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Schaulaufen der Mathe-Asse
40 Schüler stellten in der Reinhardswaldschule Fuldatal ihr Talent unter Beweis

ten konkrete Projekte, wie
eben die Kalkulationssoftwa-
re für einen Brückenbau, zu
bewältigen. „Im normalen
Mathe-Unterricht machen
wir das nicht wirklich. Aber
es macht großen Spaß“, sagt
der Gymnasiast Völlmecke,
der nach dem Abi auch Ma-
the studieren will.

Jedes Jahr schreibt das Zen-
trum für Mathematik zum
„Tag der Mathematik“ einen
Ausscheidungswettbewerb
an zehn Orten in Deutsch-
land aus. Das Zentrum richte
seine Einladungen dazu vor
allem an die Lehrer von Ma-
the-Leistungskursen, sagt
Projektleiter Tobias Brau-
mann. Voraussichtlich Ende
Februar wird er auch in der
Region Kassel stattfinden.
Man suche noch Sponsoren
und Interessenten, die Räum-
lichkeiten für den Auswahl-
test zur Verfügung stellen
können. Vielleicht schafft es
dann ja mal ein Mathe-Talent
aus einer Kasseler Schule, für
die Modellierungswoche zu-
gelassen zu werden.
Kontakt: z-f-m.de

che Talente begegnen einem
Mathe-Lehrer wahrscheinlich
nur einmal in seinem Berufs-
leben“, sagt Martin Kiehl, Mo-
derator der Modellierungs-
woche. Alle Teilnehmer hat-

rungswettbewerb des Zen-
trums an der Georg-Chris-
toph-Lichtenberg-Schule in
Kassel, dem Gymnasium des
Landkreises, gegen 1500 Mit-
bewerber durchgesetzt. „Sol-

verschrieben. Die beiden 16-
jährigen Gymnasiasten zäh-
len zur Crème de la Crème
des deutschen Mathe-Nach-
wuchses und haben sich im
Frühjahr beim Qualifizie-

VON PETER DILLING

Fuldatal – Viele 1000 Brücken
in Deutschland sind marode.
Davon sind auch die Gemein-
den nicht verschont. Da wäre
es der große Wurf, wenn es
ein von Computern gestütz-
tes Werkzeug gäbe, mit der
man den Neubau einer eben-
so robusten, wie preisgünsti-
gen Brücke im Voraus be-
rechnen könnte. Die beiden
Jugendlichen Julian Völlme-
cke und Konrad Czech haben
sich an dieser Aufgabe ver-
sucht. Sie gehören zu den 40
Talenten der Mathematik aus
dem weiteren Umkreis von
Kassel, die ihr Können beim
Austüfteln von Algorithmen
und dem Schreiben von Soft-
ware-Programmen im Rah-
men der Modellierungswo-
che des Zentrums für Mathe-
matik in der Reinhardwald-
schule in Fuldatal unter Be-
weis stellten.

Das als Verein strukturierte
und in Bensheim ansässige
Zentrum hat sich der Talent-
suche und Unterrichtsförde-
rung in Sachen Mathematik

Mathe-Asse im Doppelpack: Julian Völlmecke (von links) und Konrad Czech glänzten bei
der Modellierungswoche in Fuldatal mit einer Kalkulationssoftware für Brücken.
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Mit Memory „Grisu“ den Sieg holen
Brandschutzaufklärung des Landkreises Kassel bewirbt sich um Förderpreis

lich scheint das Hessische In-
nenministerium sehr von
dieser Spielidee angetan zu
sein, denn „es will künftig
selbst ein ähnliches Memory
für alle hessischen Feuerweh-
ren produzieren lassen“, be-
richtete der 45-Jährige.

Das Hofgeismarer Memory
wurde für die Kategorie „In-
novative Projekte“ nomi-
niert. Am kommenden Frei-
tag, 18. November, findet die
Preisverleihung in Berlin
statt. Mit sieben weiteren eh-
renamtlichen Feuerwehrmit-
gliedern will Bornhage in der
Bundeshauptstadt anwesend
sein. zta

Info: Abstimmen kann man unter
helfende-hand-foerderpreis.de

den ersten 15 Vorschlägen
seien, habe er sich sehr ge-
freut. Damit das Kartenset,
das Kinder spielerisch über
die Gefahren von Feuer und
Rauch aufklären soll, ganz
nach vorn kommt, bittet der
Trendelburger nun um Mit-
hilfe. „Je mehr für uns im In-
ternet abstimmen, desto wei-
ter kommen wir.“ Immerhin
geht es um 9000 Euro, die der
zuständige Förderverein
dann erhalten würde.

„Da wir Albert Völkl gebe-
ten haben, ein Theaterstück
zum Thema Brandschutz für
uns zu konzipieren, könnten
wir unter anderem dafür das
Geld gut gebrauchen“, er-
klärt Bornhage. Grundsätz-

Kreis Kassel – Anfang des Jah-
res wurden sie dank des
Brandschutz-Memorys „Gri-
su“ zur Feuerwehr des Mo-
nats gewählt. Jetzt könnte es
für dieses Projekt einen För-
derpreis geben. „Helfende
Hand“ nennt sich dieser, bei
dem die Brandschutzaufklä-
rer des Landkreises Kassel
nun im Rennen sind. Unter
200 Bewerbern kamen sie
schon unter die 15 Besten.

„Ich hatte eigentlich gar
nicht mit einer Chance ge-
rechnet“, sagte Marc Bornha-
ge. Er koordiniert die Brand-
schutzaufklärung des Land-
kreises. Als er vor Kurzem die
Nachricht bekam, dass die
Brandschutzaufklärer unter

Das Kartenset ist dank Marc Bornhage, Brandschutzaufklä-
rungskoordinator beim Kreis Kassel, nun im Rennen um den
Förderpreis „Helfende Hand“. FOTO: TANJA TEMME

Lieder von Läusen und Wackelzähnen
Beim Lichterfest im Tierpark Sababurg sorgte Bielefelder Band „Randale“ für Stimmung

Schwimmen lernen handeln.
Kindgerecht eben, aber nie
mit erhobenem Zeigefinger“,
kommentierte der Sänger,
der seit 15 Jahren mit seinen
Bandkollegen durch Deutsch-
land tingelt. „Wir treten fast
überall auf, nur in Kassel
klappt es nicht, da finden wir
keinen, der uns bucht“, be-
richtete Vahle. Während die
einen von „Randale“ gar
nicht genug bekommen
konnten, gab es auch Eltern,

die die Musikauswahl nicht
gut fanden. „Das mag etwas
für ältere Kinder sein, aber
für jüngere ist das auf keinen
Fall etwas“, meinte Mario Rit-
ter aus Hann.-Münden. Kritik
dieser Art ist auch den Musi-
kern nicht fremd: „Nach un-
serem letzten Auftritt hier
haben wir eine lange Be-
schwerdenachricht von einer
Kantorin aus der Region hier
bekommen, die meinte, wir
würden den Kindern scha-

den.“ Natürlich möchte die
Band mit ihrer Musik genau
das Gegenteil bewirken,
nämlich, dass ihre jungen
Gäste Spaß haben und neben-
bei noch was lernen. Wie et-
wa in ihren beiden neuen Lie-
dern über Umweltschutz
oder gegen Rassismus.

Wie immer stand beim
Lichterfest auch Laternenbas-
teln auf dem Programm. 700
Stück in Eselform wurden
diesmal gefertigt, wobei
meist die Mütter oder Väter
die Arbeit übernehmen
mussten, war das Basteln für
die Jüngeren anscheinend zu
kompliziert. Gemütliche
Stunden konnte man zwi-
schendurch im Lapplandla-
ger verbringen, wo es am La-
gerfeuer Geschichten aus
dem hohen Norden zu hören
gab. Nach Einbruch der Dun-
kelheit ging es gemeinsam
mit den Laternen durch den
Kinderzoo und anschließend
zur Futterküche, wo eine Feu-
ershow gezeigt wurde. „Auch
wenn es immer wieder das-
selbe Programm ist, so genie-
ßen wir es trotzdem“, sagte
eine Frau aus Kassel, die mit
ihren Enkeln zum Lichterfest
gekommen war. zta

wenig wie die Toten Hosen
für Kinder, so klingt die Mu-
sik der vier Musiker. Laut mit-
zusingen, zu hüpfen, klat-
schen und tanzen forderte
Frontmann Jochen Vahle
nicht nur von dem jungen Pu-
blikum, sondern animierte
auch die Erwachsenen zum
Mitmachen. Laut, schnell
und meist komisch kamen
die Songs daher, die „von
Tierpfleger Ottokar“, Läusen,
Wackelzähnen oder dem

Sababurg – Wenn Rabatz und
Radau, Randale eben, im Tier-
park Sababurg angesagt sind,
machen sich Tausende auf
den Weg. Eine Fangemeinde
hat sich die Bielefelder Punk-
band anscheinend im Kreis-
teil Hofgeismar aufgebaut,
war sie doch auch schon fünf
Mal beim Lichterfest im Park
zu Gast.

Flotter Punkrock mit ein
wenig Metal und hier und da
etwas Reggae und Pop, ein

Kinderpunk: Beim Auftritt der Gruppe Randale aus Bielefeld hatten Gäste je-
den Alters ihren Spaß. FOTOS: TANJA TEMME

Leuchtende Esel: 700 Laternen wurden beim
Lichterfest im Tierpark Sababurg gebastelt.

So erreichen Sie die
Landkreis-Redaktion:
Alia Shuhaiber
Telefon: 05 61 / 2 03 1527
Fax: 05 61 / 2 03 2400
E-Mail: kreiskassel@hna.de

Helga Pfleger
überraschend
gestorben
Reinhardshagen – An den Fol-
gen eines Herzinfarktes ist
am Samstag die langjährige
Kommunalpolitikerin Helga
Pfleger während der Gewer-
beschau in Reinhardshagen
gestorben.

Die 71-Jährige war wäh-
rend der Veranstaltung zu-
sammengebrochen. Die so-
fort alarmierte Besatzung ei-
nes Rettungswagens konnte
sie trotz intensiver Bemühun-
gen jedoch nicht mehr retten
und musste ihren Tod fest-
stellen.

Der Bürgermeister Fred
Dettmar, der vor eineinhalb
Jahren einen Herzinfarkt
überlebte und der Vorstand
des Gewerbevereins entschie-
den dann nach längerer Bera-
tung, die Gewerbeschau
nicht abzubrechen, sondern
das weitere Programm anzu-
passen. So wurde auf weitere
Ansprachen und Interviews
sowie laute Musik verzichtet,
teilte Dettmar mit. Im Gottes-
dienst am nächsten Tag wur-
de der Vorfall sehr emotional
angesprochen und Helga Pfle-
gers Name in das Fürbittenge-
bet aufgenommen.

Helga Pfleger war weit über
die Gemeinde Reinhardsha-
gen hinaus bekannt. Seit
1989 war die SPD-Politikerin
als Gemeindevertreterin in
Reinhardshagen aktiv, enga-
gierte sich in der AsF und ge-
hörte zuletzt der Kreistags-
fraktion an. tty ARCHIVOTO: PRIVAT/NH

Helga Pfleger
SPD-Kreistagsmitglied

Haferbachbrücke
für Autos noch
nicht freigegeben
Kaufungen – Trams können
die Haferbachbrücke in Kauf-
ungen seit gestern wieder
passieren, um zwischen Hes-
sisch Lichtenau und Kassel zu
pendeln. Beim Autoverkehr
herrscht hingegen noch Still-
stand.

„Wann die Brücke für den
Verkehr freigegeben wird,
können wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen“,
teilt Kaufungens Pressespre-
cherin Julia Gerhold mit. Die
Gemeinde sei in enger Ab-
sprache mit der Regional-
bahn Kassel GmbH, deren
Baugerüst derzeit noch die
Straße blockiere.

Nachdem eine Frau mit ih-
rem Sattelzug die Haferbach-
brücke beschädigt hatte,
musste das Bauwerk fast zwei
Monate saniert werden. So-
wohl der Tramverkehr auf,
als auch der Pkw-Verkehr
durch den Brückenboden wa-
ren blockiert. Laut Heidi
Hamdad, Sprecherin der Re-
gionalbahn Kassel, kommt es
im kommenden Jahr erneut
zu Einschränkungen beim
Tramverkehr: Die Brücke soll
voraussichtlich in den Oster-
ferien grundhaft saniert wer-
den. mgo
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