
JESBERG. Der Beschluss des
Parlaments war einstimmig:
Der Anbau ans Sanitärgebäu-
de am Jesberger Campingplatz
soll noch in diesem Jahr er-
richtet und fertig gestellt wer-
den.

Die Gemeindevertreter be-
schlossen in ihrer außerplan-
mäßigen Sitzung am Montag-
abend im Rathaus, dass das be-
auftragte Architekturbüro die
Aufträge für die einzelnen Ge-
werke vergeben soll, berichtet
Beigeordneter Bernd Stengler
(SPD).

Der Neubau soll 50 000
Euro kosten, 75 Prozent davon
schießt das Land Hessen zu.
Bedingung für das Fördergeld
ist, dass der Neubau noch vor
Jahresfrist steht. Der Anbau
ergänzt das bestehende Sanit-
ärgebäude, das modernisiert
wird. Es hat bereits ein neues
Dach und eine neue Heizungs-
anlage erhalten.

Auch die Arbeiten am Kin-
derspielplatz in Hundshausen
werden vom Land Hessen ge-
fördert. Der Spielplatz ist mit
insgesamt 56 000 Euro veran-
schlagt. 35 000 Euro über-
nimmt das Land, die Gemein-
de Jesberg schultert 21 000
Euro. (bra)

Campingplatz:
Startschuss für
Bauarbeiten

SCHWALM-EDER. Damit in
möglichst vielen Städten und
Gemeinden hauptamtliche
Mitarbeiter für die Jugendar-
beit beschäftigt werden kön-
nen, beteiligt sich der
Schwalm-Eder-Kreis an den
Personalkosten.

Den knappen Kassen der
Städte und Gemeinden ge-
schuldet, sei es in den vergan-
genen Jahren zu einem Rück-
gang der Zahl der Ortsjugend-
pflegen gekommen, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Kreisverwaltung.

Statt früher in 21 von 27
Städten und Gemeinden gebe
es derzeit nur noch in 17 Kom-
munen eine hauptamtliche Ju-
gendpflege. Der Kreis beteilige
sich mit einem Zuschuss von
50 Prozent an den der Ge-
meinde für maximal eine Voll-
zeitstelle entstehenden Perso-
nalkosten. In diesem Jahr
stünden dafür bis zu 460 000
Euro zur Verfügung, die in
zwei Raten ausgezahlt wer-
den.

Neben der Beschäftigung ei-
ner Fachkraft für Jugendarbeit
bei der Stadt oder Gemeinde
gebe es auch Modelle der Ko-
operation zwischen politi-
scher Gemeinde und Kirchen-
gemeinde oder mit einem an-
deren freien Träger. (red)

Landkreis gibt
Geld für
Jugendarbeit
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Kamera. Trainiert werden soll
die eigene Vorstellungskraft
und der Beobachtungssinn.

Gefördert wird das Projekt
durch die Leader-Region, die
Regionalentwicklungsgesell-
schaft Schwalm-Aue, die Well-
Being-Stiftung und die Ge-
meinde Willingshausen.

Die Theaterwerkstatt findet
von Montag, 31. August bis
Samstag, 5. September, täg-
lich von 10 bis 16 Uhr auf dem
Schlossgelände in Loshausen
statt. Am 5. September führen
die Teilnehmer ihr selbst ent-
wickeltes Theaterstück vor Pu-
blikum auf. Mitmachen kann
jeder ab 14 Jahren, Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich.
Die Teilnahme an der Theater-
Werkstatt ist kostenfrei. (dag)

• Anmeldung unter: theater
3 hasen oben, Tel. 06639/
91 94 24, E-Mail: info@3hasen-
oben.de

werden Eindrücke, Ideen und
Geschichten. Experimentiert
wird mit spannenden Erzähl-
techniken, mit Foto, mit Soci-
al Media und mit einer Live-

die Welt auf dem Land in 30
Jahren aussehen könnte. Ge-
meinsam werden künstleri-
sche Spaziergänge und Ausflü-
ge unternommen. Gesammelt

LOSHAUSEN. Das Abenteuer
beginnt direkt vor der eigenen
Haustür: Unter diesem Motto
veranstaltet das Immichenhai-
ner Theaterduo 3 hasen oben
eine Sommer-Theaterwerk-
statt für Jugendliche, für die
noch einige Plätze frei sind.

Im Mittelpunkt steht die
Frage, wie eine Welt aussehen
müsste, in der Kinder und Ju-
gendliche gut leben und sich
wohlfühlen können.

Die Teilnehmer schlüpfen
in die Rolle von Detektiven,
Forschern, Spionen und
Schatzsuchern. Mit den Mit-
teln von Theater, Film, Kunst
und Musik werden Orte und
Geschichten entdeckt. Die
Umgebung und die Landschaft
wird als Bühne genutzt und
dadurch ein bisschen verän-
dert.

Entwickelt werden soll ein
Theaterstück, das zeigt, wie

Abenteuer vor der Haustür
Immichenhainer Theaterduo 3 hasen oben bietet Sommerwerkstatt für Jugendliche an

Sommertheater: Silvia Pahl und Klaus Wilmanns (links) von 3 ha-
sen oben planen ein Stück zusammenmit Jugendlichen. Foto: privat

Das Thema
Die Schwälmer Tracht
hat eine lange Geschich-
te und ist international
bekannt. In unserer neu-
en Serie stellen wir in lo-
ser Reihenfolge Vereine
undMenschen vor, die
sich mit der Tracht und
Schwälmer Mundart be-
schäftigen.

Volkstumabendmit Trachtenträgern
Am Samstag, 3. Oktober, fei-
ert die Volkstanzgruppe ihr
50-jähriges Bestehen im
Dorfgemeinschaftshaus
Trutzhain mit vielen Gästen
aus ganzDeutschland. Das Ju-
biläum beginnt um 14 Uhr
mit einem offiziellen Teil. Ab
19.30 Uhr wird es einen bun-
ten Volkstumsabendmit
Trachtenträgern aus der

Schwalm und Tanzgruppen
aus ganz Deutschland geben.
Für Sonntag ist ein gemeinsa-
mer Gottesdienst geplant,
anschließend Frühschoppen
undMittagessen im Dorfge-
meinschaftshaus. Wer eine
offizielle Einladung bekom-
menmöchte, möge sich per
E-Mail bei (juergenalten-
hof@web.de) melden. (jkö)

TERMIN

stattfand. Die Europeade ist
das größte europäische Folklo-
refestival von Trachtenträ-
gern, die jedes Jahr in einem
anderen Land stattfindet.

Seit dieser Zeit wird fast
jede Europeade besucht, so
geht es in diesem Jahr nach
Schweden. Schwalmstadt war
1980 auf Initiative der „Schrei-
berhauer“ Gastgeber dieses
Trachtentreffens mit über
5000 Teilnehmern.

Fahrt ins Riesengebirge
In bleibender Erinnerung

war eine Fahrt zu Ostern 1990,
als die Gruppe erstmals den
Herkunftsort der Tracht im
Riesengebirge besuchte. 1994
erhielt die Gruppe den Ost-
deutschen Kulturpreis für kul-
turelle Jugendarbeit. Den Preis
überreichte der damalige In-
nenminister Manfred Kanther
in Güntersberg in Sachsen-An-
halt. Im Terminkalender der
Trachtengruppe Schreiberhau
stehen alljährlich nicht nur
zahlreiche Auftritte, sondern
auch die Übungsstunden am
Freitagabend.

„Wer Lust am Volkstanz
hat, kann gerne unverbindlich
an der Übungsstunde teilneh-
men. Eine Tracht ist für jede
Größe noch im Gruppenfun-
dus vorhanden. Selbst für mei-
ne Größe war dies kein Pro-
blem“ sagt Vorsitzender Fried-
rich Sperlich. (jkö) TERMIN

auf 38 Frauen und Männern
zurückblicken, die in ihren
Trachten bei Festen auftraten.

Die Trachten wurden da-
mals aus überlieferten Schnit-
ten selbst hergestellt. Marken-
zeichen sind die schönen
Weißstickereien der Frauen-
tracht und die bunten Hauben
sowie die roten Westen der

Männer. In
Schreiberhau
wurden nicht
ausschließlich
diese Westen
getragen. „Ein-
fach, weil der

Stoff im Ballen günstiger war
und die Gruppe nicht mit
Reichtum gesegnet war, wur-
de roter Cordstoff ange-
schafft“, erklärt Sperlich.

1966 besuchte die Volks-
tanzgruppe erstmalig die Eu-
ropeade, die in Antwerpen

an Auftritten teilgenommen.
Vorsitzender ist Friedrich
Sperlich, Tanzleiterin ist Anja
Braun – beide aus Trutzhain.
Sperlich freut sich schon, zum
Jubiläum alte Bekannte wie-
der zu treffen. „Am Volks-
tumsabend sind dann wieder
alle zusammen, können aus-
giebig tanzen und Erlebnisse
aus vergange-
nen Tagen aus-
tauschen.“

Der Name
Schreiberhau
erinnert an
den Her-
kunftsort der Tracht – an
Schreiberhau (heute Szklarska
Poreba) am Fuße des Reifträ-
gers im Riesengebirge. Zu den
Gründern zählte damals das
Ehepaar Edith und Willi Maaz
aus Ziegenhain. Im Grün-
dungsjahr konnte die Gruppe

TRUTZHAIN. Festzüge, Euro-
peaden, Hessentage und zahl-
reiche Auftritte in der Region
zählen zu den Aktivitäten der
Schlesischen Volkstanz- und
Trachtengruppe Schreiberhau
aus Trutzhain. Seit 50 Jahren
wird in der Schwalm mit Leib
und Seele Schlesische Traditi-
onspflege betrieben.

Die Gruppe versteht sich bis
heute als Botschafter für
Schlesisches Brauchtum bei
Heimat- und Trachtenfesten
weit über Deutschlands Gren-
zen hinaus.

Am 3. Oktober feiert die
Volkstanzgruppe ihr 50-jähri-
ges Bestehen (siehe Termin).
In den vergangenen 50 Jahren
haben zahlreiche junge Tänze-
rinnen und Tänzer die
Übungsabende besucht und

Wurzeln im Riesengebirge
Schlesische Volkstanz- und Trachtengruppe Schreiberhau feiert 50-jähriges Bestehen

Der Tradition verpflichtet: Die Trachtengruppe Schreiberhau feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Foto: privat

Die Tracht
ist Spitze

HNA-SERIE

SCHWALM-EDER. Bestech-
lichkeit und Bestechung im
Gesundheitswesen steht jetzt
unter Strafe. Das Bundeskabi-
nett hat den Gesetzesentwurf
dazu nun beschlossen.

Das begrüßt Dr. Edgar Fran-
ke (SPD, Edermünde), der Vor-
sitzende des Gesundheitsaus-
schusses im Bundestag. Denn
der Beschluss sei im Sinne der
Patienten. Wer sich im Ge-
sundheitswesen bestechen
lässt oder versucht, andere zu
bestechen, der muss in Zu-
kunft mit bis zu drei Jahren, in
schweren Fällen mit bis zu
fünf Jahren Haft rechnen.
„Diese empfindlichen Strafen
sind notwendig, damit Patien-
ten sicher sein können, medi-
zinisch richtig behandelt zu
werden und nicht weil
Schmiergelder fließen“, er-
klärt Franke.

Die SPD habe lange dafür
gekämpft, dass die Regelungs-
lücke im Strafgesetzbuch ge-
schlossen wird. Betroffen sol-
len nicht nur Ärzte sein, son-
dern auch Angehörige anderer
Heilberufe wie Apotheker,
Physiotherapeuten, Tierärzte
und Psychotherapeuten.

Der SPD Politiker geht da-
von aus, dass der Gesetzent-
wurf noch in diesem Jahr das
parlamentarische Verfahren
durchlaufen wird. (red)

Bis zu fünf
Jahre Haft für
Bestechung

Kurz notiert
Bundespolizei: Das ist
die richtige Nummer
In unserem Bericht über Sicher-
heit an Bahnhöfen ist uns leider
ein Fehler unterlaufen: Die Tele-
fonnummer der Bundespolizei
in Kassel war falsch angegeben.
Richtig lautet die Nummer:
0561/81616-0.

MOMBERG. Die Umwelt- und
Naturschutzgruppe Momberg
lädt aus Anlass „International
Batnight 2015“ (Nacht der Fle-
dermäuse) für Sonntag, 30.
August, zu einer abendlichen
Exkursion mit der Marburger
Biologin Sabine Schade ein.
Treffpunkt ist um 20 Uhr im
„Momberger Wirtshaus“.

Fledermäuse bewohnen
Baumlöcher, Dachböden, le-
ben in Kirchtürmen, verkrie-
chen sich in Höhlen und Spal-
ten und werden erst in der
Nacht richtig munter. Welt-
weit gibt es etwa 900 Fleder-
mausarten, davon 37 in Euro-
pa und in Deutschland 24. Es
gibt sie bereits seit über 50
Millionen Jahren. Sie verfügen
über ein beeindruckendes
Raumgedächtnis und einen
außergewöhnlichen Orientie-
rungssinn und sind in der
Lage, mit Hilfe ihres körperei-
genen Ultraschall-Systems in
dunkelster Nacht zu fliegen
und sogar zwischen gut
schmeckenden und ungenieß-
baren Insekten zu unterschei-
den.

Laute werden geortet
Mit Beginn der Dämmerung

verlassen die Fledermäuse
ihre Tagesruhestätten und be-
geben sich auf die Jagd. Dann
werden bekannte Jagdgebiete
der Fledermäuse in Momberg
aufgesucht. Im Mittelpunkt
der Exkursion steht das Detek-
tieren der Fledermäuse. Dies
bedeutet, dass die Ultraschall-
laute, die von Fledermäusen
bei der Jagd ausgestoßen wer-
den, um ihre Beute zu orten,
mittels eines Detektors hörbar
gemacht werden. (jkö)

Exkursion zur
Nacht der
Fledermäuse

SEBBETERODE. Der TTC Seb-
beterode-Winterscheid und
der Ortsbeirat Sebbeterode la-
den für Sonntag, 30. August,
zum Wandertag und Spiel-
platzfest ein.

Der Tag beginnt mit einer
Andacht mit Pfarrer Norbert
Grass um 9.30 Uhr im Grünen
neben dem Pfarrsaal. Gegen
10.15 Uhr brechen die Wande-
rer auf zur zehn Kilometer
langen Wanderung durch die
Sebbeteröder Gemarkung.
Wieder zurück, gibt es ab
12.30 Uhr Steaks vom Grill.
Kinder sind ab 14.30 Uhr ein-
geladen, beim Spielplatzfest
mitzumachen. Ab 15 Uhr gibt
es Kaffee und Kuchen. (dag)

Andacht und
gemeinsame
Wanderung


