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Timo Lübeck:
Landrat Koch
liegt richtig

Blumenwiese
statt nur Gras:
Stadt informiert

BAD HERSFELD. Als „richtig
und verantwortungsvoll“ hat
der
CDU-Kreisvorsitzende
Timo Lübeck das Handeln von
Landrat Dr. Michael Koch
rund um den geplanten Anbau an die Kreisverwaltung
bezeichnet. „Wenn bei Bauprojekten der öffentlichen
Hand die Kosten explodieren,
ist die Öffentlichkeit zu recht
empört. Dass der Landrat jetzt
rechtzeitig
die
Reißleine
zieht, bevor ein finanzieller
Schaden entsteht, spricht ausnahmslos für ihn. Gleichzeitig
macht dies deutlich, dass es
hier keineswegs um ein Prestigeprojekt geht, wie fälschlicherweise immer wieder behauptet wird“ so der CDUChef.
Als „völlig verfehlten Diskussionsbeitrag“ bezeichnete
Lübeck die Vorschläge der
FDP: „Es geht um Effizienzsteigerung und bessere Vernetzung innerhalb der Verwaltung und nicht darum, sämtliche leer stehende Gebäude im
Landkreis zu belegen.“ Die
konkreten Vorschläge seien
zudem teilweise absurd. „Es
ist wohl ein verfrühter Aprilscherz, wenn die FDP die
Kreismitarbeiter im ehemaligen Herkules-Markt unterbringen will, bei dem große
Flächen überhaupt kein Tageslicht haben“, so der CDUKreisvorsitzende. (red/ks)

BAD HERSFELD. Artenreiche
Wiesenfläche sollen jetzt in
Bad Hersfeld und den Stadtteilen dort entstehen, wo bisher
entlang von Verkehrswegen
Rasenflächen
dominierten.
Die sind optisch wenig ansprechend und strukturarm, heißt
es in einer Pressemitteilung
der Stadt Bad Hersfeld. Darüber hinaus stellen diese Bereiche für die heimische Flora
und Fauna keine Heimat und
Nahrungsgrundlage dar. Dies
wird auch durch das Insektensterben verdeutlicht.
Genau dieser Bereiche hat
sich die Stadtverwaltung angenommen. Auf mehreren tausend Quadratmetern Fläche
sollen blühende Wiesen entstehen, die mit heimischem
Saatgut angesät werden. Das
trägt zum einen den heutigen
Umweltanforderungen Rechnung, zum anderen wird dadurch das Stadt- und Dorfbild
verschönert.
Den Anfang in diesem Frühjahr machen unter anderem
städtische Flächen im Bereich
Sorga und Kathus.
Aus diesem Grund lädt die
Stadt Bad Hersfeld Bürgerinnen und Bürger aus diesen
Stadtteilen, aber auch alle anderen Interessierten zu einer
Informationsveranstaltung
ein, die am Dienstag, 27. März
ab 18 Uhr in den Gemeinschaftsraum der Mehrzweckhalle Sorga, Bommhutsweg
10, stattfindet. Dort gibt es
dann fundierte Informationen
über die geplante Anlage, Pflege und Entwicklung der Flächen. (red/zac)

Gottesdienst
mit Einzug am
Palmsonntag
BAD HERSFELD. Der Beginn
der Karwoche, der Woche des
Leidens und Sterbens Jesu
Christi, wird in der evangelischen Johanneskirche mit einem Gottesdienst unter dem
Motto „Zeig dich Gott!“ begangen. Los geht es am Palmsonntag, 25. März, um 10 Uhr.
Gemeinsam treffen sich alle
Interessierten im Foyer des
evangelischen Gemeindezentrums Johanneskirche. Danach folgt der gemeinsame
Einzug in die Kirche mit dem
Lied „Tochter Zion“, das ursprünglich für den Palmsonntag geschrieben worden ist.
Dabei wird auch wieder die
alte dritte Strophe gesungen,
die vom Einzug Jesu in Jerusalem erzählt, mit dem die Geschehnisse der Karwoche beginnen.
In der Predigt wird es um
den Jonapsalm gehen unter
dem Motto „Zeig dich Gott!“,
dem letzten Teil der diesjährigen Fastenaktion „7 Wochen
ohne“.
Nach dem Gottesdienst sind
alle zum Kirchenkaffee eingeladen. (red/rey)

Stille Zeit zur
Karwoche in
Ransbach
RANSBACH. Die Karwoche ist
die stille Zeit im Kirchenjahr
schlechthin. Um diese ganz
bewusst zu gestalten, lädt die
evangelische Kirchengemeinde Ransbach-Ausbach nunmehr schon zum 9. Mal zur
„Stillen Zeit in der Karwoche“
ein. Vom 26. bis einschließlich
31. März ist um 6.30 Uhr Treffpunkt in der Ransbacher Kirche. Es gibt einen kurzen Passionstext aus den neutestamentlichen Briefen und dann
öffnen sich die Teilnehmer in
der Stille für Gottes Gegenwart. Nach dem Morgenläuten
um 7 Uhr wird das Vaterunser
gebetet und dann geht es mit
Gottes Segen in den neuen
Tag. (red/ks)

Die Räume in der Johannesstraße bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Oben von links im Uhrzeigersinn die Außenansicht, der Infopunkt mit Informationen und Produkten aus der Tagesstätte und die an den Gruppenraum anschließende großzügige Küche. Als
Werkstatt können die Räumlichkeiten ebenfalls genutzt werden.
Fotos: Zacharias

„Brücke“ in neuen Räumen
Verein für psychosoziale Hilfen hat jetzt seinen Standort in der Johannesstraße
Von Christine Zacharias
BAD HERSFELD. Es gibt Gelegenheiten, die sind zu gut, um
sie ungenutzt vorübergehen zu
lassen. So verhielt es sich mit
dem neuen Standort der „Brücke“ in der Johannesstraße, direkt in der Fußgängerzone in
Bad Hersfeld.
„Die Brücke“ hatte schon
länger nach zusätzlichen Räumen gesucht. Jede Mitarbeiterbesprechung, jeder Vortrag
oder jede Zusatzaufgabe sei an
bisherigen Standorten mit größeren Räumereien verbunden
gewesen, erläutert Geschäftsführer Erwin Binkofski. Es

fehlte einfach an zusätzlichem
Raum für vielerlei verschiedene Nutzungsmöglichkeiten.
Zudem ist es ein Anliegen
des Vereins für psychosoziale
Hilfen „Die Brücke“, psychisch
beeinträchtigten Menschen zu
ermöglichen, Teil des städtischen Lebens zu sein, wenn sie
das denn möchten. Sichtbar
sein, mit Menschen in Kontakt
treten, die Krankheit, die immer mehr Menschen betrifft,
nicht aus Gründen der Scham
verstecken, offen damit umgehen, immer vorausgesetzt,
dass das auch der Wunsch der
Betroffenen ist, das ist einer
der Gedanken, der die Verant-

wortlichen der „Brücke“ bewegt.
Auch dazu bietet der neue
Standort in der Bad Hersfelder
Fußgängerzone gute Möglichkeiten. Im ehemaligen Schleckermarkt, der zwischenzeitlich einen Wollladen beherbergte, fand „Die Brücke“ ideale Räume und einen aufgeschlossenen Vermieter, der
gerne auf die Pläne und Wünsche des Vereins einging.
Der große Verkaufsraum
wurde durch Umbau nach den
Plänen des Architekturbüros
Norbert Klos so gestaltet, dass
dort eine Art Werkstatt entstanden ist und ein Infopunkt,

Großes Interesse: Partner und Kollegen aus vielen Bereichen nutzten die Gelegenheit, den neuen
Standort in der Johannesstraße kennenzulernen. Rechts im Bild Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Erwin Binkofski, links daneben Architekt Norbert Klos.

an dem sowohl über das Angebot der Brücke informiert wird
als auch Produkte aus der Tagesstätte zum Verkauf angeboten werden. Weiterhin gibt es
einen Aufenthaltsraum und
eine Küche. Der Aufenthaltsraum kann nicht nur von den
verschiedenen Gruppenangeboten der „Brücke“ genutzt,
sondern auch Partnerorganisationen und weiteren Interessenten überlassen werden, sagt
Binkofski. Zudem können dort
die Brücke-Klienten nach dem
Einkaufstraining auch für sich
und andere kochen.
„Wir haben jetzt viel mehr
Möglichkeiten“, freut sich Binkofski. Wie genau diese Möglichkeiten nun im Einzelnen
genutzt und wie die allgemeinen Öffnungszeiten ausfallen
werden, das wird erst noch entwickelt. Verantwortlich dafür
ist vor allem Sonja Schroth, die
das Projekt koordiniert und
entwickelt. Sie ist auch Ansprechpartnerin für mögliche
Nutzer der Räume.
Denkbar sei zum Beispiel
auch, dass „Die Brücke“ Arbeiten in der Nachbarschaft übernimmt, die Pflege von Grünpflanzen oder die Straßenreinigung. All das stehe unter dem
Grundgedanken der Inklusion
und selbstverständlich der guten Nachbarschaft, betont Erwin Binkofski.

Förderer der Freundschaft
Partnerschaftsverein Ludwigsau - Changé neu aufgestellt: Prokupek Vorsitzender
LUDWIGSAU. Der Partnerschaftsverein
LudwigsauChangé hat sich neu aufgestellt. In der Jahreshauptversammlung wurde Bernd Prokupek zum Ersten Vorsitzenden gewählt.
Die weiteren Ämter begleiten: 1. stellvertretende Vorsitzende: Sonia Rudolph, 2. stellvertretende Vorsitzende: Ilona
Freisinger,
Schriftführerin:
Karina Braun, stellvertretende
Schriftführerin: Petra Weppler, Kassenwartin: Corina Klose, stellvertretender Kassenwart: Joachim Storck, Jugendbetreuerin: Ellen Eidam, stellvertretender Jugendbetreuer:
Nick-André Pirner.
Nach seiner Wahl bedankte
sich Prokupek bei der Mitgliederversammlung für das ihm
entgegengebrachte Vertrauen.
Er dankte aber auch seinen
beiden Vorgängern Joachim
Storck und Dieter Mertelmeyer, die 18 beziehungsweise
vier Jahre die Geschicke des
Vereins lenkten. Ziel der Vereinsarbeit wird es auch zu-

künftig sein, die Partnerschaft
mit der französischen Stadt
Changé weiterzuentwickeln
und noch mehr Menschen für
diese Idee zu gewinnen.

Angebote pflegen
Aber auch das Miteinander
im Verein gilt es durch gemeinschaftliche Aktionen und
attraktive Angebote zu pfle-

gen. Dazu werden den Vereinsmitgliedern und Gästen,
die immer willkommen sind,
jährliche Veranstaltungen wie
Neujahrsempfang,
Jahreshauptversammlung und Sommerfest angeboten. In der Adventszeit ist der Besuch des
Weihnachtsmarktes in Straßburg geplant. Vom 4. bis 7. Mai
kommen französische Sport-

ler des Tischtennisvereins und
des
Fußballvereins
aus
Changé zu einem Sportfest
nach Ludwigsau.
Dieser Austausch soll dazu
dienen, die freundschaftlichen Kontakte zwischen den
Sportlern, wie bereits im Jugendfußballverein Ludwigsau
geschehen, zu fördern und zu
festigen. (red/ks)

Neu aufgestellt: Der jetzt gewählte Vorstand des Partnerschaftsvereins Ludwigsau-Changé mit (von
links) Sonia Rudolph, Ellen Eidam, Corina Klose, Nick-André Pirner, dem Vorsitzenden Bernd Prokupek, Ilona Freisinger und Petra Weppler. Es fehlen Karina Braun und Joachim Storck.
Foto: nh

Party ab sechs:
Oster-Disco
im Jugendhaus
BAD HERSFELD. Im Kinderund Jugendhaus an der Dippelstraße 10 wird es am Samstag vor Ostern, 31. März, ab 15
Uhr wieder lustig und turbulent. Die Stadtjugendpflege
Bad Hersfeld lädt zur Osterferien-Disco für Kinder ab sechs
Jahren ein.
Die Veranstalter versprechen aktuelle Disco-Musik sowie tolle Spiele und Aktionen,
bei denen es auch etwas zu gewinnen gibt. Außerdem werden ein paar faule Eier versteckt und wer diese findet
und öffnet, muss zunächst
eine schwierige Mutprobe
meistern, um an den begehrten Preis zu kommen.
Der Eintritt kostet einen
Euro. Für kleines Geld gibt es
Getränke an der Discobar,
Leuchtstäbe, Blinky-Pins oder
Klebe-Tattoos.
Weitere Informationen gibt
es unter Telefon 0 66 21/
7 31 00 oder per E-Mail an bady.buhle@bad-hersfeld.de.
(red/nm)

Blinde und
Sehbehinderte
treffen sich
BAD HERSFELD. Das monatliche Treffen für blinde und
sehbehinderte Personen findet am 29. März in der Dippelmühle in Bad Hersfeld, Dippelstr. 2, statt.
Diesmal kommt eine Hilfsmittelfirma aus Marburg, die
verschiedene Hilfsmittel für
Blinde und Sehbehinderte vorstellt und zum Ausprobieren
dabei hat. Das Treffen beginnt
um 13.30 Uhr und endet gegen 16 Uhr.
Alle Betroffenen sind hierzu eingeladen, sagt Bezirksgruppenleiterin
Elsbeth
Kurth. (red)

