Baukindergeld für junge Familie in Arnshain

Arnshain (gkr). Frische Luft, herrliche, ruhige Gegend, freundliche Menschen und gute
Gemeinschaft: wir fühlen uns in Arnshain mehr als wohl. Wir haben es noch keinen Tag bereut
in das „Blaue Eck“ gezogen zu sein. Diese Feststellung trafen Phillip und Jessica Martin. Sie
hatten einen Grund dazu: Bürgermeister Ulrich Künz überreichte dem jungen Ehepaar einen
Briefumschlag mit einem Scheck in Höhe von 1500 Euro. Es handelt sich dabei um das
„Baukindergeld“, das durch die Stadt Kirtorf seit vielen Jahren gewährt wird (wir berichteten
bereits mehrfach darüber).
Ulrich Künz gratulierte Phillip und Jessica Martin zur Entscheidung
nicht nur in die
Großgemeinde Kirtorf nach Arnshain zu ziehen, sondern auch dort Grund und Boden zu
erwerben und zu bauen. Das ist es, so Künz, was der ländliche Raum braucht: neue
Bürgerinnen und Bürger. Außerdem gratulierte der Rathaus-Chef zum Nachwuchs: seit drei
Monaten hat Tochter Ronja das Licht der Welt im „Blauen Eck“ erblickt. Damit hat die junge
Familie jetzt auch Anspruch auf das Baukindergeld.
Im Gespräch mit der OZ machten Phillip und Jessica Martin deutlich: „wir kommen aus
Kirchhain, wollten weg aus der Hektik des Stadtlebens und dem Verkehrslärm. Im Internet
haben wir gesucht und ein Grundstück mit einer alten Scheune zum Umbau in Arnshain
gefunden. Es hat gleich gepasst. Wir haben all das gefunden, was wir brauchten – und konnten
vielfach selbst Hand anlegen beim Umbau der alten Scheune. In Arnshain fühlen wir uns sehr
wohl. Und gleich gibt es sogar eine Bäckerei. Das Baukindergeld können wir sofort für die
zahlreichen Umbaumaßnahmen die anstehen, einsetzten, sagte Phillip Martin. - Jessica
Martin arbeitete als Altenpflegerin; ist jetzt in Elternzeit; Ehemann Phillip Martin ist gelernter
Dachdecker und arbeitet jetzt in Stadtallendorf bei der Firma Winter.

Die OZ hat auch bei Ortsvorsteher Dieter Wößner nachgefragt. Etwa 350 Einwohner hat
Arnshain. Nur ein Haus steht leer. In diesem Jahr sind bereits drei neue Familien mit
insgesamt acht Personen nach Arnshain gezogen. Das kann sich sehen lassen.
Bildunterschrift.
Baukindergeld für Neu-Bürger Familie Phillip und Jessica Martin mit Tochter Ronja vor ihrem Anwesen in der
Kasseler Straße 30a; rechts Bürgermeister Ulrich Künz.
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