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haus einen Ort zum Aufwär-
men. Gefragt war der Niko-
laus, der für jedes aufgesagte
Gedicht eine Süßigkeit spen-
dierte.

„Der Nikolaus ist spitze“,
schwärmte Jana. Gerhard Bey-
er, der sich unter dem Kostüm
verbarg, war bereits den gan-
zen Tag in seiner Funktion als
Nikolaus tätig. Bereits ab dem
frühen Morgen winkte er Au-
tofahrern am Krummnussbau-
mer Platz zu. Diese Nikolaus-
begrüßung, die Beyer bereits
zum sechsten Mal unternahm,
hatte er sich einst von einem
Mann in der Karibik abge-
schaut, der täglich Autofah-
rern winkend seinen Segen
mit auf dem Weg gibt.

„Manche Autos drehen im
Kreisel eine extra Runde, um
den Kindern zu zeigen, dass es
den Nikolaus wirklich gibt.
Darüber freue ich mich, so be-
komme ich für meine Aktion
von den Menschen auch etwas
zurück“, erklärt Beyer seine
Intention. (ptk)

AHNATAL. Der Nikolausaus-
klang vor dem Weimarer
Backhaus wurde gut ange-
nommen. Knapp 500 Besu-
cher, darunter 250 Kinder,
wärmten sich bei Glühwein
und Bratwürsten rund um den
vier Meter hohen Weihnachts-
baum. „Der Nikolausausklang
ist spitze. Die Wurst schmeckt
lecker und die Atmosphäre ist
sehr gemütlich“, meinte Besu-
cherin Marta Sennhenn.

Der Gewerbeverein Ahnatal
hatte das Nikolausfest organi-
siert und mit 15 ehrenamtli-
chen Helfern für das Gelingen
des Ausklangs gesorgt. Im
Backhaus brannte das Feuer
und Kinder bekamen kosten-
los frische Brezeln und Kinder-
punsch ausgeschenkt. „Hier
gefällt es mir wirklich gut und
die Brezeln sind richtig le-
cker“, fand der sechsjährige
Mika.

Die Sprösslinge fühlten sich
sichtlich wohl, schließlich bot
die angrenzende Wiese Platz
zum Spielen und das Back-

Für die Kinder gab
es viele Brezeln
500 Besucher beim Nikolausausklang in Weimar

Brezeln für die Kinder: Marco Weck (von links), Holger Eckhard
und Theodor Humburg verteilten an die Kinder kostenlose Bre-
zeln. Foto: Kisling

den Geschäftsstellen der Kas-
seler Sparkasse in Ober- und in
Niedervellmar und beim Ge-
schichtskreis zu haben. Die Ge-
schäftsstelle des Vereins (Aß-
bachstraße 3) in Obervellmar
öffnet donnerstags von 16 bis
18 Uhr. (pbw) Foto/Repro: Wienecke

verwendeten sie eigene Fotos
und historische Aufnahmen
aus demGeschichtskreisarchiv.
Der zwölfte Fotokalender des
Ehepaares trägt den Titel Vell-
mar im Wandel der Zeit. Der
Kalender ist für fünf Euro beim
Bürgerservice im Rathaus, in

sich heute das Polizeirevier
Nord in Niedervellmar. Im neu-
en Kalender des Geschichts-
kreises Vellmar haben Hanne-
lore und Harry Jäger (Foto) An-
sichten aus derselben Perspek-
tive zu unterschiedlichen Zei-
ten gegenübergestellt. Dabei

Auf dem unbebauten Grund-
stück steht heute das Alten-
wohnheim am Ahnepark. Das
Schwimmbad an der Bahnlinie
ist inzwischen verschwunden.
Auf einer Wiese am Osterberg
entstand ein Einkaufszentrum,
auf dem Dreschplatz befindet

Kalender zeigt Vellmar imWandel der Zeiten

setzt hat und ihnen in ihrer
Not geholfen hat. „Der hat ja
das gemacht, was in der Bibel
steht“, war das große „Aha-Er-
lebnis“.

Gemeinsam bastelten die
Kinder eigene Bischofsmüt-
zen. Die besondere Überra-
schung waren Schokoladenni-
koläuse, die den Bischof von
Myra darstellten. Diese 50 Ni-
koläuse spendete der Tegut-
Markt am Vellmarer Rathaus
der Kinderkirche Ihringshau-
sen. Der Jubel über diese be-
sonderen Nikoläuse war bei
den Kindern groß. (mic)

FULDATAL. Eine besondere
Einstimmung auf den Niko-
laustag erlebten 40 Kinder in
der jüngsten Ihringshäuser
Kinderkirche. Nach der An-
dacht in der evangelischen
Kirche und dem obligatori-
schen Frühstück im Gemein-
dehaus machten sich die Kin-
der auf Entdeckungsreise
nach Myra, um anhand einer
Erzählung mehr von dem be-
kannten Bischof aus Myra zu
erfahren.

Viele Kinder waren beein-
druckt, wie Bischof Nikolaus
sich für die Menschen einge-

Nikolausfreuden in
der Kinderkirche
Evangelische Gemeinde Ihringshausen lud ein

hatte. Die intensiven Proben
wurden letztlich mit der Ur-
kunde des Leistungschors be-
lohnt.

„Es war eine tolle Arbeit
von den Sängern in Zusam-
menarbeit mit unserer Chor-
leiterin“, lobte Birgit Janke,
stellvertretende Vorsitzende
des Volkschors. Vier Jahre
lang darf sich der Heckershäu-
ser Volkschor nun als „Leis-
tungschor im Mitteldeutschen
Sängerbund 2011“ bezeich-
nen. (ptk)

am Leben“ und „Waldessang“.
Juror Professor André Schmidt
bescheinigte in seiner Bewer-
tung dem Chor eine „sehr
gute Ausstrahlung und trotz
des Altersunterschiedes ge-
zeigte jugendliche Frische“.

Seit einem dreiviertel Jahr
hatte sich der Volkschor Heck-
ershausen akribisch auf den
großen Auftritt vorbereitet,
nachdem man auf der Jahres-
hauptversammlung den Ent-
schluss zur Bewerbung als
Leistungschor beschlossen

meinschaft“, freut sich Speng-
ler über die Entwicklung.

Diese nahm jüngst beim 10.
Chorwettbewerb des Mittel-
deutschen Sängerbundes
(MSB) ihren vorläufigen Höhe-
punkt. Denn als einziger nord-
hessischer Chor gelang es den
Heckershäuser Sängern, zum
Leistungschor ernannt zu wer-
den.

Im Hann. Mündener Wel-
fenschloss überzeugten sie
mit ihren ausdrucksstarken
Liedern „I sing holy“, „Freude

AHNATAL. Immer mehr Chö-
re in der Region sorgen sich
um ihre Zukunft. Grund ist
der zunehmende Sänger-
schwund, häufig können eh-
renamtliche Vorstandsämter
nicht besetzt werden, die Teil-
nahme an Proben ist unregel-
mäßig.

Um solche Probleme muss
sich der Volkschor Heckers-
hausen mittlerweile keine
Sorgen mehr machen. Vor
zwei Jahren entwickelte der
Vorstand um den ersten Vor-
sitzenden Otto
Spengler zusam-
men mit Chorlei-
terin Valentina
Morawez ein Kon-
zept, um den
Chor attraktiver
nach außen zu
vertreten.

Mit Angeboten
wie dem Offenen
Singen, bei dem
Interessierte an
einer Schnupper-
stunde teilneh-
men konnten, ge-
wann man neue
junge Sänger.
Mittlerweile sin-
gen 42 Chormit-
glieder regelmä-
ßig. „Die Moral
und Disziplin im
Chor ist sehr gut.
Proben werden
regelmäßig be-
sucht und wir
sind eine tolle Ge-

Sie singen richtig gut
Ein Prädikat für den Volkschor Heckershausen – Deutlich mehr Mitglieder

Zum Leistungschor ernannt: Der Volkschor Heckershausen um Otto Spengler und Valentina Morawez (Mitte mit
Urkunde) erreichte sein großes Ziel. Foto: Kisling

Hintergrund des vorberei-
tenden Treffens ist laut Pfar-
rer Peter Leppin, dass in den
ersten drei Monaten des neu-
en Jahres die Gottesdienste im
Gemeindehaus stattfinden
werden. Dies biete die Mög-

FULDATAL. Zu einem offenen
Treffen lädt die evangelische
Kirchengemeinde Simmers-
hausen für Mittwoch, 21. De-
zember, ab 18 Uhr musizie-
rende Frauen und Männer in
das Regenbogenhaus ein.

Musiker treffen sich im Regenbogenhaus
Evangelische Kirchengemeinde sucht Instrumentalisten zur Gestaltung der Gottesdienste

lichkeit, die Gottesdienste mu-
sikalisch mit anderen Instru-
menten zu gestalten als sonst
mit Orgel, Posaunen und Gi-
tarre. Auch könnten Lieder in
die Gestaltung aufgenommen
werden, die nicht unbedingt

im Gottesdienst zu hören sei-
en.

Wer mitmachen möchte,
kann unangemeldet zum Tref-
fen kommen oder Kontakt mit
Pfarrer Peter Leppin aufneh-
men, Tel. 05 61/81 11 59. (mic)

Termin
RothwestenerWehr lädt zu Feiertagsbrunch
FULDATAL.Die Freiwillige Feuerwehr Rothwesten lädt für Sonntag,
11. Dezember, zum Sonn- und Feiertagsbrunch ins Café del Sol nach
Kassel ein. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Rothwes-
ten. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 10 Euro. Anmeldungen bei
Erwin Stein, Telefon 0 56 07/2 65.
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