
Lokales �

Die Bücherei der Burgwald-
schule wird damit zur Außen-
stelle der Stadtbücherei. Dem-
nächst soll es möglich sein, 
am Computer in der Burg-
waldschule die Bücherbestän-
de der Stadtbücherei einzuse-
hen. Damit sei eine Recherche 
in 32 000 Büchern möglich, er-
klärte Stadtbüchereileiter Da-
vid Cappel. Wer ein Buch ge-

funden hat, das ihn interessiert, 
kann es sich in die Schule schi-
cken lassen und direkt vor Ort 
entleihen. Auch der umgekehr-
te Weg soll funktionieren, sag-
te Cappel. In der Schulbücherei 
stehen den Jugendlichen zirka 
1200 Bücher zur Verfügung. 

„Bücher sind das effektivste 
Mittel, sich selbst fortzubilden“, 
sagte Bürgermeister Christian 
Engelhardt, „die Stadtbücherei  
könnte mit noch mehr Gemein-
den und Institutionen zusam-
menarbeiten.“ Dann könnten 
„im großen Netzwerk“ Bücher 
ausgetauscht werden. 

Das Ganze sei zwar mit einem 
erhöhten Verwaltungsaufwand 

verbunden, bringe aber eine 
größere Auswahl an Büchern 
mit sich. „Wer kann sich schon 
als Schüler regelmäßig neue 
Bücher leisten?“, fragte Engel-
hardt. Für die Zusammenarbeit 
mit der Edertalschule zum Bei-
spiel gebe es bereits Pläne, sagte 
Cappel gegenüber der FZ. 

„Es ist gut, dass Ihre Schu-
le so nach vorne strebt“, lobte 
der Kreisbeigeordnete Hubert 
Thorwirth und sprach sich da-
für aus, auch eine Auswahl hei-
matkundlicher Bücher in der 
Schulbücherei aufzustellen. 

„Die Schüler kommen jetzt 
auf dem kürzesten Weg zu den 
Büchern“, freute sich der Vor-

sitzende des Schulelternbeirats, 
Reinhard Promnitz. Schulleiter 
Helmut Klein erklärte, dass die 
Kooperation „im Eiltempo“ zum 
Abschluss gebracht worden sei. 
Um die Leselust der Schüler 
noch weiter zu fördern, soll den 
Schülern der fünften Klassen 
ein Büchereiausweis geschenkt 
werden, nachdem sie an einer 
Führung in der Stadtbücherei 
teilgenommen haben. 

Die Präsenzbibliothek der 
Schule wird derzeit noch auf-
gebaut. „Für Fachbücher su-
chen wir noch Kaufpaten“, sag-
te Lehrerin Sylvia Sprenger, die 
die Schulbibliothek leitet. Au-
ßer ihr gehören Wolfgang Mitt 

und eine Gruppe von Schü-
lern zu dem Büchereiteam, das 
anderen Schülern bei der Re-
cherche hilft und sich zum Bei-
spiel einen speziellen Büche-
reiadventskalender ausgedacht 
hat: Wer mehr liest, hat größere 
Chancen auf ein Päckchen. 

Nach der Vertragsunterzeich-
nung übergab der Schuleltern-
rat noch den Erlös des Fests zum 
Schuljubiläum an die Burgwald-
schule. „Wir wollen die Schulkü-
che ergänzen, das Außengelän-
de der Schule gestalten und die 
Klassenräume besser mit Me-
dien ausstatten“, nannte Klein 
Möglichkeiten für die Verwen-
dung des Geldes. 

Recherche in 32000 Büchern möglich

Unterstützung erhielt Hei-
del aus dem Partei-Präsidium: 
Der stellvertretende Landesvor-
sitzende und ehemalige Wirt-
schaftsminister Dieter Posch 
nahm an der Kandidatenkür teil 
und berichtete den Delegier-
ten von den geplanten Inhal-

ten des bevorstehenden Wahl-
kampfs, der unter dem Motto 
„Unser Wort gilt“ stehen soll 
(mehr dazu in unserer morgi-
gen Ausgabe). Heinrich Heidel 
schoss sich in seiner kämpferi-
schen Rede gleich auf den po-
litischen Gegner ein: Er nannte 
es ironisch einen „Höhepunkt“, 
dass Unterbezirkschef Karl-
Heinz Stadtler die Krise der 
SPD auf die abtrünnigen Land-
tagsabgeordneten geschoben 
habe. Stadtler hatte am Montag 
gesagt, dass die besagten Ab-
geordneten „zu einer Unzeit“ 
ihr Gewissen entdeckt hätten. 
„Über diese Formulierung bin 

ich maßlos enttäuscht“, beton-
te Heidel. Abgeordnete müssten 
nichts beschließen, „das sie in-
nerlich zerreißt“. Der nicht zu-
stande gekommene Koalitions-
vertrag von Rot-Grün „hätte uns 
um zehn Jahre zurückgewor-
fen“, sagte Heidel und nannte 
die Grünen „Verhinderer“ von 
Projekten wie dem Ausbau des 
Flughafens Kassel-Calden und 
dem Weiterbau von Autobah-
nen. Die FDP wolle, dass der 
ländliche Raum genauso Ent-
wicklungschancen habe wie die 
Ballungszentren. Das solle den 
Wählern bis zum 18. Januar ver-
mittelt werden.

Klares Votum für Heidel

Vogelzirkus

Seit  Montag hängt mein 
Futterhäuschen am Wei-

denbaum. Zunächst kei-
ne Akzeptanz, nicht mal 
ein Sperling schaute vorbei. 
Seit gestern – geschlossene 
Schneedecke – Hochbetrieb 
mit Balgereien. Kernbeißer, 
Blau- und Haubenmeisen, 
Grün- und Buchfinken – alle 
daheim gebliebenen Vö-
gel sind schon da. Auffällig 
die kräftigen, korpulenten 
Kohlmeisen, Kälteflüchtlin-
ge aus Skandinavien. Die 
legen wahrscheinlich auch 
dickere Eier…

Manche Experten ra-
ten vom Füttern der Vögel 
ab. Andere plädieren dafür, 
das ganze Jahr über zu füt-
tern. Die Wahrheit liegt da-
zwischen. Spannend ist je-
denfalls das Observieren 
der Gäste – sofern man eine 
Ader dafür hat.

Spruch des Tages: „Was 
die Natur betrifft, genügt 

mir der Schnittlauch auf 
der Suppe.“ (Friedrich Tor-
berg, 1908 bis 1979, öster-
reichischer Schriftsteller) 

Schnee ist nicht jedem 
willkommen! Bis dann, Euer

REIFEN
nur von REIFEN-BEIL

Frankenberg · Siegener Str. 24
Tel. (0 64 51) 72 54-0
„Der Experte”


