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zem fertig. Am kommenden
Wochenende wird die offiziel-
le Eröffnung mit einem Som-
merfest gefeiert.

„Man sollte dem Ganzen
erstmal eine Chance geben,
sich zu entwickeln und dann
handeln, wenn es wirklich nö-
tig ist.“

das ähnlich: „In diese Straße
fahren nur Eltern rein, die
ihre Kinder zur Kita bringen.
Außerdem muss der Nach-
wuchs auch für den Verkehr
sensibilisiert werden. Die Kin-
der sollen lernen, dass sie auf
Autos und andere potenzielle
Gefahren achten müssen.“

Fachlich sei es auch nicht so
einfach, aus einer Tempo-30-
Zone einen verkehrsberuhig-
ten Bereich zu machen. „Dazu
müsste man den Gehweg wie-
der zurückbauen, da in einem
solchen Bereich keiner sein
darf“, sagt Schützeberg. „Aber
wenn dies die Stadtverordne-
tenversammlung so beschlie-
ßen sollte, dann wird es natür-
lich gemacht.“

Zu früh für Veränderung
Schützeberg findet es für

solche baulichen Veränderun-
gen zum jetzigen Zeitpunkt zu
früh, denn der Kindergarten
mit Parkplätzen, Gehweg und
Grünstreifen ist erst seit Kur-

steigt und beispielsweise bei
schlechtem Wetter matschig
und nass ist“, sagt Lothar Die-
trich (CDU). Ihnen bleibe also
nicht anderes übrig, als vom
Parkplatz direkt auf den Kirch-
weg zu treten und auf der Stra-
ße zum Kindergarten zu ge-
langen. Deshalb will die CDU
den Kirchweg ab der Einbie-
gung von der Mariendorfer
Straße/Neue Straße bis zum
Ende der Sackgasse als ver-
kehrsberuhigten Bereich aus-
weisen. Bisher gilt Tempo 30.

Kita-Leiterin Elke Aust fin-
det das nicht notwendig. „Der
Kirchweg ist nicht stark befah-
ren und endet in einer Sack-
gasse“, sagt sie. Der Weg sei
für die Kinder gut zu bewälti-
gen. Vor der Vollendung des
sechsten Lebensjahres dürften
die Kinder sowieso nicht allei-
ne zur Kita laufen und danach
auch nur in Absprache mit
den Eltern und Erziehern.

Immenhausens Bürger-
meister Jörg Schützeberg sieht

V O N T H E R E S A N O V A K

IMMENHAUSEN. Droht Kin-
dern eine erhöhte Gefahr,
wenn sie zum neu sanierten
Kindergarten „Kleine Immen“
am Kirchweg gelangen wol-
len? Die Immenhäuser CDU-
Fraktion sieht das offenbar so.

In einem Dringlichkeitsan-
trag zur Stadtverordnetensit-
zung am Donnerstag formu-
liert sie: „Nach Hinweisen vie-
ler Eltern und eigener An-
schauung ist festzustellen,
dass der Kirchweg als Gehweg
genutzt werden muss, um
zum Kindergarten zu gelan-
gen, weil ein direkt am Kirch-
weg angrenzender Gehweg
fehlt.“

Es gibt zwar einen Gehweg,
der zur Kita führt, doch ist die-
ser mit einem Grünstreifen
von den Parkplätzen abge-
trennt. „Eltern und Kinder
können aber nicht über den
Grünstreifen zum Fußgänger-
weg gelangen, weil dieser an-

„Gehweg zur Kita fehlt“
CDU Immenhausen will verkehrsberuhigten Bereich im Kirchweg – Bisher gilt Tempo 30

Täglich auf dem Weg zum Kindergarten: Lars Siebert (von links) mit Opa Herbert Stein und Carlos mit seiner Mutter Helena Vasikaridis
schauen genau, ob ein Auto kommt. Das Foto ist im Kirchweg aufgenommen, im Hintergrund ist der Kindergarten zu sehen. Foto: Temme
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enkelinnen, den Märchenge-
währsfrauen Marie, Jeanette
und Amalie Hassenpflug.

Im DGH Mariendorf, dem
nördlichen Startpunkt der
neuen Schleife, wird eine ers-
te Veranstaltung zur Einwei-
hung der neuen Schleife statt-
finden.

Den Vortrag hält Professor
Heinz Rölleke, der für seine
wissenschaftlichen Arbeiten
über die Grimms und ihre
Märchen mit vielen Ehrungen
ausgezeichnet wurde. Er
spricht über die „Einflüsse der
hugenottisch-hessischen Mär-
chentradition auf die Kinder-
und Hausmärchen der Brüder
Grimm.“

Das Programm wird durch
Märchenlesungen, teilweise
in der Urfassung, umrahmt.

Für einen kleinen Imbiss
mit Getränken wird in der
Pause gesorgt.

Infos zur Route Bad Karlsha-
fen-Burgwald gibt es unter
www.outdooractive.com/de/r/
21430566 sowie zur Schleife
St. Ottilien unter www.out-
dooractive.com/de/r/21360862
(eg/mrß)

MARIENDORF. Eine neue
Wanderschleife des Hugenot-
ten- und Waldenserpfades
wird am Samstag, 9. Septem-
ber, um 19.30 Uhr eröffnet.
Die Feier dazu findet im Dorf-
gemeinschaftshaus in Marien-
dorf statt. Die Europäische
Kulturroute „Hugenotten- und
Waldenserpfad“ erinnert an
die Geschichte der Glaubens-
flüchtlinge, die vor über 300
Jahren nach Deutschland ka-
men. Sie vermittelt dieses his-
torische Kulturerbe auf der
über 2000 Killometer langen
europäischen Route, aber
auch auf interessanten Weg-
schleifen. Mit der St. Ottilien-
Schleife in Nordhessen, die
auf dem bereits erschlossenen
Märchenlandweg verläuft,
wird eine neue Wegschleife
geschaffen, die das hugenotti-
sche Kulturerbe am Beispiel
der Grimmschen Märchen
zum Thema hat.

In Mariendorf war Etienne
Droume bis 1740 hugenot-
tisch-französischer Pfarrer. Er
war der hessische „Grund-
stein“ der französisch-calvinis-
tischen Erziehung seiner Ur-

Neue Wegschleife
für Hugenottenpfad
Märchen im Dorfgemeinschaftshaus Mariendorf

schaften brauchen neuen
Schwung, und wir sind skep-
tisch, dass die Kommission
das Richtige dafür ist“, sagte
Nikutta.

Der SPD-
Vorschlag: Ein
Partnerschafts-
verein, wie es
ihn zum Bei-
spiel in Tren-
delburg, Gre-
benstein und
Melsungen
gibt, soll mit

Unterstützung der Stadt die
Zusammenarbeit mit den Part-
nerstädten auf neue Füße stel-
len. Bürger sollten die Mög-
lichkeit haben, sich für die
Völkerverständigung einzu-

setzen. Nikut-
ta: „Die Städte-
partnerschaft
lebt vom Aus-
tausch der
Menschen, es
ist einen Ver-
such wert, das
auf neue Beine
zu stellen.“

„Warum bringt der Magis-
trat nicht Schwung in die Part-
nerschaftskommission?“, frag-
te CDU-Fraktionsvorsitzende

V O N M A R C U S J A N Z

HOFGEISMAR. Hofgeismar
wird die Beziehung zu den
Partnerstädten neu ordnen.
Die bisherige Partnerschafts-
kommission wird aufgelöst
und ein Städtepartnerschafts-
verein gegründet. Das hat das
Stadtparlament mit knapper
Mehrheit entschieden.

SPD und Linke setzten sich
mit 18 zu 16 Stimmen gegen
CDU, WSD und FDP durch. Es
war die Fortsetzung einer De-
batte um die Berufung des frü-
heren Bürgermeisters Hein-
rich Sattler in die Kommissi-
on, mit der die CDU vor der
Sommerpause gescheitert ist
(wir berichteten).

Hinter verschlossenen Türen
Für die SPD warb Frank Ni-

kutta, selbst Mitglied der Part-
nerschaftskommission, für de-
ren Abschaffung. Sie tage hin-
ter verschlossenen Türen, zu-
letzt immer seltener, und kon-
zentriere die Kontakte nach
Pont-Aven und Maringues
(Frankreich), Rosenau (Öster-
reich) und Bad Blankenburg
(Thüringen) auf die offizielle
Ebene. „Die Städtepartner-

Bürger sollen sich einsetzen
Hofgeismar löst die Kommission für Städtepartnerschaften auf – Verein wird gegründet

Waltrauf Vialon. Die Zusam-
menarbeit mit den Partner-
städten habe in der Vergan-
genheit immer gut funktio-
niert. Wenn das nun nicht
mehr der Fall sei, dann solle
zunächst dort mehr Einsatz
gebracht werden. Es könnten
auch weitere Bürger in die
Kommission aufgenommen
werden, zumal viele
Vereine ohnehin
Schwierigkeiten
hätten, aktive Mit-
glieder für ihre Ar-
beit zu finden.

Stefan Dworak
(WSD) und Ingo von
Germeten-Neutze
(FDP) war es wich-
tig, dass die Stadt
auf einen Verein
keinen direkten
Einfluss hat, da ja
auch Geld aus dem
Haushalt für die
Partnerschaftsar-
beit zur Verfügung
gestellt wird. „Ich
möchte wissen, wer
die Stadt vertritt“,
sagte Dworak, und
Germeten-Neutze
ergänzt: „Wenn da
die falschen Leute

die Städtepartnerschaft pfle-
gen, kann mehr Schaden als
Nutzen entstehen.“ Mit diesen
Bedenken konnten sich die
Fraktionen nicht durchsetzen.
„Schade, dass es von Anfang
an zerredet wird“, bedauerte
Nikutta zu den Gegnern. SPD
und Linke setzten die Reform
mit ihrer Mehrheit durch.

Frank
Nikutta

Waltraud
Vialon

Städtepartnerschaft: Statt der bisherigen
Kommission soll ein Städtepartnerschafts-
verein gegründet werden. Archivfoto: Thiele

Einsatz für Menschen mit Be-
hinderung jeden Alters, für Er-
werbsunfähige oder Pflegebe-
dürftige sowie sozialrechtli-
cher Beratung durch einen An-
walt zu tun.

Auch die barrierefreie Toi-
lette in der Diemeltalhalle
oder ein Treppenlift im Dorf-
gemeinschaftshaus seien auf
den Einsatz des Vorsitzenden
Bernd Mogge zurückzufüh-
ren, betonte Kai Harms vom
VfB.

Im Dorf seien eher mensch-
liche Verantwortung und ein
Miteinander zu finden als in
großen Städten, stellte Erwin
Baumann von Trendelburger
Magistrat fest: „Das macht das
Leben hier angenehm.“ Da
dies nicht selbstverständlich
sei, gelte es, den VdK zu unter-
stützen. (zsc)

EBERSCHÜTZ. Die erste Feier
auf dem neu angelegten Dorf-
platz in Eberschütz veranstal-
tete der VdK Eberschütz an-
lässlich seines 70-jährigen Be-
stehens. Vertreter des Trendel-
burger Magistrats, der verbun-
denen Vereine sowie weitere
Trendelburger VdK Ortsver-
bände, Ortsvorsteher Jochen
Eberwein und Bernd Fricke
von der Raiffeisenbank waren
gekommen, um zu gratulie-
ren. Auf dem schön gestalte-
ten Platz sorgte der Spiel-
manns- und Musikzug Eber-
schütz für das musikalische
Rahmenprogramm vor etwa
200 Besuchern.

Mit 116 Mitgliedern ist der
VdK ein aktiver Verein in
Eberschütz. Dass er stetig ge-
wachsen ist, hat mit regelmä-
ßigen Veranstaltungen, dem

Hohe Auszeichnung
für VdK-Chef Mogge
Ortsverband Eberschütz feierte 70-jähriges
Bestehen auf dem neuen Dorfplatz

Drei Ehrungen nahm VdK-Kreisverbandsvorsitzende Monika Sei-
fert (Mitte) in Eberschütz vor: Jutta Brenne und Inge Dohnalek be-
kamen für ihren Einsatz jeweils die Landesverbands-Ehrennadel.
Bernd Mogge (rechts), der seit 20 Jahren den Verein leitet, wurde
mit der der goldenen Ehrenplakette am Bande geehrt. Foto: Schmidt

Ecomuseum
Pilzwanderung mit Roman Krettek
GREBENSTEIN. Zu einer Pilzwanderung mit Roman Krettek und an-
schließender Feuerküche lädt Kräuterfrau Annette Zimmermann für
Samstag ein. Los geht es um 10 Uhr am Kräutersalon in Grebenstein,
Hofgeismarer Straße 1. In Fahrgemeinschaften wird in Richtung
Reinhardswald gefahren. Roman Krettek wird einen „Pilztisch“ ausle-
gen und die Merkmale der wichtigsten Speise-Pilze anschaulich er-
klären. Anmeldung bei Kräuterfrau Annette Zimmermann (01 73/
5 34 34 43, www.kraeuterfrau-werkstatt.de). Kosten: Wanderung
10 Euro, Wanderung und Feuerküche 55 Euro. (zrk/nh)


