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Marktgeschwätz

Sauer
macht lustig
B ei unserem Freund Hein im

Garten hängen die Johan-
nisbeersträucher so voller
Früchte, dass sich die Äste bis
zum Boden biegen. Kein Wun-
der – er wohnt ja auch auf dem
Johanne(i)sberg. Hein isst gerne
Johannisbeeren, nur das Pflü-
cken und Verputzen der klei-
nen Früchte mag er gar nicht.

Weil sich aber sonst nie-
mand in der Familie erbarmt,
hat Hein am Wochenende
selbst gepflückt. Und dabei fiel
ihm ein, dass er eigentlich den
Johannisbeeren die Hand sei-
ner Frau Jenny verdankt.

Jennys Vater nämlich, später
nur noch Opa Herbert genannt,
hatte auch viele Johannisbee-
ren im Garten. Die waren so
sauer, dass sich keines seiner
Kinder da rantraute. Bis Hein
die Jenny kennenlernte.

Fortan musste er immer rie-
sige Schüsseln mit Herberts Jo-
hannisbeeren futtern. Selbst
als die Saison längst vorbei war,
gab es tiefgefroren reichlich
Nachschub, dazu krachsauere
Rote Grütze und Johannisbeer-
Gelee. Hein hat alles vertilgt –
frei nach dem Motto: Sauer
macht lustig. Das hat dann ir-
gendwann auch Jennys Vater
überzeugt. Wer so viel Saueres
verträgt, muss ein ganzer Kerl
sein. Und der durfte dann
schließlich auch seine süße
Tochter zum Altar führen.

Opa Herbert ist vor einigen
Monaten gestorben. Beim Jo-
hannisbeerpflücken hat Hein
an ihn gedacht. Vielleicht
wachsen die Johannisbeer-
Sträucher ja bis in den Himmel,
hofft

Euer Schorsch

Korrektur
In unserer Berichterstattung
zur Parlamentssitzung in Corn-
berg hatten wir geschrieben,
dass der Haushalt der Gemeinde
durch das Landratsamt abge-
lehnt wurde. Die Genehmigung
für Schutzschirmkommunen im
Bereich Haushalt kommt aller-
dings vom Regierungspräsidium
in Kassel. Wir bitten, den Fehler
zu entschuldigen. (cig)

Aus dem
Polizeibericht
Mann streitet Fehler
beim Parken ab
BRAACH. Ein Parkplatzrempler
hat am Sonntagnachmittag für
Streit im Rotenburger Stadtteil
Braach gesorgt. Das teilt die Poli-
zei mit. Ein Autofahrer aus Alheim
hatte seinen silbernen Audi A4
auf einer Wiesenfläche neben der
Straße Vor der Gasse abgestellt.
Auf der Wiese waren für den Ku-
ckucksmarkt Parkplätze einge-
richtet. Als der Mann wieder zu
seinem Fahrzeug zurückkehrte,
parkte links neben dem Auto ein
weiteres. Dessen hintere rechte
Fahrzeugtür lehnte am Griff der
Fahrertür des Alheimers, wie der
Mann gegenüber der Polizei an-
gab. Genau an dieser Stelle habe
er einen Kratzer festgestellt. Der
Fahrer des anderen Autos stritt
die Tat ab und verließ unerlaubt
die Unfallstelle. Die Polizei schätzt
den Schaden auf 50 Euro und bit-
tet um Hinweise unter Telefon
0 66 23/93 70. (red/cig)

So wurde gespielt: Das Turnier Belaya Ladya

Hintergrund

wurde nach dem Schweizer Sys-
tem, bei dem sich die besten
Teams nach und nach heraus-
kristallisieren. Schach-AGs ha-
ben an der Rotenburger Jakob-
Grimm-Schule eine lange Tradi-
tion. Momentan spielen etwa 20
Kinder in der AG von Lehrer Se-
bastian Hofmann in den Jahr-
gängen fünf und sechs. Die AG
für die älteren Schüler von Dr.
Uwe Brehm hat acht Teilneh-
mer. (zmy)

Das Turnier Belaya Ladya
(weißer Turm) wurde laut Dr.
Uwe Brehm in den 1960er-Jah-
ren als Schulschachmeister-
schaft für die sowjetischen Re-
publiken gegründet. Seit einigen
Jahren werden auch ausländi-
sche Teams eingeladen. Erstmals
hat nun eine deutsche Mann-
schaft teilgenommen. Eine 90-
minütige Bedenkzeit hatten die
Spieler bei dem Turnier, plus 30
Sekunden pro Zug. Gespielt

In Russland habe das Schach-
spiel auch deshalb einen hohen
Stellenwert, weil es die Konzen-
tration fördert, sagt Dr. Uwe
Brehm, der die AG leitet. Im
südamerikanischen Franzö-
sisch-Guyana stehe Schach so-
gar auf dem Lehrplan: So sollen
logisches Denken und die Fä-
higkeit, die Zukunft zu planen,
gefördert werden.

treuerin Carolin Schlein mit
den Spielern die Partien. Die
meisten gegnerischen Teams
waren zu stark: Rotenburg
landete als deutscher Vertre-
ter auf Rang 85. Im parallel
stattfindenden Fußballturnier
waren die Rotenburger dage-
gen erfolgreicher – und schei-
terten erst im Finale an einem
russischen Team.

Ognjen Vokic, den die Ande-
ren als besonders guten Spie-
ler schätzen.

In der wöchentlichen
Schach-AG spielen die Schüler
gegeneinander, befassen sich
aber auch mit der Theorie. Ihr
gutes Abschneiden bei Turnie-
ren in Deutschland mag ein
Grund dafür sein, dass die Ro-
tenburger von einer Kommis-
sion für die Teilnahme an den
Wettkämpfen in Sotschi aus-
gewählt wurden. Über Istan-
bul flogen die Rotenburger
nach Russland und lieferten
sich dort Wettkämpfe mit
Spielern aus knapp einhun-
dert Teams, die meisten davon
aus Russland. In einem großen
Saal traten jeden Tag insge-
samt 400 Spieler gleichzeitig
gegeneinander an.

Streng seien die Organisato-
ren gewesen, berichten die
Kinder, und mucksmäuschen-
still sei es im Saal gewesen.
Nur leise habe man immer
wieder das Klicken der Uhren
gehört. Hinterher analysier-
ten Dr. Uwe Brehm und Be-

Von Achim Meyer

ROTENBURG. Fünf Schüler
räumen mit dem gängigen Kli-
schee über Schachspieler auf:
unsportlich, mathe- und com-
puterverliebt? Nicht in Roten-
burg. Die Schachspieler der Ja-
kob-Grimm-Schule (JGS) ha-
ben der Deutsche National-
mannschaft etwas voraus: Sie
haben schon erfolgreich an ei-
nem Turnier im russischen
Sotschi teilgenommen. Ein in-
ternationales Schulschachtur-
nier, bei dem am Rande auch
gekickt wurde.

Die fünf Siebtklässler – vier
Schüler und eine Schülerin –
besuchen die Schach-AG der
JGS. Den meisten ist das
Schachbrett aus dem Eltern-
haus vertraut, wo der Vater
und der große Bruder schon
mit ihnen gespielt haben. Den
fünf Jugendlichen gefällt es,
sich ganz in das Spiel zu ver-
tiefen, an der Taktik zu feilen,
den Gegner zu analysieren.

„Man muss Konzentration
und Geduld mitbringen“, sagt

Das leise Ticken der Uhr
Titelkampf in Russland: Rotenburger Schachspieler traten in Sotschi an

Deutsche Vertreter in Russland: Von links Georg Köthe, Ognjen Vokic, Maurice Siepl, Laura Jentsch, Maurice Rösele und Lehrer Dr. Uwe
Brehm – hier auf dem Schulhof in Rotenburg – reisten zu einem Schachturnier in Russland. Foto:  Meyer

Vor 40 Jahren:
Weiteröder freuten
sich über Kreissieg

G roße Freude herrschte vor
40 Jahren in Weiterode.

Schließlich war der Bebraer
Stadtteil in der Gruppe der
Mehrfachteilnehmer über 1000
Einwohner gerade Kreissieger
im Wettbewerb „Unser Dorf soll
schöner werden“ geworden. Der
Erfolg sei der Lohn für weitsichti-
ge Arbeiten einer aktiven Orts-
gemeinschaft, bemerkte dazu
Heinrich Koch, der Vorsitzende
des Heimatvereins. Dieser Ver-
ein hatte sich, obwohl auch an-
dere beteiligt waren, ganz be-
sonders eingesetzt. Nun bereite-
ten sich die Weiteröder intensiv
auf die nächste Wettbewerbs-
runde, den Gebietsentscheid,
vor.

A uch die Richelsdorfer freu-
ten sich. Nur noch vier Wo-

chen waren es bis zur Festwo-
che, dem Höhepunkt ihrer 700-
Jahr-Feier. Das Programm dafür
stehe schon, berichtete Ortsvor-
steher Georg Schäfer. Besondere
Attraktionen waren der histori-
sche Festzug und der Festakt.
Für junge Frauen war es schwie-
riger, einen Ausbildungsplatz im
Handwerk zu finden, als für jun-
ge Männer. Der Direktor des Ar-
beitsamtes Bad Hersfeld appel-
lierte deshalb an die Betriebe,
zusätzliche Ausbildungsplätze
für Mädchen bereitzustel-
len. (yve)

ROTENBURG. Das Kreiskran-
kenhaus Rotenburg lädt alle
Interessierten zum Gesund-
heitsforum für Montag, 2. Juli,
von 18 bis 19 Uhr in den Raum
der Stille im dritten Oberge-
schoss des Kreiskrankenhau-
ses ein.

Das Thema lautet: Blutar-
mut – ihre Ursachen und Be-
handlungsmöglichkeiten. Re-
ferent ist Dr. med. Daniel
Gleichmann, Chefarzt Klinik
für Innere Medizin.

Unterschiedliche Störungen
Eine Blutarmut, die soge-

nannte Anämie, ist relativ
häufig. Dabei handelt es sich
um ein Krankheitszeichen,
dem ganz unterschiedliche
Störungen zugrunde liegen
können. Diese sind zum Bei-
spiel klar erkennbare Blutver-
luste oder vorübergehende In-
fekte, aber auch ernste Er-
krankungen wie zum Beispiel
Tumore.

In seinem Vortrag am 2.
Juli wird Gleichmann das
Spektrum der in Frage kom-
menden Erkrankungen und
die verschiedenartigen Be-
handlungsansätze aufzeigen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Anschließend haben Inte-
ressierte die Gelegenheit, Fra-
gen mit dem Referenten zu be-
sprechen. (red/rai)

Vortrag zur
Blutarmut am
Krankenhaus

ROTENBURG. Die Rotenbur-
ger Außenstelle der Kreisver-
waltung Hersfeld-Rotenburg
ist am Strandfestmontag, 2.
Juli, ab 12.30 Uhr geschlossen.
In dringenden Fällen stehen
den Bürgern laut Pressemittei-
lung an diesem Tag die Mitar-
beiter des Landratsamtes
(Friedloser Straße 12, Bad
Hersfeld) oder die Kfz-Zulas-
sungsstelle in Bad Hersfeld
zur Verfügung.

Ab Dienstag, 3. Juli, ist die
Außenstelle in Rotenburg wie-
der zu den gewohnten Service-
zeiten geöffnet. (red)

Verwaltung
zum Strandfest
geschlossen

gesungen, da spielen Solisten
und Chor einander gesanglich
die Bälle zu.

Die ganze Schulgemeinde
war eingebunden in die neuer-
liche Aufführung des Stücks,
berichtet Busch. Von rund hun-
dert Schulkindern sind allein
70 in dem von Patrick Busch
geleiteten Chor. Was an Kulis-
se und Requisiten noch fehlte,
das gestalteten die Kinder der

LISPENHAUSEN. Als Patrick
Busch sein Musical „Ich kann
fliegen“ schrieb und zum ers-
ten Mal aufführte, waren die
Darsteller von heute noch lan-
ge nicht geboren und viele ih-
rer Eltern selbst noch Kinder.
20 Jahre nach der Erstauffüh-
rung präsentierte der heutige
Schulleiter der Lispenhäuser
Haselbachschule die Geschich-
te der Reise des kleinen Prin-
zen an zwei Nachmittagen ei-
nem großen Publikum in der
Schulturnhalle.

Vor 20 Jahren war Patrick
Busch im Lehramtsstudium
und untersuchte in seiner Ab-
schlussarbeit Kindermusicals.
„Man kann Kindern mehr zu-
trauen“, sagte Busch damals
seinem Professor. Er meinte:
anspruchsvollere Geschichten,
schwierigeren Gesang, vielfäl-
tige Musikrichtungen. Eng an-
gelehnt an die weltberühmte
Geschichte „Der kleine Prinz“
schrieb Patrick Busch ein
Stück, das neben der berühren-
den Geschichte vor allem von
Buschs Kompositionen lebt: Da
wird gerappt, da werden Arien

In der Welt der Erwachsenen
20 Jahre nach der Erstaufführung geht der kleine Prinz in der Schulturnhalle auf Reisen

Kunst-AG, und Eltern halfen
bei den Kostümen.

Die Zuschauer sahen in Lis-
penhausen überwältigende Ku-
lissen, bestehend aus einem
riesigen Baum, aus bunten Pla-
neten, einem großen Flugzeug
und einem Rauch speienden
Vulkan. Inmitten dieser Welt
ging Viertklässler Laurenz Ick-
ler als kleiner Prinz auf die Rei-
se in die merkwürdige Welt

der Erwachsenen, die auf ver-
schiedenen Planeten leben
und meist eher sinnlosen Tä-
tigkeiten nachgehen. Begeis-
tert spendeten die Zuschauer
Applaus, etwa nach dem herz-
zerreißenden Abschied des
kleinen Prinzen von seinem
Freund, dem Fuchs, hinrei-
ßend gespielt und gesungen
von Sofie Hofmann.

Eine tolle Erfahrung
Es sei für die Schauspieler

eine tolle Erfahrung, sagte Pa-
trick Busch hinterher. Er dank-
te allen Eltern für ihre Mithilfe.
Erstmals führte Patrick Busch
das Musical vor 20 Jahren mit
seinem Kinder- und Jugendchor
im Durstewitz-Saal des Herz-
und Kreislaufzentrums in Ro-
tenburg auf, später, zusammen
mit seinem Chor Mixed Melo-
dies, auf der großen Bühne in
der Göbel Hotels Arena. Zwi-
schendurch kam es an verschie-
denen Schulen zu Aufführun-
gen. Die Darbietung zum 20-
jährigen Jubiläum des Stücks
wird mit Sicherheit nicht die
Letzte gewesen sein. (zmy)

Meist sinnlose Tätigkeiten: Auf einem Planeten begegnet der klei-
ne Prinz (Laurenz Ickler, rechts) einem Geschäftsmann (Benjamin
Schmick). Foto: Meyer


