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Eimelrod. „Biketreff zur Zwee-
re“: Start ist am heutigen Diens-
tag um 19 Uhr.

Eimelrod/Hemmighausen. Die 
Landfrauen treffen sich am 
Mittwoch um 20 Uhr im DGH 
Eimelrod zu einer Mitglieder-
versammlung. Um rege Teilnah-
me wird gebeten. Der Vorstand 
trifft sich bereits um 19.15 Uhr.

Schwalefeld. Zu einer Kräuter-
wanderung mit Michaela As-
hauer lädt die evangelische Kir-
chengemeinde am Mittwoch, 
15. August, ein. Der Start erfolgt 
um 16.30 Uhr an der Kräuter-
spirale vor der Pilgerkirche. Die 
Wanderung dauert etwa zwei 
Stunden. Es wird ein Unkosten-
beitrag in Höhe von neun Euro 
erbeten.

Usseln. Die Yoga-Gruppe trifft 
sich heute um 18.45 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus.
Zum Nordic Walking mit Astrid 
Pfeil laden TuS und SC ein. Treff-
punkt ist heute um 19.30 Uhr in 
der Emmet. Neue Interessenten 
sind willkommen. Stöcke sind 
vorhanden.
Burschenclub: Vorstand und 
Festausschuss für den bayeri-
schen Abend treffen sich heute 
um 19 Uhr zu einer Besprechung 
im Restaurant „Alt-Usseln“.
Alle Yogainteressierten sind zu 
einer kostenlosen Schnupper-
stunde eingeladen am heutigen 
Dienstag, 18 bis 20 Uhr, Vor der 
Höhe 14. Um telefonische An-
meldung wird gebeten bei Petra 
Emde, Telefon 05632/969925. 

Willingen. Der Kneippverein 
 lädt heute um 16.45 Uhr zum 
Power-Yoga und um 18 Uhr 
zum Yoga ins Besucherzentrum 
ein; Kostenbeitrag: jeweils fünf 
Euro pro Person.
TV Jahn: Steppaerobic findet 
ab heute wieder jeden Diens-
tag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
in der Mittelpunktschule statt. 
Zum Start ist heute nach dem 
Sport ein gemütliches Beisam-
mensein am Musenberg ge-
plant. Das Pilatestraining star-
tet erst nächste Woche.
Die Wanderfrauen von Wilma 
und Marlies wandern am Mitt-
woch nach Rattlar. Treffpunkt 
18 Uhr am Brunnen.

Der Männergesangverein 
„Eintracht“ Usseln lädt 
am Samstag, 18. August, 
zum Backfest und zum  
italienischen Abend am 
Backhaus im Diemeltal 
ein.

Willingen - Usseln. Auf die Be-
sucher warten ein abwechs-
lungsreiches Programm und ku-
linarische Köstlichkeiten. Ab 14  
Uhr gibt es fri-
sches Brot aus 
dem mit Bu-
chenholz be-
feuerten Back-
hausofen so-
wie von den 
Sängerfrauen 
gebackene Ku-
chen in Groß-
auswahl. Zur 
Unterhaltung 
spielt der Mu-
sikverein Rhena auf. Am Abend 
tritt der Männerchor im Fest-
zelt  auf. 

Nach den guten Erfahrun-
gen im vergangenen Jahr ha-

ben sich die Verantwortlichen 
des Männergesangvereins „Ein-
tracht“ in Zusammenarbeit 
mit der Usselner Pizzeria er-
neut entschlossen, den italie-
nischen Abend wieder direkt an 
das Backfest anzuhängen. Et-
wa ab 18 Uhr geht die Veranstal-
tung in den mediterranen Teil 
über. Das Team der „Pizza Pie“ 
tritt dann an, um den Hunger 
der Gäste zu stillen. Angeboten 
werden Pizza aus dem Buchen-
holzofen, Pasta, Salate und Eis. 
Der Männergesangverein zeich-
net für die Getränkeversorgung 
verantwortlich. Neben kühlen 
Blonden gibt es wieder bekann-
te italienische Weine wie Chian-
ti, Frascati und Lambrusco. 

Auch die Musik ist an diesem 
Abend italienisch. Mit Enzo de 
Franco  wurde ein italienischer 
Vollblutmusiker verpflichtet. 
Sein Repertoire und sein Stimm-
umfang sind verblüffend. Die 
Auswahl reicht von Italo-Pop 
und Rock über Schlager bis hin 
zu bekannten Klassikstücken 
berühmter italienischer Kom-
ponisten wie Verdi oder Puccini. 
Insgesamt hat der Sänger über 

500  Titel im Gepäck. So wird der 
Abend bei hoffentlich milder 
Witterung zu einem mediterra-
nen Erlebnis und – das mitten 
im Upland. Ein Unterhaltungs-

programm ab dem Nachmittag 
für Kinder mit Brotbacken, Po-
nyreiten und Schminken lässt 
auch beim Nachwuchs keine 
Langeweile aufkommen.  (r)

Frisches Brot aus dem Backhaus gehört zu den Spezialitäten, die 
beim Backfest angeboten werden.  Fotos: Ulrike SchiefnerEnzo de Franco

Backfest und italienischer Abend
Kulinarische Köstlichkeiten und Musik am Samstag, 18. August, im Diemeltal

SPD-Vorstand im Nationalpark-Zentrum 
Sozialdemokraten halten Bahnanbindung zum Weltnaturerbe für erforderlich

Waldeck-Frankenberg. Die Mit-
glieder des SPD-Unterbezirks-
vorstands trafen sich bei ihrer 
jüngsten Sitzung im National-
park-Zentrum. Diplom-Geo-
loge und Tourismusmanager Dr. 
Sven Bökenschmidt führte die 
Besucher durch das Gebäude. 
Wie er berichtete, haben 2011 
rund 40 000 Menschen das Infor-
mationszentrum besucht. Die 
Ausweisung als Unesco-Welt-
naturerbe habe im Hinblick auf 
die Besucherzahlen noch einen 
zusätzlichen Impuls gebracht, 
berichtete Bökenschmidt. Er er-
innerte an die kontroversen und 
zum Teil heftigen Diskussionen, 
die vor der Ausweisung des Na-
tionalparks geführt wurden. Da-
rüber konnte auch der ehemali-
ge Landrat Dr. Dr. Horst Böke-
meier berichten, der mit seiner 
Frau Ulla ebenfalls an der Be-
sichtigung teilnahm.

Betrübt zeigten sich die Ge-
nossen darüber, dass der Natio-
nalpark Kellerwald-Edersee der 
einzige in Deutschland sei, der 
nicht mit der Bahn zu erreichen 
ist. Über die Reaktivierung der 

Bahnstrecke Frankenberg – Kor-
bach werde derzeit eine ähn-
liche Diskussion geführt wie sei-
nerzeit über den Nationalpark, 
meinte Unterbezirksvorsitzen-
der Dr. Christoph Weltecke. Er 
sprach sich daher im Namen der 
SPD Waldeck-Frankenberg für 
die Wiederinbetriebnahme aus. 

„Wir sind davon überzeugt, dass 
man der Bahnlinie eine Chan-
ce geben sollte, auch weil dann 
der Nationalpark ans Schienen-
netz angeschlossen sein wird.“ 
Aber auch der sonstige Per-
sonen- und Güterverkehr wer-
de davon profitieren. Weltecke 
verwies darauf, dass das neue 

Logistikzentrum in Volkmarsen 
vor allem deshalb dort angesie-
delt wurde, weil noch ein Gleis-
anschluss verfügbar war. Die 
SPD unterstütze deshalb mit 
ganzer Kraft die Bemühungen 
von Landrat Dr. Reinhard Kubat 
um die Reaktivierung des Stre-
ckenabschnitts. (r)

Mitglieder des SPD-Unterbezirksvorstands im Nationalpark-Zentrum. Foto: pr

Lichtenfels - Sachsenberg. Ein 
ganzer Ort macht sich schick. Das 
gilt momentan für Sachsenberg, 
wo die Vorbereitungen für die 
Feier „750 Jahre Stadtrechte“ 
auf Hochtouren laufen. Alle Ein-
wohner waren am Wochenende 

aufgerufen, vor der eigenen 
Tür zu kehren, aber auch den 
Ort herauszuputzen. Am Bür-
gerhaus zum Beispiel galt es die 
Hecken zu stutzen, Blumenbee-
te herzurichten und alles gründ-
lich zu fegen. Ortsvorsteher 

Kurt Lechky erhielt dabei Unter-
stützung, egal ob von Groß und 
Klein oder Jung und Alt. Am 
Freitag werden die Feierlichkei-
ten in Sachsenberg um 18 Uhr 
mit einem Festakt eröffnet. Im 
Verlauf des Wochenendes ste-

hen dann zahlreiche Programm-
punkte an, so zum Beispiel der 
Festzug und das Dreschefest am 
Samstag oder der Altstadtmarkt 
am Sonntag. Dass der Ort dann 
sauber ist, ist seit dem Wochen-
ende sicher.  (tt)� Foto: Treude

Sachsenberger putzen ihren Ort für das große Fest heraus

Kleinbus
beschädigt
Willingen. Ein 41-Jähriger aus 
Sprockhövel hatte am Samstag-
vormittag gegen 10 Uhr einen 
gemieteten silbernen Citroën 
Kleinbus (Jumper) an der Tal- 
station der Ettelsbergbahn ge-
parkt. Als der Mann um 20.50 
Uhr wieder zu dem Fahrzeug 
kam, stellte er fest, dass Un-
bekannte in der Zwischen-
zeit auf das Autodach geklet-
tert waren und dadurch Sach-
schaden in Höhe von etwa 700  
Euro verursacht hatten. Die 
Polizei ist auf der Suche nach 
Zeugen. Hinweise bitte an die  
Polizeistation in Korbach, Tele-
fon 05631/9710, oder bei jeder  
anderen Polizeidienststelle. (r)

Rabiate Frauen 
im Hotel
Willingen. Zwei stark angetrun-
kene Frauen haben am Samstag-
abend gegen 22.30 Uhr in einem 
Hotel in der Waldecker Straße 
randaliert. Die beiden 54-Jäh-
rigen aus Nordrhein-Westfalen  
fühlten sich durch drei spie-
lende Kinder in der Lobby des 
Hotels gestört, schlugen nach 
den Kindern und zogen an de-
ren Haaren. Die beiden Frau-
en waren so aggressiv, das der 
Geschäftsführer die Polizei ver-
ständigte. Bei Eintreffen der Be-
amten hatten sie sich noch im-
mer nicht beruhigt. Im Gegen-
teil, sie verhielten sich nach wie 
vor sehr aggressiv und beleidig-
ten die Beamten. 

Als sie daraufhin mit zur Poli-
zeidienststelle genommen wer-
den sollten und in den Polizei-
wagen gesetzt wurden, zeigten 
sie sich weiterhin uneinsichtig 
und traten mehrfach im Fahr-
zeug wild um sich und beschä-
digten dabei technische Ein-
richtungen. Nach einer ersten 
Schätzung verursachten sie ei-
nen Schaden von etwa 1000 
Euro. Das kommt die beiden 
Frauen nach Angaben der Po-
lizei nun teuer zu stehen. Sie 
müssen sich gleich wegen meh-
rerer Straftaten (Körperverlet-
zung, Beleidigung, Sachbeschä-
digung und Widerstand) vor Ge-
richt verantworten. 

Nach Abschluss der polizei-
lichen Maßnahmen hatten sich 
die beiden Frauen am frühen 
Morgen dann wieder beruhigt 
und gelobten Besserung, so dass 
sie aus dem Gewahrsam entlas-
sen werden konnten. (r)

Geld aus Auto 
gestohlen
Lichtenfels - Rhadern. Ein 
18-Jähriger aus Lichtenfels hat-
te seinen lilafarbenen Honda 
am Mittwochabend um 19 Uhr 
auf einem Parkplatz in der Stra-
ße „In den Öhren“ geparkt. Am 
Freitagmittag stellte er dann 
fest, dass ein Unbekannter in 
der Zwischenzeit die Beifahrer-
tür aufgehebelt und ein Porte-
monnaie aus dem Innenraum 
entwendet hatte. Der Gesamt-
schaden beläuft sich auf etwa 
300 Euro. Die Polizei ist auf der 
Suche nach Zeugen. Hinwei-
se bitte an die Polizeistation in 
Korbach,  Tel. 05631/971-0, oder 
bei jeder anderen Polizeidienst-
stelle. (r)

lichtenfels

Rhadern. Alle musikalischen 
Dienstagsproben finden ab 
heute wieder statt: 16.30 Uhr 
Minipipers, 17.30 Uhr Bambi-
ni-Chor, 18.45 Uhr Flötengrup-
pe Con Brio.

Geparktes Auto 
beschädigt
Willingen. Am vergangenen 
Sonntag ereignete sich in der 
Zeit von 16 bis 20.30 Uhr in der 
Schwalefelder Straße in Willin-
gen ein Verkehrsunfall, bei dem 
ein am rechten Fahrbahnrand 
geparkter Pkw beschädigt wur-
de. Der Unfallverursacher ent-
fernte sich unerlaubt von der 
Unfallstelle. Hinweise bitte an 
die Polizeistation Korbach, Tele-
fon 05631/9710. (r)

Waldeck - Frankenberg. Das 
Frauenbüro des Landkrei-
ses bietet gemeinsam mit  der 
Kreisvolkshochschule eine Frei-
zeit für Alleinerziehende und 
Kinder an. Von Samstag, 21. Ok-
tober, bis zum 28. Oktober geht 
es nach Sylt ins Jugendseeheim 
in List. Durch Lage und Aus-
stattung bieten sich der Gruppe 
vielfältige Gelegenheiten für Ak-
tivitäten mit den Schwerpunk-
ten Bewegung, Spiel, Sport, Na-
tur und Abenteuer.

Der Teilnahmebetrag beträgt 
für Erwachsene 320 Euro, für 
Jugendliche von 15 bis 17 Jah-
ren 245 Euro, Kinder zwischen 
sechs und 14 Jahren zahlen  205 
Euro und Kinder von drei bis 
fünf Jahren 120 Euro. Für Kin-
der unter drei Jahren ist die Frei-
zeit kostenlos. Im Preis enthal-
ten sind Unterkunft, Vollver-
pflegung, Bahnanreise und Pro-
gramm. Bei geringfügigem Ein-
kommen kann eine Beihilfe ge-
währt werden.

Auskunft und Anmeldungen 
sind beim Frauenbüro unter Tel. 
05631/954318 möglich. Informa-
tionen zum Jugendseeheim Sylt 
gibt es unter: www.freizeitein-
richtungen-kreiskassel.de (r)

Eltern-Kind-
Freizeit auf Sylt


