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50 Jahre Gemeinde Wartenberg2 Samstag, 30. Juli 2022 

Zukunftsweisende Entscheidungen
Grußwort zum Jubiläum vom Bürgermeister Dr. Olaf Dahlmann
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den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst 
werden.  werden.  werden.  werden.  werden.  werden.  
Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde 
Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-
len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-
reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin 
Eigenständigkeit und viel Er-Eigenständigkeit und viel Er-Eigenständigkeit und viel Er-Eigenständigkeit und viel Er-
folg. folg. folg. folg. 

Dr. Olaf Dahlmann Dr. Olaf Dahlmann Dr. Olaf Dahlmann 
Bürgermeister 

Engagiertes Miteinander
Grußwort von Gabriele Oestreich-Renker,  

Vorsitzende der Gemeindevertretung

Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  
und Bürger,und Bürger,und Bürger,

Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen 
unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-
berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf 
das Herzlichste. 

Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-
bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele 
selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu 
Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-
schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die 
individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als 
offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus 
unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-
gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen 
wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-
berg. 
Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-
nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des nander in allen Bereichen des 
Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich Gemeindelebens, hat sich 
unsere Gemeinde prächtig 

entwickelt.  entwickelt.  entwickelt.  entwickelt.  entwickelt.  entwickelt.  
Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-Größere Animositäten zwi-
schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-schen den Ortsteilen von da-
mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein mals, sind inzwischen ein 
Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die Ding der Vergangenheit. Die 
„kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen „kleinen Rivalitäten“ zwischen 
unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-unseren beiden Dörfern, wer-
den heute mit einem „humor-den heute mit einem „humor-den heute mit einem „humor-den heute mit einem „humor-den heute mit einem „humor-
vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-vollen Augenzwinkern“ aus-
getragen.  getragen.  getragen.  getragen.  getragen.  
Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine Jeder Ortsteil hat sich seine 
eigene Identität erhalten kön-

nen und wir sind trotzdem nen und wir sind trotzdem nen und wir sind trotzdem nen und wir sind trotzdem nen und wir sind trotzdem nen und wir sind trotzdem 
eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  eine Gemeinde.  
Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-Dies liegt an den vielen Men-
schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-schen, die sich in ihrer Frei-
zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-zeit in den Dienst der Allge-
meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den meinheit stellen; sei es in den 
Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, Feuerwehren, Sportvereinen, 
Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, Heimat-,Trachten-, Kultur-, 
Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-Musikvereinen, Chorgemein-
schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, schaften, Karnevalsvereinen, 
Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-Hilfsgemeinschaft Landen-
hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in hausen, Angersbach Aktiv, in 
der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und der Kirche, in der Politik und 
viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  viele mehr.  
Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-Eine Gemeinde ohne ein viel-
fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-fältiges und aktives Vereinsle-
ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-ben wäre für mich unvorstell-
bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes bar. Es bedeutet ein großes 
Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. Stück Lebensqualität. 
Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-Dieses Jubiläum gibt mir Ge-
legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. legenheit Dank zu sagen. 
Mein Dank gilt allen Ehren-Mein Dank gilt allen Ehren-Mein Dank gilt allen Ehren-Mein Dank gilt allen Ehren-Mein Dank gilt allen Ehren-Mein Dank gilt allen Ehren-Mein Dank gilt allen Ehren-
amtlichen, Vereinsmitgliedern amtlichen, Vereinsmitgliedern amtlichen, Vereinsmitgliedern amtlichen, Vereinsmitgliedern amtlichen, Vereinsmitgliedern amtlichen, Vereinsmitgliedern 

und freiwilligen Helfern, die 
sich in den Dienst der Dorfge-sich in den Dienst der Dorfge-sich in den Dienst der Dorfge-sich in den Dienst der Dorfge-
meinschaft stellen. meinschaft stellen. meinschaft stellen. meinschaft stellen. meinschaft stellen. meinschaft stellen. meinschaft stellen. 
Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-Sie alle tragen zum kulturel-
len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-len, sozialen und gemein-
schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer schaftlichem Leben unserer 
Gemeinde bei.  Gemeinde bei.  Gemeinde bei.  Gemeinde bei.  Gemeinde bei.  Gemeinde bei.  Gemeinde bei.  
Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-Ich wünsche mir, für die Ent-
wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, wicklung unserer Gemeinde, 
dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement dass durch das Engagement 
aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-aller, einerseits Bewährtes er-
halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits halten bleibt und anderseits 
die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der die Herausforderungen der 
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meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-meinde zu leben, und wün-
sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche sche uns allen eine friedliche 
Zeit. Zeit. Zeit. Zeit. 

Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  Gabriele Oestreich-Renker  
Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde vertretung der Gemeinde 
WartenbergWartenbergWartenbergWartenbergWartenbergWartenberg

50 Jahre Gemeinde Wartenberg 27Samstag, 30. Juli 2022 

Spagat zwischen Gesetz und Wünschen
Interview mit Bürgermeister Dr. Olaf Dahlmann zur Zukunft der Gemeinde

Herr Dahlmann, Sie sind jetzt 
acht Jahre Bürgermeister in 
der Gemeinde Wartenberg. Der 
bisher dienstälteste hauptamt-
liche Bürgermeister Deutsch-
lands, Ulrich Künz, war in Kir-
torf 42 Jahre lang im Amt. Da 
ist also noch Luft nach oben. 
Wie sähe denn die Gemeinde 
Wartenberg im Jahre 2056 
aus? 

Im Jahr 2056 leben wir in einer 
friedlichen Welt. Wartenberg ist 
politisch weiterhin eigenständig, 
ehrenamtlich aktiv, klimaneutral 
und hat seine gesamten Liegen-
schaften modernisiert. Die Vo-
gelsbergbahn hat sich als die tra-
gende Verkehrsachse entwickelt. 
Wartenberg ist der Gewerbe-
standort vor den Toren Fuldas 
und aufgrund des guten Woh-
nungsangebotes und qualifizier-
ten Arbeitsplätzen vor Ort ist die 
Bevölkerung entgegen allen 
Prognosen weiter gewachsen.  

Gebürtig stammen Sie aus 
einer großen Stadt, Konstanz. 
Sie kennen also den Kontrast 
zwischen Stadt und Land. Sie 

haben sich mit Ihrer Familie für 
ein Leben auf dem Land ent-
schieden. Was macht das für 
Sie aus? 

Viel Platz, ein naturnahes Leben 
und kurze Wege im gemeinsa-
men Zusammenleben. Man 
kennt sich, und das ist für das 
gesellschaftliche Leben vor Ort 
von großem Vorteil. Vom Land 
aus lässt sich dennoch die Stadt 
bewusst erkunden und anschlie-
ßend bietet der ländliche Raum 
Entspannung.  

Die Zukunft verlangt gerade 
viel von uns allen ab: Klima-
schutz, Energie und Ressour-
cen sparen, Digitalisierung, 
Vielfalt im Miteinander leben. 

Ist das alles zu schaffen, vor 
Ort? 
Wir müssen als Gemeindepolitik 
den Spagat zwischen Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben, 
freiwilligen Aufgaben und der 
Realisierung von Wünschen 
schaffen. Das geht nur mit einer 
klaren Priorisierung der anste-
henden Aufgaben, sofern Spiel-
räume für diese Schwerpunkt-
setzung bestehen, und politische 
Einigkeit.  

Fast zehn Jahre organisierte der 
Gewerbeverein Wartenberg die 
Messe Wartenberg. Im Jahr 2019 
kündigte der Verein dann an, 
sich aus der Organisation zu-
rück zu ziehen. Die Gemeinde 
Wartenberg hatte daraufhin das 

Konzept der Aktionstage vorge-
stellt, als Folgeveranstaltung. 
Doch dann kam Corona. Die 
Messe Wartenberg und die Ak-
tionstage waren sozusagen 
eine Bühne für die lokale Wirt-
schaft. Um den Gewerbeverein 
ist es aktuell ruhig geworden. 
Wie wichtig ist es aus Ihrer 
Sicht, dass die lokale Wirtschaft 
sich im Verbund präsentiert und 
was kann die Gemeinde hierzu 
gegebenenfalls beitragen? 

Wir haben als Gemeinde nach 
dem angekündigten Rückzug des 
Gewerbevereins das Konzept der 
Aktionstage entwickelt. Damit 
wollen wir der lokalen und regio-
nalen Wirtschaft unter wechseln-
dem Motto weiterhin eine Platt-
form bieten. Es ist wichtig, dass 
die lokalen Gewerbetreibenden 
und Unternehmen eine Möglich-
keit haben, sich zu präsentieren 
und mit Kunden und künftigen 
Kunden zusammenzubringen. 
Das unterstützt die Stärke und die 
Vielfalt unserer Wirtschaft und ist 
ein Anziehungspunkt für die ge-
samte Region um unsere schöne 
Gemeinde Wartenberg. (ng)
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Für Unternehmen und Familien attraktiv
Grußwort von Manfred Görig, Landrat des Vogelsbergkreises

Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, 

ich gratuliere der Gemeinde 
Wartenberg und all ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich zum 50-jähri-
gen Gemeindejubiläum. 

Mit der Gebietsreform am 1. 
August 1972 haben sich An-
gersbach und Landenhau-
sen zu der Gemeinde War-
tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-
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erhielt seinen heute be-
kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither 
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aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-
meinden. 
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sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-
len Zahl von Einwohnerin-
nen und Einwohnern wider, 

die sich seit Jahren in einem die sich seit Jahren in einem die sich seit Jahren in einem 
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Einwohner. Einwohner. 
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die vielfältigen Interessen 
und Zwecke gemeinsam 

verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen 
der Gemeinde ist die Burg-der Gemeinde ist die Burg-
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Taufe im Rahmen des Schulfests
Mittelpunktschule Angersbach heißt jetzt Grundschule Wartenberg

Im Rahmen eines großen 
Schulfests ist die Angersba-
cher Mittelpunktschule kürz-
lich umbenannt worden. Die 
Taufe  in „Grundschule War-
tenberg“ war verbunden mit 
dem 50-jährigen Jubiläum der 
Schule. Mit dem Zerschellen 
einer Sektflasche am Na-
mensschild war die Namens-
änderung Anfang Juli perfekt.  
Schulleiterin Nicole Weber zog 
beim Schul-

fest eine Zeitreise durch nun 
50 Jahre Schulentwicklung in 
Angersbach. Vieles habe sich 
beständig verändert, neue 
Strukturen wurden geschaffen 
und Anpassungen waren not-
wendig. Sie würdigte die Arbeit 
des Fördervereins, davon pro-
fitierten die Schüler täglich. 
Sie dankte dem Schulfestko-
mitee und den vielen Helfern 
und Spendern, die die Durch-

führung des Fe-
stes erst ermög-
lichten. Elternbei-
ratsvorsitzender 
Marc Schäfer er-
innerte an die 
letzten zwei Jah-
re, die durch Co-
rona für Schüler, 
Eltern und Lehrer 
schwierig waren 
und rief zu einem 
Applaus für das 

Lehrpersonal auf. Bürgermeis-
ter Dahlmann meinte, dass 
aus Kindersicht die Schule mit 
50 Jahren alt, ja sogar uralt 
wäre. Viele der beim Schulfest 
anwesenden Eltern hätten be-
reits diese Schule besucht. 
Die „MPS Angersbach“ und 
die jetzige Grundschule wären 
ein Markenzeichen, viele 
Schüler bei Schulwettbewer-
ben oft vorne zu finden. Dies 
spiegele die Leistung der 
Lehrkräfte wider, den guten 
Ruf, das Klima und den Geist 
der Schule. Er bezeichnete die 
Schule „als Kitt der Gesell-
schaft“, die wichtig für das Er-
lernen des Sozialverhaltens 
und für das Zusammenleben 
der Gesellschaft sei. Der 
Standortvorteil sei wichtig für 
die Gemeinde, auch jetzt als 
Grundschule. Er streifte auch 
die schon lange geforderte 

Sanierung der Schulturnhalle. 
An Rektorin Weber überreich-
te er eine Fahne der Gemein-
de Wartenberg und einen 
Ginkgo-Baum, als Symbol für 
Glück und Verlässlichkeit. Den 
Schülern versprach er eine 
Kugel Eis an der örtlichen Ver-
kaufsstelle. Mit einem bunten 
Programm unterhielten die 
Schüler die Gäste, aufgelo-
ckert mit einem freien bunten 
Treiben auf dem Gelände. Die 
Flöten-AG hatte ein Sommer-
lied eingeübt, die Xylophon-
Gruppe spielte, die Tanz-AG 
zeigte ihre Beiträge. Mitmach-
aktionen zogen die Besucher 
mit ein, viele Infos aus der Ver-
gangenheit waren ausgestellt. 
Hermann Euler, früherer Kon-
rektor und Schulleiterin Brun-
hilde Bücking, berichteten aus 
ihrer aktiven Schulzeit. 

(ng/hwg/Foto: Gohlke)
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"Regional, familiär,"Regional, familiär,
hier fühl ich mich wohl!"hier fühl ich mich wohl!"

Wir gratulieren
zum Jubiläum!
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hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im 
Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-
rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-
bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer 
ihre rechtliche Selbstständig-
keit. An ihre Stelle trat die neu 
gebildete Gemeinde Warten-
berg.“ 
Diese Zeilen machen klar, ein-Diese Zeilen machen klar, ein-

fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-
stritten war dieser stritten war dieser stritten war dieser stritten war dieser stritten war dieser 
Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals 
nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es 
auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-
richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf 
dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, 
zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die 
Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den 
Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber 
auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die 
Aufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der Selbstständigkeit Aufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der Selbstständigkeit
der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. 
Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht 
einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in 
unserer Kirche gerade selber. unserer Kirche gerade selber. unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber. 
Auch wir müssen fusionieren. Auch wir müssen fusionieren. Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren. 
Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ 
sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-
schaftsräumen vor. Und auch schaftsräumen vor. Und auch schaftsräumen vor. Und auch schaftsräumen vor. Und auch 
unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-
schwister müssen sich in Pas-schwister müssen sich in Pas-schwister müssen sich in Pas-schwister müssen sich in Pas-
toralräumen zusammenfinden. 
Die Räume des Miteinanders Die Räume des Miteinanders 
verändern sich, sie werden 
größer. Auch vor 50 Jahren 
wird das so gewesen sein. 
Unterschiedliche Traditionen Unterschiedliche Traditionen 

mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-
mengebracht mengebracht mengebracht mengebracht mengebracht mengebracht 
werden und jeder 
gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, 
bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch 
Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. 
Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also 
der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, 
aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch 

nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind 
Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in 
diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los 
war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-
nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-
cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick 
vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-
tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man 
vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig 
ist. 
Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-
marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie 
lassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was war lassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was war
und helfen uns mit geschärftem und helfen uns mit geschärftem und helfen uns mit geschärftem 
Blick in die Zukunft zu gehen. Blick in die Zukunft zu gehen. Blick in die Zukunft zu gehen. Blick in die Zukunft zu gehen. 
Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-
jahre. Im Alten Testament im 3.jahre. Im Alten Testament im 3. 
Buch Mose 25,8-55 wird davon Buch Mose 25,8-55 wird davon 
berichtet. Das Jubeljahr war berichtet. Das Jubeljahr war berichtet. Das Jubeljahr war berichtet. Das Jubeljahr war 

auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-
tentum nahm diese Tradition 
auf und feierte im Jahr 1300 ein 
Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr. Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.
Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht 
auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. 
Ich halte es für befruchtend 
von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, 
um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich 
und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-
tigen Weg. Wie hat es der däni-tigen Weg.Wie hat es der däni-tigen Weg. Wie hat es der däni-tigen Weg.Wie hat es der däni-tigen Weg.Wie hat es der däni-
sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-
gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-
ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und 
rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ 
Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-
berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert 
werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der 
Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-
tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes 
Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat 
uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe 
ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus 
28,20) 28,20) 28,20) 

Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann 
Pfarrerin in WartenbergPfarrerin in WartenbergPfarrerin in WartenbergPfarrerin in Wartenberg
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50 Jahre Gemeinde Wartenberg 25Samstag, 30. Juli 2022 

Als Wahrzeichen der neuen Zeit und exklusiver 
Veranstaltungsort hat sich das Wartenberg Oval 
seit 2004 einen Namen über die Region hinaus 

gemacht. Messen und Tagungen finden hier 
einen perfekten Rahmen und nicht nur heimische 
Künstler haben hier ihre Bühne. Auch Showgrößen 

aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens 
hatten im „Oval“ schon ihren Auftritt. Einige große 

Namen seien hier genannt.  (ewa)

GROSSE NAMEN IM OVAL

JBO JBOJBO JBO JBO JBO JBO JBO JBO JBO 
Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner 
Die Crackers Die Crackers Die Crackers Die Crackers Die Crackers Die Crackers 
Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones 
Peter Orloff und die 
Schwarzmeer Kosaken 
The Sweet 
Silbermond 
Die Puhdys 
Konstantin Wecker 
Angel Landing 
Rhöner Sauwäntzt 
EAV (Erste allgemeine 
Verunsicherung) 
Härte 7 

Helge Schneider Helge Schneider Helge Schneider Helge Schneider Helge Schneider 
Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte 
Bodo Bach 
Urban Priol 
Edguy 
Schandmaul 
Dieter Nuhr 
Dieter Hildebrandt 
und Roger Willemsen 
Klüpfel & Kobr 
Margot Käßmann 
Francine Jordi 
G.G. Anderson 
Peter Steiners Theaterstadl 
Original Kapelle Egerland Original Kapelle Egerland Original Kapelle Egerland

Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel 
Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété 
Die Amigos Die Amigos Die Amigos Die Amigos Die Amigos Die Amigos 
Gerhard Polt & Gerhard Polt & Gerhard Polt & 
Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl BlosnBiermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn 
Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n 
Norbert Blüm & Norbert Blüm & 
Peter Sodann Peter Sodann 
Gitte Haenning Gitte Haenning 
Captain Cook und seine Captain Cook und seine 
singenden Saxophone singenden Saxophone 
Marianne und Michael Marianne und Michael 
Geschwister Hofmann Geschwister Hofmann Geschwister Hofmann Geschwister Hofmann 
Hammerfall Hammerfall 
Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer 

Mundstuhl Mundstuhl MundstuhlMundstuhl Mundstuhl Mundstuhl 
Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen SheerIreen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer 
Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra 
Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling 
Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter NuhrDieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr 
Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert 
Bernhard Brink Bernhard Brink Bernhard Brink Bernhard Brink Bernhard Brink 
Torsten Sträter Torsten Sträter Torsten Sträter Torsten Sträter 
Völkerball Völkerball VölkerballVölkerball 
Jürgen Drews Jürgen Drews Jürgen Drews Jürgen Drews Jürgen Drews 
Loona Loona 
Michelle Michelle 
Mariele Millowitsch 
Walter Sittler 
Andreas Englisch
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HERZLICH GRATULIEREN WIR ZU.

50 JAHRE
GEMEINDE
WARTENBERG
1972-2022

VIELEN DANK FÜR EINE
UNKOMPLIZIERTE UND
PARTNERSCHAFTLICHE
AUFNAHME IM JAHR 2017.

GERNE SIND WIR HIER ALS FAMILIE
UND UNTERNEHMEN ZUHAUSE.

GESUNDHEIT IST EINE REISE,
KEIN ZIEL

SPENGLEREI KOCH
REINICKENDORFER STR. 4
36367 WARTENBERG
OT: ANGERSBACH

06641-1860040
0151-15519557
INFO@SPENGLEREI-KOCH.DE

SPENGLEREI
KOCH

SPENGLEREI_KOCHFREUNDLICHE GRÜSSE.

IHR ZUVERLÄSSIGER
SPENGLER VOR ORT.

http://www.zahnarztpraxis-sender.de


Herzlichen Glückwunsch,
Gemeinde Wartenberg

Jubiläumsangebote zum 50-jährigen Bestehen

Frankfurter Str. 25
35315 Homberg
Tel: 06633 325

Günthergasse 18
36110 Schlitz

Tel: 06642 96240

Rudloser Str. 1
36367 Wartenberg
Tel: 06641 62876

Einzulösen an einem unserer drei Standorte im Vogelsbergkreis

Auch digital sind wir 24/7 für Sie da!

Laden Sie die App
und profitieren Sie
von unseren digitalen
Angeboten.

Ein Wald für die Bürger Wartenbergs
In Angersbach wächst ein Jubiläumswald heran / Bürger können Baumpate werden

Die Gemeinde Wartenberg ist 
seit April dieses Jahres im Be-
sitz eines Bürgerwaldes. Die 
Idee, einen Bürgerwald zu er-

reichten, ist auf einen 
Antrag der Fraktion 
von Bündnis 90/Die 
Grünen im August 
2021 zurückzuführen. 
Einen Monat später 
stimmte die Mehrheit 
in der Gemeindever-
treterversammlung 
für die Antragsan-
nahme, informiert 
Michael Zier, Kas-
senverwalter der Ge-
meinde Wartenberg.   
Da die Anpflanzun-

gen im Gemeindewald 
erst im April 2022 stattfinden 
konnte, kam die Idee auf, den 
Bürgerwald im Rahmen des 50-
jährigen Gemeindejubiläums als 

Jubiläumsbürgerwald zu errich-
ten. So kam es, dass im April 
2022 im Angersbacher Wald un-
weit der Sandgrube die Anpflan-
zung von insgesamt von über 
5500 Bäumen begann. Dort 
wurden insgesamt 4.000 Stiel-
eichen, 1.500 Vogelkirschen, 15 
Bergahorne und 15 Esskasta-
nien gepflanzt. Der komplette 
Jubiläumsbürgerwald ist mit 
einem Zaun (Hordengatter) ein-
gefriedet. Rund 16.900 Euro 
kostet die Gemeinde die Errich-
tung des Waldes. 
Demnächst soll der 
Bürgerwald noch 
mit einem entspre-
chenden Schild ver-
sehen werden, um 
ihn für jedermann 
kenntlich zu ma-
chen. Weiterhin sol-
len die gepflanzten 
Bäume durch Info-
karten näher be-
schrieben und er-
läutert werden. Zu-
sätzlich soll es die 
Möglichkeit ge-
ben, Bürgerwald-
pate zu werden. 
Gegen ein Entgelt 
von fünf Euro 
kann jeder Bür-
gerwaldpate wer-
den und bekommt 
von der Gemein-

de eine entsprechende Urkunde 
zugesandt.  
Wenn die Bäume nach fünf bis 
zehn Jahre alt sind, entspre-
chend größer und differenzierter 
sind, sollen die Baumpaten-
schaften möglich sein. 
Anprechpartner zum Thema Ju-
biläumswald ist bei der Gemein-
de Wartenberg, Michael Zier. Er 
ist erreichbar unter d 06641/ 
9698-18 oder per E-Mail unter 
michael.zier@gemeinde-war-
tenberg.de. (ng)
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 Demnächst soll der 
Bürgerwald noch 
mit einem entspre-
chenden Schild ver-
sehen werden, um 
ihn für jedermann 
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reichten, ist auf einen 
Antrag der Fraktion 
von Bündnis 90/Die 
Grünen im August 
2021 zurückzuführen. 
Einen Monat später 
stimmte die Mehrheit 

gen im Gemeindewald 

In Hessen gibt es mittlerweile einige sogenannte „Bürgerwälder“ mit verschiedenen 
Konzepten, eine rechtliche Definition was genau ein Bürgerwald ist und wie er aus-
zusehen hat gibt es meines Wissens jedoch nicht, was die Einordnung in eine be-
stimmte Kategorie denke ich nicht sinnvoll macht. Rein rechtlich unterscheidet sich 
der von der Gemeinde anlässlich des Jubiläums angelegte und so getaufte „Jubilä-
umsbürgerwald“ nicht von den anderen kommunalen Waldflächen. Dies bedeutet, 
dass sich der Wald weiterhin im Besitz der Gemeinde befindet und nach den mit der 
Gemeinde abgestimmten Zielsetzungen von dem durch die Gemeinde beauftragten 
Forstlichen Dienstleister Center-Forst-GmbH betreut/bewirtschaftet wird. Faktisch 
soll der Bürgerwald einen festen Bezugspunkt für die Bürger:innen im bzw. zum 
Wald schaffen und das Interesse am Wald wecken. Bei der Wahl der Baumarten 
wurde besonders viel Wert auf die Erholungsfunktion des Waldes gelegt, eine Mi-
schung aus standortsangepassten heimischen Baumarten soll hier in Zukunft für 
ein klimastabiles, ökologisch wertvolles und harmonisch anzusehendes Waldbild 
sorgen.  (Oliver Höfges, Förster und Forstsachverständiger bei der Center-Forst 
GmbH, zuständig für die Betreuung des Gemeindewald Wartenberg)

IDEE „BÜRGERWALD“
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• Brillenfassungen in allen Preislagen, vom
Standard- bis zum Designermodell

• Ausschließlich hochwertige Brillengläser
• immer Supersonderangebote
• Kontaktlinsen aller namhaften Hersteller
• Hervorragender Rundumservice

- Kleinstreparaturen kostenlos
• alles aus Meisterhand mit 36 Jahren

Berufserfahrung
• kostenlose Parkplätze

direkt vor dem Haus

Optik Fritsch
Inh. Andreas Fritsch
Rudloser Straße 3

36367 Wartenberg 1
Tel. + Fax: 0 66 41 / 64 69 64

http://www.gesund.de
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Ökumenischer Gottesdienst auf der Burgruine 
Ein ökumenischer Gottesdienst zum 50-jäh-
rigen Jubiläum der Gemeinde Wartenberg 
mit dem Ehepaar Gütgemann Michael und 
Kerstin findet am Sonntag, 11. September, 
um 11 Uhr auf der Burgruine Wartenberg 
statt. Er soll unter dem Motto „Zukunft gestal-

ten – Leben in Gemeinschaft“ stehen. Der 
Gottesdienst wird von Pfarrvikar Jonas 
Adam begleitet und musikalisch umrahmt. 
Derzeit laufen noch die Planungen und wei-
teren inhaltlichen Vorbereitungen. In den 
Gottesdienst sollen Bürgerinnen und Bürger 

sowie Bürgermeister Olaf Dahlmann mit ein-
gebunden sein, informiert Pfarrerin Kerstin 
Gütgemann. Aktuelle Informationen zum 
Gottesdienst gibt es auch unter: www.War-
tenberg-evangelisch.de 

ng/Foto: Gemeinde Wartenberg

Wie man Dörfer retten kann
Uni-Professor em. und „Dorfpapst“ Gerhard Henkel ist Festredner im Oval 

Im Jahr 1972 beschlossen die 
Gemeindevertretungen von An-
gersbach und Landenhausen 
den Zusammenschluss der bei-
den Orte zur Gemeinde Warten-
berg. Dies geschah im Zuge der 
hessichen Gebietsreform, die 
zwischen den Jahren 1969 und 
1979 durchgeführt wurde. Der 
Zusammenschluss jährt sich al-
so dieses Jahr für die Gemein-
de Wartenberg zum 50. Mal. Ein 
Grund zum Feiern für die War-
tenberger Bürger.  
Zum Festakt mit geladenen 
Gästen am 1. August hat die Ge-
meindeverwaltung Festredner 
Prof. Dr. Gerhard Henkel einge-
laden. Seine Rede trägt den Ti-
tel „Rettet das Dorf – Was jetzt 
zu tun ist“. Gerhard Henkel ist 
Geograph und emeritierter Uni-
versitätsprofessor der Universi-
tät Duisburg-Essen. Sein Stu-
dium der Geographie und Ger-
manistik absolvierte Henkel an 
den Universitäten 
in Münster, 
Würzburg und 

Köln. 1971 promovierte und 
1976 habilitierte er. Er ist seit 
1980 Professor für Geographie 
am Institut für Geographie der 
Universität Essen, seit 2003 Uni-
versität Duisburg-Essen. Sein 
Arbeitsschwerpunkt ist die Hu-

mangeographie 
mit besonderer 
Spezialisie-
rung auf 
die 

historische und aktuelle Land- 
und Dorfentwicklung. In der Öf-
fentlichkeit wird Gerhard Henkel 
oft als „Anwalt des ländlichen 
Raumes“ und „deutscher Dorf-
papst“ bezeichnet. Wer über 
Land fährt, dem fällt in vielen 
Ortschaften eines auf: Leer ste-
hende Gebäude – vor allem im 
alten Ortskern. Die Leerstands-
quote schwankt zwischen fünf 
und vierzig Prozent. Besonders 
gravierend ist das in den abge-
legenen und wirtschaftsschwa-
chen Regionen. Während die 
Preise für Immobilien und die 
Mieten in den Städten explodie-
ren, fallen oder stagnieren sie 
auf dem Land. Stadt und Land 
driften immer stärker auseinan-
der. „Dass verlassene Dörfer 
zum Massenphänomen werden, 
das gab es zuletzt im Dreißig-
jährigen Krieg“, sagt Gerhard 
Henkel. Dörfer und Landge-

meinden sei-
en ein we-

sentlicher Bestandteil unserer 
Kultur. „Sie sind für die Zukunft 
der Gesamtgesellschaft genau-
so wichtig wie die großen Städ-
te und haben daher, wie diese, 
einen Anspruch auf Unterstüt-
zung“, schreibt der Fachmann, 
der schon mehrere Bücher zum 
Thema veröffentlicht hat. Arro-
ganz und schädliche Fernsteue-
rung in den Zentralen trägen 
zum Niedergang des Landes 
bei. Die Eliten von Staat und Ge-
sellschaft seien nicht nur gehal-
ten, den Großstädten zu helfen, 
sie sind auch verpflichtet, sich 
mit den Folgen der Verödung für 
das Dorf und den Staat zu be-
schäftigen.“ Aber auch die länd-
lichen Kommunen und Dorfbe-
wohner könnten etwas unter-
nehmen. Dass man etwas tun 
kann, wird Gerhard Henkel in 
seinem Redebeitrag vorstellen, 
hat es aber auch in seinem ak-

tuellsten Buch „Rettet das 
Dorf – Was jetzt zu tun 

ist“ nieder ge-
schrieben. (ng)

Prof. Dr. Gerhard Henkel 
Foto: Henkel
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Die Wartenberger pflegen ein aktives 
Vereinsleben. Besonders haben es den 

Angersbachern Pferdestärken mit Motoren 
und vier Rädern angetan. So gab es über 
einige Jahre ein Bobbycar-Rennen, immer 
noch aktuell sind die Oldtimer-Treffen der 
Ahlen Bulldogen Angersbach und es gab 

über einige Jahre das Markenoffene 
Treffen der „Opel-Freunde Angersbach“. 
In Landenhausen hegt und pflegt man 
die Leidenschaft für tierische PS-Stärke, 

nämlich für Pferde. Regelmäßig 
veranstaltet der Reit- und Fahrverein 
Landenhausen (RuF) Turniere und 
Reiterbälle. Hier einige Eindrücke 

und Erinnerungsbilder.  (ng)

WARTENBERGER PS-FREUDE

www.schlosserei-kurzendoerfer.de

Lothar
KURZENDÖRFER

SCHLOSSEREI
MONTAGEN

Am Wörth 9 · 36367 Angersbach

Tel. (0 66 41) 54 58 · Fax 911 00 71

info@schlosserei-kurzendoerfer.de

ALEXANDER EULER e.K.
Inhaber

Dies undmehr – fragen Sie nach!
• Treppen- und Balkongeländer
• Zier- und Gartenzäune
• Garagentore und -Antriebe
• Rolltore, Rolladen, Markisen
• Vordächer, Überdachungen, Pergolen
• Fenstergitter und Insektenschutz
• Wohnhaus- und Industrietreppen
• Fenster und Türen aus Alu, Holz und
Kunststoff, Bogen- und Kellertüren

• Kaminverkleidungen und -Hauben
• Trennwände
• Industriemontagen
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Montag, 1. August 2022 
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Sonntag, 11. September 2022 
11 Uhr: ökumenischer Gottesdienst 1 Uhr: ökumenischer Gottesdienst 
auf der Burgruine Wartenberg auf der Burgruine Wartenberg 

Samstag, 17. September 2022 
20 Uhr: „Sterne des Varietés“ im Wartenberg Oval : „Sterne des Varietés“ im Wartenberg Oval 

Sonntag, 2. Oktober 2022 
Oktoberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach 
(in Planung) 

Donnerstag, 20. Oktober 2022 
Gemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im Rahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes 
Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung) 

Sonntag, 6. November 2022 
117 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-
Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  
Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  
(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)

Programm

Auf das 50-jährige 
Bestehen der Gemeinde 

Wartenberg weisen 
 große Banner an den 

Ortseingängen hin.  
Foto: Graupner
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Mühlstraße 8 36367 Wartenberg-Angersbach www.ocean-cleaning.de

KFZ-Aufbereitung

Geschäftszeiten: Montag - Samstag 9:00 - 19:00 Sonntag geschlossen

06641 91 16 952 0151 26 66 35 28 info@ocean-cleaning.de

Jetztkostenlose
Probereinigung
vereinbaren !

Unterhaltsreinigung

Grund- und Sonderreinigung

Teppich-, Textil- und Polsterreinigung Glas- und Fensterreinigung

Pflaster- und Terrassenreinigung Sonstige Reinigungsleistung

Fassadenreinigung

Eisdiele  
in  

Angersbach
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Die Gemeinde Wartenberg 
bietet viel zum Entdecken 
und Erwandern. Auch mit  
dem Rad kann man viel  
erkunden. Ausflugslokale  
laden zu einer Rast ein. 

ng/Fotos: Graupner/Renker

FREIZEIT IN DER GEMEINDE

Aussichts- 

punkt bei den 

Windrädern

Das Haus von 

Familie Mott in 

Angersbach 

erstrahlt in der 

Weihnachszeit 

mit tausenden 

hellen Lichtern

Sattelstein  
und Kunst am 
Hexentanzplatz

Freizeit- und  

Jugendheim 
des  

Vogelsbergkreises  

in Landenhausen

Freibad  
Landen- 
hausen

Dorfbräu- 
haus in 
Landen- 
hausen

EURONICS XXL Lauterbach | Umgehungsstr. 45 | 36341 Lauterbach | T 06641- 96 97 10
EURONICS XXLAlsfeld | Löbergasse 5 | 36304 Alsfeld | T 06631- 79 34 0 10
Firmensitz: Mega Company Ahlbrandt Elektro-Fachmarkt GmbH | Umgehungsstr. 45 | 36341 Lauterbach

Mit Küchenstudio!

GEMEINDE WARTENBERG!
GEMEINDE WARTENBERG!

WIR GRATULIEREN!

Team-Verstärkung

jederzeit herzlich
willkommen.

Ab sofort auch

Ausbildungsbetr
ieb!

DINOB | Softwaremade in Angersbach

Seit 2017 sindwir in Angersbach ansässig und aus dem
Einzelunternehmen wurde erst kürzlich eine GmbH,
die zu ihrem bundesweiten Kundenkreis überwiegend
kommunale Betriebe und kleine Unternehmen zählt.

Nach dem Baukastenprinzip kann aus verschiedenen
Softwaremodulen ausgewählt werden. Die Datener-
fassung ist in vielen Bereichen auch mobil, quasi von
unterwegs aus möglich. Gerade ortsansässige Firmen
schätzen unser einfaches Zeiterfassungssystem mit
integrierter Personalplanung„direkt um die Ecke“.ke“.ke“

Ein schlagkräftiges Team von Entwicklern, Kaufleuten
und Supportern kümmert sich von der Idee über die
Entwicklung bis zur Auslieferung und Betreuung der
Softwaremodule umNeu- und Bestandskunden. Dabei
legen wir sehrlegen wir sehrlegen wir sehrlegen wir sehr grgroßenoßenoßen WWWert auf dieert auf dieert auf die ZuZufriedenheit un-friedenheit un-friedenheit un-friedenheit un-
serer KuKunden.nden.

www.dinob.de

Neugierig geworden?Neugierig geworden?Neugierig geworden?Neugierig geworden? MeMehr über uns unhr über uns unhr über uns unter:

http://www.ocean-cleaning.de
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Wieder Varieté im Oval
Am 17. September können Wartenberger Bürger Akrobatik-Kunst bestaunen

Über viele Jahre war das Neujahrs-Varieté fester Bestandteil der Veranstaltungs-Reihen eines jeden Jahres im Wartenberg-Oval. Für Bür-
ger aus der Gemeinde Wartenberg soll es am Samstag, 17. September, ein Revival geben, informiert die Gemeinde Wartenberg. Das 
Theatro Artistico gastiert mit seinen weltweit gebuchten und gefeierten Künstlern im Wartenberg-Oval und präsentiert Akrobatik am Boden 
und in der Luft. Mit dabei sind unter anderem Luftartistikkünstlerin Antje Pode, Cyr Wheel (ähnlich dem Röhnrad)-Weltmeisterin Carmen 
Lück, das Duo Akrobatik „Kaleidos“, Zauberkünstler und Comedian Kai Ahnung, Robeskippingkünstlerin (Seilspringen) Mira Waterkotte so-
wie Breakdance- und Handstandskünstler „Jonas – The Living Flag“. Moderation, Programmzusammenstellung und Regie führt Dieter Be-
cker vom Theatro Atristiko Bad Vilbel. Das komplette Programm kann laut Veranstalter ab Ende Juli auch auf der Internetseite www.sterne-
des-varietes.de eingesehen werden. ng/Fotos: Theatro Artistico/Becker 

Wir wünschen
alles Gute!

findet.
•Würden die Männer des Vereins 
nicht mindestens einmal im Jahr
die Schwarzdorntriebe und den 
sonstigen Bewuchs klein halten, 
was in dem steilen Gelände eine 
mühselige Arbeit ist, wäre der 
Burghügel der Oberburg schon
wieder mit Hecken überwuchert.  
• Maurer sind gefragt, wenn es um 
die Pflege des Sand-
stein-
mauer-
werks 
geht. 
Wasser 
dringt in
die Mau-
erfugen 
ein und 
der Frost 
sprengt 
den Mörtel.
• Weiter 
sind es tau-
sende Klei-
nigkeiten, die die Zeit
der Arbeitseinsätze
ausfüllen. Helfer haben 
immer etwas zu tun.
Auch kommt die Gesel-
ligkeit nicht zu kurz. 
Nach getaner Arbeit setzt man 
sich auch mal zusammen und 
lässt den Tag mit einer Brotzeit 
und einem Fläschchen Bier aus-
klingen.  
Aktuell ist der Bau einer Analem-
matischen Bodensonnenuhr ge-
plant. Bei einer normalen Son-
nenuhr haben wir einen Stab der
einen Schatten wirft und je nach-
dem, wo der Schatten hinfällt,
kann die Uhrzeit abgelesen wer-
den. Bei dieser Sonnenuhr ist es 
etwas anders. Die Uhr wird eben-
erdig eingebaut und anstelle 
eines Stabes für den Schatten-
wurf dient der menschliche Kör-
per. Da wo der Schatten hinfällt, 
kann die Uhrzeit abgelesen wer-
den. Entstehen soll die Bodenuhr 
unterhalb der Raststation. Da das 
Gelände für die Uhr waagerecht
sein muss, ist der Bau einer Stütz-
mauer erforderlich.  
Ein jährliches Highlight ist das 
Fest am 1. Mai. Leider in den letz-
ten beiden Jahren wegen Corona 
ausgefallen, ist die Durchführung 
für 2023 fest geplant. Es werden 
an die 1.000 Besucher erwartet. 
Bewirtet werden die Gäste mit 
Bier vom Fass und anderen küh-
len Getränken. Der Holzkohlen-
grill wird angezündet und bietet

Steaks und Würstchen. Auch der 
sehr beliebte Erbseneintopf steht 
auf der Speisekarte. Viele Angers-
bacher Hausfrauen unterstützen
das Fest und spenden einen Ku-
chen. Der Erlös des Festes 
kommt im vollen Umfang der Er-
haltung der Burgruine zugute. 
Mitte Juli dieses Jahres hatte die 
Fördergemeinschaft die Spielleu-

te Fulda ein-
geladen. In
historischen 
Gewändern 
ließen Sänger 
und Musi-
ker:innen an
geschichts-
trächtigem 
Ort vor trutzi-
ger Kulisse 
fröhliche 
Tanzmusik, 
tragische 
Balladen 

sowie wie fei-
erliche Tafelmusik 
aus verschiede-
nen Ländern 
Europas erklin-
gen. Geschichten 

über die Herren von Wartenberg 
und Ihre Fehde mit dem Fuldaer 
Fürstabt Bertho dem II wurden 
erzählt. Im Schatten der über
100-jährigen Linden ließen es 
sich die Besucher bei kühlen Ge-
tränken und Brezeln gut gehen. 
Unter einem mittelalterlichen Zelt 
trugen die Spielleute Fulda ihre
fröhliche Tanzmusik, tragische 
Balladen sowie feierliche Musik 

vor. Oboe und Geige, Trommel 
und Harfe schufen ein fantasti-
sches Klangerlebnis, das noch
durch die Stimmen der Sängerin-
nen unterstützt wurde. Man wähn-
te sich im Mittelalter. Wie einfach 
es ist, mittelalterlich Tänze zu er-
lernen, bewies die Tänzerin der 

Gruppe. Nach kurzer Ein-
weisung bewegten sich

zahlreiche Zu-
schauer gekonnt 
im Stile fürstlicher 
Tanzveranstaltun-
gen. Abschließend 
waren sich alle Be-
teiligten einig, dass 
die Veranstaltung

wieder gelungen war und 
eine Wiederholung im
nächsten Jahr angestrebt 
werden sollte. 

Eine Übersicht über das bunte 
und vielfältige Vereinsangebot in 
Wartenberg gibt es unter ande-
rem unter: www.wartenberg-
info.de/vereine 

(Kielburger/Bönsel/ng)/Fotos: 
Kielburger/Graupner/Buchham-
mer
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Steaks und Würstchen. Auch der 
sehr beliebte Erbseneintopf steht 
auf der Speisekarte. Viele Angers-
bacher Hausfrauen unterstützen 
das Fest und spenden einen Ku-
chen. Der Erlös des Festes 

ließen Sänger 

Gruppe. Nach kurzer Ein-
weisung bewegten sich 

wieder gelungen war und 
eine Wiederholung im 
nächsten Jahr angestrebt 
werden sollte. 

Erdem Deniz 
zeigt, wie ana-
lemmatische 
Sonnenuhren 
funktionieren.

Lauterbacher Straße 20 · 36367 Wartenberg
Telefon 06641/2672

Elektro Möller
Inh. Regina Post

• Leuchten

• Geschenkartikel

http://www.dorfbr�uhaus.de
http://www.tischlermeister-zimmer.de


Aus Wartenberg auf die Straßen der Welt
Wir sind regional verbunden - unsere Technik ist weltweit zuhause!

Thiesen Hardware- und So ware-Design GmbH
Im Tiegel 9 | 36367 Wartenberg | 06641 979-0 | info@thiesen.com | www.thiesen.com

... wir schaffen Lösungen!

Es erwarten Sie interessante und
abwechslungsreiche Aufgachslungsreiche Aufgachslungsreiche Auf ben in
einem werteorien erten, innova-
ven Team, eine a rak ve,

leistungsorien erte Vergütung und
gute Sozialleistungen

Als kompetenter und verlässlicher Entwicklungs-
partner der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Zuliefer-
industrie zählen wir seit 27 Jahren zu den gefragten
Spezialisten inderBordnetzentwicklung.

Neben der eigentlichen Entwicklung und Konstruk on
der Bordnetze unter Anwendung unterschiedlichster
elektrologik-bezogener Tools und Prozesse zählen
auch Schlüsselaufgachlüsselaufgachlüsselauf ben in der Weiterentwicklung der
Tools und Entwicklungsprozesse zu unseren Aufgaben
– bis hin zu individuell konzipierten Schulungen, die
wir sowohl europa- als auchweltweit durchführen.

Durch die Einbindung in viele Themen der Forschung
und Entwicklung, wie zum Beispiel „Autonomes
Fahren“ und „e-Mobilität“ sind wir in diesem
face enreichen Tä gkeitsfeld an der Gestaltung der
automobilenZukun beteiligt.

Ergänzende Entwicklungskompetenzen in den
Bereichen Informa k und Elektronik runden unser
Leistungspor olio ab, das wir auch für regionale
Kunden aus Industrie und Verwaltung erbringen:
In der So wareentwicklung realisieren wir die
Programmierung von Anwenderso ware und
Embedded Programmierung bis hin zur Steuerung und
Bedienung von komplexen technischen Anlagen.
Auch die Projek erung und Implemen erung von
Hardware-Komponenten und Netzwerktechnik zählen
dazu . Im Elekt ron ikbere ich entwicke ln wir
kundenspezifische Komponenten und Geräte unter
Verwendung modernster Entwicklungs-Tools.
Hier decken wir schwerpunktmäßig die Analogtechnik
und Entwicklung von Embedded Systems mit
Mikroprozessorenab.

Thiesen Hardware- und So ware-Design entwickelt
für die Zukun : Mit über 50 Mitarbeitern und
gebündeltem, langjährigem Knowhow, Teamgeist und
Zielorien erung sind wir Garant für die Zufriedenheit
unsererKunden.

Wir sinWir sind sd stetets auf der Suche nacts auf der Suche nach neuen Taln Taln T enten
mit Begeisterung für Mobilität, technischem
InteresseundguterAuffassungsgabe.

Wenn Sie Autos so lieben wie wir – verstärken Sie
unser Team und besuchen Sie gerne unsere
Karrierepla orm:

d stets auf der Suche nacts auf der Suche nach neuen Taln Taln T

re Weise betroffen. Deshalb war 
es dem Verein auch ein Anliegen 
hier Engage-
ment zu zei-
gen. Die Ein-
nahmen aus 
dem Verkauf
der Texttafeln 
der vergan-
genen Jahre 
des Poeten-
weges sowie 
der Erlös 
aus den 
Spenden 
und dem
Verkauf von
Kaffee und Kuchen in 
Höhe von 600 Euro bei der 
Kunst und Garten Florinale 
kommen der Ukraine-Hilfe zu 
Gute und würden kürzlich an 
Bürgermeister Dahlmann über-
geben.  
Außerdem ist der Kulturverein 
Landenhausen Mitglied des Ver-
eins Kulturförderung Vogelsberg. 
Diese entstand aus der Beteili-
gung am VulkanSommer in 2018. 
Damals wurde ein Kulturfestival 
auf der Wartebach organisiert mit 
Kunst, Malerei, Skulturen, Musik:
Sheep Deep, Theaterinzenie-
rung: ‚Hühner-Auftritt‘ sowie Es-
sen und Trinken.  Vor sechs Jah-
ren beteiligten sich die Mitglieder 
des Kulturvereins an der Hör-
funk-Sendung „Mein Verein bei 
hr4“. Die Teilnahme an Sendung 
sah meherere Spielrunden vor. 
Zunächst musste eine 48-Stun-
den-Aufgabe gelöst werden. Die 

Aufgabe lautete: Wer kennt den 
„Poetischen Sonnen-Wander-

weg“ in 
Landen-
hausen? 
Den 
kannte 
nie-
mand, 
weil er 
erst im 
Rahmen 
des 
Spiels ins 
Leben 
gerufen 
wurde. 
Der Verein 

hat es im Rah-
men der Live-
Sendung ge-

schafft, den Spaziergang in Rich-
tung Bad Salzschlirf fertigzustel-
len. Der „Sonnenweg der Poesie“ 
ist ein rund drei Kilometer langer 
Spaziergang, beginnend am 
Poetenstein Kreuzung Stein-
weg/Am Hainbach/Am Kollna-
cker in Landenhausen und führt 
aus dem Ort hinaus ins weite 
Feld, hinauf zum Waldrand und 
hinab zum Ortseingang nach 
Bad Salzschlirf. Der gesamte 
Weg liegt im Licht, bei klarem
Wetter geht der Blick bis in die 
Rhön. Am Weg entlang sind 16
Stelen aufgestellt. Jährlich entwi-
ckelt der Verein ein neues Thema 
und bestückt die Stelen mit neu-
en Texttafeln. Es gab Gedichte 
von alten Meistern bis zu aktuel-
len Texten, mal etwas zum 

Schmunzeln (Sprüche in defti-
gem Dialekt mit Übersetzung)
und mal zum Nachdenken (Aus-
sagen starker Frauen in 2021). 
Einmal lud der Verein zum Spa-
ziergang mit der Schauspielerin 
Jessica Stukenberg. Sie interpre-
tierte die Texte dieser herausra-
genden Frauen auf eine sehr in-
tensive und gefühlvolle Weise. In 
diesem Jahr begleiten die Wan-
derer Textfragmente, die „in uns 
etwas zum Klingen bringen“.  
Weitere Projekte und Veranstal-
tungen sind Winterkonzerte, ein 
Spinnstuben-Abend sowie Le-
sungen in der Schmiede.  

Im Jahre 1265 befahl Abt 
Berthold vom Kloster Ful-
da die Burg Wartenberg zu 
zerstören und verbot den Wieder-
aufbau. Die Wartenberger hatten 
sich, zusammen mit dem Grafen 
von Ziegenhain gegen ihn aufge-
lehnt. Die Bestrafung erfolgte auf 

den Fuß. Das hätte er sich aber 
nicht träumen lassen, dass sich 
gut 700 Jahre später einige Bür-
ger Wartenbergs zusammentun 
und die Burg, zumindest in Teil-
bereichen, wieder aufbauen wür-
den. Und so gründete sich im 
Jahr 1976 die Fördergemein-
schaft zur Rettung der Burgrui-
ne Wartenberg. Zuerst als lose 
Vereinigung und später als Ver-
ein. Ziel war es, die vorhandenen 
spärlichen Reste der Burg zu si-
chern und zu rekonstruieren. Zu-
erst waren es die Grundmauern 
der Oberburg, später dann der 
Bergfried, der in zwei Etappen 
auf beachtliche Höhe aufgemau-

ert wurde. Es folgten in 
Teilbereichen die 
Außenmauern und in 
den Folgejahren wurde 
der eine oder andere 
Torbogen gemauert.  
Aktuell stehen am 
Mauerwerk keine wei-
teren Baumaßnahmen 
an. Es ist nicht be-
kannt, wie die Burgan-
lage ursprünglich ein-
mal ausgesehen hat. 
Das, was bekannt ist, 
wurde aus den vor-
handenen Mauer-
resten und den Er-
gebnissen der Aus-

grabung (1938 bis 1940 durch 
Karl Maurer) abgeleitet. „Die För-
dergemeinschaft möchte kein 
Phantasieschloss errichten, son-
dern nur das rekonstruieren, was 
wirklich belegbar ist“, sagt Wolf-
gang Bönsel, Vorsitzender der 
Fördergemeinschaft. 
Obwohl keine Baumaßnahmen 
an der Burg direkt anstehen, ha-
ben die Aktiven des Vereins ge-
nug zu tun. Jeden zweiten Diens-
tag trifft man sich auf dem Gelän-
de, um die Anlage in einem vor-
bildlichen Zustand zu erhalten. 
Vielschichtig sind die durchzu-
führenden Arbeiten, wie der Ver-
ein informiert: 
• Regelmäßig muss Abfall von 
Besuchern aufgesammelt wer-
den. Obwohl genügend Müllbe-
hältnisse aufgestellt sind, werden 
diese von vielen ignoriert und der 
Unrat überall verteilt 
• Ein Schwerpunkt ist auch die 
Rasenpflege. Einen ganzen Tag 
ist man mit Rasentraktor, Rasen-
mäher und Freischneider unter-
wegs, bis sich der Rasen in dem
bekannt gepflegten Zustand be-
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Heinz-Gert  

Funke bei der 

Live-Sendung 

„Mein Verein  

bei hr4“

Beratung Verkauf Service
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Konzert mit Frische und Unmittelbarkeit
Das Römberberg Quartett gastiert am 6. November in der Kirche in Landenhausen

Das Römerberg Quartett gastiert 
am Sonntag, 6. November, um 17 
Uhr für ein klassisches Konzert in 
der Evangelischen Kirche Land-
enhausen. Der Name des En-
sembles leitet sich von seinem 
ersten Probenort ab, der Kunst-
halle Schirn am Frankfurter Rö-
merberg. Die Mitglieder des 
Quartetts sind begeisterte Kam-
mermusiker, spielten in allen For-
mationen vom Duo bis zum Sin-
fonieorchester und verfügen über 
langjährige Erfahrungen mit Mu-
sikstilen aus den verschiedens-
ten Epochen. Diese reichen von 
Werken der Barockzeit bis zur 
zeitgenössischen Musik des 20. 
und 21. Jahrhunderts sowie an-
spruchsvollem „Crossover“ von 
Tango bis Filmmusik. Dement-
sprechend abwechslungsreich ist 
auch das Repertoire des Quar-
tetts. Die „Römer“ zeichnen sich 
durch werkgetreue Interpretatio-
nen aus, die durch Freude am 
gemeinsamen Musizieren, ihre 
Frische und Unmittelbarkeit über-
zeugen und die Zuhörer mit In-
nigkeit und Temperament in ihren 
Bann ziehen.  
Michael Hahn (Violine) schloss 
sein Violinstudium bei Prof. Alois 
Kottmann mit dem Konzertexa-
men 1980 in Frankfurt am Main 
ab. In Meisterkursen von Boris 
Goldstein, Gidon Kremer, Yuoko 
Shiokawa und Igor Ozim ergänz-
te er seine künstlerische Ausbil-
dung. Von 1980 bis 2013 war er 
Mitglied des hr-Sinfonieorchester 
in Frankfurt. 1981-83 nahm er am 
Internationalen Kammermusik-

fest in Lockenhaus unter der Lei-
tung von Gidon Kremer teil. Sei-
ne Lehrtätigkeit und die Zusam-
menarbeit mit der Geigerin Doro-
thee Birke führten zum Aufbau 
des Streichorchester Taunus, in 
dem talentierte junge Musiker 
gefördert wurden. Zahlreiche 
Konzerte und Rundfunkaufnah-
men in verschiedenen Kammer-
musik- besetzungen sowie Solo-
konzerte auch auf Tourneen 
durch England, Frankreich, Ita-
lien und den USA schlossen sich 
an. Seit 2013 widmet sich Mi-
chael Hahn hauptsächlich der 
Kammermusik in Quartett- und 
Duokonzerten.  
Andrea Seeger (Violine) studier-
te an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Frank-
furt am Main und absolvierte ihr 
Diplom „Künstlerische Ausbil-
dung“ bei Dieter Vorholz. Ein 
Kammermusikstudium am Salz-
burger Mozarteum folgte u.a. bei 
Nicolaus Harnoncourt und dem 

Barockgeiger Martin Mumelter. 
Eine intensive Konzerttätigkeit 
u.a. mit dem Pianisten Christian 
Bauschke führte sie in mehrere 
Länder Europas sowie nach Süd-
amerika (Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen). Seit 1995 unter-
richtet sie an der Musikschule 
Frankfurt Schirn am Römerberg.  
Hildegard Singer (Viola) erhielt 
ihre musikalische Ausbildung von 
Philipp Hufnagel (Viola) und Alois 
Kottmann (Violine), bei dem sie 
ein Violinstudium an der Frank-
furter Musikhochschule absol-
vierte. Wichtige Impulse für ihre 
kammermusikalische Entwick-
lung erhielt sie von Dusan Pan-
dula, Rainer Hoffmann, Barbara
Brauckmann und Sergiu Celibi-
dache. Neben einer regen Kon-
zerttätigkeit, u.a. auch mit der 
Gruppe „La Serena“, unterrichtet 
sie seit 1995 an der Musikschule 
Frankfurt Schirn am Römerberg.  
Ruth Sarrazin (Violoncello) stu-
dierte bei Prof. Grosgurin (Mann-

heim), Prof. Mantel (Frankfurt) 
sowie bei Prof. Winold und Prof. 
Starker (Indiana University USA). 
Rege Konzerttätigkeit in den Be-
reichen Kammermusik, geistliche 
Musik, Chanson und Tango. Ihr 
Ziel ist es, die enorme Bandbrei-
te des Cellos in allen Musikstilen 
zu erfahren und weiterzugeben. 
Langjährige Tätigkeiten an der 
Musikhochschule Frankfurt und 
der Musikschule Bergen-Enk-
heim ermöglichen dies.  
Thorsten Larbig (Sprecher), ge-
boren 1964 in Fulda, studierte zu-
nächst Schulmusik an der Musik-
hochschule Heidelberg- Mann-
heim. Es schloss sich das pianis-
tische Solistenstudium an der 
Frankfurter Musikhochschule bei 
Ute Starke und Irina Edelstein an 
(Kammermusik und Liedstudium 
bei Charles Spencer und Rainer 
Hoffmann). Das Studium schloss 
er im Jahre 1995 mit dem Kon-
zertexamen ab und ist seither 
neben Lehraufträgen für Klavier 
und Gesangskorrepetition an den 
Musikhochschulen in Frankfurt 
und München sowohl als Solist 
als auch als gefragter Liedbeglei-
ter tätig. Bei zahlreichen CD- 
Rundfunk- und Fernsehproduk-
tionen wirkte er mit; diverse Kon-
zertreisen führten ihn in alle fünf 
Kontinente. Intensiv engagiert 
sich Thorsten Larbig auch seit 
Jahren als Pianist, Darsteller, Ar-
rangeur und Komponist im Chan-
son und Kabarettbereich. Auch 
sein schauspielerisches Talent 
belegen inzwischen zahlreiche 
Theaterproduktionen. (red/ng)

Romantische Texte musikalisch begleitet
Die vier Frankfurter Musiker und ihr Sprecher präsentieren ihre Programm „Poesie der Romantik“

Am 6. November prästentiert 
das Römerberg Quartett sein 
Programm „Poesie der Roman-
tik“. Inhalt sind Streichquartette 
von Robert Schumann und Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy kom-
biniert mit Texten romantischer 
Dichter bilden das neue Pro-
gramm des Römerberg Quar-
tetts. Die wunderbare Musik und 
die romantischen Texte, ein-

drucksvoll gelesen von Thorsten 
Larbig, lassen das Publikum in 
die fantasie- und gefühlvolle 
Welt der Romantik eintauchen. 
Für kaum einen Komponisten 
trifft die Bezeichnung „Tondich-
ter“ besser zu als für Robert 
Schumann und Felix Mendels-
sohn Bartholdy. Beide Musiker 
erhielten in ihrer Jugend eine 
umfangreiche Bildung, die sich 

später nicht nur in der Musik, 
sondern auch in ihren literari-
schen Werken ausdrückte. Zeit
seines Lebens führte Felix Men-
delssohn einen regen Brief-
wechsel mit seiner Familie, aber 
auch mit berühmten und be-
freundeten Künstlerpersönlich-
keiten wie z.B. Johann Wolf-
gang von Goethe. Als gefragter 
Dirigent trug er maßgeblich zur 

Wiederentdeckung und Auffüh-
rung der großen Werke Johann 
Sebastian Bachs bei. Bevor sich 
Robert Schumann hauptsäch-
lich der Musik zuwandte, stan-
den in seinen jungen Jahren 
Gedichte, künstlerische Prosa, 
Dramenentwürfe und musikali-
sche Kompositionen gleichbe-
rechtigt nebeneinander. 

(red/ng)
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Zwischen Kunst und Historie
Das Wartenberger Vereinsleben bietet eine bunte Vielfalt

„Man kann den Menschen nicht 
auf Dauer helfen, wenn man für
sie tut, was sie selbst tun können 
und sollten“ – Frei nach diesem
Spruch von Abraham Lincoln le-
ben die Wartenberger Bürger
ihre Interessen, Fähigkeiten und 
gegenseitige Hilfsbereitschaft in 
über 40 Vereinen aus. Sei es im 
Karnevalsverein, derlei gibt es in 
jedem Ort einen, im Nachbar-
schafts- und Bürgerverein, Hei-
mat- und Verkehrsverein, im 
Obst- und Gartenbauverein oder 
im Schützenverein und in vielen 
Sportvereinen. Mit einigen öffent-
lichen Veranstaltungen präsent 
sind unter anderem der Kultur-
verein Landenhausen sowie die 
Fördergemeinschaft zur Rettung 
der Burgruine in Angersbach, die 
im Folgenden exemplarisch für
die aktive und vielfältige Vereins-
gemeinschaft in der Gemeinde 
Wartenberg genauer beschrie-
ben werden. 

Freunde der Kunst und Kultur 
hatten in Landenhausen 2006 
die Ideee den Kulturverein
Landenhausen zu gründen. An 
der Spitze stand über zehn Jah-
re Heinz-Gert Funke. In all den 
Jahren fanden sich immer wieder 
kreative Köpfe und viele Hände, 
die mit ganzem Herzen bei der 
Sache waren und sich an der 
Arbeit beteiligt haben.
Der Grundgedanke war, und ist 
es auch heute noch, alte Traditio-
nen zu bewahren und heimi-
schen Künstlern eine Plattform 
zu geben. Der Tradition hatte sich 
das langjährige Mitglied Dieter
Jander verschrieben, der vergan-
genes Jahr verstarb. Jander war 
der Motor für die vergangenen 
Zeiten. Er gestaltete mehrere 
Fotobücher mit vielfältigen Fach-
werkhäusern des Ortes Landen-
hausen, der Kleidung vergange-
ner Jahrzehnte, dem Dialekt und 
zeichnete bzw. malte auch 
selbst. 
In 2015 teilte sich der Kulturver-
ein Landenhausen den Kulturför-
derpreis des Vogelsbergkreises 
mit einem weiteren Preisträger. 
Diese Anerkennung löste große 
Freude bei allen Beteiligten aus. 
Das große Standbein des Ver-

eins ist der jährliche Kunstspa-
ziergang im Herbst. Aus kleinen 
Anfängen hat er sich zwischen-
zeitlich einen ordentlichen Na-
men erarbeitet, kaum jemand,
der noch nichts vom Kunstspa-
ziergang gehört hat. Pandemie-
bedingt ruhte er in den vergan-
genen zwei
Jahren, findet
aber in diesem 
Jahr am 1. und 
2. Oktober wie-
der statt. Aktuell 
laufen bereits 
die Vorbereitun-
gen, informieren 
Uwe Günzel und 
Gerlinde Kielbur-
ger, Vorsitzende
im Team des Kul-
turvereins. Am Kunstspaziergang 
nehmen Künstler teil, die auf 
internationaler Ebene ausstellen, 
Hamburg, Berlin, Monaco und 
Luxemburg. Die Kunst ist vielfäl-
tig und bunt, kreativ und überra-
schend, mal ernst, mal skurril, 
Installationen aus Sperrmüll von 
den Herbsteiner Sperrmüllpilo-
ten, Skulpturen, Malerei, Zeich-
nungen, textile Kunst, Straßen-
malerei, Performances und vie-
les mehr. Die Kunst ist so viel-
schichtig wie die Menschen.  
Im Juni dieses Jahres feierte der
Verein mit seiner Veranstaltung 

„Kunst und Garten Florinale“ mit 
14 geöffneten Gärten eine Pre-
miere. Bei Kaiserwetter genos-
sen zahlreiche Besucher aus 
nah und fern Kunst und Kunst-
handwerk in den unterschied-
lichsten Gärten. Dabei präsen-

tierten 
sich die 
Gärten 
so 
unterschiedlich wie ihre Besitzer. 
In dem einen Garten wurden die 
Gäste von roten verführerischen 
Walderdbeeren an der Gartentür 
begrüßt, in dem anderen Garten 
gerät man ins Staunen ob der lie-
bevoll geschnittenen Buchssträu-
cher und Bäume, zauberhafte 
Höfe mit Upcycling-Gegenstän-
den aus Oma’s Zeiten ließen den 
Blick wandern. Es gab Gärten,
die modern gestaltet sind und 
man denkt, sofort kommt das Ka-

merateam von ‚Schöner Woh-
nen‘ um die Ecke und ein ande-
rer Garten, in dem die Seele sich 
niederlassen will wegen seiner 
Üppigkeit und Vielfalt. Wieder ein 
Garten lebt von der liebevoll pfle-
genden Hand seiner Besitzerin, 
die zusammen mit ihrem Mann 
das starke Gartenteam bildet. 
Man kann sich einfach nicht satt-
sehen, ob Bauerngarten, moder-
ner Garten oder Landschaftspla-
nung, alles in seiner Vielfalt zu 
besichtigen.     
Der Kulturverein engagiert sich 
auch noch auf weiteren Gebie-
ten. So ist der Verein seit 2014
Mitglied in der Organisation ‚Via 
Regia –Kulturroute des Europa-
rates‘: 
Via Regia „war ursprünglich ein 
Rechtszustand im mittelalterli-
chen Straßenwesen. Im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Na-
tion waren es Handelswege, die 
unter dem Schutz der königli-
chen Zentralgewalt standen“. Sie 
standen auch unter besonderem 
Friedensschutz, siehe Reichs-
straße oder Altstraße 
Die Route führt von Santiago di 
Compostella in Spanien bis nach 
Kiew, das nun eine ganz beson-
dere Stelle in der europäischen 
Landkarte inne hat. Wir sind alle 
von den Veränderungen durch 
den Krieg auf die ein oder ande-

bedingt ruhte er in den vergan-

laufen bereits 
die Vorbereitun-
gen, informieren 
Uwe Günzel und 
Gerlinde Kielbur-
ger, Vorsitzende 
im Team des Kul- tierten 

Kunstspazier-

gang 2019

ZUM 50-JÄHRIGEN JUBILÄUM
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Kein einfacher Weg
Edmund Lorenz erinnert sich an die Findungsphase vor der Gebietsreform

1960 entschied sich Edmund Lo-
renz, in die Kommunalpolitik zu ge-
hen und wurde sogleich – als 
jüngster Angersbacher Gemeinde-
vertreter – mit 29 Jahren zum Vor-
sitzenden des Parlaments gewählt. 
Bis 1993 wirkte der heutige Ehren-
vorsitzende der Gemeindevertre-
tung in diesem Amt. „Für das Ver-
trauen derWartenberger bin ich bis 
heute dankbar“, sagt er beschei-
den.
Angesprochen auf die Entwicklung 
der beiden Dörfer Angersbach und 
Landenhausen bis heute könnte er
als passionierter Lokalpolitiker und 
ehemaliger Lehrer einen langen 
Vortrag halten. Und selbstver-
ständlich weiß er genau Bescheid 
über die zahlreichen Diskussionen 
und Treffen, die sich über viele Mo-
nate erstreckten und mit der Ge-
bietsreform vor 50 Jahren einher-
gingen. Das schließt sowohl Dis-
kussionen und Abstimmungen auf

Ortsebene, als auch Treffen mit Mi-
nistern in Wiesbaden ein. „Ziel war
es, die Leistungsfähigkeit der Ge-
meinden angesichts der zuneh-
menden Aufgaben zu stärken und 
die bestehende Ungleichheit der 
Verwaltungs- und Leistungskraft 
zwischen den kleinen und den gro-
ßen Gemeinden durch die Schaf-
fung größerer Verwaltungseinhei-
ten auszugleichen“, erinnert sich 
Edmund Lorenz.  

Ganz kurz zusammengefasst: Ein 
Zusammenschluss auf der dama-
ligen Schulverbandsebene – mit 
Stockhausen und Schadges – kam 
nicht zustande. Es folgten weitere 
Planspiele mit unterschiedlichen 
Konstellationen, auch ein Zusam-
menschluss mit Bad Salzschlirf 
war immer wieder im Gespräch, 
mal mit Angersbach, mal mit Land-
enhausen und Müs. Ende des Jah-
res 1971 kristallisierte sich dann 
der Zusammenschluss von Land-
enhausen und Angersbach he-
raus. Angersbach forcierte ab Ok-
tober eine Einheit mit Landenhau-
sen. In Landenhausen war das an-
ders: Nachdem in einer Bürgerver-
sammlung am 2. Dezember 1971 
noch eine knappe Mehrheit für die 
Eingliederung nach Lauterbach 
gewesen war, stimmte die Landen-
häuser Gemeindevertretung am 7. 
Dezember doch für einen Zusam-
menschluss mit Angersbach. „Bür-
germeister Ludwig Lang bezeich-

nete diesen Beschluss über die 
Aufgabe der Selbstständigkeit der 
Gemeinde mit einer über 1100-jäh-
rigen geschichtlichen Vergangen-
heit als einen der schwersten, den 
je eine Gemeindevertretung zu 
fassen hatte“, so Lorenz. Am 21. 
Dezember 1971 wurden dieVerträ-
ge unterschrieben. Doch warum 
entschieden sich die Dörfer Land-
enhausen und Angersbach für den 
gemeinsamen Namen „Warten-
berg“? Auch das kann Edmund Lo-
renz erklären: „Nach Beratungen 
mit dem Staatsarchiv Darmstadt 
einigte man sich auf den Namen 
Wartenberg, weil dieses Ge-
schlecht für beide Dörfer von Be-
deutung war. Es hatte eine beson-
dere Stellung und übte die Rechts-
sprechung in unserer Region aus.“ 
Er selbst sei in der Diskussion 
schon immer ein großer Befürwor-
ter dieses Namens gewesen. (ar) 

Edmund Lorenz

1971, ein Jahr vor der Gebietsreform, hatten sowohl Angersbach als auch 
Landenhausen eine Gemeindevertretung: 
Angersbach: Heinrich Boß, Kurt Ehm, Friedrich Eichenauer, Karl Fuchs, 
Rolf Krämer, Alois Krätschmer, Edmund Lorenz, Karl Möller, Emil Rode-
mer, Emil Schmidt, Otto Schmidt, Otto Schul und Karl Völler. Gemeindevor-
stand: Karl-Hans Roth (Bürgermeister), Walter Kimpel (1. Beigeordneter), 
Otto Renker, Heinrich König, Klaus Schäfer. 
Landenhausen: Heinrich Eidmann, Erwin Eurich, Hans Kühl, Ludwig Möl-
ler, Heinrich Reinig, Rudolf Russ, Gerhold Wahl, Karl Wahl und Werner 
Weiß. Gemeindevorstand: Ludwig Lang (Bürgermeister), Kurt Zinn (1. Bei-
geordneter), Georg Friedel, Johannes Schmalz, Karl Schnägelberger.

RÜCKBLICK
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Johanna Wahl
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36367 Wartenberg
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info@wahl-baumaschinen.de
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„So gut wie nie umstritten“
Manfred Dickel, ehemaliger Bürgermeister, erinnert sich an Wartenbergs Anfänge

Ein Name, der untrennbar mit der 
Entwicklung Wartenbergs in den 
vergangenen 50 Jahren verbun-
den ist, ist der Manfred Dickels. 
Der Angersbacher war nicht nur 
24 Jahre Bürgermeister der bei-
den Ortsteile, er war schon zuvor 
in der Gemeindeverwaltung be-
schäftigt und startete seinen 
Dienst für Wartenberg bereits 
1973 – kurz nach der Gebietsre-
form – im Bereich „Gemeindekas-
se“. Daher kennt der heute 72-jäh-
rige Wartenberg, als es rein na-
menstechnisch noch in den Kin-
derschuhen steckte. 
„Als ich anfing, für die Gemeinde 
zu arbeiten, befand sich der Kin-
dergarten Angersbach im Bau, 
auch der Hochbehälter für Angers-
bach. Der Bau des Schwimmba-
des stand unmittelbar bevor“, blickt 
Manfred Dickel zurück. Verwal-
tungstechnisch sei die Umstellung 
des Satzungsrechtes der beiden 
zuvor selbstständigen Orte auf ein 
gemeinsames Recht eine zentra-

le Aufgabe der damals neuen Ge-
meinde gewesen, die sich über 
drei, vier Jahre hingezogen habe. 

Auch der Anschluss Landenhaus-
ens an das Klärwerk in Bad Salz-
schlirf sei zu dieser Zeit lange dis-
kutiert worden. Mitte der 1970-er 
Jahre war außerdem geplant, die 
Abwässer von Lauterbach nach 
Angersbach zu leiten – also genau 
umgekehrt zur aktuellen Planung 
– und am Standort der jetzigen
Teichkläranlage Angersbach ein
Klärwerk für Lauterbach und An-
gersbach zu errichten. Die Ge-
meindevertretung Wartenberg
entschied sich aber für eine eigen-
ständige Lösung. Die noch im Be-
trieb befindliche Teichkläranlage
wurde 1980 in Betrieb genommen. 
Eigentlich wären die Ortschaften
am liebsten selbstständig geblie-
ben, erinnert sich Manfred Dickel
an die Zeit der Gebietsreform. 
„Man wollte auf keinen Fall nach
Lauterbach. Und als klar war, dass 
ein Zusammenschluss auf jeden
Fall unvermeidbar war, war eine
Zusammenlegung von Angers-
bach und Landenhausen eigent-
lich so gut wie nie umstritten.“ Ger-
ne hätte die Gemeinde deckungs-
gleich mit der damaligen Schulver-
bandsebene – dazu gehörten
noch Schadges und Stockhausen
– den Weg in die Zukunft beschrit-
ten, doch die Orte hatten sich da-
gegen entschieden. Und so nahm
Wartenberg die Gestalt an, die es
heute hat. 
Wichtiges Thema für die Gemein-

de sei in den 80-er Jahren die 
Dorferneuerung gewesen. „Zuerst 
nur in Angersbach, doch der Ge-
meinde ist es gelungen, Landen-
hausen anderthalb Jahre später 
mit ins Programm zu holen“, er-
klärt Manfred Dickel. Nicht zum 
Schaden des kleineren Ortes: 
„Denn während der Anfänge des 
Verfahrens haben wir in der Ver-
waltung zahlreiche Erfahrungen 
gesammelt, die dann Landenhau-
sen zu Gute kamen.“ Während in 
Angersbach eher private Maßnah-
men in die Förderung gefallen sei-
en, hätten in Landenhausen eher 
die öffentlichen Räume von der 
Dorferneuerung profitiert.  
Während die 80-er Jahre von in-
nerörtlichen Maßnahmen geprägt 
waren, wurden in den 90-er Jah-
ren Themen wie die Rathaus-Sa-
nierung, das Erschließen von 
Baugebieten, der Ausbau des Ge-
werbegebietes und der Bau das 
Wartenberg Ovals wichtig. Und 
diese Entwicklung wurde von 
Manfred Dickel als Bürgermeister 
mit vorangetrieben – „dank der so-
liden Haushaltsgrundlage und der 
effektiven und sehr gut ausgebil-
deten Verwaltung, ohne die nichts 
geht“, wie Manfred Dickel heute 
noch betont. Er war von 1991 bis 
2015 Verwaltungschef der Ge-
meinde, übernahm das Amt von 
seinem Vorgänger Karl-Hans 
Roth. (ar)

Der Angersbacher Kindergarten in der Seitenansicht. Anfang der 70er Jahre befand sich die 
Einrichtung erst im Bau. Jetzt soll sie in naher Zukunft noch erweitert werden. Im kommen-
den Jahr feiert er sein 50-jähriges Bestehen. Foto: Rausch
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Was ist der „Wartenberger Stil“?
Lehrer, Gemeindepolitiker und Freund der Burgruine: Edmund Lorenz

Es gibt eine Person, die untrenn-
bar mit der Geschichte Warten-
bergs verbunden ist, ohne Bür-
germeister gewesen zu sein: der 
91-jährige Edmund Lorenz aus 
Angersbach. Er war von 1960 bis 
1993 Vorsitzender der Gemein-
devertretung – zuerst in Angers-
bach, dann in Wartenberg, kennt 
also „sein“ Wartenberg ganz ge-
nau. Er war nicht nur maßgeblich 
prägend für den „Wartenberger 
Stil“, sondern war auch treibende 
Kraft hinter der Entstehung der 
Mittelpunktschule, die vor Kur-
zem in Grundschule Angersbach 
umbenannt wurde. Bei einem 
seiner Interviews gab er einmal 
bescheiden zu: „Würde ich mei-
ne ehrenamtliche Arbeit hinterei-
nander aufreihen, käme ich auf 
über 100 Jahre.“ Besondere Be-
deutung hat für ihn seit jeher 
auch die Wartenberger Burgrui-
ne, bei deren Instandsetzung er 

mit vielen anderen selbst mitge-
holfen hat. „Die Arbeit in der För-
dergemeinschaft der Burgruine 
hat mir den Übergang vom Be-
rufsleben in den Ruhestand er-
leichtert“, gab er schon früher 
schmunzelnd zu.  
Edmund Lorenz‘ Meilensteine 
sind also sehr eng mit der Ge-
schichte Wartenbergs verbun-
den. Als starker Verfechter der 
Demokratie und von Werten wie 
Gerechtigkeit erklärte er oft, dass 

Politik auf Gemeindeebene nicht 
unterschätzt werden dürfe, denn 
das sei „die Keimzelle der Demo-
kratie“, wie wir sie heute haben.
„Die Gemeinde ist die beste 
Schule für die Anwendung der 
Grundsätze der Demokratie in 
der Praxis, weil sich alle in einem 
für den Bürger überschaubaren 
Raum abspielt. Die Hessische 
Gemeindeordnung, das Grund-
gesetz der Gemeinden, kennt 
keine Opposition wie im Landtag 

und Bundestag. Sie beteiligt alle 
Fraktionen entsprechend der 
Stärke am Gemeindevorstand, 
der Gemeinderegierung.“ Und 
diese Grundsätze seien maß-
geblich für den „Wartenberger 
Stil“ gewesen, der besagt, dass 
alle gleichermaßen an der Ent-
wicklung der Gemeinde mitarbei-
ten. „Es war mir immer sehr wich-
tig, jeden mit einzubinden und al-
len mit Ernsthaftigkeit und Res-
pekt zu begegnen.“ Der „Warten-
berger Stil“ hatte sich schon da-
mals schnell über die 
Gemeindegrenzen hinaus he-
rumgesprochen, denn die Einig-
keit, in der die Wartenberger Ge-
meindevertretung Dinge ent-
schied und dadurch auch schnell 
Fortschritte erzielen konnte, wur-
de mancherorts bestaunt und ist 
daher heute noch bei vielen poli-
tisch interessierten Vogels-
bergern eine feste Größe. (ar)

Gemeindevertretungsvorsitzender Edmund Lorenz vereidig-
te Manfred Dickel im Jahr 1991. Foto: privat
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Allein geht gar nichts
Manfred Dickel über seine Amtszeit: Erfolge sind immer ein Gemeinschaftswerk

„Der Beginn des Jahrzehnts war ge-
prägt vom Ende der Amtszeit meines 
Vorgängers Karl-Hans Roth“, steigt 
Manfred Dickel in seinen ganz per-
sönlichen Rückblick auf seine 24 Jah-
re Amtszeit als Bürgermeister von 
Wartenberg ein. „Damals noch von 
der Gemeindevertretung gewählt, trat 
ich im Januar 1991 seine Nachfolge 
an. Er war mir noch bei der Aufstel-
lung des Haushaltsplanes behilflich. 
Gerne hätte ich seinen Rat noch län-
ger in Anspruch genommen, doch 
Karl-Hans Roth verstarb nach länge-
rer Krankheit schon im Dezember 
1992.“ 
Er habe zum Start seiner Amtszeit 
eine solide Haushaltsgrundlage und 
eine sehr gute Verwaltung übernom-
men. „Bürgermeister Heinrich Weber, 
hauptamtlicher Angersbacher Bür-
germeister seit 1949, hatte schon in 
den 50-er und 60-er Jahren viel Wert 
auf Ausbildung gelegt. Und gut aus-
gebildetes Personal spielt keine un-
wesentliche Rolle für die Entwicklung 

einer Gemeinde“, betont 
Manfred Dickel. Wenn er 
darauf angesprochen wird, 
dass ihm die sehr gute Ent-
wicklung der Gemeinde 
seit den 90-er Jahren zu-
geschrieben wird, lächelt 
er, verweist aber stets da-
rauf, dass dies nur als Ge-
meinschaftswerk gesehen 
werden dürfe. „Ich habe lediglich nicht 
alles akzeptiert, was von übergeord-
neten Behörden gesagt wurde. Ich 
habe gekämpft für bestimmte Dinge“, 
und sich nicht davor gescheut, bei 
den entsprechenden Entscheidern 
auch mal persönlich an die Tür zu 
klopfen.“ Um dafür Zeit zu haben, ha-
be er es tunlichst vermieden, in zahl-
reichen anderen Gremien aktiv zu 
sein. „Ich war immer bestrebt, meine 
Zeit für die Gemeinde zu nutzen und 
herauszufinden, welche Hebel noch 
in Bewegung gesetzt werden können, 
um bestimmte Dinge für Wartenberg 
zu erreichen.“  

Während seiner Amtszeit 
seien ihm zwei Dinge 
wichtig gewesen: Zum 
einen habe er sich mit 
technischem Verständnis 
stets sehr tief in alle Sach-
verhalte eingearbeitet. Na-
türlich seien auch immer 
Leute vom Fach dabei ge-
wesen, was Kanäle, Tief-

bau und weitere Bautätigkeiten be-
trifft, „doch bestimmte Grundlagen zu 
haben und erklären zu können – das 
war mir immer wichtig“, verrät Man-
fred Dickel. Immer sehr gut informiert 
zu sein, sei essenziell für das Amt. 
Und das bestätigen viele, die mit dem 
früheren Bürgermeister zu tun hatten, 
denn nicht selten habe er sein 
Gegenüber mit Fakten und großem 
Hintergrundwissen überrascht und 
letztendlich auch überzeugt. Außer-
dem sei ihm immer eine gute Zusam-
menarbeit wichtig gewesen: Inner-
halb der Gemeinde habe er stets 
Wert darauf gelegt, alle Gremien und 

weiteren Beteiligten bestmöglich zu 
informieren. „Fast alle Beschlüsse 
wurden einstimmig gefasst und wa-
ren nie von Partei-Ideologie geprägt, 
sondern nach sachlichen Gesichts-
punkten getroffen.“ Gleiches habe 
auch für die Nachbargemeinden ge-
golten: „Uns war es wichtig, anderen 
nie Probleme mit negativen Stellung-
nahmen bei ihren Vorhaben zu berei-
ten.“ (ar)

Manfred Dickel 
im Jahr 2008

1990 wurde Manfred Dickel von der 
Gemeindevertretung zum Bürger-
meister Wartenbergs gewählt. Im 
September 1996 erfolgte die erste 
Bestätigung – das erste mal in einer 
Direktwahl. Der parteilose Angers-
bacher hatte nur bei seiner ersten 
Wahl mit Bernd Kröll von der SPD 
einen Gegenkandidaten, danach 
trat er immer als alleiniger Kandidat 
an, bis er sich 2015 mit Erreichen 
des Rentenalters zurückzog.

AMTSZEIT

Zum Jubiläum der 
Gemeinde Wartenberg 
gratulieren ganz herzlich: 
Geschäftsstellenleiter 
Tobias Pussel und das 
gesamte Team der Volksbank
Lauterbach-Schlitz eG.Lauterbach-Schlitz eG.

„Service hat sich rumgesprochen“
Wirtschaftsförderung und gemeindliches Leben gehen in Wartenberg Hand in Hand

„Wir haben nie Werbung 
für unsere Gewerbege-
biete gemacht“, betont 
Manfred Dickel, wenn er 
darauf angesprochen 
wird, welche wirtschaftli-
che Entwicklung War-
tenberg während seiner
Amtszeit als Bürger-
meister gemacht hat. 
Die Interessenten, die 
sich letztendlich auch 
angesiedelt haben, sei-
en alle durch Mundpro-
paganda auf die Ge-
meinde zugekommen.
„Natürlich kamen uns da 
die günstige Lage und die
niedrigen Gebührensätze 
zugute. Aber vor allem 
hatten sich unser guter 
Service und unsere intensive 
Unterstützung bei Verhandlun-
gen mit den Grundstückseigen-
tümern und den Abstimmungen 

mit den Behörden herumge-
sprochen.“ Er habe es sich im-
mer zur Chefsache gemacht, 
mit den Firmeninhabern oder 

Existenzgründern aus-
führlich zu sprechen, de-
ren Bedarf abzuklopfen, 
deren Anforderungen 
möglichst kostengünstig 
zu erfüllen und im steten 
Austausch zu bleiben.
„Diese Hilfe haben die 
Menschen gespürt, und 
das hat zum Erfolg der 
wirtschaftlichen Entwick-
lung beigetragen.“ Wobei 
es ihm per se nicht um 
die Gewerbesteuer ge-
gangen sei. „Die sind ge-
rade in den ersten Jahren
einer Ansiedlung durch 
hohe Abschreibungen 
eher marginal. Vielmehr 
stand immer die Schaf-
fung, beziehungsweise 

auch die Erhaltung von Arbeits-
plätzen im Vordergrund.“ Fern-
pendler seien oft zehn bis zwölf 
Stunden pro Tag unterwegs.

„Sie stehen der dörflichen Ge-
meinschaft zum Beispiel in den 
Vereinen schon aus Zeitgrün-
den kaum noch zur Verfügung. 
Auch für die Tagesalarmbereit-
schaft der Feuerwehren sind 
Arbeitsplätze am Ort oder in 
unmittelbarer Nähe unabding-
bar.“ (ar)
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Von 1991 bis einschließlich 
2014 verzeichnet die gemeind-
liche Statistik 307 neue Wohn-
gebäude in Wartenberg, etwas 
60 Prozent der Häuslebauer 
sind Einheimische, 40 Prozent 
auswärtige, aber in der Regel 
aus der Region. Die Zuzüge 
sorgen für eine stabile Einwoh-
nerzahl und eine günstige Al-
terstruktur. In den Gewerbege-
bieten siedelten sich über 30 
Betriebe unterschiedlichster 
Größe an.

ZAHLEN

Vorgänger und Nachfolger im Bürger- 
meisteramt auf der Rathaustreppe: 
Manfred Dickel und Karl-Hans Roth. 

Foto: privat
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Lebenswert und günstig wohnen
Von niedrigen Gebühren bis hin zum Wohnungsbau – viele Aspekte sind wichtig

In 24 Jahren kann einiges passie-
ren – erst recht, wenn es um Ge-
meindepolitik geht. Dementspre-
chend viel könnte Manfred Dickel, 
Bürgermeister von 1991 bis 2015, 
aus seiner Amtszeit berichten. All-
gemein kann jedoch festgehalten 
werden, dass sich Wartenberg in 
den vergangenen Jahrzehnten mit 
vorausschauenden Entscheidun-
gen, die zügig umgesetzt wurden, 
zu einer lebenswerten Gemeinde 
entwickelt hat. 
„Bevölkerungszuwachs ist für jede 
Gemeinde wichtig“, fasst Manfred 
Dickel zusammen. „Es genügt je-
doch nicht, Baugelände zu mobili-
sieren. Oder Gewerbegebiete aus-
zuweisen. Wir haben in der Ge-
meinde auch stets darauf geach-
tet, dass den Menschen die 
Steuersätze und Gebühren nicht 
davonlaufen.“ Menschen mit ihren 
Vorhaben – sei es privat oder be-
ruflich – ernst zu nehmen und ih-
nen Hilfe anzubieten, sei stets 
oberste Priorität gewesen. „Es ist 
immer ein Zusammenspiel unter-
schiedlicher Aspekte, der zum Ge-
lingen beiträgt.“ Vorschriften rechts-
konform zu befolgen, aber immer 
dabei das Wohl der Anlieger im Au-
ge zu behalten, habe sich auch bei 
den Anliegerbesprechungen der 
vielen Straßenbaumaßnahmen in 

den Jahren stets ausgezahlt. „Oft 
hörte ich von Anliegern, die ande-
re Kommunen wie zum Beispiel 
Fulda kennen, den Ausspruch: 
,Wie? Mehr muss ich nicht bezah-
len?‘ Aber genauso so etwas ist 
gut für die Infrastruktur.“ Mit zum 
kostengünstigen Wirtschaften – 
Wartenberg ist bis heute immer am 
Ende der diversen Gebührentabel-
len zu finden gewesen – gehörte 
auch, dass Straßenbau und Bau-
leitplanung in einer Hand, und 
zwar der eigenen, lagen. „Das hat 
die Beiträge deutlich günstiger ge-
macht.“ 
Prägendes Sanierungsprojekt in 
den 90-er Jahren war das Rat-
haus. „Das war schon eine größe-
re Geschichte. Dabei haben wir die 

Mitarbeiter schon strapazieren 
müssen, sie aber auch stets mit in 
die Planung eingebunden.“ Damit 
sei damals einhergegangen, dass 
die Wartenberger Verwaltung eine 
der ersten in der Region war, die an 
jedem Arbeitsplatz einen PC vor-
weisen konnte. 2012/2013 ging die 
digitale Entwicklung weiter: Als der 
Kreis noch über das Wie diskutier-
te, hatte Wartenberg bereits Glas-
faser und damit schnelles Internet. 
Vieles wurde in den vergangenen 
Jahren gebaut, erweitert oder ver-
ändert: das Feuerwehrhaus Land-
enhausen wurde aus- und umge-
baut, Am Grabenstück in Landen-
hausen und Am Steinrücken in An-
gersbach entstanden Wohngebie-
te, 1993 wurden die Weichen für 
die Erweiterung der Kindergärten 
gestellt, diverse Straßen wurden 
gebaut oder saniert. „Auch 1994 
stand die Bauleitplanung auf der 
Agenda: in Landenhausen das Ge-
biet Kolnäcker/Steinweg, in An-
gersbach das Gewerbegebiet Ost“, 
blickt der frühere Verwaltungschef 
zurück. 1995 erfolgte der Spaten-
stich für den Angersbach Bau-
markt, im Februar 1996 bereits die 
Eröffnung. Auch die Apotheke wur-
de im gleichen Jahr eröffnet.  
Viel Nerven habe auch der Um-
siedlungswunsch des Aldi-Marktes 

vom Borngartenweg an den jetzi-
gen Standort beim Sportplatz ge-
kostet – zumal zahlreiche Behör-
den ohnehin den Ausbau des Ge-
werbegebietes Ost blockiert hat-
ten. „Die Auseinandersetzungen 
mit der Regionalplanung grund-
sätzlich und bezüglich der Aldi-
Umsiedlung waren so heftig, dass 
es zwischen dem damaligen Leiter 
und mir zu einem heftigen Schlag-
abtausch in der Presse kam“, erin-
nert sich Manfred Dickel noch sehr 
genau. Erst 1998 – nach zwei Jah-
ren – gab es nach dem Einschal-
ten der Landesregierung grünes 
Licht für den Markt-Umzug und 
den Bau des heutigen Sportplat-
zes. Im Jahr 2000 wurde dann der 
Rasenplatz in Landenhausen er-
neuert, Wartenberg freute sich 
über seinen Internetauftritt, im sel-
ben Jahr wurden auch die Grund-
steine für das Wartenberg Oval ge-
legt. Vier Jahre später wird die Mul-
tifunktionshalle eingeweiht. 
Finanzierung und Ausbau der Kin-
dergärten, Trauungen auf der 
Burgruine, ein Sonderbaugebiet 
„Wohnen mit Pferden“, aber auch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise 
2009 und ihre Folgen – es gibt viel 
über Wartenberg zu erzählen: die 
Einrichtung der ersten Krabbel-
gruppe in der Region, Panorama-
weg, eine bessere Erschließung 
der Burgruine oder das erste gärt-
nerbetreute Grabfeld der Region 
in Angersbach. Mal mit großen, 
mal mit kleineren Projekten wurde 
die Gemeinde stets vorange-
bracht.  
Dauerbrennerthema war dabei 
der Kampf für eine Ortsumge-
hung, den Manfred Dickel von Be-
ginn an begleitet hat: „Mit Planun-
gen anderer Behörden zum Bei-
spiel auch der Regionalplanung 
haben sich die gemeindlichen 
Gremien stets intensiv aber jeder-
zeit sachbezogen auseinanderge-
setzt. Es gab zu keiner Zeit ideolo-
gische, gefühlsmäßige, von per-
sönlicher Auffassung oder partei-
politisch geprägte gemeindliche 
Stellungnahmen oder Entschei-
dungen. Diese waren immer sach-
bezogen und vor allem Ergebnis 
sorgfältiger Prüfung aller Aspekte.“ 
Nach über 40 Jahren herrscht üb-
rigens immer noch keine absolute 
Klarheit in dieser Sache. (ar)

Das Wartenberg Oval wurde 
2004 eingeweiht. 

Foto: Graupner
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Lebenswert und günstig wohnen
Von niedrigen Gebühren bis hin zum Wohnungsbau – viele Aspekte sind wichtig

In 24 Jahren kann einiges passie-
ren – erst recht, wenn es um Ge-
meindepolitik geht. Dementspre-
chend viel könnte Manfred Dickel, 
Bürgermeister von 1991 bis 2015, 
aus seiner Amtszeit berichten. All-
gemein kann jedoch festgehalten 
werden, dass sich Wartenberg in 
den vergangenen Jahrzehnten mit 
vorausschauenden Entscheidun-
gen, die zügig umgesetzt wurden, 
zu einer lebenswerten Gemeinde 
entwickelt hat.
„Bevölkerungszuwachs ist für jede 
Gemeinde wichtig“, fasst Manfred 
Dickel zusammen. „Es genügt je-
doch nicht, Baugelände zu mobili-
sieren. Oder Gewerbegebiete aus-
zuweisen. Wir haben in der Ge-
meinde auch stets darauf geach-
tet, dass den Menschen die 
Steuersätze und Gebühren nicht 
davonlaufen.“ Menschen mit ihren 
Vorhaben – sei es privat oder be-
ruflich – ernst zu nehmen und ih-
nen Hilfe anzubieten, sei stets 
oberste Priorität gewesen. „Es ist 
immer ein Zusammenspiel unter-
schiedlicher Aspekte, der zum Ge-
lingen beiträgt.“ Vorschriften rechts-
konform zu befolgen, aber immer 
dabei das Wohl der Anlieger im Au-
ge zu behalten, habe sich auch bei 
den Anliegerbesprechungen der 
vielen Straßenbaumaßnahmen in 

den Jahren stets ausgezahlt. „Oft 
hörte ich von Anliegern, die ande-
re Kommunen wie zum Beispiel 
Fulda kennen, den Ausspruch: 
,Wie? Mehr muss ich nicht bezah-
len?‘ Aber genauso so etwas ist 
gut für die Infrastruktur.“ Mit zum 
kostengünstigen Wirtschaften – 
Wartenberg ist bis heute immer am
Ende der diversen Gebührentabel-
len zu finden gewesen – gehörte 
auch, dass Straßenbau und Bau-
leitplanung in einer Hand, und 
zwar der eigenen, lagen. „Das hat 
die Beiträge deutlich günstiger ge-
macht.“ 
Prägendes Sanierungsprojekt in 
den 90-er Jahren war das Rat-
haus. „Das war schon eine größe-
re Geschichte. Dabei haben wir die 

Mitarbeiter schon strapazieren 
müssen, sie aber auch stets mit in 
die Planung eingebunden.“ Damit 
sei damals einhergegangen, dass 
die Wartenberger Verwaltung eine 
der ersten in der Region war, die an 
jedem Arbeitsplatz einen PC vor-
weisen konnte. 2012/2013 ging die 
digitale Entwicklung weiter: Als der 
Kreis noch über das Wie diskutier-
te, hatte Wartenberg bereits Glas-
faser und damit schnelles Internet. 
Vieles wurde in den vergangenen 
Jahren gebaut, erweitert oder ver-
ändert: das Feuerwehrhaus Land-
enhausen wurde aus- und umge-
baut, Am Grabenstück in Landen-
hausen und Am Steinrücken in An-
gersbach entstanden Wohngebie-
te, 1993 wurden die Weichen für 
die Erweiterung der Kindergärten 
gestellt, diverse Straßen wurden 
gebaut oder saniert. „Auch 1994 
stand die Bauleitplanung auf der 
Agenda: in Landenhausen das Ge-
biet Kolnäcker/Steinweg, in An-
gersbach das Gewerbegebiet Ost“, 
blickt der frühere Verwaltungschef 
zurück. 1995 erfolgte der Spaten-
stich für den Angersbach Bau-
markt, im Februar 1996 bereits die 
Eröffnung. Auch die Apotheke wur-
de im gleichen Jahr eröffnet. 
Viel Nerven habe auch der Um-
siedlungswunsch des Aldi-Marktes 

vom Borngartenweg an den jetzi-
gen Standort beim Sportplatz ge-
kostet – zumal zahlreiche Behör-
den ohnehin den Ausbau des Ge-
werbegebietes Ost blockiert hat-
ten. „Die Auseinandersetzungen 
mit der Regionalplanung grund-
sätzlich und bezüglich der Aldi-
Umsiedlung waren so heftig, dass 
es zwischen dem damaligen Leiter 
und mir zu einem heftigen Schlag-
abtausch in der Presse kam“, erin-
nert sich Manfred Dickel noch sehr
genau. Erst 1998 – nach zwei Jah-
ren – gab es nach dem Einschal-
ten der Landesregierung grünes 
Licht für den Markt-Umzug und 
den Bau des heutigen Sportplat-
zes. Im Jahr 2000 wurde dann der 
Rasenplatz in Landenhausen er-
neuert, Wartenberg freute sich 
über seinen Internetauftritt, im sel-
ben Jahr wurden auch die Grund-
steine für das Wartenberg Oval ge-
legt. Vier Jahre später wird die Mul-
tifunktionshalle eingeweiht.
Finanzierung und Ausbau der Kin-
dergärten, Trauungen auf der 
Burgruine, ein Sonderbaugebiet 
„Wohnen mit Pferden“, aber auch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise 
2009 und ihre Folgen – es gibt viel 
über Wartenberg zu erzählen: die 
Einrichtung der ersten Krabbel-
gruppe in der Region, Panorama-
weg, eine bessere Erschließung 
der Burgruine oder das erste gärt-
nerbetreute Grabfeld der Region 
in Angersbach. Mal mit großen, 
mal mit kleineren Projekten wurde 
die Gemeinde stets vorange-
bracht.
Dauerbrennerthema war dabei 
der Kampf für eine Ortsumge-
hung, den Manfred Dickel von Be-
ginn an begleitet hat: „Mit Planun-
gen anderer Behörden zum Bei-
spiel auch der Regionalplanung 
haben sich die gemeindlichen 
Gremien stets intensiv aber jeder-
zeit sachbezogen auseinanderge-
setzt. Es gab zu keiner Zeit ideolo-
gische, gefühlsmäßige, von per-
sönlicher Auffassung oder partei-
politisch geprägte gemeindliche 
Stellungnahmen oder Entschei-
dungen. Diese waren immer sach-
bezogen und vor allem Ergebnis 
sorgfältiger Prüfung aller Aspekte.“ 
Nach über 40 Jahren herrscht üb-
rigens immer noch keine absolute 
Klarheit in dieser Sache. (ar)

Das Wartenberg Oval wurde 
2004 eingeweiht. 

Foto: Graupner
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Allein geht gar nichts
Manfred Dickel über seine Amtszeit: Erfolge sind immer ein Gemeinschaftswerk

„Der Beginn des Jahrzehnts war ge-
prägt vom Ende der Amtszeit meines 
Vorgängers Karl-Hans Roth“, steigt 
Manfred Dickel in seinen ganz per-
sönlichen Rückblick auf seine 24 Jah-
re Amtszeit als Bürgermeister von 
Wartenberg ein. „Damals noch von 
der Gemeindevertretung gewählt, trat 
ich im Januar 1991 seine Nachfolge 
an. Er war mir noch bei der Aufstel-
lung des Haushaltsplanes behilflich. 
Gerne hätte ich seinen Rat noch län-
ger in Anspruch genommen, doch 
Karl-Hans Roth verstarb nach länge-
rer Krankheit schon im Dezember 
1992.“ 
Er habe zum Start seiner Amtszeit 
eine solide Haushaltsgrundlage und 
eine sehr gute Verwaltung übernom-
men. „Bürgermeister Heinrich Weber, 
hauptamtlicher Angersbacher Bür-
germeister seit 1949, hatte schon in 
den 50-er und 60-er Jahren viel Wert 
auf Ausbildung gelegt. Und gut aus-
gebildetes Personal spielt keine un-
wesentliche Rolle für die Entwicklung 

einer Gemeinde“, betont 
Manfred Dickel. Wenn er 
darauf angesprochen wird, 
dass ihm die sehr gute Ent-
wicklung der Gemeinde 
seit den 90-er Jahren zu-
geschrieben wird, lächelt 
er, verweist aber stets da-
rauf, dass dies nur als Ge-
meinschaftswerk gesehen 
werden dürfe. „Ich habe lediglich nicht
alles akzeptiert, was von übergeord-
neten Behörden gesagt wurde. Ich 
habe gekämpft für bestimmte Dinge“, 
und sich nicht davor gescheut, bei 
den entsprechenden Entscheidern 
auch mal persönlich an die Tür zu 
klopfen.“ Um dafür Zeit zu haben, ha-
be er es tunlichst vermieden, in zahl-
reichen anderen Gremien aktiv zu 
sein. „Ich war immer bestrebt, meine 
Zeit für die Gemeinde zu nutzen und 
herauszufinden, welche Hebel noch 
in Bewegung gesetzt werden können,
um bestimmte Dinge für Wartenberg 
zu erreichen.“  

Während seiner Amtszeit 
seien ihm zwei Dinge 
wichtig gewesen: Zum 
einen habe er sich mit 
technischem Verständnis 
stets sehr tief in alle Sach-
verhalte eingearbeitet. Na-
türlich seien auch immer 
Leute vom Fach dabei ge-
wesen, was Kanäle, Tief-

bau und weitere Bautätigkeiten be-
trifft, „doch bestimmte Grundlagen zu 
haben und erklären zu können – das 
war mir immer wichtig“, verrät Man-
fred Dickel. Immer sehr gut informiert 
zu sein, sei essenziell für das Amt. 
Und das bestätigen viele, die mit dem 
früheren Bürgermeister zu tun hatten, 
denn nicht selten habe er sein 
Gegenüber mit Fakten und großem 
Hintergrundwissen überrascht und 
letztendlich auch überzeugt. Außer-
dem sei ihm immer eine gute Zusam-
menarbeit wichtig gewesen: Inner-
halb der Gemeinde habe er stets 
Wert darauf gelegt, alle Gremien und 

weiteren Beteiligten bestmöglich zu 
informieren. „Fast alle Beschlüsse 
wurden einstimmig gefasst und wa-
ren nie von Partei-Ideologie geprägt, 
sondern nach sachlichen Gesichts-
punkten getroffen.“ Gleiches habe 
auch für die Nachbargemeinden ge-
golten: „Uns war es wichtig, anderen 
nie Probleme mit negativen Stellung-
nahmen bei ihren Vorhaben zu berei-
ten.“ (ar)

Manfred Dickel 
im Jahr 2008

1990 wurde Manfred Dickel von der 
Gemeindevertretung zum Bürger-
meister Wartenbergs gewählt. Im 
September 1996 erfolgte die erste 
Bestätigung – das erste mal in einer 
Direktwahl. Der parteilose Angers-
bacher hatte nur bei seiner ersten 
Wahl mit Bernd Kröll von der SPD 
einen Gegenkandidaten, danach 
trat er immer als alleiniger Kandidat 
an, bis er sich 2015 mit Erreichen 
des Rentenalters zurückzog.

AMTSZEIT

Zum Jubiläum der 
Gemeinde Wartenberg 
gratulieren ganz herzlich: 
Geschäftsstellenleiter 
Tobias Pussel und das 
gesamte Team der Volksbank
Lauterbach-Schlitz eG.Lauterbach-Schlitz eG.

„Service hat sich rumgesprochen“
Wirtschaftsförderung und gemeindliches Leben gehen in Wartenberg Hand in Hand

„Wir haben nie Werbung 
für unsere Gewerbege-
biete gemacht“, betont 
Manfred Dickel, wenn er 
darauf angesprochen 
wird, welche wirtschaftli-
che Entwicklung War-
tenberg während seiner 
Amtszeit als Bürger-
meister gemacht hat. 
Die Interessenten, die 
sich letztendlich auch 
angesiedelt haben, sei-
en alle durch Mundpro-
paganda auf die Ge-
meinde zugekommen. 
„Natürlich kamen uns da 
die günstige Lage und die 
niedrigen Gebührensätze 
zugute. Aber vor allem 
hatten sich unser guter 
Service und unsere intensive 
Unterstützung bei Verhandlun-
gen mit den Grundstückseigen-
tümern und den Abstimmungen 

mit den Behörden herumge-
sprochen.“ Er habe es sich im-
mer zur Chefsache gemacht, 
mit den Firmeninhabern oder 

Existenzgründern aus-
führlich zu sprechen, de-
ren Bedarf abzuklopfen, 
deren Anforderungen 
möglichst kostengünstig 
zu erfüllen und im steten 
Austausch zu bleiben. 
„Diese Hilfe haben die 
Menschen gespürt, und 
das hat zum Erfolg der 
wirtschaftlichen Entwick-
lung beigetragen.“ Wobei 
es ihm per se nicht um 
die Gewerbesteuer ge-
gangen sei. „Die sind ge-
rade in den ersten Jahren 
einer Ansiedlung durch 
hohe Abschreibungen 
eher marginal. Vielmehr 
stand immer die Schaf-
fung, beziehungsweise 

auch die Erhaltung von Arbeits-
plätzen im Vordergrund.“ Fern-
pendler seien oft zehn bis zwölf 
Stunden pro Tag unterwegs. 

„Sie stehen der dörflichen Ge-
meinschaft zum Beispiel in den 
Vereinen schon aus Zeitgrün-
den kaum noch zur Verfügung. 
Auch für die Tagesalarmbereit-
schaft der Feuerwehren sind 
Arbeitsplätze am Ort oder in 
unmittelbarer Nähe unabding-
bar.“ (ar)
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Von 1991 bis einschließlich 
2014 verzeichnet die gemeind-
liche Statistik 307 neue Wohn-
gebäude in Wartenberg, etwas 
60 Prozent der Häuslebauer 
sind Einheimische, 40 Prozent 
auswärtige, aber in der Regel 
aus der Region. Die Zuzüge 
sorgen für eine stabile Einwoh-
nerzahl und eine günstige Al-
terstruktur. In den Gewerbege-
bieten siedelten sich über 30 
Betriebe unterschiedlichster 
Größe an. 

ZAHLEN

Vorgänger und Nachfolger im Bürger- 
meisteramt auf der Rathaustreppe: 
Manfred Dickel und Karl-Hans Roth. 

Foto: privat
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„So gut wie nie umstritten“
Manfred Dickel, ehemaliger Bürgermeister, erinnert sich an Wartenbergs Anfänge

Ein Name, der untrennbar mit der 
Entwicklung Wartenbergs in den 
vergangenen 50 Jahren verbun-
den ist, ist der Manfred Dickels. 
Der Angersbacher war nicht nur 
24 Jahre Bürgermeister der bei-
den Ortsteile, er war schon zuvor 
in der Gemeindeverwaltung be-
schäftigt und startete seinen 
Dienst für Wartenberg bereits 
1973 – kurz nach der Gebietsre-
form – im Bereich „Gemeindekas-
se“. Daher kennt der heute 72-jäh-
rige Wartenberg, als es rein na-
menstechnisch noch in den Kin-
derschuhen steckte. 
„Als ich anfing, für die Gemeinde 
zu arbeiten, befand sich der Kin-
dergarten Angersbach im Bau, 
auch der Hochbehälter für Angers-
bach. Der Bau des Schwimmba-
des stand unmittelbar bevor“, blickt 
Manfred Dickel zurück. Verwal-
tungstechnisch sei die Umstellung 
des Satzungsrechtes der beiden 
zuvor selbstständigen Orte auf ein 
gemeinsames Recht eine zentra-

le Aufgabe der damals neuen Ge-
meinde gewesen, die sich über 
drei, vier Jahre hingezogen habe. 

Auch der Anschluss Landenhaus-
ens an das Klärwerk in Bad Salz-
schlirf sei zu dieser Zeit lange dis-
kutiert worden. Mitte der 1970-er 
Jahre war außerdem geplant, die 
Abwässer von Lauterbach nach 
Angersbach zu leiten – also genau 
umgekehrt zur aktuellen Planung 
– und am Standort der jetzigen 
Teichkläranlage Angersbach ein 
Klärwerk für Lauterbach und An-
gersbach zu errichten. Die Ge-
meindevertretung Wartenberg 
entschied sich aber für eine eigen-
ständige Lösung. Die noch im Be-
trieb befindliche Teichkläranlage 
wurde 1980 in Betrieb genommen.  
Eigentlich wären die Ortschaften 
am liebsten selbstständig geblie-
ben, erinnert sich Manfred Dickel 
an die Zeit der Gebietsreform. 
„Man wollte auf keinen Fall nach 
Lauterbach. Und als klar war, dass 
ein Zusammenschluss auf jeden 
Fall unvermeidbar war, war eine 
Zusammenlegung von Angers-
bach und Landenhausen eigent-
lich so gut wie nie umstritten.“ Ger-
ne hätte die Gemeinde deckungs-
gleich mit der damaligen Schulver-
bandsebene – dazu gehörten 
noch Schadges und Stockhausen 
– den Weg in die Zukunft beschrit-
ten, doch die Orte hatten sich da-
gegen entschieden. Und so nahm 
Wartenberg die Gestalt an, die es 
heute hat. 
Wichtiges Thema für die Gemein-

de sei in den 80-er Jahren die 
Dorferneuerung gewesen. „Zuerst 
nur in Angersbach, doch der Ge-
meinde ist es gelungen, Landen-
hausen anderthalb Jahre später 
mit ins Programm zu holen“, er-
klärt Manfred Dickel. Nicht zum 
Schaden des kleineren Ortes:
„Denn während der Anfänge des 
Verfahrens haben wir in der Ver-
waltung zahlreiche Erfahrungen 
gesammelt, die dann Landenhau-
sen zu Gute kamen.“ Während in 
Angersbach eher private Maßnah-
men in die Förderung gefallen sei-
en, hätten in Landenhausen eher 
die öffentlichen Räume von der 
Dorferneuerung profitiert.  
Während die 80-er Jahre von in-
nerörtlichen Maßnahmen geprägt 
waren, wurden in den 90-er Jah-
ren Themen wie die Rathaus-Sa-
nierung, das Erschließen von 
Baugebieten, der Ausbau des Ge-
werbegebietes und der Bau das 
Wartenberg Ovals wichtig. Und 
diese Entwicklung wurde von 
Manfred Dickel als Bürgermeister 
mit vorangetrieben – „dank der so-
liden Haushaltsgrundlage und der 
effektiven und sehr gut ausgebil-
deten Verwaltung, ohne die nichts 
geht“, wie Manfred Dickel heute 
noch betont. Er war von 1991 bis 
2015 Verwaltungschef der Ge-
meinde, übernahm das Amt von 
seinem Vorgänger Karl-Hans 
Roth. (ar)

Der Angersbacher Kindergarten in der Seitenansicht. Anfang der 70er Jahre befand sich die 
Einrichtung erst im Bau. Jetzt soll sie in naher Zukunft noch erweitert werden. Im kommen-
den Jahr feiert er sein 50-jähriges Bestehen. Foto: Rausch
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Was ist der „Wartenberger Stil“?
Lehrer, Gemeindepolitiker und Freund der Burgruine: Edmund Lorenz

Es gibt eine Person, die untrenn-
bar mit der Geschichte Warten-
bergs verbunden ist, ohne Bür-
germeister gewesen zu sein: der 
91-jährige Edmund Lorenz aus
Angersbach. Er war von 1960 bis
1993 Vorsitzender der Gemein-
devertretung – zuerst in Angers-
bach, dann in Wartenberg, kennt
also „sein“ Wartenberg ganz ge-
nau. Er war nicht nur maßgeblich
prägend für den „Wartenberger
Stil“, sondern war auch treibende
Kraft hinter der Entstehung der
Mittelpunktschule, die vor Kur-
zem in Grundschule Angersbach
umbenannt wurde. Bei einem
seiner Interviews gab er einmal
bescheiden zu: „Würde ich mei-
ne ehrenamtliche Arbeit hinterei-
nander aufreihen, käme ich auf
über 100 Jahre.“ Besondere Be-
deutung hat für ihn seit jeher
auch die Wartenberger Burgrui-
ne, bei deren Instandsetzung er

mit vielen anderen selbst mitge-
holfen hat. „Die Arbeit in der För-
dergemeinschaft der Burgruine 
hat mir den Übergang vom Be-
rufsleben in den Ruhestand er-
leichtert“, gab er schon früher 
schmunzelnd zu.  
Edmund Lorenz‘ Meilensteine 
sind also sehr eng mit der Ge-
schichte Wartenbergs verbun-
den. Als starker Verfechter der 
Demokratie und von Werten wie 
Gerechtigkeit erklärte er oft, dass 

Politik auf Gemeindeebene nicht 
unterschätzt werden dürfe, denn 
das sei „die Keimzelle der Demo-
kratie“, wie wir sie heute haben. 
„Die Gemeinde ist die beste 
Schule für die Anwendung der 
Grundsätze der Demokratie in 
der Praxis, weil sich alle in einem 
für den Bürger überschaubaren 
Raum abspielt. Die Hessische 
Gemeindeordnung, das Grund-
gesetz der Gemeinden, kennt 
keine Opposition wie im Landtag 

und Bundestag. Sie beteiligt alle 
Fraktionen entsprechend der 
Stärke am Gemeindevorstand, 
der Gemeinderegierung.“ Und 
diese Grundsätze seien maß-
geblich für den „Wartenberger 
Stil“ gewesen, der besagt, dass 
alle gleichermaßen an der Ent-
wicklung der Gemeinde mitarbei-
ten. „Es war mir immer sehr wich-
tig, jeden mit einzubinden und al-
len mit Ernsthaftigkeit und Res-
pekt zu begegnen.“ Der „Warten-
berger Stil“ hatte sich schon da-
mals schnell über die 
Gemeindegrenzen hinaus he-
rumgesprochen, denn die Einig-
keit, in der die Wartenberger Ge-
meindevertretung Dinge ent-
schied und dadurch auch schnell 
Fortschritte erzielen konnte, wur-
de mancherorts bestaunt und ist 
daher heute noch bei vielen poli-
tisch interessierten Vogels-
bergern eine feste Größe. (ar)

Gemeindevertretungsvorsitzender Edmund Lorenz vereidig-
te Manfred Dickel im Jahr 1991. Foto: privat

http://www.schreinerei-rodemer.de
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Kein einfacher Weg
Edmund Lorenz erinnert sich an die Findungsphase vor der Gebietsreform

1960 entschied sich Edmund Lo-
renz, in die Kommunalpolitik zu ge-
hen und wurde sogleich – als 
jüngster Angersbacher Gemeinde-
vertreter – mit 29 Jahren zum Vor-
sitzenden des Parlaments gewählt. 
Bis 1993 wirkte der heutige Ehren-
vorsitzende der Gemeindevertre-
tung in diesem Amt. „Für das Ver-
trauen der Wartenberger bin ich bis 
heute dankbar“, sagt er beschei-
den.  
Angesprochen auf die Entwicklung 
der beiden Dörfer Angersbach und 
Landenhausen bis heute könnte er 
als passionierter Lokalpolitiker und 
ehemaliger Lehrer einen langen 
Vortrag halten. Und selbstver-
ständlich weiß er genau Bescheid 
über die zahlreichen Diskussionen 
und Treffen, die sich über viele Mo-
nate erstreckten und mit der Ge-
bietsreform vor 50 Jahren einher-
gingen. Das schließt sowohl Dis-
kussionen und Abstimmungen auf 

Ortsebene, als auch Treffen mit Mi-
nistern in Wiesbaden ein. „Ziel war 
es, die Leistungsfähigkeit der Ge-
meinden angesichts der zuneh-
menden Aufgaben zu stärken und 
die bestehende Ungleichheit der 
Verwaltungs- und Leistungskraft 
zwischen den kleinen und den gro-
ßen Gemeinden durch die Schaf-
fung größerer Verwaltungseinhei-
ten auszugleichen“, erinnert sich 
Edmund Lorenz.  

Ganz kurz zusammengefasst: Ein 
Zusammenschluss auf der dama-
ligen Schulverbandsebene – mit 
Stockhausen und Schadges – kam 
nicht zustande. Es folgten weitere 
Planspiele mit unterschiedlichen 
Konstellationen, auch ein Zusam-
menschluss mit Bad Salzschlirf 
war immer wieder im Gespräch, 
mal mit Angersbach, mal mit Land-
enhausen und Müs. Ende des Jah-
res 1971 kristallisierte sich dann 
der Zusammenschluss von Land-
enhausen und Angersbach he-
raus. Angersbach forcierte ab Ok-
tober eine Einheit mit Landenhau-
sen. In Landenhausen war das an-
ders: Nachdem in einer Bürgerver-
sammlung am 2. Dezember 1971 
noch eine knappe Mehrheit für die 
Eingliederung nach Lauterbach 
gewesen war, stimmte die Landen-
häuser Gemeindevertretung am 7. 
Dezember doch für einen Zusam-
menschluss mit Angersbach. „Bür-
germeister Ludwig Lang bezeich-

nete diesen Beschluss über die 
Aufgabe der Selbstständigkeit der 
Gemeinde mit einer über 1100-jäh-
rigen geschichtlichen Vergangen-
heit als einen der schwersten, den 
je eine Gemeindevertretung zu 
fassen hatte“, so Lorenz. Am 21. 
Dezember 1971 wurden die Verträ-
ge unterschrieben. Doch warum 
entschieden sich die Dörfer Land-
enhausen und Angersbach für den 
gemeinsamen Namen „Warten-
berg“? Auch das kann Edmund Lo-
renz erklären: „Nach Beratungen 
mit dem Staatsarchiv Darmstadt 
einigte man sich auf den Namen 
Wartenberg, weil dieses Ge-
schlecht für beide Dörfer von Be-
deutung war. Es hatte eine beson-
dere Stellung und übte die Rechts-
sprechung in unserer Region aus.“ 
Er selbst sei in der Diskussion 
schon immer ein großer Befürwor-
ter dieses Namens gewesen. (ar) 

Edmund Lorenz

1971, ein Jahr vor der Gebietsreform, hatten sowohl Angersbach als auch 
Landenhausen eine Gemeindevertretung: 
Angersbach: Heinrich Boß, Kurt Ehm, Friedrich Eichenauer, Karl Fuchs, 
Rolf Krämer, Alois Krätschmer, Edmund Lorenz, Karl Möller, Emil Rode-
mer, Emil Schmidt, Otto Schmidt, Otto Schul und Karl Völler. Gemeindevor-
stand: Karl-Hans Roth (Bürgermeister), Walter Kimpel (1. Beigeordneter), 
Otto Renker, Heinrich König, Klaus Schäfer. 
Landenhausen: Heinrich Eidmann, Erwin Eurich, Hans Kühl, Ludwig Möl-
ler, Heinrich Reinig, Rudolf Russ, Gerhold Wahl, Karl Wahl und Werner 
Weiß. Gemeindevorstand: Ludwig Lang (Bürgermeister), Kurt Zinn (1. Bei-
geordneter), Georg Friedel, Johannes Schmalz, Karl Schnägelberger.

RÜCKBLICK

UND VERLEIH

Johanna Wahl
Borngässchen 5

36367 Wartenberg

Mobil: 0160 / 96426774
info@wahl-baumaschinen.de
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Konzert mit Frische und Unmittelbarkeit
Das Römberberg Quartett gastiert am 6. November in der Kirche in Landenhausen

Das Römerberg Quartett gastiert 
am Sonntag, 6. November, um 17 
Uhr für ein klassisches Konzert in 
der Evangelischen Kirche Land-
enhausen. Der Name des En-
sembles leitet sich von seinem 
ersten Probenort ab, der Kunst-
halle Schirn am Frankfurter Rö-
merberg. Die Mitglieder des 
Quartetts sind begeisterte Kam-
mermusiker, spielten in allen For-
mationen vom Duo bis zum Sin-
fonieorchester und verfügen über 
langjährige Erfahrungen mit Mu-
sikstilen aus den verschiedens-
ten Epochen. Diese reichen von 
Werken der Barockzeit bis zur 
zeitgenössischen Musik des 20. 
und 21. Jahrhunderts sowie an-
spruchsvollem „Crossover“ von 
Tango bis Filmmusik. Dement-
sprechend abwechslungsreich ist 
auch das Repertoire des Quar-
tetts. Die „Römer“ zeichnen sich 
durch werkgetreue Interpretatio-
nen aus, die durch Freude am 
gemeinsamen Musizieren, ihre 
Frische und Unmittelbarkeit über-
zeugen und die Zuhörer mit In-
nigkeit und Temperament in ihren 
Bann ziehen.  
Michael Hahn (Violine) schloss 
sein Violinstudium bei Prof. Alois 
Kottmann mit dem Konzertexa-
men 1980 in Frankfurt am Main 
ab. In Meisterkursen von Boris 
Goldstein, Gidon Kremer, Yuoko 
Shiokawa und Igor Ozim ergänz-
te er seine künstlerische Ausbil-
dung. Von 1980 bis 2013 war er 
Mitglied des hr-Sinfonieorchester 
in Frankfurt. 1981-83 nahm er am 
Internationalen Kammermusik-

fest in Lockenhaus unter der Lei-
tung von Gidon Kremer teil. Sei-
ne Lehrtätigkeit und die Zusam-
menarbeit mit der Geigerin Doro-
thee Birke führten zum Aufbau 
des Streichorchester Taunus, in 
dem talentierte junge Musiker 
gefördert wurden. Zahlreiche 
Konzerte und Rundfunkaufnah-
men in verschiedenen Kammer-
musik- besetzungen sowie Solo-
konzerte auch auf Tourneen 
durch England, Frankreich, Ita-
lien und den USA schlossen sich 
an. Seit 2013 widmet sich Mi-
chael Hahn hauptsächlich der 
Kammermusik in Quartett- und 
Duokonzerten.
Andrea Seeger (Violine) studier-
te an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Frank-
furt am Main und absolvierte ihr 
Diplom „Künstlerische Ausbil-
dung“ bei Dieter Vorholz. Ein 
Kammermusikstudium am Salz-
burger Mozarteum folgte u.a. bei 
Nicolaus Harnoncourt und dem 

Barockgeiger Martin Mumelter. 
Eine intensive Konzerttätigkeit 
u.a. mit dem Pianisten Christian 
Bauschke führte sie in mehrere 
Länder Europas sowie nach Süd-
amerika (Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen). Seit 1995 unter-
richtet sie an der Musikschule 
Frankfurt Schirn am Römerberg.  
Hildegard Singer (Viola) erhielt 
ihre musikalische Ausbildung von 
Philipp Hufnagel (Viola) und Alois 
Kottmann (Violine), bei dem sie 
ein Violinstudium an der Frank-
furter Musikhochschule absol-
vierte. Wichtige Impulse für ihre 
kammermusikalische Entwick-
lung erhielt sie von Dusan Pan-
dula, Rainer Hoffmann, Barbara
Brauckmann und Sergiu Celibi-
dache. Neben einer regen Kon-
zerttätigkeit, u.a. auch mit der 
Gruppe „La Serena“, unterrichtet 
sie seit 1995 an der Musikschule 
Frankfurt Schirn am Römerberg.  
Ruth Sarrazin (Violoncello) stu-
dierte bei Prof. Grosgurin (Mann-

heim), Prof. Mantel (Frankfurt) 
sowie bei Prof. Winold und Prof. 
Starker (Indiana University USA). 
Rege Konzerttätigkeit in den Be-
reichen Kammermusik, geistliche 
Musik, Chanson und Tango. Ihr 
Ziel ist es, die enorme Bandbrei-
te des Cellos in allen Musikstilen 
zu erfahren und weiterzugeben.
Langjährige Tätigkeiten an der 
Musikhochschule Frankfurt und 
der Musikschule Bergen-Enk-
heim ermöglichen dies.  
Thorsten Larbig (Sprecher), ge-
boren 1964 in Fulda, studierte zu-
nächst Schulmusik an der Musik-
hochschule Heidelberg- Mann-
heim. Es schloss sich das pianis-
tische Solistenstudium an der 
Frankfurter Musikhochschule bei 
Ute Starke und Irina Edelstein an 
(Kammermusik und Liedstudium 
bei Charles Spencer und Rainer 
Hoffmann). Das Studium schloss 
er im Jahre 1995 mit dem Kon-
zertexamen ab und ist seither 
neben Lehraufträgen für Klavier 
und Gesangskorrepetition an den 
Musikhochschulen in Frankfurt 
und München sowohl als Solist 
als auch als gefragter Liedbeglei-
ter tätig. Bei zahlreichen CD- 
Rundfunk- und Fernsehproduk-
tionen wirkte er mit; diverse Kon-
zertreisen führten ihn in alle fünf 
Kontinente. Intensiv engagiert 
sich Thorsten Larbig auch seit 
Jahren als Pianist, Darsteller, Ar-
rangeur und Komponist im Chan-
son und Kabarettbereich. Auch 
sein schauspielerisches Talent 
belegen inzwischen zahlreiche 
Theaterproduktionen. (red/ng)

Romantische Texte musikalisch begleitet
Die vier Frankfurter Musiker und ihr Sprecher präsentieren ihre Programm „Poesie der Romantik“

Am 6. November prästentiert 
das Römerberg Quartett sein 
Programm „Poesie der Roman-
tik“. Inhalt sind Streichquartette 
von Robert Schumann und Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy kom-
biniert mit Texten romantischer 
Dichter bilden das neue Pro-
gramm des Römerberg Quar-
tetts. Die wunderbare Musik und 
die romantischen Texte, ein-

drucksvoll gelesen von Thorsten 
Larbig, lassen das Publikum in 
die fantasie- und gefühlvolle 
Welt der Romantik eintauchen. 
Für kaum einen Komponisten 
trifft die Bezeichnung „Tondich-
ter“ besser zu als für Robert 
Schumann und Felix Mendels-
sohn Bartholdy. Beide Musiker 
erhielten in ihrer Jugend eine 
umfangreiche Bildung, die sich 

später nicht nur in der Musik, 
sondern auch in ihren literari-
schen Werken ausdrückte. Zeit
seines Lebens führte Felix Men-
delssohn einen regen Brief-
wechsel mit seiner Familie, aber 
auch mit berühmten und be-
freundeten Künstlerpersönlich-
keiten wie z.B. Johann Wolf-
gang von Goethe. Als gefragter 
Dirigent trug er maßgeblich zur 

Wiederentdeckung und Auffüh-
rung der großen Werke Johann 
Sebastian Bachs bei. Bevor sich 
Robert Schumann hauptsäch-
lich der Musik zuwandte, stan-
den in seinen jungen Jahren 
Gedichte, künstlerische Prosa, 
Dramenentwürfe und musikali-
sche Kompositionen gleichbe-
rechtigt nebeneinander. 

(red/ng)
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Zwischen Kunst und Historie
Das Wartenberger Vereinsleben bietet eine bunte Vielfalt

„Man kann den Menschen nicht 
auf Dauer helfen, wenn man für 
sie tut, was sie selbst tun können 
und sollten“ – Frei nach diesem
Spruch von Abraham Lincoln le-
ben die Wartenberger Bürger 
ihre Interessen, Fähigkeiten und 
gegenseitige Hilfsbereitschaft in 
über 40 Vereinen aus. Sei es im
Karnevalsverein, derlei gibt es in 
jedem Ort einen, im Nachbar-
schafts- und Bürgerverein, Hei-
mat- und Verkehrsverein, im
Obst- und Gartenbauverein oder 
im Schützenverein und in vielen 
Sportvereinen. Mit einigen öffent-
lichen Veranstaltungen präsent 
sind unter anderem der Kultur-
verein Landenhausen sowie die 
Fördergemeinschaft zur Rettung 
der Burgruine in Angersbach, die 
im Folgenden exemplarisch für 
die aktive und vielfältige Vereins-
gemeinschaft in der Gemeinde 
Wartenberg genauer beschrie-
ben werden. 

Freunde der Kunst und Kultur
hatten in Landenhausen 2006 
die Ideee den Kulturverein
Landenhausen zu gründen. An 
der Spitze stand über zehn Jah-
re Heinz-Gert Funke. In all den 
Jahren fanden sich immer wieder 
kreative Köpfe und viele Hände, 
die mit ganzem Herzen bei der 
Sache waren und sich an der
Arbeit beteiligt haben.  
Der Grundgedanke war, und ist 
es auch heute noch, alte Traditio-
nen zu bewahren und heimi-
schen Künstlern eine Plattform
zu geben. Der Tradition hatte sich 
das langjährige Mitglied Dieter 
Jander verschrieben, der vergan-
genes Jahr verstarb. Jander war 
der Motor für die vergangenen 
Zeiten. Er gestaltete mehrere 
Fotobücher mit vielfältigen Fach-
werkhäusern des Ortes Landen-
hausen, der Kleidung vergange-
ner Jahrzehnte, dem Dialekt und 
zeichnete bzw. malte auch 
selbst. 
In 2015 teilte sich der Kulturver-
ein Landenhausen den Kulturför-
derpreis des Vogelsbergkreises 
mit einem weiteren Preisträger. 
Diese Anerkennung löste große 
Freude bei allen Beteiligten aus. 
Das große Standbein des Ver-

eins ist der jährliche Kunstspa-
ziergang im Herbst. Aus kleinen 
Anfängen hat er sich zwischen-
zeitlich einen ordentlichen Na-
men erarbeitet, kaum jemand, 
der noch nichts vom Kunstspa-
ziergang gehört hat. Pandemie-
bedingt ruhte er in den vergan-
genen zwei 
Jahren, findet 
aber in diesem
Jahr am 1. und 
2. Oktober wie-
der statt. Aktuell 
laufen bereits 
die Vorbereitun-
gen, informieren 
Uwe Günzel und 
Gerlinde Kielbur-
ger, Vorsitzende
im Team des Kul-
turvereins. Am Kunstspaziergang 
nehmen Künstler teil, die auf
internationaler Ebene ausstellen, 
Hamburg, Berlin, Monaco und 
Luxemburg. Die Kunst ist vielfäl-
tig und bunt, kreativ und überra-
schend, mal ernst, mal skurril,
Installationen aus Sperrmüll von 
den Herbsteiner Sperrmüllpilo-
ten, Skulpturen, Malerei, Zeich-
nungen, textile Kunst, Straßen-
malerei, Performances und vie-
les mehr. Die Kunst ist so viel-
schichtig wie die Menschen.  
Im Juni dieses Jahres feierte der
Verein mit seiner Veranstaltung 

„Kunst und Garten Florinale“ mit 
14 geöffneten Gärten eine Pre-
miere. Bei Kaiserwetter genos-
sen zahlreiche Besucher aus 
nah und fern Kunst und Kunst-
handwerk in den unterschied-
lichsten Gärten. Dabei präsen-

tierten 
sich die 
Gärten 
so 
unterschiedlich wie ihre Besitzer. 
In dem einen Garten wurden die 
Gäste von roten verführerischen 
Walderdbeeren an der Gartentür 
begrüßt, in dem anderen Garten 
gerät man ins Staunen ob der lie-
bevoll geschnittenen Buchssträu-
cher und Bäume, zauberhafte 
Höfe mit Upcycling-Gegenstän-
den aus Oma’s Zeiten ließen den 
Blick wandern. Es gab Gärten, 
die modern gestaltet sind und 
man denkt, sofort kommt das Ka-

merateam von ‚Schöner Woh-
nen‘ um die Ecke und ein ande-
rer Garten, in dem die Seele sich 
niederlassen will wegen seiner 
Üppigkeit und Vielfalt. Wieder ein 
Garten lebt von der liebevoll pfle-
genden Hand seiner Besitzerin, 
die zusammen mit ihrem Mann 
das starke Gartenteam bildet. 
Man kann sich einfach nicht satt-
sehen, ob Bauerngarten, moder-
ner Garten oder Landschaftspla-
nung, alles in seiner Vielfalt zu 
besichtigen.     
Der Kulturverein engagiert sich 
auch noch auf weiteren Gebie-
ten. So ist der Verein seit 2014
Mitglied in der Organisation ‚Via 
Regia –Kulturroute des Europa-
rates‘: 
Via Regia „war ursprünglich ein 
Rechtszustand im mittelalterli-
chen Straßenwesen. Im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Na-
tion waren es Handelswege, die 
unter dem Schutz der königli-
chen Zentralgewalt standen“. Sie 
standen auch unter besonderem
Friedensschutz, siehe Reichs-
straße oder Altstraße 
Die Route führt von Santiago di 
Compostella in Spanien bis nach 
Kiew, das nun eine ganz beson-
dere Stelle in der europäischen 
Landkarte inne hat. Wir sind alle 
von den Veränderungen durch 
den Krieg auf die ein oder ande-

bedingt ruhte er in den vergan-

laufen bereits 
die Vorbereitun-
gen, informieren 
Uwe Günzel und 
Gerlinde Kielbur-
ger, Vorsitzende 
im Team des Kul- tierten 

Kunstspazier-

gang 2019

ZUM 50-JÄHRIGEN JUBILÄUM

http://www.horse-shop.net


Aus Wartenberg auf die Straßen der Welt
Wir sind regional verbunden - unsere Technik ist weltweit zuhause!

Thiesen Hardware- und So ware-Design GmbH
Im Tiegel 9 | 36367 Wartenberg | 06641 979-0 | info@thiesen.com | www.thiesen.com

... wir schaffen Lösungen!

Es erwarten Sie interessante und
abwechslungsreiche Aufgachslungsreiche Aufgachslungsreiche Auf ben in
einem werteorien erten, innova-
ven Team, eine a rak ve,

leistungsorien erte Vergütung und
gute Sozialleistungen

Als kompetenter und verlässlicher Entwicklungs-
partner der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Zuliefer-
industrie zählen wir seit 27 Jahren zu den gefragten
Spezialisten inderBordnetzentwicklung.

Neben der eigentlichen Entwicklung und Konstruk on
der Bordnetze unter Anwendung unterschiedlichster
elektrologik-bezogener Tools und Prozesse zählen
auch Schlüsselaufgachlüsselaufgachlüsselauf ben in der Weiterentwicklung der
Tools und Entwicklungsprozesse zu unseren Aufgaben
– bis hin zu individuell konzipierten Schulungen, die
wir sowohl europa- als auchweltweit durchführen.

Durch die Einbindung in viele Themen der Forschung
und Entwicklung, wie zum Beispiel „Autonomes
Fahren“ und „e-Mobilität“ sind wir in diesem
face enreichen Tä gkeitsfeld an der Gestaltung der
automobilenZukun beteiligt.

Ergänzende Entwicklungskompetenzen in den
Bereichen Informa k und Elektronik runden unser
Leistungspor olio ab, das wir auch für regionale
Kunden aus Industrie und Verwaltung erbringen:
In der So wareentwicklung realisieren wir die
Programmierung von Anwenderso ware und
Embedded Programmierung bis hin zur Steuerung und
Bedienung von komplexen technischen Anlagen.
Auch die Projek erung und Implemen erung von
Hardware-Komponenten und Netzwerktechnik zählen
dazu . Im Elekt ron ikbere ich entwicke ln wir
kundenspezifische Komponenten und Geräte unter
Verwendung modernster Entwicklungs-Tools.
Hier decken wir schwerpunktmäßig die Analogtechnik
und Entwicklung von Embedded Systems mit
Mikroprozessorenab.

Thiesen Hardware- und So ware-Design entwickelt
für die Zukun : Mit über 50 Mitarbeitern und
gebündeltem, langjährigem Knowhow, Teamgeist und
Zielorien erung sind wir Garant für die Zufriedenheit
unsererKunden.

Wir sinWir sind sd stetets auf der Suche nacts auf der Suche nach neuen Taln Taln T enten
mit Begeisterung für Mobilität, technischem
InteresseundguterAuffassungsgabe.

Wenn Sie Autos so lieben wie wir – verstärken Sie
unser Team und besuchen Sie gerne unsere
Karrierepla orm:

d stets auf der Suche nacts auf der Suche nach neuen Taln Taln T

re Weise betroffen. Deshalb war 
es dem Verein auch ein Anliegen 
hier Engage-
ment zu zei-
gen. Die Ein-
nahmen aus 
dem Verkauf
der Texttafeln 
der vergan-
genen Jahre 
des Poeten-
weges sowie 
der Erlös 
aus den 
Spenden 
und dem
Verkauf von
Kaffee und Kuchen in
Höhe von 600 Euro bei der
Kunst und Garten Florinale 
kommen der Ukraine-Hilfe zu 
Gute und würden kürzlich an 
Bürgermeister Dahlmann über-
geben.  
Außerdem ist der Kulturverein 
Landenhausen Mitglied des Ver-
eins Kulturförderung Vogelsberg. 
Diese entstand aus der Beteili-
gung am VulkanSommer in 2018. 
Damals wurde ein Kulturfestival 
auf der Wartebach organisiert mit 
Kunst, Malerei, Skulturen, Musik: 
Sheep Deep, Theaterinzenie-
rung: ‚Hühner-Auftritt‘ sowie Es-
sen und Trinken.  Vor sechs Jah-
ren beteiligten sich die Mitglieder 
des Kulturvereins an der Hör-
funk-Sendung „Mein Verein bei 
hr4“. Die Teilnahme an Sendung 
sah meherere Spielrunden vor. 
Zunächst musste eine 48-Stun-
den-Aufgabe gelöst werden. Die 

Aufgabe lautete: Wer kennt den 
„Poetischen Sonnen-Wander-

weg“ in 
Landen-
hausen? 
Den 
kannte 
nie-
mand, 
weil er
erst im
Rahmen 
des 
Spiels ins 
Leben 
gerufen 
wurde. 
Der Verein 

hat es im Rah-
men der Live-
Sendung ge-

schafft, den Spaziergang in Rich-
tung Bad Salzschlirf fertigzustel-
len. Der „Sonnenweg der Poesie“ 
ist ein rund drei Kilometer langer 
Spaziergang, beginnend am 
Poetenstein Kreuzung Stein-
weg/Am Hainbach/Am Kollna-
cker in Landenhausen und führt 
aus dem Ort hinaus ins weite 
Feld, hinauf zum Waldrand und 
hinab zum Ortseingang nach 
Bad Salzschlirf. Der gesamte 
Weg liegt im Licht, bei klarem 
Wetter geht der Blick bis in die 
Rhön. Am Weg entlang sind 16 
Stelen aufgestellt. Jährlich entwi-
ckelt der Verein ein neues Thema 
und bestückt die Stelen mit neu-
en Texttafeln. Es gab Gedichte 
von alten Meistern bis zu aktuel-
len Texten, mal etwas zum

Schmunzeln (Sprüche in defti-
gem Dialekt mit Übersetzung) 
und mal zum Nachdenken (Aus-
sagen starker Frauen in 2021). 
Einmal lud der Verein zum Spa-
ziergang mit der Schauspielerin 
Jessica Stukenberg. Sie interpre-
tierte die Texte dieser herausra-
genden Frauen auf eine sehr in-
tensive und gefühlvolle Weise. In 
diesem Jahr begleiten die Wan-
derer Textfragmente, die „in uns 
etwas zum Klingen bringen“.  
Weitere Projekte und Veranstal-
tungen sind Winterkonzerte, ein 
Spinnstuben-Abend sowie Le-
sungen in der Schmiede.  

Im Jahre 1265 befahl Abt 
Berthold vom Kloster Ful-
da die Burg Wartenberg zu 
zerstören und verbot den Wieder-
aufbau. Die Wartenberger hatten 
sich, zusammen mit dem Grafen 
von Ziegenhain gegen ihn aufge-
lehnt. Die Bestrafung erfolgte auf 

den Fuß. Das hätte er sich aber
nicht träumen lassen, dass sich 
gut 700 Jahre später einige Bür-
ger Wartenbergs zusammentun 
und die Burg, zumindest in Teil-
bereichen, wieder aufbauen wür-
den. Und so gründete sich im 
Jahr 1976 die Fördergemein-
schaft zur Rettung der Burgrui-
ne Wartenberg. Zuerst als lose 
Vereinigung und später als Ver-
ein. Ziel war es, die vorhandenen 
spärlichen Reste der Burg zu si-
chern und zu rekonstruieren. Zu-
erst waren es die Grundmauern 
der Oberburg, später dann der 
Bergfried, der in zwei Etappen 
auf beachtliche Höhe aufgemau-

ert wurde. Es folgten in 
Teilbereichen die 
Außenmauern und in 
den Folgejahren wurde 
der eine oder andere 
Torbogen gemauert.  
Aktuell stehen am
Mauerwerk keine wei-
teren Baumaßnahmen 
an. Es ist nicht be-
kannt, wie die Burgan-
lage ursprünglich ein-
mal ausgesehen hat. 
Das, was bekannt ist, 
wurde aus den vor-
handenen Mauer-
resten und den Er-
gebnissen der Aus-

grabung (1938 bis 1940 durch 
Karl Maurer) abgeleitet. „Die För-
dergemeinschaft möchte kein 
Phantasieschloss errichten, son-
dern nur das rekonstruieren, was 
wirklich belegbar ist“, sagt Wolf-
gang Bönsel, Vorsitzender der 
Fördergemeinschaft. 
Obwohl keine Baumaßnahmen 
an der Burg direkt anstehen, ha-
ben die Aktiven des Vereins ge-
nug zu tun. Jeden zweiten Diens-
tag trifft man sich auf dem Gelän-
de, um die Anlage in einem vor-
bildlichen Zustand zu erhalten. 
Vielschichtig sind die durchzu-
führenden Arbeiten, wie der Ver-
ein informiert: 
• Regelmäßig muss Abfall von 
Besuchern aufgesammelt wer-
den. Obwohl genügend Müllbe-
hältnisse aufgestellt sind, werden 
diese von vielen ignoriert und der 
Unrat überall verteilt 
• Ein Schwerpunkt ist auch die 
Rasenpflege. Einen ganzen Tag 
ist man mit Rasentraktor, Rasen-
mäher und Freischneider unter-
wegs, bis sich der Rasen in dem
bekannt gepflegten Zustand be-

50 Jahre Gemeinde Wartenberg20 Samstag, 30. Juli 2022 

Kaffee und Kuchen in 

weg“ in 

kannte 
nie-
mand, 
weil er 
erst im 
Rahmen 
des 
Spiels ins 
Leben 
gerufen 
wurde. 
Der Verein 

Wanderweg
des 

Kulturvereins ert wurde. Es folgten in 
Teilbereichen die 
Außenmauern und in 
den Folgejahren wurde 
der eine oder andere 
Torbogen gemauert.  
Aktuell stehen am 
Mauerwerk keine wei-
teren Baumaßnahmen 
an. Es ist nicht be-

Heinz-Gert

Funke bei der

Live-Sendung

„Mein Verein
bei hr4“

Beratung Verkauf Service

HERMANNWAGENER
Landtechnik · Forst u Gartentechnik

Bad Wildungen-Wega 05621 / 7886 - 0
Ebsdorfergrund-Heskem 06424 / 92860 - 0
Wartenberg-Angersbach 06641 / 6400 - 0
Neukirchen 06694 / 51558 - 0
Bad Tennstedt 036041 / 57128

Wir gratulieren!

www.Hermann-Wagener.de info@hermann-wagener.de

http://www.hermann-wagener.de
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Wieder Varieté im Oval
Am 17. September können Wartenberger Bürger Akrobatik-Kunst bestaunen

Über viele Jahre war das Neujahrs-Varieté fester Bestandteil der Veranstaltungs-Reihen eines jeden Jahres im Wartenberg-Oval. Für Bür-
ger aus der Gemeinde Wartenberg soll es am Samstag, 17. September, ein Revival geben, informiert die Gemeinde Wartenberg. Das 
Theatro Artistico gastiert mit seinen weltweit gebuchten und gefeierten Künstlern im Wartenberg-Oval und präsentiert Akrobatik am Boden 
und in der Luft. Mit dabei sind unter anderem Luftartistikkünstlerin Antje Pode, Cyr Wheel (ähnlich dem Röhnrad)-Weltmeisterin Carmen 
Lück, das Duo Akrobatik „Kaleidos“, Zauberkünstler und Comedian Kai Ahnung, Robeskippingkünstlerin (Seilspringen) Mira Waterkotte so-
wie Breakdance- und Handstandskünstler „Jonas – The Living Flag“. Moderation, Programmzusammenstellung und Regie führt Dieter Be-
cker vom Theatro Atristiko Bad Vilbel. Das komplette Programm kann laut Veranstalter ab Ende Juli auch auf der Internetseite www.sterne-
des-varietes.de eingesehen werden. ng/Fotos: Theatro Artistico/Becker 

Wir wünschen
alles Gute!

findet.  
•Würden die Männer des Vereins 
nicht mindestens einmal im Jahr
die Schwarzdorntriebe und den
sonstigen Bewuchs klein halten,
was in dem steilen Gelände eine 
mühselige Arbeit ist, wäre der
Burghügel der Oberburg schon
wieder mit Hecken überwuchert.  
• Maurer sind gefragt, wenn es um 
die Pflege des Sand-
stein-
mauer-
werks 
geht. 
Wasser 
dringt in
die Mau-
erfugen 
ein und 
der Frost 
sprengt 
den Mörtel. 
• Weiter 
sind es tau-
sende Klei-
nigkeiten, die die Zeit
der Arbeitseinsätze
ausfüllen. Helfer haben 
immer etwas zu tun.  
Auch kommt die Gesel-
ligkeit nicht zu kurz. 
Nach getaner Arbeit setzt man
sich auch mal zusammen und 
lässt den Tag mit einer Brotzeit
und einem Fläschchen Bier aus-
klingen.  
Aktuell ist der Bau einer Analem-
matischen Bodensonnenuhr ge-
plant. Bei einer normalen Son-
nenuhr haben wir einen Stab der 
einen Schatten wirft und je nach-
dem, wo der Schatten hinfällt,
kann die Uhrzeit abgelesen wer-
den. Bei dieser Sonnenuhr ist es 
etwas anders. Die Uhr wird eben-
erdig eingebaut und anstelle
eines Stabes für den Schatten-
wurf dient der menschliche Kör-
per. Da wo der Schatten hinfällt,
kann die Uhrzeit abgelesen wer-
den. Entstehen soll die Bodenuhr 
unterhalb der Raststation. Da das 
Gelände für die Uhr waagerecht
sein muss, ist der Bau einer Stütz-
mauer erforderlich.  
Ein jährliches Highlight ist das 
Fest am 1. Mai. Leider in den letz-
ten beiden Jahren wegen Corona 
ausgefallen, ist die Durchführung 
für 2023 fest geplant. Es werden 
an die 1.000 Besucher erwartet. 
Bewirtet werden die Gäste mit
Bier vom Fass und anderen küh-
len Getränken.  Der Holzkohlen-
grill wird angezündet und bietet

Steaks und Würstchen. Auch der 
sehr beliebte Erbseneintopf steht 
auf der Speisekarte. Viele Angers-
bacher Hausfrauen unterstützen 
das Fest und spenden einen Ku-
chen. Der Erlös des Festes 
kommt im vollen Umfang der Er-
haltung der Burgruine zugute. 
Mitte Juli dieses Jahres hatte die 
Fördergemeinschaft die Spielleu-

te Fulda ein-
geladen. In 
historischen 
Gewändern 
ließen Sänger 
und Musi-
ker:innen an
geschichts-
trächtigem 
Ort vor trutzi-
ger Kulisse 
fröhliche 
Tanzmusik, 
tragische 
Balladen 

sowie wie fei-
erliche Tafelmusik 
aus verschiede-
nen Ländern
Europas erklin-
gen. Geschichten 

über die Herren von Wartenberg 
und Ihre Fehde mit dem Fuldaer 
Fürstabt Bertho dem II wurden 
erzählt. Im Schatten der über
100-jährigen Linden ließen es 
sich die Besucher bei kühlen Ge-
tränken und Brezeln gut gehen. 
Unter einem mittelalterlichen Zelt 
trugen die Spielleute Fulda ihre
fröhliche Tanzmusik, tragische
Balladen sowie feierliche Musik 

vor. Oboe und Geige, Trommel 
und Harfe schufen ein fantasti-
sches Klangerlebnis, das noch 
durch die Stimmen der Sängerin-
nen unterstützt wurde. Man wähn-
te sich im Mittelalter. Wie einfach 
es ist, mittelalterlich Tänze zu er-
lernen, bewies die Tänzerin der

Gruppe. Nach kurzer Ein-
weisung bewegten sich 

zahlreiche Zu-
schauer gekonnt 
im Stile fürstlicher
Tanzveranstaltun-
gen. Abschließend 
waren sich alle Be-
teiligten einig, dass 
die Veranstaltung 

wieder gelungen war und 
eine Wiederholung im 
nächsten Jahr angestrebt 
werden sollte. 

Eine Übersicht über das bunte 
und vielfältige Vereinsangebot in 
Wartenberg gibt es unter ande-
rem unter: www.wartenberg-
info.de/vereine 

(Kielburger/Bönsel/ng)/Fotos: 
Kielburger/Graupner/Buchham-
mer
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Sonnenuhren
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Sonntag, 11. September 2022
11 Uhr: ökumenischer Gottesdienst 1 Uhr: ökumenischer Gottesdienst 
auf der Burgruine Wartenberg auf der Burgruine Wartenberg 

Samstag, 17. September 2022
20 Uhr: „Sterne des Varietés“ im Wartenberg Oval : „Sterne des Varietés“ im Wartenberg Oval 

Sonntag, 2. Oktober 2022
Oktoberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach oberfest des Carneval Club Zeppe Angersbach 
(in Planung) 

Donnerstag, 20. Oktober 2022 
Gemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im RGemeindeabend im Rahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes ahmen der Kirmes 
Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)Angersbach (in Planung)

Sonntag, 6. November 2022
117 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-7 Uhr: „Poesie der Romantik“ mit dem Römerberg-
Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  Quartett – klassisches Konzert in der Ev. Kirche  
Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  Landenhausen  
(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)(Stand bei Redaktionsschluss)

Programm

Auf das 50-jährige 
Bestehen der Gemeinde 

Wartenberg weisen 
 große Banner an den 

Ortseingängen hin.  
Foto: Graupner
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Mühlstraße 8 36367 Wartenberg-Angersbach www.ocean-cleaning.de

KFZ-Aufbereitung

Geschäftszeiten: Montag - Samstag 9:00 - 19:00 Sonntag geschlossen

06641 91 16 952 0151 26 66 35 28 info@ocean-cleaning.de

Jetztkostenlose
Probereinigung
vereinbaren !

Unterhaltsreinigung

Grund- und Sonderreinigung

Teppich-, Textil- und Polsterreinigung Glas- und Fensterreinigung

Pflaster- und Terrassenreinigung Sonstige Reinigungsleistung

Fassadenreinigung

Eisdiele
in  

Angersbach
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Die Gemeinde Wartenberg 
bietet viel zum Entdecken 
und Erwandern. Auch mit  
dem Rad kann man viel  
erkunden. Ausflugslokale  
laden zu einer Rast ein. 

ng/Fotos: Graupner/Renker

FREIZEIT IN DER GEMEINDE

Aussichts- 

punkt bei den

Windrädern

Das Haus von

Familie Mott in

Angersbach 

erstrahlt in der

Weihnachszeit

mit tausenden

hellen Lichtern

Sattelstein
und Kunst am
Hexentanzplatz

Freizeit- und

Jugendheim
des  

Vogelsbergkreises

in Landenhausen

Freibad  
Landen- 
hausen

Dorfbräu- 
haus in
Landen- 
hausen

EURONICS XXL Lauterbach | Umgehungsstr. 45 | 36341 Lauterbach | T 06641- 96 97 10
EURONICS XXLAlsfeld | Löbergasse 5 | 36304 Alsfeld | T 06631- 79 34 0 10
Firmensitz: Mega Company Ahlbrandt Elektro-Fachmarkt GmbH | Umgehungsstr. 45 | 36341 Lauterbach

Mit Küchenstudio!

GEMEINDE WARTENBERG!
GEMEINDE WARTENBERG!

WIR GRATULIEREN!

Team-Verstärkung

jederzeit herzlich
willkommen.

Ab sofort auch

Ausbildungsbetr
ieb!

DINOB | Softwaremade in Angersbach

Seit 2017 sindwir in Angersbach ansässig und aus dem
Einzelunternehmen wurde erst kürzlich eine GmbH,
die zu ihrem bundesweiten Kundenkreis überwiegend
kommunale Betriebe und kleine Unternehmen zählt.

Nach dem Baukastenprinzip kann aus verschiedenen
Softwaremodulen ausgewählt werden. Die Datener-
fassung ist in vielen Bereichen auch mobil, quasi von
unterwegs aus möglich. Gerade ortsansässige Firmen
schätzen unser einfaches Zeiterfassungssystem mit
integrierter Personalplanung„direkt um die Ecke“.ke“.ke“

Ein schlagkräftiges Team von Entwicklern, Kaufleuten
und Supportern kümmert sich von der Idee über die
Entwicklung bis zur Auslieferung und Betreuung der
Softwaremodule umNeu- und Bestandskunden. Dabei
legen wir sehrlegen wir sehrlegen wir sehrlegen wir sehr grgroßenoßenoßen WWWert auf dieert auf dieert auf die ZuZufriedenheit un-friedenheit un-friedenheit un-friedenheit un-
serer KuKunden.nden.

www.dinob.de

Neugierig geworden?Neugierig geworden?Neugierig geworden?Neugierig geworden? MeMehr über uns unhr über uns unhr über uns unter:

http://www.dinob.de
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Ökumenischer Gottesdienst auf der Burgruine 
Ein ökumenischer Gottesdienst zum 50-jäh-
rigen Jubiläum der Gemeinde Wartenberg 
mit dem Ehepaar Gütgemann Michael und 
Kerstin findet am Sonntag, 11. September, 
um 11 Uhr auf der Burgruine Wartenberg 
statt. Er soll unter dem Motto „Zukunft gestal-

ten – Leben in Gemeinschaft“ stehen. Der 
Gottesdienst wird von Pfarrvikar Jonas 
Adam begleitet und musikalisch umrahmt.
Derzeit laufen noch die Planungen und wei-
teren inhaltlichen Vorbereitungen. In den 
Gottesdienst sollen Bürgerinnen und Bürger 

sowie Bürgermeister Olaf Dahlmann mit ein-
gebunden sein, informiert Pfarrerin Kerstin 
Gütgemann. Aktuelle Informationen zum 
Gottesdienst gibt es auch unter: www.War-
tenberg-evangelisch.de 

ng/Foto: Gemeinde Wartenberg

Wie man Dörfer retten kann
Uni-Professor em. und „Dorfpapst“ Gerhard Henkel ist Festredner im Oval 

Im Jahr 1972 beschlossen die 
Gemeindevertretungen von An-
gersbach und Landenhausen 
den Zusammenschluss der bei-
den Orte zur Gemeinde Warten-
berg. Dies geschah im Zuge der 
hessichen Gebietsreform, die 
zwischen den Jahren 1969 und 
1979 durchgeführt wurde. Der 
Zusammenschluss jährt sich al-
so dieses Jahr für die Gemein-
de Wartenberg zum 50. Mal. Ein 
Grund zum Feiern für die War-
tenberger Bürger.  
Zum Festakt mit geladenen 
Gästen am 1. August hat die Ge-
meindeverwaltung Festredner 
Prof. Dr. Gerhard Henkel einge-
laden. Seine Rede trägt den Ti-
tel „Rettet das Dorf – Was jetzt 
zu tun ist“. Gerhard Henkel ist 
Geograph und emeritierter Uni-
versitätsprofessor der Universi-
tät Duisburg-Essen. Sein Stu-
dium der Geographie und Ger-
manistik absolvierte Henkel an 
den Universitäten 
in Münster, 
Würzburg und 

Köln. 1971 promovierte und 
1976 habilitierte er. Er ist seit 
1980 Professor für Geographie 
am Institut für Geographie der 
Universität Essen, seit 2003 Uni-
versität Duisburg-Essen. Sein 
Arbeitsschwerpunkt ist die Hu-

mangeographie 
mit besonderer 
Spezialisie-
rung auf 
die 

historische und aktuelle Land- 
und Dorfentwicklung. In der Öf-
fentlichkeit wird Gerhard Henkel 
oft als „Anwalt des ländlichen 
Raumes“ und „deutscher Dorf-
papst“ bezeichnet. Wer über 
Land fährt, dem fällt in vielen 
Ortschaften eines auf: Leer ste-
hende Gebäude – vor allem im 
alten Ortskern. Die Leerstands-
quote schwankt zwischen fünf 
und vierzig Prozent. Besonders 
gravierend ist das in den abge-
legenen und wirtschaftsschwa-
chen Regionen. Während die 
Preise für Immobilien und die 
Mieten in den Städten explodie-
ren, fallen oder stagnieren sie 
auf dem Land. Stadt und Land 
driften immer stärker auseinan-
der. „Dass verlassene Dörfer 
zum Massenphänomen werden, 
das gab es zuletzt im Dreißig-
jährigen Krieg“, sagt Gerhard 
Henkel. Dörfer und Landge-

meinden sei-
en ein we-

sentlicher Bestandteil unserer 
Kultur. „Sie sind für die Zukunft 
der Gesamtgesellschaft genau-
so wichtig wie die großen Städ-
te und haben daher, wie diese, 
einen Anspruch auf Unterstüt-
zung“, schreibt der Fachmann, 
der schon mehrere Bücher zum 
Thema veröffentlicht hat. Arro-
ganz und schädliche Fernsteue-
rung in den Zentralen trägen 
zum Niedergang des Landes 
bei. Die Eliten von Staat und Ge-
sellschaft seien nicht nur gehal-
ten, den Großstädten zu helfen, 
sie sind auch verpflichtet, sich 
mit den Folgen der Verödung für 
das Dorf und den Staat zu be-
schäftigen.“ Aber auch die länd-
lichen Kommunen und Dorfbe-
wohner könnten etwas unter-
nehmen. Dass man etwas tun 
kann, wird Gerhard Henkel in 
seinem Redebeitrag vorstellen,
hat es aber auch in seinem ak-

tuellsten Buch „Rettet das 
Dorf – Was jetzt zu tun 

ist“ nieder ge-
schrieben. (ng)

Prof. Dr. Gerhard Henkel 
Foto: Henkel
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Die Wartenberger pflegen ein aktives 
Vereinsleben. Besonders haben es den 

Angersbachern Pferdestärken mit Motoren 
und vier Rädern angetan. So gab es über 
einige Jahre ein Bobbycar-Rennen, immer 
noch aktuell sind die Oldtimer-Treffen der 
Ahlen Bulldogen Angersbach und es gab 

über einige Jahre das Markenoffene 
Treffen der „Opel-Freunde Angersbach“. 
In Landenhausen hegt und pflegt man 
die Leidenschaft für tierische PS-Stärke, 

nämlich für Pferde. Regelmäßig 
veranstaltet der Reit- und Fahrverein 
Landenhausen (RuF) Turniere und 
Reiterbälle. Hier einige Eindrücke 

und Erinnerungsbilder.  (ng)

WARTENBERGER PS-FREUDE

www.schlosserei-kurzendoerfer.de

Lothar
KURZENDÖRFER

SCHLOSSEREI
MONTAGEN

Am Wörth 9 · 36367 Angersbach

Tel. (0 66 41) 54 58 · Fax 911 00 71

info@schlosserei-kurzendoerfer.de

ALEXANDER EULER e.K.
Inhaber

Dies undmehr – fragen Sie nach!
• Treppen- und Balkongeländer
• Zier- und Gartenzäune
• Garagentore und -Antriebe
• Rolltore, Rolladen, Markisen
• Vordächer, Überdachungen, Pergolen
• Fenstergitter und Insektenschutz
• Wohnhaus- und Industrietreppen
• Fenster und Türen aus Alu, Holz und
Kunststoff, Bogen- und Kellertüren

• Kaminverkleidungen und -Hauben
• Trennwände
• Industriemontagen

http://www.schlosserei-kurzendoerfer.de


Herzlichen Glückwunsch,
Gemeinde Wartenberg

Jubiläumsangebote zum 50-jährigen Bestehen

Frankfurter Str. 25
35315 Homberg
Tel: 06633 325

Günthergasse 18
36110 Schlitz

Tel: 06642 96240

Rudloser Str. 1
36367 Wartenberg
Tel: 06641 62876

Einzulösen an einem unserer drei Standorte im Vogelsbergkreis

Auch digital sind wir 24/7 für Sie da!

Laden Sie die App
und profitieren Sie
von unseren digitalen
Angeboten.

Ein Wald für die Bürger Wartenbergs
In Angersbach wächst ein Jubiläumswald heran / Bürger können Baumpate werden

Die Gemeinde Wartenberg ist 
seit April dieses Jahres im Be-
sitz eines Bürgerwaldes. Die 
Idee, einen Bürgerwald zu er-

reichten, ist auf einen 
Antrag der Fraktion 
von Bündnis 90/Die 
Grünen im August 
2021 zurückzuführen. 
Einen Monat später 
stimmte die Mehrheit 
in der Gemeindever-
treterversammlung 
für die Antragsan-
nahme, informiert 
Michael Zier, Kas-
senverwalter der Ge-
meinde Wartenberg.   
Da die Anpflanzun-

gen im Gemeindewald 
erst im April 2022 stattfinden 
konnte, kam die Idee auf, den 
Bürgerwald im Rahmen des 50-
jährigen Gemeindejubiläums als 

Jubiläumsbürgerwald zu errich-
ten. So kam es, dass im April 
2022 im Angersbacher Wald un-
weit der Sandgrube die Anpflan-
zung von insgesamt von über 
5500 Bäumen begann. Dort 
wurden insgesamt 4.000 Stiel-
eichen, 1.500 Vogelkirschen, 15 
Bergahorne und 15 Esskasta-
nien gepflanzt. Der komplette 
Jubiläumsbürgerwald ist mit 
einem Zaun (Hordengatter) ein-
gefriedet. Rund 16.900 Euro 
kostet die Gemeinde die Errich-
tung des Waldes. 
Demnächst soll der 
Bürgerwald noch 
mit einem entspre-
chenden Schild ver-
sehen werden, um 
ihn für jedermann 
kenntlich zu ma-
chen. Weiterhin sol-
len die gepflanzten 
Bäume durch Info-
karten näher be-
schrieben und er-
läutert werden. Zu-
sätzlich soll es die 
Möglichkeit ge-
ben, Bürgerwald-
pate zu werden. 
Gegen ein Entgelt 
von fünf Euro 
kann jeder Bür-
gerwaldpate wer-
den und bekommt 
von der Gemein-

de eine entsprechende Urkunde 
zugesandt.  
Wenn die Bäume nach fünf bis 
zehn Jahre alt sind, entspre-
chend größer und differenzierter 
sind, sollen die Baumpaten-
schaften möglich sein. 
Anprechpartner zum Thema Ju-
biläumswald ist bei der Gemein-
de Wartenberg, Michael Zier. Er 
ist erreichbar unter d 06641/ 
9698-18 oder per E-Mail unter 
michael.zier@gemeinde-war-
tenberg.de. (ng)
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 Demnächst soll der 
Bürgerwald noch 
mit einem entspre-
chenden Schild ver-
sehen werden, um 
ihn für jedermann 

Polter

nicht abgefahren

teilweise abgefahren
ganz abgefahren

Grundkarte:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022),D a t e n q u e l l e n :h t t p s ://s g x .g e o d a t e n z e n t r u m .d e /w e b _p u b l i c /Datenquellen_TopPlus_Open_11.07.2022.pdf

reichten, ist auf einen 
Antrag der Fraktion 
von Bündnis 90/Die 
Grünen im August 
2021 zurückzuführen. 
Einen Monat später 
stimmte die Mehrheit 

gen im Gemeindewald 

In Hessen gibt es mittlerweile einige sogenannte „Bürgerwälder“ mit verschiedenen 
Konzepten, eine rechtliche Definition was genau ein Bürgerwald ist und wie er aus-
zusehen hat gibt es meines Wissens jedoch nicht, was die Einordnung in eine be-
stimmte Kategorie denke ich nicht sinnvoll macht. Rein rechtlich unterscheidet sich 
der von der Gemeinde anlässlich des Jubiläums angelegte und so getaufte „Jubilä-
umsbürgerwald“ nicht von den anderen kommunalen Waldflächen. Dies bedeutet, 
dass sich der Wald weiterhin im Besitz der Gemeinde befindet und nach den mit der 
Gemeinde abgestimmten Zielsetzungen von dem durch die Gemeinde beauftragten 
Forstlichen Dienstleister Center-Forst-GmbH betreut/bewirtschaftet wird. Faktisch 
soll der Bürgerwald einen festen Bezugspunkt für die Bürger:innen im bzw. zum 
Wald schaffen und das Interesse am Wald wecken. Bei der Wahl der Baumarten 
wurde besonders viel Wert auf die Erholungsfunktion des Waldes gelegt, eine Mi-
schung aus standortsangepassten heimischen Baumarten soll hier in Zukunft für 
ein klimastabiles, ökologisch wertvolles und harmonisch anzusehendes Waldbild 
sorgen.  (Oliver Höfges, Förster und Forstsachverständiger bei der Center-Forst 
GmbH, zuständig für die Betreuung des Gemeindewald Wartenberg)

IDEE „BÜRGERWALD“
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• Brillenfassungen in allen Preislagen, vom
Standard- bis zum Designermodell

• Ausschließlich hochwertige Brillengläser
• immer Supersonderangebote
• Kontaktlinsen aller namhaften Hersteller
• Hervorragender Rundumservice

- Kleinstreparaturen kostenlos
• alles aus Meisterhand mit 36 Jahren

Berufserfahrung
• kostenlose Parkplätze

direkt vor dem Haus

Optik Fritsch
Inh. Andreas Fritsch
Rudloser Straße 3

36367 Wartenberg 1
Tel. + Fax: 0 66 41 / 64 69 64
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Das Leben wird rückwärts verstanden
Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,Mitbürger in Wartenberg,

die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-die Gemeinde Wartenberg fei-
ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt esert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es ert 50. Geburtstag. Da gibt es 
allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Undallen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und allen Grund zu gratulieren. Und 
dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-dies sicher vor allem den Vä-
tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damalstern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals tern und Müttern, die damals 
die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-die Verhandlungen geführt ha-
ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-ben, an deren Ende aus An-
gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen 
die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg die Gemeinde Wartenberg 
wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der wurde. In der Geschichte der 
Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu Gemeinde Wartenberg ist zu 
lesen: lesen:lesen: lesen: 
„Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste „Die sicher einschneidenste 
staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der staatliche Maßnahme in der 
über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-über tausendjährigen Ge-
schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die schichte beider Dörfer war die 
hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im hessische Gebietsreform im 
Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-Jahr 1972. Mit dem Neugliede-
rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-rungsgesetz für den Vogels-
bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer bergkreis verloren beide Dörfer 
ihre rechtliche Selbstständig-
keit. An ihre Stelle trat die neu 
gebildete Gemeinde Warten-
berg.“ 
Diese Zeilen machen klar, ein-Diese Zeilen machen klar, ein-

fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-fach und unum-
stritten war dieser stritten war dieser stritten war dieser stritten war dieser stritten war dieser 
Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals Schritt damals 
nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es nicht. So gibt es 
auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-auch zwei Blick-
richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf richtungen auf 
dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, dieses Jubiläum, 
zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die zum einen die 
Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den Freude über den 
Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber Zusammenschluss, dann aber 
auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die auch das Bedauern über die 
Aufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der SelbstständigkeitAufgabe der Selbstständigkeit 
der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. der beiden Dörfer. 
Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht Verordnete Fusionen sind nicht 
einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in einfach, dass erleben wir in 
unserer Kirche gerade selber. unserer Kirche gerade selber. unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber.unserer Kirche gerade selber. 
Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren.Auch wir müssen fusionieren. 
Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ Das Programm „EKHN 2030“ 
sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-sieht die Bildung von Nachbar-
schaftsräumen vor. Und auch schaftsräumen vor. Und auch schaftsräumen vor. Und auch schaftsräumen vor. Und auch 
unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-unsere katholischen Ge-
schwister müssen sich in Pas-schwister müssen sich in Pas-schwister müssen sich in Pas-schwister müssen sich in Pas-
toralräumen zusammenfinden. 
Die Räume des Miteinanders Die Räume des Miteinanders 
verändern sich, sie werden 
größer. Auch vor 50 Jahren 
wird das so gewesen sein. 
Unterschiedliche Traditionen Unterschiedliche Traditionen 

mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-mussten zusam-
mengebracht mengebracht mengebracht mengebracht mengebracht mengebracht 
werden und jeder 
gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, gab etwas auf, 
bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch bekam aber auch 
Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. Neues dazu. 
Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also Nun geht also 
der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, der Blick zurück, 
aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch aber sicher auch 

nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind nach vorne. Im Rückblick sind 
Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in Sie alle sicher erstaunt, was in 
diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los diesen 50 Jahren so alles los 
war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-war in Wartenberg, wie Mitei-
nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-nander gewachsen ist. Man-
cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick cher Ärger scheint im Rückblick 
vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-vielleicht nicht mehr so drama-
tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man tisch und mit der Zeit kann man 
vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig vergeben, wo das noch nötig 
ist. 
Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-Schön, dass es solche Weg-
marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Siemarken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie marken wie Jubiläen gibt. Sie 
lassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was warlassen uns würdigen, was war
und helfen uns mit geschärftem und helfen uns mit geschärftem und helfen uns mit geschärftem 
Blick in die Zukunft zu gehen. Blick in die Zukunft zu gehen. Blick in die Zukunft zu gehen. Blick in die Zukunft zu gehen. 
Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-Schon die Bibel kennt Jubel-
jahre. Im Alten Testament im 3.jahre. Im Alten Testament im 3.
Buch Mose 25,8-55 wird davon Buch Mose 25,8-55 wird davon 
berichtet. Das Jubeljahr war berichtet. Das Jubeljahr war berichtet. Das Jubeljahr war berichtet. Das Jubeljahr war 

auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-auch ein Erlassjahr. Das Chris-
tentum nahm diese Tradition 
auf und feierte im Jahr 1300 ein 
Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr. Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.Heiliges Jahr, ein Erlassjahr.
Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht Unser Feiern von Jubiläen geht 
auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. auf dieses Erlassjahr zurück. 
Ich halte es für befruchtend 
von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, von Zeit zu Zeit innezuhalten, 
um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich um zu schauen, wo stehe ich 
und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-und bin ich noch auf dem rich-
tigen Weg. Wie hat es der däni-tigen Weg.Wie hat es der däni-tigen Weg. Wie hat es der däni-tigen Weg.Wie hat es der däni-tigen Weg.Wie hat es der däni-
sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-sche Philosoph Sören Kierke-
gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-gaard einmal gesagt: „Das Le-
ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und ben wird vorwärts gelebt und 
rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ rückwärts verstanden.“ 
Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-Möge der Gemeinde Warten-
berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert berg noch viele Jahre beschert 
werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der werden. Als Stellvertreterin der 
Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-Ev. Kirchengemeinden in War-
tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes tenberg wünsche ich Gottes 
Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat Segen und Geleit. Jesus hat 
uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe uns allen versprochen „Siehe 
ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus an der Welt Ende.“ (Matthäus 
28,20) 28,20)28,20)

Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann Kerstin Gütgemann 
Pfarrerin in WartenbergPfarrerin in WartenbergPfarrerin in WartenbergPfarrerin in Wartenberg

Metallfreier Zahnersatz • Implantologie • Prophylaxe

(Professionelle Zahnreinigung) • Parodontologie

Behandlung von Angstpatienten • Hausbesuche

Telefon: 06641 / 919939 | Fax: 06641 / 919938
Mail: zahnarztpraxis-sendler@web.de

Web: zahnarztpraxis-sendler.de
Adresse: Am Schwimmbad 1a,
36367 Angersbach-Wartenberg

Ihr Zahnarzt in Wartenberg
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Als Wahrzeichen der neuen Zeit und exklusiver 
Veranstaltungsort hat sich das Wartenberg Oval 
seit 2004 einen Namen über die Region hinaus 

gemacht. Messen und Tagungen finden hier 
einen perfekten Rahmen und nicht nur heimische 
Künstler haben hier ihre Bühne. Auch Showgrößen 

aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens 
hatten im „Oval“ schon ihren Auftritt. Einige große 

Namen seien hier genannt.  (ewa)

GROSSE NAMEN IM OVAL

JBO JBO JBO JBO JBO JBO JBO JBO JBO JBO 
Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner Die Höhner 
Die Crackers Die Crackers Die Crackers Die Crackers Die Crackers Die Crackers 
Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones Rodgau Monotones 
Peter Orloff und die 
Schwarzmeer Kosaken 
The Sweet 
Silbermond 
Die Puhdys 
Konstantin Wecker 
Angel Landing 
Rhöner Sauwäntzt 
EAV (Erste allgemeine 
Verunsicherung) 
Härte 7 

Helge Schneider Helge Schneider Helge Schneider Helge Schneider Helge Schneider 
Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte Die Toten Ärzte 
Bodo Bach 
Urban Priol 
Edguy 
Schandmaul 
Dieter Nuhr 
Dieter Hildebrandt 
und Roger Willemsen 
Klüpfel & Kobr 
Margot Käßmann 
Francine Jordi 
G.G. Anderson 
Peter Steiners Theaterstadl 
Original Kapelle Egerland Original Kapelle Egerland Original Kapelle Egerland 

Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel Judith & Mel 
Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété Ovag Variété 
Die Amigos Die Amigos Die Amigos Die Amigos Die Amigos Die Amigos 
Gerhard Polt & Gerhard Polt & Gerhard Polt & 
Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn Biermösl Blosn 
Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n Blechblos’n 
Norbert Blüm & Norbert Blüm & 
Peter Sodann Peter Sodann 
Gitte Haenning Gitte Haenning 
Captain Cook und seine Captain Cook und seine 
singenden Saxophone singenden Saxophone 
Marianne und Michael Marianne und Michael 
Geschwister Hofmann Geschwister Hofmann Geschwister Hofmann Geschwister Hofmann 
Hammerfall Hammerfall 
Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer Stephan Bauer 

Mundstuhl Mundstuhl Mundstuhl Mundstuhl Mundstuhl Mundstuhl 
Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer Ireen Sheer 
Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra Glenn Miller Orchestra 
Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling Matthias Richling 
Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr Dieter Nuhr 
Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert Olaf Schubert 
Bernhard Brink Bernhard Brink Bernhard Brink Bernhard Brink Bernhard Brink 
Torsten Sträter Torsten Sträter Torsten Sträter Torsten Sträter 
Völkerball Völkerball Völkerball Völkerball 
Jürgen Drews Jürgen Drews Jürgen Drews Jürgen Drews Jürgen Drews 
Loona Loona 
Michelle Michelle 
Mariele Millowitsch 
Walter Sittler 
Andreas Englisch
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HERZLICH GRATULIEREN WIR ZU.

50 JAHRE
GEMEINDE
WARTENBERG
1972-2022

VIELEN DANK FÜR EINE
UNKOMPLIZIERTE UND
PARTNERSCHAFTLICHE
AUFNAHME IM JAHR 2017.

GERNE SIND WIR HIER ALS FAMILIE
UND UNTERNEHMEN ZUHAUSE.

GESUNDHEIT IST EINE REISE,
KEIN ZIEL

SPENGLEREI KOCH
REINICKENDORFER STR. 4
36367 WARTENBERG
OT: ANGERSBACH

06641-1860040
0151-15519557
INFO@SPENGLEREI-KOCH.DE

SPENGLEREI
KOCH

SPENGLEREI_KOCHFREUNDLICHE GRÜSSE.

IHR ZUVERLÄSSIGER
SPENGLER VOR ORT.

http://www.spenglerei-koch.de
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Für Unternehmen und Familien attraktiv
Grußwort von Manfred Görig, Landrat des Vogelsbergkreises

Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, 

ich gratuliere der Gemeinde 
Wartenberg und all ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich zum 50-jähri-
gen Gemeindejubiläum. 

Mit der Gebietsreform am 1. 
August 1972 haben sich An-
gersbach und Landenhau-
sen zu der Gemeinde War-
tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-tenberg zusammenge-
schlossen. Auch der Vogels-schlossen. Auch der Vogels-schlossen. Auch der Vogels-schlossen. Auch der Vogels-schlossen. Auch der Vogels-schlossen. Auch der Vogels-schlossen. Auch der Vogels-
bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und bergkreis war betroffen und 
erhielt seinen heute be-
kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither kannten Zuschnitt. Seither 
besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis besteht der Vogelsbergkreis 
aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-aus 19 Städten und Ge-
meinden. 

Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg Der Gemeinde Wartenberg 
ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-ist durch die Schaffung at-
traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen traktiver Voraussetzungen 
die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-die Ansiedlung junger Fami-
lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-lien und Unternehmen ge-
lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-lungen. Begünstigt wird die-
se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung se positive Entwicklung 
durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-durch die zentrale und ver-
kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-kehrsgünstige Lage. Deut-
lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch lich wird das vor allem durch 
die zahlreichen Firmen in die zahlreichen Firmen in die zahlreichen Firmen in 
den Gewerbegebieten ent-den Gewerbegebieten ent-den Gewerbegebieten ent-den Gewerbegebieten ent-den Gewerbegebieten ent-
lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt lang der B 254. Sie spiegelt 
sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-sich aber auch in der stabi-
len Zahl von Einwohnerin-
nen und Einwohnern wider,

die sich seit Jahren in einem die sich seit Jahren in einem die sich seit Jahren in einem die sich seit Jahren in einem 
konstanten Rahmen bewe-konstanten Rahmen bewe-
gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-gen. Derzeit zählt die Ge-
meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund meinde Wartenberg rund 
3.900 Einwohnerinnen und 3.900 Einwohnerinnen und 3.900 Einwohnerinnen und 3.900 Einwohnerinnen und 3.900 Einwohnerinnen und 
Einwohner. Einwohner. 

Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine Wartenberg hat durch seine 
Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-Infrastruktur und mit vielsei-
tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-tigen Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als zeitgestaltung auch als 
Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-Wohnort für Menschen je-
den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu den Alters eine Menge zu 
bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschulebieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschulebieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule bieten. Die Grundschule 
Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-Wartenberg besuchen der-
zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen zeit rund 130 Schülerinnen 
und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassenund Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen und Schüler in den Klassen 
1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 1 bis 4. Auch werden eine 
ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie ganztätige Betreuung sowie 
eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-eine Ferienbetreuung ange-
boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-boten. Die Reinickendorf-
schule als Förderschule be-
suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 suchen derzeit rund 20 
Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler.Schülerinnen und Schüler.
In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden In über 30 Vereinen werden 
die vielfältigen Interessen 
und Zwecke gemeinsam 

verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen verfolgt. Das Wahrzeichen 
der Gemeinde ist die Burg-der Gemeinde ist die Burg-
ruine Wartenberg. Sie ist ruine Wartenberg. Sie ist 
längst überregional als be-längst überregional als be-längst überregional als be-längst überregional als be-
liebtes Ausflugsziel bekannt.liebtes Ausflugsziel bekannt. liebtes Ausflugsziel bekannt.liebtes Ausflugsziel bekannt.liebtes Ausflugsziel bekannt.
Ebenso das Freibad in Ebenso das Freibad in Ebenso das Freibad in Ebenso das Freibad in Ebenso das Freibad in Ebenso das Freibad in 
Landenhausen, welches in Landenhausen, welches in Landenhausen, welches in Landenhausen, welches in Landenhausen, welches in Landenhausen, welches in 
den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für den Sommermonaten für 
reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-reichlich Badespaß und Er-
holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-holung bei seinen Besuche-
rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. rinnen und Besuchern sorgt. 

Ebenfalls in Landenhausen Ebenfalls in Landenhausen Ebenfalls in LandenhausenEbenfalls in Landenhausen Ebenfalls in Landenhausen Ebenfalls in Landenhausen Ebenfalls in Landenhausen Ebenfalls in Landenhausen 
unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-unterhält der Vogelsberg-
kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-kreis seit 1958 das Kreis-
zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-zeltlager. In dieser Zeit ha-
ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen ben unzählige Menschen 
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Taufe im Rahmen des Schulfests
Mittelpunktschule Angersbach heißt jetzt Grundschule Wartenberg

Im Rahmen eines großen 
Schulfests ist die Angersba-
cher Mittelpunktschule kürz-
lich umbenannt worden. Die 
Taufe  in „Grundschule War-
tenberg“ war verbunden mit 
dem 50-jährigen Jubiläum der 
Schule. Mit dem Zerschellen 
einer Sektflasche am Na-
mensschild war die Namens-
änderung Anfang Juli perfekt.  
Schulleiterin Nicole Weber zog 
beim Schul-

fest eine Zeitreise durch nun 
50 Jahre Schulentwicklung in 
Angersbach. Vieles habe sich 
beständig verändert, neue 
Strukturen wurden geschaffen 
und Anpassungen waren not-
wendig. Sie würdigte die Arbeit 
des Fördervereins, davon pro-
fitierten die Schüler täglich. 
Sie dankte dem Schulfestko-
mitee und den vielen Helfern 
und Spendern, die die Durch-

führung des Fe-
stes erst ermög-
lichten. Elternbei-
ratsvorsitzender 
Marc Schäfer er-
innerte an die 
letzten zwei Jah-
re, die durch Co-
rona für Schüler, 
Eltern und Lehrer 
schwierig waren 
und rief zu einem 
Applaus für das 

Lehrpersonal auf. Bürgermeis-
ter Dahlmann meinte, dass 
aus Kindersicht die Schule mit 
50 Jahren alt, ja sogar uralt 
wäre. Viele der beim Schulfest 
anwesenden Eltern hätten be-
reits diese Schule besucht. 
Die „MPS Angersbach“ und 
die jetzige Grundschule wären 
ein Markenzeichen, viele 
Schüler bei Schulwettbewer-
ben oft vorne zu finden. Dies 
spiegele die Leistung der 
Lehrkräfte wider, den guten 
Ruf, das Klima und den Geist 
der Schule. Er bezeichnete die 
Schule „als Kitt der Gesell-
schaft“, die wichtig für das Er-
lernen des Sozialverhaltens 
und für das Zusammenleben 
der Gesellschaft sei. Der 
Standortvorteil sei wichtig für 
die Gemeinde, auch jetzt als 
Grundschule. Er streifte auch 
die schon lange geforderte 

Sanierung der Schulturnhalle. 
An Rektorin Weber überreich-
te er eine Fahne der Gemein-
de Wartenberg und einen 
Ginkgo-Baum, als Symbol für 
Glück und Verlässlichkeit. Den 
Schülern versprach er eine 
Kugel Eis an der örtlichen Ver-
kaufsstelle. Mit einem bunten 
Programm unterhielten die 
Schüler die Gäste, aufgelo-
ckert mit einem freien bunten 
Treiben auf dem Gelände. Die 
Flöten-AG hatte ein Sommer-
lied eingeübt, die Xylophon-
Gruppe spielte, die Tanz-AG 
zeigte ihre Beiträge. Mitmach-
aktionen zogen die Besucher 
mit ein, viele Infos aus der Ver-
gangenheit waren ausgestellt. 
Hermann Euler, früherer Kon-
rektor und Schulleiterin Brun-
hilde Bücking, berichteten aus 
ihrer aktiven Schulzeit. 

(ng/hwg/Foto: Gohlke)
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"Regional, familiär,"Regional, familiär,
hier fühl ich mich wohl!"hier fühl ich mich wohl!"

Wir gratulieren
zum Jubiläum!
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Zukunftsweisende Entscheidungen
Grußwort zum Jubiläum vom Bürgermeister Dr. Olaf Dahlmann
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tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunentungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen tungskraft der Kommunen 
stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-stärken und ihre Leistungsfä-
higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-higkeit verbessern. Doch da-
bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die bei besteht immer auch die 
Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-Befürchtung, etwas zu verlie-
ren. In vergangenen 50 Jahren ren. In vergangenen 50 Jahren ren. In vergangenen 50 Jahren ren. In vergangenen 50 Jahren ren. In vergangenen 50 Jahren ren. In vergangenen 50 Jahren ren. In vergangenen 50 Jahren 
ist nicht immer alles einfach 
gewesen, Unterschiedlichkei-
ten verändern sich, haben 
aber durchaus bis heute Be-
stand und lassen sich auch 
nicht immer aufheben. Müs-
sen sie auch nicht, denn das 

ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das ist doch genau das, was das 
Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch Leben prägt. Und das gilt auch 
für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-für das vielfältige Zusammen-
leben in einer Gemeinde.leben in einer Gemeinde.leben in einer Gemeinde.  leben in einer Gemeinde.leben in einer Gemeinde.leben in einer Gemeinde.leben in einer Gemeinde.
Ich bin froh und dankbar, dass Ich bin froh und dankbar, dass Ich bin froh und dankbar, dass Ich bin froh und dankbar, dass Ich bin froh und dankbar, dass 
aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 aus der Gebietsreform 1972 
unsere Gemeinde Wartenberg unsere Gemeinde Wartenberg unsere Gemeinde Wartenberg unsere Gemeinde Wartenberg unsere Gemeinde Wartenberg 
entstanden ist: Um- und weit-entstanden ist: Um- und weit-
sichtige Entscheidungsträger sichtige Entscheidungsträgersichtige Entscheidungsträger 
trafen in durchaus schwieri-trafen in durchaus schwieri-
gen und manchmal unruhigen gen und manchmal unruhigen 
Zeiten die für unsere Gemein-Zeiten die für unsere Gemein-
de richtigen und zukunftswei-de richtigen und zukunftswei-
senden Entscheidungen. Dies senden Entscheidungen. Dies senden Entscheidungen. Dies senden Entscheidungen. Dies 
gilt gleichermaßen für den Zu-gilt gleichermaßen für den Zu-

sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-sammenschluss von Landen-
hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für hausen und Angersbach, für 
den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-den neuen und vor allem ge-
meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-meinsamen Namen der Ge-
meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die meinde sowie auch für die 
Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der Amts- und Mandatsträger der 
vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass vergangenen 50 Jahre. Dass 
der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-der Zusammenschluss ge-
glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die glückt ist, zeigt ein Blick in die 
heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-heutige Gemeinde: familien-
freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch freundlich, ehrenamtlich hoch 
engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-engagiert, gesund, ein florie-
render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, render Wirtschaftsstandort, 
ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. ein soziales Miteinander. 
Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-Ich bin stolz auf unser Warten-
berg! berg! 
Durch die coronabedingten Durch die coronabedingten Durch die coronabedingten Durch die coronabedingten Durch die coronabedingten 
Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten Einschränkungen im ersten 
Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante Quartal wurde das geplante 
Zusammenkommen und -fei-Zusammenkommen und -fei-Zusammenkommen und -fei-
ern ein wenig durcheinander-ern ein wenig durcheinander-ern ein wenig durcheinander-ern ein wenig durcheinander-
gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso gewirbelt. Ich bin daher umso 
glücklicher, dass es gelungen glücklicher, dass es gelungen 
ist, alle geplanten Veranstal-ist, alle geplanten Veranstal-
tungen und sogar neue For-tungen und sogar neue For-tungen und sogar neue For-tungen und sogar neue For-
mate ins zweite Halbjahr 2022 mate ins zweite Halbjahr 2022 mate ins zweite Halbjahr 2022 mate ins zweite Halbjahr 2022 mate ins zweite Halbjahr 2022 
verlegen zu können. Ich bin verlegen zu können. Ich bin verlegen zu können. Ich bin verlegen zu können. Ich bin verlegen zu können. Ich bin verlegen zu können. Ich bin verlegen zu können. Ich bin 

fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir fest davon überzeugt, dass wir 
uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-uns mit dem vorliegenden Ver-
anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht anstaltungsprogramm nicht 
verstecken brauchen. Ich den-
ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-ke, dass für jede und jeden et-
was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist was dabei ist. Startschuss ist 
am 1. August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag am 1. August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag am 1. August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag am 1.August, dem Geburtstag 
unserer liebens- und lebens-unserer liebens- und lebens-unserer liebens- und lebens-
werten Gemeinde. werten Gemeinde. werten Gemeinde. werten Gemeinde. werten Gemeinde. werten Gemeinde. werten Gemeinde. 
Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-Wartenberg wird 50! Wir bli-
cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-cken stolz zurück und zuver-
sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-sichtlich in die Zukunft: Zahl-
reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-reiche konkrete kommunal-
politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen politische Herausforderungen 
beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-beschäftigen uns aktuell, wei-
tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-tere werden in den kommen-
den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst den Jahren folgen und gelöst 
werden.werden.  werden.werden.werden.werden.
Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde Ich wünsche der Gemeinde 
Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-Wartenberg, und damit uns al-
len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-len, alles Gute für eine erfolg-
reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin reiche Zukunft, weiterhin 
Eigenständigkeit und viel Er-Eigenständigkeit und viel Er-Eigenständigkeit und viel Er-Eigenständigkeit und viel Er-
folg. folg. folg. folg. 

Dr. Olaf Dahlmann Dr. Olaf Dahlmann Dr. Olaf Dahlmann 
Bürgermeister

Engagiertes Miteinander
Grußwort von Gabriele Oestreich-Renker,  

Vorsitzende der Gemeindevertretung

Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  Liebe Bürgerrinnen  
und Bürger,und Bürger,und Bürger,

Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen Zum 50-jährigen Bestehen 
unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-unserer Gemeinde Warten-
berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf berg gratuliere ich Ihnen auf 
das Herzlichste. 

Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-Als vor 50 Jahren die Ge-
bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, vielebietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele bietsreform hessenweit, viele 
selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu selbstständige Ortschaften zu 
Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-Großgemeinden zusammen-
schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden dieschloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die schloss, verschwanden die 
individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als individuellen Ortsnamen als 
offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus offizielle Bezeichnung. Aus 
unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-unseren beiden Dörfern An-
gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen gersbach und Landenhausen 
wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-wurde die Gemeinde Warten-
berg. 
Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-Durch das engagierte Mitei-
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Spagat zwischen Gesetz und Wünschen
Interview mit Bürgermeister Dr. Olaf Dahlmann zur Zukunft der Gemeinde

Herr Dahlmann, Sie sind jetzt 
acht Jahre Bürgermeister in 
der Gemeinde Wartenberg. Der 
bisher dienstälteste hauptamt-
liche Bürgermeister Deutsch-
lands, Ulrich Künz, war in Kir-
torf 42 Jahre lang im Amt. Da 
ist also noch Luft nach oben. 
Wie sähe denn die Gemeinde 
Wartenberg im Jahre 2056 
aus? 

Im Jahr 2056 leben wir in einer 
friedlichen Welt. Wartenberg ist 
politisch weiterhin eigenständig, 
ehrenamtlich aktiv, klimaneutral 
und hat seine gesamten Liegen-
schaften modernisiert. Die Vo-
gelsbergbahn hat sich als die tra-
gende Verkehrsachse entwickelt. 
Wartenberg ist der Gewerbe-
standort vor den Toren Fuldas 
und aufgrund des guten Woh-
nungsangebotes und qualifizier-
ten Arbeitsplätzen vor Ort ist die 
Bevölkerung entgegen allen 
Prognosen weiter gewachsen.  

Gebürtig stammen Sie aus 
einer großen Stadt, Konstanz. 
Sie kennen also den Kontrast 
zwischen Stadt und Land. Sie 

haben sich mit Ihrer Familie für 
ein Leben auf dem Land ent-
schieden. Was macht das für 
Sie aus? 

Viel Platz, ein naturnahes Leben 
und kurze Wege im gemeinsa-
men Zusammenleben. Man 
kennt sich, und das ist für das 
gesellschaftliche Leben vor Ort 
von großem Vorteil. Vom Land 
aus lässt sich dennoch die Stadt 
bewusst erkunden und anschlie-
ßend bietet der ländliche Raum 
Entspannung.  

Die Zukunft verlangt gerade 
viel von uns allen ab: Klima-
schutz, Energie und Ressour-
cen sparen, Digitalisierung, 
Vielfalt im Miteinander leben. 

Ist das alles zu schaffen, vor 
Ort? 
Wir müssen als Gemeindepolitik 
den Spagat zwischen Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben, 
freiwilligen Aufgaben und der 
Realisierung von Wünschen 
schaffen. Das geht nur mit einer 
klaren Priorisierung der anste-
henden Aufgaben, sofern Spiel-
räume für diese Schwerpunkt-
setzung bestehen, und politische 
Einigkeit.  

Fast zehn Jahre organisierte der 
Gewerbeverein Wartenberg die 
Messe Wartenberg. Im Jahr 2019 
kündigte der Verein dann an, 
sich aus der Organisation zu-
rück zu ziehen. Die Gemeinde 
Wartenberg hatte daraufhin das 

Konzept der Aktionstage vorge-
stellt, als Folgeveranstaltung. 
Doch dann kam Corona. Die 
Messe Wartenberg und die Ak-
tionstage waren sozusagen 
eine Bühne für die lokale Wirt-
schaft. Um den Gewerbeverein 
ist es aktuell ruhig geworden. 
Wie wichtig ist es aus Ihrer 
Sicht, dass die lokale Wirtschaft 
sich im Verbund präsentiert und 
was kann die Gemeinde hierzu 
gegebenenfalls beitragen? 

Wir haben als Gemeinde nach 
dem angekündigten Rückzug des 
Gewerbevereins das Konzept der 
Aktionstage entwickelt. Damit 
wollen wir der lokalen und regio-
nalen Wirtschaft unter wechseln-
dem Motto weiterhin eine Platt-
form bieten. Es ist wichtig, dass 
die lokalen Gewerbetreibenden 
und Unternehmen eine Möglich-
keit haben, sich zu präsentieren 
und mit Kunden und künftigen 
Kunden zusammenzubringen. 
Das unterstützt die Stärke und die 
Vielfalt unserer Wirtschaft und ist 
ein Anziehungspunkt für die ge-
samte Region um unsere schöne 
Gemeinde Wartenberg. (ng)
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*Gültig bis 20.08.2022. Gilt nicht für Angebote oder bereits reduzierte Ware, Bücher, Pakete, Paletten, Gas, Brennstoffeoffeof , Treibstoffe, Pfand, DNP/ffe, Pfand, DNP/ff DTP-Artikel,
Mieten, Zeitschrifte, Zeitschrifte, Zeitschrif n, Gutscheine und Fracht. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.

Nur einmalig und nicht nachträglichNur einmalig und nicht nachträglich füfür bereits gekaufr bereits gekaufteter bereits gekaufter bereits gekaufr bereits gekaufter bereits gekauf WaWare.re.

wir

& feiern mit!
gratulieren

ALS DANKESCHÖN
AN UNSERE TREUEN
KUNDEN HABEN
WIR FÜR EUCH
RICHTIG FESTLICHE
10% RABATT!

IMMER DIE NEUSTEN ANGEBOTE
& DIGITALEN PROSPEKTE IN IHRER

AUF IHREN
GESAMTEN EINKAUF!

Gültig bis 20.08.2022 | Nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar. Einfach diesen Coupon ausschneiden

und an der Kasse abgeben! | *Alle Bedingungen finden
Sie in der Anzeige

10%
Rabatt



http://www.eichhorn.de



