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Schotten Vogelsbergkreis

Montag, 1 7. Februar 2020

•

Kinderfaschin
für kleine und
groLe Rainröde
RAINROD (red). Kinder und Erw
sene sind für komrnenden Sarnstag
Februar, zurn Rainröder }Und
sching eingeladen. Die Veranstall
beginnt urn 14.11 Uhr irn Dorfgen
schaftshaus. Die örtliche SPD,.
Turnverein und der Ford-Club h
sich wieder einiges einfallen lassen
für SpaL zu sorgen. Bei iSpielen a
Bühne, die sich Silvia Mauderer at
dacht hat, winken für alle Kinder1
mitrnachen, kleine Preise. Hans G
Lippert wird nicht nur durchs
gramrn führen, sondern die Mel
und groen Narren zurn Mitmac
anirnieren. Ausgefallene Einzelkc
me und fantasievolle Farnilienverl
dungen werden mit Preisen pram
Zurn Andenken gibt es Urkunden
aktuellem ,,Beweisfoto”. Damit di
ry alle Kostüme bewerten kann, wii
ganze Narrenschar als Polonaise di
den Saal ziehen. Zwischendurch
es Tanzvorfuhrungen von örtlic
und auswartigen Gruppen. Furs le
che Wohi gibt es frisch gebackene.
fein, Brezeln und Würstchen. B
das närrische Treiben endet, wer
Suigkeiten in den Saal fliegen
Luftballons von der Decke regnen.
Für freien Buck zum Stausee am Café Windrose hat die Arbeitsgruppe des Wasser- und Fischerei-Sportclubs Schotten (WFC) gesorgt.

Freier Buck aufs Schottener Meer
WFC-Team schneidet stärende Hecken am Nidda-Stausee im Bereich des Cafés Windrose zurück I Beliebtes Freizeitzentrum
SCHOTTEN (sw). Der Schottener
Stausee ist em beliebtes Freizeitzent
rum. Die angestaute Wasserfläche der
Nidda bietet rund drei Kilometer südlich von Schotten für Wassersportler
em breit gefachertes Betatigungsfeld.
Dass hier der Wasser- und Fischerei
Sportclub Schotten (WFC) schon seit
einem halben Jahrhundert, seit dem
Bau des machtigen Damms im Jahr
1970, eine Heimat gefunden hat, ist
nur logisch.
Schon vor vielen Jahren haben die
Mitglieder direkt am Rundweg, der urn
den Stausee herum führt, em Clubheim gebaut. In dern Gebäude veran
staltet der WFC viele Schulungen, zum
Beispiel für Interessierte, die einen Segelschein oder die Berechtigung zum
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Führen eines Motorbootes erwerben
wollen. Auch der Nachwuchs des Ver
ems wird hier in der Theorie geschult.
In dem vereinseigenen Gebäude ist zu
dem das Café Windrose untergebracht.
Vom Inneren der gemutlichen Räum
lichkeiten, aber auch von der groLen
Terrasse aus hat man einen herrlichen
Buck über den See bis zum anderen
Ufer und zum angrenzenden Läuns
bachtal. Während der Segelsaison liegt
direkt unter dem Clubheim der groLe
Anlegesteg, der in den Wintermonaten
abgebaut wird.
Im Laufe der Jahrzehnte hat auf der
steil abfallenden Boschung vom Rund
weg zur Wasserfläche hin der natürli
che Bewuchs mit Hecken und Laub
bäumen stark zugenommen. Em Eldo
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Schottener Meer schaffen”, sagt Matthias Wetzel vom Vorstand des WFC.
,,Immerhin haben wir das einzige Café
in Schotten mit Seeblick.”
Im oberen Bereich des Hangs wur
den die Gewächse von dem ehrenamt
lichen Team stark gekappt, weiter
unten wurden die Hölzer nur leicht zu
ruckgeschnitten. ,,Wir haben einige
Laubbäume wie zum Beispiel junge
Eichen bewusst stehengelassen, urn
eine schöne Mischung zwischen Hecken und Bäurne zu erreichen. Dies
wird sich später nur wenig störend auf
den freien Blick auswirken”, sagt
Berndt Ott, der frühere Schottener
Forstamtsleiter, der als Vereinsmit
glied der WFC-Gruppe fachlichen Rat
geben konnte.

VOGELSBERGKREIS (red). Von
Existenzgründung bis zur Nachfolg
gelung bringt jede Phase in der 1
wicklung eines Unternehmens n
Herausforderungen mit sich. D
sind haufig mit vielfaltigen Frage
lungen zu Umsetzungs- und Finar
rungsmoglichkeiten verbunden.
Team des Sachgebietes ,,Wirtschaffi
derung, Tourismus und Kultur” des
gelsbergkreises am StandortASfeI
tenburg” bietet regionale Unteri
mersprechtage an. Der nachste fir
am Donnerstag, 20. Februar, ab 14
staff. Termine soilten vorab telefon
vereinbart werden. Der regioi
Unternehrnersprechtag wird regel
ig einmal pro Monat angeboten.
Erstberatung ist kostenlos. Telef
sche Terrninvereinbarungen unter
Telefonnummer 06631/ 96160 n
lich. Dort erhält man auch weitere
formationen zum Angebot.

Volker Ahibrand und Walerij Schrein sind seit 25 Jahren bel Betz Technik in Eschenrod beschaftigt
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Loyalität und Verbundenheit
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rado für Vogel aller Art, die hier trotz
des nahen Weges, auf dem insbesonde
re an den Wochenenden starker Besu
cherverkehr von Spaziergängern, Rad
fahrern oder auch Inline-Skatern
herrscht, einen wilikommenen Rück
zugsort finden.
Andererseits ist in der wärmeren Jah
reszeit durch die Belaubung der freie
Buck auf das Stauseewasser verwehrt,
zumal Büsche und Bäume schon eine
beträchtliche Höhe erreicht haben.
Das hat jetzt den Vorstand des WFC
bewogen, in Absprache mit dem Wasserverband, dem Eigner des Stauseege
ländes, selbst Hand anzulegen und
den dichten Bewuchs im Bereich des
Clubheims zu reduzieren. ,,Wir woliten
wieder eine freie Blickachse auf unser

Sprechtag für
Unternehmer
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ESCHENROD (sw). Die Firma Betz
Teçhnik legt Wert auf einen treuen Mitarbeiterstamm. Mit Volker Ahlbrand und,
Walerij Schrein wurden jetzt zwei langjahrige Mitarbeiter im Rahmen einer Fei
erstunde für ihr 25-jahriges Arbeitsjubilä
urn bei dem Untemehrnen aus Eschen
rod geehrt.
,,Ein solches Jubilaurn ist in unserer
schnelllebigen Zeit nicht selbstverständ
lich”, betonte Michael Weber von der Geschaftsleitung. Dass die beiden Jubilare
em Vierteljahrhundert einem einzigen
Untemehmen zur Verfugung standen
und stehen, zeUge von ihrer Loyalitat
und Verbundenheit mit Betz Technik.
Volker Ahlbrand, der aus Ilbeshausen
stammt und heute in Frankfurt beheima
tet ist, trat nach seiner Ausbildung als
Elektroinstallateur Mitte der l99OerJahre in das Eschenröder Untemehmen em.
Er war zunachst im Kundendienst des
Elektrobereichs eingesetzt. Seit 2010 lei
tet er den Kundendienst für die zusam
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tungsbereitschaft bewiesen.
Walerij Schrein wurde in Alma Ata in
Kasachstan geboren. 1994 siedelte der
ausgebildete Dreher und Schweiger mit
seiner Familie nach Deutschland über
und fand in Schotten eine neue Heimat.
Als Heizungsinstallateur war er zrinächst
im Bereich Heizung/Sanitar tätig, danach wurde er mit Elektroarbeiten und
Aufgaben in der Schlosserei betraut Michael Weber bezeichnete Walerij Schrein
als ruhigen Mitarbeiter rnit handwerklicher Begabung. ,,So einen Mitarbeiter
wtinscht sich eirijedes Untemehmen, imrner bereit zu arbeiten, auch auerhalb

der Regelarbeitszeiten”, lobte er.
Glückwunsche, verbunden mit c
Uberreichen einer Ehrenurkunde, ül
brachte Erwin Mönning von der Vo
berger Kreishandwerkerschaft. Er lc
die Philosophie von Betz Technik,
Mitarbeiter rnoglichstlangean das Ui
nehmen zu binden. Die Ubersiedlung
ler deutschstarnmiger Menschen aus
früheren Sowjetunion bezeichnete M
fling als einen Glücksfall. ,Waren sie
mals nicht zu mis gekommen, hatten
in den 1990er Jahren schon die Pro
me mit Fachkräften auf dem Arb
markt gehabt, die wir heute erleben.”
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