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Lesermeinung

Bouffier und seine
Wahlversprechen
Thema: Zollschule, Fuldabrücke, Ortsumgehung

S

tets wundern sich Politiker
darüber, dass der ach so
brave Bürger sein Kreuzchen
nicht an der richtigen Stelle
einträgt. So wie jetzt bei der
Hessenwahl.
Im Vorfeld hatte laut HNA-Bericht vom 13. Oktober Ministerpräsident Bouffier in Alheim bezüglich der durch die
Zollgewerkschaft BDZ vorgeschlagenen Ansiedlung einer
Zollschule in der ehemaligen
Alheimer Kaserne verkündet:
„Ich unterstütze diese Idee. Ich
will in der Kaserne eine Einrichtung, die dauerhaft bleibt.“
Man möchte dem Glauben
schenken. Allerdings sollte der
Wähler verunsichert sein. War
da nicht noch was? Ach ja, laut
einem Bericht der HNA vom
27. Mai 2012, also vor der vorausgegangenen
Landtagswahl, hieß es, die „dritte Brücke über die Fulda wird kommen“, dies habe Ministerpräsident Bouffier bei einem Auftritt in Rotenburg versprochen.
Auf eine Erinnerung an dieses Versprechen durch den Rotenburger JU-Vorsitzenden Jonas Rudolph hin, habe Bouffier
am 21. Mai 2013 laut Pressemitteilung der JU erklärt: „ Ja,
das bleibt so, wie ich es gesagt
habe“. Eine kleine Anfrage des
SPD-Landtagsabgeordneten
Dieter Franz vom 11. Februar

2015 wurde durch den zuständigen CDU-Minister für Wirtschaft mit langatmigen ausweichenden Erläuterungen beantwortet, welche die weitere
Entwicklung nebulös offen lassen, wobei aber erklärt wird,
dass „eine dritte Fuldabrücke
als Verbindungsspange zwischen der Ortslage Rotenburg
und der geplanten B 83, Ortsumgehung Lispenhausen, ist
ein Projekt, das voraussichtlich
vorrangig der Erschließung der
Konversionsflächen in Rotenburg dient.“
Und täglich grüßt das Murmeltier: Jahre vergehen, Untersuchungen wiederholen sich,
Steuerquellen sprudeln – aber
die Realisierung von für die betroffenen Menschen und deren
Gesundheit wichtigen Vorhaben lässt – wie bei Lispenhausens Umgehung – Jahrzehnte
auf sich warten. (...)
Übrigens hat die CDU-Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt
in ihrem Wahlwerbeflyer kürzlich damit geworben, dass sie
sich „weiter für unsere Heimat
einsetzen“ könne. (...) Möge sie
sich doch – an Realisierungen
sichtbar – für ihre Heimat einsetzen. Aber wir sind ja bloß
Provinz und die ist ja nur wichtig, wenn ...
Kurt Preißner
Lispenhausen

Evolution
oder Untergang?
Thema: Wohin steuert die Weltgemeinschaft

S

tephen Hawking hat die
Welt vor seinem Tod noch
einmal eindringlich gewarnt.
Der menschengemachte Klimawandel, nukleare Waffen,
Bevölkerungswachstum, das
Artensterben, die Abholzung
von Wäldern und die enorme
Schädigung der Ozeane sowie
Pandemien, die durch Antibiotika-Resistenzen
ausgelöst
werden könnten, machten
Hawking Sorgen.
Zudem könnte uns die immer weiter vorangetriebene
künstliche Intelligenz mehr
schaden als nützen. Zudem
warnt er auch vor neuen technischen Entwicklungen, die
der Mensch nicht mehr „beherrscht“. Er gibt uns noch
maximal 1000 Jahre. Wird er
recht behalten und noch wichtiger: Was macht der Mensch
aus dieser Erkenntnis?
Die traurige Wahrheit:
nichts. In Osnabrück demonstrieren Anwohner, weil der
Berliner Platz in Helmut-KohlPlatz umbenannt werden soll.
Das ist ihr Recht. Aber wäre es
nicht angebrachter, einmal
gegen gravierende Probleme,

beispielsweise die grausame
Abschlachtung des saudi-arabischen Systemkritikers und
Journalisten Kashoggi auf die
Straße zu gehen? Oder gegen
die unverantwortliche Verschmutzung der Weltmeere
und vieles andere?
Spricht aus diesem vielleicht lapidaren Vorgang des
Widerstands gegen die Umbenennung eines Platzes nicht
auch die ernüchternde Tatsache, dass uns scheinbar keine
anderen Sorgen umtreiben?
Den Kampf bezüglich einer
„besseren Welt“ ausschließlich den Eliten zu überlassen,
ist nicht erfolgversprechend,
dies hat die Vergangenheit zumindest gelehrt.
Es muss ein deutlicher und
sichtbarer Beweis für die aktive Beeinflussung seitens der
Bürger an den zahlreichen,
hier nur ansatzweise aufgeführten
Fehlentwicklungen
geben. Ansonsten sind die
Aussichten für die Menschheit
in der Tat trübe. (...)
Klaus H. Radtke
Bad Hersfeld

Alles ausgeluthert?
Thema: Gottesdienste zum Reformationstag

E

s ist schon sehr verwunderlich: Im sogenannten
Lutherjahr 2017 konnte die
evangelische Kirche nicht genug Anlässe für Gedenkgottesdienste, Events, Ausstellungen
und Luther-Plastikfiguren in
verschiedenen Größen (auch
als Sammelobjekte) und Alltagsgegenstände mit LutherPortraits anbieten.
Ein Jahr später findet 2018
zum Reformationstag, der
2017 einer der Jubiläumsschwerpunkte war, kein Gottesdienst in Rotenburg statt!
Es wird auf einen Gottesdienst

in Heinebach verwiesen, an
dem eine Teilnahme möglich
ist. Was hat man sich dabei gedacht?
Die Kirchgänger am Reformationstag sind voraussichtlich
mehrheitlich in der zweiten Lebenshälfte. So wird es wahrscheinlich manchem nicht
möglich sein, bei Dunkelheit
mit Auto oder per Zug nach Heinebach zu kommen. Damit diese Gottesdienstplanung nicht
völlig unverständlich bleibt, ist
eine Begründung dringend nötig.
Ute Stuhrmann
Rotenburg

Taschentücher unter den Tasten: Für Heinz Schlegel (sitzend links) vom Lions Club war es die erste Klavierstunde seines Lebens. Kritisch
beäugt wird er dabei von (von links) Hans Spichalsky, Thorsten Gräf, Schülerin Anna Platzdasch, Ragna Weyh, Susanne Wagner, Wilfried
Kleinerüschkamp, Anette Jäger und Wolfgang Schneider sowie Klavierlehrer Matthias Weber (sitzend rechts).
Foto: Alena Nennstiel

Ein Flügel mit Schnupfen
Lions-Club spendet 3000 Euro für neues Instrument an die Blumensteinschule
Von Alena Nennstiel
OBERSUHL. Seit über 40 Jahren lernen die Schüler der Blumensteinschule in Obersuhl
auf demselben Flügel das Klavierspielen. Sogar manche
Lehrer haben schon als Schüler an ihm gesessen. Jetzt hat
das Instrument allerdings ausgedient und soll ersetzt werden. Unterstützung bei einer
Neuanschaffung bekommt die
Schule vom Lions-Club BebraRotenburg – mit einer Spende
über 3000 Euro.
Das Problem des alten Flügels: Er hat einen Schnupfen,
wie Matthias Weber mit einem Lachen sagt. Der Klavierlehrer gibt auf dem Instru-

ment Unterricht, nur: Die kleinen, feinen Hämmerchen im
Flügel haben unter den vielen
Jahren gelitten, sie klingen
nach und erzeugen dabei einen unschönen Ton. Dafür hat
der Klavierlehrer sich einen
Trick ausgedacht: Er steckt ein
Taschentuch unter die Tasten,
um zu dämpfen. „Man muss
sich zu behelfen wissen“, sagt
Weber. Eine Dauerlösung sei
das aber nicht. Zudem hat das
Instrument, das auch bei Auftritten der örtlichen Chöre
und der Obersuhler Blasmusik
zum Einsatz kommt, in seinem langen Leben schon zwei
Beine verloren.
Eine Restauration würde
sich bei dem alten Flügel nicht

mehr lohnen, ein Neuer muss
her. Das kostet etwa 30 000
Euro. „Da habe ich natürlich
schon geschluckt“, sagt Wilfried Kleinerüschkamp, Vorsitzender des Fördervereins
der Blumensteinschule. „Wir
möchten, dass sich die Schüler
auch in Zukunft noch am Klavierspielen ausprobieren können“, ergänzt Anette Jäger, die
zweite Vorsitzende. „Mit der
Spende des Lions Clubs sind
wir unserem Ziel ein großes
Stück näher gekommen“, sagt
Kleinerüschkamp. Der Lions
Club Bebra-Rotenburg und die
Blumensteinschule in Obersuhl sind schon lange verbunden, erzählt Lions-Club Präsident Hans Spichalsky.

12 000 Euro fehlen dem Förderverein noch, denn erst
wenn die Finanzierung gesichert ist, können die Verhandlungen mit den Musikhäusern
starten. Dass sich die Investition lohnt, zeigt die zehnjährige Schülerin Anna Platzdasch
bei einer Kostprobe ihres Könnens: Sie spielt die bekannte
Titelmusik aus dem Film „Die
wunderbare Welt der Amelie“.
Auf einem neuen Flügel „ohne
Schnupfen“ wird das in Zukunft noch besser klingen.
Der Förderverein der Blumensteinschule freut sich
über weitere Spenden.
Weitere Informationen gibt
es im Internet unter:
www.blumensteinschule.de

Spielezimmer für Grundschule
Bundesweite Initiative stattet Grundschule Ronshausen aus
RONSHAUSEN. Die Grundschule Ronshausen hat dank
ihres originellen Konzepts
eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spielezimmer gewonnen. Die Initiative
„Spielen macht Schule“ fördert so das klassische Spielen
an Schulen, denn: Spielen
macht schlau. Insgesamt gibt
es in diesem Jahr 201 Gewinner in allen 16 Bundesländern.
„Spielen und Lernen sind
keine Gegensätze. Darum sind
gute Spiele eine wichtige Ergänzung des schulischen Bildungsangebots. Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen, sie lernen
beim Spiel“, sagt Professor Dr.
Dr. Manfred Spitzer vom Zentrum für Neowissenschaften
und Lernen (ZNL) in Ulm.
Die
Initiative
„Spielen
macht Schule“ wurde vom
Verein Mehr Zeit für Kinder
und dem ZNL ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative, die in diesem Jahr zum
zwölften Mal ausgeschrieben
wurde, von den 16 Kultusministerien. Um ein Spielezimmer für ihre Schule zu gewinnen, hatten die Grundschulen
bis Juni 2018 Zeit, ihre individuell erarbeitete Bewerbung
an den Verein Mehr Zeit für
Kinder zu schicken. Die besten
Konzepte wurden von einer
Jury prämiert und die Einrichtung der Spielzimmer erfolgte
im Anschluss. Die Spielwaren
werden von den Mitgliedsunternehmen des Deutschen
Verbands der Spielwarenin-

Freude pur: Mit einem überzeugenden Konzept hat die Grundschule Ronshausen ein komplettes
Spielezimmer gewonnen.
Foto: Schule/nh
dustrie (DVSI) kostenlos zur
Verfügung gestellt. Mit den
Gewinnern aus diesem Jahr
gibt es nun bundesweit über
2200 spielende Schulen. Hintergrund des Projektes sind
die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung. Sie zeigen, dass aktive Erfahrungen
mit haptischen und visuellen
Reizen, wie sie das klassische
Spielzeug bietet, förderlicher
sind als die passive Erfahrungsvermittlung, wie sie
durch das Fernsehen stattfin-

det. Schon Kinder im Grundschulalter sind dem ständig
wachsenden Einfluss von Bildschirmmedien wie Internet,
PC-Spielen und Konsolen ausgesetzt. Bewegung und Kreativität, wichtige Faktoren für
die kindliche Entwicklung,
bleiben dabei auf der Strecke.
Dem immer stärker werdenden Einfluss der Bildschirmmedien möchte die Initiative „Spielen macht Schule“
entgegenwirken. Derzeit besuchen 86 Kinder in 5 Klassen

die Grundschule in Ronshausen. „Wir sind eine Grundschule im Pakt für den Nachmittag und bieten auch in den
Ferien Betreuung an. Die Spiele kommen im Unterricht, in
der Spiele-AG sowie in der
Schulbetreuung zum Einsatz“,
freuen sich die Lehrer.
Weitere Informationen zur
Initiative, den pädagogisch geprüften Spielwaren und Teilnahmemöglichkeiten gibt es
im Internet unter: www.spielen-macht-schule.de. (red/rey)

