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Der Landkreis Fulda bietet ein vielfälti-
ges Bild. Er wird nicht nur durch seine 
natürlichen Gegebenheiten, sondern 
ganz wesentlich durch die Menschen 
geprägt, die hier leben und ihm ein 
Gesicht verleihen. Mit dem Kreisjour-

nal können wir immer nur bestimmte 
Bereiche herausgreifen, die von be-

sonderem Interesse für die Öffentlichkeit 
sind. Dem haben wir bei den bisherigen 
Ausgaben des Kreisjournals versucht, 
in der Weise Rechnung zu tragen, dass 
sie unter einem wechselnden Schwer-
punktthema standen. Mit der aktuellen 
Ausgabe wollen wir einen etwas anderen 
Weg einschlagen, wovon ich hoffe, dass 
er die Attraktivität des Kreisjournals als 

buntes Kaleidoskop des Geschehens in 
der Region weiter erhöhen wird. Denn wir 
stellen noch stärker Personen in den Vor-
dergrund, die durch ihr Tun positiv auf ein 
Anliegen aufmerksam machen, das für sie 
und die Allgemeinheit von Bedeutung ist. 
Einmal mehr gilt, dass die spannendsten 
Geschichten auch im Landkreis Fulda das 
Leben schreibt.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Bernd Woide, Landrat
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Nicht nur für Schüler! Auch  
Auszubildende und Studenten können 
ein Praktikum in Brüssel absolvieren.

Vier Daumen gehen hoch: Niklas Klüh und 
Michael Reuss zusammen mit Thomas 
Mann (rechts) und Marco Reuter (zweiter 
von links).  Foto: privat

Die EU zum  
Greifen nah

Zwei Fuldaer Schüler berichten  
von ihrem Praktikum in Brüssel

nehmen, Protokolle verfassen, an 
Pressemitteilungen mitwirken und 
viele berühmte Persönlichkeiten 
treffen. „Die Zeit in Brüssel war 
eine großartige Erfahrung für uns 
beide“, freut sich Reuss über die 
Möglichkeit, die ihnen durch das 
Praktikum geboten wurde. Für die 
beiden Fuldaer Schüler war es 
das erste Auslandspraktikum und 
gleichzeitig auch das erste Mal 
„allein wohnen“.

Brüssel gilt als eine Hochburg für 
Praktikanten: Insgesamt absolvie
ren jährlich mehrere tausend jun
ger Menschen aus ganz Europa 
ein Praktikum in der Hauptstadt 
der EU. Bei einem Spaziergang 
durch die Gänge des Parlaments 
hört man die unterschiedlichs
ten Sprachen, in der Kantine gibt 
es verschiedene internationale 
Gerichte und die Ausschusssit
zungen und Konferenzen werden 
simultan in alle Sprachen der ein
zelnen Mitgliedstaaten übersetzt. 
Besonders die Internationalität, 
die man in Brüssel finden kann, 
macht es leicht, sich zu inte
grieren und einen Platz zwischen 
den vielen EUBürgern zu finden. 
Donnerstagsabends versammeln 

Fulda/Brüssel • Im Mai 2014 ste
hen die nächsten Europawahlen 
auf der Agenda. Was bei dieser 
Wahl genau gewählt wird, wie
so sie so wichtig 
ist und welchen 
Einfluss die EU auf 
Deutschland hat – diesen Fragen 
sind die beiden Fuldaer Niklas 
Klüh (16) und Michael Reuss (17) 
nachgegangen.

Im Sommer absolvierten die zwei 
Schüler ein dreiwöchiges Prakti

kum im Büro des Abgeordneten 
Thomas Mann, der selbst Frank
furter ist und einen starken Bezug 
zu Fulda besitzt. „Die drei Wochen 

waren eine tol
le Möglichkeit, 
Einblicke in den 

politischen Alltag der EU zu erlan
gen“, berichtet Klüh, der mittler
weile selbst Mitglied der Jungen 
Union ist. In ihrer Praktikumszeit 
konnten die beiden Jugendlichen 
an verschiedenen Ausschüssen 
im Europäischen Parlament teil

Hinter den  
Kulissen
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sich alle Praktikanten gutgelaunt 
auf dem Place de Luxembourg 
vor dem Parlament, tauschen Er
fahrungen aus, lernen neue Leute 
kennen und genießen gemeinsam 
ihre Zeit in Brüssel. Michel Reuss 
blickt zurück: „Auch für unsere 
Sprachkenntnisse war der Auf
enthalt ein voller Gewinn. Sowohl 
Englisch als auch Französisch 
wurde im Alltag gesprochen und 
so konnten wir die vielen Dinge, 
die wir im Schulunterricht gelernt 
haben, endlich einmal praktisch 
anwenden.“

An das Praktikum in Brüssel sind 
die beiden Schüler über die CDU 
Kreisverwaltung gekommen. Dort 
hat Niklas Klüh im Herbst 2012 ein 
Praktikum absolviert, bei dem er 
– gemeinsam mit seinem Freund 
Michael – eine zweitägige Fahrt 
nach Brüssel angeboten bekam. 
In Brüssel wurden die beiden 
Jungen aktiv und 
fragten den Ab
geordneten Tho
mas Mann persönlich nach einem 
Praktikumsplatz in seinem Büro 
in Brüssel. Dieser ermöglichte es 
den Fuldaer Schülern gern, bei 
einem Praktikum den Parlaments

Ein Praktikum in Brüssel 
ist für Schüler, Student 
oder Auszubildende  
möglich. Die Aufgaben-
felder in der EU sind breit 
gefächert und somit kann 
fast jeder eine geeignete 
Praktikumsstelle finden. 
Die Praktika sind jedoch 
oft unbezahlt und Brüssel 
ist eine teure Stadt zum 
Leben. Ein Mittagessen 
kostet hier oft um die 20 
Euro und auch die Unter-
künfte sind nicht billig. 
Programme wie ERASMUS 
für Praktikanten können 
hierbei eine Unterstützung 
bei der Finanzierung sein. 

! Infos

alltag näher kennen lernen zu 
können. Die beiden Jugendlichen 
sind sich zumindest sicher: Ihre 
Zeit in Brüssel war für sie ein 

voller Erfolg. Mit 
vielen Eindrücken, 
Erfahrungen und 

Erlebnissen im Gepäck verlassen 
sie die Hauptstadt Europas und 
kehren in das beschauliche Fulda 
zurück. 

Anne Kredig

Fremdsprachen 
praktisch anwenden
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Der 38-jährige Michael Engels ist 
kein Einheimischer und dennoch ein 

Fan der Region und deshalb auch als 
Botschafter unterwegs. 

Foto: Region Fulda

50 Tage im Jahr  
unterwegs

Von der Eifel  
an die Fulda
Michael Engels – ein 

Botschafter der Region

Mittelkalbach • „Unsere Philoso
phie ist so einfach wie auch an
spruchsvoll: Du musst den Kunden 
zum Fan machen“, beschreibt Mi
chael Engels, Geschäftsführer des 
Mittelkalbacher Unternehmens 
Desoi, sein Erfolgsgeheimnis. 
Wertschätzung und Vertrauens
bildung seien wichtige Elemente 
der Kundenbeziehungspflege. Und 
damit kennt sich der 38Jährige 
aus, ist er doch an mindestens 50 
Tagen im Jahr unterwegs, Mes
sen, Vertriebspartner, Vertrags
händler und Kun
den zu besuchen. 
Und das häufig 
international: Denn Desoi ver
treibt seine Industrieprodukte zur 
Bauwerksabdichtung nicht nur 

deutschland und europaweit, 
sondern bedient auch wichtige 
Märkte in Übersee, in Australien, 
Brasilien und Südafrika.

Apropos Fan, Michael Engels ist 
ein echter Fan der Region Fulda. 
Als einer von neun ehrenamtlich 
tätigen FacebookBotschaftern 
moderiert und pflegt er den Face
bookAuftritt der Region Fulda. Er 
bringt sich nicht nur aktiv in den 
Standortmarketingprozess ein, 
sondern ist auch bei den Fuldaer 

Wirtschaftsjunio
ren aktiv. In diesem 
Jahr führt Engels 

als Vorsitzender den 160 Mitglie
der starken Verein von jungen Füh
rungskräften und Unternehmern. 
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hier lässt sich’s mitmischen.
www.region-fulda.de – eine initiative von stadt, landkreis und ihk fulda

Fulda ist eine Region mit toller Anbindung 
und hervorragender Außenwirkung. Grafik: Region Fulda
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„En richtige  
Bauerschjung“

Einiges 
zurückgeben

Tem quid 
qui suntiur? 

Der Ingenieur ist keiner, der lange 
um den heißen Brei herumredet. 
„Ich gehe die Din
ge lieber direkt an.  
Das spart Zeit und 
ist lösungs orientiert.“ 

Michael Engels ist niemand, der 
poltert. Er fällt nicht gleich mit der 
Tür ins Haus, ist eher abwartend, 
aber immer herzlich und verbind
lich. Das teamorientierte Arbeiten 
ist ihm wichtig, aber eben auch 
die Tatsache, dass es voran gehen 
muss. Und das musste Michael 
schon in seiner frühesten Kindheit 
und Jugend lernen. Er stammt aus 
Luxem, einer 300SeelenGemein
de in der Vordereifel. Als jüngstes 
von fünf Kindern wurde er auf dem 

elterlichen Bauernhof groß mit 
Milchvieh und Ackerbau. „Ich sen 

en richtige Bauer
schjung“, betont 
er gerne und wenn 

es Zeit für die Maisernte ist, trifft 
man ihn alljährlich auf den Feldern 
seines Bruders an. 

Nach einer Ausbildung zum Ener
gieelektroniker sammelte er zu
nächst Berufspraxis, holte dann 
auf dem zweiten Bildungsweg das 
Fachabitur nach 
und absolvierte 
dann in Gießen ein 
Studium zum DiplomIngenieur für 
Energietechnik. Berufsbegleitend 
schloss er noch ein Wirtschaftsin
genieurstudium an. Seine Ehefrau 

lernte er während des Studium 
kennen und damit auch das Un
ternehmen der Schwiegereltern. 
Seit 2005 übernimmt der dreifache 
Familienvater, der in Fulda lebt, 
dort Verantwortung als Geschäfts
führer.

„Wenn mich jemand nach meiner 
Herkunft fragt, sage ich, ich bin 
Fuldaer. In Fulda lebe ich, in der 
Region fühle ich mich wohl. Hier 
ist nun mein Zuhause, und damit 

identifiziere ich 
mich. Doch bleibt 
meine Heimat 

immer auch die Eifel.“ Über das 
Netzwerk der Wirtschaftsjunioren 
ist er sehr schnell in Fulda ange
kommen. Jetzt möchte er als Vor

sitzender des Vereins auch einiges 
zurückgeben. „Es ist für mich eine 
Herausforderung, Menschen dazu 
zu motivieren, etwas freiwillig zu 
tun, das sie eigentlich nicht tun 
müssten.“ 

Christoph Burkhard
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Schulen profitieren von  

Kraftanstrengung des Landkreises

haben die Schüler am Nachmittag 
die Möglichkeit, im Internet selbst 
Übungsprogramme zu nutzen – 
etwa in den Fremdsprachen, den 
Naturwissenschaften und Erdkun
de. Das erlaubt spielerisches und 
damit weniger mühsames Lernen.

In den oberen Klassen, beginnend 
ab Ende der Jahrgangsstufe 8, 
müssen die Schüler eigenver
antwortlich eine Präsentation zu 
einem Thema vorbereiten. Dafür 
ist Internet die wichtigste Quelle. 
„Die Schüler müssen lernen, auch 
gegenüber dem Internet und der 
wichtigsten Quelle dort, dem On
lineLexikon Wikipedia, kritisch zu 
sein. Dieses selbstständige Arbei
ten mit dem Internet in der Schule 
war früher gar nicht möglich“, be
richtet Neiße. 

Die BreitbandVersorgung der 
Schule sei auch deshalb wich

tig, sagt er, weil 
nach einer groben 
Schätzung etwa 

die Hälfte der Schule zu Hause 
kein schnelles Internet habe. „Sie 
können zu Hause nur mit Mühen 
im Internet arbeiten. Sie sind  

Schnelles Internet im  
Klassenraum hat das Lernen 

heute verändert, findet  
Ulf Peter Neiße. 

Fotos: Volker Nies

Der Unterricht  
wird besser

Online Filme  
abrufen

Besseres Lernen 
 – dank schnellem  
Internet 

Fulda • Eine flächendeckende 
Versorgung mit schnellem Inter
net, wie sie der Landkreis Fulda 
propagiert, bringt nicht nur Unter
nehmen und Privathaushalten un
geahnte Möglich
keiten, sondern 
auch den Schulen. 
„Hochleistungsinternet hilft den 
Schülern enorm – den Lehrern 
auch. Der Unterricht wird besser“, 
sagt Ulf Peter Neiße (49), Konrek

tor der KonradAdenauerSchule 
in Petersberg. 

Mit 840 Schülern ist die Konrad
AdenauerSchule eine der großen 

Schulen im Land
kreis. Seit knapp 
einem Jahr ist sie 

mit schnellem Internet versorgt. 
In vielen Bereichen hat sich die 
alltägliche Arbeit verändert. In 
jedem Fachraum können Lehrer 
und Schüler dank schnellem In
ternet im Unterricht aufgetretene 
Fragen sofort klären. Online kön
nen Unterrichtsfilme abgerufen 
werden, die beispielsweise in den 
Naturwissenschaften schwierig 
darzustellende Experimente prä
sentieren.

Das Whiteboard, eine Art hochmo
derner Tafel, erlaubt online Verän
derungen im Tafelbild, wie sie 
früher mit Kreide und Schwamm 
möglich waren. 
An der Konrad
AdenauerSchule 
können jetzt auch zwei Klassen 
parallel in das Arbeiten mit dem 
Computer unterwiesen werden, 
berichtet Neiße. In der Mediothek 

Ulf Peter Neiße kann im Physikunterricht 
leichter Experimente zeigen.        
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darauf angewiesen, dass das in 
der Schule funktioniert.“ Der Um
gang mit Informationen im Inter
net, auch der Hinweis auf seine 
Schattenseiten, sei als Vorberei
tung für das Leben ganz wichtig. 
Nebenbei können Schüler über 
das Internet in der Schule die Kon
takte zu französischen Partner
schule pflegen und die Mediathek 
von Fernsehsendern nutzen.

Für die Lehrer ist das schnelle In
ternet nach Neißes Einschätzung 
auch außerhalb des Unterrichts 
eine Wohltat. Ein Beispiel: Früher 
hat sich Neiße, der die Homepage 
der Schule betreut, Texte nach 
Hause gemailt und die Seite der 
Schule in seinem Büro zu Hause 
verändert, weil es da schneller 
ging. Dieses Ausweichen ist jetzt 
nicht mehr nötig.

Neiße ist höchst zufrieden mit den 
Folgen, die das schnelle Internet 
für seine Schule hat: „Insgesamt 
ist der Unterricht aktueller und 
schneller geworden. Der Wissen
zuwachs ist höher, das selbst Ler
nen fällt leichter.“

Volker Nies

Milena Taskin (links) und 
Sarah Bauer lernen in 

der Schule am Computer 
gern selbst.

Mit 840 Schülern ist die 
Konrad-Adenauer-Schule 
eine der großen Schulen 

im Landkreis.
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Was lediglich nach wild-
wachsenden Blumen aussieht,  

ist ein Feldversuch: Diese  
Pflanzen werden zur  

Biogasgewinnung angebaut.

Fotos: Marzena Traber

Landwirt Daniel Otterbein (links) und der Fachdienst Natur und Landschaft 
des Landkreises Fulda arbeiten bei dem Projekt eng zusammen.

Die am Projekt beteiligten Landwirte 
fahren die Ernte selbst ein.

Säen, wachsen 
lassen, ernten

Wenn Landwirte 
Blumen ernten 
Naturschutz und Ökonomie: 
Mit Wildwuchs zu Biogas

Bad Salzschlirf • Buntes Blüten
meer statt monotonem Mais: Der 
Landwirt und Biogasanlagenbe
treiber Daniel Otterbein aus Bad 
Salzschlirf geht neue Wege. Er und 
acht weitere Landwirte bauen mit 
Unterstützung des Fachdienstes 
Natur und Landschaft beim Land
kreis Fulda Wildpflanzen an, um 
aus ihnen Biogas zu gewinnen.

Vor zwei Jahren wurde der 36Jäh
rige vom Landkreis Fulda eingela
den, an einer Exkursion teilzuneh
men: „Wir als Landwirte hatten die 
Gelegenheit, uns in Bayern bereits 
bestehende Versuchsflächen an
zuschauen. Das hat mein Interes
se geweckt“, erzählt er. Die Idee, 

Wildpflanzen wie Sonnenblumen, 
Beifuß oder Rainfarn auf seinem 
Acker wachsen zu lassen, hat für 
ihn in mehrerlei Hinsicht Charme: 
„Ich kann als Landwirt etwas für 
den Naturschutz tun und Alternati
ven zum Mais ausprobieren.“ Hin
zu komme ein ganz pragmatischer 
Vorteil: Die Saat 
wird einmal ausge
bracht, wächst ohne 
großes Zutun und kann fünf Jahre 
lang geerntet werden.

Gerade die Verbindung von öko
logischen wie ökonomischen 
Vorteilen ist auch aus Sicht des 
Fachdienstes Landschaft und Na
tur der große Reiz des Projektes: 

Mehrjährige Wildpflanzen bieten 
im Sommer wie im Winter Nahrung 
und Deckung für Wildtiere sowie 
Insekten. „Und aus ökonomischer 
Sicht kann der Anbau auch des
halb attraktiv sein, weil zum Bei
spiel Flächen, die sonst schwer zu 
bewirtschaften wären, wertschöp

fend genutzt 
werden können“, 
erläutert Martin 

Sudbrock, Leiter des Fachdienstes 
Landwirtschaft.

Daniel Otterbein hat von seinen 
insgesamt 120 Hektar Betriebs
größe dem Wildpflanzenversuch 
zunächst 2 Hektar eingeräumt. Der 
Fachdienst Natur und Landschaft 
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Die Biogasanlage von Landwirt Daniel Otterbein in Bad Salzschlirf produziert 
nebenbei Nahwärme etwa für die Aquasalis-Therme.

„Zusammenarbeit 
ist klasse“

Projektfläche
vergrößern

fahren.“ Mit diesen Startschwie-
rigkeiten wurde er jedoch nicht 
alleine gelassen: „Die Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis ist klasse. 
Regelmäßig werden die Flächen 

aller am Projekt 
beteiligten Land-
wirte und dem 

Saatguthersteller begangen.“ 
Letzterer nahm die Erkenntnisse 
des ersten Anbaus mit und änderte 
die Zusammensetzung der Pflan-

unterstützt die Beschaffung des 
Saatgutes, für Aussaat und Ern-
te sorgt der Landwirt selbst. „Im 
ersten Jahr schossen die Son-
nenblumen in die Höhe“, erzählt 
der Landwirt. Was 
ertragreich und 
positiv klingt, ent-
wickelte sich zum Problem: „Die 
Stängel waren zu dick, die Pflan-
zen zu hoch, unsere Maschinen 
konnten die Ernte gar nicht ein-

zenmischung. Andere Landwirte 
profitierten so von den veränder-
ten Mischungen 
bereits in ihrem 
ersten Erntejahr 
und auch bei Daniel Otterbein 
zeigte sich Erfolg: „2013, im zwei-
ten Standjahr, hatten wir eine gute 
Ernte“, resümiert der 36-Jährige. 

Ob sich das auch für die Metha-
nausbeute der gewonnenen Bio-
masse sagen lässt, ist noch unge-
wiss: Die Fütterung seiner eigenen 
Biogasanlage Am Alten Berg mit 
Wildpflanzen muss noch geneh-
migt werden. „Auch sonst sind die 
Erfahrungswerte noch rar, weil die 
Pflanzen meist mit anderen Bio-
massestoffen einsiliert werden“, 
erklärt Rieke Trittin. Sie ist Pro-
jektkoordinatorin beim Fachdienst 
Natur und Landschaft. „Aber man 
geht davon aus, dass sie zirka ein 
Drittel weniger Methanausbeute 
liefern als Mais.“

Deshalb ist für den Bad Salzschlir-
fer Haupterwerbslandwirt, der den 
Familienbetrieb in dritter Gene-
ration leitet, klar: „Wildpflanzen 

werden den Mais nicht ersetzen 
können, er ist ungeschlagen. Aber 

auch wenn der 
Ertrag eine ganze 
Ecke weniger ist, 

sind die Wildpflanzen eine tolle 
Ergänzung.“ Deshalb wird seine 
Biogasanlage, deren Wärme ins 
Fernwärmenetz eingespeist wird 
und Nahwärme für Einrichtungen 
wie die Aquasalis-Therme liefert, 
noch häufiger Wildpflanzen verar-
beiten, denn im kommenden Jahr 
will er „die Versuchsfläche um drei 
bis vier Hektar“ vergrößern. 

Gitte Diener



12

Familie
Bildung

Gesundheit 
Natur
Mobil
Kultur

Sicherheit
Zukunft 
Service

Kein Pappenstil: Nicht jeder 
würde diese Wand so souverän 

bezwingen wie Paul. 

Fotos: Max C. Heydenreich

In kleinen Schritten 
ganz nach oben
Therapeutisches Klettern mit Anja Kimpel 

Fulda • Paul strahlt über das ganze 
Gesicht. Er ist oben angekommen; 
hat die Kletterwand bezwungen, 
obwohl Konzentration und Kondi
tion heute nicht optimal waren. 

Der Zehnjährige 
ist richtig stolz auf 
sich und darf noch einen kurzen 
Moment sechs Meter über dem 
Boden schweben, durchatmen 
und Kraft für den Abstieg tanken. 
Anja Kimpel, die Paul gut gesichert 
hat, freut sich mit ihrem jungen 
Patienten. „Gut gemacht!“, lobt 
sie Paul und fordert ihn auf, sich 
in den Gurt zu setzen und noch ein 
wenig zu verschnaufen. 

Die Physiotherapeutin ist zufrie
den mit ihrem Schützling. „Heute  

standen das Greifen und die 
Aufrichtung des Oberkörpers im 
Vordergrund. Ganz nach oben zu 
kommen, war gar nicht das erklär
te Ziel“, sagt die 38Jährige, „aber 

so ein Erfolgser
lebnis bringt na
türlich jede Menge 

zusätzliche Motivation.“ Pauls 
leuchtende Augen sind die Bestä
tigung. 

Der Aufforderungscharakter macht  
diese Therapieform, die Anfang 
der 1990er Jahre in Deutschland 
populär wurde, zu etwas Be
sonderem. „Kinder geben beim 
Klettern oft alles, sie wachsen 
regelrecht über sich hinaus. Bei 
klassischer Physiotherapie kommt 
es durchaus vor, dass die Übung 

Physiotherapeutin 
Anja Kimpel ist 
begeistert vom 
Sportklettern.

Zusätzliche  
Motivation

Beim Klettern wachsen Kinder oft über 
sich hinaus, denn sie merken gar nicht, 
wie viel sie tun.



Oktober 2013 13KreisLeben

abgebrochen wird, aber an der 
Kletterwand merken die Kinder 
gar nicht, wie viel sie eigentlich 
tun“, weiß die 38Jährige, die ihre 
Leidenschaft für das Sportklettern 
schon vor vielen Jahren entdeckt 
und eine spezielle Fortbildung im 
therapeutischen Klettern absol
viert hat. In der Physiotherapie
Praxis MeissnerHelmkamp
Lindemann im Medicum geht sie 
regelmäßig mit ihren kleinen und 
großen Patienten an die Wand.

Eingesetzt wird das therapeuti
sche Klettern überwiegend bei 
Patienten, die 
Haltungsschäden 
oder Bewegungs
einschränkungen, Bänder oder 
Gelenkverletzungen haben. Auch 

bei Menschen, die einen Schlag
anfall erlitten haben oder an 
Multipler Sklerose erkrankt sind, 
wird das therapeutische Klettern 
genutzt, um die Wahrnehmung zu 
schulen und die Koordinationsfä
higkeit zu verbessern. Darüber hi
naus, können Kinder mit ADS oder 
ADHS von dieser Therapie, bei der 
Körper, Geist und Seele eine Ein
heit bilden, profitieren. 

Kraft und Beweglichkeit, Konditi
on, Konzentration, Körperhaltung 
und Stabilität werden beim Klet
tern gefördert, weiß Anja Kimpel. 

Zudem können die 
Patienten beim 
Klettern mehr Ver

trauen in den eigenen Körper und 
in sich selbst entwickeln.

Pauls Opa, der seinen Enkel ab 
und an zum Klettern begleitet, 
ist von dem ganzheitlichen An
satz überzeugt. Paul ist ein guter 
Schüler, benötigt für die sportliche 
Bewegung aber meistens etwas 
Ansporn. Deshalb 
ist es großartig zu 
sehen, wie er beim 
Klettern aus der Reserve gelockt 
wird, und wie die positiven Er
fahrungen auch im Alltag wirken. 
Dass Paul vor vier Jahren zeitwei
se im Rollstuhl saß und nicht mehr 
laufen konnte, glaubt man gar 
nicht, wenn man ihn in der Wand 
sieht. Doch Zysten im Wirbelkanal, 
die viele Jahre unentdeckt blieben 
und drei Operationen bei einem 
Berliner Spezialisten erforderlich 
machten, führten zu Schäden an 

Nerven, Skelett und Muskulatur. 
Für den Zehnjährigen bedeutet das 
dauerhafte Therapie. 

Wie gut, dass Anja Kimpel mit 
der Kletterwand ein Ass im Ärmel 

und deshalb bei 
Paul leichtes Spiel 
hat. Der freut sich 

nämlich immer auf das nächste 
Mal und ganz besonders auf sei
ne Lieblingswand – an der schafft 
er es beinahe „spielend“ bis ganz 
nach oben. 

Dorit Heydenreich

Wahrnehmung und 
Koordination

Dem eigenen  
Körper vertrauen
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Leiterin Margit Stock (links) und 
Christiane Hildenbrand (rechts) 

legen die Schlagworte für ein zu 
archivierendes Plakat fest.

Fotos: Winfried Möller

Freundliche  
Räume

Vergangenheit 
hautnah 
Das preisgekrönte Stadtarchiv 
in Hünfeld ist umgezogen

Hünfeld • In dem hellen Büroraum 
im interkommunalen Zentrum Ke
gelspielhaus in der Lindenstraße, 
der ehemaligen Landratsvilla, 
herrscht eine freundliche Atmo
sphäre. Die Anwesenden sind em
sig dabei, Archivmaterial zu sich
ten, zu sortieren, mit Nummern 
zu versehen oder auszusondern, 
zu katalogisieren und für die Di
gitalisierung vorzubereiten. Nicht 
umsonst wurde der Hessische Ar
chivpreis 2011 auch dafür verlie
hen, dass die Jury 
vom Stand der Di
gitalisierung beein
druckt war. Hünfeld sei damit vie
len hessischen Stadtarchiven weit 
voraus, stellte bei der Feierstunde 
Dr. Brigitte Streich als Vorsitzende 
des Landesverbandes Hessen der 
Archivarinnen und Archivare fest. 

Neben der Auszeichnung ist Ar
chivleiterin Margit Stock auf die 
neuen Räumlichkeiten stolz, die 
Ende August bezogen wurden. Im 
Kegelspielhaus hat sie mit ihren 
Mitarbeiterinnen Christiane Hil
denbrand, Ilona Prudlo und Ute 
Schneider wesentlich mehr Platz 

zum Sammeln und sortieren. Er
gänzt wird das Team übrigens 
durch Patrick Lehnert, Student der 
Hochschule Fulda, und regelmä
ßig durch eine Praktikantin oder 
ein Praktikant der KonradZuse
Schule. 

Über 430 Kisten, gefüllt mit Papie
ren, Büchern, Tonkassetten, CDs 
und DVDs mussten beim Umzug 
von der zweiten Etage des alten 
Stadtarchivs in der Mittelstra

ße in das neue 
Stadtarchiv im 
Kegelspielhaus 

transportiert werden. „Die Pla
nung habe gut eineinhalb Jahre 
gedauert“, so Margit Stock. „Wir 
haben mit Hilfe von vier Ferien
jobbern die Sommerferien zum 
Einpacken, Ab und Aufbau der 
Regale, Transport und Auspacken 
genutzt. Dabei wurden wir von der 
Firma Günther aus Lauterbach un
terstützt.“ Trotzdem sei noch nicht 
alles an Ort und Stelle, denn neben 
dem Umzug fiel ja weiter laufend 
Archivmaterial an, das tagesaktu
ell erfasst und bearbeitet werden 
musste. 
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Über ein Kilometer 
Regal belegt

Sekundenschnelle 
Suche

Am Samstag, 12. Oktober, 
findet ein Tag der offenen 
Tür von 12 bis 18 Uhr statt. 
Zuvor werden die Räume 
des neuen Stadtarchivs 
offiziell eröffnet und 
gesegnet.

! Tag der 
offenen Tür

Ein Bild vom Umfang des Archivs 
zeichnen am besten einige Zahlen: 
879 Bücher über 
Hünfeld und Um
gebung. ca. 1200 
Museumsbücher, 518 Musik und 
Sprachkassetten von Veranstal
tungen und Stadtverordnetensit
zungen, 222 CDs und 433 DVDs 
mit Fotos und Filmen, 8.200 Dias, 
22.156 Fotos, 92.100 Zeitungen und 
Zeitungsausschnitte, des weite

Moderne leicht 
bewegliche Roll-
schränke stehen 
Leiterin Margit 
Stock für neues 
Archivmaterial zur 
Verfügung.

Mitarbeiter und Student Patrick Lehnert 
liest eine über das Archivprogramm 
gesuchte Fundstelle nach.

ren Festschriften, Jahresberichte 
Faltblätter und Broschüren. „Al

leine das Hessen
tagsarchiv umfasst 
441 Verzeichnisein

heiten“, kommt manchmal sogar 
Margit Stock ins Staunen.

In den Boxen im Archiv werden 
320 laufende Meter Materialen 
verwahrt, das Zwischenarchiv 
umfasse ca. 800 Meter und in den 

neuen zusätzlichen Regalen sei
en 831 Meter Platz. 

Dabei stellt sich unwillkürlich die 
Frage, wer das alles brauche und 
wie man das jeweilige Material 
finden kann. Wenn 
man beispielswei
se wissen will, 
wann wohl zum ersten Mal der 
mittlerweile zur Tradition gewor
dene Rathausabend stattgefun
den hat, braucht Margit Stock in 
die Maske ihres Archivrechners 
lediglich „Rathausabend“ einge
ben. Das Programm präsentiert in 
Sekundenschnelle eine Liste mit 

Treffern: Fotos, Presseberichte, 
Programme. Und nach erfolgter 
Auswahl kann sie beispielsweise 
einen Ausdruck des Zeitungsaus
schnitts der Fuldaer Zeitung vom 
28.08.1984 mit dem Titel „Rathaus

abende und Koch
kurse“ aushändi
gen.

Für die Zukunft ist übrigens ge
plant, in Zusammenarbeit mit den 
Kegelspielgemeinden Burghaun, 
Hünfeld, Nüsttal und Rasdorf ein 
gemeinsames interkommunales 
Archiv zu entwickeln. 

Winfried Möller
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Umfassendes
Angebot

Fulda • Mitte 2013 wurde im Rah
men einer Fusion aus der ehe
maligen Überlandwerk Fulda 
Aktiengesellschaft (ÜWAG) und 
der Gas und Wasserversorgung 
Fulda GmbH (GWV) die RhönEner
gie Fulda GmbH. Als regionaler 
Energiedienstleister versorgt die 
RhönEnergie Fulda rund 300.000 
Menschen sowie zahlreiche Un
ternehmen in Osthessen und ganz 
Deutschland mit Strom, Erdgas 
und Trinkwasser. 
Darüber hinaus 
baut sie derzeit 
im Landkreis Fulda eine regionale 
BreitbandInfrastruktur auf. Das 
umfassende Dienstleistungsan
gebot der Unternehmensgruppe 
reicht vom Contracting über den 
öffentlichen Personennahverkehr 
und die Erzeugung von BioErdgas 
bis zum Betrieb von Bädern.

Mit knapp 1.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gehört die Rhön
Energie Fulda zu den 50 größten 
Versorgern in Deutschland und ist 
einer der führenden Energiever
sorger in Hessen. Gesellschafter 

des Unternehmens sind die Stadt 
und der Landkreis Fulda, der Land
kreis HersfeldRotenburg sowie 
das StadtwerkeNetzwerk Thüga 
AG. 

Die RhönEnergie Fulda ist auch 
einer der größten Arbeitgeber 
in Osthessen. Bei der Auftrags
vergabe an externe Dienstleister 
werden, wann immer es möglich 
ist, Firmen vor Ort berücksichtigt. 

Dies sichert eine 
Vielzahl weiterer 
Arbeitsplätze, und 

ein Großteil der Wertschöpfung 
wird so in der Region gehalten. 

Mit 15 Ausbildungsberufen in 
kaufmännischen, technischen und 
handwerklichen Fachbereichen 
ist die RhönEnergie Fulda einer 
der großen Ausbildungsbetriebe 
der Region. Die Auszubildenden 
profitieren vom Knowhow eines 
erfahrenen Energieversorgungs
unternehmens mit kompetenten 
Ausbildern und einer ausgezeich
neten Infrastruktur im Bereich 
Aus und Weiterbildung. 

•  Industriekaufmann/-frau
•  Immobilienkaufmann/-frau (Schwerpunkt  

Gebäudemanagement und  
Wohnungseigentumsverwaltung)

•  Fachinformatiker/in (Fachrichtung Systemintegration), 
•  Fachinformatiker/in (Fachrichtung  

Anwendungsentwicklung) 
•  Koch/Köchin
•  Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
•  Elektroniker/in für Betriebstechnik
•  Anlagenmechaniker/in für Sanitär 

Heizungs- und Klimatechnik
•  Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik
•  Kraftfahrzeugmechatroniker/in  

(Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik)
•  Berufskraftfahrer/in (Fachrichtung Personenverkehr)
•  Bauzeichner/in Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
•  Fachkraft (m/w) Wasserversorgungstechnik
•  Anlagenmechaniker/in Rohrsystemtechnik 
•  Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

! In folgenden Berufen bildet  
die RhönEnergie Fulda aus: 

Acht Kaufleute, vier Elektroniker 
für Betriebstechnik, drei Berufs-
kraftfahrer, eine Kfz-Mechatro-

nikerin, ein Koch, ein Fachange-
stellter für Bäderbetriebe sowie 

ein dualer Student „Elektrotechnik 
und Informationstechnik“ 

haben am 1. August 2013 ihre 
Ausbildung bei dem regionalen 

Versorger begonnen.
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RhönEnergie 
Fulda GmbH
Versorger, Arbeitgeber  
und Ausbildungsbetrieb
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Darüber hinaus bietet die Rhön
Energie Fulda in verschiedenen 
Berufsfeldern das Duale Studium 
an. Grundgedanke davon ist, ein 
Studium (eine akademische Aus
bildung) und die Praxis miteinan
der zu verbinden: Im Rahmen von 
einer Partnerschaft mit der Hoch
schule absolvieren die Studieren
den begleitend zu ihrem Studium 
Praxisphasen im Unternehmen. 
Am Ende des Dualen Studiums ha
ben die Absolventen nach sechs 
bzw. sieben Semestern einen aka
demischen Abschluss und zusätz
lich die für einen erfolgreichen 
Berufsstart wichtige Praxiserfah
rung. 

Duale Studiengänge, die Interes
sierte bei der RhönEnergie Fulda 
absolvieren können, sind: Inter
nationales Technisches Vertriebs
management, Wirtschaftsinforma
tik, Öffentliche Wirtschaft (BWL) 
mit der Vertiefungsrichtung Ver
sorgungswirtschaft sowie Elektro
technik und Informationstechnik. 

Mit der Fusion und dem 
neuen Namen hat sich 
schon einiges geändert. 
Die herausragenden 
Merkmale von ÜWAG 
und GWV jedoch 
bleiben erhalten und 
verstärken sich gegen-
seitig: gleichbleibende 
Qualität und Zuverläs-
sigkeit in Verbindung 
mit Verantwortung für 
die Region.
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Kleintiere 
züchten

Hahn im Korb: Rudi inmitten 
seiner Sulmtaler Hühnerschar.

Fotos: Alexander Mengel

 

Parzeller-Verlagsleiter Rudolf Lechner 
(rechts) übernimmt die Patenschaft für 

Hahn Rudi: Selbstverständlich über-
reichte er dazu dem Geschäftsführer des 

Antoniusheims, Rainer Sippel (links), eine 
Öko-Futtermischung aus eigenem Anbau. 

Foto: Heike Reddig

Eine Kindergartengruppe erhält 
spontanen Naturkundeunterricht.

Experte in Sachen Kleintierzucht: 
Dr. Heiko Wingenfeld.

Den Bezug zur  
Natur herstellen
Dr. Heiko Wingenfeld stiftet  

Sulmtaler Hühner für „stattPark“

Fulda • Das Antoniusheim in Fulda 
ist um eine Attraktion reicher. Der 
neu angelegte „stattPark“ lädt 
nicht nur zum Erholen ein, sondern 
auch zum Beobachten und Erle-
ben von Ochsen, Hasen, Ziegen 
und – Sulmtaler Hühnern.

Dass Hühner aus 
Österreich in den 
Stallungen Einzug gehalten haben, 
wäre zunächst einmal nicht be-
sonders bemerkenswert, gäbe es 
nicht einen Aspekt, die den Hahn 
und die drei Hühner zu etwas 
Besonderem machten: Züchter 
und Stifter der scharrenden und 

pickenden Schar vor dem Anto-
niusheim ist kein geringerer als 
der Erste Kreisbeigeordnete des 
Landkreises Fulda, Dr. Heiko Win-
genfeld.

„Ich habe schon immer Tiere ge-
liebt und als Schü-
ler selbst Vögel 
gezüchtet“, sagt 

Wingenfeld. Es ist ihm ein persön-
liches Anliegen, den Menschen, 
denen er begegnet, den Bezug 
zur Natur zu vermitteln und das 
Bewusstsein zu schärfen, wo ihre 
Nahrungsmittel herkommen. „Es 
ist etwas Besonderes, ein Küken 
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rats und Sippel noch Paten, die mit 
einem Obolus für Hege und Futter 
gerne auch die Eier „ihres“ Huh

nes holen dürfen. 
„Und mit ein biss
chen Glück kann 

das Antoniusheim noch in die pro
fessionelle Produktion einsteigen. 
Biologisch höchst wertvoll sind 
die Eier allemal“, meint der Erste 
Kreisbeigeordnete schmunzelnd. 

Patricia Bickert

Vorm Aussterben 
gerettet

Heimat für  
weitere Hühner

aufwachsen zu sehen oder die 
eigenen Eier auf dem Tisch zu 
haben“, sagt der Kleintierzüchter 
aus Leidenschaft. Als er vor drei 
Jahren zum ersten Mal von dem 
Projekt „stattPark“ erfuhr, stand 
für ihn gleich fest, sich einzu
bringen. Nicht als Inhaber eines 
öffentlichen Amtes, sondern als 
engagierter Züchter einer beson
deren Hühnerrasse. 

Dieses noch zu Zeiten der KuK
Monarchie als eine der Lieblings
speisen des Kaisers von Öster
reich begehrte Geflügel – daher 
auch Kaiserhuhn genannt – muss
te nach dem 2. Weltkrieg anderen 
Rassen Platz machen und war 
nahezu ausgestorben. Erst Anfang 
der 90er Jahre 
des letzten Jahr
hunderts und nur 
durch eine in der Steiermark – der 
ursprünglichen Heimat des Huhns 
– gestartete Initiative konnte die 
Rasse vor dem Aussterben geret
tet werden.

Dass ausgerechnet der Erste 
Kreisbeigeordnete des Landkrei
ses Fulda seine Leidenschaft für 
die robusten Tiere 
entdeckte, rückt 
die Sulmtaler in 
das Bewusstsein der Besucher 
im „stattPark“. „Von Beginn an 
gab es hier am Antoniusheim 
Landwirtschaft. Anfang der 90er 
Jahre haben wir diese dann aus
gegliedert, doch die Tiere, die ja 
mitzogen, haben wir eigentlich 
immer vermisst. Durch das Projekt 
konnten wir sie wieder zurückho
len und freuen uns natürlich dar
über, dass Dr. Wingenfeld uns von 
Anfang an dabei unterstützt hat“, 
erläutert der Geschäftsführer des 
Antoniusheims, Rainer Sippel, die 

Hintergründe.
Wingenfeld will 
den Bestand wei

ter aufstocken und zieht derzeit 
noch weitere Küken groß, die 
einmal ihre Heimat im „stattPark“ 
finden sollen. Für die Sulmtaler su
chen der Stellvertreter des Land

Hühnerhaltung
•   Anmeldung beim  

Veterinäramt
•   Hessischen Tierzucht-

verband informieren
•   Mit Nachbarn sprechen
•   Stall mit Auslauf zum 

Scharren und Picken

! Checkliste 

Platz ist in der kleinsten Hütte: Rainer Sippel 
und Heiko Wingenfeld im Hühnerhaus des 
„stattParks“.
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an Demenz erkrankten Menschen. 
Wie sich ihre Tätigkeit dabei ge

staltet, ist je nach 
Familie ganz un
terschiedlich. Ab

hängig davon, was für ihn noch 
möglich ist, schauen sie vielleicht 
gemeinsam alte Fotos oder „reden 

Entlastung der  
Angehörigen

Individuelle  
Wünsche

Pause von 
der Pflege

Großenlüder • Demenz kann jeden 
treffen. Doch betrifft die Krankheit 
nicht nur den Patienten selbst, 
sondern auch des
sen nächste Ange
hörige. Während 
einer schleichendfortschreiten
den Entwicklung, an deren An
fang die demenziell Erkrankten 
vielleicht hin und wieder etwas 
vergessen, sind sie zunehmend 
auf Hilfe angewiesen. Ein Alltag 

ohne Unterstützung ist nicht mehr 
möglich und meist werden der 
Ehepartner oder Kinder zu seinen 

wichtigsten Be
zugspersonen, zu 
Pflegenden. Doch 

auch sie brauchen ab und an mal 
eine Pause.

Dann sind Menschen wie Annette 
Atrissi, Elisabeth Saerov, Gise
la Tietze und Regina Blau da. Die 

vier Fuldaer Frauen gehören zu 292 
Honorarkräften, die für den Verein 
„Gemeinsam leben – Gemeinsam 
lernen“ aus GroßenlüderBimbach 
arbeiten und für ihn den sogenann
ten „Familien unterstützenden 
Dienst“ im gesam
ten Landkreis Ful
da stemmen. 

Für einige Stunden in der Woche 
gilt ihre Aufmerksamkeit ganz dem 

Großenlüderer Verein bietet „Familien-
unterstützenden Dienst“ im Landkreis an

Foto (von links): Dipl-Sozialpädagogin Jutta Stockhausen vom Verein Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen, mit den Betreuungskräften 
Annette Atrissi, Gisela Tietze, Regina Blau und Elisabeth Saerov.  Foto: Gitte Diener
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Die sogenannten niedrig-
schwelligen Betreuungs-
angebote können pfle-
gende Angehörige eines 
Erkrankten, der Pflegegeld 
erhält, im Rahmen der 
Verhinderungspflege als 
Kassenleistung in An-
spruch nehmen oder sie 
selbst zahlen. Die Tätigkeit 
der Betreuer umfasst keine 
medizinischen Pflege-
dienstleistungen – wenn 
auch viele der auf Basis 
der Übungsleiterpauschale 
bezahlten Kräfte aus dem 
Bereich der Kranken- oder 
Altenpflege kommen.

! Info

Die Aufmerksamkeit der  
Betreuerin Annette Atrissi gilt 

ganz dem Pflegebedürftigen.

Fotos: Alexander Mengel
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den Verein tätig, aus gutem Grund: 
„Es ist eine so erfüllende Arbeit, 
weil man Angehörige entlasten 
kann“, sagt Annette Atrissi. „Es 
ist ein sinnvolles Tun und es freut 
einen, wenn man merkt, wie dank
bar die Menschen sind“, ergänzt 
Elisabeth Saerov und Regina Blau, 
die ursprünglich mal Buchhalterin 
war, zieht lachend ihr Fazit nach elf 
Jahren als Betreuerin: „Ich weiß 
gar nicht, warum ich je etwas an
deres gemacht habe.“

Gitte Diener

Die Beziehung zwischen Betreu
er und Angehörigen dauert unter 
Umständen über mehrere Jahre, 
in der manche schwierige Phase 
zu meistern sein wird, weiß Stock
hausen. Denn das Ziel sei es, dass 
die Erkrankten so lange wie mög
lich zuhause leben können. 

Den vier Fuldaer Frauen sind die 
vielleicht schwierigeren Aspekte 
ihrer Tätigkeit vertraut. Sie sind 
meist schon über viele Jahre für 

ist Sozialpädagogin beim Verein 
Gemeinsam leben – Gemeinsam 
lernen, koordiniert die Betreuung 
und bietet den Honorarkräften 
fachliche Unterstützung. Damit 
dieses Vertrauen entstehen kann, 
führt sie das erste Gespräch mit 
den Familien, klärt die Bedürf

nisse und erklärt, 
welche Form von 
Unterstützung sie 

bekommen können. Dann sucht 
sie den „richtigen“ Betreuer: „Die 
Chemie muss einfach stimmen“, 
bringt sie auf den Punkt und fügt 
an: „Der Betreuer muss gerne in 
die Familie gehen und die Familie 
muss sich mit der Betreuungs
kraft wohlfühlen.“ 

„Die Chemie  
muss stimmen“

über die neuesten Fußballergeb
nisse“, wie Gisela Tietze erzählt. 
Sie halten einfach nur seine Hand, 
gehen mit ihm spazieren oder ge
ben ihm ein Stück vertrautes Le
ben zurück: „Mit einem Patienten 
habe ich auch schon gemeinsam 
vor dem Klavier gesessen, das der 
Erkrankte früher 
so gerne gespielt 
hat und lasse ein
fach seine Hände über die Tasten 
gleiten“, erzählt Annette Atrissi.

All diese Zuwendungen tun nicht 
nur dem Betreuten gut, sondern 
auch dem Angehörigen. Denn so 
soll er die Möglichkeit erhalten, 
sich aus der Pflegesituation zu lö
sen, Freiraum zu gewinnen und die 
Zeit nach den eigenen Wünschen 
nutzen zu können – ob zu einer 
Verabredung mit Freunden, einem 
Arztbesuch oder einfach um sich 
auszuruhen. 

Dafür ist eines besonders wich
tig: „Die Angehörigen müssen 
Vertrauen fassen können, sich 
sicher fühlen und den Betreu
ten in guten Händen wissen“, 
schildert Jutta Stockhausen. Sie 

Manchmal 
genügt es dem an 
Demenz erkrankten 
Menschen, wenn 
jemand einfach nur 
seine Hand hält.

Haus Arche Noah  
Am Hädenberg 8  
36137 Großenlüder- 
Bimbach  
Telefon (0 66 48) 6 28 97-0  
Fax (0 66 48) 6 28 97-10
www.gemeinsamleben-
fulda.de

! Kontakt
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Muskelkraft und 
Mauerwerk
Denkmalschutz-Expertin Eva Kohlmann  
fährt zur Arbeit mit dem E-Bike

kein Vorwärtskommen möglich. 
„Man ist danach richtig entspannt 
bei der Arbeit und hat schon et
was getan“, sagt die 55Jährige, 
die sich in der Kreisverwaltung 
um den Denkmal
schutz kümmert. 

Rund 90 Minuten ist die Archi
tektin morgens unterwegs. Die 
idyllische Route führt sie unter 

anderem über Stendorf, Rückers, 
entlang des Marbacher Stausees, 
noch ein Stück über den Milsebur
gradweg durch Petersberg und 
schließlich in die Barockstadt. 

Wenn die Trethil
fe volle Leistung 
bringen musste, ist 

der Akku – der des Zweirads, nicht 
der von Eva Kohlmann – hier jetzt 
leer. Aber spätestens abends zur 
Heimfahrt ist das kleine Kraftpaket 
wieder vollgeladen, eine gewöhn
liche Steckdose liefert die nötige 
Energie. 

Im Herbst, solange das Wetter ei
nigermaßen mitspielt, fährt die Ex
pertin für Denkmalschutz noch aus 
eigener Kraft von Großentaft ins 
Büro. „Wenn es dann früher dun
kel wird bleibt das Fahrrad aber 
zu Hause.“ Auch in ihrer Freizeit 
schwingt sich Kohlmann gerne 
in den Sattel, beradelt schon mal 
den WerraRadweg oder die Land
schaft entlang der Mainschleife. 
Neben der sportlichen Ertüchti
gung spielt die Großentafterin ger
ne Akkordeon, ist kommunalpoli
tisch aktiv und engagiert sich für 
den Heimat und Geschichtsver
ein. „Das ist schon Voraussetzung 

Eiterfeld • Von Großentaft zum 
Landratsamt nach Fulda: 30 Ki
lometer einfache Strecke. Was 
für einige mit dem Auto schon 
eine kleine Weltreise durch den 
Landkreis darstellt, bewältigt Eva 
Kohlmann zwei Mal pro Woche 
mit dem Fahrrad. Unterstützung 
erhält sie beim Strampeln zwar 
durch einen Elektromotor, aber 
ohne eigene Kraftanstrengung ist 

Regen hält Eva Kohlmann nicht 
auf: Sie verzichtet nur auf das 
Fahrrad, wenn sie im Dunkeln 

unterwegs sein müsste.

90 Minuten  
pro Strecke

Oktober 201322 KreisLeben
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für meine Arbeit, dass man sich für 
alte Häuser interessiert“, lacht die 
Mitarbeiterin der Kreisverwaltung. 
Schließlich lebt sie selbst in einem 
Fachwerkhof, dessen ältester Teil 
etwa aus dem Jahr 1820 stammt. 

Im Landkreis ist Eva Kohlmann 
für alle Denkmäler zuständig. Mit 
den denkmalge
schützten Häusern, 
Kapellen, Bildstö
cken und Steinkreuzen komme 
man zusammen auf eine Zahl von 
rund 4000. Die 55Jährige betreut 
und berät Eigentümer, entscheidet 
über Fördergelder und ist auch 
auf den Baustellen vor Ort. „Wenn 
ein Fachwerkhaus beispielsweise 
gestrichen werden soll, sprechen 
wir über die mögliche Farbe und 
machen auch schon mal einen 
Probeanstrich“, erklärt die Archi
tektin. 

Eine der größten Erneuerungs
maßnahmen im Landkreis Fulda 
findet zurzeit an Schloss Fasane
rie statt. Das Projekt sei beson
ders interessant, da hier hoch
karätige Fachleute gemeinsam 
an einem hochwertigen Denkmal 
arbeiteten. Es komme nicht so oft 

vor, dass Experten aller Fachrich
tungen in eine Maßnahme invol
viert seien. „Zwei bis drei Jahre 
wird es noch bis zur Fertigstellung 
dauern“, schätzt die Expertin. 

Natürlich diskutieren auch die 
Menschen in der Region gele
gentlich darüber, ob eine Immo

bilie zu Recht unter 
Denkmalschutz steht 
oder nicht. Bestes 

Beispiel dafür ist das Telekom
Gebäude in Fulda. Eva Kohlmann 
hat bezüglich dieser Debatte eine 

einfache und nachvollziehbare Er
klärung: „Denkmalschutz ist keine 
Frage der Schönheit.“ Ausschlag
gebend sei bei einer Bewertung 
vielmehr, ob eine ältere Immobilie 
eine spezielle Baukultur verkörpe
re. Zur Erstellung der Denkmalto
pographie würden alle relevanten 
Gebäude begangen, Fachleute 
fertigten dabei Fotos und kleinere 
Texte an, um die Häuser nach ei
nem standardisierten Verfahren zu 
bewerten und einzustufen.
Auch im Landkreis Fulda ist Kohl
mann zufolge der Leerstand ein 

Problem. „Das betrifft speziell 
größere Denkmäler weiter weg 
von der Kernstadt Fulda.“ Der 
demographische Wandel wirke 
sich dabei nachteilig aus. Das 
Denkmalschutzgesetz verpflichte 
jedoch die Besitzer zumindest zu 
notwendigen Reparaturarbeiten, 
um einen weiteren Verfall zu ver
hindern. Sehr häufig sei eindrin
gendes Wasser das Hauptprob
lem.

Anfang September fand erneut 
der bundesweite „Tag des offenen 
Denkmals“ statt, in diesem Jahr 
unter dem Motto „Unbequeme 
Denkmäler“. Kohlmann empfindet 
solche Veranstaltungen als sehr 
wichtig, „damit die Menschen 
eine Affinität zu Denkmälern auf
bauen und sehen, wie sich diese 
im Laufe der Jahre entwickeln 
können“. 

Immer ein offenes Auge für beson
ders schöne Gebäude hat die Frau 
mit Vorliebe für Fachwerk sowie
so: Und entspannt vom Fahrrad 
aus sehen die ImmobilienSchätze 
der Region gleich noch ein wenig 
schöner aus.

Jochen Wieloch

Von Großentaft nach 
Fulda radelt Eva Kohl-

mann zwei Mal pro 
Woche 30 Kilometer 

– und zurück!

Fotos: Marzena Traber

Expertin für  
alte Häuser
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Start frei zur „Formel S“:
 22 angehende Bankkaufleute begrüßte 
der Vorstand der Sparkasse Fulda Anfang 
August im S-Finanzmarkt am Buttermarkt 
in Fulda. Schule war gestern – jetzt 
kommen zweieinhalb Jahre, in denen die 
frischgebackenen Sparkässler ihr Unter-
nehmen und ihren Beruf in Theorie und 
Praxis genauestens kennen lernen. 

Alter als  
Risikofaktor

Pflege im Alter:
Von der Teilkasko 
zur Vollkasko

auch für die Pflege. Denn je älter 
der Mensch wird, desto höher 
ist sein Risiko, pflegebedürftig 
zu werden. Die Kinder sind nicht 

immer vor Ort, um 
sich um die Eltern 
zu kümmern. Da

rum werden künftig vermutlich 
mehr Menschen Pflegedienste in 

Die neue staatliche Förderung für private  
Zusatzversicherungen nutzen 

Anspruch nehmen beziehungs
weise ins Heim ziehen. Doch das 
kann teuer werden. 

Im Schnitt, so Erster Kreisbeige
ordneter Dr. Heiko Wingenfeld, 
kostet vollstationäre Pflege im 
Landkreis Fulda in Pflegestufe 
III etwa 3400 Euro pro Monat. 

Fulda • Deutschland hat ein 
Nachwuchsproblem: Die Men
schen werden immer älter. 
Gleichzeitig gibt es zu wenig jun
ge Erwerbstätige, 
um die damit ver
bundenen höhe
ren Kosten zu stemmen. Das gilt 
nicht nur für die Rente, sondern 
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! Info

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sparkasse 
Fulda beraten gerne zur 
optimalen Pflegevorsorge. 
Kooperationspartner der 
Sparkasse sind die SV 
SparkassenVersicherung 
und die Union Kranken-
versicherung (UKV).

! Kontakt

Die Sparkasse gehört zu den 
größten Ausbildungsbetrieben 
der Region. Wer Interesse an 
einem Ausbildungsplatz im 
August 2014 hat, hebt am  
besten schon bald den Finger. 

Kontakt: Nadine Kuchenbrod, 
Telefon (06 61) 857-11 12,  
oder online unter  
www.sparkasse-fulda.de/
karriere. 
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Jeder kann  
vorsorgen

Heimpflege kann 
 teuer werden

Die gesetzliche Pflegeversicher
ung übernimmt davon nur knapp 
die Hälfe. So entsteht unter 
Umständen eine beträchtliche 
Versorgungslücke. Wer eine 
durchschnittliche oder niedrige 
Rente erwartet oder sein Vermö
gen möglichst ungeschmälert an 
die Erben weitergeben möchte, 
sollte sie rechtzeitig schließen. 

Hierfür gibt es 
eine gute Nach
richt: Seit Anfang des Jahres 2013 
fördert der Staat die ergänzende 
Vorsorge für den Pflegefall. Hin
ter dem „PflegeBahr“ – benannt 
nach dem bisherigen Bundesge
sundheitsminister – steckt eine 
Pflegetagegeldversicherung, also 
eine zusätzliche private Pflege
versicherung. Die Pflegetage
geldversicherung zahlt unabhän
gig von den tatsächlichen Kosten 
eine vereinbarte Geldsumme pro 
Tag aus. Die Höhe der Summe 
richtet sich auch nach der Pflege
stufe. Dieses Geld kann der Versi
cherte nutzen, um beispielsweise 

professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. 

Jeder Bürger kann eine staatlich 
geförderte Pflegetagegeldver
sicherung abschließen, sofern 
er mindestens 18 Jahre alt und 
nicht bereits ein Pflegefall ist. 
Eine Gesundheitsprüfung gibt 
es nicht, Vorerkrankungen dür

fen kein Aus
schlusskriterium 
sein. Die Police 

muss mindestens 15 Euro mo
natlich kosten, damit der Staat 
5 Euro im Monat als Zulage  
gewährt. Aufs Jahr schießt der 
Staat also 60 Euro zu. Außerdem 
muss die Police in Pflegestufe III 
mindestens 600 Euro monatlich 
zuzahlen. Eine Pflegetagegeld
versicherung zahlt frühestens 
fünf Jahre nach Abschluss. 

Meist reicht der Höchstsatz des 
„PflegeBahrs“ nicht aus, um 
die Versorgungslücke komplett 
zu schließen. Deshalb bieten  
die Versicherungsgesellschaften  

Zusatzpolicen an, die die Vorsorge  
abrunden. Zumindest finanziell  
ist die Pflegebedürftigkeit im Alter  
für die Menschen 
in Deutschland 
kein unkalkulierba
res Risiko mehr. Für diejenigen, 
die es nicht einfach darauf an
kommen lassen wollen, gibt es 
mehr und mehr Möglichkeiten, 

sich auf den Ernstfall vorzube
reiten. Das ist nicht zuletzt auch 
für die Familien beruhigend. Sie 

können sich dar
auf konzentrieren, 
pflegebedürftigen 

Eltern etwas anderes sehr Wert
volles zu schenken: Geduld und 
Zeit. 
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Wolfgang Etzel zeigt Hilderser 
Kindergartenkindern eine  

präparierte Kreuzotter.

Fotos: Norbert Büttner

Hilders • Als Wolfgang Etzel vor 
vier Jahren in Rente ging, begann 
keinesfalls sein „Ruhestand“. Die 
neugewonnene Freizeit investiert 
der 64Jährige, der seit 1992 Vor
sitzender der NABUOrtsgruppe 
Hilders ist, in den Naturschutz. 

Gerade beschäftigt ihn ein Kreuz
otternbiotop, das er über einen 
Wirtschaftsweg hinweg um einige 
Meter verlegen möchte. Denn der 
Hilderser ist ein vorausschau
ender Mensch: Der Hang, den 
die Kreuzottern bewohnen, wird 

bald im Schatten liegen, wenn im 
angrenzenden Waldstück keine 
Bäume mehr gefällt werden, weil 
es zur Kernzone im Biosphären
reservat Rhön erklärt worden ist. 
Um die Schlangen in den neuen 
Lebensraum zu locken, hat Etzel 
den Eigentümer Hessen Forst ge
beten, oberhalb des Weges kleine 
Taschen auszubaggern, um dort 
Frösche – eine Delikatesse für 
Kreuzottern – anzusiedeln.

Der Bau von Biotopen ist ein 
Schwerpunkt seiner Arbeit. Dabei 
geht es weniger darum, den Am
phibien einen Gefallen zu tun. Die
se sieht der Pragmatiker in erster 
Linie als Futter in der Nahrungs
kette. Seine Faszination gilt den 
Greif und anderen Vögeln. Stolz 
ist er auf seine Mitgliedschaft im 
BirkwildHegering. „Wenn ich für 
das Birkhuhn Flächen freischnei
de, helfe ich damit allen Boden
brütern“, begründet er. Auch 
Schwarz und Weißstorch be
geistern ihn. Gemeinsam mit dem 

Florentin und Emilius 
helfen Wolfgang Etzel, 

einen verletzten Bussard 
zu füttern.

Ein Mann 
der Tat 
Wolfgang Etzel ist ein vorausschauender  
Pragmatiker mit Liebe zur Natur

Etzel mit Interes-
sierten an einem 
Biotop

Wolfgang Etzel mit dem 
Leiter der neuen 

NABU-Jugendgruppe 
(NAJU), Markus Breidung.
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Die Kröten  
warten schon

Als Praktiker  
unersetzlich

Überlandwerk Rhön hat der NABU 
vergangenes Jahr in Hilders einen 
Horst errichtet. Extra für den an 
der Ulster heimi
schen Eisvogel hat 
Wolfgang Etzel in 
seinem Garten einen Teich ange
legt, den er mit Forellenbrut be
stückt und im Winter eisfrei hält. 
„Im vergangenen Jahr haben wir 
etwa zwei Hektar Wasserfläche 
neu geschaffen“, berichtet Etzel. 
Sein Ziel ist eine durchgängige 
BiotopVernetzung im gesamten 
Ulstertal. 
Doch auch im Hinblick auf seine 
eigenen „Artgenossen“ ist er ein 
Netzwerker: Unter seinem Vorsitz 
hat sich die Mitgliederzahl der 
NABUOrtsgruppe von ehemals 
15 beinahe verzehnfacht. Als wei
tere wichtige Unterstützer nennt 
er die Firmen FCN, Holzbau Drott, 
das Überlandwerk Rhön sowie 
„die Behörden“ und zwar von der 
Gemeindeverwaltung über die 
Untere Naturschutzbehörde mit 
dem Biosphärenreservat bis hin zu 

Hessen Forst und Hessen Mobil. 
„Allein könnte ich gar nichts be
wirken“, betont er. 

So aber hält er 
sich täglich etwa 

zwei Stunden für Beobachtungen 
in der Natur auf, entdeckt Gefah
renquellen und überlegt Abhilfe
maßnahmen, die dann dank seiner 
vielfältigen Kontakte tatsächlich 
umgesetzt werden. Wie im Fall 
der Ringelnatter: Diese hat er an 
der Ulster entdeckt. Da es kaum 
mehr die für ihre Eiablage be
vorzugten Sägemehlhaufen gibt, 
bat er kurzerhand einen Bauern, 
einige Haufen wärmenden Mist 
an die Stelle zu fahren. „Das war 
kein großer Aufwand. Aber die 
Naturexperten auf den Ämtern ha
ben für solche Dinge keine Zeit“, 
weiß Etzel. „Dafür bin ich weder 
Wissenschaftler noch Verwalter, 
sondern Praktiker.“ 

Als die Ortsumgehung Wickers 
geplant wurde, sei ein teures 

Krötenleitsystem im Gespräch 
gewesen. „Ich war dagegen und 
schlug stattdessen Ausgleichs
biotope vor“, schildert er. Denn 
es werde immer schwieriger, für 
das Einsammeln der Amphibien 
Helfer zu finden. Besser ist es 
seiner Meinung nach, die Biotope 
von den Straßen weg zu verlegen. 
Die Planer folgten 
seinem Rat und 
nun entstehen 
zwei neue Teiche auf der Wicker
ser Hute. Umgekehrt übernimmt 
er auch eher unattraktive Auf
gaben wie die des Insektenbe
raters im Ulstertal für die Untere 
Naturschutzbe hörde: Wer 
ein Wespen oder 
Hornissennest auf seinem
Grundstück entdeckt, kann
sich ganz einfach an Wolf
gang Etzel wenden. 

Zum Vorausdenken und 
Vernetzen gehört auch, 
dass der Vorsitzende auf 
die Jugendarbeit seines Vereins 

Wert legt. Flankierend zur Grün
dung einer Jugendgruppe im ver
gangenen Jahr kooperiert er mit 
dem Hilderser Kindergarten. Selbst 
unter den Tieren scheint es sich 
herumgesprochen zu haben, dass 
es sich mit Wolfgang Etzel unkom
pliziert und angenehm zusammen
arbeiten lässt – brachen doch die 

Hilderser Kröten in 
diesem Jahr just 
an jenem Tag zu 

ihrer Wanderung auf, den NABU 
und Kindergarten für die gemein
same AmphibienSammelaktion 
ver abredet hatten.

Sandra Limpert
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Zur Krippe her 
kommet
Thomas Mohr pflegt eine alte Tradition

Großenlüder • Seit 2001 ist das 
Heimatmuseum Großenlüder im 
Stiftskapitularischen Amtshaus 
untergebracht. Hier finden Besu-
cher Ausstellungen über die Kir-
chengeschichte des Ortes, über 
Vor- und Frühgeschichte sowie 
über diverse Brauchtümer, Mine-

ralien und Fossilien. Einen ganz 
besonderen Schatz birgt der zwei-
te Stock: Die Krippenausstellung 
mit über 100 Exponaten.

Thomas Mohr, Vorsitzender des 
Kultur-, Heimat- und Geschichts-
vereins der Gemeinde Großenlü-

der, hegt und pflegt gemeinsam 
mit Gleichgesinnten diese außer-
gewöhnliche Sammlung aus Holz-, 
Kupfer-, Messing-, Stein- oder Ke-
ramikkrippen. Den Grundstock für 
die Vielfalt der biblischen Darstel-
lung von Christi Geburt hat der Ort 
Ida und Walter Odenwald zu ver-
danken, die im Jahr 2000 ihre über 
100 Krippen aus aller Welt der Ge-
meinde als Schenkung vermach-
ten. Von der Rhön über Österreich, 
Italien, Polen und Russland reicht 
die Bandbreite der Sammlung bis 
hin zu einer Krippe, die den wei-
testen Weg hinter sich gebracht 
hat: Eine biblische Darstellung des 
Weihnachtsgeschehens von den 
Philippinen.

„Wir haben die Sammlung nicht 
einfach nur erhalten, sondern sie 
sukzessive ausgebaut“, erklärt 
Thomas Mohr. Viele Menschen 
würden ihre Krippen zu ihnen 
bringen, damit sie der Nachwelt 

Diese Holzreliefarbeit – angelehnt 
an das Gemälde „Anna selbdritt“ von 

Leonardo da Vinci – hat Walter 
Odenwald selbst hergestellt.

 Fotos: Alexander Mengel

Die peruanische Bootskrippe ist eine 
Keramikarbeit aus dem Jahr 2010.

Die Krippenausstellung im Museum 
mit über 100 Exponaten ist einzigartig.

Die aus Staniolpapier  
gefertigte landestypische 
Krippe stammt aus Polen.
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Kinder bauen
eigene Krippe

Krippenweg mit  
rund 30 Stationen

erhalten blieben. Doch nicht nur 
geschenkte Krippen werden hier 
ausgestellt. Der Verein kauft auch 
neue hinzu. So ist es kaum ver
wunderlich, dass 
der Großenlüderer 
mittlerweile na
hezu jeden Holzbildhauer aus der 
hessischen, bayerischen und thü
ringischen Rhön persönlich kennt. 
Für sein Hobby bringt er viel Zeit 
auf und wird dabei von seiner Ehe
frau Maria tatkräftig unterstützt.

Modernem gegenüber ist er 
aufgeschlossen. So konnte er 
eine Künstlerin aus dem baden
württembergischen Besigheim, 
die jedes Jahr zur Kunstwoche 
nach Kleinsassen kommt, dafür 
gewinnen, eine EmailleKrippe 
herzustellen und sie dem Verein 
zum Selbstkostenpreis zu über
lassen. An der Schnitzschule im 
kleinen Rhöndörfchen Empferts
hausen schreibt der Heimatverein 
Großenlüder einen Wettbewerb 
für die schönsten Krippenmotive 
aus. Die ersten drei erhalten je
weils einen Preis, die besten fünf 
Arbeiten werden ausgestellt. Und 
zwar nicht irgendwo, sondern auf 

dem einzigartigen, gut 1,5 Kilome
ter langen Krippenweg, der seit 
2006 jedes Jahr zu Weihnachten in 
der Gemeinde aufgebaut wird.

„An rund 30 Sta
tionen werden in 

den Fenstern von Geschäften und 
Privathäusern unterschiedliche 
Krippen ausgestellt. Sie sind weih
nachtlich geschmückt, bis 22 Uhr 
illuminiert und sollen die Besucher 
zum Schauen, Staunen, aber auch 
zum Besinnen einladen“, sagt 
Thomas Mohr. Ge
meinsam mit sei
nen Vereinskolle
gen Klaus und Matthias Schmitt, 
die sich um Begrünung, Deko
ration und Beleuchtung an allen 
Stationen des Krippenweges 
kümmern, stehen weitere rund 
20 Helfer in einem Zeitraum von 
November bis etwa Mitte Januar 
zur Verfügung, denn die Krippen 
sind vom ersten Adventswochen  
ende bis Heilig Drei Könige  
ausgestellt. Sonntags bietet der 
Heimatverein Kaffee und Kuchen 
oder Glühwein an und befreunde
te Musikvereine spielen besinnli
che Lieder. 

Den Scherenschnitt der Künstlerin 
Marina Leiska aus Neuenstadt konnte der 
Verein 2011 in Kleinsassen erwerben.

„Wir verzeichnen jedes Jahr zwi
schen 6000 und 8000 Besucher, 
die sich der Faszination der Weih
nachtskrippe nicht entziehen kön
nen. Es können ruhig noch mehr 
werden“, wünscht sich der Vor
sitzende.

Eine besondere Idee haben sich 
die Verantwortlichen für den 
Krippenweg in diesem Jahr aus
gedacht. „Wir wollen im Schau
fenster der Schreinerei Reith eine 
Playmobilkrippe ausstellen. Alle 

Kinder die Figu
ren, Gebäude oder 
andere Utensilien 

von Playmobil haben, können die
se vorbeibringen und auch selbst 
aufstellen, wenn sie das möch
ten“, sagt Mohr. Er ruft alle Kinder 
in der Region dazu auf, sich aktiv 
einzubringen und an ihrer ganz ei
genen, individuellen Weihnachts
krippe mitzubauen.

Patricia Bickert

!
Kultur-, Heimat- und 
Geschichtsverein der 
Gemeinde Großenlüder e.V.
Thomas Mohr
Sudetenstraße 10
36137 Großenlüder
Telefon (0 66 48) 85 44

Kontakt



Familie
Bildung

Gesundheit 
Natur
Mobil
Kultur

Sicherheit
Zukunft 
Service

36037 Fulda

90 15 780

OtfridvonWeißenburgStr. 3, 36043 Fulda
Tel. (06 61) 60 066 23

Tel. (0 66 52) 1 8148
zulassung-huenfeld@landkreis-fulda.de

Schulstraße 19

Straßenverkehrsbehörde 
Kreuzbergstraße 42 b, 36043 Fulda 
Tel.: (06 61) 60 0611 00 
zulassungsbehoerde@landkreis-fulda.de

Kreisjobcenter
(Amt für Arbeit und Soziales)
RobertKircherStraße 24
36037 Fulda
Tel. (06 61) 60 0680 00
www.job-fulda.de

Schulstraße 3

30 KreisLeben Oktober 2013
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(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)



Die SynEnergie GmbH
ist ein Unternehmen der
RhönEnergie Fulda und steht
für effiziente und bedarfs-
gerechte Energielösungen.
Damit sind wir ein verläss-

licher Partner für anspruchs-
volle Projekte. Wir setzen uns

ein mit frischen Ideen und indi-
viduellen Lösungen bei Strom,

Wärme, Kälte, Licht und dem Aus-
bau erneuerbarer Energien.

Professionelle Energiedienstleistungen
und maßgeschneiderte Lösungen

SynEnergie GmbH
Heinrichstraße 17/19, 36037 Fulda
Telefon 0661 12-1300
info@synenergie.de
www.synenergie.de

Solarpark in Großenlüder/Müs

Ein Unternehmen der RhönEnergie Fulda



www.sparkasse-fulda.de

Nach Einführung des Euro als gemeinsame Währung folgt nun die Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums SEPA. Ab 1. Februar 2014 gelten in
Deutschland und Europa einheitliche Regeln für Überweisungen und Lastschriften in Euro. Sind Sie schon bereit für SEPA und das Ende von Kontonummer und
Bankleitzahl? Wenn nicht, dann handeln Sie jetzt! Wir beraten Sie gerne und machen Sie SEPA-fit. Nutzen Sie unser Informationsangebot und erfahren Sie, was
sich im Einzelnen für Sie ändert. Weitere Infos zum Thema finden Sie auch unter www.sparkasse-fulda.de.      Wenn’s um Geld geht - Sparkasse Fulda.

Stichtag

1. Februar 2014

S Sparkasse
Fulda

Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr.
Informieren Sie sich jetzt über die Neuerungen.
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