
Neuental · FritzlarSeite 4 Mittwoch, 7. Februar 2018

erhöht. Die Teilnehmer wollen
sich beim Sommerfest, am 8.
September 2018, und beim
Neujahrsempfang im Januar
2019 wiedersehen. (lhx)

Foto: privat

deswehr und deren aktuelle
Einsätze. Bei einem Brunch
wurde über alte Zeiten gespro-
chen und Erfahrungen ausge-
tauscht. Die Mitgliederzahl hat
sich auch im vergangenen Jahr

rich-Kaserne in Fritzlar. Die
Gäste begrüßte der Präsident
Dr. Michael A. Tegtmeier. Nach
dem Gedenken an die verstor-
benen Kameraden informierte
er über die Situation der Bun-

Der Neujahrsempfang des Tra-
ditionsverbandes Fritzlarer
Grenadiere fand jetzt statt.
Auch im 26. Jahr seines Beste-
hens trafen sich Mitglieder und
Freunde in der Georg-Fried-

Neujahrsempfang in Fritzlarer Georg-Friedrich-Kaserne

Dann packten die Schlierba-
cher kräftig mit an, räumten
den Schutt vieler Jahre vom
Dachboden, bauten die Bänke
aus und verpackten die Pfei-
fen der Orgel luftdicht zur La-
gerung in einem Privathaus.

Arbeiten im vollen Gang
Dann rückten die Gerüst-

bauer, die eine Arbeitsplatt-
form errichteten. Darauf
konnten die Zimmerleute die
maroden Balken der Decken-
konstruktion auswechseln.
Diese Arbeiten seien bald ab-
geschlossen, sagt Pfarrer Pflü-
ger. Nach einer Pause von ein
bis zwei Monaten rücken Elek-
triker und Schreiner an. Ab-
schließen geben die Maler der
Kirche einen freundlichen An-
strich. Vielleicht könnte noch
in diesem Jahr wieder Gottes-
dienst in der renovierten Kir-
che gefeiert werden. „Schön
wäre es“, sagt Pflüger. (ras)

tern fest. Mit einem Anstrich
für die 200-Jahr-Feier in zwei
Jahren war es nicht getan.

Doch zunächst ließ der
Start der Sanierung auf sich
warten, denn erst im dritten
Anlauf genehmigt die Landes-
kirche den Bauantrag für das
Gotteshaus.

tekt das Gebäude untersucht.
Was er zu Tage förderte, war
für die Kirchengemeinde
Landsburg überraschend: Ne-
ben Rissen im Mauerwerk
stellte der Fachmann Schäden
an der Deckenkonstruktion,
Mängel an der Elektrik und
der Heizung sowie den Fens-

SCHLIERBACH. Der Sammel-
eifer der Schlierbacher evan-
gelischen Christen wurde be-
lohnt. Die Stiftung Kirchener-
haltungsfonds fördert die Re-
novierung der kleinen Kirche
mit 28 500 Euro. Damit wird
der Spendenbetrag, den der
Förderkreis Schlierbach um
Hans-Otto Schäfer in den ver-
gangenen Jahren gesammelt
haben verdoppelt.

Der 19 Mitglieder zählende
Förderkreis hatte seit 2014 bei
zahlreichen Veranstaltungen
die stolze Summe von 29 452
Euro gesammelt. Der Kirchen-
erhaltungsfonds hat diese nun
nahezu verdoppelt.

Baustein für die Sanierung
Das ist ein Baustein für die

Sanierungskosten, die laut
Pfarrer Reinhard Pflüger auf
300 000 Euro geschätzt wer-
den. Um die Finanzierung auf
die Beine zu stellen hat die
Kirchengemeinde alle mögli-
chen Fördertöpfe in Anspruch
genommen. Unter den Geldge-
bern ist die Landeskirche, der
Kirchenkreis Ziegenhain zu
dem Schlierbach zählt und die
Stiftung Kirchenerhaltungs-
fonds.

Was mit dem Wunsch eines
neuen Anstrichs für den In-
nenraum der Kirche begon-
nen hat, mündete in eine um-
fangreichere Sanierung. Um
sicher zu gehen, hatte vor Be-
ginn der Arbeiten ein Archi-

Die Rechnung ging auf
Sammeleifer belohnt: Stiftung Kirchenerhaltungsfonds verdoppelte Spendenbetrag

Sanierungsarbeiten: Im vollen Gang sind die Arbeiten in der Schlierbacher Kirche. Von der Stiftung
Kirchenerhaltungsfonds gab es nun einen Zuschuss in Höhe von 28 500 Euro. Foto: Schmitt

Die Stiftung Kirchenerhaltungsfonds
Zu den Schätzen der Evange-
lischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck zählen die
meist denkmalgeschützten
Kirchen. Sie zu erhalten sei
Verpflichtung der Landeskir-
che und ihrer Kirchenge-
meinden. Deshalb beschloss
im Jahr 2000 die Landessyno-
de der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck eine
kirchliche Baustiftung zu

gründen. Ziel war es, einen fi-
nanziellen Grundstock zu
schaffen, aus dessen Erträgen
Pflege und Unterhaltung denk-
malgeschützter Kirchengebäu-
de einschließlich der Ausstat-
tungsstücke übernommen
werden kann. Das Stiftungska-
pital betrug 15, 8 Millionen
Euro.

In die Förderung aufgenom-
men werden können unter an-

derem Projekte, die in einer
überschaubaren Zeit gebaut
werden können und deren Fi-
nanzierung gesichert ist. Der
Vorstand der Stiftung be-
schließt jährlich auf Vorschlag
des landeskirchlichen Baude-
zernates sowie der landes-
kirchlichen Bauberatung eine
Projektliste mit Einzelbaumaß-
nahmen der Kirchengemein-
den. (ras)

H I N T E R G R U N D

bisherigen Bürgermeisters Kai
Knöpper zum Jahresende aus
den Versammlungen.

Stellvertreter bleibt
Unberührt davon waren die

Posten der Stellvertreter. Im
Amt bleibt weiterhin der Erste

NEUENTAL. Einen neuen Ver-
treter für Verbandsversamm-
lungen und Verbände muss-
ten die Neuentaler Mandats-
träger während ihrer Sitzung
im Dorfgemeinschaftshaus
von Neuenhain wählen. Der
Grund: Das Ausscheiden des

Wahlen für Verbandsversammlungen
Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm hat nun Sitz und Stimme beim Wasserverband Schwalm

Beigeordnete von Neuental
Erich Strom.

Neu gewählt wurde der Ver-
treter für die Verbandsver-
sammlung des Gasversor-
gungsverbandes, für die Ver-
bandsversammlung der
ekom21 KGRZ Hessen und für

die Verbandsversammlung
des Wasserbands Schwalm.

In allen drei Versammlun-
gen und Verbänden wird künf-
tig Bürgermeister Dr. Philipp
Rottwilm sitzen. Die Wahl
ohne Gegenkandidat fiel ein-
stimmig aus. (ras)

ung in den vergangenen Jah-
ren zeitlich und qualitativ aus-
geweitet wurde. Organisato-
risch und finanziell trügend
die Kommunen dabei die
Hauptlast.

Weil Kinderbetreuung und
frühkindliche Bildung eine
Pflichtaufgabe nach Bundes-
und Landesrecht ist, müsse
der Zuschuss deutlich erhöht
werden. Auch müsse steigen-
de Kosten von Bund und Land
bei der Finanzierungsbeteili-
gung berücksichtigt werden.
Dasselbe gelte für die Zahlun-
gen, die das Land zum Aus-
gleich von Elternbeiträgen für
die Kinderbetreuung leiste.
Darüber hinaus soll die Be-
treuung der Schulkinder in
die Verantwortung des Landes
übergehen.

In der Resolution heißt es
weiter, dass Neuental das
Platzangebot erweitert, die
Öffnungszeiten verlängert,
eine Betreuung für Kinder un-
ter drei Jahren eingerichtet
und die Qualität durch mehr
Personal verbessert habe. Und
Karl Heinz Theis, Fraktions-
sprecher der CDU erklärte,
dass der Zuschuss an den Kin-
dergarten der größte Posten
im Haushalt sei. (ras)

NEUENTAL. Die Abschaffung
der Kindergartengebühren
kann für Städte und Gemein-
den teuer werden. Denn das
Land zahlt für sechs Stunden
136 Euro pro Kind und Monat.
Das reicht nicht. In einer ein-
stimmig verabschiedeten Re-
solution fordern die Gemein-
devertreter von Neuental, die
Zahlungen zu erhöhen.

Nach Darstellung von Bür-
germeister Dr. Philipp Rott-
wilm reiche die Pauschale
nicht, um die Kosten zu de-
cken. Auch müssten die Eltern
für die Betreuung nach sechs
Stunden zahlen. Darüber hi-
naus sei die Betreuung der
Kinder unter drei Jahren nicht
berücksichtigt. Kritik übte
Rottwilm daran, dass der Zu-
schuss nicht mit den Gehalts-
erhöhungen der Erzieherin-
nen und der Betriebskosten
nicht mitwachse. Unter dem
Strich seien Kommune und El-
tern betroffen. Von einer Ge-
bührenfreiheit könne nicht
die Rede sein.

In der Resolution, die von
der Kreisgruppe Schwalm-
Eder im Hessischen Städte
und Gemeindebund mitgetra-
gen wird, heißt es, dass das
Angebot für die Kinderbetreu-

Geld reicht nicht
für kostenlose Kita
Resolution für mehr Mittel von Bund und Land

kostenlos zur Verfügung zu
stellen.

Mit der Einführung der
Doppik stellte die Gemeinde
Gutscheine aus, die in der
Wasserrechnung berücksich-
tigt wurden. In den vergange-
nen drei Jahren wurden insge-
samt 143 Gutscheine zu je 100
Kubikmeter Wasser ausge-
stellt. Nach Berechnung der
Gemeinde summierte sich
dies auf 31 460 Euro, umge-
rechnet 10 000 Euro im Jahr.
Hochgerechnet auf zehn Jahre
eine stattliche Summe. Dazu
sei ein erheblicher Verwal-
tungsaufwand gekommen.
Der Gemeindevorstand habe
die Regelung Ende vergange-
nen Jahres ausgesetzt. Künftig
sollen die Neubürger ein Ka-
puzenhandtuch zur Begrü-
ßung erhalten. (ras)

NEUENTAL. Einstimmig spra-
chen sich die Gemeindevertre-
ter während ihrer Sitzung am
Montag im Dorfgemein-
schaftshaus in Neuenhain da-
für ein Begrüßungsgeschenk
für Neubürger aus. Damit ist
die Regelung, wie sie vor zehn
Jahren beschlossen wurde, au-
ßer Kraft gesetzt.

Nach Darstellung von Bür-
germeister Dr. Philipp Rott-
wilm ist das Begrüßungsge-
schenk für Neubürger ein gu-
tes Zeichen. Allerdings sei es
in der alten Form nicht mehr
finanzierbar. Eine günstigere
Lösung müsse gefunden wer-
den.

Im Januar 2008 hatte das
Parlament beschlossen, jedem
Neubürger unter 15 Jahre ein-
malig 100 Kubikmeter Trink-
wasser, verteilt auf zwei Jahre

Ein Geschenk
zur Begrüßung
Kapuzenhandtuch für jeden neuen Neuentaler

Die digitale Bestandsauf-
nahme soll in den sechs Kom-
munen des Verbands – Bor-
ken, Wabern, Neuental,
Schwalmstadt, Willingshau-
sen und Schrecksbach – erfol-
gen. Anhand der Daten könne
man entscheiden, was mit ab-
bruchreifen Häusern gesche-
hen und wie andere Gebäude
genutzt werden könnten.

Positiv wertete SPD-Spre-
cher Uwe Heintzemann das
Projekt. Allerdings gab er zu
Bedenken, dass es schon ein-
mal ähnliches mit der Altbau-
börse probiert worden sei.
Ohne großen Erfolg. In dem
neuen Kataster sah er aber die
Möglichkeit, weitere Maßnah-
men zu entwickeln. So gebe es
in Thüringen eine Gemeinde,
die damit Menschen unter an-
derem aus den Niederlanden
angelockt haben, die Häuser
zu kaufen und zu sanieren.
Vielleicht funktioniere es
auch in Neuental. (ras)

NEUENTAL. Der erste Schritt
für den Aufbau eines inter-
kommunalen Flächenmanage-
ments ist ein Kataster. In dem
soll der Ist-Zustand der Bebau-
ung von Neuental dokumen-
tiert werden. Finanziert wird
das Flächenmanagement über
das Leader-Programm
Schwalm-Aue. Neuental muss
dafür in den kommenden bei-
den Jahren insgesamt
4216 Euro bezahlen. Einstim-
mig sprachen sich die Man-
datsträger dafür aus.

Nach Darstellung von Bür-
germeister Dr. Philipp Rott-
wilm sei die Aufstellung eines
Flächenmanagements im
Schwalm-Auen-Verbund einfa-
cher und kostengünstiger zu
bewältigen. Ziel des Projekts
sei eine nachhaltige Stadtent-
wicklung. Dafür sei im ersten
Schritt eine Bestandsaufnah-
me der Leerstände nötig. Sie
soll in den kommenden 24
Monaten erfolgen.

Kataster erfasst den
Zustand der Häuser
Flächenmanagement für die Stadtentwicklung
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