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Linsengericht (re). Der VdK-Orts-
verband Lützelhausen-Großen-
hausen fährt am Samstag zum gro-
ßen Treffen des Sozialverbands
VdK Hessen-Thüringen zum Hes-
sentag nach Herborn. Für die
Fahrt sind noch einige Plätze frei.
Der Bus startet um 7.20 Uhr in
Großenhausen, um 7.30 Uhr in
Lützelhausen. Die Fahrt ist kosten-
los. Interessierte kommen entwe-
der direkt zum Bus oder melden
sich bei Christine Hausmann, Te-
lefon 06051/969292.

VdK fährt zum
Hessentag

Linsengericht (re). Die CDU Linsen-
gericht schickt ihren Gemeinde-
vertreter Werner Fischer in den
Gemeindevorstand (die GNZ be-
richtete). Daher wird es für den
ehemaligen Gemeindevertreter-
vorsitzenden, BGL-Bürgermeister-
kandidaten und heutigen Christ-
demokraten eine Nachrückerin für
die Gemeindevertretung geben.
Statt Fischer wird zukünftig Sabi-
ne Schmidt für die CDU im Ge-
meindeparlament vertreten sein.

Sabine Schmidt
rückt nach für

Werner Fischer

Linsengericht-Altenhaßlau (re). Am
Dienstag, 31. Mai, fahren die Al-
tenhaßlauer Landfrauen mit der
Buslinie 30 nach Schöllkrippen.
Der Bus fährt um 14.21 Uhr ab
Stadtweg oder um 14.38 Uhr ab
Brentanoschule. Ankunft in
Schöllkrippen ist gegen 15 Uhr.
Gäste sind herzlich willkommen.

Mit der
Linie 30 nach

Schöllkrippen

Gründau-Rothenbergen (re). Einen
Hapkido-Schnupperkurs mit fünf
Trainingseinheiten für Jugendli-
che von zehn bis 15 Jahren bietet
der Turnverein Rothenbergen ab
7. Juni immer dienstags von 18 bis
19 Uhr, für Jugendliche ab 16 Jah-
ren und für Erwachsene von 19 bis
20 Uhr in der Großsporthalle Ro-
thenbergen an. Die Kosten belau-
fen sich für Jugendliche auf 35 Eu-
ro, für Erwachsene auf 45 Euro.
Für alle, die an dem Kurs teilneh-
men, gibt es ein außergewöhnli-
ches Angebot: einen Hapkido-An-
zug (Dobok) mit kompletter Besti-
ckung und weißem Gürtel. „Nor-
malerweise ist der Anzug schon
mehr wert als die Kursgebühr“,
versichert Brigitte Senftleben,
Sportwartin des TVR. „Es ist also
ein einmaliges Schnupper- und
Einstiegsangebot, das sich nie-
mand entgehen lassen sollte.“
Hapkido ist eine südkoreanische
Bewegungs- und Verteidigungs-
kunst. Mit traditionellen Wurzeln,
sei sie im höchsten Maße zeitge-
mäß.

„Entdecke die Vielfalt der ko-
reanischen Kultur, Sprache und
Kampfkunst“, lädt Trainer Jens
Schimmel, Präsident des hessi-
schen Hapkido-Verbands, Sport-
lehrer, Hapkido-Meister, amtie-
render Europameister, Gastrefe-
rent in Korea und der USA und
Trainer mit mehr als 20 Jahren Er-
fahrung, alle Interessierten nach
Rothenbergen ein. Anmeldungen
für den Schnupperkurs per E-Mail
an info@tvrothenbergen.de oder
unter Telefon 0170/1450709 bei
Sportwartin Brigitte Senftleben.

Hapkido in
Rothenbergen

Gründau-Lieblos (re). Am Dienstag,
31. Mai, treffen sich die Gründau-
er Landfrauen um 19.30 Uhr im
Bürgerhaus in Lieblos. Die Teil-
nehmer kochen gemeinsam Spar-
gelgerichte nach ausgesuchten
Rezepten von Norgard Usinger.
Um 18 Uhr beginnt die Gymnas-
tikstunde.

Spargel bei den
Landfrauen

Linsengericht-Altenhaßlau (jol). Ein-
mal im Jahr wird Altenhaßlau das
Zentrum für Radio-Enthusiasten
der Region und darüber hinaus.
Bereits zum siebten Mal lud der
Verein Radiomuseum Linsenge-
richt zur Börse in die Altenhaßlau-
er Zehntscheune ein. „Wir freuen
uns, dass wieder Sammler und
Händler aus dem gesamten Bun-
desgebiet dabei waren“, sagte der
Vorsitzende Bernd Weith am
Sonntag, an dem auch das Mu-
seum geöffnet war.

Der Duft von Metall und stati-
scher Elektrizität wehte am Sonn-
tag durch die Altenhaßlauer
Zehntscheune. Aus aufgeschraub-
ten Radiogehäusen, wie sie die
Großeltern sehr gut kannten, wa-
ren leicht brummende Röhren zu
hören. Wie in einer Zeitreise in
verschiedene Jahrzehnte des
20. Jahrhunderts waren Radioge-

räte und Zubehör aufgebaut. Pas-
sende Ersatzteile durften auch
nicht fehlen. „Wir lieben es, alte
Radios zu restaurieren und wieder
in Gang zu bringen“, erklärte Har-
ry Birnstiel, der im Verein Radio-
museum Linsengericht aktiv ist
und am Sonntag einen eigenen
Stand hatte. Denn wie viele
Sammler hat Birnstiel eine große
Anzahl von Radiogeräten von den
Anfangsjahren in den 1920ern
über Volksempfänger bis zu
Schätzen aus den 50er und 60er
Jahren.

Regelmäßig bietet das Team
der Radiobörse auch die
Radiowerkstatt an

„Dieser Philips ist etwas Beson-
deres und wurde nicht oft herge-
stellt“, zeigt Harry Birnstiel ein Ra-
dio, in dem viel mit Seilzügen ge-
arbeitet wurde. Der Klang ist top
für eines der Geräte, die gerade

auf den UKW-Empfang umgestellt
wurden. An den Mann brachte der
Sammler sein Gerät nicht, dafür
fanden aber andere Geräte einen
neuen Besitzer. Julian ist als jüngs-
tes Mitglied des Vereins mitten-
drin. Von Harry Birnstiel bekam
der neugierige Junge einen klei-
nen Lautsprecher geschenkt, was
ihn sehr freute. „Wir freuen uns
sehr, dass uns Sammler und Händ-
ler aus dem gesamten Bundesge-
biet die Treue halten“, sagte der
Vorsitzende des Vereins Radiomu-
seum, Bernd Weith. Seit einigen
Jahren ist es so, dass die Linsenge-
richter einen Tag nach der Börse in
Frankfurt zum Handeln, Feilschen
und Fachsimpeln einladen.
Gleichzeitig nutzen Radio-Enthu-
siasten die Chance, das gut sor-
tierte Museum in der alten Schule
zu besuchen. Dort sind die restau-
rierten Schätze jeden zweiten und
vierten Sonntag im Monat von 14
bis 18 Uhr zu besichtigen.

Zudem „betreibt“ Wolfgang Ruf
die Radio-Klinik, in der vor allem
alte Röhrengeräte repariert wer-
den können. Nächste Sprechstun-

de ist am Freitag, 24. Juni, ab 19
Uhr im Radiomuseum. Mehr Infor-
mationen gibt es auch im Internet
unterwww.radio-museum.de.

Verein Radiomuseum Linsengericht bietet in der Altenhaßlauer Zehntscheune seine siebte Radiobörse an

Strahlkraft ins ganze Bundesgebiet

Julian ist der jüngste Radioenthusiast in den Reihen des Altenhaßlauer
Vereins. FOTO: LUDWIG

Linsengericht (küm/re). Am Mitt-
woch, 1. Juni, bringt Bürgermeis-
ter Albert Ungermann den Nach-
tragsetat für das laufende Haus-
haltsjahr in der Gemeindevertre-
tung Linsengericht ein. Auch soll
darüber entschieden werden, wel-
che Haushaltsreste und -ermächti-
gungen des Finanzhaushalts 2015
in das folgende Jahr übertragen
werden. Bei der Sitzung des Ge-
meindegremiums, die um
19.30 Uhr in der Zehntscheune in
Altenhaßlau beginnt, stehen au-
ßerdem die Wahlen zu den Vertre-
tern der Gemeinde in der Ver-
sammlung des Zweckverbands
Hallenschwimmbad Mittleres Kin-
zigtal sowie für die Vertreter im
Abwasserverband Gelnhausen auf
der Tagesordnung.
Auch die Besetzung des Vorstands
des Abwasserverbands ist vorge-
sehen.

Für das Ortsgericht Linsenge-
richt steht die Empfehlung für die
Wahl eines Ortsgerichtsischöffen
auf der Agenda.

Nachtrag wird
eingebracht

Linsengericht-Altenhaßlau (re). Die
Damen des Lions Clubs Gelnhau-
sen haben dem Förderverein der
Brentano-Schule in Altenhaßlau
einen Scheck über 500 Euro über-
reicht. Sie unterstützten die Schule
gerne, sagten Traudel Kappel und
Monika Naumann übereinstim-
mend, wüssten sie doch, dass das
Geld für die intensive Arbeit an
der Förderschule gut angelegt sei.

Eva Ullmann, Fachbereichslei-
terin Sport, erklärte das große Vor-
haben der Brentano-Schule: In
den nächsten Monaten soll auf
dem Schulhof ein Niedrigseilgar-
ten entstehen, der eine gute Er-
gänzung zur Kletterwand in der
neuen Sporthalle und dem gesam-
ten erlebnispädagogischen Pro-
gramm der Schule ist. „Mit erleb-
nispädagogischen Methoden stel-
len wir spielerisch Situationen her,
in denen Kompetenzen auf allen
Sinneskanälen gefördert werden“,
sagte Eva Ullmann. Anhand von

bedeutsamen Erlebnissen erfah-
ren Kinder, eigene Gefühle wahr-
zunehmen, eigene Grenzen zu er-

leben und nicht zuletzt positives
Selbstwertgefühl aufzubauen.
Aber auch den eigenen Stand-

punkt zu vertreten, mit anderen
angemessen zu sprechen und für
gemeinsame Ziele zusammenzu-
arbeiten, gehören zu den Übungs-
feldern dieses pädagogischen An-
satzes. Zusätzlich zum Niedrigseil-
garten wird ein Hochseilgarten
geplant. Kooperation, Kommuni-
kation, Konfliktbearbeitung und
vieles mehr seien wichtig für die
gesamte Entwicklung der Schüler.

„Es ist schön zu wissen, dass wir
die Kinder und Jugendlichen auf
dem Weg zu mehr Selbstvertrauen
und zur Entwicklung gestärkter
Persönlichkeiten unterstützen
können“, freute sich Monika Nau-
mann. Die Spende sei daher gut
angelegt.

Seit diesem Schuljahr bietet das
Beratungs- und Förderzentrum
der Brentano-Schule das erlebnis-
pädagogische Programm auch al-
len Grundschulen, Haupt- und Re-
alschulen sowie den Gymnasien
im Altkreis Gelnhausen an. Bereits

drei Schulen haben das mehrwö-
chige Projekt durchlaufen. Weitere
drei Schulen haben für dieses
Schuljahr angefragt. Einzelne
Gruppen oder Klassen einer Schu-
le können mit genauer Zielvorga-
be das Erlebnispädagogenteam
der Brentano-Schule buchen. Ge-
meinsam mit den Klassenlehrern
werden Gruppenprozesse ange-
stoßen, Gemeinschaft und indivi-
duelle Stärken gefördert. Die Re-
sonanz auf das Angebot sei sehr
positiv. Auch bei den Eltern kom-
me das Angebot gut an, obwohl
sie die Fahrt zur Brentano-Schule,
an der die Gruppen mindestens ei-
nen Tag an der Kletterwand ver-
bringen, selbst organisieren müs-
sen. Künftig wird dann auch der
von den Damen des Lions Clubs
Gelnhausen geförderte Seilgarten
für die mehr als 30 Schulen im Ein-
zugsgebiet der Brentano-Schule
die pädagogischen Möglichkeiten
erweitern können.

Damen des Lions Clubs Gelnhausen spenden 500 Euro an die Brentanoschule in Altenhaßlau / Niedrigseilgarten in Planung

Großzügige Unterstützung für die Erlebnispädagogik

Spendenübergabe (v. l.): Dieter Burkhardt, stellvertretender Schulleiter,
Schulleiterin Ulrike Ding, die Lions-Damen Monika Naumann und Trau-
del Kappel, Eva Ullmann, Fachbereichsleiterin Sport, Schulsekretärin
Edith Naumann und Ulrike Alfers (Förderverein der Schule). FOTO: RE

Gründau-Niedergründau (mes). An-
lässlich des 39. internationalen
Museumstages, der in diesem
Jahr unter dem Motto „Museen in
der Kulturlandschaft“ stand, öff-
nete auch das Gründauer Heimat-
museum in Niedergründau am
Sonntag seine Türen. Museums-
leiter Erich Hofacker und der Trä-
ger des Museums, der Ge-
schichtsverein Gründau, präsen-
tierten dabei ihre Ausstellungen
sowohl im Häfner-Haus als auch
in der Alten Schule. Die liebevolle
und themenbezogene Zusam-
menstellung diverser Exponate
gab den Besuchern auf ganz un-
terschiedliche Art und Weise die
Möglichkeit, einen faszinierenden
Blick in die Zeit unserer Vorfahren
zu werfen.

Sowohl für Kinder als auch für
Erwachsene gab es reichlich zu
entdecken, beispielsweise jede
Menge historischer Kleidungsstü-
cke, die Museumsleiter Hofacker
ganz neu in das als historische
Schlaf- und Wohnstube eingerich-
tete obere Stockwerk des Häfner-
Hauses integriert hat. Ganz be-
sonders sehenswert waren die
Taufkleider der Hebamme Zier
aus Rothenbergen, in denen si-
cherlich viele Gründauer getauft
worden sind, unter anderem die
Tochter von Hofacker, wie er
selbst erzählte. Die Hebamme
wirkte etwa ab den 30er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts im
heutigen Gründau.

Im Versammlungssaal der Al-
ten Schule, vor der Kulisse histori-
scher Luftaufnahmen von Grün-
dau, wartete Klaus von Berg, der
stellvertretende Vorsitzende des
Geschichtsvereins, mit dem An-
gebot, einen Blick auf den eige-
nen Stammbaum zu werfen, vo-

rausgesetzt natürlich, dass man
Gründauer Vorfahren hat. Dafür
griff von Berg auf rund 20000 Da-
tensätze zurück, die er im Zuge
seiner familiengeschichtlichen
Forschungen in Gründau ständig
erweitert.

Die Schulzimmerausstellung
des Heimatmuseums ist als Dau-
erausstellung seit mehreren Jah-
ren ein beliebtes Ausflugsziel für
Grundschulklassen. Am Sonntag
erwartete Lisa Scheuermann die
Museumsbesucher im Erdge-
schoss der Alten Schule allerdings
mit einer ganz besonderen Art
von Schulbankdrücken: Sie bot
an, mit Federkiel und Tinte zu
schreiben, was bei Jung und Alt

gleichermaßen gut ankam. Zu-
dem bot sie eine Einweisung ins
Lesen historischer Schriften an
und half den Interessierten, die in
Sütterlin oder die Kurrent-Schrift
verfassten Texte zu verstehen,
wobei viele sich noch erinnerten,
in der Grundschule selbst Sütter-
lin gelernt zu haben.

Otmar Engel ist im Geschichts-
verein für archäologische Ausgra-
bungen im Gemeindegebiet zu-
ständig. Sein Großvater hat ihn
bereits als Kind in die Kunst ein-
gewiesen, mit bloßem Auge auf
umgepflügten Äckern Kostbares
zu entdecken. Die zahlreichen
Fundstücke wurden den Besu-
chern bis auf eine Auswahl im

Untergeschoss der Alten Schule
präsentiert. Für jeden Gründauer
Ortsteil als Fundort steht dort eine
Vitrine bereit. Der Stolz des Ge-
schichtsvereins steht allerdings im
Obergeschoss. Vor zwei Jahren
sorgte der Fund einer großen Ur-
ne bei den Liebloser Gräbern für
viel Aufsehen. Die Urne, die etwa
aus dem Jahr 1000 bis 1200 vor
Christus stammt, ist wesentlich
größer als andere dort gefundene
Urnen und könnte auf eine wichti-
ge Persönlichkeit der Gemein-
schaft hinweisen, erklärte Engel.

Nach einem Rundgang durch
die Museumshäuser konnten sich
die Gäste mit Kaffee und Kuchen
im Museumscafé erfrischen.

Heimatmuseum begeht internationalen Museumstag mit faszinierendem Angebot

Blick in vergangene Zeiten

Ein Angebot, das Jung und Alt gleichermaßen faszinierte: Das Schreiben alter Schriften mit Tinte aus dem
Fass und mit dem Federkiel. FOTO: SCHWAGMANN

Linsengericht-Altenhaßlau (jol).
Gestern konstituierten sich die
ersten beiden Ausschüsse der Ge-
meinde Linsengericht in der neu
begonnenen Legislaturperiode.
Zuerst entschieden die Mitglieder
des Ausschusses für Soziales, Kul-
tur, Jugend, Sport und Senioren
einstimmig, mit dem bisherigen
Vorsitzenden Hans Jürgen Wol-
fenstädter (SPD) auch in die kom-
menden fünf Jahre zu gehen. Im
Ausschuss für Umwelt, Agrar,
Forst und Tourismus gibt es mit
Nicol Schlosser (CDU) eine neue
Vorsitzende.

Vorsitzende
gewählt


