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Mundart

In der alten
Küche

I n meiner Schaulteit harrn
wei trus kane Waschküke.
In user Küke stund chleik

an irster Stie chroten Wasch-
kettel und denn kam irst an
Herd. Up den Waschkettel lag
als Deckel an Brett, dat würn
gehobelte Brere (Bretter) da
mit twa ord Dachlatten von in-
nen feste genögelt (gena-
gelt)würn. Dat Abzugsrohr
ching hinde an der Wand rup
in den Schornstan. Da
Schornstan was mit aner chro-
ten Blechklappe under der De-
cke tau gemoket.

Et würn natürlich twa chro-
te Löchere ringeschnien. An
Loch fur dat Rohr vom Wasch-
kettel und dat andere fur den
Kukeherd. Da Schornstan har-
re an Meter Durchmesser,
domi dat da Schornstanfeger
do inne rup klotern kon taun
fegen.

Oma harre up den Kettel
ümmer ingelechte Heringe
stohn. An Hering schnitt Oma
ümmer in dra Dele (Teile), da
Schwanzstücke hewe ek mek
ümmer do ruter nuhm und
taun Botterstücke cheten.
Manchmol hewe ek ok chleik
twa Schwänze do ruter nuhm.
Oma konn dat ümmer nich
chlöm, dat da Hering schon
wir alle was. Denn dat würn
Soltheringe da irst an Dach in
klanen Emma (Eimer) in Wo-
ter würn ihr se da wir inleien
kon.

Intresant was da Schole wo
da Heringe drinne würn. Up
den Rand von der Schole
stund „Ach Vater geh doch
nicht zum Bier, es sind der
Kinder fiel.“ Düse Schole har-
re meine Mutter mein Opa in
Eberhusen schenket. Da Scho-
le is ut Keramik. Denn Opa
was ledig und harre meine
Oma freiet, da was Witwe und
harre schon acht Kindere. Opa
was Dachdeckermester und
hät ok chern Bier drunken.
Meine Mutter harre noch an
Brauer Unkel Hermann und
ane Schwester Tante Minna.
De achte würn jo ühre Halbge-
schwister.

Da Schwägerin Tante Hilda
hät Mutter da Schole chim als
Opa storm is. De Schole hät
use Claudia noch in der Küke
stohn und hät do Uwet (Obst)
drinne leien.
Martha Lück, Scheden (auf-

gewachsen in Löwenhagen)

Martha
Lück

wirkung. Es könnte sein, dass
andere Vereine mit ähnlichen
Problemen kommen.“ Jetzt
gehe es um eine rasche Ent-
scheidung, damit die Aktiven
der Feuerwehr Planungssi-
cherheit haben, sagte Schucht
in der Ratssitzung, denn
Ostern sei nicht mehr weit.

Unterdessen werden die
rechtlichen Finessen weiter
unter die Lupe genommen.
Denn auch andere Feuerweh-
ren der Samtgemeinde warten
auf eine Antwort. (tns)

Auf eine Nachfrage von
Ratsmitglied Dr. Jörg Rösing
erläutert Schucht, die Ge-
meinde müsse den Auftrag
ausdrücklich an die Aktiven
der Feuerwehr erteilen, nicht
aber an den Verein.

Etwas Unsicherheit blieb,
daher rührte auch die Gegen-
stimme. Dr. Rösing sprach
sich zwar dafür aus, dem An-
trag jetzt zuzustimmen, aber
„wir sollten für die nächsten
Jahre nochmal drüber nach-
denken. Denn: Es hat Signal-

on, die gewahrt werden soll-
te“, sagte Schucht. Außerdem
wolle die Gemeinde denen un-
ter die Arme greifen, die eh-
renamtlich solche Traditionen
pflegen.

DRANSFELD/BÜHREN. Ein
Unfall vom vergangenen Jahr
im Göttinger Stadtteil Herber-
hausen beschäftigte jetzt auch
den Bührener Rat: In Herber-
hausen war ein Besucher des
Osterfeuers in die Restglut ge-
fallen und hatte sich schwere
Verletzungen zugezogen. Die
Krankenkasse machte die Ver-
anstalter dafür verantwort-
lich, die sollten die Behand-
lungskosten zahlen:
47 000 Euro.

Brandschützer baten um Rat
Gegen Risiken wie dieses

wollen sich die Feuerwehren
der Samtgemeinde Dransfeld
absichern und baten bei der
Samtgemeinde um Hilfe. Die
Bührener Brandschützer
wandten sich außerdem an ih-
ren Bürgermeister, das Thema
kam auf die Tagesordnung der
Ratssitzung am Donnerstag.

Mit dem Zusatz, dass der
Gemeinde dadurch keine Kos-
ten entstehen dürften, erteilte
der Rat bei einer Gegenstim-
me den aktiven Feuerwehrleu-
ten den Auftrag, das Osterfeu-
er auszurichten. Auf diese
Weise, erläuterte Bürgermeis-
ter Bernd Schucht, seien die
Feuerwehrleute und die Besu-
cher über den Kommunalen
Schadensausgleich versichert.

„Osterfeuer ist eine Traditi-

Osterfeuer absichern
Gemeinde erteilt Auftrag an Feuerwehr, Unsicherheit nach Göttinger Schadensfall

Beliebte Feste: Am Osterfeuer kommen jedes Jahr auch im Altkreis viele Menschen zum Feiern zu-
sammen. Doch die Faszination Feuer ist nicht ohne Risiko, wie der schwere Unfall in Göttingen vori-
ges Jahr zeigte. Archivfoto: Thon

HINTERGRUND

Versicherung ist das A und O
Nach dem Unfall in Herber-
hausen hatte der Göttinger
Stadtbrandmeister den Feu-
erwehren der Stadt unter-
sagt, noch Osterfeuer auszu-
richten. Die rechtliche und
versicherungstechnische Si-
tuation sei zu unklar.

Dransfelds Gemeinde-
brandmeister Karsten Beuer-
mann empfiehlt den Feuer-
wehren der Samtgemeinde,
eine Veranstalter-Haftpflicht-
versicherungabzuschließen–
falls sie noch keine haben. Et-
liche Vereine hielten es be-
reits so, das sei bei allen Ver-
anstaltungen sinnvoll.

Das sei finanziell keine all-
zu große Belastung, bestätig-
te der Hauptvertreter der
VersicherungsgruppeHanno-
ver (VGH), Olav Opolka, auf
Nachfrage der HNA. „Wer ein
Osterfeuer ausrichtenwill, ist
mit 80 Euro dabei“, sagt der
Nörten-Hardenberger. Für
diese Summe, die unabhän-
gig von der Besucherzahl der
Veranstaltung ist, seien Per-
sonen- und Sachschäden bis
zu einer Höhe von drei Millio-
nen Euro abgedeckt.

Wer acht Euromehr inves-
tiere, steigere die Versiche-
rungssumme sogar auf fünf
Millionen Euro. Der Zeitraum
werde dabei sogar flexibel
gehandhabt. „Sowohl die
Vorbereitungszeit als auch
die Aufräumarbeiten sind da-
rin berücksichtigt“, erläutert
Opolka.

Vereine,dieeinOsterfeuer
organisieren und in ihrer Sat-
zung die Ausrichtung von Ju-
biläumsfesten, Grillveranstal-
tungen, Tage der offenen Tür
oder eben Osterfeuer veran-
kert haben, sind am besten
dran. In solchen Fällen müss-
ten laut Opolka keine geson-
derten Versicherungen abge-
schlossen werden, weil die
bereits in den bestehenden
Vereinshaftpflichtversiche-
rungen enthalten sind.

Trete beispielsweise ein
Ortsrat als Organisator auf,
steht offiziell die Kommune
als Veranstalter dahinter.
Sollte dann etwas passieren,
sei der Kommunale Scha-
densausgleich Hannover, der
die Kommunen absichert, da-
für zuständig. (ajo)

Musik aus Skandinavien
Bläserensemble spielt Grieg bis Sibelius in Landwerhhäger Kirche
LANDWEHRHAGEN. Musik
aus Skandinavien erklingt im
Gottesdienst am Sonntag, 4.
März, ab 9.30 Uhr und in ei-
nem gleich darauf folgenden
kleinem Konzert (ab 10.30
Uhr) im Gemeindehaus der
evangelischen St.-Petrus-Ge-
meinde in Landwehrhagen.
Bei manchen Stücken können
die Besucher auch mitsingen.

Die fünf ausführenden Mu-
siker, die als Ensemble noch
keinen Namen haben, sind Dr.
Albrecht Bießmann aus Cux-
haven und Albert Bunse aus
Obervellmar (Trompeten),
Helmut Schäfer aus Ihrings-
hausen (Tenorposaune) sowie
Helmut Gimpel aus Landwehr-
hagen (Baritonhorn) und Diet-
mar Schilf aus Nordholz
(Tuba). Sie haben sich als Teil-
nehmer des Seminars „Skan-
dinavische Musik“ während

der 19. Hannoverschen Bläser-
tage, einer Veranstaltung des
Posaunenwerks der Landeskir-
che Hannover, kennenge-
lernt, teilt der Ihringshäuser
Schäfer mit.

Dieses Seminar fand im ver-
gangenen Herbst im Michae-
liskloster Hildesheim, dem
evangelischen Zentrum für
Gottesdienst und Kirchenmu-
sik, statt. Die Instrumentalis-
ten waren von der Musik so
angetan, dass sie fanden, es
lohne sich die Musik zu Hause
vorzubereiten und auch „mei-
lenweit zu fahren“ um sie
nach einem Probenwochenen-
de konzertant aufzuführen.
Die Ergebnisse des ersten Pro-
benwochenendes werden nun
im Gottesdienst und einem da-
ran anschließendem kleinen
Konzert in Landwehrhagen
vorgestellt.

Das Repertoire des Bläser-
ensembles werde von einer
barocken Suite des Johan
Heinrich Roman über Musik
im skandinavischen Volkston
bis hin zur Rockmusik des
Tore W. Aas (Leiter des renom-
mierten Oslo Gospel Choir)
reichen. Nicht fehlen dürfe
„Solveigs Lied“ von Edvard
Grieg und auch nicht das be-
rühmte hymnische Lied aus
der „Finnlandia“ (bekannt als
„Be still my Soul“) von Jean Si-
belius. Sämtliche Werke im
Konzert und auch die von der
Gemeinde gesungenen Chorä-
le habe skandinavischen Ur-
sprung.

Das Ensemble will zu späte-
ren Terminen noch weitere
solcher Konzert- und Gottes-
dienstprojekte an den Wohn-
orten aller Mitwirkenden an-
bieten. (sta)

Mit viel Sport
insWochende
Dieses Wochenende steht
bei Radio HNA wieder ganz
im Zeichen des Sports. Am
Sonntag sind wir nicht nur
bei derMTMelsungendabei,
wir berichten auch wieder
live vom Spiel der Kassel
Huskies gegen den MEC Hal-
le 04. Das Spiel der Hand-
baller aus Melsungen be-
ginnt um 17.30 Uhr, und
Jens Nähler und Claudia
Stehr sind als Experten in der
Halle. Bereits eine Stunde
später, also ab 18.30 Uhr,
gibt es das erste Bully bei
den Huskies in der Eissport-
halle. Für Radio HNA vor Ort
sind Max Seidenfaden, Dan-
ny Beauregard, Marie Kle-
ment und Michaela Streuff.
Weil sich die beiden Spiele
überschneiden, dauert die
Übertragung diesmal beson-
ders lange – damit Sie nichts
Wichtiges verpassen. Das
ganze Programm gibt‘s auf

www.radiohna.de

Fällt verletzt aus: Michael Al-
lendorf von der MT. Foto: Fischer

GIMTE. Das nächste Treffen
zur Vorbereitung auf den
Weltgebetstag findet Diens-
tag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr
im Pfarrhaus Gimte statt. (sta)

Vorbereiten auf
Weltgebetstag

Im Druseltal 12 34131 Kassel-Wilhelmshöhe Tel. 0561/9364-803

Augustinum – die Seniorenresidenz

Beratungsnachmittag mit Hausführung
im Augustinum Kassel

Samstag, 3. März, 14 Uhr

Nutzen Sie die Gelegenheit, um alles über ein selbstbestimmtes
Leben und gut betreutes Wohnen im Augustinum zu erfahren.

Es erwarten Sie
· 14 Uhr Begrüßung durch Stiftsdirektor

Ludwig Graf zu Solms-Laubach
· Hausführung und Besichtigung von Appartements
· Kaffee und Kuchen
· 17 Uhr »Wilhelm Busch pur« –

Lesung mit Juri Kravets am Knopfakkordeon

Das Augustinum Kassel bietet alles, was das Leben im Alter angenehm
macht. Und nur im Augustinum können Sie mit unserer Pflegekosten-
Ergänzungsregelung Ihren Anteil an den Pflegekosten auf maximal
500 Euro begrenzen.

50 Jahre Augustinum
23 mal in Deutschland
In Kassel schon
ab 1.242 € im Monat

Mehr Informationen
unter 0561 / 9364 - 803
und www.augustinum.de
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gelt)würn. Dat Abzugsrohr
ching hinde an der Wand rup
in den Schornstan. Da
Schornstan was mit aner chro-
ten Blechklappe under der De-
cke tau gemoket.
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wirkung. Es könnte sein, dass
andere Vereine mit ähnlichen
Problemen kommen.“ Jetzt
gehe es um eine rasche Ent-
scheidung, damit die Aktiven
der Feuerwehr Planungssi-
cherheit haben, sagte Schucht
in der Ratssitzung, denn
Ostern sei nicht mehr weit.

Unterdessen werden die
rechtlichen Finessen weiter
unter die Lupe genommen.
Denn auch andere Feuerweh-
ren der Samtgemeinde warten
auf eine Antwort. (tns)

Auf eine Nachfrage von
Ratsmitglied Dr. Jörg Rösing
erläutert Schucht, die Ge-
meinde müsse den Auftrag
ausdrücklich an die Aktiven
der Feuerwehr erteilen, nicht
aber an den Verein.

Etwas Unsicherheit blieb,
daher rührte auch die Gegen-
stimme. Dr. Rösing sprach
sich zwar dafür aus, dem An-
trag jetzt zuzustimmen, aber
„wir sollten für die nächsten
Jahre nochmal drüber nach-
denken. Denn: Es hat Signal-

on, die gewahrt werden soll-
te“, sagte Schucht. Außerdem
wolle die Gemeinde denen un-
ter die Arme greifen, die eh-
renamtlich solche Traditionen
pflegen.

DRANSFELD/BÜHREN. Ein
Unfall vom vergangenen Jahr
im Göttinger Stadtteil Herber-
hausen beschäftigte jetzt auch
den Bührener Rat: In Herber-
hausen war ein Besucher des
Osterfeuers in die Restglut ge-
fallen und hatte sich schwere
Verletzungen zugezogen. Die
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anstalter dafür verantwort-
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Brandschützer baten um Rat
Gegen Risiken wie dieses

wollen sich die Feuerwehren
der Samtgemeinde Dransfeld
absichern und baten bei der
Samtgemeinde um Hilfe. Die
Bührener Brandschützer
wandten sich außerdem an ih-
ren Bürgermeister, das Thema
kam auf die Tagesordnung der
Ratssitzung am Donnerstag.

Mit dem Zusatz, dass der
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ten entstehen dürften, erteilte
der Rat bei einer Gegenstim-
me den aktiven Feuerwehrleu-
ten den Auftrag, das Osterfeu-
er auszurichten. Auf diese
Weise, erläuterte Bürgermeis-
ter Bernd Schucht, seien die
Feuerwehrleute und die Besu-
cher über den Kommunalen
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Osterfeuer absichern
Gemeinde erteilt Auftrag an Feuerwehr, Unsicherheit nach Göttinger Schadensfall

Beliebte Feste: Am Osterfeuer kommen jedes Jahr auch im Altkreis viele Menschen zum Feiern zu-
sammen. Doch die Faszination Feuer ist nicht ohne Risiko, wie der schwere Unfall in Göttingen vori-
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Opolka.

Vereine,dieeinOsterfeuer
organisieren und in ihrer Sat-
zung die Ausrichtung von Ju-
biläumsfesten, Grillveranstal-
tungen, Tage der offenen Tür
oder eben Osterfeuer veran-
kert haben, sind am besten
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Dieses Seminar fand im ver-
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lohne sich die Musik zu Hause
vorzubereiten und auch „mei-
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im Gottesdienst und einem da-
ran anschließendem kleinen
Konzert in Landwehrhagen
vorgestellt.
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belius. Sämtliche Werke im
Konzert und auch die von der
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sprung.

Das Ensemble will zu späte-
ren Terminen noch weitere
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gibt es das erste Bully bei
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Weil sich die beiden Spiele
überschneiden, dauert die
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ders lange – damit Sie nichts
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ganze Programm gibt‘s auf

www.radiohna.de

Fällt verletzt aus: Michael Al-
lendorf von der MT. Foto: Fischer

GIMTE. Das nächste Treffen
zur Vorbereitung auf den
Weltgebetstag findet Diens-
tag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr
im Pfarrhaus Gimte statt. (sta)

Vorbereiten auf
Weltgebetstag

Im Druseltal 12 34131 Kassel-Wilhelmshöhe Tel. 0561/9364-803

Augustinum – die Seniorenresidenz

Beratungsnachmittag mit Hausführung
im Augustinum Kassel
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Nutzen Sie die Gelegenheit, um alles über ein selbstbestimmtes
Leben und gut betreutes Wohnen im Augustinum zu erfahren.
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· Hausführung und Besichtigung von Appartements
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· 17 Uhr »Wilhelm Busch pur« –

Lesung mit Juri Kravets am Knopfakkordeon
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