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AMÖNEBURG. Er gestaltete die 
Ehrenbürger-Urkunden für 
Bambergs Erzbischof Prof. Dr. 
Ludwig Schick und den ver-
storbenen Fuldaer Bischof 
Eduard Schick, malte wäh-
rend eines Kulturspektakels 
einen riesigen „Berger Lup-
cher“ für die Schlossruine und 
hat bereits eine Vielzahl Amö-
neburger Motive gezeichnet, 
die dann im Kalender des Hei-
mat- und Verkehrsvereins zu 
sehen waren. Nun ist Norbert 
Heiland mit den nächsten 
Kunstwerken mit Außenwir-
kung beschäftigt: Er bemalt 
zum Jubiläum „1300 Jahre 
Amöneburg“ Telekom-Käs-
ten in der Kernstadt.

Auch die Vorbereitung 
ist aufwendig

Der gelernte Buchbinder, der 
einst während seiner Ausbil-
dung auch ein Talent für Kalli-
graphie entdeckte, hat zwei 
Kästen mit Varianten des Fest-
logos des Vereins „Amöne-
burg 13Hundert“ verziert – 
das er übrigens auch gestaltet 
hatte. Kleines Schmankerl am 
Rande: Schon zu den Jubiläen 
1250 beziehungsweise 1275 
Jahre Amöneburg hatte der 
79-Jährige die Festlogos ent-
worfen. Sein jüngstes Werk 
zeigt den „Berger Lupcher“ – 
was sozusagen das Symbol 
beziehungsweise der Spitzna-
me der Amöneburger ist (die 
Mardorfer sind beispielsweise 
die Esel, die Rüdigheimer die 
Kuckucke). „Lupcher“ ist 
Platt und bedeutet so viel wie 
Luftikus oder Schlitzohr. Auf 
dem Bild spaziert dieser zwi-
schen dem Hainer- und dem 
Schwedenturm entlang. Auf 
den Seitenteilen sind der Frie-
densstein und die Zahl 1300 zu 
sehen. 

Rund acht Stunden benö-
tigt Heiland, um einen Tele-
kom-Kasten umzugestalten. 
Das eigentliche Malen geht 
zwar schneller, aber auch die 
Vorbereitung ist aufwendig. 
So hat der Amöneburger Hob-
bykünstler nicht nur die Moti-
ve entworfen, sondern malt sie 
vor dem Aufbringen auf die 
„Leinwand“ auch in Original-
größe vor, um sicherzugehen, 
dass die Proportionen stim-
men und alles passt. „Die Käs-
ten lassen sich gut bemalen“, 
sagt er, der eigentlich am 
liebsten Aquarelle bemalt, 
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aber seine Werke gerne auch 
auf andere Untergründe auf-
bringt. Er setzt dieses Projekt 
für den Verein „Amöneburg 
13Hundert“ um. Eigentlich sei 
nur ein Kasten geplant gewe-
sen, erinnert sich Freddy 
Greib, einer der drei Vorsit-
zenden. Doch dann sei immer 

noch einer dazugekommen 
(auch auf der einzig sichtba-
ren Seite des Kastens am Rat-
haus ist ein „Lupcher“ zu se-
hen). „Halb zog es ihn, halb 
sank er hin“, antwortet er auf 
die Fragen, wer die Auswei-
tung des Projektes initiiert ha-
be – sprich: Irgendwie ist es 

halt im Zusammenspiel der 
Akteure gewachsen. 

Und auch die Telekom er-
freue sich an der Umgestal-
tung, berichtet Greib: Vor je-
der Kunstaktion hole sich Se-
bastian Kraus, der auch Ideen-
geber war, die Genehmigung 
beim Unternehmen. Bedin-
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Heiland macht Jubiläum sichtbar
Künstler bemalt anlässlich „1300 Jahre Amöneburg“ Telekom-Kästen in der Kernstadt

gung sei, dass die Motive vor-
her eingereicht werden müs-
sen – aber das ganze Verfah-
ren sei schnell und unkompli-
ziert, spricht Greib dem Kon-
zern großes Lob für die Zu-
sammenarbeit und natürlich 
auch die Bereitschaft, mitzu-
machen, aus. Am Kasten in der 
Verlängerung der Gutmann-
Straße wird Kraus übrigens 
selber aktiv: Er lässt dort Kin-
der aus dem Neubaugebiet 
mit Handabdrücken eine 1300 
aufbringen. Das passe hervor-
ragend, betont Greib, schließ-
lich zögen derzeit jede Menge 
junge Familien mit Nach-
wuchs nach Amöneburg. 

Zum Schluss wird das Werk 
mit Klarlack konserviert

Auch er und sein Bruder Peter 
sind an dem Projekt beteiligt: 
Sie bringen die Umgebung auf 
Vordermann und schleifen die 
Kästen ab – da sich ein Lack 
auf ihnen befindet, der gegen 
Graffiti helfen soll. Anschlie-
ßend bringt Heiland sein 
Kunstwerk mit Dispersions-
farbe auf und sprüht anschlie-
ßend Klarlack auf, um es zu 
konservieren. 

Der Verein setzt angesichts 
der Corona-Pandemie und der 
fehlenden beziehungsweise 
stark eingeschränkten Mög-
lichkeit, Veranstaltungen aus-
zurichten, eher auf Erinnerun-
gen, die bleiben – Beispiele 
sind der Stiftsgarten oder das 
Buch über 1300 Jahre Amöne-
burg. Ein Festzug oder ein 
Festwochenende ließen sich 
leider nicht umsetzen, bedau-
ert Greib. Die Corona-Zahlen 
sinken zwar, die Entwicklung 
lasse sich aber nur schwer ab-
schätzen – noch dazu wäre die 
Vorbereitungszeit nun zu 
knapp.

Nur das Bonifatius-Musical 
haben die Vereinsmitglieder 
ins kommende Jahr verscho-
ben. Vielleicht soll es 2022 
dann aber im Nachgang noch 
ein paar Veranstaltungen ge-
ben, das stehe aber noch nicht 
fest, so Greib. Eine Veranstal-
tung, die tatsächlich ausge-
richtet wird, ist für den 3. Juli 
geplant: Dann finden ver-
schiedene Radrennen vom 
Kreisel hoch zur Schlossruine 
statt.

Der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung
Norbert Schulz wurde als Vorsitzender des Ortsberats Langenstein bestätigt

LANGENSTEIN. Am 13. April 
hat sich der Langensteiner 
Ortsbeirat gebildet, am 18. 
Mai folgte die erste Sitzung, 
die vom alten und neuen Orts-
vorsteher Norbert Schulz ge-
leitet wurde. 

Die sieben Ortsbeiratsmit-
glieder wählten erneut Schulz 
zum Vorsitzenden, Rainer 
Grix blieb Stellvertreter und 
Martin Bohl wurde als Schrift-
führer gewählt. Die weiteren 
Beisitzer sind Katharina Pfaff-
Gojic, Ludwig Klingelhöfer, 
Lothar Schlutz und Borislav 
Gojic.

Ausgeschieden sind Susan-
ne Beneke-Schlutz (betreut 
die Internetseite des Stadtteils 
weiter), Jürgen Pape, Werner 
Leisge und Rainer Kraft, der 
als Stadtverordneter die 

Arbeit des Ortsbeirats unter-
stützt. Der Ortsbeirat Langen-
stein hofft auf ein in Zukunft 
gesteigertes Öffentlichkeits-
interesse und wünscht sich 
aus der Bevölkerung kons-

truktive Mitwirkung, damit 
über die Verwendungen von 
Verfügungsmitteln und Eh-
renamtspauschalen gerecht 
und bürgernah entschieden 
werden kann. Arbeitsschwer-

punkte für die Legislaturpe-
riode 2021 bis 2026 liegen teil-
weise bereits vor. Beispielhaft 
sind aufzuführen: Energeti-
sche Sanierung des Dorfge-
meinschaftshauses, Neuge-

staltung des zwischenzeitlich 
geöffneten Spielplatzes Gier-
weg, Änderung der Zuwe-
gung und Gefahrenbeseiti-
gung im Bereich Schule, Kin-
dergarten und Dorfgemein-
schaftshaus in der Luchgasse, 
Planung zur Errichtung einer 
barrierefreien Bushaltestelle 
mit Bushäuschen ebenfalls in 
der Luchgasse, Unterstützung 
der Vereinsgemeinschaft Lan-
genstein beim Ausrichten der 
anstehenden 800-Jahr-Feier 
im Jahr 2023.

Eine Verbesserung und Er-
neuerung des Straßennetzes 
sowie die Möglichkeit, weite-
re Bauplätze zu generieren, 
streben der Ortsbeirat weiter-
hin an, wobei auch künftig auf 
eine gute und zielführende 
Unterstützung des Magistrats 
der Stadt Kirchhain gesetzt 
wird.
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Ortsbeiratsmitglieder für Langenstein sind: Katharina Pfaff-Gojic, Rainer Grix, Ortsvorsteher Norbert 
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Familientreff 
ist wieder 
in Betrieb

KIRCHHAIN. Der Familien-
treff „Drop In(klusive)“ ist 
seit 1. Juni wieder in Be-
trieb. „Drop In(klusive)“ ist 
ein offenes Angebot für alle 
Eltern mit Kindern bis zu 
drei Jahren, die sich austau-
schen sowie informieren 
wollen und dabei andere El-
tern und Kinder kennenler-
nen möchten. Die Treffen 
werden von qualifizierten 
Fachkräften begleitet. 

2Termine: dienstags, 15 bis 
17 Uhr auf dem Außengelän-
de der Krippe „Alsfelder Stra-
ße“ (Drosselweg 41 in Kirch-
hain) und mittwochs, 9 bis 11 
Uhr im Anna-Park. Rückfra-
gen: Kerstin Ebert, Tel. 
06422/808-124;  E-Mail:  
k.ebert@kirchhain.de, 
www.kirchhain.de

Gelungener 
Auftakt im 

„Alten Sägewerk“
RAUSCHENBERG. Die Rau-
schenberger Event-Loca-
tion „Altes Sägewerk“ öff-
nete am vergangenen Wo-
chenende erstmals nach 
langer Pause wieder ihre 
Tore. Zusätzlich zu den 300 
m² überdachter Ausstel-
lungsfläche entdeckten an 
die 200 Besucher den ent-
stehenden Open-Air-
Skulpturenpark, den Kura-
torin Dr. Anne Hoerder suk-
zessive mit Dauerexpona-
ten verschiedener lokaler 
Künstler ergänzt.

Organisatoren und Aus-
steller freuten sich über den 
regen Besuch – der ange-
kündigte Regen sah zudem 
von einem Besuch ab und 
trug so dazu bei, dass sich 
das Publikum über beide 
Ausstellungstage zeitlich 
verteilte.
2Die Ausstellung ist am 
kommenden Wochenende er-
neut geöffnet. Der Eintritt ist 
frei. Kontakt: Dr. Anne Hoer-
der, Tel.: 0171/148 2075, E-
Mail: anne.hoerder@web.de

Tödlicher Unfall: 
Ursache weiter 

unbekannt

KIRCHHAIN. Nach dem töd-
lichen Unfall, der sich am 
Mittwochnachmittag auf 
der Bundesstraße 62 ereig-
nete, hat die Polizei nun 
auch Informationen zu den 
Beteiligten übermittelt. Bei 
dem verstorbenen Autofah-
rer handelt es sich um einen 
39 Jahre alten Stadtallen-
dorfer syrischer Herkunft. 
Der Mann war auf dem Weg 
in seine Heimatstadt nahe 
der Ausfahrt Kirchhain Mit-
te mit seinem Auto von der 
Fahrbahn abgekommen, 
rammte den Anhänger 
eines Lastwagens, den ein 
polnischer Fahrer steuerte, 
und stieß dann mit einem 
von einem 58 Jahre alten 
Deutschen gelenkten Last-
wagen zusammen. 

Der Autofahrer verstarb, 
die Lastwagenfahrer ste-
hen laut Polizei unter 
Schock, blieben aber kör-
perlich unversehrt. Die Un-
fallursache ist weiterhin 
unbekannt, sie soll ein Gut-
achter ermitteln. Die Scha-
denshöhe ist laut Polizei-
sprecher Martin Ahlich 
„ziemlich hoch“ und liegt 
im fünfstelligen Bereich. 
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