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Sommelier
eröffnet
Vinothek
von Anna Ntemiris

Jens Fricke (Die Piraten), Kai-Uwe Spanka (parteilos), Anna Hofmann (Linke), Dr. Karsten McGovern (Grüne), Kirsten Fründt (SPD) und Marian Zachow (CDU) diskutierten vor mehr als 80 Vertretern aus Wirtschaft und Politik.
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Was wird Chefsache, was gibt Kreis ab?
Sechs Landratskandidaten diskutierten auf Einladung des Arbeitskreises für Kommunalfragen (AfK)
Sollen die Wirtschaftsförderungen von Stadt Marburg und Landkreis fusionieren oder nur stärker
zusammenarbeiten? Die
Landratskandidaten sind
unterschiedlicher Meinung.
von Anna Ntemiris
Marburg. Sie sehen sich am
Sonntag wieder: Sechs der insgesamt sieben Kandidaten für
die Landratswahl diskutierten
am Mittwochabend ein letztes Mal auf einem Podium miteinander. Wie bei vergangenenen Veranstaltungen so debattierten die vier Männer und
zwei Frauen auch beim Forum des Arbeitskreises für Kommunalfragen (Afk) fair und
sachlich. Gegen Ende der Debatte im Pharmaserv-Hörsaal
am Standort der Behring-Nachfolgefirmen sagte Pirat Jens Fricke gar zu Wetters Bürgermeister Kai-Uwe Spanka (parteilos): „Ich bin erstaunt, dass ich
mit Ihnen so einig bin.“ Einigkeit bewiesen die vier Männer
und zwei Frauen in mehreren
Fragen. Bildungsförderung und
Schulsanierungen sollen oberste Priorität haben, erklärten alle.
Auch sehen alle sechs generell
noch Handlungsbedarf im Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, im Ausbau der erneuerbaren Energien oder in der Straßensanierung.
Soweit die Einigung im Grundsätzlichen. Bei der Frage der
Umsetzung gibt es jedoch Unterschiede, wie während des
Abends deutlich wurde. Ja zur
Energiewende sagte zum Beispiel auch Marian Zachow
(CDU). Jedoch: „Wir brauchen

Jan-Bernd Röllmann (rechts) moderierte die Podiumsdiskussion. Einen Teil der Fragen hatten die
Kandidaten bereits vorab erhalten, sodass sie ihre Antworten auswendig vortrugen oder teilweise
ablasen.
sie schnell, aber nicht überstürzt“. Nein zu Schulschließungen sagte auch Dr. Karsten
McGovern (Grüne), aber dennoch müsse erwogen werden,
Gebäude teilweise oder ganz
still zu legen, um Geld zu sparen. Nicht jeder Quadratmeter
Schulfläche werde benötigt.
Keinerlei Einsparpotenzial im
Landkreis sieht Anna Hofmann
(Linke). Die 31-jährige Studentin und Kreispolitikerin erklärte über ihre Mitbewerber: „Die
Kandidaten belügen Sie“. Es gebe so viele Politik-Felder für die
sich der Kreis künftig verschulden müsse.
Die Finanz- und Wirtschaftsthemen waren Schwerpunkt
der anderthalbstündigen Diskussion vor rund 80 Vertretern
aus Unternehmen und Politik, die AfK-Vorstandsmitglied
Jan-Bernd Röllmann moderierte. McGovern verwies als amtierender Vize-Landrat auf die Erfolge des Kreises: „Wir haben als
einziger Landkreis in Hessen einen ausgeglichenen Haushalt“,
sagte er. „Aber nicht, weil gut
gewirtschaftet wurde, sondern
weil es mehr Geld gab“, ent-

gegnete Spanka. Der parteilose
Kandidat las aus einem Schreiben des Regierungspräsidiums
vor, um dieser Aussage Nachdruck zu verleihen. Fricke spielte ihm zu: „Das sehe ich ebenso.
Und die Lasten tragen die Kommunen.“
CDU-Bewerber Zachow verteidigte die Finanzpolitik der
schwarz-grünen Kreiskoalition:
„Der gute Haushalt ist das Ergebnis konservativen, soliden
und nachhaltigen Wirtschaftens. Es ist grotesk, wenn der
dieser Erfolg schlecht geredet
wird.“

Wirtschaftsförderung
zusammenlegen?
Während Hofmann, Fricke und
Spanka hier und da die Arbeit
der Kreiskoalition mit Beispielen angriffen, erklärte Fründt,
sie schaue „von außen“ auf die
Sachverhalte. Die Marburger
Sportamtsleiterin Fründt ist eine politische Quereinsteigerin,
hat Erfahrung in der Stadtverwaltung. Als Landrätin will sie
die Arbeit einiger ihrer Kollegen
verändern, kam am Mittwoch-

abend heraus: Sie will – wie die
anderen Kandidaten ebenfalls –
die Zusammenarbeit zwischen
Kreis und Stadt verbessern und
nannte dabei zwei Punkte: Stadt
und Kreis sollen einen gemeinsamen Nahverkehrsplan
erstellen. „Und die Wirtschaftsförderung müssten zusammengeführt werden. Wir brauchen
nicht eine im Kreis und eine in
der Stadt“, sagte sie.
McGovern sprach dagegen
von einer „Optimierung“ der
Zusammenarbeit in der Wirtschaftsförderung. Aber auch die
Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Kammern müsste verbessert werden. „Da gibt
es noch Handlungsbedarf, um
Fachkräfte zu gewinnen“. Ein
gemeinsamer Nahverkehrsplan
würde noch nicht die Probleme
lösen, erklärte er.
Die Verwaltung verschlanken
will McGovern auch, allerdings
sollte auf Landesebene gespart
werden, so zum Beispiel könnten die Staatlichen Schulämter
ihre Verantwortung abgeben.
Zachow hält den Landkreis für
„eine kluge Einheit“ in der Wirtschaftspolitik. „Ich halte das Re-

gierungspräsidium für unnötig. Man kann die Aufgaben auf
Landes- und Kreisebene verteilen“.
Spanka möchte die Verantwortung und Wirtschaftskraft der
Kommunen stärken. Ähnlich
wie Fründt erklärte er, dass die
Kommunen die Kompetenz und
Potenziale besitzen. Von der
jetzigen Kreisspitze sei er enttäuscht, dass sie sich für wichtige Vorhaben nicht persönlich
eingesetzt habe, sondern Abteilungsleiter daran setze. Er würde als Landrat das Gespräch mit
Unternehmen und Bürgermeistern suchen, wenn der Schuh
drücke.
Zachow entgegnete, dass er
seinen Führungskräften die
Kompetenz zutraue und nicht
alles im Alleingang erledigen
würde.

Medizinische Versorgung
zur Chefsache machen
Beim Thema Fachkräfte waren sich alle einig, dass auch eine gute Infrastruktur nötig sei,
um gut ausgebildete Menschen
in der Region zu halten. Fricke
verwies auf schnelles Internet.
Hofmann erklärte ein anderes
Dilemma: In Marburg haben es
zugezogene Fachkräfte schwer,
gute Wohnungen zu finden,
dafür aber eine gute Verkehrsanbindung. Auf dem Land sei
es genau umgekehrt. Die medizinische Versorgung auf dem
Land müsste der künftige Landrat oder die künftige Landrätin
zur Chefsache machen, so Hofmann und Fründt.
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion führten die Zuhörer
mit den Kandidaten bei einem
Imbiss persönliche Gespräche.
Mehrere Zuhörer, darunter der
Kreishandwerksmeister Rolph
Limbacher sowie sein Vorgänger Helmut Henkel, bedauerten,
dass keine Fragen aus dem Publikum vorgesehen waren. Limbacher hätte zum Beispiel gern
gewusst, wie die Kandidaten die
kommunale Beteiligung in der
Wirtschaft betrachten.

Marburger Kfz-Gewerbe präsentiert Autoschau
Autohäuser stellen nächstes Wochenende 350 Fahrzeuge auf dem Messegelände Afföller aus
Autofans kommen auf ihre Kosten: Die Kfz-Innung
Marburg veranstaltet ihre
jährliche Automobilausstellung. Es sind wieder
zahlreiche Fahrzeuge auf
dem Afföllergelande zu
begutachten.
Marburg. Zum achten Mal in
Folge richtet die Innung des
Kraftfahrzeuggewerbes in Marburg die Messe am nächsten
Wochenende aus. Am Samstag,
14. September, von 9 bis 18 Uhr
und am Sonntag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr findet sie
auf dem städtischen Messegelände Afföller statt.
Dabei präsentieren die Mitgliedsbetriebe rund 350 Neu-,

Gebraucht- und Vorführwagen
verschiedener Fabrikate auf einer Fläche von zirka 12 500
Quadratmetern. Laut Veranstalter eignet sich das Gelände aufgrund der großen Präsentationsflächen daher gut für diesen Zweck. An der Veranstaltung
werden auch Augenoptiker-Betriebe teilnehmen, die den Besuchern einen kostenlosen Sehtest anbieten werden. Das Berufsbildungszentrum Marburg
(BBZ) informiert außerdem
über Weiterbildungsmöglichkeiten in der Kfz-Branche.
Aus dem Kreis der Mitgliedsbetriebe der Innung nehmen 15
Autohäuser und nicht vertragsgebundene Werkstätten teil, um
ihre Fahrzeuge und Leistungen
zu präsentieren.
„Dadurch haben wir eine große Vielfalt und Anzahl an ange-

botenen Fahrzeugen vor Ort,
so dass wir in diesem Jahr wieder eine sehr attraktive Messe
durchführen werden“, sagt KfzObermeister Rolf Funke.
Besonders hervor hebt er,
dass es erneut gelungen sei, die
Händler im gesamten Innungsbezirk anzusprechen. Gute Resonanz erwartet der Innungsobermeister auch hinsichtlich des Besucheraufkommens.
„Denn den Besuchern bietet
sich eine hervorragende Gelegenheit, Neufahrzeuge und Gebrauchtwagen aus der Region
an einem zentralen Standort in
Augenschein zu nehmen“, so
Funke.
Alle Aussteller und weitere Informationen zur
diesjährigen Automobilausstellung finden Interessenten im Internet auf der Innungshomepage www.kfzgewerbe-marburg.de.

Die Automobilausstellung findet am 14. und 15. September auf
dem Messegelände statt.
Privatfoto

Marburg.
Flaschen
statt
Fleisch: Dort, wo noch vor einigen Monaten die Metzgerei
„Meier III“ ihre Hauptfiliale hatte, eröffnete gestern Pietro D‘
Alto eine Vinothek: Der 36-jährige Marburger, der mit 21 Jahren seine italienische Heimat
verließ, betreibt in der Gutenbergstraße einen Weinhandel
mit kleinem gastronomischem
Angebot.
Zudem bietet der ausgebildete
Sommelier und Restaurantfachmann Events, wie etwa Weinproben oder Genießerabende,
an. Bisher betrieb Pietro D‘ Alto den Weinhandel „Vinopolio“
am Pilgrimstein. Für einen Ausbau war dort jedoch kein Platz
mehr, erklärt er.
In den vergangenen Monaten investierte er daher viel Zeit
für die Erstellung seines neuen
Konzepts und den Umbau der
früheren Metzgerei in eine moderne Vinothek.
Rund 700 Flaschen lagern jetzt
im neuen Geschäft, die meisten
davon kommen aus Italien und
Spanien.
Die Gäste können an dunklen Holztischen Platz nehmen
und bei italienischer Musik gemütlich einen Wein, Prosecco
oder Espresso trinken. Er wolle
für ein wenig italienisches Flair
sorgen, erklärt Pietro D‘ Alto,
der auch „Sherry-Botschafter“
Deutschlands ist und Preisträger von zahlreichen nationalen
und internationalen Sommelier-Wettbewerben.
So kam er zuletzt bei der Spanien Trophy 2012 auf den zweiten Platz. Der Vater von drei Kindern hat noch sehr viele Ideen.
Er könnte sich zum Beispiel
vorstellen, bald auch junge
Menschen auszubilden oder
sein Angebot auszubauen.
Foto: Thorsten Richter

Verdi: Frauen
in Teilzeit-Jobs
gedrängt
Marburg. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf haben Frauen die schlechteren und die
schlechter bezahlten Jobs. Sie
werden in Teilzeit- und Mini-Jobs gedrängt. Nach Angaben des Pestel-Instituts sind lediglich 35 Prozent aller Vollzeitstellen im Landkreis MarburgBiedenkopf mit Frauen besetzt.
Ganz anders bei den Teilzeitund Mini-Jobs: Dort beträgt der
Frauenanteil 72 Prozent. „Frauen machen immerhin rund
15 480 Mini-Jobs im Landkreis
Marburg-Biedenkopf. Gerade
hier ist das Niedriglohn-Risiko
am höchsten: Zwei von drei der
Mini-Jobs werden mit weniger
als 8,50 Euro pro Stunde bezahlt.
Oft liegen sie sogar weit darunter“, sagt Susanne Pitzer-Schild
von Verdi. Die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Mittelhessen spricht von einer „Niedriglohn-Schicht“, die vom „fair bezahlten und damit anständigen
Arbeitsmarkt“ mehr und mehr
abgekoppelt werde.

