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Punkt und ich weiß, du hast
das Nächste schon im Kopf“,
betonte Ziegler.

Rund 16 Stunden hat Fried-
rich Schenk am Wappen gear-
beitet. „Das Schlimmste war
das Aufzeichnen. Ich musste
mir ja alles abzeichnen von
DIN A4“, sagte er. Er habe alles
selber vergrößert, ohne Com-
puter. „Es ist alles Handar-
beit“, betonte Schenk.

Auf dem Wappen ist die
Schmiede mit prasselndem
Feuer abgebildet. Die weiße
Edergans steht für das S in
Schmittlotheim. Auch ein
Fachwerkhaus ist zu erken-
nen. „Das Dunkelgrün ist der
Wald und das Hellgrün das
Grasland“, erklärte er. Über al-
lem steht ein blauer Himmel.
Eder und Lorfe wurden in
Dunkelblau verewigt. Auch
die Grauwacken, eine Ge-
steinsart aus Schmittlotheim,
ist abgebildet. „Auf dem Wap-
pen spiegelt sich alles wider,
was zu Schmittlotheim ge-
hört“, sagte Schenk.

Er hat schon mehrere Wap-
pen erstellt, zum Beispiel für
den Schützenverein und die
Feuerwehr.

VON NAD J A Z E CH ER -CHR I S T

SCHMITTLOTHEIM. Ein far-
benfrohes Dorfwappen aus
Fliesen ziert jetzt das Raiffei-
senhaus in Schmittlotheim.
Fliesenlegermeister Friedrich
Schenk hatte das prächtige
Stück erstellt und schenkte es
den Bewohnern zur bevorste-
henden 750-Jahr-Feier. Ge-
meinsam mit Heinz Rikus
vom Festausschuss „750 Jahre
Schmeloden“ brachte Schenk
das Dorfwappen und die Jubi-
läumstafel mit Spezialkleber
an der weißen Wand an.

Ortsvorsteherin Kerstin
Ziegler dankte Schenk im Na-
men vom Ortsbeirat, Festaus-
schuss und der Bewohnern:
„Du hast mir gesagt, unter
Druck arbeitest du am bes-
ten.“ Der Druck müsse sehr
groß gewesen sein, denn es sei
wunderschön geworden. „Ich
bin total begeistert.“ Es werte
die langweilige Wand auf.

„Diese hat uns Schmittlot-
heimern immer so ein biss-
chen Bauchschmerzen verur-
sacht“, sagte sie. Schenk habe
schon viel für seinen Heimat-
ort getan. „Das ist ein weiterer

Dorfwappen
aus Kacheln
Geschenk zur 750-Jahrfeier Schmittlotheims

Zierde für den Ort: Gemeinsam mit Heinz Rikus (links) vom Fest-
ausschuss hat Friedrich Schenk das Dorfwappen und die Jubilä-
umstafel am Raiffeisenhaus angebracht. Foto: Zecher-Christ

richte sowie für das Control-
ling des Betriebes zuständig.
Seine umfangreichen EDV-
Kenntnisse kamen dem Be-
trieb zugute, als 1992 erstmals
eine völlig autarke und ver-
netzte EDV in der Verwal-
tungszentrale implementiert
und sämtliche Revierförsterei-
en mit eigenen PCs ausgestat-
tet wurden. Kurze Zeit später
wurde unter dem wesentli-
chen Einfluss von Manfred Mi-
chel auch die revierspezifi-
sche Kostenstellenabrech-
nung in den Betrieb einge-
führt. Auch bei der erstmali-
gen Anwendung einer GPS-ge-

stützten Stichprobeninventur
bei der neuen Forsteinrich-
tung war Büroleiter Manfred
Michel wesentlich mit einge-
bunden. Die Neustrukturie-
rung der Forstreviere 2004
wurde verwaltungsmäßig von
Manfred Michel maßgeblich
begleitet.

Gefordert war Manfred Mi-
chel auch, als Ende der 1990er
Jahre die Hainaer Stiftungs-
forsten ein zweites wirtschaft-
liches Standbein etablierten.
Die Planung, der Aufbau sowie
der Betrieb von mittlerweile
vier belieferten Biomasseheiz-
werken war für die Region ein
Novum. Die Stiftungsforsten
waren seinerzeit erster forstli-
cher Energiedienstleister in
Hessen

Auch im Bereich der Jagd
war Manfred Michel, selbst en-
gagierter und aktiver Jäger, in
vielen Tätigkeitsfeldern unter-
wegs: Er war Wildschadens-
schätzer, jagdlicher Trichinen-
beschauer, für die Wildver-
marktung zuständig und Ga-

rant für den orga-
nisatorischen Ab-
lauf vieler großer
Gesellschaftsjag-
den.

Michels Nach-
folgerin als Büro-
leiterin ist Clau-
dia Nickles, die
seit mehr als 20
Jahren in der Ver-
waltung des Stif-
tungsforsten tä-
tig ist. Sie dankte
im Namen aller
Kollegen „für
den stets kolle-
gialen und
freundschaftli-
chen Umgang so-
wie einen rei-
bungslosen Auf-
gabenübergang
in einem leis-
tungsorientier-
ten Team“. Auch
Personalratsvor-
sitzender Hein-

rich Ochs dankte Michel. Die
Feierstunde wurde, sehr zur
Überraschung des neuen Ru-
heständlers, von seiner Haina-
er Bläsergruppe und einigen
Forstkollegen stimmungsvoll
umrahmt. (nh/mab)

HAINA-KLOSTER. Nach mehr
als 32 Dienstjahren im Forst-
betrieb Stiftungsforsten Klos-
ter Haina und über 51 Arbeits-
jahren insgesamt ist Bürolei-
ter Manfred Michel in den Ru-
hestand verabschiedet wor-
den. Der Leitende Forstdirek-
tor Manfred Albus würdigte
die Leistungen des 65-Jähri-
gen.

In den Dienst der Stiftungs-
forsten Kloster Haina trat
Manfred Michel am 1. Januar
1982. Früher als andernorts
war für die Stiftungsforsten,
die als Regiebetrieb zum Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen
gehören, die Anwendung der
kaufmännischen Buchfüh-
rung festgelegt worden.

1986 wurde Michel Leiter
der neu eingerichteten Son-
derkasse der Stiftungsforsten,
die im Zusammenhang mit
dem neuen Buchungsverfah-
ren entstanden war. Michel
war drüber hinaus Schwerbe-
hinderten-Beauftragter und
Datenschutz-Beauftragter des
Betriebes.

2002 wurde ihm dann als
Büroleiter die Gesamtverant-
wortung für die innere Ver-
waltung der Stiftungsforsten
übertragen. „Diese Tätigkeit
hat er mit ungewöhnlich ho-
hem persönlichen Engage-
ment, mit großer Zuverlässig-
keit und Einsatzfreude und
mit Herzblut ausgeführt“, sag-
te Manfred Albus.

Als Leiter des Rechnungs-
wesens war Michel auch für
die Erstellung der jährlichen
Wirtschaftspläne, des Jahres-
abschlusses und der Lagebe-

Einsatz mit Herzblut
Stiftungsforsten Kloster Haina verabschiedete Büroleiter Michel in den Ruhestand

Auszeichnung: Manfred Albus (links), Leiter der Stiftungsforsten Kloster Haina,
zeichnete den scheidenden Büroleiter ManfredMichel mit der Hainaer Nachhal-
tigkeits-Urkunde aus. Mit dabei Claudia Nickles, die Nachfolgerin Michels. Foto: nh

Zur Person
MANFREDMICHEL hat mehr als
51 Arbeitsjahre hinter sich. Er
begann 1963 als 14-Jähriger
eine Ausbildung zum Industrie-
kaufmann. Danach war er bis zu
seiner Dienstzeit beim Bundes-
grenzschutz als Lohnbuchhalter
tätig. Von 1970 bis 1981 leitete
er das Lohn- und Gehaltsbüro
der ehemaligen Firma PC Neu-
mann in Frankenberg. Mit einer
zusätzlichen Ausbildung zum
Programmierer wurde er dann
zum Leiter der dortigen Daten-
verarbeitung berufen.1982 be-
gann er im Stiftungsforsten Klos-
ter Haina. Michel lebt mit seiner
Familie in Frebershausen und
betreibt auch eine kleine Land-
wirtschaft. (nh/mab)

H I N T E R G R U N D

Besondere Ehrung
ManfredMichel erhielt zu sei-
ner Verabschiedung eine be-
sondereÜberraschung. Forst-
direktor Manfred Albus ver-
lieh ihm als erstem die Haina-
er Nachhaltigkeits-Urkunde.

Es ist ein Faksimile-Druck des
Ursprungstextes der 1533
von Landgraf Philipp dem
Großmütigen gegebenen
Hainaer-Stiftungsurkunde.
(nh/mab)
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VERSICHERUNGSBÜRO ROHRBACH BÜRO IN RÖDDENAU IST JETZT BARRIEREFREI

Wieder für die Kunden da
Versicherungsbüro Rohrbach ohne Hindernisse erreichbar

Das Versicherungsbüro
Rohrbach hat sein Büro
in Röddenau jetzt bar-

rierefrei umgebaut und mel-
det sich bei seinen Kunden
wieder zurück. Bis 2009 hatte
Christiane Rohrbach mit ih-
rem Ehemann in Frankenberg
in der Steingasse ihr Versiche-
rungsbüro geführt. Nachdem
ihr Ehemann plötzlich ver-
storben warmusste Christiane
Rohrbach aus gesundheitli-
chen Gründen eine dreijähri-
ge Pause machen. „Doch jetzt
sind wir wieder auf dem
Markt“, sagt die Versiche-
rungsfachfrau, die selbst auf
den Rollstuhl angewiesen ist
und das Büro gemeinsam mit
ihrem Assistenten Christian
Henkel führt. „Ich bedanke
mich auch bei den Kunden die
mir auch während meiner
Krankheit die Treue gehalten
haben“.

„Wir wären gerne wieder in
Frankenberg vertreten, doch
leider fanden sich dort keine
Räumlichkeiten die wir bar-
rierefrei für unsere Kund-
schaft und für mich hätten
einrichten können“, bedauert
Rohrbach. „So habe ich mich

entschieden
hier in mei-
nem Wohn-
haus in Röd-
denau umzu-
bauen“. Di-
rekt auf dem
Hof in der
Unteraue 15
kann geparkt
werden und
über die neue
Schrägram-
pe das Haus
betreten oder
auch befah-
ren werden,
im Bürobe-
reich wurden
Schiebetü-
ren einge-
baut.

Große
Bandbreite

„Alle Ver-
sicherungen
von A wie Al-
lianz, bis Z die Zurich, sind bei
mir zu haben“ informiert die
Versicherungsfachfrau Rohr-
bach, „unser Maklerpool be-
steht aus über 200 Gesellschaf-
ten.

Das kann ein großer Vorteil
sein, bedarfsorientiert, mit
den Kunden gemeinsam die
passende Versicherung zu fin-
den, was sehr oft zu der Er-
kenntnis führt, „dass versi-

chert sein nicht unbedingt
teuer sein muss. Rohrbach bie-
tet dazu einen kostenlosen un-
verbindlichen Check beste-
hender Verträge an, was aber
nicht heißt, dass bestehende
gute Verträge dann gekündigt
werden, betonen die „Versi-
cherungsmakler aus Leiden-
schaft“ Christiane Rohrbach
und Chrsitian Henkel. (wi)

Barrierefreier Zugang in den Bürobereich: Chris-
tiane Rohrbach und Christian Henkel auf der
neuen Schrägrampe, die einen barrierefreien Zu-
gang vom Parkplatz auf dem Hof, in das Büro er-
möglicht. Foto: Willi Arnold
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Vertrauen – Checken – Weiterführen
Wir bieten Ihnen barrierefreies Denken mit

... barrierefreien Räumlichkeiten

... Versicherungsmakler von A – Z

... Vertretung der Leistungen von gesetzlichen Krankenkassen

... Komplettangeboten bei gesetzlichen Rentenfragen
(z.B. Spätaussiedler u.a.)

C. Rohrbach und C. Henkel
Versicherungsfachfrau/mann (BWV, IHK)
Unteraue 15 · 35066 Frankenberg-Röddenau
christiane-rohrbach@t-online.de

Telefon: 0 64 51 - 41 49
Fax: 0 64 51 - 2 26 03
Persönliche Termine nach Absprache
Tel. Beratung durchgehend möglich

Neugierig? Dann informieren Sie sich bei uns!
BKK Werra-Meissner · Sudetenlandstraße 2a in Eschwege · 0800 2559377 (kostenfrei)

Baby Plus Vorsorge PlusZahn Plus

Ihr kompetenter Partner für Heep-Fenster. Türen. Und mehr!

Clemens Baustoffe GmbH
Bahnhofstraße 39 – 35108 Allendorf (Eder)
Telefon (06452) 9133 0 – info@clemens-baustoffe.de
www.clemens-baustoffe.de

24-h-Service
Autovermietung

Abschleppservice

Ralf
Schmidt

Berleburger Straße 12
Frankenberg

Telefon: 06451 24770
D1-Funk: 0171 8134906

avas.ralf-schmidt@t-online.de

Vertragspartner von
Assictance Partner, ACE,

ACV, ARCD, Axa; LVM, R+V


