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voreinander. Sie schaffen es,
Philipp und Aaron vom ande-
ren Ufer abzuholen. „Ich bin
geduldiger geworden und las-
se die Schüler auch im Unter-
richt selbst die Lösung fin-
den“, sagt Kunstlehrerin Anne
Ernst, die sich zum „Teamer“
hat ausbilden lassen. (mad)

fahrungen in Spielen, die ei-
nen höheren Schwierigkeits-
grad haben. Bereits im Okto-
ber werden 70 Partner ihre
Ausbildung abgeschlossen ha-
ben. Darunter sind 45 Lehrer
und 25 außerschulische Be-
treuer, die meist aus dem
Sportbereich kommen.

Teamarbeit ist gefragt
Am Ende des Trainings le-

gen die Grundschüler die Plat-
ten in Teamarbeit ganz gezielt

die das Projekt an den Schulen
umsetzen.

Bis 2013 sollen in dem vom
Staatlichen Schulamt und
dem Kreisausschuss unterstüt-
zen Projekt nahezu alle Lehrer
an den Grundschulen im
Landkreis zu „Teamern“ aus-
gebildet werden.

Während der Ausbildung
werden die Betreuer nicht nur
theoretisch auf den Umgang
mit den Kindern vorbereitet,
sie sammeln auch selbst Er-

WALDECK-FRANKENBERG.
Die Kinder klammern sich an-
einander fest. Mit Platten, die
sie vor sich legen, versuchen
sie auf der Wiese vor dem
Schützenhaus in Ernsthausen,
einen gedachten Schokoladen-
fluss zu überqueren. Philipp
und Aaron sitzen noch auf der
ersten Uferseite, während der
Rest ihrer Mitschüler der kom-
binierten Klasse eins und zwei
der Grundschule Ernsthausen
schon das andere Ufer erreicht
hat. „Haltet durch, wir holen
euch“, ertönt eine Stimme aus
der Gruppe.

„Was nicht nach viel Bewe-
gung aussieht, sind völlig un-
gewohnte Bewegungsabläufe
für die Kinder“, sagt Andreas
Greif vom Jugendbildungs-
werk, der das Projekt „stark
bewegt“ gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Matthias Schä-
fer von Fachdienst Sport leitet.
Die Kinder sollen Teamfähig-
keit entwickeln und lernen,
Probleme zu lösen. „Wir be-
werten die Kinder nicht. Wir
fragen sie, was geklappt hat
und was nicht“, erklärt Greif,
der beim Landkreis Waldeck-
Frankenberg angestellt ist.

Künftig an 46 Schulen
Bei dem Spiel sollen die

Grundschüler soziale Kompe-
tenzen entwickeln und sich
bewegen. Was die 15 Kinder
gestern in Ernsthausen erlebt
haben, wird künftig an 46
Schulen im Landkreis Wal-
deck-Frankenberg angeboten.
Dafür bilden Matthias Schäfer
und Andreas Greifer in jeweils
acht Tagen „Teamer“ aus. So
nennen sich die Menschen,

Bewegung im Schulalltag
Mehr zum Thema: Teamtraining für alle Grundschüler in Waldeck-Frankenberg

Ziehen an einem Strang: 15 Schüler stellten sich den Teamaufgaben des Projekts „stark bewegt“ von
Matthias Schäfer (hinten links) und Andreas Greifer (4. von links). Landrat Dr. Reinhard Kubat, Gün-
ther Jarzina als Vertreter der Sparkasse Waldeck-Frankenberg (2. und 3. von links) und Uta Opper-
Fiedler (Zweite von rechts) vom Staatlichen Schulamt unterstützen das Projekt. Foto: Dräger

Einen Kurzclip zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/team-46

Aus der Vhs
Gymnastik
SACHSENBERG. Die beiden
KurseWirbelsäulengymnastik
bei Frau Padeken beginnen wie-
der amMontag, 17. September.
Anmeldungen bis Montag, 10.
September, an die Vhs, 05631/
97730. (nh)

Gymnastik
VÖHL. Der Kurs Wirbelsäulen-
gymnastik beginnt wieder am
19. September, um18Uhr inder
Mittelpunktschule, Anmeldun-
gen an die Vhs bis Mittwoch, 12.
September, unter 06451/
728610 oder 05631/ 97730.
(nh)

In Hessen lag die Temperatur
mit 18,6 Grad Celsius (16,4
Grad Celsius) um 2,2 Grad
über, die Sonnenscheindauer
mit 236 Stunden (190 Stun-
den) um 25 Prozent über und
die Niederschlagsmenge mit
49 Liter pro Quadratmeter (70
Liter pro Quadratmeter) um
29 Prozent unter dem vieljäh-
rigen Klimawert. Am Frank-
furter Flughafen fielen in der
Nacht zum 16. August 50 Liter
pro Quadratmeter, davon al-
lein zwischen 3 und 4 Uhr 37
Liter pro Quadratmeter.

Die Werte in Klammern ge-
ben jeweils die vieljährigen
Mittelwerte an. www.dwd.de

Der August
hatte viele
Sonnenstunden

Lichtenfels
Seniorennachmittag
GODDELSHEIM. Der für diesen
Monat angekündigte Senioren-
nachmittag der Kirchengemein-
de fällt aus.

HERZHAUSEN. Über die Fossi-
lienlagerstätte Korbacher
Spalte berichtet heute ab
19.30 Uhr Dr. Sven Böken-
schmidt im Kino des National-
parkzentrums Kellerwald in
Herzhausen. Der Vortrag wird
die Korbacher Spalte, ihre Ent-
stehung und die bisherige Er-
forschung darstellen und ein
Bild der Landschaft zeichnen,
in der die Tiere lebten.

Auch der Procynosuchas,
ein säugetierähnliches Reptil
aus der Oberperm-Zeit, wird
eine Rolle spielen. Sein Modell
ist im Wolfgang-Bonhage-Mu-
seum in Korbach zu besichti-
gen.

Der Vortrag ist kostenfrei,
Eine Anmeldung ist nicht
möglich. Eine Garantie für ei-
nen Platz im Kino gibt es für
die vorhergehenden Besucher
der bezahlpflichtigen Ausstel-
lung. Dazu ist die Ausstellung
im Nationalparkzentrum über
die reguläre Öffnungszeit hi-
naus bis Vortragsbeginn geöff-
net. (nh/eds)

Vortrag über
Fossilien aus
der Region

NEUKIRCHEN. Ein betrunke-
ner Autofahrer ist der Polizei
bei einer Routinekontrolle ins
Netz gegangen. Der 59-jährige
Lichtenfelser musste eine
Blutprobe und seinen Führer-
schein abgeben.

Im Rahmen einer Streifen-
fahrt hielten Beamte der Fran-
kenberger Polizeistation am
Montag gegen 21.45 Uhr in
Neukirchen den Opel Vectra
des 59-Jährigen an. Im Ge-
spräch mit dem Fahrer be-
merkten die Ordnungshüter
die Alkoholfahne des Lichten-
felsers, der daraufhin „ins
Röhrchen pusten“ musste. Da-
bei ergab sich nach Angaben
von Dienstag ein so deutlicher
Wert, dass eine Blutentnahme
im Krankenhaus fällig wurde.
Außerdem stellten die Polizis-
ten den Führerschein sicher.
Der Opelfahrer sieht nun ei-
nem Strafverfahren wegen
Fahrens unter Alkoholeinfluss
entgegen.

www.112-magazin.de

Mit Alkohol
am Steuer

FÜRSTENBERG. Seit 15 Jahren
war das Haus in der Hauptstra-
ße 2 in Fürstenberg unbe-
wohnt, und seit langem ist es
nicht mehr nutzbar. Daher
hat die Stadt Lichtenfels das
Zwei-Familien-Haus jetzt für
einen Euro erworben und ab-
reißen lassen.

„Das Gebäude am Ortsein-
gang war ortsbildprägend“,
sagte Bürgermeister Uwe Steu-
ber. „Daher sollte es nicht ver-
fallen.“ Der Ortsbeirat und die
Fürstenberger Einwohner ent-
kernten das Haus in Eigenleis-
tung. Die Abrisskosten belau-
fen sich auf 8000 Euro.

Auf dem 300 Quadratmeter
großen Grundstück soll eine
Grünfläche entstehen, die die
Floristin Diana Pohlmann eh-
renamtlich gestalten will. In
Goddelsheim ließ die Stadt im
Zuge der Dorferneuerung die-
sen Sommer bereits ein bau-
fälliges Haus abreißen. (srs)

Stadt lässt
unnutzbares
Haus abreißen

Vöhl
Chorgemeinschaft
VÖHL/BASDORF. Probenbe-
ginn für die Chorgemeinschaft
Vöhl/Basdorf ist amDonnerstag,
6. September, 20 Uhr im Gast-
haus Zembellini. Der nächste
Auftritt ist am Sonntag, 16. Sep-
tember, anlässlichderGoldenen
undDiamantenen Konfirmation
in der Basdorfer Kirche (10 Uhr).

Fahrt nach Fort Fun
DORFITTER. Alle Kinder, die
beim letztenWeihnachtsbasar
in Dorfitter mitgemacht haben,
können sich noch für die Fahrt
nach Fort Fun bei Silvia Iske un-
ter 05631/ 61748 anmelden.

Seniorenclub
DORFITTER. Die Senioren tref-
fen sich zum gemütlichen Nach-
mittag am Donnerstag, 6. Sep-
tember, ab 14.30 Uhr in Dorfge-
meinschaftshaus.

Vhs-Kurs
VÖHL. Der Kurs Wirbelsäulen-
gymnastik beginnt am 19. Sep-
tember, 18 Uhr in der MPS, An-
meldungen an die vhs bis 12.
September, 06451/ 728610
oder 05631/ 97730.

HERZHAUSEN. Die frisch er-
neuerte Ederbrücke bei Herz-
hausen hat eine raue und un-
ebene Oberfläche. Verwun-
dert äußerten sich Gemeinde-
vertreter in ihrer Sitzung in
Buchenberg am Montagabend
über den Zustand der Brücke
nach den umfangreichen Bau-
arbeiten.

Auf der stark befahrenen
Bundesstraße 252 ist auch der
Straßenbelag der Brücke er-
neuert worden. Im Oktober
vergangenen Jahres hatten die
Bauarbeiten begonnen. Zu-
nächst hatte es technische
Probleme an der Ampelanlage
gegeben, dann verzögerten
sich die Bauarbeiten wegen
Nachtfrost im Frühjahr. Die
Sanierung sollte ursprünglich
vor Weihnachten abgeschlos-
sen sein. Jetzt sind die Erneue-
rungssarbeiten fertig, doch
der Zustand der Straße ist
auch aus Sicht des Straßenam-
tes Hessen Mobil in Bad Arol-
sen „unzufriedenstellend“.
Laut Pressesprecher Horst Si-
nemus hat es Probleme mit
der Baufirma gegeben.

Messungen stehen an
In der kommenden Wo-

chen finden daher Ebenheits-
messungen statt, kündigte Si-
nemus auf Anfrage an. Da-
nach werde entschieden, ob
die Straße erneut ausgebessert
werden muss. Es sei nicht aus-
zuschließen, dass es dann
noch mal zu Verkehrsbehin-
derungen komme.

Zunächst würden zur Si-
cherheit im Verkehr Markie-
rungen auf die Fahrbahn ge-
zeichnet. (srs)

Zustand der
Ederbrücke
stößt auf Kritik

Fahrten von Touristen bezu-
schussen sollte. „Nirgends, wo
ich bisher Urlaub gemacht
habe, konnte ich auf Kosten
einer Gemeinde von A nach B
fahren.“ Die Fahrtkosten soll-
ten Harald Koch zufolge von
den Gästen getragen werden.

Im vergangenen Jahr zahlte
die Gemeinde Vöhl 49 000
Euro für den AST-Verkehr.
Wegen einer neuen Ausschrei-
bung könnte sich der Betrag

VÖHL. Weitere touristische
Ziele in der Gemeinde Vöhl
sollen bald mit dem Anruf-
Sammel-Taxi (AST) zu errei-
chen sein. Das haben die Ge-
meindevertreter in ihrer Sit-
zung am Montag beschlossen.
Bislang waren das Ferienzen-
trum Albert Schweitzer, der
Ort Asel Süd und das Erlebnis-
camp Edersee der Sportjugend
Hessen bei Harbshausen noch
nicht durch den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV)
erschlossen.

Die SPD- und CDU-Fraktion
hatten einen gemeinsamen
Antrag gestellt, den die Ge-
meindevertreter mehrheitlich
angenommen haben. Eine Ge-
genstimme gab es von seiten
der Freien Wählergemein-
schaft. Harald Koch wandte
ein, dass die Gemeinde nicht

AST soll Urlauber befördern
Gemeindevertreter wollen öffentlichen Personennahverkehr für drei touristische Ziele

nach Auskunft von Haupt-
amtsleiter Dirk Beckmann die-
ses Jahr auf bis zu 70 000 Euro
belaufen. Würden drei weite-
re Haltestellen hinzukom-
men, wäre nach Einschätzung
der Energie Waldeck-Franken-
berg (EWF) als Träger des
ÖPNV mit bis zu 3000 Euro zu-
sätzlichen Kosten pro Jahr zu
rechnen. Die genaue Höhe
hänge davon ab, wie stark das
Angebot, für das der Landkreis
50 Prozent der Kosten über-
nimmt, angenommen werde.
Hinzu kommen einmalig 1000
Euro für die Errichtung einer
Haltestelle.

Das Anruf-Sammel-Taxi
wäre für viele, zum Beispiel
Wanderer, aber auch für Ein-
heimische, die einzige Mög-
lichkeit, eine Strecke zu fah-
ren, sagte Sven Bökenschmidt

(SPD). „Der südliche Teil des
Edersees zwischen Herzhau-
sen und Asel-Süd ist einer der
wenigen Bereiche am See, die
nicht durch den ÖPNV er-
schlossen sind“, argumentier-
te er. In Asel und an der Ju-
gendherberge Hohe Fahrt gibt
es bereits Haltestellen. Diese
müssen jedoch noch kennt-
lich gemacht werden. Darauf
wies Sven Bökenschmidt hin.

Bürgermeister Harald
Plünnecke betonte die Bedeu-
tung des Fremdenverkehrs für
die Gemeinde. Laut Gästesta-
tistik gab es in Vöhl in den ers-
ten fünf Monaten dieses Jah-
res 56 300 Übernachtungen.
Das sind 7,5 Prozent mehr als
im Vorjahreszeitraum. „Der
Tourismus ist ein wichtiger
Teil unserer ländlich struktu-
rierten Gemeinde.“ (srs)

Mit demAST kommtman güns-
tig von A nach B. Foto: Archiv


