
gershausen, Birgit Deist. Amü-
sant verglich sie die Betreu-
ungsleistungen und die Kos-
ten eines Aida-Aufenthaltes
mit einem Platz im Alters-
heim. (red/dup)

ther erklingen ließ Erika Jan-
zen.

„Nein, ins Altersheim geh’
ich nicht!“ waren die eindring-
lichen Worte der Gesandten
des Landfrauenvereins Her-

Unterhaltung durch die Alt-El-
lenbacher Musikanten unter
der Leitung von Elke Groth
und Kurt Ludwig am Misch-
pult hatten die Senioren auch
Zeit für einen Plausch. Ihre Zi-

ALHEIM. Über 180 Seniorin-
nen und Senioren aus allen
Ortsteilen sind zum Senioren-
nachmittag der Gemeinde Al-
heim gekommen, der vor Kur-
zem in der weihnachtlich ge-
schmückten Gudetalhalle in
Niedergude stattfand.

Nach einer musikalischen
Eröffnung begrüßte Bürger-
meister Georg Lüdtke die Se-
nioren, aber auch die Ehren-
gäste und die vielen Helferin-
nen und Helfer. Er würdigte
deren Einsatzbereitschaft und
das gezeigte ehrenamtliche
Engagement.

Passend dazu erwähnte er
auch den neu gegründeten
Verein Genial, der der Bevöl-
kerung freiwillig und ehren-
amtlich Unterstützung bietet.

Der Vorsitzende des Senio-
renbeirates und 1. Beigeordne-
ter der Gemeinde Alheim,
Horst Peschges, erinnerte an
den großen Erfahrungsschatz
der Anwesenden sowie deren
Lebensleistung, heißt es in der
Pressemitteilung der Gemein-
de Alheim.

Bürgermeister Lüdtke, der
Kreisbeigeordnete Heinz
Schlegel, Horst Peschges und-
Prediger Raimund Schwarz
ehrten die beiden ältesten
Teilnehmer des Treffens: die
95-jährige Marianne Holzhau-
er aus Sterkelshausen und den
90-jährigen Alexander Schwab
aus Heinebach. Nach der An-
dacht von Prediger Schwarz
aus Heinebach folgte – wieder
serviert von den fleißigen
Landfrauen – Kaffee und Ku-
chen. Neben musikalischer

Erfahrung ist viel wert
Seniorennachmittag der Gemeinde Alheim in Niedergude war gut besucht

Ehrung der ältesten Teilnehmer: Das Foto zeigt von links Prediger Schwarz,MarianneHolzhauer, den
Kreisbeigeordneten Heinz Schlegel, den Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Horst Peschges, Alexan-
der Schwab und Bürgermeister Georg Lüdtke. Foto: nh

band übertragen kann, sind
die Mitarbeiter der deutlich
kleineren Gemeinde nicht so
spezialisiert, erklärte Bürger-
meister Georg Lüdtke (SPD). Da
schließen Mitarbeiter neben
der Bearbeitung von Baufragen
auch mal eine Ehe oder küm-
mern sich um die Kanalisation,
was in Rotenburg die Stadtwer-
ke erledigen.

All das muss bei der Überlas-
sung der Mitarbeiter berück-
sichtigt werden, denn davon
hängt ab, wie viel die Partner
an den Zweckverband bezah-
len. Zunächst tragen sie näm-
lich die Personalkosten ihrer
bisherigen Mitarbeiter jeweils
weiter. Erst wenn der VZA
neue Angestellte engagiert,
werden sie aus der Umlage der
Mitgliedskommunen bezahlt.

Die Gemeindevertreter der
CDU wie auch der SPD wollen
nun endlich genaue Informa-
tionen haben, was der Zweck-
verband kostet und wie viel
durch ihn gespart wird. Ge-
meindekassen und Personal-
service sind nämlich schon län-
ger ausgegliedert. „Ganz gene-
rell werden wir Geld einspa-
ren“, erklärte Lüdtke schon
einmal vorab, will aber bald ge-
naue Zahlen nachlegen. (mcj)

ALHEIM. Es ist der nächste gro-
ße Schritt der interkommuna-
len Zusammenarbeit: Die Ge-
meinde Alheim und die Stadt
Rotenburg wollen ihre Bauäm-
ter im Verwaltungszweckver-
band Alheimer (VZA) zusam-
menführen. Die Alheimer ha-
ben dafür nun grundsätzlich
die Zustimmung gegeben.

Das Thema kam noch als
Dringlichkeitsantrag auf die
Tagesordnung der letzten Sit-
zung des Jahres. Denn nach
dem Willen des VZA-Vorstands
sollen bereits ab 1. Januar die
Bauangelegenheiten aus bei-
den Kommunen an neuer Stel-
le bearbeitet werden. Dass es
nach langer Vorbereitung nun
so schnell gehen muss, wollte
nicht allen Gemeindevertre-
tern einleuchten; zwei CDU-
Vertreter stimmten dagegen,
und auch Fraktionschef Dieter
Schönborn erklärte: „Wir füh-
len uns vorgeführt.“

Trotzdem machte die CDU
grundsätzlich mit, denn bei ei-
ner Abstimmung im Januar
wären komplizierte Rückrech-
nungen nötig – bei einem oh-
nehin schon komplizierten
Vertragswerk. Denn während
die Stadt Rotenburg ihr gesam-
tes Bauamt an den Zweckver-

Grünes Licht für
Zusammenarbeit
Personal darf in Zweckverband überführt werden

ROTENBURG.Die Ellenbacher
Musikanten treten am Sonn-
tag, 20. Dezember, von 14 bis
15 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses in Rotenburg auf.

Weihnachtslieder, Gedichte
und Geschichten sollen dazu
beitragen, den hektischen All-
tag und das graue Wetter zu
vergessen. (red/rey)

Weihnachtsstimmung im Rathaus
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Fachbetrieb in dritter Generation
Heiwig Naturstein fertigt vielfältige Arbeiten für ganz Deutschland

E in „bisschen“ staunt
man schon, wenn Kurt
Heiwig, der Chef des

Baumbacher Naturstein-Un-
ternehmens Heiwig, erzählt,
dass sein Kundenkreis weit
über Alheim, Melsungen, Kas-
sel und Bebra hinausreicht,
und dass er dafür bekannt ist,
dass er vielfältige und an-
spruchsvolle Arbeiten in ganz
Deutschland ausführt.

Dabei ist sein vor 104 Jah-
ren von Großvater Konrad als
Baugeschäft gegründetes und
von Vater Johannes weiterge-
führtes Unternehmen aus
kleinsten Anfängen entstan-
den. In der Wirtschaftswun-
derzeit haben Vater und Sohn
weitsichtig agiert, sich auf ihr
Spezialgebiet Treppenbau und
Bodenbeläge konzentriert und
immer wieder in modernste
Technik investiert.

Made in Baumbach
„Wir waren eine der ersten

Firmen in der Region, die mit
Wasserstrahltechnik gearbei-
tet hat“, berichtet der Bau-
techniker. „Mir hat alles im-

mer Spaß gemacht. Mein Prin-
zip war und ist: „Geht nicht,
gibt’s nicht. Auch das Unmög-
liche wird möglich gemacht!“

Von daher ist es kein Wun-
der, dass Heiwig Haus- und
Hoflieferant des Weltunter-
nehmens B. Braun Melsungen
ist, dass das Rotenburger Herz-
und Kreislaufzentrum zu den
Vorzeigeobjekten von Heiwig
zählt – genauso wie das Friede-
wälder Fünf-Sterne-Hotel
„Prinz von Hessen“, dessen
Eingangsbereich „made in
Baumbach“ ist.

Aber Heiwig ist nicht nur
für große Objekte ein guter
Partner. Auch bei kleineren
Neu-, Aus- oder Umbauten ist
man bei dem Alheimer Unter-
nehmen, das für unkonventio-
nellen Service bekannt ist, in
besten Händen. Von Fenster-
bänken bis hin zu Bodenplat-
ten und Natursteinbädern:
Der in dritter Generation be-
stehende Fachbetrieb liefert
alles wie gewünscht – in bes-
ter Qualität von den Märkten
der Welt, auf den Millimeter
genau zugeschnitten und ein-
gebaut.

So wie erst kürzlich bei der
Rotenburger Schlossapotheke.
Hier hat Heiwig die Natur-
steinfassade geliefert. Das Ma-
terial, aus dem der Sockel her-
gestellt und vom Eingang aus
gesehen spiegelbildlich ange-
bracht wurde: Postaer Sand-
stein, hochfest und frosttaus-
alzbeständig. „Referenzobjek-
te“ sind die Dresdner Frauen-
kirche und der Zwinger. Wie
sagt Kurt Heiwig: „Geht nicht,
gibt’s nicht!“ (zwa)

Die Rotenburger Schlossapothekemit ihremvonder Baumbacher
Firma Heiwig angefertigten Sockel aus Postaer Sandstein. Fotos: Apel

Kurt Heiwig
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