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„Das habt ihr fantastisch gemacht“
GREMIUM Muschenheimer Gemeindeschwesterprojekt Thema im Sozialausschuss

LICH (atb). Über das Gemeindeschwes-
terprojekt informierte in der Sitzung des
Ausschusses für Soziales, Kultur, Frem-
denverkehr und Sport der Vorsitzender
des Gemeinde-Fördervereins Muschen-
heim, Volker Lins. Die medizinische
Versorgungssituation auf dem Lande
stehe vor einem Problem, dies im Zu-
sammenhang mit dem demografischen
Wandel, der bereits spürbar sei.
Muschenheim habe keinen Pflege-

dienst und keinen Hausarzt. Durch das
Gemeindeschwesterprojekt werde die-
ser Mangel teilweise ausgeglichen. Man
habe acht Gemeindeschwestern, die

sich auf die Dörfer verteilten. Das Pro-
jekt werde wissenschaftlich begleitet
und durch finanzielles Engagement der
Bürger vor Ort ermöglicht. Lins erwähn-
te neue, daraus entstandene Projekte,
wie etwa den gemeinsamen regelmäßi-
gen Mittagstisch. Soziale Kontrolle sei
ein weiterer Faktor, etwa wenn alte
Menschen stürzten oder auch Verwahr-
losung drohe. Lins erläuterte, dass das
Projekt bisher größtenteils privat getra-
gen worden sei, man benötige jedoch
Ko-Finanzierer. Der Muschenheimer
Weihnachtsmarkt trage einen großen
Teil bei. 50000 Euro werden pro Jahr

benötigt. Bürgermeister Bernd Klein
sagte, dass dort, wo sich das Projekt im-
plementiert habe, ganz viel über den
medizinischen Aspekt hinaus geschehe.
Es handele sich gewissermaßen um „So-
zialarbeit für Senioren“.
„Ich will dieses Projekt sehr gerne

unterstützen, nicht nur wegen des medi-
zinischen Teils.“ Es gehe etwa auch um
den Kontakt, dies unterstütze auch im-
mer die Genesung. Die Stadt müsse sich
Gedanken machen, wie man dem de-
mografischen Wandel begegne. „Das
habt ihr Muschenheimer fantastisch ge-
macht.“

Getriebeblock
kaputt gemacht

NIEDER-OHMEN (red). Den Getrie-
beblock eines Quads haben Unbe-
kannte zwischen Mittwoch (22 Uhr)
und Donnerstag (16.30 Uhr) in der
Kirschgartener Straße beschädigt.
Zudem entwendeten die Täter die
Anhängerkupplung. Es entstand ein
Schaden von rund 300 Euro. Hin-
weise zu der Straftat erbittet die Poli-
zeistation Alsfeld unter der Rufnum-
mer 06631/9740 oder im Internet
unter www.polizei.hessen.de/online-
wache.

Sportabzeichen
werden überreicht
GRÜNBERG (eg). Am Samstag, 4. Feb-

ruar, werden um 17.30 Uhr in der Grün-
berger Gallushalle, Condomer Stuben,
die Urkunden und Ehrennadeln für das
Deutsche Sportabzeichen überreicht.
Von Mai bis Oktober hat das Sportab-
zeichen-Team des Stützpunktes Grün-
berg um Winfried Nau Schüler, Jugend-
liche und Erwachsene auf die sportli-
chen Prüfungen vorbereitet.

Den Martinstag und auch Weihnachten
haben diese gefiederten Gesellen über-
lebt. Jetzt können sie sich in aller Ruhe auf

das Frühjahr und den Sommer freuen.
Schließlich ist es bis zum nächsten Feier-
tag, an dem der Kochtopf winkt, noch ein

wenig Zeit. Das Foto von den Grünberger
Gänsen hat uns Ernst Lind geschickt. Da-
für herzlichen Dank. (red)/Foto: Lind

Gänsemarsch in Grünberg

Rita Rausch verabschiedet
PERSON 23 Jahre bei Stadtkasse Grünberg gearbeitet

GRÜNBERG (red). In einer kleinen
Feierstunde wurde Rita Rausch aus
dem aktiven Dienst der Stadt Grün-
berg verabschiedet. Sie war 23 Jahre
bei der Stadtkasse Grünberg beschäf-
tigt und übte dort lange Jahre die
Funktion einer stellvertretenden Kas-
senleiterin aus.
Nach der Ausbildung zur Bankkauf-

rau war Rausch bis 1978 bei der Kreis-
sparkasse Alsfeld beschäftigt und
wechselte anschließend als kaufmän-
nische Angestellte zur Firma Jäger
nach Queckborn.
Im März 1994 fing sie bei der Stadt-

kasse Grünberg an, der sie bis zur
ihrem nun anstehenden Ruhestand
die Treue hielt. Bürgermeister Frank

Ide und der zu-
ständige Fach-
bereichsleiter
Bernhard Lin-
ker dankten Ri-
ta Rausch für
die geleistete
Arbeit und ho-
ben die ange-
nehme und kol-
legiale Zusam-
menarbeit her-
vor. Den Dan-

kesworten schlossen sich auch Ulrike
Klös als langjährige Kollegin und Lei-
terin der Stadtkasse Grünberg sowie
Sabine Möbus als Personalratsvertre-
terin der Stadt Grünberg an.

Rita Rausch

Vorerst kein „Lauch“ oder „Libach“
POLITIK Stadtverordnete aus Laubach und Lich informieren sich über Interkommunale Zusammenarbeit / Gemeinsame Finanzverwaltung im Blickpunkt

LAUBACH (atb). Werden Lich und
Laubach zu einer neuen Stadt „Lauch“
oder „Libach“? Vermutlich nicht.
Zwar wäre dies im Rahmen einer „Fu-
sion“ möglich und würde auch vom
Land gefördert werden, doch: „Die bei-
den Kommunen werden eigenständig
bleiben“, eröffnete Lichs Bürgermeis-
ter Bernd Klein die gemeinsame Sit-
zung der Licher und der Laubacher
Stadtverordneten im Laubacher Rat-
haus.

Zukunftsfähigkeit

Entscheidungen wurden nicht getrof-
fen, sondern informiert und gefragt. In
den nächsten zehn Jahren werde es si-
cher keine Gebietsreform oder Neu-
ordnung dieser Art geben, führte Refe-
rent Matthias Graf, Ministerialdirigent
des Hessischen Innenminsteriums, in
seiner Rede zur Interkommunalen Zu-
sammenarbeit (IKZ) aus. Es gehe um
Lösungsansätze für die Zukunftsfähig-
keit der Gemeinden. Gründe für eine

angestrebte IKZ
seien unter ande-
ren veränderte
Rahmenbedin-
gungen, Finanz-
probleme, demo-
grafischer Wan-
del, aber auch
Fachkräftemangel
in der Verwal-
tung. Graf sprach
über die Rahmen-
vereinbarung zur

Förderung der IKZ von 2016.
Der Anwendungsbereich erstrecke

sich auch auf Landkreise. Laubach ha-
be 9632, Lich 13290 Einwohner. In
Laubach seien laut Referent die Ein-
wohnerzahlen in den vergangenen
zehn Jahren um 705 Personen, in Lich
nur um 220 gesunken. Der Zuzug von
Flüchtlingen werde diese Bewegung
vermutlich nicht aufhalten, gab der Mi-
nisterialdirigent zu bedenken. Er
nannte Beispiele der Förderung. Wenn
etwa ein Aufgabenbereich, wie die Fi-
nanzverwaltung, zusammengelegt wer-

de, könne dies mit 50000 Euro geför-
dert werden. 150000 Euro gebe das
Land bei der Bildung eines Gemeinde-
verwaltungsverbandes mit Vorbildcha-
rakter pro teilnehmender Kommune.
Gemeinden behielten dabei ihre
Selbstständigkeit, so Graf, ebenfalls
Entscheidungsbefugnis und Budget-
recht. Durch den sogenannten „Ge-
meindeverwaltungsverband“ (GVV)
würden Geschäfte der laufenden Ver-
waltung, Kassen- und Rechnungsge-
schäfte erledigt. Die örtliche Identität
und auch die Besonderheiten blieben,
so Graf, erhalten.

Bündelung

Auch die Ehrenamtsdichte bleibe
hoch. Über ein langsames Herantasten
könne man entscheiden, welche Auf-
gaben wann auf den Verband übertra-
gen würden. Der Vorteil: Die Senkung
von Sach- und Personalkosten, neue
Entwicklungsmöglichkeiten für das
Personal und Know-how würden ge-

bündelt. Für kleinere Kommunen be-
stehe die Möglichkeit, dass der Bürger-
meister sein Amt ehrenamtlich ausfüh-
ren könne. Dies treffe aber für Lau-
bach und Lich nicht zu.
Im Rahmen einer „Fusion“ könne

aber auch eine gemeinsame neue Stadt
mit neuem Namen und Wappen ge-
gründet werden. Dabei gebe es Ent-
schuldungshilfen mit bis zu 46 Prozent
der Investitions- und Kassenkredite
des Kernhaushalts der Gemeinden und
weitere Projektunterstützungen. Bei-
spiele für verwirktlichte GVVs seien
die der Gemeinden Romrod, Schwalm-
tal, Feldatal und Grebenau oder Allen-
dorf/Eder und Bromskirchen.
Im Anschluss an den Vortrag konn-

ten Fragen gestellt werden. Dr. Ulf Hä-
bel fragte etwa nach Konflikten im Ge-
meindeverwaltungsverband. Solche
seien nicht auffällig, antwortete Graf.
Der Laubacher CDU-Stadtverordnete
Karl-Georg Graf zu Solms schlug vor,
auch die Idee der Fusion zu einer ge-
meinsamen Stadt zu überlegen.
Lichs Bürgermeister Bernd Klein

fasste seine Sicht zusammen. Das Spa-
ren und der Griff an die Steuerschrau-
be habe vielen Bürgern wehgetan.
Man komme nicht um den Prozess he-
rum, zu fragen, wo man optimieren
und effektiver arbeiten könne. IKZ
müsse sich allerdings rechnen.
Die Zusammenlegung der Standes-

ämter Lich, Hungen, Grünberg, Lau-
bach und Reiskirchen habe Einsparun-
gen von rund 35000 Euro gebracht.
„Das ist doch toll“, meinte Klein. Da-
bei seien die Leistungen nicht schlech-
ter geworden. Doch der Vorgang müs-
se Schritt für Schritt vor sich gehen –
„evolutionär“. Er hoffe, dass man zu-
sammenkomme.
Claus Spandau (Geschäftsführer des

Kompetenzzentrums für Interkommu-
nale Zusammenarbeit) gab abschlie-
ßend Tipps und sagte, selbst wenn die
Politik sich einig sei, müsse man daran
denken, die Bürger und die Verwal-
tungsmitarbeiter früh mitzunehmen.
Der Weg des GVV sei ein sehr guter
Weg. Man könne die Verwaltung „aus
einem Wurf heraus“ organisieren.

Matthias Graf

Öffentliches Wlan auf den Weg gebracht
PARLAMENT 18000 Euro für Internet in Hungen / Optimismus in Sachen Reaktivierung der Horlofftalbahn / Bebauung „An der Halde“

HUNGEN (kjg). In zwei Tagesord-
nungspunkten beschäftigten sich die
Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sit-
zung mit dem zukünftigen „Industrie-
gebiet an der Halde“ im Ortsteil Trais-
Horloff/Inheiden. Der Verkaufspreis
in Höhe von 49,90 Euro je Quadrat-
meter wurde einstimmig beschlossen.
Zuvor hatte Bürgermeister Rainer
Wengorsch den Preis als realistisch
vorgestellt. Der Preis beinhaltet die
Erschließungskosten. Auch der Ände-
rung des Bebauungsplanes für das ge-
nannte Industriegebiet stimmten die
Abgeordneten einstimmig zu.
Der Änderung des Bebauungsplanes

„Lindenallee“ haben die Stadtverord-
neten bei Stimmenthaltung der Grü-
nen zugestimmt. Zuvor hatten Sie den
Änderungsantrag von Volker Scherer
(Grüne), der auch aufgeständerte So-

lar- und Fotovoltaikanlagen vorsah,
mit sechzehn Gegenstimmen abge-
lehnt. Der Planbereich umfasst die
nördlich der Lindenstraße gelegenen
Betriebsgebäude der Firma Jackl so-
wie die darüber hinaus nördlich an-
grenzenden unbebauten Flächen. Hier
sollen Senioreneinrichtungen mit Ta-
gespflege sowie ein kleines Wohnge-
biet für Ein- und Mehrfamilienhäuser
entstehen. Außerdem wird eine Er-
weiterungsfläche für den städtischen
Bauhof ausgewiesen.
Der Änderung der Gemeindegren-

zen zwischen Lich (Langsdorf) und
Hungen auf einem Feldweg haben die
Parlamentarier einstimmig zuge-
stimmt. Auf dem Feldweg soll die
Grenze, die bisher auf der Mitte des
Weges war, zugunsten Lichs an den
Rand verschoben werden. Der Weg

wird asphaltiert und zukünftig ver-
stärkt von den Langsdorfer Landwir-
ten zwischen der B 457 und ihren Fel-
dern genutzt werden. Der Landge-
winn für Lich beträgt 1.513 Quadrat-
meter, überwiegend Wegfläche.
Im Rahmen der Interkommunalen

Zusammenarbeit haben die Gemeinde
Heuchelheim, die Stadt Linden und
Hungen auf vertraglicher Basis einen
gemeinsamen Freiwilligen Polizei-
dienst. Dieser Vereinbarung möchte
die Stadt Gießen beitreten und neuer
Vertragspartner werden. Dem stimm-
ten die Stadtverordneten bei Enthal-
tung der Grünen-Fraktion zu.
Die Stadtverordneten votierten

ebenfalls dafür, dass die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Schüllermann
und Partner AG (Dreieich) den Jahres-
abschluss 2016 der Stadtwerke prüft.

Rainer Wengorsch informierte die
Stadtverordneten darüber, dass das
Innenministerium für Geräte der
Feuerwehr eine Zuwendung von
29800 Euro zugesagt habe, eine Vor-
lage für die Einrichtung des öffentli-
chen Wlans in der Innenstadt auf den
Weg gebracht werde und die Ergebnis-
se der Überprüfung auf Reaktivierung
der Horlofftalbahn optimistisch in die
Zukunft blicken ließen. Die Rewe
Group habe mitgeteilt, dass sie im In-
dustriegebiet „An der Halde“ nicht
bauen wird. Im Servicebereich der
Rewe Group arbeiten am Standort
Hungen etwa 200 Mitarbeiter. Für das
öffentliche Internet im Innenstadtbe-
reich entstehen Einmalkosten von et-
wa 18000 Euro und monatliche Kos-
ten, die zwischen 40 und 135 Euro lie-
gen werden.

POLIZEIBERICHT

Taschendiebe
Aus der Handtasche haben Unbe-

kannte in Grünberg am Donnerstag
gegen 14.30 Uhr die Geldbörse einer
68-Jährigen entwendet. Die Täter hat-
ten die Frau offenbar bei ihrem Besuch
eines Discounters beobachtet. Neben
Bargeld befanden sich auch verschie-
dene Karten in der Geldbörse. Hinwei-
se erbittet die Polizeistation in Grün-
berg unter der Rufnummer
06401/91430. (red)

Frühstück
für Genießer

LAUBACH (red). „Ein bunter Teller“ –
Am 10. und 24. Februar gibt es in der Ca-
feteria desMehrgenerationenhauses wie-
der das Genießer-Frühstück. Die Kosten
liegen bei 8,50 Euro pro Frühstück. Kin-
der unter drei Jahren essen kostenfrei,
Kinder ab drei Jahren ermäßigt. Um Vor-
anmeldung unter 06405/827-250 oder
827-180 wird gebeten.


