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McDonalds will nach Lauterbach
1996 Debatte um Rinderwahnsinn im Vogelsberg / Millionen-Investition in „Die Welle“ / Vier Windräder in Crainfeld

LAUTERBACH (vn). Die Schnellim-
biss-Kette McDonalds entdeckte Lau-
terbach als weißen Fleck auf ihrer
Landkarte. Im April 1996 kündigte
das Unternehmen bei einer Presse-
konferenz in Lauterbach an, an der
Umgehungsstraße ein Restaurant zu
bauen. 2,8 Millionen Mark wollte der
Konzern investieren. Im Mai oder Ju-
ni solle mit dem Bau begonnen wer-
den, die Eröffnung sei noch 1996 ge-
plant. Das Unternehmen wolle 40 bis
50 Arbeitsplätze schaffen – zu fast 90
Prozent festangestellte Mitarbeiter.
Bei der Vorstellung ihrer Pläne

mussten die McDonalds-Vertreter
auch Fragen zur Rinderkrankheit
BSE beantworten, dem so genannten
Rinderwahnsinn, der auch bei Men-
schen eine Krankheit auslösen konn-
te. Pressesprecherin Ursula Beck und

Immobilien-Bezirksleiterin Jutta
Brandl sagten, bei McDonalds komme
nur deutsches Rindfleisch in die Ham-
burger.
Der Vogelsberg blieb von der Debat-

te um den Rinder-
wahnsinn nicht
verschont. In Hes-
sen wurden 185
Rinder, die in den
Vorjahren aus
Großbritannien
gekommen wa-
ren, mit einem
Schlachtverbot
belegt. Nicht geschlachtet werden
durften im Vogelsbergkreis 18 Rinder,
schottische Hochlandrinder und so
genannte Galloways. Das berichtete
Dr. Reinhard Gößler, Leiter des Staat-
lichen Veterinäramtes im Vogelsberg-

kreis.
Die Fleischer-Innung Lauterbach

empfahl den Verbrauchern, ihr Rind-
fleisch ausschließlich im Fachgeschäft
zu kaufen. Obermeister Armin Möller

aus Angers-
bach sagte,
die Metzger
im Altkreis
Lauterbach
verkauften
garantiert
nur Fleisch
von Rindern
aus Rhön

und Vogelsberg. Die hessischen Metz-
ger hätten sich schon seit mehr als
einem Jahr verpflichtet, kein briti-
sches Fleisch zu verkaufen. Kurt Wie-
gel, Vorsitzender des Kreisbauernver-
bandes, warnte vor einer „BSE-Hyste-

rie im Vogelsberg“. Dafür gebe es kei-
nen Grund, denn Vogelsberger
Bauern verfütterten kein Tierkörper-
mehl (das für die Übertragung der Er-
reger verantwortlich gemacht wurde).
Die vier Rinder, bei denen in Deutsch-
land BSE diagnostiziert worden sei,
seien aus Großbritannien importiert
worden. Wiegel sprach davon, dass
der Rindfleischverkauf um 60 Prozent
zurückgegangen sei.
In Crainfeld wurde ein Windpark

der Firma Ventus eingeweiht. Vier Mi-
con-Anlagen sollten im Jahr 3,2 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom produ-
zieren. Erster Kreisbeigeordneter
Georg Blumenstiel (FWG) sagte bei
der Einweihung, im Kreis gebe es be-
reits elf Standorte mit 41 Anlagen.
Weitere 41 Anlagen an ebenfalls elf
Standorten seien geplant. Nach dem

Pilotprojekt bei Hartmannshain und
dem Windpark in Volkartshain war es
der dritte Windpark in der Gemeinde
Grebenhain.
Das Freizeitzentrum „Die Welle“ er-

weiterte sein Angebot: Im Jahr zuvor
war der Außenbereich der Sauna er-
weitert worden. Nun wurden eine
Blockhaussauna mit 100 Grad Hitze
und eine Bio-Sauna mit 60 Grad in
Betrieb genommen. Der Ausbau des
Kassenbereichs für 650 000 Mark war
geplant. Die Stadt wollte 1996 und
1997 insgesamt 1,7 Millionen Mark in
das Freizeitzentrum investieren. Ein
Teil davon wurde von der EU als Zu-
schuss erwartet.
Bei dem Lauterbacher Bürgermeis-

terwahlkampf gab es ein Novum. Da-
für sorgte der LA. Mehr darüber am
nächsten Samstag.

LAUTERBACH (red). Ein Erste-Hilfe-
Kurs des DRK-Kreisverbandes Lauterbach
beginnt am Samstag, 7. Juli, im DRK-
Haus um 9 Uhr und endet gegen 16
Uhr. Dieser Kurs ist für Führerscheinbe-
werber der Klassen: C, C1, CE, C1E, D, D1,
DE, D1E geeignet und auch für diejeni-
gen, die ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf-
frischenmöchten. Der Erste-Hilfe-Kurs ist
Voraussetzung für die Wiedererlangung
des Führerscheins und für Personen, die
den LKW-Führerschein erwerben möch-
ten. Interessenten können sich unter d
06641/96630 oder unter www.drk-lau-
terbach.de informieren und anmelden.

ERSTE-HILFE-KURS

„Bim und Bam“
für Eltern und

Kinder
LAUTERBACH (red). Ein musikali-

scher Frühförderungskurs „Bim und
Bam fangen an“ in der Musikkultur-
schule für Kinder ab 15 Monaten findet
unter der Leitung von Dorothea Freu-
denreich statt. Das Angebot richtet sich
an Kinder mit Begleitperson (das muss
nicht zwingend die Mutter sein). In die-
sem Kurs werden die angeborenen mu-
sikalischen und rhythmischen Fähig-
keiten gefördert. Die Kinder entwi-
ckeln auf spielerische Weise ein inten-
sives Verhältnis zur Musik. Bewegungs-
spiele, Verse, Lieder und Musik zum
Hören kommen der frühkindlichen Er-
lebniswelt entgegen. Viele Lieder und
Spiele regen dazu an, die musikalische
Erfahrung zuhause fortzusetzen. Der
Kurs findet donnerstags um 9.15 Uhr
statt und dauert 45 Minuten. Er kostet
23 Euro im Monat und kann jederzeit
begonnen werden. Die erste Stunde ist
eine unverbindliche Schnupperstunde.
Bitte um kurze telefonische Anmel-
dung in der Musikkulturschule, d
06641/61799 oder via E-Mail an
info@musikkulturschule.de.

„Sozial unausgewogen“
KITAGEBÜHREN SPD kritisiert Vorlage, über die heute Abend Stadtverordnete entscheiden

LAUTERBACH (red). Die Lauterba-
cher SPD äußert sich in einer Presse-
mitteilung zu den geplanten neuen
Kinderbetreuungsgebühren in der
Kreisstadt. „Zum 1. August legt die
Stadt Lauterbach eine neue Satzung
über die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen vor. Sie ist gekop-
pelt an das Hessische Kinderförde-
rungsgesetz, das ab August dieses
Jahres den Trägern von Kindertages-
einrichtungen die Freistellung von
Gebühren ermöglicht. Das Gesetz
sieht jedoch nur die Freistellung für
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in
einer Kernzeit von sechs Stunden
am Tag vor. Dafür fließen pro Kind
monatlich 135,60 Euro aus Landes-
mitteln an die Kommunen. In Lau-
terbach sind damit die Kosten für
einen Kindergartenplatz in der Kern-

zeit jedoch noch nicht ganz gedeckt:
es fehlen etwa sechs Euro pro Kind.
Um eine Beitragsfreistellung für die
genannte Zielgruppe umzusetzen,
legt die Stadt nun eine geänderte
Beitragssatzung vor, in der die Mehr-
kosten auf die Betreuungskosten
außerhalb der Kernzeit und für Kin-
der in der Krippe umgelegt werden.
Doch damit nicht genug: Durch die
Umstrukturierung der Betreuungs-
zeiten und eine allgemeine Erhö-
hung der Betreuungsgebühren, wel-
che die Stadt in Verbindung mit der
neuen Satzung einführen möchte, er-
höhen sich die monatlichen Gebüh-
ren für viele Familien zumindest
zeitweilig um über 30 Prozent“, so
die SPD. Betroffen seien vor allem
Familien, die ein Kind in der Krippe
und ein zweites Kind in der Kita hät-

ten, hier erhöhten sich die monatli-
chen Gesamtkosten trotz Beitrags-
freistellung für das zweite Kind um
über 10 Prozent. „Noch härter trifft
es etwa Alleinerziehende mit einem
Kind in der Krippe, denn hier greift
die Landesförderung überhaupt
nicht, sehr wohl aber die deutliche
Erhöhung durch die Stadt Lauter-
bach: 32 Prozent mehr zahlen be-
rufstätige, allein erziehende Eltern-
teile ab August, wenn die Stadtver-
ordneten am heutigen Mittwoch (19
Uhr, Bürgerhaus Heblos) der Emp-
fehlung der Fachausschüsse folgen,
getragen von CDU, FDP und Grü-
nen.“
Die Eltern hätten nach den Aus-

schusssitzungen aus der Zeitung er-
fahren, wie sich die „Beitragsfreistel-
lung“ in der Kreisstadt gestaltet, und

der Elternbeirat der „Lauterstrol-
che“ sei am Donnerstag vor Pfings-
ten informiert worden, einen Tag
nach den Beschlüssen in den Aus-
schüssen. Nach dem Hessischen Kin-
der- und Jugendhilfegesetzbuch
(KHJGB) seien die Eltern vor Ent-
scheidungen in wesentlichen Angele-
genheiten der Bildung, Erziehung
und Betreuung angemessen zu betei-
ligen und anzuhören (Paragraf 27
KHJGB).
Aus Sicht der SPD-Fraktion sollte

die Verwaltung „eine sozial verträgli-
chere Gebührenanpassung erarbei-
ten und vorlegen und die Zeit bis zur
nächsten Stadtverordneten-Ver-
sammlung im Juni dafür nutzen, die
Elternbeiräte in die Entscheidungs-
findung gesetzeskonform mit einzu-
beziehen“.

Der Kreisverband Vogelsberg des Natur-
schutzbundes Deutschland (NABU) erhält
Unterstützung durch den Lions-Club Lau-
terbach-Vogelsberg. Die Arbeitsgruppe
„Avifauna“ des NABU engagiert sich für
die heimische Vogelwelt und ist für ihre
vielfältigen Projekte auf Freunde und För-
derer angewiesen. Im Rahmen des Lauter-
bacher Frühlingsmarktes hatte der Lions-
Club Lauterbach-Vogelsberg erstmalig
einen Fahrradbasar veranstaltet. „Die Ak-
tion war ein voller Erfolg, wir wurden vom
Zuspruch überrascht. Auch der Erlös aus
dieser Veranstaltung kann sich sehen las-

sen“, so Clubpräsident Dr. Norbert Sehn
(rechts), der in Aussicht stellt, diese Veran-
staltung im nächsten Jahr zu wiederholen.
Die Hälfte des Erlöses wurde an den
NABU-Kreisverband Vogelsberg überge-
ben. „Als Service-Club ist es uns wichtig,
Hilfe vor Ort zu leisten und regionales En-
gagement zu fördern. Unser Schwerpunkt
liegt auf sozialen und kulturellen Förder-
zwecken, allerdings ist uns auch der Um-
weltschutz ein großes Anliegen. Der NABU
leistet hier im Vogelsbergkreis eine hervor-
ragende Arbeit mit zahlreichen unterstüt-
zenswerten Projekten.“ Axel Rockel, Vor-

sitzender derArbeitsgruppe „Avifauna“ im
NABU Kreisverband Vogelsberg, nahm die
Spende im Rahmen einer Vogelstimmen-
wanderung im Beisein zahlreicher Lions-
Clubmitglieder freudig entgegen. Haupt-
beruflich ist der Naturfreund als Revier-
förster in Schotten-Eichelsachsen tätig. In
seiner Freizeit engagiert er sich mit seinen
Mitstreitern für den Erhalt der heimischen
Vogelwelt. Während der Vogelstimmen-
wanderung rund um Lauterbach konnten
die Singstimmen von insgesamt 27 Vogel-
arten registriert werden. Dabei verwies Ro-
ckel auf die unübersehbaren (und unüber-

hörbaren) Veränderungen im Bestand der
heimischen Vogelwelt. Der gestiegene Ein-
satz von Pestiziden in der Landwirtschaft
führe zu einem Rückgang von Insekten, die
eine wichtige Nahrungsgrundlage für Vö-
gel bilden. Bereits im März stellte Rockel
im Rahmen eines Vortrages beim Lions-
Club ein Rotmilan-Projekt vor. Um der Ge-
fährdung dieser Tierarten entgegenzuwir-
ken, erwirbt der NABU-Kreisverband bei-
spielsweise Feuchtwiesen oder Streuobst-
wiesen, um sie zu renaturieren. Diese Flä-
chen dienen naturbelassen der heimischen
Vogelwelt als Refugium. (red)/Foto: Rivinius

Naturschutzbund wird vom Lions-Club unterstützt

Noch freie Plätze
bei Landsenioren
LAUTERBACH/VOGELSBERGKREIS

(gst). Aufgrund kurzfristiger Absagen
sind für die Fahrt der Landsenioren
Lauterbach noch einige Plätze frei.
Wer Lust hat, bei der Fahrt am Don-
nerstag, 24. Mai, nach Würzburg da-
bei zu sein, sollte sich schnell beim
Vorsitzenden der Landsenioren, Hel-
mut Bittner (d 06643/7204), melden.
Die Kosten betragen 50 Euro. Darin
sind inbegriffen die Kosten für die
Fahrt, der Eintritt für den Besuch der
Würzbürger Residenz sowie die Kos-
ten für die Schifffahrt von Würzburg
nach Veitshöchheim auf dem Main.
Ebenso für die sich anschließende
Weinprobe und das Abendessen. Die
Ersten werden ab 6 Uhr in Reichlos
abgeholt.


