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Eimelrod – Die Vorbespre-
chung für den kleinen Weih-
nachstmarkt findet am kom-
menden Dienstag, 13. Au-
gust, um 20 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus statt.

Usseln – Das Heimatmuseum
ist heute von 16 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Schwalefeld – Eine öffentliche
Ortsbeiratssitzung findet
Dienstag um 19.30 Uhr im
Upländer Hof statt.

Willingen – Der Hundesport-
verein bietet verschiedene
Kurstermine an. Anmeldung
und nähere Infos bei Peter
Hartwig, Telefon: 0151/
21440711. Alle Termine im
Internet unter: www.hunde-
sportverein-willingen.de.
Kirchengemeinde Willingen
und Schwalefeld: Am Mitt-
woch, 14. August, findet das
Senioren-Sommerfest statt.
Nach einer Upland-Rundfahrt
folgt ein fröhlicher Nachmit-
tag im Sauerländer Hof. Ab-
fahrt ist um 13 Uhr ab Auto
Hellwig in Willingen, weitere
Zusteigmöglichkeiten: Haus
am Kurpark und Rathaus. An-
meldungen bitte bei Auto
Hellwig, Tel. 05632/6397.
Rückfragen bei Vera Reining-
haus, Tel. 05632/6669.

WILLINGEN

Diemelsee – Ferienprogramm:
Ein Gottesdienst für Klein
und Groß beginnt am morgi-
gen Sonntag um 11 Uhr in
der Barbara-Kirche in Hering-
hausen. „Dr. Schneider – dem
Clown ist keinesfalls zu
traun“ heiß es heute ab 19.30
Uhr bei einem Comedy-
Abend im Amphitheater in
Heringhausen.
SG: Das Training „Aktive
Gym“ findet ab nächsten
Montag wieder in der Zeit
von 17 bis 18 Uhr in Hering-
hausen statt. „Power Gym“
startet wie gewohnt um 19.30
Uhr. Neueinsteiger sind will-
kommen.

Adorf – Der Spielkreis trifft
sich nach der Sommerpause
am Montag um 14 Uhr im
evangelischen Gemeindezen-
trum. Neue Mitspieler sind
willkommen.
VfL: Im Rahmen ihrer Som-
mertour ist die WLZ am Frei-
tag, 16. August, auf dem
Sportplatz am Dansenberg zu
Gast. In der Zeit von 16 bis 18
Uhr gibt es viele witzige Ak-
tionen und tolle Preise zu ge-
winnen. Adorfer und Gäste
sind herzlich eingeladen.
Die Landfrauen treffen sich
zum Sommergrillen am Mitt-
woch, 14. August, um 18 Uhr
im Sportlerheim auf dem
Dansenberg. Als Gäste kom-
men die Landfrauen aus
Marsberg.
MGV „Liedertafel“: Die Sän-
ger treffen sich am Sonntag,
in zivil bei Fritz Steinhard in
der Giershagener Straße zum
Ansingen, anschließend
Ständchen singen.

Flechtdorf – Eine öffentliche
Führung durchs einstig Klos-
ter findet am Sonntag ab
14.30 Uhr statt. Sie beginnt
am Klosterforum. Das Klos-
tercafé ist von 14.30 bis 17
Uhr geöffnet.

Heringhausen – SG: Nach den
Sommerferien beginnt am
Montag wie gewohnt die
Gruppe „50plus / Aktiv und
fit“ um 15.30 Uhr mit dem
Training im Haus der Begeg-
nung.

DIEMELSEE

„Den Geist Fröbels weitergegeben“
und an der Sprache“, sie habe
viele Menschen begleitet, ob
Kollegen oder Studenten.

Sie habe „den Geist Fröbels
weitergegeben – Haltung ist
das entscheidende“. Mit ihr
habe die Fachschule „einen
guten Weg genommen“. Und
so werde sie auch im Ruhe-
stand „mit ihrer Fröbel-Erfah-
rung weiterleben“. -sg-

Korbacher Standort „wie ein
Unternehmen geführt“, prä-
zise und akribisch und mit ei-
nem „Blick aufs Ganze“, er-
klärte Prof. Schirrmacher.

Sie habe in einem „lebendi-
gen Miteinander“ wegwei-
sende Konzepte geschrieben
und so auch „die Fröbel-Päda-
gogik weiterentwickelt“. Sie
habe „Freude an Menschen

Claudia Bremer-Müller habe
immer aus einer christlichen
Grundhaltung heraus gehan-
delt, betonte Prof. Freimut
Schirrmacher. Er habe sie als
Ratgeberin schätzen gelernt,
als er 2015 seinen Dienst als
Schulleiter für die beiden
Standorte Korbach und Kassel
angetreten habe. In ihrer Lei-
tungsfunktion habe sie den

„Du hast ein offenes Ohr und ein offenes Herz“
Korbacher Fröbel-Seminar verabschiedet Leiterin Claudia Bremer-Müller

beitsleben“, nach 18 Jahren
am Frömel-Seminar „trägt
vieles deine Handschrift“.
Auch sie präsentierte viele
Ideen für einen ausgefüllten
Ruhestand, die Kollegen
überreichten dazu die pas-
senden Geschenke.

In ihrer „letzten Rede“ deu-
tete die scheidende Leiterin
das Bild einer sitzenden Frau
mit einem großen bunten
Hut, das ihr eine Studentin
geschenkt hatte: „Vielfalt
geht nicht allein, es geht nur
zusammen“, sagte sie. Sie sei
mehr als nur die Summe aus
vielen Dingen. Und es gehe
auch nicht nur ums „Was“,
sondern auch um das „Wie“:
nämlich miteinander, „das
lässt uns scheinen, dafür bin
ich so dankbar“. Sie verab-
schiedete sich mit einer stei-
nernen Inschrift: „Wir sind
,Freunde des Lebens’, das eint
uns alle.“ -sg-

und den Gerechtigkeitssinn
Bremer-Müllers, sie habe im-
mer ein „offenes Ohr“ ge-
habt. Als Geschenk über-
reichte sie ihr ein Buch mit
Bildern und individuellen
Wünschen der Dozenten.

Für die Verwaltung und
Hauswirkschaft an beiden
Standorten erinnerte die Lei-
terin Sylvia Freudenstein an
ein „langes, erfolgreiches Ar-

Persönlichkeit, die Ideen oft
strategisch und zum Teil
kämpferisch vorgebracht ha-
be. „Du bist eine Kommuni-
kationskünstlerein“, kreativ
und lösungsorientiert. Ihren
Humor, ihr verschmitztes Lä-
cheln und ihr Augenzwin-
kern „werde ich vermissen“.

Fürs Kollegium würdigte
die Dozentin Jenny Vollrath
die Herzlichkeit, Empathie

nach vorn richten. Auch dazu
gab sie Ideen wie „auf große
Fahrt gehen“ oder die beiden
Enkel besuchen. „Du musst
in Bewegung bleiben.“

Die neue stellvertretende
Schulleiterin in Korbach, Me-
lanie Brück, dankte ihrer Vor-
gängerin für deren Unterstüt-
zung bei der Übergabe der
Leitung. Bremer-Müller sei ei-
ne starke und mitfühlende

Korbach – Claudia Bremer-
Müller und Ruhestand? Eine
Frau mit dieser „inneren
Quirligkeit“ solle ruhig sein?
„Das kann ich mir nicht vor-
stellen“, rief der Leiter des
evangelischen Fröbel-Semi-
nars in Kassel und Korbach,
Prof. Freimut Schirrmacher.
Und doch hieß es am Mitt-
woch Abschied nehmen:
Nach 18 Jahren als Dozentin
und neun Jahren als stellver-
tretende Schulleiterin am
Standort Korbach beginnt für
sie ein neuer Lebensabschnitt
ohne Dienstpflichten.

Mit herzlichen Worten ver-
abschieden sich die Kollegen
bei einer Feier in der Aula
von der gebürtigen Rheinlän-
derin. „Du hat ein offenes
Ohr und ein offenes Herz“,
sagte der Pfarrer und Dozent
Steffen Blum. „Du hast dieses
Haus geprägt.“ Auf ihren
Wunsch hin hielt er zu Be-
ginn eine Andacht zur Mo-
natslosung „Geht aber und
sprecht – das Himmelreich ist
nahegekommen“ aus dem
Matthäus-Evangelium. „Scha-
de, dass du gehst, du wirst
uns fehlen“, sagte Blum. Als
Fürbitten sang das Kollegium
„Gott begleite deine Reise.“

Stefanie Müller von der As-
siszent der Schulleitung be-
diente sich Bremer-Müllers
Lieblingsmethodik, um sie zu
charakterisieren: der Bildkar-
ten. Zu Fotos unter dem Lei-
spruch „Ressourcen aktivie-
ren“ beschrieb Müller deren
Teamverständnis, ihr syste-
matisches Denken, ihren
Fleiß oder ihre Kreativität. Bis
zum Tag der Verabschiedung
habe sie noch Mails bearbei-
tet. Nun gelte es, den Blick

„Staffelübergabe“ bei der Verabschiedung im Fröbel-Seminar – von links: Pfarrer Steffen Blum, Stefanie Müller, Claudia Bre-
mer-Müller, Schulleiter Prof. Freimut Schirrmacher, Melanie Brück, Sylvia Freudenstein und Jenny Vollrath. FOTO: SCHILLING

Entlastung durch Brücke
Fußgängerweg soll Probleme mit Tagesgästen lindern

VON WILHELM FIGGE

Willingen – Das Projekt einer
Fußgängerbrücke zwischen
dem Willinger Bahnhof und
dem bisherigen Gelände von
„Badmöbel Kesper“ macht
Fortschritte: Die Gemeinde
hat ein Ingenieurbüro damit
beauftragt, eine Planung zu
entwickeln, auf deren Grund-
lage eine Förderung bean-
tragt werden kann, erklärt
Bauamtsleiter Marc Hone-
kamp im Gespräch mit der
WLZ.

Wo genau die Brücke ver-
läuft und wie sie aussieht,
muss dabei noch geklärt wer-
den – die Gemeinde erhofft
sich derweil drei wesentliche
Vorteile davon, erläutert Bür-
germeister Thomas Trachte:
Erstens mache im Winter der
direktere Weg Skitouristen
die Anreise mit der Bahn at-
traktiver, was sich nicht nur
für Schulklassen lohne, son-
dern auch die Parksituation
entlaste.

Zweitens könnten die ge-
meindlichen Parkplätze an

der Seilbahn am Fuße des Et-
telsberges so auch im Som-
mer besser genutzt werden,
um die Problematik in der
Briloner Straße zu lindern.
Und drittens: „Wochenend-
touristen, die vom Berg kom-
men, können auf direktem
Weg an die Hauptstraße und
müssen nicht mehr durch
sensible Bereich wie Neuen
Weg, Zur Hoppecke und Kur-
garten“, erklärt Thomas
Trachte. Das soll Anwohner
und Kurzone erheblich ent-
lasten.

Die Projektkosten werden
sich schätzungsweise auf
200 000 bis 300 000 Euro be-
laufen, die Kommune hofft
auf Förderung. „Der Eigenan-
teil der Gemeinde wird mit
Unterstützung der Wirt-
schaft finanziert“, erklärt
Trachte. Derweil gibt es ab-
seits der Finanzierung noch
viele Fragen zu klären, gera-
de mit Grundstückseigentü-
mern und Bahn muss noch
gesprochen werden, um die
genaue Ausgestaltung des
Projekts zu klären.

Zwischen Bahnhof und „Badmöbel Kesper“ soll eine Fußgängerbrücke den direkten Weg zwischen Seilbahn und Haupt-
straße ermöglichen – der genaue Verlauf muss noch geklärt werden. FOTO: WILHELM FIGGE

Waldeck-Frankenberg – Die
Brennstoffhändler im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg
haben folgende Durch-
schnittspreise für Heizöl (Eu-
ro pro 100 Liter) bei einer Ab-
lassstelle ermittelt:

Menge Netto Brutto
bis 500 69,00 82,11
bis 1000 67,00 79,73
bis 1500 66,00 78,54
bis 2500 63,50 75,57
bis 3500 61,00 72,59
bis 5500 60,00 71,40
bis 8500 59,50 70,81

HEIZÖLPREISE

Straße zwischen
Schweinbühl und
Benkhausen zu

Schweinsbühl/Benkhausen –
Bauarbeiten an den Kreisstra-
ßen 67 und 73, für die eine
Vollsperrung nötig ist, begin-
nen am Montag, 12. August.
Auf der rund 1,8 Kilometer
langen Strecke zwischen
Schweinsbühl und Benkhau-
sen (einschließlich Orts-
durchfahrt) werden zunächst
die oberen Asphaltschichten
abgefräst und anschließend
durch einen neuen Asphalt-
aufbau ersetzt. Die Arbeiten
dauern voraussichtlich bis
zum 13. September.

Die Umleitung führt von
Schweinsbühl über Deisfeld,
Giebringhausen und Sudeck
bis zum Abzweig der L 3076
und von dort weiter nach
Benkhausen und umgekehrt.

288000 Euro investiert der
Landkreis Waldeck-Franken-
berg für dieses Projekt. Insge-
samt unterhält er ein rund
480 Kilometer langen Kreis-
straßennetzes. red


