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Kinder der Rappelkiste Waldkappel besuchen Metallbau-Firma

die Kinder waren mit Freude dabei.
Zum Abschluss wurde das Schmiedefeu-
er entflammt, welches vor fast 100 Jah-
ren vom Firmengründer erstmals ge-
schürt wurde. red/esp FOTO: KITA RAPPELKISTE

Schutzbrille und Schweißschutzschirm
durften sie mitwirken. Ob auf dem Am-
boss hämmern oder mit einem
Schweißschutzschirm den grellen Licht-
bogen beim Schweißen beobachten –

Die Kinder der Kindertagesstätte Rap-
pelkiste aus Waldkappel haben im
Zuge der Aktion „Modernes Hand-
werk“ die Firma Metallbau H. Rehbein
besucht. Ausgerüstet mit Hammer,

Niederhoner Kinder
schmücken Baum

Weihnachtsaktion des Heimatvereins
des Vereins. Viele Kinder to-
ben um den gut vier Meter
großen Baumherumund ver-
teilen mit fachmännischem
Blick ihren selbst gebastelten
Schmuck. Sterne, Zucker-
stangen, Engel und Geschen-
ke sind an den Zweigen zu
entdecken.
Eine lange Stange soll den

Kindern die Äste herunterho-
len und ihnen so das Schmü-
cken in den oberen Baumre-
gionen erleichtern. „Dort
oben muss auch noch etwas
hin!“, rufen sie den Erwachse-
nen zu und geben ihnen ge-
naue Anweisungen.
Das ungemütliche Wetter

macht den Kindern dabei gar
nichts aus. Kinderpunsch
und Glühwein wärmen auf
und für den kleinen Hunger
gab es etwas Süßes. „Für das
ersteMal ist es sicherlich eine
gelungene Veranstaltung“,
sagt Constanze Kroh, und
auch die Eltern freuen sich:
„Es ist toll, aus den Fenstern
etwas so schön Geschmück-
tes zu sehen.“ asc

Niederhone – Der riesengroße
Baum steht in der Ortsmitte
gegenüber der „Augenweide“
und wartete nur darauf, ge-
schmückt zu werden. Dieses
Jahr rief der Heimatverein
Niederhone die Kinder des
Ortes auf, fleißig zu basteln
und zu schmücken. Constan-
ze Kroh, Vorsitzende des Hei-
matvereins, erzählt, die Akti-
on sei durch einen Aufruf bei
Facebook und unter dem
Motto „Lasst Niederhone er-
strahlen!“ zustande gekom-
men und die Nachricht habe
sich rasch im Ort verbreitet.
Sonst wurde das Projekt im-
mer vom Niederhoner Kin-
dergarten umgesetzt.
„Es wird leider sehr oft et-

was gestohlen oder es wird
Baumschmuck kaputtge-
macht“, sagt Kroh. Trotzdem
hat der Heimatverein nun
den ersten Versuch gewagt.
Erfahrung im Weihnachts-
baumschmücken hat er be-
reits. Der Weihnachtsbaum
auf demAnger fiel dieses Jahr
ebenfalls in die Zuständigkeit

Die Niederhoner Kinder und der Heimatverein haben den
Weihnachtsbaum geschmückt. FOTO: ANNA SCHELLHASE

Geschichten vom
Streiten und Vertragen

Vorlesetag in der Kita Mauerstraße
sich die Zeit, ihnen Bilderbü-
cher vorzulesen. Gespannt
lauschten die Kinder den Ge-
schichten, in denen von
Freunden, vom Streiten und
Vertragen, aber auch vom
Anderssein erzählt wurde.
Eine Kindergartengruppe

erlebte dies in einem außer-
gewöhnlichen Ambiente: Ein
Team vom Open-Flair emp-
fing die Kinder im E-Werk.
Nach einem Picknick konn-
ten die Kinder die Bilder des
Buches auf großer Leinwand
betrachten, während Denise
Herwig die Geschichte vorlas.
Und da dieser Tag für alle

Beteiligten etwas ganz Beson-
deres ist, wurde den Vorle-
sern am Ende eine Urkunde
und ein kleines Dankeschön
für dieses schöne Erlebnis
überreicht. red/esp

Eschwege – Zum Thema
„Freundschaft und Zusam-
menhalt“ hat jüngst der bun-
desweite Vorlesetag stattge-
funden. Dieser Tag macht je-
des Jahr darauf aufmerksam,
wie wichtig das Vorlesen für
die Kinder und ihre sprachli-
che und kognitive Entwick-
lung ist. Aber auch, wie Ge-
schichten uns näherbringen
können.
Unter Beachtung aller Hy-

gienemaßnahmen kamen
auch zu den Kindern der
Evangelischen Kindertages-
stätte Mauerstraße besonde-
re Gäste. Eschweges Bürger-
meister Alexander Heppe,
Pfarrer Sebastian Werner
und die Sozialpädagogin
Ann-Katrin Henk-Umbach
(Aufwind – Verein für seeli-
sche Gesundheit) nahmen

Leuchtende Kinderaugen: Auch Bürgermeister Alexander
Heppe trug am Vorlesetag dazu bei. FOTO: KINDERGARTEN MAUERSTRASSE

Aktiv für den Vogelschutz
Reiner Petri baut ehrenamtlich Nistkästen – Aktion am Meißner

land Gernand in der Revier-
försterei Hausen aufgehängt.
Uwe Brückmann, Vorsitzen-

cken von Kiefer und Fichte
verziert. Die meisten Kästen
haben Reiner Petri und Ro-

Eschwege – Fröhliche Stim-
men, Klappern und Häm-
mern dringen aus dem Meiß-
nerwald. Sechs Schüler der
Klasse BZB1 der Beruflichen
Schulen Eschwege sind hier
aktiv. Gemeinsammit Reiner
Petri und Roland Gernand
von der Schutzgemeinschaft
DeutscherWald (SDW), Kreis-
verbandWerraMeißner, hän-
gen sie vier große Kauzkisten
in alte knorrige Buchen auf
dem Meißnerplateau.
Reiner Petri, Möbelschrei-

ner und Holzkünstler, hatte
in den vergangen zwei Jahren
im Ehrenamt über 30 Nist-
kästen gebaut, darunter ein-
fache Meisenkästen und wei-
tere Nisthilfen für Rot-
schwanz, Kleiber und Amsel.
Sein Spezialgebiet sind aber
Großkästen für Turmfalken,
Wald- und Raufußkauze so-
wie Steinkauzröhren.
Insgesamt zwölf dieser

Großkisten hat er aus haltba-
rem Eichen- und Robinien-
holz gefertigt. Jeder Kasten
ist individuell gestaltet und
noch schön mit Rindenstü-

der der SDWWerra-Meißner,
freut sich über das Engage-
ment seiner Vereinsmitglie-
der. Gerade mit den Groß-
höhlenkästen werde ein
wertvoller, aktiver Beitrag
zum Vogelschutz auf dem
Meißner geleistet.
Langfristig sollten solche

Kästen aber hoffentlich über-
flüssig werden, da durch das
Kernflächen- und Habitat-
baumschutzkonzept vonHes-
sen Forst genügend natürli-
che Bruthöhlen entstehen
werden. Dies berichtete Lo-
thar Freund, Revierförster in
Hausen und Jugendwald-
heimleiter. Das Jugendwald-
heimwird sichmit Reiner Pe-
tri und Roland Gernand auch
um die Pflege und Reinigung
der Kästen kümmern. Über
erste Bruterfolge könne hof-
fentlich im kommenden
Herbst berichtet werden.
Mehr Informationen zur

Arbeit und den Aktionen der
SDW Werra-Meissner gibt es
im Internet unter der Adresse
sdw-werra-meissner.de

red/esp

Aktiv für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald: Reiner
Petri hat für den Vogelschutz Kauzkisten auf dem Meiß-
ner aufgehangen. FOTO: SDW WERRA-MEISSNER

Rallye durch die Stadtbibliothek
Fünftklässler der Brüder-Grimm-Schule erleben besondere Führung

die Schüler begeistert an ih-
rem Teampuzzle und ent-
deckten dabei so manches
Buch, nicht nur für sich
selbst: „Ich habe das perfekte
Buch für dich gefunden“, rief
etwa eine Schülerin ihrem
Klassenkameraden zu.
Spannend blieb die Rallye

bis zum Ende. Team Rot patz-
te schließlich bei einer Frage
zu Sabine Ludwigs „Hilfe, ich
habe meine Lehrerin ge-
schrumpft!“, sodass sich
Team Grün über den – zuge-
geben knappen – Sieg freuen
durfte. „Schade, dass wir
nicht noch bleiben können“,
sagte ein Schüler zum Ab-
schied, „ich hätte gern noch
etwas gelesen“. Aber sie ken-
nen ja jetzt den Weg.
Die Schule dankt Judith Ro-

de ganz herzlich für diesen
spannenden und lohnenden
Vormittag, der wie im Flug
vorbeiging. red/esp

und die „Grünen“. Jede Grup-
pemusste eine Reihe von Rät-
seln in wiederum vier Klein-
gruppen lösen. Für jede rich-
tige Antwort erhielten sie in
der „Bastelecke“ eines von 24
Puzzleteilen oder fanden es
versteckt im gesuchten Medi-
um. Um die Wette arbeiteten

Rode den Aufbau der Biblio-
thek, informierte über Bedin-
gungen der Ausleihe und
zeigte den Kindern, wie sie
am Computer selbstständig
recherchieren können.
Für die Rallye wurden die

beiden Klassen in zwei Grup-
pen aufgeteilt, die „Roten“

Eschwege – Zum bundeswei-
ten Vorlesetag haben die
Fünftklässler der Brüder-
Grimm-Schule die Eschweger
Stadtbibliothek an der
Schlossmühle besucht, die
seit April 2020 zu Ehren des
Eschweger Schriftstellers
„Rolf-Hochhuth-Stadtbiblio-
thek“ heißt. „Ich bin sehr
froh, dass die Führung heute
stattfinden kann“, sagte die
Leiterin Judith Rode und kün-
digte gleich eine Premiere an:
„Wir haben uns für euch eine
ganz neue Rallye ausge-
dacht“.
Bei einem Rundgang er-

klärte die Bibliothekarin zu-
nächst die verschiedenenMe-
dien – Bücher und Zeitschrif-
ten, aber auch DVDs, CDs
und Tonies. Die Fünftklässler
staunten über das riesige An-
gebot von allein 10 000 Kin-
der- und Jugendbüchern.
Kindgerecht erläuterte Judith

Zu Besuch in der Stadtbücherei: die Fünftklässler der Brüder-
Grimm-Schule Eschwege. FOTO: BRÜDER-GRIMM-SCHULE
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