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200 000 Euro
für Smartboards
und Technik
Fördergeld für die AQA
Main-Kinzig-Kreis (re). Große Freude
am Hauptstandort der kreiseigenen
Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA) in
Rothenbergen: Die Ausbildungsund Fördermaßnahmen werden
noch stärker digitalisiert, erleichtert
durch digitale Lernmittel im Wert
von 200 000 Euro, die kürzlich bei
der AQA angekommen sind. Möglich gemacht hat dies eine Förderung des Hessischen Ministeriums
für Soziales und Integration.

AQA-Geschäftsführer Hans-Jürgen Scherer nahm die Geräte mit
seinem Team in Empfang. „Für uns
ist es ganz wichtig, Ausbildung und
Qualifizierung immer auf der Höhe
der Zeit anzubieten. Das heißt, dass
wir regelmäßig auch die Praxis- und
Theorieanteile an den aktuellen
Technikstandard anpassen. Vor allem wollen wir jedem die Gelegenheit geben, die notwendigen Digitalkenntnisse zu erwerben.“
Das Hessische Ministerium für
Soziales und Integration unterstützt
hessische Bildungs- und Qualifizierungsträger innerhalb des Programms REACT-EU bei der Umsetzung digitaler Bildungskonzepte.
Durch Stärkung der technischen
Infrastruktur und Optimierung der
Kompetenzen zur Gestaltung und
Umsetzung digitaler Bildungsangebote sollen insbesondere Benachteiligte und Menschen mit besonderen Förderbedarfen einen erleichterten Zugang zur digitalen Welt
erhalten. Die AQA erhält die Förderung unter anderem für Smartboards und Computertechnik. Künftig können den Teilnehmern an den
AQA-Angeboten kostenlos Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden.
Mit ihnen kann im Seminar der Umgang mit moderner Technik erlernt
werden. Die AQA ist einer der ersten hessischen Bildungsträger, die
über das Förderprogramm die Technikausstattung erhalten haben.

Ideenwerkstatt
zum Thema
Wohnen im Alter
Main-Kinzig-Kreis

(re). Eine Zukunftswerkstatt zum Thema „Wohnen und Mobilität“ findet am Samstag, 9. Juli, von 11 bis 15 Uhr in Biebergemünd statt. Anmeldungen zu
dem Beteiligungsformat, organisiert
von der Abteilung „Leben im Alter“
in der Kreisverwaltung und der Gemeinde Biebergemünd, sind noch
möglich. Die Abteilung „Leben im
Alter“ befasst sich mit der Gestaltung des demografischen Wandels
im Kreis und in den Kommunen.
Die Bürger sind eingeladen, an
den Zukunftswerkstätten zu unterschiedlichen Themenbereichen teilzunehmen und ihre Ideen und
Wünsche einzubringen. Fünf Handlungsfelder wurden definiert: Pflege
und Gesundheit, Wohnen und Mobilität, Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe, kultursensible
Seniorenarbeit, Information, Bildung
und Beratung. Die Zukunftswerkstatt am Samstag in der Biebertalhalle wird von den Gerontologinnen
Angela Schönemann und Elena
Zarges geleitet, die Ideen, Wünsche
und Bedürfnisse der Teilnehmer erfassen, bündeln und schriftlich festhalten. Eingeladen sind Menschen
aus allen Generationen in Biebergemünd, aber auch Vertreter von
Vereinen, Ehrenamtsarbeit, Betreuungsangeboten, Seniorenbeiräten,
Bürger- und sonstigen Initiativen
sowie Firmen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des
Main-Kinzig-Kreises, www.mmk.de,
unter dem Stichwort „Leben im Alter“. Eine Anmeldung zur Veranstaltung „Wohnen und Mobilität“
ist per E-Mail möglich an fass@biebergemuend.de oder telefonisch
unter 06050/971714.
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Kampf gegen die „Umzingelung“

Bürgerinitiative „Windkraft im Spessart“ zieht nach zehn Jahren positive Bilanz
Main-Kinzig-Kreis (re). Vor zehn Jahren wurde im Biebergemünder
Ortsteil Lützel die Bürgerinitiative
„Windkraft im Spessart – In Einklang mit Mensch und Natur“ gegründet. Auslöser war die „Goldgräberstimmung“
verschiedener
Projektierer von Windkraftanlagen
im Main-Kinzig-Kreis, speziell auch
in Biebergemünd und Linsengericht. Fast täglich wurde damals
über neue Projekte für Windkraftanlagen im Kreis berichtet. „Offensichtlich war gerade der Naturpark
Spessart mit seinen bewaldeten Höhenzügen das bevorzugte Ziel der
‚Goldgräber‘“, heißt es in einer Bilanz der BI zum Jubiläum. „Viele
Kommunen im Main-Kinzig sahen
in den versprochenen Pachteinnahmen die Lösung für ihre klammen
Haushalte“.

Die Befürchtung der BI, dass das
Regierungspräsidium
Darmstadt
die Gemeinden Biebergemünd und
Linsengericht zu einem Schwerpunktgebiet für die Erstellung von
Windkraftanlagen machen wollte,
wurde 2013 durch den ersten Entwurf des Teilplans Erneuerbare
Energien (TPEE) für Südhessen
mehr als bestätigt. Insgesamt wurden auf den Gemarkungen der beiden Gemeinden rund 3 350 Hektar
als Windkraftvorranggebiete ausgewiesen, wobei ein Teilbereich der
Fläche 2-304 auch in der Gemarkung von Bad Orb liegt. „Die Realisierung dieser Pläne hätte zu einer
massiven Umzinglung insbesondere der Biebergemünder Ortsteile
Bieber, Breitenborn, Lützel und
Roßbach mit Windkraftanlagen geführt“, heißt es seitens der BI.
„Eine erste überwältigende Bestätigung der Arbeit der Bürgerinitiative zeigte sich dann bei der auf
Anregung der BI von der Gemeinde
Linsengericht vorgenommenen Bürgerbefragung im September 2013.
Bei einer Wahlbeteiligung von
knapp 70 Prozent sprach sich eine
sehr deutliche Mehrheit der Linsengerichter Wähler gegen den Bau

Windkraftvorrangflächen im Teilplan Erneuerbare Energien Südhessen (TPEE), Ausschnitt Biebergemünd und Linsengericht: Vergleich zwischen dem Entwurf 2013 und
dem genehmigten Plan 2020. FOTO: QUELLE REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT / GRAFIK: BI

von Windkraftanlagen im Linsengerichter Gerichtswald aus. Für die
Bürger war ganz offensichtlich der
Erhalt des Waldes und der Natur ein
sehr wichtiges Ziel.“ 2014 folgte
eine Unterschriftenaktion der BI, in
deren Verlauf sich mehr als 2 200
der wahlberechtigten Bürger in
Biebergemünd für den Erhalt des
Naturparks Spessart einsetzten –
ebenso dafür, dass der Mindestabstand zur Wohnbebauung das
Zehnfache der Höhe der jeweiligen
Windkraftanlagen betragen soll.
In den vergangenen zehn Jahren
waren viele Mitglieder der BI im
Naturschutz tätig, um zum Beispiel
durch Kartierung von Horsten oder
alten Waldflächen die vielen Lücken in der Erfassung des Artenbestandes im westlichen Teil des
Naturparks Spessart zu füllen. Ein
weiterer Schwerpunkt waren die intensiven Untersuchungen zum Vorkommen der streng geschützten
Mopsfledermaus in den Wäldern
von Biebergemünd und Linsengericht. Neben einem mehrjährigen

Langzeitmonitoring wurden in Zusammenarbeit mit der Hessischen
Gesellschaft für Ornithologie und
Naturschutz (HGON) auch Netzfänge in Biebergemünd und Linsengericht vorgenommen. Die Ergebnisse
der Untersuchungen der Jahre 2014
bis 2016 brachten den Nachweis diverser Wochenstubenquartiere dieser Art und zeigten, dass es sich bei
dem Gebiet rund um Biebergemünd und Linsengericht um einen
Hotspot der Mopsfledermaus handelt. Inzwischen gilt das hiesige
Vorkommen als eines der drei
Schwerpunktvorkommen in Hessen
und wurde deshalb auch in das
Schutzprojekt Mopsfledermaus des
Bundesamtes für Naturschutz aufgenommen.
In Zusammenarbeit mit dem hessischen Projektleiter ITN (Institut
für Tierökologie und Naturbildung)
wurden 2020 und 2021 groß angelegte Untersuchungen im hessischen Spessart im Bereich Biebergemünd und Linsengericht vorgenommen, die erneut die hohe Be-

deutung des hiesigen Vorkommens
dieser Fledermausart zeigte. Als ein
Ergebnis dieses Projekts werden für
den Gerichtswald Linsengericht
Maßnahmenvorschläge zum Schutz
der Mopsfledermaus erarbeitet, die
als Nebeneffekt die Artenvielfalt im
Gerichtswald insgesamt verbessern
sollen. Aufgrund des hohen Engagements im Naturschutz wurde die
BI 2015 vom Umweltbundesamt offiziell als Umwelt- und Naturschutzverband anerkannt. Diese Anerkennung ist mit dem Recht verbunden,
bei Verstößen gegen das Umweltund Naturschutzrecht rechtliche
Schritte einzuleiten.
Im Rahmen der weiteren öffentlichen Beteiligung zum Teilplan
Erneuerbare Energien Südhessen
(TPEE) stellte die BI die Ergebnisse
ihrer naturschutzrechtlichen Untersuchungen dem Regierungspräsidium Darmstadt zur weiteren Einarbeitung zur Verfügung. Zusammen
mit weiteren Untersuchungen und
Gutachten führte dies letztendlich
dazu, dass sich die Flächenkulisse
für Windkraftvorrangflächen im genehmigten TPEE im Vergleich zu
2013 um etwa 85 Prozent auf nun
nur noch rund 500 Hektar reduzierte, wobei ein großer Teil auf der
Fläche 2-304 zwischen Bad Orb und
Bieber liegt. Damit konnte auch die
„Umzingelung“ der genannten Ortsteile mit Windkraftanlagen verhindert werden.
„Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich mich bei allen
BI-Mitgliedern und ebenso allen
politischen Akteuren bedanken, die
uns in den letzten zehn Jahren sehr
aktiv unterstützt und damit auch
dieses Ergebnis möglich gemacht
haben“, bilanziert der BI- Vorsitzende Dr. Berthold Andres. „Mit der
sehr großen Windkraftvorrangfläche 2-304 zwischen Bieber und Bad
Orb beziehungsweise mit der Fläche 2-308, die nur 750 Meter vom
Biebergemünder Ortsteil Lützel entfernt ist, liegt allerdings für die Zukunft noch viel Arbeit vor uns, um
für alle Beteiligten eine einigermaßen erträgliche Lösung zu finden.“

Mobile Handwaschbecken „Made in Main-Kinzig“
Dezernent überreicht Geschäftsführern von „Aquanesa Solution“ Auszeichnung für innovatives Produkt
Main-Kinzig-Kreis (re). Sie ist türkis,

wiegt befüllt 13 Kilogramm und
sorgt für saubere Hände, wo immer
sie zum Einsatz kommt: die mobile
Waschstation „Lavese“ des Startups „Aquanesa Solution“ mit Sitz
in Bruchköbel. Das transportable
Waschbecken hat ein Fassungsvermögen von 8,5 Litern. „Dieses innovative Produkt wurde im Main-Kinzig-Kreis entwickelt und hergestellt
und wird auch dort für den Versand
vorbereitet. Deshalb möchten wir
diese unternehmerische Leistung
mit der Auszeichnung ,Made in
Main-Kinzig‘ würdigen“, sagte Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann im
Gespräch mit Patrick Huth und Marc
Schneeweis, zwei der vier Geschäftsführer von „Aquanesa Solution“.
Ottmann informierte sich über
die Weiterentwicklung der mobilen
Waschstation, die für vielerlei Zwecke und Anwendungsbereiche genutzt werden kann. Im Amt für
Veterinärwesen und Verbraucherschutz etwa ist das Handwaschbecken schon seit einiger Zeit im
Einsatz und erleichtert die Arbeit
der Mitarbeiter sehr, wenn diese
Außentermine wahrnehmen.
„Unsere mobile Waschstation
bietet die Möglichkeit, jederzeit unterwegs saubere Hände zu haben.
Das ist für Campingurlauber und
Familien interessant, aber auch für
Menschen, die beruflich viel unterwegs sind, und natürlich auch für
Menschen, die an Einsatzstellen bei
Unfällen, Bränden und in Krisengebieten gebraucht werden“, erläuterte Marc Schneeweis. Während er
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Patrick Huth sowie Wirtschaftsdezernent Winfried Ottmann.

beruflich aus dem Bereich Gartenund Landschaftsbau kommt, ist Patrick Huth Meister für Heizungsbau
und Sanitäranlagen. Den Wunsch
nach einem mobilen Handwaschbecken fürs Auto hatte seine Frau
geäußert. Das gab den Anstoß, eine
Vorrichtung für unterwegs zu entwickeln, die sowohl über einen integrierten Seifen- als auch Desinfektionsspender und einen Wassertank
mit Auffangbehälter verfügt. Das
Waschbecken gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Es ist
über einen Schultergurt bequem zu
tragen und kommt ohne Strom und
Wasseranschlüsse aus. Allerdings
forschen die umtriebigen Erfinder
weiter und basteln an einer Optimierung beim Wasserverbrauch.
Mit der mobilen Waschstation
war das Start-up erst kürzlich auf

der Messe „Interschutz Hannover –
Der Rote Hahn“, wo die Geschäftsführer eine Vielzahl neuer Kontakte
knüpfen konnten. „Das Interesse
gerade im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit ist sehr groß, und wir freuen uns
riesig über die vielen Anfragen, die
wir zu unserem Produkt erhalten
haben“, so Schneeweis. Auch auf
der Messe Wächtersbach hat „Lavese“ Interesse geweckt.
Als das Start-up 2020 mit seiner
Idee an den Start ging, nutzten die
Geschäftsführer die Möglichkeiten,
die ihnen das Gründerzentrum „Kinzig Valley“ in Gelnhausen bot. Eine
gute Entscheidung, denn: „Ohne
intensive Netzwerkarbeit geht es
nicht, hier steht auch die Wirtschaftsförderung des Main-KinzigKreises mit Tipps und Kontakten zu

anderen Unternehmen bereit“, sagte Wirtschaftsdezernent Ottmann.
Gerade der kurze Blick über den
Tellerrand ein paar Schreibtische
weiter sei enorm hilfreich, wenn es
darum gehe, Hürden in der ersten
Anfangsphase zu überwinden.
„Uns ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig“, betonte Patrick
Huth. So sei der Wassertank zwar
aus Kunststoff, jedoch recyclingfähig. Zwischen 25 und 50 Waschungen sind mit der mobilen Einheit möglich, bevor nachgefüllt werden muss. Viele der verwendeten
Teile und Materialien stammen von
Unternehmen aus der Region. Auch
Seife und Desinfektionsmittel werden im Main-Kinzig-Kreis hergestellt und abgefüllt: von der Firma
„Chemotec“ aus Bruchköbel. Zusammengebaut wird die Waschvorrichtung vom Dienstleistungszentrum DLZ Langenselbold, das zum
Behinderten-Werk Main-Kinzig gehört. Von Wächtersbach aus, wo das
Start-up die Logistik- und Lagermöglichkeiten des Gründerzentrums „Kinzig Valley 2“ nutzt, werden die Waschstationen über Online-Shops in sechs europäische
Länder verschickt.
„Die Nachfrage ist deutlich gestiegen“, freut sich Marc Schneeweis. 450 mobile Waschbecken sind
über den „Bundesverband Rettungshunde“ und die „Aktion
Deutschland hilft“ unlängst in die
Ukraine geliefert worden, wo sie in
den durch Russland zerstörten Gebieten Dienste leisten. „Sie helfen
überall dort, wo es kein fließendes
Wasser gibt, hygienische Verhältnisse herzustellen“, sagte Huth.

