
 
 

BURGHAUN  

Die Stadt Hünfeld und die Gemeinden Burghaun, Nüsttal und Rasdorf arbeiten in vielen 
Bereichen zusammen. Damit gehen sie neue Wege, die das Land Hessen finanziell 
belohnt.  

 

 

Eine erste Bilanz zogen die Verantwortlichen der Interkommunalen Zusammenarbeit Hessisches 
Kegelspiel jetzt in Burghaun. Gleichzeitig wurden die künftigen Projekte vorgestellt. 
 
„Wir sind so richtig in Tritt gekommen und haben in diesem Jahr einen Schub erhalten“, blickte der 
Hünfelder Bürgermeister Dr. Eberhard Fennel (CDU), Vorsitzender der Lenkungsgruppe der 
Arbeitsgemeinschaft, während der jüngsten Beiratssitzung zurück. Erst kürzlich wurde die 
Zusammenarbeit im Tourismus mit einer Anschubfinanzierung von 100 000 Euro belohnt. „Es ist ein 
klassisches Projekt für eine Kooperation“, erklärte der Burghauner Bürgermeister Alexander Hohmann 
(SPD). Ziel ist es, eine bessere gemeinsame Vermarktung zu erreichen. Dazu seien zwei Angestellte 
eingestellt worden und neue Räume im Kegelspielhaus in Hünfeld bezogen worden. 

Arbeitsgemeinschaft 
Seit vier Jahren gibt es die Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Hessisches Kegelspiel, in der die 
Stadt Hünfeld und die drei Gemeinden Burghaun, Nüsttal und Rasdorf interkommunal 
zusammenarbeiten. Eiterfeld ist lediglich in der touristischen Kooperation eingebunden, hat Angebote 
einer Mitarbeit in anderen Bereichen bislang abgelehnt. Ziel ist es, enger zu kooperieren. Neben dem 
Tourismus können dies die Themen Infrastruktur, Wirtschaft, Gewerbe, Verwaltungskooperation, 
Wohnen oder Freizeit sein. Das Land Hessen fördert die Kooperation finanziell. Bisher schon arbeiten 
die vier Kommunen im Tourismus, im Feuerwehrwesen und im Bereich Soziales und Senioren 
zusammen. Ebenfalls 2007 wurde ein Beirat ins Leben gerufen, der öffentlich tagt. Ihm gehören 22 
Mandatsträger der beteiligten Kommunen an. / ic 

Mit Hochdruck arbeiten die vier Kommunen an der Harmonisierung im Bereich EDV und Finanzwesen. 

Ein Konzept ist erarbeitet worden, an dem sich die vier Partner orientieren wollen. Danach soll ein 

zentraler Server in Hünfeld installiert werden. Den können die vier Kommunen gemeinsam nutzen. Ein 

Vorteil ist die zentrale Betreuung durch EDV-Fachleute, die von der Stadt Hünfeld beziehungsweise 

den Stadtwerken gestellt werden. „Für die kleineren Gemeinden ist dies in qualitativer Hinsicht ein 

Schritt nach vorne“, urteilte Hohmann. Alle Software-Anschaffungen sollen abgesprochen und 

gemeinsam getätigt werden, erklärte Hohmann. Auch die Fortbildung der Mitarbeiter soll gemeinsam 

erfolgen. Im Sommer 2012 soll die Technik angeschafft werden. „Die Kommunen müssen zunächst 

Geld in die Hand nehmen, aber es rechnet sich auf die vielen Jahre“, so Hohmann. Er hofft auf 100 

000 Euro Fördermittel des Landes. 



 

Ebenfalls mit 100.000 Euro vom Land rechnen die vier Bürgermeister für das Feuerwehrwesen. Auch 

hier arbeiten die Kegelspiel-Gemeinden schon einige Zeit zusammen und haben im Juni ein 

Dienstleistungszentrum gegründet. Erstes Ergebnis ist eine Atemschutzwerkstatt, erläuterte der 

Rasdorfer Bürgermeister Berthold Körbel (CDU). Aber es soll nicht nur bei der gemeinsamen Nutzung 

der Atemschutzwerkstatt bleiben. Weitere Ziele sind gemeinsame Anschaffungen und Ausbildungen 

sowie die gegenseitige Unterstützung bei Einsätzen mit Sonderfahrzeugen. 

 

Ein Server für alle 

 

Fennel erklärte, warum sich die Kegelspiel-Kommunen nicht an der Fuldaer Kooperation, der elf 

Landkreis-Kommunen angehören, beteiligt haben: Dort werde alles neu angeschafft. „Wir haben aber 

noch gute Ausrüstungen und brauchen nur Ergänzungen.“ Zudem habe man in Fulda kein 

Mitspracherecht. „Der Fuldaer Stadtbrandinspektor lässt niemanden ran“, kritisierte Fennel. 

 

Ein wichtiges mögliches Betätigungsfeld für kommunale Kooperationen ist der Bereich 

Kinderbetreuung. „Wir haben noch keine Idee geboren, um an die lockenden 100.000 Euro des 

Landes zu kommen“, erklärte der Nüsttaler Bürgermeister Hermann Trabert (CDU). Aber gerade in der 

Kinderbetreuung gebe es schon Beispiele für die Zusammenarbeit unter den Gemeinden. Etwa wenn 

Kinder aus dem Hünfelder Stadtteil Dammersbach den nur wenige Kilometer entfernten Kindergarten 

des Nüsttaler Ortsteils Silges aufsuchen. 

 

Es mache aber nur Sinn, wenn die räumliche Entfernung nicht so groß ist, schränkte er ein. Aber für 

die Zukunft müsse man schon aus finanziellen Gründen zusammenarbeiten. Etwa im Bereich der 

Integrationsplätze oder bei der U-3-Betreuung. Da mache es wenig Sinn, wegen zwei Kindern eine 

neue Gruppe zu eröffnen, wenn im Nachbarort noch freie Plätze sind, nannte Fennel ein Beispiel. 

„Das fehlende Geld wird uns zwingen zusammenzuarbeiten“, sagte der Hünfelder Bürgermeister. 

 

Fest steht, dass das Kegelpielhaus in Hünfeld eine gemeinsame Anlaufstelle für die vier Kommunen 

werden soll. Aus diesem Grund soll das Gebäude, das einst als Landratsvilla diente, umgebaut und 

saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 535.000 Euro. 375.000 Euro gibt es an Zuschüssen – 

allein 203.000 Euro kommen aus dem Topf des Hessischen Wirtschaftsministeriums, das die 

Interkommunalen Kooperationen unterstützt. 


