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Dabei will man auch auf Be-
währtes aufbauen, wie wäh-
rend der Sitzung der Pla-
nungsbeteiligten und Ideen-
geber deutlich wurde. Das Vo-
gelsbergOriginal, ein Label, 
unter dem Produkte aus der 
Vulkanregion vermarktet wer-
den, soll weitergeführt wer-
den und eventuell einen eige-
nen Laden oder einen Online-
Shop bekommen. Die Kultur-
initiative TraVogelsberg, die 
in Schlitz im Kulturladen ihre 
Heimstatt hat, soll ebenfalls 
noch länger bestehen. 

Dafür fließt Geld: insgesamt 
6,9 Millionen Euro in den 
kommenden fünf Jahren. Ers-
ter Kreisbeigeordneter Dr. Jens 
Mischak erklärte, dass die Flä-
che stärker in die Berechnung 
der Zuweisungen eingerech-
net werden wird. Damit hat 
der dünn besiedelte Vogels-
bergkreis mit seinen 73 Ein-
wohnern pro Quadratkilome-
ter einen Vorteil.  

Die Planungsgruppen tag-
ten zu vier verschiedenen 
Themenfeldern. Diese sind 
Gleichwertige Lebensverhält-
nisse, Wirtschaft, Tourismus 
und Freizeit sowie Bioökono-
mie. Bei letzterem geht es vor 
allem um die Förderung nach-
haltigen Wirtschaftens.  Auf 
ein ziemlich innovatives Bei-

spiel hierfür verwies Ursula 
Pöhling, Geschäftsführerin 
des Bezirks-LandFrauenver-
bandes: Unter dem Oberbe-
griff „Fisch trifft Pflanze“ pla-
ne man Aquaponik-Kulturen: 
Dabei werden Fische und 
Schalentiere gemeinsam mit 
wasserliebenden Pflanzen wie 
Tomaten in einer Einheit ge-
halten; oben wächst das Ge-
müse, unten schwimmen die 
Fische. Aus der Runde gab es 
für ein entsprechendes Er-
zeugnis auch schon einen 
griffigen Vermarktungsbe-
griff: „Burgenkarpfen“. Damit 

dürfte man zumindest in 
Schlitz sehr einverstanden 
sein.  

Bei der Finanzierung der 
Projekte liegen 200 000 Euro 
in einem Regionalbudget fest, 
das zur Hälfte für Jugendpro-
jekte ausgegeben werden soll. 
Annamaria Weber vom Kreis-
jugendparlament stellte unter 
ihren Altersgenossen eine 
„hohe Ideendichte“ fest.  

Großes Augenmerk soll 
auch auf die gesundheitliche 
Versorgung gelegt werden. Dr. 
Sigrid Stahl von der Fachstelle 
Gesundheitliche Versorgung 

schlug eine Bündelung von 
Angeboten und Ideen auf ei-
ner Homepage vor, und für die 
Touristiker hielt der Ulrich-
steiner Bürgermeister Edwin 
Schneider zufrieden fest, dass 
der Vogelsberg gegenüber ver-
gleichbaren Tourismusregio-
nen wie der Rhön in den ver-
gangenen Jahren „ordentlich 
aufgeholt“ habe.  

Beim Thema Wirtschaft ha-
be man besonders Existenz-
gründung, Verbesserung der 
Ausbildung, Förderung des 
Gastgewerbes und eine Auf-
wertung des Images des Vo-

gelsberges im Blick. Moderiert 
wurde die Veranstaltung von 
Kirsten Steimel und Michael 
Glatthaar von dem Beratungs-
unternehmen proloco aus 
Bremen, die in Schlitz auch 
den IKEK-Prozess begleitet 
hatten.  

Zum Einstieg in der Veran-
staltung im Festsaal schickten 
die Streichergruppe Quick 
Fiddlers unter der Leitung von 
Felicia Eisenmeier die heimat-
verbundenen Aktivisten auf 
eine musikalische Reise, die 
die Anwesenden auch von fer-
neren Gefilden träumen ließ. 

Mit dem LEADER-Pro-
gramm von der EU und 
dem Land Hessen sind 
seit 2020 etliche Projek-
te verwirklicht worden. 
Jetzt möchte die Region 
auch für die kommenden 
fünf Jahre bis 2027 als 
LEADER-Region aner-
kannt werden und hat 
dafür schon einige Ideen 
gesammelt. 

SCHLITZ

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
BERND GÖTTE

Pläne für LEADER-Projekte in den Jahren 2023 bis 2027

Neue Ideen für neue Förderperiode
„Alle Vögel sind 
schon da ...“ – jetzt, 
kurz vor Mitte Mai, 
kann man dieses 
Lied mit Fug und 
Recht anstimmen. 
Denn gerade sind 
mit den Mauerseg-
lern auch die letzten 
der Zugvögel zu-
rückgekehrt. 
Paul hat schon seit 
einigen Tagen die 
Ohren gespitzt, um 
die charakteristi-
schen schrillen Rufe 
der Segler nicht zu 
verpassen. Am Mon-
tagmorgen war es so 
weit: Am Weg zur 
Arbeit erspähte er 
die ersten der ele-
ganten Luftakroba-
ten. Wenig später 
waren auch die Rufe 
der Tiere zu hören, 
ohne die auch der 
schönste Sommer-
sonnentag nicht 
komplett ist. Auf vie-
le tierische Begeg-
nungen freut sich Ihr

Vogelschar 
ist komplett

paul 
@schlitzerbote.de 
paul
@schlitzerbote.de

Planungsbeteiligte am LEADER-Projekt trafen sich im Festsaal der Landesmusikakademie und versammelten sich vor 
Schloss Hallenburg zum Gruppenfoto.  Foto: Bernd Götte

Die Öffnungszeiten der 
Impfstelle an der Hessen-
halle in Alsfeld haben sich 
geändert: Geimpft wird 
montags bis donnerstags 
von 9 bis 16 Uhr und frei-
tags von 12 bis 19 Uhr. Wer 
einen Impftermin buchen 
möchte, kann dies über 
impfspringer.de tun. Ange-
boten werden die Impfstof-
fe Biontech, Moderna und 
Novavax. Man kann sich 
dort aber auch während der 
Öffnungszeiten ohne Ter-
min gegen das Corona- 
Virus impfen lassen. rsb

ALSFELD

Neue Zeiten 
bei Impfstelle

An das Hotel Guntrum haben viele Schlit-
zerinnen und Schlitzer schöne Erinnerun-
gen. Zu fröhlichen und auch zu traurigen 
Anlässen kamen Familien dort zu Famili-
enfeiern zusammen. Aber diese schönen 
Zeiten sind schon lange vorbei. Zuletzt 
wurde das Gebäude als Unterkunft für 

Asylbewerber genutzt. Dann stand es 
leer. Ein Feuer zerstörte Teile der Sub-
stanz und ließ eine Renovierung unrenta-
bel erscheinen. Jetzt wird das „Guntrum“ 
nach und nach abgerissen. An seiner Stel-
le soll ein Mehrfamilienwohnhaus entste-
hen. / Foto: Frank Löw

Hotel Guntrum ist nur noch eine Ruine

Keine Verletzten, aber un-
gefähr 50 000 Euro Sach-
schaden: Das ist die Bilanz 
eines Gartenhüttenbrands 
in den frühen Morgenstun-
den des gestrigen Mitt-
wochs in Niederaula. Nach 
Angaben der Feuerwehr 
konnte das Feuer schnell 
unter Kontrolle gebracht 
und schließlich gelöscht 
werden. Personen oder an-
dere Gebäude in der Nähe 
der auf einem Privatgrund-
stück mit angrenzendem 
Wohnhaus errichteten 
Hütte waren zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet. Über 
die Brandursache können 
bislang keine Angaben ge-
macht werden. Die Polizei 
ermittelt.  p

NIEDERAULA

Da brannte 
die Hütte

Nun macht es die Familien-
kasse gemeinsam mit dem 
bayerischen Landesamt für 
Steuern möglich, mittels ELS-
TER-Zertifikat den Antrag auf 
Kindergeld ohne Ausdruck 
und händische Unterschrift 
zu stellen. Somit erfolgt die 

Übertragung des Kindergeld-
antrages vollständig elektro-
nisch, teilt die Arbeitsagentur 
Gießen in einer Pressemel-
dung mit.  

ELSTER wird schon seit Jah-
ren bei der digitalen Über-
mittlung der Einkommen-
steuererklärung eingesetzt. 
Mit dem ELSTER-Angebot er-
reicht die Familienkasse nun 
einen weiteren Abbau von Bü-
rokratie und unterstützt Fami-
lien durch einen digitalen 
und weniger aufwendigen 
Online-Antrag. 

Die Nutzung von ELSTER ist 
jedoch optional, heißt es in 
der Pressemeldung weiter. Der 
Antrag auf Kindergeld bei Ge-

burt kann auch ohne dieses 
Zertifikat weiterhin online 
ausgefüllt und in Papierform 
unterschrieben eingereicht 
werden. Gut zu wissen: Ein 
ELSTER-Zertifikat kann bei 
der Finanzverwaltung elektro-
nisch beantragt werden. In-
formationen dazu gibt es un-
ter www.elster.de. Informatio-
nen rund um Kindergeld so-
wie zum Kinderzuschlag fin-
den sich online unter www.fa-
milienkasse.de rsb 

Bisher war es für Kundin-
nen und Kunden der Fa-
milienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit be-
reits möglich, einen Kin-
dergeldantrag für ihr 
neugeborenes Kind über 
das Internetportal online 
auszufüllen – allerdings 
musste dieser dann aus-
gedruckt und unter-
zeichnet eingereicht 
werden. 

GIESSEN

Neuer Service der Familienkasse

ELSTER hilft ebenfalls  
bei Kindergeld

Ohne Ausdruck 
und händische 
Unterschrift

Nutzung von 
ElSTER 
ist freiwillig


