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Göbelnrod

Jens Müll
als Ortsvorsteher
wiedergewählt

Grünberg (msr). In der konsti-
tuierenden Sitzung des neuen
Ortsbeirats in Göbelnrod wur-
de der bisherige Ortsvorsteher
Jens Müll einstimmig im Amt
bestätigt. Ebenso einstimmig
wiedergewählt wurden Peter
Dorsch als Stellvertreter und
Christiane Kessler als Schrift-
führerin. Neu in das Gremium
gewählt wurden Simone Luh,
Michael Werner und Carmen
Müll. Weiterhin gehören Olaf
Pitz, Stefan Struck und Fried-
helm Werner dem Ortsbeirat
an. Der Ortsvorsteher dankte
Svenja Simon, Holger Pitzer
und Astrid Schmidt, die dem
Gremium künftig nicht mehr
angehören werden. Besonders
gewürdigt wurde Astrid
Schmidts Idee für einen öf-
fentlichen Bücherleihschrank;
dieser wurde zwischenzeitlich
in Eigenleistung von Fried-
helm Werner, Stefan Struck
und Jens Müll aufgestellt.

Start für »Klimawald« im Brunnental
Kooperation mit »klimafairein Oberhessen« – 10000 Euro von Sparkassenstiftung Grünberg

Grünberg (pm). Nachhaltigkeit,
ökologische Verantwortung,
Schutz des Klimas – diese The-
men sind längst in der Mitte
der Gesellschaft angekommen.
Auch die deutschen Sparkas-
sen haben sich in einer Selbst-
verpflichtung für eine Unter-
stützung des Pariser Schutzab-
kommens ausgesprochen; u.a.
richten sie ihre eigenen Abläu-
fe auf Nachhaltigkeit aus. Ei-
nen großen Schritt in diese
Richtung geht nun die Spar-
kasse Grünberg: Gemeinsam
mit dem »klimafairein Ober-
hessen« pflanzt sie den »Spar-
kassenklimawald« im Grün-
berger Brunnental.

2000 neue Bäume
sind das Ziel

»Damit machen wir uns
nicht nur für den Klimaschutz
in der Region stark, sondern
setzen auch überregional ein
Zeichen«, betonte Silvia Lin-
ker, Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse, anlässlich des ers-
ten Spatenstichs. Sein Engage-
ment unterstreicht das Grün-
berger Institut mit einer Fir-
menmitgliedschaft im klima-
fairein und mit einer Spende
von 10000 Euro, die Linker
und Vorstandsmitglied Andre-
as Klunz im Beisein des Grün-

berger Bürgermeisters und
Verwaltungsratsvorsitzenden
Frank Ide stellvertretend an
die »klimafairein«-Vorsitzen-
den Dr. Thorsten Reichel und
Mark Philippi übergaben. Tat-
kräftig ging es dann am Rande
des Brunnentals ans Werk. In
Abstimmung mit der Stadt
Grünberg und Revierförster
Hannes Wollmerstädt wird

nach diesem Auftakt noch an
zwei weiteren Standorten der
»Sparkassenklimawald« entste-
hen. Vogelkirsche, Elsbeere
und Spitzahorn hatte der Ex-
perte für diese Pflanzung aus-
gewählt – alles Arten, die dazu
geeignet sind, den heimischen
Wald sowohl als Wirtschafts-
raum als auch Erholungs- und
Klimaschutzraum zu erhalten,

wie Wollmerstädt erläuterte.
Die ersten 200 Bäume pflanzte
direkt nach der Spendenüber-
gabe eine Gruppe Ehrenamtli-
cher des Vereins, damit unter
den derzeitigen Voraussetzun-
gen nicht zu viele Menschen
vor Ort waren.
»Wir hoffen aber, dass wir

zum nächsten Termin im Ok-
tober und zum dritten Pflanz-

tag im März nächsten Jahres
mit unseren Mitarbeitern da-
bei sein können – schließlich
ist dies auch ein tolles Ge-
meinschaftsprojekt für uns«,
führte Klunz aus. Am Ende
werden 2000 Bäume für die
kommenden Generationen
wachsen.
Finanziert wird dieses nach-

haltige Projekt durch die Stif-
tung der Sparkasse Grünberg
sowie durch Mittel aus dem
PS-Sparen. »Wir sind sicher,
dass wir damit eine wichtige
Investition in die Zukunft täti-
gen, von der insbesondere die
nachfolgenden Generationen
profitieren«, zeigte sich Silvia
Linker stolz auf diese Aktion
ihres Hauses. Sie hofft, dass ih-
re Initiative auch andere Un-
ternehmen und Einrichtungen
in der Region motiviert, sich
für Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit einzusetzen.
Auch Bürgermeister Frank

Ide steht hinter der Initiative
der Sparkasse – und mehr
noch: Im Rahmen des 800-jäh-
rigen Stadtjubiläums, das die
Stadt Grünberg im kommen-
den Jahr feiert, wird auch hier
der Nachhaltigkeitsgedanke
weiterverfolgt und auf städti-
scher Ebene eine Kooperation
mit dem »klimafairein« ange-
strebt.

Über zwei Schecks in Höhe von je 5000 Euro freuen sich Mark Philippi und Dr. Thorsten Reichel
(2. u. 3. v. l.). Überreicht werden diese von Silvia Linker (l.) und Andreas Klunz (2. v. r.) von der
Sparkasse Grünberg im Beisein von Bürgermeister Frank Ide. FOTO: PM

Ruppertsburg

»Kümmerer
und Ortsdiener«

geht in Ruhestand
Laubach (pm). Mit der Neuwahl
des Ortsvorstehers ist dieser
Tage in Ruppertsburg eine Ära
zu Ende gegangen: Horst Wag-
ner (SPD), der sich selbst als
Ortsdiener und Kümmerer be-
zeichnet, tritt nach jahrzehn-
telangem Einsatz für Rup-
pertsburg und das Gemeinwe-
sen in den Ruhestand.

Seinem Nachfolger Felix
Diehl (FW) übergab er in An-
wesenheit des neugewählten
Bürgermeisters Matthias Mey-
er den Schlüssel zum Büro des
Ortsvorstehers. Zum Stellver-
tretenden Ortsvorsteher wur-
de Lukas Wentzel bestimmt,
Schriftführerin und Stellver-
tretende Schriftführerin sind
Alisa Diehl (parteilos) und An-
dreas Koch (CDU).

Wagner war seit Mitte der
1980er Jahre mehrfach in den
Ortsbeirat gewählt worden. Er
war zudem seit 1993 in ver-
schiedenen Wahlzeiten Stadt-
verordneter in Laubach, zu-
letzt seit 2018. Als Stadtrat fun-
gierte er von 2011 bis 2016. Seit
über 30 Jahren ist er Vorsitzen-
der der VdK-Ortsgruppe Rup-
pertsburg, noch bekannter ist
sein Engagement im Natur-
schutz: Als offizieller Gebiets-
betreuer sieht er nicht nur im
Naturschutzgebiet Lohhügel
nach dem Rechten, sondern
inzwischen ist er auch Ehren-
vorstand beim Kreisverband
für Obstbau, Garten- und Land-
schaftspflege. 14 Jahre war er
im Naturschutzbeirat der Un-
teren Naturschutzbehörde
beim Landkreis Gießen.

Als Stadtrat achtete er auch
im Kuratorium der Stadtwald-
stiftung Laubach auf den Na-
turschutz. Als Ortsvorsteher in
Ruppertsburg brachte Horst
Wagner sehr viele Dinge vo-
ran, etwa die Restaurierung
der Horloffbrücke in der Aue.

Erste Stadträtin Isolde Ha-
nak dankte in ihrem Gruß-
wort den ausscheidenden Orts-
beiratsmitgliedern für ihre ge-
leistete Arbeit. FOTO: PM

Horst Wagner

Abreißen oder erhalten?
Es hat weder eine Funktion
noch Denkmalwert.
Deshalb hat sich der
Magistrat der Stadt Lich
nun für einen Abriss des
alten Bahnviadukts über
dem Teufelswiesenweg
ausgesprochen. Doch aus
den Reihen der
Stadtverordneten gibt es
Widerstand.

VON CHRISTINA JUNG

Seit 66 Jahren ist sie eine
Brücke ohne Funktion. Ein

Kulturdenkmal, aber mittler-
weile in sehr schlechtem Zu-
stand. Die Denkmalschutzbe-
hörde hat das rund 100 Jahre
alte Bahnviadukt im Licher
Teufelswiesenweg zum Ab-
bruch freigegeben, der Magis-
trat eine entsprechende Be-
schlussvorlage für die Stadt-
verordnetenversammlung be-
fürwortet. In der konstituie-
renden Sitzung des Ausschus-
ses für Bauen, Umwelt und
Stadtentwicklung allerdings
konnte sich das neue Mehr-
heitsbündnis aus BfL, Grünen
und FDP nicht zu einem Ja für
das Vorhaben durchringen,
spielte den Ball wieder zurück
an die Stadträte. In einem Än-
derungsantrag, der mehrheit-
lich befürwortet wurde, hat-
ten die drei Fraktionen eine
Reihe von Fragen formuliert,
die der Magistrat beantworten
soll. Bis das geschehen ist,
bleibt die Beschlussvorlage im
Geschäftsgang.
Zuvor hatte Bürgermeister

Dr. Julien Neubert mit Blick
auf die Verkehrssicherheit des
Bauwerkes mehrfach auf die
problematische Situation hin-
gewiesen. Die ist mittlerweile
auch durch ein Fachgutachten
belegt, das vom Büro »HAZ Be-
ratende Ingenieure für das
Bauwesen« in Marburg erstellt
wurde, im Ausschuss vertreten
durch Thorsten Ulott, der das
Papier erläuterte und Fragen
beantwortete. Demnach weist

die einstige Brücke Schäden
und Mängel in Form von Ab-
platzungen, Rissen und Durch-
feuchtung auf. Besonders mas-
siv betroffen seien die Bogen-
untersicht und die Nord-West-
Seite, so Ulott. Die Sanierung
bezifferte er auf 355000 Euro.
Viel Geld, wenn man als

Stadtoberhaupt steigende Aus-
gaben und ein Haushaltsdefi-
zit von mehr als 600000 Euro
vor Augen hat, darüber hinaus
weitere Kulturdenkmäler in
städtischem Besitz, deren Er-
halt die Kommune viel Geld
kostet. Daher Neuberts Apell
an die Mandatsträger: »Dieses
Bauwerk hat weder Denkmal-
wert noch eine Funktion.«
Dr. Cornelia Wagner (Grüne)

wollte mit Blick auf die Dring-
lichkeit wissen, wie lange es
dauern würde, bis die einstige
Brücke »ganz baufällig ist«.
Das konnte Ulott nicht sagen,
sprach aber von einer expo-

nentiellen Entwicklung. »Es
fällt immer mehr herunter
und die Schäden werden grö-
ßer«, so der Experte.
Berchtold Büxel führte die

Möglichkeit an, das alte Bahn-
viadukt mittels eines Netzes
abzusichern. Dazu Ulott: »Das
reicht vielleicht dieses Jahr«,
sei aber keine dauerhafte Lö-
sung. Joachim Siebert (BfL) sah
keine direkte Gefährdungsla-
ge. »Dass Putz abbröckelt, hal-
te ich für ein relativ kleines
Problem.«

Pompalla neuer
Vorsitzender

Ganz anders sah das Sascha
Ott (FW). Wenn durch herab-
fallende Teile Spaziergänger
verletzt würden, »möchte ich
dafür nicht die Verantwortung
übernehmen«. Zustimmung
für die Beschlussvorlage kam
auch von der SPD. Gisela Mai-

er erinnerte an die Landwirte,
die den Wirtschaftsweg am al-
ten Bahnviadukt benutzten.
Wenn dieser in Folge zuneh-
mender Schäden gesperrt wer-
den müsste, hätten die ein
Problem.
Über den Abbruch des Kul-

turdenkmals wurde letztlich
nicht abgestimmt, da zuvor
der Änderungsantrag des
Mehrheitsbündnisses gegen
die Stimmen von CDU, SPD
und FW angenommen wurde.
Vor der erneuten Einbringung
der Beschlussvorlage ist vom
Magistrat nun unter anderem
zu klären, inwieweit ein Ab-
bruch eine vorhandene Aus-
gleichsfläche am alten Bahn-
damm berührt. Ob der Arten-
schutz beachtet wurde? Wel-
che Verkehrssicherung im Fall
eines Erhalts nötig wäre und
was sie kosten würde? Warum
der dort geplante Regenwas-
serkanal notwendig ist bezie-

hungsweise welchen Verlauf
er hat? Fragen, für deren Be-
antwortung es mitunter neue
Gutachten braucht, die Zeit
und Geld kosten.
Zu Beginn der konstituieren-

den Sitzung hatten Wahlen ge-
standen: Markus Pompalla
(CDU) wurde einstimmig zum
neuen Ausschussvorsitzenden
gewählt, erster Stellvertreter
ist Joachim Siebert (BfL). Ge-
gen ihn stimmte Sascha Ott
(FW), er hatte Gisela Maier
(SPD) für den Posten vorge-
schlagen. Die Sozialdemokra-
tin zog nach kurzer Sitzungs-
unterbrechung zurück und
wurde dann zur zweiten Stell-
vertreterin gewählt (einstim-
mig bei drei Enthaltungen).
Zur Schriftführerin wurde ein-
stimmig die Verwaltungsmit-
arbeiterin Sylvia Feike ge-
wählt, erster Stellvertreter ist
Marco Römer, zweite Stellver-
teterin Claudia Müller.

Die alte Brücke über dem Teufelswiesenweg in Lich hat schon bessere Tage gesehen. Mit Blick auf die Verkehrssicherheit hat
der Magistrat nun einen Abriss vorgeschlagen, denn die Sanierung würde 355000 Euro kosten. FOTO: TI


