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Korbach – Der ärztliche Bereit-
schaftsdienst ist unter der
Rufnummer 116 117 erreich-
bar. Der augenärztliche Be-
reitschaftsdienst ist unter
Tel. 0561/19292 zu erfragen.
Apotheken-Notdienst:
Hirsch-Apotheke, Korbach,
Prof.-Kümmell-Straße 2, Tel.
05631/2545.
Schiedsamt, Kirchstraße 7:
Sprechstunde ist am morgi-
gen Donnerstag von 10 bis 11
Uhr sowie nach Vereinba-
rung unter Tel. 05631/53-959.
Die Frauenberatungsstelle,
Entengasse 1, ist am Montag
und Mittwoch von 9 bis 13
Uhr und am Donnerstag von
13 bis 17 Uhr unter Tel.
05631/503246 erreichbar.
Die Beratungsstelle gegen se-
xuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen („LautStark“),
ist Montag undMittwoch von
9 bis 13 Uhr und Donnerstag
von 13 bis 17 Uhr unter Tel.
05631/5049130 erreichbar.
Finanzamt: Telefonische Er-
reichbarkeit Montag bis Frei-
tag 8 bis 18 Uhr. Persönliche
Servicegespräche nur nach
telefonischer Vereinbarung
unter Tel. 05631/563-0.
Betreuungsverein: Beratungs-
angebote zum Betreuungs-
recht und Vorsorgevollmach-
ten/Patientenverfügungmon-
tags von 10 bis 12 Uhr und
donnerstags von 15 bis 17
Uhr oder nach Vereinbarung.
Terminvereinbarung unter
Tel. 05631/50690-18 oder
franke@treffpunkte-wa-
fkb.de. Beratung ist auch on-
line möglich.
Treffpunkt Markuslaube: Im
Gemeindezentrum der Mar-
kuskirche beginnt heute um
14.30 Uhr Kaffeetrinken, um
15 Uhr Thema: „Im Schatten
der Schwester, Einblicke in
die Biografie der Königin Ma-
rie von Neapel“ mit Pfarrerin
Christel Wagner.
Das Konfirmandentreffen,
Jahrgang 1962, findet am
Donnerstag um 15 Uhr im
Altstadt-Café statt.
Der Konfirmanden Jahrgang
1935/36 aus Korbach und Len-
gefeld trifft sich mit Partnern
sowie Gästen am Freitag, 5.
November, um 15 Uhr im Alt-
stadt-Café.
Der Männerchor „Man(n)
singt“ probt heute um 18 Uhr
im Treffpunkt in Marienha-
gen.
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Heizkessel für Flutopfer im Ahrtal gespendet
Firma Kraft arbeitet ältere Anlagen für zweiten Einsatz auf – Weitere Hilfsaktion geplant

den: birgit.kraft@kraft-kor-
bach.de. Im Vorfeld werden
Fotos vom allgemeinen Zu-
stand des Heizkessels samt
Typenschild sowie Bilder und
Maßangaben zu den Heizkör-
pern benötigt. Diese werden
von der Firma Kraft an die
Fachkräfte im Ahrtal weiter-
geleitet. Sie melden zurück,
welche Komponenten aktuell
benötigt werden.
Den Transport der Spenden

übernimmt die Korbacher
Firma Hübschmann-Aufzüge:
„Bei dieser guten Sache hel-
fen wir natürlich gerne mit“,
sagt Geschäftsführer Ralph
Hübschmann. Termin ist der
17. November. Über die orga-
nisatorischen Dinge werden
die potenziellen Spender von
der Firma Kraft informiert.
Die Annahmestelle für die

Heizungskomponenten be-
findet sich in Dernau, einer
besonders geschädigten Ort-
schaft im Ahrtal. Nach Anga-
ben der Ansprechpartner vor
Ort sind dort von 670 Haus-
halten 550 vom Hochwasser
direkt betroffen. red

Mit Aufarbeitung und Auslie-
ferung der Ware beläuft sich
der Wert des Engagements
auf etwa 4000 Euro.
Nachahmer der Hilfsidee

sind willkommen: Wer auf-
bereitete und funktionsfähi-
ge Öl- oder Gasheizungen –
aber auch Heizkörper – für
den guten Zweck bereitstel-
len möchte, kann sich unter
folgender Mailadresse mel-

ten Heizkessel im Ahrtal wie-
der in Betrieb genommen
werden, bis eine neue Infra-
struktur hergestellt ist.
Karl-Heinz Heinemann,

ebenfalls aus Schweinsbühl,
stellte den Kontakt zu den
Ansprechpartnern im Über-
flutungsgebiet her, sodass die
erste Heizkessel-Lieferung
vor wenigen Tagen erfolg-
reich durchgeführt wurde.

kessel des Erstspenders Willi
Schäfer.
Wegen der derzeit ange-

spannten Marktsituation
können Neuanlagen oftmals
nicht schnell genug beschafft
werden. Daher kommt den
Gebrauchtanlagen eine gro-
ße Bedeutung zu. Durch die
Kooperation mit den Schorn-
steinfegermeistern vor Ort
dürfen die aufbereiteten al-

Korbach-Rhena – „Der hat bis
zuletzt gelaufen und ist doch
zu schade zum Verschrot-
ten!“ – Mit diesen Worten
von Willi Schäfer junior. Aus
Schweinsbühl war die Idee
des Hilfsprojekts für die Flut-
opfer im Ahrtal geboren.
Wegen Umstellungen auf

regenerative Heizungssyste-
me (Biomasse, Wärmepum-
pen) baut die Firma Kraft aus
Rhena regelmäßig noch
funktionstüchtige ältere
Heizkessel aus. Bislang wur-
den diese fachgerecht ent-
sorgt, aber auch einige Heiz-
kessel und Warmwasserspei-
cher für Einsätze bei sozialen
Härtefällen in Zahlung ge-
nommen und eingelagert.
Um die Flutopfer im Ahrtal

zu unterstützen, werden ak-
tuell sechs Kessel durch eini-
ge Mitarbeiter der Firma
Kraft mit Ersatz- und Ver-
schleißteilen für Heizungsre-
gelungen und Öl- sowie Gas-
brenner ausgestattet, gerei-
nigt und für die Weiterver-
wendung vorbereitet. Dies
geschah auch mit dem Heiz-

Für die Flutopfer im Ahrtal startete die Firma Kraft eine Hilfsaktion: (von links) Erstspender
Willi Schäfer jun., Karl-Heinz Heinemann (Kontaktvermittlung), Kundendiensttechniker
Jens Schmidt, Auszubildender Dario Peters und Geschäftsführer Horst Kraft. FOTO: KRAFT/PR

Becker weiter als Vorsitzender im Amt
Vorstandswahlen beim Kirchenchor St. Marien – Auftritte in der Weihnachtszeit

Präses Dechant Bernd Con-
ze bestätigte den neuen Vor-
stand des Chores, der von
Bernhard Uteschil geleitet
wird. Er bedankte sich für die
Arbeit in der vergangenen,
durch die Pandemie er-
schwerten Zeit. Für das lau-
fende Jahr plant der Chor
noch zwei Veranstaltungen:
Zum einen die Gestaltung des
Gottesdienstes amdritten Ad-
ventssonntag, 12. Dezember,
um 11 Uhr in der St. Marien-
kirche und zum anderen eine
Weihnachtsvesper am ersten

Weihnachtstag, die um 17
Uhr ebenfalls in der Kirche
stattfindet.
Für das kommende Jahr

werden die Chorproben wie-
der jeweils am Mittwoch im
Haus der Gemeinde zu den
eventuell noch geltenden Co-
rona-Bestimmungen stattfin-
den. Die neuen Termine wer-
den dann Anfang des Jahres
abgesprochen. Neue Sänge-
rinnen und Sänger werden
dringend gesucht und sind je-
derzeit herzlich willkom-
men. red

den Chor für die nächsten
vier Jahre leiten. Für die aus-
geschiedene Schriftführerin
Elisabeth Terörde hat vorü-
bergehende die stellvertre-
tende Vorsitzende das Amt
kommissarisch übernom-
men.
Der Vorstand wurde zuvor

nach eingehender Kassenprü-
fung durch Liesel Brand und
Petra Casper entlastet. Auch
beide Kassenprüferinnen er-
hielten bei den Wahlen er-
neut das Vertrauen der Ver-
sammlung.

Korbach – Der katholische Kir-
chenchor St. Marien Korbach
hat seine Jahreshauptver-
sammlung durchgeführt. Bei
dem Treffen, das coronabe-
dingt vom Februar in den
Herbst verschoben werden
musste, wurde der Vorstand
bei den Wahlen einstimmig
bestätigt.
Der Vorsitzende Peter Be-

cker, Stellvertreterin Regula
Erasmus, Kassiererin Jutta
Buschmann sowie die No-
tenwartinnen Beate Becker
und Barbara Gassner werden

Menschen eine
Perspektive für
die Zukunft bieten
Korbach – Nicht nur hierzu-
lande versuchen viele, trotz
der zahlreichen Probleme
von heute positiv eingestellt
zu bleiben. Ist es realistisch
zu erwarten, dass die Zeiten
besser werden? Jehovas Zeu-
gen sind davon überzeugt,
dass die Bibel eine echte Per-
spektive für die Zukunft bie-
tet. Daraufmachen sie imNo-
vember mit der Wachtturm-
Ausgabe „Bald eine bessere
Welt“ aufmerksam.
Wegen der Corona-Pande-

mie verzichten Jehovas Zeu-
gen nach wie vor auf die
Hausbesuche. Stattdessen be-
mühen sie sich, kontaktlos
über den Themenschwer-
punkt zu informieren. Die
Glaubensgemeinde in Kor-
bach schickt darum jedem,
den dieses Thema interes-
siert, die gleichnamige Zeit-
schrift auf Anfrage zu. Außer-
dem können auf der Website
jw.org alle Artikel der Ausga-
be als Text- oder Audiodatei
heruntergeladen werden.
Weitere Infos gibt es unter
Tel. 0151/20161771. red

Pensionäre
treffen sich zu
Versammlung

Waldeck-Frankenberg – Die Ei-
senbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG), Ortsver-
bandKassel, lädtwieder zu ei-
ner Rentner- und Pensionärs-
versammlung ein. Sie findet
am Donnerstag, 11. Novem-
ber, um 10 Uhr im Bürgersaal
des Kasseler Rathauses statt.
Der Einlass zu der Veran-

staltung erfolgt wegen der
Corona-Pandemie entspre-
chend der 3G-Regel. Die EVG
kümmert sich um alle Berufs-
gruppen innerhalb der Ver-
kehrsbranche. red

Stadt baut DFB-Minispielfeld ab
Bodenbelag beschädigt – Zwei neue Spielfelder geplant

Parallel dazu soll ein weite-
res vergleichbares Spielfeld
im Bereich des Höringhäuser
Weges hinter dem geplanten
Lärmschutzwall zur Umge-
hungsstraße gebaut werden.
„Hier besteht bereits entspre-
chendes Baurecht.“

des Feldes an anderer Stelle
vor. „Derzeit wird noch nach
einem geeigneten Standort
gesucht, an dem keine Beein-
trächtigung von Anlieger-
grundstücken erfolgt, den-
noch aber eine soziale Kon-
trolle gewährleistet ist.“

ähnliche Vorgänge mehr-
mals am Tag abspielen, ist
das für die Anlieger schon
deutlich mehr als eine belas-
tende Situation.“ Eine adä-
quate und zuverlässige Lö-
sung dafür habe nicht gefun-
den werden können. „Der
Magistrat hat daher beschlos-
sen, das Fußballfeld an dieser
Stelle abzubauen.“
Doch Ersatz ist geplant,

denn „den Verantwortlichen
ist bewusst, dass es sich um
eine wichtige und stark fre-
quentierte Freizeiteinrich-
tung für Kinder- und Jugend-
liche handelt.“ Der Haus-
haltsentwurf für das nächste
Jahr sieht entsprechende Mit-
tel für einen Wiederaufbau

ner gegeben – unter anderem
durch nächtliche Ruhestö-
rungen beispielsweise in
Form von lauter Musik. „Es
gab dort zwar regelmäßige
Kontrollen der Polizei, der
Ordnungspolizeibeamten
und auch des von der Stadt
beauftragten Sicherheits-
dienstes, jedoch ohne nach-
haltigen Erfolg.“
Ein Problem seien auch die

immer wieder aus großer Hö-
he in die benachbarten Gär-
ten einschlagenden Bälle.
„Wenn ein schwerer Leder-
fußball plötzlich aus zehn bis
zwölf Meter Höhe auf die Kaf-
feetafel im Garten neben der
zweijährigen Enkelin auf-
schlägt und sich diese und

VON LUTZ BENSELER

Korbach – Bei der Eröffnung
im Jahr 2008 war Andi Breh-
me, ehemaliger Nationalspie-
ler und Weltmeister von
1990 dabei, jetzt hat die Stadt
Korbach das DFB-Minispiel-
feld an der Ecke Auf Lülings-
kreuz/Eidinghäuser Berg ab-
gebaut. Grund: Der Bodenbe-
lag war schadhaft, eine Er-
neuerung zu teuer, heißt es
von der Stadt. Doch es soll
gleich doppelt Ersatz geben.
Der Deutsche Fußballbund

(DFB) hatte damals bundes-
weit 1000 solcher Spielfelder
bezuschusst. In Korbach
übernahm die Investitions-
kosten von 60 000 Euro zu ei-
nem Drittel die Stadt, der
Rest ging auf Rechnung des
DFB. Doch nach 13 Jahren ist
der Bodenbelag in die Jahre
gekommen. „Nach Auskunft
von Sachverständigen be-
standen hier Verletzungsge-
fahren, eine Reparatur war
nicht mehr möglich. Die Ver-
kehrssicherheit war nicht
mehr gewährleistet“, teilt die
Stadt auf Nachfrage unserer
Zeitung mit. Der gesamte Be-
lag hätte ausgetauscht wer-
den müssen, was mit erhebli-
chen Kosten verbunden ge-
wesen wäre.
In den vergangenen Mona-

ten habe es außerdem immer
wieder erhebliche Belästi-
gungen der direkten Anwoh-

Die Stadt hat das DFB-Kleinspielfeld am Eidinghäuser Weg in Korbach abgebaut. FOTO: LUTZ BENSELER

Einwurf vom Seitenaus: Weltmeister Andi Brehme eröff-
net 2008 das Minispielfeld. ARCHIVFOTO: DENNIS SCHMIDT


