Stadt und Land

Lauterbacher Anzeiger

STADT & LAND

Freitag, 21. Februar 2014

Gastfamilien gesucht
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Für psychisch Kranke werden Gastfamilien gesucht, die die Betroffenen ins Leben begleiten.
. Seite
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GUTEN
MORGEN

Geheime Orte
Liebe Leserinnen und Leser.
Das Bundesamt für Landwirtschaft
und Ernährung realisiert die staatliche Pflicht zur Versorgung der Bevölkerung im Krisenfall. An 150 geheimen Standorten lagern 800 000
Tonnen Lebensmittelvorräte im Wert
von 200 Millionen Euro. Die „zivile
Notfallreserve“ besteht aus Reis,
Erbsen, Linsen, Kondensmilch und
Vollmilchpulver. Weizen, Hafer und
Roggen für Mehl und Brot bilden
die zweite Reserve: die „Bundesreserve Getreide“. Die Vorräte reichen
aus, um der gesamten Bevölkerung
14 Tage lang ein warmes Essen zur
Verfügung zu stellen. Sie würden im
Notfall zu Sammelverpflegungseinrichtungen gebracht und dort zubereitet werden. Der größte Teil der
jährlichen Kosten von 15,45 Millionen Euro wird für die Verwaltung
und den Betrieb der Lager gebraucht. Die Haltbarkeit der Reserve
beträgt 10 Jahre. Dann muss ausgetauscht werden. Obwohl der Einsatz
bisher Gott sei Dank nicht erforderlich war, kann auf die Bevorratung
nicht verzichtet werden, um auf
eine Krise vorbereitet zu sein, die
niemals eintreten soll.

Euer Strolch

OVAG warnt vor
Gewinnspiel
REGION (red). Ein Brief der Firma Meier Reisen und eine Gewinnkarte, die das Lösungswort
„Strom“ zeigt, zusammengesetzt
aus verschiedenen Begriffen der
Energiewelt – solche Post erhalten derzeit wieder vermehrt Kunden im Versorgungsgebiet der
ovag Energie AG, vor allem im
Vogelsbergkreis. Dem Empfänger
wird darin suggeriert, er habe
eine Reise in die Türkei gewonnen, wenn er nur schnell bei dem
Reisebüro buche, das die „Gewinnerschreiben“ verschickt. Der
Brief weist noch auf verschiedene anfallende Gebühren hin.
Dieses Schreiben kommt nicht
von der ovag Energie AG, wie
Marketingleiterin Britta Adolph
betont. „Wir haben damit nichts
zu tun. Es ist nicht unsere Art,
Gewinne auszuschreiben, bei
denen der Gewinner am Ende
noch etwas zuzahlen muss.“ Darüber hinaus würden Gewinne
der ovag Energie AG ausschließlich im eigenen Kundenmagazin
oder im Rahmen von Gewinnspielen ausgelobt. Alle unsere Gewinner werden ausnahmslos und
direkt von unserem Unternehmen schriftlich benachrichtigt,
auch nicht über Dritte.“
Weitere Infos unter der kostenlosen Servicehotline
0800/
0123 535.
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SI-Club Lauterbach-Vogelsberg spendet für den Kinderhort
Für die dritte Auflage seines Benefiz-Adventskalenders hatte der Soroptimist International Club Lauterbach-Vogelsberg im vergangenen Jahr ein winterliches Motiv aus
dem Vogelsberg gesucht und dafür einen
Malwettbewerb ausgelobt. Über 60 kleine
und große Künstler hatten daran teilgenommen. Darunter auch Kinder aus dem Lauterbacher Kinderhort. Zwar war keines ihrer Bilder am Ende das Siegerbild geworden, aber
trotzdem habe ihnen die Teilnahme Spaß ge-

macht, obwohl es schwer gewesen sei, im
Sommer ein Winterbild zu malen. Das erklärten gesternAnna und Lennard stellvertretend
für die anderen Hortkinder der Präsidentin
des SI-Clubs, Gudrun Bornkessel (hintere Reihe, Zweite von links), die der städtischen Betreuungseinrichtung zusammen mit Stefanie
Richter und Susanne Bolduan einen Besuch
abstattete. Die SI-Club-Vertreterinnen hatten
einen großen Scheck über 3025,56 Euro mitgebracht, den sie dem Förderverein des Hor-

tes überreichten. Genau die Hälfte des Erlöses, der aus dem Verkauf der 2000 Adventskalender erzielt werden konnte. Die andere
Hälfte soll zu einem späteren Zeitpunkt für
den Vogelsberggarten in Ulrichstein gespendet werden. Fördervereinsvorsitzende Ute
Kirst und Hortleiterin Edith Becker dankten
ihnen für die „Superspende“, dank der jetzt
die in den Sommerferien geplante Hortfreizeit an die Ostsee stattfinden könne. „Bei der
Fahrt kommen auch Kinder, die sonst nie ver-

reisen können, in den Genuss, Strand und
Meer kennenzulernen“, freuten sie sich. Die
Kinder, die am Malwettbewerb teilgenommen hatten, hatten auch für Gudrun Bornkessel und ihre Begleiterinnen ein Geschenk.
Sie überreichten ihnen ein Bild mit ihren
Handabdrücken, Gudrun Bornkessel bekam
zudem eine von Anna gestaltete Dackelkarte,
da die Präsidentin eine große Dackelliebhaberin ist. „Der sieht ja aus wie mein Nino“,
cke/Foto: Kempf
zeigte die sich begeistert.

„Säcke bringe ich gern selbst vorbei“
IRRITATIONEN Lauterbacher Rathaus gibt keine Gelben Säcke mehr aus / Bürgerbeschwerden / Veolia erklärt Verfahren
VOGELSBERGKREIS (mgg). Seit Januar
gibt es in Lauterbach die Gelben Säcke
bei der Firma Veolia Umweltservice (Johann-Ludwig-Struth-Straße 7) und nicht
mehr, wie bisher, im Lauterbacher Rathaus. Das hat laut Hans-Helmut Möller
von der Stadtverwaltung immer wieder
zu großer Empörung einzelner Bürger
geführt. Andere Rathäuser werden dazu
angehalten, Gelbe Säcke lediglich in
„haushaltsüblichen Mengen“ abzugeben. Die Lauterbacher Veolia-Betriebsleiterin Ruth Dahmer erklärt dagegen,
dass das Unternehmen Gründe für seine
Verfahrensweise habe.
Veolia ist seit Januar für die Leerung
der Gelben Tonnen im Vogelsbergkreis
zuständig. Zuvor war es drei Jahre lang
SITA Deutschland. Laut Hans-Helmut
Möller lieferte SITA Gelbe Säcke ans
Rathaus, wann immer Nachschub bestellt wurde. Nun gebe es unter anderem
deshalb Beschwerden, weil es in Lauterbachs Innenstadt keine Gelben Tonnen
gibt. Für ältere Menschen, so eine der
Beschwerden, sei es deutlich schwieriger,
zu Veolia zu kommen als ins Rathaus.
Ruth Dahmer dagegen erklärt: Ältere
Menschen könnten wegen der Säcke
einfach bei Veolia in Lauterbach anrufen. „Die Gelben Säcke bringe ich gerne
selbst vorbei. Das ist kein Akt.“ Abgese-

Hälfte dessen, was in Gelben Tonnen und Säcken
lande, gehöre dort nicht
hinein. Gebrauchte Verpackungen aus Metall,
Kunststoff, Verbundstoffen und Naturmaterialien
– restentleert, aber nicht
gespült – sind für dieses
System vorgesehen. Alles
andere gehöre in andere
Gelbe Säcke gehören nicht in die Gelbe Tonne, sondern sind eine Ergänzung, wenn die Tonne voll ist. Tonnen. Wie Dahmer erIn diesem Fall können aber auch gewöhnliche transparente Müllbeutel verwendet werden. Foto: mgg klärt, gibt es jedoch das
weit verbreitete Missverhen von den Innenstädten Lauterbachs, bei Mehrbedarf einfache transparente ständnis, die Gelbe Tonne sei für alles
Alsfelds und Hombergs sei der Vogels- Säcke verwendet werden dürfen.
aus Kunststoff. Deshalb landeten auch
bergkreis jedoch Tonnen-Gebiet. Gelbe
Sowohl Stamm als auch Dahmer erklä- Elektrogeräte, Kugelschreiber, VideokasSäcke seien nur als Ergänzung für den ren, dass es Missverständnisse über die setten und vieles mehr darin. Häufig lanMehrbedarf vorgesehen. Zudem könn- Gelben Säcke gebe. Viele Bürger steck- de auch Restmüll wie beispielsweise Küten für diesen Mehrbedarf auch einfach ten ihre gebrauchten Verpackungen in chenabfälle in der Gelben Tonne. Veolia
transparente Plastik-Müllsäcke verwen- einen Gelben Sack und den wiederum in wolle verstärkt darüber aufklären, was
det werden. „Die nehmen wir auch mit“, die Gelbe Tonne. Das sei nicht vorgese- tatsächlich in den Gelben Sack gehört.
so Dahmer.
hen – und führe zu einem hohen Ver- Wenn tatsächlich Bedarf bestehe, liefere
Auftraggeber von Veolia für die Gelben brauch an Gelben Säcken. Vielfach wür- die Firma selbstverständlich Nachschub
Tonnen ist die Reclay Group mit Sitz in den Gelbe Säcke zweckentfremdet, etwa an Gelben Säcken – sowohl Abnehmern
Köln. Deren Sprecherin Dorothee als Staubschutz für Gegenstände auf in Lauterbach als auch Rathäusern in anStamm erklärte, dass die Ausschreibung dem Dachboden. „Wir sammeln nur deren Kommunen.
für den Vogelsbergkreis genau das vorse- einen Bruchteil der ausgegebenen GelIrritationen gab es auch in Alsfeld.
he, was Dahmer nennt: Gebrauchte Ver- ben Säcke wieder ein“, erklärt Dahmer. Dort gab es schon zu SITA-Zeiten keine
packungen werden über die Gelbe Ton- Laut Betriebsleiterin gibt es noch einen Gelben Säcke mehr im Rathaus. Nach
ne entsorgt, Säcke gibt es nur für den weiteren Grund für einen hohen Ver- mehreren Wechseln der Abgabestelle
Mehrbedarf. Stamm bestätigt auch, dass brauch an Gelben Säcken: Weit über die sind die Säcke nun bei tegut erhältlich.

Abzockmasche mit Notrufnummer
KRIMINELL Polizei und Landeskriminalamt warnen / Betrüger melden sich mit falscher Identität und fordern Geld
ALSFELD (red/beg). Es ist wieder einmal eine Abzockmasche, vor der das
Hessische Landeskriminalamt und das
Polizeipräsidium Osthessen warnen. Dabei machen sich Kriminelle die sogenannte „Voice over IP“-Telefonie zunutze, mit der Telefonnummern verschleiert
werden können. Dann rufen die Betrüger bei ihren Opfern an, im Display der
Angerufenen erscheint dabei die Polizeinotrufnummer 110 oder +49 110.
Auch im Vogelsbergkreis trete diese
Abzockmasche auf, erklärt Wolfgang
Keller, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Osthessen. „Schon seit einigen
Jahren versuchen Betrüger so an Geld zu
kommen“, so Keller. Ein- bis zweimal erhalte die Polizei solche Meldungen. Das
LKA erklärt in einer Pressemitteilung,
dass beim sogenannten Call ID Spoofing
dem Angerufenen vorgegaukelt werde,
er bekäme einen Anruf von der Polizei-

notrufnummer „110“ beziehungsweise
„+49 110“. Der Anrufer gebe sich als
Polizeibeamter aus und verlange, einen
Geldbetrag über Western Union anzuweisen. Würde man dies nicht tun, würde man verhaftet werden.
„Call ID Spoofing bedeutet übertragen,
dass im Display des Angerufenen nicht
die richtige Telefonnummer des Anrufers
erscheint, sondern eine frei gewählte andere Telefonnummer. So kann ein Betrüger am Telefon seine vorgegebene, falsche, Identität untermauern“, so Kriminaloberkommissar Christoph Schulte,
Fachberater für Cybercrimeprävention
im Hessischen Landeskriminalamt in
Wiesbaden. „Besonders perfide ist natürlich die Nutzung der Polizeinotrufnummer 110, da diese jedem Bürger bekannt
ist.“
Um diesem Betrug vorzubeugen, gibt
die hessische Polizei folgende Hinweise:

Die Polizei ruft niemals mit der Absenderrufnummer 110 oder +49 110 an. Es
handele sich dabei um den Notruf der
Polizei. Von dieser Telefonnummer werden keine Anrufe getätigt. Sie dient ausschließlich der Entgegennahme von Notrufen. Zudem: Die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte fordern niemals Zahlungen per „Western Union“
oder anderen Bezahldiensten. „Zahlungen an die Justiz oder an die Polizei erfolgen ausnahmslos auf reguläre deutsche Bankkonten“, heißt es in der Pressemitteilung. Polizei, Staatsanwaltschaft
oder Gerichte fordern niemals telefonisch zu einer Zahlung auf. Wenn, dann
erhalte man immer eine schriftliche Zahlungsaufforderung – mit klar erkennbarem Absender – auf dem Postweg.
Zudem rät die Polizei: „Seien Sie immer skeptisch, wenn sich Personen am
Telefon als Amtsträger ausgeben und

eine Zahlung fordern. Alle Behörden
werden auf Nachfrage immer eine Rückrufnummer beziehungsweise eine Erreichbarkeit nennen.“ Bestehen Zweifel,
sollte bei der örtlichen Polizeidienststelle
nachgefragt werden, ob der Anruf tatsächlich von der Polizei kam.

Erscheint die Notrufnummer 110 im Display, ist Vorsicht geboten. Kriminelle
missbrauchen die Nummer für eine Betrugsmasche.
Foto: LKA

