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Zehn Wochen
voll gesperrt
Straßenbauarbeiten in der Hessischen Schweiz

A

m kommenden Montag,
25. Juni, beginnen die
Straßensanierungsarbeiten
zwischen Hitzelrode und
Neuerode. Die Arbeiten führen zu einer Vollsperrung.
Neuerode ist dann nur noch
über Grebendorf zu erreichen
– die Ortsteile Hitzelrode und

Motzenrode nur noch über Jestädt. „Damit unterstützt das
Land Hessen zusammen mit
Hessen Mobil die Gemeinde
Meinhard – die Hessische
Schweiz wird attraktiver“,
sagt Bürgermeister Brill. Die
Sperrung ist bis zum 1. September geplant.

Bald Sackgasse: Neuerode ist ab Montag nur noch über Grebendorf zu erreichen, Hitzelrode und Motzenrode über Jestädt.

Vorschüler lernen
Kunst kennen
Kita Sonnenschein im Seelenhaus

E

iner Einladung zur Ausstellung im Seelenhaus in
Eschwege folgten jetzt einige
der Schlaufuchskinder und
ihre Erzieherinnen aus dem
Kindergarten Sonnenschein.
Im Seelenhaus in der Wallgasse hatten Künstler die Möglichkeit, einen Raum für sich
zu gestalten, einen Raum für
die Darstellung der eigenen
Seele.
Eine der Künstlerinnen,
Anette Rottmann aus Grebendorf, hatte sich bereit erklärt,
ihren Raum (ein Stück Garten), mit den Schlaufüchsen
zu gestalten. Die Materialien
dafür wurden von ihr zur Verfügung gestellt. Bevor die Kinder kreativ werden konnten,
probierten sie sich erst einmal
mit dem Entstehen von Rie-

senseifenblasen aus. Durch
das Eintauchen von langen
Schnüren in Seifenlauge entstanden Seifenblasen in verschiedenen Formen und Größen. Sie hatten viel Freude daran. Anschließend konnten
sie künstlerisch tätig werden.
Nach einer kleinen Teepause machten sie sich im Anschluss daran auf den Rundgang durch das von Künstlern
gestaltete Abrisshaus. Es gab
interessante Dinge zu entdecken, manchmal war es auch
gruselig. Die schönen Stunden
gingen dann leider viel zu
schnell vorüber. Da einige der
Kinder aber so begeistert waren, besuchten diese die Ausstellung in den nächsten Tagen dann noch einmal mit ihren Eltern.

Kleine Künstler: Zusammen mit Anette Rottmann aus Grebendorf
besuchten die Vorschüler das Seelenhaus in Eschwege. Foto: privat

Offenes Feuer birgt Gefahr
Gemeinde Meinhard weist nach langer Trockenheit auf Risiken und Regeln hin

D

ie Temperaturen in einem offenen Feuer liegen
bei 800 bis 1000 Grad Celsius.
Funkenflug aus einem derartigen Feuer ist daher geeignet,
Stoffe in der näheren und weiteren
Umgebung
relativ
schnell zu entzünden. Häufig
reicht die Abkühlungsphase
des Funken während des Fluges in der Luft über eine größere Strecke nicht aus, um
Temperaturen zu erreichen,
die unterhalb der Zündtemperatur von Heu und Stroh oder
aber auch trockenem Laub
und Nadeln liegen. Heu und
Stroh benötigen lediglich 250
Grad, um zum Brennen zu
kommen und Fichtenholz
fängt bereits bei 280 Grad an
zu brennen.
Offene Feuer im Freien bilden daher immer eine latente
Gefahr für das Umfeld der Abbrandstelle. Dies gilt besonders zur trockenen und heißen Jahreszeit, in der die
Waldbrandgefahr zum Beispiel ohnehin groß ist. Grundsätzlich ist derjenige verantwortlich, der ein offenes Feuer
entfacht.
Verantwortlich
heißt dabei, dass der Schaden,
der durch einen Brand entsteht, aber auch die Einsatzkosten der Feuerwehr, vom
Verursacher zu tragen sind.
Die Gemeinde Meinhard
möchte daher nochmals auf
ein paar grundsätzliche Regelungen hinweisen:
VERBOT VON FEUER
Es ist grundsätzlich verboten, ein Feuer zu machen,
wenn man sich
- im Wald oder einem Naturschutzgebiet
- auf einem fremden Privatgrundstück
- oder auf öffentlichen Plätzen
befindet.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob man den Grill
anwirft oder ein stattliches Lagerfeuer mit Zunder füttert
und entzündet. Denn beides
gilt als offenes Feuer.

gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauchtumsfeuer dienen der Brauchtumspflege und sind dadurch
gekennzeichnet, dass eine in
der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft,
Organisation oder ein Verein
das Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege
ausrichtet und das Feuer im
Rahmen einer öffentlichen
Veranstaltung für jedermann
zugänglich ist. Das bedeutet,
dass Einzelpersonen oder kleine Personengruppen nicht in
den Kreis derjenigen fallen,
die ein Brauchtumsfeuer abbrennen dürfen. Zulässig ist
grundsätzlich die Verbrennung von unbehandeltem,
trockenem Brennholz, Baumstämmen und Strauchschnitt.
Die Höhe und der Durchmesser von Brauchtumsfeuern ist
auf jeweils zwei Meter beschränkt.
Brauchtumsfeuer
sind der Gemeinde anzuzeigen. Den Vordruck kann man
sich von der Internetseite der
Gemeinde
herunterladen.
Aber auch die Außenstellen in
den sechs Ortsteilen halten sie
vor.
Pflanzliche Abfälle: Das Verbrennen muss beim Ordnungsamt angemeldet werden.
Foto: privat
PFLANZLICHE ABFÄLLE
Nach der Möglichkeit der
Kompostierung sollten erst in
zweiter Linie Pflanzen-Abfälle
außerhalb der Ortslage verbrannt werden. Sie müssen
auf dem Grundstück verbrannt werden, auf dem sie
angefallen sind. Zweckfeuer
müssen beim Ordnungsamt
der Gemeinde Meinhard angemeldet werden. Den Vordruck
kann man sich von der Internetseite der Gemeinde herunterladen. Aber auch die Außenstellen in den sechs Ortsteilen halten sie vor.
Einzuhalten sind folgende
Abstände bei Zweckfeuern:
• 100 m zu Wohngebäuden,

• 50 m zu öffentlichen Verkehrswegen (z. B. Eisenbahnlinie)
• 35 m zu sonstigen Gebäuden
• 20 m zu angrenzenden Bäumen, Schutzpflanzungen und
stehenden Getreidefeldern
• 5 m zu Grundstücksgrenzen
Bei starkem Wind oder längerer Trockenheit ist das Abbrennen grundsätzlich zu unterlassen. Wenn die Rauchentwicklung den Verkehr gefährdet oder eine Belästigung der
Allgemeinheit darstellt, ist das
Feuer zu löschen.
BRAUCHTUMSFEUER
Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf

FEUERSCHALE UND FEUERKORB
Feuerkorb und Feuerschale
können genehmigungsfrei betrieben werden. Die Nachbarschaft und die Allgemeinheit
dürfen aber durch das Betreiben von Feuerkorb und Feuerschale nicht gefährdet und belästigt werden. Zu achten ist
auf einen ausreichenden Abstand der Feuerstelle zu Gebäuden und brennbaren Umgebungsgegenständen. Empfehlenswert ist ein Mindestabstand von drei Metern.
Bei aller Faszination des
Feuers sollten die Tipps berücksichtigt werden. Je nach
Schwere der Ordnungswidrigkeit können Fehleinschätzungen und -entwicklungen zu
hohen finanziellen Belastungen des Verursachers führen.

Sanierung hat begonnen
Weinberghalle Frieda wird für 980 000 Euro umfangreich renoviert

S

eit einigen Wochen umgibt ein großer Bauzaun
die Weinberghalle in Frieda.
Ein Zeichen, dass die Sanierungsarbeiten begonnen haben. Aber nicht nur an dem
großen Zaun kann man erkennen, dass es an der Weinberghalle nun vorwärtsgeht. Auch
im Bereich der Fenster, an der
Front und an der Seite wurden
bereits die ersten Arbeiten
vorgenommen.
Und auch im Inneren der
Halle sind die ersten Arbeiten
an der Heizungsanlage bereits
gelaufen. Im Vorfeld wurde
die Weinberghalle durch ehrenamtliche Helfer des TSV
Frieda, welcher der Hauptnutzer der Weinberghalle ist, ausgeräumt und für die Sanierungsarbeiten vorbereitet. Unterstützt wurden sie dabei
auch von den Kameradinnen
und Kameraden der Feuerwehr sowie vom Ortsvorsteher. Auch das Kochteam, das
einmal im Monat in der Weinberghalle für die Seniorinnen
und Senioren aus Frieda
kocht, hat im Vorfeld geholfen, die Küche auf die bevorstehenden Sanierungsarbeiten vorzubereiten. Die Verei-

Es geht voran: Die Weinberghalle in Frieda wird gerade sowohl innen als auch außen grundlegend saniert.
Foto: privat
ne, die regelmäßig die Weinberghalle genutzt haben, besonders die Sparten des TSV

Frieda, haben für die Zeit der
Sanierung entsprechende Ausweichmöglichkeiten
gefun-

den und freuen sich bereits
jetzt, wenn sie wieder ihre
Halle nutzen können.

