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120-jähriges Bestehen (wir be-
richteten) und am Sonntag
wurde das Dorffest gefeiert.
Damit würde die Kirmes, die
in diesem Jahr ausfallen wird,
würdig ersetzt. Der Sonntag
begann am Mittag mit einem
Festgottesdienst im Zelt, den
Pfarrer Tim Mahle gestaltete.
Nach einem gemeinsamen
Mittagessen hatten die Besu-
cher Gelegenheit, die Porträts,
die die Fotografin Doris Bü-
schel von einem Großteil der
Einwohner erstellte, zu sehen.
Musikalisch unterhalten wur-
den die Gäste des Dorfnach-
mittags durch die beliebten
Ulfetaler Musikanten. (ts)

Sportplatz mit HR4-Moderator
Tobias Hagen und dem Golde-
nen Onkel Otto ausgiebig ge-
würdigt. Zu Schlagern wie
„Rock mi“ oder „I sing a Liad
für Di“ sang das Zelt immer
wieder laut mit. Und nachdem
Tobias Hagen zum vierten Mal
„Atemlos durch die Nacht“
spielen musste, rief er spon-
tan: „Wichmannshausen, ihr
seid wirklich ein Dolles Dorf!“.

Die Schlagerparty war der
Höhepunkt eines langen Feier-
wochenendes in Wichmanns-
hausen. Denn gleich mehrere
Veranstaltungen wurden zu-
sammengelegt. Der Gesang-
verein feierte am Freitag sein

däre Tequila-Polonaise“, for-
derte Tobias Hagen die Gäste
zum Mitmachen auf, darunter
auch eine Abordnung aus Röh-
renfurth, „Dolles Dorf“-Fina-
list 2013. Eine Hessenschau-
Reporterin fing die über ein-
hundertköpfige Polonaise und
die Hochstimmung mit der
Kamera ein. Diese prächtige
Stimmung sollte den Abend
über nicht mehr abflauen.

Am Samstag feierte das
„Dolle Dorf“ die gewonnene
HR4-Party. Damit wurde der
hart und heiß umkämpfte
Sieg von Bensheim, der Pfings-
ten 2014 errungen wurde, ab
21 Uhr im Festzelt auf dem

WICHMANNSHAUSEN.
„Atemlos durch die Nacht“
war die vielstimmige Antwort
des Publikums auf die Frage
des Moderators Tobias Hagen,
was er denn an diesem Abend
spielen solle. Schließlich habe
Wichmannshausen die HR4-
Party gewonnen: „Die Party
und der Moderator gehören
heute euch“, rief er und ver-
teilte an die Besucher zum
Einstimmen kleine Schnäpse.

Die wären gar nicht nötig
gewesen, denn schon nach
den ersten Titeln hielt es nie-
manden auf den Bänken. „Wir
machen jetzt die längste Polo-
naise Nordhessens, die legen-

Stimmung flaute nie ab
HR4-Party: Wichmannshausen feiert Sieg beim „Dollen Dorf“ ausgiebig

Die längste Polonaise Nordhessens: Moderator Tobias Hagen hatte angestimmt und die Wichmannshäuser folgten brav. Eine Hessen-
schau-Reporterin fing die über einhundertköpfige Schlangemit der Kamera ein. Foto: Christian Klann

haben und immer noch dort
leben. Nur wenige Menschen
haben dieses besondere
Schicksal erlebt. Die Schüler

ESCHWEGE. Ein neues Projekt
hat der Strickclub der Freien
Waldorfschule im Grenzmu-
seum Schifflersgrund ins Le-
ben gerufen: „Ost und West –
fest verstrickt“ heißt es. Die
Mitglieder des Clubs treffen
sich dafür am morgigen Mitt-
woch, 10. Juni, ab 10.30 Uhr
im Grenzmuseum Schifflers-
grund in Asbach/Sickenberg
bei Bad Sooden-Allendorf. Der
übliche Nachmittagstermin
entfällt dafür. Das teilt Ellen
Schubert von der Freien Wal-
dorfschule Werra-Meißner
mit. Wer noch teilnehmen
möchte, kann sich im Schul-
büro unter der Telefonnum-
mer 0 56 51/75 43 96 anmel-
den.

Neben der Besichtigung des
Grenzmuseums und des
Grenzzauns wird ein Erzähl-
Café angeboten. Berichten
werden Mitglieder des Clubs
aus Kella in Thüringen (Land-
kreis Eichsfeld), die zu Zeiten
der DDR im Sperrgebiet gelebt

Handarbeiten werden zu Kunst
Anmeldungen für Projekt des Strickclubs der Freien Waldorfschule noch möglich

des Strickclubs sowie alle
Menschen unter 30 Jahren ha-
ben so die Möglichkeit, aus
erster Hand mehr über die
ehemalige innerdeutsche
Grenze zu erfahren. Außer-
dem beschäftigt sich der
Strickclub auch künstlerisch
mit dem Thema der Überwin-
dung von Grenzen.

Projekt der Strickkunst
Geplant ist, das neue Strick-

kunst-Projekt in Schifflers-
grund, direkt am Grenzzaun
zur Gedenkfeier am 3. Okto-
ber, zu enthüllen. Das Strick-
kunst-Projekt „Ost und West -
fest verstrickt“ soll den Zaun
ein Jahr lang zum Kunstwerk
machen. Es steht in direktem

Zusammenhang mit dem
Mahnmal für den 1982 hier
auf seiner Flucht erschosse-
nen DDR-Bürger Heinz-Josef
Große.

Das von mehr als 25 Perso-
nen geschaffene Strickobjekt
symbolisiert Fernweh, Weite
und Grenzenlosigkeit, Sehn-
sucht sowie die Vereinigung
von Ost- und Westdeutsch-
land. Den Strickaktivistinnen
liegt das Thema der Wieder-
vereinigung ganz besonders
am Herzen, da einige der Se-
niorinnen auch persönlich be-
troffen sind. Sie sind Zeitzeu-
gen für das Leben im Sperrge-
biet mit dem unmittelbaren
Kontakt zum Grenzzaun. (red/
esp)

Generationsübergreifend: Die Mitglieder des Strickclubs der FreienWaldorfschule handarbeiten für
den guten Zweck. Foto: nh

N a, da bin ich ja mal ge-
spannt, was die Exper-
tenkommision jetzt so

bewirkt. Fakt ist, dass der
Werratalsee, schon jetzt An-
fang Juni, in katastrophalem
Zustand ist. Bilder belegen
das. Ich würde nicht mehr in
diesem Wasser schwimmen.
Übrigens sind am Samstag
vier Gastfamilien aus Nord-
rhein-Westfalen frühzeitig
von unserem Campingplatz
abgereist, weil sie Angst um
ihre badenden Kinder hatten.
Ich hoffe mal, sie erzählen das
zu Hause nicht weiter, be-
fürchte aber sie werden es
tun.

Ich würde gerne eine „Au-
ßer-Parlamentarische-Interes-
sengemeinschaft-Werratal-
see“ ins Leben rufen und bitte
alle, die Lust haben wirklich
jetzt und aktiv unabhängig
von Haushalten, öffentlichen
Geldern oder bisherigen Über-
legungen etwas für den Wer-
ratalsee zu tun, sich mit mir in
Verbindung zu setzen (Die Tele-
fonnummer liegt der Redaktion
vor, Anm. d. Redaktion).

Selbstverständlich soll sich
diese „Aktionsgruppe“ anleh-
nen an die Ergebnisse der Gut-
achter und sonstiger Exper-
ten. Ich will aber einfach nicht
mehr nur reden, ich will end-
lich handeln. Es eilt!

Rainer Klippert
Schwebda

Initiative
von Bürgern
für den See
Betrifft:Verunreinigung
des Werratalsees

Leserbrief

Ihr Brief an uns
„Briefe an die Redaktion“ sen-
den Sie bitte mit vollständigem
Absender und Telefonnummer
an dieWerra-Rundschau, Lokal-
redaktion, Herrengasse 1 - 5,
37269 Eschwege. Das gilt auch
für E-Mails, die Sie unter: redakti-
on@werra-rundschau.de an uns
schicken können. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröf-
fentlicht. Kürzungen behält sich
die Redaktion vor. (red)

Aktionen für den guten Zweck
Der 2008 gegründete, gene-
rationsübergreifende Strick-
club der FreienWaldorfschu-
le Werra-Meißner in Eschwe-
ge setzt sich aus Seniorinnen
aus Ost undWest, Schülerin-
nen, Eltern und Lehrerinnen
jeder Altersgruppe zusam-
men. Voraussetzung für die
Mitgliedschaft im Strickclub
ist die Freude am Handarbei-

ten in Gesellschaft. Neben
der Organisation vieler
Strickkunst-Aktionen im öf-
fentlichenRaumspendendie
Mitglieder auch selbstgefer-
tigte Babymützen für die
Städte Eschwege und Bad
Sooden-Allendorf sowie
Baby-Bekleidung für das Ire-
ne-Salimi-Kinderhospital in
Kabul (Afghanistan).

HINTERGRUND

Kurz notiert
Arbeitsgruppe lädt
zum Einsatz im Dorf
MOTZENRODE. Zum Arbeits-
einsatz lädt die Arbeitsgruppe
Dorfverschönerung des Vereins
Wir sind Motzenrode für den
morgigen Mittwoch, 10. Juni.
Los geht es um 19 Uhr. Auf der
Agenda stehen Pflege- und Re-
paraturarbeiten am Backhaus-
platz. Getränke für die Helfer
werden von den Vereinsmit-
gliedern kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt.

Frauen treffen sich
zum Kaffeekränzchen
ESCHWEGE.Die Frauengruppe
der Naturfreunde Eschwege
trifft sich ammorgigen Mitt-
woch, 10. Juni, zum Kaffeekränz-
chen in der Pizzeria Del Puppo,
Marktplatz 7 in Eschwege. Los
geht es um 14.30 Uhr.

PsychischeErkrankung
imMittelpunkt
ESCHWEGE. Ein Austausch von
AngehörigenvonMenschenmit
psychischer Erkrankung, Betrof-
fenen und Fachkräften findet
ammorgigen Mittwoch, 10.
Juni, im Café Brise, Brühl 6 in
Eschwege, statt. Los geht es um
18 Uhr. Das teilt Sozialpädago-
gin Susanne Reiss von Aufwind-
Verein für seelische Gesundheit
mit. (esp)

ESCHWEGE. Eine Zuchtschau
für Dackel veranstaltet die
Gruppe Eschwege im Deut-
schen Teckelklub am Sams-
tag, 20. Juni. Beginn ist um 14
Uhr an der Freizeitanlage am
Rehberg in Abterode. Der
Zuchtrichter des Deutschen
Teckelklubs, Joachim Müller,
wird alle vorgestellten Dackel
nach Form und Wesen beur-
teilen und eine Bewertung
aussprechen, die über die
Zuchttauglichkeit des Hundes
entscheidet.

Jeder Dackelhalter kann sei-
nen Hund vorstellen, eine Vor-
anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Meldegebühr für die
Zuchtschau beträgt 15 Euro,
für die Wesensbeurteilung zu-
sätzlich fünf Euro. Eine gülti-
ge Tollwutschutzimpfung
muss durch den Impfpass
nachgewiesen werden. Die
Ahnentafel sollte, soweit vor-
handen, ebenfalls vorgelegt
werden.

Auch Gäste sind bei der
Zuchtschau willkommen. Im
Anschluss lädt die Gruppe
Eschwege im Deutschen Te-
ckelklub Mitglieder und alle
Dackel-Freunde zu einem ge-
selligen Zusammensein bei
Kaffee, Kuchen und Bratwurst
gegen einen geringen Unkos-
tenbeitrag ein. (red/esp)

Zuchtschau
für Dackel in
Abterode

Zuchtschau: Die Dackel wer-
den beurteilt. Foto: nh

SONTRA. Der Bau- und Pla-
nungsausschuss sowie der
Haupt- und Finanzausschuss
der Stadt Sontra tagen am
heutigen Dienstag, 9. Juni, ab
19 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses, Marktplatz 6, ge-
meinsam. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem die
Verlegung der Awo-Kinderta-
gesstätte „Villa Kunterbunt“
ins Bürgerhaus Sontra. Auch
die Änderung der Ehrenord-
nung der Stadt Sontra sowie
der Satzung für die Freiwillige
Feuerwehr stehen auf der
Agenda. Der Bau- und Pla-
nungsausschuss berät zudem
über Fragen der Bauleitpla-
nung, etwa der Änderung des
Bebauungsplans „Große Au“.
(red/esp)

Sontraer
Ausschüsse
treffen sich

HERLESHAUSEN. Zu ihrer
nächsten Sitzung treffen sich
die Gemeindevertreter Herles-
hausens am heutigen Diens-
tag, 9. Juni, im Sitzungssaal
des Gemeinschaftshauses an
der Bahnhofstraße 15. Los
geht es um 19.30 Uhr. Die Par-
lamentarier beraten unter an-
derem über die weitere Finan-
zierung der Evangelischen
Kindertagesstätte. Auch die
Übernahme der Friedhöfe Her-
leshausen und Frauenborn
durch die Gemeinde wird Ge-
genstand der Diskussion sein.

Vertreter
Herleshausens
tagen heute


