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K Ortsvorsteher Stefan Roewer infor-
mierte über weitere Themen in Löhr-
bach.

K Eine Sanierung der Ortsdurchfahrt
L 3408 sei weder 2013 noch 2014
geplant.

K Der Ortsbeirat beschäftige sich
schon eingehend mit der Thematik
Windkraft.

K Problematisch sei die Situation mit
Dachsen am Friedhof. Hier seien
Maßnahmen bereits am Laufen.

K In Richtung Abtsteinach sei nun
das Schild „40 bei Nässe“ aufge-
stellt worden. Roewer verwies darauf,
dass 98 Prozent aller Unfälle in die-
sem Bereich auf zu schnelles Fahren
zurückzuführen seien.

Weitere Themen

Ortsbeirat: Verkehrskontrolle, Straßenbeleuchtung, Bushaltestellen und Fußgängerüberweg stehen auf der Agenda

Kindergarten soll länger offen sein

oberen Bushaltestelle inklusive Aus-
tausch von Lampen seitens der HSE.
Auch der Ersatz für die Bushaltestel-
le an der Ortsabfahrt nach Buchklin-
gen, die nicht mehr ausreichend be-
leuchtet wird, wurde bereits im Bir-
kenauer Haushalt eingestellt, wie
der Rathauschef erklärte, denn
„sinnvolle Maßnahmen kommen da
von Beginn an mit rein.“

Die einstimmige Unterstützung
des Ortsbeirates fand ein Antrag des
Elternbeirates des Kindergartens in
Löhrbach auf Verlängerung der Öff-
nungszeiten von künftig 7.30 Uhr
bis 16 Uhr. Sandra Merk aus jenem

LÖHRBACH. Neben dem zukunfts-
trächtigen Dorferneuerungsprojekt
standen einmal mehr einige ver-
kehrsverwandte Themen auf der
Agenda des Ortsbeirates. Verkehrs-
kontrolle, Straßenbeleuchtung,
Bushaltestellen und vor allen Din-
gen Fußgängerüberweg –  die Liste
mit anstehenden Aufgaben im Stra-
ßenbereich ist umfangreich. So leg-
te Roewer besonderen Nachdruck
auf die Situation am Ortsausgang in
Richtung Birkenau.

Bereits im Jahr 2010 fand hier ein
Ortstermin mit der Polizei statt, in
dem die besonders für die Löhrba-
cher Schulkinder gefährliche Lage
bei der Straßenüberquerung ange-
sprochen, die Einrichtung eines
Fußgängerüberweges für notwen-
dig erklärt wurde. Zum Ärger des
Ortsbeirates geschah in dieser Hin-
sicht bislang aber nichts, Hessen
Mobil teilte in einer jungen Stel-
lungnahme mit, dass man hier erst
noch Zählungen durchführen wolle.
Roewer machte deutlich, dass man
sich nochmals schriftlich mit dem
Straßenamt in Verbindung setzen,
den Fußgängerüberweg verstärkt
einfordern werde.

Bürgermeister Morr informierte
weiterhin, dass Löhrbach einen
Punkt in der Großgemeinde darstel-
le, der für die mögliche Einrichtung
einer Radaranlage infrage käme.
2013 könnte hier – bei entsprechen-
der Abstimmung mit übergeordne-
ten Behörden – die Umsetzung er-
folgen. Vollzug vermeldete der Orts-
vorsteher bei der Erneuerung der

Vergnüglicher Alltag im Löhrbacher Kindergarten: Nach dem Willen des Ortsbeirats soll die Einrichtung künftig länger geöffnet bleiben.
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ternbeirat nun diesen Antrag. Volle
Zustimmung erntete Merk hierbei
von den politischen Ortsvertretern.
„Es ist wichtig, dass der Kindergar-
ten auf Dauer erhalten bleibt. Man
muss die Öffnungszeiten wirklich
verlängern“, so Roewer. mr

Gremium verlas im Rahmen der Sit-
zung die Eingabe, nach der nur
zwölf der 24 Löhrbacher Kinder mit
Anspruch auf einen Regelplatz auch
tatsächlich in ihrem Ortsteil den
Kindergarten besuchen.

Dies hänge mit den bisherigen

Öffnungszeiten zusammen, zehn
weitere Familien signalisierten Inte-
resse an einer Verlängerung, wie
Merk berichtete.

Im Sinne einer starken Ortsge-
meinschaft und um eine Abwande-
rung zu verhindern, stelle der El-

Ortsbeirat: Myriam Lindner und Monika Lübker referieren / Dorfentwicklung in allen Ortsteilen

Kleine Lenkungsgruppe soll für Transparenz sorgen
LÖHRBACH. Freudiger Anlass, Mei-
lenstein, großes Vorhaben – die vom
Birkenauer Bürgermeister Helmut
Morr und dem Gemeindevertreter-
vorsitzenden Sigurd Heiß gewähl-
ten Worte bei der offiziellen Überga-
be des Bescheids maßen der Auf-
nahme der Sonnenuhrengemeinde
in das Dorferneuerungsprogramm
des Landes Hessen schon eine ge-
wichtige Bedeutung zu, von einer
Zäsur für die Gemeinde war gar die
Rede. Und da nun im Gegensatz zu
den Jahren 2000 bis 2008, in denen
lediglich der Nieder-Liebersbach
Teil jenes Förderprojekts war, die
Gesamtkommune mit allen Ortstei-
len an dem Programm partizipiert,
gilt es nun, das zum Erhalt der För-
dersumme nötige integrierte kom-
munale Entwicklungsprogramm
(IKEK) zu erstellen.

Da dieses Konzept alle Ortsteile
umfassen und auch von allen Orts-
teilen getragen werden muss, setzte
Myriam Lindner (FWV), Vorstands-
mitglied der Gemeinde Birkenau,
ihre Reise durch die Ortsbeiräte am
Donnerstagabend in Löhrbach fort
und stellte das IKEK und den Fahr-
plan für das Konzept vor.

Lindner gab in ihrem Vortrag ei-

nen Überblick über das ambitio-
nierte Vorhaben und nannte Rah-
menbedingungen und Ziele des
Projektes.

So greife das Dorfentwicklungs-
programm die soziale Infrastruktur,
die städtebauliche Entwicklung,
den Klimawandel, Wirtschaft, Tou-
rismus oder kulturelle Themen und
insbesondere die Bürgerbeteiligung
auf, um der Komplexität einer mo-
dernen Gesellschaft gerecht zu wer-
den und eine Strategie für die zu-
künftige Ausrichtung und den Fort-
schritt des Sonnenuhrendorfs auf
dem Fundament einer breiten bür-
gerlichen Mitwirkung herauszuar-
beiten und konkret umzusetzen.
Und dies – das sei der Unterschied
zu den bisherigen Dorferneue-
rungsprogrammen – solle eine Ge-
samtstrategie sein, die alle Ortsteile,
egal ob Kerngemeinde oder Löhr-
bach, gleichberechtigt berücksich-
tigt.

Lindner erklärte, dass man das
Großprojekt in drei Phasen einteilen
könne: Zunächst erfolge die Be-
standsaufnahmen, die Entwicklung
von Zielen, Perspektiven und Leit-
bildern folge darauf und schließlich
stehe die Umsetzung an. Für die

Konzeption sei ein Jahr die zeitliche
Vorgabe, in neun Jahren solle das
von einem Planungsbüro erarbeite-
te Modell schließlich umgesetzt
werden, Birkenau attraktiv und zu-
kunftsfähig machen.

Für die nötige Transparenz sorge
eine kleine Lenkungsgruppe, die
sich unter anderem aus Vertretern
der Verwaltung und der Ortsteile zu-
sammensetze. Nächster Schritt des
Projekts, so Lindner, sei nun die Be-
auftragung eines Planungsbüros
durch die Gemeindevertretung.
„Ein schöner langer Weg liegt noch
vor uns und dabei müssen wir alle in
die gleiche Richtung ziehen“, zeigte
sich Ortsvorsteher Stefan Roewer
abschließend von Vortrag und Pro-
gramm gleichermaßen beeindruckt.

Vision der Zukunft
Den Weg zurück hatte zuvor bereits
Monika Lübker beleuchtet, die als
Vorsitzende den Arbeitskreis Agen-
da 21 vorstellte, der maßgeblichen
Anteil an der Partizipation Birke-
naus am Dorfentwicklungspro-
gramm hat. Die Einrichtung der eh-
renamtlichen Gruppe geht auf eine
UN-Konvention aus dem Jahr 1992
mit den Themen Nachhaltigkeit

und Bürgerentwicklung zurück, die
zu lokalen Agenda-Prozessen führte
und so im Jahr 2000 auch in der Son-
nenuhrengemeinde Eingang fand.

Der Arbeitskreis hat sich vor allen
Dingen die Dauerthemen Ortsent-
wicklung, Verkehr und Tourismus
auf die Fahnen geschrieben und in
diese Richtung bislang erfolgreich
gearbeitet. Von der Entwicklung von
Stärke-Schwäche-Analyse bis hin zu
Szenarios bezüglich der Infrastruk-
tur oder des Ortsmittelpunktes
reicht die Arbeit dieser Institution.

Diverse Aktionen konnte der Ar-
beitskreis schon erfolgreich starten,
beispielsweise einen Workshop zur
Frage, wie Birkenau in 15 Jahren
aussehen solle, der Beteiligung am
historischen Markt, die Organisati-
on der Ausstellung „Birkenau 2025
(Im Spannungsfeld zwischen Me-
tropole und Odenwald)“ oder einer
Bürgerbefragung im vergangenen
Jahr.

Auf die Bedeutung des Arbeits-
kreis für das Programm wies auch
Myriam Lindner abschließend hin:
„Die Agendagruppe hat einen we-
sentlichen Beitrag geleistet, dass wir
mit diesem Projekt so viel erreichen
können.“ mr

Skiclub Trösel: Helferabend am Samstag, 24. November

Wieder zu Gast in Saalbach
GORXHEIMERTAL. Der Helferabend
des Skiclubs Trösel findet am Sams-
tag, 24. November, a 19 Uhr auf der
Skihütte statt. Zu diesem Termin
lädt der Skiclub alle Helfer, die auch
in diesem Jahr tatkräftig zum Gelin-
gen der „Kerwe 12“ beigetragen ha-
ben, ein. Der Skiclub Trösel fährt im
kommenden Jahr in der Zeit vom 31.
Januar bis zum 3. Februar vier Tage
zu den Vereinsmeisterschaften

nach Saalbach/Hinterglemm. Die
Abfahrt mit dem Reisebus erfolgt
donnerstags gegen 0.15 Uhr. Die
Unterkunft ist wieder im Sporthotel
Dr. Karl Renner direkt neben der
Skipiste. Personen, die an den Ver-
einsmeisterschaften teilnehmen
möchten, sollen bis zum 22. Dezem-
ber zu den normalen Geschäftszei-
ten bei Mario Gerhard (Hauptstraße
206, Telefon 24688) melden.

Freiwillige Feuerwehr Birkenau: Bei der Übung wird Brand durch Schweißarbeiten im Bereich eines Tankanhängers angenommen

Brandschützer meistern schwere Herausforderung
BIRKENAU. Eine schwierige Aufgabe
hatten die in letzter Zeit so oft gefor-
derten Brandschützer aus Birkenau
bei ihrer Abschlussübung zu erledi-
gen. Eine echte Herausforderung für
Einsatzleiter Stefan Hofmann, der
beim Eintreffen am Übungsobjekt
eine durchaus realistische Scha-
denslage vorfand. Bei Schweißar-
beiten im Bereich eines mit Heizöl
geladenen Tankanhängers in der
Obergasse, entfachte sich ein Feuer,
das rasch auf das Firmengebäude
übergriff. Zudem waren bei Ankunft
der Einsatzkräfte zwei Personen als
vermisst gemeldet.

Unter den Augen von Bürger-
meister Helmut Morr und dem
Sachbearbeiter Brandschutz, Volker
Schäfer, sowie Alice Schäfer und
Hermann Arnold vom Gemeinde-

vorstand, zeigten die Birkenauer,
wozu sie in der Lage sind. Drei
Trupps unter schwerem Atem-
schutz durchsuchten das Gebäude
nach den Vermissten.

Gleichzeitig wurde die Brandbe-
kämpfung eingeleitet und ein Über-
greifen der Flammen auf weitere
Gebäudeteile verhindert. Derweil
sahen Volker Zwipf und der Haus-
herr des Übungsobjekts, Gerhard
Scheuermann von der Gemeinde-
vertretung, wie die Floriansjünger
zügig den Tankanhänger mit Hilfe
eines ortsansässigen Landwirts aus
dem Gefahrenbereich zogen.

Auch hier zeigte die Feuerwehr,
dass sich Übungen lohnen. So wer-
den beispielsweise auch bei Wald-
bränden die Birkenauer Landwirte
mit ihren Güllefässern zum Wasser-

transport gebraucht. Da kann eine
gemeinsame Übung wahrlich nicht
schaden. Schnell hatten die 27 Akti-
ven dann die Lage unter Kontrolle
und die vermissten Dummypuppen
an den Rettungsdienst übergeben.

Die unerlässliche Übungsnach-
besprechung wurde beim gemütli-
chen Beisammensein in einem Bir-
kenauer Restaurant durchgeführt.
Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor Lars Himmel, der
die Übung beobachtete, zeigte sich
sehr zufrieden vom qualifizierten
Ausbildungsstand seiner Kamera-
den und lobte das Vorgehen bei die-
ser schwierigen Lage. Lediglich die
Aufstellung des Tanklöschfahrzeugs
in der engen Obergasse sollte in ei-
nem möglichen Ernstfall überdacht
werden. MU

Schwierige Aufgabe im Bereich eines vollgetankten Anhängers: Unter anderem übten die

Brandschützer die Rettung vermisster Personen.

KURZ NOTIERT

TG-Jugend sammelt Papier
TRÖSEL. Heute sammelt die TG-
Jahn-Jugendabteilung Altpapier.
Der Container steht auf dem Park-
platz neben der Mehrzweckhalle in
Trösel. Hier kann ab 9 Uhr Altpapier
abgegeben werden. Das Altpapier
wird aber auch eingesammelt. Dazu
das Papier bitte ab 8.30 Uhr gut
sichtbar an der Haustür oder am
Gehweg bereitstellen. Hier wird es
dann von den Helfern der Jugend-
abteilung abgeholt.

Altpapiersammlung des JFV
UNTER-FLOCKENBACH. Heute findet
wieder die Altpapiersammlung des
JFV Unter-Flockenbach statt. Der
Sammelcontainer steht wie immer
auf dem kleinen Parkplatz hinter
dem Bürgerhaus, an dem von 9 bis
14 Uhr Altpapier abgegeben werden
kann. Das Altpapier kann aber auch
ab 9 Uhr vor der Haustür zum Ein-
sammeln bereitgestellt werden, wo
es von den Helfern des JFV abgeholt
wird. Es wird darum gebeten, keine
anderen Abfallstoffe wie Plastik oder
Metallteile in den Container zu wer-
fen.

VdK-Stammtisch
BIRKENAU. Zu einem weiteren
Stammtisch lädt der VdK-Ortsver-
band Birkenau am Dienstag, 20.
November, 18 Uhr, in das Gasthaus
„Zum Engel“ Gäste, Freunde und
Mitglieder ein.

SKG besucht Bierprobe
LÖHRBACH. Am heutigen Samstag
startet die SKG zusammen mit
Freunden und Mitgliedern des Ver-
eins zu einer Bierprobe zur Schmu-
cker-Brauerei. Treffpunkt ist 16.45
Uhr an der Kirche in Löhrbach,
Abfahrt um 17 Uhr.

BIRKENAU. Der neue Gottesdienst
von Jugendlichen für Jugendliche
findet am 18. November im evange-
lischen Gemeindezentrum (Ober-
gasse 15) statt. Beginnen wird der
Gottesdienst um 18 Uhr und die
Teilnehmer wollen der Frage nach-
gehen „Was macht mich satt?“. Als
Band wird diesmal „Arbaitnehmer“
aus Frankfurt vor Ort sein, die auch
schon vor mehreren tausend Perso-
nen gespielt haben, unter anderem
beim Jugendkirchentag im vergan-
genen Jahr in Michelstadt.

„Arbaitnehmer“ werden direkt
im Anschluss an den Jugendgottes-
dienst ein Unplugged-Konzert ge-
ben, mit dem der Abend um 20 Uhr
enden wird. Eingeladen sind alle Ju-
gendlichen, aber auch alle Jungge-
bliebenen und weitere Interessier-
ten.

Jugendgottesdienst

„Arbaitnehmer“ im
Gemeindezentrum

Evangelischer Kinderchor: Aufführung an Heiligabend

Kleiner Baum, großer Traum
BIRKENAU. Der Kinderchor der evan-
gelischen Kirchengemeinde Birke-
nau beginnt mit den Proben für das
diesjährige Krippenspiel „Der große
Traum des kleinen Baumes“, das in
der Christvesper an Heiligabend in
der Evangelischen Kirche Birkenau
aufgeführt werden wird. Ob der
„große Traum“ wirklich in Erfüllung
geht, können alle interessierten Kin-
der in den ersten Probe von Chorlei-
terin Christiane Gürtler und Mitar-

beiterinnen erfahren. Ein Einstieg in
das neue Projekt ist für alle Kinder
im Alter von fünf bis elf Jahren, die
gerne singen und Theater spielen
wollen, in den kommenden zwei
Wochen noch möglich. Der Kinder-
chor der Evangelischen Kirchenge-
meinde Birkenau probt jeden Frei-
tag (außer in den hessischen Schul-
ferien) von 15 Uhr bis 16 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus,
Obergasse 15.


