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Haushalt ist jetzt schon Makulatur
Knüllwald: Nachtrag wird Zahlenwerk auf den Kopf stellen

VON CHRISTINE THIERY

Knüllwald – Die Mitglieder des
Haupt- und Finanzausschus-
ses (Hafi) haben per Umlauf-
verfahren den Knüllwälder
Haushalt 2020 einstimmig
beschlossen. Bürgermeister
Jürgen Roth hatte ihn bereits
vor der Coronakrise einge-
bracht. Wegen des Versamm-
lungsverbotes fiel die März-
Sitzung des Parlamentes aus.
Und die Sitzung im April
wurd abgesagt.

Die elf Vertreter des Hafi
stimmten in der vergange-

nen Woche per Brief ab. Der
Beschluss hat Gültigkeit,
muss aber von der Gemeinde-
vertretung bestätigt werden,
sagt Bürgermeister Jürgen
Roth.

„Wir wissen schon jetzt,
dass wir den Haushalt wieder
eindampfen müssen“, sagt
Roth: „Er ist jetzt schon jetzt
Makulatur.“ Denn das Zah-
lenwerk berücksichtigt noch
nicht die Auswirkungen der
Coronakrise. Der Anstieg der
Gewerbesteuer um 300 000
Euro auf 1,6 Millionen werde
ganz sicher nicht eintreffen.

Jürgen Roth geht eher von
einem großen Einbruch bei
der Gewerbe- und Einkom-
menssteuerumlage aus. Es
habe schon Anfragen für
Stundungen von Betrieben

gegeben. „Wir müssen wie al-
le anderen Kommunen
schauen, wie wir damit um-
gehen.“

Es waren Investitionen ge-
plant, unter anderem der Bau
des Feuerwehrhauses in El-
lingshausen, für das 64 000
Euro zusätzlich in den Haus-
halt eingestellt worden wa-
ren. Im vergangenen Jahr wa-
ren bereits 236 000 Euro da-
für eingestellt worden.

Auf Antrag der SPD wurden
einige Sperrvermerke aufge-
nommen. Für den Bau des
Feuerwehrhauses in Ellings-

hausen gilt er ohnehin. Der-
zeit werden die Kosten noch
einmal geprüft. Nun ist auch
die Anschaffung eines Indus-
trieschleppers für den Bauhof
und der Kanalausbau in Wal-
lenstein mit einem solchen
Sperrvermerk versehen.
Wahrscheinlich werde es
aber zu zusätzlichen, noch
nicht vorhersehbaren Ein-
schränkungen kommen, sagt
Roth. „Wir müssen vorausse-
hen und sparen, wo es nur
geht.“ Zum Jahresende werde
es einen Nachtragshaushalt
geben, der wahrscheinlich

stark vom nun beschlossenen
Zahlenwerk abweiche.

Roth fordert Bund und Län-
der auf, Unterstützung zu
leisten: „Sonst werden wir fi-
nanziell an die Wand gefah-
ren.“ Außerdem müsse die
kommunale Familie sehen,
wie sie gemeinsam die Pro-
bleme angehen könne. Der
Knüllwälder Haushalt ist oh-
nehin knapp gestrickt. Letzt-
lich sind nach jetzigem An-
satz nur 2944 Euro übrig,
wenn Finanz- und Ergebnis-
haushalt tatsächlich ausgegli-
chen sind. FOTO: CHRISTINE THIERY
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Wir betreuen und unterstützen mehr als
2.000 Menschen in unseren Altenpflege-
heimen,Tagespflegen und mit unseren
ambulanten Diensten. Insgesamt 19 Mal
sind wir in Nordhessen und Thüringen vor
Ort. Das geht nur, weil unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter uns überall mit Herz
und Hand zur Seite stehen – mit Teamgeist
und Verantwortungsbewusstsein.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

05671 882-0
www.gesundbrunnen.org

Menschlichkeit pflegen

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Mit unserem

kontaktlosen

Lieferservice.

Essen auf Rädern

Gut verpflegt
Zuhause
bleiben.

www.awo-essen-auf-raedern.de

0800 3403440

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter Weil’s zuhause am besten schmeckt
Die AWO Nordhessen bietet an 365 Tagen im Jahr „Essen auf Rädern“ an

Das Bestellen ist denkbar
einfach. Das Wunschmenü
kann telefonisch, per Fax
oder Internet geordert wer-
den – aber natürlich auch
direkt beim netten Fahrer,
der das Mittagessen täglich
frisch ins Haus bringt. Eine
Vertragsbindung oder eine
Mindestabnahme gibt es
nicht. Und wenn spontan
umgeplant wird, kann das
Menü auch kurzfristig abbe-
stellt werden. nh

Lust auf eine Kostprobe?
Neukunden, die im Liefer-
gebiet wohnen, können
den Service mit einem kos-
tenlosen Probemenü tes-
ten. Tel. 08 00 / 3 40 34 40.
Mehr Informationen zum
Menüservice der AWO
Nordhessen gibt es unter
awo-essen-auf-raedern.de.

Seelachsfilet oder Gemüse-
eintopf: Der wöchentlich
wechselnde Menüplan ist
vielseitig. Die Kunden ha-
ben die Wahl zwischen je-
weils zwei Vollkostmenüs,
einem vegetarischen Essen,
einem Eintopf, einem senio-
rengerechten Essen, das den
Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
entspricht. Auf Wunsch
kann das Essen auch als pü-
rierte Variante geliefert
werden. Die ideale Ergän-
zung sind Suppen, Desserts
und Salate. „Qualität ist uns
wichtig“, sagt Brahim Chia-
hou. „Deshalb lassen wir
unsere Produkte regelmä-
ßig von unabhängigen La-
boren untersuchen und füh-
ren zudem Kundenbefra-
gungen durch.“

werden die Gerichte an den
einzelnen Standorten scho-
nend zu Ende gegart. Und
weil jedes Lieferfahrzeug
über einen speziellen Ofen
verfügt, kommt das Mittag-
essen garantiert heiß zu-
hause an.
Ob Frikadellen mit Salz-

kartoffeln, Putengulasch,

Z uhause bleiben ist der
beste Schutz vor einer
Ansteckung mit dem

Corona-Virus. Viele ältere
Menschen setzen deshalb
auf den Mahlzeiten-Service
„Essen auf Rädern“, den die
AWO Nordhessen an 365
Tagen im Jahr anbietet. Das
Mittagessen wird bequem
an die Haustür geliefert.
Einfacher geht es nicht.
Zubereitet werden die

Mahlzeiten täglich frisch
von der BHV GmbH, einem
Tochterunternehmen der
AWO Nordhessen. Von der
Zentralküche aus macht sich
das Essen dann auf denWeg
zu den Kunden in ganz
Nordhessen. „Dank einer
Schockkühlung direkt nach
dem Kochvorgang – dem so-
genannten Cook-and-Chill-
Verfahren – bleiben Vitami-
ne und Mineralstoffe nahe-
zu vollständig erhalten“, er-
klärt Brahim Chiahou, Fach-
bereichsleiter Catering. Die-
se innovative Technik schüt-
ze zudem vor Keimen. Erst
kurz vor der Auslieferung

Frisch auf den Tisch: Der AWO-Menüservice „Essen auf Rädern“ bietet leckere Ge-
richte an 365 Tagen im Jahr. Das Essen wird bequem nach Hause geliefert – in Coro-
na-Zeiten selbstverständlich mit wichtigen Hygiene-Maßnahmen. FOTO: AWO NORDHESSEN

Spaziergang zu
festen Zeiten

Jeder Alzheimer-Erkrankte
ist anders. Je nachdem, ob
es sich um das Frühstadium
mit nur leichten Gedächtnis-
einbußen handelt oder um
ein späteres Stadium, bei
dem der Patient nur noch
im Bett liegt. Doch gerade
in unruhigen Zeiten braucht
ein an Alzheimer erkrankter
Mensch klare Tagesstruktu-
ren. Darauf weist der Verein
Alzheimer Forschung Initia-
tive (AFI) hin.
Das können die Mahlzei-

ten oder der Spaziergang
zur immer gleichen Zeit
sein. Beim Spaziergang soll-
ten Alzheimer-Patienten al-
lerdings stets begleitet wer-
den. Am besten sind Wege,
wo möglichst wenige Men-
schen unterwegs sind. tmn
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