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FULDATAL. Am Mittwoch-
abend verlor nach Angaben
der Polizei ein 53 Jahre alter
Autofahrer aus Immenhausen
die Kontrolle über seinen Wa-
gen und krachte in einer Kur-
ve der Bundesstraße 3 im
Schocketal gegen die Leitplan-
ke. Die Ursache machten die
Unfall aufnehmenden Beam-
ten des Polizeireviers Nord
schnell aus, denn der Verursa-
cher roch stark nach Alkohol.
Ein Atemalkoholtest ergab
den Wert von 1,53 Promille
und zog eine Blutentnahme
nach sich. Der Führerschein
wurde sichergestellt.

Den Beamten zufolge war
der 53-Jährige mit seinem Wa-
gen gegen 21.10 Uhr auf der B
3 zwischen den Fuldataler
Ortsteilen Simmershausen
und Ihringshausen unterwegs.
In einer Rechtskurve im Scho-
cketal schleuderte er auf re-
gennasser Straße mit seinem
Pkw nach links über die Ge-
genfahrbahnen gegen die Leit-
planke. Zunächst versuchte
der Autofahrer noch weiterzu-
fahren, blieb aber nach etwa
100 Metern wegen der starken
Beschädigungen am Fahrzeug
liegen.

Der 53-Jährige blieb unver-
letzt. Den Schaden schätzten
die Beamten auf etwa 3500
Euro. Das Auto musste von der
Unfallstelle abgeschleppt wer-
den. Gegen den Autofahrer lei-
teten die Beamten ein Straf-
verfahren wegen Gefährdung
des Straßenverkehrs ein. (mic)

Betrunken
Kontrolle
verloren
1,53 Promille – Fahrer
krachte in Leitplanke

ESPENAU. Eduard Pogadl
sucht eine Mitfahrerin für das
Rennen um den Herkules-
Bergpreis am kommenden
Wochenende in Bad Wil-
helmshöhe. Wegen Krankheit
sei jene Person ausgefallen,
die eigentlich mit ihm in dem
Opel 12 C aus dem Jahr 1932
fahren wollte, sagt der Senior.

Wer also Samstag und
Sonntag mit in dem 22 PS star-
ken Cabrio fahren will, kann
sich bei dem Espenauer mel-
den. „Gut wäre eine Beifahre-
rin, die sich etwas mit den Ört-
lichkeiten auskennt“, sagt der
gelernte Kfz-Meister, der sein
Schmuckstück über Jahre
selbst restaurierte. Das seiner-
zeit als sportlicher Flitzer ver-
triebene Automobil mit 80
km/h Höchstgeschwindigkeit
hat der 76-Jährige im Vorfeld
des Rennens getestet. Es dürf-
te die Strecke also sicher meis-
tern, meint der Fahrer. (mic)
Kontakt: Eduard Pogadl, Te-

lefon 0 56 73/24 30.

Mitfahrerin im
Oldtimer für
Rennen gesucht

„Ich war positiv überrascht
von den Kindern. Alle waren
hoch motiviert, haben Inte-
resse gezeigt und Fragen ge-
stellt. Ich denke, dass es allen
Spaß gemacht hat“, resümier-
te Kleinschmidt, der seit 54
Jahren das Schmiedehand-
werk beherrscht, den Besuch
der dritten Klasse.

Zuvor hatte Erwin Ullrich
vom Geschichtsverein Ahna-
tal die Grundschüler zu einer
Ortsführung durch Heckers-
hausen begleitet. Zielpunkte
waren unter anderem das alte
Haus Lind, die Hinweisschil-
der der historischen Gebäude,
das Rumpfsche Haus, die Ah-
nebrücke und die alte Schule.
Ein Schwerpunkt lag auf der
historischen Entwicklung und
Bedeutung der Ahne.

Dabei zeigten sich die Kin-
der sehr wissbegierig. „Wir
haben viel unternommen in
den zwei Stunden und die Kin-
der haben viel gelernt, auch
weil sie sich als sehr aufnah-
mefähig bewiesen haben“,
freute sich Ullrich. (ptk)

AHNATAL. Einen besonderen
Wunsch hatten die 15 Schüler
der Klasse 3b der Grundschu-
le Heckershausen und ihre
Klassenleiterin sowie Schuldi-
rektorin Gerlinde Schlegel:
Anlässlich einer Führung
durch den Ort mit anschlie-
ßendem Besuch in der alten
Schmiede Thielemann sollte
Hobbyschmied Horst Klein-
schmidt ihnen einen Talis-
man fertigen. „Die Kinder
wollten ausnahmsweise nicht
das klassische Hufeisen als
Glücksbringer“, berichtete
Kleinschmidt. Ein Problem
stellte der Wunsch der Spröss-
linge nicht dar. So formte der
Ahnataler Schmied bei Tem-
peraturen von teilweise weit
über 700 Grad Celsius das Ei-
sen zu einem geschwungenen
Glücksbringer, in der Form ei-
nem Seepferdchen sehr ähn-
lich.

Nach letzten Detailarbeiten
wurde dieser der Klasse über-
geben, mit dem Wunsch,
Glück und gutes Gelingen in
der Schule zu garantieren.

Talisman aus Eisen für dritte Klasse
Kinder der Grundschule Heckershausen erkundeten ihren Ort und besuchten die alte Schmiede

Sowird es gemacht: Horst Kleinschmidt (von links) zeigt Lara und Lucien,wie derHammer richtig ge-
halten wird. Foto: Brosche

VELLMAR. 40 Jahre besteht
die Kita Vellmar-West. Dies
soll am morgigen Samstag mit
einem Jubiläumsfest gefeiert
werden. Ab 12 Uhr startet ein
Tag der offenen Tür mit Foto-
und Gemälde-Ausstellung so-
wie Bücherflohmarkt.

Ab 13.30 Uhr steht ein Mit-
mach-Konzert für Groß und
Klein auf dem Programm. Es
spielt die „Kunterbänd“ mit
Bernd Meyerholz und Jens
Großmann. Ab 14.30 Uhr gibt
es Vorführungen der Jahr-
gangsgruppen und Spiele. Der
Abschluss des Festes ist für 17
Uhr vorgesehen. (mic)

Kita-Fest mit
„Kunterbänd“

FULDATAL. Eine solche Ko-
operation hatte es bislang
noch nicht gegeben. Zu einem
Sonntagskonzert laden der
Musikzug des TV Simmershau-
sen, der Schützenverein Ih-
ringshausen und die Gemein-
de Fuldatal für den 19. Juni ab
14.30 Uhr auf den Brunnen-
platz vor dem Rathaus ein.

Dies liegt an den Feierlich-
keiten zum 100-jährigen Be-
stehen des Schützenvereins,
in die das Konzert eingebun-
den ist. So findet auf dem
Brunnenplatz ab 10.30 Uhr ein
evangelischer Gottesdienst
statt. Ab 11.15 Uhr schließt
sich ein Frühschoppen mit
dem Spielmanns- und Fanfa-
renzug Gudensberg an.

Um 13 Uhr startet ein gro-
ßer Festzug gemeinsam mit
den Schützen des Jubiläums-
vereins. Wenn die Teilnehmer
des Kreisschützenfestzuges
wieder vor dem Rathaus ein-
treffen, stimmt der Musikzug
des TV 1894 Simmershausen
unter der Leitung von Ernst
Brüßler zum Sonntagskonzert
an. Der Eintritt ist frei.

Neben der musikalischen
Unterhaltung warten auf die
Besucher Kaffee und Kuchen,
herzhafte Speisen vom Grill
und frisch Gezapftes. (mic)

Festumzug
und Konzert
am Brunnen
Schützen, Musikzug
und Gemeinde laden ein

AHNATAL. Der SPD-Ortsver-
ein lädt zum 35. Lindenfest
nach Weimar ein: Am Sams-
tag, 18. Juni, findet ab 15 Uhr
das traditionelle Dorffest am
Platz „Unter der Linde“ statt.

Für die Besucher haben die
Verantwortlichen dabei ein
vielfältiges Programm zusam-
mengestellt. Es gibt einen Kin-
derflohmarkt, Kinderschmin-
ken und zum gemütlichen Zu-
sammensein Kuchen der Ar-
beitsgemeinschaft Sozialde-
mokratischer Frauen (ASF) zur
Nachmittagszeit. Im Verlauf
des Abend werden Würste
und Steaks gegrillt und eine
Cocktailbar eröffnet.

Für musikalische Unterhal-
tung sorgt die Vellmarer Band
Kolibris. Zudem wird eine
Tombola angeboten. (ptk)

Dorffest unter
der Linde

wies Licht auf den zentralen
Vellmarer Standort hin. „Die
zentrale und dennoch grüne
Lage sorgt für eine hervorra-
gende Infrastruktur in der un-
mittelbaren Umgebung. Es ist
wichtig, dass die Bewohner
viel unternehmen und sich
neue soziale Kontakte aufbau-
en können.“

Als eine von fünf Senioren-
einrichtungen im nördlichen
Altkreis bietet der Mühlenhof
Platz, Versorgung und Betreu-
ung für Menschen aller Pflege-
stufen. „Auch Menschen mit
schwerster Pflegebedürftig-
keit und an Demenz Erkrank-
te werden mit einem individu-
ell zugeschnittenen Therapie-
angebot liebevoll versorgt“,
versprach Licht.

In diesem Kontext wies der
Casa-Geschäftsführer auf den
immer deutlicher zu Tage tre-
tenden demografischen Wan-
del hin. „ Jüngsten Studien zu-
folge wird in den nächsten
beiden Jahrzehnten die Grup-
pe der über 60-Jährigen zur
stärksten Bevölkerungsgrup-
pe anwachsen“, meinte Ralf
Licht.

Einen Blick hinter den Bau-
zaun und Informationen zur
Trägergesellschaft gewährte
Casa-Reha-Geschäftsführer
Ralf Licht. Die Casa-Reha-Un-
ternehmensgruppe wird die
Senioreneinrichtung künftig
betreiben. „Seniorenheime
sind Orte der Begegnung, die
einen wichtigen sozialen Bei-
trag leisten. Sie gehören in die
Mitte unserer Gesellschaft“,

Entstanden ist auf dem
6100 Quadratmeter großen
Grundstück ein viergeschossi-
ger Komplex mit 146 Pflege-
plätzen, aufgeteilt in 118 Ein-
zel- und 14 Doppelzimmer. Bei
voller Auslastung sollen 100
neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Die Eröffnung des
Zwölf-Millionen-Projektes ist
für den Herbst dieses Jahres
geplant.

VON MART I NA SOMMER LAD E

VELLMAR. „Noch vor wenigen
Monaten standen wir hier zur
Grundsteinlegung, heute ist
ein stattliches Gebäude ent-
standen.“ So begrüßte Rudolf
Kronz die Gäste des Richtfes-
tes des Seniorenpflegeheims
„Mühlenhof“. Der Geschäfts-
führer der TRiAs Baubetreu-
ungsgesellschaft zeigte sich
glücklich darüber, dass alle
Arbeiten reibungslos verlie-
fen. „Dass das Bauwerk so weit
fortgeschritten ist, verdanken
wir vielen Menschen. Ob als
Handwerker, Planer, als Be-
hörde, Politiker oder an ande-
rer Stelle, jeder hat seinen Teil
dazu beigetragen, dass wir
heute hier stehen können. Da-
für danke ich allen herzlich.“

Dank in Versform gab es
aus luftiger Höhe. Zimmer-
meister Heiner Husemann
von der Firma Holzbau Hecker
aus Marienmünster trug mit
dem traditionellen Richt-
spruch neben dem Dank an
alle Baubeteiligten auch die
Freude über das vollendete
Bauwerk vor.

Richtfest amSeniorenheim
Projekt „Mühlenhof“ für zwölf Millionen Euro schreitet voran – Eröffnung im Herbst

Dank aus luftiger Höhe: Heiner Husemann sprach den traditionellen Richtspruch. Fotos: Sommerlade

Zufrieden: Freuen sich über den Rohbau: Erster Stadtrat Peter
Abel (von links), Ralf Licht vonder Casa-Reha-Unternehmensgrup-
pe, Betreiberin des Heims, Karsten Heise von der Baufirma Hanke
und Rudolf Kronz von der TRiAs Baubetreuungsgesellschaft.


