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Ausbildung
Mehr Urlaub
für auf
Alleinerziehende
dem Bauernhof

„Wir, die Spezialisten des ImmobilienCenters, beraten und
begleiten Sie gerne bei der Finanzierung Ihres Immobilientraums.“

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Leiter
S ImmobilienCenter
Mario Jahn

Vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe
des Journals „KreisLeben“. Die Publikation erscheint jeweils im Frühjahr
und Herbst. Der Landkreis möchte als
Herausgeber aktuelle Themen aufgreifen, die das Leben der Menschen
in der Region betreffen. Dies geschieht
nicht nur informativ, sondern soll auch
unterhaltsam sein. Ich hoffe, dass es
uns wiederum gelungen ist, eine bunte
Auswahl von interessanten Geschichten
zusammenzustellen. Neben Heimatkunde
und Freizeitgestaltung geht es beispielsweise um spezielle Ausbildungsmöglich-
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keiten für Alleinerziehende, die Förderung
des naturwissenschaftlichen und technischen Verständnisses bei Kindern oder
die Lebensmittelversorgung im ländlichen
Raum. Auch werden die Band der Justizvollzugsanstalt Hünfeld und die Wildtierhilfe Rhön vorgestellt
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Hohe Motivation und
Verantwortungsbewusstsein
zeichnen die Auszubildenden
im Projekt „AlibA“ aus.
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Auch im fortgeschrittenen
Alter können Erwachsene
noch ein Instrument
spielen lernen.

Fotos: Marius Auth

Chancen und
Potenziale nutzen
Projekt AlibA von Grümel unterstützt
Alleinerziehende in der Ausbildung
Fulda • Selbstsicherheit, Motivati- aussetzung. Daniela Waßerberg Erziehungsverantwortung wird
on und Lebenserfahrung: Alleiner- ist seit September 2014 Auszubil- kritisch gesehen“, erklärt Gerlinziehende bringen viele Vorteile mit, dende im Friseursalon Weber & de Penz. Sie koordiniert bei Grüdie Personalchefs
Weber in Künzell. mel das Projekt „AlibA – (Allein)
30 statt 37
sich von Auszubil
Arbeitsstunden In 30 Wochen- erziehende in betrieblicher Ausdenden wünschen.
stunden bewältigt bildung“.
Im Projekt „AlibA“ von Grümel sie das Pensum, um abends für
werden Weichen gestellt, um die ihren fünfjährigen Sohn da sein Frühe Schwangerschaften, pflePotenziale zu nutzen.
zu können. „Wenn wir Betrie- gebedürftige Eltern oder andere
be kontaktieren und nach einer familiäre Verpflichtungen des
Individuelle Frisuren und Typ- Teilzeitausbildung fragen, ist die Azubis machen die Ausbildung
zum Zeitproblem.
meist
beratung verlangen vom Friseur Skepsis
Herausforderung
Seit Inkrafttreten
heutzutage eine profunde Ausbil- groß: Der Azubi
für alle
des
Berufsbildung. Die Regelarbeitszeit in der geht früher, der
Ausbildungszeit beträgt 37 Stun- organisatorische Aufwand ist dungsgesetzes (BBiG) besteht
den, Leidenschaft ist Grundvor- größer und auch die zusätzliche die Möglichkeit, einen Antrag
Salon-Inhaberin Diana Weber, ALibA-Azubi Daniela Waßerberg und Ausbildungsleiterin
Nina Bednorz (von links) sind ein eingespieltes Team.
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auf Verkürzung der ganztägigen
Ausbildungszeit zu stellen. Ebenso besteht die Möglichkeit, die
Gesamtdauer der Ausbildung zu
verlängern. „Das Projekt läuft
nun bereits im vierten Jahr – Abbrüche gibt es nur wenige. Viele
Arbeitgeber profitieren von der
Lebenserfahrung der Alleinerziehenden: Wer eine Familie managen kann, wächst auch schnell
in die Arbeitsabläufe eines Betriebes hinein“, erklärt Penz. Waßerberg, die in Künzell lebt und
vorher bereits im Hotelbereich
gearbeitet hat, gibt in wöchentlichen Gesprächen mit ihrer Begleiterin von Grümel Feedback:
Wie läuft es im Betrieb, wie in der
Schule? Kann die Betreuung des
Kindes verbessert werden? „Das
finanzielle Lehrgehalt der Auszubildenden reicht meist nicht aus,
deswegen kümmern wir uns auch

um Förderanträge und haken bei
Ämtern und Behörden nach“, erklärt Penz.

auf Alleinerziehende, inzwischen
wurde sie auf Erziehende in Partnerschaft ausgebaut: „Unser Ziel
ist, dass noch wesentlich mehr
Grümel ist Kooperationpartner Betriebe kooperieren – die Vorim Netzwerk Alleinerziehende in teile für beide Seiten liegen auf
Stadt und Landder Hand“, erklärt
Kaum
Penz. So bezahlen
kreis Fulda. Seit
Abbrüche
die Betriebe etwa
Juni 2011 ist das
Netzwerk Teil des ESF-Bundes- nur den prozentualen Anteil der
programms „Netzwerke wirksa- Ausbildungsvergütung. Die Ausmer Hilfen für Alleinerziehende“ bildung ist trotzdem vollwertig
des Bundesarbeitsministeriums und tragfähig: Auch Azubi Daniela
und wird aus dem Europäischen Waßerberg will später in Vollzeit
Sozialfonds der Europäischen arbeiten.
Union kofinanziert: „Zu Beginn
Marius Auth
stand die Erkenntnis, dass bei
Alleinerziehenden viele Probleme und Schwierigkeiten gegeben
sind, die andere nicht haben. Benötigt wurde eine Unterstützung,
die sich flexibel auf Gegebenheiten einstellt“, erklärt Penz.
Anfangs bezog sich die Hilfe nur
April 2015
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Der einstige Marstall ist das
einzige Gebäude aus alter Zeit,
das noch erhalten geblieben
ist. Heute beherbergt er die
Hotelanlage „Fohlenweide“.

Fotos: Alexander Mengel

Fuldas Fürstäbte
auf den Spuren
Wilhelm Tells
Die Ursprünge des Biebersteiner
„Thiergarten“und der „Fohlenweide“

Hoch oben über dem
Thiergarten thront
das Barockschloss
Bieberstein, das vom
Bamberger Baumeister
Johann Dientzenhofer
erbaut wurde.

Die große Linde ist
wahrscheinlich 300
Jahre alt und wurde
wohl von Constantin
von Buttlar gepflanzt.
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Hofbieber • Etwa 16 Kilometer öst- Vier Durchlässe machten den Zulich von Fulda liegt das zum Hes- tritt zum Jagdgarten der Fuldaer
senforst gehörende Waldgebiet Fürstäbte möglich. Das BieberThiergarten. Im Jahr 1720, sechs steiner Tor im Norden und das
Jahre nach dem Bau von Schloss Fuldaer Tor im Osten waren die
beiden repräsenBieberstein, hatte
Mit der
tativen Zugänge
der damalige ReArmbrust erlegt zum Thiergarten
gent, der Fuldaer
Fürstabt Constantin von Buttlar, mit und mit Torhäusern versehen.
der Entwicklung eines Jagdreviers „Zu Zeiten der Fürstäbte wurden
begonnen, wie es zu den Attribu- die Wildtiere mit der Armbrust erten des fürstlichen Absolutismus legt“, weiß Adalbert Fischer, Leigehörte. Zur Anlage gehörten das ter des Forstamtes Hofbieber, aus
herrschaftliche Jagdhaus, ein Kü- alten Dokumenten zu berichten.
chenbau, die Gärtnerwohnung, „So wurden beispielsweise die
Scheunen, ein Backhaus, das Jä- Hirsche ins Wasser getrieben, wo
gerhaus, die Hauptwache und der sie nicht mehr davonlaufen konnMarstall. Von allen Gebäuden im ten, und dann geschossen.“ ÜberJagdrevier ist nur noch der ehema- haupt sei die Jagd zu damaliger
lige Marstall übrig geblieben: die Zeit eher dem Vergnügen gewidmet, nicht so sehr der Wildhege.
heutige Hotelanlage Fohlenweide.
Mit der Säkularisation im Jahre
Gut 2000 Morgen (etwa 500 Hektar) 1802/03 war die Zeit der Fürstäbumfasste der Besitz und war zu- te als Jagdherren zu Ende. In den
nächst umgeben von einem Holz- darauffolgenden Jahrzehnten verzaun, ehe ab 1730 Fürstabt Adal- waiste Schloss Bieberstein und
bert von Dalberg eine neue, drei die nun wechselnden weltlichen
Meter hohe Einfassungsmauer aus Besitzer der Anlage schienen
Basalt- und Sandstein von etwa nicht recht zu wissen, was sie
neun Kilometern Länge errichten mit dem abgelegenen Areal anließ. Überliefert ist, dass die Bau- fangen sollten. Der Verfall schritt
ern in der Region Frondienste leis- voran, die Mauer um den Wildten mussten, manche Arbeit aber park wurde abgerissen und das
Abbruchmaterial der Gemeinde
auch auf freiwilliger Basis verlief.

zur Verfügung gestellt, die damit so entwickelte sich die Anlage zu
örtliche Wege befestigte. Ledig- einem beliebten Ausflugsziel. Dielich einige wenige Rudimente blie- se Nutzung endete im Jahr 1980,
ben erhalten und lassen erahnen, als der letzte Fohlenwärter seine
welche Dimensionen der Bieber- Wohnung, die Stallungen und den
steiner Thiergarten einst hatte. Schankwirtschaftsbetrieb aufgab.
Rotwild gibt es hier heute nicht Die Gebäude waren bereits dem
mehr und ebenso wie die Tierwelt Verfall preisgegeben, als im April 1986 Gotthard
hat sich auch der
Kneipe des
Nüdling und seine
Baumbestand verFohlenwärters
Partner den Besitz
ändert. „Anstelle
imposanter Eichenbäume breiten übernahmen und den alten Marsich Buchenbestände aus, da sie stall in ein Hotel umbauten. Ende
in ihrer Jugend nicht so viel Licht 2013 verkaufte Nüdling aus Altersbenötigen und mit klimatischen gründen das Traditionshaus, das
Veränderungen besser zurecht- nach umfangreichen Umbauten
kommen“, sagt der Forstamtslei- seit dem Frühjahr 2014 als Semiter. Dank der Weitsicht der Forst- narhotel betrieben wird.
Patricia Bickert
bediensteten finden sich aber
auch Eschen, Ahornbäume, Ulmen
und Linden im heutigen Staatswald.

Die Wildtiere wurden zur Zeit der
Fürstäbte mit der Armbrust erlegt.
Der Kupferstich aus dem Jahr
1769 zeigt die Anlage in
ihrer ursprünglichen Ausdehnung.

Aus der damaligen Zeit ist nur
noch der ursprüngliche Marstall
erhalten, auf dem das heutige Hotel „Fohlenweide“ steht. Der Name
stammt aus dem Jahr 1834 als der
hessische Landwirtschaftsverein
an diesem Standort die Genehmigung für die Pferdeaufzucht
erteilte. Der dort wohnende Fohlenwärter richtete im Nordteil eine
kleine Schankwirtschaft ein und
April 2015
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Der Segelflug ist die
ursprünglichste Form des
Fliegens und kann beim
sanften Gleiten den Alltag
vergessen lassen.

Foto: Arnulf Müller

Dem Alltag
„entfliegen“
Saisonstart der Segelflieger
auf der Wasserkuppe

Ein herrliches
Ausflugsziel auf
der Wasserkuppe
ist das Flugsportzentrum mit der
Besucherterrasse.

Fotos:
Norman Zellmer
Harald Jörges
ist Leiter der
traditionsreichen
Fliegerschule.
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Wasserkuppe • Der Winter be- gehen. Zum einen ist es wirklich
findet sich auf dem Rückzug. spannend, den regen FlugbeUnd auch auf der Wasserkuppe trieb einfach nur zu beobachten.
herrscht emsiges Treiben, denn „Für die Besucher ist es jetzt
die Flugsaison steht bevor. Dieser ein bisschen wie am Frankfurter
Frühling wird jedoch erheblich Flughafen: Sie können den Flugentspannter als im Jubiläums- zeugen auf der Besucherterrasse
jahr 2014, das von den Feierlich- und hinter den großen Fenstern
keiten zum 90-jährigen Bestehen des Restaurants ganz nah sein –
nur der Frankfurter
der Fliegerschule
Exzellenter
Fluglärm fehlt hier
geprägt war.
Ruf
oben“, lädt Harald
Viele Flugschüler aus der ganzen Jörges ein. Der Leiter der 1922 geWelt haben die Rhön in den letz- gründeten Fliegerschule Wasserten Jahrzehnten bereits besucht kuppe war Kopf und Motor beim
– somit verfügt die Fliegerschule Bau des neuen Luftsportzentrums
auf dem Globus über einen exzel- Wasserkuppe unmittelbar am
lenten Ruf. Die Wasserkuppe ist Flugplatz.
ein echtes Mekka der weltbesten
Segelflieger. An die wichtigsten Es besitzt einen Hangar, einen ToMomente dieser ursprünglichsten wer, ein 200 Quadratmeter großes
Art des Fliegens erinnert das Se- SB-Restaurant mit Panoramagelflugmuseum. Dort sind auf rund fenstern und ein großes windge4000 Quadratmetern 55 Segelflug- schütztes Besucherdeck mit Cazeuge zu sehen – das Museum ist feteria. „In dem Gebäude werden
damit das größte seiner Art auf der Besucher und Flieger zusammenganzen Welt.
kommen. Durch das neue Gebäude können die Besucher das FlieUrlauber und Tagesgäste müssen gen so hautnah erleben wie sonst
sich allerdings nicht mit dem Mu- nirgends“, sagt Jörges. Auf dem
seumsbesuch allein begnügen: Besucherdeck können 200 MenAuf der Wasserkuppe kann man schen gleichzeitig den herrlichen
mit dem Fliegen auch tatsächlich Rundblick auf die Segelflieger und
und unmittelbar auf Tuchfühlung über die Rhön genießen.

Das Luftsportzentrum Wasserkup- Wasserkuppe, in der die fünf Flugpe beheimatet Motorflug, Segel- sportvereine der Region organiflug, Motorsegler, Ultra-Leicht und siert sind und der Fuldaer Landrat
Modellflug. Es enttraditionell PräsiFünf
spricht dem interdent ist. 1,4 MillioVereine
nationalen Standard
nen Euro investierte
eines Flugplatzes und den verlang- der Verein in das Gebäude.
ten Sicherheitsbestimmungen.
Bauherr ist die Gesellschaft zur Wer seinem Alltag schlicht „entFörderung des Segelfluges auf der fliegen“ möchte, macht einen

!

Historie

Die älteste Segelflugschule der Welt wurde mit der Gründung
der damaligen Martens Fliegerschule im Jahr 1924 geboren. 1932
erhielt die Schule als „Segelfliegerschule Wasserkuppe“ ihren offiziellen Namen. Die Flugsport-Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg
endete 1955 – endlich wurde das Fliegen auf der Wasserkuppe
wieder ohne Beschränkung zugelassen. Die US-Luftwaffe und das
Land Hessen steuerten beträchtliche Mittel zum Neubau einer Flugzeughalle und eines Verwaltungsgebäude der Segelflugschule bei.
In den folgenden Jahren entwickelte sich die Infrastruktur mehr
und mehr. Um Motorflugpiloten und Modellflieger mit einzubinden,
wurde die Segelflugschule im Jahr 2002 in „Fliegerschule Wasserkuppe“ umbenannt. Kerngeschäft der Schule bleibt weiterhin der
Segelflug.

Infos

kleinen Rundflug über Rhön und hat sich neben dem Deutschen
die fuldische Barockstadt. Am Wetterdienst und Rodel-Arenen
Wochenende muss dafür lediglich auch viele Geschäfte, Kioskbetrieeine kleine Wartezeit
be, Bratwurststände,
Rundflüge
eingeplant werden.
Bauernladen vor einimöglich
Wer mehr Zeit mitgegen Jahren auch eine
angesiebracht hat, wird sich womöglich Gleitschirmflugschule
für das schwerelose Gleiten in delt – hier kann man beim Fliegen
einem Segelflugzeug entschei- auch noch den Wind auf der Haut
den. Rund um die Fliegerschule spüren.

Segel- und Motorflug, Modellflug;
www.fliegerschule-wasserkuppe.de
Gleitschirmflug: www.flugschule-wasserkuppe.de

Endlich Hilfe in Sicht?

Seit 25 Jahren am
eld!
Schlosspark Gersf

Die Praxis Dr. von Rosen ist spezialisiert auf chronische Erkrankungen. Insbesondere schulmedizinisch „austherapierte“ Patienten proﬁtieren von einem wohl einzigartigen naturheilkundlichen
Spektrum. Leiden Sie unter ...

Allergien · Rheuma · Migräne
Magen-Darm-Beschwerden · chronischen Schmerzen
chronischer Müdigkeit oder Burnout?
Vereinbaren Sie eine naturheilkundliche Grunduntersuchung!
Alle Kassen!
Praxis Dr. med. Martin Freiherr von Rosen
Naturheilkunde · Hausarzt-Leistungen
Biolog. Krebsbehandlung · Sportmedizin

Schlossplatz 3 · 36129 Gersfeld / Rhön

Tel.: 06654 960 950 · www. praxis-rosen.de
April 2015
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Das Niveau der JVA-BandMusiker reicht vom absoluten
Anfänger bis zum erstklassigen
Profi - und das bei ständig
wechselnder Besetzung.

Archivfoto: Karl-Heinz Burkhardt

Mit Herzblut
und Taktgefühl
Bodo Michelsons leitet das Bandprojekt in
der Justizvollzugsanstalt Hünfeld

Fotos: Alexander Mengel
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Gitarrenlehrer Bodo Michelsons hat
mit der JVA-Band eine echte musikalische
Herausforderung angenommen, die er dank
seiner langjährigen Erfahrung und mit viel
Improvisationstalent meistert.

Hünfeld • Seit Jahrzehnten ist der
Fuldaer Bodo Michelsons Musiker
– mit Leib und Seele. In dieser Zeit
hat der 57-Jährige in den unterschiedlichsten Formationen geprobt, ist live aufgetreten und hat
CDs aufgenommen. Doch erst vor
rund fünf Jahren wurde die vielleicht bis dato ungewöhnlichste
Musikerkonstellation Teil seines wechselt auch die Besetzung der
Lebens. Als Lehrer der Musik- Band regelmäßig. So häufig, dass
schule des Landkreises Fulda ist sie sich bislang noch nicht einmal
Bodo Michelsons seit 2010 Leiter einen Namen gegeben haben.
des Bandprojektes
Band ohne
mit Inhaftierten in
Das ZusammenNamen
der Justizvollzugsspiel von derzeit
anstalt (JVA) in Hünfeld.
drei Gitarristen, Bassist und
Schlagzeuger funktioniert denWobei dem Fuldaer Gitarristen noch. Zu verdanken ist das wohl
nach seinem Selbstverständnis zum einen Michelsons Einstellung
das Wort „Leiter“ nicht passend zu den Inhaftierten: „Sie sind alle
erscheint: „Eigentlich bin ich der- keine Schwerverbrecher und ich
jenige, der versucht, alles zusam- versuche, ihnen wertfrei zu bemenzufügen. Was wir spielen, ent- gegnen.“ Zum anderen bringt der
scheiden wir gemeinsam“, erzählt Gitarrist einen großen Erfahrungser. Das Repertoire der JVA-Band schatz in seine Arbeit mit ein.
richtet sich nicht nur nach den Denn der auch darüber hinaus soWünschen, sondern auch nach zial engagierte Musiker wird nicht
den äußeren Gegebenheiten: „Die ohne Grund auch als „Urgestein
Gruppe ist zusammengewürfelt, der Fuldaer Musikszene“ tituliert.
das musikalische Niveau reicht Er war jahrzehntelang in einem
vom absoluten Anfänger bis zum überregional bekannten Rock ’n’
erstklassigen Profi.“ Und da die Roll-Trio auf Bühnen in Fulda und
Inhaftierten im Durchschnitt nur Umgebung unterwegs und darüeinige Monate in der JVA sind, ber hinaus in ganz Deutschland,

Österreich und Holland. Und das,
obwohl sein Weg zum Profimusiker alles andere als geradlinig
verlief.

Die Arbeit in der JVA Hünfeld
empfindet Michelsons als besonders spannende Aufgabe: „Hier
wird es nie langweilig, es ist pure
Improvisation“, sagt er mit einem
Schon als Kind bekam Michel- Lachen. Denn Proben können die
sons eine E-Gitarre geschenkt, Inhaftierten ausschließlich in den
eine „weinroten Höfner Halbre- gemeinsamen eineinhalb Stunden
sonanz Gitarre mit tollen Perlmut- Projektzeit pro Woche. Instrumenteinsätzen“. Er begeisterte sich te mit in die Zellen zu nehmen,
für Künstler wie John McLaughlin ist nicht erlaubt. Dennoch hat
und entdeckte den Blues-Rock der Vollblutmusiker Michelsons
für sich. Aber auf
den
Anspruch,
Musiker auf
Rat seines ältedie Gruppe – in
Umwegen
welcher aktuellen
ren Bruders hin
machte er erst einmal eine Lehre Zusammensetzung auch immer –
zum Automechaniker. Doch das für Aufführungen während SomErlebnis seines ersten „Gigs“ merfesten und Weihnachtsfeiern
während der Schulzeit – ein in der JVA fit zu machen. Das PuAuftritt mit Konzertgitarre im Fo- blikum sei anspruchsvoll: „Spieyer der Ferdinand-Braun-Schule len wir schlecht, buhen sie auch
– wirkte nach. So sehr, dass er schon mal“, erzählt Michelsons
über Umwege, den Freundeskreis und ergänzt: „Aber wenn wir gut
und andere glückliche Fügungen spielen – dann kocht der Saal und
die Musik doch zu seinem Beruf die Stimmung ist grandios..“
Gitte Diener
machte.

!

Infos

Das Bandprojekt ist Teil
des Freizeitprogramms
für Inhaftierte, bei dem
die Volkshochschule des
Landkreises Fulda und
die Justizvollzugsanstalt
Hünfeld kooperieren.
Dozenten der VHS bieten im
Rahmen dieser Kooperation
Kurse der Erwachsenenbildung in der JVA an. Neben
dem Bandprojekt sind und
waren das bereits Alphabetisierungs-, Koch- und
Englischkurse. Finanziell
gefördert wird dies durch
die Landesarbeitsgemeinschaft „Erwachsenenbildung im Justizvollzug“
sowie den Förderverein
der JVA Hünfeld.

„Sie sind alle keine Schwerverbrecher“,
mit diesem Ansatz geht der Leiter ganz
wertfrei auf seine Musiker ein.

April 2015
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Ein Dorfladen wird
schnell zum lebendigen
Mittelpunkt des Ortsgeschehens und hat somit
auch einen wichtige
soziale Komponente,
die das Landleben sehr
bereichert.

Fotos: Marzena Traber

Die Wiedergeburt
der Tante-Emma-Läden
Vom „Lädchen“ bis zum Bürgerprojekt

Im Tegut-Lädchen
in Stockhausen ist
ein vollständiger
Einkauf möglich: von
Lebensmitteln bis hin
zu Putzmitteln oder
Schreibwaren.

Im überschaubaren
Dorflädchen können
auch Kinder allein einen
kleinen Einkauf tätigen.

12
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Region • In Städten kann man sich
vor Supermärkten kaum retten. An
jeder Ecke findet man Aldi, Rewe
und Co. Kurze Wege, ein großes
Sortiment und noch dazu immer
frische Ware – in der Stadt ist
Einkaufen ein Kinderspiel. Anders
sieht es auf dem Land aus: Viele
Dörfer haben in den vergangenen
Jahren die letzten Nahversorger
verloren, der demographische
Wandel tut sein Übriges. Wer hier
nicht mobil ist, der muss beim Einkaufen oft weit vorausplanen und
ist beim Transport der Lebensmittel
stets auf einen hilfsbereiten Nachbarn mit Auto oder die Familie angewiesen.

52-Jährige die Idee hinter dem
„Lädchen“-Projekt beschreibt,
können Dörfer ohne eigenen Lebensmittelladen wieder an die
Nahversorgung angeschlossen
werden.
Das etwa 4000 Artikel umfassende
Sortiment ermöglicht den Bewohnern einen unkomplizierten und vor
allem vollständigen Einkauf vor Ort.
Von Lebensmitteln über Körperpflegeprodukte bis hin zu frischen
und lokal erzeugten Backwaren
– im Tegut-„Lädchen“ finden die
Käufer alles, was sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Tegut
bietet möglichst jedes Produkt sowohl als Discountartikel als auch
als Premiumware an.

Um dem Problem der schwindenden Nahversorgung im ländlichen
Raum entgegenzuwirken, hat „Neben dem Versorgungsandas Unternehmen Tegut vor fünf spruch möchten wir mit unserem
Jahren das Lädchen-Projekt ins Lädchen auch auf soziale ProblemLeben gerufen. Seitdem konnte stellungen eingehen“, beschreibt
Projektentwickler
der Ökotrophologe
„Lädchen“ als
Knut John gemeinsoziales Projekt John die verschiedenen
Aspekte
sam mit den Kooperationspartnern vor Ort im ge- des „Lädchen“-Projekts. Ein gutes
samten Tegut-Gebiet insgesamt Beispiel für die soziale Reichweite
25 „Lädchen“ eröffnen. Mit dem des Projekts ist das „Lädchen“ in
„Supermarkt in Miniatur“, wie der Stockhausen. Gemeinsam mit der

anthroposophischen Gemeinschaft
Altenschlirf, die eine inklusive Tageseinrichtung betreibt, hat Tegut
in dem Dorf im Vogelsbergkreis
einen Laden auf die Beine gestellt,
der neben dem üblichen Sortiment
auch lokal produzierten Käse und
selbstgebackenes Brot anbietet.

ein paar Kleinigkeiten besorgen. ehemaligen Bäckerei Stehling eiDer Dorfladen, zentral gelegen und nen Dorfladen. Anders als bei dem
übersichtlich aufgebaut, erlaubt Tegut-Projekt soll dieser Laden vor
es hingegen auch den jüngsten allem durch finanzielle und persoEinwohnern, ausnelle BürgerbeteiBundesweites
gestattet mit einem
ligung
getragen
Interesse
kindgerechten Einwerden.
Neben
kaufszettel, kleine Erledigungen zu der Lebensmittelversorgung soll
machen. So wird das Lädchen wie das geplante „Dorv-Zentrum“ auch
die früheren Tante-Emma-Läden für ärztliche Sprechstunden oder
wieder zum Dorfmittelpunkt, an als Anlaufstelle für administrative
Anfragen genutzt werden.
dem sich Jung und Alt begegnen.

„Wir verstehen das Lädchen vorrangig als soziales Projekt. Das
Thema Inklusion liegt uns hierbei
besonders am Herzen“, erklärt
John. So können vor allem Men- Die Idee des Ortskerns als Lebensschen mit Handicap im „Lädchen“ und Versorgungsmittelpunkt spinnt
auch ein Projekt
eine neue berufli„Dorv-Zentrum“ in
des Ortsteils Simche Zukunft finden,
Simmershausen mershausen in Zueine Ausbildung
absolvieren und die Karriereleiter sammenarbeit mit dem Landkreis
erklimmen. Nach oben sind fast Fulda weiter. Inspiriert von dem
keine Grenzen gesetzt. „Ein Mitar- Geschichtslehrer Heinz Frey aus
beiter kann ohne Probleme bis zum Nordrhein-Westfalen entstehen
Filialleiter eines Lädchens aufstei- bundesweit Zentren für Dienstgen“, freut sich John über die vie- leistung und ortsnahe Versorgung.
len Möglichkeiten, die dieses Pro- Unter dem griffigen Namen „DorvZentrum“ bildet dieses Konzept
jekt den Dorfbewohnern eröffnet.
eine weitere Möglichkeit, die NahAuch für Kinder bedeutet das „Läd- versorgung im ländlichen Raum
chen“ eine vollkommen neue Ein- aufrecht zu halten. Im Landkreis
kaufserfahrung. In den großen, oft Fulda geht Simmershausen als gusehr anonymen Supermärkten kön- tes Beispiel voran. Seit 2013 planen
nen die Kleinen noch nicht allein die Dorfbewohner im Gebäude der

Um einen Laden so effizient wie
möglich zu gestalten, führen die
Bürger seitdem Umfragen durch,
analysieren Ergebnisse und recherchieren, welchen Bedarf ein
solcher Laden decken müsste.
„Das Projekt in Simmershausen ist
ein hervorragendes Beispiel für die
Erfolge und Errungenschaften einer aktiven Bürgerschaft“, berichtet Bruno Günkel vom Fachdienst
Wirtschaftsförderung des Landkreises Fulda. Besonders für kleine
Ortschaften bieten sich Konzepte
wie das „Dorv-Zentrum“ als Alternative an.

den Landkreis Fulda beschäftigt.
Das Tegut-Projekt weckt auch
bundesweit Interesse. Mitte März
konnte John auf Einladung der
Grünen vor einem Ausschuss des
Bundestages einen Vortrag über
das Projekt halten. „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg,
Landleben für die Bewohner wieder attraktiver zu machen. Ich bin
überzeugt, dass die Nahversorgung zukünftig, auch in der Politik,
wieder eine größere Rolle spielen
wird“, wirft John einen Blick in die
Zukunft.
Die vielen verschiedenen Konzepte, Ideen und politischen Förderer
zeigen: Die Nahversorgung im
ländlichen Raum ist ein Thema,
welches den Verbraucher, die
Gemeinden, den Landkreis und
die Politik vor neue Herausforderungen stellen wird. Projekte wie
das „Lädchen“ und das „DorvZentrum“ können als geeignete
Alternative installiert werden und
beim Ausbau der dörflichen Infrastruktur helfen.
Anne Kredig

Die Versorgung im ländlichen
Raum ist eine Frage, die nicht nur
April 2015
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Geschafft! Der gemeinsame
Aufstieg und der Sieg über den
inneren Schweinehund wird
mit einer grandiosen Aussicht
belohnt.

Den inneren
Schweinehund
besiegen

Fotos: Marzena Traber (1),
privat (2)

Team Tower: Beim Klettern steigt der Adrenalinpegel
und erwacht der Teamgeist

Carolin und Jan Staubach freuen sich
auf den Start der Tower-Saison, die
am 1. Mai beginnt.

Poppenhausen • „Das Wetter war Grenzen überwinden, über sich
super, die Gruppe gut drauf und hinaus wachsen und dabei neue
ich total aufgeregt“, erinnert sich Perspektiven entdecken möchten.
Carolin Staubach
Neue
Dabei gehört eine
an ihren ersten
Perspektiven
ordentliche PortiEinsatz als Trainerin am Team Tower. Seit August on Aufregung bei den „Höhenfor2011 ist der Kletterturm im Sport- schern“ absolut dazu. Für Carolin
und Freizeitgelände Lüttergrund und Jan Staubach, die mit ihrer gein Poppenhausen ein beliebtes meinsamen Firma Pro Impuls den
Ziel für all diejenigen, die eigene Tower in die Natursportgemeinde

Seit 2011 ist die Kletteranlage Teil des
Sport- und Freizeitgeländes Lüttergrund in
Poppenhausen.

14
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gebracht haben, bewegt sich der
Adrenalinpegel bei Einsätzen am
Tower inzwischen im Normalbereich. Doch die Begeisterung für
das ungewöhnliche „Sportgerät“
und die Arbeit mit den Menschen,
die den Turm besteigen, ist ungebrochen.
Kindergruppen, Schulklassen, Privatpersonen, Vereine oder Firmen

Von klassischen Waldseilparks
unterscheidet sich der Team Tower durch das Sicherungssystem
sowie durch die Art der Herausforderung. Mit seinen 21 Metern
Höhe ragt der Turm, der aus heimischem Douglasienholz gezimmert wurde, über die Baumspitzen
im Lüttergrund hinaus. 15 Meter
misst der Durchmesser des Turms,
der über Elemente wie SchauKinder ab acht Jahren können am keln und Netze, Ausleger, Leitern,
Team Tower klettern. Eine Alters- Klettergriffe und Schwebebalken
grenze nach oben gibt es nicht verfügt. Auch ein mobiler Niederseilgarten gehört
– sofern Fitness
Keine
zur Kletteranlage,
und Einstellung
Altersgrenze
die derzeit noch
stimmen. Die maximale Gruppenstärke liegt bei 35 gewartet wird, damit die Saison
Personen, sechs dürfen gleich- pünktlich am 1. Mai starten kann.
zeitig am Tower klettern. Betreut
durch Trainer, die bei der Euro- Der Team Tower ist übrigens der
pean Ropes Course Association erste seiner Art in Deutschland.
e.V. (ERCA) eine spezielle Hoch- Die Idee haben die Staubachs aus
seilgarten
Trainer-Ausbildung Schweden mitgebracht. Nach Redurchlaufen haben, dürfen sich cherchen in Amerika und in den
Niederlanden wurde eine Firma
die Teilnehmer selbst sichern.
– es gibt viele Zielgruppen, die
im Lüttergrund ihre Komfortzone
verlassen, allerdings mit Seil und
doppelter Sicherung. „Sicherheit
und Freiwilligkeit haben für uns
absolute Priorität. Niemand wird
physisch oder psychisch überfordert. Wir möchten, dass jeder mit
einem schönen Erlebnis nach Hause geht“, erklärt Jan Staubach.

aus Hildesheim zur Umsetzung etliche Kletterer ganz nach oben
des Projektes ins Boot geholt. begleitet. Und wo ließe sich der
Dankbar sind die Staubachs für Sieg über den inneren Schweidie Unterstützung der Gemein- nehund schöner zelebrieren, als
auf einer Plattform
de PoppenhauBreites
mit
atemberausen. „Wir haben
Spektrum
bendem Ausblick
im
Lüttergrund
wirklich einen idealen Standort auf Wasserkuppe, Pferdskopf und
gefunden“, freut sich das Unter- Ebersburg?
Dorit Heydenreich
nehmerpaar, das den diesjährigen
Tower-Events ganz gespannt entgegen sieht.
Das Spektrum reicht von Junggesellenabschiedsfeiern bis zu
Firmen-Incentives. Bei den einen
geht es in erster Linie um Spaß,
bei den anderen um Kennenlernen, Teamarbeit und Vertrauen.
Dabei sind die studierte Berufspädagogin und der gelernte ITSystemelektroniker mit Passion
für den Wildwassersport die
besten Ansprechpartner. Mit
pädagogischem und psychologischem Geschick haben sie schon
April 2015
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Die maßgeschneiderte
Finanzierung ist bei
allen Baumaßnahmen
das A und O. Wer aber
lange Freude an seinem
Heim haben möchte,
muss auch auf die
richtigen Versicherungen
achten.

Damit der Traum
kein Albtraum wird
Nützliche Versicherungen rund um Bauen und Wohnen

Berufsunfähigkeit und das dadurch
fehlende Einkommen kann die gesamte
Finanzierung ins Wanken bringen.

Fulda • Wer neu baut, ausbaut
oder saniert, will an seiner Immobilie viele Jahre Freude haben.
Dafür sollte nicht nur die Finanzierung stimmen. Auch der Versicherungsschutz muss passen.
KreisLeben zeigt, wie Bauherr
oder Baufamilie gegen alle Eventualitäten abgesichert sind.

Versicherungen bei
Baubeginn

Beispiel: Ein Freund, der beim Bau
hilft, rutscht aus und fällt vom Dach.

Bauherren-Haftpflicht
versicherung:
schützt Bauherren, wenn andere wegen des Bauvorhabens zu
Schaden kommen und Schadenersatz fordern. Beispiele: Herabfallende Bauteile verletzen einen
Passanten, oder ein Kind stürzt in
die Baugrube.

Feuerrohbau-Versicherung:
schützt bei Schäden am Rohbau
durch Brand, Blitzschlag oder
Explosion. Sie ist oft beitragsfrei,
wenn eine Wohngebäudeversicherung (siehe unten) abgeschlossen wird.
Beispiel: Ein Blitz schlägt im fast
fertigen Wohngebäude ein, und
das dadurch entstandene Feuer
vernichtet die gesamte bis dahin
erbrachte Bauleistung.

Bauleistungsversicherung:
schützt bei Schäden am eigenen
Bau, wenn Teile des Rohbaus oder
der Baumaterialen zerstört oder
beschädigt werden.
Beispiele: Ein Starkregen unterspült das Fundament. Bereits eingebaute Heizkörper, Sanitäranlagen oder Türen werden gestohlen.
Bauhelfer-Unfallversicherung:
schützt bei allen Unfällen, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit
der Baumaßnahme stehen und gilt
für alle freiwilligen Helfer.

16

KreisLeben April 2015

Immobilien-SpezialRechtsschutz:
schützt bei Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit Bau, Umbau,
Sanierung oder Erwerb einer Immobilie.
Beispiele: Ein Jahr nach Fertigstellung bekommen die Wände
Risse wegen fehlerhafter Bauausführung. Der Verkäufer einer Immobilie verschweigt dem Käufer
massive Feuchtigkeitsschäden.

Absicherung
der Immobilienfinanzierung

Nach dem Einzug ist es wichtig, die Immobilie vor den häufigsten
Naturgewalten, Feuer oder Leitungswasserschäden zu schützen.

Versicherungen
beim Einzug

Risikoversicherung:
schützt die Hinterbliebenen vor
finanziellen Problemen, wenn ein
(Ehe-)Partner stirbt und sichert
damit die planmäßige Rückzahlung der Kreditraten.
Beispiel: Der oder die Hauptverdiener/in kommt bei einem Autounfall ums Leben.

Wohngebäudeversicherung:
schützt bei Schäden am Gebäude, die durch die Gefahren Feu
er, Sturm/Hagel, Leitungswasser,
Überspannung sowie weitere Elementargefahren (z. B. Hochwasser, Überschwemmung, Schneedruck, Erdrutsch) entstehen.
Beispiele: Ein Gewitter mit großen
Hagelkörnern zerstört das Dach.
Ein Starkregen flutet den Keller.

Berufsunfähigkeitsversicherung:
schützt bei Verlust der Arbeitskraft das Einkommen. So kann das
Baudarlehen weiterhin zurückgezahlt werden.
Beispiele: Ein Arbeiter hat einen
Unfall und zieht sich dabei schwere
Verletzungen zu. Trotz umfang
reicher Therapien und Reha-Maßnahmen bleibt sein Bewegungsapparat dauerhaft eingeschränkt,
so dass der Mann seinen Beruf
nicht wieder ausführen kann.

Hausratversicherung:
schützt bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Leitungswasser,
Feuer oder Sturm/Hagel sowie
weiteren Elementargefahren am
Hausrat. Zum Hausrat zählen alle
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände.
Beispiel: Der Adventskranz gerät
in Brand und die komplette Wohnzimmereinrichtung wird zerstört.

!

Infos

Für die meisten Versicherungen rund um Bau und Immobilie
gibt es attraktive Gesamtlösungen. Sie schnüren die Einzelversicherungen und -komponenten zu einem maßgeschneiderten
Versicherungspaket. Die Immobilienexperten der Sparkasse
Fulda und die Fachleute der Sparkasse Fulda Versicherungsservice GmbH beraten Sie gerne.
www.sparkasse-fulda.de/versicherungen
April 2015
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Staunend und mit großer
Konzentration nähern sich
Kinder naturwissenschaftlichen
Phänomenen.

Fotos: Anne Volknant

Kleine Forscher
auf Entdeckungstour
im Alltag
Volkshochschule des Landkreises Fulda
kooperiert mit bundesweiter Stiftung

Überall in Deutschland ist die Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ aktiv –
dank des Landkreises Fulda nun auch
in der Region.

Region • Warum blubbert Spru- nöte bringen. Glücklicherweise.
delwasser? Wo wohnt der Wind? Davon ist die Stiftung „Haus der
Und kann man Geräusche fühlen? kleinen Forscher“ überzeugt. Ihr
Kinder sind neugieKonzept ermuntert
Fragen
rig, sie erkunden
Pädagogen, den
stellen
die Welt und stellen
Forscherdrang von
viele Fragen. Fragen, die Erwach- Kindern zwischen 0 und 10 Jahren
sene oft an die Grenzen des eige- zu fördern, mit ihnen gemeinsam
nen Wissens und in Erklärungs- Fragen zu stellen und auf kleine
und große Entdeckungstouren im
Alltag zu gehen. Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises
Fulda bringt diese Idee nun in Kooperation mit der Stiftung auch in
Kitas, Krippen und Grundschulen
der Region.

terium für Bildung und Forschung
und zählt unter anderem die Helmholtz Gemeinschaft zu ihren Partnern. Die „Frühbildungsinitiative“,
wie sie sich selbst versteht, spannt
mit über 230 lokalen Trägern ein
deutschlandweites Netzwerk. Seit
wenigen Wochen schließt die VHS
des Landkreises Fulda nun die bisherige Lücke in der Region Fulda.
Kernstück der Kooperation ist ein
Fortbildungsprogramm für Erzieher und Grundschullehrer.

„Ziel ist es, den Kindern im Alltag
auf experimentelle Weise und mit
viel Spaß Naturwissenschaften
„Wir sind stolz darauf, dass wir und Mathematik, also die Grundlokaler Netzwerkpartner der Stif- lagen der sogenannten MINT-Fätung Haus der kleinen Forscher cher, nahezubringen“, erklärt Stesind“, betont Landrat Bernd Woide fan Will. Der VHS-Studienleiter für
die Bereiche Pädaanlässlich der AufMit
Spaß
gogik und Familientaktveranstaltung.
Mit ihr wurden experimentieren bildung ist zugleich
Erzieher und Grundschullehrer Projekt-Koordinator. „Gerade vor
erstmals über die neuen Möglich- dem Hintergrund des Fachkräftekeiten für ihre Arbeit mit Kindern mangels, der auch Unternehmen
sowie die Stiftung selbst infor- in der Region betrifft, ist das einer
der Ansatzpunkte in den Bemümiert.
hungen, Kinder für technische
Die gemeinnützige Stiftung „Haus Berufe zu interessieren“, erläutert
der kleinen Forscher“ mit Sitz in Stefan Will die Hintergründe für
Berlin ist bundesweit aktiv. Sie das Engagement des Landkreises
wird gefördert vom Bundesminis- in diesem Feld.

18
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So komplex die Zusammenhänge, so einfach die
Forschungsmittel wie zum Beispiel farbige Kreide.

Damit möglichst viele Kinder in der in Berlin zu Trainerinnen ausbilden
Region gefördert werden, sich die – ganz nach dem Motto „Praxis
Welt staunend und experimentell vor Theorie“. Sie wurden ermutigt,
zu erschließen, setzt das Ange- selbst zu Forschern zu werden.
bot der VHS bei den Pädagogen Auf der Suche nach alltäglichen
experimentierten
selbst an: Erzieher und Lehrer von Phänomenen
229 Kindertagesstätten, Krippen sie mit anderen gemeinsam, beund Grundschulen sind damit an- ratschlagten, machten Pläne,
gesprochen und eingeladen. In verwarfen sie und starteten aufs
Workshops können sie sich nach Neue. Diese inspirierenden Erdem Konzept der Stiftung „Haus fahrungen und ihr Wissen wollen
der kleinen Forscher“ fortbilden. sie nun in den Tagesseminaren an
Dafür müssen sie allerdings nicht die Teilnehmer weitergeben – und
den Weg nach Berlin antreten, zwar ebenfalls ganz praxisnah.
sondern können sich im Fuldaer
Georg-Stieler-Haus den Themen Zum Start bietet die VHS die beinähern. „Die VHS
den
GrundlagenPädagogen
des
Landkreises
Workshops
„Forlernen
Fulda bietet einen
schen mit Wasser“
großen Teil der Fortbildungsver- und „Forschen mit Luft“ an. In
anstaltungen für Erzieher im Land- der Zukunft sollen dann nach und
kreis Fulda an, da war es nahelie- nach weitere Themenschwergend, dass wir das auch in diesem punkte hinzukommen. UnabhänFall tun“, erklärt Stefan Will.
gig vom fachlichen Inhalt ist den
Fortbildungen eines gemein: „Es
Im Vorfeld ließen sich Irmi War- geht darum, zu begeistern, sich
muth und Simone Dostal im Auf- Gedanken zu machen und selbst
trag der VHS direkt bei der Stiftung Dinge herauszufinden und das mit
April 2015
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Kräftig pusten, dann schäumt es.
Aber warum? Kleine Forscher sind
Alltagsrätseln auf der Spur.

Alleine mit dem Element Wasser lassen sich
unzählige Versuchsreihen umsetzen. Deshalb ist
diesem Thema ein Grundmodul der Fortbildung
gewidmet.

Backpulvertüte auf
und los geht‘s: Kleine
Forscher brauchen
keine Labore.

Forschen können schon die
Jüngsten. Das Angebot richtet
sich an Krippen-, Kindergartenund Grundschulkinder.

!

Termine

Thema Wasser
24.04.2015 (VK 1063092)
08.05.2015 (VK 1063093)
08.10.2015 (VL 1063091)
Thema Luft
09.10.2015 (VL 1063092)
19.11.2015 (VL 1063093)
20.11.2015 (VL 1063094)
Als Fortbildung für Erzieher und Grundschullehrer
werden in diesem Jahr die
Grundlagen-Workshops zum
Thema „Forschen mit Wasser“ und „Forschen mit Luft“
angeboten. Sie finden im
Georg-Stieler-Haus, Gallasiniring 30, 36043 Fulda statt.
Sie beginnen jeweils um
8.30 Uhr und enden um 16.30
Uhr. Die Kosten belaufen
sich auf 20 Euro pro Tag.
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ganz einfachen Mitteln, die jeder Materialien wie Ideenkarten und
zuhause oder in der Kita hat“, er- Forscherkoffer, die pädagogisch
zählt Irmi Warmuth. Und Stefan ausgearbeitet sind“, gibt der KoordiWill ergänzt: „Der
nator einen Einblick.
Schnell
Reiz des Ansatzes
Denn auch wenn
umsetzbar
der ‚Haus der kleidas Experimentieren
nen Forscher‘ ist es, dass man schnell und einfach in die Arbeit
keine großen Versuchsanordnun- der Einrichtungen integriert werden
gen, teuren Geräte oder gar eige- kann, stehen pädagogisch fundierte
ne Räume fürs Experimentieren und vollständig durchdachte Konbraucht“. Genau das Gegenteil sei zepte dahinter. „Diese sind so geder Fall: Es genüge Alltägliches staltet, dass sie sich auch an den
wie Mehl, Wasser und Spülmittel.
Bildungsplänen orientieren“, sagt
Projekt-Leiter Will.
Darüber hinaus werden Pädagogen, die für die Arbeit mit ihren Die Idee „Haus der kleinen Forkleinen Forschern Ideenanstöße scher“ soll im Landkreis Fulda
brauchen, nicht alleine gelassen: langfristig zum festen Bestandteil
„Die Stiftung bietet umfangreichste in der Arbeit mit Kindern werden.

Landrat Bernd Woide hob bei der
Auftaktveranstaltung hervor, es
gehe darum, die Ansätze „nachhaltig zu implementieren“. „Damit
das gelingt, wäre es schön, wenn
sich möglichst viele Kitas, Krippen
und Grundschulen beteiligen und
sich in einem späteren Schritt als
‚Haus der kleinen Forscher‘ zertifizieren lassen“, erläutert Stefan
Will. Auf lange Sicht könnte so
eine Kontinuität in der Erfahrungswelt der Kinder entstehen – über
den Sprung von der Kindertagesstätte zur Grundschule hinaus.
Und so könnten aus kleinen vielleicht einmal ganz große Forscher
werden.
Gitte Diener

!

Infos

Netzwerkkoordinator
Stefan Will ist Ansprechpartner bei der Volkshochschule Landkreis Fulda,
Gallasiniring 30,
36043 Fulda,
Telefon (06 61) 2 51 99-0,
E-Mail: vhs-leitung@
landkreis-fulda.de
Mehr Informationen über
die Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ gibt
es auch im Internet unter
www.haus-der-kleinenforscher.de

Erwachsene unterstützen nur und
müssen lernen,
ergebnisoffen
mit Kindern zu
experimentieren.
Das Erfolgserlebnis
ist umso größer.
April 2015
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2010 pflegte Löffler-Friedrich
erstmals einen Igel gesund:
„Paulinchen“ nannte sie das
Igelmädchen.
Alle Fotos:
Monika Löffler-Friedrich

Patienten mit
Stacheln und
Flügeln
Monika Löffler-Friedrich engagiert sich für Wildtiere in Not
Gersfeld • 130 Wildtiere hat Mo- Dabei legt die Naturschützerin
nika Löffler-Friedrich im Jahr 2014 bei den erwachsenen Wildtieren
versorgt. Besonders gern erinnert eigentlich Wert auf respektvolle
sie sich an „Silver“, einen pfiffigen Distanz und Professionalität. Denn
Zweifarbfledermaus-Mann, der Ziel ist es, ihre Patienten wieder
seine
Pflegerin
Fledermaus mit fit für die freie
Wildbahn zu mabecircte: „Bei jeCharme
chen. Das bedeuder Fütterung flog
er bettelnd auf meinen Arm. Nach- tet auch, den Menschen als Feind
dem er genesen war und ich ihn einzuordnen.
für den Winterschlaf vorbereiten
wollte, schlief er nicht, sondern Die ehemalige Kinderkrankenließ sich von mir den ganzen Win- schwester und Diplom-Pädagogin
ter hindurch füttern.“
ist für die Qualifizierungsoffensive
des Landkreises Fulda tätig. In ihrer Freizeit widmet sie sich nach
wie vor hingebungsvoll verletzten und erkrankten Kindern – nur,
dass ihre Schützlinge jetzt Stacheln, Krallen und Flügel haben.

Diese Zweifarbfledermausdame kann nun
von Monika Löffler-Friedrich gesund in die
Freiheit entlassen werden. Wegen eines
Katzenbisses hatte die Gersfelderin das
Tier den Winter hindurch mit Antibiotikum-Spritzen und Futter versorgt, bis
Flügel und Flughäute verheilt waren.
22
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Seit 17 Jahren betreibt die 45-Jährige in Gersfeld die private Pflegestelle „Wildtierhilfe Rhön“ und hat
sich dafür auf die gebäudebewohnenden Mauersegler, Schwalben und Fledermäuse sowie Igel
spezialisiert. „Das ist mein kleiner Beitrag als Ausgleich für die
Zerstörung von Lebensräumen
durch uns Menschen“, erklärt sie.
Wildtierhilfe ist teuer. Außer Geld
für Medikamente wendet Löffler-

Friedrich in der Hauptsaison der
Jungtieraufzucht etwa 300 Euro
monatlich aus eigenen Mitteln für
den Kauf von Heimchen, Wachsmottenlarven,
Schokoschaben
und anderen „Leckerbissen“ auf.
Gut, dass seit vergangenem Jahr Als „Geheimnis“ ihrer beeindrudie Untere Naturschutzbehörde ckenden Erfolgsquote von 75 bis
des Landkreises einen Teil ihres 80 Prozent sieht Monika LöfflerEngagements für die auf der Ro- Friedrich die umfassende Sachten Liste stehenund Fachkenntnis,
Hohe
die unter anderem
den gebäudebeErfolgsquote
auf Hospitation in
wohnenden Arten
bezuschusst. Die Tierbabys müs- einer Wildtierklinik beruht, sowie
sen regelmäßig, teilweise auch ihre langjährige eigene Erfahrung
nachts, versorgt werden. Jede und der Austausch mit WildtierTierart hat ihre eigenen an der Na- pflegern und Tierärzten in buntur orientierten Bedürfnisse.
desweiten Netzwerken. Gepflegt

werden nur später freiheitstaugliche Tiere.

sich die Tiere abnabeln und in die
Freiheit aufbrechen“, schwärmt
die engagierte Naturschützerin.

Ihre natürliche Scheu können die
genesenen Schützlinge in Außen- Auch „Silver“ nutzte sein ganzer
Charme nichts: Als
gehegen im Garten
Die Scheu
der Frühling kam,
der Familie Löfflerwieder
lernen
wurde er nach eiFriedrich wiedererlangen. So innig sich mitunter ihre nem ausgeprägten Flugtraining
Beziehung zu ihnen gestaltet, am am Fundort wieder ausgewildert.
Sandra Limpert
Ende sei es jedes Mal aufs Neue
„wunderbar mitzuerleben, wie

Kleiner als ein Kuli
ist ein drei Wochen
altes Igelbaby,
aber es hat bereits
die Augen geöffnet
und bekommt Brei
statt Fläschchen.

In diesen Gehegen dürfen sich die genesenen Igel gut geschützt eine knappe Woche lang
wieder an die freie Natur gewöhnen.

!

(Aus)wilderer gesucht!

Weil ihre Ressourcen begrenzt sind und sie sich vor allem der
Pflege kranker Tiere widmen möchte, sucht Monika LöfflerFriedrich Naturfreunde, die sie bei der Auswilderung entlasten möchten: „Interessierte brauchen nur ein großzügiges
Kaninchengehege oder eine leere Vogelvoliere im Garten und
Freude daran, Igel oder Vögel noch einige Tage fachgerecht zu
füttern.“ Kontakt: (0171) 980 18 24

Wegen seiner Krallen
wird der Mauersegler
manchmal mit einem
Greifvogel verwechselt; tatsächlich
krallt er sich damit
an Mauern fest. Die
großen Augen helfen
ihm bei der Luftjagd.
April 2015
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Ein Straßenzug im
Muster-Leuchtenpark
der RhönEnergie nahe
der Hochschule Fulda

Optimales Licht im
öffentlichen Raum
Einzigartiger Muster-Leuchtenpark der RhönEnergie

!

Region • Die RhönEnergie Fulda
betreibt in ihrem Netzgebiet im
Auftrag der Städte und Gemeinden insgesamt rund 31.000 Leuchten und übernimmt die Rundumbetreuung. Dieses Serviceangebot
reicht von der Planung und Aufstellung über die Wartung und Reparatur bis hin zur fachlichen Beratung in Sachen Energieeffizienz.

RhönEnergie: Dienstleister
für die Kommunen

„Seit Jahrzehnten sind wir in Sachen Straßenbeleuchtung ein
verlässlicher Partner der Kommunen“, betont der Sprecher der
Geschäftsführung der RhönEnergie Fulda, Günter Bury. „Stets
war und ist es dabei das Ziel unserer Unternehmensgruppe,
die öffentliche Beleuchtung bedarfsgerecht, wirtschaftlich,
umweltfreundlich und auf dem neuesten Stand der Technik zu
betreiben.“
Die RhönEnergie Fulda betreibt in ihrem Netzgebiet im Auftrag
der Städte und Gemeinden insgesamt rund 31.000 Leuchten
und übernimmt die Rundumbetreuung. Dieses Serviceangebot
reicht von der Planung und Aufstellung über die Wartung und
Reparatur bis hin zur fachlichen Beratung in Sachen Energieeffizienz.
www.re-fd.de
24
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Öffentliche Straßen und Plätze
müssen angemessen beleuchtet
sein. Das dient der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsempfinden der Bürger. Doch die Ansprüche an das Licht haben sich
verändert. Energieeffizienz ist immer wichtiger geworden und inzwischen geht es auch darum
Lichtverschmutzung zu vermeiden. Welche Leuchte also an welcher Stelle? Antworten auf diese
Frage gibt der Muster-Leuchtenpark der RhönEnergie.

In unserem Muster-Leuchtenpark
kann man sich ein Bild von Funktion und Optik der verfügbaren Typen machen – sogar im live-Betrieb zu nächtlicher Stunde.“

Auf dem Gelände in Nachbarschaft der Hochschule Fulda findet man eine Anwohnerstraße,
eine Sammelstraße und eine
Hauptstraße. „Für diese Verkehrswege gibt es unterschiedliche Anforderungen“, erläutert Hahner.
„Eine stark befahrene Hauptstraße muss anders beleuchtet wer„Heutige Leuchten
den als eine ruhige
Entscheidungshilfe
Anwohnerstraße.“
erfüllen andere Anfür die Kommunen Auf insgesamt 700
sprüche als jene,
die wir vor 30 Jahren aufgestellt Metern können die Besucher nach
haben“, sagt Matthias Hahner, zu- Voranmeldung 50 Leuchten in Auständiger Abteilungsleiter bei der genschein nehmen. Das Spektrum
RhönEnergie. „Wenn es um die reicht von konventionellen GasInstallation neuer Leuchten geht, entladungslampen über LEDgibt es jetzt interessante Lösun- Leuchten bis hin zu Solarleuchten.
gen. Die wollen wir den Bürgermeistern und kommunalen Gremi- Seit etwa drei Jahren sind auch in
en nicht nur im Katalog zeigen, der Straßenbeleuchtung LEDsondern am echten Objekt. Leuchten auf dem Vormarsch. Sie
Schließlich hat eine Leuchte eine erfüllen die gestiegenen AnsprüLebensdauer von rund 25 Jahren. che an die Energieeffizienz. Und

noch etwas hat sich verändert: an und irritiert auch die Vögel we„Heutzutage achten wir sehr da niger. Zudem verursacht warmes
rauf, dass das Licht wirklich nur Licht weniger Lichtverschmutdahin fällt, wo es gebraucht wird zung, die man über großen Städ– nach unten. Streuendes Licht ist ten als Lichtglocke wahrnimmt,
die den Blick auf
out“, unterstreicht
Immer mehr
den Sternenhimmel
Hahner – und das
sparsame
erschwert. Dieser
nicht erst, seitdem
LED-Leuchten
„Schutz der Nacht“
Teile des Netzgebietes zum Sternenpark im Bio- ist ein zentrales Anliegen des
Sternenparks.
sphärenreservat Rhön gehören.
Die Koordinatorin des Sternenparks betont immer wieder, dass
der regionale Energieversorger
RhönEnergie hier sehr innovationsfreudig sei. So mache sich das
Unternehmen für LED-Leuchten
stark, in denen der Blaulichtanteil
durch Folien und Plexiglasvorsätze herausgefiltert wird oder –
noch besser – durch die Verwendung gelber LEDs erst gar nicht
entsteht.
Zunehmend werden Lampen mit
warmem Licht gewählt. Orangefarbenes Licht ist umweltfreundlicher als weißes, es lockt kaum
noch Insekten oder Fledermäuse

Der Muster-Leuchtenpark der
RhönEnergie beweist, dass man
den heutigen Ansprüchen Sicherheit, Effizienz und Umweltschutz
problemlos gerecht werden kann.

Sparsamen LEDLampen gehört die
Zukunft. Je wärmer ihr
Licht, desto besser für
die Umwelt und den
Schutz der Nacht.
April 2015
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Der alte Personenwagon am
Kegelspielradweg zeigt, dass dieser
auf der ehemaligen Bahntrasse
verläuft und lädt zur Rast ein.
Fotos: Winfried Möller

Ein Radweg mit
vielen Möglichkeiten
Nüsttal-Radweg als Familienstrecke mit Verbindungsfunktion

Der Keltenhof in Mackenzell bietet einen Blick
in die frühgeschichtliche Vergangenheit.

Kleinode wie die Barockbrücke bei Rimmels
sind am Nüsttal-Radweg zu finden.

Das Viadukt Klausmarbach ist ein
imponierendes Brückenbauwerk
und bietet Plätze zum Ruhen und
einen weiten Blick ins Haunetal.

26
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Hünfeld • Kaum wecken die ersten wärmenden Sonnenstrahlen
Frühlingsgefühle, startet die Gemeinschaft der passionierten Radfahrer zu den ersten Touren durch
Wald und Flur. Die vielen Freizeitradler können sich über ein immer
größer werdendes Radwegenetz
freuen. Abseits der Straßen hat
man ehemalige Bahntrassen oder
auch Feldwege für Radbegeister-

te ausgebaut. Alleine im Altkreis auf dem Haunetal-Radweg RichHünfeld gibt es ein ganzes Netz tung Fulda bis zur Shell-Tankstelle
und dort über die
von
attraktiven
Keltisches
alte B 27 in den
Radfahrstrecken.
Treiben
Hünfelder StadtNeu ist der im August 2013 eröff- teil Nüst mit seiner schmucken
nete Nüsttal-Radweg. Er verbindet Kirche, wo man über den Liethring
den Haunetal-Radweg mit dem schließlich auf den NüsttalUlstertal-Radweg. Starten kann Radweg gelangt. Vorbei an der
man am Hünfelder Bahnhof. Durch Biogasanlage entlang dem Bachdie Unterführung geht es zunächst lauf der Nüst führt der Weg nach
Mackenzell, wo der Keltenhof im
Neubaugebiet am Ortsanfang sehenswert ist. An manchen Tagen
herrscht dort reges „Keltisches
Treiben“.
Entlang der Landstraße Richtung
Nüsttal sind Objekte der Kunststraße Rhön, die in Hünfeld beginnt, zu finden. Vorbei an der Herrenmühle – am Ende des Zweiten
Weltkrieges erbitterter Kampfplatz
mit vielen Toten – verläuft der Radweg weiter in Richtung Silges. Auf
diesen landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen ist besonders zur
Zeit der Feldbestellung oder während der Ernte Vorsicht geboten.
Gegenüber der Gaststätte Rhöngruss in Silges zeigt die Werkstatt
für Menschen mit Behinderung
aus Schloss Haselstein ihren Beitrag auf der Kunststraße. Vorbei
am Friedhof Weißenborn mit der
Laurentiuskapelle, Rest eines un-

tergegangenen Dorfes, geht es
zurück nach Mackenzell.

auch dem ebenen und beschaulichen Radweg nach Kermes und
Gotthards folgen. Dort bietet sich
eine weitere Möglichkeit über
Schwarzbach nach Elters auf den
Milseburg-Radweg zu gelangen.

Geübte Radler – dorthin geht es
stetig bergauf – besuchen das
Jungfernbörnchen oder fahren
zum Basaltsee auf dem Ulmenstein oberhalb von Hofaschen- Im Sommer lädt das Gotthardser
bach. Beschaulicher und beson- Freibad zum Rasten ein. Wenn
ders für Familien geeignet ist aber man es nicht eilig hat, tut man gut
der weitere Verlauf des Nüsttal- daran hier Halt zu machen, denn
Radwegs. Immer eben führt er nach Wallings geht es langgezodurch grüne Auen und kleine Wäl- gen bergauf nach Obernüst, dort
wieder ein Stück
der, manchmal paAbwechslung
bergab, um nach
rallel zur Landstraentlang
der
Strecke
einem erneuten
ße, nach Rimmels.
Hier besteht die Möglichkeit über Anstieg nach Mahlerts zu gedas Nässetal, den Höhenzug über- langen. In dem kleinen landwirtwindend, zum Milseburg-Radweg schaftlich geprägten Ort liegt die
Jugendbildungsstätte Rhön-Haus
zu queren.
Mahlerts. Über Unterbernhards,
Sehenswert ist auch die aus dem bekannt durch den Michaelshof,
Jahre 1752 stammende Barock- gelangt man nach Eckweisbach
brücke am Ortseingang in Rim- und von dort über den Milseburgmels, deren Mitte der Brückenhei- Radweg nach Fulda oder nach
lige Nepomuk ziert. Im nächsten Hilders auf den Ulstertal-Radweg.
Ort Morles lockt ein Abzweig nach
Haselstein mit seinem markan- Die bekannteste Strecke dürften Burgberg, dem Renaissance- te wohl der Kegelspiel-Radweg
schloss und den Eselskellern. sein. Dort wo einst „die Bimmel“
Von Morles aus kann man aber Menschen nach Hünfeld brachte

oder wieder zurück nach Hause,
schlängelt sich der Radweg mit
leichten Steigungen und eben solchem Gefälle von Hünfeld vorbei
an Burghaun mit dem markanten
Haltepunkt am alten Bahnwagon
und der Galerie Liebau zum imponierenden Viadukt Klausmarbach.
Gasthöfe, Einkehrmöglichkeiten,
Ruhe- und Picknickplätze, sehenswerte Bauwerke, schöne
Landschaften, offene Fernen, Naturerlebnis pur mit einer reichen
Pflanzen- und Tierwelt bieten die
Radwege im Hünfelder Land allesamt. In jedem Ort sind Hinweisschilder mit dem Symbol „Radweg“ oder Richtungspfeile mit
Kilometerangaben zu finden.
Winfried Möller

!

Webtipp

Wegweiser wie hier bei Morles machen auf die
unterschiedlichen Radwege aufmerksam.

Der Nüsttal-Radweg entlang der Nüst und der
Landstraße ist eben, familienfreundlich und
führt durch Wiesen- und Waldstücke.

www.hessischeskegelspiel.de/entdecken/naturaktiv/radfahren.html
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Mit allen Sinnen können
die Kinder auf dem
Bauernhof Natur und Tiere
erleben und lernen dabei
unwillkürlich auch viel über
sich selbst.

Fotos: privat

Bauernhof zum
Anfassen
Sippelshof bietet seit Februar 2015 Kurse zur Psychomotorik an
Es ist gar nicht so einfach, die Gänse von der Weide zurück
in den Stall zu treiben. Hier ist Teamwork gefragt.

Beim Spielen in
der Kleingruppe
entwickeln die
Kinder körperliche und soziale
Fähigkeiten.
28
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Fulda • Hühner füttern, über Zäune klettern, im Stroh herumtollen:
Am Sippelshof können Kinder im
Alter von zwei bis acht Jahren
spielerisch den Alltag auf einem
Bauernhof kennenlernen und gaben rund um die Tiere und könsich dabei selbst ausprobieren. nen neben dem festen Programm
„Für unsere Kinder gehört der stets auch auf eigene Faust den
Bauernhof zum Alltag dazu. Es Bauernhof erkunden. Bei jedem
ist toll, zu sehen, wie sie den Hof Termin stellt der Sippelshof ein
und alles, was er zu bieten hat, für „Schwerpunkttier“ in den Fokus
ihre Spiele nutzen und gleichzeitig der Aufmerksamkeit. So können
entscheidende Dinge lernen kön- die Kinder Hühner füttern, fühlen
nen. Diese Möglichkeit wollten wir wie weich Schafe sind oder lerauch anderen Kindern bieten“, be- nen, wo die Schweine am liebsten
gebürstet werden.
richtet Alexandra
Bauernhof
als
Ort
Im Mittelpunkt der
Sippel. Die 36-Jähdes Erlebens
90-minütigen Einrige ist Mutter von
vier Kindern und Diplom-Sozialpä- heiten stehen vor allem die Kinder
dagogin. Eine Zusatzausbildung selbst. „Wir wollen mit unserem
im Bereich der Psychomotorik Projekt vor allem das sich selbst
erlaubt es ihr, seit Februar 2015 Bewusstsein und die Bewegungsauf dem Sippelshof den Kurs „Psy- abläufe der Kinder stärken und
chomotorik auf dem Bauernhof“ verbessern. Wenn sie wissen, wie
anzubieten, bei denen die Kinder sich Körner anfühlen, wie Stroh
sich in inklusiven Kleingruppen kitzelt, wie man über einen Zaun
begegnen und gemeinsam den klettert und wie ein Stall riecht,
dann können sie viel über sich
Bauernhof erforschen können.
selbst lernen und dann auch ihre
An insgesamt sechs Terminen Umgebung intensiver wahrnehwird der Bauernhof für die Klei- men“, erklärt Sippel das Kursziel.
nen zu einem Ort des Erlebens und
Lernens. Die Kinder werden für die Bei den Kurseinheiten bekommt
Zeit des Kurses in den Hofalltag die Diplom-Sozialpädagogin viel
integriert, übernehmen kleine Auf- Unterstützung. Die älteste Tochter,

14 Jahre alt, hilft ihrer Mutter ger- müssen. Im gemeinsamen Spiel
ne bei der Betreuung und Versor- können die Kommunikationsfähiggung der Kleinen. Außerdem kann keit, das Spielen in einer Gruppe,
der Sippelshof sich auf seine Mit- Kreativität und Phantasie sowie
arbeiterin Marie Bohl verlassen. die soziale Kompetenz der Kinder
Die tatkräftige 21-Jährige studiert ausgebildet und gefördert werSoziale Arbeit und verbringt den den. Körperliche Geschicklichkeit
Praxisteil ihres Dualen Studiums und eine gesunde Selbst- und
auf dem Sippelshof. Auch die El- Fremdwahrnehmung ermöglichen
tern der Kinder können bei den es den Kindern, ihre Umgebung
Terminen dabei sein. „Noch befin- besser kennenzulernen. In inkludet sich unser Projekt in der Pilot- siven Kleingruppen können die
phase. Nicht nur die Kinder, son- Kleinen all diese und noch viele
dern auch wir müssen noch viel weitere Erfahrungen auf spielerische Weise samlernen. Der regelLernen auf
meln. Gemeinsam
mäßige Austausch
Augenhöhe
mit den Eltern wird
mit den Eltern ist
für uns ein wichtiger Bestandteil überlegt, wie man die Erlebnisse
des Kurses. So können alle Be- und Lerneffekte den Kindern auch
teiligten voneinander lernen, sich zuhause zugänglich machen und
gegenseitig Tipps geben und ge- im Alltag integrieren kann.
meinsam an dem Fortschritt der
Kinder arbeiten“, erklärt Sippel „Das Projekt ist für alle Beteiligten eine Bereicherung. Ich bin
den ganzheitlichen Projektansatz.
froh, dass wir den Kurs ins Leben
Vor allem in der Interaktion un- gerufen haben und so die Kinder
tereinander können die Kinder auf ihrem Weg zu einer gesunden
sicheren
viel lernen: In ihrer Peer-Group Selbstwahrnehmung,
erleben die Kleinen auch Kon- Bewegung und mehr Kooperation
flikte, die ausgehandelt werden begleiten können. Das Erkunden

der direkten Umgebung, sich einschätzen lernen und die regelmäßige Bewegung sind elementar für
die kindliche Entwicklung“, resümiert Sippel ihre Erfahrungen.
Die Teilnehmergebühr beläuft sich
auf 69 Euro für sechs Termine.
„Sollte eine Familie aus finanziel-

!

len Gründen diese Summe nicht
aufbringen können, so stehen wir
dennoch jederzeit zum Gespräch
bereit. Oftmals findet man eine
Lösung, die für alle tragbar ist“,
wendet Sippel ein.
Anne Kredig

Kinder brauchen Bewegung –

um sich wohlzufühlen, um sich selbst und ihre Umwelt kennenzulernen, um mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen
und sich ihnen mitteilen zu können. Bewegung ist aber auch
Grundlage ihrer geistigen Entwicklung. Bevor sie sich einen
„Begriff“ von der Welt machen können, müssen sie sie mit
allen Sinnen erfassen und begreifen können. Mit der Motivation, Kindern dieses „Begreifen“ in natürlicher Umgebung zu ermöglichen, bietet der Sippelshof Kurse zur Psychomotorik an.
Spielerisch lernen die Kleinen hier, ihre Sinne aktiv einzusetzen und zu steuern, sich ihrem Körper und dessen Fähigkeiten
bewusst zu werden und Kompetenzen im Bereich der Motorik,
Kommunikation und Konfliktlösung auszubilden.
Informationen auf der Homepage www.sippelshof.de
Anmeldungen per E-Mail unter info@sippelshof.de

April 2015

KreisLeben

29

Familie
Bildung
Gesundheit
Natur
Mobil
Kultur
Sicherheit
Zukunft
Service

RhönEnergie

FÜR
KLEIN & GROSS

36037 Fulda

Die neuen
Tarife sind da!

Kreisjobcenter
(Amt für Arbeit und Soziales)
Robert-Kircher-Straße 24
36037 Fulda
Tel. (06 61) 60 06-80 00
www.job-fulda.de

Strom- und Gastarife
für jeden Bedarf

Otfrid-von-Weißenburg-Str. 3, 36043 Fulda
Tel. (06 61) 60 06-6 23
Straßenverkehrsbehörde
Kreuzbergstraße 42 b, 36043 Fulda
Tel.: (06 61) 60 06-11 00
zulassungsbehoerde@landkreis-fulda.de

Schulstraße 3

Tel. (0 66 52) 1 81-48
zulassung-huenfeld@landkreis-fulda.de

Schulstraße 19

90 15 78-0

Sperr-Notruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 116
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
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KreisLeben April 2015

www.re-100prozentich.de
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RhönEnergie
Challenge
30. Mai 2015
www.rhoenenergiechallenge.de

RhönEnergie
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