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Im Mai 1955 verlobten sich
die beiden, „und da musste ich
meinen künftigen Schwieger-
vater, einen Oberzugschaff-
ner, ganz ordentlich fragen“,
erzählt Karl Ochs augenzwin-
kernd. Auch der Rest der Fami-
lie und Nachbarn nahmen den
„Kasseläner Jungen“, der ein
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AHNATAL. Gegensätze ziehen
sich an, können aber, gerade
zu Beginn einer Liebe, eine
Herausforderung sein. Anne-
liese Ochs (78) und ihr Mann
Karl (81) meisterten sie aber
schnell, als sie sich Ende 1953
kennenlernten.

„Sei nicht böse, aber ich
tanze gern, das musst du ak-
zeptieren, sagte ich ihm, denn
er war nun mal kein Tänzer“,
erzählt Anneliese Ochs la-
chend. Damit war es gut. Und
gut verlief dann auch die Ehe
des Paares, das heute nach 60
Jahren seine Diamantene
Hochzeit feiert.

Humor und Toleranz im
Umgang miteinander bewäh-
ren sich bei den beiden wohl
bis heute. Anneliese Dietzsch,
wie sie vor ihrer Heirat hieß,
stammt aus Weimar, Karl
Ochs wuchs in Kassel an der
Schillerstraße auf. Der gelern-
te Schreiner und die junge Flo-
ristin lernten sich in Weimar
auf der Kirmes kennen. „An-
neliese war blond und trug ein
tolles blaues Samtkleid“,
schwärmt der Ehemann. Vater
Dietzsch spielte in der Freizeit
in der „Dietzsch-Kapelle“, und
manchmal war die tempera-
mentvolle Anneliese, die so
gerne Musik machte, am
Schlagzeug dabei.

Vom Samtkleid war er hin und weg
Anneliese und Karl Ochs aus Weimar feiern heute Diamantene Hochzeit – Chor bringt ein Ständchen

„Wimmersches Mädchen“ hei-
raten wollte, unter die Lupe.

Nach der Heirat am 10. Sep-
tember bezog das junge Ehe-
paar zunächst im Haus von
Annelieses Eltern an der
Schulstraße ein Zimmer. Kei-
ne leichte Zeit, wie die Eheleu-
te berichten. Karl Ochs arbei-

tete beim Ausbesserungswerk
der Bahn, so fand man in Kas-
sel-Rothenditmold in der Ei-
senbahnersiedlung die erste
gemeinsame Wohnung. 1957
ging es aber zurück nach Wei-
mar. Die Kinder Hans Dieter,
genannt Hansi, Herbert und
Nesthäkchen Anja machten

die Familie komplett. Am
Bremsberg baute das Ehepaar
das eigene Haus, und alle hal-
fen mit. „Ach Karl, das haben
wir alles zusammen ge-
schafft“, sagt Anneliese Ochs
und drückt zärtlich die Hand
ihres Mannes.

Segeln mit Tochter Anja un-
ter deren Motto „nie dem
Wind nachgeben“ war die
größte Leidenschaft der Fami-
lie. Wenn ich das Boot schön
in Schräglage brachte, schep-
perten unten in der Kajüte bei
Mutter die Tassen, erzählt die
Tochter amüsiert. Und das An-
neliese Ochs nicht schwim-
men kann, darüber müssen
alle drei herzlich lassen. Spä-
ter wurde der Wohnwagen an
der Nordsee in Timmel ihr ge-
liebtes Feriendomizil.

Freiwillige Feuerwehr und
Schützenverein waren die
Hobbys von Karl Ochs. Seine
Frau Anneliese prägte mit ih-
rem schönen hellen Sopran
den Volkschor Weimar, wo sie
ihre Herzensaufgabe und gro-
ße Anerkennung für 50 Jahre
Mitgliedschaft fand. Das Sin-
gen, das jetzt nicht mehr geht,
vermisst die Seniorin sehr.

Heute freut sie sich mit ih-
rem Mann - die beiden haben
sechs Enkel und eine Urenke-
lin - ganz besonders auf das
Ständchen ihres Chors bei der
Familienfeier.Glücklich: Anneliese und Karl Ochs ausWeimar feiern heute Diamantene Hochzeit. Foto:Oschmann
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KREIS KASSEL. Tanzen, Sin-
gen und jede Menge Lachen:
Rund 350 Kinder verabschie-
deten lautstark die Ferien. In
Fuldatal, Espenau und Vell-
mar endeten die Sommerferi-
enspiele mit kreativen, lusti-
gen und stimmungsvollen Ab-
schlussprogrammen.

Fuldatal
Den Auftakt machte das

Fuldataler Ferienspielteam.
Knapp 130 Mädchen und Jun-
gen waren in den zwei Wo-
chen auf der Erlebnisburg Sen-
senstein zu Gast. Beim Sport,
Basteln, Spielen und einem ge-
meinsamen Discoabend sorg-
ten sie für gute Laune - sowohl
untereinander, als auch bei
den jeweils acht ehrenamtli-
chen Betreuern, die pro Wo-
che im Einsatz waren.

„Es ist super gelaufen, alle
hatten viel Spaß“, meinte Kat-
ja Mellenthien, die zusammen
mit Sandra Dödenbier die Feri-
enspiele organisiert hatte. An

Zum Abschluss tanzten alle
In Vellmar, Espenau und Fuldatal gingen die Sommerferienspiele kreativ und lustig zu Ende

den beiden Ab-
schlussabenden war
Fuldatals Bürger-
meister Carsten
Schreiber zu Gast.
Nachdem er sich zu-
nächst auf Inlinern
beweisen musste,
ging es am zweiten
Abend entspannter
zu, und das Fuldata-
ler Oberhaupt durf-
te zwei selbstgestal-
tete Bilder der Kin-
der in Empfang neh-
men, die künftig die
Rathauswände zie-
ren werden.

Espenau
Viel erleben

konnten in den ver-
gangenen zwei Wo-
chen auch 37 Kinder
in Espenau. ADAC-
Sicherheitstraining,

Besuch der Saba-burg oder ge-
meinsames Marmelade-Ko-
chen: Die Bandbreite des An-
gebots, das sich die acht eh-
renamtlichen Betreuer um Or-
ganisator Marcel Kohrs ausge-
dacht hatten, war groß. Zum
Abschluss erhielten alle Kin-
der von Bürgermeister Cars-
ten Strzoda ein Eis sowie von
den Betreuern einen Film mit
Impressionen aus den zwei Fe-
rienspielwochen überreicht.

Vellmar
In Vellmar trafen die 180

Kinder, die in 16 Gruppen ein-
geteilt waren, zum Abschluss
im Rondell im Ahnepark zu-
sammen. „Es ist toll zu sehen,
wie beliebt die Ferienspiele
sind und wie viel Spaß sie den
Teilnehmern bereiten“, lobte
Bürgermeister Manfred Lude-
wig. Die Gruppen hatten sich
auf Programmpunkte in der

Ferienspielzeit spezialisiert.
Alle Sechs- bis Achtjährigen
schlugen drei Tage lang ihr
Zeltlager im Freibad Obervell-
mar auf. Für die Gruppen der
Neun- bis Zwölfjährigen sowie
der Zwölf- bis 14-Jährigen ging
es für zweieinhalb Tage zum
Zeltlager an den Edersee.

Jede Menge gute Laune war
zur Abschlusspräsentation an-
gesagt. „Die Kinder hatten un-
ter der Woche viel Spaß und
das konnte man zum Ab-
schluss nochmal sehen“,
meinte Organisatorin Kathari-
na Hausmann, die ihrem
Team aus 55 ehrenamtlichen
Betreuern dankte, ehe die Kin-
der im Fokus standen. Einge-
übte Tänze, Theaterstücke
oder sportliche Vorführungen
sorgten für viel Beifall . Mit ei-
nem gemeinsamen Tanz lie-
ßen die 180 Teilnehmer die Fe-
rienspiele ausklingen.

Tschüss Ferienspiele: Im Vellmarer Rondell sorgten die einzelnen Gruppen mit Vorführungen wie Tanzeinlagen für einen stimmungs-
vollen Abschied der Ferienspiele. Foto: Kisling

Reise durch die Kulturen: Passend zum kulinarischen Programm, bei denen
sich die Teilnehmer durch dieWelt gekocht hatten, boten die Vellmarer Feri-
enspielteilnehmer zum Abschluss eine kulturelle Reise mit typischen Klei-
dungsstücken wie hier im Dirndl. Foto: Kisling

FULDATAL. Zehn Pferde sind
am Mittwochmorgen von ei-
ner Koppel in der Nähe der
Bundesstraße 3 ausgebrochen.
Zwischen Fuldatal-Wahnhau-
sen und Wilhelmshausen lie-
fen die Tiere Richtung Knick-
hagen.

Gegen 8 Uhr wurde die Poli-
zei informiert. Die Beamten
konnten die Besitzer schnell
ausfindig machen, und knapp
eine Stunde später wurden die
Tiere kurzfristig bei Bekann-
ten der Besitzer unterge-
bracht. Gefahr für Autofahrer
auf der B 3 bestand nicht.

Die Pferde konnten durch
einen niedergetrampelten
Weidezaun flüchten. Offenbar
hatten Rehe diesen zerstört.
Die Polizei geht nicht davon
aus, dass der Zaun absichtlich
beschädigt wurde. (axl)

Ausgebüxte
Pferde an der
Bundesstraße 3

FULDATAL. Der Schützenver-
ein Ihringshausen lädt Mit-
glieder, Ihringshäuser sowie
Freunde und Bekannte am
Samstag, 12. September, zum
Tag der offenen Tür im Schüt-
zenhaus ein. Dabei wollen die
Schützen Interessierten ihren
Verein und dessen sportliches
Angebot präsentieren.

Der Verein möchte bei der
Gelegenheit Interessenten für
den Neuaufbau der Disziplin
Bogensport ansprechen. Sie
können das Bogenschießen
ausprobieren – eine Erstaus-
stattung und fachkundige
Trainer werden zur Verfügung
stehen. (nis)

Schützenverein
Ihringshausen
öffnet Türen

In Sparsamkeit ein
Naturtalent:
Split-Wärmepumpe
Vitocal 200-S

Nutzt die kostenlose Energie
aus der Umgebungsluft zum
Heizen und Kühlen:

• Für Eigenstromnutzung aus
Photovoltaik
• Energieeffizienzklasse A++

Zwei starke Partner:

und

Massa Musterhaus
An der Heerstraße 29
34560 Fritzlar
Tel: 0173-2761520

Tag der offenen Tür
Samstag, 12. 9. 2015

10–16 Uhr


