
DILLENBURG. Montagmorgen
um 9.20 Uhr am Ende der
Straße „Am Forstdenkmal“ in
Dillenburg: Revierförsterin
Chantal Bornmann und ihre
Forstkollegen schauen zur Ot-
fried-Preußler-Schule. Dort
kommen ihre Helfer für die-
sen Tag gerade gut gelaunt
um die Ecke. Wenig später
haben die sieben Schüler der
Förderschule sozusagen das
Kommando übernommen: Sie
bauen, unterstützt von den
Forstleuten, die Stationen des
„Fitness-Walds“ auf.
Der ist ein Projekt der Ot-

fried-Preußler-Schule, beglei-
tet vom Forstamt Herborn
und von der Stadt Dillenburg.
Zwölf Stationen sollen im
Wald „Am Forstdenkmal“
zum Mitmachen einladen.
Der Parcours ist 1,2 Kilometer
lang. Liegestütze, Hampel-
mann, Kniebeuge und einiges
mehr erwartet die Nutzer.
Zwei Tage lang haben die

Otfried-Preußler-Schüler und
die Forstleute dafür ange-
setzt. Der erste Einsatz ist ge-
schafft, fünf Anlaufstellen für

Freunde leichter Fitnessübun-
gen, die beliebig oft wieder-
holt werden können, sind ge-
baut.
Von den zwölf Haltepunkten

sind vier mit „Geräten“ aus-
gestattet. Dabei handelt es
sich zumeist um Baumstäm-
me. Die anderen sind ohne
Hilfsmittel angelegt. Haupt-
sächlich sei der eigene Körper
als Bewegungselement vorge-
sehen, heißt es dazu in der
Vorlage, die die städtischen
Gremien im Februar zu dem
Projekt bekommen haben.
Beim Absolvieren der Übun-

gen sehen die Initiatoren das
nicht so streng und drücken
auch schon mal ein Auge zu.
Den „Hampelmann“ an Sta-
tion 7 beispielsweise könne
jeder so machen, wie er ihn
am besten hinbekomme, sagt
Alexandra Fink, Förderschul-
lehrerin an der Otfried-Preuß-
ler-Schule. Ihre Klasse hat das
Projekt ins Leben gerufen.
Die Idee dazu entstand in

der coronabedingten Zwangs-
pause von Sport- und Musik-
unterricht. „Alles, womit man
Schüler begeistern kann, war
zu dieser Zeit nicht möglich.

Also haben wir draußen ein
paar Fitness-Übungen ge-
macht, teilweise auf dem
Schulhof oder beim Spazie-
rengehen“, berichtet Fink.
Langsam wuchs die Idee für

eine Art Fitness-Parcours na-

he der Otfried-Preußler-Schu-
le. In Gießen haben die Schü-
ler dann ein ähnliches Ange-
bot besucht. „Dort wurde
klar, dass wir immer von Dil-
lenburg nach Gießen fahren
müssten, wenn wir diesen
Parcours absolvieren wollen.
Also: Warum gibt es so etwas
nicht in Dillenburg?“ Und
außerdem: Der Trimm-Dich-
Pfad rund um Tal Tempe war
2018 abgebaut worden.

Am 16. Mai soll der Parcours
im Wald eröffnet werden

Es dauerte nicht lange, bis
ein Brief ans Forstamt nach
Herborn geschickt wurde.
Dort stieß die Idee der Förder-
schüler auf offene Ohren. Die
nächste Post ging an die Stadt
Dillenburg, direkt an Bürger-
meister Michael Lotz (CDU),
mit der Bitte, das Projekt zu
unterstützen. Die Gremien
sagten „Ja“.
Die Stadt übernimmt nun

die Schirmherrschaft für den
„Fitness-Wald“ und somit die

Kosten für die Schilder von
rund 300 Euro, die jährlichen
Pflege für rund 1000 Euro und
schaut nach der Sicherheit.
Hessen Forst richtet die Sta-
tionen ein, tatkräftig unter-
stützt von den Schülern.
Fünf Fitness-Punkte sind

nun fertig. Der zweite
Arbeitseinsatz ist für den 27.
April geplant. Bis dahin wol-
len die Forstleute die Pfosten
für die Übungsanleitungen
vorbereiten, sagt Fink. Die
Schüler würden dann die Tä-
felchen festschrauben und die
Übungsflächen einrichten,
auf denen Geräte für leichtes
Training vorgesehen sind. Der
„Fitness-Wald“ soll ein Ange-
bot für jedermann sein.
Für die Klasse ist das Projekt

wie geschaffen. Josua, Ben,
Tristan, Lina, Youssef, Kaan,
Nick und Nathan sind in der
Berufsorientierungsstufe. Mit
dem „Fitness-Wald“ erleben
sie den Prozess von der Idee
bis zur Umsetzung. Eröffnet
werden soll der Dillenburger
„Fitness-Wald“ am 16. Mai.

Auf die Plätze, fertig, los: Oberhalb der Otfried-Preußler-Schule
startet der Parcours mit einer leichten Übung. Foto: Katrin Weber

Bald ist die erste Station des „Fitness-Walds“ fertig (v.l.): Jonas Eberhardt, Revierförsterin Chantal
Bornmann (beide Hessen Forst) und die Schüler Kaan, Josua und Ben befestigen die Baumscheibe
für die Tafel zur ersten Übung. Foto: Katrin Weber

. Auf den Schildern, die die
Übungen an den Stationen des
„Fitness-Walds“ zeigen und
beschreiben, ist die sogenann-
te Leichte Sprache verwendet
worden.

. „Je kürzer die Wörter sind,
desto verständlicher sind
sie“, sagt Alexandra Fink, För-
derschullehrerin an der Otfried-
Preußler-Schule in Dillenburg.

. Leichte Sprache nutzt einfa-
che Satzstrukturen und ver-
zichtet auf Nebensätze und
Fremdwörter. Zusammenge-
setzte Hauptwörter werden mit
einem Bindestrich gegliedert.
So steht auf den Hinweistafeln
beispielsweise „Ellen-Bogen“,
„Knie-Beuge“, „Hampel-
Mann“ oder „Liege-Stütze“.

LEICHTE SPRACHE

Mit einem „Hauruck!“ geht vieles leichter: Gemeinsam packen Forstleute und Jungs von der Dillenburger Otfried-Preußler-Schule kräftig an. Foto: Katrin Weber

Weg mit dem Winterspeck
Der neue Dillenburger „Fitness-Wald“ bietet zwölf Stationen fürs Training an der frischen Luft

Von Katrin Weber


