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Die Stadt
ignoriert das
alltägliche Rennen
Zu: Raserei auf der Südbahn-
hofstraße in Witzenhausen

So derart gleichgültig kann
doch die Stadt Witzenhausen
nicht sein, dass man die Rase-
rei auf der Südbahnhofstraße
und den Nebenstraßen, trotz
30 km/h Höchstgeschwindig-
keit, ignoriert. Niemand, we-
der die Stadt, noch andere zu-
ständige Behörden, kümmert
sich um das alltägliche Ren-
nen zu den Schulen.

Die wenigen „Laser-Aktio-
nen“ der örtlichen Polizei im
Bereich der Südbahnhofstra-
ße in den Nachmittagsstun-
den sind lobenswert, doch
leider ist nachmittags die Zeit
des rasenden Verkehrs (Schü-
ler, Lehrer und Helikopterel-
tern) durch Autos, Kleinkraft-
rädern, Motorrädern sowie
Schulbussen, wie zum all-
morgendlichen Schulbeginn,
längst vorüber. Zwischen
7.30 und 8 Uhr findet hier
täglich das große Rennen zu
den Schulen statt. Um diese
Zeit gleicht die Südbahnhof-
straße einer „Hochgeschwin-
digkeitsteststrecke“ für stark
motorisierte Pkw und Kraft-
räder. Auch in den Abend-
stunden rasen Fahrzeuge,
zum Leid der Anwohner, mit
lautstarken klappengesteuer-
ten Schalldämpfern, rauf und
runter, was das Zeug hält.
Motorräder präsentieren sich
mit rasanter Fahrweise und
lautstarken Schalldämpfern,
dass man glaubt, ein Hub-
schrauber setzt zur Landung
an.

Diese Rasereien sind beson-
ders beliebt, seit dem bei-
spiellosen geradlinigen Aus-
bau der Südbahnhofstraße,
incl. der großartigen Wende-
schleife (neuer Kreisel). Die-
ser Kreisel ist wohl deutsch-
landweit ein einmaliges Bau-
werk. Hinter dieser Planung
des Bauamtes eine kompe-
tente Ingenieurleistung zu
suchen, ist durch das Ergeb-
nis vollkommen ausgeschlos-
sen. Mal sehen, was noch für
fantastische Ausführungen
in der Verkehrsführung von
den kompetenten Planern
der Stadt Witzenhausen
kommen. Vielleicht eine un-
vergleichliche neue Werra-
brücke?

Torsten Guthardt,
Witzenhausen

LESERFORUMKinder für Sport begeistern
Übungsleiterin berichtet über Kurse im MTV Unterrieden

Übungsleiterin wie Melanie
in unseren Reihen zu haben“,
sagt er. Und genau wie Hardi
Bartels hofft auch die Turn-
gau-Vorsitzende Magdalena
Weidner, dass möglichst vie-
le dem Beispiel von Melanie
Lange folgen und selbst eine
Übungsleiter-Ausbildung ma-
chen.

„Denn nur dann können
die Vereine ihr Angebot auch
in Zukunft aufrechterhalten
oder sogar noch ausweiten“,
so Weidner. per

merkt man ihr ganz deutlich
an.

„Ich bin froh, diesen Schritt
gegangen zu sein“, sagt Mela-
nie Lange. In Zukunft würde
sie gerne auch für Erwachse-
ne etwas anbieten. „Was das
sein wird, weiß ich noch
nicht, aber da wird sich etwas
finden“, ist sie sich sicher.

Ein dickes Lob bekommt
Melanie Lange vom MTV-Vor-
sitzenden Hardi Bartels. „Wir
sind alle sehr froh und dank-
bar, eine so engagierte

ßenden Fachmodul sei es
dann etwas mehr zur Sache
gegangen.

„Eine Woche Bildungsur-
laub, vier Tage in Präsenz,
und als Abschluss mussten
wir unter anderem unter den
Augen der Prüfer eine Trai-
ningseinheit leiten“, sagt die
36-Jährige. Das sei alles
„nicht ganz ohne“ gewesen,
habe aber auch richtig Spaß
gemacht. Und dass ihr jetzt
der Sport mit „ihren“ Grund-
schulkindern Spaß macht,

dafür verantwortlich, dass
während der Übungseinhei-
ten nichts passiert und alle
gesund bleiben.“

Im Dezember 2021 habe sie
dann mit dem Grundmodul
für die Trainer-C-Lizenz be-
gonnen. „Wegen Corona gab
es damals ein neues Konzept,
das vier eineinhalbstündige
Online-Lehrgänge, E-Lear-
ning sowie einen Tag in Prä-
senz mit entsprechendem
Abschlusstest umfasste“, be-
richtet Lange. Beim anschlie-

Unterrieden – „Ein Sportverein
kann einige Zeit ohne Vorsit-
zenden überstehen, aber oh-
ne Übungsleiter bricht er
ganz schnell zusammen.“ Mit
diesen Worten hatte Magda-
lena Weidner, Vorsitzende
des Turngaus Werra-Meiß-
ner, im Mai beim Turngautag
in Witzenhausen die Bedeu-
tung von Übungsleitern und
Übungsleiterinnen für ihre
Vereine hervorgehoben. Eine
von ihnen ist Melanie Lange
vom MTV Unterrieden, die
im Sommer die Prüfung zur
Trainer-C-Lizenz im Bereich
Fitness und Gesundheit abge-
legt hat.

„Nachdem ich 2016 nach
Unterrieden gezogen war,
bin ich durch meine damals
fünfjährige Tochter wieder
auf das Thema Sportverein
gekommen“, sagt Melanie
Lange. Beim MTV habe sie
sich der Kinderturngruppe
angeschlossen und sei immer
begeistert gewesen von der
Arbeit und dem Engagement
der Übungsleiterinnen. „Für
den Sportkurs für Grund-
schulkinder fehlte seinerzeit
eine Übungsleiterin und da
wurde ich gefragt, ob ich da
nicht Interesse daran hätte“,
sagt die Chemielaborantin.

Weil sich viele Menschen
immer nur beschweren wür-
den, dass nichts gemacht
wird, habe sie mit gutem Bei-
spiel vorangehen wollen und
zugesagt. „Allerdings nur un-
ter der Voraussetzung, dass
ich eine entsprechende Trai-
nerlizenz machen kann“, so
Lange. Diese sei zwar nicht
unbedingt erforderlich, biete
aber die richtigen und wichti-
gen Grundlagen. „Ich will ja
schließlich wissen, was ich da
mache, denn ich bin ja auch

Sie will mit gutem
Beispiel vorangehen

Beim Sport mit den Grundschulkindern ist die frisch gebackene Trainer-C-Lizenz-Inhaberin Melanie Lange voll in ihrem
Element. FOTO: PER SCHRÖTER

Trio führt jetzt die Turngemeinde an
Frank Krumpholz für 17 Jahre als Vorsitzender ausgezeichnet

deutlich, dass ein Verein die-
ser Größenordnung nur
durch außergewöhnliches
ehrenamtliches Engagement
tätig sein kann. Der Vorsit-
zende dankte in diesem Zu-
sammenhang allen, die sich
aktiv daran beteiligt und so
zu einer Weiterarbeit in he-
rausfordernden pandemi-
schen Umständen beigetra-
gen haben. kmn

ke-Abteilung der TG in jünge-
re Hände übergeben konnte,
wurde für seine fast 20-jähri-
ge Organisation des Bilstein-
Bike-Marathons gedankt. Un-
ter seiner Leitung hatte sich
die Veranstaltung laut Turn-
gemeinde zu einer der größ-
ten Sportveranstaltungen der
Tonstadt entwickelt.

Vorsitzender Frank Krump-
holz machte diesbezüglich

re Auszeichnung an Leandra
Becker für ihre verantwortli-
che und überaus engagierte
Tätigkeit bei den „Dancing
Kids“ und Kiara Hohmann
für ihre umsichtige und er-
folgreiche Mitarbeit im Be-
reich des Kinder- und Jugend-
turnens, hieß es in der Lauda-
tio.

Auch Dirk Wieprecht, der
die Leitung der Mountainbi-

des. Ebenfalls geehrt wurde
Jürgen Krumpholz, der in sei-
ner Funktion als Oberturn-
wart sich über 25 Jahre in ho-
hem Maße für seinen Verein
und seine sporttreibenden
Kinder und Jugendlichen ein-
gesetzt hat, heißt es weiter.

Am Abend konnte zudem
der Jugendpokal der Turnge-
meinde verliehen werden. In
diesem Jahr ging die besonde-

Großalmerode – Die Turnge-
meinde Großalmerode hat
bei ihrer Jahreshauptver-
sammlung ein neues Vor-
standsmodell beschlossen.
Künftig können zwei bis vier
Personen als Vorsitzende des
Vereins fungieren. Dieses Mo-
dell wird nun umgesetzt. Mei-
ke Gundlach, Ralph Islei und
Christoph Matt sind zur neu-
en Spitze der Turngemeinde
gewählt worden.

Auf Vorschlag der Wahlver-
sammlung wurden schließ-
lich Michaela Wieber als
Schriftführerin und Christi-
an-Schmid-Mohr als Kassen-
wart im Rathaussaal gewählt.
Der langjährige Vorsitzende –
fast 17 Jahre stand Frank
Krumpholz an der Spitze der
Turngemeinde – wurde mit
Ovationen im Stehen verab-
schiedet. Sein Engagement
gilt laut Mitteilung als außer-
gewöhnlich.

Dies brachten auch der
Vorsitzende des Sportkreises
Werra-Meißner im Auftrag
des Landessportbundes Hes-
sen Dr. Jörg Möller und Ber-
nard Mädler im Auftrag des
hessischen Ski-Verbandes in
ihren Ehrungen zum Aus-
druck. So erhielt Krumpholz
für seine herausragende Ar-
beit in den vergangenen Jahr-
zehnten die goldene Ehren-
nadel des Landessportbun-

Starkes Engagement: Michaela Wieber (von links), Christian Schmid-Mohr, Ralph Islei, Christoph Matt, Meike Gundlach mit
(vorne) Frank Krumpholz. FOTO: HORST KRÜGER/NH

Besucherfahrt
in den Hessischen
Landtag
Werra-Meißner – Nach Wiesba-
den lädt der heimische Land-
tagsabgeordnete Knut John
(SPD) ein. Unter dem Motto:
„Was machen eigentlich
Landtagsabgeordnete?“ kön-
nen die Teilnehmer am Don-
nerstag, 17. November, Poli-
tik live erleben. Nach einer
kurzen Präsentation über die
Arbeit des Landtags können
die Gäste an einer Plenarsit-
zung teilnehmen und im An-
schluss in einem Gespräch
mit Knut John und Karina
Fissmann ihre Fragen an die
Abgeordneten richten.

Abfahrt ist um 7 Uhr in
Eschwege-Niederhone (Halte-
stelle Niederhone Mitte), die
Rückkehr wird für 21 Uhr er-
wartet. Kosten für die Fahrt
entstehen den Teilnehmern
nicht. esp

Anmeldung unter Telefon
0 56 51/9 52 57 00 oder per E-
Mail an k.john2@ltg.hessen.de

0011752205


