
Mittwoch, 2. Februar 2022 OSTKREIS Oberhessische Presse | 7

KIRCHHAIN. Bürgermeister-
Wahlen sind auch Persönlich-
keitswahlen. Im Vorfeld der
Wahlen beantworteten die drei
Kandidaten für die Wahl des
Kirchhainer Stadtoberhauptes
daher einen Fragebogen der
OP, der unter dem Motto „Die
Kandidaten privat“ steht. Los
geht es mit Amtsinhaber Olaf
Hausmann (SPD).

❱ Vollständiger Name:
Olaf Bernd Hausmann
❱ Geburtstag: 19.04.1965
❱ Geburtsort: Marburg/Lahn
❱ Familienstand: verheiratet, 2
erwachsene Söhne (32 und 23
Jahre)
❱Wohnort: Kirchhain
❱ Ichwohnedort,weil…: ich ger-
ne und schon immer in Kirch-
hain gewohnt habe.
❱ Religionszugehörigkeit: evan-
gelisch
❱ Beruf: Diplom Betriebswirt
(FH), Bürgermeister
❱ Hobbys: sportinteressiert, Le-
sen, Musik hören

❱ Lieblings…
…musiker: Bruce Springsteen
…lied: U2 – I still haven’t found
what I’m looking for; Bruce
Springsteen – Racing in the
street
…film: Mississippi burning mit
Gene Hackman und Willem
Dafoe, Three billboards out-
side Ebbing, Missouri mit der
großartigen Frances McDor-
mand
…schauspieler:Tom Hanks; Ka-
te Winslet
…buch: Der Herr der Ringe
…autor: wechselnd, im Augen-
blick Volker Kutscher mit der
Krimi-Reihe um Gereon Rath
(Babylon Berlin)
…farbe: blau in allen Facetten
…essen: leckere Hefeklöße mit

VON FLORIAN LERCHBACHER

Vanillesoße und Zucker &
Zimt
…tier: Shaun, das Schaf
…sport: Ballsportarten
…verein: Schalke 04

❱Was ist Ihre größte Stärke?
Ich halte mich für gut organi-
siert und verfolge Ziele mit
einer gewissen Beharrlich-
keit.
❱ Und Ihre größte Schwäche?
Ungeduld, mir dauern Dinge
von der Idee bis zur finalen
Umsetzung oftmals zu lange.
❱Was verabscheuen Sie?
Unehrlichkeit und politische
Ränkespiele, die nicht an der
Sache orientiert sind und nur
der eigenen Profilierung die-
nen.
❱Welche Werte sind Ihnen am
wichtigsten?
Ehrlichkeit, auch wenn die

manchmal schwer zu ertragen
ist.
❱Wovor haben Sie Angst?
Gerade nach dem schweren
Verlust von zwei guten Freun-
den habe ich schon Respekt
davor, unheilbar an einer
Krankheit zu leiden.
❱Worauf können Sie nicht ver-
zichten?
Auf gute Musik, ein gutes
Buch und den Austausch unter
Freunden.
❱Welcher Politiker hat sie ge-
prägt?
Ich mag Menschen, die anpa-
cken und versuchen, Dinge zu
verändern – im Großen und im
Kleinen. Ein großer Macher
und Denker war sicherlich
Helmut Schmidt.
❱ Gibt es einen Politiker, der Sie
derzeit besonders beeindruckt?
Mich beeindrucken die Politi-

ker, die sich seit zwei Jahren
ununterbrochen der Pande-
mie stellen und die notwendi-
gen Maßnahmen, beschlosse-
nen Verordnungen und ge-
setzlichen Regelungen vor Ort
umsetzen und meistern. Die
Kollegen und Kolleginnen ste-
hen nicht im Rampenlicht, ma-
chen aber einen unfassbar gu-
ten Job gemeinsam mit ihren
oftmals sehr kleinen und stark
belasteten Verwaltungen.
❱Welche Fernsehsendung ver-
folgen Sie regelmäßig?
Heute-Journal oder Tagesthe-
men; ansonsten mag ich die
Tatort-Reihe, insbesondere
die aus München, Köln, Stutt-
gart und natürlich Münster.
❱ Und bei welcher Sendung
schalten Sie ab?
Bei allen sogenannten reality-
und casting-shows.
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Kandidaten der Bürgermeisterwahl stellen sich im OP-Fragebogen vor / Olaf Hausmann

❱Welche Homepage besuchen
Sie regelmäßig und warum tun
Sie dies?
Tatsächlich klicke ich täglich
die eine oder andere Home-
page/App an, um mich über
die Geschehnisse auf der Welt
zu informieren. Und natürlich
rufe ich regelmäßig meine
Homepage auf, um diese zu
pflegen und aktualisieren.
❱ Haben Sie ein Laster?
Bestimmt viele, aber die verra-
te ich doch nicht – ein Laster ist
definitiv die offene Chips-Tü-
te.
❱Was schätzen Sie an Kirchhain
besonders?
Kirchhain ist abwechslungs-
reich, landschaftlich schön,
mit guter Lage und Anbin-
dung. Hier leben nette, meist
pragmatische Menschen, die
sich viel und gerne ehrenamt-
lich engagieren. Wir haben
ein tolles Vereins- und Kultur-
leben. Hier bin ich zu Hause.
❱Wenn Sie nicht in Kirchhain le-
ben würden – wo dann?
Irgendwo da, wo ich das Meer
rauschen hören könnte.
❱Was ist Ihr Lebensmotto?
Das hat sich seit dem letzten
Fragebogen vor 6 Jahren nicht
geändert: Nicht meckern –
machen!
❱Wenn Sie einen Wunsch frei
hätten, wie würde er lauten?
Im Augenblick ist sicherlich
der größte Wunsch aller, die
Corona-/Covid-19-Pandemie
zu meistern, um wieder ein
möglichst normales Leben
führen zu können. Diesem
Wunsch könnte ich mich gut
und gerne anschließen.
❱Wenn Sie eine Million Euro im
Lotto gewinnen würden, was
würden Sie damit tun?
Ich denke, ich würde es auftei-
len, ein Teil für mich und mei-
ne Familie und einen Teil wür-
de ich sicher spenden – einer-
seits in lokale Projekte vor Ort;
andererseits in soziale Projek-
te auf der Welt – so wie ich es
im Kleinen bereits heute tue.
❱Würden Sie nach dem Lottoge-
winn weiter arbeiten?
Natürlich, es wäre mir zu Hau-
se viel zu langweilig; ich
möchte auch weiterhin etwas
gestalten und bewegen.
❱Was schätzen Sie an Ihren Kon-
kurrenten?
Ich kenne meine Mitbewerber
zu wenig, um sie wirklich be-
urteilen zu können. Ein vor-
schnelles Urteil möchte ich
mir daher nicht erlauben.

Ein Schritt zum „Internet der Zukunft“
Stadt und Deutsche Glasfaser wollen schnelles Internet für Ebsdorfergrund, Kirchhain und Amöneburg ermöglichen

AMÖNEBURG. Die Stadt Amö-
neburg will Glasfaserverbin-
dungen bis in die Häuser er-
möglichen. Das Privatunter-
nehmen Deutsche Glasfaser
hat für den nächsten Abschnitt
im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf mit der Gemeinde
Ebsdorfergrund sowie den
Städten Kirchhain und Amö-
neburg entsprechende Ko-
operationsverträge abge-
schlossen. Vonseiten der Stadt
Amöneburg wurde die Ver-
einbarung von Stadtrat Hein-
rich Neumann sowie dem Ers-
ten Stadtrat Bernd Riehl
unterzeichnet.

Umsetzung hängt
von der Resonanz ab

Die ersten Vorboten der Kam-
pagne sind bereits auf Werbe-
bannern im Stadtgebiet zu se-
hen. Anfang des zweiten

Quartals, vielleicht auch
schon Ende März, will die
Deutsche Glasfaser mit der
Werbung in Präsenz begin-
nen.

Damit es tatsächlich zur
Umsetzung kommt, ist eine
Anschlussquote von 40 Pro-
zent erforderlich, damit die
Wirtschaftlichkeit für den Ko-
operationspartner der Stadt
Amöneburg gegeben ist. So-
mit erhalten nun die Stadtteile
Amöneburg, Mardorf, Roß-
dorf und Rüdigheim die Chan-
ce, an dem „Internet der Zu-
kunft“ teilzuhaben.

Die Deutsche Glasfaser
wird aber nicht nur über Pla-
kate informieren. Es ist auch
geplant, feste Anlaufstellen
für Fragen im Zusammenhang
mit einem Anschluss anzubie-
ten. Weiterhin werden Mit-
arbeiter die Bürgerinnen und
Bürger gezielt ansprechen.

Online-Vortrag
zum Thema

Glück
STADTALLENDORF. Im Rah-
men der Veranstaltungsrei-
he „Dem Glück auf der
Spur“ findet am Donners-
tag, 10. Februar, um 14.30
Uhr ein kostenloser Online-
Vortrag für Senioren mit
dem Titel „Glück geht
durch den Magen“ statt.
Ausrichter der Reihe sind
die Städte Biedenkopf und
Stadtallendorf in Koopera-
tion mit der Opera Sociale.

Beim Vortrag geht es um
süße Früchte, zartschmel-
zende Schokolade, cremi-
ges Eis und duftenden Kaf-
fee. Die Diplom-Pharma-
zeutin und Apothekerin Dr.
Barbara Voußen stellt sich
die Fragen: Macht Essen
glücklich? Kann die Ernäh-
rung die Produktion von
Glückshormonen steigern?
Und wenn ja, wie? Was
braucht es, um uns glück-
lich zu machen?

Anmeldeschluss ist Mitt-
woch, 9. Februar. Nach An-
meldung erhalten die Teil-
nehmer den Link zum Vor-
trag.

2Anmeldung bei der Vhs
telefonisch unter der Num-
mer 06421/4056719 oder
bei der Stadt Stadtallendorf
unter 06428/793428 oder
per E-Mail an seniorenbildung
@marburg-biedenkopf.de

Trinitatis:
Kirmes soll
stattfinden

NEUSTADT. Bei den gegen-
wärtigen Infizierten-Zah-
len fällt es schwer, an ein
unbeschwertes Volksfest
wie die Neustädter Trinita-
tis-Kirmes zu denken, sagt
Bürgermeister Thomas
Groll. Diese soll im Jubilä-
umsjahr „Neustadt 750“
vom 10. bis 13. Juni stattfin-
den. Deshalb müsse man
sich schon jetzt Gedanken
über diese Veranstaltung
machen. „Trotz allem: Wir
bleiben Optimisten und
setzen darauf, dass im
Frühjahr 2022 endlich eine
Trendwende eintritt. Zwei
Jahre ohne Kirmes waren
schwer, und gerade Kinder
wollen wieder einmal et-
was erleben“, sagt der Bür-
germeister.

Einzelheiten stehen
noch nicht fest

Kürzlich kamen Groll und
Rene Spatzier von der
Stadtverwaltung mit dem
Generalpächter Konrad
Ruppert zusammen, um
über die Ausgestaltung des
Volksfestes zu sprechen.
Der Vorsitzende des Schau-
stellerverbandes Kassel-
Göttingen und seine Be-
rufskollegen haben inzwi-
schen Erfahrung mit Festen
unter Corona-Bedingun-
gen. „Weder der Kasseler
Weihnachtsmarkt noch der
dortige Rummel waren
Pandemietreiber. Wir sind
in der Lage, kurzfristig auf
Entwicklungen zu reagie-
ren“, sagt Konrad Ruppert.

„Über Einzelheiten der
Veranstaltungsfolge, die
Ausgestaltung des Festzel-
tes und des Musikprogram-
mes werden wir sicher noch
reden und uns zu gegebe-
ner Zeit noch mit dem Ge-
sundheitsamt abstimmen,
aber wir wollen schon jetzt
das Signal senden, dass die
Trinitatis-Kirmes endlich
wieder stattfinden soll“,
sagt Bürgermeister Groll.

(Von links): Erster Stadtrat Amöneburg, Bernd Riehl, Geschäftsführer der Breitband Marburg-Bieden-
kopf GmbH, Klaus Bernhardt und Tim Bernhardt, Erster Kreisbeigeordneter Marian Zachow, Bürger-
meister der Stadt Kirchhain, Olaf Hausmann, Bürgermeister der Gemeinde Ebsdorfergrund, Andreas
Schulz, sowie Projektleiter Deutsche Glasfaser, Ingo Teimann. FOTO: PRESSESTELLE LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF


