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in Mann arbeitet seit 15
Jahren in einem Sägewerk,
immer pünktlich, nie krank
und sehr fleißig. Da er abends
als Letzter die Firma verlässt
und zu Hause einen Holzofen
hat, nimmer er stets ein Bündel klein geschnittener Bretter
mit.
Eines Abends kommt ihm
sein Chef entgegen: „Hallo!
Was ist denn das?“ – „Ein
paar Brettchen“, sagt der
Mann, „nichts weiter.“ –
„Nichts weiter?“ fragt der
Chef erbost, „und wie lange
machst du das schon?“ – „Ich
arbeite seit fünfzehn Jahren
hier.“ Der Chef beginnt flugs
zu rechnen, Resultat: „Du hast
mir in dieser Zeit vier Container Holz geklaut – du bist
fristlos entlassen!“
Der Mann geht deprimiert
seines Weges. Da begegnet
ihm der Pfarrer und fragt besorgt, was ihm denn fehle? –
„Ach“, sagt der Mann, „fristlose Entlassung, weil ich vier
Container Holz geklaut habe“.
Da erwidert der Pfarrer: „Du
bist ganz schön blöd. Du hättest doch jeden Abend aus
dem Sägewerk ein kleines
Bündel mitnehmen können.“

S

pruch des Tages: „Besser
ist, wer besser handelt“.
(Sprichwort)
Schönen Tag noch, Euer



 

% (%"%( ist die Apotheke

am Obermarkt über Nacht bis
8.30 Uhr dienstbereit, Telefon
06451/72370.
% & (*# hat die Apotheke
Notdienst, Telefon 06453/331.
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(%"%( Der Zirkus ist in

der Stadt – aber wer nun glaubt,
dass Löwen und Elefanten in die
Illerstadt Einzug gehalten haben, irrt. Dennoch kann dieser
Zirkus mit einer großen Besonderheit aufwarten, denn die große Attraktion sind die kleinen
Darsteller.
Seit Sonntag proben 57 Kinder – alle zwischen 9 und 13 Jahre alt – aus dem Landkreis für
ihren großen Auftritt in der Manege. Dafür seien die Kinder extra von ihren Schulen freigestellt, berichtet Noemi Kunze
vom Fachdienst Jugend. Es ist
bereits das 16. Mal, dass der
Landkreis das Projekt mit dem
Namen „Kinder machen Zirkus“ anbietet – seit nunmehr 14
Jahren ist der Kinderzirkus jeden Sommer zu Gast in der Illerstadt.
Die diesjährige Zusammenarbeit erfolgt mit dem pädagogischen Zirkus Dobbelino aus
Braunschweig. Mit vier Betreuern ist der Zirkus vor Ort. Unterstützt wird das Team um Direktor Roman von Dobbeler von
einheimischen Betreuern, die
zum Teil eine ganz besondere
Beziehung zum Zirkusprojekt
haben. Denn viele von ihnen haben als Kinder selbst mitgemacht und geben ihre Kenntnisse nun weiter.
Die Möglichkeiten für die
kleinen „Stars in der Manege“
sind vielfältig: Sie können sich
als Seiltänzer, als Akrobaten am
Vertikalseil oder sogar als Fakire
und Feuerspucker versuchen.
Gelegenheit, die Manege kennenzulernen, hatten die Kinder
bereits im Frühjahr. Damals hatte der Zirkus eine Schnupperwoche angeboten.
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wegt entspannen – entspannt
bewegen“ ist Titel des Kursangebotes der Kreisvolkshochschule
in Bringhausen am Edersee im
Seminarhaus „Fünf-Seen-Blick“.
Rückenschmerzen,
Verspannungen, Kopfschmerzen, Nervosität: Viele Menschen sind
nicht mehr in der Balance und
ständig angespannt. Die Teilnehmer des VHS-Kurses lernen
loszulassen, sich auf ihren Körper zu konzentrieren, sich auf
Bewegung und Entspannung
einzulassen.
Verschiedene Techniken sollen helfen, Spannung abzubauen
und zu einem ausgewogenen
Verhältnis von An- und Entspannung, Dynamik und Entschleunigung zu gelangen.
Kursbeginn ist am Donnerstag, 13. August, um 10 Uhr, Kursende am Freitag, 14. August, um
12 Uhr. Die Kursgebühr beträgt
54,70 Euro, die Leitung hat Silke
Watzlawik. Anmeldungen zu
diesem Seminar nimmt die
Volkshochschule in Frankenberg unter der Telefonnummer
06451/72860 entgegen.
Die Teilnahme am Mittagstisch im Seminarhaus ist vor Ort
buchbar. Dort stehen auf
Wunsch auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung,
die von den Kursteilnehmern
selbst und frühzeitig gebucht
werden müssen im Seminarhaus
„Fünf-Seen-Blick“,
Telefon
05623/94940 oder unter: info@
seminarzentrum-fuenfseenblick.
de per E-Mail.
(r)



Zu Beginn der Zirkuswoche
am vergangenen Sonntag hat
sich dann jeder Teilnehmer in
zwei Vorführungen eingewählt,
was dazu führt, dass die Kinder
an beiden Tagen in unterschiedlichen Gruppen zu sehen sind:
„Das Programm ist an beiden
Tagen gleich, aber mit unterschiedlichen Darstellern“, er-
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klärt Noemi Kunze. Zudem können die Veranstalter in diesem
Jahr mit einer Besonderheit aufwarten, denn es sind auch zwei
Kinder aus Frankenberg/Sachsen zu Gast.
Der Ehrgeiz der Kleinen ist
groß. Immer wieder versuchen
sie, ihre Nummer noch besser
hinzubekommen, um für den
Auftritt perfekt gerüstet zu sein.
Für Direktor Roman von Dobbeler ist dies ein wichtiger Aspekt der Arbeit: „Die Kinder
spüren die Erfolgserlebnisse“,
sagt er. Die Betreuer führen die
Kinder Schritt für Schritt an die
Auftritte heran. Jan Selmar etwa
beginnt mit einigen Trockenübungen – er zeigt den Kindern
die Kunst des Feuerspuckens.

  

Später kommen dann Bärlappsporen zum Einsatz und erst
ganz am Ende arbeiten die Kinder mit Feuer. „Es ist wichtig,
dass die Kinder den Respekt vor
dem Feuer nicht verlieren“, sagt
Selmar.
Der Spaß an der Bewegung
steht im Vordergrund „und das
ganz ohne sportlichen Wettkampf “, betont von Dobbeler.
„Jeder darf mitmachen“, sagt er.
So finden sich in den verschiedenen Gruppen ganz unterschiedliche Leistungsniveaus,
denn einige Kinder haben schon
mehrfach am Zirkusprojekt teilgenommen. „Da sind dann die
Trainer gefragt“, sagt der Zirkusdirektor. Das Publikum sei
am Ende aber in der Lage, die

unterschiedlichen Leistungen
anzuerkennen. „Wir sind alle

Gewinner und bekommen alle
Applaus.“
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ie Premiere für das Zirkusprojekt findet am Freitag, 24. Juli, ab 17 Uhr im Zirkuszelt auf dem Burgberg statt.
Eine weitere Aufführung findet am Samstag, 25. Juli, ab
11.30 Uhr statt. Der Eintritt für
Erwachsene kostet acht Euro.
Kinder und Schüler zahlen
drei Euro. Für Kinder unter
drei Jahren ist der Eintritt frei.



   
Interessierte Schulklassen und
Kindergärten können außerdem bei der Generalprobe am
Freitag um 13.30 Uhr zuschauen. Der Eintritt beträgt dann
1,50 Euro pro Kind.
Bereits am Donnerstag zeigen die Betreuer ihr Können.
Ab 19 Uhr führen sie ihre
Tricks im Zirkuszelt vor. Der
Eintritt dazu ist frei.
(ste)

     

        
"" Neunzehn Monate
ist es her, dass Kevin Kasten als
bester
Zimmerer-Azubi
Deutschlands auf großer Bühne
in Berlin von TV-Moderatorin
Barbara Schöneberger ausgezeichnet wurde. Im Sommer
2015 gibt schon den nächsten
Anlass zum Feiern für den
22-jährigen Lichtenfelser: Seine
handwerkliche Karriere veredelte der ehrgeizige Zimmerer mit
gleich zwei Meistertiteln: Zum
einen den als Zimmermeister
und ergänzend mit dem als
Dachdeckermeister für Zimmermeister.
Nach seiner Gesellenprüfung
arbeitete Kevin Kastens, der seine Ausbildung beim Fertighaushersteller FingerHaus absolviert
hatte, zunächst ein halbes Jahr
auf Montage. Bundesweit er-
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richtete er dabei zusammen mit
einer Montagekolonne Fertighäuser aus Frankenberg. Im

Februar 2014 startete er dann
die einjährige Meisterschule an
der Bundesfachschule für Zim-

merer in Kassel. Darauf aufbauend folgte der viermonatige
Kurs zum Dachdeckermeister

für Zimmermeister. „Darauf
kann nicht nur er stolz sein, sondern auch wir als Unternehmen,
das dem jungen Mann eine
handwerkliche Ausbildung ermöglicht hat“, heißt es aus dem
Ausbildungsbetrieb. Der Erfolg
von Kasten sei „wieder ein Zeichen, dass im Handwerk viel
möglich ist und man durch engagierte Ausbildungsarbeit im
Handwerk die guten Fachkräfte
für morgen erhält.“
Die FingerHaus-Geschäftsführer Dr. Mathias Schäfer und
Klaus Cronau und Personalleiterin Andrea Richter gratulierten dem „Doppelmeister“, der
seit Mitte Juni nun wieder auf
Montage arbeitet und wöchentlich Anteil daran hat, Bauherrenfamilien den Traum vom Zuhause zu erfüllen.
(r)

