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andere Vertreter seiner Art we-
sentlich pompösere Namen.
(nom)

Foto: Werner Hebeler/nh

der Fotograf mitgeteilte. Der
auffällig gezackte Flattermann
in seinem orangefarbenen Ge-
wand ist ein C-Falter, da haben

cken Schmetterling und eine
frühe Honigbiene einträchtig
beim Festmahl. Auf dem Spei-
seplan steht Birkensaft, wie uns

Frühlingsgefühle auch in der
Tierwelt: Am Wolfhager Ofen-
berg fotografierte unser Leser
Werner Hebeler einen schmu-

Festmahl in der Frühlingssonne

„könnte ein Gewerbegebiet
mit Einzelhandel, Tankstelle
und anderen Firmen entste-
hen“. Zudem sollten die Bau-
grundstücke in Oelshausen
und Oberelsungen aktiv über
Makler vertrieben werden.
Probst: „Nur so können wir
das Defizit langfristig abbauen
und und müssen die Bürger
nicht weiter mit Steuererhö-
hungen belasten.“

Keine besseren Lösungen
FDP-Vertreter Lutz Kuschel

erklärte, ihm sage der Etat
2014 überhaupt nicht zu. Und:
„Am meisten ärgere ich mich
aber darüber, dass ich auch
keine besseren Lösungen auf-
zeigen kann.“

Für den vorgelegten Haus-
halt votierten schließlich 17
Stadtverordnete, es gab zwei
Enthaltungen, fünf UFW-Par-
lamentarier stimmten mit
nein.

hungen und Steuererhöhun-
gen haben lange nicht ausge-
reicht, das Loch auch nur an-
nähernd zu verkleinern.“

„Der Haushalt der Stadt Zie-
renberg für das Jahr 2014 ist
eine Fortschreibung dessen,
was wir vor Jahren begonnen
haben“, erklärte SPD-Frakti-
onschef Andreas Mander. Das
bedeute: „fortlaufende Konso-
lidierung über alle Bereiche
hinweg“ mit dem Ziel, 2018 ei-
nen ausgeglichen Haushalt zu
erreichen. Die Überschrift des
Haushaltes laute: Liebgewon-
nenes pflegen und erhalten.

Nach Ansicht von CDU-
Fraktionsvorsitzendem Adri-
an Probst könne man das Defi-
zit nur über Einnahmeverbes-
serungen ausbügeln. Probst:
„Die Vermarktung der Gewer-
beflächen und Baugrundstü-
cke muss umgehend verbes-
sert werden.“ An der viel be-
fahrene B 251 bei Oelshausen

fang und die Verpflegung von
ehrenamtlichen Helfern bei
Frühjahrsputz in der Land-
schaft – sei der Ansatz um fast
8000 Euro auf 17 400 Euro he-
raufgesetzt worden. Darauf
könne man verzichten.

Bei den Personalkosten, so
die UFW-Sprecherin könne
man beim Etat 2014 problem-
los 50 000 Euro sparen, wobei
der Stadt noch ein Puffer von
50 000 bliebe, ohne dass es
Auswirkungen auf das Perso-
nal habe. Die Anträge wurden
allesamt mit üppiger Mehr-
heit abgelehnt.

Einnahmeverbesserung
Sehr zum Bedauern von

Bärbel Mlasowski. Trotz einer
Einnahmeverbesserung von
300 000 Euro, „die geplant
mehr in unsere Kasse fließen,“
werde das Haushaltsdefizit bei
451 000 Euro liegen. „Be-
schlüsse zu Gebührenerhö-

VON NORB ER T MÜL L E R

ZIERENBERG.Wo gibt es noch
Einsparpotenzial, wo lässt
sich das Ergebnis des zu verab-
schiedenden Haushalts der
Stadt Zierenberg für das Haus-
haltsjahr 2014 verbessern? Da-
rum drehten sich die Diskus-
sionen am Montagabend im
Zierenberger Stadtparlament,
als es darum ging, den Etat zu
verabschieden.

Die Fraktionsvorsitzende der
UFW, Dr. Bärbel Mlasowski, er-
läuterte Ergänzungsanträge,
die gemeinsam mit CDU und
FDP oder nur mit FDP-Unter-
stützung gestellt wurden: Ange-
sichts der gefüllten Salzlager
könne man beim Winterdienst
10 000 Euro einsparen.

Bei den Repräsentations-
kosten – aus diesen Töpfen
werden Geschenke für Jubila-
re und Neugeborene finan-
ziert, auch der Neujahrsemp-

Mehr Geld für Geschenke
Zustimmung für Zierenberger Haushalt - Defizit liegt in diesem Jahr bei 451 000 Euro

BAD EMSTAL. Die Natur-
freunde Bad Emstal befeuern
den Holzbackofen zum Back-
tag am Samstag, 15. März. Es
werden nach alter Tradition
Sauerteigbrot und Zwiebel-
brot gebacken. Auch der Räu-
cherofen geht in Betrieb, so
dass es auch geräucherte Fo-
rellen gibt. Vorbestellungen
nimmt Walter Brixel, 05624 /
1531, entgegen. Die Abholung
am Backtag ab 13 bis 15 Uhr.
(dit)

Backtag der
Naturfreunde

Parlament in Kürze
Mehrheit für Haushaltssicherungskonzept
Das Haushaltssicherungskonzept 2014 der Stadt Zierenberg wurde
mit 17 Ja-Stimmen von SPD und CDU verabschiedet. Fünf UFW-Ab-
geordnete und der FDP-Vertreter stimmten dagegen, ein weiterer
UFW-Parlamentarier enthielt sich der Stimme. Der gemeinsame An-
trag von UFW, CDU und FDP wie im Vorjahr eine fünfprozentige
Haushaltssperre aufzunehmen, fand keine Mehrheit. (nom)

Vollsperrung der Dörnbergstraße
Wie Zierenbergs Bürgermeister Stefan Dennmitteilte, steht der
zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Dörnbergstraße in der
Kernstadt kurz vor der Vollendung. Denn: „Es ist geplant, die Straße
bis Ende März fertig zu stellen.“ Zum Aufbringen der Deckschicht
werde voraussichtlich in den letzten Märztagen eine drei- bis viertä-
gige Vollsperrung der Straße erforderlich sein. Über die Verkehrsfüh-
rung während der Vollsperrung vom beziehungsweise zumWohn-
gebiet werde man rechtzeitig informieren. (nom)

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses
Laut Bürgermeister Denn kommen die Arbeiten zur Erweiterung des
Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Oelshausen gut voran. Die
meisten Gewerke im Innenausbau seien bereits abgeschlossen. Die
Oelshäuser Feuerwehrleute beteiligen sich zurzeit mit Eigenleistun-
gen. Die günstigen Ausschreibungsergebnisse, so der Verwaltungs-
chef, „lasseneineUnterschreitungdes festgesetztenKostenrahmens
erwarten“. Voraussichtlich Ende Mai könne der Erweiterungsbau in
Betrieb genommen werden. (nom)

Ausbau des Kindergartens Zierenberg
DerAusbaudes Kindergartens, die ErweiterungumzweiGruppen im
Bürgerhaus, stehe kurz vor der Vollendung, sagte Stefan Denn wäh-
rend der Stadtverordnetensitzung. Am 28. März sei eine Eröffnungs-
feier geplant, der Betrieb soll zum 1. April aufgenommen werden.
(nom)

Städtische Jugendarbeit
Die Besetzung der zweiten Teilzeitstelle im Bereich Jugendarbeit sei
erfolgt, so der Bürgermeister. Zurzeit werde an einem neuen Kon-
zept gearbeitet. Angebote in den Jugendräumen sollen in allen
Stadtteilen gemacht werden. (nom)

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
• Korbach:Großbrand zerstört Bau-
ernhof in Twiste
• Hofgeismar:Mit Schwindlern auf
Kaffeefahrt: HNA-Reporter begleitete
dubiose Busfahrt
•Kreis Kassel: Tragischer Verkehrsun-
fall in Lohfelden: Polizei sucht Zeugen
• Kassel: Kampf um den Sperrmüll:
Schrotthändler bedienen sich am
Straßenrand
• Fußball: Uli-Hoeneß-Prozess: Steu-
erschuld jetzt bei über 27 Millionen

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Tipps für Freizeitsportler
undGesundheitsbewusste
Nur wer sich ausgewogen ernährt,
kann den gesundheitlichen Gewinn
regelmäßiger körperlicher Aktivität
voll einstreichen und sich sportlich
verbessern. Deshalb wollen aktive
Menschen in Sachen Ernährung alles
richtig machen. Es ist leichter als man
denkt, sich als Freizeitsportler indivi-
duell ausgewogen zu ernähren. Tipps
unter: http://zu.hna.de/aktivtipp

Fotos
•Witzenhausen:Demo
für den Erhalt der Feri-
enspiele in Hessisch
Lichtenau
• Korbach: Großbrand
zerstört Bauernhof in
Twiste
•KreisKassel:71-Jährige
stirbt bei Unfall in Loh-
felden
• Göttingen: Impressio-
nen von der Kunst-Gala

www.hna.de/foto

NeueWhatsApp-
Einstellungen
Gute Nachrichten für
Android-Nutzer: In der
aktuellen Version hat
WhatsApp neue Einstel-
lungen zur Privatsphäre
eingeführt. Außerdem
gibt es ein Geschenka-
bo. Mit 89 Cent kann
man einem anderen
Nutzer ein Jahr die
WhatsApp-Nutzung be-
zahlen. Was sonst noch
alles möglich ist: http://

zu.hna.de/whatsabo

HU erst nach vier Jahren
Neuwagen in der EUmüssen ab 2018
erstmals nach vier Jahren zurHaupt-
untersuchung (HU). Das beschloss
gestern das EU-Parlament. Nur in
Deutschlandändertsichnichtsanden
Fristen zurHU. Einzelheiten unter:

http://zu.hna.de/tuevtuev

HNA-Online
Dorothea Backovic
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 - 17 54

nem letzten Aufritt und bedank-
te sich im Anschluss bei der Kir-
chengemeinde für die Zusam-
menarbeit mit einer Spende für
Renovierungsarbeiten.

Der Grund für das Ende ist
einer mit dem viele Vereine
und Chöre im ländlichen
Raum zu kämpfen haben: Es
fehlt an Nachwuchs. Für die
noch 25 Mitglieder sei es eine
schwere Entscheidung gewe-
sen den Chor aufzugeben, sag-

OBERELSUNGEN. Nach 66 Jah-
ren erklangen jetzt zum letzten
Mal die Stimmen des Oberelsun-
ger Kirchenchores im Kirchen-
schiff. Mit einem musikalischen
Gottesdienst, unter dem Motto
„Möge die Straße uns zusam-
menführen“, wurde der Chor
von den Gemeindemitgliedern
und Pfarrer David Bienert verab-
schiedet. Bienert blickte auf die
besonderen Momente der Chor-
geschichte zurück.

66 Jahre – gegründet durch
Pfarrer Wilhelm Wicke – sei
der Chor aktiv in der Gemein-
de tätig gewesen, und die Zu-
sammenarbeit sei immer er-
freulich gewesen. Er würdigte
besonders das Engagement
von Margot Trepte, die 29 Jah-
re lang die gute Seele des Ver-
eins gewesen sei. Außerdem
dankte er dem Chorleiter
Horst Hülsbeck, der fast 20
Jahre lang an der Spitze der
Chorgemeinschaft stand.

Drei klassische Kirchenlieder
interpretierte der Chor bei sei-

OberelsungerKircheohneChor
Aufgrund von Nachwuchssorgen löste sich die Singgemeinschaft nach 66 Jahren auf

te Chorleiter Hülsbeck, da die
Gemeinschaft sehr familiär
gewesen sei und neben den
vielen Auftritten auch zusam-
men Ausflüge unternahm und
sich gegenseitig unterstützte.
In den vergangenen Jahren
seien immer mehr Mitglieder
aus Alters- und Gesundheits-
gründen ausgeschieden und
das Durchschnittsalter gestie-
gen, sagt Chorleiter Hülsbeck.
Besonders an Männerstimmen

habe es zum Ende hin gefehlt.
Margot Trepte habe sich als

Leiterin der Chorgemein-
schaft in den letzten Jahren
sehr für den Erhalt des Chores
eingesetzt und zusammen mit
den Chormitgliedern viel be-
wegt, erklärte Pfarrer Bienert
und Chorleiter Hülsbeck.
„Dienstags war immer
Übungsstunde, das wird mir
und den anderen fehlen,“ sag-
te sie ergriffen. (red/pm)

Verabschiedeten sichmit einem letztenAuftritt:DieMitgliederdesKirchenchoresOberelsungen. Foto: Privat
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