
nimmt traditionell 
auch in diesem Jahr am großen 
Festzug beim Schützenfest in 
Helmighausen teil. Tre#punkt  
ist am Sonntag, 12.15 Uhr, in 
der Gaststätte Vogel mit Schüt-
zenuniform und Schützenmüt-
ze, O%ziere zudem mit Degen 
und Schärpe. Abmarsch nach 
Helmighausen ist pünktlich um 
12.45 Uhr. Der Vorstand bittet 
um rege Teilnahme.

don-
nerstags von 9 bis 12.30 Uhr an 
der Landstraße gegenüber der 
Waldecker Bank.

Rhoden ist 
die letzte Ausleihe vor den Som-
merferien am 23. Juli. Während 
der Ferien bleibt die Bücherei ge-
schlossen. Ab dem 10. Septem-
ber können donnerstags wieder 
Bücher ausgeliehen werden.

im Haus Kugelsburg, Walder-
berge 1, ist donnerstags von 17 
bis 19 Uhr geö#net.

lädt 
ein zu einer Rundwanderung 
am 26. Juli in Usseln (U 1). Die 
Wegstrecke ist zwölf Kilometer 
lang. Tre#punkt Aldi-Parkplatz 
9 Uhr.

tre#en 
sich donnerstags zum Fahrrad 
fahren oder Walken. Tre#en 
19.30 Uhr am Dorfplatz. Infos 
Renate Wetekam, Telefon 7890.

„Singing 
Boots“ beginnt heute die Som-
merpause.

nimmt am Sonntag am großen 
historischen Festzug des Schüt-
zenfestes in Rhoden mit allen 
Kompanien teil. Tre#punkt ist 
an der Mehrzweckhalle Twis-
te, die Busabfahrt ist pünktlich 
um 12.30 Uhr. Aufstellung zum 
Festzug in Rhoden ist in der 
Oberen Straße, der Festzug be-
ginnt um 13.30 Uhr.

 Die Kinder waren 
voller Energie beim Gemüse 
schälen, Obst klein schneiden, 
Brötchen belegen und Quark 
umrühren. Unterstützt wurde 
die Aktion von der Energie 
Waldeck-Frankenberg, die ins-
gesamt elf Grundschulen, u.a. in 
Volkmarsen, Frankenau, Fritz-
lar und Bromskirchen, mit ei-
nem Frühstücksgeld in Höhe 
von jeweils 100 Euro bedacht 
hatte.

Von dem Frühstücksgeld, das 
die Grundschule Villa R in Volk-
marsen bekommen hatte, kau+e 
die Schule Gemüse, Obst und 
weitere gesunde Zutaten und die 
Erstklässler konnten daraus ein 
gesundes Frühstück zubereiten. 
Nach etwa einer Stunde waren 
alle Zutaten zubereitet und im 
Anschluss folgte ein gemütli-
ches Picknick draußen in der 

Natur. Die Grundschule Villa R 
unternimmt viel zum /ema ge-
sunde Ernährung. 

„Nach heutigen Erkenntnis-
sen essen Kinder vor allem zu 
viel Fett und Zucker, aber zu we-
nige Ballaststo#e“ erläutert die 
stellvertretende Schulleiterin 
der Grundschule Villa R, Saskia 
Kolb. „Außerdem verzehren sie 
zu wenig p:anzliche Lebensmit-

tel wie Gemüse und Getreide-
produkte und sie trinken zu we-
nig.“ 

Um das zu ändern, fördert die 
Schule die Ernährungskompe-
tenz ihrer Schüler, damit sie sich 
gesünder ernähren können. 

Es gibt eine gemeinsame 
Frühstückszeit vor der großen 
Pause, die Schüler können 
Schulmilch kaufen, es gibt eine 

Koch-AG, einen Projekttag 
„Milch“ für das 3. und 4. Schul-
jahr, einen Ernährungsführer-
schein im 3. Schuljahr in Zu-
sammenarbeit mit dem Land-
frauenverband und eine „Ge-
sunde Pause“. In diesem Jahr 
konnte die Schule nun eine zu-
sätzliche Aktion zum /ema ge-
sunde Ernährung organisieren – 
diesmal für die Erstklässler. (r)

 Die vierte 
Klasse der Schlossbergschule   
hat sich in den vergangenen Un-
terrichtsstunden mit den /e-
men „o%zieller Brief “ und „Be-
wahrung der Schöpfung“ be-
fasst. Daraus sind Briefe ent-
standen, in denen die Kinder für 
die Umsetzung eigener Projekte 
um Hilfe bitten. 

Lena Ständecke hatte die Idee, 
in der Umgebung Rhodens Müll 
aufzusammeln und richtete sich 
mit ihrem Brief an Bürgermeis-
ter Elmar Schröder. Sie erklärte, 
dass zu viel Müll in Rhoden „he-
rumliegt“ und damit die Um-
welt verschmutzt wird. 

Außerdem schrieb sie, dass 
die Klasse Spaß an der Aktion 
habe. 

Die Schüler freuten sich sehr, 
als prompt eine Antwort aus 
dem Rathaus folgte: „Gerade im 

Hinblick auf das bevorstehende 
Schützenfest wäre es sehr sinn-
voll, die Aktion kurzfristig zu 
planen.“ 

Am Mittwoch ging es los.  
Müllzangen, Warnwesten und 
Müllsäcke wurden der Schule 
von der Stadtverwaltung zur 

Verfügung gestellt. Jeweils zwei 
Kinder schnappten sich eine 
Müllzange und einen Müllsack 
und sammelten tatkrä+ig und 
sorgfältig Müll in der Umge-
bung der Schule und der Stadt-
halle ein. Die Müllsäcke füllten 
sich rasch. 

Am Ende kam der Bürger-
meister persönlich zur Schule, 
um die vollen Müllsäcke abzu-
holen und sich bei den Kindern 
für ihr Engagement zu bedan-
ken.  Ein ganz besonderer Dank 
ging an Lena Ständecke, die die 
Aktion vorgeschlagen hatte.  (r)

 Einen Vorberei-
tungslehrgang zur hessischen 
Fischereiprüfung bietet der An-
gelsportverein BASV Wol>agen 
an. Die Ausbildung und Schu-
lung erfolgt nach den einschlä-
gigen Richtlinien und Rechts-
vorschri+en des Hessischen Fi-
schereigesetzes sowie nach der 
Verordnung über die gute fach-
liche Praxis in der Fischerei und 
den Schutz der Fische, in den 
Sachgebieten: Allgemeine bzw. 
spezielle Fischkunde, Gewässer-
kunde, Gerätekunde, Gesetzes-
kunde sowie in Natur-,Tier- und 
Umweltschutzfragen.

Der Prüfungstermin vor dem 
Prüfungsausschuss der unteren 
Fischereibehörde, des Land-
kreises Kassel, Außenstelle Hof-
geismar, ist für Anfang Dezem-
ber 2015 festgelegt.

Anmeldungen nimmt Horst 
Ruth, 34466 Wol>agen, Trian-
gelstr. 4, Tel. 05692/4961 oder 
per E-Mail: ruth.h@t-online.de 
entgegen. 

Für alle Interessenten \ndet 
am 12. September ab 14.30 Uhr 
in der Gaststätte „ Zur Knacken-
burg“,  Burgstr. 12, eine Informa-
tionsveranstaltung, statt.  (r)

 Mit der breiten 
Mehrheit von 13 Stadtverordne-
ten aus den Reihen von CDU, 
FWG und FDP hat das Stadtpar-
lament einem Neubau des städ-
tischen Bauhofs für knapp eine 
Million Euro zugestimmt. Der 
Beschluss steht unter dem Vor-
behalt der Finanzierbarkeit im 
nächsten Haushalt. Gegenge-
rechnet wird der Erlös, der beim 
Verkauf des städtischen Bauhofs 
in der Lütersheimer Straße im 
Jahr 2011 erzielt wurde, rund 
240 000 Euro.

Gegen das Projekt stimmten 
vier Stadtverordnete der SPD.
Ein weiterer SPD-Mann und die 
beiden Stadtverordneten der 
Unabhängigen Liste enthielten 
sich bei der Abstimmung.

In der vorangegangenen De-
batte hatte SPD-Fraktionsvorsit-
zender Bruno Kramer versi-
chert, dass er nicht die Arbeit 
der Bauhof-Mitarbeiter in Frage 
stelle. Unbestritten sei auch, dass 
der jetzige Standort auf dem an-
gemieteten Gelände nicht opti-
mal sei. Der SPD gehe es viel-

mehr um die Frage, ob sich die 
Stadt mit einem Neubau auf 
Jahrzehnte festlegen müsse. Die 
SPD wünsche sich daher, dass 
noch einmal intensiv die inter-
kommunale Zusammenarbeit 
mit den Bauhöfen in Breuna und 
Bad Arolsen geprü+ werde.

Dagegen argumentierte FWG-
Sprecher Klaus Teppe: „Das prü-
fen wir jetzt seit drei Jahren. Wir 
machen nun wirklich eine Men-

ge mit der interkommunalen 
Zusammenarbeit. Aber wie weit 
kann das noch gehen? Wir ha-
ben mit 18 Mann beim Bauhof 
angefangen. Jetzt haben wir 
noch sieben. Kann man es wirk-
lich scha#en, auf nahe Null zu 
kommen?“ In Notfällen wie zu-
letzt bei den Sturmschäden in 
Ehringen und Lütersheim brau-
che die Stadt eine schnelle Ein-
grei+ruppe.

Das bekrä+igte auch CDU-
Fraktionsvorsitzender Ingbert 
Lauhof: „Die SPD hat immer 
dann besonderen Redebedarf, 
wenn wir kurz vor einer Ent-
scheidung stehen. Das Grund-
stück an der Lütersheimer Stra-
ße wurde 2012 verkau+. Damals 
stand fest, dass bis 2014 neu ge-
baut werden soll. Die Bauhof-
mitarbeiter erwirtscha+en jedes 
Jahr einen Mehrwert von 
300 000 Euro für die Stadt.“

Aus FDP-Sicht stellte Hart-
mut Fischer fest: „Der Bauhof 
muss gut untergebracht und 
ausgestattet sein. Das wissen wir 
Ortsvorsteher zu schätzen. – 
Mir fällt da nichts Besseres als 
ein Neubau ein.“

Bürgermeister Hartmut Lin-
nekugel erklärte, er könne sich 
noch viele Gebiete der inter-
kommunalen Zusammenarbeit 
vorstellen. Im konkreten Fall 
aber scheitere es allein an den 
Entfernungen: „Der Bauhof 
müsste dann ein Gebiet von Eh-
ringen bis Kohlgrund abde-
cken.“

 Helmighausen und 
Rhoden: Zwei große Schützen-
feste stehen am kommenden 
Wochenende an. Außerdem 
werden noch 5000 Gäste beim 
Drachenfest auf dem Quast er-
wartet. Diemelstadt ist daher im 
Ausnahmezustand. So bleibt das 
Rathaus am Montag, 27. Juli,  
geschlossen.

Bürgermeister Elmar Schrö-
der und der Erste Stadtrat Die-
ter Oderwald haben ihre Ter-
minfolgen für die beiden Feste 
abgestimmt. Stadträtin Anne 
Mitschulat wird am Montag in 
Rhoden die Majorsuniform des 
Bürgermeisters tragen, so dass 
die städtischen Gremien bei den 
beiden Festen immer mit vertre-
ten sein werden. Außerdem ist 
Bauamtsleiter Eckard Boden-
hausen in Helmighausen als ak-
tiver Schütze im Einsatz. Haupt-
amtsleiter Claus Wetekam ist im 
Vorstand der Rhoder Schützen 
engagiert.  (r)

 Bei der Großbau-
stelle zwischen Rhoden und 
Ammenhausen im Zuge der 
Landesstraße L 3081 steht nun 
der zweite Bauabschnitt an. Des-
halb wird am Montag, 27. Juli,  
die Vollsperrung zwischen De-
hausen und Ammenhausen auf-
gehoben. Stattdessen wird eine 
Vollsperrung zwischen Rhoden 
und Dehausen notwendig. Die 
Bauzeit ist bis zum 2. Oktober 
kalkuliert.

Die Umleitung ist ausgeschil-
dert und führt von Dehausen 
bzw. Ammenhausen über die 
L 3081 nach Herbsen und weiter 
über die K 5 nach Schmilling-
hausen und anschließend über 
die B 252 bis zur K 83 in Rich-
tung Rhoden und umgekehrt.

Die Zufahrt zur Ortslage De-
hausen ist nur aus Richtung 
Ammenhausen möglich.

Die Landesstraße weist in die-
sem Abschnitt eine unzeitgemä-
ße Linienführung und erhebli-
che Schäden auf. So sind Spur-
rillen, starke Verdrückungen, 
abgerissene Fahrbahnränder 
und durch Witterungsein:üsse 
entstandene Hohlräume zu ver-
zeichnen. Der Auqau der Fahr-
bahn ist darüber hinaus nicht 
frostsicher.

Eine Fahrbahnbreite von im 
Mittel 5,20 Metern – teilweise 
sogar nur fünf Meter – lässt ei-
nen sicheren Begegnungsver-
kehr, insbesondere für Linien-
busse und Lkw, nicht zu. Das 
Ausweichen auf die Bankette 
führt zu weiteren Schäden und 
Unterhaltungsaufwand.

Insgesamt investiert das Land 
Hessen 1,35 Millionen Euro in 
die Erhaltung und Sanierung 
der Landesstraße 3081.  (r/es)
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