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die bei beiden
Achtklässlerin-
nen die Siegerin-
nen im Werra-
Meißner-Kreis.
Insgesamt nah-
men bundesweit
rund 7000 Schüler
teil. Den Preis,
eine Sporttasche
sowie ein Fitness-
handtuch, wurde
von Andreas Kohl-
rautz von der DAK
verliehen.

„Jugendliche
müssen lernen,
mit Alkohol ver-
nünftig umzuge-
hen. Wenn schon
zehnjährige Kinder betrunken
in der Klinik landen, müssen

wir handeln“, sagt
Kohlrautz von der DAK-
Gesundheit. Wichtig
für die Jury sei gewe-
sen, unter dem Titel
„Bunt statt Blau“ auch
Auswege und Alternati-
ven zu zeigen.

„Das Thema ist nach
wie vor brisant“, er-
gänzt Fachlehrerin Frie-
derike Jansen-Hawa.
„Wenn sich Jugendli-
che kreativ mit dem

WITZENHAUSEN. Eine harm-
lose Party unter Jugendlichen
eskaliert, der Alkohol fließt in
Strömen, die Endstation heißt
häufig Krankenhaus.

Um das Bewusstsein für die
Gefahren des Alkohols zu
schüren, startete die Kranken-
kasse DAK-Gesundheit und die
Bundesdrogenbeauftrage Mar-
lene Mortler den Plakatwett-
bewerb „Bunt statt Blau“ ge-
gen das weitverbreitete Koma-
saufen, an dem auch die 14-
jährigen Schülerinnen der Jo-
hannisberg-Schule in Witzen-
hausen Maja Neumann und
Annika Günteroth teilnah-
men. Mit ihrem selbstgestalte-
ten Plakat, das eine unter Al-
koholeinfluss sich selbstver-
letzende Frau zeigt, wurden

Plakate gegen das Komasaufen
Schülerinnen der Johannisberg-Schule gewinnen Preis bei Kreativwettbewerb

Thema beschäftigen, hat dies
positive Folgen. Viele Teilneh-
mer gehen vernünftiger mit
Bier, Schnaps oder Wein um
und haben so auch eine wich-
tige Vorbildfunktion für ande-
re Jungen und Mädchen.“

Laut Bundesstatistik lande-
ten 2015 rund 22 000 Kinder
und Jugendliche mit Alkohol-
vergiftung im Krankenhaus.
Beim Komasaufen gab es im
Werra-Meißner-Kreis mit
29 Betroffenen einen Rück-
gang um 21,62 Prozent (15
Jungen und 14 Mädchen).

Weil die Zahl der Komasäufer,
also Menschen, die bis zur Be-
wusstlosigkeit trinken, seit
2000 trotzdem stark gestiegen
ist, laden DAK-Gesundheit,
Bundesdrogenbeauftragte und
regionale Schirmherren seit
acht Jahren Jugendliche zum
Plakatwettbewerb ein. Im Juni
wählte eine Bundesjury mit
der Bundesdrogenbeauftrag-
ten Marlene Mortler und der
Sängerin Grace Capristo die
Bundesgewinner 2017. (meb)
Infos unter

www.dak.de/buntstattblau
Botschaft: Das Plakat fordert dazu auf,
auf sich selber aufzupassen.

Verleihung: Andreas Kohlrautz (von links) übergibt Friederike Jansen-Hawa
eine Urkunde. Daneben die beiden Gewinnerinnen Maja Neumann und Annika
Günteroth. Fotos:  privat

den. Örtliche Geschäfte spen-
deten den Teilnehmern Mag-
nesium und Körperpflegepro-
ben. Ein weiteres Turnier wird
für September geplant. Inte-
ressierte melden sich dazu bei
Hans Spinn, im Kiosk Kilinc
oder dem Jugendhaus Frei-
raum zur besseren Planung
jetzt schon an. (rax) Foto: privat

Über mehr als zwölf Teilneh-
mer freuten sich kürzlich die
Organisatoren des jährlichen
Streetballturniers in Witzen-
hausen. Bei gutem Wetter
spielten Männer verschiede-
ner Generationen und Kultu-
ren, berichtete Organisator
Hans Spinn. Nebenher seien
auch Gespräche geführt wor-

Vielfalt beim Streetball

Kurz notiert
Treffen zum Beginn der Sommerpause
UNTERRIEDEN. Zum Beginn der Sommerpause lädt der Landfrau-
enverein für Donnerstag, 29. Juni, ab 18 Uhr zum Beisammensein in
Angelika Timms Garten ein. Geschirr (Besteck, Teller, Glas) soll mit-
gebracht werden.

Klassentreffen des Jahrgangs 1936/37
HESSISCH LICHTENAU. Im Bürgerhaus findet am Freitag, 30. Juni, ab
18.30 Uhr ein geselliges Beisammensein des Jahrgangs 1936/37 statt.

Ausflug für pflegende Angehörige
WERRA-MEISSNER. Die Evangelische Familienbildungsstätte-
Mehrgenerationenhaus Werra-Meißner und das Seniorenbüro Wer-
ra-Meißner laden pflegende Angehörige zu einer Veranstaltung in
der Mohnblüte in Meißner-Germerode ein am Dienstag, 4. Juli, von
15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz 1, Neuer Weg 10, in Germe-
rode. Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung (erforderlich): unter Tel. 0 56 51/ 3 02 14 33.

Auf Entdeckertour bei der Sparkasse
WERRA-MEISSNER. Im Rahmen des Projekts Praxispool-Unterneh-
men öffnet am Donnerstag, 29. Juni, die Sparkasse in Eschwege ihre
Türen für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren. Die jungen Entde-
cker bekommen auf der eineinhalb- bis zweistündigen Tour viele in-
teressante Einblicke in Bereiche, die sonst verschlossen bleiben. Das
Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung unter www.landauf-
schwung-wmk.de/praxispool ist erforderlich.
Kontakt: Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Tel. 0 56 51/7 44 90.

• Niemals die persönliche
Geheimzahl (PIN) irgendwo
im Portemonnaie notieren –
schon gar nicht auf der Zah-
lungskarte. Sind trotzdem
Zahlungskarten weggekom-
men: sofort sperren lassen,
beispielsweise telefonisch
über den bundesweiten Sperr-
Notruf 116 116.

• Eltern sollten mit ihren
Kindern über die Hinweise
sprechen. (bsc)

www.polizei-beratung.de

obachtungen dem Bademeis-
ter oder über die Notrufnum-
mer 110 der Polizei gemeldet
werden.

• Es sollte nur so viel Bar-
geld mit ins Freibad mitge-
nommen werden, wie tatsäch-
lich benötigt wird. Ausweise,
Bankkarten und Wertgegen-
stände sollten daheim blei-
ben.

• Wertfächer nutzen, um
Wertgegenstände sicher ein-
zuschließen.

• Wertsachen sollten beim
Baden niemals unbeaufsich-
tigt liegen.

• Ein vertrauenswürdiger
Nachbar auf der Liegewiese
kann darum gebeten werden,
während der Abwesenheit auf
die Gegenstände zu achten.

• Es ist wichtig, die Liege-
wiese zu beobachten. Gehen
verdächtige Personen von Lie-
geplatz zu Liegeplatz und
schauen unter Decken und
Handtücher, sollten diese Be-

S ommerwetter und Feri-
en: beste Voraussetzun-
gen für einen Besuch im

Freibad oder am Badesee.
Doch die Freiluftsaison ruft
auch Diebe auf den Plan. Lang-
finger sind insbesondere auf
Liegewiesen unterwegs und
klauen, was Schwimmbadbe-
sucher an Wertgegenständen
an ihren Liegeplätzen zurück-
lassen. Die Polizei gibt Tipps,
wie Badefans den Dieben die
Tour vermasseln können.

Der schnelle Griff zu den Wertsachen
Polizei warnt vor Dieben auf Liegewiesen von Freibädern und Badeseen

chenmäher bleibe das Gras
um die Pfosten der Spielgeräte
stehen und wachse wie im Be-
reich der Sitzbänke in die
Höhe, so Franke: „Da kommt
keiner mehr auf die Idee, sich
hinzusetzen.“

Als zweitgrößter Stadtteil
mit einer stattlichen Anzahl
von Kindern im Alter bis 14
Jahren will der Ortsbeirat den
desolaten Zustand nicht län-
ger hinnehmen und hat die
Stadt aufgefordert, den Platz
mit Mitteln des Kommunalen
Investitionsprogramms zu-
nächst einmal wieder mit
Sand aufzufüllen.

Außerdem soll Geld in den
Haushalt 2018 zur Beschaf-
fung funktionstüchtiger Gerä-
te eingestellt werden, um dem
Platz wieder einen auffordern-
den Charakter zu verleihen.

Mehr finanziel-
le Unterstützung
beim Betrieb des
Dorfgemein-
schaftshauses in
Eigenregie erhofft
sich der Ortsbei-
rat in Kürze mit
der bereits zuge-
sagten Anglei-
chung der Mittel.
Kritisiert wurde
auch die Fried-
hofspflege: An ei-
nigen Stellen ste-
he das Gras recht
hoch, zudem sei
das Tor im Be-
reich der Bushal-
testelle defekt.
(zlr)

WALBURG. Der schlechte Zu-
stand des Spielplatzes „Bruch-
wiese“ im Hessisch Lichtenau-
er Stadtteil Walburg war The-
ma in der jüngsten Sitzung
des Ortsbeirats. Ursprünglich
befand sich rund um die Spiel-
geräte Sand, überall konnten
Kinder darin spielen – der wei-
che Boden ideal für Kletterer,
so schilderte Ortsvorsteher Lo-
thar Franke die Situation. Jetzt
sei der Platz komplett mit
Gras zugewachsen. Das Karus-
sell drehe sich nicht einen Mil-
limeter mehr.

Franke fürchtet, dass nicht
nur die Mechanik eingerostet
ist, sondern die Kugeln im La-
ger sich aufgelöst haben könn-
ten. Zudem sei der Zustand
der vier Sitze auf der Plattform
desolat. Selbst am Mähen übt
er Kritik. Mit dem Großflä-

Spielplatz ist in
schlechtem Zustand
Ortsbeirat Walburg will Sand und neue Geräte

Ärgernis im Ortsbeirat: Das Kinderkarussell
auf dem Spielplatz „Bruchwiese“ in Walburg
dreht sich nicht mehr. Foto: Röß

keiten: Liegewiese mit Bäu-
men, die ausreichend Schat-
ten spenden. Lieblingsplatz
zum Sonne tanken oder in den
See springen: der erneuerte
Steg in den See. Note: 2.

Versorgung: Direkt am See,
etwas oberhalb der Liegewiese
gibt es eine Grillhütte, Grills
dürfen selbst mitgebracht
werden. Note: 3.

Lage: Umgeben von Bäu-
men, nahe an der Straße. Die
ist aber nicht spürbar, da der
See unten im Tal liegt. Note: 1.

Erreichbarkeit: In Niedernje-
sa von Göttingen kommend
Richtung Bremke links abbie-
gen. An der Reinhäuser Land-
straße sind die Parkplatzschil-
der kurz vor knapp ausgewie-
sen. Parkplätze sind ausrei-
chend vorhanden. Note: 2.

lich.“ Levi spielt dort gern Fuß-
ball. Maria schwimmt lieber
mit der Entenfamilie.

Die Göttinger Ortsgruppe
der DLRG hat einen Container
am Ufer und überwacht den
Badebetrieb zeitweise.

HNA-Noten für den Wende-
bach Stausee:

Schwimmen: Im bis zu fünf
Meter tiefen Wasser lässt es
sich nach Herzenslust
schwimmen oder gemütlich
vor sich hin paddeln. Ab und
zu streift eine Wasserpflanze
die Haut, eklige Algen sind
nicht zu finden. Für Nicht-
schwimmer ist ein großer Be-
reich abgetrennt. Dort kann
man super Wasservolleyball
spielen. Note: 1.

Liegebereich/Sportmöglich-

quaken, kann man es sich auf
der Liegewiese oder dem er-
neuerten Steg bequem ma-
chen. Für Kinder gibt es ein
paar Kletterburgen auf der
Wiese.

Bei lang anhaltend warmen
Temperaturen ist ein Bad in
dem klaren Wasser zwar ange-
nehm kühl, aber nicht nur et-
was für hart gesottene Wasser-
ratten.

Bevor Maria Koanda und
Levi Machado-Serke vom Steg
in den See springen, wollen
sie sich trotzdem kurz an die
Temperatur gewöhnen. Ihre
Begleiterin Steffi Braun aus
Mackenrode-Lan-dolfshausen
mag es, dass es um den See so
grün und natürlich ist. „Das
Wasser ist toll und die Liege-
wiesen sind kinderfreund-

V O N V A L E R I E S C H A U B

NIEDERNJESA. Es ist draußen
heiß, der Kopf raucht sowieso
vom Büroalltag am Schreib-
tisch – höchste Zeit für eine
Abkühlung. Am Wendebach
Stausee südlich von Göttingen
bekommt man sie gratis und
inklusive Entspannung.

Der knapp acht Hektar gro-
ße und bis fünf Meter tiefe Na-
tursee wurde ab 1973 zum
Hochwasserschutz als Stausee
benutzt. Seitdem er 2016 als
Badesee ausgewiesen wurde,
ist er ein beliebtes Naherho-
lungsgebiet. Das Niedersächsi-
sche Landesgesundheitsamt
hat die Wasserqualität bisher
immer mit der Bestnote ausge-
zeichnet bewertet.

Während Frösche am Ufer

Badespaß im Natursee
Der Wendebach-Stausee im HNA-Badesee-Test – DLRG sorgt für Sicherheit

Ab ins kühle Nass: Maria Koanda, Steffi Braun und Levi Amadeus Machado-Serke genießen die Idylle am Wendebach Stausee. Foto: Schaub


