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Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe 
des Journals „KreisLeben“, von dem 
ich hoffe, dass es wiederum jede 
Menge Lesespaß bieten wird. Dar-
in finden sich interessante Berichte 
über das Geschehen im Landkreis, wo-

bei im Mittelpunkt die Menschen und 
ihre Geschichten stehen. Einen gewissen 
Schwerpunkt haben wir aus aktuellem 
Anlass auf die deutsche Wiedervereini-
gung vor 25 Jahren gelegt. Aber nicht nur 
die Ausgabe des Kreisjournals ist neu, 
sondern auch der Erste Kreisbeigeord-
nete. In dieser Funktion verantworte ich 
erstmals auch das „KreisLeben“ mit. Ich 
tue dies gerne, weil ich davon überzeugt 
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Mit der RhönEnergie daheim-App 
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www.re-daheim.de

VORBEIKOMMEN!
Testen Sie „daheim“ in

unserem „Wohnzimmer“
im Kundenzentrum,

Bahnhofstraße, Fulda.

bin, dass die Mischung aus Information 
und Unterhaltung stimmt und positiv auf 
unsere Heimat aufmerksam macht. Auch 
ich fühle mich mit meiner Familie tief in der 
Region verwurzelt und freue mich darauf, 
nach beruflichen Stationen in Wiesbaden, 
Berlin und Kassel für den Landkreis Fulda 
und seine Bürgerinnen und Bürger arbei-
ten zu dürfen. 

Eine angeregte Lektüre wünscht

Frederik Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter
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Auf Spurensuche 
im Grenzgebiet
Erinnerungen an die Teilung Deutschlands von Winfried Möller

Wissen Sie noch, wo die Grenze 
verlief zwischen Deutschland Ost 
und Deutschland West? 

Für mich ist es selbstverständlich 
geworden, den Weg über Geisa 
zu nehmen, wenn ich von Rasdorf 
nach Tann, Hilders oder einen an-
deren Ort im Ulstertal fahre. Den 
Geisaer Berg, wie die Straße auf 
„westlicher Seite“ heißt, hinauf 
zum Blauen Haus an der Grenze 
und dem Weg der Hoffnung und 
den Rasdorfer Berg hinunter, wie 
die Straße auf „östlicher Seite“ 
heißt. Über die Stadt Geisa geht 
es dann weiter durch das Ulster-
tal. Immer noch fällt mein Blick auf 
den Kolonnenstreifen mit den ge-
rasterten Beton-
platten. Ein großes 
Schild weist dar-
auf hin: „Hier waren Deutschland 
und Europa bis zum 22. Dezember 
1989 um 11 Uhr geteilt“ – ein ver-
hältnismäßig später Zeitpunkt, 
bestand doch bereits seit dem 9. 
November die Reisefreiheit für 
DDR-Bürger und die Grenze war 
an vielen Stellen durchlässig ge-
worden.

Ich erinnere mich noch gut daran, 
wie unser damals zweieinhalbjäh-
riger Sohn mit seinen Bausteinen 

Teilung und ebenso viele Ge-
schichten. Eine davon spielte in 
dem kleinen Örtchen Wiesenfeld, 
heute zur Stadt 
Geisa gehörend: 
Am 6. Juni 1952 
verbreitete sich hier das Gerücht, 
dass Menschen zwangsweise 
umgesiedelt werden sollen. Auf 
dem Geisaer Bahnhof standen 
bereits Waggons bereit und man 
wusste von Bürgern, die aus dem 
Grenzgebiet ins Landesinnere de-
portiert worden waren. Warum 
das geschah oder was sie getan 
haben könnten – dass wusste man 
nicht. 18 Familien aus Wiesenfeld 
flohen deshalb am 6. und 7. Juni 
1952 nach Setzelbach, einem Dorf 
hinter der Grenze auf hessischem 
Gebiet. Sie nahmen mit was mög-
lich war – Vieh, Fuhrwerken und 
Gerätschaften. Alles musste sehr 
schnell gehen. Als die patrouil-
lierenden Volkspolizisten und die 
russischen Besatzer von der Ak-
tion erfuhren und die Grenze ab-
riegelten, war bereits die Hälfte 
der Wiesenfelder in den Westen 
geflohen. Vorerst kamen die Mül-
lers, Knackerts, Flügels, Richters, 
Kettners, Winters, Dürings, Sau-
erbiers, Hess und Wingenfelds mit 
ihrem Viehzeug bei Verwandten 
oder Bekannten unter und Wagen 

Mauern aufbaute und diese um-
warf, Tore in die Mauern einsetzte 
und diese öffnete. Er spielte Gren-
ze. Heute weiß er nur noch davon, 
weil wir immer mal wieder über 
die Zeit sprechen oder Bilder von 
damals anschauen. Eine eigene 
Erinnerung an den Grenzstreifen 
mit seinen Toren, seinem dreiein-
halb Meter hohen Stahlgitterzaun 
und die Aufregung in den Tagen 
vor der Grenzöffnung hat er nicht 
mehr. 

Ihm geht es so, wie den vielen jun-
gen Menschen, die kurz vor oder 
gar nach dem Jahr 1989 geboren 
wurden. Für sie ist die Teilung 
Deutschlands von 1945 bis 1989 

Geschichte. Diese 
Geschichte glaub-
haft zu vermitteln, 

dafür gibt es Zeitzeugen und Orte 
wie das Grenzmuseum Point Al-
pha in Rasdorf mit dem Blauen 
Haus, dem Teilstück „Berliner 
Mauer“, dem Nachbau der unter-
schiedlichen Grenzbefestigungen 
und dem Areal des ehemaligen 
amerikanischen Beobachtungs-
punktes „Point Alpha“.

Eine Spurensuche lohnt sich, 
denn es gibt noch viele versteck-
te Relikte der einstigen deutschen 

Rasdorf • An was erinnern Sie 
sich, jetzt wo wieder Feierlichkei-
ten zum Tag der Deutschen Einheit 
am 3. Oktober stattgefunden ha-
ben? Wie präsent ist Ihnen noch 
die „Demarkationslinie“ oder die 
„Staatsgrenze West der DDR“? 

Grenzzaun wird 
durchlässig

Spurensuche  
lohnt sich

Nicht zu glauben, aber wahr:
Bei Setzelbach dürfen Menschen 

die Grenze passieren und der 
NVA-Soldat weist ihnen 

noch den Weg nach Geismar.

Archivfotos: Winfried Möller

Die Bundessraße 84 zwischen 
Grüsselbach und Buttlar – das Tor ist 
ausgehängt worden (16.11.1989).

Der Grenzzaun zum Zeitpunkt der Grenzöffnung am Stadtrand von Geisa

und Maschinen wurden irgendwo 
deponiert. Viele von ihnen wurden 
schließlich in Orten wie Hünfeld 

oder Hünhan sess-
haft. Nur eine Fa-
milie blieb in Set-

zelbach. Sie lebt dort heute noch, 
ein Familienangehöriger ist sogar 
wieder in Wiesenfeld wohnhaft. 

Die Menschen, die nach der Frei-
heit strebten, nahmen oft abenteu-
erliche Wege in den Westen auf 
sich. Sie durchtrennten mit Blech-
scheren den Stacheldraht der al-
ten Grenzzäune, überstiegen den 
Metallgitterzaun, krochen durch 
Wasserröhren in denen Bach-
läufe unter der Grenze hindurch 

Familie
Bildung

Gesundheit 
Natur
Mobil
Kultur

Sicherheit
Zukunft 
Service

Marc Zuspann
Geschäftsführer 
Zuspann à la carte

Dietmar Link
Geschäftsführer 
Möbelpunkt Thalau

Die Fuldaer Zeitung 
bringt Regionales und 
Überregionales auf 
den Punkt und über-
zeugt durch Haptik und 
Optik. Zudem freuen 

wir uns, den Verlag Parzeller bei den „Fuldaer 
Wiesn“ als Partner unterstützen zu dürfen und 
für kulinarische Höhepunkte zu sorgen.

Die allmorgendliche 
Lektüre ist für mich 
selbstverständlich. So 
fühle ich mich gut über 
die Welt, die Region 
und den Sport infor-

miert. Für unser Unternehmen ist die Zeitung ein 
zuverlässiger Partner, um uns als Unternehmen 
unseren vielen regionalen Kunden zu präsentieren.

Stefan Schwenk
Bürgermeister 
Stadt Hünfeld

Die Hünfelder Zeitung 
ist für mich ein wich-
tiger Chronist des po-
litischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen 
Lebens unserer Region. 

Das Geschehen wird durch die Arbeit der Redak-
tion nicht nur aufbereitet, sondern auch kritisch 
begleitet. Die Menschen fi nden sich in ihrem 
Denken und ihrem Engagement in ihrer Zeitung 
wieder.
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geführt wurden oder robbten un-
ter Lebensgefahr durch verminte 
Grenzstreifen. Nicht nur in Berlin, 
sondern auch in 
der durch Fünf-
Kilometer-Zone, 
Schutzstreifen, Signalzäune, Hun-
delaufanlagen und Kolonnenwe-
ge zerfurchten Rhön gab es Tote 
durch Minen und Selbstschuss-
anlagen oder schwer verletzte 
Flüchtlinge. Letztere hatten nicht 
nur das Leid der Verletzung zu er-
tragen, sondern wurden für ihren 
Fluchtversuch mit Gefängnis be-
straft und durften nie mehr zurück 
in ihren Heimatort. Manchen von 
ihnen fällt es heute noch schwer, 
darüber zu reden.

Um stumme Zeugnisse der 
deutsch-deutschen Teilung zu 
entdecken, muss man schon auf-
merksam durch das ehemalige 

Grenzgebiet wandern und sich 
auch kundig machen. Am häu-
figsten sind noch die alten Grenz-

steine aus dem 18. 
Jahrhundert zu fin-
den. Diese tragen 

auf der nach Osten gewandten 
Seite das Kürzel „GSW“ für das 
Großherzogtum Sachsen-Weimar, 
zu dem Thüringen damals gehörte. 
Auf der westlichen Seite sind die 
Buchstaben „KP“ 
zu sehen, die für 
das Königreich 
Preußen stehen, das sich bis auf 
das hessische Gebiet erstreckte. 

An verschiedenen Stellen in der 
Rhön gibt es aber auch einige Be-
sonderheiten: Auf dem Steinkopf 
bei Wüstensachsen zum Beispiel 
markierte eine eingefräste Linie 
den Grenzverlauf. Manche Stei-
ne tragen außerdem heute noch 

vereinbart worden. Die deutsch-
deutsche Teilung ist heute nicht 
nur in Grenzmuseen dokumen-
tiert, sondern noch in der Natur 
zu finden. Im Grenzstreifen sind 
beispielsweise Biotope mit selte-
nen Pflanzen und Tierarten ange-
siedelt. Aber auch Plattenwege 
oder noch in der Natur erkenn-
bare Schneisen, wie am Seeles-
berg bei Apfelbach oder Roßberg 
bei Theobaldshof kennzeichnen 
die ehemalige Grenzlandschaft. 
Heute ist es selbstverständlich, 
dass die Rhön ungeteilt ist. Man 
lädt sich gegenseitig zu Sänger- 
und Sportfesten oder zur Kirmes 
ein. Und nicht wenige haben ihre 
Lebenspartnerin oder ihren Le-
benspartner im „Westen oder 
Osten“, besser, in Hessen oder 
Thüringen, gefunden.

Winfried Möller

Das Blaue Haus des Grenzmuseums Point Alpha steht auf dem ehemaligen 
Grenzstreifen an der Straße von Rasdorf nach Geisa.

Blick auf die Grenzanlage bei 
Geisa. Gut zu erkennen sind der 

Grenzzaun, der Schutzstreifen 
und der Kolonnenweg auf der 

Ostseite.

Archivfotos: Winfried Möller

Blick auf einen ehemaligen Grenzpfosten an der Bundesstraße 84 
zwischen Grüsselbach und Buttlar.

Flucht unter  
Lebensgefahr

Natur erobert  
Grenzstreifen zurück

verwittertes Gelb. Als die Grenze 
noch bestand, war dieses Gelb die 
Farbe, die Richtung Westen zeig-
te. Entlang der Grenzlinie gab es 
zudem noch weiße Markierungs-
pfähle mit roten Kappen, denn die 
schwarz-rot-goldenen Pfosten mit 
DDR-Emblem oder der Grenzzaun 
waren weit im verbotenen DDR-
Vorfeld platziert. Zwischen Grüs-
selbach und Borsch ist neben dem 

alten Grenzstein 
sogar ein „neuer 
Stein“ zu finden, 

der die Buchstaben „DDR“ auf 
der dem Osten zugewandten Seite 
trägt. 

Mit dem Grundlagenvertrag 
zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik im 
Jahre 1972 war eine eindeutige 
Markierung des Grenzverlaufs 

Neben der Information 
ihrer Leserschaft hält 
die FZ engen Kontakt 
zu Vereinen und ak-
tiven Sportlern und 
unterstützt nachhaltig 

ihre Interessen. Sie hält mich zudem über alle 
wesentlichen Ereignisse auf dem Laufenden, 
verleiht prominenten Repräsentanten unserer 
Heimat, aber auch ihren Lesern, Stimme und 
Gehör und bleibt somit stets nahe dran an ihren 
Befi ndlichkeiten und Stimmungen.

Tageszeitunglesen hat 
sich zu einem schö-
nen Ritual entwickelt, 
das ich auch im digi-
talen Zeitalter nicht 
missen möchte. An 

der Fuldaer Zeitung schätze ich besonders die 
Berichte über die regionale Wirtschaft, den hei-
matlichen Lokalteil und natürlich den unüber-
tro� enen regionalen Sportteil.

Die Zeitung zu lesen, 
ist für die Schule sehr 
hilfreich. Viele aktuelle 
Themen werden im 
Unterricht diskutiert, 
und durch die informa-

tiven Berichte fällt es viel leichter, sich einzubrin-
gen. Auch das Analysieren und Interpretieren 
von Artikeln und Leserkommentaren kann eine 
gute Übung sein.

Jan-Philip Glania
Sportler

Christoph Burkard
Regionalmanager

Naemi Wetter
Schülerin
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Eine Tafel erinnert heute an die deutsche Teilung.

Klaus Tiller bewies damals Mut und Courage. Fotos: Sandra Limpert

Selbst die DDR-Grenztruppen 
hießen am Grenzübergang Geisa 
– Rasdorf die Besucher aus dem 

Westen willkommen.

Archivfoto: Karl-Heinz Burkhardt

„Wenn das 
schiefgeht…“
Interview mit dem Geisaer Klaus Tiller 
über die friedlichen Demonstrationen, die vor 
25 Jahren zur Wiedervereinigung führten

Geisa • Die Montagsdemonstra-
tionen der friedlichen Revoluti-
on von 1989 in der DDR sind vor 
allem mit Leipzig und anderen 
großen Städten verknüpft – doch 
auch unsere Nachbarn unmittel-
bar hinter dem Grenzzaun im heu-
tigen Wartburgkreis sind für ihre 
Freiheitsrechte auf die Straße 
gegangen. Einer, der den Protest 
in Geisa organisierte, ist Klaus 
Tiller, der seit 1968 für den Cari-
tas-Verband Erfurt im Dekanat 
Geisa als „Fürsorger“ arbeitete. 
Von seinen Erfahrungen mit der 
DDR-Diktatur und dem Leben im 
Sperrbezirk berichtet der 71-Jäh-
rige Besuchergruppen der Mahn- 
und Gedenkstätte Point Alpha als 
Zeitzeuge.

Herr Tiller, wie kam es dazu, dass 
Sie die Demonstrationen organi-
sierten? 
Aus dem West-Fernsehen wuss-
ten wir von den Kundgebungen 
in Leipzig und dachten, gera-
de wir im Sperrbezirk müssten 
protestieren. Im Anschluss an 

das erste Friedensgebet in der 
Geisaer Stadtpfarrkirche am 18. 
September 1989 kam ein Dutzend 
Leute zum ersten Bürgerforum 
zusammen. Da ich als einziger 
zumindest die Kirche als relativen 
Schutz hinter mir wusste, über-
trug man mir die Organisation der 
Demos. Außerdem erklärten sich 
der Lehrer Reiner Rothe und der 
Agraringenieur Siegfried Schil-
ling bereit, mich zu unterstützen.

Hatten Sie keine Angst vor dem 
Staatssicherheitsdienst? 
Die Kirche hatte zwar Einfluss, 
aber mir war klar: Wenn das 
schiefgeht, gibt es keinen Schutz. 
Ich hatte in all den Jahren in der 
DDR gemerkt, dass ich meine 
Angst nicht zeigen darf. Ich war 
nie ein Widerstandskämpfer, son-
dern habe ausschließlich legale 
Mittel ausgenutzt, um meine und 
die Rechte von anderen durch-
zusetzen. Dabei blieb ich auf der 
Hut: Außer der Kirche schützte 
mich ein Informant, der mich 
warnte, wenn die Stasi wieder 

einmal ein Auge auf mich gewor-
fen hatte. Aber meine Frau stand 
riesige Ängste um mich und unse-
re beiden Söhne aus. 

Gab es besonders heikle Situati-
onen?
Am 23. Oktober 1989 hatte ich 
das erste Mal in meinem Leben 
persönlichen Kontakt zur Stasi: 
Ein Major klingelte an unserer 
Tür und bat mich, den geplanten 
Demon strationszug zur Grenze zu 
unterlassen. Ein mutiger Mann! 
Ich weiß nicht, ob er im Auftrag 
oder auf eigene Faust handelte. 
Weil die Grenztruppen bewaffnet 
waren, wollte ich keine Eskalation 
riskieren und wir zogen als Kom-
promiss stattdessen durchs „Rote 
Viertel“ in Geisa, wo viele Funktio-
näre wohnten. 

Für den 6. November war ein 
großes Bürgerforum in der Stadt-
kirche geplant. Die Leute hat-
ten verlangt, mit Bürgermeister 
Schuchert, SED-Sekretär Schmitt 
sowie dem Schuldirektor Fischer 

öffentlich zu sprechen, und die 
drei hatten ihre Teilnahme zu-
gesagt. Doch am Montag teilte 
mir der Pfarrer mit, dass der Bi-
schof die Veranstaltung nicht 
erlaube. Ich entschied, dass wir 
sie trotzdem durchziehen. Etwa 
1000 Menschen nahmen teil und 
diskutierten sehr sachlich, ohne 
persönliche Anfeindungen und 
Ausschreitungen. 

Was ging in Ihnen vor, als Sie von 
der Grenzöffnung erfuhren?
Ich konnte es nicht glauben! Ich 
habe als Kind in Bad Franken-
hausen miterlebt, wie beim Arbei-
teraufstand am 17. Juni 1953 ge-
schossen worden war und hätte 
es nie für möglich gehalten, dass 
die Kommunisten auf ihre Macht 
verzichten. Eher hätte ich Krieg 
erwartet. Später hat mir ein Grenz-
offizier berichtet, sie hätten bei 
den Demonstrationen auf Randale 
und Steinwürfe gewartet. Aber auf 
Kerzen seien sie nicht eingestellt 
gewesen.

Sandra Limpert

Wir verlangen

1.   Aufhebung des Sperrgebietes, Erleichterungen im  
Grenzgebiet, Reisefreiheit

2.  Wiedergutmachung von Unrecht und Leid, das Menschen  
im Sperrgebiet erdulden mussten

3.  Gewaltlosigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft, Abbau 
des aufgeblähten Polizei- und Sicherheitsapparates

4.  Rechte und Möglichkeiten für alle Personen und  
Gruppen, ihre Meinung zu sagen und kundzutun und  
sich in Vereinigungen zusammenzuschließen 

5.  Wahlen, die wirkliche Wahlen sind
6.  Einen zivilen Ersatzdienst
7.  Das grundsätzliche Erziehungsrecht der Eltern vor allen 

Ansprüchen eines sozialistischen Bildungssystems
8.  Überwindung bürokratischer Gängelei durch die Behörden
9.  Wahrheit in den Medien
10.  Machtteilung in der DDR

Das handschriftliche Original befindet sich im „Haus auf der 
Grenze“ am Point Alpha.

Die zehn Geisaer Thesen!
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Es gibt zahlreiche Veranstaltungen zur Berufsorientierung sowie etliche Plattformen im Internet, die Fragen beantworten und wertvolle  Foto: Marzena Seidel  
Tipps zu Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region liefern. 

Die Qual der 
(Berufs)Wahl
Eigeninitiative, Eltern als Begleiter und 
regionale Angebote helfen 

Mit einer Liste der hiesigen Vier-
Sterne-Hotels ausgestattet, ging 
es nach Hause an den Computer.

„Ich habe mir die Internetseiten 
der Hotels angesehen und dann 
entschieden, wo ich mich be-
werben möchte“, erinnert sich 
Ramona. Zwei Bewerbungen 
habe sie geschrieben. Daraufhin 
gab es zwar eine Absage, aber 
auch die Einladung eines Fuld-
aer Hotels drei Tage zur Probe 
zu arbeiten. Am dritten Tag hatte 
Ramona bereits die Zusage für 
einen Ausbildungsplatz in der 
Tasche. Das klingt zwar alles 
nach Ideallinie, 
doch acht Wo-
chen nach Aus-
bildungsbeginn im September 
letzten Jahres gab es einen Bo-
xenstop mit Wechsel des Ausbil-
dungsbetriebes. 

„Ich habe mich nicht richtig wohl 
gefühlt in dem Hotel und hatte 
Zweifel, ob es wirklich der pas-

Über so viel Eigeninitiative freu-
en sich natürlich auch die Eltern 
von Ramona und Christian. „Es 
gab zwar einen Familienrat zum 
Thema Ausbildung, aber keine 
Einmischung in unsere Entschei-
dungen“, betont Ramona. „Unse-
re Eltern stehen hinter uns!“ 

Dorit Heydenreich

Eichenzell • Was will ich werden? 
Eine Antwort auf dieses Frage zu 
finden, ist nicht leicht. Berufs-
orientierung findet in der Schule, 
am Küchentisch und idealerweise 
auch in Eigeninitiative statt. Ramo-
na (17) und Christian Heil (14) aus 
Eichenzell-Melters haben schon 
in der 5. Klasse angefangen, sich 
Gedanken über ihre berufliche Zu-
kunft zu machen. 

Den Girls- bzw. Boys-Day, einen 
bundesweiten Aktionstag zur 
Berufsorientierung, haben beide  

genutzt, um in verschiedene Bran-
chen hineinzuschnuppern und Be-
rufsbilder kennenzulernen. Chris- 
 tian hat sich in der Altenpflege, 
in einer Bäckerei und in einer 
Kfz-Werkstatt umgesehen. Für 
Ramona hatte die  
Hotelbranche eine  
so große Anzie-
hungskraft, dass sie nach dem 
Girls Day ein dreiwöchiges Be-
rufspraktikum – das in der 9. 
Klasse Bestandteil der Berufsori-
entierung ist – in einem Vier-Ster-
ne-Hotel absolvierte. 

„Service, Housekeeping, Spa-
Bereich, Küche und Rezeption – 
ich habe alle Abteilungen durch-
laufen und festgestellt, dass der 
Stresspegel zwar manchmal ganz 
schön hoch ist, aber dass die Ar-

beit unglaublich 
viel Spaß macht“, 
erzählt die 17-Jäh-

rige. In den Ferien suchte sie die 
Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit in Fulda auf, um nähere In-
formationen zum Beruf der Hotel-
fachfrau und den Ausbildungsbe-
trieben in der Region zu erhalten. 

sende Beruf für mich ist“, erklärt 
Ramona. Seit ihrem Wechsel in 
ein anderes Vier-Sterne-Haus 
hegt sie nach eigenen Aussagen 
keinerlei Zweifel mehr an der Be-
rufswahl. Die Erfahrungen und 
das Know-how in Sachen Be-
werbung gibt die große Schwes-
ter jetzt an ihren Bruder weiter. 
Christian weiß aber schon ge-
nau, was er nach dem Realschul-
abschluss machen möchte. 

In den Sommerferien hat der 
14-Jährige freiwillige Praktika 
in zwei Werkstätten absolviert. 
Um die Praktikumsplätze hatte 

er sich allein ge-
kümmert. „Die Er-
fahrung in einem 

der Betriebe war so gut, dass 
ich dort gerne mein dreiwöchi-
ges Betriebspraktikum machen 
möchte“, sagt der 14-Jährige, 
„und vielleicht klappt es nach 
dem Schulabschluss dort auch 
mit einer Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker.“

Mit Spaß bei  
der Arbeit

Praktika bieten 
optimalen Einstieg

!
Zusätzlich zur Berufsorientierung an den Schulen und den 
Angeboten der Berufsberatung der Agentur für Arbeit gibt es 
eine Vielzahl regionaler Berufsorientierungsveranstaltungen 
und Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung für Schü-
lerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen. Schlau 
machen kann man sich unter anderem auch bei der IHK Fulda, 
der Kreishandwerkerschaft Fulda und bei OloV, der hessen-
weiten Initiative, die sich um den Übergang von der Schule in 
den Beruf kümmert. 

Hier gibt’s mehr Infos:  
www.arbeitsagentur.de 
www.ihk-fulda.de 
www.kreishandwerkerschaft-fulda.de 
www.olov-fulda.de

Infos
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Die Holzvergaseranlage von 
Holzbau Gutmann verkohlt Holz-

hackschnitzel bei starker Hitze 
und unter Vakuum und gewinnt 

so Energie in Gasform.

Fotos: Alexander Mengel

Vorreiter im  
Landkreis Fulda

Als Vorreiter auf diesem Gebiet 
im Landkreis Fulda gilt das Unter-
nehmen Holzbau Gutmann im Hil-
derser Ortsteil Brand, das im Jahr 
2012 eine solche Holzvergaser-
anlage in Betrieb genommen hat. 

Mit fachlicher Un-
terstützung durch 
Martina Rode von 

der Koordinierungsstelle Energie 
beim Landkreis Fulda und mit EU-
Fördermitteln aus einem Fonds 
für regionale Entwicklung sowie 
kofinanziert vom Land Hessen, 

starteten die Inhaber des Rhöner 
Traditionsunternehmen, die sich 
einen Namen für ökologischen 
und energieeffizienten Holzhaus-
bau gemacht haben, das Pilotpro-
jekt in der Region. 

„Bereits im Jahr 2010 habe ich 
mich aus Interesse für alterna-
tive Energiegewinnung über ein 
solches Projekt informiert“, erin-
nert sich Rüdiger Gutmann, unter 
dessen Federführung die Idee 
entstand und die 
Entwicklung und 
Umsetzung des 
Projektes ihren Verlauf nahm. „Die 
hohe Energieeffizienz, die Nutzung 
lokal nachwachsender Rohstoffe 
und die Kostenvorteile selbster-
zeugten Stroms und Wärme sind 
die wesentlichen Vorteile dieser 
Art der Energiegewinnung“, ist 
der Juniorchef überzeugt. Ge-
meinsam mit Vater Reinhold und 
Bruder Dirk leitet er den Betrieb in 
fünfter Generation und gilt als der 
Technikexperte im Dreigestirn der 
Geschäftsführung. 

Mit der Spanner Re² GmbH in 
Neufahrn wurde ein führender 
Hersteller von Holz-Kraft-Anlagen 
gefunden, der unter Einsatz der 
innovativen Holzvergasertech-
nologie gleichzeitig Strom und 

Wärme aus Holzhackschnitzeln 
erzeugt. „Spanner produziert die-
se Anlagen in Serie und konnte 

auf mehrere Jahre 
Expertise mit zu-
verlässigen Ergeb-

nissen aus über 200 Standorten 
überzeugen“, sagt der 41-jährige 
gelernte Zimmermeister und Ener-
gieberater Rüdiger Gutmann. 

Eine Tonne Holz pro Tag benötigen 
die Gutmanns für die Holzverga-
sung, alle 14 Tage werden sie 
von der Firma Bio-Wärme Rhön in 
Hofbieber-Obernüst beliefert, die 
die Holzhackschnitzel direkt in ein 
angrenzendes Lager befüllen. Von 
dort aus wird der Mix aus Buche, 
Eiche und Fichte mittels Schubbo-
den und einem Förderband suk-
zessive in die Vergaseranlage be-
fördert. Über mehrere Schleusen, 
damit ein Sauerstoffvakuum erhal-
ten bleibt, wird das Holz vergast 
– im Fachjargon heißt das „ge-

cracked“ – und in brennbares Gas 
umgewandelt. Der so produzierte 
Strom wird ins öffentliche Netz 
eingespeist und die Wärme mit-
tels eines Puffer-Speichers nach 
Bedarf sommers wie winters in 
das Heizsystem der Gebäude auf 
dem Firmengelände eingeleitet. 
Sogar das Dorfge-
meinschaftshaus in 
Brand hat seine alte 
Ölheizung ausgebaut und wird per 
Fernwärme von Gutmann beliefert.

„Natürlich ist der Bau einer sol-
chen Anlage ein finanzieller 
Kraftakt“, erläutert Dirk Gutmann. 
Der gelernte Zimmermann und 
Kaufmann ist zuständig für die Fi-
nanzen im Rhöner Unternehmen. 
„Wir müssen natürlich auch in die 
Instandhaltung investieren und 
brauchen jedes Jahr einen neu-
en Motor.“ „Wäre es ein Auto, so 
könnte man den Vergleich in Kilo-
metern ziehen. Das wären gut und 

Dirk und Rüdiger Gutmann (von links) setzen auf Energiegewinnung mittels lokal  
nachwachsender Rohstoffe anstelle von fossilen Brennstoffen.

Jedes Jahr ist 
ein neuer Motor 
fällig. In einem Pkw 
wäre die Leistung 
vergleichbar mit 
700.000 Kilometern.

gerne 700.000 Kilometer, die der 
Motor zurückgelegt hat“, versinn-
bildlicht Rüdiger Gutmann. 

Trotz aller Kosten und noch eini-
ge Jahre entfernt von schwarzen 
Zahlen sind die beiden Junior-
Geschäftsführer davon überzeugt, 

dass es richtig war, 
eine solche Anlage 
zu bauen. „Durch 

den nachwachsenden Rohstoff 
Holz machen wir uns unabhängig 
von fossilen Brennstoffen wie Erd-
öl oder Erdgas“, sagen die Brüder 
übereinstimmend. Sie stellen ihr 
Projekt, das im Landkreis Fulda 
bereits Nachahmer gefunden hat, 
Interessierten gerne vor. Nähere 
Informationen gibt es im Netz un-
ter www.gutmannhaus.de

Patricia Bickert

Strom und Wärme 
aus Holz
Auf den Spuren von Georges Imbert

Hilders • Als der gebürtige Loth-
ringer Georges Imbert im Jahr 
1921 den ersten mit Holz betriebe-
nen Holzgaserzeuger entwickelte, 
konnte er nicht ahnen, dass im  
21. Jahrhundert die Technologie 
sich so weiter-
entwickelt hatte, 
dass mit dem von 
ihm erfundenen Verfahren flä-
chendeckend Strom und Wärme 
hergestellt und als Alternativener-
gie zu fossilen Brennstoffen wirt-
schaftlich genutzt werden kann. 

Fernwärme von 
Gutmann

Alternative  
Energiegewinnung
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Gehen Paare getrennte Wege,  
ist das für Eltern wie Kinder 
emotional belastend. In den  

Trainings lernen Erwachsene 
positive Wege im Umgang 

miteinander zu finden.

Foto: Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche

Getrennt als Paar, 
gemeinsam als 
Eltern
Elternkurse bieten Halt in emotional 

schwierigen Zeiten

Region • „Das Wichtigste im Leben 
sind unsere Kinder“. Diesem Satz 
würden vermutlich die meisten El-
tern zustimmen – auch dann, wenn 
sie als Paar getrennte Wege ge-
hen. Dennoch ist es nicht einfach, 
in einer persönlich belastenden, 
emotionalen Phase 
wie einer Trennung 
die Bedürfnisse 
des Nachwuchses im Blick zu be-
halten. Wie dies gelingen kann, 
versucht der Elternkurs „Kinder im 
Blick“ der Erziehungsberatungs-
stelle Fulda zu vermitteln.

„In diesem Training möchten wir 
helfen, in solchen Situationen an-
gemessen mit den Kindern, aber 
auch mit dem anderen Elternteil 
und letztlich auch mit sich selbst 
umzugehen“, erklärt Reinhard Bau-
mann. Der Diplom-Sozialpä dagoge 
und Familienberater begleitet diese 
Kurse gemeinsam mit vier weiteren 
Kollegen. Dafür haben sie eine spe-
zielle Trainerlizenz erworben. „Ein 
Kurs besteht derzeit aus sechs, je 
nach Bedarf auch aus sieben in-
haltlich aufeinander aufbauenden 
Teilen“, erläutert Baumann. 

Im Rahmen dieser jeweils drei 
Stunden dauernden Treffen wid-
men sich die Gruppen Aspekten 
wie „Mein Kind und Ich – Eine gute 
Beziehung pflegen“ oder „Wir ha-
ben etwas gemeinsam – unser 

an: „Wie kann ich zum Beispiel als 
Mutter oder Vater ein Telefonat 
meistern, in dem mir der andere 
mitteilt, dass das ursprünglich 
geplante Wochen-
ende mit dem Kind 
nicht stattfinden 
kann? Mündet es in Schuldzuwei-
sungen oder schaffe ich es, diese 
beiseite zu lassen?“

Dass Eltern positiv miteinander 
agieren können, ist die Basis, dass 
sie getrennt und doch gemeinsam 
zum Wohl ihres Kindes handeln 
können: „Kinder können mit einem 
Streit der Eltern umgehen, wenn es 
eine Lösung dafür gibt. Während 

einer Trennung lässt diese Lösung 
aber viel zu lange auf sich war-
ten“, erklärt Baumann. Die Kon-
sequenz für das Kind sei drama-

tisch. Die gefühlte 
Sicherheit breche 
weg, es erlebe 

zum einen den Streit, aber auch 
dass die Eltern sich ihm gegen-
über anders verhalten. „Eigentlich 
brauchen Kinder in diesem Mo-
ment eine besondere Zuwendung 
von den Eltern“, sagt Baumann. Er 
weiß, dass Paare in Trennung bis 
zu dieser Erkenntnis oft einen wei-
ten Weg gehen müssen. Doch den 
müssen sie nicht alleine gehen.

Gitte Diener

Kind“. Betreut werden sie jeweils 
von einem gemischtgeschlechtli-
chen Trainertandem. Nach Mög-
lichkeit bietet die Erziehungsbera-
tungsstelle zwei Kurse parallel an: 
„Das bietet Paaren in Trennung 
die Chance, dass sie getrennt 

voneinander aber 
doch im gleichen 
Zeitraum das Trai-

ning besuchen können“, führt der 
Therapeut aus. Dass beide Eltern 
teilnehmen, sei keine Bedingung, 
„allerdings sind die Effekte sehr 
viel besser.“

Denn inhaltlicher Kern ist – bevor 
sich der Blick tatsächlich auf die 
Kinder richten kann – der Blick auf 
sich selbst und das Miteinander 
mit dem (Ex-)Partner. „In ganz kon-
kreten Rollenspielen etwa geht es 
darum, wie eine Kommunika tion 
lösungsorientiert verlaufen und 
eine kritische Situation entschärft 
werden kann“, gibt Baumann ei-
nen Einblick und fügt als Beispiel 

Reinhard Baumann ist Diplom-Sozialpädagoge und 
Familien berater. Gemeinsam mit vier weiteren Kollegen 
begleitet er die Elterntrainings.

Fotos: Marzena Seidel

Die Eltern, die an den „Kinder im Blick“-Kursen teilnehmen, erhalten 
wichtige Inhalte des Trainings auch gebündelt in einer Mappe.

Die Elternkurse „Kinder 
im Blick“ werden seit dem 
Jahr 2010 angeboten. In 
dieser Zeit nahmen 133 
Elternteile an 21 Kursreihen 
teil.

Infos!

Lösungen 
finden

Besondere 
Zuwendung

Die nächsten beiden Elternkurse „Kinder im Blick“ starten am 
23. November (7 Termine, jeweils 18 bis 21 Uhr) und am 26. 
November (7 Termine, jeweils 9 bis 12 Uhr). Der Unkostenbeitrag 
für Arbeitsmaterialien beträgt 20 Euro pro Person. 

Kontakt
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Marienstraße 5, 36039 Fulda
Telefon (06 61) 9 01 57 80
Fax (06 61) 90 15 78 27
E-Mail: erziehungsberatung@landkreis-fulda.de
Internet: www.erziehungsberatung-fulda.de

! Kinder im Blick
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hilfsbedürftigen Menschen. Intelli-
gente Zwischenstecker warnen, 
wenn Geräte des täglichen Ge-
brauchs wie etwa Wasserkocher 
oder Fernseher längere Zeit nicht 
genutzt wurden. So können Senio-
ren und Hilfsbedürftige länger 
selbstbestimmt in der eigenen 
Wohnung leben. Außerdem erhal-
ten deren Angehörige die Gewiss-
heit, dass es ihnen gut geht. Damit 
unterstützt die RhönEnergie auch 
die Ziele des AAL-Kreises im 
Landkreis Fulda. Dieser interdiszi-
plinäre Arbeitskreis mit dem Na-
men „Ambient Assisted Living“ 
kümmert sich um innovative tech-

nische Lösungen und Assistenz-
systeme, die die Attraktivität des 
ländlichen Raumes für junge Men-
schen steigern und Senioren da-
bei unterstützen, länger selbstbe-
stimmt in der eigenen Wohnung zu 
leben.

In Kooperation mit der Initiative 
„Miteinander – Füreinander“ und 
der Gemeinde Ebersburg soll in 
Ebersburg-Weyers eine Muster-
wohnung eingerichtet werden, in 
der die Anwendung „Fürsorge“ 
schwerpunktmäßig demonstriert 
wird. Damit sollen Anwender und 
Entwickler zusammengebracht 

Wunsch oder Stimmung die Far-
be. Kaltes Licht hilft beim konzen-
trierten Arbeiten, warme Farben 
schaffen Wohl-
fühlatmosphäre. 
Selbst im Urlaub 
kann das Licht gesteuert werden: 
So wirken Haus und Wohnung be-
lebt und schrecken Einbrecher ab. 

Die Raumtemperatur kann über 
spezielle Funkthermostate indivi-
duell geregelt werden. Bedarfsge-
rechtes Heizen ist so immer mög-
lich. Die Funkthermostate lassen 
sich einzeln mit der intuitiven App 
steuern. So entscheidet der Nut-

Region • Intelligente Hausvernet-
zung liegt im Trend. Selbst aus der 
Ferne, während der Arbeit oder 
von unterwegs, können Raumtem-
peratur und Licht individuell mit 
einer App auf dem Tablet oder 
Smartphone geregelt werden. Die 
RhönEnergie Fulda hat im Septem-
ber ihre Smart-Home-Lösung auf 
den Markt gebracht. Mit „Rhön-
Energie daheim“ können Heiz- 
oder Lichtzeiten sowie Lichtfar-
ben mit mobilen Endgeräten 
gesteuert werden – und das ganz 
ohne aufwändige Umbauten in 
Haus oder Wohnung. Smarte 
Leuchtmittel wechseln je nach 

Kinderleichte Bedienung: Mit der 
intuitiven App können Licht und 

Wärme von überall gesteuert 
werden. Dass es den Angehörigen 

gut geht, zeigt die „RhönEnergie 
daheim“-App ebenfalls an.

Foto: ©Neustockimages
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Länger 
selbst bestimmt 
leben
RhönEnergie Fulda startet mit regionaler 
Smart-Home-Anwendung

zer ganz einfach, wann welcher 
Raum wie temperiert werden soll. 
Kommt er beispielsweise später 

als geplant nach 
Hause, kann er mit 
dem Handy seine 

Heizzeit dem veränderten Tages-
ablauf anpassen. So geht keine 
Wärme verloren. 

Das Einzigartige an „RhönEnergie 
daheim“ ist die eigens geschaffe-
ne Anwendung im Bereich der 
Fürsorge. Als Vorstufe des Haus-
notrufes meldet das Fürsorge-Pa-
ket Unregelmäßigkeiten im Tages-
ablauf von älteren oder 

werden, um bedarfsgerechte In-
novationen in der Region für die 
Region zu schaffen. 

Bereits vor der Markteinführung 
wurden die unterschiedlichen 
Anwendungen von mehr als 60 
Kunden in der Region erfolgreich 
getestet. Von dem Ergebnis kön-
nen sich nun alle 
Kunden überzeu-
gen: Im neuen in-
teraktiven Wohnzimmer im 
Kunden zentrum der RhönEnergie 
Fulda in der Bahnhofstraße 2 kön-
nen sie testen, wie funktional und 
einfach die Smart Home-Produkt-

welt funktioniert. Ebenso werden 
auf der neuen Internetseite  
www.re-daheim.de alle Facetten 
der intelligenten Haussteuerung 
sowie der Einsatz an praktischen 
Beispielen erläutert. 

Im Online-Shop auf der Website 
können die Pakete einzeln ge-

kauft oder gemie-
tet werden. Die 
Installation ist 

ganz einfach. Optional wird ein 
Installationsservice für all diejeni-
gen angeboten, die lieber einen 
Experten an ihrer Seite wün-
schen.

Licht und Wärme  
regeln

„daheim“ live 
erleben

Mieten oder Kaufen: Beides 
ist ganz bequem von Zuhause 

möglich. Die Installation ist 
ganz einfach. Und für alle, die 

sich einen Experten an der 
Seite wünschen: Der Instal-

lationsservice kann ebenfalls 
online gebucht werden.

Oktober 2015 17KreisLeben
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Für die Zukunft 
gut aufgestellt
Neue Rettungswachen in Hünfeld und 

Leibolz für schnellere Hilfe im Notfall

2500 Rettungsdiensteinsätze und 
1500 Krankentransporte. Die gute 
Anbindung an die Nordumfahrung 
der B84 sowie die B27 ermöglicht 
es, Ziele schneller zu erreichen: 
„Am alten Standort in der Ma-
ckenzeller Straße musste immer 
zuerst die Stadt durchquert wer-
den, das hat unnötig viel Zeit ge-
kostet“, erklärt Diegmüller.

In der neuen Wache an der 
Hersfelder Straße kommen vier 
Rettungswagen unter, ein zusätz-
licher Stellplatz wird als Wasch-
halle genutzt. Von dort sind es 
über den zentralen Flur nur weni-
ge Meter zu den Funktions- und 
Aufenthaltsräumen. „Unsere Mit-
arbeiter leisten 14 Stunden Nacht-
dienst und 10 Stunden Tagdienst. 
Neben einem Aufenthaltsraum 
mit Fernseher und Sofas wurde 

Die neue DRK-Rettungswache 
an der Hersfelder Straße

in Hünfeld ist eine der  
modernsten im Landkreis Fulda.

Fotos: Marius Auth

deshalb auch an eine Küche ge-
dacht. Vier Ruheräume erlauben 
es, nach anstrengenden Einsätzen 
zu entspannen“, 
erklärt Diegmüller. 
Aber auch hier 
steht die Einsatzbereitschaft an 
oberster Stelle: Eine automatische 
Lichtschaltung und kurze Wege 
zum Fahrzeug lassen keine Ver-
zögerung aufkommen. Denn in der 
Kalkulation zählt jede Sekunde: 
Eine Minute wird für die Dispositi-
on des Notrufs veranschlagt, eine 
Minute fürs Ausrücken – und in 
acht Minuten muss das Einsatz-
fahrzeug bereits am Zielort sein.

Im Eiterfelder Ortsteil Leibolz 
wurde deshalb eine zweite neue 
Rettungswache geschaffen: „Die 
Eiterfelder Wache war nicht ver-
kehrsgünstig genug gelegen, in 

Leibolz dagegen gehen Verkehrs-
wege in alle Himmelsrichtungen. 
Rasdorf ist in nur 10 Minuten zu 

erreichen“, erklärt 
Diegmüller. Die 
Wache dort wird 

außerdem noch als Generationen-
treff genutzt und ist so bestens in 
die dörfliche Gemeinschaft integ-
riert.

Marius Auth

der Straße auf Effizienz getrimmt: 
„Vom Arbeitsbereitschaftsraum 
zum Fahrzeug sind die Wege so 
kurz wie möglich, Schnelllauf-Tore, 
die in Sekundenschnelle öffnen, 
ermöglichen eine 
zügige Abfahrt der 
Rettungswagen“, 
erklärt Steffen Diegmüller, Quali-
tätsmanagement-Beauftragter des 
DRK Kreisverbands Hünfeld. Ein 
Gutachten aus dem Jahr 2011 hat-
te festgestellt, dass sowohl die Ei-
terfelder Rettungswache als auch 
die bisherige Hünfelder Wache 
durch ihren Standort nicht mehr 

Region • Nicht mehr als zehn 
Minuten dürfen in Hessen vom 
Absetzen eines Notrufs bis zum 
Eintreffen von Rettungskräften 
am Einsatzort vergehen. Mittels 
dieser Hilfsfrist werden auch die 
Stand orte der Rettungswachen 
angepasst, um ein flächendecken-
des Versorgungsnetz zu gewähr-
leisten. In Hünfeld und Leibolz 
sind deswegen die modernsten 
Rettungswachen des Landkreises 
Fulda entstanden.

Auf 300 Quadratmetern wurde die 
neue DRK-Wache an der Hersfel-

Optimaler  
Standort

zeitgemäß waren: „Zur Ermittlung 
der optimalen Standorte wird die 
Landkarte in Isochrone unterteilt, 
Verbindungslinien, die von einem 
Ausgangspunkt aus in derselben 

Zeit zu erreichen 
sind. Wir haben 
ein Gebiet zu ver-

sorgen, das etwa 25 Prozent der 
Größe des Landkreises Fulda ent-
spricht, aber nur eine geringe Be-
völkerungsdichte aufweist. 5000 
Einsätze im Jahr sind nur durch 
eine optimierte Standortwahl zu 
bewältigen“, erklärt Diegmüller. 
Davon sind 1000 Notarzteinsätze, 

Jede Sekunde  
zähltSteffen Diegmüller, Qualitätsmanagement-Beauftragter des DRK Kreisverbands Hünfeld, 

hat mitgeholfen, die Effizienzvorgaben umzusetzen.

Dank der neuen DRK-Rettungswa-
che im Eiterfelder Ortsteil Leibolz 

können Außenbezirke schneller 
erreicht werden. Moderne Auf-

enthaltsräume in beiden Wachen 
machen die Wartezeiten bis zum 

nächsten Einsatz angenehmer.
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Region • Der Schlaufuchs ist die 
Leitfigur des Kinderprogramms 
des Verlag Parzeller. Mit ihm erle-
ben die kleinen Leser Abenteuer 
und entdecken die vielfältige Na-
tur mit Tieren und 
Pflanzen vor ihrer 
Haustür. Durch sein 
Projekt „Schau hin und setz dich 
ein“ lernen die Kinder einen acht-
samen und verantwortungsbe-
wussten Umgang mit heimischen 
Pflanzen und Tieren sowie viele 
spannende Dinge über Haustiere 
und ihre artgerechte Haltung. Mit 
viel Herzblut fördert und würdigt 

Verantwortung  
übernehmen

„Schau hin und 
setz dich ein“
Schlaufuchs-Projekt begeistert kleine und große Leser

„Schau hin und setz dich ein“ 
auch das beeindruckende Enga-
gement von Tierschützern und 
Organisationen der Region, die 
sie um den Erhalt der heimischen 

Natur und Tier-
welt kümmern. 
Hier hat das 

Projekt auch die großen Leser 
begeistert. Durch Spenden und 
Sponsoren konnten bereits viele 
tolle Vorhaben umgesetzt wer-
den, wie beispielsweise der Bau 
eines Hundeauslaufs im Tierheim 
Fulda-Hünfeld oder ein dringend 
benötigtes Futtermobil für die 

Regelmäßige Infos zu neu-
en Projekten und spannen-
de Berichterstattung gibt 
es wöchentlich mittwochs 
im MK. Wer aktiv mithel-
fen möchte oder Ideen für 
weitere Projekte hat, kann 
sich mit Projektleiterin 
Juliane Schneider, Tele-
fon (0661) 280159, E-Mail 
juliane.schneider@mguv.de 
in Verbindung setzen.

Infos!

Viele spannende Dinge über Hunde, Katzen und Pferde lernen die Kinder in dem Tierschutzunterricht, welcher im Rahmen  
des Schlaufuchs-Projektes „Schau hin und setz dich ein“ an Grundschulen in der Region angeboten wird.

Tiertafel Fulda. Der MK mit sei-
nen über 100.000 Lesern bietet als 
Sprachrohr diesem bürgerlichen 
Engagement für Natur und Tiere 
die optimale Plattform.

Christine Röhling
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Werk Neuhof-Ellers –
Partner der Region

Das Kaliwerk Neuhof-Ellers, ein bedeutender Bergbaustand-
ort und Düngemittelproduzent, besteht seit über 100 Jahren
und gehört mit mehr als 700 Mitarbeitern zu den bedeutend-
sten industriellen Arbeitgebern in der Region Fulda. Das Werk
ist auch ein wichtiger Ausbildungsbetrieb und bietet jungen
Menschen berufliche Perspektiven in attraktiven Berufen.

Ein Unternehmen der K+S Gruppe

K+S KALI GmbH
Werk Neuhof-Ellers · Am Kaliwerk 6 · 36119 Neuhof
Telefon 06655 81-0 · Telefax 06655 81-1009
kaliwerk.neuhof@k-plus-s.com · www.kali-gmbh.com
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Der unsichtbare 
Sympathieträger 
Wildkatzen fühlen sich in der Rhön wohl

Rhön • Graues Fell, vier samtige 
Pfoten und ein niedliches Gesicht: 
Die Wildkatze sieht fast so aus 
wie eine gewöhnliche Hauskatze, 
doch sie ist ein ganz besonderes 
Tier und steht auf der Liste der 
bedrohten Tierarten. In der Rhön 
aber geht es ihr prächtig.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
galt sie in der Rhön eigentlich als 
ausgestorben, bis 2008 mit dem 

ger Georg Sauer. „Die Wildkatzen 
lieben diesen Geruch und reiben 
sich an den rauen Stäben.“ Mit 
Hilfe der Haare, die dabei hängen-
bleiben, können die Wissenschaft-
ler Geschlecht, Alter und Herkunft 
der Tiere bestimmen. 

Nach dem Abschluss des Pro-
jektes 2013 läuft die Erfassung in 
der hessischen 
Rhön noch wei-
ter: 32 Lockstäbe 
wurden von den sechs Rangern 
während der Ranzzeit im ausge-
henden Winter 2015 wöchentlich 
kontrolliert, außerdem gibt es drei 
Fotofallen. Sie sind praktisch die 
einzige Chance, eine Wildkatze in 
freier Wildbahn zu sehen, denn die 
scheuen Tiere, die als Einzelgän-
ger leben, werden erst in der Dun-
kelheit aktiv und halten sich mit 
Vorliebe tief im Wald auf. Für Laien 
sind sie kaum von einer gewöhn-
lichen Hauskatze zu unterschei-

den: Die Färbung ist ähnlich einer 
wildfarbenen Hauskatze, auch in 
der Größe unterscheiden sie sich 
kaum. Einziges Unterscheidungs-
merkmal ist der buschige Schwanz 
mit den schwarzen Ringen. Dabei 
haben sie nichts miteinander zu 
tun: Die Hauskatze stammt aus Af-
rika und kam erst mit den Römern 
nach Europa. Der Tipp von Martin 

Kremer: „Wenn 
man tief im Wald 
eine Katze sieht, 

ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
groß, dass es eine Wildkatze ist.“ 
Für Sichtungen dieser Tiere gebe 
es in der hessischen Verwaltungs-
stelle des Biosphärenreserva-
tes eigene Meldebögen (Mail an 
vwst@brrhoen.de).

„Dass die Wildkatzen sich ver-
mehren zeigt, dass sie sich hier 
wohlfühlen“, erklärt Martin Kre-
mer, und das sei auch gut so, denn 
die Wildkatze sei ein Sympathie-

Im Wildkatzengehege des Wild-
parks Klaushof bei Bad Kissingen 
leben die scheuen Tiere in einem 

großzügigen Areal.

Fotos: Alexander Mengel

Martin Kremer (links) und Rhön-Ranger Georg Sauer sind Experten in 
Sachen Wildkatzen. Seit Jahren setzen sie sich für die seltene Tierart ein.

In der freien Natur bekommen 
Menschen die Tiere nur sehr 

selten zu Gesicht.

träger und wichtig für den Erhalt 
der Artenvielfalt in der Rhön. Au-
ßerdem ist sie nützlich, ernährt 
sie sich doch fast ausschließlich 
von Mäusen und hält so deren 
Bestand niedrig. Der schlimmste 
Feind der Wildkatze ist – wie so 
oft – der Mensch, genauer gesagt 
das Auto. Immer wieder kommt es 
zu Zusammenstößen, wie auch mit 
anderen Wildtieren – in der Regel, 
weil die Straßen durch die oft über 
Jahrhunderte tradierten Wander-

!
Auf die Spuren der Wildkatzen in der Rhön kann man sich bei 
speziellen Wanderungen begeben, die Ranger Georg Sauer 
und seine fünf Kollegen regelmäßig anbieten. Informationen 
zu dieser und anderen Wanderungen finden Sie auf 
www.biosphaerenreservat-rhoen.de
Ein besonderes Erlebnis ist es auch, Wildkatzen bei der Fütte-
rung im Tierpark Klaushof bei Bad Kissingen zu beobachten.

Weitere Infos

wege der Tiere führten, erklärt 
Georg Sauer. 

Deshalb sei es ein wichtiges An-
liegen, den Menschen Tiere wie 
die Wildkatze nahe zu bringen. 
„Wir würden uns wünschen und 
würden es auch sehr unterstüt-
zen, wenn im Wildpark Gersfeld 
ein Gehege für Wildkatzen ent-
steht“, sagt Martin Kremer.

Monika Kowoll-Ferger 

„Projekt Wildkatze in der Rhön“ 
die systematische Erfassung der 
in der Rhön lebenden Tiere be-
gann. „Wir haben schnell die ers-
ten Nachweise gehabt“, erzählt 
Martin Kremer, stellvertretender 
Verwaltungsleiter im Biosphären-
reservat Rhön. Mehr als 200 Tie-
re wurden mit Hilfe so genannter 
„Lockstäbe“ inzwischen nach-
gewiesen. „Das sind Holzstäbe, 
gefüllt mit Baldrian“, erklärt Ran-

Wildkatzen sind 
Einzelgänger
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➍ Wer erwerbsunfähig wird, 
also keine sechs Stunden am Tag 
mehr arbeiten kann, bekommt 
eine Erwerbsminderungsrente. 
Dazu müssen bestimmte Anforde-
rungen erfüllt sein. Der genannte 
Betrag ist nicht auf die Zukunft 
bezogen. Die Rentenkasse würde 
ihn zahlen, wenn Sie jetzt er-
werbsunfähig würden.  

➎ Diese monatliche Rente 
bekämen Sie, wenn Sie ab heute 
nichts weiter einzahlen würden. 
Stehen Sie kurz vor der Rente, 
wird sich an diesem Betrag nur 
wenig ändern. Wer dagegen noch 
einige oder viele Berufsjahre vor 
sich hat, erhält später vermutlich 
mehr. Auch gesetzliche Renten-
anpassungen können den Betrag 
noch verändern. 

➏ Das ist der Blick in die 
Zukunft: Wie hoch ist die Rente, 
wenn Sie bis zum voraussicht-
lichen Ruhestandsalter weiter 
arbeiten? Dabei unterstellt die 
Deutsche Rentenversicherung bei 
Ihnen ein Gehalt, das sich so wei-
terentwickelt wie im Durchschnitt 
der vergangenen fünf Jahre. Eine 
Gehaltserhöhung verändert den 
Wert nach oben. Könnten Sie 
aber beispielsweise wegen eines 
schweren Unfalls lange nicht 
arbeiten, geht der an dieser Stelle 
prognostizierte Wert zurück. 
Hinzu kommt: Sie bekommen die 
erwartete Rente nicht in voller 
Höhe ausgezahlt: Vorher abgezo-
gen werden neben Steuern auch 

Ein Blick in die 
Rentenzukunft
Die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung 
genau unter die Lupe nehmen

Fulda • Wer mindestens fünf Jah-
re in die Rentenkasse eingezahlt 
hat und mindestens 27 Jahre alt 
ist, bekommt einmal im Jahr Post 
von der Deutschen Rentenver-
sicherung. Am interessantesten 
sind die auf der ersten Seite 
ausgewiesenen Zahlen. Aber was 
sagen sie wirklich aus? Hier eini-
ge Hinweise, um Stolperfallen und 
Versorgungslücken rechtzeitig zu 
erkennen. 

➊ Im ersten Absatz der Ren-
teninformation steht, wann Sie 
voraussichtlich in Rente gehen. 
Werden Sie vorher berufsunfähig, 
stimmt die Berechnung nicht 
mehr und Sie bekommen im Alter 
deutlich weniger. Deshalb emp-
fiehlt sich eine Berufsunfähig-
keitsversicherung.
 

➋ In ihrer Erläuterung weist 
die Deutsche Rentenversicherung 
auf den Abzug von Krankenkas-
sen- und Pflegeversicherungs-
beiträgen hin. Sie schmälern die 
verfügbare Rente. Wie hoch diese 
Beiträge in Zukunft sein werden, 
weiß niemand. Es ist jedoch sehr 
wahrscheinlich, dass sie steigen 
werden.  

➌ Auf eine Rente müssen Sie 
grundsätzlich Steuern zahlen. Der 
steuerfreie Betrag der Renten 
geht in den nächsten Jahren 
kontinuierlich zurück. Ab dem 
Jahr 2040 müssen Renten voll 
versteuert werden.  
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... so heißt ein sechsteiliges Seminar für (angehende) Bauherren 
und Immobilienbesitzer. Die Sparkasse Fulda bietet es im 
November 2015 in Zusammenarbeit mit der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen und der Landesbausparkasse 
Hessen-Thüringen an. Jeder Seminarabend hat ein eigenes 
Thema: „Wege zum Bauen“, „Kostengünstiges Bauen“, 
„Energieoptimiertes Bauen“, „Umbauten, Anbauten und Bauen 
im Bestand“, „Gartengestaltung“ und „Barrierefreies Bauen“. 
Es referiert jeweils ein Mitglied der Architekten- und Stadt-
planerkammer. Das Teilnahmeentgelt beläuft sich auf 10 Euro 
pro Abend bzw. 50 Euro für die komplette Seminarreihe. 

Genaue Termine, weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.sparkasse-fulda.de.

„Vom Traum zum Haus“ …!

Beiträge zur Krankenkasse und 
zur Pflegeversicherung. 

➐ Diese Zahl klingt erst mal 
gut. Sollten die Renten künftig um 
ein oder zwei Prozent steigen, 
wird sich die erwartete Rente 
natürlich auch erhöhen. Aber 
Vorsicht: Der so genannte Kauf-
kraftverlust ist dabei nicht berück-
sichtigt. Geld verliert im Laufe der 
Zeit seinen Wert. Viele Dinge des 
täglichen Bedarfs werden teurer. 
Steigen die Preise stärker als die 
Renten, können Sie sich im Alter 
auch mit einer auf dem Papier 
höheren Rente unter Umständen 
weniger leisten. 

➑ Im letzten Absatz weist die 
Deutsche Rentenversicherung auf 
das Risiko einer Versorgungslü-
cke hin. Das heißt: Wer im Ruhe-
stand den gleichen Lebensstan-
dard halten möchte wie heute, 
muss zusätzlich vorsorgen. Denn 
die Rente wird keinesfalls so hoch 
sein wie der heutige Nettolohn. 
Viele Ausgaben bleiben aber 
gleich oder steigen weiter – bei-
spielsweise für Energie, für Miete, 
für Lebensmittel. Ein Zusatz-
polster ist also wichtiger denn 
je – wenn möglich als betriebliche 
Altersvorsorge oder in Form einer 
privaten Vorsorge. Wie das geht, 
erläutern Ihnen die Beraterinnen 
und Berater der Sparkasse Fulda 
gerne im persönlichen Gespräch.

➊
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Radbegeisterung 
nach den Profijahren
Dirk Müller fuhr einst an der Seite von Jan Ullrich Radrennen

amtlich für den Fuldaer Radsport-
nachwuchs und steht den Verei-
nen mit seiner Expertise beratend 
zur Seite. „Bei Veranstaltungen 
wie dem Großen Preis der Stadt 
Fulda packe ich auch gerne selbst 
mit an und unterstütze im Rahmen 
meiner Möglichkeiten die Organi-
satoren.“

Gerade die Juniorenfahrer lie-
gen dem Engelhelmser sehr am 
Herzen: „Es wäre 
schön, wenn wir 
in Zukunft noch 
mehr junge Menschen für den 
Radsport begeistern könnten“, 
hofft der Ex-Profi. Derzeit treten 
bei den beiden Fuldaer Radsport-
vereinen RC07 und RSV Froh Fulda 
etwa 20 Nachwuchsfahrer in die 

Pedale. „Ab acht Jahren kann 
man anfangen mit dem Radsport. 
Die Ausrüstung ist zwar in der 
Anschaffung recht teuer, die Ver-
eine stellen aber auch passendes 
Equipment für den Einstieg zu Ver-
fügung.“ 

Welche Eigenschaften muss ein 
Nachwuchsfahrer, neben dem an-
geborenen Talent, haben, um den 
Sprung in den Profiradsport gehen 

zu können? Das 
weiß Dirk Müller 
genau: „Am wich-

tigsten ist, dass die jungen Leute 
ihren eigenen Charakter finden 
und eine hohe Eigenmotivation an 
den Tag legen. Die Begeisterung 
für den Sport ist die eine Seite, 
das Interesse für die Beschaffen-

heit von Materialien und Ausrüs-
tung, sowie Ernährungsfragen die 
andere.“ 

Aber nicht nur für den Ver-
einssport schlägt das Herz des 
42-Jährigen. Sei-
ne Begeisterung 
für das Radfahren 
schlägt sich auch in seinem Enga-
gement für den Breitensport nie-
der. Auf seine Initiative hin treffen 
sich seit April dieses Jahres re-
gelmäßig Hobbyradfahrer unter-
schiedlicher Couleur zu gemein-
samen Touren durch die Region. 
„Mein Ziel ist es, Radfahrern eine 
Plattform zu bieten, die nicht nur 
an einen Verein gebunden sein 
wollen, trotzdem aber viel Spaß 
am gemeinsamen Radeln haben“, 

Künzell • Das Jahr 1997 wird Dirk 
Müller aus Engelhelms wohl nie 
vergessen. In diesem Jahr gelang 
dem damals 24-Jährigen der Ein-
stieg in den Profi-Radsport und 
es begann eine Karriere mit zahl-
reichen Erfolgen. Dabei sah es zu-
nächst gar nicht danach aus, als 
ob Müller diesen Weg einschla-
gen würde. „Ich komme ursprüng-
lich aus der Leichtathletik. Erst 
mit 14 Jahren habe ich bei ‚Frisch 
Auf‘ Bad Hersfeld mit dem Rad-
fahren begonnen“, 
erinnert sich der 
42-Jährige, der ne-
ben der Spanienrundfahrt in den 
Neunzigerjahren auch den legen-
dären Giro d`Italia fuhr. Den größ-
ten Erfolg erlebte der gebürtige 
Niederaulaer aber im Jahr 2006, 
als er bei den Deutschen Meis-
terschaften im Straßenrennen al-
len davon fuhr und mit über einer 
Minute Vorsprung sensationell 
den Titel holte. Es folgten weitere 
großartige Erfolge bei der Tour of 
China und der Sachsenringrund-
fahrt, ehe 2013 dann endgültig 
Schluss war mit dem Profiradsport 
und die Frage nach dem „Danach“ 
auf der Agenda stand. 

„Ich habe mir früh meine Gedan-
ken über das Leben nach dem 

Radsport gemacht. 
Irgendwann kam 
mir die Idee, pass-

genaue Radtrikots zu designen 
und an Teamkollegen und Vereine 
zu verkaufen.“ Aus dieser Idee 
entstand 2015 sogar eine eigene 
Marke. Unter dem Namen „rad-
roo“ vertreibt der Jungunterneh-
mer seitdem Teambekleidung im 
Wunschdesign für Radsportler 
und Triathleten. Ein Geschäft, das 
er in den nächsten Jahren weiter 
ausbauen möchte.

Den Bezug zum Radsport hat er 
aber nicht nur auf beruflicher 
Ebene behalten. In seiner Freizeit 
engagiert sich Dirk Müller ehren-

Beim Großen Preis 
der Stadt Fulda sind alle 
Altersklassen am Start.

Fotos: Alexander Mengel

Ein Leben für 
den Radsport

„Den eigenen 
Charakter finden“

Engagement für 
den Breitensport

26 KreisLeben

Gerne greift Dirk Müller auch den Organisatoren des Radrennens unter die Arme.

Dirk Müller ist seit 
kurzem auch als 

Unternehmer tätig.

erklärt Dirk Müller die Idee hin-
ter der Aktion. Seither kommen 
Fahrer unterschiedlichen Alters 
und Leistungsstärke zwei- bis 
dreimal im Monat zusammen, um 
gemeinsame Trainingstouren zu 

starten. Natürlich 
sitzt der Ex-Profi 
dann auch selbst 

wieder auf dem Rad: „Die Leiden-
schaft für das Radfahren ist bei 
mir immer noch vorhanden. Es 
macht einfach Spaß mit Freunden 
und in Gemeinschaft Touren durch 
die Rhön und das Umland zu fah-
ren.“

Sebastian Sauer
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20 Jahre barrierefreier 
Urlaub in der Rhön
Rollstuhlgerechte Ferienwohnungen in Abtsroda

die räumliche Umsetzung ihrer 
Idee war da – ihr Mann konnte 
aus beruflichen Gründen den ehe-
maligen Hof der Familie nicht wei-
ter betreiben. Um alles Weitere 
kümmerte Hahl sich in Eigenregie. 
Dabei halfen ihr unter anderem 
ihre eigenen Erfahrungen, die sie 
bei der Pflege ihres im Rollstuhl 
sitzenden Schwiegervaters ge-
sammelt hatte. 

Bei der Betreuung ihrer Gäs-
te setzt Hahl auf Perfektion. Oft 
müssen die Wohnungen vorab 
an die individuellen Bedürfnisse 
eines Gastes angepasst werden. 
„Ob ich nur ein Bett verschieben 
oder bei einem der umliegenden 
Pflegehäuser einen Patienten-
lifter oder ähnliches organisieren 
muss – jeder Gast hat aufgrund 

seiner Geschichte 
andere Ansprü-
che im Alltag“ so 

Hahl. Dabei gehören ein erhöhter 
Toilettensitz sowie ein Griff und 
Sitz in der bodentiefen Dusche zur 
Grundausstattung jeder Wohnung. 

Neben den Standards, die Hahl 
mit ihren Ferienwohnungen um-
setzt, erfüllt die herzliche Gast-
geberin auch gerne Sonderwün-
sche. „Einmal brauchte ein Gast 
ein separates Schränkchen für 
alle seine Medikamente, die er gut 
sortiert und schnell zugänglich 
aufbewahren musste“, erzählt 
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Abtsroda • Hier eine kleine Stu-
fe, dort ein schmaler Türrahmen 
– was den meisten Urlaubern in 
einem Hotel oder einer Ferien-
wohnung kaum auffällt, stellt für 
Rollstuhlfahrer alltägliche Hin-
dernisse dar. Nicht jedes Hotel 
verdient den Zusatz „barrierefrei“ 
und besonders im Bereich der Fe-
rienwohnungen ist es schwierig, 
eine passende Unterbringung zu 
finden, die den Ansprüchen eines 
Rollstuhlfahrers gerecht wird. In 
Abtsroda können Rollstuhlfahrer 
in liebevoll eingerichteten und 
individuell anpassbaren Ferien-
wohnungen Urlaub am Fuße der 
Wasserkuppe machen. 

Ute Hahl vermietet bereits seit 20 
Jahren in Abtsroda barrierefreie 
Ferienwohnungen. Die Idee dazu 
ist aus einem frü-
heren „Projekt 
zur Förderung von 
Frauen in einer strukturschwa-
chen Region“ entstanden. Damals 
arbeitete Ute Hahl noch als Se-
kretärin beim Biosphärenreservat 
Rhön in Wüstensachsen. Als Mut-
ter zweier kleiner Kinder suchte 
Hahl jedoch eine berufliche Al-
ternative, die sich besser mit ihrer 
Familie vereinbaren ließ. „Die Ver-
mietung der Ferienwohnungen er-
möglichte es mir, rund um die Uhr 
für meine beiden Kinder da zu sein 
und gleichzeitig neue Kontakte zu 
knüpfen“, berichtet Hahl. Platz für 

Hahl. Kurz nachdem der Wunsch 
geäußert war, hatte Hahl ein pas-
sendes Schränkchen organisiert 
und dem Gast seinen Urlaub so 
ein klein wenig einfacher gestal-
ten können. 

Gerade diese individuelle Betreu-
ung und den direkten Kontakt wis-
sen viele Stammgäste zu schät-
zen. „In den 20 Jahren haben sich 
neben netten Bekanntschaften 
auch echte und brillante Freund-
schaften mit einigen Gästen ge-
bildet“, freut sich Hahl über den 
guten Draht zu ihren Gästen, die 
jährlich mehr werden. „Da ich 
alles alleine mache, müssen die 
An- und Abreisetage der Gäste 
gut koordiniert werden“, erklärt 
Hahl, die mit ihrem „Ein-Frau-Be-
trieb“ großes Organisationstalent 
beweist. 

Neben der häuslichen Betreuung 
ihrer Gäste gibt Hahl auch gerne 
Tipps für Ausflüge in der Rhön. 
Inspiration bekommt sie aus einer 
eigens von einer Rollstuhlfahrerin 
geschriebenen Broschüre zum 
Thema „Mit dem Rollstuhl durch 
die Rhön“. Neben der Wasserkup-
pe, die teilweise barrierefrei ist 
und mit ihrer Höhe von 950 Metern 
besonders für Herzpatienten ein 
gesundes und aussichtsreiches 
Ausflugsziel zugleich ist, sind vor 
allem die Rhönstädte Tann und 
Gersfeld sehr beliebt. 

Die Besucher der Rhön sind so 
vielfältig wie die Natur selbst. Ne-
ben Sportlern und Aktivurlaubern 
findet man in der 
Rhön viele ruhige 
Plätzchen zur Er-
holung. Rund um den Guckaisee 
können Rollstuhlfahrer die Rhön 
selbstständig erkunden und ei-
nen schönen Ausblick genießen. 
Doch den besten Ausblick haben 
die Urlauber wohl aus den Fens-
tern ihrer Ferienwohnungen, die 
am höchsten Punkt der Ortschaft 
Abtsroda gelegen sind. 

Vermieterin Ute Hahl (stehend 
links) kümmert sich mit viel 

Herzblut um ihre Feriengäste. 
Sohn Nikolai Hahl und Anna 

Fechner (beide sitzend) 
stehen ihr dabei mit Rat und 

Tat zur Seite.

Fotos: Marzena Seidel

Individuelle 
Betreuung 

Barrierefreie 
Privatunterkünfte 

Auf dem Gebiet des barrierefreien 
Urlaubs gibt es nur wenige Pri-
vatunterkünfte. Hahl weiß: „Nicht 

jeder Gast kann 
und möchte seinen 
Urlaub in einem 

Hotel verbringen.“ Dennoch fehlt 
es noch immer an barrierefreien 
Privatunterkünften, vor allem in der 
Region. Gastgeber für barrierefreie 
Ferienwohnungen zu sein, ist si-
cherlich aufwendiger als konven-
tionelle Unterkünfte zu vermieten. 
Doch neben der Flexibilität, Kre-
ativität und Spontanität, die man 

selbst einbringen muss, erfährt 
man Dankbarkeit der Gäste, lernt 
viele Menschen mit unterschied-
lichen Lebenswegen kennen und 
bekommt das eigene Leben aus 
einer neuen Perspektive aufge-
zeigt. Denn gesund zu sein ist nicht 
selbstverständlich. Das weiß auch 
Hahl: „In den letzten 20 Jahren 
habe ich mein Glück und das Glück 
meiner Familie sehr zu schätzen 
gelernt.“ Und so ist das Vermieten 
von barrierefreien Ferienwohnun-
gen für Hahl zur Herzensangele-
genheit geworden.  Anne Kredig

Das liebevoll gestaltete Bad ist nicht nur optisch ein Hingucker: Dusche, WC und 
Waschbecken sind optimal an die Bedürfnisse der Urlauber mit Handicap angepasst. 

Über den großzügigen Hof gelangen Urlauber durch die Seitentür barrierefrei in die 
Ferienwohnung.



Familie
Bildung

Gesundheit 
Natur
Mobil
Kultur

Sicherheit
Zukunft 
Service

Wörthstraße 15, 36037 Fulda

Otfrid-von-Weißenburg-Str. 3, 36043 Fulda
Tel. (06 61) 60 06-6 23

Tel. (0 66 52) 1 81-48
zulassung-huenfeld@landkreis-fulda.de

Schulstraße 19

Straßenverkehrsbehörde 
Kreuzbergstraße 42 b, 36043 Fulda 
Tel.: (06 61) 60 06-11 00 
zulassungsbehoerde@landkreis-fulda.de

Kreisjobcenter
(Amt für Arbeit und Soziales)
Robert-Kircher-Straße 24
36037 Fulda
Tel. (06 61) 60 06-80 00
www.job-fulda.de

Schulstraße 3

KÜCHENABFÄLLE

• Obst- und Gemüseabfälle
• Kaffeefilter
• Teebeutel
• Essensreste
(nicht aus Gaststätten
und Großküchen)

• Baum- und Strauchschnitt
• Rasenschnitt
• Rindenabfälle
• Laub
• verwelkte Blumen
(ohne Erdanteile)

• Wildkräuter
• Moos

• Papiertaschentücher
• verschmutztes
Haushaltspapier

• Zeitungspapier zum
Einwickeln von Essensresten

• Topfpflanzen (ohne Topf
und Blumenerde)

• Nussschalen
• Sägespäne
(unbehandelt in haus-
haltsüblichen Mengen)

GARTENABFÄLLE PAPIER IN KLEINEN
MENGEN

SONSTIGE ORGAN.
ABFÄLLE

www.biothan.de
Ein Unternehmen der RhönEnergie Fulda

Das gehört in die Biotonne

RICHTIG TRENNEN? NA KLAR!
In unserer Biothan-Anlage werden organische Reststoffe in Energie und Kompost umgewandelt: Ein doppelter Ge-
winn für die Umwelt, das Klima und für Sie! Damit die Verwertung gut klappt, brauchen wir Ihre Mithilfe: Die richtige
Befüllung Ihrer Biotonne schont natürliche Ressourcen und hilft dabei, unseren Bioabfall optimal zu verwerten!

Das gehört NICHT in die Biotonne
VERPACKUNGEN (AUS GLAS, METALL, KUNSTSTOFF), FOLIEN, PLASTIKTASCHEN UND -TÜTEN, STRASSENKEHRICHT,
BLUMENERDE, ASCHE, WINDELN, STAUBSAUGERBEUTEL, METALL, BEHANDELTE HOLZABFÄLLE (Z. B. LACKIERT),

KLEINTIERSTREU IN GRÖSSEREN MENGEN, KATZENSTREU

NICHT in die BiotonneNICHT in die Biotonne

Sperr-Notruf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 116
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Oktober 201530 KreisLeben

Tel. (06 61) 90 15 78-0



Endlich Zeit für Reisen, Hobby und die besonderen Dinge des Lebens – das ist das Schöne am Ruhestand. Damit Sie diese Zeit auch voll genießen können,
helfen wir Ihnen gerne bei der Optimierung Ihrer Vorsorge. Nutzen Sie bereits Fördermöglichkeiten, Renditechancen oder mögliche Steuervorteile? Wir
analysieren Ihre aktuelle Vorsorgesituation und verbessern sie mit Blick auf Ihren künftigen Ruhestand. Sparkasse Fulda – Gut für die Region.

S Sparkasse
Fulda

www.sparkasse-fulda.de

Einfach genießen!
Jetzt die Sparkassen-Beratung zur Altersvorsorge nutzen
und später im Ruhestand gelassen durchstarten.

Ab
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g
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h!

WERDEN SIE
UNSER FAN!

Wir schenkenIhnen Zeitund eineArmbanduhr!Bei einem unverbindlichen
Beratungsgespräch zur
UKV-FörderPflege.

Vereinbaren Sie am besten
gleich Ihren persönlichen

Beratungstermin!☎ 0661 857-0


