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I EIN VORBILDLICHES FUTTERHAUS für
die notleidenden Vögel baute in Malsfeld
der GemeiIidevertreter Müldner auf An-

I r'egung von Hauptlehrer Alired Römhild.
Begeistert halfen die Kinder. H~lz
holen und Stroh schneiden. Bereits rm
Herbst hatten .sie allerlei Samen gesam-
melt. Jetzt. steht das übermannshohe
Häuschen auf dem Schulhof, täglich brin-
gen die Kinder Futter; und zu ihrer größ-
ten Freude kommen immer mehr der ge-
fiederten Sänger zu dem für sie gedeck-
ten Tisch. (Aufnahme: hn/e)
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Im Kreise seiner Kolleginnen Und Kollegen verschied plötzlich

Her r R e k t 00 r L R.

Wilhelm Rösler
Sein unerwarteter Tod erfüllt uns mit aufrfdrtiqem Schmerz und tiefer
Trauer. Wir beklagen den Ve;lUls,t eines verehrten und allseits geschätzt,en
Kollegen, der einer der treuesten urad eifniqster» Mitarbeiter unsöres Berufs-
verbandes war.
Die Lehrerschaft unseres Kreises fühlt sich ihm in treuer Dankbarkeit über,

I
I
\,das Grab .hiriaus verbunden,

Gewerkschaft Erziehung und Wissenscha#:
Kreisverband Melsunqen

'Dittmar
Ortsverband Altmorschen

Steinbach.

/:".
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Am 26.iMiiiJi'1900Vle'Iisbal1b 'diUIicntl1a,gi\Schen UnfaHi

'KarlWerdin
Wilr v:el1l!iJ8Il7enlin[dem Ve,rsbo~ben'en ,einEm. [aufrechten, Igescb:äJbitEmIKöllegen

und leID treues Mi ugibiJEildaimseres Bte])U!~SrW~l1banidJ~s.

W,iI' ';""el1d~ru'iihJm'ein '~h~ructielsAooentken tb-ew,ahrim.
~' ..

Gewerk~chaft, Brziehung und Wissenschaft·
. .

Kreisverband' Melsunqen

i. A: oDd.tt;~,a r

Ortsverband Altmorschen .
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"STIMMUNG BOMBIG, VERPFLEGUNG GROSSARTIG, WETTER ERFREUlicH" ,mel-
det Lehrer Paul Belnhauer aus Mittelbeig Im Kleinen Walsertal, wo sich gegenwärtig
'eine 35köpfige Klasse der Volksschule Malsfeld zur Erholung aufhält. Diesem Erholunqs-
aufenthalt kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als er gewisserma'ßenein Test

~ ist. Falls Lehrer, Eltern, Kreisjugendpfiege und Schulrat mit dem Ergebnis zufrieden sind,
~ Wi~dman im nächsten Jahr noch mehr geschloss-ene SChulklassen geineinsamauf größere

Reisen gehen lassen. Während der Schulzeit -versteht sich, derin vormittags soll jeweils
b Uriterricht sein, während die Nachmittage dazu dienen, Land und Leute kennenzulernen.
~ Wanderungen zu unternehmen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. .' (e/Aufn.enh)



Jqgendgrüßtdus dem Schwarzwald
.'Erleb.ni~r,!iche Fr~ize~tder MelsungerKreisjugendpfiege

Melsunqen 'fe). 31 Jugendliche aus dem
Kreis, Melsunqen verbringen derzeit er-
holsäina -Urlaubstaqs im evanqeldschen
Jugendheim in Menzenschwand im' I
Schwarzwal~. Wie KreisjuqendpfleqsrLoß-
mann, ~er .diese von der Kreisjugendpflege

I arranqiorta Fahrt selbst leitet berichtet
sind.alle. -Teilnehmer gesund' und gute;
D.ing,e.Nacb,ei'11er zehnstündiqen Fahrt mit
einem+modernan Reiseomndbus waren, sie
an ihrem Urlaubsziel angekommen.
. D~s ~v'angeHsche, Juqendhelm- befindet

SIch In el.ne~Neubpu, der gut ausgestattete,
moderne .Zimm.er, W~chräume und einen

· Ta,ges,:aJUInenthalt. Vor-dem Haus lieqt ein ')
• helmeJ.genes Schwimmbad, das bei Sonnen;
· schein zum Baden lockt. Das Weiter war
i bisher wechselhaft." GLeichwohl wurden
/.Wandfe~up.g~n durch. die herrlichen. ~an-
; J1enW:~.1l:r~zum Schlurhsee und zum T'itisee
· unternommen. Ein g,anz.er Tag war für eine '
Bodenseefahrt ausersehen. Der Bus brachte
d~eJ}iI1>!l'enMenschen über Donaueschinqen,

I Brrnaiii,.Ueberlinqen, Meersburq nach Kcn-
i :stanz. V?n da ging es zur .Insel Mainau, I
nach' Stem am Rhein und schließlich zum '1

.RheinfaU Illach.8chaffhausen.
Ylenngleich . die, Luftveränderung den

Teilnehmern einen gewaltig,en Appetit be- ,
scherte! sind bisher noch alle satt qewor- . I
den, wl~LoßmannabsthJi.eßellid berichtete .,
denn die VerpfLegung sei gut und aus:
reichend. (

Malsfeld (e). 300 Stunden: freiWüll1ger Ar-
~bej,t .hat der Verein für Naturschutz und
Landschaftspfleqe unter seinem Vorsdtzen-
.den Kar! Müldner geleistet, um den' Kin-
dern hinter den Gewobaq-Häusern einen
mit hübschen Spielqeräten bestückten Spiel-
platz übergeben' zu können. Keine Frage,
daß diesen Mänriern der besondere Dank
von Bürqermefster Kurt Stöhr galt,' der i'n
d~e6Ier.Dank auch das Land Hessen und den
Kreis Melsunqen für die Ber,eoits,tell'1lflgvon
Zuschüssen einschloß. .
Die Schule erfreute am Samstaq zur Er-

öffnunq mit Liedern, Spielen und Volkstän-
zen, und nach herzLichen Beqrüßunqsworten
von Kurt Misldrier, der den. P1ClJtzin die Ob-
hut der Gemeinde übergab, stehlte Haupt-
Iehrer Römhi1d fest, daß die Schule in die-
semPjatz nicht 11m eine Stätte für Freude
und Spiel, sondern auch einer ersten Le-
bensgemeinschaft erblicke,
Lendrat Frariz Baier bat die Erwachsenen,

\
den: Kin;dern di.e ~r,eudeam Spiel zu lassen
und bei der weiteren Ausqestaltunq+des
Platzes zuhelfen. Die Kinderjahre verqin-
gen g,al!so schnell, .und der soqenannte Ernst
des Le~el11Sko~e n.?~ _fr~ gen~g.
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An die
Vo l.k ee chu Le
Malsfeld Kr. ~el~u.ngen

160 -Betr.: Ihre Spende von DM :::: :. .
hu.ndertsechszig -
Hochwasserhilfe

Für Ihre großherzige Spende danke ich
Ihnen namens des Deutschen Roten Kreuzes
herzlich. Der Betrag wird in Ihrem
Sinne Verwendung finden.
In der Anlage wird Ihne eine Spenden-
quittung überreicht, ie Sie ggf.
zur Vorlage beim F,nanzamt verwenden
wollen.



Schüler"sfelltell ihre erkarbeitenaU5,
Zahlre.ich,e Besucher iriiGen1eindesaa! der Malsfelde.r Schule - Eiterl~~\vCinmüber die Leishmgen'sehl' erfr~u.f

Mal s f eid (sa). Großen Anklang fand
die Ausstellung von Schülerarbeiten aller
Klassen aus dem Handarbeits-, Zeichen-
und Werksunterricht, die am Wochenende
im Gemeindesaal in der Schule gezeigt
wurde. Die zahlreichen Besucher, unter
denen sich auch Schulrat OUo Caspritz be-
fand, waren sehr anqetan von dem Gebote-
nen, wobei vor allem die Intarsienarbelten
bewundert wurden.

V ö lkiq neu für. die Eltern waren die
Monotypie- und Tapetenentwürfe, und gar
mancher ließ sich von Schulleiter, Haupt-
lehrer Römhild, hier genaue Erklärungen
geben, da Inan vielfach doch gar nicht
wußte, weTdie hervorragenden Dinge in
diesem Unterrichtszweig geschaffen wor-
den sind. Weiter sah man erfreuliche Schöp-
fungen auf dem Gebiet der Ornamentik und
Kohlezeichnungen, bei denen die Kinder
zwar nach Anleitung der Lehrer, aber doch
frei gestalten kennten.

Selbst die Kleinsten waren mit Stoff-,
Papp- und Kleisterarbeiten vertreten, so
daß die Eltern einen- recht umfassenden
Ueberblick über das gewanneh, was in der'
Schule auch auf diesem Gebiet geleistet
wird. Keine Frage, daß insbesondere bei
den Müttern und Frauen die handarbeit-
lichen Fähigkeiten der Mädchen Anklang

fanden, die 'sich an sehr schönen Stick-,
Strick- und H~kelarbeiten versuchten, so
daß festgestellt werden konnte, daß die
jahr elanqe Arbeit der technischen Lehrerin
Frau Müller gute Früchte getragen hat.

Die Eltern und Gäste waren mit dem Ge-
zeigten sehr zufrieden, und es wurde der
Wunsch geäußert, daß die Schule möglichst
jedes Jahr einmal mit~iner sOL,GhenAus-
stellung an die OeffentHchkeit h,~en solle
und. die besten Arbeitellprä;mH3~'Ä;da9-n-
erkannt werden müsse, welche größe ;Mühe
sich nicht nur die Kinder, sondern auch die
Lehrer gegeben haben.
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nannt werden. ~ "I'~ "i'.~'
~au desLehrerdiensthausesbeginnt
Schiedsmannswahl zurückgestellt

, Malsfeld (sa). In der Gemeindevertreter-
sitzung am Dienstag erstattete Gemeinde-
vertretervorsitzender Hans Schade einen
Bericht über den Stand des Baus eines
Lehrerdiensthauses. Nunmehr könne damit
begonnen werden, nachdem die Regierung
den Plan genehmigt und noch in 1961 eine
Beihilfe von 20 000 DM zugesagt habe. Der
Kreis gebe einen Zuschuß von 5000 DM
und die Restfinanzierunq sei durch de~
Verkauf der alten Schule und.durdi Rück-
lagen gesichert. Die Gemeindevertreter
vergab~n daraufhin die Maurer-, Klemp-
ner-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten.
Man erließ weiter eine Satzung über die

Sch.uldepu~.ation, d~r angehören Bürger-
, meister Stöhr, 1. BEngeordneter Fritz-Heinz
Krause, Gemeindevertretervorsitzender
Hans Schade, Gemeindevertreter Heinrich
Schirmer, Hauptlehrer Alfred Romhild,
Lehrer Beinhauer. die Elternvertreter Karl
Kaiser und Leo Schacht sowie als Vertreter
der evangelischen Kirche Konrad Hecke-
mann und der katholischen Kirche Harry
M~tnlschmid t. '

"'Richtkranz Ubei
." ?~ :~""""': •. " . • •,·,{~tehrerdle'nsthaui
Malsield (sa). Nachdem erst Ende ver-

gangenen Jahres das Feuerwehrgerätehaus
mit TrockentU'rm,Lehr.saal und Räumen für
die Gemeindeverwaltung fertiggesteUt wor-
den ist, konnte jetzt auch das Richtfest für
das Lehrerdiensthaus gefeiert werden.
In einer kleinen Feier dankte amWochen-

ende Bürgermeister Stöhr dem Architekten
Freudenstein sowie den Bauleutender Fir-
men Grunewald und Wilhelm für ihre gute
Arbeit, dem Gemeindevorstand, und der
Gemeindevertretung für das Bereitstellen
der Mittel. Sein Hinweis, daß die finanzielle
Lage der Gemeinde trotz dieser Projekte
durchaus gesund' sei' und nicht an eine Er-
höhung der -Steuern gedacht werde, veran-
laßte Hauptlehrer Rörnhild, der den Dank
der ,Schule und des 'Lehrerkollegiums aus-.
sprach, ,zu dem'. Wunsch, noch einmal zu
überprUfen, ob nicht der Bau einer Turn-
oder Me:hrzweckhalle möglich erscheine.
Dieser Wunsch wurde von Gemeindever-

tretervorsteher Schade als durchaus berech-
ti-gt bezeichnet. Gemeindevorstand und Ge-
meindevertreter würden sich der EIfüllung
sicher nicht versthli,eßen, sobald die "drin-

'genderen Probleme -'- Verbe.s,serung der,
Trinkwasserversorgung und der Kanalisa-
tion- erledigt sei~
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Erinnerungen an schöne Ferientage
Mittelp.~n~tschule Malsfeld hatte zu Elternabend eingelade.08 l'YtJ

Malsfeld (b). Die' Oberstufe der Mittel- Eltern einen Uberblick über den Aufenthali
punktschule Malsfeld (7. und 8. Schuljahr) ihrer Kinder im Schwarzwald. Höhepunkte
haf(ß in den Saal der Gastwirtschaft Landes- dieser Zeit waren Fahrteri. in die Schweiz
feind zu ihrem ersten Elternabend. eingela- und an den Bodensee, für die von der Ge-
den. Unter den zahlreichen Gästen waren meinde Malsfeld der ansehnliche Betraq
auch Bürgermeis·ter Lückert (Daqobertshau- von 500 DM zur Verfüqunq gestellt wurde.
sen), Bürgermeister Krahll {Elfershausen) Mit dem Lied "Kein schöner Land in dieser
und Bürqermeister Stöhr (Ma1sfeld). Wie Zeit" schloß, der Elternabend, der allen An-
Klassensprecher Seiftert ausführte, sollte wesenden noch lange in Erinnerunq bleiben
der Abend unter dem Motto "Schulland- wird..
heimaufenthalt im Schwarzwald" stehen. .
Das dreistündige Proqramm, das von ei-

ner Kaffeepause unterbrochen wurde, fand.
den herzlichen Beifall aller Eltern und Gäste.
Nach einer Scharade, bei der das Wort
"Elternabend" zu erraten war, folgten
kleine Spiele wie "Familie Piefke auf
Fahrt", ."Angabe ist das halbe Leben", "DeT
Boxkampf des Jahres" und. "Betm Doktor".
Gemeinsam gesungene lustiqa Lieder run-
deten die schöne Verenstaltunq ab. Höhe-
punkte des Abends waren. ohne Zweifel die
Volkstänze, an denen sich Eltern und Cäste
rege beteiligten.
Die abschließend vori Kla.ssenlehrer Bein-

hauer gezeigten Farbdias vermittelten den
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i~AJlonder Schulb,ank in ,die Bütt
, Elternabend der Malsfelde,r Volksschule im bunten Faschingskleid

Malsfeld (bf). Das siebte und achte Schul-
jahr der Volksschule Malsfeld veranstal-
tete einen Elternabend im Faschingsge-
wand. Ingroßer Zahl waren die Eltern er-
schienen," selbst den Weg von Elfershau-
sen und Däqobertshausen hatten" sie nicht
gescheut. 'Unter den Gästen waren auch
die Bürqermeister der drei Dörfer und
viele ehemalige Schüler.

Die Klasse wartete mit einem' reichhalti-
gen Programm auf. Nach einer kurzen Be-
grüßung, durch Klassenlehrer Beinhauer
ging es gleich mitten hinein. Mit Schwung
wurde "Der kluge Richter" von einigen
Schülern dargeboten. Es folgte eine Polo-
näse der Schüler im, Faschingskostüm.
Man sah Indianer, Cowboys, Tiroler, Schot-
ten, Neger und Zigeuner. Sogar das Alter-
tum war mit Cäsar und Kleopatra vertre-
ten, denen sich zwei Meckis und ein Schul-
mädchen zugesellten. Das Publikum sollte
mit "kritischen Augen" als Jury wirken
und die nettesten Kostüme ermitteln. Diese
wurden anschließend prämiiert. .
Nun stiegen .die Schüler, in die Bütt. Ein

Aufsatz über die Kuh, eine Rede aus dem
Römerreich undJverschiedene Versionen
des "Erlkönigs" 'erregten stürmische Hei-
terkeit. Durch das Programm begleitete
eine Kapelle, die unermüdlich mit schwung-
voller Musik aufwartete.
Aber nicht nur die Schüler, sondern auch

die Eltern mußten in Aktion treten. Große
Heiterkeit lösten die Bemühungen von
drei Vätern aus, einen Luftballon soweit
aufzublasen, daß er platzte. Zwei andere
mußten beweisen, daß sie das Trinken aus
der Babyflasche noch nicht verlernt hat-
ten. Dann mußte auch noch ein Luftballon
während eines Tanzes zwischen den .Köp-
fen der Partner balanciert werden.
Schulleiter 'Römhild dankte zum Schluß

Klassenlehrer Beinhauer. den Schülern wie
auch den Eltern, die mitgeholfen hatten,
diesen Abend in so fröhlicher und netter
Weise zu gestalten.



SECHS GEMEINDENSCHlIESSEN SICH ZUSAMMEN

Malsfeld, Beiseförth, Elfershausen, Dagobertshausen, Ostheim, Niederbeisheim bilden Schulverband
Ma l s f eid [e]. Im Kreis MeIsungen wird sich ein weiterer Schulverband bilden, der

voraussichtlich die Gemeinden Malsfeld, Beiseförth, Elfershausen, Dagobertshausen,
Ostheim und .Niederbeisheim umtaßt. Das war das Ergebnis einer Besprechung zwischen
den Bürgermeistern, Ersten Beigeordneten, Schulleitern und EIternbeiratsvorsitzenden
aus diesen sechs Orten am Donnerstag unter Leitung des Malsfelder Bürgermeisters Kurt
Stöhr, Endziel wird eine vollausgebaute neunklassige Schule sein.

Noch k,in Schub;. kverban gebildet
GemeindevertretersUzungJi1 Ostheim,~ScflUle könnte als Gemeinschaftshaus eingerichtet werden
Ostheim (eI. EineeridgüWge'Eitt-

scheidung darüber, ob und welche Kinder
in die Mittelpunktschule nach Malsfeld oe-
schickt .weiden, ist auch in der letzten
Gemeindevertretel'sitzung noch nicht gefal-
len. Bürgermeister Heinrich Schneider
berichtete ausführlich über die Verhand-
lungen zur Bildung eines Schulzweckver-
bandes und plädierte für einen Beitritt
per Gemeinde Ostheim. Dabei machte
Schneider deutlich, daß in Ostheim in zwei
Jahren einer der beiden Lehrer in den
Ruhestand trete. Ob dann ein neuer nach
Ostheim versetzt werde, sei mehr als
fraglich.
Gemeindevertreter war.en der Auffas-

sunq, daß für Ostheinl ein Beitritt nur
Illteressant sei, wenn auch die Niederbeis-
helme.r Kinder nach Malsfeld gingen. Soll-
ten diese doch noch etwa nach Remsfeld .
geschickt werden, dann werde es wohl in
Malsfeld nicht zu einer voll ausgebauten
Schule kommen. Ostheimer Gemeindever-
treter wollen erfahren haben, daß vorn
Kreis Fritzlar-Homberg aus versucht
werde, die Niederbeisheimer von einem
Bes\lch der Schule in Malsfeld abzuhalten.
Burgermeister Schneider- sagte zu, sich

~u erkundigen, ob das tatsächlich stimme.
ar stellte aber mit allem Nachdruck her-
d~s, daß Sich Ostheim nun bald entschei-
di nGmuss.e.Das Schulgebäude könne für.
e emelllde auch weiter genutzt werden

;:.ennnur noch einer. der beiden SchuJ.säl~
"D~n den. l!nterricht verwendet werde.
'an n namhch sei es möglich, aus dem
r d~ren Schulsaal und aus der einen Leh-

t s~~~~nstwohnung eine Art Dorfgemein_
\ !helchshaus m.lt allerlei Einrichtungen zu
•.gehe en. Der lll. Frage kommende. Lehrer
trele.. nach seiner Pensionierung nach Hers-

Landrat Pranz Baier und Schulrat OUo
Caspritzchatten zuvor noch einmal die
schulische Situation eindrffiglich klatqe-
macht. Der Trend, so sagte der Landrat,
gehe immer mehr zu zweizügigen vollaus-
gebauten Schulen. Wollten die sechs Ge-
meinden noch Aussicht auf Verwirklichung
ihres Projektes haben, dann müßten sie

sich schnell entscheiden. Die Idee, etwa
im .sogenannten "Hochland" eine Mittel-
punktschule zu bauen, komme nach seinen
Feststellungen auf keinen Fall zum Tra-
gen.
. Nach einer eingehenden Aussprache wa-
ren sich alle Beteiligten darüber einig, daß
es nun bald zu einern Schulverband kom-
men müsse. Man beriet auch gleich die
von Malsfeld ausgearbeitete Satzung und
klärte .Unstimmigkeiten. Malsfeld wird
demnach in der Verbandsversammlung sie-
ben Stimmen haben, die übrigen Gemein-

elen je zwei, Wichtige Beschlüsse können
aber nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit qe-
faßt werden.
Malsfeld nimmt nicht nur wegen seiner

Größe eine gewisse Sonderstellung ein,
sondern weil es sein qesamtes Schulver-
mögen einschließlich Schulhaus und Ge-
lände, kostenlos in:'den Schulverband ein-.
bringt. Die Kinder aus den sechs Gemein-
den -werden vorerst in der bisherigen
.Malsfelder Schule unterrichtet werden, wo
sechs Klassenräume zur Verfügung stehen,
sobald der Gemeinschaftsraum abgeteilt
worden ist.

'230 Schüler
Das Nahziel ist nach elen Worten von

Bürgermeister Stöhr, zunächst die Klassen
für die Oberstufe vom 5, bis 9. Schuljahr

Die Gemeindevertreter wünschen' aber
erst noch eine El.ternversammlung, um hier
die Stimmung testen zu können. Insbeson-
dere sollen die Eltern gefragt werden, ob
nun. das 7. bis 9. Schuljahr in Malsfeld

unterrichtet werden soll, oder ob die Kin-
der bereits ab 5. Schuljahr zur Mittel-
punktschule gefahren werden sollen.

"- _.

voll auszubauen. Später sollen dann die
Unterstufen folgen, Ob man sich dazu
dann mit einem Anbau an das bisherige
Malsfelder Schulgebäude begnügen wird,
oder ob eine ganz neue Schule gebaut
werden kann, wird die Verbandsversamm-
lung zu .entscheiden haben, wenn von ihr
die Möglichkeiteri geprüft worden sind, Im
Endausbau soll die Schule von 230 Kin-
dern besucht werden. Ihr Einzugsgebiet
umfaßt eine Einwohnerzahl von 4500.
Zur Zeit werden in Malsfelel sämtliche

Jahrgänge aus Malsfeld selbst, die 7., 8.
und 9. Schuljahre aus Beiseförth, Elfers-
hausen und Dagobertshausen sowie das
9. Schuljahr aus Ostheim unterrichtet, ab,
Ostern 1965werden das 6., vielleicht auch
noch das 5. aus Beiseförth hinzukommen ..
Welche Jahrgänge aus Elfershausen, Da-

gobertshausen und Ostheim zusätzlich in
Malsfeld unterrichtet werden, ist noch
nicht endgültig entschieden. Fest steht aber
schon, daß die Gemeinde Niederbeisheim
(Kreis Fritzlar-Homberg) ihre Kinder vorn
5. Schuljahr an ab Ostern 1965 nach Mals-
feld fahren lassen wird.

Kinder aus Niederbeisheim
zur Schule nach Malsfeld

Niederbeisheim (yl). Die Gemeindever-
treter beschlossen am Dienstag, dem Mittel-
punktschulverband Malsfeld beizutreten,
nachdem man di·e verschiedenen Möqlich-
keiten der Verbesserung des Schulwesens
beraten hatte. Bürgermeister Heinrich
Schmidt hatte diese Freqen eingehend er-
läutert und noch einmal darauf hingewie-
sen, daß man sich entscheiden müsse, ob der
Schulverband Remsteld oder Malsfeld ge-
e~gneter für einen Anschluß sei.
Die Gemeindevertreter betonten immer

wieder, daß das derzeitige Baugrundstück
in Remsfeld für die Mittelpunktschule nach
ihrer Auffassung derart ungeeignet sei,
daß man sich diesem Schulverband nicht an-
schließen könne. Die Gemeindevertretung
wolle deshalb den Vorschlag der örtlichen
Schuldeputation befolgen, nach dem der·
Schulverband Malsfeld zu bevorzugen sei.
Da die Schule von Malsfeld in der Nähe des
Bahnhofs errichtet werde, könnten die Kin-
der mit dem Schienenbus fahren.

.••...--------------------------------
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:Hauptleh:rerAI,f'red·Romhild verabschiedet

Würdlg,~Abschiedsfeier'1ri Malsfeld - Verdienste wurden herausgestellt
M a ls-f erd (d). In em~ ~ürdigen, Feierstunde wurde am vergangeneu Sam~tag Hauptlehrer

Alfred- Römhild aus dem Schuldienst verabschiedet Schüler, Lehrer, Eltern und Gemeinde nah-
men' Abschied von einem be~ährten Mann, der mehr als 17 Jahre seine Pflicht zum Wohle der
Malsfelder get\n hat. Insgesi1mt warHauptlehrer Römhild, der, wie das Melsunger Tageblatt be-
reits berichtetevkürzlichisein 65. .Lebensjahr vollendete, über 40 Jahre im Schuldienst tätig.
Schulrat Otto Caspritz"~nd eine ganze Reihe An der Feierstunde nahmen auch die Bürger-

weiterer . Sprecher würdighm. die" verdienstvolle meister und Lehrer der Gemeinden Dagobertshau-
Arbeit des scheidenden .Schulmannes., Der .-Schul- sen, Elfershausen und Beiseförth teil, die Schul-
rat stellteifest, daß'Hauptlehrer,\R$~hnd ein, kind~r.'iurSch!ile<Malsfeld schicken. Sie wurde
Man~~der;:-K:Titil<::~ge~esert·:'Sej-.pr<~~~,'e"~:tets';'yer,.;."':umrä~mt von Liedern, Gedichten, einem Sing-
sucht.vdas' Beste JÜ'r"·.d.~e"i4ntia-nvei>l:t~ _ '.'::.'. spi~L ,söwie 'gymnastischen Darbietungen der

zu'~rreichen<De"i ~~hu{i;i\~it~e"'i:teMlt~'. . .~~.oSch~l.ei..-. . ' ;~ ';,.>,.;-. ','" .c";;"--"~
. wunschurkunde <,zum;'4Q)'almgel,1: l)leI\;~~wbjliHl:'hl.:t .... "__.' .' -'.-" ,'-' v- 5'.•

undvgleichzeitig eiM'Abscnieasurkunde"aus' dem '.
Staatsdienst.

Bürgermeister Kurt Stöhr dankte' Hauptlehrer
Römhlld mamens der' Gemefnde1Y1alsfeld'füidie
stets •.gute "Zusammenarbeit zwischen Schule und ..
Gemeindeverwaltung, Pfarrer :BeI? sprach für die
evangelische Kirchengemeinde. Die GrUße der Ge~
werkschaff Erziehung" und Wissenschaft übermit-
telte :für den Kre-isverband . Melsungen, Rektor
Hans Heckl (Melsungen) und für den Ortsver-
band Altmorschen Rektor Waltari Bergmann. Für
die Kollegen der .Malsfelder Schule fand Lehrer
Paul Beinhauer herzliche Dankes- und Abschieds-'
'wQrte.' .

E'. . . . .

Während. Bürgermeister Stöhr+zwei wertvolle
Bilder als Abschiedsgeschenk überreichte, erfreute
der Vorsitzende des Elternbeirates.vSchreinermei- .
ster Sommer, den scheidenden Schulleiter mit· einer
Buchgabe. Weitere ..Buchgeschenke . überreichten
seine jetzigenrßchülertund .,eine Abordnung ehe-
maliger Ma15felder <Sch,Ulet. '. Werbeleiter' .Heinz
Kleinhans {Melsungen) sprach noch fürdieKreis-
und Stadtsparkasse Melsungen.

-
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. Malsfeld brdu~ht.'
" eine 6. Lehrl(·r.1,nt: ,
M I f I" >." ...,.; .•.
, ase d (e) , In einer;,'EÜ~r~~er.

sammlung ,a~,Ponnersta·ij.:ii!i'~ch"til~,
saal,an.de~ 85 Prozent ·al1er,Eltern .
sc~ulpfhchtJger KindetteÜnahmEln
.wles ?chulleiter p'aul Beinhauor dar~
: ~Ufhin, daß Malsfeld unbedingt eine
: d' Lehrkraft)Jrau'Che. Vor allem -um
, as 7, und 8 Schuljah ·t· ,
! kö .' .' "r rennen zu
! onnen: Nach Rucksprache mit

. Schulrat Otto Cespntz seldamit zu

1

1 rechnen~ daß der neue Lehrer s ä-
testens Im Dezember k . .. P! . omme, ,
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. ~..' Malsfeld (el. Sehr angetan waren Eltern
und Gäste von einem bunten-Nadunittaq
der Schule, den das 9, Schuljahr in Ver-
bindung mit dem Jugendtanzclub und dem
ehemaligen 9. Schuljahr in der faschings-
bunt geschmuckten Schule veranstalteten.
Ihre Bewunderung wuchs noch, als neben
Getränken auch kalte Gerichte und Salate
gereicht wurden, die die Mädchen selbst
zubereitet hatten.
Als Gäste konnte' Schulleiter Beinhauer

die Bürgermeister der' Orte begrüßen, aus
denen die Kinder zur;,Schule Malsfeldkom-

I men, dazu die, G~meindekörperschaften'
von Malsfeld. die Lehrer, Studienassessor
Blum von der KreisB'erufsschule, der auch
das, 9. Schuljahl'betr~t, Kreisjugendpfle-
ger Peter Lossmann, 'einen Teil der Schü-
ler der ,Mitt~Ipunktschule" Spangenberg,
die mit den Malsfeldern im Kleinen Wal-
sertal waren, und viele Eltern;
Eine aus' ehemaligen Schülern zusam-

mengestellte Kapelle sorgte mit viel
Schwung für gute Laune. Dann wurden
auch ein paar Platten aufgelegt; und gro-
ßen Beifall errangen wieder die Gruppen
mit ihren Volkstänzen und mit humoristi-
schen Einlagen. Alles in allem ein paar
erfreuliche Stunden, die den Zusammen-
halt zwischen Schule, Lehrern und Eltern
erneut gefestigt haben dürften.

:WohJg.~I"~g.n~,rEI,,rn~ben,d~,
'"der,S(hule]J\alsfeld,:":"" ",

, Malsf~idfa). At-~g~~~i9ci~n~n;&~la~, waren
, die Eltern und Frei.inde'sb'Wre KÖrperschaftsver~
treter vqn eineJll,.FaschingsaM.Jid;'" den das "
9. Schuljahr 'derSchüle l\i1alsfeld-i.in:tJr'iLeitllng
von Hal,l-ptlehreJ, Paul Beinhauer.camvSernstaq-
abend in der Schule 'veranstalteten.rfsleben Orts-
bürgermeister -Kurt Stöhr waten 'zu der Ver.
anstaltun-i:T,~,-äu,ch.:.B{irgermeis'ter,,' Ba1l.~.Luckert-"
(Dagobert~hausen).-,.un~ eine S~hulk1asse der "
Mittelpunkt'sc;b.uIe;S\!angenberg/ mit' der die
Malsf.el9.:~r"Schüler gemeinsamscböiJ;eTagejm
Kleinei;J.~YiI'alsertal verbracht, haffen, :gekömmen.
Der, y,ettieinschaftsraum, der Schule, war über-
aus .st~tfiinhl.rtgsvolldekoriert, ein Trio der Sdiü-
lerk~p.:~J;e-;:tI.f,~r:s~a'1;tsen:;sPlelte,•zUW'''l'~n:z_::a'uf,'
, Prob.~n..Slin~.s:.-Konn'ensgab, einmal+ mehr+der
Jugen 'club, _' :,. "
, S~lt?"" ,äncilich war an dem Abend auch
für cta:i>.~:t~~~p:rr(:heWohl qesorqt.: Die Mädchen-
hatten :iin 'K0Chunterricht alle möglichen Salats":
mit viel Liebe angerichtet, zu denen später
.sehr gern"gegr,iffen,·wurde, Natürlich war auch
sonst f~f Unterhaltung gesorgtEs gab eine
Bar, ,eiHe -Wurfbude, wo man seine Treffsicher-
heit beweisen, konnte und wo. es - natürlich
Preise zu qew-innen qab.
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