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Bekanntmachungen
Überprüfung der Öl-, Gas- und

Festbrennstofffeuerungsanlagen 
Ab Montag, den 18. Oktober 2021 wird in dem Stadtteil Warzen-
bach, die nach der neuen Bundes- Kehr- und Überprüfungsordnung
und des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgesehene Abgaswege-
überprüfung und Immissionsschutzmessung an allen Öl-, Gas- und
Feststofffeuerungsanlagen vorgenommen. 
Zusätzlich wird in diesem Jahr die Feuerstättenschau durchge-
führt. (Überprüfung aller Einzelfeuerungsanlagen) 
Bitte ermöglichen Sie den Zugang zu allen Feuerstätten und Ab-
gasanlagen.
Christoph Strube 
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
Gebäudeenergieberater i.H. 
In den Stöcken 26 
35083 Wetter 
Tel.: 06423/4104 
Fax: 06423/4442 

Ortsvorsteher/-beirat
Einladung zur Ortsbeiratssitzung 

des Ortsbeirates Niederwetter 
Am Montag, dem 25.10.2021, um 20:00 Uhr, lädt der Ortsbeirat Nie-
derwetter zu einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung in das DGH Nie-
derwetter ein. 
Tagesordnung:
1. Eröffnung 
2. Bericht des Ortsvorstehers 
3. Bericht des Arbeitskreises B252 neu 
4. Dorfjubiläum 2022 
5. Sonstiges gez. Daniel Falk 

Bekanntmachung des Ergebnisses des Bürgerent-
scheids „Zusammenschluss der Kommunen Lahn-
tal, Münchhausen und Wetter (Hessen) zu einer 
neuen Kommune“ in der Stadt Wetter (Hessen)

Der Wahlausschuss der Stadt Wetter (Hessen) hat in seiner Sitzung
am 06.10.2021 das Ergebnis des Bürgerentscheids „Zusammen-
schluss der Kommunen Lahntal, Münchhausen und Wetter (Hes-
sen) zu einer neuen Kommune“ festgestellt. 
Die Wahlbeteiligung betrug 72,79 %. 
5 Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Stimmbezirke ein-
schließlich des Ergebnisses der Briefabstimmung ergab folgendes
Gesamtergebnis:
A       Stimmberechtigte                       7.170         davon 25%   1.793 
B       Abstimmende insgesamt            5.219 
C       ungültige Stimmen                     58 

          Von den gültigen Stimmen entfielen auf Stimmen 
D 1    "Ja"                                               2.724 
D 2    "Nein"                                           2.437 
D       Gültige Stimmen insgesamt      5.161 

S Die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen lautet somit
auf
 S "Ja" 
 £ "Nein" 

Diese Mehrheit entspricht (siehe unter Abschnitt 5, Buchstabe A) 
 S mindestens 25% der Stimmberechtigten 

            Damit ist die gestellte Frage mit 
S "Ja" beantwortet; der Bürgerentscheid ist angenommen.
£ "Nein" beantwortet; der Bürgerentscheid ist abgelehnt. 
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Jedem, dessen Rechte bei der Durchführung des Bürgerentscheids verletzt worden
sind, steht der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offen. Dem steht nicht ent-
gegen, dass § 54 KWG die Anwendung der §§ 25 bis 27 KWG ausschließt, sodass der
Bürgerentscheid nicht im Wege der Wahlprüfung angefochten werden kann. 
Wetter (Hessen), 06.10.2021 
Der Wahlleiter der Stadt Wetter (Hessen)                                              Matthias Petri

Die Wahlbeteiligung lag bei 79,48 %

Die Wahlbeteiligung lag bei 78,78 %

Fachbereich II 
Ordnungsamt

Bekanntmachung
Sammlung der Kriegsgräberfürsorge 

Lieber Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge führt in der Zeit
vom 23.10.2021 bis 21.11.2021 eine Haus- und Straßensammlung
durch.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt etwa zwei
Millionen Kriegsgräber, gibt gefundenen Unbekannten nach auf-
wendigen Ermittlungen und Recherchen die Identität zurück, be-
reitet Geschichtsdaten und Biografien auf und betreibt bildende

Öffentlichkeitsarbeit. Die Sammlung in diesem Jahr steht daher
unter dem Motto „Kriegsgräber erzählen Geschichte(n)“. 
Da im vergangenen Jahr keine Sammlung aufgrund der Sars-Cov-
2-Pandemie stattfinden konnte wird in diesem Jahr um besonders
rege Unterstützung gebeten. 
Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher aller Stadtteile und der
Kernstadt sind Ansprechpartner der freiwilligen Sammlerinnen und
Sammler und Schnittstelle mit der Stadtverwaltung. Die Sammle-
rinnen und Sammler werden beim Fachdienst Ordnungsamt regis-
triert und erhalten Sammlerausweise. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte unter der 06423 82 - 52 (sonst -0) an den Fachdienst Ordnungs-
amt.

gez. Kai-Uwe Spanka, Bürgermeister
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VON KARL-HERMANN VÖLKER

Ernsthausen – „Wir feiern un-
ser Jubiläum da, wo es begon-
nen hat: in der Gemeinde
Burgwald“, freute sich Bür-
germeister Rüdiger Heß, Vor-
sitzender der Region Burg-
wald-Ederbergland e. V., als
er auf dem Festplatz „Vogel-
wiese“ hoch über Ernsthau-
sen Gäste aus 15 Mitglieds-
kommunen, Vertreter der
Landkreise Waldeck-Fran-
kenberg und Marburg-Bie-
denkopf, der Nachbarregio-
nen und langjährige Wegbe-
gleiter zum festlichen Rück-
blick auf 25 Jahre Leader-Re-
gion Burgwald-Ederbergland
begrüßte. „7,5 Millionen Eu-
ro Fördermittel und vor al-
lem das Engagement vieler
Ehrenamtlicher haben dazu
beigetragen, dass mehr als
350 Projekte umgesetzt wer-
den konnten“, bilanzierte
Heß.
Unter den Gästen war auch

der ehemalige Burgwalder
Bürgermeister Adam Daume,
der von 1995 bis 2008 Vorsit-

zender der Entwicklungs-
gruppe war und nun noch
einmal die wichtigsten Pro-
jekte schilderte (HNA berich-
tete). „Mein Wunsch ist, dass
noch viele Generationen die-
se Erfolgsgeschichte weiter-
führen und daranmitwirken,
die Lebensbedingungen in
unserer Region zu verbes-

sern“, wünschte Daume.
Gerhard Badouin, Leiter

des Arbeitskreises für die Ge-
schichte der Hugenotten und
Waldenser in Schwabendorf,
schilderte wie die Region
Burgwald 1998 erste Anstöße
zur Leader-Partnerschaft mit
der Region Préalpes-Dromoi-
ses in Südfrankreich knüpfte.
„Daraus entwickelte sich eine
beispielhafte europäische
Kulturroute, der Hugenotten-
und Waldenserpfad, der auf
den Spuren der Glaubens-
flüchtlinge von dort über
1800 Kilometer bis Bad Karls-
hafen führt“, beschrieb Ba-
douin. „Für die Projektgrup-
pe unserer ehemaligen Huge-
nottendörfer zwischen Loui-
sendorf und Schwabendorf
bedeutete die Kooperation
Erneuerung und Wiederbele-
bung des eigenen Geschichts-
bewusstseins.“

mente in den 25 unglaublich
erfolgreichen Jahre der Regi-
on Burgwald-Ederbergland“.
Ihm stimmte auch der Erste
Kreisbeigeordnete von Mar-
burg-Biedenkopf, Marian Za-
chow, zu: „Die Menschen ge-
hören anders zusammen, als
sie ihre Verwaltungen dar-

stellen. Die Region hat auch
unsere beiden Landkreise zu-
sammengeschweißt.“
Regionalmanagerin Lena

Bischoff-Stein und stellvertre-
tender Region-Vorsitzender
Gerd-Jürgen Daubert zeigten
amBeispiel des „Wandermär-
chens“ Burgwald mit 19 Pre-
miumwanderwegen, welche
touristischen Impulse bisher
deutschlandweit angestoßen
wurden und demnächst in
Organisation des LTD Rau-
schenberg über das Internet
beworben werden sollen.
Wanderfreunde aus Rosen-

thal-Roda, Burgwald-Birken-
bringhausen und Simtshau-
sen waren in einer Sternwan-
derung zum Fest der Region
nach Ernsthausen mar-
schiert, wo sie festliche Klän-
ge des Musikzugs Bottendorf
mit TristanMitschke erwarte-
ten. Burgwalds Bürgermeis-
ter Lothar Koch weihte an
dem dort vorbeiführenden
„Burgwaldpfad“ eine neue
Wanderhütte mit hölzerner
Liege ein, zu 65 Prozent von
der Region gefördert. „Weite-
re werden folgen“, kündigte
er an. Klaus-Peter Fett (Woll-
mar) als Kultfigur „Tante An-
na“ bot anschließend ein
spritzig-schillerndes Kaleido-
skop von Dorfgeschichten
aus der Region, „wo man in
Münchhausen in den Zug
steigt und in Ernsthausen
gleich in einer ganz anderen
Welt ist“. Annas Fernreise-
ziel: einmal zur „Liebesinsel“
im Edersee zu schwimmen.
Zum weiteren Programm ge-
hörten eine Bilderausstel-
lung, Informationsstände
und gastliche Bewirtung
durch die Vereinsgemein-
schaft Ernsthausen.

Selbstbestimmung und ak-
tive Beteiligung aller Men-
schen an öffentlichen Projek-
ten und auf unterer Ebene,
das „Subsidiaritätsprinzip“,
nannte Landrat Dr. Reinhard
Kubat (Waldeck-Franken-
berg) in seinem Grußwort als
einen der „wichtigsten Mo-

Sternwanderung zum Festplatz in Ernsthausen: Als eine
der ersten Gruppen traf die Abordnung aus Rosenthal-
Roda ein, in der auch die Bürgermeister von Gemünden,
Frank Gleim, und Rosenthal, Hans Waßmuth (hier vorn
rechts) mitmarschierten.

Tante Anna
Kultfigur
aus Wollmar

Rückblick auf erfolgreiche Entwicklung
Region Burgwald-Ederbergland feierte in Ernsthausen 25-jähriges Bestehen

Rast mit weitem Blick auf den Burgwald: Bürgermeister Lothar Koch (4. von links) weihte
mit den Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiterinnen der Region Burgwald-Ederberg-
land (von links) Caroline Jahnke, Svenja Sauerwald, Lena Bischoff-Stein, Hermann
Schleicher, Dr. Ursula Mothes-Wagner, Adam Daume und Gerd-Jürgen Daubert eine
neue Wanderhütte mit hölzerner Liege oberhalb des Festplatzes „Vogelwiese“ ein.
Zwei weitere Hütten in der Gemeinde Burgwald sind geplant. FOTOS: KARL-HERMANN VÖLKER

Neue Projekte in vier Handlungsfeldern geplant
Gute Nachrichten für kom-
mende lokale Entwicklungs-
strategien der Region Burg-
wald-Ederbergland verkünde-
ten Vorsitzender Rüdiger
Heß und Regionalmanagerin
Lena Bischoff-Stein am Ende
der Jubiläumsveranstaltung.
„Die EU hat bereits finanziel-
le Zusagen für die Jahre 2023-
2027 gemacht, wobei die Re-
gion von einemneuen Vertei-
lungsschlüssel profitieren
wird. Denn der Fokus soll auf
dem ländlichen Raum lie-
gen“, sagte Heß. Auch die ge-
ringere Bevölkerungsdichte
werde berücksichtigt.
Das Land Hessen habe da-

raus in einem Beteiligungs-
prozess vier Handlungsfelder
entwickelt, die als strate-

gisch-inhaltlicher Rahmen
für die Förderperiode 2023-
2027 dienen. Handlungsfeld 1
möchte gleichwertige Le-
bensverhältnisse für alle ver-
wirklichen, wobei es um re-
gionale Wohnkonzepte, Da-
seinsvorsorge, zeitgemäße
Mobilität und außerschuli-
sche Bildung geht. Hand-
lungsfeld 2 fördertwirtschaft-
liche Entwicklung und regio-
nale Versorgungsstrukturen
durch Klein- und Kleinstun-
ternehmen. Dazu gehören
Grundversorgung, Arbeits-
platzschaffung, Gastgewerbe,
Netzwerke, Fachkräfte und
Wertschöpfungsketten.
Um Erholungsräume und

ländlichen Tourismus geht es
im Handlungsfeld 3, das tou-

rismusnahe Infrastruktur,
Dienstleistungen und Ser-
vicequalität fördern will. An-
passungsstrategien zu einem
nachhaltigen Konsum-Ver-
halten unter dem Stichwort
„Bioökonomie“ werden im
Handlungsfeld 4 entwickelt.
„Leute vor Ort aus der Regi-

on Burgwald-Ederbergland
sollen demnächst selbst be-
stimmen, welche Projekte in
den kommenden fünf Jahren
umgesetzt werden“, kündig-
te Rüdiger Heß an. Geplant
seien Fachforen in den Kom-
munen, Online-Plattformen
und Ideenwettbewerbe. „Al-
le, die heute hier sind, sind
dazu aufgerufen, sich bei die-
sem Prozess einzubringen.“

zve

Neue Projekte: Regionalmanagerin Lena Bischoff-Stein und
Vorsitzender Rüdiger Heß stellten künftige Handlungsfel-
der vor.

KURZ NOTIERT

Viermünden – Die Jahres-
hauptversammlung des Män-
nergesangvereins Liedertafel
Viermünden findet am Sams-
tag, 25. September, ab 20 Uhr
im Gasthaus Thiele in Vier-
münden unter den aktuellen
Coronaregeln statt. Anmel-
dung bei Detlef Mann, Tel.
0 64 51/ 22 667.

Liedertafel

Frankenberg – Der Gebirgs-
und Wanderverein Franken-
berg führt am Donnerstag,
23. September, eine Wande-
rung – in Abänderung des
Wanderplanes – rund um
Haine über 5,5 Kilometer
durch. Die Wanderer treffen
sich um 10 Uhr auf dem Park-
platz der Ederberglandhalle.
Beginn der Wanderung ist
am DGH Haine. Gäste sind
willkommen. Auskunft er-
teilt Heinz Debus, Tel. 1075.

Wanderverein

Gemünden – Die Feuerwehr
Gemünden lädt ein zur Jah-
reshauptversammlung am
Freitag, 1. Oktober, ab 20 Uhr
im Feuerwehrhaus Gemün-
den. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem
Berichte, Satzungsänderung,
Wahlen und Ehrungen.

Feuerwehr Gemünden

Rosenthal – Der Verein für na-
turnahe Erholung, Rosen-
thal, lädt alle Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung
am Frankenberg, 24. Septem-
ber, ab 20 Uhr in die Seeger-
teichhütte ein. Auf der Tages-
ordnung stehen unter ande-
rem Vorstandswahlen.

Wanderverein

Frankenau –Die nächste Stadt-
verordnetenversammlung
Frankenau fiindet am Mitt-
woch, 22. September, ab
20 Uhr in der Kellerwaldhalle
Frankenau statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter an-
derem Grundstücksankauf
Schulstraße, Kanalneubau,
Pachtverträge sowie Verlei-
hung Ehrenmedaille und Eh-
renbezeichnungen.

Stadtverordnete

Frankenau – Die nächste Don-
nerstag-Wanderung desWan-
dervereins Frankenau findet
am 23. September im Burg-
wald statt. Treffpunkt zum
Bilden von Fahrgemeinschaf-
ten ist um 13 Uhr an der Kel-
lerwaldhalle. Wanderbeginn
ist um 13.15 Uhr am DGH
Burgwald. Es sind eine Sechs-
Kilometer- und eine Zehn-
Kilometer-Wanderstrecke
vorgesehen. Danach Einkehr.

Wanderer Frankenau

Battenberg – Der Magistrat
der Stadt Battenbergweist da-
rauf hin, dass Anträge zur
Vereinsförderung für 2021
spätestens zum 1. Oktober
bei der Stadtverwaltung vor-
liegen müssen. Später einge-
hende Anträge werden nicht
berücksichtigt.

Vereinsförderung

richtige Weg für die drei
Kommunen sei.
SPD-Landtagsabgeordnete

Angelika Löber (Lahntal) hält
Sorgen von Bürgern entge-
gen: Die Planungen für die
Fusion sähen ausdrücklich

vor, „dass die bestehenden
Verwaltungen in den Orten
erhalten bleiben und als Bür-
gerbüros den Menschen vor
Ort auch künftig als direkte
Anlaufstelle dienen.“
Der Ortsbeirat Kernstadt

Verwaltungen
bleiben erhalten

Abstimmung über Gemeinde-Fusion
Münchhausen, Wetter, Lahntal: Zur Bundestagswahl auch Bürgerentscheid

Joachim Papendick, Vorsit-
zender vom Bund der Steuer-
zahler Hessen, sagt: „Eine fu-
sionierte Kommune wird
nicht nur vom Land teilent-
schuldet, sondern kann Sy-
nergieeffekte realisieren und
somit unter dem Strich Geld
sparen, das dann anderweitig
eingesetzt werden kann.“
Die Partei Die Linke inWet-

ter lehnt hingegen eine Fusi-
on strikt ab und hat dies auf
ihrer Homepage dargelegt.
Ihrer Ansicht nach liste die
Machbarkeitsstudie Risiken
und negative Entwicklungen
nicht auf (die-linke-wet-
ter.org). gs

Wetter sieht viele Vorteile
und glaubt fest an einen
schnellen und guten Zusam-
menhalt in einer größeren
Kommune. Frank Schmidt,
Ortsvorsteher von Todenhau-
sen, sagt: „Zukunft gemein-
sam gestalten, ohne die eige-
ne Identität zu verlieren.
Kräfte bündeln, um für kom-
mende Herausforderungen
gewappnet zu sein. Deshalb
jetzt die Chance nutzen und
mit „Ja“ stimmen für den Zu-
sammenschluss.“ Unterstüt-
zung gibt es auch von seinen
Kolleginnen und Kollegen
aus Mellnau, Amönau,
Oberndorf und Warzenbach.

Homepage (wir-im-nord-
kreis.de) veröffentlicht.
Dort nehmen Vertreter von

übergeordneten Institutio-
nen ebenso Stellung wie bei-
spielsweise Ortsvorsteher
Wetteraner Stadtteile oder
gleich ganze Ortsbeiräte. Der
Hessische Innenminister Pe-
ter Beuth betont die Unter-
stützung des Landes Hessen
bei einem freiwilligen Zu-
sammenschluss, mahnt aber
auch an, dass die Bürger an
einem Strang ziehen sollten.
Landrätin Kirsten Fründt
stärkt den drei Bürgermeis-
tern den Rücken. Sie ist über-
zeugt, dass die Fusion der

Lahntal/Wetter/Münchhausen –
Am 26. September wird in
Lahntal, Wetter und Münch-
hausen neben der Bundes-
tagswahl auch über die Frage,
ob die Kommunen Wetter,
Lahntal und Münchhausen
eine Fusion eingehen sollen,
abgestimmt.
Die drei Bürgermeister der

Kommunen, Kai-Uwe Spanka
(Wetter), Manfred Apell
(Lahntal) und Peter Funk
(Münchhausen) haben kei-
nen Zweifel daran aufkom-
men lassen, dass sie die Fusi-
on befürworten. Sie haben
Stellungnahmen für weitere
Unterstützung auf ihrer

Allendorf/Eder – DerMotorrad-
club B236 veranstaltet am
Samstag, 25. September, sein
Sommerfest. Weitere Infos:
motoradclub-b236.de Zur Jah-
reshauptversammlung lädt
der Club für Samstag, 9. Okto-
ber, ab 20 Uhr in das Biker-
hotel Arnold in Dodenau ein.

Motorradclub B236
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NORDKREIS. In den ersten
Stadtteilen von Wetter, in
Amönau,Wetter,Mellnau und
Todenhausen haben in dieser
Woche Info-Veranstaltungen
in Präsenz zum Thema mögli-
che Fusion der Kommunen
Wetter, Lahntal und Münch-
hausen stattgefunden. Weite-
re werden dort wie auch dann
in Lahntal und Münchhausen
folgen. Die drei Bürgermeister
der Kommunen, Manfred
Apell (Lahntal), Peter Funk
(Münchhausen) und Kai-Uwe
Spanka (Stadt Wetter) haben
auf den vielfach geäußerten
Wunsch, mehr Info-Veranstal-
tungen in Wohnortnähe zu
veranstalten, in Zusammen-
arbeitmit denOrtsbeiräten re-
agiert. Sie wollen so dafür sor-
gen, dass jede interessierte
Bürgerin und jeder interes-
sierte Bürger die Chance hat,
sich imdirektenKontakt zu in-
formieren.

Bürgerentscheid
am 26. September

Ziel ist es, dass möglichst jede
Wahlberechtigte und jeder
Wahlberechtigter am 26. Sep-
tember weiß, worüber er beim
Bürgerentscheid befindet und
wasdieEntscheidung fürAus-
wirkung haben wird.

Die weiteren Info-Veran-
staltungen in Wetter beginnen
jeweils um 19 Uhr in den Bür-
gerhäusern. Warzenbach am
Montag, 14. Juni, Oberrosphe
amMittwoch, 16. Juni, Obern-
dorf am Donnerstag, 17. Juni,
TreisbachamMontag, 21. Juni,

VON GÖTZ SCHAUB

arbeiten für den Garten, De-
koration aus Treibholz, kulti-
ge Gartenmöbel und beque-
me Hängematten, Grilltische
und Gartenkamine. Flankiert
wird das Angebot auch von
Ständen, an denen Essen und
Trinken erworben werden
kann, zum Beispiel frischer
Flammlachs, eswird auchKaf-
fee und Kuchen geben.

Eine Testpflicht
besteht nicht

Mit einer besonderen Besu-
cherlenkung vor Ort, die
schon an den Parkplätzen an-
fängt und auf dem großen
Areal von knapp 32000Quad-
ratmetern endet, will das ge-
samte Team den Besuchern
den Tag auf demGartenfest so
angenehm wie möglich ge-
stalten.

Aufgrund der derzeitigen
Situation und der Hygiene-

OP verlost Karten für
das „Gartenfest Kassel“

Leser können fünfmal zwei Eintrittskarten gewinnen

und Schutzmaßnahmen wird
gebeten, sich vor Ort an die
aktuelleHust- undNiesetiket-
te und Abstandsregeln zu hal-
ten. Ein Gebot zum Tragen
einer medizinischen Maske
gilt auf dem gesamten Gelän-
de. Eine Testpflicht für die Be-
sucher besteht nicht.

Die OP verlost in Zusam-
menarbeit mit dem Veranstal-
ter nun fünfmal zwei Eintritts-
karten, die frei wählbar ein-
malig an einem der Ausstel-
lungstage eingesetzt werden
können.

2Wer die Karten gewinnen
möchte, schickt eine E-Mail an
die Adresse landkreis@op-mar-
burg.de mit dem Stichwort „Gar-
tenfest Kassel“. Doppelte Absen-
der werden bei der Verlosung
nicht berücksichtigt. An der Ver-
losung nehmen sonst alle Mails
teil, die bis Montag, 14. Juni, 12
Uhr vorliegen.

MARBURG. Auch wenn bis zu-
letzt große Veranstaltungen
für dieses JahrwegenderPan-
demie gestrichen wurden,
gibt es doch nochMöglichkei-
ten für einen „Tapetenwech-
sel“ in der Freizeitgestaltung.
So findet vom 17. bis 20. Juni
imPark vonSchlossWilhelms-
thal in Kassel-Calden das
„Gartenfest Kassel“ statt.

Dort erwarten die Ausstel-
ler die Liebhaber von Blumen
und Stauden, von Garten und
Lebensart sowie von Dekora-
tionsartikeln. „Wir haben
beim Gartenfest wieder alles
versammelt,wasdasLeben le-
benswert macht“, sagt Veran-
stalter Christian Rode.

Das Leben und Genießen
im Freien ist das Thema vieler
Aussteller. Sie zeigen bei-
spielsweise Strandkörbe aus
der Manufaktur, Bildhauer-

VON GÖTZ SCHAUB

Schloss Wilhelmsthal in Kassel-Calden und sein Park ist Schauplatz des „Gartenfestes Kassel“.
FOTO: FLORIAN EISERMANN

Fusion ist noch 17-mal Thema im Juni
Info-Veranstaltungen in den Kommunen Wetter, Lahntal und Münchhausen

Niederwetter am Mittwoch,
23. Juni, Unterrosphe am Don-
nerstag, 24. Juni. Aufgrundder
aktuellen Pandemielage ist
eine vorherige Anmeldung per
E-Mail unter info@wetter-hes-
sen.de oder telefonisch unter 0
64 23 / 82 37 notwendig.

Die Infoveranstaltungen in
Lahntal beginnen immer um
20 Uhr: Kernbach und Brun-
gershausen am Dienstag, 15.
Juni, DGH Caldern, Goßfel-
den am Mittwoch, 16. Juni,

Lahnfelshalle Goßfelden,
Sterzhausen am Dienstag,
22.Juni, Lahnfelshalle Goßfel-
den,weil dasHausamWollen-
berg derzeit nicht zu nutzen
ist, Sarnau und Göttingen am
Mittwoch, 23. Juni, Lahnfels-
halleGoßfelden,weil siemehr
Platz bietet als die Bürgerhäu-
ser in den beiden Orten, Cal-
dern am Donnerstag, 24. Juni,
DGH Caldern.

In der Gemeinde Münch-
hausen finden die Info-Veran-

staltungen jeweils ab 19 Uhr
statt. Niederasphe am Mon-
tag, 21. Juni, BGH, Wollmar
am Dienstag, 22. Juni, BGH,
Oberasphe am Mittwoch, 23.
Juni, BGH, Simtshausen am
Donnerstag, 24. Juni, BGH,
Münchhausen am Freitag, 25.
Juni, Burgwaldhalle. Auf-
grund der aktuellen Pande-
mielage ist eine vorherige An-
meldung unter info@gemein-
de-Muenchhausen.de oder
telefonisch unter 0 64 57 / 91

22 10 nötig. Bei allen Veran-
staltungen gelten immer die
aktuellen Vorgaben zur Pan-
demie. Darüber hinaus wer-
den bereits gestellte Fragen
und die Antworten darauf be-
reits in den Mitteilungsblät-
ternderKommunenveröffent-
licht. Und nach wie vor gibt es
auf der Homepage im Internet
unter www.wir-im-nord-
kreis.de immer alles Aktuelle
und viel Hintergrund- und Ba-
sis-Wissen.

Die Rathäuser in Wetter, Lahntal und Münchhausen. ARCHIVFOTOS: TOBIAS HIRSCH

CORONA-FÄLLE
NACH KOMMUNEN

Stadt/
Gemeinde

Infizierte
11.06.2021

Amöneburg 0 (0)
Angelburg 3 (0)
Bad Endbach 9 (-1)
Biedenkopf 24 (-4)
Breidenbach 6(+1)
Cölbe 11 (-2)
Dautphetal 11 (+1)
Ebsdorfergrund 6 (-1)
Fronhausen 0 (0)
Gladenbach 26 (-4)
Kirchhain 13 (+2)
Lahntal 5 (0)
Lohra 6 (0)
Marburg 71 (+3)
Münchhausen 0 (-1)
Neustadt 8 (-1)
Rauschenberg 0 (0)
Stadtallendorf 15 (-2)
Steffenberg 0 (-1)
Weimar 1 (1)
Wetter 1 (+1)
Wohratal 0 (0)
unklar 0 (0)

Gesamt 216 (-8)

Corona: 17 neue
Infektionen

MARBURG. Das Gesund-
heitsamt des Landkreises
Marburg-Biedenkopf hat
innerhalb eines Tages 17
neue Corona-Fälle regist-
riert. Die Inzidenz liegt der-
zeit bei 27,1. Die Zahl der
Todesfälle im Zusammen-
hang mit einer Corona-In-
fektion liegt weiter bei 281.

A n z e i g e

LAND ROVER APPROVED GEBRAUCHTWAGEN

AUS ERFAHRENER HAND.

NUR VOM 11. BIS 21. JUNI:
TOP-GEBRAUCHTE AB 0,99 %* FINANZIEREN

Jeder Land Rover APPROVED Gebrauchtwagen durchläuft einen 165-Punkte-Multifunktionscheck
undwird dabei von unseren erfahrenen Fachkräften auf Herz undNieren geprüft. Und nur wenn
sie zufrieden sind, gibt es die Land Rover APPROVED Garantie.

* 0,99 % effektiver Jahreszins bei der Finanzierung von ausgewählten, sofort verfügbaren Gebrauchtwagen.
Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden auf Basis aktuell gültiger Konditionen der Land
Rover Bank, einer Zweigniederlassung der FCABank DeutschlandGmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn.
Finanzierungsbeispiel Range Rover Evoque; Fahrzeugpreis: 38.800,– €; Anzahlung: 8.000,– €; Laufzeit:
36Monate;Gesamtfahrleistung:60.000km;Nettodarlehensbetrag:30.800,–€;Sollzinssatzp.a. (gebunden):
0,99 %; effektiver Jahreszins: 0,99 %; Gesamtbetrag: 31.556,95 €; 1. Monatsrate: 476,– €; Folgerate (34×):
445,– €; Schlussrate: 15.950,68 €. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des
§ 6a PAngV dar. Alle Preise inklusive 19 %Mehrwertsteuer.Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

LAND ROVER APPROVED GEBRAUCHTWAGEN

AUS ERFAHRENER HAND.

Tel.: 0 64 51 / 72 54 0
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und auf der Homepage beant-
wortet.

Der Flyer II ist in dieserWo-
che verteilt worden und be-
schäftigt sich unter der Rubrik
„Soziales“ mit der Lebens-,
Wohn- und Arbeitsqualität,
die durch einen Zusammen-
schluss erreicht werden kann.
Etwa durch eine bestmögliche
Betreuung der Kinder ab dem
sechsten Lebensmonat bis
zumEndederGrundschulzeit,
die unmittelbare positive Aus-
wirkungen auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ha-
ben wird. Ein Zusammen-
schluss könne auch die Ju-
gendförderung wie auch die
Seniorenarbeit noch einmal
breiter aufstellen. Senioren,
die schonmal anderSenioren-
aktivwoche der Nordkreis-
Kommunen teilgenommen
haben, wissen, dass es auch in
anderen Orten nette Leute
gibt, mit denen man tolle Sa-
chen erleben kann, mit denen
man sich austauschen und

NORDKREIS. Bis zuletzt hoff-
ten die Bürgermeister Kai-
Uwe Spanka (Wetter), Peter
Funk (Münchhausen) und
Manfred Apell (Lahntal) im
Mai die ersten drei Bürgerver-
sammlungen in ihrenKommu-
nen in Präsenz anbieten zu
können, doch es sollte wegen
der Corona-Vorgaben nicht
sein. Nun wird es am Mitt-
woch, 19. Mai, ab 19 Uhr in
erster Runde eineOnline-Bür-
gerversammlung für alle drei
Kommunen zusammen ge-
ben. Dieweiteren im Juni und
Juli sollen dann nach Mög-
lichkeit jeweils in jeder Kom-
mune als Präsenzveranstal-
tungen stattfinden.

Die technische Umsetzung
der Online-Bürgerversamm-
lungwerde zwar eine Heraus-
forderung, aber die drei Bür-
germeister wollen nicht nur
einseitig per Flyer, Homepage
und Mitteilungsblätter zur

VON GÖTZ SCHAUB

möglichen Fusion informie-
ren, sondernauchmitdenBür-
gern direkt insGespräch kom-
men, erfahren, was sie darü-
berdenken,welcheFragensie
dazuhaben.Dasichernicht al-
le BürgerinnenundBürger die
Möglichkeit haben, online auf
derWebsite eineFragebezüg-
lich des Zusammenschlusses
der dreiKommunenzu stellen,

verschicken die Kommunen
an jeden Haushalt in Lahntal,
Münchhausen und Wetter zu-
sammen mit dem Flyer eine
Postkarte, auf der jeder seine
Frage aufschreiben darf und
diese dann über die Ortsvor-
steher oder direkt bei der Ver-
waltung abgeben kann. Die
gestellten Fragen werden
über die Mitteilungsblätter

Der Verein „Kinder sind unsere Zukunft“ verbindet schon seit Jah-
ren erfolgreich die kommunalen Kindergärten von Lahntal und
Münchhausen. FOTO: PRIVAT

SICHERTSHAUSEN. Der Orts-
beirat von Sichertshausen hat
sich neu aufgestellt, der lang-
jährige Ortsvorsteher Reinhard
Lauer bleibt im Amt. Er wurde
bei den Kommunalwahlen mit
219 Stimmen (20,9 Prozent)
wiedergewählt und tritt nun
im Gremium seine fünfte
Amtszeit an.

Lauer bedankte sich auch
imNamen des gesamtenOrts-
beirates bei den Wählern für
das entgegengebrachte Ver-
trauen und versprach, sich
auch weiterhin „nach bestem
Wissen und Gewissen“ für die
Belange des Ortes einzuset-
zen.

Sein Stellvertreter istHeiko
Fischer, das Amt des Schrift-
führers übernimmt Günter
Majewski. Neu dabei sind
Bernd Bingel und Elke
Schwing. Mit Schwing konnte
nach vielen Jahren wieder
eine Frau für das zuvor rein
männlich besetzte Gremium
gewonnen werden, freut sich
derOrtsbeirat.AlleMitglieder
hatten sich auf der gemeinsa-
men Liste „Aktiv für Sicherts-
hausen“ zur Wahl gestellt.

Ausgeschieden sind nach
fünf beziehungsweise zehn
Jahren Peter Kelch und Hart-
mut Findt. Bürgermeisterin
Claudia Schnabel sagte, sie
sei davon überzeugt, dass die
vertrauensvolle und auch er-
folgreiche Zusammenarbeit
der letzten Jahre mit dem

VON INA TANNERT

Jeder Haushalt kann per Postkarte
Fragen stellen

Erste Bürgerversammlung zur möglichen Fusion von Wetter, Münchhausen und Lahntal am Mittwoch ab 19 Uhr online

neue Angebote etablieren
kann.UndauchVereine sollen
und können profitieren durch
ein vertiefendes Wir-Gefühl
im Nordkreis.

Die Online-Veranstaltung
amMittwoch wird im Übrigen
auch aufgezeichnet. Das be-
deutet, dass man sie sich auch
im Nachgang auf der Home-
page oder auch bei facebook
anschauen oder herunterla-
den kann. Jeder, der direkt
live dabei sein will, kann sich
auf der Homepage unter den
Reitern Termine oder Kontakt
registrieren lassen. Die Zu-
gangsdaten werden dann per
E-Mail zugeschickt. Die
Homepage ist zu finden unter
www.wir-im-nordkreis.de

Diebe auf Baustelle
in Argenstein
ARGENSTEIN. Zwei Hydrau-
likzylinder eines abgestellten
Baggers entwendeten Unbe-
kannte von einer Baustelle in
der Straße Ochsenburg. Das
mehrere tausend Euro teure
Diebesgut nahmen sie zwi-
schen 16.15 Uhr am Dienstag, 11.
Mai, und 7 Uhr am Mittwoch an
sich. Die Marburger Polizei bit-
tet um Mitteilung zu verdächti-
gen Personen und Fahrzeugen:
Telefon 06421/4060

KURZNOTIZEN

Fahrfehler hat
Folgen für Fahrer
EBSDORFERGRUND. Ein
25-Jähriger kam am Donners-
tag, 13. Mai, beim Abbiegen
von der Landesstraße 3048 auf
die L3089 nachWinnen gegen
19.30 Uhr von der Fahrbahn ab.
Dabei blieb er selbst unver-
letzt, am Auto entstand ein
Schaden von etwa 1500 Euro.
Die durch Zeugen hinzugerufe-
ne Polizeistreife nahm nicht
nur den Unfall auf, sondern
führte auch einen Drogentest
beim Fahrer durch. Der Test re-
agierte positiv auf THC. Die
fehlende Fahrerlaubnis runde-
te das Bild ab.

Neue Legislaturperiode
beginnt mit Rückschlag

Reinhard Lauer bleibt Ortsvorsteher in Sichertshausen
/ Baugebiet „Behläcker“ auf der Kippe

Ortsbeirat auch in der Zukunft
ihre Fortsetzung finden wer-
de. Gleich zu Beginn der neu-
en Wahlperiode hatte sie je-
doch eine schlechte Nachricht
für die Ortsvertreter, was ein
mögliches Neubaugebiet an-
geht.

Aus planungsrechtlichen
Gründen seitens des Regie-
rungspräsidiums Gießen sehe
es derzeit danach aus, dass ein
Baugebiet „Behläcker“ am
nordöstlichen Ortsrand wohl
nicht realisiert werden kann.
Eigentlich eines der wichtigs-
ten Projekte von Sichertshau-
sen. Das Problem sei jedoch
die Nähe der geplanten Flä-
che zur Trasse der Hochspan-
nungsleitungen. Der Ortsbei-
rat will sich in seiner nächsten
Sitzung nochmals mit dem
Thema befassen.

Darüber hinaus hat das
Gremium noch einige weitere
Punkte auf der Agenda: Da-
runter die Umsetzung der be-
reits genehmigten und weite-
rer Maßnahmen am Friedhof,
außerdem eine bessere Ver-
kehrssicherheit im Ort sowie
den Ausbau des touristischen
Potentials, insbesondere der
Radtourismus entlang des
Lahntal-Radweges.

Auch die Umgestaltung
und Pflege des Bolzplatz-Pa-
villon-Areals, die spätere Um-
nutzung des derzeitigen
Feuerwehrhauses oder die Er-
neuerung der Straße „Sand-
weg“ – geplant für 2025 – be-
halte der Ortsbeirat im Blick.

Der neue Ortsbeirat von Sichertshausen: Bernd Bingel (von links),
Ortsvorsteher Reinhard Lauer, Elke Schwing, Heiko Fischer und
Günter Majewski. FOTO: PRIVATFOTO

A n z e i g e

Alice Schwarzer hat sich impfen lassen.Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren
Alltag zurück. Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und
0800 0000837 (English, , Türkçe, Русский).

„DasVirus
überwindenwir
schneller alsdas
Patriarchat.“

FUR DIE IMPFUNG
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