
♦ Schließung der Volksbank 
 
Wegen der bevorstehenden Schließung der Volksbankfiliale 
habe ich ein langes Gepräch mit dem zuständigen Geschäfts-
führer im Büdingen, Herrn Konrad, geführt.  
Zwar konnte ich einige Gründe anführen, die für einen Erhalt 
der Filiale in Gelnhaar sprechen, die Volksbank will jedoch 
keine Ausnahmen machen und d e geplanten Schließungen 
durchziehen. Auch ein Erhalt des Geldautomaten und des 
Kontoauszugsdruckers wird nach Aussage von Herrn Konrad 
an den hohen Kosten scheitern. Sobald ein Käufer für das Ge-
bäude gefunden ist, will die Volksbank das Gebäude veräu-
ßern. 
Ich habe mir den Verschmelzungsvertrag der ehemaligen 
Spar- und Darlehnskasse Gelnhaar mit der Gederner Bank 
vom 29. Mai 1969 besorgt - in diesem Vertrag gibt es leider 
keinen Passus, der den Erhalt der Bankfiliale oder des Gebäu-
des stützen würde. 
Somit bleibt für die Bankkunden nur die Fahrt nach Orten-
berg oder nach Wenings oder der Gang zur Postbank. 
Was die Volksbank in diesem Zusammenhang anbieten w
ist das Telefonbanking. Dies funktioniert dann für 24 Pf. pro 
Minute mit einer speziellen 0180-Rufnummer. 
 

♦ Was gibt´s in Gelnhaar? 

 
Ich biete folgende Ware oder Dienstleistung an: 
________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

Gelnhaar-Info 

Liebe Einwohner von Gelnhaar! 
 
Haben Sie vielen Dank für das große Vertrauen, welches Sie mir bei der 
Kommunalwahl im März entgegen gebracht haben! Ich werde Ihr eindeut i-
ges Votum dazu nutzen, um in Zukunft gestärkt für unser Gelnhaar einz u-
treten.  
Nachdem mein erstes Gelnhaar-Info eine sehr gute Resonanz erfahren hat, 
möchte ich dieses Informationsblatt für unseren Ort fortsetzen. Ich bin b e-
reits im vergangenen Jahr gefragt worden, wann die nächste Ausgab r-
scheinen wird, jedoch habe ich es zeitlich nicht geschafft, eine weitere Aus-
gabe zu erstellen. Um so mehr freut es mich, daß ich Ihnen  jetzt  eine weit e-
re Ausgabe der Informationsschrift präsentieren kann  
 
In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr zu den Themen:  
 
♦ Spielplatzeinweihung 
♦ Kanalbau 
♦ Wasserversorgung 
♦ neue Wartehall  
♦ Ihr neuer Ortsbeirat 
♦ Was gibt´s in Gelnhaar 
♦ Volksbankschließung                 Ihr 
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 im Juni 2001 

Ausgabe 2 

Einladung zur Spielplatzeinweihung 

jetzt am Sonntag, 17. Juni 2001  

14:00 Uhr Familiengottesdienst (Spielplatz) 

15:00 Uhr Kaffee, Kuchen und Ansprachen 

16:00 Uhr Dichterlesung mit Karlhans Frank 



♦ Kanalbau 
 
        Die Baumaßnahmen werden in diesem Jahr fortgesetzt: 
Weningser Straße, Hirzenhainer Straße und Klee-Eck sind 
die nächsten Bauabschnitte, die Aufträge werden in Kürze 
vergeben. 
 

♦ Wasserversorgung 
 
Vor einigen Wochen haben wir wieder einmal erlebt, wie 
wichtig das Wasser ist: morgens nur ein dünner Strahl aus 
der Wasserleitung! Schuld war ein Defekt der Wasserpumpe 
im Brunnen. Es wurde deshalb eine neue Pumpe installiert. 
Bei den Arbeiten wurde festgestellt, daß unser Brunnen le i-
der zunehmend Sand fördert. Aus diesem Grund müssen wei-
tere Wartungsarbeiten erfolgen. 
Eine Bitte an die Frühaufsteher: sollten Sie feststellen, daß 
der Wasserdruck nicht in Ordnung ist, so verständigen Sie 
bitte unseren Rohrmeister Andreas Misar (Schocke) unter 
der Rufnummer 215. 
 
♦ neue Wartehalle 
 
Endlich wurde jetzt die lange ersehnte neue Wartehalle an 
der Kirche aufgestellt. Es war ein zähes Ringen, bis wir end-
lich eine Wartehalle bekommen haben, die sich harmonisch 
in den Ortskern einfügt. Eigentlich hatte der Magistrat b e-
schlossen, nur noch Einheits-Wartehallen mit Glasdach im 
gesamten Stadtgebiet aufzustellen. Den Mitgliedern des alten 
Ortsbeirats gehört an dieser Stelle nochmals ein Dank für i h-
re Standhaftigheit. 

♦ Ihr neuer Ortsbeirat 
 
In den Ortsbeirat wurden gewählt: Stimmenzahl / Amt 
 
Olaf Kromm                    852  Ortsvorsteher 
Beate Henrich-Glanz       608  stv. Ortsvorsteherin 
Edgar Eiser                     346 
Adalbert Finger               306 
Liana Rohrbach               279  stv. Schriftführerin 
Dirk Misar                      274 
Jörg Frank                       222 
Heidi Kromm                  203  Schriftführerin 
Willi Reutze                    146 
 
♦ Was gibt´s in Gelnhaar? 
 
Wußten Sie, daß es in Gelnhaar die Möglichkeit gibt, Ihre 
Kleider zur Reinigung zu geben? Oder daß mehrere Imker 
einheimischen Honig verkaufen? Wer schneidet Ihre Bäu-
me? Alles ist in Gelnhaar vorhanden - und noch viel mehr
Sogar Indianischen Schmuck können Sie in Gelnhaar erwer-
ben! Ich möchte aus diesem Grund ein Anbieterverzeichnis 
für Gelnhaar erstellen, damit alle Einwohner, sowie auch 
frisch hinzukommende Neubürger erfahren, was es in Ge n-
haar so alles gibt. 

Ein Aufruf an alle Anbieter/Geschäfte/e.t.c.: 
 
Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und beschriften die Rückseite!  
Den Abschnitt bitte in meinen Briefkasten einwerfen (Kirchgasse 10)  
Natürlich ist auch eine Meldung per eMail möglich: Olaf.
Kromm@Gelnhaar.de 


