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Der Termin für die Festwoche steht
Mitglieder des Vereins „Amöneburg 1300“ haben ein erstes Konzept für das Jubiläumsjahr 2021 entwickelt

Ein Jahr lang wollen  
die Amöneburger das 
1 300-jährige Bestehen  
ihrer Stadt feiern. Ein  
erstes Konzept steht –  
wobei Veränderungen 
„noch möglich, ja sogar 
wahrscheinlich sind“,  
wie Freddy Greib betont.

von Florian Lerchbacher

Amöneburg. Im Jahr 2021 wird 
Amöneburg 1 300 Jahre alt – be-
ziehungsweise: Im Jahr 721 wur-
de die Stadt im Zuge des Auf-
enthalts des Heiligen Bonifa-
tius erstmals urkundlich er-
wähnt (wahrscheinlich ist sie 
älter). Um die Jubiläumsfeier-
lichkeiten gebührend vorzube-
reiten und dann auch umzuset-
zen, haben die Bürger einen 
Verein gegründet (die OP be-
richtete) – und zwar einen, der 
die Bandbreite der Menschen in 
der Stadt repräsentiert, wie Vor-
standsmitglied Freddy Greib be-
tont: „Es sind Alt-Amöneburger 
dabei genauso wie Zugezogene, 
die im Neubaugebiet wohnen. 
Das Jubiläum soll und muss ein 
Fest aller Amöneburger sein: 
Ob jung oder alt, neu zugezo-
gen oder alteingesessen, aus 
der Kernstadt oder den Stadt-
teilen: Jeder soll sich angespro-
chen fühlen.“ Das gilt auch für 
bestehende Vereine, die Kirche, 
Schulen, Kindergärten, Gewer-
betreibende und so weiter. Ent-
sprechend sind neue Mitglieder 
jederzeit willkommen – vor al-
lem auch, weil der Verein über 
das Jubiläumsjahr hinaus beste-
hen soll. 

Dazu passt das Konzept des 
Logos, das die Silhouette des 
Berges zeigt und vornehmlich 
in Grün gehalten ist. Der Verein 
heißt schließlich „Amöneburg 
13Hundert – Verein zur För-
derung von Geschichtsbewusst-
sein, Kultur, Heimat, Natur und 
Nachhaltigkeit“. Dass auch noch  
die Stiftskirche zu sehen ist, hat 
zwei Gründe: Zum einen prägt 
sie das Bild der Stadt, zum an-
deren gibt es rund um das Got-
teshaus im Jahr 2021 ebenfalls 
einen Grund zu feiern, da die 
Stiftskirche dann seit 150 Jahren 
besteht.

Die Vereinsmitglieder haben 
für das Jubiläumsjahr ein ers-
tes Veranstaltungskonzept ent-
wickelt – wobei nur ein Teil wirk-
lich feststeht: Die zentrale „Fest-
woche“ soll vom 3. bis 13. Juni 
stattfinden. Die anderen ange-
dachten Programmpunkte sind 

bisher nur Ideen beziehungs-
weise Vorschläge und können 
oder sollen sogar noch über-
arbeitet werden. „Anregungen 
sind jederzeit willkommen“, be-
tont Greib und hofft, dass sich 
noch mehr Bürger in die Pla-
nungen einbringen: „Die Ide-
enbörse läuft. Wir möchten Be-
stehendes einbinden und Neu-
es anbieten.“

Es soll 13 Höhepunkte  
in 13 Monaten geben

13 Höhepunkte in 13 Monaten 
soll es geben. Um die zum Ju-
biläum passende 13 vollzuma-
chen, wollen die Amönebur-
ger den 31. Dezember 2020 ein-
beziehen. Sie planen, das zum 
Jahreswechsel beliebte Orgel-
konzert mit Dr. Paul Lang ein-
zubeziehen und anschließend 
das Jubiläumsjahr mit Geträn-
ken, einem Imbiss und eventu-
ell einem Feuerwerk im Zwinger 
zu begrüßen. Im Januar steht ei-
ne erneute „Begrüßung des Jubi-
läumsjahrs“ auf dem Programm 

– dieses Mal in Form eines Neu-
jahrskonzerts „mit Pauken und 
Trompeten“. Basis könnte die 
in Amöneburg beliebte kirchen-
musikalische Andacht sein, die 
bisher stets rund eine Stunde 
dauert und mit Chören und Ka-
pellen auch aus den Stadtteilen 
erweitert werden könnte.

Für Februar und/oder März 
ist eine Wanderung durch die 
Großgemeinde geplant, die an 
den zahlreichen Sehenswürdig-
keiten wie dem Trachtenmu-
seum Roßdorf, der Kellmark-
Kapelle Mardorf, der Grotte in 
Erfurtshausen und dem Wart-
hügel in Rüdigheim vorbeifüh-
ren soll.

Im April soll es Veranstal-
tungen rund um das Oster-
fest geben. Im Juni 2021 steht 
die Festwoche an mit „kirchli-
chen, städtischen und kultu-
rellen Höhepunkten“. Der Ab-
lauf muss noch geplant werden. 
Angedacht ist, drei oder vier Ta-
ge lang kirchliche Veranstal-
tungen zu initiieren: Der 5. Ju-
ni ist schließlich der Gedenktag  

des Heiligen Bonifatius. 
Den August 2021 soll das 

150-jährige Bestehen der Stifts-
kirche prägen – das entspre-
chend auch ins Kirchweihfest 
eingebunden werden könnte. 
Für den Silvestertag 2021 ist an-
gedacht, das Jubiläumsjahr mit 
dem traditionellen „Steigeramt“ 
und dem gemeinsamen Verzeh-
ren der Steigerwecken im Zwin-
ger „würdig ausklingen“ zu las-
sen.

Verein hofft auf eine 
Zwinger-Überdachung

Übers Jahr verteilt sollen wei-
tere Veranstaltungen unter-
schiedlicher Größenordnung 
stattfinden. Auch da gibt es be-
reits Ideen, zum Beispiel ein Bo-
nifatius-Musical in Zusammen-
arbeit mit der Stiftsschule, ein 
Festspiel an der Brücker Müh-
le, eine Aktion in der Waschbach 
oder die „Nacht der Keller“. 
Nachhaltig wäre auch das Kon-
zept „sprechende Häuser“: Da 
es zahlreiche geschichtsträch-

tige Gebäude in der Stadt gibt, 
denken die Amöneburger darü-
ber nach, eine Art Multimedia-
Präsentation an den Häusern zu 
installieren, um die Geschichte 
greifbar und jederzeit abrufbar 
zu machen.

Die Vereinsmitglieder wollen 
eine „aktive Partnerschaft“ mit 
der Stadt eingehen und nennen 
die Überdachung für den Zwin-
ger als eins ihrer großen Anlie-
gen. „Die Hoffnung stirbt zu-
letzt“, kommentiert Greib und 
ergänzt, dass Amöneburg das 
„wunderbare Ambiente“ drin-
gend als auch regenfesten Ver-
anstaltungsort nutzbar machen 
müsse. 

Am 19. Oktober findet ab 
19.30 Uhr im Bonifatiushaus die 
nächste Mitgliederversamm-
lung statt, zu der alle Bürger 
– also auch Nichtmitglieder – 
willkommen sind, um ihre Vor-
schläge oder Anregungen ein-
zubringen.

Der Verein ist erreichbar per E-Mail an  
Amoeneburg13Hundert@gmx.de

Das Vereinswappen haben die Amöneburger Vereinsmitglieder aus Rüdigheimer Sicht gestaltet.  Archivfoto: Lennard Prediger

Deutsche Bahn hebt in Treysa die Bahnsteige an
Erster Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember · 30 Jahre lang wurde der Ausbau gefordert

Der Ausbau des Bahnhofs 
in Treysa hat pünktlich be-
gonnen: Am Montag ha-
ben Sicherheitsmitarbeiter 
der Deutschen Bahn (DB) 
Absperrungen aufgestellt 
sowie Hinweis- und Weg-
schilder angebracht.

von Hanna Maiterth

Treysa. Bereits seit 30 Jahren 
wird der Ausbau gefordert. An-
fang Juli war es so weit: Feierlich 
wurde der Vertrag zwischen der 
DB und dem Land unterzeich-
net, der die Modernisierung 
und den barrierefreien Ausbau 
des Bahnhofs regelt. Wir beant-
worten die wichtigsten Fragen.
n Was passiert jetzt, nachdem 
die Absperrungen aufgestellt 
wurden? Die DB erhöht in einem 
ersten Bauabschnitt bis Mit-
te Dezember die Bahnsteige an 

den Gleisen 1 und 2. Die Bahn-
steige werden dann 55 Zenti-
meter statt wie bisher 38 Zen-
timeter hoch sein. Die Entwäs-
serung wird angepasst und die 
Bahnsteigausstattung erneuert.  
Dazu gehören die elektro-
nischen Anzeigetafeln, der Wet-

terschutz und Sitzbänke.
n Sind die Gleise aufgrund der 
Arbeiten gesperrt? Die Bahn-
steige sind teilweise gesperrt. In 
den ersten drei Wochen wird an 
Gleis 1 gearbeitet, gesperrt ist 
zunächst der Abschnitt in Hö-
he des Bahnhofsgebäudes. Der 

Haltebereich wurde deshalb 
nach hinten verlegt. Bis auf Wei-
teres stoppen die Züge zwischen 
Parkplatz und Brücke. Dort ist 
nun der Ein- und Ausstieg.
n Wie erreichen Bahnfahrer 
das Gleis 1? Über den Parkplatz 
direkt neben dem Bahnhofs-

gebäude.
n Gibt es Einschränkungen, 
wenn man zu den Gleisen zwei 
bis fünf kommen möchte? Die 
Gleise sind wie immer über die 
Unterführung erreichbar. Fahr-
gäste müssen dafür entweder 
durch das Bahnhofsgebäude 
oder um die rechte Seite des Ge-
bäudes laufen.
n Was erwartet Passagiere auf 
dem Bahnhof? Die Bahn weist 
darauf hin, dass die Bauarbei-
ten mit Lärm verbunden sind. 
Außerdem wird es zu verengten 
Zugangswegen und Gleisver-
änderungen kommen.
n Worauf müssen sich Anwoh-
ner einstellen? Auf einen erhöh-
ten Lärmpegel. Um die Arbeiter 
zu schützen, wird es zwischen 
6 Uhr und 22 Uhr ein akus-
tisches Warnsystem geben.
n Wie lange dauern die Bau-
arbeiten? Der erste Abschnitt 
bis Mitte Dezember, der zweite 
beginnt erst Ende 2019 und wird 
voraussichtlich bis 2021 gehen. Die Bauarbeiten am Treysaer Bahnhof haben an Gleis eins begonnen. Foto: Hanna Maiterth
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Tour führt zu  
den Roßdorfer 
Wasserbüffeln
Roßdorf. Als Teil ihres Ver-
anstaltungsprogramms „Ent-
deckerTouren zur biologischen 
Vielfalt“ lädt die Hessische Ge-
sellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz für Sonntag, 10 
Uhr, zu einer Wanderung ein, 
die zu den Roßdorfer Wasser-
büffeln führt. Treffpunkt ist die 
Feldscheune gegenüber der Ab-
fahrt Roßdorf der Landesstraße 
3048. Ziel der etwa zweistündi-
gen Wanderung ist ein Gebiet, 
das als Kompensation für ein 
Straßenbauprojekt in der inten-
siv genutzten Feldflur vor eini-
gen Jahren angelegt wurde und 
das inzwischen eine überregio-
nale Bedeutung als Trittstein für 
den Vogelzug erreicht hat. Auf 
den von Wasserbüffeln kurz ge-
haltenen Wiesen und dem klei-
nen Stillgewässer finden Zug-
vögel Nahrung für ihren Wei-
terflug in die Winter- oder Som-
merquartiere. Die Leitung hat 
Gerhard Wagner inne.

Rüdigheimer laden 
zur 25. Wanderung
Rüdigheim. Die Tauzieh- und 
Wanderfreunde Rüdigheim ver-
anstalten am Wochenende zum  
25. Mal ihre Wandertage im Ver-
band der Europäischen Volks-
sport-Gemeinschaft Deutsch-
land (EVG-D). Die Rüdigheimer 
bieten zwei Wanderstrecken an, 
die 6 und 14 Kilometer lang sind. 
Start und Ziel ist am Schützen-
haus am Samstag zwischen 12 
und 16 Uhr sowie am Sonntag 
zwischen 7 und 12 Uhr. Die Sie-
gerehrung ist für Sonntag, 12.30 
Uhr, geplant: Dann erhalten die  
Gruppen mit den meisten Teil-
nehmern Auszeichnungen.

Künstler  
besprechen Markt
Kirchhain. Am Freitag findet ab 
19.30 Uhr im Café Noll eine Mit-
gliederversammlung des Kirch-
hainer Künstlerkreises statt. 
Auf der Tagesordnung stehen 
der für den 1. und 2. Dezember  
 geplante Kunstmarkt mit der 
dazugehörigen Ausstellung, die 
Weihnachtsausstellung in der 
VR-Bank Kirchhain, die Weih-
nachtsfeier und ein Steinbild-
hauer-Workshop.

Verein veranstaltet 
Abendwanderung
Kirchhain. Der Kirchhainer 
Wanderverein veranstaltet am 
Sonntag eine Abendwanderung. 
Treffpunkt ist um 17 Uhr auf 
dem Parkplatz Römerstraße. Die 
Wanderung führt zum Schüt-
zenhaus. Für den Rückweg soll-
ten Teilnehmer eine Taschen-
lampe mitbringen. 

Anmeldung bei Edeltraud und Harald Kraft,  
Telefon 0 64 22 /8 99 49 12.

Sänger verlegen  
ihr Schlachteessen
Schwabendorf. Seit Jahren 
veranstaltet der Gemischte Chor 
Schwabendorf sein beliebtes 
Schlachteessen am ersten Sams-
tag im November. In diesem 
Jahr allerdings können die Sän-
ger diesen Termin nicht einhal-
ten, weil sie keinen Veranstal-
tungsort finden, da das Dorf- 
gemeinschaftshaus saniert 
wird. Sie planen allerdings, das 
Schlachteessen im Januar nach-
zuholen. 

Wanderer sind 
zweimal am Start
großseelheim. Die Mitglie-
der des Wandervereins Groß-
seelheim planen für das Wo-
chenende, an zwei Wanderver-
anstaltungen teilzunehmen. Am 
Samstag und Sonntag gehen sie 
in Rüdigheim und Angenrod an 
den Start. Die Anreise erfolgt in 
Fahrgemeinschaften.


