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Garbenteicher gründen Bürgerinitiative
PROJEKT Scharfe Kritik am geplanten Gewerbegebiet samt Autohof und Autobahnanschluss / 150 Teilnehmer / Montag wird Investor Pläne im Bauausschuss vorstellen
GARBENTEICH (ikr). Im Garbenteich
formiert sich der Widerstand der Bürger gegen das geplante Gewerbegebiet
mit Autohof und Autobahnanschluss.
Zu einer ersten Anwohnerversammlung hatten die Anwohner Heike und
Olaf Bappert sowie Jutta Schmitt für
Mittwochabend in die Pizzeria Giovanni eingeladen. Rund 150 Bürger folgten
dem Aufruf. Am Schluss der Zusammenkunft wurde von der großen Mehrheit die Gründung einer Bürgerinitiative (BI) gegen das geplante Gewerbegebiet und den Autohof beschlossen. Mit
der Gründung der BI wird ein erstes
wichtiges Ziel von Bappert und seinen
Mitstreitern in die Tat umgesetzt.
Die offizielle Gründungsversammlung soll am kommenden Dienstag, 31. Die meisten Teilnehmer der Anwohnerversammlung votierten per Handzeichen für die Gründung einer Bürgerinitiative.
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Mai, ab 18 Uhr in der Gaststätte „Grüner Baum“ in Garbenteich stattfinden. erholung. Insbesondere der Autohof dem niedrigsten Niveau im Landkreis wichtig, die Emotionalität aus der Dis- gegen den Bürgermeister. Unter andeDort hofft Olaf Bappert erneut auf dürfe nicht kommen, denn durch ihn Gießen sei, zu erhöhen, schlug Bappert kussion herauszunehmen. Alle Beden- rem habe dieser versucht, ihn „in die
zahlreiche Teilnehmer. Einen Tag vor- seien eine Beleuchtung rund um die vor. Er betonte, nicht nur Vertreter der ken der Bürger müssten „akzeptiert, Schranken zu weisen“. Grundeigentüher, am 30. Mai, wird Investor Jörg Fi- Uhr und eine massive Lärmbelästigung Parteien, sondern ausdrücklich auch anerkannt und auf den Tisch gelegt“ mer, die signalisiert hätten, ihr Land
scher das Projekt im Bauausschuss vor- zu befürchten.
Bürgermeister Schöffmann eingeladen werden. Anschließend müssten Vor- nicht verkaufen zu wollen, seien „masstellen, der ab 19.30 Uhr in der SportDas von Befürwortern des Projekts zu haben, der jedoch wegen einer Sit- und Nachteile abgewogen werden. siv bedroht“ worden. Die Kosten für
und Kulturhalle Garbenteich tagt. Die- vorgebrachte Argument, dass durch ein zung abgesagt habe.
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Außenspiegel
abgefahren
WATZENBORN-STEINBERG
(red).
Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi Q3 zwischen Samstag, 21
Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in einer
Parkbucht vor dem Haus Leipziger
Straße 9 in Watzenborn-Steinberg.
Dort wurde der linke Außenspiegel
von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer verschwand, ohne
sich um den Schaden in Höhe von
rund 300 Euro zu kümmern. Hinweise
erbittet die Polizei in Gießen unter
0641/7006-3555.

Altar aus
Einwegpaletten
HÜTTENBERG (red). Während der
Freizeit im „Christlichen Jugendhof
Oberhessen“ in Freienseen haben 18
Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde
Hochelheim-Hörnsheim aus Einwegpaletten einen Altar
gestaltet. Angeleitet wurden sie von Jugendreferent Rüdiger Henke und
FSJlerin Johanna Schmidt vom Jugendpfarramt des Kirchenkreises Wetzlar.
Zum Programm gehörten weiterhin ein
Hockeyturnier, gemeinsames Spielen,
Kochen und DVDs gucken.

Viele Überraschungen zum Abschied
KIRCHE Letztes Fest der Christkönigspfarrei mit Pfarrer Mariusz Drwal / Gardetanz, viel Musik und Dankesworte
LINDEN/LANGGÖNS (ee). Ganz im
Zeichen der Verabschiedung von Pfarrer Mariusz Drwal stand gestern das
Pfarrfest der Christkönigspfarrei Linden. Drwal verlässt zum 31. Juli die
von ihm betreuten Pfarreien Christkönig Linden und St. Josef Langgöns.
„Als Sie uns Anfang des Jahres mitteilten, dass Sie unsere Gemeinde verlassen werden, waren viele überrascht.
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die gemeinsam erlebte Zeit. Elf
Jahre waren Sie in unserer Gemeinde,
elf Jahre, in denen Sie vielfältige Aufgaben und Anforderungen erfüllten“, erklärte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Angelika Richter-Seibert, und
überreichte gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Dr. Sabrina Elmshäuser
einen Miniatur-Reisekoffer.
Zudem blickte sie auf die gemeinsame Zeit zurück. „Dazu gehören schöne
Momente, aber auch schwierige Situationen, wenn Sorgen und Nöte, Trauer
und Verzweiflung das Leben bestimmen. Sie haben Kinder getauft, vielen
Kindern die Erstkommunion gespendet, Ehen geschlossen, Kranke besucht
und Verstorbene zur letzten Ruhestätte
geleitet.“ Auch an die Arbeit mit den

Die Garde des KVH tanzte zur Verabschiedung von Pfarrer Mariusz Drwal.
Ministranten, die Unterstützung der
vielen aktiven Gruppen in der Gemeinde sowie die Gründung des Fördervereins 2010 erinnerte Richter-Seibert.
Petra Hamp, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Josef Langgöns,
dankte ebenfalls für die Arbeit. „Die
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ganze Welt ist eine Pfarrei“, versicherte
Pfarrer Achim Keßler von der evangelischen Kirchengemeinde Lang-Göns,
der Drwal für seinen weiteren Werdegang alles Gute wünschte. In doppelter
Funktion verabschiedete Hans Noormann Drwal: als Vertreter der Gemein-

de Langgöns und als Fachsprecher Religion der Anne-Frank-Schule, wo der
Pfarrer Religionsunterricht erteilte.
Für den scheidenden Pfarrer gab es
einige Überraschungen. So verabschiedete sich die Chorgemeinschaft Christkönig Linden und St. Martin Pohlheim
unter der Leitung von Stefan Worlitsch
mit einem Ständchen und einem gemeinsam mit der Gemeinde gesungenen Kanon „Viel Glück und viel Segen“, während Barbara Westermann,
Arnold Pelz und Anatolij Pelz einige
Lieder sangen sowie Martina Englisch
(Blockflöte) und Sarah Westermann
(Querflöte) mit einigen bekannten Melodien aufwarteten. Zu den Abschiedsgeschenken gehörte auch ein Auftritt
der Garde des Karnevalvereins Harmonien Großen-Linden.
„Eine neue Aufgabe wartet auf Sie.
Für diese Aufgabe und für Ihren weiteren Lebensweg wünschen wir Ihnen alles Liebe und Gute, Gesundheit, Erfolg
und Gottes Segen“, erklärte RichterSeibert. Christkönig Linden und St. Josef Langgöns waren die erste Pfarrstelle Drwals, dessen Vorgänger Pfarrer
Manfred Lebisch ebenfalls zur Verabschiedung gekommen war.

