Letzte Meldung vom 30.6.05:

Danke BIO!

Ich sage jetzt schon mal: Danke BIO!

Als es darum ging, wie unsere Wasser– und Kanalbaumaßmahmen in
Gelnhaar, Usenborn und Bergheim abzurechnen seien, habe ich mich
vehement dafür eingesetzt, diese Baumaßnahmen über die „große
Solidargemeinschaft“ abzurechnen.
In der Stadtverordnetenversammlung vom 29.6.1999 habe ich den Grundstein
dafür gelegt, daß die große Solidargemeinschaft gebildet wurde. So wäre
jeder einzelne Grundstücksbesitzer langfristig immer nur mit einem
verträglichen Erneuerungsbeitrag belastet worden. Dies wurde von der
Bürgerinitiative „BIO“ gerichtlich beklagt. Mittlerweile hat der
Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein Urteil in Sachen Kanalbau gefällt: Die
Bildung einer großen Solidargemeischaft ist für den Kanalbau in Gelnhaar,
Usenborn und Bergheim nicht zulässig, die bisherigen Bescheide werden in
Kürze aufgehoben. Demnächst soll eine Bürgerversammlung zu diesem
Thema stattfinden, da wird dann sicherlich die Katze aus dem Sack gelassen:

♦

„Die Deutsche Post beabsichtigt, im
Rahmen eines Betriebsversuchs auch
künftig mit einer stationären
Einrichtung in Gelnhaar präsent zu
bleiben.“

Ich zitiere die Post:

Unser Einsatz hat sich gelohnt!

♦
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Olaf Kromm, Ortsvorsteher
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Auf den nächsten Seiten erwarten Euch folgende Themen:

im Juni 2005

Es ist vollbracht. Wir haben an Ostern unser neues Eigenheim in der
Kirchgasse 12 bezogen. Bedingt durch die Bauphase mußte ich im letzten
Jahr von meiner Tätigkeit als Ortsvorsteher leider einige Abstriche
machen. Deshalb bedanke ich mich für Euer Verständnis!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Liebe Einwohner von Gelnhaar!
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Willkommen Pfr. Marschella

Dorffest am 17. Juli 2005

Die alte Linde auf dem Friedhof

Ich erinnere mich gerne an den schönen großen Baum (wohl eine Linde)
mitten auf dem Friedhof, der vor vielen Jahren durch einen Blitzeinschlag
zerstört wurde.
In Erinnerung an diesen schönen alten Baum, so hatte der Ortsbeirat
beschlossen, soll jetzt eine schöne großblättrige Platane wachsen.

♦

In diesem Jahr wird die Vereinsgemeinschaft wieder das jetzt schon
traditionelle Dorffest zu Gunsten des Bürgerhauses veranstalten. Wie wir
alle wissen, muß die Heizungsanlage unseres Bürgerhauses dringend saniert
werden, um die Heizkosten zu senken. Es wird bestimmt wieder ein schöner
Tag mit Kurzweil für Jung und Alt. Wir suchen noch Sachpreise für die
Tombola.
Bitte beteiligt Euch aktiv am Dorffest, eine Helferliste liegt im Geschäft
Henrich aus.

♦

Endlich haben wir einen neuen Pfarrer! Kürzlich wurde Herr Pfarrvikar
Andreas Marschella mit einem Gottesdienst in Bindsachsen in die Gemeinde
eingeführt. Die Feier wurde von unserem Männergesangverein Concordia
mitgestaltet. Herr Pfarrer Marschella und nicht zuletzt seine Familie wurde
von mir mit folgenden Worten willkommen geheißen:
„Im Namen des Ortsbeirates Gelnhaar darf ich Sie auf das herzlichste
in unserer Gemeinde begrüßen. Es ist gut, daß die Pfarrstelle jetzt
wieder besetzt werden konnte und wir freuen uns sehr, mit Ihnen
wieder einen festen Pfarrer in unserer Mitte zu haben. Sicherlich
werden Sie schnell feststellen, daß bei uns das Vereinsleben einen festen
Platz im gesellschaftlichen Leben genießt. Die Vereinsgemeinschaft
führt am 17. Juli wieder ein Dorffest durch. Ich darf Sie recht herzlich
dazu einladen, das Fest mit einem Gottesdienst auf dem Sportplatz zu
eröffnen. Da ich ein Freund praktischer Dinge bin, habe ich für Sie
einige Informationen zusammengestellt, die es Ihnen erleichtern sollten,
unser landschaftlich so schön gelegenes Gelnhaar schneller kennen zu
lernen. Insbesondere gehört dazu ein Veranstaltungskalender, ein
Vereinsverzeichnis, sowie eine CD mit musikalischen Grüßen aus
Gelnhaar.“

♦

Was ist mit dem Grillplatz?

Dorferneuerung

Sortiment im Bäckerladen erweitert

Viele von Euch haben es mitbekommen, aber noch nicht Alle: Unser
Bäckerladen hat sein
S or t i ment er h eb l ic h
erweitert: Außer Weck,
Brot und Stückchen gibt
es dort mittlerweile eine
ga nze R eih e
von
Lebensmitteln, Konserven,
Molker eipr odukten,
Tiefkühlkost und sogar
eine
Auswahl
an
Drogerieartikeln. Bitte
nutzt das Angebot, damit
der Laden auf Dauer
erhalten werden kann!
Selbst wenn Ihr meist Eure Sachen beim ALDI einkauft: Hier vor Ort ab
und zu eine Büchse Ravioli, Papiertaschentücher oder einen Becher
„Chaiselack“ zu kaufen, das tut Niemandem weh.

♦

Hiermit bedanke ich mich nochmals bei den vielen Mitstreitern, die auf
Grund meines Aufrufes in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Ortenberg gekommen waren, um unser Anliegen, die Aufnahme von
Gelnhaar in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen, zu
unterstützen. Mittlerweile habe ich leider die Mitteilung bekommen, daß auf
Grund der Sparmaßnahmen des Landes Hessen weder Bleichenbach noch
Gelnhaar derzeit in das Förderprogramm aufgenommen werden können.
Schade. Aber wir haben es versucht – und ich bleibe weiter dran!

♦

Im letzten Gelnhaar-Info hatte ich schon mitgeteilt, daß die Planung unseres
lang ersehnten Grillplatzes jetzt Gestalt annimmt. Insbesondere hat die
Untere Naturschutzbehörde den Standort mittlerweile genehmigt. Leider hat
der bisherige Pächter des Geländes unterhalb des Hochbehälters auf der
Einhaltung des Pachtvertrages bestanden. Deshalb wird es uns erst ab
diesem Herbst möglich sein, den Grillplatz auf unserem städtischen Gelände
am Hochbehälter zu verwirklichen. Ich bitte schon jetzt um tatkräftige
Unterstützung bei dem Bauvorhaben.

♦

