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MENGSBERG.Für60 jahreakti-
vesSingen imMännergesang-
verein (MGV) Mengsberg
wurde Walter Wagner durch
den Ersten VorsitzendenMar-
kus Staufenberg im Rahmen
der Jahreshauptversammlung
2022 mit Nadel und Urkunde
geehrt. Staufenberg betonte
die außerordenlichen Leistun-
gen und das Engagement von
Wagner für den Verein.

Walter Wagner sei ein zu-
verlässiger Sänger, an dem
sich die jüngeren Sänger gut
orientieren können. Ebenso
hat er 22 Jahre Vorstands-
arbeit als stellvertretender
Kassierergeleistet.Zudemha-
be er sich gemeinsam mit sei-
ner Frau bei allen Veranstal-
tungen des MGV stark einge-
bracht.

Für den Mitteldeutschen
Sängerbund (MSB) übernah-
men die Stellvertretende Vor-

Nadel und Urkunde
für Walter Wagner

60 Jahre aktives Singen im MGV Mengsberg

sitzende des Sängerkreises
Schwalm-Knüll, Gülümser
Cakir, und der Zweite Vorsit-
zende des MGV Mengsberg,
Klaus Schwalm, die Ehrung.

Cakir überreichte das Eh-
renzeichen und eine Urkunde
desMSB. Sie lobtedenEinsatz
Wagners und wünschte alles
Gute und Gesundheit.
Schwalm schloss sich den Se-
genswünschen an.

Cakir lobte darüber hinaus
den Zusammenhalt im Chor,
den Einsatz des Chorleiters
und die Pflege der Gesellig-
keit. Sie nehme die Einladun-
gendesMGVMengsbergger-
ne wahr.

Zudem solle der Chor seine
Arbeit ernst nehmen, da es
nicht mehr viele reine Män-
nerchöre gibt. Ihr kurzer
Überblick über den Sänger-
kreis umriss die Situation der
Chöre und das Chorsterben.

Klaus Schwalm, (von links, Zweiter Vorsitzender MGV Mengsberg),
Walter Wagner, Gülümser Cakir (Zweite Vorsitzende Sängerkreis
Schwalm-Knüll) und Markus Staufenberg (Erster Vorsitzender MGV
Mengsberg). PRIVATFOTO

STADTALLENDORF. Die Nach-
richt, dass die Erweiterung
des Stadtallendorfer Doku-
mentations- und Informa-
tionszentrums (DIZ) einNatio-
nales Projekt des Städtebaues
geworden ist – und damit eine
Millionenförderung kommt –
kam im vergangenen Jahr.
DasDIZ ist Gedenkstätte,Mu-
seum und ein Ort der For-
schung rundumdieGeschich-
te der Allendorfer Spreng-
stoffwerke, der Zwangsarbeit
und der Lager wie etwa an der
Münchmühle.

Am Dienstagnachmittag
kam das formal entscheiden-
de Dokument in Stadtallen-
dorf an: der Förderbescheid.
Den überbrachte Sören Bartol
(SPD), der parlamentarische
Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen
und heimischer Bundestags-
abgeordneter.

Es geht angesichts einer
Bausumme von 3,7 Millionen
Euro um eine Förderung von
2,466 Millionen Euro. Bartol
machte klar, warumdas Stadt-
allendorfer Projekt „Rüs-
tung.Stadt.Wandel“ jetzt eine
bundesweite Bedeutung und
eine derart hohe Förderung
erhalten hat. Er griff die histo-
rischen Bezüge und aktuelle
Jahrestage auf: den 30. Januar
1933, der sich am Montag
jährte, oder den Gedenktag
für die Opfer des Nationalso-
zialismus, den 27. Januar
1945, an den am vergangenen
Freitag erinnert wurde. Dort
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jährte sich zum 78.MaldieBe-
freiung des Konzentrationsla-
gers Auschwitz durch die Rote
Armee. „Es ist wichtig, Erin-
nerung zu erhalten und die
Demokratie aktiv zu verteidi-
gen“, so Bartol.

Endlich barrierefrei

Und das Stadtallendorfer Pro-
jekt rund um das DIZ habe die
Aufnahme in das Programm
des Bundes mehr als verdient.
Die Entscheidung einer Fach-
jury sei einstimmig gefallen.
„Daswar also nicht Sören Bar-
tol, der das entschieden hat“,
merkte der Staatssekretär an.

Es geht um eine Erweite-
rung des DIZ und seiner Aus-
stellungsfläche und Arbeits-

räume ummehr als 300 Quad-
ratmeter, zugleichumdieHer-
stellung der Barrierefreiheit,
die derzeit überhaupt nicht
gegeben ist. Eine Machbar-
keitsstudie hatte 2019 bereits
gezeigt, dass das möglich ist
und welche Optionen es gibt.
Die Stadt hat nach der Auf-
nahme als Projekt von natio-
naler Bedeutung einen ehren-
amtlichen Beirat gegründet,
der jetzt aktiv undmit Fachex-
pertise bei der weiteren Ent-
wicklung berät. „Das ist ein
Auftrag für uns und den wer-
den wir auch umsetzen“,
unterstrich Stadtallendorfs
Bürgermeister, der den Weg
bis zu der Berliner Entschei-
dung nachzeichnete.

Im nächsten Schritt sind

jetzt erstmal die Bürger selbst
amZuge,wennesumdieNeu-
gestaltung des Aufbauplatzes
geht. Auch das ist Teil der För-
derung und Teil des Projektes
„Rüstung.Stadt.Wandel“. Am
10. Februar gibt es einen
Ideenwettbewerb (die OP be-
richtete) dazu.

Ausstrahlung auf den Kreis

Die Ideen und Wünsche der
Bürger fließendann indieVor-
gaben für den Architekten-
wettbewerb ein, 20 Fachbüros
sollen daran teilnehmen, so
Projektberater Markus Hirth.

Ein Partner des DIZ ist auch
der Landkreis. Für Landrat
Jens Womelsdorf war es des-
halb gestern wichtig, heraus-

Liebe Leute
Q Es gibt schon Dabbese
da draußen. Kenne auch so
einen. Einen weiblichen
Dabbes. Das aale Mensch
kommt aus einem kleinen
Rauschenberger Ortsteil,
der mit A anfängt. S’
Schinnoos war schon im-
mer bissche dewerscht im
Kopp. Es hat halt auch im-
mer so viel um die Ohren,
dass es im Stress dumme
Sache macht. Letztens is-
ses mitm Auto zu nem Ter-
min gebrettert. Querfeld-
ein – weil es dachte, ach da
aufm Feldweg geht’s
schneller. Ging’s auch. Nur
irgendwann war der Feld-
weg dann doch bisschen
zu matschig – für normale
Leute. Unser Dabbes aller-
dings dachte sich, „ach
Kerle, das schafft meine
Karre schon“ und gab
nochmal extra Gas. Half
aber nix. Festgefahren! Es
gab kein Vor und kein Zu-
rück mehr. Und welcher
Superheld kann so einen
Dabbes nur noch retten?
Genau – der Papa! Der Gu-
te kennt das schon. Unser
Dabbes hat sich schon öf-
ter mal irgendwo festge-
fahren und musste dann
mittels Schlepper aus der
Bredouille gezogen wer-
den. So auch diesmal. Der
Vadder kam, sagte kopf-
schüttelnd zu seiner Toch-
ter: „Du bist und bleibts
ein Dabbes“, und rettete
sie aus demMatsch. Unser
Dabbes hat’s sogar recht-
zeitig zum Termin ge-
schafft. Dem guten Vadder
sei Dank!

Jetzt hat es Stadtallendorf schriftlich
Staatssekretär Bartol überbrachte Förderbescheid für Erweiterung des Dokumentationszentrums

zuarbeiten, dass das angelau-
fene Projekt eben nicht nur für
die zweitgrößte Stadt des
Kreises Bedeutung hat. „Es ist
klar, wie wichtig das Vorha-
ben auch für den Landkreis ist
und wie sehr es auf ihn aus-
strahlt“, sagte Womelsdorf.

Läuft alles wie vorgesehen,
könnte das Stadtparlament im
Herbst eine Festlegung auf
einen Entwurf treffen, so dass
ein Baubeginn im Jahr 2024
möglich wird. Sören Bartol
hatte schon das „beeindru-
ckende Tempo“ in Stadtallen-
dorf gewürdigt. Liegenlassen
kann die Stadt das Projekt
auch nicht, denn auch eine
Förderung ist an Fristen ge-
bunden. Doch die kann Stadt-
allendorf wohl einhalten.

Projektberater Markus Hirth (von links), Staatssekretär Sören Bartol, Bürgermeister Christian Somogyi, Stadtverordnetenvorsteherin Ilona
Schaub, DIZ-Leiter Dr. Jörg Probst und Projektleiterin Anke Fischer bei der Bescheidübergabe. FOTO: MICHAEL RINDE
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