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LAUTERBACH (red). „Zu Ihrem 25-
jährigen Dienstjubiläum gratuliere ich
Ihnen und bedanke mich herzlich für
die geleistete Arbeit. Gerade in Zeiten
des Umbaus stellen sich besondere
Anforderungen und ich hoffe sehr,
dass Sie uns noch eine ganze Weile er-
halten bleiben.“ Landrat Manfred Gö-
rig überreichte Doris Altenbrand eine
Anerkennungsurkunde und wünschte
auch für die Zukunft viel Freude,
Schaffenskraft und vor allem Gesund-
heit. Regina Baderschneider wurde
mit den besten Wünschen in den Ru-
hestand verabschiedet und erhielt aus
den Händen des Landrats ihre Entlas-
sungsurkunde.
Regina Baderschneider, gelernte

Rechtsanwalts- und Notargehilfin,
stammt aus Unna im Kreis Westfalen-
Lippe und arbeitete von 1979 an beim
Amt für Landwirtschaft und Landent-
wicklung in Alsfeld, später in Lauter-
bach in der Abteilung Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz. Im Amt für
den ländlichen Raum und Daseinsvor-
sorge war sie im landwirtschaftlichen
Förderwesen zunächst im Bereich der
Milchförderung beschäftigt. Später

war sie für die Bearbeitung und Bewil-
ligung der Anträge für flächenbezoge-
ne Förderungen und die Identverwal-
tung zuständig. „Das ist das Registrie-

rungsverfahren für Betriebe, ohne die
Identnummer geht nichts“, erklärt die
frisch gebackene Rentnerin.
Doris Altenbrand aus Lauterbach ist

seit mehr als 20 Jahren Reinigungs-
kraft im Hauptgebäude der Kreisver-
waltung. Vorher war sie als Aushilfs-
kraft auch noch in verschiedenen
Schulen tätig. „Sie haben schon einige
Umbaumaßnahmen miterlebt und
heute wesentlich mehr Fläche in der
gleichen Zeit als früher zu reinigen,
für diese Leistung gebührt Ihnen ein
herzlicher Dank“, schloss sich Christa
Wiese für Hauptamt und Personalser-
vice den Glückwünschen des Land-
rats an. Und Peter Sukdolak, Perso-
nalratsvorsitzender, hatte „viele Jahre
das Vergnügen, in ihrem Zuständig-
keitsbereich zu sitzen und mitzuerle-
ben, wie ordentlich und mit Finger-
spitzengefühl sie gereinigt hat“.
Karl-Peter Mütze, Leiter des Amtes

für den ländlichen Raum und Da-
seinsfürsorge, bedauerte den Ab-
schied von Regina Baderschneider
sehr: Mit ihr hat er die meisten ge-
meinsamen Arbeitsjahre verbracht.
Auch im Namen aller Kollegen
wünschte er „beste Gesundheit und
gute Gedanken“ verbunden mit der
Einladung, „jederzeit gerne mal rein-
gucken“ zu dürfen.

Mein Hundeleben in der Redaktion
Mein Leinenträger
und ich haben
Urlaub! Ist das
nicht schön?
Pflichtbewusst, wie
ich nunmal bin,
schreibe ich euch
natürlich trotzdem
ein paar Zeilen, ob-
wohl ich eigentlich
auch lang ausge-
streckt auf der Couch liegen könnte.Was
unternehmen wir im Urlaub? Nicht be-
sonders viel, denn Ferien sind schließlich
dazu da, sich auch einmal auszuruhen...
Ein paar Freunde werden wir aber trotz-
dem besuchen – das ist auf jeden Fall
schon klar.
Neulich habe ich übrigens einen interes-
santen Vierbeiner kennengelernt: Der
braucht bestimmt keinen Urlaub, denn so
aktiv, wie der war, fällt es ihm bestimmt
schwer, einfach mal Pause zu machen.
Sammy heißt der Gute und wollte ständig
mit seinem Rudel spielen. Pures Stöck-
chenwerfen war ihm dabei aber zu lang-
weilig. Er ließ stattdessen sein Rudel Din-

ge verstecken, die er dann begeistert
suchte. Auch sein Herrchen musste sich
einmal verstecken und sich dann von ihm
suchen lassen. Und wenn jemand „Peng“
zu Sammy sagte, dann legte er sich hin
und spielte „toter Hund“.
„Respekt“, kann ich ihm da nur zubellen.
Mir würde so viel Action ja etwas auf die
Nerven gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich
bin da nämlich eher gemütlich veranlagt.
Ich würde auch nie im Leben Schafe oder
etwas Ähnliches hüten. Sollen die doch
auf sich selbst aufpassen!
Doch Sammy beim Suchen zuzuschauen,
hat schon Spaß gemacht. Der ist echt ein
gutes Unterhaltungsprogramm. Und fast
so spannend wie Fußballgucken...

Tschau mit Wau,
Euer Wurzel

PS: Vergangene Woche hat mir eine LA-
Leserin, nachdem ich mich auf Facebook
im WM-Trikot gezeigt habe, ein zweites
Deutschland-Shirt geschenkt, das ihrem
Vierbeiner leider – oder für mich glückli-
cherweise – zu klein war. Ich finde es
super! Vielen Dank dafür!!!!!

WURZELS WILDE WELT

Landrat Manfred Görig gratulierte Doris Altenbrand (links) zum 25-jährigen Dienst-
jubiläum und verabschiedete Regina Baderschneider in den Ruhestand.

Zusammenstoß
beim Ausparken

MAAR (P). Eine 32-jährige Pkw-Fah-
rerin wollte am Montag gegen 17.30
Uhr von einem Parkplatz auf die
Hauptstraße in Maar einbiegen. Dabei
übersah sie einen 23-jährigen Pkw-
Fahrer, der die Hauptstraße von Wern-
ges her kommend befuhr. Es kam zum
Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch
die Wucht des Aufpralls wurde der
Wagen der Pkw-Fahrerin nach rechts
geschleudert und beschädigte dabei
zwei Verkehrszeichen. Der Wagen des
Pkw-Fahrers fuhr nach dem Aufprall
noch etwas weiter und stieß dann
ebenfalls gegen ein Verkehrszeichen.
Es entstand Sachschaden von 3 100
Euro.

Langsam geht es in die heiße Phase der
Vorbereitungen für das „Enten-Wett-
schwimmen“ auf der Lauter“, welches am
Samstag, 12. Juli, um 16 Uhr startet. Eine
aus der großem Schar der 2640 Enten, die
von der Schubert-Brücke bis zur Mondani-
Brücke ihren Weg zurücklegen werden,
wird dem Besitzer nicht nur den Sieg, son-
dern auch einen Ford KA bescheren, der
nun durch das Autohaus Burkardt offiziell
an den Lions-Club übergeben wurde. Das
Auto konnte schon bei verschiedenen Ak-
tionen bewundert werden und wartet jetzt
beim Autohaus Burkardt in Lauterbach auf

den Gewinner. Ausrichter des „Enten-
Wettschwimmens auf der Lauter“ ist der
Lions Club Alsfeld-Lauterbach in Verbin-
dung mit dem Lauterbacher Anzeiger und
der Oberhessischen Zeitung in Alsfeld so-
wie weiteren Unterstützern. Lions Präsi-
dent Bernhard Schäfer (2. v. rechts), 1.Vize-
präsident Martin Hank (2. v. l.), Clubmaster
Dr. Hans-Otto Wahl (rechts), der auch den
Schlüssel für den neuen Besitzer parat hält,
Lions Activity-Beauftragter Hans Wübbers
(links) und Karsten Decker (Mitte) vom
Autohaus Burkardt freuen sich darauf, den
Gewinner oder die Gewinnerin persönlich

kennenzulernen und zum Gewinn gratulie-
ren zu können. Am Samstag, 12. Juli, wer-
den ein Großteil der Lauterbacher Geschäf-
te bis mindestens 16 Uhr geöffnet haben.
Nach dem Einkauf geht es dann zum En-
ten-Wettschwimmen und der Party da-
nach. Auch wenn es nur einen Autogewin-
ner geben wird, 76 weitere Preise warten
außerdem noch auf glückliche Gewinner.
Es ist nur noch eine kleine Anzahl von Teil-
nahmescheinen zu bekommen. Über Ver-
kaufsstellen und weitere Gewinne wird im
Internet unter www.enten-wettschwim-
men.de informiert. (gst)/Foto: Stock

Auf den Gewinner wartet der „KA“

Dank für geleistete Arbeit
EHRUNG Regina Baderschneider verabschiedet / Dienstjubiläum für Doris Altenbrand

Führungen durch Friedwald
LAUTERBACH (red). Im Lauterbacher Friedwald werden Führungen angeboten: In-

teressenten haben die Möglichkeit, bei einer kostenlosen Waldführung mehr über
das Konzept der Naturbestattung zu erfahren. Angeboten werden diese an zwei
Samstagen im Monat, die nächsten Möglichkeiten sind am 12. und 26. Juli, 9. und
am 23. August um 14Uhr. Friedwald-Förster führen durch denWald und informieren
von der Baumauswahl bis zur Beisetzung. Treffpunkt ist der Parkplatz des Friedwal-
des. Eine Anmeldung unter 06155/848 200 oder www.friedwald.de ist erforderlich.

Gesprächskreis
trifft sich

LAUTERBACH (red). Die RLS-Selbst-
hilfegruppe Lauterbach trifft sich zu
ihrem nächsten Gesprächskreis am
kommenden Montag, 30. Juni. Die Zu-
sammenkunft findet um 18 Uhr im
„Posthotel Johannesberg“ statt. Alle
Betroffenen und Interessierten sind da-
zu eingeladen.

− A n z e i g e −

KOMMEN SIE JETZT ZU
DEN STYLE WOCHEN.

MEHR DRIVE.MEHR STYLE.
Die PEUGEOT Style Sondermodelle.

Abb. enthalten Sonderausstattung.
*2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Schutz gemäß den Bedingungen des optiway-GarantiePlus-Vertrages bis max. 80.000 km/5 Jahre.
Angebot gilt für Kaufverträge von Privatkunden und Kleingewerbe. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne ihr PEUGEOT Partner.

peugeot.de
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,3–4,2; außerorts 5,5–3,3; kombiniert 6,9–3,6; CO2-Emission
(kombiniert) in g/km: 159–95. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Auto Geißler Betriebs GmbH (N)

Telefon: 06631-2439
Autohaus Peter Kreil e.K. (S)
Telefon: 06042-3048

Grünberger Str. 99 b
36304 Alsfeld

Calbacher Weg 6
63654 Büdingen (N) = Neuwagenpartner

(S) = Servicepartner mit Vermittlungsrecht

Die individuellen Angebote erfahren Sie bei:

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 27.06.2014


