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SCHWALM-EDER. Der Eigen-
betrieb Jugend- und Freizeit-
einrichtungen des Schwalm-
Eder-Kreises  betreibt eine
sehr weitsichtige Terminpla-
nung: Für die Weihnachtsferi-
en bietet er bereits jetzt zwei
Freizeiten im kreiseigenen
Gästehaus in Schönau am Kö-
nigssee an.

Die Reisezeiten sind: 27. De-
zember bis 4. Januar 2019 und
5. bis 13. Januar 2019. Ab so-
fort werden Anmeldungen
entgegengenommen, heißt es
in einer Pressemitteilung. Fa-
milien mit schulpflichtigen
Kindern würden vorrangig be-
rücksichtigt. Für Kinder gel-

ten ermäßigte Preise. Die An-
reise zu diesen Freizeiten er-
folgt in eigener Regie. Für die
Gäste werden die Angebote ei-
ner Skischule vermittelt. Ski-
ausrüstung kann im Buchen-
haus kostengünstig geliehen
werden. In der ersten Freizeit
ist die Silvesterveranstaltung
im Buchenhaus inklusive.
(hro)

Anmeldungen: Eigenbetrieb
„Jugend- und Freizeiteinrich-
tungen des Schwalm-Eder-
Kreises“, Parkstraße 6, 34576
Homberg, Tel. 0 56 81/
77 54 93, kelm@freizeit-
schwalm-eder.de oder unter
www.freizeit-schwalm-eder.de

Freizeiten
früh buchen

Kreis lädt ins Gästehaus am Königssee ein

taurierungsschritte noch ein-
mal Revue passieren und lobte
vor allem den pragmatischen
Einsatz der beiden städtischen
Bauhofmitarbeiter. Bei Ent-
kernung des Hauses seien alte
Wasserschäden zutage ge-
kommen, doch hätten Schad-
stellen im Holzfachwerk stets
mit altem Holz der Abrissteile
ersetzt werden können. Auch
bei den Sandsteinen sei auf ei-
nen alten Fundus zurückge-
griffen worden. „Das hat uns
Materialkosten gespart“, er-
klärte Schäfer.

Das Haus strahle nun mit
seiner Leichtlehminnenscha-
lung ein besonders angeneh-
mes Raumklima aus – das Ge-
fallen sei mit zurückkehren-
der Schönheit unter den Bür-
ger gewachsen. Die Tatsache,
dass für das Vorhaben 500 000
Euro Fördergeld geflossen
sind, sei bemerkenswert.

Zimmermann Rainer Munk
übergab zwei historische
Stadtansichten Schwarzen-
borns, die von einem betagten
Schwarzenbörner in einem
Schwalmstädter Senioren-
heim an den Hausmeister des
Heimes übergeben worden
waren. Die Bilder sollen einen
würdigen Platz finden, ver-
sprach der Bürgermeister.

den Denkmalschutzpreis des
Schwalm-Eder-Kreises aus
Händen des Ersten Kreisbeige-
ordneten Jürgen Kaufmann
freuen durfte.

Marco Rösner forderte als
Stadtverordnetenvorsteher
den Einzug des Lebens im
Haus, denn nicht die Häuser
machten eine Stadt aus, son-
dern die Menschen. Thomas
Schäfer ließ als leitender Bau-
ingenieur verschiedenste Res-

war die Räucherkammer der
Würste, hier mein Zimmer.
Wir lebten mit sieben Perso-
nen im Haus. Es war eine schö-
ne Kindheit.“

Kunigunde Schaller lobte
als Vorsitzende der Vereinsge-
meinschaft die neue Gemüt-
lichkeit des Hauses. „Das Haus
liegt im Herzen der Stadt, gibt
uns eine kulturelle Mitte“,
schwärmte auch Liebermann,
der sich für das Projekt über

Von Regina Dörhöfer

SCHWARZENBORN. Direkt
am Marktplatz, in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu Kirche
und Rathaus, zeugt das Ahle
Porrhüs (Baujahr 1695) von ei-
ner langen Geschichte in
Schwarzenborn. Am Samstag
wurde die aufwendige Restau-
rierung des ehrwürdigen Hau-
ses gefeiert.

Bürgermeister Jürgen Lie-
bermann dankte all denjeni-
gen, die sich für den Erhalt des
Hauses eingesetzt hatten. Ge-
rade als das Haus, das auf der
alten Stadtmauer fußt, noch
hinter alten Verkleidungsplat-
ten sein Dasein fristete und
eine Restaurierungssumme
von 600 000 Euro aufgerufen
wurde, hätte es viele Skepti-
ker gegeben, die zum Teil
auch den Abriss forderten.

Das Haus war an das Landes-
amt für Denkmalpflege ver-
erbt und von der Stadt über-
nommen worden. „Ich bin in
diesem Haus noch geboren“,
erinnerte sich Bettina Knott,
geborene Möller. „Für keinen
von unserer Familie wäre eine
solch aufwendige Restaurie-
rung tragbar gewesen. Toll,
was aus dem Haus geworden
ist“, freute sich Knott. „Hier

Herzstück für die Stadt
Schwarzenborner weihten am Wochenende ihr Ahles Porrhüs ein

Schaute sich die gelungene Sanierung an: Bettina Knott, geborene
Möller, wurde 1961 im Pfarrhaus geboren. Sie freute sich gemein-
sam mit Ehemann Gerhard und Tochter Isabella über den Rund-
gang im einstigen Familienbesitz.

Hoch die Gläser: Rainer Munk, Martin Löber und Michael Gutheil (von links) sprachen den Richtspruch für das historische Anwesen di-
rekt am Marktplatz. Fotos:  Regina Dörhöfer

beitslosen, Erwachsenen und
Migranten eine außerbetrieb-
liche Erstausbildung zu er-
möglichen, eine berufliche
Grundlage in Berufsvorberei-
tungs-, Fortbildungs- und Wei-
terbildungsangeboten zu ver-
mitteln und Förderunterricht
anzubieten. (hro)

der Schwalm-Eder-Kreis und
seine Städte und Gemeinden,
der Deutsche Gewerkschafts-
bund Schwalm-Eder und die
Kreissparkasse Schwalm-Eder.

Zielsetzung des Verbundes
ist, schulisch und sozial be-
nachteiligten Schulabgän-
gern, jugendlichen Langzeitar-

Angres, der neue Leiter des
Fachbereichs Jugend und Fa-
milie in der Kreisverwaltung
nimmt seine Arbeit als neuer
Schatzmeister im Vorstand
der Starthilfe auf.

Der Starthilfe Ausbildungs-
verbund Schwalm-Eder be-
steht seit 1985. Mitglieder sind

SCHWALM-EDER. Karin Wag-
ner und Michael Schneider
sind aus dem Vorstand des
Starthilfe Ausbildungsver-
bund Schwalm-Eder ausge-
schieden und wurden verab-
schiedet. Sie gehörten dem
Gremium schon zu dessen
Gründerzeit an. Beide waren
über Jahrzehnte in leitender
Funktion in der Kreisverwal-
tung des Landkreises tätig.

Karin Wagner führte bis
Ende Februar den Fachbereich
Jugend und Familie, Michael
Schneider schied zum 31. Mai
als büroleitender Beamter aus
dem Dienst beim Schwalm-
Eder-Kreis aus.

Christiane Krause, Ge-
schäftsführerin des Starthilfe
Ausbildungsverbundes
Schwalm-Eder und Landrat
Winfried Becker dankten den
beiden langjährigen Vor-
standsmitgliedern. Mit Kirsten
Kühnemund rückt ab sofort
die neue büroleitende Beam-
tin der Kreisverwaltung als Be-
raterin in den Vorstand nach.
Auch sie ist Volljuristin. Björn

Starthilfe mit neuem Vorstand
Karin Wagner und Michael Schneider gehören dem Gremium nicht mehr an

Neuer Vorstand:
Winfried Becker,
Michael Schneider,
Karin Wagner,
Christiane Krause
und Kirsten Küh-
nemund.

Foto: Kreisverwaltung

KASSEL. Anlässlich des IHK-
Aktionstages zum Thema Un-
ternehmensnachfolge am
Donnerstag, 21. Juni, bietet
die IHK Kassel-Marburg zwei
Veranstaltungen an.

So wird es am 21. Juni zwi-
schen 8 und 17 Uhr in der IHK,
Kurfürstenstraße 9 in Kassel,
kostenlose Beratungsgesprä-
che geben. Zielgruppe sind
laut Mitteilung Unternehmer,
die eine erste Orientierung in
der Vorbereitung ihrer Be-
triebsübergabe suchen, sowie

Existenzgründer, die den
Schritt in die Selbstständig-
keit im Rahmen einer Nach-
folge gehen möchten. Ge-
sprächspartner sind Uta Wu-
donig, Tel. 0561 7891-276, E-
Mail: wudonig@kassel.ihk.de
und Carsten Heustock, Tel.
05 61/78 91 277, E-Mail: heu-
stock@kassel.ihk.de. Eine An-
meldung ist erforderlich. (lbr)

Anmeldung für beide Termi-
ne: https://zu.hna.de/ihkbera-
tung

Rat für Gründer
und Unternehmer

IHK bietet Aktionstag in Kassel

gehört. Mitarbeiter des Mel-
sunger Klinikums hätten über
Überlastung und teils schlech-
te hygienische Zustände be-
richtet. Auch Patientenfür-
sprecher würden regelmäßig
von den vermeintlich mangel-
haften Zuständen berichten,
so Böhme-Gingold weiter.

Andererseits habe man
auch von positiven Erfahrun-
gen gehört. Ähnlich unter-
schiedlich vielen auch die
Rückmeldungen und Eindrü-
cke der Besucher in der Stadt-
halle aus: Einige hätten eben-
falls von der Überlastung des
Pflegepersonals aus erster
Hand erfahren oder selbst
mangelhafte Zustände im
Krankenhaus erlebt. Andere
schilderten gute Erfahrungen:
„Die Pfleger arbeiten nicht
schlecht – aber die gute Arbeit
müssen sie auf eigene Kosten
liefern“, meinte etwa Erika
Carstensen-Bretheuer. Sie
wünsche sich vor allem eine
größere Transparenz vom As-
klepios-Klinikum. (zpn)

DAS SAGT

MELSUNGEN. Wie lässt sich
der grassierende Pflegenot-
stand in Deutschland stop-
pen? Um diese und ähnliche
Fragen ging es bei der Diskus-
sionsveranstaltung, zu wel-
cher der Kreisverband
Schwalm-Eder Die Linke am
Freitag in die Stadthalle einge-
laden hatte. Auch die Zustän-
de in der Melsunger Klinik
wurden kritisiert.

Seit 1996 seien in Deutsch-
land etwa zehn Prozent der
Stellen in der Pflege abgebaut
worden, sagte Bundestagsab-
geordneter Dr. Achim Kessler.
Mittlerweile würden somit
mindestens 162 000 Vollzeit-
stellen fehlen.

Dass der Pflegenotstand
nicht nur in anderen Teilen
Deutschlands zur Realität ge-
höre, sondern auch in unserer
Region angekommen sei, da-
rauf verwies Jochen Böhme-
Gingold, Kreisvorsitzender
der Linken. Er kritisierte die
Haltung des Klinikbetreibers
Asklepios, zu welchem auch
das Melsunger Krankenhaus

Melsunger Klinik
in der Kritik

Info-Veranstaltung der Linken in der Stadthalle

Das sagt Asklepios
Keine Beanstandungen vom Gesundheitsamt

Pflege. „Wir als Klinikbetreiber kri-
tisieren dies auch immer wieder.“
Angesichts des Fachkräftemangels
werde es außerdem zunehmend
schwieriger, frei werdende Stellen
nachzubesetzen. „Dies ist aber
kein Problem, das ein einzelner Kli-
nikbetreiber lösen kann.“
Zu den angeblichen Hygienemän-
geln, teilt Asklepios mit, dass es
jüngst im Mai eine Begehung des
Gesundheitsamtes gab. „Bean-
standungen gab es keine. Auch
vonseiten der Patienten sind uns in
letzter Zeit keine hygienespezifi-
schen Beschwerden vorgetragen
worden“, heißt es vom Klinikbe-
treiber weiter. (cha)

Die Klinik Melsungen habe aktuell
bis auf eine Stelle alle für eine fach-
gerechte Versorgung der Patien-
ten benötigten Positionen in der
Pflege besetzt, heißt es von einem
Sprecher der Asklepios-Gruppe.
„Wir gehen davon aus, dass diese
Stelle in den kommenden Wochen
nachbesetzt sein wird.“ Es gebe kei-
ne Zunahme von Beschwerden
des Personals,was Überlastungs-
meldungen oder Ähnliches ange-
he. „Sie nehmen tendenziell sogar
eher ab.“
Auch in Melsungen bestehe, wie in
allen deutschen Kliniken, eine im
europäischen Vergleich insgesamt
hohe Arbeitsdichte im Bereich der


