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Adorfer befreien
Dorf von Unrat

Aktion „Saubere Landschaft“
ßer Fund von im Wald ver-
grabenen Siloplanen nebst
Eternitplatten habe für Un-
mut gesorgt. Alles müsse nun
auf Kosten aller Diemelseer
vomBauhof entsorgt werden.
Als Dankeschön an die flei-

ßigen Helfer und den Bauhof
gab es Tütchen mit Wildblu-
mensamen. Zur Stärkung
wurde mit Unterstützung
heimischer Firmen und ei-
nem Geldinstitut ein kleiner
Imbiss für alle Sammler ge-
reicht.
Der Adorfer Ortsbeirat be-

dankte sich zudem bei der
Gemeinde Diemelsee und
denMitarbeitern des Bauhofs
für die Müllentsorgung. red/dau

Diemelsee-Adorf – Der Adorfer
Ortsbeirat und freiwillige
Helfer waren im Dorf unter-
wegs, um im Zuge der Aktion
„Saubere Landschaft“ Müll
einzusammeln. Insgesamt
trafen sich 15 Erwachsene
und fünf Kinder bei eher mä-
ßigem Wetter, um die Land-
schaft in und um Adorf von
Unrat zu befreien.
Die unermüdlichen Samm-

ler fanden leider wieder
reichlich Müll – aber es war
nach Auskunft der Organisa-
toren „zum Glück nicht ganz
so viel wie im vergangenen
Jahr“. Ärgerlich seien die vie-
len kleinen Zigarettenstum-
mel gewesen. Auch ein gro-

Im Wald vergraben: Die Müllsammler fanden auch diese Si-
loplanen. FOTO: PR

Den Radtourismus im Landkreis stärken
Sozialdemokraten in Waldeck-Frankenberg wollen ein integriertes Verkehrskonzept

nen Destinationen mit den
Mittelzentren, vom Edersee,
über den Twistesee bis hin
nachWillingen und zumDie-
melsee ausbauen,“ sagten die
Sozialdemokraten. Zum sanf-
ten Tourismus gehöre auch,
die Radwege im Kreis konti-
nuierlich weiter auszubauen.

Neue Fahrräder würden ak-
tuell stark nachgefragt, so die
Bike Plantage. Doch wer ein
Rad kaufenmöchte, sollte fle-
xibel sein. Neben dem Rad-
wegeausbau sei momentan
das Problem, dass die Produk-
tion nicht in dem Maße hin-
terherkomme, wie Fahrräder
nachgefragt würden. Zudem
seien Lieferengpässe auch
mit den erneuten Lockdowns
in China sowiemit demKrieg
in der Ukraine verbunden.
Denn wenn da ein Werk zu
sei, werde auch nichts produ-
ziert.
Zu den Lieferschwierigkei-

ten komme ferner ein be-
trächtlicher Preisanstieg hin-
zu. Das hänge unter anderem
mit den stark gestiegenen
Frachtraten zusammen, die
inzwischen das Zehn- bis
Zwanzigfache kosteten. red/dau

Landkreis zusammenzufüh-
ren und um das Erlebbare,
die natürlichen Ressourcen,
zu bewahren. „Deshalb set-
zen wir uns für ein integrier-
tes Verkehrskonzept für den
Edersee und den ganzen
Landkreis ein, wir wollen die
Vernetzung der verschiede-

Waldeck-Frankenberg – Die
SPD Waldeck-Frankenberg
will sich weiter für den Rad-
tourismus im Landkreis ein-
setzen. Das bekräftigte sie
beim Besuch der Bike-Planta-
ge in Bad Wildungen.
„Waldeck-Frankenberg ist

prädestiniert für Freizeit- und
Aktivurlauber, dabei kom-
men auch Radfahrer auf ihre
Kosten. Neben Radwegen
und naturnaher Kulisse ent-
steht derzeit Europas größter
Grenztrail für Mountainbi-
ker. Jedoch gibt es noch Po-
tenzial zum Ausbau und zur
Erweiterung, längst sind
nicht alle Radwege intakt
oder verbunden“, sagte die
Unterbezirksvorsitzende Dr.
Daniela Sommer.
Es seien aber weitere An-

strengungen nötig, um die
einzelnen Destinationen im

Besuch in der Bike-Plantage: Die SPD Waldeck-Frankenberg
will sich für den Radtourismus im Landkreis einsetzen. FOTO: PR

Brandschützer befördert
Nachwuchs zu gewinnen bleibt Herausforderung in Strothe

Korbach-Strothe – Die Jahres-
hauptversammlung der Feu-
erwehr Strothe stand im Zei-
chen der Beförderung von
drei Einsatzkräften der Ein-
satzabteilung der Ortsteilfeu-
erwehr. Birgit Riedler, Maxi-
milian Riedler und Philipp
Nawrothwurden nach erfolg-
reichen Lehrgangsteilnah-
men zur Oberfeuerwehrfrau
bzw. zum Oberfeuerwehr-
mann von Stadtbrandinspek-
tor Carsten Vahland beför-
dert.
Weiter wurden Karl-Wil-

helm Hartmann und Peter
Nawroth zu Ehrenmitglie-

dern der Strother Feuerwehr
ernannt.Wehrführer Joachim
Zenke freute sich über die Be-
förderungen und Ehrungen
und gratulierte herzlich.
Stadtbrandinspektor Cars-

ten Vahland und sein Stell-
vertreter Arno Zenke freuten
sich sichtlich darüber, end-
lich wieder an einer Jahres-
hauptversammlung in Prä-
senz teilzunehmen und über-
brachten als Vertreter der
Kreis- und Hansestadt Kor-
bach die Grüße und den
Dank von Bürgermeister
Klaus Friedrich, dem Magis-
trat und der Stadtverordne-

tenversammlung, der Korba-
cher Feuerwehren und der
Feuerwehrführung an die
Strother Brandschützer.
Vahland teilte mit, dass der

Antrag auf Förderung eines
neuen Feuerwehrfahrzeuges
für das defekt ausgemusterte
Altfahrzeug beim Land Hes-
sen gestellt sei. Als Über-
gangslösung wurde das bis-
her in Nieder-Ense eingesetz-
te Feuerwehrfahrzeug der
Strother Feuerwehr kurzfris-
tig zur Verfügung gestellt, da
für Nieder-Ense zuletzt ein
neues Feuerwehrfahrzeug be-
schafft wurde.

Die Nachwuchsgewinnung
sowie die Aus- und Fortbil-
dung der Einsatzabteilung
bleiben nach wie vor die
größten Herausforderungen
für die Strother Feuerwehr,
berichtete Wehrführer Joa-
chim Zenke.
Gerade nach der langen

Zeit mit Einschränkungen
durch die Pandemielage liege
der Fokus auf dem Übungs-
dienst.
Der Vereinsvorstand mit

Karl-Wilhelm Hartmann an
der Spitze wurde von der Ver-
sammlung ohne Gegenstim-
men im Amt bestätigt. red/dau

Freuten sich über die Beförderungen: (von links) Stellvertretender Stadtbrandinspektor Arno Zenke, Wehrführer Joa-
chim Zenke, Vorsitzender Karl-Wilhelm Hartmann, Birgit Riedler, Maximilian Riedler, Philipp Nawroth und Stadt-
brandinspektor Carsten Vahland. FOTO: FEUERWEHR STROTHE/PR

Seifenkisten gebaut und Fische genäht
Kinder und Jugendliche haben Spaß bei der Osterfreizeit der Sportjugend

Gruppe kletterte, spielte Pe-
ter Schreiber von der Sportju-
gend Hessen mit der anderen
Gruppe kontaktfreie Spiele.
Am Nachmittag fand ein Völ-
kerballspiel statt. Am Abend
wurden Sandbilder erstellt
und es fand eine Abschieds-
feier statt.
Für die Vorbereitung und

Durchführung der Osterfrei-
zeit waren vor allem Narin
Rasheid, Felicia Falk, Noora
Seydo und Magdalene Gut-
mann verantwortlich. Die
Sportjugend Waldeck-Fran-
kenberg bedankte sich zu-
dem bei Marina Hackbarth
und Birgit Kleinschmidt.
Finanziert wurde die Oster-

freizeit über das Programm
„Aufleben nach Corona“ der
Bundesregierung. Mit dem
Geld werden noch zwei wei-
tere Freizeiten in diesem Jahr
ermöglicht. red/dau

ßerdem schrieben die Teil-
nehmer Postkarten an die El-
tern, die sich darüber riesig
freuten.
An jedem Abend stellten

die jungen Menschen in Näh-
arbeit einen Fisch, eine Figur
oder einenWimpel her. Hier-
für hatte die Sportjugend die
15-jährige Narin Rasheid ge-
wonnen, die die Teilnehmer
gerne an die Nähmaschine
ließ.
Der Bau von Seifenkisten,

die anschließend natürlich
auch ausprobiert wurden,
stand ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Es wurde zudem
Fußball gespielt. Nach dem
Besuch des Wildtierparks
Edersee wurden am Abend
Hamburger gegrillt und
Beachvolleyball gespielt.
An einemTag der Osterfrei-

zeit wurde in zwei Gruppen
geklettert. Während die eine

Sportplatz. Das vom Camp
ausgerichtete Chaosspiel
machte allen viel Spaß. Au-

Waldeck-Frankenberg – An der
einwöchigen Osterfreizeit
der Sportjugend Waldeck-
Frankenberg haben in den Fe-
rien 36 junge Menschen aus
dem Landkreis teilgenom-
men. Ausgerichtet wurde die
Freizeit für Neubürger, Mig-
ranten und Kinder aus sozial
schwachen Familien. Unter
den Programmpunkten war
auch die Fahrt zum Wildtier-
park Edersee, in dem Wölfe
und die Flugschau bewundert
wurden.
Mit viel Erwartungen wur-

den die Kinder und Jugendli-
chen von ihren Eltern zum
Camp der Sportjugend Hes-
sen nach Harbshausen ge-
bracht. Die Altersspanne
reichte von 8 bis 17 Jahren.
Die Kinder und Jugendli-

chen nahmen am Bogen-
schießen teil und machten
verschiedene Spiele auf dem

Passt perfekt: Bei der Oster-
freizeit bauten die Kinder
und Jugendlichen Seifenkis-
ten. FOTO: PR

Erfolgreich
weitergebildet

Lehrgang bei der Kreishandwerkerschaft
zum Internen Qualitätsaudi-
tor (IQA) wird vom 10. Okto-
ber bis 13. Oktober 2022 in
Präsenz in Korbach angebo-
ten. Der Lehrgang IQA ver-
mittelt die Grundlagen zum
Auditmanagement in Theo-
rie und Praxis. Wir zeigen,
wie interne Audits vorberei-
tet und in der Praxis durch-
führt werden. Bei erfolgrei-
chem Abschluss des Semi-
nars erlangt man die Befähi-
gung, als interner Auditor
Qualitätsmanagement-Audits
durchzuführen.
Der nächste Lehrgang QMF

und QMB ist vom 7. Februar
bis 29. März 2023 mit insge-
samt fünf Präsenz- und fünf
Online-Tagen geplant.
Den Refresher-Kurs-Quali-

tätsmanagement will die
Kreishandwerkerschaft am
20. April 2023 durchführen.
Das Online-Tagesseminar
umfasst 8 Unterrichtseinhei-
ten.
Informationen zu allen

Lehrgängen gibt es bei der
Kreishandwerkerschaft Wal-
deck-Frankenberg in Korbach
unter der Telefonnummer
05631/9535-100 oder per
Mail: info@khkb.de. red/dau

Waldeck-Frankenberg – Bei der
Kreishandwerkerschaft wur-
den Teilnehmer eines Lehr-
gangs zur Qualitätsmanage-
mentfachkraft (QMF) und
zum Qualitätsmanagement-
beauftragten (QMB) ausgebil-
det. Dies befähigt sie in klei-
nen und mittleren Unterneh-
men ein sogenanntes QM-
System aufzubauen. Weiter-
hin können sie in größeren
Unternehmen wesentliche
Aufgaben zur Aufrechterhal-
tung und Pflege eines QM-
Systems und von QM-Projek-
ten übernehmen.
Zielgruppe des Lehrganges

sind Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Handwerk, In-
dustrie, Handel, Medizin und
Dienstleistung, die sich mit
den Grundlagen eines Quali-
tätsmanagementsystems be-
fassen und zukünftig die Rolle
des Verantwortlichen für das
Qualitätsmanagement im Un-
ternehmen wahrnehmen
wollen oder sich beruflich ver-
ändern möchten. Die Lehr-
gänge fanden in Präsenzform
in Korbach und Online über
Zoom statt.
Folgende Lehrgänge sind

noch geplant: Die Ausbildung

Weitergebildet: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Lehrgangs vor dem Runenhaus der Kreishandwerkerschaft
Waldeck-Frankenberg. Dozent war Wolfgang Winkelmann
(hintere Reihe links). FOTO: PR


