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Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir können ein wenig durchatmen. 

Die angeordneten Vorbeugemaß-

nahmen unserer Bundes- und 

Landesregierung zeigen ihre Wir-

kung. Die Zahl der Neu-Infizierten 

ist deutlich zurückgegangen. Im 

Vogelsbergkreis sind über etliche 

Tage überhaupt keine bestätigten 

Covid19-Fälle mehr registriert 

worden. Das gebührt Anerkennung allen Bürgerinnen 

und Bürgern, die sich ordnungsgemäß verhalten haben. 

Dennoch, wir dürfen nicht verkennen, es gibt noch kei-

nen Impfstoff und kein spezifisches Heilmittel, die Infek-

tionsgefahr ist noch nicht gebannt! Wollen wir kei-

nen Rückfall - mit überlasteten Gesundheitssystemen 

und Tausenden von Toten riskieren - gilt es also weiter-

hin vorsichtig zu sein und die Hygienemaßnahmen nur 

mit Bedacht zu lockern. Dabei geforderte Verhaltensre-

geln sollten auf alle Fälle beachtet werden. Der Magist-

rat Kirtorf hat dazu einige Regelungen zur Umsetzung 

der Vorgaben aus der Verordnungslage getroffen. Bei 

allen gesellschaftlichen Öffnungen sollte allerdings be-

achtet werden: Größere Versammlungen oder Feierlich-

keiten – auch im privaten Bereich – sollten, aufgrund 

von dann nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsweg-

en, noch unbedingt vermieden werden.  

Um keine falschen Anreize zu schaffen und auch im 

Hinblick auf kaum zu realisierende Hygienestandards, 

ist der Magistrat mit den Ortsbeiräten im Gespräch, um 

über die fortgesetzte Schließung unserer städtischen 

Einrichtungen zu beraten. Wir sind uns dabei einig, es 

macht nicht wirklich Spaß, bei einer Platzvorgabe von 5 

qm für sitzplatzgebundene Veranstaltungen und 10 qm 

für Veranstaltungen ohne Sitzplätze dann mit 10 bis 

max. 20 Personen im Abstand von 1,5 Metern 

"gemütlich" zu feiern. Dies wird sicherlich auch nach 

dem Sommer noch nicht so einfach möglich sein. Ver-

schieben Sie daher am besten Ihre größeren Vorhaben 

und Festlichkeiten ins kommende Jahr. 

Glauben Sie bitte nicht den Verschwörungstheoretikern, 

die uns erzählen wollen, dass es keine Pandemie gibt 

und wir nur unseren Grundrechten beraubt werden sol-

len. Ich sehe das anders. Wir haben einen hohen 

Grundrechtsschutz bei uns, so hoch, dass selbst unsin-

nigste Behauptungen öffentlich ohne rechtliche Konse-

quenzen kundgetan werden können. Beleidigungen und 

radikalisierte Hetze gehören allerdings nicht dazu. Sie 

können sich frei in Deutschland und bald auch wieder in 

Europa bewegen. Es hindert Sie niemand daran. Ich 

ersehne den Impfstoff herbei, der uns die Sicherheit 

einer Immunisierung gegen das Covid19-Virus gibt, wer 

das aber nicht will, kann frei entscheiden sich nicht imp-

fen zu lassen und das Risiko der lebensbedrohlichen 

Erkrankung einzugehen. 

Ich bin überzeugt, ohne unser freiheitlich demokrati-

sches System und vielen engagierten Politikern – auch 

in Europa - wären wir in der derzeitigen Pandemie-Krise 

nicht so gut und soweit gekommen wie wir gekommen 

sind. Vergleichen Sie doch mal dagegen die Entwick-

lung in den USA. Es ist sicherlich auch bei uns für viele 

nicht einfach, aber versuchen wir uns doch dort gegen-

seitig zu unterstützen wo es schwierig wird. Viele tun 

das schon - sehr selbstlos. Das berührt mich. Auch un-

ser Sozialstaat hat viele helfende Programme ins Leben 

gerufen. Damit kann nicht alles gelöst werden, aber es 

hilft doch Vielen. Nur wenige Staaten vermögen das zu 

leisten. Das alles zeichnet letztlich eine gute Gesell-

schaft aus, dass man in der Krise zusammenhält und 

sie zusammen überwindet. Auch das dürfen wir ohne 

Einschränkung. 

Ihr 

 

Bürgermeister 

Überschwemmungshilfe 

Dank an alle Bürger und Vereine für ihre Solidari-

tät, finanzielle und tatkräftige Unterstützung!!! 

Der Magistrat der Stadt Kirtorf hat in seiner letzten 

Sitzung die vollständige Übernahme der Entsorgungs-

kosten der bereitgestellten Container beschlossen.   

So war es möglich, dass  Dank der Unterstützung ei-

niger sehr engagierten Kirtorfer Bürger und Vereinen 

den Geschädigten durch das Hochwasser am 11. 

März diesen Jahres, finanziell und ideell geholfen wer-

den konnte.  

VIELEN DANK! 
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Städtische Projekte gehen weiter... 

Neubaugebiet "Heselweg" in Kirtorf 

Die Erschließungsmaßnahmen sind gestartet. Bis im 

Herbst soll es soweit sein, dass dann auch private Inte-

ressenten mit ihrem Bauvorhaben beginnen können. 

Einige haben sich dazu schon für Grundstücke vormer-

ken lassen, es sind aber immer noch freie Bauplätze zu 

haben. Nach Abschluss der Kostenberechnung aller 

Faktoren kann dann in einigen Wochen wohl mit den 

offiziellen Bauplatzpreisen in die Verkaufsgespräche mit 

der Hessischen Landgesellschaft eingestiegen werden. 

Schauen Sie hierzu auch den Bericht auf Seite 8. 

Kirtorfer Höfe 

Die Brückenarbeiten über die Omena schreiten mit den 

ersten Betonarbeiten gut voran. Die Besprechungen der 

Projektbeteiligten gestalten sich aufgrund der Pande-

mielage zwar etwas schwieriger, aber vieles lässt sich 

auch ohne direkten Kontakt weiterentwickeln. Die 

nächsten größeren Maßnahmen wird die Erschließung 

betreffen, wahrscheinlich einhergehend mit den Vorbe-

reitungen der Medizinischen Gebäude. Auch die Sanie-

rungspläne für die Häuserzeile in der Neustädter Straße 

wird fortgeschrieben und mit den beteiligten Stellen wei-

ter abgestimmt. Ziel ist es auch hier in diesem Jahr 

noch in die bauliche Umsetzung zu kommen. 

Ober-Gleen 

Lange mussten sie warten, die Reparatur der Eingangs-

tür des Jugendraums wird nun endlich in Angriff genom-

men. Geprüft wird auch der Austausch der Fenster, die 

nicht mehr den energetischen Anforderungen entspre-

chen. 

Die Räumung des Platzes beim Sportheim von Bauma-

terial sollte nun auch bald erledigt werden, so dass dann 

der Bereich wieder ordentlich und sauber erscheint. 

Heimertshausen 

Arbeiten am DGH gehen mit weiterer Unterstützung frei-

williger Helfer gut voran.  

Die Sanierung des Freibades wird auch unter Einbin-

dung von Fachfirmen fortgesetzt. Leider wird es aber 

wohl so sein, dass aufgrund der noch andauernden 

Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Öff-

nungsverbot ein Betrieb des Freibades in diesem Som-

mer nicht möglich sein wird. Eine Öffnung mit stark ein-

schränkenden Hygienevorgaben und einer Begrenzung 

auf eine kleine Personengruppe ist für ein kleines Fami-

lien-Spaßbad nicht sinnvoll umzusetzen und wäre auch 

wirtschaftlich kaum darstellbar. Sehr schade, die Ein-

weihungsfete müssen wir dann wohl im kommenden 

Jahr nachholen. 

Lehrbach 

Die Arbeiten am DGH sind kurz vor dem Abschluss. 

Genauso auch die neue Friedhofsmauer. Man sieht 

schon, es ist schön geworden. 

Gleimenhain 

Mit fleißigen Helfern gehen die Arbeiten  am Mehrgene-

rationenraum gut voran. Außen sichtbar wird nun bald 

der neue barrierefreie Zugang. Damit ist es jedem mög-

lich auch ohne Stufen ungehindert einzutreten. 

Wahlen 

Die Genehmigung zum Abriss der zerfallenen Gebäude 

in der Ortsmitte wird zeitnah erwartet. Die  Planung zur 

Gestaltung des Platzes ist durch unseren Städteplaner 

übernommen worden, der sich mit dem Ortsbeirat über 

die Möglichkeiten dazu verständigt. 

Arnshain 

Die Abschlussarbeiten am DGH / Schützenhaus sind 

mit dem Anbau einer Wendeltreppe noch in der Planung 

und können hoffentlich auch bald umgesetzt werden. 

Die sogenannten Brandplätze in den Ortsteilen sind 

schon lange keine offiziellen Entsorgungsstellen für Ast-

schnitte oder sonstigen Grünschnitt. Auch die Verbren-

nung von Sperrmüll ist nicht nur gefährlich und umwelt-

schädlich, sondern wird auch als illegale Müllentsorgung 

eingestuft. Bitte entsorgen Sie (kostenfrei) Ihren He-

ckenschnitt bei unserer Grünschnitt-Abgabestelle in Kir-

torf (samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr). Auch 

Sperrmüll gehört nicht in die Umwelt. Den können Sie 

kostenfrei beim ZAV anmelden. 

Wilde Müllentsorgungen werden zur Anzeige gebracht 

und führen zur Kostenhaftung für die Entsorgung. 

Beseitigung Hochwasserschäden 

Unsere Bauhofmitarbeiter sind immer noch im Dauer-
einsatz um — neben den anderen anfallenden Regelar-
beiten — so einige Folgeschäden zu beseitigen. 
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Aktuelles zur Corona-Lage 

Regelungen der Stadt Kirtorf für  
Zusammenkünfte und Veranstaltungen  

  

Aufgrund der am 09. Mai 2020 in Kraft getretenen 

Corona- Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 

sind zahlreiche Regelungen für Zusammenkünfte von 

Personen erlassen worden. Mit den neuen Regelungen 

will man eine stufenweise Rückkehr in eine gewisse 

Form der Normalität unter Pandemiebedingungen ermög-

lichen. Letztlich werden aber auch hier weiterhin kontakt-

reduzierende Maßnahmen zur Verlangsamung des Infek-

tionsgeschehens bestimmt. Nur durch die Verhinderung 

einer Überlastung des Gesundheitssystems kann die not-

wendige medizinische Versorgung und damit die Ge-

sundheit unserer Bevölkerung auch künftig gewährleistet 

werden. 

Beachten Sie bitte: Auch weiterhin sind Aufenthalte 

im öffentlichen Raum grundsätzlich nur alleine, mit 

einer weiteren Person oder gemeinsam mit Angehöri-

gen des eigenen oder eines weiteren Hausstandes 

gestattet.  

  

Für diverse Lebensbereiche, wie für die Vereinsarbeit, 
gelten diese Beschränkungen mit abweichenden Vorga-
ben zu der Anzahl der Teilnehmer. Die strenge Begren-
zung der Personenanzahl, die sich gemeinsam im öffent-
lichen Raum aufhalten dürfen, ist erforderlich, um das 
Infektionsgeschehen weiter zu verlangsamen.  Unabhän-
gig davon sind auf jeden Fall weiterhin verboten: Stadt-, 

Dorf- und Straßenfeste, Kirmes sowie der Schwimm-
badbetrieb. Großzügigere Handhabungen sind nur in 
Bereichen möglich, in denen Verantwortliche ein Hygie-
nekonzept mit Hygieneregeln erstellen und deren 
Einhaltung sicherstellen und überwachen.  

Die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen darf – 
auch nach Einhaltung aller sonstigen Vorgaben – 
eine Anzahl von 100 nicht übersteigen. 

Aus Gründen der Kontrollierbarkeit des Hygie-
nekonzepts durch zuständige Behörden ist die-
ses schriftlich während der Veranstaltung ver-
fügbar zu halten und eine verantwortliche Per-
son auszuweisen.   

Soweit diese Voraussetzungen alle erfüllt werden, 
können die durch die Stadt Kirtorf aufgehängten 
Verbotsschilder bzgl. der Zusammenkunft an Ver-
einsheimen eigenständig entfernt werden. 

 

Veranstaltungen im privaten Raum 
  

Außerhalb des öffentlichen Raums sind Zusammenkünfte 
nur in einem engen privaten Kreis gestattet. Private Ver-
anstaltungen sind unter den strengen Hygienevorgaben, 
wie sie auch bei sonstigen Zusammenkünften und Veran-
staltungen sowie Kulturangeboten gelten, gestattet. Was 
unter einem „engen privaten Kreis‘‘ zu verstehen ist, 
hängt wesentlich von den Umständen des Einzelfalls 
(Familien- und Wohnsituation) ab. 

 

Diese Regelung gilt ab Bekanntgabe bis zum 05. Juni 

2020 analog der Landesverordnung. 

Kirtorf, den 15. Mai 2020  
A. Fey, Bürgermeister 

Aufgrund der hohen Anforderungen zu den 
zu erstellenden Hygienekonzepten werden 
die städtischen Einrichtungen (DGH, Grill-
hütten, Jugendräume …) für die private Nut-
zung zunächst bis 31. Mai 2020 geschlos-
sen bleiben. Voraussichtlich wird diese 
Schließung bis mind. 31. August und wahr-
scheinlich auch darüber hinaus fortgesetzt. 

Hygieneregeln  
für Zusammenkünfte und Veranstaltungen  

sowie Kulturangebote  

 
Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind nur erlaubt, 
wenn   

− ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Per-
sonen, ausgenommen zwischen Angehörigen 
eines Hausstandes und evtl. des weiteren Hausstan-
des, zu jeder Zeit der Veranstaltung eingehalten 
wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen 

vorhanden sind; beim kurzfristigen Verlassen des 
Veranstaltungsraums darf dieser Mindestabstand 
ebenfalls nicht unterschritten werden,   

− keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht 

einem gemeinsamen Hausstand und evtl. dem weite-
ren Hausstand angehören, entgegengenommen und 
anschließend weitergereicht werden,  

− geeignete Hygienekonzepte entsprechend den 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, 
Steuerung des Zutritts sowie Verlassen des Veran-
staltungsorts (z. B. durch Leitsysteme und Wegefüh-
rungen) und der Vermeidung von Warteschlangen (z. 
B. durch elektronisches Platz- und Bezahlmanage-
ment) getroffen und umgesetzt werden,  

− Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und 
Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht 
sind,  

− maximal eine Person je angefangener für den Pub-
likumsverkehr zugänglicher Grundfläche von 5 
Quadratmetern, sofern Sitzplätze eingenommen 
werden, im Übrigen von 10 Quadratmetern, in die 
betreffende Räumlichkeit eingelassen wird und  

− eine Teilnehmerliste, die Datum und Zeit der Veran-
staltungsteilnahme sowie Name, Anschrift und Tele-
fonnummer enthält, zur Ermöglichung der Nachverfol-
gung von Infektionen unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen geführt wird.  Die 
Daten sind einen Monat aufzuheben und soweit kein 
Bedarf im Hinblick auf die Nachverfolgbarkeit von 
Infektionsketten im Sinne des Infektionsschutzgeset-
zes angemeldet wurden, zu vernichten.  
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Regelungen der Stadt Kirtorf zum Sportbe-
trieb und für Tanzunterricht  

Aufgrund der am 09. Mai 2020 in Kraft getretenen 
Corona- Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverord-
nung sind zahlreiche Regelungen für Zusammenkünfte 
von Personen erlassen worden, die auch die Umset-
zung für den Sportbetrieb betreffen. 

Mit den neuen Regelungen will man eine stufenweise 
Rückkehr in eine gewisse Form der Normalität unter 
Pandemiebedingungen ermöglichen. Letztlich werden 
aber auch hier weiterhin kontaktreduzierende Maßnah-
men zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens be-
stimmt. Nur durch die Verhinderung einer Überlastung 
des Gesundheitssystems kann die notwendige medizini-
schen Versorgung und damit die Gesundheit unser Be-
völkerung auch künftig gewährleistet werden. 

Beachten Sie bitte: Auch weiterhin sind Aufenthalte im 
öffentlichen Raum grundsätzlich nur alleine, mit einer 
weiteren Person oder gemeinsam mit Angehörigen des 
eigenen oder eines weiteren Hausstandes gestattet.  

Sportbetrieb  

Der Sportbetrieb ist nur in begrenztem Umfang gestat-
tet. So ist der Wettkampfbetrieb, der nicht im Bereich 
des Spitzen- und Profisports liegt, untersagt. Das Trai-
ning hierfür, also auch die Wettkampfsimulation, ist hin-
gegen unter Beachtung der Hygieneregeln möglich.  

 

Hygieneregeln 
 Sportbetrieb und Tanzunterricht 

 Trainingsbetrieb sowie Tanzunterricht ist gestattet, 
wenn   

 

− er kontaktfrei ausgeübt wird,  

− ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Per-
sonen gewährleistet ist,  

− Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbe-
sondere bei der gemeinsamen Nutzung von 

Sportgeräten, durchgeführt werden,  

− Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume so-
wie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, mit Aus-

nahme der Toiletten, geschlossen bleiben,   

− der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von 
Warteschlangen erfolgt und  

− Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Ro-
bert Koch-Institutes keiner besonderen Gefähr-
dung ausgesetzt werden,  

 

Zuschauer sind nicht gestattet. Die Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind zu be-
achten.   

 

Hinweis: Auch Fitnessstudios können unter diesen Vo-
raussetzungen bei Vorliegen eines umfassenden Hygie-
nekonzepts ab dem 15. Mai 2020 wieder öffnen.  
 
Diese Regelung gilt ab Bekanntgabe bis zum 05. Juni 
2020 analog der Landesverordnung. 

Kirtorf, den 15. Mai 2020 
A. Fey, Bürgermeister 

Wir sind weiterhin  

für Sie da! 

Trauerfeierlichkeiten und  
Bestattungen 

Trauerfeierlichkeiten können auf den städtischen Fried-
höfen nur unter freiem Himmel stattfinden. Die Leichen-
halle ist nicht zum Aufenthalt von Trauergästen vorgese-
hen. Bei der Nutzung des Vorraums (Überdachung) ist 
auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter 
zu anderen Personen, die nicht zum eigenen Hausstand 
gehören, einzuhalten. 

 

Folgende Verhaltensweise bitte ich allgemein zu be-
rücksichtigen: 

Einhaltung von 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, 
die nicht zum eigenen Hausstand gehören. 

Pfarrer und andere Trauerredner wahren einen Abstand 
von 4 Metern zur Trauergemeinde. 

Während der Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen 
wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfoh-
len. 

Von körperlichem Kontakt - insbesondere bei Beileids-
bekundungen - ist abzusehen. 

Es dürfen keine Gegenstände zwischen Personen, die 
nicht einem gemeinsamen Hausstand angehören, entge-
gengenommen und weitergegeben werden, daher liegt 
auch keine Schaufel zum bestreuen mit Erde bereit. 

Kirtorf, den 18. Mai 2020 
A. Fey, Bürgermeister 

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Be-
stattungen derzeit nur in einem möglichst 
kleinen Familienrahmen stattfinden sollen! 
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Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

Anrede Vorname Familienname Geburtsdatum Ortsteil Straße Hnr Alter 

Herr Edwin Josef Kraus 13.05.1935 Arnshain Wahlener Straße 18 85. 

Herr Kurt Gringel 15.05.1940 Ober-Gleen Am Rasengarten 1 80. 

Frau Galina Schmidt 15.05.1950 Arnshain Hochstraße 12 70. 

Frau Gerda Schott 23.05.1940 Lehrbach Am Mühlberg 1 80. 

Herr Miroslaw Reperowicz 31.05.1950 Kirtorf Rabenbornsweg 36 70. 

Vorname, Familienname Ortsteil Straße Nr. Datum Ehejubiläum  

Herr Reinhold und Frau Renate Lenz geb. Merlau Arnshain Kasseler Straße 12 07.05.2020 Diamantene Hochzeit 

...nachträglich für den Monat Mai: 

… und im Monat Juni: 

Anrede Vornamen Familienname Geburtsdatum Ortsteil Straße Hnr Alter 

Frau Margot Merkel 02.06.1940 Kirtorf Marburger Straße 33 80. 

Frau Emma Pimper 11.06.1940 Lehrbach Talstraße 3 80. 

Frau Ursula Honig 13.06.1940 Wahlen Lehrbacher Weg 2 80. 

Herr Ulrich Künz 13.06.1950 Kirtorf Am Mühlbusch 9 70. 

 

Das Kinderbetreuungsangebot der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“  

wird in den nächsten Wochen bis zu einem eingeschränkten Regelbetrieb ausgedehnt. Allen Eltern sollte 

aber klar sein, es ist unmöglich ein sonst übliches Hygienekonzept auch in der Kinderbetreuung in der 

Kita umzusetzen.  Die Landesregierung ist daher mit allen verantwortlichen Stellen in Abstimmung, wie 

eine weitere Öffnung zu verantworten und zu realisieren ist. Von dieser Entscheidung ist dann auch die 

Umsetzung in unserer Kita abhängig. 

Kindergartenbeiträge 

Der Haupt– und Finanzausschuss der Stadt Kirtorf 

hat in seiner jüngsten Sitzung, am 12. Mai 2020, 

stellvertretend für die Stadtverordnetenversamm-

lung, den Verzicht der Erhebung der Elternbeiträge 

für die Dauer des Betretungsverbotes von Kinder-

betreuungseinrichtungen beschlossen. Demnach 

sind die Eltern, die ihre Kinder auf Grund der Pan-

demielage nicht in die Einrichtung bringen konnten, 

von der Zahlung der Kindergartenbeiträge befreit. Die Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit 

der evangelischen Kirchengemeinde, bzw. der evangelischen Regionalverwaltung. 

 

Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ 
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Kirtorf.App 

Die Stadt Kirtorf stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern ab sofort  KOSTENLOS die neue City-App 

für KIRTORF zur Verfügung. Mit dieser App können wir Sie, gerade jetzt wo sich fast täglich die 

Richtlinien und Vorgaben bzgl. des Coronavirus ändern, auf dem Laufenden halten. 

Darüber hinaus hält die App einige nützliche Funktionen bereit, die wir Ihnen nachstehend er-

läutern möchten.  Die Möglichkeiten der App werden ständig weiterentwickelt.  Bitte melden 

Sie sich über den Anmeldebutten an, damit Sie immer „up to date“ sind! 

Anleitung zur  

Installation der App 

auf Ihrem Smartphone 

Kirtorf.app ist eine Progressive-

Web-App (PWA), eine ganz neue 

App-Generation, die ganz unab-

hängig von den Stores von 

Google oder Apple auf dem 

Smartphone installiert werden 

kann. Gehen Sie dazu einfach 

mit Ihrem Smartphone auf die 

Webseite Kirtorf.app. 

Kirtorf.app lässt sich direkt über 

das Browser-Menü Ihres Smart-

phones zur Verfügung stellen. 

Aktuelles 

Kurz und kompakt informieren 

wir hier über aktuelle Themen 

und Aktionen. 

 

Veranstaltungskalender 

Was passiert wann und wo? Alle 

Termine und Veranstaltungen auf 

einen Blick. 

Online Abfallkalender 
 

Lassen Sie sich vom Erinnerungs-

service an die Müllabfuhrtermine 

für Ihre Straße erinnern. 

 

 

Homepage 

Hier gelangen Sie direkt auf die 

Homepage der Stadt Kirtorf. 

Dort erhalten Sie noch detail-

liertere Informationen. 

In Zukunft können Sie Ihre An-

liegen dort auch online erledi-

gen.  

Verwaltung 

Finden Sie den entsprechenden 

Mitarbeiter zu Ihrem Anliegen 

und treten Sie direkt  telefo-

nisch oder per Email mit uns in 

Kontakt . 

Als Außenstellen der Verwaltung 

stehen Ihnen vor Ort auch Ihre 

Ortsvorsteher zur Verfügung. 

Mängelmelder der Stadt Kirtorf 

Hier ist Ihre Mithilfe gefragt! 

Um unsere Stadt noch sauberer und sicherer zu machen, bittet die Verwaltung alle Bür-

gerinnen und Bürger um aktive Mithilfe. Wenn Ihnen ein Missstand auffällt, können Sie 

diesen in einem Onlineformular notieren und uns zusenden. Leichter fällt die Bearbei-

tung, wenn Sie uns ein Foto zu dem Missstand und die genaue Lagebezeichnung zusen-

den. 

Haben Sie aber bitte dafür Verständnis, dass wir, um Missbrauch vorzubeugen, nur Mel-

dungen entgegennehmen, wenn Sie sich vorher angemeldet haben. 

Ihre Daten werde nicht an Dritte weitergegeben und vertraulich behandelt. 

Mitmachen 

Hier soll eine Plattform für ver-

schiedene Angebote und Nachfra-

gen im Rahmen des Bürgerengage-

ment entstehen. 

Aktuell finden Sie hier die Kontakt-

daten für eine Buchung des Bürger-

busses oder für eine Anforderung 

des Einkaufsservices.  
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Baugebiet „Heselweg“ 

Die Baggerarbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes „Heselweg“ in Kirtorf  starteten am 18. Mai 2020 

Endlich ist es soweit, Bürgermeister Andreas Fey, zusammen mit Bauhofleiter Hubert Fröhlich freuten sich zusammen mit Gün-

ther Thias von der Hessischen Landgesellschaft, die die Vermarktung der Grundstücke betreut, eine Baustelleneinweisung 

durch Frau B. Grohmann vom tiefbauverantwortlichen Ingenieurbüro Grohmann zu erfahren. Nach der Einweisung stand fest: 

Nun kann es losgehen. Ab 18. Mai startete die Baufirma mit der Erschließung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie einer 

Baustraße. Bei der Ortsbegehung wurden neben den vorzubereitenden Maßnahmen, wie das Freimachen von Zugangsflächen, 

auch das Aufstellen der baustellenrelevanten Einrichtung (Abstellflächen für Container, Ablageorte für Aushub …) abgestimmt. 

Für zahlreiche Bauinteressenten höchste Zeit, denn einige haben sich ihr Grundstück schon bei der Gemeinde vorreserviert und 

wollen gerne bald schon ihr Eigenheim errichten.  

„Das zeigt, dass Kirtorf auch für junge Familien und 

Paare durchaus attraktiv ist“, freut sich Bürgermeister 

Andreas Fey, „denn die Interessenten sind überwie-

gend jüngeren Alters. Sicherlich ist die perspektivische 

Entwicklung von Kirtorf dafür nicht unerheblich. Kirtorf 

hat alles zu bieten, was man für das tägliche Leben 

braucht. Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche 

Versorgung, einen tollen Kindergarten, eine Grund-

schule und natürlich auch eine servicefreundliche Ver-

waltung. Damit können wir punkten.“ so Bürgermeister 

Fey. Bevor es mit dem Eigenheim losgehen kann, 

muss die Erschließung aber zunächst abgeschlossen 

sein. Das dauert voraussichtlich bis November diesen 

Jahres. Bis dahin stehen auch weiteren Interessenten 

noch ein paar Plätze zur Verfügung. Wer also hier bau-

en will, kann sich dazu gerne bei der Stadtverwaltung 

oder dem Bürgermeister erkundigen.  

Bild: Einweisung mit Sicherheitsabstand: B. Grohmann 
(Ingenieurbüro Grohmann), Hubert Fröhlich (Leiter Bauhof 
Kirtorf), Bürgermeister Andreas Fey, Günther Thias (Hessische 
Landgesellschaft) zur Abstimmung der Erschließung des Neu-
baugebietes 

Stellenausschreibung 

Es handelt sich dabei um eine Beschäftigung 
mit durchschnittlich ca. 10 Monatsstunden. 

Ihre Aufgaben sind: u.a. Winterdienst, Schlüs-
selausgabe bei Veranstaltungen und Feiern, 
kleinere Reparaturarbeiten, Bestandsaufnah-
me des Inventars nach Vermietungen,  An-
sprechpartner in Angelegenheiten betreffend 
Unterhaltung und Betrieb der Gleentalhalle. 

Das bringen Sie mit: Verantwortungsbewusst-
sein und Engagement, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität, Loyalität, Vertrauenswürdigkeit 
und Verschwiegenheit . 

Die Bewerbungsfrist endet zum 15. Juni 2020. 

 

Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte 
der Homepage der Stadt Kirtorf unter : 

www.stadt-kirtorf.de 

Die Stadt Kirtorf sucht für die Gleentalhalle zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Hausmeister/in (m/w/d) 
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Wechsel beim Zweckverband Soziale Dienste Antrifttal-Kirtorf 

Nach fast 20 Jahren beim Zweckverband Soziale Dienste (ZSD) Antrifttal-Kirtorf, also seit der Gründung als kommunaler 

Zweckverband, war nun Beate Sprankel diejenige, die mit viel Fleiß die vielen Abrechnungen für den Zweckverband verbucht 

hat. Nun war mit dem Übergang ins Rentenalter Staffelübergabe. Mit Ellen-Ruth Schlitt aus Antrifttal hat der ZSD eine Nach-

folgerin gefunden, die durch ihre Erfahrungen in der kirchlichen Verwaltung ähnlich fachlich aufgestellt ist wie Beate Sprankel. 

So ist die Übernahme der neuen Teilzeittätig-

keit letztlich kein komplettes Neuland, was den 

Einstieg vereinfacht. Verbandsvorsitzender 

Bürgermeister Andreas Fey bedankte sich zu-

sammen mit der Pflegedienstleitung Susanne 

Botthof Schlitt zum Abschied mit einem Blu-

mengeschenk für die gute Zusammenarbeit der 

letzten Jahre und begrüßte auch die neue Mit-

arbeiterin mit einem kleinen blumigen Willkom-

mensgruß. 

Bild: Verabschiedung und Begrüßung mit Hygieneabstand: Verbandsvorsitzender Bürgermeister Andreas Fey, Beate Spran-
kel, Ellen-Ruth Schlitt, Pflegedienstleitung Susanne Botthof Schlitt 

Feuerwehr Kirtorf Mitte 

Offizielle Bestellung von Stadtbrandinspektor und Stellvertreter 

Eigentlich sollte die Wahl und die Ernennung des Stadtbrandinspektors und des stellvertretenden Stadtbrandinspektors der 

Freiwilligen Feuerwehr Kirtorf im Rahmen der gemeinsamen Jahreshauptversammlung am 18. April 2020 erfolgen. Diese 
konnte aber wegen der vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus nicht stattfinden. 

Daher fand eine Bestellung des bereits amtierende Stadtbrandinspektors Herrn Heino Becker und des stellvertretenden 
Stadtbrandinspektor Herrn Julian Schneider am 5. Mai 2020 durch Herrn Bürgermeister Andreas Fey unter Wahrung der 

Abstands- und Hygieneregeln, im Kirtorfer Rathaus statt.  

Der Magistrat hatte zuvor die entsprechenden Beschlüsse gefasst, da von dem Ausnahmeerlass des Hessischen Ministeri-
ums des Inneren und für Sport Gebrauch gemacht werden musste, wonach der Magistrat im Benehmen mit dem Kreisbrand-
inspektor ohne Wahl einen Stadtbrandinspektor (Stellvertreter) vorübergehend bestellen kann. 

Da auch im Anschluss der Einschränkungen das gesellschaftliche Leben erst eine gewisse Zeit brauchen wird bis sich wie-

der alle Bereiche einigermaßen normalisieren können, sind beide Bestellungen für ein Jahr befristet. Einer vorzeitigen Zu-
sammenkunft der Feuerwehren und einer Neuwahl vor Ablauf der Jahresfrist steht dem nicht entgegen.  

Kirchliche Nachrichten 

Die evangelische Kirchengemeinde  

Kirtorf und Ober-Gleen teilt mit:  

Ab sofort können, unter Berücksichtigung der 

geltenden Hygiene– und Abstandsvorschriften, 

wieder Gottesdienste in Kirtorf und Ober-Gleen 

gefeiert werden. 

Die Plätze sind leider begrenzt . Die Besucher 

werden gebeten einen Mund-Nasenschutz zu 

tragen. 

Die Uhrzeiten entnehmen Sie bitte der Home-

page der Stadt Kirtorf, dem Gemeindeblättchen 

oder der Oberhessischen Zeitung. 
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Grünabfall 

Die Grünabfallsammelstelle  
am Steinböhlsgraben  

in Kirtorf  ist regelmäßig  
jeden Samstag:  
von 10:00 Uhr  
bis 12:00 Uhr 

geöffnet. 

Heißmangel in Heimertshausen  

Im Dorfgemeinschaftshaus, Eingang Zeller Straße, kann 
man wöchentlich große  Wäscheteile, Bettwäsche, Tisch-
decken etc. zum Mangeln abgeben. 

Abgabetag: 
Mittwochs in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr 
Abholtag: 
Donnerstags in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr  

Die Aktion „Hessen Helfen!“ wurde Ende März gestartet. Auf der Internetplattform www.hessen-

helfen.de treffen Hilfesuchende auf freiwillige Helferinnen und Helfer. Die Plattform ist ein großer 

Erfolg: rund 50 Vermittlungspartner unterstützen das sogenannte Matching in allen Landkreisen 

und kreisfreien Städten. Auf die Hessinnen und Hessen ist eben Verlass, sie krempeln die Är-

mel hoch und kümmern sich. 

 
In der Corona-Krise möchten viele helfen. Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die die Ausbreitung der Corona-
Pandemie eindämmen sollen. Auf der anderen Seite sind Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung auf unse-
re Hilfe angewiesen. Kranke, besonders gefährdete Gruppen, aber auch Menschen, die sich in Quarantäne befin-
den. Mit dieser Plattform wollen wir dazu beitragen, dass sich Menschen, die helfen wollen und Menschen, die auf 
Hilfe angewiesen sind, finden. Von Nachbarschaftshilfe bis zur Unterstützung der Landwirtschaft.  
 

 

Stadt Kirtorf, Verein Kirtorf Aktiv + Burschenschaften und Jugendgruppen der Stadt Kirtorf 
 

Der Verein "Kirtorf AKTIV e.V." mit seinem Bürgerbus in Zusammenarbeit mit den Burschenschaften 
und Jugendgruppen der Großgemeinde Kirtorf, bieten für alle Bürgerinnen und Bürger einen Einkaufs-
service an. Mitglieder des Vereins Kirtorf AKTIV e.V. übernehmen das Servicetelefon, Tel. 06635-1888 
und nehmen die Bestellungen entgegen. Eingekauft wird Dienstags, Donnerstags und Samstags von 
den Burschenschaften und Jugendgruppen, im Tegut Kirtorf, Metzgerei Christ, Bäckerei Stanzel und 
Bäckerei Kappes. Bestellungen werden immer ein Tag vor dem jeweiligen Einkaufstag entgegen ge-
nommen. Die eingekauften Bestellungen werden dann mit dem Bürgerbus ausgefahren. Des Weiteren 
haben wir den Bürgerbusbetrieb mit seinen ehrenamtlichen Fahrern wieder aufgenommen und fahren, 
nach Anruf, die Bürgerinnen und Bürger zu ihren Arztterminen etc. 

Wir sind dabei:  
 Kontakt: 06635/1888 

http://www.hessen-helfen.de
http://www.hessen-helfen.de
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Vorsicht, es besteht hessenweit  weiterhin mittlere Waldbrandgefahr.  

Gehen Sie bei Spaziergängen im Wald achtsam mit der Umwelt um und  

beachten Sie weitergehende Einschränkungen. 

Weiterhin Waldbrandgefahr !!! 

Bürgerbus 

Fahr- und Einkaufsservice 
Sie möchten aufgrund der Corona-Regelungen einen 

Einkaufsservice in Anspruch nehmen, da Sie zur Risikogruppe 

gehören?  

Sie haben einen Sprechstundentermin beim Arzt?  
 

Unsere ehrenamtlichen Fahrer des Vereins Kirtorf AKTIV  

sowie weitere Helfer sind gerne für Sie unterwegs. 

 

Jeden Dienstag und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind Fahrten (innerhalb unserer  

Großgemeinde) flexibel möglich. Der Einkaufsservice liefert dienstags, donnerstags und samstags aus.  

Bitte rufen Sie jeweils am Vortag an um Ihre Bestellung oder Ihren Fahrtwunsch aufzugeben. 

Service-Telefon 06635 – 1888. 

Sind wir nicht direkt erreichbar, sprechen Sie bitte Ihren Fahrtwunsch und Ihre Erreichbarkeit auf die Mailbox, sie 

werden dann zurückgerufen. Zur Orientierung für den Fahrer geben Sie zum Zusteigen bitte die nächstgelegene 

Bedarfshaltestelle an, die jeweils mit einer eigenen Nummer versehen ist (am Schild aufgedruckt).  

Waldbrandgefahr 

Gleentalmarkt 

Die aktuellen Informationen zur Durchführung des 

nächsten Wochenmarktes am 13.06.2020, entnehmen 

Sie bitte kurzfristig der Homepage der Stadt Kirtorf  

oder informieren Sie sich telefonisch unter 06635/180. 

www.stadt-kirtorf.de 
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Ferienspiele Seniorenbeirat 

In Absprache mit der Stadtverwaltung hat 

sich das Ferienspiele Team schweren Her-

zens dazu entschlossen, die Ferienspiele 

2020 aufgrund der derzeitigen Situation 

leider abzusagen. Das Team hofft, ggf. in 

den Herbstferien kurzfristig ein abgespeck-

tes Programm anbieten zu können, sofern 

die Corona - Lage dies zulässt.  

 

Der Seniorenbeirat bedauert mitteilen zu 

müssen, dass aufgrund der Corona-Lage 

die diesjährige Mehrtagesfahrt ins Altmühl-

tal leider nicht stattfinden kann. 

Ggf. kann im Herbst/Winter eine Tagesfahrt 

o.ä. durchgeführt werden. Dies wird dann 

ebenfalls über das Amtsblatt mitgeteilt.  


