
An Ahne, Espe und Fulda Freitag, 14. Februar 2014

im Betrieb halten, zumal der
Arbeitskräftemarkt im Che-
miesektor in Nordhessen sehr
überschaubar sei. Wer sich
professionell um die Gesund-
heit seiner Beschäftigten küm-
mert, hat als Unternehmen
weniger Ausfalltage durch
Krankheit. „Das ist eine Inves-
tition in die Zukunft“, sagt
Wiggenhagen. Gesundheit

VON P E T E R D I L L I NG

VELLMAR. Mark Goebel tritt
entspannt in die Pedale des Er-
gometers, die Anstrengung ist
ihm kaum anzusehen.
Dr. Christian Pilat von der Ab-
teilung Sportmedizin der Uni-
versität Gießen ist mit Goe-
bels Herzfrequenz zufrieden,
auch die Fettverbrennung
stimmt. Kein Wunder, Goebel
der in der Forschungsabtei-
lung der Vellmarer Firma
Kemper System arbeitet, läuft
in seiner Freizeit Triathlon.
Diesen sportlichen Ausgleich
brauche er, sagt der Mitarbei-
ter. Im Labor habe er es mit
Chemie zu tun. „Da muss man
die Lunge sauber halten.“

Goebel gehörte jetzt zu den-
jenigen aus der Firma, die sich
beim ersten Gesundheitstag
von Kemper System unter An-
leitung von Sportwissen-
schaftlern, Physiotherapeu-
ten, Ernährungs- und Gesund-
heitsexperten informierten,
wie fit sie sind und wie sie
noch gesünder leben können.
Aus den Ergebnissen dieses
Tages soll sich ein nachhalti-
ges Gesundheitsmanagement
im Unternehmen entwickeln,
das am Standort Obervellmar
130 und in seiner Niederlas-
sung Coesfeld 20 weitere Mit-
arbeiter zählt.

Daran hat Geschäftsführer
Andreas Wiggenhagen ein
handfestes Interesse. Viele
Mitarbeiter seien schon länger
als 30 Jahre im Unternehmen.
Man sei hoch spezialisiert und
wolle deshalb auch ältere Be-
schäftigte so lang wie möglich

Tai-Chi für den Stressabbau
Vellmarer Unternehmen Kemper startete Gesundheitsprojekt – Uni Gießen als wissenschaftlicher Begleiter

von Mitarbeitern habe „mit
Verhältnissen und Verhalten“
zu tun. Für angenehme Ar-
beitsplätze könne die Firma
sorgen, für eine gesunde Le-
bensweise seien die Mitarbei-
ter selbst verantwortlich. Man
werde auch die ganze Familie
in das Gesundheitskonzept
einbeziehen, erklärt der Ge-
schäftsführer.

Um am Arbeitsplatz fit zu
sein, muss man nicht unbe-
dingt Marathon laufen. Wich-
tig sei das rechte Maß an kör-
perlicher Bewegung, Ernäh-
rung und Entspannung, sagt
Dr. Pilat. Und dieses sei indivi-
duell verschieden. Beim Ge-
sundheitstag kam vor allem
die fernöstliche Gesundheits-
meditation Tai-Chi bei den
Mitarbeitern gut an. Sie eigne
sich besonders gut für Stress-
abbau, sagt der Kasseler Ge-
sundheitscoach Richard Gar-
land. Das brachte einige Kem-
per-Mitarbeiter auf die sponta-
ne Idee, eine Tai-Chi-Gruppe
für die Mittagspause zu grün-
den.

Die Herzfrequenz stimmt: Der Wissenschaftler Dr. Christian Pilat (von links) erklärte Mark Goebel und Melanie Häring von der Firma
Kemper, wie kräftig sie in die Pedale tretenmüssen, damit der Kreislauf optimal gestärkt wird. Fotos: Dilling

Tai-Chi entspannt: Richard Garland (rechts) zeigte Sabine Spren-
ger (links) undMaria Reintanz, wie es funktioniert.

„Auf der Treber“ in Ihrings-
hausen ein Baugebiet zu ent-
wickeln. Der Platz werde sel-
ten genutzt und wahrschein-
lich leicht für Bauplätze zu er-
schließen sein, hieß es. (pdi)

Anregung, den Bauhof, die
Feuerwehr, DRK und Schrei-
nerei günstiger zu beheizen.
Einmütig begrüßten die Frak-
tionen auch den CDU-Vor-
schlag, auf dem Sportplatz

derung, auf eine Schadstoffun-
tersuchung in den wenig ge-
nutzten Räumen der Märchen-
mühle, der Termenei und der
Toiletten Häuschensberg zu
verzichten, ebenso für ihre

ke von 30 Prozent der Gesamt-
ausgaben überschritten, sagte
Fraktionschef Tore Florin. Der
Krankenstand sei doppelt so
hoch wie in der gewerblichen
Wirtschaft, ergänzte Frakti-
onsmitglied Clemens Schöler.
Da gebe es großes Sparpoten-
zial, wenn man in Gesund-
heitsvorsorge investiere.

Thomas Ackermann (Grü-
ne) wies darauf hin, dass Spa-
ren allein nicht reiche. In den
nächsten Jahren müsse die In-
frastruktur an der Ihringshäu-
ser Ortsdurchfahrt angegan-
gen werden. Ansonsten lobte
er Bürgermeister Karsten
Schreiber (CDU): Die Verwal-
tung greife anders als vor des-
sen Amtsantritt Initiativen aus
der Gemeindevertretung gern
auf.

Weitere Vorschläge für
Sparmaßnahmen und für Ein-
nahmeverbesserungen kamen
von allen Fraktionen: Den Um-
fang der geplanten Anmie-
tung von Räumen während
der Sanierung des Rathauses
solle man noch mal überprü-
fen. Das beantragten SPD und
Grüne erfolgreich. Die CDU
fand Zustimmung für ihre For-

FULDATAL. Geräuschlos hat
der Etatentwurf der Gemeinde
Fuldatal die Gemeindevertre-
tung passiert. Einstimmig ver-
abschiedete das Kommunal-
parlament das Zahlenwerk,
das im Ergebnishaushalt Aus-
gaben von 20,4 Millionen Euro
und Einnahmen von 19,6 Mil-
lionen Euro vorsieht und eine
gegenüber dem Vorjahr deut-
lich reduzierte Finanzlücke
von 784 000 Euro aufweist.
Alle Fraktionen machten im
Vorfeld der Abstimmung deut-
lich, dass sie weiter sparen
wollen, ohne wichtige Zu-
kunftsinvestitionen zu ver-
nachlässigen. Die Fraktionen
machten außerdem eine Rei-
he neuer Sparvorschläge.

Friedfertige Debatte
Die Etatdebatte sei „sehr

friedfertig, man könnte den-
ken, es ist Weihnachten“, sag-
te Heidrun Gottschalk, Frakti-
onschefin der SPD. Ganz so
war es nicht. Die CDU goss mit
ihrer Kritik an den erheblich
gestiegenen Personalkosten
der Gemeindeverwaltung
Wasser in den Wein. Diese
Kosten hätten schon die Mar-

Alle wollen Baugebiet am Sportplatz
Fuldataler Gemeindevertreter verabschiedeten Haushalt – Einigkeit über weitere Sparanstrengungen

Hier könnten bald Wohnhäuser stehen: Der Sportplatz „Auf der Treber“ in Ihringshausen ist meis-
tens verwaist. Über die gleichnamige Straße könnte er bequem erschlossen werden. Foto: Dilling

VELLMAR. Die Alpenrockpar-
ty des TSV Vellmar steigt am
Samstag, 15. Februar, ab 20
Uhr in der Mehrzweckhalle
Frommershausen in Vellmar.
Die „Dorfrocker“ wollen die
Besucher unterhalten, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Die Gruppe wurde 2005 von
den drei Brüdern Philipp, To-
bias und Markus Thomann ge-
gründet. Am 17. März 2007
folgte der erste Fernsehauf-
tritt in der ARD-Samstag-
abend-Show Frühlingsfest der
Volksmusik sowie das Debüt-
album Party, Mädels ... geile
Zeit. Weiterhin trat die Grup-
pe vor 60 000 Zuschauern als
Vorband der Schürzenjäger
auf deren Abschiedskonzert
2007 auf. Bis August 2012 wa-
ren die Dorfrocker in mehr als
70 TV-Sendungen zu Gast und
spielten über 700 Auftritte mit
ihrer Liveband. (swe)
Info: Karten - soweit noch

vorhanden - im Vorverkauf
online für 15 Euro (Abendkas-
se 17,50 Euro) unter: www.tsv-
vellmar.de (tickets@hand-
ball.tsv-vellmar.de)

„Dorfrocker“
spielen auf
TSV-Party

Auftritt 2013: Dorfrocker Tobi-
as begeisterte schon imvergan-
genen Jahr in Frommershausen
mit dem neuen Song „Tiefkühl-
pizza“. Archivoto: Sommerlade/nh

Das sagt
der Mediziner
Die Abteilung Sportmedizin
der Universität Gießen hat ein
Modulsystem zur Gesundheits-
förderung entwickelt und bie-
tet Betrieben an, es unter wis-
senschaftlicher Kontrolle ein-
zuführen. Zu dem Konzept ge-
hörten Bewegungs-, Ernäh-
rungs- und Stressmanage-
ment, sagt Abteilungsleiter
Professor Dr. Frank-Christoph
Mooren. Bewegung sei eine
Alltagsaktivität, die mit dem
Alter abnehme. Dem gelte es
entgegenzuwirken, erklärt
der Mediziner. Die großen
Konzerne hätten schon längst
ein Gesundheitsmanagement
eingeführt. Kleine und mittle-
re Betriebe täten sich da eher
schwer. Denn die Gesund-
heitsförderung koste Geld.
Mooren hat bereits mit einer
Schwestergesellschaft von
Kemper in Gießen das Ge-
sundheitsmanagement einge-
führt. (pdi)

HINTERGRUND

Spezialist
für Dichtstoffe
Kemper System ist ein
Spezialist für flüssige Ab-
dichtungen und Beschich-
tungen. Die früher inha-
bergeführte Firma wurde
1957 gegründet und ge-
hört seit 1986 zu einer
Kölner Industrie-Holding-
gesellschaft.

Kemper selbst ist welt-
weit tätig und hat insge-
samt etwa 300 Beschäftig-
te. In Vellmar, der Zentra-
le, sind 130Mitarbeiter tä-
tig, in der Niederlassung
Coesfeld weitere 20.

Mit der Marke Kempe-
rol sei manWeltmarktfüh-
rer auf dem Gebiet der
Flüssigabdichtungen.Zum
Umsatz macheman gene-
rell keine Angaben, sagte
Geschäftsführer Andreas
Wiggenhagen gegenüber
der HNA. (pdi)

VELLMAR. Die Vellmarer SPD
hat sich für die Bürgermeister-
wahl am 25. Mai positioniert:
Am Donnerstagabend be-
stimmte die Mitgliederver-
sammlung den Stadtverordne-
ten Manfred Ludewig (48) zum
Bürgermeisterkandidaten, der
für die Sozialdemokraten die
Nachfolge von Dirk Stochla
antreten soll. Stochla hatte
nach zwei Amtszeiten aus ge-
sundheitlichen Gründen auf
eine Wiederwahl verzichtet.

Der Vellmarer Manfred Lu-
dewig ist seit 2003 bei der Ge-
meinde Fuldatal beschäftigt
und als Kämmerer für die Fi-
nanzen zuständig.

Ludewig sitzt für die Sozial-
demokraten auch im Kreistag.
(swe) Archivfoto: nh

Ludewig
tritt für
SPD an
Bürgermeisterwahl
in Vellmar am 25. Mai

Wahl: SPD-Kandidat Man-
fred Ludewig. Archivfoto: nh


