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tie und erklärte kindgerecht
die Bäume und Tiere des Wal-
des.

Die Vorschulkinder sam-
melten alles, was der Wald im
Herbst zu bieten hat. Aus Ei-
cheln, Zapfen, Rinde, Stöck-
chen und Bucheckern entstan-
den Waldwichtel oder Mobiles
und gruselige Waldgeister. Bei
wunderbarem Herbstwetter
verbrachten sie eine lehrrei-
che und bewegungsintensive
Zeit. Zum Abschluss gab es am
Lagerfeuer Stockbrot und
Würstchen. (red/ank)

WEITERODE. Eine ganze Wo-
che im Wald verbrachten die
Vorschulkinder der Rappelkis-
te. In und um Weiterode ging
es für die Großen am Vormit-
tag nach draußen. Vom Ha-
gelsberg zu Stockhausen über
den Lämmerberg zum Burg-
rain und zum Kiga-Waldstück
auf der Trift erkundeten die
Kinder mit den Erzieherinnen
Claudia Vogt-Holstein, Marti-
na Koch-König und Praktikan-
tin Sina Otterbein Wald und
Feld. An einem Vormittag war
Förster Göbel mit von der Par-

Eine Woche im Wald
Vorschulkinder spielten und lernten in der Natur

Bogenschießen: Auch das gehörte zum Programm. Foto: nh

„Baugrunduntersuchungen
im privaten Bereich obliegen
ausschließlich dem Grund-
stückseigentümer“, betonte
Bürgermeister Wirth außer-
dem.

„Grundsätzlich stehen wir
dem CDU-Antrag positiv ge-
genüber“, sagte Frank Ru-
dolph für die SPD. Die Maß-
nahmen müssten aber im en-
gen Kontakt mit dem Bauamt
abgestimmt werden. Die Un-
tersuchungen seien teuer, und
es müsse geklärt werden, was
sich die Gemeinde leisten kön-
ne. Daher stellte die SPD den
Antrag, den CDU-Antrag in
den Bauausschuss zu verwei-
sen. Dahin wurde der CDU-An-
trag dann auch weitergeleitet
mit 13 Ja-Stimmen, 7 Nein-
Stimmen und einer Enthal-
tung.

Bürgermeister Alexander
Wirth erklärte, dass schon
heute seitens der Gemeinde
Baugrundgutachten eingeholt
würden. „Sie bilden mit den in
dem Antrag geforderten Infor-
mationen die Grundlage für
jede Ausschreibung.“

Bei Auffälligkeiten in Farbe
und Geruch würden weitere
Untersuchungen beauftragt,
sagte Wirth. „Nach weiteren,
zum Beispiel chemischen Ver-
unreinigungen, wird nur in ei-
nem begründeten Anfangsver-
dacht gesucht.“ Da diese Un-
tersuchungen teuer seien,
müssten sie von den gemeind-
lichen Gremien im Einzelfall
beschlossen werden. Vor dem
Baustart für den Minigolfplatz
habe es keinerlei Hinweise da-
rauf gegeben, dass der Boden
belastet sein könnte.

machen“, heißt es in dem An-
trag unter anderem.

Die Arsen- und Cadmium-
Belastung in Richelsdorf sei
eine Katastrophe für Mensch
und Umwelt, meinte Klaus
Zilch den Antrag der CDU-
Fraktion. „Ein einfaches Bo-
dengutachten vor Beginn des
Baus der Minigolfanlage hätte
dazu geführt, den Bau an jener
Stelle gar nicht erst zu begin-
nen“, sagte Zilch. Jetzt müsse
man davon ausgehen, dass ein
großer finanzieller Schaden
für die Gemeinde entstehe.

Untersuchungen sind teuer
Unterstützung kam unter

anderem von Seiten der Grü-
nen-Fraktion. „Der Ansatz ist
sinnvoll. Das Problembewusst-
sein muss geschärft werden“,
sagte Christian Eimer.

VON R EN É DUPONT

WILDECK. Die Schäden an
den Häusern im östlichen
Obersuhl und die Arsen-Funde
bei und in Richelsdorf sorgen
für erhebliche Unruhe in der
Gemeinde Wildeck. Auf An-
trag der CDU-Fraktion hat sich
auch die Gemeindevertretung
in ihrer jüngsten Sitzung mit
dem Thema beschäftigt. Die
Fraktion forderte in ihrem An-
trag noch schärfere Vorgaben
bei der planmäßigen Erstel-
lung von Bodengutachten bei
öffentlichen Bauvorhaben der
Gemeinde Wildeck.

„Über die bestehenden Vor-
schriften hinaus sollen die
Gutachten Aussagen über die
Tragfähigkeit des Bodens und
das Auffinden von Altlasten
und Bodenverunreinigungen

Suche nach Altlasten verstärken
Wildecker Parlament diskutierte über Gutachten bei öffentlichen Bauvorhaben

STERKELSHAUSEN. Der Ster-
kelshäuser Ortsvorsteher
Bernd Mettelem lädt ein zum
Tag der Heimatpflege am
Samstag, 22. Oktober. Schwer-

punkte sind unter anderem
der Dorfplatz und der Fried-
hof. Die Veranstalter hoffen
auf große Beteiligung, auch
von Kindern und Jugendli-

chen. In diesem Jahr findet die
Aktion im Zusammenhang
mit der landesweiten Aktion
„Sauberhafter Herbstputz“
des Umweltministeriums

statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr
am Feuerwehrhaus. Geräte
bitte mitbringen. Nach der Ar-
beit wartet gegen 12 Uhr ein
lmbiss auf die Helfer. (red/dup)

Sterkelshausen putzt sich am Samstag heraus
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„Gute Planungen sind
der Grundstein für eine
sichere Zukunft –
im Elektrogewerbe und
in der Sparkasse.“

Horst Vollmer, Sparkassen-Geschäftskun-
denberater, mit Elektromeister Lothar
Kreutzer in den Beruflichen Schulen am
Obersberg

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburgwww.spk-hef.de
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Prüfung elektrischer Anlagen
Bei Elektro-Altinstallationen auf den Sicherheitsstandard achten

Elektrischer Strom
benötigt einen Hin- und einen
Rückweg – eigentlich braucht
es daher nicht mehr als zwei
Leitungen, um Beleuchtungen
oder elektrische Geräte mit
Strom zu versorgen. Doch in je-
dem Haushalt mit einer übli-
chen Elektroausstattung findet
man drei Drähte in der Steckdo-
se – neben zwei einfarbigen
Adern noch eine dritte, die
zweifarbig in Gelb und Grün
ummantelt ist. Sie nennt sich
„Schutzleiter“ und dient der Si-
cherheit, denn sie kann bei
Schäden an der Elektroinstalla-
tion oder an den angeschlosse-
nen Geräten gefährliche Strom-
schläge verhindern. Allerdings
genügt dafür nicht alleine eine
klassische „Sicherung“, denn
diese schützt vor allem die Lei-
tungen und Geräte, Menschen
oder Tiere aber nur unzurei-
chend.

Einfache Sicherungen bieten
keinen ausreichenden Schutz

Dafür sind zusätzlich sogenann-
te Fehlerstrom-Schutzschalter
erforderlich, die für neue Instal-
lationen zumindest in Feuch-
träumen bereits seit 1984 und
für die meisten Wohnhaus-

Neuinstallationen seit 2009 vor-
geschrieben sind. Eine Umrüs-
tung von Altanlagen hingegen
verlangen die Normen nicht.
Doch vor Schaden schützt die-
ser „Bestandsschutz“ die Be-
wohner eines Hauses mit Uralt-
Elektroinstallationen natürlich
nicht – besonders Anlagen mit
nur zwei Leitern und ohne
Schutzleiter sollten da-
her unbedingt über-
prüft und erneuert wer-
den, rät Diplominge-
nieur Stefan Fassbin-
der, Fachmann für
Elektrotechnik. „Die
Mehrkosten einer drei-
adrigen Leitung ge-
genüber zweiadrigen
Installationsleitungen
betragen im Übrigen
nur wenige Cent pro
Meter.“ Aus Sicher-
heitsgründen wird in-
nerhalb von Gebäu-
den schon seit langer
Zeit nur noch Kupfer
eingesetzt, das ein
hervorragender
Stromleiter ist.

Altanlagen sind
oft nicht sicher

Elektroinstallationen
auf dem Stand vor
1974 entsprechen
auch in anderer Hin-
sicht nicht mehr den
heutigen Anforderun-
gen. Verbraucher

nutzen heute weitaus mehr
elektrische und elektronische
Geräte und benötigen daher
wesentlich mehr Steckdosen
als noch vor 30 oder 40 Jahren.
Typischerweise finden sich
dann in unsanierten Altbauten
viele Verlängerungskabel mit
Mehrfachsteckdosen, die wie-
derum selbst zur Gefahren-
quelle werden können.
Zum einen bilden sie
Stolperfallen und

werden leichter beschädigt als
Unterputz-Kabel. Und zum an-
deren sind die Stromkreise und
Leitungsstärken von Altinstalla-
tionen oft gar nicht auf den
Strombedarf von heute ausge-
legt. (djd)

Gut ausgebildete Fachleute erkennen
Sicherheitslücken: Alte Elektroanlagen
sollte man vom Fachmann prüfen las-
sen, da sie den heutigen Anforderungen
an eine sichere Stromversorgung oft
nicht mehr genügen.

Fotos: djd/Deutsches Kupferinstitut/shutterstock

Zur Sicherheit: Das gelb-
blaue „Erdungskabel“ ist
wichtig in der Elektroinstalla-
tion, da es Fehlerströme ab-
leiten kann.


