
das Unternehmen endgültig 
zusagt und bauen wird, ist 
noch unklar. Ögretmen be-
richtet, dass im Mai der neue 
Standort abgestimmt worden 
ist. „Ich gehe nach wie vor da-
von aus, dass McDonald’s 
hierher kommt“, betont er. 

Durch die Verlagerung ist 
jetzt Platz zwischen Tankstel-
le und Bistro und Verwal-
tungsgebäude freigeworden. 
Auch für diese Fläche hat Ög-
retmen bereits eine Idee. Er 
hatte zwischenzeitlich ver-
schiedene Anfragen von Ärz-
ten nach Praxisfläche. „Mögli-
cherweise könnte dort ein 
Ärztehaus entstehen“, sagt er. 
Entschieden ist das aber noch 
nicht. Denn: Er brauche zu-
nächst verbindliche Verträge, 

seine komplette Verwaltung 
unter. 

Wie angekündigt, zieht 
auch die VR-Bank in einen 
weiteren Teil des Gebäudes, 
außerdem – und das ist neu – 
auch eine größere Zahnarzt-
praxis. Das Verwaltungsge-
bäude verfügt über eine ent-
sprechende Anzahl eigener 
Parkflächen.

Fast-Food-Kette
braucht mehr Platz

Neu ist auch, dass die Fast-
Food-Kette McDonald’s auf 
dem Autohofgelände einen 
anderen Standort braucht, 
denn die neu konzipierten Fi-
lialen des Unternehmens 
brauchen mehr Platz. Wann 

STADTALLENDORF. Seit dem 
Frühjahr vergangenen Jahres 
ist der Autohof im Gewerbe-
gebiet Nordost in Betrieb. Mit 
der Nutzung ist Unternehmer 
Hasan Ögretmen zufrieden. 
Die Belegungszahlen seien 
okay. 

Zum Komplex Autohof ge-
hören 55 Parkflächen für Last-
züge. Aus seiner Sicht hat sich 
die Zahl der im Stadtgebiet 
parkenden Lastwagen verrin-
gert. „Einzelne Lastwagen 
gibt es nach wie vor, die ir-
gendwo in der Stadt stehen“, 
sagt er. 

Die Stadt Stadtallendorf 
hatte seinerzeit große Hoff-
nungen in das Projekt Autohof 
gesetzt, um die teils wild par-
kenden Lastzüge aus dem 
Stadtgebiet zu bekommen 
und den Fahrern zugleich ein 
ansprechendes Quartier an-
bieten zu können. 

Bürgermeister Christian 
Somogyi zieht gegenüber der 
OP ein Zwischenfazit. Die Si-
tuation habe sich entspannt. 
Aber: Lkw-Fahrer hätten sich 
auch andere Orte gesucht, 
auch außerhalb der Stadt, um 
ihre Fahrzeuge dann dort ab-
zustellen. Der parkende Ver-
kehr habe sich in jedem Fall 
aus dem Stadtgebiet heraus-
verlagert. „Wir haben auch 
scharf kontrolliert“, sagt So-
mogyi. 

Unternehmer Ögretmen 
will Tankstelle und Bistro in 
wenigen Tagen zunächst pro-
beweise rund um die Uhr öff-
nen. Die Nachfrage nach 
nächtlichen Angeboten sei 
besonders von Lkw-Fahrern 
immer größer geworden. Bei 
Ögretmen gab es bereits An-
fragen nach nächtlichen Früh-
stücksmöglichkeiten für die 
Fahrer. Ab 1. Juli soll es dieses 
neue Angebot zunächst für 
drei Monate befristet geben, 
um Erfahrungen zu sammeln 
und den Bedarf zu ermitteln. 

Ein weiterer wesentlicher 
Bauabschnitt des Komplexes 
„Autohof“ steht vor der Fer-
tigstellung. Das teils dreistö-
ckige Verwaltungsgebäude 
soll ab August von den ver-
schiedenen Mietern bezogen 
werden können. In der obers-
ten Etage bringt Ögretmens 
eigenes Unternehmen „S&H“ 

VON MICHAEL RINDE

AMÖNEBURG. Seit einigen 
Wochen bringt Norbert Hei-
land Farbe ins Stadtbild: Sozu-
sagen im Auftrag des Vereins 
„Amöneburg 13Hundert“ be-
malt der leidenschaftliche 
Hobbykünstler Verteilerkäs-
ten der Telekom mit typi-
schen, zum Jubiläum passen-
den Motiven: unter anderem 
dem „Berger Lupcher“ (der 
Symbolfigur der Bürger der 
Kernstadt) und Varianten des 
Vereinsmotivs.

Nun kommt ein weiterer 
Telekom-Kasten in bunten 
Farben daher: Sebastian 
Kraus – der Initiator der Aktion 
– hat für die Gestaltung elf Fa-
milien aus dem Neubaugebiet 
gewonnen. „Insgesamt haben 
35 Kinder und Erwachsene 
ihren Handumriss sowie ihren 
Namen auf den Kasten aufge-
bracht. Sogar eine Hundepfo-
te ist Teil des Kunstwerks ge-
worden“, berichtet er und 
stellt heraus, dass das Projekt 

VON FLORIAN LERCHBACHER

bevor er ein solches Projekt 
anfasse. 

Deshalb will er jetzt auch 
noch keine Prognose wagen, 
wann aus der Idee Wirklich-
keit werden könnte. „Grund-
sätzlich wäre ich dazu bereit, 
es gibt auch schon erste Pla-

nungen, wie so etwas ausse-
hen könnte“, sagt der Stadtal-
lendorfer Unternehmer. An 
seinen Plänen für den Bau 

2 Für den 11. Juli ist auf dem 
Gelände des Autohofes ein 
Sommerfest geplant, ein-
schließlich Public Viewing des 
EM-Finales.

Sebastian Kraus – der Initiator der Malaktion –, Lukas Mack sowie Valentin und Jakob Kraus waren an 
der Neugestaltung des Telekom-Kastens maßgeblich beteiligt. PRIVATFOTO
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Das Verwaltungsgebäude auf dem Autohofgelände ist fertiggestellt und wird ab August bezogen. FOTO: MICHAEL RINDE

 Weniger Laster in der Innenstadt
Nächster Bauabschnitt des Autohofes ist fertig / Ideen für ein Ärztehaus

eines Hotels hat sich nichts ge-
ändert. Baubeginn soll im 
nächsten Jahr sein. Dann soll 
auch das geplante „Wich-
tel“-Restaurant mit umgesetzt 
werden. 
❱ Doch zunächst soll gefeiert 
werden. Für den 11. Juli ist auf 
dem Gelände des Autohofes 
ein Sommerfest geplant, ein-
schließlich Public Viewing des 
EM-Finales. Los geht es um 11 
Uhr. Ab 17 Uhr läuft ein Däm-
merschoppen mit der Blaska-
pelle der Feuerwehr Homberg 
(Ohm). Es gibt während des 
Festes durchgängig Hüpfbur-
gen, Kinderschminken, ab 15 
Uhr Kaffee und Kuchen und 
Gegrilltes. Es werden Kon-
taktdaten erfasst und ein Hy-
gienekonzept erstellt. 

Ein Kunstwerk als Zeichen der Verbundenheit
35 Kinder und Erwachsene sowie ein Hund verewigen sich im Zuge des Stadtjubiläums auf einem Telekom-Kasten

gut für das Gemeinschaftsge-
fühl ist: „Die Aktion hat Fami-
lien ins Gespräch gebracht 
und das Wir-Gefühl der Nach-
barschaft gestärkt und ausge-
baut.“ Auch habe es während 
der Umsetzung zahlreiche Be-
gegnungen und Unterhaltun-
gen mit Spaziergängern und 
Anwohnern gegeben: „Die 
Resonanz war von allen Seiten 
positiv.“

Im Vorfeld jeder Malaktion 
muss der Initiator (und Beisit-
zer im Verein) Kontakt zur Te-
lekom aufnehmen und sich die 
Genehmigung einholen, 
einen Kasten zu bemalen. Das 
Unternehmen erfreue sich an 
der Umgestaltung, hatte Fred-
dy Greib – einer der drei Ver-
einsvorsitzenden – bereits vor 
einigen Wochen betont und 
der Telekom großes Lob aus-
gesprochen. Das Verfahren sei 
schnell und unkompliziert. 
Bedingung sei zwar, dass die 
Motive im Vorfeld eingereicht 
würden, das Okay gebe es 
aber stets sehr schnell.

Ortsbeirat
Halsdorf tagt
HALSDORF. Der Ortsbeirat 
Halsdorf tagt am Donnerstag, 
1. Juli, ab 20 Uhr im Treffpunkt 
Halsdorf. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem 
eine Statusübersicht der aktu-
ellen Projekte sowie neue Pro-
jekte, die Pflege des Friedhofs 
und die Integration für Kinder/
Jugendliche über kreative 
Holzarbeiten oder Bemalung 
der Bushaltestelle.

KURZNOTIZEN

Einladung 
zum 1. Klosterfest
KIRCHHAIN. Die Franziskaner 
aus Kirchhain und die Gemein-
de St. Elisabeth laden  zum 
1. Klosterfest am 11. Juli ein. Um 
10.30 Uhr wird eine feierliche 
Eucharistiefeier im Klostergar-
ten mit dem Thema „Franzis-
kus und die Schöpfung“ zeleb-
riert. Musikalisch wird der Ge-
meindegesang durch die Grup-
pe „Cantate Deo“ begleitet. Im 
Anschluss findet ein gemütli-
ches Beisammensein unter Be-
achtung der aktuell geltenden 
Corona-Regeln statt. Auf die-
ses erste Treffen nach langer 
Zeit freut sich die Gemeinde 
bei Grillwürstchen, kalten Ge-
tränken, Kaffee und Kuchen. 
Gäste sind herzlich willkom-
men. Es wird darum gebeten, 
auf alle Fälle die Anmeldung 
im Pfarrbüro zum Gottesdienst 
(Maskenpflicht) wahrzuneh-
men. 

Neustadt erhält 
34 000 Euro
NEUSTADT. Die Stadt Neu-
stadt erhält 34 000 Euro für 
eine Fischaufstiegstreppe im 
Bürgerpark. Im Rahmen der 
umfangreichen Umgestal-
tungs- und Sanierungsarbeiten 
im Neustädter Bürgerpark wird 
am Wehr eine Fischaufstiegs-
treppe geschaffen. Damit wer-
den Ziele der Wasserrechts-
rahmenrichtlinie erfüllt. Die 
Gesamtmaßnahme ist mit rund 
40 000 Euro geschätzt. Die 
Kommune erhält vom Land 
einen Zuschuss von 34 000 
Euro.

Flohmarkt am 3. Juli 
bei Familie Mann
NEUSTADT. Am Samstag, 
3. Juli, findet auf dem Hof im 
Hartenrod 3 in Neustadt ein 
Flohmarkt bei Familie Mann 
zugunsten der Kinderkrebshil-
fe statt, Beginn ist um 10 Uhr. 
Es gibt unter anderem Bücher, 
Handarbeiten, Spielsachen 
oder Geschirr. Es wird Kaffee 
und Kuchen angeboten.

Wanderverein 
tagt am 9. Juli
KIRCHHAIN. Der Kirchhainer 
Wanderverein lädt ein zur Jah-
reshauptversammlung 2020, 
die am 9. Juli um 19.00 Uhr im 
Hessischen Hof stattfinden 
wird. Sie wurde vergangenes 
Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie verschoben. Auf der 
Tagesordnung stehen unter 
anderem die Jahresberichte 
des Vorstands, die Wahl der 
Kassenprüfers sowie der Wan-
derplan und Veranstaltungen.
2Nach den aktuellen Corona-
Regeln muss zu dieser Veran-
staltung der Impfstatus doku-
mentiert werden. Bei nicht 
vollständig Geimpften muss 
ein tagesaktueller Test (24 
Stunden) vorgelegt werden. 
Mitglieder, die eine Impfung 
ablehnen, sind verpflichtet, in 
der Woche vor dem Termin 
drei Testungen durchzuführen. 
Dies teilte Karl-Ludwig Buben-
heim, 1. Vorsitzender, mit.


