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Holzgebäude eine neue Ver-
wendung findet und erhalten
bleibt. Er berichtete, dass viele
Berghöfer mit diesem 64 Jahre
alten Haus viele Erinnerungen
verbinden. Die Berghöfer wer-

VON P E T E R B I E NHAUS

BERGHOFEN.Die alte Sargauf-
bewahrungshalle, die seit
1946 wie eine kleine Fried-
hofskapelle mit einem Kirch-
turm den Eingangsbereich des
Friedhofes von Berghofen ge-
prägt hat, ist am Samstag vom
Friedhofsgelände zur Wiese
hinter dem Dorfgemein-
schaftshaus „umgezogen“. Sie
wird als zusätzliches Geräte-
haus der Feuerwehr dienen.

Mit einer spektakulären
Aktion hat die Berghöfer Feu-
erwehr den Umzug des Gebäu-
des bewerkstelligt. Mit einem
Balzer-Lastkran wurde das
drei mal vier Meter große
unzerlegte Holzhaus auf den
Tieflader gehoben und dann
durch die Dorfstraßen zum
neuen Standort hinter dem
Dorfgemeinschaftshaus ge-
bracht. Ortsvorsteher Hans-
Gerhard Eitzenhöfer beteilig-
te sich an der erfolgreichen
Aktion.

Inzwischen neue Stätte
Eine neue zeitgemäße Sarg-

aufbewahrungsstätte war
inzwischen hinter der alten
Halle errichtet worden. Wie
Ortsvorsteher Eitzenhöfer
mitteilte, ist die Fertigstellung
und Übergabe im Herbst 2010
geplant.

Der Ortsvorsteher freute
sich darüber, dass das alte

Häuschen ging auf Reisen
Alte Sarghalle wurde auf Tieflader transportiert – Künftig Gerätehaus der Feuerwehr

den sich freuen, dass das Holz-
haus nun einen neuen Platz
hinter dem Dorfgemein-
schaftshaus gefunden hat.

Die Berghöfer Feuerwehr
interessierte sich für die alte
Sargaufbewahrungshalle, de-
ren Abriss geplant war. Die
Wehrleute waren auf der
Suche nach Einstellplätzen für
Geräte und erkannten dafür in
dem Holzhaus eine gute Mög-
lichkeit. Die Anfrage wurde an
den Ortsbeirat gestellt und der
Magistrat der Stadt Battenberg
stimmte der Gebäude-Über-
nahme zu.

Drei Tage Vorbereitung
Drei Tage lang waren die

Wehrleute mit Vorbereitungs-
arbeiten zum spektakulären
Umzug beschäftigt. Das Holz-
gebäude musste für den Trans-
port abgesichert werden.
Auch die Transportroute
durch Berghofen musste
erkundet und festgelegt wer-
den. Am Samstagnachmittag
war es schließlich soweit: Bei

schönstem Sommerwetter
hob der Balzer-Lastkran mit
zwei Stahlseilen das Holzhaus
auf den Tieflader.

Der Traktor mit seiner un-
gewöhnlichen Wagenladung
fuhr begleitet vonWehrleuten
vom Friedhof über das angren-
zende Feld und über die Rain-
straße in Richtung Dorf-
gemeinschaftshaus. An den
Straßen verfolgten zahlreiche
Schaulustige dem Umzug der
Sargaufbewahrungshalle.

Ohne Zwischenfall verlief
auch das Abladen des Holz-
hauses auf den mit Block-
steinen vorbereiteten Lager-
platz. Wehrführer Volker
Rind war zufrieden mit dem
Verlauf des nicht alltäglichen
Einsatzes. In den nächsten
Wochen sollen noch ein neues
Fundament und ein massiver
Unterbau erstellt werden.
Dann muss das Holzhaus
nochmal angehoben und auf-
gesetzt werden. Geplant ist
auch noch ein neuer Anstrich
mit einer anderen Farbe.

Schaulustige: Auf der Fahrt durch die Straßen von Berghofen gab
es viele Schaulustige, die den nicht alltäglichen Gebäude-Umzug
interessiert verfolgten. Initiator der spektakulären Aktionwar die
Feuerwehr Berghofen.

Neuer Standort: Auf der Wiese hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Berghofen wird künftig die alte
Sargaufbewahrungshalle stehen und als zusätzliches Gerätehaus der Feuerwehr dienen. Fotos: Bienhaus

Allendorf-Eder
SV Damenturnen: Gymnastik abMontag
RENNERTEHAUSEN.DieGymnastikstundendesDamenturnendes
SV Rennertehausen beginnt am heutigen Montag, 16. August, wie-
der für die Seniorengruppe um 18 Uhr und für die mittlere Gruppe
um 19 Uhr. Ebenso amMontag, 16. August, trifft sich die Andrea-
Gruppe um19.30 Uhr in der Halle derMPS Allendorf zur „Mach dich
fit“-Gymnastik.

SPD nominiert Kreistagskandidaten
ALLENDORF-EDER. Der SPD-Ortsverein Allendorf-Eder lädt zu
einer Mitgliederversammlung amMontag, 23.August, ab 20 Uhr in
das Gasthaus Darmstädter Hof in Battenfeld ein. Einziger Tagesord-
nungspunkt ist die Nominierung von Kreistagskandidaten, heißt es
in einer Pressemitteilung.

S E R V I C E

Bei Fragen und weiteren
Informationen sollte Di-
plom-Geograf AndréWüs-
te von der Universität Göt-
tingen unter 0551/
3912585 oder E-Mail:
„awueste@uni-goettin-
gen.de“ befragt werden.
Infos im Internet gibt es
unter „www.bioener-
gie.uni-goettingen.de“.

den und damit zu einer
schwindenden Akzeptanz sei-
tens der Bevölkerung gegen-
über Bioenergieprojekten,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Befürchtungen erfahren
Mit dieser Befragung sollen

die Befürchtungen, aber auch
die Chancen und Hoffnungen
der Menschen im Zusammen-
hang mit der energetischen
Nutzung von Biomasse in Er-
fahrung gebracht werden.

Die Ergebnisse der Befra-
gung können später als wich-
tige Entscheidungshilfe für
Kommunalpolitiker oder
Investoren dienen, um nicht
nur eine wirtschaftliche, son-
dern auch eine umweltgerech-
te und sozialverträgliche
Nutzung der Bioenergie zu
gewährleisten. heißt es wei-
ter.

Ein Teil dieser bundeswei-
ten Stichprobe soll auch im
Ortsteil Haine der Gemeinde
Allendorf erhoben werden.
Die Fragebögen werden dort
am Mittwoch, 18. August, ver-
teilt und am 26. August bei
den Haushalten wieder abge-
holt.

Alternativ können die Fra-
gebögen auch im Heimat-
museum im Grundweg (Raum
Heißmangel) in einer Box
abgegeben werden.

Das Forscherteam der Pro-
jektgruppe „Bioenergie“ der
Universität Göttingen bittet
herzlich um eine rege Teilnah-
me an der Befragung. (ed)

HAINE. Die Meinung der Ein-
wohner von Haine ist gefragt.
Die Universität Göttingen bit-
tet um Mithilfe: Es geht um
eine bundesweite Befragung
zur Akzeptanz von Bioenergie.

Im Rahmen des Forschungs-
projektes „Nachhaltige Nut-
zung von Energie aus Biomas-
se im Spannungsfeld von
Klimaschutz, Landschaft und
Gesellschaft“ befragt das
„Interdisziplinäre Zentrum
für nachhaltige Entwicklung“
der Universität Göttingen bun-
desweit Bürger zur Akzeptanz
von Bioenergie - auch in die-
sem Allendorfer Ortsteil.

Mit dieser Befragung wollen
die Wissenschaftler herausfin-
den, wie Menschen im ländli-
chen Raum die verschiedenen
Möglichkeiten der Bioenergie-
nutzung beurteilen. Vor dem
Hintergrund des verstärkten
Ausbaus der energetischen
Nutzung von Biomasse, wie
Gülle, Pflanzen oder Holz,
kommt es nicht selten zu Inte-
ressenskonflikten, Widerstän-

Was halten Hainer
von Bioenergie?
Umfrage der Universität Göttingen
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Die Angebote in der Filiale Allendorf können abweichen.
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