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Ort soll zusammenwachsen
50 Bürger gründen den Verein „Amöneburg 13Hundert“

Die Mitglieder des neuen 
Vereins „Amöneburg 
13Hundert“ wollen die 
1300-Jahr-Feier 2021 vor-
bereiten. 50 Bürger traten 
noch während der Grün-
dungsversammlung bei.

von Stefanie Wellner

Amöneburg. Nachdem 50 
Gründungsmitglieder ihre Auf-
nahmeanträge ausgefüllt hat-
ten, kamen die ersten Aufgaben 
auf sie zu. Andre Schlipp stellte 
den Entwurf einer Satzung vor, 
die eine Initiativgruppe vorab 
ausgearbeitet hatte. Diese nah-
men die Mitglieder als erste 
Amtshandlung einstimmig an.

Der neuen Satzung zufolge 
handelt es sich bei „Amöneburg 
13Hundert“ um einen Verein 
zur Förderung von Geschichts-
bewusstsein, Kultur, Heimat, 
Natur und Nachhaltigkeit in 
Amöneburg. Zu den Zielen ge-
hören laut Ortsvorsteher Sefa 
Elmaci, der ebenfalls Mitglied 
ist, auch das Zusammenwach-
sen des Ortes und seiner Bürger 
unter dem Motto „Entdecke, wo 

du lebst und mit wem du lebst“. 
Der neue Verein will Alteinge-
sessene und Neubürger zusam-
menbringen und ein Bewusst-
sein schaffen für die Einzigartig-
keit und Unverwechselbarkeit 
Amöneburgs.

Eine erste Aufgabe wird die 
Organisation und Umsetzung 
der 1300-Jahr-Feier im Jahr 2021 
sein. „Dies ist aber nicht die ein-
zige Aufgabe des Vereins. Er 
wird auch nicht nach der Fei-
er enden“, bekräftigte Schlipp 
bei der Vorstellung der Satzung.  
Geplant sei auch eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Hei-
mat- und Verschönerungsver-
ein. „Amöneburg 13Hundert 
soll eine Ergänzung und keine 
Konkurrenz zu diesem Verein 
werden“, bekräftigte Schlipp.

Bei den ersten Vorstandswah-
len ernannten die Mitglieder 
Carmen Gebhard, Hartmut We-
ber und Freddy Greib zu den 
drei gleichberechtigten Vorsit-
zenden. Den Posten des Kassie-
rers übernahm Ralf Lippmann. 
Mark Sandmüller ist sein Stell-
vertreter. Als Schriftführer fun-
giert Felix Naglik, Gerit Voß ist 
sein Stellvertreter. Die erste Prü-
fung der Kasse im kommenden 

Jahr werden Andre Schlipp und 
Antje Pöschl übernehmen.

Außerdem beschlossen die 
Mitglieder einstimmig einen 
Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro 
im Jahr – und den Beitritt zur 
Vereinsgemeinschaft. Sowohl 
die Stadt als auch die Vereins-
gemeinschaft haben Amöne-
burg 13Hundert eine Anschub-
finanzierung zugesagt, damit 
der Verein seine Tätigkeit auf-
nehmen kann.

Der weitere Ablauf sieht vor, 
dass der Vorstand zunächst alle 
Formalitäten erledigt, wie zum 
Beispiel die Eintragung als Ver-
ein und die Beantragung der 
Gemeinnützigkeit. Danach wird 
es eine weitere Mitgliederver-
sammlung geben. Dabei sollen 
der Ablauf des Festes in groben 
Zügen erarbeitet und Arbeits-
gruppen gegründet werden, 
nicht nur für die Jubiläumsfeier, 
sondern auch für andere Projek-
te. Für die Jubiläumsfeier trugen 
die Mitglieder bereits viele Ide-
en zusammen – doch weitere 
sind erwünscht. Kreative Bürger 
können ihre Einfälle an den Vor-
stand richten. Wer Mitglied wer-
den will, erhält bei Carmen Geb- 
hard eine Beitrittserklärung.

Der erste Vorstand besteht aus (von links) Freddy Greib, Carmen Gebhard, Mark Sandmüller, Ralf 
Lippmann und Hartmut Weber. Nicht im Bild sind Felix Naglik und Gerit Voß. Foto: Stefanie Wellner

Backhaus kommt ans Nahwärmenetz
Bisher haben die Erfurtshäuser 670 Stunden an Eigenleistungen in die Sanierung des Gebäudes gesteckt

Die Sanierung des Erfurts-
häuser Backhauses ist in 
vollem Gange. Derzeit  
jedoch stockt es: Problem 
ist, dass sich keine Baufir-
ma findet, die das Gießen 
der Bodenplatte für den  
Anbau übernehmen will.

von Florian Lerchbacher

Erfurtshausen. „Es ist nicht 
so einfach: Wir haben hier eine 
Gesamtinvestition von 250 000 
Euro – aber die einzelnen Ge-
werke sind recht klein, sodass 
es schwierig ist, Fachfirmen zu 
finden, die einzelne Aufgaben 
übernehmen wollen“, betont 
Bürgermeister Michael Pletten-
berg. Jüngstes Beispiel ist das 
Gießen der Bodenplatte, für das 
die Stadt bisher niemanden ge-
winnen konnte. Denn neben 
das Backhaus sollen schließ-
lich ein Vorbereitungs- und ein 
Funktionsraum kommen. Letz-
terer soll als Lagerraum für Ma-
terialien der Vereine dienen, die 
diese zur Lagerung derzeit über-
all im Dorf verteilt haben. 

„Die Eigenleister könnten viel 
schneller sein“, fügt Architek-
tin Ivonne Linne hinzu. Denn 
eigentlich hat sich in den ver-
gangenen Wochen und Mona-
ten so einiges getan an dem ma-
roden Gebäude in der Dorfmit-
te – angefangen vom Abriss des 
nebenstehenden Gebäudes bis 
hin zu ersten Sanierungsarbei-
ten, die oft in Kooperation mit 
Fachleuten stattfinden.

Die Erfurtshäuser haben bei-
spielsweise bereits den Dach-
stuhl erneuert. Als Nächstes 
kommt die Zwischendecke an 
die Reihe. In Kleinstarbeit wur-

de aber auch schon eine Back-
steinwand neu verfugt. „Da war 
sehr sandiger Mörtel verwen-
det worden, der sich über die 
Jahre auflöste. Wir mussten ei-
nen Spezialmörtel in mühevol-
ler Handarbeit aufbringen“, be-
richtet sie und stellt heraus, dass 
die betroffene Wand nun noch 
gesäubert werden müsse. 

Ein kleines Giebeldreieck wur-
de auch schon erneuert – natür-
lich passend zum historischen 
Bild des wahrscheinlich aus 
der Zeit rund um 1900 errich-
teten Gebäudes. Eine Schwie-
rigkeit ist, dass nie klar ist, was 
die Ehrenamtler beim nächs-

ten Gefach erwartet. Jedes ein-
zelne müssen sie prüfen – und 
wurden dabei auch schon über-
rascht: Beispielsweise fehlten 
Keile, die das Mauerwerk halten 
sollten, so Linne.

Eine dreckige und sehr arbeits-
intensive Arbeit war der Aus-
bau des alten Backofens. Ähn-
lich sah es beim Abtragen des 
Schornsteins aus – der an glei-
cher Stelle neu aufgebaut wird.

Rund zehn Bürger im Alter von 
16 bis 86 Jahren gehören zum 
festen Stamm der Eigenleis-
ter, der sich besonders hervor-
tut. 670 Stunden an ehrenamtli-
cher Arbeit haben sie bereits in 

das Projekt investiert. „Das ist 
sensationell, was hier passiert“, 
lobt Plettenberg. „Köpfe“ der 
Eigenleister sind Steffen Fuhr-
mann und Arnold Mengel, der 
Vorsitzende des Heimat- und 
Verschönerungsvereins.

Die Stadt hat bereits einen Ver-
trag mit der Bioenergiegenos-
senschaft unterzeichnet, dass 
sie das Backhaus ans Nahwär-
menetz anschließt. „Es gibt ei-
nen Beschluss der Stadtverord-
neten, dass wir die kommunalen 
Gebäude anschließen. Aber das 
gehört sich ja auch so – selbst 
für ein Gebäude, in dem der 
Energieverbrauch niedrig sein 

dürfte: Wären wir nicht dazu be-
reit, würden wir ja ein schlech-
tes Vorbild sein“, so Plettenberg. 
Es sei aber auch wichtig, dass 
der Vorbereitungsraum kon-
stant beheizt wird, wirft Stadt-
rat Peter Hörl ein: „Das ist gut 
für den Teig.“ Und Bernd Rhiel 
vom Vorstand der Erfurtshäuser 
Bioenergiegenossenschaft wirft 
ein: „Für uns ist das Backhaus 
auch kein Schnäppchen. Aber 
wir wollen zeigen, dass auch 
Gebäude mit geringem Ener-
giebedarf bei uns willkommen 
sind. Es geht hier schließlich um 
Langfristigkeit und Nachhaltig-
keit.“

Peter Heide (rechts, vom Bauamt), Bernd Riehl (von links), Arnold Mengel, Steffen Fuhrmann und Ivonne Linne beobachten, wie Mi-
chael Plettenberg und Peter Hörl den Vertrag für das Backhaus mit den Bioenergiegenossen unterzeichnen. Foto: Florian Lerchbacher

Fachausschüsse sollen 
Regionalplan beraten
Zollhof-Sanierung kostet wohl 76 000 Euro
von Alfons Wieber

Neustadt. Einstimmig schlos-
sen sich Neustadts Stadtverord-
nete einem Antrag der CDU zur 
Neuaufstellung des Regional-
plans Mittelhessen an. Die Frak-
tion spricht sich dafür aus, dass 
nicht nur Verwaltung und Ma-
gistrat die von der Kommune 
zu erarbeitende Stellungnah-
me zu den Planungen allein be-
arbeiten, sondern dass auch die 
Fachausschüsse und die Stadt-
verordnetenversammlung ein-
bezogen werden. 
n Auf die Frage von Mario Grä-
ser (CDU), ob der Eigentümer 
der Mietshäuser in der Leipzi-
ger Straße die 2014 angekündig-
ten umfangreichen Sanierungs- 
und Bauarbeiten mit einem Vo-
lumen von 700 000 Euro mitt-
lerweile umgesetzt habe und 
wie sich dieser am Programm 
„Soziale Stadt“ beteilige, fiel die 
Antwort des Bürgermeisters er-
nüchternd aus. Außer einer 
„Aufhübschung“ der Fassade sei 
nichts nach außen Erkennbares 
geschehen. Auch eine Mitwir-
kung am Städtebauförderungs-
programm „Soziale Stadt“ sei 
trotz Einladungen und persön-

licher Kontaktaufnahme nicht 
angenommen worden.
n Einstimmig brachten die 
Neustädter den Bebauungsplan 
„Auf dem Hardtfeld“ in Mom-
berg mit Änderung des Flächen-
nutzungsplans auf den Weg. In-
haltlich geht es dabei um die 
Ausweisung eines Sondergebie-
tes „Wohnen, Tierarztpraxis und 
Pferdetherapiezentrum“.
n Nachdem Sebastian Sack 
(SPD) aus der Stadtverord-
netenversammlung ausgeschie-
den ist, war auch dessen Positi-
on als stellvertretendes Mitglied 
in der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Mittel-
hessischer Wasserwerke neu zu 
besetzen. Einstimmig gewählt 
wurde Jörg Grasse (SPD).
n Nochmals mussten sich die 
Stadtverordneten mit der Fassa-
densanierung des „Zollhofes“ in 
Speckswinkel befassen. Vor al-
lem die konjunkturelle Lage im 
Baugewerbe hat zu einem Preis-
anstieg geführt. Bisher stan-
den 61 000 Euro zur Verfügung. 
Das Angebot beläuft sich auf 
76 000 Euro. Der überplanmäßi-
gen Aufwendung in Höhe von 
15 000 Euro stimmte das Stadt-
parlament einstimmig zu.

Die Sanierung der Fassade des Zollhofs wird teurer. Foto: Wieber

wisst Ihr, warum Verkehrsteil-
nehmer in Deutschland so an-
gespannt sind? Weil wir im 
Land der Regeln, der Ordnung 
und Pünktlichkeit leben.

Auf der einen Seite ist das ja 
ganz gut, auf der anderen Sei-
te würde dem ein oder ande-
ren ein bisschen Gelassenheit 
auch mal gut zu Gesicht ste-
hen. Statt immer auf das eige-
ne Recht zu pochen, würde es 
durchaus helfen, sich zurück-
zulehnen und einfach andere 
gewähren zu lassen.

Und vor allem gehen viele 
Menschen immer vom 
Schlechten aus: Gibt es Regeln 
mit Ausnahmegenehmigun-
gen, dann kann das Gegen-
über keinesfalls unter die Ka-
tegorie „Ausnahme“ fallen.

Rimpfls Ilona hat da mal 
wieder einschlägige Erfahrun-
gen gemacht. Sie hat ihre Pfer-
de in Kirchhain hinter der 
Reithalle stehen – einer Stelle, 
wo Autos eigentlich verboten 
sind. Als Anliegerin darf sie 
aber trotzdem bis zu ihnen 
hinfahren.

Jüngst traf sie auf Fußgänger. 
Die maulten sie sogleich an, 
dass sie als Fahrlehrerin doch 
genau wissen müsste, dass sie 
an Ort und Stelle nix zu su-
chen habe – was übrigens eine 
meiner Lieblingsaussagen ist: 
„Sie müssen das doch wis-
sen.“ Immer gleich dem ande-
ren unterstellen, als vermeint-
licher Experte keine Ahnung 
zu haben. Statt erst mal nach-
zufragen.

Wie dem auch sei. Als das 
Ilönchen ihr Anliegen und ihr 
gutes Recht erläutert hatte, 
entschuldigten sich die Fuß-
gänger immerhin. Nicht so ei-
ne Gruppe Radfahrer, die kurz 
danach auch losmaulten – 
sich aber gar nicht erst für Er-
klärungen interessierten. Er-
innerte mich ein bisschen an 
Facebook. Da kann man ja 
auch seine eigene Meinung 
kundtun, alles besser wissen 
und Belehrungen einfach 
ignorieren. Erinnert mich 
auch an eine neue Partei …  
Irgendwie. Aber nun gut. Die 
Menschen haben halt keinen 
Respekt mehr voreinander.

Eine Gemeinschaft sind wir 
schon lange nicht mehr. Merkt 
man übrigens auch während 
der WM an den Autos. Kaum 
einer hat sein Vehikel mit ei-
ner Fahne dekoriert. Wundert 
mich nicht. Kann mich mit 
vielen meiner Mitmenschen 
und ihrer Einstellung auch 
nicht mehr identifizieren.

Aber nix für ungut,

liEbE lEutE,

mElduNg

Beim Mittagstisch 
gibt es Gulasch
Speckswinkel. Zum sechs-
ten Mal lädt das Team von „Un-
ser Dorf hat Zukunft Specks-
winkel“ Senioren aus Specks-
winkel, Neustadt, Mengsberg 
und Momberg zu einem ge-
meinsamen Mittagstisch ein. 
Am Donnerstag, 28. Juni, gibt es 
ab 12.30 Uhr im „Zollhof“ Gu-
lasch mit Nudeln und Salat plus 
Nachtisch. Bei Bedarf kann für 
Senioren aus der Kernstadt und 
den Stadtteilen Mengsberg und 
Momberg ein Fahrservice orga-
nisiert werden (Kontakt: Tele-
fon 0 66 92 / 89 22, Stadtverwal-
tung, Sonja Stark). Im Juli und 
August ist Sommerpause. 

Anmeldungen müssen bis Dienstag in den 
„Zollhof“-Briefkasten geworfen oder an Anita 
Ochs, 0 66 92 / 15 60, übermittelt werden.


