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per Handy
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Guten Morgen

Ski statt
Motocross

Bargeldlose Variante
ab heute in Eschwege

Von Florian Künemund

D

ass ihm meine Sonnenbrille wohl nicht passen wird, musste ich einem Kollegen gestern anhand
einer prägenden Geschichte
aus meiner Kindheit deutlich
machen. Damals kamen gerade Skihelme in Mode und für
einen Kurs in der Skischule in
Österreich wollte mein Vater
mir einen in einem Verleih
vor Ort besorgen. Problem
nur: Keiner passte. Und das bei
einem Neunjährigen. Mein
Kopf war zu groß. Unfassbar.
Aber der Händler war findig und zauberte Ersatz aus
dem Lager hinter der Ladentheke hervor: einen Motocrosshelm. Mit dem bestritt
ich dann meine Fortgeschrittenen-Ausbildung auf den
Skiern und wurde von den österreichischen Kids reichlich
blöd angeguckt. Aber hey: Mir
wurde immer eingeredet, dass
ein großer Kopf ja gut sei, weil
dort viel Wissen (meistens
war’s dann aber eher Unsinn)
hineinpasse. Na ja: Sonnenbrille, Helm oder Mütze von mir
Borgen ist jedenfalls nicht.
flk@werra-rundschau.de

Vorsorge ist
Thema eines
Infoabends
SONTRA. Im Awo-Seniorenzentrum in Sontra findet am
Montag, 23. Juli, von 18 bis
19.30 Uhr eine kostenlose Informationsveranstaltung zum
Thema „Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht – was
wirklich wichtig ist“ statt. Jeder könne durch Unfall,
Krankheit oder Alter in die
Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln könne, deshalb sei eine gute Vorbereitung wichtig, heißt es in einer
Pressemitteilung der Awo.
Dr. Klaus Seubert, Richter
am Amtsgericht Eschwege, erklärt an diesem Abend, wie
man für diese Situationen vorsorgt. Er informiert darüber,
wie man mit einer Vorsorgevollmacht, einer Betreuungsverfügung oder einer Patientenverfügung schon im Vorfeld Einfluss nehmen kann.
Geklärt werden wichtige Fragen wie: Wer verwaltet dann
mein Geld? Wer kümmert
sich um mich? Wer entscheidet bei Operationen und medizinischen Maßnahmen?
Besonders wegen der seit
2016 gültigen neuen rechtlichen Grundlage für die Erstellung einer Patientenverfügung, hat diese Thema eine
besondere Relevanz. (gin)
• Das Awo-Seniorenzentrum Sontra freut sich auf viele Gäste und bittet aus organisatorischen Gründen um Anmeldung unter Tel. 0 56 53/
91 77 00.
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Willkommen zurück
Wanfrieder Kita „Am Plessefelsen“ erstrahlt in neuem Glanz

Alle Teilnehmer der Einweihungsfeier stellten sich zum Gruppenbild in einem der frisch sanierten Räume auf: Die Buchstaben „Welcome“ überreichten symbolisch Bürgermeister Wilhelm Gebhard und die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Ilse von Scharfenberg.
Foto: Christoph Braun/nh
WANFRIED. Über ein Jahr des
Wartens hat ein Ende: Der
Rückzug in die vertrauten
Räume der Wanfrieder Kindertagesstätte „Am Plessefelsen“ in der Ringstraße ist abgeschlossen.
Handwerksunternehmen,
Elternbeiräte,
Vertreter des Kirchenvorstands, des evangelischen Gemeindeverbandes, des Trägers, der politischen Fraktionen, des Magistrats sowie das
gesamte Team der Kita freuten sich gemeinsam über die
Rückkehr und Wiedereröffnung der Kindertagesstätte.
Vorausgegangen waren umfangreiche Sanierungsarbeiten, die durch aufsteigende
Feuchtigkeit im Boden und in
den Wandbereichen des Altbaubestandes erforderlich waren. Im Herbst 2016 gab es erste Anzeichen für die aufsteigende Feuchtigkeit. Kunststoffbeschichtete Spielwürfel,

die auf dem Fußboden lagerten, waren angelaufen und
teilweise mit Schimmelflecken versehen. Sehr umfangreiche Untersuchungen und
Analysen – die gutachterlich
begleitet wurden – haben
dann endlich Gewissheit gebracht.
Im März 2017 mussten drei
von fünf Gruppen für die Dauer der Sanierungsarbeiten in
die Außenstelle der AnneFrank-Schule ausgelagert werden (wir berichteten). Die
größte Hürde bestand laut
Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard zunächst darin,
einen Architekten zu finden,
der die Zeit und den Willen
hatte, das kurzfristige Projekt
zu begleiten: „Nach mehreren
Absagen fanden wir dann mit
Dr. Ulrich Schröter aus Oberdorla den richtigen“, erinnert
sich Gebhard, der Schröter zusammen mit Pfarrerin Rose-

marie Kremmer und Kitaleiterin Silke Koch als Glücksfall
bezeichnet. „Er verstand es,
die aufwendigen Sanierungsarbeiten im Zeit- und Kostenplan
durchzuführen
und
gleichzeitig die aktuellen
Brandschutzauflagen abzuarbeiten“, sagt Gebhard.

Platz für neue Gruppe
Eine weitere Herausforderung kristallisierte sich während der Arbeiten heraus: „Es
haben so viele Eltern einen
Platz für das kommende Kindergartenjahr
angemeldet,
dass schnell klar wurde, dass
wir noch Platz für eine zusätzliche Gruppe benötigen“, sagt
Gebhard. Auch diese Aufgabe
konnte gelöst werden, in dem
der Bewegungs- und Schlafraum geschickt verkleinert
wurde und zusätzlich die Flurnischen durch das Versetzen
von Wänden hinzugenommen

wurden. Insgesamt investierten der evangelische Gemeindeverband Wanfried und die
Stadt rund 250 000 Euro für die
Sanierung und damit etwa
30 000 Euro weniger als die ursprüngliche
Kostenplanung
vorsah.
Da es sich bei dem Feuchtigkeitsschaden um keinen Versicherungsfall handelte, musste
die Stadt die Sanierungskosten
schultern und hat mit etwa 90
Prozent der Gesamtkosten den
Löwenanteil übernommen. Die
Kita erstrahlt in neuem Glanz,
hat frische und moderne
Räumlichkeiten hinzugewonnen und wird nach der Ferienschließzeit Anfang August den
110 angemeldeten Kindern in
insgesamt sechs Gruppen ein
breites Bildungsangebot vermitteln“, sind sich Träger,
Stadt, evangelische Kirchengemeinde und die Kita-Leitung sicher. (red/dir)

ESCHWEGE. Ab heute bietet
die Kreisstadt Eschwege den
Parkscheinkauf
mit
dem
Smartphone an. Die Parkgebühren können ohne Registrierung über die SmartphoneApp „travipay“ oder per SMS
bezahlt werden. Überall dort,
wo ein entsprechender Hinweis auf das Handyparken am
Parkscheinautomaten angebracht ist, kann ab sofort einfach bargeldlos gezahlt werden.
Bürgermeister Alexander
Heppe sowie Fachbereichsleiter Patrick Reiß betonen die
zahlreichen Vorteile, die das
Handyparken mit sich bringen. Danach sind Umwege
zum Automaten und die Suche nach passendem Kleingeld nicht mehr erforderlich.
Die App „travipay“ macht den
Aufenthalt deutlich flexibler,
da der Parkvorgang unabhängig vom Aufenthaltsort des
Autofahrers verlängert werden kann. Kurz vor Ablauf der
Parkzeit erhält der Nutzer
eine Erinnerungs-Nachricht.
Dauert ein Termin beispielsweise länger, kann einfach
von unterwegs aus nachgebucht werden. Bei einer freiwilligen Registrierung kann
der Nutzer zudem einen anderen Bezahlkanal (Sepa oder
Kreditkarte) hinterlegen.
Bezahlt werden kann auch
mit einer SMS. Zum Lösen
wird eine SMS mit dem Kennzeichen und der Parkdauer an
die am Parkplatz ausgeschilderte Kurzwahlnummer (in
Eschwege: 913010 und 91301)
gesendet. Wer sein Parkticket
nach wie vor mit Kleingeld bezahlen möchte, kann auch das
weiterhin tun.
Der zusätzliche digitale Service kann registrierungsfrei
bei automatischer Abrechnung über die Mobilfunkrechnung oder Prepaid-Karte von
Kunden der Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und
Telefonica in Anspruch genommen werden. (red/cow)

Ab in den Unruhestand
BGS-Lehrerinnen Rita Weber und Brigitte Sippel verabschiedet

ESCHWEGE. Sich mit Leidenschaft dem „Unruhestand“
widmen – das wünschte kurz
vor den Sommerferien das
Kollegium der Eschweger Brüder-Grimm-Schule den Lehrerinnen Rita Weber und Brigitte Sippel, die sich mit Beginn
der Ferien in den Ruhestand
verabschiedeten. Rita Weber
hatte bis dahin den Realschulzweig und Brigitte Sippel den
Hauptschulzweig geleitet.
Schulleiterin Ute Walter
überreichte ihnen nach einem
gemeinsamen Essen in der geschmückten Cafeteria der
Schule jeweils eine Urkunde,
in der ihnen für die geleistete
Arbeit gedankt wurde. Der
stellvertretende
Schulleiter
Manuel Coote verabschiedete
Frau Weber mit dem Rita‘schen Alphabet, in dem er
mit vielfältigen Adjektiven auf
ihre verschiedensten Charaktermerkmale einging.
Für einen gelungenen musikalischen Rahmen sorgte der
spontane Lehrerchor unter
der Leitung von Astrid CasselCordes, der mit mehreren Gesangseinlagen
fantasievoll
und poetisch auf die unterschiedlichsten Facetten der zu
Verabschiedenden
einging.
Bevor sich Rita Weber mit einer
eindrucksvollen
Ab-

Verabschiedeten
sich musikalisch:
die Leiterin des Realschulzweigs, Rita
Weber (links), und
die Leiterin des
Hauptschulzweigs, Brigitte
Sippel. Foto: privat/nh
schiedsrede an das Kollegium
wandte, trugen die Physikkolleginnen Kathrin Mones und
Valentina Matute das Gedicht
„Schwanengesang eines müde
gewordenen Lichtquants“ vor,
das mit den Worten „ich werde mich zur Ruhe setzen, auf
einem gemütlichen Stern“ endete.
Personalratsvorsitzende
Anja Schütz krönte Brigitte
Sippel für einige Stunden zur
„Königin des Hauptschulzweiges“, da sie diesen mit unermüdlichem Engagement und
immer zum Wohl der Schüler
geleitet hat. Einen weiteren
Grund für das gerechtfertigte
Tragen der Krone wurde darin
gesehen, freiwillig den Schuldienst um ein Jahr zu verlän-

gern, um die neue Schulleitung mit Rat und Tat zu unterstützen. Auch Rita Weber
habe für dieses Engagement
ein Krönchen verdient, so
Anja Schütz.
Ganz anders als im bisherigen Schulalltag verabschiedete sich Brigitte Sippel ohne
Worte von ihren Kollegen. Sie
ließ den Berliner Liedermacher Klaus Hoffman zu Wort
kommen, der für sie in seinem
Lied „Jedes Kind braucht einen
Engel“ in besonderem Maße
das Berufsethos des Lehrers
darstellte. Auch mit der Auswahl des Liedes „Was immer
auch kommt“ von Roger Cicero wurde deutlich, dass Brigitte Sippel sich lebensbejahend
auf alles freut. (red/dir)
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