
GET WELL
· SONNENSTUDIO · KOSMETIK · MASSAGEN

· ANTI AGING · NAGELDESIGN · PERMANENT MAKE-UP
Obervellmarsche Straße 98–100 · 34246 Vellmar
Tel. 0561 589468-290 · www.getbalance.eu

NEUERÖFFNUNG
am Montag, 19. Mai

Hosenwoche
gült ig bis S

amstag, 24.5
.2014
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15 %

ENDSPURT! Nur noch bis kommenden Samstag, den 24. Mai!1964 - 2014

willkommen Zuhause

Am Hohlen Weg 1 · 34369 Hofgeismar · Tel.: 0 56 71. 26 39 · www.moebel-engelhardt.com

10%
JUBILÄUMS-RABATT
auf Möbel-Neubestellungen*g
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50%
UNTER NEUPREIS!

50 Jubiläums-Möbel
und -Küchen

bis zu

20%
JUBILÄUMS-RABATTUBILÄUMS RABAT
auf frei geplante Küchen*

bis zu

auf frei gepg plante Kücheau
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JUBILÄUMS-VERKAUF
WOHNWAND,
in Kernbuche, Front Massiv,
Korpus Echtholz furniert. Stellmaß
ca. B/H/T 315x220x55 cm.
Auch in Eiche lieferbar. Große
Planungsvielfalt. Beleuchtung
und TV-Aufsatz gegen geringen
Mehrpreis

Jubiläums-Preis

rpreis
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ab
ab einem Einkaufswert von 500,- , bei Selbstabholung

Ein 5l-Fass Bier

GESCHENKT
* auf unsere bekannt günstigen Festpreise, ausgenommen im Haus gekennzeichnete

Werbeware und reduzierte Artikel sowie preisgeschützte Markenware.

KONZERTKARTEN ... die Geschenkidee!
Tickets zu allen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.
Telefon 05 61 / 203 204 oder unter www.hna-kartenservice.de

Film ab!
Nur welcher?

Das aktuelle
Kino-Programm
finden Sie
in Ihrer
Tageszeitung.

schwachze Mann kimmd un
dich weghold. Wos an dem
Manne nu schwachz wor, do-
driwwer honn ich meh doch
als Kend kinne Gedanggen ge-

machd. Ich klau-
we, wann se uns
mid däme An-
gesd gemachd
honn, hodd sich
jeder dissen ie-
blen Kerle an-
nerschder ver-
geschdalld. Min-
ner wor klauwe
schwachz ohnge-
zoren vom Kob-
be bis an de Fie-
ße, den kunnde
me im Dunggeln
gans schlechde
erkennen. Un de

greeßde Angesd wor jo, dasse
blödslich ver einem schdand,
wamme wos ussgefressen had-
de.

Dann hobb ich dm Niggo
verkliggerd, dass me schwach-
zer Mann au for dn Schornsch-
deinfejer schrechen. Wann
der kohm, hodde uns Kinnern
mid sinner rußijen Hand moh
kwer derchs Gesichde gesch-
drichen, dann woren meh au
schwachz. Dos sall jo Gligge
bringen. Veele Liede machen
dos hidde noch un baggen enn
moh ohn. Derchen Niggo ben
ich unsicher geworren. Muss
me nu for dn Schornschdein-
fäjer „Mann middem Zylinner
unnem rußijen Ohnzure“
schbrechen oder ess doh de
Bezeichnunge Schwachzer
Mann erlauwed?

Angesd honn ich jedenfalls
kinne ver emme.

S’ Annchen

Tagebuch

Verm schwachzen Manne

D r Niggo von gäjenriw-
wer kimmed veele moh
niwwer un schbrichd:

Dande, kannsde dann nidde-
moh’n Schwangg erzahlen uss
dinner Jurend?
Nu muss ich jo
schbrechen, so
forchbor veele
honn ich garnid
geschwangged,
awwer der Junge
heerds doch so
gerne…Jedsden
hadde ich au ds
Album uffem
Desche liejen,
dass hä sich de
Bilder bie minne
Geschichder-
chen ohnguggen
kunnde. Liewer-
henne, doh wor ich als zach-
des(!) Maichen uffem Schulho-
fe ze sähn. De Jungen hadden
de schwachze Durnhose ohne
un wisse Durnhemmeder un
meh Mäderchen jeder’n
schwachzes Durnhemmed .
Un allemann homme orrend-
lich näwenanner in einer Ri-
che geschdenn. Doh homme
„Wer hodd Angesd verm
schwachzen Manne“ gesch-
beeld. Dande, meinde hä doh,
dos derfsde gar nid schbre-
chen. Heidzedare heißd dos:
Wer hodd Angesd verm farwi-
jen Manne? Doh hodde mich
doch gans scheene iwwer-
raschd, unse Niggo. Es ess jo
wohr, hidde mussde deh iw-
werläjen, wos de schbrichesd,
sisd kannsde Ärjer kriejen…

Bloß frieher worsch doch
so, wann de als Kind nid ge-
heerd hosd, honn se deh do-
midde gedrohd, dass dr

re Hinweise und Anregungen
aus der Bevölkerung sei er
dankbar. Gern komme er nach
Terminabsprache zu Hausbe-
suchen vorbei, sagt der Kandi-
dat.
Informationen und Kontakt:

Daniel Lindner, Telefon: 05 61/
20 27 28 60, www.vellmar-
wählt-lindner.de.

chen Kommunalpolitik oben-
an, denn unter Abgabenerhö-
hungen müssten alle Vellma-
rer leiden.

„Das Rathaus sieht doch
noch ganz intakt aus“, meint
Lindner. Das Millionenprojekt
der geplanten Sanierung wol-
le er auf jeden Fall auf den
Prüfstand nehmen. Für weite-

chen, sagt er. Beispielsweise
mit Gewerbetreibenden, die
sich beschwerten, dass ihre
Meinung bei der Umgestal-
tung des Rathausplatzes nicht
gefragt sei oder mit Bürgern,
die mit Anregungen im Rat-
haus auf Ablehnung gestoßen
seien. Sparen steht für den
jungen Einzelkämpfer in Sa-

VON P E T E R D I L L I NG

VELLMAR. Daniel Lindner
steht vor dem geschlossenen
Bürgerhaus Obervellmar, wo
noch zwei Jahre alte Plakate
am Eingang hängen. „Schade,
dass auch das Hotel verloren
geht“, sagt der parteilose, un-
abhängige Bürgermeister-Kan-
didat zum geplanten Abriss
des schadstoffbelasteten Ge-
bäudekomplexes. Schließlich
verliere die Stadt damit ihren
letzten Beherbergungsbetrieb.

Als Bürgermeister würde er
den Abriss auf den Prüfstand
stellen, sagt der 27-Jährige.
Vielleicht tue es ja auch ein
Austausch der Lüftungsanla-
ge. Da könne vielleicht ein
Vellmarer Fachbetrieb helfen.

Parkplatzprobleme
Anwohner hätten ihm von

ihrer Sorge berichtet, dass der
Neubau einer großen Halle an-
stelle des Bürgerhauses zu
noch mehr Parkplatzproble-
men führen werde, erklärt der
junge Mann, der gerade sein
Maschinenbau-Studium abge-
schlossen hat und im elterli-
chen Kfz-Betrieb arbeitet.

Noch in der Endphase des
Bürgermeister-Wahlkampfs
versucht Lindner mit Bürgern
ins persönliche Gespräch zu
kommen. Er habe schon mit
vielen Unzufriedenen gespro-

Sparen steht ganz oben
Vellmars Bürgermeisterkandidat Daniel Lindner will unzufriedene Bürger ansprechen

Er will das Bürgerhaus möglichst erhalten: Daniel Lindner vor dem verschlossenen Eingang des
schadstoffbelasteten Gebäudes in Obervellmar. Foto:Dilling

Die Wahl
in Vellmar

HNA

An Ahne, Espe und FuldaSamstag, 17. Mai 2014


