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SCHWALM-EDER
Mit Mut gegen
Populismus
Empfang der Kreisgrünen in Wabern

Wabern – Um das Friedensprojekt Europa und die Ziele
der neuen schwarz-grünen
Landesregierung drehte sich
der Neujahrsempfang der
Grünen Schwalm-Eder. Trotz
einer spontanen Planänderung waren die Plätze im Kulturraum des Waberner Bahnhofs voll besetzt, auf Barhockern und sogar im Stehen
verfolgten die Zuschauer die
Rede des Gastredners.
Ursprünglich angekündigt
war Bundestagsabgeordneter
Konstantin von Notz, der
kurzfristig absagen musste,
wie Dr. Bettina Hoffmann,
Bundestagsabgeordnete und
Kreisvorsitzende,
erklärte.
„Toll, dass du eingesprungen
bist“, begrüßte sie dafür den
Fraktionsvorsitzenden
der
zweitstärksten Landtagsfraktion, Mathias Wagner.
Den Anfang machte Europaabgeordneter Martin Häusling. „Deutschland ist nicht
ein Motor für den Klimaschutz, sondern eher eine
Bremse“, sagte Häusling und
verwies unter anderem auf
das rasante Aussterben der
Insekten durch zu intensive
Landwirtschaft.
Im Hinblick auf die Partei
Alternative für Deutschland,
die in allen Landtagen vertreten ist, und auf die Europawahl im Mai sagte er: „Wir
brauchen das Friedensprojekt Europa, da gibt es keine
wirkliche Alternative.“
Der Meinung war auch
Gastredner Mathias Wagner.
Mit dem starken Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl kommt eine große
Verantwortung, betonte er.
„Zwar lassen sich nicht alle

Probleme des Planeten von
Hessen aus lösen, doch auch
im Schwalm-Eder-Kreis lässt
sich die Richtung der Politik
mitentscheiden.“
Als Beispiel nannte der 44Jährige Lebensmittel. Viele
Menschen haben Zweifel, ob
die massenhafte Produktion
so weitergehen kann, sagte
Wagner. Die Länderpolitik
müsse die bäuerliche Landwirtschaft und das Tierwohl
unterstützen.
Gut eine Woche nach Konstituierung des Landtags berichtete der Fraktionsvorsitzende in Wabern, was die Politiker während der Koalitionsverhandlungen
besonders beschäftigt hatte. Als
Grüne wolle man die Gesellschaft zusammenhalten, egal
ob in Städten oder in ländlichen Gebieten. „Wie schaffen
wir es, dass sich Bürger nicht
mehr abgehängt fühlen, und
auch nicht sind?“ Dabei gehe
es nicht darum, aus Wabern
Frankfurt zu machen. Das
Ziel: nicht gleiche, sondern
gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. In dem 191
Seiten umfassenden Koalitionsvertrag ist daher ein Mindestmaß an Infrastruktur
vorgesehen, etwa was Kindertagesstätten und den öffentlichen
Personennahverkehr
betrifft. Jetzt kommt es darauf an, den Fragen der Menschen als Grüne in den nächsten fünf Jahren gerecht zu
werden, sagte Wagner: „Bei
allen Problemen, die es in
Hessen gibt, Angst schüren
ist nicht die Lösung.“ Mut
und Zuversicht ist die Antwort auf Populismus und Hetze, schloss er ab.
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Blicke sind das Schlimmste
Dagmar Scholling leidet unter Lipödem – Hoffnung auf Politik
VON CHANTAL MÜLLER

Fritzlar – Es fing in der Pubertät an. Die Oberschenkel wurden dicker, der Po veränderte
sich. Nach der Schwangerschaft kamen die Schmerzen
hinzu. Dagmar Scholling war
sportlich, spielte Handball,
konnte sich die Veränderungen ihres Körpers nicht erklären, machte Diäten und noch
mehr Sport. Sie sei einfach zu
dick, hörte sie einen Arzt
nach dem anderen sagen. Bis
sie eine Lungenembolie hatte. In einer Reha erhielt sie
die Diagnose Lipödem – mit
41 Jahren.
„Ich dachte immer, ich
muss nur weniger essen“,
sagt die 50-Jährige. Gewicht
habe sie dadurch aber nie verloren. Sie habe viele Diäten
ausprobiert, mehr als zehn
Kilo, aber nie abgenommen.
„Die Beine blieben immer
dick“, sagt die Kasselerin. Die
Arme so hoch zu heben, um
sich die Haare zu föhnen – für
die 50-Jährige zeitweise unmöglich. Irgendwann habe
sie sich mit Schmerzen und
Gewicht abgefunden.
Bis zum Jahr 2009. Einer
Lungenembolie folgten Krankenhaus- und Rehaaufenthalte, einer Therapeutin fiel auf,
dass mit Scholling etwas
nicht stimmen konnte. „Dort
wurde ich richtig versorgt“,
sagt sie.
Dagmar Scholling leitet die
„Selbsthilfegruppe bei LipLymphödem
LiLy-Belles
Nordhessen“ in Fritzlar. Nach
ihrer Diagnose habe sie eine
Möglichkeit gesucht, um auf
ihre Krankheit aufmerksam
zu machen und sich auszu-

Schmerzfrei zu leben ist ihr großer Wunsch: Dagmar Scholling leidet an einem Lipödem.
Die Kasselerin leitet die Lipödem-Selbsthilfegruppe in Fritzlar.
FOTO: CHANTAL MÜLLER

tauschen. 41 Teilnehmer gibt
es, etwa 15 von ihnen treffen
sich regelmäßig im Sanitätshaus Thiel.
Mehreren Rehaaufenthalten folgten Operationen. Dagmar Scholling entschied sich
schließlich für die Liposuktion. Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister
Jens
Spahn, die Liposuktion zur

Kassenleistung zu machen,
gibt ihr Hoffnung. 25 000 Euro hat Scholling bisher investiert, um wieder schmerzfrei
zu werden, steht vor ihrer
siebten Operation. 33 Liter
Fett wurden ihr bisher abgesaugt. Ein Lipödem ist nicht
heilbar. Die Eingriffe ermöglichen den Patienten aber,
wieder schmerzfrei zu sein.

„Man kann sich wieder bewegen. Das Gewebe wird viel
weicher“, sagt Scholling.
Trotzdem könne sie sich
nicht darauf ausruhen. „Ohne Sport und eine gesunde Ernährung geht es nicht.“
Kontakt:
E-Mail
lily-belles@web.de oder bei Facebook
unter dem Namen LiLy-Belles
Nordhessen.

Ein engagierter Sänger ein Leben lang
Hans Krug aus Gudensberg-Deute starb im 75. Lebensjahr

Beim Neujahrsempfang der Grünen dabei: Martin Häusling
(von links), Hermann Häusling, Dr. Bettina Hoffmann und
Mathias Wagner.
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FWG-Streit im
Kreis geht weiter
Borkener distanzieren sich von Führung
Schwalm-Eder – Die FWG-Fraktion und der Stadtverband
Borken legen nach im Streit
um den Kreisverband. In einer Mitteilung von Rüdiger
Staffel, Fraktionsvorsitzender, und Bernd Wettlaufer,
Stadtverbandsvorsitzender,
ist gar von Machenschaften
der FWG-Schwalm-Eder und
der Kreistagsfraktion die Rede, von denen sie sich distanzieren. Was für Machenschaften gemeint sind, steht in der
Mitteilung indes nicht.
Namentlich genannt werden dabei insbesondere Willi
Werner und Helmut Mutschler. Die Wählergemeinschaften hätten keine Parteienstruktur. Die FWG Borken sei
ein autonomer Verband und
daher nicht für die Machenschaften der Kreis-FWG mitverantwortlich, heißt es weiter.

Nach der Legislaturperiode
von 2011 bis 2016 verzichtete
der Stadtverband Borken darauf, eigene Kandidaten für
die Kreistagsliste zu benennen, um nicht in den Dunstkreis der Vorteilsnahme und
der Günstlingswirtschaft zu
geraten. Diese hätten sich in
der beendeten Legislatur immer deutlicher abgezeichnet.
Die Borkener FWG erzielte
etwa ein Viertel der Stimmen
für die FWG auf Kreisebene,
auf einem Sitz im Kreisausschuss habe man dennoch
nicht bestanden.
Die Vorwürfe, die Dr. Christoph Pohl erhebt, seien nicht
von der Hand zu weisen. Insbesondere der Intransparenz
der Verwendung der Pauschalen für die Fraktion sollte
nachgegangen werden. Dabei
gehe es um etwa 10 000 Euro.
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Deute – Der Chorgesang gehörte zu ihm, fast sein ganzes
Leben lang, als aktiver Sänger
im Gemischten Chor Deute
ebenso wie als Funktionär in
verschiedenen Ämtern des
Sängerkreises und des Mitteldeutschen
Sängerbundes.
Plötzlich und völlig unerwartet verstarb jetzt Hans Krug
aus Gudensberg-Deute in der
vergangenen Woche.
Die Sängergemeinde sei
tief erschüttert über seinen
Tod, schreibt MSB-Präsident
Volker Bergmann und verweist auf die vielen Verdienste von Hans Krug, der dafür
mehrfach geehrt worden ist.
Hans Krug, Jahrgang 1944,
war erst 16 Jahre alt, als er
1960 dem Gemischten Chor
Deute, ein Jahr nach dessen
Gründung, als aktiver Sänger
beitrat. 15 Jahre später wurde
er zum Vorsitzenden gewählt
und hat den Verein bis heute
ganz entscheidend geprägt.

In der Urkunde, die ihm
2016 mit der Ernennung zum
Ehrenschatzmeister des MSB
überreicht wurde, werden
seine Aktivitäten im Sangeswesen herausgestellt.

Hans Krug
Vorsitzender im Sängerbezirk
Edertal

Im Sängerbezirk Edertal
des Sängerkreises Heiligenberg war Hans Krug stellvertretender Vorsitzender von
1983 bis 1985 und schließlich
seit 1985 Vorsitzender, von
1991 bis 2009 auch stellvertretender
Geschäftsführer
des Sängerkreises.

Als Mitglied im Vorstand
des Mitteldeutschen Sängerbundes seit 1993 habe er sich
sowohl als Bundesgeschäftsführer wie als Bundesschatzmeister höchste Verdienste
um den Chorgesang erworben, heißt es weiter. Dafür
wurde er mit dem Sonderehrenzeichen in Gold des MSB
und der Louis-Spohr-Plakette
ausgezeichnet. Für seinen unermüdlichen
ehrenamtlichen Einsatz wurde ihm bereits 1994 der Ehrenbrief des
Landes Hessen verliehen.
„Durch seinen hohen Sachverstand war er immer auch
Mittler zwischen MSB, Sängerkreisen und Vereinen und
diente als besonderes Vorbild
unseres Chorgesangs“, heißt
es in der Urkunde.
Hans Krug sei der breiten
Öffentlichkeit als „Instanz“
des Sangeswesens im Bewusstsein gewesen, betont
Volker Bergmann. Obwohl er

2010 wegen des Eintritts in
den Ruhestand nicht mehr
für den Vorstand kandidierte,
er bereits zum Ehrenmitglied
des MSB ernannt worden
war, sah es Hans Krug in turbulenten Zeiten des MSB als
Verpflichtung an, 2012 noch
einmal für vier Jahre die
Schatzmeisterfunktion
im
MSB zu übernehmen.
Hans Krug, der als Inge-

Eine Instanz
im Sangeswesen
nieur sein Berufsleben bei
der B. Braun AG Melsungen
verbrachte, wurde in Deute
als ältester Sohn eines Landwirts geboren und blieb seinem Dorf immer treu. Er engagierte sich auch im Ruhestand an seiner früheren Arbeitsstätte und gab Auszubildenden Hilfen beim Start in
den Beruf.
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Der Wolf lässt sich nicht anlocken
Wildpark Knüll bleibt weiter geschlossen
Homberg – Der aus dem Wildpark Knüll entlaufene Wolf
hat den für ihn eingerichteten und mit Kameras überwachten Luderplatz noch
nicht angenommen. Das teilt
der Landkreis mit.
Der Wildpark wisse inzwischen zwar, in welcher Region sich der Wolf aufhält. Die
genaue Stelle des Luderplatzes wird aber nicht bekannt

gegeben, um den Wolf nicht
aufzuscheuchen.
Außerdem sollen spezielle
Wolfsfallen angeschafft werden, mit denen das Tier lebend gefangen werden könnte. Die Kosten für diese würden derzeit geprüft.
Die Sicherungsarbeiten am
Wolfs- und Bärengehege gehen aber gut voran, teilt der
Schwalm-Eder-Kreis
mit.

Wildparkleiter Dr. Wolfgang
Fröhlich rechnet damit, dass
die Arbeiten im Laufe der
Woche abgeschlossen werden.
Auch für die geplante Videoüberwachung im Gehege
sei inzwischen ein konkretes
Angebot angefordert worden.
Die verbliebenen acht Wölfe
sollen auch nachts per Video
beobachtet werden. Der

Wildpark bleibt noch für Besucher geschlossen. Wer den
Wolf sieht, soll die Sichtungen auch weiterhin melden.
Außerdem rät der Landkreis zur Vorsicht. Hunde sollen an der Leine geführt werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.
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Hinweise: Wildpark, Tel. 0 56 81/
2815, und alle Polizeidienststellen.

