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GGS Geschäftsführer wechseln zum Jahresanfang / Seit 1996 Gewerbegebiet bei Waldlaubersheim entwickelt

Alles besser?

Plettenberg geht, Strauß kommt
Von Norbert Krupp
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VG STROMBERG. Die 1996
gegründete Gesellschaft für
Gewerbeansiedlung
VG
Stromberg mbH (GGS) wird
ab sofort ohne ihren Geschäftsführer Franziskus Graf
von Plettenberg auskommen.
Sein Vertrag mit der Verbandsgemeinde Stromberg, der im
Sommer 2016 ausgelaufen wäre, wurde zu 31. Dezember
2015 „im gegenseitigen Einvernehmen“ aufgelöst. Der 53jährige Rechtsanwalt will im
Januar 2016 eine neue Aufgabe im Staatsdienst antreten.
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» Wir gehen davon aus,
dass es schon im neuen
Jahr wieder zu ersten
Grundstücksverkäufen
kommen wird. «

von Plettenberg auskommen.
Sein Vertrag mit der Verbandsgemeinde Stromberg, der im
Sommer 2016 ausgelaufen wäre, wurde zu 31. Dezember
2015 „im gegenseitigen Einvernehmen“ aufgelöst. Der 53jährige Rechtsanwalt will im
Januar 2016 eine neue Aufgabe im Staatsdienst antreten.
SCHIENENVERKEHR Aussagen des Direktors
decken sich nicht mit Pendler-Erfahrungen

DGB kontert
Zweckverband

ANKE DENKER, Bürgermeisterin

Zur Erinnerung: Nach sechsstelligen Verlusten in den Geschäftsjahren 2011, 2012 und Die Ansiedlung des zuvor in Stromberg ansässigen Kranbauunternehmens Wilbert im Waldlaubersheimer Gewerbegebiet geht auf die guten
2013 – die Abschlüsse für 2014 Kontakte des damaligen Ortsbürgermeisters Gerd Strauß zurück. Ab 1. Januar 2016 wird er sich als ehrenamtlicher Geschäftsführer der GGS
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Eine große Summe an Hilfsbedürftige

„Hat seinen Job gemacht“

Blick
pricht
gen
und

Weltweite Einsätze

AUF EINEN BLICK

Für Hilfsbedürftige setzt sich
Dr. André Borsche mit großem
Engagement ein, der als Vorsitzender der Hilfsorganisation
Interplast schon seit Jahrzehnten weltweit Hilfseinsätze
durchführt. In diesem Jahr behandelte der plastische Chirurg
in einem Flüchtlingslager in
der Türkei Kinder, die durch
den Bürgerkrieg in Syrien
schwere Verletzungen erlitten.

teser und das Deutsche Rote
Kreuz erhalten jeweils 10 000
Euro.
„Die
Flüchtlingsunterkunft
der Malteser war unsere erste
Einrichtung, da waren viele
Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Einsatz, trugen Betten
rein und wir legten eine Amtsleitung“, erinnerte Diel an die
Anfänge. Auch für die Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes war die Aufnahme

tung teilweise ein Sprung ins
kalte Wasser, so Diel. Das Rote
Kreuz organisiert die Flüchtlingsunterkunft in der Planiger
Straße, auch dies kein leichtes
Unterfangen, da mit einigen
Anlaufproblemen aufgrund äußerer Umstände verbunden,
wie der Landrat hervorhob.
„Es musste viel improvisiert
werden“, bestätigte DRK-Kreisvorsitzender Wolfgang Ginz,
der das konstruktive Zusam-

Ehrenamtlichen bei der Versorgung der Flüchtling lobte. „Die
Spende ist auch Anerkennung
und Motivation weiter zu machen“, sagte Ginz, der betonte,
dass die ehrenamtlichen Helfer
nach wie vor eine großartige
Arbeit leisten.
Mit einer Spende von 5000
Euro wurde außerdem die Tafel
Bad Kreuznach bedacht, 3500
Euro erhielt die Tafel Kirn/Bad
Sobernheim und 1500 Euro die

heim. Bei den Tafeln gehören je
nach Standort inzwischen
auch kleinere oder größere
Gruppen von Flüchtlingen zu
den Gästen. Eine Spende von
10 000 Euro erhielt die Stiftung
Freilichtmuseum Bad Sobernheim. „Das Museum verzeichnet jährlich 55 000 Euro bis
60 000 Besucher und wird
durch den Barfußpfad gut ergänzt“, erklärte Diel. Für das
Freilichtmuseum sei ein neuer

Eine große Summe an Hilfsbedürftige

Musik um 7 nach 7
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50 000 Euro für soziale Projekte mit dem Schwerpunkt Flüchtlingsarbeit

