Lokales

Montag, 1. August 2016

Angriff mit
Messer und
Schlagring

Mehr zum Thema: Sozialpreis für Schüler von VR-Bank-Stiftung

22-Jähriger wird am
Stern schwer verletzt
KASSEL. Zwei Angreifer haben
am frühen Sonntagmorgen am
Stern einen 22-Jährigen durch
Messerstiche und mit einem
Schlagring so schwer verletzt,
dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die beiden Täter wurden kurz nach
dem Vorfall von der Polizei
festgenommen.
Nach Angaben von Polizeisprecher Franz Skubski handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um einen 19-Jährigen aus Frankfurt sowie einen 20-Jährigen aus Kassel.
Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war am
Sonntag noch unklar, da das
Opfer noch nicht vernehmungsfähig war. Die beiden
Angreifer verweigerten jede
Aussage dazu. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch
an.

Festnahme in Artilleriestraße
Mehrere Zeugen hatten am
frühen Sonntagmorgen über
den Notruf gemeldet, dass an
der Sternkreuzung eine Messerstecherei im Gange sei.
Kurz darauf traf eine Funkstreife vor Ort den verletzten
22-Jährigen an, der bereits von
einem Notarzt behandelt wurde. Aufgrund einer Beschreibung durch Zeugen konnten
Polizeibeamte wenig später
die beiden Angreifer im Bereich der Artilleriestraße ausfindig machen und festnehmen. (asz)

Chirurg Barton
kommt nach
Witzenhausen
WERRA-MEISSNER. Johannes
Barton, seit 30 Jahren als Facharzt für Chirurgie und als
Oberarzt im Krankenhaus in
Hann. Münden tätig, kommt
nach Witzenhausen. Er hat gekündigt und tritt am 15. August seine neue Stelle als Oberarzt beim Krankenhaus in der
Kirschenstadt an, das zum Klinikum WerraMeißner
gehört. In der
Drei-FlüsseStadt praktizierte der 57jährige Mediziner bis zur Insolvenz der ArJohannes
Barton
beiterwohlfahrt Gesundheitsdienste GmbH im ehemaligen
Vereinskrankenhaus
(VKH) in Neumünden und seitdem im Klinikum am Vogelsang. Die Insolvenz des Betreibers, die dadurch entstandene
Unruhe in der Belegschaft des
VKH, der Umzug in die Räume
des Nephrologischen Zentrums Niedersachsen am Vogelsang, all das habe viel Kraft
gekostet, sagt er verheiratete
Vater von vier erwachsenen
Kindern.
Im Zuge der Insolvenz und
personeller
Veränderungen
seien die Teams in der Chirurgie des Vereinskrankenhauses
auseinandergerissen worden.
Das habe ihn belastet.
Was ihm zuletzt Kraft gegeben habe, sei der Zuspruch,
die positive Rückmeldung von
Patienten. Wie viele Menschen er operiert habe, könne
er nicht sagen. Fakt sei, dass er
die klassische Chirurgie von
der Pike auf gelernt habe, erzählt der Arzt, der in Göttingen und Aachen Medizin studiert hat. Er beherrsche beide
Disziplinen, die Bauchchirurgie und die Knochenchirurgie.
(kri)
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Freiwillige Helferin: Annemie Thormann (links) hat an der Rhenanusschule Abitur gemacht und arbeitet jetzt weiter in der Kleiderkammer. Die Pfadfinderin hat über die
Arbeitsgemeinschaft zu dem Projekt gefunden.
Fotos: Sagawe

Auch Schüler benötigen Hilfe
Ausgezeichnetes Projekt: Rhenanusschule in Bad Sooden-Allendorf beherbergt eine Kleiderkammer
VON HARALD SAGAWE
BAD SOODEN-ALLENDORF.
Eigentlich war die Gründung
der schulischen Arbeitsgemeinschaft nur eine Notlösung, um den formellen Anforderungen gerecht zu werden.
Die
Kleiderkammer
musste ihr Domizil in der Innenstadt verlassen. Im Gebäude der Rhenanusschule war
ein Raum frei. Einziger Haken:
Nur in Verbindung mit einem
Unterrichtsangebot durfte die
Kleiderkammer in die Schule
umziehen. Michaela Deutschmann-Weise, Leiterin des
Gymnasialzweigs, sorgte für
dieses schulische Angebot.
Eine Arbeitsgemeinschaft
mit zunächst vier und inzwischen acht bis zehn Schülern
kümmert sich inzwischen gemeinsam mit den acht Damen
des Sozialkreises Bad SoodenAllendorf um die Kleiderkammer. Zu den regelmäßigen
rund 20 Kunden zählen
Flüchtlinge, aber auch Einhei-

mische. „Jeder, der in Not ist,
kann hierher kommen“, sagt
Deutschmann-Weise.
Überprüft wird die Bedürftigkeit
nicht. Das Projekt setzt auf
Vertrauen.
Gemacht ist das Angebot
auch für die Kinder und Jugendlichen, die die Rhenanus-

schule besuchen. „Die machen leider noch nicht Gebrauch von dem Angebot, obwohl es viele Schüler gibt, die
Hilfe benötigen“, bedauert
Deutschmann-Weise.
Das
Schamgefühl verhindere einen Besuch der Kinder in der
Kleiderkammer.

Im Gespräch: Michaela Deutschmann-Weise hat das Kleiderkammerprojekt an der Rhenanusschule etabliert.

Der große Raum im Erdgeschoss der Schule ist inzwischen weitaus mehr als Kleiderkammer. In den letzten
Wochen und Monaten ist eine
Begegnungsstätte entstanden.
Kunden und Betreuer setzen
sich auf einen Kaffee zusammen und reden miteinander.
In den Regalen stapeln sich Jacken, Hosen, Pullover und viele andere Kleidungsstücke. Es
gibt Bettwäsche und auch das
eine oder andere Kleingerät
für den Haushalt.
„Wir sind gut ausgestattet“,
sagt
Deutschmann-Weise.
Deswegen ist das Preisgeld
auch in den Sozialfonds der
Schule geflossen, wo es denen
zugute kommt, für die dieses
Projekt an der Schule weiterentwickelt wurde.
Die Leiterin des Gymnasialzweiges will sich auch im neuen Schuljahr wieder mit einem Projekt um den Sozialpreis der VR-Bank-Stiftung bewerben, diesmal mit ihrem
Sportleistungskurs.

HINTERGRUND

Teilnahme ab
der Klasse fünf
Mit Beginn des neuen
Schuljahres können sich
Schülergruppe ab der
Jahrgangsstufe fünf bis
zum 31. Mai kommenden
Jahres mit ihren Projekten
um den Preis der VR-BankStiftung bewerben und
anmelden. Die Projekte
können direkt bei den Geschäftsstellen abgegeben,
per Post an die VR-Bank
Werra-Meißner, Unternehmenskommunikation,
Nadine Grimm, Landgrafenstraße 21, 37235 Hessisch Lichtenau gesendet
oder ab dem 29. August
auch online auf
www.vrwm.de eingestellt werden. Wer weitere
Fragen hat, richtet sich per
E-Mail an Nadine Grimm:
marketing@vrwm.de. (hs)

„Soziales Engagement ist immer richtig“
Interview mit Nadine Grimm über die Juryarbeit bei der Vergabe des Stiftungspreises der VR-Bank
ESCHWEGE. Nadine Grimm
ist Vorsitzende der Jury, die
über die Vergabe des Stiftungspreises entscheidet. Im
Interview mit unserer Zeitung
sagt sie, was sie sich für die erneute
Ausschreibung
wünscht.
Frau Grimm, was erhoffen
Sie sich vom Stiftungspreises
2017?
NADINE GRIMM: Für den Stiftungspreis 2017 erhoffen wir
uns wieder viele tolle Projekte, in denen sich die Schüler
sozial engagieren. Wir wollen
das soziale Engagement in der
Region stärken und jungen
Menschen eine Plattform bieten, sich ehrenamtlich und für
einen guten Zweck einzusetzen. Durch die Verlängerung
der Laufzeit auf fast ein komplettes Schuljahr wollen wir
noch mehr Schulen eine Teilnahme ermöglichen.
Wer kann sich darum bewerben?
GRIMM: Es dürfen sich alle
Schüler ab Jahrgangsstufe

fünf, aller Schulformen aus
Schulen in unserem Geschäftsgebiet bewerben.
Ab wann nehmen Sie Bewerbungen für den Stiftungspreis
2017 entgegen?
GRIMM: Mit dem Beginn des
neuen Schuljahres nach den
Sommerferien bis zum 31. Mai
kommenden Jahres können
sich Schülergruppen mit ihren Projekten bewerben und
anmelden. Die Projekte können direkt auf unseren Geschäftsstellen abgegeben, per
Post eingereicht oder ab dem
29. August online über unsere
Homepage
www.vrwm.de.
eingestellt werden.
Was gibt es zu gewinnen?
GRIMM: Jede Schülergruppe
erhält mit der Teilnahmebestätigung ein Startguthaben
von 100 Euro zur freien Verfügung. Die Preisträger werden
wieder durch eine Jury ermittelt, die drei Hauptpreise für
die Projekte in Höhe von 1500,
1000 und 500 Euro vergeben
wird, sowie einen projektbe-

zogenen Überraschungspreis
und ein kleines Fest.
Auf welche Art von Bewerbungen freuen Sie sich ganz besonders?
GRIMM: Wir freuen uns auf
alle Bewerbungen, ganz gleich
welcher Art. Dadurch, dass die
Schüler aus so vielen Themengebieten Projekte einreichen
können, wird es auf jeden Fall
wieder sehr spannend werden. Ganz wichtig ist, dass
man hier nichts falsch machen kann, soziales Engagement ist immer richtig. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es sich
beispielsweise um ein Projekt
aus einer Projektwoche, einer
Arbeitsgruppe oder um ein außerschulisches Projekt handelt.
Was wünschen Sie sich von
den Bewerbern?
GRIMM: Das ist eine schwere
Frage. Ich wünsche mir, dass
die Schüler sich trauen, uns zu
zeigen, was sie bewegt. Was
sie gerne ändern würden. Wofür ihr Herz schlägt. Dass sie

den Mut finden, aufeinander
zuzugehen und gemeinsam etwas bewegen. Dass sie den
Preis als Chance sehen, ihre
Sache anzupacken, ihren Ideen ein Gesicht zu geben und
sie in die Tat umzusetzen, ihre
Herzensangelegenheit zu unserer zu machen. Dabei
kommt es nicht auf die Größe
des Projekts an, sondern einzig und alleine auf die Intention, die dahintersteht.

das durchweg bei allen Projekten. Auch die positiven Rückmeldungen der Projektorte,
wie zum Beispiel der Eschweger Tafel oder dem Altenzentrum Sankt Vinzenz, die den
Einsatz der Schülergruppen
und den Preis als solchen sehr
gelobt haben und hier ebenfalls eine große Chance sehen,
junge Leute zu motivieren
sich sozial in ihrer Region zu
engagieren. (hs)

Was hat Sie bei der erstmaligen Vergabe besonders überrascht?
GRIMM: Das Leuchten in den
Augen und der Enthusiasmus
der Schüler. Es war schön zu
sehen, wir sehr die Gruppen
mit und in ihren Projekten gewachsen sind. Wo wir zu Anfang noch eine sachliche Beschreibung zum Projekt bekommen haben, steckte am
Ende überall so viel Leben und
Begeisterung drin, dass man
den Eindruck gewonnen hat,
alle Beteiligten haben noch
nie etwas anders gemacht, sowie die Nachhaltigkeit, und

Zur Person
NADINE GRIMM (38), ist die Vorsitzende der Jury zur Vergabe des
Stiftungspreises der VR-Bank
Werra-Meißner,
Mitarbeiterin
des Kreditinstituts in der Abteilung Unternehmenskommunikation und
Nadine
Grimm
zuständig für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für
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