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wird durch das landeskirchliche
Programm verdoppelt. „Das gilt
aber auch für die Spendengelder,
die schon gesammelt wurden“,
beruhigt Eisenberg.
69 400 Euro haben die Vöhler
schon gesammelt – seit 2007.
Das erklärte Spendenziel: 80 000
Euro. Genau diese Summe würde dann verdoppelt. Dazu hofft
die Gemeinde auf Zuschüsse von
Kirchenkreis und Landeskirche.
Dann sollen Maler- und Putzarbeiten finanziert, Zuglufterscheinungen reduziert und Beschallung und Beleuchtung auf den
neuesten Stand gebracht werden. Auch die Sanierung der Orgel ist geplant. „Wir haben keine
Veränderungen in der Substanz
vor“, erklärt Eisenberg. Aber Besucher sollen besser hören und
sehen und weniger frieren.

    

!A+/ Als Gemeinde und Pfarrer
in Vöhl die Summe zum ersten
Mal sahen, erschraken sie:
540 000 Euro soll die Innensanierung der Martinskirche kosten. „Schon zu Beginn der Sanierungsarbeiten in der Kirche
hofften wir deshalb darauf, in
den Kirchenerhaltungsfonds zu
kommen, um die Kosten stemmen zu können“, erinnert sich
Pfarrer Jan Friedrich Eisenberg.
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Und deswegen ist nun die Initiative aller gefragt: „Wir werden
bald einen Spendenbrief an alle
evangelischen Haushalte des
Kirchspiels schicken“, kündigt
Eisenberg an. Und das bedeutet:
Auch die Aseler und Marienhagener bekommen Post. „Die
Vöhler Kirche war schon immer
so etwas wie die Mutterkirche
des Kirchspiels“, erklärt Eisenberg. Außerdem hofft er auch
auf den Einsatz jener Vöhler, die
das Gotteshaus als Wahrzeichen
ihres Heimatortes schätzen.
Die haben bereits Einsatz gezeigt: Seit einigen Monaten stecken die Vöhler in den Vorberei-
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3( trifft sich am Sonntag, 16.
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tungen für den Martinsmarkt.
„Gemeindeglieder, aber auch
viele Vereinsvertreter bereiten
die Veranstaltung gemeinsam
vor“, freut sich der Pfarrer. Am 7.
und 8. November soll rund um
und zugunsten der Kirche ein
Markt stattfinden. An beiden Tagen sind Fotoausstellung, Tombola und der Verkauf von Kunsthandwerk geplant, Köstlichkeiten zum Verspeisen und Einkaufen sind ebenfalls vorgesehen.
Auch die örtlichen Gewerbetreibenden engagieren sich.
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August, um 10.30 Uhr auf der
Eisenberghütte in Goldhausen.
B1'(1(0,5&+6(4+24$402

1,( Heute findet keine Chorprobe
statt. Am Freitag ist um 12.30 Uhr
Ansingen im Pfarrhaus.
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6,. fällt heute und am nächsten

Mittwoch aus.
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nerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Kinder von Basdorf
sowie Kinder aus anderen Ortsteilen und Ferienkinder sind
dazu eingeladen.
%(424.(>",4,04.(6$/=  Der

„Wir stecken noch mitten in
den Planungen“, sagt Eisenberg,
„aber einige Termine stehen
schon fest.“ Dazu gehören etwa
die Eröffnung durch den Posaunenchor und ein Laternenumzug. Auch die Hubertusmesse
am Samstagabend in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
steht bereits fest auf dem Programm. Dass die Vöhler ihr Festwochenende mit dem Auftritt
des Ensembles „Da Capo“ beenden wollen, ist ebenfalls klar.
„Auch die Schule hat ihre Unterstützung angekündigt“, erklärt
Eisenberg, „es ist ein schönes
Signal, dass den Vöhlern etwas
an ihrer Kirche liegt.“
Wer noch mitmachen will
oder Ideen hat, kann sich unter
Tel: 05635/8439 im Pfarramt
melden oder zum nächsten Vorbereitungstermin kommen – am
Donnerstag, 29. Oktober; um 19
Uhr im Gemeindehaus.

Festausschuss trifft sich heute
um 19.30 Uhr im Schützenhaus.

  
    
$' 42/5(1!A+/ Informatio-

nen rund um das Thema Energieeinsparung wie etwa Heiztechnik, Wärmeschutz, Warmwasserbereitung, Schimmelbildung und Fördermöglichkeiten
zu energetischen ModernisieAber der Kirchenkreis kann
rungsmaßnahmen gibt es für
jedes Jahr nur ein heimisches
die Bürger von Nordwaldeck
Projekt für das begehrte Zuund Vöhl. Die Beratung kostet
schussprogramm vorschlagen.
fünf Euro je 30 Minuten, je weiDie Vöhler hatten Jahr für Jahr
tere angefangene Viertelstunde
das Nachsehen. In diesem Jahr
2,50 Euro. Die nächsten Termihat es geklappt: „Die offizielle
ne sind jeweils donnerstags,
Bestätigung der Landeskirche ist
20. August und 17. September
inzwischen bei uns eingeganvon 16 bis 18 Uhr im Rathaus
gen“, erklärt Eisenberg. Und das B4',(11(15$1,(471*'(4!A+/(4$46,15.,4&+(%(.2006',((
Bad Arolsen, Raum 211. Terminbedeutet: Die Spendensumme, 0(,1'( (,1(1 C1$1<,(//(1 #75&+755 $75 '(0 ,4&+(1(4+$/671*5
vergabe bei Frau Radtke, Teledie die Gemeinde aufbringt, )21'5
    
fon: 05691/801-160. Die unabhängige Energieberatung wird
gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie. Informationen zur
Energieberatung und Energiesp" $+ #$"%) #.#$"$%*"$#!,$(."'""$!%$
artipps auf den Internetseiten
www.nordwaldeck.de und www.
voehl.de .
"$/'(&.4$1.(1%(4* Mit dem kreisen anregen und verstärken. für den regionalen Arbeitsmarkt
In Zeiten des zunehmenden auch im Kreis schwerbehinderMehr Geld für mehr Häuser –
landkreisübergreifenden Projekt
so lassen sich die ab 1. August
„Lebens(t)raum“ sollen
in Arbeitskräftemangels und de- ter Menschen zu entdecken, argeltenden Neuerungen im KfWWaldeck-Frankenberg
und mografischen Wandels ist auch beitet das federführende JobFörderprogramm für energetiSchwalm-Eder Fachkräfte und in Institutionen und Gremien center Waldeck-Frankenberg
sches Sanieren zusammenfasMitarbeiter für heimische Be- das Bewusstsein gereift, dass die mit den Bündnispartnern in den
sen. Am meisten profitiere aber,
triebe gewonnen werden. Die Probleme kaum im Alleingang nächsten drei Jahren eng zusamwer sich vor einer Sanierung unFederführung liegt bei den bei- zu bewältigen sind. Ausgehend men. Für das Projekt werden
abhängig beraten lasse, so Beate
den Jobcentern Waldeck-Fran- vom Jobcenter Schwalm-Eder Netzwerkpartner gesucht. Mit
Barczyk, Energiereferentin der
kenberg und Schwalm-Eder. waren bereits im letzten Jahr die ihnen sollen ÜbereinstimmunVerbraucherzentrale Hessen. Ob
Das Projekt wird drei Jahre lang Idee und das Konzept eines re- gen erkundet sowie gemeinsadurch das Bundesministerium gionalen Bündnisses für Arbeit me Strategien entwickelt und
4%(,6(1*(0(,15$0$042-(.6>(%(1564$70=8/  564,'821 Komplettsanierung mit Fassamodernster
für Arbeit und Soziales finan- entstanden: die partnerschaftli- umgesetzt werden. Interessierte (4/(35&+ (5$06342-(.6/(,671* 2%&(16(4 "$/'(&.4$1.(1 dendämmung,
che Allianz der beiden Jobcenter Kommunen werden in die Pro- %(4*$46,1B5&+(4 *(1674)B4 4%(,624%$&+662,&+6(4 Heiztechnik und Solaranlage auf
ziert.
eingebunden. 2%&(16(4(4+$4'4B+/4(,5+$1'9(4.(45&+$)6"$/'(&.4$1 dem Dach oder der Einbau neuDer emotionale, fast philoso- Schwalm-Eder und Waldeck- jektumsetzung
phische Titel „Lebens(t)raum“ Frankenberg mit der Agentur Angesprochen werden auch Per- .(1%(4* (,1+2/' 2+0$4 2%&(16(4 /(:$1'(4 $75&+  er Fenster – Maßnahmen zur
energetischen Sanierung von
steht für die Hoffnung von Men- für Arbeit Korbach und den sönlichkeiten und Organisatio- ,(/(,14,&+"('(/4(,5+$1'9(4.(45&+$)6
  
privaten Wohngebäuden werschen, die auf Grund von Leis- Kreishandwerkerschaften der nen wie Bürgermeister, Kirchentungseinschränkungen
als beiden Landkreise. Eingebun- gemeinden, Vereinsvorsitzende vermittler und Betriebe allein Begleitung durch die berufs- den von der KfW finanziell unständischen Berater sollen Be- terstützt.
„Schwerbehinderte“ gelten, ei- den ist der überregional agie- und Gewerbetreibende. Von so nicht immer finden würden.
Die Kontaktanbahnung mit denken und Vorbehalte von ArFörderungen gibt es entweder
nen Arbeitsplatz zu finden. Das rende Träger GSM aus Kiel, der diesen „Bündnissen mit lokalen
Projekt soll die gesellschaftliche wesentliche Impulse des Kon- Akteuren“ werden innerhalb der den Betrieben erfolgt über die beitgebern bei der Beschäfti- in Form eines zinsgünstigen
neuen Allianzen Lösungen und Kreishandwerkerschaft. Mit Hil- gung Schwerbehinderter abge- Kredits oder als Investitionszuund berufliche Integration die- zepts mit entwickelt hat.
(r) schuss.
Um geeignete Arbeitskräfte Impulse erwartet, die Arbeits- fe qualifizierter Beratung und baut werden.
(r)
ser Menschen in beiden Land-
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FingerHaus-Geschäftsführers
Klaus Cronau waren knapp 40
Mitglieder des Arbeitskreises
für Kommunalfragen (AfK) der
Waldeckischen Wirtschaft in die
Ederstadt gekommen, um sich
vor Ort einen Eindruck von der
Leistungsfähigkeit und dem damit einhergehenden Erfolg des
Traditionsunternehmens zu verschaffen. Cronau, selbst Vorstandsmitglied im AfK Frankenberg, stellte das Unternehmen
vor und führte anschließend
durch die Fertigung. „Jedes
Haus ist eine individuelle Einzelanfertigung. Durch die technischen Möglichkeiten, insbesondere durch die EDV, kann
heute jeder Bauherr bis ins De-
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tail seine Wünsche äußern, die
auch so umgesetzt werden“, erläuterte Cronau. Seit 1948 hat
FingerHaus insgesamt 11 000
Häuser fertiggestellt. Um die
Angebotspalette zu erweitern,
wurden die Tochterunternehmen Finger Treppen, Finger
Keller, Finger Haustechnik und
2015 Finger Wohnbau ergänzt.
Insgesamt gibt es 25 FingerMusterhäuser in Deutschland
und eines in der Schweiz. Die
AfK-Mitglieder besuchten anschließend auch die Bemusterung, die auf 1800 Quadratmetern von der Fliese über Arma71' ,6*/,('(4'(5 )"$/'(&.9$4(1<7$56%(,0(55(1+$03,21  '$4716(4',(",46 turen bis zum Heizsystem eine
5&+$)65)A4'(4,1,0$1'.4(,5"$/'(&.4$1.(1%(4* 11$/70(5&+@)65)B+4(4/$75421$78241( reiche Auswahl bietet.
Beim Heizen mit regenerati/  71' $1)4(' $7)0$11 (,6(4 7$/,6@650$1$*(0(16 %(, ,1*(4$75 8241( 4 (4/@76(46(1 '(4
ver Energie ist FingerHaus sogar
  
4733(70'(1 )!245,6<(1'(1(,1<2%(46(+/((46,*71*71'(0756(471*

Marktführer. 85 Prozent der
Häuser werden mit regenerativer Energie ausgestattet. Häuser,
die zusätzlich mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet sind,
produzieren zum Teil jetzt schon
mehr Energie, als sie verbrauchen.
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In Zukunft gebe es auch Hybridbauten, so Cronau. Hier
würden die Vorteile der Baustoffe Holz und Stahlbeton kombiniert eingesetzt. Dieser Einsatz sei vor allem bei mehrgeschossigen Gebäuden (ab vier
Geschossen) sinnvoll. Hier sieht
Cronau ein neues Geschäftsfeld
für FingerHaus.
(r)

