
Freitag, 20. August 2010 19Gladenbach · Bad Endbach

Anzeige

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Tierärztin ist mobil
Gladenbach-Mornshausen (ll). Dr. Corinna Heidrich

kommt weit herum. Das bringt nicht nur ihr Beruf als Tier-
ärztin so mit sich, sie hat daraus auch ihre neue Aufgabe ge-
macht. Mit einem Tierarzt-Mobil kommt sie nämlich zu den
Patienten. Zwar gibt es in Lohra (Enggasse 15) eine Praxis,
dort wird die Sprechstunde nur nach ausdrücklicher Ter-
minvereinbarung abgehalten. Ihr Arbeitsbereich ist eine
fahrbare Praxis. Ein ehemaliger Krankenwagen wurde zum
mobilen Behandlungszimmer für Tiere umgerüstet. In den
Großgemein-
den Lohra,
Bad Endbach
und der Stadt
Gladenbach
will sie künftig
überall dort
hinkommen,
wo die Men-
schen sie um
Hilfe rufen.
Gerade bei ein-
fachen Be-
handlungen
von Tieren
stünde bisher
dem eine lan-
ge Fahr- und
Wartezeit zum
Doktor gegen-
über, der vor
allem den Tieren viel Stress bringe. Den möchte die Veteri-
närin vermeiden. „Aus Nähe zum Tier“ lautet denn auch ihr
Motto. Die in Mornshausen/S. aufgewachsene Doktorin
kennt sich natürlich mit Hunden und Katzen bestens aus,
ist aber auch Spezialistin für Igel und hat Erfahrung mit
Tierdiätfutter. Infos und Kontakt gibt es unter ✆ (0 64 62)
92 60 90 oder 0 16 33 33 70 77 sowie unter der Internetadres-
se www.tierarzt-mobil-gladenbach-lohra.de.

Das Tierarzt-Mobil ist startklar. Dr. Corin-
na Heidrich kommt damit zu ihren Patien-
ten. (Foto: Meistrell)

GÜNTEROD

Soest und Möhnesee erleben
Bad Endbach-Günterod (red). Der Verschönerungs-

und Heimatverein Günterod lädt für Samstag, 18. Septem-
ber, zu einer Tagesfahrt nach Soest und den Möhnesee ein.
Dort können die Teilnehmer auf Entdeckungsreise gehen
und einen Tag im Spannungsbogen zwischen historischen
und natürliche Kulissen erleben, teilen die Organisatoren
mit. Nach einem gemütlichen Gang durch die Altstadt von
Soest bleibt am Vormittag noch genügend Zeit zum Essen,
Bummeln und Einkaufen. Am Nachmittag geht es dann
durch die Soester Börde zum Möhnesee. Dort werden die
Günteroder an einer kurzen Führung über die Staumauer
teilnehmen. Im Anschluss steht eine Schifffahrt auf dem
Möhnesee auf dem Programm, bei der auch Kaffee und Ku-
chen gereicht werden. Zum Abschluss der Tour kehren die
Ausflügler in ein Lokal ein, wo ein kalt-warmes Buffet bereit
steht. Die Fahrt erfolgt in einem 4-Sterne-Doppelstockbus
mit 71 Sitzplätzen. Anmeldungen für den Ausflug nimmt
Gustav Raab unter ✆ (0 27 76) 81 76 entgegen (garantierte
Platzzusage bis zum 5. September). Im Preis von 35 Euro
sind neben der Busfahrt auch Frühstück, Stadtführung in
Soest, Staumauerführung, Schifffahrt, Kaffee und Kuchen
sowie Abendbuffet enthalten.

Stadt will Energiekosten senken

Gladenbach. Bürgerhäu-
ser, Feuerwehr-Stützpunkte
und auch die Straßenbeleuch-
tung verbrauchen viel Energie.
Wie mit Hilfe neuer Techniken
die Kosten dafür reduziert wer-
den können, darüber gibt nun
ein von der Stadt Gladenbach in
Auftrag gegebenes Klima-
schutzkonzept Auskunft. Das
Ergebnis: Mit einer einmaligen
Investition von 58 000 Euro
könnte die Kommune jedes
Jahr 22 000 Euro an Strom- und
Heizkosten sparen.

Klimaschutzkonzept zeigt Schwachstellen auf und machtVerbesserungsvorschläge

Im Dezember 2008 hatte das
Gladenbacher Stadtparlament
grünes Licht für ein Energie-
konzept gegeben. Daraufhin
machten sich Experten des Un-
ternehmens K & L, einer 1981
gegründeten Ingenieurgesell-
schaft für Energiewirtschaft
mit Sitz in Hockenheim, an die
Arbeit. Sie überprüften städti-
sche Liegenschaften und die
Straßenbeleuchtung, ermittel-
ten den Energieverbrauch und
suchten nach Einsparmöglich-
keiten. Außerdem untersuch-
ten sie die Lieferverträge, die
die Stadt mit Energie-Versor-
gungsunternehmen abge-
schlossen hat.

■ Ausstattung des
„Nautilust“ und
Verträge mit
Energieversorger
sind in Ordnung

Rund 34 000 Euro ließ sich
die Kommune die Schwachstel-
lenanalyse kosten. Aus dem
Fördertopf des vom Bund auf-
erlegten Klimaschutzkonzep-
tes gibt es dafür einen Zu-
schuss über 80 Prozent. „Wir
wollten wissen, wo wir beim
Energieverbrauch stehen und
wie wir durch möglichst gerin-
gen Aufwand höchstmögliche
Wirkungsgrade erzielen kön-
nen“, sagte Bürgermeister
Klaus-Dieter Knierim (CDU)
am Mittwochabend in der Sit-
zung des Bauausschusses.

Bei weitem nicht alle in dem
Konzept aufgeführten Verbes-
serungsvorschläge ließen sich
in den nächsten drei bis fünf

Jahren umsetzen. Dazu fehle
der Stadt auch das nötige Geld.
Deshalb wolle man sich zu-
nächst auf die kurzfristig
machbaren Projekte konzen-
trieren, so Knierim.

Bis zur Parlamentssitzung
im Oktober will die Verwal-
tung eine Liste mit möglichen
Modernisierungen beziehungs-
weise Umrüstungen in städti-
schen Gebäuden vorlegen. Das
dafür erforderliche Geld soll
dann im Haushalt 2011 zur Ver-
fügung gestellt werden.

Insgesamt 24 600 Quadrat-
meter in 43 städtischen Gebäu-
den sowie die Straßenbeleuch-
tung haben die Prüfer von K & L
unter die Lupe genommen.
Nach Auskunft von Friedhelm
Stappenbeck, Leiter der Abtei-
lung Analyse des Unterneh-
mens, sind kurzfristige Einspa-
rungen in Höhe von 22 000 Eu-
ro pro Jahr möglich – wenn die
Stadt einmalig 58 000 Euro für

Modernisierungen in die Hand
nimmt. Die Investition würde
sich somit schon in zweiein-
halb Jahren rechnen.

„In Gladenbach ist bisher gut
gearbeitet worden“, sagte Stap-
penbeck. Deshalb sei hier das
Einsparungspotenzial bei den
Energiekosten „nicht so üppig“
wie bei anderen Kommunen.
Als Beispiel nannte er das neue
Freizeitbad „Nautilust“. Dort
seien die richtigen Techniken
eingesetzt worden und über-
haupt keine Einsparungen
mehr möglich.

Gleiches gelte für die Ener-
gieverträge (Strom, Gas), die
die Stadt mit Versorgungsun-
ternehmen abgeschlossen
habe. „Die sind ebenfalls in
Ordnung“, bilanzierte Fried-
helm Stappenbeck.

Bei den städtischen Liegen-
schaften fällt derzeit ein jährli-
cher Energieverbrauch von
knapp fünf Millionen Kilowatt-

stunden an. Dieser verteilt sich
im Wesentlichen auf Strom (35
Prozent), Nahwärme (40 Pro-
zent), Öl (9 Prozent) und Gas (16
Prozent). Größter Kostenfaktor
ist dabei der Strom (56 Pro-
zent). Sollte die Stadt Gladen-
bach die kurzfristig umsetzba-
ren Einsparmöglichkeiten an-
gehen, würden sich der Ener-
gieverbrauch pro Jahr um
260 000 Kilowattstunden und
der Ausstoß von Kohlendioxid
um 80 Tonnen reduzieren.

Mit der Energiemenge von
einer Kilowattstunde kann
man zum Beispiel sieben Stun-
den fernsehen, fünf Stunden
am Computer arbeiten oder 25
Minuten staubsaugen.

Den Energieverbrauch sen-
ken kann die Stadt zum Bei-
spiel durch den Austausch von
Leuchtstofflampen und einer
wenig aufwendigen Moderni-
sierung der Heizungsanlage im
Haus des Gastes und im Rat-

haus. In einem zweiten Schritt
könnten auch die alten Hei-
zungskessel im Feuerwehrge-
rätehaus Diedenshausen, im
Bürgerhaus Mornshausen und
im Sportheim des SC Gladen-
bach erneuert werden. Dem
hohen finanziellen Aufwand
von 54 000 Euro würden hier
Einsparungen von 2000 Euro
pro Jahr gegenüberstehen, er-
klärte Stappenbeck.

Einsparpotenzial (1800 Euro)
gibt es auch bei der Straßenbe-
leuchtung – nämlich dann,
wenn die Lampen bereits um
22 Uhr und nicht wie bisher um
23 Uhr abgeschaltet werden.

Stappenbeck verwies da-
rauf, dass der Bund wegen fi-
nanzieller Engpässe mittler-
weile die Förderung von Pro-
jekten im Zuge des Klima-
schutzprogrammes ausgesetzt
habe. „Mit Zuschüssen ist in
diesem Jahr auf keinem Fall
mehr zu rechnen“, sagte er.

VON MICHAEL TIETZ

Bad Endbach-Hartenrod (pp). Unter das Motto „Neue Her-
ausforderungen“ hat die Freie evangelische Gemeinde (FeG)
Hartenrod-Schlierbach ihr Gemeindefest gestellt.

Im Rahmen der Jubiläums-
feier zum 100-jährigen Beste-
hen der Glaubensgemeinschaft
gehörte auch das Nachdenken
über neue Aufgaben und Mög-
lichkeiten. Für viele Jüngere
stand jetzt ein Neuanfang in
der Schule, in einer weiterfüh-

„Aufstehen und Vertrauen sammeln“
Freie evangelische Gemeinde Hartenrod-Schlierbach stellt sich Herausforderungen

renden Schule oder der Beginn
einer Ausbildung an. Für eini-
ge Ältere beginnt ein neuer pri-
vater Lebensabschnitt oder der
Wechsel auf einen anderen Ar-
beitsplatz.

Doch ganz egal welche neue
Herausforderung auf die Gläu-

bigen zukommt, sie stehen nie
alleine da. Denn der christli-
che Gott ist immer bei ihnen,
erklärte Daniela Reuter aus
der Gemeinde.

Das wurde auch in der Fest-
predigt deutlich, die das Bibel-
wort „Ich lasse dich nicht fal-
len und verlasse dich nicht“
zum Inhalt hatte. Ein Anspiel
machte das Vertrauen zu Gott
und Jesus noch einmal deut-

lich. Denn Petrus drohte im
Wasser zu versinken, als er das
Vertrauen zu Jesus verloren
hatte. Wichtig sei vor allem,
immer wieder aufzustehen,
wieder von vorne zu beginnen
und neues Vertrauen zu sam-
meln, erklärte Reuter.

Das Thema Vertrauen stand
denn auch bei den Spielen
nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen im Vordergrund. Alt
und Jung konnten ihr Vertrau-
en beim Erklimmen eines Bau-
mes und eines Seilgartens aus-
testen. Für die fachmännische
Absicherung der Mutigen sorg-
te Erlebnispädagogin Susanne
Baumann vom Team „Skywal-
ker“ aus Schwalmstadt. Die
zertifizierte Trainerin bestärk-
te vor allem die jungen Klette-
rer, ihre Ängste und Grenzen
zu überschreiten.

■ Programm mit
Musik und Lyrik

Neue Erfahrungen hingegen
machten die Älteren beim
Schminken. Hier traute sich
der 71-jährige Manfred Roß-
mann und ließ sich zwischen
seinem lichten Haar ein Ge-
sicht aufmalen.

Auf der Hüpfburg, an der Ku-
chentheke und beim Zauberer
hielten sich die Herausforde-
rungen oder neue Erfahrungen
eher in Grenzen. Hier standen
der Spaß und der Appetit der
Festbesucher im Vordergrund.

Die nächsten Höhepunkte
im Jubiläumsjahr der Gemein-
de sind am 1. Oktober um 19.30
Uhr ein Musik- und Lyrik-
Abend mit Burkhard Theis,
Andreas Form und Bernd Ar-
helger sowie am 5. November
um 20 Uhr ein Musikkabarett
mit dem „Duo Camillo“.

Beim Gemeindefest der Freien evangelischen Gemeinde Hartenrod-Schlierbach ging es um Heraus-
forderungen. Während der 71-jährige Manfred Roßmüller sich von Michaela Pfeifer seinen Hinter-
kopf schminken ließ, kletterte die sechsjährige Sirah Roßmüller unter fachlicher Anleitung auf der
frei hängenden Leiter auf einen Baum hinauf. (Fotos: Piplies)

Bei ihrer Schwachstellen-Analyse haben die Energie-Experten auch das Haus des Gastes und das Rathaus in Gladenbach untersucht.
Verbesserungen bei der Beleuchtung und der Heizungsanlage könnten hier die Energiekosten künftig senken. (Foto: Tietz)


