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Literatur aus
der Telefonzelle
Jutta Ebeling stellt Antrag auf Installation eines
öffentlichen Bücherschranks in Herleshausen
HERLESHAUSEN. Ein öffentlicher Bücherschrank für die
Gemeinde Herleshausen soll
her – diesen
Antrag stellte
zumindest Jutta
Ebeling
(CDU)
während der jüngsJutta
ten
Sitzung
Ebeling
der Gemeindevertretung am Dienstagabend.
Günstig zu erwerben solle dieser im Idealfall sein, an einem
zentralen Ort in Herleshausen
aufgestellt werden und allen
Bücherfreunden die Möglichkeit geben, schnell, unkompliziert und kostenfrei an Lesestoff zu gelangen – oder diesen zu tauschen.
Eine gute Idee, befanden
die versammelten Gemeindevertreter einstimmig – meldeten aber Zweifel an der Umsetzbarkeit an. Der von Jutta
Ebeling
anvisierte
Holzschrank sei beispielsweise
schutzlos der Witterung aus-

gesetzt, sagte Bürgermeister
Burkhard Scheld. Der Alternativvorschlag – eine mit Bücherregalen ausgestattete Telefonzelle – verursache Kosten, da selbige nicht nur angekauft und nach Herleshausen
transportiert, sondern auch
fest im Boden verankert werden müsse, merkte Peter Bauer (SPD) an.

Bücherei wieder öffnen
Die Lösung könnte nun die
Wiederinbetriebnahme
der
Bücherei in der Gemeindeverwaltung sein. „Eine Anfrage
bezüglich dieser Thematik
läuft bereits“, vemeldete Bürgermeister Burkhard Scheld.
Die Gemeindevertreter verständigten sich nun darauf,
den Gemeindevorstand zu beauftragen, die verschiedenen
Alternativen hinsichtlich Kosten, der möglichen Betreuung
des Bücherschranks beziehungsweise der Bücherei und
des geeigneten Standorts zu
prüfen. (esp) UND AUSSERDEM

Und außerdem ... in Herleshausen
Internetauftritt wird derzeit überarbeitet
Ende Februar soll die neue Homepage der Gemeinde Herleshausen
online gehen. Das teilte Bürgermeister Burkhard Scheld mit. „Die geäußerte Kritik an den technischen Voraussetzungen des Internetauftritts sind bekannt“, so Scheld. Seit Anfang November werde daran
gearbeitet, den Auftritt zu verbessern. „Allerdings stellt die hohe
Zahl der Fotos in den Galerien ein zeitraubendes Problem dar.“

In Nesselröden wird im Gemeindehaus gewählt
Vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Mai, werden die Wahlbezirke und Wahlräume auf Vorschlag des Wahlleiters durch den Gemeindevorstand festgelegt. Für den anstehenden Urnengang bleiben die bekannten Bedingungen bestehen – lediglich in Nesselröden
muss der Wahlraum in das evangelische Gemeindehaus verlegt werden. Grund ist eine Belegung des Dorfgemeinschaftshauses. (esp)

Sieben neue Ehrenmitglieder im TSV Datterode: Der erste und zweite Vorsitzende, Dirk Mell (links) und Thomas Lobgesang (rechts),
rahmen die Geehrten Karl-Heinz Küch (von links), Berthold Wieditz, Günther Lobgesang, Werner Fissmann, Heinrich Ronshausen, Ulf
Wallenta und Dieter Bachmann ein.
Foto: privat

Die glorreichen Sieben
Vorstand des TSV Datterode ernennt verdiente Vereinsangehörige zu Ehrenmitgliedern
Von Harald Triller
DATTERODE. Eine Überraschung für gleich sieben Vereinsangehörige hatten der erste und zweite Vorsitzende des
Turn- und Sportvereins (TSV)
Datterode, Dirk Mell und Thomas Lobgesang, während der
Jahreshauptversammlung parat. Anlehnend an den Westernklassiker mit personeller
Topbesetzung von John Sturges aus dem Jahre 1960 sprachen sie von den glorreichen
Sieben des TSV Datterode, denen die Ehrenmitgliedschaft
verliehen wurde.
Der Älteste im Bunde ist
Heinrich Ronshausen, der dem
TSV seit 48 Jahren angehört.
Handball hat der 77-Jährige
nur in der Jugend gespielt,
aber er war stets eine Triebfeder im Breitensport. Und auch
bei den Wandertagen des TSV
war er dabei. Ganz eng mit
dem Vorstand des TSV arbeitete Heinrich Ronshausen in seiner Funktion als Ortsvorsteher, half viele Projekte des

Vereins anzuschieben und
umzusetzen.
57 Jahre (seit 1961) Mitglied
ist Karl-Heinz Küch. Der 71-Jährige war aktiver Handballer
und fungierte jahrzehntelang
als Schiedsrichter. Er gehört
zu den Gründern der Handballspielgemeinschaft Datterode/Röhrda. Viele Verdienste
erwarb er im Turnen, wo er als
lizenzierter Fachübungsleiter
im Jugend- und Männerbereich tätig war. Karl-Heinz
Küch hat außerdem zahlreiche Fahrradtouren ausgearbeitet und war Sportabzeichenabnehmer.
Auch Werner Fissmann ist
1961 (aktuell 57 Jahre Mitglied) in den TSV eingetreten
und kann eine lange Handballkarriere vorweisen. Nach seiner aktiven Zeit brachte er seine Erfahrung als Trainer der
Damen ein, führte die SG Datterode/Röhrda bis in die Landesliga. Bei Wandertagen,
beim traditionellen Pfingsthandballturnier und jetzt
auch im SG-Serviceteam ist

Werner Fissmann nicht wegzudenken.
Ulf Wallenta ist zwar erst
seit 30 Jahren Mitglied. Aber
beeindruckend steht zu Buche, dass er mit dem Eintritt
in 1988 sofort im Vorstand das
Amt des Schriftführers übernommen hat. Der 67-Jährige
wird im TSV auch der Herr der
Protokolle genannt, gefühlte
400 an der Zahl hat er in seiner Amtszeit geschrieben. Als
Organisator ist er bei Wandertagen im Boot sowie bei der
Gestaltung am Himmelfahrtstag auf der Boyneburg bei der
Brotspende.
Vor 53 Jahren (1965) hat
sich der 66 Jahre alte Günther
Lobgesang im TSV angemeldet. Er spielte dort seit der Jugend Handball. Er war später
als Damentrainer und -betreuer eine feste Institution sowie
bei allen TSV- und SG-Veranstaltungen an vorderster Front
zu finden.
Dieter Bachmann feierte gerade Jubiläum, denn der 64Jährige gehört dem TSV seit 50

Jahren an. Aktiver Handballer
und lange Jahre Führungsarbeit im Vorstand zeichnen ihn
aus. Er besitzt den Übungsleiterschein im Handball und hat
mit wenigen Ausnahmen in
den letzten fünf Jahrzehnten
immer Jugendliche an diesen
Sport herangeführt. Auch im
Kinderturnen brachte sich
Dieter Bachmann ein.
Es wird dem 64 Jahre alten
Berthold Wieditz nachgesagt,
dass er schon in Patschen
Handball gespielt hat. Und diesen Sport liebt er auch nach 49
Jahren, die er dem TSV angehört, noch heute. Er verpasst
kaum ein Spiel der SG. Als
Schlepperfahrer und im Servicebereich gehört auch er
zum „Himmelfahrtskommando“ und bei Arbeitseinsätzen
fehlt er nie. Zusammen mit
Günther Lobgesang bringt er
sich im Ältestenrat des TSV
Datterode ein.
Die Freude bei den sieben
Lichtgestalten des Vereins war
nach der Ehrung selbstverständlich groß.

Der Mann mit Hut wird 60
Fiffi trainiert Kunststücke: Der Räuber Hotzenplotz und sein
Freund Rumpel wollen einen Zirkus gründen.
Foto: privat

Puppentheater
für die Jüngsten
„Kasperl und die Räuber“ in der Waldorfschule
ESCHWEGE. Am Sonntag, 4.
Februar, jeweils um 15 Uhr
und 16 Uhr wird das Puppentheater „Kasperl und die Räuber“ von der Eschweger Puppenbühne im Saal der Freien
Waldorfschule Werra-Meißner, Am Bahnhof 2, in Eschwege aufgeführt.
Zum Inhalt: Fiffi, Kasperls
Hund, will immer nur Wurst
fressen. Da er keine bekommt,
läuft er fort und trifft auf den
Räuber Hotzenplotz und dessen Freund Rumpel. Die wollen gerade einen Zirkus gründen und bringen daraufhin
dem zugelaufenen Fiffi tolle
Kunststücke bei. Muss Fiffi
nun immer bei den Räubern
in Gefangenschaft leben oder
kann Kasperl ihn befreien?
Ein turbulentes, lustiges,
wortwitziges
Handpuppentheater mit musikalischer Begleitung auf dem Akkordeon.

Es ist geeignet für Kinder ab
vier Jahren und dauert zirka
30 Minuten.
Der Eintritt beträgt für Kinder drei Euro und für Erwachsene fünf Euro. Bei Vorlage
der persönlichen Familienkarte-Plus 2018 der Stadt Eschwege wird eine Ermäßigung um
50 Prozent gewährt.
Ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn ist die Theaterkasse geöffnet. Das „Kleine
Café im Foyer“ des Waldorfkindergartens im Alten Bahnhof lädt mit frischen, selbst
gebackenen Kuchen und heißen Getränken ab 14:30 Uhr
zum gemütlichen Verweilen
und Genießen ein.
„Kasperl und die Räuber“
wird am folgenden Montag
und Dienstag nur für Schulen
und Kindergärten aufgeführt.
Eine Anmeldung ist aus Platzgründen erforderlich. (rok)

Wehretals Bürgermeister Jochen Kistner feiert heute seinen runden Geburtstag
REICHENSACHSEN. Er ist
ständig auf Achse. Jochen Kistner ist seit nun bald zwölf Jahren Bürgermeister der Gemeinde Wehretal – ein Vollzeitjob, auch wenn die Politik
für ihn erst spät interessant
wurde. Doch auch in seiner
Freizeit ist er am liebsten unterwegs, im Wohnmobil oder
auf dem Motorrad. Weil er als
Bürgermeister viel um die Ohren hat, verbrachte er in den
vergangenen drei Jahren allerdings gerade mal 50 Kilometer
auf seinem Bock.
Heute vor 60 Jahren kam
Kistner in Frankershausen zur
Welt. Mit seiner Heimat war
er immer eng verbunden, als
Teil der Dorfjugend und regelmäßiger Kirmesbesucher.
1975 entschied er sich für
die Sekretärslaufbahn am
Eschweger Finanzamt. Das bedeutete allerdings eine Versetzung an das Finanzamt in
Groß-Gerau – ein Einschnitt
für den heimatliebenden Kistner. „Durch die ständigen
Ortswechsel – unter der Woche in Groß-Gerau, am Wochenende zuhause – fiel es
schwer, richtige Kontakte zu
knüpfen oder aufrecht zu er-

Gut behütet:
Jochen Kistner mit
seinem
unverkennbaren Markenzeichen.
Foto: salz

halten“, erzählt er. Da kam die
Stellenanzeige wie gerufen.
Ein stellvertretender Kassenleiter in der Gemeinde Wehretal wurde gesucht, im August
1979 trat er den neuen Job an.
39 Jahre lang arbeitet er
nun schon für die Gemeinde
Wehretal und hat dabei vom
Standesamt über das Ordnungsamt bis hin zum Meldeamt alle Bereiche der Behörde
durchlaufen.
1988 wurde dann die Politik
zu einem Thema von Interesse

für Kistner. Zu den Wahlen
seines Vorgängers Horst Dietzel wurde händeringend ein
Schriftführer gesucht und in
Kistner gefunden. „Heute
kann ich sagen, dass das der
Grundstein für meinen Spaß
an der Politik war“, erklärt er.
Mit seiner Position in der
Kämmerei in Sachen Haushalt
und Finanzen fiel der Startschuss für sein politisches Engagement. „Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass mein Ziel
das Bürgermeisteramt ist.“

2005 machte er seinen Abschluss als Verwaltungsbetriebswirt, ein Jahr später kandidierte er zum ersten Mal als
Bürgermeister Wehretals. Vier
Kandidaten standen damals
zur Wahl. Kistner setzte sich
gleich im ersten Wahlgang
mit absoluter Mehrheit durch.
„Das war für mich schon etwas unerwartet, aber hat mich
auch stolz gemacht“, erinnert
er sich an den Wahltag. Die
ersten sechs Jahre als Bürgermeister vergingen wie im
Flug, bei seiner Wiederwahl
2012 wurde er mit 93 Prozent
im Amt bestätigt. Gegenkandidaten gab es keine.
Den bevorstehenden Wahlen dieses Jahres sieht Kistner
entspannt entgegen. „Schauen wir mal, wie es wird.“ Er
wünscht sich künftig etwas
mehr Zeit für Hobbys und die
Familie. Seine ständige Betriebsamkeit sieht er als positiven Stress, „aber mit zunehmendem Alter bekommt man
auch die Arbeit deutlicher zu
spüren.“ Bleibt zu wünschen,
dass Kistner in Zukunft ein
paar Kilometer mehr auf seiner Maschine fahren wird.
(rok)

