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FRANKENBERG

Frankenberg.� Das Bürgerbüro 
ist von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Die Stadtverwaltung ist von 
8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Die Stadtbücherei ist heute von 
14 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Seniorenberatung der 
Stadt ist erreichbar unter Tele-
fon 06451/505-118.
Das Hallenbad hat heute von 9 
bis 12.30 Uhr und von 15 bis 21 
Uhr geöffnet.
Das Jugendhaus ist von 14 bis 
18 Uhr geöffnet. Hausaufgaben-
hilfe ab 13 Uhr.
Die Einkaufskinderbetreuung 
ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Das Finanzamt ist von 8 bis 12 
Uhr geöffnet.
Die Abfallwirtschaft ist er-
reichbar unter Telefon 
06451/743746.
Der Fahrkartenschalter am 
Bahnhof ist von 9 bis 12.45 Uhr 
und von 13.15 bis 16.45 Uhr ge-
öffnet. Telefon 06451/2300800.
Das Ambulante Hospiz ist 
erreichbar unter Telefon 
0160/97582896.
Das Kreisheimatmuseum im 
Landratsamt ist von 10 bis 
12 Uhr geöffnet.
Die Behindertenhilfe des DRK 
ist erreichbar unter Telefon 
06451/7227-11.
Die Kontakt- und Beratungs-
stelle des Lebenshilfevereins, 
Bremer Straße 4, ist von 15 bis 
17 Uhr geöffnet.
Die DRK-Migrationsberatung 
 ist erreichbar unter Telefon 
0160/4709295.
Beratungsangebote des Dia-
konischen Werks: für Müt-
tergenesung, Mutter-Va-
ter-Kind-Kuren ist heute 
Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr, 
Telefon 06451/1712, und für 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung ist Te-
lefonsprechstunde von 11 bis 12 
Uhr, Telefon 05631/913256.
Im Bürgertreff „Zeitraum“, 
 Steingasse 3, wird heute von 
9 bis 16 Uhr „Nähen, Kürzen 
oder Ausbessern“ angeboten, 
Nähmaschinen stehen zur Ver-
fügung. Zur selben Zeit gibt 
es Hilfe bei Anträgen und For-
mularen. Infos unter Telefon 
06451/2103294.
Der „Treffpunkt“ ist von 
10 bis 13 Uhr unter Telefon 
06451/72430 erreichbar.
Erziehungsberatungsstelle: 
Terminvergabe von 12 bis 13 Uhr 
unter Telefon 06451/743643.
Das Thonet-Museum mit 
Wohnmöbelausstellung ist von 
9 bis 17 Uhr geöffnet.
Das SPD-Büro, Geismarer Stra-
ße 11, ist heute von 10 bis 14 
Uhr geöffnet.
Die TSV-Geschäftsstelle, Röd-
denauer Straße 5, ist von 10 bis 
12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet.
Die Selbsthilfegruppe „Alko-
hol – Drogen – Medikamente“ 
trifft sich von 18.30 bis 20 Uhr im 
Haus der Vereine in der Geisma-
rer Straße 3. Infos gibt Michaela 
Pantazis, Telefon 06451/2589998 
oder 0152/22554366.
Die Seniorengymnastik im Res-
taurant des Seniorenzentrums 
Ederbergland beginnt heute um 
15.30 Uhr.
TSV-Modern-Line-Dance findet 
heute von 19.30 bis 21.30 Uhr in 
der unteren Turnhalle der Or-
tenbergschule statt.
Die Bergstraße ist heute von 8 
bis 13 Uhr wegen Gebäude-Sa-
nierungsarbeiten nicht durch-
gehend befahrbar. Von der Rit-
terstraße bis zur Bergstraße 13a 
wird die Einbahnstraßenrich-
tung aufgehoben, sodass die-
ser Abschnitt jederzeit befahren 
werden kann und ein Verkehrs-
abfluss über die Dellbrücke 
möglich ist.
Ein „Tag der Vorsorge“ mit den 
Themen „Gesetzliche Betreu-
ung, Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung“ beginnt 
um 14 Uhr im Amtsgericht, zu 
dem die Betreuungsbehörde 
des Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg sowie die Betreuungs-
vereine des Deutschen Roten 
Kreuzes, des „Treffpunkts“ und 
der Lebenshilfe einladen.

FRANKENBERG

Ein Martinsmarkt beginnt heu-
te um 16 Uhr mit einer Anspra-
che durch Pater Norbert von der 
katholischen Kirche im Senio-
renzentrum Ederbergland. An-
schließend beginnt ein Later-
nenumzug.
Die Osteoporose-Selbsthilfe-
gruppe trifft sich um 18 Uhr zu 
Gesprächen im „Treffpunkt“.
Die Zimmererinnung  lädt heute 
um 18 Uhr zur Herbstversamm-
lung in die „Ratsschänke“ .
Der Gitarrenchor „Joy“ trifft 
sich heute um 20 Uhr im Ge-
meindehaus am Hinstürz.

Vor einem Beschluss Tatsachen schaffen
Sozialdemokraten kritisieren Verkündungs-Stil von Bürgermeister Rüdiger Heß

Irritiert zeigt sich die Fran-
kenberger SPD über den 
Kommunikationsstil aus 
dem Stadthaus. Die Ent-
scheidungen über die Sa-
nierung der Fußgängerzo-
ne wie die Einstellung ei-
nes Klimaschutzmanagers 
wären noch nicht gefallen 
sondern lägen beim Par-
lament, betont Hendrik 
Sommer.

Frankenberg.� Die Sozialde-
mokraten in Parlament werfen 
dem Bürgermeister einen un-
sensiblen Umgang mit politi-
schen Entscheidungsprozes-
sen vor. Aus Fraktionskreisen – 
nicht nur der SPD – werde be-
richtet, dass die Unzufrieden-
heit mit dem Vorgehen immer 
größer wird. Hintergrund sind 
Äußerungen des Bürgermeis-
ters zur Sanierung der Fußgän-
gerzone wie zur Einstellung ei-
nes Klimaschutzmanagers. „Es 
hat ein wenig den Anschein, als 
sollten Tatsachen geschaffen 
werden, noch bevor sie von den 
zuständigen Gremien beschlos-
sen worden sind“, ärgert sich 
der Ortsvereinsvorsitzende Vol-
ker Hess.
 Fußgängerzone: Die sozial-
demokratische Fraktion zeigt 
sich etwa verwundert darüber, 
dass in der Neustädter Straße 
bereits im Mai die Bagger rol-

len können sollen. Das könne 
nicht sein – schließlich haben 
die Stadtverordneten als Be-
schlussgremium noch gar nicht 
über den Vorgang beraten ha-
ben. „Wir haben in einer außer-
ordentlichen Stadtverordneten-
sitzung im Juli zwar Planungs-
kosten freigegeben, die Ergeb-
nisse dieser Planung liegen uns 
jedoch noch nicht vor. Die-
se aber sind Grundlage für un-
sere Entscheidung, ob wir im 
Haushalt 2014 diese Maßnahme 
durchführen wollen oder aber 
es sein lassen“, erinnert Hen-
drik Sommer an die einstimmig 
von den Stadtverordneten be-
schlossene Vorgehensweise.
 Klimaschutzmanager:  Auch 
die Neuigkeit, dass die Stadt 
Frankenberg demnächst einen 
Klimaschutzmanager einstellen 
will, haben die Frankenberger 
Sozialdemokraten erst aus der 
Zeitung erfahren. Zwar hätten 
auch Mitglieder der SPD-Frak-
tion der Lenkungsgruppe bei-
gewohnt, die als Sachverständi-
gengremium die Erstellung des 
Klimaschutzkonzeptes beglei-
ten. Und in dem mehrere hun-
dert Seiten dicken Pamphlet, 
das die Lenkungsgruppe dem 
Magistrat zur Vorlage empfohlen 
hat, sei auch die Absicht bekun-
det, über mehrere Jahre einen 
Klimaschutzmanager beschäf-
tigen zu wollen. Doch auch die-
ser Sachverhalt liege noch nicht 
den Stadtverordneten zur Bera-
tung vor. „In Stein ist da noch 
nichts gemeißelt. Zuerst ein-

mal müssen in den Fraktionen 
die definierten Klimaschutzzie-
le beraten werden“, ist sich Vol-
ker Hess sicher.

Insbesondere die Reaktionen 
der CDU-Fraktion erwarten die 
Frankenberger Sozialdemokra-
ten mit Spannung: Die Christ-
demokraten hatten anlässlich 
der Haushaltsdebatte für das 
Jahr 2013 einen Änderungs-
antrag eingebracht, wonach im 
Bereich Personal gespart wer-
den solle. „Bei den aktuell an-
stehenden Projekten müssen 
wir Stadtverordnete aufpas-
sen, dass wir den Haushalt 2014 
nicht vollkommen überfrach-
ten“ gibt Hess, Mitglied des 
Haupt- und Finanzausschusses, 
zu bedenken. Die Einstellung ei-
nes Klimaschutzmanagers dürfe 
nicht zum Zugeständnis an den 
Bündnispartner verkommen – 
Kosten und Nutzen müssten ge-
geneinander abgewägt werden.

Haushalt nicht mehr 2013?

Ohnehin stellen die Sozialde-
mokraten in Frage, ob der Haus-
halt für 2014 noch in diesem 
Jahr verabschiedet wird. Einge-
bracht werden soll das Werk in 
die nächste Parlamentssitzung 
am 21. November – enthalten 
sind bereits die Kosten für die 
Sanierung der Fußgängerzone. 
Die Zeit bis zur nächsten Sit-
zung im  Dezember erscheint 
den SPD’lern zu kurz bemessen, 
um den Haushalt und die anste-
henden Projekte ausgiebig und 

nachhaltig beraten zu können. 
„Die Beratungsliste in diesem 
Jahr hat einige Punkte, die enor-
me Bedeutung für die Zukunft 
Frankenbergs besitzen: Umge-
staltung des Bahnhofsvorplat-
zes, Grundsanierung der Neu-
städter Straße einschließlich der 
Ritterstraße sowie Aufstockung 
des Personalstammes der Stadt-
verwaltung um die Stelle des 
Klimaschutzmanagers,“ bilan-
ziert Fraktionschef Sommer. 

Auf der anderen Seite sollten 
gleichzeitig Sparmaßnahmen 
zur Haushaltskonsolidierung 
beraten und beschlossen wer-
den. Die SPD-Fraktion will sich 
dafür einsetzen, bei den wichti-
gen freiwilligen Leistungen wie 
etwa der Vereinsförderung Ein-
sparungen zu verhindern. „Hier 
darf nicht an der falschen Stel-
le gespart werden. Die Sum-
men, die wir für den Umbau der 
Stadt vom Bahnhof bis zur Rit-
terstraße ausgeben sollen, kön-
nen nicht durch Einsparungen 
der freiwilligen Leistungen, zu 
Lasten unsere Bürger gegen-
finanziert werden,“ ergänzt Da-
niela Neuschäfer, die dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss 
vorsitzt. 

Die Sozialdemokraten rufen 
daher ihre Parlamentskollegen 
dazu auf, fraktionsübergreifend 
zusammenzustehen: Bei den 
anstehenden Aufgaben und mit 
Blick auf die Zukunft der Stadt 
sei es wichtig, dass alle Parteien 
verantwortungsvoll zusammen-
arbeiteten. (r/gl)

Aus der Aula wird wieder ein Theater
Komödie Frankenberg bereitet sich auf die Premiere von „Mord im Pfarrhaus“ am 16. November vor

Die Tapete klebt, die Kos-
tüme sitzen und auch die 
Requisiten sind an Ort 
und Stelle: Die Vorberei-
tungen für die Premiere 
von „Mord im Pfarrhaus“ 
sind beinahe abgeschlos-
sen. Vor der ersten Auf-
führung am 16. November 
stehen nun noch einige 
Detailproben auf dem 
Programm.  

Frankenberg.� Am vergangenen 
Wochenende haben bis zu 20 
Darsteller und Helfer der Komö-
die die Bühne aufgebaut, Tape-
ten geklebt, Möbel geschleppt, 
Gardinenstangen auf Länge ge-
sägt und die Bühnenbauteile 
zusammengebaut. Nun ist die 
Bühne der Ortenbergschule be-
reit für die neue Inszenierung 
der Komödie Frankenberg. 

„Wir haben ein Ensemble, 
das so noch nie auf der Bühne 
stand“, freut sich Regisseur Ha-
rald Hörl. Als Grund für diesen 
positiven Trend – in den vergan-
genen Jahren haben viele Neue 
zur Komödie gefunden – nennt 
er zwei Stücke: „Die Bürger von 
Frankenberg“ auf dem Burgberg 
sowie „Der Besuch der alten Da-
me“ zum Jubiläum der Lieb-
frauenkirche. Sie hätten so viel 
Begeisterung ausgelöst, dass 
das Interesse an der Laientrup-
pe schlagartig gestiegen sei. 

Von 16 bis 75 Jahren

„Das ist schön, weil wir jetzt 
ein großes Altersgefälle haben“, 
sagt Hörl – es reicht von 16 bis 
75 Jahren. „Endlich können wir 
alte Rollen mit älteren und jun-
ge Rollen mit jüngeren Schau-
spielern besetzen“, sagt er.

Das Spannende an „Mord im 
Pfarrhaus“ sei, dass viele Dar-
steller erstmals von einer kleine-
ren in eine größere Rolle schlüp-
fen, „getragen von erfahrenen 

Darstellern“, sagt der Regis-
seur. Zu den erfahrenen Schau-
spielern gehört insbesonde-

re Gabriele Heinz als Miss Mar-
ple, deren Rolle ganz klar de-
finiert sei – nicht zuletzt durch 

die Filme. „Das Stück ist um sie 
herum aufgebaut“, erklärt Hörl. 
Schließlich verbeugt sich er sich 

vor der Autorin: „Man merkt, 
dass Agatha Christie in jede Fi-
gur verliebt war“.  (gl/apa)

Dirk Schäfer, Heinrich Balz und Harald Rudolph (von links) gehören mittlerweile zu den erfahreneren Darstellern der Komödie: Sie 
alle standen schon zuvor in Stücken auf der Bühne.�  Fotos: Malte Glotz / Andrea Pauly

Auch Maximilian Kaletsch und Ronja Lesiw wurden für die Aga-
tha-Christie-Inszenierung wieder mit den passenden Kostümen 
und Requisiten ausstaffiert.� 

Wenn die Komödie ihre Stücke vorbereitet, werden die Bühne 
und die Aula der Ortenbergschule kurzfristig auf den Kopf ge-
stellt.� Knapp 20 Helfer waren im Einsatz für den Bühnenbau.�

StAdttEilE

Geismar.� Die Müllumladestati-
on ist von 8 bis 14.30 Uhr geöff-
net, Telefon 06451/4722.
Der Männergesangverein trifft 
sich heute um 20 Uhr zum Üben 
für anstehende Auftritte

Schreufa.� Der Martinsumzug 
startet um 16.45 Uhr bei der Kin-
dertagesstätte. Ab 16 Uhr kann 
an der Grillhütte der Mitmach-
pass für das Adventskalender-
spiel der „Nuhnegänschen“ er-
worben werden, dort ist auch 
für Essen und Trinken gesorgt.
Der Popchor „Feel Good“ trifft 
sich heute um 18.30 Uhr im Ge-
meindehaus. Die Sänger aus 
dem Bass treffen sich bereits 
um 18 Uhr zur Stimmbildung.
Die Chorgemeinschaft „Lieder-
tafel“ trifft sich um 20 Uhr im 
Haus des Gastes zur Probe.

Viermünden.� Die Übungsstun-
de des Männergesangvereins 
fällt aus.


