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Der Tag der Berufsfeuerwehr 
begann für die ehrenamtlichen 
Jugendlichen der Gemeinde 
früh, nämlich um 8 Uhr mor-
gens. Die Gruppen trafen sich 
am jeweiligen Feuerwehrhäus-
chen in den Ortsteilen, um 
sich dort mit der Ausrüstung 
einzudecken. Dann ging es 
zum gemeinsamen Treffpunkt 
nach Hosenfeld.  

Die rund 40 teilnehmenden 
Jugendlichen wurden von ih-
ren rund 20 Betreuern und 
Ausbildern in gemischte Grup-
pen mit etwa gleichem Alters-
durchschnitt eingeteilt. Nach 
einem Frühstück begann mit 
der Überprüfung der Fahrzeu-
ge und Geräte  auf den beiden 
Wachstandorten in Hosenfeld 
und Jossa der Dienst. Kaum war 
die Ausrüstung richtig über-
prüft, mussten auch schon die 
ersten Fahrzeuge zu Einsätzen 
ausrücken. Die Hosenfelder 
Gruppe befasste sich mit ei-
nem Verkehrsunfall und die 
Jossaer Gruppe sollte einen 
Verletzten über eine Leiter ret-
ten. 

Währenddessen standen für 
die noch auf den Wachen ver-
bliebenen Jugendlichen Aus-
bildungseinheiten wie die Un-
fallverhütungsvorschriften auf 

dem Dienstplan. So wechsel-
ten sich Einsätze, Ausbildun-
gen und Sport ab.  

Nach dem Mittagessen 
wechselten die Gruppen ihre  
Wachstandorte, sodass jeder 
mal in Hosenfeld und in Jossa 
eingesetzt war. Schon folgten 
die nächsten Einsätze: der 
Brand eines Baucontainers, das 
Beseitigen einer Ölspur, eine 
Hilfeleistung nach einem Was-
serrohrbruch oder das Errich-
ten einer Ölsperre auf einem 
Gewässer. Auch am Nachmit-
tag standen Ausbildungsein-

heiten auf dem Dienstplan, 
beispielsweise ein Löschtrai-
ning mit Hohlstrahlrohren. 

Zum größten Einsatz des Ta-
ges rückten alle sechs Gruppen 
mit acht Fahrzeugen zur Be-
kämpfung eines Flächenbran-
des im Ortsteil Pfaffenrod aus. 
Dort wurde Löschwasser aus 
der Zisterne am Feuerwehrhaus 
sowie aus einem Unterflurhyd-
ranten entnommen, rund 700 
Meter Schlauchleitungen ver-
legt und mit zehn Strahlrohren 
der Flächenbrand bekämpft. 
Nachdem auch dieser Einsatz 

abgearbeitet war, kehrten alle 
Teilnehmer zu den beiden 
Wachstandorten zurück und 
kümmerten sich um die Wie-
derherstellung der Einsatzbe-
reitschaft aller Fahrzeuge und 
Geräte. Anschließend kamen 
alle am Feuerwehrhaus Hosen-
feld zusammen. Mit einem Ab-
schlussgrillen genossen die Ju-
gendlichen ihren Feierabend 
und beendeten so einen an-
strengenden und ereignisrei-
chen Arbeitstag als Berufsfeu-
erwehrfrau und Berufsfeuer-
wehrmann.  chi

Flächenbrand in den Griff bekommen

Zum ersten Mal haben 
die Jugendfeuerwehren 
der Gemeinde Hosenfeld 
einen Tag der Berufsfeu-
erwehr veranstaltet und 
dabei den Alltag von aus-
gebildeten Kameraden 
erlebt.  

HOSENFELD 

Jugendfeuerwehren bei gemeinsamer Übung

Die Jugendwehren der Gemeinde Hosenfeld übten sich darin, einen Flächenbrand zu lö-
schen.  Foto: Feuerwehr

BAD SALZSCHLIRF Die 
Kommunalwahl liegt gerade 
einmal eineinhalb Jahre zu-
rück und doch kommt die Ge-
meindevertretung Bad Salz-
schlirf am Donnerstag, 19. Ok-
tober, 20 Uhr, im Gemeinde-
zentrum bereits zu ihrer 19. Sit-
zung zusammen. Auf der Ta-
gesordnung stehen insbeson-
dere Haushaltsthemen sowie 
ein Nachtrag im Stellenplan. 
Letzterer wird nötig, weil ein 
neuer Bauamtsleiter eingestellt 
werden soll, der aufgrund sei-
ner Qualifikation ein höheres 
Gehalt als bislang im Etat vor-
gesehen erhält. Die Stelle war 
seit Ende Februar vakant. Da-
mals war Klaus Kirchner nach 
sechs Jahren bei der Gemeinde 
in den Ruhestand gegangen. 

Die Finanzen bleiben eine 
der vielen Baustellen der Ge-
meinde. So bestand die Kom-
munalaufsicht im Rahmen der 
Haushaltsgenehmigung da-
rauf, die Kreditaufnahme auf 
75 000 Euro zu begrenzen – an-
stelle der geplanten gut 
800 000 Euro. Die Differenz 
soll durch die Einnahmen aus 
dem Badehof-Verkauf gedeckt 
werden. Hierzu ist ein Be-
schluss nötig. 

Zudem wird Bürgermeister 
Matthias Kübel (CDU) einen 
Nachtragsetat einbringen. Die-
ser wurde wegen der Schlie-
ßung der Therme nötig. Hier-
durch entstehen Kosten, die 
Kübel kürzlich auf 250 000 Eu-
ro bezifferte. Hinzu kommt, 
dass es einen Einbruch bei der 
Einkommensteuer gibt. In der 
Summe ist der Etat somit nicht 
mehr ausgeglichen, sondern 
weist ein Defizit im mittleren 
sechsstelligen Bereich auf.  kw

Sondersitzung für 
Haushaltsfragen 
und Bauamtschef 

Die Menschen der Gemeinden 
Rasdorf, Nüsttal sowie Ortstei-
le von Hofbieber und Hilders, 
können nun von dem schnel-
len Internet Gebrauch ma-
chen. Die Ortschaften von 
Grüsselbach bis nach Rimmels 
und von Unterbernhards bis 
nach Haselstein gehören zu 
dem ersten Breitband-Ausbau-
cluster des Landkreises, zwölf 
weitere Cluster folgen. Bis 
Herbst 2018 soll der gesamte 
Landkreis über 100 Megabit 
pro Sekunde (MBit/s) verfügen. 
Die Geschwindigkeitsumstel-
lung erfolgt allerdings nicht 
automatisch, hierzu muss man 
seinen Vertrag bei den entspre-
chenden Anbietern umstellen. 

Über höhere Bandbreiten 
freuen sich nicht nur die Be-
wohner der betroffenen Ge-
meinden, sondern auch deren 
Vertreter, Bürgermeister, Land-
rat Bernd Woide (CDU) und 
die zuständigen Mitarbeiter 
der Telekom. Sie alle haben ges-
tern am Anger in Rasdorf zu-
sammen den roten Knopf ge-

drückt, als Startschuss für 
schnelles Internet. Rasdorfs 
Bürgermeister Jürgen Hahn 
(CDU) verkündet erfreut: „Das 
ist ein absoluter Quanten-
sprung.“ Zwar waren in Rasdorf 
bisher 50 MBit/s verfügbar, 
doch nun ist es das Doppelte.  

Landrat Bernd Woide (CDU) 
erklärt, dass schnelles Internet 
heutzutage nicht mehr wegzu-
denken und deswegen die 
Breitbandversorgung eine 
wichtige Maßnahme sei. 
Durch das Förderprogramm 

des Bundes stehen dem Land-
kreis insgesamt 17 Millionen 
Euro für den Ausbau zur Verfü-
gung. Ebenso wichtig sei der 
lokale Aspekt: Den Menschen 
soll das Leben und Wohlfühlen 
und besonders das Arbeiten in 
den ländlichen Kommunen er-
möglicht werden. Keiner soll 
wegziehen müssen, nur weil 
die Netzbedingungen nicht 
ausreichen, so Woide.  

Zwar ist die Deutsche Tele-
kom der Vertragspartner des 
Landkreises und für den Aus-

bau der Leitungen und des Net-
zes zuständig. Trotzdem ist es 
möglich, auch über andere An-
bieter die hohen Bandbreiten 
zu nutzen. Denn die Telekom 
muss ihre Leitungen freischal-
ten, damit den Kunden ein 
„diskriminierungsfreies Netz“ 
garantiert wird. „Andere Netz-
anbieter können sich dann bei 
der Telekom einmieten“, er-
klärt der Projektleiter von der 
Telekom Daniel Günther. 

Für Verwaltungen, Schulen 
und Rathäuser ist eine schnelle 

Internetleitung mit mehr Leis-
tung wichtig. Deswegen kön-
nen in solche Gebäude Glasfa-
serkabel direkt bis ins Haus ver-
legt werden. Dort ist dann so-
gar ein Gigabit, also bis zu 1000 
MBit/s, verfügbar. Diese direk-
te Versorgung ist für die Schule 
und das Rathaus in Rasdorf ge-
plant und soll bis Ende 2017 
fertiggestellt werden. „Das wä-
re ein schönes Weihnachtsge-
schenk“, sagt Hahn.

Ruckelfrei fernsehen übers Internet 

Von unserem 
Redaktionsmitglied  
JULIA HESS

Seit gestern Morgen ist 
das schnelle Internet in 
Rasdorf freigegeben. 
Nachdem die Baumaß-
nahmen und die techni-
schen Voraussetzungen 
abgeschlossen worden 
sind, können sich die ers-
ten 17 Dörfer im Land-
kreis freuen, denn nun 
besteht die Möglichkeit 
der Buchung von An-
schlüssen mit hohen 
Bandbreiten.

RASDORF 

Startschuss für schnelles Glasfasernetz / Bis zu 100 MBit/s möglich

mehr BilderE-PAPER

Drücken gemeinsam den roten Knopf (von links): Rüdiger Ratz von der Gemeinde Hofbieber, Breitband-Koordinator Chris-
tof Erb, Landrat Bernd Woide, Nüsttals Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und ihr Rasdorfer Kollege Jürgen Hahn sowie Te-
lekom-Projektleiter Harald Ortmann. Foto: Julia Hess

Mobilfunk 
kommt doch 
erst später

HASELSTEIN/ 
GROßENBACH Bereits für 
diesen Herbst war geplant, dass 
Haselstein neben schnellerem 
Internet endlich auch Mobil-
funk für den Handyempfang 
bekommt. Inzwischen ist es 
Herbst – und nach wie vor gibt 
es dort kein Netz. Unsere Re-
daktion hat sich bei der Tele-
kom erkundigt und von Dipl.-
Ing. Harald Ortmann erfahren, 
dass aus technischen Gründen 
drei Ortschaften gemeinsam in 

das Netz eingetragen werden 
müssen. Das sind in diesem 
Fall Haselstein und die eben-
falls dünn versorgten Hünfel-
der Stadtteile Kirchhasel und 
Großenbach – erst danach sei 
der Empfang von Mobilfunk in 
Haselstein und den anderen 
Orten möglich. 

Um alle drei Orte zu versor-
gen, werden nun zwei Maste er-
richtet: Einer in Haselstein und 
ein weiterer am Sportplatz in 
Großenbach. Inzwischen, so 
die Telekom, ist die Genehmi-
gung der Stadt Hünfeld für das 
Aufstellen dieses Masts einge-
troffen. Der Aufbau ist für das 
erste Quartal 2018 geplant. jh

Zwei Maste

NACHGEFRAGT 
NACHGEHAKT

TERMIN
Natur- und Wanderfreunde Gro-
ßenlüder. Teilnahme beim 
DVV/IVV  Wandertag  am  Sams-
tag, 21., und  Sonntag, 22. Okto-
ber, in Herborn-Seelbach mit 
Radwandern. Von der Turnhalle 
kann von 7.30 bis 13 Uhr ge-
startet werden. Die Wanderstre-
cken betragen 5, 10 und 21 Kilo-
meter, Radwandern 30 Kilome-
ter. 

LAUTERBACH Noch bis 
Sonntag, 5. November, ist die 
Ausstellung „Farben und 
Meer“ von Ursula Häckell im 
Hohhaus Museum in Lauter-
bach, Eisenbacher Tor 1, zu se-
hen. Dabei ist die Temperafar-
be das Markenzeichen der ge-
bürtigen Schlitzerin, die in Bre-
men lebt. Rund 40 Werke aus  
zehn Jahren stellt die Küstlerin 
aus. Die Temperafarben mischt 
Häckell selbst, aus Ei, in Ter-
pentin gelöstem Dammarharz, 
Leinöl und Pigmenten. Das 
Hohhaus Museum hat diens-
tags, donnerstags und freitags 
sowie sonntags von 10 bis 12 
Uhr und von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet, mittwochs von 10 bis 12 
Uhr und samstags von 14 bis 17 
Uhr.  chi

Ausstellung 
„Farben und Meer“


