STADT UND LAND
Lkw-Fahrerin
alarmierte die
Rettungskräfte
HENNER & MARIE

Ein Huhn in
der Biotonne
Von viel zu vielen Lebensmitteln, die hierzulande weggeworfen werden, obwohl sie
eigentlich noch genießbar
sind, hatte der Carlo gerade
erst in der Zeitung gelesen.
Ziemlich schade und äußerst
ärgerlich fand der Carlo das.
Als er wenig später in die
hauseigene Biotonne blickte,
war er umso erstaunter und
erschrockener.
Denn darin lag nicht nur
ein komplettes, koch- oder
bratfertiges Huhn, auch ein
Fertig-Istant-Nudel-Klopps
und ein großes, rohes Stück
Schweinebraten entdeckte
der Carlo dort. „Das muss
doch nun wirklich nicht
sein!“, ärgerte er sich über
diese Verschwendung, wer
seiner Nachbarn warum auch
immer dafür verantwortlich
war ...
Vielleicht sollten der Carlo
und seine Nachbarn eine Art
Tausch-Gruppe bilden – frei
nach dem Motto „biete
Huhn, brauche Brot“ oder so
ähnlich. So etwas gibt es
nämlich tatsächlich schon,
und mit dem Carlo wäre ein
guter Verwerter sicher,
schätzt ebenso amüsiert wie
verärgert
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Bratspieß
Seit 50 Jahren immer frische Hähnchen
• trotz Baustelle geöffnet •

Benefizkonzert:
Musikbund wird
50 Jahre alt
Ufhausen – Zu einem Konzertabend laden der Musikbund
Vorderrhön sowie das Musikcorps Ufhausen für Samstag,
13. April, ab 19 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus
Ufhausen
ein. Neben dem Musikcorps
als Ausrichter spielen der Orchesterverein Eiterfeld, der
Musikverein Wölf, die Trachtenkapelle Großentaft, die
Dammersbacher Blaskapelle
und die Tonica Mackenzell
auf.
Mit dem Konzert feiert der
Musikbund Vorderrhön zugleich sein 50-jähriges Jubiläum. Dabei geht es den Musikvereinen aber nicht nur darum, das Publikum gut zu unterhalten, Wertungsrichter,
geben den Orchestern im Anschluss an ihre Auftritte kritisches Feedback und professionelle Verbesserungsvorschläge. Jedes Orchester spielt dazu
zwei Wertungsstücke. Neben
traditioneller Polka und Märschen werden auch aktuelle
Melodien aus Pop, Rock, Filmoder Musicalmelodien zu hören sein.
Der Erlös des Benefizkonzerts kommt dem Kinderhort
„Hogar Esparanza“ in Santiago
de Chile zugute, der sich für
Menschenrechte und insbesondere Kleinkinder einsetzt.
Eintrittskarten gibt es bei allen aktiven Musikern sowie dem Parkett- und Fußbodenbau Bernhard
Wiegand, � 0 66 76 / 91 99 01.
Die Karten kosten im Vorverkauf
sieben Euro und an der Abendkasse neun Euro. Beginn ist um
19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
red/jce

Bad Hersfeld und der Hessentag: Die Bahn macht den Bahnhof fit
Der Hessentag macht’s möglich: Die
Deutsche Bahn stattet den Bahnhof
Bad Hersfeld endlich, endlich angemessen aus. An den Gleisen 1 und 2 sind bereits die neuen Zugzielanzeigen installiert, am Gleis 3 werden sie folgen. Sie
informieren künftig über einfahrende

Züge, Wagenreihung, die folgenden
Stationen, den folgenden Zug und
eventuelle Verspätungen. Sie ersetzen
dann die bisherigen dürftigen Laufbandanzeigen. Auch in der Wartehalle
des Bahnhofsgebäudes und auf dem
Vorplatz sollen nach Auskunft eines

Bahn-Sprechers Monitore angebracht
werden, die über die Abfahrten der
nächsten Züge informieren. Unbemerkt
von der Öffentlichkeit ist mittlerweile
auch die Stellwerktechnik umgezogen
und überwacht die Abläufe jetzt auf
Bildschirmen. ks
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Gericht soll nun entscheiden
Zwist ums Hauptamt: Haunetaler lehnen Widerspruch ab
VON NADINE MAAZ

Holzheim – Im Konflikt um ein
höheres Gehalt für den neuen
Hauptamtsleiter
der
Marktgemeinde
Haunetal
(wir berichteten mehrfach)
wird nun das Verwaltungsgericht eingeschaltet werden
müssen. Außerdem soll die
Kommunalaufsicht die Stellenbewertung prüfen.
Bei einer Enthaltung beschlossen die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker am
Dienstagabend in Holzheim,
dem Widerspruch des Bürgermeisters aus der vorherigen Sitzung nicht stattzugeben. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Dr. Axel
Schreiber, muss folglich das
Verwaltungsgericht anrufen.
Zudem wurde mit dem gleichen Abstimmungsergebnis
ein Ergänzungsantrag der
GfH-Fraktion
beschlossen,
mit dem der Gemeindevortrag beauftragt wird, die Stellenbewertung – angefertigt
durch das Büro Klös Consul-

ting – an die Kommunalaufsicht des Landkreises zu übersenden mit der Bitte, diese
daraufhin zu prüfen, ob darin
tatsächlich eine Begründung
für die höhere Eingruppierung enthalten ist.
Ende Januar hatten die Gemeindevertreter im Rahmen
der Haushaltsberatung gegen
einen Antrag des Gemeindevorstands gestimmt, der die
Höhergruppierung
der
Hauptamtsleiterstelle
von
E 11 in die Entgeltgruppe 12
zum Ziel hatte. Bürgermeister Gerd Lang hatte daraufhin
Widerspruch eingelegt.
In der Gemeindevertretung
gibt es zum einen Zweifel an
der Neu-Bewertung und den
Hintergründen, außerdem
werden zu späte und fehlende Informationen moniert.
Die Vertretung als oberstes
Organ sei vom Bürgermeister
und vom Gemeindevorstand
vor vollendete Tatsachen gestellt worden, nachdem die
Stelle ohne Ausschreibung
und Absprache neu besetzt

worden sei. Der bisherige
Amtsinhaber hat nach Nentsershausen gewechselt, sein
Nachfolger hatte zuvor die
gleiche Position in Friedewald inne.
Bei ihrer Kritik blieben die
Gemeindevertreter
auch
jetzt. „Wir leben nicht in einer Monarchie“, monierte
der GfH-Fraktionsvorsitzende
Klaus Renschler, der zudem
von „Ignoranz oder Unwissenheit“ sprach. Für Marius
Tegl (CDU) ist es bereits die
zweite „brisante Personalan-

Parlament in Kürze
Teilnehmer
CDU: 6 von 7
SPD: 4 von 4
GfH: 4 von 4
Dauer: 1 Stunde 45 Minuten
Zuhörer: 7
Nächste Sitzung: Dienstag, 18.
Juni, 20 Uhr, DGH Stärklos (ev.
vorher Sondersitzung)

gelegenheit“, für seinen Fraktionskollegen Timo Lübeck
steht außer Frage, dass es sich
um einen „politschen Fehler“
handelt, egal wie die Sache
juristisch zu bewerten sei.
„Einen Fehler zu korrigieren,
ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke“, so
Lübeck.
Gerd Lang, der sich missverstanden fühlt, indes bleibt
bei seiner Position. Es sei im
Prinzip alles gesagt. „Haushaltsrecht wird vom Tarifrecht gebrochen“, so Lang,
der als Beispiel die Tariferhöhungen für Erzieherinnen
nannte. Das wollte Renschler
– selbst Gewerkschafter – so
allerdings nicht stehen lassen: „Wir bezweifeln nicht
das Tarifrecht, sondern die
Bewertung der Stelle.“ Es
müsse doch möglich sein,
diese prüfen zu lassen, ansonsten drohe ein „Selbstbedienungsladen“. Es gehe mitnichten darum, jemandem
etwas nicht zu gönnen.
Weiteres aus der Sitzung folgt.

Die Bushäuschen stehen schon
Endspurt beim Umbau der Breitenstraße in Bad Hersfeld
VON KARL SCHÖNHOLTZ

Bad Hersfeld – Noch ist die
Breitenstraße in Bad Hersfeld
Großbaustelle mit den entsprechenden Einschränkungen für den Durchgangsverkehr. Auch die Stadtbusse
treffen sich beim halbstündlichen Rendezvous noch am
Bahnhof. Doch der Umbau
von Bushaltestellen, Gehwegen und Parkflächen hat sich
längst von der einen auf die
andere Seite verlagert, sodass
das angestrebte Ziel einer Fertigstellung vor dem Hessentag im Juni realistisch ist.
In der ersten Bauphase,
wurden die nördlichen Gehwegflächen, die Flächen im
Bereich der Bushaltestellen
und die Busspur erneuert.
Mittlerweile wurde hier auch
mit der „Möblierung“ begonnen, indem drei Buswartehäuschen aufgestellt wurden.

Rechts schon okay, links in Arbeit: Der Umbau der Breitenstraße in Bad Hersfeld soll bis zum Hessentag abgeschlossen
sein.
FOTO: KARL SCHÖNHOLTZ

Diese sind deutlich großzügiger bemessen als die alten,
die sich auf dem engen Bürgersteig kleinmachen mussten. Zwischen wartenden
Fahrgästen und Passanten

wird es auf dem deutlich breiteren Gehweg künftig weniger Staus geben als bisher.
Auch gibt es dann einen
neuen Fußgängerüberweg im
Bereich der Antoniengasse.

Auf der gegenüber liegenden Seite erfolgte zunächst
der Rückbau der vorhandenen Parkplätze, ehe der Bereich neu strukturiert wurde.
Die örtlichen Stadtwerke
haben in diesem Zuge die Gelegenheit genutzt, die Versorgungsleitungen für Trinkwasser von der Brüdergasse bis in
die Rosmariengasse zu erneuern. Auch die Straßenbeleuchtung wird auf moderne
LED-Technik umgestellt.
Und schließlich kommt die
Installation eines dynamischen Fahrgastinformationssystems für die Nutzer des
Stadtbusses hinzu.
Den Bauauftrag hatte mit
einer Auftragshöhe von rund
1,13 Millionen Euro die örtliche Baufirma Räuber erhalten. Die Arbeiten werden zu
90 Prozent aus Mitteln des
Kommunalen Investitionsprogrammes gefördert.

Eiterfeld – Ein 21-jähriger
Kradfahrer ist zwischen Leibolz und Malges von der Straße abgekommen und auf einer Wiese gelandet. Eine Zeugin alarmierte die Rettungskräfte.
Der junge Mann, der zurzeit seine Berufsausbildung
in einer Eiterfelder Firma
durchläuft, war am Dienstag
gegen 16.15 Uhr mit seinem
Zweirad auf der Kreisstraße
von Leibolz in Richtung Malges unterwegs. Nach einer
Linkskurve geriet das Krad
vermutlich nach rechts von
der Fahrbahn. An der Böschung befanden sich dann
noch Spuren des Zweirades,
bevor es in die angrenzende
Wiese fuhr, heißt es in der
Polizeimeldung.
Eine aufmerksame LkwFahrerin, die aus Richtung
Malges kam, sah den Verletzten in der Wiese liegen und
alarmierte die Rettungskräfte. Der Kradfahrer wurde
schwerverletzt in das Klinikum nach Fulda gebracht.
Die Polizei bittet nun darum, dass sich Verkehrsteilnehmer, die den Verkehrsunfall beobachtet oder diesen sogar verursacht haben,
sich bei der Polizeistation in
Hünfeld melden sollen. Kontakt: , Telefon 06652/96580.
red/nm

Zeugin
fotografiert
Unfallverursacher
Niederaula – Eine Frau hat am
Sonntag um 12.20 Uhr einen
Verkehrsunfall am Förstersteig in Niederaula beobachtet. Sie sah, wie ein Auto
beim Wenden gegen eine Reklametafel stieß. Sie fotografierte den Pkw, dessen Fahrer
einfach weiterfuhr. Anhand
des Fotos ermittelten die herbeigerufenen Beamten den
Fahrer. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.
rey

Wandermarkt
der Gemeinden
in Ausbach
Ausbach – Mit dem zehnten
Wandermarkt wollen die
Kuppenrhöngemeinden Hohenroda, Heringen, Philippsthal, Friedewald und Schenklengsfeld am Sonntag, 14.
April, in Ausbach die Jubiläumsveranstaltung ausrichten.
Dabei steht das Backhausfest des Heimat- und Verkehrsvereins Ausbach im
Mittelpunkt. Zudem erwartet
ein umfassendes Angebot an
regionalen Produkten die
Gäste. Die Marktbeschicker
werden ihre Lebensmittel
und Produkte aus der näheren Umgebung, sowie Kunsthandwerk und Angebote
zum direkten Verzehr entlang des Ausbacher Dorfplatzes präsentieren.
Mit dem Usbicher Ploatz
und Pitzkuchen vom alten
Schwenkeisen werden in der
Hofreite zudem traditionelle
heimische Köstlichkeiten angeboten.
Musik und ein buntes Rahmenprogramm runden das
Marktgeschehen ab.
Der Markt wird mit einem
Gottesdienst um 10.30 Uhr in
der evangelischen Kirche in
Ausbach eröffnet. Das Marktgeschehen beginnt um 11.30
Uhr und endet um 18 Uhr.
red/rey

