Lebendige Region

Seite 11

Dienstag, 12. Dezember 2017

Kinder basteln
mit ihren Eltern

Neue Küche für die Sportler: Darüber freuen sich sowohl die
Handballer als auch die Firma Persch.
Foto: privat

Neue Küche für
die Handballer
Sparte des SV Reichensachsen
bedankt sich beim Sponsor aus Sontra
REICHENSACHSEN. Die Handball-Abteilung des SV Reichensachsen konnte jetzt ihre
neue Küche im abteilungseigenen Anbau der Sporthalle in
Betrieb nehmen. Das Unternehmen „Peter Persch ...die
Küche!“ aus Sontra hat die Küche für Vereinszwecke gesponsert und auch aufgebaut,
nachdem die alte Küche in die
Jahre gekommen war und die
Schränke sich langsam aufgelöst haben.
Dank der Unterstützung der
Firma Persch können jetzt die

Handball-Teams samt Fangemeinde in gemütlicher Runde
Kaffee trinken und die Gemeinschaft nach einem Handball-Spiel pflegen. Der SV Reichensachsen bedankt sich deshalb herzlich bei der Firma
Persch, ohne die das Projekt
niemals zu realisieren gewesen wäre.
Zur offiziellen Übergabe
waren Peter und Barbara
Persch zum Spiel des Bezirksoberliga-Teams in der Reichensächser Sporthalle erschienen. (red/cow)

Auch in Oberdünzebach
hat die Vorweihnachtszeit
Einzug gehalten. Erstmalig
hatte der Ortsbeirat gemeinsam mit der Organisatorin Stefanie Wieditz zum
Bastelnachmittag ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Etwa 25 Kinder, Eltern sowie einige Omas trafen sich, um zusammen bei
Keksen und Heißgetränken
Weihnachtsschmuck für
den Weihnachtsbaum vor
dem Dorfgemeinschaftshaus zu basteln. Außerdem
wurden für den weihnachtlichen Seniorennachmittag
zahlreiche Sterne, Tannenbäume und Herzen gebastelt. Der Weihnachtsbaum
soll von den Kindern mit
dem Gebastelten geschmückt werden. (red/
cow)
Foto: privat

Scheld Kandidat der SPD
Herleshäuser Ortsverein unterstützt amtierenden Bürgermeister bei kommender Wahl

Bei ihrem ersten Auftritt: die Kleeblatt-Schüler der Bläser-AG im
Forstgartenstift Wehretal.
Foto: privat

Bläser-AG spielt
Weihnachtliches
Erster öffentlicher Auftritt der Kleeblatt-Schüler
aus Reichensachsen im Forstgartenstift
REICHENSACHSEN. Nach den
diesjährigen
Sommerferien
meldeten sich Dagny, Jeannique, Nina, Jonathan und Niklas für das Trompetenspielen
und Timon mit dem Saxofon
für die Bläser-AG der Kleeblattschule Wehretal an. In
den wöchentlichen Unterrichtsstunden lehrte sie ihr
Musiklehrer Dieter Kirschner
vom Fanfarenzug Reichensachsen das Spielen nach Noten und vermittelte den jungen Musikern eine grundlegende Atem- und Blastechnik
sowie den Umgang mit dem
Instrument.
Nachdem der benötigte
Tonumfang vorhanden war,
begann man auch gleich für
die bevorstehende Adventszeit mit dem Einüben von einfachen
Weihnachtsliedern.
Gemeinsam
mit
einigen
Trompetenspielern des Jugendblasorchesters vom Fanfarenzug Reichensachen traute man sich jetzt an den ersten
öffentlichen Auftritt bei der
Adventsfeier im Forstgartenstift Wehretal im Ortsteil Reichensachsen. Mit den Liedern
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Ihr Kinder-

HERLESHAUSEN. Weiter mit
Burkhard Scheld als Bürgermeister in Herleshausen – zumindest, wenn es nach den
Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Herleshausen geht. Dessen Vorsitzender Helmut Wetterau hatte zur Mitgliederversammlung eingeladen, zu der
er neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch
Karina Fissmann, Vorsitzende
des SPD-Unterbezirks WerraMeißner-Kreis, und Bürgermeister Burkhard Scheld begrüßen konnte.
Zunächst erhoben sich die
Anwesenden,
um
Walter
Böhms zu gedenken, der im
75. Lebensjahr verstorben ist.
Er war 52 Jahre Mitglied in der
SPD, davon viele Jahre im Vorstand. Dankbar erinnerte Helmut Wetterau daran, dass
Walter Böhm von 1996 bis
2016 verantwortungsvoll und
korrekt die Kassengeschäfte
des Ortsvereins geführt hatte.
Nach dem Bericht des Vorsitzenden, in dem verschiedene Ereignisse und Aktivitäten
im SPD-Ortsverein und im Un-

terbezirk Werra-Meißner angesprochen wurden, gab es erwartungsgemäß nur einen
Vorschlag für die Kandidatur
zur Bürgermeisterwahl 2018:
Burkhard Scheld.

So soll es weitergehen
Vorstellen brauchte der
sich eigentlich nicht mehr.
Trotzdem nutzte Burkhard
Scheld (parteilos) die Gelegenheit, seine nunmehr fünfjährige Amtszeit Revue passieren
zu lassen und dabei positive
wie auch negative Entwicklungen anzusprechen. Die
Schutzschirm-Situation, die
notwendige satzungsrechtliche Veränderungen mit sich
brachte, wurde politisch einvernehmlich angepackt und
(wenn auch schmerzlich) im
Interesse der Kommune umgesetzt.
Auf der Positiv-Seite fanden
sich Stichworte wie Werra-Renaturierung, Straßenbau, abgeschlossene Klageverfahren,
Strukturveränderungen
bei
Strom/Gas und der elektronischen Datenverarbeitung, die

Außendarstellung der Gemeinde,
Infrastrukturmaßnahmen, technische Ausstattung im Bauhof, das Hallenbad (bei dem sich die finanzielle Lage stabilisiert hat), die
Situation im Kindergarten
und in der Schule.
Auch für die Feuerwehr
konnte vieles erreicht und
umgesetzt werden, dennoch
wird gerade hier die personelle Ausstattung in der Zukunft
eine Herausforderung darstellen. Themen waren darüber
hinaus die aktive Wirtschaftsförderung sowie überregional
bedeutende Veranstaltungen.
Burkhard Scheld richtete
den Blick auch darauf, was
noch erreicht werden soll in
puncto Schule, regionalem
Gesundheitsnetz,
Zahnarztpraxis, Breitbandausbau, energetischer Quartiersanierung,
Bauleitplanung sowie dem Angebot der „Hessenkasse“ mit
seinen Haken und Ösen. Wichtig ist und bleibt, die Schutzschirm-Bedingungen zu erfüllen, um dieses „Finanzkorsett“ möglichst schnell verlas-

sen zu können.
All das war überzeugend für
die versammelten SPD-Mitglieder, die sich in geheimer
Wahl einstimmig für Burkhard Scheld als Kandidaten
ausgesprochen haben. Sie
werden sich auch dafür einsetzen, die Wähler davon zu
überzeugen, dass er der geeignete Bürgermeister-Kandidat
für Herleshausen ist. Er wird
die anstehenden Probleme
auch in den kommenden Jahren anpacken und umsetzen,
um die Gemeinde in eine
selbstständige Zukunft zu führen – da ist sich der Ortsverein
sicher.
Es folgten noch einige Formalitäten: Als Vertrauenspersonen sollen auf dem Wahlvorschlag Helmut Schmidt
und Dr. Hans-Jürgen Rauschenberg benannt werden,
ersatzweise Manfred Junemann und Hans-Peter Biehl.
Als Listen- beziehungsweise
Protokollunterzeichner wurden Wilhelm Sennhenn und
Peter Bauer ebenfalls einstimmig bestimmt. (red/cow)

lein kommet“ eröffneten die
Jungbläser den Nachmittag.
Martina Sennhenn vom Forstgartenstift las ein kleines Gedicht vor und nach den Musikstücken „Alle Jahre wieder“
und „Jingle bells“ gab es eine
interessante Weihnachtsgeschichte von Florian Huk. Der
sehr stimmungsvolle vorweihnachtliche Nachmittag endete
mit einem Saxofonsolo von Timon Bachmann mit dem französischen Volkslied „Au clair
de la lune“ und dem kirchlichen Weihnachtslied aus dem
16. Jahrhundert „Es ist ein
Ros’ entsprungen“.

Adventsgeschenk als Dank
Johanna Walther von der
Pflegedienstleitung sowie die
für den Nachmittag verantwortlichen Martina Sennhenn
und Florian Huk vom Forstgartenstift bedankten sich bei
Dieter Kirschner und den jungen Musikern für ihren sehr
gelungenen ersten öffentlichen Auftritt mit einem Adventsgeschenk. Sowohl sie als
auch die Bewohner hoffen auf
einen baldigen erneuten Auftritt der Nachwuchsmusiker.
(red/cow)

Einstimmig gewählt: Burkhard Scheld (Sechster von rechts) als Bürgermeisterkandidat der SPD.
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Gelungene Abschlussfeier
Awo-Ortsverein Frieda ehrt Günter Baum für seine 40-jährige Mitgliedschaft
FRIEDA. Kürzlich hat der AwoOrtsverein Frieda seine jährliche Abschlussfeier mit seinen
Mitgliedern und Freunden gefeiert. Es gab Kaffee, leckeren
Kuchen und herzhafte Brötchen.

Für seine 40-jährige Mitgliedschaft und über 25 Jahre
Vorstandsarbeit wurde Günter
Baum vom ersten Vorsitzenden Thomas Vaupel und Wolfgang Wagner vom Kreisvorstand der Awo Werra-Meißner

mit Urkunde, Ehrennadel und
Präsentkorb geehrt.
Der Ortsverein aus Frieda
hofft, dass er noch viele solcher oder ähnlicher Ehrungen
vornehmen kann. Alles in allem war es ein gelungener

Nachmittag. Auf diesem Wege
wünscht der Ortsverein allen
Mitgliedern und Freunden, die
leider nicht teilnehmen konnten, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
(red/cow)

