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Orte in der näheren Umge-
bung würden nun klassenwei-
se angesteuert.

Während der vier Tage hat
jede der sechs Klassen ver-
schiedene Stationen durchlau-
fen: Da wurde das Rad auf Ver-
kehrssicherheit gecheckt, ein
Sehtest gemacht, Geschick-
lichkeit in einem Parcours
trainiert und Fahren im Ver-
bund geprobt. So sei es etwa
gar nicht mal so einfach, mit
einer solch großen Gruppe
durch den Kreisverkehr zu
fahren, erklärte Memering.
Und sollte einem künftig mal

die Luft ausgehen, so haben es
die jungen 150 GHSler nun
auch drauf, wie man einen
Platten flickt.

Ein wenig schade war, dass
einige Mädchen und Jungen
nicht an der Radwoche teil-
nehmen konnten, da sie über
kein Rad verfügen.

„Ein paar konnten wir aus
der Werkstatt verleihen, aber
die reichten nicht für alle.“

Da kommendes Jahr die
Schule eine Mountainbike AG
mit entsprechende Ausstat-
tung haben wird, kommt die-
ses dann wohl nicht mehr vor.

ben“, schildert der Pädagoge
seine Beobachtungen, motori-
sche Defizite seien längst kei-
ne Seltenheit. Und da längere
Strecken von vielen auch
nicht mehr bewältigt werden
können, haben die Ausrichter
für die Gruppenfahrten gera-
de mal drei Schulstunden vor-
gesehen.

„Dies ist eigentlich der Hö-
hepunkt der Woche, doch da
nicht jedes Kind genug Durch-
haltevermögen hat und sich
länger konzentrieren kann,
haben wir den Umfang ent-
sprechend angepasst.“ Kleine

schen und verbessern“, sagte
Lehrer Tobias Memering, der
an der Gesamtschule für Ver-
kehrserziehung zuständig ist.
Ein weiteres Ziel ist es, über-
haupt Lust auf Radfahren und
Bewegung zu machen. So
wäre es doch schön, wenn die
Schüler anstatt mit dem El-
terntaxi künftig selbst mit
dem Rad zur Schule kämen, so
der Lehrer.

Doch für nicht wenige ist da
noch Trainingsbedarf vonnö-
ten: „Es gibt immer wieder
Schüler, die etwa Probleme
mit dem Einhändigfahren ha-

Von Tanja Temme

HOFGEISMAR. Rauf auf den
Drahtesel heißt es noch bis
morgen an der Gustav-Heine-
mann-Schule in Hofgeismar:
Vier Tage lang werden derzeit
Schüler der Jahrgangsstufe
fünf fit im Umgang mit dem
Zweirad gemacht. Dabei ging
es vor allem darum, sicher im
Straßenverkehr zu werden.

„Da die Schüler schon in
der Grundschule Radfahren
im öffentlichen Raum gelernt
haben, wollen wir mit dem
Angebot das Erlernte auffri-

Sicher auf den Straßen
Gustav-Heinemann-Schule veranstaltet noch bis morgen eine Fahrradwoche für Fünftklässler

Fahren im Verbund: Der pensionierte Lehrer Erwin Gerhard fuhr mit der G5a zum Schwimmbad und zurück. Dabei wurde auch das
Überqueren einer Fahrbahn geübt. Foto: Temme

GEWISSENRUH. Nach drei-
jähriger Pause findet am
Samstag und Sonntag, 9. und
10. Juni, wieder ein Trecker-
treffen im kleinsten Ortsteil
von Oberweser, in Gewissen-
ruh, statt. Eingeladen ist jeder,
der einen alten Trecker hat
und alle die Spaß an alten
Traktoren haben. Veranstalter
ist der Ortsbeirat von Gewis-
senruh.

Es ist das fünfte Treckertref-
fen seit 2007 und es ist damit
zu rechnen, dass wieder viele
Treckerfreunde aus der gan-
zen Region anreisen, um
Freunden und Interessierten
ihre teilweise außergewöhnli-
chen Schätze zu präsentieren.
Es bietet sich gleichzeitig die
Gelegenheit, sich mit Gleich-
gesinnten zu treffen und Er-
fahrungen auszutauschen. Je
nach Wetterlage ist für den
Samstag eine Ausfahrt aller in-
teressierten Teilnehmer vor-
gesehen. Am Sonntagmorgen
um 10 Uhr hält Pfarrer Trappe
einen Feldgottesdienst.

Aussteller, die übernachten
wollen, können schon am
Freitag anreisen. Eine vorheri-
ge Anmeldung ist aus organi-
satorischen Gründen wün-
schenswert, aber auch Kurz-
entschlossene sind willkom-
men.

Ansprechpartner für die
Veranstaltung sind: Olaf Pal-
lutt Tel.: 0 55 72/94 88 85 und
Astrid Verhaaren Tel.: 0 55 72/
94 84 57. (eg)

Treckerfahrer
treffen sich
in Gewissenruh

Korrektur
Zu viele Namen
HOFGEISMAR. Für Irritationen
sorgte unsere gestrioge Veröf-
fedntlichung der Sieger bein der
Stuten- und Fohlenschau beim
Viehmarkt Hofgeismar. Die ers-
ten zehn Namen der Siegertiere
und Besitzer waren korrekt an-
gegeben. Aufgrund eines Über-
tragungsfehlers folgten dann
noch sechs weitere Namen, die
jedoch vom Vorjahr stammten.
Wir bitten den Fehler zu ent-
schuldigen. (red)

BAD KARLSHAFEN. Zu einem
Chornachmittag mit dem Mot-
to „Songs mit Humor“ laden
die Sängerinnen und Sänger
der Coloured Voices für Sams-
tag, 9. Juni, ab 17 Uhr in die
Aula der Marie-Durand-Schule
in Bad Karlshafen ein.

Die Leitung hat Andrea
Schade. Außerdem wirkt die
Schulband der Marie-Durand-
Schule mit. Für die Getränke
während des Konzertes und
Bratwürstchen danach wird
gesorgt. Auf Wunsch werden
Mitfahrgelegenheiten von
Helmarshausen organisiert.
(eg/lad)

Chor und
Schulband
geben Konzert

BAD KARLSHAFEN. Der
irisch-kanadische Singer-
Songwriter Morgan Finlay
kommt am Freitag, 8. Juni,
nach Bad Karlshafen. Ab
20 Uhr ist er im Weinhaus Rö-
mer zu hören. Einlass ist be-
reits eine halbe Stunde früher.
Es wird darum gebeten, die
Parkplätze in der Carlstraße
oder in der Friedrichstraße
nutzen.

Anmeldung werden unter
Tel.: 0 56 72/20 81 oder per
Email: pinot@weinhandlung-
roemer.de entgegen genom-
men. (zrk)

Kleinkunst mit
Songwriter
Morgan Finlay

gershausen 2.
Mädchen: 1. Fuldabrück.
Für die Stadt Kassel:
Staffel: 1. Harleshausen; 2.

Waldau; 3. Niederzwehren.
Gruppe: 1. Nordshausen-

Brasselsberg. (eg)

Staffel: 1. Vellmar 2; 2. Hel-
marshausen; 3. Naumburg; 4.
Elbenberg; 5. Naumburg Mäd-
chen. Gruppe: 1. Baunatal; 2.
Elgershausen; 3. Lohfelden; 4.
Ippinghausen; 5. Vellmar; 6.
Balhorn; 7. Fuldabrück; 8. El-

hat der Nachwuchs eine
Löschübung gemäß der Feuer-
wehrdienstvorschrift gezeigt.
Erschwert wurde dieser Ein-
satz durch Hindernisse wie
Wassergraben, Leiterwand,
Hürde und Kriechtunnel, die
die Teammitglieder überwin-
den mussten. Außerdem war
beim Knoten und Stiche anle-
gen die Fingerfertigkeit der
Teilnehmer gefordert.

Im zweiten Aufgabenteil ab-
solvierten die jungen Leute ei-
nen Staffellauf mit feuerwehr-
technischen Stationen. So
mussten die Läufer einen
Schlauch aufrollen, ein Lauf-
brett überqueren oder einen
Leinenbeutel zielgenau wer-
fen. Neben der Schnelligkeit
floss auch die Fehlerzahl in
die Bewertung ein. Die besten
Mannschaften treten beim
Feuerwehr-Entscheid des Krei-
ses wieder an. Die Platzierun-
gen:

in Immenhausen getroffen.
Die Wettkämpfe wurden im
Bernhardt-Vocke-Stadion aus-
getragen. In zwei Disziplinen
mussten die Mannschaften ihr
Können zeigen. Im ersten Teil

IMMENHAUSEN. Mehr als
150 Kinder und Jugendliche
aus den Jugendfeuerwehren
von Stadt und Landkreis Kas-
sel haben sich zum Kreisent-
scheiddes Bundeswettbewerbs

150 Brandschützer im Wettkampf
Jugendfeuerwehr-Wettbewerb in Immenhausen – Fingerfertigkeit und Schnelligkeit gefragt

Krankentrage: Bevor der Läufer beim Staffellauf auf seinen Ab-
schnitt starten darf, muss er noch verschiedene Ausrüstungsge-
genstände, wie Helm und Handschuhe, anziehen. Foto: Annika Ludolph / nh

Gruppenbild: Sonne und Teilnehmer strahlen um die Wette.  Foto: Pierre Besson / nh

Teamwork: Gemeinsam werden die Schläuche in dem Jugend-
wettbewerb zusammengekuppelt. Foto:privat / nh


