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Annegramm

Sommer
ade

I ch mag sie einfach nicht.
Bitte keine Chrysanthe-
men. Sogar nach einem so

knallharten Sommer wie die-
sem stört es mich, wenn sie ab
Ende August blühpflanzenmä-
ßig den Herbst herbeizitiert
und sich überall in vorzugs-
weise dicken Büschen breit
macht. Ihr massenhaftes Auf-
treten noch bevor die Freibä-
der alle geschlossen haben fin-
de ich so unpassend wie Spe-
kulatius und Nikoläuse in den
Supermarktregalen in den
Herbstferien. Weihnachtsge-
bäck zur Unzeit ruft jedes Jahr
den Aufschrei der Aufrechten
hervor (und ist ja auch blöd).
Aber im Spätsommer ist es
noch nicht Herbst, zum Ku-
ckuck.

Eigentlich mag ich alles,
was blüht. Aber die Chrysan-
theme ist für mich eben eine
Abschiedsblume. Eine mit
„vielen zwittrigen, fertilen
Röhrenblüten“ zudem, die
„Kronröhre ist fünflappig,
drüsenhaarig und ungeflü-
gelt“ – sagt Wikipedia. Die un-
schuldige Chrysantheme mit
ihrer 2000-jährigen Kulturge-
schichte muss und wird mit
meiner persönlichen Abnei-
gung klarkommen, da bin ich
ganz beruhigt. Der Winter
kommt, mit ihr oder ohne sie.

Ich habe übrigens den gan-
zen sengenden Sommer über
einen getopften kleinen
Christbaum, eine leicht ver-
wachsene, ganz gewöhnliche
Fichte, gegossen und gehegt, –
für das kommende Weihnach-
ten. aqu@hna.de

Anne Quehl
über eine un-
geliebte
Herbstblume

Deutschen Festnetz kostet 50
Cent, mobil höher. Die Gewin-
ner werden in unserer Sams-
tagsausgabe veröffentlicht.

Die Zuschauer in der Fest-
scheune erwartet laut Mittei-
lung der Feuerwehr ein ab-
wechslungsreiches, kurzweili-
ges Programm, das mit Pause
etwa drei Stunden dauern
wird. Schreckschuss begeis-
tert nicht nur mit Livemusik,
sondern auch mit Showeinla-
gen. Im Anschluss an die Show
mit Schreckschuss wird ein DJ
für gute Stimmung im Festzelt
sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr.

Für Essen und Getränke ist
gesorgt. Es gibt unter anderem
Spießbraten, Brat- und Curry-
wurst sowie Pommes. Neben
Fassbier und antialkoholi-
schen Getränken gibt es auch
Wein.

Wer kein Glück bei der Ver-
losung hat, bekommt noch

ALBSHAUSEN. Eine Partysau-
se mit dem Schreckschuss-
Show-Theater steigt am Sams-
tag, 29. September, 20 Uhr, in
der Festscheune Kauffeld in
Albshausen. Die Zuschauer er-
wartet ein Best-of-Programm
der Malsfelder Gruppe. Von
Oldies bis zu aktuellen Hits ist
alles dabei. Veranstalter ist die

Feuerwehr Albshausen.
Für die Schreckschuss-Show

verlosen wir über unser HNA-
Glückstelefon dreimal zwei
Karten. Wer gewinnen möch-
te, der ruft heute unter Tel.
0 13 79-69 96 62 an und nennt
das Stichwort „Schreck-
schuss“. Der Anruf aus dem

Scheune wird zu Showtheater
HNA-Glückstelefon: Dreimal zwei Karten für Schreckschuss in Albshausen gewinnen

Karten für 20 Euro bei Karl-
heinz Drubel, Tel. 0178 /
33 45 516 oder bei Reinert
Winter, Tel. 0172/97 85 231

Die Feuerwehr Albshausen

bietet einen Nach-Hause-Fahr-
dienst an. Zuschauer, die aus
Körle, Guxhagen oder Dörnha-
gen kommen, können diesen
in Anspruch nehmen. (cha)

Rufen Sie an:
0 13 79 / 69 96 62

GLÜCKSTELEFON

Schreckschuss-Showtheater: Sie treten am Samstag, 29.
September, in Albshausen auf. Archivfoto: Zirzow

MELSUNGEN. Die Melsunger
Grünen suchen Unterstützer.
Interessierte sind zu einer
Ortsverbandssitzung für
Dienstag, 11. September, ab
19 Uhr ins Restaurant Rialto
an der Melsunger Sandstraße
eingeladen. Christiane Rößler,
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen, wird von den Wahl-
kampfplänen berichten. (jul)

Melsunger
Grüne laden
ins Rialto ein

der Schüler gewahrt blieb,
wurde die Melsunger Innen-
stadt am Morgen zum Teil ge-
sperrt. Hilfe dabei hatte die
Schule von der Stadt. „Wir
freuen uns sehr über den
Spendenlauf, dadurch kommt
immer wieder etwas Leben in
unsere Stadt“, sagte Bürger-
meister Markus Boucsein.

enmitglieder und Freunde.
„Maximal können wir 18
Stempel auf dem Pass eintra-
gen. Viele schaffen aber
durchschnittlich zehn Run-
den“, sagte Maren Krieger. Da-
bei ist es egal, ob nur gegan-
gen wird, da jede Runde zählt,
meinte die 14-Jährige. Beson-
ders motiviert ging Selina
Schwarz (14) an den Start, die
sich zehn Runden vornahm
und trotz einer Verletzung an
der Wade zwölf Runden
schaffte. Damit die Sicherheit

Start“, sagte der 46-jährige
Lehrer Martin Kempa.

Die Läufer mussten inner-
halb von 15 Minuten eine 350-
Meter-Rundstrecke durch die
Melsunger Innenstadt so oft
wie möglich zurücklegen.
Nach jeder Runde erhielten
sie einen Stempel in ihrem
Läuferpass, der am Handge-
lenk getragen wurde. Zuvor
mussten sich die Teilnehmer
Sponsoren suchen, die für
jede gelaufene Runde Geld
spenden. Meist sind es Famili-

Von Yasmin Höse

MELSUNGEN. Auf die Plätze,
fertig, los! Die Melsunger In-
nenstadt war gestern von 9 bis
12 Uhr eine Rennstrecke für
rund 870 Schüler der Gesamt-
schule Melsungen. Die Schü-
ler liefen wie im vergangenen
Jahr für einen guten Zweck.
„Dieses Mal wollten wir etwas
für alte Menschen tun“, sagte
die 14-jährige Schulsprecherin
Maren Krieger. Denn die Spen-
deneinnahmen gehen in ers-
ter Linie an die Diakoniestati-
on Fulda-Eder, die pflegebe-
dürftige Menschen ambulant
versorgt. Des Weiteren be-
kommt auch der Förderverein
der Gesamtschule Melsungen
einen Teil der Spenden, um ei-
gene Schulprojekte zu finan-
zieren. „Uns war es vor allem
wichtig, in der eigenen Region
ein Projekt zu unterstützen“,
sagte Maren Krieger. Die Aus-
wahl, wem sie helfen, haben
die Schüler eigenständig ge-
troffen, erklärte Projektlehre-
rin Johanna Kratzsch.

Die Schüler starteten ab
9.30 Uhr immer jahrgangswei-
se, ab der fünften bis zur zehn-
ten Klasse. Aber auch ein Drit-
tel der Lehrer war bei den ins-
gesamt sechs Durchgängen
mit dabei. „Wir gehen natür-
lich als Vorbilder mit an den

Für jede Runde gab’s Geld
Die Schüler der Gesamtschule Melsungen liefen wieder für einen guten Zweck

Engagierte Läuferinnen: von links Paulina Jäger, Ella Gleim, Lisa Bussiek und Maja Winter beim Spendenlauf der Gesamtschule am Mel-
sunger Rathaus. Foto: Damai Dewert

Alles im Griff: Das
Organisations-
team der Gesamt-
schule Melsungen
von rechts Maren
Krieger (Schulspre-
cherin), Maja Win-
ter (erste Stellver-
tretende) und He-
lay-Diva Asef
(zweite Stellver-
tretende).

Foto: Yasmin Höse

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/spendenlauf0509

FELSBERG. Der Kindergottes-
dienst der evangelischen Kir-
chengemeinde Wolfershau-
sen-Brunslar-Deute feiert am
15. und 16. September einen
Kindergottesdienst-Marathon.
Bevor die Kinder im Gemein-
dehaus übernachten, lernen
sie das Abendmahl kennen. Es
wird ein Teilnahmebeitrag
von acht Euro pro Kind, für
Geschwister von sechs Euro
erhoben.

Beginn ist am Samstag, 15.
September, um 16 Uhr am Ge-
meindehaus. Am Sonntag, 16.
September, beginnt um 10.45
Uhr ein Gottesdienst in der
Kirche Wolfershausen für die
Familien der Kinder, die im
Anschluss willkommen sind,
bis zum Mittagessen zu blei-
ben. Die Veranstaltungen en-
den nach dem Mittagessen um
14 Uhr. (jjx)

Anmeldung: Pfarramt Wol-
fershausen, Tel. 0 56 65/73 34.

Kinder feiern
jede Menge
Gottesdienste

Schon gewusst?
• In einem Zeitungsbericht aus
dem Jahr 1937 wurde die Kon-
struktion der damaligen Helter-
bachbrücke als eine überaus
kühne, aber anmutig wirkende
Konstruktion geschildert. Die
damals gegossenen Betonpfeiler
waren bis zu 30 Meter hoch. In
den vergangenen vier Jahren
wurde eine neue Brücke gebaut
und die Trassenführung in die-
sem Bereich geändert. Die alte
Brücke wurde mit Spezialbag-
gern abgebrochen.

MANFRED SCHAAKE
Felsberg

Mehr im Regiowiki:
http://zu.hna.de/
nGlqFD

MALSFELD/MELSUNGEN. Ein
Autofahrer aus Malsfeld hat
am Mittwochnachmittag eine
kilometerlange Ölspur verur-
sacht. Sie zog sich vom Orts-
ausgang Malsfeld über Ober-
melsungen, den Obermelsun-
ger und den Feuerwehrkreisel
sowie die Nürnberger Straße
bis in die Kasseler Straße in
Melsungen.

Der Malsfelder war mit sei-
nem älteren Mercedes unter-
wegs. Kurz hinter Malsfeld be-
merkte er, dass die Leistung
seines Fahrzeuges nachließ. Er
fuhr dann auf den Hof eines
Autohauses an der Nürnber-
ger Straße in Melsungen. Dort
wurde festgestellt, dass die Öl-
wanne undicht war, und da-
durch eine Ölspur verursacht
wurde. Der Malsfelder verstän-
digte dann den Mitarbeiter ei-
ner Kfz-Werkstatt an der Kas-
seler Straße, der ihn zu seiner
Werkstatt abschleppen sollte.
Ein Mitarbeiter der Firma Ost-
mann an der Nürnberger Stra-
ße wies den Fahrer des Merce-
des darauf hin, dass er beim
Abschleppen eine Ölspur bis
in die Melsunger Innenstadt
legen würde. Doch die Hinwei-
se blieben unbeachtet.

Nachdem sich die Ölspur
von der Firmenausfahrt in
Richtung Innenstadt zog, alar-
mierte der Mitarbeiter des Un-
ternehmens an der Nürnber-
ger Straße die Melsunger Feu-
erwehr. Die rutschige Spur
war gerade für Zweiradfahrer
äußerst gefährlich. Zwölf Ein-
satzkräfte kamen mit drei
Fahrzeugen zum Einsatz. Sie
streuten die Ölspur ab und
stellten Warnschilder auf.
Während der Abstreuarbeiten
kam es an der Nürnberger
Straße zwischen den beiden
Kreiseln zu enormen Behinde-
rungen. Auch die Polizei war
vor Ort. (zot)

Auto hinterließ
kilometerlange
Ölspur

SCHNELLRODE. Der Brauch-
tumsverein und der Angelver-
ein laden für Sonntag, 9. Sep-
tember, zum Café Kunterbunt
nach Schnellrode ein.

Rund um die Angelhütte
gibt’s von 14 bis 17 Uhr Kaffee,
Eiskaffee, selbst gebackenen
Kuchen, frische Waffeln sowie
kalte Getränke. (jul)

Kaffeetrinken
an der
Angelhütte

Achtung HEUTE
als Extrabeilage in
Ihrer Zeitung

Mit Infos, Tipps, Angebo-
ten u. v. m. von Geschäf-
ten vor Ort zum Event
„Heimat shoppen“
in Kassel am kommenden
Wochenende

KASSELerleben!

ANZEIGE


