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Den ökumenischen Gottes-
dienst unter der Leitung von 
Pfarrerin Laura Baumgart und 
Pfarrer Friedhelm Dauner ge-
stalteten die Abschlussklassen 
unter der Regie von Almuth 
Meyer, Gisela Hoff, Sebastian 
Brähler und Alexander Far-
nung mit dem Motto „Am En-
de des Regenbogens“. 

In der Abschlussfeier rief Di-
rektor Marco Schumacher die 
zukünftige Erwachsenengene-
ration dazu auf, die bei jedem 
von Natur aus vorhandenen 
Fähigkeiten und Talente zur 
vollen Entfaltung zu bringen 
und mit klaren Zielsetzungen 
und Ehrgeiz den Weg in die Zu-
kunft zu bestreiten. Er zitierte 
Friedrich Schiller mit den Wor-
ten: „Wer nichts wagt, darf 
nichts hoffen.“ und ergänzte 
„Wer nichts leistet, darf nichts 
fordern oder kritisieren“ mit 
Blick auf die leider zunehmen-
den Einflüsse der Bequemlich-

keits- und Genussgesellschaft 
sowie den sich nicht immer 
positiv auswirkenden Medien-
einflüssen. Mit einem weiteren 
Zitat vom heiligen Augustinus 
(„Siege über dich, und die Welt 
liegt dir zu Füßen“) motivierte 
Schumacher zu mehr Eigenini-
tiative und Rückgratzeigen 
und zu weniger Klagen, For-
dern und Erwarten.  

Gemäß dem Schulmotto 
„Miteinander leben – mitei-
nander lernen“ müsse die Zu-
kunftsgestaltung nicht als Ein-
zelkämpfer bewältigt werden, 
sondern in Kooperation und 
Kommunikation mit den Mit-

menschen. „Helft euch gegen-
seitig – nur jammert nicht und 
sucht nach faulen Ausreden!“, 
so Schumacher weiter. Um er-
folgreich zu werden, müsse 
man auch Fehler machen dür-
fen und eine gewisse Frustrati-
onstoleranz aufbauen, nur so 
entwickle sich eine kompeten-
te und stabile Persönlichkeit. 
„Bitte werdet rechtzeitig wach 
und werdet aktiv, sonst schlit-
tern wir immer mehr in eine El-
lenbogengesellschaft mit ei-
nem hohen Anteil an Egozent-
rikern und unsere sozialen Ein-
richtungen dünnen immer 
mehr aus. Diese Entwicklung 

wäre gefährlich, lässt sich jetzt 
aber schon in Ansätzen erken-
nen“, so Schumacher. 

Die Feier wurde musikalisch 
umrahmt von dem Schulor-
chester (Leitung: Christiane 
Schaub) sowie einem Chor der 
Abschlussklassen (Alexander 
Farnung). Dankesworte spra-
chen die Klassensprecher der 
Abschlussklassen, die Klassen-
lehrer sowie der Schuleltern-
beiratsvorsitzende Björn Sei-
bert. Die Klassenbesten Valeria 
Kunz (9Ha), Maximilian Lamp 
(9Hb), Paula Lauer (10Ra), Ni-
na Röder (10Rb) und Antonia 
Vey (10G).  ic 

Eigeninitiative und Rückgrat zeigen

Nach einem feierlichen 
und stimmungsvoll ge-
stalteten Gottesdienst in 
der Barockkirche beka-
men 32 Hauptschüler 
und 42 Realschüler der 
Rhönschule Gersfeld 
während einer Ab-
schlussfeier von Direktor 
Marco Schumacher ihre 
Abschlusszeugnisse 
überreicht. Überdies wur-
den 16 Gymnasialschüler 
aus der 10. Klasse in Rich-
tung Oberstufe verab-
schiedet.

GERSFELD

Verabschiedung der Abschlussklassen an der Rhönschule

Direktor Marco Schumacher (rechts) zeichnete die Klassenbesten Valeria Kunz, Maximilian 
Lamp, Paula Lauer, Nina Röder und Antonia Vey  (von links) aus.  Foto: Schule

Um „wirksam und schnell Hil-
fe leisten zu können“ soll die 
Feuerwehr der Gemeinde Dip-
perz „mit wenigstens einer 
Hochwasserpumpe und einem 
weiteren Nass- und Trocken -
sauger ausgestattet werden“, 
heißt es im Antrag der CDU-
Fraktion. Damit wäre die Feu-
erwehr im Hochwassereinsatz 
„handlungsfähig und unab-
hängig von anderen Kommu-
nen“, heißt es weiter.  

Bürgermeister Klaus-Dieter 
Vogler (parteilos) kritisierte, 
dass der Antrag zum Hochwas-
ser von der CDU gestellt wurde. 
„Das hätte von den Wehrfüh-
rern kommen müssen“, sagte 
er und nimmt Bezug auf eine 
vorausgegangene Sitzung des 
Wehrführerausschusses. Sei-

nes Erachtens verwende die 
CDU Feuerwehrwissen partei-
politisch. Mark Henkel, der 
stellvertretender Gemeinde-
brandinspektor in Dipperz ist, 
gab sogleich den Vorsitz der 
Gemeindevertretung ab, um 
sich zu rechtfertigen: „Der An-
trag hätte von Ihnen kommen 
sollen“, sagte er an Vogler ge-
richtet, und erklärte, dass die 
Feuerwehr die Ausrüstung „so-
fort“ brauche, und die CDU 
deshalb die Anschaffung bean-
tragt hatte.  

Nachdem Klaus Mader (Bür-
gerliste), der den Vorsitz in der 
Zeit der Diskussion innehatte, 
den beiden zu einer besseren 
Kommunikation geraten hat-
te, äußerte sich Beate Leinber-
ger-Diegelmann (Bürgerliste) 
zu dem Unwetter an Christi 
Himmelfahrt: „Ich möchte 
mich bei allen Helfern bedan-
ken und gleichzeitig fordere 
ich, dass wir dringend über 
Maßnahmen des Hochwasser-
schutzes sprechen müssen – 
damit das Unterdorf nicht zum 
Überflutungsplatz der Wanne 
wird. Denn Starkregenereignis-
se sind kein Einzelfall mehr“, 
sagte sie. 

Bürgermeister Vogler: „Wir 
werden uns da auf jeden Fall 
Gedanken machen.“ Vor vier 
Wochen hatte er gegenüber 
unserer Zeitung erklärt, dass an 
der Wanne die Betonelemente 
entfernt und natürliche Ufer-
bereiche angelegt werden sol-
len. Dies würde Hochwasser 
vorbeugen.  jev

Zum Schutz vor 
Hochwasser

Das Hochwasser an 
Christi Himmelfahrt hatte 
in Dipperz für Chaos ge-
sorgt. Besonders die 
Feuerwehren standen vor 
einer großen Herausfor-
derung angesichts enor-
mer Wassermassen, die 
für viele vollgelaufene 
Keller sorgten. In ihrer 
jüngsten Sitzung haben 
die Gemeindevertreter 
einstimmig beschlossen, 
dass die Feuerwehr im 
Bereich Hochwasser-
schutz besser ausgerüs-
tet wird.  

DIPPERZ 

Ausrüstung für Feuerwehr 

Zahlreiche Musikgruppen des Musikbundes und Vereine aus der Gemeinde Dipperz nahmen am beeindruckenden Festzug durch Dipperz teil, darunter 
auch der Musikverein Wüstensachsen. Foto: Alexander Haas

Am 6. April 1963 wurde der 
Musikbund Rhön von den 
Gründungs-Musikvereinen 
Kleinsassen, Hilders, Elters, 
Dipperz und Wüstensachsen 
ins Leben gerufen, um „die 
Pflege und die gemeinsame 
Weiterentwicklung im musika-
lischen und im gemeinschaft-

lichen Bundesrahmen zu pfle-
gen“, wie es in der Gründungs-
urkunde heißt. Heute gehören 
im 55. Jahr des Bestehens dem 
Musikbund die Trachtenkapel-
le Hilders, das Orchester der 
Freiwilligen Feuerwehr Dirlos 
sowie die Musikvereine Wüs-
tensachsen, Marbach und Dip-
perz an. Regelmäßige Jugend-
bläserfreizeiten oder auch mu-
sikalische Bildungsveranstal-
tungen sorgten in all den Jah-
ren dafür, dass regelmäßig jun-
ge Menschen für die Mitglieds-
vereine gewonnen werden 
konnten. 

Als Ausrichter des „kleinen“ 
Jubiläumsfestes hatte sich der 
Musikverein Dipperz mit sei-
nem Vorsitzenden Matthias 

Weber ein buntes Musikpro-
gramm auf dem Festplatz am 
dortigen Bürgerhaus ausge-
dacht, das zahlreiche Besucher 
und Musikfreunde erleben 
sollten.  

Das Fest startete mit dem 
mainfränkischen „Meeblech“ 
und viel Stimmung, während 
der Sonntag ganz im Zeichen 
der Blasmusik stand und mit 
einem Wertungsspielen der 
Mitgliedsvereine des Musik-
bundes Rhön schon am frühen 
Morgen startete. Nach den 
Worten des Vereinsvorsitzen-
den konnte hierzu Hans Rü-
ckert (Frankfurt) als Wertungs-
richter gewonnen werden. 
Den Höhepunkt bildete am 
Nachmittag ein bunter Festzug 

duch die Straßen von Dipperz 
mit den Mitgliedsvereinen des 
Musikbundes Rhön sowie mit 
den örtlichen Vereinen aus 
Dipperz, darunter die Karneva-
listen, die Feuerwehr, der Ge-
sangverein Friesenhausen, die 
SG Dipperz und der örtliche 
Rhönklub. Zu einem Genuss 
für Augen und Ohren wurde 
im Anschluss das beeindru-
ckende Bläserfinale mit zahl-
reichen Musikern der Mit-
gliedsvereine, während diese 
danach für ein begeisterndes 
Musikprogramm sorgten. 

In einem Grußwort zeigte 
sich Landrat Bernd Woide 
(CDU) begeistert von der Ver-
anstaltung, „die ein schönes 
Bild vermittelt und erkennen 

lässt, dass bei den Musikverei-
nen viel Übung notwendig 
ist“. Für den Dipperzer Bürger-
meister Klaus-Dieter Vogler 
(parteilos) war vor allem das 
Wertungsspielen der Vereine 
besonders beeindruckend. Er 
dankte dem Musikverein Dip-
perz für die Ausrichtung eines 
gelungenen Festes. 

Für den Hessischen Musik-
verband und als Präsident des 
Bezirkes Ost gratulierte Dieter 
Kirschner dem Musikbund 
Rhön und dem Musikverein 
Dipperz für die erfolgreiche 
Ausrichtung des Festes und be-
zeichnete den Landkreis Fulda 
als „besonders engagiert“ und 
als Aushängeschild in der Mu-
sik.  

Tage ganz im Zeichen der Blasmusik

Von ALEXANDER HAAS

Das Bundesmusikfest 
fand in Dipperz aus An-
lass des 55-jährigen Be-
stehens des Musikbundes 
Rhön statt. Zwei Tage, 
die ganz im Zeichen der 
Blasmusik standen.
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55 Jahre Musikbund Rhön: Wertungsspielen, Umzug und Grußworte 

TANN  Das AWO Familien-
zentrum Tann bietet in den 
Sommerferien verschiedene 
Angebote für Familien, Kinder 
und Jugendliche an. Am 26. 
und 27. Juni  findet von 10 bis 
13 Uhr ein interkultureller Fa-
milientreff statt. Es wird ge-
spielt, gebastelt oder bei schö-
nem Wetter ein Ausflug in die 
nähere Umgebung gemacht. 
Eine Kräuterwanderung für Fa-
milien mit Tipps aus der „El-
fen-Heilkäuterapotheke“ fin-
det am Donnerstag, 28. Juni, 
um 10 Uhr statt. Vom 3. bis 5. 
Juli gibt es einen Kochwork-
shop von einer Profiköchin für 
Jugendliche. Ein  Malatelier 
mit dem Kunstpädagogen 
Bernd Baldus findet vom 10. 
bis 12. Juli Kinder von 6 bis 12 
Jahren statt. Für die teilneh-
menden Kinder stehen Mate-
rialien zur Verfügung. 
Bei allen Veranstaltungen ist 
eine Anmeldung erforderlich. 
Informationen unter (0 66 82) 
212 41 98, (01 57) 30 40 60 12 
oder Email: linda.kalb-muel-
ler@awo-fulda.de 

Angebote 
für Familien 
und Kinder

SPARBROD Die K 65 ist in 
der Ortsdurchfahrt von Spar-
brod und auf der freien Strecke 
bis zur Bundestraße ab Don-
nerstag, 28. Juni, bis voraus-
sichtlich Ende September voll 
gesperrt. Die Umleitung er-
folgt ab Gersfeld über die K 66 
Rommerser Straße über Ren-
gersfeld nach Sparbrod. Die 
Bauarbeiten zur grundhaften 
Erneuerung der Kreisstraße  
von Rengersfeld bis zur B 279 
haben im August 2017 begon-
nen. Die Straße wird bis zu 65 
Zentimeter tief abgetragen und 
neu aufgebaut. Die Baulänge 
beträgt zwei Kilometer. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf 
rund 1,9 Millionen Euro.   ic

Kreisstraße 
voll gesperrt


