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n Die Auszeichnung mit dem Deutschen Bürgerpreis 2013 am 2. Dezember in Berlin lässt Fragen laut werden – eine persönliche Betrachtungn

n Editorial n
Brennholz wärmt nicht nur einmal, sondern beim Zersägen, beim Spalten und
Aufstapeln, beim Hacken und zum Ofen
schleppen... Brennholz, das am 22. März
2014 versteigert wird, „wärmt“ auch noch
auf andere Weise.
Der 2. Landauer Wald- und Brennholz-

Was „Alltagshelden“ sonst noch brauchen
Wenn das Projekt Landliebe mit dem wichtigsten deutschen Ehrenamtspreis
in der Kategorie „Alltagshelden“ ausgezeichnet wird, ist das eine enorme öffentliche
Anerkennung mit Preisgeld in vierstelliger Höhe. Doch wie steht es um die Anerkennung vor Ort,
in Politik und Verwaltung auf kommunaler und auf Landesebene? Da, wo der Rahmen abgesteckt
wird für Chancen und Grenzen ehrenamtlicher Arbeit? Von Christiane Deuse
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Stimme mit mehr Gewicht
Mit dem Bürgerpreis bekommt unsere Stimme hoffentlich mehr Gewicht auf allen Ebenen. Gemein-

stützen werden. Auch das muss an solchen Punkten
endlich fruchten. Damit uns und dem Projekt Landliebe in Landau nicht die Puste ausgeht und wir es
schaffen, die Bergstadt dauerhaft als Wohnort und
Lebensmittelpunkt attraktiv zu erhalten.

n Schulgemeinde der Bergstadt freut sich über die ersten Kinder aus dem Remmeker Feld n

Landau und Helsen wachsen zusammen
Die offizielle Nachricht aus Wiesbaden kam erst kurz vor den Sommerferien:
Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 ist die Grundschule am Kump auf Weisung des Kulturministeriums nicht mehr selbständig, sondern im Verbund mit der Grundschule in Helsen
vereint. Was hat sich verändert?

n Projektgruppen Landliebe n
Jürgen Mewes (Ortsvorsteher)
Ruf: 05696 / 229
Christiane Deuse (Koordination)
Ruf: 05696 / 465
Die Projekte auf einen Blick
Wohnraum und Leerstand
(Gunthard Ohm, Ruf: 372)
Kultur und Bildung
(Gisela Rennert, Ruf: 263)
Marketing
(Christiane Deuse, Ruf: 465)
Tourismus
(Peter Ramme, Ruf: 995232)
Ortsbausatzung
(Gunthard Ohm, Ruf: 372)

Übersichtlich: die Schülerschaft der Grundschule am Kump mit derzeit insgesamt 35 Kindern.
Im Unterrichtsalltag aus Sicht der Kinder so gut
wie nichts – außer, dass sie Schulleiterin Gisa
Kalhöfer-Rest schmerzlich vermissen, die jetzt
gänzlich in Helsen unterrichtet.
Falk Paltinat und Anne-Simone Stiel haben Verstärkung erhalten durch Dilek Heinemann, die
mit mehreren Stunden nach Landau abgeordnet
ist und schon früher hier zum Team gehörte.
Neu ist, dass für Landau jetzt die Helser Schulleitung mit Ute Schmidt-Frey an der Spitze zuständig ist. Sie kennt den Alltag einer so kleinen
Einrichtung ganz genau, hat sie doch lange die
Grundschule in Twiste geleitet. Im Büro in Landau ist sie in der Regel donnerstags anzutreffen.
Geblieben sind Sekretärin Silke Horchler und
Hausmeister Heinz-Werner Viering. Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind mit der Umstellung verkürzt worden. Die meisten Verwaltungsaufgaben obliegen jetzt dem Standort Helsen.
Das dreiköpfige Kollegium in Landau unterrichtet 35 Kinder in zwei jahrgangübergreifenden
Klassen.
Hohe Wellen hatte der drohende Verlust der
Selbständigkeit geschlagen, denn das VerbundModell ist kaum erprobt, und die angekündigten
Sparmaßnahmen weckten große Befürchtungen. Viele Fragen waren ungeklärt, als das Schuljahr begann – Improvisationstalent und Nervenstärke waren gefragt an beiden Standorten.
Zur Zusammenarbeit mit der Grundschule Helsen sagt Falk Paltinat: „Die Schulleitung hat uns
bei der Stundenzuweisung bestmöglich versorgt
und bei der Stundenplangestaltung unsere Wünsche und Vorschläge berücksichtigt. Wir fühlen
uns durchaus als gleichberechtigter Standort.

Die Kinder beider Schulen haben sich schnell
miteinander bekannt gemacht, und gleiches gilt
für das Kollegium .“
Und schon beim Elternabend für die neuen
Landauer Erstklässler hatte Ute Schmidt-Frey
ihre Absicht betont, alles daran zu setzen, um so
viel wie möglich für die Grundschule in Landau
zu erhalten.

Sternwanderung und Theaterfahrt
Dass die Schulgemeinden zusammenwachsen,
zeigt sich zum Beispiel bei der Sternwanderung
nach Wetterburg, bei der gemeinsamen Theaterfahrt und auch dann, wenn gemischte Teams
bei sportlichen Wettkämpfen an den Start gehen
(ohne diese Kooperation wäre Landau mangels
Schülern beim Fußballturnier der Grundschulen inzwischen nicht mehr dabei). Auch eine gemeinsame Homepage ist in Arbeit.
Die meisten „Besonderheiten“ der Grundschule
am Kump können dank guter Zusammenarbeit
bestehen bleiben: Weiter gehen die Schülerhilfe
mit Mareike Boos (kostenlose Nachhilfe) und die
Unterstützung durch Monika Boos beim jahrgangübergreifenden Unterricht in den Hauptfächern der Klasse 1/2. Beides wird aus Zuschüssen und Preisgeld durch den Ortsbeirat bezahlt.

Schwerpunkt Umweltbildung
Schwerpunkt in Landau bleibt die Umweltbildung. Aber: An Wettbewerben und Zertifizierungsmaßnahmen nimmt die Schule aufgrund der veränderten Bedingungen nicht

(Foto: Paltinat)
mehr in der gewohnten Form teil. Der Standort
wird sich zum Beispiel nicht länger um die Auszeichnung „Umweltschule“ bewerben.
Die Landliebe-AG wird Gisa Kalhöfer-Rest projektbezogen mit Umweltthemen fortführen,
zum Beispiel zur Teilnahme am Hessen SolarCup
2014. Und auch die Wald-AG geht nach der Winterpause weiter. Nach wie vor gibt es das gesunde Frühstück einmal im Monat vom Förderverein für Jung und Alt.
Ebenfalls Bestand hat die Nachmittagsbetreuung
bis 16 Uhr inklusive Mittagessen von einem BioCatering-Service für Schulen und Kindergärten.
Den Schulalltag erleichtert zur Zeit auch noch
Elena Makarewitsch, die das Kollegium als Bürgerarbeiterin (früher 1-Euro-Kraft) unterstützt.

Schüler aus dem Remmeker Feld
Mit dem Schuljahr 2013/14 wirkt sich zum ersten
Mal die Erweiterung des Einzugsgebietes aus:
Zwei Erstklässler aus dem Remmeker Feld gehen
jetzt in Landau zur Schule.
Swenja und Harald Otto mit Sohn Henry ziehen
Bilanz nach den ersten Wochen: „Wir fühlen uns
sehr wohl in Landau. Insgesamt halten wir sehr
viel von Konzept und Standort und wünschen
uns sehr, dass er erhalten bleibt. Wir sehen das
durchaus positiv und hoffen, dass auch andere
ihre Kinder nach Landau schicken werden.“
Das Beste aus veränderten Verhältnissen machen – das haben sich die Beteiligten in Landau
wie in Helsen vorgenommen. Und es scheint ihnen gut zu gelingen. Der Dank in der Bergstadt
für ihre Bemühungen ist ihnen gewiss.

Wasser-Erlebnis-Pfad
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n Großes Programm am 22. März 2014 mit Timber-Sport und Themen wie Waldbewirtschaftung und Jagdn

Brennholz und mehr für einen guten Zweck
A

m Samstag, 22. März 2014, steht auf
dem Festplatz und im Feuerwehrgerätehaus der 2. Landauer Wald- und Brennholztag im Mittelpunkt. In diesem Jahr soll der
Erlös dem Freibad-Verein für die dringend
nötige Beckensanierung zugute kommen.
Scheitholz in Losen zu je drei Raummeter werden auf bewährte Weise versteigert – das ist die
Hauptsache. Das Holz wird gespendet und in
Eigenleistung für die Versteigerung vorbereitet,
wobei die Landauer Forstwirte federführend beteiligt sind.
Höhepunkt des Tages wird die Show des Deutschen Meisters im Timbersport, Dirk Braun
(Winterberg), sein. Vorführungen und Informationen gibt es außerdem zu den Themen Waldbewirtschaftung und Jagd.
Musik, Speis‘ und Trank und ein Angebot für
Kinder runden das Programm ab. Mehrere Landauer Vereine haben dem Freibad-Verein ihre Unterstützung bereits zugesagt.

Weihnachtsfest
in der Landauer Kirche

Ein großer Erfolg war die Premiere 2010: Beim ersten Landauer Wald- und Brennholztag (unser Bild)
waren rund 15000 Euro zugunsten der Kirchensanierung zusammen gekommen.

Jetzt steht es fest: Die Weihnachtsgottesdienste werden in der Kirche stattfinden, –
auch wenn die Sanierungsarbeiten bis dahin
noch nicht komplett abgeschlossen sind.
Zur Zeit entstehen Podeste aus Holz,
auf denen die Kirchenbänke montiert werden – sie sollen stehen, wenn
Weihnachten
die
Glocken
läuten.
Zur Zeit sind ehrenamtliche Helfer wieder
an mehreren Tagen in der Woche im Einsatz. Insgesamt haben sie jetzt über 800
Stunden auf dieser Baustelle gearbeitet.

