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Straße repariert, Haus bröselt
Hausen Wie kam es zu den Rissen im Mauerwerk des Gasthofs am Lasterbach und wer flickt sie?

Vor knapp zehn Jahren wurden im Waldbrunner Ortsteil
Hausen zwei Straßen saniert,
an deren Kreuzung das Haus
von Christa Plaszkorski liegt.
Seither breiten sich Risse im
und am Gebäude aus. Die
Hausbesitzerin will, dass die
Gemeinde sich kümmert. Bürgermeister Peter Blum (parteilos) sagt, zunächst müsse ein
Beweissicherungsverfahren abgeschlossen werden. Passiert ist
bislang nichts.

 
  
 

VON ANKEN BOHNHORST

Gemeinsam
Mittag essen
Hadamar. Die Evangelische Kir-

chengemeinde Hadamar lädt für
Samstag, 28. September, 13 Uhr,
zum kostenlosen gemeinsamen
Mittagessen ein. Wieder können
Jung und Alt, Groß und Klein an
einer Mittagstafel im Schlosskirchensaal gemeinsam speisen. Der
Vorbereitungskreis wird ein leckeres Mahl vorbereiten und
red
hofft auf zahlreiche Gäste.

JAHRGANG
Elz. Zur Trauerfeier und Urnen-

beisetzung des Alterskameraden
Gerhard Krznaric trifft sich der
Jahrgang 1934/35 heute um 14
Uhr in der Friedhofskapelle. euf

Bürgermeister zu Besuch
Das war 2010, zwei Jahre bevor
die Gastwirtin erste Risse im
Mauerwerk der Herrentoilette
feststellte. Anfangs sei das „nicht
der Rede wert“ gewesen. Inzwi-
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gangstreppe weggerissen und die
Fläche ausgeschachtet worden,
„ohne mich vorher zu informieren“, erinnert sich die Frau. Der
Eingang in die Gaststätte war vorübergehend nur über den Garten möglich. Erst nach einigen
Tagen hätten die Bauarbeiter ei-


  

Drei Kandidaten für ein Amt

Waldbrunn Auch Robeer Steinerbrunner will Bürgermeister werden
Robeer Steinerbrunner aus Villmar ist der dritte Kandidat für
das Amt des Bürgermeisters in
Waldbrunn. Er werde bei der
Wahl am 1. März 2020 parteiunabhängig gegen Amtsinhaber Peter Blum (parteilos) und den
Kandidaten Steffen Droß (parteiunabhängig) antreten, teilt der
Versicherungskauf43-jährige
mann mit. „Gemeinsam Waldbrunn gestalten statt verwalten“,
lautet sein Motto.
Tatsächlich hat sich Steinerbrunner einiges vorgenommen:
Ganz oben auf seiner Agenda als
möglicher Bürgermeister stehen
mehr Bürgerbeteiligung, mehr

Mobilität sowie die „Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
in Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort“, ebenso der Ausbau
von Mobilfunk und schnelleres
Internet. Auch die Familienfreundlichkeit der Gemeinde
müsse erhöht werden. Die vakante Stelle der Jugendpflege müsse
besetzt, das Kinderspielplatzangebot vorangetrieben werden.
„Die Lebensqualität muss für alle steigen“, fordert Robeer Steinerbrunner.
Weitere Themen des Kandidaten aus Villmar sind die Friedhofsgestaltung und die Bürgerhäuser. Beim heftig diskutierten

Der 43-jährige
Robeer
Steinerbrunner
aus Villmar
will im kommenden Jahr
Bürgermeister
von Waldbrunn
werden.
Foto: privat

Thema Windenergie will Steinerbrunner die Bürger entscheiden
lassen. „Waldbrunn kann mehr
aus sich machen und hat es verdient, gemeinsam die Zukunft
zu gestalten“, formuliert er. In
den kommenden Wochen werde

$+ 

'



Zwar sei in der ersten Etappe, auf
dem Teilstück der Langstraße
zwischen Tankstelle und Kreisel,
„sauber gearbeitet“ worden. Bei
den anschließenden Maßnahmen begannen jedoch die
Schwierigkeiten. So sei eines Tages ihr Parkplatz vor der Ein-

schen aber sind die Fugen geborsten, einige Fliesen im Waschraum lose und mehrere Steine in
der Außenfassade gerissen. Dreioder viermal fuhr Christa Plaszkorski in den letzten Monaten
ins Rathaus. Bürgermeister Peter
Blum (parteilos) versprach, sich
zu kümmern. Er kam und besichtigte den Schaden. Geschehen ist seither trotzdem nichts,
sagt die Inhaberin vom Gasthof
am Lasterbach.
Bürgermeister Blum weist das
zurück. Der Fall sei im Rathaus
bekannt. Man befinde sich im
„Beweissicherungsverfahren“. Bevor geklärt werden könne, wer
für den Schaden an der Immobilie aufkommen muss, sei ein
Gutachten notwendig. Dominik
Kaiser, Leiter der Bauverwaltung,
befasse sich mit der Angelegenheit, sagt Blum. Die Geduld von
Christa Plaszkorski ist derweil erschöpft. Sie hat jetzt einen Anwalt eingeschaltet, der die Kommunikation mit der Gemeindeverwaltung übernehmen soll.

er sich den Bürgern der Gemeinde vorstellen und sein Programm
präsentieren, das „er gemeinsam
mit der Bevölkerung und den
Parteien in den nächsten Monaten weiterentwickeln“ will.
Die Fraktionen der Waldbrunner Gemeindevertretung, CDU,
SPD und Bürgerliste, hatten sich
im Sommer auf Steffen Droß als
gemeinsamen Kandidaten geeinigt, der den derzeitigen Bürgermeister Peter Blum im Amt ablösen soll. Diese Entscheidung werde von weiteren Kandidaturen
nicht berührt, betont Peter
Krahl, Fraktionssprecher der
Waldbrunner SPD.
abv

 

Schon lange vor
dem 11.11. startet das Tanzcorps
Rot-Weisse-Funken Frickhofen in
die neue Saison. Für die weit
über die Grenzen Dornburgs hinaus bekannte Galasitzungen
„Stars am Funkenhimmel“ am
17. und 18. Februar 2020 beginnt
der Kartenvorverkauf am Donnerstag, 3. Oktober, um 11 Uhr
im Bürgerhaus von Frickhofen,
kleiner Saal. Dieser wird vom
Vorverkauf der vergangenen Jahre abweichen. Nachdem zuletzt
immer nur „Berechtigungsscheine“ für den Erwerb von Karten
verkauft wurden, werden diese in
diesem Jahr direkt mit Platzauswahl verkauft. Ein Saalplan liegt
aus und die Gäste suchen sich
aus, wo sie sitzen möchten. Es
können pro anwesender Person
maximal acht Karten erworben
werden. Bezahlt werden muss
bar und direkt an Ort und Stelle.
Im Anschluss an den Kartenvorverkauf wird ab 15 Uhr im Bürgerhaus Frickhofen die offizielle
Auslosung der Startreihenfolge
für das diesjährige BDK-Turnier
der Rot-Weissen-Funken sein. kdh
Frickhofen.

In der Herrentoilette fingen die
Probleme an,
und die Risse
sind immer noch
deutlich zu erkennen.
Fotos: Bohnhorst

nen Steg aus Eisenplatten verlegt.
Dass bei den Baggerarbeiten
vor dem Haus Mauerwerk oder
Fundament beschädigt worden
sein könnten, hält Christa Plaszkorski für nicht ausgeschlossen.
Tatsächlich wurde bis zur Hauskante abgegraben und anschließend die Lücke bis zur Mauer
geteert. Danach stellte sich heraus, dass die Wassersanschlüsse
beschädigt waren, was sie umgehend der Gemeindeverwaltung
meldete. Die erklärte sich für
nicht zuständig. Defekte Leitungen seien Sache der Unteren
Wasserbehörde, gibt Christa
Plaszkorski wieder, was sie im
Rathaus erfuhr. Am Ende beauftragte und bezahlte sie die Wiederinstandsetzung selbst.




Karten für
die Galasitzungen
kaufen

Seit die Landesstraßen in Hausen saniert wurden, hat das Haus von Christa Plaszkorski Risse. Und es werden immer mehr.

 
 









Tatsächlich verliefen bereits die
Bauarbeiten vor ihrem Haus
nicht ohne Reibungsverluste.






Erste Probleme
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Viele Siege für Faßbender-Chöre

Elz/Zollhaus/Niederzeuzheim/Horbach Gruppen aus dem Nassauer Land erfolgreich
Beim Chor- und beim Volksliederwettbewerb in Pohl-Göns
haben Chöre aus der Region
tolle Platzierungen belegt.
Chorleiter Jürgen Faßbender
konnte stolz sein auf seine Sängerinnen und Sänger.
Dreimal Gold-Diplom mit den
drei heimischen Chören Klangfusion „Salto Vocale“ Elz/KremlChor Zollhaus, Männerchor
„Cäcilia“ Horbach und MGV
„Liederkranz“ Niederzeuzheim.
Das ist die stolze Erfolgsliste von
Chorleiter Jürgen Faßbender
nach der Teilnahme an Wettbewerben am vergangenen Wochenende im Butzbacher Stadtteil Pohl-Göns.
Der MGV „Liederkranz“ PohlGöns feierte dort sein 140-jähriges Bestehen und veranstaltete
ein Festwochenende mit Freundschaftssingen, Chorwettbewerb
und Volksliederwettbewerb. Am
Chorwettbewerb am Samstag
nahmen 23 Chöre teil. In der
Klasse G 1 errang der gemischte
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Chor von „Salto Vocale“ Elz und
Kreml-Chor Zollhaus, die eigens
für diesen Wettbewerb unter der
Leitung von Jürgen Faßbender
eine „Klangfusion“ mit 64 Sängerinnen und Sängern gebildet
hatten, mit 22 Punkten den ersten Klassenpreis, den Dirigentenpreis, Kategoriepreis und GoldDiplom.

Mit dem Männerchor „Cäcilia“ Horbach war Faßbender
ebenfalls mit Gold-Diplom und
22,5 Punkten erfolgreich. In derselben Klasse trat mit dem MGV
„Eintracht“ Nentershausen ein
weiterer heimischer Chor an
und platzierte sich mit 21 Punkten und Silber-Diplom. In einer
anderen Klasse errang der MGV

„Cäcilia“ Gackenbach ebenfalls
ein Silber-Diplom.
Beim Volksliederwettbewerb
am Sonntag räumte der MGV
„Liederkranz“ Niederzeuzheim
in seiner Klasse alles ab. Mit
Chorleiter Jürgen Faßbender gab
es nicht nur Gold-Diplom und
Dirigentenpreis, sondern auch
bl
die Tageshöchstwertung.

 

     

Zur Verschönerung der Fassade
tragen die weißen Striche und
die kleinen Metallklammern
nicht bei. Aber sie sind notwendig. Die feinen Linien markieren
die reparierten Risse im Mauerwerk. „Die Metallklammern sollen die geplatzten Platten zusammenhalten“, sagt Christa Plaszkorski. Ihr gehören die Fassade
und das Haus in Hausen. Wieso
diese Risse entstanden sind, weiß
sie nicht. Aber dass ein Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen vor ihrem Haus bestehen könnte, hält sie für möglich.
Deshalb erkundigte sie sich bei
der Gemeinde. Geholfen wurde
ihr aber bisher nicht.
Christa Plaszkorskis Haus
steht am Kreisel der Landesstraßen Lahrer Weg und Langstraße.
Es ist der Gasthof am Lasterbach,
den sie seit 25 Jahren führt. Vor
knapp zehn Jahren wurden beide Landesstraßen saniert und der
Kreisel errichtet. Vor sieben Jahren stellte die Gastwirtin dann
erstmals kleine Risse fest, zunächst nur im Innenbereich des
Gebäudes. Seit drei Jahren ziehen sich die Risse auch durch die
Außenfassade an der Südseite des
Hauses. Es werden immer mehr.
„Wir wissen uns nicht mehr zu
helfen“, sagt die Gastwirtin.
Mehrmals habe sie bei der Gemeinde nachgefragt, wie die
Schäden entstehen konnten, und
vor allem, wer für deren Beseitigung aufkommt. Eine Privatangelegenheit sei die Sache für sie
jedenfalls nicht, stellt sie klar.

Ein Teil der Klangfusion „Salto Vocale“ Elz und Kreml-Chor Zollhaus unter der Leitung von Jürgen Faßbender (links) nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. Foto: privat
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