
STADT UND LAND

RS Components: Neubau wächst im Zeitraffer
rund 220 Mitarbeiter. Der vom Büro
Dorbritz geplante Anbau erhöht die
Nutzfläche von bisher 22 000 Quadra-
temtern auf 35 000 Quadratmeter.
2021 soll der Neubau fertig sein.
ks FOTO: KARL SCHÖNHOLTZ

obenauf gelegt. RS Components han-
delt zum Beispiel mit Widerständen,
Steuerungselementen für Industrie-Ro-
boter oder Fließbänden, sowie Spezial-
werkzeugen und Messtechnik. Das Un-
ternehmen beschäftigt am Eichhof

Der Erweiterungsbau am Bad Hersfel-
der Logistikzentrum von RS Compo-
nents wächst im Zeitraffer: Der Stan-
genwald der Trägerelemente war zu-
letzt täglich größer geworden, jetzt
werden schon die Querverbindungen

Katharinenturm ist verhüllt
Grundsanierung notwendig – Führungen am 8. September

VON CHRISTINE ZACHARIAS

Bad Hersfeld – Eingerüstet
und weiß eingehüllt präsen-
tiert sich der Katharinen-
turm im Bad Hersfelder
Stiftsbezirk seit gut zwei Wo-
chen den Festspielbesuchern
und allen anderen Passanten.
Die notwendige Grundsanie-
rung soll bis zum Jahresende
abgeschlossen sein, erklärt
Johannes van Horrick, Bau-
amtsleiter und städtischer
Denkmalpfleger.

Die Verwaltung der Staatli-
chen Schlösser und Gärten
habe für die Sanierung Geld
für dieses Jahr zur Verfügung
gestellt. Den Katharinen-
turm während des Hessen-
tags einzurüsten, das wollte
in der Verwaltung niemand.
Also habe man sich ent-
schlossen, lieber während
der zweiten Hälfte der Fest-
spielzeit das Gerüst aufzu-
bauen. Sehr viel später dürf-
ten die Arbeiten auch nicht
anfangen, um damit nicht in
die mögliche Frostperiode zu
kommen, erläutert van Hor-
rick. Dann nämlich wird der
Mörtel nicht mehr fest.

Instandgesetzt werden soll
in erster Linie die Fassade,
sagt Dr. Katarina Papjanni
von der Schlösserverwal-
tung. Dort finden sich auch
noch Putzfragmente aus dem
Mittelalter. „Der Bestand soll
so weit wie möglich gesi-
chert werden“, betont sie.
Außerdem würden der
Baumbewuchs und alle ande-
ren Pflanzen, die sich in dem
alten Gemäuer angesiedelt
hätten, entfernt. Falls not-
wendig, würden auch Steine
ausgetauscht, doch seien die

in relativ gutem Zustand, so-
dass wohl nur ein bis zwei
Steine erneuert werden
müssten. Überprüft werden
alle Fugen zwischen den Stei-
nen und bei Bedarf mit Kalk-
mörtel ergänzt. Der sei, so Pa-
pajanni, so ähnlich wie mit-
telalterlicher Mörtel.

Auch das doch werde auf
mögliche undichte Stellen
hin untersucht. Das sei je-
doch zuletzt im Jahr 1997 er-
neuert worden, sagt Papajan-
ni. Mithilfe des Gerüsts kön-
ne auch die Baugeschichte

des Turmes erforscht wer-
den. Auch diese dendrochro-
nologischen Untersuchun-
gen sollen in den kommen-
den Wochen stattfinden.
Dendrochronologie ist die
Wissenschaft vom Baumal-
tern und eine Methode, an-
hand der Jahresringe von
Baumstämmen das Alter von
historischen Gebäuden zu
bestimmen.

Die Kosten für die Grund-
sanierung sind mit 200 000
Euro veranschlagt. Das Geld
dafür kommt aus dem Kul-

turinvestitionsprogramm
des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst.

Ausgeführt werden die Ar-
beiten von der Firma Enders
aus Fulda, die sich auf Bau-
denkmalpflege spezialisiert
und bereits das Südtor in Bad
Hersfeld restauriert hat. Die
Firma ist zeitgleich auch am
ehemaligen Brüderhaus der
Propstei Johannesberg im
Einsatz. Um die Planung
kümmert sich Volker Debeli-
us vom Ingenieurbüro HAZ
in Kassel.

Besichtigt werden kann
der Katharinenturm am Tag
des offenen Denkmals am
Sonntag, 8. September. Füh-
rungen mit Informationen
zu den Restaurierungsarbei-
ten werden um 11, 12, 14
und 15 Uhr angeboten. Dafür
sollten Interessenten sich un-
ter � 06621/201300 anmel-
den.

Der Katharinenturm im Stiftsbezirk ist eingerüstet, weil
das Mauerwerk saniert werden muss. FOTO: CHRISTINE ZACHARIAS

HENNER & MARIE

Zu viel
des Guten

Vor über 20 Jahren, als die
Anja mitsamt ihrer Familie
umgezogen ist, durfte auch
ein Mirabellenbaum mit.
Doch das Bäumchen war
nicht eben schön anzusehen
und Früchte trug es auch
nicht, was der Anja gar nicht
schmeckte. „Wenn das im
nächsten Jahr nicht besser
wird, kommst du weg“,
„drohte“ sie dem Gewächs im
Garten – mit Pflanzen soll
man ab und zu ja reden,
heißt es.

Und was soll ich sagen: Ein
Jahr später waren immerhin
so viele leckere Früchte da,
dass die Anja den Baum nun
doch behalten wollte. Und
heute wirft er sogar so viele
Mirabellen ab, dass die Anja
kaum hinterherkommt mit
essen, verarbeiten und ver-
schenken. Alle Nachbarn,
Freunde und Kollgen werden
körbeweise bedacht, doch
selbst die haben inzwischen
so viele Früchte gegessen
oder zu Marmelade und Ku-
chen verarbeitet, dass immer
noch ein Rest übrig bleibt.

Fast scheint es, als wollte
der Baum der Anja nach ihrer
Standpauke von damals eins
auswischen, scherzt

Euer Henner

Der Katharinenturm
Der Katharinenturm ist ein
einzeln stehender Glocken-
turm an der Ostseite des ehe-
maligen Klostergeländes. Er
stammt aus dem 12. Jahrhun-
dert. Das erste Obergeschoss
des Turmes wurde lange Zeit
als Gefängniszelle genutzt
und diente bis ins 20. Jahr-
hundert hinein der alten
Klosterschule als Karzer. Im
Turm hängt die Lullusglocke,
die älteste datierte Glocke
Deutschlands, die nur zu be-
sonderen Anlässen geläutet
wird. Quelle : Wikipedia

HINTERGRUND

Parlament
diskutiert
über Beiträge
Niederaula – Zu ihrer ersten
Sitzung nach der Sommer-
pause kommen die Gemein-
devertreterinnen und -vertre-
ter von Niederaula am Frei-
tag, 30. Augsut, um 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Nie-
derjossa zusammen.

Nach dem Bericht des Ge-
meindevorstands soll es ein
weiteres Mal um einen Be-
schluss der Gemeindevertre-
tung vom 12. April sowie um
eine Beschlussfassung vom
28. Juni gehen. Thema waren
jeweils die Straßenbeiträge.
Bürgermeister Thomas Rohr-
bach hat beide Beschlüsse be-
anstandet.

Ebenfalls auf der Tagesord-
nung: Anträge der Bürgerliste
auf Änderung der Wasserver-
sorgungs- und der Entwässe-
rungssatzung. Die Ergän-
zungsbeiträge Wasser und
Abwasser sollen gestrichen
werden. Zudem hat Bündnis
90/Die Grünen Anfragen zur
Umwandlung gemeindlicher
Flächen zu Bienenweiden
und zur Erneuerung des Fuß-
weges am Friedhof gestellt.

zac

Heute: Vortrag
zu den „guten
alten Zeiten“
Gerterode – Ein lehrreicher,
zugleich aber auch unterhalt-
samer Vortrag von Irmgard
Schmidt und Ingrid Waldeck
vom Hersfelder Geschichts-
verein steht im Mittelpunkt
des Gemeindenachmittags
für Menschen aus dem Alt-
kirchspiel Rohrbach, zu dem
das Vorbereitungsteam für
den heutigen Donnerstag, 29.
August, ab 14.30 Uhr in das
Gerteröder Bürgerhaus ein-
lädt.

Die beiden Expertinnen ge-
hen der Frage nach, ob „frü-
her alles besser“ war, oder
oder ob man Vieles nicht viel-
leicht doch differenzierter
betrachten muss, wenn man
sich das eine oder andere Er-
eignis und die Einbindung
von Eltern und Großeltern in
Traditionen und Gemein-
schaften, aus denen sie nicht
ausbrechen konnten, vor Au-
gen hält. Natürlich gibt es
auch Kaffee und Kuchen, Zeit
für Gespräche und bei Bedarf
Informationen zur am 22.
September stattfindenden
Kirchenvorstandswahl. apl

Weinberg-Fest:
Gute Tropfen

und Chorgesang
Schenklengsfeld – Zu ihrem
sechsten Weinbergfest seit
der erfolgreichen Rekultivie-
rung des historischen Reben-
hangs im alten Ortskern la-
den die Weinbergfreunde im
Heimatverein Schenklengs-
feld für Sonntag, 8. Septem-
ber, ein.

Ab 11 Uhr verwandelt sich
dann die gesperrte Straße am
Weinberg in ein behagliches
Wirtshaus unter freiem Him-
mel, wo die Besucher mit ver-
schiedenen Weinen, Erfri-
schungsgetränken und ofen-
frischer Pizza zu volkstümli-
chen Preisen verwöhnt wer-
den, heißt es. Auch der „Len-
schelder Kirchblick“ des Jahr-
gangs 2018 kann gegen eine
Spende probiert werden. Am
Nachmittag servieren die
Weinberg-Frauen hausge-
machte Kuchen und Kaffee.

Gegen 15.30 Uhr gibt der
Wippershainer Frauenchor
Voices of Joy ein Konzert auf
der Festmeile.

Das Weinbergfest bietet
auch die Gelegenheit, sich
über den Stand der Bauarbei-
ten am Wein- und Backhaus
zu informieren, das die Wein-
bergfreunde zur Zeit anstelle
des ursprünglichen, 1949 ab-
gerissenen Backhauses er-
richten. Die Stiftungen von
EAM und Sparkasse sowie
zahlreiche Privatspender ha-
ben zur Finanzierung des Pro-
jekts beigetragen.

Parallel zum Weinbergfest
finden am 8. September der
verkaufsoffene Sonntag der
Schenklengsfelder Werbege-
meinschaft („Landeck Open“)
und der Tag des offenen
Denkmals des Heimatvereins
statt. red/nm

Flohmarkt
für sauberes
Trinkwasser
Bad Hersfeld – Die Bad Hersfel-
der Aktionsgruppe des Kin-
derhilfswerks Plan Interna-
tional veranstaltet am Sams-
tag, 31. August, in der Zeit
von 10 bis 15.30 Uhr einen
großen Floh- und Bücher-
markt auf dem L’Haÿ-les-Ro-
ses-Platz vor dem Bürgerbüro
in Bad Hersfeld.

Angeboten werden jede
Menge Bücher, Flohmarktarti-
kel, Spielzeug und Marmela-
de. Der Markt kann allerdings
nur bei trockenem Wetter
stattfinden, heißt es in der
Einladung. Der gesamte Erlös
soll dem Projekt „Sauberes
Trinkwasser“ in Ghana zugu-
te kommen. red/nm

So erreichen Sie
die Lokalredaktion:
Telefon: 0 66 21 / 16 11 25
E-Mail: redaktion@hersfelder-
zeitung.de

Smart City-Spielgeld für den Bürgermeister
NBL zur Abschaltung der Kennzeichenerfassung in Bad Hersfeld

ne. Die NBL habe mehrfach da-
rauf hingewiesen, dass die
Stadt nicht länger als Testbe-
trieb für IT-Unternehmen zur
Verfügung stehen solle. „Im
nächsten Haushalt werden
wir ganz sicher kein pauscha-
les Budget für Smart City mit-
tragen“, erklärt die NBL-Vorsit-
zende Andrea Zietz. red

mien noch die Bürgerinnen
und Bürger wurden vorher ge-
fragt. Das pauschale Freigeben
des Smart-City-Budgets räche
sich nun. Das Geld, immerhin
200 000 Euro, scheinen vom
Bürgermeister als „persönli-
ches Spielgeld“ verstanden zu
werden, über das er ohne
Rückfragen entscheiden kön-

eindeutig. Vorstandsmitglied
Michael Bock hatte schon im
März darauf hingewiesen.
Gleich drei verschiedene Sys-
teme sind parallel getestet
worden. Gleich für drei Syste-
me seien Kosten angefallen
und städtische Mitarbeiter mit
Arbeitszeit gebunden worden.
Weder die städtischen Gre-

Bad Hersfeld – Schon wieder ist
mit der Abschaltung der Kenn-
zeichenerkennung ein Smart-
City-Projekt in Bad Hersfeld
gescheitert. Diesmal angeb-
lich an veränderter Rechtsla-
ge, stellt die Neue Bürgerliste
(NBL) fest. Dabei war das Urteil
des Bundesverfassungsge-
richts bereits vor dem Start


