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In dieserWoche setzte sich nahtlos fort,
was beim regionalen Energieversorger
OVAG seit Jahren gang und gäbe ist: Er-
neut ist mit demWetterauer CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Oswin Veith ein Insider
der OVAG und Politiker mit dem richtigen
Parteibuch als neuer Vorstand vom OVAG-
Aufsichtsrat gewählt worden. Und das
nicht etwa in einem für die Öffentlichkeit
transparenten Verfahren, sondern im Hin-
terstübchen der Konzern-Zentrale in Fried-
berg. Unter Umständen, die ein – wie man
so schön sagt –„echtes Geschmäckle“ ha-
ben. Denn: Oswin Veith ist selbst Mitglied
des Aufsichtsrates. Er konnte sich also sel-
ber wählen. Und dem Personalausschuss
der OVAG, der die Anforderungen für den
Spitzenposten formulierte und in der Folge
über die eingegangenen Bewerbungen für
den lukrativen Job mitzureden hat, gehörte
Veith bis kurz vor der Sichtung der Unterla-
gen als Vorsitzender ebenfalls an. Die Aus-
schreibung für die Nachfolge des bisheri-
gen OVAG-Vorstandschefs Rainer Schwarz,
der zum Ende des Jahres aus demAmt
scheidet, lief seit Juni. Doch erst Anfang

September soll Veith denAufsichtsrat und
die eigene Partei informiert haben, dass er
selbst OVAG-Chef werden will. Und das,
obwohl der 58-Jährige noch bis 2021 die
Interessen derWetterau im Bundestag ver-
treten wollte. Kurz nach seinem erneuten
Gewinn des Direktmandates und demWie-
dereinzug in den Bundestag vor zwei Jah-
ren hatte er noch erklärt: Er werde seinen
Beitrag zu einer stabilen Regierung über
die volle Legislaturperiode von vier Jahren
leisten und verspüre noch einmal Freude
an einer neuen Herausforderung für die
Region. Das ist Schnee von gestern. Berlin
war also keine Herausforderung mehr, und
derWählerauftrag angesichts neuer Chan-
cen und Herausforderungen nicht mehr so
wichtig. Sehr bedauerlich, denn genau die-
ses Verhalten nährt den Ruf der Selbstbe-
dienungsmentalität von Politikern in Spit-
zenpositionen imAllgemeinen und der
OVAG als Versorgungsgesellschaft für lo-
kale Politgrößen im Besonderen.Auch in
den eigenen CDU-Reihen hat sich Veith mit
seiner Bewerbung nicht nur Freunde ge-
macht. Manche hätten lieber einen ande-

ren, jüngeren Christdemokraten an der
OVAG-Spitze gesehen. Und was in Zeiten
des Klimawandels und der viel beschwore-
nen Energiewende gewiss auch nicht
außer Acht gelassen werden sollte, sind die
nötigen Fachkompetenzen des Führungs-
personals für die großenAufgaben, die auf
dem Geschäftsfeld der Energie-,Wasser-
und Nahverkehrsversorgung in der Zukunft
warten...

*
Mit seinemWechsel zur OVAG und der
Aufgabe seines Bundestagsmandates hat
sich für Oswin Veith vermutlich auch ein
weiteres Amt erledigt. Das zumindest wird
aktuell bereits in oberhessischen Reservis-
tenkreisen spekuliert. Noch fungiert Veith
als Präsident des deutschen Reservisten-
verbandes. Im November stehen dort Neu-
wahlen des Präsidiums an. Da Veith dem
Vernehmen nach in der Position nicht un-
umstritten ist und das Amt als Bindeglied
zum Bundesverteidigungsministerium gilt,
scheinen seine Tage als oberster Reservist
gezählt...

*

Dass es auch lokale Politiker gibt, die zu
ihrenWorten stehen, gerät angesichts der
aktuellen Entwicklung fast in Vergessen-
heit. Sowohl der Vogelsberger SPD-Landrat
Manfred Görig (59) als auch der Erste
Kreisbeigeordnete Dr. Jens Mischak (40),
die beide zum Favoritenkreis in Frage kom-
mender Nachfolger für den OVAG-Vor-
stand gehörten, bleiben demVogelsberg
treu. Der Romröder Görig hatte sich schon
vor einigen Jahren klar positioniert. „Geld
ist nicht alles“, hatte er seine Absage an
einen gut dotierten Posten im OVAG-Vor-
stand stets begründet und erklärt: „Die
Menschen gucken nach Personen, die inte-
ger und glaubwürdig sind und auch nach
einer gewonnenenWahl auf ihrem Posten
bleiben. Ich verzichte auf einen breiten
OVAG-Sessel“, hatte er versprochen – und
gehalten. Und auch sein christdemokrati-
scher Vize, Jens Mischak, will weiter für
den Vogelsberg arbeiten. Zumindest auf
absehbare Zeit. „Ich sehe meine Zukunft
noch für eine ganze Zeit an der Spitze der
Vogelsberger Kreisverwaltung“, sagte der
Lauterbacher und ließ sich mit seiner

Wortwahl – was nachvollziehbar ist – den-
noch ein Hintertürchen offen...

*
Lob für sein anständiges Verhalten gebührt
auch einem Lauterbacher Neubürger, der
dieser Tage einen ungewöhnlichen Fund
auf dem Berliner Platz machte: Er entdeck-
te dort ein auf dem Pflaster liegendes iPad
und brachte es schnurstracks zur Polizei.
Die wiederum konnte den Besitzer auf-
grund eines Firmenaufklebers und darauf
stehenden Namens ausfindig machen. Ku-
rios ist die Geschichte, die demVerlust des
Gerätes vorausgegangen war. Der 55-jähri-
ge Besitzer hatte es nach einem langen
Arbeitstag in Gedanken kurz auf dem Dach
seines Autos an der Cent abgelegt, dann
vergessen und war einfach losgefahren.
Einmal quer durch die Stadt – immerhin
bis zum Berliner Platz war er mit seiner un-
gesicherten Fracht gekommen, wo er sie
unbemerkt verlor. Bei dem ehrlichen Finder,
einem 29-jährigen Flüchtling aus dem Irak,
hat sich der Lauterbacher natürlich bereits
persönlich bedankt. Ein schönes Beispiel,
das so manches Vorurteil widerlegt...
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Solche und solche...

Bilder der Woche
Einmal mehr fungierte der Lauterbacher Löwe als Frie-

densdenkmal; über 600 Luftballons mit Friedensbotschaf-
ten stiegen in den Himmel. Beim Traktorpulling in Schlech-
tenwegen röhrten die Motoren – und es stieg Qualm auf.
Boris Meinzer aus Altenstadt und Dirk Haberkorn aus Leu-
sel gewannen den Deutschen Radiopreis für ihre Alexa-
Comedy und wurden auch von Otto beglückwünscht.
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Skigymnastik
in Vulkanhalle

LAUTERBACH (red). Zur Vorberei-
tung auf die neue Skisaison bietet der
Skiclub Lauterbach wieder seine be-
liebte Skigymnastik an. Beginn ist am
Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der
Vulkanhalle in der Lauterstraße. Ab
Mitte Oktober ändert sich die Uhrzeit
dann wieder auf 20.15 Uhr. Die Frei-
tagsgymnastik beginnt am 4. Oktober
um 18.30 Uhr in der Eichbergsporthal-
le. Gäste sind willkommen.
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