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Klima, Mobbing, Sozialarbeit
VR-Bank-Stiftung zeichnete vorbildhafte Schulprojekte aus

VON KRISTIN WEBER

Eschwege – Sie wollen nicht
nur reden, sondern auch ak-
tiv etwas tun, die Schüler
der „AG Klimawandel“ des
Johann-Georg-Lingemann-
Gymnasiums in Heiligen-
stadt. Dafür erhielten die
Umweltschützer im Eschwe-
ger E-Werk den Stiftungs-
preis 2019 der VR-Bank Mit-
te.

In einer Präsentation stel-
len die Jugendlichen vor, was
sie tun: Im Wald befreien sie
junge Buchen von der Wald-
rebe, einer Kletterpflanze, da-
mit die Bäume besser wach-
sen können. Auf einer Exkur-
sion nach Island haben sie ge-
lernt, dass der Klimawandel –
wenigstens für die Insel im
Nordatlantik – auch positive
Effekte haben kann. Dort
wachsen die seit der Winkin-
gerzeit komplett abgeholzten
Wälder jetzt nämlich wieder,
dank der gestiegenen Tempe-
raturen.

Der Preis der VR-Bank-Stif-
tung wurde in diesem Jahr
zum vierten Mal vergeben.
Rund 500 Schüler aus zehn

Schulen mit 38 Projekten hat-
te die VR-Bank Mitte mit
300 000 Euro gefördert. „Wir
möchten Projekte aus der Re-
gion fördern, die in der Regi-
on etwas bewegen“, sagte VR-
Bank-Vorstand Uwe Linnen-
kohl.

„Im Mittelpunkt der genos-
senschaftliche Gedanke: Was
einer allein nicht erreichen
kann, das gelingt vielen ge-
meinsam.“ Die Schüler sollen
soziale Kompetenz lernen

und motiviert werden, sich
ehrenamtlich zu engagieren,
um die Arbeit der Vereine vor
Ort zu stäken.

Mit dem zweiten Preis wur-
den Schüler der Valentin-
Traudt-Schule Großalmerode
ausgezeichnet, die sich gegen
Mobbing und für gewaltfreie
Kommunikation engagieren.
Der dritte Preis ging an die
Klassenband der Freiherr-
vom-Stein-Schule Hessisch
Lichtenau. Den Überra-

schungspreis erhielten Schü-
ler derselben Schule, die eine
digitale App für Hessisch
Lichtenau entworfen haben.
Eine Party wird zwei Projek-
ten spendiert, die sich für die
Begegnung zwischen Genera-
tionen einsetzen und zum
Beispiel mit Senioren Weih-
nachten feiern.

Einen Pokal gab es für die
Anne-Frank-Schule Eschwe-
ge. Im Projekt „Viele Hände“,
mit dem die Schüler im Vor-
jahr gewonnen hatten, unter-
stützen sie soziale Projekten,
helfen etwa dem Hausmeis-
ter im Kindergarten beim He-
ckenschneiden, helfen bei
der Eschweger Tafel oder un-
terstützen Obdachlose. „Wir
wollen uns einsetzen für so-
ziale Projekte und damit als
gutes Beispiel für andere vo-
rangehen“, sagten Marie
Krieg und Elena Weber.

Dafür gab es Applaus von
den Vorsitzenden der VR-
Bank Mitte „Wenn Schüler
sagen, sie wollen der Gesell-
schaft etwas vorleben, dann
blicke ich freudig in die Zu-
kunft“, sagte Uwe Linnen-
kohl.

„Gewaltfreie Kommunikation“: Schüler der Valentin-
Traudt-Schule in Großalmerode belegten mit ihrem
Projekt gegen Mobbing Platz 2.

VR-Bank-Stiftungspreis: Schulen aus Hessisch Lichtenau, Großalmerode, Heiligenstadt und die Anne-Frank-Schule
Eschwege sind die Gewinner. FOTOS: KRISTIN WEBER

Zwei Verletzte
bei Unfall
auf der A 7
Göttingen – Bei einem schwe-
ren Verkehrsunfall auf der
A 7 bei Göttingen sind am
Montagabend zwei Men-
schen verletzt worden. Sie
waren mit ihrem Auto aus
noch ungeklärter Ursache
unter einen Sattelauflieger
gefahren. Zwischen den An-
schlussstellen Göttingen und
Nörten-Hardenberg war die
Autobahn für mehr als eine
Stunde gesperrt.

Der Rettungseinsatz wurde
laut Göttinger Polizei er-
schwert, weil zunächst keine
Rettungsgasse gebildet wur-
de. ysr/ana

120 Aussteller
bei der

Tattoomenta
Kassel – Diese Veranstaltung
geht unter die Haut: Zum 12.
Mal findet die Tattoo Conven-
tion Tattoomenta in der Kas-
seler documenta-Hallle statt:
Am Samstag, 30. November,
und Sonntag, 1. Dezember.

Die Organisatorin der Tat-
tomenta, Jennifer Franke (In-
haberin von Jenny B‘s Tat-
too), will dem Thema „Um-
welt“ in diesem Jahr eine
Plattform auf der Veranstal-
tung geben. „Denn der Klima-
wandel ist mit extremen
Sommern, wenig Regen und
Waldbränden nun auch für
uns spürbar geworden“, so
Franke. Es gehe darum, auf
aktuelle Probleme, aber auch
auf Lösungsmöglichkeiten
sowie Nachhaltigkeit auf-
merksam zu machen. In die-
sem Zuge sind Kunstaktionen
geplant und auch Organisa-
tionen wie Sea Shepherd,
Greenpeace oder Viva Con
Agua vor Ort.

Unter den rund 120 natio-
nalen sowie internationalen
Tätowiererenden befinden
sich Größen wie Friedrich Üb-
ler, Jen Tonic, Andreas Coe-
nen oder Memento aus Ko-
rea. Der Kriminalbiologe Dr.
Mark Benecke (nur Sonntag)
und das internatinale Tattoo-
model Makani Terror (beide
Tage) werden ebenfalls zu
Gast auf der Convention sein.

Neu an dieser „Tattoomen-
ta“ ist, dass bereits am Frei-
tag, 29. November, die docu-
menta-Halle ihre Tore für das
Fachpublikum öffnet. use
Service: Eine Tageskarte kostet
13 Euro, eine Zwei-Tagekarte 22
Euro. tattoo-show-kassel.de

Tattoomodel Makani Terror
ist dabei. FOTO: PRIVAT/NH

Märchenwald für
Weihnachtsmarkt
wird aufgebaut
Kassel – Die Aufbauarbeiten
für den Weihnachtsmarkt in
Kassel laufen derzeit auf
Hochtouren. Dort entsteht
beispielsweise ein kleiner
Märchenwald am Friedrichs-
platz. Dazu gehören sieben
große Tannen, die zwischen
acht und zehn Meter hoch
sind und in 3,5 Tonnen
schwere Christbaumständer
aus Beton eingeführt werden
müssen. Hinzu kommen
noch etwa 30 vier Meter hohe
Tannen.

Schausteller Daniel Geibel,
Betreiber der „Thüringer Feu-
erhütte“ und Konrad Rup-
pert, Vorsitzender des Schau-
stellerverbandes, der einen
Glühweinstand betreibt, wa-
ren am Dienstag damit be-
schäftigt, dass die Tannen
mit einem Kran richtig plat-
ziert werden. Bis Samstag
werde es wohl noch dauern,
bis alles fertig ist. Dann soll
auch der Mulch für einen an-
genehmen Boden im „Mär-
chenwald“ liegen. Wegen
Bauarbeiten habe sich der
Aufbau diesmal verzögert.

Der Märchenweihnachts-
markt hat vom 25. November
bis zum 23. Dezember täglich
von 11 bis 20 Uhr (Gastrono-
mie bis 22 Uhr) geöffnet.
Auch nach den Feiertagen la-
den die insgesamt 132 Stände
vom 27. bis 30. Dezember zu
einem Bummel ein. use
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Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit.
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Würdevoll Abschied
nehmen

24 h
für Sie da !

... dem Leben einen würdigen Abschluss geben

Inh.: Petra Reiser – Fachgeprüfte Bestatterin
Walburger Str. 17, 37213 Witzenhausen, Tel. 0 55 42 / 32 72

Leserthema „Helfer in schweren Stunden“In
stiller
Trauer Stiften oder Fördern

Erblasser regeln Wohltaten im Testament
Regelung je die Hälfte der
Erbmasse erben. Werden sie
zugunsten einer gemein-
nützigen Organisation ent-
erbt, steht den Kindern im-
mer noch jeweils ein Viertel
des Nachlasses zu. „Die
Hälfte des Vermögens muss
also in dem Fall in der Fami-
lie bleiben“, sagt Grötsch.

tmn

die Auszahlung eines
Pflichtteils“, erklärt
Grötsch. Dieser ist halb so
groß wie der Wert des ge-
setzlichen Erbes, so der
Münchner Fachanwalt für
Erbrecht.

Ein Beispiel: Stirbt ein El-
ternteil ledig und hinter-
lässt zwei Kinder, würden
diese ohne abweichende

Abwicklung des Nachlasses
kümmern – unter Umstän-
den mit großem Aufwand.

Ein Vermächtnisnehmer
hat dagegen einen An-
spruch gegenüber dem Er-
ben. Dieser muss ihm je
nach Willen des Verstorbe-
nen entweder einen Anteil
des Nachlasses oder einen
bestimmten Gegenstand
oder Betrag aushändigen.
Ein Wohltäter kann zum
Beispiel festlegen, dass sein
Erbe einer gemeinnützigen
Einrichtung eine bestimmte
Summe auszahlen muss.

Ganz frei ist der Erblasser
dabei aber nicht: Ein Teil
des Nachlasses ist für Ange-
hörige vorgesehen. „Selbst
wenn ein enges Familien-
mitglied wie Kinder, der
Ehepartner oder unter Um-
ständen die Eltern enterbt
wurde, hat es Anspruch auf

W er mit seinem Erbe
gerne Gutes tun
möchte, kann dies

im Testament festhalten, er-
klärt Wolfgang Stück-
emann, Fachanwalt für Erb-
recht in Lemgo. „Dies geht
vor einem Notar oder im
privatschriftlichen Testa-
ment.“ Letzteres muss
handschriftlich verfasst und
datiert werden, damit es
gültig ist.

Experten können dabei
helfen, denn Erblasser müs-
sen bei den Formulierungen
aufpassen: So sind etwa
Vererben und Vermachen
nicht das Gleiche. „Der Erbe
wird automatisch Rechts-
nachfolger und übernimmt
alle Rechte und Pflichten“,
sagt Paul Grötsch, Ge-
schäftsführer des Deutschen
Forums für Erbrecht. Er
muss sich also auch um die


