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Mehr Geld spornt Arbeitnehmer an
Es gilt als erwiesen: Ar-
beitnehmer, die gute Aus-
sichten verspüren, in na-
her Zukunft mehr Ge-
halt zu bekommen, ar-
beiten wesentlich effi-
zienter und effektiver. Au-
ßerdem erweisen sie sich
als bestens motiviert. Al-
lein schon die Aus-

sicht auf einen bes-
seren Verdienst spornt
an. Dabei kommt es nicht
unbedingt darauf an, ob
es sich um erhebliche Be-
träge handelt oder nicht.
Spürbar sollte eine Ge-
haltserhöhung unter dem
Strich für den Arbeit-
nehmer schon sein. Dies-

bezüglich empfiehlt sich
ein Dialog mit dem Chef
durchaus. Arbeitgeber
sollten sich vor einem sol-
chen Gespräch auf kei-
nen Fall scheuen, ins-
besondere wenn sie mit
der Arbeit ihres An-
gestellten im Großen und
Ganzen zufrieden sind.

Visionen von geschichtsträchtigem
und doch modernen Ort verwirklicht
Theobald Groß aus Bassenheim feierte seinen 90. Geburtstag

BASSENHEIM. -jg- Theo-
bald Groß war Journalist,
Kommunalpolitiker, immer
engagierter Bürgermeister
und Vorsitzender der Ar-
beiterwohlfahrt; ist fun-
dierter Historiker und im-
mer noch schriftstellerisch
und geschichtsforschend
in vielfältiger Weise enga-
giert.

Seine Vorlieben für die hei-
mische Landschaft und für
die zahlreichen historischen
Gebäude im Ort oder auch
für den Karmelenberg mit
seiner wunderbaren Mari-
enkapelle sind wohlbekannt.
Ebenso hat Theo Groß sei-
ne Vorliebe für die phantas-
tische Baumallee in diver-
sen Varianten zur erkennen
gegeben. Sein großes Inte-
resse für den Ort Bassen-
heim und seine mannigfalti-
ge Geschichte und kulturel-
len Gegebenheiten ist eben-
falls kein Geheimnis und ha-
ben in zahlreichen Publika-
tionen und in den regelmä-
ßigen Veröffentlichungen im
Heimatbuch des Landkrei-
ses Mayen-Koblenz seinen
Niederschlag gefunden.
Seine Artikel , Vorträge und
Berichte sowie die inhalts-
reichen Erzählungen bei den
unter anderem von ihm
durchgeführten Ortsrund-
gängen fanden bei den vie-
len Besuchern und Zuhö-
rern große Aufmerksamkeit
und entsprechende Beach-
tung. Am 1. Mai feierte der
in Betzdorf an der Sieg ge-
borene Theo Groß seinen
90. Geburtstag zusammen
mit seiner Ehefrau Ilse und

vielen gemeinsamen Freun-
den sowie politischen und
kultur-engagierten Wege-
fährten im Foyer der Kar-
melenberghalle, bei dem
auch der örtliche Männer-
gesangverein mit seiner Di-
rigentin Ute Lingerhand mit
diversen Liedbeiträgen gra-
tulierte. Bürgermeister Arno
Schmitz betonte seine
Hochachtung für den ehe-
maligen Bürgermeister, der
immerhin 25 Jahre lang im
Amt war und während die-
ser Zeit eine Vielzahl von
ortsentwickelnden und visi-
onären Vorhaben und Maß-
nahmen plante und initiierte,
die einen absolut zukunfts-
trächtigen Charakter hatten
und Bassenheim zu einem
der schönsten Orte im Land-
kreis werden ließ.
Dabei hat sich Theobald
Groß, der mit Ehefrau Ilse im
Jahre 1965 von Betzdorf
über Koblenz immer auch
(geschichtlich) um die von
hier stammenden sowie
ehemals auch hier lebenden
oder sich hier aufhaltenden
Ritter, Freiherrn und Grafen

von Waldbot(t) (Walpot) ge-
kümmert. Deren in Stein ge-
hauene Abbilder rund um
den sagenhaft schönen Wal-
pot-Platz sind in seiner Ägi-
de als Bürgermeister in en-
ger Zusammenarbeit mit
dem Gemeinderat errichtet

worden ist. Nicht zuletzt ist
auch der in Sandstein ge-
fertigte „Bassenheimer Rei-
ter“ hat auch der aufgrund
seiner Initiative eine neue
Heimat in der örtlichen Pfarr-
kirche erhalten. Nicht ver-
gessen werden sollte bei
der Erwähnung von wichti-
gen Handlungen von Groß
auch die Gestaltung der
freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Bassen-
heim im Rheinland und dem
polnischen Pasym (deutsch:
Passenheim) in der Masu-
ren-Region.
Gemeinsam mit weiteren
Persönlichkeiten wie Josef
Seul und Dr. Cord-Michael
Sander gründete der Eh-
renbürger das Martinusmu-
seum, das im ehemaligen
Frühmessnerhaus am Wal-

potplatz von Bassenheim
beheimatet ist und die Ge-
schichte von Bassenheim
erzählt. Er ist Gründungs-
mitglied und langjähriger
Vorsitzender der Förderver-
eins für die Marienkapelle
auf dem Karmelenberg, das
als Kleinod sakraler Bau-
werk gilt. Hinsichtlich der
deutsch- französischen
Freundschaft hat Groß nicht
nur entsprechende Bücher
geschrieben, sondern auch
die Idee der Gestaltung ei-
ner Gedenkstätte neben dem
heutigen Rathaus verant-
wortlich mit Ehrenbürger Jo-
sef Seul und Dr. Sander ver-
antwortlich realisiert. Ebenso
hat Theo Groß die erfolgrei-
che wirtschaftliche Entwick-
lung der Gemeinde ent-
scheidend forciert.

Der Jubilar Theobald Groß mit seiner Schwester.
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