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rung auf andere Füße gestellt:
Das Land schreibe nun Projek-
te aus, um die sich das Wasser-
erlebnishaus mit den übrigen
zehn zertifizierten Umwelt-
zentren in Hessen bewerben
müsse. Nur wenn man dafür
den Zuschlag erhalte, gebe es
auch Geld.

Die vom Land vorgelegten
Projekte deckten sich aber
häufig nicht mit dem Konzept
des Erlebnishauses, sagt Ge-
schäftsführer Klaus Memmen.
Dieses sei eng mit dem Bil-
dungsbedarf und der Nachfra-
ge an den Schulen der Region
abgestimmt. Die Arbeit sei we-
niger projektbezogen, son-
dern auf die standortgebunde-
ne, permanente Bildungsar-

Doch mit Beginn dieses Jahres
habe das Land die Finanzie-

Von Peter Dilling

FULDATAL. Über zu viel Geld
in der Kasse musste sich das
2002 gegründete Wassererleb-
nishaus im Fuldataler Ortsteil
Simmershausen noch nie Ge-
danken machen. Das Einwer-
ben von Spenden gehörte da-
her immer schon zum Ge-
schäft des Trägervereins „Was-
ser21“. Doch nun droht ein ge-
waltiges Loch im Budget des
Vereins, der die umwelt- und
naturbezogenen Bildungsan-
gebote für Kinder und Jugend-
liche sowie Schulklassen aus
der Stadt und dem Landkreis
Kassel mit 149 000 Euro pro
Jahr finanziert.

„So schlimm wie jetzt war
es noch nie“, sagt die Vorsit-
zende und frühere Bürger-
meisterin Anne Werderich.
Grund: Vom Land Hessen gibt
es bis heute laut Werderich
keine finanzielle Zusage für
das laufende Jahr.

Das Land hat bisher fast ein
Drittel zum Budget des Was-
sererlebnishauses beigesteu-
ert. In den vergangenen Jah-
ren zahlte es einen bestimm-
ten Betrag pro Kind, Jugendli-
chem und Erwachsenem. Bei
etwa 6000 Besuchern kamen
so 45 000 Euro zusammen.

„So schlimm war es noch nie“
Geld vom Land bleibt aus: Dem Wassererlebnishaus in Fuldatal droht finanzieller Kollaps

beit ausgerichtet. Derzeit
kann der Trägerverein nur mit
den 50 000 Euro, die der Land-
kreis Kassel beisteuert und
den 20 000 Euro, die die Ge-
meinde Fuldatal, der das Ge-
lände gehört, in Form von
Geld- und Sachleistungen auf-
bringt, kalkulieren. Doch die-
se Summe reicht nicht mal,
um die Personalkosten von
gut 100 000 Euro zu decken.

Sponsoren sind Ausnahme
Der Erfolg bei der Suche

nach Sponsoren war bisher
überschaubar. Nachhaltige
Spender wie das Vellmarer In-
genieurbüro Oppermann, das
gestern 2675 Euro beisteuerte
und regelmäßig spendet, sei-

en die Ausnahme, sagt Werde-
rich. Nicht einmal die Stadt
Kassel, deren Schüler mehr als
ein Drittel der Besucher im Er-
lebnishaus ausmachten, zahle
einen Beitrag.

Neues Konzept nötig
Das Umweltzentrum müsse

endlich als nachhaltige Bil-
dungseinrichtung vom Land
anerkannt werden, sagt Fulda-
tatls Bürgermeister Karsten

Schreiber. „Wir brauchen
schlicht ein neues Finanzie-
rungskonzept“, erklärt er.

Die jetzige Lage sei für die
Mitarbeiter nicht zumutbar.
Er will mit Landespolitikern in
Wiesbaden Gespräche führen.
Daneben ergäben sich aus der
Teilnahme Fuldatals am Kli-
maschutz-Programm viel-
leicht zusätzliche Fördermög-
lichkeiten.
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Weiterer Kostenfaktor: Klaus Memmen zeigt auf die Stelle an der
der Teich des Erlebnishauses undicht geworden ist. In den Som-
merferien soll ihn eine Spezialfirma sanieren. Auch die Wege sol-
len renoviert werden.

Natur und Technik im Freiluft-Labor: Die Hortkinder aus Simmershausen bauen im Rahmen der Feri-
enspiele Boote.WinfriedBorn, Geschäftsführer der FirmaOppermann (hinten von links), informierte
sich bei Anne Werderich, Erlebnishaus-Leiter Klaus Memmen und Bürgermeister Karsten Schreiber
über die schwierige finanzielle Lage. Die Spende von 2675 Euro von Oppermann verschafft etwas
Luft. Fotos: Peter Dilling
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Solides Konzept ist gefragt

B ildung fängt schon im
Kindergarten an, Um-
weltbewusstsein und

Naturverständnis sollte man
schon den Jüngsten vermit-
teln. Natürlich auch die Be-
geisterung für Technik, denn
unsere Kinder sind die Fach-
kräfte von morgen. Diese wer-
den ja händeringend gesucht.

Solche Sätze gehen Landes-
politikern gern und leicht von
der Zunge. Sie kosten ja
nichts. Wenn es dann tatsäch-
lich ums Geld geht, scheinen
sie im Einzelfall zu Lippenbe-
kenntnissen zu verkommen.
Wie sonst ist zu erklären, dass
das Land ein bewährtes För-
derkonzept für das Wasserer-
lebnishaus über den Haufen
wirft und durch ein untaugli-
ches ersetzt.

Ungeeignet ist das Prinzip
der Projektförderung offen-
sichtlich. Denn es berücksich-
tigt nicht das bewährte Betrei-
berkonzept des Wassererleb-
nishauses: Dort wird Kindern
und Jugendlichen über das ge-
samte Jahr ein nachhaltiges
Bildungsangebot an einem
idealen Standort gemacht. Das
Wassererlebnishaus ist gewis-

sermaßen ein verlängertes
Klassenzimmer im Freien, in
dem Schüler Fauna, Flora und
Technik erkunden. Der vom
Land gewollte Projekt-Wettbe-
werb gängelt das Erlebnishaus
inhaltlich und schafft Pla-
nungsunsicherheit.

Gefragt ist nun ein solides
Finanzierungskonzept. Not-
wendig wäre ein garantierter
Sockelbetrag, der zumindest
diePersonalkostenvollständig
abdeckt.

Aber auch die Stadt Kassel
sollte in sich gehen: Es ist
kaum nachvollziehbar, dass
sie – laut dem Verein – keinen
Euro zahlt, obwohl ihre Schü-
ler das Haus nutzen. Schließ-
lich zahlt die Stadt ja auch für
die Herderschule, das Gymna-
sium des Landkreises, das
ebenfalls von Kasseler Schü-
lern besucht wird.

kreiskassel@hna.de

Peter Dilling
über
die Geldsor-
gen
desWasserer-
lebnishauses
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Gemeinsam zumHörgewinn
Bei Hör acoustics Folkens werden Angehörige in

Entscheidungen gern mit einbezogen

I hren ersten Hörgeräten se-
hen Menschen oft mit Vor-
behalten entgegen. Das ist

verständlich, denn immerhin
handelt es sich um unbekann-
tes „Neuland“. In diesen Fällen
kann es durchaus sinnvoll
sein, Termine beim Hörakusti-
ker gemeinsam mit dem Le-
benspartner oder einem Fami-
lienangehörigen wahrzuneh-
men.

„Schwerhörigkeit ist ein
Problem, das häufig die ganze
Familie betrifft“, erklärt Klaus
Kurt Folkens, Inhaber von Hör
acoustics Folkens. Etwa dann,
wenn es immer wieder zu
Missverständnissen kommt
oder der Fernseher viel zu laut
gestellt wird. Diese Probleme
gemeinsam zu bewältigen, da-
rin sieht Folkens eine wichtige
Aufgabe, die er unterstützt.

Besseres Verständnis für
Schwerhörigkeit

„Angehörige, die einen lie-
ben Menschen zu den Termi-
nen begleiten, sind uns jeder-
zeit herzlich willkommen“,
sagt der Hörakustiker-Meister.
„Sie können Sicherheit geben.
Zudem bekommen sie wichti-
ge Informationen und so auch
ein besseres Verständnis für
Schwerhörigkeit.“ Das ge-

meinsame Besprechen von
Hörtest-Ergebnissen könne
zum Beispiel sehr hilfreich für
alle Beteiligten sein.

Auch beim Beratungsge-
spräch – wenn es beispielswei-
se um die Bedienung von Hör-
systemen geht – sei die Anwe-
senheit eines Angehörigen
sinnvoll. „Die Kostenfrage
wird ebenfalls gern gemein-
sam besprochen, wenn es ums
Familienbudget geht“, weiß
Folkens, der betont, dass opti-
male Hörergebnisse nicht teu-

er sein müssen. Im Gegenteil:
Es gebe gute Hörgeräte, deren
Kosten vollständig von den ge-
setzlichen Krankenkassen ge-
tragen werden.

Bei Hör acoustics Folkens
finden Beratungsgespräche in
angenehmer, offener Atmo-
sphäre statt. Hier können alle
Fragen gemeinsam mit dem
Experten für gutes Hören be-
sprochen werden. So kann die
Anpassung von Hörsystemen
ein Erlebnis mit Gewinn für
alle werden. (pdf)

Beratung in familiärer Atmosphäre: BeimGesprächmit Hörakusti-
ker-Meister Klaus Kurt Folkens (rechts) sind Angehörige von
Schwerhörigen immer willkommen. Foto: Pamela De Filippo


