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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

mit dem Bezirksparteitag haben wir weitere entscheidende Weichen 
in Richtung Kommunalwahl 2011 gestellt. Mit dem kommunalpoliti-
schen Leitantrag haben wir umrissen, welche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden müssen, damit unsere Kommunen ihre Aufgaben 
wahrnehmen und im Interesse und zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger handeln können. Zugleich haben wir mit weiteren Beschlüssen 
inhaltliche Eckpunkte festgelegt, wie Kommunalpolitik gestaltet werden 
sollte. Das Fundament ist gelegt. Wir werden es in unserer bewährten 
nordhessischen Form enger und bürgernaher Zusammenarbeit stetig 
ausbauen und zielstrebig auf den Wahlerfolg im kommenden Frühjahr 
hinarbeiten.

Auch in der Landespolitik gibt es derzeit viel für uns zu tun. 
Das irritierende Bild, das die CDU nach Kochs Rücktrittsankündigung 

abgibt, lässt keine bessere Politik für Hessen erwarten. Die Luft bei Roland 
Koch und der hessischen CDU war lange raus, Innovationen für unser 
Land waren schon lange nicht erkennbar.

Mit der Berufung Bouffiers als Nachfolger hat sich die CDU für ein 
‚weiter so‘ entschieden - und das vor dem Hintergrund der andauernden 
Affären - das ‚System Koch‘ geht weiter. 

Wir werden weiter für den dringend notwendigen Politikwechsel und 
für eine gerechte Politik in Hessen kämpfen.

Wir werden die Diskussion um eine ausreichende Finanzausstattung 
der Kreise, Städte und Gemeinden forcieren. Wir werden nicht nach-
lassen in unserem Einsatz für den Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Bei beidem darf es keine faulen Kompromisse und unbefriedigenden 
Lösungen geben. Das schadet gerade unserer Region.

Wir werden unsere ganze Kraft darauf verwenden, dass die wohnort-
nahe Schulversorgung im ländlichen Raum erhalten bleibt.

Erdverbunden und pragmatisch wird die nordhessische SPD sich wei-
terhin um die Anliegen der Menschen kümmern und Weichen stellen 
zum Nutzen der Region und ihrer Bürgerinnen und Bürger.n

SPD-BEzIRKSPARTEITAg

mIT STARKEm KONzEPT 
IN DIE KOmmUNALwAHL

Mit einem starken Konzept starten 
Nordhessens Sozialdemokraten 
in die Kommunalwahl. Während 

ihres Bezirksparteitages am 12. Juni in 
Borken votierten die rund 300 Delegier-
ten mit einer breiten Mehrheit für einen 
effektiven Plan, die Kommunalfinanzen 
zu stärken, um den Städten und Gemein-
den ihre Handlungsfähigkeit zurück zu 
geben.

Wir Sozialdemokraten fordern unter 
anderem einen Rettungsschirm für Kom-
munen. Dazu gehört eine umgehende 
Kompensation für die Einnahmeausfälle 
von bundesweit rund 1,6 Millionen, 
die den Städten und Gemeinden durch 
das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
entstanden sind. Zudem muss die Ge-
werbesteuer den Kommunen erhalten 
bleiben, da sie eine wichtige Einnahme-
quelle darstellt. Wir fordern weiterhin, die 
geplanten Kürzungen im Kommunalen 
Finanzausgleich zurück zu nehmen und 
eine Gemeindefinanzreform einzuführen, 
die es den Kommunen ermöglicht, die ih-
nen übertragenen Aufgaben finanzieren 
zu können.

„Es kann nicht sein, dass für die Ret-
tung von Banken Geld da ist, aber für 
die Kommunen nicht“, betonte der SPD-
Bezirksvorsitzende Manfred Schaub. „Wir 
müssen für Handlungsspielräume in den 
Kommunen sorgen“. Wichtig sei für Nord-
hessen zum Beispiel eine wohnortnahe 
Schulversorgung sowie die Weiterfüh-
rung der Solarförderung in voller Höhe. 
„Ohne uns Sozialdemokraten wäre die 
Solarregion Nordhessen noch lange nicht 
soweit“, stellte Manfred Schaub fest.

Hart ins Gericht ging der Bezirksvor-
sitzende mit der schwarz-gelben Landes- 
und Bundesregierung. Die Sozialkürzun-
gen unter Noch-Ministerpräsident Roland 
Koch haben dazu geführt, dass etliche 
Institutionen ins finanzielle Abseits ge-
rieten und deren Leistungen nun durch 

die Kommunen aufgefangen werden 
müssten. Zudem stehe die Regierung Koch 
für eine Bildungsauslese. 

Mehr Geld für die Städte und Gemein-
den forderte auch der hessische Parteivor-
sitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. „Wir 
müssen die ländlichen Räume mit Arbeit 
und Bildung stärken – und nicht nur die 
Wohnräume, die die Ballungszentren mit 
Arbeitskräften versorgen. Es geht um 
die Gleichheit der Lebensbedingungen.“ 
Um die größer werdende Kinderarmut 
zu bekämpfen, brauche es individuelle 
Förderung und frühkindliche Bildung. 
Dafür benötigen die Kommunen die 
entsprechenden Mittel. Wenn die Städte 
und Gemeinden jedoch nicht mehr reales 
Geld erhalten, könne dies nicht umgesetzt 
werden.

Die Forderungen wurden von den 
Delegierten mit großem Applaus quit-
tiert, ebenso wie die Feststellung des 
Bezirksvorsitzenden: „Wir sind die einzige 
Partei, auf die die kommunale Ebene sich 
verlassen kann.“n
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gLüCKwUNSCH

Elisabeth Milbrandt aus Kassel
zum 104. Geburtstag

Karl Mayer aus Wolfhagen
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft n

AsJ-Bezirkskonferenz
1. September 2010, 
18.00 Uhr, Kassel

Thorsten Schäfer-Gümbel hielt eine flammende 
Rede zum Schutz der Kommunen.
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SPD-POLITIKER zU gAST IN OSKAR-vON-mILLER-SCHULE

HIER fINDET föRDERN
DURCH INTEgRIEREN STATT

Eigenverantwortung und größere 
Selbstständigkeit tragen dazu 
bei, dass die Schulen ihrem Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag besser 
gerecht werden können.“ Zu diesem 
Fazit kamen die beiden SPD-Land-
tagsabgeordneten Brigitte Hofmeyer 
(Hofgeismar) und Uwe Frankenber-
ger (Kassel) nach einem Besuch der 
Oskar-von-Miller-Schule Kassel. Als 
eine von 17 berufsbildenden Schulen 
in Hessen nimmt die Oskar-von-
Miller-Schule seit 2005 am Projekt 
„Selbstverantwortung Plus“ (SV plus) 
teil und hat nach Ansicht der SPD-
Politiker eine „Vorreiterrolle“ im Hin-
blick auf die Umsetzung des Modells 
erlangt. Frankenberger und Hofmeyer 
forderten mit Nachdruck, dass das 
Hessische Kultusministerium dieses 
Modellprojekt weiter fortsetzen und 
die Berufsschulen auf dem Weg zur 
Qualitätsentwicklung des Unterrichts 
und der Verbesserung der schulischen 

Arbeit unterstützen solle. 
„Mit selbstorganisierten und indivi-

dualisierten Lernkonzeptionen für den 
Unterricht ist man hier dem Ziel des 
selbständigen Lernens näher gekom-
men“, stellten die SPD-Landtagsabge-
ordneten fest. Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung von Schule sei 
kein Selbstzweck, sondern „vielmehr 
der wichtigste Schritt zu mehr Qualität 
im hessischen Bildungssystem“. Beein-
druckt zeigten sich die Abgeordneten 
von dem  Projekt „OskarSiL“, mit dem 
die Lernenden kooperativ gemeinsam 
sowie individuell an selbst gewählten 
und selbst organisierten Aufgaben 
lernen. „Weil der Unterricht grund-
sätzlich chancenorientiert und nicht 
defizitorientiert verläuft, werden viele 
durch Integrieren statt nur wenige 
durch Selektion gefördert“, resümier-
ten die Sozialdemokraten und kündig-
ten an, das Modellprojekt SV plus auch 
weiterhin zu unterstützen. n 

BESUCH IN KORBACH 

EUROPäISCHE mITTEL 
ERfOLgREICH EINgESETzT

Noch zweieinhalb Jahre läuft die 
Strukturförderung der Europä-
ischen Union. Dann beginnt 

eine neue Konzeption der regionalen 
Förderung. Daher gilt es schon jetzt, die 
Weichen für die nächste Phase ab 2013 
zu stellen und Einfluss zu nehmen auf 
die kommende Periode.

Die positiven Auswirkungen der eu-
ropäischen Strukturförderung erlebte 
ich kürzlich wieder während meines 
dreitägigen Besuchs in Waldeck-
Frankenberg. Dort traf ich mich unter 
anderem mit dem neu gewählten 
Landrat Reinhard Kubat. Er berichtete 
mir, wie erfolgreich europäische Mit-
tel eingesetzt werden, zum Beispiel 
in dem Projekt „Zweite Chance“ zur 
Förderung jugendlicher Schulverwei-
gerer. Auch andere Initiativen in ganz 
Nord- und Osthessen wurden effektiv 
durch Geld aus Brüssel unterstützt. 
Beispielhaft zu nennen sind hier das 
Interkommunale Gründerzentrum 
Schwalm-Eder-West in Borken und 
die Bürgerstiftung Werra-Meißner in 
Eschwege. 

Künftige neue Kriterien für die 
Strukturpolitik müssen selbstver-
ständlich transparent, flexibel, ziel-
genau und nachhaltig sein. Und sie 
sollten – wie bisher – an die Schaffung 
von Arbeitsplätzen geknüpft sein. Wir 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament werden weiterhin darauf 
achten, dass bei den Entscheidungen 
eine größtmögliche Beteiligung aller 
verantwortlichen Institutionen gege-
ben ist. Auch ich werde vor Ort – wie 
vor sechs Jahren – in Nordhessen zu 
einer Konferenz über die Neugestal-
tung einladen. n

Von Barbara Weiler MdEP

POLITISCHER KINOABEND

Die 4. RevoluTion

Der Dokumentarfilm „Die 4. Re-
volution – Energy Autonomy“, 
der beim politischen Kinoabend 

der Jusos Hessen-Nord und Kassel-
Stadt Mitte Mai im Bali Kino in Kassel 
gezeigt wurde, geizt nicht mit seinem 
politischen Anspruch. Bereits sein Titel 
verdeutlicht die Botschaft des Films: 
Die notwendige Energiewende - weg 
von fossilen Energieträgern hin zu 
erneuerbaren Energiequellen - stellt 
einen Strukturwandel dar. Neben dem 
Film standen zwei Kenner der Materie 
zur Diskussion bereit. Hermann Scheer, 
MdB und Träger des alternativen No-
belpreises sowie Timon Gremmels, 
MdL, umrissen vor über 80 Gästen die 
gegenwärtigen Fehlentwicklungen 
unter Schwarz-Gelb in Land und Bund. 
Man denke dabei nur an die Kürzun-
gen beim EEG oder den angestrebten 
Ausstieg aus dem Atomausstieg. Sie 
und der Film nahmen aber auch die 
gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesse in den Blick. Klar wurde, dass das 
Umsteuern auf erneuerbare Energien 

kaum einen Lebensbereich unberührt 
lassen wird. Wie wir bauen, produ-
zieren oder konsumieren wird sich 
verändern. Beispiele wurden ange-
führt, die diesen Herausforderungen 
Befürchtungen nehmen und vielmehr 
ihr enormes Potential aufzeigen. Poten-
tiale, die in der Solarregion Nordhessen 
bereits vielfach realisiert wurden. Dies 
zeigt auch den entscheidenden Knack-
punkt der Energiewende: Allein auf 
den politischen Willen kommt es an, 
die Technik ist nicht das Problem. n

Chancenorientierter unterricht: SPD-Politiker zeigten sich begeistert, wie die oskar-von-
Miller-Schule in Kassel das Projekt Selbstverantwortung plus umsetzt. 

Ag SPD 60PLUS BEzIRKSKONfERENz

KOPfPAUSCHALE vERHINDERN

Zum Thema „Solidarisch und ge-
recht - Teilhabe ein Leben lang“ 
sprach SPD-Bundesgeschäfts-

führerin auf der diesjährigen AG 60 
plus Bezirkskonferenz in Korbach 
Eppe.

Klug wandte sich massiv gegen die 
Kopfpauschale in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Unter den 
Stichworten Drei-Klassen-Medizin, 
Atomstaat und verheerende Steuer-
politik kritisierte sie die Arbeit der 
Bundesregierung. Das Wahlergebnis 
in Nordrhein-Westfalen vorausah-
nend, wünschte sie neue Kräftever-
hältnisse im Bundesrat, damit man-
che bürgerfeindliche Entscheidung 
der Berliner Regierung aufgehalten 
werden könne.

Am Schluss ihrer Rede würdigte 
Klug die Arbeit der AG SPD 60plus 
und ihre Bedeutung für die Sozialde-
mokratie. Sie dankte der sehr aktiven 
Arbeitsgemeinschaft für ihr vielfälti-

ges Engagement.
Bezirksvorsitzender Dieter Mayer 

wies in seinem Beitrag auf zahlreiche 
Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft 
hin und dankte den Bezirksvorstands-
mitgliedern sowie den Unterbezirks-
vorsitzenden für die Unterstützung.

In den Antragsberatungen beschäf-
tigten sich die Delegierten mit The-
men wie Medikamenten Besteuerung, 
altengerechter Wohnraum, häusliche 
Krankenpflege und Altersarmut. Die 
Konferenz forderte einen grundsätz-
lich abschlagsfreien Renteneintritt ab 
dem 65. Lebensjahr. Weitere Beschlüs-
se fassten die SPD-Senioren zu der Ver-
hinderung der Kopfpauschale, weil sie 
das Solidaritätsprinzip stört und zur 
Abschaffung des Solidaritätsbeitrags, 
weil dessen Zweck erfüllt sei. Auch 
müsse die Leiharbeit abgeschafft 
werden, weil sie jungen Menschen 
die Perspektive für eine eigenständige 
Lebensplanung vorenthält. n

Gemeinsam gegen die Kopfpauschale: ullrich Meßmer MdB, AG 60plus vorsitzender Dieter 
Mayer, Bundesgeschäftsführerin Astrid Klug und Timon Gremmels Mdl.

Für die energiewende: Timon Gremmels 
Mdl und Dr. Hermann Scheer MdB.
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Barbara Weiler und Waldeck-Frankenbergs 
landrat Dr. Reinhard Kubat.
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wISSENSCHAfTSfORUm

DIREKTE DEmOKRATIE ALS AUSwEg 
AUS DER POLITIKvERDROSSENHEIT?

In der Debatte um Politik(er) und 
Parteien, begegnet einem oft die Be-
schreibung „Politikverdrossenheit“. 

Gerne erklärt mit einer mangelnden 
Anziehungskraft der Parteien sowie zu 
geringen Beteiligungsmöglichkeiten 
der Bürger abseits von Wahlen. Kann 
ein Mehr an direkter Demokratie ein 
Ausweg aus der Politikverdrossenheit 
sein? 

Zur Beantwortung jener Frage luden 
gemeinsam das Wissenschaftsforum 
der Sozialdemokratie Kassel und das 
Landesbüro Hessen der Friedrich-
Ebert-Stiftung zu einer weiteren 
Veranstaltung der Reihe Forum Wis-
senschaft und Politik ein. Moderiert 
vom stellvertretenden Vorsitzenden 
des Forums und Landtagsabgeord-
neten Timon Gremmels, diskutierten 
der Jurist Prof. Dr. Hermann Heußner 
(Fachhochschule Osnabrück) und die 
SPD-Bundesgeschäftsführerin Astrid 
Klug über Volksbegehren und –ent-
scheide und über die Zukunft der SPD 
im Hinblick auf stärkere Öffnung und 
mehr Basis-Beteiligung.

Eingangs plädierte Prof. Heußner 

leidenschaftlich für direktdemokrati-
sche Mitbestimmungsmöglichkeiten 
auf Bundesebene, um der Bevölkerung 
mehr Einfluss auf die Tagespolitik 
zu verschaffen. In dieser Forderung 
waren sich Alle einig. Schließlich war 
es die SPD, die 2002 eine Grundgesetz-
änderung im Bundestag einbrachte, 
allerdings gegen CDU und FDP keine 
Zweidrittelmehrheit erzielte.  

Das in der Schweiz per Volksabstim-
mung beschlossene Minarett-Verbot 
wurde kritisch diskutiert. Prof. Heuß-
ner konnte allerdings Bedenken einer 
möglichen deutschen Wiederholung 
zerstreuen, da es hier eine Verfassungs-
gerichtsbarkeit gebe, die die Einhal-
tung der Grundrechte sicherstelle.

Klug betonte die Ernsthaftigkeit des 
Öffnungsprozesses der SPD und das 
Ziel, den Mitgliedern mehr direkte Mit-
sprache zu ermöglichen. Anhand neuer 
Diskussionsformen wie den Zukunfts-
werkstätten verliefe die Erneuerung 
der SPD stärker Dialog orientiert, als 
in der Vergangenheit. Gremmels hofft, 
dass dies auch in Regierungszeiten 
gelte. n

KOOPERATIvE gESAmTSCHULEN

fAST DIE HäLfTE 
KEHREN zU g9 zURüCK 

Die Kultusministerin musste 
eingestehen, dass bis zum 
Schuljahr 2009/2010 44 koope-

rative Gesamtschulen die Rückkehr 
zur sechsjährigen Sekundarstufe 
beantragt haben“, erklärte Brigitte 
Hofmeyer, die Mitglied im Schul-
ausschuss des Landtags ist. Bis zum 
Schuljahr 2010/2011 seien damit 43,9 
Prozent dieser Gesamtschulen zu G9 
zurückgekehrt. 

„Das ist der Beweis für das Scheitern 
der verkürzten Gymnasialzeit (G8).“ 

Hofmeyer wertet diese Entwicklung 
als eine „Abstimmung mit den Füßen“, 
die zeige, dass die Nachbesserung bei 
der Verkürzung der Gymnasialzeit 
nicht ausgereicht hätte. „Die tägli-
che Mehrbelastung erfolgt in einer 
Lebensphase, in der die Kinder am 
stärksten mit sich selbst und ihrer 
Umwelt beschäftigt sind, nämlich 
in der Pubertät“, kritisiert die SPD-
Politikerin. Das sei pädagogisch nicht 
sinnvoll. Die SPD plädiere nach wie vor 
für eine Verkürzung am Anfang und 
am Ende der Schullaufbahn, also im 
Bereich der Schuleingangsstufe und 

der Oberstufe. 
„Die Ministerin sagt in ihrer Ant-

wort, ein wohnortnahes Angebot von 
G9 sei ab 2011 durch 51 Kooperative 
und 87 Integrierte Gesamtschule 
sichergestellt“, erklärt die SPD-Politike-
rin. „Ob das auch alle Eltern so sehen, 
darf bezweifelt werden, denn im länd-
lichen Raum ist diese Wahlmöglichkeit 
gar nicht gegeben.“ Die im April von 
Landeselternbeirat und Landesschü-
lervertretung initiierte Petition zur 
Abschaffung von G8 habe gezeigt, wie 
viel berechtigter Unmut sich bei allen 
Betroffenen aufgestaut habe. 

„Zusätzliche Belastungen werden 
sich durch die angekündigte Kürzung 
des Bildungsetats um 45 Millionen 
Euro im Jahr 2011 ergeben“, befürch-
tet Hofmeyer. Die schon jetzt vieler-
orts unzureichende Ausstattung der 
Schulen mit Lehrmitteln und Personal 
dürfe sich nicht weiter verschlechtern. 
„In die Bildung investiertes Geld ist 
bestens angelegt. Was wir in dieser 
Lebensphase versäumen, muss später 
mit sehr großem Aufwand repariert 
werden“, so Hofmeyer.nVon Michael Reschke FO
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SöREN BARTOL mDB

KRAfTLOSER mINISTER 
DER LEEREN TASCHEN

Die Zeit der maßlosen Ankündi-
gungen ist vorbei. Bundesver-
kehrsminister Peter Ramsauer 

muss sagen, wie er angesichts der 
radikalen Sparvorgaben des Bundes-
finanzministers seine Versprechungen 
der letzten Monate in die Realität 
umsetzen will.

Statt unsinniger Steuergeschenke 
an Hoteliers muss mehr Geld für die 
Verkehrsinfrastruktur bereitgestellt 
werden. Peter Ramsauer droht vom 
Verkehrs- und Bauminister zum Ab-
bruchminister zu werden. Ihm fehlt 
die Kraft, das notwendige Finanzvolu-
men für den Bereich Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung zu organisieren. Der 
finanzielle Spielraum des Ministers 
wird immer kleiner. Dabei brauchen 
wir einen höheren Anteil des Brutto-
sozialprodukts für Investitionen im 
Verkehrs- und Baubereich. Das schafft 
Nachfrage und erhält Arbeitsplätze.

Wir brauchen keine Konjunktur-
bremsen durch das Abwürgen der 
Binnennachfrage durch zusätzliche 
Belastungen der Bürgerinnen und Bür-
ger in Form einer Pkw-Maut oder einer 

Erhöhung der Mineralölsteuer.
Wer heute die Verkehrsinfrastruktur 

verrotten lässt, riskiert, dass mor-
gen Brücken und Straßen nur einge-
schränkt genutzt werden können. Wir 
fordern eine Fortführung der Investiti-
onen in die Verkehrsinfrastruktur auf 
bedarfsgerechtem Niveau. Der Bedarf 
beim Erhalt und Ausbau unserer Ver-
kehrswege in Deutschland ist immens 
und darf nicht unterschätzt werden. 
Der volkswirtschaftliche Schaden einer 
vernachlässigten Verkehrsinfrastruk-
tur ist unbezahlbar. Gleichzeitig müs-
sen Investitionen in den Lärmschutz 
an Verkehrswegen weiterhin mit 
finanzieller Unterstützung durch den 
Bund vor Ort umgesetzt werden.

Wir erwarten, dass die erfolgreiche 
Förderung der Stadtentwicklung in 
den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ und 
für den Stadtumbau Ost und West 
nicht zum Steinbruch ungebändigter 
Sparvorgaben werden. Sie fördern den 
sozialen Zusammenhalt in unseren 
Städten und Gemeinden und sichern 
ein gutes Wohnumfeld vor Ort. n

FüR JuGenDliCHe:

DAS INTERNATIONALE 
fALKEN-CAmP 2010

Vom 25.07. bis 12.08.2010 veran-
staltet die Sozialistische Jugend 
Deutschlans - Die Falken ihr 

internationales Camp in Döbriach/
Österreich und Jedovnice/Tschechien 
für junge Menschen von 11 bis 20 
Jahren.

1.200 Kinder und Jugendliche aus 
aller Welt treffen sich vom 25. Juli bis 
6. August 2010 zum IFM-Camp. Das 
Camp startet in Döbriach/Österreich 
auf einem großen Falken-Zeltplatz 
der Österreichischen Roten Falken am 
Millstättersee. Am 31. Juli zieht das 
gesamte Camp mit Sonderzug um: Der 
„Train For Change“ fährt das gesamte 
Camp nach Tschechien, auf einen 
Zeltplatz in Jedovnice, der ebenfalls 
an einem See liegt. Dort steht schon 
das „neue“ Camp, diesmal organisiert 
von den Tschechischen Pionieren - eine 
unserer Falken-Partnerorganisationen. 
Nach dem 6. August bleiben wir dann 
noch bis zum 12. August in Jedovnice 
und lassen das internationale Camp 
ausklingen.

Das Thema des Camps ist „Action for 
Social Change“ und genau das wollen 

wir zusammen mit anderen jungen 
Menschen aus aller Welt tun: Aktiv 
werden für einen Wandel der sozialen 
Umstände.

Dazu gibt es Workshops zu den 
Themen: 

Kinderrechte•	
Sexuelle Orientierung und •	
Geschlechterrollen
Umwelt und Klimawandel•	
Weltwirtschaftssystem•	
Vorurteile und Stereotypen•	

Die Workshops und alle anderen 
Aktivitäten werden für verschiedene 
Altersstufen angeboten: 11 bis 12 
Jahre, 13 bis 16 Jahre und von 17 Jah-
ren aufwärts. Neben den Workshops 
wird es natürlich auch viel Freizeit 
und Spaß geben.
Kosten: 400,- € (Falkenmitglied)
 420,- € (Noch-Nichtmitglied)

Infos und Anmeldung unter: 
www.falken-hessen.de
Kontakt: 
Ralf Silber Tel: 069/299888360 
Mail: ralf.silber@falken-hessen.deFO
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