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Aus dem Rathaus wird berichtet... 

. 

Fundsachen 
Folgende Gegenstände wurden gefunden und bei der Stadt-

verwaltung abgegeben. 

Die Eigentümer können die Fundsachen zu den bekannten 

Öffnungszeiten abholen. 

 

Grußworte des  

Bürgermeisters  

Andreas Fey zur  

Kirmes in Kirtorf 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

es ist wieder soweit. Eines der Highlights des Jahres steht 

vor der Tür, unsere Kirmes. Wieder eine gute Gelegenheit mit 

unseren Freunden auf unserem schönen neuen Marktplatz 

zusammen zu kommen, um gemeinsam zu feiern. Die Kirtor-

fer zeigen, dass sie eine gute Gemeinschaft sind und man 

auch Gäste herzlich willkommen heißt. Das haben wir in die-

sem Jahr an unserem Europafest schon gezeigt und ganz 

großartig auch bei unserem zum Mitmachen aktivierenden 

Ostrockkonzert mit dem MGV. Kirtorf ist durch seine vielseiti-

gen Veranstaltungen inzwischen schon weit über die Orts-

grenzen bekannt. Das ist sehr schön. Liebe Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, das verdanken wir natürlich in erster Linie den 

vielen freiwilligen Helfern, die sich um die ganze Vorbereitung 

und Durchführung kümmern. Alles nicht selbstverständlich 

und deshalb umso anerkennenswerter. Das verdanken wir 

aber auch all den Kirtorferinnen und Kirtorfern sowie unseren 

Gästen, die dieses Angebot gerne annehmen. Alle Zusam-

men prägen somit unser modernes und freundliches Bild 

nach außen. Das ist Kirtorf und wir können stolz darauf sein. 

Herzlichen Dank dafür. 

Sicherlich ist auch diesmal bei unserem Kirmesprogramm für 

jeden Geschmack etwas dabei. Ob der Genuss beim Salze-

kuchenessen am Donnerstagabend im Vordergrund steht 

oder der Spaß bei der Beachparty und dem Burschenschafts-

treffen, alle können auf ihre Weise das Fest genießen. Und 

schließlich treffen sich alle zum Abschluss dann am Sonntag 

zum Frühschoppen. Ich selbst muss natürlich erst einmal die 

Bewährungsprobe beim Fassanstich überstehen. Ich hoffe 

das gelingt, aber ein paar Spritzer schaden ja auch nicht. 

Kommen Sie doch einfach vorbei und feuern Sie mich an, 

dann klappt‘s bestimmt  . 

Ich wünsche uns allen ein paar schöne Kirmestage. Man 

sieht sich … 

Ihr 

Andreas Fey 

Bürgermeister der Stadt Kirtorf 

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-

bürger, 

jetzt sind wir mittendrin im Sommer. Man-

che fahren in Urlaub, aber einige bleiben 

in der Hauptreisezeit auch gerne daheim. 

Zur Unterhaltung und für die Geselligkeit 

gibt es auch bei uns in Kirtorf einiges an 

schönen Veranstaltungen, so dass es 

auch zu Hause nicht langweilig wird. 

„Ostrock trifft Westsound“ war der gelun-

gene Start in die Sommersaison mit vielen 

Gästen aus nah und fern. Weit über 500 

Besucher und Mitwirkende haben zusammen mit unserem 

Männergesangverein und der Band Bandsalat eine tolle Stim-

mung geschaffen. Und das nächste Ereignis steht vor der 

Tür, die Kirtorfer Kirmes mit einem bunten Veranstaltungspro-

gramm. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei. 

Freibad Heimertshausen 

Und wem es bei den vielen Veranstaltungen zu heiß wird, der 
kann sich gerne in unserem Freibad in Heimertshausen erfri-
schen. Vielleicht sogar beim 

„Meerjungfrauenschwimmen“ (näheres siehe Infokasten) 
Eine tolle Ergänzung zu unseren Ferienspielen für all diejeni-
gen, denen das bisherige Programm noch nicht ausreicht. 

Für unser Freibad haben sich übrigens schon zahlreiche För-
derer durch den Kauf einer Dauerkarte bekannt (siehe geson-
derter Bericht). Das zeigt, dass es doch ein großes Interesse 

gibt, das Schwimmbad auch langfristig zu erhalten. 

WAS? WANN? WO? 

Autoschlüssel mit 

zwei weiteren 

Schlüsseln 

ca. 

12.06.19 

Zwischen 

Arnshain und 

Ruhlkirchen 

Grauer Rucksack der 

Marke „Fila“ 
30.05.2019 Himmelfahrts-

fest der Feuer-

wehr Kirtorf 
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Direktmarkt 

Nachdem sich einige Kirtorfer als Maktanbieter gemeldet ha-
ben, ist unsere Verwaltung nun dabei, noch weitere Anbieter 
aus dem Vogelsbergkreis zu gewinnen. Wir planen den ersten 
Markt für Samstag, den 14. September 2019 in der Zeit von 
10:00 bis 14:00 Uhr auf unserem Oberen Marktplatz. Weitere 
Interessenten als Marktanbieter sind natürlich weiterhin gern 
willkommen. Alle Anbieter werden im Laufe der nächsten Wo-
chen noch kontaktiert um die Einzelheiten zum Marktablauf 
abzustimmen. 

Bürgerbus 

Das Betriebskonzept konnte dank zahlreicher Freiwilligenmel-
dungen für den Fahrdienst und die Organisation aufgestellt 
werden und als Antrag bei der Förderstelle des Landes einge-
reicht werden. Die Aussichten für eine Zuteilung des Busses 
stehen nach ersten Aussagen gut. Sobald die Zusage eintrifft, 
werden alle die sich zur Mitwirkung angemeldet haben, zur 
weiteren Abstimmung ins Rathaus eingeladen. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei den vielen freiwilligen Hel-
fern und Unterstützern bedanken, die Kirtorf aktiv werden las-
sen. Das ist eine gute Entwicklung für ein lebenswertes und 
liebenswertes kleines Städtchen. Das zeigt sich auch daran, 
dass diejenigen, die jetzt in Urlaub fahren, gerne wieder nach 
Hause kommen. Schließlich kann man ein kühles Getränk ge-
nauso entspannt im Biergarten unseres heimischen Landhotels 
genießen. Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit. 

„Hecke schneiden oder nicht-
schneiden?“ ist oft die Frage 

Es bewegt die Gemüter. Die einen fordern es ein, die anderen 
sind strikt dagegen. Ich meine den Heckenschnitt und das Ra-
senmähen auf öffentlichen Flächen. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang darauf hinweisen, dass es sicherlich keinem ent-
gangen ist, dass wir ein Problem mit dem Rückgang von Insek-
ten und in der Folge auch mit dem Rückgang der Vogelvielfalt 
zu kämpfen haben. Wollen wir dem entgegenwirken, gilt es 
sensibel mit unserer Umwelt umzugehen. Derzeit nisten ganz 
viele Vögelchen in unseren Hecken. Fängt man an diese zu 
schneiden, so wird das Nest verlassen und die Brut geht ein. 
Das gilt es zu vermeiden. Wiesen und Rasenflächen mit Blu-
men wollen wir auch nicht den Bienen entziehen. Auch die 
brauchen wir. Daher bitte ich um Verständnis, wenn derzeit 
nicht alle Flächen gründlichst gemäht werden, sondern noch 
eine „Schonfrist“ eingeräumt wird. Schön wäre es, wenn das 
auch für die eigene Fläche als Leitgedanke berücksichtigt wer-
den würde. Natürlich, wo es um Verkehrssicherheit geht, da 
müssen wir an der einen oder anderen Stelle handeln. Für bei-
de Optionen bitte ich um Verständnis. Wenn es dann in Kürze 
wieder losgeht, können unsere fleißigen Mitarbeiter des Bau-
hofs auch nicht überall gleichzeitig sein. Bedenken Sie, auch 
hier sind unsere Möglichkeiten letztlich begrenzt. 

Im Zusammenhang mit privatem Hecken- und Grasschnitt 
möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Entsorgung von 
Schnittgut kostenfrei bei unserer Sammelstelle auf der Deponie 
„Steinböhlsgarten“ immer samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 
Uhr möglich ist. Für die Entsorgung ist jeder Gartenbesitzer 
selbst verantwortlich. Ich bitte vom Ablegen von Schnittgut am 
Straßenrand abzusehen. Das Einsammeln ist keine Aufgabe 
des Städtischen Bauhofs. 

Ihr 

Andreas Fey 

Bürgermeister der Stadt Kirtorf 

Schwimmbad in Heimertshausen 

erfreut sich zahlreicher  

Besucher und Sponsoren 

Bürgermeister Andreas Fey freut sich, dass nach dem Start 

durch das Schwimmbadfest nun auch im Normalbetrieb „unser 

kleines Freibad in Heimertshausen“ rege besucht wird. Wie in 

anderen Schwimmbädern, so ist auch für das Kirtorfer Freibad 

die Finanzsituation nicht einfach. Zur Verbesserung der Ein-

nahmeseite wurde daher von Bürgermeister Fey in einem ers-

ten Aufruf gebeten, das Freibad bestmöglich zu unterstützen. 

Eine Möglichkeit dazu ist zum Beispiel der Kauf einer Dauer-

karte, unabhängig davon, ob man tatsächlich das Bad nutzt 

oder nicht. Diese Möglichkeit haben inzwischen schon Einige 

genutzt. „Ein gutes Zeichen“, sagt Bürgermeister Andreas Fey 

und nimmt auch seine Familiendauerkarte von Bademeister 

Heiko Korell entgegen, um zu zeigen, dass auch er persönlich 

das Schwimmbad durch den Kauf seiner Karte fördern will. „Auf 

diesem Wege ist es Jedermann auf einfache Weise möglich, 

sich als Sponsor einbringen zu können.“ Die Dauerkarte kann 

dabei im Schwimmbad oder über einen Gutschein beim Bür-

gerbüro der Stadtverwaltung Kirtorf erworben werden. 

„Vielleicht folgen ja noch ein paar Wohltäter dem Vorbild“, so 

hofft Fey. 

Auch Firmen werden dieser Tage vom Bürgermeister ange-

schrieben, um Ihnen anzubieten, dass Sie durch Bandenwer-

bung beim Freibad auf sich aufmerksam machen können. Na-

türlich ist auch das dann ein Beitrag, die Einnahmeseite zu 

verbessern. „Durch viele kleine Puzzlesteine erreichen wir 

schließlich eine deutlich bessere Finanzsituation, Grundlage 

dafür, das Freibad auch dauerhaft erhalten zu können“, so der 

Rathauschef. Fey weist zudem darauf hin, dass das kleine-

Freibad ideal für Familien mit kleinen Kindern ist, denn hier ist 

alles überschaubar und die Eltern können ihre Kinder einfach 

im Blick behalten. „Außerdem ist es für die Kinder doch schö-

ner gemeinsam mit den Freunden im Bad zu toben, als alleine 

daheim im kleinen Pool zu plantschen. Und die Eltern haben 

die Gelegenheit zum kleinen Plausch am Rande des Beckens.“ 

Fey wünscht daher allen Besuchern viel Freude beim 

Schwimmbadbesuch und während der heißen Tage eine ange-

nehme Erfrischung im Wasser. „Nutzen Sie diese Möglichkeit! 

Sie werden sehen, es ist toll.“, so Fey.  

Bild: Bürgermeister Andreas Fey nimmt von Bademeister 

Heiko Korell die Dauerkarte entgegen 
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Öffnungszeiten 

des städtischen Freibades Kirtorf-Heimertshausen 

 

29. Juni bis 11. August 2019 

 

Montag – Freitag      11.00 Uhr - 19.30 Uhr 

Samstag - Sonntag     10.30 Uhr - 19.00 Uhr 

 

12. August bis Schließung 

Montag - Freitag      13.00 Uhr - 19.30 Uhr 

 

Bei Außentemperaturen unter 20°C öffnet das Freibad erst um 13.00 Uhr, bei 
ungünstiger Witterung schließt das Schwimmbad eine Stunde früher. 

 Chorkonzert am 18. August um 

19 Uhr in der evangelischen  

Kirche in Kirtorf 

„Dances of Time“ 

Nach dem großen Erfolg des letzten Konzertprojek-

tes im September 2016 war es für alle Beteiligten 

nur eine Frage der Zeit: vom 16. bis 18. August ver-

bringt ein Projektchor aus Studierenden und Freun-

den der Heidelberger Kirchenmusikhochschule wie-

der ein Probenwochenende in Kirtorf und schließen 

dieses mit einem Konzert am 18. August um 19 Uhr 

in der Kirtorfer Kirche ab. Die Leitung hat Lukas Ru-

ckelshausen, Pfr. Frank Hammel wird die Musik mit 

Texten ergänzen. 

Anlass ist dieses Jahr auch das zehnjährige Beste-

hen der Alsfelder Palliativ-Teams. Die Ärzte und 

Schwestern begleiten schwerstkranke Menschen 

auf ihrem letzten Weg und stehen ihnen mit medizi-

nischer und psychologischer Beratung zur Seite.  

Passend dazu wird sich das Konzert mit dem The-

ma Zeit beschäftigen: Zeit ist ein begrenztes Gut, 

weshalb wir oft alles tun, um sie nicht zu verlieren. 

Doch Musik kann uns scheinbar Verlorenes wieder 

vergegenwärtigen. Sie kann Momenten einen be-

sonderen Zauber verleihen; und vielleicht kann sie 

auch unseren Blick wieder neu auf die Zeit ausrich-

ten, die uns noch gegeben ist.  

Herzliche Einladung! 
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Naue Lirrer aus Ober-Gleen 

Mit “S’eas Ogdower” hat alles angefangen. Zur Melodie von 
Gershwins “Summertime”, bei der vierten Buchpremiere im 
Ober-Gleener Mehrgenerationenhaus. Seither wird bei Vorträ-
gen des Bremer Geschichtsvereins Lastoria gesungen, ge-
summt oder wenigstens gebrummt. Mehr als 170 oberhessi-
sche Coversongs hat Pauls Monika, die Tochter von Maler-
meister Karl Felsing (1937-2009) und seiner Frau Helga, inzwi-
schen geschrieben und veröffentlicht, in Ober-Gleen-Bänden, 
im “Owengliejer Lirrerbichelche” und dem gerade erst erschie-
nenen Band “Naue Lirrer”. Sesomme seangd merr nit so elläi, 
zusammen singt man nicht so allein: Für Sonntag, 18. August, 
um 15 Uhr lädt der Geschichtsverein gemeinsam mit Veronika 
Bloemers zu einem weiteren Mitsingen in die ehemalige Ober-
Gleener Synagoge ein. Der Eintritt ist frei. Jeder Dialekt ist 
willkommen, genau wie Hochdeutsch, Jiddisch, Englisch oder 
andere Sprachen. 

Die Melodien stammen von Volks- und Kinderliedern, aus Mu-
sicals, Synagogen und Kirchen, früheren und heutigen Charts. 
“Naue Lirrer” erzählen von Menschen, Tieren und Kindheits-
sensationen, von der Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie 
in Zeiten von Friedrich Ludwig und Amalie Weidig, vom harten 
Leben früherer Generationen und von gemeinsamen Abenden 
vor dem ersten Schwarzweiß-Fernseher. Singend erklärt sich 
wie von selbst, warum Vulkane ausbrechen, wie der Vogels-
berg zu seinem Namen kam, wofür es sich heute zu demonst-
rieren lohnt und wie die Waschmaschine mit dem “Lied der 
Deutschen Hausfrauen und Hausmänner” auf Touren kommt. 

“Naue Lirrer” sind im Buchhandel zu haben und kosten 20 
Euro. Das Taschenbuch hat 300 Seiten, enthält mehrere Dut-
zend Fotos, darunter auch aktuelle aus Ober-Gleen, Kirtorf, 
Nieder-Ohmen, Marburg, Alsfeld, Lauterbach, Diez an der  

 

Lahn und Bremen. Zu den Liedertexten auf Platt kommen die 
hochdeutschen Übersetzungen, auch die der Mundartversio-
nen aus dem ersten Band. Wie alle Bücher der Ober-Gleen-
Reihe ist “Naue Lirrer” in ehrenamtlicher Teamarbeit entstan-
den und von Wolfgang Rulfs (Delmenhorst) gestaltet worden. 
Justus Randt, Rosemarie Francke und Erika Thies haben den 
hochdeutschen Teil Korrektur gelesen. Der Erlös fließt in die 
Projekte des Vereins. Eines davon ist das 2012 gestartete 
Projekt Owenglie, in dem es nicht nur um Ober-Gleen geht. 
Korrektur gelesen. Der Erlös fließt in die Projekte des Vereins. 
Eines davon ist das 2012 gestartete Projekt Owenglie, in dem 
es nicht nur um Ober-Gleen geht.  

(Foto: Felsing) In der ehemaligen Ober-Gleener Synagoge 
wird am 18. August in Mundart gesungen.   

Wir suchen für unsere Sozialstation ab sofort: 

 

Mitarbeiterin im Bereich Hauswirtschaft /Hauswirtschafterin   

 

Teilzeit, befristet für ein Jahr (mit der Möglichkeit auf Festanstellung) 

 

Sie unterstützen gerne ältere oder hilfebedürftige Menschen in der Haushaltsführung. Sie sind engagiert,  
flexibel und haben einen Führerschein der Klasse B, 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 

Wir bieten Ihnen: 

Vergütung gemäß TVöD 

Zusätzliche Altersversorgung und Sozialleistungen im öffentlichen Dienst 

Familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten 

 

Zweckverband Soziale Dienste Antrifttal-Kirtorf, Neustädter Str. 10-12, 36320 Kirtorf, Telefon 06635-1822 
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Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

Altersjubiläen August 2019           

         

Anrede Vorname Nachname Geb.datum Ort Straße Nr.  Alter 

Herrn  Herbert  Feller 07.08.1934 Ober-Gleen Forsthof  4 85. 

Herrn Manfred  Cloos 14.08.1939 Arnshain Kirtorfer Str. 15 80. 

Frau Gertrud Heinbächer 16.08.1929 Gleimenhain Liedweg  1 90. 

Frau Anni Herbst 18.08.1939 Heimertshausen Am Hain 12 80. 

Frau Elfriede Riem 25.08.1934 Wahlen Untergasse 24 85. 

Herr Horst Bannas 26.08.1939 Kirtorf Neustädter Str. 23 80. 

                

Ehejubiläen Monat August 2019           

      

Diamantene Hochzeit           

Ernst und Anni Herbst    Heimertshausen    Am Hain 12 08.08.2019   

Heinrich und Anita Ruppersberger    Kirtorf  Lampertweg 2  28.08.2019    

Vereine und Veranstaltungen, Sonstiges 

Der Abschlussabend der 

Sommertanztage der 

Balett– und Tanzschule 

Julia Grunwald  

findet am 09.08.2019 

um 19.00 Uhr in der 

Gleentalhalle statt 
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