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Burschen feiern zusammen mit der Feuerwehr
Zeltkirmes in Allendorf/Lumda – Volksfest mit Musik und Umzug durch den Ort

Allendorf (vh). Wenn die Burschenschaft
Arriva 76 ihre Zeltkirmes feiert und die Frei-
willige Feuerwehr in diesem Rahmen zur sel-
ben Zeit das 90-jährige Bestehen, dann
bleibt vermutlich kein Glas in Allendorf/
Lumda leer. Am Wochenende war es soweit.
Ein Höhepunkt der viertägigen Feier war der
große Umzug am Sonntagnachmittag. Mit
dabei waren über 30 Wagen und Fußgruppen,
die von vielen Menschen am Straßenrand be-
grüßt, bestaunt und bejubelt wurden. Im
Festzelt spielten dann die »Hessebuam«.

Mit dabei war die älteste Zugteilnehmerin
Katharine Lotz (95) auf dem Wagen des Hei-
matvereins. Ihre Enkel sind bei der Bur-
schenschaft, und aus diesem Grund wollte
die Seniorin auch gern dabei sein. Sie hatte
sichtlich Freude daran. Die Oberaufsicht bei
der zeitweisen Absperrung der Ortsdurch-
fahrt hatte Rabenaus Gemeindebrandinspek-
tor Markus Göbel in Vertretung für den Al-
lendorfer Kollegen Michael Carl übernom-
men. Die Zusammenarbeit funktioniert auf
jeden Fall bei den Feuerwehren.

Heute endet die Kirmes mit dem Früh-
schoppen ab 11 Uhr. Es spielt die Original
Münchholzhäuser Blaskapelle.

Am Umzug der Burschenschaft und der Feuerwehr anlässlich dcr Zeltkirmes in Allendorf nehmen auch weitere Gruppen aus der Stadt teil.
(Foto: vh)

Ulrich von Hülsen verstärkt
Schunk-Unternehmenleitung
Heuchelheim (pm). Dr. Ulrich von Hül-

sen wird am 1. September neuer Chief Ope-
rations Officer (COO) der Division Schunk
Carbon Technology und gleichzeitig Mit-
glied der Unternehmens-
leitung der Schunk Group.
Mit seinem Eintritt in die
Schunk Group wird die
Unternehmensleitung so-
mit aus dem Vorsitzenden
Dr. Arno Roth sowie Peter
R. Manolopoulos und Dr.
Ulrich von Hülsen beste-
hen.

Von Hülsen wurde 1967
in Neumünster geboren.
Er hat in Freiburg und
Göttingen Physik und in Hagen Betriebs-
wirtschaftslehre studiert und in Physik
promoviert. Von 1998 bis 2003 war er in
verschiedenen Funktionen für die Heidel-
berger Druckmaschinen AG tätig. Zwi-
schen 2003 und 2015 hatte von Hülsen ver-
schiedene leitende Funktionen in der Avan-
co-Gruppe inne, einem Hersteller techni-
scher Produkte aus Aluminium und Faser-
verbundwerkstoffen.Von 2015 bis 2019 war
er als Geschäftsführer für Pfeiffer Vacuum,
einem weltweit tätigen Hersteller von Va-
kuumpumpen, tätig und dort zuletzt Mit-
glied desVorstandes.

»Dr. Ulrich von Hülsen ist ein ausgewie-
sener Experte für die Produktion und den
Vertrieb von industriellen Hightech-Pro-
dukten«, sagt Dr. Arno Roth. »Wir freuen
uns, dass wir ihn für die Division Schunk
Carbon Technology gewinnen konnten und
sind überzeugt, dass sich unser Carbon-Ge-
schäft unter seiner Leitung weiterhin er-
folgreich entwickeln wird.« (Foto: pm)

von Hülsen

Die Hubbühne hinter dem Aldi-Markt ist
am Freitag auf 20 Meter Höhe ausgefah-

ren. So hoch darf laut Bebauungsplan im In-
dustriegebiet Langsdorfer Höhe gebaut wer-
den. Dass die Dietz AG aus Benzheim dort
ein Logistikzentrum errichten und vermieten
will, ist seit Mai 2018 bekannt. Den ganzen
Herbst über und dann noch einmal im Früh-
jahr haben die städtischen Gremien über
dieses Projekt beraten. Als einzige Fraktion
waren die Grünen von Anfang an dagegen.
Doch jetzt, quasi auf der Zielgeraden, for-
miert sich Protest auf breiter Linie.

Am 9. August endet die Offenlage des Be-
bauungsplanes Langsdorfer Höhe. Solange
kann auch die Bürgerschaft ihre Bedenken
äußern. Und das tut sie. Rund 600 Unter-
schriften haben Elke Schöne-Neumann und
ihre Mitstreiter bislang nach eigenen Anga-
ben gegen das Projekt gesammelt. Am Frei-
tag dürften noch einige hinzu gekommen
sein. Über 150 Interessierte nahmen an einer
Versammlung teil, zu der die Grünen auf den
Parkplatz der Firma Walz eingeladen hatten.

Die Fakten darlegen, Kontakte knüpfen,
Gruppen bilden: So umschrieb Fraktionsvor-
sitzender Michael Pieck den Zweck dieses

Treffens, das als Auftakt zu einer breit ange-
legten Diskussion gedacht war. »Es ist noch
nicht zu spät«, ermunterte Pieck die Zuhörer.
Zwar gebe es im Stadtparlament eine breite
Mehrheit für das Logistikzentrum, aber die
endgültige Entscheidung sei noch nicht ge-
fallen. »Man muss seine Meinung kundtun.
In sachlicher Diskussion
kann man etwas bewe-
gen«, fasste der Fraktions-
vorsitzende seine langjäh-
rige Erfahrung als Kom-
munalpolitiker zusammen.

Die Pläne für das Logis-
tikzentrum haben sich seit
letztem Herbst geändert.
War zunächst die Rede
von fünf Hallen mit 14,50
Metern Höhe, so soll jetzt noch eine einzige
große gebaut werden: 140 Meter breit, 300
Meter lang. Die Aussagen über die Höhe di-
vergieren. Der Planer sprach zuletzt gegen-
über dieser Zeitung von 14,50 Metern, nach
Informationen der Grünen sollen allerdings
18 Meter im Gespräch sein. Unter der Hand
wird auch der Name des potenziellen Mie-
ters gehandelt: der US-amerikanische On-
line-Händler Wayfair.

»Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es
nicht«, sagte der Grünen-Stadtverordnete
Ralph Bretschneider, der einige Informatio-
nen zu dem Unternehmen zusammengetra-
gen hatte. Der weltweit größte Internetan-
bieter für Möbel und Haushaltswaren habe
seinen Sitz in Boston, seine EU-Vertretung
in Galway (Irland) und plane dem Verneh-
men nach in Lich ein 100000 Quadratmeter
großes Auslieferungslager. Bretschneiders
Fraktionskollege Dr. Thomas Krauskopf
erörterte zudem die Möglichkeit eines Bür-
gerbegehrens für den Fall, dass der Bebau-
ungsplan als Satzung beschlossen wird. Die
Grünen machten allerdings klar, dass sie
selbst kein Bürgerbegehren initiieren wollen.
Pieck: »Aber falls es eines geben sollte, wer-
den wir es unterstützen.«

Die Höhe der Halle, die Versiegelung von
20 Hektar Fläche und die zu erwartende Ver-

kehrsbelastung waren in der folgenden Dis-
kussion die zentralen Argumente gegen das
Projekt. An der Auffahrt von der Hungener
Straße auf die B457 sei täglich mit zusätz-
lich 1250 Pkw und 1280 Lkw zu rechnen.
Der Anteil des Schwerlastverkehrs werde
von aktuell sechs Prozent auf 50,6 Prozent

steigen, haben die Ver-
kehrsplaner im Zuge der
Bauleitplanung errechnet.

Eine besondere Brisanz
erhält die Debatte um das
Logistikzentrum durch
den Umstand, dass die ab-
schließende Entscheidung
mit der heißen Phase des
Bürgermeisterwahlkamp-
fes zusammen fällt. Von

den drei Kandidaten – Peter Blasini (unab-
hängig), Christian Knoll (CDU) und Dr. Ju-
lien Neubert (SPD) – waren die beiden
Letztgenannten am Freitag anwesend. Auch
wenn sie aller Voraussicht nach auf die Ent-
scheidung keinen Einfluss haben werden: Ih-
re Position interessierte. Knoll ließ sich nicht
auf eine klare Position festnageln. Nur so-
viel: »Logistik ist nicht unbedingt das, was
ich mir an dieser Stelle wünsche.« Und man
hätte die Öffentlichkeit zu einem früheren
Zeitpunkt einbinden müssen. So gebe es jetzt
auf der Zielgeraden die Probleme.

Julien Neubert, der einziger Kandidat, der
auch im Stadtparlament sitzt, wusste, dass
er bei dieser Versammlung einen schweren
Stand haben würde: Er habe für das Logis-
tikzentrum gestimmt, weil so am Ort mehre-
re hundert Arbeitsplätze auch für gering
qualifizierte Menschen entstehen. Und weil
die Aussicht bestehe, die millionenschweren
Verluste, die der Stadt in der Vergangenheit
bei der Planung der Langsdorfer Höhe ent-
standen sind, wieder wettzumachen. Er sei
aber offen für andere Meinungen, versicherte
Neubert und wies darauf hin, dass die SPD
schon vor ziemlich genau einem Jahr zu ei-
ner Ortsbegehung an der Langsdorfer Höhe
eingeladen hatte. »Damals kamen sieben
Leute.« (us/Foto: us)

Bürgerversammlung geplant

Am 11. September soll im Stadtparlament
über den Bebauungsplan Langsdorfer Höhe
abgestimmt werden. Noch vor diesem ent-
scheidenden Satzungsbeschluss will Stadt-
verordnetenvorsteher Hans-Ludwig Ensle
zu einer Bürgerversammlung einladen. Als
Datum hat er Mittwoch, den 28. August, ins
Auge gefasst. Bürgermeister Bernd Klein
und Planer Mathias Wolf sollen dann für
Auskünfte zur Verfügung stehen. Bleibt es
bei diesem Termin, würde die für den 27.
August geplante Sitzung des Bauausschus-
ses auf Anfang September verschoben wer-
den, sagte Ensle auf Anfrage dieser Zei-
tung. (us)

Die Entscheidung
über den Bebauungs-
plan fällt mit der hei-
ßen Phase des Bürger-
meister-Wahlkampfes
zusammen.

»Es ist noch
nicht zu spät«
In Lich formiert sich der Protest
gegen das geplante Logistikzentrum
an der Langsdorfer Höhe

❯ Kurz berichtet

Biebertal: CVJM-Sommerfest – Der CVJM
Rodheim-Bieber und die evangelische Ge-
meinschaft Biebertal feiern am Samstag,
17. August, ab 15 Uhr ein gemeinsames
Sommerfest auf dem Gelände der »Wander-
vögel Höhenflug« in Launsbach. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Kaffee, Ku-
chen und Salate sind willkommen, ebenso
eigenes Besteck und Geschirr. (mo)

Lollar: Sommerkirche – Im Rahmen der
Sommerkirche wird es am Sonntag, 4. Au-
gust, um 11 Uhr in der Kirche Kirchberg ei-
nen Gottesdienst mit Vikarin Ronja Vinzent
sowie dem Gesangsduo Laura Adornato
und Robel Ambaye geben. Danach Beisam-
mensein mit Imbiss auf dem Kirchhof. (pm)

Staufenberg: Vollsperrung – Die Jahnstraße
und die Kornblumenstraße in Staufenberg
werden in der Zeit vom 30. Juli bis 7. Au-
gust aufgrund der Staufenberger Kirmes
gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in
der Kornblumenstraße wird für die Zeit der
Vollsperrung aufgehoben. Die Anlieger der
Grundstücke in dem durch Pfosten gesperr-
ten Bereich haben Entriegler erhalten. Die
Pfosten sind nach der Durchfahrt wieder in
die Bodenhülsen einzusetzen. (pm)

Rabenau: Sportabzeichentreff – Das Sport-
abzeichen-Team lädt ab Donnerstag, 1. Au-
gust, wieder zum Sportabzeichentreff ein.
Beginn ist um 18.30 Uhr am Londorfer
Sportplatz. Die bereits begonnenen Sport-
abzeichen können vollendet werden, und
alle, die in diesem Jahr noch nicht gestartet
sind, können die Übungsstunden bis Ende
September nutzen, um das Sportabzeichen
zu erwerben. Neueinsteiger sind auch ein-
geladen und willkommen. Wer Ergebnisse
im Fahrradfahren oder beim Schwimmen in
den vergangenen Wochen erledigt hat, kann
die Bescheinigungen mitbringen. (pm)


