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Hersfeld
steht zum
Hessentag
Parlamentarier Kreissl
regte Rückzug an
BAD HERSFELD. Die Stadt Bad
Hersfeld steht trotz angespannter Haushaltslage fest
zur Ausrichtung des Hessentags 2019. Einmütig wurde am
späten Donnerstagabend ein
Antrag des fraktionslosen Parlamentariers Jochen Kreissl
(Neue Bürgerliste) abgelehnt,
auf die zehntägige MammutVeranstaltung zu verzichten.
Kreissl hatte seine Initiative
mit der negativen Entwicklung der städtischen Finanzen
seit dem einstimmigen Beschluss für den Hessentag im
Sommer 2016 begründet. „Ich
weiß, was ich Ihnen zumute“,
sagte Kreissl, der auf die von
der Kommunalaufsicht verordneten Einsparungen im
Haushalt 2017 und den zuletzt
noch einmal angestiegenen
Schuldenstand der Stadt verwies.

„Verlässlicher Partner“
Seiner Einschätzung der Finanzlage wurde mehrfach widersprochen. An der Struktur
habe sich seit vergangenem
Jahr nichts geändert, außerdem werde für die HessentagsInvestitionen ein Gegenwert
geschaffen, stellte Michael
Bock (NBL/Grüne) fest. Weiter
wurde argumentiert, die Stadt
habe sich gegenüber dem
Land Hessen als verlässlicher
Partner zu erweisen. Zweifel
seien ein „völlig falsches Signal“, sagte Michael Bock. „Unsere Glaubwürdigkeit steht
auf dem Spiel“, meinte Karsten Vollmar. Eine Absage gäbe
laut Bernd Böhle (FDP-Fraktionsvorsitzender) ein „verheerendes Bild“ ab. Auch Bürgermeister Thomas Fehling wies
auf den Imageschaden hin,
der mit einem Rückzieher verbunden wäre. (ks)

Die Jobs für
Leiharbeiter
bei VW bleiben
BAUNATAL. An mehreren
VW-Standorten sollen zahlreiche Leiharbeitsplätze abgebaut werden. Das sagte Personalvorstand Karlheinz Blessing am Freitag beim Jahresgespräch der Marke VW in
Wolfsburg. Das Werk Kassel in
Baunatal sei davon allerdings
nicht betroffen.

600 Leiharbeiter im Werk
„In Kassel ist das kein Thema“, so Blessing. „Da haben
wir eher noch Bedarf, etwa im
Bereich des DQ 500-Getriebes.“ Zuletzt lag die Zahl der
Zeitarbeitnehmer in Baunatal
bei 600. Blessing nannte etwa
die Standorte Wolfsburg und
Braunschweig, in denen Zeitarbeiter-Jobs wegfallen. In
Braunschweig werde die Zahl
„bis Jahresende auf null runtergefahren sein“.
Vorstandschef
Herbert
Diess ging auf die Rückrufaktion für Dieselfahrzeuge
nach dem Abgasskandal ein.
Mehr als 2,6 Millionen Autos
seien umgerüstet. Weniger als
ein Prozent der Kunden sei unzufrieden, sagte er. Die Möglichkeit, die Fahrzeuge von
den unzufriedenen Kunden
zurückzukaufen, schloss der
Markenvorstand aber aus.
Übrigens: Im Zuge der Neuausrichtung von VW verliere
Baunatal zugunsten der EAuto-Produktion die Fertigung
des Getriebes MQ 250, so Baunatals Betriebsratschef Carsten Bätzold. Das Nachfolgegetriebe wird künftig in Spanien
produziert. (sok)

Spargelschälen des Köchevereins Werratal für die Eschweger Tafel auf dem Gutshof Wicke: (von links) Herbert und Ehefrau Vera Wicke, Reinhard Brill, Björn Sippel, Rüdiger Klein, Eckhard Göller (Tafel), Philipp Wicke (Juniorchef), Ralf Gonnermann, Siegfried Furchert (Tafel) und Harald Best.
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Viel schneller als die Maschine
Mitglieder des Köchevereins Werratal haben auf dem Gutshof Wicke in Jestädt Spargel für guten Zweck geschält
VON HARALD TRILLER
JESTÄDT. Groß ist die Freude
bei den ehrenamtlich Tätigen
der Eschweger Tafel. Diese soziale Einrichtung wird nämlich vom Köcheverein Werratal bedacht, der anlässlich seines 25-jährigen Bestehens
erstmals Spargel auf dem
Gutshof Wicke in Jestädt geschält hat.
„Wir konnten insgesamt
neun Mitglieder aktivieren,
die unsere alljährliche Aktion
mitgetragen haben“, zeigte
sich der erste Vorsitzende,
Reinhard Brill, angetan von
der Resonanz seiner Kollegen.
Neben dem Vorsitzenden sagten auch Rüdiger Klein, Ralf
Gonnermann, Hubert Worch,
Dr. Werner Freund, Timo
Wüstemann, Harald Best,
Björn Sippel und als einzige
Köchin Gisela Kienzel der

Schälmaschine der Familie
Wicke den Kampf an.
„Ja, dieses Vorhaben ist gelungen, das Köcheteam war
viel schneller als unsere Maschine“, so die Bilanz von
Gutshofbesitzer Herbert Wicke gegenüber der WR, freilich mit einem Lächeln im Gesicht.

Suppe aus der Kochbox
So wurden rund 100 Kilogramm Spargel geschält, was
die Kunden jeweils mit einem
Scherflein in die Spendenbox
belohnten. Auch rund 100
Spargel-Schinken-Baguettes
verzehrten die Besucher des
Gutshofes. Und Björn Sippel,
der eigens mit seiner MeißnerKochbox nach Jestädt gekommen ist, hat aus diesem außergewöhnlichem Gefährt heraus
30 Liter Spargelcremesuppe
verkauft.

„Klar, wir hätten noch Luft
nach oben gehabt, sind aber
unter dem Strich zufrieden
und hoffen, dass genügend
Spenden für die Eschweger Tafel
zusammengekommen
sind. Wenn wir das Geld unserer
Jubiläumsveranstaltung
gezählt haben, werden wir es
offiziell an die Verantwortlichen übergeben“, nutzte Reinhard Brill das Forum, um sich

bei der Klosterbrauerei, bei
Björn Sippel und bei der SBUnion für die Unterstützung
zu bedanken.
Der zweite Vorsitzende der
Eschweger Tafel, Eckhard Göller und der Beisitzer Siegfried
Furchert adressierten nette
und dankbare Worte an die
Köche und die Familie Wicke:
„Das ist eine klare Anerkennung unserer ehrenamtlichen

HINTERGRUND

Spargel wird auch in der Badestadt geschält
Spargelschälaktionen des Köchevereins Werratal für gute
Zwecke genießen eine jahrzehntelange Tradition. In
Eschwege fand sie stets am
Samstag vor Muttertag statt,
in Bad Sooden-Allendorf zwei
Tage zuvor. Zum Jubiläum, der
Köcheverein feiert das 25-jäh-

rige Bestehen, zog der Verein
nach Jestädt um und änderte
auch das Datum. In der Badestadt bleibt alles wie gehabt
am Donnerstag vor Muttertag:
„Fest steht aber noch nicht,
wer die Spende bekommt“, so
der zweite Vorsitzende Timo
Wüstemann. (ht)

Leistungen, und natürlich
wird unser Verein durch solche Maßnahmen bekannt gemacht“, so Göller.
Und Siegfried Furchert ergänzte: „Wir dürfen ja keine
Lebensmittel kaufen, aber der
warme Regen tut uns gut,
denn wir können das Geld in
unsere Räumlichkeiten oder
auch für Mietzwecke investieren. Ohne solche Hilfsprojekte
könnten wir gar nicht existieren. Jede Spende, und ist sie
noch so klein, hilft uns ein
Stückchen weiter.“
Herbert und Sohn Philipp
Wicke angesprochen, ob eine
Wiederholung dieser Aktion
auf dem Gutshof möglich sei,
fanden eine klare Antwort,
und zwar unisono: „Es soll
nicht an uns liegen, wir wären
bereit. Und vom Grundsatz
her ist die Aktion schon beispielgebend.“

Arbeit mit zwei Systemen

Das sagt
der Verband

Mehr zum Thema: Feuerwehrleute kämpfen mit Bürokratie, „Florix“ macht gläsern

Haben ein offenes Ohr

WERRA-MEISSNER.
„Man
muss ja ein System haben, um
Einsatz-, Personal- und Fahrzeugdaten pflegen zu können“, sagt Benedikt Beckmann, Stadtbrandinspektor
von Wanfried. Und der einheitliche Standard durch die
Feuerwehr-Verwaltungssoftware Florix bringe definitiv
Vorteile mit sich. Besonders
im Bereich der statistischen
Auswertung sei vieles nun wesentlich einfacher. „Für die
Datenerhebung aus Wanfried
und den vier umliegenden
Stadtteilen am Ende des Jahres kam früher einer mit einer
Word-Datei, der andere mit einem Excel-Dokument“, berichtet Beckmann. Zudem
gebe Florix eine Übersicht darüber, wer welche Fortbildungen gemacht habe. „Eine hundertprozentige Lösung für alle
Wehren wird es allerdings nie
geben, davon bin ich überzeugt.“ Denn die Feuerwehren
seien einfach zu individuell
und bräuchten daher auch individuelle Lösungen. Sowohl
bei der Verwaltung als auch
bei den Löscharbeiten würden
jedoch von den freiwilligen
Feuerwehren die gleichen
Leistungen wie von den Berufsfeuerwehren
erwartet.
„Dabei arbeiten wir ehrenamtlich!“
Die Feuerwehr in Wanfried,
bei der alle Wehrführer und

vestor
(Land
Hessen) natürlich
vorher
wissen, ob sich
die Investition
(Bezuschussung
eines
Fahrzeugs beispielsweise) in
ein
Projekt
(Feuerwehr)
auch rentiert –
so wurde es Rödel einmal begründet. „Aus
Sicht des Investors verständlich, aber man
kann
nicht
jede
Feuerwehr über einen
Kamm
scheren
und
Zahlreiche Reiter: Steffen Rödel, Stadtbrandinspektor von Hessisch Lichtenau, zeigt gewisse
Vodie Feuerwehr-Verwaltungssoftware Florix.
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raussetzungen
strikt
nach
Stellvertreter Zugangsdaten Systeme benutzen. Positiv erfür Florix haben, arbeitet mo- wähnt der Stadtbrandinspek- Vorgabe abverlangen“, sagt
mentan mit zwei Systemen: tor, dass Florix ständig verbes- der Stadtbrandinspektor. Gefür die Pflege der Personalda- sert werde. So gebe es mittler- rade im ländlichen Bereich
ten und die Einsatzverwaltung weile ein zusätzliches Tech- zähle es, jede Feuerwehr, auch
mit Florix, für die Inventari- nik-Modul für die Inventarisie- wenn sie personell an ihre
Grenzen kommt, zu fördern
sierung von Ausbildungsge- rung mit Florix.
genständen mit MP-Feuer, bei
Was jedoch sowohl Beck- und zu unterstützen. Dass
dem jedes Gerät über ein Bar- mann als auch sein Kollege dem nicht so ist, zeigt das Beicode-System in der Datenbank aus Hessisch Lichtenau, Stef- spiel Retterode: Dort wurde
ein
Bewilligungsbeauffindbar ist. „Das ist in Flo- fen Rödel, kritisieren: dass die 2015
rix zu umständlich zu bedie- Ehrenamtlichen durch Florix scheid für ein neues Fahrzeug
nen, anzulegen und zu pfle- gläsern werden. Denn die Soft- abgelehnt und im erst 2016
gen“, sagt Beckmann, der ware erlaubt es, übergeordne- gewährt, nachdem Personalnoch weitere Wehren kennt, ten Stellen gewisse Daten ein- und Ausbildungsdefizite behoDAS SAGT
die neben Florix noch andere zusehen. Man möchte als In- ben waren. (gsk)

„Man muss sich dahinter klemmen, sonst fallen alle Daten weg
beziehungsweise sind nicht vorhanden“, sagt Christoph Schwarz
vom Kreisfeuerwehrverband
über Florix. Die Suche nach Nachweisen gestalte
sich im Nachhinein schwierig.
Problematisch
sei, dass keiner
diese Aufgabe
jahrelang mache, sondern es
– gerade im Eh- Christoph
renamt – oft- Schwarz
mals Wechsel gebe. Schwarz
schlägt vor, neben den Lehrgängen in Kassel, auch auf Kreisebene
zumindest kleinen Wehren eine
Auffrischung anzubieten. Gebe es
Probleme, könne man sich immer
an das Brandschutzamt in
Eschwege wenden. Und auch der
Kreisfeuerwehrverband habe immer ein offenes Ohr, „auch, wenn
man mit seinem Feuerwehrvorgesetzten nicht klar kommt“.
Schwarz plädiert zudem dafür,
eine abgespeckte Version der
Software, die ursprünglich für Berufsfeuerwehren entwickelt wurde, herauszugeben. „Es interessiert doch nicht, ob ich einen
Mofa- oder einen Autoführerschein habe, wenn ich keinen
habe, um ein Feuerwehrfahrzeug
zu bewegen.“ Wichtig sei nur,
wann derjenige geboren sei, wo
er wohnt, welche Ausbildung er
hat und wofür er eingesetzt werden kann. (gsk)

