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Logistikzentrum ist vom Tisch
WENDUNG Intersnack in Alsbach/Bickenbach verzichtet auf 40 Meter hohen Neubau – Zusammenarbeit mit TST in Worms

Wietholtz arbeitet künftig in Ober-Ramstadt
OBER-RAMSTADT. Der bekannte Internist Professor Hubertus Wietholtz wird zum 1.
August gemeinsam mit Dr.
Albrecht Dörr im Medizinischen Versorgungszentrum
(MVZ) in Ober-Ramstadt tätig
werden. Die beiden Ärzte teilen
sich den vorhandenen internistischen Sitz zu 50 Prozent.
Hubertus Wietholtz war 21 Jahre
lang Direktor der Medizinischen
Klinik II am Darmstädter Klinikum und ist einer der bekanntesten Chefärzte in Darmstadt. Unter seiner Leitung entwickelte
sich die Einrichtung zu einer der
größten gastroenterologischen
Kliniken bundesweit.
Der Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie leitete zudem mehrere
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Jahre die Krankenpflegeschule
des Darmstädter Klinikums und
baute nach seiner Zusatzausbildung als Diabetologe auch die
Diabetes-Abteilung des Darmstädter Klinikums weiter aus. Im
März ist der 65-Jährige in Darmstadt in Ruhestand verabschiedet
worden.
In Ober-Ramstadt werden die
beiden Internisten Wietholtz
und Dörr sowie mehrere Hausärzte im Medizinischen Versorgungszentrum unter einem Dach
zusammenarbeiten.
Erreicht
werden soll mit dem MVZ-Modell eine gute ambulante und
wohnortnahe Versorgung und
gleichzeitig eine enge Vernetzung mit den Kliniken und medizinischen Zentren der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. „Für
unsere Patienten ist durch die enge Verzahnung der Versorgung
eine professionelle und engmaschige Betreuung garantiert“, betonte der Betriebsleiter der Kreiskliniken, Christian Keller.
Landrat Klaus Peter Schellhaas zeigte sich erfreut über die
Personalie: Durch seine langjährige Erfahrung werde Wietholtz
dasTeamperfektergänzen.Wietholtz selbst betonte: „Mit Vertrauen, Empathie und gemeinsamem Handeln möchte ich gemeinsam mit den Ärzten des
MVZ die medizinische Versorgung in unserem Landkreis sichern.“
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KURZ GEMELDET
Stromkabel in Pfungstadt

PFUNGSTADT. Das Versorgungsunternehmen E-Netz-Südhessen verlegt in Pfungstadt in
der Waldstraße/Ecke Eberstädter Straße neue Stromkabel. Die
Bauarbeiten beginnen Anfang
Juni und dauern voraussichtlich
drei Wochen. Im Fußgängerbe-

reich der Eberstädter Straße kann
es zu Behinderungen kommen,
heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Zudem müsse die
Versorgung mit Strom zeitweise
unterbrochen werden. Die betroffenen Haushalte werden per
Handzettel informiert, heißt es
weiter.
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Eine Schreckensvision des Intersnack-Lagers zeichnete die Bickenbacher Bürgerinititiave mit dieser Fotomontage. Das Thema kann jedoch zu den Akten gelegt werden. FOTO: BÜRGERINITIATIVE

BICKENBACH. Die umstrittenen Pläne der Firma Intersnack
für ein neues Hochregallager
sind Vergangenheit. Die Brezelbäcker aus Alsbach/Bickenbach sehen vom Neubau ab,
weil sie eine Lösung durch die
Zusammenarbeit mit einem
externen Logistik-Unternehmen gefunden haben.
Fast ebenso groß wie das geplante Hochregallager selbst war zuletzt die gefühlte Aufregung um
das Vorhaben des Knabbergebäck-Herstellers Intersnack am
Standort Alsbach-Bickenbach.
Doch mit einem Schlag löst sich
alles in Luft auf. Denn ein Neubau ist nicht mehr nötig.
Der Grund: Durch die Zusammenarbeit mit der Firma TransService-Team (TST) wurde eine

umfassende Logistiklösung für
alle fünf deutschen IntersnackStandorte gefunden, wie Pressesprecherin Saskia Rosendahl erläutert. Künftig übernehmen vier
regionale Lager von TST die gesamte Logistik der IntersnackGruppe. Das in Worms bereits
bestehende Lager wird für das
Werk in Alsbach/Bickenbach die
gesamte externe Logistikkapazität zur Verfügung stellen. Bislang
wurden die Produkte in ein Lager
nach Biblis gebracht.
„Durch die Zusammenarbeit
mit TST werden wir die Pläne zur
Erweiterung des Werks nicht
weiter verfolgen“, stellt Saskia
Rosendahl fest. Werksleiter Peter
Schulze sieht durch die Entscheidung eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Alsbach-Bickenbacher Werks.

Wie mehrfach berichtet, hatte
Intersnack seit dem Herbst des
vergangenen Jahres Pläne über
eine Erweiterung um ein Hochregallager den Vertretern der
Kommunalpolitik und den politischen Gremien in Bickenbach
und Alsbach-Hähnlein sowie in
Bürgerversammlungen vorgestellt. Das Bickenbacher Parlament hatte dazu bereits einen
Grundsatzbeschluss gefasst. Unterdessen hatte sich vor allem in
Bickenbach Widerstand gegen
diese Pläne geregt und sich eine
Bürgerinitiative dagegen gegründet.
„Ich kann mit dieser Entscheidung von Intersnack leben, solange die Arbeitsplätze vor Ort
erhalten bleiben“, sagte der Bickenbacher Bürgermeister Günter Martini (CDU) auf Anfrage. Er

habe viele Kontakte mit dem
Werksleiter gehabt, um eine verträgliche Lösung zu finden. Intersnack habe unter Zeitdruck gestanden.

Sicherung des Standorts
ist gegeben
„Werksleiter Peter Schulze hat
mir heute im Gespräch die Sicherung des Standorts und seiner
Arbeitsplätze zugesichert. Das
freut mich für die Mitarbeiter“,
so Martini. Positiv sei, dass kein
zusätzlicher Geländeverbrauch
erforderlich und kein Hochregallager errichtet wird.
Parlamentschef Markus Hennemann (SPD) verweist darauf,
dass das Gemeindeparlament
nicht mit der Abwägung von Argumenten für oder gegen das

Bauvorhaben und der damit einhergehenden zusätzlichen Verkehrsanbindung
konfrontiert
wird. Für den Alsbach-Hähnleiner Bürgermeister Georg Rausch
(Iuhas) hat die Entscheidung gegen das Neubauprojekt sowohl
positive als auch negative Aspekte. „Es ist gut, dass der Standort
mit seinen Arbeitsplätzen aufrechterhalten wird und wir weiterhin von Intersnack Gewerbesteuer erhalten“, erläutert er. Dagegen bedauert er, dass durch
neue Lösung mit TST in Worms
der Ortsteil Hähnlein weiter vom
Lkw-Durchgangsverkehr betroffen bleibt, der wie bisher zwischen Produktion und Lagerhaltung erfolgen wird. „Die erhoffte
Verringerung des Durchgangsverkehrs ist in weite Ferne gerückt“, bedauert Rausch.
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Die Geduld der Eltern geht zur Neige
KITA-STREIK In mehreren Kommunen im Kreis demonstrieren Betroffene für eine schnelle Einigung – Solidarität weicht auf – Landrat fordert Fortgang der Verhandlungen
DARMSTADT-DIEBURG. Auch
im Landkreis Darmstadt-Dieburg geht der Streik der Erzieher, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen weiter. Die Forderungen nach einer höheren
Gehaltseingruppierung waren
in dieser Woche begleitet von
Protestaktionen.
Rund fünfzig Mütter haben sich
mit ihren Kindern am Donnerstagmorgen vor dem Stadthaus I
in Pfungstadt zum Protest versammelt. Die Mütter sind aufgebracht: Sie fordern ein schnelles
Ende des Kita-Streiks, wollen zuviel gezahlte Betreuungsbeiträge
von der Stadt zurück und vor
allem wieder Normalität für ihre
Kinder.
Denn die sind die Hauptleidtragenden, wie Simone Ruhn, Elternbeiratsvorsitzende der Kita
Rappelkiste sagt: „Der Streik
wird auf dem Rücken der Kinder
ausgetragen. Die einen sind traurig, weil sie nicht in die Kita dürfen und fragen, ob sie bestraft
werden, weil sie böse gewesen
seien. Den anderen fehlen in der
Notbetreuung die Freunde zum
spielen.“ Dennoch solidarisieren
sich viele Eltern mit den Streikenden. „Wir verstehen schon, dass
die Erzieherinnen das durchziehen müssen. Ihre Arbeit wird
nicht genügend anerkannt und
geht weit über die reine Betreuung hinaus“, sagt Ruhn. Die
Stimmung unter den Eltern sei
jedoch am Kippen. „Wir gehen
hier jetzt in die dritte Streikwoche“, verdeutlicht sie.

Wie andernorts auch verbiete
die Pfungstädter Gebührensatzung eine Rückzahlung der Kitabeiträge, da der Streik als „höhere Gewalt“ gelte. Das Beispiel
Weiterstadt, wo Bürgermeister
Ralf Möller eine Parlamentsentscheidung über die Verwendung
der zu viel gezahlten Gebühren
angekündigt hat, könnten sich
die Eltern auch in Pfungstadt vorstellen. „Das Essensgeld möchten wir aber definitiv zurück. Das
sind immerhin 47 Euro im Monat“, sagt Mitorganisatorin Ramona Hofmann. Sie will nun Unterschriften sammeln, um den
Forderungen der Eltern gegenüber der Stadt Nachdruck zu verleihen. Ruhn und Hofmann warnen zudem davor, dass Eltern auf
eigene Faust Rückbuchungen
veranlassen. „Im schlimmsten
Fall verlieren sie damit den Kitaplatz“, sagt Ruhn.
Bürgermeister Patrick Koch
war außer Haus und für die Eltern nicht zu sprechen. Der Erste
Stadtrat Harald Polster bot indes
telefonisch einen Gesprächstermin an.

bach vom Elternbeirat der Kita
Pusteblume zur Demonstration
aufgerufen hat. Die Kinder tragen Schilder mit Sätzen wie: „Bitte einigt euch! Ihr tragt den Streik
auf unserem Rücken aus“ oder
„Auch Oma und Opa sind nur
begrenzt belastbar.“
„Wir genießen es zwar, die
Enkel zu umsorgen“, sagt Monika Weber. Aber die Kinder fühl-

ten sich bei dem Durcheinander
von Großeltern und NotbetreuungmitwechselndenErzieherinnen unwohl. „Was macht die
Stadt mit dem eingesparten Geld
eigentlich?“, fragte eine Mutter
aufgebracht.
Auskunft gibt Tobias Silbereis, Leiter der Sozialverwaltung:
„Auch uns wäre es am liebsten,
der Streik ginge sofort zu Ende.“

Danach verteilt er ein Schreiben
des Bürgermeisters an den Kommunalen Arbeitgeberverband
Hessen, den Verhandlungspartner der Gewerkschaft Verdi. „An
der Basis haben wir nicht den
Eindruck, dass Einigungswille
zu erkennen ist“, heißt es darin.
„Dringend“ bittet der Rathauschef „im Interesse der Kinder, Eltern, aber auch unseres Perso-

nals“ auf die Gewerkschaft zuzugehen. Silbereis erklärt, dass auf
Gebührenerstattung kein Rechtsanspruch bestehe, aber diese Frage eventuell noch auf die Tagesordnung des Stadtparlaments am
11. Juni komme.
In Weiterstadt haben sich
derweil die streikenden Beschäftigten der Kitas, Krippen, Betreuenden Grundschulen und Jugendzentren mit einer Resolution an Bürgermeister und Magistrat gewandt: „Wir fordern den
Magistrat auf, sich in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nachdrücklich für die bekannten Forderungen, einzusetzen, insbesondere für eine statusverbessernde Einkommenserhöhung“,
lautet darin die zentrale Forderung. Die tägliche Arbeit der Erzieherinnen beinhalte nicht nur
die Betreuung und Versorgung,
sondern eben auch Beziehungsarbeit mit Kindern und deren Familien, insbesondere bei der Inklusion von Kindern mit hohem
Förderbedarf oder Kindern mit
Migrationshintergrund.

Eltern mit Verständnis,
aber auch genervt

Protest vor den
Bürgermeistern

Auch auf dem früheren Marktplatz in Ober-Ramstadt protestierten gestern knapp 30 Familien
gegen den Streik in den Kitas Pusteblume und Ackermann. Auch
dort haben die Eltern Verständnis
für den Arbeitskampf, wirken in
der dritten Streikwoche aber genervt, weshalb Sandra Meisen-

Auf die Seite der Erzieher stellen
sich auch Darmstadt-Dieburgs
Landrat Klaus Peter Schellhaas
und die Erste Kreisbeigeordnete
Rosemarie Lück. Sie fordern die
VKA und die Gewerkschaften
auf, an den Verhandlungstisch
zurückzukehren, denn auch Beschäftigte des Kreises befinden

Kindergartenkinder und ihre Mütter haben am Donnerstagmorgen vor dem Stadthaus I in Pfungstadt demonstiert
und dabei wieder normalen Kita-Betrieb gefordert.
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sich im Streik. Bereits am Mittwoch gewährte Schellhaas etwa
40 protestierenden Erziehern
und Sozialarbeitern Zutritt zur
Dienstversammlung der Bürgermeister im Landratsamt in Kranichstein und räumte ihnen drei
Minuten Redezeit ein. „Es ging
ihnen nicht so sehr um eine bessere Bezahlung“, schildert die
Roßdörfer
Bürgermeisterin
Christel Sprößler, „sie wollten
eher auf die Qualität der eigenen
Arbeit hinweisen.“ Die Protestierenden, die vorher schon mit Trillerpfeifen und Plakaten am Eingangstor gestanden hatten, honorierten die Bemühungen des
Landrats mit Applaus. Allerdings, so betonte Schellhaas,
werde er sich nicht in den Tarifstreit einmischen, da er zur Tarifautonomie stehe.
Einen Überblick, wo derzeit
überall gestreikt wird, hat die
Dienstversammlung der Bürgermeister indes nicht. Dazu seien
die Trägerschaften auch zu heterogen geregelt, so Sprößler.
Zu weiteren Aktionen kam es
in Groß-Umstadt mit einem Infostand am Marktplatz, in Griesheim, wo Eltern einen offenen
Brief verfassten – wie auch in
Babenhausen. Am Montag (1.)
veranstalten Kitas aus Münster,
Messel und Eppertshausen –
mit Unterstützung der Einrichtungen aus Groß-Umstadt und
Babenhausen – einen Infostand
ab 15 Uhr vor dm/Penny/Edeka
mit Demozug zum Münsterer
Rathaus. Dort ist eine Kundgebung geplant.
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