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Winter mit Feuer
ausgetrieben
Werratalverein hat Walpurgisfeier ausgerichtet
REICHENSACHSEN. Zur Walpurgisfeier hatte der Werratalverein Reichensachsen, wie jedes Jahr eingeladen. Helfer
und Vorstand hatten ein Zelt
aufgebaut, so dass man bei zusätzlichen Wärmequellen in
den Mai feiern konnte. Wegen
Waldbrandgefahr war nur ein
kleines Maifeuer vorbereitet
worden, aber für die Kinder
gehört es einfach dazu.
Um Mitternacht fehlte auch
das Mailied nicht, wir hoffen

damit, den Winter ausgetrieben zu haben.
Am 1. Mai hatten sich wieder viele Gäste am Wichtelbrunnen in Reichensachsen
eingefunden. Zur Mittagszeit
konnte man sich bei Bratwurst und bei Polnischer stärken. Zur Kaffeezeit stand ein
tolles Kuchenbüfett bereit. Bei
der großen Auswahl war es
schwierig, alles zu probieren.
Wir danken allen Helfern für
ihren Einsatz.

Tauchfreunde bergen Dinge aus der Tiefe des Sees
Immer im Mai schauen die
Tauchfreunde Werra-Meißner
am Strand des Werratalsees
bei Schwebda nach, was die
letzte Saison so hinterlassen
hat. Erfreulich ist, dass die
Fundstücke immer weniger

werden.
Erstaunlicherweise
wurden die Funde in diesem
Jahr sperriger. Ein Absperrpfosten des Radweges fand sich
und zu aller Überraschung sowie ein Fahnenmast, der mit
Hilfe der Freiwilligen Feuer-

wehr Meinhard geborgen wurde. Einige Dinge wurden vermutlich aber auch nicht gefunden, da der Seegrasbewuchs
eine für diese Jahreszeit leider
schon erstaunliche Höhe erreicht hatte und so die Suche

erschwerte. Bei über 20 Grad
und Sonnenschein ging der
Abend der Tauchfreunde gemütlich, mit Getränken, gegrillten Würstchen und mit guten
Gesprächen zu Ende. Fast
schon ein Urlaubstag. Foto: privat

Es geht auch mit weniger: Wegen Waldbrandgefahr muste das
Walpurgisfeuer kleiner ausfallen.
Foto: privat

Viele Helfer bei
Einsatz am Friedhof
Neues Grabfeld in Heyerode jetzt fertiggestellt
HEYERODE. Dem Unkraut auf
dem Friedhof wurde bei einem Arbeitseinsatz am Samstag, 12. Mai, zu Leibe gerückt
und das das im Herbst begonnene neue Grabfeld wurde
von vielen fleißigen Helfern
fertig angelegt.
Es war eine gelungene Aktion dank der aktiven Unter-

stützung von treuen Helfern.
Ein großes Dankeschön richtet sich an die Beteiligten, die
mit nur einer Ausnahme alle
über 50, 60 oder sogar weit
über 70 Jahre alt waren. Hochachtung und Respekt auch dafür. Der Einsatz der Senioren
war und ist eine tragende Säule bei allen Aktivitäten

Das hatte das Unkraut keine Chance: Senioren aus Heyerode
brachten das Friedhofsgelände in Schuss.
Foto Achim Lange/ nh

Projektchor singt
beim Maibaumfest
Beim Ulfener Maifest sorgten Chor für die Musik
SONTRA. Der Projektchor trat
zuletzt am 1. Mai beim Maibaumfest in Ulfen auf und untermalte zunächst den Gottesdienst mit den Liedern „Im
Morgenrot“ und „Herr Deine
Güte“. Das Maibaumfest wurde dann mit den Liedern „Am
Brunnen vor dem Tore“ und
„Der Mai ist gekommen“ eröffnet, unter der bewährten Leitung von Chorleiter Michael
Rimbach.
Mit dem ersten Lied trafen
die 35 Sänger genau ins

Schwarze, war der Morgen
doch noch sehr kühl, die Wärme kam dann aber doch noch
und es wurde ein schöner Tag
unter dem neuen Maibaum
mit den neuen Stamm und
den Wappen der örtlichen
Vereine und Firmen.
Es besteht auch weiterhin
die Möglichkeit sich dem
„Großen Männerchor“ anzuschließen, denn Singen im
Chor macht einfach Spaß, vor
allem mit Chorleiter Michael
Rimbach.

Gang durch Seelenhaus
Waldorfschüler besuchten Eschweger Kunstprojekt und hatten viel Spaß dabei
ESCHWEGE. Die Schüler 8.
Klasse der Freien Waldorfschule haben gemeinsam das
Seelenhaus – ein Kunstprojekt
in einem Abrisshaus in
Eschwege besucht.
Erst hatten die Schüler
ziemliche Vorbehalte. Anfangs in der großen Werkhalle
(sie kamen von der Neustadt
hinten über den Hof) sah ja
auch noch alles etwas bunt
und durcheinander gewürfelt
aus, nicht zuletzt wegen eines
dort auf einem Sofa schlafenden Künstlers. Das ging natürlich nicht ohne Bemerkungen
ab. Nach fünf Minuten im
Haus hatten sich dreiviertel
der Schüler über das ganze
mehrstöckige Haus verteilt.
Hier geht eine Treppe nach
oben, dort nach unten, rechts
in eine Wohnung und links in
einen Gang.
Es war teils kitschig-bunt,
skurril, gespenstisch und gruselig wie zum Beispiel das
Schwarzlichtkabinett,
aber
auch verstörend, was besonders auf die Badezimmer aus
den 1950er Jahren zutraf. Stilbrüche, aber auch wirkliche
Kunst, Kunst von anderen
Schülern und Kindern. und
ganz viel Überraschendes und

Haben in viele Räume geschaut: Die Schüler der 8. Klasse der Freien Waldorfschule haben das Kunstprojekt „Seelenhaus“ an der Eschweger Wallgasse besucht.
Foto: Ellen Schubert/ nh
Traumhaftes. Es war eine tolle
Anregung, erquickend für die
Seele, was ja auch das Thema
war und vor allem ein ganz
großer Spaß.
Man sollte unbedingt noch

einmal, bevor das Gebäude abgerissen wird, durch die vielen
Etagen des Seelenhauses laufen. Schon der extrem verwinkelte Bau ist sehens- und erlebenswert.

Zum Ende trafen sich alle
bei Marco Wittichs Riesenseifenblasen auf dem recht großen Hof. Die Schüler durften
natürlich auch selbst welche
produzieren.

Guter Tag auf dem Heldrastein
An Himmelfahrt waren viele Menschen auf den König des Werratals gepilgert
HELDRA. Kurz bevor der Regen kommt: Besucher sitzen
gemütlich unter dem Zeltdach
bei erfrischenden Getränken
und Erbsensuppe mit Bockwurst. Gegenüber unter dem
anderen Zelt sitzen die Heldrasteinmusikanten aus Schnellmannshausen und bringen
zünftige Blasmusik zu Gehör,
so entsteht eine gemütliche
Stimmung.
Wie gut, dass durch die Unterstützung
der
Schnellmannshauser
Kirmesgesellschaft die Zelte von der IG Heldrastein ausgeliehen werden
konnten und das gesellige Beisammensein nicht durch die

Im Trockenen: Danke Zelten wurden die Besucher des Heldrasteins am Himmelfahrtstag nicht nass.
Foto: privat

langfristig
vorausgesagten
Schauer zum Himmelfahrtstag gestört wurden. Dieses Beispiel zeigt, wie gute Zusammenarbeit von Vereinen und
Ehrenamtlichen immer wieder zu erfolgreichen Veranstaltungen führen kann.
Ihr Ziel, den König des Werratals, wo es neben Erfrischung und Stärkung auch immer wieder die herrliche Aussicht gibt, hatten die zahlreichen Besucher vom Kleinkind
bis zur Naturfreundin im reifen Alter per Bus, zu Fuß und
in nicht kleiner Zahl mit dem
Mountainbike oder auch mit
dem E-Bike erreicht.

