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die scheuen Räuber aus dem
Söhrewald zurück gezogen.
Foet erklärt das mit der Tatsache, dass dort zurzeit ein
Windpark errichtet wird. Der
Wald wurde gerodet, eine
Schneise geschlagen, der LkwVerkehr rollt – und die Luchse
ziehen sich zurück.
„Das ist eine kleinflächige
Industrialisierung des Waldes“, sagt Förster Christian Peter Foet. „Ob die Tiere aber
nach Abschluss der Arbeiten
zurückkommen, ist fraglich.“
(bra)

Jugendliche wollen informieren

Online-Magazin „Gud so“ gegründet – Erste Redaktionssitzung und Schulung
SCHWALM-EDER. Dass Projekt „Gewalt geht nicht!“ des
Schwalm-Eder-Kreises
hat
eine zunächst kleine, aber feine Redaktion für das OnlineMagazin „Gud so“ gegründet.
Fünf jugendliche Redaktionsmitglieder, drei Schülerinnen
und zwei Jugendfeuerwehrfunktionäre haben sich während eines arbeitsreichen Wochenendseminars in Redaktionsfragen schulen lassen und
wollen zukünftig selbst Artikel schreiben, Videos drehen
sowie die Homepage des Projektes mit aktuellen Inhalten
füllen und mitgestalten.
„Es geht uns um eine enge
Bindung an engagierte Jugendliche im Schwalm-EderKreis. Es gibt eine Vielzahl von
Initiativen und Projekten, von
denen einfach mehr Menschen erfahren sollten“, so
Stephan Bürger, Projektleiter
von „Gewalt geht nicht!“.
Der Verein Anorak 21 e.V.,
aus Wabern-Falkenberg hat
das Seminar in Absprache mit

auf der Jugendplattform gudso.net anschauen können. Darunter eine Fotostrecke, Artikel und mehr“, so Teilnehmerin Denise Jäckel. „Ich mache
mit, weil ich es für eine wirklich gute Idee halte“, betont
Linda Trieschmann, von der
Kreisjugendfeuerwehr Fritzlar-Homberg.

Foto, Video und mehr

Arbeiten im Team: (von hinten links) Torben Stehl, Linda Trieschmann, Annika Weber, Laura Brüchle, Denise Jäckel und davor
Stephan Bürger, Michael Wirth, Samuel Waldeck.
Foto: privat
Bürger veranstaltet. Das Seminar wurde über das Bundesprojektes Toleranz fördern –

Kompetenz stärken gefördert.
„Die Ergebnisse der Arbeit
wird man sich in nächster Zeit

Geplant ist, dass gerade entstehende
Redaktionsteam
bald wieder zusammen zu
bringen und weitere Jugendliche für die Redaktionsarbeit
zu gewinnen. „Ich freue mich
unter professioneller Anleitung einen Einblick in Fotografie und Videodreh, sowie
Layout und Bildbearbeitung
erhalten zu haben“, sagt Laura
Brüchle, Teilnehmerin des
Auftakt-Seminars. „Klasse ist
auch, dass ich meine Ideen für
die Gestaltung der Homepage
einbringen konnte“, ergänzt
Denise Jäckel. (may)
www.gudso.net

