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Wir wünschen allen unseren 
Leserinnen und Lesern 
ein frohes und gesegnetes 
Osterfest



Aktuelles

„Entdecke, Erlebe, Gestalte“
Osterferienaktion im Bahnhofsgebiet

Der Internationale Bund (IB) und der 
Starthilfe Ausbildungsverbund rufen zur 

Teilnahme an einer Stadtteil-Rallye durch 
das Gebiet zwischen Efze und Bahnhof-

straße auf. 
Mit 15 Fragen zum Stadt-
viertel kann Neues und 
auch Altbekanntes neu 
entdeckt und ausprobiert 
werden.
Die Stadtteilbewohner*- 
innen finden die Fragen 
in den nächsten Tagen 
in ihren Briefkästen. Alle 
anderen Interessierten 
können die Fragen per E-
Mail oder telefonisch ab 
Montag 29. März 2021 
anfordern unter: 
  stadtteiltreff-

homberg@ib.de
  (0 56 81) 

93 73 08

Mitmachen lohnt sich!
Sind die Fragen beantwortet, können die 
Zettel ab 12. April 2021 im Stadtteilbüro 
in der Alten Sparkasse, Birkenweg 2 gegen 
eine Überraschung eingetauscht werden. 
Auf alle „Stadtteil Experten“ warten tolle 
Ideen und Anregungen zum Thema Früh-
ling.
Durchgeführt wird diese Aktion vom In-
ternationalen Bund (IB) in Kooperation 
mit dem Starthilfe Ausbildungsverbund 
Schwalm-Eder e.V. und den Teilnehmen-
den der Maßnahme „Qualifizierung und 
Beschäftigung junger Menschen.“

Übersichtskarte Bahnhofsgebiet
 IB Stadtteil-Treff Alte Sparkasse

❀ Nachbarschaftsgarten
✝  Kirche

Leben

     Gefördert durch:  

 

 

 
Dabei gibt es nicht nur allerhand zu erfahren, sondern auch tolle Preise zu gewinnen. 
Ob auf eigene Faust, zu zweit oder mit der Familie: Die Rallye führt quer durch das 
gesamte Quartier. Ihr könnt einfach loslaufen oder die Punkte mit dem Fahrrad 
abfahren. Wer kann alle Fragen beantworten und die meisten Punkte sammeln? 

 

✨Viel Spaß wünschen euch das Team der Alten Sparkasse und der Starthilfe!✨
 

 

Mitmachen lohnt sich! 
Am Ende gibt es tolle Überraschungen für alle            

      
 

Infos und Rallye Zettel gibt es unter: 
 stadtteiltreff-homberg@ib.de 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Frühling steht vor der Tür und auch 
das Osterfest. Ostern ist ein Fest der 
Hoffnung und Zuversicht. Deshalb sollten 
wir gerade in dieser besonders schwieri-
gen (Corona-) Zeit unsere Hoffnung nicht 
verlieren. Die neuen Beschlüsse der Bund/
Länder-Konferenz sind grundsätzlich gut 
und schützen uns alle vor einer weiteren 
Ausbreitung der Pandemie. Mit Ruhe und 
Augenmaß sollten wir in den folgenden 
Tagen und Wochen unser Augenmerk 
darauf richten, was uns allen guttut und 
uns zusammenhält. Ostern als Fest der 
Auferstehung Jesu Christi kann auch für 
uns eine Quelle der Hoffnung, Ruhe und 
Kraft sein, den Blick auf das Wesentliche 
zu richten: das Leben in der Familie oder 
in einer Hausgemeinschaft. Rücksicht-

nahme, Liebe und Wertschätzung können 
wir untereinander neu lernen und sie be-
kommen in diesen Tagen einen ganz neuen 
Stellenwert.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien, dass Sie diese Zeit nutzen, um sich 
neu auszurichten, Kraft und Hoffnung zu 
schöpfen. Die wärmeren Temperaturen und 
die aufblühende Natur werden uns allen 
dabei helfen. Ein Spaziergang hilft, die 
Herausforderungen, die der Alltag, sei es 
beruflich oder privat, für uns bereithält, zu 
meistern.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 
Ihren Angehörigen ein festliches, sonniges 
und erholsames Osterfest.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Nico Ritz, Bürgermeister und  
Jürgen Thurau, Stadtverordnetenvorsteher

Ostergruß des Bürgermeisters und Stadtverordnetenvorstehers
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Ministerpräsident Volker Bouffier und 
Gesundheitsminister Kai Klose haben zu 
Beschlüssen des hessischen Corona-Ka-
binetts im Nachgang zur MPK informiert. 

Solide Teststrategie und Ausweiten  
von Impfungen
Der Gesundheitsminister erklärte: „Wir 
haben in den letzten beiden Wochen in 
guter Zusammenarbeit mit den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten, der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hessen, der Lan-
desärztekammer, der Zahnärztekammer, 
die Grundlage dafür geschaffen, dass es 
alltagsnahe Angebote gibt, wie Bürgerin-
nen und Bürger ihren Anspruch auf einen 
kostenfreien Corona-Test pro Woche ein-
lösen können. Innerhalb von zwei Wochen 
stehen knapp 500 Teststellen zur Verfü-
gung. Das Engagement der Ärzteschaft, 
so früh wie möglich beim Impfen dabei 
zu sein, ob im Rahmen unseres aktuellen 
Modellprojektes oder im Anschluss bei der 
regelhaften Einbeziehung der Hausärzte, 
zeigt, dass wir gut aufgestellt sind, um 
das Impfen näher an die Bürgerinnen und 
Bürger zu bringen. Dies und die massiv 
ausgeweiteten Testmöglichkeiten zeigen, 
dass wir vorankommen auf dem Weg aus 
der Pandemie.“
Abschließend betonten Bouffier und Klo-
se, dass man nur mit einer soliden Test-
strategie und dem Ausweiten des Impfens 
den Weg zu mehr Lockerungen beschrei-
ten könne. Die Tests an den Schulen nach 
den Osterferien werden im Rahmen eines 
Pilotprojektes derzeit an 20 Schulen vor-
bereitet und erprobt. Die Impfzentren in 
Hessen sind aufgestellt und handlungsbe-
reit, sobald der Bund mehr Dosen zur Ver-
fügung stellen kann und ab April werden 
auch die Hausärzte mitimpfen können.

Hessen unterstützt Landkreise  
bei der Kontaktnachverfolgung

„Wir gehen jetzt abgestimmt mit einigen 
Bundesländern einen gemeinsamen Weg, 
um zügig den Gesundheitsämtern eine 
zentrale Kontaktnachverfolgungslösung 
in Hessen anzubieten. Dazu stehen wir 
auch in engen Kontakt mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden und den Gesund-
heitsämtern. Wir erwarten, dass wir unse-
re datenschutzkonforme Lösung noch im 
April den hessischen Bürgerinnen und 
Bürgern anbieten können, die damit unse-
re Impf- und Teststrategie sinnvoll ergän-
zen wird“, erklärte der Ministerpräsident.

Das Corona-Kabinett hat sich 
darauf verständigt, die Beschlüsse 
der Ministerpräsidentenkonferenz 
wie folgt umzusetzen:

• Bestehende Verordnungen werden von 
Montag, 29. März, bis zum 18. April 
verlängert. 

• Es wird keine weiteren Öffnungs-
schritte geben.

• Die Notbremse wird landesweit ein-
heitlich per Verordnung umgesetzt.

• Es gilt die bisherige Kontaktregel, das 
heißt, es dürfen 2 Hausstände bis 
maximal 5 Personen über 14 Jahre 
zusammenkommen.

• Click&Meet wird auf Click&Collect 
zurückgeführt.

• Zoos, botanische Gärten und Museen 
unter freiem Himmel bleiben geöffnet. 
Geschlossene Räume können für den 
Publikumsverkehr nicht öffnen.

• Sport für Kinder unter 14 Jahren unter 
freiem Himmel in Gruppen bleibt 
möglich.

• Der Individualsport ist entsprechend 
der Kontaktregel möglich (innen und 
außen).

• Buchläden, Gartenmärkte und Kör-
pernahe Dienstleistungen bleiben 
inzidenzunabhängig offen.

• Über Ostern gilt eine erweiterte Ruhe-
zeit von 5 Tagen. Details dieser Re-
gelung werden derzeit von zwischen 
Bund und Ländern verabredet.

• Im Rahmen des Hessischen Eskala-
tionsstufenkonzepts können Kreise bei 
steigenden Inzidenzen auf ihre Lage 
vor Ort reagieren. Möglich sind dann 
bspw.:

• Nächtliche Ausgangssperren von 21.00 
Uhr bis 5.00 Uhr.

• Schulschließungen können, wie bis-
her, nur mit Zustimmung des Landes 
erfolgen, d.h. in Absprache mit dem 
Staatlichen Schulamt.

• Dringende Empfehlung an Kita-Eltern, 
die Kinder zu Hause zu betreuen.

• Besuchsmöglichkeiten in Alten- und 
Pflegeheimen werden auf 2 Personen 
pro Tag erweitert, dies gilt ab dem 
1. April 2021.

Es soll in Hessen modellhaft erprobt wer-
den, wie sich eine teilweise Öffnung des 
öffentlichen Lebens in bspw. Städten/
Regionen mit niedrigen Inzidenzen in Ver-
bindung mit einem Testregime auf die In-
fektionszahlen auswirkt. Konkret könnten 
getestete Bürgerinnen und Bürger dann 
bspw. ins Theater, zum Einkaufen gehen 
u.v.m.

Text: 23.03.2021 (Auszug) 
Pressestelle Hessische Staatskanzlei
Foto: © Staatskanzlei

Das Corona-Kabinett des Landes Hessen informiert

„Wir müssen weiter 
Geduld haben und  
verantwortungsbewusst 
durch Impfen und Tes-
ten Schritt für Schritt 
aus der Pandemie.“



Tourismus
Homberg erleben: Türmerwohnung und Türmer

Hoch oben auf dem 57 Meter 
hohen Turm der Stadtkirche St. 
Marien arbeitet der Türmer von 
Homberg. Im Mittelalter be-
wachte er die Fachwerkstadt 
und gab Signal, wenn Feinde 
oder Brände die Stadt bedroh-
ten. Der Türmer kennt so manch’ 
spannende Geschichte. Heute 
erzählt Hombergs Türmer Mike 
Luthardt, was sich spannendes 
während dieser Zeit in Hom-
berg zugetragen hat. 
Eine dieser Geschichten ist die 
von der geplatzen Hochzeit:
Einst lebten dort oben der Tür-
mer mit seiner Frau und ihrer 
hübschen Tochter. Sie war 
schon länger in einen jungen 
Mann aus der Freiheit verliebt. 
Als er um die Hand der Türmer-
tochter anhielt, erhoffte sich 
der Türmer einen Nachfolger zu 
bekommen. Der Junge hatte 
aber keine Lust, täglich 
die Stufen rauf und 
runter zu laufen und 
verzichtete dar-
um auf 

die Heirat und verließ die nun 
tieftraurige Türmertochter. So 
schickte der Türmer seinen Ge-
hilfen zur Türmerfrau, die auf 
dem Feld arbeitete, um ihr diese 
traurige Nachricht mitzuteilen. 
Er ermahnte ihn, aber nicht den 
Grund zu nennen! So erzählte 
ihr der Gehilfe nur, dass etwas 
schlimmes passiert sei, und sie 
sofort zurück kommen solle. 
Die Türmerfrau erschrak so sehr, 
dass sie so lange nachfragte, 
bis der Gehilfe von der geplatz-
ten Hochzeit erzählte. Jetzt erst 
war die Türmerfrau erleichtert 
und sprach: „Ich dachte schon, 
unser Schwein sei gestorben!“
Diese und weitere Geschich-
ten erfahren Sie bei einer 
Turmführung. Über die 217 
Stufen gelangen Sie in die 
Türmerwohnung, wo die Tür-

mer damaliger Zeiten mit 
ihren Familien wohn-
ten. Von dort haben 
Sie heute noch einen 
herrlichen Ausblick 

über die ganze 
Stadt. 

1374 wurde der Turm-
bau begonnen. Wäh-
rend des Dreißigjährigen 
Krieges kam es nach 
der Besetzung durch 
die kaiserlichen Truppen 
unter Piccolomini 1640 
zur Sprengung, Einsturz 
und Brand von Turm und 
Langhaus. 1645 bis 1746 
wurde laut einer steiner-
nen Tafel am Kirchturm 
oberhalb der Galerie die 
Kirche wiederhergestellt. 
1709 wurde die Türmer-
wohnung errichtet.

Sie können in der Tourist-Infor-
mation außerhalb der Corona-
Lockdown zeiten diese Führung 
oder eine Stadt-, Fachwerk- 
oder Reformationsführung, 
auch für Kinder und Gruppen, 
buchen. Dort erhalten Sie 
ebenfalls Informationen über 
das kulturelle, touristische und 
gastronomische Angebot unse-
rer Stadt. 

Sprechen Sie uns an: 
Tourist-Info Homberg (Efze)  
Marktplatz 5, 34576 Homberg 
(Efze), Tel. (0 56 81) 93 91 61 
E-Mail: touristinfo@ 
homberg-efze.eu  
Internet:  
www.homberg-efze.eu 

Eine Fotoschau, die Sie virtuell 
217 Stufen hinauf bis in den 
Kirchturm führt, können Sie 
sich jetzt schon anschauen auf:
hdg-hr.de/ 
Ausserschulischer- 
Lernort/Marienkirche

• 01. 04. 2021 
Wochenmarkt

• 15. 04. 2021 
Wochenmarkt – 
danach wieder 
wöchentlich, an 
jedem Donnerstag! 

• 08. 05. 2021 
Tag der  
Städtebauförderung

• 16. 05. 2021  
Internationaler  
Museumstag

Lebendige Geschichte

Jeden ersten 
und dritten 
Donnerstag 
im Monat ist 
Wochenmarkt! 
16.00 bis 19.00 Uhr 
Bis zum 15. April 2021 
bleibt es jetzt dabei, 
danach geht es wie 
gewohnt weiter.

Termine:

Foto: Chantal Müller

Fotos: ML



Aktuelles
Homberg Ren(n)tiere Lauftreff e.V.
Es sind nicht die Homberger Ren(n)tiere 
und auch nicht die Ren(n)tiere Homberg 
sondern die Homberg Ren(n)tiere Lauf-
treff e.V.
Wie der Name schon sagt, haben wir im 
allgemeinen Spaß am Rennen, aber sind 
keine Tiere. Wir sind ein bunt gemischter 
Haufen Laufverrückter aller Altersklassen, 
die auch nicht nur aus Homberg (Efze) 
kommen.
Es wird nicht nur gelaufen ohne zu 
schnaufen, manchmal muss es auch ein 
wenig weh tun, um seine Ziele zu errei-
chen, dennoch steht bei uns der Spaß am 
Laufen im Vordergrund. Wir sind kein leis-
tungsorientierter Verein, jedoch kann bei 
uns jeder seine eigenen sportlichen Ziele 
erreichen.
Gemeinsames Training im Stadion und 
lange Läufe durch die Landschaft, sind in 
der Gruppe einfach schöner als allein. Das 
endet nicht selten mit einem geselligen 
Beisammensein im Garten von Mitlaufen-
den und ist bei gekühlten Getränken jeder 
Art immer ein sensationelles Erlebnis.
Wenn ihr Interesse am Laufen habt, egal 
ob Anfänger oder Fortgeschrittene, findet 
ihr uns donnerstags ab 18.15 Uhr im Sta-
dion in Homberg (Efze). Samstags sind wir 
ab 14.15 Uhr zum Langen Lauf unterwegs 
in und um Homberg, Fritzlar, Schwalm-
stadt, im Knüllgebirge oder im umlie-

genden Lande. Es gibt kein gut und kein 
schlecht, jeder läuft wie er oder sie kann, 
der/die Eine hat mehr Ehrgeiz als der/die 
Andere und alles ist besser als nichts zu 
tun, aber am Ende des Tages sind wir ein 
Team, ein Verein, die

Homberg Ren(n)tiere Lauftreff e.V.

Vereine stellen sich vor

Kontakt: 
Homberg Ren(n)tiere Lauftreff e.V. 
Rabengasse 2 
34576 Homberg (Efze) 
kontakt@homberg-renntiere.com 
Telefon (0 56 81) 93 64 12

Foto: © 2019 Homberg Ren(n)tiere Lauftreff e.V.

Bewegungsbad in Hülsa 
Schwimmunterricht für Kinder voraus-
sichtlich ab 1. September 2021 im Hal-
lenbad wieder möglich.

Eine gute Nachricht für alle Kinder, die 
darauf warten, endlich das Schwimmen 
lernen zu dürfen: ab dem 1. September 
2021 wird angestrebt, dass das Bewe-
gungsbad in Hülsa, wenn die Entwicklung 
des Infektionsgeschehens es zulässt, wie-
der für Kinder-Schwimmkurse der Deut-
schen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG, 
Ortsverein Homberg) sowie für ortsan-
sässige Vereine und Schulen zu öffnen. 
Das wird besonders alle Familien freuen, 
deren Kinder das Schwimmen noch nicht 
lernen konnten. Denn seit Beginn der Pan-
demie warten geschätzt 200 bis 300 Kin-

der im Umkreis darauf, endlich mit dem 
Schwimmunterricht loslegen zu dürfen.  
Es hängt jedoch von dem Pandemiege-
schehen ab, ob das Bewegungsbad ab dem 
1. September 2021 auch für den öffent-

lichen Badebetrieb, für ortsansässige Ver-
eine und Schulen geöffnet werden kann.
Das Bewegungsbad, das eigentlich regu-
lär bis zum 31. März 2021 geöffnet sein 
sollte, wurde jetzt wegen der anhalten-
den Pandemielage für die Saison 2020/21 
außer Betrieb genommen. Wir werden Sie 
zeitnah über die Öffnung des Bewegungs-
bades zur neuen Saison an gleicher Stelle 
informieren. 
Eine Entscheidung über das Öffnungs-
datum des Homberger Freibades für die 
Sommersaison 2021 wird von der aktuel-
len Pandemielage Anfang Mai abhängig 
gemacht, ebenso die Öffnung des Bewe-
gungsbades in Hülsa für den öffentlichen 
Badebetrieb ab Herbst.
(di)

Freizeit und Tourismus
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Homberger Stadtverwaltung bietet ab Anfang April erweitertes digitales Serviceangebot an

Die Homberger Stadtverwaltung hat die Zeit genutzt und eine 
neue Internetpräsentation unter den bekannten Webadressen 
www.homberg-efze.eu und www.homberg-efze.de erarbeitet. 
Damit baut die Homberger Verwaltung ihr digitales Service- und 
Informationsangebot weiter aus. Und somit wird den Homberger 
Bürgerinnnen und Bürgern und ihren Gästen ein erweitertes di-
gitales Service- und Leistungsangebot von hohem Nutzwert zu-
gänglich gemacht. Wege und Termine können auf ein Minimum 
reduziert werden. Anträge können zuhause vorbereitet und beim 
Termin oder per E-Mail abgegeben werden. Natürlich stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung telefo-
nisch und persönlich auch weiterhin zur Verfügung, um Fragen 
zu klären. Warum soll man sich jedoch das Leben nicht einfacher 
machen und die neuen digitalen Servicemöglichkeiten nutzen, 
die die moderne Technik einem bietet. Das neue Angebot ist in 
vier Themenbereiche unterteilt: Rathaus & Politik, Leben in Hom-
berg (Efze), Freizeit & Tourismus, Wirtschaft & Stadtentwicklung.

Rathaus & Politik
In diesem Bereich geht es neben den aktuellen Nachrichten um 
unsere Stadt, Stadtgeschichte und das Umfeld im Landkreis. Un-
ter dem Menüpunkt Service & Verwaltung findet der Nutzer alle 
digitalen Angebote, wie den Bereich des Bürgerservice mit allen 
Abteilungen und Fachbereichen, die digitale Terminvereinbarung, 
das Informationsportal des Ratsinformationssystems (RIM/SD 
Net) mit allen Informationen zu den städtischen Gremien und 
deren Sitzungen, das webKita-Portal für den Kindergartenbereich 

(Reservierung von KiTa-Plätzen, Infos über KiTas u.v.m.), Locaboo 
zur Buchung von Schwimmbadtickets und das digitale Programm 
eGovernor zur Information über alle städtischen Leistungen.
Im Bereich Politik können Sie sich über den städtischen Haushalt 
und die Finanzen, die politischen Gremien, den Bürgermeister, 
das Ratsinformationssystem und die Wahlen informieren. 
Wichtig ist, dass Formulare im PDF-Format schnell herunterge-
laden werden können. Es gibt Audio- und Videoaufnahmen, die 
auf Seiten eingebunden und schnell abrufbar sind. Dabei spielt 
das Konzept der „strukturierten Daten“ ein wichtige Rolle. Einmal 
zentral erfasste Daten können auf jeder Seite neu ausgelesen und 
dargestellt werden. Änderungen müssen nur einmal erfolgen und 
werden automatisch auf jeder Seite, auf der die Daten stehen, 
aktualisiert. Das erspart einen erheblichen Pflegeaufwand.  

Leben in Homberg (Efze)
Hier finden Sie viele Informationen und Ansprechpartner für alle 
Generationen, über das Ehrenamt und die Vereine, über das wich-
tige Thema Gesundheit und Pflege mit allen Ärzten, Apotheken 
und medizinischen Einrichtungen. Und auch das Thema Mobilität 
in Homberg wird ausführlich dargestellt.

Freizeit & Tourismus
Das kulturelle und sportliche Angebot in Homberg ist groß. In-
formationen über Sport und Freizeit, die Stadt Homberg und ihre 
Region, die Kulturangebote und Veranstaltungen und über die le-
bendige Geschichte dieser imposanten Stadt runden das Angebot 
dieser reichhaltigen Internetpräsentation ab. Ein Veranstaltungs-
kalender gibt Einblicke in das vielfältige kulturelle und touristi-
sche Angebot unserer Stadt (wenn Corona es wieder zulässt).

Wirtschaft & Stadtentwicklung
In diesem Bereich informiert die Stadtverwaltung ihre Bürger 
über die Homberger Wirtschaftsförderung, die Stadtentwick-
lung, den Klimaschutz und die Projekte der Klimaanpassung und 
den Standort Homberg (Efze). Dabei sind besonders die Projek-
te „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehemals „Zukunft 
Stadtgrün“), Cittaslow und „Carsharing“ zu nennen. Schauen Sie 
einmal in unser Angebot und überzeugen Sie sich von dem hohen 
Nutz- und Informationswert.  (di)

Neue Internetpräsenz der Stadt Homberg (Efze)

in der Erich Kästner-Schule
Schlesierweg 1, 34576 Homberg (Efze) 
Abholtage: nur Montag und Donnerstag

Lesen in Homberg
In den Osterferien ist die Stadtbücherei/Mediothek geöffnet. 
Vom 19. bis 23. April 2021 ist die Stadtbücherei geschlossen.

Die Stadtbücherei/Mediothek Homberg (Efze) ist vorübergehend für 
den Besucherverkehr nur eingeschränkt geöffnet. Wir bieten einen 
Abholservice durch unser Fenster an. 
Medien aussuchen: https://webopac.winbiap.de/homberg/index.aspx
Telefonisch (montags und donnerstags zwischen 9.00 und 13.00 Uhr): 
(0 56 81) 9 38 68 20 oder per E-Mail unter buecherei@homberg-efze.eu
Bitte Abholtermin vereinbaren (den Termin bitte einhalten, um Warte-
zeiten u.a. beim Abholen zu vermeiden).
Für weitere Fragen sind wir telefonisch oder per E-Mail erreichbar.



Kultur im
Skulpturen und Denkmäler

Märchensymbole in Neukirchen
Auch wenn das Märchenhaus pande-
miebedingt seine Türen wieder schließen 
muss, das Kneippheilbad Neukirchen/
Knüll bleibt weiter eine Märchenstadt. 
Nutzen Sie daher die Zeit und erkunden 
Sie #mit Abstand die Innenstadt Neukir-
chens und entdecken Sie die Märchen-
symbole nach den Märchen der Brüder 
Grimm.

Nach der Einweihung des Märchenhauses 
im Jahr 2003, mit der Übergabe des Mär-
chenbrunnens am Marktplatz, wurden vier 
Märchensymbole, die von einem örtlichen 
Steinmetz gefertigt wurden, der Öffent-
lichkeit übergeben.
Es entstanden damals: Eine Sandsteinplat-
te mit sieben Tellern und ein aufragender 
Spiegel für das Märchen „SCHNEEWITT-
CHEN“ (inzwischen leider ziemlich zer-
stört), unter dem Torbogen der Stadtmauer 
gegenüber dem Rathaus ein Pferdekopf 
Fallada für das Märchen „DIE GÄNSE-
MAGD“, auf der Treppenmauer der alten 
Apotheke ein goldener Schuh aus Messing 
für „ASCHENPUTTEL“ und auf dem Brunnen 
am Raiffeisenplatz eine goldene Kugel als 
Symbol für den „FROSCHKÖNIG“. Auch am 
Märchenhaus entdeckt man noch so eini-
ges. 

Ausflugstipp:
Themenpark Kohle & Energie 
des Hessischen Braunkohle 
Bergbaumuseum Borken
Am Freilichtmuseum 1
34582 Borken (Hessen)

Öffnungszeiten Themenpark 
über Ostern
Karfreitag (2. April):
10.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr
Besucherbahn: 
11.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr
Samstag (3. April):
14.00–17.00 Uhr
Besucherbahn: 15.00 Uhr und 16.00 Uhr
Ostersonntag und -montag
(4. und 5. April):
10.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr
Besucherbahn: 
11.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr

Der Besuch ist nur mit 
Terminvereinbarung möglich:
(0 56 82) 808-271 (Tourist-Info) oder 
(0 56 82) 73 40 72 (Themenpark)

Weitere Skulpturen und Denkmäler befin-
den sich im Stadtteil Riebelsdorf: In der 
Ortsmitte ein Schwälmer mit Dreimaster-Hut von 
Kurt Makowski und an der Bundesstraße am Orts-
ausgang die beiden Denkmäler „Breda und Muhli“, 
die auf das Gefecht am Riebelsdorfer Berg im Jahr 
1640 erinnern. Ein hölzernes Rotkäppchen, die „Kot-
leis“ steht am Bahnradweg Rotkäppchenland.

Fotos: pro Neukirchen und Hess. Heilbäderverband


