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BÜHREN. Der Bührener Turn-
und Sportverein Guts Muths
hat beim Gemeinderat bean-
tragt, den Fußweg am Sport-
platz zu beleuchten. Der Weg
ist Eigentum der Gemeinde
Bühren und führt auch zur ge-
meindeeigenen Grillhütte, es
wäre also keine Installation al-
lein für die Vereinsmitglieder.

Mit fünf bis sechs Lampen,
so die Vorstellung des Vereins,
ließe sich die mit Bäumen be-
standene Strecke ausleuchten.
Masten seien vorhanden, eine
Leuchte koste um die 200
Euro. Der Sportverein bat die
Gemeinde um das Geld für die
Leuchten, um die Installation
würden sich die Vereinsmit-
gleider kümmern.

Bürgermeister Bernd
Schucht erinnerte daran, dass
dieser Weg hatte gebaut wer-
den müssen, weil der alte
nicht mehr verkehrssicher
war. Der alte Weg sei aber be-
leuchtet gewesen.

In der Diskussion kamen al-
lerdings noch einige Fragen
auf, die nun zunächst geklärt
werden sollen: Müssen bei der
Beleuchtung bestimmte Vor-
schriften berücksichtigt wer-
den? Wie hoch werden die
exakten Kosten sein? Die Kas-
se sei leer, sagte Schucht.

Einstimmig beschloss der
Rat, den Antrag noch einmal
zurückzustellen, um noch
weitere Informationen einzu-
holen. (tns)

Ruf nach Lampen für
den Weg am Sportplatz
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Meistgelesen (gestern)
• Kassel:Nach Brand bei Elektronik-
hersteller Neways: Aus für Fabrik?
• Schwalmstadt:Wohnhausbrand in
Immichenhain
• Kassel: Salzmann: Denkmalschutz
will Zerstörungen begutachten
•Northeim: Schwer verletzt: 26-Jäh-
riger im Auto eingeklemmt
• Kassel:Nach Stromschlag in Bade-
wanne: Kinder werden amMontag be-
erdigt

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Schon über eine Million
Xbox One verkauft
Seit demvergangenen Freitag ist die
Spielekonsole XboxOne vonMicrosoft
in 13 Ländern erhältlich - und ging be-
reits über eineMillionMal über den La-
dentisch. Bei denmeistenHändlern sei
die Xbox damit ausverkauft, teilte der
Software-Riese am späten Freitagmit.
Manwolle schnell für Nachschub sor-
gen.Mehr dazu unter:

http://zu.hna.de/xbox2511

Fotos
• Kassel: Bundesvogel-
schau in den Kasseler
Messehallen
•Wolfhagen: Schlit-
tenhunderennen auf
dem Hohen Dörnberg
• Northeim: 568 Tiere
bei Zuchtschau in Mo-
ringen
• Kassel Huskies: Kas-
sel Huskies gegen die
Grefrather EG
•KSVHessen:KSVHes-
sen Kassel spielt 3:3 ge-
genNeckarelz

www.hna.de/foto

Video
•Northeim: 26-Jähriger
nachUnfall imAuto ein-
geklemmt
• Schwalmstadt:Mann
stirbt bei Hausbrand in
Immichenhain
•KSVHessen:KSVHes-
sen Kassel spielt 3:3 ge-
genNeckarelz
www.youtube.com/

hnaonline

Autofahrer, die eine orangefarbene
Prüfplakette haben, sollten noch in
diesem Jahr zu einer Prüforganisati-
onwiederGTÜ fahren.Dennab2014
verlierendiese Plakettenmit der Zahl
13 ihre Gültigkeit. Mehr unter:

http://zu.hna.de/hu2511
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AchtungbeiHU-Plaketten

mit jeder den richtigen Ton
finden kann. Ein Augenmerk
sollte auf Stimmbildung und
Textbehandlung gelegt wer-
den. „Textbetonung ist die
Brücke zum Charakter des
Stückes“. Und an die Sängerin-
nen und Sänger gerichtet sag-
te er, dass sie mit einem Lä-
cheln auf den Lippen noch
stärker ihre Freude am Singen
zeigen sollten. (zpy)

schmuck im Rittersaal gespen-
det hat.

Im Namen der Juroren hatte
Stefan Claas noch einige An-
merkungen parat, die es den
Chören für den nächsten
Wettbewerb erleichtern sol-
len. Er empfahl den Sängern,
sich nicht so eng zusammen
zu stellen. „Beim Singen
braucht man Platz, um sich
auszubreiten und durchatmen
zu können“. Den Chorleitern
legte er ans Herz, zwischen
den Tonangaben und dem Ge-
sang mindestens zehn Sekun-
den verstreichen zu lassen, da-

aus Hatzfeld/Reddighausen
übernommen. Als Gäste wa-
ren der MSB-Präsident Volker
Bergmann und der Ehrenprä-
sident Hans-Hermann Spitzer
mit ihren Ehefrauen dabei.

Vor der Verleihung der Prä-
dikate begrüßte Dieter Pielok,
stellvertretender Bürgermeis-
ter der Stadt Münden, die Gäs-
te und dankte den Sängerin-
nen und Sängern für den Ge-
sang, dem Publikum für das
Interesse am Wettbewerb und
den vielen Helfern, die im Hin-
tergrund für das Gelingen der
Veranstaltung gesorgt haben.

Der Land-
tagsabgeord-
nete Ronald
Schminke hob
das Ehrenamt
der Chormit-
glieder in den
Vordergrund
und machte
deutlich, dass
man dieses gar
nicht hoch ge-
nug wert-
schätzen kön-
ne. Mit viel
Applaus dank-
ten ihm die
Chöre dafür,
dass er den
Blumen-

HANN. MÜNDEN. Der Ge-
mischte Chor des SGV Lippold-
shausen mit Chorleiter Peter
Möller hat am Samstag beim
elften Chorwettbewerb des
Mitteldeutschen Sängerbun-
des (MSB) den Titel Leistungs-
chor zum fünften Mal ersun-
gen.

Die Flaxtöne der Chorge-
meinschaft Volkmarshausen
unter der Leitung von Lars Bü-
cker und der Frauenchor He-
meln mit Chorleiterin Heike
Zimmermann haben das Prä-
dikat Leistungschor zum ers-
ten Mal angestrebt, und das
mit Erfolg.

In der Kategorie Pop und
Jazz ist der Junge Chor „Juve-
nis Cantare“ der Chorgemein-
schaft Luther Mielenhausen,
dirigiert von Reinhold Stamm,
angetreten und hat eine Sil-
bermedaille errungen. Die
Prädikate werden für vier Jah-
re verliehen.

Dieser Chorwettbewerb fin-
det alle zwei Jahre, meistens
in Hann. Münden, statt. Die
Moderation hatte MSB-Bunde-
schorleiter Karl-Heinz Wenzel

Lippoldshäuser Spitze
Auch Flaxtöne aus Volkmarshausen und der Frauenchor Hemeln sind Leistungschöre

Zum fünften Mal Leistungschor: Der Gemischte Chor des SGV Lippoldshausenmit Chorleiter Peter Möller. Fotos: Siebert

Im ersten Anlauf: Der Frauenchor Hemeln mit Chorleiterin Heike Zimmermann (Foto) ereichte zum
ersten Mal den Titel Leistungschor ebenso wie die Flaxtöne der Chorgemeinschaft Volkmarshausen
(Bild unten rechts).

Überzeugten die Juroren: Die Flaxtöne aus Volkmarshausen unter der Leitung von
Lars Bücker.

Silber: In der Kategorie Pop und Jazz hat der Junge Chor „Juvenis
Cantare“ der Chorgemeinschaft Luther Mielenhausen, dirigiert
von Reinhold Stamm, eine Silbermedaille errungen.

HINTERGRUND

17 Chöre traten zumWettbewerb an
Angetreten sind am Samstag
im Rittersaal des Welfen-
schlosses 17 Mitgliedschöre
aus den Sängerkreisen des
Mitteldeutschen Sängerbun-
des (MSB), 16 haben ihr Ziel
erreicht. Die Juroren, sie sind
studierte Musiker, Stefan
Claas (Aschaffenburg), Jan
Hoffmann (Gießen) und Prof.
André Schmidt (Weimar) be-
werteten die Liedbeiträge in
drei Schwierigkeitsstufen:
Den Kategorien Leistungs-
chor, Konzertchor und Meis-
terchor, in einer Punkteskala

eins bis zehn. Bewertet wer-
den Intonation, Rhythmik,
Dynamik, Aussprache, Chor-
klang und künstlerische Ge-
staltung.

Gefordert waren zwei
selbst gewählte und ein von
demMSB vorgegebenes
Stück. Es sindwarennicht nur
deutschsprachige Volkslie-
der, die gesungen wurden,
sondern auch Songs in Eng-
lisch undmoderne Lieder in
deutscher Sprache. Sie wur-
denmeistens vonden jungen
Chören gesungen. (zpy)

NEUER APPLAUS

Wedeln statt
klatschen
Eine ganz neue Art des Bei-
falls wurde beim Chor-
wettbewerb des Mittel-
deutschen Sängerbundes
(MSB) praktiziert. Da das
Klatschennach jedemLied
von Akteuren und Juroren
als störend empfunden
wurde, schlug MSB-Bun-
deschorleiter Karl-Heinz
Wenzel vor, mit den Hän-
den zu wedeln und erst
am Ende umso heftiger zu
klatschen. Das kam bei al-
len so gut an, dassman sei-
tens der MSB-Führung
überlegt, dies auch bei
künftigenWettbewerben
und Konzerten einzufüh-
ren. (zpy)

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/Sänger2313

Vor 25 Jahren in der HNA

25. November 1988:
Münden vergibt erstmals Umweltschutzpreise

Erstmals in ihrer Geschichte ver-
gibt die Stadt Münden einen Um-
weltschutzpreis. Dotiert ist die
Auszeichnung mit jeweils 1000
DM. Vergeben wird er an Prof. Dr.
Günther Buhse (Kassel) und Hein-
rich Häuser (Münden, links). Beide
eint der entschiedene Kampf ge-

gen dieWerraversalzung.

„Eisenmann“ auf Rang 44
Offizielle der Stadt
Münden, der TGMün-
den und der hiesigen
Polizei nehmen auf
dem Bahnhof den Tri-
athleten Alwin An-
dritzke (rechts) in
Empfang. Er nahm bei
der Ironman-Welt-
meisterschaft in Kona
auf Hawaii teil und be-
legte unter 1274 wei-
teren Teilnehmern in

der Gesamtwertung den 853. Platz und nahm in seiner Altersklasse
unter 88 Startern den 44. Rang ein. (pht)


