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GUTEN MORGEN

Erwischt vom
Herbstblues

VON HANNA MAITERTH

E s gibt so Tage, da steht
man mit dem falschen

Fuß auf. Schuld ist sicherlich
der Herbstblues: Kürzere Ta-
ge mit wenig Sonnenlicht, sie
führen zwangsläufig zu ge-
steigerter Müdigkeit und An-
triebslosigkeit.

Das Übel fängt dann meist
sogar schon vor dem Aufste-
hen an. Nämlich genau dann,
wenn der Wecker klingelt.
Die Schlummertaste lässt
sich leider nur begrenzt oft
drücken – die Zeit bleibt ja
auch nicht stehen, nur weil
einen der Herbstblues kalt er-
wischt hat – und das Kissen
über den Ohren dämpft das
Klingeln dann leider auch
nur bedingt.

Am Ende hilft alles nichts:
Man quält sich aus den Fe-
dern. Selbstverständlich viel
später als sonst. So bleibt
dann auch nur noch Zeit für
eine schnelle Katzenwäsche
und ein eiliges Frühstück.
Während man also mit der
Kaffeetasse in der einen Hand
und der Zeitung in der ande-
ren in die Hose springt, ver-
brennt das Brot im Toaster.
Denn – wie kann es auch an-
ders sein an solch einem ra-
benschwarzen Tag – natür-
lich klemmt der Toaster. Völ-
lig abgehetzt stürzt man
dann hungrig aus der Woh-
nung und direkt rein in den
Nieselregen.

Es bleibt allein die Hoff-
nung, dass der Tag nur noch
besser werden kann. Der
Blick in den grauen, tristen
Himmel sagt was anderes
und der in die Gesichter der
Kollegen auch. Der Herbst-
blues hat auch sie schon er-
griffen.
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3000 Euro Schaden
nach Wildunfall
Waldkappel – Wie der Polizei
in Eschwege jetzt bekannt
wurde, hat sich ein Wildun-
fall am Dienstagmorgen zwi-
schen Bischhausen und
Waldkappel ereignet. Ein 51-
jähriger Autofahrer aus
Waldkappel hatte ein Reh er-
fasst, das bei dem Zusam-
menstoß verendete, wie die
Polizei mitteilt.

An dem Auto entstand ein
Schaden in Höhe von 3000
Euro. kh

BLAULICHT

Oberhone – Ein 65-jähriger
Autofahrer erfasste am Mitt-
wochabend ein Reh, als er auf
der Landesstraße 3402 zwi-
schen Oberhone und Rei-
chensachsen unterwegs war.
Das Tier war im Anschluss
nicht mehr auffindbar. Am
Auto des Mannes entstand
ein Schaden in Höhe von
1500 Euro, wie die Polizei in
Eschwege mitteilte. kh

Auto kollidiert mit Reh:
1500 Euro Schaden

Hasselbach – Ein 56-jähriger
Autofahrer aus Waldkappel
kollidierte am Mittwoch-
abend mit einem Dachs auf
der Bundesstraße 7 zwischen
Hasselbach und Harmuth-
sachsen. Am Auto des Man-
nes entstand dabei ein Scha-
den in Höhe von 500 Euro,
wie die Polizei mitteilt. kh

Nach Zusammenstoß:
500 Euro Schaden

Wanfried – Auf der Landesstra-
ße 3244 zwischen Wanfried
und dem Stadtteil Aue kolli-
dierte am Donnerstagmor-
gen eine 50-jährige Autofah-
rerin aus Treffurt mit einem
Hasen. Das Tier war nicht
mehr auffindbar. Am Auto
entstand ein Schaden in Hö-
he von 500 Euro, wie die Poli-
zei mitteilt. h

Fahrerin kann Hase
nicht mehr ausweichen

Freie Wähler
laden zur

Herbstwanderung
Eschwege – Zur Herbstwande-
rung um die Leuchtberge la-
den die FWG Eschwege und
die Freien Wähler Werra-
Meißner am Sonntag, den 25.
Oktober, ein. Treffpunkt ist
um 11 Uhr am Felsenkeller in
Eschwege. Es sei eine Gele-
genheit, die Kandidaten der
Kommunalwahl 2021 ken-
nenzulernen, sagt Claus
Wenzel, Kreisvorsitzender
der Freien Wähler Werra-
Meißner. Ziel der Wanderung
ist die Alte Schule in Nieder-
dünzebach. mai

Weißenborn – Zu einem Zu-
sammenstoß kam es zwi-
schen Weißenborn und Ober-
dünzebach als eine 30-jährige
Autofahrerein aus Weißen-
born am Donnerstagmorgen
auf der Landesstraße 3300
mit einem Reh kollidierte. Es
verdente nach dem Zusam-
menprall. Der Schaden am
Auto wird auf 1500 Euro ge-
schätzt, wie die Polizei in
Eschwege mitteilt. kh

Mit Reh kollidiert:
1500 Euro Schaden

Tablet statt Tafel
Quarantäne-Test-Tag: BGS erprobt den digitalen Unterricht

VON JESSICA SIPPEL

Eschwege – Wie geht die Schu-
le im Falle eines erneuten Co-
rona-Lockdowns weiter? Auf
diese Herausforderung hat
sich die Brüder-Grimm-Schu-
le (BGS) in Eschwege vorbe-
reitet. Der komplette Unter-
richt soll sich digital verla-
gern lassen. Um im Falle des
Falles gerüstet zu sein, testet
die Schule am Mittwoch, 21.
Oktober, den digitalen Unter-
richt: Bei einem Quarantäne-
Test-Tag.

Die Schüler bleiben dabei
zuhause und werden per Vi-
deokonferenz nach dem
Rhythmus ihres Stunden-
plans unterrichtet, erklärt
Schulleiterin Ute Walter. Die
Lehrer schalten sich aus den
Klassenräumen in der Schule
dazu. Dafür nutzt die BGS das
Schulportal Hessen. Darüber
stellen Lehrer auch Aufgaben

online und Schüler versen-
den ihre Lösungen.

„Es geht nicht darum, dass
wir am Mittwoch ein hun-
dertprozentig funktionieren-
des System haben“, betont
Pressesprecherin Dr. Claudia
Nitschke. Der digitale Unter-
richt wird vielmehr auf die
Probe gestellt: Wo gibt es
technische Probleme? Hält
das Netz stand? Was ist digi-
tal machbar? Ist der Server
für die hohe Belastung stabil
genug? Denn immerhin log-
gen sich 620 Schüler und ihre
Lehrer in das Schulportal
Hessen ein. „Wir möchten
herausfinden, wo sich

Schwachstellen befinden und
diese beheben“, sagt Walter.

Seit Monaten bereitet sich
die Schule mit hohem Auf-
wand vor. Unter der Leitung
von den BGS-Lehrern und IT-
Experten Dirk Rudolph und
Jonathan Beocanin machten
sich die Lehrer mit dem
Schulportal Hessen vertraut
und bildeten sich für Video-
konferenzsysteme fort, stat-
teten die Klassenräume mit
Tablets und Stativen aus.

Die technischen Vorausset-
zungen bei den Schülern zu-
hause klärten die Klassenleh-
rer vor den Ferien ab. Nur
vereinzelt seien Schüler

schlecht digital erreichbar
und würden daher mit Mate-
rialien für den Tag versorgt
werden, sagt Nitschke. Die
Lehrer seien telefonisch wie
digital zu erreichen.

Doch nicht nur die Lehrer,
auch die Schüler wurden in
den Unterricht zuhause ein-
gewiesen, erklärt Förderstu-
fenleiter Heiko Striening.
Zum Beispiel wie sie sich in
Videokonferenzen verhalten
sollen und was zu tun ist,
wenn die Technik versagt.
„Wir erhoffen uns davon
viel“, sagt Striening. Nicht
nur, in der Corona-Zeit ge-
wappnet zu sein, sondern
auch das digitale Lernen wei-
terzuentwickeln. Denn in Zu-
kunft könne diese Art des
Lernens weiter genutzt wer-
den, sagt auch Walter. Etwa
für Lerngruppen oder um
Kranken die Hausaufgaben
zu übermitteln. FOTOS: NITSCHKE/NH

Videokonferenz via Tablet mit Fernsehübertragung: Förderstufenleiter Heiko Striening und Referendarin Jessica Brü-
bach zeigen, wie es in den Klassenräumen der BGS am Mittwoch aussehen kann. FOTO: JESSICA SIPPEL

Dirk
Rudolph
IT-Experte

Jonathan
Beocanin
IT-Experte

gespräche ein, die Jedermann
nutzen kann. Dabei sollen
auch Fragen zu möglichen
Fördermitteln erörtert wer-
den. Letztendlich, beschrieb
Bürgermeister Hix das Ziel
der neuen Stelle, gehe es um
die Sicherstellung der sozia-
len Teilhabe aller Bürger. zcc

Kontakt: Heide Stühn-Jeschek,
Schulzengasse 3, Tel. 0 56 52/16
00; E-Mail: stuehn.co@web.de

deutlich über 50 Ziele mar-
kiert, die barrierefrei zu errei-
chen sind. In Kooperation
mit der Stadt darf und soll die
Behindertenbeauftragte auch
ein Wörtchen mitreden bei
Bau- oder Verkehrsmaßnah-
men. Ihr Augenmerk will
Stühn-Jeschek ferner auf die
Behindertenparkplätze rich-
ten. Die ehrenamtliche Tätig-
keit schließt natürlich auch
Informations- und Beratungs-

Ebenfalls im privaten Be-
reich soll und will Stühn-Je-
schek auf ebenerdige Zugän-
ge zu Geschäften oder Arzt-
praxen drängen, die mit die-
sem Service noch hinterher-
hinken.

Auf einem übersichtlichen
Stadtplan, der in absehbarer
Zeit aktualisiert werden soll,
hatte die Stadt in Zusammen-
arbeit mit der Klinik Hoher
Meißner schon vor Jahren

Hier haben Menschen mit Mobilitätseinschränkungen keine Probleme: Bürgermeister Frank
Hix (von links), Ilka Kühnemuth und Heide Stühn-Jeschek am Eingang auf der Rückseite
zum Rathaus. FOTO: CHRIS CORTIS

Menschen mit Handicap im Blick
Heide Stühn-Jeschek ist Behindertenbeauftragte in Bad Sooden-Allendorf

Bad Sooden-Allendorf – Für
den VdK opfert sie ihre Frei-
zeit, arbeitet an verantwortli-
cher Stelle nicht nur im Orts-
verband Bad Sooden-Allen-
dorf, sondern auch auf Kreis-
ebene. Jetzt ist Heide Stühn-
Jeschek ehrenamtlich die ers-
te kommunale Behinderten-
beauftragte in der Badestadt
und hat dabei die Menschen
mit Handicap fest im Blick.

Für die sei in der Vergan-
genheit schon viel erreicht
worden, aber es bleibe noch
genug zu tun, konstatierte
Bürgermeister Frank Hix, der
im Beisein seiner Mitarbeite-
rin Ilka Kühnemuth (Fachbe-
reich Ordnung und Soziales)
die 54-Jährige am Dienstag
im Rathaus vorgestellt hat.

Schwerpunkte ihrer Aufga-
ben sind die Förderung von
Barrierefreiheit und die Be-
gleitung entsprechender
Maßnahmen. Das gilt nicht
nur für den öffentlichen
Raum, wenn es zum Beispiel
um die Absenkung von Bür-
gersteigen geht, damit Roll-
stuhlfahrer leichter die Stra-
ße überqueren können, son-
dern auch für die Beseitigung
von Stolperfallen an und in
kommunalen Einrichtungen.
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MIT DABEI BENNI STARK 
ALS SUPPORT!

EIN BESONDERER ABEND MIT DER NEUEN 
LOKSCHUPPEN-VARIETÉ-BESTUHLUNG

ANZEIGE


