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      Amtsblatt 

      für die Stadt Kirtorf 

Städtische Projekte gehen weiter... 

Neubaugebiet  

Die Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet gehen planungsgemäß voran. Die Bauleit-

planung wird in dieser Ausgabe veröffentlicht, die Details sind zudem auf der Homepage 

der Stadt abrufbar. Die Festlegung des Kaufpreises erfolgt in der kommenden Stadtverord-

netenversammlung am 02. Juli 2020. 

Kirtorfer Höfe 

Hier gehen die Brückenbauarbeiten zügig voran. Die Planungen für die Med-Gebäude sind 

bei den Behörden und der Förderstelle vorgelegt und befinden sich in der Feinabstimmung. 

Die Stadt und die Projektgesellschaft warten auf Bestätigungen zur Fortsetzung der nächs-

ten Schritte. Auch das Umlegungsverfahren zur Neuordnung der Grundstücksflächen kann 

dann abgeschlossen werden. 

Heimertshausen 

Die Arbeiten am Schwimmbad und am DGH sind in vollem Gange. 

Lehrbach 

Die Arbeiten am DGH sind abgeschlossen. Bei der Friedhofsmauer ist noch das Geländer 

anzubringen, dann kann der Weg gepflastert werden. Dies ist in den kommenden Wochen 

zu erwarten. 

Gleimenhain 

Der Ausbau des Mehrgenerationenhauses schreitet voran. 

Arnshain 

Die Arbeiten am DGH / Schützenhaus sind mit dem Architekten abgestimmt und befinden 

sich in der weiteren Vorplanung. 

Wahlen 

Die Genehmigung zum Abriss der zerfallenen Gebäude in der Dorfmitte ist noch ausste-

hend. Der Ortsbeirat plant derweil mit dem Architekten die Ausgestaltung des neuen Plat-

zes. 
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Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Corona-Virus und die für unser aller Schutz erforderlichen Hygienemaßnahmen 

sind natürlich weiterhin noch alltagsbestimmend. Auch wenn es den einen oder an-

deren durchaus „nervt“ sollten wir bei den nun möglichen Öffnungen weiterhin Vor-

sicht walten lassen und nicht alles ausschöpfen, was wieder zugelassen ist. Nur zu 

deutlich wurde uns bei den jüngsten spektakulären Fällen vor Augen geführt, dass 

wir ohne Vorsichtsmaßnahmen ganz schnell zu einer hohen Anzahl von Infizierten 

kommen können. Solange wir noch kein gezieltes Heilmittel und den passenden 

Impfstoff haben, sollten wir uns also im offenen Umgang miteinander noch etwas zurückhalten. Die An-

mietung unserer DGH / MGH sind nun zwar auch wieder möglich, aber unter den geforderten Hygiene-

maßnahmen ist damit nicht wirklich eine gemütliche Feier zu gestalten. Ich rate daher, Feierlichkeiten 

möglichst auf das kommende Jahr zu verschieben.  

So schwer es mir auch fällt, werden wir auch alle Veranstaltungen bei denen die Stadt involviert ist, in die-

sem Jahr nicht stattfinden lassen. Das müssen wir im kommenden Jahr dann gebührend nachholen, wo-

rauf ich mich auch schon freue. 

Mir und dem Stadtverordnetenvorsteher tut es ebenso leid, dass unsere vorgesehenen Bürgerversamm-

lungen des Parlaments und des Magistrats zur Information der kommunalen Entwicklung und aller wichti-

gen Angelegenheiten der Gemeinde in der üblichen Art und Weise mit Versammlungen in den DGH / 

MGH in den einzelnen Ortsteilen mit den bestehenden Hygieneauflagen nicht umzusetzen sind. Gerne 

wäre ich dabei mit Ihnen ins Gespräch gekommen. Vielleicht finden wir im zweiten Halbjahr noch eine 

Möglichkeit dies anzugehen. Bis dahin werden wir versuchen auch über andere Wege, Sie immer über 

den aktuellen Stand der Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Neben unserem Amtsblatt bietet 

dazu auch unsere neue Kirtorf-App eine gute Möglichkeit. Viele haben sich hier schon angemeldet, das 

freut mich sehr. Zeigt es doch, dass sich viele mit ihrer Gemeinde verbunden fühlen und in Kontakt blei-

ben wollen. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir uns mit unserer App noch in der Entwick-

lungsphase befinden und noch nicht alles gleich 100% funktioniert. Wir arbeiten aber an der Optimierung. 

Wenn Sie Anregungen dazu haben, können Sie uns diese auch über E-Mail „webmaster@stadt-kirtorf“ 

gerne zukommen lassen. Zu unserem eingerichteten Mängelmelder bitte ich um Berücksichtigung, dass 

nicht alle Eingaben sofort erledigt werden können, sondern diese vielmehr im Rahmen der Arbeitsplanung 

dann aufgenommen werden. 

Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände einen guten Start in die Sommerphase. Vielleicht besinnt sich der 

eine oder andere auch auf die tollen Angebote der Natur um uns herum. Genießen Sie die Vorteile des 

Landlebens und vor allem, 

bleiben Sie gesund. 

Ihr 

 

Bürgermeister 

 

Wir sind weiterhin  

für Sie da! 
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Aktuelles zur Corona-Lage 

Kirtorf gibt öffentliche Einrichtungen wieder für die private Nutzung  
unter Hygieneauflagen frei 

Im Rahmen der Umsetzung der Lockerungen der Beschränkungen für öffentliche Einrichtungen hat sich Bürger-
meister Andreas Fey mit den Ortsvorstehern abgestimmt und zur Öffnung der kommunalen Einrichtungen folgende 
Regelungen getroffen: 

Öffnung DGH / MGH 
Grundlage zur Öffnung von Dorfgemeinschaftshäusern sind die Vorgaben für Zusammenkünfte und Veranstaltungen 
gem. Landesverordnung Hessen (VO, Stand: 22. Juni 2020) und die dazu erarbeiteten Hygieneregeln, die die Nut-
zer einhalten müssen. 

Öffnung Jugendräume 
Den Jugendgruppen der Ortsteile von Kirtorf wird die Öffnung ihrer Einrichtungen ermöglicht, soweit ein eigenes Hy-
gienekonzept erarbeitet und mit der Stadtverwaltung nach Vorlage des Konzeptes hierzu ein Einvernehmen herge-
stellt wurde. Das Hygienekonzept muss dabei die Vorgaben aus der Verordnung des Landes Hessen berücksichti-
gen. Verantwortlich ist der jeweilige Jugendgruppenvorsitzende /-leiter. 

Grillhütten 
Da gemeinsames Grillen im öffentlichen Raum gem. Verordnung auch mit Stand 22. Juni 2020 bis zumindest 16. 
August weiterhin untersagt ist und auch eine Unterteilung in Grillhütten ohne Grillen (sogen. kleine DGHs) als 
schwierig angesehen wird, erfolgt zunächst keine Freigabe für Vermietungen der Grillhütten! 

Feuerwehrgerätehäuser 
Zusammenkünfte von aktiven Feuerwehrangehörigen sind aufgrund von dienstlichen Gründen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 
von dem generellen Verbot von Zusammenkünften ausgenommen. Zum erweiterten Infektionsschutz der Einsatz-
kräfte dürfen allerdings in den Räumen der Feuerwehr b.a.w. keine privaten Feiern, Grillfeiern, Kameradschafts-
abende oder sonstige Veranstaltungen geselliger Art durchgeführt werden. 

Der Stadtbrandinspektor regelt für die Ortsteilwehren in Abstimmung mit den Wehrführern Verfahren für Einsatzla-
gen, die Wartung von Gerätschaften und ggf. die Möglichkeit zur Durchführung kleinerer Übungen, um zum Beispiel 
die Einweisung an neuen Geräten zu ermöglichen.  

Durch die Regelungen soll dabei bestmöglich die fortgesetzte Einsatzfähigkeit – auch bei einzelnen Infektionsfällen 
– erhalten bleiben. Vorstandsitzungen, Führungskräftesitzungen und Besprechungen können unter Einhaltung der 
Vorgaben des Hygienekonzeptes in den Räumen der Feuerwehr stattfinden. 

Die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrgenerationenhäuser /-räume der Stadt Kirtorf für private 
Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind zulässig, wenn  
a) der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, 
b) die (pro Einrichtung) ermittelte maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wird, 

Zusatz für Vermietungen der DGH / MGH aufgrund der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten 
und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie mit Stand: 22. Juni 2020 
(Hygieneregeln) 

Einrichtung 
Nutzfläche 

in qm 
max. Personenzahl 
mit Sitzplatz 

max. Personen-
zahl ohne Sitzplatz 

DGH Arnshain 135 27 14 

DGH Gleimenhain 102 21 11 

DGH Heimertshausen 135 27 14 

DGH Kirtorf - Gleentalhalle 
großer Raum 
mit Bühne 
kleiner Raum 

 
112 
182 
46 

 
23 
37 
10 

 
12 
19 
5 

DGH Lehrbach 
großer Raum 
kleiner Raum 

 
105 
43 

 
 21 
9 

 
11 
5 

MGH Ober-Gleen 
großer Raum 
kleiner Raum 
Synagoge 

 
124 
33 
52 

 
25 
7 

11 

 
13 
4 
6 

DGH Wahlen 145 29 15 
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Die maximale Personenzahl richtet sich nach der für den Publikumsverkehr zugänglichen Fläche. Bei vorgesehe-
nen Sitzplätzen wird dabei je angefangener Grundfläche von 5 Quadratmetern eine Person zugelassen. Sind 
keine Sitzplätze vorgesehen, so erhöht sich die erforderliche Grundfläche je Person auf 10 Quadratmeter.  

d) der Nutzer sich verpflichtet Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Er-
möglichung der Nachverfolgung von Infektionen zu erfassen und diese bis einen Monat unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes (keine Einsichtnahme durch unbefugte Dritte) aufbewahrt. Werden die Daten bis dann von 
den zuständigen Behörden nicht abgefragt, so sind diese zu vernichten. 

e) der Nutzer durch eigene Maßnahmen und der Überprüfung die Einhaltung der vorgenannten Hygienevorgaben 
gewährleistet. 

Zu den eigenen Maßnahmen gehört unter anderem: 

 Die Regelung des Ein- und Ausgangs möglichst durch unterschiedliche Türen. 

 Nach der Nutzung die Oberflächenreinigung aller benutzten Ausstattungsgegenstände (Tische …) mit handels-
üblichen Flächendesinfektionsreinigern. 

Hinweis: Zur Vermietung während den Corona-Vorgaben wird aufgrund dem erhöhten Reinigungsaufwand und 
einem ergänzenden Arbeitsgang für (Fußboden-) Flächendesinfektion eine zusätzliche Gebühr von 30,00 € erhoben 
(Hygienezuschlag).  

Sportbetrieb 
 
Der Sportbetrieb ist in einem erweiterten Umfang gestattet. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb innerhalb einer Gruppe von 
höchstens zehn Personen ist analog den Regelungen für den Auf-enthalt im öffentlichen Raum erlaubt. Bei Kontaktfreiheit 
oder Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sind auch größere Gruppen zulässig. Es können somit auch mehrere 
Gruppen (je-weils maximal 10 Personen) miteinander unter Abstandswahrung zueinander eine Sportanlage gleichzeitig für 
Training oder Wettkampf nutzen. Im Wettkampfbetrieb werden Schiedsrichter und Auswechselspieler nicht bei der Berech-
nung der 10er-Regel berücksichtigt.  
Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports ist gestattet, sofern diesem ein umfassendes Hygienekon-
zept zugrunde liegt. Dieses ist von der zuständigen Behörde zu überprüfen. 
 

Hygieneregeln Sportbetrieb  
Trainings- und Wettkampfbetrieb ist gestattet, wenn  
a) er mit mehr als zehn Personen kontaktfrei bzw. unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern ausgeübt wird, 

oder 

b) mit Kontakt in einer Gruppe mit höchstens zehn Personen stattfindet  

und  

− nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen, Handtüchern und ähnlichem verwendet 
wird, 

− Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt wer-
den, 

− Vereins- und Versammlungsräume und ähnliches geschlossen bleiben und Einzelumkleiden, Wechselspinde und Schließfä-
cher sowie sanitäre Anlagen (Dusch- und Waschräume, Toiletten) nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts für Hygiene genutzt werden; Sammelumkleiden von höchstens einer Person je angefangener 5 Quadratmeter 
Grundfläche genutzt werden. 

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

Zusammenkünfte und Veranstaltungen  
 
Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur in einer Gruppe von höchstens zehn Personen oder mit den Angehörigen 
des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Bei Begegnungen mit anderen Menschen ist ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern einzuhalten. Gemeinsames Grillen oder Picknicken sowie Tanzveranstaltungen sind unabhän-
gig von der Personenzahl untersagt. 
Diese Begrenzungen sind nach wie vor erforderlich, um das Infektionsgeschehen weiter zu verlangsamen.  
Dort, wo eine größere Anzahl von Menschen zusammentrifft, müssen die Verantwortlichen weitergehende Schutz-
maßnahmen ergreifen sowie die Einhaltung sicherstellen und überwachen. 
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Hygieneregeln für Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote  
 
Zusammenkünfte, Veranstaltungen sowie Kulturangebote sind bei Einhaltung der nachfolgenden Voraussetzungen 

gestattet. Dies gilt z. B. auch für Antik- und Trödelmärkte. Die Ermöglichung kleinerer Kulturveranstaltungen be-

deutet keine Erwartungshaltung an Institutionen Theater, Opern oder Kinos zu öffnen. Vielmehr erhalten diese --- 

soweit vom Träger gewünscht --- ebenso wie alle anderen Institutionen und Veranstalter die Möglichkeit, wieder 

Kulturveranstaltungen zu strengen Hygienebedingungen anzubieten. 

Zusammenkünfte sind nur erlaubt, wenn  

− der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten werden kann, sofern keine 

geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; das heißt jeder Einzelne muss zu anderen Personen Abstand 

halten, ausgenommen zwischen Angehörigen zweier Hausstände oder innerhalb von Gruppen von 10 Personen; 

darüber hinaus muss der Veranstalter die räumlichen Gegebenheiten so ausgestalten, dass das Abstandhalten 

auch möglich ist; ein kurzes Unterschreiten des Mindestabstandes, um beispielsweise sitzende Personen zu 

passieren, ist zulässig,  

− geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung 

des Zutritts sowie Verlassen des Veranstaltungsorts (z. B. durch Leitsysteme und Wegeführungen) und der Ver-

meidung von Warteschlangen (z. B. durch elektronisches Platz- und Bezahlmanagement) getroffen und umge-

setzt werden,  

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

− maximal eine Person je angefangener für den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche von 5 Quadratme-

tern, sofern Sitzplätze eingenommen werden, im Übrigen von 10 Quadratmetern, in die betreffende Räumlichkeit 

eingelassen wird und  

− Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Ermöglichung der Nachver-

folgung von Infektionen von der Veranstalterin oder dem Veranstalter erfasst werden.  

 
Die Teilnehmerzahl darf 250 nicht übersteigen (Regelobergrenze). Teilnehmende sind Gäste, nicht Beschäftigte 
und Mitwirkende. Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl gestatten, wenn sie 
eine kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der Voraus-setzungen gewährleisten kann. Es ist ein strenger 
Beurteilungsmaßstab heranzuziehen und dabei sind insbesondere die Größe des Veranstaltungsraums und die 
Möglichkeit seiner Belüftung bzw. die Größe des Veranstaltungsareals und die örtlichen Gegebenheiten im Einzel-
fall zu berücksichtigen. Daneben ist auch die Art der Veranstaltung von Bedeutung. So bieten Veranstaltungen, bei 
denen beispielsweise gemeinsam (laut) gesungen wird, ein höheres Infektionsrisiko als Veranstaltungen, bei de-
nen gemeinsam meditiert wird. Auch bei Veranstaltungen, die hauptsächlich sitzend unter Einhaltung des Mindest-
abstands, mit wenigen Personenkontakten und geringer Tröpfchen- oder Aerosolbildung stattfinden (z. B. Theater-
vorführungen, Mitgliederversammlungen von Vereinen, Parteien etc.), ist das Infektionsrisiko geringer einzuschät-
zen als bei dynamischen Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung sind und 
wechselnde Kontakte haben (z. B. Ausstellungen im Sinne der Gewerbeordnung).  
Die Regelobergrenze gilt für die tatsächlich anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das schließt nicht aus, 

dass ein größerer Teilnehmerkreis eingeladen werden darf (dies kommt insbesondere bei großen Einladungsver-

teilern für Mitglieder von Vereinen oder Parteien zum Tragen). Eine maßgebliche Richtgröße für die tatsächlich zu 

erwartenden Teilnehmer bei einer solchen Veranstaltung bilden die Erfahrungswerte vergleichbarer Veranstaltun-

gen der vergangenen Jahre. Erscheinen dann aber --- wider Erwarten --- mehr als die zulässige Teilnehmerzahl, 

muss der Zugang begrenzt oder die Veranstaltung abgesagt werden. 

Auf die mit den Gesundheitsbehörden abgestimmten arbeitsschutzrechtlichen Konzepte der Berufsverbände, z. B. 
im Falle der Theater, wird ebenfalls verwiesen. Aus Gründen der Kontrollierbarkeit des Hygienekonzepts durch 
zuständige Behörden sollte dieses schriftlich während der Veranstaltung verfügbar sein und eine verantwortliche 
Person ausweisen.  
Die erfassten personenbezogenen Daten sind für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt 
vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung diesen zu übermit-
teln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist zu löschen oder zu vernichten. Bei offenkundig falschen Angaben 
(Pseudonymen, „Spaßnamen‘‘) ist auf die korrekte Angabe der personenbezogenen Daten hinzuwirken oder vom 
Hausrecht Gebrauch zu machen.  
 
Hinweis: Ergänzend wird arbeitsschutzrechtlich für Proben der Orchester, Gesang und Tanz auf die branchenspe-
zifische Handlungshilfe der Verwaltungsberufsgenossenschaft „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard --- Empfehlun-
gen für die Branche Bühnen und Studios‘‘ hingewiesen. Die Beachtung der darin enthaltenen Mindestabstände 
wird auch Vereinen mit Schwerpunkt Gesang, Instrumentalmusik und Tanz empfohlen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Bauleitplanung der Stadt Kirtorf, Stadtteil Kirtorf 

Bebauungsplan „Heselweg“ – 1. Änderung 

(Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB) 

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB – Entwurfsoffenlage 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kirtorf hat am 05.03.2020 gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 BauGB die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Heselweg“ – 1. Änderung in der Kernstadt Kirtorf im vereinfachten Verfahren ge-

mäß § 13 BauGB beschlossen. 

(2) Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der beiliegenden Übersichtskarte zu entnehmen und beschränkt sich 

auf die Flurstücke 93/1 tlw., 100, 101, 128 tlw. und 129/1 tlw. in der Flur 13 (Gemarkung Kirtorf).  

(3) Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist die Änderung der Grundstückszuschnitte durch kleine Stichwege, 

damit der Nachfrage nach kleineren Grundstücken nachgekommen werden kann. Erschließung, Art und Maß der 

baulichen Nutzung bleiben unverändert, so dass das Verfahren im Vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 

durchgeführt werden kann. 

(4) Der Aufstellungsbeschluss wurde bereits am 27.03.2020 gemäß § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-

macht. 

(5) Gemäß § 13 Abs.2 Satz 1 Nr.1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und Behörden 

gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB abgesehen. Der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 13 Abs.2 Satz 1 Nr.2 und 3 BauGB i.V.m. § 3 

Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB gegeben.  

(6) Gemäß § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, 

von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird. Das beschleunigte Verfahren ist auch zulässig, da durch 

den Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet wird, dass einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt.  

(7) In Ausführung des § 3 Abs.2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) liegen die Planunterlagen des Bebauungspla-

nes (Plankarte und Begründung) in der Zeit vom 

06.07.2020 –07.08.2020 einschließlich 

in der Stadtverwaltung Kirtorf, Neustädter Straße 10-12, 36320 Kirtorf, Hauptamt, Zimmer 2, während der Dienst-

stunden der Verwaltung, sowie nach Vereinbarung, öffentlich aus. Jedermann hat in dieser Auslegungsfrist die Gele-

genheit zur Information sowie zur Äußerung von Anregungen und Hinweisen (z.B. schriftlich, zu Protokoll oder per E-

Mail). Die Stellungnahmen können auch per E-Mail an fischer@fischer-plan.de abgegeben werden. 

(8) Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Planunterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt und können auf der 

Homepage der Stadt (www.kirtorf.de) unter der Rubrik Rathaus / Bekanntmachungen der Stadt Kirtorf / Bauleitpla-

nung Kirtorf eingesehen und heruntergeladen werden. Das Aufsuchen der Stadtverwaltung und das Einsehen der 

Unterlagen dort kann somit vermieden werden. Es kann daher auch eine Stellungnahme per E-Mail abgegeben wer-

den. 

(9) Gemäß § 4b BauGB hat die Stadt Kirtorf das Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg mit der Durchführung 

des Bauleitplanverfahrens nach BauGB beauftragt. 

(10) Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen zu dem Bauleitplanverfahren 

während der Auslegungsfrist abgebeben werden können und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 

der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  
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Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

im Monat Juli: 

Übersichtskarte 

Bebauungsplan „Heselweg“ – 1.Änderung, Kernstadt  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

Anrede Rufname 
Familien-

name 
Datum: Ortsteil: Straße: Hnr. Anlass: 

Frau Renate Onimus 04.07.1950 Kirtorf Neustädter Straße 14 70. Geburtstag 

Herr Willi Heinrich Hofmann 10.07.1945 Kirtorf Marburger Straße 21 75. Geburtstag 

Frau Ingeborg Stamm 11.07.1950 Arnshain Kirtorfer Straße 8 70. Geburtstag 

Herr Otto Schäfer 18.07.1945 Wahlen Untergasse 11 75. Geburtstag 

Frau Helga Mehlinger 18.07.1945 
Heimerts- 
hausen 

Zeller Straße 27 75. Geburtstag 

Herr Friedhelm Harms 27.07.1925 Kirtorf In den Bonngärten 8 95. Geburtstag 

Eheleute Friedhelm und Dora Harms 
geb. Eckstein 

08.07.2020 Kirtorf In den Bonngärten 8 Gnadenhochzeit 
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Kirtorf.App 

Die Stadt Kirtorf stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose City-App für KIRTORF zur 

Verfügung. Mit dieser App können wir Sie tagesaktuell auf dem Laufenden halten. Um Push-

Nachrichten aus der App zu erhalten, müssen Sie sich bitte mit Ihrer Handynummer oder 

Emailadresse registrieren. 

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

läutern möchten.  Die Funktionen der App werden ständig weiterentwickelt.   

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 rund um Kirtorf 

 

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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Nachrichten des letzten Monats: 

Eichenprozessionsspinner 

 

An Wegen und Waldrändern tau-

chen nun vermehrt seit Anfang Mai 

bis Mitte Juli die Nester des Eichen-

prozessionsspinners auf. Dieser gilt 

als einer der gefährlichsten Schäd-

linge Deutschlands. Er befällt, wie 

der Name schon sagt, alle Eichenar-

ten und Hainbuchen. Die Gefahr der 

Eichenprozessionsspinner geht von 

den Härchen der Larve aus. Durch 

den Kontakt mit den Brennhaaren 

kann es zu einer allergischen 

Hautreaktion kommen. Werden die 

Brennhaare eingeatmet kann es zu 

schweren Mund-, Nasenschleim-

hautreizungen kommen. Da die ge-

sundheitlichen Folgen schwerwie-

gend sind, ist die Bekämpfung Auf-

gabe eines professionellen Schäd-

lingsbekämpfers.  Bitte teilen Sie der 

Ordnungsbehörde der Stadt Kirtorf 

mit, wenn Sie einen Befall im öffent-

lichen Raum feststellen. Für die Be-

seitigung der Nester auf privater 

Fläche, können wir einen Kontakt zu 

einem Schädlingsbekämpfer herstel-

len. 

AG-Leiter gesucht! 

 

Der Schulverbund Kirtorf-Antrifttal 

wird zu Beginn des kommenden 

Schuljahres 2020/2021 mit beiden 

Standorten in das Ganztagsprofil 1 

eintreten. Hierbei steht uns als 

Schule ein Budget zur Verfügung, 

welches uns erlaubt, vergütete 

Arbeitsgruppen (AGs) anzubieten.  

Die AGs finden nach dem regulä-

ren Pflichtunterricht (montags bis 

mittwochs) statt und dauern 45-60 

Minuten. Sofern jemand Interesse 

daran hat, für die Dauer eines 

Schuljahres eine wöchentliche AG-

Stunde anzubieten, der kann sich 

hierzu mit einer kleinen Vorstellung 

seiner Idee (z.B. Sport-AG, Spiele-

AG, Schach-AG, Chor-AG, Hand-

arbeits-AG, Garten-AG, etc.) gerne 

an folgende Emailadresse wen-

den: schulleitung.kirtorf.ruhlkirchen 

@gmx.de Zur Verfügung stehen 

Turnhalle, Klassenräume, Pausen-

hof sowie ein Budget für Material. 

 

Grundschule Kirtorf  

und Grundschule Katzenberg 

Leitungswechsel beim Tegut-Markt in Kirtorf 

 

Es war schon et-

was Besonderes, 

als Beate Schmidt 

am vergangenen 

Samstag zum letz-

ten Mal ihren Tegut

-Markt als Ge-

schäftsführerin auf-

machte. Nach über 

17 Jahren der Ge-

schäftsführung ver-

abschiedet sie sich nun in den Ruhestand und übergibt 

die Leitung der Filiale an Irina Fritzler. Das nahm Bürger-

meister Andreas Fey und Stadtverordnetenvorsteher Die-

ter Wössner zum Anlass, um Danke zu sagen. Denn der 

Tegut-Markt stellt ein wesentlicher Bestandteil für die 

Grundversorgung der Kirtorferinnen und Kirtorfer dar. 

Zudem ist er ein Versorgungspunkt für viele Durchreisen-

de. Beate Schmidt hat dabei den Markt geprägt. Sie erin-

nert sich, dass sie von den Kirtorfern von Beginn an gut 

aufgenommen wurde und im Laufe der Zeit hat sie inzwi-

schen auch einige Freundschaften geschlossen. Sie fühlt 

sich daher weiterhin mit Kirtorf verbunden und freut sich 

nun bald mal die Zeit zu finden um den Gleentalmarkt auf 

dem Oberen Marktplatz in Kirtorf besuchen zu können. 

Der Nachfolgerin wünscht Bürgermeister Fey und Stadt-

verordnetenvorsteher Wössner immer eine glückliche 

Hand bei der Organisation und Leitung des Marktes so-

wie gute Geschäfte, damit der Markt auch künftig eine 

zentrale Anlaufstelle bleibt. Zum Abschied und zur Be-

grüßung wurde von der Stadt ein Blumengruß überreicht. 

Bürgermeister Andreas Fey, neue Marktleite-
rin Irina Fritzler, bisherige Geschäftsführerin 
Beate Schmidt, Stadtverordnetenvorsteher 
Dieter Wössner 

Radwegfreigabe in Lehrbach  

 

Bürgermeister Andreas Fey freut 

sich, den Radweg in Lehrbach nach 

Reparatur nun ab sofort wieder un-

eingeschränkt freigeben zu können. 

Im Rahmen des Hochwassers vom 

11. März diesen Jahres wurde diese 

Stelle unterspült und konnte daher 

zwischenzeitlich nur über die B62 

umfahren werden. "Die Wiederinbe-

triebnahme ist ein wichtiger Beitrag 

zum Schutz der Radfahrer." 

Defekt behoben! 

Auf Grund eines technischen Defek-

tes, kam es in den letzten Tagen in 

Wahlen, Arnshain und Gleimenhain 

zu Druckschwankungen in der Was-

serversorgung. Die Pumpe im Tief-

brunnen in Wahlen wurde ausge-

tauscht, die Wasserversorgung wie-

derhergestellt. 

mailto:schulleitung.kirtorf.ruhlkirchen@gmx.de
mailto:schulleitung.kirtorf.ruhlkirchen@gmx.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 11.07.2020, 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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Corona-Warn-App 

 

Kirchliche Nachrichten 

Die evangelische Kirchengemeinde  

Kirtorf und Ober-Gleen teilt mit:  

In Kirtorf und Ober-Gleen werden die Got-

tesdienste weiterhin unter Berücksichti-

gung der geltenden Hygiene– und Ab-

standsvorschriften gefeiert. Die Plätze sind 

leider begrenzt . Die Besucher werden ge-

beten einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 

Die Uhrzeiten entnehmen Sie bitte der 

Homepage der Stadt Kirtorf, dem Gemein-

deblättchen oder der Oberhessischen Zei-

tung. 

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes 
steht zum Download im Apple Store sowie 

im Google Play Store bereit.  
Die App soll dabei helfen, die Infektionsketten 
frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. 

 

 

Für die Anwender ist die Corona-Warn-App 
des Robert Koch-Instituts (RKI) kostenlos. 

https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp

