
BIEDENKOPF

Brott der Hütter Männer
B i edenkop f (red). Die Männergesellschaft Lud-
wigshütte lädt ihre Mitglieder, Freunde und Gäste so-
wie die Hütter Burschen für Samstag, 5. Oktober, zum
diesjährigen Männerbrott ein. Los geht es ab 13 Uhr
auf demWaldplatz amRoßberg.Mitzubringen sindwie
immer Bestecke und Salate. Anmeldungen und Bestel-
lungen von Hackbraten undWürstchen nehmen Klaus
Dreher, & (0 64 61) 48 31, oder Markus Doruch,
& (0 64 61) 92 67 28, entgegen. Bitte bis spätestens
Mittwoch, 2. Oktober, anmelden und vorbestellen.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Rollerfahrer leicht verletzt
B i edenkop f -Wa l l au (red). In Wallau ist es am

Donnerstag, 26. September, zu einem Zusammenstoß
eines Autos und eines Motorrollers gekommen. Dabei
wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Gegen 19.25 war
ein 78-jähriger Wallauer mit seinem Pkw in der Bahn-
hofstraße unterwegs und wollte nach links in die Theo-
dor-Meißner-Straße abbiegen. Dabei übersah er laut Po-
lizeibericht einen entgegenkommenden Roller-Fahrer.
Der 36-jährigeMann aus Feudingen, der auf demRoller
saß, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht
mehr verhindern und kam dabei zu Fall. An den beiden
Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 800
Euro.

Auffahrunfall an der Ampel
B i edenkop f -Wa l l au (red). An der Ampel an der

Bundesstraße 62 zwischen Wallau und Breidenstein ist
es am Donnerstag, 26. September, zu einem Auffahr-
unfall gekommen. Ein 63-jähriger Eschenburger hatte
aus Richtung Laasphe kommend an der Ampel anhal-
ten müssen. Hinter ihm stand ein 30-jähriger Autofah-
rer ausKleingladenbach. Letzterer sei dannausnicht ge-
klärten Gründen zu früh losgefahren und mit dem vor
ihm stehenden Pkw kollidiert, heißt es im Polizeibe-
richt. Der Gesamt-Sachschadenwirdmit rund 2000 Eu-
ro angegeben.

Vier Teams kegeln
B i edenkop f (red). Am letzten Tag der Stadtmeis-
terschaften, dem heutigen Samstag, 28. September, tre-
ten auf der Kegelbahn „Im Frauental“ an:
n 16.30 Uhr: Größer Clan
n 18Uhr: VorstandOberstädter Frauen
n 19.30 Uhr: BS Galgenberg
n 21Uhr: SatteWindstärke 7-9

Oktoberfest startet
B i edenkop f (red). Die
Frauen von „Hewwe on
drewwe“ laden zum Okto-
berfest ein.O'zapftwirdam
Donnerstag, 3. Oktober, ab
15 Uhr im VFL-Vereins-
heim. Männer und Kinder
sind auch willkommen.

Der Unkostenbeitrag für das Bayrische Buffet beträgt
10 Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten bis
Montag, 30. September, bei Jutta Cegledi & (0 64 61)
37 05, oder bei SilkeMüller,& (0 64 61) 69 76.

9000 Euro für „einzigartige Idee“
TRIALOG-WETTBEWERB Interreligiöser Waldlehrpfad der Lahntalschule gewinnt

VON CARSTEN MÜLLER

Biedenkopf /Bad
Homburg . Mit ihrem in-
terreligiösen Waldlehr-
pfad hat die Lahntalschule
Biedenkopf den „Trialog-
Schulwettbewerb“ der
Herbert-Quandt-Stiftung
gewonnen. Für den ersten
Platz in der Hessen-Wer-
tung gibt es ein Preisgeld
von 9000 Euro.

In der Schlosskirche Bad
Homburg ist gestern Nach-
mittag die Jury-Entschei-
dung bekannt gegeben wor-
den – und die Freude bei den
Hinterländern war entspre-
chend groß.
Neun Schulen aus fünf
Bundesländern haben im
Rahmen dieses Wettbewer-
bes gestern Preisgelder zwi-
schen 4500 Euro für einen
dritten und 9000 Euro für ei-
nen ersten Platz zugespro-
chen bekommen. Insgesamt
hat die Quandt-Stiftung bei
ihrem Trialog-Wettbewerb –
der eine bessere Verständi-
gung zwischen Christen,
Muslimen und Juden errei-
chen will – 60 000 Euro aus-
geschüttet.
Zum Jahresthema
„Mensch, Kreatur, Natur –
Was sagen Judentum, Chris-
tentum und Islam?“ hatten
insgesamt 21 Schulen Pro-
jekte gestartet, die mit 3500
Euro Startgeld gefördert
wurden.
Am Ende gefiel kein hes-
sischesProjektderJurysogut,

wie jenes aus Biedenkopfmit
dem Titel „Ob du wirklich
richtig gehst ...? Drei Religi-
onen und eine Menge Holz.
Ein Lehrpfad.“
Und eine Menge Holz ist
tatsächlich bewegt worden.
In einem Waldstück ober-
halb des Sportplatzes haben
die Schüler der Leistungs-
kurse Religion im Juni sie-
ben Stationen für ihren Pfad
aufgebaut. Dort beleuchten
großformatige Tafeln die
charakteristischen Merkma-
le des Christentums, Juden-
tums und des Islam.
Dabei haben sich die Reli-

gionsschüler verschiedene
Aspekte herausgesucht, an-
hand derer sie die Unter-
schiede zwischen den Glau-
bensrichtungen verdeutli-
chen.
So können sich die Spa-
ziergänger etwa darüber in-
formieren, was Muslime und
Juden essen beziehungswei-
se nicht essen dürfen, lernen
die typischen Symbole der
drei Religionen kennen oder
erfahren, wie deren Vorstel-
lungen zum Tod und Jen-
seits aussehen.
Allerdings will der Lehr-
pfad nicht nur informieren,

sondern vor allem auch ani-
mieren, sich näher mit den
Gegensätzen und Gemein-
samkeiten der Religionen zu
beschäftigen. Deswegen gibt
es an jeder Station eine Auf-
gabe zu lösen: Ein typisches
Rezept, das zu Hause nach-
gekocht werden kann, die
Aufforderung oder eine Blu-
me als Zeichen des Lebens zu
pflanzen.
In seiner Laudatiowar Pro-

fessor Clauß Peter Sajak von
der Universität Münster ges-
tern voll des Lobes. Er sprach
von einer „bisher im Trialog
einzigartigen Idee“, die die

Jury habe würdigen wollen.
„Wer demWeg folgt, vertieft
sein Wissen über die Inhalte
von Judentum, Christentum
und Islam und erhält neue
Denkanstöße“, sagte Sajak.
Es wurde dabei auch noch
einmal auf die Unterstützer
des Projektes verwiesen, von
Stadt und Forst bis hin zu
handwerklicher Unterstüt-
zung durch die Hinterländer
Werkstätten, Eltern, Schul-
Hausmeister und weitere
Helfer.

n Einen
außerschulischen
Lernort geschaffen,
der für jedermann
zugänglich ist

„Mit dem interreligiösen
Waldlehrpfad haben die
Schüler selbst einen außer-
schulischen Lernort ge-
schaffen. Dieser ist für Je-
dermann zugänglich und
verleiht demProjekt über die
Schule hinaus eine große
Strahlkraft“, hieß esweiter in
der Laudatio.
Und dann gab es da noch
eine Aufforderung an das
Festakt-Publikum in Bad
Homburg: „Sie alle hier im
Saal sind herzlich eingela-
den, nach Biedenkopf zu
fahren und sich selbst ein
Bild zumachen.“
Die Pflege des Pfades soll
übrigens von Jahr zu Jahr in
die Hände nachfolgender
Jahrgänge übergehen.

Die stolzen Biedenkopfer gestern bei der Preisverleihung in Bad Homburg.

„MitdeminterreligiösenWaldlehrpfadhabendieSchülerinnenundSchülereinenaußerschulischenLernortgeschaffen,der für jedermannzugänglich istundgroßeStrahl-
kraft besitzt“, urteilte die Jury. (Fotos: Valentin [1]/ privat[4])

Fehler
Auf unserer gestern er-
schienen Seite „Wonne-
proppen der Woche“ ist uns
ein Fehler unterlaufen. Bei
der kleinen Seraphina So-
phie ausWallau stimmte der

Name des Vaters nicht. Der
lautet Christian Schneider
und nicht – wie fälschlich
vermeldet – Christian Wei-
gel. Wir bitten, den Fehler
zu entschuldigen.

Essstörungen
besprechen

Bad Laa sphe (red). Zu
einem Vortrag über den Um-
gang mit kleinen Gemüse-
muffeln und Co. lädt die
Volkshochschule zusammen
mit der Initiative „Familie ist
Zukunft“ am Dienstag, 1.
Oktober, von 19 bis 21 Uhr
in das AWO-Familienzen-
trum (Auf der Pfingstweide
21) nach Bad Laasphe ein.

kurz notiert
Das für heute, Samstag,
angekündigte Benefiz-
konzertmitAndiWeiss im
DRK-Seniorenzentrum
Lahnaue inBiedenkopf fällt
aus. Die Veranstaltung
wurde vom DRK gestern
kurzfristig abgesagt.

Korbacher testen
Knobelinchen
WANDERUNG Das Lahntal erkundet

Biedenkopf (red). 20
Wanderfreunde des Hes-
sisch-Waldeckischen Ge-
birgs- und Heimatvereins
Korbach haben das Gebiet
zwischen dem Eder- und
Lahntal erkundet.

Der gebürtige Weifenba-
cher Ekkehard Plack, ältester
Sohn des früheren Ortsvor-
stehers und langjährigen
Turnvereinsvorsitzenden
Fritz Plack, zeichnete für die
Wanderung verantwortlich.

Vom Startpunkt Hatzfeld
ging es zum Didoll und von
dort über das Lausfeld zum
Dreimärker.

n Begeistert vom
Lahn-Eder-Gebiet

Hier wartete eine Stärkung
in Form von Biedenkopfer
Knobelinchen auf die Wan-
derer. Frisch gestärkt ging es
dann weiter zur Sackpfeife
und dort zum Kaiser-Wil-

helm-Turm und der Schutz-
hütte des OHGV-Zweigver-
eins Biedenkopf.
Ein Rundblick vom Turm
über die Berge und Täler
brachte der Gruppe die Re-

gion um den Biedenkopfer
Hausberg näher. Nach dem
Abstieg nach Hatzfeld war
der Besuch der Emmaus-Ka-
pelle mit der Rindt-Orgel ein
willkommener Abschluss

dieser rund 20 Kilometer
umfassenden Wanderung.
Insgesamt zeigten sich die
Wanderer von der Schön-
heit desWandergebietes von
Eder und Lahn begeistert.

Die Wandergruppe des Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins Korbach bei der Rast
auf dem „Dreimärker“. (Foto: Frankenberg)

Anzeige

Anzeige

Samstag
28. September 201318 Biedenkopf

Wohnwelt Dutenhofen GmbH & Co. KG · Industriestraße 2
35582Wetzlar-Dutenhofen ·www.wohnwelt-dutenhofen.de

beim Kauf einer frei geplanten Küche
ab einem Einkaufswert von 3000,- €

Geschirrspüler geschenkt Langer
Donnerstag

21:00 Uhrbis geöffnet!Aktion gültig
bis 30.09.2013.

Marken-
geschirrspüler
imWert von
998,- €


