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und dabei von einer Selbst-
schussanlage verletzt wurde.
An einer Audio-Säule können
die drei Erzählungen von Zeit-
zeugen lauschen. Für die Mäd-
chen ist es allerdings nicht der
erste Besuch der Gedenkstätte,
alle drei waren schon mindes-
tens einmal dort.

Begleitet wurden die Ju-
gendlichen von Lehrer Karl
Hohmann, der im Rahmen ei-
ner halben Stelle als Point-Al-
pha-Pädagoge auch selbst
eben solche Schülerwork-
shops in der Gedenkstätte aus-
richtet.

Das Land Hessen und das
Land Thüringen stellen dafür
je zwei halbe Lehrerstellen
zur Verfügung. 2010 hätten
insgesamt 1500 Schüler an sol-
chen Workshops teilgenom-
men.

„Geschichte ist immer span-
nend, aber wenn man sie se-
hen oder anfassen kann, ganz
besonders“, sagte Kultusmi-
nisterin Dorothea Henzler, die
sich auch ausdrücklich gegen
eine Glorifizierung der DDR
wehrte.

Vor ihrer Stippvisite in der
Gedenkstätte war sie von Stif-
tungsdirektor Volker Bausch
schon in Geisa empfangen
und durch die Point-Alpha-
Akademie geführt worden.
Anschließend ging es weiter
zum ehemaligen US-Camp auf
dem Gelände.
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RASDORF. „Frieden und Frei-
heit sind nicht selbstverständ-
lich, dafür muss man kämp-
fen“, gab Hessens Kultusmi-
nisterin Dorothea Henzler den
Schülern der Lichtbergschule
Eiterfeld mit auf den Weg, auf
die sie bei ihrem Besuch der
Gedenkstätte Point Alpha im
„Haus an der Grenze“ traf.
„Wie die Menschen miteinan-
der umgegangen sind, das
kann man sich eigentlich
nicht vorstellen, das muss
man selbst sehen.“

Arbeit in Gruppen
Als die Ministerin am Nach-

mittag in Begleitung eines Po-
lizeiautos am Point Alpha ein-
traf, hatten die insgesamt 14
Schüler aus drei Klassen des
neunten und zehnten Jahr-
gangs bereits den Einfüh-
rungsteil eines mehrstündi-
gen Workshops mit Pädagoge
Mario Becker hinter sich. Sie
bearbeiteten in Gruppen ver-
schiedene Themen rund um
das Grenzregime der DDR und
das Leben der Bürger an und
mit der Grenze.

Theresa Etze, Ines Radthke
und Jacqueline Michel etwa be-
schäftigten sich mit dem The-
ma Flucht und Bernhard Fey,
der 1975 versuchte, in der Nähe
von Point Alpha bei Rasdorf
über die Grenze zu flüchten

Frieden und
Freiheit sichern
Kultusministerin besuchte Point Alpha

Hessens Noch-Kultusministerin Dorothea Henzler (rechts) be-
suchte die Gedenkstätte Point Alpha und kam dort mit Schülerin-
nen der Lichtbergschule Eiterfeld ins Gespräch. Foto: Maaz

die Menschen! Wir zahlen für
einen Service, den wir nicht
mehr haben!“ Seine Schluss-
folgerung, die er mit einem
Szenario aus einer anderen
Gemeinde untermauerte: „Sie
gewinnen keine Gemeinde-
glieder, wenn mangels Pfarrer
vor Ort kein Vertrauensver-
hältnis zwischen Pfarrer und
Gläubigen entstehen kann!“

Demgegenüber betonte die
Rotenburger Dekanin Gisela
Strohriegl, die kurhessische
Landeskirche werde auch in
Zukunft über ein sehr dichtes
Pfarrstellennetz verfügen.
Ähnlich äußerte sich ihr Hers-
felder Kollege Brill, der aus-
führlich auf die Arbeit der ver-
schiedenen Strukturausschüs-
se und ihre Beschlüsse ein-
ging. Zum abgeänderten Vor-
schlag müssen alle Kirchen-
vorstände bis zum 31. Mai
Stellung nehmen. Danach ent-
scheidet der Bischof.

soll nach wie vor für jeden
evangelischen Ludwigsauer
ein ganz bestimmter Pfarrer
zuständig sein – unabhängig
davon, ob Absprachen getrof-
fen werden, dass ein Pfarrer
einen ganz bestimmten Ar-
beitsbereich für ganz Ludwigs-
au oder einen Teil davon über-
nimmt. Das wäre ohne weite-
res möglich, denn Sinn der
neuen Regelung soll es sein,
auf bestehende Strukturen
Rücksicht zu nehmen und
neue Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit zu eröffnen.

Zu Beginn der sehr gut be-
suchten Gemeindeversamm-
lung hatte sich vor allem De-
kan Brill heftige Kritik anhö-
ren müssen. Georg Schmitt
fragte, warum gerade dem
Kirchspiel Rohrbach der Pfar-
rer genommen werden solle.
Horst Gilfert stellte unter gro-
ßem Beifall fest: „Es geht doch
nur ums Geld und nicht um

Prof. Dr. Martin Hein neue
Wege gehen will.

Nach einem langwierigen
Diskussionsprozess schlägt der
Kasseler Oberhirte den Ludwigs-
auer Kirchengemeinden jetzt
vor, dass alle bisherigen Zusam-
menschlüsse aufgelöst und
sämtliche Ludwigsauer Kirchen-
gemeinden zu einem neuen Ge-
samtkirchspiel zusammenge-
fasst werden. Diesem Groß-
kirchspiel, das sich von Meck-
bach bis Hainrode und über die
Kirchenkreise Hersfeld und Ro-
tenburg erstreckt, würden 2,75
Gemeindepfarrstellenanteile zu-
geordnet – 0,75 Anteile weniger
als bisher.

Bestehendes berücksichtigen
Aufgabe der Kirchenvor-

stände wäre es, festzulegen, in
welchem Pfarrhaus ein Pfarrer
wohnt und auf welche Orte
sich sein Seelsorgebezirk er-
streckt. Denn grundsätzlich
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ROHRBACH. „Gut ge-
kämpft!“, möchte man den
Mitgliedern der Kirchenvor-
stände des Kirchspiels Rohr-
bach zurufen, die sich nach
dem Weggang von Pfarrer An-
dreas Staus gegen die Auftei-
lung der Kirchengemeinden
Rohrbach, Tann, Biedebach
und Gerterode
auf die Kirch-
spiele Mecklar,
Friedlos und
Beenhausen
ausgespro-
chen haben.
Denn jetzt ga-
ben Oberlan-
deskirchenrat
Dr. Rainer
Obrock und
Dekan Ulrich
Brill bei einer Gemeindever-
sammlung in der Rohrbacher
Kirche bekannt, dass Bischof

Großkirchspiel ist das Ziel
Bischof will in Ludwigsau neue Wege gehen – Rohrbacher Protest zeigt Wirkung

Großes Interesse, gereizte Stimmung: Auf einer sehr gut besuchten Gemeindeversammlung diskutierten Gemeindeglieder aus ganz
Ludwigsau – vor allem natürlich aus Rohrbach, Tann, Biedebach und Gerterode – in der Rohrbacher Kirche über die Auswirkungen des
Pfarrstellenanpassungsprozesses. Fotos:Apel

Oberlandes-
kirchenrat
Dr. Rainer
Obrock

Bebra macht Dampf Dampflokfest in Bebra am Samstag, 28. April
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Volldampf in Bebra
Alte Dampfloks aus der Region sind zu Gast

dungen sorgen. Auf der Akti-
onsbühne am Bahnhof wird
ebenfalls ein attraktives Mu-
sikprogramm für die Besucher
geboten. Eine historische
Fahrzeugausstellung und ein
abwechslungsreiches Pro-

nau und Meiningen fahren
Sonderzüge, sodass das
Dampflokfest in Bebra zu ei-
nem Treffen der Eisenbahn-
freunde aus Nah und Fern
werden wird.

Weil das Dampflokfest in
diesem Jahr an einem Samstag
stattfindet, ist auch in der Be-
braer Innenstadt viel los: Im
Rathaus gibt es eine große Fo-
toausstellung zum Thema Ei-
senbahn von Wilfried Kohl-
meier und die Bebraer Einzel-
händler haben ihre Geschäfte
ebenfalls bis 18 Uhr geöffnet.

Zwischen dem Bahnhof
und der Innenstadt wird eine
City-Bahn für kurze Verbin-

Am Samstag, 28. April,
dreht sich in Bebra von 8

bis 18 Uhr alles rund um den
Volldampf: Der Bahnhof ist
für die Freunde historischer
Eisenbahnen ein Punkt, an
dem alles um die nostalgische
Kultur der Dampfloks geht.

Historische Züge und Wag-
gons, Pendelfahrten, Zugbe-
kohlung, eine Eisenbahnbörse
mit umfangreichem Angebot
an historischen Eisenbahnan-
tiquitäten erwarten die Besu-
cher, verspricht Alexander
Dupont von der Stadtentwick-
lung Bebra (SEB). Aus Kassel
und Fulda kommen Zubrin-
gerzüge und aus Gießen, Ha-

gramm für die Kinder sollen
das Dampflokfest abrunden.

Am Samstag werden an den
Verkaufsständen auch Fahr-
karten für die Zugfahrten, un-
ter anderem für die Parallel-
fahrten nach Sontra und eine
Drehfahrt über Mecklar nach
Gerstungen für begeisterte Ei-
senbahnfans angeboten.

Sogar in einem Film von
Heinz Erhardt wird Bebra als
Dreh- und Knotenpunkt der
Eisenbahnwelt erwähnt:
„Was? Sie wollen noch bis
nach Afrika, da müssen’se
aber erst mal in Bebra umstei-
gen!“(zzh)

Früher viel unterwegs in Bebra: Dampfloks. Foto: nh/Repro: Hubele

Diese Woche gibt es bei uns
Samstag & Sonntag Buffet für 12,5012,50

www.hotel-roese.de • info@hotel-roese.de
Hersfelder Str. 1 · 36179 Bebra

Tel. 0 66 22 / 93 90

Unter anderem mit dem ersten Deutschen Spargel des Jahres!
Außerdem warten auf Sie leckere Rinderrouladen, Schnitzel „Wiener Art“,
Schottischer Wildlachs und Kalbsgulasch mit Pfifferlingen, natürlich auch
verschiedene Kartoffeln und Gemüsebeilagen sowie ein großes Salatbuffet.

Samstag von 11.00 bis 14.30 Uhr · Sonntag von 12.00 bis 13.45 Uhr

... denn Sie wissen ja: Gut muß nicht teuer sein!

Nürnberger Str. 61 • 36179 BEBRA
Tel. 0 66 22 - 93 23 96 • www.backhaus-klee.de

Am Samstag, den
28. April 2012

ab 11 Uhr Frühschoppen
mit frischen Brezeln und

Spießbratenbrötchen

Nachmittags
Kaffee und Kuchen

Ab 15 Uhr spielt der TSV-Musikzug Bebra
Pils und Weizen frisch vom Fass!

ab 17 Uhr mit

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE/magazin


