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Bauhof logistisch unterstützt. 
So kamen am Ende eine ganze 
Reihe von gut gefüllten Müll-
säcken bei den Sammelstellen 
an, wurden von dort von Ver-
einsmitgliedern abgefahren 
und einem Mitarbeiter des 
Bauhofs übergeben. 

An den Sammelstellen er-
hielten die Sammler und 
Sammlerinnen ein kleines 
Dankeschön für ihr Engage-
ment. 

Anlass für den diesjährigen 
„Bergputz“ ist das 1300er-
Festjahr. Aufgrund der guten 
Resonanz beabsichtigt der 
Verein, die Aktion als regel-
mäßig wiederkehrende Ver-
anstaltung zu etablieren. 

Der Verein appelliert an al-
le, die Schönheit des Berges zu 
genießen und zu bewahren, 
und insbesondere Mitge-
brachtes nicht zurückzulas-
sen, sondern wieder mitzu-
nehmen oder in den Abfallbe-
hältern zu entsorgen.

Parkrempler in 
Posener Straße
STADTALLENDORF. Zwi-
schen 17 Uhr am Samstag, 
27. März, und 21.30 Uhr am 
Sonntag wurde in der Posener 
Straße die hintere linke Tür 
eines geparkten Fords beschä-
digt. Die Polizei geht von 
einem Parkunfall aus. Der 
Schaden beträgt etwa 1 500 
Euro. Der unbekannte Verursa-
cher flüchtete. 

2Hinweise nimmt die Polizei 
in Stadtallendorf entgegen, 
Telefon 0 64 28 / 9 30 50.

POLIZEI

Einbrecher 
flieht ohne Beute
STADTALLENDORF. Mehrere 
unverschlossene Container 
einer Autoverwertung in der 
Scharnhorststraße betrat ein 
Mann am Sonntagabend, 
28. März. Wahrscheinlich klet-
terte er gegen 20.40 Uhr zu-
nächst über den Zaun, um auf 
das Gelände zu kommen. 
Nachdem er sich den Inhalt der 
Container angesehen hatte, 
verließ er wenige Minuten spä-
ter das Geländer wieder. Die 
Polizei ermittelt nun wegen 
Hausfriedensbruch und dem 
Verdacht des versuchten Dieb-
stahls. Der Verdächtige war 
schwarz gekleidet und hatte 
eine Umhängetasche dabei. 

2Hinweise nimmt die Polizei 
in Stadtallendorf entgegen, 
Telefon 0 64 28 / 9 30 50.

Steinplatte fliegt 
durch Fenster
STADTALLENDORF. Zwi-
schen Samstag, 27. März, 
12 Uhr und Montag, 29. März, 
10 Uhr warf ein Unbekannter 
mit einer Steinplatte eine Fens-
terscheibe am Herrenwaldsta-
dion im Stadionweg ein. Es 
entstand ein Schaden von et-
wa 100 Euro. Gestohlen wurde 
nichts. 

2Hinweise nimmt die Polizei 
in Stadtallendorf entgegen, 
Telefon 0 64 28 / 9 30 50.

Liebe Leute
Q In Neustadt ist gerade 
einiges in Bewegung. 
Demnächst ist auch die 
Querallee fix und fertig. 
Wie ein Fels in der Bran-
dung wirkt da das wunder-
bare Bürgerzentrum. Coro-
nabedingt ist es nur ein 
klein wenig in Betrieb, 
aber es ist einfach Neu-
stadts Perle. Wie schrieb 
dieser Tage ein weiser 
Neustädter? Wirkt so, als 
wäre es schon immer da-
gewesen. Jo, da wider-
spricht Euer Karl keines-
wegs. Ein weiterer, eben-
falls weiser Neustädter hat 
aber noch einen Anstoß an 
den Herrn der Schilder, 
auch Oberbiber genannt. 
Der alte Name „Haus der 
Begegnung“ stehe ja noch 
auf dem Hinweisschild an 
der Abbiegung. Das müsse 
sich aber noch ändern, da-
mit sich der neue Name für 
das neue Schmuckstück 
auch einpräge. Glaube ja, 
dass Häuptling Grollo da-
für nicht direkt zuständig 
ist. Aber kümmern dürfte 
er sich darum. Bin ja auch 
dafür, dass für die erste 
Kampagne nach Corona 
Hinweise auf den künfti-
gen „Tempel des Karne-
vals“ aufgestellt werden. 
Muss sein! Nix für ungut!

Mehr Kontrollen und deutliche Appelle
Ab heute gelten in Stadtallendorf und Neustadt an einigen Orten Maskenpflicht und Alkoholverbot

STADTALLENDORF/NEU-
STADT. Ab heute gelten auf ei-
nigen Straßen, Plätzen und 
Flächen auch in Stadtallen-
dorf und Neustadt eine Mas-
kenpflicht und zusätzlich ein 
Alkoholverbot rund um die 
Uhr (die OP berichtete auf 
„Landkreis“). Das hat der 
Landkreis gestern nun auch 
formal per Allgemeinverfü-
gung angeordnet. Wie berich-
tet, kam diese Anordnung in 
ganz enger Abstimmung mit 
den Städten und Gemeinden 
zustande. Sie hatten dem 
Kreis die Orte vorgeschlagen, 
wo sie aus unterschiedlichen 
Gründen heraus Handlungs-
bedarf sehen. Angeordnet ist 
ein Mund-Nasen-Schutz. 

In Neustadt waren gestern 
Vormittag in der Markstraße 
schon zahlreiche Menschen 
von sich aus mit Maske unter-
wegs, zumeist, weil sie ein-
kaufen wollten. Auf der Park-
platzfläche vor dem Einkaufs-
zentrum an der Herrenwald-
straße in Stadtallendorf zogen 
sich viele Menschen ihre Mas-
ke nach Verlassen der Ge-
schäfte allerdings gleich wie-
der vom Gesicht. Das ist dort 
ab heute nun nicht mehr zu-
lässig. Für welche Bereiche 
die Maskenpflicht und das Al-
koholverbot in Stadtallendorf 
im Einzelnen gilt, lesen Sie 
noch einmal in unserem Info-
kasten. Die Verfügung des 
Landkreises ist bis zum 18. 
April befristet. 

Einsätze gerade 
auch am Abend

Stadtallendorfs Bürgermeis-
ter Christian Somogyi begrüßt 
die neue Verfügung nach-
drücklich, die Stadt habe da-
ran intensiv mitgewirkt. „In 
diesen Bereichen haben wir in 
der Vergangenheit immer 
wieder Verstöße gegen schon 
bestehende Corona-Verord-
nungen festgestellt, auch in 
den Abendstunden“, sagt er. 
Schon jetzt habe es Kontrollen 
gegeben, die werde die Stadt 
nun wenn nötig massiv aus-
bauen. Wenn Hinweise nicht 
reichten, dann werde es auch 
weiterhin Bußgelder geben. 
Wobei die Maskenpflicht 
nicht flächendeckend in der 
Innenstadt etwa gilt. Die 
Stadtmitte rund um den Brun-
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Frühjahrsputz am Berg
Amöneburger Freiwillige sammelten mit Verein Amöneburg 13Hundert säckeweise Müll auf

AMÖNEBURG. Zum Frühlings-
beginn machten sich Mitglie-
der des Vereins Amöneburg 
13Hundert und weitere Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
Amöneburgs auf, den Berg 
von der Spitze bis zum Fuß von 
allerhand Unrat, Liegenge-
bliebenem und achtlos Weg-
geworfenem zu befreien. Das 
teilt Winfried Nau für den Ver-
ein mit.

Trotz des teilweise sehr un-
gemütlichen Wetters fanden 
sich zirka 60 Erwachsene und 
Kinder Corona-konform über 
den Tag und in verschiedenen 
Gebieten verteilt ein, um in 
Kleinstgruppen das einzu-
sammeln, was nicht den Weg 
in die Abfallkörbe entlang der 
Straßen und Pfade im Kern-
stadtgebiet gefunden hatte. 

Gefunden und eingesam-
melt wurden viele Flaschen 
und unzählige Zigarettenkip-
pen. Die Aktion wurde von der 
Stadt Amöneburg und dem Mit einem Müllsack ausgerüstet sammelt eine Helferin weggeworfenen Abfall auf. FOTO: STEFANIE WELLNER

nen ist beispielsweise in der 
Liste nicht enthalten. Auch im 
„alten Dorf“ etwa scheint es 
bisher keinerlei Anlass zu ge-
ben aus Sicht von Stadt und 
Landkreis. 

Das Ordnungsamt habe 
seine Dienstpläne in den ver-
gangenen Tagen bereits aktu-
alisiert und entsprechend um-
gestellt. „Ich bin stolz auf mei-
ne Mitarbeiter, die großen 
Einsatz bringen und auch 
abends und an den Feiertagen 
unterwegs sein werden“, 
unterstreicht er.

Doch wie will die Stadt die 
Bürger über die neuen Vorga-
ben informieren? Seit Beginn 
der Pandemie setzt Stadtal-
lendorf bereits auf eine umfas-
sende Beschilderung. Überall 
im Stadtgebiet finden sich 
Hinweise auf Hygiene- und 
Abstandsregeln. Jetzt solle es 
zusätzliche Hinweise beson-
ders auf die Maskenpflicht ge-
ben. Außerdem setzt Somogyi 
auf Mitteilungen und Hinwei-
se in den sozialen Medien, ins-
besondere via Facebook, um 
möglichst viele Menschen zu 
erreichen. Schilder sind eben-
falls in Arbeit. Und Somogyi 
setzt auch auf „Multiplikato-
ren“, wie etwa die Moschee-

gemeinden, um die Änderun-
gen zu verbreiten. 

Bei den Kontrollen setzt die 
Stadt zunächst ganz auf ihre 
eigenen Mitarbeiter, auch 
wenn Polizeibeamte offen-
sichtliche Verstöße auch ahn-
den dürften. Die Polizeistation 
Stadtallendorf habe die Stadt 
seit Wochen intensiv unter-
stützt und auch beraten, dort 
sehe er kaum mehr Spielraum 
für eine Hilfe, so Somogyi.

In Neustadt begründet Bür-
germeister Thomas Groll die 
Maskenpflicht vor allem mit 
dem starken Fußgängerver-
kehr von und in Richtung 
Bahnhof über die Marktstraße 
und die teils engen Gehwege. 
Er spricht ausdrücklich von 
einer „Testphase“.

Groll setzt 
auf die Vernunft

Eine Bewertung soll es bei Ab-
lauf der Verordnung geben. 
Sein Appell an die Bürger: 
„Bitte tragen Sie die Masken 
auf diesen wenigen Metern 
nun ebenfalls wie in einem 
Geschäft.“ Er sehe in dieser 
zusätzlichen Verordnung 
einen kleinen Beitrag im 
Kampf gegen das Infektions-

geschehen. Groll verweist auf 
die aktuellen Zahlen. Stand 
gestern gab es in Neustadt 62 
aktive Fälle. Damit gebe es 
gemessen an der Einwohner-
zahl ein hohes Infektionsge-
schehen. „Und es gibt keine 
Fälle in der Erstaufnahmeein-
richtung“, betont Groll zu-
gleich. 

Warum wurde der Bürger-
park, anders als der Stadtal-
lendorfer Heinz-Lang-Park, 
nicht einbezogen? „Der Park 
ist so groß, da kann man sich 

problemlos aus dem Weg ge-
hen, anders als auf engen We-
gen“, antwortet Groll. Auch 
die Stadt Neustadt arbeitete 
gestern bereits an einer Be-
schilderung, um Menschen 
darauf hinzuweisen, dass nun 
ab heute andere Regeln gel-
ten. Es werde bedarfsgerechte 
Kontrollen geben, so Groll. 
„Aber wir stellen natürlich 
keine Mitarbeiter an den An-
fang oder das Ende der Straße, 
um zu kontrollieren“, sagt er 
auch. 

In Stadtallendorf gilt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Herrenwaldstraße ab sofort Maskenpflicht.MICHAEL RINDE

Wo gelten die neuen Anordnungen?

In Stadtallendorf gelten die 
Maskenpflicht und das Alko-
holverbot auf folgenden Flä-
chen: Gelände der Georg-
Büchner-Schule „Am Loh-
pfad“, Parkplatz Freibad in der 
Waldstraße zwischen „Sta-
dionweg“ und Heinz-Lang-
Park, Festplatz in der „Herren-
waldstraße“, Heinz-Lang-Park 
von der Waldstraße bis zum 
Gelände des Herrenwaldsta-
dions und vom „Stadionweg“ 
bis zur „Herrenwaldstraße“, 
Bereich Marli-Teich zwischen 
„Gerhart-Hauptmann-Straße“ 
und „Iglauer Weg“, Parkflä-

chen auf dem Gelände des 
Einkaufszentrums „Herren-
waldstraße“, Niederkleiner 
Straße beide Straßenseiten, 
Waldstraße beide Straßensei-
ten, Bereich um die Bären-
bachhalle „Am Lohpfad“/
Wendehammer Astrid-Lind-
gren-Schule, Bereiche Rat-
hausvorplatz und Stadthalle 
von der „Bahnhofstraße“ bis 
„Am Bärenbach“ und „Am 
Lohpfad“ bis zur Bärenbach-
schule. In Neustadt: Bahnhof-
straße einschließlich Bahn-
hofsvorplatz und Marktstraße 
einschließlich Marktplatz. 


