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Eiersuche im Hasenwald
Aktionen an Karfreitag und Ostersonntag in Schweinsbühl

Diemelsee-Schweinsbühl – Am
Karfreitag und amOstersonn-
tag suchten viele Schweins-
bühlerinnen und Schweins-
bühler den von den Gottes-
dienst-Kindern und ihren Be-
treuerinnen Iris Schäfer und
Cornelia Hildebrand nachge-
stellten Passionsweg im Dorf-
gemeinschaftshaus auf.
Jeder, der diesen Passions-

weg gegangen ist, konnte
sich Blumensamen mitneh-
men und den in ein von den
Mädchen und Jungen ange-
fertigtes und bepflanztes Blu-
menkreuz aussäen. Das am
Ende und zum Zeichen des
Lebens bei der Schwinsbüh-
ler Kirche erstellte Kreuz

kann nun in jedem neuen
Jahr mit blühenden Blumen
erstrahlen. Am Ostersonntag
hielt der Osterhase für die
Schweinsbühler Kinder im
„Hasenwald“ etliche Überra-
schungen bereit. Auch die er-
schienenen Erwachsenen ka-
men nicht zu kurz.
Das „Hasenteam“ um Lud-

wig Eierding freute sich über
die anerkennenden Worte
des Vorsitzenden des Heimat-
und Verkehrsvereins, Tho-
mas Bauer. Das für Karsams-
tag in Schweinsbühl geplante
Osterfeuer der Freiwilligen
Feuerwehr wurde wegen der
tragischen Ereignisse in Wir-
mighausen abgesagt. ft

Am Ostersonntag hielt der Osterhase für die Schweinsbühler Kinder im „Hasenwald“ Überraschungen bereit. FOTOS: PR

Ein Zeichen des Lebens ist das Blumenkreuz bei der Kir-
che in Schweinsbühl.

Bürgerbefragung läuft noch bis Ende des Monats
Konzepterstellung für Dorfentwicklung: Erste Auswertung fällt positiv aus

wird dem Tourismus eine ho-
he bis sehr hohe Bedeutung
für die Gemeinde beigemes-
sen, aber auch seine negati-
ven Folgen vom Großteil der
Befragten als kritisch einge-
schätzt.
Interessierte Bürger haben

noch bis zum 30. April die
Möglichkeit, sich an der Be-
fragung zu beteiligen. Sie ist
online unter dorfentwick-
lung-willingen.de/willingen/
mitmachen/ zu finden. „Um
ein möglichst differenziertes
und aussagekräftiges Ergeb-
nis aus der Befragung zu ge-
winnen, wären weitere Teil-
nahmen von Vorteil, um den
Gestaltungsprozess Ihrer Hei-
mat entscheidend mitzuge-

stalten und zu lenken. Nut-
zen Sie dazu Ihre Chance“,
ruft das Projekt-Team auf.
Die Gemeinde Willingen

ist in das hessische Dorfent-
wicklungsprogramm aufge-
nommen worden. Im ersten
Schritt wird hierzu ein Ent-
wicklungskonzept, kurz
IKEK, mit konkreten Maß-
nahmen erarbeitet. Zuständi-
ge Projektbearbeiterin bei
der Gemeindeverwaltung ist
Dana Sinemus, E-Mail da-
na.sinemus@gemeinde-wil-
lingen.de oder Telefon 05632/
401-121. Zur handschriftli-
chen Bearbeitung des Frage-
bogens steht dieser auch zum
Download auf der Website
bereit. red

sich der Großteil der in Wil-
lingen (Upland) lebenden
Menschen in der Gemeinde
sehr wohl fühlen und gerne
hier leben“, teilt die Cima
mit. Dieses positive Stim-
mungsbild basiert auf mehr
als 180 Rückmeldungen.
Als „lebenswert“, „leben-

dig“ und „attraktiv“ beschrei-
ben die bisherigen Teilneh-
menden die Gemeinde Wil-
lingen (Upland) und geben
damit neben beschreibenden
Fragen auch Antworten zu
den Schwächen und Stärken
der Gemeinde. Insbesondere
das Thema Tourismus werde
von den Befragten mit einem
lachenden und einem wei-
nenden Auge gesehen. So

Willingen (Upland) – Noch bis
Ende April läuft die Bürgerbe-
fragung imRahmen des kom-
munalen Entwicklungskon-
zepts für die Gemeinde Wil-
lingen. Alle Bürger haben da-
bei die Möglichkeit, sich be-
reits in der ersten Konzept-
phase in Form einer Befra-
gung zu den Stärken, Verbes-
serungspotenzialen und He-
rausforderungen sowie wei-
teren wichtigen Themen der
Gemeinde mit allen ihren
Ortsteilen zu äußern.
Eine erste Blitzauswertung

der Zwischenergebnisse liegt
dem beauftragten Projektbü-
ro „cima Beratung + Manage-
ment“ bereits vor. „Es ist
schön zu beobachten, dass

Selbstmanagement bei chronischer Erkrankung
Gesundheitsnetzwerk PORT bietet Kurs „Insea“ in Heringhausen an – Start am 26. April

ne Situation zu verbessern.
„In der Gruppe und mit
Gleichgesinnten gelingt die
Umsetzung von eigenen
Wünschen oft leichter. Wich-
tig in diesem Kurs ist auch,
dass alle Teilnehmer offen
sprechen können. Keine
Scheu zu haben über seine
Beschwerden mit anderen zu
reden, akzeptiert zu werden,
nicht bewertet zu werden“,
zitiert PORT eineweitere Teil-
nehmerin.
Der zweite „Insea“-Kurs be-

ginnt am 26. April um 17 Uhr
imHaus des Gastes in Hering-
hausen. Wer sich hierzu an-
meldenmöchte, kann sich te-
lefonisch unter der Nummer
0171/3395221 bei Gesund-
heitslotsin Viktoria Bieder-
mann melden oder sich di-
rekt über gesundheit-port.de/
insea anmelden. Die 2G Rege-
lung ist zu beachten. red

„Insea“ ist laut PORT ein be-
sonderer Selbsthilfekurs, der
den Fokus auf die eigenen Fä-
higkeiten legt und Werkzeu-
ge an die Hand gibt, die eige-

rinnen Dagmar Kappelhoff
und Birgit Nanninga freuen
sich über den erfolgreichen
Start und weitere Kurse in
Willingen und Diemelsee.

erarbeitet, Kommunikations-
formen kennengelernt, nütz-
liche Bewegungsübungen
ausprobiert und sich viel aus-
getauscht. Auch die Kursleite-

Diemelsee/Willlingen – Sechs
Wochen lang haben die Teil-
nehmer des „Insea“-Kurses
Methoden und Werkzeuge
erlernt, die es einfacher ma-
chen, mit einer chronischen
Erkrankung zu leben. Das Re-
sümee der ersten Auflage, die
im November in Willingen
startete, fällt laut dem für die
Organisation verantwortli-
chen Gesundheitsnetzwerk
PORT Willingen-Diemelsee
durchweg positiv aus, wes-
halb eine zweite Auflage in
Heringhausen ansteht.
„Im Kurs habe ich viele

nützliche Hinweise bekom-
men, um mein Leben zu er-
leichtern und zu verbessern,
aber die Krankheit nicht aus
den Augen zu verlieren“, hält
eine Teilnehmerin fest. Die
Gruppe habe persönliche
Handlungspläne entworfen,
Schritte zu Problemlösungen

Den ersten Insea-Kurs verbucht das Gesundheitsnetzwerk PORT WIllingen-Diemelsee als Er-
folg. Ein zweiter startet am 26. April. FOTO: PR

Gemeinsamer Antrag
Bei der Abgabe des Gemeinsa-
men Antrages im Agrarportal
Hessen, der bereits fertig aus-
gefüllt wurde, erscheint bei
manchen Antragstellern die
Fehlermeldung: „Formcycle-
fehler - Bitte wenden Sie sich
an Ihren Systemadministra-
tor“. Wichtig: Bitte überprü-
fen Sie noch einmal alle Ein-
gaben, setzen Sie evtl. fehlen-
de Kreuze und versuchen Sie
die Abgabe erneut. Sollte das
Abgabeproblem weiterhin
bestehen, warten Sie bitte bis
zum 26. April und versuchen
Sie die Abgabe erneut. ÖVF-
Rechner: Sollten Sie mehr als
15 Hektar Ackerland bewirt-
schaften, gehen Sie im Agrar-
portal auf den ÖVF-Rechner
und klicken Sie trotz der Mel-
dung, dass Sie nicht zu ÖVF
verpflichtet sind, zweimal
auf „Fortfahren“, damit Sie
Ihre ÖVF-Tabelle einsehen
können. Für Fragen ist eine
Hotline eingerichtet unter
Tel 05631/954-836.

HALM-Anträge
HALM-Verringerungsanträge
sowie HALM-Übertragungs-
anträge für 2022 für vollstän-
dige Verpflichtungsüberga-
ben sind spätestens mit der
Abgabe des Gemeinsamen
Antrags zu beantragen.

Weidetierprämie
Die Antragstellung der „Wei-
detierprämie für Schaf- und
Ziegenhalter“ für 2022 ist ab
sofort über das Agrarportal
Hessen (agrarportal-hes-
sen.de) möglich. Es wird auf
die Antragsfrist hingewiesen,
die am 16. Mai endet. Der
Fachdienst Landwirtschaft
bietet für alle Schaf- und Zie-
genhalter, die 2022 Weide-
tierprämie beantragen wol-
len, eine Online-Informati-
onsveranstaltung am Mitt-
woch, 27. April, um 11 Uhr
an. Eine Voranmeldung ist
nicht nötig. Der Link zur Teil-
nahme wird am Vortag auf
der Seite landwirtschaft-wal-
deck-frankenberg.de veröf-
fentlicht. Ansprechpartnerin-
nen: Juliane Wagener, Tel.
05631/954-842, Sandra Hesse-
Schulz, Tel. 05631/954-572.

Maiszünsler bekämpfen
Der Maschinenring Waldeck-
Frankenberg bietet wieder ei-
ne Trichogramma-Ausbrin-
gung per Multicopter an. In-
teressierte melden sich bitte
bis zum 1. Mai in der Ge-
schäftsstelle unter Tel. 06451/
230981-0 oder per Mail bei
rohleder@mr-wa-fkb.de.

Markt am Schloss
An Muttertag, 8. Mai, findet
der „Markt am Schloss“ in
Bad Arolsen statt. Von 11 bis
18 Uhr können Besucher
schauen und schlemmen.

Feldbegehung
Zu einer Feldbegehung lädt
das Unternehmen AGRAVIS
Westfalen-Hessen amFreitag,
22. April, um 14 Uhr ein.
Treffpunkt ist Im alten Felde
10 in Korbach. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt.

Schweinepreise
Für Standard-Qualitätsferkel
(7396 Tiere) wurden vorige
Woche auf 28-Kilo-Basis ab Er-
zeuger gezahlt in Euro/Tier
(ohne Mehrwertsteuer, Impf-
kosten und Direktgeschäfte,
inkl. Qualitätszuschlag, nach
Abzug aller Vermarktungskos-
ten): 63,00 bis 71,24 Euro,
Durchschnitt: 68,01 Euro. Zu-
schläge für Tiere von 28 bis 30
Kilo: 1,00 bis 1,50 Euro. red

AGRAR INFO

Adorf – VfL:Nach denOsterfe-
rien beginnen die Turnstun-
den am Montag und Freitag
zur gewohnten Zeit.
MGV Liedertafel: Die Sänger
treffen sich heute um 20 Uhr
im „Gasthof Zur Linde“ zur
Gesangsstunde.

Heringhausen – Feuerwehr:
Die Jahreshauptversamm-
lung findet am kommenden
Samstag um 20 Uhr in der
Gaststätte Seeblick statt,
nicht im Haus des Gastes.

Rhenegge – Die Landfrauen
treffen sich amMittwoch, 27.
April, um 14.30 Uhr zur Jah-
reshauptversammlung im
DGH.
Die Herrengymnastikgruppe
trifft sich am Montag, 25.
April, um 18.30 Uhr am DGH
zum Laufen, bei schlechtem
Wetter zur Gymnastik.

DIEMELSEE

Eimelrod – Zur „Aktion saube-
re Landschaft“ lädt der Orts-
beirat am Samstag, 23. April,
ein. Los geht es um 14 Uhr
am, Feuerwehrgerätehaus.

WILLINGEN

Natur erkunden
mit Gebirgsverein
Willingen – Eine naturkundli-
cheWanderung desUpländer
Gebirgsvereins beginnt Sonn-
tag um 10 Uhr am Besucher-
zentrum in Willingen, Wan-
derführer auf der zehn Kilo-
meter langen Strecke ist
Hans Görzen. red

Abfahrtszeitenfür
die Reisen der
Landsenioren

Waldecker Land – Für die Ta-
gesfahrt der Landsenioren
nach Eslohe am 27. April gel-
ten folgende Abfahrtszeiten:
Ab Goddelsheim, Firma Gre-
be, um 6,45 Uhr, ab Bad Arol-
sen, Herkulesparkplatz, um
7.30 Uhr, ab Korbach, Hauer-
parkplatz, um 8 Uhr.
Für die Mehrtagesfahrt der

Landsenioren ins Alte Land
vom 2. bis 6. Mai ist am 2. Mai
Abfahrt wie folgt:: Ab God-
delsheim, Firma Grebe, um
7.30 Uhr, ab Korbach, Hauer-
parkplatz, um 7.45 Uhr, ab
Bad Arolsen, Herkulespark-
platz, um 8.15 Uhr. red


