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Während die Gelnhäuser
Lions mit dem ICE anreisten,
kamen die Lionsfreunde aus
Douai per Flug nach Berlin.
Dort waren für drei Tage alle
Aufenthalte per angemietetem
Bus erreichbar, sodass ein voll-
gepacktes Programm angebo-
ten werden konnte.

Der erste Höhepunkt der
Reise kam mit Hilfe des heimi-
schen Bundestagsabgeordne-
ten und CDU-Generalsekretärs
Dr. Peter Tauber zustande. Per-
sönlich führte er mit entspre-
chenden Erklärungen die Gäste
durch den Reichstag und

machte Räumlichkeiten zu-
gänglich, die normalerweise
nur für Regierungsmitglieder
und Parlamentarier bestimmt
sind. Vor dem Besuch der
Reichstagskuppel und des Ca-
fés Käfer auf der Dachterrasse
des Bundestages, von der man
über das gesamte Regierungs-
viertel Ausschau hatte, gab Dr.
Tauber den Gästen im angren-
zenden Paul-Löbe-Haus die
Möglichkeit, mit ihm über ta-
gesaktuelle politische Proble-
me zu diskutieren.

Dann begann bereits der ers-
te Teil der immer wieder zwi-

schen den Programmpunkten
eingebauten Stadtrundfahrt.
Über die gesamten drei Reise-
tage hatte der Club eine profes-
sionelle Stadtführerin enga-
giert, die zweisprachig alle Hö-
hepunkte in ständigem Dialog
erklären konnte.

Ein weiterer Höhepunkt des
ersten Tages war dann noch
der Besuch des Museums
„Checkpoint Charlie“. Ein Zeit-
zeuge zeigte und erklärte hier
sehr emotional seine Erlebnis-
se als Fluchthelfer während
der Mauerzeit, die er mit ho-
hem Risiko selbst aktiv mitge-
staltete und die nicht immer
ohne Probleme endeten. Trotz-
dem wurden von organisierten
Helfern unzählige ausreisewil-
lige Ostbürger mit aberwitzi-
gen Methoden, wie umgebau-
ten Autos, unterirdischen Gän-
gen, provisorischen Fluggerä-
ten und Seilrollen, nach West-
berlin geholt.

Am zweiten Tag stand als be-
sonderes Erlebnis eine Füh-
rung durch das „Neue Mu-

seum“ auf dem Programm. Die
Kriegsruine erfuhr durch den
britischen Architekten David
Chipperfield eine Art Wieder-
auferstehung. Die Spuren der
Geschichte blieben erhalten
und wurden eindrucksvoll mit
neuen Elementen verknüpft.
Auf drei Stockwerken verteilen
sich die Sammlungen des
Ägyptischen Museums – die
weltbekannte Büste Nofretetes
und ägyptische Funde – sowie
des Museums für Vor- und
Frühgeschichte, ergänzt durch
Objekte der Antikensamm-
lung.

Eine Schiffsfahrt bei herrli-
chem Wetter durch das Regie-
rungsviertel, durch die City
und das historische Berlin zeig-
ten beeindruckend das Format
der Weltstadt von der Fluss-
seite aus. Der Besuch der Ge-
denkstätte Bernauer Mauer, an
der noch etwa 100 Meter der
Grenzfläche mit Mauer, Sta-
cheldraht und stromgesicher-
ten Anlagen stehen, rundete
den zweiten Reisetag ab. Der

letzte Tag stand dann schließ-
lich ganz im Zeichen von Pots-
dam. Die Besichtigung mit Füh-
rung durch Schloss Sanssouci
mit seinen riesigen Gartenan-
lagen nahm die Reisenden in
Bann. Auch der eindrucksvolle
Neuaufbau Potsdams mit den
gut erhaltenen restaurierten
Bauten ließ erahnen, was sich
früher hier bewegte.

Für die französischen Gäste
war hier dann die herzliche
Verabschiedung angesagt, da-
mit sie bis zum späten Abend
wieder zu Hause sein konnten.
Die Freunde des Lions-Clubs
Gelnhausen durften zum krö-
nenden Abschluss noch die
Führung durch Schloss Ceci-
lienhof erleben. Hier wurden
nach dem unsäglichen Krieg
Hitlers durch die Alliierten
Russland, Amerika und Eng-
land die Zonen Deutschlands
auf die Siegermächte aufge-
teilt. Ein wahrhaft beeindru-
ckender Abschluss einer
deutsch-französischen Freund-
schaftsreise.

G e l n h a u s e n / D o u a i / B e r l i n (nau). Seit über 20 Jahren
wird zwischen den Lions-Clubs Gelnhausen und Douai deutsch-
französische Freundschaft gepflegt. Im Austausch der Besuche
werden Ziele vereinbart, an denen beiderseitige Geschichte
aufeinandertrifft, natürlich kommen auch persönliche Kommu-
nikation und Geselligkeit nicht zu kurz. Beide Clubs haben eine
Delegation benannt, die gemeinsam entsprechende Treffen
ausarbeiten („Die Sieben“). Sie kamen auf „halbem Wege“ in
Maastricht zusammen und wählten in diesem Jahr ein Territo-
rium in Deutschland, nämlich Berlin und Potsdam, aus. Bereits
jetzt haben die Gäste aus Frankreich für einen Gegenbesuch
nach Paris eingeladen.

Lionsfreunde aus Gelnhausen und Frankreich erleben Stätten kultureller und politischer Zeitgeschichte

Berlin und Potsdam erkundet
Teilnehmer der Reise in der Kuppel des Reichstags in Berlin. (Foto: re)

GNZ: Was macht für Sie per-
sönlich die Faszination „Wes-
ternhagen“ aus?

Thomas Sawitzki: Western-
hagen ist ein Künstler, dessen
Texte oft verkannt und falsch
interpretiert werden. Die Men-
schen, die den Sinn der Texte
in Verbindung mit seiner Mu-
sik verstanden haben, sind die
absoluten Fans, die immer
noch die großen Hallen füllen.
Westernhagen polarisiert.
Man mag ihn oder mag ihn

überhaupt nicht. Es gibt nichts
dazwischen. Wenn man sich
mal die Hörerkommentare zu
seinen Songs auf Youtube an-
schaut, dann kann man fest-
stellen, dass es Menschen zwi-
schen 18 und quasi 80 sind, die
diese Songs immer noch als
großartig einstufen und immer
wieder gerne hören.

Marius Müller-Westernhagen
ist selbst noch als Musiker ak-
tiv und gelegentlich auf der
Bühne zu erleben. Ist es da
nicht ein bisschen früh, bereits
mit einer Tribute-Band seine
Lieder zu spielen?

Es gibt Tribute-Bands von
ihm, die bereits ihr 25-jähriges

Bühnenjubiläum gefeiert ha-
ben. Die zweitälteste Tribute-
Band steht mit seinen Songs
über 20 Jahre auf der Bühne.
Wenn man das bedenkt, dann
war er um die 40 Jahre alt und

in einer seiner erfolgreichsten
Phasen, als die ersten Tribute-
Bands an den Start gingen. Er
war danach ja nie einer der eif-
rigsten Tourneegänger, und die
Konzerte waren immer schnell

ausverkauft. So haben zu die-
ser Zeit bereits die Tribute-
Bands den Fans die Zeit zwi-
schen den Tourneen mit ihren
Konzerten verkürzt. Vielleicht
ist das auch einer der Gründe,

warum er trotz seiner musikali-
schen Veränderung immer
noch sehr treue Fans hat.

Die Musiker der Band „Willen-
los“ kommen aus dem Groß-
raum Düsseldorf. Wie sind Sie
an den Auftritt in Wächters-
bach gekommen?

Im Rahmen eines Saxofon-
Workshops hat unser Saxofo-
nist und Keyboarder mit Jörg
Dewald einen der Mitglieder
des Veranstaltervereins März-
wind kennengelernt. Kurze
Zeit nach diesem Workshop
kam dann auch prompt die An-
frage aus Wächtersbach, und
wir wussten erst nicht damit
umzugehen. Nach den ersten
Kontakten war es für uns dann
klar, dass wir gerne ein solches
Konzert geben wollten. Zusätz-
lich hat sich dann herausge-
stellt, dass aus einer sehr treu-
en Westernhagen-Fangruppe
einige Leute in der näheren
Umgebung von Wächtersbach
wohnen, die auch bereits ihren
Konzertbesuch bestätigt ha-
ben. Wir haben diese Fans im
Rahmen eines Westernhagen-
Fan-und-Tribute-Band-Treffens

in Berlin vor drei Jahren ken-
nengelernt.

Was erwartet die Westernha-
gen-Fans beim „Willenlos“-
Konzert in Wächtersbach?

Eine Westernhagen-Show
vom Ende der 80er bis zum An-
fang der 90er, gewürzt mit
neueren Titeln, die wir ähnlich
rockig und doch nahe am Origi-
nal spielen. Bernd, unser Lead-
sänger, singt nicht nur fast so
wie Marius, er lebt ihn auch.
Er hat sogar Original-Klei-
dungsstücke von Westernha-
gen ersteigert. Neben Gitarre,
Bass, Schlagzeug, Keyboard
und Saxofon gibt es einen Back-
ground-Gesang, der mit zwei
fantastisch harmonierenden
Frauenstimmen eine gesangli-
che Fülle erzeugt, die viele Zu-
hörer begeistert hat. Wir sind
keine professionellen Musiker.
Vielleicht sieht und hört man
uns gerade deshalb den Spaß
bei der Musik an.

Konzertbeginn in der Held-
mann-Halle ist um 20.30 Uhr.
Karten zum Preis von 20 Euro
gibt es an der Abendkasse.

W ä c h t e r s b a c h . Die Westernhagen-Tribute-Band „Willen-
los“ aus Düsseldorf präsentiert heute Abend ab 20.30 Uhr in der
Wächtersbacher Heinrich-Heldmann-Halle die größten Hits des
Sängers. Westernhagen-Imitator und Frontmann Bernd hat die
Stimme unglaublich nah am Original und verleiht damit den
Songs den authentischen Klang. Angesagt sind natürlich Hits
aus dem Westernhagen-Repertoire wie „Fertig“, „Keine Zeit“,
„Sexy“, „Ladykiller“, „Weil ich dich liebe“, „Dicke“, „Hallelu-
ja“, „Mit Pfefferminz“ und viele mehr. GNZ-Redakteur Stefan
Möser-Herd sprach mit Thomas Sawitzki, dem Schlagzeuger
und Tonmann der Band, über Westernhagen, dessen Musik und
die große Show.

Die Coverband „Willenlos“ spielt heute inWächtersbach / Die GNZ sprach mit Schlagzeuger und Tonmann Thomas Sawitzki

„Westernhagen mag man oder man mag ihn überhaupt nicht“

„Willenlos“ begeistern mit einer authentischen Westernhagen-Show. (Foto: re)

In Zeiten, in der die Politik
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf großschreibe und in
denen Wirtschaft und Verwal-
tung über Fachkräftemangel
klagten, müsse man sich mit
neuen, attraktiven Arbeits-
platzgestaltungen ernsthaft be-
fassen. Arbeitgeber buhlten
derzeit darum, dass Frauen wie

Männer trotz Kindererziehung
möglichst schnell an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehrten. Hier
sieht Kauck auch die Kreisver-
waltung in der Pflicht.

Ein Betriebskindergarten
könne eine Alternative zu kom-
munalen Einrichtungen dar-
stellen und böte für die Be-
diensteten einige Vorteile. Auf-

grund des grundsätzlichen
Mangels an Kita-Plätzen spare
ein Betriebskindergarten nicht
nur Geld, sondern oft auch
Zeit. Fänden Eltern in einem
Kindergarten ihrer Kommune
oder ihres Stadtteils keinen
Kindergarten, müssten sie wei-
te Fahrten auf sich nehmen.
Befinde sich der Kindergarten
im Unternehmen oder in der
Nähe des Arbeitgebers, werde
dieser Mehraufwand verhin-
dert. Betriebskindergärten
könnten ganzjährig ohne Feri-
en betrieben werden. Auch bei
den Öffnungszeiten könne sich
ein Betriebskindergarten an

den Arbeitszeitmodellen der
Beschäftigten orientieren.

Kauck ist sich jedoch auch
im Klaren, dass ein Betriebs-
kindergarten den Main-Kinzig-
Kreis und seine Unternehmen
Geld koste. Deshalb ging
Kauck der Antrag der CDU
nicht weit genug. Um für alle
Bediensteten eine bezahlbare
und optimale Kinderbetreuung
zu gewährleisten, will Kauck
über die Kreisverwaltung hi-
naus gehen. An den Standorten
der Kreisverwaltung und der
kreiseigenen Unternehmen in
Gelnhausen, Schlüchtern und
Hanau gehörten auch die je-

weilige Stadt sowie die dort an-
sässigen Bundes- und Landes-
behörden mit ins Boot geholt.
Auch mit den privatwirtschaft-
lichen Unternehmen vor Ort
sei über eine mögliche Koope-
ration zu reden.

Kauck teilt jedoch die Auf-
fassung von Altlandrat Hans
Rüger, dass wahltaktische und
parteipolitische Erwägungen
in der Debatte um einen Be-
triebskindergarten außen vor
bleiben sollten. Deshalb emp-
fiehlt der Demografiebeauf-
tragte eine erneute Diskussion
des Themas nach der Kommu-
nalwahl im März 2016.

M a i n - K i n z i g - K r e i s (re). Die Debatte um einen Betriebs-
kindergarten für die Kreisverwaltung ist auch für den Demogra-
fiebeauftragten des Kreises, Carsten Kauck (Freie Wähler),
noch nicht zu Ende. Der Kreistag hatte in seiner jüngsten Sit-
zung einen Antrag der CDU zur Gründung einer entsprechenden
Einrichtung abgelehnt. Für Kauck gilt es, die Diskussion um
das Thema wieder aufzunehmen und konstruktiv fortzuführen.

Demografiebeauftragter des Kreises will Vorschlag der CDU nochmals aufnehmen und erweitern

Kauck sieht Chancen in BetriebskindergartenJohann Rausch, seit 2007 Be-
reichsleiter und Geschäftsfüh-
rer in der Hanauer Arbeits-
agentur, wechselt zum Ende
des Monats in den Ruhestand.
Rausch, der 1974 in der Zentra-
len Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV) in Frankfurt ein-
stieg, arbeitete zunächst als
Arbeitsberater in Hanau, be-
vor er als Geschäftsstellenlei-
ter nach Alzenau wechselte.
Sein Weg führte ihn dann über
Aschaffenburg und Hanau zur
Zentrale der Bundesagentur
nach Nürnberg, dann nach
Mannheim und zurück nach
Hanau. „Eigentlich gibt es in
der Welt der Arbeitsagentur
keinen Bereich, den ich in mei-
nen mehr als 40 Dienstjahren
nicht gestreift habe“, sagt der

Aschaffenburger, der in seiner
Freizeit am liebsten joggend
oder mit dem Rad unterwegs
ist, schmunzelnd. Seine Kolle-
gen schätzten seine fachliche
Kompetenz ebenso wie seine
Ruhe und Gelassenheit, mit de-
ren Hilfe er auch in hektischen
Phasen die Agentur navigierte.

Seine Nachfolgerin Marie-
Christine Junker ist seit August
in Hanau. Die studierte Haus-
halts- und Ernährungswissen-
schaftlerin machte zuvor als
Trainee Station in den Arbeits-
agenturen Offenbach, Lim-
burg-Wetzlar und Karlsruhe-
Rastatt. Einer breiteren Öffent-
lichkeit ist sie bereits durch ih-
ren Sachverstand rund um die
Themen Flüchtlinge und Ar-
beitsmarkt bekannt geworden.

M a i n - K i n z i g - K r e i s
(re). An der Spitze der Hanau-
er Arbeitsagentur stehen in
diesem Jahr noch einige Ver-
änderungen an. Nicht nur,
dass Agentur-Chef Alexander
Noblé seine Geschäfte im No-
vember an seine Nachfolgerin
Heike Hengster übergibt.
Auch in der zweiten Reihe tut
sich einiges.

Marie-Christine Junker folgt auf Johann Rausch

Wechsel bei der
Agentur für Arbeit

Rausch. Junker. (Fotos: re)

Eine weitere Änderung ist,
dass die mit dem Pflegeberufe-
gesetz geplante Reform der
Ausbildung zusätzlich Kennt-
nisse in der Krankenpflege ver-
mittelt. Dies wird immer wich-
tiger, weil sich durch den stei-
genden Anteil älterer Men-
schen die Bereiche der Kran-
ken- und Altenpflege immer
mehr vermischen. So erhöht
sich zum Beispiel die Zahl der
über 80-Jährigen bis 2030 um
fast 60 Prozent. Die steigende
Zahl hochbetagter Patienten
im Krankenhaus erfordert in
der Krankenpflege zusätzliches
Wissen aus der Altenpflege.
Umgekehrt wird in Einrichtun-
gen der Altenpflege oder bei

der ambulanten Pflege zu Hau-
se mehr krankenpflegerisches
Wissen benötigt, weil die Pa-
tienten durch kürzere Liegezei-
ten früher aus dem Kranken-
haus entlassen werden.

Nach Auffassung von Mül-
ler, Mitglied im Gesundheits-
ausschuss und gelernte Kran-
kenschwester, ist es unabding-
bar, die bislang getrennte Aus-
bildung der Kranken- und der
Altenpflege in eine Ausbildung
zusammenzulegen. Schon bis-
lang waren die Ausbildungsin-
halte der beiden eigenständi-
gen Berufe zu etwa 40 Prozent
identisch. Künftig können Azu-
bis auch Schwerpunkte setzen
und ihre Kenntnisse wahlweise
in der Altenpflege, der Kinder-
krankenpflege oder der Kran-
kenpflege vertiefen. Dies wird
auf dem Abschlusszeugnis ver-
merkt. Es gehe somit nicht um
die Abschaffung der bisherigen
Berufe, sondern darum, sie auf
die Notwendigkeiten einer
qualitativ hochwertigen Ver-
sorgung in einer älter werden-
den Gesellschaft auszurichten.

„Außerdem wollen wir, dass
die Altenpflegeausbildung end-
lich kostenlos ist“, sagt Müller.
„In einigen Bundesländern
müssen Auszubildende immer
noch Schulgeld für den Unter-
richt in den Altenpflegeschulen
zahlen. Das Pflegeberufegesetz
macht damit endlich Schluss.“

M a i n - K i n z i g - K r e i s
(re). „Auch künftig wird es gut
ausgebildete Pflegefachkräfte
geben, die in Einrichtungen
und ambulanten Diensten der
Altenpflege die Versorgung
der Pflegebedürftigen sicher-
stellen. Was sich ändert, ist
die Berufsbezeichnung“, stellt
die SPD-Bundestagsabgeord-
nete Bettina Müller klar. Ne-
ben vielen nach altem Berufs-
recht ausgebildeten Kräften,
die ihre Berufsbezeichnung Al-
tenpfleger behalten, wird es in
den nächsten Jahren nach und
nach ausgebildete Kräfte mit
der voraussichtlichen Bezeich-
nung „Pflegefachkraft“ geben.

Müller weist auf Änderungen im Gesetz hin

Neue Bezeichnung
in der Altenpflege


