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Diskussion über Betreuung
Dau tphe t a l - Buchenau (val). Der SPD-Ortsver-

band Dautphetal lädt für Dienstag, 19. März, zu einer
Podiumsdiskussion über die Zukunft der Kinderbe-
treuung inDautphetal indasBürgerhausBuchenau (Ro-
thenbergstraße 12) ein. Ab 19 Uhr steht dort die Frage
im Mittelpunkt, wie sich das Kinderförderungsgesetz
(Kifög) der hessischen Landesregierung auf die hiesige
Kinderbetreuung auswirken wird. Teilnehmer an der
Diskussion sind SPD-Landtagskandidatin Angelika Lö-
ber, LandratskandidatMichael Richter-Plettenberg und
Carmen Bamberger, die in Dautphetal eine Elterniniti-
ative gegen das Kifög organisiert hat.

DAUTPHE

Gemeinde bezieht Position
Dau tphe t a l -Dau tphe (red). Die Gemeindever-

tretung Dautphetal trifft sich zu einer Sitzung amMitt-
woch, 20. März, um 19 Uhr im großen Saal des Bürger-
hauses Dautphe. Einziger Tagesordnungspunkt ist die
Stellungnahme der Gemeinde zum Teilregionalplan
Energie Mittelhessen im Zuge der Offenlage, die an die-
sem Tag endet. Die Sitzung ist öffentlich.

Widerstand wächst
KIFÖG Eltern sammeln 640 Unterschriften

Dautphe ta l -Daut -
phe (val). Der Widerstand
gegen das von der hessi-
schen Landesregierung ge-
plante Kinderförderungs-
gesetz (Kifög) wächst wei-
ter.

In Dautphetal haben die
Elternbeiräte der Kindergär-
ten jetzt einen Tag lang Un-
terschriften vor einem Su-
permarkt in Dautphe ge-
sammelt. Am Ende hatten
sich 640 Personen in die Lis-
ten eingetragen. Diese sollen

nun nach Wiesbaden ge-
sendet werden und den Un-
mut über das Gesetz ausdrü-
cken, von dem die Eltern be-
fürchten, es verschlechtere
die Betreuung ihrer Kinder.
„Uns in Dautphetal geht es
da richtig gut“, sagt Carmen
Bamberger, eine der Mütter.
Die Gemeinde setze in den
Kindergärten volle zwei Stel-
len für die Gruppen an, statt
der vorgeschriebenen 1,75.
„Da weiß man wenigstens
noch,waswichtig ist undwir
wollen, dass das auch so

bleibt“, ergänzt sie. Diesen
Ist-Zustand sehen die Eltern
aber durch das Förderungs-
gesetz in Gefahr – egal wel-
che Versprechungen ge-
macht werden.
„Wenn das Gesetz erst ein-

mal inKraft ist, dann sindda-
durch Tür und Tor für Ver-
änderungen geöffnet“,
glaubt auch Eva-Maria We-
ge. Für sie steht fest: „Wenn
das Gesetz kommt, dann lei-
den darunter unsere Kinder
und die Qualität der Betreu-
ung.“

Geschäftswelt zeigt ihre Vielfalt
MESSE „Unternehmen Dautphetal“ lädt in die Hinterlandhalle ein

VON IRMELA DÖRRIES

Dautphe ta l . Egal, aus
welcher Richtung man
derzeit die Gemeinde
Dautphetal ansteuert: Zu
übersehen ist es nicht! Der
Gewerbeverein „Unter-
nehmen Dautphetal“ rich-
tet am Wochenende seine
Gewerbeausstellung in der
Hinterlandhalle aus.

Heute wird das emsige Ge-
wusel der Aussteller begin-
nen, die in der Halle ihre
Stände aufbauen und ge-
stalten. 37 Plätze sind dort
vergeben. Auf dem Außen-
gelände machen neun An-
bieter auf ihre Produkte auf-
merksam, von Elektrofahr-
rädern bis zur Sauna reicht
das Angebot.

n Offizielle
Eröffnung
am Samstag,
16. März,
um 14 Uhr

Am Samstag, 16.März, öff-
net die Messe um 13 Uhr ih-
re Pforten für die Öffent-
lichkeit, offiziell wird die
Schau um 14 Uhr eröffnet.
Toresschluss ist um 18 Uhr.
Am Sonntag beginnt die
Schauum10Uhrund istwie-
derum bis 18 Uhr geöffnet.
Erwachsene zahlen zwei Eu-
ro Eintritt. Dank eines üppi-
gen Speisen- und Getränke-
angebotes können Besucher
die heimische Küche wäh-
rend der Gewerbeschau kalt
lassen.
Nach dem Konzept eines

professionellen Messeaus-
richters können sich die Be-
sucher über drei Zugänge auf
den Rundgang durch die
Halle begeben und das An-
gebot an den Ständen in Au-
genschein nehmen. Eine
Bühne ist installiert, auf der
es immer mal wieder Pro-
gramm gibt, davor laden im
Forum Stehtische zum Ver-
weilen ein. Dort treffen sich
am Samstagabend nach To-
resschluss auch die Ausstel-
ler zum gemeinsamen
Abendessen und Erfah-
rungsaustausch.
Das Bühnenprogramm

beginnt am Samstag um
15.30 Uhr mit dem Spiel-
mannszug Buchenau. Um
16.30 Uhr gestalten Mitglie-
der des Buchenauer Turn-
vereins ein Showprogramm.
Am Sonntag wird um 15 Uhr
die Kindertagesstätte „Mäu-
seburg“ aus Dautphe das
Programm gestalten und um
16Uhr tritt die Flötengruppe
unter der Leitung von Karl-
Wilhelm Müller auf. Ein be-
sonderer Leckerbissen er-
wartet dieMessebesucher am
Stand der Firma „Premio Rei-
fen + Autoservice“. Dort ist
der Karikaturist und Schnell-
zeichner„Waldo“zuGast.Er
zeichnet am Sonntag von 12
bis 17 Uhr die Schau-Besu-
cher. Auch bei den anderen
Ausstellern gibt es jede Men-
ge Aktionen wie Gewinn-
spiele oder Mitmachange-
bote. Da wird frisiert und fo-
tografiert, wird die Sehstärke
bestimmt oder über Ener-
giesparmöglichkeiten infor-
miert. Kurz, Dautphetal
zeigt, was es zu bieten hat.
Auch die Gemeindever-

waltung Dautphetal stellt
sich den Besuchern der Ge-
werbeschaumit einem Stand
vor. Hier können sich Bürger
über das Aufgabenspektrum
einer modernen Gemeinde-
verwaltung informieren und

auch einmal außerhalb der
Sprechzeiten mit den Mitar-
beitern ins Gespräch kom-
men. Darüber hinaus ver-
steht sichdieGemeindeauch
als Partner vom „Unterneh-
men Dautphetal“. Die Ge-

meinde, so Bürgermeister
Bernd Schmidt (FW), sei stets
darum bemüht, den Gewer-
betreibenden gute Rahmen-
bedingungen für die Entfal-
tung ihres Geschäfts zu bie-
ten.

An 37 Ständen in der Hinterlandhalle und neun auf dem Außengelände präsentiert das „Unter-
nehmen Dautphetal“ sein Leistungsspektrum. (Foto: Archiv)

DreiWehren sind amTage einsatzbereit
EHRUNGEN Langjährige Mitglieder der FeuerwehrWolfgruben ausgezeichnet

Dautphe ta l -Wol f -
g ruben (ef). Das Sicher-
stellen der Tagesalarm-
stärke ist für die Feuerwehr
Wolfgruben eine zu hohe
Hürde gewesen. Wehrfüh-
rer Andreas Engel berich-
tete, diesesProblemseinun
imGriff.

Die gesetzlich vorge-
schriebeneHilfsfristsehevor,
dass innerhalb von zehn Mi-
nuten sechs Feuerwehrleute,
davon mindestens vier
Atemschutzgeräteträger, am
Einsatzort sein müssen,
führtederWehrführerzuden
Gründen aus. Aus der Wolf-
grubener Wehr seien jedoch
nur noch drei Feuerwehr-
männer, darunter ein Atem-
schutzträger, einsetzbar ge-
wesen.
Momentan verfügt die

Einsatzabteilung über zwölf
Mitglieder in der Einsatzab-
teilung und über 98 Passive.
Heute sei es immer schwie-

riger eine Feuerwehr auf-
rechtzuerhalten, sagte En-
gel. Lehrgänge, Übungen,
Einsätze, dieses ständige

„Muss“ sei nicht mehr die
Welt vieler Jugendlicher, so
die Einschätzung des Wehr-
führers. So musste auch der
Gemeindebrandinspektor
Ralf Freund bei seiner Alarm-
und Ausrückeordnung stets
auf die Wehren Dautphe,
Friedensdorf und Wolfgru-
ben zurückgreifen, um die
Tagesalarmsicherheit zu ge-
währen.
In Zukunft wird die Feu-

erwehr Wolfgruben mit der
Feuerwehr Dautphe eine ge-
meinsame Einheit bilden.

n Vier Alarme im
vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr wur-
de die Einsatzabteilung vier-
mal alarmiert. Davon ent-
fielen drei Einsätze auf
Brandmeldeanlagen und ei-
ner auf den Brand einer Per-
gola. Durch regelmäßige
Ausbildung bereiten sich die
Brandschützer der Einsatz-
abteilung auf diese Ereignis-
se vor. Sie absolvierten drei-
zehn Übungen, davon etli-

che zusammen mit den
Dautpher Kollegen.
Neben den Übungen be-

schäftigten sich die Feuer-
wehrleute mit der Beschil-
derung neuer Hydranten.
Leider seien die neuen Schil-
der mutwillig beschädigt
worden, berichtete Engel.
Zusammen mit dem Ver-

einsvorsitzenden Peter

Chambre überreichte Wehr-
führer Andreas Engel etli-
chen Mitgliedern Urkunden
für insgesamt 810 Jahre Mit-
gliedschaft zur Wolfgrube-
nerWehr.
So wurden Helmut Papa-

jewski, Klaus Grafe, Louis
Donath, Wolfgang Donges,
Bruno Schreiber und Erich
Kempinger für 25 Jahre, Ger-

hard Becker, Willi Bernhard,
Klaus Fischbach, Adam Hö-
ninger, Rudi Schneider, Die-
ter Winkler, Walter Papa-
jewski, Harald Fett und Os-
kar Roth für 40 Jahre und
Hans Koch, Wilhelm Wei-
gand, Johannes Werner, Ot-
to Schulze sowie Albert Biek
für 60 Jahre Mitgliedschaft
ausgezeichnet.

Ehrung in Wolfgruben: v.l. Wehrführer Andreas Engel, Walter Papajewski, Peter Chambre, Ha-
rald Fett, Albert Biek, Hans Koch, Johannes Werner, Otto Schulze, Wolfgang Donges, Erich Kem-
pinger und Klaus Fischbach. (Foto: Frankenberg)

Die Elternbeiräte der Dautphetaler Kindergärten haben an ei-
nemTag640Unterschriften gegendasKinderförderungsgesetz ge-
sammelt. (Foto: Valentin)

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Freitag
15. März 201320 Dautphetal

Erhältlich in allen Geschäftsstellen der Zeitungsgruppe Lahn-Dill sowie im
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Kleine
Wahrheiten ...

... großes
Lesevergnügen!

11,80

ausgewählte Kolumnen
von Verena Napiontek
und Wolfgang Werneburg


