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ausgetauscht und Bilder von
Veranstaltungen angesehen.
Beim ersten Montagskaffee-
trinken im Februar haben 13
Personen teilgenommen.

Momentan kann der Vor-
stand der AWO von einer
Stammgruppe von 30 Perso-
nen ausgehen, die in wech-
selnder Zusammensetzung die
Veranstaltung besucht. (nh/
akl)

HELSEN. Das zehnjährige Be-
stehen des Montagskaffee-
Kreises hatte der Vorstand der
AWO nach Nieste, auf der Kö-
nigsalm verlegt. Die Arbeiter-
wohlfahrt Helsen bietet jeden
dritten Montag im Monat ein
Kaffeetrinken an.

Im Helser Brunnentreff
wird Kaffee getrunken, Ku-
chen gegessen und sich unter-
halten. Informationen werden

Zum Geburtstag
ging es nach Nieste

Rustikaler Rahmen:DerMontagskaffee der AWO fand jetzt auf der
Königsalm in Nieste statt. Foto: nh

heimischen Spezialitäten. Dazu
bot ein Willinger Linnenkerl
viel Unterhaltung und Informa-
tion. (nh/akl) Foto: nh

700 Metern Höhe gelegenen
Quelle zu fahren. Bei traumhaf-
ter Fernsicht gab es auf der rus-
tikalen Hütte einen Imbiss mit

berg-Hütte. In zwei vollbesetz-
ten Bussen umrundeten die Se-
nioren zuerst den Diemelsee,
um anschließend an die auf

Bei strahlendem Sonnenschein
ging die Fahrt der Wetterbur-
ger Senioren durch das Walde-
ckische Upland zur Graf-Stol-

Senioren besuchten das Upland

nach ging es mit dem Technik-
teil weiter. Den Abschluss des
Tages bildete das gemeinsame
Rollen, wo alle Teilnehmer
das Gelernte ausprobieren
konnten. Alle hatten sehr viel
Spaß während der drei kurz-
weiligen Stunden, so das Fazit

BAD AROLSEN. Ein besonde-
rer Lehrgang fand jetzt beim
Budo-Club in Bad Arolsen
statt. In Gedenken an den auf-
grund einer Krebserkrankung
verstorbenen ehemaligen Vor-
sitzenden Herbert Frese hatte
der Vorstand beschlossen, für
die beiden kleinen Kinder und
die Frau von Herbert Frese ei-
nen Benefizlehrgang zu veran-
stalten.

Etwa 40 Teilnehmer aus
Hessen und Köln waren zu
dem Lehrgang angereist. Als
Referent war Prof. Peter Schira
aus Köln gekommen, ein guter
Freund des Vereins und hoch-
rangiger Dan-Träger in der
Szene des Brazilian Jiu-Jitsu.

Peter Schira, der es durch
seine sympathische Art sehr
gut versteht, sowohl Anfänger
als auch Fortgeschrittene für
den Brazilian Jiu-Jitsu Sport zu
begeistern, hatte sich wieder
einige interessante Techniken
vorgenommen.

Nach einer kurzen Eröff-
nungsrede durch den Vereins-
vorsitzenden Jens Knippschild
ging es los. Schon das Aufwär-
men trieb die ersten Schweiß-
tropfen ins Gesicht und da-

Lehrgang für den guten Zweck
Budo-Club Bad Arolsen organisierte einen Workshop für Hinterbliebene des früheren Vorsitzenden

nach Ende der Benefizveran-
staltung.

Im Anschluss hatten einige
Athleten das Glück und beka-
men den nächsten Gürtelgrad
verliehen. Somit wurde der
Trainingseifer der vergange-
nen Monate zum Beginn der

Ferienzeit belohnt und ein
paar Entspannungswochen
sind verdient.

Der Gewinn und die freiwil-
ligen Spenden des Lehrganges
kommen jetzt den Hinterblie-
benen von Herbert Frese zugu-
te. (nh/ren)

Besonderer Lehrgang: In Gedenken an den verstorbenen Vorsitzenden Herbert Frese hatte der Vor-
stand des Budo-Club für die Hinterbliebenen einen Benefizlehrgang angeboten. Referent war Peter
Schira (vorne rechts), neben ihm Sina Frese mit den beiden Kindern Ferdinand und Charlotte. Foto: nh

Bauhofes geprüft. Das Stadt-
parlament entschied sich aber
für den Ankauf der jetzigen
Immobilie. „Ein Neubau an ei-
nem anderen Standort hätte
uns bestimmt das Doppelte
gekostet“, sagte Bürgermeis-
ter Elmar Schröder.

Der alte Bauhof sei einfach
nicht mehr zu sanieren gewe-
sen und soll – finanziert über

DIEMELSTADT. Die SPD-Frak-
tion Diemelstadt besichtigte
den neuen Bauhof im Gewer-
begebiet Wrexer Teich. Nach-
dem der Umzug vom alten
Standort an der Stadthalle
Rhoden nun seit geraumer
Zeit vollzogen ist, machte sich
die SPD-Fraktion ein Bild von
dem neuen Gebäude.

Bürgermeister Elmar Schrö-
der und Bauhofleiter Detlef
Richter zeigten sich sehr zu-
frieden mit dem bis jetzt Ge-
schaffenen. „Es ist noch nicht
alles so, wie es mal sein soll,
aber das wird die Zeit brin-
gen“, so Richter bei dem
Rundgang. Rund 600 000 Euro
investierte die Diemelstadt in
den neuen Standort.

Nachdem sich die Möglich-
keit ergab, das Gebäude zu er-
werben, mussten noch zusätz-
liche Umbaumaßnahmen ge-
tätigt werden, um in Zukunft
für die Bürger in Diemelstadt
optimal arbeiten zu können.
Ein enormer Vorteil ist auch
die zentrale Lage in der Mitte
von Diemelstadt im Gewerbe-
gebiet Wrexer Teich.

Am Anfang wurden aber
auch ein kompletter Neubau
und die Sanierung des alten

„Richtige Entscheidung“
Sozialdemokraten besichtigten den neuen Bauhof im Gewerbegebiet Wrexer Teich

die Stadtsanierung – abgeris-
sen werden. Eine weitere Än-
derung ist, dass die Mitarbei-
ter des Bauhofs nach einem
neuen Zeiterfassungssystem
arbeiten. Hier werden die je-
weiligen Vorgänge gescannt
und den zugehörigen Produkt-
stellen des Haushalts zugeord-
net um die nötigen Aufwen-
dungen in den einzelnen Be-

reichen zu erkennen.
SPD Fraktionsvorsitzender

Markus Budde freute sich,
dass die Mitarbeiter des Bau-
hofs endlich einen geeigneten
Gebäudekomplex haben, nach
so vielen Jahren des Wartens.
Man war sich einig, dass es die
richtige Entscheidung war,
heißt es in der Mitteilung. (nh/
mow)

Ortsbesichtigung: Die Diemelstädter Sozialdemokraten machten sich ein Bild des neuen Bauhof-
Standortes. Mit im Bild Bürgermeister Elmar Schröder (Dritter von rechts). Foto: nh

und auf die nächste Fahrt am
30. August zum Hessenpark
nach Ansbach hingewiesen.

Gerd Setzekorn gab schließ-
lich noch einen Überblick
über die kostenlose Beratung:
Allgemeine Beratung in Fra-
gen des Haus- und Grundbesit-
zes inklusive, Rechtsberatung
durch qualifizierte Vertrags-
anwälte, zertifizierte Wohn-
beratung – Barrierefreiheit
und altersgerechtes Wohnen.
Auch qualifizierte Beratung
rund um den Garten wie
Baumkontrolle, Pflanzen-
schutz, Gartengestaltung und
Nachbarrecht gehören zu den
Leistungen. (nh/ren)

HELSEN. Zum Garagenfest der
Siedlergemeinschaft Helsen,
das aufgrund der Witterung
im Clubheim des TuS Helsen
stattfand, begrüßte der Vorsit-
zende Gerd Setzekorn viele
Mitglieder und Gäste. Anläss-
lich dieser Feier wurden Giese-
la und Hans Wicke für 50-jäh-
rige Mitgliedschaft durch den
Vorsitzenden geehrt.

Besonders über den Besuch
von Ortsvorsteher Michael
Pesta und den CDU-Vorsitzen-
den von Helsen und Stadtver-
ordneten Ralf Schüttler freute
er sich. Bei kühlen Getränken
und heißen Speisen wurden
Erinnerungen ausgetauscht

Siedler ehrten
treue Mitglieder
Giesela und Hans Wicke seit 50 Jahren dabei

Fest der Siedlergemeinschaft: (von links) Schriftführer Helmut
Setzekorn, Vorsitzender Gerd Setzekorn, die Geehrten Giesela
und HansWicke und Kassierer Andreas Schulz. Foto: nh

den und auf ihre Gewässergü-
te hin zu untersuchen. Hierzu
wurden mit Keschern Kleinst-
lebewesen aus dem Wasser ge-
fischt, begutachtet und mit
Hilfe von Plakaten zugeord-
net. Dabei lernten die Kinder,
welche Voraussetzungen für
das Vorkommen dieser Lebe-

wesen gegeben
sein müssen und
welche Rück-
schlüsse man
durch ihr Vor-
kommen auf die
Gewässergüte zie-
hen kann.

Den Schülern
wurde die Bedeu-
tung eines verant-
wortungsvollen
Umgangs mit der
Natur erklärt.
Auch das Renatu-
rierungsprojekt-
wurde erläutert.
(nh/ren)

VOLKMARSEN. Die Klasse 4b
der Grundschule Villa R hat
jetzt zusammen mit Studen-
ten und Dozenten der Uni Kas-
sel eine Exkursion an ein Teil-
stück der Twiste unternom-
men.

Die Kinder hatten die Gele-
genheit, die Twiste zu erkun-

Schüler entdeckten
Wasserwelt der Twiste

Junge Forscher: Die Schüler der Klasse 4b er-
kundeten die Twiste. Foto: nh


