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Wachstum
und Wohlstand

Das Grundgesetz bedeutet für
mich...
Als Deutscher, der im inter-
nationalen Bereich tätig ist,
bin ich besonders stolz auf
das Grundgesetz als globale
Richtschnur für junge Demo-
kratien weltweit. Die nach-
haltige Verankerung der
Grundrechte und die dauer-
hafte Regelung der Bezie-
hung zwischen Bürgern und
Staat sind gerade für junge
Nationen der wichtigste
Schritt in Richtung wirt-
schaftliches Wachstum und
gesellschaftlicher Wohl-
stand. FOTO: WELTBANK
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Hartwig Schäfer (61)
Vizepräsident der Weltbank

Wanderfreunde
planen Fahrt nach
Bad Dürkheim
Neustadt – Die nächste Wan-
derfahrt der Wanderfreunde
Neustadt mit dem Bus ist für
Mittwoch, 3. Juli, nach Bad
Dürkheim geplant.

Dort wollen sie an der 14.
Mittwochswanderung der
Wanderfreunde Ludwigsha-
fen teilnehmen. Start und
Ziel ist wieder im Weingut
Lang. Für diese Seniorenfahrt
nach Bad Dürkheim kann
man sich ab sofort bei Ludwig
Nothvogel, Tel. 06692/1333,
anmelden. Wie immer sind
Gäste willkommen. sro

Gymnastikstunde
für Frauen in
Schrecksbach
Schrecksbach – Der VfB
Schrecksbach bietet seit März
für alle sportbegeisterten
Frauen und für die, die es
noch werden wollen, jeden
Donnerstag um 20.30 Uhr in
der Mehrzweckhalle Gym-
nastik an. Ein Einstieg nach
einem Probetraining sei je-
derzeit möglich, so die Orga-
nisatoren. Mitzubringen sind
eine Matte, Handtuch, etwas
zu trinken und gute Laune.
Die Ausbildung wird von Phy-
siotherapeutin Sina Rüger
durchgeführt. mha
Weitere Informationen:
vfbschrecksbach.de

Altstadtfreunde
suchen Keller für
Veranstaltungen
Treyas – Das erste Kellersin-
gen der Altstadtfreunde Trey-
sa war ein voller Erfolg. Viele
Sangesfreunde nutzten die
Gelegenheit um sich jüngst
im historischen Keller des
Altstadthotels zu treffen und
gemeinsam zu singen.

Ermutigt durch die gute Re-
sonanz sucht die Keller-Kul-
tur-AG um Horst Krause-Wil-
lenberg Örtlichkeiten für
ähnliche Veranstaltungen
wie das „Offene Singen“ für
Jedermann. Die Altstadt-
freunde würden sich freuen,
wenn weitere Hauseigentü-
mer ihre historischen Keller
zur Verfügung stellen. mha
Kontakt: info@altstadtfreunde-
treysa.de
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Jeder Tropfen
zählt

Von Claudia Brandau

„Ich habe eine Regentonne
übrig, wollt ihr die haben?“,
fragt der Nachbar. „Ja!“, rufe
ich. Der Gatte verdreht die
Augen. Seitdem ich in die ak-
tive Wasserwirtschaft einge-
stiegen bin, hantiere ich täg-
lich mit Tonnen, Eimern,
Kannen. Der vorige Sommer
hat mich das Bevorraten ge-
lehrt: Ab Juli hatte ich die
Serengeti im Garten. Statt
Rasen zu mähen, habe ich
Steppengräser gerecht.

Und jetzt hat es mal zwei
Tage ordentlich geregnet –
und ich hatte nicht genügend
Behälter, verflixt! Ich sehe
schon vor meinem inneren
Auge unsere Blumen, Bäume,
Büsche im Zeitraffer verdor-
ren. Das gilt es zu verhindern!

Ich schleppe das Regenfass
nach Hause, lehne es an die
Hauswand, da steht es ganz
prima. „Und wie kommt da
Wasser rein?“, fragt der Gat-
te. Oh. Ich verstehe, was er
meint. Der Platz ist weit ent-
fernt von jeder Rinne. Blöd.

„Ihr spinnt ja mit euern
ganzen Fässern“, sagt mein
Vater. „Ihr macht ja gerade
so, als würde es nie mehr reg-
nen.“ Pah. Er hat gut reden,
seitdem er rüstiger Rentner
statt lustiger Landwirt ist, ist
er wettertechnisch extrem
entspannt. Ich nicht. Der Re-
genguss jetzt hin oder her,
ich wittere schon wieder Dür-
regefahr.

„Ihr habt doch auch noch
diese Zisterne im Garten –
darf ich mir demnächst mal
ein paar Liter abpumpen? “,
fragt der nächste Nachbar.
„Es soll ja erstmal nicht mehr
regnen.“ Mein Vater schüttelt
nur noch den Kopf. „Nee, sor-
ry“, sage ich zum Nachbarn,
„wir pumpen kein Wasser.“
Als aktive Wasserwirtschaft-
lerin weiß ich nach 2018 ei-
nes: Jeder Tropfen zählt.

„Ich suche dann schon mal
nach einem besseren Platz
für die neue Tonne“, seufzt
der Gatte und schraubt be-
reits an einer Dachrinne rum.
Ha! Ich merke es wieder: Der
Mann denkt mit. Die Serenge-
ti hat in diesem Sommer kei-
ne Chance. bra@hna.de

Feuerwehr
pumpt Keller in

Steina leer
Steina – Der Starkregen am
Mittwoch beschäftigte auch
die Feuerwehren der Gemein-
de Willingshausen. Laut Ge-
meindebrandinspektor Ralf
Lipphardt stand in Steina in
zwei Kellern das Wasser.

Die Einsatzkräfte pumpten
die Keller leer und füllte
Sandsäcke. Mit Sandsackbar-
rieren schützte die Feuer-
wehr Grundstücke vor den
braunen Fluten der über die
Ufer getretenen Steina. mha

So erreichen Sie die
Lokalredaktion:
Telefon: 0 66 91 / 96 14 32
E-Mail: schwalmstadt@hna.de
www.facebook.com/HNASchwalmeder/
www.hna.de

Zirkus Atlantis zu Gast in Ziegenhain
Vorstellungen ab heute im Zelt in der Wiederholdstraße

on soll das Hüpfburgenland
sein. sro

Kartenreservierung unter Tel.
0176/32441257.

Wild-West-Show sowie Jong-
lage. Im rollenden Zoo sind
mehr als 50 Tiere zu bestau-
nen. Eine besondere Attrakti-

eine Ziegenshow, Seiltänzer
und Schlangenmenschen,
Feuerschlucker, Riesen-
schlangen, Clowns, eine

Ziegenhain – Der Zirkus Atlan-
tik ist zu Gast in Ziegenhain:
Das mittelständische Unter-
nehmen besteht laut Presse-
mitteilung seit mehr als 100
Jahren. Spielort ist in der
Wiederholdstraße 41, nahe
der Shell-Tankstelle, der Vor-
hang öffnet sich am heutigen
Donnerstag bis Sonntag, 26.
Mai. Vorstellungen gibt es am
Donnerstag und Freitag, je-
weils um 16.30 Uhr (Famili-
entag), auch Samstag, 15 Uhr,
und Sonntag, 11 Uhr (Papa-
Tag).

Am Familientag bezahlen
Erwachsene nur den Kinder-
preis, am Papa-Tag haben Pa-
pas freien Eintritt in Beglei-
tung einer zahlenden Person.

Im angenehm temperier-
ten Zelt erleben die Besucher
unter anderem eine Kamel-
Karawane, Pferdedressuren,

Schlange Paula ist mit dabei: Hier von links Zirkusdirektor Karl-Heinz Köllner, HNA Geschäft-
stellenmitarbeiterin Regina Landsiedel und Sandro Köllner. FOTO: MATTHIAS HAASS

Treffpunkt an der Antreff
EUROPA WÄHLT In Willingshausen entsteht ein Kulturhaus

VON SYLKE GREDE

Willingshausen – Auch in dem
Projekt Kulturhaus Antreff
der Dorfmühle in Willings-
hausen wird etwas Europa
drinstecken – zumindest
wenn es fertig ist. Für Teile
der Inneneinrichtung wie
Stühle, Tische, Backofen und
Kühlzelle bekommt die Dorf-
mühle von Susanne Korte
und Jörg Haafke 20 000 Euro
über die Leader Region
Schwalm Aue.

„Jeder Mensch profitiert je-
den Moment von Europa“,
sagt Jörg Haafke. Damit
meint der Willingshäuser ins-
besondere die landwirtschaft-
lichen Subventionen, die im
Prinzip auf jedem Teller lan-
den. Der Betreiber des Bio-
landbetriebs der Dorfmühle
in Willingshausen ist auch
der Überzeugung, dass es kei-
ne persönlichen oder priva-
ten Förderungen gibt, son-
dern immer gesamtgesell-
schaftliche. Die öffentlichen
Unterstützungen sieht er als
vollkommen berechtigt an –
ein Anreiz für Menschen,
überhaupt noch auf dem
Land zu leben.

Der Gedanke eines lebens-
werten ländlichen Raumes
steht auch hinter seinem Pro-
jekt Kulturhaus Antreff. In
der historischen Scheune der
Dorfmühle soll der Hofladen
der Dorfmühle mehr Platz
bekommen, ein kleines Café

wie auch der künftige Hofla-
den sollen den Rahmen für
Ausstellungen, kleine Kon-
zerte, Lesungen und Vorträge
bilden. Haafke sieht sich
nicht als Konkurrenz zum
Angebot des Gerhardt-von-
Reutern-Haus mit seiner
Kunsthalle, sondern als eine
Art Ergänzung.

Insgesamt hat sich seit den
ersten Planungen schon eini-
ges getan. Mit viel Liebe zum
Detail und großem Aufwand
versucht Haafke, den histori-
schen Charakter des Gebäu-
des herauszuarbeiten und
neue Teile anzupassen.

Das Gespräch findet im
ehemaligen Ochsenstall statt.
Der Raum soll einmal der
Hofladen werden. Haafke

legt Wert auf natürliche Bau-
materialien. Der Boden bei-
spielsweise ist mit hellen
Pflasterklinkern belegt. Ins
Auge fallen die fünf Zentime-
ter starken Steine, die er auf
halber Höhe geteilt hat, da-
mit die Fußbodenheizung
besser durchdringen kann.

Im dahinterliegenden ehe-
maligen Schweinestall fällt
die neue Außenwand aus ro-
ten Ziegelsteinen mit charak-
teristisch großen Metall-
sprossenfenstern auf – das
entspricht dem klassischen
Baustil von Stallungen. Die
ehemalige Rübenlage der
Ochsen wird einmal die Kü-
che werden, erklärt Haafke.

Über eine kurze Sandstein-
treppe gelangt man ins künf-

tige Herz des Kulturhauses
Antreff: die ehemalige Tenne.
Bereits jetzt präsentiert sich
der Raum hell und freund-
lich. Genau das sei das Pro-
blem gewesen, meint Haafke:
„Licht in eine Scheune zu-
bringen, wo Licht doch ur-
sprünglich draußen bleiben
sollte.“

Erreicht wurde das in der
Tenne durch ein schmales,
aber hohes Fensterband, wel-
ches den geplanten Haupt-
eingang aufnimmt und zu-
gleich eine optische Tren-
nung zwischen dem Altbe-
stand und dem Neubau mar-
kiert, sowie Oberlichter und
einen angebauten Wintergar-
ten. Auffällig dort das Blend-
fachwerk an den Wänden,
hergestellt aus den ursprüng-
lichen Materialien.

Wann das Projekt abge-
schlossen ist, kann Haafke
noch nicht sagen. Die EU-För-
derung zum Beispiel für die
Teile der Inneneinrichtung
ist an bestimmte Fristen ge-
bunden und muss spätestens
bis Sommer 2020 abgerufen
werden. Erste Ausstellungen,
wie unter anderem am kom-
menden Samstag (ab 15.45
Uhr) die des Malers Helmut
Laurentius, werden bereits
eröffnet. Auch zum Pfingst-
markt „Moot bey de Mehl“
wird zum Beispiel der bereits
fertiggestellte Sanitärbereich
öffentlich genutzt werden
können.

Das Kulturhaus Antreff des Dorfmühlenbetreibers Jörg Haafke in Willingshausen wird in Teilbereichen bereits ge-
nutzt. FOTOS: SYLKE GREDE

Direkt am Bach gelegen: Die ehemalige Scheune der
Dorfmühle.

tanja.lorenz
Schreibmaschinentext
HNA Schwalm 23.05.2019




