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LUDWIGSAU
Rotaract sammelt
für die Tafel

Spendenaktion „Kauf eins mehr“ im Tegut
Bad Hersfeld – Der RotaractClub, die Jugendorganisation
des Rotary-Clubs, veranstaltet
laut einer Pressemitteilung in
Bad Hersfeld wieder die Sozialaktion „Kauf eins mehr“.
Im Eingangsbereich des Tegut-Marktes in Bad Hersfeld
an der Heinrich-von-StephanStraße sammeln die Mitglieder von Rotaract am Samstag,
30. April, von 10 bis 16 Uhr
Spenden in Form von Lebensmitteln für die örtliche Tafel,
um hilfsbedürftige Menschen
zu unterstützen. Gerade im
Hinblick auf die derzeit knappen Ressourcen durch den
Krieg in der Ukraine benötigen die örtlichen Tafeln noch
intensivere
Unterstützung
durch die Bevölkerung, heißt
es dazu.
Vor dem Supermarkt werden die Kunden auf die Aktion und die besonders benötigten Lebensmittel hingewiesen. Nach dem Einkauf
können diese Produkte ein-

fach bei den Rotaractern am
Ausgang abgegeben werden.
Alle Spenden werden dann
am Nachmittag gebündelt
der Tafel übergeben.
Rotaract ist eine weltweit
aktive
Jugendorganisation
der Rotary-Clubs, bei der sich
junge Menschen zusammen
für andere einsetzen und
durch Freundschaft, Fairness
und Toleranz zur internationalen Verständigung beitragen wollen. Unter dem Motto
„Lernen – Helfen – Feiern“
veranstalten die Mitglieder
regelmäßig Sozialaktionen.
In den über 200 Clubs in
Deutschland erhalten die
Teilnehmer zudem Management-Trainings, Workshops
und Seminare für die persönliche Weiterentwicklung. Interessierte Gäste sind jederzeit willkommen – Rotaract
ist zu finden auf Instagram
und Facebook, die Mitglieder
können auch vor Ort angesprochen werden.
red/zac

Gegen Angst und Stress
BadHersfeld – Die Volkshochschule Bad Hersfeld bietet ab
Donnerstag, 12. Mai, einen
neuen Kurs in Progressiver
Muskelentspannung für Kinder an. Die Methode nach Jacobson sei leicht zu erlernen
und helfe, Stress- und Angstsituationen wie Schlafstörungen und Prüfungsdruck gezielt und schnell zu bewältigen, heißt es, aber auch, Verspannungen und Schmerzen
im Körper zu lösen. Gleich-

zeitig werde mit den Übungen, die spielerisch vermittelt werden sollen, die Körperwahrnehmung geschult.
Der VHS-Kurs findet ab 12.
Mai jeweils donnerstags an
acht Nachmittagen von jeweils 16.30 bis 17.30 Uhr in
Bad Hersfeld statt. Weitere
Informationen im Internet
und unter Tel. 0 66 21/
87 63 03.
red/cig
Anmeldung bis Donnerstag, 28.
April
vhs-hersfeld.de

Dienstag, 26. April 2022

Zukunft nimmt Gestalt an
Ludwigsau trotzt der Krise: Mehrere Projekte in Arbeit
Ludwigsau – Trotz der CoronaPandemie, trotz langer Lieferketten, steigender Rohstoffpreise und der anderen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten
hat die Gemeinde Ludwigsau
wichtige Zukunftsprojekte in
Angriff genommen, um die
Gemeinde auch weiterhin lebens- und liebenswert zu erhalten. Das teilt Bürgermeister Wilfried Hagemann mit.
So wurde im Ortsteil Meckbach neben der Kirche ein
Gebäude abgerissen. „Schon
lange war das heruntergekommene Gebäude direkt
vor der Kirche den Meckbachern ein Dorn im Auge“, berichtet Hagemann. An selber
Stelle sollen nun Freiflächen
sowie ein barrierefreier Zugang zur Kirche entstehen.
Im Rahmen der laufenden
Dorferneuerung wurde das
alte, verfallene Haus vor der
Kirche von der Gemeinde erworben. Das Gebäude wurde
„entrümpelt“ und danach abgerissen (HZ berichtete).
„Vorgesehen ist anstelle
des baufälligen Anwesens
mit Gefahrenpunkten wie einer halb offenen Jauchegrube, wachsenden Apfelbäumen auf dem Balkon und
mehreren Pkw-Wracks unter
anderem ein barrierefreier
Zugang zur Kirche“, sagt Hagemann. Derzeit werde die
neu entstandene Freifläche
von Mitarbeitern des Bauhofs
bearbeitet und mit Grassamen versetzt, um zum Gemeindefeuerwehrtag im Juni
einen ansehnlichen Gesamteindruck zu vermitteln, so
der Bürgermeister.

Feuerwehrheim im neuen Glanz: Das alte Gebäude wurde komplett umgebaut und dient
jetzt als „Zentrum des gesellschaftlichen Miteinanders“.
FOTO: HAGEMANN/NH

Wilfried Hagemann
Bürgermeister Ludwigsau

Auch rund um die Kindertagesstätte in Friedlos tut sich
etwas. Nachdem der „Waldkindergarten“ der Kita an der
„Giegenberghütte“ nach vielen Jahren ein Opfer der klimatischen Verhältnisse wurde und unter sicherheitsrelevanten Aspekten nicht mehr
betrieben werden darf, habe
man eine neue Stätte der Heimat Wald für die Kleinsten
gefunden, freut sich Hagemann. Diese sei „unter der tä-

tigen Mithilfe“ von Manfred
Rubener aufbereitet worden
und biete nun anschaulich
viele Möglichkeiten „zur
sach- und fachkundlichen Erforschung der Natur in unserer heimischen Region“.
Die größte Baustelle der
Gemeinde befindet sich im
Unternehmenspark
Bad
Hersfeld-Ludwigsau, dem früheren Gewerbegebiet Mecklar/Meckbach. Wie mehrfach
berichtet, baut dort die „Pfenning-Group“ ein neues Logistikcenter. „Nachdem es nach
Jahrzehnten nunmehr gelungen ist, den Unternehmenspark vollständig zu vermarkten und für die Gemeinde
Ludwigsau keine finanziellen
Belastungen nach Auslauf
der Bodenbevorratung im
Jahre 2025 gegenüber der
Hessischen Landgesellschaft

entstehen, treibt der Investor
seine bauliche Aktivität anschaulich voran“, betont der
Bürgermeister, zumal alle Arbeiten unter „dem selbst auferlegten Ziel der Klima- und
Umweltverträglichkeit“ stünden. Zudem seien bereits weitere Gespräche hinsichtlich
einer Verbesserung der Infrastruktur unter dem Aspekt logistischer Optimierung geführt worden.
Ein weiteres Projekt im Zuge des Dorferneuerungsprogramms sei auch das Feuerwehrheim im Ortsteil Mecklar. Dieses wurde von innen
und außen grundlegend umgebaut. Ziel sei dabei gewesen, ein „Zentrum des gesellschaftlichen, gesamtkommunalen
Miteinanders“
zu
schaffen, erläutert der Bürgermeister. red/kai FOTO: PRIVAT/NH

Vollmar will aufräumen
SPD-Umfrage: Sauberkeit, Straßen und Busse stehen oben
Bad Hersfeld – Straßensanierung, Sauberkeit und bessere
ÖPNV-Verbindungen: Diese
Themen brennen den Bad
Hersfelder Bürgern am meisten auf den Nägeln. Das ist
das Ergebnis einer Umfrage
der Bad Hersfelder SPD und
ihres Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 18. September, Karsten Vollmar.
Die SPD hatte vor Ostern
fast 15 000 Postkarten in viele Briefkästen der Kreisstadt
eingeworfen und damit nach
2015 und 2018 zum dritten
Mal in dieser Form den Bürgern die Möglichkeit eröffnet, direkte Rückmeldungen
zur Stadtpolitik zu geben.
„Die Resonanz auf die Aktion
war enorm, viele Themen
sind auf den Tisch gekommen“, berichtet Vollmar nun
in einer Pressemitteilung.
Drei Kernthemen hätten
sich eindeutig abgezeichnet:
Der schlechte Zustand der
Straßen und Verbindungswege und der damit verbundene
Wunsch, diese zu sanieren.
Außerdem die zumindest so
empfundene zunehmende
Vermüllung der Stadt sowie
die Anbindung und Fahrtzeiten des ÖPNV, der oftmals als
zu wenig bürgerfreundlich
empfunden werde.
Die stadteigene Straßeninfrastruktur sei wie eine Visitenkarte. „Nach der überfälligen und gerechten Abschaffung der Straßenbeitragssatzung haben wir in den letzten Haushalten immer Mittel
eingestellt und auch einige
Teilstücke der Verbindungswege sowie Straßen wurden
saniert. Wir müssen aber
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Er nimmt schon mal Maß: Als Bürgermeister würde Karsten
Vollmar die Straßensanierung anpacken wollen.
FOTO: SPD/NH

auch ehrlich erkennen: Das
reicht nicht aus“, stellt Vollmar fest. Die Stadt werde sich
daher Gedanken machen
müssen, ob in jedem Falle die
teure grundhafte Erneuerung
notwendig sei. „Wir müssen
intelligente Finanzierungsmodelle finden, neben Investitionsprogrammen
zum
Ortsstraßenbau gehört die
Kreditfinanzierung genauso
dazu wie die Übernahme von
Teilkosten durch das Land“,
erklärt Vollmar.
Ebenso eindeutig genannt
sei das Thema Sauberkeit
und Vermüllung in der Stadt.
Trotz des Einsatzes der städtischen Mitarbeiter – der ausdrücklich gelobt worden sei –
würden zu wenige Mülleimer
und wucherndes Unkraut neben der verbotenen Müllentsorgung moniert. Er wolle
deshalb eine Aktion „Sauberhaftes Bad Hersfeld“ und eine

Beteiligung am weltweiten
Clean-Up-Day einführen, wie
es sie andernorts bereits gibt.
Auch der Ruf nach einer
besseren Taktung des ÖPNV
und einer solideren Anbindung der Stadtteile wurde
klar geäußert. „Asbach, Beiershausen, Kohlhausen müssen mit ins Boot, Frequenzen
müssen erhöht und die Taktung bürgerfreundlicher gestaltet werden“, fordert Vollmar, um mehr Bürger zur
Nutzung der Busse zu animieren, „was wir als Klimakommune auch dringend wollen.“ Vollmar kündigt an, er
wolle als Bürgermeister eine
„solide, berechenbare und
realistische Politik“ machen,
weshalb auch die Innenstadtbelebung, Klimapolitik, Tourismus oder auch Familienund Vereinspolitik gleichermaßen mit einbezogen werden sollen, heißt es.
red/kai

KERSTIN OTT +
MIKE LEON GROSCH

21. JULI

NICO SANTOS

WINCENT WEISS
22. JULI

FRITZ KALKBRENNER
+ GESTÖRT ABER GEIL

NIGHT FEVER - A TRIBUTE
TO THE BEE GEES

24. JULI

BÜLENT CEYLAN

UND VIELES MEHR

Alle infos + ticKets unter www.sound-Garten.de

