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Bad Berleburg. Der Heimatverein
Landwirtschaft und Brauchtum
Bad Berleburg ist mit den Vorarbei-
ten für das Museum am Rothaar-
steig auf dem Sengelsberg so weit
gekommen, dass ammorgigen
Sonntag die Grundsteinlegung mit
Zeitkapsel erfolgen soll. Nach al-
len Vorplanungen des Neubaus ist
dieser Tag der Grundsteinlegung
auch ein feierlicher Auftakt dieser
Baumaßnahme. Los geht es um 12
Uhr.

Grundsteinlegung
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Bad Laasphe. Die TKS Bad Laasphe
bietet mit der SGV Abteilung Obe-
res Lahntal eine geführte Rund-
wanderung heute ab 12 Uhr an. Es
geht um den Südhang Bad Laas-
phes entlang über den Galgenberg
nach Puderbach und zurück über
Niederlaasphe (ca. 10 Kilometer).
Kosten: 3 Euro pro Person.

Rundwanderung
über Puderbach

GUTENMORGEN

Rheinisches Gebot

wünscht
Marcel Krombusch

Ich habe ein Problem. Morgen ser-
viert das ZDF den ersten Appetit-
Happen vor der neuen Bundesliga-
Saison. Auch auf die Gefahr hin,
sich jetzt viele Feinde zu machen:
Ich stehe zum schwarz-gelben Fuß-
ball-Herz und drücke dem BVB die
Daumen. Kürzlich hat sich jedoch
ein weiterer Termin auf den Sams-
tagabend gedrängt: Die Geburts-
tagsfeier einer guten Freundin –
ihres Zeichens bekennender Köln-
Fan. Unwahrscheinlich, dass sie
bereitwilllig den heimischen Fern-
seher zur Verfügung stellt, damit
ich den Dortmunder Jungs die Dau-
men drücken kann. Was tun?
Schätze, ich mache vorher einen

kurzen Abstecher in die Dom-
Stadt, ummir ihre Gunst mit einem
Kasten Kölsch zu erkämpfen. Ob
sich der Aufwand lohnt? Ich weiß
es nicht, schöpfe aber Zuversicht
aus einem rheinischen Gebot: „Et
hätt noch emmer joot jejange.“

KOMPAKT

34 Jahre alt ist SPD-Bun-
destagskandidat Hei-
ko Becker. Im „Plus-

punkt Kö“ stellt er sich den Bürger-
fragen und erklärt, warum er auch
in Zukunft noch aufs Schützenfest
gehen wird. Mehr auf Seite 3

ZAHLDES TAGES

Siegen-Wittgenstein. Die Kreispoli-
zeibehörde Siegen-Wittgenstein in-
formiert über die Waffenamnestie
2017, diemit einemgeändertenWaf-
fengesetz bereits am 6. Juli in Kraft
getreten ist. Dabeiwird denEigentü-
mern von illegalen Waffen und Mu-
nition für den Zeitraum von zwölf
Monaten eine Amnestie bei der Ab-
gabe gewährt. Das heißt, dass diese
Waffen und Munition straffrei bei
der Polizei abgegeben werden kön-
nen. Ziel ist es, die Anzahl der Waf-
fen in der Bundesrepublik zu redu-
zieren, so die Polizei. DieWaffenam-
nestie soll hierfür einen Anreiz
schaffen.

Nicht offen sichtbar transportieren
Bereits 2009 konnten Waffen auf
diese Weise straffrei bei den zustän-
digen Behörden abgegeben werden.
Im Gegensatz zu 2009 ist es heute
nicht mehr möglich, illegale Waffen
anPersonenzuübereignen,die einer
Waffenbesitzkarte haben. Sowohl
Waffen als auch Munition können
ab sofort auf jederPolizeidienststelle
abgegeben werden. Von dort aus
wird dann die Vernichtung veran-
lasst.
Bei der Abgabe größerer Mengen

wird um die vorherige Kontaktauf-
nahme gebeten.Die Polizei bittet da-
rum, die Waffen aus Rücksicht auf
die übrigen Bürger nicht offen sicht-
bar und getrennt von der Munition
zu denAbgabestellen zu transportie-
ren.

i
Weitere Infos gibt’s auf der
Homepage der Kreispolizeibe-

hörde Siegen-Wittgenstein unter
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw

Illegale Waffen
straffrei
abgeben
Polizeikreisbehörde
informiert

Das Geld bleibt auf der Straße liegen
Der Tourismus in Bad Berleburg und inWittgenstein ist im Aufschwung. Aber
Hotels und Restaurants fehlt schlicht Personal, um all die Gäste auch zu bewirten

Von Lars-Peter Dickel

Bad Berleburg. Die Lage ist ernst.
Der Tourismus in Bad Berleburg
boomt. Aber die Gastronomie pro-
fitiert nichtdavon,weil sie garnicht
dieMöglichkeit hat, all dieseGäste
zu bewirten.
„Die Geister, die ich rief, werd’

ich nun nicht mehr los.“ Mit die-
sem Zitat aus Goethes Faust be-
schreibt der Wingeshäuser Mirco
Laaser die Situation. Die aufstre-
bende Stadt mit der BLB-Touris-
mus GmbH wirbt mit Sehenswür-
digkeitenwiedemSchlossoderder
Wisentwildnis am Rothaarsteig.
Naturliebhaber kommen auf den
Premium-Wanderwegen, wie dem
Wisent-Pfad, der Via-Adrina oder
dem Raumländer Schieferpfad,
voll auf ihre Kosten. Nur nicht
wenn sie einkehren wollen.

Kundschaft ist garantiert
Mirco Laaser betreibt das bekann-
te Ausflugslokal Hotel-Restaurant
Forellenhof in Wingeshausen –
Kundschaft ist garantiert, aber es
fehlt schlicht an Personal für Kü-
che, Service und Zimmermäd-
chen. „Die Leute wedeln mit dem
Geldundwirkönnensienicht rein-
lassen“, sagt Laaser. Er hat die Öff-
nungszeiten des Restaurants ver-
kürzt, weil er bis auf eine Küchen-
hilfe allein hinter dem Herd steht.
„Ich würde ja Leute einstellen,
wenn ich welche bekäme“, beklagt
er.
Diese Erfahrungen aus demRes-

taurantbereich setzen sich nahtlos
im Hotel fort. „Wir sind toll ausge-
lastet, aber wir gehen auf dem
Zahnfleisch.“ Seine Frau kümmert
sich um die Zimmer, Hilfe haben
beide durch zwei fleißige Frauen.
Eine Kroatin und eine Rumänin,
die aber kaum Deutsch sprechen.
„Wir verständigen uns mit Google-
Übersetzer auf demHandyundmit
Gesten.“ Trotzdem ist Laaser
glücklich über die Hilfe, zumal er
einen Lehrling nach toller Prü-
fungsleistung ziehen lassen muss-
te. Der jungeMannwollte raus aus
der Gastronomie.

Ein paar Kilometer entfernt im
Hotel Erholung Laibach von Mi-
chaelMüller ist es das gleiche Bild.
Das traditionsreiche Haus hatte
früher immerdrei bis vierAuszubil-
dende in verschiedenen Lehrjah-
ren. Seit zwei Jahren ist das vorbei.
Die letzte Auszubildende hat Mül-
ler bereits angestellt. Eine abge-
schlossene Berufsausbildung im
Hotelfach ist eine Jobgarantie.
Wenn sich größere Gesellschaf-

ten ankündigen, ist Küchenchef
Müller auf einen guten Stamm von
zuverlässigen Aushilfen angewie-
sen. Das klappt und die Auftrags-
bücher sind voll, aber der spontane
Halt eines Reisebusses kann auch
am Laibach zu Problemen führen:

„Dannmüssen wir schon mal Leu-
te wegschicken“, sagt Müller.
Mitschuldig an der Misere sei

auch die Gesellschaft, die immer
mehr auf Abitur und Studium ab-
ziele: Eine fatale Entwicklung,
nicht nur zu Lasten der Gastrono-
mie, sondern des Handwerks ins-
gesamt, wie Müller beschreibt:
„Wer soll denMenschendennkünf-
tig das Dach schiefern, wer soll die
Badezimmer renovieren?“
Sowohl Müller als auch Laaser

sind sich einig, dass der Beruf wie-
der attraktiver gemacht werden

muss.DieBezahlung istdanureine
Strophe. „Wir wollen ja gut bezah-
len, finden aber trotzdem keine
Leute“, sagt Laaser.Was bleibt sind
ungeliebte Arbeitszeiten am
Abend und an den Wochenenden.
Aber selbst das ließe sich mit aus-
reichend Personal durch Schich-
ten und freie Wochenenden lösen.

Versorgung der Gäste gefährdet
Derjenige, der die Geister des Tou-
rismus ruft, ist Andreas Bernshau-
sen, Geschäftsführer der BLB-Tou-
rismus GmbH. „Es gibt schlimme-

re Vorwürfe als diesen“, sagt er
über die Gäste, die Bad Berleburg
anlockt. Aber Bernshausen kennt
dieProbleme.Er istmit derWisent-
hütte am Schaugehege selbst Gast-
ronom und teilt die Befürchtun-
gen, dass es künftig schwierigwird,
alle Gäste auf hohem Niveau zu
versorgen. Es müsse gelingen,
mehr Personal anzuwerben oder
auszubilden. Bernshausen will da-
zu nicht nur die Berleburger, son-
dern alleWittgensteiner Gastrono-
men an einen Tisch mit der Politik
bringen.

Der Ausbildungsmarkt zeigt
ganz deutlich, wo das Problem
liegt: In der Hotellerie ist die Zahl
der Lehrstellenbewerber in die-
sem Jahr um 14 Prozent gesun-
ken.

In der Gastronomie stieg die
Zahl dagegen um 27 Prozent.

Dennoch sind 18 Ausbildungs-
plätze im Hotelfach und 22 in der
Gastronomie unbesetzt.

Zahlen der Arbeitsagentur Siegen-Wittgenstein/Olpe

Großer Mangel im Gastgewerbe: Restaurant- und Hotelbetreiber in Bad Berleburg klagen über fehlendes Personal, um die
hohen Gästezahlen zu bewältigen. FOTO: MARC TIRL

„Es gibt
schlimmere
Vorwürfe
als diesen.“

Andreas Bernshausen über den
Umstand, dass Bad Berleburg
Urlauber anzieht

„Ich würde
ja Leute
einstellen,
wenn ich

welche bekäme.“
Mirco Laaser, Chef des Forellenhofs

erfolgreich gestartet ist, könnte
ausgebaut werden. Davon profi-
tiert dann auch das Berufskolleg,
das mit steigenden Schülerzahlen
zukunftssicher gemacht werden
kann.
MircoLaaser, selbst imPrüfungs-

ausschuss der IHK und Berufs-
schullehrer für das Hotelfach,
kann sich gut vorstellen, dass so
auch der Fortbestand der Gastro-
nomieklassen gesichert werden
kann. Selbst wenn es nur um die
Qualifizierung von Saisonkräften
gehe, sei dies eine gute Idee. Die
kommen für ein knappes Jahr und
werden am Anfang drei Monate
lang für den Job und in der deut-
schen Sprache fit gemacht. An-
schließend arbeiten sie in Witt-
gensteinerUnternehmenundwoh-
nen weiter zusammen in der frühe-
ren Klinik, fasst er seine Idee zu-
sammen.

dern z. B. aus Spanien oder Irland
über Agenturen ins Haus. Oft
scheitert eine Beschäftigung an
zwei Hürden: den Deutschkennt-
nissen oder fehlenden Fachkennt-
nissen. Kommt beides zusammen,
ist es ohnehin unmöglich.

Berufskolleg stärken
Aber es gibt bereits ein funktionie-
rendes Beispiel, wie dieses Prob-
lem gelöst werden könnte und da-
raus sogar noch ein weiterer Nut-
zen erwächst. Andreas Bernshau-
sen weist auf ein Projekt mit Dia-
konischemWerk und Berufskolleg
Wittgenstein hin. Im leerstehen-
den früheren Blindenheim wurde
eineWohngruppe für ausländische
Jugendliche eingerichtet, die am
BKW für eine Berufsausbildung in
Wittgensteiner Unternehmen fit
gemacht werden sollen. Was mit
einer kleinenGruppeundPraktika

Mirco Laaser, Michael Müller,
Andreas Bernshausen und die
CDU-Landtagsabgeordnete Anke
Fuchs-Dreisbach haben sich auf
Vermittlung dieser Zeitung getrof-
fen und über Lösungsansätze für
das Problem des Personals in Res-
taurants und Hotels diskutiert.
„Herauskristallisiert hat sich ein

Dreiklang, der mit kreativen
Arbeitszeitmodellen und bessere
Bezahlung startet, um den Beruf
wieder attraktiver auch für deut-
sche Bewerber zu machen“, sagt
Andreas Bernshausen. Anderer-
seits können sich Gastronomen
wie Laaser und Müller gut vorstel-
len, auch anerkannte Flüchtlinge
einzustellen. Michael Müller hat
bereits gute Erfahrungen mit
einem Syrer gesammelt, der als
450-Euro-Kraft arbeitet. Anderer-
seits bekommt Müller immer wie-
der Bewerbungen von EU-Auslän-

Attraktive Angebote machen
Lösungsansätze für Arbeitszeit, Bezahlung und Qualifikation

Wingeshausen. Barfußwandern auf
naturbelassenen Wegen und schma-
len Pfaden – das bietet Wanderfüh-
rerin Heidi Dickel am Freitag, 18.
August, durch die Wisent-Wildnis
an. Los geht’s ab 19 Uhr am Ein-
gangsbereich der Wisent-Wildnis.
Gestartet wird zunächst mit Schu-
hen, später soll es barfuß über die
Wege gehen. So werden die Füße
wechselnden Temperaturreizen aus-
gesetzt, die unebene Beschaffenheit
desUntergrunds erzeuge einenMas-
sage-Effekt und schließlich Wärme.
Zwischen Vogelgezwitscher und
dem Plätschern des Baches erleben
die Teilnehmer ein eindrucksvolles
Tier- undNaturerlebnis. Bitte Hand-
tuchundwarmeSockenmitbringen.

i
Kosten: 15 Euro pro Person. Infos
und Anmeldung bei Heidi Dickel,

0171/8109731.

Barfußwanderung
in der Wisentwildnis
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