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einfach. Erschdemoh homme
lange de Anweisunge schdu-
dierd, wos me alle marren
muss, dasse so scheene wären
wie ussen uff dr Dudde druffe.

Gummihänd-
sche mussde
ohnziehn un de
Echer munn
gliehheiß sinn,
wamme se bear-
weided. Un dann
ziehsde se iwwer
de Folje un
drehsd se rum
un dumm in din-
nen Hännen, bis
dasse de scheene
Farwe un herrli-
jen Glans honn.
Se sin au werg-

lich hebsch geworren, blau,
griene, lilla un rod un alles
mid Goldklidser. Also, dovon-
ne kimmed kinns in de griene
Sooße! Erschdemoh kennd ich
nie so’n Goldei kabudd däb-
bern un usserdäme siehds jo
närrsch uss, wann dr
Schmaand goldich am Leuch-
den ess. Wall den Goldkrohm
hosde iwwerall. In dr Kiche an
dn Schränggen, an dr Hose un
au am Bellower. Ich Dusd had-
de au noch en schwachzen
ohne, den nähm ich au uff de
Beerdjunge. Hoffendlich gehd
dr Glidser russ, wann ich en
wäsche…

Richdje Goldschdiggerchen
liejen diss Moh bie uns im Nes-
de, ds Naddalie und ich laufen
iwwer Osdern mid Klidserfin-
gern dorimm und de Echer
wären unner Garandie uffge-
howen bis nächsd Johr.

’S ANNCHEN

Tagebuch

Goldecher
E s giwwed doch nischd

Schenneres am friehen
Morjen wie ne Dasse mid

frischem Kaffee. Am Don-
nerschdare hodd minn Erich
drohn gedord un
de Maschine
glich ohnge-
schmessen.
Dann ess disser
herrlije Dufd
kwär derch de
Wohnunge bis
in de
Schlofschduw-
we gezoren. Un
ich ben glich us-
sem Nesde ger-
hibbed. Dobie
ess meh ingefal-
len, dass noch
kinn einzjes Ei bunde ess.

Nu homme in ledsder Zidd
de Echer mid Zwiwwelscholen
gekochd un seh woren wun-
nerbor brunne, hingerdrinne
sin se mid Schbeggschwarde
bolierd worren. Awwer ich Ka-
mel honn vergessen, dass ich
de Scholen sammeln muss,
deswäjen honn ich for ds Nad-
dalie geschbrorren, es sall
moh widder ne Dudde midde-
bringen mid Dabledden, wo
de de Echer midde bunde mar-
ren kannsd. Meh honn au
moh so Scheleeschdäberchen
genommen, awwer die giw-
weds scheinbar nid meh. Wies
Naddalie widder kimmed, es-
ses gans uffgerächd: es hodd
Folje middegebrord, domidde
wären de Echer nid bloß bun-
de, seh glänsen au gans gol-
dich, sähn uss, wie wann se dr
Goldhose gelächd hädde. Al-
lerdings ess die Sarre nid so

SÖHREWALD. Der Verkehrs-
verein Eiterhagen lädt zum
traditionellen Osterfeuer für
Sonntag, 20. April, ab 18 Uhr
oberhalb der Grillhütte in Ei-
terhagen ein. Aus den Nach-
barorten bietet sich eine klei-
ne Wanderung zum Grillplatz
an. Eiterhagen kann man aber
auch mit der Buslinie 37 errei-
chen. Parkmöglichkeiten sind
vorhanden. (hog)

Traditionelles
Osterfeuer in
Eiterhagen

Termin
Osterfeuer der CDU Nieste
NIESTE.Die CDU Nieste lädt für Ostersamstag, 19. April, zumOster-
feuer auf dem Festplatz ein. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkel-
heit angezündet. Getränke und ein Imbiss werden angeboten. (pgl)

des Sachschadens konnten die
Ermittler der Kasseler Polizei
noch keine Angaben machen.
Zur Bekämpfung des Brandes,
der gegen 11 Uhr ausgebro-
chen war, rückte die Freiwillige
Feuerwehr Lohfelden an. (ket)
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stück an der Pestalozzistraße
wurden außerdem mehrere
Bäume in Mitleidenschaft ge-
zogen. Von den Koniferen blie-
ben nur verkohlte Äste übrig.
Verletzt wurde bei dem Brand
laut Polizeisprecher Wolfgang
Jungnitsch niemand. Zur Höhe

zunächst eine Hecke auf einer
Länge von vier Metern in Flam-
men auf. Doch damit nicht ge-
nug: Das Feuer griff dann auf
eine angrenzende Gartenhütte
aus Wellblech über, die be-
schädigt wurde. Durch die
Flammen auf dem Privatgrund-

Missgeschick bei der Gartenar-
beit mit unangenehmen Fol-
gen: Beim Abflämmen von Un-
kraut hat ein 47-jähriger Mann
am Donnerstagmittag in Loh-
felden einen Brand ausgelöst.
Wie die Polizei mitteilte, ging
während der Abflämmarbeiten

Panne bei Gartenarbeit: Hütte und Bäume brannten

heimnis machte Grönke da-
raus, dass es für die klassi-
schen Medien, zu denen auch
die HNA zählt, keine einfa-
chen Zeiten sind. Das Internet
würde zunehmend wichtiger,
Zeitungen müssten um die
Aufmerksamkeit ihrer Kun-
den buhlen und nach neuen
Wegen suchen.

Im Weiteren machte er am
Beispiel einer Vereinsbericht-
erstattung den Landwirten
deutlich, wie Themen aufgear-
beitet werden, um möglichst
viele Leser und Online-Nutzer
zu erreichen. Grönke: „Wir
schreiben nicht für eine Inte-
ressenvertretung, sondern für
alle, die da draußen sind.“ Die
Nutzer sollen nicht nur Infor-

WOLFHAGEN. Wechselnde
Gesetze und Verordnungen
machen den Landwirten häu-
fig das Leben schwer. Deshalb
wundert es wenig, dass auch

sie ihre The-
men sorgsam
aufgearbeitet
in den Medien
wiederfinden
möchten.

Wie Land-
wirte und Zei-
tungsvertreter
besser zusam-

menarbeiten können, erläu-
terte HNA-Geschäftsführer Ha-
rold Grönke jetzt bei der Ver-
treterversammlung des Kreis-
bauernverbands Kassel in
Wolfhagen/Istha. Kein Ge-

Zeitung muss Leser berühren
Bauernverband: HNA-Geschäftsführer Harold Grönke sprach über Landwirtschaft und Medien

mationen er-
halten, son-
dern von den
Inhalten auch
berührt wer-
den. Um es
den Lesern
möglichst ein-
fach zu ma-
chen, müssten
Texte in der
Zeitung relativ
kurz sein. The-
men und Sach-
verhalte würden stets erklärt.

Für ein gutes Miteinander
empfahl Grönke Kontakte zu
den jeweiligen Redaktionen
aufzubauen, dort am besten
einen festen Ansprechpartner
zu haben. Neben Grönkes Vor-

trag kamen weitere Themen
zur Sprache, die den Landwir-
ten unter den Nägeln bren-
nen: beispielsweise Greening,
also die Rückführung land-
wirtschaftlicher Flächen in
Dauergrünland. (zta)

Harold
Grönke

Zeitungslektüre: Wer HNA liest, ist gut infor-
miert und wird dabei auch noch unterhalten.
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SABABURG. Egal wie das Wet-
ter zu Ostern wird, dem Oster-
hasen im Tierpark Sababurg
wird garantiert nicht kalt,
denn am Ostersonntag und
Ostermontag verteilt der
Osterhase jeweils von 11 bis
16 Uhr 5000 bunte Ostereier
an die Besucher.

„Darüber, dass er all die
Eier auch los wird, macht er
sich keine Gedanken. Denn
nach dem langen, kalten Win-
ter sehnen sich die Menschen
nach frischer Luft und Natur,
dem Gesang der Vögel und
den lustigen Spielen der Oster-
lämmer“, teilte die Tierpark-
verwaltung mit.

Im Park gibt es auch schon
Tiernachwuchs zu entdecken:
Lämmchen bei den Schafen
und Ziegen, Ferkel auf dem
Bauernhof, Fohlen bei den
Eseln sowie Kaninchenbabys.

All die Kinder, die sich noch
auf Ostern vorbereiten wol-
len, weil sie vielleicht eine

Osterhase im Park
Sababurg präsentiert Feiertagsunterhaltung

kleine Überraschung basteln
möchten, sollten am Karfrei-
tag oder Ostersamstag ab
15 Uhr in den Tierpark kom-
men. Dort können sie bis 17
Uhr unter fachkundiger Anlei-
tung bunte Osternester bas-
teln und mit nach Hause neh-
men. Die Materialien werden
gestellt und es fallen für die
Bastelaktion keine zusätzli-
chen Kosten an. Treffpunkt ist
in der Kultur- und Kirchen-
scheune neben dem Bauern-
hof.

In speziell kommentierten
Schautierfütterungen bei den
Fischottern (10 und 14.30
Uhr), Humboldtpinguinen (11
und 15 Uhr), Vielfraßen und
Luchsen (13.30 Uhr) erfahren
die Besucher viel über die Tie-
re. Falkner Rainer Cremer prä-
sentiert an allen Ostertagen
seine Jäger der Lüfte um 11.30,
14 und 16.15 Uhr in der Greif-
vogelflugschau. (eg/tty)
Infos: 0 56 71/ 76 64 99 - 0

dem Anliegenbuch schließen,
dessen Einträge etwas über
die Beweggründe der Hilfe su-
chenden oder Gott dankbaren
Menschen sagen. Die Auto-
bahnkapelle sei für alle da,
ihre Tür stehe 24 Stunden
lang offen, sagte Willi Stiel für
das Begleitteam. (ppw)

einen kurzen Stopp bei Gott
ein. Das kann man auch aus

Immer mehr Menschen le-
gen in der Autobahnkapelle

LOHFELDEN. „Wir bitten um
Gottes Segen, stellvertretend
für die vielen Reisenden auf
der Autobahn und die hier ver-
weilenden Menschen“, sagte
Prädikant Willi Stiel in der Au-
tobahnkirche „Licht am Weg“
am Autohof Lohfeldener Rüs-
sel.

Mitglieder des Begleitteams
und Christen beider großer
Konfessionen aus der Region
trafen sich zum Auftakt der
Oster-Reisewelle in der klei-
nen Kapelle, um den Reise-Se-
gen zu beten.

Ein paar Lichter, das Kreuz,
ein bunter Blumenstrauß: Der
andächtige Moment der Ein-
kehr wurde von geistlichen
Gesängen eingeleitet. Alle sei-
en eilig unterwegs, Staus brin-
gen manche von der Route ab:
Der Prädikant schloss die
Wege und Gedanken aller Rei-
senden und der in der Kapelle
versammelte Gruppe in sein
Gebet ein. Ein gesungener Rei-
sesegen beschloss die stim-
mungsvolle Andacht.

Reisen mit Gottes Segen
Osterandacht in der Autobahnkapelle „Licht am Weg“ am Lohfeldener Rüssel

Reisesegen: Wilfried Endriss (von links, Kassel), Prädikant Willi
Stiel und Karl-Heinz Fischer (Lohfelden) waren an Oster-Aktion in
der kleinen Autobahnkapelle „Licht am Weg“ am Lohfeldener
Rüssel beteiligt. Foto: Wohlgehagen
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