
Wildeck · Bebra · Rotenburg Seite 7Dienstag, 9. Mai 2017

gleichen Reihenfolge.

I ch bin in einer sehr netten
Gastfamilie aufgenommen
worden und fühle mich

dort sehr wohl. Ich habe ne-
ben den Gasteltern eine Gast-
schwester (20) und einen Gast-
bruder (16), mit denen ich
mich sehr gut verstehe. Natür-
lich habe ich schon typische
Sachen gemacht wie zum Bei-
spiel ein Footballspiel der
Pittsburgh Steelers, ein Base-
ballspiel der Pirates und meh-
rere Eishockeyspiele der Pitts-
burgh Pinguins besucht, wo-
durch ich ein großer Fan der
Letzteren geworden bin. Aber
ich war auch auf einem Ripp-
chenfestival und bin mit der
Incline in Pittsburgh gefah-
ren, habe meinen ersten
Schulball im Oktober und
Thanksgiving mit einem 15
Kilo schweren Truthahn er-
lebt.

Ü ber Weihnachten ging
es dann auch schon zu
meinem nächsten gro-

ßen Trip. Ich bin mit meiner
Gastfamilie nach Kansas ge-
fahren. Auf unserem Weg zu
den Eltern meiner Gastmutter
habe wir aber auch Halt in St.
Louis und Kansas City ge-
macht. Nach ein paar Tagen in
Kansas ging unser Roadtrip
dann weiter nach Nebraska zu
Verwandten meines Gastva-
ters und danach nach Chicago.

Auch in Sachen Sport und
Musik war und bin ich sehr ak-
tiv hier. Ich war zu Beginn des
Austauschjahres im Cross
Country Team und habe bis
vor Kurzem in einem Club
Volleyball und in einer loka-
len Kirchenliga Basketball ge-
spielt. Momentan bin ich Teil
des Schulvolleyballteams und
des Schulmusicals, in wel-

gendes Jahr startete. Aber wie
ist es denn nun eigentlich, in
den USA zu leben und eine
Highschool zu besuchen? Ist
es wirklich wie in den Filmen
und Serien?

D ie Mars Area
Highschool, die ich zur
Zeit besuche, bietet

zum Beispiel eine große An-
zahl von Sportarten an: von
Volleyball über Football bis
hin zum Schwimm- oder
Cross-Country-Team. Aber
auch eine Menge Clubs und
die Marching Band, ein Musi-
cal und ein Theaterstück sind
im Angebot. Da ist also für je-
den etwas dabei. Die Schule an
sich sieht tatsächlich so aus,
wie man sie sich vorstellt:
Spinde auf den Fluren, und je-
der hat ein Einzeltischchen.
Was allerdings eine Umstel-
lung für mich war, ist die
Rucksackkontrolle jeden Mor-
gen und das Durchlaufen des
Metalldetektors. Auch mein
Schulalltag ist anders als in
Deutschland. Ich habe jeden
Tag die gleichen Fächer in der

V O N D O M I N I K R U P P

M ein Name ist Dominik
Rupp und ich lebe
nun schon mehr als

sieben Monaten in den USA,
um genauer zu sein, in Valen-
cia, Pennsylvania, etwa eine
Stunde entfernt von Pitts-
burgh. Mein Abenteuer be-
gann im August 2016, als ich
mit anderen Austausschülern
von Frankfurt aus in ein aufre-

chem wir die Addams Family
aufführen. Durch den Sport
und das Musical habe ich viele
neue Leute und Freunde ken-
nengelernt. Ich habe auch
schon einige Vorträge über
meine deutsche Heimat gehal-
ten, zum Beispiel bei den Pfad-
findern und in einer anderen
Highschool. Dabei ist mein
Heimatort Hönebach, unser
Karneval, die Showtanzgrup-
pe und sogar unsere Kirmes
durch Erzählungen, Fotos und
Videos bei den Zuschauern auf
großes Interesse gestoßen.
Das schöne kleine Wildeck ist
nun auch in Pennsylvania an-
gekommen.

I ch kann nur jedem raten,
der sich für so ein Aus-
tauschjahr entscheidet,

sich von Anfang an an schuli-
schen und sportlichen Aktivi-
täten zu beteiligen, denn das
ist aus meiner Sicht der ein-
fachste Weg, neue Freund-
schaften zu schließen. Meine
Zeit hier neigt sich nun leider
dem Ende entgegen, da ich
Ende Juni schon zurück nach
Deutschland fliege. Ich kann
wirklich jedem nur raten den
Schritt zu wagen. Es wird die
Zeit seines Lebens sein mit Er-
innerungen, die kein anderer
hat und die einem keiner
mehr nehmen kann.

Im Zentrum der amerikanischen Macht: Der Schüler Dominik Rupp aus Hönebach posiert auf der sogenannten National Mall mit dem Washington Monument, einem rie-
sigen Obelisk, im Hintergrund. Foto:

Kennen viele nur aus dem Fernsehen: Mit diesem typischen
Schulbus kommt Dominik Rupp zu seiner Highschool.

Hier steht manchmal der Präsident: Das Foto entstand bei ei-
nem Besuch im Capitol.

Von Truthähnen
und Roadtrips
Dominik Rupp aus Hönebach
verbringt ein Jahr in den USA

Das Thema
Aus Wildeck in die große
weite Welt. Dominik Rupp
aus Hönebach ist mit ei-
nem Stipendium des Par-
lamentarischen Paten-
schaftsprogramm und der
Unterstützung des Bun-
destagsabgeordneten Hel-
mut Heiderich für ein Jahr
in den USA. Hier berichtet
er von seinen Erfahrungen.

ROTENBURG. Der Frauen-
kreis der Stiftskirche Roten-
burg-Neustadt findet morgen,
Mittwoch, 10. Mai, ab 15 Uhr
im Bonhoefferhaus statt. Tat-
jana Kröger liest aus ihrem
Buch „Die eiserne Straße. Mit
dem Zug vom Nordkap zum
Kap der Guten Hoffnung“. An-
hand von Fotos wird sie die
Eindrücke ihres Abenteuers
vermitteln.

Außerdem sind für die Frau-
enkreis-Fahrt nach Germero-
de am 14. Juni noch Plätze frei.
Anmeldeschluss dafür ist der
2. Juni. (red/rey)

Frauenkreis
lädt ein zur
„Bilderreise“

BEBRA. Ein neues Angebot des
TSV Bebra richtet sich an Teil-
nehmer mit orthopädischen
Einschränkungen. Die ange-
botenen Übungen der speziell
ausgebildeten Fachübungslei-
terinnen fördert die Beweg-
lichkeit, Muskelkraft, Koordi-
nation und sorgt so für mehr
Wohlbefinden und Vitalität.
Diese Sportstunde eignet sich
auch gut nach einer stationä-
ren Rehamaßnahme, um das
dort Gelernte in den Alltag zu
integrieren.

Die Gruppe trifft sich jeden
Mittwoch von 10.30 bis 11.30
Uhr in der TSV-Halle in Bebra.
Je nach Anzahl der Teilneh-
mer ist geplant, auch eine
zweite Gruppe zu bilden.
Dann können sich die Übungs-
zeiten geringfügig ändern.

Die Teilnahme am Reha-
sport erfolgt in der Regel auf
Verordnung der Fach- und
Hausärzte. Nähere Informatio-
nen sind auch bei den zustän-
digen Krankenkassen erhält-
lich. (red/rey)

Weitere Infos gibt es auch
auf der Internetseite www.tsv-
bebra.de. Oder telefonisch un-
ter 0 66 22/4 22 92 oder
01 71 /3 30 45 16.

Neues Angebot:
Reha-Sport
beim TSV Bebra

BEBRA. Die waldhessische
Energiegenossenschaft lädt
für Donnerstag, 11. Mai, ab 19
Uhr zu einer Informationsver-
anstaltung über ein weiteres
Windparkprojekt der Städti-
schen Werke Kassel in das Ho-
tel Hessischer Hof nach Bebra
ein.

Thema der Veranstaltung
wird die geplante Beteiligung
der WEG am Windpark Stifts-
wald sein. Der Stiftswald ist
ein Windpark aus neun Wind-
kraftanlagen nördlich von
Hessisch-Lichtenau, in einigen
Kilometern Entfernung zum
Windpark Rohrberg, an dem
die WEG im vorigen Jahr An-
teile erworben hat. Die Anla-
gen am Stiftswald sind bereits
2016 ans Netz gegangen und
arbeiten seit Ende 2016 im Re-
gelbetrieb.

Über Chancen informieren
Die WEG lädt die interes-

sierte Öffentlichkeit herzlich
ein, sich über die Chancen zu
informieren, die Windkraftan-
lagen für die Region darstel-
len.

Auch die Auswirkungen auf
die Situation der WEG werden
vom Vorstand der WEG darge-
stellt. Gegen 19.30 Uhr
schließt sich für Mitglieder
der Genossenschaft die außer-
ordentliche Generalversamm-
lung der WEG an, auf der
dann über diese Beteiligung
beraten und beschlossen wer-
den soll. (red/rey)

Informationen
zu weiterem
Windpark

tenburg. Die Stadt Rotenburg
erhält 9000 Euro für die An-
schaffung eines Elektrofahrzeu-
ges sowie 7091 Euro zur energe-
tischen Heizungssanierung im
Park-Café. Zudem wurde ein
privater Antrag mit einem Vo-
lumen von 901 Euro bewilligt.

Der EKM gehören im Land-
kreis Hersfeld-Rotenburg die

Städte Heringen und Roten-
burg, die Gemeinden Alheim,
Breitenbach, Cornberg, Frie-
dewald, Hauneck, Hohenroda,
Kirchheim, Ludwigsau, Nen-
tershausen, Neuenstein, Rons-
hausen, Schenklengsfeld und
Wildeck sowie die Marktge-
meinden Haunetal, Niederau-
la und Philippsthal an.

Bürger, Gewerbetreibende,
Vereine, Institutionen oder
die Kommune können Förder-
anträge für bestimmte Projek-
te zum Klimaschutz an die
EKM stellen.

Förderzusagen erteilt
Diese prüft die Anträge und

erteilt die Förderzusagen für

Projekte. Das jährlich von der
EAM-Tochtergesellschaft
Energienetz Mitte zur Verfü-
gung gestellte Fördergeld ori-
entiert sich an der jeweiligen
Einwohnerzahl der beteilig-
ten Kommunen, in denen das
Unternehmen das eigene
Strom- und Erdgasnetz be-
treibt. (red/rey)

HERSFELD-ROTENBURG. Die
Energieeffizienz Kommunal
Mitgestalten gGmbH (EKM) för-
dert in diesem Jahr weitere Pro-
jekte zum Klimaschutz im
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
in Höhe von 16 992 Euro. Ent-
sprechende Förderanträge be-
willigte der Regionalausschuss
Mitte in seiner Sitzung in Ro-

9000 Euro Zuschuss für Elektroauto
Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten (EKM) fördert Klimaschutzprojekte im Landkreis


