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Mit dem Tandem
von Reiskirchen
nach Paris
REISKIRCHEN (whs). Im Sommer 1974
kamen zwei junge Reiskirchener auf die
abenteuerliche Idee, mit einem selbst gebauten Tandem eine Reise von Reiskirchen in die französische Hauptstadt Paris
zu unternehmen. Das Tandem hatte Kurt
Herber, damals Maschinenbau-Student,
im Jahr zuvor aus zwei alten Damenfahrrädern zusammengebaut. Der andere Mitfahrer war Heinz Schreyer, damals Sanitätssoldat bei der Bundeswehr. Die Tandemreise (mit Zelt) führte über Frankfurt,
Heidelberg und durch das Rheintal, dann
über den Rhein und die Vogesen, längs
des Rhein-Marne-Kanal durch die Champagne nach Paris. Nach einigen Tagen in
Paris ging es über Straßburg, Schwarzwald wieder zurück in die Heimat.
Im gleichen Jahr produzierten die beiden
eine vertonte Diashow über diese abenteuerliche Reise. Diese wurde jetzt wieder
„ausgegraben“. Die damalige Technik zur
Vorführung stand leider nicht mehr zur
Verfügung, aber alle Bilder und die komplette Vertonung konnten über die 46 Jahre, die seitdem vergangen sind, erhalten
und aufbereitet werden. Der vertonte Bildvortrag über diese abenteuerliche Reise
mit all ihren Erlebnissen kann nun im Originalzustand mit Wort, Musik und neuer
Technik am Mittwoch, den 11. März um
20 Uhr im evangelischen Gemeindesaal,
Sandgasse vorgeführt werden.

Treiser Sänger
laden zur JHV
TREIS (sle). Die Sängervereinigung
Treis lädt ihre Mitglieder für den 7. März
um 20 Uhr zur Jahreshauptversammlung
in die Gaststätte „Bahnhof“ nach Treis
ein. Da die Neuwahl des Rechners und
die von Beisitzern auf der Tagesordnung
steht, sowie Ehrungen aktiver und passiver Mitglieder, und die Ernennung weiterer Ehrenmitglieder geplant sind, wird
um zahlreiches Erscheinen gebeten.

AUS FERNWALD
. Die Frauen der Freien evangelischen
Gemeinde laden zum Frühstückstreffen
für Frauen am Samstag, 21. März um 9
Uhr ins Bürgerhaus Albach ein. Judith
Hildebrandt, Theologin, aus Heidelberg,
verheiratet, vier Kinder, spricht über das
Thema „Die Macht der Worte – Wege
zum Erlernen einer weisen Kommunikation“. Peter und Deborah Menger umrahmen das Programm musikalisch. Anmeldung bis 18. März bei Andrea Witezek (06404/61417) oder Reinhild Hahn
(06404/1495). Die Kosten inklusive
Frühstück betragen sieben Euro. (red)

Kein Kreisel, sondern Gewerbe – In Reiskirchen wird gebaut
Unterhalb der Autobahnmeisterei in Reiskirchen wird derzeit fleißig gebaggert. Manch ein
Beobachter vermutete hinter den Arbeiten die
Vorbereitungen für einen Kreisel oder gar die
lange diskutierte Ortsumgehung – doch tatsächlich entsteht hier auf rund 1,8 Hektar weiteres Gewerbe. Bereits im Oktober will das
Grünberger Unternehmen „Car & Truck Cen-

ter Wenzel“ hier eine Werkstatthalle mitsamt
Ausstellung und Bürogebäude beziehen. Den
Standort in Grünberg will das Unternehmen,
das derzeit rund 25 Mitarbeiter beschäftigt,
aufgeben. Außerdem gibt es auf dem Gelände Pläne eines Investors für ein Hotel mit 30
bis 40 Zimmern. DenAufstellungsbeschluss für
die Erweiterung des Bebauungsplanes „Im

Kesselstück“ hatte die Gemeindevertretung
imAugust 2018 gefasst, der Bauantrag war im
vergangenen November gestellt worden. Erschwert wurde der Abschluss der Bauleitplanverfahrens durch Zauneidechsen in dem Gebiet. Für dieTiere wurde ein Ersatzbiotop oberhalb des Sportplatzes in Saasen geschaffen.
Zwischen sieben und 15 Tiere sollten laut Pla-

ner Mathias Wolf vom Planungsbüro Holger
Fischer umgesiedelt werden. Problematisch ist
auch dieAnbindung,da ein unmittelbarer baulicherAnschluss und der Bau von entsprechenden Abbiegespuren aktuell auf und von der
Bundesstraße 49 nicht möglich ist. Die Straße
soll daher zunächst lediglich als Baustraße
ausgebaut werden.
(ebp)/Foto: Zielinski

Mehr Bemühung um Fördermittel

SPD-Ortsverein Allendorf/Lumda setzt in Klausurtagung Schwerpunkte / Beitritt zur Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau forcieren
ALLENDORF/LUMDA (red). „Welche
Themen sind uns in den nächsten Monaten im Vorfeld der Kommunalwahl 2021
wichtig?“ Diese Frage stand im Vordergrund der Klausurvorstandssitzung des
SPD-Ortsvereins Allendorf/Lumda, an
der auch alle Fraktionsmitglieder in der
Stadtverordnetenversammlung teilnahmen.
Die Beratungen des Haushalts 2020 der
Stadt Allendorf sind derzeit in vollem
Gange. Nach wie vor sei es so, dass eine
große Kluft zwischen den wünschenswerten, notwendigen und machbaren Investitionen besteht. Es gebe allerdings Bereiche, in denen man im Blick auf die Zukunft keine Einsparungen vornehmen
könne. Es sei denn, man würde zum Schaden für das zukünftige Wohnen und Leben in Allendorf Stillstand akzeptieren
oder den Rückwärtsgang einschalten. Es
müsse sich mehr um Fördermittel für verschiedene Themenprojekte bemüht werden und sie nicht von vornherein mit der
Begründung abblocken, dass diese immer
auch eine finanzielle Beteiligung der Kommune beinhalten. Die SPD will jemanden
aus den eigenen Reihen benennen, der
sich primär um dieses Gebiet kümmern
wird.
Die Diskussion um den Erhalt des
Wohnhauses Lindengasse 16 habe gezeigt,

dass es sich lohnen würde, der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und
Strukturförderung des Landkreises beizutreten. Möglicherweise gäbe es dann auch
Lösungen für die unschönen Leerstände
in der Stadtmitte. Deshalb werde die SPD
Fraktion diesen Antrag noch einmal aufrufen. Attraktive Wohnorte müssen eine
optimale Verkehrsanbindung bieten, sodass auch auf das Auto verzichtet werden
kann. Deshalb müsse für Allendorf auch
die Reaktivierung der Lumdatalbahn ein
vorrangiges Ziel sein. Genauso wichtig sei
die Anbindung der Stadtteile an ein vernünftiges Regionalprojekt, das auch die
Verbindung nach Marburg im Auge behält, sowie für den innerstädtischen Verkehr eine Lösung finden muss. Letzteres
könne durch den Einsatz eines Bürgerbusses geschehen.
Seit vier Jahren ist die Neugestaltung des
Nouvionplatzes in der Diskussion. Die
Stadt ermittelte nach einem Wettbewerb
mit Gestaltungsvorschlägen Sieger und
stellte deren Entwürfe am Nikelsmarkt
2018 vor. Seitdem liegt das Projekt aus
Kostengründen auf Eis, obwohl für die Gestaltung von Dorfplätzen Fördermittel von
Bund, Land und Region abgerufen konnten. Dies soll nun endlich nach Hinweisen
aus der SPD Fraktion und einem Antrag
von Bündnis 90/Die Grünen geschehen.

Frühkindliche Bildung und professionelle Betreuung der Vorschulkinder nimmt in
der öffentlichen Diskussion einen großen
Raum ein. Deshalb werde die SPD-Fraktion Einsparungen in diesem Bereich
nicht zustimmen. Allerdings werden man
anprangern, dass Kommunen die finanziellen Belastungen für diese Aufgaben
nicht alleine aufbringen können oder
durch Gebührenerhöhungen bei den Eltern einfordern müssen, sondern dass
mehr Mittel von Land und Bund zur Verfügung gestellt werden müssen. Im Bereich Bildung wird die SPD AllendorfLumda ein besonderes Augenmerk auf die
Entwicklung der CBES-Außenstelle Allendorf legen. In Gesprächen mit der Leitung der Schule, den Elternvertretern und
den Mitgliedern des Fördervereins will
man prüfen, inwieweit die Außenstelle Allendorf bei der fachbezogenen Lehrerzuweisung und der internen Schülerverteilung eventuell Nachteile in Kauf nehmen
muss, was den Standort Allendorf schwächen könnte. Dass Jugendliche und junge
Erwachsene aktiv mitwirken und ihre Interessen vertreten sollen, steht für die SPD
außer Frage. Deshalb unterstützt die Partei die Bildung eines Jugendparlaments
ebenso wie die Arbeit eines Jugendbeirats.
Die Arbeit eines ehrenamtlichen Jugendbeauftragten aus der Mitte der Stadtver-

ordnetenversammlung würde man unterstützen und forcieren, wenn dieses Amt
als Koordinationsstelle zwischen Jugend,
Parlament, Verwaltung, Vereinen, Schulen
und anderen öffentlichen Institutionen gesehen wird. Neben der Entwicklung zu
einer jugendgerechten Kommune sei aber
auch die Seniorenarbeit ein wichtiges Feld
in der Gemeinde. Die SPD Allendorf will
sich dafür stark machen, dass hier wieder
Angebote entstehen, damit sich Senioren
wohlfühlen, aber auch in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten aktiv sein können. Selbstverständlich seien die Themen
Energieeffizienz, Klimaschutz, Umweltschutz als konkrete Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort Gegenstand der Diskussionen. Für die SPD sind dabei sowohl Investitionen in bestehende öffentliche Gebäude als auch Erneuerungen und Vitalisierung von Altbauten im Zuge der Innenstadtentwicklung wichtige Mosaiksteine.
Schließlich will die SPD den Leitbildprozess Allendorf 2030 aktiv anstoßen. Dabei
ist dem Ortsverein wichtig, dass das Zukunftsbild, das für Allendorf entwickelt
wird, nicht von „oben“ vorgefasst formuliert wird, sondern dass aus einem breiten
bürgerschaftlichen Engagement Ideen für
die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren entstehen. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD Fraktion gestellt.
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Erasmus-Treffen im sonnigen Granada

Busecker Schüler treffen in Südspanien unter anderem auf Schüler aus Frankreich, Rumänien und der Türkei / Auseinandersetzung mit drei Weltreligionen
BUSECK (red). Während der Sturm Sabine über Deutschland hinwegfegte, hatten sechs Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule Busecker Tal sowie deren
betreuende Lehrkräfte, Torsten Piske
und Sylvia Cordes, Gelegenheit, an
einem Erasmus-Treffen im sonnigen
Granada teilzunehmen.
An der internationalen Begegnung waren neben den Buseckern auch Schülerinnen und Schüler aus Frankreich
(Martinique), Rumänien, der Türkei und
natürlich die Gastgeber des „Colegio
Ave María La Quinta“ aus Granada beteiligt. Eine Woche lang erlebten die Jugendlichen Religionsunterricht einmal
anders. Welche Stadt wäre auch besser
geeignet als Granada, um sich mit den
verschiedenen Religionen auseinanderzusetzen? Fast 800 Jahre lang hatten
hier die drei großen monotheistischen
Religionen Judentum, Christentum und
Islam unter islamischer Herrschaft mehr
oder weniger friedlich miteinander gelebt, bevor die maurische Herrschaft und

vorherigen Treffen bereits mit digitalem
Mathe- und Englischunterricht beschäftigt hatten, stand diesmal der Religionsunterricht auf dem Programm. So spielten die drei Weltreligionen bei den Präsentationen der einzelnen Länder eine
große Rolle. Die spanische Gruppe hatte sich dazu ein originelles Video ausgedacht. Während die deutsche Gruppe
eine Unterrichtsstunde zum Thema Ostern durchführte, beschäftigte sich die
Gruppe aus Rumänien mit Weihnachten, die türkische Gruppe informierte
über verschiedene Sekten und die Gruppe aus Martinique über die verschiedenen Religionen auf ihrer Insel. Viel Spaß
hatten die Schülerinnen und Schüler anschießend mit der App „Kahoot“, die für
spannende Quizduelle genutzt wurde.
Die internationale Schülertruppe mit den Buseckern in Granada.
Foto: Cordes
Neben den Unterrichtsstunden am
„Colegio Ave María la Quinta“ lernten
somit auch das Miteinander der ReligioSmart Tools in Schools, also computer- die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nen 1492 nach der Eroberung Granadas basierter Unterricht, stand auch diesmal des Treffens natürlich auch die wunderdurch die spanischen Könige ein jähes im Zentrum der Begegnung. Nachdem schöne Stadt Granada mit ihren verwinEnde fand.
sich die Schülerinnen und Schüler in kelten Gassen, unzähligen Kirchen und

der imposanten Alhambra, dem Wahrzeichen der Stadt, kennen. Mithilfe einer
von der spanischen Gruppe kreierten digitalen Rallye erkundeten die Kinder
gruppenweise die Altstadt, wobei sie verschiedene Aufgaben erfüllen mussten.
Weitere Ausflüge führten die ErasmusGruppe in den Park der Wissenschaften
(Parque de las Ciencias) und natürlich in
die weltberühmte Alhambra, die mit
ihren wundervollen Nasridenpalästen,
dem Palast Karls V. und den herrlichen
Gartenanlagen alle begeisterte.
Beeindruckt waren die Busecker Schülerinnen und Schüler aber auch von der
Herzlichkeit der spanischen Gastfamilien und der internationalen Atmosphäre während des Treffens, die sie sicher in
bleibender Erinnerung behalten werden
– ist doch die Begegnung europäischer
Jugendlicher und die Förderung der Verständigung untereinander in Zeiten von
Eurokrise und Brexit ein wichtiges Anliegen, welches durch das Erasmus-Programm auf ideale Weise gefördert wird.

