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Wenn die Treter mal 
wieder schlecht rie-
chen, stellt sie Paulas 
Bekannte meist zum 
Lüften vor die Tür. 
Am nächsten Mor-
gen duften sie dann 
wieder frischer. 
Doch neulich stellte 
sie fest, dass die 
Schuhe verschwun-
den waren. Der 
Schuh-Dieb bedien-
te sich auch bei den 
Tretern der anderen 
Dorfbewohner. Die 
junge Frau wusste 
nicht mehr weiter: 
Wie sollen denn nur 
alle ohne Schuhe zur 
Arbeit kommen? 
Nach langer Suche 
wurden die „unbe-
sohlten“ Dörfler im 
Wald fündig. Schein-
bar rochen die Schu-
he so gut, dass sie 
wohl ein Waschbär 
dort heimlich horte-
te. Die junge Frau 
und ihre Nachbarn 
jubelten, lachten und 
konnten endlich wie-
der ihre Latschen an-
ziehen. Vor die Tür 
stellen werden sie ih-
re Schuhe aber erst-
mal nicht mehr, weiß 
Ihre 

Mysteriöser 
Schuh-Dieb

Der Polizeiautobahnstation 
Petersberg wurde am Frei-
tag gegen 19 Uhr ein Fahr-
zeug mit Schweizer Kenn-
zeichen gemeldet, welches 
Schlangenlinien fuhr. Die 
Beamten zogen das Fahr-
zeug aus dem Verkehr und 
kontrollierten den Fahrer 
auf einem Parkplatz.  

Alle durchgeführten, frei-
willigen Tests ergaben je-
doch, dass bei der Person 
keine Einschränkungen be-
züglich der Fahrtauglich-
keit vorlagen. Schließlich 
händigte der Mann den Be-
amten einen gültigen pol-
nischen Führerschein, eine 
Fahrerkarte, einen polni-
schen Aufenthaltstitel aus, 
aus dem hervorging, dass 
der Mann belarussischer 
Staatsangehöriger ist. Zu-
dem besaß er eine li-
tauische Identitätskarte. 
Bei genauerer Betrachtung 
fiel den Beamten auf, dass 
die litauische ID-Karte ver-
mutlich gefälscht ist. Die 
Person wurde vorläufig fest-
genommen und die ausge-
händigten Dokumente 
durch eine Dokumenten-
vorprüferin geprüft, die die 
Fälschung der ID-Karte be-
stätigte.  

Die Staatsanwaltschaft 
Fulda ordnete eine soge-
nannte Sicherheitsleistung 
im dreistelligen Bereich an. 
Die gefälschte ID-Karte 
wurde sichergestellt.  jkl
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Für etwas mehr als 600 Schü-
lerinnen und Schüler in 24 
Klassen wurden an der IGS 
Schlitzerland neue Räumlich-
keiten geschaffen. Die Neuzu-
gänge kommen in diesem Jahr  
hauptsächlich aus Schlitz, 
Lauterbach und Wartenberg. 
Anfragen aus anderen Ge-
meinden wie beispielsweise 
Grebenau musste man  wegen 
der vollen Auslastung ableh-
nen.  

Die Schüler, die jetzt neu an 
der IGS sind, werden sich in 
dem neuen Gebäude vermut-
liche besser zurecht finden als 
in dem verwinkelten alten Ge-
bäudekomplex. In dem kom-
pakten Gebäude, in dem Far-
ben als Wegmarken zusätzlich 
Orientierung bieten, könne 
man sich nur schwer verlau-
fen, sagt Pitzer.  Zudem habe 
es für die Schüler schon am 
Freitag eine Begehung gege-
ben. „Insgesamt war das ein 
sehr entspannter Schulstart“, 
freute sich der Schulleiter.  

Dabei waren alle Beteiligten 
bis Sonntag noch hart am ar-
beiten,  jetzt aber ist Strom da 
und das Internet funktioniert. 

Das ist besonders wichtig für 
die hochmodernen Präsenta-
tionsbildschirme, die die her-
kömmlichen Tafeln ablösen 
sollen.  „Wir haben alle Mög-
lichkeiten der Digitalisie-
rung“, schwärmt Pitzer. Darü-
ber freue sich auch das Kolle-

gium. Aber auch für die sozia-
len Bedürfnisse ist gesorgt; so 
gibt es eigens Räume für Bera-
tung und Förderung.  

Und bis gestern Mittag wa-
ren die Lehrerinnen und Leh-
rer dabei, die neue Aula herzu-
richten, die heute  mit der Ein-

schulungsfeier für die Fünft-
klässler eingeweiht wird.  

Manches ist aber auch noch 
nicht perfekt. Zwar seien die 
Werkräume parat, aber die na-
turwissenschaftlichen Räume 
seien noch nicht umgezogen. 
„Das war aber schon vorher 

klar“, erklärt Schulleiter Pit-
zer. Bis die Räume eingerich-
tet sind, soll der naturwissen-
schaftliche Unterricht in den 
Klassenräumen stattfinden. 
Das alte IGS-Gebäude soll 
hierfür nicht mehr genutzt 
werden. 

Lange wurde spekuliert, 
ob der Neubezug des 
neuen Gebäudes der IGS 
reibungslos klappt. Hat 
er, berichtete Schulleiter 
Andreas Pitzer gestern.

SCHLITZ

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
BERND GÖTTE

„Wir haben alle Möglichkeiten der Digitalisierung“

Fast alles ist an seinem Platz

Schülerinnen und Schüler präsentieren sich vor der neuen IGS. Foto: Torsten Wald

Entspannte Atmosphäre auf dem Schulhof. 

Ein Wochenendkurs der 
Volkshochschule des Vogels-
bergkreises findet am Sams-
tag, 17. September, und Sonn-
tag, 18. September, jeweils 
10:00-14:30 Uhr in Lauter-
bach statt. Wie handhabe ich 
meine Digitalkamera eigent-
lich optimal? Wo liegen die 
Grenzen? Wie gestaltet sich 
das Zusammenspiel zwischen 
Kreativität und Technik? All 
diese und noch viele andere 

Fragen werden in diesem Kurs 
beantwortet. Die grundlegen-
de Bedienung der Kamera, Fo-
tografieren im manuellen Mo-
dus, Wirkungen verschiede-
ner Brennweiten und viel Ex-
perimentierfreude stehen bei 
diesem Kurs im Vordergrund. 

Verbindliche Anmeldung 
bis: 10. September.Weitere In-
formationen und Anmeldun-
gen: vhs, Im Klaggarten 6, 
36304 Alsfeld, Tel. 06631 792-
7700 oder im Internet unter 
www.vhs-vogelsberg.de vhs
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