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Kandidaten für
Bürgerliste gesucht
Blankenbach – Am Freitag, 27.
November, findet ab 19 Uhr
in der Bürgerscheune eine
Wählerversammlung statt.
Während der Versammlung
soll die Kandidatenliste, als
eine Gemeinschaftsliste
(GEML), für die am 14. März
stattfindende Ortsbeirats-
wahl aufgestellt werden.
Hierzu sind alle interessier-
ten Blankenbacher herzlich
eingeladen, teilt Ortsvorste-
her Albert Rimbach mit. ts

KURZ NOTIERT

Niddawitzhausen – Um die
Kandidatenliste für den
Eschweger Stadtteil Nidda-
witzhausen für die anstehen-
de Kommunalwahl im März
aufzustellen, lädt Ortsvorste-
her Walter Hoefel für Freitag,
27. November, um 18 Uhr zu
einer Versammlung in das
Dorfgemeinschaftshaus ein.
Es wird gebeten, einen Mund-
Nase-Schutz zu tragen. ts

Bewerber für neuen
Ortsbeirat gesucht

Niddawitzhausen – Der Hei-
matverein von Niddawitz-
hausen lädt am Samstag, 28.
November um 10 Uhr zum
Arbeitseinsatz auf den Fried-
hof ein. Vorsitzender Hans
Sterzinger bittet darum, ge-
eignetes Werkzeug, Laubbe-
sen, Schubkarre und Ähnli-
ches selbst mitzubringen.
Der Heimatverein würde sich
unter Einhaltung der Ab-
standsregeln über viele Hel-
fer freuen. ts

Herbstputz
auf dem Friedhof

Lebensstein für den Wichtel-Vater
Der Werratalverein Reichensachsen erinnert an Gründer Friedrich Wienesen

diesem Jahr gereinigt und das
Bild von Wienesen ange-
bracht“, erklärt Bernd Eisen-
berg, Vorsitzender des Wer-
ratalvereins Reichensachsen.
Als Nächstes muss die alte
Linde gleich neben dem Ge-
denkstein gesichert werden.
„Die Baumkrone teilt sich
und da muss jetzt eine Siche-
rung drum herum“, erklärt
Vereinsmitglied Reinhardt
Siegel.

Die Erinnerung an Fried-
rich Wienesen will der Ver-
ein auch über 90 Jahre nach
dessen Tod weiter erhalten.
Reinhardt Siegel verbindet
sogar eine ganz persönliche
Besonderheit mit dem Grün-
der. „Ich wohne in dem Haus,
in dem Wienesen auch ein-
mal gelebt hat“, sagt Siegel
begeistert.

Die Reichensächser wollen
die Erinnerung an Friedrich
Wienesen weiter wachhalten
und warten auf das Ende der
Pandemie. „Dann holen wir
die Feier nach“, bekräftigt Eh-
renmitglied Wilfried Haase.

vor einigen Jahren wurden
Taufen an der Quelle veran-
staltet.

Auf dem Grillplatz neben
der Hütte treffen sich auch
heute noch Wandergruppen
und vor der Coronapandemie
gab es zweimal im Monat Kaf-
fee und Kuchen in 330 Me-
tern Höhe.

Immer ganz nah bei sei-
nem Lebenswerk und am
Wanderweg in Richtung An-
nas Ruh hat der Werratalver-
ein den Gedenkstein für sei-
nen Mitbegründer gesetzt.
Die Inschrift auf dem grauen
Stein, der ursprünglich auf
dem Grab Wienesens stand,
zeigt das Konterfei und die
Lebensdaten des Wanderva-
ters. „Den Stein haben wir in
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Reichensachsen – 90 Jahre
steht die 15 Meter hohe Linde
schon hinter dem Vereins-
häuschen am Wichtelbrun-
nen in Reichensachsen. 91
Jahre ist es her, dass der
Gründer der Wichtelbrun-
nenanlage starb. Ihm zu Eh-
ren wurde die Gedächtnislin-
de gepflanzt und in diesem
Jahr sollte an den ehemaligen
Vorsitzenden des Werratal-
vereins Reichensachsen, am
17. März, erinnert werden.
Wie alle Veranstaltungen in
diesem Jahr musste der Vor-
stand den Ehrentag für Fried-
rich Wienesen aber aufgrund
der Corona-Pandemie absa-
gen. „Wir möchten ihm aber
trotzdem gedenken“, sagt
Wilfried Hase, Ehrenvorsit-
zender des Werratalvereins.
Deshalb hat der 86-Jährige
die wichtigsten Stationen aus
Friedrich Wienesens Leben
zusammengefasst.

Der 1858 in Gerstungen ge-
borene Wienesen lebte in
jungen Jahren in Greben-
stein und wurde später Ange-
stellter der Postdirektion
Kassel, die ihn 1880 nach
Reichensachsen versetzte.
Zwölf Jahre später entschied
Wienesen, nach unzähligen
Streifzügen durch die Wäl-
der rund um Eschwege, den
Werratalverein ins Leben zu
rufen. Baron von Boyneburg
übernahm den Vorsitz und
der Werratalverein Boyne-
burg war geboren. Als Wie-
nesen dann bei einem Spa-
ziergang über den Spitzen-
berg eine sprudelnde Quelle
entdeckte, baute der Wan-
dervater dort die erste
Schutzhütte des Vereins –
den Wichtelbrunnen.

„In den Brunnen bin ich als
Kind gefallen“, erinnert sich
Vereinsmitglied Reinhardt
Siegel. „Und dann ist später
auch mein Sohn reingefal-
len“, erzählt Siegel und muss
lachen. In das Wasser des
Brunnens tauchen die Rei-
chensächser aber nicht nur
unfreiwillig ein, denn noch

Setzten sich für die Erinnerung an den Mitbegründer des Werratalvereins ein: (von links) Bernd Eisenberg, Bernd Schu-
bert, Wilfried Haase und Reinhardt Siegel, neben dem Gedenkstein Friedrich Wienesens. FOTO: KIM HORNICKEL

Dann holen wir die
Feier eben nach der

Pandemie nach.
Wilfried Haase

Ehrenvorsitzender

Friedrich Wienesen vor seinem Haus 1924 an der Land-
straße 38 in Reichensachsen. FOTO: PRIVAT

Eigene Geschichten in Szene setzen
Schüler der Freien Waldorfschule Werra-Meißner bauen japanische Kastentheater aus Holz

noch viel handwerkliche und
künstlerische Arbeit vor den
Kindern, bis jedes Kind sein
eigenes Theater bespielen
kann. Aber daran können sie
ihre Durchhaltekräfte üben
und sich auf die vielen, indi-
viduell illustrierten und er-
zählten Geschichten freuen.

els

und wieder geschlossen wer-
den, wenn die Geschichte zu
Ende erzählt wurde.

Die erste Geschichte für die
neuen Kamishibais wird die
vom kleinen Maulwurf sein.
Einige farbenprächtige Bilder
in Aquarelltechnik kombi-
niert mit Wachskreide sind
bereits entstanden. Es liegt

wollen die Schüler mit ihrer
Klassenlehrerin Lilith
Schmidt-Gebhardt im Früh-
jahr selbst Flachs im Schul-
garten anbauen. Sie nehmen
fertiges rotes Leinen, um da-
mit die Flügeltüren für das
Kamishibai am Rahmen zu
befestigen. So können die Bil-
der später einfach geöffnet

schen genäht bekommt. Die
Herstellungsschritte des
Flachsanbaus bis zur Hosen-
anprobe – Säen, Pflegen, Ern-
ten, Wässern und Schlagen
oder Brechen der Fasern,
Spinnen zu Fäden, Färben,
Weben, Zuschneiden und Nä-
hen – werden kindgerecht im
Bilderbuch illustriert. Jetzt

Eschwege – Mit Schleifpapier
bearbeiteten die Schüler der
dritten Klasse der Freien Wal-
dorfschule Werra-Meißner
auf dem Schulhof sorgsam
und mit viel Gefühl ihre
selbst zugesägten Kamishi-
bai-Einzelteile aus Holz. Ein
Kamishibai ist ein kleines, ja-
panisches Guckkasten-Thea-
ter aus Holz, in das Bilder wie
in einen Bilderrahmen einge-
schoben werden. Bild für Bild
können dazu Geschichten er-
zählt werden. Kinder neh-
men häufig das Kamishibai
wie einen Fernseher und die
erzählten Geschichten wie ei-
nen Film wahr. Damit kön-
nen sie kreativ werden, Ma-
len und Erzählen üben und
eigene Geschichten Szene für
Szene in Wort und Bild voll-
kommen selbst gestalten.
Tischler Franz Kerksieck, in
zünftiger Zimmermannsklei-
dung, unterstützte die Schü-
ler vor Ort mit seinem fachli-
chen Know-how.

In der Geschichte „Wie der
Maulwurf zu seinen Hosen
kam“ von Zdenek Miler und
Eduard Petika erfuhren die
Kinder, wie der Maulwurf ei-
ne Latzhose mit großen Ta-

Jerry, Zahara und Adam von der Freien Waldorfschule Werra-Meißner zeigen ihre Arbeiten: Adam zeigt die hölzernen Be-
standteile eines Kamishibais, Jerry schleift seinen Rahmen glatt und Zahara probiert ihr Aquarellbild im fertigen Kamishi-
bai aus. FOTO: ELLEN SCHUBERT

Digital durch
den Winter
mit der VHS
Werra-Meißner – Die Volks-
hochschule Werra-Meißner
(VHS) hält ihr Bildungsange-
bot an beiden Standorten in
Eschwege und Witzenhausen
weiter aufrecht. Abgesehen
von Kursen im Gesundheits-
wesen laufe der Kursbetrieb
wie gewohnt weiter, teilt
Matthias Schulze, Leiter der
Volkshochschule, mit. Und
zwar unter Einhaltung der
Hygienevorschriften, Ab-
standsregeln und Masken-
pflicht im Unterricht.

Der Fokus liege in diesem
Semester aber auf digitalen
Lerninhalten und Online-Se-
minaren. Die Kurse können
in der Broschüre „Lernen di-
gital“ der VHS eingesehen
werden. Bereits zu Beginn
des Semesters hat die VHS
ein Angebot an Onlinekursen
aufgebaut, an denen man
auch von zu Hause aus teil-
nehmen kann. Über die Lern-
plattform „vhs.cloud“ kön-
nen die Teilnehmer diese am
Bildschirm besuchen.

Die Broschüre der Volks-
hochschule „Lernen digital“
liegt an den bekannten Ausla-
gestellen aus oder kann auf
der Homepage der VHS Wer-
ra-Meißner aufgerufen wer-
den unter: vhs-werra-meiss-
ner.de/fileadmin/user_uplo-
ad/Broschuere_Digitales_Ler-
nen_web.pdf. Das Sport-, Be-
wegungs- und Entspannungs-
angebot findet zurzeit nicht
statt.

Dieser Präsenz-Kurs arbei-
tet mit digitalen Medien: Rei-
seplanung und Umsetzung
mittels Apps mit Christoph
Vogt, Samstag, 28. Novem-
ber, 9 bis 14 Uhr in Witzen-
hausen, Steinstraße. zkw/sps


