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Plädoyer für gebührenfreie Kita-Plätze
STANDPUNKT Lauterbachs Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller zum entsprechenden Volksbegehren für Hessen
LAUTERBACH (bl). Zum Ende der
jüngsten Stadtverordnetensitzung im
Dezember hatte Lauterbachs Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller bereits kurz die Thematik gestreift, am
Donnerstag erneuerte er bei einem
Pressegespräch seine Forderung, das
aktuelle Volksbegehren zu unterstützen, das für ganz Hessen gebührenfreie Plätze in Kindertagesstätten
(Kita) vorsieht. Eine solche Maßnahme würde sowohl die Eltern als auch
die Städte und Gemeinden finanziell
entlasten, so Vollmöller.

Begründet wird die Initiative unter
anderem damit, dass Kindertagesstätten „wie Schulen und Universitäten Bildungseinrichtungen sind, deren Besuch teilnahme- und kostenbeitragsfrei sein muss. Die Kommunen sind nicht in der Lage, diese Beitragsfreiheit zu finanzieren. Deshalb
muss das Land diese Kosten übernehmen.“
In einem ersten Schritt benötigen
die Initiatoren bis Ende 2016 rund
87 000 Unterschriften. Wenn der
Landtag das Anliegen auch dann

nicht billigt, dann liefe das Volksbegehren an. Das müsste von einem
Fünftel der wahlberechtigten Hessen
unterzeichnet werden, und erst dann
gäbe es einen Volksentscheid, der
das Ansinnen durchsetzen könnte.
Im Vogelsbergkreis sind die Verwaltungen durch ein Schreiben von
Kreiswahlleiter Klaus Georg über
die Initiative informiert worden, der
wiederum
ein
entsprechendes
Schreiben von Landeswahlleiter Dr.
Wilhelm Kanther weitergeleitet hatte. Darin heißt es unter anderem:
„Die Vertrauenspersonen haben mitgeteilt, dass mit dem Sammeln der
Unterstützungsunterschriften
für
den Antrag auf Zulassung eines
Volksbegehrens begonnen wird. Die
für den Antrag erforderlichen Unterschriften sollen auf Formblättern gesammelt und die Gemeinden dahingehend entsprechend unterrichtet
werden... dass das Stimmrecht unentgeltlich erteilt wird.“
Der Lauterbacher Verwaltungschef
ist eigener Aussage zufolge „von Anfang an inhaltlich an dem Thema
dran gewesen“. Der Vorschlag sei
„einer der Wege, die gegangen werden müssen“ – auch vor dem Hintergrund, dass sich die Gesellschaft
wandle und die Kindertagesstätten
eine immer stärkere pädagogische
Ausrichtung erführen. Gerade auch
vor dem Hintergrund des „Paktes für
den Nachmittag“ (der LA berichtete)
Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller unterstützt das Volksbegehren, das für ganz betonte er die Bedeutung des Hortes,
Hessen gebührenfreie Kindergartenplätze vorsieht.
„der einen großen und pädagogisch

Verkehrszeichen
beschädigt

Die „Lauterstrolche“ sind eine von acht Kitas auf dem Gebiet der Stadt. Foto: Archiv
wichtigen Platz in unserer Stadt einnimmt“ – wenn es darauf ankomme,
Beruf und Familie miteinander in
Einklang zu bringen.
„Die Kinderbetreuung ist ein elementarer Bereich, wo der Staat gefordert ist“, so Vollmöller, der auch
erwähnte, dass das Land bislang bereits für jedes letzte Kindergartenjahr die Gebühren übernehme. Dies
zeige, dass die politisch Verantwortlichen die Notwendigkeit einsähen.
Was Lauterbach angeht, so investiere man jährlich rund 2,3 Millionen Euro „in die reine Kinderbetreuung“ , der Einnahmen in Höhe von

rund 675 000 Euro gegenüberstünden, die die Eltern über Gebühren
beisteuerten. Im Gebiet der Stadt gebe es acht Kindertagesstätten, wobei
der evangelische Kindergarten und
der Waldorfkindergarten von der
Stadt bezuschusst würden. Vollmöllers Fazit: „Die Kindertagesstätten
beziehungsweise deren Gebühren
sind eine gesamtstaatliche Aufgabe,
zu deren Erfüllung auch der Bund
herangezogen werden müsste. Eine
seriöse Gegenfinanzierung könnte
beipielsweise über das Kindergeld
erfolgen oder über den Landesfinanzausgleich.“

KURZ BERICHTET

Neujahrsempfang
im Museum

LAUTERBACH (P). Am 4. Januar stellte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei ein beschädigtes Verkehrszeichen in der Rockelsgasse fest. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Rockelsgasse in Richtung „Willi-FiedlerPlatz“. Unmittelbar vor dem Einfahren
in den Kreisverkehr geriet der Fahrer
auf die Verkehrsinsel und beschädigte
dabei ein Verkehrszeichen sowie ein
Netzknotenschild. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. Hinweise zu
dem Verursacher erbittet die Polizeista06641/9710.
tion Lauterbach unter
An den
Verkehrszeichen entstand
Sachschaden von 200 Euro.

Zur Mandelblüte

LAUTERBACH (red). Das HohhausMuseum lädt ein zum Neujahrsempfang am Sonntag, 10. Januar, 15 Uhr.
Anlass bietet die Midissage der Ausstellung von „Fritz“. Im Rokokosaal beginnt um 15.30 Uhr die Performance
„Licht in C-Dur“. Dabei interpretiert
Fritz die Bilder seines Menorah-Zyklus
durch eigene Improvisationen zum CDur-Präludium von Bach. Zuvor gibt
Pfarrer Dr. Dr. Karl Friedrich Reith
eine Betrachtung zum Jahreswechsel
über den „Engel der Geschichte“ von
Paul Klee (Walter Benjamin).
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LAUTERBACH (red). Die Landsenioren Lauterbach fahren vom 28. bis 31.
März nach Neustadt a. d. Weinstraße
zur Mandelblüte. Es sind noch Plätze
frei. Nähere Info und Anmeldung unter
06643/7204 oder
06631/960917
(Stein).
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Treffen
LAUTERBACH (red). Die Frauenselbsthilfe nach Krebs trifft sich laut
Plan am 13. Januar, 15 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Lauterbach.
Die Gymnastikgruppe startet schon
um 14.25 Uhr.
−Anzeige−

Rauchfrei-Kurs
ab 26. Januar

Das Ehepaar Baldo feiert heute goldene Hochzeit.

LAUTERBACH (red). Für Menschen,
die rauchfrei werden möchten, bietet
das Vogelsberg Institut ab dem 26. Januar Unterstützung an. Mit der Teilnahme am „Rauchfrei-Programm“ bestehen gute Chancen, dass der gefasste
Entschluss in die Tat umgesetzt wird.
Der Kurs dauert bis 15. März und findet einmal wöchentlich von 18 bis
19.30 Uhr im Gruppenraum des Beratungszentrums Vogelsberg, Neuer
Steinweg 13, in Lauterbach statt. Der
Kurs wird von Annett Lockett, zertifizierte Trainerin für das „Rauchfrei-Programm“, geleitet. Sie steht für Fragen
und Anmeldungen zum Kurs unter
0151/17168418 zur Verfügung.

Schweres Schicksal
gemeinsam gemeistert
EHRENTAG Goldene Hochzeit des Ehepaares Baldo

MAAR (gst). Auf 50 gemeinsame
Ehejahre blicken heute Aduino und
Uta Baldo (68), geborene Krause, zurück. Als beide das Licht der Welt erblickten, sie in Blitzenrod und er in
der Nähe der italienischen Stadt Verona, konnten sie damals nicht ahnen,
dass sie einmal den Lebensweg gemeinsam gehen würden.
Aduino Baldo, genannt Luigi, erlernte den Beruf eines Bäckers. 1959 war
er auf Besuch in Solingen und kam in
diesem Zusammenhang auch zu seinem Onkel nach Schlitz. Er blieb
über Weihnachten in der Burgenstadt
LAUTERBACH (red). Der DRK- und kam so in Kontakt mit einem
Kreisverband Lauterbach e.V. bietet Buchhalter der damaligen Firma Staam Samstag, 30. Januar, einen kom- bernack, der ihm kurzerhand eine
pletten Kurs „Erste Hilfe am Kind“ Stelle anbot. So kam Aduino Baldo
an. Dieser findet im DRK-Haus, Ho- nach Lauterbach.
Uta Baldo besuchte in Blitzenrod
he Bergstraße 2, in Lauterbach statt.
Kursbeginn ist um 9 Uhr. Anmeldun- und Lauterbach die Volksschule und
gen nimmt der DRK-Kreisverband war danach bei der Firma Wegener täLauterbach unter
06641/96630 tig. Nach der Berufsschule ging es
entgegen. Mehr Informationen gibt dann ins „Aka“, wo es Essen und Trines auch unter www.drk-lauter- ken gab, und dort war dann auch Aubach.de.
duino Baldo, der damals Schicht
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Neuer Kurs: Erste
Hilfe am Kind

d
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arbeitete. Es war Frühjahr 1965, und
nach der standesamtlichen Trauung
im Januar 1966 folgte im März die
kirchliche Trauung. Die Familie wohnte erst in Blitzenrod; dann zog man
nach Rudlos, und es stellte sich dreifacher Kindersegen mit den Jahren ein.
Der Jubilar wechselte später die
Arbeitsstelle und wurde städtischer
Arbeiter. Ein einschneidendes Ereignis war der 24. Februar 1984, als er
beim Abbauen nach der damals ersten
Eisdisko in Lauterbach verunglückte
und seitdem auf den Rollstuhl angewiesen ist. Es war eine schwierige
Zeit, doch hat das Ehepaar das
Schicksal gemeinsam gemeistert.
Maar wurde dann der neue Wohnort
der Familie Baldo, wo man nach
einem Jahr „zur Miete“ ein Haus kaufen konnte, was jetzt der Lebensmittelpunkt des goldenen Paares ist. Hier
wuchsen auch die drei Kinder Marco,
Claudio und Manuel auf. Diese gehören heute ebenso zu den Gratulanten
wie drei Enkeltöchter und ein Urenkel.

Neueröffnung!
Praxis für Physiotherapie &
Präventive Analyse in
Wartenberg - Landenhausen
Der bekannte Fuldaer PhysiotherapeutTimo
Lindemann eröffnet mit einem ,,Tag der
offenen Tür“ am kommenden Samstag, den
09.01.2016 zwischen 14 und 17 Uhr in
Wartenberg – Landenhausen, ofﬁziell eine
neue Praxis für Physiotherapie & Präventive Analyse. Für Snacks und Getränke ist
bestens gesorgt.
Der gebürtige Landenhäuser erfüllt sich damit einen lang gehegten Wunsch,
auch in der „Heimat“ aktiv sein zu können. Lindemann kombiniert in seiner
Praxis die klassische Physiotherapie mit modernen Methoden, wie die MuskeloSkelettale Ultraschall- und mikroskopische Irisanalyse.
,,Jeder guten Behandlung geht eine optimale Ursachenanalyse voraus!“,
so Lindemann. ,,Ganz besonders freut mich, dass mein enger Freund
Sebastian Kehl und einige meiner sportlichen „Schützlinge“, wie Boxweltmeisterin ElinaTissen aus Warendorf undTriathlet Sascha Gramm, ebenfalls für Samstag zugesagt haben.“
,,Selbstverständlich bleibe ich auch der von Andreas Helmkamp und mir
geführten Praxis - Physiotherapie Münsterfeld in Fulda treu, jedoch deutlich
reduzierter.“
Es sind alle herzlich eingeladen die Räumlichkeiten zu besichtigen, über das
gesamte Praxisangebot aus erster Hand zu informieren, oder einfach bei
angenehmen Gesprächen etwas zu verweilen.
Sie ﬁnden uns in der Mittelstraße 2, 36367 Wartenberg – Landenhausen,
Telefon 06648/62 85240
Die gesamte Familie Lindemann freut sich auf Sie!

