
Die Braut, die sich nicht traut?
Allendorf kritsiert Zögern der Rabenau bei interkommunaler Zusammenarbeit

Allendorf/Lumda (pad). Irgendwie
steckt sie fest, die interkommunale Zusam-
menarbeit zwischen der Rabenau und Allen-
dorf/Lumda. Zwar konnten schon einige,
kleinere Projekte verwirklicht werden, etwa
der gemeinsame Wertstoffhof. »Bei allem an-
deren habe ich das Gefühl, die Rabenau
duckt sich weg und wartet den Amtsnachfol-
ger von Kurt Hillgärtner ab«, sagte Ulrich
Krieb (CDU) am Montagabend in der Haupt-
und Finanzausschusssitzung.

Dort stand unter dem Titel »IKZ Rabenau
– gemeinsame Verwaltungsstruktur mit Ein-
sparung eines hauptamtlichen Bürgermeis-
ters« ein Antrag der Grünen auf der Agenda.
Man solle weitere Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit ausloten. Auch die Freien Wähler
wollten über die IKZ beraten und hatten ei-
nen Antrag gestellt. Reiner Käs (FW) erklär-
te, dass nach der neuen Hessischen Gemein-
deordnung eine Kommune unter 5000 Ein-
wohner einen ehrenamtlichen Bürgermeister
einsetzen könne. Ob das in Allendorf Sinn
machen würde, wisse er aber nicht.

Bürgermeisterin Annette Bergen-Krause
(SPD) informierte über den Stand auf dem
Weg zur gemeinsamen Kasse mit der Raben-
au. Noch immer hat die Nachbarkommune
darüber nicht entschieden.
»Wir drehen uns im Kreis«,
sagte Krieb. »Meiner Mei-
nung nach wird das zum 1.
Januar 2017 nix. Wir machen
uns hier Gedanken, ob wir
einen Bürgermeister einspa-
ren können, während östlich
der Eisenbahnbrücke nix
funktioniert.« Käs sagte, die
Allendorfer Verwaltung kämpfe allein auf
weiter Flur, denn ab einem gewissen Punkt
scheine sich die Rabenau immer zu sträuben.
Man entwickele etwas, überlasse es dem
Nachbarn, und es tue sich nichts.

Die Rabenau befürchte, durch die IKZ Ar-
beitsplätze in der Verwaltung zu verlieren,
sagte Krieb. Karlheinz Erbach (SPD) sagte
dazu, dass es auch nach einer Systemeinstel-

lung keine Arbeitsplatzver-
luste gebe, da so ein System
eingerichtet und am Laufen
gehalten werden müsse. »Da
muss keiner um seinen Ar-
beitsplatz fürchten.« Brun-
hilde Trenz (BFA/FDP) be-
fürchtete, dass irgendwann
das Land eine Fusion mit der
Rabenau anordnen könne,

wenn man sich nicht selbst bewege. »Das
wirst du nicht erleben«, sagte die Bürger-
meisterin dazu.

Ergebnis einer langen Diskussion an die-
sem Abend: Der gemeinsame Arbeitskreis

mit der Rabenau zur IKZ, der Mitte Juni
nach langer Pause wieder tagt, soll sich mit
den Allendorfer Wunschprojekten für die
IKZ beschäftigen und ausloten, ob die
Rabenau diese überhaupt will. Ein Beispiel,
wo es funktioniert, nannte Bergen-Krause:
die Feuerwehr. Diese war an diesem Abend
mit über 20 Mann im Publikum, denn es ging
um den Bedarfs- und Entwicklungsplan (Be-
richt dazu folgt).

Keine Ergebnisse gab es an diesem Abend
zur Frage einer E-Tankstelle, denn hier feh-
len noch Auskünfte von der Stadt Gießen
und dem Tankstellenbetreiber Roth. Auf An-
trag der Freien Wähler wurde beschlossen,
zum kreisübergreifenden IKZ-Projekt »Cy-
bersicherheit« ein Gegenangebot aus der
freien Wirtschaft für diese Leistung einzuho-
len. (Foto: pad)

Kommt da ein Signal für die gemeinsame Kasse aus der Rabenau? Nein, ist nur ein Auto. In
Allendorf wartet man auf ein Zeichen »von der anderen Seite der Eisenbahnbrücke«.

“Seit 200 Jahren
haben wir das
Thema auf der
Agenda„

Ulrich Krieb, CDU

Erfolg für »Gamba vom Hühnegrab«
»Schönster Hund« bei Zucht- und Nachwuchsschau beim Schäferhundeverein

Allendorf/Lumda (pm). Zu einer Zucht-
und Nachwuchsschau hatte die Ortsgruppe
Allendorf/Lumda im Verein für Deutsche
Schäferhunde am Sonntag auf ihr Vereinsge-
lände eingeladen. Den Ehrenpokal für den
schönsten Hund der Schau erhielt Viktoria
Brosius mit ihrer V-Auslese-Hündin »Gamba
vom Hühnegrab«, die an diesem Tag eben-
falls den ersten Platz in der Gebrauchshund-
klasse Hündinnen erzielte. Die Entscheidung
für die Titelvergabe trafen die Zuchtrichter
Günter Schwedes und Norbert Wettlaufer im
Beisein des Schauleiters und Vorsitzenden
Markus Urich und der Schirmherrin, Bür-
germeisterin Annette Bergen-Krause.

Während die Zuschauer den Deutschen
Schäferhund in seiner komplettenVielfalt er-
leben durften, galt es für die beiden Zucht-
richter, ihr geschultes Auge unter Beweis zu
stellen. Ziel der beiden Richter war es, die
Anatomie, den Bewegungsablauf sowie das
Wesen des Hundes anhand des Rassestan-
dards zu beurteilen. Knapp 70 Hunde waren

in insgesamt 18 Klassen von Nachwuchs-,
Jugend-, Junghund- und Gebrauchshund-
klasse sowie HGH (Herdengebrauchshund)

auf dem Vereinsgelände an der Kleinmühle
am Start. Die Klassen unterscheiden sich im
Alter der Hunde sowie in den Haararten
Stock- und Langstockhaar. Unter den prü-
fenden Blicken der Zuchtrichter wurden
nicht nur der Körperbau, das Fell, die Hal-
tung und das Gebiss, sondern auch Sozial-
verhalten, Temperament und Aufmerksam-
keit des Hundes bewertet. Eine Zuchtschau
ist für die Tiere bzw. ihre Besitzer die »Stun-
de der Wahrheit«: Es geht darum, den Rasse-
standard des Deutschen Schäferhundes er-
halten zu können. Nur wenn Aussehen und
Wesen im Hinblick auf den Rassestandard
stimmen, können die Zuchtrichter auch eine
Zuchtbewertung ausstellen. Erfreulich wa-
ren auch die Ergebnisse der Teilnehmer aus
der eigenen Ortsgruppe: Klaus-Dieter Rühl
erzielte mit »Bella vom Schaumbergerland«
den ersten Platz in der Gebrauchshundklas-
se »Hündinnen Langstockhaar« und Edwin
Becker erreichte mit »Raccoon’s Josh« den
ersten Platz in derVeteranenklasse Rüden.

Freudiger Moment: Bürgermeisterin Annette
Bergen-Krause, Norbert Wettlaufer, Viktoria
Brosius mit »Gamba vom Hühnegrab«, Gün-
ter Schwedes und Markus Urich. (Foto: pm)

Waldkindergarten
erst im Frühjahr

Allendorf/Lumda (pad). Die geplante
Waldkindergartengruppe in Nordeck wird
wohl noch nicht diesen Sommer an den
Start gehen. Zwar gebe es ein großes Inte-
resse bei den Eltern und 14 verbindliche
Anmeldungen – die sich jedoch über die
kommenden zwei Jahre verteilen. Da im
September nur neun Kinder da wären,
schlug die Lebenshilfe vor, erst im Frühjahr
zu starten, sagte Bürgermeisterin Annette
Bergen-Krause in der Haupt- und Finanz-
ausschusssitzung am Montag.

Eine Eintagsfliege dürfte der Waldkinder-
garten aber nicht bleiben. Die Kommunal-
politiker zeigten sich von dem Projekt be-
geistert. Reiner Käs (FW) schwärmte regel-
recht von der Projektvorstellung vor eini-
gen Tagen, »und nicht nur, weil da ein Kind
wie früher im Schlamm spielte«. Der Aus-
schuss sprach sich daher einstimmig aus,
dranzubleiben. Jürgen Schmidt (CDU) wies
darauf hin, dass man klären solle, welchen
Zuschussbedarf die Lebenshilfe mit Blick
auf die Personalkosten erwarte.

Um die durch KiföG aufgekommene
rechnerische Platznot in den Kindergärten
anzugehen, will man in Allendorf zudem
die ab 1. Juli leer stehende Hausmeister-
wohnung im Kindergarten Totenhäuser
Weg umbauen. Zusammen mit dem
Fachdienst des Landkreises und dem Kita-
Träger Lebenshilfe will man ein Konzept
für den Umbau entwickeln und dann dem
Parlament vorlegen, sagte die Bürgermeis-
terin

Ein Teil der Kosten soll durch kommunale
Investitionsprogrammmittel getragen wer-
den. 60000 Euro statt für die Umrüstung
der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
nun für den Kindergarten zu verwenden,
empfahl der Ausschuss einstimmig.

Lollarer Feuerwehren
wieder komplett

Lollar (vh). Die Leitung der Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Lollar ist wieder
komplett. Stadtbrandinspektor Marco
Kirchner hatte seit dem 11. März keine
Stellvertreter. An diesem Tag bestätigte die
Jahreshauptversammlung aller Aktiven
Kirchner einstimmig, derweil sein erster
Stellvertreter Martin Wagner aus Alters-
gründen nicht mehr antreten konnte und
der zweite Stellvertreter Karsten Mühlich
keine Stimmenmehrheit für die Nachfolge
Martins erhielt.

Auf der außerordentlichen Jahreshaupt-
versammlung der Einsatzabteilungen am
Montagabend im Feuerwehr-Gerätehaus
Salzböden wurde Martin Wagner einstim-
mig als erster Stellvertreter gewählt, aller-
dings gilt sein neues Mandat zeitlich befris-
tet auf zwei Jahre anstatt der üblichen fünf
Dienstjahre. Die Lollarer Kommunalpolitik
hatte zuvor eine Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen, da der erste Stellvertre-
ter eines Brandinspektors gesetzlich vorge-
schrieben ist und im Hauruck-Verfahren
kein anderer Kandidat zur Verfügung
stand. Zweiter Stellvertreter wurde Sascha
Mühlich, er ist auch der zweite stellv. Wehr-
führer des Schutzbereichs Nord (Lollar/
Ruttershausen). Die Wahl war einstimmig.

 Kurz berichtet

Treis: Dankes- und Helferparty – Die Kin-
der, das Betreuungsteam der Treiser Schü-
lerbetreuung und der Vorstand des Vereins
zur Förderung der Grundschule am Edel-
garten möchten sich bei den vielen Men-
schen bedanken, die nach dem Brand am
22. Februar mit vielfältigen Sach- und
Geldspenden, tatkräftiger Hilfe zum Wie-
deraufbau der Betreuungsräume beigetra-
gen haben. Auf dem Außengelände des Kin-
dergartens gibt es am Sonntag, 12. Juni, von
12 bis 18 Uhr einen kleinen Imbiss und
kühle Getränke sowie Spiel und Spaß. (pm)

Lollar: Sommerfest desVdK – Das Sommer-
fest des VdK Hessen-Thüringen, Ortsgruppe
Lollar, findet am 26. Juni ab 12 Uhr im
Selbstbewirtschaftungsraum des Bürger-
hauses statt. Anmeldung bis 17. Juni bei
Manfred Wohlfahrt (06406/5169). (pm)

Lollar: Kreativcafé – Der Hobby- und
Kunstkreis lädt zum Kreativcafé am Sonn-
tag, 5. Juni, von 14 bis 17 Uhr in seine Ver-
einsräume ein. Heidi Barfuß und Renate
Nietz stellen ihre Kunstwerke aus und ver-
wöhnen die Besucher mit Kaffee und Ku-
chen. Beim Reisekreis am 19. Juni wird
2. Vorsitzender Helmut Heibertshausen sei-
nen Bildvortrag »Silvesterkreuzfahrt Kana-
ren und Madeira« zeigen. Eintritt frei. (pm)
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7./8. Oktober in Treis

Tom-Pfeiffer-Band
rockt Papalala-Festival

Staufenber g (pm). »Es geht wieder los«,
freuen sich die Macher des Papalala-Festi-
vals in Treis. Am 7./8. Oktober wird so eini-
ges an mittelhessischer Rock-Elite aufge-
boten. »Das war nach dem finanziellen De-
saster des letzten Jahres nicht selbstver-
ständlich und ein hartes Stück Arbeit«, er-
läutert Dirk Wallenfels, Vorsitzender des
ausrichtenden Vereins Kunst und Kultur
(KuK) Papalala. Er freut sich, dass keiner
den Kopf in den Sand gesteckt hat. Das Ge-
genteil war der Fall: In die Hände spucken,
Ideen entwickeln und (weiter) arbeiten, so
die einhellige Meinung der mittlerweile
über 60 Vereinsmitglieder. Glühweinfest,
Papalala goes Ostern, der Krämermarkt in
Staufenberg und viele weitere Aktivitäten
führten dazu, dass der Verein handlungsfä-
hig blieb und ist. »Ohne breite Unterstüt-
zung nicht machbar« lautet das dankbare
Fazit desVorsitzenden.

Band-Wettbewerb zur Kirmes

Um so ein Festival trotz fünfstelligem Mi-
nusbetrag weiterzuführen, bedarf es einer
Menge Idealismus, einer gesunden Portion
Leidenschaft, viel Herzblut und zahlreicher
Gleichgesinnter. Die Veranstaltung stand
auf der Kippe, aber aufzuhören war nie ei-
ne wirkliche Option. »Stattdessen sprudel-
ten Ideen, Verhandlungen mit Gläubigern
und der Bank wurden paralell dazu erfolg-
reich geführt und es wurde angepackt.
Auch die Unterstützung einiger anderer
Ortsvereine war toll«, freut sich Wallenfels.

Rock-Party-Location bleibt die Sport-
und Kulturhalle Treis. Die Festivalgäste
dürfen sich schon heute auf die Tom-Pfeif-
fer-Band (70’s and 80’s Rock-Classics), The
Monotypes (50’s and 60’s Rock’n’Roll), Cor
Blimey (Alternative Rock) und Xesha (A
Tribute to Nightwish Titanic) freuen.

Zwei weitere Bands werden am Sonntag,
3. Juli, im Treiser Kirmeszelt ermittelt: Vier
heimische Bands rocken das Zelt, die bei-
den Erstplatzierten spielen im Oktober
beim Festival. Diese Idee wurde gemeinsam
mit den »Träser Muspretzern« entwickelt.
Für den Live-Rock am Sonntagabend »uff
de Kirmes« können sich heimische Grup-
pen unter der »Battle of the Bands«-Hot-
line bewerben (Tel. 0172/6866263).

Straße weg in Nordeck
Bauarbeiten haben begonnen – Morgen Info-Abend

Allendorf/Lumda (pad). Hurra, die
Bagger sind da! In Nordeck haben die Bau-
arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt
begonnen. Im ersten Abschnitt zwischen
Ortsrand nach Londorf und dem Seeköppel
ist bereits die Fahrbahn abgetragen, waren
die Bauarbeiter am Dienstagnachmittag da-
bei, erste Gruben auszuheben.

Einige Autofahrer wollten mal wieder den
Sperrschildern nicht glauben – erkannten
aber mit Blick auf die Grube, dass selbst ein
SUV hier nicht mehr durchkommt. Da blieb

nichts mehr übrig als zu wenden. Bis De-
zember heißt es erst mal die Umleitung über
Allendorf fahren. Danach ist aber auch noch
nicht Schluss – bis 2018 wird die Baustelle
wohl dauern.

Einen Info-Abend zur Baustelle, sowohl
für Anwohner als auch alle interessierten
Bürger aus Nordeck und Winnen, gibt es
morgen um 19 Uhr im Bürgerhaus Nordeck.
Unter anderem sind Vertreter von Hessen
Mobil, dem Planungsbüro und der Baufirma
vor Ort und werden Fragen beantworten.

Die Bauarbeiter haben nur wenig Zeit, den Ausblick auf die Burg Nordeck zu genießen. In
der Rabenauer Straße sind sie fleißig zugange. (Foto: pad)
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