Der Ort
Jahre alt.
woche
SEITE 4

der Famili
linge, die d
diären Sch
Jahre ausg
mentar au

Fokus

nige Gerin, dass
lten
eplant
Werra-Rundschau
um, das Ausgabe:
Einen Exkurs in das Innerste des
erstüt- Erscheinungstag:
Körpers haben 29.01.2016
gestern die
r nicht
Zwölftklässler des Eschweger
Seite:
1,
Resort:
TITEL
Deren
Oberstufengymnasiums unterstag.
nommen. Mit tatkräftiger UnSEITE 7

e

gabe
V in der
m SamsG Baunater steten Rang
nspielen
tworten
gen zum
ALSPORT

ist
nd

ber
nspool

ool Untsteht
nz spanmen des
aufn Untern gehen
ent an
nschen
ra-Meißn attrake erste
n einer
ssig zu

tsplatz,
en und
sich
e Bezahüro. Das
htig.
gem Aluf oder
istern,
Portion
deutunwie sie
nd vielich verl funkie erst
tag wähstaltung
rf. Die
d wergesamt.
schau.de

55004

hwege

SON

Auf den Spuren der eigenen DNA
terstützung von Biologiestudenten der „Science Bridge“,
die aus Kassel angereist waren,
erstellten die Schüler ihren individuellen genetischen Fin-

gerabdruck. Eigenhändig wurde die persönliche DNA untersucht – Biologie hautnah. Vom
Experimentieren
begeistert
waren auch Julia Engel und

Kinder für Karriere
im Kreis begeistern
Unternehmen aus der Region wollen Nachwuchs früh gewinnen
VON HARALD SAGAWE
ESCHWEGE. Viel früher als
bisher sollen Kinder und Jugendliche die Berufschancen
in der Region kennenlernen.
Erstmals wollen Unternehmen aus dem Werra-MeißnerKreis gezielt bei Mädchen und
Jungen im Alter zwischen
zehn und vierzehn Jahren für
sich werben. Karriere im Werra-Meißner-Kreis ist das Stichwort, die Gründung des „Praxispool Unternehmen“ das
Ziel einer Veranstaltung am
kommenden Dienstag.
„Wir wollen Perspektiven
aufzeigen und dem falschen
Eindruck
entgegenwirken:
Nach der Schule musst du hier
weggehen“, sagte Landrat Stefan Reuß gestern während der

Vorstellung des Projektes in
Eschwege.
40 Unternehmen aus dem
Kreis haben sich für die Auftaktveranstaltung in Bad Sooden-Allendorf bereits angemeldet, weitere sollen folgen.
Gemeinsam wollen die Firmen überlegen, wie sie Kinder
schon nach der Grundschule
für ihre Branche begeistern
können. „Praxispool Unternehmen“ ist ein Vorhaben,
das zu dem Projekten Landaufschwung gehört.
„Wir haben das Schiff und
brauchen jetzt ganz viele Unternehmen, die das Rudern
übernehmen“, sagt Constance
Cassel von den Wirtschaftsjunioren. Einen „Abenteuerspielplatz Werkstatt“ will die
Unternehmerin Andrea Stö-

ber den Zehn- bis Vierzehnjährigen anbieten. „Ganz viele
Kinder und Jugendliche sollen
reinschauen in betriebliche
Abläufe“, sagt sie, „das ist ein
Pionierprojekt, das es in anderen Regionen so nicht gibt.“
Den Modellcharakter erkennt
auch Oliver Brunkow von der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft: „Wir greifen die Lücke
an, die bisher nicht bedient
wurde.“
Für Mädchen und Jungen
im Alter zwischen zehn und
vierzehn Jahren sei es bisher
nicht unbedingt möglich, Unternehmen kennenzulernen,
so die Geschäftsführerin des
Vereins für Regionalentwicklung Sabine Wilke. Das soll
sich jetzt ändern.
SEITE 2,
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Anastasia Loi (rechts) aus dem
Biologie-Leistungskurs. „Diese
Chance gibt es nicht oft“, freute
sich Studienrat Daniel Gottsleben. (jpf) Foto: Faust
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HINTERGRUND

Landaufschwung
mit Praxispool
Praxispool Unternehmen
ist ein Startprojekt des
Modellvorhabens Landaufschwung, das vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert und im
Werra-Meißner-Kreis vom
Verein für Regionalentwicklung umgesetzt wird.
Firmen in der Region bemühen sich gemeinsam
um Nachwuchs. Junge
Menschen sollen schon
früh für die Karrieremöglichkeiten im Kreis interessiert werden. Die Auftaktveranstaltung findet am
kommenden Dienstag im
Tagungs- und Kongresszentrum in Bad SoodenAllendorf statt. Beginn ist
um 19 Uhr. Nach der Begrüßung durch Landrat
Stefan Reuß stellen Unternehmen Beispiele für die
Umsetzung des Projektes
vor. (hs)

Künftig Blaulicht auf
Autos von Rettern
früher geben müssen. Der jetzige Erlass gehe zudem noch
nicht weit genug – im WerraMeißner-Kreis dürfen nur die
acht Kreisbrandmeister künftig mit Blaulicht auf Privatfahrzeugen fahren.
Für die nächste Dienstebene, die Stadtbrandinspektoren, gilt der neue Erlass nicht
– und das, obwohl im Kreis
nur die Feuerwehr-Chefs aus
Großalmerode, Hessisch Lichtenau, Sontra, Witzenhausen
und Bad Sooden-Allendorf
über einen Dienstwagen verfügen. „Auch die organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes und die leitenden
Notärzte sind bisher nicht berücksichtigt worden“, kritisiert Staude. Im Einsatz komme es dann zu Zeitverlusten.
(nit/fst/jce)
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Regelung betrifft vorerst nur Kreisbrandmeister
WERRA-MEISSNER. Wenn die
ehrenamtlichen Kreisbrandmeister in Hessen künftig zu
einem Einsatz müssen, dürfen
sie Blaulicht und Martinshorn
an ihrem Privatwagen anbringen. Das Innenministerium
hat die rechtliche Grundlage
dafür geschaffen und einen
entsprechenden Erlass herausgeben.
Für den Vorsitzenden des
Kreisfeuerwehrverbandes
Werra-Meißner, Hans-Heinz
Staude, ist das ein Schritt in
die richtige Richtung. „Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass die Kreisbrandmeister
teilweise nicht zum Einsatzort
gelangen. Sie werden mit ihrem Privatauto nicht durchgelassen, da die Leute sie einfach
nicht erkennen.“ Für ihn hätte
es diese Regelung schon viel
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Lothar Hellwig hört auf
Die Restaurierung des Alten Amtsgerichts (Foto) in Bischhausen bezeichnet Lothar Hellwig als eines der wichtigsten Projekte, die er in
seiner Zeit als Kommunalpolitiker begleitet hat. Bei der Kommunalwahl im März tritt der Stadtverordnetenvorsteher Waldkappels nicht
mehr an. Auch als Kreistagsmitglied soll Schluss sein. Der 63-Jährige
wünscht sich mehr Zeit für seine Familie. Nur im Ortsbeirat will er die
Region auch weiterhin voranbringen. (lad) Foto: Deppe
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ETSV erwartet
schwere Aufgabe
Vor einer schweren Aufgabe
steht der Eschweger TSV in der
Handball-Landesliga. Am Samstag ist ab 18 Uhr die HSG Baunatal zu Gast. Die VW-Städter steAusgabe:
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Projekt ist
spannend
HARALD SAGAWE über
den Unternehmenspool

M

it dem Praxispool Unternehmen entsteht
ein weiteres ganz spannendes Projekt im Rahmen des
Modellvorhabens Landaufschwung. Die beteiligten Unternehmen und Initiatoren gehen
mit ganz viel Engagement an
die Aufgabe, junge Menschen
schon früh an den Werra-Meißner-Kreis zu binden. Ein attraktiver Arbeitsplatz ist die erste
Voraussetzung dafür, in einer
Region dauerhaft ansässig zu
sein.
Ein attraktiver Arbeitsplatz,
das wissen Unternehmen und
Politik längst, definiert sich
aber nicht nur über gute Bezahlung und ein schönes Büro. Das
Umfeld ist ebenso wichtig.
Um Kinder in so jungem Alter schon für einen Beruf oder
gar eine Firma zu begeistern,
bedarf es einer großen Portion
Fantasie. Die ersten Andeutungen der Unternehmer, wie sie
das anstellen wollen, sind vielversprechend. Tatsächlich verraten, wie das im Detail funktionieren soll, wollen sie erst
am kommenden Dienstag während der Auftaktveranstaltung
in Bad Sooden-Allendorf. Die
dürfte ebenso spannend werden wie das Projekt insgesamt.
hs@werra-rundschau.de
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KAUFUNGEN/HELSA. Harte
Worte findet die Kaufunger
Wählergemeinschaft (KWG)
für die von der Bürgerinitiative Pro A 44 präsentierte Alternative zu der Autobahntrasse
im Lossetal bei Kaufungen. Im
Vergleich zu der Taltrasse, die
das Land Hessen favorisiert,
sei die als H-Trasse bezeichnete Variante zwischen KasselSüd und Oberkaufungen
noch immer
„bestenfalls
die halbe Katastrophe“, sagte
KWG-Fraktionschef
und Klaus
SpitzenkandiHöfgen
dat Klaus Höfgen. Oberkaufungen würde
weiterhin durch Lärm und
Schadstoffe „hart belastet“.
Höfgen wirbt in diesem Zusammenhang erneut für die
Variante der KWG. Diese sieht
vor, die Autobahn vom Kasseler Kreuz zur sogenannten
Waldhofkurve zwischen Helsa
und Eschenstruth zu führen.
Dabei soll der Stiftswald nach
der Vorstellung der Wählergemeinschaft komplett untertunnelt werden.
Zwar sei diese Lösung zunächst teurer. Laut Höfgen
müsse aber berücksichtigt
werden, dass der Autobahntunnel bei Helsa (Mariengrund) und die Grünbrücke
für Tiere im Lossetal zwischen
Oberkaufungen und Helsa entfallen würden. (ket) Archivfoto: nh
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Projekt Landaufschwung: Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren sollen mit spannenden Angeboten für
die Unternehmen im Kreis begeistert werden.
Foto: privat

Ganz spannende Angebote
Fragen und Antworten: Praxispool will Kinder für Unternehmen begeistern
VON HARALD SAGAWE
WERRA-MEISSNER. Mit dem
Zusammenschluss in dem Praxispool wollen die Unternehmen Projekte entwickeln, mit
denen sie junge Menschen
schon früh für eine Karriere in
der Region begeistern. „Wer
etwas werden will, muss den
Werra-Meißner-Kreis verlassen“ soll nicht gelten.

?
!

An wen richtet sich das Informationsangebot?
Die Unternehmen wollen
Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren einladen, die unterschiedlichen Ausbildungsund
Arbeitsplatzangebote
kennenzulernen.

gebot kalkulieren können und
möchten sich auf die Gäste
vorbereiten.

?
!

Wo können sich Unternehmen anmelden?
Anmeldungen nimmt der
Verein für Regionalentwicklung in Eschwege per EMail an sabine.wilke@vfr-werra-meissner.de oder telefonisch unter 0 56 51/7 05 11
entgegen. Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis spätestens Sonntag, 31. Januar.

?
!

Was haben die Unternehmen davon?
In Zeiten zunehmenden
Fachkräftemangels werden
die Betriebe mehr und mehr
um das zukünftige Personal
konkurrieren. Junge Menschen, die sich schon als Kinder für eine Firma begeistern,
bewerben sich eines Tages
vielleicht auch um eine Ausbildungsstelle.

?

Wie wollen die Betriebe das
anstellen – wie wollen sie

schon Kinder für betriebliche
Abläufe begeistern?
Mit ganz spannenden Angeboten. Einzelheiten dazu
wollen die die Unternehmen
am Dienstag in Bad Sooden-Allendorf verraten.

!

?
!

Was bringt der Praxispool
den Unternehmen?
Eine ganze Menge, denn:
Junge Menschen, die die Region oder Rückkehrperspektive verlassen, werden hier irgendwann fehlen.

KASSEL. Im Betrugsverfahren
gegen einen 65-jährigen Mann
aus dem Landkreis Kassel und
eine 49-jährige Frau aus dem
Landkreis Northeim hat gestern der Chef der Hautklinik
am Kasseler Klinikum als Zeuge vor der 5. Strafkammer des
Landgerichtes ausgesagt.
Der Arzt berichtete, dass in
der Hautklinik jährlich etwa
200 Blatt Fotopapier benötigt
würden, etwa um Bilder von
Operationen und Behandlungsverläufen darauf auszudrucken und den Akten beizuheften. Ansonsten würden
sämtliche Fotografien im Klinikum seit 2003 komplett digital
erstellt.

?
!

Warum wurden so junge
Menschen als Zielgruppe
ausgewählt?
Weil die erste Weichenstellung schon beim Übergang
von der Grund- in die weiterführende Schule stattfindet.

?
!

Welche Firmen können mitwirken?
Alle Unternehmen aus dem
Werra-Meißner-Kreis können mitmischen und zu der
Auftaktveranstaltung am kommenden Dienstag kommen.

?
!

Ist für die Teilnahme eine
Anmeldung erforderlich?
Ja, unbedingt. Die Veranstalter müssen das Platzan-

Fotobedarf für
150 000 Euro im
Jahr bestellt

Aus dem
Gericht
Stellen den Praxispool Unternehmen vor: (unten, von links) Stefan Reuß, Oliver Brunkow, Sabine
Wilke, Manfred Zindel und Andrea Stöber; (hinten, von links) Constance Cassel, Ekkehard Götting
und Erwin Neugebauer.
Foto: Sagawe

Mehr zum Thema: Künftig Blaulicht auf Privatautos von Rettern

Viele Schritte vor Blaulichtfahrt

Dennoch bestellte der Angeklagte, der seit Jahrzehnten als
Fotograf bei der Hautklinik angestellt war, aber auch für die
anderen Bereiche des Klinikums fotografierte, jedes Jahr
für rund 150 000 Euro Fotomaterialien. Aufgefallen war dies
dem Zeugen, als er einen Fotoapparat im OP brauchte, der
Angeklagte aber krank war

