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Arbeitsgruppe
beim Endspurt

DORFERNEUERUNG Ehrenamtliche geben Gas in Odenhausen

ODENHAUSEN/LDA. (keb). Die
Arbeitsgruppe Dorferneuerung gibt
noch mal Gas beim Endspurt im lau-
fenden Dorferneuerungsprogramm. Im
siebten Jahr des Programms werden
auch der Schulsaal und der Vorbau des
Dorfgemeinschaftshauses von Oden-
hausen/Lda. restauriert. Es zeichnet
sich schon jetzt ab, dass der ehemalige
Schulsaal eine wunderschöne Räum-
lichkeit für kleinere Feiern abgeben
wird. Aus den ehemals zwei Räumen
wurde die Zwischenwand entfernt, die
Wandtäfelung neu angestrichen und
die Decke neu gestrichen. Bei der Res-
taurierung wurde eine historische Bor-
düre freigelegt, die noch vervollstän-
digt werden soll. Der Parkettboden
wird noch abgeschliffen und die drei
Bogenfenster saniert.

Im Außenbereich wurde das Dach
des Vorbaus erneuert und das marode

Holz des Treppen-
aufgangs ersetzt.
Am Samstag traf
sich der Arbeits-
kreis Dorferneue-
rung, um in Eigen-
leistung den Vor-
bau zu renovie-
ren. Die alte Farbe
wurde von den
neun Freiwilligen
entfernt, es wurde
neu grundiert und

beim nächsten Einsatz, so der Ortsvor-
steher Jürgen Bender, soll der Vorbau
neu lackiert und somit fertiggestellt
werden.
Die Helfer waren bei dem tollen Ok-

toberwetter äußerst gut gelaunt und
wollten etwas schaffen; selbst die Foto-
grafin wurde zur Eile gemahnt, um die
Pause nicht in die Länge zu ziehen.Hand angelegt am Dorfgemeinschaftshaus und am Schulsaal: die ehrenamtliche Arbeitsgruppe in Odenhausen/Lda.Foto: Backes

Jürgen Bender

Schnupper-Schießen mit Bogen
SCHÜTZENVEREIN In Londorf bei „Tag der offenen Tür“ auch Luftgewehr im Programm

LONDORF (keb) Der Andrang hielt
sich am „Tag der offenen Tür“ des Lon-
dorfer Schützenvereins in Grenzen.
Dabei gab es durchaus Interessantes
im Programm: Da Bogenschießen
nicht unter das Waffengesetz fällt,
konnte es ohne Bedenken den Interes-
sierten angeboten werden.
Der Abteilungsleiter des Bogenschie-

ßens, Florian Schnecker, informierte
ausführlich und stand mit Rat und Tat
interessierten Besuchern hilfsbereit zur
Seite. Weiterhin bot der Verein offiziell
auch Luftgewehrschießen an. Leider
konnte man in dieser Abteilung keine
ambitionierten Vereinsmitglieder an-
treffen, welche die Besucher informier-
ten und ihre Sportart mit Begeisterung
vertraten. Florian Schnecker (rechts) betreute die Gäste beim Bogenschießen. Foto: Backes

Finanzkonzepte
für Landfrauen

ALLENDORF/LDA (aso). Die Allen-
dorfer Landfrauen laden ein: Am mor-
gigen Mittwoch, 8. Oktober, um 19 Uhr
erhalten Interessierte im großen Saal
des Allendorfer Bürgerhauses in der
Kernstadt Informationen zum Thema
„Finanzkonzepte für jede Lebenssitua-
tion“. Ein nicht trockener Vortrag über
Finanzanlagen und Rentensituation
steht damit an.

Was machen Bank oder Versiche-
rung mit dem Geld der Kunden? Kann
es tatsächlich sein, dass 85 Prozent der
Deutschen ungeeignete Produkte zur
privaten Altersvorsorge besitzen? Die-
se Fragen sollen beantwortet werden.
Und noch mehr wird den Landfrauen
in einem Fachvortrag auf verständliche
und unterhaltsame Art und Weise er-
klärt.

Frauenfrühstück
mit Scherenberg

ALLENDORF/LDA. (aso). Am Mitt-
woch, 15. Oktober, um 9 Uhr, findet
das „Frauenfrühstück“ der Landfrauen
Allendorf mit Michaele Scherenberg
im großen Saal des Allendorfer Bürger-
hauses statt. Michaele Scherenberg ist
eine Filmemacherin, TV-Moderatorin,
Fernsehredakteurin und Märchen-
erzählerin. Auch bekannt durch „Hes-
sen a la carte“. Thema beim Frauen-
frühstück wird sein: „Märchen zum
Aufwärmen und Glücklichsein“. Die
Kosten betragen 10 Euro pro Person
und beinhalten Frühstück, Vortrag und
Getränke. Die Landfrauen laden alle
interessierten Frauen, natürlich auch
Frauen, die nicht im Verein Mitglied
sind, ein. Kartenverkauf ist in der Al-
lendorfer Bücherstube bis Samstag, 11.
Oktober.

Wettenberger bei Bayern-Fans
OKTOBERFEST Stimmungsmusik und Tombola / Weniger Besucher als in Vorjahren

LONDORF (keb). Bayern-Fanclub Ra-
benau, der erst im August sein 20-jähri-
ges Bestehen gefeiert hat, richtete auch
dieses Jahr wieder ein zünftiges Okto-
berfest aus. Unter anderem lockte eine
Tombola: Der Hauptpreis war ein
Flachbildfernseher. Natürlich durfte fe-
sche Musik nicht fehlen und die zum
ersten Mal eingeladene Gruppe „Die
Wettenberger“ machte auch gute Stim-
mung. Aber trotz der Musik zog es vie-
le Besucher eher nach draußen, um das
wunderschöne Herbstwetter zu genie-
ßen. Allerdings war das Fest nicht so
gut besucht, wie in den letzten Jahren.
Der Vorsitzende Jürgen Kuhl führte
dies auf das lange Wochenende zurück,
das viele für einen Ausflug nutzten. Hoch her ging es beim Oktoberfest der Bayern-Fans in Londorf. Foto: Backes

Das Entenrennen hat vielen Staufen-
bergern nicht nur Spaß gemacht, sondern
es hat sich auch gelohnt. Insgesamt wur-
de im Juli ein Gewinn von 2300 Euro er-
zielt. Der Erlös kommt der Kinder- und Ju-
gendarbeit zugute. Über eine Summe von
rund je 380 Euro freut sich der Förderkreis
Kinder- und Jugendarbeit der evangeli-
schen Kirchengemeinde Kirchberg II –

Daubringen, die Jugendfeuerwehr Stau-
fenberg, der Kinderchor „Zauberklang“
des Gesangvereins Harmonie Daubrin-
gen, die Naturschutzjugend Naju Staufen-
berg, das Jugend-Rotkreuz Staufenberg
und IM-PULS, kulturpolitischer Arbeits-
kreis Staufenberg. Unser Bild zeigt Pfarrer
Traugott Stein mit Vertretern der begüns-
tigten Vereine. (keb)/Foto: Backes

2300 Entenrennen-Euro verteilt

Feuerwehr-Zusammenarbeit auch beim Material
KOMMUNEN Förderbescheid über 50 000 Euro für Allendorf/Lda. und Rabenau: Nicht zwei Mal das gleiche Löschfahrzeug für Brandschützer bestellt

ALLENDORF/LDA. (stl). Interkommu-
nale Zusammenarbeit (IKZ) ist derzeit
in vielen hessischen Kommunen ein
Gesprächsthema, auch im Lumdatal.
Allendorf/Lumda und Rabenau ma-
chen im Bereich Brandschutz Nägel
mit Köpfen. Deren Feuerwehren rü-
cken organisatorisch enger zusammen,
und nutzen Synergien bei der Ausrüs-
tung, gleich zweimal werden dadurch
jeweils über 200000 Euro eingespart.
Für das Projekt wurde beiden Kommu-
nen von Staatssekretär Werner Koch
im Beisein von Claus Spandau (Kom-
petenzzentrum IKZ) ein Förderbe-
scheid über 50000 Euro überreicht.
„Das ist übrigens nicht auf dem Mist

der Politik gewachsen“, freute sich Al-

lendorfs Bürgermeisterin Annette Ber-
gen-Krause. Die Idee kam aus den Rei-
hen der Feuerwehr. „Bei Einsätzen
arbeiten wir ohnehin schon eng zusam-
men“, erklärte Allendorfs Stadtbrand-
inspektor Michael Carl. Da sei es nur
ein weiterer Schritt gewesen, bei der
Ausrüstung zu kooperieren. „Die Idee
kam erstmals vor etwa zwei Jahren ins
Gespräch“, erinnert sich Markus Gö-
bel, Gemeindebrandinspektor in Rabe-
nau. Koch zeigte sich beeindruckt, dass
die Feuerwehren das Projekt in dieser
kurzen Zeit auf die Beine gebracht ha-
ben. „Wir wollen keine Gebietsreform
machen“, erklärte er, „es soll alles vor
Ort entschieden werden. Keiner darf
das Gefühl haben, abgeschafft zu wer-

den.“ Initiative wie die der beiden
Feuerwehren sei genau der richtige
Weg. „Auf der unteren Ebene funktio-
niert das alles schon längst, und ohne
viel Brimborium“, äußerte sich Rabe-
naus Bürgermeister Kurt Hillgärtner
stolz. Aufgrund der aktuellen rechtli-
chen Anforderungen hätten beide
Kommunen in naher Zukunft jeweils
zwei neue, große Löschfahrzeuge be-
schaffen müssen. Stattdessen werden
nun Schwerpunkte gesetzt: Rabenau
erhält ein Staffellöschfahrzeug StLF
20/25 mit mindestens 2 500 Litern
Wasser an Bord, Allendorf ein Hilfe-
leistungslöschgruppenfahrzeug HLF
20 mit erweiterter Beladung für schwe-
re technische Hilfeleistung.

Ausgezeichnet (von links): Claus Spandau, Ulrich Krieb, Annette Bergen-Krause, Mi-
chael Carl,Werner Koch, Markus Göbel, Kurt Hillgärtner und Andreas Hübl. Foto: Loh


