Das Bürgerhaus ist das Sorgenkind
IKEK Hommertshäuser Dorferneuerung könnte Sanierung bringen
derlich. Der Saal sei sehr groß.
Daher wäre auch eine fleDautphetal-Homxible Abtrennung angem e r t s h a u s e n . Eine De- bracht. Diese Vorhaben hätlegation des Dautphetaler ten bislang die finanziellen
DorferneuerungsproMöglichkeiten überschritgramms „IKEK“ hat den ten.
Ortsteil Hommertshausen
besucht. Etliche Bürger, aln Gemeinde
len voran Ortsvorsteher
Uwe Wohnrade (BL), nahsoll sich um
men die Gelegenheit wahr,
den Leerstand
um sich ein Bild von den
im Dorf
Möglichkeiten zu verschaffen. Es stellte sich hekümmern
raus, dass das Bürgerhaus
dringend
sanierungsbeDas Bürgerhaus werde derdürftig ist.
zeit für diverse Feiern wie
Hochzeiten und AdventsDas Gebäude wurde 1958 feiern
genutzt,
erklärte
von Bürgern der damals Wohnrade. Auch Gymnasselbstständigen Gemeinde tikgruppen und der GesangHommertshausen in Eigen- verein belegen das Bürgerleistung erbaut. Es war eines haus mit ihren Übungsder ersten Bürgerhäuser in stunden. Der neu gestaltete
der Umgebung. Eine ener- Konferenzraum werde für
getische Sanierung sei drin- kleinere
Veranstaltungen
gend
geraten,
erklärte genutzt.
Wohnrade. Dazu gehören
In unmittelbarer Nachinsbesondere die Erneue- barschaft zum Bürgerhaus
rung der Fenster. Auch eine befindet sich die Hilda-Heineue Bestuhlung sei erfor- nemann-Schule, eine Ein-
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richtung für behinderte
Schüler. Nach allgemeiner
Auffassung solle die Schule
mehr ins Dorfleben integriert werden. Dazu böten sich
die Räume des Bürgerhauses
an, meinte Kai Simon vom
Planungsbüro „SP Plus“, Bad
Nauheim.
Ein Problem sei der Leerstand mehrerer Wohnhäuser und Gehöfte. „Hier muss
sich die Gemeinde aktiv
kümmern und Kaufinteressenten suchen“, meinte Simon. Die Häuser sollten
nicht dem Verfall preisgegeben werden, sagte er.
In Hommertshausen gibt
es derzeit nur ein Geschäft,
einen Bäckerladen. Die Versorgung, insbesondere für
ältere Bewohner des Dorfes,
sei somit begrenzt. Es sei notwendig, über aktive Dienste
nachzudenken, die diese Lücke schließen könnten. Auch
für die Jugendlichen müsse
etwas getan werden. Es fehle
momentan ein funktionierender Jugendraum, ergänzte Ortsvorsteher Wohnrade.

Während eines Rundgangs durch das Dorf machten sich die Teilnehmer ein Bild vom Ist-Zustand Hommertshausens. (Foto: Theis)
Derzeit würden sich Jugendliche häufig am Buswartehäuschen treffen. Das
sei keine Lösung.
Laut Wohnrade verfügt
Hommertshausen über keinen Festplatz. Die etwa zehn
Vereine im Ort könnten keine größeren Feiern ausrichten. Mögliche Veranstaltungsplätze befänden sich

jedoch in privatem Besitz.
„Insgesamt war die Dorfbegehung eine positive Veranstaltung, die uns gute Anregungen gebracht hat“, resümierte Wohnrade. Auch in
Hommertshausen wird nun
ein Bürgerteam gebildet, das
sich mit dem geplanten
Dorferneuerungsprogramm
befassen wird.

