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Frankenberg
Osteoporose-Gruppe
FRANKENBERG. Vom 31. Au-
gust bis 7. September führt Lö-
wer-Reisen für die Osteoporose
Selbsthilfegruppe Frankenberg
und Umgebung e.V. einen Auf-
enthalt auf Norderney durch.
Die seit JahrenbeliebteReise auf
die Insel zur Entspannung und
Entdeckung hat ihr Domizil wie-
der im HausWaldeck. Wegen
krankheitsbedingter Absage ist
ein Doppelzimmer frei gewor-
den. Schnell Entschlossene kön-
ne sich anmelden bei EllenWei-
der, Rosenweg 43, 35066 Fran-
kenberg (Eder), Tel.: 06451
8814, Fax: 06451 230357, Email:
m.weider@t-online.de.

Senioren-Treff
WILLERSDORF. Die angemel-
deten Teilnehmer des Senioren-
TreffsWillersdorf treffen sich zur
Tagesfahrt an den Rhein am
Dienstag, 25.Juni, an der Bushal-
testelle Dorfmitte. Abfahrt ist
um 6.45 Uhr.

Frauenstammtisch
FRANKENBERG.DieMitglieder
des VdK-Frauenstammtischs
Frankenberg treffen sich am
Mittwoch,26. Juni, um15Uhr im
Gasthaus Vöhl in Frankenberg.

DRK-Rheinfahrt
RÖDDENAU. Die angemelde-
ten Röddenauer Teilnehmer zur
DRK-Rheinfahrt treffen sich am
Dienstag , 25. Juni, an der Bushal-
tesstelle, Richtung Allendorf.
Busabfahrt ist um 6.35 Uhr.

Naturschutzjugend
FRANKENBERG. Die Franken-
berger Nabu-Gruppe und Natur-
schutzjugend laden für Sonntag,
23. Juni, gemeinsammit dem
Forstamt Frankenberg zu einer
Exkursion in die Waldwiesen-
täler Breite Sohl und Rüssels-
bach bei Rengershausen ein.
Treffpunkt ist um 10 Uhr am
ParkplatzderEderberglandhalle.

Wanderverein
FRANKENBERG. Der Gebirgs-
undWanderverein Frankenberg
wandert am Dienstag, 25. Juni,
auf dem Traddelrundweg bei
Gellershausen. Die Länge der an-
spruchsvollen Tour beträgt elf
Kilometer. Treffpunkt ist um 10
Uhr auf dem Parkplatz der Eder-
berglandhalle zur Bildung von
Fahrgemeinschaften. Gäste sind
willkommen. Ansprechpartner:
Georg Kahler, 06451/21930.

VdK Frankenberg
FRANKENBERG. Der VdK-Orts-
verband Frankenberg unter-
nimmt amMittwoch, 4. Septem-
ber, eine Tagesfahrt nachMainz.
Programm: Stadtrundfahrt mit
demGutenberg-Express, Besuch
des Gutenbergmuseums und
eineWeinprobe im Haus des
DeutschenWeines. Anmeldung:
06451/ 240240, 06451/9683.

FRANKENBERG. Bei einem
Zusammenprall mit einer
erwachsenen Fahrradfahrerin
ist in Frankenberg ein elfjähri-
ges Mädchen verletzt worden.
Das Kind war am Mittwoch ge-
gen 17.50 Uhr mit dem Fahr-
rad auf der Rodenbacher Stra-
ße aus Richtung Innenstadt
kommend unterwegs. Als es
den Fußgängerüberweg an der
Ecke Zum Frohndorf über-
querte, wurde es laut Polizei
von einer erwachsenen Fahr-
radfahrerin übersehen, die auf
der Straße Zum Frohndorf in
Richtung Rodenbacher Straße
fuhr.

Beim Zusammenprall der
beiden Fahrradfahrerinnen
wurde das Mädchen verletzt.
Es kam mit Schürfwunden
und Verdacht auf Schleuder-
trauma ins Krankenhaus.

Die erwachsene Radfahre-
rin sei weitergefahren, ohne
sich um das verletzte Kind zu
kümmern, meldet die Polizei.
Sie wird auf 40 bis 45 Jahre ge-
schätzt, ist schlank und hat
kurze blonde Haare. Zum Un-
fallzeitpunkt trug sie ein blau-
es T-Shirt, schwarze dreivier-
tellange Leggings, Sportschu-
he und eine Sonnenbrille. Bei
ihrem Fahrrad handelt es sich
vermutlich um ein Rennrad.
Hinweise an die Polizei

Frankenberg: 06451/720 30
(sib)

Kind verletzt:
Polizei sucht
Radfahrerin

meramann, schließlich sind
sie mit im Bild!

Endlich sind alle Arbeits-
gänge der Leinenherstellung
im Kasten. Es geht weiter mit
Geismars Bergwerkstradition
und der Stellmacherei gleich
gegenüber. Dem neuen Roh-
bau des Feuerwehrgerätehau-
ses klettert das Fernsehteam
aufs Dach und filmt die Frei-
willigen bei der Arbeit. Die
Mittagszeit nähert sich. Da
passt der Besuch des Kräuter-
gartens. Dort gibt es als Erfri-
schung selbst hergestellten
Holundersirup. Inzwischen
brennt das Feuer im Backhaus
gleich nebenan auch schon
hell, so dass die Pizzableche
eingeschoben werden kön-
nen.

Ulf Möller, der auch Vorsit-
zender der „Dorferneuerung
Geismar“ ist, denkt schon wei-
ter: „Als nächstes nehmen wir
am bundesweiten Wettbe-
werb „Kerniges Dorf“ teil.“

des Heimat- und Kulturver-
eins, selbstverständlich in
Tracht. Die Leinenblusen sind
alt und echt, schließlich war
Geismar für seine Leinewebe-
rei bekannt. „Wir filmen jetzt
mit Ton“, sagt Tontechniker
Michael Bühne. „Bei ’Jetzt
geht’s los!’ muss absolute
Ruhe herrschen!“

Erstes Opfer: Die Kleinkin-
der müssen raus. Immer noch
zu laut. Also: Alle Fenster bitte
schließen. Die Anwesenden
wagen kaum zu atmen. Gün-
ter Tripp wird beim Flachsbre-
chen gefilmt und soll gleich-
zeitig erklären, was er da
macht. „Das ging mir zu
schnell! – Noch mal!“ Michael
Bühne ist unerbittlich. Auf
was man alles achten muss!
„Warum ist der Webstuhl
nicht in Aktion?“ „Ja darf ich
denn?“ Das Weben ist recht
geräuschvoll. „Bitte ja!“ – „Die
anderen bitte nicht aufhören
zu arbeiten.“, befiehlt der Ka-

thias Schäfer, Sportamtsleiter
des Landkreises, betont, sollen
hier nicht nur das sportliche
Können, sondern vor allem
die Sozialkompetenzen der
Schüler gesteigert werden.
Weiter geht’s zum Kindergar-
ten. Unterwegs noch ein kur-
zer Stopp: „Von hier hat man
einen prima Blick über den
Ort“, findet der Kameramann.

Kinder auf Turnmatten
Im Kindergarten ist was los:

Die Kleinen sind noch ganz
unbefangen, toben auf den
Turnmatten, klettern an den
Spielgeräten und freuen sich
darüber, dass sie gefilmt wer-
den. Der Kindergarten liegt
gleich neben der Schule, eine
engere Verknüpfung von Kin-
dergarten und Schule wird an-
gestrebt, so gibt es bereits ein
gemeinsames Mittagessen.

Nächste und ganz wichtige
Station ist das Museum, hier
warten schon die Mitglieder

VON KAR IN P S CH ERA

GEISMAR. Geismar – da denkt
man an die Müllumladestati-
on und die Disko. Das der
Frankenberger Stadtteil viel
mehr zu bieten hat, davon
können sich die Fernsehzu-
schauer heute Abend in der
Hessenschau überzeugen.
Geismar ist als „Dolles Dorf“
ausgelost worden.

Früh am Freitag sind die
Straßen noch ruhig in Geis-
mar. „Die arbeiten alle noch“,
sagt Gerd Cramer. Aber das
Team des Hessen-Fernsehens
ist schon unterwegs, zusam-
men mit Friedhold Groß und
Ulf Möller, die den Ortsvorste-
her Klaus-Peter Stein vertre-
ten, der verhindert ist. Auf
dem Schulsportplatz wird die
erste Klasse, eine Klasse mit
Inklusion, bei einer Stunde
des Projektes „Stark bewegt“
beim Laufen durch das große
Schwungseil gefilmt. Wie Ma-

Am Ende alles im Kasten
Mehr zum Thema: Hessen-Fernsehen stellt Geismar als „Dolles Dorf“ vor

Auf demRohbau des neuen Feuerwehrgerätehauses: Dort erklärte Geismars Feuerwehrchef Holger Paar (links) demFernsehteam, dass
das neue Gerätehaus 280 000 Euro kosten wird – 60 000 Euro davon werden die Kameraden in Eigenleistung erbringen. Fotos: Pschera

Im Kindergarten: Dort ließen sich (von links) Sophie, Tabita und
Alina gerne fürs Fernsehen filmen.

ImDorfmuseum:Margret Scholl erläuterte den Fernsehreportern,
wie aus Flachs Leinen wird.

FRANKENBERG. Die Franken-
berger Burgwaldschule ist
vom hessischen Kultusminis-
terium ausgezeichnet worden
– und zwar für ihre „hohe Leis-
tungskontinuität im Rech-
nen“ und für ihre „überdurch-
schnittlich erfolgreiche Betei-
ligung im hessischen Mathe-
matikwettbewerb“. Das teilte
am Freitag das Kultusministe-
rium in Wiesbaden mit.

Den Mathematikwettbe-
werb des Landes für Schüler
von achten Klassen an allge-
meinbildenden Schulen gibt
es nun schon seit 45 Jahren.
Die Burgwaldschule nimmt re-
gelmäßig daran teil.

„Die beachtlichen Leistun-
gen auch an der Burgwald-
schule Frankenberg macht
deutlich, dass die Schüler über
ein immer besseres mathema-
tisches Verständnis verfügen“,
teilte Staatssekretär Prof. Dr.
Alexander Lorz in einer Pres-
seerklärung mit. Sein Dank
galt auch den engagierten
Lehrkräften. (nh/mjx)

Auszeichnung
für die
Burgwaldschule

Sommerfest in Langeleben – Sinneserfahrung für die Senioren
Anzeige

„Komm was erleben auf Langeleben“ – die
Seniorenheimat Langeleben bestätigte wie-
der ihr stets gelebtes Motto mit einem Coun-
tryfest bis in die Abendstunden. Am Freitag,
den 14. Juni 2013 feierte Langeleben auf
dem Hof der Seniorenheimat in Korbach –
Strothe das traditionelle Sommerfest.
Zu diesem Anlass waren alle Betreuer,
Bewohner und Angehörige, Freunde und
Bekannte sowie Mitarbeiter mit Familien
eingeladen. Frau Monika Röttger, Heimleite-
rin der Seniorenheimat, lud alle ein, um mit
Ihnen gemeinsam zu feiern und „Danke“ für
die tolle Zusammenarbeit zu sagen.

Das Sommerfest ist neben der Weihnachts-
zeit das größte Event im Haus. Schon viele
Wochen vorher werden Gespräche geführt
und die Bewohner in die Planung mit einbe-
zogen. Es wird gebastelt, gesungen und Er-
innerungsarbeit betrieben. Zum Thema:
„Country – Land und Leute“ konnten sich
alle Bewohner mit einbringen, kommen sie
doch alle mehr oder weniger aus der länd-
lichen Gegend.

Das Fest fand unter der Schirmherrschaft
von Herrn Armin Schwarz; Landtagsabge-
ordneter im Wahlkreis Waldeck statt. Der Er-

lös der Einnahmen geht in diesem Jahr an
die Musikschule Korbach. Herr Horn, der Lei-
ter der Musikschule erklärte, dass die Musik-
frühförderung den Damen und Herren der
Musikschule besonders am Herzen liegt. So
konnten wir uns bei mehreren Auftritten da-
von überzeugen, mit welchem Engagement
die Kinder ihr Können darbieten. Ein weite-
rer Höhepunkt war der Auftritt der Line-
Dance-Gruppe „Smiley Linedancer“. Für die
Kinder gab es einen Erlebnisparcours mit
Trampolin, Mandalas ausmalen, Vier ge-
winnt, sowie Torwand- und Büchsenschie-
ßen. Wer besonders mutig war, ließ sich von
Frau Eberbach auf Islandpferden vom heil-
therapeutischem Reiten überzeugen.
Für unsere Bewohner aber war der Höhe-
punkt des Festes, als sie mit zwei lang ein-
geübten Liedern und einen Sitztanz alle
Anwesenden erfreuten.
Für weitere Verwöhnfreuden sorgte natür-
lich auch wieder das Kuchenbuffet mit
selbstgebackenem Kuchen und das rustikale
Grillbüffett, welche zu den Sinnen auch den
Gaumen verwöhnten. Ein Bastelstand unse-
rer Bewohner und der Blumenverkaufsstand
der Blumeninsel Korbach und die vielfältigen
Countrydekorationen rundeten den Tag für

das Auge ab. Für musikalische Unterhaltung
sorgten ebenfalls traditionell das Duo Gott-
heiß und Wegener mit flotten Rhythmen.
Wie jedes Jahr ist es der Heimleiterin, Frau
Monika Röttger ein Be-
dürfnis, Jubilare auszu-
zeichnen.
Unsere Bewohnerin Frau
Weiser wurde freuen
sich jetzt schon bereits
auf das nächste Fest.
Das Sommerfest im Haus
Langeleben für ihr
10-jähriges Jubiläum ge-
ehrt, ebenso die Mitar-
beiterinnen, Frau Grekos
und Frau Wäscher für
5-jährige Mitarbeit.
So wurde auf Langele-
ben zum Countryfest aus
mehreren Anlässen bei
strahlendem Sonnen-
schein ordentlich gefei-
ert und die Bewohner so-
wie alle Gäste ist auf-
grund der intensiven Ein-
bindung der Bewohner
in die Planung und

Durchführung einzigartig in der Region. Sie
ist damit ein weiteres Beispiel dafür, wie im
Haus Langeleben Lebensqualität im Alter in
die Tat umgesetzt wird.

Von links nach rechts: Herr Rainer Horn, Musikschule
Korbach, Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Waldeck
und Schirmherr Armin Schwarz, Heimleiterin Frau Moni-
ka Röttger, Frau Thea Schmal, 1. Heimbeiratsvorsitzen-
de seit 11 Jahren, Fr. Elke Fincke, Gedächtnistrainerin Zur Zeit ist je ein vollstationärer Damen- und Herrenplatz zu belegen.


