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meldungen

Ebsdorfergrund 
tagt am 14. April
ebsdorfergrund. Die konsti-
tuierende Sitzung des Gemein-
deparlaments Ebsdorfergrund 
findet am Donnerstag, 14. April, 
ab 19.30 Uhr im Bürgerzentrum 
Dreihausen statt. In der gestri-
gen Ausgabe wurde dies im Ar-
tikel über die anstehenden kon-
stituierenden Sitzungen so auch 
dargestellt, allerdings wurde im 
Überblick irrtümlich der 14. Mai 
genannt, der allerdings auch aus 
rechtlichen Gründen gar nicht 
möglich ist. Der späteste Termin 
für die konstituierende Sitzung 
eines Gemeindeparlaments ist 
der 2. Mai.

Minus 5,1 Prozent 
für die CDU
ebsdorfergrund. Im Zuge der  
Berichterstattung zur Kom-
munalwahl in Ebsdorfergrund 
wurde einmal versehentlich die 
Höhe der Verluste der CDU mit 
6,1 Prozent angegeben. Die tat-
sächlichen Verluste betragen 
allerdings 5,1 Prozent, wie an-
schließend auch im Artikel ge-
schrieben. 

Jäger tagen in 
Oberwalgern
Oberwalgern. Am Samstag, 16. 
April, findet ab 20 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Oberwal-
gern die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft 
Oberwalgern statt. Unter ande-
rem geht es um die Verwendung 
des Jagdpachtertrages.

Landestheater 
spielt in 
Niederwalgern
niederwalgern. Nach unzäh-
ligen Gastspielen des Hessi-
schen Landestheaters Marburg 
ist es dem Team um den Leh-
rer und Kulturbeauftragten der 
Gesamtschule Niederwalgern, 
Bernd Georgy erneut gelungen, 
einen schauspielerischen Le-
ckerbissen in das Musik- und 
Kulturhaus nach Niederwalgern 
zu verpflichten. Am Freitag, 8. 
April, ab 19.30 Uhr spielt das 
Hesssische Landestheater „50 
Ways To Love Your Monster“. 

Das Stück verspricht Span-
nung und Horror, lässt Erinne-
rungen und Ängste aus der eige-
nen Jugend wieder aufleben. Im 
Klartext geht es um die Irrun-
gen und Wirrungen rund um 
die Pubertät. Im Theater in Mar-
burg wurde das Stück sehr gut 
angenommen und die Premie-
renvorstellung erhielt auch eine 
gute Kritik. Schauspielerin, Re-
gisseurin und Performerin Ant-
je Prust Jahrgang 1980, zeichnet 
verantwortlich für das Stück. 
Vor und während ihres Schau-
spielstudiums an der „Berliner 
Schule für Schauspiel“ war sie 
an Theaterprojekten der freien 
Szene Berlins und NRWs betei-
ligt. Von 2006-2008 war sie am 
Eduard-von-Winterstein-Thea-
ter fest engagiert und realisier-
te dort unter anderem die sze-
nische Collage „nonstopnon-
stop“ mit Texten von Falk Rich-
ter und Xavier Durringer. Seit 
2008 lebt und studiert (Perfor-
mance Studies) sie in Hamburg. 

Karten gibt es noch an der 
Abendkasse.

Diese freiwilligen Kinder, Jugendlichen und Erwachsene sorgten für eine saubere Umwelt rund um ihre Dörfer. Fotos: Patricia Kutsch

Mensch und Natur können durchatmen 
Zahlreiche freiwillige Helfer befreiten Feld und Flur in der Gemeinde Weimar von Müll und Unrat

Beim Frühjahrsputz haben 
rund 50 Jugendliche und 
Erwachsene Flächen in der 
Gemeinde Weimar von 
Müll befreit. Prall gefüllte 
Säcke und alte Autoreifen 
haben die fleißigen Arbei-
ter auf dem Bauhof zur 
Entsorgung abgeliefert. 

von Patricia Kutsch

Argenstein. Zumindest in Ar-
genstein, Roth, Wolfshausen, 
Wenkbach und Kehna sind die 
Feldwege jetzt für den Frühling 
und die ersten Spaziergänge ge-
rüstet. In diesen Orten haben 
Mitglieder der Jugendfeuerweh-
ren, der Hofgemeinschaft Keh-
na und des Vereins Dance & Fun 
Wenkbach die Gemarkung von 
herumliegenden Abfällen be-
freit.

Fast in allen Orten wurden al-
te Autoreifen gefunden, die im 
Straßengraben entsorgt wurden. 
Nass wurden die jungen Müll-
sammler der Jugendfeuerwehr 
in Wenkbach, als sie eine Plane 
aus dem Wenkbach gefischt ha-
ben, wie Heike Rupp, Umwelt-
beauftragte der Gemeinde er-

zählte. Ganz viel Müll habe man 
im Industriegebiet des Ortes ge-
sammelt.

„Dort sieht man genau, wo-
her das Frühstück der LKW-
Fahrer kam“, sagte Rupp. 
Besonders geärgert haben die 
Helfer der Feuerwehr und die 

Umweltbeauftragte sich über 
den Fund von asbestbelaste-
ten Platten an einem Feldweg in 
Wolfshausen. „Die zu entsorgen 
kostet viel Geld. Und jetzt kostet 
es das Geld aller Steuerzahler der 
Gemeinde“, verdeutlichte Rupp. 
Trotz allem Ärger über den ge-

fundenen Müll hatte Rupp den 
Eindruck, dass der gesammelte 
Abfall über die Jahre etwas we-
niger geworden sei. Als Beloh-
nung für die Müllsammler gab 
es auf dem Bauhof noch Würst-
chen und Getränke zur Stär-
kung.

Als ob es keine Altreifenannahme in diesem Land gäbe. Wild entsorgte Reifen gehören seit Jahren zu 
den  üblichen Funden in Feld und Flur.

Auf Wiedervorlage
Es ist schön und traurig zu-
gleich, dass es jedes Jahr über-
all im Kreis die Aktion „Sau-
berhafte Landschaft“ gibt. 
Schön, deshalb, weil immer 
wieder Menschen zusammen-
kommen, um ihr  Wohn-
umfeld von Müll und Unrat zu 
befreien. Traurig deshalb, weil 
sicherlich 90 Prozent des ge-
sammelten Mülls gar nicht 
erst in der Landschaft rumlie-
gen würde, wenn  nur jeder so 
ein Verantwortungsbewusst-
sein hätte wie die freiwilligen 
Müll-Einsammler. Nur scha-
de, dass jene Menschen, die 
achtlos die Gegend verschan-
deln, gegen Einsicht völlig im-
mun sind. Und so werden die 
Aktionen alle wieder stattfin-
den müssen. Also auf  Wieder-
vorlage im nächsten Frühling.

von
Götz Schaub

KOMMEntAr

Stichstraße wird 
nun auch ausgebaut
Bauarbeiten in Oberwalgern laufen
von Götz Schaub

Oberwalgern. „Zur Gewähr-
leistung der Verkehrssiche-
rungspflicht und um unnötigen 
Provisorien vorzubeugen, aber 
auch um das Erscheinungsbild 
in diesem Neubaugebiet deut-
lich aufzuwerten, wird jetzt hier 
mit dem Ausbau der Straße be-
gonnen“, sagte Fronhausens 
Bürgermeister Reinhold Weber 
anlässlich des ersten Spaten-
stichs für den Ausbau der Stich-
straße zur Brunnenstraße im 
Baugebiet „Westlich Alte Wein-
straße“.

Der Bebauungsplan wurde in 
der vergangenen Legislaturperi-
ode zum Zankapfel im Fron-
häuser Gemeindeparlament. 
Ausgelegt war er für nur drei An-

lieger, ein Endausbau aufgrund 
der Ortsrandlage im Ursprung 
wohl nicht wirklich vorgesehen.

Der Bebauungsplan geht zu-
rück in die Zeit, in der Weber 
noch nicht Bürgermeister der 
Gemeinde war. Die Erschlie-
ßung der Grundstücke erfolgte 
bisher über einen Schotterweg. 
Der Ausbau über eine Länge 
von 75 Metern sieht eine Fahr-
bahnbreite zwischen 3,30 und 
4,30 Metern vor sowie einen 
1,20 Meter breiten Gehweg.

In unmittelbarer Nähe eben-
falls in Ortsrandlage sollen noch 
weitere Häuser entstehen kön-
nen. Im Dezember hatte das 
Parlament die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Auf den Bet-
ten“ für vier bis fünf Grundstü-
cke beschlossen.

Die Stichstraße zur Brunnenstraße in Ortsrandlage wird für ins-
gesamt 76 000 Euro ausgebaut. Foto: Götz Schaub

Übernachtungen in 
ehemaligen Zirkuswagen
Umweltpiraten bauen Schlafquartiere für Projekte in der Natur 
Um Jugendlichen Erlebnis-
se in der Natur vermitteln 
zu können, baut der Ver-
ein Umweltpiraten derzeit 
zwei Zirkuswagen aus. 
Darin sollen Schlafplätze 
entstehen, die für unter-
schiedliche Projekte ge-
nutzt werden können.

von Patricia Kutsch

Argenstein. Der Verein Um-
weltpiraten hat es sich zum 
Ziel gesetzt, jungen Menschen 

die Natur näherzubringen und 
sie durch positive Erlebnis-
se bei der Persönlichkeitsent-
wicklung zu unterstützen. Seit 
dem vergangenen Jahr organi-
sieren die Umweltpiraten da-
her beispielsweise Kanutou-
ren für Schulklassen. Nun soll 
das Angebot des Vereins erwei-
tert werden. Wie Vorstandsmit-
glied Marcus Ott berichtet, ha-
be man zwei Zirkuswagen kau-
fen können. An den Wochen-
enden wird nun von den Ver-
einsmitgliedern auf dem Bauhof 
der Gemeinde gebaut, gehäm-
mert, gesägt und gestrichen, 
um die alten Wagen zu reparie-

ren und zu gestalten. „In den 
Wagen werden Hochbetten auf-
gebaut, sodass je zehn Schlaf-
plätze entstehen“, sagt Ott.  
„Die Wagen sind für Bildungs-
projekte in der Natur gedacht“, 
erläutert Vorstandsmitglied 
Kersten Rusch. Beispielsweise 
an der Lahnwiese in Roth kön-
ne man diese abstellen und mit 
Jugendlichen dort übernachten. 
Auch die Nutzung bei den Feri-
enspielen der Gemeinde Wei-
mar könne man sich vorstellen.

„Natürlich kann man die Wa-
gen auch beim Verein mieten, 
wenn man ein Projekt für Kinder 
und Jugendliche durchführen 
möchte.“ Rusch könne sich et-
wa eine Lesenacht einer Schul-
klasse in den Wagen vorstellen. 
„Die Wagen sind ein Baustein in 
den Projekten der Umweltpira-
ten, die dazu dienen, Jugend-
lichen aus allen Bildungsberei-
chen die Umwelt nahezubrin-
gen“, sagt Siegfried Koch. Mit 
zehn Vereinsmitgliedern arbeite 
man in zahlreichen ehrenamt-
lichen Stunden an den beiden 
Wagen. „Bis zu den Osterferien 
wollen wir fertig sein“, berich-
tet Ott.

Insgesamt koste der Kauf und 
Umbau der Zirkuswagen 12 000 
Euro. Finanziert habe der Ver-
ein dies mit dem Preisgeld von 
8 000 Euro, das aus einem Wett-
bewerb der Sparkasse stamme, 
sowie Zuschüssen der Gemein-
de und des Fördervereins Kin-
der und Jugendliche in Weimar.

Marcus Ott (von links), Maria Damm, Kersten Rusch, Anja Gret-
schel, Siegfried Koch, Arndt Jakob mit Tochter Nora und Miriam 
Sannes bauen derzeit die Zirkuswagen für die Umweltpiraten aus.
 Foto: Patricia Kutsch


