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Rechnungshof attackiert Ortsteilwehren
1997: Alfred Dregger kämpft um seine Nominierung – Ministerin kommt ohne Geld, aber mit gutem Rat

LAUTERBACH (vn). Die hessische
Wissenschaftsministerin Christine
Hohmann-Dennhardt (SPD) kam im
Juli 1997 in den Alten Esel, um sich
über das in dem Fachwerkgebäude
geplante Kulturzentrum zu informie-
ren. Das Zentrum hieß mittlerweile
Regionales Zentrum für Kultur und
Tourismus. Die Ministerin brachte
kein Geld mit, aber sie schaute sich
intensiv die Bestände alter Bücher an
und gab Bürgermeister Rainer-Hans
Vollmöller, Stadtplanerin Gabriele
Pfeff-Schmidt und Kulturamtsleiter
Erwin Fauß einen Rat: Um an För-
dermittel zu kommen, solle die Stadt
herausstellen, wie durch den Bau und
den Betrieb des Zentrums Arbeits-
plätze geschaffen werden. Denn dem
Land sei es wichtig, trotz aller Fi-
nanzknappheit Arbeitsplätze zu si-
chern und neue zu schaffen.
Der langjährige CDU-Bundestags-

abgeordnete Alfred Dregger, zustän-
dig für den Wahlkreis Fulda-Lauter-
bach, kämpfte um seine erneute No-
minierung. Der Fuldaer CDU-Kreis-

vorsitzende Fritz Kramer hatte sich
zuvor öffentlich gegen Dregger und
für die Kandidatur des Neuhofer Bür-
germeisters Martin Hohmann ausge-
sprochen. In dieser Haltung wurde er
von der Vogelsberger Jungen Union
unterstützt. Jetzt antwortete Dregger:
Er sei bereit, wenn er denn aufgestellt
und gewählt werde,
in der Mitte der fol-
genden Wahlperiode
auf sein Mandat zu
verzichten. Damit
Hohmann ihm nach-
folgen könne, solle
dieser auf Platz 21
der CDU-Landesliste aufgestellt wer-
den. Dreggers Rechnung ging aller-
dings nur auf, wenn die CDU bei der
für den Herbst 1998 geplanten Bun-
destagswahl genauso viele Mandate
holte wie 1994 – was Dregger offen-
bar für gesetzt hielt.
Der Landesrechnungshof nahm die

Einrichtung der kleinen Ortsteilweh-
ren unter die Lupe – und kam zu
einem überaus kritischen Urteil: Die

Ortsteilwehren seien viel zu gut aus-
gerüstet, hätten aber zu weniger Ein-
satzkräfte. Auf lange Sicht werde es
zu einer Auflösung dieser Feuerweh-
ren kommen. Landrat Hans-Ulrich
Lipphardt stellte sich vor die Weh-
ren: Der Rechnungshof habe nicht
verstanden, was der Schutz der Be-

völkerung durch frei-
williges Engagement
bedeute. Auch die
kleinen Wehren sei-
en unverzichtbar.
Die Tiefflieger der

Bundeswehr – insbe-
sondere vom Typ

Tornado – sorgten wieder einmal für
viel Lärm und damit viel Ärger.
Einen ganzen Tag lang übte die Luft-
waffe über dem Vogelsberg und durf-
te dabei bis auf 310 Meter herab ge-
hen.
Eine Lauterbacher Institution ging

von Bord: 35 Jahre lang hatte Karl-
Heinz Mirschel als Schwimmmeister
im Freibad Steinigsgrund und als
Technischer Leiter des Freibads, des

Hallenbads mit Sauna und der Eis-
bahn gearbeitet. Auch Personalrats-
vorsitzender war er zeitweise. Jetzt
ging Mirschel nach 35 Jahren in
Diensten der Stadt in Ruhestand.
Der Traditionsfriseursalon Duse-

berg/Kimpel kam unter eine neue
Leitung: Johann Duseberg hatte den
Salon 1922 in der Langgasse gegrün-
det. 1964 übernahm Schwiegersohn
Heinrich Kimpel das Geschäft und
gab es 1979 an seinen Sohn Wilfried
Kimpel weiter. Jetzt übernahm Fri-
seurmeister Andreas Schmitt das Ge-
schäft. Schmitt hatte in München
zahlreiche renommierte Funktionen
ausgeübt.
Die Exemplare des Lauterbacher

Anzeigers bekamen einen neuen Auf-
druck – nämlich einen EAN-Strich-
code. Damit waren Angaben wie Er-
scheinungstag und Preis auch von
Maschinen lesbar.
Ein markanter Turm konnte saniert

werden – dank der Unterstützung aus
europäischen Fördertöpfen. Mehr da-
rüber am nächsten Mittwoch.

„Wir bieten eine große Auswahl an
Strümpfen in allen Größen und Hütten-
schuhe, Schals und Dreiecktücher, Babysa-
chen, alles selbst gestrickt. Es gibt Hand-
arbeiten aus Wolle, zum Beispiel Stulpen
oder Puppenkleidung, viele nette Kleinig-
und Köstlichkeiten“, ist auf dem Flyer zu
lesen, der vom evangelischen Frauenkreis
Lauterbach verteilt wird.Mit ihm laden die
Frauen zu ihrer traditionellen Adventsaus-
stellung ein, die zum zehnten Mal in der
Gärtnerei Andert in Lauterbach in der Vo-

gelsbergstraße 106 stattfindet. 2018 ist es
aber auch der 49. Basar insgesamt, der
durchgeführt wird.Wie die Jahre vergan-
gen sind, so sind auch die noch verbliebe-
nen Damen etwas älter geworden. Doch
wollen sie im nächsten Jahr die 50. Marke
noch schaffen. Der Basar findet am Sams-
tag, 24. November, von 10 bis 18 Uhr und
am Sonntag, 25. November, von 10 bis 16
Uhr statt. Schon seit Monaten haben sich
die Frauen vom evangelischen Frauenkreis
getroffen, um gemeinsam zu stricken oder

zu häkeln. Aber auch zu Hause waren die
Frauen nicht untätig und deshalb wird es
wieder ein großes Angebot geben, um
einen hohen Erlös zu erzielen. Dieser ist
zur Unterstützung verschiedener sozialer
Einrichtungen in Lauterbach und Umge-
bung bestimmt. „Jeder, der kommt, hilft
einer guten Sache und dafür danken wir
herzlich“, steht weiterhin auf dem Flyer
und so hoffen die fleißigen Frauen auf vie-
le, viele Besucher und Käufer.
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Zum 49. Mal gibt es Handgemachtes des Frauenkreises

Fahnenaktion für
Terre des Femmes
LAUTERBACH (red). Das Bündnis

für Familie im Vogelsberg des Vogels-
bergkreises lädt am Mittwoch, 21. No-
vember, um 10 Uhr zu einem Treffen
des Handlungsfeldes „Gewaltpräven-
tion“ in den Sitzungssaal des Land-
ratsamtes in Lauterbach ein. Die Ful-
daer Hilfe wird sich vorstellen, eben-
so die „Fachstelle für Frauen (und Kin-
der) in Not“. Um 11.30 Uhr wird die
blaue Fahne von Terre des Femmes ge-
hisst. Dies soll Solidarität gegen Ge-
walt an Mädchen und Frauen zeigen
und hat zum Gewaltschutztag 2018
den Schwerpunkt: „Jetzt Mädchen
stärken!“ Interessierte sind eingela-
den.

Film und Gespräch
mit Regisseur

LAUTERBACH (red). Am heutigen
Samstag, 17. November, um 20 Uhr,
zeigen das Lauterbacher Lichtspiel-
haus im Rahmen der „Hessen-Film-
Tour 2018/2019“ den Film
„Halt.Los“ von Moritz Becherer. Der
Regisseur ist an diesem Abend da und
stellt seinen Film vor. Er ist ein jun-
ger Hesse aus Darmstadt und der
Film wurde vollständig in Frankfurt
gedreht. Die Caritas unterstützt das
Projekt. Der Film behandelt brand-
aktuelle und gesellschaftliche The-
men wie Leistungsdruck, Burnout
und Psychosen.
Max, 21 Jahre, trommelt leiden-

schaftlich in Frankfurter Clubs zu
elektronischer Musik, doch sein Va-
ter findet das realitätsfremd und sieht
die letzte Karrierechance für Max in
seiner eigenen Versicherungskanzlei.
Alle wären glücklich, wenn Max den
Job bei seinem Vater annehmen wür-
de - nur er selbst nicht. Als Max´per-
sönliche Pläne zu scheitern drohen,
wird der Widerstreit zwischen dem
Druck von außen und seinen eigenen
Wünschen immer stärker und gipfelt
in einer Psychose. Kann er es trotz-
dem schaffen, sich mit seinem Le-
benstraum selbst zu verwirklichen?

Lions-Club
verkauft

Christstollen
LAUTERBACH (red). Rechtzeitig vor

Beginn der Advents- und Weihnachts-
zeit bietet der Lions-Club Lauterbach-
Vogelsberg erstmalig einen Lions-
Christstollen im Rahmen einer Bene-
fiz-Aktion an. „Unsere Herbstmarkt-
Tombola Anfang November in Lauter-
bach war ein voller Erfolg“, so der Prä-
sident des Lions-Clubs
Lauterbach-Vogelsberg, Uwe Hedrich.
„Wir danken allen Loskäufern und den
vielen Geschäften der Region, die mit
ihrem Kauf und ihrer Spende die gute
Sache unterstützt haben. Die Erlöse
aus der Tombola kommen den Kinder-
gärten und Kindertagesstätten in Lau-
terbach und Wartenberg zu Gute. Die-
se haben im Vorfeld der Aktion Projek-
te eingereicht, die sie aus eigenen Mit-
teln nicht realisieren können. Diese rei-
chen von der Anschaffung eines Tipis
(Waldzelt) über Errichtung von Hoch-
beeten für Pflanzen im Außenbereich
bis hin zum Ausbau des Außenspielbe-
reiches und Anschaffung von Musik-
instrumenten. Um möglichst viele die-
ser Projekte unterstützen zu können,
startet der Lions-Club daher mit dem
Verkauf von Benefiz-Stollen eine wei-
tere Aktivität. „Passend zur Jahreszeit
haben wir handliche Lions-Christstol-
len produzieren lassen, die wir zum
Preis von vier Euro am 24. November
von 10 bis 16 Uhr verkaufen“, so He-
drich. „Diese eignen sich sehr gut als
nette Geste, Nikolausgeschenk oder
natürlich zum Selberessen.“

Ideal als Geschenk

Die Club-Mitglieder sind dazu an drei
Verkaufsständen im Herkules-Bau-
markt in Lauterbach, im Elektrofach-
markt Euronics in Lauterbach sowie
im Eichhorn-Baumarkt in Wartenberg-
Angersbach im Einsatz. „Gerne bieten
wir Firmen zudem größere Kontingen-
te zur Direktabnahme als Weihnachts-
geschenk für Kunden oder Mitarbeiter
an“, so die Vertreter des Lions-Clubs
Lauterbach-Vogelsberg. Interessenten
können sich gerne per E-Mail unter
info@lions-lauterbach.de melden.

Die Lions-Clubmitglieder bieten einen
Lions-Christstollen zur Unterstützung
der Kindergärten in Lauterbach und
Wartenberg an. Es freuen sich auf zahl-
reiche Käufer (von links): Armand Brom,
Uwe Hedrich, Christian Bolduan und Kai
Hesseldieck. Foto: Lions
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