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„Gemeinsam stärker“

FUSION ALLENDORF/BROMSKIRCHEN Infos vor Bürgerentscheid
Vor dem Bürgerentscheid
am 14. März über eine Fusion der Gemeinden Allendorf-Eder und Bromskirchen informiert die HNA in
einer Serie über Themen,
die für den Zusammenschluss wichtig sind.
Allendorf/Bromskirchen – Im
heutigen Teil der Serie über
den zum 1. Januar 2023 geplanten Zusammenschluss
von Allendorf und Bromskirchen haben die beiden Gemeinden nochmal alles Wesentliche zusammengefasst,
was wir in den vergangenen
Wochen und Monaten in unserer Berichterstattung bereits ausführlich erläutert
hatten:

Ziele und Folgen
Nach dem Motto „alleine
stark, gemeinsam stärker“
werde mit dem Zusammenschluss der beiden Gemeinden folgendes erreicht:
Die kommunalen Dienstleistungen und Infrastruk-
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tur werden für die Zukunft
gesichert und bleiben bürgernah, Verwaltungs- und
Bauhofstandorte bleiben
vor Ort
Alle Ortsteile behalten ihren Namen
Die Kindergartenstandorte
bleiben erhalten
Die Grundschulstandorte
bleiben in Allendorf/Eder
und Bromskirchen
Die Position im Oberen
Edertal wird nachhaltig gestärkt. Das Kooperative Mittelzentrum Allendorf/Battenberg bleibt erhalten
Das ehrenamtliche Engagement wird verstärkt gefördert
Die Verwaltungsstrukturen
werden schlanker
Jährlich können rund
500 000 Euro im Administrativen eingespart werden, die den Bürgern zu
Gute kommen
Das Land tilgt mehr als 2,3
Millionen Euro Schulden
Die Steuern und Abgaben
können für alle einheitlich
auf niedrigem Niveau gehalten werden.

Der Bürgerentscheid

Der Stimmzettel für den Bürgerentscheid ist gelb und beinhaltet die der Frage: „Sind
Sie dafür, dass sich die Gemeinden Allendorf/Eder und
Bromskirchen zu einer Kommune zusammenschließen?“
Wirksam wird der Bürgerentscheid, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen sowohl in Allendorf als
auch in Bromskirchen auf Ja
entfällt. Dabei muss die
Mehrheit an Ja-Stimmen
mehr als 25 Prozent der
Wahlberechtigten betragen –
getrennt nach jeder Gemeinde. Das bedeutet, dass in Allendorf mindestens 1075 JaStimmen und in Bromskirchen mindestens 390 Ja-Stimmen vorliegen müssen.
„Daher ist die Teilnahme
an der Wahl und insbesondere am Bürgerentscheid besonders wichtig. Die beiden
Gemeinden bitten daher darum zu wählen“, sagen die
Bürgermeister Claus Junghenn (Allendorf) und Ottmar
Vöpel (Bromskirchen).
Am Bürgerentscheid kann

man auch per Briefwahl teilnehmen.

Wie geht es weiter?
Bei einem positiven Bürgerentscheid schließen sich die
beiden Gemeinden zum 1. Januar 2023 unter dem Namen
Allendorf-Eder zusammen.
Die wichtigste Aufgabe ist die
Erstellung des Grenzänderungsvertrages und die Beschlussfassung zum Grenzänderungsvertrag in beiden Gemeindevertretungen in Allendorf und Bromskirchen.
Im Jahr 2023 finden dann
die Nachwahlen zur neuen,
dann gemeinsamen Gemeindevertretung und für das Bürgermeisteramt statt.

Weitere Informationen
Weitere Infos: Auf der gemeinsamen Homepage allendorf-bromskirchen.de kann
die Machbarkeitsstudie nachgelesen werden. Dort gibt es
auch einen Briefkasten mit
Fragen und Antworten.
Und dort wird in Videos kompakt über wichtige Themen
der Fusion informiert. nh/jpa

Schüler untersuchten Pkw-Getriebe

Projektarbeiten der Fachoberschüler an der Hans-Viessmann-Schule

benshauses,
lebenshausosterfeld.de
informieren.
Dort gibt es auch eine Filmreihe über unterschiedliche
Gebetsformen.
nh/off

Frankenberg – Hoch motiviert
haben die Fachoberschüler
der Fachrichtung Maschinentechnik der Hans-ViessmannSchule ihre Projektarbeiten
präsentiert. Nach wochenlanger Erarbeitungsphase wurden vielfältige Projekte vorgestellt.
In der Fachoberschule ist
die Erstellung einer Projektarbeit im Unterricht der Klassen 12 vorgesehen. Die Fachoberschüler suchen sich
selbst ein Thema aus dem Bereich Technik aus.
Eine Projektarbeit hatte
das Ziel, Planetengetriebe in
ihrem Aufbau und ihrer
Funktion mit Hilfe eines Modells zu beschreiben.
Um ein solches Modell anzufertigen, musste ein geeignetes Verfahren verwendet
werden. Man entschied sich
für 3-D-Druck, da sich das Modell so mit einem geringen
Aufwand und einer relativ
hohen Präzision herstellen
ließ.
Andere
Fachoberschüler

Sie beschäftigten sich bei ihrer Projektarbeit mit Pkw-Schaltgetrieben: Elias Mütze (links) und Yanou Kopitzke.
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beschäftigten sich mit gängigsten Schaltgetriebetypen
im Pkw-Bereich. Sie analysierten jeweils den Aufbau sowie die Stärken und Schwächen.
„Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen?“, fragte
eine weitere Projektgruppe
und stellte dazu vor, wie genau eine Brennstoffzelle
funktioniert, welche Vorund Nachteile Brennstoffzel-

lenautos bieten und inwiefern diese ein Teil der Lösung
im Fahrzeugverkehr sein
können, um unseren Schadstoffausstoß zu minimieren
und einen CO2-neutralen Verkehr zu ermöglichen.
Ob Wärmepumpen bezüglich Effizienz und Kosten zukunftsrelevant sind, prüfte
eine andere Schülergruppe,
wobei sie sich auf Kompressor-Wärmepumpen
be-

schränkte. Untersucht wurde
auch die Klimafreundlichkeit
von Alternativen.
Martin Neuhaus und Wolfgang Sommer, die beiden betreuenden Lehrkräfte der
diesjährigen Projekte, lobten
ebenso wie Kurt Naumann,
Leiter der Abteilung Metalltechnik, das Engagement der
Projektgruppen.
Auch die Schüler zogen ein
positives Fazit: „Wir konnten
ein Thema bearbeiten, was
uns besonders interessiert,
und das Arbeiten im Team
hat schon besonders Spaß gemacht!“
Am Standort Frankenberg
werden im Bereich Fachoberschule die Schwerpunkte Maschinenbau-, Bau- und Elektrotechnik angeboten. nh/off
Service: Anmeldungen für das
kommende Schuljahr werden bereits entgegengenommen. Weitere Informationen und Kontakt
über das Sekretariat der HansViessmann-Schule
Telefon
06451-230220;
www.viessmann-schule.de

Wer ist zuständig
für Müllentsorgung?
Zu: Ortsbeirat kritisiert illegalen Müll in der Frankenauer Gemarkung

Herr Pilger und der Ortsbeirat sollten viel mehr durch
die Frankenauer Bevölkerung
unterstützt werden, da sie
das Müllproblem wirklich anpacken und sich bei dieser
unschönen Arbeit nicht mit
fremden Federn schmücken.
Viele Frankenauer, die illegal
Müll entsorgen, haben bis
heute nicht verstanden, dass
wir eine Fremdenverkehrsgemeinde sein wollen. Es wurden von Seiten der EU und
des Landes Hessen erhebliche
finanzielle Mittel investiert,
um die Region erlebenswert
zu machen. (...)
Vielleicht sollte die Stadt
Frankenau auch schnellstens
den Bauschuttcontainer für
Kleinstmengen kostenlos den
Bürgern wieder bereitstellen.
Es stellt sich die Frage, wer
wirklich für illegale Müllentsorgung offiziell zuständig
ist.
Friedhelm Keute
Frankenau

