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zudem finanzieller Spielraum 
für die Weiterentwicklung des 
„Ensembles Rathaus, Spar-
kasse, Museum“ eingeräumt 
wird. Gut findet er, dass der 
Bürgermeister in Sachen Erd-
deponie eine Nachforderung 
an die beauftragte Firma in 
Sachen Endabrechnung in 
den Haushaltsplanentwurf 
eingestellt habe – auf Druck 
der Fraktions- und der Aus-
schussvorsitzenden, wie er 
herausstellt. 

Er bedauere allerdings, 
dass Mittel aus der Hessen-
kasse für die Beendigung der 
Rekultivierungsarbeiten an 
dem Gelände eingeplant sei-
en: „Subventionsmittel des 
Landes für ein Gelände, das 
eigentlich viel Geld in unsere 
Kassen spülen sollte – das 
sieht sehr unschön aus.“ 

Die FWG will derweil erst 
noch beraten, was für Ände-
rungswünsche sie am kom-
menden Montag während der 
zweiten „Lesung“ im Haupt- 
und Finanzausschuss einbrin-
gen möchte. „Für uns ist wich-
tig, dass wir auch in Corona-
Zeiten die Investitionen wei-
ter fortführen“, sagt Frak-
tionsvorsitzender Karl Jenne-
mann. Ein Thema, das den 
Freien Wählern sehr am Her-
zen liege, sei der Goldene 
Stern in Roßdorf, beziehungs-
weise dessen Nachnutzung 
(im Anschluss an den Auszug 
der Tagespflegeeinrichtung 
Aura). 

Er sehe in dem Gebäude 
eine „riesige Chance“ für 
Roßdorf. Er könne sich das 
Haus in unmittelbarer Nähe 
der Kirche gut als Zentrum für 
die Gemeinschaft des Dorfes 
vorstellen. Insofern wünscht 
sich Jennemann für den Gol-
denen Stern etwas finanziel-
len Spielraum, um „etwas ma-
chen“ oder auf Entwicklun-
gen reagieren zu können.

füllbar. Es gibt aber auch 
nichts im Haushaltsplan, von 
dem wir zwingend sagen wür-
den, dass dies gestrichen wer-
den müsse.“ Allerdings be-
mängelt der Christdemokrat 
auch, dass viele Punkte auf-

tauchen würden, die schon in 
Vorgänger-Haushalten ge-
standen hätten: das Dach des 
Jugendraums Mardorf und 
andere Instandsetzungsarbei-
ten nennt er als Beispiele. 

„Jahrelang wurden wir mit 
der Forderung nach Steuer-
erhöhungen konfrontiert – 
aber derer bedurfte es ohne-
hin nicht, wenn immer so viel 

Geld übrig bleibt“, moniert 
Wichert. Er hoffe, dass nun, da 
weniger im Entwurf stehe, 
diese Punkte auch abgearbei-
tet werden. Seine Fraktion 
möchte noch – wie auch schon 
in der vergangenen Stadtver-
ordnetenversammlung ange-
kündigt – Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge in allen 
Stadtteilen beantragen. 
Außerdem gebe es vonseiten 
des Vereins „Amöneburg 
13Hundert“ den Wunsch, die 
alte Leichenhalle in der Kern-
stadt zu einem Ort der Stille 
umzubauen – und quasi die 
Umgestaltung der vorgelager-
ten Fläche nun auch innen 
fortzusetzen.

Diesen Wunsch will auch 
die SPD einbringen, wie Frak-
tionsvorsitzender Winfried 
Nau berichtet. Außerdem wol-
le er anregen, dass die rund 
220 000 aus der Hessenkasse 

verbliebenen Euro in den End-
ausbau von Amöneburgs Stra-
ßen fließen. 

In diesem Zusammenhang 
kritisiert er, dass rund 900 000 
Euro aus diesem Topf in „klei-
nere Projekte“ wie Sanie-
rungsarbeiten geflossen sei-
en: „Alles Dinge, die unter 
dem Motto Haushaltsaus-
gleich standen, weil sie in den 
Ergebnishaushalt einflossen.“ 
Außerdem ärgert sich auch 
Nau, dass erneut zahlreiche 
geplante Projekte im Jahr 
2020 nicht umgesetzt wurden 
– ihm stößt besonders auf, dass 
es nicht geschafft worden sei, 
vor dem Festjahr „1300 Jahre 
Amöneburg“ die Friedhofs-
mauer fertigzustellen oder die 
Fassade der Bürgerstube zu 
reinigen. 

Und so hofft er, dass diese 
Projekte möglichst früh im 
Jahr 2021 erledigt werden und 

Aus dem ehemaligen Friedhof wurde der Stiftsgarten – in diesem Jahr soll auch die daran 
anschließende Friedhofshalle umgestaltet werden. Das hoffen der Verein Amöneburg 13Hundert 
und die Mitglieder zweier Fraktionen. FOTO: FLORIAN LERCHBACHER

Wunschträume 
sind derzeit nicht 
erfüllbar.
Jan-Gernot Wichert, CDU

„Beim Eintreffen konnten wir 
feststellen, dass die Personen, die 
sich auf dem Dach befunden hat-
ten, bereits gerettet waren“, sagte 
Kreisbrandinspektor (KBI) Lars 
Schäfer im Gespräch mit der Ober-
hessischen Presse. 

Die Einsatzkräfte fanden einen 
Entstehungsbrand im Spänebun-
ker des Betriebes vor, der aber laut 
Schäfer nicht genau lokalisiert 

werden konnte, weil man ihn 
schlichtweg nicht erreichte. „Des-
halb haben wir als erste Maßnahme 
abgelöscht und jetzt muss der 
Spanbunker ausgeräumt werden“, 
sagte Schäfer. 

Weil keine akute Gefahr mehr 
bestand, konnte der Betreiber die-
se Arbeit übernehmen, während 
der Großteil der Einsatzkräfte wie-
der abrückte. 

„Eine Feuerwehreinheit bleibt 
zur Sicherheit vor Ort, falls noch ir-
gendwo Glutnester auftreten“, er-
klärte der Kreisbrandinspektor. 

Insgesamt waren 35 Einsatz-
kräfte der Feuerwehren Halsdorf, 
Wohra, Langendorf und Rauschen-
berg vor Ort sowie die Wehr aus 
Kirchhain mit der Drehleiter. 

Die Brandursache ist laut Kreis-
brandinspektor noch nicht ab-

schließend geklärt. 
Nach OP-Informationen gab es 

Abdichtungsarbeiten am Dach.

Code scannen 
und das Video 
dazu auf dem 
Handy ansehen

Liebe Leute
Q ein Freund von mir, sei-
nes Zeichens Zahnarzt, 
musste im Wartezimmer 
einen Patienten anspre-
chen. Einen Patienten na-
mens König – allerdings 
fand er nur einen namens 
Kaiser. 

Hatte er sich bei all den 
Titeln nur geirrt? Sucht er 
wirklich einen König oder 
doch einen Kaiser? Er ging 
von einer Verwechslung 
aus und bat den Kaiser, ins 
Behandlungszimmer zu 
gehen. Was dieser auch tat 
– übrigens ganz ohne auf-
zumucken oder eine Sänf-
te zu verlangen. Doch 
dann stoppte die Sprech-
stundenhilfe das Duo und 
sagte, der Kaiser sei noch 
gar nicht dran. Aber der 
König, der eigentlich an 
der Reihe sei, habe die 
Praxis bereits verlassen. 

Also musste der Doktor 
den Kaiser zurück ins War-
tezimmer schicken und 
erst eine Patientin behan-
deln. Die Graf mit Nachna-
men hieß. 

Ne, zugegeben, Letzte-
res war ein Scherz. In 
Wirklichkeit heißt sie 
Schmidt – aber der Rest ist 
genau so passiert. Da hatte 
Kaiser Zufall die Hände im 
Spiel. Oder war es König 
Zufall?

Egal: Nix für ungut,

Der Gefühlskompass ist 
ein zentrales Element im 
Konzept von Lars Happel.
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Trainer will 
Kinder online 
Stärke geben

KIRCHHAIN. Zwischen den 
Jahren boten Lars Happel 
und rund 200 Gleichge-
sinnte mit ihrem Netzwerk 
aus Selbstbehauptungs- 
und Resilienztrainern kos-
tenlose Gesprächsrunden 
an, mit denen sie Kindern 
im Alter von fünf bis zehn 
Jahren unter dem Motto 
„Stark ins neue Jahr“ Ener-
gie schenken wollen. 

Die rund 200 Veranstal-
tungen fanden online statt – 
mit dem Ziel, so Happel, 
Kindern sozusagen eine 
Superheldenfähigkeit zu 
vermitteln, damit sie ihre 
Gefühle spüren, auf sie hö-
ren und selbstbewusst sind. 
„Es war ein wirklicher Er-
folg, die Kids hatten riesen 
Spaß und auch die Rück-
meldungen waren sehr 
positiv“, freut sich Happel – 
bedauert allerdings, dass 
nicht alle Interessierten 
aufgrund technischer 
Schwierigkeiten zum Zuge 
kamen. 

Für diese Kinder bietet 
er am Samstag von 10 bis 
10.30 Uhr einen Nachhol-
termin an – dieses Mal 
unter dem Motto „Stark in 
2021“. Wer nicht zu dieser 
Gruppe gehört, aber Inte-
resse an der Aktion hat, 
kann sein Kind per E-Mail 
an hallo@kidstricks.de an-
melden und bekommt dann 
von Happel alle Informatio-
nen zugesandt. 

VON FLORIAN LERCHBACHER

Vom Wunsch nach einem Ort der Ruhe
CDU und SPD wollen eine Projektidee des Jubiläumsvereins in den Haushalt einbringen

AMÖNEBURG. Die Kälte in der 
Mehrzweckhalle in Roßdorf 
war das unangenehmste an 
der ganzen Sitzung – eine 
Aussage, die sowohl Bürger-
meister Michael Plettenberg 
und CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Jan-Gernot Wichert tätig-
ten und bei Haushaltsbera-
tungen in Amöneburg absolu-
ten Seltenheitswert hat. Die 
Gespräche seien sehr konst-
ruktiv gewesen, stellte der 
Rathauschef heraus. Der 
Schwerpunkt habe auf der 
Analyse des Ergebnishaus-
halts gelegen. Explizites Lob 
sprach er dabei Reinhard 
Franke, dem Vorsitzenden des 
Ausschusses aus, der sich sehr 
intensiv mit dem Finanzpla-
nungsentwurf beschäftigt und 
die Sitzung sehr gut vorberei-
tet habe. 

Doch auch die Stadt gehe 
große Schritte auf dem Weg 
der Modernisierung, betonte 
er: So werde es in der anste-
henden zweiten Sitzung am 
Montag möglich sein, aus der 
Mehrzweckhalle auf Netz-
werk und Finanzsoftware der 
Stadt zuzugreifen und die 
Auswirkungen eventueller 
Änderungswünsche auf das 
Finanzwerk sofort ablesen zu 
können. „Allerdings enthält 
der Haushalt auch nicht viel 
Sprengstoff. Die Rahmenbe-
dingungen sind aber auch 
schwierig“, sagte Plettenberg 
und ergänzte, er rechne nicht 
mit „riesigen Änderungswün-
schen“. Der „Sparhaushalt“ 
endet bisher mit einem Plus 
von rund 80 000 Euro, die 
größten Investitionen sind für 
den Ausbau der Kinderbe-
treuung vorgesehen. 

Der Haushaltsplanentwurf 
enthalte das Nötigste, pflich-
tet ihm Wichert bei: „Wunsch-
träume sind derzeit nicht er-
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„Feuer mit Menschenleben in Ge-
fahr“: Unter diesem Einsatzstich-
wort wurde gestern Nachmittag 
ein Großaufgebot an Feuerwehr 
nach Wohra alarmiert. Gemeldet 
war ein Brand in einem holzver-
arbeitenden Betrieb in der Hals-
dorfer Straße. Qualm drang aus 
einem Spänebunker.

Wehr löscht 
Brand in Wohra

VON NADINE WEIGEL


