lahmgelegt. Der Schüler verursachte
damit einen hohen Schaden.Es ist
nicht das erste Mal, dass Regierungsseiten Opfer von Angriffen werden –
oft gesteuert von Einzelpersonen.
http://www.hna.de/netzwelt

do im Club Caramel
• Fritzlar: Einbruch in
Fritzlarer Parfümerie
Mehr Fotos aus den Lokalredaktionen auf
www.hna.de/foto

lung: Ein Mann
Ostheim zündet
Samstag sein eig
Haus an. Die F
wehr fand übera
Haus große Pfü
Benzin vor, das
Mann als Bran
schleuniger nutz

17 lustige Youtube-Videos

Das Angebot an witzigen TV-Ausschnitten, Werbefilmchen und selbstgefilmten Pannen auf Youtube ist
Ausgabe: Melsunger Allgemeine
groß. Die Redaktion hat sich durch einen
Erscheinungstag: 28.10.2013 ganzen Berg an Videos geklickt –
unter anderem geht es um Babys.
Seite: 2, Resort: Lokales
http://zu.hna.de/humor2810

„Einmischen ist
sehr erwünscht“

Kreis lädt ein zur 4. Netzwerkkonferenz
SCHWALM-EDER. Zur 4. Netzwerkkonferenz für Toleranz
und Demokratie lädt der
Schwalm-Eder-Kreis für Freitag, 29. November, von 16 bis
20 Uhr in die MelanchthonSchule nach WillingshausenSteinatal ein.
„Einmischen
erwünscht“
lautet das Motto der Konferenz, die sich gleichermaßen
an engagierte Erwachsene wie
Jugendliche aus dem Landkreis richtet. „Wir wollen in
diesem Jahr verstärkt engagierte Jugendliche in unser
Netzwerk einladen und einbinden“, sagt Stephan Bürger
vom Projekt „Gewalt geht
nicht!“ Es gebe so viele engagierte Jugendliche, von deren
ambitionierter Arbeit die Erwachsenen noch nicht wissen.
Das solle sich mit dieser Konferenz ändern: „Wir wollen in
einen gemeinsamen Dialog
auf Augenhöhe einsteigen“, so
Bürger weiter.
Das Programm der Konferenz sieht zunächst einen Informationsblock zur aktuellen
Situation im Landkreis vor, bevor dann anhand von ausge-

wählten Themen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch
kommen. Dies wird in Kleingruppen geschehen, die vereinzelt auch durch engagierte
Jugendliche moderiert werden sollen. Zudem stellen sich
im „Markt der Möglichkeiten“
ausgewählte Projekte vor und
bieten Erfahrungsaustausch
an.
In die Vorbereitung und inhaltliche Gewichtung der Konferenz hat sich der Kreisschülerrat mit einigen Mitgliedern
des gerade neu gewählten Vorstands eingebracht.
Die
Netzwerkkonferenz
wird durch ein Bundesförderprogramm unterstützt. Für die
Teilnahme werden keine Kosten erhoben, für Verpflegung
ist gesorgt. (ula)

Fotos: We

Rauch zog au

Dicke Qualmwolke nebelte den Verkehr ein
VON HELMUT WENDEROTH
OSTHEIM. Als gegen 18 Uhr
die Flammen im Dachbereich
durchzündeten, schlugen die
Flammen in den Abendhimmel. Dicke Qualmwolken zogen auch über die A 7, so dass
die Verkehrsteilnehmer mit
Radiohinweisen auf die Sichtbehinderungen aufmerksam
gemacht werden mussten.
Im Einsatz waren die Feuerwehren aller sieben Malsfelder Ortsteile. Unterstützt wurden die Malsfelder durch die
Feuerwehr Melsungen, die mit
der Drehleiter, dem Tanklöschfahrzeug und mehreren

Spezialfahrzeugen ebenfalls
nach Ostheim gekommen waren.

Unterstützung von allen Seiten
Während des Einsatzes waren zur Versorgung der Einsatzkräfte auch Rettungswagen aus Knüllwald und Homberg angerückt. Ein Mitarbeiter der Eon unterbrach die
Energieversorgung des Hauses, damit es nicht zu weiteren
Zwischenfällen
kommen
konnte.
Insgesamt waren 88 Feuerwehrleute aus der Region im
Einsatz, 26 Atemschutzgeräteträger mussten wegen der
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• Anmeldefrist: bis spätestens
22. November, Formulare gibt
es auf der Homepage www.gewalt-geht-nicht.de, sie können
von dort heruntergeladen
werden.
• Für weitere Rückfragen: Stephan Bürger, Tel. 0 56 83/775590.

Geld für die Mütter
Haussammlung im Kreis erbrachte 1260 Euro

SCHWALM-EDER. Bei der
Haus- und Straßensammlung
für das Müttergenesungswerk
kamen in diesem Jahr im
Schwalm-Eder-Kreis
etwa
1260 Euro zusammen. Viele
ehrenamtliche Helfer beteiligten sich daran. Das Geld wird
in diesen Tagen an die EllyHeuss-Knapp-Stiftung als Träger des Müttergenesungswerkes überwiesen.
Der Landkreis bedankt sich
in einer Pressemitteilung bei
den Menschen, die aktiv mit-

geholfen haben, aber auch bei
denjenigen, die bereit waren,
die Sammelbüchsen zu füllen.
Das Spendengeld macht es
möglich, das Angebot des Müttergenesungswerkes zu unterstützen. Es fließt in die bundesweit 1400 Beratungsstellen
und 84 anerkannten Kureinrichtungen.
Mütter, die die Chance einer Kur nutzen können, entwickeln neue Kräfte, die das
Familienleben positiv beeinflussen. (red)

Tag der Selbsthilfegruppen: M
„Wie neu geboren“ fühlen sich
Host Hommel und Erwin Schäfer von der Selbsthilfegruppe
Schlaf-Apnoe Bad Wildungen,
wenn sie nachts ihre Schlafmasken getragen haben. Die

Masken verhindern mittels
Überdruckbeatmung das kurzfristige Aussetzen der Atmung
während des Schlafes. Das verhilft nicht nur zu einem ruhigeren Schlaf, es senkt auch die
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