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Der Kompetenz vor Ort freien Raum geben
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das bau- und kulturgeschichtliche Erbe zu bewahren und zu
entwickeln; Lebensqualität und
sichere wirtschaftliche Grundlagen zu schaffen; die Innenentwicklung zu fördern und so ein
Ausbluten des Dorfes zu verhindern; und überörtliche Zusammenhänge zu berücksichtigen.

Noch acht Jahre
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M_bb_d][d#8c_]^Wki[d$ Vor fast
genau einem Jahr übergab Wilhelm Dietzel – damals noch
hessischer
Landwirtschaftsund Umweltminister – den Bewilligungsbescheid an Ortsvorsteher Detlef Ückert: ein Papier,
das knapp eine Million Euro
wert ist.

Kostenlose Beratung
In den letzten Monaten wurden die arbeitsaufwendigen
Vorarbeiten geleistet. So erstellte das Architekturbüro Sauer und Schmirler eine umfassende Bestandsaufnahme, die
„Gebäude- und Infrastrukturanalyse“ (wir werden darüber
noch berichten). Auch wurde
das Usselner Büro mit der Beratung der privaten Grundstückseigentümer beauftragt. Wer die
Chancen nutzen will, die das
Förderprogramm bietet, kann
sich mit Sauer und Schmirler
in Verbindung setzen (Telefon
7635). Die Beratung ist für die
Bürger kostenlos.
Neben den privaten stehen
die öffentlichen Maßnahmen
im Mittelpunkt der Dorferneuerung. Innerhalb der nächsten
Monate sollen in einem Workshop Stärken, Schwächen,
Chancen und Risiken erarbeitet
werden. Verschiedene Arbeits-
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gruppen befassen sich mit den
einzelnen
Handlungsfeldern
und entwickeln denkbare Projekte. Die Ergebnisse werden in
einem Arbeitskreis zusammengeführt, kritisch überprüft und
die Projekte in eine Reihenfolge gebracht.

Meilensteine setzen
„Ich hoffe, dass sich viele
Bömighäuser einbringen und
selbst bestimmen, wie man was
gestaltet“, betonte Bürgermeister Thomas Trachte bei der Auf-

taktveranstaltung, die am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus
stattfand. Der Upländer Verwaltungschef hat als Sachbearbeiter bereits die Dorferneuerung
in Usseln mitbetreut und sich in
den letzten Jahren auch intensiv um die Umsetzung des Förderprogramms in Eimelrod und
Hemmighausen
gekümmert.
Ebenso wie in diesen drei Orten
ist es ihm auch in Bömighausen
wichtig, „der Kompetenz vor
Ort freien Raum zu geben“. Ergeht davon aus, dass es gelingt,
„mit dem Dorferneuerungspro-

gramm Meilensteine zu setzen
und den schönen Ortsteil Bömighausen noch weiter zu verschönern“.
Ortsvorsteher Detlef Ückert
hieß zu der Veranstaltung die
Vertreter des Planungsbüros
„Bioline“ aus Dalwigksthal willkommen, die im Lauf der kommenden Monate gemeinsam
mit der Bevölkerung das Dorfentwicklungskonzept (DEK) erarbeiten. Bernd Wecker (Bioline) nannte einige wichtige Ziele:
Es kommt darauf an, die Vielfalt
dörflicher Lebensformen sowie

Nach den umfangreichen Vorarbeiten in den letzten Monaten
beträgt die Laufzeit des Förderprogramms nun noch acht Jahre. In den Aussagen des Dorfentwicklungskonzepts soll sich
das gesamte Dorf wiederfinden:
Junge und Alte, Männer und
Frauen. Die Besucher der Auftaktveranstaltung wurden um
erste Einschätzungen der dörflichen Situation gebeten: Was
ist einzigartig in Bömighausen?
Was ist besser als andernorts?
Wo liegen Potenziale? Welche
Defizite gibt es? Wo fehlen wichtige Angebote? Die Antworten
fließen in die Arbeit der nächsten Monate mit ein.

Der Zeitplan
Folgender Zeitplan ist vorgesehen: Workshop zu Chancen,
Schwächen, Stärken und Risiken am Mittwoch, 9. Dezember,
19 Uhr, voraussichtlich im DGH;
Treffen der handlungsfeldbezogenen Arbeitsgruppen im Januar und Februar; erste Zusammenkünfte des Arbeitskreises
Dorferneuerung im Februar/
März; Vorstellung des Dorfentwicklungskonzepts in der zweiten Aprilhälfte.
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im
Dorfgemeinschaftshaus
statt.
HWjjbWh$ :[h 7X[dZ\hWk[dah[_i
trifft sich heute um 19.30 Uhr in
der alten Schule.
M_bb_d][d$ :_[ Ij[ffW[heX_Y mit
Michaela beginnt heute um
18.30 Uhr in der Mittelpunktschule.
:Wi IjWZj][ifhY^" das am 8.
Dezember von der Mühlenkopfschanze gesendet werden
sollte, wurde vom Hessischen
Rundfunk abgesagt.

Unfallflucht
„Vor den Eichen“
M_bb_d][d$ In der Straße „Vor den
Eichen“ kam es gestern gegen
12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein abgestellter schwarzer Audi A3 wurde dabei beschädigt. Um Hinweise auf den
Unfallverursacher bittet die Polizei, Tel. 05631/9710.
(r)

Am Freitag ist
Sauna-Nacht
M_bb_d][d$ Saunawelt und Erlebnisbad sind am Freitag, 27. November, wieder von 9 bis 1 Uhr
geöffnet. Ab 18 Uhr steht den
Saunagästen das Lagunen-Außenbecken zur Verfügung, ab
23 Uhr wird auch das LagunenInnenbecken mit Whirlpool bei
gedämpftem Licht für textilfreies Baden freigegeben. Solebecken, Rutschenpark und Karibikbar stehen den Besuchern
selbstverständlich auch zur Verfügung, hier ist jedoch Badekleidung erforderlich. Die nächsten
Sauna-Nächte sind am 18. Dezember und 29. Januar.
(r)

Engagierte Kinder, tolle Eltern
DWY^mkY^iij[^jX[_cIW_iedWXiY^bkiiZ[iIa_YbkXi_cC_jj[bfkdaj
M_bb_d][d#Kii[bd$ Am Sonntag lud der Skiclub Usseln seine jungen Sportler mit deren
Familien in den Kursaal ein, um
das zu Ende gehende Jahr Revue
passieren zu lassen.
Noch bis vor zwei Jahren feierten alle Abteilungen des Vereins jeweils für sich den Saisonabschluss, erklärte Hilka
Bärenfänger, Trainerin der
„Laufkids“. Im letzten Jahr habe
der Club erstmals alle Abteilungen gemeinsam eingeladen. „Alle sollten zusammenkommen und sehen, wie der
Verein und die einzelnen Sparten wachsen und welche Erfolge es gab“, so die engagierte Trainerin. Und so fanden sich
auch in diesem Jahr die jungen Mountainbiker, „Laufkids“,
Langläufer und Alpinisten mit
ihren Familien und Trainern zu-

sammen, um auf die positiven
Momente des Sportjahres zurückzublicken. Zu Beginn präsentierte Sportwart Sven Peters
eine Diashow über die Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate. Nach einem tänzerischen
Intermezzo, das die „Laufkids“
mit ihren Trainerinnen Hilka
Bärenfänger und Steffi PetersEllhof vortrugen, kam es zum
Höhepunkt des Familienfestes:
Alle Kinder und Jugendliche des
Vereins wurden für ihre Engagement und ihre Erfolge geehrt.
Dabei wurde jedes Kind einzeln,
begleitet von einer PowerpointPräsentation, nach vorne gebeten. Neben netten Worten erhielten die jungen Sportler eine
gebackene Medaille (gestiftet
von einer örtlichen Bäckerei)
sowie einen Gutschein für das
Willinger Lagunenbad.

Aber auch die Trainer gingen
nicht leer aus. Sie bekamen von
ihren Schützlingen als Anerkennung für ihre zeitintensive ehrenamtliche Tätigkeit ebenfalls
Geschenke überreicht.
Der Saisonabschluss war
insgesamt von einer sehr herzlichen Atmosphäre geprägt,
bei der auch für das leibliche
Wohl, durch selbstgebackene
Kuchen der Mütter bestens gesorgt war. Die Getränke spendierte der Skiclub.
Hilka Bärenfänger freute sich
darüber, dass sich im Verein so
viel tue, und blickte positiv in
die Zukunft: „Wir haben sehr
viele engagierte Kinder, eine
tolle Elternschaft und sind weiterhin offen für Nachwuchs in
allen Sparten.“
(al)
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Gotteshaus bleibt „Pilgerkirche“
IY^mWb[\[bZ[hF\Whh[hKb\M[X[hfbWdj\h(&'&[_d[F_b][hmeY^[

M_bb_d][d # IY^mWb[\[bZ$ Der
Schwalefelder Kirchenvorstand
hat einstimmig beschlossen,
dass die Pilgerkirche, die zum
Deutschen Wandertag hergerichtet wurde, bestehen bleibt.
Das Gotteshaus soll in Zukunft
die Bezeichnung „Pilgerkirche
Schwalefeld“ tragen.
Wie berichtet, wurde der Kirchenraum im Sommer ausgeräumt. Das Helfer-Team verteilte Holzhackschnitzel als
Bodenbelag, zog den „Pilgerpfad“ und baute Stationen
auf. Dahinter stand die Idee,
die Gäste einzuladen, mit einem besinnlichen Gang durch
>[hpb_Y^[7jceif^h[X[_c@W^h[iWXiY^bkii0:_[A_dZ[hkdZ@k][dZb_Y^[dZ[iIa_YbkXiKii[bdc_j_^h[d die Kirche einen eigenen, perJhW_d[hd:_ha<_iY^[h"7hc_dMWbj[h"@kjjWEbiY^[mia_"Ij[\ÓAejj^Wki"7d`WIY^eX[h"?h_iM_ba[#<hWda"AbWki sönlichen Gottesdienst zu feiFebbWYa"C_Y^W[bB[dp[">_baW8h[d\d][h"Ij[\ÓF[j[hi#;bb^e\"Ij[\ÓMWbj[h"CWh_edFebbWYaiem_[Ifehj# ern. „Die Besucher sind begeismWhjIl[dF[j[hi$
<eje07dZhBZZ[ tert“, betont Pfarrer Ulf Weber.

„Die Freude über diese Kirche
war und ist unbeschreiblich
groß.“ So blieben Hackschnitzel, bunte Tücher, Kerzen, Bilder, Klagemauer und all die anderen Elemente auch nach dem
Wandertag in der Kirche. Allerdings wurden mittlerweile wieder etwa 100 Stühle aufgestellt.
„Es tat der schönen Gestaltung
keinen Abbruch“, freut sich der
Gemeindepfarrer.
Am Freitag luden die Kirchenvorsteher alle Mitarbeiter der
Pilgerkirche zu einem Dankesabend ein, um gemeinsam den
Erfolg des Projekts zu feiern. Ulf
Weber: „Niemand hätte die äußerst große Resonanz für möglich gehalten.“
Wie lange die Pilgerkirche
in ihrer jetzigen Form erhalten

bleibt, hängt von den Besucherzahlen ab – „sicher jedoch für
das ganze nächste Jahr“, so Pfarrer Weber. Geplant sind neue
Gestaltungsvarianten, die nach
Themen und Kirchenjahreszeit
variieren und auch neues Interesse wecken. „Die persönliche
Stille und die Begegnung mit
Gott werden jedoch immer die
Grundthematik bleiben.“
Gruppen, die die Kirche besuchen möchten, werden gebeten, sich bei Ulf Weber anzumelden (Telefon 05632/6880). Für
2010 plant er eine Pilgerwoche,
die voraussichtlich im September stattfindet. Sie steht unter
dem Thema „Pilgern – Lebensspuren entdecken“. Der Pfarrer
gibt hierzu gern nähere Informationen.
(r)

