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Kampf gegen
die Pappbecher

Konzert mit Canta
Nova und Gästen
Die evangelische Kirchengemeinde Kirchheim lädt am Sonntag,
11. Juni, zu einem Chorkonzert in
die evangelische Kirche nach
Kirchheim ein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und wird musikalisch vom Vokalensemble „Canta
Nova“ unter der Leitung von KarlHeinz Becker gestaltet. Als Gäste
wirken der „Jugendchor Kirchheim“ (Leitung: Isabel Kremeskötter) und das „Gitarrentrio Regenbogen“ (Leitung: Dorothea
Mandt) mit. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Konzert mit Chorliedern aus verschiedenen Musikepochen. Auf dem
Programm stehen geistliche
Chorsätze, Spirituals, Liebes- und
Frühlingslieder sowie moderne
Stücke. Der Eintritt ist frei. Spenden sind herzlich willkommen. (red/zac)
Foto: nh

FWG/Linke wollen Pfandsystem in Bad Hersfeld
BAD HERSFELD. 2,8 Milliarden Kaffeebecher wandern
jährlich in Deutschland in den
Müll. Ob vor der Arbeit oder
beim Einkaufen: ein Getränk
to go, also zum Mitnehmen,
ist für viele ein lieb gewonnenes Ritual, meint die Fraktion
FWG/Die Linke in der Bad
Hersfelder Stadtverordnetenversammlung. Danach wandere der Pappbecher in den Mülleimer oder auch daneben.
„Unsere Fraktion wird deshalb zur nächsten Stadtverordnetenversammlung einen
Antrag einbringen, in dem wir
den Magistrat bitten, mit
Dienstleistern in Kontakt zu
treten, oder auch ein eigenes
System zu gestalten, um auch
in Bad Hersfeld ein flächendeckendes und somit funktionierendes Pfandsystem zu etablieren“, teilt der Fraktionsvorsitzende Jürgen Richter mit.
Städte wie Rosenheim, Tübingen und Freiburg seien mit
der Pfandeinführung erfolgreich gewesen und hätten einen deutlichen Beitrag zur
Müllreduzierung geleistet, so
Richter, „weitere Städte ziehen aktuell nach.“

Das Prinzip sei einfach und
orientiere sich an den bekannten Pfandsystemen: Kaffeetrinker zahlen künftig einen
Euro Pfand für den „Pfandbecher“ und können ihn anschließend in allen teilnehmenden Filialen wieder abgeben. Die Filialen reinigen die
Becher und bringen sie erneut
in den Umlauf. Das Getränk
im Pfandbecher würde zum
reduzierten Preis angeboten,
um so den nötigen Anreiz zu
schaffen. „Es entstehen der
Stadt bei externen Dienstleistern keine Kosten, da diese direkt mit dem Gewerbetreibenden im Vertrag stehen“, erklärt Richter. „Ein eigenes System würde Investitionen bedeuten, welche aber eine Investition in die Zukunft sind.“
Der geschlossene politische
Wille dem Einwegbecherproblem entgegenzutreten sowie
ein zielgerichtetes Verwaltungshandeln und Unterstützung für die Gewerbetreibenden bei der Umsetzung könnten bei der Einführung eines
Pfandsystems nur hilfreich
sein, heißt es abschließend. (red/nm)

Tanja Roth leitet
das Stadtarchiv

Wieder hauptamtliche Stelle für Unterlagen
BAD HERSFELD. Dr. Tanja
Roth ist seit Monatsbeginn die
neue Stadtarchivarin in Bad
Hersfeld.
Erstmals seit 1979 gibt es in
der Kreisstadt wieder eine
hauptamtliche Leitung des
kommunalen
Archivwesens.
Roth stammt aus dem RheinMain-Gebiet und hat in Frankfurt Geschichte und Germanistik studiert. Danach war sie in
verschieden Archiven und wissenschaftlichen Projekten tätig.
2015 promovierte sie an der
Universität Kassel. Vor ihrer
persönlichen Vorstellung im
Magistrat hatte sich Roth schon
selbst ein Bild vom Stadtarchiv
gemacht. Die umfangreiche
Sichtung des Archivmaterials
und vor allem die fachgerechte
Sicherung der Unterlagen kommen als wichtige Aufgaben auf

sie zu. Dazu sei
schließlich ihr
fachlicher Beitrag bei der Suche nach einem
neuen
Standort
für
das Stadtarchiv
Tanja
Roth
gefordert,
heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.
Ihren Wechsel in die Stadtverwaltung verbindet Roth
auch mit einer besonderen
Wertschätzung: „In Bad Hersfeld haben Ehrenamtliche
über einen langen Zeitraum
das Archivwesen hingebungsvoll am Leben gehalten. Diesen
Erfahrungsschatz und diese
Motivation möchte ich unbedingt erhalten und mit meinen
eigenen Möglichkeiten verbinden.“ (red/jce)

Sprechstunde
bei Borderline

Neues Angebot des Vereins „die Brücke“
BAD HERSFELD. Menschen, die
unter Borderline leiden, erleben häufig heftige Gefühle bis
hin zu Wutausbrüchen, eine
extreme und labile Gefühlswelt, tiefe emotionale Krisen,
eine starke innere Anspannung, das Gefühl von Alleinsein oder Leere.
Der Verein „Die Brücke“
möchte den Betroffenen die
Möglichkeit geben, sich gezielte Unterstützung und Informationen zu holen. Daher
bietet die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des
Vereins eine Sprechstunde für
Menschen mit einer Borderline-Erkrankung
an.
Diese
Sprechstunde findet ab Juni jeden Donnerstag zwischen 12
und 13 Uhr statt.
In dieser Zeit können sich
die Betroffenen an eine sozialpädagogische Fachkraft mit einer Weiterbildung als STEPPSBorderline-Trainerin wenden.
In der Sprechstunde können Fragen geklärt werden
wie: Leide ich an Borderline?
Wer kann mir bei dieser Er-

krankung weiterhelfen? Gibt
es dafür Kliniken oder Gruppenangebote? Wo finde ich
Selbsthilfegruppen? Was kann
ich in einer Krise tun? Wie
können Angehörigen und
Freunde damit umgehen? Gibt
es Hilfen und Betreuung im
häuslichen Umfeld? Wie sieht
die Hilfe konkret aus?
Betroffene haben die Möglichkeit, sich in Krisensituationen Unterstützung zu holen.
Außerdem können sie einen
Termin für eine (längerfristige) weitergehende Beratung
in der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle vereinbaren. Und schließlich
können sie einfach, schnell
und unverbindlich Informationen bekommen.
Informationen gibt es bei
Melanie Weidlich-Dins, „die
Brücke“, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Telefon 0 66 21/ 91 86 03, Email: PSKB@diebruecke-badhersfeld.de oder m.weidlichdins@diebruecke-badhersfeld.de (red/zac)
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Busdienst: Rolle rückwärts
Schenklengsfelder Gemeindevertreter bringen den Doppelhaushalt auf den Weg
VON MARIO REYMOND
DINKELRODE. Mit großer
Mehrheit haben die Schenklengsfelder Gemeindevertreter den Doppelhaushalt für
2017 und 2018 am Donnerstagabend im Dinkelröder Dorfheim auf den Weg gebracht.
Das Zahlenwerk weist für
dieses Jahr eine freie Spitze
von 411 333 Euro aus. Im kommenden Jahr beträgt sie
491 570 Euro. Vor der Abstimmung hatte Tanja Hartdegen
für die SPD festgestellt, dass
sich die Zahlen schön lesen
würden, der ausgeglichene
Haushalt aber gerade in 2018
über Kredite in Höhe von 3,6
Millionen Euro finanziert sei.
Erst in jüngerer Vergangenheit seien die Gebühren erhöht worden. Um die Bürger

in naher Zukunft nicht noch
weiter zu belasten, müssten
neue Projekte wohlüberlegt
sein.

Gardinen und Geschirr
Und weil unter anderem
auch die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser teurer geworden ist, forderte die SPD in
einem Antrag die Zuwendungen für das DGH Konrode in
2018 um 1000 auf 6000 Euro
aufzustocken. Von diesem
Geld sollen neue Gardinen
und Geschirr angeschafft werden. Auch diesem Wunsch
wurde einstimmig entsprochen. Ebenso dem Änderungsantrag der Bürgerliste, diese
Zuwendung bereits auf das
Jahr 2017 vorzuziehen.
Dass die Bürger schon bald
wieder tiefer in die Taschen

greifen müssen, mochte Bürgermeister Stefan Gensler bei
der Vorstellung der Kläranlagen-Problematik in Wippershain nicht auszuschließen.
Dort müssen wohl mehr als
eine Million Euro in neue
Technik investiert werden. Favorisiert wird von der Gemeinde die Stilllegung der bisherigen Kläranlage und die Ableitung der anfallenden Abwässer über das Netz der Gemeinde Hauneck bis hin zur Kläranlage in Bad Hersfeld. Die technischen Voraussetzungen dafür seien bereits geprüft worden. Jetzt gehe es darum, konkret in die Planung einzusteigen. Dafür gaben die Parlamentarier einstimmig grünes
Licht.
Überdies teilte der Bürgermeister mit, dass auch nach

den Sommerferien die Buskinder, die dann weiter in die Kindergärten müssen, von einer
Erzieherin an den Bussen abgeholt werden. Eigentlich
wollte Gensler diesen Dienst
im Alleingang einstellen, was
für größere Irritationen gesorgt hatte (wir berichteten).
Ein Antrag der SPD zu diesem
Thema musste daher nicht
mehr beraten werden.

PARLAMENT
IN KÜRZE
Teilnehmer:
Bürgerliste
10 von 12
SPD
8 von 11
Sitzungsdauer:
49 Minuten
Zuhörer:
15
Nächste Sitzung:
7. September in Hilmes

Mit lieblichen Klangeffekten
Historische Instrumente: Konzert in der Schlosskirche in Philippsthal
PHILIPPSTHAL. Zum mittlerweile festen Bestandteil des
Philippsthaler
Konzertprogramms gehört ein Auftritt
von Simona und Gheorghe Balan aus Eisenach mit ihren
Violen d’amore. Und so klang
für die Besucher in der Philippsthaler Schlosskirche der
Sonntagabend mit besonders
harmonischen Weisen aus.
Charakteristisches
Merkmal der Viola d’amore sind die
Resonanzsaiten, die unter der
gleichen Anzahl von gegriffenen Saiten angebracht sind,
und mitschwingen. Der dabei
entstehende liebliche Klangeffekt könnte für den Namen
des beeindruckenden Instruments verantwortlich sein.
Das heute eher seltene Instrument hatte seine Blütezeit vor
allem im 17./18. Jahrhundert.
Aber „wenn man einmal mit
der Viola d’amore zu tun hatte, dann ist man Liebhaber
dieses Instruments“, sagt Simona Balan.
Sie und ihr Mann Gheorghe
haben es sich zur Aufgabe gemacht, Instrument und Musik
bekannt zu machen, und so
entwickelten sie eine Passion

Harmonische Weisen erklangen in der Philippsthaler Schlosskirche.
Foto: Finke
für die Viola d’amore, welche
auch das Publikum schnell
nachempfinden konnte. Das
Musikerpaar betreibt intensiv
Recherche, sucht nach passender Literatur und „gräbt“ immer wieder alte Werke aus Archiven aus und erweckt sie zu
neuem Leben. In der Schlosskirche spielten die beiden vorwiegend Werke, über die heute nicht mehr viel bekannt ist.
„Selbst bei YouTube waren sie

nicht zu finden“, erläuterte Simona Balan. Mit großem Engagement interpretierten die
beiden Stücke von Luigi
Boccherini, Lous Toussaint Milandre, Jan Kral und Rachel
Stott – mal mehr heiter-beschwingt, mal mehr wehmütig oder lieblich-verträumt,
immer waren Facetten der
„Amore“ erkennbar.
Für einen weiteren Schwerpunkt sorgte Kantorin Barbara

Matthes am Cembalo, und
zwar vorwiegend mit Werken
von Georg Philipp Telemann.
Auch hier überwogen gefällige Klänge, was Matthes auch
damit erklärte, dass Telemann
„sein Ohr am Volk“ hatte und
sich nach dessen Geschmack
richtete. Nachdem er, dem
Wunsch seiner Mutter folgend, Jura studiert hatte, erwarb er seine musikalischen
Fähigkeiten im Selbststudium.
Dabei entstand viel Literatur
für Schüler und insgesamt sogar mehr, als Johann Sebastian Bach hinterlassen hat. Dass
es Telemann immer darauf ankam, mit seiner Musik Freude
zu bereiten, stellte Barbara
Matthes mit ihrem heiter-temperamentvollen Spiel eindeutig unter Beweis.
Nach einer ebenfalls am
Cembalo einfühlsam vorgetragenen Sonate Joseph Haydns
fanden sich alle drei Musiker
für eine Sonate von Telemann
zusammen – zu einem harmonischen Miteinander historischer Instrumente und sowohl Abschluss als auch Höhepunkt eines wunderschönen
Abendkonzertes. (fin)

Gemeindefeuerwehrtag Niederaula findet an Pfingsten in Kleba statt
NIEDERAULA. Zu ihrem Gemeindefeuerwehrtag treffen
sich die Brandschützer aus der
Marktgemeinde
Niederaula
am Pfingstwochenende in Kleba. Und natürlich sind bei
Wettkämpfen, Übungen und
den anschießenden Feiern alle
Niederaulaer willkommen.

Zunächst zeigen am Samstag, 3. Juni, ab 11 Uhr die Jugendwehren bei Wettkämpfen ihr Können. Um 14 Uhr beginnt die Hessische Feuerwehrleistungsübung.
Hier
wird um den Gemeindepokal
gekämpft. Gegen 18 Uhr werden alle Niederaulaer Wehren

zur gemeinsamen Übung alarmiert. Danach kann beim Oldie-Abend gefeiert werden.
Der Sonntag beginnt um 7
Uhr mit einer Orientierungsfahrt. Ab 10 Uhr treffen sich
die Wehrleute und ihre Gäste
zum Frühschoppen, ab 12 Uhr
gibt es Mittagessen.

Die große Jugendübung beginnt um 14 Uhr, anschließend werden Kaffee und Kuchen angeboten. Ab 16 Uhr
werden die Sieger der Wettkämpfe und der Orientierungsfahrt geehrt, bevor der
Gemeindefeuerwehrtag
gemütlich ausklingt. (zac)

