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Eltern

TERMINE  
4.  QUARTAL/2019

14. Oktober und 09. Dezember 

Fragen und Antworten zur Geburt
Geburtsablauf, Schmerzlinderung, Damm-
schnitt, Risikogeburt, Kreißsaalbesichtigung

28. Oktober 

Wie begleite ich mein Baby richtig?
Vorsorgeuntersuchungen, Ernährung,  
Allergien, Impfungen, sichere Schlafumgebung

25. November

Wie pflege und ernähre ich mein 
Baby?
Wickeln, Baden, Körperpflege, Stillen,  
Brustpflege, Flaschennahrung

11. November 

Die natürliche Geburt
Geburtsablauf, Gebärpositionen,  
alternative Schmerzlinderung

Eine Anmeldung ist  
nicht erforderlich!

jeweils  

19.00 bis 

20.30 Uhr

�

S c h e u r m a n n  ·  S c h r a a d  &  P a r t n e r 
R e c h t s a n w ä l t e  P a r t G m b B

Büro Bad Hersfeld · Telefon (0 66 21) 50 78-0 · Fax 50 78-40

Urlaubsabgeltungsanspruch ist vererbbar
Stirbt der Arbeitnehmer im laufen-
den Arbeitsverhältnis, können sei-
ne Erben finanzielle Abgeltung für 
den nicht genommenen Jahresur-
laub verlangen. Die Erben können 
ihren Anspruch sowohl gegenüber 
öffentlichen als auch gegenüber 
privaten Arbeitgebern unmittel-
bar auf Unionsrecht stützen. Das 
BAG hatte Zweifel am Fortbestand 
des Urlaubsanspruchs geäußert, 
weil der mit dem gesetzlichen Ur-
laubsanspruch verfolgte Zweck, 
dem Arbeitnehmer Erholung zu 
ermöglichen, nach dem Tod des 

Arbeitnehmers nicht mehr verwirk-
licht werden könne. 
Der EuGH teilt diese Bedenken 
nicht. Der Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub umfasse nicht 
nur einen Anspruch auf Freistel-
lung, sondern auch eine finanziel-
le Komponente in Form eines An-
spruchs auf Bezahlung während 
der Freistellung oder ersatzweise 
Urlaubsabgeltung.

Norbert Bätz
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Als Uroma in Studenten-WG
WOCHENENDPORTRÄT Michaela Schadewald ist 66 und studiert

VON NADINE MAAZ

Bad Hersfeld – Langeweile hat-
te Michaela Schadewald defi-
nitiv nicht. Die inzwischen 66-
Jährige betreibt seit 35 Jahren
ein Fitnessstudio in Bad Hers-
feld, ist Mitbegründerin und
1. Vorsitzende des Reha- und
Gesundheitssportvereins Lud-
wigsau, Ehefrau, Mutter, Oma
und Uroma. Trotzdem ent-
schloss sie sich vor einiger
Zeit, zu studieren.

Bei der Suche nach einem
geeigneten Studiengang stieß
sie auf das Zertifikatsstudium
„Bürgerschaftliches Engage-
ment in Wissenschaft und
Praxis“ an der Universität
Münster. Dieses ist zwar nicht
berufsqualifizierend ausge-
legt und kann unabhängig
vom Schulabschluss aufge-
nommen werden, wird je-
doch mit einem Abschluss be-
endet. Nur Gasthörerin sein,
wie es an einigen Unis für Se-
nioren möglich ist, das wäre
der Bad Hersfelderin zu wenig
gewesen. „Ich habe etwas ge-
sucht, wo man sich auch an-
strengen muss“, sagt Schade-
wald, die außerdem ihren Ho-
rizont erweitern und Gleich-
gesinnte treffen wollte. „Als
junge Frau hätte ich gerne
Sport studiert“, erzählt die 66-
Jährige. Doch die sehr frühe
erste Heirat und das erste
Kind hätten dies damals ver-
hindert. Darüber hinaus sei es

in den 70er-Jahren schlicht
nicht üblich gewesen, als Frau
zu studieren.

Als ihre Tochter Studentin
war, sei der Wunsch schließ-
lich wieder aufgekommen.
„Dann können die Enkel und
Urenkel mal sagen, die Oma
beziehungsweise Uroma hat
studiert“, so Schadewald la-
chend und auch ein bisschen
stolz. Vier Semester und vier
Module mit Lehrverstaltun-
gen aus ganz unterschiedli-
chen Themenbereichen von
Soziologie über Politik bis hin
zu Medizin umfasst das Studi-
um, für das außerdem min-

destens 100 Stunden ehren-
amtliche Arbeit geleistet wer-
den müssen. Die Begeisterung
angesichts der Themenvielfalt
ist Schadewald anzusehen,
wenn sie im Vorlesungsver-
zeichnis blättert und erklärt,
was sich hinter „Bürgerschaft-
lichem Engagement in Wis-
senschaft und Praxis“ so alles
verbirgt.

Sich zwischen Einschrei-
bung, Rückmeldung, Semina-
ren, Vorlesungen und Kollo-
quien zurechtzufinden, sei an-
fangs gar nicht so einfach ge-
wesen, inzwischen ist Schade-
wald aber mit allem, was das

Studentenleben mit sich
bringt, vertraut. Sie weiß, wie
wissenschaftliches Arbeiten
funktioniert, wie man Quel-
len findet und nutzt. Denn
Hausarbeiten muss die 66-Jäh-
rige natürlich auch schreiben.

Montagabends setzt sich
Schadewald ins Auto, um ins
rund 250 Kilometer entfernte
Münster zu fahren, wo sie sich
gemeinsam mit einer Kommi-
litonin im gleichen Alter eine
kleine Studenten-WG einge-
richtet hat – Einweihungspar-
ty inklusive, ganz so wie es
sich für richtige Studenten ge-
hört. Gegessen wird regelmä-
ßig in der Mensa, nur für Par-
tys bleibt kaum Zeit, denn
mittwochs geht es zurück
nach Bad Hersfeld, wo Beruf,
Verein und Familie warten.

„Ich arbeite am Wochenen-
de, um mir die Zeit fürs Studi-
um stehlen zu können“, so
Schadewald. Von ihren jun-
gen Mitstudenten fühlt sie
sich vollkommen akzeptiert,
manche seien sogar voller Be-
wunderung. In Kürze beginnt
das dritte Semester, und auch
die über 30-seitige Abschluss-
arbeit rund um das Oberthe-
ma „Sport – auf Verordnung
oder freiwillig?“ hat die Bad
Hersfelderin bereits im Blick.
Doch auch danach soll noch
nicht Schluss sein. „Ich werde
bestimmt als Gasthörerin wei-
tere interessante Veranstal-
tungen besuchen.“

Umfangreiches Vorlesungsverzeichnis für ältere Semester: Michaela Schadewald erfüllt sich einen Wunsch, den sie als
junge Frau nicht umsetzen konnte, und studiert mit 66 Jahren und neben ihrem Beruf Bürgerschaftliches Engagement
an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) in Münster. FOTO: NADINE MAAZ

Die Angst vor Spinnen überwunden
Ausstellung Insectophobia in der Bad Hersfelder Stadthalle

Für Irritationen gesorgt
hatte im Vorfeld die falsche
Terminangabe auf den Plaka-
ten in der Stadt. geg

bestaunen. Unter anderem
auch die größte Vogelspinne
der Welt, die Venezuela Rie-
senvogelspinne.

bei der am Vormittag durch-
aus gut besuchten Ausstel-
lung auch noch viele weitere
Tiere für Groß und Klein zu

Bad Hersfeld – Die Grammos-
tola rosea, oder auch Rote
Chili Vogelspinne, war nur ei-
ne von vielen Spinnenexem-
plaren auf der Spinnen- und
Insektenaustellung Insecto-
phobia, die die Besucher am
Tag der Deutschen Einheit in
der Bad Hersfelder Stadthalle
bewundern konnten.

Eine Frau überwand ihre
Angst vor den häufig gefürch-
teten Tieren und nahm die
Spinne auf die Hand: „Nor-
malerweise fürchte ich mich
bei Spinnen immer, aber die-
se ist total weich“, sagte sie
anschließend stolz. Dabei
galt: Die Sicherheit geht vor.
„Diese Art gilt als Anfänger-
Vogelspinne und ist minder-
giftig“, erklärte der Veran-
stalter. Neben Spinnen gab es

Ganz weich: Die Grammostola rosea, die Rote Chili Vogelspinne. Das Tier wurde wie weitere
Spinnen und Insekten in der Bad Hersfelder Stadthalle gezeigt. FOTO: GESA GÖBEL

Amazon: Streik
trotz geplanter
Lohnerhöhung
Bad Hersfeld – Die Gewerk-
schaft Verdi hat für den Ama-
zon-Standort Bad Hersfeld er-
neut zum Streik aufgerufen.
Der Ausstand soll noch bis
Samstagabend andauern.

Verdi fordert seit über
sechs Jahren die Verhand-
lung eines Tarifvertrags.
Zwar habe die Geschäftsfüh-
rung von Amazon bereits ei-
ne dreiprozentige Lohnerhö-
hung zugesagt. Damit orien-
tiere der Konzern sich aber
an der Lohnerhöhung, die im
Tarifbereich Einzel- und Ver-
sandhandel schon ab 1. Juli
2019 zum Tragen kam, heißt
es. Die Versandmitarbeiter
des Konzerns würden immer
noch weniger verdienen. Der
Stundenverdienst von 13,43
Euro solle durch einen Tarif-
vertrag auf 14,39 Euro ange-
hoben werden.

„Wir haben die Lohnerhö-
hungen im Handel hart er-
kämpft. Amazon-Mitarbeiter
waren wie viele andere Ein-
zelhandelsbeschäftigte mehr-
fach im Streik,“ so Streikleite-
rin Mechthild Middeke. „An-
gesichts der weiterhin guten
wirtschaftlichen Entwick-
lung wäre bei Amazon mehr
drin gewesen.“

Amazon-Sprecher Michael
Schneider sagt: „Wir bezah-
len in unseren Logistikzen-
tren am oberen Ende dessen,
was für vergleichbare Tätig-
keiten üblich ist und führen
seit 2011 jedes Jahr eine
Lohnprüfung durch. Hinzu
kommen Überstundenzu-
schlag und weitere Zusatz-
leistungen.“ Zuletzt hatten
Mitarbeiter des Amazon-
Standortes in Bad Hersfeld
anlässlich des Prime-Days im
Juli gestreikt. red/dir/nm

Erntedankfest
mit Sammlung
in Friedewald

Friedewald – Wer wissen
möchte, was Glasperlenmais
ist, sollte das Erntedankfest
am Sonntag, 6. Oktober, be-
suchen. Dann feiert die Evan-
gelische Kirchengemeinde
am Dreienberg Friedewald
Erntedank in der Scheune
der Familien Schütrumpf/
Weinert, Große Hohle 9.

Pfarrerin Julia Kaiser freut
sich, die Gäste ab 11 Uhr be-
grüßen zu dürfen und ihnen
mehr über den Glasperlen-
mais zu erzählen. Außerdem
wird es erstmalig eine beson-
dere Art des Spendensam-
melns geben, auf die die Be-
sucher gespannt sein dürfen,
wie es in der Einladung heißt.
Für Speisen und Getränke
wird gesorgt. red/nm

TSV-Wanderer
fahren nach

Bad Liebenstein
Philippsthal – Da die Straße
zum Eisenberg noch nicht
wieder freigegeben ist, dispo-
niert die Wanderabteilung
des TSV Philippsthal um.
Treffpunkt für die Wande-
rung am Sonntag, 6. Oktober,
ist um 10 Uhr an der Turnhal-
le. Von dort geht es dann in
Fahrgemeinschaften nach
Bad Liebenstein.

Die Wanderroute ist circa
acht Kilometer lang und führt
durch die herbstliche Natur
am Schloss Altenstein. Eine
Einkehr ist im Café Altenstein
vorgesehen. Bei schlechterem
Wetter soll die nähere Umge-
bung Philippsthals erkundet
werden mit Einkehr im Res-
taurant Pulcinella. Gäste sind
willkommen. red/nm

Fahrradteile gestohlen

Philippsthal – Beide Reifen ei-
nes Fahrrads, das an der Stra-
ße „Am Zollhaus“ abgestellt
war, sind am Montag zwi-
schen 13.15 Uhr und 20.25
Uhr gestohlen worden. Die
Geschädigte hatte das Rad an
einem Zaun angeschlossen
und bemerkte bei ihrer Rück-
kehr den Verlust. Hinweise
an die Polizei unter Telefon
06621/9320. red/nm

POLIZEIBERICHT

Tannenburg-Fest
findet morgen statt
In unserer Ankündigung des
Mittelaltermarktes auf der
Tannenburg ist uns ein Feh-
ler unterlaufen. An einer Stel-
le im Text stand, dass die Ver-
anstaltung am Samstag, also
heute, stattfindet. Richtig ist,
dass das Fest morgen, Sonn-
tag, stattfindet. Beginn ist um
11 Uhr. Wir bitten, den Feh-
ler zu entschuldigen. red

KORREKTUR

Weltcup im
Paragliding auf

der Wasserkuppe
Wasserkuppe – Das Finale des
Paragliding-Worldcups im
Punktlanden findet heute auf
der Wasserkuppe statt. Die
Piloten müssen mit der Fuß-
spitze auf einer münzgroßen
Fläche aufsetzen.

Die ersten Wettkämpfe
fanden bereits gestern statt.
Die 100 besten Paraglider der
Welt sind aus 28 Ländern an-
gereist. Die Veranstaltung
wird moderiert, für Verpfle-
gung ist gesorgt. Start ist in
der Regel am Radom. Beginn
ist heute um 8 Uhr, die Final-
runde startet um 16 Uhr.

Falls aufgrund des Wetters
heute nicht alle Wettkämpfe
bestritten werden können,
ist ein Zusatztag am Sonntag
möglich. red/czi

wasserkuppe.com

So erreichen Sie
die Lokalredaktion:
Telefon: 0 66 21 / 16 11 25
Fax: 0 66 21 / 16 11 57
E-Mail: redaktion@hersfelder-
zeitung.de
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