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Altargeschenk
Es gibt jede Menge intimer Kosena-
men zwischen Eheleuten, die Aus-
druck ihrer unverbrüchlichen Zunei-
gung sind und auch allgemeingülti-
ge Bezeichnungen, wie Ehefrau und
-mann, Gemahlin und Gemahl, Gat-
tin und Gatte. Einige sind humorvoll
wie Göttergatte und Traumfrau. Da
wir ja nicht alle immer Engel sind,
gibt es auch abwertende Titulierun-
gen wie Alter und Hausdrachen. In
den Sprüchen Salomos im Alten Tes-
tament heißt es: „Es ist besser,
wohnen im wüsten Lande denn bei
einem zänkischen und zornigen
Weibe“. Da ist es doch ein gerech-
ter Ausgleich, dass der Begriff „Al-
targeschenk“ überwiegend auf die
Eheliebste gemünzt ist und auf vie-
len Gesichtern ein Lächeln hervor-
lockt. Treue Ehemänner fragen zu-
erst ihr Altargeschenk, wenn sie
einen Männerabend planen. Es
überzeugt, wenn ein Mann bei der
eisernen Hochzeit sagt, dass sein
„Altargeschenk“ bis heute die Liebe
seines Lebens geblieben ist, der
Anker in aller Not und sie nie mit
dem Nudelholz hinter der Tür stand,
wenn er einmal spät vom Männer-
kegeln zurückkam.

Euer Strolch

ROMAN/RÄTSEL

Den Roman und das Rätsel finden
Sie auf .. Seite 18

SUDOKU
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Böschungsbrand
Möglicherweise löste Zigarette Böschungs-
brand bei Nösberts-Weidmoos aus.

. Seite 20

Erstes Zeichen des
Kommunalwahlkampfes
SPD Swen Bastian einstimmig als Unterbezirksvorsitzender wiedergewählt

NIEDER-OHMEN (hek). Ein erster
Hauch von Kommunalwahlkampf war
zu spüren beim Unterbezirksparteitag
der Vogelsberger SPD am Samstag-
nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus
in Nieder-Ohmen. Das wurde in den
Reden von Landrat Manfred Görig und
dem Unterbezirksvorsitzenden Swen
Bastian deutlich. Dieser wurde von
den 70 Delegierten dann auch mit 100
Prozent der Stimmen in seinem Amt
bestätigt. „Da habt ihr mir ein schönes
Päckchen mitgegeben“, freute er sich
über das Ergebnis im Jahr vor der Kom-
munalwahl.
„Der Parteitag steht schon im Zeichen

der Kommunalwahl im kommenden
Jahr“, verdeutlichte Manfred Görig
gleich zu Beginn seines Grußwortes.
Und so nutzte er die Gelegenheit, um
eine Bilanz der Politik im Kreis zu zie-
hen. Diese stellte er in den Zusammen-
hang des demographischen Wandels,
der „unwiederruflich kommen wird“.
Manchmal habe er den Eindruck, dass
viele Menschen das Gefühl pflegen,
wenn alles in ihrem Ort bleibe wie es
ist, sei es nicht schlimm. „Das wird so
nicht funktionieren“, machte Görig
deutlich auch mit Blick auf die Schlie-
ßung einer Sparkassenfiliale in Nieder-
Ohmen. „Das wird es noch in vielen an-
deren Bereichen geben“, war sich Görig
sicher. Deshalb bräuchte der ländliche
Raum die Hilfe der Landespolitik gera-
de im Bereich der Finanzierung: „Den
Umbau wird es nicht zum Nulltarif ge-
ben.“
Görig verwies aber auch auf die gute

Entwicklung im Kreis in den vergange-
nen Jahren, was auch an Daten nach-
vollziehbar sei. So gebe es seit 2013 nur
noch eine geringe Abwanderung der
Bevölkerung, was auch an der guten
wirtschaftlichen Entwicklung liege: ab-
zulesen an der geringen Arbeitslosig-
keit und dem relativ hohen Wirtschafts-
wachstum. „Aber die Entwicklung im
Bereich Lauterbach und Grebenhain
macht uns schon Sorgen“, stellte Görig
mit Blick auf STI und Robbe klar.
Mit Blick auf die demographische

Entwicklung warb Görig auch dafür,
das Schulsystem mit allen Beteiligten
im Bildungsforum zu überarbeiten. Kei-
ne Verständnis hatte Görig dabei, wenn
„die Diskussionen aus den 70er Jahren
wieder aufleben“. Zumal der Landkreis
bei seinen über 40 Schulstandorten
eine Herkulesaufgabe vor sich habe,
denn die Schulen in Schotten und

Schlitz „müssten fit für die Zukunft ge-
macht werden“, was den Kreis über 20
Millionen Euro kosten werde.
Bei all diesen Aufgaben sei es gelun-

gen, dass die Neuverschuldung deutlich
zurückgegangen und der Kreis auf dem
Weg des Schuldenabbaupfades weiter-
gekommen sei. „Wenn der kommunale
Finanzausgleich vernünftig geregelt
wird, schaffen wir den Weg auch wei-
ter.“ Dies sei ein Verdienst der Koali-
tion, die nach Ansichts Görigs auch
nach der kommenden Kommunalwahl
weiterbestehen soll. „Wir werden mit
dieser Koalitionsaussage in die Wahl
gehen, auch wenn wir immer wieder
Avancen von der CDU bekommen.“
Dazu müsste diese aber ihre Politik
aber deutlich ändern, meinte Görig mit
Blick auf die Entscheidungen rund um
Krankenhaus, Wirtschaftsförderung
und bei der Forderung nach einer bes-

seren Finanzausstattung der Kommu-
nen und Kreise.
Die Bundestagsabgeordnete Birgit

Kömpel sicherte dem Kreis die Unter-
stützung der Bundespartei im Hinblick
auf die Übernahme der vollen Kosten
für die Unterbringung der Flüchtlinge
zu. „Das ist eine internationale Angele-
genheit und die Kosten müssen kom-
plett vom Bund übernommen werden.“
Bundestagsabgeordneter Rüdiger Veit
griff ebenfalls das Thema Flüchtlings-
unterbringung auf. „Mittlerweile begin-
nen sich auch die Union und die Kanz-
lerin zu bewegen.“ Aber man rede da-
bei bei einem Finanzvolumen von über
sechs Milliarden Euro, das umverteilt
werden müsse.
Auf ein „lebendiges Parteileben“,

blickte Bastian in seiner Funktion als
Unterbezirksvorsitzender zurück. Er
startete dabei mit den Wahlen des ver-
gangenen Jahres, die aus seiner Sicht
erfolgreich verlaufen seien. Aber auch
die thematischen Veranstaltungen des
vergangenen Jahres hätten sich gut
etabliert. „Die SPD im Vogelsbergkreis
wird gebraucht, egal ob es um kommu-
nalpolitische oder landespolitische Fra-
gen geht“, war sich Bastian sicher.

Der UB-Vorstand

Vorsitzender: Swen Bastian
ständiger Stellvertreter: Matthias

Weitzel
Stellvertreter: Susanne Schaab, Clau-

dia Blum, Jürgen Ackermann und Ul-
rich Höhn
Beisitzer: Irma Greb, Conny Hentz-

Döring, Astrid Lünse, Erwin Roth, Pe-
ter Gabriel, Andreas Schmelzer.

Umringt von Gratulanten: der wiedergewählte Swen Bastian (Dritter von links) mit Rü-
diger Veit, MatthiasWeitzel, Birgit Kömpel,Manfred Görig und Claudia Blum (von links).

22-Jähriger von
Mann bewusstlos

geschlagen
SCHLITZ (P). Sonntagnacht

gegen 1.45 Uhr kam es in Schlitz
in der Memelstraße zu einer Aus-
einandersetzung zweier Männer.
Ein 22-Jähriger aus Schlitz wurde
in deren Verlauf bewusstlos ge-
schlagen und landete mit bisher
nicht bekannten Verletzungen im
Eichhof-Krankenhaus Lauter-
bach. Eine Anwohnerin hatte den
Streit auf der Straße gehört. Als
sie aus dem Fenster schaute, lag
der junge Mann bereits bewusst-
los auf dem Boden. Sie sah noch
einen Mann wegrennen, konnte
diesen aber nicht näher beschrei-
ben.Hinweise nehmen die Poli-
zeiposten Schlitz unter d
06642/1647 oder die Polizeista-
tion Lauterbach, d 06641/9710,
entgegen.

Das Herbsteiner Storchenpaar ist wieder
da: Im vergangenen Jahr hatte es der
„Stadt auf dem Berge“ erstmals seine
„Aufwartung“ gemacht und dabei seine
beiden Kinder ausgebrütet und aufgezo-
gen. Dies war übrigens seit 100 Jahren das
erste Mal, dass ein Weißstorchen-Paar im
Vogelsberg seinen Nachwuchs aufzog.
Eigentlich waren es sogar fünf Störche, die
voriges Jahr nach Herbstein gekommen

waren, aber nur eines hatte sich dann als
Paar durchgesetzt. 2012 hatte der Vogel-
und Naturschutzverein „In der Aue“ einen
Horst errichtet, der auch diesmal den bei-
den Adebaren als „Wohnung“ dient.
Jetzt gilt es für das keineswegs scheue
Storchenpaar erst einmal, sein Nest hoch
oben im Forst einzurichten, um dann nach
30-tägiger Brutzeit wieder Nachwuchs zu
begrüßen. Wie der Vorsitzende des Herb-

steiner Vogel- und Naturschutzvereins,
Dittmar Oefner, berichtete, hatten beide
Störche die Ostroute als Fluglinie in den
Vogelsberg auserwählt. Nach einer solch
langen und anstrengenden Reise in den
Vogelsberg machte sich das Weißstorch-
Paar erst einmal auf Nahrungssuche, um
sich dann seinen eigentlichen „Aufgaben“
zu widmen.
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Weißstorch-Paar zurück in Herbstein

Aus dem Unterbezirks-Vorstand verab-
schiedet wurde die bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Margret Jöckel aus
Maar, der Bastian für ihr langjähriges
Engagement dankte. Sie hatte nicht
mehr für den Vorstand kandidiert.

Haushalt vom
RP genehmigt

ALSFELD (red). Der Haushalt der
Stadt Alsfeld für das Jahr 2015 ist zwi-
schenzeitlich vom Regierungspräsi-
dium Gießen genehmigt worden. Das
teilte Arno Hedrich, Leiter der Finanz-
abteilung in der Stadtverwaltung, ges-
tern mit. Mit der Bekanntmachung der
genehmigten Haushaltssatzung endet
damit die Zeit der vorläufigen Haus-
haltsführung, und die Umsetzung der
mit dem Haushalt beschlossenen
Maßnahmen kann begonnen werden.
Trotz der seit Jahren angespannten

Haushaltslage und den engen Gren-
zen des Schutzschirms wurde der
Haushalt in der von der Stadtverord-
netenversammlung beschlossenen
Form ohne Änderungen und Auflagen
genehmigt.

Sitzung der
Gemeindevertretung
WARTENBERG (red). Die nächste Sit-

zung der Gemeindevertretung Warten-
bergs findet am Dienstag, 21. April, um
20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses
in Angersbach statt. Unter anderem
soll ein Bebauungsplan für das Gelän-
de „Alte Ziegelei“ aufgestellt werden.

Ortsmitte heute
Thema bei AG

GREBENHAIN (red). Die Arbeitsgrup-
pe Innenentwicklung lädt zu ihrer 11.
öffentlichen Sitzung am heutigen Mon-
tag, 20. April, um 19 Uhr in das Dorf-
gemeinschaftshaus Metzlos-Gehaag
ein. Thema des Abends wird die Innen-
entwicklung der Ortsmitte Metzlos-Ge-
haag sein, bei der auch Fragen bezüg-
lich des Denkmalschutzes und dem
Umgang mit Schrottimmobilien behan-
delt werden.

Fitnesskurs und
Fahrt für Senioren
MAAR (red). Die Seniorenhilfe

Maar für Lauterbach und seine
Stadtteile weist auf zwei unmittelbar
bevorstehende Veranstaltungen hin.
An diesem Mittwoch, 22. April, be-
ginnt ein zehnteiliger Kurs „Fit und
gesund bis ins Alter“ in Zusammen-
arbeit mit dem DRK in dessen Räu-
men in der Hohen Bergstraße. Die
Leitung hat Monika van Treek. Am
Donnerstag, 7. Mai, fährt die Senio-
renhilfe zu einem Besuch der Le-
bensgemeinschaft Richthof bei
Schlitz. Abfahrt ist um 14 Uhr am
Busbahnhof oder vor dem Büro der
Seniorenhilfe in Maar. In beiden Fäl-
len eine ist Anmeldung erforderlich.
Für die Fahrt nach Schlitz ist die Teil-
nehmerzahl begrenzt.

Auto auf Parkplatz
beschädigt

ANGERSBACH (red). Am Freitag-
nachmittag wurde auf dem Parkplatz
des „Eichhorn-Baumarktes“ im War-
tenberger Ortsteil Angersbach ein ge-
parkter schwarzer Audi A4 beschä-
digt.Aufgrund des Schadensbildes ist
davon auszugehen, dass ein Fahr-
zeug mit überstehender Ladung beim
Ausparken den A4 beschädigt hat.
Am Fahrzeug des Geschädigten ent-
stand Sachschaden in Höhe von
1 000 Euro. Hinweise zum Verursa-
cher nimmt die Polizeistation Lau-
terbach unter d 06641/9710 ent-
gegen.

IN KÜRZE


