
Zur Person
Heike Schade (46) wohnt in
Oberbeisheim. Die Hauswirt-
schafterin hat selbst drei Kinder
und arbeitet seit sieben Jahren
als Notmutter. Sie betreute lan-
ge Zeit eine Familie mit Drillin-
gen im Kreis. Zur ihrer Arbeit ge-
hören auchWeiterbildungen,
die der Mütternotdienst organi-
siert. Ihr Glaubehilft Heike Scha-
de, all ihre Eindrücke zu verar-
beiten. Sie istMitglied der freien
evangelischen Kirche. (zty)

Mehr zum Thema: Mütternotdienst Schwalm-Eder hilft Familien

Schwalm-EderMontag, 10. Mai 2010

Lesermeinungen

halle laut deren Aussage
mehrfach verkaufen und ver-
mieten können, wäre der
Gleisanschluss aktiv!

Die Lappwaldbahn GmbH
hat auf eigene Rechnung ein
Gutachten über die Strecke
eingeholt und bezahlt, ich hat-
te ein Angebot über 780 000
Euro über die Sanierung ein-
geholt, aber man hatte ja den
Hessentag vor Augen...

Jetzt outet sich gerade die
Wirtschaftsförderung gegen
Arbeitsplätze und künftige
Firmenansiedlungen und sägt
an dem Ast, auf dem sie selbst
sitzt...

Rudolf Wolf,
Borken-Kleinenglis

M it Befremden habe ich
in der HNA gelesen,
dass ausgerechnet

Herr Korrell von der Wirt-
schaftsförderung gegen den
Erhalt der wirtschaftlich be-
deutenden Kanonenbahn
sind.

Ich persönlich zweifele da-
ran, wie kurzsichtig seine
Denkweise zugunsten eines
Radweges ist.

Wieviele Arbeitsplätze
schafft denn ein Radweg, wie-
viel Fracht von der Straße
kann auf einem Radweg beför-
dert werden, wieviele tausend
Übernachtungen bringt ein
Radweg den Gemeinden?

Gerade die Viessmann-Wer-
ke hätten ihre Produktions-

Bahn bringt mehr
Thema: Frühere Kanonenbahn wird Radweg

Wenn ihm doch Bischof Al-
germissen und Frau Wiezco-
rek wenigstens aufmerksam
zugehört hätten: Wie die
meisten Katholiken fordert er
keine Abschaffung des Zöliba-
tes, sondern nur der Verpflich-
tung zu dieser Lebensweise
für Weltpriester.

Wenn dann die strikte Ab-
lehnung der Forderungen Fi-
schers mit den ewig gleichen,
verstaubten Argumenten, de-
ren Begründung noch dazu
theologisch falsch ist, erfolgt,
kann das einen engagierten,
selbständig denkenden Katho-
liken nur auf die Palme brin-
gen. Wir erwarten anderes
von unseren Oberhirten!

Georg Schmitt,
Homberg

D ie Krise der römischen
Kirche reicht tief, das
Ende ist noch nicht ab-

sehbar. Was es jetzt zunächst
braucht, sind Leute, die dies
aussprechen und nach Auswe-
gen suchen. Genau die Dinge,
die Harald Fischer so mutig
laut gesagt hat, sind es, die
uns Gläubige an der Basis
schon seit Jahren umtreiben!

Dass Fischer damit den offi-
ziellen Thesen Roms wider-
spricht, weiß er selbst, das
musste ihm nicht erst gesagt
werden. Aber verunsichert hat
er damit wohl eher nicht, im
Gegenteil, genau dies wird
von ihm als Dechant von der
Mehrzahl der ihm anbefohle-
nen Gläubigen erwartet. Herz-
lichen Dank an Dechant Fi-
scher!

Mutiger Dechant
Thema: Krise in der kath. Kirche/Leserbrief

denen er nicht überein-
stimmt, ist sein gutes Recht.
Darüber hinaus hört er sicher
auch hin auf den „Brandmel-
der“ Dechant Harald Fischer
und andere, denn es brennt
unter dem Dach der Kirche.
Reformen sind ein „Löschmit-
tel“ und über die Art der
Löschmittel darf doch auch
das Volk Gottes diskutieren!

Der Pflichtzölibat, um nur
ein Beispiel zu nennen, ist
kein göttliches Gebot, son-
dern Festlegung durch die Kir-
che (2. Laterankonzil 1139).
Dass Menschen als Gemeinde-
leiter zölibatär leben, soll ja
weiterhin so sein.

Nur warum soll es zusätz-
lich nicht auch Männer und
Frauen geben, die als Verhei-
ratete eine Gemeinde leiten?
Das Traditionsargument wird
dagegen vorgebracht. Die Kir-
che wird nicht untergehen,
wenn diese Tradition ergänzt
wird.

Wir brauchen Gemeindelei-
ter. Dringend!

PfarrerWinfried Hahner,
Homberg

O b Frau Wieczorek in ih-
rem Leserbrief „Fischer
sollte gehen“ das Jesus-

wort (Mk 10,43)„Bei euch aber
soll es nicht so sein…“ im Hin-
terkopf hatte? Die Jünger Jesu
sollen sich an den Verhaltens-
normen Jesu orientieren.

Leider haben sich weder die
Jünger Jesu noch die Christen
immer daran gehalten. Die
Missbrauchsvorfälle, über die
zur Zeit leider diskutiert wer-
den muss, und andere Untaten
sind traurige Belege dafür.

Sehr erfreulich, dass unser
Bischof Heinz-Josef Algermis-
sen sich an dieses Wort hält
und einen „leitenden Ange-
stellten“, der als „Brandmel-
der“ vor Ort agiert und damit
seine Funktion als Dechant
ernst nimmt, nicht feuert. Ihn
feuern, wenn er nicht freiwil-
lig geht, dass, so lese ich zwi-
schen den Zeilen des Leser-
briefes von Frau Wieczorek,
sollte der Bischof.

Dass Bischof Heinz-Josef Al-
germissen sein Verständnis
von Kirche darlegt als Antwort
auf Äußerungen seines De-
chanten Harald Fischer, mit

Kein göttliches Gebot
Thema: Thesen Harald Fischers/Pflichtzölibat

Netzwerkadministrator beim
Kreis arbeitet heute noch die
Stunden ein, die er damals für
seine Familie aufwendete.

„Eine Notmutter
kommt ganz nah ran
an die Familie, damuss
die Chemie stimmen.“
NOTMUTTER HE IKE SCHADE

Es war für die Familie eine
große Belastung, dass Feikje
auf den Sauerstoff angewiesen
war. Immer wenn sich die
Kleine aufregte, lief sie blau
an. Und Feikje regte sich oft
auf: Die Apparaturen belaste-
ten sie. Nahezu alles, was Po-

VON CHR I S T I N E TH I E R Y

SCHWALM-EDER. Fenja und
Feikje tollen im Wohnzimmer
umher, nehmen Anlauf und
springen auf den Sessel. Dann
schauen sie, ob sie von Mutter
Susanne Poser und Notmutter
Heike Schade dafür bewun-
dert werden. Die beiden Mäd-
chen werden von zwei Müt-
tern betreut.

Eine ungewöhnliche Situa-
tion: Heike Schade aus Ober-
beisheim arbeitet seit sieben
Jahren als Notmutter für den
Mütternotdienst Schwalm-
Eder. Seit zwei Jahren fährt sie
morgens zur Familie Poser
nach Todenhausen. Deren
Kinder Feikje und Fenja wur-
den im Januar 2008 geboren.
In der 27. Schwangerschafts-
woche und damit viel zu früh.

Nur 730 Gramm
Feikje wog nur 730 Gramm,

sie lag lange in der Bad Hers-
felder Klinik, bis ihre Eltern
sie heim holen konnten. Bis
Juni vorigen Jahres musste sie
Tag und Nacht zu Hause mit
Sauerstoff versorgt werden.
Sogar im Kinderwagen befand
sich eine Sauerstoffflasche.
Feikjes Leben war oft gefähr-
det, erzählt Mutter Susanne
Poser. Schon im Krankenhaus
erhielt sie die Nottaufe. Doch
die Kleine ist stark, überlebte.

Schwester Fenja war zwar
robuster, wog aber auch nur
1216 Gramm und konnte da-
her im März nach Hause– zwei
Monate vor Feikje. Heike Scha-
de kommt seitdem ins Haus,
viermal die Woche für vier
Stunden.

Ein Pflegedienst kam an-
fangs täglich, nachmittags
halfen Tagesmütter vom Ju-
gendamt mit. Auch Vater Ralf
Poser nahm sich viel Zeit. Der

Zwei Mütter für Zwillinge
Heike Schade hilft Familie Poser mit ihren zu früh geborenen Mädchen

sers erlebten, bekam Heike
Schade hautnah mit. „Eine
Notmutter kommt ganz nah
ran an die Familie,“ sagt sie:
„Da muss die Chemie stim-
men“, fügt die 42-Jährige hin-
zu. Die Betreuung der Kinder
sei in diesem Fall eine sehr
hohe Verantwortung gewe-
sen. Die Sorge um die Kinder
verbindet die beiden Frauen.
Längst liebt Heike Schade die
beiden Kinder, die mittlerwei-
le gute Fortschritte machen.

Feikje holt sich nun die
Nähe, die sie so lange vermisst
habe, meinen die Frauen. Sie
schaut die Mutter an und sagt
„Arm“, wenn sie hochgenom-
men werden will. Aber ihre
Lieblingsworte sind: Mama,

Papa und Heiden. So nennen
die Kinder die Notmutter Hei-
ke, die ja fast wie eine zweite
Mutter für sie geworden ist.

Zwei mal zwei: Die Zwillinge Fenja (links) und Feikje mit Mutter Susanne Poser (rechts) aus Toden-
hausen undNotmutter Heike Schade in einemkleinen Strandkorb für Kinder. Susanne Poser stammt
von der Nordsee. Foto: Thiery

Fritzlar lieferte das Heeresmu-
sikkorps 2 unter Leitung von
Oberstleutnant Reinhard Ki-
auka (Wichdorf bei Nieden-
stein). Mit seinen herausra-
genden Beiträgen – Militärmu-
sik aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert – hat der 42-jährige
Chef des Musikkorps bereits
bundesweite Beachtung ge-
funden.
Heinz Matthias, Niedenstein

W eithin angemessen
hat Marcus Janz für
unsere HNA-Leser ei-

nen eindrucksvollen Bericht
über die Rückkehr unserer
Soldaten vom Afghanistanein-
satz verfasst. Weil aber zum
Bild ein ebenso angemessener
Rahmen gehört, darf ich noch
dies hinzufügen:

Einen akustischen Rahmen
zum Bundeswehrappell in

Akustischer Rahmen
Thema: Rückkehr-Appell für Soldaten B ISTRO TRIANGEL

Täglich Mittagessen, sonntags Brunch
Das Bistro Triangel besteht
nun seit einem Jahr bei der
Kreisverwaltung am ehemali-
gen Gelände der Bundes-
wehr. Es wird vom Starthilfe-
Ausbildungsverbund betrie-
ben, der deswegen dort auch
tagte. Das Bistro werde sehr
gutangenommen,berichtete
Elke Junge.Manhabeetwa50

Stammgäste, 20 Menschen
würden täglich dort essen.
Das Lokal wird oft für Tagun-
gen, Feste und Familienfeiern
genutzt. Neuerdings gibt es
sonntags auch Brunch auf Be-
stellung ab 20 Personen.
Öffnungszeiten:Montag bis
Freitag 8 bis 14.30 Uhr.
Tel. 0 56 81/93 17 95

werden oft in an-
dere Firmen ver-
mittelt. Der
Wechselrichter-
Hersteller SMA
und viele Zuliefe-
rer stellten die so
geförderten Ju-
gendlichen gern
ein. Die Einstiegs-
qualifizierung bei
VW wird vom
Bund unterstützt.

Ein Konzept
wie bei VW könn-
ten kleine Betrie-
be nicht leisten,
sagte Elke Junger.
Deshalb müssten
sie sich an die Bil-
dungsträger der
Region wenden.
Es gebe genügend
Möglichkeiten,
noch stärker zu-

sammenzuarbeiten und Ange-
bote zur Förderung zu nutzen.

Auch die Handwerker in
der Region haben oft Proble-
me, geeignete Jugendliche für
die Ausbildung zu bekommen.
Die Betriebe unterstützten
sich nun gegenseitig. „Sie
empfehlen gute Bewerber, die
sie nicht einstellen können,
an andere Betriebe weiter“,
sagte Jürgen Altenhof von der
Kreishandwerkerschaft.

Junge Menschen könnten
mit vielen Programmen auf
den richtigen Weg gebracht
werden, erklärte Elke Junger.
Wichtig sei eine engere Zu-
sammenarbeit von Betrieben
und Bildungsträgern. (zty)

eine Chance und werden bei
VW ausgebildet.

Doch auch andere Unter-
nehmen profitierten davon:
Die restlichen Teilnehmer

„Die jungen Menschen ent-
wickeln sich sozial weiter und
lernen dabei den Betrieb ken-
nen und umgekehrt“, sagte er.
Die Besten bekommen dann

SCHWALM-EDER. Auch
schwächere Jugendliche im
Landkreis, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen, müssen
eine Chance erhalten. Wie
man ihre Möglichkeiten ver-
bessern kann und was Bil-
dungsträger, Betriebe und Ar-
beitsvermittlung dazu tun
können, war Thema eines
Fachgesprächs, zu dem Elke
Junger vom Starthilfe-Ausbil-
dungsverbund nach Homberg
in das von der Starthilfe be-
triebene Bistro Triangel einge-
laden hatte.

„Schwächere Bewerber wer-
den oft erst gar nicht einge-
stellt, obwohl es Stellen gibt“,
sagte Elke Junger. Das Pro-
blem sei bekannt, aber lang-
fristig seien die Betriebe da-
rauf angewiesen, auch schwä-
chere Bewerber einzustellen:
Aufgrund der demografischen
Entwicklung werde es schlicht
nicht mehr genügend Auszu-
bildende geben.

Um aber den Anforderun-
gen der Betriebe zu entspre-
chen, müssten sie besser ge-
fördert werden. Große Betrie-
be wie VW Baunatal oder B.
Braun Melsungen hätten dies
längst erkannt, sagte Junger.

Das Modell beim VW-Kon-
zern stellte Karsten Velten
vom VW-Betriebsrat vor:
• Schwächere Schüler werden
für ein Jahr eingestellt. Sie ar-
beiten in den Ausbildungsstät-
ten des Betriebes mit und wer-
den zusätzlich von eigenen So-
zialpädagogen auf den Beruf
vorbereitet.

Chancen für die Schwachen
Bessere Kooperation zur Förderung von jugendlichen Ausbildungsbewerbern wichtig

Sie kümmern sich im jugendliche Bewerber für Ausbildungsplätze: Elke Junger
vom Starthilfe-Ausbildungsverbund und Karsten Velten vom VW-Betriebsrat
wollen Schwächere besser vorbereiten. Foto:Thiery
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