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Vom Kirmeskrieg 
und anderen Dorfgeschichten

Mit dem Smartphone kann man in Amöneburg Interessantes über alte Häuser erfahren

Häuser selbst, wer sie erbaut 
hat und was dort geschehen 
ist. 

Die Resonanz ist gut, wie 
die Organisatoren an Besu-
cherzahlen der Internet-Seite 
merken – und am Absatz der 
Faltzettel nicht nur in Amöne-
burg, sondern auch in Mar-
burg. Dieses Jahr hat der Ver-
ein das Projekt auf weitere 13 
Häuser in den Stadtteilen Er-
furtshausen, Mardorf, Roßdorf 
und Rüdigheim ausgeweitet. 
Die 13 steht in Amöneburg für 
das Jubiläumsjahr.

„Es gab in Quedlinburg ein 
Projekt ,sprechende Häuser’, 
das habe ich als Idee über-
nommen“, sagt Elisabeth 
Schmitt-Nau, Beisitzerin im 
Vorstand des Vereins Amöne-
burg 13Hundert. Sie hat vor 
Jahren die Aktion „Gärten für 
Zaungucker“ mit initiiert und 
hatte zunächst vor, etwas ähn-
liches zum Stadtjubiläum zu 
machen. Doch sie habe festge-
stellt, dass auf dem Berg nicht 
die Gärten, sondern die Häu-
ser dominieren. Rund 100 

Franke steuerte die Fotos bei. 
An einigen Häusern sind auch 
Texte im Dialekt der Orte zu 
hören. Diese Passagen spra-
chen Rosi und Werner Linne 
(Erfurtshausen), Kathrin Rhiel 
(Mardorf), Christopher Greb 
(Roßdorf) und Alfred Riehl 
(Rüdigheim).

Das Ergebnis ist ein kurz-
weiliger Stadtspaziergang mit 
hörenswerten Anekdoten, auf 
den man sich auch in Corona-
Zeiten alleine oder mit der Fa-
milie begeben kann. Faltzettel 
mit dem Lageplan der Häuser 
gibt es am Infostand der Stadt 
am Marktplatz und vor dem 
ehemaligen Brücker Wirts-
haus (Am Friedenstein 2). 
Auch auf der Homepage des 
Projekts kann man sich über 
die Standorte informieren – 
oder, wenn es in der kalten 
Jahreszeit draußen zu unwirt-
lich ist, die Geschichten der 
Häuser online anhören.  

2 Informationen unter 
www.amöneburger-häuser.de 
im Internet.

AMÖNEBURG. Wie kam es zum 
Erfurtshäuser Kirmeskrieg? 
Was hat japanisches Bier mit 
Gerste aus Mardorf zu tun? 
Und warum wurde der Erbau-
er des Junkernhofs bei einem 
Duell getötet? Wer das und 
vieles mehr aus der Geschich-
te der Amöneburger Stadtteile 
wissen will, kann es bei einer 
Wanderung durch die Stadt 
mit dem Smartphone erfah-
ren. Denn der Verein „Amöne-
burg 13Hundert“ treibt trotz 
Corona-Pandemie seine Vor-
haben für das Stadtjubiläum 
im kommenden Jahr voran. 
Darunter ist auch das Projekt 
„Amöneburger Häuser erzäh-
len“. 

Schon seit Herbst 2019 
kann man in der Kernstadt An-
ekdoten aus der Geschichte 
von 13 Häusern erfahren – 
vom Rathaus über den Dom-
bäcker bis hin zur Brücker 
Mühle. Wenn man die an den 
Gebäuden angebrachten QR-
Codes scannt, erzählen die 
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Dr. Annette Schick mit ihren beiden Töchtern auf Wirts Hoob 
in Erfurtshausen. An dem Hof, in dem früher eine Brauerei war, 
kann man mit dem Smartphone die Geschichte vom Erfurtshäuser 
Kirmeskrieg erfahren. FOTO: WINFRIED NAU

Genug Kita-Plätze 
für Wohrataler Kinder

Bürgermeister stellt Bedarfsplan im Parlament vor

Jahr sind für die Kita Wohra 
319 952,70 Euro eingeplant, 
für die Kita Halsdorf 
148 467,75 Euro. Der Zweck-
verband trägt die übrigen 
zehn Prozent des Gesamtdefi-
zits. 

Bürgermeister Heiko Da-
wedeit stellte den Kinderta-
gesstättenbedarfsplan vor. 
Demnach können in Wohra 
derzeit maximal zwölf gleich-
zeitig anwesende Kinder zwi-
schen einem und drei Jahren 
und 50 zwischen zwei und 
sechs Jahren betreut werden. 
In Halsdorf können höchstens 
40 gleichzeitig anwesende 
Kinder betreut werden. Insge-
samt gibt es demnach 102 
Plätze. Fünf weitere Plätze 
gibt es bei einer Tagesmutter. 
Demgegenüber gibt es in der 
Gemeinde 92 Kinder, die zwi-
schen dem 1. Juli 2015 und 
dem 30. Juni 2020 geboren 
wurden. „Für das aktuelle 
Kindergartenjahr 2020/2021 
können allen Kindern in den 
betreffenden Altersgruppen 
Plätze im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben zur Verfü-
gung gestellt werden“, resü-
miert Dawedeit im Bedarfs-
plan. Derzeit würden keine 
weiteren Maßnahmen für den 
Ausbau von Kindergarten-
plätzen geplant, so Dawedeit. 

Die Gemeindevertreter be-
schlossen einstimmig, die Mit-
telanmeldung des Zweckver-
bandes noch einmal im Haupt- 
und Finanzausschuss zu be-
sprechen. Dieser Beschluss 
sorgte allerdings anschlie-
ßend für Wirbel. Harald Hom-
berger (OLW) argumentierte, 
wenn nur noch eine begrenzte 
Zahl von Fragen zu klären sei, 
solle man dies gleich tun, da-
mit sich der Beschluss nicht 
unnötig verzögere. Hannelore 
Keding-Groll (OLW) pflichtete 
ihm bei. Der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung, Karl-
Ludwig Bubenheim (SPD), 
verwies darauf, dass gerade 
der Verweis in den Ausschuss 
beschlossen worden sei: „Den 
Beschluss zurücknehmen, das 
geht nicht.“ Somit blieb es bei 
dem Votum.

WOHRA. Das Thema Kinder-
betreuung bleibt in den kom-
menden Jahren eine Heraus-
forderung – sowohl für die Ge-
meinde Wohratal als auch für 
den Zweckverband evangeli-
scher Kindertagesstätten im 
Kirchenkreis Kirchhain. Das 
erläuterte Pfarrer Alexander 
Bartsch, Vorsitzender des 
Zweckverbandes, bei der Sit-
zung des Gemeindeparla-
ments. „Das Land Hessen gibt 
einen neuen Personalschlüs-
sel vor und finanziert ihn nicht 
voll durch“, sagte Bartsch. 
„Und wir müssen sehen, wie 
wir ihn als Träger und Kom-
munen stemmen können.“ 

Eine weitere Herausforde-
rung sei es, in den nächsten 
Jahren überhaupt noch quali-
fiziertes Betreuungspersonal 
zu finden. Der Zweckverband, 
der in Wohratal die beiden 
Kindertagesstätten „Die 
Arche“ in Wohra und „Son-
nenblume“ in Halsdorf trägt, 
will deshalb den Balanceakt 
schaffen, schrittweise so viel 
Personal aufzustocken, wie 
sich dank der Landesförde-
rung finanziell abpuffern las-
se. Zugleich müsse man Perso-
nal nach Möglichkeit halten, 
erläuterte Bartsch. 

Derzeit kein Ausbau von 
Kita-Plätzen geplant

Der Zweckverbands-Vorsit-
zende war ins Parlament ein-
geladen worden, um den Ge-
meindevertretern die Haus-
haltspläne für die Kinderta-
gesstätten zu erläutern. Die 
für 2021 angemeldeten Mittel 
seien „die Fortsetzung der 
Zahlen des Vorjahres mit einer 
ganz leichten Steigerung“, 
sagte Bartsch. Die Gemeinde 
Wohratal, die 90 Prozent des 
Defizits der Kindertagesstät-
ten finanziert, muss demnach 
im Haushalt 2021 insgesamt 
471 500 Euro dafür einplanen 
– davon 323 567,19 Euro für 
die Kindertagesstätte in Woh-
ra und 147 922,11 Euro für die 
Kita in Halsdorf. In diesem 
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Häuser im Amöneburger 
Stadtgebiet stehen unter 
Denkmalschutz. Deshalb än-
derte Schmitt-Nau ihr Vorha-
ben – so kam es zu dem Projekt 
„Amöneburger Häuser erzäh-
len“, das mit Mitteln aus dem 
Regionalbudget und Zuschüs-
sen von der Stadt realisiert 
wurde. 

Schmitt-Nau kümmerte 
sich um Recherche und Koor-
dination, der ehemalige Ra-
diomoderator Achim Bendel 
sprach die Texte ein. Dr. Astrid 
Wetzel gestaltete Faltblatt 
und Schilder, Patrick Ludes 
eine Internet-Seite, Reinhard 

2Dieses Jahr hat der Verein 
„Amöneburg 13Hundert“ 
das Projekt auf weitere 
13 Häuser in den Stadtteilen 
Erfurtshausen, Mardorf, 
Roßdorf und Rüdigheim 
ausgeweitet.

Bitte dranbleiben, auch wenn’s schwer ist:
Kontakte einschränken, AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de

Ichwill
wieder im
Stadion jubeln.
Dafür lüfte ich
jetzt auf Arbeit
ständig.

#FürMichFürUns


