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"-$ Seine Eltern haben Jan

Sachse vor 20 Jahren zur NAJU
gebracht. Jan Sachse hat sich
dort gleich so wohl gefühlt, dass
er immer noch in der Naturschutzjugend aktiv ist – und
heute zwei wichtige Ehrenämter
bekleidet.
„Meine Eltern fanden es gut,
wenn ich in eine Kindergruppe
gehe, die sich mit der Natur beschäftigt“, erklärte Sachse.
Schnell fand der damals sechsjährige Bottendorfer die Gruppe
auch gut: Arbeitseinsätze am
Wochenende zum Schutz von
Kröten, Baumpflanzaktionen,
der Bau von Nistkästen und der
Schutz der Natur mit Freunden
faszinierten Sachse. Er fuhr mit
auf die Freizeiten der NAJU und
wartete nur darauf, endlich 16
Jahre alt zu sein – seither hat er
den Gruppenleiterschein und
fährt als Betreuer mit. „Einmal
war ich auch mit in die Leitung
eines Bundescamps involviert“,
sagte Sachse.
Der 27-jährige Bottendorfer
investiert viel Freizeit in den Naturschutz. Seit 2011 ist er Landesjugendsprecher, hat Hessen
oft auf Bundesebene vertreten.

Schwerpunkte. Im Bundesvorstand gehe es in diesem Jahr um
Fuchs und Biber, um Informationen zur Artenvielfalt – und
wie jeder zum Erhalt der Arten
beitragen kann. Der NAJU-Vorstand wähle Themen aus, bereite
Materialien für Schulklassen
und NAJU-Gruppen vor, Sachse
selbst werbe auf Veranstaltungen für die Arbeit der NAJU –
etwa im Vorstand des hessischen
NABU.
„Wir bekommen Geld vom
NABU-verband und müssen
deswegen auch unsere Projekte
dort vorstellen.“ Das macht
Sachse regelmäßig, engagiert
sich seit vier Jahren auch schon
selbst im NABU. Zunächst
möchte der Bottendorfer sich
weiter als Sprecher im NAJU
einsetzen. „Irgendwann bin ich
aber aus dem Alter raus“, sagte
er mit einem Schmunzeln. Dann
will er als Betreuer gerne weiter
* %."0. +//"*!+-#')6"-."&*" (/"-*30- 0*!&./&.%"0/"!+-/$"(&""*4%-"*! NAJU-Gruppen betreuen, sich
     aber auch vermehrt im NABU
"-*#*$.&./'4./"*0/"."/3/"-.& %%"0/"0)2"(/,+(&/&. %"&*
einbringen.
In diesem Jahr beschäftigt der
„Als dann im Oktober 2014 Lachen. Die anderen NAJU-Ak- fing es bei Sachse auch an: Als
Kfz-Technikmeister
Neuwahlen im Bundesvorstand tiven hätten zudem die gleichen Jugendlicher mochte er den gelernte
anstanden, bin ich gefragt wor- Interessen. „Das macht einfach praktischen Naturschutz, ging sich in Hessen mit dem Thema
gerne raus. Draußen ist Sachse Bienensterben. Die NAJU will
den, ob ich mir das vorstellen den Reiz aus.“
An seinem Engagement mag immer noch gerne, heute arbei- erklären, wieso Pestizide, Mokönnte.“ Seither ist Sachse zusätzlich zu seinem Engagement Sachse die Arbeit mit den Kin- tet er allerdings vor allem im nokulturen und Parasiten dazu
beitragen und Konsumtipps gein der hessischen NAJU auch im dern und Jugendlichen: „Es ist umweltpolitischen Bereich.
„Unsere Umwelt ist so schön, ben. „Außerdem erklären wir,
Bundesverband Jugendsprecher. schön, wenn die Kinder und Ju„Es ist zeitintensiv, aber es ist für gendlichen über Jahre bei der dass man sie schützen muss“, er- wie man einen naturnahen Gareine gute Sache“, sagte Sachse. NAJU bleiben, wenn sie Spaß klärte Sachse seine Motivation. ten für Wildbienen gestalten
Es sei viel Wert, Kindern und haben und dann anfangen, ihre Er ist gerne draußen im Wald, kann.“
Neben seinem Engagement
Jugendlichen den Naturschutz Denkweise zu ändern.“ Die NA- genießt das Gefühl, in unbenäher zu bringen. „Außerdem JU-Mitglieder sehen sich Mast- rührter Natur unterwegs zu sein, für die Naturjugend hat Sachse
sind wir Aktiven ein gutes Team. betriebe an, sammeln Plastik die Tierwelt zu beobachten. in den vergangenen Jahren FahrWir arbeiten gerne zusammen aus dem Wasser – und bilden „Diese Erfahrungen sind so toll, zeugtechnik in Stuttgart stuund nach den Sitzungen am Wo- sich dabei von alleine eine Mei- dass wir sie schützen müssen diert. Nach seinem Studium ist
chenende unternehmen wir nung zu diesen Themen. „Sie und für unsere Nachkommen er nun nach Frankenberg zurückgekehrt und genießt Radauch gemeinsam etwas. Eigent- beginnen, sich für Artenvielfalt erhalten.“
Die biologische Vielfalt der touren um den Edersee und
lich sind es also weniger Ar- einzusetzen und ihren eigenen
beitstreffen“, sagte er mit einem Konsum zu überdenken.“ So Arten ist laut Sachse eines seiner durch den Nationalpark.

ANZEIGE
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Zugegeben, es ist schon ein paar
Tage her, die Jubelfeier am Brandenburger Tor in Berlin, als unDritt- und Viertklässler aus Walsere Fußballnationalmannschaft
deck-Frankenberg
beteiligten
als Weltmeister aus Brasilien zusich an der Mitmachaktion des
rückkehrte. Aber man erinnert
Frankenberger
Hausherstellers
sich immer noch gerne daran,
und stellten ihre Kreativität und
wie frenetisch die Mannschaft
ihr Können unter Beweis. Hinbegrüßt wurde.
tergrund des Wettbewerbs für
Dadurch drückt sich ein geheimische Grundschulen ist eine
wisser Stolz aus, und zumindesKooperation von FingerHaus mit
tens für den Fußballsport sind
20th Century Fox/Dreamworks *( #% )! *( ! ( (!),(#! +% ! -!%%("#))% mit der Mannschaft und ihrem
zum Kinostart des Animations- ( (+%) +# (!*(%+) !#+%%( (+%) +# Weltmeistertitel ja auch Hofffilms „Home – Ein smektakulärer
nungen verbunden. An diesem
(*#+%( (+%) +#$ +((+) **%(
Trip“ am 26. März. Die GrundSonntag feiern wir in den Kirschüler waren aufgefordert, ihre Jurymitgliedern beurteilt. Auch Klasse 4a der Grundschule Breiter chen den Palmsonntag und erIdeen zur Fragestellung „Wie sieht die Lehrer bewerteten die Aktion Hagen aus Bad Wildungen. Die innern dabei an den Einzug Jesu
euer Zuhause aus, in dem ihr euch positiv: „Es war ein schönes Pro- Klasse 3b der Grundschule Edertal in Jerusalem. Der Sonntag hat
jekt für den Kunstunterricht, die erreichte den zweiten Platz. Den seinen Namen von den Palmwohlfühlt?“ darzustellen.
Marketingleiterin
Kerstin Kinder haben sich viel Mühe ge- dritten Platz teilen sich die Klas- zweigen, die die Menschen auf
Lidgett freut sich über die Ergeb- geben. Schülern und Lehrern hat sen 3a und 3b der Grundschule den Boden legten und Jesus danisse: „Die Jury war nicht nur das Projekt Spaß gemacht“, sagte Am Burgberg aus Battenberg.
mit den roten Teppich von daStrahlende Gesichter gab es bei mals ausbreiteten.
von der besonderen Farben- und Grit Imhof, Leiterin der BreiterFormenvielfalt der Werke begeis- Hagen-Schule in Bad Wildungen. der Preisverleihung: Insgesamt
Sicherlich, die biblischen DiDie Preise wurden am 24. März freuten sich 80 Schüler über ihre mensionen von damals werden
tert, sondern auch von der guten
Gruppenarbeit der Schüler.“ Ins- bei der Preisverleihung in Fran- Preise: Kinokarten für den Film kleiner gewesen sein als die von
gesamt 160 eingereichte Bilder kenberg an die Siegerklassen über- „Home – Ein smektakulärer Trip“ der Begrüßungsfeier der Weltund Bastelarbeiten wurden von 13 geben. Den ersten Platz belegte die sowie Fanartikel wie Plakate und meister. Aber die Stimmung war
T-Shirts zum Dreamworks-Ani- vielleicht doch ähnlich: Jesus
mationsfilm.
wurde begrüßt als der Heiland,
Bei einer Werksführung hatten der Retter, den das Volk herbeidie Schüler viele Fragen und zeig- sehnte, und man rief ihm zu:
ten großes Interesse an der Ent- „Hosianna! Gelobt sei, der da
stehung von Holzfertighäusern in kommt in dem Namen des
der modernen Produktionshalle. Herrn, der König von Israel!“
Insgesamt hatten die Schüler viel (Johannes 12,13) Mit solchen öfFreude an der Aktion: „Es hat fentlichkeitswirksamen AuftritSpaß gemacht, der Fantasie freien ten sollen heute wie damals EfLauf zu lassen“, erklärte eines der fekte erzielt werden. Jesus wussKinder. Anderen gefiel, dass sie te genau, was er tat: Mit seinem
viel malen und basteln durften in Einzug in Jerusalem auf einem
!( 3 (+%+( !(&+"*!&%) ##%,&% !%(+))*##*% der Schule, und vor allem, dass es Esel erfüllte er genau das, was
ein paar Jahrhunderte vor ihm
! (+%) 3#(,!# (%
&*&'( etwas zu gewinnen gab.

die Propheten verheißen hatten.
Der zukünftige Retter, mit dem
man die Hoffnung auf geordnete Verhältnisse im Land, auf eine
Befreiung von der römischen
Besatzungsmacht verband, der
wird hier wie ein großer Star begrüßt.
Aber wie
schnell
wechseln
die Fans
vom Jubel
und Klatschen zum
Pfeifen – so
auch bei Jesus: In ein
paar Tagen
wird das &."*"-$
Volk rufen:
„Kreuzige ihn!“ Da fragt man
sich schon, wie es zu einem
solch schnellen Stimmungswechsel kommt. War es Lobbyarbeit? Offensichtlich haben die
Hohepriester, Pharisäer und
Schriftgelehrten das Blatt schnell
drehen und das Volk gegen Jesus aufstacheln können. Und
diejenigen, die ihm vorher zugejubelt hatten, die werden ihn
alsbald verlassen – aus Angst, es
könnte mit ihnen dasselbe passieren.
So ist der Palmsonntag für
mich eine Mahnung, darüber
nachzudenken, wie schnell wir
uns von Jesus abkehren und sein
Leid nicht wahrhaben wollen.
Zu Jesus zu stehen aber heißt,
den Glauben an ihn auch dann
zu bekennen, wenn es unangenehm wird und keiner uns zujubelt. Das sollen wir auf dem Weg
in die kommende Karwoche bedenken.



  

 
0-$2(! Postagentur, Haupt-

straße 10: heute, 9 bis 12 Uhr.
)&*& "0"-2"%-Treffen zum
Basteln von Ostermotiven heute
um 14 Uhr, Schulungsraum.
&-'"*-&*$%0."* TSV: heute Arbeitseinsatz ab 10 Uhr auf
dem Sportplatz.
$!$"*+.."*. %#/ Jahreshauptversammlung heute um 20
Uhr, Gasthaus Bilse.
+//"*!+-# Postagentur: heute,
10 bis 11 Uhr.

&*!"-$+//".!&"*./heute 15 bis

17 Uhr, August-Winnig-Heim.

4**"-$".*$1"-"&* Übungs-

stunde heute um 17 Uhr,
Übungsraum.
&. %"-"&1"-"&* heute Aktion
„Saubere Landschaft“, Treff: 10
Uhr am Teich.

+-./"((0*$.$+//".!&"*./ !"-
+*7-)*!"* morgen um 11

Uhr, Martinskirche.

  
+."*/%( Wanderer des Ver-

eins für naturnahe Erholung:
Erstbegehung neuer „Rosenthaler
Grenzsteinwanderweg
Süd-Ost“, Treffen morgen um
13 Uhr, Seegerteichhütte. Anund Rückfahrt mit eigenen
Pkw‘s. Im Anschluss Einkehr,
Seegerteichhütte.

Unser Außendienst
ist für Sie da!
Christine Herguth
Telefon: 06451-7213 20
E-Mail: christine.herguth@wlz-fz.de

wlz-fz.de
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Elfriede Langenhagen,
Burgbergstraße 5, 89 Jahre;
Lydia Geitz, Burgbergstraße 5,
80 Jahre
+//"*!+-#Wilhelm Müller,
Hinter den Zäunen 9, 90 Jahre
-+).'&- %"*

Ingeborg Ringler, Kirchweg 6,
85 Jahre;
Heinrich Womelsdorf,
Zum Seibelsbach 12, 80 Jahre
0-$2(!Angelika Ehlert,
Jägerstraße 5, 76 Jahre
+!"*0Erna Gahler,
Talblick 17, 93 Jahre
+-7//"-Luise Klein,
Kirchstraße 8, 76 Jahre
-*./%0."*

Hermann Naumann,
Oberstraße 5, 79 Jahre
-*'"*"-$Inge Mangold,
Am Sauren Morgen 15,
80 Jahre; Heinz Roth,
Breslauer Straße 27, 77 Jahre;
Ernst Helfenbein,
Hainstraße 67, 75 Jahre;
Gerhard Hartmann,
Rosenthaler Straße 6, 75 Jahre;
Bruno Ratz, Breslauer
Straße 42, 75 Jahre
-&"!-& %.%0."*

Heinrich Vaupel,
Basitenbergstraße 26, 79 Jahre
5%( %Maria Paar,
Frankenberger Straße 42,
77 Jahre; Heini Siegfried,
Siedlung 3, 81 Jahre
-&"*%$"*Irmtraud Iske,
Bergstraße 3, 72 Jahre
+."*/%(Egon Daitche,
Feldgasse 5, 79 Jahre
 %)&//(+/%"&)Georg Nagel,
Frankenauer Straße 6, 77 Jahre;
Hildegard Paschmann, Schneidersbergweg 8, 71 Jahre
5%(Friedrich Bock,
Gartenstraße 15, 78 Jahre
&(("-.!+-#Amalaia Wild,
Gartenweg 11, 86 Jahre
0-$+(!"*"*+ %3"&/
)4-3
0 %"*"-$Eheleute Maria
und Rolf Baumgarth,
Zur Sasselbach 21

