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HERSFELD-ROTENBURG. Am
heutigen Mittwoch, 15. Au-
gust, ist der der Welttag der
Erholung, der Der Nordhessi-
sche Verkehrsverbund (NVV)
will an diesem Tag auf den
Strecken zwischen Kassel,
Eschwege, Bebra, Bad Hersfeld
und Witzenhausen von 6 bis
11 in den Cantus-Zügen für
Entspannung und Erholung
bei seinen Fahrgästen sorgen.

Unterstützung gibt es durch
das Team von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des
NVV, die mit Kopfkraulern
und Nackenkissen in den Zü-
gen unterwegs sind, um sie an
Fahrgäste zu verteilen.

Sie zeigen die Anwendung
der Kopfkrauler und bieten In-
formationen zur Benutzung
und Wirkungsweise des Mas-
sagegerätes. Besonders dem
Kopfkrauler wird eine stress-
lindernde, wohltuende und
konzentrationsfördernde Wir-
kung nachgesagt.

Der Aktionstag zum Rela-
xing-Day reiht sich ein in die
im März begonnene Reihe mit
speziellen Angeboten zum Tag
der Komplimente, Tag des
Witzes sowie zum Weltkin-
dertag. (red/zac) www.nvv.de

NVV will Raum
für Erholung in
Zügen bieten

BAD HERSFELD. Das Frauen-
und Gleichstellungsbüro des
Landkreises Hersfeld-Roten-
burg bietet ein Seminar an mit
dem Titel „Wenn es nervt,
dann tu was!“. Der Workshop
findet am Mittwoch, 29. Au-
gust, von 10 bis 17 Uhr Kreis-
tagssitzungssaal des Landrats-
amtes, Friedloser Straße 12
statt. Inhalte des Seminars
sind unter anderem die Dar-
stellung der eigenen Anliegen,
Ideenbörse, Beleuchtung von
schwierigen Szenen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln und
eine lösungsorientierte Umge-
staltung der Szene. Referentin
ist Monika Finkbeiner, Perso-
nal Coach für Angestellte,
Führungskräfte und Unter-
nehmen. Die Teilnahme kos-
tet 42 Euro, in bestimmten
Fällen sind Ermäßigungen
möglich.

Interessentinnen melden
sich bitte bis spätestens Frei-
tag, 17. August, schriftlich
und verbindlich an im Frauen-
und Gleichstellungsbüro des
Landkreises Hersfeld-Roten-
burg, Friedloser Straße 12,
36251 Bad Hersfeld, Telefon
0 66 21/87 73 00, E-Mail frau-
en-gleichstellung@hef-rof.de
oder der Volkshochschule des
Landkreises Hersfeld-Roten-
burg. Die Veranstaltung findet
in Zusammenarbeit mit dem
Büro für Staatsbürgerliche
Frauenarbeit, Wiesbaden und
der Volkshochschule des
Landkreises Hersfeld-Roten-
burg statt. (red/ks)

Seminar:
„Wenn es nervt,
dann tu was!“

KASSEL. Die Abteilung Be-
triebsberatung und Unterneh-
mensführung bietet einmal
wöchentlich einen Sprechtag
für Betriebsinhaber und Exis-
tenzgründer des Handwerks
an. Der nächste Termin ist der
16. August. Das Beratungsge-
spräch findet im Gebäude der
Handwerkskammer am Schei-
demannplatz 2 in Kassel statt
und ist für Handwerksbetrie-
be und Existenzgründer im
Handwerk kostenfrei. (mam)

Anmeldung erforderlich un-
ter Tel. 0561/ 7888 152.

Sprechtage
für Betriebe
im Handwerk

ter Lübcke sagte: „Ich freue
mich, dass das Land Hessen
durch das Gesamtprogramm
der Hessenkasse 137 Kommu-
nen und sechs Landkreisen in
Nord-Ost-Hessen sprichwört-
lich unter die Arme greift.“
(mam) Archivfoto: Boris Roessler/dpa

der Kassenkredite die Hessen-
kasse übernimmt. Sie regelten
auch die von den Kommunen
zu leistenden Eigenbeträge in
Höhe von 25 Euro je Einwoh-
ner und Jahr sowie die Dauer
der Beitragszahlung. Kassels
Regierungspräsident Dr. Wal-

los“, sagte der Finanzminister.
Die Bewilligungsbescheide

seien vom Finanzministerium
zusammen mit der Wirt-
schafts- und Infrastruktur-
bank Hessen (WIBank) erstellt
worden, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Sie ergingen im
Einvernehmen mit dem In-
nenministerium. Die Hessen-
kasse beseitige die aus den
Kassenkrediten, dem Überzie-
hungskredit der Kommunen,
entstandenen Schulden an
zwei Stichtagen Mitte Septem-
ber und Mitte Dezember aus
den kommunalen Haushalten.
Sie würden dann von der Kas-
se abbezahlt. In den Bewilli-
gungsbescheiden sei für jede
Kommune festgelegt, wie viel

samt bekämen die hessischen
Kommunen eine bundesweit
einmalige Unterstützung, um
rund fünf Milliarden Euro

Schulden, die als Kassenkredi-
te aufgelaufen waren, zu til-
gen. „Sie bekommen dafür
Geld in beträchtlicher Höhe,
umfangreiche Service- und Be-
ratungsleistungen und sind
das Risiko, bei steigenden Zin-
sen noch tiefer in die eigenen
Taschen greifen zu müssen,

NORDHESSEN. Mit dem Pro-
gramm Hessenkasse will das
Land insgesamt 178 Kommu-
nen beim Schuldenabbau un-
terstützen. Am Montag hat
Hessens Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer in Kassel 55
Bewilligungsbescheide für die
Teilnahme an Landräte und
Bürgermeister aus den Land-
kreisen Kassel, Hersfeld-Ro-
tenburg, Waldeck-Franken-
berg sowie dem Werra-Meiß-
ner-Kreis und dem Schwalm-
Eder-Kreis übergeben.

„Die Hessenkasse ermög-
licht alleine den in Kassel ver-
sammelten Kommunen, Kas-
senkredite in Höhe von rund
565,8 Millionen Euro abzubau-
en“, erklärte Schäfer. Insge-

Fünf Milliarden für Kommunen
Programm „Hessenkasse“ übernimmt Schulden – 55 Bescheide in Kassel überreicht

Finanzminis-
ter Thomas
Schäfer

nicht leibliches Kind lieben
könnten – Tom und Emma ge-
wannen ihre Herzen aber im
Handumdrehen. Daher möch-
ten die Schmidts andere Paare
darin bestärken, über die
Adoption eines Kindes nach-
zudenken.

* Um die Familie zu schüt-
zen, wurden die Namen von
Nicole und Martin Schmidt
und die ihrer Kinder geändert.

Ein Infoabend zum Thema
Adoption findet am Dienstag,
25. September, ab 19 Uhr im
St. Bonifatiuskloster in Hün-
feld, Klosterstraße 5, statt. An-
meldungen unter 06 61/
6 00 06 94 47 oder E-Mail:
adoption@landkreis-fulda.de.

konnten. „Wir haben gesagt,
nach dem dritten gescheiter-
ten Versuch hören wir auf“,
sagt Nicole Schmidt. Andere
Paare, das erlebten die beiden
mit, versuchen bis zu zehnmal
verbissen, auf diesem Weg ein
eigenes Kind zu bekommen.
„Jedes Mal hoffen, bangen und
enttäuscht werden, das ist
eine Tortur“, sagt Schmidt.
Das wollte das Paar nicht län-
ger mitmachen.

Ein Jahr lang wurden die
Schmidts in Gruppen- und
Einzelgesprächen auf ihre Rol-
le als Adoptiveltern vorberei-
tet, das Jugendamt besuchte
das Paar zu Hause. Natürlich
plagten auch Nicole und Mar-
tin Schmidt Zweifel, ob sie ein

Kindern offen über das Thema
Adoption und beantworten
ihre Fragen so gut wie mög-
lich. Das Paar ist den leibli-
chen Müttern ihrer Kinder
sehr dankbar: „Sie haben uns
die größten Geschenke ge-
macht.“

Wir sind uns bewusst,
wie viel Glück wir ha-
ben.“

N I C O L E  S C H M I D T

Die Entscheidung, Adoptiv-
eltern zu werden, trafen die
Schmidts, nachdem sie trotz
künstlicher Befruchtung kei-
ne eigenen Kinder bekommen

eltern und Freunde des Paares
das Kinderzimmer ein. Dann
stürzte sich das junge Paar ins
Elterndasein. Bei Fragen und
Problemen stehen ihnen Irm-
gard Plappert und Ines George
von der Gemeinsamen Adopti-
onsvermittlungsstelle der Ju-
gendämter der Landkreise
Hersfeld-Rotenburg und Fulda
sowie der Stadt Fulda helfend
zur Seite. Auch mit anderen
Adoptiveltern tauscht sich das
Paar regelmäßig aus.

„Es ist noch schöner als ge-
dacht“, sagt Martin Schmidt
über seine Rolle als Adoptivva-
ter. Die letzten Zweifel an der
Entscheidung, ein fremdes
Kind aufzuziehen, waren nach
Toms Ankunft schnell ausge-
räumt. Das Paar fragte sich:
„Warum haben wir das nicht
gleich gemacht?“ Trotz an-
fänglich schlafloser Nächte –
Tom schlief wie die meisten
Neugeborenen nicht durch –
fanden die Schmidts schnell
ins Elterndasein. Und so
wuchs nach einiger Zeit der
Wunsch, ein weiteres Kind zu
adoptieren. Auch das klappte.
Seit drei Jahren ist Emma Teil
der Familie. „Wir sind uns be-
wusst, wie viel Glück wir ha-
ben“, sagt Nicole Schmidt.

Wissen Tom und Emma,
dass sie adoptiert sind? „Ver-
heimlichen macht keinen
Sinn“, sagt Martin Schmidt.
Beide leiblichen Mütter möch-
ten anonym bleiben und wol-
len vorerst keinen Kontakt zu
ihren Kindern. Tom und
Emma gehen inzwischen in
die Schule und den Kindergar-
ten. Beide beschäftigt laut ih-
ren Eltern durchaus, woher
sie kommen. Nicole und Mar-
tin Schmidt reden mit ihren

Von Christina Zapf

HERSFELD-ROTENBURG. Es
war soweit. Das Telefon klin-
gelte und von diesem Augen-
blick an änderte sich das Le-
ben von Nicole und Martin
Schmidt*. „Es war der krasses-
te Moment in meinem ganzen
Leben“, sagt die junge Frau.
Plötzlich waren sie und ihr
Mann Eltern geworden.

Während die Schmidts sich
auf den Weg ins Krankenhaus
zum Neugeborenen machten,
richteten die künftigen Groß-

Glückliche Familie: Auch ein Paar aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg hat sich getraut und zwei Kinder adoptiert, nachdem es selbst vergeblich versucht hatte ein Kind
zu bekommen. Symbolfoto: Frank Leonhardt/dpa

ElternEltern
über Nachtüber Nacht
Mehr zum Thema: Adoptionen im

Kreis – Paar schildert Weg zum Kind

Umfassende Beratung: Irmgard Plappert (von links) und Ines Georges helfen in der gemeinsamen
Adoptionsvermittlungsstelle Paaren und Einzelpersonen, die gerne ein Kind adoptieren möchten.
Viele Paare zögern lange, bis sie sich für diesen Schritt entscheiden. Foto: Christina Zapf

Für diese Kommunen gibt es Geld

Hintergrund

Im Landkreis Hersfeld-Roten-
burg können der Landkreis
selbst und neun Kommunen ins-
gesamt 103,2 Mio. Euro aus der
Hessenkasse abrufen, um ihre
Kassenkredite aufzulösen. Hier
die Liste der Kommunen mit der
maximalen Entschuldungssum-

me: Landkreis (47,9 Mio. Euro);
Bad Hersfeld (10,4 Mio.), Corn-
berg (2,0 Mio.), Haunetal (2,9
Mio.), Heringen (17,22 Mio.),
Nentershausen (4,0 Mio.), Phi-
lippsthal (1,8 Mio.), Ronshausen
(2,2 Mio.), Rotenburg (6,8 Mio.),
Wildeck (7,95 Mio.). (mcj)

Leibliche Eltern fällen
schwere Entscheidung

Hintergrund

Während die Entscheidung der
Adoptiveltern, ein fremdes Kind
aufzuziehen, von vielen positiv
gesehen wird, haben die leibli-
chen Eltern mit Vorurteilen zu
kämpfen. In den meisten Fällen
sind es ledige Frauen, die sich
dazu entscheiden, ihr Kind in
fremde Hände zu geben, sagt
Irmgard Plappert von der Adop-
tionsvermittlungsstelle der Ju-
gendämter der Kreise Hersfeld-
Rotenburg und Fulda sowie der
Stadt Fulda. Sie würden oft stig-
matisiert und müssen ihre Ent-
scheidung rechtfertigen. „Die
Frauen entscheiden sich freiwil-
lig dafür, ihr Kind wegzugeben,
weil sie erkennen, dass sie ihm
nicht das geben können, was es
braucht“, sagt Plappert. Anstatt
den abgebenden Eltern mit Un-
verständnis zu begegnen, hätten
diese für ihren reflektierten Ent-
schluss Hochachtung verdient.
„Sie handeln sehr verantwor-
tungsvoll“, sagt Plappert. (ciz)


