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0561/81 89 83), der das Amt
von Friedrich Betz übernahm.
Der im Februar verstorbene
Müllermeister und Mühlen-
bauingenieur hatte es seit
2003 ausgeübt. (pbw)
Infos: www.gum-fuldatal.de

Foto: Bettina Wienecke

links) und die Dezimalwaagen
(vorn). Zu den Besuchern ge-
hörte auch Isabell Thöne (vorn,
Mitte), die den Ausführungen
ihres Bruders gespannt lausch-
te. Ansprechpartner für Besich-
tigungen der Mühle in der Köt-
nerei 14 ist Horst Führding (Tel.

Unterhaltung sorgte der Po-
saunenchor. Die Führungen
durch die Museumsmühle
übernahm Tobias Thöne aus
Simmershausen (links). Er er-
klärte den Mahlgang, den
Schrotgang zur Herstellung
von Tierfutter (hinten, von

Über 600 Besucher nutzten das
Mühlenfest an der Obermühle
in Wilhelmshausen, das der Ge-
schichts- und Museumsverein
(GuM) Fuldatal am Pfingst-
montag zum 13. Mal veranstal-
tete, zu einem geselligen Bei-
sammensein. Für musikalische

Führungen beim Mühlenfest in Wilhelmshausen
Spuren ihrer Arbeit. Der ge-
samte Bauabschnitt wird da-
bei in 44 Einheiten aufgeteilt.
Wo die Anschlüsse im Haus
letztlich angebracht werden,
wird in einem „Begehungspro-
tokoll“ festgehalten. „Das ist
für beide Seiten dann verbind-
lich“, betonte Peter.

Einige Besucher sprachen
die Befürchtung aus, dass die
Hauseigentümer zu Instand-
setzungskosten für die Straße
oder Bürgersteige herangezo-
gen werden könnten. „Dafür
kommt die Firma auf. Den An-
liegern entstehen keine Kos-
ten“, beruhigte Schreiber die
Besorgten.

Jetzt liegt es an den Sim-
mershäusern und Rothweste-
nern, wie die technische Zu-
kunft aussehen soll. Unter-
schreiben 40 Prozent der 800
Haushalte, also circa 320, ei-
nen Vertrag mit der Deut-
schen Glasfaser, kann es ei-
gentlich nur noch besser wer-
den.

Noch bis zum Abschluss der
Maßnahme am 9. Juni 2018
können sich Interessenten am
Rewe-Markt in Rothwesten,
Reinhardswalstraße 2, infor-
mieren. Dienstag und Freitag
von 14 bis 19 Uhr und am
Samstag von 10 bis 15 Uhr ste-
hen die Mitarbeiter der Deut-
schen Glasfaser zur Verfü-
gung. (plu)

FULDATAL. Läuft alles nach
Plan, dann könnte in den Ful-
dataler Ortsteilen Simmers-
hausen und Rothwesten Ende
2019 das Internetkabel aus
Glasfaser bestehen und damit
schneller und stabiler werden.

Nach der erfolgreichen In-
formationsveranstaltung der
Deutschen Glasfaser in Sim-
mershausen, hatten nun auch
die Rothwestener die Gelegen-
heit, sich über den neuen An-
bieter und dessen Leistungen
zu informieren und machten
davon regen Gebrauch.

Etwas zögerlich füllte sich
die Sporthalle an der Rudolf-
Harbig-Straße, aber als Len-
nard Götte seine Ausführun-
gen begann, war die Halle mit
circa 160 Besuchern gut ge-
füllt, auch wenn einige Stuhl-
reihen Lücken auswiesen. Zu-
nächst aber begrüßte Bürger-
meister Karsten Schreiber
(CDU) die Besucher. Er sprach
von einer einmaligen histori-
schen Chance, die man jetzt
ergreifen müsse, um nicht für
viele Jahre vom Fortschritt ab-
geschnitten zu sein. „Diese
Möglichkeit, veraltete Kupfer-
verbindungen durch zu-
kunftsweisende Glasfaser zu
ersetzen, sollten Sie ergrei-
fen“, appellierte er an die Zu-
hörer. Ausführlich und infor-
mativ stellte Götte dann das
Unternehmen vor, das bereit
ist, zumindest Teile von Fulda-
tal an das schnelle Glasfaser-
netz anzuschließen. „Bis Ende
2018 wollen wir in Deutsch-
land 400 000 Anschlüsse
schaffen“, führte er aus.

Peter König, Bauleiter für
das Projekt, erklärte den Besu-
chern dann in anschaulicher
und auch für den Laien ver-
ständlicher Weise den Sach-
verhalt, wie das Glasfaserka-
bel an und in die jeweiligen
Häuser gelangt. Anhand von
Fotos wurden die einzelnen
Schritte bildhaft erklärt. Na-
türlich müssen die Leitungen
unter die Erde. Hierfür wer-
den Kolonnen eingeteilt, die
aus acht bis zehn Mitarbeitern
bestehen. Bürgersteige oder
Straßen müssen aufgerissen
werden und man muss sich
bis zur Hauswand vorarbeiten.
100 Meter am Tag schafft die
Kolonne und hinterlässt kaum

Glasfaser auf
dem Vormarsch

Fuldataler Ortsteile wollen ans Netz

„Wir möchten mit dazu beitragen, dass die 40 Prozent erreicht
werden. Ein schnelles Internet ist wichtig für die Zukunft “, meint
das Ehepaar Erika und Günter Kuhnert aus Rothwesten.

 Fotos: Lutz Herzog

Auch Claudia Friedrich aus
Rothwesten will dabei sein:
„Mir ist ein schnelles Internet
wichtig und wenn nicht jetzt,
wann dann?“.

finden, wurde durch zahlrei-
che Spenden möglich. Aus der
ProCent-Initiave von Daimler
flossen 4000 Euro. Die Bürger-
stiftung Kassel beteiligte sich
ebenfalls mit 4000 Euro, die
Mitarbeiterstiftung des Unter-
nehmens Hübner mit 2500
Euro.

Beiträge von Schülern unter
Nennung ihres Namens und
ihres Alters.

Die abwechslungsreichen
Lesungen fanden im Lese- und
Ruheraum des Neubaus statt.
Dessen Ausstattung mit Lese-
höhlen und Lesenestern, die
sich in einem Kletterturm be-

dert, eigene Geschichte aufzu-
schreiben.

„Ideen sind tolle Schätze“,
sagte der 59-Jährige. Er schlug
vor, sie in den Klassen vorzule-
sen oder an ihn zu senden
(bombelmann.de). In der Ru-
brik „Kinderautoren“ veröf-
fentlicht Wolfgang Lambrecht

Von Bettina Wienecke

FULDATAL. Dass er mit „Herr
Bombelmann“ angesprochen
wird, daran hat sich Wolfgang
Lambrecht aus Neuhof bei Ful-
da längst gewöhnt. Schließ-
lich hat der Kinderbuchautor
bereits sieben Bände geschrie-
ben, die von dem sympathi-
schen Zeitgenossen handeln.

Der Förderverein der Lud-
wig-Emil-Grimm-Schule
machte es möglich, dass der
Autor am Freitagvormittag
vier Lesungen hielt. 212 Schü-
ler besuchen die Grundschule
derzeit. Für die Klassen 3a und
3b wählte Wolfgang Lam-
brecht den spannenden Band
„Herr Bombelmann und der
geheimnisvolle Zaubersee“
aus.

Im Buch hupt das Auto von
Herr Bombelmann in der Ga-
rage, der kleine rundliche
Mann beschließt daraufhin,
einen Ausflug zu machen und
kommt an einen See mit ei-
nem Schwan, der sprechen
kann. Dort trifft Herr Bombel-
mann auf die freundliche
Aquaria, die ihm das Zeitrei-
sen ermöglicht. Vom alten
Rom aus gelangt er ins Nean-
dertal, trifft Robin Hood und
entdeckt Amerika. Zuvor hat-
te der Autor dazu aufgefor-

Besuch am Zaubersee
Kinderbuchautor las in der Ludwig-Emil-Grimm-Schule in Ihringshausen

Herr Bombelmann verreist: Der Kinderbuchautor Wolfgang Lambrecht aus Neuhof las in der Ludwig-
Emil-Grimm-Schule vor, hier mit Schülern der Klassen 3a und 3b. Foto: Bettina Wienecke

Aufgeführt wurde das Werk
vom Chor der St. Andrew’s
and St. George’s West Church
aus Edinburgh, der hochkarä-
tige Vokal- und Instrumental-
solisten in seinen Reihen auf-
wies, die noch ergänzt wurden
durch die Kasseler Musiker
Jürgen Grauer am Schlagzeug
und Berthold Mayrhofer am
Kontrabass.

Der britische Chor brachte
das nötige Temperament für
rhythmisch Pointiertes und
südamerikanisch Beschwing-
tes auf. Das war auch nötig bei
einem Schlagwerk-Aufgebot
von Shaker, Triangel, Agogo-
bells, kleiner und großer
Trommel und diversen Be-

cken, die für Samba- und Bos-
sa-nova-Einflüsse auf die ein-
zelnen Teile der Messe zum
Einsatz kamen.

Das Programm um die „Mis-
sa Brasileira“ herum bestritt
ein Gemeinschaftschor, zu-
sammengesetzt aus den schot-
tischen und aus nordhessi-
schen Chorsängern. So klang
der Bachchoral zum Pfingst-
fest „Komm, Heiliger Geist“
aus so vielen Kehlen darge-
bracht sehr imposant.

Die Schotten allein sangen
in makellosem Deutsch „Der
Mond ist aufgegangen“, und
abgeschlossen wurde das ab-
wechslungsreiche Chorpro-
gramm mit der von allen ge-

meinsam gesungenen Motette
des zeitgenössischen engli-
schen Komponisten John Rut-
ter „Look at the world“ -
„Schau auf die Welt und all’
die Wunder jeden Tag“.

Besonders war dieses Chor-
konzert nicht nur, weil schot-
tische und nordhessische
Chorsänger zusammen auftra-
ten, sondern auch, weil als
Chorleiterinnen Mutter und
Tochter agierten: der Chor aus
Edinburgh wird geleitet von
Brigitte Harris, die Kantoreien
aus Vellmar und Ahnatal von
der neuen Bezirkskantorin im
Evangelischen Kirchenkreis
Kaufungen Dorothea Harris.
(eg/aea)

AHNATAL/VELLMAR. Der
Pfingstsamstag stand ganz im
Zeichen des Vereinigten Kö-
nigreichs Großbritanien –
nicht nur wegen der royalen
Hochzeit in Windsor. Auch in
Ahnatal ging es britisch zu.
Denn zu Gast in der evangeli-
schen Kirche Ahnatal-Weimar
war der Chor der St. Andrew’s
and St. George’s West Church
aus Edinburgh (Schottland).

Im Mittelpunkt des Chor-
konzerts stand südamerika-
nisch Inspiriertes: die „Missa
Brasileira“ des in Marburg le-
bendenden Komponisten und
Chorleiters Jean Kleeb, der aus
Brasilien stammt und dort
musikalisch geprägt wurde.

Brasilianische Töne aus britischen Kehlen
Chor aus Schottland war zu Gast in der evangelischen Kirche Ahnatal-Weimar

FULDATAL. In diesem Monat
feiert die Kita „Märchenkrip-
pe“ ihr zehnjähriges Beste-
hen. Um das gebührend zu fei-
ern, werden die Krippen-Leite-
rin Susanne Murphy und ihr
Team am Samstag, 26. Mai,
von 11 bis 16 Uhr auf dem
Marktplatz am Brunnen vor
dem Rathaus in Ihringshausen
feiern.

Eingeladen sind alle 150 Fa-
milien, die in den vergange-
nen zehn Jahren in der Krippe
betreut worden sind, sowie
alle Interessierten, sagt Susan-
ne Murphy. Ein buntes Pro-
gramm erwartet die Gäste,

mit einer Tombola, einem Mu-
sikprogramm und einer Hüpf-
burg. Als Überraschung für die
Eltern wird Susanne Murphy
Rody-Hüpftiere für Erwachse-
ne bereitstellen, „damit die
mal erleben können, wie die
Kinder damit arbeiten“, sagt
Murphy. Auch eine Bobby-Car-
Strecke wird auf dem Markt-
platz aufgebaut.

In der privaten Einrichtung
„Märchenkrippe“ werden der-
zeit 16 Kinder im Alter von 0-3
Jahren von drei Erzieherinnen
betreut. (aea)

Kontakt: Susanne Murphy,
Tel.: 01 57/87 50 85 78.

Märchenkrippe feiert
auf dem Fuldataler Marktplatz


