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ROSENTHAL. Der Verein für
naturnahe Erholung - Wan-
dern - Rosenthal lädt Mitglie-
der und Gäste für Dienstag,
4. Juni, zu einer Ausflugsfahrt
durch das Rothaargebirge
zum Möhnesee ein. Abfahrt
mit dem Bus in Rosenthal ist
am Parkplatz der Sport- und
Kulturhalle um 9.30 Uhr und
in Frankenberg am Parkplatz
der Ederberglandhalle um
9.45 Uhr. Die Fahrt führt über
Winterberg, Bestwig und War-
stein zum östlichen Seeufer.

Neben einer einstündigen
Schiffs-Rundfahrt ist eine Be-
sichtigung der Bilsteinhöhle
in Hirschberg geplant. Nach

einem Abendessen in Adorf ist
die Rückkehr gegen 20.30 Uhr
vorgesehen. Da keine Wande-
rungen eingeplant sind, ist
der Ausflug besonders für älte-
re Mitglieder und Gäste geeig-
net, die an den Wanderpro-
grammen nicht mehr teilneh-
men können. Weitere Einzel-
heiten zum Ablauf der Fahrt
können bei der Reiseleiterin
Gisela Kahler unter 06457-356
oder Herbert Turian unter
06458-219 erfragt werden.
Anmeldung: Zur besseren

Planung und Einsatz eines
Busses bittet der Verein um
telefonische Anmeldung bis
spätestens 25. Mai. (nh/jun)

Ausflugsfahrt
zum Möhnesee
Verein für naturnahe Erholung lädt ein

Gearbeitet habe er in den
zwanzig Jahren gut, würdigte
Lothar Koch. „Ich schätze das
freundschaftliche Zusammen-
arbeiten sehr“, betonte der
Bürgermeister. Zudem habe
Karl Ernst immer kritisch die
Dinge betrachtet, vieles hin-
terfragt und sei interessiert
bei der Sache gewesen. „Und
war immer gut über alles in-
formiert“, fügte Koch hinzu.
Karl Ernst ginge den Dingen
immer auf den Grund und
gebe auch stets gute Ratschlä-
ge und Hinweise.

Als Geschenk gab es eine
Wurst und einen Regenschirm
der Gemeinde. (sm)

BURGWALD. 20 Jahre sind es
jetzt her, als Karl Ernst Mit-
glied des Gemeindevorstands
der Gemeinde Burgwald wur-
de - und seitdem auch Mitglied
des Gremiums ist.

„Normalerweise ehren wir
Mitglieder, wenn sie ausschei-
den“, sagte Bürgermeister
Lothar Koch, allerdings sei die-
se Zeit Grund genug, Karl
Ernst schon jetzt zu ehren.

Das bedeutet aber für Ernst
keineswegs das Ende seines
politischen Engagements. „So-
lange die Gesundheit mit-
spielt, werde ich auch weiter-
arbeiten“, sagte Karl Ernst, der
sich über die Ehrung freut.

Seit 20 Jahren im
Gemeindevorstand
Kommunalpolitiker Karl Ernst ausgezeichnet

Lassen sich auch bei gutem Wetter nicht im Regen stehen: Karl
Ernst (vorne links) und Bürgermeister Lothar Koch mit den Mit-
gliedern des Gemeindevorstands. Foto: Schelberg

an den Übungen
teil.

Der Ablauf des
Trainings beginnt
mit einer Begrü-
ßungs- und Auf-
wärmphase. In die-
ser werden Regeln
des Trainings ge-
meinsam erarbei-
tet. Dann werden
der Klasse Aufga-
ben zur Problemlö-
sung gestellt, die
sie nur gemein-
schaftlich bewälti-
gen kann. Stärken,
Schwächen aber
auch Konflikte
und Störungen
werden in der Klas-
sengemeinschaft
analysiert. Verän-
derte Handlungs-
möglichkeiten in Bezug auf
Problemlösung und Teamfä-
higkeit werden entwickelt
und auf alltägliche Situatio-
nen in der Schule übertragen.

„Diese Vorgehensweise
wirkt sich insbesondere un-
mittelbar positiv auf das Sozi-
al-, Gesundheits- und Umwelt-
verhalten aus“, erklärte An-
dreas Greif, „Wir wollen den
Kindern so Grundlagen des so-
zialen Umgangs mitgegeben.“

Wichtig sei es dabei, keine Lö-
sungen vorzugeben, sondern
den Kindern genügend Frei-
raum zu geben selbst auf Lö-
sungen zu kommen.

Ebenso achte man darauf,
dass alles Wertungsfrei ablau-
fe. „Ich kann dem Kind nicht
sagen, dass es etwas schlecht
gemacht hat. Vielmehr frage
ich das Kind oder die Gruppe,
was in dem Moment schief ge-
gangen ist. Im gemeinsamen

Gespräch wird dann selbst
eine Wertung und eine Lö-
sung gefunden“, erzählte
Greif. Wie groß das Interesse
der Schulen sei, den Kindern
soziale Kompetenzen beizu-
bringen, zeige sich daran, dass
die meisten Schulen im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg
an dem Projekt teilnehmen.
Unterstützt wird das Projekt
von der Sparkasse Waldeck-
Frankenberg. (sm)

GEMÜNDEN. Die Gemünde-
ner Cornelia-Funke-Schule ist
eine der vielen Grundschulen
im Landkreis, die sich an dem
Projekt „stark bewegt“ betei-
ligt. Andreas Greif vom Fach-
dienst Jugend stellte das Pro-
jekt während des Trainings
der Gemündener Schule vor.

Ziel sei es dabei, soziale
Kompetenzen und Bewegung
von Kindern möglichst früh
zu fördern. Seit dem Schuljahr
2012/13 bietet der Landkreis
Waldeck-Frankenberg das
jährliche Training flächen-
deckend an. „Jedes Schuljahr
soll ein Training für die ent-
sprechenden Klassen angebo-
ten werden“, erklärte Andreas
Greif. So dass beispielsweise
ein Viertklässler in vier Jahren
vier Trainingseinheiten absol-
viert habe.

Training als Impuls
Greif versteht das Training

dabei als Impuls, um die ange-
botenen Möglichkeiten auch
im Unterricht weiter nutzen
zu können. Damit das gewähr-
leistet ist, wurden entspre-
chend Lehrer der jeweiligen
Schulen vom Landkreis ausge-
bildet. Ergänzend nimmt auch
ein externer, ebenfalls vom
Landkreis geschulter, Trainer

Soziale Kompetenzen fördern
Cornelia-Funke-Schule beteiligt sich an Projekt des Landkreises „stark bewegt“

Gruppengefühl fördern: Lehrerin und Trainerin Nicole Gleim, Andreas Greif
(Fachdienst Jugend), Helmut Bock (Geschäftsstellenleiter Sparkasse Gemün-
den) und der externe Trainer Sebastian Woll mit der Klasse 1a der Cornelia-
Funke-Schule beim Training. Foto: Schelberg

Burgwald
Frühschoppen amDorfgemeinschaftshaus
BOTTENDORF. Der Schützenverein Bottendorf lädt für den 1. Mai
die Bottendorfer Bevölkerung zum Frühschoppen rund umdas DGH
ein. Bei Bratwurst, Steak und Getränken soll ab 11 Uhr der Frühling
begrüßt werden. Für die Kinder ist ein Spieleparcours hinter dem
DGH aufgebaut, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Auch
Wander- und Radgruppen, die auf der Durchreise sind, dürfen gerne
ein wenig verweilen und sich für die nächste(n) Etappe stärken.

Männerchor trifft sich am heute zum Ansingen
BIRKENBRINGHAUSEN. Die Sänger des Männerchores Birken-
bringhausen treffen sich am heutigen Dienstag um 20 Uhr in neutra-
lerKleidung imÜbungslokal zumAnsingen.Anschließenderfolgtdas
Ständchen zum Geburtstag für Uli Holzapfel. Nächste Chorprobe
Freitag, 3. Mai, zur gewohnten Zeit.

Münchhausen
Theater „FrauMangolds kleiner Garten“
MÜNCHHAUSEN. Der Förderkreis Christenberg präsentiert am
Sonntag, 12. Mai (Muttertag), eine besondere Veranstaltung. In der
Martinskirche auf dem Christenberg spielt um 15 Uhr das Theater
Laku Paka aus Kaufungen das Stück „Frau Mangolds kleiner Garten“.
Kerstin Röhn hat den Text und die Musik geschrieben und agiert als
Frau Mangold auf der Bühne. Günter Staniewski führt Regie und hat
die lustigen Figuren gestaltet sowie die Bühne und die Ausstattung
entworfen. Das Theaterstück ist für alle Naturliebhaber ab drei Jah-
ren geeignet. Der Eintritt kostet vier Euro, Veranstalter ist der Förder-
kreis Christenberg e.V. info@foerderkreis-christenberg.de.

Marburg
Vortrag über Allergie und Heuschnupfen
MARBURG. „Immer, wenn die Pollen fliegen - Allergie, Heuschnup-
fen, Asthma“ lautet der Titel der ersten Bürgervorlesung des Som-
mersemesters. Referent Prof. Claus Vogelmeier spricht am kommen-
den Montag, 6. Mai, ab 18 Uhr imMarburger Hörsaalgebäude. (zgc)

Herrn, alle Welt“. Im An-
schluss daran „Sollt ich mei-
nem Gott nicht singen“, ein al-
tes Kirchenlied, gedichtet von
Paul Gerhardt.

Mit „Ein feste Burg ist unser
Gott“ spielte der Posaunen-
chor ein Lied, das Martin Lu-
ther in Anlehnung an den
Psalm 46 „Gott ist unsere Zu-
versicht und Stärke“ getextet
hatte, es ist das Lutherlied
schlechthin. Mit „Nobody
knows the trouble I’ve seen,

VON G I S E L A SCHNE I D E R

ERNSTHAUSEN. „Tut mir auf
die schöne Pforte, führt in
Gottes Reich mich ein; Ach
wie wird an diesem Orte mei-
ne Seele stille sein.“ Unter den
Klängen dieses Liedes zogen
die Ernsthäuser am 19. Januar
1913 erstmals in ihre neue ge-
baute Kirche ein. Daran erin-
nerte der Dirigent des Posau-
nenchores Ernsthausen Marco
Werchner die zahlreichen Zu-
hörer, die zum Posaunenchor-
konzert im Rahmen der Fest-
lichkeiten „100 Jahre evangeli-
sche Kirche Ernsthausen“ ge-
kommen waren. Sein beson-
derer Gruß ging an Dekanin
Hegmann.

Im ersten Teil des Konzert-
abends spielte der Posaunen-
chor Choräle, die teilweise
schon damals vor hundert Jah-
ren vom Posaunenchor ge-
spielt wurden. Im zweiten Teil
erklang alte und neue weltli-
che Musik.

Das Konzert begann mit
zwei alten Psalmvertonungen,
die der Romantik zuzurech-
nen sind „Alles was Odem hat,
lobe den Herrn“ und „Der
Herr ist mein Hirt“. Es folgte
die Motette „Jauchzet dem

Popmusik und alte Choräle
100 Jahre evangelische Kirche Ernsthausen: Musiker begeisterten mit Bläserkonzert

was übersetzt heißt „niemand
kennt das Leid, das ich gese-
hen habe ging der erste Teil
des Konzertabends zu Ende.

Der zweite Teil begann mit
dem Lied „Aus der neuen
Welt“ des Tschechen Antonin
Dvorak. Mit „Gabriellas Song“
hörten die Besucher einen Ti-
tel der Filmmusik des schwe-
dischen Films „Wie im Him-
mel“ aus dem Jahr 2004. Bei
„One Moment in Time“, ei-
nem Popsong von Whitney

Housten, bekam der Posau-
nenchor frenetischen Beifall.
Auch der Abstecher in J.R.R.
Tolkiens Fantasiewelt „Mittel-
erde“ wurde mit viel Beifall
belohnt. Die Filmmusik
schrieb Howard Shore. Die Zu-
hörer lauschten dem Hauptti-
tel „In Dreams“.

Mit „Bleib bei mir Herr, der
Abend bricht herein“ von
Anne Weckeßer, kam Marco
Werchner mit seinem Posau-
nenchor zum Ende des Pro-
gramms. Beim Abschlusslied
„der Mond ist aufgegangen“
wurde die Gemeinde aufgefor-
dert, kräftig mitzusingen.

Marco Werchner bedankte
sich bei allen Bläserinnen und
Bläsern für die intensive Pro-
benarbeit des ersten Konzer-
tes. Vor allem bei den Jungblä-
sern, für die die Anspannung
noch höher gewesen sein dürf-
te. Der Ernsthäuser Posaunen-
chor hat mittlerweile acht
Jungbläser zwischen elf und
14 Jahren in den hohen Stim-
men ausgebildet. Eine neue
Anfängergruppe zur Ausbil-
dung in den tiefen Stimmen,
die bald mit den Proben begin-
nen sollen, wird den Posau-
nenchor noch weiter verjün-
gen.

Dank an den Chorleiter: MarcoWerchner (links) erhielt von Chor-
mitglied Bernd Küthe einen Korb voller Leckereien.

Er bekam vom Publikum viel Beifall: Der Posaunenchor Ernsthausen gab im Zuge der Festlichkeiten „100 Jahre evangelische Kirche
Ernsthausen“ ein Bläserkonzert. Fotos:Schneider


