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Ein kräftiges Ukraine-Hoch
bringt warme, feuchtere Luft.

Sonnig und warm

xxxxx

HEUTE

Impfen
entscheidend

Der Stand der Corona-Imp-
fungen steht an diesem
Mittwoch im Fokus einer
Pressekonferenz von Bun-
desgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) und dem
Präsidenten des Robert
Koch-Instituts, LotharWie-
ler, in Berlin. Spahn und
Wieler traten in der Hoch-
phase der Corona-Pande-
mie regelmäßig gemein-
sam vor die Öffentlichkeit.
Nun wollen sie darstellen,
warum aus ihrer Sicht die
kommenden Wochen ent-
scheidend für den Impf-
stand in Deutschland sind.

DFB-Elf heute ab
20.45 Uhr in Island

Die deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft bestreitet
heute ihr insgesamt 100.
Spiel in einer WM-Qualifika-
tion. Gegner ab 20.45 Uhr
(RTL) in Reykjavik ist Island.
Wir stellen die Insel einmal
genauer vor und haben inte-
ressante Zahlen zum Jubilä-
um der DFB-Elf.

SPORT

11. September: Bilder,
die niemand vergisst

An den Moment vor 20 Jah-
ren, als er Arm in Arm mit
dem Präsidenten der Verei-
nigten Staaten, George W.
Bush, vor der Weltöffentlich-
keit stand, wird der ehemali-
ge Feuerwehrmann Bob
Beckwith sich immer erin-
nern. Ein Bild, das ihn zu ei-
nem der Gesichter des 11.
September 2001 machte; des
Tages, an dem ein bis dahin
unvorstellbarer Terroran-
schlag die USA, ja die ganze
freie Welt veränderte.

POLITIK

DEL startet morgen
in die neue Saison

Morgen startet die Deutsche
Eishockey-Liga um Berlins
Meister-Trainer Serge Aubin
in die Saison. Wir haben Fra-
gen und Antworten dazu.
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Corona-Fälle an Schulen
Präsenzunterricht zunächst unter strengen Bedingungen

VON STEFANIE RÖSNER

Waldeck-Frankenberg – Die
zweite Woche der „Präventi-
on“ an den Schulen läuft. Die
Schüler werden in den ersten
beidenWochen des Schuljah-
res dreimal anstatt zuvor
zweimal wöchentlich auf das
Coronavirus getestet.
Mit dem Virus infizierte

Kinder sowie meistens deren
direkte Sitznachbarn werden
vom Gesundheitsamt aufge-
fordert, sich in Quarantäne
zu begeben. An der Gesamt-
schule Battenberg befindet
sich eine ganze Klasse in Qua-
rantäne, weil dort mehrere
Schüler infiziert sind. Wie
viele positive Tests es insge-
samt in den Schulen im Land-
kreis bislang gegeben hat,
war bis gestern vom Land-
kreis nicht zu erfahren.
Ziel der Präventionswo-

chen mit mehr Tests und
Maskenpflicht im Unterricht
ist laut dem Kultusministeri-

um, dass das Virus unter Kon-
trolle bleibt und Präsenzu-
nterricht stattfinden kann.
Doch die Infektionszahlen
steigen wie in der Gesamtbe-
völkerung an. „Die Schulen
stellen keine Hotspots dar,
sondern die Infektionen ver-
teilen sich diffus im gesam-
ten Kreisgebiet“, heißt es
vonseiten des Landkreises.
An der Grundschule am

Burgberg in Battenberg hat es
in den ersten Tagen vier posi-
tiv getestete Schüler in ver-
schiedenen Klassen gegeben.

Diese Fälle wurden laut
Schulleiterin Bianca Krom-
berg später bei PCR-Tests be-
stätigt. Die Schüler einer be-
troffenen Klasse müssen sich
in solchen Fällen zwei Wo-
chen lang jeden Tag testen.
Lehrer müssen negative

Nachweise in den neuen Test-
Heften vermerken. Diese
können die Kinder im priva-
ten Bereich nutzen, wenn die
Vorlage eines Testergebnisses
erforderlich ist. „Das Testen
kostet Zeit, ist aber besser als
Distanzunterricht“, sagt Ali-

na Friedrich, stellvertretende
Schulleiterin an der Edersee-
schule in Herzhausen.
Das Kultusministerium

weist auf eine Methode hin,
die sich als wirksam erwiesen
haben soll: „Das richtige und
regelmäßige Lüften ist das A
und O für einen sicheren Un-
terricht.“ Auch Luftreini-
gungsanlagen könnten dies
nicht ersetzen. Doch seit letz-
ter Woche heißt es, dass über
ein Förderprogramm mobile
Luftfilter für schlecht zu lüf-
tende Räume angeschafft
werden sollen.
Auch bei höheren Inzidenz-

werten ist in Hessen Präsenz-
unterricht vorgesehen. Aber
wie es nächste Woche in den
Schulen weitergeht, ist noch
offen. Ob die Beschränkun-
gen wie die Maskenpflicht im
Unterricht bleiben, „wird von
der weiteren Entwicklung
des Infektionsgeschehens ab-
hängen“, heißt es in einer
Antwort des Kreises. SEITE 2

Quarantäne-Regeln
Die Gesundheitsminister der Länder haben sich darauf geei-
nigt, dass künftig nur noch direkte Sitznachbarn von positiv
getesteten Kindern – neben den infizierten Kindern selbst – in
Quarantäne müssen, und nicht mehr die ganze Klasse. Haben
diese Kinder, die als enge Kontaktpersonen gelten, keine
Symptome und einen Negativ-Test, dürfen sie nach fünf Ta-
gen wieder in die Schule. Weiterhin gilt, dass alle Schüler so-
wie Lehrer getestet, genesen oder geimpft sein müssen. srs

Begleitet die Kinder beim Testen und macht ihnen Mut: Grundschullehrerin Alina Friedrich von der Ederseeschule in
Herzhausen präsentiert die Test-Hefte für Schüler, die sich auf das Corona-Virus testen. FOTO: STEFANIE RÖSNER

Bouffier (CDU) will
Corona-2G-Modell
in Hessen zulassen
Wiesbaden – Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier (CDU)
will das Corona-2G-Modell
für hessische Gastronomen
und Veranstalter zulassen.
Die neue Corona-Verordnung
des Landes, die Anfang nächs-
ter Woche beschlossen wer-
den soll, werde voraussicht-
lich privaten Anbietern die
Möglichkeit geben, nur
Geimpften und Genesenen
(2G) den Zutritt zu ihren Räu-
men zu erlauben, sagte Bouf-
fier der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“. Veranstal-
ter, Wirte und Friseure sollen
dann selbst entscheiden kön-
nen, ob sie nur geimpfte und
genesene Menschen einlas-
sen, die dann weitgehend
von den Corona-Einschrän-
kungen befreit seien, sagte
ein Regierungssprecher.
In der öffentlichenDaseins-

vorsorge etwa beim Besuch
von Behörden und im ÖPNV
bleibe es aber beim 3G-Mo-
dell in Hessen, versicherte
Bouffier. lhe

Corona im Kreis:
Inzidenz auf
125 gestiegen
Waldeck-Frankenberg – Die Co-
rona-Zahlen in Waldeck-Fran-
kenberg steigen weiter: Die 7-
Tage-Inzidenz ist amDienstag
von 112 auf 125 gestiegen, die
akuten Fälle von 256 auf 274.
So hoch waren die beiden
Werte zuletzt EndeMai bezie-
hungsweise Anfang Juni. Der
Landkreis berichtete am
Dienstag von 22 Neuinfektio-
nen imVergleich zumVortag.
Vier Corona-Infizierte wer-

den derzeit stationär behan-
delt, zwei von ihnen auf der
Intensivstation. Der Kreis hat-
te am Montag angekündigt,
die Corona-Regeln vorerst
nicht zu verschärfen, son-
dern die Lage zunächst weiter
zu beobachten. jpa » SEITE 2
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Automesse
IAA Mobility startet

Autoschau
mit neuem

Lack
VON BARBARA WILL

nisse. Das hartnäckige Fest-
halten am Verbrennungsmo-
tor hat den Autobauern hohe
Gewinne eingebracht, aber
Neuentwicklungen ver-
schleppt. DieWende zur neu-
en Mobilität unterstützt nun
der Staat, sei es durch Kauf-
prämien für E-Autos oder den
eineMilliarde Euro schweren
Zukunftsfonds.
Es bleibt nochviel zu tun in

Deutschlands Schlüsselbran-
che: E-Autos, derzeit durch
Subventionen verbilligt,müs-
sen erschwinglicher werden,
und bei der Batteriezell-Ferti-
gung ist die Branchenoch auf
ausländische Zulieferer ange-
wiesen. Die IAA Mobility ist
nicht derOrt, an demsich die
Autohersteller feiern lassen
sollten, sondern an dem sie
sich der Diskussion stellen.

» WIRTSCHAFT

gezogen und verteilt – auch
der Pandemie geschuldet –
die Schau über die Plätze der
Stadt. Sie fährt E-Autos auf,
zeigt FahrräderundE-Scooter
und dekoriert mit viel Grün.
Die Ausstellung hat einen

neuen Lack, aber die Auto-
hersteller, ringen noch um
neue Substanz. Milliardenin-
vestitionen für die Entwick-
lung neuer Antriebe sind
ebenso ein Zeichen finanziel-
ler Stärke wie alter Versäum-

sion Evolutionsfähigkeit zu
demonstrieren.
WichtigeAutobauer fehlen

jedoch auch diesmal. Toyota
und der Stellantis-Konzern
mitOpel sparen sich denTrip
nach München. Europas
größter Autobauer Volkswa-
gen ist nur mit den drei
Hauptmarken VW, Audi und
Porsche angereist.
Die IAA Mobility hat ihren

Namen erweitert, ist von
Frankfurt nachMünchen um-

Die Zeiten, in denen die Inter-
nationale Automobilausstel-
lung Träume von glänzen-
demBlechundPferdestärken
verkaufte, waren schon vor
Corona vorbei. Bereits 2019
litt die IAA unter Besucher-
schwund und den Absagen
wichtiger Hersteller. Umwelt-
organisationen und Aktivis-
ten machten gegen die Bran-
che mobil, die nicht nur für
Mobilität steht, sondern auch
für dicke Luft und verstopfte
Straßen. Die IAA drohte mit
etlichen Dinosaurier-Stärken
ins Abseits zu rollen.
Die Runderneuerung war

so überfällig, dass der Ver-
band der Automobilindustrie
die Ausrichtung der Messe
trotz aller Corona-Unsicher-
heiten riskierte. Geht es doch
darum, in der vehement ge-
führten Klimawandel-Diskus-
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Vor dem Mathe-Test erst Corona-Test
MEHR ZUM THEMA Präventionswochen an den Schulen

aber erstaunlicherweise ver-
antwortungsvoll damit um,
„obwohl man es von man-
chen Altersgruppen nicht er-
warten kann.“

gen. Dort sollen die Schüler
Abstand halten. Ob das realis-
tisch ist? „Das fällt den Kin-
dern schwer“, sagt Christoph
Aßmann. Die meisten gingen

es einen großen Nutzen für
den Alltag der Familien hat.“
Auch der Schulleiter, der

bereits im Kultusministeri-
um in Wiesbaden beschäftigt
war, möchte keine Prognose
abgeben, wie lange diese Vor-
sichtsmaßnahmen noch gel-
ten und ob es bei den zwei so
genannten Präventionswo-
chen bleibt, in denen dieMas-
ke am Platz Pflicht ist.
Er spricht von „geringfügi-

gen Einschränkungen; keine
Normalität“. Und es sei „be-
merkenswert, wie wenig die
Schüler sich das anmerken
lassen. Die große Masse geht
gelassen damit um.“ Eine Er-
leichterung gibt es immerhin
für die Schüler: Außerhalb
des Gebäudes gibt es keine
Verpflichtung fürs Masketra-

tet. Das koste zwar Zeit, mitt-
lerweile laufe dies aber routi-
niert ab. Neu ist das Testheft,
das Schüler nutzen können,
wenn sie wollen. Die Tester-
gebnisse werden darin doku-
mentiert und gelten 48 Stun-

den lang. Bei negativer Be-
scheinigung können Kinder
dies auch für den Freizeitbe-
reich nutzen – ob für den
Sportverein oder fürs Kino.
„Das entlastet das System,
weil dann kein zusätzlicher
Bürgertest nötig ist“, sagt
Christoph Aßmann. „Die Ein-
führung des Testheftes halte
ich für eine Verbesserung, da

VON STEFANIE RÖSNER

Waldeck-Frankenberg – Die
Ausnahmesituation hält an:
Masken im Unterricht, Tests
auf eine Corona-Infektion
und möglichst Abstand hal-
ten. Normal und schön ist das
nicht, sagen die Lehrer in
Waldeck-Frankenberg. Und
doch haben sich die Kinder
daran gewöhnt.
„Die Präventionswochen

bringen Umstände, die wir
schon kennen“, sagt Chris-
toph Aßmann, Schulleiter
am Korbacher Gymnasium
Alte Landesschule (ALS).
Denn vieles davon galt be-
reits im vergangenen Schul-
jahr. Die Regeln sollen laut
dem Kultusministerium be-
wirken, dass sich das Virus
mit demBeginn des Schuljah-
res nicht so stark ausbreitet,
wenn alle wieder aufeinan-
dertreffen.
Die Klassen sind voll, der

Unterricht findet nach Stun-
denplan statt. So haben es
sich diemeisten, vor allemEl-
tern und Lehrer, gewünscht.
Und doch steigen die Infekti-
onszahlen auch in unserem
Landkreis rasant an.
So hat es an der Grund-

schule am Burgberg in Bat-
tenberg gleich in den ersten
Tagen mehrere positive Tests
gegeben. Beim ersten Fall im
vergangenen Schuljahr war
dies für alle Betroffenen
schwierig, berichtet die
Schulleiterin.
Die Pädagogen müssen in

solchen Situationen nicht
nur vorsichtig wegen der An-
steckungsgefahr sein, son-
dern auch besonders feinfüh-
lig handeln. „Wir nehmen
die Kinder dann mit zum Te-
lefon, um die Eltern anzuru-
fen, begleiten sie nach drau-
ßen und versuchen sie aufzu-
bauen.“ Hänseleien habe es
seitdem ihres Wissens nach
nicht gegeben. „Wir haben
von Anfang an klar gemacht,
dass keiner etwas dafür kann,
wenn er infiziert ist. Das ha-
ben alle verinnerlicht.“
An der ALS beispielsweise

hat es jedoch in den ersten
Schultagen nach Auskunft
des Schulleiters nur einen
einzigen positiven Schnell-
test bei den Schülern gege-
ben, die jetzt dreimal proWo-
che, anstatt wie vor den Feri-
en zweimal, getestet werden.
Dieser Fall wurde aber durch
einen PCR-Test nach Anga-
ben des Schulleiters nicht be-
stätigt.
Das regelmäßige Testen

wird von den Lehrern beglei-

Nicht schön, aber besser als Distanzunterricht, findet die Lehrerin: Während der Präventionswochen werden auch an
der Ederseeschule in Herzhausen dreimal wöchentlich Schüler auf Corona getestet. FOTO: STEFANIE RÖSNER

Routiniert: Auch schon für Grundschüler gehören Anti-
gentests mittlerweile zum Schulalltag.

Testen und
Dokumentieren

Viele Aktionen zu
den Hessischen
Biotagen im Kreis
Waldeck-Frankenberg – Im
Rahmen der Hessischen Bio-
Tage vom 10. bis 19. Septem-
ber gibt es auch im Landkreis
Waldeck-Frankenberg ver-
schiedene Aktionen. Die Ver-
anstaltungen wurden vom
Fachdienst Landwirtschaft
der Kreisverwaltung und der
Ökomodellregion in Zusam-
menarbeit mit landwirt-
schaftlichen Betrieben, Ver-
bänden und Vereinen geplant
und organisiert. Folgende
Veranstaltungen finden statt:.Samstag, 11. September,
von 14 bis 16 Uhr: Obstver-
steigerung und Schaumos-
ten auf demObstwiesenhof
Schreiber (Am Mühlenufer
in Twistetal-Berndorf);.Samstag, 11. September, 15
bis 18 Uhr: Solawi – was ist
das und wie funktioniert
es?, Falkenhof GbR, Kor-
bach-Strothe;.Samstag, 11. September,
und Sonntag, 12. Septem-
ber, jeweils von 14 bis 18
Uhr: Biodynamischer Land-
bau und Tierhaltung, Gut
Kappel 1, Bad Arolsen;.Donnerstag, 16. Septem-
ber, 17 bis 20 Uhr: Schäfer –
Beruf oder Hobby? Bioland-
Betrieb von Carola und Jan
Pieper, Laubach 8, Diemel-
stadt;.Freitag, 17. September, und
Samstag, 18. September, je-
weils von 10 bis 14 Uhr:
Planwagen-Erlebnisfahrt in
die Archeregion Keller-
wald;.Samstag, 18. September, 11
bis 18 Uhr: Meineringhäu-
ser Öko-Genussmarkt an
der Walmehalle.

Für Unterhaltung sorgen
die Jagdhornbläsergruppe
Waldeck, Mark Freier, Peter
Stumpe, „Freitagsdingsda“
der Musikschule Korbach
und der Musikverein Ober-
Waroldern. Eine Anmeldung
ist bis jeweils zwei Tage oder
einen Tag vor der Veranstal-
tung erforderlich – Infos dazu
sowie zu den den Kosten gibt
es unter Telefon: 05631/954-
802 und -954-840 oder unter
E-Mail regiona-
les@lkwafkb.de. red

oekomodellregionen-hessen.de

Schülerin: „Masken ein bisschen nervig“
sie beziehungsweise ihre El-
tern dem Testen nicht zuge-
stimmt hatten. In diesem
Schuljahr seien aber alle Kin-
der im Präsenzunterricht da-
bei, so Wohlfart-Schüßler.
Bislang sei an der Schule kein
Schnelltest positiv gewesen.
Ob all die Schutzmaßnah-

men sinnvoll sind und Schü-
lern und Lehrern mehr Si-
cherheit geben, könne er
nicht beurteilen. „Das ist sehr
individuell. Die Belastung
wird unterschiedlich emp-
funden.“

Ein Problem sieht Wohl-
fart-Schüßler in den wenigen
Räumen in der Schule, die
schlecht zu lüften sind. Der
Landkreis als Schulträger
empfehle bislang dafür keine
Luftreinigungsanlagen, sagt
der Schulleiter. Ein weiterer
Knackpunkt seien nach wie
vor überfüllte Schulbusse.
Für die Schüler, die die Eder-
seeschule besuchen, seien
seit der Pandemie trotz teil-
weiser Überlastung keine zu-
sätzlichen Schulbusse einge-
richtet worden. srs

niert sich diemeisten Schüler
an die Regeln rund um den
Schutz vor Corona hielten.
Die allermeisten Schüler las-
sen sich drei mal pro Woche
testen – außer den zehn Pro-
zent der 324 Schüler bis ein-
schließlich der zehnten Klas-
se, die bereits geimpft sind.
Bislang sind Covid-19-Impf-

stoffe für Schüler ab zwölf
Jahren zugelassen. Daher be-
trifft das nicht die Grund-
schule. Im vergangenen
Schuljahr seien sieben Schü-
ler zu Hause geblieben, weil

An die Schnelltests hat sich
die Siebtklässlerin Leni längst
gewöhnt, sagt sie. Die Schüle-
rin der Ederseeschule berich-
tet davon, wie sie vor dem al-
lerersten Corona-Test in der
Schule im vergangenen
Schuljahr nervös gewesen
war. Das sei mittlerweile
nicht mehr so.
Das Maskentragen im Un-

terricht hingegen sei „ein
bisschen nervig, aber nicht so
tragisch“. Der Schulleiter der
Ederseeschule Erik Wohlfart-
Schüßler betont, wie diszipli-

Viel Herz und eine große Stimme
Rund 130 Besucher beim Konzert von Viktoria Nierhaus in Flechtdorf

ne Zukünftige. Die Auftritte
der Sängerin wurden perfekt
auf dem Klavier begleitet von
„Klangwelt“, der Regen hatte
sich zwischenzeitlich verzo-
gen.
Nach der Pause war Mark

Freier mit der Gitarre zur Be-
gleitung und gelegentlichem
Background dabei. Rhyth-
mischmit „What’s love got to
do“ ging es los und folkig mit
dem Denver-Song „Leaving
on a jet plane“ weiter.
Es folgte ein Mix meist von

Oldies: von Creedence Clear-
water Revival, Simon and
Garfunkel bis hin zu den
Beatles – vorgetragen mit
sehr viel Herz und großer
Stimme. os

anderen und endete mit ei-
nem Live-Heiratsantrag eines
Zuhörers im Publikum an sei-

herunterzufahren. Die erste
Halbzeit brachte noch Songs
von Bon Jovi, Janis Joplin und

Flechtdorf – Die Wetterprog-
nosen waren nicht gut, trotz-
dem hat Viktoria Nierhaus
sich auf die Bühne gewagt
und ein großartiges Konzert
geboten, das zu Recht sehr
gut besucht war. Gut 130 Zu-
schauerinnen und Zuschauer
waren im Innenhof in der
Aartalstraße dabei.
Eine kleine und feine Büh-

ne war in den Scheunenein-
gang gebaut, sodass Viktoria
Nierhaus und dieMusiker vor
Regen geschützt waren. Es
ging dann auch gleich zur Sa-
che mit „Ain’t nobody“, die
passende Stimmlage zum
Eingewöhnen, um danach
mit demQueen-Song „Love of
my life“ die Gemüter wieder

Erfreuten die Besucher mit einem Konzert: Die beiden Musi-
ker Viktoria Nierhaus und Mark Freier. FOTO: HPO-MEDIA

Bildungsurlaub:
Entspannung

im Kloster
Waldeck-Frankenberg – Die
Kreisvolkshochschule bietet
einen Bildungsurlaub im
Kloster Flechtdorf zum The-
ma „Entspannung im Kloster
– Gesundheits- und Stresspro-
phylaxe durch unterschiedli-
che Entspannungstechni-
ken“ an. Mit Dozentin Sabine
Tepel-Herrendorf tauchen die
Teilnehmenden ein in die At-
mosphäre und Umgebung
des ehemaligen Benedikti-
nerklosters. Sie haben fünf
Tage Zeit, um Entspannungs-
verfahren kennenzulernen.
Das Seminar findet vom4. bis
8. Oktober, jeweils ab 9 Uhr
statt. Es sind Plätze frei ge-
worden. Infos und Anmel-
dung: Tel. 05631/ 9773-13. red

Corona: Akute
Fälle der Städte
und Gemeinden
Waldeck-Frankenberg – Laut
Landkreis waren amDienstag
274 Menschen in Waldeck-
Frankenberg aktuell mit dem
Coronavirus infiziert – das
sind 18 mehr als am Vortag
und 132 mehr als vor einer
Woche.Wie sich diese akuten
Fälle auf die 22 Städte und Ge-
meinden verteilen, zeigt die
Übersicht (in Klammern der
Vergleich zum Vortag):
Allendorf 41 (+6)
Bad Arolsen 16 (+1)
Bad Wildungen 30 (- 2)
Battenberg 22 (+2)
Bromskirchen 0 (+0)
Burgwald 3 (+0)
Diemelsee 6 (+0)
Diemelstadt 1 (+0)
Edertal 3 (+1)
Frankenau 0 (+0)
Frankenberg 56 (+3)
Gemünden 5 (+0)
Haina 2 (+0)
Hatzfeld 2 (+0)
Korbach 55 (+1)
Lichtenfels 2 (+0)
Rosenthal 2 (+0)
Twistetal 7 (+3)
Vöhl 8 (+3)
Volkmarsen 5 (+0)
Waldeck 4 (+0)
Willingen 4 (+0)
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