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Neben der Aufklärung über
das für den Sport so wichtige
Thema Ernährung, kümmern
sich jeweils zwei bis drei Schü-
ler abends unter der Woche
und an den Wochenenden auf
dem Sportplatz um kleinere
Sportverletzungen und Maß-
nahmen wie Verbände anle-
gen und Eistherapie. „Wir
können mit der Zusammenar-
beit der zunehmenden Profes-
sionalisierung des Fußballs ge-
recht werden“, sagt Stefan
Reuß.

Die Orthopädische Klinik
unterstütze bereits seit Länge-
rem den Fußballnachwuchs,
so Geschäftsführer Stefan Da-
vid zu den Beweggründen der
gemeinsamen Arbeit. „Zudem
haben wir für die Kooperation
die Infrastruktur und die
sportmedizinische Kompe-
tenz vor Ort.“ Man habe bei
der Suche nach einem Partner
auf die lokalen Verbindungen
geschaut, ergänzt Stefan
Reuß. „Wir wollten die Unter-
suchungen in Hessen stattfin-
den lassen.“ Außerdem habe
der Verband schon zuvor per-
sönlichen Kontakt mir der Kli-
nik gehabt.

beide Seiten von der Koopera-
tion profitieren werden.

„Neben orthopädischen Un-
tersuchungen des Bewegungs-
apparates erhalten die
Schiedsrichter auch Untersu-
chungen des Laktatspiegels,
ein EKG und ein Herz-Echo,
um zu sehen, ob bei ihnen die
Platz- und Spieltauglichkeit
besteht“, erklärt Oberarzt Dr.
Trutz Heinemann die etwa 75-
minütige freiwillige Untersu-
chung, für die neu ausgestat-
tete Behandlungsräume be-
reitgestellt werden. Als erstes
werden die Unparteiischen
untersucht, die bereits das
eine oder andere gesundheitli-
che Problem haben.

Betreuung von Spielern
Aber nicht nur die Schieds-

richter, sondern auch die Fuß-
baller der HFV-Auswahlmann-
schaften der D- bis A-Jugend
profitieren von der Vereinba-
rung: „Zehn erfahrene Schüler
unserer zur Klinik gehören-
den Physiotherapieschule ha-
ben sich dazu bereit erklärt, in
ihrer Freizeit die Spiele der
Mannschaften zu betreuen“,
sagt Ausbilder Thomas Iffland.

operation eingegangen: „Wir
wollen, dass unsere Schieds-
richter der Regional- und Hes-
senliga gesund bleiben, des-
halb werden sie ihre Sportleis-
tungsuntersuchung in Zu-
kunft in der Orthopädischen
Klinik ablegen können“, sagt
Stefan Reuß, HFV-Präsident
und Landrat des Werra-Meiß-
ner-Kreises. „Solch eine Zu-
sammenarbeit gab es bisher
noch nicht. Wir betreten da-
mit absolutes Neuland.“ Er sei
aber davon überzeugt, dass

V O N M E L I N D A B I R M E S

HESSISCH LICHTENAU. Sie
rennen über den Platz, müs-
sen die Lage im Blick behalten
und zeigen manchmal auch
die Rote Karte: Fußball-
schiedsrichter haben viele an-
strengende Aufgaben.

Damit sie diese auch weiter-
hin zu hundert Prozent erfül-
len können, ist der Hessische
Fußballverband (HFV) mit der
Orthopädischen Klinik in Hes-
sisch Lichtenau nun eine Ko-

Nicht nur auf dem Platz fit
Hessischer Fußballverband und Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau kooperieren

Strampeln für die Fitness: Oberarzt Dr. Trutz Heinemann (von links) sieht sich die Ergebnisse des Belastungs-EKGs von Nicolai Ulbrich
an, der sich in dem neu eingerichteten Untersuchungsraum einem Gesundheits-Check unterzieht. Johanna Möller hat den Patienten zu-
vor noch verkabelt. Fotos: Birmes

Besiegelt: Klinik-Geschäftsführer Stefan David (links) und HFV-
Präsident Stefan Reuß unterschreiben die Verträge.

ganz anders ist als sein Vor-
gänger – Sigmar Gabriel. Er
sei, gab der Staatsminister
preis, schon ein impulsiver
und sehr direkter Typ: „Wir
ringen öfters um unsere ver-
schiedenen Positionen. Eine
gewisse Streitkultur hat sich
so entwickelt. Aber nachtra-
gend ist Gabriel nicht.“ (juh)

für mich war wichtig, dass je-
der eine Chance hat, egal, wo
er herkommt“, sagte Michael
Roth, der aus Heringen im
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
stammt.

Mehr wollten die Witzen-
häuser Schüler auch über
Roths neuen Chef im Auswär-
tigen Amt erfahren, der so

tritt fehlen im
EU-Haushalt al-
lerdings etwa 15
Milliarden
Euro.“ Wie die-
ser Betrag nun
ausgeglichen
werden soll,
konnte auch der
Staatsminister
im Auswärtigen
Amt den Schü-
lern nicht genau
beantworten.
Könnte man an
bestimmten Stel-
len sparen oder
müssten andere
Länder zukünf-
tig sogar mehr
zahlen? – Kon-
krete Lösungen
für nur eine von
vielen Folgen des
Austritts gibt es
derzeit nicht.

Neben dem beherrschen-
den Thema Brexit interessier-
ten sich die Jugendlichen auch
für die Karriere Roths und ent-
lockten dem Politiker dabei so
manches persönliche Detail.
„In der Schule und in meinem
Elternhaus musste ich mich
immer durchkämpfen. Doch

WITZENHAUSEN. Wie soll
der Austritt Englands aus der
EU gestaltet werden? Was sind
die Folgen? Und brauchen wir
Europa überhaupt noch?

Ein Themengebiet beschäf-
tigte die Schüler der Berufli-
chen Schulen in Witzenhau-
sen besonders – der Brexit. Am
Montagmorgen trafen die Ju-
gendlichen auf den heimi-
schen SPD-Bundestagsabge-
ordneten und Staatsminister
Michael Roth, den der Europa-
beauftragte der Schule, Rein-
hold Sittel, zu einer Diskussi-
on eingeladen hatte.

In lockerer Atmosphäre
stellte der Politiker sich den
Fragen der Schüler und beton-
te vor allem die Wichtigkeit
Europas. „Mit dem Brexit wur-
de den Briten etwas vorgegau-
kelt“, kritisierte Roth im gut
gefüllten Copernicum, dem
neuen Wissenschaftsgebäude
der Schule. Den Menschen
habe man vermittelt, dass der
Austritt eine gute Lösung sei.
Doch erst jetzt würden die Be-
troffenen merken, was das
auch wirklich bedeute.

„In vielen Fragen haben wir
gut mit den Briten zusammen-
gearbeitet. Durch deren Aus-

Schüler löchern Minister Roth
Bundestagsmitglied diskutierte in den Beruflichen Schulen über das Thema Europa

Diskutieren mit Bundestagsmitglied und Staatsminister Michael Roth: Schüler
aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen der Beruflichen Schulen. Foto: Henniges

LUTTERBERG. Arbeiter haben
am Dienstag damit begonnen,
die Fahrbahn der Bundesstra-
ße 496 zwischen der A-7-Auf-
fahrt Richtung Kassel und der
Auffahrt Richtung Göttingen
zu sanieren. Gestern trugen
sie mit einer Fräsmaschine die
alte Decke auf dem 275 Meter
langen Abschnitt ab.

Für die Arbeiten ist die Stra-
ße dort bis Freitag, 30. Juni,
voll gesperrt. Das betrifft auch
die A-7-Auffahrt Richtung Göt-
tingen. Der Verkehr in Rich-
tung Sichelnstein wird in Lut-
terberg über die L 562 Rich-
tung Landwehrhagen, dann
über die L 533 nach Uschlag
und die K 222 Richtung Sichel-
stein umgeleitet. Wer über die
A 7 Richtung Göttingen fah-
ren will, muss zunächst Rich-
tung Kassel fahren und bei
Kassel/Nord zurück. (ems)

A7: Auffahrt
Lutterberg
gesperrt

ROTENBURG. Das Rotenbur-
ger Heimat- und Strandfest –
neben dem Lullusfest in Bad
Hersfeld das größte Volksfest
im Nachbarkreis – beginnt be-
reits am heutigen Mittwoch.
Aus gutem Grund fängt das
Fest einen Tag früher an als
sonst: 2017 wird zum 90. Mal
gefeiert. Dabei soll die alte
Tradition der Wappenparade
der Vereine wieder aufleben.

Das Strandfest beginnt heu-
te um 18 Uhr am Marktplatz
mit einem Platzkonzert. Ab
17 Uhr können Besucher am
„Langen Tisch“ in den Straßen
essen und trinken.

Das Organisationsteam in
der Stadtverwaltung rechnet
mit bis zu 10 000 Besuchern
allein zum Schlossparkfestival
am Samstagabend, das von
Auftritten von drei Bands und
dem Fest der 20 000 Lichter
dominiert wird. Viele Motive,
die aus Teelichtern gestellt
werden, illuminieren den idyl-
lischen Park.

Sonntag großer Festzug
Zum Festzug, der am Sonn-

tag ab 14 Uhr durch die Stra-
ßen zieht, haben sich knapp
60 Gruppen angemeldet. Beim
spätabendlichen Bootskorso
auf der Fulda werden rund
30 beleuchtete Motivboote zu
sehen sein. Die Feuerwehr mit
ihren Wasserspielen und das
Feuerwerk runden das opti-
sche Spektakel am Sonntag
ab. Die Geschäfte in Roten-
burg sind ab 13 Uhr geöffnet.

Fast 30 Schausteller, Karus-
sells und Buden, darunter die
Achterbahn „Twister“, finden
Besucher auf dem Festplatz
gegenüber des Campingplat-
zes. Er öffnet morgen, Don-
nerstag, um 18 Uhr.

Auch die Polizei hat sich auf
einen Besucheransturm einge-
richtet und wird verstärkt auf
Streife gehen. (sis)

Rotenburg
feiert das
Strandfest
Samstag Musik und
Lichter im Schlosspark

WABERN. Was diese Vögel am
Himmel leisten, schaffen viele
Menschen nicht einmal auf
dem Boden: eine saubere
Rückwärtsrolle. Immer wieder
drehen sich die Kunstflugtau-
ben von Stephan Pelz. Unter
den Taubenzüchtern nehmen
sie eine Nische ein: Kunstflug-
tauben sind nicht so verbreitet
wie die Brieftauben.

Die Züchter-Gemeinschaft
ist klein. Der deutsche Flugrol-
lerclub (DFC) hat 550 Mitglie-
der. Stephan Pelz aus Wabern-
Unshausen ist nach eigenen
Angaben eins der wenigen
Mitglieder in Nordhessen. Die
DFC-Züchter suchen ihre Meis-
ter: Der internationale Wett-
bewerb findet ab morgen in
Wabern statt.

Die Tauben zeigen rasseab-
hängige Flugfiguren: schnelle
Rückwärtsrollen, Einzelüber-
schläge, Sturzflüge oder auch
Kombinationen der Figuren.
Gezählt wird die Zahl der ge-
zeigten Figuren. Bis zu 70
Züchter werden mit 250 Tau-
ben erwartet. Das Treffen fin-
det einmal im Jahr statt. (akl)

Service: Der deutsche Flug-
rollerclub (DFC) lädt zum In-
ternationalen Flugkasten-Tref-
fen in Wabern ein. Der Wett-
bewerb geht von Donnerstag,
29. Juni, bis Samstag, 1. Juli.
Treffpunkt ist das Gelände des
TSV 1900 Wabern. Die ersten
Tauben starten am Donners-
tag, 29. Juni, um 8 Uhr.

Akrobaten der
Lüfte ab morgen
im Wettbewerb

NIESTETAL. Die geplante Sa-
nierung der A7-Südfahrbahn
zwischen dem Parkplatz Her-
kulesblick oberhalb von Nies-
tetal-Sandershausen und der
Anschlussstelle Kassel-Nord
fällt weniger umfangreich aus
als zunächst angekündigt. Die
Arbeiten werden sich zu-
nächst darauf beschränken,
die Spurrillen auf der rechten
der drei Fahrspuren zu beseiti-
gen, erklärte Horst Sinemus,
Sprecher der Straßenver-
kehrsbehörde Hessen Mobil,
am Dienstag auf Anfrage
der HNA.

Ursprünglich war geplant,
den vielbefahrenen Autobahn-
abschnitt auf einer Länge von
rund 1,2 Kilometern komplett
zu erneuern. Die Bauarbeiten
waren für April angekündigt,
dann aber auf den Sommer
2017 verschoben worden.

Am 29./30. Juli
Nach den Plänen von Hes-

sen Mobil soll die Erneue-
rung der rechten Fahrspur an
einem Wochenende über die
Bühne gehen, und zwar am
Samstag und Sonntag, 29./30.
Juli. Angaben zu den Gründen
und den Kosten für die nun-
mehr abgespeckte Variante
der A7-Sanierung machte Be-
hördensprecher Sinemus
nicht. (ket)

Spurrillen
werden
beseitigt
A 7: Sanierung vorerst
in kleinerem Rahmen

WERRA-MEISSNER. Zur Ver-
bandsversammlung kommt
der Kreisfeuerwehrverband
Werra-Meißner am Freitag, 30.
Juni, ab 19 Uhr in dem Meiß-
ner-Ortsteil Wolfterode zusam-
men. Dort ist ein Festzelt auf
dem Festplatz aufgebaut. Im
Mittelpunkt stehen die geplan-
ten Projekte zur Öffentlich-
keitsarbeit und Mitgliederwer-
bung sowie Ehrungen.

In Wolfterode finden an die-
sem Wochenende die Feier-
lichkeiten zum 140-jährigen
Bestehen der örtlichen Feuer-
wehr statt.

Dort beginnt am Samstag, 1.
Juli, um 14 Uhr auch der Senio-
rennachmittag des Kreisfeuer-
wehrverbandes. Aufgrund von
Bauarbeiten ist keine Anfahrt
über Berkatal-Frankershausen
möglich, deshalb muss über
Abterode nach Wolfterode ge-
fahren werden. (sff)

Feuerwehren
kommen
zusammen


