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Aus dem Rathaus wird berichtet... 

Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, 
der Sommer neigt sich dem Ende zu und 
die Ferien sowie der Urlaub ist bei den 
meisten vorbei. Aber lassen Sie mich 
noch ein wenig zurückschauen. 
Neben den Ferienspielen für unsere Kin-
der hatten wir wieder einige tolle Veran-
staltungen über diesen Sommer. Ange-
fangen mit unserer Kirmes in Kirtorf, der 
Kirmes in Ober-Gleen, das Backhausfest 

in Heimertshausen, und auch viele weitere Grillfeste war ei-
gentlich überall etwas los. Es ist immer wieder schön, wenn 
man sich in gemütlicher Runde zusammenfinden kann. Auch 
etwas durchaus Sportliches war mit den Sommertanztagen 
und dem dazugehörenden Abschlussfest der Ballett- und 
Tanzschule Julia Grunwald im Programm. Viele schöne Stun-
den, an die man sich gerne erinnert. Hierzu möchte ich insbe-
sondere den vielen freiwilligen Helfern danken, die dieses 
Angebot erst ermöglichten. Herzlichen Dank, toll gemacht! 
Auch unser Schwimmbad war aufgrund des überwiegend 
warmen Wetters und einigen Aktionen toll besucht (siehe 
gesonderten Bericht), so dass wir die Einnahmeseite – auch 
durch einige Sponsoren - doch merklich verbessern konnten. 
Ich hoffe, das dann nach dem Saisonabschuss durch den 
Waschteichlauf bald mit den Vorbereitungen der Sanierungs-
maßnahmen begonnen werden kann und das Schwimmbad 
im neuen Jahr auch in neuem Glanze eröffnen kann. 
 

Besuch bei der Partnergemeinde Kilb 
Ein Höhepunkt des Sommers war sicherlich auch der Besuch 
bei unserer Partnergemeinde in Kilb, zu der ich das erste Mal 
mitfahren konnte. Die Aufnahme in Kilb war herzlich. Es war 
schön mitzuerleben, wie durch unsere Delegation und teilwei-
se langjährige Freundschaften die Beziehung zwischen unse-
ren Gemeinden fortgeführt und weiter vertieft werden konnte. 
Beeindruckt war ich von dem starken bürgerschaftlichen En-
gagement, durch das die Marktgemeinde belebt wird. Die 
Marktgemeinde ist zwar etwas kleiner als Kirtorf, die Begeis-
terung für den eigenen Ort aber Groß. Selbst die Landjugend 
ist durch Einbringung in gemeinnützige Projekte stark aktiv. 
Und ganz wesentlich, es gibt auch großzügige Sponsoren. 
Alles zusammen ermöglicht es Kilb sich als eine tolle und 
lebenswerte Gemeinde zu präsentieren. Ich freue mich auf 

die Fortführung der Partnerschaft. 
 

Entwicklungsstand Kirtorfer Höfe 
Bei den Häusern an der Neustädter Straße wurde eine ge-
nauere Analyse der Bausubstanz durchgeführt. Ursprünglich 
hätte der Denkmalschutz gerne diese Häuser alle erhalten, 
aber wie sich inzwischen zeigt, sind auch beim Haus Neu-
städter Straße 3 die Schädigungen aus jahrelangem Leer-
stand doch so arg, dass ein Wiederaufbau unmöglich er-
scheint. Das haben sich einige Kirtorfer und Passanten, die 
das Haus näher angeschaut haben, auch schon länger ge-
dacht. Nun gilt es die nötigen Formalien einzuleiten, so dass 
ein Rückbau erfolgen kann. Da hier viele verschieden Stellen 
mitzureden haben, steht die letzte Entscheidung allerdings 
noch aus. Das Ausbaukonzept für die Häuserzeile bleibt in-
des bestehen, es ist auch weiterhin vorgesehen eine großflä-
chige Apotheke über drei Häuser hinweg aufzubauen. Ein 
Neubau an der benannten Stelle kann den Gesamtbaupro-
zess gegebenenfalls sogar etwas beschleunigen, da ein Neu-
bau zügiger vorangeht als eine Grundsanierung. 
Die Pläne und Genehmigungen zum Brückenbau über die 
Omena - gegenüber dem Tegut Markt - sind inzwischen ein-
getroffen, die Ausschreibungen laufen gerade. Mit dem Be-
ginn des Baus der Brücke kann im Herbst dieses Jahrs noch 
gerechnet werden. Das ist dann der Start der ersten Bau-
maßnahme. Mit der Brücke kann dann auch mit der Erschlie-

ßung begonnen werden. Man sieht also, unsere neue Mitte 
wird so langsam real. 
 

Start für den Gleentalmarkt 
Endlich ist es so weit. Wie aus unserem Flyer zu entnehmen 
ist, kann nun unser erster Markt am Samstag, den 14. Sep-
tember 2019 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr auf unse-
rem Oberen Marktplatz / Bürgermeister-Ulrich-Künz-Platz 
eröffnet werden. Mehr als zehn Standbetreiber wollen dazu 
ihre Ware anbieten. Für die Versorgung mit Essen und Trin-
ken ist gesorgt und kleine Mit-Mach-Aktionen dürfen natürlich 
auch nicht fehlen. Selbstverständlich ist der Markt nicht nur 
für die Kirtorfer Kerngemeinde gedacht, sondern für alle Mit-
bürgerinnen und Mitbürger der Großgemeinde. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn der Markt auch als ein Treffpunkt für 
die Bürgerinnen und Bürger angenommen werden würde. 
Vielleicht trifft man dabei auch alte Bekannte, die man schon 
lange nicht mehr getroffen hat, zu einem kleinen Plausch. 
Auch das, gehört ja zu einem Markt. Und sobald wir einen 
Bürgerbus haben, wird auch dieser an den Markttagen die 
Verbindung zu den Ortsteilen für alle Interessierten sicher-
stellen.  
 

Bürgerbus 
Die Aussichten für eine Zuteilung des Busses stehen nach 
ersten Aussagen weiterhin gut, aber die Mühlen der Bürokra-
tie mahlen langsam. Eine offizielle Bewilligung bleibt weiter-
hin abzuwarten. Sobald die Zusage eintrifft, werden alle die 
sich zur Mitwirkung angemeldet haben, zur weiteren Abstim-
mung ins Rathaus eingeladen. 

 
Ich wünsche allen eine schöne Spätsommerzeit und 
viel Vergnügen beim Marktgeschehen. 
 

Ihr 
Andreas Fey 
Bürgermeister der Stadt Kirtorf 
_____________________________________________ 

 

Ordnung und Sauberkeit für ein bes-
seres Miteinander 

Parken mit Rücksichtnahme 

Bürgersteige sind von Schmutz und Be-
wuchs frei zu halten  

Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, gegenseitige Rück-
sichtnahme scheint im Straßenverkehr mehr und mehr nicht 
selbstverständlich – schade. Ich bekomme inzwischen zahl-
reiche Beschwerden über rücksichtsloses und teilweise 
durchaus gefährdendes Parken. Ob dies in Kurvenbereichen, 
an Engstellen, in Wendebereichen oder auch gerade in Orts-
randlagen an landwirtschaftlichen Zugangswegen geschieht, 
es ist in der Regel unachtsam, gefahrenträchtig und unnötig. 
Ich appelliere daher an alle Autofahrer: Bitte Mitdenken und 
Rücksicht nehmen. Stellen Sie kein PKW auf den Bürgers-
teig, der den Kindern als sicherer Schulweg dient oder den 
Menschen mit Einschränkungen die Sicherheit gibt, die sie 
brauchen im Straßenverkehr! Bürgersteige sind für die Fuß-
gänger da und nicht für die Autos! 
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Liebe Verkehrsteilnehmer, bisher wurden diese Parksünden 
nicht geahndet, bei gravierenden Verstößen – insbesondere 
im Wiederholungsfalle – werde ich aber durchaus mal mit 
einem Verwarnungsgeld die Einhaltung der Verkehrsvor-
schriften deutlicher einfordern. Ob das erforderlich ist, liegt an 
jedem selbst.  

Hausbesitzer und Mieter möchte ich daran erinnern, dass die 
Bürgersteige vor ihren Häusern stets für Fußgänger passier-
bar sein müssen. Das Parken des eigenen Fahrzeuges oder 
die längerfristige Lagerung von jeglichem Material ist hier 
nicht vorgesehen. Es gehört auch zu den Pflichten der An-
wohner ihren Straßenbereich (Bürgersteig) sauber zu halten. 
Besonders bei Laub ist zu beachten, dass dieser von den 
Anwohnern selbst zu entsorgen ist (das ist keine Aufgabe der 
städtischen Arbeiter). Einer Unfallgefahr durch Ausrutschen 
sowie auch einer möglichen Verstopfung von Straßenabflüs-
sen soll damit entgegengewirkt werden. Kleine Arbeit, große 
Wirkung. Wäre schön, wenn Sie mitmachen. 

Ihr 
Andreas Fey 
Bürgermeister der Stadt Kirtorf 

____________________________________________ 

Schwimmbad in Heimertshausen er-

freut sich zahlreicher Besucher und 

großer Beliebtheit bei tollen Events 

Soviel Besucher wie in diesem Sommer hatte unser Freibad 

in Heimertshausen schon lange nicht mehr. Das lag zum ei-

nem an dem guten Wetter, aber zum anderen auch an den 

tollen Events, die hier noch einmal kurz vorgestellt werden: 

Aquagymnastik  
 
Insgesamt acht Mal 
konnte ein Kurs mit 
jeweils ca. 20 Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer stattfin-
den. Nicht nur Hei-
mertshäuser erfreu-
ten sich dabei der 
erfrischenden Bewe-
gung im Wasser, 
auch aus anderen 
Ortsteilen und Nachbargemeinden gab es Aktive. Und auch 
Männer waren mit dabei. Organisiert wurde das Ganze von 
den Landfrauen Heimertshausen, als Trainerin war Mirja Eck-
stein im Einsatz. Eine tolle Sache, für ein breites Publikum, 
was sich sicherlich auch im kommenden Jahr fortführen lässt. 

 

Meerjungfrauenschwimmen 

Das Meerjungfrauenschwimmen hatte bei schönem Wetter 14 
gut gelaunte Teilnehmer. Neben 12 Mädchen wagte sich 
auch ein Junge und eine junge Frau an die nicht so einfache 
Herausforderung. 
  
Bereits an Land wurden vorweg im Trockentraining Aufwärm- 
und Bewegungsübungen gemacht, anschließend kam die 
Ausgabe der speziellen „Flossen“. Mancher konnte es dann 
kaum erwarten, bis die neue Kleidung endlich im Wasser 
ausprobiert werden konnte. 
 
Nahezu zwei Stunden konnte man sich dann mit dem speziel-
len Gewand austoben. 
Das war ganz schön anstrengend, so dass jüngere Teilneh-
merinnen sich zwischenzeitlich auch mal eine kurze Auszeit 
gönnen mussten. Letztlich hatten aber alle einen heiden 
Spaß.  
Und auch der Veranstalter, Die Deutsche Schwimmakade-
mie, hat sich über soviel Engagement bei den Kursteilneh-
mern schließlich sehr gefreut. 
Und viele hoffen, dass man sich vielleicht auch im nächsten 

Jahr zu einer Fortsetzung des Schwimmevents wiedersieht. 

____________________________________________ 

Fundsachen 
 

Folgende Gegenstände wurden gefunden und bei der 

Stadtverwaltung abgegeben. 

Die Eigentümer können die Fundsachen zu den be-

kannten Öffnungszeiten abholen. 

WAS? WANN? WO? 

Schlüssel 22.7.2019 Neustädter 

Weg in Wahlen 

Schlüssel und Arm-

banduhr 
22.07.2019 Kirmes Kirtorf 

Motorradhelm 04.08.2019 Zwischen Wah-

len und Kirtorf 

Smartphone mit Geld 04.08.2019 Marburger 

Straße, Kirtorf 
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Impressionen vom Besuch bei unserer Partner-

gemeinde in Kilb von 23. bis 25. August 2019 
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 Attraktives Angebot für            
lebenslanges Lernen 

Erster Kreisbeigeordneter Dr. Mischak 
und vhs-Leitung im Gespräch mit Bür-
germeister Fey 

 Welche zusätzlichen Kurse könnten in Kirtorf angeboten wer-
den? Was wünschen sich die Menschen vor Ort? Welches 
Angebot vermissen sie bislang? Und welche Fortbildung wäre 
für die Stadtverwaltung interessant? Um diese und viele ande-
re Fragen ging es jetzt bei einem Gespräch zwischen Erstem 
Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak und der Leitung der 
Volkshochschule mit dem neuen Kirtorfer Bürgermeister An-
dreas Fey im Rathaus. 
Neben vhs-Leiterin Monika Schenker und ihrer Stellvertreterin 
Karin Gröger nahm mit Angela Schäfer auch die neue vhs-
Zweigstellenleiterin von Kirtorf an dem Gespräch teil. Seit dem 
1. Juli ist sie die neue Ansprechpartnerin vor Ort, „unser Ohr 
an den Wünschen der Bevölkerung“, wie es Monika Schenker 
formulierte. Zu erreichen ist Angela Schäfer über das Sekreta-
riat der Grundschule unter Telefon 06635/305 oder allgemein 
über die vhs-Geschäftsstelle in Alsfeld unter 06631/792-7700. 
Bislang liegt der Schwerpunkt der Volkshochschulkurse im 
Bereich der Zweigestelle Kirtorf im Fachbereich Gesundheit: 
Hatha-Yoga, Qi Gong oder auch Ernährung/Kochen werden 
angeboten, führten Monika Schenker und Karin Gröger im 
Gespräch mit Bürgermeister Andreas Fey aus. Im Herbst wird 
es mit „Meditativem Malen“ einen neuen Kurs geben. 
„Das Bildungsangebot der vhs richtet sich nach den Interes-
sen und Bedürfnissen der Bevölkerung und nach den Vorga-
ben des Hessischen Weiterbildungsgesetzes“, unterstrich 
Dezernent Dr. Jens Mischak. Deshalb war es ihm wichtig, im 
Gespräch auszuloten, welche Wünsche und Anregungen aus 
Kirtorf künftig in die Planung der Volkshochschularbeit aufge-
nommen werden sollen. Ein Angebot, das sich auch an die 
Verwaltung richtet: „Sagen Sie uns, wenn Interesse an einem 
bestimmten Fortbildungskurs besteht“, so Mischak an die Ad-
resse des neuen Kirtorfer Bürgermeisters gerichtet. 
Neben dem öffentlichen Programm bietet die vhs nämlich 
auch Auftragsmaßnahmen wie zum Beispiel Einzelunterricht 
oder Firmenkurse an, ergänzte Monika Schenker und wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass die vhs für die 
Durchführung all dieser Kurse aktuell neue Kursleitungen auf 
Honorarbasis sucht. Eine wichtige Zielgruppe seien auch eh-
renamtlich Tätige, die spezielle Kursangebote übernehmen.  
„Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern aller Städte 
und Gemeinden im Landkreis ein qualitativ hochwertiges Bil-
dungsangebot, das für alle erschwinglich ist, zur Verfügung zu 
stellen. Somit ermöglichen wir einen lebenslangen Lernpro-
zess“, fasste Dr. Mischak abschließend zusammen.  

Stellen im Gespräch mit Bürgermeister Andreas Fey (Mitte) 
die Arbeit der Volkshochschule des Vogelsbergkreises vor: 
Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak (Zweiter von 
links), vhs-Leiterin Monika Schenker (Zweite von rechts), die 
stellvertretende vhs-Leiterin Karin Gröger (links) sowie Angela 
Schäfer als neue vhs-Zweigstellenleiterin in Kirtorf (rechts).  

Der Seniorenbeirat informiert: 
 

Tagesfahrt 

am 24.10.2019 nach Mainz 
Für den 
24.10.2019 orga-
nisiert der Senio-
renbeirat eine 
Tagesfahrt nach 
Mainz, der Lan-
deshauptstadt 
von Rheinland – 
Pfalz. Mainz bie-
tet uns eine sehr 
schöne Altstadt, 
mit vielen klassi-
schen Sehens-

würdigkeiten. So prägt seit 1.000 Jahren der St. Martins 
Dom mit seinem „Domgebirge“ das Stadtbild von Mainz. 
Wenige Gehminuten entfernet befindet sich das Guten-
berg – Museum. Dort gibt es u.a. die weltberühmte 42-
zeilige Bibel oder die historische Druckerpresse zu be-
staunen. 
 
Jedoch versteifen wir uns nicht nur auf bestimmte Se-
henswürdigkeiten. Auch eine Stadtrundfahrt in einem 
historischen Gelenkbus steht auf dem Programm. Damit 
fahren wir zu allen historischen und interessanten Stät-
ten in der Innenstadt und den Mainzer Stadtteilen bis 
hoch zur Laubenheimer Höhe mit Fernblick ins Hessen-
land und auf „Mainhattan“. 

 

Der Tagesablauf gestaltet sich also wie folgt: 
 
 Treffen im Landhotel Schmeerofen mit einem ge-

meinsamen Frühstück 
 Abfahrt nach Mainz 
 Führung durch den Mainzer Dom und das Guten-

berg – Museum 
 gemeinsames Kaffeetrinken in einem gemütlichen 

Café 
 Stadtrundfahrt in dem historischen Gelenkbus 
 
Die Kosten betragen 50,- € pro Person. 
 
Die Abfahrtszeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt gegeben. 
 
Anmeldungen werden bis zum 15.10.2019 entgegen 
genommen von: 
 
Stadtverwaltung Kirtorf, Herr Kutscher: 
Tel.: 06635/1820 
E-Mail: kutscher@stadt-kirtorf.de 
Aber immer daran denken: Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt! 
 
Selbstverständlich sind auch „Nicht-Kirtorfer“ zu dieser 
Fahrt eingeladen. 

mailto:kutscher@stadt-kirtorf.de
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Amtliche Bekanntmachung 

Bauleitplanung der Stadt Kirtorf,  
Kernstadt 
 
Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich des Bebau-
ungsplanes „Heselweg“ 
 
 

Bekanntmachung der Genehmigung ge-
mäß § 6 Abs.5 BauGB 
 
Gemäß § 6 BauGB wurde dem Regierungspräsidium in 

Gießen die von der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Kirtorf am 15.02.2019 festgestellte Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungspla-

nes „Heselweg“ in der Kernstadt mit Schreiben vom 

02.05.2019, eingegangen beim Regierungspräsidium 

Gießen am 06.05.2019, zur Genehmigung vorgelegt. 

 

Das Regierungspräsidium Gießen hat die Flächen-

nutzungsplanänderung geprüft und mit Schreiben 

vom 24.07.2019, Geschäftszeichen: RPGI-31-

61a0100/143-2014/3 genehmigt. 
 

Der Geltungsbereich der FNP-

Änderung ist der nachfolgenden Über-

sichtsskizze zu entnehmen. 

 

Die Erteilung der Genehmigung wird 

hiermit gemäß § 6 Abs.5 Satz 1 

BauGB bekannt gemacht, die Ände-

rung des Flächennutzungsplanes wird 

mit dieser Bekanntmachung wirksam.  

 

Jedermann kann die genehmigte Än-

derung des Flächennutzungsplanes 

und die Begründung sowie den Um-

weltbericht dazu ab diesem Tag in der 

Stadtverwaltung Kirtorf (Rathaus), 

Neustädter Straße 10-12, 36320 Kir-

torf, Hauptamt, Zimmer 2, während der 

Dienststunden der Verwaltung sowie 

nach Vereinbarung einsehen und über 

den Inhalt Auskunft erhalten. Gemäß § 

6a Abs.2 BauGB wird der wirksame 

Flächennutzungsplan mit Begründung 

ergänzend auf der Internetseite der 

Stadt auf der Homepage der Stadt 

(www.Kirtorf.de) unter der Rubrik Rat-

haus / Bekanntmachungen/ Bauleit-

planungen Kirtorf eingestellt.  

Gemäß § 6a Abs.1 BauGB wird der Flächennutzungs-

planänderung eine zusammenfassende Erklärung bei-

gefügt, aus der die Art und Weise hervorgeht, wie die 

Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan 

berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen 

der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 

kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-

wählt wurde.  

 

Gemäß § 215 Abs.2 BauGB wird darauf hingewiesen, 

dass eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 

des § 214 Abs.2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 

und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs.3 

Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs gemäß § 215 Abs.1 BauGB unbeachtlich wer-

den, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter 

Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-

halts geltend gemacht worden sind.  
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Bauleitplanung der Stadt 
Kirtorf, Kernstadt  
 

Bebauungsplan „Heselweg“ 
 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
gemäß § 10 Abs.3 Baugesetzbuch  
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kirtorf 

hat am 15.02.2019 den o.g. Bebauungsplan gemäß § 

10 Abs.1 BauGB (Baugesetzbuch) i.V.m. § 9 Abs.4 

BauGB, § 5 HGO und § 91 HBO (integrierte Orts- und 

Gestaltungssatzung) und wasserrechtliche Festset-

zungen (§ 37 Abs. 4 HWG) als Satzung beschlossen 

und die Begründung mit Umweltbericht hierzu gebilligt.  

 
Der Geltungsbereich ist der beigefügten Übersichts-

karte zu entnehmen. Der Bebauungsplan ist gemäß § 

8 Abs.2 BauGB aus dem vom RP Gießen genehmig-

ten Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

Gemäß § 10 Abs.3 BauGB (Baugesetzbuch) tritt der 

Bebauungsplan mit integrierter Gestaltungssatzung 

und wasserrechtlichen Festsetzungen mit dieser Be-

kanntmachung in Kraft. 

 

Der Bebauungsplan und die Begründung sowie der 

Umweltbericht hierzu werden in der Stadtverwaltung 

Kirtorf (Rathaus), Neustädter Straße 10-12, 36320 Kir-

torf, während der allg. Dienststunden der Verwaltung 

sowie nach Vereinbarung zu jedermanns Einsicht be-

reitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-

kunft erteilt (§ 10 Abs.3 Satz 2 BauGB). Gemäß § 10a 

Abs.2 BauGB wird der rechtskräftige Bebauungsplan 

mit Begründung ergänzend auf der Internetseite der 

Homepage der Stadt (www.Kirtorf.de) Rubrik Rat-

haus / Bekanntmachungen/ Bauleitplanungen Kir-

torf eingestellt. 

 

Gemäß § 10a Abs.1 BauGB wird dem Bebauungsplan 

eine zusammenfassende Erklärung beigefügt, aus der 

die Art und Weise hervorgeht, wie die Umweltbelange 

und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wur-

den, und über die Gründe, aus denen der Plan nach 

Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

 

Gemäß § 215 Abs.2 BauGB wird darauf hingewiesen, 

dass eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-

gung des § 214 Abs.2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und nach § 

214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-

wägungsvorgangs gemäß § 215 Abs.1 BauGB unbe-

achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 

Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-

über der Stadt unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 

sind.  

 

Auf die Vorschriften der §§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs.4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-

chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe 

in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebau-

ungsplan und über das Erlöschen von Entschädi-

gungsansprüchen wird hingewiesen. 
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 Spende durch den Elternbeirat 
der KiTa Kirtorf: Neue Turngerä-
te für den Bewegungsraum 
 
Nach den Sommerferien war es endlich soweit, die 

neuen Turngeräte für unseren Bewegungsraum sind 
von der Post in großen Paketen geliefert worden. 
 
Vor den Sommerferien haben die Eltern des Elternbei-

rates der KiTa mitgeteilt, dass sie uns gerne neue 
Turngeräte spenden möchten.  
Die Spende setzte sich zusammen aus eingenomme-
nen Geldern der letzten Feste wie dem Sommerfest 
der KiTa, dem Weihnachtsmarkt und noch einigen 
mehr.  
 
Im ersten Morgenkreis nach den Ferien wurden die 
neuen Geräte von unseren Querks (plüschige Helfer) 
vorgestellt und die Kinder durften sie direkt austesten. 
Die Augen der KiTa Kinder strahlten riesig und wir 
freuen uns über die neuen Turngeräte! 
 

Vielen Lieben Dank an den Elternbeirat für all seine 
Mühe! 

 

Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

Altersjubilare             

Anrede Rufname 
Familien-  

name Geburtsdatum Ortsteil Straße Nr. Alter 

Frau Renate Denfeld 03.09.1929 Kirtorf Gemündener Straße 4 90. 

Herr Gerhard Böcher 03.09.1949 Wahlen Hintergasse 3 70. 

Frau Wilhelmine Korell 07.09.1939 Kirtorf Landwehrstraße 5 80. 

Frau Marianne Schmitt 09.09.1944 Heimertshausen Ehringshäuser Straße 39 75. 

Frau Marie Pfeffer 18.09.1934 Arnshain Dammeshof 1 85. 

Herr Albert Listmann 21.09.1934 Kirtorf Alsfelder Tor 6 85. 

Herr Helmut Knöchel 25.09.1939 Ober-Gleen Am Driesch 4 80. 

Herr Reinhard Stumpf 26.09.1939 Kirtorf Am Kaplaneiberg 24 80. 

Frau Sonja Schneider 26.09.1949 Ober-Gleen Obergasse 97 70. 

          

Ehejubilare              

          

Diamantene Hochzeit             

Hans   

Heinrich und Emmi Printz Wahlen  Untergasse  6 27.09.2019 

                

Abgabe von gefährlichem Abfall 
(Sondermüll) 2019 

 

  
 Kirtorf:  Mo., 09.09.2019, 14.00—15.00 Uhr 
     Bauhof, Erbenhäuser Weg 8 
 
 Wahlen: Di., 22.10.2019, 13.15 –13.45 Uhr 
    DGH, Lehrbacher Weg 4 
 
 
Weitere Informationen, welche Stoffe abgegeben 
werden dürfen und welche nicht, können sie auf der 
städtischen Internetseite: www.stadt-kirtorf.de er-
fahren. 
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Vereine, Veranstaltungen, Sonstiges 

Fr., 20. September 2019 

15.45 Uhr—20.00 Uhr 

Gleentalhalle Kirtorf 
 

Vorzulegen ist der Personalausweis! 

Ein Blutspender muss mindestens 18 Jahre alt 

sein und darf ein Alter von 73 Jahren nicht überschrit-

ten haben. 

Welches Angebot  ist für die 

Stadt Kirtorf interessant? 
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Achtung !!! 

Die Lottoannahmestelle ist 

umgezogen und befindet sich jetzt im 

Gebäude des Autohaus Naumann, in 

der Gemündener Straße 1  

in Kirtorf 

Kinder-, Kleider- 
und  

Spielzeugbasar 
 

Samstag, 07. September 2019,  

von 10.00-12.30 Uhr,  

Gleentalhalle 
 

15% des Verkaufswertes werden einbehalten und 

an eine gemeinnützige Einrichtung gespendet. 

Nähere Informationen und Nummernvergabe bei      

Simone Nau, Tel.: 06692/204133 

29.09.2019 
ab 11.30 Uhr 
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Ein gutes Buch, 

eine Tasse Kaffee, 

eine gemütliche 

Umgebung, nette 

Unterhaltung. 

In Ober-Gleen ist dies 

demnächst im Mehrgenerationenhaus möglich. Eine klei-

ne Gruppe von freiwilligen Bücherwürmern hat nach und 

nach eine kleine Bibliothek erschaffen. Dabei wurde an 

die großen und kleinen Leute gedacht, an die Romantiker, 

Kriminalisten, Historiker. Für jeden sollte sich eine gute 

Lektüre finden. Die Themen sind sortiert und schnell greif-

bar. Das Ausleihen ist kostenlos. 

Hat Mann / Frau / Kind / erstmal ein Buch gefunden, kann 

man gerne darin stöbern, oder das neue Buch erst einmal 

beiseitelegen, und sich bei einer Tasse Kaffee oder einem 

Stück Kuchen ein wenig unterhalten.  

Das Ober-Gleener Bücher Cafe wird am 08.09.2019 ab 

14.00 Uhr eröffnet.  

Über die regulären Öffnungszeiten wird an diesem Tag 

abgestimmt.  

Alle Ober-Gleener, aber auch alle anderen Interessierten, 

sind herzlich zur offiziellen Eröffnung eingeladen. 


