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Gefunkt hat‘s 
erst nach 
vielen Jahren
Neustadt. In der Trinitatiskir-
che in Neustadt haben Lena 
Nees (26) und Michael Schmitt-
diel (29, Privatfoto) den Bund 
fürs Leben geschlossen. Ken-
nengelernt hatten sich bei-
de schon als Jugendliche, wäh-
rend des Studiums wohnten sie 
in der gleichen Wohngemein-
schaft, aber gefunkt hat es zwi-
schen der Bauingenieurin und 
dem gelernten Bankkaufmann 
erst vor vier Jahren. 

Nach der Trauung gingen die 
beiden durch ein buntes Spa-
lier, das die Mitglieder verschie-
dener Gruppierungen bildeten. 
Mit dabei waren die Messdie-
ner, bei denen die Eheleute lan-
ge aktiv waren, das Komitee der 
St.-Maria-Fastnacht und der El-
ferrat der Kolpingfamilie samt 
Kolpinggarde – mit denen Nees 
und Schmittdiel die fünfte Jah-
reszeit feiern. Auch die Bie-
dermeierfrauen und die Gar-
disten der Bürgerwehr, in de-
ren Reihen die Brautleute Neu-
stadt repräsentieren, säumten 
den Kirchplatz und wünschten 
mit Salutschüssen dem Paar viel 
Glück. Die Yogafrauen warteten 
schließlich mit einer Schmet-
terlingsdusche auf das junge 
Brautpaar.

Haus soll Weihnachten Geschichte sein
Gestern begann der Abriss der Außenhülle des Hauses der Begegnung · Arbeiten liegen vor dem Zeitplan

Wenn Thomas Hellmund 
und seine Chantal losle-
gen, dann wird‘s laut in 
der Nachbarschaft. Seit 
gestern lässt der Bagger-
fahrer die Fassade des 
Neustädter Hauses der  
Begegnung bröckeln.

von Florian Lerchbacher

Neustadt. Ein lauter Schlag, 
dann wirbeln Staub und Blät-
ter auf – gegen Viertel nach 12 
Uhr wurde gestern auch von au-
ßen deutlich, was vor rund ei-
nem Monat im Inneren des Ge-
bäudes begonnen hatte: der Ab-
riss des Hauses der Begegnung. 
Am liebsten hätte Bürgermeis-
ter Thomas Groll höchstpersön-
lich die erste Baggerschaufel in 
die Außen-
hülle gejagt, 
doch sein 
Namensvet-
ter Thomas 
Hellmund 
verwehrt 
ihm den 
Spaß: „Mei-
ne Chantal 
steuere nur 
ich.“ Will 
heißen: Nur 
er darf sei-
nen Bagger 
fahren, dem 
er liebevoll 
einen fran-
zösischen 
Frauennamen verpasst hat. 

Gesagt, getan: Vorsichtig setzt 
er die Schaufel an der ersten Be-
tonplatte der Außenhülle an. Zu-
nächst rutscht er noch ab, doch 
Versuch zwei gelingt, die Zinken 
der Schaufel finden Halt, ein 
kurzes Knacken, dann ein lautes 
Krachen und jede Menge auf-
wirbelnder Schmutz – und das 
erste Bauteil liegt auf dem Bo-
den. Zum Vorschein kommt ei-
ne Schicht gelben Dämmmate-
rials beziehungsweise künst-

licher Mineralfaser (KMF), wie 
Thomas Dickhaut, der Leiter 
des Fachbereichs Bauen, er-
klärt. Ein Stoff, der gesondert 
entsorgt werden muss. Der Be-
ton könnte sogar wieder zum 
Einsatz kommen: „Wenn die Be-
probungen es zulassen, werden 
wir das Material brechen und 
wieder einbauen“, ergänzt der 
Experte und betont, dass alle 
Arbeiten an einem Schadstoff- 
und Entsorgungskonzept aus-
gerichtet seien.

Ziel ist es, dass die Arbeiter bis 
Weihnachten das Gebäude dem 
Erdboden gleichgemacht haben 
– auch das ehemals zum Gebäu-
de gehörende Nachbarhaus, in 
dessen Neubau ein Wohnheim 
für Senioren kommt, soll bald 
fallen. Das zuständige Unter-
nehmen WBC haben ihm dies 
mitgeteilt, berichtet Groll.

Der Neubau des Hauses der 
Begegnung – das zukünftige Kul-
tur- und Bürgerzentrum – wird 
ein eingeschossiger Bau, der 
nur 70 Zentimeter höher liegt 
als das bisherige Kellergeschoss. 
„Das Gebäude wird barrierefrei, 
das heißt, es darf keine Steigun-
gen über sechs Prozent geben“, 
sagt Dickhaut und ergänzt: Vom 
Bürgersteig aus werde es rund 
vier Prozent nach oben gehen 
zum Eingang, der insgesamt et-
wa 30 Zentimeter über dem Ni-

veau des Gehweges liegt. „Stark-
regenereignisse werden also 
kein Problem sein“, wirft Groll 
ein, um Kritikern vorzubeugen.

Parallel beginnen Arbeiten 
am zweiten Millionenprojekt

Rund sechs Millionen Euro 
kostet das Projekt „Neubau“ 
insgesamt. Die Neustädter ge-
hen von Fördermitteln in Hö-
he von fünf Millionen Euro aus 
– den genauen Betrag erfah-
ren sie bis ende des Jahres nach 
einem Gespräch mit einem  
Mitarbeiter der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank. Derweil 
hat Groll schon einmal weitere  
gute Nachrichten: Der Land-
kreis werde Mittel aus seinem 
Entwicklungsfonds vornehm-
lich für die Einrichtung des  
Familien- und Generatio-

nenzentrums zur Verfügung  
stellen.

Bisher liegen die Arbeiten so-
gar noch vor dem Zeitplan. 
Die Stadt hat zudem den Bau-
antrag mit Brandschutzkon-
zept, Planungsunterlagen, sta-
tistischen Berechnungen und 
Wärmeschutznachweis einge-
reicht. Es seien nur noch kleine-
re Ergänzungen notwendig, sagt 
Groll, beispielsweise ein separa-
ter Entwässerungsantrag.

Parallel dazu haben die Arbei-
ten am nächsten Millionenpro-
jekt begonnen. Das Planungs-
büro, das auch die Machbar-
keitsstudie entwickelt hatte, 
setzte sich gegen zahlreiche Mit-
bewerber durch und bekam den 
Zuschlag. Anfang Dezember 
sollen dessen Mitarbeiter Sanie-
rungs- und Umgestaltungsplä-
ne des Freibades vorlegen.

Vor wenigen Monaten feierten die Neustädter an dieser Stelle noch bunte Feste – inzwischen liegt 
der Saal voll mit den Resten des Belüftungssystems. Am Gebäudeäußeren bringt Bagger „Chantal“ 
derweil die Betonplatten zu Fall. Fotos: Florian Lerchbacher

„Amöneburg 13Hundert“ sucht noch Mitstreiter
Im Verein gibt es verschiedene Gruppen, die sich um Themen und deren Umsetzung kümmern

„Amöneburg 13Hundert“ 
veranstaltete eine Mitglie-
derversammlung, um über 
die Aktivitäten und die 
Fortschritte nach der 
Gründung des Vereins im 
Juni zu informieren.

von Stefanie Wellner

Kirchhain. „Seit der Grün-
dungsveranstaltung im Juni 
hatten wir acht große Sitzungen 
und mehrere kleine Sitzungen“, 
sagte Hartmut Weber, einer der 
Vorsitzenden. Bisher wurde 
der Verein eingetragen, die Ge-
meinnützigkeit und die Aufnah-
me ins Vereinsregister der Stadt 
Amöneburg beantragt, ein Logo 
erstellt, das Konzept für das Fest 
dem Magistrat vorgestellt und 
ein Projektstrukturplan ent-
wickelt.

Andre Schlipp erklärte, wie 
die anfallenden Aufgaben im 
Projektstrukturplan gegliedert 
sind. Als Ansprechpartner leg-
te der Vorstand Paten für je-
den Themenbereich fest, die 

 diese Aufgaben koordinieren 
und die Fortschritte an den Vor-
stand berichten. Für alle Be-
reiche werden noch helfen-
de Hände gesucht. „Wir hof-
fen, dass  jeder einen Bereich 
findet, mit dem er oder sie sich 
identifizieren kann“, mein-
te Schlipp.  Anschließend stell-
ten sich die Paten vor und prä-
sentierten die Bereiche, die sie  
koordinieren.

Ein zentraler Punkt ist das 
 Ideenmanagement, das wei-
ter aufgeteilt ist in Geschich-
te,  Kultur und Musik, Kulina-
risches, Natur, Heimat sowie 
Sport. In diesen Bereich flossen 
alle Vorschläge und Ideen ein, 
die Bürger eingereicht hatten. 
„Wir haben unglaublich viele 
Ideen in unserem Katalog“, be-
tonte Elisabeth Schmitt-Nau. 
Beispiele seien ein Bonifatius-
musical, ein Staffellauf über ins-
gesamt 1 300 Kilometer, Rudel-
singen, Open-Air-Kino oder ein 
Apfelfest. „Wir wollen aber auch 
einbeziehen, was es schon gibt, 
zum Beispiel das Weihnachtslie-
dersingen auf dem Marktplatz“, 
fügte Schmitt-Nau an.

Während des Jubiläums sollen 
auch nachhaltige Projekte ent-
stehen. Diesbezüglich berich-
tete Schmitt-Nau vom Projekt 
„Amöneburger Häuser erzäh-
len“. Dafür wollen die Amöne-
burger im ersten Schritt die Ge-
schichte von 13 Häusern recher-
chieren und auf Band sprechen. 
An den Häu-
sern wird ein 
QR-Code an-
gebracht. Die-
sen können 
Besucher mit 
dem Handy 
ablesen und sich die Geschichte 
des Hauses erzählen lassen.

Ein weiterer Bereich kümmert 
sich um Kontakte zu Stadt, Kir-
chen, Schulen, dem Kindergar-
ten und den Vereinen sowie den 
Stadtteilen und Partnerstädten. 

Die Gruppe „Öffentlichkeit 
und Marketing“ kümmert sich 
um die PR-Arbeit, Werbung 
und Merchandise, Sponsoring 
und Spenden, das Programm-
heft und die Festschrift sowie 
die Dokumentation. Zuständig-
keitsbereiche sind beispielswei-
se die Homepage oder ein Jubi-
läums-T-Shirt. Auch eine Jubilä-
umsaktie, die vorab ausgegeben 
wird und zur Festwoche in Ge-
tränkechips getauscht werden 
kann, gehört zu den Ideen.

Die Gruppe „Organisation“ 
ist für Verträge, Finanzverwal-
tung und Steuern zuständig. 
„Wir sind das Back Office. Bei 
uns passiert jetzt noch nicht 
viel. Aber in zwei Jahren ist das 
der Bereich, der uns wahnsin-

nig machen wird“, kündigte Ralf 
Lippmann an.

Mit der Festwoche, den 13 Ver-
anstaltungen und dem Festkom-
mers beschäftigt sich die Gruppe 
„Koordination und Festwoche“. 
„Die 1300 Jahre wollen wir mit 
13 einzelnen Höhepunkten  
in 13 Monaten feiern“, erzählte 

Freddy Greib. 
Anfangen soll 
das Festjahr 
am 31. Dezem-
ber 2020. „Viel-
leicht können 
wir das belieb-

te Orgelkonzert von Paul Lang 
einbinden und dann eine Silves-
terparty feiern“, meinte Greib: 
„So soll es dann weitergehen. In 
jedem Monat ein weiteres High-
light.“ Die Festwoche findet von 
3. bis 13. Juni 2021 statt. Da am 
3. und 5. Juni mit Fronleichnam 
und dem Bonifatiustag zwei 
kirchliche Festtage sind, gestal-
tet die Kirche den ersten Teil der 
Feierlichkeiten überwiegend.

„Es ist aber noch nichts in 
Stein gemeißelt“, erklärte An-
dre Schlipp zum Schluss und 
fügte an: „Jeder kann sich noch 
einbringen. Und wenn wir das 
Ganze Stein für Stein zusam-
men aufbauen, kann etwas Gro-
ßes entstehen.“

Zu Beisitzern wählten die Ver-
einsmitglieder Gabriele Cle-
ment, Sebastian Kraus, Win-
fried Nau, Antje Pöschl, An-
dre Schlipp, Elisabeth Schmitt-
Nau und Stefanie Wellner in den 
Vorstand. Außerdem stimm-
ten die Mitglieder einstimmig 

dafür, Sefa Elmaci (Ortsvorste-
her und Vorsitzender der Ver-
einsgemeinschaft), Brigitte Kohl 
(Leiterin der Kindertagesstätte), 
Thomas Martin (Studienleiter 
an der Stiftsschule St. Johann), 
Michael Plettenberg (Bürger-
meister) und Tim Rothärmel 
(Mitglied des Magistrats) in den 
Beirat aufzunehmen. Dieser be-
steht aus Mitgliedern und Ver-
tretern des öffentlichen Lebens 
und hat die Aufgabe, den Vor-
stand zu beraten und zu unter-
stützen. Der Vorstand möch-
te den Beirat auch gern noch 
um Vertreter der beiden Kir-
chen und der Grundschule er-
weitern. 

Wer Interesse hat in einem der Bereiche mit-
zuarbeiten, einen Mitgliedsantrag haben 
oder weitere Vorschläge einreichen möch-
te, kann eine E-Mail an den Verein schicken:  
amoeneburg13hundert@gmx.de

So sieht das Logo des Vereins aus. Archivfoto

Ideenmanagement: Gabriele 
Clement, Elisabeth Schmitt-
Nau, Gerrit Voß.
Kontakte/Stadtteile: Sefa El-
maci, Antje Pöschl, Andre 
Schlipp, Hartmut Weber.
Öffentlichkeit und Marke-
ting: Sebastian Kraus, Win-
fried Nau, Stefanie Wellner.
Organisation: Ralf Lippmann, 
Marc Sandmüller.
Koordination/Festwoche: 
Carmen Gebhard, Freddy 
Greib, Felix Naglik. 

themen und paten

„Wir haben unglaublich 
viele Ideen in unserem 
Katalog.“

Elisabeth Schmitt-Nau

unsere Jugend (er)findet ja 
heutzutage für alles spezielle 
Wörter – und bedient sich da-
bei auch gerne Mal in anderen 
Sprachen. Hörte am Wochen-
ende beispielsweise zum ers-
ten Mal den Begriff „Ghos-
ting“. Übersetzt... ähhh... 
„Geisten“ – also halt das Wort, 
das entsteht, wenn man aus 
„Geist“ ein Verb oder von mir 
aus auch Tu-Wort machen tut.

Und wie es sich mit einem 
Gespenst so hält, auch das 
„Ghosting“ ist etwas, von dem 
man nicht betroffen sein will. 
Es lässt sich eigentlich auch 
im „ignorieren“ übersetzen, 
denn es bedeutet nichts ande-
res, als jemand anderen ein-
fach links liegen zu lassen.  
Facebook- oder  Whatsapp-
Nachrichten zwar anschauen, 
aber nicht antworten und 
auch sonst einfach so tun, als 
sei man ein Geist und nicht 
mehr auf dieser Welt.

Liebe Jugend, schön, dass es 
den Begriff „Ghosting“ gibt. 
Aber wirklich neu ist der Akt, 
den es beschreibt, nicht. In 
unserer Sprache, also der 
Sprache der alten Menschen, 
die noch mit Festnetz auf-
wuchsen, heißt „Ghosting“ so 
viel wie: Einfach nicht dran-
gehen und auch nicht zurück-
rufen, wenn‘s der andere pro-
biert. 

Eins haben die Jugend und 
wir alten Säcke allerdings ge-
meinsam: Blöd ist es dann, 
wenn man der anderen Per-
son dann irgendwann im ech-
ten Leben noch einmal begeg-
net. Damals wie heute durch-
aus unangenehm.

Um nicht zu sagen: Ungut,

liebe leute,


