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Kurz notiert
183 Kinder gehen in den Kindergarten
GREBENSTEIN. Derzeit besuchen 183 Kinder, davon neun im Alter
von ein oder zwei Jahren, den Grebensteiner Kindergarten. Das ent-
spricht einer Quote von 77 Prozent. Bei den ein- und zweijährigen
Kindern beträgt die Quote nach Angaben von Bürgermeister Danny
Sutor 26 Prozent, bei den Zwei- bis Sechsjährigen 85 Prozent.

Mastgeflügel in Niederhaldessen
GREBENSTEIN. Das Vorhaben eines Landwirtes, in Niederhaldessen
eine Mastgeflügelaufzucht mit 30 000 bis 40 000 Plätze zu errichten,
hat eine weitere Hürde genommen. Die Genehmigung nach dem Im-
missionsschutzgesetz sei erteilt worden, sagte Bürgermeister Sutor
den Stadtverordneten. (mrß)

Sarkoidose-Gesprächskreis in Kassel
HOFGEISMAR/KASSEL. Das nächste Treffen zum Erfahrungsaus-
tausch des Sarkoidose-Gesprächskreises ist am Samstag, 6. Januar,
um 14 Uhr in der Residenz Bad Wilhelmshöhe, Wilhelmshöher Al-
lee 319 in Kassel. Die Sarkoidose (früher Morbus Boeck) ist eine All-
gemeinerkrankung, die bevorzugt die Lungen befällt. Weitere Infor-
mationen bei Sabine Markert unter Tel.: 05 61/313 676. (zrk)

Ortsbeiräte tagen gemeinsam zum Haushalt
OBERWESER. Die Ortsbeiräte aus Arenborn, Gewissenruh, Giesel-
werder, Gottstreu, Heisebeck und Oedelsheim haben am Montag,
8. Januar, eine gemeinsame öffentliche Ortsbeiratssitzung. Beginn
ist um 19 Uhr im Haus des Gastes in Gieselwerder. Der Entwurf des
Haushaltes der Gemeinde Oberweser wird vorgestellt. Im Anschluss,
etwa 20 Uhr, beginnen die Ortsbeiräte von Gewissenruh, Gieselwer-
der, Gottstreu und Heisebeck jeweils ihre eigene Ortsbeiratssitzung
zum gleichen Thema. (zrk)

Gemeinde sucht Schwimmmeister
OBERWESER. Für das gemeindeeigene Freibad in Gieselwerder und
das Hallenbad in Oedelsheim sucht die Gemeinde Oberweser einen
Schwimmmeister oder einen Schwimmmeister-Gehilfen. In erster Li-
nie geht es um die Überwachung des Badebetriebes, die Betreuung
und Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der Innen- und
Außenanlagen im Freibad sowie um Vertretungsdienste im Hallen-
bad. Bewerbungen sind mit den geforderten Unterlagen bis zum 31.
Dezember dieses Jahres bei der Gemeinde Oberweser möglich. Infos
gibt Dirk Schmitt, 0 55 72/93 73 16. (jde)

eine Person und kann eben-
falls zu den genannten Zeiten
zu beliebig vielen Fahrten im
angegebenen Bereich genutzt
werden.

Das MultiTicket für das Kas-
selPlus-Gebiet kostet zum Bei-
spiel 8,90 Euro oder für die
Preisstufe 5 (unter anderem
zwischen Kassel und Felsberg,
Kassel und Hofgeismar, Kassel
und Melsungen oder Kassel
und Wolfhagen) nur
16,70 Euro.

Das gebührenfreie NVV-Ser-
viceTelefon 0800-939-0800 ist
die gesamten Silvester-Nacht
erreichbar. (eg/tty)

HOFGEISMAR. Wer Silvester
in Nordhessen unterwegs ist,
dem rät der NVV zu seinen
MultiTickets. Aufgrund der
Feiertage verlängert sich die
zeitliche Gültigkeit auf vier
Tage. Damit gelten das Multi-
Ticket Single und MultiTicket
von Freitag, Freitag, 29. De-
zember, ab 14 Uhr bis Montag,
1. Januar.

Das MultiTicket kann für
bis zu fünf Personen, maxima-
le zwei Erwachsene und bis zu
drei Kindern unter 18 Jahre
für den öffentlichen Nahver-
kehr eingesetzt werden. Beim
MultiTicket Single gilt dies für

Multiticket gilt
vier Tage lang
NVV rät zum kostengünstigen Silvester-Einsatz

zur Sache, denn die Stars erin-
nerten nicht nur mit einem
Medley von Ernst Mosch an
bekannte Melodien aus der
Blasmusik, sie präsentierten
auch einen Reigen aus Volks-
und Wanderliedern, der gut
ankam. Zwischendrin servier-
ten sie kleine Anekdoten und
auch reichlich Humorvolles.

Nach der Pause, in der sich
viele bei den Akteuren ein Au-
togramm holten, wurde es be-
sinnlich-weihnachtlich. „Ich
wünsch dir eine schöne Weih-
nacht“ sang da das Paar, aber
auch „Heidschi Bumbeidschi“
oder „Stille Nacht“ wurden
dargeboten. Und zum Aus-
klang sangen alle gemeinsam
mit ihren Gästen.

Auch Inge Dippel aus Bad
Karlshafen war wieder dabei.
Die Rentnerin saß in der ers-
ten Reihe, sang fast alle Stü-
cke mit und brachte zum Sig-
nieren ein Buch mit, in dem
sich schon viele Stars verewigt
hatten. Sie fand es wieder klas-
se - so eingestimmt, könne
Weihnachten kommen.

dieser starken Macht, die wie
die Musik die Menschen ver-
binde. Und genau darum ging
es auch in ihren Liedern, die
mal melancholisch balladesk
und auch mal temperament-
voll daherkamen. Ihre Texte
schriebe sie übrigens fast alle
selbst, verriet sie.

Und dann waren schließlich
Marianne und Michael dran..
Volkstümlich ging es erstmal

meinsam auf der Bühne, be-
richteten sie und somit wohl
vor allem Menschen im mittle-
ren Alter aus Funk und Fernse-
hen bekannt.

Doch bevor die beiden
Münchner ihr Können zum
Besten gaben, eröffnete Mode-
rator Hansy Vogt mit seinen
„Feldbergern“ die Weih-
nachtsrevue. Nur wenige Mi-
nuten brauchten sie, um die
Besucher in Stimmung zu
bringen, denn nach einem
eher ruhigen Auftakt ging es
mit flotten Rhythmen wie
„Fahrende Musikanten“ oder
„Herzschlag für Herzschlag“
auch im Saal schwungvoll zur
Sache. „Alle beim Nachbarn
einhaken und mitschunkeln“,
war die Ansage des Entertai-
ners, der gerne gefolgt wurde.

Danach stand der Auftritt
von Mara Kayser im glitzern-
den Winterwald an. Schon fast
etwas zu dick aufgetragen
wirkte es, wie die Sängerin ih-
ren Part ankündigte: Sie woll-
te mit dem Publikum auf den
Spuren der Liebe wandeln,

Von Tanja Temme

HOFGEISMAR. Mit dem
Traumpaar der Volksmusik,
der Grand Dame des Deut-
schen Schlagers und einer
spritzigen Gute-Laune-Forma-
tion schickte die Stadt Hof-
geismar diesmal ihre Gäste in
die Weihnachtszeit. Fast aus-
verkauft war die örtliche
Stadthalle, wo sich „Die klin-
gende Bergweihnacht“ ange-
kündigt hatte zum Konzert-
abend mit Marianne und Mi-
chael als Zugpferd.

Ob die beiden Bayern vom
„schönen Hofgeismarer Weih-
nachtsmarkt“ schwärmten
oder von der Vorfreude auf ihr
Enkelkind berichteten, wel-
ches „vielleicht am Heiligen
Abend geboren wird“ - das
Paar zeigte sich durchgehend
natürlich, plauderte ohne
Starallüren frisch von der Le-
ber weg mit seinem Publikum.
Auch wenn sich die beiden
zwischendrin eine kleine Aus-
zeit genommen hatten, so sei-
en sie nun schon 44 Jahre ge-

Traumpaar in Stadthalle
Marianne und Michael stimmten mit Klingender Bergweihnacht aufs Fest ein

Auf Tuchfühlung: In der Pause holten sich viele Gäste bei den Stars Tonträger und Autogramme. Marianne und Michael nahmen sich zu-
dem Zeit für einen kleinen Plausch mit ihren Fans wie hier Ingrid Hart (rechts). Fotos: Temme

Stars der klingenden Bergweihnacht: Hansy Vogt (links) eröffnete
mit seinen Feldbergern gekonnt den Abend. Da gab es unter ande-
rem Ohrwürmer wie die Fahrenden Musikanten zu hören.

Erinnerungsbild: Hansy Vogt posiert hier mit Inge Dippel (rechts),
die noch kein Weihnachtskonzert verpasste. Diesmal hatte die
Karlshäferin ihre Enkelinnen mit dabei.

Mara Kayser sang zuerst Schla-
ger über die Liebe, später mit
viel Applaus im weißen Mantel
„Ein leises Gebet“.

waldes durch industrielle Nut-
zung zu einer negativeren Be-
wertung der Region führt. Die
Unsicherheit, wie sich die Re-
gion verändert, wie groß die
Einschnitte sind, beeinflusst
den Tourismus bereits heute.
Gastronomiebetriebe haben
schon jetzt Schwierigkeiten,
adäquate Nachfolger zu fin-
den, weil das finanzielle Risi-
ko auf lange Sicht für Kreditin-
stitute wegen unklarer Zu-
kunftsperspektiven nicht

mehr richtig kalkulierbar ist.
Die Hoffnung vieler Men-

schen in der Region, dass die
Ausweisung als Naturpark die
geplante industrielle Nutzung
verhindern würde, erfüllt sich
nicht. Die Realität sieht leider
anders aus, weil die Natur-
parkausweisung leider kein
KO-Kriterium für Windkraft
und Salzsee ist. Durch die Na-
turparkausweisung wird nicht
- wie die politisch Verantwort-
lichen propagieren - der wert-

volle Bestand geschützt und
bewahrt, sondern es be-
schränkt sich immer mehr da-
rauf, die Bevölkerung der Re-
gion zu beruhigen. Ökonomi-
sche Interessen der Waldbesit-
zer stehen weiter im Vorder-
grund.

Wer den Tourismus in der
Region erhalten und fördern
will, muss sich weiter gegen
den Bau der geplanten Wind-
kraftanlagen und die Pläne
von K+S aussprechen. (eg/tty)

HOFGEISMAR. Durch die Pla-
nungen der Windkraftanlagen
und die geplante Pipeline mit
Salzsee der Firma K+S im Rein-
hardswald sind jetzt schon ne-
gative Auswirkungen für die
Region spürbar. Das kritisiert
die Dr. Bärbel Mlasowsky,
Fraktionsvorsitzende der Frei-
en Wähler im Kasseler Kreis-
tag.

In einer Presseerklärung be-
tonte sie, dass die Angst vor
der Zerstörung des Reinhards-

Naturpark hilft nicht gegen Windkraft
Freie Wähler im Kreistag warnen vor negativen Folgen der Industrie-Pläne im Reinhardswald
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Sie finden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen,
Frankenberg, Korbach, Fuldabrück, Schwalmstadt,

Hofgeismar und Bad Wildungen (Gartencenter
Funkemühle) · www.gartencentermeckelburg.de

Jetzt schon ans nächste Jahr denken:
Ab sofort50% Rabatt

auf alle Weihnachtsartikel!!!
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Wir bedanken uns herzlich bei unseren
Kunden für das entgegengebrachte

Vertrauen im vergangenen Jahr
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