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Der ,,Kultur- und Förderverein Jeegels Hoob“
in Hartenrod wirbt um Unterstützung
Liebe Hartenröder Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Sie haben sicher der Lokalpresse sowie ,, Oi Bleedche entnommen, dass in Hartenrod ein ,,Kulturund Förderverein Jeegels Hoob“ gegründet wurde. 21 Männer und Frauen haben am 17. Juli den
Verein aus der Taufe gehoben.
Zweck des Vereins soll es sein, den dauerhaften Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes materiell,
finanziell und ideell zu fördern. Dabei sollen insbesondere auch durch verschiedene Angebote das
kulturelle Leben, die Pflege der dörflichen Tradition in Hartenrod und das
Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden. Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden
könnte. Die Arbeit des Vereins wird gemeinnützig und parteiunabhängig sein.
Mit der Umgestaltung von Jeegels Hoob zu einem attraktiven Gemeindezentrum wird endlich ein
beklagenswerter Schandfleck im Dorfzentrum beseitigt. Über diese mutige Maßnahme sollten wir
uns freuen und hier und da geäußerte abweichende Vorstellungen über die Zukunft der Hofreite
nunmehr hintenanstellen. Es gilt, positiv in die Zukunft zu blicken und eine unverhoffte Jahrhundertchance für Hartenrod zu nutzen. Nie wieder wäre es zukünftig möglich, ohne den ungewöhnlich
hohen Zuschuss von seiten der Dorferneuerung in Höhe von circa 1,5 Millionen Euro dieses
Gelände würdig und ansehnlich herzurichten. Es wäre unentschuldbar, diese einmalige Gelegenheit
nicht beim Schopfe zu fassen. Dass die Gemeinde hierdurch unvertretbar hoch verschuldet würde,
ist keinesfalls zutreffend. Wenn man bedenkt, was hier entsteht und wofür das Geld au/gewendet
wird, ist diese Maßnahme sicher verantwortbar.
Wir laden Sie ein, Mitglied in diesem Verein zu werden. Beweisen Sie als Hartenröder Ihre
dörfliche Solidarität und treten Sie bei. Der bewusst niedrig gehaltene Beitrag beträgt nur 12 Euro
jährlich. Nur mit breiter Unterstützung ist es möglich, das gesteckte Ziel für ein schöneres
Hartenrod zu erreichen.
Für weitere Informationen und für Beitrittserklärungen stehen die beiden Vorsitzenden Hermann
Bamberger, Schlierbacher Straße 13, 35080 Harten rod, Tel. 324, und Andreas Burk,
Hahnkopfstraße 30, 35080 Hartenrod, Tel. 425, zur Verfügung.

