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 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Ferienzeit ist zu Ende und der Alltag hat uns wieder, wobei, ein Alltag ist das ja gar nicht mehr. Ständig 

neue Fallzahlen und Vorsichtsmaßnahmen, so dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, was man 

noch tun und lassen darf. Um wenigstens ein bisschen Kontinuität zu erreichen, haben wir für Kirtorf versucht 

die bestehenden Regelungen so beständig als irgend möglich zu halten und nicht jede kleine Änderung sofort 

in regionale Neuregelungen einzubauen. So haben Sie durch die Veröffentlichung auf unserer Homepage eine 

verlässliche Zusammenfassung aller geltenden Regelungen. Wer zudem alles genau nachlesen will, kann sich 

auch auf dem Server der Landesregierung alle Verordnungen im Detail anschauen. 

Ein wenig Alltag konnte ich vor wenigen Tagen dann allerdings doch erfahren. Aber dennoch war es etwas 

ganz Besonderes. Denn wie jedes Jahr fand die Einschulung der neuen Erstklässler in unserer Grundschule 

statt. Trotz Corona-Hygiene- und Abstandsregeln und Mund- und Nasenschutz war die Aufgeregtheit des ers-

ten Schultages der Neuen deutlich zu spüren. In Begleitung der Eltern wurde der ersten Schulstunde genauso 

entgegen gefiebert wie immer. Nach einem Begrüßungsgottesdienst durfte auch ich – für mich zum ersten Mal 

als Bürgermeister – alles Gute zum Neustart wünschen und verdeutlichen, dass Lesen, Schreiben und Rech-

nen nicht nur dazu dienen kann einen Wunschzettel für den Weihnachtsmann aufzuschreiben, sondern die 

Grundlage dafür bildet, sich selbst mehr in die Gemeinschaft einbringen zu können. So freute es mich beson-

ders erzählen zu können, dass auch Schulkinder noch vor den Ferien in die Auswahl der neuen Spielgeräte für 

unser Freibad in Heimertshausen eingebunden werden konnten. Dafür mussten Sie Angebote und Preise ver-

gleichen, um schließlich die besten Geräte zu einem bezahlbaren Preis herauszufinden. Eine durchaus heraus-

fordernde Sache, die aber toll gemeistert wurde. Als kleinen Willkommensgruß konnte ich nach den Grußwor-

ten dann traditionell die Brezelübergabe an die Erstklässler veranlassen, die von Paten der vierten Klasse über-

reicht und natürlich gerne entgegengenommen wurde. Dann verschwanden die neuen Erstklässler mit Ranzen 

bepackt, mit ihrer Lehrerin, ins Schulhaus und in ihren Klassenraum.  Insgesamt war die Einschulung bei strah-

lendem Sonnenschein ein tolles Ereignis. 

Vielleicht findet sich ja auch bei den Erwachsenen jemand, der sich gerne in nächster Zeit mehr in die Gemein-

schaft einbinden und mehr mitgestalten würde. Dazu gibt es eine gute Möglichkeit. Im kommenden März finden 

Kommunalwahlen für den Ortsbeirat, die Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag statt. Machen Sie 

doch einfach mit. Man muss kein Parteimitglied sein, um beim Ortsbeirat oder im Stadtparlament mitzuwirken. 

Falls Sie sich interessieren, fragen Sie doch mal bei einem der derzeitigen Mandatsträgern nach. Wer das ist 

können Sie auf unserer Homepage oder im Informationsheft der Stadt erfahren, das immer jährlich an alle 

Haushalte verteilt wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei der nächsten Kommunalwahl dann auf viele 

Kandidaten zurückgreifen können. 

Bereits der Spätsommer wird indes für Kirtorf wieder bewegend. Zur Verdeutlichung der Anliegen zum Klima-

schutz haben sich entschiedene Gegner der A49 zu größeren Protestcamps - nicht nur im Dannenröder Forst, 

sondern auch an anderen Stellen in der Gemarkung Kirtorf und in Nachbargemeinden - angemeldet. Bei durch-

aus hehrem Ziel der meisten Demonstrationsteilnehmer ist dabei eine Gewaltlosigkeit nicht bei allen Demonst-

ranten zu erwarten. Auch Auswirkungen auf Kirtorf durch die Proteste und ggf. größere Polizeieinsätzen sind 

nicht auszuschließen. Bitte haben Sie Verständnis für gewisse Einschränkungen in betroffenen Bereichen und 

gehen Sie besonnen mit den Beteiligten um, um keine zusätzliche Eskalation zu provozieren. Ich wünsche uns 

allen ein friedliches Miteinander. 

 

 

Bürgermeister 

Aus dem Rathaus wird berichtet…  
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Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Anerkennungsprämie für Mitarbeiter des ZSD 

Die Pflegedienstleiterin Botthof-Schlitt, Personalverantwortlicher Marcel Kutscher und Bürger-

meister Andreas Fey bekamen nun die Bestätigung, dass die beantragten Anerkennungsprämien 

für die Mitarbeiterinnen des ZSD genehmigt sind. So können sich dieser Tage die Pflegekräfte 

unseres ZSD über Prämienzahlungen bis zu 1.500 € (bei Vollzeitarbeit) je Person freuen, die je 

nach Wochenarbeitszeit angepasst wird. Die Prämie wird vom Bund und Land Hessen gemein-

sam finanziert. Eine tolle Anerkennung für die durchaus vorbildliche stetige Leistung unserer Mit-

arbeiterinnen. 

Auch die zu Beginn der Pandemie zunächst eingebrochenen Pflegeaufträge und damit Verdienstausfälle können nach Rück-
meldungen der zuständigen Stellen nun zu 90 % kompensiert werden. Marcel Kutscher und Andreas Fey hatten seinerzeit 

innerhalb weniger Tage als Soforthilfe eine Auffangvereinbarung initiiert, die mit Unterstützung der Fördervereine jeder Mitar-
beiterin zumindest eine Lohngewährleistung von 80% sicherstellte. Dies kann nun mit der neuen Regelung abgelöst werden.  

Neuer Mitarbeiter beim Bauhof begrüßt 
 

Bauhofleiter Hubert Fröhlich (links) und Bürger-

meister Andreas Fey (rechts) freuten sich dieser 

Tage den neuen Mitarbeiter Christoph Molik 

(Mitte) für das Team des Bauhofs begrüßen zu 

können. Herr Molik stammt aus der Großge-

meinde und freut sich seinerseits bei der Stadt 

Kirtorf nun arbeiten zu können. Hier kann er 

seine vielseitigen Talente gut einbringen. Wie 

sich zeigt, ist Herr Molik durchaus ein „Mann für 

alle Fälle“ der sich in vielen Arbeitsbereichen 

auskennt und eingesetzt werden kann. „Genau 

der richtige für unser Team.“, kommentieren 

Bauhofleiter und Bürgermeister. 

Schamlose Umweltsünder 

Es ist schon eine Dreistig-
keit was Ortsvorsteher Diet-
er Wössner vor einigen Ta-

gen im Arnshainer Wald in 
der Nähe der Windräder 
entdecken musste. Nicht nur 

einen Toilettensitz und alte 
Blumenkübel, nein sogar 

eine komplette Sofalandschaft waren dort abgeladen worden. Auch 

Bürgermeister Andreas Fey ärgert sich sehr über diesen Umweltfre-
vel, auch zudem deshalb, weil man diese Gegenstände als Privat-

person kostenlos über den Sperrmüll entsorgen lassen kann. Nun 
muss dies auf Kosten der Stadt und somit der Allgemeinheit ge-
schehen. „Dies ist kein Kavaliersdelikt“, ärgert sich der Bürgermeis-

ter und bittet alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vielleicht hierzu 
etwas wahrgenommen 
haben, dies beim Orts-

vorsteher oder der 
Stadtverwaltung mitzu-
teilen, damit man ggf. 

jemand ausfindig ma-
chen und die Entsor-
gungskosten damit 

zurückfordern kann.  
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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 

Aus dem Rathaus wird berichtet…  

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 oder die Rückkehr aus einem entsprechendes Land beabsich-
tigt ist, bietet unsere örtliche Hausarztpraxis gegen Aufwands- und Laborkostenentschä-
digung in Höhe von ca. 180,-€, die Durchführung von Coronatests an. Vereinbaren Sie 
hierzu bitte einen Termin. Die Testung wird unter besonderen Vorkehrungen durchge-
führt. 

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. 

GEFUNDEN!!! 

Ende Mai wurde im Bereich der 

Apotheke in Kirtorf, Neustädter 

Straße ein Ehering gefunden 

Und im August in der Nähe des Kir-

torfer Sportplatzes einen Rollator. 

Der Besitzer kann  sich diesen im 

Bürgerbüro abholen. 
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Auskunfts- und Übermittlungs-
sperren 

Das Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3.5.2013 (BGBl. I 
S. 1084), 

in der derzeit gültigen Fassung räumt den Einwohnerinnen 
und Einwohnern die Möglichkeit der Eintragung einer oder 
mehrerer Sperren im Melderegister ein. 

Einmal jährlich hat die Meldebehörde die Einwohnerinnen 
und Einwohner darüber zu unterrichten. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen Übermittlungssperren und Auskunfts-
sperren. 

1. Für eine Übermittlungssperre hat jede Bürgerin und je-
der Bürger die Möglichkeit mit einem formlosen schriftli-
chen Antrag und ohne Angabe von Gründen der Weiter-
gabe ihrer/seiner Daten zu widersprechen: 

 Folgende Übermittlungssperren können eingetragen 
werden: 

 Übermittlungssperre nach § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG 
(Widerspruchsrecht zur Übermittlung an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften) 

 Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.v.m. § 50 Abs. 
3 BMG (Widerspruchsrecht zur Auskunft an Adress-
buchverlage) 

 Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.v.m. § 50 Abs. 
1 BMG (Widerspruchsrecht zur Auskunft an Parteien 
u.a.) 

 Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.v.m. § 50 Abs. 
2 BMG (Widerspruchsrecht bei Alters- und Ehejubilä-
en) 

 Übermittlungssperre nach § 36 Abs. 2 MBG 
(Widerspruchsrecht gegen Übermittlung an das 
Bundesamt für Personalmanagement der Bundes-
wehr) 

  

Die Neuregelung des § 58 des Wehrpflichtgesetzes ver-
pflichtet die Meldebehörden, dem Bundesamt für Wehrver-
waltung einmal jährlich bis zum 31. März Familienname, 
Vornamen und die gegenwärtige Anschrift von Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden 
Jahr volljährig werden, zu übermitteln. Dies dient - vor dem 
Hintergrund der seit 1. Juli 2011 ausgesetzten Wehrpflicht 
- dem Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über die Tätigkeiten in den Streitkräften.  

Nach § 36 Abs. 2 BMG haben Betroffene ein Wider-
spruchsrecht gegen diese Datenübermittlung und können 
eine Übermittlungssperre eintragen lassen.  

2.) Eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG wird 
nur auf schriftlichen Antrag und nur dann eingetra-
gen, wenn bei der betroffenen Person Tatsachen 
vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass ihr 
oder einer anderen Person durch die Melderegister-
auskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, per-
sönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Inte-

ressen erwachsen kann. Die Auskunftssperre muss 
besonders begründet und vor ihrer Eintragung von 
der Meldebehörde genehmigt werden. Sie ist befris-
tet und endet mit Ablauf des zweiten auf die Antrag-
stellung folgenden Kalenderjahres; sie kann auf An-
trag verlängert werden. 

 

3.) Von Amts wegen werden folgende Sperren 
 eingetragen: 

 • Sperre Geburten-/Familienbuch (§ 51 Abs. 5 Nr. 
1 BMG) 

 • Adoptionspflegeverhältnis (§ 51 Abs. 5 Nr. 1 
BMG) 

  

Bedingter Sperrvermerk nach § 52 Abs.1 

Der bedingte Sperrvermerk wird für alle Person ein-
getragen, die auf einer Anschrift gemeldet sind, bei 
der es sich um eine der folgenden Einrichtungen 
handelt: 

 einer Justizvollzugsanstalt, 

 einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber oder 
sonstige ausländische Flüchtlinge, 

 Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Ein-
richtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger oder 
behinderter Menschen oder der Heimerziehung die-
nen, 

 Einrichtungen zum Schutz vor häuslicher Gewalt oder 

 Einrichtungen zur Behandlung von Suchterkrankun-
gen. 

Öffentliche Bekanntmachung 
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Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

im Monat September: 

Altersjubiläen September 2020 

         

Anrede Rufname Familienname Geburtstag Ortsteil Straße Hnr HnrA Alter 

Frau Hedwig Decher 02.09. Lehrbach Hauptstraße 54  85. 

Herr Emil Juli 05.09. Ober-Gleen Bornsweg 2  90. 

Frau Rosa Kratz 13.09. Kirtorf Marburger Straße 43  75. 

Frau Margot Mest 13.09. Arnshain Kasseler Straße 25  70. 

Frau Elfriede Immel 16.09. Gleimenhain Kirtorfer Weg 3  100. 

Herr Günther Becker 21.09. Wahlen Neustädter Weg 35 B 80. 

         

Ehejubiläen September 2020 

         

Eheleute Willy und Marianne Dörr 04.09.1970 Gleimenhain Zollhausstraße 2 Goldenen Hochzeit 

Eheleute Reinhold u. Marlies Reul 25.09.1970 Lehrbach Auf der Beune 2 Goldenen Hochzeit 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

zwischen dem Bund und den Ländern wurde vereinbart, ab diesem Jahr immer am 2. Donnerstag im September einen bun-
desweiten Warntag durchzuführen. 

Dieser dient – neben dem Test der relevanten Systeme – insbesondere der Sensibilisierung der Bevölkerung 
hinsichtlich des Themas „Warnung vor akuten Gefahren“. 

Er findet somit erstmals am statt. 

Anlässlich dieses Warntages ist vorgesehen, dass alle Akteure in der Bevölkerungswarnung auf ihrer jeweiligen Ebene 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit betreiben (in Hessen sind für die Warnung der Bevölkerung lokal primär die Kommunen 
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG verantwortlich). 

 

Öffentliche Bekanntmachung 



 7 

Gleentalmarkt 

1 Jahr Gleentalmarkt und 

...wir sagen DANKE… 
...unseren treuen Kunden und auch Händlern. 

Dank Ihnen können wir  ein Jahr erfolgreichen Gleentalmarkt feiern. 

Durch das vorbildliche Einhalten der Regeln in der schwierigen Corona Zeit, konnte der Markt immer durchge-

führt werden. 

Auch wenn wir immer noch nicht zur Normalität zurückkehren können und dürfen, möchten wir Ihnen, liebe 

Besucher des Marktes, den kommenden Markt mit einigen Attraktionen noch attraktiver gestalten. 

Folgendes ist vorgesehen: 

 Bei jedem Einkauf an einem Marktstand erhalten Sie ein Los gratis (solange der Vorrat reicht). Die 

Gewinne der Lose mit Gewinnnummer können am Stand von Familie Flügel „Der Winkel“  abge-

holt werden. 

 Es gibt an jedem Stand eine Quizfrage. Mit einer Laufkarte, die nach der Beantwortung der Frage 

abgestempelt wird, kann man sich dann mit der vollgestempelten Karte ein kleines Präsent an 

dem Stand von Karolin Waterkamp „Kre-a-Dita abholen. 

 Für die Kinder findet ein „Straßenkreidemalwettbewerb“ statt. Jedes Kind, das mitmachen möchte 

bekommt Malkreide, die es danach behalten darf. Hierbei können die Abstandsregeln gut eingehal-

ten werden. Gemalt werden darf ab 10.00 Uhr. Um ca. 12.30 Uhr werden die schönsten Bilder prä-

miert (Der Wettbewerb findet nur bei trockenem Wetter statt) 

 Simon Döring bietet AUSSCHLIESSLICH ZUM MITNEHMEN Bratwurst mit Brötchen an. 

 Auf Vorbestellung und ebenfalls NUR ZUM MITNHMEN können Sie Sparerips mit Westernkartof-

feln und Sour Cream für den Preis von 8,50 Euro bestellen. 

   Bestellungen bis 08.09.2020 unter der Telefonnummer 06635/7809660 

 Es werden auch Getränke angeboten. Die Getränke werden in kleinen Flaschen gegen eine Spen-

de ausgegeben, damit so wenig Berührungspunkte wie möglich stattfinden. Der Erlös  geht an 

Kindergarten und Schule. 

Sie alle tragen dazu bei, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Nie war es wichtiger, als in dieser schwierigen 

Zeit, die lokalen Anbieter mit Ihrem Einkauf zu unterstützen. 

Ein weiterer Dank gilt auch dem Gewerbeverein, der mit einer Geldspende zum Gelingen des Marktes bei-

trägt. 

Bitte beachten Sie immer die Abstands– und Hygieneregeln. Wenn wir uns alle richtig verhalten und alles gut 

verläuft können wir hoffentlich bei den nächsten Märkten ebenfalls Essen und Getränke anbieten. Wir möch-

ten dringend empfehlen bei diesem Markt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da mit einem höheren Besu-

cheraufkommen zu rechnen ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.  

Danke 

Ihre Marktmeisterin, die Händler und die Stadt Kirtorf 
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Freitag, 04. September ´20 

15.45 Uhr—20.00 Uhr 

Gleentalhalle Kirtorf  

Vorzulegen ist der Personalausweis! 

Ein Blutspender muss mindestens 18 Jahre alt sein 

und darf ein Alter von 73 Jahren nicht überschritten 

haben. 

Der Termin findet wieder unter den derzeitigen 

Hygienebestimmungen statt. 

Eine Terminreservierung unter dem Link: 

https://www.drk-blutspende.de/

blutspendetermine/termine?term=36320+Kirtorf 

ist erforderlich.  

Sollte es Probleme bei der Onlinereservierung 

geben, wenden Sie sich an die erste Vorsitzen-

de Frau Elke Schneider unter der Telefonnum-

mer 06635/1342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona und Urlaubssaison   
reißen Lücke in                    
Blutversorgung 

Das Sommerloch schlägt zu – Die Blutreserven werden 
knapp. Um dem drohenden Versorgungsengpass überwin-
den zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst Baden-
Württemberg-Hessen dringend um Blutspenden.   

  

Die Corona-Pandemie hat das Blutspendewesen nachhaltig 
verändert und für große Probleme bei der Versorgung von 
Patienten mit Blut gesorgt. Jetzt schlägt das Sommerloch 
zu - die urlaubsbedingte Abwesenheit von Blutspendern 
sorgt für Einbrüche beim Blutspendeaufkommen. Gleichzei-
tig machen Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie 
Komplikationen bei  

Operationen leider keinen Urlaub.  

Aktuell fehlt es deutlich an ausreichend Blutspenden über 
alle Blutgruppen hinweg. Insbesondere bei den Blutgruppen   
Null   Rhesus   positiv   und   Null   Rhesus negativ! Durch 
die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile wird re-
gelmäßig Nachschub benötigt. Einige Blutbestandteile 
(Blutplättchen) sind nur max. vier Tage haltbar.  

Blut spenden. Jetzt. Lebensretter werden das ganze 
Jahr über gebraucht! Um einen drohenden Engpass über-
winden zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst Baden-
Württemberg-Hessen alle gesunden Spendefähigen, 
schnell ihren nächsten Wunschtermin für eine Blutspende 
online zu buchen:  

Blutspende in Corona-Zeiten. Wer gesund und fit ist, 
kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benöti-
gen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Pati-
enten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und 
Notfallversorgung behandelt werden können! Die DRK- 
Blutspendedienste beobachten die Corona-Lage sehr auf-
merksam und stehen hierzu immer in engem Austausch mit 
den verantwortlichen Behörden.  Die aktuell geltenden Zu-
lassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten 
weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und 
Empfänger.  

Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus 
Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal leider derzeit 
nicht betreten.   

Mit Sicherheit Blut spenden.  Um das Ansteckungsrisiko für 
Blutspender, Personal und Ehrenamt auf Blutspendetermi-
nen so gering wie möglich zu halten, werden die entspre-
chenden Maßnahmen der aktuellen Pandemiephase stän-
dig angepasst. Aktuell bestehen die Maßnahmen in Zu-
gangskontrolle, Kurzanamnese, Fiebermessen; Desinfekti-
on sowie dem Tragen von Mundschutz von Personal, Eh-
renamt und SpenderInnen sowie größtmöglicher Vereinze-
lung durch Abstände vor Betreten des Spendeortes und im 
gesamten Ablauf der Blutspende. Allen Spendern wird kos-
tenlos eine Mundnasenschutzmaske ausgehändigt.   

Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall 
werden nicht zur Blutspende zugelassen. Es wird gebeten, 
dass sie die Termine gar nicht erst aufsuchen.  

Blut spenden und mit etwas Glück einen Weber-Gasgrill 
gewinnen 

Leben retten und mit etwas Glück einen Weber-Gasgrill 
gewinnen 

Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst 
Baden-Württemberg und Hessen vom 3. August bis 11. 
September 2020 jede Woche unter allen Blutspendern ei-
nen Weber Gasgrill Spirit E-320 GBS Original und drei ex-
klusive Grill-Chefschürzen. Die Sommeraktion gilt bei allen 
DRK-Blutspendeterminen in Baden-Württemberg und Hes-
sen. 

Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger 
Terminreservierung statt. Spender können sich online 
Ihren Blutspendetermin online unter dem nachfolgenden 
Link reservieren:  

www.blutspende.de/blutspendetermine/  

Der nächste Blutspendetermin in Kirtorf findet am Freitag 
04.09.2020 von 15.45 Uhr bis 20.00 Uhr statt. 

 
Bei Rückfragen können Spender und Spendeninteressierte 
sich an die kostenlose Hotline unter 0800 11 949 11 wen-
den.  



 10 

Einladung zum offenen Garten und INFO über 

das Wohnprojekt  

am 20. September 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. 

Kinder-, Kleider- 

und  

Spielzeug-

basar 

 

Samstag, 12. 

September 2020,  

10.00-12.30 Uhr,  

Die neusten Corona-Regeln 

finden Sie auf unserer Home-

page  

www.stadt-kirtorf.de 

oder auf der Internetseite der 

Hessischen Landesregierung  

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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Veranstaltungshinweise 

Freitag, 04.09.2020  

wieder geöffnet 

von 18.00—20.30 Uhr 
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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).  

Bürgerbus 


