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Usinger Land

BUCHFINK

Haftgrund verjährt
Seit gestern darf Buchfink
wieder in die Schweiz. Nicht,
dass er das will. Aber für drei
Jahre hatten die Eidgenossen
sozusagen ein Einreiseverbot
verhängt. Und das Ganze, weil
er auf der Autobahn drei (!!!)
Stundenkilometer zu schnell
war. 83 statt 80 Sachen, mit
dem Moped. Nun hat Buchfink
bereits eine Art Dauerauftrag ans hiesige
Ordnungsamt betreffs Knöllchen. Er ist also
grundsätzlich zahlungswillig. Nur hat die
Schweiz in dem Fall etwas das Maß verloren,
denn für die drei Dinger zu schnell sollten
90 Franken fließen. Flossen nicht, weil es kein
„Auslieferungsabkommen“ mit Deutschland gibt.
Zwei Jahre trudelten fast jeden Monat dann von der
Staatsgewalt der Schweiz Briefe ein. Am Ende war’s
schon fast die Drohung an Leib und Leben, und die
Strafe betrug schließlich knapp ein Monatsgehalt
und Haftandrohung bei Einreise. Nur im vergan-
genen Jahr gab’s keine Briefe mehr. Da war dann
die Schweiz einsichtig und hat aufgegeben. Nun
könnte also wieder ohne Handschellengefahr ins
Land von Berg und Käse gefahren werden. Aber
Buchfink will nicht mehr. Die Fahrt gen Süden
über Österreich nach Italien war schöner und güns-
tiger. Erheblich günstiger. Kein Muss-Kauf einer
Jahresvignette. Keine Mond-Spritpreise oder acht
Euro für ein klebriges Brötchen. Müsst ihr eben
ohne mich auskommen. Sorry! bur
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Zwei Menschen bei Brand verletzt
Merzhausen. Bei einem Feuer in einem Einfamilien-
haus in der Merzhäuser Gartenstraße haben ges-
tern am frühen Abend zwei Menschen Rauchgas-
vergiftungen erlitten, die laut einem Sprecher der
Zentralen Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises
jedoch nicht lebensbedrohlich sein sollen. Die
beiden Verletzten wurden von Rettungsdiensten
des DRK und des Malteser Hilfsdienstes versorgt
und in umliegende Kliniken gebracht. Der in dem
Brandhaus befindliche Hund konnte unverletzt
geborgen und in Sicherheit gebracht werden. Über
die Ursache des weithin sichtbaren Zimmerbrandes
wurde zunächst nichts bekannt. Brandursachen-
ermittler der Polizei haben noch am Abend die
Arbeit aufgenommen. Das Feuer in dem von einem
Mann bewohnten Haus war von Anwohnern be-
merkt worden, sie alarmierten gegen 17.30 Uhr die
Feuerwehr. Unter der Leitung von Usingens Stadt-
brandinspektor Matthias Grau ist es den rund
35 Kräften der Wehren von Merzhausen, Usingen,
die vorsorglich auch mit der Drehleiter angerückt
war, und Wilhelmsdorf gelungen, das Feuer nach
45 Minuten unter Kontrolle zu bringen. as
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Jammern auf hohem Niveau
USINGER LAND Kommunen erhalten für alle Kinder Geld vom Land, nicht nur für Kitagänger

Den Paragrafen 32c des hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs
zu kennen, ergibt für Kommunalpo-
litiker Sinn. Dann würde mancher
Unsinn nicht in der Öffentlichkeit
breit getreten.
Und um was geht’s darin? Salopp

formuliert um Geld, nämlich das
Geld, das vom Land Hessen an die
Kommunen fließt, um die Freistel-
lung der Kinder zu finanzieren. Seit
1. August 2018 ist der Besuch des Kin-
dergartens vom vollendeten dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt
sechs Stunden täglich gebührenfrei.
Mit dem Gesetz ist das Land Hessen
den Kommunen sozusagen seitlich
in die bisherige Regelung gegrätscht.
Aber: Pro Kind zahlt Hessen zugleich
135,60 Euro, damit die Last der ent-
gangenen Gebühren etwas abgefe-
dert wird.
Das Lamento war allüberall groß.

Erst jüngst hat sich Kevin Kulp von
der Anspacher SPD beschwert, dass
Neu-Anspach ein Minus von
300000 Euro zu beklagen hat und
das Land mitnichten den Kommu-
nen helfe. Solche Stimmen sind in
vielen Parlamenten zu hören. Vor al-
lem dann, wenn, wie etwa in Glas-
hütten, der Kindergartenplatz rund
180 Euro gekostet hat (sechs Stunden
Betreuung) und damit die „nur“
135,60 Euro vom Land eine satte Dif-
ferenz bringen.

Kämmerer holt
Rechner raus

Ein aufmerksamer Leser der TZ ist
Usingens und Neu-Anspachs Kämme-
rer Sebastian Knull. Der war ange-
sichts der genannten 300000 Euro
Minus durch die kostenlose Betreu-
ung etwas überrascht und fragte bei
der TZ sogar nach, ob es denn viel-
leicht ein Druckfehler sei? War es
nicht, und Knull nutzte die Tage für
den Rechenschieber. Und die TZ
fragte dann doch mal genauer bei
ihm nach dem Grund der Frage.
Und: Es sind mitnichten

300000 Euro, die Anspach durch das
„Gebühren-Freistellungsgesetz“ feh-
len. Umso mehr, dass die Politik 2018
beschloss, die Kindergartengebühren
für 2019 drastisch zu senken. Das po-
litische Geschenk bringt die Politik
nun in Erklärungsnot, weil es eben
den Paragrafen 32c gibt. Und der
sorgt für Überraschung: Das Land
Hessen zahlt den Kommunen für al-
le Kinder im Städtchen im entspre-
chenden Alter die 135,60 Euro, egal,
ob sie eine Kita besuchen oder nicht.
Und nun sieht die Sache plötzlich
ganz anders aus.
In der Politik ist, wenn überhaupt,

die Sache nur marginal bekannt.
Was auch so manche Aussage über
das angebliche Minus durch das Ge-
setz des Landes erklärt. Und so setzte
Knull sich hin und dröselte die vie-
len ihm vorliegenden Zahlen auf.
„Das war schwierig genug, denn es

gibt sehr viele Module und Berech-
nungsgrundlagen – bei Geschwister-
kindern etwa wird eine geringere
Gebühr genommen, weshalb auf die
Schnelle nur überschlagsmäßig eine
Datennennung möglich ist.“
In Usingen, wo die Kita-Gebühr bei

sechs Stunden Betreuung 152 Euro
gekostet hätte, macht man maximal
50000 Euro minus durch das
Gesetz – eben die Differenz zwischen
152 (alte Gebühren) und 135,60 Euro
(Zuschuss Land). Verkraftbar, wie die
Politik meinte und eine Belastung
anderer Betreuungszeiten aus-
schloss. Sonst wären etwa die Nach-
mittagsbetreuung oder jene für Kin-
der unter drei Jahren für Eltern
schier unerschwinglich geworden.
Etwa 558 Kinder zwischen ein und
fünf Jahren sind gemeldet, 403 besu-
chen städtische Ü 3-Betreuungsein-
richtungen, also von drei bis sechs
Jahren.
Das dicke Minus hätte auch in

Anspach zu Buche gestanden, wäre
man auf politischer Schiene nicht
durch Druck des Elternbeirates auf
die in der Anspacher Finanzlage et-
was außergewöhnliche Schiene gera-
ten, die Gebühren drastisch zu sen-
ken. Also stehen in Anspach durch
die Kosten-Freistellung beileibe kei-
ne 300000 Euro Minus in 2019 an.
Denn man hat sich ja dem Landeszu-
schuss angenähert. Die Schuld für

dieses Minus muss die Politik woan-
ders suchen, nur nicht beim Land.
Nur 2018, als die Gebühren in Neu-
Anspach noch höher waren und die
Differenz zum Landeszuschuss weit
deutlicher ausfiel, musste die Stadt
gut drauflegen.
Bis aufs Komma genau sind die

Zahlen der Kinder natürlich nicht,
denn eine Erfassung erfolgt ja nicht
täglich. 512 Kinder von eins bis fünf
waren zum 31. Dezember 2017 ge-
meldet, 450 sind tatsächlich in der
Betreuung (drei bis sechs Jahre) in
Anspachs Kitas. Gerade bei ausländi-
schen Familien oder deutschen Fa-
milien mit Migrationshintergrund
wird die Betreuung zu Hause noch
großgeschrieben. Aber auch manche
deutsche Eltern geben ihr Kind nicht
in die Einrichtungen.
Wenn man es also genau nimmt,

hat das Gesetz des Landes unter den
derzeit gültigen Gebühren in Neu-
Anspach gar keinen negativen Effekt
auf den Haushalt, rechnet man nur
den betroffenen Betreuungsbereich.
Für den Doppelhaushalt hat die Poli-
tik die Gebühren allerdings schon
wieder angehoben, eine Abrechnung
der Differenz zwischen Kosten der
Stadt pro Platz und Zuschuss des
Landes kann dann erst 2021 erfolgen.
Der Grund für die „Überbezah-

lung“ der Kommunen ist recht ein-
fach: Das Land holt seine Zahlen

vom Statistischen Landesamt. Und
dieses hat nur die entsprechenden
Zahlen für Kinder im betroffenen Al-
ter, nicht aber, ob diese auch einen
Kitaplatz nutzen.

Politische
Entscheidung

Zudem ist es stets eine politische
Entscheidung, die Belastung der El-
tern festzulegen. Früher, in sehr fer-
nen Zeiten, galt die sogenannte Drit-
telregelung – jeweils ein Drittel der
Kita-Kosten zahlten Land, Kommune
und Eltern. In Usingen aber beträgt
der Anteil der Eltern für dieses Jahr
gerade 12,7 Prozent. 26 Prozent zahlt
das Land, nahezu zwei Drittel die
Stadt. Dabei wurde bereits eine Ge-
bührenerhöhung von 4,8 Prozent be-
schlossen. Gerade die Personalkos-
ten haben sich in den vergangenen
Jahren enorm ausgewirkt.
Aber: Auch die Ausstattung der Ki-

tas und die Zahl der U 3-Kinder spie-
len eine Rolle. Denn letztere benöti-
gen einen höheren Personalschlüssel
in der Betreuung. Und wer seine Kita
mit Bonbons ausstattet – also musi-
sche, sprachliche oder andere künst-
lerische Bereiche bietet – hat eben-
falls tiefer in die Tasche zu greifen.
Mit der gesetzlichen Freistellung

von den Gebühren profitieren also
alle Kommunen, die mit ihren Ge-

bühren für die Eltern unter den vom
Land gezahlten 135,60 lagen oder
nur knapp drüber. Oder wer, wie
Frankfurt oder Bad Homburg, erst
gar keine Gebühren genommen hat-
te. Denn auch diese Kommunen
kommen seit 2018 in den Genuss des
hessischen Zuschusses.
Dennoch: Der Betreuungsbereich

bleibt für die Kommunen ein Zu-
schussgeschäft. Usingen legt alleine
in diesem Jahr 2,47 Millionen Euro
drauf, 2021 schon 2,75 Millionen. Das
betrifft aber nur den Zuschussbedarf
für die städtischen Einrichtungen.
Hinzu kommen 501000 Euro für die
kirchliche Kita und 40000 Euro für
Tagesmütter, 259000 Euro für die Be-
treute Grundschule, 90000 Euro Kos-
tenausgleich an andere Gemeinden
sowie zukünftig mindestens 200000
Euro für die neue Kita Wabe, macht
3,56 Millionen Euro. Im Vergleich da-
zu steht in Neu-Anspach ein Zu-
schuss von 4,07 Millionen Euro an,
bei ähnlicher Kinderzahl. Usinger El-
tern zahlen derzeit für ein Kind in
der Betreuung durchschnittlich 2433
Euro jährlich. Ohne das Geld von
Land und Kommune würde sich der
Betrag nahezu verdreifachen und
wäre nicht mehr leistbar.
Fazit: Die Freistellung für die Kin-

der ist für Kommunen eigentlich
nicht so tragisch, wie gerne darge-
stellt wird. Andreas Burger

Die Kinderbetreuung und ihre Kosten befinden sich seit Jahren in der Debatte der Kommunalparlamente, stets mit Schüssen gen Wiesbaden. Nur: Für
die Freistellung der Kinder seit 2018 zahlt das Land ordentlich – denn es gibt für alle Kinder Geld, nicht nur für die in Einrichtungen. FOTO: DPA

Stammtisch
für Literaten

Usingen. Die Kaminstube im Café Olé
in der Wilhelm-Martin-Dienstbach-
Straße 32 in Usingen ist am 14. Janu-
ar für den Literaturstammtisch geöff-
net. Ab 16 Uhr wird das Thema „Win-
ter“ ausführlich behandelt. Informa-
tionen hierzu hält Karin Born unter
(06081) 2678 bereit. Willkommen ist
jeder Literatur-Interessierte. bur

Ehefrau in Weilrod durch Schläge lebensgefährlich verletzt
Weilrod. Lebensgefährliche Verlet-
zungen erlitt eine 30-jährige Frau
aus Weilrod am Mittwochabend im
Verlauf einer Auseinandersetzung
mit ihrem 27-jährigen Ehemann. Ge-
gen den Mann wird wegen des Ver-
dachts des versuchten Totschlages
ermittelt. Er wurde festgenommen
und auf Veranlassung der Frankfur-
ter Staatsanwaltschaft einem Haft-

richter vorgeführt. Die Staatsanwalt-
schaft führt die Ermittlungen ge-
meinsam mit der Kriminalpolizei
nun weiter, wie das Polizeipräsidium
Westhessen gestern auf Nachfrage
dieser Zeitung erläuterte.
Derzeit gehen die Ermittler der

Kripo in Bad Homburg davon aus,
dass der 27-Jährige um kurz nach
18 Uhr das Wohnhaus in Weilrod be-

treten und mit einem nicht näher
bezeichneten Gegenstand auf seine
Ehefrau eingeschlagen hat. Durch
die Schläge erlitt die Geschädigte die
lebensgefährlichen Verletzungen.
Nachdem der 30-Jährige das Haus

verlassen hatte, gelang es der 27-Jäh-
rigen, noch den Notruf zu wählen.
Sie musste stationär in einem Kran-
kenhaus aufgenommen werden; der-

zeit besteht keine Lebensgefahr
mehr. Eine notwendige Operation
hat sie nach Auskunft der Polizei gut
überstanden. Indes konnte der Tat-
verdächtige kurz nach der Tat im un-
mittelbaren Umfeld des Wohnhauses
vorläufig festgenommen werden.
Die Ermittlungen zu den Hinter-
gründen der Tat dauern weiterhin
an. red

Arztpraxis hilft der Geschwisterkind-Aktion
BROMBACH Über 1000 Euro sammeln Mediziner alleine über ihre Patienten ein – Neue Aktion läuft bereits an

Noch in diesem Monat werden Chris-
toph und Birgit Gasch mit den Mit-
gliedern der Initiativgruppe „Stern-
taler“ das Endergebnis der Aktion
Weihnachts-Wunder-Päckchen be-
kanntgeben. Und somit wieder eine
beträchtliche Spende für Geschwis-
ter schwer erkrankter Kinder für das
Projekt „Geschwisterzeit Rhein
Main“ übergeben.
Kurz vor Ende der Hilfsaktion ist

jetzt eine weitere außergewöhnliche
Spende eingegangen. Eine hausärzt-
liche Arztpraxis aus Niddatal im
Wetteraukreis überlegte sich eine
ganz besondere Aktion, um den Ge-
schwisterkindern helfen zu können.

Geld statt
Geschenke

„Wir haben unsere Praxis im Som-
mer 2018 eröffnet und erhielten im
vergangenen Jahr zu Weihnachten
so viele Getränkeflaschen und Prali-
nenkästen, dass wir gar nicht wuss-
ten, wie wir das alles verzehren soll-
ten“, berichtet Mandy Sandor, die
Ehefrau des Arztes Bence Sandor. Sie
arbeitet ebenfalls mit in der Arztpra-
xis, die von ihrem Ehemann und von

Thorsten Nohl geführt wird. Die Idee
war es, in diesem Jahr auf die vielen
gut gemeinten Geschenke zu ver-
zichten und anstelle derer lieber zu
spenden.
„Wir haben daher eine Spenden-

box aufgestellt und auf die Hilfe für
die Geschwisterkinder verwiesen“,
berichtet sie. Und siehe da, die Pa-
tienten nahmen die Idee freudig auf.
Manche hätten sogar 50 Euro hinein-
gesteckt, weil es doch wirklich eine
gute Sache sei, erzählt Mandy San-
dor. Und so füllte sich die Box von
Anfang Dezember bis zum 20. De-
zember immer mehr. Das Praxis-
team legte schließlich noch den In-
halt der Kaffeekasse hinzu.
Mandy Sandor konnte somit am

Mittwoch bei Christoph und Birgit
Gasch 1060 Euro abgeben. „Damit
haben wir nicht gerechnet“, sagt
Christoph Gasch hocherfreut. Und
Birgit Gasch setzt hinzu, dass das
Zwischenmenschliche in keinem Fall
verlorengegangen sei in der moder-
nen Gesellschaft. „Man muss eben
nur aufeinander zugehen“, fügt sie
zufrieden hinzu.
Das macht das Ehepaar seit Jahren

und hat aus ihrer Idee der Weih-

nachts-Wunder-Päckchen einen
Selbstläufer gemacht, der den Ge-
schwisterkindern von schwer er-
krankten Kindern ein wenig Norma-

lität in den ansonsten schwierigen
Alltag bringt.
Mandy Sandor wurde auf die Akti-

on auf dem Altweilnauer Weih-

nachtsmarkt aufmerksam. Mit ih-
rem Ehemann wohnt sie im gleichen
Ort wie das Ehepaar Gasch. Da stand
schnell fest, dass sie sich irgendwie
an der Hilfsaktion beteiligen woll-
ten. Christoph Gasch hofft natürlich
jetzt, dass dieses Beispiel der Arzt-
praxis aus Niddatal Nachahmer fin-
det und dass weitere Firmen, Praxen
oder gar Jubilare, die einen runden
Geburtstag feiern, eine ähnliche
Sammelaktion starten.

Suche nach
einer Bleibe

Für das engagierte Ehepaar ist nach
der Weihnachts-Wunder-Päckchen-
Aktion immer schon der Start für die
neue Kampagne übergangslos einge-
plant. Derzeit suchen beide eine
neue Bleibe.
Die Entscheidung für eine neue

Wohnung steht und fällt aber mit
dem Platzangebot, um die Hilfsakti-
on auch weiterhin in der heimischen
Wohnung vornehmen zu können.
Denn bei so vielen Päckchen braucht
man eben genügend Platz zum Ar-
beiten und zum Stapeln der vielen
Pakete. Monika Schwarz-Cromm

Das Praxisteam um Bence Sandor (links) und Thorsten Nohl (rechts) sowie
Mandy Sandor (vordere Reihe rechts) setzt mit der Sammelaktion für Ge-
schwisterkinder ein Zeichen. FOTO: MONIKA SCHWARZ-CROMM

Dachstuhl
fängt Feuer

Weilrod. Feuer gefangen
hat ein Dachstuhl in der
Langstraße in Riedelbach
am Freitagmittag. Auslö-
ser waren Dacharbeiten
am Gebäude. Zwei Fami-
lien sind nun bis zum Ab-
schluss der Reparaturar-
beiten obdachlos.
Sie können auf Ver-

mittlung von Bürger-
meister Götz Esser (FWG)
im nahe gelegenen Hotel
Sonnenberg Quartier be-
ziehen. Der Schaden
konnte noch nicht bezif-
fert werden, dürfte aber
beträchtlich sein.
Da zu Beginn des Feu-

erwehreinsatzes mit ei-
nem starken Kräftean-
satz gearbeitet werden
musste, rückten auch
Brandbekämpfer aus
Usingen und Bad Cam-

berg an, als Reserve wur-
de auch noch die Feuer-
wehr aus Neu-Anspach-
Hausen angefordert. Wie
Gemeindebrandinspek-
tor Thomas Jeck auf
Nachfrage erläutert, wa-
ren die Wehren aus Rie-
delbach, Neuweilnau,
Rod, Finsternthal, Maul-
off, Hasselbach, Nieder-
lauken und Cratzenbach
im Einsatz, insgesamt
rund 50 Kräfte. Durch
den frühzeitig abgesetz-
ten Notruf und das ent-
schlossene Eingreifen der
Feuerwehrleute konnte
ein größerer Brand ver-
hindert werden. Gutach-
ter und Polizeiermittler
sichten nun den entstan-
denen Wasserschaden in
den beiden betroffenen
Wohnungen. kop

Für eine Zeit unbewohnbar ist dieses Haus in Riedel-
bach nach dem Brand. FOTO: WIESBADEN112.DE
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