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ODENWALD
Streitfall Pestalozzistraße

Konzert mit
Peter Kunert

Anwohner kritisieren die geplante Bebauung in Rimbach / Politische Vertreter uneins über das weitere Vorgehen

Von Katja Gesche
RIMBACH. Die Bauleitplanung
„Südöstliche Pestalozzistraße“
bewegt seit Monaten die Gemüter in der Gemeinde Rimbach. Streitpunkt ist die geplante Bebauung eines Grundstücks hinter dem sogenannten Lehrerwohnblock in der
Pestalozzistraße.
Zur Erinnerung: Das Grundstück liegt direkt am Friedhof.
Ursprünglich war laut Vorlage
der Verwaltung dort ein relativ großer Wohnblock eingeplant gewesen, der nahe an
die Friedhofsmauer heranrückt. In Anträgen hatten
CDU, SPD und FDP sowie die
Grünen eine kleinere Bebauung mit mehr Abstand zum
Friedhof und den Erhalt einiger Grünflächen samt der großen Magnolie vor dem Lehrerwohnblock gefordert. Daher
war das Thema nach der vorletzten Gemeindevertretersitzung noch einmal im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Infrastruktur
(UNBI) beraten worden (wir
haben berichtet). Doch den
Fraktionen gelang es dort
ebenfalls nicht, ihre inhaltlichen Differenzen in der Beratung auszuräumen.

Lange Diskussion
über Bauleitplanung
Auch bei der letzten Rimbacher Gemeindevertretung des
Jahres gab es noch einmal
eine lange Diskussion über die
Bauleitplanung – unter den
Augen zahlreicher Anwohner
des umstrittenen Baugebiets,
die die Diskussion mit Interesse verfolgten.
Die Meinungen, was nun genau auf diesem Grundstück
mit Hinblick auf die Interessen der Anwohner, aber auch
aus Pietätsgründen errichtet
werden soll, gehen unterdessen immer noch weit auseinander. So plädierte Helga
Müller-Kotthaus (FWG) im

Ski-Club feiert
Jahresausklang
FAHRENBACH (red). Die Weihnachtsfeier des Ski-Club Fahrenbach fand auch in diesem
Jahr großen Anklang bei den
Mitgliedern. Nach der Begrüßung durch den Zweiten Vorsitzenden Michael Becker eroberten zwölf kleine Wichtel
vom Fahrenbacher Kindergarten „Schwalbennest“ die Bühne und begeisterten die Anwesenden mit Weihnachtsliedern,
einem Weihnachtsgedicht und
einer Wichtel-Geschichte. Danach sorgte der Frauenchor
des Gesangvereins Eintracht
mit den Liedern „Ave Maria
Glöcklein“, „Ein Licht für den
Frieden“ und „Der kleine
Trommler“ für weihnachtliche
Stimmung. Beim Bingo-Spiel
gab es wieder Preise zu gewinnen. Anschließend wurde mit
dem Lied „Lasst uns froh und
munter sein“ der Nikolaus herbeigesungen, der die Vereinsmitglieder mit dem eigens für
Fahrenbach angepassten Nikolausgedicht unterhielt. Dann
überraschte er die jüngsten
Vereinsmitglieder und die
Übungsleiter des Vereins mit
einem kleinen Geschenk. Der
Nikolaus hatte außerdem so einiges aus dem Vereinsleben zu
berichten und lobte die vielen
Helfer, die das vielfältige und
abwechslungsreiche Jahresprogramm möglich machen.
Wer beim Bingo kein Glück
hatte, konnte später noch auf
die Tombola setzen. Zum Abschluss wünschte der Vorsitzende Markus Jäger allen Vereinsmitgliedern einen guten
Start ins neue Jahr.

Bisher wurde die Freifläche hinter dem Lehrerwohnblock unter anderem als Spielplatz genutzt.

Gemeindeparlament dafür,
das Gelände gänzlich unbebaut zu lassen. Der Friedhof
sei sowieso schon „eingekesselt von Wohngebäuden“. Ihr
Fraktionskollege Hans Göttmann kritisiert wiederum die
Möglichkeit, dass ein Gebäude möglicherweise parallel zur
Friedhofsmauer gebaut werden könnte, wie es in schon
der letzten Ausschusssitzung
anklang.
Eine kleine Bebauung zum
Beispiel mit einem Doppelhaus schwebt dagegen den
Grünen vor. Doch Sabine
Fraas (Grüne) kritisiert nicht
nur den Umfang der Planung.
Sie hätte bereits bei der letzten Sitzung des UNBI-Ausschusses erwartet, dass gemeinsam an einem Konsens

gearbeitet wird, erklärt sie.
Den im Ausschuss favorisierten Antrag der SPD und FDP
bezeichnet sie als „keinen
Kompromiss, nur eine kleine
Abspeckung“. Auch kritisiert
sie die mangelnde Beteiligung
der Bürger an den Planungen.
Dem wiederum tritt Bürgermeister Holger Schmitt (PuB)
entschieden entgegen: Er moniert, dass die Grünen zuvor
noch nie bei einem Bebauungsplan einen runden Tisch
mit Bürgern gefordert hätten.
„Wir haben in Rimbach Bürgerversammlungen, wir bieten Bürgersprechstunden an.
Mich hat auch niemand um
einen Termin gebeten“, stellt
er klar.
Prinzipiell mit einem Wohnblock einverstanden zeigt sich

die CDU. Paul Kötter erläuterte im Parlament im Namen
seiner Fraktion, dass sie aber
auf einer kleineren Version
mit maximal vier Wohnungen
und geringerer Höhe beharre.
„Unser Antrag ist ein echter
Kompromiss“, befindet er.

Mich hat niemand um
einen Termin gebeten.
Holger Schmitt, Bürgermeister

Den letztendlich angenommenen Änderungsantrag von
SPD und FDP verteidigen –
verständlicherweise – sowohl
Bernd Maurer (FDP) wie auch
Rolf Ihrig (SPD). Er sieht eine
moderate Verkleinerung des
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Wohnblocks gegenüber der
ursprünglichen Planung auf
maximal fünf Wohneinheiten
vor. Auch soll das Haus etwas
niedriger werden als der Lehrerwohnblock.
Maurer betont die Bedeutung von Nachverdichtung,
um Wohnraum zu schaffen. Er
zeigt zwar auch Verständnis
für die Anliegen der Anwohner, merkt aber an, dass die
Mandatsträger den Interessen
der Gesamtgemeinde verpflichtet seien. Wie auch Ihrig
hebt er hervor, dass SPD und
FDP die einzigen gewesen seien, die im Ausschuss ihren
Antrag verändert und so Kompromissbereitschaft gezeigt
hätten. Ihrig betont außerdem, dass sich sein Antrag
und der der CDU vor allem in

Details, aber nicht grundsätzlich unterschieden hätten.
Der SPD-FDP-Antrag wurde
in der Sitzung der Gemeindevertretung zwar angenommen, mit der vorweihnachtlichen Abstimmung ist das Thema allerdings noch längst
nicht abgeschlossen. Denn:
Wie sowohl Paul Kötter (CDU)
als auch Roland von Hunnius
(FDP) in der Gemeindevertretung anmerkten, wird auf die
Einarbeitung der beschlossenen Änderungen in die Bauleitplanung eine weitere Offenlegung der Pläne folgen
müssen.
Die Bebauung des Lehrerwohnblocks wird Parlamentarier und Anwohner mit Sicherheit also auch im neuen Jahr
beschäftigen. Mindestens.

Mit Spenden einen Mehrwert schaffen
Mörlenbacher Asylkreis unterstützt mit Einnahmen von dem Benefizkonzert „Bands for Friends“ soziale Einrichtungen
Von Katja Gesche
RIMBACH/MÖRLENBACH. Mitte
November zog die zweite Auflage des Festivals „Bands for
Friends“ in Mörlenbach viele
Besucher ins Bürgerhaus. Alle Beteiligten, von den Organisatoren über die Musiker
bis hin zum Thekenpersonal,
verzichteten dabei auf Honorare. Nun konnten – pünktlich zum Weihnachtsfest – die
Einnahmen Menschen und
Organisationen übergeben
werden, die eine Unterstützung gut gebrauchen können.
Federführend bei der Organisation des Festivals war der
Asylkreis Mörlenbach mit
dessen Sprecher Bodo Kalesse. Nach dem großen Erfolg
des Festivals 2017 hatten die
engagierten Mörlenbacher beschlossen, ein solches Festival noch einmal aufzuziehen.
Mit den Teenage Grandpas,
Greyhound, Cocks on the Run
und F.U.E.L. deckten vier
Bands eine breite Palette von
Rock, Country, aber auch
Heavy Metal ab. Dazu kam
ein „Sing-a-long“, also ein gemeinsames Singen nach Anleitung und mit Texttafeln.
Insgesamt, so Kalesse, standen 24 Musiker auf der Bühne. Auch einige Geflüchtete,
die bei den Ehrenamtlichen
des Asylkreises von Hilfeempfängern immer mehr zu
Freunden geworden sind, halfen an dem Abend mit. Sie
kochten, gaben Getränke aus

Freude bei den Mitarbeitern der Tafel: Aus den Einnahmen den Benefizkonzertes „Bands for Friends“
gingen 2100 Euro an die Rimbacher Ausgabestelle der Tafel.
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und halfen beim Räumen von
Tischen und Stühlen.
Insgesamt konnte mit dem
musikalischen Abend eine
mittlere vierstellige Summe
eingenommen werden. Den
genauen Betrag konnten die
Veranstalteter noch nicht nennen, da noch einige Abrechnungen ausstehen. Doch so
oder so konnten schon einige
Menschen aus diesem Budget
unterstützt werden. So spendeten die Veranstalter zunächst ein Sofa und zwei Ses-

sel mit Aufstehhilfe im Wert
von 1100 Euro an die Behindertenhilfe Bergstraße. Die
zweite große Spende ging an
die Tafel. Hier überreichte Bodo Kalesse 2100 Euro.
Doch auch Privatpersonen
wurden gefördert, erklärte
Kalesse. So wurden in einem
Kindergarten in der Region
sieben Kinder mit warmen
Wintersachen neu eingekleidet. Weitere fünf Familien, die
nicht viel Geld haben, erhielten ein Weihnachtsessen

spendiert. Wie bescheiden die
Wünsche mancher Menschen
im reichen Deutschland seien, verdeutlichte Kalesse an
einem Beispiel. So hat sich
eine Familie gewünscht, an
Weihnachten einmal Rouladen kochen zu können. Noch
bedacht werden sollen außerdem zwei Familien mit behinderten Kindern.
Für Kalesse macht ein Ort
wie die Tafel für viele Menschen das Leben lebenswert.
Er lobte auch den persönli-

chen Einsatz der Helfer. „Diese Spenden schaffen einen
Mehrwert für die Demokratie“, ist er sich sicher.
Susanne Hagen, Fachbereichsleiterin der Diakonie im
Bereich Tafelarbeit, sowie die
ehrenamtlichen Mitarbeiter
der Rimbacher Ausgabestelle
freuten sich über die Spende.
Mit dem Geld sollen, so Hagen, neue Regale für die Rimbacher Ausgabestelle der Tafel
angeschafft
werden.
Außerdem braucht das Tafelauto eine Inspektion.
In der Rimbacher Tafel werden, so Hagen, 670 Menschen
vor allem aus dem Weschnitztal versorgt. Über 40 Prozent
der Kunden sind Kinder. Bei
der Gruppe der über 63-Jährigen würde Hagen es sich
wünschen, dass mehr den
Weg zur Tafel fänden.
Schließlich gäbe es doch gerade unter Rentnern viele, die
kaum genug Geld zum Leben
haben. Doch ist bei jener
Gruppe auch die Scham groß,
zu seinem geringen Einkommen zu stehen.
Angesichts all der Freude,
die mit dem Erlös aus dem
Benefizkonzert bereitet wurde, steht natürlich die Frage
im Raum, ob es auch eine
dritte Auflage geben wird.
„Wir lassen uns von sozialen
Vorhaben inspirieren“, meinte Kalesse dazu. Wenn dann
auch Bands Zeit und Lust haben, stehe dem prinzipiell
nichts im Wege.

WINTERKASTEN (red). Zwischen den Jahren gibt es keine „Folk in de Werdschafd“Konzerte. Am Samstag, 18. Januar, startet „DoGuggschde‘s“
Konzertreihe im Saal des Gasthauses „Zum Raupenstein“ in
Winterkasten mit „Peter Kunert & Friends“ ins neue Jahr.
Da die Konzerte der Gruppe
immer viele Musikfreunde anziehen, hat sich in den letzten
Jahren gezeigt, dass die langjährige Praxis, Sitzplätze per
Telefon und E-Mail zu reservieren, hier an ihre Grenzen
kommt. Deshalb wird nur für
dieses Konzert erstmals einen
echten Vorverkauf angeboten.
Karten für das „Peter Kunert &
Friends“ Konzert gibt es nur
im Gasthaus „Zum Raupenstein“ während der Öffnungszeiten. Eventuelle Restkarten
und „Backstage“-Karten für
die Plätze im Kaminzimmer
(hinter der Bühne), wo man
die Musik zwar hören aber die
Musiker nicht sehen kann,
gibt es am 18. Januar an der
Abendkasse.
Das Konzert beginnt um 20
Uhr. Gasthaus und Küche sind
ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet – einheitlich für
Vorverkauf und Abendkasse –
10 Euro.

Historischer
Stadtrundgang
LINDENFELS
(red).
Der
Arbeitskreis Museum des Verkehrsvereins Lindenfels lädt
zwischen den Jahren noch einmal zu einem historischen
Stadtrundgang ein. Der Rundgang findet am Samstag, 28.
Dezember, statt. Treffpunkt ist
um 14 Uhr am Parkplatz „Löwenbrunnen“. Der Rundgang
dauert etwa eine Stunde, die
Teilnahme kostet 2 Euro. Gruppen, die Interesse an einem
Stadtrundgang oder einer Führung im Lindenfelser Museum
haben, erhalten die diesbezüglichen Informationen mit Preisen beim Kur- und Touristikservice, Burgstraße 39, Lindenfels, Telefon: 06255-30644, EMail: touristik@lindenfels.de.

KURZ NOTIERT

Rauhnächte
MITLECHTERN (ba). Familie
Schaab lädt für Freitag, 27. Dezember und Samstag, 28. Dezember, in den alten Tanzsaal
der Dorfschänke zu den Rauhnächten ein. Wie jedes Jahr
sorgt Wolfgang Arnold mit kabarettistischen Einlagen für
geistreiche und sarkastische
Momente und Philipp Schaab
wird wieder eigene Texte vortragen. Auch die Band „Nachtkrapp“ wird wieder auf der
Bühne stehen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, die
Türen sind ab 19 Uhr geöffnet.
Sitzplatzreservierung
unter
06253-6254 wird empfohlen.

SPD wandert
RIMBACH (mk). Zu ihrer traditionellen Winterwanderung
lädt die Rimbacher SPD alle
Mitglieder und Freunde für
Samstag, 28. Dezember, ein.
Treffpunkt ist um 14 Uhr auf
dem Marktplatz in Rimbach.
Von dort geht die Wanderung
nach
Mitlechtern/LautenWeschnitz. Einkehr ist im Gasthaus „Zur Post“ in LautenWeschnitz.
Nichtwanderer
können ab 16 Uhr direkt ins
Einkehrlokal kommen. Gäste
sind willkommen.

Nachtwanderung
FÜRTH (mk). Zur traditionellen Nachtwanderung nach Altlechtern lädt der TV-Skiclub
Mitglieder und Freunde ein.
Treffpunkt ist am 27. Dezember
um 18 Uhr an der TV-Halle.

