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Liebe Leute
Q Gehöre jetzt nicht unbe-
dingt zu den schreckhaf-
testen Menschen dieser 
Welt. Erinnere mich da an 
ein paar Momente in mei-
nem Leben, in denen an-
dere Leute aufgrund aktu-
eller Geschehnisse aufge-
regt hin- und hersprangen, 
während Euer Karlemann 
gelassen und von einer in-
neren Ruhe erfüllt kühlen 
Kopf bewahrte. Doch das 
ist offenbar Geschichte.

War letzte Woche bei 
der Einweihung des Denk-
mals vor dem jüdischen 
Friedhof in Kirchhain und 
machte, brav die Maske im 
Gesicht, gerade ein paar 
Bilder, als etwas unge-
wohntes passierte: Jemand 
tippte mich an. Vor andert-
halb Jahren hätte mich das 
wahrscheinlich nicht aus 
der Ruhe gebracht, doch 
angesichts von Corona und 
der Verhaltensweisen, die 
man sich antrainiert, war 
es natürlich ein Schock. 
Jemand hatte meine inzwi-
schen viel größer als früher 
ausfallende Komfortzone 
betreten.

Euer Karlemann sprang 
instinktiv und total ge-
schockt zur Seite und 
blickte überrascht mit gro-
ßen Augen die „Täterin“ 
an – die nicht minder große 
Augen machte. Mit so 
einer Reaktion hatte 
Eberts Kerstin wahrschein-
lich auch nicht gerechnet. 
Sie wollte dem Karlemann 
schließlich eigentlich nur 
Gutes tun und ihm ihre ex-
tra ausgedruckte Rede 
überreichen.

So weit ist es also schon 
gekommen, dass ein einfa-
ches Antippen des von 
Stoff gut verhüllten Arms 
den Arsch auf Grundeis 
gehen lässt. Meine Reak-
tion ist mir ja fast schon 
peinlich. Andererseits: 
Konnte ja ich nicht wissen, 
dass eine mir vertraute 
Person mich antippt – und 
Vorsicht ist und bleibt die 
Mutter der Porzellankiste. 
Das sollten wir wahr-
scheinlich trotz weiter sin-
kender Infektionszahlen 
nicht vergessen.

Und nix für ungut,

Erster 
Bauabschnitt 
endet heute

AMÖNEBURG. Auf der Lan-
desstraße 3289 bei Erfurts-
hausen-Haarhausen endet 
der erste Bauabschnitt. Ab 
heute gelten für die Busli-
nien MR-80, MR-84, MR-85 
und MR-87 daher wieder 
die Fahrpläne wie vor Be-
ginn dieser Baumaßnahme.

Die Fahrplanänderungen 
auf der Linie MR-84 durch 
die Sperrung der Frankfur-
ter Straße in Kirchhain sowie 
auf der Linie MR-87 durch 
die Sperrung der Straße 
„Zur Burgruine“ in Cappel 
bleiben jedoch unabhängig 
davon weiterhin bestehen. 
Die Beschilderung wird vo-
raussichtlich im Laufe des 
heutigen Tages abgebaut. 
Bis dahin fahren die Busse 
weiterhin die Umleitung, bis 
Erfurtshausen wieder von 
beiden angefahren werden 
kann. Dadurch kann es zu 
Verspätungen kommen.

2Die neuen Fahrpläne ste-
hen zum Wochenende online 
auf www.rmv-marburg
-biedenkopf.de zur Verfü-
gung. Eine Fahrplanauskunft 
ist außerdem über die kosten-
lose RMV-App möglich.

Feier im Angedenken an Bonifatius
1300 Jahre Amöneburg: Festakt an der Schlossruine mit geladenen Gästen und per Livestream

Was für eine Kulisse! Der Festkommers an der Schlossruine wurde live ins Internet gestreamt, damit viele Menschen daran teilhaben konnten. FOTOS: NADINE WEIGEL

Amöneburg verbracht habe. 
So war der Bogen wieder zum 
Bischof geschlagen, der die 
besondere Rolle der Stifts-
schule als herausragenden 
Bildungsstandort im Bistum 
Fulda hervorhob.

Doch es gibt auch andere 
Aspekte Amöneburgs. „Es ist 
einer der besondersten Orte 
im Landkreis“, meint Landrä-
tin Kirsten Fründt. Das betref-
fe die herausgehobene Lage 
ebenso wie die Vielzahl von 
Naturschutz-Flächen und den 
tollen Blick ins Ohmtal. „Nach 
einem anstrengenden Tag be-
gebe ich mich gerne nach 
Amöneburg hoch zur alten 
Stadtmauer und komme dort 
total zur Ruhe“, sagte Fründt. 
Sie verlieh Amöneburg die 
Ehrenplakette des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf, 
Heck brachte die Freiherr-
vom Stein-Ehrenurkunde mit, 
zudem gab es Online-Grüße 
der Partnergemeinden aus 
Italien, Frankreich und Öster-
reich sowie der befreundeten 
sächsischen Stadt Stolpen.

AMÖNEBURG. 1300 Jahre 
Amöneburg: Der später hei-
liggesprochene angelsächsi-
sche Missionar Bonifatius 
gründete im Jahr 721 unter-
halb der heutigen Amöneburg 
in „Amanaburch“ eine Klos-
terzelle. So wird im Jahr 2021 
in der Stadt auf dem Berg ein 
stolzes Jubiläum gefeiert. 

Trotz Corona-Beschrän-
kungen ließen es sich die Ver-
anstalter nicht nehmen, am 
Sonntag den digitalen Fest-
kommers wenigstens teilwei-
se in Präsenz stattfinden zu 
lassen. Neben den Akteuren 
auf einem Podium im histori-
schen Zwinger im Schatten 
der Schlossruine waren 100 
Gäste aus Kommunalpolitik 
und Vereinen zugelassen. Alle 
anderen mussten die Feier im 
Livestream verfolgen.

Zuvor hatte bereits der Got-
tesdienst mit Bischof Dr. Mi-
chael Gerber auf dem Markt-
platz der Stadt stattgefunden. 
200 Menschen hatten daran 
teilgenommen. An der Spitze 
der illustren Gästerunde in der 
von hr-Reporter Jochen 
Schmidt moderierten 
Podiumsrunde waren an-
schließend der Bischof sowie 
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in Vertretung von Minister-
präsident Volker Bouffier 
(CDU) Staatssekretär Dr. Ste-
fan Heck (CDU) bei strahlen-
dem Sommerwetter nach 
Amöneburg gekommen.

Die Erinnerung an den Mis-
sionar Bonifatius stand im Mit-
telpunkt der Feierlichkeiten. 
„Ein Element der Christiani-
sierung begann mit Bonifatius 
721 auf der Amöneburg“, sag-
te Michael Gerber, der katho-
lische Landesbischof. Bonifa-
tius habe vor 1300 Jahren von 

Amöneburg Energie und Mut 
für seinen späteren Lebens-
weg bekommen, in dessen 
Folge auch die Gründungen 
von Fritzlar und Fulda stan-
den.

Gäste bringen Ehrungen 
für die Stadt mit

Und auch eine leibhaftige 
Verkörperung des Heiligen 
war beim Festkommers auf 
einer Bühne anwesend: Chris-
tian Schöne, Hauptdarsteller 
des Musicals „Bonifatius“, 
sang zwei Songs. Mit wallen-
dem Haar, Vollbart, langem 
weißem Gewand, Bibel, Kreuz 
und kraftvoller Stimme sang 
er unter anderem „Gib mir 
Kraft Herr, Deinen Namen in 
jedes Herz zu schreiben“ – ein 
Lied, das seine Mission im 8. 
Jahrhundert nach Christus 
deutlich machte. Schöne will 
die Rolle des Bonifatius he-
runterbrechen auf die 
Menschlichkeit und sie mit 
seinem Herzen und seiner 
Seele fühlen. 

Dieses Jahr wird die Amö-
neburger Variante des vor 
zwei Jahren in Fulda uraufge-
führten Musicals coronabe-
dingt nicht wie geplant in der 
Stadt auf dem Berg aufge-
führt. Dafür ist das Musical mit 
einem Mix aus Profis und 
Laiendarstellern fest für 2022 
eingeplant. Musik gab’s auch 
vom Blasorchester der Frei-

willigen Feuerwehr Mardorf. 
Von Bürgermeister Michael 
Plettenberg (parteilos) über 
Stadtverordnetenvorsteher 
Jochen Splettstößer (CDU) bis 
hin zum Amöneburger Orts-
vorsteher Dennis Stein (AWG) 
spannte sich der Reigen derer, 
die über ihre Bezüge zu Amö-
neburg berichteten. Dazu ge-
sellte sich auch der derzeitige 
Landespolitiker Stefan Heck, 
der sich als Bürger des Stadt-
teils Mardorf outete, der aller-
dings auch seine komplette 
Schulzeit in der Stiftsschule 

Eingeläutet wurde der Festtag mit einem Gottesdienst auf dem Marktplatz von Bischof Gerber. 

Das Blasorchester der Frweilligen Feuerwehr Mardorf spielte auf 
der Schlossruine. 

Christian Schöne, Hauptdarsteller des Musicals „Bonifatius“ , gab 
einen Vorgeschmack auf 2022. 
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