
BUCHENAU

Förderverein trifft sich
Dau tphe t a l - Buchenau (red). Der Förderverein

Grundschule Buchenau lädt ein zur Jahreshauptver-
sammlung am Montag, 18. März, um 20 Uhr im Leh-
rerzimmer der Grundschule. Auf der Tagesordnung ste-
hen Berichte sowie ein Ausblick auf das laufende Jahr.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Corsa trifft auf Golf
Dau tphe t a l (red). Am Dienstag, 12. März fuhr ei-

ne 22- jährige Frau aus Dautphetal gegen 8.20 Uhr mit
einemOpelCorsadieabschüssigeStraße„VordemBun-
deberg “ in Richtung Einmündung B 62, um dort nach
links einzubiegen. Aufgrund von Schneeglätte rutschte
sie auf die Durchgangsstraße, wo es zum Zusammen-
stoßmit einemGolf einer 30-jährigen Frau aus Lahntal
kam. Der Golf drehte sich nach dem Aufprall und stieß
noch gegen einen Zaun des Anwesens Neue Landstraße
2. Dabei wurde der Metallzaun beschädigt. Die Golf-
Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden be-
trägt insgesamt 4100 Euro.

Auto rutscht auf Schnee weg
Dau tphe t a l (red). Ein 21-jähriger Biedenkopfer

fuhr amDienstag, 12.März, mit einemOpel Omega auf
der L 3042 in Richtung Friedensdorf. Kurz vor dem
Bahnübergang brach das Heck des Fahrzeuges gegen
20.45 Uhr auf winterglatter Fahrbahn aus. Der Omega
kam von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.
Es entstand Sachschaden inHöhe von 3000 Euro.

Schüler gehen auf Berufssuche
PROJEKT Siebtklässler der Mittelpunktschule informieren sich bei „KomPo7“

VON BJÖRN-UWEKLEIN

Dautphe ta l - F r i e -
densdor f . Jennifer He-
rold und Julian Weigel ha-
ben an diesem Vormittag
viele Fragen zu beantwor-
ten. Sie informieren an der
Mittelpunktschule (MPS)
Dautphetal über ihr Un-
ternehmen, die Roth-Wer-
ke in Buchenau. Jennifer
Herold ist Assistentin der
Personalleitung, Julian
Weigel Auszubildender
zum Industriekaufmann.

Wie groß ihr Unterneh-
men ist und welche Berufe
man dort erlernen kann,
wollendie Schülerinnenund
Schüler wissen. Ebenso, wie
sich die Arbeitszeiten dar-
stellen.
„Die Roth-Werke be-

schäftigen in Buchenau 340
Mitarbeiter, die Firmen-
gruppe Roth Industries zählt
weltweit etwa 1100 Mitar-
beiter“, sagt Jennifer Herold.
Das Unternehmen habe ei-
nige Tochterfirmen und sei
auf mehrere Branchen spe-
zialisiert. In Buchenau bilde
der Sanitärbereich einen
Produktionsschwerpunkt,
Duschsysteme zumBeispiel.
Es gebe eine 40-Stunden-

Woche im Betrieb, erklärt
Herold in Bezug auf die Ar-
beitszeiten. In einigen Ab-
teilungen gebe es flexible, im
Schichtbetrieb hingegen fes-
te Arbeitszeiten.
Die Roth-Werke sind eines

von drei heimischen Unter-
nehmen, das den Mittel-
punktschülern an diesem
Tag Interviewpartner zur
Verfügung stellt. Neben den
Roth-Mitarbeitern infor-

mieren auch Helmut Reuter,
Ausbildungsleiter des For-
menbauunternehmens Heck
und Becker, und Kfz-Meister
Mirko Bau vom Reifen- und
Autoservice Premio über
Ausbildungs- und Berufs-
perspektiven in ihren Be-
trieben.
Die Interviewrunde ist Teil

eines dreitägigen Projektes
zurBerufsorientierungander
MPS Dautphetal, das sich
„Kompo7“ nennt. Angebo-
ten wird das Projekt vom Bil-
dungswerk der Hessischen
Wirtschaft.
Adressaten sind generell

hessische Haupt- und Real-
schüler ab Klasse 7. „Kom-
Po7“ zielt darauf ab, „die

Übergänge junger Men-
schen von der Schule in den
Beruf zu erleichtern“, wie im
Projektprofil nachzulesen
ist.

n Praktische
Aufgaben lösen
und als Team
zusammen
arbeiten

Vier beobachtende Lehr-
kräfte der MPS (Volker Don-
ges, Anke Reinl, Evelyn
Schädler, Maren Stauß) teil-
ten sich bei der ersten Pro-
jektauflage mit vier Vertre-
terinnen des hessischen Bil-

dungswerks (Viola Heep,
Annika Steingräber, Meike
Müller, Birgit Waschnewski)
die Arbeit.
Am ersten Projekttag galt

es für die 29 Schüler der zwei
Hauptschulklassen, prakti-
sche Aufgaben zu lösen: Bei-
spielsweise aus verschiede-
nen Bausteinen ein Minia-
tur-Gerüst zu konstruieren.
Keine so leichte Aufgabe, die
Teile so zusammenzufügen,
dass das Gerüst nicht ein-
stürzt. Teamarbeit war hier
gefragt.
Darüberhinausplanten sie

ihre Interviews, sammelten
die Fragen, die sie am zwei-
ten Projekttag den Firmen-
vertretern stellen.

Lehrer Volker Donges war
mit dem Projekt zufrieden:
„Die Schüler sind bei der Sa-
che, sie lassen sich darauf ein
und sie zeigen verschiedene
Stärken.“ Durchhaltever-
mögen sei eine der Stärken,
die im Laufe des Projekts bei
so manchem Schüler deut-
lich geworden seien, sagt
Donges.
Ziel der Schule sei es, das

Projekt in Zukunft schritt-
weise selbst in die Hand zu
nehmen. Ein Aspekt, den
auch Schulleiter Harald Be-
cker im Gespräch mit dieser
Zeitung unterstreicht.
Erreicht werden soll dies

etwa durch spezielle Fortbil-
dungen, die das Bildungs-
werk anbietet. Am dritten
Projekttag standen unter an-
derem die Auswertung der
Fragebögen und ein persön-
liches Gespräch mit jedem
Schüler auf dem Programm.
Becker weist auf die grund-

sätzliche Bedeutung hin, die
einer frühzeitigen Berufs-
orientierung an der MPS zu-
komme. Sie bilde denHaupt-
schwerpunkt der Sekundar-
stufe. Vonder 7. Klasse an ge-
be es für die Schüler des
Haupt- und Realschulzwei-
ges einen speziellen, von der
Schule erstellten Lehrplan in
Sachen Berufsorientierung.
So finde in jeder Klasse ei-

ne Unterrichtsstunde pro
Woche statt, in der es aus-
schließlich um Berufsorien-
tierung geht. Fragen zur Be-
werbung würden dort mit
dem Klassenlehrer bespro-
chen.
nWeitere Informationen
über „KomPo7“ sind im In-
ternet unter www.kom-
po7.de zu finden.

Die Schülerinnen Halime (l.) und Damla schauen sich zwei Metallprodukte an, die die Vertreter
der Firma Roth mitgebracht haben. (Foto: Klein)

„Vujelcher-Kinder“ suchen Tanzleiter
PROJEKT Etliche Verschönerungsarbeiten an der Kulturscheune geplant

Dautphe ta l -Ho l z -
hausen (ef). Gibt es bald
wieder eine Kindergruppe
bei der Trachtengruppe
„De Vujelcher“ in Holz-
hausen? Diese Frage stand
während der Jahreshaupt-
versammlung im Raum.
Viele Kinder wollen tan-
zen, hieß es.

Der Vorsitzende Andreas
Schmitt und sein Stellver-
treter Fred Pietschmann be-
grüßten dieses Anliegen. Lei-
der hätten die sehr hoff-
nungsvoll gestarteten Kin-
dergruppen in der Vergan-
genheit nach einer gewissen
Zeit wieder geschlossen wer-
den müssen, da es keine ge-
eigneten Gruppen- und
Tanzleiter mehr gab. Der
Vorstand werde sich weiter
intensiv bemühen, geeigne-
te und engagierte Personen
zu finden.Hierbei setzt er auf
Unterstützung der Mitglie-
der und des Bezirks Mitte der
Hessischen Vereinigung für
Tanz- und Trachtenpflege

(HVT). HVT-Bezirksvor-
standsmitglied Henner Bös-
ser (Dautphe) versprach, hier
aktiv zu werden. In seinem
Rechenschaftsbericht hatte
Schmitt daran erinnert, das
von der Arbeit in und um die
Kulturscheune geprägt war.

n Mitglieder sollen
mitmachen

Gerade der Dienst an den
Freitagabenden und beim al-
le vier Wochen geöffneten
Scheunencafébedeute fürdie
wenigen Aktiven einen ho-
hen Arbeitsaufwand. Insge-
samt werde die „Scheuer“
vonderBevölkerung sehr gut
akzeptiert und auch das
„Café Hand in Hand“ der
Alzheimer Gesellschaft habe
hier eine geeignete Unter-
kunft gefunden. Bei der
Brauchtumsarbeit sei man
etwas weniger aktiv gewesen
und der Vorsatz, mit den Er-
wachsenen wieder einmal zu
tanzen, sei erneut verscho-

ben. Besonders hob Schmitt
die Teilnahme am Dorfjubi-
läum in Weifenbach hervor,
wo man mit den Peitschen-
knallern begeistern konnte.
Eine Wanderung zum Hüns-
tein, die „Altbiertour“ der
AktivennachDüsseldorf, das
traditionelle Scheunenfest,
die Teilnahme am Grenz-
gang in Biedenkopf, das
Weinfest, die Weihnachts-
feier, ein Forellenessen und
die Wanderung zur Teufels-
kanzel rundeten das Pro-
gramm ab. „Diese Aktivitä-
ten sollten jeden animieren,
sich bei den „Vujelcher“ ak-
tiv zubeteiligen“, soSchmitt.
Dank des guten Kassenstan-
des, den Kassenwartin Katja
Pietschmann verkündete,
entschlossen sich die Mit-
glieder, diverse Verschöne-
rungs- und Renovierungsar-
beiten an der Kulturscheune
vorzunehmen. Daneben will
man die in die Jahre gekom-
menen Tische im Oberge-
schoss mit neuen Holztisch-
platten versehen und sich ei-

ne geeignete Spülmaschine
für die Küche gönnen.
Als Termine stehen bereits

fest: 9.5. Blütenfest zusam-
men mit dem Gesangverein,
17.8. Scheunenfest, 29.8. bis
1.9. Fahrt nach München.
Die Vorstandswahlen bestä-
tigten den bisherigen Vor-
stand. Dieser setzt sich zu-

sammen aus dem 1. Vorsit-
zenden Andreas Schmitt,
Stellvertreter Fred Pietsch-
mann, Schriftführerin Petra
Wagner, Kassenwartin Katja
Pietschmann, Trachtenwar-
tin Karin Partl, Beisitzer
Manfred Gerlach und Ralf
Peter. Die Kasse prüfen Karin
Partl und Reinhard Becker.

Der Vorstand von „De Vujelcher“: v.l. Vorsitzender Andreas
Schmitt, Karin Partl, Manfred Gerlach, Petra Wagner,Ralf Peter,
Katja und Fred Pietschmann. (Foto: Frankenberg)

Hoffen auf
nachhaltigeWirkung

INTERVIEW „Messe zeigt Leistungskraft“

Dautphe ta l (id). Am
Samstag beginnt die Ge-
werbeschau in der Hinter-
landhalle. Diese Zeitung
hat mit dem Vorsitzenden
des Vereins „Unternehmen
Dautphetal“, Friedhelm
Nispel, über Erwartungen
von Ausstellern und Pub-
likumgesprochen.

? Herr Nispel, der Verein
„Unternehmen Daut-
phetal“ hat einen kräf-

tigen Aufschwung genommen.
Verdreifachung der Mitglie-
derzahlen in drei Jahren - das
lässt sich sehen! Jetzt laden Sie
zur ersten, in eigener Regie or-
ganisierten Gewerbeausstel-
lung ein. Welchen Nutzen kön-
nen die Aussteller von ihrem
Auftritt erwarten?

Nispel: Durch diesen ge-
meinsamen starken Auftritt
in der Region bekannter zu
werden und vom Netzwerk
des „Unternehmen Daut-
phetal“ zu profitieren.

? An welches Zielpubli-
kum wendet sich die
Ausstellung?

Nispel:An
alle, die sich
über die hei-
mische
Wirtschaft
und deren
Leistungsfähigkeit mit den
aktuellen Themen rund um
Haus und Garten, das Bau-
en,SanierenundWohnenbis

hin zuWellness, Fitness und
Kulinarität der Dautphetaler
Firmen informieren möch-
ten.

? Welches Fazit möchten
Sie am Sonntagabend
ziehen können?

Nispel: Den Besuchern ei-
ne interessante, informative
Gewerbeschau geboten zu
haben sowie den Ausstellern
und Mitgliedern des „Un-
ternehmen Dautphetal“ ei-
ne gelungene Plattform zur
Darstellung ihrer Leistungs-
stärke mit nachhaltiger Wir-

kung über
diese Messe
hinaus.
Schließlich
auch für den
Verein die

Bestätigung erhalten zu ha-
ben, in Zukunft diesen Weg
weiter zu verfolgen.
n Beilage in dieser Ausgabe

Friedhelm Nispel.(Foto: privat)
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