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JETZT NEU: Lotta Landjoghurt

Marktwert Datterode
Leipzigerstr. 40

37296 Ringgau-Datterode
Telefon: 0 56 58 - 92 29 93-16

■ Datterode. Egal ob der
Großeinkauf oder noch das
letzte fehlende Lebensmittel –
der Nahkauf in Datterode bie-
tet seinen Kunden seit neun
Jahren eine große Auswahl:
Vom Café, Bäcker, Fleischer
bis hin zu den täglichen Le-
bensmitteln.
„Wir sind neben dem nahkauf
mit einigen anderen Mietern
gestartet. Mittlerweile hat
sich bis auf uns und die Flei-
scherei Opfer alles gedreht”,
sagen Silke Ludwig und Son-
ja Breßler von der stellenwert
GmbH, die den Markt be-
treibt. So gibt es seit neue-
stem neben dem Markt auch
noch ein Versicherungsbüro,
den Pflegedienst Ritz und
Lotta Landmilch aus Schem-
mern. 

Frischer Joghurt

Am Milchautomaten, den es
neben Datterode auch noch

im tegut-Lädchen in Eschwe-
ge gibt, können sich die Kun-
den nach dem Mehrwegprin-
zip ihre erworbene Flasche
immer wieder mit Milch auf-
füllen. Diese wird zweimal
wöchentlich neu geliefert. 

Dazu bietet der Markt nun
auch den Joghurt von Lotta
Landmilch an. „Unser Jo-
ghurt wird per Hand abge-
füllt, auch die hochwertigen
Früchte werden so einge-
rührt. Es kommen keine Ge-
schmacksverstärker, Milch-
pulver oder andere Zusatz-
stoffe hinzu”, sagt Nina Rau-
tenkranz. Verpackt ist der Jo-
ghurt im Plastikbecher. Eine
andere, bessere Alternative
im Sinne der Nachhaltigkeit
sei auch nach dem Besuch ei-
ner Verpackungsmesse nicht
gefunden worden. „Die Be-
cher haben aber einen festen
Verschluss und sind spülma-
schinenfest. So hat es also je-
der selbst in der Hand, ob er
ihn anschließend entsorgt

oder als Aufbewahrungs-
Behältnis behält”, so Nina
Rautenkranz. Das Projekt
wurde vom Modellvorhaben
Land(auf)Schwung geför-
dert.

Einfach gut aufgehoben

Im unteren Bereich des
Geländes in der Leipziger
Straße  hat der Pflegedienst
Oliver Ritz sein neues Büro
bezogen.  Seit 2015 ist der
Pflegedienst ein Unterneh-

men der häuslichen Kranken-
pflege mit Sitz in Datterode.
Sein Ziel ist es, pflegebedürf-
tige Menschen im familiären
Umfeld professionell und
qualifiziert zu versorgen. 
Dazu gehört die Häusliche
Krankenpflege sowie Betreu-
ung, Begleitung und Haus-
wirtschaft, 24 Stunden Rufbe-
reitschaft an sieben Tagen die
Woche, qualifiziertes Perso-
nal, höchste Patientenzufrie-
denheit und die Zusammen-
arbeit mit regionalen Unter-
nehmen der Gesundheits-
branche. 
Damit das Unternehmen
ständig verbessert und wei-
terentwickelt werden kann,
wird nicht nur Personal ein-
gestellt, sondern auch ausge-
bildet.

Damit auch die letzte freie
Fläche auf dem Gelände ge-
nutzt wird, plant die stellen-
wert GmbH an der Ecke des
Marktes ein kleines Lädchen
mit regionalen Produkten, in-
dividuellen Geschenken und
Dekoration. 

Das Team vom Pflegedienst Ritz präsentiert sich vor dem neuen
Büro. Foto: Privat

Milch und Joghurt von Lotta Landmilch im marktwert in Dat-
terode: (v.li.) Nina Rautenkranz, Heike Fiedler, Silke Ludwig und
Sonja Breßler. Fotos: Reichl

Der Joghurt ist in den Stellen-
wert Filialen Eschwege, Netra,
Datterode und Niederhone er-
hältlich, die Landmilch nur in
Eschwege und in Datterode.

Neues im marktwert
In Datterode gibt es nun auch Lotta Landmilch

mint macht’s möglich
Schüler der Friedrich-Wilhelm-Schule 

können nun mit Callipe mini programmieren
Von TATJANA REICHL

■ Eschwege. Seit Jahren ist
die Friedrich-Wilhelm-Schule
(FWS) in Eschwege mint-
freundliche Schule (Mathe-
matik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik). 
Für ihre Schüler bieten die
Lehrer im Rahmen von mint
besondere Unterrichtsinhal-
te.  So können alle neuen
Fünftklässler zusätzlich zum
Schulbeginn einen Profil-
wunsch angeben, entweder
Musik oder Forschen. „Im
kommenden Jahr haben sich
zwei Drittel der Schüler für
Forschen eingetragen. Daher
werden wir im nächsten
Schuljahr drei Forscher-Klas-
sen haben”, freut sich die
Schulleiterin Dr. Birgit Ren-
ke. 

In den Forscherklassen ler-
nen die Schüler ihre Umwelt
zu entdecken und zu erfor-
schen. Ausgangspunkte sind
eigene Fragen und Beobach-
tungen der Schüler. Dabei
werden auch naturwissen-
schaftliche Kleinprojekte er-
stellt. Die Lehrkräfte unter-
stützen dabei den Lernpro-
zess der Kinder. 
„In Physik, Bio und Chemie
haben wir ein breites Ange-
bot. Zum Thema Informatik
ist das noch nicht so”, sagt Ly-
dia Stulier, Lehrerin und
Mint-Mitkoordinatorin der
Schule. Für die Achtklässler
gibt es Informatik, auch die
Neunt- und Zehntklässler
können sich im Wahlpflicht-
unterricht im PC-Bereich ein-
wählen. „Nur für die jüngeren
Jahrgänge fehlte uns noch et-

was. Auch, weil die finanziel-
len Mittel oftmals nicht aus-
reichen”, so Stulier. Das hat

sich nun geändert. Der mint
im Werra-Meißner-Kreis e.V.
hat am vergangenen Mitt-

woch 15 Calliope mini (siehe
Extra-Info) übergeben.
„Schulen und Kitas können
uns Förderanträge schicken.
Eine Jury wählt dann unter fi-
nanziell möglichen und sinn-
vollen Gesichtspunkten die
Förderungen aus”, sagt Ver-
einsvorsitzender Gerd Semm-
ler. Das Projekt der FWS habe
die Jury für toll befunden. „In
der Hoffnung, dass hier
fleißig daran gearbeitet wird”,
so Semmler, der darauf hin-
weist, dass auch weiterhin
Förderanträge an den Verein
gerichtet werden können. 
„Die calliope mini sind so ein-
fach struktiert, dass auch die
künftigen Sechstklässler da-
mit bereits das Programmie-
ren erleben können”, freut
sich Lydia Stulier. 
„Es ist immer cool, neue Sa-
chen zu erforschen. Ich dach-
te zum Beispiel immer,
Schwarz wäre nur eine Farbe,
dann haben wir durch ein Ex-
periment herausgefunden,
dass es aus mehreren Farben
besteht”, sagt Schüler Laslo
Reimuth. Auch Mitschülerin
Sophia Hossbach ist begei-
stert: „Die Schule macht das
sehr schön. Wenn wir Fragen
haben, wird immer geantwor-
tet und die Lehrer sind immer
offen für Experimente.” Und
so freuen sich die Schüler
jetzt, dass es nach den Som-
merferien mit den neuen Cal-
liope mini losgehen kann. 

Laslo Reimuth (10) und Sophia Hossbach (11) freuen sich bereits
auf das Arbeiten mit den Calliope mini.  Foto: Reichl

Gerd Semmler (Vorsitzender mint im Werra-Meißner-Kreis e.V.,
links) übergab die Calliope mini an Lehrerin Lydia Stulier (hinten
rechts), hier mit der Forscherklasse 5c.   Foto: Reichl

EXTRA ■ INFO
Calliope mini

Mit dem Calliope mini kann
man spielerisch und kreativ
die Welt der Computer ken-
nenlernen. Der kleine Mini-
computer lässt sich einfach
programmieren. Da auf dem
Calliope mini keine Codezei-
len geschrieben werden müs-
sen, sondern der Code mit
bunten, leicht verständlichen
Blöcken zusammengeklickt
werden kann, sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich.

Workshop
mint im Werra-Meißner-Kreis

bietet für Schüler der Klas-
senstufen 8 und 9 im Schul-
jahr 2019/20 einen Calliope-
Workshop an. Die Teilnahme
ist kostenlos. Eltern können
den Calliope mini am Ende
des Workshops für 35 Euro
kaufen. 
Der Workshop findet vom 8.
bis 11. Juli, jeweils von 10 bis
15 Uhr in der HAWK (Hoch-
schule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst, Fakultär
Naturwissenschaften und
Technik in Göttingen statt.
Anmeldungen sind bis zum
28. Juni unter www.mint-
wmk.de möglich. 

EXTRA ■KURZ

Erzählcafé 
im Brühl
Eschwege. „Mein Hobby“ –
So lautet das Thema des
nächsten Erzählcafé am
Mittwoch, 26. Juni, von 15
bis 16.30 Uhr im Café Brise im
„Brühldurchbruch“. 
Das Erzählcafé des Senioren-
forums wird jeden vierten
Mittwoch im Monat vom Se-
niorenforum - AG Kultur - im
Café Brise des Vereins Auf-
wind im Brühl 6 durchge-
führt. 
Bei Kaffee und Kuchen gibt
es Gelegenheit, viel Interes-
santes zu erfahren und nette
Menschen zu treffen. Und
manchmal, wenn es zum
Thema passt, werden mit Be-
gleitung einer Gitarre auch
Lieder gesungen.
Für Kaffee und Kuchen wird
ein Unkostenbeitrag von
zwei Euro erhoben.

Vortrag 
Krebstherapie
Eschwege. Der Kneipp Ver-
ein Eschwege lädt am Mitt-
woch, 26. Juni, um 19.30 Uhr
zum Vortrag „Krebs und bio-
logische Krebstherapie” in
die Clubräume in die Stadt-
halle ein. Referent ist Dr.
med. Martin Freiherr von Ro-
sen, Facharzt für Innere Me-
dizin, Kardiologie, Onkolo-
gie, Präsident des europ.Ver-
bandes für Insulin. 
Vereinsmitglieder haben
freien Eintritt, Gäste zahlen
zwei Euro. 


