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Kassel. Wolfgang Hartwig leitet
die Schule seit 13 Jahren, beim
Instrumentalunterricht wer-
den die 80 Lehrkräfte von der
Musikschule Chroma in Vell-
mar unterstützt. (pbw)
Infos unter: www.ahnatal-
schule-vellmar.de Foto: Wienecke

klassen, bei denen Projekte,
wie Theaterspielen, Englisch
oder Werken halbjährlich
wechseln. Die Ahnatal-Schule
besteht seit 1971, 1200 Schü-
ler besuchen sie derzeit. Sie
kommen aus Vellmar, Ahnatal,
Espenau, Fuldatal, Calden und

und hoffen nun auf den Rück-
lauf der angehängten Kärt-
chen. Beim letzten Ballon-
Wettfliegen der Schule kam es
zu Rücksendungen bis aus dem
Harz. Die neuen Schüler besu-
chen sechs Klassen, eine Sport-,
eine Musik- und vier Projekt-

An der Ahnatal-Schule, der
schulformübergreifenden (in-
tegrierten) Gesamtschule des
Landkreises Kassel in Vellmar,
sind ab sofort 161 neue Fünft-
klässler am Start. Zu ihrem
Schulbeginn ließen sie auf dem
Sportplatz Luftballons steigen

161 neue Fünftklässler an der Ahnatal-Schule

hin der junge Zimmermann
sie eingeladen hatte, fanden
sie dann zusammen. „Inge hat-
te eine tolle Figur und blonde
Haare, eine tolle Tänzerin,
schwärmt der Ehemann, der
nicht wollte, dass sie mit ande-
ren tanzt, wie er gesteht. Seine
Frau lacht schelmisch. War er
eifersüchtig? „Ja, sehr eifer-
süchtig“, gibt Horst Lüpke so-
fort zu.

Als die beiden dann mal zu-
sammen spazieren gingen und
bei Horsts Eltern an der Karl-
Marx-Straße vorbeikamen,
ging er allein rein. „Hast du
ein Mädchen dabei?“, wollten
die Eltern sofort wissen. „Sie
mochten mich gleich“, erin-
nert sie sich an diese erste Be-
gegnung. „Ab da hat mich
Horst nicht mehr losgelassen“,
sagt sie.

Nach der Heirat, die Trau-
ung fand in Wahnhausen
statt, lebten die jungen Leute
zunächst bei Horsts Eltern.

VON SAB IN E O S CHMANN

FULDATAL. „Herr Seidel, ich
will fragen, ob ich Inge heira-
ten darf, so habe ich das ge-
macht damals“, erzählt Horst
Lüpke schmunzelnd. „Und In-
ges Vater sagte, ja, darfst du,
wenn du anständig bist“, fährt
der 87-Jährige fort. Bekam
Inge einen Heiratsantrag?
„Nein, da war doch alles klar“,
sagt der muntere Senior. Das
war die richtige Einschätzung,
die Ehe besteht seit 65 Jahren,
sodass Inge Lüpke (81) und ihr
drei Jahre älterer Mann Horst
aus Rothwesten heute das Fest
der Eisernen Hochzeit feiern.

Sie stammt aus Schlesien, er
aus Pommern, das Schicksal
als Flüchtlinge führte die bei-
den in Rothwesten zusam-
men. Bei einem Wanderzirkus
in Wahnhausen, wo Inge mit
ihrer Familie lebte, begegne-
ten sie sich 1948 erstmals, bei
der Kirmes in Rothwesten, wo-

Auf der Kirmes funkte es
Inge und Horst Lüpke aus Rothwesten feiern heute ihre Eiserne Hochzeit

Das junge Ehepaar wollte sich
was Eigenes schaffen, sich
eine Zukunft aufbauen. 1953
bezogen sie ihr selbst gebautes
Haus an der Gottfried-Keller-
Straße. Die Kinder Sigrid und
Hubert vervollständigten die
Familie.

Inge Lüpke, ein Handar-
beitstalent, war Mitbegründe-
rin der Spinnstube in Rothwes-
ten. Teppiche, Stickbilder und
Stickdecken waren ihre Lei-
denschaft. Ihr Mann engagier-
te sich bei der Freiwilligen
Feuerwehr, weitere Hobbys
waren Motorräder und Autos.
Am Wochenende wurden die
Maschinen zerlegt und gerei-
nigt, und das Paar unternahm
viele Ausflugsfahrten. „In den
Beiwagen bin ich aber nie ein-
gestiegen“, stellt die Ehefrau
energisch klar.

An- und Umbauten am
Haus, der Pflege des großen
Gartens widmeten die Eheleu-
te ebenfalls viel Zeit. Aber sie

unternahmen auch Reisen,
etwa nach Bulgarien, auf die
Insel Elba, ins Erzgebirge und
verbinden damit schöne Erin-
nerungen.

Die Familie, zu der drei En-
kel und zwei Urenkel zählen,
war dem Ehepaar stets das
Wichtigste. Heute kümmern
sich alle fürsorglich um die El-
tern, deren Gesundheit schwä-
cher wird. Die beste Eigen-
schaft seiner Frau? „Inge ist
eine Meisterköchin, schon des-
halb darf sie nicht vor mir ster-
ben“, sagt der launig gestimm-
te Ehemann.

Inge Lüpke beantwortet alle
Fragen, etwa nach seiner bes-
ten Eigenschaft, wie man so
lange zusammen bleibt und ob
sie ihrem Horst nochmal das
Jawort geben würde, nur mit
einem vielsagenden Lächeln.
Nach dem Geheimnis ihrer
Liebe gefragt, sagt sie nur: „Ich
bin 65 Jahre mit Horst verhei-
ratet.“

Lernten sich 1948 kennen: Inge und Horst Lübke kamen auf der Kirmes in Rothwesten zusammen. Heute feiert das Paar seinen 65.
Hochzeitstag. Foto: Oschmann

mutigen. Das bedeute Konfir-
mation. So erinnerte das Pfarr-
ehepaar Küllmer gemeinsam
an diese Ermutigung mit dem
Segen im Rahmen des Konfir-
mationsgedächtnisses.

In der anschließenden Fei-
er, organisiert von Heidi Lu-
nitz, ließen die Jubelkonfir-
manden auch anhand vieler
Bilder eigene Erinnerungen
an die Jugend und Schulzeit in
Ihringshausen wach werden.

Unser Foto zeigt die Jubel-
konfirmanden vor der evange-
lischen Kirche Ihringshausen.
(nh)

FULDATAL. Über 15 Männer
und Frauen sind der Einla-
dung gefolgt, ihrer Konfirma-
tion vor 50 Jahren in Ihrings-
hausen zu gedenken. In dem
von Pfarrehepaar Küllmer ge-
leiteten Festgottesdienst ließ
Pfarrer Detlef Küllmer Erinne-
rungen an die Schulzeit und
Jugend wach werden.

In dieser Phase des Um-
bruchs, die die 1960er-Jahre
mit sich brachten, war es, so
Küllmer, ihrem Konfirmator
Pfarrer Perschmann wichtig,
die Jugendlichen für ihren Le-
bensweg zu stärken und zu er-

Jubilare feiern
goldene Konfirmation
Erinnerung bei Festgottesdienst in Ihringshausen

Wurden vor 50 Jahren konfirmiert: (von links)Doris Krug, Gerhard
Hesse, Bärbel Duttine, Peter Bartram, Ilona Kiewitz, Marlis Hüb-
ner, Annerose Kolar, Elfriede Krug-Neuhaus, Ilona Dietzsch, Anne-
lene Menz, Hanna Arend, Dietrich Puttkammer, Heidi Lunitz, Ma-
rie-Luise Reinhard und Otto Becker. Foto: privat/nh

sich: „Faszinierend. Zeltstädte
und Spenden können ohne
Vorbereitung übers Wochen-
ende organisiert werden, aber
mit jahrelangem Vorlauf
kriegt man nicht mal ein
Stadtfest hin?“
Antigrüner fragt: „Merkwür-

dig, da gab es früher das Hei-
matfest mit den üblichen
Schaustellern und einem riesi-
gen Zelt. Wieso klappt das
denn auf einmal nicht mehr?
Weil die Stadt sparen muss?“
Martin Schulz findet: „Sehr

interessanter Ansatz! Man be-
auftragt einen unzuverlässi-
gen Festwirt und ist damit
nicht in der Verantwortung,
wenn etwas schiefläuft. Und
die Leute sind zu Unrecht ver-
ärgert.“
Strolch von nebenan rät:

„Wählt demnächst einfach al-
les andere als SPD. Das war
wirklich ein Trauerspiel.
Schön blamiert habt ihr unse-
re Stadt. Eine Stadt, die Erfah-
rung mit Volksfesten hat, soll-
te diese nicht an Unwissende
abtreten.“ (nis)

VELLMAR. Zu den Feierlich-
keiten zum 40. Stadtgeburts-
tag von Vellmar war im Vor-
feld auf dem Festplatz ein Ver-
gnügungspark angekündigt
worden. Die Besucher wurden
aber enttäuscht: Einzige Fahr-
geschäfte waren ein in die Jah-
re gekommenes Kinderketten-
karussell und eine ältere Bahn
für die Jüngsten. Auch im In-
ternet auf HNA.de bricht sich
die Verärgerung unserer Leser
Bahn.
Damian Thorn schreibt: „(...)

Fünf Jahre Planungszeit und
man fragt einen Schausteller
der dann nicht kann (...). Gut-
achten für Asbest in Bürger-
häusern werden ja auch ohne
Abgleichsgutachten ange-
mommen, um auf dieser Basis
drastische Maßnahmen zu er-
greifen. Beim nächsten Mal
besser, weil in Eigenregie?
Besser nicht, investiert das
Geld mal in Basisschulungen
für Projektmanagement, dann
wird’s zukünftig halb so pein-
lich... Vielleicht.“
TorstenWagner wundert

„Das war wirklich
ein Trauerspiel“
HNA-Online zum Festplatz in Vellmar

Termine
Anmeldung zumMitternachtsbasar
AHNATAL.ZueinemMitternachtsbasar „Rundum’s Kind“ ladendie
Ahnataler Kindergärten für Freitag, 9. Oktober, von 20 bis 23 Uhr ins
Gemeindezentrum Heckershausen ein. Die Anmeldung findet am
Mittwoch, 9. September, von 16 bis 18 Uhr unter Tel. 0 56 09/
80 40 15 oder 01 77/3 84 91 95, statt. (yhe)

Abenteuermit den Eisvögeln
AHNATAL. Die Kindernaturschutzgruppe „Die Eisvögel“ lädt für
Donnerstag, 10. September, ab 15 Uhr zu einer Exkursion von He-
cken und Stäuchern ein. Treffpunkt ist am Café Klatsch, Dörnberg-
straße 23. Die Kinder aus Heckershausen treffen sich um 14.45 Uhr
an der Grundschule und fahren gemeinsam und begleitet mit dem
Fahrrad zum Café Klatsch. (yhe)

Ausstellung im Rathaus
AHNATAL. „Ein Bild ist eine Reise“ lautet der Titel der Ausstellung
von MonikaWestphal, die am Freitag, 11. September, 19.30 Uhr, im
Rathaus der Gemeinde Ahnatal, Wilhelmsthaler Str. 3, eröffnet wird.
Die Ausstellung ist bis Freitag, 20. November, während derÖffnungs-
zeiten des Rathauses zu sehen ist. (yhe)


