Genehmigung verweigert: Grube Gustav darf nicht öffnen
in
Betreiberin der Grube angekündigt,
ucherbergwerkes.
o ausstehenden Genehmigung zum
ht mehr zu. Noch
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Schulessen soll gesund sein
Caterer beklagen, Gemüse oft entsorgen zu müssen
VON JESSICA SIPPEL

Werra-Meißner – Sich gesund
und ausgewogen zu ernähren,
hilft beim Denken. Vor allem
in der Schule ist das wichtig.
Die Bistrobetreiber der Schulen im Werra-Meißner-Kreis
müssen aber darauf achten,
die Kosten im Blick zu behalten. Ein Spagat, der oft schwerfällt. Besonders private Caterer stehen stets im Zwiespalt
zwischen der wirtschaftlichen
Tragbarkeit und einem gesunden Angebot, das häufig
schlecht angenommen wird.
Alle 36 Schulen des WerraMeißner-Kreises bieten mittlerweile ein warmes Mittagessen nach dem Unterricht
an. Heinz-Peter Berger vom
Bistro der Johannisberg-Schule Witzenhausen betont, dass
es entscheidend sei, ob der

Andreas Hilmes von der Johannisberg-Schule verdeutlichen, dass Schulen und Eltern bei der Ernährungserziehung
zusammenarbeiten
sollten. Vorbilder seien die
Schulsysteme aus England
und Frankreich. Dort gehöre
die Verpflegung der Schüler
fest zum Schulalltag und werde zum Teil staatlich gefördert. Abhängig vom Einkommen tragen dort die Eltern etHINTERGRUND
wa die Hälfte der Kosten.
Zwischen LeistungsfähigÜbergewicht und Diabetes
keit und Ernährung bestehe
Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabe- ein direkter Zusammenhang,
wie Ernährungsberaterin Tites, Fettstoffwechselstörungen und Gelenkprobleme können laut
Ernährungsberaterin der BKK Werra-Meißner die Folgen einer un- na Hildebrandt von der Krankenkasse BKK Werra-Meißgesunden Ernährung und wenig Bewegung sein. In Deutschland
sind laut dem Bundesministerium für Gesundheit 8,7 Prozent aller ner in Eschwege bestätigt.
Kinder und Jugendlichen von drei bis 17 Jahren übergewichtig, 6,3 Daher seien besonders die ElProzent sind adipös, fettleibig. In der Kindheit entwickeltes Überge- tern, aber auch die Schulen
wicht werde häufig ein Leben lang beibehalten.
jes Ernährungsvorbilder.
Schüler dann auch zu diesem
Essen greife und ob die Eltern
bereit seien, dafür mehr zu
bezahlen. „Die Hälfte des angebotenen Gemüses schmeiße ich weg“, schildert Andreas Wendland von der Cafeteria der Rhenanus-Schule Bad
Sooden-Allendorf. Dies sei
verschwenderisch und gehe
auf Dauer ins Geld. Fehlendes

Interesse und Gewohnheiten
von zu Hause sieht Wendland
unter anderem als mögliche
Gründe, dass Schüler selten
zu gesunden Angeboten greifen. Dies vermutet auch Berger und erklärt, dass Schüler
Snacks auf die Hand einem
traditionellen
Mittagessen
vorzögen. Jörg Möller, Leiter
der Rhenanus-Schule, sowie
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Sturmschäden: Kreis kommt glimpflich davon
Feuerwehr rückt in den vergangenen Tagen 34-mal aus – Baum kracht auf Auto
Werra-Meißner – Der WerraMeißner-Kreis ist beim Sturm
der vergangenen Tage im
Vergleich zu anderen Regionen noch relativ glimpflich
davongekommen. Das berichtet der stellvertretende
Kreisbrandinspektor Thomas
Eisenträger auf Anfrage unserer Zeitung. Hauptsächlich
umgestürzte Bäume, herumfliegende Gegenstände und

Stadtwerke Eschwege kümmerten sich um das Problem.
Umherfliegende Schilder beschäftigten die Feuerwehr im
Baustellenbereich der A 44
entlang der B 7 und B 27 oder
an der Baustelle am Schlossplatz in Eschwege, wo die
Baustellenbegrenzung
auf
die Fahrbahn geweht wurde.
Die
Beeinträchtigungen
dauerten bis zum Montag an.
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„Esskultur kommt häufig zu kurz“
MEHR ZUM THEMA Für gesunden Speiseplan ist Kooperation mit Eltern nötig
VON JESSICA SIPPEL

Werra-Meißner – „Ein Kind,
das von zu Hause aus kein Gemüse kennt, wird auch in der
Schule nicht dazu greifen“,
sagt Tina Hildebrandt, Ernährungsberaterin der BKK Werra-Meißner. Die Esserziehung
finde vor allem zu Hause
statt, es könnten nicht immer die Schulen die volle Verantwortung tragen. „Kinder
spiegeln oft das Essverhalten
der Eltern wider“, sagt sie.
Das Kleinkindalter bis vier
Jahre sei sehr prägend.
Zur gesunden Ernährung
gehören laut Hildebrandt Abwechslung und naturbelassene Lebensmittel. Es sei aber
auch wichtig, wie man isst.
„Die Esskultur kommt heute
häufig zu kurz“, findet sie.
Viele essen zu unregelmäßig,
zu schnell und zu oft zwischendurch. Stattdessen solle
man sich Zeit nehmen und
bewusst essen, rät sie.
Die Schulen sind sich ihrer
Verantwortung bewusst ein
optimal gesundes Angebot
sei trotzdem schwer umsetzbar. Besonders die Essgewohnheiten der Schüler und
die wirtschaftliche Tragbarkeit für die Bistrobetreiber
spielen hier eine Rolle.

Germerodt wird
Ehrenmitglied
der IHK
Wanfried – Der Wanfrieder
Unternehmer
Hans-Jürgen
Germerodt wurde von der Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg (IHK) zum Ehrenmitglied ernannt. Germerodt ist seit 24 Jahren in der
IHK ehrenamtlich aktiv.

Hans-Jürgen
Germerodt

Gesunde Ernährung: Auch in der Schule sollen Kinder möglichst ausgewogen essen.

Kochkurse für Schüler.
„Wenn die Finanzierung
passt, können Schwerpunkte
gelegt werden, wie auf bio-regionales Essen. Es kann aber
nicht alles von den Schülern
und Eltern getragen werden“,
findet Schulleiter Jörg Möller.

der Schüler“, sagt Burkhard
Wieders, Schulleiter an der
Freiherr-vom-Stein-Schule in
Hessisch Lichtenau. Die Schule wird von den WerralandWerkstätten verpflegt. Durch
die niedrigen Preise für Schüler sei es stets eine Herausforderung, gesund und frisch zu
Rhenanus-Schule
Vom-Stein-Schule
kochen, so Ayman Karimé,
„Viele Kinder wissen nicht,
„Was wir uns unter gesun- Leiter für Gastronomie der
was Rosenkohl ist“, sagt An- der Ernährung vorstellen, ist Werraland-Beschäftigungsdreas Wendland vom Bistro nicht immer die Vorstellung Gesellschaft.
der Rhenanus-Schule in Bad
Sooden-Allendorf. Die Schüler kaufen eher Produkte auf
die Hand, alles müsse schnell
Projekt „Gesund genießen“bietet
gehen. Sein warmes Mittagsangebot werde wenig angenommen und zu viel müsse Werra-Meißner – Das Projekt Rainer Wallmann, Erster
er wegwerfen. Auch wenn „Gesund genießen“ bringt Kreisbeigeordneter. Die Ökoseine Essensausgabe oft vom bei einigen Schulen im Kreis landbau-Modellregion NordNachmittagsunterricht ab- schon regional produzierte hessen, der Werra-Meißnerhängig sei, habe fehlendes In- Lebensmittel auf die Teller. Kreis und der Kreis-Bauern„Wir möchten hochwerti- verband haben das Projekt
teresse für Gesundes sowie
die Esserziehung der Schüler ges Essen anbieten, zu einem ins Leben gerufen. Sie arbeiEinfluss. Sein Vorschlag: Eine für Caterer und Eltern ver- ten mit dem LandfrauenverErnährungsberatung
und tretbaren Preis“, erklärt Dr. band, Kreisschülerrat, Kreis-

Johannisberg-Schule
Die Johannisberg-Schule in
Witzenhausen könne ein Ernährungsvorbild nicht alleine abfangen, das gehe nur in
Zusammenarbeit mit den Eltern, findet Schulleiter Andreas Hilmes.
Bei Projekttagen im März
sollen die Schüler bei der Planung eines neuen Ernährungskonzepts miteinbezogen werden. „Bei uns soll sich
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etwas verändern, aber wir
können nicht den zweiten
Schritt vor dem ersten tun“,
erklärt er.
Entscheidend sei aber auch
hier, dass der Schüler das Angebot annimmt, und wie viel
die Eltern bereit sind zu zahlen, so Bistroleiter Heinz-Peter Berger. Regelmäßige Klassenessen könnten zudem helfen, eine gesunde Esskultur
zu vermitteln, erklärt Berger.

Regional und gesund auf den Tisch
Schulen regionale Lebensmittel an
elternbeirat und dem Staatlichen Schulamt zusammen.
Wallmann betont: „Wir
wollen nicht von null auf 100
das gesamte Mittagessen umstellen. Das passiert schrittweise mit einzelnen Produkten und viel Geduld.“ Bisher
sei es noch ein Pilotprojekt,

das an einzelnen Schulen,
wie der Kleeblattschule in
Reichensachsen,
erprobt
wird. Dabei werden Erfolgs- Kreishaus Thema
modelle entwickelt und Erfahrungen gesammelt. Nen- in Ausschüssen
nenswerte Veränderungen
sind in etwa fünf Jahren das und Parlament
Ziel.
jes Eschwege – Das geplante Verwaltungszentrum in Eschwege beschäftigt weiter die Gremien des Kreises. In dieser
Woche tagen der Akteneinsichtsausschuss und der Finanzausschuss, in der komEberhard
menden Woche ist der Neubau Thema im Kreistag.
erkennbar kranken Baum
Die Mitglieder des Aktenvorher hätte entfernen lassen einsichtsausschusses werden
müssen und er daher Geld an am heutigen Dienstag die
die Versicherung erstatten Verträge unter die Lupe nehmüsste. „Die Jagd nach einem men, die der Kreis mit den Areventuell Schuldigen über- chitekten geschlossen hat.
lässt man besser den Versi- Die FWG hatte die Einsetzung
cherungen“, sagt Zander. Ist dieses Ausschusses betrieben.
der eigene Baum umgefallen, Die Sitzung beginnt um 9.30
kann man nachschauen, ob Uhr, findet im Verwaltungsdie Entsorgungskosten für gebäude des Kreises in OberHolz und Geäst in der Gebäu- hone statt und wird vorausdeversicherung
mitversi- sichtlich unter Ausschluss der
chert sind.
Öffentlichkeit tagen.
Am Freitag, 15. März, tagt
Wie kontrolliere ich Schä- der Finanzausschuss des
den am Dach?
Kreistages ebenfalls im VerAm einfachsten geht das mit waltungsgebäude in Oberhoeinem Fernglas. Denn auch ne. Die Sitzung beginnt um
verschobene oder gerissene 11.30 Uhr. Einziger TagesordDachziegeln seien Sturm- nungspunkt: das geplante
schäden, die auf Kosten der Verwaltungszentrum
des
Gebäudeversicherung gerich- Kreises in Eschwege. Am Freitet werden sollten, empfiehlt tag kommender Woche, 22.
Zander.
März ist der Verwaltungsneubau auch Thema des KreistaWie melde ich die Schäden ges, der im Wehretaler Ortsbei der Versicherung?
teil Reichensachsen im Bür„Am besten zügig“, sagt Zan- gerhaus zusammentritt. Beder.
Dokumentationsfotos ginn ist um 10 Uhr. Zu Bevon Schäden sind wichtig ginn wird aus dem Akteneinund erleichtern die Schadens- sichtsausschuss berichtet.
regulierung, die von den beWeiterer Tagesordnungstreuenden
Versicherungs- punkt: die Südlinktrasse. Die
kaufleuten
übernommen CDU möchte darüber berichwerden kann, sofern man sei- tet bekommen, die FWG forne Verträge direkt bei ihnen dert eine Resolution gegen
abgeschlossen hat.
ts das Projekt.
hs

Vorfälle zügig der Versicherung melden
FRAGEN UND ANTWORTEN zum Verhalten bei Schäden nach Sturmtief
Eschwege – Hausbesitzer haben in den vergangenen Tagen sorgenvoll auf jedes Geräusch gehört. Ist alles sturmsicher, was richtet der Wind
an, hält der Baum? Falls es
doch Schäden gegeben haben
sollte, gibt der Eschweger Ulrich Zander, Vize-Präsident
des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), Tipps, worauf man
beim Umgang mit der Versicherung jetzt achten sollte.

bäudeversicherung oder bei
Mietern die Hausratversicherung zuständig.

Es hat auch heftig geregnet: Was passiert, wenn
der Keller vollgelaufen ist?
Dann benötigen Hausbesitzer
und Mieter eine sogenannte
Elementarschadenversicherung. „Diese kann in die bereits bestehende Gebäudeoder
Hausratversicherung
eingeschlossen werden und
deckt auch Schäden von StarWelche Versicherung
kregen, Erdrutschen und
greift eigentlich, wenn
-senkungen und Lawinen
Sturmtief Eberhard bei mir ab“, erklärt Zander. In
Schäden verursacht hat?
Deutschland verfügen nach
Ab Windstärke 8, das ent- seinen Angaben rund 40 Prospricht 62,1 Stundenkilome- zent der Wohnhäuser über
ter und mehr, sind auch die diesen Versicherungsschutz.
Gebäude- und Hausratversicherungen für den SchadenWer kommt für den Schaersatz zuständig. Das Sturmden auf, wenn die Bäume
tief Eberhard erreichte im
des Nachbarn auf mein
Werra-Meißner-Kreis
nach
Grundstück fallen?
Angaben von Regional-Me- Wenn Nachbars Baum – oder
teorologe Torsten Rost Ge- der einer Kommune – sowie
schwindigkeiten von 110 bis abgerissene
große
Äste
120 Stundenkilometer. Die schwere Schäden an Autos,
Folgen: Abgeknickte und ent- dem Grundstück oder Häuwurzelte Bäume, abgedeckte sern anrichteten, hilft meisDächer, zertrümmerte Fens- tens nur die eigene Versicheterscheiben, Überschwem- rung. Die kann später prüfen,
mungen. Für die finanzielle ob dem Baumeigentümer ein
Gängiges Bild: Sturm Eberhard hat in der Brückenstraße in Entschädigung für diese Schuldvorwurf zu machen
Eschwege diese Baustellenbegrenzung umgeworfen. FOTO: SCHULER Sturmschäden sind die Ge- ist, ob er beispielsweise einen

Germerodt hat als Mitglied
der
Regionalversammlung
Werra-Meißner angefangen,
deren Vorsitzender er seit
2001 ist. Über verschiedene
Ausschüsse und die stete Mitarbeit im Präsidium der IHK
hinaus ist Hans-Jürgen Germerodt bekannt für seinen
Erfindergeist, wie es in der
Würdigung heißt. Den Mitgliedern der Regionalversammlung wurde dieser in einem jährlich neu entwickelten Weihnachtsgedicht zuteil. „Ich weiß, dass die Mitglieder es vermissen werden“, sagt IHK-Präsident Jörg
Ludwig Jordan über Germerodt.
Insgesamt haben neun Persönlichkeiten während der
letzten Vollversammlung der
Wahlperiode eine goldene
Ehrennadel erhalten. Zu ihnen gehörten Eugen Jung,
Karl-Otto Winter, Wolfram
Klawe, Rainer Ueberson, Carola Kersten und Martin
Schmitt. Prof. Dr. Ludwig Georg Braun (B. Braun, Melsungen) und Prof. Dr. Martin
Viessmann (Viessmann, Allendorf/Eder) wurden zu Ehrenpräsidenten ernannt.
ts

