
Oberaula · Schwalmstadt Mittwoch, 13. Juli 2016

werden 200 Euro verlangt.
Unverändert bleiben die

Summen für den Erwerb von
Grabstätten. Marianne Hühn
(SPD) begrüßte die Anpassung
der Gebühren.

Das Land verlange, dass
auch bei den Friedhöfen kos-
tendeckende Gebühren erho-
ben würden. Das sei in Obe-
raula bereits erreicht. Einstim-
mig, bei drei Enthaltungen
aus der SPD-Fraktion, wurde
der Nachtrag zur Gebühren-
satzung beschlossen.

gepasst werden. Das Aushe-
ben einer Grabstelle kostet
jetzt 850 Euro (bisher 650
Euro). Für ein Urnengrab fal-
len jetzt 180 Euro an, bisher
waren es 150 Euro. Die Pau-
schale Gebühr für die Fried-
hofsinfrastruktur bleibt in bie-
den Fällen unverändert.

Neu aufgenommen in die
Friedhofsgebührenordnung
wurde das Öffnen und Schlie-
ßen eines Kolumbariums (das
ist eine Säule, in der Urnen
beigesetzt werden). Hierfür

meindevertreter ist, war es
notwendig, diesen Vertrag
vom Parlament genehmigen
zu lassen.

Einstimmig, bei Enthaltung
der SPD-Fraktion, deren Spre-
cherin Marianne Hühn nur
sagte, dass sie lieber nichts
dazu sagen wolle, wurde diese
Genehmigung erteilt.

Da in dem Vertrag höhere
Preise für den Erdaushub der
Grabstätten vereinbart wur-
den, musste nun auch die
Friedhofsgebührensatzung an-
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OLBERODE.Gräber werden in
der Gemeinde Oberaula nicht
vom gemeindlichen Bauhof
ausgehoben, sondern von der
Firma Ickler. Da der Vertrag
mit Karl Ickler schon seit ge-
raumer Zeit abgelaufen war –
im vergangenen Jahr hat die
Firma ohne Vertrag weiter zu
den bisherigen Konditionen
gearbeitet – musste nun ein
neuer Vertrag geschlossen
werden. Und da Karl Ickler Ge-

Bestattungenwerdenteurer
Gemeindevertretung Oberaula beschloss Änderungen bei den Friedhofsgebühren

laubt, erläuterte Bürgermeister
Klaus Wagner. Gleichzeitig soll
aber der Charakter des Hause-
ner Feriendorfs nicht verändert
werden, hieß es weiter. (zac)
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kleinen Häuser durch Anbau-
ten erweitert werden können.
Nach dem jetzigen Bebauungs-
plan sind lediglich kleinere An-
bauten von siebenQuadratme-
tern für Heizungsanlagen er-

der jüngsten Sitzung am Mon-
tag in Olberode wurde jetzt
einstimmig beschlossen, den
Bebauungsplan zu ändern. Da-
mit soll ermöglicht werden,
dass die ursprünglich relativ

Schon lange ist das Ferienhaus-
gebiet in Hausen dauerhaft be-
wohnt. Neben einigen Ferien-
domizilen gibt es immer mehr
Häuser, in denen Familien ih-
ren Hauptwohnsitz haben. In

Bebauungsplan für Ferienparkwird geändert

war als Kommissar im Einsatz
und Stimmenimitator Ger-
hard Teuber zaubert im Duett
mit Karin George Größen wie
Udo Lindenberg, Heinz Rüh-
mann und Heinz Erhard akus-
tisch auf die Bühne.

Was 2005 als spontane Idee
erstmals umgesetzt worden
war, als die Protagonisten der

Bad Hersfelder
Festspiele
nicht mehr an
die Totenkir-
che kommen
wollten, hat
längst Kult-Sta-
tus erlangt.
Zwischen 500
und 800 Besu-

cher strömen jedes Jahr an die
Freilichtbühne. Sollte das
Wetter nicht mitspielen, fin-
det die Veranstaltung in der
Festhalle statt.

• Karten gibt es ab 17,60 Euro
an den Vorverkaufsstellen:
ADticket-Vorverkaufsstellen,
HNA- Karten-Service, VR-Bank
Hessenland, Schwalm-Touris-
tik, Stadtmarketing und unter
www.adticket.de. (sbs) Foto: privat

TREYSA. Das dürfte Schwäl-
mer Kulturfreunde freuen:
Am Freitag, 15. Juli, präsentie-
ren die VR-Bank Hessenland,
die Stadt Schwalmstadt, das
Stadtmarketing Schwalmstadt
und die GFGS GmbH zum elf-
ten Mal Musicals an der Trey-
saer Totenkirche.

Ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30
Uhr) wird die Kirchenruine in
ein Theater verwandelt und
bietet mit einer farbenprächti-
gen Lichterschau die Kulisse
für ein Potpourri aus über 20
Titeln. Da wird Sissi mit Lie-
dern aus Elisabeth genauso le-
bendig wie die Vampire aus
Dracula und Löwen aus dem
Dschungel.

Darstellerin Karin George
präsentiert mit ihrem profes-
sionellen Musical-Team und
Schülern der Musical-Schulen
in Frielendorf und Schwalm-
stadt ein Feuerwerk aus mehr
als einem Dutzend verschiede-
ner Stücke.

Mit dabei sind drei Sänger,
die aus Funk und Fernsehen
bekannt sind: Achim Bauer
war einer der „Obi-Männer“ in
der Werbung. Stefan Garde

Löwen,Vampireund
Sissi auf der Bühne
Ab Freitag Musicals an der Treysear Totenkirche

Karin
George

nimmt der Verein „Die Bär-
chen“ in Olberode.

Von 8 bis 13 Uhr kümmern
sich ausgebildete Fachkräfte
um die Kinder, um Eltern
während der Ferien ein wenig
zu entlasten. Derzeit stehen
noch einige Betreuungsplätze
zur Verfügung. (zac)

OLBERODE. Bis zu 15 Grund-
schulkinder können während
der ersten beiden Wochen der
Sommerferien, also vom 18.
bis zum 29. Juli, betreut wer-
den. Das teilte Bürgermeister
Klaus Wagner den Gemeinde-
vertreterinnen und -vertre-
tern mit. Die Betreuung über-

„Bärchen“ betreuen Schulkinder
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• Pfiffige gestalterische Ideen

• Komplettangebot zum Festpreis
für alle handwerklichen Leistungen

• Sie sparen Zeit, Geld und Nerven!

• Saubere Arbeit, reibungsloser Ablauf, kurze Bauzeit

• Eingespieltes Team von qualifizierten Mitarbeitern,
spezialisiert auf Arbeiten in bewohnten Räumen

• Bauleitung, Koordination aller Handwerker

• Schlüsselfertig organisiert!
Anbau, Umbau, Ausbau, Aufstockung

Wir haben die Ideen und machen aus Ihrem
Haus einen Wohntraum!

34626 Neukirchen-Seigertshausen • Hauptstraße 34
www.dach-wagner.de

Die Männer vom Fach
beraten Sie

Rufen Sie an: 06694/96000

Das bringt mehr Lebensfreude und Wohnqualität

„Zuhause jetzt
endlich mehr Platz!“

Döring GmbH & Co. KG.
Sanitär, Heizung, Klima

Hersfelder Straße 52 · 34626 Neukirchen
Telefon 0 66 94 / 2 03
Telefax 0 66 94 / 62 40

E-Mail: doering@shk-doering.de

• Energieeffiziente
Heizsysteme
• Gas-, Öl- und
Feststofffeuerung

• Solaranlagen und Wärmepumpen

• Klima und Lüftungstechnik

• Sanitärinstallation
• Badgestaltung
• Barrierefreie Lösungen
• Komplettbadsanierung

Sanitär
Heizung
Klima

www.raumausstattung-staufenberg.de

Raumausstattung • Parkettverlegung
S o n n e n s c h u t z • D e k o r a t i o n

Friedhofstraße 9 · Willingshausen-Wasenberg
Tel. 0 66 91 / 29 41 · Mobil 01 71 / 3 64 09 21

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel. 0561 9582323, www.haus-winter.de

küchen
haus winter
... anders als andere
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BAUEN UND WOHNEN DAS BAD ALSWELLNESS-OASE

Badkomfort für jedes Alter
Bequeme Lösungen imBadezimmer sind praktisch und attraktiv

B eim altersgerechten Bad
denken viele zunächst
an wenig attraktive

Dusch-Klappsitze, Handgriffe
an der Wanne oder Stütz-
Klappgriffe am WC. Doch was
im Alter für Sicherheit im Ba-
dezimmer sorgt, kann auch in
jungen Jahren für mehr Kom-
fort im Bad dienen – und das
in vielen Fällen ausgespro-
chen attraktiv. Bodenebene
Duschen etwa sind heute in so
gut wie jedem schicken Hotel
Standard und machen auch
im heimischen Bad eine gute
Figur. Mit eleganten Duschrin-
nen oder einem fast unsicht-
baren Wandablauf lässt sich
die Entwässerung elegant lö-
sen. Dass sie schwellenlose Be-
wegungsfreiheit bieten, ist ein
angenehmer Nebeneffekt.

Ausstattung nachrüstbar
Ähnlich verhält es sich mit

dem WC. Dusch-WCs erleich-
tern die Körperhygiene bei
eingeschränkter Beweglich-

keit, vor allem aber schaffen
sie ein angenehmes Frischege-
fühl.

auch gesünder und hygieni-
scher als das Wischen mit Pa-
pier. Pneumatische Betätigun-
gen für die WC-Spülung sind
ein weiteres Beispiel. Sie ma-
chen es möglich, dass die Spül-
auslösung nicht mehr hinter
dem Rücken des WC-Benut-
zers angebracht ist, sondern
seitlich neben ihm. Für Men-
schen mit Rückenproblemen
ist dies eine Wohltat, für alle
anderen einfach angenehm.

Zusatzausstattungen wie
etwa unterfahrbare Waschti-
sche oder Waschtisch-Unter-
schränke mit Beinfreiheit
zum Sitzen lassen sich ohne
großen baulichen und finan-
ziellen Aufwand nachrüsten,
wenn dafür Bedarf besteht.

Aber auch bereits beim Bad-
bau oder der Renovierung las-
sen sich unsichtbare Montage-
platten in der Wand einbauen.

An ihnen können später
Haltegriffe aller Art ohne gro-
ßen Aufwand nachgerüstet
werden. (djd)

Denn die sanfte Reinigung
mit warmen Wasser ist nicht
nur angenehmer, sondern

Vorgesorgt: Vieles, was im Alter für Sicherheit im Badezimmer
sorgt, ist bereits in jungen Jahren komfortabel. Fotos: djd/Geberit


