
Eine Welt voller Extreme
Fotoreise nach Namibia und Botswana – WLZ-Kartenverlosung
Korbach – Wer durch Namibia
und Botswana fährt, erlebt ei-
ne Welt voller Extreme. Von
der Namib- und Kalahariwüs-
te im Süden, über das Oka-
vango-Delta bis in den tropi-
schen Norden des Caprivi-
Streifens reiste Fotograf und
Buchautor Thomas Sbampa-
to. Seine Bilder und Eindrü-
cke präsentiert er in einem
Vortrag, der am Mittwoch, 2.
November, um 20 Uhr (Ein-
lass 19 Uhr) in der Stadthalle
beginnt.
Die WLZ verlost am morgi-

genDonnerstag dreiMal zwei
Tickets für den Fotoreise-Vor-
trag. Das Glückstelefon mit
der Nummer 05631/560-130
ist genau um 14 Uhr geschal-
tet. Die ersten drei Anruferin-
nen oder Anrufer gewinnen.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Eine Reise nachNamibia ist
auch eine Begegnung mit der
deutschen Kolonialgeschich-
te des 20. Jahrhunderts. Orts-
namen wie Lüderitz, Marien-
tal oder Maltahöhe erinnern
daran. Auch heute noch spre-
chen mehr als 20 000 Men-
schen in Namibia Deutsch,
vor allem in der beschauli-
chen Hauptstadt Windhoek.
Mehrere Monate durch-

streifte Sbampato sämtliche
Regionen Namibias und Bots-

wanas und entdeckte dabei
die Freiheit, in einem Dach-
zelt zwei Meter über dem Bo-
den zu schlafen. Nicht selten
fanden sich am nächsten
Morgen im Sand die Spuren
von Elefanten, Antilopen und
Großkatzen neben demAuto,
ohne dass der Fotograf deren
Besuch bemerkt hätte.
Im kippligen Mokoro, der

afrikanischen Version des ka-
nadischen Kanus, direkt über
der Wasserlinie, fotografierte
und filmte der Fotograf die
opulente Tierwelt des Oka-
vango-Deltas aus der Perspek-

tive der Krokodile und Nil-
pferde, vor denen man im
Einbaum ständig auf der Hut
sein musste.
Allerdings, was wäre die

Region ohne die Menschen,
von denen ein großer Teil der
schwarzen Bevölkerung auch
heute noch unter der Rassen-
trennung und der Koloniali-
sierung leidet. Thomas Sbam-
pato erlebte ihren Alltag, ihre
Kultur und ihre raue Wirk-
lichkeit.
Als Fotograf und Buchautor

hat Thomas Sbampato sich
auf Abenteuerreportagen

über den Norden Nordameri-
kas und den Süden Afrikas
spezialisiert. 1962 in Zürich
geboren, zog es ihn schon
früh auf der Suche nach
Abenteuern in die Welt hi-
naus. Sbampatos Bilder er-
scheinen in zahlreichen Ma-
gazinen wie Geo und Natio-
nal Geographic, Zeitungen,
Kalendern und Büchern welt-
weit und wurden mehrfach
international prämiert. red

Eintrittskarten gibt es im Vorver-
kauf bei Reservix und Korbach-In-
fo, Prof. Bier-Straße 15, für 15 Eu-
ro, Abendkasse 18 Euro.

Fotograf, Autor, Abenteurer: Von seiner Fotoreise nach Namibia und Botswana berich-
tet Thomas Sbampato am Mittwoch, 2. November, in der Stadthalle. FOTO: THOMAS SBAMPATO
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Chor „TonArt“ verabschiedet Lydia Heinemann
In 15 Jahren viel aufgebaut – Schwalefelder suchen dringend neuen Chorleiter

tere Sangesgruppen betreut.
Um einen Auftritt für die Fei-
ertage zu ermöglichen, wird
alle 14 Tage geprobt, das
nächste Mal am Donnerstag,
20. Oktober, um19.30 Uhr im
Haus des Kurgastes.
Für die Sängerinnen und

Sänger von „TonArt“ beginnt
damit auch die dringende Su-
che nach einer neuen Chorlei-
terin oder einem neuen Chor-
leiter bis zum Ende des Jahres.
Sonst drohe das Ende des
Chorbetriebs und die Auflö-
sung des Vereins. Wer Interes-
se an der Aufgabe hat oder
Vorschläge machen kann,
wird gebeten, sich bei Jürgen
Jeske zu melden, erreichbar
unter Tel.: 0171/1833630. red

wonnen. Er übernimmt die
Chorleitung derweil nur
übergangsweise bis Weih-
nachten, da er noch zwei wei-

stand und alle Sänger be-
dankten sich und wünschen
alles Gute. Als kurzfristiger
Ersatz wurde Jens Kreten ge-

de bereitet. Altbekannte,
aber auch viele neue undmo-
derne Lieder wurden gesun-
gen und einstudiert. Vor-

Willingen-Schwalefeld – Der ge-
mischte Chor „TonArt“ aus
Schwalefeld hat seine Leite-
rin Lydia Heinemann verab-
schiedet: Mehr mehr als 15
Jahren im Amt, anfangs noch
für denMännergesangverein,
zieht sie sich aus privaten
und beruflichen Gründen zu-
rück.
Das Bedauern ist groß:

Durch Lydia Heinemann sei
der Gesangverein in den ver-
gangenen Jahren zu einem
guten Chor herangewachsen,
teilen die Sängerinnen und
Sänger mit. Die wöchentli-
chen Proben jeden Donners-
tag um19.30Uhr imHaus des
Kurgastes und viele Auftritte
haben immer Spaß und Freu-

Der Chor „TonArt“ hat seine Chorleiterin Lydia Heinemann verabschiedet. FOTO: PR

Info-Nachmittag
und Ehrungen

beim VdK Korbach
Korbach – Zu einem Informa-
tionsnachmittag lädt der
VdK-Ortsverband Korbach
seine Mitglieder am Samstag,
22. Oktober, ein. Beginn ist
um 14 Uhr im großen Saal
des Bürgerhauses im ersten
Obergeschoss (Raum 118).
Nach der Begrüßung stellt

sich der neue kommissari-
sche Vorstand des Ortsver-
bandes den Mitgliedern vor.
Außerdem steht die Ehrung
von Jubilaren auf der Tages-
ordnung.
Im Anschluss an den offi-

ziellen Teil ist ein gemütli-
ches Beisammensein geplant,
das unter anderem dem Er-
fahrungsaustausch dienen
soll. Zudem hofft der Vor-
stand auf Ideen und Anregun-
gen aus dem Teilnehmer-
kreis für die Verbandsarbeit
im kommenden Jahr. bs

Mike Freier
spielt Coversongs

in der „Krone“
Korbach – Musikfreunde soll-
ten sich den Termin vormer-
ken: Livemusik von und mit
Mark Freier gibt es am Sams-
tag, 29. Oktober, in Korbach
im Gasthaus „Zur Krone“.
Coversongs von den Beatles

über Udo Lindenberg bis hin
zu Klaus Lage, Ed Sheeran
und vielen weiteren Künst-
lern werden zu hören sein.
Der Auftritt Freiers beginnt
gegen 21 Uhr und der Eintritt
ist frei. Beim sogenannten
„Hut-Konzert“ wird um Spen-
den der Zuhörer gebeten. os

Dank Rauchmelder
einen größeren
Brand verhindert
Korbach – Einen Notruf setz-
ten Nachbarn in einemMehr-
familienhaus in der Schlesi-
schen Straße in Korbach am
Montagabend gegen 17.30
Uhr ab. Der Grund: In einer
Wohnung im ersten Oberge-
schoss hatte ein Rauchwarn-
melder ausgelöst.
Beim Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte der Korbacher
Wehr war die Lage durchaus
dramatisch. Schon von außen
war am gekippten Fenster
Rauch zu sehen. Unklar war
zu dem Zeitpunkt, ob noch
Personen in der Wohnung
waren. Alle anderen Bewoh-
ner hatten das Gebäude be-
reits verlassen.
Unter Atemschutz ver-

schafften sich die Helfer Zu-
tritt zur Wohnung. Im Inne-
ren war der Brandherd mit
der Wärmebildkamera im
Wohnzimmer schnell lokali-
siert. Eine brennende Kerze
hatte vermutlich die Tischde-
koration und eine Kunststoff-
unterlage entzündet. Auch
die Tischplatte war bereits in
Mitleidenschaft gezogen. Das
Feuer wurde schnell gelöscht
und anschließend die Räume
mithilfe eines Lüfters vom
Rauch befreit. Die Bewohne-
rin war glücklicherweise
nicht in der Wohnung. Die
Polizei erreichte sie an der Ar-
beitsstelle.
Das schnelle Eingreifen der

Feuerwehr hat einen größe-
ren Schaden verhindert. Ne-
ben dem verbrannten Mobili-
ar blieb es bei Rußschäden in
den Räumen. Alle anderen
Hausbewohner konnten an-
schließend in ihre Wohnun-
gen zurückkehren.
Der Einsatz war bereits die

zweite Alarmierung der Kern-
stadtwehr an diesem Tag. Am
frühen Morgen gegen 6.30
Uhr war bereits der Hilfeleis-
tungszug angefordert wor-
den. Mit der Drehleiter wur-
de der Rettungsdienst bei ei-
ner Personenrettung unter-
stützt. red

Weidemann: Warnstreiks stehen kurz bevor
Verhandlungen im Tarifstreit liegen weiter auf Eis – „Unverständlich, wie mit uns umgegangen wird“

großer Unmut. „Wir haben in
den vergangenen Jahren auf
einiges verzichtet, da es dem
Unternehmen wirtschaftlich
nicht so gut ging. Dies hat
sich nun geändert, die Zahlen
stimmen wieder. Umso un-

verständlicher ist es, was
jetzt gerade passiert und wie
mit uns umgegangen wird –
zumal wir auch noch diejeni-
gen sind, die stets Verhand-
lungsbereitschaft signalisie-
ren“, so Uebermuth.

Dennis Schindehütte von
der IGMetallNordhessenwies
darauf hin, dass Warnstreiks
der nächste Schritt seien, soll-
te sich der Wacker-Neuson-
Konzern weiter den Verhand-
lungen verschließen. dau

seit 2005 gehört, den Aner-
kennungstarifvertrag zum31.
Dezember 2022 gekündigt
hat, hat sich der Konflikt zwi-
schen Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerseite weiter ver-
schärft. Gewerkschaft und
Weidemann-Betriebsrat leh-
nen die vorgelegten Einzel-
verträge zu schlechteren
Konditionen für die Mitarbei-
ter strikt ab.
„Es ist für uns nicht nach-

vollziehbar, wie sich der Wa-
cker-Neuson-Konzert aktuell
verhält. Es gibt keinerlei Ver-
handlungsbereitschaft mehr“,
berichtete Weidemann-Be-
triebsratsvorsitzender Bernd
Uebermuth. Die Stimmung
unter den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sei entspre-
chend schlecht, es herrsche

Korbach – Die Fronten bleiben
verhärtet: Im Tarifstreit zwi-
schen den Mitarbeitern des
Korbacher Radladerherstel-
lers Weidemann und dem
Wacker-Neuson-Konzern lie-
gen die Verhandlungen wei-
ter auf Eis. Das erfuhr unsere
Zeitung gestern bei der soge-
nannten „aktiven Mittags-
pause“ vor demWerkstor. Zu
dieser erneuten Protestakti-
on hatte die Gewerkschaft IG
Metall aufgerufen.
Neben Weidemann-Mitar-

beitern waren auch Ange-
stellte des Frankenberger
Heiztechnikherstellers Viess-
mann nach Korbach gekom-
men, um ihre Solidarität aus-
zudrücken.
Seit der Wacker-Neuson-

Konzern, zu demWeidemann

Aktive Mittagspause: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Weidemann in Korbach protes-
tieren gegen den aufgekündigten Tarifvertrag ihres Arbeitgebers. FOTO: PHILIPP DAUM

Vöhl – „Man(n) singt“: Die
Chorprobe heute fällt aus.
Nächste Chorprobe ist am
Mittwoch, 26. Oktober, um
18 Uhr im „Treffpunkt“ in
Marienhagen.

VÖHL

Arbeit mit Asbest:
Sachkunde wird
in Kurs vermittelt
Waldeck-Frankenberg – Die
Kreishandwerkerschaft bie-
tet einen Grundlehrgang
zum Erwerb der Sachkunde
für den ordnungsgemäßen
Umgang mit Asbest-Zement-
produkten an. Er findet am 7.
und 8. November im Lehr-
bauhof in Frankenberg statt.
Teilnehmen können Gesel-

len, Meister und Führungs-
kräfte aus dem gesamten
Bau- und Ausbaugewerken,
sowie aus den Maler- und La-
ckierer-, Dachdecker-, Zim-
merer- und SHK-Handwerk.
Die Kosten betragen 395 Euro
für Mitglieder und 695 Euro
für Nichtmitglieder. Das Se-
minar ist ein anerkannter
Sachkundelehrgang mit An-
erkennungsbescheid des Re-
gierungspräsidiums.
Die Teilnahme ist nur nach

Anmeldung bei der Kreis-
handwerkerschaft bis Mon-
tag, 24. Oktober, möglich:
Tel. 05631/9535-100 oder
Mail: info@khkb.de. red


