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Kradfahrer
flüchtet
nach Unfall
Verletzte Pferde
nach Überholmanöver
SINGLIS. Ein Motorradfahrer
hat am Mittwochabend gegen
18.20 Uhr am Bahnübergang
im Borkener Stadtteil Singlis
einen Unfall verursacht und
anschließend Fahrerflucht begangen.
Der Motorradfahrer hatte
zuvor mehrere Fahrzeuge auf
der Verbindungsstraße von
Lendorf in Richtung Singlis
überholt und war dann hinter
einem Auto mit Pferdeanhänger eingeschert. Am Bahnübergang setzte der Motorradfahrer erneut zum Überholen
an. Daraufhin musste die 19jährige Fahrerin des Autos
scharf bremsen, weil sich ein
Kind auf dem Übergang befand, mit dem der Motorradfahrer beinahe zusammenstieß.
Nachdem die Autofahrerin
gehupt hatte, hielt der Motorradfahrer nach dem Bahnübergang und hinderte die Autofahrerin an der Weiterfahrt,
sodass sie mitten auf dem
Bahnübergang halten musste.
Anschließend flüchtete der
Motorradfahrer. Bei der Vollbremsung wurde eines der
Pferde verletzt. Außerdem
entstand am Anhänger ein
Sachschaden in Höhe von
1000 Euro.
Die Polizei Homburg sucht
nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (tsz)
Hinweise: Polizei Homberg,
Tel. 0 56 81/77 40

Die Schippe
steht ab heute
vor dem Hoftor
GUDENSBERG. Ab heute, Freitag, steht die nordhessische
Schippe wieder vor dem Hoftor der Familie Stiebeling in
Gudensberg: Die „Schippenwirtschaft“, angelehnt an die
Straußenwirtschaften in den
süddeutschen Weinanbaugebieten, hat an den kommenden vier Wochenenden von
Freitag bis Sonntag ab 18 Uhr
geöffnet.
Auf dem Hof und in der
Scheune sollen Wein und Geschwätz für vergnügliche
Stunden sorgen. Das Ehepaar
bietet diese besondere Art der
Veranstaltung zusammen mit
einem Helferkreis zum 3. Mal
an.
Willkommen ist jedermann, die letzte Schippenwirtschaft öffnet dann am 9.
September. (ula)

Fußballtrainer
starten zu einer
Wanderung
SCHWALM-EDER. Die Vereinigung der Fußballtrainer
Schwalm-Eder startet am
Samstag, 1. September, zu einer Sommerwanderung rund
um Spangenberg. Start ist um
9.30 Uhr am Parkplatz links
am Ortsausgang Spangenberg
in Richtung Bergheim.
Auf dem Wanderplan steht
zunächst die Besichtigung des
„Himmelfels“, wo es ein zünftiges Frühstück gibt.
Danach ist eine Führung im
Schloss Spangenberg geplant,
wo es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen gibt. Gäste sind zur Wanderung herzlich willkommen. (ras)
Anmeldung bei den Obmännern Fritz Walter, Tel. 0 56 62/
38 20 und Friedhold Schulz,
Tel. 0 66 93/655.
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Sie stehen zu ihrer Figur
Zwei Schwälmerinnen im Finale des Schönheitswettbewerbs „Fräulein kurvig“
Von Kerstin Diehl

Bekenntnis zu soliden
Standards gefordert

NEUKIRCHEN/OLBERODE. Es
muss nicht immer 90-60-90
sein, um schön zu sein. Mal
ehrlich: Welche Frau hat diese
Maße schon? Ann-Christine
Schwalm aus Neukirchen und
Madeline Günther (Olberode)
jedenfalls nicht. Doch was die
beiden 30-Jährigen von vielen
Frauen unterscheidet - es stört
sie nicht im Geringsten. Im
Gegenteil: Selbstbewusst und
gelassen setzten sie sich bei
den Wahlen zur „Fräulein kurvig“ durch, schafften es unter
2300 Teilnehmern unter die
besten zwölf.
Es ist Lebensfreude pur, die
einem bei der Begegnung mit
den beiden selbstbewussten
Frauen entgegenspringt, gepaart mit einer enormen Ausstrahlung.
„Ich denke, dass nicht dünn
sein allein ein Schönheitsmerkmal ist, schön ist doch alles, was mit Liebe betrachtet
wird“, sagt Madeline Günther,
die als Zahnmedizinische
Fachangestellte arbeitet und
wie Ann-Christine Schwalm
verheiratet ist. „Wir sind, wie
wir sind und wollen damit
auch jungen Mädchen Mut
machen, zu ihrer Figur zu stehen“,
fügt
Ann-Christine
Schwalm hinzu. In der Küche
hat sie den Spruch hängen:
„Für Knäckebrot ist das Leben
zu kurz.“
Ann-Christine
Schwalm
und Madeline Günther kennen sich schon seit Jahren,
doch dass sie es jetzt beide in
die Endrunde zur „Fräulein
kurvig“ geschafft haben, ist
purer Zufall. Auf Facebook
und Instagram sind sie unabhängig voneinander auf die
Wahl zur „Fräulein kurvig“
aufmerksam geworden. Haben Fotos, Maße, und einen
Text über sich selbst verschickt.

Halbfinale in Düsseldorf
Das kam gut an: Durch Abstimmen in den sozialen Medien schafften es beide unter
die letzten 100, die zum so genannten Halbfinale ins „Indigo-Fashion-Hotel“ nach Düsseldorf eingeladen wurden.
Am 15. Juli war das. Dort stellen sie sich persönlich der
fünfköpfigen Jury vor - drei
Minuten Zeit hatten sie, zum
Schluss mussten sie auch zeigen, wie sie in hohen Schuhen
gehen können - fünf Zentimeter hoch musste der Absatz
mindestens sein.
Während Madeline Günther ein großes Poster mit vielen Bildern von sich und ihren

Als „Fäulein kurvig“ erfolgreich: Ann-Christine Schwalm (links, aus Neukirchen) und Madeline Günther aus Olberode. Unter 2300 Bewerberinnen in einem bundesweiten Wettbewerb
haben sie es bereits unter die letzten zwölf geschafft.
Foto: Kerstin Diehl
Hunden - „die Hunde sind
mein Hobby“ - gestaltete und
Muffins backte, machte AnnChristine Schwalm ihren Typ
an ihrer Kleidung fest: Von der
Kochjacke ihres Mannes („ich
koche, backe, grille für mein
Leben gern“) über ein Eintracht-Frankfurt-Trikot,
ihr
Arbeitsshirt als Ergotherapeutin, eine Laufhose fürs Nordic
Walking bis hin zum Bikini,
denn urlauben gehört auch zu
ihrer Lieblingsbeschäftigung.
Keine 48 Stunden später

klingelte bei den beiden Kandidatinnen das Telefon. „Ich
war gerade bei einer Freundin
in Schwarzenborn und hatte
absolut nicht damit gerechnet“, so die 30-jährige. „Vielleicht liegt es daran, dass wir
beide so gelassen an die Sache
herangegangen sind“, sagt
Ann-Christine Schwalm, Mutter eines fünfjährigen Sohnes.
„Wir wollen zeigen, dass
wir zu unserer Figur stehen
und dass das gut ankommt und anderen Mädchen und

Frauen Mut machen, sich
nicht zu verstecken“, sagen
die beiden 30-Jährigen.

Gala Anfang September
Die Endgala am 1. September in Mönchengladbach können sie kaum erwarten. Dann
heißt es rein in Brautkleid,
Abendkleid und Tagesoutfit.
Falls sie es unter die ersten
drei schaffen, wartet ein einjähriger Modelvertrag bei einer Agentur auf die beiden
Frauen.

Gute Aussichten für gute Leute
Landkreis setzt auf mehr Pflegekräfte aus Reihen der Flüchtlinge
SCHWALM-EDER. Mit dem
Projekt „Careful Integration“
will der Schwalm-Eder-Kreis
Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund fit für Sozialberufe machen.
Der Name ist Programm,
denn im englischen Wort careful für vorsichtig oder behutsam steckt auch der Begriff
care, was so viel heißt wie „jemanden umsorgen“. Eine Fähigkeit, die in Sozialberufen
gefragt ist. Umsorgt, begleitet
und unterstützt werden müssen Menschen mit Flucht- und
Migrationsgeschichte
aber
ebenfalls.
„Wir brauchen qualifizierte
Arbeitskräfte und können
gleichzeitig geflüchteten Menschen eine berufliche Zukunft
bieten“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann.
„So gewinnen alle.“ „Careful
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IG Bau:
Qualität
sichern

Behutsame Integration: Vizelandrat Jürgen Kaufmann (links), Jutta Kahler vom Job Center Schwalm-Eder und Sozialminister Stefan
Grüttner haben das Projekt Careful Integration gemeinsam auf
den Weg gebracht.
Foto: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration/nh
Integration“ wolle die potenziellen Arbeitskräfte auf ih-

rem Weg in Sozialberufe ganzheitlich fördern, heißt es in ei-

ner Pressemitteilung. Es gehe
um Qualifizierung und Integration gleichzeitig.
Aufgebaut wird eine Förderkette, die über berufliche Perspektiven in der Sozialwirtschaft informiert und berufsorientierende Aktivitäten anbietet. Vorbereitung auf einen
Schulabschluss, Sprachförderung und sozialpädagogische
Begleitung werden angeboten.
Anschließend werden die
Teilnehmenden wie auch die
beteiligten Schulen und Betriebe bei der Ausbildung begleitet. Qualifizierung in Service- und Pflegeassistenz,
haushaltnahen Dienstleistungen, in handwerklichen Berufen wie Orthopädie-Schumacher sowie Sozialassistenz ist
möglich. Jürgen Kaufmann
sagte: „Für uns ist es eine WinWin-Situation.“ (and)

SCHWALM-EDER. Eine wachsende Zahl von rollende EinMann-Betriebe sind nach Darstellung des IG BAU im
Schwalm-Eder-Kreis
unterwegs. Doch viele dieser SoloSelbstständigen arbeiten nach
Einschätzung der Gewerkschaft unter schlechten Bedingungen, haben keine soziale
Absicherung und mit einem
Einkommen, das teils unter
dem Mindestlohn liege.
„Gerade im Handwerk hat
die Zahl der Ein-Mann-Firmen
stark zugenommen – oft mit
großen Abstrichen bei der
Qualität“, sagt Klaus Michalak. Der IG BAU-Bezirksvorsitzende kritisiert dabei OnlinePortale wie MyHammer oder
Helpling, die ein solches Geschäftsmodell unterstützten.
„Zwar scheint ein Fachmann
dort nur ein paar Klicks entfernt. Doch ein Großteil der
sogenannten ,Gig-Worker‘ arbeitet ohne Gesellenbrief und
Renten- oder Sozialversicherung“, so Michalak.
Für diesen Trend macht die
IG BAU Nordhessen den Wegfall der Zulassungspflicht in
vielen Handwerksberufen verantwortlich. Seitdem könnten
sich Fliesenleger ohne abgeschlossene Lehre selbstständig
machen. Die Folge: Die Zahl
der Fliesenlegerbetriebe im
Bereich der Handwerkskammer Kassel sei von 598 im Jahr
2006 auf 916 im vergangenen
Jahr angestiegen. Bei den Ge
Gebäudereinigern verzeichnete die Kammer im selben Zeitraum ein Plus bei den Betrieben von 147 Prozent.
Gewerkschaftler Michalak:
„Zum goldenen Boden des
Handwerks gehört das Bekenntnis zu soliden Standards, zur Berufsausbildung
und zum fairen Wettbewerb.
All das ist mittlerweile in Gefahr.“ Ein großes Problem sei
die Selbstausbeutung der SoloUnternehmer.
Die IG BAU fordert die Politik auf, für eine bessere Absicherung dieser Ein-Mann-Unternehmen zu sorgen. Sie
könnten in die Altersversorgung der Bauwirtschaft einbezogen werden. Denkbar sei
auch eine verpflichtende Unfallversicherung. Doch über
allem steht für Michalak die
Wiedereinführung der Meisterpflicht in allen Handwerksbereichen. Damit würden
Qualität und Nachwuchs gesichert. (ras)

Mutmaßliche
Bombe war eine
alte Kabelmuffe
WERKEL. Entwarnung an der
Baustelle: Die Bombe, die am
Mittwochnachmittag bei Baggerarbeiten an der Straße zwischen Werkel und Gudensberg gefunden wurde, entpuppte sich als alte Kabelmuffe.
Als der Fund gegen 15.30
Uhr entdeckt wurde, ging man
davon aus, dass es sich um
eine Phosporbombe handelt,
heißt es im Polizeibericht.
Nachdem der Gefahrenbereich abgeriegelt und die Straße gesperrt worden war, untersuchte ein Mitarbeiter des
Kampfmittelräumdienstes die
mutmaßliche Bombe. Er gab
jedoch schnell Entwarnung:
Beim gefundenen Gegenstand
handelte es sich um eine alte
Kabelmuffe. Die Sperrung der
Landesstraße wurde laut Polizei um 17.30 Uhr wieder aufgehoben. (bra)

