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Bürgerhaus wird
zum wieder Thema
POLITIK SPD und Komma in Bickenbach

s
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Freiheit in Frankenhausen
AUSTAUSCH Die 15 Jahre alte Kanadierin Ripley Rose Burd genießt derzeit als Schülerin das Leben in Deutschland

stellen Anträge fürs Parlament vor
BICKENBACH. Die Zukunft
des Bickenbacher Bürgerhauses ist derzeit ein wichtiges
kommunalpolitisches Thema.
Die Fraktionen von SPD und
Komma haben dazu Anträge
gestellt.
Für die SPD ist ihr Antrag die
logische Folgerung aus der von
der CDU aufgekündigten großen
Koalition in Bickenbach vor einigen Wochen (wir haben berichtet). Die Koalitionäre konnten
sich damals beim Zukunftsprojekt Bürgerhaus nicht einigen.
Während die CDU an der Absicht
festhielt, entgegen früheren Plänen das vorhandene Bürgerhaus
zu sanieren, setzte sich die SPD
für dessen Neubau ein.
Mit ihrem Antrag will die SPD
nun erreichen, dass die Kosten
sowohl für die Sanierung des Gebäudes aus den 60er Jahren und
eines Neubaus gegenübergestellt und die Werthaftigkeit beider Verfahren aufgezeigt werden.
Fraktionschef Norman Balß sagt,
dass die große Koalition das Thema Bürgerhaus von Anfang an
nicht aufgegriffen habe. „Der Arbeitskreis Bürgerhaus hat in dieser Wahlperiode nur einmal getagt“, erläutert er. Zum Thema
gebe es aber viele Aspekte zu
betrachten.

„Wir brauchen dafür belastbare Zahlen“, macht Balß deutlich und wirft dem früheren Koalitionspartner sowie Bürgermeister Günter Martini (CDU)
vor, eine Rolle rückwärts gemacht zu haben. Seine Fraktion
werde am Neubau am Standort
in der Erbsengasse festhalten. Alternativen seien aber denkbar.
Dass eine Sanierung des Bürgerhauses problematisch werden könnte, sieht die SPD-Fraktion deutlich anhand etlicher
Fakten. So sei das Gebäude in
seiner jetzigen räumlichen Anordnung nicht barrierefrei, außerdem sei die Empore aus
Brandschutzgründen gesperrt,
weil Fluchtwege fehlen.

Alternative Standorte
sind zu prüfen

Ursprünglich seien die Christdemokraten für einen Neubau im
Bannwald beim SKG-Sportplatz
eingetreten und hätten die Idee
einer Sport- und Kulturhalle mit
dem Landkreis verfolgt. Dem habe der Kreis aber eine Absage
erteilte. Denn die Schulsporthalle des Kreises neben dem Bürgerhaus sei noch lange Jahre diensttauglich. Das zuständige Regierungspräsidium habe bislang
nicht der erforderlichen Aufhebung des Bannwaldes für die benötigte Fläche zugestimmt.
Mit ihrem Antrag im Parlament will die SPD erreichen, dass
der Gemeindevorstand ein vollständiges Wirtschaftlichkeitsgutachten einholt. Dieses soll
auch die Frage beantworten, mit
welchen Neben-, Unterhaltsund Betriebskosten bei beiden
Varianten zu rechnen ist.

Entsprechend dem SPD-Antrag
sollte der Gemeindevorstand alternative Standorte prüfen lassen und dem Parlament berichten, was er in die Wege geleitet
hat, um den Beschluss der Gemeindevertretung vom Juni 2009
umzusetzen, mit dem eine Teilfläche für den Bauplatz aus der
Bannwalderklärung herausgelöst wird. Auf Wunsch der SPD
sollte er außerdem noch mit dem
Kreisausschuss über dessen
mögliche Pläne für eine Sanierung oder einen Neubau der
Schulsporthalle führen.
Mit dem Bürgerhaus beschäftigtsichaucheinAntragderKomma-Fraktion. Danach soll der Gemeindevorstand beauftragt werden, das Thema auf die Agenda
der Bürgerversammlung im Oktober zu setzen und dabei über
den Zustand des Gebäudes berichten, den Sanierungsbedarf
für weitere 30 Jahre offenlegen
und die Planung des Kreises für
die Schulsporthalle vorlegen.
Darüber hinaus sollen Standortalternativen vorgelegt und die Finanzierung eines Neubaus dargestellt werden.
Auch dieser Antrag wird damit begründet, dass die zuletzt
favorisierte Planung des Neubaus auf dem Bannwaldstreifen
nicht mehr aktuell sei und Überlegungen zu einer Sanierung im
Bestand des vorhandenen Bürgerhauses in der Kommunalpolitik angestellt werden.
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Tamtam bei
BimBamBino

„Summerfeeling“
im Weingut Edling

PFUNGSTADT. Mit einem Sommerfest am Samstag (12.) feiert
der Pfungstädter Kindergarten
BimBamBino in der Ringstraße
seine Umwandlung zu einem Familienzentrum. Zum Auftakt des
Festes, das von 11 bis 15 Uhr
dauert, wird die neue Konzeption festgestellt, zu der die Öffnung nach außen ebenso gehört
wie die Einbeziehung des Vereins
Frauen im Zentrum, der hier einen Vereinsraum gefunden hat
und hier sein Programm anbietet, heißt es.
Für die Kinder gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, bei dem man zum Beispiel eine Polizeiprüfung absolvieren kann. Außerdem zeigen
die Kinder ihre Kunstarbeiten.
Auch ein Flohmarkt gehört zum
Angebot. Für ein internationales
Büfett sorgen die Eltern.
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ROSSDORF. Am Samstag (19.)
dreht sich ab 17 Uhr im Weingut
Edling alles um das „Summerfeeling“. Im Weingutshof spielt die
Band „Sam‘s Living Room“. Der
Sound der Band, die akustisch
spielt, wird geprägt von mehrstimmigem Gesang und dem Einsatz von Instrumenten wie Gitarre, Navajo-Flöte, Akkordeon
oder Cahon. Das Repertoire
reicht von Woodstock bis heute,
von der Ballade über aktuelle
Popsongs bis zum Rock.
Neben einer Auswahl an
Weiß- und Rotweinen werden
auch Bier und Cocktails sowie
kulinarische Spezialitäten gereicht. Um 18 Uhr führt Werner
Edling durch den Weinkeller.
Parkmöglichkeiten stehen auf
dem Parkplatz am Schwimmbad
zur Verfügung. Infos unter
www.weingut-edling.de. tina

Genossen für
Neubau im Bannwald

KURZ GEMELDET
Vogelschutzverein lädt ein

WEITERSTADT. Der Vogelschutz- und Zuchtverein Weiterstadt lädt für Sonntag (13.) von
10 bis 18 Uhr zum seinem Tag der
offenen Tür im Vogelschutz- und
Lehrgehölz
„Braunshardter
Tännchen“ ein. Auf einem Rundweg durch das Gelände finden
die Besucher neben Informationstafeln auch Beschreibungen
der heimischen Bäume und
Sträucher sowie Hinweise zu den
bei uns vorkommenden Vögeln.

Desweiteren wird eine Wand mit
den verschiedenen Nisthilfen
und eine Nestersammlung gezeigt.
e

Gemeindefest zieht um

MODAU. Das Motto „Ein Stück
vom Glück“ bleibt. Wegen der
schlechten
Wettervorhersage
verlegt die evangelische Kirchengemeinde Modau aber ihr Sommerfest samt Gottesdienst am
Sonntag (13.) ab 14 Uhr in die
Modauhalle.
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Die kanadische Austauschschülerin Ripley Rose Burd ist für ein halbes Jahr zu Gast bei Familie Hochstrate in Frankenhausen, hier mit Chamäleon Faxe.

FRANKENHAUSEN. Ihre
Schwester hat es ihr vorgemacht, nun verbringt Ripley
Rose Burd ein halbes Jahr in
Deutschland. Die Fünfzehnjährige fühlt sich so wohl, dass sie
gar nicht mehr nach Hause will.
Lässig sitzt Ripley Rose Burd am
Tisch und plaudert munter auf
Englisch los. Die Schülerin aus
Kanada ist nun schon seit einigen
Wochen bei Familie Hochstrate
in Frankenhausen zu Gast. Doch
als Gast fühlt sie sich schon gar
nicht mehr. Auch die vierköpfige
Familie hat sie schon als fünftes
Familienmitglied integriert.
Vor drei Jahren fuhr Marius

Hochstrate (16) mit dem Eissportclub Darmstadt zu den
„Children‘s Games“ nach Kanada. Hier lernte er Ripleys Schwester kennen, die später für ein halbes Jahr nach Deutschland kam.
Auch seine Schwester Melanie
(19) verbrachte bereits ein halbes
Jahr in Kanada. Die Familien
freundeten sich an, und so wollte
nun auch Ripley sehen, was in
Deutschland, und vor allem in
Frankenhausen so lebenswert
ist.
Jetzt ist sie da, und sie spart
nicht mit Lob. In dem Dorf fühlt
sie sich aufgehoben wie in einer
Familie. Auch Freundschaften in
der Schule seien viel tiefer und

verbindlicher als sie es aus Kanada kennt. Außerdem hätten Jugendliche hier viel mehr Freiheiten als in ihrem Heimatland, wo
sie den ganzen Tag in der Schule
ist und danach noch Eishockey
trainiert. Hier könnten Jugendliche mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinfahren, in Kanada müssten sie stets mit dem
Auto gefahren werden.
Und das Essen? „Ich liebe das
deutsche Schnitzel“, schwärmt
die Fünfzehnjährige, die zu Hause in Kelowna eher Rindfleisch
isst. Das Eis sei hier besser, und
Nutella hat sie ohnehin zum
Grundnahrungsmittel erklärt.
Ihr Aufenthalt läuft nicht über

eine Organisation, sondern beide
Familien haben ihn selbst organisiert. „Die Aufnahme an der
Lichtenbergschule in Ober-Ramstadt war gar kein Problem“, sagt
Gastvater Benno Hochstrate. Der
Unterricht sei hier jedoch „härter“ als in Kanada.
Ripley muss die Sprache von
Grund auf lernen. „Sie versteht
alles“, lobt Gastmutter Martina
Hochstrate. Ihre Freunde sprechen ausschließlich Deutsch mit
ihr. Umgekehrt war es für die
Deutschen Melanie und Marius
leichter: „Als ich in Kanada war,
habe ich gemerkt, dass ich viel
besser Englisch kann, als ich
dachte“, erzählt Melanie Hochst-
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rate, die ebenfalls an die Lichtenbergschule geht und nächstes
Jahr Abitur macht.
Ripley Rose Burd fühlt sich so
wohl in Südhessen, dass sie überhaupt nicht mehr nach Hause
will. Und das wird sie auch vorerst nicht müssen, denn ihre Familie hat beschlossen, für ein
Jahr nach Deutschland zu kommen. Der Vater arbeitet in Namibia und wird dann den Heimataufenthalt künftig mit Frau,
Töchtern und Sohn in Ober-Ramstadt verbringen, wo Familie
Hochstrate für Familie Burd bereits ein Haus angemietet hat.
Dann kommt auch der Hund mit,
den Ripley so vermisst.
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Umweltschutz, der sich bezahlt macht
ENERGIE Ehrenamtliche in Erzhausen wollen in einem Arbeitskreis Ressourcen und Geld sparen – 20 Sitzungen seit 2012
ERZHAUSEN. Seit 20 Sitzungen
setzen sich die Mitglieder des
Erzhäuser Arbeitskreises Energiefüreine„grünereGemeinde“
ein. Erste Erfolge sind schon
auf den Dächern öffentlicher
Gebäude sichtbar, auch wenn
belastbare Zahlen erst nach
dem Sommer vorliegen.
Das Licht brennt, das Wasser
läuft, die Heizung wärmt den
Raum: Vermissen möchte die
Energie niemand, doch sie wird
für viele Menschen zunehmend
zur Kostenbelastung. Auch Behörden müssen sich Gedanken
machen, ihre Energiekosten zu
reduzieren. In Erzhausen, das allein für Strom und Gas jährlich
180 000 Euro zahlt, hat sich deshalb Anfang 2012 ein „Arbeitskreis Energie“ gegründet, der
nach mittlerweile 20 Sitzungen
erste Erfolge vorweisen kann.
Sieben mit den politischen
Gremien der Gemeinde abgestimmte Fotovoltaikanlagen hat
Erzhausen zuletzt ans Netz gebracht. Allein in die jüngsten Projekte am Bauhof, Grundschulnest, Rathaus, Bürgerhaus und
auf der Kita Kiefernweg wurden
fast 220 000 Euro investiert.
„Die Aufgabe ist es, die Ausgaben zu reduzieren und einen
Beitrag zum Umweltschutz zu
leisten“, sagt Francisco Roda
Gracia (SPD), Vorsitzender des
Arbeitskreises. Er ist eine der vier
Personen aus der Kommunalpolitik, deren Parteien mit der CDU,
den Freien Wählern, den Grünen
und der SPD je einen Vertreter

berufen haben. Doch schon früh
war klar, dass sich neben den
Parteimitgliedern sowie Thorsten Heller als Leiter der Technischen Verwaltung der Gemeinde
auch einfache Bürger beteiligen
sollen. Insgesamt fünf von ihnen
folgten einem Aufruf und bringen viel Fachwissen in die Runde.
„Es gibt keine vornehmere
Aufgabe. Wir wissen doch, dass
fossileEnergieträgerendlichsind
und können auf diesem Weg ein
Bewusstsein dafür schaffen“,
sagt Ernst Mikolait, bei der

Hoechst AG Kraftwerksleiter und
Betriebsingenieur war. Ebenfalls
vom Fach ist Harald Thiel, Berufsschullehrer an der Wernervon-Siemens-Schule in Frankfurt, der Experte im Bereich der
Elektrotechnik ist.

Energiesparbewusstsein
noch ausbaufähig
„Das war schon immer mein
Hobby“, erklärt Thiel, der gleichzeitig zu den Pionieren für Fotovoltaikanlagen in Erzhausen

zählt und seine theoretischen Erfahrungen einbringen wollte.
Denn „von ausreichendem Energiesparbewusstsein in der Bevölkerung kann noch keine Rede
sein“.
In der 20. Sitzung des Arbeitskreises Energie geht es nun um
die Visualisierung der Fotovoltaik-Leistung, die Erzhausen zu einer grüneren Kommune macht.
Schon hängen erste LCD-Displays im Rathaus oder in der Bücherei, die bald anzeigen sollen,
wie viel Strom die Anlagen pro-

Strom vom Dach: Mit 24,4 Kilowatt-Peak Leistung gehört die Fotovoltaikanlage auf dem Erzhäuser Rathaus zu den
größeren in der Gemeinde.
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duziert haben, vielleicht auch,
wie viel Kohlenstoffdioxid eingespart wurde. Noch liegen nicht
alle Zahlen vor, doch gerade die
größten Anlagen auf dem Bauhof
(36 Kilowatt-Peak) sowie auf
dem Bürgerhaus und Rathaus
(jeweils etwa 24 Kilowatt-Peak)
sind Hoffnungsträger.

Positive Reaktion
aus der Bevölkerung
„Mein Traum wäre es, eine autarke Gemeinde zu haben, die unabhängig von jeglicher Energieversorgung von außen wäre.
Aber das ist wohl ein Wunschtraum“, gibt Francisco Roda Gracia zu. Die Reaktionen aus der
Bevölkerung seien dennoch positiv. Hat sich der Arbeitskreis in
den ersten zwei Jahren vor allem
auf die Energieproduktion konzentriert, steht in der näheren
Zukunft vor allem die Energieeinsparung auf der Tagesordnung. „Da fangen wir mit der
Wärme an und wollen der Gemeindevertretung Vorschläge
machen.“
Alle öffentlichen Gebäude
sollen näher unter die Lupe genommen werden. Wo macht eine
neue Dämmung Sinn? Welchen
Beitrag könnten intelligente Heizungssteuerungen leisten? Die
Möglichkeiten, Energie einzusparen, sind vielfältig. Und sie
lohnen sich immer dort, wo die
dafür zu leistende Vorarbeit ehrenamtlich gestemmt wird. Beste
Voraussetzungen also, die die
Gemeinde Erzhausen hat. phil

