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da-Werra-Weser, die Gäste.
Staufenbergs Bürgermeister

Volker Zimmermann nannte
in seinem Grußwort einige
Vorteile, die Singen mit sich
bringt, unter anderem Intelli-
genz. „Intelligenz wird im Le-
ben öfter gebraucht, als ein
fröhliches Lied auf den Lip-
pen“, stellte er dann fest.

Der Landtagsabgeordnete
Ronald Schminke hält den
Auftritt von Kinderchören zu-
sammen mit den Erwachse-
nenchören für pädagogisch
sinnvoll. Denn so könne man
Nachwuchs für überalterte
Chöre gewinnen. Und als Ge-
burtstagsgeschenk lud er die
Chormitglieder und ihre An-
gehörigen in den Landtag
nach Hannover mit anschlie-
ßendem Essen ein. Gesanglich

erlebten die Gäste einen
Strauß bunter Lieder die den
Frühherbst gebührend emp-
fingen.

Ehrungen
Zwischendurch nahm

Brosch noch drei Ehrungen
vor: Für 25-jährige Mitglied-
schaft wurden Karl Landefeld
und Friedrich Schneider aus-
gezeichnet. Horst Hartmann
erhielt eine Ehrung für 50-jäh-
rige Treue.

dem Gastgeber traten der
Männerchor 1840 Grebenstein
unter Leitung von Eugenia
Frank und die Chorgemein-
schaft Lippoldshausen mit
Chorleiter Peter Möller auf.
Mit den Frauen und Männern
des Lippoldshäuser Chores
singt der Männergesangverein
Nienhagen öfter gemeinsam.

„Viele Boten gehn und gin-
gen zwischen Erd‘und Him-
melslust - solchen Gruß kann
keiner bringen, als ein Lied
aus frischer Brust“. Mit diesem
Zitat von Joseph von Eichen-
dorff begrüßte Waldemar
Brosch, der Vorsitzende des
MGV Nienhagen und Vorsit-
zender des Sängerkreises Ful-

zert am Sonntagnachmittag
nicht nur befreundete Er-
wachsenenchöre, sondern
auch zwei Kinderchöre in das
Dorfgemeinschaftshaus nach
Benterode eingeladen. Das wa-
ren der Schulchor der Her-
mann-Gmeiner Schule aus
Landwehrhagen mit Leiterin

Anja Starnell und
der Chor des
evangelisch-luthe-
rischen Kinder-
gartens mit Heike
Schirmer. Dessen
Auftritt galt
gleichzeitig für
eine erneute Zer-
tifizierung für
„Die Carusos“
(ehemals Felixpla-
kette), die Quali-
tätsoffensive des
Deutschen Chor-
verbandes für das
Singen in Kinder-
gärten und
Grundschulen.
Damit soll die mu-
sikalische Ent-
wicklung der Ein-

bis Zehnjährigen gefördert
werden. Alle drei Jahre müs-
sen die Kinder sich neu für
diese Zertifizierung qualifizie-
ren.

Im Beisen des Kreischorlei-
ters Dr. Holger Bartels und ei-
ner Jury des Mitteldeutschen
Sängerbundes im Kreischor-
verband meisterten sie ihren
Auftritt gut. Mit dem Ergebnis
wird zum Jahresende, spätes-
tens zum Beginn des nächsten
Jahres, gerechnet.

Neben dem Kinderchor und

VON P E T RA S I E B E R T

BENTERODE. Einen ganz neu-
en Weg eines Chorkonzertes
ist der Männergesangverein
(MGV) Nienhagen1882 anläss-
lich seines 130-jährigen Beste-
hens gegangen. Die Sänger ha-
ben zu dem Geburtstagskon-

Gesang der Jüngsten überzeugte Jury
Zum Konzert hatte der Männergesangverein Nienhagen auch Chöre der Hermann-Gmeiner-Schule und des Kindergartens eingeladen

Ehrung: Eine Auszeichnung für Horst Hart-
mann von Dieter Mergard (Kreisgeschäfts-
führer) undWaldemar Brosch (von links).

Klasse, wir singen: Der Schulchor der Hermann-Gmeiner Schule
demonstrierte, wie schon die Kinder Freude am Gesang haben
können.

Freude am Singen: Der MGV Nienhagen präsentierte zum Geburtstag einen bunten Melodienstrauß. Fotos:Siebert

Nachwuchs: Der Chor des evangelischen Kindergartens strebte
mit dem Auftritt eine erneute Zertifizierung für „Die Carusos“ an.

HINTERGRUND

Immermontags
singen
Der Männerchor Nienha-
gen probt jeden Montag
ab20Uhr imGasthaus Zur
Linde in Nienhagen unter
der Leitung seinesDirigen-
ten Peter Möller. Die Män-
ner kommen gerne zu-
sammen, weil Singenmit
Freunden Spaßmacht, es
eine Art Teamwork ist, es
entspannt, die Hirntätig-
keit aktiviert und die Lun-
ge stärkt. Neben dem
Chorgesang spielt auch
dieGeselligkeit einegroße
Rolle. Außerdemwerden
Kontakte zu anderen Chö-
ren in Deutschland, den
Niederlanden, Österreich
und Ungarn gepflegt. Re-
gelmäßige Besuche und
Gegenbesuche finden
statt. Alle zwei Jahre wird
außerdem eine größere
Chorreise unternommen.

Die Mitglieder des Cho-
res freuen sich über jeden,
der montags zu einer un-
verbindlichen Schnupper-
stunde kommt. (zpy)

ohne diese dabei zu verbren-
nen. „Der Trick besteht darin,
dass keine Luft an das Gargut
kommt“, erläuterte Wolfgang
Hanikl. Dadurch sei es mög-
lich, Kartoffeln ganz unver-
packt und das Hackfleisch nur
in normales Zeitungspapier
eingeschlagen in die Glut zu
legen. „Die Zeitung kann man
anschließend sogar noch le-

BÜHREN. Was man so alles
mit Kartoffeln und Hack-
fleisch anstellen kann, das
konnte man am jetzt auf dem
Wohnmobil-Stellplatz in Büh-
ren erleben. Der örtliche Hei-
mat- und Kulturverein hatte
eingeladen, um einer alten
hessischen Tradition folgend
beide Lebensmittel in offener
Buchenholzglut zu garen,

Gebratene Kartoffel, ein Genuss
Heimat- und Kulturverein Bühren ließ hessische Tradition aufleben

sen“, so der gebürtige Marbur-
ger. Da sowohl die Kartoffeln
als auch das Fleisch das Aroma
der Buchenholzglut annäh-
men, sei beides ein echter
Hochgenuss.

„Die Idee zu diesem Kartof-
fel-Braten entstand schon vor
rund 20 Jahren im Kreis der
damaligen Bührener Heimat-
freude“, erzählt Ortsheimat-

pfleger Georg Hoff-
mann. „Es ist eine
schöne Gelegenheit,
sich zu treffen, ein
paar nette Stunden
zu verbringen und
die Gemeinschaft zu
pflegen.“

Besonders die Tat-
sache, dass auch
mal jüngere Bühre-
ner bei einer Veran-
staltung des Heimat-
und Kulturvereins
erschienen, freue
ihn sehr. Und daher
dürfte es außer Fra-
ge stehen, dass das
Kartoffel-Braten
auch im kommen-
den Jahr wieder
stattfinden wird.
(per)

HeißeSache:MitHarkeundSpatenwerdendieKartoffeln ausder heißenGlut
gefischt. Foto: Schröter

„Mit meinem
neuen Beruf

habe ich Farbe in
mein Leben
gebracht!“

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der Ihre Wünsche erfüllt und Ihre persönlichen Stärken fördert?

Auf dem regionalen Job-Portal HNA.stellenanzeigen.de finden Sie die Arbeit, die zu Ihnen
passt – Stellenangebote regionaler Unternehmen aus Nordhessen und Südniedersachsen.
Gehen Sie jetzt online und finden Sie Ihren Traumberuf!

Sie haben Fragen?
Rufen Sie an:
Tel. 05 61 / 2 03 - 12 45

www.HNA.de Immer dabei.


