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meldungen

„Damm“-Männer 
arbeiten und feiern
Buchenau. Rechtzeitig 
vor dem Winter wollen die 
 „Damm“-Männer an die-
sem Samstag ihre Schutzhüt-
te „Schinkaute“ auf die kalte  
Jahreszeit vorbereiten. Ab 10 
Uhr beginnen die Mitglieder 
 ihren Arbeitseinsatz, bevor um   
16 Uhr die letzte Versammlung 
des Jahres beginnt. Zu der Zu-
sammenkunft am Nachmittag 
sind alle Mitglieder eingeladen.

Alte Herren tagen 
in Dernbach
Wommelshausen. Die Mit-
glieder der SG AH Dernbach/
Wommelshausen kommen an 
diesem Samstag um 17.30  Uhr 
im Sportheim Dernbach zur 
Hauptversammlung zusam-
men. Auf der Tagesordnung ste-
hen Regularien. Nach deren Ab-
arbeitung folgt ein gemütliches 
Beisammensein. 

polizei

Unfallflucht nach 
Rutschpartie
Weidenhausen. Fahrerflucht 
beging eine 24-Jährige aus 
 Bischoffen, nachdem sie Don-
nerstagmorgen mit ihrem grau-
en Skoda Fabia auf der B 255 
in Richtung Gladenbach ver-
mutlich zu schnell in eine lang-
gezogene Rechtskurve fuhr und  
von der Straße nach links ab-
kam. Das Auto rutschte über ei-
nen Graben, riss ein Verkehrs-
schild um und kam an einem 
Baum zum Stehen. Die 24-Jäh-
rige stieg aus dem demolierten 
Skoda, verschloss diesen und 
ließ sich abholen, ohne sich um 
den Schaden in Höhe von rund 
10 200 Euro zu kümmern.

trauerfälle

Biedenkopf. Hanna Solle, ge-
boren am 26.7.1994, gestorben 
am 15.11.2016. Die Trauerfeier 
findet am Montag, 21. Novem-
ber, um 14 Uhr auf dem Fried-
hof in Biedenkopf statt. Im An-
schluss wird zum Trauerkaffee 
eingeladen. 
Wommelshausen. Rosemarie  
Müller, geb. Schmidt, geboren 
am 29.12.1934, gestorben am 
15.11.2016. Die Urnenbeiset-
zung findet im engsten Famili-
enkreis statt.

Straßendiskussion im Kreisverkehr
Lohras Gemeindevertretung diskutierte über Für und Wider von „Wiederkehrenden Straßenbeiträgen“

Obwohl nur ein Bericht 
über die Vorgehensweise 
zur eventuellen Einfüh-
rung von „Wiederkehren-
den Straßenbeiträgen“  
anstand, entwickelte sich 
im Parlament eine große 
Diskussion.

von Gianfranco Fain

rollshausen. Etwas über-
raschend entwickelte sich am 
Donnerstagabend ein Thema 
zum heißesten Diskussions-
punkt der Gemeindevertretersit-
zung. Das lag zum einen daran, 
dass die erwartete Auseinan-
dersetzung um eine Bürger-
beteiligungssatzung größten-
teils entfiel, weil die CDU- und 
SPD-Fraktion ihren Änderungs-
antrag zurückzogen. Zum ande-
ren erfahren die Gemeindever-
treter bei einem nicht öffent-
lichen Ortstermin an diesem 
Samstag mehr zum möglichen 
Verkauf der Teamstraße und des 
ehemaligen Bahngeländes in   

Damm an die Firma Lather.
So entzündete sich um die 

„Wiederkehrenden Straßen-
beiträge“ eine rege Diskussion, 
vor den 15 Zuhörern im Dorf-
gemeinschaftshaus Rollshau-
sen, der ein Bericht des Gemein-
devorstands über die Planun-
gen vorausging. Diesen stellte  
Bürgermeister Georg Gaul als 
Sprecher des Gemeindevor-
stands vor.  

Gegenwärtig läuft eine Über-
prüfung des Erneuerungs-
bedarfs. Dazu erstellt die Ge-
meindeverwaltung ein Straßen-
zustandskataster. Gaul sprach 
von 100 der 200 Straßen, die in 
der Gemeinde Lohra erneuert 
werden müssten. Anhand des 
Straßenzustandsverzeichnisses 
werde der Gemeindevorstand 
ein Straßenbauprogramm samt 
Prioritätenliste und Kosten-
schätzungen für die nächsten 
fünf Jahre erstellen, die der Ge-
meindevertretung zur Abstim-
mung vorgelegt werde. 

Stehe die Prioritätenliste fest, 
könne anhand dieser eine Ver-
gleichsberechnung der Kosten 
für die Anlieger für einmalige 
und für Wiederkehrende Stra-
ßenbeiträge (siehe STRASSEN-
BEITRÄGE) erstellt werden, 
die der Gemeindevertretung 
für  einen Grundsatzbeschluss 
 voraussichtlich im nächsten 
Frühjahr dienen soll. 

Kaum hatte Gaul geendet, mel-
dete sich Harald Rink von der 
BfB mit seiner Kritik zu Wort. Es 
gebe noch keinen Beschluss der 
Gemeindevertretung, dennoch 
würden durch die Erstellung 
des Katasters Kosten auch durch 
 externe Helfer verursacht. 

Zudem solle eine solche Ent-
scheidung nicht über die Köpfe  
der Bürger hinweg geschehen. 
Da der Hessische Städte- und 
Gemeindebund einen Bürger-
entscheid in dieser Sache für 
unzulässig erklärt habe, sollte 
eine Bürgerbefragung erfolgen, 
der Informationsveranstaltun-
gen vorangehen. Zudem hält es 
Rink für fraglich, ob Rückschlüs-

se aus den Musterabrechnungs-
bezirken übertragbar sind.

„Rinks Beitrag bringt uns heu-
te nicht weiter“, entgegnete  
CDU-Fraktionschef Werner 
Waßmuth. Eine Bürgerbefra-
gung ohne zu wissen, was man 
fragen wolle, „das geht nicht“.

Straßenbau „können sich 
nicht mehr viele leisten“

Der Gemeindevorstand arbei-
te das Thema sachlich auf, und 
wenn Vergleichsdaten vorhan-
den seien, könne darüber ent-
schieden werden. „Das ist der 
richtige Weg“, sagte Waßmuth, 
der auch das Beispiel Schnur-
gasse bemühte: Die Straße wer-
de von allen Lohraern genutzt, 
da wäre es auch gerecht, wenn 
alle dafür bezahlen und nicht 
nur die sechs Anwohner.

Einige Lohraer seien durch 
den Straßenbau an ihren exis-
tenziellen Möglichkeiten ange-
kommen, pflichtete SPD-Frakti-
onschef Kurt Schwald Waßmuth 
bei. Deshalb könne man nicht 
im alten Schema weitermachen. 
„Das können sich nicht mehr 
viele leisten“, sagte Schwald.

Karl Klefenz gab zu beden-
ken, dass eine Bürgerbefragung 
schwierig sei, weil die Thematik 
ähnlich wie in der Fraktion der 
Grünen, „je nach persönlicher 
Situation“ bewertet werde. Man 
solle lieber von einer Betroffen-
heitsbefragung sprechen. 

Zum Schluss forderte Bernd 
Willershausen noch, die ein-
maligen Kosten für die Erhe-
bung, in Lich seien dies 90 000 
Euro zuzüglich die Arbeitskraft 
einer halben Stelle gewesen, so-
wie die später wiederkehrenden 

Kosten für die Veranlagung, die 
die Gemeinde nicht umlegen 
könne, bei den Musterberech-
nungen darzustellen.

Einstimmig beschlossen die 
Lohraer Gemeindevertreter:
n Das Geld aus dem Kom-
munalen Investitionspro-
gramm für die Sanierung des 
Kirbachs zu verwenden;
n Die Änderung des Bebau-
ungsplanes „Am Bahnhof II“ 
und „Auf dem Stettenloh“;
n Die Neufassung der Ver-
waltungskostensatzung der 
Gemeindeverwaltung;
n Dem Aufbau einer kreis-
weiten Geo-Daten-Struktur 
zuzustimmen;
n Einen BfB-Prüfantrag zur 
Ausstattung des Feuerwehr-
gerätehauses Lohra und des 
Einsatzfahrzeuges mit einem 
DSL-Anschluss und WLAN-
Router beziehungsweise ei-
nem Hotspot.

beschlüsse

Dautphetal / lohra

Der Straßenbau belastet in Lohra nicht nur das Verhältnis von Anliegern und Gemeinde, auch im 
Parlament gehen die Meinungen über die Kostenverteilung auseinander. Foto: Gianfranco Fain

Wunschhäuschen  
für Bushaltestellen
Zehn Ortsbeiräte melden Bedarf an
von Gianfranco Fain

dautphetal. Die Nachfrage  
oder die Wünsche sind da, 
aber ob deren Weckung auch in 
 Erfüllung mündet, ist offen. An 
den 39 Bushaltestellen in der 
Gemeinde Dautphetal stehen 
22 Wartehäuschen, manche na-
gelneu, andere in traurigem Zu-
stand und dann gibt es noch 17 
Freiluft-Haltestellen. 

Diesen Gesamtzustand nahm 
die SPD-Fraktion der Gemein-
devertretung zum Anlass, in der 
Juni-Sitzung einen Prüfantrag 
zu stellen. Der Gemeindevor-
stand sollte die Möglichkeiten 
einer Finanzierung sowie den 
Bedarf ermitteln. 

In der November-Sitzung 
fragte Lothar Becker nach den 
 Ergebnissen, die Bürgermeis-
ter Bernd Schmidt vortrug. „Von 
Seiten der Ortsbeiräte wird die 
Errichtung von zehn neuen 
Wartehäuschen als sinnvoll vor-
getragen“, fasste Schmidt das 
Ergebnis einer Befragung zu-
sammen. Zudem solle ein wei-
teres vergrößert werden. 

Für fünf der Wunschhäuschen 
müsste die Gemeinde Grund-
stücke kaufen. Das zu vergrö-
ßernde Wartehäuschen steht 
auf Privatgrund, dementspre-
chend müssten „weitere Ver-
einbarungen getroffen wer-
den“, so der Bürgermeister. Bei 
drei weiteren Wunschhäusern 
müsste  sich die Gemeinde mit 
den Grundstückseigentümern, 

die Bundesrepublik und das 
Land Hessen, abstimmen. Und 
bei vier der zehn Wunschhäu-
sern müsste ein erhöhter bau-
licher Aufwand erfolgen, zum 
Beispiel Winkelstützmauern ge-
setzt oder private Grundstücks-
mauer versetzt werden.

Die Befragten Ortsbeiräte hät-
ten in drei Fällen selbst fest-
gestellt, dass die Errichtung ei-
nes Buswartehäuschens an den 
örtlichen Gegebenheiten oder 
der fehlenden Verkaufsbereit-
schaft der Eigentümer scheitert. 

Und dann wäre da noch der 
 finanzielle Aspekt. Je nach Aus-
führung würden für den Bau 
 eines Wartehäuschens 7 000 bis 
10 000 Euro fällig. Gegebenen-
falls sei der Erhalt einer För-
derung möglich, eventuell in 
interkommunaler Zusammen-
arbeit. Dies müsse aber noch 
näher geprüft werden.  

Zudem entstünden noch Kos-
ten für den Grunderwerb, die 
Vermessung und das Begradi-
gen des Geländes.

Die Gemeindevertreter nah-
men die Erläuterungen des 
Sprechers des Gemeindevor-
stands zur Kenntnis. Ob die Be-
antwortung der Anfrage irgend-
welche baulichen Tätigkeiten 
nach sich ziehen wird, blieb 
 offen. 

In der Vergangenheit unter-
stützten RNV und der Land-
kreis Marburg-Biedenkopf die 
Erneuerung von Buswartehäus-
chen. 

Land würdigt Umweltprojekte
Dautphetaler Schüler und Lehrer engagieren sich seit Jahren

Als eine von acht Schulen 
im Landkreis Marburg-
Biedenkopf ist die Mittel-
punktschule Dautphetal 
zur Umweltschule ernannt 
worden. In Bad Hersfeld 
wurden die Urkunden 
übergeben.

Bad Hersfeld. 73 hessische 
Schulen sind von Kultusminis-
ter Alexander Lorz und Um-
weltministerin Priska Hinz als 
„Hessische Umweltschule“ aus-
gezeichnet. Dadurch wird das 
besondere Engagement für Um-
welterziehung und ökologische 
Bildung gewürdigt.

Für diese Auszeichnung  hatte 
sich die Mittelpunktschule  
Dautphetal mit zwei Um-
weltprojekten beworben. Seit 
drei Jahren pflegt die Arbeits-
gemeinschaft Naturschutz 
 unter der Leitung von Lothar   
Krämer, dem Vorsitzender des 
Nabu in Dautphetal, und Leh-
rerin Christine Schwab den 
 Schulteich.

Die AG kümmert sich in viel-
fältiger Weise um das Biotop 
und hält ihn sauber. Zudem 
können die Kinder dort Pflan-
zen und Tiere beobachten. Da-
bei lernen die Schüler Zusam-
menhänge in Tier- und Pflan-
zenwelt im Verlauf des Jahres. 
Seit der regelmäßigen Betreu-
ung hat sich nach Angaben der 
Schule die Wasserqualität stark 
verbessert. Somit konnten sich 

Tiere und Pflanzen rund um 
den Teich erholen.

Das zweite Projekt „sauberer 
Schulhof“ verlangt seit vielen 
Jahren schon das Engagement 
der gesamten Schulgemeinde. 
Alle Klassen tragen durch einen 
Dienstplan zu einem sauberen 
und müllfreien Schulgelände 
bei. Integriert ist dort seit die-
sem Schuljahr das Projekt „Viva 
con Agua“, welches durch das 
Sammeln von Pfandflaschen in 
aufgestellten Containern durch 
die Klasse R9b unterstützt wur-
de. Das Pfandgeld wird dazu ge-
nutzt, um die Trinkwasserver-
sorgung in Entwicklungslän-

dern zu verbessern. Hessen-
weit werden die teilnehmen-
den Schulen jeweils von spe-
ziellen Bildungseinrichtungen 
in ihrer  Arbeit betreut, im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf ist 
dies das Jugendwaldheim Roß-
berg im Ebsdorfergrund.

Umweltschulen sind im Kreis 
neben der Mittelpunktschule  
Dautphetal noch die Richts-
berg-Gesamtschule, die Martin-
Luther-Schule, die Käthe-Koll-
witz-Schule (alle Marburg), die 
Gesamtschule Niederwalgern, 
die Europaschule Gladenbach 
und die Regenbogenschule Ebs-
dorfergrund.

Beim Unterricht am Teich lernen die Kinder etwas über Artenviel-
falt – unter anderem in Form von kleinen Wassertierchen in der 
Schale und die Eidechse in der Hand.  Foto: MPS Dautphetal

„Heimat“ 
findet in 
Buchenau statt
Buchenau. „Die Welt zu Hause  
in Buchenau“ lautet der Un-
tertitel des Kultur-Events „Hei-
mat“, das an diesem Samstag ab 
16 Uhr im Bürgerhaus Buche-
nau stattfindet. Veranstalter ist 
der neue Verein „Dorfleben Bu-
chenau“. Musikgruppen, Chöre, 
Tänzer, Maler und eine Theater-
gruppe zeigen bei der Veranstal-
tung ihre Interpretation zum 
Thema „Heimat“. Auch für das 
kulinarische Wohl ist gesorgt: 
Ab 16 Uhr steht ein Buffet mit 
selbst gebackenem Kuchen be-
reit, ab 17 Uhr eröffnet zudem 
ein internationales Buffet mit 
deftigem Finger-Food aus Bu-
chenau und der ganzen Welt.

Ebenfalls um 17 Uhr begin-
nen die kulturellen Vorführun-
gen von Gruppen und Vereinen. 
Mitwirkende sind: Bläserchor 
Buchenau, Gesangverein „Con-
cordia“ Buchenau, Kinderbal-
lett Buchenau, Malergilde „Ka-
leidoskop“ Buchenau, Mund-
harmonikatreff Dautphetal, 
Spielmannszug 1985 Buchenau, 
Theatergruppe Buchenau und 
Josef Knobl mit seinem Akkor-
deon.

Der Eintritt ist frei. Spenden 
zugunsten der Rathaussanie-
rung werden erbeten. Wer eine 
Tracht besitzt, möge diese tra-
gen, bitten die Veranstalter.

An einer Sanierung oder Her-
stellung einer Straße müssen 
sich die Anlieger beteiligen. 
Bisher sind die Beträge, die 
sich auf mehrere Zehntausend 
Euro summieren können, auf 
einmal fällig. Für die „Wieder-
kehrenden Straßenbeiträge“ 
werden Abrechnungsgebiete,  
zum Beispiel ein Dorf oder 
Stadtteil gebildet, in denen 
 alle Grundstückseigentümer 
einen jährlichen Beitrag ent-
richten, von dem der Straßen-
bau bezahlt wird.

strassenbeiträge


