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Geplant ist ein Fest für die ganze Region
Kooperationsvertrag legt Grundstein für die Planungen zum 1 300-jährigen Bestehen der Stadt Amöneburg

Vertreter der Stadt und 
des Fördervereins Amöne-
burg 13Hundert unter-
zeichneten einen Vertrag, 
der die Kooperation der 
beiden Parteien zum Jubi-
läum im Jahr 2021 regelt. 

von Stefanie Wellner

Amöneburg. Die Stadt fun-
giert laut Vertrag als Träger 
der Jubiläumsfeiern, der Ver-
ein übernimmt die Organisati-
on und Koordination der Feier-
lichkeiten. „Für beide Seiten ist 
wichtig, dass die Aufgaben und 
Pflichten klar geregelt sind“, 
sagte Bürgermeister Michael 
Plettenberg und ergänzte: „Die 
Ausarbeitung des Vertrags hat 
in letzter Zeit viel organisato-
rische Energie gebunden. Jetzt 
können wir richtig ins Arbeiten 
kommen.“ 

Auch die Vereinsvertreter freu-
ten sich über den Vertrags-
abschluss. „Für uns als Verein 
ist der Vertrag sehr wichtig. Jetzt 
haben wir den offiziellen Auf-
trag, das Jubiläum vorzuberei-
ten, zu organisieren und Tei-
le davon durchzuführen“, sagte 
die Vereinsvorsitzende Carmen 
Gebhard.

Mitglieder des Vereins ha-
ben bereits ein Veranstaltungs-
konzept ausgearbeitet, das ei-
ne Vielzahl von Veranstaltungen 
über das ganze Jahr verteilt vor-
sieht. „Da das Fundament die 
Klostergründung durch Boni-
fatius ist, ist es auch ein wich-
tiges kirchenhistorisches Fest“, 
meinte Gebhard. Daher kom-
men zu den vielen städtischen 
Events auch eine Reihe kirchli-
cher Veranstaltungen dazu. „Da 
wir 1 300 Jahre Amöneburg fei-
ern, wird das Fest auch über 13 
Monate gehen. Es beginnt und 
endet an Silvester jeweils mit ei-

nem kirchlichen Projekt“, erläu-
terte Vorsitzender Freddy Greib.

„Für viele Projekte ist die Pla-
nung bereits fortgeschritten“, 
erklärte Gebhard. Sie verwies 
beispielsweise auf das Neu-
jahrskonzert, das verschiedene 

Musikgruppen aus den Ortstei-
len gemeinsam gestalten. „Ein 
weiterer Höhepunkt des Fest-
jahres wird das Bonifatius-Mu-
sical. Die Aufführungen wer-
den im September oder Oktober 
stattfinden und zusammen von 

Bürgern und Schule gestaltet“, 
berichtete Gebhard.

„Der Verein wird auch nach 
dem Fest nachhaltig für die 
Stadt wirken“, stellte Greib he-
raus. „Einige dieser nachhal-
tigen Projekte sind ebenfalls 

schon angelaufen“, fügte Geb-
hard hinzu. Als Beispiel nann-
te sie das Projekt „Amöneburger 
Häuser erzählen“. Per QR-Code, 
der an den jeweiligen Häusern 
befestigt wird, können Besucher 
die Geschichte von 13 Häusern 
abrufen. Diese wird jeweils aus 
der Perspektive des Hauses ge-
schildert. Die Region Marburger 
Land bewilligte kürzlich Mit-
tel für dieses Vorhaben. In Zu-
kunft ist eine Erweiterung auf 
die Ortsteile geplant.

„Bonifatius hat in der ganzen 
Gegend gewirkt. Damit betref-
fen die Feierlichkeiten nicht nur 
unsere fünf Ortsteile, sondern 
auch die Nachbargemeinden. 
Das Jubiläum wird ein Fest für 
die ganze Region“, sagte Plet-
tenberg. Mit einem ganzen Pot-
pourri an Veranstaltungen wird 
Amöneburg im Jahr 2021 ei-
ne kleine Kulturhauptstadt im 
Kreis sein, ist er sich sicher. Da-
bei sei das Jubiläum zwar auch 
ein Fest für Besucher, aber be-
sonders für die eigene Bevölke-
rung. „Wir wollen Amöneburg 
gut präsentieren. Vor allem bie-
tet sich mit dem Jubiläum aber 
eine ideale Gelegenheit, den 
Zusammenhalt im Ort und der 
Großgemeinde zu stärken“, er-
klärte Plettenberg.

„Mit der Gründung des Vereins 
ist es uns bereits gelungen, Neu-
bürger einzubeziehen. Wir ha-
ben einige Mitglieder, die bisher 
noch in keinem Verein sind“, 
schilderte Greib. Mittlerweile 
hat der Förderverein 125 Mit-
glieder.

Um ganz konkret zu bespre-
chen, wie es mit den Planun-
gen für das Jubiläum weiter-
geht, lädt der Verein seine Mit-
glieder zu einer Versammlung 
am 15. Oktober um 19.30 Uhr 
ins Bonifatiusheim ein. Als Vor-
bote für das Jubiläum findet am 
26. Oktober ein großes Feuer-
werk in Amöneburg statt.

Carmen Gebhard und Michael Plettenberg (vorne, rechts) unterzeichneten den Vertrag in Beisein 
von (hinten, von links) Freddy Greib, Erstem Stadtrat Bernd Riehl und Hartmut Weber. Foto: Wellner

Von Kanälen, Sorgenfalten und zwei Streithähnen
Bürger sind besorgt wegen Überlastung „Im Steinweg“ und dem Plan, ein neues Baugebiet anzuhängen

Der Kanal im Steinweg ist 
seit 1994 überlastet. Diese 
Nachricht aus dem Bau-
amt gepaart mit den Plä-
nen für die Entwässerung 
des neuen Baugebiets 
„Trieschgärten“ hinter-
lässt bei einigen Bürgern 
ein ungutes Gefühl.

von Florian Lerchbacher

Amöneburg. Selten sorgt ein 
Bebauungsplan für ein Neubau-
gebiet für so viele Diskussio-
nen wie die „Trieschgärten“. Zu-
nächst ging es um die Zufahr-
ten, nun kommt seit Monaten 
immer mal wieder das Thema 
„Entwässerung“ auf.

Zunächst waren es Mitglie-
der des Bauausschusses, die 
im März Kritik übten, dass die 
Entwässerung des neuen Bau-
gebiets über den Kanal „Im 
Steinweg“ laufen soll. Hinter-
grund ist, dass es dort bei Un-
wettern zu Überflutungen ge-
kommen war. Thomas Barg von 
der Firma Geißler, die sich um 
die Umsetzung des Baugebie-
tes kümmert, erklärte damals, 
der Kanal sei kein Problem, weil 
Wasser notfalls zurückgestaut 
werde – auch wenn er vom 
Durchmesser eigentlich nicht 
den Standards entspreche.

Nun kam das Thema auch im 
Ortsbeirat Amöneburg auf – wo 
zwei Personen aufeinander tra-
fen, die traditionell miteinan-
der im Clinch liegen: der ehe-
malige Ortsvorsteher Herbert 
Fischer und Bürgermeister Mi-
chael Plettenberg. 

Fischer berief sich auf ein 
Schreiben von Bauamtsleiterin 
Juliane Kirchner, in dem unter 
anderem steht, dass der Kanal 
im Steinweg seit 1994 überlastet 
ist und die Planung eines neuen 
Kanals nie umgesetzt wurde. Fi-
scher berichtet, er habe darauf-
hin den Bürgermeister gebeten, 
er möge den Bewohnern der 
Koppelkaute, „deren Keller re-
gelmäßig bei einem starken Re-
gen voll Wasser laufen“, erklä-
ren, wie an diesen Kanal noch 
mehr Häuser angeschlossen 
werden könnten. Er erinnerte in 
diesem Zusammenhang an ein 
Unwetter aus dem August 2018.

Plettenberg entgegnete, ihm 
sei vom „Fall Fischer“ nichts be-
kannt – ein Punkt, der den ehe-
maligen Ortsvorsteher erzürnt. 
Zum einen seien die Über-
schwemmungen Thema wäh-
rend der nächsten Ortsbeirats-
sitzung gewesen, zum anderen 
sei der Bürgermeister Chef der 
Feuerwehren, die damals im 
Einsatz waren. Und um seinen 
Fall im Speziellen gehe es ihm 
auch nicht, sondern um das Ge-
samtbild. 

Bürgermeister rät  
zu Rückstauklappen

Der Rathauschef bleibt dabei, 
dass er nichts davon wisse – und 
auch Nachfragen im städtischen 
Bauamt hätten gezeigt, dass 
von einem Kanalrückstaupro-
blem in der Straße Koppelkaute 
oder einer Beschwerde Fischers 
nichts bekannt sei. Im Gespräch 
mit dieser Zeitung berichtet 
er indes, dass einst in Roßdorf 
echter Handlungsbedarf be-
stand, denn dort habe die Be-

lastung 400 bis 500 Prozent be-
tragen – eine Bemerkung, die er 
gegenüber Fischer auch schon 
im Ortsbeirat geäußert und sel-
bigen damit auf die Palme ge-
bracht hatte. Die Probleme der 
Bürger würden ihn nicht inte-
ressieren, unterstellt der altein-
gesessene Amöneburger dem 
Stadtoberhaupt.

Ortsvorsteher verlässt  
sich auf die Experten

Plettenberg derweil erklärt 
nach beharrlichem Nachfragen, 
dass eine 120-prozentige Über-
lastung kein dramatischer, vor 
allem aber auch nur ein theo-
retischer Wert sei. Die Berech-
nung beruhe auf Maximalwer-
ten – und beispielsweise seien 
seit 1994 viele Flächen entsiegelt 
worden, sodass auf diese Weise 
beispielsweise weniger Wasser 
einfließe. Der 7. August 2018, 
also der Tag des Unwetters, sei 
„irrelevant“, weil dies extreme 
Verhältnisse waren. „Durch das 
neue Baugebiet entsteht keine 
hydraulische Überlastung“, re-
sümiert er. Gleichzeitig rät er 
Bürgern dazu, Rückstauklappen 
einzubauen, damit Wasser nicht 
in ihre Häuser gedrückt werden 
könne. Eine solche Vorrichtung 
gebe es bei ihm. Ratten hätten 
sie jedoch zerfressen, erklärt Fi-
scher: „Mir hat ein Experte ge-
sagt, dass sie sich in Panik sogar 
durch Beton fressen können.“

Jeder Bürger könne sich mit 
seinen Sorgen an die Stadt wen-
den, erklärt Plettenberg, der im 
Nachgang der OP-Recherche Fi-
scher auch ein Gespräch anbot 
– das dieser jedoch ablehnen 
wird, weil es „zwecklos“ sei.

Der lange gepflegte Zwist zwi-
schen den zwei Männern macht 
eine Diskussion darüber nicht 
einfacher. Der amtierende Orts-
vorsteher Sefa Elmaci ruft daher 
dazu auf, ruhig Blut zu bewah-
ren. Er jedenfalls verlasse sich 
auf Aussagen der Experten und 
gehe davon aus, dass der Ka-
nal der zusätzlichen Belastung 
Stand hält. Im kommenden Jahr 
werde es, so Elmaci, jedoch eine 
hydraulische Neuberechnung 
geben – basierend auf tatsäch-
lichen Werten und nicht auf 
theoretischen Werten. Diese re-
sultiere auch aus einem Wunsch 

des Bürgermeisters. „Die Ergeb-
nisse wollen wir erstmal abwar-
ten, dann sehen wir weiter.“

Vom Tisch ist die Entwässe-
rung jedenfalls noch nicht. Am 
Donnerstag (19.30 Uhr, Mehr-
zweckhalle Roßdorf) steht sie 
durch eine CDU-Anfrage auf 
der Tagesordnung. Dann geht 
es darum, dass die Stadtverord-
neten die Entwässerung über ei-
ne direkte Anbindung des Bau-
gebietes an die Kläranlage ange-
regt hatten. Zu dieser kommt es 
nicht, weil diese Variante nicht 
wirtschaftlich sei, heißt es in der 
Antwort auf die Anfrage.

Die Belastung des Kanals im Steinweg 
soll im kommenden Jahr neu berechnet 
werden. Foto: Florian Lerchbacher

meldungen

Förderverein lädt 
zum Herbstbasar
Amöneburg. Der Förderver-
ein Stiftskirche Amöneburg 
veranstaltet am Sonntag, dem  
22. September, von 13 bis 18 Uhr 
seinen traditionellen Herbst-
basar. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren findet der Ba-
sar in den Räumen des Raba-
nushauses der Stiftsschule ge-
genüber der Kirche statt. Ne-
ben herbstlichem Schmuck und 
Dekorationen fürs Haus wer-
den verschiedene kulinarische 
Spezialitäten und vieles mehr 
für Herbst und Winter angebo-
ten. Außerdem wird hochwer-
tige Kunst aus einem Nachlass 
gezeigt. Auf Besucher wartet au-
ßerdem eine reich gedeckte Kaf-
feetafel. Der Erlös der Veranstal-
tung ist für den Erhalt der Stifts-
kirche geplant – in der am glei-
chen Tag um 18 Uhr ein Gottes-
dienst stattfindet. 

Rüdigheimer bei 
Nachbarn am Start
Rüdigheim. Die Tauzieh- und 
Wanderfreunde Rüdigheim neh-
men am Sonntag am Wandertag 
in Großseelheim teil. Start ist 
dort zwischen 7 und 12 Uhr. Die 
Strecken sind fünf und zehn Ki-
lometer lang. Eine Woche später 
sind die Rüdigheimer in Burk-
hardsfelden bei den Wander-
tagen der Berg- und Wander-
freunde Lindenstruth am Start. 
Dort geht es samstags zwischen 
11 und 16 Uhr sowie am Sonn-
tag zwischen 7 und 12 Uhr auf 
die Strecken, die 6, 12 und 18 Ki-
lometer lang sind. 

Vereine können 
Gelder beantragen
Amöneburg. Die Kommune 
weist darauf hin, dass sie Ver-
eine unterstützt, die ihren Sitz 
im Stadtgebiet Amöneburg ha-
ben und ins Register der zu för-
dernden Vereine eingetragen 
sind. Um in den Genuss der Gel-
der zu kommen, muss ein For-
mular ausgefüllt und von zwei 
Vorstandsmitgliedern unter-
schrieben und bis spätestens 
1. Oktober bei der Stadt abge-
geben werden. Die Formulare 
sind im Rathaus erhältlich. 

Mama – in Würde ergraut be-
ziehungsweise inzwischen er-
weißt – nutzt jetzt seit einigen 
Monaten ein Smartphone. 
 Habe Euch ja davon schon 
einmal erzählt. Und ja: Mache 
Witze darüber, habe aber 
größten Respekt und freue 
mich, dass sie mit der Zeit 
geht. Trotzdem: Es ist einfach 
zu lustig. Mama schmeißt 
 einfach alle Begriffe durch-
einander – und hat ihre eige-
nen Theorien.

Ohne WLAN geht in ihrer 
Welt nichts: Das Konzept von 
mobilen Daten versteht sie 
einfach nicht. Am besten ge-
fällt mir aber folgendes: Goo-
geln (im Internet etwas su-
chen) kann ihr Sohnemann 
(meine Wenigkeit) nicht, weil 
der ja kein WhatsApp (einen 
Messenger) hat. Eine klitze-
kleine Wissenslücke, die Euer 
Karlemann seiner Mama na-
türlich nicht erläutert. So ruft 
sie nämlich immer, wenn sie 
kein WLAN hat, aber etwas im 
Internet herausfinden möchte 
(und was ziemlich oft ist), ihre 
Tochter an. Die kann ja goo-
geln. Hat schließlich Whats-
App. Selber Schuld, wer sich 
all diesen modernen Schnick-
schnack holt!

Und nix für ungut,

liebe leute,


