
Zum Tag der offenen Tür
am Samstag, 18. August,
ab 13 Uhr bietet der neue

Betriebshof des Müllabhol-
Zweckverband Rotenburg-Be-
bra (MZV) mit dem darauf be-
findlichen Recyclinghof für al-
le Interessierten einiges an
Programm: Alle Fahrzeuge
werden ausgestellt und kön-
nen besichtigt werden. Darun-
ter ist ein ganz neues Fahr-
zeug mit interessanter Moto-
rentechnik. Die Firma Reifen-
Hofmann wird etwas vorfüh-
ren, und wer gerne wissen
möchte, was ein „Walking
floor“ ist, kann dies am Sams-
tag herausfinden.

Die sozialen Förderstätten
der Stadt Bebra sind zudem
mit einem Verkaufsstand ver-
treten.

Die Mitarbeiter des Müllab-
hol-Zweckverbandes führen
vor, wie aus einem großen lo-
ckeren Haufen Sperrmüll eine
fest gepresste, kompakte Mas-
se wird. Und nicht zuletzt stel-
len Künstler aus der Region ih-
re Werke im Verwaltungsge-
bäude aus.

Spielspaß für Kinder
Auch für die Kinder ist eini-

ges an Attraktionen vorgese-
hen, verrät Bernhard Skolik,
Geschäftsführer des MZV. „Ob
auf der Hüpfburg oder mit den
Riesenseifenblasen, beim
Turmbau zu Bebra mit
200 000 Klötzen – es gibt eini-
ges zu spielen. Musik, Speisen
und Getränke werden selbst-
verständlich ebenfalls gebo-
ten“, sagt er.

Auf dem neuen Betriebsge-
lände an der Philipp-Reis-Stra-
ße 12 im Gewerbegebiet zwi-
schen Bebra und Rotenburg-Li-
spenhausen können seit Juni
Elektronik-Schrott, Sperr-
müll, Altholz, Altmetall,
Kunststoffe und Grünschnitt
und Altpapier abgegeben wer-
den.

Neues Entsorgungszentrum
für die Bürger

Hinter dem Bürogebäude
stehen die großen Container
für die einzelnen Müllsorten
und in einer großen Um-
schlaghalle kann der Rest-
müll-, Papier- und Bioabfall
umgeschlagen werden.

Insgesamt 1,2 Millionen Eu-
ro wurden verbaut, damit die
rund 30 000 Menschen in den
Kommunen ihre Wertstoffe
auch wieder los werden kön-

nen. Vor dem Bau des neuen
Zentrums war die Verwaltung
im Rathaus in Bebra und die
Fahrzeuge standen im Bauhof.
Jetzt sorgen neue und vor al-
len Dingen längere Öffnungs-
zeiten fürmehr Flexibilität für
die Menschen, die ihren Müll
abliefern wollen.

Und weil der Verkauf der
recycelten Wertstoffe auch
Geld für die kommunalen Kas-
sen bringt, können sich die
Bürger von Rotenburg, Bebra
und Ronshausen freuen – die
Abfallbeseitigungsgebühren
bleiben stabil.

Öffnungszeiten
Der Wertstoffhof hat mon-

tags bis freitags in der Zeit
zwischen 8 und 12 Uhr sowie
14 bis 16 Uhr und jeden Sams-
tag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

(zzh)

Von A wie Abbeizer bis Z wie Zweikomponentenkleber – die Fachleute beimMüllabhol-Zweckverband Rotenburg-Bebra wissen wo der Müll entsorgt werden kann: Die
Verwaltung und der Fuhrpark sind im Juni auf das neue Betriebsgelände in der Philipp-Reis-Straße 12 in Bebra umgezogen. Foto: Hubele
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dem Feld steht und es geht
was kaputt“, versichert Dirk
Mosebach, der sich in den ver-
gangenen Jahren ein enormes

Wissen rund um Landmaschi-
nen angeeignet und unzählige
Miniaturausgaben davon ge-
sammelt hat.

In dieser Woche will Dirk
Mosebach dann gut erholt an
seinen Arbeitsplatz zurück-
kehren. (nh)

„Geackert werden die Flä-
chen schon lange nicht
mehr“, erklärt Mosebach, der
den Traktor vom Typ Massey
Ferguson sicher wie einen
Kleinwagen bewegt. Der Grub-
ber ist ein Gerät, das in der Re-
gel am hinteren Anbauraum
des Schleppers angebracht
wird. Grubbern ist ein Vor-
gang, der hauptsächlich bei
der Stoppelbearbeitung oder
Saatbettbereitung zur Boden-
lockerung und Bodenkrüme-
lung zum Einsatz kommt.
Aber auch für Reparaturarbei-
ten ist der technisch begabte
freiwillige Erntehelfer gut zu
gebrauchen.

So half Dirk Mosebach, die
gelieferte neue Welle inklusi-
ve Kugellager in den Claas-
Mähdrescher einzubauen, um
wieder ein schnelles Abtan-
ken des Getreides zu ermögli-
chen. Dazu war sein Inge-
nieurstudium gar nicht erfor-
derlich. „Reparaturen aller Art
habe ich schon als Jugendli-
cher ausgeführt. Das muss
man können, wenn man auf

folgreichem Abschluss ist er
bei der weltweit agierenden
Firma Bosch zunächst in Im-
menstaad im technischen Be-
reich eingestiegen und später
an den Standort Stuttgart-Feu-
erbach in den kaufmänni-
schen Bereich gewechselt. In
Weinstadt bei Stuttgart hat
sich der 38-Jährige mit seiner
Partnerin Daniela häuslich
eingerichtet.

Arbeitskleidung statt Badehose
Wenn die beiden zu Besuch

in der Heimat sind, zieht es
ihn, wenn er denn Zeit hat,
auf den schmucken Bauern-
hof der Rexroths, die Raps,
Weizen, Gerste und Mais an-
bauen. Jetzt ist Erntezeit und
Dirk Mosebach in seinem Ele-
ment. Einen Teil seines Jahres-
urlaubs hat er auch in diesem
Jahr extra in den Sommer ge-
legt. In seinen Koffer hat er
statt Badehose Arbeitsklei-
dung gepackt und ist von Ba-
den-Württemberg nach Hes-
sen gekommen, um das abge-
erntete Land zu grubbern.

VON GUDRUN SCHM ID L

OBERLENGSFELD. Die Leiden-
schaft für Landmaschinen hat
Dirk Mosebach gepackt, als er
14 Jahre alt war. Damals lernte
er den Vollerwerbslandwirt
Horst Rexroth und dessen
Sohn Gunter, der den Hof heu-
te leitet, kennen. Die Ober-
lengsfelder halfen Mosebachs
Onkel Werner Deiseroth aus
Hilmes bei der Rapsernte. Die-
se Begegnung war der Beginn
einer bis heute dauernden
Freundschaft zwischen den
Männern – und einer Liebe zu
Mähdreschern und Traktoren
seitens des Hobbylandwirtes.

Dirk Mosebach, der in Aus-
bach aufgewachsen ist, die Ge-
samtschule in Schenklengs-
feld besuchte und auf der Mo-
dell- und Gesamtschule Obers-
berg sein Abitur absolvierte,
studierte danach an der Fach-
hochschule Offenburg Wirt-
schaftsingenieurwesen. „In
den Semesterferien bin ich
immer auf dem Hof gewesen“,
erinnert er sich gern. Nach er-

Im Urlaub ackern
Dirk Mosebach liebt Landmaschinen und arbeitet in seinen Ferien

Ob bei der Feldarbeit oder bei der Reparatur des Mähdreschers: Dirk Mosebach ist in seinem Ele-
ment. Foto: Schmidl/nh


