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ben gemeinsam
wahrzunehmen
ist wirtschaftli-
cher.

Wie sieht es mit
der städtebauli-
chen Entwicklung
aus?

BÖRNER: Der
Kampf gegen den
Leerstand in den
Orten hat Vor-
rang. Bisher konn-
ten schon 22 Bau-
lücken geschlos-
sen werden, das
entspricht einem
kleinen Neubau-
gebiet. Bauen auf
der grünen Wiese
soll es nur noch
geben, wenn kei-
ne anderen Mög-
lichkeiten da sind.
Es geht auch da-
rum, alte Bausub-
stanz aufzuwer-
ten, das städtische
Förderprogramm
hilft dabei.

Was wünschen
Sie sich für Ihre
Stadt?

BÖRNER: Ich
wünsche mir, dass
wir den einge-

schlagenen Weg für eine gute
Zukunft gemeinsam weiterge-
hen, dass wir mit dem Erreich-
ten auch zufrieden sind. Klei-
nere Probleme sollten nicht
überbetont werden, und gele-
gentlich muss man auch mal
über den Tellerrand hinaus-
schauen. Deshalb bin ich auch
dankbar für die Beziehungen
zu unseren Partnern in Polen
und der Ukraine.

ung in den Kindergärten und
Schulen.

Wie kommt es, dass Gudens-
berg finanziell und strukturell
so gut dasteht?

BÖRNER: Das Erfolgsgeheim-
nis ist die effektive Zusam-
menarbeit aller Beteiligten in
der Stadt. Wir arbeiten voraus-
schauend. Außerdem fahre
ich die Ernte meiner Vorgän-
ger ein, die vieles richtig ge-
macht haben.

Trotzdem leidet die Innen-
stadt unter Leerstand, es ist
wenig los in der Fußgängerzo-
ne. Gibt es Ideen?

BÖRNER: Das ehemalige
Kaufhaus Trossbach ist tat-
sächlich eine Altlast. Zurzeit
wird ein Nutzungskonzept er-
arbeitet mit dem Investor, der
Umbau soll nächstes Jahr star-
ten. Ins Erdgeschoss soll zum
Beispiel eine Tagespflegeein-
richtung einziehen. Die könn-
te die Stadt betreiben, zusam-
men mit Niedenstein. Darüber
werden die Parlamente in Kür-
ze entscheiden.

Soll die Kooperation mit den
benachbarten Kommunen
noch besser werden?

BÖRNER: Ja, die Zusammen-
arbeit im Chattengau muss
wachsen, das ist wichtig. Auch
Gudensberg ist zu klein, um
alles allein zu schaffen. Aufga-

mein Ding. Was wir brauchen,
ist bezahlbarer Wohnraum,
für Flüchtlinge ebenso wie für
junge Familien. Baugrund für
sozialen Wohnungsbau wäre
vorhanden. Aber bisher haben
die Wohnungsbaugesellschaf-
ten kein Interesse am Miet-
wohnungsbau in Gudensberg.
Wir werden jetzt einen neuen
Anlauf nehmen und verstärkt
nachfragen.

Wo hapert es am meisten?
BÖRNER: Wir benötigen drin-

gend Geld für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und
den Bau von Sozialwohnun-
gen, aber bislang ist nichts in
der Kommune angekommen.
Dabei können wir die Proble-
me am ehesten an der Basis lö-
sen. Gebt uns Geld und keine
neuen Auflagen!

Abgesehen von den Flücht-
lingen: Was bewegt Sie, was
wollen Sie bewegen in Gudens-
berg?

BÖRNER: Das Beispiel des
Brandes und die tollen Reak-
tionen in der Bevölkerung ha-
ben gezeigt, dass wir hier an-
packen und zusammenste-
hen. Das war sehr motivie-
rend. Doch die Basis für die
Zukunft bleibt eine solide fi-
nanzielle Ausstattung. Die ist
gesichert und ermöglicht uns
zum Beispiel das schnelle In-
ternet und Ganztagsbetreu-

V O N U L R I K E L A N G E - M I C H A E L

GUDENSBERG. In zehn Tagen
ist Wahl in Gudensberg. Bür-
germeister Frank Börner (55)
tritt am 8. November erneut
an – er ist der einzige Kandi-
dat. Genau wie vor gut sechs
Jahren. Die Gudensberger ha-
ben nur eine Wahl: Sie kön-
nen Ja oder Nein ankreuzen.
„50 Prozent der Stimmen müs-
sen Ja-Stimmen für mich
sein“, sagt er. Nur dann kann
er seine zweite Amtsperiode
antreten.

Bei aller Vorsicht: Kaum et-
was spricht dagegen, dass der
SPD-Mann weitere sechs Jahre
an der Spitze der Verwaltung
stehen wird. Spannend bleibt,
wie viele Gudensberger tat-
sächlich zur Wahl gehen wer-
den. Im Januar 2010 waren es
38,9 Prozent der Wahlberech-
tigten, die auch wählten.

Welche Themen ihm wich-
tig sind für Gudensberg, was
ihm besonders unter den Nä-
geln brennt, darüber unter-
hielten wir uns mit Frank Bör-
ner.

HNA: Haben Sie zurzeit über-
haupt einen Kopf für die Wahl
angesichts der Brandkatastro-
phe?

BÖRNER: Momentan steht al-
les unter dem Eindruck des
Brandes. Wir müssen eine
Vielzahl von Problemen lösen,
Unterkünfte finden. Das steht
erstmal im Vordergrund. Aber
die Ortsbegehungen und Bür-
gergespräche gehen nächste
Woche weiter.

Das Flüchtlingsthema domi-
niert die politische Diskussion
auch im Landkreis. Wie ist Ihre
Haltung dazu?

BÖRNER: Wir haben keine
Zeit mehr abzuwarten. Jetzt
geht es darum, anzupacken
und zu handeln. Bislang ha-
ben wir noch keine Flücht-
lingskatastrophe, aber irgend-
wann schaffen es die Kommu-
nen nicht mehr, alle unterzu-
bringen.

Was tun Sie speziell in Gu-
densberg angesichts der wach-
senden Zahlen?

BÖRNER: Wir gehen die Lis-
ten durch mit Gebäuden, die
Möglichkeiten zur Unterbrin-
gung bieten. Da wäre etwa die
alte Molkerei. Oder die frühe-
re Waffelfabrik, sie bietet viel-
leicht eine Möglichkeit als Ge-
meinschaftsunterkunft. Alles
kommt auf den Prüfstand.

Schauen Sie auch, wo man
zum Beispiel Container aufstel-
len könnte?

BÖRNER: Solche Schnell-
schüsse sind nicht unbedingt

„Müssen schneller handeln“
HNA-Interview mit Frank Börner über Flüchtlinge, Wohnraum und Leerstand

„Das Foto passt zu mir, ich komme schließlich aus der Landwirtschaft“: Getrei-
defeld mit Frank Börner, Amtsinhaber und einziger Kandidat bei der Bürger-
meisterwahl in Gudensberg am 8. November. Foto: privat

Probleme können von Stress
an der Arbeit über Liebeskum-
mer bis hin zu Mobbing rei-
chen. „Wir wollen nicht, dass
Jugendliche Hemmungen ha-
ben, uns um Hilfe zu bitten.“

Oftmals könne schon eine
Unterhaltung ausreichen, um
zu helfen, sagt Giese. „Bei ei-
nem Gespräch kann sich aber
auch herausstellen, dass es ein
Problem gibt, von dem die Ju-
gendlichen noch gar nichts
wissen.“ Dann werde gemein-
sam mit den Jugendlichen hin-
terfragt, ob die Arbeit mit ei-
nem Psychologen sinnvoll ist.

Begonnen wurde das Pro-
jekt, weil der Bereich der Ju-
gendberatung innerhalb der
Suchtberatung ausgebaut wer-
den soll. „Wir wollen Jugendli-

HOMBERG. Die Fachstelle für
Suchtprävention des
Schwalm-Eder-Kreises bietet
seit vier Wochen eine Jugend-
sprechstunde an. Jugendliche
zwischen 14 und 25 Jahren
können mit Sozialpädagogin
Nadin Giese über ihre Ängste
und Gedanken sprechen –
auch wenn die nichts mit ei-
ner Sucht zu tun haben.

Der Sozialpädagogin ist
wichtig, dass Jugendliche an-
rufen, bevor sie mit ihren Pro-
blemen alleine sind und nicht
mehr weiter wissen. Deshalb
kann jeder, der einfach reden
möchte, zu Nadin Giese in die
Sprechstunde kommen. Wer
anonym bleiben will, hat die
Möglichkeit anzurufen oder
eine E-Mail zu schreiben. Die

Probleme von der Seele reden
Fachstelle für Suchtprävention bietet seit vier Wochen Sprechstunde für Jugendliche an

chen die Möglichkeit bieten,
mit einer neutralen Person
über Probleme zu reden“, sagt
Nadin Giese, Leiterin des Pro-

jekts. Gedacht
ist das Ange-
bot für junge
Menschen zwi-
schen 14 und
25 Jahren. Wer
etwas jünger
oder älter ist,
kann sich aber
ebenfalls je-
derzeit mel-

den. Jugendliche, die schon
bei ihr in Beratung sind, fän-
den die Idee gut, sagt Nadin
Giese. „Die haben Flyer im Ju-
gendzentrum ausgehängt.“

Um Lehrer und Schüler
über das neue Angebot zu in-

formieren, hat Giese Flyer an
Schulen, das Jugendamt und
die Jugendpflege verschickt.
Auch auf Facebook ist die Ju-
gend- und Drogenberatung
nun aktiv. „Wir hoffen, so
mehr junge Menschen errei-
chen zu können.“

Die offene Sprechstunde fin-
det dienstags in der Beratungs-
stelle des Schwalm-Eder-Krei-
ses, Schlesierweg 1, in Hom-
berg statt. Von 14.30 bis 15.30
Uhr können Jugendliche ihre
Probleme mit Nadin Giese be-
sprechen. Wer anonym blei-
ben will, kann die Sozialpäda-
gogin unter Tel. 0 56 81/
775 608 erreichen oder ihr
eine E-Mail an nadin.gie-
se@schwalm-eder-kreis.de
schreiben. (chm) Foto: Müller

Nadin
Giese

Zur Person
FRANK BÖRNER (55), 1960 in
Kassel geboren, wuchs in Glei-
chen auf und lebt dort bis heute.
Er ist verheiratet mit Regina
Schäfer-Börner und hat eine 18-
jährige Tochter. Börner hat eine
Verwaltungslehre und danach
ein Studium zum Diplom-Ver-
waltungswirt absolviert. Seit
1990 arbeitete er bei der Stadt
Gudensberg, bis zu seiner Wahl
2010 als Büroleiter. Seit 1975
gehört er der SPD an. (ula)

Termine
„...lassen Sie uns reden!“ Unter
diesem Motto lädt Frank Börner
nächste Woche zu drei Ortsbe-
gehungen und Gesprächsrun-
den ein: 3.11., 18 Uhr/19 Uhr,
DGH Dorla; 5.11., 18/19.30 Uhr,
DGH Dissen; 6.11., 18/19.30
Uhr, DGH Gleichen.

SCHWALM-EDER. Nach den
Herbstferien bietet das Famili-
enzentrum und die Eltern-
schule Schwalm-Eder an zwei
Abenden einen Kurs für Eltern
zum Thema „Wie Erziehungs-
partnerschaft mit Kita und
Schule gelingen kann – Bil-
dungsort Familie“ an.

Im Bildungsort Familie ma-
chen Kinder ihre ersten wich-
tigen Schritte, heißt es dazu in
einer Pressemitteilung. Dort
entwickele sich ihre Freude
und Bereitschaft am Spielen
und Lernen. Die Eltern seien
die wichtigsten Bezugsperso-
nen und „Experten“ für das
Kind. Sie begleiten es auf sei-
nem Weg und sind auf einen
guten Kontakt zu den Fach-
kräften in Kindertagesstätten
und Schulen angewiesen.

Veranstaltungen gibt es zu
dem Thema am Montag, 9.,
und Mittwoch, 11. November,
jeweils von 19 bis 22 Uhr im
Familienzentrum/Elternschu-
le Schwalm-Eder in Homberg,
Melsunger Straße 11.

Die Teilnahme ist kosten-
los, der Kurs wird gefördert
über den Bildungs- und Erzie-
hungsplan des Landes Hessen.
Die Kursleitung hat Diplom-
Sozialarbeiterin Birgit Zell-
mer.

Anmeldung: Familienzen-
trum, Tel. 0 56 81/9 36 46 31,
info@elternschule-schwalm-
eder.de. (red)

Vortrag: Auch
Familie ist ein
Bildungsort

FRIELENDORF. Ein Unbekann-
ter hat in der Nacht zu Mitt-
woch mehrere Schaufenster-
scheiben in Frielendorf einge-
worfen und dabei hohen Sach-
schaden angerichtet.

Laut Polizei warf der Täter
mit Steinen mehrere Schau-
fensterscheiben einer Spielo-
thek an der Ziegenhainer Stra-
ße und die Schaufensterschei-
ben eines Friseursalons an der
Hauptstraße ein.

Die Beamten schätzen den
verursachten Schaden auf
4000 Euro. Tatverdächtig ist
ein 37-Jähriger, der ohne fes-
ten Wohnsitz ist, heißt es von
der Polizei. (dag)

• Hinweise an die Polizei
Homberg, Tel. 05681/7740.

Mehrere
Schaufenster
eingeworfen

DEUTE/GUDENSBERG. Nach
fünf Open-air-Aufführungen
im Sommer und weiteren
Gastspielen in Fritzlar, Fuldab-
rück und Dorla zeigt der Kul-
turstall Deute am Samstag, 31.
Oktober, zum letzten Mal die
Komödie „Die Vögel“ nach
Aristophanes im Saal des Gu-
densberger Bürgerhauses.

In dem Stück, das von Ger-
hard Fehn mit vielen Anspie-
lungen auf aktuelles Gesche-
hen inszeniert wurde, verfüh-
ren zwei gescheiterte Existen-
zen die unbeschwerte Vogel-
welt und bauen einen rigide
überwachten Staat auf, mit
Mauern rundherum und einer
Dohlenpolizei.

Phantasievolle Kostüme
und Gesangseinlagen berei-
chern das Geschehen auf der
Bühne bis zum überraschen-
den Ende. Die Aufführung be-
ginnt um 20 Uhr, für die Be-
wirtung sorgen die Vereins-
mitglieder.

Im nächsten Jahr wird der
Kulturstall Deute Teil des Pro-
gramms im Kultursommer
Nordhessen sein. Intendantin
Maren Matthes hat erstmals
zwei Amateurbühnen ins Pro-
gramm aufgenommen, neben
den Deutern auch die Ama-
teurbühne aus Hofgeismar.
Was, wann und wo gespielt
wird, steht noch nicht fest.
(ula)

„Die Vögel“
zum letzten Mal
im Bürgerhaus

BORKEN. Die Regionale Ener-
gieberatung Schwalm-Aue
lädt zu einem Informations-
abend für Donnerstag, 12. No-
vember, ab 19 Uhr in das Bür-
gerhaus nach Borken ein. Das
Thema des Vortrags lautet:
„Klimaschutz durch energeti-
sche Gebäudesanierung.
Wann lohnt sich die energeti-
sche Sanierung?“ Eintritt frei.

Der Vortrag beschäftigt sich
mit der energetischen Sanie-
rung von Wohnhäusern. Bei
Altbauten können große Men-
gen an Energie eingespart
werden (nicht selten mehr als
50 Prozent). Allerdings sind
damit meist auch hohe Kosten
verbunden. Oft kommen fünf-
stellige Beträge zusammen,
um ein Einfamilienhaus auf
den bestmöglichen Standard
zu bringen. Ob sich das lohnt
und wann umrüsten sinnvoll
ist, soll anhand von Beispielen
gezeigt werden.

Der Vortrag informiert
auch über die aktuellen För-
derprogramme des Bundes in
diesem Bereich. Zuhörer wer-
den ausreichend Zeit und
Möglichkeit haben, direkt mit
dem Referenten ins Gespräch
zu kommen. Die Regionale
Energieberatung bietet 14-tä-
gig (jeden 1. und 3. Donners-
tag im Monat von 14 bis 18
Uhr im Rathaus) kostenlose
Energieerstberatungen an.
Anmeldung: Tel. 05682/8080.
Die Regionale Energiebera-
tung wird gefördert vom Land
Hessen und der Europäischen
Union sowie der EAM. (red)

Energie sparen
mit Sanierung
von Altbauten

BAD ZWESTEN. Die Arbeits-
kreise Willkommenskultur
aus Bad Zwesten treffen sich
am Montag, 2. November, ab
19 Uhr im Kurhaus.

An dem Abend geht es um
die Zuweisung weiterer
Flüchtlinge nach Bad Zwesten
und die Vernetzung der Ar-
beitskreise im Schwalm-Eder-
Kreis. (akl)

Flüchtlinge in
Bad Zwesten

FRITZLAR. Die Sektion Fritz-
lar der Gesellschaft für Sicher-
heitspolitik und der Traditi-
onsverein der Kurhessenbriga-
de 5 erinnerten unter Beglei-
tung einer Abordnung des Ös-
terreichischen Bundesheeres
mit einer Kranzniederlegung
an die über 6000, auf dem Sol-
datenfriedhof Amras in Inns-
bruck bestatteten Soldaten
beider Weltkriege aus Öster-
reich, Italien, Deutschland
und Russland.

Die Sektion war im Rahmen
ihrer sicherheitspolitischen
Informationsreise mit 47 Teil-
nehmern zu Gast beim Mili-
tärkommando Tirol und bei
der Landesregierung der Auto-
nomen Provinz Südtirol in Bo-
zen. (red)

Kränze auf
Soldatenfriedhof
in Innsbruck

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Fritzlar/Homberg:
Andrea Schmitz,
Tel.: 05681/993420
Sabine Wagner,
Tel. 05681/993438
Fax: 05681/993424
homberg@hna.de
fritzlar@hna.de


