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Der Fachtag  zum zehnjährigen 
Jubiläum wurde am Donners-
tag im St. Bonifatiuskloster in 
Hünfeld gefeiert. Unter ande-
rem waren Oberbürgermeister 
Dr. Heiko Wingenfeld (CDU) 
von der Stadt Fulda, der Erste 
Kreisbeigeordnete Frederik 
Schmitt (CDU) vom Landkreis 
Fulda und die Erste Kreisbeige-
ordnete Elke Künholz (SPD) 
vom Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg zu Gast. „Völlig gleich-
berechtigt arbeiten die Stadt 
und die Landkreise gemeinsam 
an diesem Projekt, es ist eine 
gute und enge Kooperation“, 
so Künholz. 

Innerhalb der beiden Land-
kreise gibt es viele Anlauf- und 
Beratungsstellen, die zusam-
menarbeiten, damit eine 
Adoption gelingt. So kamen 
Vertreter des Sozialdienstes ka-
tholischer Frauen, des Adopti-
ons- und Pflegekinderdienstes, 
der Schwangerschaftsberatung 
und des Jugendamtes. Vertre-
ter aus diesen Bereichen ka-
men am Donnerstag an einem 
Tisch zusammen, um über ihre 
Arbeit zu berichten.  

Seit der Geburtsstunde der 
gemeinsamen Adoptionsver-
mittlungsstelle sind die beiden 
Mitarbeiterinnen Ines George 
und Irmgard Plappert dort tä-
tig. „Die beiden Frauen sind 
richtige Glücksgriffe“, sagte 
Künholz stolz. „Hochqualifi-
ziert und mit Herzblut bei der 
Sache. Wir sind froh, dass sie  
Teil dieses Projektes sind.“ Die-
se Freude ist ebenfalls den Mit-
arbeiterinnen anzumerken, als 
sie berichten, dass bisher 51 
Kinder innerhalb der Region 
eine neue Familie gefunden 
hätten. Ein Drittel davon seien 
aus dem Einzugs-, zwei Drittel 
aus überregionalem Gebiet  
vermittelt worden. Die Arbeit 
über die Landkreise hinaus 
oder auch bundesweit sei des-
wegen wichtig, da es in man-
chen Regionen viele Adopti-

onskinder, aber wenige interes-
sierte Familien oder andershe-
rum gebe. So könne man über 
die Grenzen hinaus vielen Fa-
milien oder Kindern weiterhel-
fen. Außerdem sei durch die 
überregionale Vermittlung der 
nötige Abstand zwischen Kind 

und Eltern gewährleistet. Das 
sei vor allem für jene Eltern 
wichtig, die sich dazu ent-
schieden hätten, ihr Kind zur 
Adoption freizugeben. An-
sonsten würden diese sich 
nämlich bei nahezu jedem 
Kind in der Umgebung fragen, 

ob es ihr zur Adoption freigege-
benes Kind sei, so Sozialdienst-
mitarbeiterin Astrid Sauer. 

 Plappert erklärt, dass die 
Möglichkeit der Adoption und 
die Chancen, die damit den 
Kindern geboten werden, 
noch mehr Raum in die Öf-

fentlichkeit bekommen müs-
se. Auch die leiblichen und 
Adoptiveltern sollten mehr 
Wertschätzung erfahren. 
„Denn gute Eltern erkennt 
man an der Verantwortung, die 
sie für ihr Kind übernehmen – 
egal, ob leiblich oder nicht .“

Im Einsatz für gelingende Adoptionen

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
JULIA HESS

Seit bereits zehn Jahren 
haben die Landkreise 
Fulda und Hersfeld-Ro-
tenburg eine gemeinsa-
me Adoptionsvermitt-
lungsstelle. Zu diesem 
Anlass wurde ein Fach-
tag unter dem Motto 
„Viele Akteure für eine 
gelingende Adoption“ 
veranstaltet.

HÜNFELD 

Zehn Jahre gemeinsame Vermittlung in den Landkreise Fulda und Hersfeld

„Gute Eltern erkennt man an der Verantwortung, die sie übernehmen.“ Foto: dpa

Die Teilnehmer des runden Tisches mit Ines George und Irmgard Plappert (links).  Foto: Julia Hess

HÜNFELD Anlässlich des 
500. Reformationsjubiläums 
lädt die Evangelische Kirchen-
gemeinde Hünfeld  zu einem 
Festgottesdienst ein. Dieser 
wird am Dienstag,  31. Oktober, 
um 10 Uhr in der Stiftskirche 
gefeiert.  

Martin Luther hat mit der 
Veröffentlichung seiner 95 
Thesen gegen den Ablasshan-
del vor 500 Jahren einen Pro-
zess in Gang gebracht, der 
schließlich zur Entstehung der 
evangelischen Kirche führte. 
Ebenso hat er den Gottesdienst 
in deutscher Sprache einge-
führt und Gemeindelieder auf 
Deutsch verfasst. 

Die Predigt wird eines seiner 
bekanntesten Lieder, „Eine fes-
te Burg ist unser Gott“, be-
leuchten und dessen Bedeu-
tung für unsere Zeit aufzeigen. 
Dass die Entwicklung kirchli-
cher Lieder seit Luther nicht 
stehengeblieben ist, wird die 
Gesangsgruppe Sing-a-pur 
deutlich machen, die geistli-
che Lieder der heutigen Zeit 
vortragen wird.  Zu dem Got-
tesdienst, der im Zeichen der 
ökumenischen Verständigung 
steht, sind katholische Chris-
ten ebenfalls herzlich eingela-
den. jh

In der Stiftskirche

Predigt über  
den Choral  
„Ein feste Burg“

Die Bio-Schreinerei Vogler feiert ihr 30-jähriges Bestehen 
im Hünfelder Lokschuppen. Die Feier startet am Samstag, 
28. Oktober, ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Band 
„Cool Down“ sorgt für die musikalische Unterstützung. 
Seit 2008 ist „Cool Down“auf vielen regionalen Bühnen zu 
sehen. Dabei spielen die Musiker verschiedene Coverver-
sionen von Jimmi Hendrix bis Pinkfloyd – eine bunte Mi-

schung an Songs der 60er bis 80er Jahre. Das Bild zeigt 
Schlagzeugerin Vanessa, Bassistin Mia und die beiden Gi-
tarristen Dennis und Ede. Karten für die Jubiläumsfeier 
gibt es im Vorverkauf für sieben Euro, beispielsweise bei 
der Schreinerei Vogler in Sargenzell und in den Geschäfts-
stellen der Fuldaer und Hünfelder Zeitung. An der Abend-
kasse gibt es ein Ticket für zehn Euro. / jh, Foto: privat

Schreinerei Vogler feiert 30-jähriges Bestehen mit „Cool Down“

BURGHAUN Im Anschluss 
an das Konzert für Orgel und 
Cello, das am Sonntag, 29. Ok-
tober, um 16 Uhr in der Barock-
kirche „Mariä Himmelfahrt“ 
in Burghaun stattfindet, wird 
eine Führung in beiden Kir-
chen angeboten. Treffpunkt ist 
der Brunnen am Marktplatz. 
Stadt- und Regionalführer 
Wolfgang Christmann wird 
die Geschichte beider Gottes-
häuser erläutern. Die Führung 
dauert etwa eine Stunde und ist 
kostenfrei, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. jh

Konzert und 
Kirchenführung

BURGHAUN Der Flohzirkus 
Burghaun ist ein Elternverein, 
der ein Betreuungsprogramm 
für zwei bis drei Jahre alte Kin-
der anbietet. Für drei Stunden 
an zwei bis drei Tagen die Wo-
che können die Kinder mit 
Gleichaltrigen spielen, bas-
teln, frühstücken und singen. 
Die „Flöhe“ sind in kleinen 
Gruppen von circa 15 Kindern 
zusammen.  Ab Januar hat der 
Flohzirkus wieder Plätze für 
neue Kinder frei. Alle Informa-
tionen über den Flohzirkus 
gibt es für interessierte Eltern 
im Internet oder dienstags bis 
donnerstags von neun bis 
zwölf Uhr unter der Telefon-
nummer  (0 66 52) 96 01 30. jh 

Flohzirkus hat ab 
Januar Plätze frei

BUCHENAU Ein 49 Jahre al-
ter Mann ist am vergangenen 
Montag auf der Baustelle des 
Windparks bei Buchenau ums 
Leben gekommen. Wie die Po-
lizei auf Anfrage unserer Zei-
tung mitteilte, handelte es sich 
nicht um einen Arbeitsunfall, 
sondern um einen medizini-
schen Notfall. Der Fahrer sei 
im Verlauf des Vormittags am 
Steuer seines Lkw zusammen-
gesackt. Der Notarzt – ein Ret-
tungshubschrauber war im 
Einsatz – habe nicht mehr hel-
fen können. In einer Pressemit-
teilung bestätigt das Unterneh-
men RhönEnergie, dessen 
Tochter Synenergie dort der-
zeit Windkraftanlagen errich-
tet, den Todesfall. Trotz sofort 
eingeleiteter Hilfsmaßnahmen 
sei ein Mitarbeiter eines am 
Bau beteiligten Unternehmens 
verstorben. „Unser Mitgefühl 
gehört den Angehörigen und 
Kollegen des Mannes“, heißt es 
in der Pressemitteilung. zi  

49-Jähriger am 
Steuer seines Lkw 
verstorben

flohzirkus 
-burghaun.de

WEB

BAD HERSFELD Aufgrund 
des bundesweiten Feiertages, 
der 500. Jahrestag der Refoma-
tion am Dienstag, 31. Oktober, 
findet in der kommenden Wo-
che kein Wochenmarkt statt. 
In der Festspielstadt ist zwei-
mal wöchentlich ein „Grüner 
Markt“. Am Freitag, 3. Novem-
ber wird dieser wie gewohnt 
am Linggplatz stattfinden. jh

Kein Grüner Markt


