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haben, schreiben Sie uns per E-
Mail an schwalm-
stadt@hna.de. (dag) Foto: privat

selhaftes Tier- oder Pflanzen-
motiv oder einfach eine schöne
Aufnahme aus der Schwalm

möchte wissen: Wer kennt die-
se Raupe? Wenn auch Sie, liebe
Leserinnen und Leser, ein rät-

Martha Knapp aus Röllshausen
machte diese Aufnahme an ih-
rem Teich, unsere Leserin

Blüte lockt Raupe: Wer kennt sie?

Im Anschluss an den Gottes-
dienst und die Einweihung
des Kunstwerkes veranstaltet
die Kirchengemeinde Loshau-
sen einen Basar im Dorfge-
meinschaftshaus. Angeboten
werden unter anderem Holz-
arbeiten, Dekoration für Haus
und Garten, Schwälmer Sti-
ckerei, Honig und weitere
selbst gemachte Leckereien,
Schmuckstücke und Ge-
brauchsgegenstände. Der Er-
lös des Basars ist für den Er-

werb neuer
Kirchenfens-
ter bestimmt.

Für die Dau-
er des Basars
lädt das Kir-
chencafé im
angrenzen-
den Gemein-
deraum zum
Verweilen ein.
Neben Kaffee
und selbst ge-
backenen Ku-
chen gibt es
Bratwürst-
chen vom
Grill und Kür-
biscremesup-
pe.

Der Erlös
des Kirchenca-
fés ist eben-
falls für neue
Kirchenfens-
ter bestimmt.
(syg)

LOSHAUSEN. Die Kirchenge-
meinde Loshausen lädt für
Sonntag, 24. September, ab
10.45 Uhr, zu einem Festgot-
tesdienst mit Dekan Christian
Wachter in die Loshäuser Kir-
che ein. Anlass ist die Vorstel-
lung der Holzskulptur des
Künstlers Matthias Hess, die
während des Bildhauersympo-
siums „Einschlag“ in Spies-
kappel entstand und nun im
Loshäuser Kirchgarten ihren
Standort erhält.

Skulptur bekommt
ein neues Zuhause
Kunstwerk wird an der Kirche aufgestellt

Viel zu tun: Matthias Hess erarbeitete eine Holz-
skulptur beim Bildhauersymposium. Foto: privat

Im Gegensatz zu vielen an-
deren Einzelhändlern und
Handwerksbetrieben sieht Aul
im Onlinehandel keine ernst-
hafte Konkurrenz für seinen
Betrieb. In der Orthopädie sei
das reine Geldmacherei,
meint der 37-Jährige: „Der
Kunde muss vor Ort sein“, ist
sich Aul sicher.

Neben dem Ehepaar arbei-
tet zurzeit noch Ute Nöll in
der Firma mit. Zukünftig wol-
le man auch ausbilden, kün-
digte der Orthopädieschuh-
machermeister an: „Um das
ganze rund zu machen, su-
chen wir noch einen Podolo-
gen. Für Diabetiker haben wir
dann alles in einem Haus.“

krankungen kommen kann:
„Dabei tragen uns unsere
Füße ein Leben lang.“

schlecht passende Schuhe tra-
gen und es daraus resultie-
rend später dann zu Folgeer-

V O N M A T T H I A S H A A S S

ZIEGENHAIN. Mit der Firma
Orthopädie-Schuhtechnik Aul
eröffnete in Ziegenhain ein
neues medizinisches Fachge-
schäft. Der Handwerksbetrieb
befindet sich in den ehemali-
gen Räumlichkeiten der Schle-
cker-Filiale in der Wiederhold-
straße.

Der Orthopädieschuhma-
chermeister Andreas Aul und
seine Frau Tanja entschieden
sich bei der Standortwahl be-
wusst für Schwalmstadt. Ei-
nerseits sei durch die Schlie-
ßung zweier Orthopädiebe-
triebe in der Stadt eine Versor-
gungslücke vorhanden gewe-
sen, andererseits spreche die
Nähe zum Krankenhaus und
zu den örtlichen Ärzten für
Ziegenhain als Geschäfts-
standort, so das engagierte
Ehepaar: „Kassel war auch
eine Option, hat aber nie ge-
passt. Hier fühlen wir uns
wohl.“

Andreas Aul hat sich den
Schritt in die Selbstständig-
keit sehr genau überlegt. Da
die Gesellschaft immer älter
werde und Diabetes auch bei
jungen Menschen auf dem
Vormarsch sei, seien orthopä-
dische Dienstleistungen ein
wachsendes Geschäftsfeld, ist
Aul überzeugt.

Darüber hinaus würden
Ärzte das Thema heute we-
sentlich sensibler betrachten
als noch in der Vergangenheit,
weiß Tanja Aul: „Das merkt
man schon an den Rezepten.“
Ihr Ehemann ergänzt zudem,
dass häufig bereits Kinder

Gesundheit für die Füße
Neuer Orthopädie-Schuhtechniker ist jetzt in Ziegenhain mit Werkstatt ansässig

Interessante Einblicke: In der offenen Werkstatt kann man Orthopädieschuhmachermeister Andreas
Aul bei der Arbeit auch von der Straße aus über die Schulter schauen. Mit im Bild Ute Nöll und Ehe-
frau Tanja Aul (rechts). Foto: Haaß

Orthopädie-Schuhmacher
Der Orthopädieschuhmacher
zählt zu den medizinisch-
technischen Handwerksbe-
rufen (Gesundheitshand-
werk). Das Leistungsspek-
trum umfasst alle schuhtech-
nischen Maßnahmen zur Er-
haltung, Förderung und Wie-
derherstellung der Fußge-
sundheit, angefangen bei
kleinen individuellen Ände-
rungen am Konfektionsschuh

über Schuheinlagen bis hin
zur Anfertigung von orthopä-
dischen Maßschuhen oder
komplexen Orthesen. Hinzu
kommt die umfassende Bera-
tung und Problemlösungen
bei Schuh- und Fußproble-
men im prophylaktischen
und akuten Bereich. (dag)

Quelle: Zentralverband Ge-
sundheitsnetzwerk Orthopä-
dieschuhtechnik

H I N T E R G R U N D

Teich, den Alexanderplatz,
das Naturdenkmal Wipper-
steine, den Ameisenpfad, die
Drehscheibe, den alten Stein-
bruch und den Aussichts-
punkt bei der wuchtigen Ves-
perlinde zur Grillhütte.

Unterwegs informierten
Frank Schnücker und Michael
Baumann die Anwesenden
über die Wüstungsgeschichte,
berichteten anhand von Bei-
spielen über Flora und Fauna,
erläuterten wie sich die Kul-

turlandschaft entwickelt und
verändert hat, erzählten über
die Wippersteine als histori-
schen Versammlungsort so-
wie Kultplatz und stellten die
beiden Lehrtafeln vor, die neu
installiert wurden. Sie enthal-
ten viel Wissenswertes über
die heimischen Bäche Fisch-
bach und Grundwässerchen
sowie Fließgewässer allge-
mein und eine Wegbeschrei-
bung des Rundwanderweges
am Start- und Zielpunkt. An-

schließend entspannten sich
die Naturfreunde nach einem
aktiven und informativen Vor-
mittag an der Grillhütte und
genossen den leckeren Spieß-
braten. Der Dorfverbund
Merzhausen hofft, nächstes
Jahr die achte und letzte Lehr-
tafel montieren zu können,
um dann den Natur- und Kul-
turlandschaftslehrpfad offi-
ziell einzuweihen. (syg)

www.dorfgemeinschaft-
merzhausen.de

MERZHAUSEN. Etwa 50 Na-
turliebhaber beteiligten sich
an der geführten Wanderung
der Dorfgemeinschaft über
den Natur- und Kulturland-
schaftslehrpfad Merzhausen,
auf dem mittlerweile sieben
von acht geplanten Informati-
onsschildern aufgestellt sind.

Bei kühlem Herbstwetter
genossen die Teilnehmer den
Aufenthalt im Freien und
wanderten über den Rastplatz
am einstigen Ellenröder

Markante Punkte in Merzhausen
Wanderung der Dorfgemeinschaft führte über den Lehrpfad Kulturlandschaft und Natur

welche nach erfolgreichem
Abschluss der Klasse 10 nun
eine weiterführende Schule
besucht, er-
hielt ihr Zerti-
fikat auf dem
Postweg.

Derzeit wer-
den an der
Carl-Bantzer-
Schule wieder
acht Schülerin-
nen und Schü-
ler auf das Cambridge Zertifi-
kat „PET“ (Preliminary English
Test) vorbereitet.

Wie schon im vergangenen
Schuljahr übernimmt Eng-
lischlehrer Wolfgang Scholz
diese Aufgabe in der Hoff-
nung, dass auch diese Schüler
am Ende mit Stolz das Zertifi-
kat entgegennehmen können.
(dag)

ZIEGENHAIN. Drei Schülerin-
nen der Carl-Bantzer-Schule
haben jetzt ihr Cambridge-
Zertifikat erhalten, welches
alle mit Auszeichnung bestan-
den hatten.

Das Cambridge Sprachen-
zertifikat ist eine internatio-
nal anerkannte, lebenslang
gültige Sprachprüfung, die in
einem externen Prüfungszen-
trum in Baunatal durchge-

führt wird.
Wolfgang
Scholz, Leiter
des Fachbe-
reichs Eng-
lisch, durfte es
in diesem Jahr
Leonora Alili
sowie Kathari-
na Heinmüller

(beide jetzt Klasse 10bG) über-
reichen. Josephine Weber,

Schüler erhielten
Sprach-Urkunden
Cambridge-Zertifizierung an der CBS

Leonora
Alili

Katharina
Heinmüller

ständig vor Ort, Schießen
ohne Knall im Schießkino ist
möglich, historische Jagdob-
jekte werden vorgestellt, Jagd-
hochsitze zerlegt und die
Holzburger Jagdpächter zei-
gen Hochsitze. Alle Hochsitze
können mit Traktoren trans-
portiert werden.

Um 13 Uhr und um 15 Uhr
werden von Barbara Schäfer
verschiedene Hunde vorge-
stellt. Neben den Jagdstatio-
nen werden neuere Holzbear-
beitungsgeräte gezeigt. Ein
Imbisswagen ist ab zwölf Uhr
geöffnet. Ein Bierpilz für den
Durst steht auf dem Parkplatz
vor dem Museum. (dag)

• Der Eintritt für Museum,
die beiden Ausstellungen in
der Museumsanlage und die
Jagdausstellung im Unterdorf
beträgt fünf Euro.

HOLZBURG. Im Schwälmer
Dorfmuseum werden am
kommenden Samstag, 23. Sep-
tember, 14 Uhr, zwei Ausstel-
lungen eröffnet. Bernhard von
Strenge präsentiert alte und
neue Jagdobjekte im Blauen
Saal, Hans Merle zeigt eine Bil-
derausstellung/ Dokumentati-
on „Die Sauhatz von Nidda“.

Kulinarisch geht es abends,
19 Uhr, im Blauen Saal weiter.
Auf der Speisekarte stehen
Reh und Wildschwein. Anmel-
dungen unter 06698/91 98 16.

Schießkino
Am Sonntag (24.9.) gibt es

ab 11 Uhr ein kostenloses
Jagdfrühstück mit den Jagd-
hornbläsern. Danach kann
man den Lernort Natur mal
anders erleben, ein fachkundi-
ger Jäger ist auf der Station

Ausstellungen zur
Jagd im Zeitwandel
Dorfmuseum mit neuem Herbstprogramm
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