
Ergebnisprotokoll für die SPD-Vertreter  
des Treffens von Mitgliedern des SPD OV-Allendorf – Lumda mit 
Vertretern der BFA-FDP am Dienstag, 29. März um 19.30 Uhr im Keller 
des Heimatmuseums Allendorf (Lumda)  
 

Beginn: 19.30. Uhr 
Ende: ca. 22.40 Uhr 
 

Anwesende: Brigitte Heilmann, , Margarete Göhmann, Lotz, Manfred Lotz, Gernot 
Schäfer, Raphael Omokoko, Karlheinz Erbach,  
Brunhilde Trenz, Sylke Schäfer, Lothar Claar-bis ca. 21.30 Uhr-, Reiner Placzko. 
 
Protokoll für SPD-OV-Mitglieder: Karlheinz Erbach 
 
Nach der Begrüßung durch B. Trenz bedankte sich K. Erbach dafür, dass das Treffen im 
Keller des Heimatmuseums stattfinden konnte, da kein anderes Lokal nach den 
Osterfeiertagen zur Verfügung stand. 
 

 

B. Trenz verwies eingangs darauf, dass die SPD die stärkere Fraktion sei und von daher 

die von ihr in den nächsten Jahren geplanten Vorhaben benennen sollte. 

 

Es wurden folgende Themenbereiche von den SPD-Vertretern angesprochen: 

 

Kindergarten Allendorf (Lumda) 

Unterstützung für die schnelle Schaffung von weiteren Räumlichkeiten wurde zugesagt, da 

dies auch ein eigenes Anliegen sei, wie ja auch aus dem eigenen Antrag der BFA-FDP in 

der Stadtverordnetenversammlung ersichtlich.  

 

 

Förderung der Wiederbelebung der Lumdatalbahn 

Wurde ebenfalls bejaht.  

Ob und wie das umgesetzt werden soll hängt wesentlich vom Ergebnis des in Auftrag 

gegebenen Gutachtens, das in Kürze bekanntgegeben werden soll, ab. 

 

(Es soll eine Fahrt für Interessierte vom Lumdatalbahnverein am 15. oder 21. Mai mit einer 

Bahn auf der wiedereingerichteten Bahnstrecke von Marburg nach Frankenberg 

angeboten werden.) 

 

 

Stärkung des ländlichen Raumes 

Dieses Anliegen wird auch von der BFA-FDP gestützt. Zu diesem Thema soll der 

Vorsitzende des Vereins Gießener Land, Kurt Hillgärtner, wenn möglich im Rahmen einer 

Informationsveranstaltung, Möglichkeiten aufzeigen. 

 

 

Umsetzung der Planung eines Ärztehausim Gebiet Planungsgebiet Futterwiese 

Ist auch der Wille der BFA-FDP. 

Es wurde nach der Genehmigungsfähigkeit des Bebauungsplanes gefragt. 

 



 

Innenstadtbelebung  

Wie eine solche Belebung erfolgen könne, sollte möglicherweise durch ein Gutachten 

ermittelt werden, das ggf. entweder von der FH-Mittelhessen oder der Uni Gießen erstellt 

werden soll. 

Als hilfreich wird auch die Erstellung eines Leerstandskatasters angesehen, das vorrangig 

für den Stadtteil Nordeck erstellt werden sollte.  

 

 

Ausbau/Instandhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes um Allendorf (Lumda ) 

Hierzu soll der Vorsitzende des Vereins Gießener Land, Kurt Hillgärtner gefragt werden, 

ob eine Förderung zur Unterhaltung bzw. zur Erweiterung möglich ist. 

 

 

Sicherung des Schulstandortes Allendorf (Lumda ) 

Es wurde erörtert auf welche Weise man über Werbung den Schulstandort stärken könnte. 

Es soll der Leiter der Außenstelle. Herr Achenbach eingeladen werden, um in der in die 

Stadtverordnetenversammlung über die Entwicklung des Schulstandortes berichten. 

Ebenfalls soll eine Einladung an den Vorsitzenden des Fördervereinsausgesprochen 

werden, um auch vom ihm einen Bericht zu erhalten, damit es möglich wird auf die 

Wünsche einzugehen, bzw. auf negative Entwicklungen reagieren zu können. Zudem will 

sich die BFA/FDP im Schulausschuss des Kreistages dafür einsetzen, dass der 

Schulstandort Allendorf (Lumda) nicht stiefmütterlich behandelt wird (im Hinblick auf 

personelle und materielle Ausstattung), wie angeblich aus internen Gesprächen zu hören 

sei. 

 

 

Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf (Lumda ) 

Das Thema verursachte auf Seiten der BFA-FDP "heftige" Emotionen. Ersichtlich war, 

dass auf Seiten der BFA-FDP keine Transparenz bei dem von der Feuerwehr aufgestellten 

Budget gesehen wird. Es würden für das Feuerwehrbudget auch Positionen in anderen 

Haushaltsstellen zu finden sein, die vom Stadtbrandinspektor aber nicht ausreichend 

dargestellt worden wären bzw. die dieser nicht mit der nötigen Klarheit hätte darstellen 

können. Die Verwaltung sollte hier zukünftig für Klarheit sorgen. 

Man will aber auch für eine Ausstattung der Feuerwehr, die deren Sicherheit im Ernstfall 

dient und deren bestmögliche Auftragserfüllung ermöglicht.  

 

 

Wiederkehrende Straßenbeiträge 

Diesem Thema begegnete man etwas skeptisch im Hinblick auf die Höhe der zu 

erhebenden laufenden Beiträge sowie auf die inhaltlichen Regeln. Es wurde von SPD-

Seite darauf hingewiesen, dass vor einer Entscheidung zuerst eine breite Bürgerinfor-

mation erfolgen müsse, innerhalb derer alle auftauchenden Fragen angesprochen und 

geklärt werden sollen. 

 

 

 

 



Von den Vertretern der BFA-FDP wurden folgende Themen benannt: 

 

Friedhof,  

- pflegeentpflichtete Gräber (?) 

- Baumgräber einrichten bzw. anbieten  

- Stelengräber einrichten bzw. anbieten (die Namen der in den Urnen beigesetzten 

Personen werden auf einem Namensschild, das auf der Stele angebracht wird, 

aufgeführt.) Diesen Platz soll man sich bereits zu Lebzeiten aussuchen und erwerben 

können. - Vergleichbar wie die Handhabung Ruheforst Laubach. -  

 

 

Altenwohnheim in Allendorf (Lumda) 

Es wurde von den Vertretern der BFA-FDP geäußert, dass ein Bedarf für ein 

Altenwohnheim in Allendorf (Lumda) gesehen werde. Falls dies nicht zu verwirklichen sei, 

soll ggf. ein neues Konzept für betreutes Wohnen entwickelt werden.  

Es wurde erklärt, man könne sich auch ein Mehrgenerationenhaus im Altstadtbereich 

vorstellen.  

Standort: Gelände des ehemaligen Betriebes der Familie Stein ("Fett-Stein") in der 

Bahnhofstraße. 

 

 

Verwaltung 

Kritisiert wurde die Wiederbesetzung der Stelle des Bauamtsleiters sowie der Stelle in der 

Stadtkasse. Es gelte zukünftig auch beim Personal Einsparmöglichkeiten insbesondere im 

Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Interkommunale Zusammenarbeit auszuschöpfen. 

 

 

Interkommunale Zusammenarbeit mit Rabenau 

- gemeinsame Gemeindekasse 

- Zusammenlegung der Bauämter Rabenau und Allendorf (Lumda) 

- überhaupt: Zusammenlegung der Verwaltung zum Zwecke der Kosteneinsparung. 

Bei diesem Punkt wurde einmal auf die Informationsveranstaltung der Grünen 

hingewiesen sowie auf eine weitere Veranstaltung vor der Kommunalwahl in deren Verlauf 

der Bürgermeister der Gemeinde Rabenau sich zur weiteren Entwicklung der IKZ 

geäußert habe. 

 

 

Zuletzt wurde die Frage von Seiten der SPD-Vertreter nach einer Zusammenarbeit im 

personellen Bereich angesprochen. 

Ortsvorsteher Climbach: Die BFA/FDP kann sich vorstellen, dass Gernot Schäfer wieder 

Ortsvorsteher in Climbach wird. Allerdings gab man zu bedenken, dass Frau Poschmann 

frei entscheiden könne. Man werde ihr insoweit keine Vorschriften machen. 

 

Auch eine mögliche Zusammenarbeit bei der Frage der Besetzung des 1. Stadtrates 

erscheine dies möglich.  

Man sei für eine Koalition offen.  

 

 



Gespräche mit den Grünen habe man nicht geführt erklärten die Vertretern der BFA-FDP. 

Die Vertretern der SPD erklärten abschließend, dass noch mit den Grünen gesprochen 

werden solle. Danach würden man sich noch einmal bei der BFA-FDP melden, um die 

weitere Zusammenarbeit abzuklären. 

 

 

Für das Protokoll. K. Erbach 

 


