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Sperrungen auf
Landesstraße
Rosenthal–Sehlen
Rosenthal/Sehlen - Die Landes-
straße 3077 zwischen Rosen-
thal und Sehlen wird von
Montag, 15. Juni, bis Diens-
tag, 16. Juni, zwischen 7 und
17 Uhr wegen Holzeinschlag-
arbeiten kurzfristig gesperrt
– jeweils für fünf bis zehn Mi-
nuten in beide Richtungen.
Der Verkehr werde durch ei-
ne Ampel geregelt, teilte der
Stiftungsforst Kloster Haina
mit. nh/jpa

ANNAS GESCHWÄTZ

Finanztipp

Ehr Leire,
dirrer Dahche kam insen

Jingste - der is jetz oach iw-
wer zwanzich - mit em
„neijwe“ Foahrzeug im de
Ecke. He hatt sich iwwer’sch
Internet e ahles Mofa gekoaft.
Dos stett jetz bei ins hinne uff
de Terrasse unn glänzt wie e
Speckschwoarte. Gestern hot
he de ganze Dahch gewischt,
gewäsche unn gewienert. De
Kette geehlt unn wos mer
noch so alles mache muss, im
mit seim Mofa vehr de Freun-
de ze glänze. Die honn näm-
lich seit e poor Woche oach
all Mofas unn knattern de-
mirre bei ins oah’m Haus vor-
bei.

Insen Jingste is so richdich
stolz uff sein neijweste Inko-
af fehr sein Fuhrpark. Ich
honn je de Kopp geschirrelt,
wie he mer verroahre hot,
wos he fehr dos Ding bezo-
ahlt hot. He hot mer versi-
chert, ich hätt keh Ahninge,
wie de Preise in de letzte
Johrn gestieje wärn. Dos wär
e echte Geldoahlahche. En
Kumbel hätt vehrm Johr ehns
fehr 500 Euro gekoaft, dos
wär jetz als meh wie doppelt
so vehl wert.

Wenn dos stimmt, däh is
dos Mofa in spätstens drei
Johr meh wert wie sei Auto.
Awwer villeijcht hätt ich uch
dos hie net verroare solle.
Dos is doch so wos wie en
richdijje Insider-Tipp in Zei-
re, wo mer uff de Kasse keh
Zinse fehr sein Geld krieht.

Also verzählt’s bloß net
weirer, mehnt Anna
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eher schlecht erreichbar. Es
fehlte ein gemeinsamer Be-
gegnungsort im Zentrum.
2010 wurde dieser Ort ge-
schaffen – durch die Umnut-
zung der alten Schule sowie
die Sanierung des Dorfplat-
zes. Ideengeber war der da-
malige Bürgermeister Rudolf
Backhaus.

Auf dem Gelände zog ein
Dorfladen ein, eine Bäckerei
mit Sitzgelegenheiten und
die Sparkasse. Dieser Platz
wird nun rege zu allen mögli-
chen Anlässen genutzt. Da-
durch, dass die Vereine jetzt
mitten im Ort feiern – zum
Beispiel das Lichterfest und
den Dämmerschoppen –, füh-
len sich deutlich mehr Bür-
ger eingeladen. Bäckerei und
Lebensmittelladen machen
die neue Dorfmitte vor allem
aber auch zu einem alltägli-
chen Treffpunkt.

Im vergangenen Sommer
waren erneut Studierende in
Löhlbach, um einige Inter-
views zu führen. Auf die Fra-
ge, was sich positiv entwi-
ckelt hat im Ort, wurde oft
auf den Dorfplatz verwiesen.
Es wurden aber auch Sorgen

deutlich, die sich um den
Dorfladen drehen: „Der zwei-
te Geschäftsinhaber gibt jetzt
auf. Es gibt überall Lidl und
Aldi und da fahren die Leute
hin“, lauteten damals die
Stimmen aus der Bevölke-
rung, berichten die Wissen-
schaftler. „Aber wenn die
Leute immer älter werden,
dann ist es vorbei mit der Mo-

bilität, dann muss das Ge-
schäft da sein.“

Wie berichtet, hat im ver-
gangenen Jahr der Schreufaer
Ökolandwirt und Schul-Cate-
rer Dr. Hendrik Sommer das
„Lädchen für alles“ als neuer
Betreiber übernommen. Er
ist bereits der vierte Betrei-
ber, seitdem die Gemeinde
Haina 2011 die Ladenräume
in der umgebauten Grund-
schule erstmals vermietet
hatte.

Aber nicht nur die Senio-
ren, auch die jüngere Genera-
tion hat den Wert des Lebens-
mittelladens erkannt: „Also

ich kaufe hier ein! Den wö-
chentlichen Großeinkauf,
den mach ich aber in Gemün-
den oder in Frankenberg.
Wenn jetzt so Kleinigkeiten
fehlen wie Eier, Mehl, Butter,
dann geh ich zum Tegut. Also
wenn du jetzt Senior bist,
dann gehst du mit dem Rolla-
tor hier zum Tegut, dann
kriegst du alles.“

Zu den Zukunftswünschen
befragt, antwortet ein Löhl-
bacher: „Dass das Geschäft
hier bleibt ist ganz wichtig!“

Damit dies aber auch ein-
trifft, müssen die Einwohner
von Löhlbach beim Einkauf
heute schon an morgen den-
ken. Denn nur Vergessens-
käufe können den Laden im
Dorf nicht erhalten. Nur wer
heute solidarisch im Ort ein-
kauft und ein Schwätzchen
an der Wursttheke hält, kann
das auch noch morgen tun,
wenn er nicht mehr mobil
ist!

Nächster Serien-Teil: Im nächs-
ten Artikel der Serie geht es nach
Dalwigksthal, wo ein Sozialer Ort
aus einer Bürgerinitiative heraus
entstanden ist.

Das „Lädchen für alles“ ist ein alltäglicher Treffpunkt in Löhlbach. Aber das Geschäft kann sich nur halten, wenn die
Einwohner dort auch einkaufen, sagt die Studie über „Soziale Orte“ im Landkreis. FOTO: JEANINE HUNOLD

Solidarisch im Ort einkaufen
STUDIE SOZIALE ORTE (3) Der Dorfplatz in Löhlbach

Forscher der Uni Göttingen
haben nach Sozialen Orten
in Waldeck-Frankenberg
gesucht. In einer Serie stel-
len wir vor, auf was die
Wissenschaftler gestoßen
sind.

VON LJUBICA NIKOLIC

Waldeck-Frankenberg – Seit De-
zember 2017 suchen For-
scher der Universität Göttin-
gen im Landkreis nach Sozia-
len Orten. Anschließend an
die Zukunftswerkstatt in Die-
melstadt, folgt hier ein weite-
res Beispiel, das aus der Initia-
tive eines Bürgermeisters ent-
standen ist und dann breite
Unterstützung fand: die neue
Ortsmitte in Löhlbach.

Löhlbach ist ein bürger-
schaftlich aktiver Ort, in dem
es viele Vereine gibt, in dem
aber auch jeder Verein sein
eigenes Süppchen gekocht
hat, sagen die Wissenschaft-
ler. Die meisten größeren
Veranstaltungen wie Märkte
und Feste fanden außerhalb
des Dorfkerns statt – zu Fuß

Stimmen aus
der Bevölkerung

Bad Wildungen – Schnell auf-
geklärt wurde eine Unfall-
flucht in der Bad Wildunger
Poststraße. Nach einer genau-
en Fahrzeugbeschreibung er-
mittelte die Polizei einen 37
Jahre alten Mann als Täter.

Unfallflucht
aufgeklärt
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