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Eine große Menschentraube, 
die mit Kameras, Papier und 
Regenschirmen bewaffnet ist, 
zieht durch Oberbreitzbach. 
Ortsvorsteher Frank Altmüller 
leitet die Führung, bei der auch 
Hohenrodas Bürgermeister 
Andre Stenda (parteiunabhän-
gig) teilnimmt. Auf dem Plan 
stehen markante Stellen, an 
denen sich hier in der nächs-
ten Zeit etwas tun soll. Es ist ei-
ne IKEK-Ortsbegehung. Diese 
vier Buchstaben stehen für das 
„Integrierte Kommunale Ent-
wicklungs-Konzept“, wie das 
neue Dorferneuerungspro-
gramm des Landes Hessen 
heißt. 

Eine ganze Liste mit Wün-

schen hat Altmüller zusam-
mengetragen. Darunter aber 
auch einige, die gar nicht für 
das IKEK gedacht sind, son-
dern für die Gemeinde Hohen-
roda. Die Straße „Seerasen“ 
müsste fertig gebaut werden: 
Das letzte Haus in der Straße ist 
nur über einen Schotterweg er-
reichbar. Die Spielgeräte des 
Spielplatzes müssten erneuert 
werden: Momentan gebe es 
viele kleine Kinder im Ort, be-
richtet eine Anwohnerin, da 
werde dieser viel genutzt. An 
vielen Stellen wird der Leer-
stand im Dorf beklagt und die 
Gestaltung der Grünflächen. 

Nächster Stop ist die Kirche 
und die angrenzenden Räum-
lichkeiten. „An der Leichen-
halle ist alles uralt“, erklärt Alt-
müller. Er will aufschließen, 
doch das Tor lässt sich, wie auf 
Kommando, nicht öffnen. 
Auch gemeinsam mit Bürger-
meister Stenda schafft Altmül-
ler es nicht, den Durchgang zu 
öffnen. „Die Tür ist einfach fer-

tig, sie ist von 1965. Wenn man 
sie öffnen will, muss man 
meist erst dreimal dagegen tre-
ten“, weiß der Ortsvorsteher. 
Das sei gerade bei Bestattungen 
mehr als unpassend. Außer-
dem gehe sie in die falsche 
Richtung auf, dahinter verber-
ge sich eine Schwelle – alles in 
allem eine schwierige und un-
praktische Situation, wenn 
man einen Sarg von dort zum 
Friedhof zu transportieren hat.  

Carmen Heidrich ist Ober-
breitzbacherin und nimmt an 
der IKEK-Ortsbegehung teil. 
„Mir liegt eigentlich viel am 
Herzen, aber ob es wirklich 
umgesetzt wird, ist dann noch 
die Frage“, meint sie. Nach ei-
niger Überlegung gesteht sie: 
„Ein behindertengerechter 
Eingang in der alten Schule – 
das wäre für mich das Drän-
gendste.“ Dagegen ist Simone 
Axt auf das übergeordnete Pro-
gramm gespannt. „Was wird 
dabei für die Gemeinde heraus-
springen?“, fragt sie. Beson-

ders ein Gewerbegebiet mit 
Einkaufsmöglichkeiten sollte 
sich für Oberbreitzbach entwi-
ckeln. 

Einen konkreten Wunsch 
hat Udo Salzer, der in der Ge-
meinde arbeitet: „Der Bauhof 

müsste saniert werden. Das 
Dach ist undicht und müsste 
gedämmt werden. Außerdem 
gibt es hier keine richtigen Sa-
nitäranlagen – eine Toilette 
gibt es nur im Schloss“, erklärt 
der Oberbreitzbacher. „Es wäre 
auch schön, sich nach der Ar-
beit dort duschen und in ei-
nem warmen Sozialraum um-
ziehen zu können.“ Momen-
tan seien die Bauhof-Mitarbei-
ter nur in einer Werkstatt mit 
einer behelfsmäßigen Heizung 
untergebracht, der Sozialraum 
sei ungeheizt. 

„Mir persönlich und auch 
vielen anderen wäre eine 
schnelle Internetverbindung 
mit Glasfaser sehr, sehr wich-
tig“, äußert Altmüller seine 
Wünsche für Oberbreitzbach.  

Im Anschluss an die Ortsbe-
gehung konnten in einem 
Workshop alle Bürger ihre 
Wünsche für ihren Ortsteil äu-
ßern und auf einer Wand zu-
sammentragen. „Nun geht es 
in die nächste Runde, was reali-
sierbar ist und was und was 
nicht“, erklärt der Ortsvorste-
her. Aber im Großen und Gan-
zen sei er mit dem Workshop 
zufrieden: „Jeder Bürger konn-
te mitmachen, die Liste ist of-
fen und kann bei der Gemein-
de eingesehen werden.“  

Nun werden die gesammel-
ten Ideen, Wünsche und Pro-
jektentwürfe in fünf öffentli-
chen IKEK-Foren gemeinsam 
weiter entwickelt. Das erste 
IKEK-Forum findet am Mon-
tag, 14. Oktober, um 19 Uhr im 
Bürgersaal Ransbach statt.  
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IKEK-Ortsbegehung in Oberbreitzbach: Ortsvorsteher Frank Altmüller (Mitte mit zusammengerolltem Papier) leitet die 
Führung durch den Ort.  Fotos: Christiane Hartung

Die Tür der Leichenhalle 
stammt noch aus den 60ern.

IKEK-Forum 
am 14. Oktober

Bald warme Sozialräume im Bauhof?

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
CHRISTIANE HARTUNG

Die Gemeinde Hohenro-
da ist eine von 16 Kom-
munen, die in das novel-
lierte Dorferneuerungs-
programm des Landes 
Hessen aufgenommen 
wurden. Nun stand eine 
Dorfbegehung im Ho-
henrodaer Ortsteil Ober-
breitzbach an. Dabei be-
teiligten sich zahlreiche 
Bürger, um zu sehen, was 
im Ort zu tun ist.

OBERBREITZBACH

Zahlreiche Bürger nahmen an IKEK-Ortsbegehung teil und äußerten Wünsche 

Die Breitbandversorgung im 
Landkreis Fulda durch die 
RhönEnergie Fulda GmbH 
schreitet zügig voran. Seit ges-
tern wird in Nüsttal Glasfaser 
eingeblasen. Vor Ort dabei wa-
ren Bürgermeister Hermann 
Trabert (CDU) und der Leiter 
der Breitbandabteilung der 
RhönEnergie, Jens Schilling. 
„Das ist ein wichtiger Schritt 
für unsere Gemeinde. Unsere 
Bewohner erhalten dadurch 
ein deutliches Plus an Lebens-
qualität“ so der Trabert. 

In Nüsttal werden rund zehn 
Kilometer Glasfaser eingebla-
sen. Alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde wer-
den von der RhönEnergie in-
formiert, sobald die Anschlüs-
se gebucht werden können. 
Erste Registrierungen von Inte-
ressierten lägen bereits vor. 
„Ab Dezember 2013 werden die 
Internet- und Telefoniepro-
dukte mit Bandbreiten bis zu 
50 MBit/s zur Verfügung ste-

hen“, sagt Schilling 
Nüsttal ist inzwischen die 

vierte Gemeinde im Landkreis 
Fulda, die durch die RhönEner-
gie mit Breitband versorgt 
wird. Das Unternehmen enga-
giert sich seit 2011 in diesem 
Bereich. Ein leistungsfähiges 
Datennetz und damit eine 
schnelle Internetverbindung 
sind für die Region eine wichti-

ge Voraussetzung, um für Be-
wohner und Unternehmen at-
traktiv zu bleiben.  

Vom „Einblasen“ sprechen 
die Fachleute, weil das Glasfa-
serkabel mit hohem Druck in 
die Leerrohre hinein geblasen 
wird. Auf diese Weise können 
je nach Gelände mehrere Kilo-
meter mit einem Mal verlegt 
werden. zi

Damit schnelles Internet 
auch in Nüsttal Einzug 
halten kann, wird derzeit 
durch die RhönEnergie 
(früher: ÜWAG) Glasfa-
serkabel verlegt. Ab De-
zember soll das schnelle 
Netz funktionieren.

NÜSTTAL

RhönEnergie begann gestern mit dem „Einblasen“

Zehn Kilometer Glasfaserkabel

Jens Schilling von RhönEnergie (links) und Bürgermeister 
Hermann Trabert als – symbolische – Helfer beim „Einbla-
sen“ des Glasfaserkabels in Nüsttal. Foto: privat

Für die gute Zusammenarbeit 
und sein Engagement im Rat-
haus dankte Bürgermeister 
Hermann-Josef Scheich (par-
teiunabhängig). Die Anerken-
nung, die der 56-Jährige erfah-
re, beruhe auf dessen hoher 
Einsatzbereitschaft, betonte 
der Bürgermeister. Dax sehe 
die Beschäftigung nicht bloß 
als einen Job. Trotz aller Belas-
tung, die gerade seine Tätigkeit 
im Bereich Beitragswesen mit 
sich bringe, habe er nie die 
Freude verloren. Nach seiner 
Abschlussprüfung 1975 war 
Dax in das Angestelltenver-
hältnis bei der Gemeindever-
waltung Eiterfeld übernom-
men und war zunächst in der 
Hauptverwaltung tätig. Er leg-
te die Verwaltungsprüfung, so-
wie die Ausbildereignungsprü-
fung ab. 1992 folgte dann die 
Fortbildungsprüfung zum Ver-
waltungsfachwirt. Heute ist 
Dax Sachbearbeiter in der Bau-
verwaltung. Neben seiner Ar-

beit und dem Besuch kulturel-
ler Veranstaltungen sei ihm sei-
ne Familie sehr wichtig. 

Scheich überreichte Dax ei-
ne Urkunde sowie ein Geldge-
schenk. Die Glückwünsche des 
Personalrates übermittelte An-
nette Kadlick. Der Jubilar be-
tonte, auch nach 40 Jahren 
Dienst gehe er jeden Morgen 
gern zur Arbeit. Dax teilte mit, 
dass er auf die übliche Feier ver-
zichte und aus Dankbarkeit 
den dabei eingesparten Geld-
betrag samt der Geldzuwen-
dung zum Fest dem Deutschen 
Hospiz- und Palliativverband 
habe zukommen lassen. zi

Sein 40-jähriges Dienst-
jubiläum hat Verwal-
tungsfachwirt Jürgen 
Dax (56) bei der Gemein-
de Eiterfeld begangen. 

EITERFELD

Jürgen Dax 40 Jahre im Amt

Geht noch immer 
gern zur Arbeit

Jürgen Dax.  Foto: privat

SCHENKLENGSFELD Die 
SPD Schenklengsfeld feiert am 
Samstag, 14. September, ab 17 
Uhr ihr Kartoffelfest auf dem 
Hof Grenzebach in der Land-
ecker Straße. Dort besteht die 
Möglichkeit, sich über aktuelle 
Wahlkampfthemen zu infor-
mieren und Kartoffelspeziali-
täten zu verzehren. Gäste sind 
die Bundes- und Landtagsab-
geordneten Michael Roth und 
Torsten Warnecke. lh

SPD lädt zum 
Kartoffelfest 

KÖRNBACH Der Verein der 
Schaf- und Ziegenhalter im 
Hessischen Kegelspiel lädt zur 
Schafrassenschau. Am Sonn-
tag, 15. September, von 11 bis 
18 Uhr, werden Rassen von 
Hobby- und Haupterwerbs-
schäfern auf dem Anwesen der 
Schäferei Hubert Käsmann in 
Körnbach präsentiert. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. lh

Schafrassenschau 
in Schäferei

HÜNFELD Das Freibad Hün-
feld geht am Montag, 16. Sep-
tember, in die Winterpause. 
Dafür ist das Hallenbad ab die-
sem Datum geöffnet. Montags 
ist es von 17 bis 21 Uhr geöff-
net, dienstags von 13 bis 21 
Uhr, mittwochs von 8 bis 21 
Uhr, donnerstags und freitags  
von 13 bis 21 Uhr. Am Wo-
chenende von 8 bis 17 Uhr. lh

Freibad schließt, 
Hallenbad öffnet

EITERFELD Die Gemeinde 
Eiterfeld lädt am Sonntag, 15. 
September, zum Matthäus-
markt ein. Von 12 bis 18 Uhr 
haben die Geschäfte, von 11 
bis 18 Uhr der Straßenmarkt 
geöffnet. Es gibt verschiedene 
Attraktionen zu sehen. lh

Sonntag geöffnet 

Straße wird 
gesperrt

HÜNFELD Straßenarbeiten 
machen eine halbseitige Sper-
rung der Hersfelder Straße in 
Hünfeld ab kommendem 
Montag nötig. In den Herbstfe-
rien folgt eine Vollsperrung. 

Sanierungsarbeiten sind der 
Grund für anstehende Sper-
rungen der Hersfelder Straße, 
teilt Hessen Mobil mit. Auf ei-
ner Strecke von 550 Metern 
wird der Asphaltbelag erneu-
ert. Der Verkehr in Richtung 
Stadtmitte wird ab Montag 
durch den Baustellenbereich 
geführt, stadtauswärts ist eine 
Umleitung über die Rasdorfer 
Straße ausgeschildert. In den 
Herbstferien ist eine fünftägige 
Vollsperrung geplant. Der Ter-
min wird von Hessen Mobil 
noch bekannt gegeben. lh

Zuerst einseitig

EITERFELD Das „Fränkische 
Theater Schloss Maßbach“ lädt 
an drei Montagen zu Vorfüh-
rungen im Bürgerhaus Eiter-
feld ein. Am Montag, 23. Sep-
tember, um 19.30 Uhr wird das 
Schauspiel „Flurgeflüster“ ge-
zeigt, am 25. November das 
Lustspiel „Die Mitschuldigen“ 
und am 13. Januar die Komödie 
„Der muss es sein“. Erwachse-
ne erhalten Karten an der 
Abendkasse für sechs Euro, Ju-
gendliche für zwei Euro. Im 
Rathaus Eiterfeld gibt es Gut-
scheine, die für eine beliebige 
Vorstellung gelten. lh

Theater im 
Bürgerhaus


