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MAAR (bkr). Ganz im Zeichen von
Neuwahlen des kompletten Vorstandes
und zwei großen Ehrungen stand die
Jahreshauptversammlung des VdK-
Ortsverbandes Maar im Landgasthof
„Zur Tenne“. Horst Reiß trat nach 24
Jahren nicht mehr zur Wahl an. In sei-
ner Begrüßung informierte er, dass der
Ortsverein zur Zeit 238 Mitglieder hat.
Als er den Vorsitz übernommen hat,
waren es 37 Mitglieder. Eine eindrucks-
volle Entwicklung, die deutlich macht,
dass man sich auf den Sozialverband
VdK verlassen und ihm zutrauen kann,
Interessen gegenüber Politik und der
Gesellschaft zu vertreten.
Zügig ging die Neuwahl unter Leitung

von Hans-Jürgen Röhr voran. Der neue
Vorsitzende, Horst Witte, wurde geheim
gewählt. Er und alle nachfolgenden Vor-
standsmitglieder wurden einstimmig ge-
wählt. Die nicht wieder zur Wahl anste-
henden Mitglieder wurden von Hans-
Jürgen Röhr mit einem Dank verab-
schiedet. In dieser Runde wurden Horst
Reiß und Liesel Rockel, die nicht anwe-
send sein konnte, mit der Landesehren-
plakette in Gold für langjährige Ver-
dienste ausgezeichnet. Anschließend
wurde Horst Reiß, der auch Ehrenvor-
sitzender des Kreisverbandes und Trä-
ger des Sozialehrenpreises des Vogels-
bergkreises ist, zum Ortsverbands-Eh-

renvorsitzenden ernannt.
Kreis- und Bezirksvorsitzender Hans-

Jürgen Röhr dankte Horst Reiß für en-
gagierte 24 Jahre. Stolz und voller De-
mut blickte er auf die gemeinsame Zeit
zurück, in der er viel von Horst Reiß
lernen konnte. Weiterhin ging Röhr auf
den Landesverbandstag in Suhl ein. Ein
großes Thema war die Rente. Der Vdk
fordert, dass alle Menschen eine „ge-
rechte gesetzliche Rente“ bekommen.
„Rente für Alle“ lautet das Thema der
Kampagne. Besonders freute er sich,

dass mit Verena Bentele eine sehr enga-
gierte und kompetente junge Präsiden-
tin an der Spitze des Sozialverbandes
VdK Deutschland stehe.
Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller

danke Horst Reiß und den Vorstands-
mitgliedern für die Arbeit. Insbesondere
ging er auf sozialpolitische Fragen wie
Rente, soziale Grundsicherung und Ge-
rechtigkeit ein. Auch der demografische
Wandel sei ein großes Thema.
Geschäftsführerin Dr. Monika Stein-

bring informierte über die Arbeit der

Bezirksgeschäftsstelle Fulda. 1533 neue
Verfahren wurden in diesem Jahr be-
reits angenommen, 1539 Verfahren
wurden erledigt. Im Ortsverband Maar
laufen elf Verfahren. Weiterhin fanden
durch den Bezirk drei Schulungen mit
erfahrenen Beratern statt. Drei Refera-
te wurden bei Betriebsrats- und Schwer-
behindertenvertretungen und Selbsthil-
fegruppen gehalten. Ehrenamtskoordi-
natorin Ulrike Dörr-Schmidt berichtete
über den Hessischen Familientag in
Fulda. Dort war der VdK vertreten. The-

ma war auch hier die Rentenkampag-
ne.
Norbert Dietz dankte Horst Reiß, so-

wie dem alten Vorstand und wünschte
den neugewählten Mitgliedern viel
Glück. Es sei gut, dass sich viele Bürger
im VdK engagieren, denn es sei wichtig,
dass es den Sozialverband gibt. Nicht al-
len Bürgern gehe es gut. Besonders das
Thema Rente beschäftige viele.
Schriftführer Ernst-Ludwig Schmidt

ließ das vergangene Jahr Revue passie-
ren. Sieben Vorstandssitzungen und
eine Jahreshauptversammlung fanden
statt. Eine eine Mehrtages- sowie eine
Tagesfahrt kamen nicht zustande. Der
Besuch der Muna fand großes Interes-
se. Mit einer Jahresabschlussveranstal-
tung endete das Jahr 2018.

Oktoberfest
der Eisenbahner
LAUTERBACH (red). Der Ortsverband

Lauterbach/Alsfeld der Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG) lädt alle
Mitglieder am Freitag, 27. September,
um 15 Uhr zum Oktoberfest (in die
Blockhütte an der Adolf-Spieß-Halle in
Lauterbach ein. Für Essen und Trinken
wird bestens gesorgt. Zu Beginn gibt es
Informationen über aktuelle Themen.
Anmeldungen nimmt Vorsitzender He-
drich unter d 06641/3343 bis zum 20.
September entgegen.

Vorsitzender: Horst Witte
1. Stellvertreter: Melchior Jäger
2. Stellvertreter: Helmut Walter
Kassenführer: Bernhard Ortstadt
Schriftführerin: Birgit Kreis
Frauenvertreterin: Brigitte Martin
Juniorenvertreter: Ernst-Ludwig

Schmidt
Beisitzer: Helmut Hedtrich, Reinhard
Höhl, Reinhard Stein

DER VORSTAND

Rente ein großes Thema
VdK-Ortsverband Maar wählt neuen Vorstand / Horst Witte Nachfolger von Horst Reiß

Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden feierlich verabschiedet. Horst Reiß (5. von links) wurde zum Ortsverbands-
Ehrenvorsitzenden ernannt. Foto: Kreis

„Es muss etwas geschehen“
Lauterbacher Fraktionen begrüßen Konzept zur Entwicklung des Bahnhofs / Auch ein Kiosk ist geplant

LAUTERBACH (ws). Mit Ausgaben
von 2,1 Millionen Euro rechnet Gun-
ther Sachs (CDU) für die Verwirkli-
chung der Vorschläge des Planungsbü-
ros „Stadt, Land, Bahn“ zur Neugestal-
tung des Umfeldes des Lauterbacher
Nordbahnhofes. Der Vorsitzende des
Ausschusses der Stadtverordnetenver-
sammlung für Bauen, Planen und den
ländlichen Raum hatte die Schätzung
der Machbarkeitsstudie hochgerechnet,
die mit Preisen des vergangenen Jahres
kalkuliert hatte. Alle Fraktionen spra-
chen sich für Investitionen am Bahnhof
aus und lobten die Studie als Grundla-
ge für das weitere Vorgehen, wenn auch
im Detail Änderungen gewünscht sind.
Wie berichtet, stellte Laura Höfer vom
Planungsbüro die Studie in einer ge-
meinsamen Sitzung der Bauexperten
des Stadtparlamentes mit dem Haupt-,
Finanz- und Wirtschaftsausschuss im
Wallenröder Erich-Archut-Haus vor.
Das Meinungsbild nach Vorstellung

der Machbarkeitsstudie war eindeutig:
„Machen.“ Die Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und Bündnis 90/die Grünen
betonten allesamt den Handlungsbe-

darf. Als nächstes steht der Grund-
erwerb an, wobei ein Angebot der Bahn
für 6500 Quadratmeter im Vorfeld des
Bahnhofsgebäudes bis zum 1. Novem-
ber Gültigkeit hat. Die Stadt kann das
Gelände für 32000 Euro erwerben,
muss allerdings auch noch die Pflaster-
steine kaufen. Der kleine Parkplatz, der
vorgelagert derzeit von Pendlern ge-
nutzt wird, könne demnächst bei einer
Versteigerung angekauft werden. Das
wird dadurch erleichtert, dass der
Grunderwerb auch vor Einreichen der
Förderunterlagen erfolgen und trotz-
dem bezuschusst werden kann. Die
Stadt rechnet dadurch mit einer Entlas-
tung von rund 70 Prozent aus Landes-
mitteln.
Das Gutachten sieht in den Investitio-

nen eine Initialzündung für das gesam-
te Stadtviertel mit Anreizen für weitere
Investoren. Holger Enders beispielswei-
se, der Eigentümer des Molkereigebäu-
des, begrüßt die aktuelle Entwicklung:
„Da muss dringend etwas geschehen.“
Er bedauert, dass die Ansiedlung des Fi-
nanzamtes an dieser Stelle nicht ge-
klappt habe. Er habe die Molkerei-Lie-

genschaft als „Anlageobjekt mit sehr
großem Potenzial“ (8000 Quadratme-
ter) für 395000 Euro in einem Immobi-
lienportal zum Kauf angeboten. Aktuel-
le Entwicklungen gibt es da noch nicht:
„Es brennt nicht unter den Nägeln, wir
warten ab, was kommt“, versicherte En-
ders gegenüber dem LA.
Die Fragesteller aus den Parlaments-

ausschüssen nahmen einige Details der
Planung aufs Korn. Besonders Professor
Dr. Markus Göltenboth (FDP) waren
50 Pendlerparkplätze zu wenig, habe er
doch am Vormittag 78 Pkw vor dem
Bahnhof gezählt. Dies könne aber auch
mit den derzeitigen Straßenbauarbeiten
zu tun haben, weil Anlieger mit ihren
Autos hierher auswichen, erläuterte
Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller.
Auf dem Gelände sollen zudem Fahr-
radboxen installiert werden, eine E-La-
desäule für drei Elektroautos und insge-
samt sechs Bushaltestellen, drei direkt
in der Nähe der Gleise, sowie eine Wen-
deschleife für den Busverkehr – alles mit
viel Grün gestaltet. Ein Kiosk soll das
gastronomische Angebot erweitern.
Für die Gestaltung der Bahngleise gibt

es zwei Vorschläge, wobei da aber die
Deutsche Bahn mitspielen muss. Va-
riante 2 sieht einen Bahnsteig in der
Mitte vor, wobei eine Seite für die Züge
aus Richtung Fulda, die andere für die
Züge aus Gießen/Alsfeld vorgesehen ist.
Die andere Lösung sieht einen langen
Bahnsteig vor mit einer Umfahrung
über eine Weiche. Platz sei im Gleisbett
vorhanden, da lange nicht mehr genutz-
te Gleise ohnehin sanierungsreif seien.
Wie auch die Grünen auf eine von Da-

niel Schmidt vorgetragene Anfrage er-
fuhren, ist das alte Bahnhofsgebäude
derzeit eher ein „Pfahl im Fleisch“. Mit
dem Eigentümer sei es bisher nicht mög-
lich gewesen, Kontakt aufzunehmen, er-
läuterte die Verwaltung. So wird also
derzeit mit einem neuen Empfangsbe-
reich neben dem historischen Nord-
bahnhof geplant. Felix Wohlfahrt
(CDU) sowie Günter Euler und Bert-
hold Habermehl (beide SPD) sprachen
den Dank ihrer Fraktionen an das Pla-
nungsbüro aus, auch Beate Bernshau-
sen vom ZOV begrüßte die Initiative
zur Entwicklung des Bahnhofsumfel-
des.

Vielfältige Unterstützung
Soroptimist International setzt in Lauterbach das Projekt „Nie wieder Krieg!“ fort – Samstag die nächsten beiden Aktionen

LAUTERBACH (red). Das Projekt
„Nie wieder Krieg!“ von Soroptimist
International (SI) Lauterbach-Vogels-
berg findet vielfältige Unterstützung in
Lauterbach. Die Stadtbücherei Lauter-
bach hat direkt im Foyer einen Bücher-
turm zum Thema eingerichtet, der sehr
gut genutzt wird, wie Stadtbücherei-
Leiterin Petra Scheuer bestätigt. Die
Hohhaus-Apotheke hat dem Friedens-
löwen ein ganzes Schaufenster gewid-
met und überall dort, wo sich Mohn-
blüten aus Seide finden, sind Projekt-
Multiplikatoren zu finden.
Vor allem zeigt das Hohhaus-Museum

Flagge, denn das „Nie-wieder-Krieg!“-
Banner am Balkon bereits von Weitem
zu lesen. Zahlreiche „Mahnblüten“ fin-
den sich im Vorhof und auch das Foyer
widmet sich dem Thema „Nie wieder
Krieg!“: Neben einer der Original-Woll-
decken des Friedenslöwen von 2018
sind zwei großformatige Collagen von
Christel Breitenbach zu sehen. So soll
die Collage „Krieg“ das Thema einer
„neuen“ und sogenannten beherrschba-

ren Kriegsführung thematisieren, eben-
so auch die Rolle des westlichen Beob-
achters, der sich in entsprechendem
Abstand in fragiler Sicherheit wiegt.
Der Eintritt ist frei.
Das Projekt „Nie wieder Krieg!“ von

SI Lauterbach-Vogelsberg setzt auch
2019 Zeichen für den Frieden. Mit der
maßgeblichen Förderung durch das
Bundesprogramm „Demokratie le-
ben!“ erlebt die Botschaft des Friedens-
löwen von 2018 eine Fortführung. Der
Eintritt zu allen Veranstaltungen ist
frei, Spenden sind willkommen. In die-
sem Jahr gehen die Erlöse des Projek-
tes „Nie wieder Krieg“ an die UNICEF,
die sich speziell für die Hilfe für ehe-
malige Kindersoldaten und die Präven-
tion von Neu-Rekrutierungen einsetzt.
Die nächsten Veranstaltungen finden

am Samstag, 21. September, statt. Um
19 Uhr starten Luftballons mit Frie-
denswünschen am Löwendenkmal,
und um 20 Uhr beginnt das Konzert mit
Miriam Green in der Stadtkirche Lau-
terbach. Auch hier ist der Eintritt frei. Auch das Hohhaus-Museum zeigt Flagge. Foto: SI/Deibel

Eingeschränkter
Busverkehr

WALLENROD (red). Ab sofort fahren
die Busse der Linien VB-16 und VB-22
wieder die Haltestelle „Wallenrod Orts-
mitte“ an. Die Ersatzhaltestelle „An
der Musel“ wird nicht angefahren. Auf-
grund der Vollsperrung fahren die Bus-
se eine innerörtliche Umleitung. Sollte
ein Anwohner in seinem Pkw einem
Bus begegnen, wird er gebeten, auf die
Umleitungsstrecke auszuweichen.


