
   

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe: 07/2020 
Freitag, 31.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Amtsblatt 

      für die Stadt Kirtorf 

Im Einsatz für Kirtorf 

Schnappschuss in der Mittagspause: v.l.n.r. Volker Schäfer, Roman Jakobi, Bodo Grünewald, 

Heiko Korell, Hans-Werner Schneider, Hubert Fröhlich, Mario Lichtenfeld (nicht auf dem Bild: 

Hans-Günter Kutscher, Markus Stumpf) 

„Was macht denn eigentlich der Bauhof?“ Eine oft gestellte Frage. Insbesondere wenn 

man selbst gerade ein Anliegen hat und nicht gleich jemand zur Stelle ist, oder die Hecke 

am Straßenrand nicht frühzeitig geschnitten ist. Aber das Tätigkeitsfeld ist vielfältig und nicht 

alles kann gleichzeitig erledigt werden. Oft müssen Prioritäten gesetzt werden. So ist ein 

Wasserrohrbruch, der nicht selten vorkommt, natürlich immer vorrangig zu behandeln.  

Neben den Fachqualifikationen, die einige mit einbringen können, ist jeder Mitarbeiter aber 

auch ein kleines Multitalent. Und wenn es darauf ankommt, packt jeder an jeder Stelle mit 

an. Und die Männer vom Bauhof sind nicht nur bei Sonnenschein für Sie im Einsatz, auch 

bei Wind und Regen sind wichtige Arbeiten zu erledigen.  

Beim Arbeitseinsatz unseres Bauhofteams ist zu berücksichtigen, dass einige Mitarbeiter 

nur in Teilzeit oder saisonal bei der Stadt beschäftigt sind. Ausfallzeiten durch Urlaub und 

Erkrankung kommen zudem auch hier, wie in jedem anderen Betrieb, zum Tragen.  

Auch wenn nicht alles sofort erledigt werden kann, insgesamt muss man feststellen, diese 

Männer machen einen tollen Job für Kirtorf. Über hier und da ein kleines „Danke“, würden 

sich unsere Mitarbeiter bestimmt freuen.                     

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter, was das Bauhofteam für Sie erledigt. -> 
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Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Gräber für Erdbestattungen sowie 
Urnengräber ausheben und verschlie-
ßen  

Städtische Grünflächen 

(Straßenränder, Kita, Fried-

höfe, Marktplatz, Rathaus 

DGH …) Einsaat, gießen, 

mähen, Hecken schneiden,  

Baum- und Anlagenpflege  

Das macht Ihr Bauhofteam 

(eine begrenzte Übersicht) 

Instandhaltung Gemein-

destraßen: Schlaglochaus-

besserung, Asphaltieren, 

Pflasterarbeiten durchführen, 

Gräben ausbaggern, Straßen-

bangketten abziehen, Durch-

gangsstraßen kehren, Sink-

kästen leeren, Querrinnen 

reinigen 

Bei Umbau–, Sanierungs- und Reparatur-
arbeiten  an städtischen Gebäuden 
(DGH, Freibad, …): Stemm- und Maurer-
arbeiten, Trockenbau, Fliesen-  und Ma-
lerarbeiten sowie Heizung und Sanitärin-
stallation, kleinere Schreinerarbeiten, 
Tür und Fenstereinstellungen,... 

Prüfung mobiler und ortsfester 
Elektrogeräte und elektrische An-
lagen der Stadt und öffentlicher 
Gebäude (DGH, Feuerwehrgerä-
tehäuser, Kita ...). 

Geländer, Tore und Türen 
für öffentliche Plätze / Anla-
gen anfertigen (schweißen) 
und reparieren. 

Absperrmaßnahmen für 
Veranstaltungen oder Bau-
maßnahmen durchführen 

Veranstaltungen:  
Bühnenauf– und -abbau, Mithilfe bei ver-

schiedenen Veranstaltungen 

(Mängel-)Anliegen von 
Bürgern aufnehmen und 
abarbeiten, Hilfe– und Un-
terstützungsleistungen 
verschiedener Art 

… und immer freundlich und hilfsbereit sein. 

Defekte städtische Laternen 

austauschen  

Schwimmbad: Außenanlage 
pflegen, Reparaturarbeiten 
durchführen 

Geschwindigkeits-
messungen  

Photovoltaikanlage regelmäßig überprüfen 

Vereinsunterstützung: z.B. 
durch Zurverfügungstellung 
von eingelagertem Material für 
Veranstaltungen oder Unter-
stützung bei Baumaßnahmen, 
etc. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Sommerferien und der Urlaub sind eigentlich zum Entspannen und Erholen. Dies kann uns in die-

sem Jahr allerdings nur bedingt gelingen. Selbst unsere Kirmes und den Jakobimarkt in Kirtorf muss-

ten wir leider absagen, denn Gemütlichkeit und Abstandhalten passt nicht gut zusammen. Schön, 

dass wir uns aber zumindest mit unserem beliebten Salzekuchen versorgen konnten. Wenigstens ein 

bisschen Kirmesstimmung.  

„Was kann ich denn nun überhaupt für einen Urlaub machen?“, fragt sich so mancher und viele blei-

ben aufgrund der Corona-Lage doch lieber gleich daheim. Diejenigen die Verreisen, müssen ständig besorgt sein die nötigen 

Hygieneregeln und –abstände einzuhalten. Sicherlich nicht einfach und nicht überall möglich. So wird es spannend, wie sich im 

Herbst die Zahlen der Neuinfektionen entwickeln. Wie wir das dann meistern, wird sicherlich eine  Herausforderung für uns alle, 

die ich hoffe gemeinsam mit Ihnen meistern zu können. 

Gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung ist jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen mehr denn je gefragt. Auch 

Verständnis dafür, dass jemand mal nicht so gut drauf ist. Ich merke, dass manche doch mehr angespannt sind als sonst. Es 

kommt eher zum Konflikt. Besonnenheit sollte also das Gebot der Stunde sein. Wenn jeder sich etwas zurücknimmt, sollte es 

doch eigentlich keinen Konflikt geben. Natürlich hat jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, aber bitte räumen 

Sie auch allen Anderen die gleichen Rechte ein. Grenzen sollte man dort ziehen, wo andere eingeschränkt oder gar gefährdet 

werden. Ich will keine Verkehrsschilder in die Wohnstraßen stellen um darauf hinzuweisen, dass dort wo Kinder spielen lang-

sam gefahren werden soll, dass dort wo landwirtschaftlicher Verkehr passieren muss, die Straßen nicht eng zugeparkt werden 

dürfen, dass öffentliche Treffpunkte und Plätze nicht zum Abstellen von ausrangierten Privatfahrzeugen genutzt werden. Das 

sind doch alles Selbstverständlichkeiten, leider aber nicht mehr für alle. Mein Apell: Nehmen Sie Rücksicht und sprechen Sie 

diejenigen an, die die Grenzen vielleicht selbst unbemerkt überschritten haben. Ich will nicht jeden Falschparker mit einem Ver-

warnungsgeld ahnden, das geht doch besser. 

Gerade in Krisenzeiten brauchen wir eine funktionierende Gemeinschaft. Ich bin stolz auf diejenigen, die Hilfsprogramme für 

andere initiiert haben, insbesondere wenn das Jugendliche tun, so wie dies bei unserem Einkaufsservice geschehen ist (siehe 

auch die Hinweise zum Bürgerbus von Kirtorf Aktiv). Auch künftig wird unsere Gemeinschaft mehr gefordert sein. Die Finanz-

mittel, die der Kommune aufgrund von den Zuweisungen aus den Steuereinnahmen zur Verfügung stehen, werden wegen all-

gemeiner Wirtschaftseinbußen sinken. Auch Haushaltsbelastungen aus den vergangenen Jahren gebieten finanzielle Zurück-

haltung für die Zukunft. Wir werden daher nicht umhin kommen unsere Ausgaben kritisch zu hinterfragen und manche Vorha-

ben zurückzustellen oder anderweitig Kosten zu kompensieren.  Das wird eine herausfordernde Aufgabe für  die Kommunalpoli-

tik, das Parlament und letztlich für uns alle. 

Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zur Gestaltung der jeweiligen Ortsbilder uns künftig mehr einbringen müssen, wollen 

wir verschiedene Errungenschaften erhalten. So habe ich schon mit einigen Ortsbeiräten gesprochen, dass wir auch die Be-

pflanzungen zur Dorfverschönerung, die wir bisher im Auftrag durchführen ließen, künftig reduzieren werden und dann selbst 

die Pflege übernehmen müssen. Einige Ortsteile machen das in Teilbereichen bereits jetzt recht erfolgreich. Auch Patenschaf-

ten für bestimmte Bereiche gilt es zu schließen, denn unser Bauhofteam ist aufgrund der Aufgabenfülle oft schon an der Kapa-

zitätsgrenze angelangt und kann kaum zusätzliche Aufgaben annehmen. Daher muss ich auch das an mich herangetragene 

Anliegen nach mehr Mülleimern an öffentlichen Plätzen und insbesondere an Radwegen zurückweisen. Vielmehr ist mehr da-

hingehend zu sensibilisieren, nicht den eigenen Müll zurückzulassen, sondern diesen wieder mitzunehmen und zu Hause zu 

entsorgen. Die vermehrt festgestellte Unsitte der Müllentsorgung im Wald werden wir hingegen zur Anzeige bringen. Auch die 

sogenannten Brandplätze gehören der Vergangenheit an und sind nicht mehr zum Entsorgen von Schnittgut zu benutzen. Ach-

ten Sie auf Ihre Umwelt.  

Damit man seine Umwelt besser wahrnehmen kann haben wir uns vorgenommen im Rahmen des Ausbaus eines sanften Tou-

rismus für Kirtorf die Wander– und Radwege auszubauen, sowie touristische wie landschaftlich interessante Orte besser zu 

kennzeichnen. An zahlreichen Streuobstwiesen der Gemeinde wird man so auch künftig den Hinweis finden „Obstpflücken er-

laubt“. Leben Sie mit der Natur und genießen Sie Ihre Umwelt, genießen Sie unseren ländlichen Raum, der so viel mehr zu 

bieten hat. 

Vielleicht sehen wir uns mal auf einem unserer Wandertouren durch Wald und Flur. 

Bis dahin, 

bleiben Sie gesund. 

Ihr 

 

Bürgermeister 



 4 

Aktuelles zur Corona-Lage 

Wir sind weiterhin  

für Sie da! 

Aktualisierung der Regelungen in Kirtorf zur Anmie-
tung öffentlicher Einrichtungen für die private Nut-
zung 

Im Rahmen der Umsetzung der weiteren Lockerungen der 
Beschränkungen für Zusammenkünfte im öffentlichen Raum 
hat sich Bürgermeister Andreas Fey mit den Ortsvorstehern 
abgestimmt und die bislang geltenden Regelungen für die 
Nutzung öffentlicher Einrichtungen und deren Vermietung 
angepasst: 

Öffnung DGH / MGH 

Grundlage zur Öffnung von Dorfgemeinschaftshäusern sind 
die Vorgaben für Zusammenkünfte und Veranstaltungen 
gem. der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungen 
Hessen (CoKoBeV, Stand: 06. Juli 2020) und die dazu erar-
beiteten Hygieneregeln, die die Nutzer einhalten müssen. 

Öffnung Jugendräume 
 (Fortbestand bisheriger Regelung) 

Den Jugendgruppen der Ortsteile von Kirtorf wird die Öff-
nung ihrer Einrichtungen ermöglicht, soweit ein eigenes Hy-
gienekonzept erarbeitet und mit der Stadtverwaltung nach 
Vorlage des Konzeptes hierzu ein Einvernehmen hergestellt 
wurde. Das Hygienekonzept muss dabei die Vorgaben aus 
der Verordnung des Landes Hessen berücksichtigen. Ver-
antwortlich ist der jeweilige Jugendgruppenvorsitzende /-
leiter. 

Grillhütten 

Das gemeinsame Grillen im öffentlichen Raum ist nach den 
neuesten Regelungen nicht mehr verboten. Die Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln (grundsätzlich 1,5 Mtr. 
Mindestabstand) an Grillhütten ist allerdings kaum zu reali-
sieren und wäre auch schwierig zu überwachen, weshalb 
hier weiterhin noch keine Freigabe zur Vermietung erfolgt. 

Feuerwehrgerätehäuser  
(Fortbestand bisheriger Regelungen) 

Zusammenkünfte von aktiven Feuerwehrangehörigen sind 
aufgrund von dienstlichen Gründen gem. § 1 Abs. 2 Nor. 1 
von dem generellen Verbot von Zusammenkünften ausge-
nommen. Zum erweiterten Infektionsschutz der Einsatzkräfte 
dürfen in den Räumen der Feuerwehr b.a.w. keine privaten 
Feiern, Grillfeiern, Kameradschaftsabende oder sonstige 
Veranstaltungen geselliger Art durchgeführt werden. 

Der Stadtbrandinspektor regelt für die Ortsteilwehren in Ab-
stimmung mit den Wehrführern Verfahren für Einsatzlagen, 
die Wartung von Gerätschaften und ggf. die Möglichkeit zur 
Durchführung kleinerer Übungen, um zum Beispiel die Ein-
weisung an neuen Geräten zu ermöglichen. 

Durch die Regelungen soll dabei bestmöglich die fortgesetz-
te Einsatzfähigkeit – auch bei einzelnen Infektionsfällen – 
erhalten bleiben. 

Vorstandsitzungen, Führungskräftesitzungen und Bespre-
chungen können unter Einhaltung der Vorgaben des Hygie-
nekonzeptes in den Räumen der Feuerwehr stattfinden. 

 

Die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrge-
nerationenhäuser /-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, 

Die maximale Personenzahl richtet sich nach der für den 
Publikumsverkehr begehbaren Fläche, die je Person 3 
Quadratmeter betragen soll.

.  

d) der Nutzer sich verpflichtet Name, Anschrift und Telefon-
nummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 

Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen zu 
erfassen und diese bis einen Monat unter Berücksichti-
gung 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 ein eigenes Hygienekonzept mit Maß-

nahmen und der Überprüfung dieser die Einhaltung der 
vorgenannten Hygienevorgaben gewährleistet. 

Zu den eigenen Maßnahmen gehört: 

Die Regelung des Ein- und Ausgangs zur Vermeidung 
von Nahkontakten z.B. durch eine Wegeführung mit un-
terschiedlichen Türen. 

Nach der Nutzung die Oberflächenreinigung aller benutzten 
Ausstattungsgegenstände (Tische …) mit handelsüblichen 
Flächendesinfektionsreinigern. 
 
Hinweis: Nach bislang bestehender Regelung werden 
neben der Raummiete im Nachgang die Reinigungskosten 
zum Mietobjekt grundsätzlich nach Arbeitsaufwand berech-

net. Zur Vermietung während den Corona-Vorgaben wird bei 
erhöhten Reinigungsaufwand und einem ergänzenden Ar-
beitsgang für (Fußboden-) Flächendesinfektion eine zusätzli-
che Gebühr von 30,00 € erhoben (Hygienezuschlag).  

 

Zusatz für Vermietungen der DGH / MGH aufgrund der 
Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und 
des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten auf-
grund der Corona-Pandemie mit Stand: 06. Juli 2020 
(Hygieneregeln) 

Einrichtung 
Nutzfläche 

in qm 
max. Personen-

anzahl 

DGH Arnshain 135 45 

DGH Gleimenhain 102 34 

DGH Heimertshausen 135 45 

DGH Kirtorf - Gleental-
halle 
großer Raum 

mit Bühne 

  
112 
182 

46 

  
37 
60 

15 

DGH Lehrbach 
großer Raum 

kleiner Raum 

  
105 

43 

  
35 

14 

MGH Ober-Gleen 
großer Raum 

kleiner Raum 
Synagoge 

  
124 

33 
52 

  
41 

11 
17 

DGH Wahlen 145 48 
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Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

Gleentalmarkt 

Die aktuellen Informationen zur Durchführung des 

nächsten Wochenmarktes am 08.08.2020,  

entnehmen Sie bitte kurzfristig der Homepage der 

Stadt Kirtorf  oder informieren Sie sich telefonisch 

unter 06635/180. 

www.stadt-kirtorf.de 

im Monat August: 

 

Reduzierte Umsatzsteuersätze in der Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 
 

Für diejenigen Leistungen der Stadt Kirtorf, für die ein Entgelt einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen ist, ändern 

sich für die Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 die Entgelte. 

Das bedeutet für die Wasserlieferungen eine geänderte Wassergebühr von 2,41 Euro brutto auf 2,36 Euro brutto je Kubikmeter. 

Voraussetzung ist  hierfür aber auch eine formale Satzungsänderung, die derzeit vorbereitet wird. Die bestehenden satzungs-

rechtlichen Regelungen werden zu Gunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher rückwirkend geändert. Bei Wasserhausan-

schlusskosten und Wasserbeiträgen werden die gesetzlichen Umsatzsteuerregelungen auch entsprechend berücksichtigt. 

Die Umsatzsteuersenkung wird dann automatisch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, ohne dass Sie et-

was unternehmen müssen. 

Da der Ablesezeitraum für die Wasserlieferungen im 2. Halbjahr 2020 endet, unterliegt der gesamte Jahresverbrauch dem dann 

geltenden Steuersatz von 5 % (unterjährige Eigentumswechsel ausgenommen), der Verbraucher zahlt somit für das gesamte 

Jahr 2020 den geminderten Umsatzsteuersatz von 5%, was entsprechend in der Jahresabrechnung für 2020 dargestellt 

wird. Eine Zwischenablesung zum 30.06.2020 ist daher nicht erforderlich. 

 

Kirtorf, 09.07.2020 

Der Magistrat der Stadt Kirtorf 

Andreas Fey 

Bürgermeister 

Altersjubilare        
         

Anrede Rufname Familienname Datum: Ortsteil: Straße: Hnr. Anlass: 

Herr Karl Förtsch 07.08.1950 Ober-Gleen Am Teichgarten 4 70. Geburtstag 

Frau Marlene Sommer 19.08.1950 Kirtorf Am Kaplaneiberg 16 70. Geburtstag 

Frau Margot Geißler 20.08.1945 Kirtorf Schulstraße 24 75. Geburtstag 

Herr Reinhold Johann Männl 20.08.1930 Lehrbach Hauptstraße 4 90. Geburtstag 

Herr Hubert Becker 25.08.1935 Ober-Gleen Dr.-Weidig-Straße 6 85. Geburtstag 

Herr Hans-Peter Wallenstein 26.08.1950 Kirtorf Schulstraße 2 70. Geburtstag 

Herr Trevor Richards 29.08.1945 Heimertshausen Am Hain 6 75. Geburtstag 

         

Ehejubilare         

         

Eheleute Edwin Josef Kraus und Anni Kraus 
geb. Fölzing 

27.08.2020 Arnshain  Wahlener Straße 18 
Diamantenen 

Hochzeit 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Stadt Kirtorf 

Verwaltungskostensatzung 

Aufgrund der §§ 5,19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) und der 

§§ 1 bis 5 a, 9 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), in Verbindung mit § 2 Abs.1 Satz 2, §§ 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hessischen 

Verwaltungskostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.01.2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23.6.2018 (GVBl. S. 330), 

hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 02.07.2020, die Änderung der Satzung über das Erheben von Verwal-

tungskosten (Verwaltungskostensatzung vom 1.3.2010) beschlossen. 

§ 1 
Kostenpflichtige Amtshandlungen 

(1)  Die Gemeinde erhebt aufgrund dieser Satzung für einzelne Amtshandlungen oder sonsti-ge Verwaltungstätigkeiten in Selbst-
verwaltungsangelegenheiten, die sie auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungskosten 
(Gebühren und Auslagen). Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer Amtshandlung oder sonstigen Verwaltungs-
tätigkeit gerichteter Antrag oder ein Widerspruch zurückgenom-men, abgelehnt oder zurückgewiesen, oder die Amtshandlung 
zurückgenommen oder wi-derrufen wird. 
 
(2)  Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen und anderer, auch gemeindlicher, Rechts-vorschriften erhoben werden, blei-
ben von dieser Satzung unberührt. 
 
(3)  Für Amtshandlungen in Weisungsangelegenheiten gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes. 

§ 2 
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

(1) Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind die folgenden Be-stimmungen des Hessischen Verwal-
tungskostengesetzes in der jeweiligen Fassung ent-sprechend anzuwenden: 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass unter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung 
zu verstehen ist, 

§ 4 (Gebührenmessung in besonderen Fällen), soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Maßgabe, dass un-
ter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung zu verstehen ist, 

§ 5 (Gebührenarten), § 6 (Wertgebühren, Rahmengebühren, Pauschgebühren), § 7 (Sachliche Kostenfreiheit) und § 9 
(Auslagen). 

 
(2) Widerspruchsverfahren, die die Erhebung von Steuern zum Gegenstand haben, sind kostenfrei (§ 14 Abs. 3 HessAGVwGO) 
 

§ 3 
Kostenschuldner 

(1)  Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit der Stadt Kirtorf veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorge-
nommen wird, 

wer die Kosten durch eine vor dem Magistrat der Stadt Kirtorf abgegebene oder ihr mitgeteilten Erklärung übernommen hat, 

wer für die Kostenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2)  Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 4 
Kostengläubiger 

Kostengläubigerin ist die Stadt Kirtorf. 

§ 5 
Entstehen der Kostenschuld 

(1)  Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang beim Magistrat der Stadt Kirtorf, im Übrigen 
mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. 
 
(2)  Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstat-tenden Betrages. 
 
 

§ 6 
Fälligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung 

(1)  Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung, die auch mündlich er-gehen kann, fällig, wenn die Stadt 
Kirtorf keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
 
(2)  Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kostenentscheidung soll zusam-men mit der Sachentscheidung erge-
hen. Wird sie mündlich erlassen, ist sie auf Antrag schriftlich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt 
wird, ist auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kosten sowie deren Berechnung anzuge-ben. 
 
(3)  Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit, die auf Antrag vorzunehmen ist, kann von der Zahlung eines ange-
messenen Vorschusses oder von einer angemessenen Si-cherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Kos-
ten abhängig gemacht werden. 
 

§ 7 
Billigkeitsregelung 

Der Magistrat der Stadt Kirtorf kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Gebührenpflichtigen oder sonst aus Bil-ligkeitsgründen geboten erscheint. 

 
§ 8 Gebührentatbestände 

Vorbemerkung zu Rahmengebühren: 
Bei der Rahmengebühr ist ein Mindest- und ein Höchstbetrag vorgegeben. Die Gebühr wird im Einzelfall nach dem Verwaltungs-
aufwand und der Bedeutung der Amtshandlung für den Empfänger berechnet. Auf Anfrage ist ein Antragsteller vorab darüber zu 
informieren, wie hoch sich die Verwaltungsgebühren belaufen können. 
 
(1)  Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten werden folgende Gebühren erhoben: (siehe Tabelle) 

(2) Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser Satzung bestimmt ist, oder wenn Wartezeiten 
über ¼ Stunde hinaus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.   
Zu berücksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschäftigten, die an der Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit 
direkt oder indirekt beteiligt waren; die Tätigkeit von Hilfskräften (z.B. Fahrer, Schreibkräfte) wird nicht gesondert 
berechnet. 
  
Anzusetzen sind auch der Zeitaufwand für die Vorbereitung und die Nachbereitung der eigentlichen Amtshandlung 
sowie etwaige Wegezeiten. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt: 

für Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare Angestellte 

je Viertelstunde 21,50 EUR 

für Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte 

je Viertelstunde 17,75 EUR 

für alle übrigen Beschäftigten, je Viertelstunde 14,00 EUR   
bei deren Einsatz zu den üblichen Dienstzeiten.  

Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag von 25 % auf diese Gebührensätze, mindestens je-
doch 35,00 EUR erhoben. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Änderungen der Satzung treten mit Wirkung zum 1.8.2020 in Kraft.  

Bestätigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Kirtorf, den 02.07.2020  

Andreas Fey 
Bürgermeister 

Regierungspräsidium Gießen 

Dezernat V 53.3                                                                    Gießen, den 25.06.2020 

 

 

 

 

Für die Erweiterungsflächen des FFH-Gebietes „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ liegt der Maßnahmen-
plan „Herrenwald östlich Stadtallendorf – Erweiterungsflächen“ nach § 5 Abs. 3 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz vor. 

Das FFH-Gebiet „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ wurde 2016 um 146,69 ha erweitert. Diese Flächen wurden 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur A 49 als Kohärenzmaßnahme für den Kammmolch festgelegt. 
Für diese Bereiche ist ein Plan aufgestellt, in dem die Maßnahmen dargestellt werden, die zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes für die Art und die Erweiterungsflächen geeignet oder 
im Rahmen der Überwachung erforderlich sind.  

Der Maßnahmenplan soll vorrangig durch vertragliche Vereinbarungen mit den Eigentümern oder Pächtern der 
Grundstücke umgesetzt werden. 

Einblick in die Maßnahmenplanung für das FFH-Gebiet „Herrenwald östlich Stadtallendorf - Erweiterungsflächen“ 
und Informationen über die vorgesehene Umsetzung der Maßnahmen gewährt das Forstamt Kirchhain, Hangel-
burg 2, 35274 Kirchhain Tel. 06422-94270- 

 

Für Auskünfte steht weiterhin das Regierungspräsidium Gießen, Herr Baier, Tel. 0641/303-5574 oder Herr Bus-
se, Tel. 0641-303-5580 zur Verfügung. 

Im Auftrag: 
Busse 
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Öffentliche Bekanntmachung 
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Heiraten im Gewölbekeller  

des Kirtorfer Rathauses 

Die Stadtver-

waltung hat 

nach einer 

Möglichkeit 

gesucht Ehe-

schließungen 

in der Zeit von 

Corona für 

mehrere Per-

sonen durchführen zu können. Dadurch konnte der Rathaus 

Gewölbekeller zum Leben erweckt werden. Durch kleine deko-

rative Veränderungen haben wir eine sehr schöne Örtlichkeit 

geschaffen, wo sich Brautpaare das Ja-Wort geben können. 

 

In der aktuellen Lage haben wir so die Möglichkeit mit 10 Per-

sonen eine Eheschließung durchzuführen. Dies ist im Trau-

zimmer und im Museum aufgrund der vorgegebenen geforder-

ten Quadratmeter zur Abstandsregelung nicht möglich. 

Auch nach Ende 

der Pandemie 

bleibt diese Mög-

lichkeit weiterbe-

stehen, dann 

hoffentlich mit 

einer größeren 

Gästezahl. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Standesbeamtin 
Frau Naumann unter 06635/1840. 

Neuer Briefkasten am Bürgerbüro 

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die Bürgerinnen und Bür-

ger der Stadt Kirtorf seit kurzem die Möglich-

keit ihre Post an zwei Standorten einzuwerfen. 

Der Hauptbriefkasten befindet sich wie bisher 

an der Haupteingangstür des Rathauses. Ein 

weiterer Briefkasten wurde an der Außentür 

zum Bürgerbüro eingebaut. 

Bitte nutzen Sie auch diesen 

Briefkasten, da der an der Haupt-
eingangstür oft überfüllt ist. 

NEU 

bisher und 
weiterhin 

Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Kirtorf fördert junge Familien mit Baukindergeld 

„Es gehört zu den schönen Aufgaben eines Bürgermeisters, wenn man junge Familien unterstützen kann“, 

freut sich Kirtorfs Bürgermeister Andreas Fey, der gerade drei Bewilligungsbescheide für ein Baukinder-

geld zustellen lassen kann. Nach der Haushaltsgenehmigung dieser Tage war es möglich die Auszahlun-

gen zu den Anträgen der Familien zu gewähren. Immerhin eine Auszahlung von insgesamt 10.500 €. Be-

sonders für Baumaßnahmen die oft mit viel Eigenleistung verbunden sind, ist der Zuschuss eine willkom-

mene Unterstützung. Bürgermeister Fey hofft, dass er auch in dem nun angehenden Neubaugebiet in 

Kirtorf weitere Familien mit einem kleinen Zuschuss der Stadt in Ihrem Vorhaben sich in Kirtorf niederzu-

lassen bestärken kann. Denn auch hier sieht man einmal mehr, Kirtorf ist familienfreundlich. 

Sperrung Radweg Lehrbach auf Höhe der Kläranlage  

Auf Grund von Klärschlammabfuhren, muss der Radweg in Lehrbach entlang der Kläranlage in 
der Zeit vom 04. – 14.08.2020 gesperrt werden. 

Die Umleitung erfolgt über den Weg am Waldrand oberhalb der Kläranlage. 

Erinnerung: Grundbesitzabgaben am 15.08.20 fällig 

Die Raten für Grundsteuer, Wasser-/Kanal-Gebühren sowie die Gewerbesteuervorauszahlungen für das dritte Quartal sind am 

15.08.20 fällig. Die Stadtkasse erinnert an eine fristgerechte Zahlung und weist daraufhin, dass die Stadt die Möglichkeit bietet, 
diese Beträge mittels SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Die entsprechenden Formulare finden Sie auf www.stadt-kirtorf.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Laudon, Telefon 06635/1838, email: laudon@stadt-kirtorf.de, zur Verfügung.  
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Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 01.01.2020 

Sie finden die neuen Bodenrichtwerte 2020 kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de 

  

Halbseitige Sperrung Neustädter Straße 6, Kirtorf 

Die Stadtverwaltung Kirtorf macht auf eine halbseitige Straßensperrung vom 06.07. – 12.10.2020 im 
Bereich der Neustädter Straße 6, aufmerksam.  
Bitte benutzen Sie auch den gegenüberliegenden Fußgängerweg.  

Coronatestung für Urlaubsreisen in Kirtorf möglich 

Einige Länder haben Sonderkontrollen für bestimmte Personengruppen oder Flüge aus 
bestimmten Regionen erlassen. Davon sind teilweise auch Reisende aus Deutschland 
betroffen.  

Sofern eine Einreise in ein entsprechendes Land beabsichtigt ist, bietet unsere örtliche 
Hausarztpraxis gegen Aufwands- und Laborkostenentschädigung in Höhe von ca. 180,-€, 
die Durchführung von Coronatests an. Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Termin. Die 
Testung wird unter besonderen Vorkehrungen durchgeführt. 

Erreichen wir 

Sie schon 

über die  

Kirtorf.App? 

Noch nicht?  

Dann installieren Sie 

sich die kostenfreie 

App für alle Kirtorfer 

Bürgerinnen und Bür-

ger. So bekommen Sie 

die neusten Neuigkei-

ten aus Kirtorf und 

dem Kirtorfer Rathaus 

direkt auf Ihr Handy. 

Wie´s geht, erfahren 

Sie auf der Homepage 

der Stadt Kirtorf oder 

unter 06635/1831. 

Breitbandausbau  
in Lehrbach hat begonnen 

 

Lange ersehnt.  
Die Fa. Goetel hat damit 
begonnen ihre Glasfa-
serleitung für den Breit-
bandanschluss nach 
Lehrbach zu verlegen.  
 
Bürgermeister Andreas 
Fey und Ortsvorsteher 

Sebastian Otto nahmen das Leitungsrohr in Augen-
schein, das bereits bis zur Grillhütte verlegt wurde. In 
den nächsten Wochen geht es zum Anschluss an den 
Kabelverzweiger (KVZ). Die Funklösung ist dann Ge-
schichte. Die Fa. Goetel informiert in Kürze mit Informa-
tionsveranstaltungen über die Anschlussmöglichkeit von 
Glasfaser als Hausanschluss. Die Zukunft hat begonnen. 

http://www.boris.hessen.de/
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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).  

Stellenausschreibung 

 

Die Stadt Kirtorf sucht für das DGH Lehrbach zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Hausmeister (m/w/d) 

Es handelt sich dabei um eine Beschäftigung mit ca. 8,0 Monatsstunden. 

Die Arbeitszeit kann je nach Vermietungen und Bedarf variieren. 

Ihre Aufgaben sind: 

- Winterdienst 

- Pflege der Außenanlage 

- Schlüsselausgabe bei Veranstaltungen und Feiern 

- Ansprechpartner in Angelegenheiten betreffend der Vermietung, der Unterhaltung und des Betriebs des 

  Dorfgemeinschaftshauses Lehrbach 

- kleinere Reparaturen  

- Hygienische Reinigung und Pflege der Räumlichkeiten und der Sanitärbereiche sowie Oberflächenreinigung von 

  Mobiliar und Inventar  

- Umweltschonender und sorgsamer Umgang mit Materialien 

- Bestandsaufnahme des Inventars nach Vermietungen 

Das bringen Sie mit: 

- Verantwortungsbewusstsein und Engagement 

- Zuverlässigkeit und Flexibilität 

- Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Verschwiegenheit sind für Sie selbstverständlich 

 

Bewerbungen grundsätzlich geeigneter schwerbehinderter Menschen und Gleichgestellter werden bei gleicher Qualifikation und 

Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne in unserem Team arbeiten möchten, senden Sie bitte Ihre 

aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit entsprechenden Nachweisen bis zum 31.08.2020 

an den Magistrat der Stadt Kirtorf, Neustädter Straße 10-12, 36320 Kirtorf. 

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen anzurufen. Sie erreichen die Stadt Kirtorf unter der Telefonnr. 06635/1820.  

 

Vorsorglich erfolgt der Hinweis, dass die Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden können. Sofern Sie die Rück-

sendung der eingereichten Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie Ihrer Bewerbung bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag 

bei. Gerne können die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens auch persönlich bei uns abgeholt werden. 
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Veranstaltungshinweise 

Einladung zum offenen Garten und INFO über 
das Wohnprojekt  
am 2. August  2020 von 14:00 -17:00 Uhr 

 
Nach langer Coronapause möchten wir wieder allen Interes-
sierten die Möglichkeit geben, durch unseren großen Garten zu 
schlendern, den kleinen Kellerflohmarkt zu besuchen und sich 
über das generationsübergreifende Wohnprojekt in der Alten 
Kelterei in Arnshain zu informieren. 
Hierbei kann überlegen werden, ob das Wohnen im Wohnpro-
jekt oder eine Finanzierung in das Zukunftsprojekt eine Option 
sein könnte. 

Nähere Informationen hierüber erhalten Sie in einem ausführli-
chen Bericht auf der Homepage der Stadt Kirtorf unter: https://
www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/wohnprojekt-leben-u-leben-
lassen/ 
 
Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen im Innenhof. Auf 
die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wird geachtet. 

Förderverein Alte Kelterei Arnshain 
Kasseler Str. 20; 36320 Kirtorf 

https://www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/wohnprojekt-leben-u-leben-lassen/
https://www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/wohnprojekt-leben-u-leben-lassen/
https://www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/wohnprojekt-leben-u-leben-lassen/
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Safe the Date:  

 

Bürgerversammlung  

in Kirtorf Schwerpunktthemen:   

 

 - Entwicklung Kirtorfer Mitte 

- Mögliche Erweiterung  

Windpark Kirtorf 

 

 25. September 2020, 18:00 Uhr 

Gleentalhalle Kirtorf Sporthalle 

 

TT…aufgepasst 
Ab dem 17.08.2020 findet wieder reguläres 
Anfänger- + Jugendtraining der TTG Kir-
torf/Ermenrod mit dem bekannten Trainer 
Rüdiger Stamm unter Mithilfe von Klaus-
Dieter Fink statt. 

Zeit: von 17:00h bis 19:00h, Gleentalhalle. 

Hallenschuhe, Getränk und Handtuch sind 
mitzubringen, Schläger wird gestellt.  

Nach dem derzeitigen Stand ist eine vorheri-
ge Anmeldung erforderlich. 

Bitte über info@klausdieterfink.com mit Na-
me und Rufnummer.  

Die Eltern werden gebeten bei erstmaliger 
Teilnahme des Kindes kurz anwesend zu 
sein um ein Belehrungsformular bzgl. 
Corona entgegenzunehmen.  

Wir freuen uns über ein reges Interesse. 
Für den Vorstand 

Klaus-Dieter Fink 

Bericht des Fördervereins ZSD Antrifttal-Kirtorf 
 
Während sich unsere Lebensumwelt durch das Coronavirus (Covid-19) nachhaltig geändert hat, Ver-
anstaltungen weiterhin abgesagt werden müssen und nach wie vor zahlreiche Büros leer stehen, ar-
beiten die 36 Mitarbeiterinnen des Zweckverbandes Soziale Dienste (ZSD) Antrifttal-Kirtorf seit Be-
ginn der Pandemie unentwegt in der Pflege und Betreuung unserer älteren Bürgerinnen und Bürger. 
Neben der praktischen Tätigkeit in der Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung zählen auch die ehren-
amtlichen Aufgaben in der Verwaltung zu den Anforderungen des täglichen Handlungsfeldes der So-
zialstation. 
Für diesen unermüdlichen Einsatz bedankte sich vor kurzem der Vorsitzende des Fördervereins Kir-
torf, Ulrich Künz, im Namen des gesamten Vorstandes bei den Mitarbeiterinnen und überreichte als 
Anerkennung der besonderen Leistungen je 150 EUR, insgesamt 5400 EUR. Neben der Auszahlung 
von 100 EUR erhielt jede Mitarbeiterin einen Gutschein in Höhe von 50 EUR für die ortsansässigen 
Gaststätten in Kirtorf und Ober-Gleen. „Gerade die Tätigkeiten in der Pflege durch Sozialstationen 
sowie in der Alten- und Behindertenbetreuung und in Krankenhäusern verdienen in diesen Zeiten un-
seren aufrichtigen Dank“ lobte der Vorsitzende.  
 
Die Leiterin der Sozialstation, Susanne Botthoff-Schlitt, bedankte sich herzlich bei dem Vorsitzenden 
für dieses besondere „Dankeschön“. 

Der Vorstand des Fördervereins ZSD bedauert mitteilen zu müssen, dass 
aufgrund der Corona-Lage das Sommerfest in diesem Jahr leider  

nicht stattfinden kann. 

mailto:info@klausdieterfink.com

