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spiel Personalkosten oder Ma-
schinenbeschaffung und de-
ren Erhaltung. Natürlich soll-
ten diese Ausgaben unter die
Lupe genommen werden.

Doch ich sehe
es als eine Ge-
genleistung zu
den Steuerein-
nahmen, den
Einwohnern
Vellmars ein
gepflegtes Er-
scheinungs-
bild ihrer Stadt
zu bieten.

Dazu gehört bei mir auch, den
Ahnepark als Naherholungs-
gebiet, Spielplätze, öffentliche
Wege sowie Verkehrsinseln
mit ihrem Grün zu pflegen
und attraktiv zu gestalten.“
(swe) Archivfotos: nh

Termin vormerken: Die drei
Kandidaten live im direkten
Duell erleben können unsere
Leser beim HNA-Lesertreff am
14. Mai, ab 19 Uhr in der Mehr-
zweckhalle Frommershausen.

müssen neue Wege gehen, um
hier Kosten zu reduzieren.

Daher nehme ich den Dia-
log mit möglichen Sponsoren
sowie mit Bürgern und Natur-

schutzverbän-
den auf. Hier
können bei-
spielsweise
Pflegepaten-
schaften für
einzelne Berei-
che oder die
ökologische
Umgestaltung
das von den

Bürgern geforderte Niveau
auch in der Zukunft sicherstel-
len.“ Daniel Lindner: Als Bür-
germeister, der es mit dem
Sparen ernst meint, würde ich
an dieser Stelle keine Ein-
schnitte machen. Wie überall
im täglichen Leben müssen
auch hier Kosten und Nutzen
abgewogen werden.

Hinter den 600 000 Euro
Kosten für Grünpflege steckt
viel mehr, als man auf den ers-
ten Blick sieht, wie zum Bei-

chen Grüns werde ich als Bür-
germeister der Stadt Vellmar
nicht forcieren. Die eingesetz-
ten Mittel werden nicht nur
für die Pflege des Ahneparks

eingesetzt,
sondern für
alle öffentli-
chen Grünflä-
chen.

Darüber hi-
naus werden
mit diesen Mit-
teln auch die
Belange der
Verkehrssi-

cherheitverpflichtungen
(Baumpflege) der Stadt Vell-
mar getragen. Gleichzeitig tra-
gen die eingesetzten Mittel
zur Steigerung der Attraktivi-
tät der Stadt Vellmar bei.“
Alexander Kampe: „Die öf-

fentlichen Grünanlagen und
der Ahnepark tragen zur At-
traktivität Vellmars bei und
sind zu erhalten. Dies erfor-
dert allerdings hohe Unter-
haltskosten aufgrund des städ-
tischen Personaleinsatzes. Wir

VELLMAR. Der Wahlkampf
um das Bürgermeisteramt in
Vellmar - gewählt wird am 25.
Mai - läuft. Drei Kandidaten
wollen die Nachfolge von Dirk
Stochla (SPD) antreten: Man-
fred Ludewig kandidiert für
die Sozialdemokraten, der
parteilose Alexander Kampe
wird von CDU, Grünen und
FDP unterstützt und Daniel
Lindner geht als Unabhängi-
ger ins Rennen.

Inzwischen ist das Trio auch
in dem sozialen Netzwerk Fa-
cebook aktiv. Die HNA stellt
dort den Kandidaten Fragen
zur Vellmarer Stadtentwick-
lung. Wir wollten wissen:
Mehr als 600 000 Euro ver-
schlingt in Vellmar jährlich
die Pflege des Grüns mit dem
Ahnepark als dickstem Bro-
cken. Muss ein Bürgermeister,
der es mit dem Sparen ernst
meint, hier nicht radikale Ein-
schnitte vornehmen?
Manfred Ludewig: „Radikale

finanzielle Einschnitte im Be-
reich der Pflege des öffentli-

Nicht amAhnepark sparen
Facebook: Kandidaten zur Vellmarer Bürgermeisterwahl beantworten Fragen

Manfred
Ludewig

Alexander
Kampe

Daniel
Lindner

Vellmars Naherholungsgebiet: Keine Abstrichemachen wollen die Kandidaten bei der Pflege des Ahneparks. Archivfoto: Wewetzer

Bewegungsspie-
len austobten,
nahmen die Se-
nioren an einer
geselligen Kaf-
feetafel Platz.

In den Abend-
stunden wurden
außerdem die
Sieger des Pokal-
schießens, das
im März stattge-
funden hatte,
mit Preisen ge-
ehrt. „Die Über-
gabe der Pokale
ist ein fester Be-
standteil des
Kumpplatzfes-
tes“, weiß Wil-
fried Peters vom
Schützenverein.

75 Teilneh-

FULDATAL. „Wasser marsch“
lautete jetzt wieder das Motto
in Simmershausen. Denn dort
wurde beim traditionellen
Kumpplatzfest, das von acht
ansässigen Vereinen und Ver-
bänden organisiert worden
war, der Hahn der histori-
schen Viehtränke wieder auf-
gedreht.

Dorffest lockte Besucher
Während damals dort Esel,

Kuh und Pferd ihren Durst
stillten, zieht der plätschern-
de Kump heute insbesondere
die Jüngsten zum Spielen an.
Das Dorffest, das nun schon
zum 16. Mal gefeiert wurde,
lockte aber auch noch mit wei-
teren Höhepunkten.

Während sich am Nachmit-
tag die Kinder bei zahlreichen

Jetzt wird wieder geplanscht
Hunderte Gäste feierten beim traditionellen Kumpplatzfest in Simmershausen

mer aus 19 Mannschaften hat-
ten am Wettbewerb teilge-
nommen.

Deftiges vom Grill
Auf den Bänken unter dem

großen Maibaum genossen
zahlreiche Gäste den lauen
Frühlingsabend, plauderten in
geselliger Runde und ließen
sich Deftiges vom Grill schme-
cken. Für die passende Musik
sorgten die Mitglieder des Mu-
sikzuges vom Turnverein Sim-
mershausen sowie ein DJ, der
den Gästen zu späterer Stunde

einheizte. Wilfried Peters
freut sich jedes Jahr aufs Neue
über das große Engagement
der Vereine und Verbände.
„Wir sind mittlerweile ein ein-
gespieltes Team“, lobte er. Je-
der wisse genau, was er zu tun
habe.

Flotte Partymusik
Bis in die Nacht feierten die

Gäste zu flotter Partymusik in
den Maifeiertag. Mit der plät-
schernden Viehtränke ticken
nun auch die ortseigenen Uh-
ren auf Sommerzeit. (phc)

Die besten Schützen: Veronika Kunz (Einzelsiegerin, von links),
die siegreichen Damen der Volleyballabteilung des VfL Simmers-
hausen mit Monica Klusmann, Marlen Gerhard, Daniela Dehler
(auch Einzelsieg), Claudia Struppert und Herbert Rühl vom Orts-
bauernverband (beste Herrenmannschaft).

Es fließt wieder: Die Kinder erfreuten sich beim Kumpplatzfest am kühlen Nass
der historischenViehtränke. ImHintergrund spielt derMusikzug des Turnvereins
Simmershausen. Fotos: C. Hartung

Am Hunneberje verm Jäjer-
hofe schdand dr Owerjäjer
vom Landgraf un hodd sinne
Ridden gesurd. Die woren
emme obgehauen un hä

bruchde se vor
de Jachd. Sinne
Jäjer hadden ei-
nen iwwern
Dorschd gekib-
bed un laren
schon im Dam-
be. Ne Egge wid-
der kohm ne
Dame ussem
Dunggel - es wor
de Mademaselle,
die uffem Schdif-
de de Ridderkin-
ner hieded. Die
wull noch ze
nachdschlofe-

ner Zidd bie den jungen Kan-
der - emme sinne Noden bren-
gen.

An dr Winnschängge hom-
me dann endlich dn Nachd-
wächder gedroffen. Hä hadde
doh drinne Kondrolle ge-
machd… Mid uns esse dann
an de Losse, wo ds Lisbedh
mid dr schweren Keedse un dr
Hagge uff sinn Karle geworded
hodd. Dos ess dann au midde
un am Dudenbarre kohm de
Ellersche, die hadde bie
Brähms grode ds sibbde Kend
gehowen.

Uff dr Freiheid homme
erschd gedord, es kämen
Geisd doher, awwer es wor
bloß ds Anna im wissen
Nachdhemmede. Dann muss-
de dr Nachwächder schnell
blosen, wall im Dorfe Fier uss
ner Schiere russ schlur! Lie-
werhenne, wos ne uffräjende
Nachd! Dodruff mussd me am
Enne en Schnabbes kibben un
sin kabudd ins Nesd.

Kinn Wunner, dass me’n
erschden Mai uffem Sofa ver-
brachd honn. ’s Annchen

Tagebuch

Nachdschadden
Am Middeworre honn

ich meh uffem Ad-
vendsbasare werglich

en hebschen Adsvendskrans
gelanged un gans versichdich
heim gedraren.
Ich wor grode
derbie, dn schee-
nen großen
Holzdeller obze-
budsen, wo dr
Kranz Diss Moh
wor me’n ersch-
den Mai uffem
Sofa, dr Erich un
ich. Me sin nid
wie sisd mid un-
ser Kligge un dm
Handwäjelchen
mid Browejand
innen Wald, de
Fußkranggen
wären als meh.

Schon verjes Johr hommes
grode so geschaffd bis ans Na-
durfreindehuss, doh homme
de Reden geheerd un de Mu-
sigge, ne Brodworschd mid-
dem Schobben verzehrd un
hingerdrinne ne Dasse Kaffee
unnen Schdigge Kuren. Dann
homme uns widder heim ge-
machd. Un diss Moh?

Naja, diss Moh simme alle
schbäde ins Nesd am Midde-
wor Owed. Unse Wannerung
ging kwer derch Kaufungen,
sozesaren derch ds Nachdlä-
wen von Owerkaufungen.
Middem Nachdwächder wull-
den me genn. Bloß wie me uns
am Schdifde gedroffen honn
imme halb zähne, woren en
Haufen Liede doh, awwer vom
Nachdwächder wor nischd ze
sähn. Sinne Frau, die hodden
au gesurd un gemeind, meh
sallden versichdich sin, wall
in dr Nachd verm erschden
Mai drussen im Dunggeln
mechwürdijen Lieden dorim
marren, die me sisd nid driffd.
Un so worsch au.

feldern Theologie und Sport.
Neben den klassischen kirchli-
chen Gruppierungen gründe-
te Eckhardt daher unter dem
Dach der evangelischen Kir-
chengemeinde Hohenkirchen
mehrere Sportgruppen. Für
sein Engagement unter ande-
rem als Übungsleiter des Ar-
beitskreises Kirche und Sport
wurde er 2009 zum Ehrenmit-
glied des SV Espenau ernannt.

In seinen Gottesdiensten
stellte er weniger die feierli-
che Ausgestaltung der Liturgie
in den Mittelpunkt, als die
Verkündigung des Wortes
Gottes. Nach seiner Verab-
schiedung am 4. Oktober 1998
zog Eckhardt nach Ahnatal.
(swe) Archivfoto: nh

ESPENAU/AHNATAL. Hein-
rich Eckhardt, ehemaliger
Pfarrer in Hohenkirchen, ist
tot. Er starb im Alter von 80

Jahren. Eck-
hardt kam
1977 nach
Nordhessen
und fiel nach
Beginn seiner
Tätigkeit in
Hohenkirchen
nicht nur
durch seine
Predigten auf,

sondern auch durch seine Ver-
bundenheit zum Sport. Denn
der Pfarrer, der im Volkmarse-
ner Stadtteil Ehringen aufge-
wachsen war, schwankte lan-
ge Zeit zwischen den Berufs-

Pfarrer Heinrich
Eckhardt gestorben
Früherer Seelsorger in Espenau wurde 80 Jahre

Heinrich
Eckhardt
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