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den Saal verlassen. Die Kinder
gingen mit dem festen
Wunsch mehr zu üben um
auch einmal so gut mit der
Blockflöte spielen zu können,
genau wie die Erwachsenen,
die nach dem Abend voller un-
gewöhnlicher Musik, die di-
cke Staubschicht von dem un-
geschätzten Kinderinstru-
ment entfernten. (zge)

Händen. Am Ende hatten die
Zuschauer aber noch nicht ge-
nug. Unnachgiebig forderten
sie durch stehende Ovationen
mehrere Zugaben. „Pipi Lang-
strumpf“ brachte den Saal
endgültig zum Kochen. Mit
„Born to be Wild“ rockte der
Kontrabass ein letztes Mal
über die Bühne. Die Besucher
mussten etwas widerwillig

was in dem einfachen Instru-
ment steckt. Ein Rucksack vol-
ler Flöten steht auf der Bühne,
bei jedem neuen Stück greift
er hinein und holte eine neue
hervor.

An Unterhaltung fehlte es
bestimmt nicht. Das Publikum
war von der Musik hin und
weg, in der Pause riss man den
Musikern die CDs aus den

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Wo die Blockflöte rockt und
jazzt, da fühlt man sich ein-
fach wohl. Jeder Platz im Wap-
pensaal ist besetzt und den-
noch kommen noch mehr In-
teressierte, für die das Kultur-
forum auch noch ein Plätz-
chen findet. Auch in dem eng
besetzten Raum lernte man
eins, eine Blockflöte ist nicht
nur ein Instrument mit dem
Kinder das Gehör der Lehrer
traktieren, eine Blockflöte
kann swingen und rocken. An
diesem Abend erlebte man sie
als hölzernen Beatbox.

Das Trio „Wildes Holz“ hat-
te neben einfacherer Gute-
Laune-Musik auch einige
schwerere Lieder auf Lager.
Durch die Welten des Rock,
Jazz, Klezmer und Folk wan-
derte Tobias Reisige, Anton
Karaula und Markus Conrads
in ihrem Programm.

Der Funke sprang dabei so-
fort über. Mit Natürlichkeit
und Vitalität wurden die ver-
schiedenen Flöten, der Kontra-
bass und die Gitarre lebendig
und sprengten den Rahmen.
Hier wurde die Blockflöte aus
den dilettantischen Kinder-
händen befreit und zeigte was
in ihr steckt - mal rau und
wild, mal zärtlich. Hier ist die
Blockflöte kein Anfängerin-
strument für die musikalische
Erziehung, hier zeigt Reisiger

Wenn die Blockflöte rockt
Das Trio „Wildes Holz“ begeisterte im voll besetzten Wappensaal

Trio der Extra-Klasse: Wildes Holz imWappensaal in Bad Sooden-Allendorf. Foto: Geier

Blaulicht
9 500 Euro Sachschaden
HESSISCH LICHTENAU. Ein Sachschaden von 9 500 Euro entstand
beim Zusammenstoß zweier Pkw Am Lohwasser/EinmündungMühl-
weg. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 52-jährige Autofahrerin
die Vorfahrt eines 70-jährigen Pkw-Fahres übersehen, der die Fürs-
tenhagener Straße in Richtung Mühlweg befuhr.

Kennzeichenwarmanipuliert
SONTRA. Keine Fahrerlaubnis hatte ein 57-jähriger Autofahrer, der
amFreitagabend in Sontra vonder Polizei kontrolliertwurde. Zudem
waren an dem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Auto
Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht. Der Fahrer muss sich
deshalb auch wegen Urkundenfälschung verantworten.

Polizeistation sucht Zeugen
HESSISCH LICHTENAU.Widersprüchliche Aussagen gibt es zu ei-
nem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Kirchstraße in Hessisch
Lichtenau. Ein ausparkender Fahrzeugführer rammtemit seinem
Pkweinhinter ihmstehendes Fahrzeug. Schaden: 1500 Euro. Zeugen
werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 05602/93930.

Frau bei Auffahrunfall verletzt
SCHWEBDA. Eine 19-Jährige aus Cornberg ist am Samstagabend
bei einem Auffahrunfall in der Mühlhäuser Straße in Schwebda ver-
letzt worden. Hier war ein 58-jähriger Taxi-Fahrer auf den Pkw der
jungen Frau aufgefahren.

Hauswändemit Graffitti beschmiert
WITZENHAUSEN. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum
Samstag dieHauswände amGebäude Steinstraße 3bis7 (Sammelsu-
rium Arends) sowie des gegenüberliegenden Cafes Dorothee mit
schwarzer Farbe beschmiert. Um Hinweise bittet die Polizeistation,
Tel. 05542/ 9 3040.

Außenspiegel abgerissen
ERMSCHWERD. Von einemOpel-Corsa, der am Birkenweg abge-
stellt war, ist der Außenspiegel abgetrenntworden. Der Vorfallmuss
sich zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 9 Uhr ereignet haben.
Vom Tatfahrzeug gibt es keine Spur. Das Spiegelgehäuse wurde 20
Meter weiter gefunden. UmHinweise bittet die PolizeistationWit-
zenhausen , Tel. 05542/93040. (wke)

Kurz notiert
Sitzung beginnt heute früher
HEBENSHAUSEN. Bereits um 19.30 Uhr beginnt die Sitzung der
Gemeindevertretung Neu-Eichenberg am heutigenMontag im Gast-
hausWaldmann in Hebenshausen. Der Beginn war uns falsch über-
mittelt worden. Bei der Sitzung soll das 40-jährige Bestehen der Ge-
meinde gewürdigt werden.

VdK-Ermschwerd trifft sich
ERMSCHWERD. Ein Treffen bei „Uschi“ planen die Mitglieder des
VdK-Ortsvereins für Mittwoch, 2. Februar.

Hauptversammlung und Chorprobe
EPTERODE.Die JahreshauptversammlungdesHeimat- undGesang-
vereins Epterode findet am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr im
örtlichen Dorfgemeinschaftshaus statt . Die nächste Chorprobe ist
für Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr, ebenfalls im Dorfgemein-
schaftshaus , angesetzt.

Pensionäre treffen sich
WITZENHAUSEN. Die Pensionäre der GesamtschuleWitzenhau-
sen, treffen sich zumStammtisch amMittwoch, 2. Febrar, um16Uhr
im Tennisclubheim an der Südbahnhofstraße.

uns vorstellbar gewesen“, so
Sigrid Erfurth, Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im Kreis-
tag.

„Für mich ist unverständ-
lich, dass eine Fusion mit ei-
nem privaten Träger auf keine
kartellrechtlichen Bedenken
gestoßen wäre. Das Kartell-
recht hat unbestritten seine
Berechtigung, doch die Fusion
von kommunalen Kranken-
häusern zu untersagen, be-
deutet eine eklatante Benach-
teiligung kommunaler Kran-
kenhäuser“, kritisiert Erfurth.

„Wir fordern die Landesre-
gierung auf, sich für eine Neu-
ordnung des Kartellrechts ein-

zusetzen. Das Kartellrecht be-
günstigt einseitig privateTrä-
ger - das muss sich ändern.
Kommunale Krankenhäuser
dienen der Daseinsvorsorge.
Die Zusammenarbeit und re-
gionale Zusammenschlüsse
kommunaler Krankenhäuser
müssen vom Grundsatz her
möglich sein. Sie sind gerade
im ländlichen Raum darauf
angewiesen, Fusionen einzu-
gehen, um weiter bestehen zu
können. Krankenhäuser sind
kein x-beliebiger Wirtschafts-
betrieb. Ihre vorrangige Auf-
gabe besteht darin, die Ge-
sundheitsversorgung der Be-
völkerung sicher zu stellen“,

erklärte Erfurth.
„Ich möchte ausdrücklich

darauf hinweisen, dass die po-
sitive Entwicklung unserer
Krankenhäuser in Eschwege
und Witzenhausen, auch ein
Verdienst der Beschäftigten
ist. Sie haben dies nicht nur
durch gute Arbeit ermöglicht,
sondern auch durch Gehalts-
verzicht. Ob die kommunalen
Krankenhäuser im Werra-
Meißner-Kreis in Zukunft ihre
Aufgaben alleine bewältigen
können, hängt wesentlich von
Rahmenbedingungen ab, die
wir nicht alleine beeinflussen
können“, so Sigrid Erfurth ab-
schließend. (wke)

WITZENHAUSEN. Die Ent-
scheidung des Oberlandesge-
richtes Düsseldorf gegen eine
Fusion der Gesundheit Nord-
hessen AG mit dem Klinkum
Werra-Meißner wird von der-
Kreistagsfraktion von Bündnis
90/Die Grünen kritisiert. Sie
fordert eine Neuordnung des
Kartellrechts, das kommunale
Krankenhäuser benachteilige.

„Wir haben schon zu Be-
ginn des Prozesses erklärt,
dass für uns der Erhalt der Trä-
gerschaft des Kreises mit einer
professionellen Geschäftsfüh-
rung der richtige Weg ist.
Aber auch der kommunale
Verbund mit Kassel wäre für

Kommunale Kliniken benachteiligt
Bündnis 90/Die Grünen kritisieren Ablehnung der Fusion durch das Oberlandesgericht
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