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dungen zu tun, berichtete
Nahles. Es seien 30 Milliarden
Euro nötig, um das Rentenni-
veau bis 2040 zu sichern. „Das
ist sehr viel Geld, aber es
geht.“ Wichtig sei aber, dass
Menschen von der Rente le-
ben könnten, die sie erhalten.
„Es ist nicht im Interesse der
jungen Generation, jahrelang
in die Rentenkasse einzuzah-
len und am Ende nicht genug
rauszubekommen.“

Andrea Nahles reagierte
auch auf den Vorwurf, sie sei
zu arrogant und ginge nicht
genug auf die Menschen zu.
„Ich bin nicht arrogant. Ich
habe unglaublich viel zu tun.
Manchmal habe ich nicht mal
Zeit, auf Toilette zu gehen.“ So
weit es ihre Zeit erlaube, ver-
suche sie immer, mit Men-
schen ins Gespräch zu kom-
men.

schaftlicher Dienstleister
niedriger gestaltet werden, da-
mit Menschen, die auf Hilfe
angewiesen sind, länger in ih-
rem eigenen Umfeld leben
könnten? Zwar wusste die
SPD-Vorsitzende keine direkte
Antwort auf die Frage, ver-
sprach aber: „Solche Dinge
möchte ich mit nach Berlin
nehmen. Deshalb bin ich hier.
Damit möchte ich mich be-
schäftigen.“ Denn hohe Hür-
den könnten immer abge-
senkt und vereinfacht werden.
„So etwas gibt Menschen die
Möglichkeit, länger in ihrem
Umfeld zu leben“, sagte sie.

Zum Thema Rente trieb die
Zuhörer vor allem eines um:
Sichere Renten – im speziellen
für die Generation der heute
20- bis 30-Jährigen. Ob und
wie lange Renten sicher seien,
habe mit politischen Entschei-

Dennoch müsse in der Pfle-
ge noch einiges getan werden.
„Dort brauchen wir eine bes-
sere Bezahlung.“ Das sei
oberste Priorität. Darüber hi-
naus müsse über eine Abschaf-
fung des Schulgeldes nachge-
dacht werden, das etwa Erzie-
her während der Ausbildung
zahlen müssen, ebenso müss-
te die Ausbildung endlich ver-
gütet werden. Es sei nicht trag-
bar, dass Menschen dafür zah-
len müssten. „Leute, das ist
irre. Besonders, wo wir so
dringend Fachkräfte brau-
chen“, sagte Nahles.

Eine Mitarbeiterin der Mör-
scher Engel, die hauswirt-
schaftliche Dienstleistungen
anbieten, erzählte vom gro-
ßen Problem vieler Betriebe,
eine Zertifizierung für ihre Ar-
beit zu erhalten. Wie könne
die Hürde solch hauswirt-

Von Chantal Müller

HOMBERG. „Wir werden im
nächsten Jahr die große Ren-
tenreform anpacken. Darauf
warten wir schon lange“, sag-
te SPD-Vorsitzende Andrea
Nahles bei ihrem Besuch in
der Homberger Stadthalle.
Dorthin war sie auf Einladung
der SPD-Landtagsabgeordne-
ten Regine Müller gekommen,
und stellte sie sich den Fragen
der Besucher.

Mit dem Durchbruch in der
Rentenreform, den Nahles für
2019 ankündigte, würde das
Rentenniveau an die Löhne
angekoppelt, die Grundrente
ohne Rückgriff auf Wohnei-
gentum gesichert und Selbst-
ständige mit in die Rentenver-
sicherung aufgenommen.
„Das ist ein rentenpolitisches
Powerpaket“, so Nahles.

„Ich bin nicht arrogant“
SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sprach über Rente, Pflege und Persönliches

Stellte sich den Fragen aus dem Publikum: SPD-Vorsitzende Andrea Nahles diskutierte mit Gästen in der Homberger Stadthalle über die
Themen Rente und Pflege. Foto: Anke Laumann

de auf dem Auto platzieren
können, soll dazu beitragen.
(ras) HINTERGRUND

tungen außerhalb der Be-
triebszeiten leisten. Auch die
Werbung, die Gewebetreiben-

ler Vereine, vor allem die Ju-
gendgruppen und Privatperso-
nen, sollen das Fahrzeug nut-
zen können, sagt Rottwilm.
Auch für Fahrten zu den Bahn-
höfen in Schlierbach und Zim-
mersrode soll der Bus einge-
setzt werden.

Unter dem Strich rechnet
der Bürgermeister damit, dass
der Kleinbus im kommenden
Jahr bei 300 Seniorenfahren,
60 Fahrten für örtliche Verei-
ne und bei 40 Touren für Pri-
vatpersonen eingesetzt wird.

Auch wenn die Fahrten im
Bürgerbus weiter kostenlos
sind, sind Spenden willkom-
men. Ziel ist, so viel Geld zu-
sammenzubekommen, um
das 30 000 Euro teure Fahr-
zeug in zehn Jahren ersetzen
zu können. Einen Betrag zur
Refinanzierung sollen auch
die jetzt möglichen Vermie-

NEUENTAL. Seit sieben Jahren
rollt der Seniorenbus durch
Neuental. Das Fahrzeug hat in-
zwischen 150 000 Kilometer
auf dem Tacho und ist repara-
turanfällig. Jetzt hat die Ge-
meinde einen neuen Bus. Fi-
nanziert über das Förderpro-
gramm „Land hat Zukunft –
Heimat Hessen“, steht er als
Bürgerbus allen zur Verfü-
gung, die nicht mobil sind.

Künftig werden 14 ehren-
amtliche Fahrer den neuen
Bürgerbus durch die Gemein-
de chauffieren, und wie schon
beim Seniorenbus müssen die
Fahrten bestellt werden (siehe
Hintergrund). Auch wenn
Neuental über zwei Bahnhöfe
verfügt, ist es laut Bürgermeis-
ter Dr. Philipp Rottwilm nur
mangelhaft an den ÖPNV an-
geschlossen. Nicht nur ältere
Menschen, auch die Neuenta-

Bürgerbus geht auf Tour
14 ehrenamtliche Fahrer sorgen für mehr Mobilität in Neuental

Freuen sich über den neuen Bus: Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm (links) mit den Fahrern Karl Euler, Wilfried Michel, Friedhold
Schultz, Reiner Plock, Rolf Schleicher, Hartmut Feldbusch, Otto Ziegler und Eduard Husung. Foto: privat/nh

So funktioniert der Neuentaler Bürgerbus

Hintergrund

Was ist der Bürgerbus?
Er ist kein Linienbus, sondern ein
Kleinbus, der von Ehrenamtli-
chen gefahren wird. Das Ange-
bot ist kostenlos, Spenden sind
willkommen.
Wer kann den Bus nutzen?
Den Bus kann jeder Neuentaler
nutzen, der nicht mehr mobil ist.
Wann fährt der Bus?
Er fährt nach telefonischer Ab-
sprache. Ziele sind etwa Arztbe-
suche, Einkäufe, Besuch von Äm-
ter und sonstige Erledigungen.
Wo fährt der Bürgerbus?
Der Kleinbus verkehrt innerhalb

von Neuental und zu Fachärzten
im gesamten Schwalm-Eder-
Kreis.
Wie wird der Bus gebucht?
Wer den Bus nutzen möchte,
soll mittwochs zwischen 9 und
12 Uhr unter der Telefonnum-
mer 0 66 93/7 42 91 10 oder
01 77/2 80 38 60 anrufen und
ein Fahrziel nennen.
Was braucht der Bus?
Der Bus, der über die Offensive
„Land hat Zukunft – Heimat Hes-
sen“ gefördert wird, sucht Spon-
soren, Werbeträger und weitere
Fahrer. (ras)

Das Thema
Fritz Walter aus Nieder-
vorschütz will Kindern in
Nepal helfen. Deshalb ver-
kauft er Obst aus seinem
Garten gegen Spenden,
die er dann persönlich an
Schulen und Kitas überge-
ben wird.

KS-RI 71 und der Fahrgestell-
nummer:
1HD1 GPM1 9DC3 2390 1.

Bei dem gestohlenen Kraft-
rad handelt es sich um einen
Sonderbau mit einem auffälli-
gen Sonderlenker der Marke
„Thunderbike“. Das Motorrad
war mit einem Lenkradschloss
sowie einer Wegfahrsperre ge-
sichert. Die Polizei geht davon
aus, dass die Harley Davidson
mit Hilfe eines Anhängers ab-
transportiert wurde. (lef)

Hinweise: Polizei Fritzlar,
Tel.: 0 56 22/9 96 60

NIEDENSTEIN. Diebe haben
zwischen dem 23. August, 20
Uhr, und dem 15. September,
14 Uhr, aus einer Garage an
der Emstalstraße in Nieden-
stein ein Motorrad im Wert
von 48 000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei berichtet,
gelangten die unbekannten
Täter über ein Rolltor, das sie
auf unbekannte Art und Wei-
se öffneten, in die Garage.
Dort entwendeten sie das
blau-schwarze Motorrad der
Marke Harley Davidson, Typ
FD 2 mit dem Kennzeichen:

48 000 Euro teure
Harley gestohlen
Diebe brachen Garage in Niedenstein auf

Walter dem Land und seinen
Bewohnern verbunden. „Es ist
ein tolles Land“, sagt der 79-
Jährige. Nepal sei ihm seit sei-
nem ersten Besuch dort nicht
mehr aus dem Kopf gegangen
– besonders, nachdem es dort
die Erdbeben gegeben hatte.

Er wollte etwas für die Ne-
palesen tun. Deshalb startete
Fritz Walter bereits im Herbst
2016 die Spendenaktion, bei
der er Obst aus seinem Garten
gegen Spenden verkaufte.
Auch damals berichtete die
HNA. Die Resonanz sei enorm
gewesen, erzählt Walter: „Die
Leute kamen von überall her,
um meine Äpfel und Birnen
zu kaufen.“ Ein Jahr später, im
November 2017, war es dann
endlich soweit: Walter reiste
für knapp drei Wochen nach
Nepal. Dort besuchte er
Pushkar, den Bruder seines
Freundes Kapil, in Kathman-
du, und reiste von dort aus
weiter durch das Land. Er ver-
teilte das gespendete Geld –
mehr als 500 Euro – an Schu-
len, Kindergärten sowie einige
besonders bedürftige Famili-
en. Walter war erneut verzau-
bert von Nepal.

Dieses Jahr im November
möchte der Niedervorschüt-
zer zurückkehren, wieder mit
Spenden im Gepäck. Deshalb
ruft er erneut dazu auf, Obst
aus seinem Garten abzuholen
– gegen eine kleine Spende für
Nepal. SERVICE

Von Judith Féaux de Lacroix

NIEDERVORSCHÜTZ. In Fritz
Walters Garten in Niedervor-
schütz stehen 45 Obstbäume:
Äpfel, Birnen, Zwetschgen,
Mirabellen, Kirschen – viel
mehr, als er, Familie und
Freunde essen könnten. Der
79-Jährige gibt die Ernte des-
halb gegen Spenden ab. Das
Geld will er nicht selbst behal-
ten: Er möchte es an bedürfti-
ge Kinder in Nepal spenden.

„Das ist eins der ärmsten
Länder der Welt“, sagt der Nie-
dervorschützer. Zugleich sei-
en die Menschen dort un-
glaublich freundlich, obwohl
viele von ihnen am Existenz-
minimum lebten.

Kennengelernt hat er Nepal
1995 bei einer Urlaubsreise.
Dabei machte er die Bekannt-
schaft eines Nepalesen, Kapil,
mit dem er bis heute Kontakt
hält. Auch deshalb fühlt sich

Hilfe für Nepal
kommt vom Baum
Gartenbesitzer verkauft Obst gegen Spenden

Obst pflücken mit Ausblick: In Fritz Walters Garten stehen 45
Obstbäume. Gegen Spenden für Nepal kann man sich bei ihm Äp-
fel und Birnen abholen. Foto: Judith Féaux de Lacroix

Service

Äpfel und Birnen frisch vom Baum
Vor dem Haus von Fritz Walter, Hauptstraße 38 in Niedervorschütz,
stehen meist Kisten mit Obst. Dort kann man sich bedienen und eine
Spende in den Briefkasten werfen. Alternativ kann man mit Walter
unter Tel. 0 56 62/38 20 einen Termin vereinbaren, um Obst abzu-
holen. Dann hat man auch die Gelegenheit, verschiedene Apfel- und
Birnensorten frisch vom Baum zu probieren. (jul)


