Stadt und Land

Lauterbacher Anzeiger

STADT & LAND

Dienstag, 17. Dezember 2013

Gospelkonzert

Singsation brillierte beim Gospelkonzert in der
Frischbörner Kirche.
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Peter Tauber und
Helge Braun
machen Karriere

GUTEN
MORGEN

Linden
Linden sind besondere Zeichen. Sie
markieren den Dorfmittelpunkt und
stehen oft neben dem Dorfbrunnen. Hier traf man sich, um die neuesten Nachrichten auszutauschen.
Auf dem Tanzplatz in Grebenhain
wurde über Jahrhunderte bei der
Kirmes um die Linde herum getanzt.
Linden wurden wie in Nieder-Moos
auch direkt neben der Kirche gepflanzt. Auf dem Totenhof über Ilbeshausen steht eine uralte Linde,
die als Naturdenkmal ausgezeichnet
ist. In Ulrichstein wurden die beiden
Linden am Stadtbrunnen 1870 nach
dem Sieg bei Sedan und 1895 zum
80.Geburtstag des Reichskanzlers
Bismarck gepflanzt. Hundert Jahre
nach der Völkerschlacht bei Leipzig
wurde am 18. 10. 1913 auf dem
Friedhof in Bermuthshain die Freiheitslinde gesetzt. Als sie 1984 in
einem Herbststurm umstürzte, wurde am 27.11.1984 an der gleichen
Stelle die Friedenslinde gepflanzt.
Bei den Germanen fand die Gerichtsversammlung unter einer Linde statt. Auf dem ehemaligen Galgenberg, einem Hügel über Schotten, wurde unter der heute uralten
Gerichtslinde nicht nur das Urteil
gesprochen sondern im schlimmsten Fall auch daneben am Galgen
vollstreckt.

Euer Strolch

Gewinner des
SI-Kalenders
LAUTERBACH (red). Im Adventskalender der Soroptimistinnen
(Soroptimist International Club
Lauterbach-Vogelsberg) wurde das
siebzehnte Türchen geöffnet.
Einen Essensgutschein vom
Gasthof „Zur Burg“ in Höhe von
25 Euro gewinnt der Inhaber der
Kalendernummer 1095. Je einen
von drei 50 Euro Gutscheinen, der
eine Wellnessanwendung nach
Wahl beinhaltet, wurde zur Verfügung gestellt von der Gesundheitspraxis Ellen Langstein aus Schlitz.
Gewonnen haben die Nummern
367, 1843 und 690. Einen Bronzevogel für den Garten gewinnt die
Nummer 1691, einen Gutschein
über 20 Euro die Nummer 894.
Beide Preise stiftete die Firma
Marmor Schwing.
Alle Gewinne liegen bis zum 31.
Januar 2014 bereit im A&O Reisebüro, Lindenstraße 40 in Lauterbach und können unter Vorlage
der abgetrennten Gewinnnummern-Klappe abgeholt werden.
Weitere Informationen zum Adventskalender gibt es unter
www.si-club-lauterbach-vogelsberg.de.

ROMAN/RÄTSEL
Den Roman und das Rätsel finden
Sie auf
. Seite 16
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Sie sprachen über die Zukunft des städtischen Kinderhortes (von links): Hortleiterin Edith Becker, die Landtagsabgeordneten
Eva Goldbach und Kurt Wiegel, Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller, Erwin Fauß und Michaela Caspar-Merle von der Stadt sowie Elternbeirats- und Fördervereins-Vorsitzende Ute Kirst.
Foto: Kempf

Kooperation, damit pädagogische
Arbeit nicht „kaputt gemacht“ wird
KINDERHORT Landtagsabgeordnete informierten sich vor Ort / „Landesmittel für Betreuung“
LAUTERBACH (cke). Den seit 1990 bestehenden städtischen Kinderhort zu erhalten, ist politischer Wille aller in der
Lauterbacher
Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen. Dennoch: Seit Lauterbach unter den Schutzschirm des Landes geschlüpft ist, stehen
alle freiwilligen Leistungen der Stadt auf
dem Prüfstand, zumal das Haushaltsdefizit allein im kommenden Jahr um zwei
Millionen Euro „über dem Plan“ liegt.
Rund 230 000 Euro schießt die Stadt der
Einrichtung zu, in der hochgerechnet
mit vier Vollzeitstellen die Betreuung
von zurzeit 61 Kindern gewährleistet
wird. Und die Rahmenbedingungen für
den Hort werden nicht besser. Der Stadt
sitzt die Kommunalaufsicht im Nacken,
die weitere Einsparungen fordert. Zudem könnte die geplante Landesgesetzgebung bezüglich der pädagogischen
Mittagsbetreuung in letzter Konsequenz
die hochwertige pädagogische Arbeit,
die hier geleistet wird, kaputt machen.
So drastisch formulierte es gestern Kreisstadt-Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller bei einem Ortstermin in der Einrichtung. Eingeladen waren auf Initiative
des Fördervereins und des Elternbeirates
des Hortes die beiden künftig in einer
schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden
„regierenden“ Vogelsberger Landtagsabgeordneten Kurt Wiegel (CDU) und Eva
Goldbach (Grüne). Ein wichtiges Anliegen sei es, die Bedeutung des Hortes herauszustellen, betonte Ute Kirst als Vorsitzende von Elternbeirat und Förderverein, die den „emotionalen Part“ im Vortrag übernahm. Fachlich wurde sie
unterstützt vom städtischen Fachbereichsleiter Erwin Fauß und Sachgebietsleiterin Michaela Caspar-Merle.
„Wir haben die Sorge, dass diese großartige Einrichtung unter dem Schutzschirm irgendwann weggespart wird“,
sagte Kirst und betonte die wichtige Investition in die Zukunft der Kinder und
der Stadt. Zwölf Nationen seien hier vertreten, hier werde somit auch eine integrative Arbeit geleistet, die eine tägliche
Herausforderung sei. 32 Alleinerziehende nutzten das Hortangebot für ihre Kin-

der, 31 Eltern erhielten eine Förderung
vom Kreis. Auch Letztere werden laut
Erwin Fauß ab 1. Januar 2014 schlechtergestellt sein, da sie künftig keinen Essenszuschuss mehr aus dem Bildungsund Teilhabepaket des Bundes bekommen. Das Essen kostet zurzeit 2,70 Euro
pro Kind und Tag, bisher zahlten die Eltern einen Euro, den Rest übernahm die
Kommunale Vermittlungsagentur (KVA)
für sie. Ab Januar müssen diese Eltern
den kompletten Betrag von 2,70 Euro
zahlen. Weiterhin in den Genuss des Zuschusses kommen im Gegensatz zu ihnen aber jene Eltern, deren Kinder im
Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung in der Schule essen. Dass dieser
Betrag für einige der betroffenen Horteltern zu hoch sein wird, weiß Hort-Leiterin Edith Becker: „Zwei Kinder wurden
deshalb bereits abgemeldet.“
Damit sich die beiden Landtagsabgeordneten ein Bild von der Einrichtung
machen konnten, schilderte ihnen Edith
Becker den Tagesablauf im Hort und informierte über die pädagogische Arbeit
mit den Kindern, zu denen auch zwei Inklusionskinder gehörten, die aber, da für
den Hort keine zusätzliche Betreuungszeit vorgesehen sei, „als Regelkinder mitliefen“. Betreut würden zurzeit 61 Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse in der Zeit von 11 bis 17 Uhr und
während der Ferien von 8 bis 16 Uhr.
Gut arbeite man mit der Grundschule
zusammen, die Angebote von Mittagsbetreuung und die viel weiter gespannte
pädagogische Arbeit im Hort konkurrierten nicht miteinander, sondern deckten unterschiedliche Bedürfnisse ab.
Sehr offen beklagte der Lauterbacher
Rathauschef, dass die Stadt für ihre „freiwillige Leistung Hort“, die in hohem Maße der Volkswirtschaft und hinsichtlich
der Präventionsarbeit auch der Vermeidung von Folgekosten im sozialen Bereich diene, durch die sich „abzeichnende Gefechtslage“ in Wiesbaden noch bestraft werde. „Wir halten noch immer die
Hand über den Hort“, sagte er, Versuche
in der Vergangenheit, den Kreis als
Schulträger mit ins Boot zu holen, seien

gescheitert, erinnerte er. Doch neue Lösungen der Trägerschaft oder der Kooperation seien jetzt nötiger denn je. Wenn
das Betreuungsmodell, wie in den jetzigen Koalitionsverhandlungen vorgesehen, die schulische Betreuung bis 14.30
Uhr festschreibe und für den Rest bis 17
Uhr die Kreise oder Kommunen zuständig seien, dann könne die pädagogische
Arbeit im Hort in der jetzigen Form
nicht mehr aufrechterhalten werden.
Der Lauterbacher Hort genieße wegen
seines „hohen Alters“ in einer Übergangszeit noch bis zum 1. September
2015 Bestandsschutz und bekomme bis
dahin einen jährlichen Landeszuschuss
von 12 500 Euro, der danach wegfalle.
Die Stadt betreibe seit Jahren erfolgreich
den Hort, ihr sollten Landesmittel für
die Betreuung der Kinder zukommen,
forderte Vollmöller und Erwin Fauß plädierte dafür, dass die Politik durch einen
gewissen Druck dafür sorgen könne,
dass bestehende, erfolgreich arbeitende
Einrichtungen in der Landeskonzeption
eine gewichtige Berücksichtigung finden
könnten. Da sei der Gesetzgeber gefordert.
Vermutlich werde das Land kein Geld
für die Betreuung zwischen 14.30 und
17 Uhr an die Kommunen zahlen, zeigte
sich Eva Goldbach realistisch, regte aber
eine engere Zusammenarbeit mit der
Schule und die gemeinsame Suche nach
einer Lösung an. Hort und Schule existierten nebeneinander, es gelte Bindeglieder zu finden, über neue Wege der
Zusammenarbeit zu sprechen und die
Einrichtungen zusammenzubringen.
Kurt Wiegel regte an, dass ein PilotProjekt gestartet werden könne, bei dem
bestehende Betreuungseinrichtungen im
Konzept des Landes berücksichtigt werden. Beide Abgeordneten sprachen sich
auch für einen flexiblen Einsatz von
Landesmitteln bei einem Kooperationsprojekt aus. Sie versprachen auch, das
Thema in ihre Fraktionen „zu tragen“.
Angeregt wurde auch eine Gesprächsrunde, an der Vertreter von Schule,
Stadt, Kreis und auch Landespolitik teilnehmen sollen.

REGION (mig/dr). Zwei Hessen machen in Berlin Karriere. Helge Braun,
Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises
Gießen-Alsfeld und bisher Staatssekretär
für Bildung und Forschung in Berlin,
zieht ins Kanzleramt ein. Der Gelnhäuser
CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Peter
Tauber wird neuer
CDU-Generalsekretär.
Der
41-jährige
Helge Braun wird
Staatsminister bei
Bundeskanzlerin
Angela Merkel. In
einer Regierung hat
es bislang noch
kein Gießener so
weit nach oben geDr. Helge Braun
bracht. Wie bekannt wurde, hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag mit dem 41-jährigen Arzt aus Gießen
vereinbart, dass er die Aufgabe als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin übernehmen wird. Damit arbeitet er direkt
mit der Bundeskanzlerin zusammen. Gemeinsam mit dem Chef des Kanzleramts,
Peter Altmaier, wird Braun „die Querschnittsaufgabe der politischen Koordination innerhalb der Regierung und zwischen Bund und Ländern übernehmen“.
Was das bedeutet: „Als Staatssekretär waren die Aufgaben überwiegend fachlich,
jetzt wird es politisch.“ Er freue sich
schon mächtig darauf.
Auch der für den Wetterauer Ostkreis
und Schotten zuständige CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Peter
Tauber hat den
größten
Sprung in seiner bisherigen
beruflichen
Karriere vollzogen. Tauber
löst Hermann
Gröhe
als
CDU-Generalsekretär
ab.
Dr. Peter Tauber
Letztgenannter
wird Gesundheitsminister in der Großen Koalition.
Aus dem Parteivorstand verlautete, die
CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin
wolle damit ein Zeichen für die Verankerung auch der jüngeren Generation in der
Führungsverantwortung der Partei setzen. Tauber hatte sich bisher bei der Bundeskanzlerin vor allem in Sachen Internet und neue Medien einen Namen gemacht. Der Höhenflug des 39-Jährigen
aus Gelnhausen, der mittlerweile auch in
Büdingen und Umgebung bestens verdrahtet ist, begann auch am Freitagmittag: „Da hat mir Angela Merkel persönlich mitgeteilt, dass ich mich für diese
Spitzenposition bereit halten soll. Außerdem gab sie mir mit auf den Weg, niemandem etwas zu sagen, bis es so weit ist.“
Sonntagabend war es dann soweit. Ortstermin um 17.10 Uhr im Büro seines Vorgängers Hermann Gröhe. Dann ging es
nebenan rein zur Kanzlerin und zum
neuen Bundeskabinett, dem Tauber vorgestellt wurde. Ein Riesengefühl für ihn.

Im Extremfall nur noch 54 000 Vogelsberger
DEMOGRAFIE Bericht der Landesregierung liegt vor / Bevölkerung könnte bis 2050 um Hälfte schrumpfen
VOGELSBERGKREIS (red). Bis hoch
zum Treppengeländer reicht das dürre
Gestrüpp, das aus jedem Ritz der Hoffläche wächst, von den Gefachen ist
Putz abgeblättert, vor der Haustür hat
sich Laub angesammelt und die nackten Fensterscheiben sind längst matt
geworden – kein Zweifel: Hier wohnt
niemand mehr – und das schon seit
längerer Zeit. Seitdem verwahrlost das
kleine Fachwerkhaus samt Scheune
mehr und mehr – so wie viele andere

Bauernhöfe in den Vogelsberger Dörfern, die damit gleichzeitig ein warnendes Zeichen setzen: Der viel zitierte demografische Wandel wird die Region
verändern, wird nicht nur für leer stehende Häuser sorgen, sondern in ganz
viele Lebensbereiche eingreifen – dies
zumindest zeigt der dritte DemografieBericht für Hessen auf.
Erstellt wurde die dritte Auflage dieses Berichtes von einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter der Regie

von Staatsminister Axel Wintermeyer.
Die Ergebnisse, die erst in der nächsten
Woche in Wiesbaden vorgestellt werden sollen, sind erschreckend: Nach
Berechnungen der Hessen Agentur
GmbH wird die Bevölkerungszahl im
Vogelsberg bis 2030 um 20 Prozent
schrumpfen, bis 2050 gar um bis zu 50
Prozent. Das würde im Extremfall konkret bedeuten: Statt 108 000 würden
dann nur noch 54 000 Menschen im
Vogelsberg leben.

Was also tun? Den Kopf in den Sand
stecken? Bürgersteige hochklappen?
Mitnichten: Axel Wintermeyer (CDU),
Staatsminister und Demografie-Beauftragter der Landesregierung, zeigt sich
im Interview durchaus optimistisch,
dass sich diese Prognose nicht bewahrheiten muss. „Wenn es wieder im Trend
liegt, auf dem Land zu wohnen, kann
sich das ganz schnell ändern“, sagt
Wintermeyer (Seite 20 unserer heutigen Ausgabe).

