Aus dem Inhalt

Jahrgang 50

Mittwoch, den 18. September 2019

Nummer 38

Jubiläumsjahr
1175 Jahre Erfurtshausen

Keller- und Höfefest
rund um die Dorfmitte
Samstag 21. Sep. 2019 ab 17 Uhr

„Spass ouff de Gass“
LINUS WITTICH Medien KG
online lesen: www.wittich.de
Anzeige

CHRISTS OBERHESSISCHE WURSTSPEZIALITÄTEN
SONDERANGEBOTE vom: 16.09. – 21.09.19
Hausm. Blutwurst (1kg = 5,90).........................500g 2,95
Bauchﬂeisch (1kg = 5,90) ..................................... 500g 2,95
Bauerncervelatwurst (1kg = 11,90) ............. 500g 5,95
Schweinebraten (1kg = 6,90)............................. 500g 3,45

Täglich im Imbiss:

Hausmannskost frisch
für Sie zubereitet!

Homberg (im Ohmcenter) · 06633 - 233 | Kirtorf im Tegut · 06635 - 919 291
www.lieblingsmetzgerei.de

Eigene Schlachtung, schlachtfrisch
verarbeitet, garantiert beste Qualität.
Besuchen Sie uns.
METZGEREI

Über
150 Jahren
Qualität!

ohmtal-bote
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Veranstaltungen
Erlebnis · Kultur · Genuss & vieles mehr…

Veranstaltungen der Stadt Homberg (Ohm)
Datum, Ort, Veranstaltung
18.09.2019
17:00 uhr bis 20:00 uhr
blutspende
drk ortsverein homberg
stadthalle
20.09.2019, 18:00 Uhr
sommerbiergarten
schlosspatrioten homberg an der ohm
schloss
20.09.2019
18:00 uhr bis 20:00 uhr
humricher Freitagsrunde“
stadt homberg (ohm)
treffpunkt: torhaus vor dem homberger schlosstor,
an der schlossmauer 12
wanderführer bernd reiß, kosten: 3 eur/erw.
21.09.2019
20:00 uhr
schauspiel: casablanca Jones und die tränen der Mona lisa
ensemble: theater Gegenstand e. v.
stadt homberg (ohm)
im rahmen der homberger kulturwochen „ohm sweet ohm“
autohaus nord, niederkleiner weg 13
eintritt: vvk 16,- euro, ak 20,- euro

22.09.2019
14:00 uhr bis 18:00 uhr
der weg ist das ziel - patchworkgruppe homberg
stadt homberg (ohm)
im rahmen der homberger kulturwochen „ohm sweet ohm“
schloss homberg (ohm)
25.09.2019
19:30 uhr
Modenschau
landfrauenverein „ohmtal“ nieder-ofleiden
dGh
25.09.2019
18:30 uhr bis 21:00 uhr
nachtwächterführung
stadt homberg (ohm)
treffpunkt: rathaus
kosten: 8 eur/erw.
anmeldung erforderlich bei der tourist-info homberg (ohm),
tel.: 06633-184-43, tourist-info@homberg.de

Veranstaltungen der Stadt Amöneburg
Datum, Ort, Veranstaltung
19.09.,
sitzung der stadtverordnetenversammlung
bGh erfurtshausen, 19.30 uhr
19.09.,
einladung zum offenen seniorentreffpunkt,
seniorenbeirat amöneburg, bürgerstuben amöneburg, 15.00 uhr
19.09.,
vogelarten der heimat
vortrag in bild und ton von robert cimiotti,
bürgerverein, schwesternhaus Mardorf, 19.00 uhr
20.09.,
oktoberfest
katholische seelsorgeeinheit amöneburg,
pfarrheim amöneburg, 19.30 uhr
20.09.,
lange nacht der volkshochschulen
Gesamtschule niederwalgern, ab 17.30 uhr
21.09.,
keller- und höfefest rund um die dorfmitte
aktivgemeinschaft erfurtshausen, ab 17.00 uhr
„spass ouff de Gass“

22.09.,
königsschießen
schützenverein Mardorf, schützenhaus, 13.00 uhr
22.09.,
herbstbasar
Förderverein der stiftskirche st. Johannes d.t. amöneburg e.v.,
rabanushaus der stiftsschule, 13.00 uhr
23.09.,
sitzung des ortsbeirates Mardorf
Gemeenshaus Mardorf, 19.30 uhr
24.09.,
sitzung des seniorenbeirates der stadt amöneburg
rathaus amöneburg, sitzungszimmer, 15.00 uhr
25.09.,
spielenachmittag in roßdorf
seniorenbeirat amöneburg, sternstuben roßdorf, 14.30 uhr

Veranstaltungen der Gemeinde Gemünden
18.09.2019
20:00
21.09.2019
08:30

themenabend: shoppen, chillen, beten?
ev. Gemeindehaus nieder-Gemünden
ev. katharinengemeinde Gemünden
altkleidersammlung
Gemünden (Felda)
drk ortsvereinigung Gemünden

22.09.2019
13:00

offene, geführte wanderung der heinzemanntour
eingangsportal zwischen dorfzentrum und
sportheim in ehringshausen
heinzemanninitiative

ohmtal-bote
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Rasant, ironisch, spannend, skurril …

Casablanca Jones
und die Tränen der Mona Lisa
Theater GegenStand e.V.
am Samstag,
g, 21. September,
p
, 20 Uhr
im Autohaus NORD
Homberg (Ohm) Niederkleiner Str. 13.

VVK: 16,- €/AK: 20,- €
VVK:
Die Buchhandlung
ohm-sweet-ohm@homberg.de

ohmtal-bote
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Warme Kleidung
aus der Kleiderkammer
im Familienzentrum Homberg (Ohm)
Öffnungszeiten: Dienstags 9:30 - 11:30 Uhr
- ausgenommen Feiertage -

Wir haben die
Herbst– und Winterware
in die Regale geräumt.
Kommen Sie, sehen Sie und staunen Sie,
was wir alles haben.
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Stadt Homberg
Wichtige Telefonnummern für Sie!
Notruf
notruf/polizei
notruf/Feuerwehr und unfallrettung
rettungsdienst
Ärztlicher bereitschaftsdienst
polizeistation alsfeld
Achtung!
notruf/ Feuerwehr und unfallrettung
für stadtteil nieder-ofleiden

110
112
06641/19222
116 117
06631/9740
06641/19222

Publikumszeiten der Stadtverwaltung
Montag - Freitag
Montag
sowie nach vereinbarung

von 08.30 bis 12.00 uhr
von 14.00 bis 18.00 uhr

Sprechstunden der Bürgermeisterin
bürgersprechstunde:
jeden 2. und 4. Montag im Monat
i. d. r. von 16.30 bis 18.00 uhr sowie termine nach vereinbarung
Achtung!
am Montag, 23.09.2019 findet keine bürgersprechstunde statt.

Internet
Homepage www.homberg.de
zentrale E-mail stadt@homberg.de

Telefonanschlüsse
Stadtverwaltung, Zentrale
184-0
telefax hauptverwaltung
184-50
telefax bau-/Finanzverwaltung
184-49
telefax bauhof
911 04 56
telefax Feuerwehr
64149
telefax kläranlage
06429/8290909
telefax kita hochstraße
5558
telefax schwimmbad
642305
Die Bürgermeisterin
Frau bürgermeisterin claudia blum
sekretariat:
Frau deeg
184-21
Frau heidt-kobek
184-23
kultur, tourismus, Öffentlichkeitsarbeit, Marktwesen, ohmtal-bote:
Frau dr. bick
184-22
e-Mail: ohmtalbote@homberg.de
Tourist Information
tourist-info@homberg.de
184-43
Hauptverwaltung
amtsleiter, ordnungsamt:
herr haumann
184-24
standesamt, Gewerbeamt, umwelt und verkehr:
herr dluzenski
184-25
Friedhofsverwaltung, standesamt (sterbefälle)
herr repp
184-37
pass-, Meldewesen, Fundbüro:
herr böcher/ Frau klaper
184-29/26
personalwesen:
Frau Mergner
184-27
Frau Jarkow
184-28
verwalt. kindertagesstätten:
Frau Myska
184-51
Zulassungsstelle:
Frau claar
184-48
Finanzverwaltung
amtsleiterin:
Frau hisserich
184-34
stadtkasse:
Frau weber/ Frau schlosser
184-39/35
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steueramt:
herr schmitt
184-36
rechnungswesen:
Frau reiß
184-33
Bauverwaltung
amtsleiter, tiefbau, wasserversorgung und abwasserreinigung
herr rühl
184-32
Gebäudemanagement, energiemanagement
herr tost
184-30
bauleitplanung, hochbau:
herr döhler
184-38
verwaltung städtischer Gebäude:
Frau kraft
184-31/44
liegenschaften:
Frau seibert
184-46
bauhof
9110455
Mo. - do
07.00 - 16.00 uhr
Fr.
07.00 - 12.00 uhr
bereitschaftsdienst wasserversorgung
0162/8279451
Kindergärten
kindertagesstätte hochstraße
5551
krabbelhaus Friedrichstraße
5537
kindertagesstätte büßfeld
5586
kindertagesstätte nieder-ofleiden
06429/7126
ev. kindergarten Maulbach
1568
koordinationsstelle kindertagespflege
06641/977-420
Sonstige Einrichtungen
Feuerwehrstützpunkt: herr p. pfeil
2 12
kläranlage
06429/495
schwimmbad
9110040
stadthalle
12 18
diakoniestation ohm/Felda
06400/959949-0
Familienzentrum
3959805
Ortsvorsteher/innen
appenrod - herr Fleischhauer
5577
bleidenrod - herr buch
06634/917446
büßfeld - herr beyer
7456
dannenrod - herr wagner
0173/8625086
deckenbach - herr reiß
5372
erbenhausen - herr Österreich
06635/961016
Gontershausen - kein ortsbeirat
haarhausen - herr reinhardt
7149
höingen - herr Gemmer
7122
homberg - herr christ
1634
Maulbach - herr Justus
3959715
nieder-ofleiden - herr de haan
06429/921752
ober-ofleiden - Frau Feyh
5234
schadenbach - herr lenhart
5536
Schulen
Grundschule homberg
814
Gesamtschule ohmtal
5075

Einladung zu einer Bürgerversammlung am
25.09.2019
im benehmen mit dem Magistrat der stadt homberg (ohm) lade ich zu
einer bürgerversammlung gemäß § 8 a hGo am
Mittwoch, 25. September 2019, 19:00 Uhr,
Stadthalle Homberg (Ohm), Stadthallenweg 12
herzlich ein.
Tagesordnung:
1. begrüßung
2. informationen über planungen zur autobahn a 49 durch bernhard
blümel, deGes deutsche einheit Fernstraßenplanungs- und -bau
Gmbh
3. vorstellung des geplanten industrie- und Gewerbegebiets am roten berg durch bürgermeisterin claudia blum
4. vorstellung der standort- und zielkundenanalyse und der wirtschaftlichkeitsanalyse durch dr. alexander nehm, logivest concept Gmbh
5. aussprache
gez. Kai Widauer
Stadtverordnetenvorsteher

Wasserversorgung im Stadtteil Deckenbach

am dienstag, den 24.09.2019 werden notwendige wartungsarbeiten im
versorgungsnetz des stadtteils deckenbach durchgeführt.
dabei ist es erforderlich, dass eine unterbrechung der wasserversorgung in der zeit von 08.00 uhr bis 15.00 uhr vorgenommen wird.
Grundstückseigentümer, die eine Mängelmitteilung hinsichtlich der installation ihrer wasserversorgung erhalten haben und dabei noch arbeiten vornehmen müssen, werden höflich gebeten sich mit den Mitarbeitern der wasserversorgung in verbindung zu setzen.
die herren röcker und purr sind mobil erreichbar unter 0162 / 8279451.
um kenntnis und beachtung wird gebeten.
homberg (ohm), den 18.09.2019
Claudia Blum
Bürgermeisterin
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Empfang für Neubürgerinnen und
Neubürger in Homberg (Ohm)

Mit einem empfang heißt die stadt homberg (ohm) ihre neuen einwohner herzlich willkommen. persönliche einladungen von bürgermeisterin
claudia blum sind anfang september an die neubürgerinnen und neubürger versendet worden, die vom 01. Juli 2018 bis zum 31. Juli 2019
neu nach homberg (ohm) gezogen sind.
Falls sie sich im oben genannten zeitraum in homberg (ohm) angemeldet haben, aber bisher noch keine einladung zum empfang erhalten
haben, können sie sich gerne noch bei Frau dr. bick, e-Mail: abick@
homberg.de, anmelden.
Der Empfang findet am Freitag, 20. September 2019, um 18:00 Uhr
im Saal des Homberger Schlosses statt.
bürgermeisterin blum wird eine kurze präsentation der stadt und ihrer
angebote geben. weiterhin stellt sich der Gewerbeverein homberg und
der verein der schlosspatrioten homberg an der ohm vor, der sich mit
vielfältigen veranstaltungen um die belebung des schlosses kümmert.
Genießen sie anschließend einen entspannten abend im sommer-biergarten des homberger schlosses. kommen sie ins Gespräch und lernen
sie andere homberger bürgerinnen und bürger kennen.
wir freuen uns, wenn sie unsere einladung annehmen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Claudia Blum
Bürgermeisterin

Empfang für Neugeborene und ihre
Familien in Homberg (Ohm)

Mit einem empfang heißt die stadt homberg (ohm) neugeborene kinder herzlich willkommen. persönliche einladungen von bürgermeisterin claudia blum sind anfang september an homberger Familien mit
kindern versendet worden, die vom 01. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019
geboren wurden. aufgrund der großen zahl der im vergangenen Jahr
geborenen kinder planen wir zwei empfänge, so dass sich Familien für
den termin entscheiden können, der ihnen besser passt.
Die Empfänge finden
am Samstag, 28. September 2019 und Samstag, 19. Oktober 2019,
jeweils 15:00-17:00 Uhr
im Familienzentrum Homberg (Ohm), Frankfurter Straße 1, statt.
Falls sie interesse haben, aber bisher noch keine einladung zum empfang erhalten haben, können sie sich gerne noch bei Frau dr. bick,
e-Mail: abick@homberg.de, anmelden.
nach einer kurzen präsentation der stadt, stellt sich ihnen das Familienzentrum mit seinen angeboten für kinder und Familien sowie das
krabbelhaus mit seiner betreuung für ein- bis dreijährige vor.
bei anschließendem kaffee und kuchen können sie andere eltern kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen.
wir freuen uns, wenn sie unsere einladung annehmen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Claudia Blum
Bürgermeisterin

Sprechzeiten

Erreichen der Stadtverwaltung für behinderte
Mitbürger
Für (geh-)behinderte Mitbürger ist links neben der rathaustreppe eine
behindertenklingel eingerichtet. Gegebenenfalls ist eine vorherige telefonische anmeldung unter 06633/184-0 vorteilhaft.
am neuen verwaltungsgebäude sind ein behindertengerechter eingang
von der straße Grot sowie ein behindertenparkplatz eingerichtet.

Ortsgerichte/Schiedsmann
Ortsgericht Homberg I
oG-vorsteher holger wolf,
homberg, böhmer weg 3
91 10 400
zuständig für homberg (ohm)
Ortsgericht II
oG-vorsteher walter Maiß,
homberg-appenrod, ludwigstraße 4
96 07 0
zuständig für die stadtteile:
Maulbach, appenrod, erbenhausen, dannenrod
Ortsgericht III
oG-vorsteher willy schäfer
homberg-büßfeld, bleidenröder straße 15
75 22
zuständig für die stadtteile:
deckenbach, höingen, schadenbach, büßfeld, bleidenrod
Ortsgericht IV
oG-vorsteher Gerhard kuntz
homberg/ober-ofleiden, tannenweg 17
51 46
zuständig für die stadtteile:
ober-ofleiden, Gontershausen, haarhausen, nieder-ofleiden
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Schiedsmann
klaus kirbach
termine nur nach telefonischer vereinbarung unter:

06633/7849

Öffnungszeiten der Spiel- und Lernstube
Homberg
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
dienstag und donnerstag
stadtteil ober-ofleiden, welckerstr. 1
(in den Ferien und an Feiertagen geschlossen)
Für nachfragen: 0151/46757054

15.00 bis 17.30 uhr

Rentenberatung

sprechtage des versichertenältesten der deutschen rentenversicherung, Jürgen klein:
Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 13:00 uhr bis 17:00
uhr im Familienzentrum, Frankfurter straße 1, 35315 homberg (ohm)
terminvereinbarung telefonisch unter (06630) 298 oder kleinmeiches@
web.de
Auskunfts- und Beratungsstelle Marburg der Deutschen Rentenversicherung, „Alte Hauptpost“, Zimmermannstraße 2, mit weiteren
Öffnungszeiten, tel.: (06421) 8041000.

Öffnungszeiten der Stadtund Schulbibliothek
(Gesamtschule, Hochstraße):
dienstags
von 14:30 uhr bis 17:30 uhr
Mittwochs
von 10:00 uhr bis 11:30 uhr
Freitags
von 14:30 uhr bis 17:30 uhr
In den Schulferien geschlossen

Die Kleiderkammer

im Familienzentrum Homberg (Ohm)
Öffnungszeiten: Dienstags 9:30 - 11:30 Uhr
- ausgenommen Feiertage Hier finden Sie Kleidung und Schuhe
für Babys (auch schon ab Größe 50),
Kinder, Jugendliche, Damen und Herren,
Rucksäcke, Koffer,
Sporttaschen und Sportbekleidung,
Geschirr, Spielsachen...
Kommen Sie, sehen Sie und staunen Sie,
was wir alles haben.
Benötigte Artikel können während
der Öffnungszeiten von allen
Homberger Bürgern abgeholt werden.
Die Artikel sind nicht kostenlos,
es wird um eine geringe Abgabe gebeten.
Saubere und funktionsfähige Spenden
werden gerne angenommen
(keine Haushaltsauflösungen).
Abgabe bitte nach Absprache
unter Tel.: 06633-184 42.

Öffnungszeiten „Museum
im Alten Brauhaus“
Brauhausgasse

sonntags
oder nach vereinbarung unter

15.00 bis 17.00 uhr
tel.: 06633/184-31 oder 7505

ohmtal-bote
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Öffnungszeiten der
Kompostierungsanlage „Rote Kuh“

die kompostierungsanlage „rote kuh“ ist jeweils mittwochs von 17:00
bis 19:00 uhr und samstags von 10:00 bis 12:00 uhr zur anlieferung von
kompostierbarem pflanzen- und Grünabfall geöffnet.
die annahme erfolgt kostenfrei.
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anschließend an die Humricher Freitags Runde laden sie die schlosspatrioten zu ihrem Sommerbiergarten auf dem schlossgelände recht
herzlich ein. bei Gegrilltem und kühlen Getränken können sie den tag
in netter Gesellschaft ausklingen lassen.
Gerade für Kurzentschlossene bietet sich diese ca. 3 km lange und ca.
2-stündige Führung an, denn eine Anmeldung zu dieser Humricher
Freitags Runde ist nicht erforderlich.
der teilnehmerpreis beträgt 3,- € für personen ab 15. Jahre.
ein hinweis noch: die humricher Freitags runde kann auch von vereinen, Firmen und sonstigen Gruppen gebucht werden.
wenden sie sich diesbezüglich an die tourist-info der stadt oder direkt
an Gästeführer bernd reiß tel.: 06633/5372, e-Mail: berndreiss1954@
gmail.com

Ohm sweet Ohm

Samstag, 21. September, 20 Uhr, im Autohaus NORD (Niederkleiner Weg 13,
35315 Homberg (Ohm))

Casablanca Jones und die Tränen der Mona Lisa
rasant, ironisch, leicht abstrus, witzig, spannend, unterhaltsam und
skurril… der beschreibenden worte gibt es genug … so kommt ohm
sweet ohm mit seiner letzten darbietung für 2019 daher.
die laienschauspieler vom theater Gegenstand inszenieren mit viel
liebe zum detail ein kultstück, das gleichermaßen hommage und persiflage auf großes hollywood-kino der 40er und 50er Jahre bietet.
seit der premiere 2015 immer wieder als Gastauftritt gefordert, finden
ständig mehr zuschauer Gefallen an der Meisterleistung eines kleinen
4-köpfigen ensembles, das in dem stück „casablanca Jones und die
tränen de Mona lisa“ mehr als die dreifache anzahl an personen vereint. ständiger rollenwechsel sorgt beim besucher für heiterkeit und
staunen mit welcher Flexibilität die einzigartigen charaktere u. a. in
spektakulären verfolgungsjagden, schießereien und romantische liebesszenen dargestellt werden.
wer jetzt noch ein wenig durch den inhalt des stückes motiviert werden
möchte, dem sind die folgenden zeilen überlassen. wer die überraschung liebt, der kommt gleich zur letzten präsentation von ohm sweet
ohm in diesem Jahr. das autohaus nord in der niederkleiner straße
13 in homberg (ohm) bietet mit seiner gläsernen ausstellungshalle einen
ungewöhnlichen, individuellen und herausfordernden veranstaltungsort.
(in dem stück geht es um den privatdetektiv rick Jones, auch casablanca Jones genannt. dieser vereinigt diverse eigenschaften verschiedener
berühmter leinwandhelden, die man während des stückes auf eine sehr
humorvolle art und weise entdecken kann. es sei dahingestellt, ob diese
eigenschaften dem privatdetektiv immer hilfreich sind.
als seine ehemalige liebe Maria villani eines tages mit einem mysteriösen auftrag sein büro betritt, beginnt für die beiden eine abenteuerliche
reise quer durch europa. sie kämpfen gegen verschiedene Figuren
in verschiedenen situationen und allen anschein auch mit ihrer liebe
füreinander. sie lösen übrigens nebenbei ein faszinierendes rätsel der
weltgeschichte und retten dabei die Menschheit vor den nazis, Gangstern und finsteren novizen.
das Ganze wird im prinzip aus der sicht des inzwischen gealterten
casablanca Jones erzählt, der das vorgehen beschreibt, die titel der
einzelnen sequenzen benennt und kommentiert. hin und wieder spricht
der alte casablanca, immer ein Glas whiskey in der hand, mit den protagonisten und klinkt sich in das laufende Geschehen ein.)
karten hierzu sind zu erhalten im vorverkauf bei „die buchhandlung“ in
homberg (ohm) oder als reservierungen unter www.ohm-sweet-ohm.
de. (reservierungen müssen bis spätestens 30 Minuten vor veranstaltungsbeginn an der ak abgeholt werden.) restkarten an der abendkasse.

treffpunkt der tour ist das torhaus vor dem homberger schloss,
© bernd reiß

Humricher Freitags Runde

liebe Gäste der stadt homberg (ohm),
wir möchten sie einladen zur dritten und letzten Humricher Freitags
Runde in diesem Jahr, und zwar am
Freitag, 20. September 2019 um 18:00 Uhr
Treffpunkt ist am Torhaus vor dem Humricher Schlosstor,
An der Schlossmauer 12 in Homberg (Ohm)
ausgehend von unserem altehrwürdigen Schloss mit dem herrlichen
blick ins weite ohmtal, wird ihnen unser Gästeführer die vergangenheit
und die Gegenwart von homberg und seinem umland in einer mit allerlei
besonderheiten und begebenheiten gespickten kurzweiligen altstadtführung erklären und erläutern.
am Rathaus mit seinem Löwenbrunnen erhalten sie einen einblick
in die vergangenheit unserer stadt. ab dem Neustädter Tor folgen wir
dem verlauf der ehemaligen Stadtmauer. auf unserem weiteren weg
kommen wir zu Steinernen Haus und natürlich zum Brauhausturm
und dem Brauhaus. Über die wahrscheinlich erste siedlungsfläche von
homberg, der Hangelburg, gelangen wir zum Hohen Tor. nach einem
abstecher zur sehenswerten romanisch-gotischen Stadtkirche von
1220 kommen wir über die 14-Miste-Gass nach ca. 2. stunden und ca.
3. km. wieder am schloss an.

die humricher Freitags runde führt durch die verwinkelten homberger
altstadtgassen, © bernd reiß

Schutzmann vor Ort

verantwortlicher schutzmann vor ort in homberg (ohm) ist polizeioberkommissar andreas Georg von der polizeistation alsfeld. er wird von
polizeioberkommissarin alexandra Jöckel unterstützt, um so eine noch
größere erreichbarkeit für die bürger zu ermöglichen.
die schutzleute bieten bei bedarf für die bürgerinnen und bürger
sprechstunden im Familienzentrum in der Frankfurter str. 1 an.
kontakt: e-Mail: schutzmann-homberg@polizei.hessen.de, tel.:
06631/974-0

ohmtal-bote
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Nachtwächter startet am 25. September

am Mittwoch, 25. september, um 18:30 uhr startet wieder die homberger
nachtwächtersaison.
unser nachtwächter führt sie mit seinem Gehilfen durch die abendliche
stadt und unterhält sie mit lebendigen anekdoten aus dem Mittelalter. die Führung ist mit allerlei spezialeffekten gewürzt, ein „templerschnaps“ ist inklusive. den abschluss bildet ein „nachtwächtermahl“ in
einer Fachwerk-Gaststätte, das separat gebucht werden kann.
Dauer der Führung: 2,5 std.
Preis der Führung pro Person: 8,- € inkl. 1 Gläschen templer-schnaps,
nachtwächtermahl separat zu buchen
bitte die teilnahme an dieser öffentlichen Führung und das essen bei
der tourist-info buchen: tourist-info@homberg.de, tel.: 06633-184-43.
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es werden ausschließlich Geräte aus privathaushalten und nicht von
Gewerbetreibenden entgegen genommen.
nachfolgend aufgeführte elektrogeräte werden nicht angenommen: z.b.
•
leuchtstoffröhren,
•
Gasentladungslampen,
•
Monitore aller art (mit bildröhre oder Flachbild)
•
bildschirme aller art (mit bildröhre oder Flachbild)
•
batterien / akkus
bei der sperrmüllsammlung werden weiterhin elektroherde, spülmaschinen, Fernsehgeräte, kühl- und tiefkühlgeräte (ohne Gebührenmarke)
eingesammelt.

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
„Vogelsberger Lebensräume“

hilfe für Menschen in seelischen notlagen, termine nach vereinbarung
unter alsfeld, am ringofen 24, tel.: (06631) 91 18 315, mit Frau van
den berg.

Neue Arbeit Vogelsberg
wir holen ab:
wiederverwertbare elektrogroßgeräte
wiederverwertbare Gebrauchtmöbel

06631 / 96 41 70
06631 / 96 41 19

Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis

Informationen zur Müllentsorgung:
Nichtentleerung Müllgefäße
bei nichtentleerung eines Müllgefäßes können sie sich an folgende
entsorger wenden:
hausmülltonnen:
Firma knettenbrech + Gurdulic Gmbh,
tel.: (06659) 9788-88;
Gelbe tonne:
Firma knettenbrech + Gurdulic Gmbh,
tel.: (06659) 9788-88;
biomülltonnen:
Firma knettenbrech + Gurdulic Gmbh,
tel.: (06659) 9788-88;
papiertonnen:
Firma veolia umweltservice,
tel.: (06641) 9180-10;
sperrmüllabfuhr:
Firma knettenbrech + Gurdulic Gmbh,
tel.: (06659) 9788-88;

Neubestellung oder Rückgabe
von „Gelben Tonnen“

die auslieferung und abholung von „Gelben tonnen“ findet durch die
entsorgungsfirma Firma knettenbrech + Gurdulic Gmbh statt. bitte melden sie sich unter der tel.: (06659) 9788-88.

Sperrmüllanmeldung
Auch per Kurzbrief an:
zweckverband abfallwirtschaft vogelsbergkreis
am Graben 96
36341 lauterbach
per Fax (06641/9671-20)
per e-Mail: info[at]zav-online.de
per online-Formular
oder per telefon über die sperrmüllhotline (06641/9671-22), welche immer von Montags - donnerstags von 09:30 uhr bis 12:00 uhr und von
14.00 uhr - 15.30 uhr sowie Freitags von 09.30 uhr - 12.00 uhr ihre
sperrmüllanmeldung persönlich entgegen nimmt.
die terminbenachrichtigung geht ihnen per post oder auf wunsch per
telefon oder e-Mail zu.

Pflegegeld - wieder abgelehnt?
Was tun, wenn …? Verschenken Sie kein Geld.

– Anzeige –

(c) Andreas Purr

der pflegestützpunkt ist eine gemeinsame einrichtung des vogelsbergkreises und den gesetzlichen kranken- und pflegekassen.
wir bieten neutrale, unabhängige und kostenlose unterstützung bei
Fragen rund um das thema pflege und versorgung.
unsere beratung steht pflegenden angehörigen sowie pflege- oder hilfsbedürftigen Menschen zur verfügung. sie finden uns in lauterbach,
Goldhelg 20, im Gebäude des landratsamtes.
Ansprechpartnerinnen
Monique abel,
tel: 06641 977-2091,
monique.abel@vogelsbergkreis.de
sabine leskien,
tel: 06641 977-2092,
sabine.leskien@vogelsbergkreis.de
internet: www.pflegestuetzpunkt-vogelsbergkreis.de

Immer wieder hören wir die Aussage von dankbaren Kunden:
„Comitor, ohne euch hätten wir kein Pflegegeld erhalten!“
Das zeigt uns ganz deutlich, dass viele Menschen beim Thema Pflegegeld alleine nicht mehr weiter wissen – sie brauchen Hilfe. Und
zwar Hilfe von einem Profi, einem ausgebildeten Pflegesachverständigen, der es versteht, Ihre Probleme in Sachen Pflegegeld zu lösen.
Comitor – Pflegegeldhilfe von A - Z
Seit nunmehr 30 Jahren arbeiten wir in der Alten- und Krankenpflege, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Als
Gutachter für den MDK (Med. Dienst der Krankenkassen) haben
wir dabei im Rahmen von Neuantrags-, Höherstufungs- bzw. Widerspruchsverfahren ca. 3500 Gutachten erstellt. Seit 1999 begleitet
und betreut Comitor nun pflegefachlich Privatpersonen und Pflegeeinrichtungen. Sollten auch Sie Fragen rund ums Thema Pflegegeld
haben oder Hilfe benötigen, vereinbaren Sie ein persönliches Informationsgespräch mit uns. Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause
und helfen Ihnen weiter!
Unser Tipp: Setzen Sie sich schon vor Antragsstellung mit uns in Verbindung – so lassen sich mögliche Probleme von Anfang an vermeiden.
Eddy Utesch – Pflegesachverständiger
Weinstr. 13 · 36251 Bad Hersfeld · Tel.: 06621/798622
Johannisstr. 3 · 99817 Eisenach · Tel.: 03691/8548974
Mobil: 0151/40172263 · www.pflegegeld-hilfe.de

Annahmestelle für die Entsorgung
von Elektro-Kleingeräten aus privater Herkunft
Am Feuerwehrstützpunkt, Güntersteiner weg 2 in 35315 homberg
(ohm) werden jeden ersten Montag im Monat nur zwischen 16.00
Uhr und 18.00 Uhr elektro-kleingeräte aus privater hand kostenlos zur
entsorgung entgegen genommen.
Sollte dieser Montag ein Feiertag sein, so ist der Termin am darauffolgenden Montag.
bitte beachten sie, dass hier nur kleingeräte abgegeben werden können,
die mindestens zwei kanten von weniger als 50 zentimeter kantenlänge
haben. sie müssen frei von verschmutzungen und anhaftungen sein und
dürfen nicht in zerlegtem und zerfleddertem zustand sein.

(0 66 21) 79 86 22 oder (0 36 91) 854 89 74

ohmtal-bote

-9-

nr. 38/2019

Der Krabbeltreff ist eine offene
Gruppe, die zum
gemeinsamen Spielen einlädt.
Hier könnt Ihr Erfahrungen
untereinander austauschen,
gemeinsam zusehen, wie Euer
Kind wächst und sich in der
Gruppe entwickelt.

Wir gratulieren:
zum 85. Geburtstag
herrn konrad opper
homberg (ohm)
ot deckenbach
zum 90. Geburtstag
Frau katharina ubrich
homberg (ohm)
ot dannenrod
zum 80. Geburtstag
Frau elli pliska
homberg (ohm)
ot ober-ofleiden
homberg (ohm), 18.09.2019

am 20.09.2019

am 21.09.2019

am 25.09.2019

Offener Krabbeltreff
Für wen?: Papas, Mamas,
Großeltern, andere
Betreuungspersonen und Kinder
im Alter von 0 - 3 Jahren
Wann?: Dienstags von
09:30 - 11:00 Uhr
Wo?: Im Saal des
Familienzentrums Homberg (Ohm)

Öffnungszeiten von Café,
Tauschbibliothek und Lesezimmer
Mo, Di, Mi und Do von

8.30 - 12.00 Uhr sowie
Di und Do von 13.30 - 16.30 Uhr

Themennachmittage:
Jeden Dienstag von
Jeden Donnerstag von

14.30 - 16.30 Uhr offenes Strickcafé
14.30 - 16.30 Uhr
geselliger Spiele-Nachmittag
Gerne dürfen Sie bei uns mitgebrachte Speisen verzehren oder
Kaffeespezialitäten vor Ort genießen.
die Mitarbeiter des Familienzentrums freuen sich auf sie!

Strickcafé im Familienzentrum
Homberg (Ohm)

im Familienzentrum homberg (ohm), Frankfurter str. 1, können neuanfänger und Geübte sich immer dienstags in lockerer runde von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr zusammensetzten, um gemeinsam zu stricken, häkeln, sich auszutauschen oder einfach nur, um in angenehmer atmosphäre einen kaffee zu trinken.
information unter www.familienzentrum-homberg-ohm.de oder e-Mail:
cenders@homberg.de

Beratungsangebote

Gerade in besonderen lebenssituationen ist es manchmal schwierig,
ganz alleine zurechtzukommen. wir bieten ihnen deshalb unsere begleitung für alle Fragen rund um die Familie, kinder und erziehung sowie
beim umgang mit Ämtern an. Gerne nehmen wir uns auch zeit, mit ihnen
gemeinsam nach unterstützungsmöglichkeiten zu suchen.
wir bieten an und vermitteln:
•
die familienrechtliche erstberatung (kostenpflichtig durch einen
anwalt)
•
die sozialberatung
•
die Familien- und erziehungsberatung
•
die schwangerenkonfliktberatung

Rotkreuzkurs im Familienzentrum
- geeignet auch für Führerscheinanfänger
und betriebliche Ersthelfer -

Begegnungscafé für Frauen

Frauen aller nationen sind mittwochs von 9.30 bis 11.30 uhr in das café
des Familienzentrums homberg (ohm) eingeladen, um sich bei einem
gemeinsamen Frühstück auszutauschen und kennen zu lernen.
sollte ein Fahrdienst benötigt werden, bitten wir dies vorab im Familienzentrum unter tel. 06633 - 184 42 oder cenders@homberg.de anzumelden.

Frauenselbsthilfe nach Krebs

Treffen im Familienzentrum Homberg (Ohm)
sie möchten sich ungezwungen informieren, austauschen und gesellige
stunden verbringen?
die Frauenselbsthilfe nach krebs trifft sich in lockerer atmosphäre an
jedem ersten dienstag im Monat um 19.00 uhr im Familienzentrum homberg (ohm).
Gäste sind herzlich willkommen.

immer wieder hört und liest man von Menschen, die bei notfällen
nicht helfen. sie sagen dann oft, dass sie angst hätten, etwas falsch
zu machen und ihr letzter erste-hilfe-kurs ewig her sei. daher bietet
das drk rotkreuzkurse an, um diese Ängste zu nehmen und ihr
erste-hilfe-wissen auf den neuesten stand zu bringen.
Helfen ist einfach! in neun unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten
wird ihnen gezeigt, dass erste-hilfe eigentlich ganz einfach ist und
dass jeder mit einfachen Maßnahmen leben retten kann.
Termin:
10. Oktober 2019
Ort:
Saal des Familienzentrums Homberg (Ohm)
Uhrzeit:
09.00 - 17.00 UHR
Kosten:
35,00 EUR
Kursablauf:
im rotkreuzkurs wird unter anderem praxisorientiert auf folgende
themen eingegangen:
•
wie stillt man starke blutungen?
•
was macht man mit einer bewusstlosen person?
•
wie führt man eine herz-lungen-wiederbelebung durch?
•
wie sichert man eine unfallstelle ab?
anmeldungen unter cenders-pfeil@homberg.de oder tel. 06634 -184 42
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wer das mittelhessische platt liebt und komödien mag, sollte sich dieses
ereignis unbedingt vormerken und bereits heute karten reservieren!
lassen sie sich von den Bousseldande in einen etwas anderen alltag entführen: in mittelhessischer Mundart, gepaart mit einer gehörigen
portion Mutterwitz und originellen kostümen meistern sie so manche
situation, die mit ihren überraschenden pointen zum lachen oder nachdenken anregen.
die Bousseldande bestechen vor allem durch ihre originalität, durch
lust und die kunst, platt zu schwätzen und durch ihre liebe zur mittelhessischen heimat. also, warum sich nicht einmal davon anstecken
lassen und einen fröhlichen abend unter Gleichgesinnten verbringen?
veranstalter des
Mundartabends:
veranstaltungsort:

Mittagstisch

Wir laden herzlich an jedem letzten Mittwoch im Monat,
von 12.00-14.00 Uhr, zu einem gemeinsamen Mittagessen ein.
Genießen Sie eine leckere Mahlzeit in geselliger Atmosphäre.
Wir freuen uns auf Sie.
Menü für Mittwoch den 25. September 2019:
Heringssalat nach Hausfrauenart
mit Salzkartoffeln und Dessert : 5,00 €
anmeldungen telefonisch unter 06633 -184 42 oder per
e-Mail: cenders-pfeil@ homberg.de bis zum 23.09.2019.

Bousseldande kommen

die „Kimste?! GbR - Kunst und Kultur in Mittelhessen“
präsentiert am 2.11.2019 die Mundartgruppe „Bousseldande“
mit ihrem laufenden programm in der stadthalle homberg (ohm)

eintritt:
kartenvorverkauf:

info:

Familienzentrum homberg (ohm)
stadthalle, stadthallenweg 12,
35315 homberg (ohm)
samstag, 2.11.2019, 19.30 uhr,
einlass ab 18.30 uhr
€ 22,00
Familienzentrum homberg (ohm)
Frankfurter str. 1
die buchhandlung ulrike sowa
Frankfurter str. 49
telefon 06633-18442

Herbst- und Winterware in der
Kleiderkammer Homberg (Ohm)

die kleiderkammer im Familienzentrum homberg (ohm) hat neue
herbst- und winterware in die regale geräumt. kommen sie, sehen sie
und staunen sie, was alles dort vorhanden ist. teilweise sind sogar
hochwertige Markenartikel im vorrat.
in der kleiderkammer kann jedermann einkaufen. es gibt keine beschränkungen, ob arm, ob reich, ob
homberger bürger oder aus hombergs umgebung. die artikel sind
nicht kostenlos, es wird um eine geringe abgabe gebeten.
sie finden in der kleiderkammer:
babyartikel ab Größe 50, Mädchenund Jungenbekleidung, ebenso artikel für Jugendliche, damen und herren in allen Größen. auch schuhe,
taschen und koffer, Geschirr oder
spielsachen können sie bekommen.
offen ist die kleiderkammer im Familienzentrum homberg in der Frankfurter straße 1 dienstags von 9:30
uhr bis 11:30 uhr, ausgenommen Feiertage und teile der schulferien.
Gerne nehmen wir auch ihre sauberen, wiederverwendbaren sachspenden an. allerdings ist es aus platzgründen nicht möglich, komplette
nachlässe zu übernehmen. abgabe bitte nach absprache unter tel.:
06633-184 42.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

kostenlos bundesweit gültige rufnummer

Tel.: 116 117

Apotheken-Notdienst

das Familienzentrum homberg (ohm) freut sich, dass sie die theatergruppe Bousseldande in diesem Jahr für einen auftritt in der stadthalle
homberg (ohm) gewinnen konnte. seit nunmehr 25 Jahren setzt sich
die Bousseldande für den erhalt und die pflege des mittelhessischen
dialektes ein und wurde für diese leistung im Januar mit der ehrenurkunde des landes hessen ausgezeichnet.
neben sketchen aus der „guten alten zeit“ sind auch stücke dabei, die
die Gegenwart spiegeln. die palette reicht von urkomisch bis besinnlich
und zeigt auf allen ebenen das schauspielerische können der darsteller.
auch der visuelle eindruck kommt nicht zu kurz: wenn den besucher
schon beim eintreten die mit viel liebe zum detail gestaltete bühne des
vorigen Jahrhunderts empfängt, fällt es ihm leicht, seine alltagsprobleme zu vergessen und sich ganz und gar auf das einzulassen, was ihm
geboten wird.

Apotheken-Notrufnummer:
01801/ 555 777 9317
Mittwoch, 18.09.2019
albert-schweitzer-apotheke,
albert-schweitzer-str. 26, 35260 stadtallendorf,
tel. (06428) 92480
Donnerstag, 19.09.2019
apotheke h. Jung,
borngasse 26, 35274 kirchhain,
tel. (06422) 2037
Freitag, 20.09.2019
Markt-apotheke,
am Markt 8, 35260 stadtallendorf,
tel. (06428) 6966
Samstag, 21.09.2019
alte apotheke,
Frankfurter str. 79, 35315 homberg (ohm)
tel. (06633) 257
abronsius-apotheke,
schönbacher straße 10 a, 35274 Großseelheim,
tel. (06422) 4450
Sonntag, 22.09.2019
stadt apotheke,
neustädter straße 21, 36320 kirtorf,
tel. (06635) 223
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Montag, 23.09.2019
teich apotheke,
niederkleiner straße 5, 35260 stadtallendorf,
Dienstag, 24.09.2019
bahnhof apotheke,
bahnhofstraße 12 ½, 35274 kirchhain,
Mittwoch, 25.09.2019
Felsen apotheke,
Frankfurter straße 56, 35315 homberg (ohm),
alte apotheke,
bahnhofstraße 22, 35279 neustadt,
ohm apotheke,
bahnhofstraße 14, 35329 Gemünden/Felda,
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tel. (06428) 921059
tel. (06422) 1050
tel. (06633) 1770
tel. (06692) 919130
tel. (06634) 917590

Zahnärztlicher Notdienst

der zahnärztliche notdienst ist unter der folgenden zentralen notrufnummer durch telefonische ansage zu erfahren:
Telefon: 0180 560 7011

Tierärztlicher Sonntagsdienst

tierärztliche Gemeinschaftspraxis
dr. G. schäfer und dr. J. kräuter
im Froschwasser 8,
35260 stadtallendorf-schweinsberg
Großtiere
kleintiere
tierärztin a. sebald
büßfelder straße 11
35315 homberg (ohm), stadtteil bleidenrod
Groß- und kleintiere

06429/829105
06429/1484

0172/3642969

Schutzambulanz Fulda

kostenlose hilfe für opfer von Gestalttaten und dokumentation von Gewaltfolgen - unabhängig von einer strafanzeige. vermittlung von individueller unterstützung. Montag bis Freitag von 8-16 uhr unter 0661 6006
1200. zentrum vital, Gerloser weg 20, Fulda.
www.schutzambulanz-fulda.de

Bund der Pfadfinder „Stamm Wüstenfüchse“
Gruppenstunden in der alten Pfadfinderhütte:
Freitag

Redaktionsschlussvorverlegung

kinder:
15.15 bis 16.45 uhr
Jugendliche:
15.15 bis 16.45 uhr
Ansprechpartner:
luis rieger,
weitere informationen unter
www.wuestenfuechse.de

tel.: 0157/54233543

Homberger Tennis Club e.V.

Bitte unbedingt beachten!
Liebe Leserinnen und Leser, wegen dem Feiertag
„Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober ist für
die Ausgabe 40 eine Vorverlegung notwendig.
Sämtliche Berichte und Inserate müssen am
Freitag, 27.09.2019, bis 8.00 Uhr im Verlag vorliegen.
Später eingehende Manuskripte können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
Ihre Redaktion

Freundeskreis Vogelsberg e.V.

Selbsthilfegruppe für Suchtabhängige und -gefährdete, sowie deren Angehörige, in der Gemeinde Homberg
die Gruppenabende finden freitags (außer an Feiertagen) um 20.00 Uhr
im evang. Gemeindehaus an der stadtkirche in homberg statt.
die angehörigengruppe findet jeden ersten Freitag im Monat zu den
gleichen zeiten statt.
in dringenden Fällen erreichen sie uns unter den tel.-nr.:
06633-5876
06401/21308
06634-1449 (für angehörige)

www.fly-and-help.de

Tennis Schnupperangebot
für Anfänger und alle, die gerne wieder einsteigen möchten: Jeden
Freitag von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf der Tennisanlage in Homberg, Gemündener Straße 3.
tennis, die ideale kombination aus einzel- und Mannschaftssport: der
sport für alle altersklassen! tennis ist gesund und macht auch jede Menge spaß. wer regelmäßig tennis spielt, trainiert koordination, kraft und
stärkt das herz-kreislauf-system. durch die bewegung werden beine,
arme und der rücken bestens trainiert. wusstest du, dass bis zu 1.000
kalorien durch eine stunde tennisspielen verbrannt werden?
teilnehmer der schnupperkurse benötigen lediglich sportliche Freizeitkleidung und sportschuhe, die auch für den tennisplatz geeignet sind.
den tennisschläger stellen wir am anfang kostenlos zur verfügung.
komm vorbei und teste dich! vielleicht entdeckst du bei uns eine neue
leidenschaft…
rückfragen oder noch mehr infos? schreibe eine e-Mail an info@homberger-tennis-club.de oder besuche uns online unter www.homberger-tennis-club.de.

Motorradfahrer „Garagen-Jungs“

Jeden 2. samstag im Monat ab 20.00 uhr „stammtisch.“
info: tel.: 06633/5983.

Schlosspatrioten Homberg (Ohm)
Öffnungszeiten des Schlosscafés
sonntags von 14:00 uhr bis 18:00 uhr

ohmtal-bote
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Vortrag: „Tempelherren in Homberg
an der Ohm“
bisher heftig umstritten ist die annahme, dass in der homberger burg
auch zeitweise ein sitz der tempelritter war.
der orden der tempelritter war 1118 gegründet worden. er war ein orden, der die ideale des adligen rittertums mit denen des Mönchtums vereinte, zweier stände, die bis dahin streng voneinander getrennt waren.
der orden wurde nach einem langwierigen, aufsehenerregenden prozess von papst clemens v. am 22. März 1312 auf dem konzil von vienne
offiziell aufgelöst. bis heute wird nach spuren des ordens gesucht, der
über ein ganz enormes vermögen verfügt haben und im besitz des heiligen Grals gewesen sein soll. verschwörungstheorien ranken sich um
die templer. dr. thorsten rühl ist im zuge seiner recherchen zu dem
schriftsteller und Gralssucher otto rahn, der das haus seines homberger patenonkels einmal als dasjenige bezeichnete, das ihm neben seinem elternhaus am nächsten steht, auf hinweise und zusammenhänge
gestoßen, die die these von der einstigen präsenz der templer in homberg untermauern. herr dr. rühl wird die ergebnisse seiner bisherigen
untersuchungen erstmals einem breiteren publikum in einem vortrag
bekannt geben. die schlosspatrioten laden daher zu dem vortrag von
herrn dr. thorsten rühl:
„Tempelherren in Homberg an der Ohm“
für Freitag, 27.september 2019 um 19 uhr, in den kaminsaal im homberger schloss ein.
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Lauftreff
der lauftreff des tv homberg 1862 e.v. trifft sich immer mittwochs,
um 18.00 uhr. alle walker und nordic-walker sind recht herzlich willkommen.
treffpunkt ist der parkplatz an der buchholzbrücke. Für anfänger und
Fortgeschrittene.
Nähere Informationen bei Ute Dietz
Tel. 06633/5170

Tischtennisgemeinschaft Büßfeld
Ayhan Özcan sicherte sich den Titel eines
Kreismeisters
anlässlich der tt-kreismeisterschaften des vogelsbergkreises am
07./08.2019 in lauterbach stellt die ttG büßfeld mit ayhan Özcan wieder einen kreismeister.
in der d-klasse (Qttr bis 1400) hielt sich Özcan schadlos und sicherte
sich somit am ende den titel eines kreismeisters.
Mit seinem vereinskameraden bernd kraft sicherten er sich auch noch
den zweiten platz im doppelwettbewerb.

ayhan Özcan und berd kraft

Landfrauenverein „Ohmtal“
Modenschau

TV 1862 Homberg e.V.
Lauftreff und Mountainbike Gruppe
trifft sich auch im Herbst
auch im herbst finden lauftreff und Mountainbike-Gruppe statt. die
neuen zeiten, wenn es früher dunkel wird, werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

Mountainbike Gruppe
die Mountainbike-Gruppe trifft sich immer dienstags am bahnhof, im
september um 18 uhr. dauer: ca. 60-90 min
willkommen sind alle mit Mountainbike (auch e-Moutainbike), die spaß
am gemeinsamen radfahren haben. Für nichtmitglieder ist ein schnuppertermin möglich, jedoch ist aus versicherungstechnischen Gründen
später eine vereinsmitgliedschaft (25 euro/halbjährlich) notwendig.
zur eigenen sicherheit bitten wir darum, einen helm zu tragen.
Ansprechpartner:
ralf dagit (0172-6621281) oder Marco stula (0176-21723982)

am Mittwoch, den 25. september 2019, präsentiert uns die Modeexpertin
ute lochno, die neuesten trends skandinavischer Mode.
Mode, für richtige Frauen, die tragbare styles mögen.
beginn 19:30 uhr im dGh nieder-ofleiden.
wir würden uns freuen, auch nicht - Mitglieder begrüßen zu dürfen. der
eintritt ist frei.

Posaunenchor Nieder-Ofleiden
Spaß am gemeinsamen Musizieren?
ein blechblasinstrument lernen?
Geselligkeit genießen?
der posaunenchor nieder-ofleiden freut sich über Jung und alt.
interessierte können unverbindlich zur übungsstunde (Mittwochs ab
20:15 uhr) oder zur Jungbläserausbildung (Mittwochs ab 18:00 uhr) jeweils im alten dGh kommen.
wir freuen uns auf euch!
informationen über Markus lanz 06429-825646 oder dirk weber 066379185571
Herzliche Grüße vom
Posaunenchor Nieder-Ofleiden
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Führungskräfte - Ausbildung

zu einer weiterbildung
trafen sich am vergangenen samstag
die wehrführer mit
ihren stellvertretern
und brandschutzerzieher am Feuerwehrhaus in homberg.
hier hatten die ausbilder stefan seibert,
andreas heise und
peter schmidt einen
interessanten Mix an
themen vorbereitet.
so informier te der
stellvertretende
stadtbrandinspektor stefan seiber t
ausführlich über die
aufstellung und inbetriebnahme des
neuen sprungretters
sp16.
das sprungrettungsgerät kommt dann
zum einsatz, wenn
beispielsweise der
einsatz der drehleiter nicht möglich ist
(z. b. hinterhof) und
auch andere rettungswege nicht zur
ver fügung stehen.
im einsatzfall wird
das sprungpolster
außerhalb des möglichen aufschlagsbereichs der gefährdeten person komplett
aufgebaut und erst

wenn es einsatzbereit ist in stellung gebracht.
dadurch wird vermieden, dass die zu rettende person zu früh springt.
nachdem das polster in stellung gebracht wurde, müssen die einsatzkräfte einen ausreichenden sicherheitsabstand zum rettungsgerät
einhalten, weil die Gefahr besteht, dass die zu rettende person das
sprungpolster verfehlt oder davon abprallt, was wiederum ein erhebliches sicherheitsrisiko für die einsatzkräfte darstellt. das sprungkissen
besteht aus einem aufblasbaren schlauchgerüst mit speziellen planen,
das mit hilfe einer druckluftflasche innerhalb von rund 30 sekunden
einsatzbereit gemacht wird. dazu werden lediglich die hülle und danach
die druckluftflasche geöffnet. das sprungpolster entrollt sich selbsttätig
und richtet sich auf.
beim aufrichten des sp 16 wird der innenraum mit umgebungsluft gefüllt, welche beim aufprall durch in Größe und anzahl definierte Öffnungen an den seiten langsam entweicht.
so wird die kinetische Fallenergie des körpers kontrolliert in reibungsverluste ausströmender luft umgesetzt. nach dem sprung aus maximal
16 Metern ist das sprungpolster bereits nach zehn sekunden ohne zutun der einsatzkräfte wieder einsatzbereit. pressluft muss dabei nicht
nachgefüllt werden.
die sprungfrequenz richtet sich lediglich danach, wie schnell die eingesprungene person aus dem Gerät entfernt werden kann. das sprungpolster kann durch zwei personen bedient werden; im vergleich dazu
werden beim einsatz eines sprungtuchs sechzehn, beim sprungtuch
mit unterstützung sechs Feuerwehrangehörige als haltemannschaft
benötigt, weshalb insbesondere sprungtücher heute kaum mehr verwendet werden.
bei der inbetriebnahme konnten die teilnehmer dann den raschen aufbau und tatsächlichen platzbedarf erleben. dies ist besonders wichtig um beim ersteintreffen und erkunden von einsatzstellen, schon die
Möglichkeit eines einsatzes in erwägung ziehen zu können. diesen
zeitlichen vorteil gilt es zu nutzen, um beim eintreffen des Gerätes mit
dem homberger löschfahrzeug unverzüglich die rettungsmaßnahmen
einleiten zu können.

nr. 38/2019

im zweiten teil des tages hatte der nieder-ofleider wehrführer andreas
heise und sein stellvertreter peter schmidt den im november beschafften Feuerlöschertrainer aufgebaut. sie erläuterten die Funktionsweise
des umweltfreundlich mit propangas befeuerten Gerätes und stellten
die verschiedenen anbauteile mit denen brände von elektromotoren,
Mülleimern, tv Geräten, töpfen, sowie eine Fettexplosion und den explosionsartigen zerknall einer spraydose eindrucksvoll simuliert werden
können vor. Geübt wird das richtige vorgehen mit wiederbefüllbaren
wasserlöschern, die mit einem handelsüblichen kompressor unter druck
gesetzt werden.
sie gingen auch auf die erfahrungen der bis jetzt durchgeführten schulungen mit den erzieherinnen der städtischen kindertagesstätten, landfrauenvereine und sonstigen Gruppen ein und gaben wertvolle tipps, wie
man die ausbildung mit den Geräten strukturieren und durchführen kann.
im praktischen teil hieß es dann sicherung entfernen - betätigungsgriff
drücken und löschstrahl auf den brandherd richten. aber auch andere
Faktoren galt es zu beachten wie z.b. im Freien mit dem wind dem brand
nähern - so nah wie möglich an die Flammen, aber ohne sich selbst in
Gefahr zu bringen. Für unsere profis jedoch kein problem.
nun heißt es mit dem erlernten wissen, brandschutz- und Feuerlöscherausbildung in den eigenen standorten anzubieten und durchzuführen.
interessierte bürger und Gruppen, können sich hier gerne an die örtliche
wehrführung wenden.
zum abschluss blickte stadtbrandinspektor thomas stein in zufriedene
Gesichter und dankte unter einem kräftigen applaus den ausbildern für
eine interessante und kurzweilige Fortbildung.

Fotos, © Peter Schmidt
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Anzeige

Förderverein zur Erhaltung
der Kirche St. Martin in
Ober-Ofleiden e.V
Einladung zur
Jahreshauptversammlung des Förderverein St.
Martin Ober-Ofleiden
hiermit werden alle Mitglieder und interessierten bürger zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung des Fördervereins zur erhaltung der kirche st.
Martin in ober ofleiden e.v. am sonntag, den 6.10.2019 recht herzlich
eingeladen.
die sitzung beginnt um 12.00 uhr in der kirche im anschluss an den
sonntäglichen Gottesdienst (Gottesdienstbeginn: 10.45 uhr).
wir werden nach dem Gottesdienst eine kurze pause einlegen, so dass
selbstverständlich auch alle willkommen sind, die nicht am Gottesdienst
teilnehmen konnten.
Tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung
2. bericht des vorsitzenden
3. bericht des kassenwartes
4. bericht der kassenprüfer und entlastung des vorstandes
5. wahl neuer kassenprüfer
6. bericht des kirchenvorstands
7. aussprache/ verschiedenes
anträge von Mitgliedern für den punkt „verschiedenes“ kann man bis
spätestens 1 tag vor der veranstaltung bei einem der vorstandsmitglieder oder im pfarrbüro abgeben.
über eine rege teilnahme, auch als zeichen der unterstützung unserer
vereinsarbeit, würde sich der Förderverein sehr freuen.

... zuhören · beraten · begleiten ...

Bestattungen
Inhaber: Karin Rink

Erd-, Feuer-, Seebestattungen,
FriedWald und RuheForst
Abwicklung sämtlicher Formalitäten, komplette Organisation und Dekoration
Pfeil & Rühl • Frankfurter Str. 12 • 35315 Homberg • Tel. (06633) 7576 • Fax: 642265

Evang. Pfarramt Homberg/Ohm
Mittwoch, 18.Sept.
15 - 15.45 uhr kinderchor im Gemeindehaus an der stadtkirche
Freitag, 20. Sept.
20.00 uhr
angebot der suchthilfe vogelsberg:
Freundeskreis, selbsthilfegruppe für suchtabhängige
und -gefährdete im Gemeindehaus
14. Sonntag nach Trinitatis, 22. Sept.
19.00 uhr
Gottesdienst in der stadtkirche
Montag, 23. Sept.
16.30 uhr
Gottesdienst im alten- und pflegeheim am wingenhain
Mittwoch, 25. Sept.
15 - 15.45 uhr kinderchor im Gemeindehaus an der stadtkirche
Erntedankfest
zum erntedank-Fest in unserer Gemeinde laden wir herzlich ein zum
Gottesdienst am sonntag, 6. oktober, um 14 uhr in der ev. stadtkirche
und dem gemütlichen beisammensein im anschluss bei kaffee und kuchen im Gemeindehaus.
wer gern einen kuchen backen und spenden möchte (keine sahnekuchen!), der melde sich bitte bis ende september im pfarrbüro, tel. 314.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag und dienstag von 8.00 uhr bis 12.30 uhr und
donnerstag von 15.00 uhr bis 18.00 uhr
35315 homberg, an der stadtkirche 7, tel. 06633 314
eMail: ev-kirche-homberg@t-online.de
homepage: www.kirche-homberg.de
www.facebook.com/evangelische-kirchengemeinde-homberg-ohm
nächstes treffen der informations- und Motivationsgruppe für angehörige von suchtabhängigen und
-gefährdeten: kontakt: 06634/1449
telefonseelsorge
es findet sich immer jemand, mit dem man reden kann auch bei der telefonseelsorge
0 800 - 111 0 111
0 800 - 111 0 222
vertraulich - anonym - tag und nacht

Evang. Pfarramt Deckenbach
Donnerstag,19. Sept.
20.30 uhr
posaunenchor im Gemeinderaum in deckenbach
Montag, 23. Sept.
20.00 uhr
kirchenvorstandssitzung im Gemeinderaum
in deckenbach

Jagdgenossenschaft Schadenbach
Einladung zum traditionellen Grillfest am
22.09.2019
der vorstand der Jagdgenossenschaft schadenbach erinnert alle Mitglieder und ehemaligen sowie die landpächter an unser diesjähriges
Grillfest an der Grillhütte schadenbach am sonntag, den 22.09.2019
ab 11 uhr.
sollten sie sich noch nicht angemeldet haben würden wir uns für die
essensplanung über eine kurzfristige telefonische anmeldung beim
Jagdvorsteher klaus-ulrich bock, tel. 06633/1287 freuen

Nächste Gottesdienste:
15. Sonntag nach Trinitatis, 29. September
11.00 uhr
zeltgottesdienst zum Jubiläum der dorfjugend
in schadenbach
14.00 uhr
erntedankgottesdienst mit Feier des hl. abendmahles
in deckenbach
Jubiläumskonfirmation in Deckenbach
am 25. august kamen 12 damen und herren in der kirche in deckenbach zusammen, um das Jubiläum ihrer silbernen, Goldenen, diamantenen und eisernen konfirmation zu feiern. nach dem Gottesdienst stellten
sie sich mit der Gemeindepfarrerin zum erinnerungsfoto.
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Kirche „St. Jakobus“ Kirtorf

Hintere Reihe von links nach rechts: Dennis Schaaf (Silberne Konfirmation), Reinhard Magel (Goldene K.), Werner Rusch (Goldene K.), Herbert
Meß (Eiserne K.) und Anneliese Steih geb. Gröb (Diamantene K.); vordere
Reihe von links nach rechts: Elfriede Knöss geb. Philipp (Diamantene
K.), Gertrud Wehrwein geb. Linker (Eiserne K.), Corinna Benner geb.
Rininsland (Silberne K.), Katrin Neeb geb. Reiß (Silberne K.), Erna Repp
geb. Kirch (Eiserne K.), Herta Opper geb. Linker (Eiserne K.), Marianne
Fleischhauer geb. Simon (Diamantene K.) und Pfarrerin Brigitte Schrag
(Foto: Andreas Purr)
Unsere Bürozeiten
Das Pfarrbüro ist in der Regel dienstags von 15 Uhr bis 17.30 Uhr
und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr besetzt. Während der
Bürozeiten ist unsere Gemeindesekretärin Viola Euler für Sie da.
(Tel.: 06633 7736)

Evang. Kirchengemeinden
Maulbach/Appenrod/Dannenrod
Sonntag, 22. September - 14. So. n. Trin. 9.30 uhr
Gottesdienst in Maulbach
10.45 uhr
Gottesdienst in appenrod
Dienstag, 24. September
16.00 uhr
konfigruppe 2019/20
Pfarramt Maulbach
pfarrer alexander starck
tel.: 06633 / 453, Mobil: 0177 / 4597115
e-Mail: pfarramt.maulbach@ekhn.de
Termine jederzeit nach Vereinbarung!

Ev. Kirchengemeinden
Ober-Ofleiden/Gontershausen,
Nieder-Ofleiden und Haarhausen
Sonntag, 22. September
10.00 uhr
Gottesdienst mit Feier der Goldenen, diamantenen und
eisernen konfirmation in ober-ofleiden
das pfarrbüro ist am donnerstag vormittag besetzt, tel. 06633/258, in
dringenden pfarramtlichen angelegenheiten wenden sie sich bitte an
herrn pfarrer Janka, tel. 06633/9113134

Kath. Pfarrei Johannes Paul II.
Kirche „St. Matthias“ Homberg
Mittwoch, 18.09. Rosalie
17.30 uhr
rosenkranzgebet
18.00 uhr
eucharistiefeier
Donnerstag, 19.09. Hl. Januarius
18.30 uhr
Gebetskreis
Sonntag, 22.09. 25. Sonntag im Jahreskreis
10.30 uhr
eucharistiefeier
kindergottesdienst in der krypta

Kirche „Erscheinung des Herrn“
Nieder-Gemünden
Sonntag, 22.09. 25. Sonntag im Jahreskreis
9.00 uhr
wort-Gottes-Feier

Freitag, 20.09. Herz-Jesu-Freitag
10.15 uhr
andacht im haus am Gleenbach
Samstag, 21.09. Hl. Matthäus, Apostel und Evangelist Fest
18.00 uhr
eucharistiefeier
unser pfarrbüro im burgring 49, 35315 homberg (ohm) erreichen sie
unter der tel.: (0 66 33)
347, dem Fax (0 66 33) 911204 oder der e-Mail-adresse pfarrei.alsfeldhomberg@bistum-mainz.de. die pfarrsekretärinnen sind, jeweils von
9.00 - 12.00 uhr, an folgenden tagen erreichbar: sidonie lüttebrandt
am Montag und Mittwoch. ursula stiller am Freitag.
In allen pfarramtlichen Fällen erreichen Sie:
pfarrer zbigniew wojcik,
tel. (0 66 31) 7765110,
kaplan alexander rothermel,
tel. (0 66 33) 911202,
pfarrvikar pater Jacob karippai,
tel. (06638) 255,
pfarrvikar pater robin vincent kuzhinjalil,
tel. (06631) 3361
diakon Jochen dietz,
tel. (06636) 1456,
diakon reinhold konle,
tel. nr. (06631) 3361
Gemeindereferentin sonja hiebing,
tel. nr. (06633) 911924
dekanatsreferentin hedwig kluth,
tel. nr. (06631) 7765116.
Notrufnummer in seelsorglichen Notfällen
(0160) 95070432.
informieren sie sich auch auf unserer internetseite:
www.katholisch-alsfeld-homberg.de

Evang. Pfarramt Ehringshausen
Sonntag, 22.09. - 14. Sonntag nach Trinitatis 11.00 uhr
Gottesdienst zum thema: „so ist sonntag“ in rülfenrod,
pfr. harsch
Montag, 23.09.
17.30 uhr
Musikschule Fröhlich in ehringshausen
Donnerstag, 26.09.
14.30 uhr
hausbibelkreis in ehringshausen
Sonntag, 29.09. - 15. Sonntag nach Trinitatis / Michaelis 17.00 uhr
Gottesdienst zum Michaelistag mit übergabe der ikone
und dem posaunenchor aus stumpertenrod in ehringshausen, pfr. harsch anschließend bildpräsentation und
kleines Gemeindefest
Montag, 30.09.
17.30 uhr
Musikschule Fröhlich in ehringshausen
Wichtiger Hinweis
aufgrund einer technischen umstellung am do., den 19.09.2019, kann
es sein, dass das pfarramt ggfs. per telefon, Fax und/oder email nicht
erreichbar ist.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
ehringshausen, hauptstr. 29, tel. 06634-360
mittwochs von 8.30 uhr bis 12.00 uhr

Ev. Katharinengemeinde
Gemünden
Mittwoch, 18.09.19
nieder-Gemünden

17.00 uhr

Donnerstag, 19.09.19
nieder-Gemünden
19.00 uhr

begegnung skaf fee mit den
Flüchtlingen im ev. Gemeindehaus, wir laden dazu herzlich ein!
offene nähgruppe im ev. Gemeindehaus
leitung: elfgard anders

Freitag, 20.09.19
nieder-Gemünden

19.00 uhr

Samstag, 21.09.19
nieder-Gemünden

Mitarbeitervollversammlung im
ev. Gemeindehaus
wir laden dazu herzlich ein!

15.00 uhr

Sonntag, 22.09.19
burg-Gemünden

trauung natalie und torsten
weiß geb. blanarsch

9.30 uhr

bleidenrod

10.45 uhr

Montag, 23.09.19
burg-Gemünden

„Goldene und diamantene konfirmation“ mit abendmal
Gottesdienst, die kirche ist vorübergehend wegen renovierung
geschlossen. sie sind herzlich
zu allen anderen Gottesdiensten
eingeladen!

18.30 uhr

Dienstag, 24.09.19
nieder-Gemünden

19.30 uhr
17.00 uhr

„bunielot“ im ev. Gemeindehaus,
wanngasse 9
gemischter chor
Jungbläsergruppe ohm-Felda im
ev. Gemeindehaus
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Mittwoch, 25.09.19
nieder-Gemünden

20.00 uhr

themenabend „trauerkultur heute“ im ev. Gemeindehaus
Sammlung für das Diakonische Werk Vogelsberg
in der zeit vom 14.09.19 bis 24.09.19 führen wir eine sammlung für das
diakonische werk vogelsberg durch, wir bitten um beachtung!
Pilgern am Samstag, 21.09.19
start ist in oberrrod an der kirche um 9.00 uhr mit ziel Groß-Felda
mit gemeinsamen essen am schluss. wir bitten um verbindliche anmeldung unter der tel. nr.: 0 66 34 -2 29 oder email: ursulakadelka@
thomasschill.de
Kinderbibeltage im ev. Gemeindehaus in Nieder-Gemünden v.
30.09. bis 02.10.19
für alle kinder der 1. bis 4. klasse jeweils von 10.00 uhr bis 12.30 uhr
unter dem Motto „bileam und seine kluge eselin“
die teilnahme ist kostenfrei, für obst und Getränke ist gesorgt!
die anmeldungen können abgegeben werden bei pfarrerin ursula kadelka und pfarrer thomas schill, hohlstr. 7, 35329 Gemünden (Felda),
tel. nr.: (0 66 34) 2 29 oder bei den Gemeindepädagoginnen antje borgerding und cordula otto, ev. dekanat vogelsberg, Fulder tor 28, 36304
alsfeld, tel. nr.: (0 66 31) 9 11 49 -31 oder (0 66 31) 9 11 49 -37
anmeldeschluss ist Mittwoch, der 25.09.19! wir laden dazu herzlich ein!
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Komm vorbei!

SaSoEröfNuG
Donnerstag, 19. 09. 2019 • 16.00 – 20.00 Uhr

Die neue

HeBs/WiTe-KoLeTiN

sowie Sekt und Häppchen stehen bereit.

Anzeigen

Familienanzeigen
für jeden familiären Anlass.
Anzeigenannahme Tel. 06643-9627-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Dank*e

Für die zahlreichen
Geschenke und
Glückwünsche zu
unserer hochzeit.
es war ein wundervoll
er
& unverGesslicher taG
.

katharina &
kai Müller
hoMberG/ohM,
iM septeMber 2019

Frankfurter Straße 81 • 35315 Homberg/Ohm
Fon 0 66 33/412 • E-Mail info@schuhhaus-seibert.de

wittich.de/FaMilienanzeiGen

Herbstfest in der
Baumschule Engelhardt

mit heimischen
Ausstellern

am Sonntag:

Kinderbasteln

Samstag, 21. Sept. 8 – 16 Uhr
Sonntag, 22. Sept. 11 – 17 Uhr
Mit Ihrer Anzeige ...

Schauen Sie bei unserem Herbstfest vorbei und genießen Sie ein
tolles Wochenende mit Ihrer Familie. Wir zeigen Ihnen bezaubernde
Dekorations- und Pflanzideen für den Herbst!

allen zeigen, dass Sie
sich jetzt trauen.
Anzeige online aufgeben

wittich.de/hochzeit

Gerne auch telefonisch unter Tel. 06643 9627-0
Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Kzenon

Am Sonntag sorgen für das leibliche Wohl der AGV Liederkranz und das THW Gießen.

35398 Gießen
Heuchelheimer Straße 132
Tel: 06 41 / 9 62 80 11
www.baumschule-engelhardt.de
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4. haushaltsmittelanmeldung
5. verkehrsberuhigung „lehmkaute“
6. bushaltestelle lindenstraße
7. verschiedenes
amöneburg, 29.08.2019
Mit freundlichen Grüßen

am 19.09.2019 findet um 19:30 uhr die 4. sitzung der stadtverordnetenversammlung in der Mehrzweckhalle roßdorf statt.
Folgende tagesordnungspunkte sind zur beratung vorgesehen:
Öffentlicher Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feststellung der beschlussfähigkeit
Genehmigung des protokolls der letzten sitzung
Mitteilungen
Änderung der Friedhofsgebührenordnung - iv. nachtrag
verkauf einer teilfläche eines städtischen Grundstücks
Gemeinsamer antrag der Fraktionen FwG, cdu und spd, hier:
ausbau des radwegenetzes
7.
antrag der cdu-Fraktion, hier: klimaschutz
8.
klimaschutz fordert uns alle - die stadt amöneburg stellt sich den
herausforderungen
9.
bauleitplanung der stadt amöneburg Gemarkung amöneburg bebauungsplan „ehemaliger steinbruch in amöneburg“
10. bauleitplanung der stadt amöneburg Gemarkung amöneburg Änderung des Flächennutzungsplanes im bereich des bebauungsplanes „ehemaliger steinbruch in amöneburg“
11. prüfantrag der cdu-Fraktion wegen „prüfung geeigneter Maßnahmen zur senkung des wasserpreise“ - beschluss der stadtverordnetenversammlung
12. anfrage der cdu vom 05.08.2019 hinsichtlich des erschließungsvertrages zum baugebiet trieschgärten in amöneburg mit der Fa.
Geissler infra Gmbh
13. anfrage der cdu vom 31.07.2019 zum bebauungsplan trieschgärten
14. anfrage der cdu - Fraktion: rechnungsstellung bzw. Fristwahrung
der stadt amöneburg
15. verschiedenes
amöneburg, 10.09.2019
Mit freundlichen Grüßen
gez. Heck
Stadtverordnetenvorsteher

Einladung zur Sitzung des Seniorenbeirates

die nächste sitzung des seniorenbeirates findet am
Dienstag, 24. September 2019 um 15.00 Uhr
im Rathaus Amöneburg, Sitzungszimmer im Dachgeschoß
statt.
Die Sitzung wird mit folgenden Tagesordnungspunkten einberufen:
1. eröffnung und begrüßung
2. Genehmigung des protokolls
3. berichte aus den stadtteilen
4. anmeldung der haushaltsmittel für 2020
5. sachstand bürgerbus
6. sachstand bau eines alten-und pflegeheimes in amöneburg
7. sachstand barrierefreiheit von bushaltestellen
8. ortsbegehung roßdorf durch den vdk
9. sachstand demenz-wohngruppe in Mardorf
10. neuwahlen 2020
11. verschiedenes
gez. Hildegard Kräling
Vorsitzende

Sitzung des Ortsbeirats Mardorf

am 23.09.2019 findet um 19:30 uhr die 1. sitzung des ortsbeirats Mardorf im Gemeenshaus Mardorf statt.
Folgende Tagesordnungspunkte sind zur Beratung vorgesehen:
1. begrüßung
2. Feststellung der beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des letzten ortsbeiratsprotokolls
4. umsetzung stand der angemeldeten haushaltsmittel für 2019
5. anmeldung der haushaltsmittel für 2020
6. erweiterung baugebiet „Flurscheide“
7. verschiedenes
amöneburg, 06.09.2019
Mit freundlichen Grüßen
gez. Benner
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortsbeirates Roßdorf

am 26.09.2019 findet um 20:00 uhr die 5. sitzung des ortsbeirats im
sternstuben roßdorf statt.
Folgende Tagesordnungspunkte sind zur Beratung vorgesehen:
1. begrüßung
2. Feststellung der beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des protokolls der letzten sitzung

gez. Bieker
Ortsvorsteher

Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung Amöneburg

die stadtverwaltung im rathaus ist von Montag bis Freitag in der zeit von
08.30 bis 12.00 uhr zur allgemeinen sprechstunde geöffnet.
Für einen besuch vor 08.30 uhr oder am nachmittag wird eine terminabsprache erbeten, um sicherzustellen, dass der gewünschte Gesprächspartner auch persönlich anwesend ist. die stadtverwaltung hat
zusätzlich jeden donnerstagnachmittag von 15.00 bis 18.30 uhr geöffnet. eine terminanmeldung für diesen dienstleistungsnachmittag
ist nicht erforderlich. die stadtverwaltung ist unter der telefonnummer
06422/92950 zu erreichen. telefax-nr. 06422/929522.
Notdienst nach Dienstschluss der Stadtverwaltung:
unter der rufnummer 06422/92950 ist nach dienstschluss der telefonische anrufbeantworter der stadtverwaltung amöneburg aufgeschaltet.
in diesen Fällen bitte den namen, die rufnummer des anrufers und den
Grund des anrufes auf band sprechen.
bitte beachten sie jedoch, dass erst am darauf folgenden regulären
arbeitstag eine rückmeldung durch die verwaltung erfolgen kann.
Durchwahlnummern der Verwaltung:
vorzimmer des bürgermeisters
06422/9295-11
hauptamt
9295-23
standesamt
9295-24
bauamt
9295-26 und -16
Meldeamt
9295-28
Finanzabteilung
9295-11
kasse
9295-29
Museum
9295-10
Rufbereitschaft des städtischen Bauhofes
die stadt amöneburg hat für den städtischen bauhof unter der tel.nr. 0174/9207200 eine allgemeine rund-um-die-uhr-rufbereitschaft
für wasserrohrbrüche etc. eingerichtet. diese bezieht sich auf die zeit
nach dienstschluss der städtischen arbeiter und auf das wochenende.
Kinder- und Jugendtelefon des Deutschen Kinderschutzbundes
seit dem 01.11.1998 ist das kinder- und Jugendtelefon Marburg in das
netz der kinder- und Jugendtelefone eingebunden und kann von jedem kind bzw. Jugendlichen unter der bundesweit gültigen rufnummer
0800/1110333 kostenlos erreicht werden (rufbereit rund um die Uhr).
dieses kinder- und Jugendtelefon Marburg ist montags bis freitags von
15.00 bis 19.00 uhr besetzt.
Telefonseelsorge Marburg
0800/1110111 oder 0800/1110222 - rufbereit rund um die uhr
Ortsvorsteher
amöneburg
Mardorf
roßdorf
rüdigheim
erfurtshausen

sefa elmaci, Mittelgasse 2
heinrich benner, lindenweg 3
winfried bieker
Gerhart-hauptmann-straße 4
bernhard becker,
niederkleiner straße 7,
wolfgang rhiel, ringstraße 1

06422/857472
06429/7723
06424/2509
06429/7515
06429/8269250

Schiedsmann
norbert heiland, brücker str. 2, 35287 amöneburg
06422/3764
stellvertretender schiedsmann / schiedsfrau
kordula hof, kellmarkstraße 21,
35287 amöneburg-Mardorf
06429/7677
Ortsgericht Amöneburg
Der Ortsgerichtsvorsteher
willi krähling
Gerhart-hauptmann-straße 7
35287 amöneburg-roßdorf
tel.: 06424/92060, Fax: 06424/92061
Mobil: 0175/1677304
Mail: info@wko-ag.de
Mail: willi.kraehling@t-online.de
Stellvertretende Ortsgerichtsvorsteherin
ivonne linne
ernstbach 13
35287 amöneburg-erfurtshausen
tel.: 06429/826428
Mobil: 0173/6730456
Mail: mail@artifex-bau.de
sprechzeit nur nach terminvereinbarung per e-Mail oder telefon!

ohmtal-bote
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Bürgerhäuser und Gemeinschaftseinrichtungen
Bürgerstuben Amöneburg
Joachim Falk, im brück 3, amöneburg
tel. 0152/34265212
Bürgerhaus Mardorf
Frau anna schick, homberger straße 11, Mardorf
06429/7399
Mehrzweckhalle Roßdorf
Frau nicole Fuchs-luzius, zur bornwiese 6a,
0152/54542201
Treffpunkt Rüdigheim
achim dörr, an der hauptstraße 33,
06429 / 8291285
treffpunktruedigheim@t-online.de
Bürgerhaus Erfurtshausen
willi Mann, hauptstr. 19
06429/829974
„Gemeenshaus Mardorf“
Marburger str. 2
hildegard kräling
06429/405
anne traulich
06429/1450
email: gemeenshaus@gmx.de
Ansprechpartnerin Grillhütte Mardorf
Gertrud ivo,
06429/6162
steingarten 2, 35287 amöneburg-Mardorf
Annahme von Sondermüll
Jeden 1. samstag im Monat zwischen 10.00 und 12.00 uhr beim landratsamt Marburg-cappel (Garagen der kfz-stelle). die sondermüllsammlungen innerhalb der Großgemeinde amöneburg werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
Altbatterie-Entsorgung
sammelbehälter befinden sich in amöneburg-kernstadt im rathaus (einwurfzeiten von Montag bis donnerstag von 08.30 uhr bis 15.00 uhr und
am Freitag von 08.30 uhr bis 12.00 uhr) sowie in Mardorf im bürgerhaus,
in roßdorf in der Mehrzweckhalle, in erfurtshausen im bürgerhaus und
in rüdigheim im treffpunkt. einwurfzeiten während der außensprechtage der stadtverwaltung (von 15.30 uhr bis 16.00 uhr).
batterien können sie übrigens auch bei der sondermüll-kleinmengensammlung abgeben.
Öffnungszeiten der Kompostierungsanlage
Stausebach
Tel. 06422/8981990
Montag - Freitag:
8.00 uhr - 15.30 uhr
sowie jeden zweiten und letzten samstag im Monat
von
9.00 uhr - 12.00 uhr
Standorte der Wertstoff-Container
alle stellplätze sind mit Glascontainer sowie für weißblech (dosenschrott) bestückt.
amöneburg
Parkplatz „Gollgarten“, K 30

nr. 38/2019

Parkplatz „Bonifatiusstraße“ (altkleider kolpingfamilie)
Parkplatz „Steinweg/Tränkgasse“ (altkleider altkleider Fa. eurocycle)
Bauhof „Nicolaistraße“
Mardorf
Kläranlage „Zum Wiesengrund“ (altkleider Malteser hilfsdienst)
Hinter dem Bürgerhaus
Am Grillplatz
roßdorf
Bei der Mehrzweckhalle
Am Sportplatz (altkleider Fa. eurocycle)
Feuerwehrhaus, Am Dorfbrunnen
rüdigheim
Am Schützenhaus, In den Raingärten, (altkleider deutsches rotes
kreuz)
erfurtshausen
Festplatz
Altes Feuerwehrgerätehaus (altkleider deutsches rotes kreuz)
aufgrund erheblicher lärmbelästigung der nachbarn bitten wir die bevölkerung, die einwurfzeiten der Glascontainer zu beachten:
von 07.00 -bis 13.00 uhr
und 15.00 bis 20.00 uhr
kein einwurf an sonn- und Feiertagen.
Borromäusbücherei Rüdigheim
wöchentliche Öffnungszeiten:
sonntag
von 10.15 bis 11.15 uhr
Mittwoch
von 19.30 bis 20.30 uhr
Freitag
von 15.00 bis 16.00 uhr
internetadresse: www.eopac.de
Bücherei St. Johannes Amöneburg
(im kindergarten, steinweg)
Öffnungszeiten:
donnerstag

von 16.30 bis 18.30 uhr

Wichtige Telefonnummern
Selbsthilfe-Kontaktstelle, biegenstraße 7, 35037 Marburg
beratung und information zu selbsthilfe allgemein, auskunft über selbsthilfegruppen im landkreis Marburg-biedenkopf, bereitstellung und vermittlung von Gruppenräumen, unterstützung bei der Gruppengründung,
beratung zu finanziellen hilfen.
telefonische anmeldung unter 06421/17699-34 und 17699-36 (Herr
Sander und Frau Hilgenbrink)
e-Mail: info@selbsthilfe-marburg.de
internet: www.selbsthilfe-marburg.de

Montag Fahrplan
09:00

10:15

11:30

12:35

Der Bürgerbus Amöneburg verkehrt Montag und Freitag. An Feiertagen findet kein Verkehr statt.
Die Fahrten des Bürgerbusses Amöneburg können unentgeltlich genutzt werden

Fahrtnummer:

Amöneburg Steinweg (Kindergarten)
- Marktplatz (Rathaus)
- Steinweg (Edeka)
Rüdigheim An der Hauptstraße (Bushaltestelle)
Schweinsberg Marktplatz
- Weidenhausen 4 (Arzt)
Erfurtshausen Hauptstraße (Bürgerhaus)
- Haarhäuser Straße (Bushaltestelle)
Mardorf Homberger Straße (Aldi)
- Ledergasse (Arzt, Zahnarzt)
- Schwesternhaus
Roßdorf Lindenstraße (Tegut)
- Torgartenstraße (Bushaltestelle)
Rauischholzausen Wittelsberger Str. (Arzt, Aphotheke)
Kirchhain Ärztehaus
- Bahnhof
Amöneburg Parkplatz Edeka
= keine RMV-Haltestelle

Montag
001

002

003

004

09:00
09:04
09:08
09:12
09:15
09:17
09:23
09:25
09:30
09:31
09:32
09:35
09:36
09:40
09:50
09:53
10:03

10:15
10:19
10:23
10:27
10:30
10:32
10:38
10:40
10:45
10:46
10:47
10:50
10:51
10:55
11:05
11:08
11:18

11:30
11:34
11:38
11:42
11:45
11:47
11:53
11:55
12:00
12:01
12:02
12:05
12:06
12:10
12:20
12:23
12:33

12:35
12:39
12:43
12:47
12:50
12:52
12:58
13:00
13:05
13:06
13:07
13:10
13:11

Stand 01.02.2019
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Freitag Fahrplan

Der Bürgerbus Amöneburg verkehrt Montag und Freitag. An Feiertagen findet kein Verkehr statt.
Die Fahrten des Bürgerbusses Amöneburg können unentgeltlich genutzt werden
Hinfahrt

Roßdorf -Waldstraße 16 (Parkplatz Bürgergus)
- Torgartenstraße (Bushaltestelle)
- Lindenstraße (Tegut-Markt)
Mardorf -Marburger Straße (Schwesternhaus)
- Ledergasse (Arzt, Zahnarzt)
- Kellmarkstraße (Mehrgenerationenplatz)
- Homberger Straße (Aldi-Markt)
Erfurtshausen -Haarhäuser Straße (Bushaltestelle)
- Hauptstraße (Bürgerhaus)
Schweinsberg -Marktplatz
- Weidenhausen 4 (Arzt)
Rüdigheim -An der Hauptstraße (Bushaltestelle)
Amöneburg -Steinweg (Edeka)
- Marktplatz (Rathaus)
Kirchhain -Ärztehaus
- Bahnhof

Kirchhain -Bahnhof

13:00
13:03
13:05
13:08
13:09
13:11
13:14
13:19
13:21
13:26
13:27
13:31
13:38
13:43
13:50
13:53

Rückfahrt

- Ärztehaus
Roßdorf -Torgartenstraße (Bushaltestelle)
- Lindenstraße (Tegut-Markt)
Mardorf -Marburger Straße (Schwesternhaus)
- Ledergasse (Arzt, Zahnarzt)
- Kellmarkstraße (Mehrgenerationenplatz)
- Homberger Straße (Aldi-Markt)
Erfurtshausen -Haarhäuser Straße (Bushaltestelle)
- Hauptstraße (Bürgerhaus)
Schweinsberg -Marktplatz
- Weidenhausen 4 (Arzt)
Rüdigheim -An der Hauptstraße (Bushaltestelle)
Amöneburg -Steinweg (Edeka)
- Marktplatz (Rathaus)
Roßdorf -Torgartenstraße (Bushaltestelle)
- Lindenstraße (Tegut-Markt)
- Waldstraße 16 (Parkplatz Bürgerbus)

15:27
15:30
15:35
15:40
15:43
15:44
15:46
15:49
15:54
15:56
16:01
16:02
16:07
16:14
16:20
16:28
16:30
16:33
Stand 01.02.2019
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Nutzen Sie unser Angebot
und rufen Sie uns an.
Pflegestützpunkt in gemeinsamer Trägerschaft der
Pflege- und Krankenkassen und des Landkreises
Marburg-Biedenkopf.
Unser kostenloses Angebot:
•
•
•
•
•

Bürgerhilfe der Stadt Amöneburg
Marburger Str. 12
Tel.: 06429 8291541
Fax: 06429 8291542
E-Mail: buergerhilfe-amoeneburg@t-online.de
Home: www.buergerverein-mardorf.de

! ACHTUNG ANTRÄGE
NICHT VERGESSEN!
Vereinsförderung nach der
Vereinsförderungsrichtlinie der Stadt
Amöneburg
die stadt amöneburg fördert alle ortsansässigen vereine, die ihren
sitz in der stadt amöneburg haben und im register der zu fördernden vereine eingetragen sind.
um in den Genuss einer Förderung zu kommen, füllen sie bitte
einen entsprechenden antrag aus, bestätigen die richtigkeit durch
zwei unterschriften von vorstandsmitgliedern und reichen diesen
bis 01.10. in der verwaltung ein. verspätet eingegangene anträge
können nicht berücksichtigt werden. den entsprechenden antrag
auf vereinsförderung finden sie auf der homepage der stadt amöneburg, www.amoeneburg.de, unter:
rathaus & bürgerservice
Formulare
oder sie fordern diesen in der verwaltung an.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Magistrat der stadt amöneburg
Franziska hetzer
am Markt 1, 35287 amöneburg
06422 9295-31
f.hetzer@amoeneburg.de

Beratung zu Angeboten in der ambulanten und
stationären Pflege
Beratung zu Pflegegrad und Sozialleistungen
Vermittlung von Hilfen rund um die
häusliche Pflege und Versorgung
Wohnraumberatung
Hausbesuche

Pflegestützpunkt Marburg-Biedenkopf in Marburg
Frau Fichte
Frau Gockel
Herr Kurth

Tel. 06421 405 7404
Tel. 06421 405 7403
Tel. 06421 405 7401

Pflegestützpunkt West in Biedenkopf
Frau Bajraktari
Frau Konnerth

Tel.: 06461 79 3118
Tel.: 06461 79 3115

Pflegestützpunkt Ost in Stadtallendorf
Frau Kretschmar
Frau Schikorsky

Tel.: 06428 447 2161
Tel.: 06428 447 2205

E-Mail: pflegestützpunkt@marburg-biedenkopf.de
www.marburg-biedenkopf.de

Kooperationsvertrag ist unterschrieben –
jetzt kanns richtig losgehen!

Vollsperrung der Kesselgasse

wegen der anbindung des neubaugebietes an die stromversorgung
und die telekommunikation muss die kesselgasse in der zeit

vom 04. bis voraussichtlich 27. September 2019
voll gesperrt werden.

die umleitung erfolgt über innerörtliche straßen.

seit Mittwoch, 28. august, ist der verein amöneburg 13hundert ganz offiziell durch die stadt beauftragt, die 13hundert-Jahrfeier zu koordinieren.
bürgermeister Michael plettenberg, bernd riehl vom Magistrat und die
drei vereinsvorsitzenden carmen Gebhard, Freddy Greib und hartmut
weber unterzeichneten den vertrag, der die kooperation zwischen stadt
und Förderverein beim 1300-jährigen Jubiläum im Jahr 2021 regelt.
damit sind für beide seiten die aufgaben und pflichten klar definiert:
die stadt fungiert als träger der Jubiläumsfeiern und putzt die stadt
heraus, der verein übernimmt die organisation und koordination der
Feierlichkeiten.
die ausarbeitung des vertrags hat in letzter zeit viel organisatorische
energie gebunden. nun beginnt die heiße phase in sachen planung und
durchführung der Jubiläumsfeierlichkeiten und wir müssen alle zusammen richtig Gas geben.

ohmtal-bote
ein grobes veranstaltungskonzept, das eine vielzahl von veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt vorsieht, steht schon. dieses wird sich
im laufe der planungen noch verändern und verfeinern.
„da das Fundament die klostergründung durch bonifatius ist, ist es auch
ein wichtiges kirchenhistorisches Fest“, meinte Gebhard. daher kommen
zu den vielen städtischen events auch eine reihe kirchlicher veranstaltungen dazu. „da wir 1300 Jahre amöneburg feiern, wird das Fest auch
über 13 Monate gehen. es beginnt und endet an silvester, jeweils mit
einem kirchlichen projekt“, erläuterte Greib.
„bonifatius hat in der ganzen Gegend gewirkt. damit betreffen die Feierlichkeiten nicht nur unsere fünf ortsteile, sondern auch die nachbargemeinden. das Jubiläum wird ein Fest für die ganze region“, sagte
plettenberg. Mit einem ganzen potpourri an veranstaltungen wird amöneburg im Jahr 2021 eine kleine kulturhauptstadt im kreis sein, ist er
sich sicher. dabei sei das Jubiläum zwar auch ein Fest für besucher,
aber besonders für die eigene bevölkerung. „wir wollen amöneburg gut
präsentieren. vor allem bietet sich mit dem Jubiläum aber eine ideale
Gelegenheit, den zusammenhalt im ort und der Großgemeinde zu stärken“, erklärte plettenberg.
Für viele veranstaltungen ist die planung bereits weit fortgeschritten, wie
beispielsweise für das neujahrskonzert, das verschiedene Musikgruppen
aus den ortsteilen gemeinsam gestalten. bei vielen anderen projekten
braucht der verein noch ganz viel unterstützung.
Habt ihr Lust daran aktiv mitzuwirken und unser Fest zu gestalten?
um ganz konkret zu besprechen, wie es weiter geht, findet die nächste
Mitgliederversammlung
am 15. Oktober 2019
um 19.30 Uhr statt.
bitte vormerken. eine einladung folgt noch.

•
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leider kam es in der vergangenheit immer wieder vor, dass Fahrzeuge
mit verbrennungsmotoren diese plätze illegal belegt hatten. hier kündigt
die stadtverwaltung die konsequente verhängung von verwarnungsgeldern an.
die stadt amöneburg möchte sich sich im bereich elektromobiltät in
nächster zeit engagieren, und will interessierte zusammen bringen, die
interesse haben an einem vollelektrisch betriebenen carsharingkonzept
mit zu arbeiten. dazu gibt es einen aufruf auch in dieser ausgabe des
ohmtalboten.
auch der Magistrat will sich als Gruppe weiter und intensiv mit dem
thema klimaschutz beschäftigen, immerhin sind eine reihe von Magistratsmitgliedern „an vorderster Front“ in den energiegenossenschaften
in erfurtshausen und Mardorf aktiv.
dieses wochenende will der Magistrat zum beispiel an einer zweitägigen
veranstaltung in der universität kassel unter dem titel „neue wege für
den klimaschutz“ teilnehmen.
wir danken der Fa. Geißler infra Gmbh für das tolle sponsoring mit
einem Fahrzeug im wert von 42.000 €, das der stadtverwaltung für die
nächsten sechs Jahre zur verfügung steht.

Rentenberatung im
Schwesternhaus Mardorf

ab oktober 2019 gibt es wieder eine rentenberatung im schwesternhaus in Mardorf.

Stadtverwaltung darf sich über
Sponsoring für einen Dienstwagen
für die Verwaltung freuen

Geißler infra Gmbh und die vr bank hessenland machen es möglich

nachdem die stadtverwaltung bereits vor sechs Jahren in das zeitalter
der elektromobilität gestartet ist haben die sponsoren von damals nun
ihr engagement von damals in und für die stadt amöneburg erneuert.
vorstandsvorsitzender der vr bank hessenland, und die Geschäftsführer des infrastrukturunternehmens Geißler infra Gmbh, armin Grudschus und thomas barg übergaben letzte woche einen brandneuen,
vollelektrischen bMw i3 an bürgermeister Michael plettenberg.
bei den großen themen der energiewende geht es oft vorrangig um das
thema strom und die Frage: wie kann man den benötigten strom, und
der bedarf ist steigend, aus erneuerbaren energien decken? Mit heutigen technischen Möglichkeiten ist die stromproduktion sicher kein unlösbares problem mehr, während die Frage hinsichtlich umweltfreundlicher
und kostengünstiger speicherung erst langsam voran kommt. besondere
herausforderungen werden aber die themenkomplexe industrie, wärmebedarf und eben das thema verkehr mit sich bringen.
dass man auch vor ort etwas für die verbesserung der Ökobilanz des
individuellen verkehrs tun kann, dessen sind sich alle beteiligten sicher.
und richtig ist auch, dass die kommune für ihre bürgerinnen und bürger
eine vorbildrolle einnimmt.
die erfahrungen der vergangenen sechs Jahre zeigen, dass die nutzung des vollelektrischen renault zoe für die verwaltung völlig unproblematisch war, und die stadt nicht nur durch die benötigte anschaffung,
sondern auch durch den laufenden betrieb laufende kosten gespart und
dabei etwas für die co²-bilanz getan hat.
auf beschluss des Magistrats soll demnächst für den städtischen bauhof
das erste vollelektrische Fahrzeug angeschafft werden. Möglich wird
das durch eine großangelegte beschaffungsaktion für kommunen, die
entsprechend gefördert wird.
der neue bMw i3 ist dabei ein Fahrzeug, das um klassen besser ist
als sein vorgänger, den die stadt an die sponsoren zurück gegeben
hat. der bMw hat den vorteil, dass er eine höhere reichweite hat und
deshalb noch flexibler auch für längere Fahrten eingesetzt werden kann.
in kürze wird das Fahrzeug nicht mehr vor dem rathaus an der öffentlich zugänglichen ladesäule geladen, sondern an einer eigens eingerichteten wallbox an anderer stelle. dies ist sinnvoll, weil inzwischen
immer mehr Fahrzeuge am rathaus strom tanken wollen, und der platz
manchmal eng wird. deshalb wurden vor dem rathaus zwei exklusive
parkplätze ausschließlich für elektrofahrzeuge beim tanken reserviert.

die rentenberatung findet immer am 1. Dienstag im Monat von 16
Uhr bis 18 Uhr statt. es berät sie Frau helga kläs.
Frau kläs ist seit 2017 ehrenamtliche versichertenberaterin der
deutschen rentenversicherung und unterstützt Menschen dabei,
ihre rente oder reha bei der deutschen rentenversicherung zu
beantragen.
die aufgaben der versichertenberater und- beraterinnen sind neben
der rentenantragstellung noch weitere tätigkeiten:
•
sie sorgen für eine ortsnahe, persönliche verbindung der versicherten zur deutschen rentenversicherung.
•
sie beraten unentgeltlich die versicherten, rentnerinnen und
rentner in allen angelegenheiten der deutschen rentenversicherung.
•
sie helfen beim ausfüllen von anträgen auf Gewährung von
rentenleistungen, leiten rentenanträge weiter,
•
stellen für die versicherten anträge auf klärung des versicherungskontos, sind bei der beschaffung fehlender unterlagen
behilflich.
•
sie informieren über die voraussetzungen für die Gewährung
medizinischer rehabilitationsmaßnahmen und leistungen zur
teilhabe am arbeitsplatz.
zu einem beratungstermin sollten alle vorhandenen unterlagen der
rentenversicherung, die steuernummer, personalausweis, bankverbindung und Familienstammbuch mitgebracht werden.
antragspapiere hat die versichertenberaterin immer vorrätig.
die erste sprechstunde findet am Dienstag, 1. Oktober 2019 statt.
weitere termine in 2019: 05.11.2019, 03.12.2019
Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig vorher bei der Stadtverwaltung Amöneburg, Tel. 06422/9295-18 einen Termin, damit lange
Wartezeiten vermieden werden.
in notfällen können auch hausbesuche angeboten werden.
hierzu ist ein termin über die tel. nr. 06422 - 8987200 zu vereinbaren.

Wohnung zu vermieten

die stadt amöneburg vermietet ab 1.11.2019 eine wohnung in der
ortslage von roßdorf.
Größe: 68 m², dachgeschoss, 3 zimmer, wohnküche, bad, diele,
nebenraum kaltmiete + nebenkostenpauschale: 463,00 €
interessenten melden sich bitte schriftlich bei der stadtverwaltung
amöneburg, z. hd. herrn wachtel, am Markt 1, 35287 amöneburg.

ohmtal-bote

Seniorengerechte Wohnungen
zu vermieten

zu vermieten:
im Mardorfer schwesternhaus, das saniert und umgebaut wurde,
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antragsberechtigt sind neben den ehrenamtlich tätigen auch vereine
und organisationen, die ehrenamtlichen in ihren reihen mit der card
ein kleines dankeschön zukommen lassen wollen.
die ehrenamts-card wird vom landkreises Marburg-biedenkopf zusammen mit der universitätsstadt Marburg am donnerstag, 5. dezember
2019, im rahmen einer Feier im tagungszentrum der kreisverwaltung
in Marburg übergeben. sie ist drei Jahre gültig und kann danach neu
beantragt werden.
weitere informationen und hilfe bei Fragen zur ehrenamtscard erhalten
interessierte bei der kreisverwaltung unter der telefonnummer 06421
405-1789 oder per e-Mail unter ehrenamt@marburg-biedenkopf.de oder
bei der stadt Marburg unter der telefonnummer 06421 201-1342 und
unter der e-Mail-adresse ehrenamtsfoerderung@marburg-stadt.de

•
•
•
•

Interesse an E-Carsharing in
Amöneburg und Umgebung?

sie brauchen ein auto nur zu bestimmten Gelegenheiten?
sie würden gerne flexibel mobil sein, möchten aber nicht noch ein
Fahrzeug anschaffen und unterhalten?
sie möchten etwas für die umwelt tun und elektromobilität im alltag ausprobieren?
sie finden die idee so gut, das sie den aufbau von e-carsharing
aktiv unterstützen wollen?

sind noch 2 abgeschlossene, seniorengerechte wohnungen zu
vermieten.
die wohnungen mit bad, wohnküche und schlafzimmer, haben eine
Größe von 34 qm und 43 qm. aufzug ist vorhanden.
Weitere Informationen unter:
06429/ 7653 oder 0179/5101855; 06429/8299334

Ehrenamts-Card
bis zum 25. Oktober beantragen

Vergünstigungen für ehrenamtlich Engagierte
als Dank und Anerkennung
Marburg-Biedenkopf - Bis zum 25. Oktober 2019 haben ehrenamtlich Engagierte wieder die Möglichkeit, die Ehrenamts-Card des
Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg zu beantragen. Sie wird an Personen verliehen, die sich seit
mindestens fünf Jahren mindestens fünf Stunden in der Woche
ehrenamtlich engagieren. Für Inhaberinnen und Inhaber der Jugendleitercard entfällt die fünfjährige Tätigkeit.
Mit der ehrenamts-card soll überdurchschnittliches engagement für
das Gemeinwohl gewürdigt werden. inhaberinnen und inhaber der karte
erhalten zahlreiche vergünstigungen, unter anderem freie eintritte oder
ermäßigungen für verschiedene veranstaltungen und einrichtungen in
den städten und Gemeinden des landkreises.
die volkshochschulen des landkreises und der stadt Marburg bieten
eine Gebührenermäßigung auf kurse, lehrgänge und seminare. auf die
reihenkonzerte der Marburger schlosskonzerte erhält man mit einer
gültigen ehrenamtscard 25 prozent rabatt. viele städte und Gemeinden
bieten zudem freien oder ermäßigten eintritt in ihre Freizeitbäder und
zu Fußball-heimspielen. Für noch mehr Freizeitspaß auch im kino: im
Marburger cineplex gibt es montags bis donnerstags mit der e-card
ermäßigungen auf den eintrittspreis.
die ehrenamts-card ist landesweit gültig. in ganz hessen können mittlerweile über 1.700 vergünstigungen in anspruch genommen werden.
neben den dauerhaften angeboten gibt es auch immer wieder sonderaktionen, Gewinnspiele und Freikarten.
Mehr informationen gibt es online unter www.ehrenamt.marburg-biedenkopf.de in der rubrik ehrenamtscard. dort kann auch der antrag für die
ehrenamtscard heruntergeladen werden.

Dann melden Sie sich bei uns bis zum 30. Oktober 2019!
wir suchen interessenten für ein e-carsharing projekt im Gebiet der
stadt amöneburg, denn carsharing ist natürlich nur sinnvoll wenn sich
genügend interessenten finden. daher sind wir auf ihre rückmeldung
angewiesen.
bei entsprechender resonanz wird die stadtverwaltung zu einer initialveranstaltung einladen.
auf der homepage der stadt amöneburg finden sie die Folienpräsentation, die herr barth am 12. Juni im rahmen der bürgerversammlung
gehalten hat.
Ansprechpartner:
bürgermeister Michael Plettenberg
tel.: 06422929521
m.plettenberg@amoeneburg.de oder stadtverwaltung@amoneburg.de
Guido Barth
miamail@online.de

Melden Sie Ihr Kulturdenkmal für die
Nachrückerliste! die stadt amöneburg bildet mit allen ostkreiskommunen und dem landkreis Marburg-biedenkopf die denkmalagentur. diese agentur beschäftigt einen denkmalerfahrenen architekten, der sich in den beteiligten
kommunen mit der inwertsetzung von kulturdenkmälern beschäftigt. dabei kann jede kommune drei objekte, privat oder öffentlich, benennen,
die auf eine liste kommen, mit der sich der Mitarbeiter der denkmalagentur intensiv beschäftigt. ziel seiner arbeit ist es nutzungsperspektiven
aufzuzeigen und die instandsetzung und nutzung voran zu treiben, um
damit die immobilie zu vermarkten und mit leben zu füllen.
durch den verkauf des ehemaligen tagelöhnerhauses in rüdigheim
ist nun ein platz auf der liste frei geworden, der neu besetzt werden
kann. eigentümer von einzelkulturdenkmälern können sich bei interesse bei der stadtverwaltung amöneburg melden. ansprechpartner ist
die bauamtsleiterin Frau Juliane kirchner oder bürgermeister Michael
plettenberg.

ohmtal-bote

Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich
besucht den Amanahof in Amöneburg

„hier werden ideen und projekte von lokalen Gruppen selbst entwickelt
und vorangetrieben: das ist nachhaltig und sinnvoll“ sagte der regierungspräsident bei einem besuch des amöneburger amanahofs, der
aus leader-Mitteln der europäischen union gefördert worden ist.
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Müllabfuhrtermine
Restmüll
wird am Mittwoch, 18.09.2019, in roßdorf, abgefahren.

Kompost
wird am Mittwoch, 18.09.2019, in roßdorf, am donnerstag, 19.09.2019,
in amöneburg und rüdigheim, sowie am Freitag, 20.09.2019, in erfurtshausen und Mardorf, abgefahren.

Gelber Sack
der Gelbe sack wird am Mittwoch, 18.09.2019, in amöneburg, rüdigheim, roßdorf sowie am donnerstag, 19.09.2019, in erfurtshausen und
Mardorf, abgeholt.

Abfuhr brauchbarer Sperrgüter
(Kein Sperrmüll !)
die abfuhr brauchbarer sperrgüter ist bei der praxis Gmbh Marburg,
tel. 06421/87333-0, anzumelden. nächster abholtermin: dienstag,
24.09.2019

Amanahof Amöneburg: (v.l.): Ortsvorsteher Sefa Elmaci, Wulf Hahn
(Amanahof), Alexandra Klusmann (Regionalmanagement LEADER-Region Marburger Land), Birgit Gruß (Stadt Amöneburg), Dr. Astrid Wetzel
(Amanahof), Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich, Bürgermeister
Michael Plettenberg (Amöneburg), Bürgermeister Peter Eidam (Vorsitzender LEADER-Region Marburger Land)
weiter führt er fort: „Mittelhessen ist eine erfolgsregion, in der die Menschen gerne leben“ – davon ist regierungspräsident dr. christoph ullrich überzeugt und besucht gelungene, wirtschaftliche entwicklungen in
seinem regierungsbezirk zwischen limburg und schlitz, Münchhausen
und hungen. ein schwerpunkt liegt dabei auf projekten, die von Mitteln
des leader-programms, einer Förderung der eu und des landes hessen, profitieren konnten und in ihrer region sowohl wirtschaft als auch
lebensqualität voranbringen. Gemeinsam mit Mitgliedern des vorstandes der lokalen aktionsgruppe der leader region Marburger land
informierte sich rp ullrich diesmal vor ort über erfolgreiche projekte.
„es ist mir wichtig, mich mit den Mitgliedern der leader-region über
ihre strategien sowie über durchgeführte und anstehende projekte auszutauschen“, erläutert christoph ullrich. zugleich lobt er den besonderen charakter der strategie: „hier werden ideen und projekte nicht von
außen aufgestülpt, sondern von lokalen Gruppen selbst entwickelt und
vorangetrieben: das ist nachhaltig und sinnvoll.“ das Geld für die projekte
stammt aus dem europäischen landwirtschaftsfonds für die entwicklung
des ländlichen raums (eler).
neben dem persönlichen Gespräch überzeugt sich der regierungspräsident auch von erfolgreichen projekten vor ort. ein stopp seiner tour war
der amanahof in amöneburg. „die zahl der übernachtungen in Marburg
und der direkten umgebung steigt seit einigen Jahren stetig an. amöneburg hat sehr viel zu bieten, aber den angesprochenen besuchern steht
lediglich eine begrenzte anzahl an übernachtungsmöglichkeiten zur
verfügung, das wollte ich ändern“, berichtet dr. astrid wetzel, inhaberin
des amanahofs. Mit dem mit leader-Mitteln geförderten ausbau und
umbau zu Ferienwohnungen des amanahofes wurde die historische
altstadt amöneburgs mit einem neuen und attraktiven element für den
sanften tourismus bereichert.
„ein beeindruckendes projekt, dass die leader-region Marburgerland hier ausgewählt hat“, sagt ullrich beim Gespräch mit den delegationsmitgliedern. Mittelhessen profitiere in vielen bereichen von Fördermitteln der europäischen union. „ob zuschüsse zur existenzgründung
oder betriebserweiterung, ausbau von wanderwegen oder der umbau
eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses zum Ferienhaus – die
leader-projekte sind so vielfältig wie europa selbst.“
Hintergrund
leader steht für liaison entre actions de développement de l‘économie
rurale, was übersetzt bedeutet „verbindung zwischen aktionen zur
entwicklung der ländlichen wirtschaft“. dieses eu-programm ist ein
methodischer ansatz der regionalentwicklung, der seit 20 Jahren zur
anwendung kommt. es ermöglicht ortsansässigen akteuren die teilhabe
an der planung und ausführung von strategien, an der herbeiführung
von entscheidungen und an der verteilung von Mitteln zur entwicklung
des ländlichen raums.
die besonderheit des prozesses ist, dass sich die privaten und öffentlichen akteure in einer lokalen aktionsgruppe (laG) zusammenschließen
und den entwicklungsprozess in ihrer region gemeinsam gestalten. die
derzeitige Förderperiode läuft von 2014 bis 2020.
die region Marburger land ist nach der Förderphase 2007 bis 2013 zum
zweiten Mal als leader-region anerkannt. der region stehen in der
aktuellen Förderphase rund 1,9 Millionen euro an eu-Fördermitteln zur
regionalentwicklung zur verfügung.
im vorstand des vereins region Marburger land sind Frau birgit rausch
aus roßdorf und bürgermeister Michael plettenberg vertreten.

Wir gratulieren zum Geburtstag
in Erfurtshausen

herrn norbert Fritsch, dorfwiesenweg 1,
am 21.09.,

70 Jahre

in Mardorf

Frau elfriede dörr, waldblick 10,
am 25.09.,
90 Jahre
herrn bernhard schick, zu den hobern 26,
am 25.09.,
75 Jahre
wir wünschen alles liebe und Gute für den weiteren lebensweg.

Ärztlicher Notdienst

außerhalb der normalen praxisöffnungszeiten steht die unten aufgeführte notdienstzentrale dienstbereit zur verfügung. bitte achten sie jedoch
darauf, im Falle einer lebensbedrohlichen Erkrankung zuerst die
Notrufnummer 112 anzuwählen! nur so kann der sofortige einsatz des
rettungsdienstes ausgelöst werden.
eine neue Notruf-Nummer startete deutschlandweit am 16.april
2012. patienten, die am wochenende oder in der nacht in dringenden
Fällen einen arzt verständigen müssen, können die Rufnummer 116
117 wählen. damit wird die notruf-nummer für den kassenärztlichen
bereitschaftsdienst bundesweit vereinheitlicht. in schweren notfällen
wie einem herzinfarkt gilt weiterhin die 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Marburg
Ärztliche bereitschaftsdienstzentrale Marburg
am universitätsklinikum Gießen-Marburg (ukGM)
baldingerstraße, 35043 Marburg
Bundesweite Nummer des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD):

116117

Integrationsfachdienst IFD

Marburg-Biedenkopf, Biegenstrasse 44, 35037 Marburg
Berufsbegleitung
beratung und begleitung bei problemen und konflikten im arbeitsleben
für schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte arbeitnehmer
tel.: 06421/68513-13 herr wolff, -14 Frau knieß, -15 Frau hering und
-32 herr hörwick; telefonische sprechzeiten: di. 12:00 - 13:00 uhr und
do. 15:30 -17:00 uhr

Fachdienst für Hörbehinderte und Gehörlose
beratung und begleitung hörbehinderter und gehörloser Menschen bei
problemen und konflikten im arbeitsleben
tel.: 06421/6851328 und Fax.: 06421/ 6851322 Frau trampe
information und beratung erhalten sie auch außerhalb unserer sprechzeiten.

Tierärztlicher Notdienst für Groß- und Kleintiere
Gemeinschaftspraxis rauischholzhausen
Tel. 06429/829105
laufende bestellungen sind bis 08.30 uhr anzumelden.

ohmtal-bote
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Caritas Sozialstation Amöneburg
Information und Beratung
Grund- und Behandlungspflege, Unterstützung bei der Klärung der
Kostenübernahme
telefonsprechstunde Montag bis Freitag
12.00 uhr - 14.00 uhr
tel. 06421/45577
Fax: 06421/482424
Mobil: 0172/3922297
ihr ansprechpartner: Frau roder, pflegedienst

Pflegedienste
Betreuung in der Großgemeinde Amöneburg
Pflegeteam Cerstin Hofmann
oder
AurA-Tagespflege
„Goldener stern“,
kirchstraße 3, amöneburg-roßdorf,

tel. 06422/6903
0173/3043841

tel. 06424/964644
Fax 06424/964643
DAHEIM - Arbeitsgemeinschaft Ambulante Alten- und Krankenpflege e.V.
alte kasseler straße 43, 35039 Marburg,
tel. 06421/681171
ansprechpartner: herr schillgalies und Frau höpp
weitere informationen:
Martin kewald, amöneburg,
tel. 06422/1883

Rettungsdienst
Feuerwehr/notruf
krankentransporte

tel. 112
tel. 06421/19222

Beratungsstelle für das Trägerübergreifende
Persönliche Budget
persönliches Geld statt sachleistung:
information und beratung für alle behinderten Menschen von der antragstellung bis zur budgetnutzung.
Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung (S.u.B.) e.V.
am Grün 16, 35037 Marburg
tel.: 06421 6200190, Fax: 06421 681550
internet: www.sub-mr.de, e-Mail: budget@sub-mr.de

Förderverein SStiftskirche Amöneburg

Herbstbasar
im Rabanushaus
der Stiftsschule

Dekorativer Hausschmuck
Kulinarisches für Herbst und Winter

Sonntag, 22. September 2019
13:00 h – 18:00 h

mit Kaffeetafel
Erlös für die Erhaltung der Stiftskirche

Apotheken- Notdienste

siehe stadt homberg/ohm

Veranstalter: Förderverein der Stiftskirche St. Johannes d. T. Amöneburg e. V

Anzeige

Praxis PD. Dr. med. Steinkamp /Dr. med. Wilhelm
Mardorf

Geschlossen
vom 30.09. bis 04.10.2019
Vertretung:
laut anrufbeantworter

Herbstbasar

der Förderverein stiftskirche amöneburg e.v. veranstaltet am sonntag,
dem 22. september von 13 bis 18 uhr seinen traditionellen herbstbasar.
wie schon in den vergangenen Jahren findet der basar in den räumen
des rabanushauses der stiftsschule gegenüber der kirche statt. neben
herbstlichem schmuck und dekorationen fürs haus, werden verschiedene kulinarische spezialitäten und vieles mehr für herbst und winter
angeboten. außerdem wird hochwertige kunst aus einem nachlass gezeigt. die Mitglieder des Fördervereines laden alle interessierte zu ein
paar gemütlichen stunden an einer reichgedeckten kaffeetafel ein. nach
dem besuch des basares kann man gleich um 18 uhr den sonntagsgottesdienst in der stiftskirche mitfeiern und sich an der schönen kirche
erfreuen, für deren erhalt der erlös des tages verwendet werden soll.
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Amöneburg - St. Johannes der Täufer
Mardorf - St. Hubertus - Roßdorf - Mariä Geburt u. Johannes d. T.
Rüdigheim - St. Antonius d. E. - Erfurtshausen - St. Michael

Gottesdienstordnung
Sonntag, 22. September - 25. Sonntag im Jahreskreis (C)
kollekte: caritas-sonntag
erfurtshausen:
09.00 uhr!!! hl. Messe
otto und Maria schick/ Maria schick/ wolfgang deiß
und Mutter Gertrud und + ang./ theobald schick/ zur
immerwährenden hilfe als dank

ohmtal-bote
roßdorf:

10.30 uhr heilige Messe
agnes Mengel und ang./ regine, ludwig und wilhelmine Jansen und +ang./ hildegard ried, geb. nau/
karl und agnes Glitsch und +ang./ Josef und regina
kräling und +kinder
amöneburg:
14.00 uhr taufe timon Freiherr schenck zu
schweinsberg
18.00 uhr heilige Messe
2. sterbeamt Mina nau/ Fritz nau/ agnes und karl
Greib/ hildegard helmer
Mardorf:
18.30 uhr rosenkranzgebet
amöneburg:
19.15 uhr Meet him on the mountain - Gebetsabend
mit lobpreis, stille, dank und Fürbitte, einem vortrag
von pfarrer vogler und anschließender Gesprächsund Fragerunde.
thema: „wie Gott dich in deinem leben führt“.
Montag, 23. September - Hl. Pius, Ordenspriester (1968)
rüdigheim:
14.00 uhr rosenkranzgebet an der Grotte
Mardorf:
19.00 uhr rosenkranzgebet
Dienstag, 24. September
Mardorf:
09.00 uhr rosenkranzgebet
amöneburg:
18.15 uhr stille eucharistische anbetung (bis 18:45
uhr)
19.00 uhr heilige Messe
Jahrtag für eine liebe verstorbene/ Margarethe sprenger und
+ang./ hermann und cäcilia kleindopf und kinder
roßdorf:
19.00 uhr rosenkranzgebet für den Frieden in der
welt
Mittwoch, 25. September - Hl. Niklaus von Flüe
kellmarkkapelle: 19.00 uhr rosenkranzgebet
rüdigheim:
19.00 uhr heilige Messe
rudolf und regina spill (Jtg.) und +ang.
Donnerstag, 26. September - Hl. Kosmas und Hl. Damian
roßdorf:
09.00 uhr heilige Messe
kasimir kargol/ karl und helene kraus/ eltern, Geschwister und ang.
Mardorf:
19.00 uhr rosenkranzgebet
Freitag, 27. September - Hl. Vinzenz von Paul
Mardorf:
17.45 uhr rosenkranzgebet
18.15 uhr stille eucharistische anbetung
19.00 uhr heilige Messe
sofie boland/ schwester Maria konrada/ schwester
Maria
anchilla/ elisabeth regina schick, lebende und +ang.
Samstag, 28. September
kollekte:
für die kirchengemeinde (rüdigheim)
amöneburg:
17.00 uhr heilige Messe mit wallfahrern aus Großenbuseck
rüdigheim:
18.00 uhr vorabendmesse
therese angela wieber (Jtg.), veronika und alfred
Feußne mit sohn helmut, sowie alle verstorbenen der
Familien Feußner, wieber und orth/ heinrich balzer
und +ang./ apollonia bornträger und Johanna dörr/
theresia Feußner und +ang. der Familien schüler
und wieber/ wilhelm und Maria schleich/ pius und
Frieda bieker und +Geschwister/ Maria undregina
herz/ zu ehren der Mutter Gottes in einem besonderen anliegen/ zu ehren der immerwährenden hilfe
als dank und mit der bitte um weitere hilfe in einem
besonderen anliegen
Sonntag, 29. September - 26. Sonntag im Jahreskreis (C)
kollekte:
für die kirchengemeinde (amöneburg, Mardorf)
Mardorf:
09.00 uhr heilige Messe zum kirchweihfest
paul nau (Jtg.)/ anneliese kräling (Jtg.) und ehemann
karl/ hermann hof/ kaspar und Maria theresia wikkeroth und ang./ alois Mengel, eltern Josef und elisabeth und wilhelmine und Franz Gockel/ Franz lauer
und ang./ berta und wilhelm bauer, alexander und
karoline lauer und ang./ heinrich und Josefine nau
und ang./ pius und auguste Fischer und ang./ anna
Maria und Georg Frenzel, mit tochter anna Maria
splettstößer/ theobald dörr und eltern/ elisabeth
und karl anton weber/ zu ehren der heiligen engel
anschließend sakramentsandacht in der kirche mit
sakramentalem segen
rüdigheim:
13.00 uhr taufe Matteo Mio balke
amöneburg:
18.00 uhr heilige Messe
katharina und Georg döring, Familie dörr und thomas wagner
Mardorf:
18.30 uhr rosenkranzgebet
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Montag, 30. September - Hl. Hieronymus, Ordensgründer (420)
Mardorf:
09.00 uhr requiem für die verstorbenen der kirchengemeinde, anschließend Gräbersegnung auf dem
Friedhof elisabeth schraub geb. diehl
rüdigheim:
14.00 uhr rosenkranzgebet an der Grotte
Mardorf:
19.00 uhr rosenkranzgebet
Info Pfarrämter
katholisches pfarramt st. Johannes der täufer, amöneburg
am Johannes 1, 35287 amöneburg
tel.: 06422/2103 Fax: 06422/938194
e-Mail: sankt-johannes-amoeneburg@pfarrei.bistum-fulda.de
katholisches pfarramt st. hubertus, Mardorf,
dorfgraben 6, 35287 Mardorf, tel.: 06429/285 Fax: 06429/829604
e-Mail: sankt-hubertus-mardorf@pfarrei.bistum-fulda.de
Seelsorgeteam
pfarrer Marcus vogler, ritterstr. 12, 35287 amöneburg
tel.: 06422/899109 (privat) oder 06422/2882 (Johanneshaus)
Mobil: 0171/1070981 (nur für dringende seelsorgliche notfälle)
e-Mail: pfarrer.vogler@pastoral.bistum-fulda.de
diakon wilfried Jockel, weimarer str. 14, 35274 kirchhain
tel.: 06422/3540, e-Mail: wilfried-jockel@t-online.de
diakon Gerhard Jungmann, kesselgasse 12a, 35287 amöneburg
tel.: 06422/6338
e-Mail: gerhardjungmann@freenet.de
diakon dr. paul lang, an der hauptstr. 15, 35287 amöneburg
tel.: 06429/6143
e-Mail: lang.paul@t-online.de
vertretung in seelsorgerischen Fällen:
Franziskanerpatres (kirchhain) 06422/85529
pfarrer schött (bauerbach) 06421/22356

Evangelische Kirchengemeinde Amöneburg
Wir laden ein zu den Gottesdiensten
29. September - 15. nach Trinitatis
amöneburg,
11.00 uhr
pfr. wilhelm, Erntedankfest
Brücker Mühle
13. Oktober - 17. nach Trinitatis
amöneburg
11.00 uhr
pfr. wilhelm, mit taufe

Ev.-luth. Kirchengemeinde
Rauischholzhausen mit
Mardorf und Roßdorf

"Se tu m`ami"
Wenn du mich liebst
Ein Liederabend
mit Werken von
Pergolesi, Mozart, Bellini, ...

Irene Alessandrini, Sopran
Nils Mille, Klavier
Michael Brauer, Moderation
Freitag, 27. September, 19:30 Uhr
ev.-luth. Kirche zu Rauischholzhausen
Eintritt frei - um Spenden wird gebeten
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Evangelische Kirchengemeinde
Schweinsberg

Angehörigengruppe für
pflegende Angehörige
von Menschen mit Demenz

mit Niederklein, Rüdigheim und Erfurtshausen
Freitag, den 20.09.
19.30 uhr
Frauen miteinander „erntedank“
Sonntag, den 22.09.
10.00 uhr
Gottesdienst (sbg.) kirchenvorstandswahl
Dienstag, den 24.09.
16.30 uhr
konfirmandenunterricht
20.00 uhr
chorprobe

Mardorf und Umgebung
die Gruppe bietet angehörigen die Möglichkeit, sich über erlebtes auszutauschen, zu erzählen und zuzuhören. hier trifft man
auf verständnis, da alle anwesenden ähnliche erfahrungen haben.
die fachlich angeleitete angehörigengruppe dient als ort der
gegenseitigen unterstützung bei der betreuung von Familienmitgliedern mit demenzerkrankung.
es werden informationen vermittelt, die beim verstehen des angehörigen mit demenz helfen und den umgang mit der erkrankung und der erkrankten person erleichtern können.
wann:
wo:

Jeden ersten Montag im Monat
schwesternhaus Mardorf, Marburger str. 12

Nächster Termin:
Montag, 7. oktober 2019, 18.00 uhr
ansprechpartnerin:
ellen reichard: 06421/482088

Einladung
zum
Seniorentreffpunkt in Rüdigheim

am Donnerstag, 26. September 2019
ab 15:00 Uhr im Treffpunkt Rüdigheim
Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren,
die Spaß und Freude daran haben, einen
gemütlichen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen,
Handarbeiten, Reden und mehr zu verbringen.
Die ehrenamtlichen Helfer bieten in geselliger
Runde Unterhaltung, Spiel und Spaß.
Für Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt.
Spiele können auch von zu Hause mitgebracht
werden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

„Wünsche und Anregungen
nehmen wir gerne entgegen“
Seniorenbeirat der Stadt Amöneburg
Ansprechpartner:
hildegard kräling, vorsitzende
walter wachtel, stellv. vorsitzender
karl-heinz kraus, beiratsmitglied
brigitte krauskopf, beiratsmitglied
brunhilde Gondrum, beiratsmitglied

tel. 06429/405
tel. 06424/5985
tel. 06424/2179
tel. 06422/857485
tel. 06424/2270

Anzeige

Rolf finkeRnagel

Rechtsanwalt und notaR
Tätigkeitsschwerpunkte:

Farbanzeigen fallen auf!
Jetzt online buchen
und gestalten:
wittich.de/anzeigen

Verkehrs-, Arbeits-, Versicherungsrecht

Interessengebiete:

Familien- und Erbrecht
Ulmenweg 2 • 35325 Mücke
barrierefreier Zugang

Telefon 0 64 00 / 9 10 60 • Fax 0 64 00 / 91 06 21
E-Mail: lawmanmuecke@aol.com
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Seniorentreffpunkt Amöneburg

Einladung
zum Frühstück unter dem Motto:
Ich gehöre nicht zum alten Eisen!
Am Mittwoch, 2. Oktober 2019, veranstaltet die Stadt Amöneburg
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr
in der Mehrzweckhalle Roßdorf das traditionelle Seniorenfrühstück.
Sie als älterer Mensch haben Erstaunliches geleistet und Achtung und
Wertschätzung verdient. Sie haben einen reichen Erfahrungsschatz
angesammelt und Geschichte geschrieben. Rasante Entwicklungen in Technik
und Wirtschaft haben ihre Leben regelrecht auf den Kopf gestellt.
Gesellschaftliche Umwälzungen haben stattgefunden, das Zusammenleben in
den Dörfern hat sich verändert. Isolation und Einsamkeit sind die Folge.
Doch Sie gehören nicht zum alten Eisen, Sie gestalten das Heute und die
Zukunft mit!
Wie das praktisch aussehen kann, erfahren Sie in dem Vortrag der
Dipl. Sozialpädagogin Sybille Hecklinger
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie bis spätestens
Donnerstag, 26. September 2019 um ihre Anmeldung
bei den Seniorenhelferinnen oder bei der Stadtverwaltung Amöneburg,
Tel. Nr. 06422/9295-18 bzw. -28
Kostenbeitrag: 5,00 €
Abfahrtszeiten des Busses:
Amöneburg, Ritterstraße
Amöneburg, Kesselgasse
Amöneburg, Bahnhof
Rüdigheim, Bushaltestelle
Erfurtshausen, Bushaltestelle
Mardorf, Kreuzplatz

9.10 Uhr
9.15 Uhr
9.20 Uhr
9.25 Uhr
9.35 Uhr
9.45 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

ohmtal-bote

- 29 -

Der Seniorenbeirat der
Stadt Amöneburg
lädt ein zum

Spielenachmittag Roßdorf
am Mittwoch, 25. September 2019
von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr
in den Sternstuben Roßdorf

nr. 38/2019

Bürgerverein Mardorf
Menüplan für September 2019
Donnerstag, 19.09.:
schweinebraten mit rahmwirsing und schupfnudeln
Dienstag, 24.09.:
Gulasch mit rotkohl und klöße
Donnerstag, 26.09.:
rippchen mit sauerkraut und stampfkartoffeln
anmeldung unter tel.-nr. 06429/8291545
(dienstags und donnerstags 11.30 - 14.00 uhr)

Mittagstisch im Treffpunkt Rüdigheim

Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren,
die Spaß und Freude daran haben, einen
gemütlichen Spielenachmittag mit
Gesellschaftsspielen
oder Skat zu verbringen.
Die ehrenamtlichen Helfer bieten in geselliger Runde
Unterhaltung, Spiel und Spaß.
Für Kaffee und Kuchen und sonstige Getränke ist
natürlich gesorgt. Spiele können auch von zu Hause
mitgebracht werden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Zugang ist barrierefrei!

Der Seniorenbeirat der Stadt Amöneburg
lädt ein zum

Offenen Seniorentreffpunkt

Liebe Gäste des Mittagstischs im Treffpunkt!
Wir weisen darauf hin, dass der Speiseplan von Woche
zu Woche erstellt und im Aushangkasten am „Treffpunkt“ bekannt gemacht wird.
Bitte bis zum Montag des Vortages, 12.00 Uhr, bei Frau
Petra Becker (Ortsbeirat Rüdigheim, Tel. 06429/7515)
anmelden. Unsere Gäste aus der Kernstadt Amöneburg
können den Bürgerbus nutzen.
er fährt jeden dienstag und startet um 11.30 uhr vor dem
rathaus für die bewohner der altstadt. am steinweg hält er
dann anschließend dort, wo es der Mittagstischgast wünscht.
Nach dem Essen bringt der Bürgerbus die Gäste selbstverständlich wieder nach Hause. Die Fahrten im Bürgerbus sind kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
bei Mitnahme der speisen stellen wir einen behälter für
0,50 € bereit. der Mittagstisch beginnt ab 12.00 uhr.
auch für die teilnahme an der Gymnastik 60plus wird um
anmeldung bis dienstag, 20.00 uhr, gebeten, da stühle gestellt werden und Material mitgebracht wird zum sport.

Mittagstisch in der Sternstube

seit dem 8. Mai 2019 fährt der bürgerbus mittwochs Gäste
zum Mittagstisch in die sternstube.
organisiert und durchgeführt werden die Fahrten von den
ehrenamtlichen bürgerbusfahrer/-innen aus roßdorf.
das angebot gilt nicht nur für roßdorfer, sondern, sofern
dies machbar ist, auch für Gäste aus anderen stadtteilen.

am Donnerstag, 19. September 2019
um 15:00 Uhr
in den Bürgerstuben Amöneburg,
Karlstraße

Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren,
die Spaß und Freude daran haben, einen
gemütlichen Nachmittag
mit Handarbeiten, Gesellschaftsspielen, Reden
und mehr zu verbringen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt: Brigitte Krauskopf, Untergasse 4, Amöneburg,
Tel.: 06422/857485

Gerne können auch Gäste des spielenachmittags, der 14-tägig in der sternstube stattfindet, das angebot nutzen.
selbstverständlich wird auch für
den nachhauseweg gesorgt.
wenn sie interesse haben, dann
melden sie sich
bitte im rathaus bei burkhard wachtel, Tel. 06422/9295-18.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Menüplan für September 2019
Mittwoch, 18.09.2019
kartoffelsuppe mit würstchen, brot - nachtisch Mittwoch, 25.09.2019
hähnchenbrust mit currysauce, broccoli und reis
Der Mittagstisch am Mittwoch beginnt um 11.30 Uhr.
Anmeldungen zum Mittagstisch sind montags bis 16.00
Uhr,
Abmeldungen sind bis 09.00 Uhr desselben Tages bei
der Tagespflegeeinrichtung AurA, Tel.: 06424/964644,
möglich.

19
29.09.20
Sonntag,
9:00 Uhr
amt
Festhoch
r
14:00 Uh

ug
Festeunomoczh

019

Montag, 3
0.09.2019

09:00 Uhr

Requiem
ab ca. 10:3
0 Uhr

Fruhsch
oppen
be

enn d
Fruhstu i
er!
m
im
cks
j
a
w
merrem mit den Cor buffet
g
n
la
k
s
onas
Au
s
k
le
A
DJ

Samstag,

28.09.

Redaktionsschlussvorverlegung

2019

Bitte unbedingt beachten!
Liebe Leserinnen und Leser, wegen dem Feiertag
„Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober ist für
die Ausgabe 40 eine Vorverlegung notwendig.
Sämtliche Berichte und Inserate müssen am
Freitag, 27.09.2019, bis 8.00 Uhr im Verlag vorliegen.
Später eingehende Manuskripte können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
Ihre Redaktion
Anzeige

Hessischer Abend
mit der Kinzenbacher Blasmusik

- Fassbieranstich um ca. 21:00 Uhr
- jeder Besucher in hessischer
Tracht erhalt 2 Chips
- Kostlichkeiten aus der
Schlitzer Destillerie
- Apfelweingarten

Ebsdorf

Dringende Kaufgesuche in Amöneburg
Nach schnellem Verkauf von Häusern und Wohnungen in Marburg-Cappel, Ebsdorf, Dreihausen, Lohra
und Rabenau suchen wir dringend weitere Immobilien für vorgemerkte und zahlungskräftige Kunden.

Insbesondere: Wohnhäuser mit Grundstück
Altbauten und Hofreiten

bis 450.000,-- €
bis 200.000,-- €

Rundum-Sorglos-Service von Markteinschätzung bis zum Notarvertrag
Vermittlung für Verkäufer kostenfrei!
35085 Ebsdorfergrund-Ebsdorf, Bortshäuser Str. 23, Tel.: 06424-9295066, jschmidt@immobilien-ebsdorf.de

- traditionelle hessische
Gerichte
- und aus dem Herzen
der hessischen Natur kostliches Licher Export
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in einer präsentation wurde kurz dargelegt, dass das dJh hessen aktuell
über 210.000 Mitglieder hat, davon sind 10.800 einzelmitglieder unter 27
Jahre alt und fallen damit in den bereich „Junioren“.
betrachtet man die über 700.000 übernachtungen,
die der landesverband hessen in seinen 31 Jugendherbergen pro Jahr
beherbergt, ist die schnittmenge mit der jungen zielgruppe der Jugendherbergen deutlich größer.
unter den übernachtenden sind, mit den prozentual gesehen meisten
Mitgliedschaften, ein großer anteil Familien mit minderjährigen kindern.
dazu kommen knapp über ein drittel übernachtungen aus dem schulfahrtenbereich und ein weiteres drittel mit seminaren und tagungen, ein
Großteil dieser tagungen finden im jungen erwachsenenbereich statt.
das ehrenamt dagegen wird immer älter, viele engagierte personen sind
schon seit 20 und mehr Jahren aktiv dabei und stellen sich die Frage:
wer macht das irgendwann mal weiter?
und kann ich eigentlich noch jugendgerecht mitgestalten?
in arbeitsgruppen wurde ausgearbeitet, wie das ehrenamt insgesamt
und auch für junge Menschen attraktiver werden kann.
so gründet der landesverband gerade ein u27-proteam, in dem junge
Menschen unter Gleichgesinnten die ehrenamtsidee im dJh kennen
lernen können (www.djhhessen.de/proteam).
verknüpft wird dies mit ansprechenden events, probewohnen und programmtests, so dass die inhaltliche arbeit der Jugendherbergen in zukunft mit größerem einfluss von der hauptzielgruppe gesteuert werden
kann.
dabei soll der spaß nicht zu kurz kommen, wolfgang breuhan betonte
als teilnehmer der runde: „wir wissen wofür wir uns engagieren, aber
auch für die jungen Menschen muss ein Mehrwert erkennbar sein.“

Christine Stapf (re.) und Martin Kewald-Stapf (li.) vom Kreisverband Marburg/Biedenkopf und Giessen beim Workshop in der DJH Bad Homburg

Vogelarten der
Heimat...
Wer singt den da so schön in meinem Garten?
Diese und viele andere Fragen rund um die heimischen
Vogelarten werden an diesem Abend beantwortet.
In Bild und Ton stellt uns Robert Cimiotti
verschiedene heimische Vogelarten vor.

Landesdeligiertentagung Hessen
und Ehrenamtstag des Deutschen
Jugendherbergswerkes 2019

pressemitteilung dJh hessen e.v.
ehrenamtstag der Jugendherbergen in hessen 29.08.2019
Junges Ehrenamt gesucht
am 25. august 2019 kamen in der Jugendherberge bad homburg 18
engagierte ehrenamtliche des deutschen Jugendherbergswerks landesverbandes hessen zum ehrenamtstag 2019 zusammen.
thema war das ehrenamt selber und die strategie zur nachwuchsgewinnung.
„die nachwuchsgewinnung wird im dJh genauso wie in der sonstigen
vereinswelt in den nächsten Jahren der entscheidende punkt in der
sicherung des ehrenamtessein“ eröffnete timo neumann, vorstandsvorsitzender der hessischen Jugendherbergen, die sitzung.

Donnerstag 19.09.2019
ab 19.00 Uhr
im Schwesternhaus Mardorf

Wir wünschen
allen Teilnehmern eine
interessante Veranstaltung.

Frauengemeinschaft Mardorf
Ernte-Dank-Feier
Terminänderung!
hiermit laden wir recht herzlich alle Mitglieder sowie interessierte zu
unserer ernte-dank-Feier am Mittwoch 09. oktober 2019 ein.
beginn der Feier ist um 19:30 uhr im bürgerhaus.
es wird ein unkostenbeitrag von 4,- euro erhoben.
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Jubiläumsjahr
1175 Jahre Erfurtshausen

Keller- und Höfefest
rund um die Dorfmitte
Samstag 21. Sep. 2019 ab 17 Uhr
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„Spass ouff de Gass“
5 Auretsche Hoob

1 Altes Brauhaus

Back to the 50’s

Alles rund ums Bier
• Bierbrauvorführung mit Biertasting
• Deftiges aus dem Holzbackofen 🍴🍴

• Historische Fahrzeuge
• Musik vom Plattenteller mit DJ Gotti
• Im Anschluss „The Bob Town Cats”

2 Gewölbekeller Bauersch Hoob
Magische Momente
• Zaubereien für Jung und Alt
• musikalische Unterhaltung mit Chorklängen aus
dem Ohmtal

3 Gewölbekeller bei Schraub-Rhiel
Genuss und Geselligkeit
• Weinverkauf mit Flammkuchen aus dem
Holzbackofen und Waffeln aus Omas Waffeleisen🍴🍴
• Kaffeespezialitäten

• Chili con Carne aus dem Kessel 🍴🍴

• Curly Fries Sour Cream 🍴🍴

6 Schraawe`s Saustall
Hier isst’s sich’s hessisch
• Handkäs mit Musik, Apfelwein und dazu Musik
mit dem Ohmtalboy 🍴🍴

7 Kaspersch Hoob / Gomberts Hoob
Kids & Teens Tanzgruppen:
• SV Schweinsberg
• Top Fit GbR Homberg

4 Wannersch Hoob

• Im Anschluss Musik mit DJ Hannes und
Leckeres vom Grill 🍴🍴

Lasst uns singen
• Flashmob-Singen mit Klavierbegleitung
• mobile Cocktailbar

Veranstalter:
Aktivgemeinschaft Erfurtshausen e.V.

Eintritt: 5 €

Anzeigen

schützenverein mardorf

rufen
– Jetzt an
nlose
und koste
tung
Fachbera
nutzen! –

1976 e.v.
Der Vorstand des Schützenverein Mardorf 1976 e.V.
lädt alle Mitglieder zum diesjährigen

Königsschießen
ein. Das Schießen wird am
Sonntag 22.9.19 um 13:00 Uhr
durch den amtierenden Schützenkönig
Thomas Werneburg
eröffnet.
Bereits ab 12:00 Uhr gibt es zur Stärkung das
traditionelle Mittagessen.

Der Vorstand

... mit werkseigener Fensterproduktion ... erstklassigem Montageteam
und Serviceabteilung (nur für eigene Produkte)

Ausstellung: Lindenstraße 1, 35287 Roßdorf

– täglich geöffnet –

www.fenster-rhiel.de – Tel. 0 64 24 / 92 68-0 · Fax -20
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Obere Reihe von links: Lothar Sippel, Frank Gerster, Uwe Bindewald, Cezary Tobollik, Thomas Lasser, Daniyel Cimen, Uwe Müller, Claus-Peter Zick, Michael Fink, Christoph Preuß, Andree Wiedener
Mittlere Reihe von links: Clemens Appel (Organisation), Thomas Sobotzik, Manfred Binz, Ronald Borchers, Slobodan Komljenovic, Wolfgang Trapp, Harald Krämer, Jürgen Mohr, Karl-Heinz Körbel, Dietmar Roth, Andre Scholz (Physio)
Untere Reihe von links: Uwe Bein, Oscar Corrochano, Ervin Skela, Thomas Zampach, Joachim Jüriens, Hans-Peter Steinle, Norbert Nachtweih, Patrick Falk, Sascha Amstätter, Matthias Dworschak

DIE TRADITIONSMANNSCHAFT KOMMT

&
Friends

gegen die Traditionsmannschaft
von Eintracht Frankfurt!
Freitag, 20.09.2019
Sportplatz NIeder-Gemünden
Beginn: 19.00 Uhr

Vorverkauf: 8 €
Abendkasse 10 €

VorverkaufsStellen:
Schreibwaren REPP, Tegut Nieder-Gemünden, Getränke
Müller BUrg-Gemünden, Sportheim Nieder-Gemünden

www.eintracht.de/tradi

#EinmalAdlerImmerAdler
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Einladung zur 23. öffentlichen
Sitzung der Gemeindevertretung

am donnerstag, den 26. september 2019 findet um 19:30 uhr im dorfgemeinschaftshaus ehringshausen eine öffentliche sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gemünden (Felda) statt, zu der sie
eingeladen werden.
Tagesordnung:
drucksachennr. top
19.23.Gve.01. wahl der oder des vorsitzenden der Gemeindevertretung
19.23.Gve.02. einführung, verpflichtung, ernennung und vereidigung
eines ehrenamtlichen beigeordneten
19.23.Gve.03. bericht aus der arbeit des Gemeindevorstandes
19.23.Gve.04. straßenausbaubeitrag/wiederkehrende beiträge
a) bericht aus dem haupt- und Finanzausschuss (federführender ausschuss)
b) beratung und beschlussfassung
19.23.Gve.05. abschluss eines städtebaulichen vertrages zum bebauungsplan „solarpark steinbergacker“ der Gemeinde Gemünden (Felda), ortsteil rülfenrod
a) ergänzende erläuterungen des Gemeindevorstandes
b) beratung und beschlussfassung
19.23.Gve.06. doppelhaushalt Gemünden (Felda) 2019 und 2020
hier: haushaltsvollzug 1. halbjahr 2019 und hochrechnung zum Jahresende 2019
a) bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 Gemhvo
19.23.Gve.07.
kommunales medizinisches versorgungszentrum
a) ergänzende erläuterungen des Gemeindevorstandes
b) beratung und beschlussfassung
19.23.Gve.08. 1. ergänzungsvereinbarung zum Grundstücksnutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Gemünden
(Felda) und toll collect, berlin
a) ergänzende erläuterungen des Gemeindevorstandes
b) beratung und beschlussfassung
19.23.Gve.09. neufassung der satzung über die betreuung von kindern in der kindertagesstätte der Gemeinde Gemünden (Felda)
a) ergänzende erläuterungen des Gemeindevorstandes
b) beratung und beschlussfassung
19.23.Gve.10.
neufassung der kostenbeitragssatzung zur satzung
der Gemeinde Gemünden (Felda) über die benutzung
der kindertagesstätte der Gemeinde Gemünden (Felda)
a) ergänzende erläuterungen des Gemeindevorstandes
b) beratung und beschlussfassung
19.23.Gve.11.
Flurbereinigungsverfahren uF 2414 homberg (ohm)
a 49
Flächenbereitstellung für den bau der trasse a49
hier: antrag deGes - regelung der besitzüberlassung für 34 Grundstücke
a) ergänzende erläuterungen des Gemeindevorstandes
b) beratung und beschlussfassung
Gez. Pitzer,Vorsitzender der Gemeindevertretung

Besetzung des Ortsgerichts Gemünden
(Felda) IV - Ehringshausen / Rülfenrod
Hier: Ortsgerichtsschöffe
Für den ortsgerichtsbezirk Gemünden (Felda) iv - ehringshausen / rülfenrod sucht die Gemeinde Gemünden (Felda) eine person, die interesse
an der tätigkeit als ortsgerichtsschöffe / ortsgerichtsschöffin hat.
die ernennung erfolgt auf vorschlag der Gemeinde Gemünden (Felda)
durch den direktor des amtsgerichts alsfeld auf die dauer von zehn
Jahren. die amtszeit kann auf fünf Jahre begrenzt werden, wenn der
oder die vorgeschlagene bereits das 65. lebensjahr vollendet hat
(§ 7 abs. 1 satz 1 u. 2 ortsGG).
der § 8 des ortsgerichtgesetzes (ortsGG) regelt die persönlichen voraussetzungen für die ernennung.

·zu ortsgerichtsmitgliedern dürfen nur personen ernannt werden,
die allgemeines vertrauen genießen sowie lebenserfahren und unbescholten sind. sie sollen mit der schätzung von Grundstücken
vertraut sein.
•
ortsgerichtsmitglieder können nicht personen sein, die
•
ihren wohnsitz im bezirk des ortsgerichts nicht oder nicht
mehr haben;
•
die besorgung fremder rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben;
•
als rechtsanwalt oder notar zugelassen sind.
•
im dienst befindliche richter sowie beamte im Justizdienst, deren berufliche tätigkeit im zusammenhang mit den aufgaben des
ortsgerichts steht, sollen nicht zu ortsgerichtsmitgliedern ernannt
werden.
•
personen, die miteinander im ersten oder zweiten Grade verwandt
oder verschwägert sind, sowie ehegatten oder lebenspartner sollen nicht gleichzeitig ortsgerichtmitglieder sein.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
dann freuen wir uns auf ihre schriftliche bewerbung bis zum 11. Oktober
2019 an den
Gemeindevorstand der Gemeinde Gemünden (Felda) Rathausgasse 6, 35329 Gemünden (Felda).
bitte geben sie in ihrer bewerbung den nachnamen, vornamen, Geburtstag, Geburtsort, beruf sowie den wohnort und die straße an.
Für auskünfte können sie sich gerne an Frau Maininger, bürgerbüro
(06634 / 9606 18) oder an den ortsgerichtsvorsteher herrn heinl (06634
/ 716) wenden.
Gemünden (Felda), den 23. august 2019
gez.
Eckhard Kömpf
Erster Beigeordneter

Einladung zur 9. Sitzung des
Ortsbeirates Elpenrod

die Mitglieder des ortsbeirates elpenrod, die Mitglieder des Gemeindevorstandes, der vorsitzende der Gemeindevertretung sowie die Gemeindevertreter/ innen des ortsteils elpenrod werden hiermit zu einer
öffentlichen sitzung des ortsbeirates elpenrod am
Dienstag den 01.10.2019 um 20:00 Uhr.
ins Dorfgemeinschaftshaus Elpenrod
eingeladen.
Tagesordnung:
Drucksachennr. TOP
19.09.ob4.01
eröffnung, begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen ladung und beschlussfähigkeit
19.09.ob4.02
leitungs- wasserschaden im Jugendhaus elpenrod
19.09.ob4.03
vorschläge für den landesehrenbrief
19.09.ob4.04
hundekotbeutelspender
19.09.ob4.05
Friedhof: anlage eines Feldes für die baumgräber
19.09.ob4.06
volkstrauertag
19.09.ob4.07
verschiedenes
Im Vorfeld der Sitzung findet ab 19:30 eine Bürgersprechzeit des
Ortsbeirates statt. Alle Bürger des Ortsteils Elpenrod sind dazu
herzlich eingeladen.
Gemünden (Felda), den 12.10.2019
gez. Petra Henkel, Ortsvorsteherin

Gemeinde Gemünden (Felda)

Sitz der Gemeindeverwaltung Rathausgasse 6, 35329 Gemünden
(Felda), OT Nieder - Gemünden

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag, dienstag, Mittwoch
und Freitag
von 08.30 uhr bis 12.00 uhr
donnerstag
von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
Gemeindeverwaltung - Zentrale
(06634) 9606-0
Telefax
(06634) 9606-15
Zentrale E-Mail Adresse
info@gemuenden-felda.de
Homepage
www.gemuenden-felda.de
Hauptverwaltung - Frau Birgit Böcher
9606-10
E-Mail: birgit.boecher@gemuenden-felda.de
Hauptverwaltung - Herr Daniel Wolf
9606-12
E-Mail: daniel.wolf@gemuenden-felda.de
Bürgerservice - Frau Viktoria Maininger
9606-18
E-Mail: viktoria.maininger@gemuenden-felda.de
Bürgerservice - Frau Dunja Werneburg
9606-19
E-Mail: dunja.werneburg@gemuenden-felda.de
Bürgerservice - Frau Simone Schmuck
9606-16
E-Mail: simone.schmuck@gemuenden-felda.de
Finanzverwaltung - Frau Corinna Kern
9606-22
E-Mail: corinna.kern@gemuenden-felda.de
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Gemeindekasse - Frau Bianca Reitz
9606-14
E-Mail: bianca.reitz@gemuenden-felda.de
Finanz- und Personalverwaltung Frau Mareike Musch
9606-13
E-Mail: mareike.musch@gemuenden-felda.de
Bauverwaltung - Frau Iris Rohrbach
9606-20
E-Mail: iris.rohrbach@gemuenden-felda.de
Bauverwaltung – Frau Mirka Stein
9606-21
Email: mirka.stein@gemuenden-felda.de
Kindertagesstätte
8166
E-Mail: kindergarten@gemuendenfelda.de
Bau- und Servicehof - Bauhofleiter
Herr Udo Richber
918481
Telefax
918482
E-Mail:
bauhof@gemuendenfelda.de
Kläranlage Rülfenrod
918756

Internet
Homepage
zentrale E-Mail

www.gemuenden-felda.de
info@gemuenden-felda.de

Dorfgemeinschaftshäuser

Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Gemünden
•
hausmeister herr Fischer
Dorfgemeinschaftshaus Burg-Gemünden
•
hausmeisterin Frau Martin
Dorfzentrum Ehringshausen
•
hausmeister herr Müller
Dorfgemeinschaftshaus Elpenrod
•
hausmeister herr henkel
Dorfgemeinschaftshaus Hainbach
•
hausmeister herr korn
•
vermietung herr lutz
Dorfgemeinschaftshaus Otterbach
•
ansprechpartnerin Frau braun
Feuerwehrhaus Rülfenrod
•
ansprechpartner herr klein
•
ansprechpartner herr Griesler
Mehrzweckhalle Nieder-Gemünden
•
hausmeisterin Frau scherer

9188520
918746
604
1572
7549034
748
8374
919942
919943
8827

Ortsvorsteher / Ortsvorsteherinnen

burg-Gemünden, herr albert
8099649
ehringshausen, herr dr. Müller
604
elpenrod, Frau henkel
8956
hainbach, herr lutz
748
rülfenrod, herr klein
237016
in den ortsteilen nieder-Gemünden und otterbach konnte kein ortsbeirat für die Xi. legislaturperiode gestellt werden. bei Fragen diesbezüglich
wenden sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung unter 0 66 34 / 96
06-0.

Diakoniestation Ohm-Felda

zur alten hohle 18, 35325 Mücke
ein zusammenschluss der Gemeinden Feldatal, Gemünden, homberg
und Mücke
die pflegeprofis:
•
häusliche kinder-, kranken- und altenpflege
•
hauswirtschaftliche versorgung
•
allgemeine pflegeberatung
•
pflegekurse
•
pflegehilfsmittel
•
vermittlung von essen auf rädern
•
seelsorgerliche begleitung
tel: 06400 9599490, Fax: 06400 9599499
internet:
e-Mail:

www.diakoniestation-ohm-felda.de
info@diakoniestation-ohm-felda.de

Bürosprechzeiten Nieder-Ohmen
Montag - Freitag
von 10.00 uhr bis 12.00 uhr
zusätzlich Mittwoch
von 14.00 uhr bis 16.00 uhr
sowie nach telefonischer vereinbarung
außerhalb unserer bürosprechzeiten sind wir über eine auf unserem
anrufbeantworter hinterlegte telefonnummer erreichbar.

Ortsgerichte

Ortsgericht Gemünden (Felda ) I - Burg-Gemünden
ortsgerichtvorsteher: Bernd Deichert,
Weideweg 3,
Tel. 06634 - 8464
stellvertretender ortsgerichtvorsteher: Arno Philippi,
Ohmstraße 10,
Tel. 06634 - 1517
Ortsgericht Gemünden (Felda ) II - Nieder-Gemünden
ortsgerichtvorsteher: Hartmuth Schäfer,
Hohlstraße 14,
Tel. 06634 - 390
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stellvertretender ortsgerichtvorsteher: Bodo Karnasch,
Homberger Straße 22,
Tel. 0172 - 6422448
Ortsgericht Gemünden (Felda ) III - Elpenrod, Hainbach und Otterbach
ortsgerichtvorsteher: Michael Weicker,
Am Zollstock 3,
Tel. 06634 - 918987
stellvertretender ortsgerichtvorsteher: Gerhard Rühl,
Örtenröder Straße 27,
Tel. 06634 - 8144
Ortsgericht Gemünden (Felda ) IV - Ehringshausen und Rülfenrod
ortsgerichtvorsteher: Hans-Werner Heinl,
Gartenweg 6,
Tel. 06634 - 716
stellvertretender ortsgerichtvorsteher: Wolfgang Beutlberger,
Birkenweg 16,
Tel. 06634 - 1732

Schiedsamt Gemünden (Felda)
zuständig für alle Ortsteile
Die Aufgaben des Schiedsamtes werden bis auf weiteres von der
stellvertretenden Schiedsfrau Frau Anneliese Philippi übernommen!
Stellvertretende Schiedsfrau: anneliese philippi
ohmstraße 10,
tel.: 06634/1517
terminvereinbarungen nach 18.00 uhr

Betreuungsbeamte des Bezirks Antrifttal,
Gemünden (Felda), Kirtorf und Romrod

polizeioberkommissar thomas lachmann
und polizeioberkommissar helmut lerch
(polizeistation alsfeld)

tel.: 06631/974-0

Annahme von Elektro-Kleingeräten
aus privater Herkunft

der bau- und servicehof Gemünden (Felda), Feldastr. 58, 35329 Gemünden (Felda), ot nieder-Gemünden, nimmt immer
freitags zwischen 11.45 und 12.15 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
elektro-kleingeräte aus privater hand kostenlos zur entsorgung an.
bitte beachten sie, dass hier nur kleingeräte abgegeben werden können,
die mindestens zwei kanten von weniger als 50 zentimeter kantenlänge
haben. sie müssen frei von verschmutzungen und anhaftungen sein und
dürfen nicht in zerlegtem und zerfleddertem zustand sein. es werden
ausschließlich Geräte aus privathaushalten und nicht von Gewerbetreibenden entgegengenommen.
nachfolgend aufgeführte elektrogeräte wie z.b. leuchtstoffröhren, Gasentladungslampen, Monitore und bildschirme werden nicht angenommen!
bei der sperrmüllsammlung werden weiterhin elektroherde, spülmaschinen, Fernsehgeräte, kühl- und tiefkühlgeräte (künftig ohne Gebührenmarke) eingesammelt.

Öffnungszeiten der gemeindlichen
Kindertagesstätte

die gemeindliche kindertagesstätte Gemünden (Felda), Feldastraße 56,
35329 Gemünden (Felda), ot nieder-Gemünden ist von
Montag bis donnerstag
von 07.15 uhr - 16.15 uhr
und Freitags
von 07.15 uhr - 16.00 uhr
geöffnet.
es besteht die Möglichkeit kinder von 1 - 6 Jahren dort betreuen zu lassen. ein Mittagessen wird täglich gegen entgelt zur verfügung gestellt.
informationen erhalten sie in der kindertagesstätte unter der telefonnummer:
(06634) 8166.

Bürgerinformation ÖPNV

nächstgelegene Fahrkartenausgaben und auskunftsstellen für dbFernverkehr und den rhein-Main-verkehrsverbund (rMv):
bahnhof alsfeld, rMv Mobilitätszentrale und db-agentur, telefon:
06631/963333
Mo.-Fr.
07.30 - 16.45 uhr
Fahrplanauskunft: „Fahrplan- und Fahrpreisauskünfte können sie außerhalb der Öffnungszeiten am rMv servicetelefon unter der rufnummer
069 / 24 24 80 24 erfragen.
ansprechpartner für alle Fragen zum Öpnv im vogelsbergkreis:
vGo verkehrsgesellschaft oberhessen mbh
verwaltung: bahnhofstraße 14 (im bahnhof
info-telefon:
06631/963333

Verkehrsverbindungen ab Gemünden (Felda)
vogelsbergbahn 45:

limburg - Gießen - alsfeld - lauterbach - Fulda
und zurück
buslinie Mr - 82:
kirchhain - homberg - ( burg- u. nieder(ehemals 382)
Gemünden) und zurück
vb-71:
ehringshausen - nieder-Gemünden - homberg
und zurück
vb-77:
helpershain - Feldatal - elpenrod - Mücke
die Fahrpläne dieser und weiterer linien finden sie auf den internetseiten der vGo unter www.vgo.de
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Stellenausschreibung

bei der Gemeinde Gemünden (Felda) ist ab dem 02.01.2020 eine
stelle als

Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d)
in vollzeit in der haupt- und ordnungsverwaltung zu besetzen. die
stelle ist grundsätzlich teilbar. zu dem aufgabengebiet gehört
•
Melde-, pass- und ausweiswesen, sowie weitere aufgaben
des bürgerbüros
•
liegenschaftsverwaltung
•
beschaffungswesen
•
aufgaben der haupt- und ordnungsverwaltung
•
sitzungsdienst
Für unser Team wünschen wir uns eine/n Mitarbeiter/in mit:
•
engagement, teamfähigkeit und aufgeschlossenheit
•
eigeninitiative und einsatzbereitschaft
•
Flexibilität und belastbarkeit
•
sicherer umgang mit dem office paket
•
regisafe und emeld21 kenntnisse sowie kenntnisse als edvadministrator sind von vorteil
•
eigenverantwortliches arbeiten
Wir bieten Ihnen:
•
eine vielseitige tätigkeit
•
ein aufgeschlossenes und engagiertes team
•
einen sicheren und familienfreundlichen arbeitsplatz und ein
leistungsrechtes entgelt nach dem tvöd und die im öffentlichen dienst üblichen sozialleistungen
die einstellung erfolgt nach der probezeit unbefristet. die vergütung erfolgt, je nach vorliegen der entsprechenden persönlichen
voraussetzungen, nach dem tarifvertrag für den öffentlichen dienst
(tvöd).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? dann freuen wir uns über ihre
bewerbung mit aussagekräftigen unterlagen bis zum 30.09.2019
an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Gemünden (Felda) - Personalabteilung Rathausgasse 6, 35329 Gemünden (Felda) oder per Mail an
info@gemuenden-felda.de.
auskünfte sind unter der telefonnummer 06634/9606-0 möglich.
hinweis: Mit der abgabe der bewerbung willigt der bewerber in eine
speicherung der personenbezogenen daten während des bewerbungsverfahrens ein. ein widerruf dieser einwilligung ist jederzeit
möglich. bitte reichen sie ausschließlich kopien ohne bewerbungsmappe ein, eine rücksendung erfolgt nicht.

EUTB-VB: Offene Beratung in der
Gemeinde Gemünden (Felda)

das nächste offene beratungsangebot der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ im vogelsbergkreis (EUTB-VB)
findet am Donnerstag, 26.09.2019 von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr im
sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Gemünden, rathausgasse
6, statt.
Die Beratung bietet allen Menschen, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind sowie deren Angehörigen ein kostenloses, individuelles und niedrigschwelliges Beratungsangebot.
der zuständige teilhabeberater, berthold sommer, bittet möglichst
um vorherige Terminvereinbarung unter 06631 802 6718 oder per
e-Mail b.sommer@eutb-vb.de

Träger: kompass leben e.v., pestalozzi str. 1, 36358 herbstein
– tel.: 06643 91853 0 –
Fax: 06643 91853 451 – info@kompassleben.de - www.kompassleben.de

Öffnung des Sammelplatzes
für die Annahme von Grüngut
in Gemünden (Felda)

die sammelstelle in nieder-Gemünden, hinter dem kahlen berg ist
jeden samstag von 10:00 uhr -12:00 uhr geöffnet.
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Die Gemeinde Gemünden (Felda) gratuliert
zum 70. Geburtstag
hans-Günter kowalsky
ehringshäuser straße 4
ot rülfenrod
zum 85. Geburtstag
otto schmidt
ermenröder straße 7
ot hainbach

am 20.09.2019

am 24.09.2019

Bereitschaftsdienste
Siehe Stadt Homberg!

Kursangebot
Zweigstelle Gemünden
ansprechpartner: Monika kömpf, pestalozzistraße 12,
35329 Gemünden (Felda), tel.: 06634 / 8257
anmeldungen direkt an die vhs. anmeldeformulare sind den kursbüchern zu entnehmen, per e-Mail an www. vhs-vogelsbergkreis.de oder
bei Frau kömpf erhältlich.
Aktuelles Kursangebot für Herbst 2019
Smartphone/ Tablet - Grundlagenkurs
sie besitzen ein smartphone oder ein tablet mit android als betriebssystem?
doch was kann der smarte computer alles?
in diesem kurs werden sie neben der reinen bedienung und dem allgemeinen umgang mit ihrem Gerät, weitere einsatzmöglichkeiten kennen
lernen.
dieser kurs kann ihnen eine basis sein, um mit dem technologischen
wandel schritt halten zu können.
viele übungsphasen in angenehmer atmosphäre werden ihnen helfen,
sich mit ihrem smartphone vertraut und sicher zu fühlen.
bitte bringen sie ihr eigenes smartphone, pin-code, ladekabel und
ggf. betriebsanleitung mit.
Inhalte:
•
einsatzmöglichkeiten des smartphones/tablet
•
unterschiede und Gleiches zwischen den Geräten kennen lernen
•
Grundlegende bedienung
•
Grundlegende Funktionen
•
einstellungen
•
Grundlegendes über verbindungen
•
gewohnte telefonfunktion schnell erreichen
•
weitere programme/ apps nutzen
•
welche apps gibt es, sind diese sicher
•
apps herunterladen, nutzen, verwalten, löschen
•
im internet mit dem smartphone/tablet
•
e-Mails schreiben und verwalten
•
datensicherheit - sicher online sein!
im entgelt sind die kosten für ein lehrbuch (10,30 €) enthalten.
Mindestteilnehmerzahl: 4 personen
staffelpreise:
4-6 tn
94,30 €
ab 7 tn
58,30 €
Anmeldeschluss: 08.10.2019
192-5401
Yvonne Jung
4 treffen, di, 19.00-21.15 uhr, ab 15.10.2019
Gemünden-nieder-Gemünden,
pestalozzischule
94,30 €

Geschäftsanzeigen online aufgeben
wittich.de/anzeigen
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Bürgergemeinschaft Gemünden
Einladung
die nächste Fraktionssitzung der bürgergemeinschaft Gemünden (bGG)
findet am 19. september statt.
wo:
sportheim des tsv burg-nieder-Gemünden
wann:
20.00 uhr
sie dient der vorbereitung der nächsten Gemeindevertretersitzung.
hierzu eingeladen sind die Mandatsträger der bGG und interessierte
Mitglieder.

DRK Ortsvereinigung Gemünden
informiert
Altkleidersammlung am Samstag, den 21. September 2019
der drk-ortsverein weist darauf hin, dass am kommenden samstag,
den 21. september 2019, wieder eine altkleidersammlung in allen Gemündener ortsteilen, sowie in bleidenrod und büßfeld stattfinden wird.
die bevölkerung wird gebeten die kleidung in säcken abgepackt ab
08.00 uhr am straßenrand abzustellen. wegen entsprechender probleme in der vergangenheit (abholung der säcke durch nicht berechtigte,
kommerzielle Firmen) wird die bevölkerung gebeten die säcke nicht
schon am Freitagabend an die straße zu stellen, sondern dies erst am
samstagmorgen zu tun. Mitglieder der drk-bereitschaft Gemünden werden im verlaufe des samstag alle straßen in den genannten ortsteilen
abfahren und die herausgestellten säcke einsammeln.
das drk bedankt sich auf diesem wege bereits jetzt für die unterstützung durch die bevölkerung. es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass altkleidersäcke in diesen tagen an die haushalte verteilt wurden
/ bzw. werden. natürlich stehen auch weiterhin die vom drk aufgestellten altkleider-sammelbehälter an den bekannten stellen innerhalb
der Gemeinde zur verfügung. diese werden von der drk-bereitschaft
regelmäßig geleert. bei unklarheiten wenden sie sich bitte an eines der
bekannten Mitglieder im drk-vorstand.

TSV 1919/20 Burg/Nieder-GEMÜNDEN
P R Ä S E N T I E R T

D I E

Jubiläums
SILVESTER

2020
PARTY

Seniorentelefon des Seniorenbeirates der
Gemeinde Gemünden (Felda)
Ansprechpartner:
vorsitzender peter Gabriel
stv. vorsitzender herbert kömpf
emailadresse:
homepage:

tel.: 06634/503
tel.: 06634/1512

100 Jahre

gabriel.pe@gmx.de
www.seniorenbeirat-gemünden-felda.de

DJ RAPHAEL SCHLOSSER

MEHRZWECKHALLE NIEDER-GEMÜNDEN
31 DEZ 2019
EINLASS
19:00 UHR

Redaktionsschlussvorverlegung
Bitte unbedingt beachten!
Liebe Leserinnen und Leser, wegen dem Feiertag
„Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober ist für
die Ausgabe 40 eine Vorverlegung notwendig.
Sämtliche Berichte und Inserate müssen am
Freitag, 27.09.2019, bis 8.00 Uhr im Verlag vorliegen.
Später eingehende Manuskripte können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
Ihre Redaktion

EINTRITT:
TICKETS:

BUFFET
Ab 20:00 UHR
inkl. Essen
und Trinken

59€ ERM.
25 €

Musik
für Jung!
und Alt

ONLINE BUCHEN: www.tsv-tickets.de

Tobias Reitz: 01746273305 Michael Bruch: 015237394005

Freiwillige Feuerwehr Ehringshausen
Schäufelchen-Essen
auch dieses Jahr, lädt die Freiwillige Feuerwehr ehringshausen wieder
recht herzlich zum „schäufelchen-essen“ ein. das Fest findet am samstag, den 26.10.2019 ab 18 uhr im dGh ehringshausen statt. es erwarten
sie frische schäufelchen mit kartoffeln, sauerkraut und Meerrettich,
sowie oktoberfestbier vom Fass. aus organisatorischen Gründen bitten
wir sie die schäufelchen bei Getränkeverkauf helga schmid unter 06634
/329 bis zum 18.10.2019 vorzubestellen.
auf ihr kommen freut sich die Freiwillige Feuerwehr ehringshausen
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SPD Gemünden (Felda)
zum ersten Ortsrundgang in Elpenrod
zu einem ortsrundgang unter dem Motto „spd vor ort“ traf sich die spd
Gemünden dieser tage im ortsteil elpenrod. dies unter anderem um den
kontakt zwischen ortsbeirat und Gemeindepolitik herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten und um über ortsspezifische themen, entsprechende
wünsche oder besonderheiten berücksichtigen zu können.
vor allem wird durch einen ortsrundgang die Möglichkeit geschaffen, seitens des jeweiligen ortsbeirates, anregungen, wünsche und Missstände
den spd-Gemeindevertretern zu zeigen und mit auf den weg zu geben.
am anfang der ortsbegehung wurde der elpenröder spielplatz besichtigt. hierbei handelt es sich um ein einladendes öffentliches Grundstück,
das von bäumen umzäunt ist. vorhanden sind altersgerechte spielgeräte, die trotz häufiger benutzung der elpenröder kinder, einen vorbildlichen zustand aufweisen. des weiteren befindet sich an der randfläche
des spielplatzes eine löschwasserzisterne, die die wasserversorgung
im ernstfall sichert. da jedoch das Gewässer, das durch den ort führt,
gerade in den sommermonaten nur eine sehr geringe wassermenge
aufweist, ist es für eine schnelle wasserversorgung, neben dem wassernetz im ort, ungeeignet.
den hundekotbeutelspender, den die Gemeinde vor einiger zeit in elpenrod aufgebaut hat, wird seitens des ortsbeirates für sehr erfreulich
befunden. über eine weitere installation solcher spender wird nachgedacht. schade sei nur, dass es dennoch personen gibt, die die hinterlassenschaften ihrer vierbeiner bewusst an ort und stelle liegen lassen,
trotz der auffälligen beutel.
auch das thema internet löste bei der rundführung redebedarf aus. die
spd-delegation informierte sich über die Gegebenheiten in elpenrod.
hierzu bemerkte ortvorsteherin petra henkel, dass man zum momentanen zeitpunkt lediglich mit nur einer Firma als anbieter gute internetleistungen in elpenrod erzielen könne. das aktuelle Glasfasernetz
gäbe leider nur sehr wenig bandbreite her, das die bürger elpenrods
äußert unzufrieden stimmt. hier hoffe man schon seit längerem auf den
angekündigten breitbandausbau, um im gesamten ort für gutes internet
zu sorgen.
direkt im ortskern trafen ortsbeirat und spd später auf das rustikale
backhaus, was laut ortsvertretung monatlich von den bürgern und zudem auch von der elpenröder Jugend für jährliche sommerfestaktionen
zum pizza backen, genutzt werde.
auf nachfrage des ortsvereinsvorsitzenden becker über Gebäudeleerstände berichtete die ortsvorsteherin, dass es innerhalb der letzten Jahre durchaus zu einigen leerständen gekommen sei, diese aber zum
Großteil auch wiederverkauft und bewohnt seien.
die situation auf dem elpenröder Friedhof war sehr erfreulich, zudem
soll in der zukunft die ein oder andere umgestaltung vorgenommen
werden. der Friedhof wird von einer alten steinmauer umzäunt, welche
mittlerweile auch in die Jahre gekommen ist, sodass vor einigen Jahren
ein teil der Mauer, unterhalb der kirche, abgestürzt war. leider wurde
das damals Geplante, die eigentliche Mauerposition wiederherzustellen, nicht genau umgesetzt und die Mauer wurde am Fuße des hanges
nachkonstruiert. aufgrund dieser objektiv betrachtet unschönen situation
wünscht sich der ortsbeirat zukünftig mehr verbale auseinandersetzungen über potentielle sanierungsmaßnahmen.
abschließend bedankten sich die spd-vertreter im namen aller für den
sehr guten und aufschlussreichen ortsrundgang, und wünschten dem
ortsbeirat elpenrod alles Gute und eine weiterhin gute zusammenarbeit
für die zukunft.

Einladung zur offenen, geführten
Wanderung der Heinzemanntour
am 22.09.2019, 13:00 Uhr
der ca. 13,5 km rundweg führt teils auf wiesenwegen, teils auf Forstwegen, zum teil aber auch auf schmalen pfaden, unter anderem zu alten
hutebäumen, verwunschenen kleinen teichen sowie zu den spuren
manch untergegangener siedlung aus längst vergangener zeit. es wird
informationen geben rund um die themen vulkanismus, Geologie und
siedlungsgeschichte sowie kurzweilige Geschichten.
Treffpunkt 13:00 Uhr, Ortsteil Ehringshausen, Dorfzentrum / Sportheim, Hauptstraße 85
anmeldungen sind nicht erforderlich.
Anzeigen

Traueranzeigen
In dankbarer Erinnerung
Anzeigenannahme Tel. 06643-9627-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Nachruf!
Wir nehmen in Dankbarkeit Abschied
von unserem Mitglied

Herrn Dieter Kömpf

09.10.1940 - 29.08.2019

Dieter Kömpf war seit dem 01.07.1980
Mitglied des TSV Burg/Nieder-Gemünden.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

TSV 1919/1920
Burg/Nieder-Gemünden e.V.
Gemünden/Felda, im September 2019

Familienanzeigen - statt karten wittich.de/trauer

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser Ausgabe liegt ein Prospekt von
SENCURINA, Gießen, bei.
Wir bitten um Beachtung!

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der
Autohaus Hartmann GmbH, Alsfeld, bei.
Wir bitten um Beachtung!
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Mobile Jobsuche einfach & schnell

Die LINUS WITTICH Jobbörse

nr. 38/2019

n einen
Wir suche sigen
zuverläs
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(m/w/d)
für die Verteilung vom "Ohmtal-Bote" für Burg-Gemünden ab dem
1.10.2019. Interesse oder Fragen? ir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme - gerne auch per Email.

1. Mit dem Smartphone QR-Code scannen
oder im Internet-Browser die Adresse:
wittich.de/jobboerse aufrufen.

Name:

2. Im Suchfeld gewünschten Job, Ort oder
Unternehmen abfragen.

Straße/Nr.:

3. Stellenangebot auswählen.
4. Bewerbungsart wie z. B. Telefon, E-Mail oder
WhatsApp auswählen. (Die Bewerbungsarten
stehen als Symbole unter der Anzeige)

PLZ/Ort/Ortsteil:

5. Abschicken oder anrufen ... und schon fertig.

Geb.-Dat.:

Mit einem Klick
zum Job

Rufen Sie uns einfach an (Tel. 0 66 43 / 96 27 - 17)
oder senden diesen Coupon an folgende Adresse:
LINUS WITTICH Medien KG
Stichwort »Zusteller«
Industriestr. 9 - 11 · 36358 Herbstein
E-Mail: L.Wolf@wittich-herbstein.de

Telefon:

Für Arbeitgeber:

wittich.de/jobboerse
Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an Ihre/n
zuständige/n Medienberater/in.

NUR

79,-*

LINUS WITTICH Medien KG
Industriestraße 9-11 · 36358 Herbstein
Tel: 06643 9627-0 · anzeigen@wittich-herbstein.de
facebook.com/jobboerseLW powered by

* 79,- Euro für den Online-Anteil
plus regulärer Anzeigenpreis, zzgl. MwSt
Nur in Kombination mit Print buchbar.

Sie sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern?
Nutzen Sie jetzt die crossmediale Verknüpfung
und buchen Sie Ihre Anzeige zusätzlich für vier
Wochen in unserem neuen Online-Portal:

Beruf:

ohmtal-bote
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Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Baugutachten│Beratung │Bau- und Abnahmebegleitung
Dokumentation von Baumängeln und Schäden
Über 30 Jahre Erfahrung im Baubereich sprechen für sich

I�r A�s�r�c�p�r�n�r�
B�r�h�l� �i�r�

Jochen Fischer

B�wer�u�g���t�c�e�n
N�t�e� �i� �n�e�� d�s�r�te,
k�s�e�f�e�� u�d
v�r���u�i�h� W�r�e�n�c�ä�z�n�!

staatlich gepr. Bautechniker
Mitglied im Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e. V.
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Zum Hohen Berg 7, 35315 Homberg/ Ohm
Telefon 0 66 33/ 395 94 80, Mobil 01 76/479 934 97

Weitere Infos unter “Jochen Fischer” bei der Gutachtersuche www.bundesverband-gutachter.de

T�lef�n� �6�2� 16�7�1�
E�M�i�: s�r�i�e�w�o�a�d�

EAM: Regionale Basis
als Erfolgsfaktor

- anzeige -

Mit einer positiven Jahresbilanz 2018 schreibt das Unternehmen
die Erfolgsgeschichte der Rekommunalisierung fort
90 Jahre unternehmensgeschichte, fünf Jahre
rekommunalisierung und ein positives Geschäftsjahr 2018: Für die eaM gibt es aktuell mehrere Gründe, mit stolz zurückzublicken. immerhin
steht der heimische energieprofi bereits seit dem
6. september 1929 für hohe versorgungssicherheit,
regionale nähe und innovative dynamik. und seit
dem Jahr 2014 ist das unternehmen erstmals in
seiner Geschichte zu 100 prozent in kommunaler
hand. „die wiedergeburt unserer eaM im Jahr 2014
ist eine erfolgsgeschichte und ein Gewinn für die
region“, resümiert der aufsichtsratsvorsitzende
stefan G. reuß (landrat werra-Meißner-kreis).
und eaM-Geschäftsführer Georg von Meibom
ergänzt: „als energieversorger sind wir seit Jahrzehnten ein ‚vertrauter nachbar‘, der die sprache
der Menschen in der region spricht.“

Stabile Ergebnisse und
Wertbeitrag für die Region
die eaM war im vergangenen Jahr erneut ein
stabiler wirtschaftsfaktor: 238 Millionen euro
betrug der gesamte in der region verbliebene
wertbeitrag. dieser setzt sich im wesentlichen
aus löhnen und Gehältern, aufträgen an Firmen
im versorgungsgebiet, konzessionszahlungen für
die Gemeinden, ergebnisverteilung an kommunale
Gesellschafter sowie Gewerbesteuerzahlungen
zusammen. „wir sorgen jedes Jahr für sichere
arbeitsplätze, zahlreiche aufträge an heimische
Firmen und wichtige Geldzuflüsse in die haushalte der landkreise und kommunen“, so Georg
von Meibom. die umsatzerlöse der gesamten
eaM-Gruppe lagen bei 966 Millionen euro. der
Jahresüberschuss des Mutterunternehmens eaM
Gmbh & co. kG betrug 51 Millionen euro. die zahl
der Mitarbeiter lag im Jahresdurchschnitt bei 1.223,
darunter sind 74 auszubildende.

Beste Versorgungssicherheit
durch hohe Investitionen
bei der versorgungssicherheit belegte der regionalversorger laut statistik der bundesnetzagentur
erneut einen spitzenplatz. im stromnetz der eaM
lag die statistische ausfallzeit mit 8,5 Minuten um

Die EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom
(links) und Thomas Weber.
44 prozent unter dem deutschen bundesdurchschnitt. dies resultiert unter anderem aus dem
hohen investitionsniveau, das das unternehmen
auch im vergangenen Geschäftsjahr gehalten
hat. insgesamt hat die eaM 70 Millionen euro
investiert. „wir haben bereits 95 prozent unseres
niederspannungsnetzes und mehr als 80 prozent
unseres Mittelspannungsnetzes auf erdkabel umgestellt, die deutlich weniger anfällig für störungen
sind als Freileitungen“, erläutert Geschäftsführer
thomas weber.

Vertriebserfolg durch
ausgeprägte Kundennähe
ihr vertriebsgeschäft hat die eaM im vergangenen
Jahr ebenfalls erfolgreich weiterentwickelt. ein zentraler baustein war dabei die ausgeprägte vor-ortpräsenz, die die eaM mit der eröffnung von zwei
neuen kundenservicebüros in vellmar (landkreis
kassel) und kirchhain (landkreis Marburg-biedenkopf) weiter ausgebaut hat. seit april dieses Jahres
gibt es zudem ein neues vertriebsbüro in bruchköbel (Main-kinzigkreis). aktuell können sich
kunden und interessierte
in 16 servicebüros in hessen und südniedersachsen
fachkundig zu allen Fragen
rund um die energiebelieferung beraten lassen.

www.KragImmobilien.de

VERKAUFSANGEBOT:
Älteres Wohnhaus plus separat
verkaufbare Garage in Bad Endbach | mehr hier:
ww.KragImmobilien.de/19068
Rufen Sie am besten gleich
an!
Ihr lokaler Experte in Immobiliensachen: Jürgen Krag

ohmtal-bote
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Raiffeisen
Alsfeld-Kirchhain

Jetzt Heizöl bestellen
Wir beraten Sie gerne!

Holzpellets | Union Brikett | Flüssiggas
Im Froschwasser 20 - Schweinsberg Grünberger Str. 52 - Alsfeld
Tel. 0 64 29 / 92 31 - 16 / 92 31 - 17
Tel. 0 66 31 / 801 - 140 / 801 - 141

www.raiffeisen-warendienst.de

Zu jeder Zeit selbst gestalten!

anzeigen online buchen: wittich.de/familienanzeigen

www.KragImmobilien.de

Wie verkaufe ich
meine Immobilie
zum Bestpreis?

JAHRE

Einblicke in ein erfolgreiches Verkaufssystem

Informieren Sie sich bei der kostenlosen Infoveranstaltung am
23.09.2019 um 18:00 Uhr
Ort: Lohra-Damm | Ringstr. 12 |
Spatzenhaus (ehemals Feuerwehr)
Dauer: 90 Minuten | offenes Ende
für Ihre Fragen
Referent: Jürgen Krag - Ihr Experte
in Immobiliensachen
Eintritt: frei | mit formloser Voranmeldung ist Ihr Platz sicher
Am besten gleich anmelden!
Anrufen oder online hier:
www.kragimmobilien.de/
veranstaltungen
Ihr lokaler Experte in Immobiliensachen: Jürgen Krag
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nicht nur
sondern Zuhause.
Jetzt zur EAM wechseln*

Weltweit
tatkräftig.

0561 9330-9330

www.EAM.de

Ein Zuhause schafft man sich immer auch ein bisschen
für alle Generationen, die da noch kommen werden.
Schön, dass wir als Ihr Energiepartner da sein dürfen,
wo Sie uns brauchen: Zuhause.

Soforthilfe, Wiederaufbau und Prävention.
Jeden Tag. Weltweit.
Ihre Spende hilft.
IBAN: DE 26 2106 0237 0000 5025 02

* Vertrieb durch die EAM Energie GmbH, gegründet 2014
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Küchenstudio Lothar Möser:
„Beste Qualität zu fairen Preisen“
Mücke. Seit nun mehr als 28 Jahren steht Familie Möser für den
Anspruch: Wo gekocht, gegessen
und die Familie zusammenkommt,
da sollte alles passen – Ästhetik und
Funktion – Hightech und Geborgenheit – Planung und Abwicklung.
In der Ausstellung in Mücke-Ruppertenrod zeigt Herr Möser nicht
einfach nur Küchen, sondern die
Möglichkeiten und Ideen, wie man
mit interessanten Planungen und
durchdachten Lösungen eine Küche
zum Erlebnis werden lassen kann. Er
und seine Mitarbeiter haben Freude
daran, die Kunden beim Kauf einer
neuen Küche mit Know-how und Erfahrung zu unterstützen und zu
beraten, und das vom ersten Kennenlernen, über die Entwurfs- und
Entscheidungsphase, bis hin zur perfekt koordinierten Ausführung.
Beim Küchenkauf ist das Vertrauen zwischen Küchenkäufer und
-verkäufer sehr wichtig.
Aus diesem Grund nimmt sich Lothar Möser viel Zeit für sein Beratungsgespräch, um anschließend die Wünsche, Bedürfnisse und
Preisvorstellungen jedes einzelnen Kunden bestmöglich in eine
komfortable und pfiffige Küchenplanung umzusetzen. Das Team des
Küchenstudios Möser überzeugt durch Flexibilität und Service – hier
gibt es alles aus einer Hand (Planung, Beratung, Montage durch ein
eigenes Montageteam, Service).
Diese Philosophie wird auch in den nächsten Jahren weitergeführt,
denn Sohn Marcel verstärkt nun, nach abgeschlossener Schreinerlehre und Ausbildung an der Möbelfachschule in Köln, das Team.
Hat der Kunde seine ganz individuelle Küche gefunden, kann er auf
Wunsch die Planung und Ausführung sämtlicher Arbeiten des gesamten Küchenraumes dem Küchenstudio Möser überlassen. Alle
Arbeiten von Elektro- und Wasserinstallation, der Boden-, Wandund Deckengestaltung sowie der Koordination und Abstimmung
der einzelnen Handwerker werden von Lothar Möser übernommen.
Neue Küche – nein, aber ein neues Gesicht für die vorhandene
Küche
Sonderanfertigungen und Küchenmodernisierung sind dank der
eigenen Schreinerei kein Problem. Durch eine neue Arbeitsplatte,
neuer Spüle und Elektrogeräten, neue Griffe oder einer Nischenrückwand erstrahlt Ihre Küche in neuem Glanz.

– Anzeige –

ohmtal-bote

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr
Beratungstermine auch gerne nach Vereinbarung –
ob bei Ihnen zu Hause oder in unserem Küchenstudio
Familie Möser freut sich auf Ihren Besuch

SONNTAG, und noch nichts vor ...
Ein Bummel durch unsere
Küchenwelt am

22. September 2019
von 13.00 bis 17.00 Uhr

Neue Küchen oder Küchenmodernisierung »alles aus einer Hand«!

Küchenstudio

LOTHAR MÖSER
35325 Mücke-Ruppertenrod
Mücke-Ruppetenrod

Die Zufriedenheit der Kunden steht bei Lothar, Marcel und Rita
Möser sowie dem eigenen Montageteam im Vordergrund.
Wenn auch Sie auf Individualität, Kreativität und Wertbeständigkeit
Ihrer neuen Küche Wert legen, dann nutzen Sie die Gelegenheit und
besuchen die Ausstellung in Mücke-Ruppertenrod, um sich von Ideen
und Planungsvorschlägen inspirieren zu lassen.

Hindenburgstraße 20 • Telefon (0 64 00) 13 44
www.kuechenstudio-moeser.de
Beratung und Verkauf während der gesetzl. Öffnungszeiten!

Wir sind für Sie da
Ihre Medienberater vor Ort
Daniel Wandner
Medienberater für
Homberg (Ohm) und
Gemünden (Felda)

Hartmut Stamm
Medienberater für
Amöneburg

Tel.: 0175 5951098
d.wandner@
wittich-herbstein.de

Tel.: 0175 5951099
h.stamm@
wittich-herbstein.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

ohmtal-bote
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Markt
Einmit

Fachberatung • Bedienung • Qualität

Aktionswochen

SilikonharzFassadenfarbe, weiß,
wasserdampfdurchlässig,
schlagregendicht und
schmutzabweisend,
wirkt vorbeugend gegen
Algen- und Mikroorganismusbefall
12,5 l nur

GmbH & Co. KG

93.- €

35315 Homberg/Ohm 1
Frankfurter Straße 13A
Telefon: (0 66 33) 4 57
Fax: (0 66 33) 76 49 P

Teppiche • Brücken

Malerbedarf • Badgarnituren • Läufer

Parkett • Fertigparkett • PVC-, Linoleum-

Korkbeläge • Tapeten • Farben

nr. 38/2019
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Ihr Autohaus am Berg - Ford spezialisiert
- Verkauf von Neu- und
Gebrauchtwagen
- HU* und Abgasuntersuchung

* im Namen und Rechnung der GTÜ, KÜS und TÜV Hessen

- Reifen- und Klima-Service
- Lackierarbeiten
- Karosserie-Instandsetzung
- Kfz-Reparaturen, Tuning
und Wartung aller Fabrikate
- Oldtimer-Service

Autohaus Oliver Scheuer
Steinweg 14 · 35287 Amöneburg · Tel. 0 64 22 / 63 46

Unfallreparatur
Autolackierung
Industrielackierung
Autoglasreparatur

Karosserie

+ Lack

35315 Homberg/Ohm Tel. 0 66 33 / 50 77
www.vogel-lackierungen.de

Getränkeshop · Helga Schmid
Hauptstr. 52
35329 Ehringshausen
Scholl & Hoffrichter
Licher Weg 2
35315 Gontershausen
Tel. 0 66 33 / 4 52

Angebote gültig vom 18.09. bis 01.10.2019

Paulaner
Hefe hell

Krombacher
Pils
20 x 0,5 l/24 x 0,33 l
(1 l = 1,20/1,51 €)
zzgl. 3,10/3,42 € Pfand

11.

99

Possmann
Apfelwein
6 x 1,0 l
(1 l = 1,25 €)
zzgl. 2,40 € Pfand

Ab 2 Kasten
1 sprechendes Weizenglas
20 x 0,5 l
(1 l = 1,60 €)
zzgl. 3,10 € Pfand

15.

99

Förstina

versch. Schorlen

7.

49

12 x 0,75 l
(1 l = 0,89 €)
zzgl. 3,30 € Pfand

7.

99

Zwickel Kellerbier
20 x 0,5 l
(1 l = 1,60 €)
zzgl. 4,50 € Pfand
Unsere
Servicee!
Angebot

15.99

Thomas R. Pabst

Rechtsanwalt
Homberger Str. 16 A
35325 Mücke-Bernsfeld

Tel.: 0 66 34 / 91 88 28
Fax: 0 66 34 / 91 88 33
E-Mail: RA.Pabst@t-online.de
DE-Mail: info@rapabst.de-mail.de
Internet: www.RA-Pabst.de

Das Doppelbett
Das Landgericht Düsseldorf hatte sich mit einem Fall zu befassen, bei
dem ein Boxspringbett mit zwei getrennt liegenden Matratzen in der
Bettmitte auseinanderdriftete. Das Paar, welches das Bett erworben
hatte, war der Auffassung, dass diese „Besucherritze“ das Schlafen
beeinträchtige und auch das Liebesleben hierdurch gestört werde.
Das Landgericht wies die Klage ab. Dieses war derAuffassung, dass
eine Matratze in einem Bettkasten besser vor Verrutschen gesichert
sei, als in einem Boxspringbett. Entscheide man sich also für ein
Boxspringbett, sei nach Auffassung des Gerichts dieser Nachteil
hinzunehmen, da man sich auch für ein Bett mit Bettkasten hätte
entscheiden können. Schließlich sei aber durch die gewählte Konstruktion der Seiteneinstieg wesentlich erleichtert.

Thomas R. Pabst, Rechtsanwalt

