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Wir bilden in folgenden Berufen aus:

Kaufmännische Berufe:

1 Industriekaufmann/-frau

1 Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

1 Immobilienkaufmann/-frau

1 Fachinformatiker/-in, Fachrichtun
gen

Systemintegration/Anwendung
sentwicklung

Technische Berufe:

1 Elektroniker/-in für Betriebstechnik

1 Koch/Köchin

1 Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,

Heizungs- und Klimatechnik

1 Mechaniker/-in für Karosserie-

instandhaltungstechn
ik

1 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in,

Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik

1 Fachkraft (m/w) für

Abwassertechnik

1 Berufskraftfahrer/-in,

Fachrichtung Personenverkehr

Duale Studiengänge:

1 Wirtschaftsinformatik

1 Elektro- und Informationstechnik

1 Internationales Technisches

Vertriebsmanagement

(Wirtschaftsingenieurwe
sen)

1 Öffentliche Wirtschaft

(Versorgungswirtscha
ft)

ENERGIE FÜR DIE REGION
Weitere Informationen unter:
www.uewag.de

Starke Leistung brauchtein starkes Team. Darumstecken die Unternehmender ÜWAG-Gruppe viel
Energie in die Aus-
bildung. Wir bieten
spannende Aufgaben
in vielen Berufen.
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Es führt kein Weg daran vorbei, dass 
wir weniger und älter werden. Der 
demografische Wandel ist unumkehr-
bar, auch wenn es Regionen schon in 
unserer näheren Nachbarschaft gibt, 
die davon weitaus stärker betrof-
fen sind. Von daher besteht eine der 

wichtigsten Zukunftsaufgaben in allen 
Lebensbereichen darin, den Landkreis 
Fulda für die Herausforderungen einer 
sich verändernden Gesellschaft fit zu 
machen. In einem intakten Gemeinwesen 
überwiegen die Chancen, den demogra-
fischen Wandel erfolgreich zu gestalten, 
die damit verbundenen Risiken deutlich. 

Je mehr Bürgerinnen und Bürger sich 
aktiv in die Entscheidungsabläufe einbrin-
gen, desto lebendiger und vielfältiger ist 
eine soziale Gemeinschaft. Mit der aktu-
ellen Ausgabe des Journals „Kreisleben“ 
soll ein erneuter Nachweis erbracht wer-
den, dass sich die Menschen im Landkreis 
Fulda vorausschauend auf die demografi-
schen Veränderungsprozesse einstellen.

Ich wünsche bei der Lektüre viel Spaß.

Bernd Woide, Landrat 

Sportvereine 
 in Schulen

Synagoge 
als Ort der 
Begegnung
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Das Nahversorgungszentrum 
Via Regia in Rasdorf ist 

Lebensmittelgeschäft und 
Café in einem.

Das Nahversorgungszentrum 
Via Regia in Rasdorf ist 
Mittelpunkt des dörflichen 
Geschehens. Hier werden 
die neuesten Nachrichten 
ausgetauscht.

Der Bürger- und 
Freizeittreff in Rasdorf 
wurde mehrfach 
ausgezeichnet. 
Fotos: Volker Nies
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Rhön • Läden sind in kleinen Or-
ten ein wichtiges Stück Lebens-
qualität – wenn es sie denn noch 
gibt. Die Entwicklung ist nicht 
neu. Lebensmittelgeschäfte zie-
hen sich aus den Dörfern zurück. 
Eingekauft wird in Supermärk-
ten auf der grünen Wiese. Der 
Fachdienst Wirtschaftsförderung 
beim Landkreis setzt sich dafür 
ein, dass Nahversorger in den 
Dörfern bleiben.

„In den Orten, in denen am lautes-
ten über den drohenden Verlust 

von Tante-Emma-Läden gejam-
mert wird, ist der Drang in den 
großen, neuen Supermarkt dann 
oft am größten“, beklagt Bruno 
Günkel (54), Leiter des Fachdiens-
tes für Wirtschaftsförderung und 
Regionalentwick-
lung. Das Sterben 
von Tante Emma 
hat Folgen. Denn 
wer nicht mobil ist, der kommt 
nicht in den Supermarkt in der 
Stadt – mal ganz davon abgese-
hen, dass mit dem Aus für den 
Laden um die Ecke für alle der 

Marktplatz für Dorfnachrichten 
schlagartig verschwindet. Aber 
nicht alle sind mobil. Die Kinder 
leben oft nicht mehr in der Re-
gion. Und nicht jeder will den 
Nachbarn bitten, die Einkäufe 

für ihn mitzuerle-
digen.

„Weil eine Ein-
kaufsmöglichkeit vor Ort so wich-
tig ist, steht das Thema in jedem 
Ort, der bei der Dorferneuerung 
mitmacht, oben auf der Tagesor-
dung“, berichtet Günkel. 

Tante Emma in
neuen Kleidern
Nahversorger mit Ideen haben in kleinen Dörfern wieder eine Chance 

Marktplatz für  
Nachrichten

»
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Oft wird ein Genossenschafts-
laden angestrebt, an dem Ein-
wohner Anteile zeichnen – 500 
oder 1.000 Euro pro Familie. „Die 
Begeisterung unter den Bürgern 
ist immer groß. Doch fast nie 
fi nden sich Vorsitzende, die eine 
solche Genossenschaft dann 
führen“, berichtet Günkel. Wer 
in einem kleinen Ort ein Geschäft 
erfolgreich füh-
ren will, für den 
gibt es keine Ge-
heimrezepte. Es 
gibt auch keine Mindestzahl an 
Einwohnern, die in einem Ort le-
ben sollten, damit es funktioniert. 
Aber es gibt Modelle, die funkti-
onieren. Sie alle bieten mehr an 
als nur Lebensmittel, sondern 
diese Geschäfte sind Treffpunkt 
für das Dorf – wie in Rasdorf und 
Großenlüder.
 
Das Nahversorgungszentrum 
Via Regia in Rasdorf – benannt 
nach der mittelalterlichen Han-

delsstraße – wird von einem 
Fleischereifachgeschäft mit 
Bistrorantbetrieb und einem Bä-
ckereifachgeschäft mit Cafébe-
trieb unterhalten. In dem Gebäu-
de, das einer Scheune gleicht, 
befi ndet sich ein Bürger- und 
Freizeittreff mit Boulebahn und 
Kinderspielplatz. Auch Kulturver-
anstaltungen fi nden statt. Dort, 

wo heute Petras 
Café und Laden 
in Großenlüder-
Kleinlüder Kun-

den und Bürger lockt, befand 
sich bis vor drei Jahren ein 
kleines Lebensmittelgeschäft. 
Obwohl es Bürger aus dem Dorf 
durch Genossenschaftsanteile 
unterstützten, konnte es sich am 
Ende doch nicht tragen. 

Das neue Konzept funktioniert. 
In Petras Café und Laden gibt 
es vom Bäcker und Metzger aus 
Nachbarorten frische Backwa-
ren, Fleisch und Wurst – echte 
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Treffpunkt fürs 
ganze Dorf
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handwerkliche Qualität aus der 
Region. Auch die grundlegen-
den Dinge, die man zum Kochen 
braucht, von Senf bis Sahne, 
von Ei bis Nudel, 
werden angebo-
ten. Im Café gibt 
es zudem leckere 
Caféspezialitäten und verschie-
dene kleine Speisen. Der Land-
kreis hilft beim Beschaffen von 
Mitteln der ländlichen Entwick-
lung von EU, Bund und Land. 

Es kann Zuschüsse bis 30.000 
Euro und Darlehen bis 45.000 
Euro geben, wenn der Ort in ei-
nem Förderschwerpunkt liegt. 
Das ist im Landkreis überall 
der Fall – außer in Fulda, Kün-
zell und Petersberg. Aus die-
sem Topf wurden auch ein 
Bauernhofcafé in Hofbieber-
Allmus, der Jugendtreff in  
Flieden, der Generationentreff 
in Ebersburg-Schmalnau und 
der Frühstücksservice im neuen  

Dorfgemeinschaftshaus in Eh-
renberg-Reulbach gefördert. 

Wichtiger als der Zuschuss ist 
aus Günkels Sicht 
aber die Hilfe 
beim gemeinsa-
men Entwickeln 

eines Konzepts. Wenn die finan-
zielle Basis nicht stimmt, warnen 
die Experten rechtzeitig. In Ras-
dorf und Kleinlüder lebt Tante 
Emma im neuen Gewand wieder 
auf. Ein Nebeneffekt ist, dass Ar-
beitsplätze vor Ort entstehen und 
der Ort auch touristisch gewinnt.

 Volker Nies

In Petras Café und Laden in 
Kleinlüder bieten (von links) 
Petra Borschel, Simone 
Hornung und Melanie  
Weismüller frische  
Wurst- und Backwaren  
und Caféspezialitäten an.

Fördermittel 
machen‘s möglich

Petras Laden in 
Kleinlüder ist ein 
Treffpunkt für das 
ganze Dorf.

In Petras Laden findet man im Notfall auch einmal eine Flasche  
Sekt, ein Paket Kartoffelpüree – oder eine Haushaltsschere. 
Fotos: Volker Nies
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In Zukunft gibt es immer weniger 
junge Menschen und immer mehr 

Senioren – und beide wollen 
meistens vom Land in die Stadt.

Wir werden 
weniger

Zahlen, Daten und Fakten 
Der demografische Wandel im Landkreis Fulda

Fulda • „Weniger, älter, vielfäl-
tiger“, so die Perspektive der 
deutschen Bevölkerung. Die 
Experten sind sich einig: Der de-
mografische Wandel ist unauf-
haltsam und er ist unumkehrbar. 
Allerdings tritt er regional höchst 
unterschiedlich auf.

Landstriche, deren Bevölke-
rungszahl inner-
halb der nächs-
ten 20 Jahre um 
mehr als ein Viertel zurückgehen 
wird, stehen vor existenziellen 
Problemen. Aber auch Wachs-
tumsregionen sehen sich einer 
Trendwende gegenüber: Selbst 
wenn jährlich 100.000 Menschen 
zuwandern, wird die Bevölke-
rungszahl Deutschlands von 
heute 82 auf 70 Millionen Men-

schen im Jahr 2050 sinken – mit 
gravierenden Veränderungen der 
Altersstruktur und einem gleich-
zeitigen Rückgang der Erwerbs-
bevölkerung in einer Größenord-
nung von annähernd 15 Millionen 
Personen. 

Das Diagramm (Abbildung 1) 
zeigt es: Auch das Bevölkerungs-

wachstum im 
Landkreis Fulda 
hat ein Ende – wir 

werden weniger. Ist der demo-
grafische Wandel, wie jüngst im 
Titel eines nordhessischen Kon-
gresses ausgedrückt, gleichzu-
setzen mit leeren Dörfern, armen 
Kommunen und Sorgen um die 
Zukunft der kommunalen Da-
seinsvorsorge? Kann wirkungs-
voll gegengesteuert werden, wie 

sieht der Wandel überhaupt aus? 
In der Kreisverwaltung werden 
die Zahlen und Fakten kontinuier-
lich ausgewertet.

Nach Phasen starken Wachs-
tums markiert das Jahr 2005 für 
den Landkreis einen Wende-
punkt. Der Einwohnerzuwachs 
von knapp 50.000 Menschen 
zwischen 1950 und 2005 kehrt 
sich um. „Nach der dynamischen 
Phase nach der Wiedervereini-
gung mit einem enormen Anstieg 
der Einwohnerzahl (zwischen 
1989 und 2004 um 14 Prozent von 
193.713 auf 220.184), muss man 
sich auf Rückgänge einstellen: 
bis 2010 um moderate Abnahmen 
von 2.929 (1,3 Prozent), bis 2030 
um weitere merkliche Rückgän-
ge von 11.553 auf dann 205.702 
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Abbildung 1



Oktober 2012 9KreisLeben

Familie
Bildung
Gesundheit 
Natur
Mobil
Kultur
Sicherheit
Zukunft 
Service

Wir werden 
älter

Einwohner“, erläutert Bruno 
Günkel vom Fachdienst 7700 
(Wirtschaftsförderung, Standort-
marketing, Tourismus, ÖPNV).

Die Entwicklung in Hessen wird, 
wie die Übersichtskarte (Abbil-
dung 2 auf Seite 11) zeigt, höchst 
unterschiedlich ablaufen: ohne-
hin schon dünn besiedelte Regi-
onen mit Bevölkerungsdichten 
von weniger als 100 Einwohnern 
je Quadratkilometer stehen nach 
aktuellen Prognosen vor einem 
Rückgang von fast 18 Prozent 
– der Verdichtungsraum Rhein-
Main mit heute schon 905 Ein-
wohnern je Quad-
ratkilometer sieht 
einem weiteren 
Wachstum entgegen. Und selbst 
auf Ebene des Landkreises Ful-
da gibt es große Unterschiede: 
in den Rhöngemeinden werden 
bis 2030 Bevölkerungsverluste 
von bis zu 12 Prozent vorausge-
sagt, in den Stadtrandgemeinden 

rechnet man mit Rückgängen von 
2 bis 3 Prozent, in der Stadt Fulda 
geht man zumindest bis 2020 von 
stagnierenden Einwohnerzahlen 
aus.

Wir werden älter! Betrug 1980 
das Durchschnittsalter der Be-
völkerung des Landkreises Fulda 
noch 37,5 Jahre, waren es im 
Jahr 2000 schon 40,0 Jahre (Hes-
sen: 41,1 Jahre) und 2010 bereits 
42,9 Jahre (Hessen: 43,4) – Ten-
denz steigend (Abbildung 3). Und 
dabei gehört der Landkreis Fulda 
noch zu den jüngsten Kreisen in 
Hessen. Doch selbst hier wird 

sich zwischen 
2008 und 2030 
nach den Berech-

nungen des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes die Zahl der 
über 65-Jährigen um 32 Prozent 
erhöhen. 57.715 Menschen wer-
den dann das 65. Lebensjahr 
vollendet haben, ein Anteil von 
28 Prozent an der Gesamtbe-

völkerung des Landkreises. Und 
auch die Zahl der über 80-Jähri-
gen wird gegenüber 2008 um 42 
Prozent auf 16.424 steigen. Dras-
tische Rückgänge von minus 22 
Prozent werden dagegen bei den 
unter 20-Jährigen 
prognostiziert. 

Die Abnahme der jungen Bevöl-
kerung und deutliche Zunahme 
der Älteren verändern das Ver-
hältnis zum „Erwerbspersonen-
potenzial“, dem Teil der Bevöl-
kerung, der das Solidarsystem 
hauptsächlich trägt. Bei den er-
werbsfähigen Einwohnern wer-
den für den Landkreis Fulda im 
Regierungsbezirk Kassel in der 
Altersgruppe der 20- bis unter 
65-Jährigen die geringsten Rück-
gänge prognostiziert. Gleichwohl 
wird sich die Zahl der 20- bis 
65-Jährigen bis 2030 um 16.123 
Menschen, mithin um fast 13 Pro-
zent verringern, der Anteil dieser 
Altersgruppe beträgt 2030 noch 

knapp 54 Prozent, 2008 betrug er 
über 58 Prozent (Abbildung 4). 

Der Landkreis Fulda ist vielfäl-
tig: Die jüngste Bevölkerung hat 
seit dem Jahr 2000 die Gemeinde 

Nüsttal. Relativ 
jung sind auch 
die beiden Stadt-

randgemeinden Eichenzell und 
Dipperz mit Anteilen der unter 
18-Jährigen von über 20 Prozent. 
Künzell und Petersberg liegen 
im oberen Altersdrittel – rund 
18 Prozent der Bevölkerung wa-
ren hier im Jahr 2010 jünger als 
18 Jahre. Aufgrund der Nähe zu 
Fulda und der breiten infrastruk-
turellen Ausstattung sind diese 
Gemeinden gerade auch für äl-
tere Einwohner als Wohnorte 
attraktiv geworden. 

Eine signifikante Alterung weisen 
die Rhönstädte Tann und Gers-
feld und die Rhöngemeinde Hil-
ders auf. Die älteste Bevölkerung  

Gemeinden 
im Wandel
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Perspektiven 
bieten

verzeichnet seit vielen Jahren 
die Gemeinde Bad Salzschlirf 
mit weniger als 12 Prozent in 
der Altersgruppe unter 18 Jahre, 
dafür aber mit einem Anteil von 
11,2 Prozent über 80-Jähriger (in 
Eichenzell beträgt dieser Anteil 
gerade einmal 4,2 Prozent). Der 
Altersschnitt der Gemeinden im 
Landkreis Fulda weist eine Streu-
ung von annähernd 10 Jahren auf 
– der demografi-
sche Wandel ist 
also selbst auf ver-
gleichbar kleinem Raum schon 
jetzt höchst unterschiedlich aus-
geprägt (Abbildung 5).

Zwei Faktoren kommen dem 
Landkreis Fulda im hessischen 
Vergleich zugute: die Geburten-
rate von 1,46 Kindern pro Frau ist 
eine Zahl, die nur von Hersfeld-
Rothenburg (1,47) und Offenbach 
(1,55) überboten wird. Und auch 

der Jugendquotient (der Anteil 
der unter 20-Jährigen je 100 
Personen im Alter von 20 bis 65 
Jahren) lag schon 2008 mit 37,3 
deutlich über allen hessischen 
Regionen, auch 2030 wird der 
Landkreis Fulda hier noch die 
Spitzenposition einnehmen – 33,3 
im Gegensatz zum hessischen 
Durchschnitt von 30,4.

Der Landkreis 
Fulda versucht, 
sich auf den Be-

völkerungsrückgang einzustellen 
und entwickelt auf der Basis des 
demografischen Profils planeri-
sche Strategien zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge, die auf An-
passung an niedrigere Zahlen und 
die geänderten Bedürfnisse der 
älteren Gesellschaft ausgerichtet 
sind. „Wir wollen der Jugend und 
den jungen Erwachsenen eine 
Lebens- und Arbeitsperspektive 

Trotz aller Veränderungen steht 
der Landkreis Fulda mit seiner 

Altersstruktur und dem nachlas-
senden Bevölkerungswachstum 

noch recht gut da. Sorgsame 
Beobachtung und Planung sind 

dennoch von Nöten.

Einwohnerrückgang und Überalterung lösen eine negative 
Entwicklungsspirale aus. Es kommt zu Abwanderungen vor 
allem junger Menschen. Die Folge ist ein regionaler Kauf-
kraftverlust, der sich in einer sinkenden Angebotsvielfalt 
widerspiegeln wird. Versorgungsdefizite verschärfen sich: 
Weitere Wege bedeuten höhere Kosten für die Verbraucher, 
die Infrastruktur muss weiterhin – von immer weniger Men-
schen – finanziert werden. Die vom demografischen Wandel 
betroffenen Regionen verlieren deutlich an Attraktivität, 
zeitgleich sinken die kommunalen Einkommen. Öffentliche 
und private Investitionen werden zurückgefahren und das 
wiederum beschleunigt die Abwanderung.

! Negative Spirale

bei uns im Landkreis bieten“, so 
Bruno Günkel. „Versorgung, Bil-
dung, Kommunikation, Fachkräf-
te-Initiative, Energie, Mobilität 
sind dabei unsere wesentlichen 
Arbeitsschwerpunkte“.
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Bürgermeister Hermann-Josef 
Scheich und seine Mitstreiter 
haben mit dem Projekt einen 

Volltreffer gelandet. 
Fotos: Karl-Heinz Burkhardt

Echte 
Herausforderung

Jung und Alt werden 
gemeinsam aktiv
Der Generationen-Aktiv-Park in Eiterfeld

Eiterfeld • Die Gemeinde Eiterfeld 
hat im Landkreis Fulda eine Vor-
reiterrolle inne – was das Ange-
bot des generationsübergreifen-
den Spielens angeht. Und dies 
bezieht sich nicht auf Brettspiele, 
wenn Alt und Jung in der warmen 
Stube sitzen und über Dame, Hal-
ma oder Schach 
brüten; nein, in 
der Marktgemein-
de existiert ein so 
genannter „Generationen-Aktiv-
Park“, und zwar An der Asch 
und in unmittelbarer Nähe zum 
Seniorenheim „Die Brücke“. Eine 
in die Jahre gekommene und un-
attraktiv gewordene 1.400 Quad-
ratmeter große Anlage wurde für 
etwa 100.000 Euro umgestaltet, 
die zu 60 Prozent aus den Mitteln 
des Programms „Einfache Stadt-
erneuerung“ gefördert wurden. 
Den Rest übernahm die Gemein-
de. 

Der Generationen-Aktiv-Park ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass mit 
gezielten Maßnahmen die Folgen 
des demografischen Wandels 
abgefedert werden können. Bei 
steigender Lebenserwartung und  
sinkenden Geburtenraten müs-
sen nämlich nach Ansicht der 
Experten Orte zur Begegnung 
der Generationen und entspre-
chende Fitnessangebote ge-
schaffen werden. Dabei sind 
Mehrgenerationen-Spielplätze 

ein großer Schritt in die Zukunft. 
Entscheidend bei der Errichtung 
solcher Plätze sind nach Exper-
tenmeinung Fantasie, Kreativität, 
Zeit, Mut und Sachkompetenz. 
Vorzugsweise sollten Mehrge-
nerationen-Spielplätze integriert 
werden in öffentliche Flächen 

und eingebettet 
sein in Trimm- und 
Lehrpfade. Dabei 
sollte es obers-

tes Ziel sein, familienfreundliche 
Treffs und Begegnungsstätten zu 
schaffen. Natürlich auch Spie-
langebote für bewegungseinge-
schränkte Menschen. 

Doch zurück nach Eiterfeld, wo 
nach Aussage von Bürgermeis-
ter Hermann-Josef Scheich auch 
ein Beweggrund für die Umge-
staltung gewesen war, „dass 
es in der näheren Umgebung so 
gut wie keine Kinder mehr gibt“. 
Außer einer Skaterbahn, zumeist 
genutzt von Jugendlichen, hatte 
man für die Anlage keine ver-
nünftige Verwendung mehr ge-
funden. Und dies in landschaft-
lich schöner Umgebung – und 
nahe des Seniorenzentrums „Die 
Brücke“. 

Landschaftsarchitekt Elmar Her-
get vom Planungsbüro Herget 
und Wienröder in Eichenzell hat-
te ein Konzept ausgearbeitet, mit 
dem Ziel, das Areal aufzuwerten 

und es so umzugestalten, dass 
es den Ansprüchen aller Alters-
gruppen gerecht werden könnte. 
Anregungen hatte sich Herget 
zuvor in Warburg geholt, wo sei-
ner Aussage nach „die Angebote 
für Senioren gut angenommen 
werden – aber nur, wenn sie an-
geleitet werden.“ Eng eingebun-
den worden war in die Eiterfelder 
Planung auch die Leiterin des 
Seniorenheims, Sigrid Hartmann. 
So entstanden unter anderem 
eine Erwachsenen-Schaukel, die  
etwas breiter und stabiler ist 
als die herkömmlichen, sowie 
eine Balancierstrecke, auf der 
das Gleichgewichtsgefühl geübt 
werden kann. Auf einem Rad- 
und Gehtrainer können die Seni-
oren ihre Kondition verbessern. 

Der neue Generationen-Aktiv-Park bringt viel 
Spaß – für Groß und Klein.
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... und alle 
machen mit!

Dies seien Übungen, die speziell 
auf ältere Menschen zugeschnit-
ten sind, so Herget. Die Geräte 
wurden in Absprache mit „Die 
Brücke“ ausgesucht, Therapeu-
tinnen leiteten die Senioren an.

Aber auch an die Kinder und 
Jugendlichen wurde gedacht: 
So können diese auf einer Ska-
ter-Anlage üben. In der Nähe 
entstand eine as-
phaltierte Fläche 
mit einem Korb, 
auf der Street-
Basketball möglich ist. Es gibt 
aber auch Stationen, an denen 
Jung und Alt gemeinsam aktiv 
werden können, um den An-
sprüchen eines Generationen-
Spielplatzes gerecht zu werden: 

So wurde ein Buchstaben- und 
Zahlenfeld installiert, auf dem 
gemeinsam gerechnet oder ge-
schrieben werden kann.

Dass das Projekt gut ankommt, 
zeigte sich bereits bei der Er-
öffnung, während der nicht nur 
der Eiterfelder Nachwuchs und 
die „Oldies“ sich eifrig betä-
tigten, sondern auch Vertreter 

aus Politik und 
Kirche. Denn, so 
schrieb damals 
die Hünfelder Zei-

tung: Mit wehendem Talar stellten 
Pfarrer Harald Krüger und Kaplan 
Robert Vukovic ihren Gleichge-
wichtssinn auf der Balancier-
anlage auf die Probe. Und auch 
Bürgermeister Scheich hatte  

mit der Ruhebank-Radtrainer-
Kombi schnell seinen Favoriten 
gefunden und trat in die Pedale“. 
Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Jakob Zimmermann Auf einem Buchstaben- und  
Zahlenfeld kann gemeinsam  
gerechnet und geschrieben werden.
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Der „Tag des Handwerks“ ist 
nur einer von vielen Bausteinen, 
mit denen in der Region bereits 

Schüler für handwerkliche Berufe 
begeistert werden sollen. 

Konjunkturlage 
ist gut

Gesellen werden 
Meister

Handwerker-Ausbildung in der Region als Karrierechance

Keine Leere  
auf dem Land

Es liege momentan weniger an 
der Zahl der Schulabgänger, als 
mehr an dem veränderten Schul-
abschlussverhalten der Jugend, 
kann Anke Schlosser vom Fach-
dienst Dorferneuerung, Ländliche 
Entwicklung und Bioenergie beim 
Landkreis Fulda beipflichten. Bei 
den Schülern herrsche die Über-
zeugung vor, einen möglichst 

hohen Schulab-
schluss wie das 
Abitur oder ein 

Studium anstreben zu müssen. 
Neben der ungleichen Aus-
lastung höherer Schulen und 
Universitäten im Gegensatz zu 
Haupt- oder Realschulabschluss 
wird das Durchschnittsalter 
möglicher Auszubildender immer 
höher, die zudem oft überqualifi-
ziert sind, um in einen vor allem 
praktischen Beruf zu starten.

Gerade das Handwerk jedoch 
eröffne, so Dr. Büttner, eine Kar-
riere schon beispielsweise nach 
der Hauptschule. Mit dem Gesel-
lenbrief und da-
mit verbundenen 
Mittleren Reife 
kann eine Fachhochschulreife 
erworben werden. Ebenso sei 
es möglich, nach den Gesellen-
jahren sofort den Meisterbrief 
anzuhängen. Zu den vielen Pro-
grammen der Kreishandwerker-
schaft Fulda gehört das Projekt 
„Ausbildung Plus“ in dem die 
Ausbildungshemmnisse des 
Schülers thematisiert und er mit 
der beruflichen Praxis vertraut 
gemacht wird. 

Das Programm „Berufsorientie-
rung“ richtet sich an Haupt- und 
Realschüler, die in zehn Tagen 

auf Lehrbaustellen ganz konkret 
einen Beruf kennen lernen kön-
nen. Diesem Ziel dient auch der 
„Tag des Handwerks“ in den 

Klassen 8 bis 10 
in den Haupt- und 
Realschulen, um 

in Workshops die einzelnen Ge-
werke mit Hilfe von Meistern und 
jungen Menschen, die bereits 
in der Ausbildung sind, kennen 
zu lernen. Von besonderer Be-
deutung hierbei ist ein Gewerke 
übergreifender Eignungstest, der 
dem Schüler ganz unmittelbar 
mögliche Kompetenzen vermittle.

Der Landkreis Fulda biete trotz 
seiner ländlichen Struktur, das 
heißt abgelegener Betriebe und 
weiterer Anfahrtswege in Ver-
bindung mit steigenden Benzin-
preisen, gute Chancen, erklären 
Dr. Büttner und Anke Schlosser 
einmütig. Ländliche Regionen 
stehen auch für Vorteile wie 
niedrige Lebenshaltungskosten, 
eine engere soziale Integration 
und berufliche Praxis ganz kon-
kret vor Ort in überschaubaren 
Betriebsgrößen.

Initiativen gibt es mit dem „Tag 
der Regionen“ des Regional-
forums Fulda Südwest mit den 
Gemeinden Bad Salzschlirf, Ei-
chenzell, Flieden, Großenlüder, 
Hosenfeld, Kalbach und Neuhof 
sowie dem Ausbildungsver-
band Rhöner Lebensmittel e. V. 
in Hilders mit einem „Handwer-
kerhof“. Dass Handwerk auch 
eine besondere Karrierechance  
bedeuten kann, demonstriert das 

Rhön • Perspektivlosigkeit, Land-
flucht, Unsicherheit in der Be-
rufswahl – diesen Schlagworten 
begegnet man immer wieder, 
wenn man mit Verantwortlichen 
für Beruf und Handwerk auf das 
Thema „Auszubildende in der 
ländlichen Region“ zu sprechen 
kommt. 

Dabei sind die 
Stadt Fulda und 
der Landkreis Ful-
da noch gut aufgestellt, da hier 
eine gute Konjunkturlage herr-
sche, erklärt Dr. Herbert Büttner 
von der Kreishandwerkerschaft 
Fulda. „Das heißt, es werden 
ausreichend Ausbildungsplätze 
gemeldet, die für den Schulab-
gänger eine Chance auf einen 
Platz als Facharbeiter bieten“, 
sagt Dr. Büttner. 

Der Handwerkerhof in Hilders bietet seit 2003 eine besondere Vernetzung von Praxis und Theorie in der  
Ausbildung für Lebensmittelberufe. Archivfoto: Franz-Josef Enders
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Programm „TOPAS – Top-Ausbil-
dungsstelle“ der Kreishandwerk-
erschaft Fulda. Engagierte Meis-
terbetriebe in verschiedenen 
Branchen in Stadt und Land ver-
pflichten sich freiwillig, besonde-
re Qualitätsstandards in Bezug 
auf die Ausbildung von Jugend-

lichen zu erbringen. Durch aus-
bildungsübergreifende Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen 
werden darüber hinaus Auszubil-
dende und – dies ist von beson-
derer Bedeutung – Ausbildende 
der TOPAS-Betriebe besonders 
gefördert und qualifiziert.
Eine weitere Initiative setzt auf 

eine gelungene Ausbildung von 
jungen Kräften: die „Qualifizie-
rungsoffensive Landkreis Fulda“, 
die es sich zum Anliegen ge-
macht hat, die betriebliche Wei-
terbildung von Mitarbeitern in 
kleinen und mittleren Unterneh-
men zu qualifizierten Fachkräften 
zu forcieren. Dabei sei es wich-

tig, dass der Chef sich bewusst 
sei, wie wichtig gut ausgebildete 
Mitarbeiter seien, erläutert Qua-
lifizierungsbeauftragter Dipl. Ing. 
EWE Harald Hahner. Dies könne 
auch ein Maßstab für Menschen 
sein, in „unserer lebenswerten 
Region zu bleiben“.

Bernd Müller-Strauß

2003 von Handwerkern, Gastronomen und Landwirten in 
Hilders gegründet, organisiert der Rhöner Handwerkerhof 
Praktika und Lehren, um Jugendlichen eine umfassende 
und fächerübergreifende Ausbildung in Lebensmittelberu-
fen (Bäcker, Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk, 
Fleischer, Landwirt, Berufe im Hotel- und Gastgewerbe 
und Hauswirtschafter) zu ermöglichen. Dazu stellte die 
Marktgemeinde Hilders den „Handwerkerhof Hilders“ zur 
Verfügung; ein Ausbildungszentrum, in dem junge Men-
schen fachliche und zugleich soziale Kompetenzen er-
lernen, wie Gerhard Becker, Ausbildungskoordinator und 
Küchenmeister erläutert. Der Lehrling wechselt jeweils 
im Abstand von vier bis sechs Monaten vom Betrieb ins 
Ausbildungszentrum „Handwerkerhof Hilders“ und zurück. 

! Rhöner Handwerkerhof



Oktober 201216 KreisLeben

Familie
Bildung

Gesundheit 
Natur
Mobil
Kultur

Sicherheit
Zukunft 
Service

18 Ausbildungsplätze in  
unterschiedlichen Bereichen 

haben ÜWAG und ihre  
Tochterunternehmen in 2012 zur 

Verfügung gestellt.

Engagement für den Vogelschutz in der Region: Zehn Nistplattformen  
für Weißstörche wurden von den Auszubildenden der ÜWAG auf  
ausgedienten Strommasten an Haune und Fliede installiert. Sie  
wurden gemeinsam mit Perspektiva-Jugendlichen gebaut.

Erfolgreicher 
Berufsstart

eines erfolgreichen Energiever-
sorgungsunternehmens mit er-
fahrenen Ausbildern und einer 
ausgezeichneten Infrastruktur im 
Bereich Aus- und Weiterbildung. 
Auch für 2012 haben die ÜWAG 
und ihre Tochterunternehmen 18 

Ausbildungsplät-
ze in unterschied-
lichen Bereichen 
zur Verfügung 

gestellt. So sind beispielsweise 
Elektroniker für Betriebstechnik, 
Fachinformatiker und Industrie-

Arbeitgeber, 
Ausbildungsbetrieb 
und Investor

Als Energieversorger der Region 
ist die ÜWAG im Länderdreieck 
Osthessen-Bayern-Thüringen 
fest verwurzelt: Zusammen mit 
ihren sieben Tochterunterneh-
men, die in den Bereichen ener-
gienahe und umwelttechnische 
Dienstleistungen, 
Verkehr und Netz-
betrieb tätig sind, 
trägt die ÜWAG-
Gruppe durch ihre Aufträge sowie 
als wichtiger Ausbildungsbetrieb 
und Arbeitgeber zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts bei.
Mit insgesamt 795 Beschäftigten 
(Stand September 2012) gehört 
der Unternehmensverbund zu 
den größeren Arbeitgebern in 
Osthessen. Bei der Auftragsver-
gabe an externe Dienstleister 
werden, wann immer dies mög-
lich ist, heimische Firmen berück-
sichtigt. Mehr als 1000 weitere 
Arbeitsplätze werden dadurch 
gesichert und ein Großteil der 
Wertschöpfung in der Region ge-
halten.
Mit einer kaufmännischen oder 
technischen Ausbildung ermög-
licht die ÜWAG-Gruppe Jahr für 
Jahr zahlreichen jungen Leuten 
einen erfolgreichen Start ins 
Berufsleben. Die Auszubilden-
den profitieren vom Know-how 

kauffleute bei der ÜWAG ins Be-
rufsleben gestartet. Die ÜWAG 
selbst bildet derzeit fünf Berufe 
aus, ihre Tochterunternehmen 
insgesamt acht.

Die ÜWAG-Gruppe trägt zur Wertschöpfung in der Region bei
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An der Karriere  
arbeiten

das duale Studium „Internatio-
nales Technisches Vertriebsma-
nagement“ (Duale Hochschule 
Baden-Württemberg, Standort 
Mosbach) mit dem Abschluss 
„Bachelor of Engineering“, das 
duale Studium „Wirtschaftsin-

formatik“, eben-
falls an der Dua-
len Hochschule 
Baden-Württem-

berg, Standort Mosbach mit dem 
Abschluss „Bachelor of Sci-
ence“, das duale Studium „Öf-
fentliche Wirtschaft (BWL)“ mit 
der Vertiefungsrichtung „Versor-
gungswirtschaft“ (Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg, 
Standort Mannheim) mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts so-
wie das duale Studium „Elektro-
technik und Informationstech-
nik“ an der Hochschule Fulda 
mit dem Abschluss „Bachelor of 
Engineering“.

Die ÜWAG bietet zudem die Mög-
lichkeit des Dualen Studiums. 
Werkstudenten in dualen Studi-
engängen können bei der ÜWAG 
Arbeitsabläufe kennen lernen 
und schnell Verantwortung über-
nehmen. Der Grundgedanke des 
Dualen Studiums 
ist die Verzah-
nung von The-
orie und Praxis: 
Im Rahmen einer Partnerschaft 
mit der Hochschule absolvieren 
die Studierenden begleitend zu 
ihrem Studium Praxisphasen im 
Unternehmen, die das Studium 
optimal ergänzen. Am Ende des 
Dualen Studiums verfügen die 
Studenten/innen nach sechs 
bzw. sieben Semestern über ei-
nen akademischen Abschluss 
und die Praxiserfahrung, die sie 
brauchen, um erfolgreich ihre 
Karriere zu beginnen.
Derzeit gibt es bei der ÜWAG 

Duales Studium in vier Bereichen 

Bereits vor der Energiewende haben sich die Unterneh-
men der ÜWAG-Gruppe für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien engagiert und als Partner von Gewerbe und 
Industrie innovative Konzepte zur Energieversorgung 
entwickelt. Mit zahlreichen umweltfreundlichen und 
zukunftsweisenden Projekten tragen sie heute zu einer 
nachhaltigen Energieversorgung in der Region bei. Dazu 
gehört auch Osthessens größter Solarpark, den die Syn-
Energie GmbH im Gewerbegebiet von Großenlüder-Müs 
betreibt. Die „Windpartnerschaft Osthessen“ sowie die 
Biogasanlagen in Rothemann und Hauneck-Bodes sind 
weitere Beispiele für das vielfältige Engagement der 
ÜWAG-Gruppe, mit dem sie den Umbau der Energiever-
sorgung vorantreibt und die Energiewende mitgestaltet. 
Diese Generationenaufgabe erfordert ein tiefgreifendes 
Know-how sowohl in technischer als auch ökonomischer 
Hinsicht. Mit ihrem Ausbildungsprogramm trägt die ÜWAG 
dazu bei, das Know-how zu sichern und ermöglicht es 
jungen Menschen, die notwendigen Qualifikationen zu 
erwerben, um die Aufgaben der Zukunft zu meistern.

! Der Energiewende voraus
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Schule, Wohnung 
und Mikwe

Ein Ort der 
Begegnung 
Die  Landsynagoge Heubach als  
Spielball der Geschichte

Kalbach • Die Landsynagoge 
Heubach hat eine wechselvolle 
Geschichte. Einst als repräsen-
tatives Gebäude in der Ortsmitte 
des Kalbacher 
Ortsteil Heubach 
für die Bedürfnis-
se des gemeind-
lichen Lebens der stetig wach-
senden jüdischen Gemeinde 
erbaut, dient das Zentrum heute 
als Kultur- und Begegnungsstät-
te. Dazwischen liegen fast 170 
Jahre unterschiedlichster Nut-
zung, verschiedenster Besitzer, 
wechselhafter Architektur und 
die unheilvolle Geschichte des 
Nationalsozialismus.

Von 1841 bis 1844 erbaute die 
damalige jüdische Gemeinde auf 
dem Grundstück der ehemaligen 
Zehntscheune die Landsynagoge 
mit Bet- und Versammlungsraum, 
Schule, Lehrerwohnung und ri-
tuellem Bad – Mikwe genannt. 
Bis etwa 1866 wurden jüdische 
Kinder in allen Fächern unter-
richtet, danach lediglich noch in 
Religion. Nach der Jahrhundert-
wende zogen viele Familien in 
größere Städte und die jüdische 
Schule wurde 1924 geschlossen, 
der Betsaal diente weiterhin 
als Synagoge. Als während des 

Nationalsozialismus kaum mehr 
jüdische Mitbürger in Heubach 
lebten, verkaufte der letzte Vor-
steher der jüdischen Gemeinde 

1937 das Gebäude 
an die Gemeinde 
Heubach.

Von da an bis zur Gebietsreform 
1972 wurde das Haus als Rathaus 
mit Wohneinheiten genutzt. Nach 
1972 verfiel das Haus zunehmend 
und wurde sogar zwischenzeit-
lich an einen Privatmann ver-

kauft, der jedoch wenig Interes-
se daran zeigte, das historische 
Gebäude „in Ehren“ zu halten. 
Anfang des neuen Jahrtausends 
zeigte sich das ehemals reprä-
sentative Gebäude deshalb in 
einem äußerst maroden Zustand 
und baufällig. Um das Haus wie-
der zu einer Kultur- und Begeg-
nungsstätte zu machen, grün-
dete die damalige evangelische 
Pfarrerin der Gemeinde Kalbach, 
Johanna Rau, gemeinsam mit 
engagierten Mitbürgern im Jahr Carmen Kugele mit einer Mesusa, einer 

Schriftkapsel am Türpfosten.

Das Originalschild mit der Bezeichnung 
„Schulhaus“ ist bei der Restaurierung 

wieder zum Vorschein gekommen.

Fragmente des Landjugendtums sind heute noch in der 
ehemaligen Synagoge zu sehen.

Bei den Aufräumungsarbeiten des rituellen Bades im Jahr 
2004 wurde der Verschlussstöpsel gefunden.
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Miteinander 
Grenzen 

überwinden

2003 einen Förderverein, dessen 
Ziel es ist, den Erhalt und die Nut-
zung des kulturgeschichtlich be-
deutsamen Gebäudes zu wahren. 

„Seit 2004 haben wir Spenden 
gesammelt und Förderungen be-
antragt. Mit einem hohen Anteil 
an Eigenleistung und auch durch 
die Unterstützung der Gemeinde 
konnten wir das Gebäude suk-
zessive sanieren und restaurie-
ren“, berichtet die zweite Vorsit-
zende des Fördervereins, Carmen 
Kugele. „Dabei lag es nahe, auch 
die wechselvolle Geschichte der 
Landsynagoge in Heubach auf-
zuarbeiten“. Bewusst habe man 
die unterschiedlichen Nutzungs-
merkmale und Veränderungen 
in und am Gebäude herausge-
arbeitet und dabei sogar die 
Farbgestaltungen der einzelnen 
Epochen aufgenommen, erzählt 
Carmen Kugele. 

Bei der Restaurierung kam der 
Stöpsel zur Verschließung für das 
rituelle Bad – die Mikwe – zum 
Vorschein. Er und diverse Details 
weisen auf die unterschiedli-
che Nutzung des Hauses in 170 
Jahren hin. Dennoch wurde das 
heutige Gebäude im Innern nicht 
naturgetreu nachgearbeitet – es 

lässt nur entfernt Rückschlüsse 
auf die Originalbauweise zu.

„Unser Ziel ist es nicht ein Mu-
seum zu entwickeln, wir wollen 
die Landsynagoge zu einem Ort 
der Begegnung 
machen, mit Le-
ben füllen und 
möglichst viele 
Menschen hierher holen“, sagt 
die stellvertretende Vorsitzende. 
„Wir freuen uns über jeden, der 
Mitglied werden möchte und sich 
engagieren will. Auf diese Weise 
können wir den Fortbestand si-
chern.“

Der Förderverein organisiert in 
Zusammenarbeit mit der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
regelmäßig kulturelle Veranstal-
tungen. Die Spannbreite reicht 
dabei von Lesungen über Kon-
zertbeiträge bis hin zur Vorstel-
lung des jüdischen Chanukka-
Festes sowie Märchenabenden 
und Workshops. „Die Künstler 
kommen meist aus der Region, 
doch wir haben auch Auftritte 
von Gruppen und Einzelpersonen 
aus dem ganzen Bundesgebiet“, 
sagt Carmen Kugele. „Unser vor-
derstes Ziel ist es aber, Künstlern 
von hier eine Bühne für die Men-

schen von hier zu bieten.“ Meist 
sei der Eintritt frei und es bliebe 
den Zuschauern überlassen, eine 
Spende für den Förderverein zu 
entrichten. Außerdem würden 
viele Künstler ein deutlich gerin-

geres Honorar als 
üblich berech-
nen, erklärt die 
engagierte Ober-

kalbacherin.

Zuschüsse aus kulturellen Töpfen 
erhält der Förderverein nur dann, 
wenn beispielsweise im Rahmen 
der Veranstaltung Kulturkreis 
Main-Kinzig-Fulda Auftritte in der 
Landsynagoge stattfänden. Eine 
besondere Freude ist den Mit-
gliedern des Fördervereins das 

Engagement von Henrike Stuwe, 
einer Grundschullehrerin aus 
Uttrichshausen. Die junge Lehre-
rin führt Workshops mit Kindern 
bis zur sechsten Klasse in der 
Landsynagoge durch und bringt 
auch im eigenen Unterricht ihren 
Schülern das Thema mit selbst 
aufgearbeiteten Unterrichtsma-
terialien näher. „Wir hoffen, 
dass wir mit unseren Angeboten 
viele Menschen dazu bewegen 
können, die Landsynagoge in 
Heubach als Kultur- und Begeg-
nungsstätte anzunehmen“, resü-
miert Kugele. Schließlich gelte 
es heute mehr denn je im Mitei-
nander Grenzen zu überwinden 
und Verständnis füreinander zu 
schaffen. Patricia Bickert

Die siebenarmige Menora gilt als eines der  
wichtigsten religiösen Symbole des Judentums.

Der Betsaal mit Blick auf den ehemaligen Thora-Schrein dient heute als Konzert- und Veranstaltungsraum.
Fotos: Alexander Mengel

Die Landsynagoge Heubach ist heute eine Kultur- und Begegnungsstätte.
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klärte er. Bis Ende Juni gab es of-
fi ziell ein Übernachtungsplus von 
1,1 Prozent in den 282 Betrieben 
des Landkreises Fulda. Dennoch 
könnte die Rhön noch das ein 
oder andere 4-Sterne-Hotel ver-
tragen, räumte Frormann unter 
dem Hinweis ein, dass diese sich 

nach Möglichkeit 
aus vorhandenen 
Betrieben ent-

wickeln. Momentan zählten die 
zahlreichen Landgasthöfe mit ih-
rer guten, bodenständigen Küche 
zur Stärke der Rhön.

Landkreis und Kommunen ver-
netzen sich bei den touristischen 
Angeboten immer besser, ziehen 

Sport und 
Kultur

Alle ziehen an 
einem Strang

Weiterer Schub für 
den Rhön-Tourismus

Rhön • Der Tourismus in Deutsch-
land wächst derzeit rasant. „Er 
ist auch in der Rhön zu einem 
der wichtigsten Wirtschaftsfak-
toren geworden“, sagt Roland 
Frormann, Geschäftsführer der 
Tourismus und Service GmbH des 
Landkreises Fulda. 

Neben klassischen Urlaubsak-
tivitäten wie Wandern, Radfah-
ren, Reiten, Gol-
fen oder Angeln 
etabliere sich in 
Osthessen zunehmend auch der 
„Kultur-Tourismus“, der immer 
mehr namhafte Künstler locke 
und qualitativ mit Angeboten in 
deutschen Metropolen mithalten 
könne. Dies erfreue nicht nur 
Dauerurlauber, sondern locke 
zugleich neue Zielgruppen. Mu-
sical-Inszenierungen wie „Die 
Päpstin“ oder steigende Beliebt-
heit von Konzerten in der Espe-
ranto-Halle seien ein „Glücksfall 
für Fulda“, betonte Frormann 
in diesem Zusammenhang. Zu-
gleich gehören geschichtsträch-
tige regionale Ausfl ugsziele wie 
Point Alpha, das Konrad Zuse 
Museum oder Schloss Fasanerie 
zu den populären touristischen 
Dauer-Bestsellern der Region. 
Zum unschlagbaren Vorteil der 
Rhön gehöre die Lage inmitten 
von Deutschland. 

Das 1.500 Quadratkilometer um-
fassende Urlaubsgebiet, des-
sen Kernbereich das von der 
UNESCO anerkannte Biosphä-
renreservat Rhön ist, profi tiert 
den Angaben zufolge einerseits 
vom gesamteuropäischen Trend 
zu kürzeren, aber dafür häufi -
geren Urlaubsreisen. Und hier 
ziehen mittlerweile immer mehr 
Menschen einen Urlaub auf dem 

Bauernhof oder in 
der freien Natur 
der Flugreise in 

fremde Gefi lde vor.

Auf dem Weg zu einer weiteren 
Aufwertung der traditionellen 
Urlaubsregion Rhön, die be-

reits seit dem 19. Jahrhundert 
von Kurgästen und Ausfl üglern 
ganzjährig immer wieder gern 
ausgesucht wird, habe man 
indes seit der deutschen Wie-
dervereinigung qualitativ große 
Sprünge gemacht, zieht Roland 
Frormann eine überaus positive 
Bilanz. Immense 
Investitionen des 
Hotel- und Gast-
stättengewerbes, aber auch der 
wachsenden Wellness-, Freizeit- 
und Gesundheitsbranche seien 
im Zusammenspiel mit den land-
schaftlichen Reizen im „Land der 
offenen Fernen“ für Kontinuität 
bei den Gäste- und Übernach-
tungszahlen verantwortlich, er-

Potenziale für die Zukunft liegen in Nachhaltigkeit und Kulturangebot

Landschaftliche 
Reize, bodenständige 
regionale Küche und 

untadelhafte Gastrono-
mie- und Hotelbetriebe 

machen die Rhön zu 
einer traditionellen 

Urlaubsregion. 
Foto: Arnulf Müller

Hochkarätige Veranstaltungen in der Esperanto-Halle oder auch die Musical-Inszenierung „Die Päpstin“ (Foto) 
sorgen für steigende Zahlen beim Kultur-Tourismus.
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Natururlaub und 
E-Bike

an einem Strang und profi tieren 
am Ende gemeinsam. „Für mich 
gibt es dabei nur eine Rhön, die 
es gemeinsam auf hessischer, 
bayerischer und thüringischer 
Seite zu vermarkten gilt“, fügte 
Tourismusexperte Frormann hin-
zu – ausgestattet mit positiven 
Erfahrungen aus der jüngsten 
Internationalen Tourismus Bör-
se (ITB) in der 
Hauptstadt Berlin. 
Ähnlich wie er 
sehen das die Verantwortlichen 
auf Thüringer Seite. So diskutier-
te erst vor wenigen Wochen der 
bayerische Bundestagsabgeord-
nete Dr. Max Lehmer (CSU) in der 
thüringischen Stadt Geisa (Wart-
burgkreis) mit „Rhönforum“, dem 
Verein für Regionalentwicklung 
und Tourismus Thüringer Rhön, 

über touristische Zukunftspoten-
ziale. Erfreuliches Ergebnis: In 
den kommenden Jahren könnte 
unter anderem der wachsen-
de E-Bike-Tourismus für einen 
weiteren Gästezahlen-Schub 
sorgen. Der CSU-Politiker kün-
digte für den Herbst dieses Jah-
res parlamentarische Initiativen 
im Bundestag an, nachdem die 

CDU/CSU-Frakti-
on zuletzt bereits 
ein Arbeitspapier 

zur Entwicklung der ländlichen 
Räume vorlegte. Das Biosphä-
renreservat Rhön besitzt nach 
Einschätzung von Tourismusex-
perten vor allem große Potenzia-
le, eine Region des nachhaltigen 
Tourismus zu werden. Viele Na-
tururlauber freuen sich nicht nur 
über hübsche Urlaubsmotive in-
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Roland Frormann, 
Geschäftsführer 
der Tourismus und 
Service GmbH des 

Landkreises Fulda. 

mitten von Wald, Wiesen und 
grasenden Kühen, sondern 
ihnen ist in besonders emp-
fi ndlichen Naturräumen wie der 
Rhön wichtig, dass auch nach-
folgende Generationen die in 
Metropolen kaum noch zu 
fi ndende Unberührtheit der 
Natur erleben können.

Mirko Luis
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Der Verein „Miteinander –  
Füreinander“ schlägt Brücken 
zwischen den Generationen, 

die einander so gut wie 
möglich unterstützen.

Fotos: Alexander Mengel

Raum für jeden 
schaffen

„Miteinander – Füreinander“ 
– nicht nur hohle Worte

Gersfeld • Dem demografischen 
Wandel entgegenwirken und ei-
nen generationenübergreifenden 
Verein schaffen – dieses Motto 
hat sich der gemeinnützige Ver-
ein „Miteinander – Füreinander 
Oberes Fuldatal“ auf die Fahnen 
geschrieben. Es 
geht um aktive 
Hilfe und Unter-
stützung für alle Altersklassen.

Die Alterung der Gesellschaft – 
ein Problem, dem sich der Verein 
„Miteinander – Füreinander“ en-
gagiert annimmt. „Wir möchten 
einen Raum für jeden schaffen, 
der Hilfe braucht oder sie an-
dererseits geben kann“, erklärt 
Susanne Beh, Projektleiterin von 
dem Programm „Zuhause Woh-
nen im Alter“. Bundesweit gibt es 
44 solcher Projekte, die vom Bun-
desministerium für Familie, Seni-
oren, Jugend und Frauen ins Le-
ben gerufen wurden. Mittlerweile 
zählt der im Jahr 2007 gegründete 
Verein in Gersfeld und Ebersburg 
155 Mitglieder. 

Egal, ob in Form von Beratung 
für Demenzkranke und deren 
Angehörigen, Infoveranstaltun-
gen zum Thema „Gesundheit und 
Sicherheit“ oder einem PC-Kurs, 
der von Schülern für Senioren ge-
staltet wird – der Verein setzt bei 
ganz alltäglichen Problemen und 
Bedürfnissen an. Aber die Senio-
ren sind nicht nur Hilfe empfänger 

in diesem Verein. Stolz kann man 
hier auf die zwei „Leihomas“ 
sein, die ehrenamtlich aktiv sind 
und Familien ihre Hilfe anbieten. 
Das Projekt wird in Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis Fulda 
durchgeführt und soll in Kürze 

flächendeckend 
von dem Verein 
in den Gemeinden 

Gersfeld und Ebersburg umge-
setzt werden. „Ich hole einmal 

die Woche ein kleines vierein-
halbjähriges Mädchen vom Kin-
dergarten ab. Mein Mann und ich 
verbringen dann immer ein paar 
schöne Stunden mit der Kleinen. 
Wir schenken ihr Zeit und Auf-
merksamkeit“, berichtet Sieglin-
de Böllert-Abel, ehrenamtliche 
Helferin des Vereins.

Man kann erkennen: Der Verein 
basiert auf gegenseitigem Geben 

Generationenübergreifender Verein bietet Hilfe im Alltag

PC-Kurse, Beratung von Demenzkranken und deren Angehörigen oder wie Sieglinde 
Böllert-Abel als Leihoma – mit ehrenamtlichen Helfern kann der Verein viel bewegen. 
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Aktivitäten gegen 
Isolation

und Nehmen. Wie der Vereins-
name schon andeutet, geht es 
bei dem Projekt jedoch nicht nur 
um Hilfestellungen im Sinne des 
„Füreinander“. Auch das „Mit-
einander“ leben alle Aktiven so, 
wie sie es in ihrem Vereinsnamen 
titeln. Bei den vierwöchig statt-
findenden Kinoabenden kom-
men Jung und Alt immer wieder 
gern zusammen. Es werden tolle 
Filme gezeigt und themen- und 
filmbezogene Köstlichkeiten ge-
reicht. „Das Publikumsalter an 
solchen Abenden erstreckt sich 
von sechs bis 88 
Jahren“, erzählt 
Brigitte Kirchner, 
Koordinatorin des Vereins. Auch 
die so genannten „Erzählcafés“ 
sind eine gute Möglichkeit, um 
besonders ältere Menschen aus 
der potenziellen Isolation zu be-
freien. Bei Kaffee und Kuchen 
werden soziale Kontakte gepflegt 
und neue geknüpft. 

Das Novum Herzstück des Ver-
eins, die im März ins Leben ge-
rufene Wohnberatung „Zuhause 
Wohnen im Alter“ möchte ältere 
Menschen unterstützen, die ihren 
Lebensabend in ihrer gewohnten 

Umgebung verbringen möchten. 
„Wir beraten zu Themen wie bar-
rierefreies Wohnen oder Wohn-
gemeinschaften im Alter. Auch 
Projekte wie „Essen auf Rädern“ 
oder Fahrdienste für Senioren 
werden von uns unterstützt und 
wir zeigen auf, welche Möglich-
keiten es gibt, sich Hilfe im Alltag 
zu holen“, erklärt Beh. 

Doch nicht nur für ältere Men-
schen ist der Verein ein Zu-
fluchtsort. Besonders die aus-
gebildeten Demenzbegleiter 

sind eine große 
Unterstützung für 
alle von dieser 

Krankheit betroffenen Familien-
mitglieder. „Demenz ist nicht nur 
für den Erkrankten sondern auch 
für alle Angehörigen eine große 
Belastung. Es geht uns darum, 
die betroffenen Familien zumin-
dest stundenweise zu entlasten, 
indem wir dort gezielt Demenz-
begleiter einsetzen“, erklärt Beh. 

Durch die verschiedenen Akzen-
te, die der Verein setzt, gelingt es 
den Mitwirkenden, umfangreiche 
und individuelle Hilfestellungen 
zu bieten. Das Motto „Mitein-

ander – Füreinander“ wird hier 
in die Tat umgesetzt. Es geht um 
gelebte Integration aller Alters-
klassen in das gesellschaftliche 
Leben. Und bei so viel Engage-

ment kann man wohl wirklich von 
einem demografischen Wandel 
sprechen, der interessanterwei-
se auch Chancen bietet. 

Anne Kredig

Das Team des gemeinnützigen Vereins hat schon viele beispielhafte Projekte gestartet.
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Das Ende des 
kleinen Unterschieds
 
Ob Männlein oder Weiblein: Versicherungen kosten künftig gleich viel

24

die Richter des Europäischen Ge-
richtshofs entschieden: Versi-
cherungsunternehmen müssen 
Männern und Frauen bei glei-
cher Leistung bzw. gleichem 
Deckungsumfang den gleichen 
Beitrag anbieten. Deshalb gibt 
es künftig nur noch so genannte 

Unisex-Tarife. Für Versicherun-
gen wie für Versicherte ist das 
eine kleine Revolution. Die Versi-
cherungsmathematiker müssen 
die Risiken und Leistungen der 
neuen Tarife bis ins kleinste De-
tail kalkulieren und zu neuen An-
geboten zusammenstellen. Die 

Die Statistiken sind eindeutig: 
Frauen leben durchschnittlich 
vier bis fünf Jahre länger, ge-
hen häufiger zum Arzt und sind 
zumindest in jungen Jahren die 
sichereren Autofahrer. Durch die 
Brille eines Versicherungsunter-
nehmens bedeutet das: Frauen 
bekommen länger Geld aus einer 
privaten Rentenversicherung als 
Männer, sorgen für mehr Arzt-
rechnungen, verursachen aber 
weniger KFZ-Reparaturkosten.

Bislang durften diese kleinen Un-
terschiede in die Kalkulation von 
Versicherungsbeiträgen einflie-
ßen. Bei einigen Versicherungs-
arten kamen unter ansonsten 
gleichen Voraussetzungen die 
Männer billiger weg als die Frau-
en, bei anderen Versicherungen 
war es genau umgekehrt. 

Ab dem 21. Dezember 2012 darf 
das nicht mehr sein. Mit Blick auf 
die Gleichberechtigung haben 

Europa hat Recht gesprochen 
und geschlechts neutralen 
Versicherungstarifen den 

Weg geebnet.

Wer gewinnt, wer verliert? 
Kommt drauf an, welche 
Versicherung abgeschlossen 
werden soll.
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Was Unisex bringt

Private Rentenversicherung/ 
Betriebliche Altersvorsorge/Basisrente  

Risikolebensversicherung  

Pflegevorsorge  

Berufsunfähigkeitsversicherung  

Private Krankenversicherung  

KFZ-Versicherung (Fahranfänger)  

Beiträge werden für Männer teurer   Beiträge werden für Frauen teurer 

Beiträge werden für Männer günstiger   Beiträge werden für Frauen günstiger 

Kunden müssen sich bei neuen 
Versicherungsverträgen auf an-
dere Preise einstellen. Für schon 
bestehende Verträge bleibt alles 
beim Alten. 

Versicherungsverträge, die nach 
dem 20. Dezember 2012 unter-
schrieben werden, können teu-
rer oder preiswerter werden. Es 
kommt schlicht darauf an, wer die 
Versicherung abschließt (Mann 
oder Frau?) und was versichert 
werden soll. Zwei Beispiele: 

Beispiel 1

Private Rentenversicherung, 
Betriebliche Altersvorsorge, Ba-
sisrente: Bislang sind Männer 
günstiger versichert, weil sie ihre 
Rente im Schnitt nicht so lange 
beziehen wie die Frauen. Weil 
das künftig keine Rolle mehr spie-
len darf, werden Rentenpolicen 
für Männer tendenziell teurer. 

Beispiel 2 

Risikolebensversicherung: Der-
zeit zahlen Frauen wegen ihrer 
niedrigeren Sterblichkeitsrate 
deutlich weniger als Männer. 
Unisex-Tarife können darauf 
keine Rücksicht nehmen. Also 

wird es für Frauen bald merklich 
teurer, wenn sie die Familie absi-
chern wollen.

In welche Richtung sich die 
Preise in den einzelnen Ver-
sicherungssparten bewegen, 
zeigt die Übersicht. Mal geht 
es nach oben, mal nach unten. 
Egal ob Frau oder Mann: Bis zum  
20. Dezember 2012 kann es sich 
durchaus lohnen, eine Police zu 
alten Konditionen abzuschließen. 

Vera König, Geschäftsführerin 
der Sparkasse Fulda Versiche-
rungsservice GmbH, empfiehlt, 
möglichst bald mit den Experten 
der Sparkasse Kontakt aufzuneh-
men. Denn eine kompetente Be-
ratung braucht vor allem eines: 
Zeit. „Das Wichtigste bei einer 
Versicherung“, so König, „bleibt 
ein Leistungsumfang, der exakt 
auf den individuellen Bedarf des 
Kunden abgestimmt ist.“ 

Es kommt Bewegung in die  
Versicherungsbeiträge. Diese  
Grafik zeigt, wie sich Prämien  
verändern können.
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Belastung durch 
G8 fordert Tribut

Ein schwieriger 
Spagat

Fulda • Für Anna gehört Nach-
mittagsunterricht bei 38 Wo-
chenstunden inzwischen zum 
Alltag. Die 14-Jährige besucht 
die 8. Klasse eines Fuldaer 
Gymnasiums. „Hausaufgaben, 
Referate, lernen für die nächste 
Arbeit – Freizeit habe ich eigent-
lich fast gar nicht mehr“, erzählt 
die Petersbergerin. Früher sei sie 
zwei- bis dreimal pro Woche zur 
Leichtathletik gegangen, „jetzt 
schaffe ich das noch einmal, 
wenn alles gut geht“, lautet ihr 
ernüchterndes Fazit.

Wie Anna geht es mittlerweile 
vielen anderen Jugendlichen. 
Ganztagsschulen und die zeitlich 
deutlich höhere Belastung durch 
G8 fordern ihren Tribut. Hobbys 
bleiben auf der Strecke, und da-
runter leiden auch die Sportver-
eine ganz massiv. 
Einerseits, weil 
es schwieriger 
für sie wird genügend Kinder 
und Jugendliche nachmittags 
für die Trainingsstunden zu ge-
winnen – ein Problem speziell für 
Mannschaftssportarten – ande-
rerseits, weil durch die längeren 
Unterrichtszeiten an den Schu-
len gerade im Winter massive 

Engpässe bei der Belegung der 
Sporthallen auftreten.

„Die G8-Reform trifft den orga-
nisierten Sport besonders, da 
in vielen Sportarten Gymnasial-
schüler/innen die Mehrzahl der 
Sportvereinsmitglieder stellen. 
Die Beobachtungen mehren 
sich, dass vermutlich deshalb 
viele Schüler/innen ihren sport-
lichen Einsatz und noch mehr ihr 
Engagement als ehrenamtlicher 
Nachwuchs in Form von Jugend-
betreuertätigkeiten reduzieren“, 
heißt es in einer Mitteilung auf 
der Homepage der Sportjugend 
Hessen vom 5. Juni 2012.

„Die Probleme sind bekannt. Wir 
hören diese Schwierigkeiten im-
mer wieder von den Vereinen, 
müssen uns den Herausfor-

derungen aber 
stellen“, betont 
Hünfelds Sport-

kreisvorsitzender Hein-Peter 
Möller. Ein Weg aus der Misere 
soll die verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen Schulen und 
Sportvereinen sein. „Bei meiner 
Tischtennis-AG kooperiere ich 
bewusst mit dem Hünfelder SV, 
um den Kontakt der Vereine zu 

Ganztagsschulen und G8 bereiten den  
Sportvereinen zunehmend Kopfzerbrechen 

Beim Sport lernen Kinder nebenbei auch 
Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und 

emotionale Belastbarkeit – wichtige 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

Erwachsenenleben.
Fotos: Max Colin Heydenreich

Sportvereine aus 
dem Landkreis Fulda 
setzen verstärkt auf 

Kooperationen mit 
Schulen, um trotz 

zeitlicher Belastung 
durch G8 Schülern 

sportliche Betätigung 
zu ermöglichen.
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Kooperation mit 
Schulen

den Jugendlichen zu erhalten. 
Die Zusammenarbeit von Schule 
und Sportverein am Nachmit-
tag schafft Synergie-Effekte und 
Win-Win-Situationen“, erklärt 
Michael Hans, Lehrer an der 
Hünfelder Jahnschule. 

38 Anmeldungen lägen in diesem 
Jahr für die AG vor. Das zeige das 
große Interesse an sportlichen 
Aktivitäten. Der 35-Jährige steht 
schon seit vielen Jahren als Spit-
zenspieler für den TV Petersberg 
an der Tischten-
nisplatte. Da vie-
len Jugendlichen 
durch G8 kaum noch Zeit für 
einen Sportverein bleibe, „bie-
ten wir an der Jahnschule über-
wiegend Nachmittagskurse mit 
sportlichem Schwerpunkt an“, 
erläutert Hans das Konzept. 

Außerdem sieht der Pädagoge 
generell dringenden Handlungs-
bedarf für verstärkte sportliche 
Angebote an Schulen: „Dass vie-
le Kinder Sport höchstens noch 
an ihrer Spielekonsole betrei-
ben, sehe ich, wenn einige kaum 
noch einen Ball fangen können“, 
schildert er seine regelmäßigen 
Beobachtungen. Zustimmung er-

hält er von Jürgen Pfeiffer, der 
jahrzehntelang als Sportlehrer 
aktiv war, zuletzt bis zu seiner 
Verabschiedung in den Ruhe-
stand im Sommer an der Konrad-
Adenauer-Schule in Petersberg. 
„In den vergangenen Jahren ist 
die Zahl der fettleibigen Kinder 
extrem angestiegen, die Ten-
denz ist geradezu besorgniserre-
gend“, weiß der 65-Jährige. Das 
sportliche Leistungsniveau habe 
in der Breite parallel dazu massiv 
abgenommen. „Motorische Fä-

higkeiten schwin-
den in gravieren-
dem Maße, dazu 

kommen Bewegungsdefizite“, so 
Pfeiffer. Die Auswirkungen von 
Ganztagsschulen und G8 hält er 
nicht nur für den Breiten-, son-
dern auch für den Leistungssport 
gefährlich. „Intensives Training 
mehrmals pro Woche und Schu-
le lassen sich mittlerweile kaum 
noch vereinbaren“, sagt der ehe-
malige Leichtathlet. In der Regel 
müsse man sich dann für eines 
von beiden entscheiden.

Einen Ausweg aus diesem Di-
lemma suchen die ersten Sport-
vereine im Landkreis Fulda, die 
verstärkt auf Kooperationen mit 

Schulen setzen. Dazu gehören 
unter anderem die Ulstertal-
schule Hilders, die sich mit dem 
Volleyball-Verein in Hilders kurz-
geschlossen hat, und die Raba-
nus-Maurus-Schule, die eine 
Zusammenarbeit mit dem Judo-
Club Fulda eingegangen ist. Erste 
kleine Schritte auf dem Weg zu 
einer Umstrukturierung im sport-
lichen Schul- und Vereinsleben in 
einem komplizierten und langjäh-
rigen Prozess. 

Dass Sport nicht nur für den 
körperlichen Ausgleich wichtig 
ist, untermauert Lehrer Micha-

el Hans. „In einem Sportverein 
lernen die Kinder Teamfähigkeit, 
Durchhaltevermögen und emo-
tionale Belastbarkeit. Das halte 
ich für das spätere Leben für 
wichtiger als Kenntnisse etwa 
über chemische Reaktionsglei-
chungen."

Bleibt abzuwarten, ob die Ver-
antwortlichen das bei künftigen 
wohl anstehenden Schulrefor-
men berücksichtigen. Zu viel 
sitzen schadet bekanntermaßen 
auch dem Denkvermögen.

Jochen Wieloch
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Zwischentitel 
zur Hervorhebung

Schon fünf 
nach zwölf?
Paket gegen Ärztemangel auf dem Land geschnürt

Wüstensachsen • Was bleibt, 
wenn der Hausarzt geht? Diese 
Frage hat sich Michael Ziegler 
bereits vor acht Jahren gestellt. 
Damals schien das Problem Ärz-
temangel auf dem 
Land noch in wei-
ter Ferne. „Heu-
te“, sagt der Allgemeinmediziner, 
„ist es eigentlich schon fünf nach 
zwölf.“ 

sowie der Goethe-Universität 
Frankfurt auf den Weg gebracht, 
um junge Medizi-
ner nicht nur für 
die Tätigkeit des 
Landarztes, sondern auch für die 
Rhön zu begeistern. 

Seit 27 Jahren praktiziert Micha-
el Ziegler in Wüstensachsen. 
Gemeinsam mit einem Kollegen 

versorgt er bis zu 2.000 Patien-
ten pro Quartal. Vier Studierende 

haben im Frühjahr 
ein zehntägiges 
Praktikum in der 

Gemeinschaftspraxis absol-
viert. „Normalerweise bleiben 
die Frankfurter Studenten in den 
Stadt- oder Stadtrand-Praxen. 
Mit dem Projekt holen wir die 
Studierenden zu uns und zeigen, 

Weil der 58-Jährige weiß, dass 
es schwer wird, in einigen Jah-
ren einen Nachfolger für seine 
Praxis zu gewinnen, gehört er 
zu den niedergelassenen Ärz-

ten, die sich bei 
dem Pilotprojekt 
„Landpartie“ en-

gagieren. Das Projekt hat der 
Landkreis Fulda gemeinsam mit 
dem Gesundheitsnetz Osthessen 

Der Ärzte-„Nachwuchs“ bekam bei einem Rhönausflug die Vorzüge des Landlebens hautnah zu spüren. Fotos (2): Max Colin Heydenreich

Pilotprojekt im 
Landkreis

Begeisterung 
wecken
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dass die Allgemeinmedizin etwas 
zu bieten hat.“ Und zwar mehr als 
Husten, Schnupfen und Heiser-
keit. 

„Tatsächlich“, sagt Ziegler, 
„waren die Studierenden ganz 
beeindruckt von der Breite und 
Tiefe unseres Faches.“ Die an-
gehenden Ärzte 
durften während 
des Praktikums 
nicht nur hospitieren, sondern 
auch eigenverantwortlich arbei-
ten. Vier Patienten konnten sie 
selbst untersuchen. Und beim 
Abendessen mit Ziegler über die 
Eindrücke sprechen, denn die 
Unterkunft mit Familienanschluss 
war bei diesem Praktikum inklu-
sive. 

Ob der 58-Jährige einen poten-
ziellen Nachfolger gefunden hat? 
„Nein, dafür ist das Praktikum zu 
kurz und der Zeitpunkt zu früh“, 
weiß Ziegler. Denn im 10. Semes-
ter haben die Nachwuchsmedi-
ziner noch das Praktische Jahr 
und die fünfjährige Facharztwei-
terbildung vor sich. „Mit dem 

Projekt können 
wir einen Keim 
legen und die 

Wertschätzung für das Fach All-
gemeinmedizin verbessern. Sich 
niederzulassen ist jetzt aber noch 
kein Thema für die jungen Leute.“

Doch letztendlich wünschen sich 
die Projektinitiatoren den so ge-
nannten „Klebeeffekt“. Deshalb 
wurden verschiedene Bausteine 

entwickelt, um den Nachwuchs 
in unterschiedlichen Phasen 
des Studiums „abzuholen“. Zum 
einen gibt es das 
Praktikum, das im 
nächsten Jahr von 
10 auf 14 Tage verlängert werden 
soll, zum anderen die Möglich-
keit, im Praktischen Jahr für drei 
Monate in die Allgemeinmedizin 
hinein zu schnuppern. Sehr viel 
verspricht sich Michael Ziegler 
vom dritten Baustein: der Ver-
bundweiterbildung. Das bedeu-
tet, dass die jungen Ärzte zukünf-
tig ihre Facharztweiterbildung in 
den hiesigen Krankenhäusern 
und bei den niedergelassenen 
Ärzten absolvieren können. Be-
treut und begleitet werden sie 
dabei von einem Mentor. 

„Rein statistisch haben wir im 
Moment noch keinen Ärzteman-
gel auf dem Land, aber in den 

nächsten fünf 
Jahren werden 
in einigen Teilen 

des Landkreises bis zu einem 
Drittel der Ärzte aus dem aktiven 
Dienst ausscheiden“, betont Ers-
ter Kreisbeigeordneter Dr. Heiko 
Wingenfeld. Insofern sei allen 
Akteuren daran gelegen, ein 
attraktives und stimmiges Maß-
nahmenpaket zu schnüren, um 
den Nachwuchs dauerhaft für 
die hausärztliche Tätigkeit und 
die Region zu interessieren. 

Dorit Heydenreich
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Landarzt Michael Ziegler 
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››› Gute Ideen für saubere Energie
Die Erschließung regenerativer Quellen ist die Grundlage zukunftsfähiger Energie-
versorgung. Deshalb nutzt die ÜWAG-Gruppe das Potenzial der erneuerbaren Energien.
Ob Sonne, Wind, Biomasse oder Erdwärme – wir setzen auf Klimaschutz und bieten
Lösungen mit Perspektiven.

ENERGIE FÜR DIE REGION



www.sparkasse-fulda.de

Packen Sie es an.
Jetzt noch Vorteile sichern.
Denn Unisex kann teurer werden.

S Sparkasse
Fulda

Ab dem kommenden Jahr gelten fürMänner und Frauen gleiche Versicherungsbeiträge bei gleichen Leistungen. Betroffen sind Lebens- und Rentenversicherungen
sowie die private Krankenversicherung. Profitieren Sie noch bis zum 20. Dezember von den Preisvorteilen der heutigen Tarife. Das lohnt sich mitunter ein Leben
lang und besonders bei Lebens- und Rentenversicherungen mit langer Laufzeit, weil Sie sich die günstigeren Beiträge über die gesamte Vertragslaufzeit sichern.
Lassen Sie sich bald von uns beraten und sparen Sie bares Geld. Wenn’s um Geld geht - Sparkasse Fulda.

Versicherungen dürfen

ab 21.12.12 nur noch

Unisex-Tarife anbieten.
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