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HOMBERG. Die Farben der
schottischen Highlands zeigt
der Homberger Autor und Ma-
ler Klaus Bölling am Montag,
7. März, ab 19 Uhr im Spek-
trum am Marktplatz.

Tiefgraue Wolken, durch
die leuchtend die Sonne
bricht, regennasse Bäume, die
funkeln, violette Heide blüht
in abgelegenen Mooren. Diese
Farbspiele der schottischen
Highlands finden sich in den
Gedichten und abstrakten
Aquarellen, die Klaus Bölling
in seinem Gedichtband „hei-
detorf (violett) - the stromness
diaries, veröffentlicht hat.

Bölling berichtet von einer
Reise in den schottischen Nor-
den. Die Einsamkeit dieser
grandiosen Landschaft mit ih-
ren eigenartigen Farben be-
stimmt den Ton der Gedichte,
die Klaus Böllingmit einer Rei-
he abstrakter Aquarelle illus-
triert hat.

Endpunkt der Reise ist die
alte Hafenstadt Stromness auf
Orkney, eine steinerne, graue
Stadt mit bunter, lebendiger
Kultur. Der Eintritt beträgt 4
Euro. (red)
Kontakt: Spektrum, Tel.
0 56 81/93 86 88,

Schottland:
Eine grandiose
Landschaft

Rückbau des abgebauten Tur-
mes auf eine niedrigere Höhe.

An der Entscheidung aber,
dass Knüllwald trotz leerer
Kassen gleich zwei Bäder be-
treibt, wird wohl nicht gerüt-
telt: „Bislang ist niemand auf
die Idee gekommen, die bei-
den Einrichtungen in Frage zu
stellen“, sagt Jörg Müller. Für
ihn stellten die zwei Freibäder
nach wie vor wichtige Elemen-
te dar, um die Knüllwalder an
ihren Heimatort zu binden,
sagt er.
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dass das Becken nicht die aus-
reichende Tiefe besitze. Schon
gar nicht für ein Sprungbrett,
bei dem die Springer mit Wip-
pen und Federn für zusätzli-
che Sprunghöhe sorgen.

Parlament ist gefragt
Jetzt sei das Parlament ge-

fragt. Es müsse demnächst
entscheiden, ob neben dem
bestehenden Ein-Meter-Brett
wieder eine weitere Sprungge-
legenheit geschaffen werden
soll. Die sei nicht billig, bald
aber genauso teuer wie der

Auch er bedauere es, dass
der Turm abgebaut werden
musste: „Die Anlage hat das
Bad wirklich massiv aufgewer-
tet.“ So hätten es Schulen und
die DLRG in den vergangenen
Jahrzehnten gerade wegen des
Sprungturms für Schwimm-
prüfungen genutzt.

Auch Bürgermeister Jörg
Müller dementiert das Ge-
rücht, der Turm könne ohne
weiteres wieder aufgestellt
werden: Dagegen habe sich
der TÜV klar ausgesprochen,
indem er festgestellt habe,
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RENGSHAUSEN. Dieses The-
ma regt auch außerhalb der
Freibadsaison viele Menschen
in Knüllwald auf: der Sprung-
turm im Schwimmbad Rengs-
hausen. Er wurde im vorigen
Juli auf Beschluss des Gemein-
devorstandes abgebaut. Seit-
dem liegt er als Art trauriges
Mahnmal neben dem Becken
– und bleibt vielleicht auch in
der kommenden Saison dort
liegen.

Denn die versicherungs-
rechtlichen Grundlagen für
den Betrieb der Sprunganlage
sind nicht mehr gegeben, seit
ein Gutachten vor zwei Jahren
darauf aufmerksam machte,
dass der Turm technische
Mängel aufweise und die Be-
ckenmaße für eine solche An-
lage nicht ausreichten. Der
Gemeindevorstand ließ da-
raufhin aus Sicherheitsgrün-
den den Turm niederlegen.

Kein Bestandsschutz
Daraufhin habe es viel Kri-

tik gehagelt, sagt Erwin Wie-
gel, bei Gemeinde Knüllwald
für die beiden Bäder in Rengs-
hausen und Niederbeisheim
zuständig. Dennoch habe es
keine Alternative gegeben.
Denn der Gemeindeversiche-
rungsverband habe nach Fest-
stellung der technischen Män-
gel nicht mehr für die 1973 er-
richtete Anlage haften wollen.
Die Aussage, dass es doch eine
Art Bestandsschutz für alte Bä-
der gebe, könne deshalb so
nicht stehen bleiben.

Streit um den Sprungturm
Auch im Winter geht der Zank ums Drei-Meter-Brett im Freibad Rengshausen weiter

Da liegt er: Der Sprungturm im Rengshäuser Schwimmbad entsprach nach Aussage der Gemeinde
Knüllwald nicht der vorgeschriebenen Größe und Tiefe des Beckens. Sie ließ ihn Im vorigen Jahr des-
halb abbauen. Völlig zu Unrecht, behaupten CDU und FDP. Auf dem Foto Erwin Wiegel, bei der Ge-
meinde zuständig für die Schwimmbäder in Rengshausen und Niederbeisheim. Foto: Brandau

Das sagt die CDU
Werner Knierim (CDU) ist sich
sicher: Der Turm hätte keines-
falls umgelegt werdenmüssen.
Man habe ihn ja noch nicht mal
abgebaut, sondern mit dem
Schweißbrenner abgeflext: „Das
ist ein absichtlich herbeigeführ-
ter Vermögensschaden.“ Es sei
zwar richtig, dass nach der neu-
en Gesetzesvorgabe das Becken
tiefer sein müsse, wennman
eine 3-Meter-Anlage installieren
wolle.DasRengshäuserBadaber
stehe unter Bestandsschutz. Für
Knierim steht fest: „Was da pas-
siert ist, ist eine Schande.“(bra)

Das sagt die FDP
Der Abbau des Turms sei nicht
seriös vonstatten gegangen, da
das Thema nicht im Parlament
behandelt worden sei, sagt Wal-
ter Hiese (FDP). Seine Vermu-
tung: Die Gemeinde wolle das
Schwimmbad Rengshausen sys-
tematischabwirtschaften, umes
dann irgendwann schließen zu
können. Dafür spreche auch,
dass es keinen Schriftverkehr
gebe und alles hinter vorgehal-
tener Hand passiert sei. Der Kon-
kurrenzkampf der beiden Bäder
in Niederbeisheim und Rengs-
hausen sei einfach groß. (bra)

Die Grünen
Zum Sprungturm gebe es nicht
viel zu sagen, sagt Claudia Schrö-
der von den Grünen: Es liege ein
Gutachten vor, in dem festge-
stellt werde, dass das Becken zu
flach sei und der Turm deshalb
nicht benutzt werden dürfe. „All
die Erkenntnisse hat sich ja der
Bürgermeister nicht ausge-
dacht.“ (bra)

Das sagt der TÜV
Der TÜV prüfe lediglich technische Einrichtungen auf den gesetzli-
chen und technischen Soll- und auf den Ist-Zustand der Dinge, sagt
Thomas Gallo vom TÜV Kassel: „Falls dazwischen eine Lücke klafft,
können wir die nicht schließen.“ Gallo hat sich die Rengshäuser An-
lage angesehen, die auch in deren Baujahr 1973 durchaus allen An-
forderungen entsprochen habe: „aber eben nicht den heutigen“,
sagt er. Wennman den Turm hätte erhalten wollen, hätte man ihn
baulichmassiv verändernmüssen – noch dazu hätte das Fundament
verlegt werdenmüssen. Und trotz aller Kosten und Umbauten stün-
de dann dort ein alter umgebauter Turm und nicht etwa ein neuer.
Die Streitfrage, ob nun tatsächlich ein Bestandsschutz gelte, könne
der TÜV nicht beantworten: Diese Frage entscheide immer der Ver-
sicherungsträger, denn er trage auch das Versicherungsrisiko, sagt
Thomas Gallo. (bra)

Das sagt die Unfallkasse Hessen
Man könne unmöglich auf den Bestandsschutz einer technischen
Einrichtung pochen, wenn doch deren technischen Mängel so deut-
lich festgestelltworden seien, sagtUweNaujokat vonderUnfallkasse
Hessen in Kassel. Sie ist Versicherungsträger für die Bediensteten im
öffentlichen Dienst, aber auch für Kinder, die mit ihrer Schule oder
Kindergarten das Bad besuchen unddort Schulsport betreiben. Uwe
Naujokat kann die Debatte um den abgebauten Rengshäuser
Sprungturm nicht nachvollziehen. Bei dessen Bau vor knapp 40 Jah-
renhätteneindeutig andereDIN-Normengegoltenals heute: „Wenn
manbemerkt, dass die Vorgaben von 1973 deutlicheMängel aufwei-
sen, die noch dazu Gefahren bergen, muss man handeln.“ Von Be-
standsschutz könne in diesem Falle keine Rede sein. Im Gegenteil:
„DieGemeinde kann froh sein, dass es in dieser Zeit zu keinemUnfall
gekommen ist.“ (bra)

Das sagt die SPD
Der Abbau des Sprungturmes
sei völlig berechtigt und aus
nachvollziehbaren Sicherheits-
gründen erfolgt, sagt Helmut
Wettlaufer von der Knüllwalder
SPD: Die Verletzungsgefahr sei
zu groß gewesen. Nun sei es po-
litischer Wille, dass das
Schwimmbad Rengshausenmit
einem neuen Sprungturm aus-
gestattetwerde,kündigtHelmut
Wettlaufer an: „Damit ist man
dann auf der sicheren Seite.“
(bra)

OBERURFF. Zu einer Informa-
tionsveranstaltung über die
gymnasiale Oberstufe lädt die
Christophorusschule Oberurff
für Donnerstag, 10. März,
19.30 Uhr, in die schuleigene
Cafeteria ein.

Angesprochen sind vor al-
lem die Eltern der Schüler der
aktuellen zehnten Klassen
und der Klasse 9f sowie Schü-
ler anderer Schulen und deren
Eltern. Studienleiter Bernd
Bick wird die Angebote und
Bildungswege, die mit der
gymnasialen Oberstufe gebo-
ten werden, darstellen. Für
Schüler, die von anderen
Schulen an die Christophorus-
schule wechseln möchten,
werden Hilfen zum Anmelde-
verfahren gegeben. (red)

Schule gibt
Informationen
über Oberstufe
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Markisen & Wintergärten Den Freiraum am Haus geschützt genießen

Wintergarten als Lebenstraum
Planung und Bau der beliebten Oase

Mit einem Wintergarten
können sich Hausbesit-

zer das ganze Jahr über den
Wunsch nach Licht und Sonne
erfüllen. Im Winter sitzt man,
umgeben von blühenden
Pflanzen, mit ausreichend di-
mensionierter Heizung woh-
lig warm, im Sommer wird
der Raum zu einem lebens-
werten Logenplatz. „Aller-
dings muss ein Wintergarten
auch tatsächlich in seiner Ge-
samtheit funktionieren“, sagt
Diplom-Ingenieur Franz
Wurm, Vorsitzender des Win-
tergarten Fachverbands, und
erteilt damit unüberlegt kon-
zipierten Billiglösungen eine
klare Absage. Im Hinblick auf
Wohnqualität, Dauerhaftig-
keit und Energieeffizienz soll-
te die begehrte Oase mit Sach-
verstand gebaut sein.

Das Thema Nachhaltigkeit
beginnt bei der Qualität der
Verglasung und Konstruktion
mit Ausrichtung des Winter-
gartens. Auch in Sachen Son-
neneinstrahlung sollten Bau-

herren das richtige Maß be-
achten. In einem Wintergar-
ten ohne Vorkehrungen muss
man bei starker Sonnenein-
strahlung mit hohen Tempe-
raturen rechnen. Das Klima
regeln am besten außen am
Dach angebrachte Markisen.
Auch Jalousien im Scheiben-
zwischenraum können sehr
effektiv sein. Im Zusammen-
spiel mit einer wirkungsvol-
len Lüftung ist das Klima gut
in den Griff zu bekommen.

In Sachen Wärmedäm-
mung gewinnt der Baustoff
Holz beim Wintergartenbau
zunehmend an Boden. Holz
strahlt Behaglichkeit aus und
erzeugt mit seiner gewachse-
nen Struktur und sympathi-
schen Haptik Wohlbefinden.
Zudem eignet sich Holz als gu-
ter Isolator. Schirmt zusätz-
lich eine hinterlüftete Alumi-
niumschale die Holzkonstruk-
tion gegen Wind und Wetter
ab, ist der Wintergarten zu-
dem pflegeleicht und langle-
big. (djd)

Fuldabrück-Bergshausen
05 61 / 58 32 87

Ostring 32 · vor Roller
www.soltec-markisen.de

Soltec-Markisen

Winterpreis-Angebote
Wer jetzt bestellt, spart viel Geld!

Lieferung u. Bezahlung bis Mai möglich.

Wohnzimmer mit Ausblick ...

WINTERGÄRTEN

Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon 0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

• Türanlagen
• Fenster

Wir planen und bauen für Sie
Ihre Wohlfühloase.

GmbH

Gehrenweg 1a
34292 Ahnatal-Heckershausen
Tel. 0 56 09 / 5 49

Wir laden Sie herzlich ein zum

am Samstag, den 5. März 2011 von 10.00 bis 18.00 Uhr!
Profitieren Sie von unseren WINTERPREISEN für Markisen!

„TAG DER OFFENEN TÜR“„TAG DER OFFENEN TÜR“„TAG DER OFFENEN TÜR“

„Wir stellen allesin den Schatten!“

Lassen Sie sich
entführen in die Welt
der Funktechnologie!

Für Essen und Trinken
ist bestens gesorgt !

10% Winterrabatt
bei Bestellung bis 20. 3. 2011

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.hna.de/leben


