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Moderner Code an altem Haus
Jubiläumsverein bereitet virtuelle Stadtführung vor

„Amöneburger Häuser er-
zählen“ heißt das aktuell 
schillerndste Projekt, das 
die Bürger im Vorfeld des 
Stadtjubiläums vorberei-
ten. Der Eigentümer des 
ältesten Hauses ist das 
100. Mitglied des Vereins 
„Amöneburg 13Hundert“.

von Stefanie Wellner

Amöneburg. „Als Bürger der 
Stadt muss man bei so einem 
Jubiläum einfach dabei sein“, 
betont Falk Weber, dem das äl-
teste Gebäude der Stadt gehört. 
Er hatte auch noch Glück und 
bekam als 100. Mitglied des Ver-
eins „Amöneburg 13Hundert“ 
vom Vorsitzenden Freddy Greib 
ein Vereins-Shirt geschenkt. 
„Amöneburg 13Hundert“ be-
steht mittlerweile etwas mehr 
als ein Jahr und wächst kontinu-
ierlich: Inzwischen verzeichnet 
der Verein bereits 126 Mitglie-
der.

Falk Weber stammt aus einer 
alteingesessenen Familie. Der 
„Schlossbauer“ ist der einzige 
landwirtschaftliche Betrieb in 
Amöneburg, der nicht ausgesie-
delt wurde. Auch heute noch be-
treibt Falk Weber Landwirtschaft 
im Nebenerwerb. Das frühe-
re Wohnhaus des Hofes ist das 
älteste Gebäude Amöneburgs. 

Da verwundert es nicht, dass 
der Hof Teil des Projekts „Amö-
neburger Häuser erzählen“ ist. 
Bald können Spaziergänger die 
Geschichte des Hofes per QR-
Code, der an der Hauswand be-
festigt wird, abrufen und anhö-
ren. Gleich an mehreren Gebäu-
den soll die Möglichkeit beste-
hen, sich auf diese Art und Wei-
se über die Geschichte zu infor-
mieren.

Der Verein Amöneburg 
13Hundert organisiert und ko-
ordiniert die Jubiläumsfeier der 
Stadt Amöneburg im Jahr 2021. 
Das bereits zu großen Teilen 
ausgearbeitete Veranstaltungs-

konzept sieht eine Vielzahl von 
Veranstaltungen über das gan-
ze Jahr verteilt vor. „Da wir 1300 
Jahre Amöneburg feiern, wird 
das Fest auch über 13 Monate 
gehen“, betont Greib.

Für viele Projekte, wie bei-
spielsweise das Neujahrskon-
zert, seien die Planungen be-
reits fortgeschritten. „Der Ver-
ein wird auch nach dem Fest 
nachhaltig für die Stadt wirken“, 
stellt Greib heraus. Einige dieser 
Projekte sind ebenfalls schon 
angelaufen, wie das bereits er-
wähnte Projekt „Amöneburger 
Häuser erzählen“. Bei vielen 
anderen Projekten braucht der 
Verein noch enorme Unterstüt-
zung. Entsprechend sagen die 
Mitglieder: „Wer Lust hat, ak-
tiv mitzuwirken und das Fest zu 
gestalten, ist jederzeit willkom-
men.“

Freddy Greib (rechts) überreichte ein Vereins-Shirt an Falk Weber, 
der nicht nur das 100. Mitglied ist. Foto: Stefanie Wellner

Mardorfer feiern 
„Hessischen Abend 2.0“
Am Freitag beginnt im Dorf die Kirmes
Mardorf. Vier Tage lang wird 
die Oberwiese in Mardorf an-
ders aussehen als gewohnt, 
denn dort findet von Freitag bis 
Montag die Zeltkirmes statt – 
der zahlreiche Bürger seit Wo-
chen entgegenfiebern. 

Die Kirmes startet mit dem 
Burschen- und Mädchen-
schaftstreffen am Freitag, das 
die Band „FrankenFieber“ mu-
sikalisch untermalt. Am Sams-
tag findet der „Hessische Abend 
2.0“ statt. Eröffnung ist um 21 
Uhr mit dem Fassbieranstich 
und einem Auftritt der Erfurts-
häuser Volkstanzgruppe. An die-
sem Tanzabend kümmert sich 
die Kinzenbacher Blasmusik 
um die Musik. Auf die Besucher 
warten verschiedene hessische 
Spezialitäten. Jeder Gast, der in 

hessischer Tracht in das Festzelt 
kommt, erhält zwei Getränke-
chips kostenlos. 

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr 
mit dem Festhochamt, bevor 
um 14 Uhr der traditionelle Um-
zug durch das Dorf zieht. Drau-
ßen dreht sich dann das Karus-
sell, während es im Festzelt ein 
Kuchenbüfett, Musik vom Blas-
orchester der Freiwilligen Feu-
erwehr Mardorf sowie Tanzdar-
bietungen gibt. Für den musika-
lischen Ausklang sorgt DJ Aleks.

Der traditionelle Frühschop-
pen beginnt am Montag nach 
dem Requiem für die Verstorbe-
nen der Kirchengemeinde um 
etwa 10.30 Uhr mit einem rus-
tikalen Frühstücksbuffet. Musik 
am letzten Kirmestag machen 
die „Coronas“.

Die Vereinsgemeinschaft Mardorf organisiert die Kirmes, die vier 
Tage lang auf der Oberwiese stattfindet. Privatfoto

mein Freund Claus ist in die 
Ehefrauen-Falle getappt. Sei-
ne Liebste hatte aus seiner 
Geldbörse zwecks Aufrecht-
erhaltung des Haushalts einen 
Geldschein genommen, aber 
vergessen, ihn darauf hin-
zuweisen. Nichtsahnend ging 
er also einkaufen im Discoun-
ter seines Vertrauens und 
merkte dann an der Kasse, 
dass er weniger Kohle als ge-
dacht dabei hatte.

Ein Euro fehlte ihm zur Be-
gleichung seiner Rechnung. 
Entsprechend warf er einen 
Blick auf seine Waren und ent-
schied sich, zwei Liter Kuhsaft 
zurückzugeben. Doch dann 
nahte aus dem Nichts die Ret-
tung seines morgendlichen 
Kaffees und der Cornflakes: 
Eine Frau, die hinter ihm 
stand, drückte ihm einen Euro 
in die Hand, auf dass er alles, 
was er zum Leben braucht, 
dann auch mit nach Hause 
nehmen kann.

Der Claus war total angetan 
von so viel Nächstenliebe und 
merkte, dass er ja noch einen 
Euro im Einkaufswagen ste-
cken hat. Er bot der Frau also 
an, den Wagen zu entleeren 
und ihr dann den Euro zu ge-
ben. Aber nein, das wollte sie 
nicht. Mit den Worten: „Ich 
möchte Ihnen diesen Euro 
schenken“, entfernte sich die 
Frau und hinterließ einen völ-
lig verzückten und sehr dank-
baren Großseelheimer.

Habe das heute morgen 
auch mal versucht. Wollte bei 
einem Makler ein Haus kau-
fen. Hatte einen Euro in der 
Tasche und fragte einen Inte-
ressenten, ob er mir nicht 
rasch die anderen 279 999 
Euro schenken könne. Bekam 
aber nur einen Vogel gezeigt. 
Scheinbar fehlt mir der not-
wendige Charme. Könnte aber 
auch übertrieben offensiv ge-
wesen sein. Naja. Vielleicht 
beim nächsten Mal.

Und nix für ungut,

liebe leute, Das Chillen muss noch etwas warten
Spatenstich für ersten Bauabschnitt bei der Umgestaltung des Pausenhofs der Martin-von-Tours-Schule

Neustadts Schüler durften 
sich in die Planungen für 
die Umgestaltung ihres 
Pausenhofs einbringen – 
und taten dies auch. Der 
Landkreis will dies künftig 
immer so machen.

von Florian Lerchbacher

Neustadt. Auf dem Pausenhof 
der Martin-von-Tours-Schule  
geht es künftig sportlich zu: Zum 
Basketballkorb, den bereits auf-
gemalten Olli-Feldern und der 
Tischtennisplatte kommen noch 
ein Skatepark mit verschiede-
nen Elementen wie der „Double 
Wave“, vier in den Boden ein-
gelassene Trampoline und ei-
ne Boulder-Wand (Kletterwand) 
sowie – wie bei einer „Schach-
schule“ zu erwarten – ein über-
dimensionales Schachspiel da-
zu. Außerdem werden wäh-
rend des ersten Bauabschnitts 
eine Holzhütte für Spielgerä-
te auf dem Pausenhof errich-
tet und der Fahrradständer er-
neuert. Dieser bekommt einen 
neuen Standort, der – zur Ver-
besserung der Sicherheit – vom 
Verwaltungsgebäude einsehbar 
ist. Außerdem grenzt er den Teil 
des Pausenhofs, auf dem es um 
Aktivitäten geht, von der „Chill 
Area“ ab, wo die Entspannung 
im Vordergrund steht. Dorthin 

kommen Sitzgelegenheiten be-
ziehungsweise Außenmöbel – in 
deren Bau sich auch die Schul-
firmen einbringen sollen. 

Des Weiteren soll ein Sonnen-
segel den alten Holzpavillon er-
setzen, der schon zentraler Teil 
des Pausenhofs war, als der heu-
tige Leiter Volker Schmidt die 
Schule besuchte – was Anfang 

der 1970er-Jahre war. Daran er-
innerte er auch während einer 
launigen Begrüßung der Teil-
nehmer des symbolischen Spa-
tenstichs für den ersten Bau-
abschnitt.

„Endlich. Es wurde Zeit, dass 
etwas getan wird“, sagte er und 
ergänzte, dass die einzigen Ver-
änderungen der vergangenen 
fast 50 Jahre auf dem Pausen-
hofs aufs Engagement von Schü-
lern oder Förderverein zurück-
gingen. Nun werde die Schu-
le, angesichts der bereits erfolg-
ten energetischen Sanierung, 
mit dem neuen Pausenhof auch 
nach außen hin eine moder-
ne, zukunftsorientierte Schule. 
Schmidt nutzte die Gelegenheit 
und wünschte sich vom Kreis-
beigeordneten Marian Zachow 
gleich auch noch eine Verbes-
serung der Mittagsverpflegung.

Daran werde gearbeitet, ent-
gegnete der Schuldezernent, 
und betonte auch noch, dass der 
Landkreis künftig bei Projekten 
dieser Art immer auf die Wün-
sche von Schülern und Lehrern 
eingehen wolle. Die in Neustadt 

erfolgte „Planungsphase null“ 
sei sehr erfolgreich gewesen 
und eine „Zwangsbeglückung 
aus dem Kreishaus“ sei eben 
nicht sinnvoll. „Wir sind sehr 
gespannt, wie unsere Wünsche 
umgesetzt werden“, sagte dann 
auch Schulsprecherin Gianina 
Klug. 

Zachow lob-
te die gute Zu-
sammenarbeit 
mit der Schul-
gemeinde – 
und vor allem 
mit der Stadt, 
mit der sich 
der Kreis ge-
meinsam um Fördermittel aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ 
beworben hatte. Der erste Bau-
abschnitt kostet, wie Bürger-
meister Thomas Groll im Ge-
spräch mit dieser Zeitung erläu-
terte, 200 000 Euro. 150 000 Euro 
stammen aus Fördermitteln, die 
die Kommune an den Kreis wei-
terleitet und selbst noch 50 000 
Euro beisteuert. In diesem 
Atemzug äußerte auch Groll ei-
nen Wunsch: Er hegt die Hoff-

nung, dass der Kreis möglichst 
bald auch in die Umgestaltung 
des Pausenhofs der Waldschu-
le investiert. Die Behörde, die 
beim ersten Part unter ande-
rem für Planung und Betreuung 
der Arbeiten zuständig ist, zahlt 
dann den zweiten Bauabschnitt 

(75 000 Euro) 
komplett. 

Die Umset-
zung des ers-
ten Abschnitts 
sollte eigent-
lich schon 
während der 
Sommerferi-
en erfolgen, 

allerdings hatte der Landkreis 
bei der Ausschreibung kein pas-
sendes Unternehmen gefunden. 
Das Ende der Arbeiten soll, pas-
send zum Schulnamen, bis zum 
Martins-Fest erfolgen, sagte Za-
chow – seines Zeichens Theo-
loge – und ergänzte: „Anderseits 
gab es beim heiligen Martin 
auch Dinge, die nur halb waren. 
Vielleicht sind auch wir dann 
nur halb fertig – das hängt vom 
Wetter ab.“

Zahlreiche Hände packten beim symbolischen ersten Spatenstich 
auf dem Pausenhof der Martin-von-Tours-Schule mit an.

Auch Schüler nahmen die Pläne für die Umgestaltung ihres Pausenhofs noch einmal genau unter die Lupe. Fotos: Florian Lerchbacher

„Andererseits gab es  
beim heiligen Martin auch 
Dinge, die nur halb waren. 
Vielleicht sind auch wir 
dann nur halb fertig – das 
hängt vom Wetter ab.“

Marian Zachow

neustadt / amöneburg
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Roßdorfer Beirat 
widmet sich  
der Lehmkaute
Roßdorf. Am Donnerstag fin-
det ab 20 Uhr eine Sitzung des 
Roßdorfer Ortsbeirates in der 
Sternstube statt. Auf der Tages-
ordnung stehen die Anmeldung 
der Haushaltsmittel für das 
kommend Jahr, die Verkehrs-
beruhigung für die Lehmkau-
te und die Bushaltestelle in der 
Lindenstraße. 

Senioren treffen 
sich zum Spielen
Rüdigheim. Für Donnerstag, 
15 Uhr, sind Senioren in den 
Treffpunkt nach Rüdigheim ein-
geladen. Dort steht ein „gemüt-
licher Nachmittag“ mit Spielen, 
Handarbeiten und reden auf 
dem Programm. Außerdem gibt 
es Kaffee und Kuchen. Teilneh-
mer können auch selber Spiele 
von zu Hause mitbringen.

Frauen verlegen  
ihr Ernte-Dank-Fest
Mardorf. Die Katholische Frau-
engemeinschaft Mardorf teilt 
mit, dass es bei ihrem Ern-
te-Dank-Fest zu einer Termin-
änderung gekommen ist. Nun-
mehr sind alle Mitglieder und 
Interessierte am Mittwoch, 9. 
Oktober, ab 19.30 Uhr zur Ern-
te-Dank-Feier ins Bürgerhaus 
eingeladen. 


