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der 14-Jährige. Was genau –
das weiß er aber noch nicht.
Das Löten macht ihm jeden-
falls Spaß.

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/messe1702

eines Elektronikers, Metall-
bauers oder Schreiners gehört.
Nico Herwig aus Borken lötet
nur wenige Räume weiter aus
Kupferdraht den Namen sei-
nes Lieblingscomputerspiels.
„Was Handwerkliches kann
ich mir schon vorstellen“, sagt

zählt er. „Danach trudeln eini-
ge Bewerbungen bei uns ein.“

Gezielt steuern jedoch nur
wenige Schüler die Stände an.
Viele können sich unter den
Berufen nichts Konkretes vor-
stellen und wollen erst einmal
ausprobieren, was zum Alltag
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FRITZLAR. Konzentriert rührt
Julia Weber den Teig in der
Schüssel, bis er zu einer kleb-
rigen Paste wird. Die 14-Jähri-
ge aus Frielendorf backt in der
Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Schule aus Haferflo-
cken, Weizenmehl und Möh-
ren Biokekse für Hunde.

Der Back-Workshop ist nur
eine von vielen Praxisstatio-
nen auf der Bildungsmesse in
der Fritzlarer Reichspräsident-
Friedrich-Ebert-Schule (RFES).
Bereits zum sechsten Mal in-
formiert sie Schüler, wie es
nach dem Abschluss weiterge-
hen kann.

„Dieses Mal haben wir 59
Aussteller aus den verschie-
densten Bereichen hier“, sagt
Marco Pelz, Oberstudienrat
und Organisator der Bildungs-
messe. Ihm ist es wichtig, dass
die Messe möglichst viele Aus-
bildungen abbildet.

Für die Aussteller ist der
Tag in der RFES ebenso wich-
tig wie für die Schüler: „Für
uns ist die Bildungsmesse eine
Pflichtveranstaltung“, sagt
Ullrich Eckhardt. Er ist Mecha-
tronik-Ausbilder bei SMA und
ist mit seiner Firma bereits das
vierte Jahr dabei. Die Messe sei
von allen Rekrutierungsveran-
staltungen die effektivste, er-

Backen für die Berufswahl
Auf der Bildungsmesse in Fritzlar probierten Schüler aus, was ihnen Spaß macht

Kochengerne: ArabellaHendrich, AnastasiaHendrichund JuliaWeber (von links) backen inder Lehr-
küche Plätzchen für Hunde. Foto: Rehermann

Visionen nicht offenlegen wol-
le. Fraktionsvorsitzende Ger-
linde Draude dazu: „Über
solch große Summen im In-
vestitionsprogramm wurde in
der Vergangenheit immer of-
fen diskutiert und gespro-
chen. Es ist doch selbstver-
ständlich, Informationen über
geplante Investitionen mit
solch finanziellem Ausmaß an
alle Fraktionen weiter zu ge-
ben. Wir erwarten auch als
Oppositionspartei einen fai-
ren Umgang und umfassende
Informationen.“ Und weiter:
„Kein Bürger würde ‚Ja’ zu ei-
ner Investition von 600 000
Euro sagen, wenn er nicht
weiß, für was dieses Geld ein-
gesetzt werden soll.“

Die Notwendigkeit vom Bau
von Parkplätzen stehe auch
für die SPD fest. Sie sehe je-
doch nach wie vor die Erarbei-
tung eines gesamt geplanten
Verkehrskonzepts als zukünf-
tig dauerhafte Lösung für
Fritzlar. (may)

FRITZLAR. Die SPD-Fraktion
in Fritzlar will vom Magistrat
der Stadt wissen, welche Vor-
haben für den Bau von Park-
plätzen genau geplant oder
vorgesehen sind. Denn im In-
vestitionsplan der Stadt Fritz-
lar sei für Parkplätze für die
Jahre 2017 bis 2019 eine Sum-
me von insgesamt 600 000
Euro veranschlagt, heißt es in
einer Pressemitteilung. Dieser
Betrag sei im Vergleich zum
Vorjahr nochmals um 150 000
Euro erhöht worden.

„Die steigenden Summen
für geplante Vorhaben unbe-
kannter Art werfen Fragen
auf“, teilt Carina Jäger mit.
Deshalb habe die SPD-Frakti-
on den Bürgermeister gebe-
ten, zu erläutern, was er mit
diesen hohen Summen genau
umsetzen möchte. Doch die-
ser habe in einer der letzten
Stadtverordnetensitzungen
die Auskunft dazu mit der Be-
gründung verweigert, dass er
einer Oppositionspartei seine

Parkplätze: SPD
will eine Auskunft
600 000 Euro wurden für Bau veranschlagt

shausen am heutigen Don-
nerstag in der Zeit zwischen 8
und 15 Uhr gesperrt. Umlei-
tungen sind ausgeschildert,
erklärt Hessen Mobil in einer
Pressemitteilung. (jkö)

HOMBERGSHAUSEN/ROCK-
SHAUSEN.Wegen Gehölzpfle-
gearbeiten wird die Landes-
straße zwischen Hombergs-
hausen und dem Abzweig der
Kreisstraße in Richtung Rock-

Straßenteil wird voll gesperrt

I n we i ß i n s

Wir arangieren Ihre Hochzei ts fe ier
für Genießer – und Rabauken …

wir schenken Ihnen
für Ihre Hochzei ts -
fe ier, ab 77 Tei l -
nehmer, be i uns im
Haus

www.cafe -schwarze .deCafé-Restaurant Schwarze Bad Wildungen · Brunnenalle 42 · (05621) 9694830
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Dieser Gutschein gilt bis 30. Sept. 2016

HNA1802

Feiern Sie Ihr Fest in der Eventgastronomie Mart-in
oder in der Wandelhalle

in Hessens schönstem Garten im Kurpark von Bad Wildungen!

Ob mit 30 oder 200 Personen, wir sind Spezialisten
im Ausrichten von Festlichkeiten!

Für Informationen stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.

Telefon 0171 8332639
quellencafe@t-online.de I www.quellencafe.com

Familie Stefan Martin
Wandelhalle – Quellencafé & Mart-in

An der Georg-Victor-Quelle I 34537 Bad Wildungen

Märchenhaft
heiraten

in klimatisierten Räumen
oder im Biergarten.

Mit uns beginnt Ihr schönstes
Märchen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen
ein individuelles Angebot.

Tel. 0561 - 492076
www.Knallhuette.de

www.tanzschule-fritzlar.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Alles für die umwerfendeBraut
In fünf Schritten zu einemwunderschönen Aussehen für die Hochzeit

E ine Heirat ist in jedem Al-
ter aufregend. Und heute
treten viele auch jenseits

der 35 oder 40 vor den Traual-
tar. Trotzdem wünscht sich na-
türlich jede Frau, an ihrem gro-
ßen Tag jugendlich frisch und
umwerfend auszusehen. Dass
dies auch für reifere Bräute
kein Problem ist, zeigen unsere
Beautytipps in fünf Schritten.

Perfekter Dress
Rund sechs Monate vor dem

Termin sollte man sich auf die
Suche nach dem Hochzeits-
kleid machen. Klassisches Weiß
passt immer, allerdings kann es
auch ein wenig „hart“ wirken.
Outfits in Creme oder Champa-
gner schmeicheln dem Teint oft
mehr. Im Trend liegt derzeit
zarte Spitze, weniger angesagt
sind üppige Rüschen oder Vo-
lants.

Schöne Haut
Bei der Haut ist Pflege von in-

nen und außen angesagt. Am
besten beginnt man drei, vier
Monate vorher mit einer ver-
jüngenden Schönheitskur. Ein
heißer Tipp sind beispielsweise
Trinkampullen mit Kollagen-
Peptiden(rezeptfrei, Apotheke),
die aktiv die körpereigene Kol-

lagen-Produktion in den tiefe-
ren Hautschichten anregen. Zu-
sätzlich sorgen Intensivcremes
und -seren mit Anti-Aging-
Wirkstoffen von außen für ei-

nen glatten Teint.

Haare und Frisur
Ihre Hochzeitsfrisur testet

die Braut möglichst rechtzeitig.

Groß in Mode sind geflochtene
Looks – wenn die Haare lang ge-
nug sind. Grundsätzlich sehen
edle Hochsteckfrisuren zur
Hochzeit immer toll aus. Aber
auch ein Bob oder ein kurzer
Schopf kann elegant gestylt
werden. Hier baut man am bes-
ten auf den Friseur seines Ver-
trauens. Colorierte Haare soll-
ten eine Woche vor der Hoch-
zeit frische Farbe bekommen.

Nägel
Nicht nur wegen des Ehe-

rings stehen bei der Hochzeit
die Hände im Fokus. Die Investi-
tion in eine professionelle Ma-
niküre inklusive Gel-Nagellack
ist darum zwei Tage vor der
Trauung gut angelegt.

Make-up
Auch dies sollte vorher ge-

probt werden. Wichtig ist es,
keine zu dunkle Foundation zu
wählen – das macht oft optisch
alt. Highlighter unter den Brau-
en sowie braunrosa Rouge auf
dem höchsten Punkt der Wan-
gen verleihen dagegen Frische.
Wasserfester Eyeliner und Mas-
cara in Tiefschwarz geben ei-
nen ausdrucksvollen Blick und
halten auch Rührungstränen
Stand. (djd)

Ins rechte Licht gerückt: Wenn Kleid und Make-up optimal gewählt
sind, ist die Braut umwerfend. Foto: djd/Elasten-Forschung/teksomolika-Fotolia


