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Vergütungssätze für
Berufsbetreuer zu gering
Zum Artikel „Problemlösung als
Bestätigung “ vom 30. Juni:
Der Artikel verdeutlicht
sehr gut, wie wertvoll und segensreich die Tätigkeiten von
Betreuern sein können [...].
Fraglich erscheint mir die
Darstellung der Befragten
nach der benötigten Fachlichkeit für die berufsmäßige
Wahrnehmung der Aufgaben
eines Betreuers. Davon zu
sprechen, dass Interessenten
für den Beruf über Empathie
und Menschenkenntnisse
verfügen sollten, ist mehr als
richtig, es ist besonders wichtig. Davon zu sprechen, dass
Interessenten für den Beruf
Erfahrungen im Umgang mit
psychisch erkrankten Menschen haben sollten und bereits in pädagogischen oder
medizinischen Berufen gearbeitet haben sollten, erscheint mir aber eine zu starke Fokussierung auf ganz bestimmte Gruppen der zu Betreuenden. Es ist nicht nur
sinnvoll, sondern auch nötig,
neben Sozialarbeitern, (Sozial)Pädagogen und Menschen
aus medizinischen Berufen
auch vermehrt Menschen aus
anderen Berufsfeldern, wie
aus administrativen, betriebswirtschaftlichen, juristischen, pflegerischen Berufen in diesem Berufsstand zu
finden. Man denke doch bitte
daran, welche Kompetenzen
ein Insolvenzverfahren, Verhandlungen mit Banken und
Versicherungen abverlangen.
Es ist richtig, dass engagierte
Berufsbetreuer keinesfalls
mit den nach dem Gesetz
über die Vergütung von Vormündern und Betreuern „zugestandenen“ Arbeitsstunden je Monat auskommen

können. Es ist richtig, dass
die den Berufsbetreuer „zugestandenen“ Vergütungssätze
viel zu gering sind, um die
Gestehungskosten des Produkts „qualifizierte Dienstleistung am und für den Menschen in Not“ refinanzieren
zu können. Es ist richtig, dass
dann nur noch ein „Ertrag“
nach Steuern bleibt, der sich
grenzwertig dem Niveau einer geringfügig beschäftigen
Kraft nähert. Es ist richtig,
dass es bundesweit betrachtet zu wenig engagierte Berufsbetreuer gibt und diejenigen Berufsbetreuer, welche
ihre Aufgaben engagiert
wahrnehmen, meist anderen
Gründen zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben folgen, als
den monetären. Es ist die
Freude daran, schutzbedürftige Menschen gegen Behörden, Institutionen, Banken,
Betriebe und auch die dortigen Mitarbeiter zu schützen,
die menschliche Wärme und
Verständnis nicht zu den von
ihnen zu schützenden Primärgütern erhoben haben, die
sich einfach nicht vorstellen
können, sich jemals in einer
ähnlichen Situation zu finden, wie die Betreuten. Leider
ist es auch richtig, dass weder
Länder noch Bund bereit
sind, die Stunden und Vergütungssätze der Berufsbetreuer wenigstens marginal anzuheben. Eine diesbezügliche
Initiative der letzten Großen
Koalition kam nicht zum Abschluss, obgleich die Politiker, die dies verhindert haben, öffentlichkeitswirksam
keine Gelegenheit ausgelassen haben, zu beteuern, wie
sehr man die Betreuer schätze.
Jürgen Bätz

Kaiserlei lockt
potenzielle Investoren
Teilnahmerekord am „Immofrühstück“ der Stadt
OFFENBACH � Beim aktuellen
Anblick der Großbaustelle am
Kaiserleis ist es schwer vorstellbar, dass dort demnächst ein attraktives Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe entstehen
soll. Doch dass Investoren an
das Gebiet glauben, wurde beim
„Immofrühstück“ der Stadt
deutlich. Eine Rekordzahl an Besuchern kam, um sich über den
geplanten „Dienstleistungspark“ zu informieren.

Canary Wharf in London
oder La Défense in Paris dienen als Vorbilder: „Aus vielen
Gesprächen wissen wir: Firmen suchen nach attraktiven
Standorten, niemand will in
einer reinen Bürowüste arbeiten“, erläuterte Oberbürgermeister Felix Schwenke den
Teilnehmern am „Immofrühstück“ das Konzept am Kaiserlei. Soll heißen: Das neue
Viertel an der Stadtgrenze zu
Frankfurt soll keine reine Gewerbefläche werden, an der
sich Bürogebäude an Bürogebäude presst. Stattdessen sollen auch Wohneinheiten entstehen und eine Vielfalt an
gastronomischen Angeboten
– ganz so wie in Canary
Wharf und La Défense.
Netzwerken, Informationen
austauschen und Neues über
Offenbachs
dynamische
Stadtentwicklung erfahren:
Schon seit zehn Jahren ist das
„Immofrühstück“ der Offenbacher Wirtschaftsförderung
ein attraktives Forum für Entwickler und Investoren. Seit
dem Start des „Immofrühstücks“ im Jahr 2009 sind die
Besucherzahlen der Veranstaltungsreihe stetig gestiegen. In diesem Jahr waren
145 Gäste von namhaften Unternehmen und Institutionen
aus der Region der Einladung
Zum Artikel „Musik auf Rädern“ wie gewohnt humorvoll prä- ins Offenbacher Delta Hotel
vom 28. Juni:
sentiert und erläutert von Jo- gefolgt – „über ein Drittel
Dem Kulturmanager der
hannes Erkes. Alles passte
mehr als im Vorjahr und daStadt, Dr. Ralph Ziegler, geganz wunderbar, wenn da
mit neuer Teilnahmerekord“,
bührt Dank dafür, dass „Mu- nicht die doch arg störende
wie Schwenke erfreut festsik auf Rädern“ bereits im
akustische Begleitmusik gestellt.
dritten Jahr einen Zwischen- wesen wäre. Baulärm aus der
Nicht nur der Titel des Trefstopp in Offenbach eingelegt Frankfurter Straße, Dauerfens,
„Investitionschancen
hat. Strahlender Sonnenkrach durch die startenden
im Kaiserlei und am Hafen
schein, mediterraner Flair
Flieger und dann auch noch
Offenbach“, sondern auch
unter den Platanen des Alice- um 17 Uhr das Intermezzo
der Umstand, dass die Veranplatzes, volles Haus und erdes Glockenspiels vor der
staltung in diesem Jahr vom
neut eine großartige Darbie- Apotheke zum Löwen. Dafür Hafen ins Kaiserleigebiet vertung von Gaetano Donizettis muss man Offenbach einfach legt wurde, machte deutlich,
Oper „Don Pasquale“ durch
lieben haben.
dass sich der Fokus der Offenein mitreißendes Ensemble,
Hans Schinke bacher Stadtentwickler und

Tolles Konzert mit
Störgeräuschen

Bildergeschichten zur Feuerwehr
Regelmäßig besucht die Feuerwehr
Offenbach Schulen, um Kinder
schon früh für den umsichtigen Umgang mit Feuer zu sensibilisieren.
Das Wissen wird dabei auch über
Bilder vermittelt. Dem Team Brand-

schutzerziehung um Alexander Habicht wurden jetzt weitere Bilder
von der Manga-Künstlerin Christina
Plaka übergeben. Schon 2016 gestaltete sie eine Geschichte nach
Vorgaben der Brandschützer. Diese

wurde nun erweitert um Bilder zum
Thema „Was macht die Feuerwehr?“ und „Schönes Feuer“. Damit soll es den Schülern leichter fallen, ins Thema Brandschutz und
Selbstschutz einzusteigen. � Foto: p

Mit Yoga den Kiefer entspannen
OFFENBACH � Der Workshop
„Yoga
gegen
Zähneknirschen“ ist an alle Menschen
gerichtet die – tagsüber und
nachts – mit den Zähnen
knirschen oder Zähne pressen. Die Teilnehmer werden
Techniken zur Entspannung
des Kiefers kennen lernen,
Übungen zur Aktivierung der

Gesichts- und Kiefermuskulatur, ein Sensibilisierungstraining zur An- und Entspannung und ein mentales Training für Tag und Nacht. Außerdem werden einige Soforthilfen für den Alltag vermittelt. Das Kursentgelt beträgt 27 Euro. Der Workshop
findet am Samstag, 14. Juli,

SEITE 11

von 10 bis 14:15 Uhr in der
Volkshochschule,
Berliner
Straße 77, statt. Bitte dicke
Socken, Decke und ein kleines Kissen mitbringen. Weitere Auskünfte sind unter Angabe der Kursnummer J5226
unter � 069 80653141 und
per E-Mail unter vhs@offenbach.de erhältlich. � pso

Wirtschaftsförderer zu verschieben beginnt. Das Interesse der Immobilienwirtschaft soll auf weitere erstklassige Gewerbeflächen gelenkt werden. „Wir wollen
Lust wecken, dabei zu sein“,
so Jürgen Amberger, Leiter
der Offenbacher Wirtschaftsförderung.
Als Wirtschaftsförderungsdezernent zeigte Schwenke
in seinem Vortrag das Gewerbeflächenpotenzial der Stadt
auf. Er erläuterte, dass nach
wirtschaftlich
schwierigen
Umbruchzeiten die Entwicklungskurve der alten Industriestadt nicht nur auf dem
Wohnungssektor,
sondern
auch
im
gewerblichen
Dienstleistungsbereich
in-

Informierte über den Kaiserlei:
OB Felix Schwenke. � Foto: Stadt
zwischen nach oben geht und
verwies auf das riesige Entwicklungspotenzial
der
Stadt. Rund 100 Hektar Gewerbeflächen sind noch frei,
darunter der Kaiserlei aber
auch der bereits fast fertig
entwickelte Hafen, der ehemalige Güterbahnhof („Quartier 4.0“) und die 35 Hektar
große Clariant-Brache.
Schwenke berief sich auch
auf den Masterplan der Stadt,
der klare Aussagen zu Wohnen und Arbeiten in Offenbach trifft und dazu zehn
Schlüsselprojekte ausweist,
wodurch die Kommune der
Immobilienwirtschaft auch
verlässliche Leitlinien der
Stadtentwicklung
bieten
kann. OB Schwenke: „Wir haben damit Verbindlichkeit geschaffen und setzen diese
Projekte jetzt auch um.“

Konkret wurde Schwenke
bei den Plänen zum Kaiserlei,
wo Offenbach und Frankfurt
zusammenwachsen. Ob Helaba oder Axa, Hyundai oder
Mercedes, viele namhafte Investoren sind hier bereits aktiv. Wer sich jetzt hier engagiere, könne an der Erfolgsgeschichte des Standorts teilhaben, warb Schwenke.
Offenbach will seinen westlichsten Stadtteil als „Dienstleistungspark“
profilieren.
Grundlage dafür sind ein fortgeschriebener
städtebaulicher Rahmenplan und zwei
bereits rechtskräftige Bebauungspläne. Der Nutzungsschwerpunkt wird weiterhin
auf Gewerbe und Dienstleistungen liegen. Offenbach verfügt hier über zwei jeweils
fast 10 000 Quadratmeter große Grundstücke und favorisiert darauf Hochhäuser.
Der zusammen mit dem Planungsbüro Albert Speer und
Partner erarbeitete Masterplan sieht neben großformatigen auch kleinteilige Gewerbebauten sowie Gastronomie, Gebietsversorger, grüne
Verbindungen zum Mainufer
und einen Sport- und Freizeitpark vor. Nicht nur aus Offenbacher Sicht hat der Standort
das Potenzial, zu einem starken Motor für die Metropolregion zu werden.
Neben der Standortentwicklung des Kaiserleigebiets
zählt die Revitalisierung des
ehemaligen Industriehafens
zum urbanen Stadtviertel zu
den wichtigen Impulsgebern
nicht nur für die Stadt Offenbach, sondern auch für die
Region. Zwar befindet sich
der Hafen inzwischen auf der
Zielgeraden und sind nahezu
alle Wohn- und Gewerbeflächen des Mischgebietes bereits vermarktet. Dennoch,
das machte Daniela Matha,
für die Hafenentwicklung
verantwortliche Geschäftsführerin der OPG, deutlich,
kann der Hafen mit seinen
Arbeits- und Lebenswelten
weiterhin eine Leitbildfunkton für andere Stadtentwicklungsareale in Anspruch nehmen. Mit seiner Architektur
und seiner nachhaltigen
Energieversorgung fülle der
Hafen den Leitbegriff der Integrierten Stadtentwicklung
mit Leben. � stm/pso

DER HIRTE
Ingar Johnsrud
Die Tochter einer einflussreichen Politikerin
wird vermisst, ein Routinefall für Hauptkommissar Fredrik Beier. Doch kurz darauf wird Beier nach Solro beordert, einen alten Hof. Fünf
Männer wurden grausam ermordet. Das Gelände erinnert an einen Hochsicherheitstrakt, und
im Keller des Gebäudes stoßen die Ermittler auf
ein Labor, dessen Zweck sie sich nicht erklären
können..

VK

MORGENDLICHES WARTEN AUF GESELLSCHAFT. Die roten Sessel auf dem
Aliceplatz finden im Tagesverlauf sicher weitere Nutzer. � Foto: Kirstein

Beim Spazierengehen
Trauer bewältigen
OFFENBACH � Im Gehen verändert sich die Welt. Beim gemeinsamen Spazierengehen
lassen sich schwere Dinge
leichter aussprechen. Die
Hospizbewegung lädt ein, gemeinsam zu gehen und ins
Gespräch zu kommen. Einmal im Monat findet in jeweils verschiedenen Stadtteilen Offenbachs ein Spazier-

gang von ca. ¾ bis 1½ Stunden statt – nächster Termin
ist am Donnerstag, 12. Juli.
Treffpunkt ist um 16 Uhr der :
Parkplatz „Zum Waldeck“,
Heusenstammer Weg/ Ecke
Langener Straße in Bieber. Erfahrene
Trauerbegleiterinnen sind bei den Ge(h)sprächen dabei. Anmeldung erbeten: � 80087998. � stm

PROVENZALISCHES
FEUER

SELFIES

Sophie Bonnet

Der brutale Mord an einer alten Frau im Park. Ein
durchgedrehter Autofahrer, der junge Frauen in
Serie tötet. Und Roses Geheimnis, das dunkler
ist als alles, was das Sonderdezernat Q bislang
erlebt hat.

Ein idyllisches Dorf in der Provence. Ein rauschendes Sommerfest. Doch einer der Gäste
wird den Morgen nicht erleben.

VK

9,95 €

Adler Olsen

VK

15,90 €

8,99 €
op

Offenbach:

Waldstraße 226 – Telefon 06985008-0 – Telefax 069 85008-497 Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr

