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      für die Stadt Kirtorf 

 

 

 

 

 

 

Bürgerversammlung  

in Kirtorf Schwerpunktthemen:   

 

 - Entwicklung Kirtorfer Mitte 

- Mögliche Erweiterung  

Windpark Kirtorf 

 

 25. September 2020, 18:00 Uhr  

Gleentalhalle Kirtorf Sporthalle 

 

Die Anmeldung und Zustimmung zum Hygienekon-

zept ist auch noch vor Ort möglich. 
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Wir sind weiterhin  

für Sie da! 

Aus dem Rathaus wird berichtet…  

Elfriede Immel feierte 100. Geburtstag 
 
Ein stolzes Alter hat Elfriede Immel aus Gleimenhain erreicht, 
denn am 16.September 2020 feierte sie ihren 100. Geburtstag. 
Bürgermeister Andreas Fey und Sohn Gerhard Immel, in Funkti-
on als Ortsvorsteher, gratulierten der Jubilarin aus Gleimenhain 
und überreichten neben der Gratulationsurkunde von Minister-
präsident Volker Bouffier und Landrat Manfred Görig, auch ein 
Präsent der Stadt Kirtorf.  
Frau Elfriede Immel (geb. Schmidt) wurde in Gleimenhain gebo-
ren. Dort lebte sie lange Jahre mit ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern, bis sie vor einigen Jahren nach Neustadt ins Pflege-
heim umgezogen ist. Sie freute sich darüber, dass alle Enkel 
ihren Geburtstag mit ihr verbracht haben. Bürgermeister Andre-
as Fey wünscht noch viele gesunde Jahre. 

Friedhofsmauer in Lehrbach  

fertiggestellt 

Bürgermeister Andreas Fey und Ortsvorsteher Sebastian 
Otto freuten sich die nun fertiggestellte Friedhofsmauer in 
Lehrbach wieder freigeben zu können. Die Sanierungsar-
beiten waren aufgrund statischer Probleme dringend er-
forderlich und konnten in den letzten Monaten nun zu ei-
nem ansehnlichen Abschluss gebracht werden. Bei Ge-
samtkosten von über 80.000 € - trotz einiger Eigenleis-
tung des Bauhofs – durchaus eine bedeutende Investition 

– auf deren Ergebnis man aber stolz sein kann. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der „heiße Herbst“ hat begonnen. Ob das nun die steigenden Zahlen von Corona-Infektionen 

betrifft oder die bereits angelaufenen Proteste im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A49. 

In allen Bereichen stellt sich aber letztlich die Frage, „Wie gehen wir miteinander um?“. 

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten wir uns auch weiterhin mit geselligen Veranstal-

tungen zurückhalten, bis wir uns durch einen Impfstoff schützen können. Bitte haben Sie Ver-

ständnis dafür, dass wir daher Veranstaltungen in Verantwortung der Stadt möglichst reduzieren 

und bei den wenigen Anlässen, zu denen wir zusammenkommen, weiterhin weitgehende Hygie-

neauflagen machen, die uns möglichst vor einer Virusverbreitung schützen. Die meisten Kirtorfer/Innen waren bisher in ih-

rem Verhalten dabei vorbildlich, bitte tragen Sie die Auflagen auch weiterhin so mit, damit wir alle gesund bleiben. 

Im Hinblick auf die Protestbewegung gegen die A49 möchte ich daran erinnern, dass wir in einer Demokratie leben, die 

dadurch geprägt ist, dass jeder seine Meinung frei äußern kann und sich auch versammeln darf, um einem bedeutenden 

Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind hohe Werte, die in Deutschland 

nicht immer selbstverständlich waren. Das ist nicht immer für jeden bequem, sollte aber auch bei gegensätzlichen Stand-

punkten auszuhalten sein. Ich bitte daher auch um Verständnis, wenn sich Personen für ihre Anliegen mit Versammlungen 

einbringen. Aber gleich welcher Meinung man ist und wie stark man seine Meinung durchsetzen oder nicht durchsetzen 

kann, sollten sich Versammlungsteilnehmer abgrenzen von jeglicher Art der Gewalt – gegen Sachen und insbesondere ge-

gen Personen. Gewalt bringt keine Lösung, sondern nur weitere Konflikte und Verdruss. Ich appelliere daher an alle Betei-

ligten eine Eskalation zu vermeiden und an einer gewaltfreien Lösung mitzuwirken. Ich wünsche uns allen ein friedliches 

Miteinander. 

Ihr 

 

Andreas Fey 
Bürgermeister der Stadt Kirtorf 
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Unsere Jubilare – Wir gratulieren recht herzlich ... 

im Monat Oktober 

Öffentliche Bekanntmachung 

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Kirtorf 

Aufgrund der vom Bundesgesetzgeber be-
schlossenen Senkung der Umsatzsteuer 
von 7% auf 5 % für den Ablesezeitraum 
01.07. bis 31.12.2020 ist die Wasserversor-
gungssatzung in § 24 entsprechend zu än-
dern. 

 
Änderung der Wasserversorgungs-
satzung (WVS) der Stadt Kirtorf 
 
Beschluss: 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl S. 318), der §§ 
30, 31, 36 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der 
Fassung vom 14.12.2010 (GVBl I S. 548), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl S. 366), 
der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über 
kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl I S. 134), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl S. 247), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kirtorf in der 
Sitzung am 03.09.2020 folgende Änderung der Wasserversor-
gungssatzung beschlossen:  

 
In § 24 WVS wird der Absatz (6) neu hinzuge-
fügt:  

(6) Soweit ein Ablesezeitraum im Zeitraum vom 
01.07.2020 bis zum Ablauf des 31.12.2020     en-
det, gilt abweichend von § 24, Abs. 3, Abs. 4 und 
Abs. 5 für den jeweiligen Zeitraum eine Gebühr wie 
folgt: 

Der Gebührensatz beträgt pro m³   2,36 EURO. 
Dieser enthält die gesetzliche Umsatzsteuer.    

Die Grundgebühr beträgt je angefangenem Kalen-
dermonat für jeden Zähler mit einer Verbrauchs-

leistung bis zu 5m³ QN 2,5 = (0,95€). Diese enthält 
die gesetzliche Umsatzsteuer.    

Der Grundpreis stellt das Entgelt für die Be-
reitstellung der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage dar. Er wird für jeden Grund-stücksanschluss 
erhoben und beträgt je An-schluss der nachstehen-
den Wasserzähler 

QN 2,5      4,20 €  pro Monat,  
QN 6     8,40 €  pro Monat    
QN 10  18,90 €  pro Monat.  
 
Die Gebührensätze enthalten die gesetzliche Um-
satzsteuer.  
 

Die übrigen Bestimmungen der derzeitig gültigen 
Wasserversorgungssatzung bleiben unberührt. Die 
Änderung der Wasserversorgungssatzung tritt 
rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.  

 

Kirtorf, 04.09.2020, gez. Fey, Bürgermeister 

Anrede Vornamen Name: Datum Ortsteil Straße Nr. Anlass: 

Herr Wilhelm Löb 02.10.1950 Ober-Gleen Am Rasengarten 6 70. Geburtstag 

Frau Hildegard Schneider 06.10.1935 Lehrbach Bergstraße 3 85. Geburtstag 

Herr Harald Friedrich Tiefenbach 26.10.1950 Kirtorf Hirschberg 7 70. Geburtstag 
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Gleentalmarkt 

Jubiläums Gleentalmarkt am 

12.09.2020 ein voller Erfolg 

Kirtorf (mn) 

Es ist kaum zu glauben, aber am 12. September konnten wir 
schon auf ein Jahr Gleentalmarkt zurückschauen. Die große 
Organisation, die Teilnahme der Standbetreiber und der Einsatz 
der Helfer wurden auch an diesem Tag wieder belohnt.  

 
Der Tag begann mit herrlichem Sonnenschein, die Wettervor-
hersage hatte es schon angekündigt: Spätsommerliches Wetter 
mit hohen Temperaturen. Wieder ein Markttag, der alleine aus 
diesem Grund schon wieder schön zu werden schien.  
Schon ab acht Uhr kamen nach und nach die Händler und rich-
teten ihre Verkaufsstände ein, sodass es ab zehn Uhr losgehen 
konnte. Die ersten Marktbesucher waren schon früher da und 
freuten sich über das große Angebot. 
 
Das Angebot war wieder sehr vielfältig. So konnte man von 
Obst, Gemüse und Kartoffeln von verschiedenen Anbietern, 
ebenfalls Wurst und Käse sowie frischen Fisch, Eier, Nudeln 
und Honig erwerben.  Nicht nur die Lebensmittel machen den 
Gleentalmarkt so besonders und vielfältig. 
Das Angebot wurde durch eine Weinhändlerin, Blumen, Holzde-
koration und Schmuck, Dekolichter, einem Wollstand und pas-

send zur Saison mit dem Verkauf von Kürbissen abgerundet. 
Erstmals seit der Corona Pandemie wurde der Versuch gestar-
tet Mittagessen, auf Vorbestellung zur Abholung und Würstchen 
„to go“ zu verkaufen. Entsprechend der Hygieneregeln wurde 
dies gut umgesetzt und die Marktbesucher freuten sich auf eine 
Bratwurst. Getränke wurden gegen eine Spende angeboten, 
sodass auch hier wenig Personenkontakt nötig war. Der Erlös 
aus der Getränkeabgabe soll an die Grundschule und den Kin-
dergarten erfolgen, da diesen Einrichtungen durch Corona ge-
wisse Einnahmen durch Veranstaltungen weggefallen sind. 
 
Anlässlich des einjährigen Jubiläums hatten sich die Organisa-
toren einige Überraschungen für die Marktbesucher einfallen 
lassen. Zum einen gab es eine Losaktion. Alle Händler beteilig-
ten sich mit Gutscheinen an der Verlosung. Des Weiteren unter-

stützen die Raiffeisenbank, das Versicherungsbüro Thomas 
Vietor, das Autohaus Naumann, der Getränkemarkt Trinkkontor 
mit Gewinnen für die Verlosung. Die Lose wurden bei den Ein-
käufen an die Besucher verschenkt und so konnten sich viele 
über Gewinne erfreuen.  

Die Händler beteiligten sich mit Quizfragen, rund um ihre ange-
botenen Produkte, an einem Laufspiel für Groß und Klein. Meis-
tens waren es die Kinder, die mit Laufkarten von einem Stand 
zum nächsten gingen und die Fragen versuchten zu beantwor-
ten. Anschließend erhielten Sie einen Stempel auf der Karte 
und durften sich am Ende des Spiels eine kleine Belohnung am 
Stand von Karoline Waterkamp abholen. 
Für die Kleinen Besucher wurde noch ein Straßenmalkreide 
Wettbewerb angeboten. Rund 10 Kinder malten Bilder auf der 
gesperrten Straße Neustädter Tor und wurden am Ende mit 
tollen Preisen belohnt.  
 
Bürgermeister Fey bedankte sich in seiner Ansprache bei den 
Händlern, dass sie diesen Markt zu dem machen, was er ist 
und bei den Besuchern, die ihn annehmen und die Standbetrei-
ber durch ihre Einkäufe unterstützen. 
Anschließend bedankte er sich insbesondere bei der Markt-
meisterin Ute De Tullio, die durch ihr großes Engagement viel 
Zeit für den Markt opfert, was in der heutigen Zeit nicht selbst-
verständlich sei. Er teilte ihr mit, dass sie zukünftig eine kleine 
Entschädigung für ihre Arbeit als Marktmeisterin erhalte, und 
überreichte ihr einen Strauß Blumen, da sie auch noch am 
Markttag Geburtstag hatte. Auch die Standbetreiber gratulierten 
Ute De Tullio zum Geburtstag und überreichten ihr einen Prä-
sentkorb, der mit Produkten der einzelnen Stände gefüllt war. 

Zum Abschluss der Ansprache ergriff der Kirtorfer Forstamtsrat 
Karlheinz Zulauf das Wort und lud die Besucher auf seinen 
„Umsonst Flohmarkt“ ein.  
 
Alles in allem war es wieder ein gelungener Markt, der mittler-
weile auch über die Grenzen Kirtorfs immer bekannter  wird.  
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Der nächste Markt findet am 10. Oktober  

in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr statt. 

Informationen rund um den Markt können Sie 
auf der städtischen Homepage unter   

https://www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/
gleentalmarkt/ 

nachlesen. 

Folgende Anbieter für den kommenden Markt 
stehen bereits fest: 

https://www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/gleentalmarkt/
https://www.stadt-kirtorf.de/leben-in-kirtorf/gleentalmarkt/
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Brandschutzteam „Vogelsberg-West“ wurde  
„Feuerwehr des Monats Juni 2020“  

 (eva). „Nun haben 
wir es geschafft und es war sicherlich kein einfacher Weg in 
der momentanen Lage. Aber Feuerwehren geben so schnell 
nicht auf und je steiniger der zurückgelegte Weg, um so zufrie-
dener darf man sein, wenn man das Ziel erreicht hat“. Mit die-
sen Worten begrüßte Stadtbrandinspektor (SBI) Thomas Stein 
am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus in Homberg die 
Gäste zur Feier anlässlich der Auszeichnung des Brandschutz-
teams  Vogelsberg-West, bestehend aus den  Feuerwehren 
Homberg, Gemünden, Kirtorf und Mücke, zur „Feuerwehr des 
Monats Juni 2020“, durch Dr. Stefan Heck,  Staatssekretär im 
Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.  

Neben Dr. Stefan Heck und  den Brandschutzteams, konnte 
SBI Thomas Stein im Besonderen auch die Bürgermeister/
Bürgermeisterin der beteiligten Kommunen,  Claudia Blum, 
Lothar Bott, Andreas Fey und Andreas Sommer  sowie  Kreis-
brandinspektor (KBI) Dr. Sven Holland und den CDU-
Landtagsabgeordneten  (MdL) Michael Ruhl, zu dem kleinen 
Festakt willkommen heißen.  

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Homberg, Mücke, Kirtorf und 
Gemünden  hätten sich noch einige Ziele gesetzt, denn die 
Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Schulen sowie 
Brandschutzaufklärung für Erwachsene und Senioren, sei ein 
breites Feld „und es gibt noch eine Menge zu tun“, so SBI 
Stein. Seit mittlerweile zwei Jahren haben sich die Kommunen 
zusammengetan, um als Brandschutzteam „Vogelsberg-West“ 
eine fachlich gleichbleibende Ausbildung zu garantieren und 
auch Kosten zu sparen. Als Beispiel führte SBI Stein hier unter 
anderem den vor zwei Jahren von den Kommunen mit Unter-
stützung des Wirtschaftsministeriums angeschafften Feuer-
löschtrainer an, der enormen Zuspruch finde.  

„Mit der Bewerbung um den Titel „Feuerwehr des Monats“ 
wollten wir auch zeigen, wie man unbürokratisch eine inter-
kommunale Zusammenarbeit verwirklichen und sinnvoll die 
benötigten Materialien und Ressourcen gemeinsam nutzen 

kann“, hob SBI Thomas Stein hervor.  

Auch für ihn sei es ein besonderer Tag und er freue sich, nach 
der monatelangen Pause, bedingt durch die Corona-
Sicherheitsmaßnahmen, nun wieder eine „Feuerwehr des Mo-
nats“ auszeichnen zu können, begann Staatssekretär Dr. Ste-
fan Heck seine kurze Laudatio. Er hob das Engagement der 
vier Feuerwehren hervor, die sich gemeinschaftlich in der 
Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung engagie-
ren, um in ihrem Einsatzgebiet eine fachlich gleichbleibende 
Aus- und Fortbildung zu garantieren. „Dieser Zusammen-
schluss ist nicht nur sinnvoll, um einheitliche Standards zu 
halten, sondern spart nebenbei auch Kosten, da benötigte 
Materialien und Gerätschaften nicht an vier Standorten parallel 
vorgehalten werden müssen“, unterstrich Dr. Heck. Um einen 
einheitlichen Wissensstand im Brandschutzteam zu garantie-
ren, habe die Projektgruppe zudem eine Ausbildungs-Cloud 
erstellt, in der sämtliche Arbeitsmaterialien hinterlegt sind und 
somit jedem Teammitglied zur Verfügung stehen. „Das Brand-
schutzteam Vogelsberg-West“ zeigt damit ein herausragendes 
Engagement für den Brandschutz, welches auch den Zusam-
menhalt und das Gemeinschaftsgefühl der Feuerwehren in der 
Region stärkt“, so Staatssekretär Dr. Stefan Heck.  Die Aus-
zeichnung ist mit 1.000 Euro für jede der vier Freiwilligen Feu-
erwehren dotiert. 

Dr. Heck erwähnte, dass die Freiwilligen Feuerwehren aus 
Homberg, Gemünden, Kirtorf und Mücke über mehr als 950 
Feuerwehraktive verfügen und in dazugehörigen 27 Jugend-
feuerwehren   rund 250 Nachwuchsbrandschützer aktiv sind. 
Hinzu kommen mehr als 150 Kinder, die in zwölf Kindergrup-
pen an das Thema Feuerwehr herangeführt werden.  

Dr. Heck: „Der Brand-
schutz ist für die Si-
cherheit der Bürgerin-
nen und Bürger in un-
serem Land von un-
schätzbarem Wert. Die 
Bürgerinnen und Bür-
ger der vier Kommunen 
können sich deshalb 
glücklich schätzen, so 
viele überaus aktive 
und engagierte Brand-
schützerinnen und 

Brandschützer in ihren Reihen zu wissen, die sich mit großer 
Begeisterung für die Belange ihrer Feuerwehren  einsetzen 
und dabei auch immer deren Zukunftsfähigkeit im Blick ha-
ben.“  

Für dieses tolle Engagement und ihre wichtige Arbeit gebühre 
ihnen nicht nur großes Lob, sondern auch die Rückendeckung 
der Hessischen Landesregierung. „Für uns genießt die Förde-
rung und Unterstützung der Feuerwehren hohe Priorität“, be-
kräftigte Dr. Heck. Deshalb seien die Mittel der Hessischen 
Landesregierung für den Brandschutz in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich erhöht worden.  

Das Foto zeigt das Brandschutzteam der FF Kirtorf mit Bür-
germeister Andreas Fey, Staatssekretär Dr. Stefan Heck 
und MdL Michael Ruhl. 

Neues Dienstfahrzeug für die Sozialstation Antrifttal-Kirtorf  
Fördervereine übernehmen 3.500 Euro 

 
Frank Rechmann von der Raiffeisenbank Kirtorf und die Vor-
sitzenden der Fördervereine von Kirtorf und Antrifttal, Ulrich 
Künz und Franz Josef Kreuder, übergaben dieser Tage ein 
nagelneues Fahrzeug für den Bereich Pflegedienst.  
Die Fördervereine übernahmen hierfür rund 3.500,- €.  
Die Pflegedienstleitung, Susanne Botthof Schlitt, bedankte 
sich bei der Schlüsselübergabe und wies darauf hin, dass 
sich die Sozialstation mit 34 Mitarbeiterinnen gerade auch in 
der Corona Zeit sehr intensiv um zahlreiche Menschen küm-
mere. Das Auto sei hierbei ein wichtiges Einsatzmittel für die 
Betreuung der Menschen in der ländlichen Region.  



 7 

Stellenanzeige 
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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).  

Termine zur Abgabe von 

gefährlichem Abfall 

(Sondermüll) 2020 

06.10.2020, Kirtorf,  

Bauhof, Erbenhäuser Weg 8a,  

12.45 Uhr - 13.45 Uhr 

07.10.2020, Wahlen,  

DGH, Lehrbacher Weg 4,  

09.00 Uhr - 09.30 Uhr 

mailto:kita.kirtorf@ekhn.de
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 

Freitag, 02.10.2020  

wieder geöffnet 

von 18.00—20.00 Uhr 
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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. 

Mitteilung der Jagdgenossenschaft  
 Gleimenhain 

Noch einmal zur Erinnerung: 

Die Jahreshauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft  Kirtorf – Gleimenhain findet 
am Freitag den 02.10.2020  um 20:00 Uhr 
im DGH in Gleimenhain statt.  

Die offizielle Einladung wurde bereits im 
Amtsblatt Nr. 08/2020 der Stadt Kirtorf ver-
öffentlicht. 

Der Jagdvorstand 


