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Wormstedt: Großinvestition ins Sportlerheim abgeschlossen
W  B Zudem wurde ein Teil der Ortsbeleuchtung modernisiert. Anträge für Dorferneuerungs-Fördermittel ebenso gestellt

TA vom 18.01.2014

Konrad Kleber,
Ortsbürgermeister

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde in der Gemeinde Wormstedt Kirmes gefeiert;
das Ständchen fehlte natürlich nicht.
Archiv-Foto: Peter Hansen

Wormstedt. Der Umbau des
Sportlerheims gehörte im vergangenen Jahr sowie 2012 zweifellos zum umfangreichsten Investitionsvorhaben im Ort. Insgesamt wurden nämlich rund
220 000 Euro investiert, so Ortsbürgermeister Konrad Kleber.
Dabei ging es um die Schaffung
von vier Umkleidekabinen, die
Installation von Duschen und
Sanitäranlagen. Nötig war das,
weil man zwei aktive Männer
und zwei aktive Kindermannschaften hat, denen man bessere
Bedingungen bieten will. Saale-

platte-Bürgermeister Jörg Hammer ergänzte, dass man die Heizung im Gebäude modernisiert
habe, obendrein eine Solaranlage und Pufferspeicher integriert
wurden. Dach und Fassade wurden ebenfalls komplett erneuert,
so Jörg Hammer.
Damit nicht genug, wurde im
vergangenen Jahr auch an anderer Stelle investiert. So nannte
die Verwaltung die Erneuerung
der Zuwegung im Kirchhof.
Auch die Wiederbelebung der
Arztpraxis sei zu nennen. Immerhin habe man in den ersten
Wochen beinahe 300 Patienten
registriert. – Tendenz steigend.
Die Bürger seien froh, die Ärztin
vor Ort zu haben. Nicht zuletzt
habe man 2013 Anträge auf Fördermittel für Investitionen in die
Dorferneuerung von rund einer
Million Euro gestellt. Dass alle

Fördermittel kommen, sei zwar
sehr unwahrscheinlich, aber mit
den Anträgen habe Wormstedt
zumindest den Fuß in der Tür.
Konkret soll es im Rahmen der
Dorferneuerung zunächst um
diese drei wichtigen Bereiche gehen: Umgestaltung der Freifläche der ehemaligen Pferdeschwemme zum Kultur- und
Kommunikationspunkt, Investitionen in Sporthalle und Straßenbau. 2013 wurden ebenfalls
Teile der Ortsbeleuchtung modernisiert, mit LED-Leuchten.
Insgesamt profitierten davon 16
Stellen. An Festivitäten erlebte
Wormstedt den Tag der offenen
Feuerwehr mit Wettkämpfen
der Jugendwehren, die Kirmes
(Dorfjugend und Wehr),das Fest
des Heimat- und Traditionsvereins, Tag der Deutschen Einheit
Herbstfeuer und Adventsmarkt.

Was ist los 2014?
In diesem Jahr wird die
Modernisierung der Ortsbeleuchtung fortgesetzt.
Zudem will die Gemeinde
in den Anbau ans Ärztehaus bewerkstelligen. Dafür sind rund 360 000
Euro eingeplant. Derzeit
stimmt man sich diesbezüglich auch noch mit den
Medizinern ab. Festivitäten stehen ebenso an: 10
Jahre Heimat- und Traditionsverein, 20 Jahre
Feuerwehrpartnerschaft
mit Wehr in Melgershausen, Oster- und Herbstfeuer, Sportfest der ZLSG
plus Einweihung Domizil,
Kirmes, Adventsmarkt.

Darnstedt: Die Baustelle an der Bahnbrücke hat uns ziemlich geärgert
W  B Bürgermeister Jörg Geyer freut sich darüber, dass im vergangenen Jahr mit der Sanierung der Soletürme begonnen werden konnte

Jörg Geyer,
Bürgermeister
Darnstedt. Wir konnten im vergangenen Jahr endlich anfangen, an der ehemaligen Saline etwas zu tun. Die Bohrtürme, die
unter Denkmalschutz stehen,
sind nämlich stark einsturzgefährdet. Zunächst wurde uns ja
die Förderung abgelehnt, zum
Jahresende waren dann plötzlich Fördermittel frei. Das ist ja
häufig so, wenn anderswo zugesagte Mittel dann nicht abgerufen werden. Da konnten wir
noch ganz kurzfristig Geld bekommen, worüber wir uns natürlich gefreut haben.

So konnten wir beginnen, den
ehemaligen Soleturm zu sanieren, in dem sich früher auch mal
eine richtige Wohnung befand.
Wir wollen ja nicht, dass dort etwas einfällt. Jetzt geht es darum,
die Darnstedter Soletürme als
Denkmale vor dem weiteren
Verfall zu schützen.
Auch das Dach der Darnstedter Kirche konnte im vergangenen Jahr saniert werden. Das hat
natürlich die Kirche gemacht,
aber wir als Gemeinde haben die
Gelegenheit genutzt und gleich
mit investiert.
Auch in Sachen Vereinsleben
stehen wir in Darnstedt ganz gut
da. Der Heimatverein hat ja das
sogenannte Dorfgemeinschaftshaus – die Einheimischen sagen
immer noch Kulturhaus – in seiner Obhut. Dadurch kann auch
die Kirmes immer vernünftig

ausgerichtet werden. Der Weihnachtsmarkt fand zwar im vergangenen Jahr nicht statt, aber
da bin ich auch überfragt, woran
das gelegen haben könnte. Der
lief ja überwiegend in privater
Regie, da hatte ja die Gemeinde
gar nichts mit zu tun.
Aber es gab auf der anderen
Seite im vergangenen Jahr auch
Dinge in Darnstedt, die uns richtig geärgert haben. Zum Beispiel
gab es im Zusammenhang mit
den Bauarbeiten der Bahn an
der Brücke eine lange Straßensperrung. Nun ist die Bahn wieder abgezogen, weil wohl das
Projekt im Ganzen nicht stimmte. Dort ist künftig noch neuer
Ärger zu erwarten – und nicht
nur für das Autohaus Darnstedt,
dass ja für so einen Bau ganz ungünstig liegt. Außerdem haben
die eine ganze Menge zerfahren.

Was ist los 2014?

Die geplanten Bauarbeiten an der Bahnbrücke haben über Monate nicht nur die Darnstedter mächtig geärgert – am Ende erwiesen sie sich als umsonst. Foto: Sascha Margon

Wir wollen im Jahr 2014
auf jeden Fall an der Sanierung der alten Bohrtürme dranbleiben. Ich selbst
kann da zwar nicht viel
machen, aber zumindest
habe ich so viel Fachwissen, dass ich die Bauleitung selbst übernehmen
kann. Uns geht es ja perspektivisch auch darum,
die Geschichte der Saline
in Darnstedt zu dokumentieren. Vielleicht fällt uns
da noch eine preiswerte
Variante ein, wie man das
auch kurzfristig bewältigen kann. Na, und die Kirmes wird natürlich auch
wieder stattfinden.

Eichelborn: Hochwasser und Hagel setzten dem Dorf zu
W  B Ausgerechnet kurz vor dem Parkfest richtete das Wetter erheblichen Schaden am Baumbestand an. Zahlreiche Einwohner halfen beim Aufräumen

Reinhard Franke,
Ortsbürgermeister

Um den Hochwasserschutz im Dorf zu gewährleisten, sollen in Eichelborn die Gräben an
Straßen und Grünanlagen in stand gesetzt werden.
Foto: Jens Lehnert

Eichelborn. Die Wetterunbilden des vergangenen Jahres trafen Eichelborn schwer. Erst war
es das Hochwasser, das den Ort
im Juni heimsuchte. In vielen
Kellern stand das Wasser, auch
der örtliche Frisörsalon nahm
erheblich Schaden. „Dank an
die Feuerwehrleute, die hier im
Einsatz waren“, sagte Ortsbürgermeister Reinhard Franke.
Bereits am 6. August wütete
das nächste Unwetter im Dorf.
Diesmal waren es Sturm und
Hagel, die Dächer beschädigten
und Äste brechen ließen. Vor al-

lem an den Bäumen im Park von
Eichelborn entstand beträchtlicher Schaden – und das kurz vor
dem jährlichen Parkfest des Traditionsvereines. Mit Hilfe von
Firmen und zahlreicher Einwohner konnte der Park aber
noch rechtzeitig auf Vordermann gebracht werden.
Auch darüber hinaus gaben
sich die Eichelborner sehr ordnungsliebend. Im Frühjahr und
im Herbst trafen sie sich zum gemeinsamen Großreinemachen.
In diesem Jahr nun will das
Dorf in Sachen Hochwasserschutz vorankommen. Darüber
hinaus soll der im Jahr 1923 erbaute Wasserhochbehälter im
Wald in Stand gesetzt werden.
Ihr Trinkwasser bekommen die
Eichelborner zwar längst aus
der Fernleitung. Das kühle Nass
aus dem Hochbehälter wird

aber nach wie vor genutzt, um etwa die Pflanzen auf den Friedhöfen der Gemeinde Mönchenholzhausen zu bewässern. Darüber hinaus plant das Dorf, das
Kriegsgefallenendenkmal restaurieren zu lassen.
Andere drängende Probleme
werden sich in diesem Jahr in
dem 165 Einwohner zählenden
Ort wohl noch nicht ausräumen
lassen. Zum einen ist da die Geräuschkulisse, für die die nahe
Autobahn sorgt. „Wir brauchen
Lärmschutz. Seit die Autobahn
verbreitert wurde, hat man uns
schon viel versprochen, aber
nichts getan“, so Franke. Kritisch sieht er es auch, dass der
Abwasserzweckverband Vieselbach die Einwohner dazu verpflichtet, bis 2015 aus eigener
Tasche Kleinkläranlagen auf
ihren Grundstücken zu bauen.

Was ist los 2014?
a Auch in diesem Jahr
sind die Eichelborner
angehalten, sich am
Frühjahrs- und Herbstputz zu beteiligen.
a Am 30. April brennt im
Ort ein Maifeuer.
a Traditionell zu Pfingsten feiert Eichelborn
seine Kirmes.
a Im August lädt das Dorf
zum Parkfest ein.
a Im Dezember sind alle
Eichelborner zur gemeinsamen Weihnachtsfeier eingeladen.

Hayn: Feste für die Narren und den Bärlauch
W  B Feuerwehr bewahrte den Mönchenholzhausener Ortsteil im vergangenen Jahr vor schlimmeren Auswirkungen des Hochwassers

Uwe Jahn, Ortsbürgermeister
Hayn. Auch als Mittvierziger ist
ein Narr noch für Neues gut. In
seiner 46. Saison lud der Hayner
Karnevalsverein zum ersten Mal
zu einem Weiberfasching ein.
Auch sonst hielt es das 169
Einwohner zählende Dörfchen
im vergangenen Jahr mit seinen
traditionellen Feierlichkeiten –
allen voran das Ramschelfest.
Bei diesem huldigen die Hayner
seit jeher dem in der Umgebung
gedeihenden Bärlauch. Im Juni
war es an der Zeit, die umliegenden Ortschaften zum Sport- und
Fußballfest einzuladen. Ende

September feierte das Dorf seine
Kirmes, im Advent zudem die
Seniorenweihnacht.
Einzig das Spielplatzfest
musste im Vorjahr wegen des
Hochwassers ausfallen, das
auch an Hayn nicht spurlos vorüber ging. Allerdings, so weiß
Uwe Jahn, kam das Dorf noch
recht glimpflich davon. „Wenn
wir unsere Ortsfeuerwehr nicht
hätten, wäre die Katastrophe
noch größer gewesen. Dennoch
hatten auch wir 2013 mächtig
damit zu tun, die Hochwasserschäden zu beseitigen“, sagte
der Ortsbürgermeister.
Um neuerlichem Schaden
vorzubeugen, wurden im vergangenen Jahr bereits Gräben
gesichert. In diesem Jahr soll der
Hochwasserschutz fortgeführt
werden. In Gänze wird er sich
aber wohl noch nicht bewälti-

gen lassen. In den fünf Ortsteilen der Gemeinde Mönchenholzhausen sind für Maßnahmen des Hochwasserschutzes
Investitionen von zusammen
rund 250 000 Euro notwendig.
Wenn 2014 zumindest die Hälfte dieser Summe aufgebracht
werden könnte, wären die Orte
bereits guten Mutes.
Darüber hinaus sind im kleinen Hayn auch Arbeiten an der
Dorfbeleuchtung nötig. Sie soll
in diesem Jahr in Stand gesetzt
und um einige neue Lampen ergänzt werden.
Und schließlich klopft auch
der Karneval bereits wieder an
die Saaltür. Mitte Februar soll es
mit den Festsitzungen losgehen.
Die Vorbereitungen für die nunmehr 47. Saison der HKV-Narren laufen schon seit dem vergangenen Herbst.

Was ist los 2014?

Am Hayner Saal grüßt bereits der Bauwagen des örtlichen Karnevalsvereins, der in diesem Jahr seine . närrische Saison begeht.
Foto: Jens Lehnert

a Ab Mitte Februar feiert
der HKV seine 47. Faschingssaison.
a Früher feierte es Hayn
mit allerhand Musik im
Wald, inzwischen im
Dorfsaal: Ende April ist
es Zeit für das Ramschelfest.
a Am 30. April entfacht
Hayn ein Maifeuer.
a Beim Sportfest im Juni
messen sich die Hayner
mit ihren Nachbarn im
Kleinfeld-Fußball.
a Im Sommer wird es
Zeit für das Kinder- und
Spielplatzfest im Dorf.
a Ende September feiert
Hayn Kirmes.

