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Zuhause Mathe gepaukt
Zwei Kreissieger im Mathe-Wettbewerb aus Schenklengsfeld

Schenklengsfeld – Die Gesamt-
schule Schenklengsfeld freut
sich mit Romina Riebold und
Elias Powalla über deren Er-
folg beim Kreisentscheid des
Mathematikwettbewerbs.

Der Mathematikwettbe-
werb wird jährlich hessen-
weit im achten Jahrgang aus-
getragen – im Schuljahr
2019/20 bereits zum 52. Mal.
Die besten Mathematikerin-
nen und Mathematiker der
Gesamtschule Schenklengs-
feld nahmen an der zweiten
Runde, also dem Kreisent-
scheid, in Bad Hersfeld teil.
Dort wurden die Besten des
Kreises in den drei Schulfor-
men ermittelt. Elias Powalla
wurde im Hauptschulbereich
bei elf teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schülern Kreis-
sieger. Romina Riebold kehr-
te ebenfalls als Kreissiegerin
zurück, und zwar im Real-
schulbereich, wo sie sich ge-
gen 18 Konkurrenten durch-
setzen konnte.

90 Minuten lang stellten
sich die beiden Schenklengs-
felder Schüler sehr erfolg-
reich den Pflicht- und Wahl-
aufgaben. Bei diesem großen
inhaltlichen Rundumschlag

wurden sie zum Lernstoff ih-
rer gesamten bisherigen
Schulzeit befragt – und zwar
ohne Taschenrechner und
Formelsammlung. Die Vorbe-
reitung auf die zweite Runde
erfolgte ausschließlich im
Homeoffice. Dazu standen
den Schülerinnen und Schü-
lern Übungsaufgaben im
Netz zur Verfügung.

Am 9. Juni haben sich Ro-
mina und Elias schließlich
dem Wettbewerb auf Landes-
ebene gestellt. Diese dritte
Runde fand in diesem Jahr
aus Infektionsschutzgründen
an der jeweiligen Schule der
Endrundenteilnehmer statt –
also an der Gesamtschule
Schenklengsfeld. Beide war-
ten nun sehr gespannt auf ih-

re Ergebnisse und hoffen auf
eine Einladung zur Landessie-
gerehrung.

Romina und Elias wurden
für ihre hervorragenden Leis-
tungen bisher schulintern
durch Schulleiter Klaus Am-
lung und ihre jeweiligen Ma-
thematiklehrkräfte Carola
Weiß und Klaus Bartholo-
mäus geehrt.

Erfolgreich in Mathe: Die Schüler Romina Riebold und Elias Powalla (Zweite und Dritter
von links) mit ihren Lehrkräften Klaus Bartholomäus und Carola Weiß; kniend: Schul-
leiter Klaus Amlung) FOTO: GSAMTSCHULE SCHENKLENGSFELD

Duschen in Turnhallen
sind wieder offen

Keine Beerdigungskaffees in Corona-Krise
Die Hausmeister der kreis-

eigenen Gebäude waren in
den vergangenen Tagen be-
reits damit beschäftigt, sämt-
liche Vorbereitungen für die
weitere Öffnung zu erledi-
gen.

Die Nutzung durch Vereine
ist nur dann möglich, wenn
diese ein umfassendes Hygie-
nekonzept erarbeitet haben
und offenlegen, wie der Ver-
einsbetrieb unter Berücksich-
tigung des geltenden Infekti-
onsschutzes stattfinden
kann.

Weiterhin haben der Land-
rat und die Bürgermeister
entschieden, dass Beerdi-
gungskaffees bei Trauerfei-
ern noch nicht wieder wie ge-
wohnt stattfinden sollen, da
aufgrund der notwendigen 5-
Quadratmeter-Regelung pro
sitzendem Teilnehmer die
Gemeinschaftseinrichtun-
gen vor Ort einfach zu klein
für diesen Zweck sind. Dies
teilt Harald Preßmann als
Sprecher der Bürgermeister
im Kreis mit. red/dup

Hersfeld-Rotenburg – Nach er-
neuter Verständigung haben
sich Landrat Dr. Michael
Koch und die 20 Bürgermeis-
ter im Landkreis darauf geei-
nigt, die Umkleidekabinen
und Duschen in Turnhallen
und Sportheimen ab der
kommenden Woche wieder
zu öffnen.

Betroffen von dieser Ent-
scheidung sind sowohl die
kreiseigenen Anlagen wie
Turnhallen, aber auch die der
Städte und Gemeinden sowie
Vereinsheime. Der Landrat
und die Bürgermeister raten
jedoch, sowohl das Sportge-
schehen in geschlossenen
Räumen an sich als auch das
Duschen danach möglichst
auf ein notwendiges Mindest-
maß zu reduzieren. Das sei
wichtig, um das Corona-In-
fektionsgeschehen im gesam-
ten Kreis einzudämmen.
„Wir bauen darauf, dass jeder
Einzelne eigenverantwort-
lich und rücksichtsvoll han-
delt“, betonen Bürgermeister
und Landrat.

CDU-Vorsitzender
kritisiert die AfD

Haltung statt Populismus in Krise gefragt
sagen, dass jeder Einzelne für
seine Gesundheit privat ver-
antwortlich ist, sei herabwür-
digend und verhöhne diejeni-
gen, die durch das Virus be-
troffen gewesen seien.

Das aktuelle Verhalten der
AfD wundert Börner jedoch
nicht: „Wer bei der wohl
wichtigsten Kreistagssitzung
des Jahres zur Unterstützung
des Klinikums geschlossen
fernbleibt, der hat sich selbst
disqualifiziert, andere für
verantwortungsvolles Han-
deln zu kritisieren.“ Wenn
uns die aktuelle Pandemie ei-
nes gelehrt habe, dann dass
es in einer Krise Haltung statt
Populismus bedürfe.

Der CDU-Kreisvorsitzende
richtet in diesem Zusammen-
hang jedoch auch die Erwar-
tung an Berlin und Wiesba-
den, dass im Nachgang der
Krise die Maßnahmen zu
überprüfen seien und es nun
die Hauptaufgabe sein müs-
se, die Wirtschaft wieder an-
zukurbeln. red/zac

Hersfeld-Rotenburg – „Einen
größeren Unsinn habe ich
lange nicht vernommen“:
Mit diesen deutlichen Wor-
ten reagiert der CDU-Kreis-
vorsitzende Andreas Börner
auf die neueste Pressemittei-
lung der heimischen AFD,
welche der Bundesregierung
vorwirft, für die derzeitige
Krise selbst verantwortlich zu
sein und die Schutzmaßnah-
men infrage stellt.

Die AfD und Herr Schenk
scheinen nicht mitbekom-
men zu haben, dass Deutsch-
land die Corona-Pandemie
bisher mit einem blauen Au-
ge überstanden hat, macht
Börner deutlich. Im Vergleich
zu allen anderen Ländern ha-
be Deutschland mit Abstand
die niedrigste Sterblichkeits-
rate und dies sei dem beherz-
ten Eingreifen der Bundesre-
gierung und der besonnenen
Haltung der hessischen Lan-
desregierung zu verdanken.

Sich als AfD-Landtagsabge-
ordneter hinzustellen und zu

Geistalbad öffnet am 3. Juli
Bad Hersfeld – Das Geistal-Frei-
bad in Bad Hersfeld öffnet am
Freitag, 3. Juli. Dies hat der
Aufsichtsrat der Bädergesell-
schaft vor dem Hintergrund
der dafür erarbeiteten und
mit dem Gesundheitsamt ab-
gestimmten Konzepte in sei-
ner Sitzung am Freitag mit
großer Mehrheit beschlos-

sen. Wie Gunter Grimm, Vor-
sitzender des Aufsichtsrates
weiter mitteilte, werden Ge-
schäftsführer Klaus Schnett-
ger und Kay Thimet von der
Betriebsführung des Bades
zeitnah die für die Nutzung
zu beachtenden Vorgaben
und Regelungen bekannt ge-
ben. ks

Alkoholfahrt endet am Gartenzaun

Nentershausen – An einem
Gartenzaun endete am Sams-
tagabend die Autofahrt eines
angetrunken 51-Jährigen aus
Nentershausen. Der Eigentü-
mer des Grundstücks an der
Danziger Straße rief nach
dem Aufprall die Polizei.

Der ebenfalls angetrunke-
ne Beifahrer im Unfallauto
warf daraufhin eine Bierfla-
sche nach dem Geschädigten,
verfehlte ihn aber glückli-
cherweise. Außerdem wurde
er noch bedroht, heißt es im

Polizeibericht. Gegen den
Beifahrer, einen 55-jährigen
Mann aus Nentershausen,
wurde daher ein Ermittlungs-
verfahren wegen versuchter
gefährlicher Körperverlet-
zung und Bedrohung einge-
leitet. Bei dem 51-jährigen
Unfallfahrer wurde eine Blut-
entnahme angeordnet, da
dieser erheblich unter Alko-
holeinfluss stand. Sein Füh-
rerschein wurde sicherge-
stellt. Sachschaden: 2000 Eu-
ro. red/sis

Jetzt neu: Linola sept Hand-Desinfektionsgel in praktischer Größe. 
Bekannt aus dem TV. Erhältlich in Ihrer Apotheke*

Hygienemaßnahmen bleiben das oberste Gebot, vor allem 
unterwegs im Kontakt mit anderen. Das praktisch kleine 
Linola sept Hand-Desinfektionsgel passt in 
jede Tasche und ist Ihr sicherer Begleiter im Alltag. 
Denn ganz ohne Wasser und Seife desinfi ziert 
es dank des hohen Ethanolgehalts sicher 
Ihre Hände.

Sicherheitshinweise: Flüssigkeit und Dampf ent zündbar. Von Hitze, heißen Oberfl ächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Verursacht schwere Augen reizungen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mi nuten lang be-
hutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfer nen. Weiter spülen. 
Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut be lüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des 
Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen Vorschriften. 
Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel | 33532 Bielefeld, GERMANY UVP 2,49 €

PZN 16701064ACHTUNG

  Schützt mit >70 Vol.% Ethanol 
gemäß Empfehlung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO

  Inaktiviert behüllte Viren wie Infl uenza-Viren 
und Coronaviren (wirkt begrenzt viruzid)

 Entfernt sicher 99,9 % aller Bakterien

  Sicherer Schutz in 30 Sekunden 
bei gründlicher Anwendung

  Hautschonend – auch bei beanspruchter 
Haut geeignet

  Auch erhältlich von Linola sept:
Pfl egender Hand-Balsam mit 20% Ethanol (PZN 16626061) 
und milde Hand-Reinigung (PZN 16618417)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformation lesen.
* solange der Vorrat reicht

Hygienisch saubere Hände –
immer und überall!

WIRKT GEGEN CORONA-VIREN 
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Pfl egender Hand-Balsam mit 20% Ethanol (PZN 16626061) 
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