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nen zu, was die Einschätzung
von Glyphosat angehe, die
städtischen Pachtverträge sei-
en aber nicht das richtige In-
strument, um hier Einfluss zu
nehmen, erklärte Michael
Höhmann (SPD).

Um Glyphosat sei ein Exper-
tenstreit entbrannt, der noch
nicht entschieden sei, meinte
Dieter Heer (CDU), und sein
Fraktionskollege Hans Erhard
Grüttner wies darauf hin, dass
das Getreide aus Gudensberg
unbelastet sei. Das zeigten die
regelmäßigen Proben.

Die Stadt Gudensberg sollte
beim Verbot von Glyphosat
eine Vorreiterrolle überneh-
men, meinte Marcel Breiden-
stein (Die Grünen). In einigen
Bundesländern sei der Einsatz
von Glyphosat auf gemeindli-
chen Flächenbereits unter-
sagt. Der Bundesrat habe sich
2013 für ein Verbot glyphosat-
haltiger Herbizide für den
Haus- und Kleingartenbereich
ausgesprochen. (hro)

GUDENSBERG. Das Herbizid
Glyphosat, das auch in der
Landwirtschaft eingesetzt
wird, steht in dem Verdacht,
krebserregend zu sein. In ei-
nem Antrag, der am Donners-
tag im Parlament behandelt
wurde, forderten die Gudens-
berger Grünen, dass bei allen
Pachtverträgen für landwirt-
schaftliche Flächen, die der
Stadt gehören, der Einsatz die-
ses Unkrautvernichtungsmit-
tels untersagt wird. Mit breiter
Mehrheit wurde dieser Vor-
schlag jedoch abgelehnt.

Sprecher von SPD, CDU und
FDP wiesen darauf hin, dass
demnächst auf Ebene der Eu-
ropäischen Union eine Ent-
scheidung über den Einsatz
von Glyphosat anstehe. Dieses
Verfahren solle man abwar-
ten.

„Der Antrag der Grünen hat
sich dann möglicherweise so-
wieso erledigt“, sagte Hein-
rich Pohlmann (FDP). Grund-
sätzlich stimme man den Grü-

Grüne scheitern mit
Antrag zu Herbizid
Kein Verbot auf Pachtflächen der Stadt

beschäftigt ist. Die 15-Jährige
arbeitet gern mit ihren Hän-
den. Am Werkstück lötete sie.
Das gefiel ihr. Auch das Ge-
spräch mit Lucas Unbehauen
fand sie aufschlussreich. „Das
ist lockerer als mit einem Er-
wachsenen aus der Firma“,
meinte sie.

Ausbildungsleiter Heiko
Fehr von der Firma Faubel aus
Melsungen macht sich auf der
Messe gern selbst ein Bild von
möglichen Bewerbern. Es
gebe Berufe wie Mediengestal-
ter, da müsse man sich nicht
um Nachwuchs sorgen. „Da
bekommen wir hunderte Be-
werbungen, weil der Beruf vor
allem bei Frauen sehr beliebt
ist.“ WEITERER BERICHT

VON CHR I S T I N E TH I E R Y

BORKEN. Eine Vorstellung
vom künftigen Beruf zu be-
kommen, zu hinterfragen, ob
er wirklich zu einem passt –
das war das Ziel der 13. Ausbil-
dungsbörse des Schwalm-
Eder-Kreises in Borken. Die Be-
rufsfindung hat heutzutage
viele Facetten, wie sich an den
Ausstellungsständen zeigte.

Um etwa die Zahl der Ab-
brecher zu reduzieren, bietet
die Jugendwerkstatt Felsberg
erstmals sozialpädagogische
Unterstützung für Lehrling
und Ausbildungsbetriebe mit
dem neuen Programm „Jonas“
an. „Ich hatte eben jemanden,
der will Tischler werden, aber
die Mathenoten reichen
nicht“, sagte Ulrike Otto. „Da
organisiere wir eine Nachhil-
fe, damit das klappen kann.“

75 Aussteller informierten
auf der Messe. Das sei eine
sehr gute Teilnahme, sagte Sa-
bine Baumunk von der Kreis-
verwaltung. Da der Platz im
Borkener Bürgerhaus nicht
ausreichte, wurde ein Zelt auf
dem Parkplatz aufgebaut.

Es gilt, unkonventionelle
Wege zu gehen, damit die im-
mer größer werdende Nach-
frage nach Lehrlingen befrie-
digt werden kann und der dro-
hende Fachkräftemangel mög-
lichst nicht eintritt. „Wir ach-
ten darauf, dass die Auszubil-
denden der Betriebe informie-
ren. Das ist Information auf
Augenhöhe und verringert die
Hemmschwelle“, sagte Land-
rat Winfried Becker.

Laura Baumann beispiels-
weise ließ sich von Lucas Un-
behauen beraten, der bei SMA

Kurzer Draht zum Beruf
Bei Ausbildungsbörse gab es viele Kontakte von Betrieben und jungen Leuten

Am besten selbst ausprobieren: Franziska Boppert (links) durfte selbst einmal an einer Tischlerma-
schine Hand anlegen. Dabei beobachteten sie Tatjana Grau-Becker, LandratWinfried Becker, Sabine
Baumunk, Hans-Günter Hornschuh und sein Auszubildender Jan Söhnchen. Fotos: Thiery

Kurzer Draht: Lucas Unbehauen (links) informierte Laura Bau-
mann über die Ausbildung bei SMA. Das Foto zeigt hinten Carsten
Folge und Alexandra Baumann.

Immer wichtiger wird das
Praktikum bei der Berufs-

wahl“, sagte Wolfgang Scholz
von der Kreishandwerker-
schaft. Dabei könnten sich die
Jugendlichen ein konkretes
Bild vom Beruf machen.
Manchmal sei es ein Problem,
das bereits abgeschlossene
Ausbildungen von den Jugend-
lichen kurzfristig abgesagt
würden, das wolle man ver-
hindern.

Viele junge Leute glaubten,
dass sie einen Beruf kennen.
Aber es sei oftmals ein tieferer
Blick hinter die Kulissen nö-
tig, um sich ein genaueres Bild
zu machen – auch, ob man
überhaupt dafür geeignet ist,
so Scholz. Er nannte als Bei-
spiel die handwerkliche Ge-
schicklichkeit, die man als
Tischler brauche.

Hoffen auf Eltern
Weniger beliebt scheint

derzeit das Lebensmittelhand-
werk zu sein, Berufe wie Flei-
scher und Bäcker haben Flau-
te. Für Klaus Dieter Reuß von
der Edeka Fleischerei in Mel-
sungen ist der Messebesuch
daher sehr wichtig, um doch
noch mögliche Bewerber zu
finden. Er baut auf die Eltern,
die den Besuch der Börse be-
gleiten und auf die Jugendli-
chen einwirken könnten.

Neue Übernahmegarantie
Axel Becker, Leiter Ausbil-

dung Technik bei B. Braun,
weiß dass seine Bewerber, die
guten Verdienstmöglichkei-
ten und Aufstiegschancen in
dem Pharmaunternehmen
schätzen. „Mit der neuen
Übernahmegarantie haben
wir zudem gute Karten, gute
Auszubildende zu finden“,
sagte er. (zty)

Praktikum
mit hohem
Stellenwert

damit eine speziell auf die
Kreisstadt zugeschnittene Kri-
minalgeschichte mitgestaltet.

Regionaler Charme
Der Münchner Lago-Verlag

hatte den Buchhandlungen
das Angebot gemacht, eine Ge-
schichte mit regionalem
Charme mitzugestalten und
damit eine exklusive Neuer-
scheinung in den Handel zu
bringen. Für Ute Tittmann war
es keine Frage, dass sie diese
Idee aufgreifen würde. „Das
ist ein Lokalkrimi der ganz be-
sonderen Art: Es ist ein Lese-
stoff aus der direkten Umge-
bung“, sagt die Homberger
Buchhändlerin.

Sie muss es wissen, sie hat
die Schauplätze, Sehenswür-
digkeiten und Unternehmen
im Buch schließlich selbst
festgelegt. Die Figuren im
Buch haben selbst Arbeitge-
ber, die man aus dem richti-
gen Leben kennt: Sie arbeiten
beispielsweise bei der Kreis-
verwaltung oder in einer der
Asklepios-Kliniken. Übrigens
hat auch einer der Protagonis-
ten einmal Artikel für die HNA
geschrieben. Ob er etwa der
Mörder ist, will Ute Tittmann
nicht verraten. (bra)
• Richard Keen, „Tod in Hom-
berg“, 180 Seiten, 9.99 Euro.
Ab 12. Oktober nur erhältlich
in der Buchhandlung Titt-
mann, Tel. 05681/2419.

HOMBERG. Die Jagd nach
dem Mörder führt über Orte,
die man allesamt bestens
kennt. Wer keine Lust mehr
hat, einem Kommissar durch
düstere Londoner Kneipen-
viertel, finstere schwedische
Wälder oder quer durchs
schottische Hochland zu fol-
gen, der ist bei „Tod in Hom-
berg“ genau richtig. Der Krimi
von Autor Richard Keen spielt
in der Kreisstadt, seine Hand-
lung ausschließlich an Plät-
zen, Schulen und Firmen, die
man allesamt kennt.

Ob Marktplatz, Stadtkirche,
Stadtpark, Kreisverwaltung,
Theodor-Heuss-Schule, Hohle-
bachmühle oder Irish Pub: Die
Schauplätze sind dem Leser
bestens vertraut. So vertraut,
dass er wohl oft staunen wird,
wenn er der Hauptfigur Leo
bei seinen Ermittlungen
durch die Kreisstadt begleitet.

Eigenes Genre
Am 12. Oktober erscheint

das Buch „Tod in Homberg“,
das einen Regionalkrimi, aber
zugleich auch ein ganz eige-
nes Genre darstellt. Denn der
amerikanische Autor Richard
Keen, der seit 30 Jahren in
Deutschland lebt, hat nur die
Rahmenhandlung geschrie-
ben: Die Schauplätze aber, an
denen sie spielt, hat die Hom-
berger Buchhändlerin Ute
Tittmann ausgewählt – und

Der Mörder kommt
aus der Kreisstadt
Im Oktober erscheint ein neuer Homberg-Krimi

Die JagdnachdemMörder führt an vertrauteOrte: ImRegionalkri-
mi „Tod in Homberg“ kennen die Leser jeden Schauplatz. Buch-
händlerin Ute Tittmann zeigt das Werbeplakat - der Krimi ist erst
ab 12. Oktober erhältlich. Foto: Brandau
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