
15Mittwoch, 6. Februar 2013 Kreis-AnzeigerLokales

Eine Boa Constrictor namens Clara
Nervenkitzel ist angesagt beim Gastspiel
des Circus Atlantik in Rainrod auf der
Oberwiese am Sportheim vom 7. bis 10.
Februar mit Vorstellungen jeweils ab 16
Uhr (Sonntag nur 14 Uhr). Lesly, Tochter
von Direktor Karl-Heinz Köllner, tanzt zu
feuriger Musik eine wagemutige spani-
sche Feria auf dem Hochseil, temporeiche
Handstand-Equilibristik bieten die Mitglie-
der der Familie Urban aus Prag und bei

der Westernschau mit Lassos und fliegen-
den Messern mit Anthony und Partnerin
mag den Zuschauern gleichfalls der Herz-
schlag stocken. Direktor Köllner zeigt Pfer-
defreiheitsdressuren mit rassigen Araber-
hengsten und zur Freude der kleinen Be-
sucher wirbeln auch amerikanische Mini-
Ponies durch die Manege. Geschichten
aus tausendundeiner Nacht, eine orienta-
lische Kamelkarawane, Feuerschlucker, La-

mas und Riesenschlangen vervollständi-
gen das exotische Ambiente unter dem
Motto „Träumen, Staunen, Lachen“. Im
rollenden Zoo sind 50 Tiere zu sehen.
Zum Auftakt des Circus-Gastspiels er-
schien Luftakrobatin und Schlangendres-
seurin Lesly Köllner mit ihrer Boa Constric-
tor namens Clara auf der Kreis-Anzeiger-
Redaktion. Mit dabei war Ausnahme-Artis-
tin Janina Urban, die als Schlangenfrau die

Fähigkeit hat, ihren Körper auf unglaubli-
che Art zu verbiegen. Sowohl der un-
erschrockene Martin Steiner von der Kreis-
Anzeiger-Geschäftsstelle, der sich Schlan-
ge Clara ohne Wimperzucken um den
Hals legen ließ, als auch Sport-Redakteur
Andreas Wagner, der anerkennend die
Körperverschlingung Janinas auf dem Tep-
pich vor seinem Schreibtisch beobachtete,
waren fasziniert. str/Fotos: Leo
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liebe Leserinnen und Leser. Jeder
Zahnarztbesuch war für die Frau
ein Höllentrip. Meist fühlte sie sich
schon Tage vorher elend. Im War-
tezimmer bekam sie dann Herzra-
sen, Schweißausbrüche und Kreis-
laufprobleme. Kaum saß sie auf
dem Behandlungsstuhl, begann
sie zu würgen. Alle paar Sekun-
den musste der Zahnarzt seine
Arbeit unterbrechen. Die Situa-
tion war ihr sehr unangenehm.
Doch je mehr sie versuchte, sich
zusammenzureißen, desto
schlimmer wurde es. Sie probierte
es mit autogenem Training, aber
der Erfolg war gleich null. Ihr Lei-
densdruck wuchs. Da hörte sie
von einem Zahnarzt, der Zähne
unter Hypnose behandelt. Und
tatsächlich: Der Arzt nahm ihr in
Trance die Furcht vor Bohrer und
Spritze. Er forderte sie auf, sich an
ihren Lieblingsort zu denken. Sie
stellte sich vor, am Meer zu sein.
Sie hörte das Wellenrauschen,
spürte den Wind in ihrem Haar
und die Sonne auf der Haut. Sie
roch sogar die salzige Luft. Sie
nahm nichts anderes mehr wahr.
So sehr war sie mit ihrer Vorstel-
lung beschäftigt. Das Würgen
hörte schlagartig auf. Die Angst
war wie weggeblasen. Heute geht
sie zum Zahnarzt wie zum Fri-
seur: völlig entspannt.

Mitteilungskasten
beschädigt

HARB (P). Unbekannte haben in der
Nacht zum Freitag den am Bürgerhaus in
Harb angebrachten Mitteilungskasten
einer Partei beschädigt. Die Täter schlu-
gen die Scheibe des Kastens ein und ver-
ursachten einen Sachschaden in Höhe
von knapp 200 Euro. Hinweise erbittet
die Polizeistation in Büdingen unter der
Rufnummer 06042/96480.
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Den Herausforderungen des
demografischenWandels stellen
Neue Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung erhält Stiftungsurkunde – Projekte fördern
WETTERAUKREIS (az). Die VR
Bank Main-Kinzig-Büdingen wid-
met sich verstärkt den Herausfor-
derungen des demografischen
Wandels. In der Geschäftsstelle in
Altenhaßlau erhielt der Vorstand
jetzt die Stiftungsurkunde der neu-
en Main-Kinzig- und Oberhessen-
Stiftung. Vorstand und Beirat wol-
len zunächst vorrangig Projekte
unterstützen, die sich mit den The-
men „Alter“ sowie „Jugend und
Bildung“ beschäftigen.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens
im vergangenen Jahr hatte Vorstandsmit-
glied Roland Trageser die Idee, eine Stif-
tung zu gründen, und schnell seine Vor-
standskollegen und den Aufsichtsrat an
seiner Seite. „Wir wollen Dinge in Bewe-
gung bringen“, freute sich daher nicht nur
Trageser, als das Regierungspräsidium
Darmstadt am 19. Dezember die Satzung
anerkannte und die Stiftungsurkunde aus-
stellte. Die Stiftungsurkunde überreichte
Sven Zehender von der DZ Privatbank,
deren Experten bei der Stiftungsgründung
entscheidend mitgewirkt hatten. Die ge-
nauen Förderrichtlinien werden in den
nächsten Wochen ausgearbeitet, die
Grundlinie steht bereits fest.

Stiftungszweck ist die Förderung von
Erziehung und Bildung,
vorrangig in den Berei-
chen Musik und Kultur,
des Schulsports sowie
der Jugendhilfe. Darüber
hinaus sollen Vorhaben
und Maßnahmen unter-
stützt werden, deren Ziel
es ist, den Fachkräfte-
mangel in der Region
Main-Kinzig und Ober-
hessen zu beseitigen.
Geplant ist zudem die
Förderung des bürger-
schaftlichen Engage-
ments zugunsten ge-
meinnütziger, mildtäti-
ger oder kirchlicher
Zwecke. Im Mittelpunkt

soll dabei die Unterstützung von behin-
derten, kranken und sozial benachteilig-
ten Menschen stehen, auch in der Alten-
hilfe will sich die Stiftung engagieren.
Dazu kommt die Förderung des Feuer-,
Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes
sowie der Unfallverhütung.

Zunächst stehen aber die Herausforde-
rungen im Mittelpunkt, die der demo-
grafische Wandel mit sich bringt. Unter
dem Stichwort „Alter“ sollen die Themen
der hilfsbedürftigen Menschen, insbeson-
dere der älteren Bevölkerung in struktur-
schwachen Gegenden, näher betrachtet
und gefördert werden. Den Aufbau eines
Palliativnetzes im Osten des Main-Kin-
zig-Kreises unterstützt die VR Bank
Main-Kinzig-Büdingen bereits finanziell,
jetzt sollen unter dem Leitmotto „Lebens-
qualität für ältere Menschen“ weitere
Themen aufgegriffen werden. „Der sich
auch in unserer Region abzeichnende
Fachkräftemangel kann nicht nur für die
Unternehmen, sondern auch für die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit handwerkli-
chen Leistungen und Dienstleistungen
Folgen haben“, erklärt Trageser, was
unter den Stichworten „Jugend und Bil-
dung“ gefördert werden soll.

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist
Jens Pröscher, Bereichsdirektor für ver-
mögende Privatkunden im Vermögens-
management der VR Bank. Und das nicht
ohne Grund: Wer beispielsweise keine

Nachfahren hat, kann sein Vermögen der
Stiftung hinterlassen oder es treuhände-
risch verwalten lassen. „Es ist möglich,
dass sich Kunden mit Kapital an der Stif-
tung oder einer weiteren Treuhandstif-
tung unter dem Mantel der jetzt neu ge-
gründeten Stiftung beteiligen“, erklärte
Andreas Hof, Vorstandsvorsitzender der
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen. Die
Bank selbst hat 150000 Euro Gründungs-
kapital eingezahlt, „und zwar zusätzlich
zu den 411000 Euro, die wir im vergan-
genen Jahr an die Region ausgeschüttet
haben“, so Hof. Um der Stiftung genü-
gend Handlungsspielraum zu geben,
stellte Hof auch für die Zukunft finanziel-
le Unterstützung in Aussicht.

Neben Pröscher gehören derAufsichts-
ratsvorsitzende Michael Harth, der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende Man-
fred Bress und Regionaldirektor Norbert
Ross dem Stiftungsvorstand an. Den Stif-
tungsbeirat führt der ehemalige Auf-
sichtsratsvorsitzende Dr. Bernd Müller
an. Seine Stellvertreterin ist die Schullei-
terin der Kopernikusschule Freigericht,
Anna Maria Dörr. Zum Beirat gehören
außerdem dieAufsichtsratsmitgliederAn-
nemarie Lenz-Appel und Bernfried Hu-
bert, der frühere Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Wolfgang Humbroich sowie als
langjähriger Kunde Dr. Gerd Albert und
der Vorstandsvorsitzende der VR Bank
Main-Kinzig-Büdingen, Andreas Hof.

Stiftungsvorstand und -beirat freuten sich über die Stiftungsurkunde. Foto: Ziegert

NIDDA (red). Dass den Unternehmen
beim Klimaschutz eine wichtige Rolle
zukommt, betonte Armin Raatz von der
Klima und Energieeffizienz Agentur
(KEEA) während eines Workshops, zu
dem die Stadt Nidda im Zuge ihres Kli-
maschutzkonzepts eingeladen hatte. 26
Vertreter aus Industrie, Handwerk und
Gewerbe informierten sich darüber, wie
in Unternehmen Energie effizienter ge-
nutzt beziehungsweise eingespart und
damit ein Beitrag zum Klimaschutz ge-
leistet werden kann.

Laut Raatz sind die Unternehmen in
Nidda neben den Privathaushalten der
zweitgrößte Produzent von CO2. Lukas
Sittel vom Beratungsunternehmen Limon
GmbH erläuterte nicht nur einfache Maß-

nahmen wie den Austausch der Beleuch-
tungstechnik oder die Anpassung von
Heizungs- und Belüftungsanlagen an den
tatsächlichen Bedarf, sondern wies auch
auf enorme Einsparpotenziale hin, die
durch den Umstieg auf effizientere Tech-
niken und Geräte realisiert werden könn-
ten. Anhand praktischer Beispiele zeigte
Sittel auf, wie man bereits mit geringen
Investitionen den Energieverbrauch im
Unternehmen reduzieren könne. Höhere
Investitionen seien dann sinnvoll, wenn
sich dadurch auch viel Energie einsparen
lasse.

Einsparpotenziale ließen sich relativ
gut durch ein betriebliches Energiema-
nagement aufspüren. Gerade in größeren
Unternehmen mit mehreren Liegenschaf-

ten beziehungsweise technischen Ein-
richtungen sei ein computergestütztes
Gebäudemanagement (CAFM) hilfreich,
erläuterte Christan Bochnick vom Büro
EWT Ingenieure. Alle Daten zu Gebäu-
den, zu den Räumen, zur Technik, zum
Energieverbrauch oder zu den Wartungs-
verträgen würden darin zusammengetra-
gen und fortlaufend aktualisiert.

Um Einsparpotenziale genauer zu
identifizieren, sei es sinnvoll, sich von
Fachleuten beraten zu lassen. Sasa Petric
(RKW Hessen) hob vor allem die vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie geförderten, kostenlosen
Impulsgespräche für kleinere und mittle-
re Unternehmen aus den Branchen Hand-
werk, verarbeitendes Gewerbe und Ho-

tellerie/Gastronomie hervor. Eine weitere
geförderte Beratungsmöglichkeit besteht
beim produktionsintegrierten Umwelt-
schutz zur Prozessoptimierung der Stoff-
und Energiekreisläufe.

Speziell für kleine Unternehmen, die
bis zu 20 Mitarbeiter beschäftigen, habe
das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit das Pro-
jekt „Unternehmen Stromsparen“ ausge-
schrieben. Christian Agne von der IHK
Gießen-Friedberg wies darauf hin, dass
es noch freie Projektplätze gebe. Gesucht
würden vor allem Unternehmen, bei
denen die Stromkosten einen hohen An-
teil am Gesamtumsatz ausmachten und
sogenannte „Querschnittstechnologien“
verwendet würden.

Unternehmen kommt wichtige Rolle zu
Klimaschutz: 26 Vertreter aus Industrie, Handwerk und Gewerbe nehmen an Workshop der Stadt Nidda teil

Geldwechseltrick:
400 Euro weg

BÜDINGEN (P). Mit dem Geldwech-
seltrick hat ein Unbekannter am Montag
in Büdingen 400 Euro erbeutet. Der etwa
25 Jahre alte Mann sprach gegen 11 Uhr
im Einmündungsbereich Eberhard-Bau-
ner-Allee/An der Fahrbach einen 79-Jäh-
rigen an und fragte, ob er einen Euro in
zwei 50-Cent-Münzen wechseln könne,
da er ein öffentliches Telefon benutzen
wolle. Der gutgläubige Senior holte sein
Portemonnaie heraus und öffnete das
Münzfach. Dabei musste er die Geldbör-
se komplett aufklappen. Der Trickdieb
stand sehr dicht vor ihm und warf den
Euro in das Münzfach.Anschließend ver-
abschiedete sich der südländisch ausse-
hende Mann und ging in Richtung Bür-
gerhaus weiter. Der 79-Jährige bemerkte
erst später, dass er bestohlen wurde. Der
Täter war etwa 1,80 Meter groß, hatte
schwarze mittellange Haare und trug eine
schwarze Jacke und eine dunkle Jeans.
Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg
unter 06031/6010.

Chance für
Ortsumgehung?

LIMESHAIN (red). Die Ortsumge-
hung Hainchen gehört nach Angaben des
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung zu den
Projekten, denen das Haushaltsgesetz
2013/2014 eine neue Realisierungschan-
ce eröffne. „Das Kommunale Interessen-
modell II (KIM II) ist eine verbindliche
Finanzierungsgrundlage für den Bau von
Ortsumgehungen im Zuge von Landes-
straßen aus dem Planungsprogramm von
Hessen Mobil“, sagte Wirtschafts- und
Verkehrsminister Florian Rentsch. Das
Programm erlaube es den Kommunen,
Projekte vorzufinanzieren, für die im re-
gulären Landesetat die Mittel fehlen.
KIM II sei mit einem Volumen von 55
Millionen Euro ausgestattet. Vorgesehen
dafür seien derzeit zwölf Ortsumgehun-
gen aus dem Planungsprogramm von
Hessen Mobil. Darüber hinaus stünden
zehn Millionen Euro für die Vorfinanzie-
rung von Gemeinschaftsmaßnahmen von
Kommunen und Land zur Verfügung.
Kommunen, die auf das Angebot eingin-
gen, würden die von ihnen vorfinanzier-
ten Baukosten von 2020 an in zehn glei-
chen Jahresraten zurückerstattet.
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