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de doch wenichsdens verninf-
dich usssähn uff dem Bilde.
Doh hob ich nämich ds Bro-
blem, dass ich de Auren zu-

knibbe, wann dr
Blids gehd.

Un deshalb
hieß disser Insads
au dr Blids-Marad-
hon, wall se
meechlichsd veele
mit dn Schdaren-
käsden un au un-
nerwäjens mid Ra-
darbisdolen blid-
sen wullden.

Ich honn jo
nischd dervonne
middegekrichd,

awwer alle anneren Liede
wussden Bescheid, meindes
Naddalie, wall se im Radjo als
geschbrorren honn, wo ge-
blidsd wird. Im Indernedde
kunnde mes au läsen. Dobie
missen se woll dn Madze fimf
Moh erwischd honn. Deswä-
jen hodde woll gewonnen.

Na, das hädden meh hier in
Kaufungen nadierlich an-
nerschder gemachd. Kinn
Mensche hädde wos dervonne
erfohren, wann de Kollejen
blidsen. Schließlich kann de
Gemeine scheenes Geld kas-
sieren un dos bruchen me jo
dringend. Usserdäme, wann
se’s verher alle wissen, fohren
se an dem Dare langsame un
hingerdrin rasen se widder.
Also, Schnudde hahlen un an
jede Egge’n Blidser! Ds Brigid-
de un ich, meh wären’s jo ver-
her im Rodhuse middekrie-
jen...

S’ Annchen

Tagebuch

Wie dr Blids

N eulich kimmeds Nadda-
lie heim un well sich
kabudd larren. Weißd

dann wos, Mama? Minn
Freund Madze ess
Siejer im Blids-Ma-
radhon. Doh honn
ich doch gesch-
dudsd. Dr Madze
ess Maradhon ge-
laufen? Der ess
doch so’n kleiner
Digger. Wann der
de Drebbe nuff
gehd, dann schnu-
wed de, dass de An-
gesd kriejesd, hä
filld imme.

Un wos ess dann
Blids-Maradhon, honn ich ds
Naddalie gefrord. Laufen die
biem Gewidder? Oder schdehd
bie Feisbugg: hidde imme
zwelwe laufen me doh un doh
los. Un sowos sall dr Madze ge-
wonnen honn? Minn Läwe
nid.

Nu honn se meh verklig-
gerd, dass blidsardich iwwe-
rall an dr Schdroße hie in Hes-
sen un anneren Bunneslän-
dern Jachd uff die Audofohrer
gemacht wird, die ze schnelle
fohren. Gud, foddegrafierd
wären kannste jo jeden Dar.
Meh in Kaufungen honn jo au
edliche Abberade an dr
Schdroße, doh kamme sich
kwasi im Vorbiefohren for’n
boor Euros brima foddegrafie-
ren lossen. Dos bringed schee-
nes Geld in. Awwer weißd jo
nie, wo die Denger schdenn,
deshalb kannsde nid ungesch-
deild ussem Huse genn. Wann
se einen schon oblichden, wid-

Vhs Region Kassel
Kurs in Hormon-Yoga
VELLMAR. Ein Kurs in Hormon-Yoga beginnt amDonnerstag, 1. No-
vember, ab 16 Uhr in der Grundschule in Obervellmar (Heckershäu-
ser Straße 54). Jüngeren Frauen kann es bei starken Stimmungs-
schwankungen helfen, älteren bei Wechseljahres- und Altersbe-
schwerden. Infos und Anmeldung bis 29. Oktober unter Tel. 05 61/
10 03-16 81. (ert)

siert am Sonntag, 11. Novem-
ber, für alle Theaterbegeister-
ten einen Workshop. Er be-
ginnt um 10 Uhr im Gemein-
dezentrum Wickehof in Ho-
henkirchen und endet um 18
Uhr.

Wer sich für Theater und
Schauspiel interessiert und

ESPENAU. Gerade haben sie
ihr neues Stück - die Komödie
„Genug ist nicht genug“ prä-
sentiert. Wer das Stück gese-
hen und vielleicht selbst Lust
am Theaterspielen bekom-
men hat, dem bietet die Ama-
teurbühne Espenau jetzt die
Möglichkeit dazu. Sie organi-

Workshop für Theaterfans
Amateurbühne Espenau sucht neue Mitstreiter – Kleinere Szenen werden erarbeitet

sein Talent und seine Leiden-
schaft für die Bühne entde-
cken will, kann sich für den
Workshop anmelden. Er be-
ginnt mit einer Begrüßungs-
runde zum Kennenlernen, es
folgen Aufwärm- und Locke-
rungsübungen. Danach kom-
men erste Sprechübungen, be-

vor kleinere Szenen erarbeitet
werden. Für Verpflegung ist
gesorgt. Anmeldung bei Su-
sanne Dornemann (05673/
3268) oder Michaela Lotz
(05673/912060) bis Sonntag, 4.
November. Mitzubringen sind
die Lust, sich auszuprobieren,
und bequeme Kleidung. (swe)

Niedervellmar und beim Ge-
schichtskreis zu haben. Die Ge-
schäftsstelle des Vereins in der
Aßbachstraße 3 in Obervellmar
öffnet donnerstags von 16 bis
18 Uhr. (pbw) Foto: Wienecke

www.geschichtskreis-vell-
mar.de

sen (links) und das heutige
Gasthaus Regenbogen in Ober-
vellmar im Jahr1916.DerKalen-
der, dessen Titelblatt Nieder-
vellmar ziert, ist für fünf Euro
beim Bürgerservice im Rathaus,
in den Geschäftsstellen der Kas-
seler Sparkasse in Ober- und in

und Karl-Heinz Gauler, Vorsit-
zender des Geschichtskreises
(von links), haben als Motive
Karten ausgewählt, die zwi-
schen 1898 und 1934 ver-
schickt wurden. Unser Foto
zeigt die ehemalige Gastwirt-
schaft Schade in Frommershau-

Der Kalender des Geschichts-
kreises Vellmar, der bereits zum
13. Mal erscheint, setzt diesmal
nicht auf Fotos, sondern auf his-
torische Ansichtskarten aus der
Sammlung von Peter Lütge aus
Vellmar. Volker Günther, zu-
ständig für den Internetauftritt,

Vellmar grüßt in alten Ansichten

Warburg ❘ Hauptstr. 28 ❘ Tel. 05641 8661 ❘ Juwelier und Goldschmiedemeister seit 1887

125 Jahre GOLDSCHMIEDE

in Warburg

Tag der offenen Werkstatt
vom 02.– 03.11.2012
– schauen Sie hinter die Kulissen –

Anwesend sind Experten
von Perlen
und der Silbermanufaktur

Wir freuen uns auf Sie.

JUBILÄUMS-
ANGEBOTE

vom
2.–16.11.2012
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Bis Anfang
Bis Anfang

Dezember
Dezember

DAMEN
Veloursjacken
mit Kapuze, bis Gr. 26/52 149,00

Übergangsjacken
Leicht gesteppt, bis Gr. 56 89,90

Fleecejacken
Viele Farben ab 24,90

Pullover
mit Kragen + Knopfleiste
bis Gr. 54 ab 39,90

Stretch-Jeans
Perfekt Shape 89,90

HERREN
Veloursjacken
Bis Gr. 35/65 139,00

Wollmäntel
Bis Gr. 33 169,00

Fleecejacken
Gedeckte Farben ab 24,90

Sweat-Shirts
Bis Gr. 62 ab 39,90

Stretch-Jeans
Bis Gr. 33/65 69,90

Der HNA-Shop
Zu entdecken gibt es immer was!

Schneller
informiert mit
RSS-Feeds

Mehr erfahren Sie unter
www.hna.de


