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LAUTERBACH (red). Zu den Ange-
boten einer Bücherei gehört heute
mehr als nur gedruckte Bücher. Hör-
spiele, DVDs, Spiele und vor allem
eBooks sind ein wichtiger Teil des An-
gebots. Groß war daher die Freude bei
den Verantwortlichen der Lauterba-
cher Stadtbücherei über sechs neue
iPads, die durch den Lions Club Lau-
terbach-Vogelsberg aus den Einnah-
men der Herbstmarkt-Tombola ange-
schafft wurden. Die Tablets sollen
eine Brücke zum haptischen Bestand
der Stadtbücherei schlagen und letzt-
endlich Lust auf Bücher und Lesen
machen. Der Umgang mit digitalen
Medien und Wissensvermittlung wird
spielerisch erlernt, wobei die Kinder
bei den Veranstaltungen mit den iPads
stets selbst kreativ werden.
Eine 6. Klasse des Alexander-von-

Humboldt-Gymnasiums in Lauter-
bach testete voller Begeisterung die
neuen iPads und bereitete sich so auf
einen Vorlesewettbewerb vor.
Sehr beliebt war die Bücherei-Rallye,

die durch eine App unterstützt wird.
Bücher, deren Buchcover in Teilauf-
nahmen zu sehen sind, müssen in den
Regalen der Stadtbücherei gefunden
werden. Die Schülerinnen und Schü-
ler suchten anhand der Teil-Fotos die
Bücher, machten ein Foto vom kom-

pletten Cover und schrieben mit Hilfe
der Notizfunktion der App eine kurze
Inhaltsangabe zum jeweiligen Buch.
„Die Kinder waren mit Feuereifer bei
der Sache“, freute sich Petra Scheuer,
Leiterin der Lauterbacher Stadtbüche-
rei. Als zum Schluss die iPads an
einen Beamer angeschlossen und die
Ergebnisse und Bücher vorgestellt
wurden, hatten 30 Schülerinnen und
Schüler in kürzester Zeit 30 aktuelle
Jugendbücher kennengelernt.
„Das sind die Momente, in denen die

Arbeit eines Service-Clubs am meisten
Freude bereitet“, so der Präsident des
Lions Clubs Lauterbach-Vogelsberg,
Ulrich Papenheim. „Es ist schön, den
Nutzen einer Spende so unmittelbar
nachvollziehen zu können“. Als Petra
Scheuer im letzten Jahr mit der Pro-
jektanfrage auf den Lions Club zu-
kam, war man sich schnell einig, das
Projekt zu begleiteten. Unterstützung
von Bildung ist eines der zentralen
Ziele des Lions Clubs.
„Wir haben uns clubintern entschlos-

sen, die Einnahmen aus unserer tradi-
tionellen Herbstmarkt-Tombola hier-
für zu verwenden. Vielen Dank an
dieser Stelle allen Loskäufern, die uns
im Sinne der guten Sache tatkräftig
unterstützt haben“, so Papenheim.
3.000 Euro konnten durch den Lions-

Club aus der Herbstmarkt-Tombola in
das aktuelle Projekt der Bücherei in-
vestiert werden.
Weitere Einsatzmöglichkeiten der

iPads sind Klassenführungen für

unterschiedliche Altersstufen,
Demonstration der Onleihe-App oder
eine Einführung in die Lauterbacher
Stadtbücherei. Die „Nutzungshilfe für
die Stadtbücherei“ ist dabei für Men-

schen unterschiedlicher Herkunftslän-
der eine wichtige Unterstützung, da
sie von Muttersprachlern in verschie-
denen Sprachen aufgesprochen wur-
de.

Familiendrama mit zwei Toten
1992 Busunglück bei Angersbach endete glimpflich / Salzekuchejonge bei Steubenparade in New York

LAUTERBACH (vn). Die ersten Nach-
richten waren beunruhigend: Auf
einem Feldweg in Angersbach kippte
im September 1992 ein Bus mit 40 In-
sassen um. Zahlreiche Rettungsfahr-
zeuge aus Lauterbach und Fulda wur-
den zu dem Unfallort geschickt. Der
Bus war aber so langsam gefahren,
dass lediglich vier Mitfahrer leicht ver-
letzt wurden. Der Bus hatte die Besu-
cher eines Betriebsfestes auf der Burg-
ruine Wartenberg nach Hause bringen
sollen.
In Landenhausen kam es an einem

Sonntagabend im September zu
einem Familiendrama mit zwei Toten.
Ein 55-Jähriger tötete seine Ehefrau
und dann sich selbst. Die Eheleute,
die im Raum Siegen lebten, hatten
sich sechs Wochen vor der Tat ge-
trennt. Die 50 Jahre alte Frau war

nach einem Kuraufenthalt nicht nach
Hause zurückgekehrt. Über einen Be-
kannten hatte sie eine Wohnung in
Landenhausen gemietet – in einem
neuen Einfamilienhaus mit Souter-
rainwohnung im Neubaugebiet am
südlichen Ortsrand. Dem Ehemann
gelang es schließlich, die Adresse aus-
findig zu machen.

Der 55-Jährige lauerte seiner Frau
auf und brachte ihr mit einem Messer
tödliche Verletzungen bei. Ein Be-
kannter der Ehefrau rief noch einen

Rettungswagen, doch sie verstarb auf
dem Weg ins Krankenhaus. Der Ehe-
mann flüchtete – zuerst zu Fuß, dann
mit seinem Auto. Die Polizei leitete
sofort eine Fahndung ein. Am frühen
Montagmorgen fanden die Beamten
den Täter neben seinem Auto liegend.
Er hatte sich mit einem Bolzenschuss-
apparat selbst getötet.
Es war ein Höhepunkt im Vereinsle-

ben der 1964 gegründeten Lauterba-
cher Salzekuchejonge: Acht Mitglie-
der besuchten die Steubenparade in
New York. Vor sich trügen sie ein gro-
ßes Transparent: „Salzekuchejonge
aus Lauterbach/Hessen grüßen New-
York“. Beim Hinflug gelang es den sie-
ben Männern um den Präsidenten
Hermann Stöppler, binnen drei Stun-
den den Biervorrat des Flugzeugs leer
zu trinken.

Die Parade fand vor 300000 Zu-
schauern statt. Die Salzekuchejonge
hatten Flugblätter in englischer Spra-
che mit, mit denen sich der Verein
vorstellte. An der Ehrentribüne sprach
Stöppler ein Grußwort, das mit dem
dreifachen Vereinsruf endete: „Gut
Biss.“ Danach besuchten die Jonge in
New York noch einige Vereinigungen
von Deutschstämmigen. Nach einer
Woche flog der Verein zurück – und
auch beim Heimflug reichte der Bier-
vorrat in der Lufthansa-Maschine
nicht aus.
Das Genehmigungsverfahren für den

Sickendorfer Flohmarkt wies mehr
Hürden auf als erwartet. Hessens
Wirtschaftsminister Ernst Welteke
(SPD) erklärte auf eine Anfrage des
CDU-Landtagsabgeordneten Siegbert
Ortmann, dass der Flohmarkt eigent-

lich nur als Pferdemarkt genehmigt
worden sei. Der Markt habe gegen
Vorschriften des Bau-, Naturschutz-
und Feiertagsrechts verstoßen. Anwei-
sungen des Regierungspräsidiums ha-
be die Stadt Lauterbach ignoriert.
Als Nachfolger für den verstorbenen

Redaktionsleiter Hugo Katzer berief
der Lauterbacher Anzeiger einen neu-
en Lokalchef. Norbert Günkel (41)
führte ab 1. Oktober die Lokalredak-
tion. Er kehrte damit in die Stadt zu-
rück, in der er aufgewachsen war.
Günkel war vor seinem Wechsel nach
Lauterbach zuletzt stellvertretender
Redaktionsleiter beim Kreisanzeiger
in Büdingen gewesen.
Die Wartenberger wehrten sich

gegen nächtlichen Verkehrslärm –
und hatten es dabei nicht leicht. Mehr
davon am nächsten Mittwoch.

LAUTERBACH (gs). Die gemeinnüt-
zige Heimstätten-Baugesellschaft be-
wirtschaftete im Jahr 2015 146 Woh-
nungen, 42 Garagen und einen Car-
port. Das Hauptaugenmerk der Tätig-
keit galt der nachhaltigen Bestands-
pflege, erklärte Aufsichtsratsvorsit-
zender Bürgermeister Rainer-Hans
Vollmöller in der Gesellschafterver-
sammlung im „Posthotel Johannes-
berg“. Auch künftig wolle man Men-
schen mit niedrigem Einkommen
preisgebundene und preisfreie Woh-
nungen anbieten. Die Gesellschaft
hatte 2015 weiterhin Vollvermietung,
lediglich die zur Modernisierung an-
stehenden Wohnungen standen leer.
Er sprach von einer großen Nachfra-
ge nach Kleinwohnungen, 13 Mieter
wechselten 2016 die Wohnungen, im
Jahr zuvor waren es 21, 2014 waren
es 18. Im Geschäftsjahr 2015 standen
die Pflege und der Erhalt des Woh-
nungs- und Gebäudebestandes im
Vordergrund. Dafür wurden
263 076,33 Euro ausgegeben. Das
positive Jahresergebnis 2015 lag bei
26 655,26 Euro. Davon werden sechs
Prozent oder 4287 Euro, so beschlos-
sen die Gesellschafter in ihrer Sit-
zung, als Bilanzgewinn ausgeschüt-
tet.
Geschäftsführer Jörg Saller, dessen

Vertrag vom Aufsichtsrat zum 1. Ja-
nuar 2017 für weitere fünf Jahre ver-
längert worden war, und sein Kollege
Markus Topf gingen im Detail auf die
Aktivitäten im Jahr 2015 ein. Saller
verwies darauf, dass die massive Be-
triebserweiterung im Jahr 2010 „eine

gute Entscheidung war, auch wenn
die erforderlichen Investitionen für
die Größe der Gesellschaft enorm ge-
wesen seien. 40 Prozent waren bei
der Übernahme nicht oder nur einge-
schränkt vermietbar. Viele Gebäude
wurden seither grundlegend moderni-
siert, und städtebauliche Missstände

wurden behoben. Die durchschnittli-
che Wohnungsmiete betrug 4,16 Euro
je Quadratmeter. Er und Topf verwie-
sen in diesem Zusammenhang auf
eine große Steigerung der Nebenkos-
ten. Das persönliche Verhältnis zu
den Mietern sei der Gesellschaft sehr
wichtig. Im Rückblick erwähnten Sal-

ler und Topf, dass weiterhin Vollver-
mietung bestehe, bei der Beendigung
langfristiger Mietverhältnisse würden
die Wohnungen grundmodernisiert,
insbesondere die Bäder. Im Jahr 2015
wurden Grundsanierungen, Teilsa-
nierungen oder Umstellungen auf
Gaszentralheizungen in den Häusern

Adolf-Spieß-Straße 22 und 24, Am
Pfeiffenweiher 15, in der Schubert-
straße 11, in der Blitzenröder Straße
4 und in der Gartenstraße 39 durch-
geführt. 2016 gab es Maßnahmen in
der Adolf-Spieß-Straße 22, der
Hainigstraße 2 und der Blitzenröder
Straße 4. Für 2017 sind unter ande-
rem energetische Optimierungen von
Gebäudehüllen und Technik geplant,
derzeit würden weitere Fördermög-
lichkeiten geprüft.
2015 wurden rund 263 000 Euro für

Instandhaltung und Modernisierung
ausgegeben. Für die Sanierung der
Adolf-Spieß-Straße 22 und der bei-
den Heizungsanlagen Am Pfeiffen-
weiher 15 und Schubertstraße 11
wurde ein Darlehen über 300 000
Euro aufgenommen. Die Bilanz zeige
eine solide Finanzlage und gute
Eigenkapital-Ausstattung (41,10 Pro-
zent).
Die Gesellschaft hat Wohnungen in

den aus den 80er und 90er Jahren
stammenden Gebäuden und in Häu-
sern, die in den 50er und 60er Jahren
gebaut wurden. Bei den noch nicht
modernisierten Gebäuden sind wei-
terhin hohe Bestandsinvestitionen er-
forderlich. Hinzu kommen Altbauten
Baujahr 1949, zu denen auch die
Fachwerkgebäude in der Altstadt ge-
zählt werden.
Nach dem Verlesen von Auszügen

aus dem Prüfungsbericht des Ver-
bands der Südwestdeutschen Woh-
nungswirtschaft durch Anton Lerch
wurden Geschäftsführung und Auf-
sichtsrat einstimmig entlastet.

Für die Wohnanlage Adolf-Spieß-Straße 22, 24 und 26 wurde für die Mieter ein Spielplatz errichtet. Foto: Schobert

Persönliches
Verhältnis zählt

HEIMSTÄTTE Hauptaugenmerk gilt der nachhaltigen Bestandspflege

Schüler der Stufe 6 desAlexander-von-Humboldt-Gymnasiums probierten die iPads aus, die der Präsident des Lions Clubs, Ulrich
Papenheim (3. v. l.), der Leiterin der Stadtbücherei Petra Scheuer (links) übergeben konnte. Hierüber freuten sich auch Katrin Gil-
johann-Farkas vomVorstand des Fördervereins der Stadtbücherei (rechts) und Erster Stadtrat Lothar Pietsch (2.v.r.). Foto: Rivinius

iPads machen Lust aufs Lesen
BÜCHEREI Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg sponsert sechs Tablets und fördert Medienkompetenz


