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Nikolaus Berger

Politik zeigt Interesse

50 Jahre aktiver Dienst

„Mama, ich will Nikolaus
Berger gucken“, fordert
der fast Dreijährige. Seine Mama schaut verdutzt: „Wen?“ „Na, Nikolaus Berger“, sagt der
Spross und unterstreicht
seine Forderung mit aufstampfendem Fuß. Weil
seine Mutter nicht gleich
reagiert, wiederholt er
den Namen zunehmend
genervt: „Ni-ko-laus Berger!“ Und endlich fällt
bei der Frau der Groschen: Gemeint ist Michel aus Lönneberga!
Wie gut, dass der kleine
Mann so gut wie keine
Zeit vor dem Fernseher
verbringt, sonst hätte
seine Mama bestimmt
noch länger über die
kryptische Forderung
nachdenken müssen. Ihr
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Der Startschuss für das neue „Mobilitätsnetz Spessart“ ist gefallen. Die Verantwortlichen stellten das Projekt gestern vor.

„Steinige“ Spende
für Schlüchterns
Lehrbaustelle
SCHLÜCHTERN Eine Materialspende in Form von Pflastersteinen, Treppenstufen und
Bordsteinen überreichte der
Werksleiter des Baustoffunternehmens EHL, Holger Ilse, an
das Bildungszentrum Osthessen (BBO), Schulungsstätte
Schlüchtern. „Den jungen
Leuten die Chance zu geben,
mit hochwertigen Materialien
zu arbeiten, gibt uns die Sicherheit, auch in Zukunft auf das
Handwerk bauen zu können“,
sagte Ilse bei der Übergabe, an
der auch sein Fachberater, Jürgen Kleinhans teilnahm. Die
einzige überbetriebliche Ausbildungsstätte im Main-Kinzig-Kreis für das Bauhandwerk
dankte im Namen von Ausbildungsleiter Stefan Maul: „Mit
den hochwertigen Materialien
der Firma EHL können die Auszubildenden die Praxis auf den
Baustellen nacharbeiten, lernen mit neuen Baustoffen umzugehen und sind am Ende ihrer Ausbildungszeit auf dem
neusten Stand der Technik.“ ag
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Mitfahrnetz in 13 Städten und Gemeinden
Angebote und Nachfragen sind mittels einer App schnell abgleichbar
REGION

tin Susanne Simmler (SPD)
und Kreisbeigeordnetem Matthias Zach (Grüne), folgten die
anwesenden
Bürgermeister
und Gäste der Präsentation
Hübls. „Es ist schön, in meine
Heimat mit dieser guten Idee
zurückzukehren“, freute sich
Hübl, der in Salmünster geboren ist und seine Kindheit in
Hohenzell verbrachte. Seine
Version, die ländliche Mobilität zu steigern und für jeden
zugänglich zu machen, soll
nun mit www.flinc.org ermöglicht werden. Die Internetseite
ist Mitfahrzentrale und soziales Netzwerk, das seit 2012
schrittweise deutschlandweit
eingeführt wurde. Im Gegensatz zu anderen Internetangeboten von Mitfahrnetzwerken,
soll „flinc“ den Usern vor allem
den täglichen Gebrauch bei
Kurzstrecken ermöglichen.
„Zwei Dinge sind mir wichtig“, so Hübl. „Wir wollen eine
Mitfahr-App für jeden Tag und

„Wir sind eine MitfahrApp für jeden Tag“ sagte
„flinc“-Mitbegründer Michael Hübl gestern Vormittag bei der Präsentation von „Mobilitätsnetz
Spessart – Unterwegs mit
flinc“ in Gelnhausen. Zum
Kampagnenstart kamen
Vertreter der 13 teilnehmenden Kommunen und
Verbandsmitglieder auf
Einladung der Organisatoren von Spessart regional zusammen, um das
neue Mobilitätsangebot
zu präsentieren.
Ob zur Schule, zur Arbeit oder
zum Fußball; die App soll vor
allem die Möglichkeiten der
bequemen Fortbewegung bei
Kurzstrecken ermöglichen.
Gemeinsam mit Vizelandrä-

KANDIDATEN KURZ & KNAPP
Die Stadt Schlüchtern ist mit rund
13 Millionen Euro verschuldet.
Wo wollen Sie sparen, wo mehr einnehmen?
Kerstin
Baier-Hildebrand

Falko
Fritzsch

Matthias
Möller

(parteilos, 49)

(SPD, 67)

(parteilos, 34)

• Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung (Steuerungsmodell Budgetverantwortung
der Fachbereiche)
• Erhöhung der Einnahmen
durch strategische Gewinnung von Fördermitteln. In
diesem Bereich habe ich bereits unter Beweis gestellt, dass
ich über die erforderliche Verwaltungserfahrung und Kontakte verfüge. In den vergangenen Jahren habe ich Fördergelder in Höhe von über
720 000 Euro nach Schlüchtern geholt.
• Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen durch Ansiedlung von innovativen Gewerbebetrieben
• Erhöhung der Spielapparatesteuer und Mehreinnahmen
durch effektivere Kontrolle
der vorhandenen Geräte
• Reduzierung von Energiekosten bei städtischen Gebäuden durch zukunftsweisende
Investitionen (zum
Beispiel Photovoltaikanlagen oder
energetische Sanierungen)
• Interkommunale Zusammenarbeit

Der Schuldenstand der Stadt
beträgt zum 31. Dezember
2015 9,4785 Millionen Euro.
Durch zwei einmalige Sonderausgaben könnte er sich
im Jahresverlauf auf 13,843
Millionen Euro erhöhen
(Hinzu kommen Verbindlichkeiten der Stadtwerke in Höhe von 16,04 Millionen Euro). Eine Reduzierung dieser
Summen ist nur erreichbar
durch eine konsequente Weiterführung der Konsolidierung, Ausgabendisziplin und
die Ausschöpfung aller angebotenen Finanzierungshilfen
für die vor uns liegenden Aufgaben. Eine Mehrbelastung
der Bürger ist kaum noch vorstellbar.

Man sagt „Sparen ist eine gute
Einnahme“. Ich sage „Einnahmen erhöhen und nicht
am falschen Ende sparen“.
Das heißt auch Geld ausgeben, um welches einzusparen. Als Diplomkaufmann
werde ich nicht überall den
Rotstift ansetzen. Hier gibt es
Unterschiede zwischen Kommunalverwaltung und Wirtschaft. Unter meiner Verantwortung wird jede Ausgabe
auf Nachhaltigkeit und Sparpotenzial geprüft. Bauprojekte werden kleingliedrig ausgeschrieben und unterliegen
zeitnahem Controlling. Ich
plane ein modernes und wirtschaftliches Fahrzeugmanagement. Um Wirtschafts- und
Tourismusförderung sowie
Stadtmarketing werde ich
mich selbst kümmern, um
Einnahmen zu erhöhen ohne
Kosten zu steigern. Mehr und
genaue Vorschläge zur Konsolidierung werde ich nach
Kenntnis der
Details beim
jährlichen Etatentwurf einbringen.

gleichzeitig ein Werkzeug zur
Konnektivität liefern, das jedem und überall zugänglich
ist.“ So bietet die Internetseite
seit Donnerstag eine Suchfunktion für den Spessart an.
Zusammen mit Spessart-regional starten die Betreiber das
„Mobilitätsnetz
Spessart“.
Dort können künftig registrierte Nutzer im sozialen Netzwerk

„Irgendwann
wird es Alltag“
„flinc“ nach passenden Mitfahrgelegenheiten
suchen
oder diese für andere User anbieten. Hierzu werden über das
Portal sowohl angebotene
Fahrten von Privatpersonen
und deren Preise als auch das
öffentliche Nahverkehrsnetz
angezeigt. „Viele User berichten uns, dass sie durch ,flinc‘
wieder auf das Nahverkehrsan-

gebot aufmerksam gemacht
wurden und überrascht feststellten, wo überall ein Bus
fährt“, so Hübl. Er sieht die
„flinc“-Mitfahrzentrale als Ergänzung, nicht als Konkurrenz
zu den Angeboten von Bus und
Bahn. „Unser Ziel ist, Schritt
für Schritt die Mobilität in
Deutschland zu steigern und
für eine bessere Vernetzung der
Bürger zu sorgen.“ So kooperiert das Unternehmen neben
Städten und Kreisen auch mit
Großunternehmen wie General Motors und der Bahn.
Matthias Zach betonte ebenfalls, dass das Mobilitätsnetzwerk als Ergänzung der Möglichkeiten genutzt werden soll:
„Da über die Internetseite auch
die öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten mit eingebunden
werden, können wir ein passgenaues Angebot ermöglichen.“ Zach, Simmler und
Hübl sehen dabei die Werbung
für das neue Projekt als ent-

scheidend an. So ist geplant
mit Start der Kampagne nicht
nur bei Technikaffinen zu werben, sondern auch durch Vorträge und Infos Ältere von der
einfachen und preiswerten
Mobilitätssteigerung zu überzeugen. „Ich bin überzeugt,
dass wir die Skepsis schrittweise abbauen können und das
Angebot irgendwann zum Alltag gehört“, so Zach.
Auch die EU unterstützt die
Initiative im Zuge ihres LeaderFörderprogramms. In den
kommenden Wochen sollen
zunächst Info-Flyer an alle
Haushalte verteilt und Materialien in öffentlichen Einrichtungen ausgelegt werden, um
eine möglichst breite Resonanz
zu erzielen. „Unser Angebot ist
ein Werkzeug, keine Dienstleistung“, erklärte Hübl. „Und
wie jedes gute Werkzeug muss
es von möglichst Vielen genutzt werden, um sein Potenzial zu entfalten.“
mjk

Aussagen und ein Attest sorgen
für Argwohn bei der Richterin
Prozess wegen Diebstahls von Rasierklingen vertagt
SCHLÜCHTERN
„Ich wollte die Rasierklingen gar nicht mitnehmen. Ich habe sie nur in
der Hand gehabt.“ Der
44-Jährige hatte eine eigenwillige Erklärung, warum er einen Discounter
in Gelnhausen verließ,
ohne das Päckchen Klingen bezahlt zu haben.
Der Artikel im Wert von 13,49
Euro war jedoch mit einer
Diebstahls-Sicherung
versehen, die hinter dem Kassenbereich Alarm auslöste. Die Verkäuferinnen
baten
den
Schlüchterner in das Büro des
Marktleiters und erstatteten
Anzeige.
Wegen seines umfangreichen Vorstrafenregisters kam
es zur Verhandlung vor dem
Amtsgericht Gelnhausen, wo
der Beschuldigte einen Vorsatz
weit von sich wies. In den vergangenen 20 Jahren habe er
viel Unfug angestellt, viele
Diebstähle begangen. Früher
habe er pro Tag 100 Euro benötigt, um seine Heroinsucht zu

befriedigen. Mittlerweile sei er
erfolgreich substituiert und
clean. Damit bestehe auch kein
Druck mehr, den Lebensunterhalt mit Beschaffungskriminalität zu bestreiten. Wenn sich
der Diebstahl lohnen sollte,
hätte er „eine ganze Kiste“ mitgenommen, um sie weiterzuverkaufen. Außerdem wäre er
nicht auf Zuruf der Verkäuferin
mitgekommen,
sondern
schnurstracks getürmt.
Im vorliegenden Fall am 27.
August vergangenen Jahres ha-

AUS DEM
GERICHTSSAAL
be er die Nacht zuvor gefeiert,
reichlich Alkohol konsumiert
und wenig geschlafen. Am
nächsten Morgen habe er dann
mit einem Kumpel in dem Discountmarkt sein Frühstück
einkaufen wollen: Frucht-Buttermilch und eine Milchschnitte. Beides bezahlte er
auch. In der anderen Hand waren die Rasierklingen und ein
Reklameblättchen, durch das
er abgelenkt worden sei.
Richterin
Petra
Ockert

mochte den Einlassungen wenig Glauben schenken. „Es
sieht nicht gut aus“, resümierte sie und riet dem Angeklagten, seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl in dieser Sache
in Höhe von 240 Euro (30 Tagessätze zu jeweils acht Euro)
zurückzuziehen.
Und noch etwas erregte ihren Argwohn: Bei einem zuvor
anberaumten Verhandlungstermin war der Schlüchterner
nicht erschienen, hatte stattdessen ein ärztliches Attest
über seine Arbeitsunfähigkeit
geschickt. Auf dem Computerausdruck war handschriftlich
ergänzt: „Patient nicht reisefähig.“ Dieser Passus ist für eine
Entschuldigung vor Gericht
notwendig. Im vorliegenden
Fall veranlasste er die Richterin
aber, bei dem ausstellenden
Arzt nachzuhören. Ergebnis:
Von der Arztpraxis stammen
nur die ausgedruckten Passagen. Dem widersprach der 44Jährige: Selbstverständlich habe der Mediziner den Eintrag
gemacht, auf keinen Fall er.
Die Vorsitzende vertagte die
Sitzung und will bei einem
neuen Termin die Verkäuferinnen als Zeugen hören.
ls

