
6 | Oberhessische Presse OSTKREIS Donnerstag, 16. März 2023

satzlagen einsetzbar.
Nach dem Aufbau konnte

die verletzte Person noch vor
der eigentlichen Rettung be-
reits vom Rettungsdienst
untersucht und vorversorgt
werden. Die elf Einsatzkräfte,
welche gegen 14.20 Uhr alar-
miert wurden, konnten ihren

lebensbedrohenden Verlet-
zungen erlitt, nach notärztli-
cher Erstversorgung ins Kran-
kenhaus.

Die zwei Insassen im ge-
parkten Auto wurden leicht
verletzt. Der 20-jährige Fah-
rer, der nach positiven Tests
unter dem Einfluss von Alko-
hol und Drogen stand, schien
zunächst unverletzt, klagte je-
doch später über Schmerzen,
sodass er ebenfalls ins Kran-
kenhaus kam. Der 19-jährige
Mitfahrer im unfallverursa-
chenden Auto blieb unver-
letzt.

An beiden nicht mehr fahr-
bereiten Fahrzeugen entstan-
den erhebliche Schäden. Die
Staatsanwaltschaft Marburg
ordnete die Sicherstellung des
Führerscheins, eine Blutprobe
und zur Klärung des Gesamt-
geschehens dieHinzuziehung
eines Kfz-Sachverständigen
an.

DIe Feuerwehr Neustadt musste
Anfang der Woche zweimal
ausrücken. FOTO: FEUERWEHR NEUSTADT

Rimbaud inMarseille.Die Lei-
tung in Stadtallendorf hat
Lehrer Marcus Bitzhöfer inne,
der großen Wert auf den Aus-
tauschmit Schulen in anderen
Ländern legt: Weil es aktive
Friedensarbeit ist, wie er be-
tont. Der persönliche Kontakt
präge und bringe die Men-
schen näher zusammen, stellt
er heraus.

Rassistische Beleidigungen
sollen oft nur Spaß sein

Das sieht auch Zehntklässler
Dzhanberk Ahmed so: Der
Austausch öffne die Augen.
Und dabei sich noch mit der
Geschichte auseinanderzu-
setzen, diese aufzuarbeiten
undzu thematisieren trageda-
zu bei, dass sich Gräueltaten
nicht wiederholten. Dazu ge-
höre auch, auf das gesproche-

ne Wort zu achten, betont der
junge Mann, dessen familiäre
Wurzeln in Bulgarien liegen.

Immer wieder gebe es im
Alltag rassistische Beleidi-
gungen, erklärt er. Immerwie-
der seien extremistische und
demokratiefeindliche Kom-
mentare auf der Straße zu hö-
ren,wirft Valeria Shapovalova
ein –Vorurteile seien fast noch
das geringste Übel. „Das pas-
siert auch im eigenen Freun-
deskreis“, ergänzt Melemez.
Spreche man sein Gegenüber
dann darauf an, werde ganz
oft gesagt, dass es nur lustig
sein sollte. Ein dahingesagter
vermeintlicherSpaß–der aber
stets auch beziehungsweise
insbesondere verletzend ist.

Und so soll einErgebnis des
Projektes sein, in Kooperation
mit Gleichaltrigen aus Mar-
seille Strategien zu finden, um

gegen extremistische und de-
mokratiefeindliche Äußerun-
gen vorzugehen. Doch zu-
nächst ist geplant, dass die
Schülerinnen und Schüler aus
Stadtallendorf Ende März
nach Marseille fahren und
dort die Arbeit des DIZ als Ins-
titut für politischeBildungund
Gedenkstätte, die Geschichte
der Rüstungswerke sowie
Schicksale französischer Ge-
fangener vorstellen.

Danach ist dann geplant,
Informationen über Gefange-
ne aus ganz Frankreich in Al-
lendorf zusammenzutragen –
aus dem Nachbarland
Deutschlands stammten die
zweitmeisten Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeiter,
die in den Sprengstoffwerken
schuftenmussten.Nur aus Ita-
lien kamen noch mehr. Insge-
samten stammten die Men-
schen aus über 20 Nationen.

Für Jörg Probst, den Leiter
des DIZ, bedeutet die Arbeit
der Schülerinnen und Schüler
weit mehr als Unterricht be-
ziehungsweise das Vermitteln
von Wissen oder Bildung. Die
Jugendlichen seien viel eher
Botschafter, die durch ihren
Einsatz und das Heraustragen
der Infos in die Welt sich
gegen Gewalt, Ausbeutung
und Unterdrückung aufbäu-
men: „Sie setzen sich für ein
friedliches Miteinander ein“,
sagt er und stellt heraus, dass
dies eine der zentralen Ge-
danken von Gedenkstätten
sei.

Veranstaltung

Am Donnerstag, 16. März,
steht ab 16 Uhr im Doku-
mentations- und Informa-
tionszentrum die Projekt-
vorstellung an. Ab 16.15 Uhr
stellen Schüler dann das
Projekt „Von Marseille nach
Allendorf. Gemeinsame Ge-
schichte und gemeinsame
Zukunft“ vor. Ab 16.45 Uhr
diskutieren die Lehrer Mar-
cus Bitzhöfer, Helmut Her-
mann, Monica Zama und
Francois Aune unter dem Ti-
tel „Stadtallendorf – interna-
tional?“ über europäische
Schulprojekte.

Unter Federführung von
Lehrer Marcus Bitzhöfer
(hinten) arbeiten (von
links) Akasya Melemez,
Dzhanberk Ahmed und Va-
leria Shapovalova gemein-
sammit einem Dutzend
weiterer Schülerinnen und
Schüler die Schicksale
französischer Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter in den Allendorfer
Sprengstoffwerken auf.
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Einsatz nach 30 Minuten be-
enden. Ebenfalls mit ihrer
Drehleiter vor Ort war die
Feuerwehr Stadtallendorf, die
nicht eingesetztwerdenmuss-
te.

Am Dienstag wurden die
ehrenamtlichen Kräfte zu
einem vermeintlichen Zim-
merbrand alarmiert. Gemel-
det wurde, dass Rauch aus
einer Wohnung steigen wür-
de, weswegen neben der
Feuerwehr Neustadt-Mitte
auch die Feuerwehr Neus-
tadt-Momberg, sowie erneut
die Drehleiter der Feuerwehr
Stadtallendorf alarmiert wur-
den.

Schon kurz nach der Alar-
mierung gab es glücklicher-
weise Entwarnung. Ein Nach-
bar hatte bereits die Tür geöff-
net und angebranntes Essen
als Ursache ausmachen kön-
nen.DieWehrenkonntenwie-
der abrücken.

Liebe Leute
Qmögt Ihr lieber Hunde
oder Katzen? Euer Ortsdie-
ner mag natürlich alle Tie-
re. Vor manchen Hunden
hat der Karl aber Respekt,
vielleicht sogar Angst.
Nicht vor kleinen Schoß-
und Spielhunden. Aber
wenn ein großer Hund an-
gewetzt kommt, ist der
Karl froh, dass er einen
Pullover trägt. Sonst würde
der Hund sehen, dass sich
bei mir alle Nackenhaare
aufstellen.

Es gibt aber große Hun-
de, die mehr Angst vorm
Karl haben als umgekehrt.
Kenne leider diese men-
schenscheuen Tiere nur
vom Hörensagen. Frau-
chen oder Herrchen erzäh-
len, es gäbe im Haus einen
riesigen Hund – doch der
versteckt sich gerade in ir-
gendeinemWinkel. Oder,
wie ein Kollege mal über
seinen Vierbeiner sagte, er
verteidigt das Haus von
außen – ist also in den Gar-
ten gerannt. Tut mir sehr
leid für die armen Tiere,
die vielleicht mal eine
schlimme Erfahrung ge-
macht haben. Würden wir
uns kennenlernen, wären
wir bestimmt die besten
Freunde. Aber, wie es im
Volkslied heißt, „sie konn-
ten zusammen nicht kom-
men“. Der Angsthund
kommt nicht zum Karl und
der Angstkarl nicht zum
Hund. Nix für ungut!

Orgelkonzert
mit Peter Groß
KIRCHHAIN. In diesem Jahr
geht Peter Groß, Bezirkskantor
des Kirchenkreises Kirchhain
und langjähriger Organist der
beiden evangelischen Kirchen
in Kirchhain, in den Ruhestand.
Am Sonntag, 19. März, findet
ein erstes „Farewell-Konzert“
mit Werken von Johann Sebas-
tian Bach statt. Das Motto lau-
tet „Toll in moll“. Beginn in der
Martin-Luther-Kirche ist um 19
Uhr. Ausschließlich Peter Groß
wird an der Orgel musizieren.

KURZNOTIZEN

War Rotkäppchen
eine Französin?
SCHWABENDORF.Waren
Rotkäppchen und Dornrös-
chen Französinnen? Hierüber
erfahren die Besucher mehr im
Daniel-Martin-Haus, dem
Schwabendorfer Dorfmuseum,
das nach der Winterpause am
Sonntag, 19. März, von 14 bis 17
Uhr wieder seine Türen öffnet.
Neben einer besonderen Aus-
stellung zu den Märchen der
Brüder Grimm bieten Mitarbei-
ter des Arbeitskreises für Hu-
genotten- undWaldenserge-
schichte Schwabendorf um
14.30 Uhr und um 15.30 Uhr Le-
sungen im Seminarraum des
Museums an, in denen die Ver-
bindung der bekanntesten
Grimm’schen Märchen zur
französischen Geschichte vor-
getragen wird.

Wanderung
in Rosenthal
KIRCHHAIN. Der Kirchhainer
Wanderverein veranstaltet am
26. März eine elf Kilometer lan-
ge Rundwanderung in der Ge-
markung Rosenthal. Treffpunkt
ist in Kirchhain der Parkplatz
Römer um 9 Uhr zur Bildung
von Fahrgemeinschaften.

2Anmeldungen bis zum 25.
März bei M. Domaschenko,
Telefon 06422/899724.

Unfall auf Baustelle
Einsätze für Feuerwehr Neustadt / Arbeiter stützt / Rauch in Wohnung

NEUSTADT. Zweimal Voll-
alarm am Montag, 13. März,
und Dienstag für die Neustäd-
ter Kernstadtwehr: Nach
einem Sturz aus größerer Hö-
he wurden die Einsatzkräfte
der Kernstadtwehr auf eine
Baustelle imStadtgebiet geru-
fen.

Die dort verunglückte Per-
son musste von einem Gerüst
gerettet werden und wurde
dem Rettungsdienst überge-
ben. Um dies möglichst scho-
nend zu bewerkstelligen,
setzten die Brandschützer
eine so genannte „Rettungs-
plattform“ ein. Dies ist eine
Arbeitsbühne, welche den
Einsatzkräften einen sicheren
Zugang zu erhöhten Einsatz-
stellen ermöglicht.

Sie wird hauptsächlich bei
Verkehrsunfällen mit Lkw
verwendet, ist jedoch auf-
grund separat ausziehbarer
Füße für verschiedene Ein-

Fußgänger bei Auto-Drift
lebensgefährlich verletzt

STADTALLENDORF. Nach bis-
herigen Ermittlungen und
Aussagen verlor laut Polizei-
angaben ein 20 Jahre alter
Autofahrer bei Driftübungen
auf dem Parkplatz beim Ein-
gang zum Herrenwaldstadion
in Stadtallendorf die Kontrol-
le. Der Unfall ereignete sich
am Dienstagabend (14. März)
um 23.13 Uhr.

Das Auto kollidierte mit
einem stehenden Kombi, in
dem sich eine 19-Jährige und
ein 23-Jähriger befanden. Der
Anstoß schob den Kombi auf
Steingabionen, also Mauer-
steinkörbe. Zwischen den bei-
den Fahrzeugen befand sich
ein 21 Jahre alter Fußgänger,
der laut Polizeiangaben von
dem driftenden Auto erfasst
und unter diesem einge-
klemmt wurde. Der Rettungs-
dienst transportierte den im
Ostkreis lebenden Mann, der
nach ersten Untersuchungen

Aus der Geschichte
für das Leben lernen

Schüler arbeiten Schicksale französischer Zwangsarbeiter auf / Projekt soll Menschen zusammenbringen

STADTALLENDORF. Nicht nur
einmal musste Akasya Mele-
mez die Recherche zu den Lei-
den vonZwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeitern in den
Allendorfer Sprengstoffwer-
ken unterbrechen. Zu grauen-
haft waren die Informationen,
die sie aus den rund 80 Jahre
alten Karteikarten im Doku-
mentations- und Informa-
tionszentrum (DIZ) zusam-
mentrug.

An eine dieser Karten sei
beispielsweise ein Zettel
geheftet worden, dass
gegen eine Gefangene
Strafen verhängt wur-
den – weil diese ein
Verhältnis mit einem
Mitgefangenen ge-
habt hatte und
schwangerwurde. Im
Lager KZ-Außenla-
ger Münchsmühle
wurde daraufhin
eine Abtreibung vor-
genommen. Wäre
diese erfolglos geblie-
ben, wäre die Gefan-
gene umgebracht wor-
den, berichtet die Schü-
lerin aus dem Jahrgang
G10 und gibt zu, dass ihr im
Zuge der Recherchen immer
wieder Gedanken durch den
Kopf geschossen seien wie
„krass“ oder „wie krank das
alles war“.

Collège Arthur Rimbaud in
Marseille ist Projektpartner

Schülerinnen und Schüler aus
dem JahrgangG10 sowie eine
R9- und drei G8-Schülerinnen
setzen sich derzeit mit der
Thematik der Zwangsarbeit
und den Schicksalen von
Menschen aus Frankreich und
insbesondere Marseille ausei-
nander. Die Georg-Büchner-
Schule hatte im vergangenen
Jahr den Zuschlag vom
Deutsch-Französischen Ju-
gendwerk bekommen, ein
„Leuchtturmprojekt“ mit dem
Titel „Von Marseille nach Al-
lendorf. Gemeinsame Ge-
schichte und gemeinsame Zu-
kunft“ umzusetzen – in Zu-
sammenarbeit mit Schülerin-
nen und Schülern sowie Lehr-
kräften des Collège Arthur
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