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Die Entscheidung zum 
Nahwärmenetz naht
Dritte Infoveranstaltung steht bevor
von Florian Lerchbacher

Mardorf. Das Bioenergiedorf 
Mardorf kommt – soviel steht 
fest. Welche Teile des Amöne-
burger Stadtteils in Zukunft in 
den Genuss kostengünstiger 
Nahwärme kommen, präsentie-
ren  die Mitglieder der Nahwär-
megenossenschaft den  Mardor-
fern am kommenden Dienstag 
ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus. 

Oliver Berghamer, von der 
EnergieAgentur Berghamer und 
Penzkofer, die das Projekt be-
treut, gibt Erläuterungen zu den 
aktuellen Planungen zum Nah-
wärmenetz. Dann beantwortet 
er alle offenen Fragen, zum Bei-
spiel zur geplanten Größe oder 
zu den Straßen, die angeschlos-
sen werden können. Diese lie-
gen im alten Dorf und in der 
Siedlung – doch nicht alle, die 
ursprünglich teilhaben wollten, 
können auch bedient werden.

Der eigentlich angestreb-
te Plan, das gesamte Dorf mit 
Nahwärme zu versorgen, war 
schließlich an den Vorbehal-
ten der Bürger gescheitert – 
mit rund 200 Anschlusswilligen 
hatten  die Initiatoren nach ei-
ner ersten Umfrage gerechnet. 
Letztendlich traten jedoch nur 
rund 105 dieser Haushalte der 
Bioenergiegenossenschaft bei. 

Es war ein aufregendes Jahr, in 
dem  die Mardorfer Höhen und 
Tiefen erlebten. Sah es zeitwei-
se hervorragend aus, so schien 
es später gar möglich, dass das 
Projekt in der Schublade lan-
det. Dem ist nun zum Glück 
nicht der Fall, sodass ein Teil der 
Bürger bald seinen Beitrag zur 
Energiewende leisten, der bis-
her ungenutzten, in der Biogas-
anlage am Ortsrand entstehen-
den Wärme einen Nutzen zu-
führen und – vor allem – Heiz-
kosten sparen kann.

Junge Frau mit einem Faible für Altes
Verband baugewerblicher Unternehmer zeichnete Katja Hills Arbeit zur Sanierung von Fachwerkhäusern aus

„Tradition bewahren und 
Zukunft entwickeln“ ist 
ein zentrales Motto der 
Mengsberger Arbeits-
gruppe „Baugestal-
tung / Bauentwicklung“ – 
Katja Hill macht diesem 
Anliegen alle Ehre.

von Florian Lerchbacher

Mengsberg. 28 Kulturdenkmä-
ler und 68 „erhaltenswerte Ge-
bäude“ gibt es in Mengsberg – 
und eine junge Frau, die sich für 
ihre Bachelorarbeit mit den Ge-
gebenheiten vor Ort auseinan-
dergesetzt hat. Und das mit Er-
folg: Der Verband baugewerb-
licher Unternehmer Hessen, der 
alljährlich die besten Examens-
arbeiten prämiert, zeichnete ihr 
Werk mit dem Titel „Sanierung 
von historischen Fachwerkhäu-
sern – beispielhaft erläutert an 
einer alten Fachwerkscheune“ 
im Bereich Bauingenieurwesen 
mit der Silbermedaille aus. 

Die Arbeit hatte Katja Hill in 
Gießen an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen bei 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Moos-
ecker verfasst, von dem auch die 
Idee stammte, sich beim Wett-
bewerb der hessischen Bauwirt-
schaft überhaupt anzumelden. 
„Zur Preisverleihung in Frank-
furt waren alle Teilnehmer ein-
geladen. Ich bin dorthin gefah-
ren und habe mit nichts gerech-
net“, berichtet die 26-Jährige, 
die nun „Bachelor of Enginee-
ring“ ist, und ergänzt: „Es hat 
mich total gewundert, dass ich 
mit einer Bachelorarbeit zwi-
schen zwei Masterarbeiten ge-
landet bin.“

Die Idee, sich mit der Sanie-
rung von Fachwerkhäusern aus-
einanderzusetzen, kam Hill na-
türlich in Mengsberg. „Im Stu-
dium musste ich viel rechnen, 
daher wollte ich mich in mei-
ner Arbeit mit etwas auseinan-

dersetzen, in dem dies nicht der 
Fall ist“, erinnert sie sich. Und 
wer in seiner Heimat ständig 
historische Gebäude vor sich 
hat, der kommt eigentlich nicht 
drumherum, sich mit diesen 
herrlichen 
Objekten 
auseinander-
zusetzen. Da-
zu führte sie 
ein Gespräch 
mit Karlheinz 
Waschkowitz, dem Leiter der 
im Zuge des Wettbewerbes „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ gegründe-
ten Arbeitsgruppe „Baugestal-
tung / Bauentwicklung“ – und 
schon stand der Themenkom-
plex fest.

„Bei Fachwerkhäusern drückt 

jedes Gebäude für sich etwas 
aus. Jedes hat seinen eigenen 
Charakter“, sagt Hill und fügt 
hinzu: „Irgendwann wird es kei-
ne Bauplätze mehr geben – und 
spätestens dann geht es wieder 

in Richtung 
Sanierung.“

Noch sind 
in Mengsberg 
zwar eini-
ge Baulücken 
vorhanden – 

ein Neubaugebiet sieht das Dorf 
nicht als notwendig an. Und 
falls es in das Hessische Dorf-
entwicklungsprogramm auf-
genommen wird, darf ohne kei-
nes mehr ausgewiesen werden.

Was jedoch vorhanden ist, 
sind – neben der neuesten Ex-

pertin – gute Beispiele für ge-
lungene Sanierungen: Als der 
östlichste Ort des Landkreises in 
den 1980er Jahren an der „Dorf-
erneuerung“ teilnahm, wur-
den vier ehemalige Scheunen 
oder Ställe in Wohnräume um-
gestaltet. Und diese sind echte 
Schmuckstücke.

Hill jedenfalls kehrt nun von 
Gießen nach Mengsberg zu-
rück – verfasst aber zunächst 
noch eine Masterarbeit. Ob sie 
selbst irgendwann in ein Fach-
werkhaus zieht, weiß sie noch 
nicht. Sicher ist für sie indes, 
dass Wasser der große Feind sol-
cher Gebäude ist. Es könne Bal-
ken zerstören, Steine angreifen, 
Gefache auswaschen und vie-
les mehr, erläutert sie einen der 

Schlüsse ihrer Arbeit.
Ein weiteres Probleme, das bei 

sanierungsbedürftigen Fach-
werkhäusern zumeist vorhan-
den ist, sei mangelhafte Däm-
mung. Doch all dies müssten 
Menschen, die in ein solches 
Gebäude ziehen wollen, eben-
so wenig fürchten wie Auflagen 
des Denkmalschutzes – es ge-
be schließlich auch verschiede-
ne Fördermöglichkeiten. Und 
selbst scheinbar hoffnungslose 
Fälle müssen laut Hill nicht un-
bedingt abgeschrieben wer-
den: „Wenn der Laie sagt, dass 
ein Haus im Eimer ist, dann 
sagt der Profi oftmals: ,Da kann 
man noch etwas machen.‘ Man 
muss es eben Stück für Stück 
angehen.“

Katja Hill steht in der Scheune, über deren Sanierung sie sich für ihren Abschluss preisgekrönte Gedanken gemacht hat. Foto: Lerchbacher

„Jedes Fachwerkhaus hat 
seinen eigenen Charakter.“

Katja Hill

Noch bleibt die Wärme aus der Biogasanlage ungenutzt – doch 
das wird sich bald ändern. Archivfoto

polizei

Betrunkener tritt 
eine Scheibe ein
Stadtallendorf. Einer von zwei 
alkoholisierten Männern war 
laut Mittelung der Polizei für 
das Eintreten der Scheibe eines 
Frisörgeschäfts in der Nieder-
kleiner Straße verantwortlich. 
Er habe dem Geschäft den Rü-
cken zugedreht und dann nach 
hinten ausgetreten. Die Scheibe 
zerbrach. Es entstand ein Scha-
den von mindestens 350 Euro. 
Eine nähere Beschreibung der 
Männer liegt nicht vor. Nach 
Angaben von Zeugen habe es 
sich um Osteuropäer gehandelt 
und einer eine gelb-schwarze 
Mütze getragen. Der Vorfall er-
eignete sich am Donnerstag um 
18.55 Uhr.

Sachbeschädigung 
oder Einbruch?
Stadtallendorf. In der Gus-
tav-Freytag-Straße auf Höhe des 
Hauses Nummer 6 schlug ein 
Unbekannter am Dienstag zwi-
schen 8 und 8.30 Uhr die Heck-
scheibe eines grünen Peugeots 
ein.Ob es sich hierbei um Sach-
beschädigung oder versuchten 
Diebstahl handelt, steht laut Po-
lizei nicht sicher fest. Im Auto 
befanden sich keine Wertgegen-
stände, sodass der Täter ohne 
Beute blieb.

70-Jähriger verliert 
seine Geldbörse
Neustadt. Ein 70-jähriger Pen-
sionär suchte am Mittwoch-
nachmittag erfolglos nach sei-
ner Geldbörse, die er gegen 
14.15 Uhr nach dem Einkauf in 
einem Lebensmittelmarkt in 
der Straße „Am Ringelhain“ ver-
gessen hatte. Nachdem er den 
Verlust zuhause bemerkt hatte, 
war er sofort zurückgefahren. 
Er suchte an der Kasse und frag-
te zudem alle Verkäuferinnen 
und den Marktleiter. Die brau-
ne Ledergeldbörse mit diversen 
Dokumenten und einer größe-
ren Summe Bargeld blieb ver-
schwunden.

Unfallflucht  
am Lindauer Tor
Amöneburg. Am Donners-
tag entstand zwischen 5.55 und 
13.30 Uhr an einem blauen Opel 
Corsa hinten rechts ein Schaden 
von mindestens 500 Euro. Der 
Kleinwagen parkte in dieser Zeit 
im Lindauer Tor. Der Unfallver-
ursacher flüchtete.

Die Polizei Stadtallendorf nimmt Hinwei-
se zu allen Fällen entgegen unter Telefon 
0 64 28 / 9 30 50.

Gemünden 
veranstaltet  
den 26. Markt
Gemünden. Die 26. Auflage 
des Gemündener Weihnachts-
marktes  findet am morgigen 
Sonntag statt. Der ausrichten-
de Arbeitskreis rechnet mit 60 
Ständen und Buden. Beginn ist 
um 10.30 Uhr mit einem Eröff-
nungsgottesdienst in der evan-
gelischen Stadtkirche. 

Auf dem Programm stehen 
Vorführungen eines Kunst-
handwerkers, Auftritte örtlicher 
Musikgruppen und vieles mehr. 
Die Stände haben von 11 bis 
18.30 Uhr geöffnet. Um 13.30 
Uhr gibt es eine Kirchenführung 
mit Pfarrer Hermann Noll, um 
16 Uhr findet das Weihnachts-
konzert des evangelischen Po-
saunenchores in der Kirche 
statt. Um 16.45 gibt es eine wei-
tere  Kirchenführung. 

Der Nikolaus kommt um 17.30 
Uhr ins Weihnachtswunder-
land.

Von 11 bis 18.30  Uhr zeigt der 
Museumsverein in Bürgertreff 
und Museum  die Sammlung 
lokaler Trachten, alter Hand-
schriften und original Gemün-
dener Töpferwaren. 

Auch das Fest hat seine Hymne
„O Du Fröhliche“ ist für Pfarrer Brüning etwas ganz Besonderes

Trotz einer kurzen  
Vorbereitungszeit von  
nur sechs Wochen sorgten 
der Posaunen- und der 
Gemischte Chor für ein 
stimmungsvolles Weih-
nachtskonzert. 

von Yanik Schick

Schwabendorf. Um die Kir-
che herum blieb auch der Rau-
schenberger Ortsteil nicht von 
den Spuren des Orkans „Xaver“ 
verschont, im Gotteshaus selbst 
heizten allerdings die beiden 
örtlichen Chöre den etwas mehr 
als 80 Gästen, die sich durch 
Sturm und Schneeregen ge-
kämpft hatten, ordentlich ein.

„Wir wollen eine gewisse Stim-
mung und Fröhlichkeit in die 

vorweihnachtliche Zeit hinein-
bringen“, erklärte Thomas Mül-
ler, der Vorsitzende des Ge-
mischten Chors in Schwaben-
dorf, der zusammen mit dem 
Evangelischen Pausenchor das 
alljährliche Adventskonzert or-
ganisiert. Gemeindepfarrer 
Dierk Brüning hatte sich noch 
dazu bereit erklärt, die Ver-
anstaltung zu moderieren. Die 
Chöre legten ihren Fokus glei-
chermaßen auf traditionelle wie 
auf moderne Lieder, freute er 
sich. 

In der Schwabendorfer Kirche 
erklang zum Beispiel „die Natio-
nalhymne des Weihnachtsfests“ 
– so kündigte Pfarrer Brüning 
das „O du Fröhliche“ an. Aber 
auch neuere, zum Teil englisch-
sprachige Titel wie „You Raise 
Me Up“ oder „Sunny Light Of 
Betlehem“ waren zu hören.  Für 

den Pfarrer war es eine große 
Freude, als alle Zuhörer ins Lied 
„Wie soll ich dich empfangen“ 
einstimmten. „Das ist eines der 
stärksten und tiefsinnigsten Ad-
ventslieder“, betonte er. 

Neben den beiden größeren 
Chören, die während des Kon-
zerts im Wechsel auftraten, er-
hielten auch die neugegründe-
ten Jungbläser und die Flöten-
gruppe erstmals die Gelegen-
heit, auf einer etwas stattliche-
ren Bühne aufzutreten. 

„Sie haben es super gemacht“, 
lobte Thomas Müller die jungen 
Musiker. Generell sei die Nach-
wuchssituation der Chöre er-
staunlich gut, berichtete er. 

Nach dem Konzert luden die 
insgesamt rund 60 aktiven Mit-
glieder der beiden Musikgrup-
pen zu Glühwein ins Dorf-
gemeinschaftshaus ein.

Der Gemischte Chor unter der Leitung von Günter Retzlik sang auch moderne Lieder. Foto: Schick


