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muth. Angenommen das un-
abhängige Unternehmen wür-
de etwas finden – und das kön-
ne nur etwas sein, dass die
Verwaltung damals vergessen
habe – dann hätte das eigent-
lich keine Auswirkungen für
die Gemeinde, sagte der Bür-
germeister gestern.

Weigand sagte auf HNA-
Nachfrage, dass man die Ver-
waltung auf keinen Fall kon-
trollieren, sondern mit dem
Check lediglich der Verwal-
tung eine Hilfestellung anbie-
ten wolle.

KOMMENTAR LINKS

auch das Rechnungsprüfungs-
amt des Schwalm-Eder-Kreises
prüfunfähig. Dem habe die Bi-
lanz schließlich für eine Vor-
und eine Endprüfung vorgele-
gen.

Auch er habe die Eröff-
nungsbilanz einem Unterneh-
men, mit dem die Gemeinde
schon bei der Umstellung von
Kameralistik auf Doppik zu-
sammengearbeitet hatte, zu-
kommen lassen. Dort habe
man keinen Bedarf einer er-
neuten Prüfung feststellen
können. „Und das sagt einer,
der eigentlich Akquise betrei-
ben müsste“, sagte Wohlge-

klar, was sich beim Vermögen
hinterher ändern solle. Der
Büroleiter habe geprüft, ob
die Bewertungsansätze richtig
seien. „Wenn wir jetzt daran
zweifeln, können wir alles auf
den Prüfstand stellen.“

Auch Bürgermeister Her-
bert Wohlgemuth zeigte we-
nig Verständnis für den An-
trag. „Das ist sinnloses Geld-
verbrennen“, sagte er in der
Sitzung.

Bei den Bewertungsansät-
zen hätte die Verwaltung kei-
ne Ermessensspielräume. Falls
größere Fehler gemacht wor-
den seien, wäre ja praktisch
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MORSCHEN. Ob die Mitarbei-
ter der Gemeindeverwaltung
bei der Bewertung des Ge-
meindevermögens in der Er-
öffnungsbilanz alles richtig
gemacht haben, soll in Mor-
schen nun ein unabhängiges
Unternehmen prüfen. Dafür
stimmte die SPD-Fraktion, die
den so genannten Doppik-
Check auch beantragt hatte.

Bei CDU und FDP stieß die-
ser Antrag auf wenig Begeiste-
rung, sie lehnten ab.

Die Verwaltung hatte bei
der Umstellung von der kame-
ralistischen auf die doppische
Buchführung eine Eröffnungs-
bilanz erstellt, in der unter an-
derem auch die Sachwerte der
Gemeinde ermittelt wurden.
Im Grunde das, was die Ge-
meinde Morschen wert ist, ge-
messen an Straßen, Immobi-
lien, Wäldern – um nur einige
Beispiele zu nennen. Rund 30
Millionen Euro sind das laut
der Eröffnungsbilanz.

SPD-Fraktionsvorsitzender
Siegfried Weigand sagte, dass
der Check sicherstellen solle,
dass die Bewertung des Ver-
mögens optimal zugunsten
der Kommune ausgefallen sei.
Dafür habe man bis zu vier
Jahre nach Erscheinen der Er-
öffnungsbilanz Zeit.

Ein von der Fraktion ange-
fragtes Unternehmen, das Er-
fahrung habe, könne die Prü-
fung an einem Tag für rund
800 Euro erledigen.

Daran hatte nicht nur Dr.
Ulrike Seethaler (CDU) Zwei-
fel. Auch Uwe Ludwig (FDP)
sagte: „Mit einem Tag ist es
nicht getan.“ Ihm sei nicht

Was ist Morschen wert ?
SPD beschließt eine externe Überprüfung des Gemeindevermögens

Gehört auch dazu: Das Rathaus sowie vieleweitere Gebäude, Straßen, Kanäle undWäldern gehören
zum Vermögen der Gemeinde Morschen. Foto: Archiv

MELSUNGEN. Dank einer auf-
merksamen Zeugin machte
die Polizei in Melsungen am
Dienstag einen 58-jährigen
Felsberger ausfindig, der das
Auto eines 45-jährigen Mals-
felders beschädigt hatte.

Laut Polizei war der Felsber-
ger gegen 16 Uhr auf dem
Parkplatz am Eulenturm mit
seinem Wagen an das dort ab-
gestellte Auto des Malsfelders
gestoßen und, ohne sich um
den Schaden zu kümmern,
weitergefahren.

Eine Zeugin notierte sich
das Kennzeichen und hinter-
ließ dem Malsfelder einen Zet-
tel an der Windschutzscheibe.
Der Schaden an beiden Fahr-
zeugen beläuft sich auf 1000
Euro. (jul)

Parkunfall:
Zeugin notierte
Kennzeichen

LOHRE. Eine 55-jährige Fels-
bergerin ist bei einem Unfall
am Montag bei Lohre leicht
verletzt worden. Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, war die
55-Jährige gegen 14.40 Uhr
von Felsberg Richtung Nieder-
möllrich unterwegs und woll-
te Richtung Lohre abbiegen.

Zur selben Zeit wollte eine
36-jährige Felsbergerin mit ih-
remWagen von der Straße Un-
terdorf in Lohre auf die Lan-
desstraße in Richtung Fels-
berg abbiegen. Dabei übersah
sie den Wagen eines 56-jähri-
gen, der in Richtung Felsberg
unterwegs war. Die Autos stie-
ßen zusammen, dann kolli-
dierte das Fahrzeug der 55-Jäh-
rigen mit den anderen beiden.
Schaden: 11 000 Euro. (jul)

Felsbergerin
wurde bei
Unfall verletzt
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Notwendigkeit unklar
Barbara Kamisli über die Entscheidung der SPD

E s gehört zur Aufgabe von
Kommunalpolitikern
die Arbeit einer Gemein-

deverwaltung kritisch zu be-
gleiten. Was die SPD in Mor-
schen aber mit dem Antrag ei-
nes Doppik-Checks genau er-
reichen will, das wurde in der
Sitzung am Dienstag nicht
richtig klar.

Die Begründung des An-
trags legte den Schluss nahe,
dass die SPD Zweifel an der
Richtigkeit der Vermögensbe-
wertung durch die Verwal-
tung hat. Der Fraktionsvorsit-
zende sagte erst auf Anfrage
der HNA, dass man die Verwal-
tung nicht kontrollieren, son-
dern ihr lediglich Hilfestel-

lung geben wolle. In der Sit-
zungwar davonkeine Rede. Es
hieß lediglich, wenn alles gut
sei mit der Bewertung, dann
habe man Sicherheit, wenn
nicht, dann könne man noch
optimieren, was sich positiv
auf die Vermögensdarstellung
auswirke.

In einer kleinen verschul-
deten Gemeinde wie Mor-
schen sind diemindestens 800
Euro, die der Check kosten
soll, viel Geld. Wenn die SPD
es für wichtig hält, dieses Geld
zum Wohl der Gemeinde aus-
zugeben, dann sollte sie das
aber auch nachvollziehbar be-
gründen.
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Zehn Jahre Ergotherapie in Körle
Das Team um Steffi Matzeck-Klein feiert Geburtstag

klassischen Ergotherapie auch
Eltern- und Erziehungsbera-
tung sowie verschiedene
Gruppenangebote für Kinder
an. Nach erfolgreicher Weiter-
bildung konnte das Praxis-
Team nun auch die qualifizier-
te Demenz-Therapie in das An-
gebotsspektrum aufnehmen.
� Information unter:
www.ergotherapie-koerle.de
oder unter � 0 56 65 / 40 85 78.
Das Praxis-Team freut sich auf
viele Gäste. (ysc)

sche Möglichkeiten, am PC zu
arbeiten.

Behandlung vonKindernund
Erwachsenen

Neben den Kinderbehand-
lungsräumen und der Werk-
statt gibt es auch eine Thera-
pieküche und einen Erwachse-
nenbehandlungsraum. „Alle
Patienten werden grundsätz-
lich da abgeholt, wo sie ste-
hen“, sagt Steffi Matzeck-
Klein, „dies gilt für die Alltags-
bewältigung und das Berufsle-
ben bei Erwachsenen ebenso,
wie bei Störungen in der Ent-
wicklung von Kindern“, so
Steffi weiter. Die Ausrichtung
und Zielsetzung der Therapie
werden immer mit dem ein-
zelnen Patienten und seinen
Angehörigen abgesprochen.
Die Praxis bietet neben der

pie wieder. Diese falschen Vor-
stellungen sollen beim Tag der
offenen Tür abgebaut und
richtig gestellt werden. „För-
dern und Fordern“ steht im
Mittelpunkt jeder Therapie.
Hierzu gibt es die verschie-
densten Ansätze. Unter dem
Motto „Spiel ist die Arbeit des
Kindes“ lernen die jüngeren
Patienten durch speziell auf
ihre Defizite abgestimmte
Spiele altersgerechte Auf-
merksamkeit, Konzentration
oder Feinmotorik.

Beim handwerklichen Ar-
beiten geht es unter anderem
um Handlungsplanung, Struk-
tur und Genauigkeit. Auch das
Erleben, etwas Eigenes zu
schaffen, ist wichtig für den
Therapieerfolg. Zusätzlich
gibt es für die heutige „Com-
putergeneration“ therapeuti-

Seit zehn Jahren gibt es die
Ergotherapie-Praxis im
Aueweg 1. Verbunden mit

einem Tag der offenen Tür soll
dieses Jubiläum am 17. Mai
mit einer Party gefeiert wer-
den. Für das leibliche Wohl
wird bestens gesorgt. Das An-
gebot reicht von Kuchen oder
Hot Dog bis hin zu Getränken
kalt oder warm. Musikalisch
werden die Gäste vom be-
kannten Paddy Schmidt von
„Paddy goes to Holyhead“ mit
Irish Folk live unterhalten.
Zum Tag der offenen Tür ha-
ben Interessierte die Möglich-
keit, die Praxisräume anzu-
schauen und Therapiegeräte
selbst zu testen.

Klischees wie „Die spielen
doch nur!“ spiegeln in Teilen
der Bevölkerung auch heute
noch das Bild von Ergothera-

Das engagierte Praxisteam:
Maike Hausmann (hinten
links), Diana Träbing (hinten
rechts), Steffi Matzeck-Klein
(vorn links) und Jasmin Ewald.

Foto: Schmeil

Kosmetikinstitut
Karin Ubl

Hautspezialistin
Auestraße 1, Körle

05665 922671

www.kosmetikkoerle.de

Kosmetik trifft Medizin
Kosmetik
Wellness
Mikroderma-
brasion

Kompetente Hilfe bei
unreiner Haut
Pigmentstörungen
Falten und Fältchen
Krebspatienten

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 05665 /408578

www.ergotherapie-koerle.de

Radwechsel 10,–
Einlagerung 20,– /Saison

Klimaservice 49,–
– Desinfektion zzgl. 19,90
(Nur für Pkw, gilt nicht für Neubefüllung)

Rußfilterreinigung ab 375,–
Reinigen statt tauschen!

Inspektion 49,–
zzgl. Material
Auch für Neuwagen und EU-Fahrzeuge
Herstellergarantie bleibt erhalten.

Automatikgetriebereinigung
50,– zzgl. Material und Arbeitszeit.

RS Fahrzeugtechnik · An der Eiche 12 · 34127 Körle · Tel. 0 56 65 - 1 83 79 80

Rumpsteak mit Spargel
überbacken, in Parmesansoße,

mit Bratkartoffeln und Salat

Bahnhofstr. 1 · Körle· Tel. 0 56 65 / 92 28 75
Familienfeiern bis 120 Personen „All Inclusive“ p. P. ab 39,–


