Partnerschaft Geraberg - Lahnau aktuell !
Gelebte Partnerschaft, Besuch des Geraberger Bauhofes in Lahnau
Im Rahmen der jährlich wechselnden Partnerschaftsbesuche der kommunalen Betriebshöfe der
Gemeinden Geraberg (Ilm-Kreis) und Lahnau (Lahn-Dill-Kreis) weilten am Wochenende vom 12. bis
zum 14. Juni 2015 die „Geraberger Kollegen“ in Lahnau. Diese und der in Lahnau altbekannte
Gerhard Kämpfer (Erster Beigeordneter) sollten weitere Einblicke in die Entwicklung Lahnau´s und
der Region erhalten. Der Lahnauer Betriebshof hatte ein abwechslungsreiches und, wie bei der
Heimreise von den Geraberger Freunden bestätigt wurde, gelungenes Programm erarbeitet.
Nach der Ankunft am Freitagnachmittag wurden die Geraberger Gäste ganz herzlich durch die
Lahnauer Beschäftigten und Ruheständler, an der Spitze Betriebshofleiter Stefan Ludwig und
Partnerschaftsbeauftragter Klaus Köger, begrüßt. Danach wurde durch die Betriebshofkollegen Kaffee
und der durch den Kollegen Martin Schmitt gebackene Ökokuchen (Erdbeer- u. Rharbarber) serviert.
Nach dem Bezug der Quartiere und einer kurzen Pause trafen sich alle am Gemeinschaftshaus
Waldgirmes und wanderten durch den Haustädter Grund nach Blasbach, wo in der Gaststätte „Brauns
Hannes“ das Abendessen und ein gemütliches Beisammensein erfolgte.
Am Samstag erfolgte ein gemeinsames Frühstück in dem Bürgerhaus Atzbach; danach fuhren die
Abordnungen aus Geraberg und Lahnau mit dem Planwagen von Willi Rumpf durch die
Gemarkungen Atzbach, Kinzenbach, Rodheim-Bieber in den Krofdorfer Forst zum Parkplatz beim
Waldhaus Krofdorf, wo durch drei Kollegen des Betriebshofes Lahnau bereits das Mittagessen
hergerichtet war. Nach einer deftigen Stärkung mit Hessischer Bratwurst und „Original Thüringer
Bratwürsten“ (gespendet vom Ersten Beigeordneten G. Kämpfer) konnte die Planwagenfahrt durch
den Krofdorfer Forst fort- gesetzt werden, welche an der Schmelzmühle in dem Salzbödetal endete.
In dem Biergarten der Schmelzmühle wurde ein Zwischenstop eingelegt und anschließend durch das
wunderschöne Salzbödetal zur Schönemühle gewandert. Hier konnten die Teilnehmer Heißgetränke
und Kuchen genießen, bevor es zum Abschluss nach Biebertal-Vetzberg ging. Von der Plattform des
Vetzberges konnten die Geraberger Gäste und auch die Lahnauer bei herrlichem Sonnenschein die
gute Aussicht bis zum großen Feldberg im Taunus genießen und gleichzeitig wurde ihnen die
mittelhessische landschaftlich schöne Umgebung näher gebracht. In der Burggaststätte wurde dann bei
Speis und Trank der Tagesablauf ausgewertet.
- bitte hier das Bild von der Gruppe auf der Aussichtsplattform auf dem Vetzberg einfügenBei dem Frühstück am Sonntagmorgen waren sich alle einig, dass dieser Besuch, wie auch die Treffen
in der Vergangenheit, wiederum den Sinn und die Bedeutung der Partnerschaft zwischen den beiden
Gemeinden lebendig machte und die Freundschaften der einzelnen Kollegen vertiefte.
Die Geraberger Delegation verabschiedete sich „mit einem herzlichen Dankeschön“ für die schönen
gemeinsamen Stunden und ludt bereits jetzt die Lahnauer für das kommende Jahr nach Geraberg ein.
Klaus Köger, Partnerschaftsbeauftragter

