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macht erst die Förderung der
Sparda-Bank Hannover-Stif-
tung möglich, die dafür in die-
sem Jahr insgesamt 150 000
Euro locker machte – rund
1200 davon für die Schedener
Grundschule. „Zusammen mit
den 150 Euro, die der Präventi-
onsrat der Samtgemeinde
Dransfeld beisteuerte, und
dem geringen Elternbeitrag
sind damit die Kosten für das
Training komplett gedeckt“,
freut sich Cornelia Klaer. Da-
bei sei es erstaunlich, wie we-
nig Arbeit für die Schule anfal-
le. „Die Kurse sind sehr gut
vorbereitet und alle Formalitä-
ten sind enorm unbürokra-
tisch“, lobt sie.

„Die Besonderheit an unse-
rem Projekt ist, dass nicht nur
die Kinder daran teilnehmen
und Praxisunterricht erhalten.
In einer Abendveranstaltung
werden auch die Eltern sensi-
bilisiert und durch Rollenspie-
le geschult“, sagt Oliver Hen-
neke, Vorstandsmitglied des
Vereins Gewaltfrei Lernen.
Überdies erhielten die Lehre-
rinnen und pädagogischen
Mitarbeiterinnen der Schule
Fortbildungen, damit das Ver-
mittelte auch nach dem Trai-
ning in der gesamten Schule
und auf dem Schulhof gelebt
werde. (per)

zusammen mit der Lehrer-
schaft entschlossen, sich er-
neut für ein Training zu be-
werben. Und hatte Erfolg da-
mit.

Dass das Konflikttraining
überhaupt stattfinden kann,

walt zu schützen,
veranstaltet der
Verein mit sei-
nem aus Erzie-
hern, Sport- und
Sonderpädago-
gen bestehenden
Team in ganz
Deutschland Anti-
Konflikt-Trai-
nings an Grund-
schulen und wei-
terführenden
Schulen. Nach
2010 fand dieses
Training jetzt
schon zum zwei-
ten Mal an der
Quantz-Schule
statt.

„Wir haben im
vergangenen Jahr
festgestellt, dass
die Stopp-Regel
von den Schülern
sehr gut ange-
nommen und
nach dem Trai-
ning auch weiter
praktiziert wur-
de“, sagt Schullei-
terin Cornelia Klaer. Um diese
Regel bei den letztjährigen
Teilnehmern zu vertiefen und
sie den neuen Erstklässlern
beizubringen, habe sie sich

SCHEDEN. „Was macht du,
wenn dich jemand so an-
greift“, fragt Evelin Schuller
und packt die kleine Julia an
den Handgelenken. Mit einem
festen Ruck befreit sich die
Neunjährige aus der Umklam-
merung, geht einen Schritt zu-
rück und streckt ihrer erwach-
senen Widersacherin war-
nend beide Hände entgegen.
„Stopp, bleib weg von mir“,
ruft die Schülerin der Schede-
ner Johann-Joachim-Quantz-
Grundschule mit fester Stim-
me. Und erntet dafür von
Schuller und ihren im Kreis
um sie herum stehenden Mit-
schülern Applaus.

„Körperliche Übergrif-
fe, Schikane und Belei-
digungen sind auch in
Grundschulen heute
keine Seltenheit.“

EVEL INE SCHULLER
KONFL IKTTRA INER IN

Eveline Schuller ist Media-
torin und Konflikttrainerin im
Förderverein Gewaltfrei Ler-
nen. Um auch Grundschülern
schon zu helfen, sich gegen
körperliche und verbale Ge-

Ein „Stopp“ der Aggression
Verein Gewaltfrei Lernen lehrt Schedener Grundschüler, sich entschlossen zu wehren

Gewaltfrei lernen: Eveline Schuller (rechts) zeigt Schülern, wie
man einen Konflikt vermeidet .

Bis hierhin und nicht weiter: Julia (9) macht
klar, dass sie keinen Streit will und sich auch
nichts gefallen lässt. Fotos: Schröter

Bührens beste Schützen
Schützenverein 1925 Bühren kürte sein Königshaus
BÜHREN. Bührener Schützen-
königin wurde in diesem Jahr
zum ersten Mal Doris Winne-
muth aus Ellershausen mit ei-
ner klaren Zehn. Nach ihr be-
wiesen sich als treffsicherste
Schützinnen Michaela Müller
und Birgit Quentin, die damit
die Titel der 1. und 2. Dame er-
rangen.

Bei den männlichen Schüt-
zen setzte sich Andreas Rohrig
mit einer Neun durch. Zum 1.
Ritter wurde Kai Winnemuth
geschlagen, zum 2. Ritter Hil-
mar Korf.

Das neue Jugendkönigspaar
heißt Janina Müller und Sebas-
tian Fischer. Ihnen zur Seite
stehen als 1. Ritter Steven Mül-
ler und als 2. Ritter Torben Fe-
lies.

Eine ganz neue Trophäe, die
eher mit einem Augenzwin-
kern zu sehen ist, „errang“ als
Erste Ulrike Schlösser. Ihr war
das Schussglück am wenigs-
tens hold, was ihr den Titel
der „Besenkönigin“ einbrach-
te. Mit einem kleinen Schild
wird dieses Ereignis auf einem
Besenstiel festgehalten, der
künftig jedes Jahr an den
schlechtesten Schützen wei-
tergereicht wird.

Das Reiner-Winnemuth-
Wandbrett sicherte sich mit
98 von 100 möglichen Ringen
Hilmar Korf. Er wies Kai Win-
nemuth und Alexander Roh-
rig mit jeweils 96 Ringen in
ihre Schranken.

Bei der Ehrenscheibe der
Damen zeigte Regina Korf gro-

ße Treffsicherheit. Die Ehren-
scheibe der Schützen sicherte
sich Wilfried Rewald.

Torben Felies zeigte auch in
diesem Jahr wieder, dass ihm
die Ehrenscheibe der Jugend
zusteht.

So rückte dann der Schüt-
zenverein Bühren in Ellers-
hausen an, um bei der neuen
Königin die Königsscheibe an-
zunageln. Danach ging es tra-
ditionsgemäß mit dem Spiel-
mannszug durch Bühren, um
die restlichen neuen Majestä-
ten abzuholen und auch bei
ihnen die Königsscheiben ans
Haus zu nageln.

Im Anschluss daran ließ
man bei Dämmerschoppen
und Abendbrot den Tag fröh-
lich ausklingen. (asc)

Das neue Königshaus der Bührener Schützen: Hinten von links Wilfried Rewald, Regina Korf, Ulrike
Schlösser, Kai Winnemuth, Birgit Quentin, Michaela Müller, Janina Müller, Hilmar Korf sowie vorn
von links Sebastian Fischer, Torben Felies, Doris Winnemuth, Andreas Rohrig und StevenMüller.

Foto: privat

SCHEDEN. Nach einer Bauzeit
von etwa einem Dreiviertel-
jahr wird am 5. November die
von Grund auf restaurierte Jo-
hann-Dietrich-Kuhlmann-Or-
gel in der St. Markuskirche in
Scheden eingeweiht. Damit,
so Pastor Horst Metje, werde
die Orgel der Gemeinde zur
Nutzung als Instrument zur
musikalischen Begleitung der
Gottesdienste, aber auch für
Konzertveranstaltungen zu-
rückgegeben.

Der Festgottesdienst dazu
beginnt um 16.30 Uhr. Nach
einem daran anschließenden
Empfang mit Gelegenheit zu
Grußworten wird dann die
ganze Klangfülle der Orgel in
einem um 18.30 Uhr begin-
nenden Konzert vorgestellt.

Gestaltet wird das Konzert
von Orgelrevisor Hans-Ulrich
Funk (Herzberg/Harz), der als
beauftragter Sachverständiger
der Landeskirche die Restau-
rierung begleitet hat.

Zur Wiedereinweihung der
Orgel sind alle Gemeindemit-
glieder, aber darüber hinaus
auch alle Liebhaber der „Köni-
gin der Instrumente“ und ih-
rer Musik eingeladen. (red)

Kirche weiht
restaurierte
Orgel ein
Festgottesdienst und
Konzert 5. November

Die St. Markuskirche und ihre
Kuhlmann-Orgel. Archivfoto: Schmidt

SCHEDEN. Die Gemeinde
Scheden lädt zu ihrer Ratssit-
zung am Donnerstag, 20. Ok-
tober, um 19 Uhr ins Gemein-
debüro ein.

Themen sind der Neuab-
schluss des Konzessionsvertra-
ges für die Stromversorgung
sowie das Ergebnis der Aus-
schreibung für den Verkauf
der Straßenbeleuchtung. Die
Beleuchtung kann für 20 Jahre
an einen Betreiber verkauft
werden, der in dieser Zeit die
Leuchtmittel so günstig aus-
wechselt, wie es die Gemeinde
nicht leisten kann.

Außerdem soll die Grenzän-
derung der Raiffeisenstraße
Ost vom Außen- in den Innen-
bereich der Gemeinde behan-
delt werden, damit dort eine
Bebauung möglich gemacht
werden kann. (nif)

Strom und
Straßenlicht
Ratsthemen

DRANSFELD. Auf der Entsor-
gungsanlage Dransfeld wer-
den am Dienstag, 25. Oktober,
Wartungsarbeiten an der
Waage vorgenommen. Da-
durch können an diesem Tag
keine anliefernden Fahrzeuge
verwogen und Anlieferungs-
gebühren ermittelt werden.

Das gilt beispielsweise für
Boden-, Bauschutt-, Straßen-
aufbruch-, Park- und Garten-
abfälle sowie für Abfallklein-
mengen bis 200 kg am Recyc-
linghof. (asc)

Nähere Infos: Abfallberatung
des Landkreises, Tel. 0551/
525-473 und 0551/ 525-474.

Abfall-Anlage
am 25. Oktober
geschlossen

HINTERGRUND

Vorbeugen anstatt zu spät handeln
Gewaltfrei Lernen wurde in
vielen Jahren praktischer Tä-
tigkeit an zahlreichen Kölner
Schulen entwickelt. „Präven-
tiv Wirken, statt erst zu han-
deln, wenn es schon weh ge-
tan hat“ lautet das Credo. Bis-
her haben neben der Grund-

schule in Schedenmehr als
20weitere Schulen in Nieder-
sachsen, Ostwestfalen-Lippe
und Bremen von der Förde-
rung der Sparda-Stiftung pro-
fitiert. Weitere Infos unter
www.gewaltfreilernen.de.
(per)

Sparen Sie 150
Im Aktionszeitraum erhalten alle HNA-
Abonnenten mit ihrer Abo-BonusCard
ein hochwertiges Daunen-
Karostep-Bett bei Mode + Betten
Meister zum sensationellen Preis!

HNA-BonusCard-Preis:

349,– 199,–

Aktionszeitraum
vom 18. Oktober bis 30. November 2011

Kassel-Niederzwehren
Frankfurter Straße 245

Telefon 4 26 09
150 m vom DEZ

BettfedernreinigungBettfedernreinigung
und individuelle Anfertigungen
von Daunendecken + Kissen

Immer dabei.www.HNA.de/abobonus

Daunen-Karostep-BettDaunen-Karostep-Bett
feinste Maco-Einschüttehüllefeinste Maco-Einschüttehülle
mit 950 g bayerischermit 950 g bayerischer
100% Gänsedaune100% Gänsedaune
135/200 cm135/200 cm


