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gesammelt von Lothar Röß
bei der Oldie-Disco in Trubenhausen
Fon: 0 55 42 / 93 16 10
Fax: 0 55 42 / 93 16 18
Mail: witzenhausen@hna.de

Mittendrin
Idee: Eine Fete mit Musik aus
den 70er- und 80er-Jahren –
eine Oldie-Disco. Anfangs
noch unter freiem Himmel,
bot sich bald die Anschaffung
eines Lastenfallschirms, der
über den kompletten Tanz-
platz gespannt mit seinen
Lichterketten der Veranstal-
tung bis heute seine ganz be-
sondere Atmosphäre verleiht.

Bis 400 Besucher haben die
Schützen schon auf dem Platz
am Waldrand oberhalb von

Trubenhausen gezählt. Seit
vier Jahren legt Mark Ram-
menstein aus Hubenrode die
Musik auf, bis dahin hatten
zwei DJs aus dem eigenen Ver-
ein für die richtige Stimmung
gesorgt. Zur Jubiläumsveran-

A us einer Bierlaune heraus
ist die Oldie-Disco in Tru-

benhausen entstanden, die
der Schützenverein aus dem
Großalmeröder Stadtteil am
Samstag zum 25. Mal auf dem
Tanzplatz ausrichtete.

Nach einem Wettkampf im
Nachbarort Hundelshausen
hatten die Schützen Lust auf
Bier und Bratwurst und war-
fen den Grill an der Hütte am
Waldrand an. Nach ein paar
Bier kam dann die zündende

Oldie-Disco lockt Gäste seit 25 Jahren

Thomas Fahrenbach (von links), Andreas Beck, Andreas Werner, Michael
Weichselbraun und Sandra Fahrenbach aus Hundelshausen kommen für
gewöhnlich zu Fuß zur Oldie-Disco in den Nachbarort.

Gerhard Hilwig (von links), Ingrid Hilwig, Vera Jank, Ste-
phan Jank, Bernd Malkmes, Alexandra Malkmes, Irm-
traud Gröling und Ewald Gröling genossen die Musik der
70er- und 80er-Jahre in lockerer Runde. Fotos: Röß

staltung hätten die Schützen
schon besseres Wetter und da-
mit auch mehr Besucher ver-
dient. Immerhin hatte der Re-
gen am Abend nachgelassen
und so mancher Stammgast
kam dann noch. (zlr)

Inge und Ha-
rald Orth aus
Witzenhausen
wollten die
Veranstaltung
in dem kleinen
Ort unterstüt-
zen und hat-
ten ihren Spaß
beim Tanzen.

in einem Helikopter. „Wenn
ich in einem Flugzeug sitze,
bekomme ich ja schon manch-
mal etwas Flugangst“, meinte
der Kasselaner. In einem Hub-
schrauber dagegen fühle man
sich viel sicherer.

„Das ist alles so ruhig und
sanft“, schwärmte er. „Und
ich war erstaunt, wie groß
Witzenhausen eigentlich ist“,
meinte seine Frau Effi, für die
der Rundflug „die Krönung ei-
nes insgesamt richtig tollen
Hoffestes“ war.

Ponyreiten und beim Kinder-
schminken voll auf ihre Kos-
ten. Zu den Hauptattraktionen
aber zählten die erstmals
beim Hoffest angebotenen
Hubschrauber-Rundflüge.

Viele gingen in die Luft
Mehr als 100 Besucher nah-

men die Gelegenheit wahr,
um sich Witzenhausen einmal
von oben anzuschauen. „Das
war ein echtes Erlebnis“,
schwärmten Horst und Effi
Lucht nach ihrem ersten Flug

Kindervatter aber auch dies-
mal wieder keine Mühen ge-
scheut. Neben allerlei kulina-
rischen Leckereien und dem
Verkauf von frischem Obst,
Blumen und Pflanzen sowie
diversem Kunsthandwerk
wurden Führungen durch die
Kirschenplantagen und
Kutschfahrten angeboten.

Die Witzenhäuser Band
„The Stracks“ sorgte mit Live-
musik für Stimmung und
auch die jüngsten Besucher
kamen in der Hüpfburg, beim

V O N P E R S C H R Ö T E R

WITZENHAUSEN. Riesenan-
drang herrschte am Sonntag
beim traditionellen Hoffest
auf dem Witzenhäuser Kir-
schenhof Kindervatter. Ob-
wohl das Wetter phasenweise
so ganz und gar nicht mitspie-
len wollte, strömten Besucher
von nah und fern in Massen
herbei und sorgten so dafür,
dass das Fest ein voller Erfolg
wurde. Um ihren Gästen et-
was zu bieten, hatte Familie

Regen stoppte Gäste nicht
Viele Besucher beim Hoffest auf dem Hof Kindervatter – Erstmals Rundflüge

Mal abheben: Der erstmals beim Hoffest angebotene Hubschrauber-Rundflug zählte für viele Besucher zu den Höhepunkten. Foto: per

Stimmung, die auf dem ge-
samten Veranstaltungsgelän-
de herrschten.

„Es ist großartig, dass
sich hier jeder mit je-
dem unterhält.“

A N G E L A  F I S C H E R
B Ü R G E R M E I S T E R I N

Auf einer Wiese ließen Kin-
der riesige Seifenblasen in die
Luft steigen, auf einem Hof
wurden von den Teilnehmern
selbst mitgebrachte Leckerei-
en verspeist. In einer Ecke
konnte auf einer kleinen
Slackline balanciert werden,
in einer anderen dröhnte
Livemusik aus den Lautspre-
chern.

„Es ist großartig, dass sich
hier jeder mit jedem unter-
hält und dass man überhaupt
nicht erkennen kann, wer
wohin gehört“, freute sich
Bürgermeisterin Angela Fi-
scher über den Erfolg des ers-
ten Nachbarschaftsfestes die-
ser Art in Witzenhausen.
„Das ist eine ganz tolle Idee,
die toll umgesetzt und die ge-
nauso toll angenommen wur-
de.“ (per)

WITZENHAUSEN. Buntes
Treiben herrschte am Sonn-
tagnachmittag im Witzenhäu-
ser Werner-Eisenberg-Weg,
wo unter dem Motto „Vielfalt
verbindet“ ein großes Nach-
barschaftsfest veranstaltet
wurde. „Dieses Fest soll die
Möglichkeit eröffnen, dass
sich Flüchtlinge und die Wit-
zenhäuser Nachbarschaft bes-
ser kennen- und schätzenler-
nen“, meinte Katja Eggert
vom Lokalen Bündnis für Fa-
milie, die das Fest initiiert
und zusammen mit der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) und den
ebenfalls in der Straße ansäs-
sigen Werraland Werkstätten
organisiert hatte.

Nachdem es zuletzt doch
hin und wieder einige Reibe-
reien gegeben habe, biete ein
solches Fest „eine unkompli-
zierte Gelegenheit“ dazu.
„Und da wir als Stadt bestrebt
sind, das Miteinander aller
Witzenhäuser zu unterstüt-
zen und zu fördern, lag es
förmlich auf der Hand, schien
uns ein Nachbarschaftsfest
ein gute Idee zu sein“, so Eg-
gert. Wie gut diese Idee an-
kam, zeigten die große Teil-
nehmerzahl und die tolle

Nachbarschaft
feiert die Vielfalt
Fest für eingesessene und neue Witzenhäuser

Spiel, Spaß und Seifenblasen: Während die Kinder ihren Spaß mit
riesigen Seifenblasen hatten, lernten sich die Erwachsenen bei an-
geregten Gesprächen besser kennen. Foto: Schröter

Um zu sehen, wie sich das
Projekt entwickelt hat, wird er
am nächsten Tag gemeinsam
mit der Landtagsabgeordne-
ten Sigrid Erfurth, der ver-
kehrspolitischen Sprecherin
der Grünen Landtagsfraktion
Karin Müller und dem ADFC-
Vorsitzenden im Werra-Meiß-
ner Kreis, Michael Liebmann,
ein Teilstück der Tour abra-
deln. Weitere Mitfahrer sind
willkommen. Es ist auch mög-
lich, nur ein Teilstück der
Tour mit zu fahren. Treff-
punkt zur Tour ist der Park-
platz des Bahnhofs in Bad Soo-
den-Allendorf, Freitag, 7. Juli,
8.45 Uhr.

Die zweitägige Radtour
führt vom Treffpunkt über das
Grenzmuseum Schifflers-
grund mit Übernachtung im
Bio-Hotel Wilhelmsglücks-
brunn bei Creuzburg bis zur
Gedenkstätte Point Alpha in
der Rhön. Das Ende der Rad-
tour ist dort für 15 Uhr ge-
plant, mit anschließendem
Transfer zum Bahnhof Hün-
feld. Der zweite Tag beginnt
um 8.30 Uhr im Bio-Hotel Wil-
helmsglücksbrunn. (red)
Info: Regionalbüro Bündnis
90/Die Grünen, Tel. 0 55 42/
7 17 17, oder per E-Mail:
buero.erfurth@gmx.de.

WITZENHAUSEN. Sein Pro-
jekt Europaradweg „Eisener
Vorhang von Lübeck nach
Hof“ wird der grüne Europa-
abgeordnete Michael Cramer
am Donnerstag, 6. Juli, ab 19
Uhr im Cafe Ringelnatz, Stein-
straße 12, in Witzenhausen
vorstellen. Cramer ist Erfinder
und Initiator des „Iron Curtain
Trail“, des Europa-Radwegs Ei-
serner Vorhang. Der Radweg
beginnt an der Barentssee und
endet in Rezovo am Schwar-
zen Meer. Die Fahrradstrecke
führt durch 20 Staaten, davon
15 EU-Mitgliedsstaaten und
führt auch durch den Werra-
Meißner-Kreis.

Wo einst – und das ist erst
25 Jahre her – Stacheldraht-
zäune das Durchkommen ver-
hinderten, gibt es inzwischen
einen einzigartigen Radweg
entlang vieler historischer Mo-
numente. Der verkehrspoliti-
sche Sprecher der deutschen
Grünen im Europäischen Par-
lament, Michael Cramer,
möchte mit Anekdoten und
Geschichten das Thema „Eise-
ner Vorhang“ und den Weg
zum nachnachhaltigen Tou-
rismus dem Publikum näher-
bringen. Dabei spielen auch
die Themen Klima und Ver-
kehr eine wichtige Rolle.

Tourismus am
Eisernen Vorhang
Der grüne Abgeordnete Michael Cramer
stellt den Europa-Radweg im Ringelnatz vor


