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der Schwäne. Die Gruppe
nahm den ganzen See in Beschlag, blieb aber immer eng
zusammen, glitt von rechts
nach links über das Gewässer

und ließ sich auch nicht bei der
Futtersuche stören. Höckerschwäne sind Einzelgänger, die
normalerweise ihr Revier verteidigen. (ycg)
Foto: Grenzebach

Retter lernen aus Skandal
Morschen schulte Führungskräfte der Feuerwehren im Kampf gegen Rechts
MORSCHEN. Die Gemeinde
Morschen hat ihre Feuerwehren zum Thema Rechtsradikalismus geschult. Denn in den
vergangenen Jahren waren die
Einsatzkräfte aus dem Ortsteil
Binsförth in die Schlagzeilen
geraten, weil sie Rechte in ihren Reihen hatten. Damit sich
dies nicht wiederholt, hatte
die Gemeinde Fachleute eingeladen.
In der Einsatzabteilung der
Feuerwehr im Morschener
Ortsteil Binsförth gehörten im
Jahr 2011 mehrere Mitglieder
der rechtsradikalen Szene an
oder standen dieser nahe. Als
das öffentlich wurde, traten
die betroffenen Personen aus.

Auswirkungen bis heute
Die Binsförther Feuerwehr
und die gesamte Bevölkerung
des Dorfs hätten selbst heute
noch mit den Auswirkungen
zu kämpfen und müssten sich

der Konfrontation mit den alten Berichten erwehren, sagt
Wehrführer Oliver Claus. Dabei seien die Ereignisse innerhalb der Binsförther Wehr gut
aufgearbeitet, erklärt Stephan

Bürger vom Projekt „Gewalt
geht nicht“ des Schwalm-EderKreises. Er war zusammen mit
dem Kasseler Helge von Horn
nach Morschen gekommen,
um Führungskräfte der Mor-

HINTERGRUND

Ausstellung im Foyer des Rathauses
Eine Ausstellung zum Thema
„Vorsicht Rechtsextremismus“ ist am Wochenende im
Rathaus Morschen zu sehen:
Am Samstag und Sonntag, 10.
und 11. November, geht es
darum, wie „ Rechtsextremismus unsere Demokratie gefährdet – auch bei uns im
Schwalm-Eder-Kreis“.
In der Ausstellung, die aus
22 Stellwänden besteht, werde der thematische Bogen
über rechtsextreme Parteien
und weitere Gruppierungen
bis hin zu rechtsextremen

Themen und Parolen geschlagen, heißt es in einer Mitteilung. Die auf junge Menschen
ausgerichtete „Erlebniswelt
Rechtsextremismus“ werde
umfassend dargestellt und
entlarvt. Die Ausstellung
möchte einen Beitrag zur
Auseinandersetzung mit dem
Thema Rechtsextremismus
im Schwalm- Eder-Kreis leisten. Die Ausstellung ist jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr
und von 14 Uhr bis 18 Uhr im
Foyer des Rathauses in Altmorschen zu sehen. (gör)

schener Wehren zu schulen.
Gemeinsam machten sie die
Einsatzkräfte mit der Gedankenwelt der Rechten vertraut.
Die Feuerwehrleute lernten
rechte Symbole, Ideologien,
Lieder und Kleidungsstücke
zu erkennen und einzuordnen.

Weitere Schulung
Auch vorgegebene Fallbeispiele wurden bearbeitet: So
diskutierten die Feuerwehrleute, was zu tun ist, wenn beispielsweise ein Jugendfeuerwehrwart durch einschlägige
Symbole und sein Surfen in
rechten Foren auffällig wird.
Wehrführer Oliver Claus
bezeichnete die Schulung als
Erfolg: „Das war aufschlussreich für alle Beteiligten.“ Da
von der Thematik besonders
oft Jugendlichen bedroht sind,
wolle man im nächsten Jahr
die Jugendwarte schulen. (gör)

Auch 2013 wieder 80 000 Euro

Netzwerkkonferenz für Toleranz in Felsberg: Zukunftsplanung im Vordergrund
FELSBERG. Der Austausch,
aber auch die Zukunftsplanung standen im Vordergrund
der dritten Netzwerkkonferenz
für
Toleranz
im
Schwalm-Eder-Kreis. Dazu hatte das Projekt „Gewalt geht
nicht“ eingeladen. Rund 60
Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich in der Felsberger
Drei-Burgen-Schule über laufende Projekte zur Demokratieförderung, für Toleranz
und gegen Rechtsextremismus im Schwalm-Eder-Kreis
zu informieren.
Gefördert werden die Projekte über das Bundesprogramm Toleranz fördern –
Kompetenz stärken. Bereits
seit zwei Jahren erhält der
Landkreis Geld aus dem Programm, das er an gemeinnützige Vereine und Organisationen weiter geben kann, die

Projekte für Jugendliche oder
Multiplikatoren wie etwa Lehrer, Erzieher und Gruppenleiter zur Demokratie- und Toleranzförderung anbieten.
Auch für das kommenden
Jahr geht Stephan Bürger, Projektleiter beim Schwalm-EderKreis, davon
aus, dass über
das
Bundesprogramm
wieder 80 000
Euro zur Verfügung gestellt
werden.
Stefan
Ideen, welBürger
che Projekte
angeboten
werden, gibt es viele. So stellten sich die Teilnehmer der
Konferenz, die Frage, wie früh
mit Demokratie- und Toleranzförderung begonnen werden kann.

Bisher, sagt Stephan Bürger, richte sich das Angebot
meist an die Mittelstufe. Dass
man aber bereits im Kindergarten damit beginnen könne,
zeige das Beispiel der Gensunger Kindertagesstätte Rappelkiste. Dort gibt es seit zwei
Jahren ein Kinderparlament
(wir berichteten). Regelmäßig
treffen sich die jungen Abgeordneten, um über Angelegenheiten abzustimmen, die die
Kindergartenkinder betreffen.
Wie es mit dem Netzwerk
für Toleranz weitergehen
kann, wenn die Bundesförderung ausläuft, auch darüber
habe man sich bei der Konferenz Gedanken gemacht. In
ersten Linie sei es wichtig, die
Kommunikationsstruktur unter den Partnern zu verbessern und so einen effektiven
Austausch zu ermöglichen.

Auch die regionale Wirtschaft solle künftig eingebunden werden. Denn auch sie
profitiere davon, wenn Jugendliche im Schwalm-EderKreis bleiben. „Aber nur Jugendliche, die sich hier wohlfühlen, werden ihre Zukunft
hier sehen“, sagt Bürger.
„Zum Wohlfühlen gehört es
auch, als Jugendlicher Ernst
genommen zu werden und
sich einbringen zu können.“
Gemeinnützige
Vereine
und Organisationen, die Projekte anbieten möchten, können sich beim Schwalm-EderKreis mit Stephan Bürger in
Verbindung setzen. (kam)
Kontakt:
Tel.
0 56 81/
77 55 90, Email stephan.buerger@schwalm-eder-kreis.de;
www.gewalt-geht-nicht.de;
www.toleranz-schwalm-eder.de

