
Samstag, 15. Mai 2021 OSTKREIS  Oberhessische Presse | 7

AMÖNEBURG. Geplante Ver-
anstaltungen lassen sich in 
Amöneburg 1 300 Jahre nach 
der Ersterwähnung aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht 
umsetzen. Also initiiert „Amö-
neburg 13Hundert – der Ver-
ein zur Förderung von Ge-
schichtsbewusstsein, Kultur, 
Heimat, Natur und Nachhal-
tigkeit“ zum Stadtjubiläum 
Dinge, die bleiben: zum Bei-
spiel den Stiftsgarten neben 
der Kirche, dessen zentrales 
Element ein riesiger Basalt-
brocken ist. Und genau dieser 
Stein und dessen Geschichte 
animierte eine Gruppe Frauen 
dazu, ein Kinderbuch zu 
schreiben. Die Idee dazu hatte 
Gabi Clement – oder, um ge-
nauer zu sein, ihre Tochter 
samt Sohn Henry (einem von 
zwölf Enkelkindern). Stolz ha-
be sie von dem Stein und des-
sen Weg hoch auf den Berg be-
richtet, erinnert sich die Amö-
neburgerin. Und da sie dies 
wohl voller Enthusiasmus tat, 
habe ihre Tochter in den Raum 
gestellt, dass sich die Story 
doch eigentlich für ein Kinder-
buch eigne. Sohnemann Hen-
ry wollte sogleich mit der Il-
lustration loslegen, doch die 
Amöneburger setzten dann 
doch lieber auf Elena Ryazant-
seva und somit eine erfahrene 
Künstlerin als auf einen sechs 
Jahre alten Nachwuchsmaler.

Doch zunächst musste Cle-
ment einen kindgerechten 
Text verfassen. „Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich das 
schaffe. Einen halbwissen-
schaftlichen Beitrag vielleicht 
schon – aber ein Kinder-
buch?“, wundert sie sich noch 
heute. Aber: Mit Unterstüt-
zung von Elisabeth Schmitt-
Nau (Redaktion) und Astrid 
Wetzel (Layout) klappte das 
ganz wunderbar. 

Und so wird die Geschichte 
vom Weg des Steines von Karl-
heinz „Kulle“ Webers Acker 
hoch auf den Berg, passend 
zum Jubiläum, im Format 13 
mal 13 Zentimeter und in 13 
bunten Bildern auf zertifizier-
tem Papier erzählt. Ein biss-
chen künstlerische Freiheit ist 
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Ich hätte nicht 
gedacht, dass ich das 
schaffe. Einen 
halbwissenschaftlichen 
Beitrag vielleicht schon 
– aber ein Kinderbuch?
Gabi Clement, Autorin

HALSDORF.  Der Ortsbeirat 
Halsdorf hat sich konstituiert. 
Als neuer Ortsvorsteher wur-
de Dieter Fischer gewählt. Er 
hatte auch bei der Ortsbeirats-
Wahl die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen können. Als 
Stellvertretende wurde Orts-
vorsteherin Yvonne Tietje ge-
wählt. Dr. Georg Schmittmann 
wurde als Schriftführer ge-
wählt mit Simone Schmidt als 
Stellvertreterin. Als Beisitzer 
nimmt Mario Schleiter am 
Ortsbeirat teil. Die Wahlen er-
folgten offen und jeweils ein-
stimmig mit einer Enthaltung, 
teilte der Ortsbeirat mit.

Der gesamte bisherige 
Ortsbeirat war bei der Wahl 
nicht mehr angetreten, es fan-
den sich aber erfreulicherwei-

se genug Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Neuwahl 
des Gremiums. 

Der neue Ortsbeirat wird 
zunächst die Umsetzung der 
bereits im Haushaltsplan vor-
gesehenen Projekte des ehe-
maligen Ortsbeirats beglei-
ten. Dabei geht es vor allem 
um die Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit an verschie-
denen Stellen im Ort. 

Parallel dazu wird sich der 
neue Ortsbeirat auch um die 
Angelegenheiten kümmern, 
die den Ort lebenswerter ma-
chen und die den Halsdorfe-
rinnen und Halsdorfern„unter 
den Nägeln“ brennen. Dabei 
geht es beispielsweise um die 
Beleuchtung an verschiede-
nen Stellen im Ort. 

Online-Gottesdienst 
für Groß und Klein 
HALSDORF. Die evangeli-
schen Pfarrämter Halsdorf und 
Josbach und die evangelische 
Kirchengemeinde Wetter laden 
zum Gottesdienst für Groß und 
Klein via Zoom an diesem 
Sonntag um 11 Uhr ein. Thema 
des Gottesdienstes ist: „Wach-
sen“. Teilnehmer können sich 
vorbereiten, indem sie ein Blatt 
Papier, Buntstifte, einen Apfel, 
ein Messerschen und eine Ker-
ze bereithalten. 
2Die Zugangsdaten zum Got-
tesdienst sind auf www.
evangelische-kirche-im-
wohratal.de zu finden.

KURZNOTIZEN

Bürgersprechstunde 
in Ernsthausen
ERNSTHAUSEN.  Der Ortsbei-
rat Ernsthausen lädt für Don-
nerstag, 20. Mai., ab 19.30 Uhr 
zur Bürgersprechstunde ins 
Bürgerhaus Storchennest.

Ausschüsse 
wählen Vorsitzende
RAUSCHENBERG. Die Aus-
schüsse des Rauschenberger 
Stadtparlaments konstituieren 
sich am kommenden Dienstag, 
18. Mai, in der Kratz’schen 
Scheune. Das teilte die Stadt 
Rauschenberg mit. Um 19 Uhr 
beginnt die konstituierende 
Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses. Um 19.20 
Uhr trifft sich der Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft 
und Bauwesen. Um 19.40 Uhr 
ist dann der Ausschuss für Kul-
tur, Sport und Soziales an der 
Reihe. Auf den Tagesordnun-
gen der drei Ausschüsse steht 
jeweils die Wahl einer oder 
eines Vorsitzenden sowie 
einer/eines stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

Der Star ist ein Basaltbrocken
Vier Frauen gestalten anlässlich von 1 300 Jahren Amöneburg ein Kinderbuch

dabei, zum Beispiel in Form 
von Ziege Luise, die in jeder 
Zeichnung vorkommt. 

Ein wiederkehrendes Ele-
ment, das gesucht werden 
könne, eigne sich hervorra-
gend als Bestandteil von Kin-
derbüchern, wirft Wetzel ein. 
Ansonsten stimmen die De-
tails.

Buch räumt mit 
Gerücht um den Stein auf

„Kulle entdeckt einen Stein“ 
handelt von einem über sie-
ben Tonnen schweren Basalt-
brocken, um den Landwirt 
Weber und seine Familie jahr-
zehntelang drumherumpflüg-
ten. Eines Tages ließ die Fami-
lie den Stein, der sich als weit-
aus größer als erwartet ent-
puppte, ausgraben – was Gabi 
Clement zufällig beobachtete. 
Sie meldete Interesse daran 
an, aus dem Stein ein Denk-
mal zu machen, bekam grünes 
Licht und fragte auf der Suche 
nach Hilfe nach bei Thomas 
Barg. Der Bauunternehmer 
sagte seine Unterstützung so-
fort zu – und übernahm letzt-
endlich auch die Finanzierung 
des Kinderbuchs. 

Doch zunächst galt es, den 
Basaltbrocken mit Kran und 
Lastwagen auf den Berg zu 
bringen. Gesagt, getan – eine 
Aktion, die angesichts des 
Einsatzes von schwerem Ge-
rät für einiges an Aufmerk-
samkeit sorgte, aber eben 
auch für Begeisterung. 

Am Ende des Buches feiern 
die Amöneburger das neue 
Denkmal mit einem großen 
Fest – bisher Fiktion, aber 
eines Tages hoffentlich Reali-
tät, wie Carmen Gebhard, 
eine der Vorsitzenden von 
Amöneburg 13Hundert, be-
kundet. 

Das Buch sei ein schönes 
Beispiel dafür, was Menschen 
alles schaffen können, wenn 
sie sich zusammentun und an 
einem Strang ziehen, betont 
Clement und freut sich, dass 
sich mit so viel Spaß in einer 
kleinen Stadt so etwas Tolles 
erreichen lasse. Und wichtig 

sei natürlich auch, dass sich 
durch das Niederschreiben 
der Geschichte mit einem Ge-
rücht aufräumen lasse, das 
sich hartnäckig halte, erklärt 
die Amöneburgerin mit einem 
verschmitzten Grinsen. Nun 
dürfe auch dem letzten Berger 
klar sein, dass der Basaltstein 
von der Firma Geißler den 
Berg hochtransportiert und er 
nicht vom Vulkan ausge-
spuckt wurde.

Im zweiten Buch soll ein 
lachender Löwe vorkommen

Kleine Besonderheit am Ran-
de: Vor der Präsentation des 
Buches hatte Ryazantseva bis 
auf Schmitt-Nau keinen der 
Protagonistinnen und keinen 
Protagonisten kennengelernt 
und lediglich Beschreibungen 
der Personen erhalten. Doch 
die schienen exakt genug zu 
sein, jedenfalls gab es keiner-
lei Beschwerden über die Dar-
stellungen. Ein bisschen 
künstlerische Freiheit werde 
ihr wohl nachgesehen, freut 
sich die Illustratorin.

Astrid Wetzel hat übrigens 
für das Kinderbuch das Logo 
„Amöneburg entdecken“ ent-

worfen. Ein Ziel des Vereins 
13Hundert ist schließlich, die 
Menschen auf die Schönhei-
ten und Besonderheiten der 
Stadt hinzuweisen – und dabei 
am besten auch für die Bürger 
Amöneburgs (egal welchen 
Alters) neue Blickwinkel zu 
eröffnen und Details (neu) zu 
entdecken. Passend dazu ist 
auch schon ein zweites 
Kinderbüchlein geplant. Das 
Thema verraten die „fantasti-
schen vier“ Frauen aber noch 
nicht. Ein „lachender Löwe“ 
soll aber darin vorkommen. 
Und wer noch andere Ge-
schichten, Orte oder Beson-
derheiten hat, die Ziege Luise 
als wiederkehrendes Element 
entdecken soll, der kann sich 
an die Vereinsmitglieder wen-
den. „Vielleicht machen wir 
daraus dann das nächste Amö-
neburg-entdecken-Buch“, 
sagt Schmitt-Nau. 

2„Kulle entdeckt einen Stein“ 
kostet zwei Euro und ist erhält-
lich im Edeka-Markt, der Brücker 
Mühle und im Café Markt 17 (alle 
Amöneburg), in Lenis Buch-
handlung und bei Kleinheins 
Buch & Papier sowie in der 
Buchhandlung Homberg/Ohm.

Gemeinsam setzten (von links) Elena Ryazantseva, Thomas Barg, Elisabeth Schmitt-Nau, Gabi Clement, Astrid Wetzel und Carmen Geb-
hard das Kinderbuch um. FOTO: FLORIAN LERCHBACHER

Dieter Fischer ist neuer Ortsvorsteher
Ortsbeirat Halsdorf konstituiert sich / Verkehrssicherheit im Dorf bleibt ein wichtiges Thema

Verkehrsschilder 
verbogen
SPECKSWINKEL. Unbekannte 
haben in der Nacht auf den 
vergangenen Sonntag zwei 
Verkehrsschilder verbogen, so-
dass diese nicht mehr eindeu-
tig erkennbar waren. Das be-
richtete die Polizei. Die Schil-
der „Vorfahrt gewähren“ und 
„Verbot der Einfahrt“ stehen, 
von Hatzbach kommend, am 
Ortseingang Speckswinkel. Ein 
Zeuge vernahm gegen 1.20 Uhr 
laute Geräusche, die womög-
lich vom Herabfallen eines he-
rausgezogenen Leitpfostens 
stammten. Die alarmierte Poli-
zeistreife bemerkte vier Ju-
gendliche in der Nähe, die in 
den Wald flüchteten. Ob sie als 
Tatverdächtige in Betracht 
kommen, ist laut Polizei noch 
unklar. 
2Hinweise an die Polizei in 
Stadtallendorf, Telefon 
0 64 28 / 9 30 50.

Reifen eines 
Opel zerstochen
STADTALLENDORF.  Mehrere 
Einstiche in einem Reifen fand 
eine Opel-Besitzerin vor, als sie 
am Montag gegen 8.30 Uhr mit 
ihrem Fahrzeug losfahren woll-
te. Zudem fehlte eine Kunst-
stoffleiste oberhalb des Rad-
kastens, wie die Polizei weiter 
berichtete. Der Opel stand in 
der Straße Am Lohpfad ge-
parkt und wurde zuletzt am 
Freitag gegen 8 Uhr unbeschä-
digt gesehen. Der entstandene 
Schaden beträgt etwa 100 
Euro. 
2Hinweise an die Polizei in 
Stadtallendorf, Telefon 
0 64 28 / 9 30 50.

POLIZEI

Die Mitglieder des neuen Ortsbeirates Halsdorf (von links): Der neue Ortsvorsteher Dieter Fischer, Bei-
sitzer Mario Schleiter, die stellvertretende Ortsvorsteherin Yvonne Tietje, die stellvertretende Schrift-
führerin Simone Schmidt und Schriftführer Dr. Georg Schmittmann. PRIVATFOTO


