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Für ein Objekt in Eschwege suchen wir sofort

Gebäudereiniger (m/w)
zur Nebenbeschäftigung (Mini-Job)

Montag bis Samstag in den Morgenstunden
Interessenten melden sich bitte telefonisch unter 0361-78985-0

Stad 27-29 · 37269 Eschwege · Tel.: 0 56 51 - 3 35 71 04

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe

in der Schlossgalerie!

Auch auf 585er 
Goldschmuck.

30% bis 50 %
auf ALLES

Alten- u. Pflegeheim„Blumenhain“

Kostenaufteilung zwischen Pflegekasse und Heimbewohner.

                                                                          

Grad 1
Grad 2
Grad 3
Grad 4
Grad 5

Metzen Tannen 8 · 34582 Borken (Hessen)
Inh. Jasmin Freidhof-Debes e. K.

Tel.: 0 56 82 / 73 33 0 · Fax Nr.: 0 56 82 / 73 33 150
E-Mail: info@altenheim-blumenhain.de

Kurzzeitpflege für 29,53 Euro Eigenanteil pro Tag.

Das Pflegeheim mit Hotelcharakter
Weitere Infos unter: http://www.Altenheim-Blumenhain.de

Gültig vom
01.01.2017

54,33 €
60,90 €
77,08 €
93,94 €

101,50 €

Entgelte €/Tag*
30,42 Tage

Pflegekassen Anteil
bis zum Betrag von

1.652,72 €
1.852,58 €
2.344,77 €
2.857,65 €
3.087,63 €

-   125,00 €
-    770,00 €
-1.262,00 €
-1.775,00 €
-2.005,00 €

Eigenanteil

=       1.527,72 €
=     1.082,58 €
=        1.082,77 €
=        1.082,65 €
=        1.082,63 €

Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil beträgt 4,56 Euro pro Tag.

■ Werra-Meißner. Ab dem 1.
August dieses Jahres sollen
Tagespflegepersonen mehr
Geld erhalten. Das sieht die
neue Satzung des Werra-
Meißner-Kreises über die För-
derung der Kindertagespflege,
die Erhebung von Kostenbei-
trägen und die Gewährung ei-
ner laufenden Geldleistung
vor, die im Kreistag einstim-
mig beschlossen wurde. „Die
Kindertagespflege ist ein be-
sonders sensibles Thema. Da-

her brauchen wir eine verläss-
liche Bezahlung“, berichtete
Dr. Marita Kroneberger (SPD)
aus dem Ausschuss für Sozia-
les und Integration. Demnach
sollen die Kindertagespflege-
mütter oder der -väter künftig
eine Anpassung von 15 Pro-
zent erhalten. 
„Die Plätze werden dringend
benötigt und diese Arbeit ver-
dient Anerkennung und Wür-
digung“, plädierte Kroneber-
ger. (sli)

Mehr Geld für für 
Kindertagespflege

Kreis veranlasst Anpassung von 15 Prozent

■ Werra-Meißner. „Das ist
ein schöner Tag für Eltern
und für Kinder heute“,
merkte Sigrid Erfurth, Frak-
tionsvorsitzende Bündnis
90/die GRÜNE, an. Denn
nun können einkommens-
schwache Eltern ihre Kin-
der auch in die Nachmit-
tagsbetreuung geben –
zumindest an derzeit acht
Grundschulen im Kreis. So
werden die Grundschule
Am Brunnen in Bad Soo-
den-Allendorf, die Alexan-
der-von-Humboldt-Schule
und die Struthschule in
Eschwege, die Schule am
Fischbach in Fürstenhagen,
die Ernst-Reuter-Schule in
Neu-Eichenberg, die Re-
genbogenschule in Sontra,
die Gerhart-Hauptmann-
Schule in Wanfried sowie
die Kesperschule in Witzen-
hausen zum Schuljahr
2017/18 in den Pakt für den
Nachmittag aufgenommen.
Dies hat der Kreistag ein-
stimmig beschlossen.

Punkteplan regelt Pakt für
den Nachmittag

Durch einen Punkteplan,
der unter anderem die Ein-
beziehung eines Trägers
von Seiten der Schulen vor-

sieht,  ist die Umsetzung des
Paktes für den Nachmittag
klar geregelt.

Elternbeiträge 
können erstattet werden

Die Elternbeiträge einkom-
menschwacher Erziehungs-
berechtigter können auf
Antrag durch den Eigenbe-
trieb Volkshochschule, Ju-
gend, Freizeit Werra-Meiß-
ner ganz oder teilweise
durch Nachweis der Ein-
kommens- und Vermögens-
verhältnisse erstattet wer-
den. Hierfür werden für das
Schuljahr 2017/18 außer-
planmäßig 70.000 Euro zur
Verfügung gestellt. „Wir fin-
den, das ist gut eingesetztet
Geld“, sagte CDU-Frakti-
onsvorsitzender Uwe
Brückmann. 

SPD-Chef Lothar Quanz
ging sogar noch einen
Schritt weiter und forderte
Gebührenfreiheit. „Das, was
bei den Kitas auf den Weg
gebracht wird, sollte beim
Pakt für den Nachmittag
definitiv fortgesetzt wer-
den – das Land soll die Ver-
antwortung übernehmen“,
forderte Quanz. (sli)

Keine Kosten für 
,arme’ Eltern

Pakt für den Nachmittag: Kreis befreit
Einkommensschwache von Gebühren

■ Werra-Meißner. Der Ge-
sundheitsausschuss wird sich
in seiner nächsten Sitzung mit
der Thematik „Landarztsti-
pendium“ beschäftigen.
Grund ist Antrag der CDU-
Kreistagsfraktion. „Die Bevöl-
kerung im Werra-Meißner-
Kreis wird tendenziell immer
älter. Dies hat zur Folge, dass
zunehmend mehr und öfter
die Inanspruchnahme ärztli-
cher Leistungen zu erwarten
ist. Dem steht entgegen, dass
es gerade für Allgemeinmedi-
ziner immer schwerer wird,
Praxisnachfolgen zu organi-
sieren und ,Landarztpraxen’
dauerhaft geschlossen werden
müssen“, so Stefan Schneider
(CDU). Mit dem Stipendian-
tenprogramm soll daher nicht
nur für den Beruf selbst ge-
worben werden, sondern er
soll zusätzlich attraktiv ge-
staltet werden. „Dieses könnte
durch einen finanziellen An-
reiz geschehen in Anlehnung
an das Modell, das der Vogels-
bergkreis bereits eingeführt
hat“, so Schneider weiter.
Der SPD-Kreistagsabgeord-
nete Thomas Eckhardt sieht

dies als richtigen Ansatz. Die
Stadt Sontra beschäftigt sich
zusammen mit den Gemein-
den Herleshausen und Nen-
tershausen bereits seit gerau-
mer Zeit mit einem
Ärztenetzwerk und weiß um
die Probleme auf dem Land –
sieht aber auch die Probleme
in dem Beruf des Allgemein-
mediziners insgesamt. „40
Prozent der Arbeit sind mitt-
lerweile administrative Aufga-
ben. Hinzu kommt, dass mit
70 Prozent überwigend
Frauen den Beruf der Ärztin
ergreifen. Hier kollidiert aller-
dings oftmals die Vereinbar-
keit mit Familie und Beruf“,
so Eckhardt weiter. Wichtig
sei es daher, dass die Außen-
darstellung attraktiver wer-
den müsse, aber auch finan-
zielle und organisatorische
Anreize seien von Nöten.

Der Erste Kreisbeigeordnete
Dr. Rainer Wallmann sieht das
Landarztstipendium als eine
weitere flankierende Option,
um Ärzten einen Anreiz zu ge-
ben, auf dem Land zu prakti-
zieren. (sli)

Stipendium für Ärzte?
Gesundheitsausschuss soll über Uni-Geld

für junge Mediziner im Kreis beraten 

■ Werra-Meißner. Es sei ein
300.000 Kilometer großer
Turm, der sieben Mal um die
Erde verlaufe, merkte die
Kreistagsabgeordnete der
GRÜNEN, Sigrid Erfurth, an,
die zusammen mit SPD und
FDP einen Antrag eingereicht
hatte, der die Prüfung zur Ent-
wicklung eines Mehrwegbe-
cher- und Bonus-Systems für
den Werra-Meißner-Kreis vor-
sieht – hiermit soll sich der
Kreisausschuss in seiner näch-
sten Sitzung befassen.  Die Er-
fahrungen aus anderen Regio-
nen mit derartigen Systemen
können bei der Prüfung mit
einbezogen werden. „Es wäre
wünschenswert, einen Mehr-
wegbecher zu etablieren, der
die Verbundenheit mit dem

Werra-Meißner-Kreis deutlich
macht, um diesen dann auch
touristisch mit einzubinden“,
so Erfurth weiter.
In Deutschland werden nach
Berechnungen der Deutschen
Umwelthilfe 2,8 Milliarden
Einwegbecher verbraucht, je-
der Einwohner in Deutschland
verbraucht im Durchschnitt 34
Becher im Jahr, das heißt, auf
alle Einwohner zusammen
kommen täglich 7,6 Millionen
Becher. 29 Tonnen Holz wer-
den hierfür pro Jahr benötigt –
zusätzlich sind zur Verarbei-
tung des Holzes große Mengen
Wasser erforderlich. Hinzu
kommt die Entsorgung der Be-
cher. „Daher ist es im Interesse
des Kreises, hier gegen zu
steuern“, forderte Erfurth. (sli)

Kein Einweg mehr 
Kreisausschuss prüft Mehrwegbecher-

und Bonus-Systems für den Kreis

■ Werra-Meißner. Als Einheit
traten die Parteien beim
Thema „Resolution für gebüh-
renfreie Kindertagesstätten“
auf. Bereits im März hatte die
FWG-Fraktion um seinen Vor-
sitzenden Waldemar Rescher
einen Antrag eingereicht, in
dem er den Kreisausschuss
auffordert, sich „mit aller
Kraft bei den Regierungen des
Landes Hessen und der Bun-
desrepublik Deutschland da-
für einzusetzen, dass der Be-
such von Kindertagesstätten
für die Erziehungsberechtig-
ten und die Kommunen lang-
fristig kostenfrei gestaltet wer-
den kann“. 

Kein Kind vom KiTa-Besuch
ausschließen

Einen weiteren Änderungsan-
trag zur Resolution reichten
die Fraktionen SPD, Bündnis
90/die Grünen und die FDP
ein. „Wir unterstützen den
Weg des Werra-Meißner-Krei-
ses eine hochwertige und fa-
milienfreundliche Betreuung
in den Kindertagesstätten an-
zubieten. Wir wollen errei-

chen, dass kein Kind vom Be-
such einer Kindertagesstätte
ausgeschlossen wird“, heißt es
hier. Dazu gehören neben ei-
ner Investition  in die Qualität
des Angebotes auch die For-
derungen zur Abschaffung der
Elternbeiträge bei der Finan-
zierung der Kindertagesstät-
ten. „Zugleich sollen die Kom-
munen ebenfalls spürbar
entlastet werden. Um diese
Ziele zu erreichen, sind wei-
tere finanzielle Mittel des Bun-
des und des Landes nötig“,

sagte CDU-Fraktionsvorsit-
zender Uwe Brückmann. SPD-
Fraktionsvorsitzende Karina
Fissmann bezeichnete den
KiTa-Besuch als „Fundament
des gesamten Bildungssy-
stems und könnte sich be-
spielsweise vorstellen, dass
man die Belastung bis 2020
stufenweise zurückschraubt.

Chancengleichheit für alle

„Wir reden von Chancen-
gleichheit und fordern Glei-

ches für unseren Nachwuchs,
für unsere Kinder und somit
unserer aller Zukunft in Hes-
sen und Deutschland“, machte
der FWG-Kreistagsabgeord-
nete Andreas Hölzel deutlich.
Um die Wichtigkeit des The-
mas zu unterstreichen zog er
den von der FWG gestellten
Antrag zurück, um in einer
kurzen Sitzungsunterbre-
chung zusammen mit allen
Parteien eine gemeinsame
„Resolotuion für gebühren-
freie Kindertagesstätten“ zu
formulieren. „Ziel ist es, dass
in Zukunft alle Plätze in KiTas
frei sind“, so Hölzel abschlie-
ßend.

Gemeinsames Ziel formuliert

Der Kreistag des Werra-Meiß-
ner-Kreises fordert nun alle
Fraktionen im Deutschen
Bundestag und im Hessischen
Landtag auf, diese Forderun-
gen politisch aufzugreifen und
die rechtlichen Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass El-
tern von den KiTa-Gebühren
und Kommunen von den Ko-
sten enlastet werden. (sli)

Ein gemeinsames Ziel
Nach Sitzungsunterbrechung: Fraktionen des Kreistags

formulieren „Resolution für gebührenfreie KiTas“

■ Werra-Meißner. Es war ein
klares Votum für den Termin zur
Landratswahl, die die Kreis-
tagsabgeordneten gaben. Ein-
stimmig – mit zwei Enthaltun-
gen der Partei die LINKE –
entschied man sich für die Zu-
sammenlegung mit der Bundes-
tagswahl am 24. September
2017. Sollte es eine Stichwahl
geben, so wird diese zwei Wo-
chen später am 8. Oktober 2017
stattfinden. Bernhard Gass-
mann (die LINKE) zeigte sich

unglücklich über das Wahlda-
tum. Auch bemängelte er das
Fehlen eines Gegenkandidaten.
„Ich bin entsetzt, dass die CDU
nicht in der Lage ist, einen Kan-
didaten zur Landratswahl zu
stellen“, merkte Gassmann an,
der den späteren Wahltermin
damit begründete, vielleicht ei-
nen oder mehrere Landratskan-
didaten gewinnen zu können
Die jetzige Amtszeit von Land-
rat Stefan Reuß endet am 5.
Juni 2018.  (sli)

Termin zur Wahl steht
Landratswahl findet am 24. September

zeitgleich mit der Bundestagswahl statt

Damit Eltern und Kinder wieder gut lachen haben: Fraktionen
des Kreistags formulieren „Resolution für gebührenfreie KiTas.

Foto: Archiv

Die erste Kreistagssitzung in die-
sem Jahr hatte es in sich, denn
viele für den Kreis wichtige The-
men wurden auf den Weg ge-
bracht. Aber auch nur, weil man
sich als Einheit zeigte. Besonders
zeigte sich das beim Antrag der
FWG-Fraktion zur „Resolution
für gebührenfreie KiTas“, den
der FWG-Kreistagsabgeordnete
Andreas Hölzel zurück-
zog, damit alle Parteien
eine gemeinsame Resolu-
tion an Bund und Land
lostreten können. Es zeigt
nicht nur, dass das Thema
an sich einen hohen Stellenwert
genießt, sondern es zeigt noch
viel mehr. Nämlich, dass man
sich unabhängig von jeglichem
Parteigeklüngel für eine gute
Sache einsetzt. Ein politisches
Zusammentreffen ist nun mal

nicht mit einem
Fußballspiel
vergleichbar,
wo am Ende
die Mann-
schaft ge-
winnt, die
am meisten
Tore schießt.
Nein – es

ist ein politisches Zusammen-
spiel, wo alle Ideen aller Parteien
zusammenfließen. Und am Ende
gehen alle als Sieger hervor – alle
Parteien und am Ende auch die
Bürger in unserem Werra-Meiß-
ner-Kreis!

Eine große Einheit

ZWISCHENRUF
VON SONJA LIESE


