
Noch einmal gemeinsam
Festausschuss würdigte Einsatz der Helfer der 750-Jahr-Feier

Bei Spätsommerwetter,  
einem riesigen Lagerfeu-
er, mit Musik und viel Es-
sen und Trinken trafen 
sich zahlreiche Helfer der 
750-Jahrfeier der Stadt 
Rauschenberg.

von Heinz-Dieter Henkel

Rauschenberg. Nur kurz ergriff 
Festausschussmitglied Gerhard 
Friedrich das Mikrofon, um die 
anwesenden Helfer zu begrü-
ßen und sich bei ihnen zu be-
danken. Unerwartet danach der 
eher humoristische Auftritt der 
historischen Figur Amtsschult-
heiß Johann Heinrich Riemen-
schneider, hinter dessen Mas-
ke sich, wie schon beim Festzug, 
Mathias Krause verbarg.

An den Tischen und auf den 
Bänken rund ums Lagerfeuer 
war selbstverständlich die Fest-
woche noch einmal Thema. Al-

fred Büttner hatte bereits ein 
Jahr zuvor Urlaub beantragt und 
war die ganze Woche entweder 
im Einsatz oder als Besucher 
beim Fest. Beim Altstadtfest als 
Helfer in einem der Keller ein-
geteilt, blieb er nach Dienst-
schluss wegen der angenehmen 
Atmosphäre vor Ort. Heinz Sie-
bert erlebte den Grenzgang als 
den Höhepunkt des Festes, ob-
wohl er einen Abschnitt wegen 
Unwohlseins ausfallen lassen 
musste. „Frag mich doch ein-
mal“, sagte er, als er hörte, dass 
dem Festausschuss ein Helfer 
ausgefallen war. Und so sprang 
er kurzfristig am Bierpilz ein. 
„Wir müssen schon uralt wer-
den, wenn wir noch einmal ein 
solches Fest in 25 Jahren erle-
ben wollen“, genoss Siebert die 
Festwoche in vollen Zügen.

Auch Bettina Melcher-Seibert 
empfand den Grenzgang als 
echtes Highlight. „Da wanderst 
Du mit jemandem, den Du nur 
beiläufig kennst und hast ei-

ne angenehme Unterhaltung.“ 
„Mit mehr als 700 Wanderern 
war der erste Tag des Grenz-
gangs am besten besucht“, be-
richtet Festausschussmitglied 
Stefan Schleiter. „Wir hatten 53 
Gruppen mit knapp 1 000 Teil-
nehmern beim Festzug im Ein-
satz“, hatte Schleiter weitere 
Zahlen parat. Zur Helferzahl 
konnte er aber keine exakten 
Angaben machen. Beständig 
waren 40 bis 60 Helfer für Um-
bauarbeiten wie Auf- und Ab-
bauten von Tischen und Bän-
ken im Einsatz. Hinzu kamen 
noch die Helfer der Vereine wie 
zum Beispiel beim Altstadtfest 
mit seinen knapp 60 Ständen.

Der Festausschuss mit Tor-
ben Reith, Horst Siegert, Andre-
as Pigulla, Gerhard Friedrich 
und Stefan Schleiter war jeden-
falls die ganze Woche auf den 
Beinen. Wohl um nicht aus der 
Übung zu kommen, waren drei 
von ihnen auch beim Helferfest 
schon wieder voll im Einsatz.

Verschiedene Helfer tauschten sich beim Fest über die „tollen Tage“ der Rauschenberger 750-Jahr-
Feier aus.  Foto: Heinz-Dieter Henkel

meldungen

Historische 
Führung durch  
das DAG-Gebiet
Stadtallendorf. Die Volks-
hochschule des Landkreises 
bietet am Samstag, 8. Oktober, 
ab 12.30 Uhr, unter der Leitung 
von Alfons Wieber eine Füh-
rung durch das DAG-Gelände 
in Stadtallendorf an. Bei dieser 
Veranstaltung findet zunächst 
eine Einführung in die Ge-
schichte der Dynamit-Aktien-
Gesellschaft (DAG-Werk Allen-
dorf) statt. Eine Begehung des 
DAG-Geländes, die unter ande-
rem auch das Werksgelände der 
Eisengießerei Fritz Winter be-
inhaltet, dient der Veranschau-
lichung der Bedeutung dieses 
Werkes für die Entwicklung des 
damaligen Allendorfs und auch 
des heutigen Stadtallendorfs. 
Bei ausreichender Beteiligung 
wird die „Begehung“ abschnitts-
weise per Bus erfolgen

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung unbedingt erforderlich, Telefon 0 64 21 /  
405-67 10, vhs-Geschäftsstelle Marburg 
Land).

Stadtmuseum 
ist geöffnet
Stadtallendorf. Die Dauer-
ausstellung zur Stadtgeschichte 
„Allendorf – Stadt Allendorf, von 
der Weimarer Republik über den 
Zweiten Weltkrieg bis zur Ver-
leihung der Stadtrechte 1960“ 
ist am Sonntag, 2. Oktober, 
von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Um  
16 Uhr findet eine Führung  
statt. Der Besuch und die Teil-
nahme an der Führung sind 
kostenfrei. Das DIZ/Stadt-
museum befindet sich in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof, 
Aufbauplatz 4.

Kolpingfamilie 
feiert Kartoffelfest
niederklein. Zum traditionel-
len Kartoffelfest am 2. Oktober 
ab 18 Uhr im Pfarrhof lädt die 
Kolpingfamilie Niederklein ein. 
Erfahrene Hobbyköche bieten 
wieder leckere Speisen „rund 
um die Kartoffel“ an, wie zum 
Beispiel Pfannkuchen oder Kar-
toffelsuppe.

Wand von Toilette 
verunstaltet
Stadtallendorf. Im Heinz-
Lang-Park in der Waldstraße be-
sprühten Unbekannte eine Au-
ßenwand des Toilettengebäu-
des und verursachten einen 
Schaden in vierstelliger Höhe. 
Die genaue Tatzeit ist nicht be-
kannt. Festgestellt wurden die 
Schmierereien gestern gegen 8 
Uhr. Die Polizei ermittelt wegen 
Sachbeschädigung und sucht 
Zeugen. 

Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallen-
dorf, Telefon 0 64 28 / 9 30 50.

Ein Beitrag im Kampf gegen Ängste
Stadtallendorf, Kirchhain und Neustadt setzen mehr Polizeihelfer ein · Land fördert die Kooperation 

Jetzt ist auch formal alles 
in trockenen Tüchern. 
Stadtallendorf und Kirch-
hain stocken die Zahl der 
freiwilligen Polizeihelfer 
auf, Neustadt setzt künf-
tig wieder welche ein.

von Michael Rinde

Stadtallendorf. Die organisa-
torischen Fäden für den Einsatz 
des freiwilligen Polizeidiens-
tes in den drei Ostkreis-Städ-
ten laufen künftig in Stadtallen-
dorf zusammen. Dort wird ko-
ordiniert, wenn einer der drei 
Partner Stadtallendorf, Kirch-
hain und Neustadt erhöhten 
Bedarf an präsenten freiwilligen 
Polizeihelfern haben sollte. Das 
kann schnell passieren, etwa bei 
Großveranstaltungen wie Mar-
tinsmarkt, Trinitatis-Kirmes 
oder Heimat- und Soldatenfest.

Das Land gibt 75 000 Euro für 
die interkommunale Zusam-
menarbeit der drei Partner. 
Am Mittwoch überreichte Wer-
ner Koch, Staatssekretär im In-
nenministerium, den Förder-
bescheid. Zugleich unterzeich-
neten die Bürgermeister Chris-
tian Somogyi, Olaf Hausmann 
und Thomas Groll samt der Ers-
ten Stadträte die Kooperations-
vereinbarung. 

Allen Beteiligten geht es durch 
das Mehr an freiwilligen Polizei-
helfern um ein Mehr an Sicher-
heitsgefühl für die Bürger. Hes-
senweit gibt es nach Landes-
angaben aktuell etwa 750 Poli-
zeihelfer. In Stadtallendorf wer-
den es künftig sieben sein, in 
Kirchhain dann sechs und in 
Neustadt vier. Aktuell sind in 
Stadtallendorf und Kirchhain 
jeweils vier Polizeihelfer im Ein-
satz. Die Stadt Neustadt führt 
den Einsatz freiwilliger Polizei-

helfer wieder ein. Die Zusam-
menarbeit der Städte habe sich 
geradezu angeboten, formu-
lierte es Bürgermeister Christi-
an Somogyi stellvertretend für 
die Beteiligten. Schließlich gibt 
es durch die Förderung für die 
interkommunale Zusammen-
arbeit auch einen Spareffekt bei 
den Kosten. 

Spareffekt für alle

Das Innenministerium bezif-
fert ihn mit 28 000 Euro. Die-
se Mehrkosten hätte es gege-
ben, wenn alle drei Kommunen 
weiterhin „ihr eigenes Ding“ ge-
macht hätten. „Von der Poli-
tik gibt es das klare Signal, dass 
wir präsent sind“, sagte Somo-

gyi mit Blick auf das Sicherheits-
gefühl der Bürger. 

Das stellte auch der Staats-
sekretär zunächst in den Vorder-
grund. Die Präsenz der Polizei-
helfer trage dazu bei, „Angsträu-
me“ zu verhindern. Örtlichkei-
ten, vor denen Menschen Angst 
hätten, sie zu betreten, dür-
fe es nicht geben. Das Ministe-
rium wie auch die Polizei selbst 
sehen die Helfer als Unterstüt-
zer der ausgebildeten Vollzugs-
beamten, nicht als deren Ersatz 
– ein alter Vorwurf. Ganz vorne 
auf der Liste der Aufgaben der 
Polizeihelfer steht, Ansprech- 
partner für Fragen, Wünsche 
und Nöte zu sein. Polizei-Vize-
präsident Peter Kreuter bezeich-
nete Polizeihelfer als „Nachbarn 

in Uniform“, betonte aber auch, 
dass sie keinesfalls Polizeibeam-
te ersetzen könnten und soll-
ten. 

Dem Polizeipräsidium Mit-
telhessen obliegt es, die neu-
en Stellen auszuschreiben, un-
ter Bewerbern auszuwählen 
und die neuen Helfer dann auch 
auszubilden. 

Laut Staatssekretär Koch ist 
es mittlerweile die vierte inter-
kommunale Zusammenarbeit 
von Städten, die vom Land ge-
fördert wird. Er nutzte seine An-
sprache in Stadtallendorf, um 
für Kooperationen unter Nach-
barstädten zu werben, nicht nur 
vor dem Hintergrund möglicher 
Förderungen. „Interkommuna-
le Zusammenarbeit macht nicht 

alleine glücklich, sie ist aber ein 
Element dazu“, formulierte es 
Koch. Bis zum Jahresende, so 
das Ziel, sollen die zusätzlichen 
Polizeihelfer parat stehen. 

Auf der Treppe am Aufbaugebäude präsentierten sich schon aktive Polizeihelfer, Bürgermeister, Polizeibeamte und Staatssekretär 
Werner Koch (vordere Reihe, Dritter von links) mit dem Förderbescheid in der Hand.  Foto: Michael Rinde

50 Stunden umfasst die erste 
Ausbildung eines Polizeihel-
fers. Monatlich leistet er 20 Ar-
beitsstunden, die Dienstzeiten 
werden individuell vereinbart. 
Polizeihelfer dürfen Personen 
befragen, Personalien feststel-
len und auch Platzverweise 
aussprechen. Zu ihrem Schutz 
sind sie mit Pfefferspray und 
Handy ausgestattet. 

Polizeihelfer

Einstimmung auf  
ein besonderes Jahr
Diakonie brachte 80 Freiwillige zusammen
von Yanik Schick

Stadtallendorf. 80 Jugend-
liche und junge Erwachsene 
sind mit einem Gottesdienst in 
der Stadtkirche feierlich in ihr 
Freiwilligenjahr bei der Dia-
konie Hessen gestartet. Offiziell 
begann die Arbeit für die meis-
ten Freiwilligen bereits im Au-
gust bei verschiedensten sozia-
len Einrichtungen in den Land-
kreisen Marburg-Biedenkopf, 
Schwalm-Eder und Waldeck-
Frankenberg. Die jungen Men-
schen, die entweder ein Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ) oder den 
Bundesfreiwilligendienst absol-
vieren, sind dabei vor allem in 
der Alten-, Behinderten-, Kin-
der- und Jugendhilfe tätig. Ne-
ben diesen praktischen Erfah-
rungen werden sie im Laufe des 
anstehenden Jahres eine Reihe 
von Bildungstagen besuchen. 
„Für die Freiwilligen ist es ein 
Orientierungs- und Bildungs-

jahr“, sagte Ingrid Pontzen, die 
pädagogische Leiterin der Frei-
willigen Sozialen Dienste bei 
der Diakonie, „aber es ist auch 
eine Auszeit zwischen Schule 
und Studium oder Ausbildung. 
Man hat die Möglichkeit, sich 
persönlich zu entwickeln.“

Gerade im Marburger Raum 
sei auffällig, dass zunehmend 
Menschen mit Studienerfah-
rung oder gar abgeschlossenem 
Studium dieses Angebot wahr-
nehmen. „Das Freiwilligenjahr 
ist oft noch mal eine Zäsur im 
Leben junger Leute“, betonte 
die pädagogische Koordinatorin 
Ruth Battefeld.

Der Treysaer Pfarrer Dieter 
Schindelmann stimmte die jun-
gen Menschen auf das kom-
mende Jahr ein. Sängerin Mar-
tina Cloos und Poetry Slam-
mer Bo Wimmer sorgten für den 
passenden Rahmen. 

Noch gibt es einzelne freie Stel-
len für kurzfristige Bewerber. 

Bei kleinen Kennenlernspielen kamen die etwa 80 Freiwilligen 
miteinander ins Gespräch.  Foto: Yanik Schick

auch Kirchhain hat ja nun ei-
ne kleine Kreiselwelt. Mitten-
drin der neue Lego-Kreisel. 
Seit Montag lässt er sich kom-
plett durchfahren, auch Rich-
tung Rauschenberg. Mich er-
reichte aber gestern der Hin-
weis, dass es auf der Bundes-
straße 62, Fahrtrichtung 
Stadtallendorf, noch ein Ver-
kehrsschild gibt, bei dem Rau-
schenberg noch abgeklebt sei. 
Hm, ist vielleicht übersehen 
worden. Das lässt sich sicher 
schnell ändern. Es will ja kei-
ner, dass Ortsfremde durch 
das Nirvana kreiseln, wenn 
der direkte Weg wieder offen 
ist. Nix für ungut!

liebe leute,

Stadtallendorf / oStkreiS


