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Schlägerei endet
mit Freispruch

Einer der Angeklagten erhält eine Geldstrafe

BIEDENKOPF. Mit einem Frei-
spruch und einer Verurteilung
wegen leichter Körperverlet-
zung ist das Verfahren gegen
ein Bruderpaar vor dem Bie-
denkopfer Amtsgericht zu En-
de gegangen.
Den beiden wurde vorgewor-

fen, im Januar vergangenen
Jahres in eine Schlägerei auf
dem Parkplatz eines Baumark-
tes in Wallau verwickelt gewe-
sen zu sein. Die Hauptver-
handlung in der vergangenen
Woche musst vertagt werden,
weil ein Zeuge nicht erschie-
nen war. Dieser wurde nun
angehört und habe tatsächlich
den Ausschlag gegeben, sagte
Amtsanwältin Julia Schmid.
Bei keinem der zuvor ver-

nommenen Zeugen habe sich
nämlich ein stimmiges Bild
des Tathergangs herauskristal-
lisiert. Der letzte Zeuge gab
schließlich an, nicht gesehen
zu haben oder sich zumindest
nicht erinnern zu können,
dass der jüngere der beiden
Brüder bei der Schlägerei zu-

gegen war. Von dem älteren
wiederum habe er einen
Schlag abbekommen, was die-
ser auch zugab.
Er war seinem Vater zur Hil-

fe geeilt, der zuvor geschlagen
worden war. Da es Restzwei-
fel an dem Tathergang gebe,
wie er den Angeklagten an-
fangs zur Last gelegt wurde,
falle das Urteil zugunsten der
beiden Brüder aus, erklärte
Schmid. Für den jüngeren der
beiden Brüder beantragte sie
einen Freispruch, für den älte-
ren eine Geldstrafe in Höhe
von 2200 Euro wegen des
Schlags gegen den zuletzt ver-
nommenen Zeugen.
Den Vorwurf der schweren

Körperverletzung sah sie hin-
gegen nicht erfüllt. Richterin
Alexandra Hille folgte dem
Antrag der Staatsanwaltschaft
mit ihrem Urteil. Während der
jüngere der beiden Brüder sei-
nen Freispruch annahm, kün-
digte der ältere an, möglicher-
weise Berufung gegen das
Urteil einlegen zu wollen. Zu-
mindest wolle er es mit sei-
nem Anwalt besprechen.

Von Sascha Valentin

Jubiläumsfest fördert Miteinander
Dorfgemeinschaft 750 Jahre Kombach wird nicht aufgelöst

BIEDENKOPF-KOMBACH. Das
Jubiläumsfest zum 750-jähri-
gen Bestehen Kombachs hat
das dörfliche Miteinander ein-
drucksvoll gefördert. Davon
zeigte sich der Vorsitzende
Norbert Fenner in der Jahres-
hauptversammlung über-
zeugt. Das Ziel, das in der Prä-
ambel der Satzung des Vereins
„Dorfgemeinschaft 750 Jahre
Kombach“ festgeschrieben ist,
sei damit vollumfänglich er-
füllt worden.
In der Präambel war festge-

halten worden, die gewachse-
nen Strukturen des dörflichen
Miteinanders zu vereinen und
besser aufeinander abzustim-
men. Weiter heißt es in der

Präambel: „Damit sollen
neben den gewachsenen his-
torischen Traditionen auch
neue Formen des örtlichen
Miteinanders sowohl in kultu-
reller, sportlicher, sozialer und
regionalgeschichtlicher Hin-
sicht gefördert werden“.
Wie dem Bericht des Vorsit-

zenden in der Jahreshauptver-
sammlung in der Gaststätte
„Zum Hirschstein“ zu entneh-

men war, wurden diese Ziele
erreicht, wenn nicht sogar
übertroffen. Nicht nur die mit
Lobeshymnen bedachten Ju-
biläumsfeier – angefangen
vom Totengedenken über den
Kommersabend und den von
über 4500 Besuchern besuch-
ten Stehenden Festzug bis hin
zum abschließenden Früh-
schoppen – sondern auch die
vielen Sitzungen, Aktionen
und Überlegungen der Dorfbe-
wohner des Ortes hätten die-
ses „Miteinander“ deutlich ge-
macht, sagte Norbert Fenner.
Insgesamt seien das Festwo-

chenende sowie die begleiten-
den Veranstaltungen, wie das

Kartoffelsetzen und das Ernte-
fest, harmonisch verlaufen
und bestens besucht gewesen.
Dabei ging der Vorsitzende
noch einmal auf die einzelnen
Aktivitäten ein, die von der
Presse ausführlich dargestellt
worden seien. Erfreut berich-
tete der Vorsitzende, dass sich
durch das Fest etliche Initiati-
ven im Dorf entwickelt haben.
So gibt es eine neue Komba-

cher Hymne (Text von Armin
Platt), es entstand ein Projekt-
chor unter der Leitung von
Jörg Debus, eine Kinderthea-
tergruppe (Leitung Hanna
Backhaus und Jutta Rittlinger
Grebe), eine Musicalgruppe

(Leitung Anja Ortmüller) so-
wie die Tanzkids – inzwischen
erweitert durch die Tanzmä-
dels – unter der Leitung von
Lisanne Grebe.

Verein versteht sich als
Unterstützer der Vereine

Die Gruppe Historie, die für
die erweiterte Chronik, die be-
liebten Kalender sowie für das
Erscheinen des „Koobächer
Blättche“ verantwortlich war,
wird weiterhin über interes-
sante Themen berichten und
die begonnenen Projekte wei-
terführen. Peter Brühl, einer
der federführenden Mitstreiter
dieser Gruppe, verwies auf
den Internetauftritt des Ver-
eins: „Koobach ist internatio-
nal. Innerhalb von einem Mo-
nat hatten wir über 4000
Klicks auf unserer Webseite
von Alaska bis nach Asien“.
Einstimmig waren die Mit-

glieder der Jahreshauptver-
sammlung der Meinung, dass
der Verein nicht aufgelöst
wird. Werner Platt: „Die Sat-
zung beinhaltet mehr als die
Durchführung eines Jubilä-
umsfestes. Vielmehr sind dort

Zwecke vermerkt, die den
Weiterbestand nötig machen.
Mit der geplanten Sammlung
von Ideen und deren Umset-
zung soll die Dorfgemein-
schaft, unter der intensiven
Einbindung der Jugendlichen,
weiter nachhaltig gestärkt
werden“.
Ausdrücklich betonte Nor-

bert Fenner, dass sich die
Dorfgemeinschaft nicht als
Konkurrenz zu den bestehen-
den Vereinen sehen würde,
vielmehr als deren Unterstüt-
zer. Deshalb verzichte man
auch diesem Jahr auf eigene
Veranstaltungen.
Die Neuwahlen ergaben fol-

gende Zusammensetzung:
Vorsitzender Norbert Fenner;
Stellvertreter Werner Platt;
Kassierer Frank Platt (bisher
Stefan Funk); Stellvertreter
Klara Reichel (bisher Florian
Reichel); Schriftführerin Han-
na Backhaus (bisher Susanne
Grebe); Stellvertreterin Susan-
ne Grebe (bisher Frank Platt);
Beisitzer Wilfried Damm, Jo-
hann Fischer, Kurt Grebe, Mi-
chaela Detsch, Wolfgang Link,
Jutta Rittlinger-Grebe, Torsten
Weigel.

Von Erich Frankenberg

Eine Kartoffelernte wie in früheren Zeiten war Teil der Jubiläumsfeier in Kombach. Archivfoto: Mark Adel

Der neue Vorstand des Dorfvereins 750 Jahre Kombach. Foto: Erich Frankenberg

Waldbesitzer schauen sich begehrtes Holz an
Eine Eiche aus dem Stadtwald Biedenkopf erhält das höchste Gebot von der Wertholzsubmission Jesberg

BIEDENKOPF (red). Die Forst-
betriebsgemeinschaft Bieden-
kopf hat Waldbesitzer zu einer
gemeinsamen Exkursion mit
dem Forstamt auf den Wert-
holzplatz „Oberstes Holz“ bei
Fritzlar ein.
Unter fachkundiger Führung

von Forstamtsleiter Dr. Lars
Wagner und Forstreferendar
Max Richter beurteilten 30
Teilnehmer wertvolles Laub-
und Nadelholz. Mit 1677 Euro
pro Festmeter (etwa ein Ku-
bikmeter) erzielte eine Eiche
aus dem Stadtwald Bieden-
kopf bei der Versteigerung von
Buntlaubholz und Eichenwert-
holz über das Forstamt Jes-
berg den höchsten Holzpreis.
2700 Euro zahlte ein Käufer
für den Stamm mit einem Vo-
lumen von 1,61 Festmetern.
Nur ein Ahornstamm, der die
seltene Besonderheit des Rie-
gelmusters aufwies, erhielt ein
noch höheres Gebot.
Nach einer kurzen Einfüh-

rung in das Thema Wertholz
durch den Leiter des federfüh-
renden Forstamtes Jesberg,
Karl Gerhard Nassauer, ging es
bei herrlichstem Wetter los.
Auf dem mit gut 1200 Festme-

ter gefüllten, fünf Fußballfel-
der großen Platz „Oberstes
Holz“ konnten die Waldbesit-
zer und Forstamtsmitarbeiter
anschaulich jede Baumart mit
ihren besonderen Eigenschaf-
ten für Furnier-, Fass- und Sä-
geholzkunden kennenlernen.
Dabei staunte so mancher

Waldbesitzer nicht schlecht
über den einen oder anderen
äußerlich durchschnittlich
aussehenden Stamm, der den-
noch hohe Erlöse erzielte.
Neben inländischen Kunden

reisen Interessenten mittler-
weile aus dem gesamten be-
nachbarten Ausland an, um
auf hessisches Wertholz zu
bieten, sagte Dr. Lars Wagner,
der die Exkursion leitete.

Lärchenwertholz übertrifft
alle Erwartungen

Interessenten kamen in die-
sem Jahr aus Frankreich, Ös-
terreich, Polen und den Nie-
derlanden. Mit Durchschnitts-
erlösen von über 600 Euro pro

Festmeter sind die besten
Eichenstämme weiterhin der
Renner auf dem Holzmarkt,
was sich auch auf das Angebot
auf dem Wertholzplatz nieder-
schlug. Mit einer Preissteige-
rung von durchschnittlich fast
100 Euro pro Festmeter gegen-
über dem Vorjahr übertraf
auch das Lärchenwertholz al-
le Erwartungen. Die Tendenz
war den Forstexperten nach
eigenen Worten klar, mit der
Höhe der Preissteigerung habe
man so jedoch nicht gerech-

net. „Gut für unser Forstamt“,
freute sich Lars Wagner, denn
auch das Forstamt Biedenkopf
war mit einer Lkw-Ladung
Lärche an der Submission be-
teiligt und konnte von den ge-
stiegenen Preisen profitieren.
„Grundsätzlich waren so-

wohl das leitende Forstamt
Jesberg als auch die beteilig-
ten Privat- und Kommunal-
forstverwaltungen mit den
Submissionsergebnissen sehr
zufrieden“, berichtet das
Forstamt Biedenkopf. Den-
noch sei die Lage auf dem
Holzmarkt und in den heimi-
schen Wäldern angespannt.
Der Erfolg der Submission
dürfe nicht darüber hinweg-
täuschen, dass das Jahr 2018
ein schwieriges Jahr für den
hessischen Wald war. „Der
Grund ist die Trockenheit des
Sommers, die vor allem der
Fichte zusetzte und die Mas-
senvermehrung des Borkenkä-
fers begünstigte“, so Hessen
Forst. Aktuell hoffen die Forst-
leute auf ein regenreiches
Frühjahr.

Exkursionsteilnehmer stehen an der teuersten Eiche aus dem Stadtwald Biedenkopf. Foto: Hessen Forst
Weitere Informationen finden
Sie unter www.hessen-forst.de.w

Mit der geplanten
Sammlung von Ideen
und deren
Umsetzung soll die
Dorfgemeinschaft,
unter der intensiven
Einbindung der
Jugendlichen, weiter
nachhaltig gestärkt
werden.

Werner Platt, stellvertretender
Vorsitzender der Dorfgemeinschaft

Michael Miss fragt nach
der Landratswahl

Joachim Thiemigs Abstimmungsverhalten ist Thema

BIEDENKOPF. Der Fraktions-
vorsitzende des Bürgerblocks,
Michael Miss, hat Bürgermeis-
ter Joachim Thiemig (SPD) in
der jüngsten Sitzung der Bie-
denkopfer Stadtverordneten
zu seinem Abstimmungsver-
halten im Kreistag befragt.
Der Kreistag hatte über den

Termin der Landratswahl ab-
gestimmt. Thiemig hatte zu je-
nen gehört, die sich für den 8.
September und gegen den 26.
Mai, den Termin der Europa-
wahl, ausgesprochen hatten.
Michael Miss sagte in der

Fragestunde, er sehe durch die
zwei Wahltermine einen er-
heblichen und unnötigen
Mehraufwand für die ehren-
amtlichen Wahlhelfer und die
städtischen Bediensteten.
Wörtlich sprach er von einer
„Zumutung“. Vom Bürger-
meister wollte er wissen, wie
er seine Entscheidung damit
vereinbare, dass er als Bürger-
meister doch „zum Wohle der
Stadt“ handeln sollte. Über-
dies interessierte Miss, wer die
Kosten der Wahl zu tragen ha-
be, die in Biedenkopf anfallen.
Joachim Thiemig knüpfte in

seiner Antwort an das Wort
„Zumutung“ an. Er halte es
für eine Zumutung, dass Miss

sein Abstimmungsverhalten
in die Biedenkopfer Stadtver-
ordnetenversammlung hinein-
trage. Den Interessenkonflikt
zwischen seiner Entscheidung
und seinem Amt als Bürger-
meister sieht er nach eigenen
Worten nicht. „Ich sitze im
Kreistag als Kreistagsabgeord-
neter und habe dort die Inte-
ressen des Kreises zu vertre-
ten“, sagte der Rathauschef.
Er griff seinerseits Michael

Miss an. Wenn den Freien
Wählern, zu denen der Bür-
gerblock gehört, so viel an
dem frühen Termin gelegen
hätte, dann hätten sie den An-
trag schon im Dezember oder
noch früher stellen sollen und
nicht erst im Februar. Wäre
man ihrem Ansinnen gefolgt,
dann hätten die Parteien nur
noch drei Wochen gehabt, um
einen eigenen Kandidaten für
die Landratswahl zu nominie-
ren. Auch das halte er für eine
Zumutung. „Mich ärgert es,
dass du versuchst, mich hier
an den Pranger zu stellen“,
beendete Thiemig seine Ant-
wort, wo du eine andere Mei-
nung hast“.
Auf erneute Nachfrage von

Miss äußerte er sich auch zu
den Kosten: Eine Kostenerstat-
tung gibt es für die Stadt dem-
nach nicht.

Von Hartmut Bünger

Stadt ist weiter auf der
Suche nach Obsthändler
Noch ist kein Nachfolger für Jungs gefunden

BIEDENKOPF (bün). Einen
„Teilerfolg“ für den Wochen-
markt in Biedenkopf hat Bür-
germeister Joachim Thiemig
(SPD) in der jüngsten Stadt-
verordnetenversammlung be-
kanntgegeben. Ab Freitag, 1.
März, werde es wieder ein
„Blumenangebot“ geben.
Keine guten Neuigkeiten gibt

es dagegen zu Obst und Ge-
müse. Vor zwei Monaten wa-
ren Paul und Gisela Jung nach
34 Jahren verabschiedet wor-
den. „Wir bemühen uns wei-
terhin, wieder einen Obst-
und Gemüsehändler auf den
Wochenmarkt zu bekom-
men“, sagte Thiemig. Noch
sei die Suche aber nicht er-

folgreich gewesen. Er hoffe,
dass auch andere bei der Su-
che helfen, sagte der Rathaus-
chef vor den Stadtverordne-
ten.
Paul und Gisela Jung waren

im Dezember auch in Gladen-
bach verabschiedet worden.
Dort ist seit dem 7. Februar
donnerstags ein Nachfolger zu
finden, der zunächst einmal
„auf Probe“ tätig ist, wie es
aus dem Gladenbacher Rat-
haus heißt. „Sollte der Händ-
ler der Gladenbacher Wochen-
markt gefallen“, teilte Gladen-
bachs Bürgermeister Peter
Kremer (parteilos) jüngst mit,
„wird er dort jeden Donners-
tag anzutreffen sein“.


