
Erster Tanzabend
»Schwoof im Hof«
Rabenau (pm). Eine Tanzveran-
staltung außerhalb der regel-
mäßigen Theater- oder Ballett-
aufführungen steigt am Sams-
tag, dem 7. März, im Hofgut
Theater Rabenau. Bei
»Schwoof im Hof« legt DJ Tobi-
as Hedrich Wunschmusik auf,
die Frauen und Männern aller
Altersklassen Beine macht. Je-
der Gast kann, muss aber
nicht tanzen. Erfrischungen
und Kulinarisches werden im
Café gereicht. Nach dem ers-
ten dieser Tanzabende soll
»Schwoof im Hof« künftig je-
den ersten Samstag im Monat
von 19 bis 24 Uhr stattfinden.
Eintrittspreis: 9 Euro.
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In Krofdorf-Gleiberg

Diskussion über
neutralen Staat

Wettenberg (pm). Für das gelin-
gende Zusammenleben in ei-
ner multikulturellen Gesell-
schaft ist die weltanschauliche
Toleranz des Staates und sei-
ner Bürger unerlässlich. Seit
einigen Jahren wird aber im
Namen der Toleranz immer
stärker die Forderung nach ei-
ner völlig wertneutralen Ge-
sellschaft ohne jede religiöse
Verankerung laut. Ist dies eine
folgerichtige Konsequenz?
Pfarrer Michael Stollwerk pro-
blematisiert den landläufigen
Neutralitätsbegriff und plä-
diert für einen toleranten
Staat auf christlicher Basis. Er
spricht am Montag, 9. März,
19.30 Uhr, im Rahmen der
»Wettenberger Gespräche« der
ev. Kirchengemeinde im ev.
Gemeindehaus in Krofdorf-
Gleiberg.

Stollwerk (Jahrgang 1962)
studierte Theologie und Orien-
talistik in Wuppertal, Bonn,
Tübingen und Edinburgh. Er
war von 1992 bis- 2006 Pfarrer
am Dom zu Wetzlar und gra-
duierte als Stipendiat der Uni-
ted Methodist Church 2004 in
Washington D.C. zum Dr. of
Ministry. Von 2006 bis 2016 ar-
beitete er als Systemischer Be-
rater und Führungskräfte-
coach an den Schnittstellen
von Theologie, Wirtschaft und
Politik. Er ist Verfasser mehre-
rer Bücher und seit 2016 Pfar-
rer für Gemeindeentwicklung
und innovative Projekte der
Reformierten Kirche im Kan-
ton Zürich.

KURZ BERICHTET

Hauptversammlung des
Lauftreffs – Zur Hauptver-
sammlung lädt der Lauftreff
Biebertal ein. Das Treffen mit
Berichten des Vorstands und
Ehrungen findet am Donners-
tag, 5. März, um 20 Uhr in der
Heuchelheimer Turnhallen-
gaststätte »Rustico« statt. pm

Biebertal: Mehrtagesfahrt
des VdK – Der VdK-Ortsver-
band Rodheim, Frankenbach,
Königsberg und Vetzberg lädt
vom 2. bis 5. Juli zu einer Fahrt
nach Beilngries-Paulushofen
ein. Da nur ein begrenztes
Kontingent zur Verfügung
steht, wird um schnelle An-
meldung bei Doris Rolshau-
sen, Tel. 06409/7800 oder Kers-
tin Paulus, Tel. 06409/8081344
gebeten. Anmeldeschluss ist
der 22. März. ws

Heuchelheim: Schnitt- und
Pflegemaßnahmen – Interes-
senten und Gartenbesitzern
aus Heuchelheim bietet der
Obst- und Gartenbauverein
kostenlose Kurse zu den
Schnitt- und Pflegemaßnah-
men ausgangs des Winters an.
Die Kurse sind thematisch ge-
trennt und finden an einem
Tag statt. Zum Schnittkurs
»Pflegemaßnahmen an Obstge-
hölzen« treffen sich Interes-
senten am Samstag, 7. März,
um 10 Uhr im OGV-Lehrgarten
hinter dem Haus Birkengra-
ben 29. pm

Staufenberg: Kräppelessen
des VdK – Zum traditionellen
»Kräpelessen« lädt der VdK-
Ortsverband Treis Mitglieder
und Freunde ein. Treffpunkt
ist am Freitag, 6. März, um 14
Uhr in der Gaststätte »Zur Kro-
ne« zum gemütlichen Plausch
bei Kaffee und Kräppel. An-
meldungen bei Ingrid Hettche,
Tel. 06406/2751. pm

Jetzt geht’s los!
Die erste Scheune weicht für den Neubau des Edeka mitten in Krofdorf

Wettenberg (so). Anfang dieser
Woche ist der Bagger gerollt,
hat die Scheune hinter dem
Haus Nummer 8 an der Krof-
dorfer Hauptstraße abgerissen.
Weitere Gebäude folgen in
den kommenden Tagen und
Wochen. Das ist der sichtbare
Startschuss für den Neubau
des Edeka-Einkaufsmarktes
mitten im Dorf. Gut ein Jahr-
zehnt ist darum gerungen
worden, den Menschen die
Versorgung mit den Dingen
des täglichen Bedarfs zu si-
chern und so die Kaufkraft in
Krofdorf zu binden – und zwar
zentral und nicht irgendwo in
Randlage oder gar auf der grü-
nen Wiese.

Baurecht kommt
noch in diesem Jahr

»Die Bauaufsicht hat die Ab-
rissanträge genehmigt; damit
konnte es losgehen«, sagt Bür-
germeister Thomas Brunner.
Schon Ende März oder Anfang
April könnte der Bebauungs-
plan, der den neuen Markt ab-
sichert, in die Gremien gehen;
dann soll auch die weitere
Bürgerbeteiligung erfolgen.
Der Bürgermeister setzt auf
Baurecht noch in diesem Jahr.
In der Zwischenzeit sind Ein-
zelheiten zu klären und ver-
bindlich festzulegen: Etwa das
seitens der Kommunalpolitik
gewünschte und vom Investor
Kai Laumann mitgetragene
Gründach auf dem großen
Markt mit rund 1250 Quadrat-
metern Einkaufsfläche. Dazu
fehlt noch das Okay von Ede-
ka. In Arbeit sind derweil das
Lärmschutzgutachten sowie
die Planung für die Verkehrs-

erschließung und die Entwäs-
serung.

Demnächst wird nach der
Scheune auch das Wohnhaus
Nummer 8 fallen, sodass dort
eine breitere Zufahrt zum neu-

en Marktgelände entsteht.
Aber es gilt die Zusage: Der
städtebauliche Charakter der
Hauptstraße soll erhalten blei-
ben. Deshalb geht der neue
Edeka in die zweite Reihe.

Dort soll zudem ein Platz mit
Sitzgelegenheiten, gegebenen-
falls auch Bewirtschaftung
entstehen.

Zentrale Überlegung: Über
diese Zufahrt des Grundstücks

Hauptstraße 8 wird sich auch
der ganze Baustellenbetrieb
abspielen. Denn der vorhande-
ne Einkaufsmarkt soll unbe-
einträchtigt so lange in Be-
trieb bleiben, bis der Neubau
steht und eröffnen kann. Erst
dann soll der alte, in die Jahre
gekommene Markt weichen
und Raum für Parkplätze und
den Neubau eines kleinen
Wohn- und Geschäftshauses
frei machen.

Fragen der Gestaltung des
Marktes werden ebenfalls im
Bebauungsplan geregelt, für
das gesamte Quartier zwi-
schen Hauptstraße, Seestraße,
Wetzlarer Straße und Wiesen-
straße soll eine Gestaltungssat-
zung greifen, die für Krofdorf-
Gleiberg und die beiden ande-
ren Wettenberg-Dörfer noch
zu erarbeiten ist. Ob es eine
Satzung wird oder mutmaß-
lich mehrere werden, das ist
noch zu entwickeln.

Der Infrastrukturausschuss,
der am Donnerstag unter Vor-
sitz von Prof Ulrich Ellinghaus
(SPD) tagte, hat sich schon da-
rauf verständigt, alle nötigen
Regelungen und Festsetzun-
gen jetzt über einen Bebau-
ungsplan zu treffen, solange
es keine Gestaltungssatzung
gibt. Dies geschieht, um in
dem Quartier schon jetzt Bau-
grenzen einzuziehen und
nicht »unbegrenzte Möglich-
keiten zu eröffnen«, wie es der
Bürgermeister formulierte. In
den Blick ist das gerückt, weil
ganz in der Nähe des neuen
Marktes ein größeres ehedem
landwirtschaftlich und später
gastronomisch genutztes An-
wesen ebenfalls zum Verkauf
angeboten wird.

Die erste Scheune in der unteren Hauptstraße von Krofdorf-Gleiberg ist gefallen, um Platz zu
machen für den neuen Edeka-Markt. FOTO: SO

Stärker um Fördermittel bemühen
Vorstandsklausur: SPD positioniert sich mit Blick auf Kommunalwahl 2021

Allendorf (pm/jwr). Welche
Themen sind im Vorfeld der
Kommunalwahl 2021 wichtig?
Diese Frage stand im Vorder-
grund der Klausurvorstandssit-
zung des SPD-Ortsvereins Al-
lendorf/Lumda, an der auch
die Fraktionsmitglieder teil-
nahmen.

Angesichts der laufenden
Haushaltsberatungen sehen
die Sozialdemokraten »eine
große Kluft zwischen wün-
schenswerten, notwendigen
und machbaren Investitio-
nen«. In einigen Bereichen
könne man mit Blick auf die
Zukunft aber nicht sparen. Ein
Ziel: »Wir müssen uns mehr
um Fördermittel für verschie-
dene Themenprojekte bemü-
hen und sie nicht von vornhe-
rein mit der Begründung ab-

blocken, dass diese immer
auch eine finanzielle Beteili-
gung der Kommune beinhal-
ten. Man muss es doch wenigs-
tens versuchen.« Künftig solle
sich darum ein Parteimitglied
federführend kümmern.

Stadtteile mit
Bürgerbus anbinden

Die Diskussion um den Er-
halt des Wohnhauses Linden-
gasse 16 habe gezeigt, dass es
sinnvoll wäre, der Gesellschaft
für Sozialen Wohnungsbau
und Strukturförderung des
Landkreises beizutreten. »Mög-
licherweise gäbe es dann auch
Lösungen für die unschönen
Leerstände in der Stadtmitte.«
Bislang war die Fraktion mit
diesem Antrag gescheitert,

will es aber erneut versuchen.
Damit Allendorf lebenswert
bleibe, brauche es auch ein at-
traktives Wohnangebot und
optimale Verkehrsanbindung.
»Deshalb ist für Allendorf die
Reaktivierung der Lumdatal-
bahn ein vorrangiges Ziel«,
schreibt die SPD. Für die An-
bindung der Stadtteile könne
ein Bürgerbus hilfreich sein.

Auch das Stadtbild sei »ein
Wohlfühlfaktor«. Die Neuge-
staltung des Nouvionplatzes
will die SPD nun vorantreiben,
dazu gibt es auch einen An-
trag der Grünen. Im Kita-Be-
reich sieht man die Stadt in-
zwischen auf einem guten
Weg, Einsparungen in diesem
Bereich werde die SPD aber
»nicht zustimmen können«.
Weiter wollen die Allendorfer

Genossen ein besonderes Au-
genmerk auf die Entwicklung
der CBES-Außenstelle Allen-
dorf legen. In Gesprächen mit
Vertretern der Schulgemeinde
wolle man prüfen, »inwieweit
die Außenstelle bei der fachbe-
zogenen Lehrerzuweisung und
der internen Schülervertei-
lung eventuell Nachteile in
Kauf nehmen muss«.

Zu unterstützen sei »die Bil-
dung eines Jugendparlaments
ebenso wie die Arbeit eines Ju-
gendbeirats«. Die Ernennung
eines Jugendbeauftragten aus
der Mitte des Parlaments kön-
ne sinnvoll sein. Auch für Se-
niorenangebote will man sich
starkmachen. Nicht zuletzt ist
es der SPD wichtig, einen Leit-
bildprozess anzustoßen, an
dem die Bürger mitwirken.

In der Schlossstraße stehen
Sanierungen an. FOTO: SO

Schlossstraße in
Königsberg dicht

Biebertal (so). Vor knapp einem
Jahr hat es an den Stützmau-
ern in der Königsberger
Schlossstraße gebröckelt. Jetzt
stehen die Sanierungen an.
Dazu wird vom kommenden
Montag an in der Schlossstra-
ße in Höhe des Hauses 42 bis
zur Einmündung in die Kater-
gasse sowie zwischen den An-
wesen 25 und 33 für etwa acht
Wochen gearbeitet. Eine Voll-
sperrrung ist in Höhe der Häu-
ser 19 bis 21 notwendig. Eine
Umleitung wird ausgeschil-
dert.

Spende für Schwerstkranke
»Palliativ Pro« erhält 1000 Euro vom Kirchencafé Frankenbach

Biebertal (ws). Im Gemeinde-
haus der evangelischen Kir-
chengemeinde Frankenbach
überreichte Marion Blahusch
jetzt für das Team des Kirchen-
cafés einen Scheck über 1000
Euro an »Palliativ Pro« (Leben
bis zuletzt begleiten) am Uni-
versitätsklinikum Gießen-Mar-
burg. Die Spende nahm Prof.
Ulf Sibelius entgegen.

Palliativ Pro kümmert sich
um schwerstkranke Men-
schen. Ziel ist es, Patienten ei-
ne möglichst hohe Lebenszu-
friedenheit zu erhalten, wenn
eine Heilung nicht mehr mög-

lich ist. Der Spendenbetrag
stammt aus dem Kuchenver-
kauf bei den Kirchencafés im
vergangenen Jahr.

Marion Blahusch dankte al-
len Kuchenbäckerinnen für ih-
re Kuchenspenden, die den Er-
lös erst möglich gemacht hat-
ten.

Ulf Sibelius hatte zuvor vor
40 Besuchern des Kirchencafés
zum Thema »Die palliativme-
dizinische Versorgung in der
Region Mittelhessen« referiert.
Im Anschluss beantwortete
der Mediziner die Fragen der
Besucher.

Ulf Sibelius nimmt den Scheck aus den Händen von Marion
Blahusch entgegen. FOTO: WS
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