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steigerung erworben. Doch gungsfristen von langen Mietdroht
das
vermeintliche verhältnissen von neun auf
Schnäppchen nun zum finan- drei Monate verkürzt werden.
ziellen Desaster für den neuen Das müsse man innerhalb eiEigentümer zu werden. Grund ner Woche schriftlich einfordafür: Die kinderreiche Fami- dern und dabei gesetzliche
lie, die seit über 20 Jahren in Vorgaben beachten. Es müsse
dem Haus zur Miete wohnt, berechtigte Gründe für die
will nicht ausziehen. Eine Si- Kündigung geben. „Sonst
tuation, die Marek Illian, stell- bleibt alles beim alten.“
vertretender Vorsitzender des
Oft würde Eigenbedarf als
Haus- und
GrundbesitzerverAusgabe:
Schwälmer
AllgemeineGrund angegeben, doch das ist
eins Homberg und Umge- häufig zu wenig. Der bloße
Erscheinungstag:
19.11.2013 Wunsch, im Eigenheim zu
bung, kennt.
„Kauf
bricht Lokales
Miete nicht“, wohnen, reiche nicht aus.
Seite:
1, Resort:
sagt Illian und rät zwingend, Wohl aber, wenn man mehr

aus. Doch sollte die Kündigung ein Experte verfassen.
Die gesetzlichen Regelungen gebe es zum Schutz der
Mieter – in diesem Fall einer
Familie. Für sie könne es
schwer werden, passenden
Wohnraum zu finden. „Das
Gericht wird die Interessen abwägen und entscheiden.“
Illian betont, dass man von
Häusern, in denen noch Mieter wohnen, besser die Finger
lassen sollte. „Man macht damit kein Schnäppchen.“
HINTERGRUND, ZUM TAGE

Jüdische
Nachbarn
im Dorf

GROSSROPPERHAUSEN. Die
nationalsozialistische
Herrschaft des 20. Jahrhunderts
konnte auch in Großropperhausen ihre volle Wirkung
entfalten: Studierende der
Evangelischen
Hochschule
Darmstadt haben jetzt zu jüdischen Bewohnern des Frielendorfer Ortsteils geforscht. Ein
Ergebnis ihrer Arbeit stellen
sie am Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr im Sporthaus in Großropperhausen
vor.
Zur Veranstaltung lädt der
Runde Tisch Großropperhausen ein, unterstützt wird die
Arbeit vom Projekt des
Schwalm-Eder-Kreises
„Gewalt geht nicht!“. Mit der in
Nordhessen einmaligen Initiative Runder Tisch macht Großropperhausen mobil gegen
rechte Strömungen vor der eigenen Haustüre. (syg)

Sachverständigengutachten, das im Auftrage des
Versteigerungsgerichts erstellt wurde.
Ohne Sachverständigengutachten findet kein
Versteigerungstermin
statt. Vorsicht ist geboten
bei Gutachten, die ohne
Innenbesichtigung des
Objektes erstellt worden
sind. Ihre Aussagekraft ist
beschränkt. Nach erfolgreichem Zuschlag gibt es
kein Zurück mehr. (red)

Markt im
Advent ist
Geschichte

Russische Gäste im Konzert
In der Kirche Gilserberg ist heute, Dienstag, 19 Uhr, auf Einladung
von Pfarrer Norbert Grass und des Kirchenvorstandes das Vokalensemble „Harmonie“ aus St. Petersburg zu Gast. Das Ensemble überzeugt durch Klangschönheit, kultiviertes Stimmpotenzial und ein
überwältigendes Klangspektrum vom hohen Kontratenor bis zum
tiefen Bass. Das Repertoire umfasst geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis zur Moderne sowie weltliche Musik und russische Volkslieder. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten. (jkö)
Foto: privat

So erreichen Sie uns: Telefon: 06691 / 96140

⋅

www.hna.de

SCHWARZENBORN. In Hessens kleinster Stadt wird es
keinen
Weihnachtsmarkt
mehr geben. Das bestätigte
Bürgermeister Jürgen Kaufmann auf Anfrage der HNA.
In den vergangenen Jahren
habe das Besucherinteresse
immer mehr nachgelassen, erklärte Kaufmann. Allerdings
soll die Ursprungsidee des
Schwarzenbörner Weihnachtmarktes – den Kinder etwas zu
bieten – aufrecht erhalten
werden.
Aus diesem Grund veranstalten die Feuerwehr, die
Landfrauen und die Knüllköpfchenschule gemeinsam,
am Freitag, 29. November , ab
16 Uhr einen Adventszauber
auf dem Schulhof der Knüllköpfchenschule. Neben vielen
Überraschungen wird auch
der Nikolaus mit einer kleinen
Bescherung erwartet. (syg)
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