
Staufenberg • Dransfeld • Hann. MündenMontag, 18. Mai 2015

dem letzten Zug um 23.03 Uhr
zurück.

Zu Festen und Veranstaltun-
gen wird das kleine Gasthaus
geöffnet, jung und alt fühlen
sich so richtig wohl. „Das ist
eine ganz tolle Dorfgemein-
schaft hier“, erzählt der 61-
Jährige. Aber auch für kleine
private Feiern stellen die Burg-
heims ihr Domizil zur Verfü-
gung. Kürzlich wurde eine
Konfirmation gefeiert. Innen
sind 25 Sitzplätze, eine beson-
ders schöne Atmosphäre
herrscht im Cafégarten. Nun
soll die gute Stube einen Na-
men erhalten, an „Speelunke“
ist gedacht. (zpy)

Daraus entstanden regelmäßi-
ge Treffen mit den Senioren
der Feuerwehr, des Wander-
vereins und Interessierten aus
dem Ort. Inzwischen trifft
man sich dort jeden letzten
Freitag im Monat, um in ge-
mütlicher Runde zu plaudern,
oft auch über vergangene Zei-
ten. Inzwischen ist es eine il-
lustre Runde mehrerer Gene-
rationen, denn auch Mitglie-
der des Fußballvereins sind
dazu gekommen. Einmal im
Monat wandern Freunde von
Walter Burgheim, ehemalige
Arbeitskollegen aus dem Kas-
seler Rathaus, nach Speele
und fahren von dort aus mit

ken Möbeln, Sammeltassen,
und Dekorationen aus vergan-
genen Zeiten.

Reges Interesse
Als Besucher kann man sich

gar nicht satt sehen an den
schönen Wohnaccessoires.
Die Burgheims nutzten die
gute Stube als Partyraum.

Nach und nach fanden dort
kleine Feiern statt. 2007 ist
das Paar nach Speele in die
Wohnung über der Gaststube
gezogen. Die Speeler interes-
sierten sich sehr für das ehe-
malige Binding-Eck und so
kam es, dass dort öfter mal Be-
sucher zum Plaudern kamen.

SPEELE. „Wir wollten der ehe-
maligen Kneipe wieder Leben
einhauchen, darum haben wir
die Räume umgebaut und das
ehemalige Binding-Eck für
verschiedene Anlässe geöff-
net“, erzählt Walter Burg-
heim, der zusammen mit sei-
ner Frau Karin stolz auf die
gute Stube in Speele ist.

Sein Vater hat das Haus
1954 gebaut und im unteren
Bereich einen Edeka-Laden er-
öffnet. Für damalige Verhält-
nisse war das Geschäft sehr
modern, es war der erste
Selbstbedienungsladen im
Umfeld. Das Geschäft lief sehr
gut, obwohl das kleine Dorf
Speele drei Lebensmittelläden
hatte. Als die Mutter von Wal-
ter Burgheim krank wurde,
verpachtete sein Vater den La-
den und zog nach Kassel um.
Sieben Jahre war der Laden
verpachtet, dann kamen die
Großmärkte auf, die Speeler
kauften dort ein, nach und
nach schlossen die Speeler Le-
bensmittelgeschäfte. Sein Va-
ter entschloss sich dann, die
Räume in eine Kneipe umzu-
bauen und zu verpachten, der
letzte Pächter gab 2002 auf, es
gab zwar weitere Interessen-
ten, doch es kam nicht zu ei-
ner neuen Verpachtung.

Im gleichen Jahr beschlos-
sen dann Walter und Karin
Burgheim, die zu der Zeit in
Kassel lebten, den Gastraum
umzubauen und umzugestal-
ten. Die Theke ist geblieben,
die Einrichtung wurde im an-
tiken Stil gestaltet, mit anti-

„Speelunke“ im Fuldadorf
Kleines Gasthaus in Speele wird von den Einheimischen gern besucht

Gemütlichkeit pur: Walter und Karin Burgheim in ihrer guten Stube in Speele. Foto: Siebert

„Spuren jüdi-
schen Lebens in
Dransfeld“ lautet
der Titel des Flyers,
in dem die sieben
Stolperstein-Statio-
nen vor den ehe-
maligen Wohnhäu-
sern der Nazi-Opfer
in der Gerlandstra-
ße, der Langen
Straße und der
Bahnhofstraße in
einem Lageplan
aufgeführt sowie
die Geschichten
der betroffenen jü-
dischen Familien
beschrieben sind.

DRANSFELD. Zwei Jahre ist es
her, dass das Dransfelder Bür-
gerforum 9. November mit
dem Aufstellen von „Stolper-
steinen“ begonnen hat. Mit
den glänzenden Erinnerungs-
tafeln soll den Dransfelder Ju-
den gedacht werden, die die
Stadt während der Zeit des Na-
tionalsozialismus unfreiwillig
verlassen mussten, die ver-
folgt, deportiert und ermordet
wurden.

Jetzt hat das Bürgerforum
einen Flyer herausgegeben, in
dem alle 27 bislang verlegten
Stolpersteine beschrieben
werden und der zu einem Ge-
denk-Stadtrundgang einlädt.

Broschüre beschreibt Stolpersteine
Engagiertes Bürgerforum: Glänzende Tafeln erinnern an die Spuren jüdischen Lebens in Dransfeld

Hinzu kommen Kurztexte
über die ehemalige Synagoge
und den jüdischen Friedhof.
„Es soll in Erinnerung bleiben,
was geschehen ist, damit es
sich niemals wiederholt“,
steht auf der ersten Seite ge-
schrieben.

Und dem ist in diesem Zu-
sammenhang wohl nichts
mehr hinzuzufügen.

Der Flyer „Spuren jüdi-
schen Lebens“ liegt ab sofort
aus im Dransfelder Rathaus,
beim Campingplatz am Ho-
hen Hagen, im Hotel „Zur Kro-
ne“, im Schreibwarengeschäft
Grischke und im Eiscafé Vene-
zia. (per)

Erinnerung in Dransfeld: Stolpersteine der Familie Löwenheim vor der ehema-
ligen Synagoge in der Gerlandstraße. Foto: Schröter

Realgerneindeforst Bühren
mit Buchen und alten Eichen-
Hutewaldbeständen zu den
Fischteichen.

• Die rote Route (13 km)
führt an Tie und Kirche vorbei
zum Kulturdenkmal „Kreuz-
steine Bohren“, entlang der al-
ten Sandgrube zum Land-
schaftsübersichtspunkt
„Gose“. Am Waldrand längs
geht es in südliche Richtung
mit herrlichem Blick ins Sche-
detal. Die alte Qrtsverbin-
dungsstraße „Schedener Weg“
führt durch den Bramwald zur
„Hinüberbuche“. Weiter auf
der „Lange Bahn“ durch den
Realgemeindeforst Bühren
mit Buchen und alte Eichen-
Hutewaldbeständen zu den
Fischteichen.

Verpflegungsstation
Ab den Fischteichen verlau-

fen alle drei Routen gemein-
sam vorbei an der Schedequel-
le bis zum Bramwald. Vom
Waldrand geht der Blick ins
Schedetal, Richtung Bühren
und die Dransfelder Berge mit
dem Gaußturm. Ab der Ver-
pflegungsstation geht der
Forstwirtschaftsweg zum Kul-
turdenkmal „Voßküppel“.
Über einen Holzsteg verlassen
die Wanderer den Bramwald.
Am Ende des Waldrandes wird
die Kreisstraße überquert. Auf
dem leicht ansteigenden Pil-
gerweg „Kreuzsteine Bühnen“
geht es zum Sportplatz nach
Bühren. Für Essen und Trin-
ken ist gesorgt. (sta)

BÜHREN.Der TSV Guts Muths
Bühren lädt für Sonntag, 31.
Mai, zu „Wandern mit an-
dern“ ein. Startzeit ist zwi-
schen 8 und 10.30 Uhr am
Sportplatz. Das Startgeld für
Erwachsene beträgt zwei
Euro; Kinder und Jugendliche
haben freie Teilnahme.

Alle drei Routen führen
durch eine idyllische und inte-
ressante Kulturlandschaft an
zahlreichen Landschaftsüber-
sichtspunkten und Kulturland
schaftstelementen vorbei, tei-
len die Organisatoren mit.

Ab den Fischteichen haben
alle drei Routen bis zum Ziel
den gleichen Verlauf, wobei
sich auf halber Wegstrecke,
an der alten Ortsverbindungs-
straße nach Hemeln, ein Ver-
pflegungspunkt befindet.

Die Routen liegen auf ei-
nem Höhenprofil zwischen
272 und 334 Metern. Für Kin-
derwagen und gehbehinderte
Personen können auf Wunsch
entsprechende Rundtouren
aufgezeigt werden.

• Die grüne Route (6,8 km)
führt an Tie und Kirche vorbei
zum Kulturdenkmal „Kreuz-
steine Bühren“ und weiter
über einen circa 150 Meter
langen Trampelpfad zu den
Fischteichen.

• Die blaue Route (10 km)
führt an Tie und Kirche vorbei
zum Kulturdenkmal „Kreuz-
steine Bohren“, entlang der al-
ten Sandgrube zum Land-
schaftsübergangspunkt
„Gose“ und weiter durch den

Wandern mit
andern in Bühren
TSV Guts Muths lädt zum Mitwandern ein

HANN. MÜNDEN. Heute und
morgen Straßensperrung im
Mündener Stadtteil Her-
mannshagen.

Das Ordnungsamt der Stadt
Hann. Münden weist darauf
hin, dass durch Tiefbauarbei-
ten an einem Kanal und einer
Gasleitung in der Gemeinde-
straße „Am Kramberg“ durch
Aufgrabungen und Bauma-
schinen Verkehrsbeeinträchti-
gungen nicht auszuschließen
sind.

Die Straße sei im Bereich
der Arbeitsstelle voll gesperrt.
Die Straße „Am Kramberg“
wird als Sackgasse eingerich-
tet. (awe)

„Am Kramberg“:
Stadt Münden
sperrt Straße
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Hiermit bestelle ich den Wochenknüller
vom 18. bis 23. Mai 2015, die Silit Pfanne Allegro,
für 49,95 statt 74,95 (inkl. Porto und
Verpackung)
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Geburtsdatum E-Mail

Kundennummer
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Der Wochenknüller vom 18. bis 23. Mai 2015

Silit Pfanne Allegro
Die 26 cm große Pfanne eignet sich gut für das Braten mit wenig Fett. Durch den

6 mm Energiesparboden wird die Hitze perfekt gespeichert. So erreicht die Pfanne
leicht ein gutes Bratergebnis. Auf dem Aluguss Pfannenkörper befindet sich eine titan-

haltige Hartgrundschicht, auf der die 3fach Antihaftversiegelung aufgebracht ist. Die
Beschichtung ist PFOA-frei. Die Allegro Bratpfannen eignen sich für alle gängigen Herd-
arten außer Induktion.

Exklusiv für Sie als HNA-
Abonnent nur vom
18. bis 23. Mai 2015:

statt 74,95

nur 49,95

Sparen Sie
25 Euro!

Cornelia

Glücklich
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www.HNA.de/wochenknueller Immer dabei.


