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Ein Abend und drei große Themen bei Freien Wählern
KOMMUNALWAHL Ulf Häbel: Senioren im Dorf lassen / Dirk Oßwald: Flüchtlinge gut verteilen / Kurt Hillgärtner: Zukunft für kleine Kommunen nur interkommunal

ALLENDORF/LDA. (aso). Die Freien
Wähler Allendorf hatten zu einem In-
formationsabend eingeladen, an dem
drei Referenten zu Themen sprachen,
die die Menschen in der Stadt interes-
sieren. Dr. Ulf Häbel, pensionierter
Pfarrer aus Laubach-Freienseen, refe-
rierte über das „Leben im ländlichen
Raum“, der hauptamtliche Beigeordne-
te Dirk Oßwald informierte zur Situa-
tion bei der Flüchtlingsunterbringung,
und der Rabenauer Bürgermeister Kurt
Hillgärtner hatte die interkommunale
Zusammenarbeit als Thema.
Häbel bezeichnete sich selbst als

„Raumpionier“, der nach dem Motto
„Geht nicht – gibt’s nicht“ den ländli-
chen Lebensraum für alle erhalten will.
Großes Thema war hier der Umgang
mit alten Menschen: „Bei uns wird Al-
ter verdrängt!“ In der heutigen Zeit, so
Häbel, kann die Abstammungsfamilie
das Daheim-Gefühl nicht mehr leisten.
Kinder sind weit weg und eingespannt,
viele alte Menschen vereinsamen. Hier
sieht Häbel eine große Chance für den
ländlichen Raum, eben die Alten nicht
in Altersheime abzuschieben, sondern
Alternativen zu schaffen. Der Verein
„Nachbarschaftsfamilie“ hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den älteren Mitbür-
gern im Dorf so lange wie möglich ein
Verbleiben im Heimatort und die Teil-
habe am gemeinschaftlichen Leben zu
ermöglichen. Das Projekt „Dorf-
Schmiede Freienseen“ soll ein neuer

multifunktionaler
Mittelpunkt des
Ortes werden. Die
Vision ist groß,
umfasst unter an-
derem Tagespfle-
ge, Begegnungs-
stätte, Betreutes
Wohnen und
einen Dorfladen
und sie wird ange-
gangen. Leerstän-
de werden aufge-

kauft und mit eigenen Ressourcen aus
dem Dorf wieder in Schuss gebracht.
Hier packen Rentner mit an, deren
Können und Wissen bei einem solchen
Projekt sehr wichtig ist. Finanzielle
Förderung hierzu kommt vom Land,
dem Diakonischen Werk und der Fern-
sehlotterie. Häbel rief weiter dazu auf,
Menschen nicht auszusortieren, ge-
meinsam die Begeisterung für das Le-
ben zu erleben. In diesem Jahr wird die
„DorfSchmiede“ ihre Tore öffnen, die
Vision aber entwickelt sich weiter.
Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete

Dirk Oßwald hatte „Asyl und Flücht-
linge – Herausforderung für Generatio-
nen“ zum Thema. Er berichtete, dass
im Landkreis Gießen 2875 Flüchtlinge
leben, zu denen man noch 400 durch
das Jobcenter verwaltete hinzurechnen
müsste. In der Erstaufnahmeeinrich-
tung leben unter 2000. Von diesen
2875 leben zurzeit 900 in 35 Gemein-

schaftsunterkünf-
ten, rund 1000 in
Wohnungen, 383
in vier Leichtbau-
hallen-Notunter-
künften, 589 in
Wohncontainern,
die an 15 Standor-
ten im Kreis ste-
hen. Die meisten
Flüchtlinge stam-
men aus Syrien
(1068) und Afgha-

nistan (443), 251 kommen aus Eritrea.
Weniger als ein Prozent kommen aus
Balkanstaaten. Der finanzielle Auf-
wand lag 2015 bei 18,7 Millionen Euro
für Betreuung und Unterbringung, da-
von sind 11,1 Millionen Euro Grundsi-
cherungsleistungen und sieben Millio-
nen Sachkosten. Elf Millionen hat das
Land erstattet. Das Land zahlt nun-
mehr aber 90 bis 95 Prozent. Oßwald
sagte, dass es durch die gleichmäßige
Verteilung der Flüchtlinge in kleine
Gruppen von bis zu 50 Personen nicht
zur Ghettobildung komme. Kleine
Unterkünfte seien die Grundlage für
ein gutes Zusammenleben, die Ehren-
amtlichen und Vereine bringen sich
ein. Er stellte auch fest: In Laubach ste-
hen 150 Gebäude leer. Auf der anderen
Seite sind unter anderem die Flüchtlin-
ge, die meistens Qualifikationen ha-
ben, die gerne arbeiten möchten, aber
der Staat untersagt dies in den ersten

Monaten. „Das
Arbeitsverbot ge-
hört abgeschafft“,
sagte er. Der Kreis
hat Ein-Euro-Jobs
und Praktikums-
stellen ermöglicht.
Oßwalds Darstel-
lung, dass die Bür-
germeister recht-
zeitig über die An-
kunft der Flücht-
linge informiert

werden, widersprach der Rabenauer
Bürgermeister Kurt Hillgärtner: Er ha-
be auf seinem Weg von Allertshausen
nach Londorf die Bagger auf dem Fest-
platz stehen sehen und sei vorher nicht
informiert worden.
Hillgärtner sprach zum Thema

„Durch Interkommunale Zusammen-
arbeit die Zukunft sichern“. Allen-
dorf/Lda. mit 4200 und Rabenau mit
5200 Einwohnern sind nach seiner
Meinung bei den bestehenden Anfor-
derungen zu klein und haben ohne die
interkommunale Zusammenarbeit kei-
ne Zukunftschance. Er warb darum,
sich Gedanken über mögliche gemein-
same Aufgabenübernahmen zu ma-
chen. Die Kirchen solle man im Dorf
lassen, aber ein Umdenken müsse in
der Region stattfinden: „Vielleicht ist
Rabenau und Allendorf zusammen
noch immer zu klein“, warf er in den
Raum. „Historisch geprägte Ablehnun-

gen“ zwischen Ortschaften dürfen
nicht mehr sein, insbesondere nicht im
Hinblick die immer stärker werdende
Konkurrenz zwischen den Regionen.
Bisher gibt es schon die gemeinsame

Forstbewirtschaftung, den Wasserver-
band Lumdatal und ab 2017 soll die ge-
meinsame Kasse an den Start gehen.
Standesamt, Ordnungsamt, Service-
stelle Personal, das Bauamt und Ge-
bäudemanagement könnten als nächs-
tes zusammengelegt werden. Als
untersten Wert der Einsparungen
nannte Hillgärtner 200000 Euro. Aller-
dings schickte er auch eine Warnung in
Sachen nach Allendorf/Lda.: „Wenn
die Allendorfer nicht wollen, suchen
wir uns einen anderen Partner.“
Er appellierte, dass Zusammenwach-

sen jetzt wichtig sei, damit Allendorf
und Rabenau gemeinsam zukunftsfä-
hig bleiben. Das geplante Ärztehaus in
Allendorf lobte er als gemeinsamen Er-
folg. „So etwas geht nur gemeinsam!“
Das geplante Gewerbegebiet an der
A5, das Rabenau, Grünberg und Allen-
dorf zusammen angehen wollen, sei
ein guter Schritt. So könnte man auch
die Wasser-/Abwasserversorgung stem-
men und ebenso das Thema Kindergar-
tenplätze.

Ulf Häbel Dirk Oßwald Kurt Hillgärtner

Kommunalwahl
am 6. März 2016

Mitglieder der SPD Allendorf trafen sich
am am Künstlerhof Arnold, um zu einer
Ortsbegehung aufzubrechen. Vom Künst-
lerhof aus gingen sie durch die Rheingasse
und Kirchstraße zum Kindergarten in den

Totenhäuser Weg und besahen sich dort
das Areal wegen der Möglichkeiten einer
eventuellen Erweiterung des Baues. Wei-
ter ging es zu dem Platz beim Edeka-
Markt, wo möglicherweise die Holzcontai-

ner für die Flüchtlinge aufgestellt werden
sollen. Über die Futterwiese, wo dasÄrzte-
haus entstehen soll, ging die Gruppe zu-
rück in den Künstlerhof zur Besprechung.

(aso)/Foto:Sommer

Rundgang durch politische Tagesordnung in Allendorf/Lda.

Projekte im Wald
für Rüddingshausen

LEBENSRÄUME Revierförster Krautzberger stellt Planungen vor

RÜDDINGSHAUSEN (aso). Revierlei-
ter Peter Krautzberger stellte während
der Veranstaltung „Maßnahmen gegen
den Verlust von natürlichen Lebens-
räumen in Rüddingshausen“ drei
Feuchtbiotop-Projekte vor, die die „op-
tischen Beeinträchtigungen“ durch die
sechs Windkraftanlagen zumindest
teilweise wieder ausgleichen und noch
im laufenden Jahr im Rüddingshäuser
Forst realisiert werden sollen.

Windräder-Ausgleich

Aufgrund von „optischen Beeinträch-
tigungen“ durch die entstandenen
Windkraftanlagen mussten die Wind-
parkerrichter an die Obere Natur-
schutzbehörde (ONB) beim Regie-
rungspräsidenten einen Betrag abtre-
ten, der den betroffenen Kommunen
für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Die Kommu-
nen mussten dazu Vorschläge einrei-
chen, Rabenau tat das in Zusammen-
arbeit mit dem Revierleiter.
Diese Vorschläge wurden mit der

ONB kommuniziert. Die Genehmi-
gung jedoch erteilt die Untere Natur-
schutzbehörde und die Untere Wasser-
schutzbehörde beim Kreis. Dies ist in-
zwischen geschehen, die Maßnahmen
sind genehmigt, die Mittel zugesagt.

Drei Vorhaben

Folgende drei Projekte werden im
Herbst 2016 angegangen: An der Dop-
pelkurve zwischen Rüddingshausen
und Weitershain befindet sich ein alter
Schlammteich, der noch aus der Zeit
des Eisenerzabbaus stammt. Dort sam-
melt sich nach wie vor Wasser, aber
trocknet im Sommer schnell aus. Hier
soll auf einer benachbarten zirka 1000
Quadratmeter großen Brachfläche, die
der Gemeinde gehört, ein neues
Feuchtbiotop entstehen.
Die zweite Maßnahme soll im Wald

zwischen Rüddingshausen und De-
ckenbach umgesetzt werden. Dort ver-
lief bis vor rund drei Jahren eine Frei-
leitung, daher wurde eine Schneise im

Wald freigehalten.
Vor drei Jahren
wurde diese
Stromleitung in
die Erde verlegt.
Nun gab es Über-
legungen, diese
Fläche wieder auf-
zuforsten. An die-
ser Strecke ver-
läuft ein Graben,
der zeitweise Was-
ser führt, an des-

sen Verlauf bereits der Vorgänger von
Krautzberger kleine Biotope angelegt
hatte. Dort sollen nun drei weitere klei-
ne Feuchtbiotope angelegt werden, die
dann ähnlich der Trittsteine über einen
Fluss den Amphibien das Wechseln
zwischen den Biotopen ermöglichen
werden. Dort im Wald, so Krautzber-
ger, habe er vor einigen Jahren noch
den Laubfrosch gehört, der inzwischen
dort nicht mehr anzutreffen ist und
unter anderem dieser Art ist so eine
Rückkehr möglich. Die dritte Maßnah-
me wird in der „Schnaid“, einem Wald-
gebiet südöstlich von Rüddingshausen,
durchgeführt. Dort besteht bereits ein
kleiner Tümpel, der vergrößert werden
soll, denn dort wurde beobachtet, dass
Amphibien ihre Eier in Fahrspuren ab-
legen, die dann häufig vertrocknen.
Auf der Rüddingshäuser Hochebene,

so Krautzberger, gibt es wenig Wasser-
flächen. Die ehemals vier Dorfteiche
wurden in den siebziger und achtziger
Jahren zugeschüttet, was dazu führte,
dass einige Tierarten verschwanden.
Krautzberger betonte, dass diese

Maßnahmen nichts mit den Plänen
von Hubert Weimer und Manuel
Kömpf zu tun haben, deren Vorhaben
nicht überflüssig machen oder gefähr-
den. Bei dem von ihnen geplanten Bio-
top im Rückhaltebecken handelt es
sich um eine ortsnahe Wasserfläche für
unter anderem Schwalben, die sich
dort Wasser zum Nestbau holen. Sie
fliegen nur bis zu 400 Meter und bauen
im Ort. Auch soll das von Weimer und
Kömpf geplante Biotop Menschen zu-
gänglich sein, während die Biotope im
Wald und Feld eher ruhige, ungestörte
Plätze für die Tierwelt sein werden.

Tempo beim Feuchtbiotop
NATURSCHUTZ Projekte gegen Verlust von Lebensräumen

RÜDDINGSHAUSEN (aso). Die zwei-
te Informationsveranstaltung zum The-
ma „Maßnahmen gegen den Verlust
von natürlichen Lebensräumen in Rüd-
dingshausen“ fand mit rund 50 Besu-
chern viel Interesse. Manuel Kömpf, of-
fiziell bestellter Vogelschutzbeauftrag-
ter für die Gemarkung, zeigte die nega-
tive Entwicklung der Vogelpopulation
auf. Am Beispiel des schwindenden
Schwalbenbestands wurde die Not-
wendigkeit eines Feuchtbiotops in
Ortsnähe zum Erhalt der Vogel- und
Amphibienarten untermauert.
Mit dem Projekt „Lebensraum Kirch-

turm“ zeigte Kömpf anhand seines im
Glockenstuhl der Kirche angebrachten
Eulenbrutkasten, wie aktiver Arten-
schutz betrieben werden kann. Nabu-
Mitglied Hubert Weimer erläuterte den
Stand der Einzelprojekte. Inhalt des
letztjährigen Antrages an die Gemein-
de, der von 160 Bürgern unterstützt
wurde, waren die Kernpunkte: Hecken
und Feldgehölze sowie Streuobstwie-
sen und Feuchtbiotope in Ortsnähe:
Die gerodeten Hecken, die 2015 den
Anlass zu dieser Initiative lieferten,
werden in den nächsten Jahren scho-
nend gepflegt. Die beseitigten Feldge-
hölze werden noch im Laufe des Früh-
jahrs nach Pflanzplan ersetzt oder er-
gänzt. Das Thema Streuobstwiesen
kann wegen den laufenden Projekten
frühestens in 2016/2017 angepackt

werden. Von den Teilnehmern kamen
konkrete Vorschläge, auf welchen Flä-
chen noch 2016 Neu- oder Ersatzan-
pflanzungen erfolgen können. Der
Fachdienstleiter der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) des Kreises, Ste-
phan Stein, gab direkte Informationen
zu Förderprogrammen.
Wegen der extremen Trockenheit in

den letzten Jahren hat die Anlage eines
Feuchtbiotops höchste Priorität: Es
wurde eine Fläche lokalisiert, die auch
in Trockenperioden die höchste Sicher-
heit gegen Trockenfallen aufweist und
gleichzeitig keinen Geländekauf erfor-
dert. Weitere Überlegung ist, dass das
Gewässer neben der gewünschten Bio-
topfunktion auch einen pädagogischen
Nutzen für den Kindergarten und die
Grundschule liefern könnte. Weil sich
die geplante Fläche im Bereich des
Hochwasser-Rückhaltebeckens befin-
det, ist eine gesonderte wasserrechtli-
che Genehmigung erforderlich.
Bei der weiteren Planung erhält die

Initiative nun personelle und fachliche
Unterstützung durch die Gemeinde, so
Weimer und Kömpf. Die Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Fachab-
teilungen des Regierungspräsidiums in
Gießen und der UNB läuft vorbildlich.
Die UNB prüft darüber hinaus, ob

und in welcher Höhe die Maßnahmen
aus vorhandenen Förderprogrammen
finanziert werden können.

Blühstreifen in
Rüddingshausen

RÜDDINGSHAUSEN (aso). Gabriele
Winter von der Naturlandstiftung
Landkreis Gießen informierte wäh-
rend der Veranstaltung „Maßnahmen
gegen den Verlust von natürlichen Le-
bensräumen in Rüddingshausen“ über
die Ziele und den Zweck ihres Vereins,
der die Interessen des Naturschutzes,
der Landwirtschaft, der Jagd bis hin zu
Bildungseinrichtungen miteinander
verknüpft. Mit einem reichlich bebil-
derten Vortrag zeigte sie auf, dass auch
in anderen Kommunen wie Grünberg
durch falsch praktizierte Eingriffe in
die Natur natürliche Lebensräume ge-
schädigt werden. Aber auch sehr positi-
ve Beispiele wie die im Bereich Grün-
berg angelegten Blühstreifen inspirier-
ten einige Rüddingshäuser Bürger, die-
se Idee aufzugreifen und noch diesen
Sommer in die Tat umzusetzen.

Begehung am
8. Mai vorgesehen
RABENAU (aso). Für Sonntag, 8. Mai,

planen die Naturschützer Hubert Wei-
mer und Manuel Kömpf eine Vogel-
stimmenwanderung im Rüddingshäu-
ser Dorfbereich unter Leitung von
Hans Erich Wissner. Hierbei wird es
möglich sein, den Fortgang der Ge-
hölznachpflanzung und das Rückhalte-
becken in Augenschein zu nehmen.

PeterKrautzberger
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