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Frankenau

Frankenau. Stadtverwaltung: 
8.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 
15.30 Uhr.
Post-Service-Filiale im Com-
putergeschäft Lipando: 9 bis 12 
Uhr und 13 bis 16 Uhr.
TSV-altherrensport: 19 Uhr, auf 
dem Rasenplatz.

altenlotheim. Singkreis: 19 Uhr, 
Bürgerhaus.

Dainrode. Postagentur im Schuh-
geschäft Hoppe: 14 bis 18 Uhr.

Haina

Haina. Gemeindeverwaltung: 
7.30 bis 16 Uhr.
kloster: 11 bis 17 Uhr.
Seniorentanzgruppe: 16.30 bis 
17.30 Uhr, Gemeindehaus.

Löhlbach. Seniorentreff: 9.30 bis 
11 Uhr, Paul-Gerhardt-Haus.
Seniorentanzgruppe: 15 Uhr, 
Paul-Gerhardt-Haus.
Bücherei: 16 bis 17 Uhr, Paul-
Gerhardt-Haus.
kinderchor: 16.30 Uhr, Paul-
Gerhardt-Haus.

GemünDen

Gemünden. Stadtverwaltung: 8 
bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr.
Stadtmuseum: 14 bis 18 Uhr.
TSV-Turnen für Grundschulkin-
der: 16 bis 17 Uhr, Sporthalle 
Dietrichskehle.
SSV Bunstruth,� Sporthalle Die-
trichskehle: Reha-Herzsport: 
17 bis 18 Uhr Übungsgruppe, 
18 bis 19 Uhr Trainingsgruppe. 
„Bauch-Beine-Po“ mit Übungs-
leiterin Lydia Bornmann: 20 bis 
21.30 Uhr.
Skatfreunde: Treffen um 20 Uhr, 
Bürgertreff des Stadtmuseums.

in kürze

Aufbau für Liederabend
Frankenau. Die Sängervereini-
gung trifft sich zwecks Aufbau 
für den Liederabend am Freitag, 
24. April, um 10 Uhr in der Kel-
lerwaldhalle. (r)

Wandern in Odershausen
Frankenau. Der Wander- und 
Heimatverein bietet am Don-
nerstag, 23. April, zwei Wande-
rungen von sechs und zehn Ki-
lometern in Odershausen an. 
Das Treffen zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften ist um 13 
Uhr am Marktplatz. Parkplatz 
und Einkehr ist das Café „Ro-
seneck“. Gäste willkommen. (r)

Walpurgisparty
Gemünden. Die Offene Jugend-
arbeit und der Arbeitskreis 
Stadtentwicklung laden am 
Donnerstag, 30. April, ab 19 Uhr 
zur Walpurgisparty für Jugend-
liche in das Jugendcafé in der 
Auestraße 28 ein. In der Nacht 
der Hexen und Teufel wird nicht 
nur auf dem Blocksberg, son-
dern auch im Juca getanzt und 
gefeiert. Mit guter Musik wer-
den die bösen Geister vertrie-
ben, und ein Sprung übers Mai-
feuer bringt Glück in der Liebe. 
Hexen und Teufel erhalten eine 
kostenlose Maibowle. Infos bei 
Susann Urban, Telefon 
06453/648826, susann.urban@
internationaler-bund.de. (r)

Backhausfest
rosenthal. Die Tagespflege für 
Senioren veranstaltet ein Back-
hausfest auf Gut Eichhof. Los 
geht’s am Sonntag, 26. April, um 
12 Uhr mit musikalischer Unter-
haltung, Ponyreiten für die Klei-
nen und Köstlichkeiten aus dem 
eigenen Backhaus, wie Lauch-
kuchen, Pizza, frischem Back-
hausbrot, Streuselkuchen sowie 
Bratwurst vom Grill und 
Schmalzbroten. (r)

Muttertag ist in Wetter Maimarkt-Zeit
Gewerbeverein setzt auf ein attraktives Angebot und Rahmenprogramm für die ganze Familie

Von Götz Schaub

Wetter. Der Maimarkt in Wetter, 
der am Sonntag, 10. Mai, statt-
finden soll, will sich als lohnen-
des Muttertagsausflugsziel einen 
Namen machen. Dafür wurden 
bereits in den vergangenen Jah-
ren die Weichen gestellt und da-
ran arbeiten die Organisatoren 
auch in diesem Jahr wieder mit 
Nachdruck. „Es wird viele Stän-
de geben, an denen es regionale 
Erzeugnisse zu erwerben gibt“, 
sagt Hans Zietlow, der die Pla-
nungen koordiniert. Wurstspe-
zialitäten, selbst gemachte Mar-
meladen und Liköre eignen sich 
nicht nur für den eigenen Gau-
men, sondern auch als kleine 
Mitbringsel. Und die Wettera-
ner wollen es an diesem Tag 
auch nicht versäumen, auf zwei 
große anstehende Feste hinzu-
weisen: zum einen auf „1000 
Jahre Kanonissenstift Wetter“, 
das bereits am Donnerstag, 14. 
Mai (Himmelfahrt) beginnt und 
bis Sonntag, 17. Mai, dauert, und  
zum anderen auf das Grenz-
gang-Fest im August. 

Dazu wird es bereits auf dem 
Maimarkt kleine Kostproben 
aus den Theaterstücken „Die 
Kanonissen“ und „Das Vogel-

bärbchen“ geben. Erstmals bie-
tet der Verkehrsverein in Zu-
sammenarbeit mit dem Betreu-
erteam des Bücherwürfels ein 
Marktcafé an, bei dem die Besu-
cher auch bedient werden. Am 

Bücherwürfel soll es Lesungen 
geben und auch einen Bücher-
flohmarkt. 

Den im vergangen Jahr einge-
führten Flohmarkt an der Wet-
schaft wird es darüber hinaus 

auch wieder geben, und eine 
Autoschau ist geplant. Die mit 
Graffiti gestaltete Mauer in der 
Straße „Am Untertor“ soll in 
diesem Jahr ein „Grenzegang“-
Motiv erhalten. Die Kreisver-

kehrswacht Marburg-Bieden-
kopf wird mit einem Gurtschlit-
ten vor Ort sein und zeigen, wie 
stark ein Aufprall schon bei ge-
ringen Geschwindigkeiten 
wirkt. Und wer Kinder im Mai-
käfer-Kostüm erblickt, der kann 
sich Hoffnung auf einen kleinen 
Maikäfer-Schoko-Gruß ma-
chen. Ein Gaukler wird zudem 
für Marktflair sorgen. 

Wer bis zum Maimarkt ein 
schönes Mai-Gedicht schreibt 
und an diesem Tag bei teilneh-
menden Geschäften abgibt, hat 
die Chance auf den Gewinn ei-
nes Warengutscheins im Wert 
von 100, 75 oder 50 Euro. Und 
wer ein Auge für Kunst hat, 
kann sich an der Versteigerung 
von Werken der Wetteraner 
Kunstfreunde beteiligen. Die 
Auktion wird von Christian 
Kögl geleitet. 

Fragen und Anregungen so-
wie Anmeldungen für den Floh-
markt nimmt Hans Zietlow per 
E-Mail unter h.zietlow-mai-
markt@t-online.de oder per Te-
lefon unter 06423/1025 entge-
gen. 

Am Samstag zuvor finden wie 
in jedem Jahr der Altstadtlauf 
sowie das Altstadtfest auf dem 
Parkplatz am Bruch statt.

Zum Maimarkt in Wetter gehören auch Fahrgeschäfte mit verschiedenen Attraktionen. Zudem säu-
men zahlreiche Stände die Marktfläche in der verkaufsoffenen Innenstadt. Foto: Archiv

In kürZe

Bilderabend
römershausen. Die Feuerwehr 
veranstaltet am Samstag, 25. 
April, ab 16 Uhr einen Bilder-
abend für Mitglieder und Freun-
de im Heckwaldhaus. Es sind in-
teressante Bilder der vergange-
nen 40 Jahre zu sehen. Durch 
die Schau führen Bernd Som-
mer und Heinrich Ernst. Außer-
dem soll Leckeres vom Grill an-
geboten werden. Der Eintritt ist 
frei. (r)

Rauch in der Teeküche
Brot in einer Mikrowelle als Ursache

Haina (kloster). Starke Rauch-
entwicklung in einer Teeküche 
der Hainaer Vitos-Klinik hat am 
Dienstagnachmittag zu einem 
Großeinsatz der Hainaer Feuer-
wehren geführt. Ursache war ein 
Laib Brot in einer Mikrowelle. 
Die Wehren aus Haina, Halge-
hausen, Bockendorf und Löhl-
bach waren mit rund 30 Ein-
satzkräften vor Ort. Die Brand-

schützer seien unter Atemschutz 
vorgegangen und hätten den 
Raum gelüftet, berichtet Hainas 
Wehrführer Thomas Bahr. Im 
Anschluss sei der Raum mit ei-
nem Hochdrucklüfter rauchfrei 
gemacht worden. Die Bewohner 
der Station wurden in einen an-
deren Teil des Gebäudes evaku-
iert. Personen kamen nicht zu 
Schaden. (ste)

rund 30 Brandschützer sind am Dienstagnachmittag in Haina aus-
gerückt. Foto: Marco Steber 

Echter Frühling im Literarischen Frühling
Organisatorin Christiane Kohl zieht positive Bilanz des vierten Literatur-Festivals

So gut besucht wie noch 
nie: Wegen des guten Wet-
ters, steigender Bekannt-
heit und starker Autoren hat 
der Literarische Frühling 
gut 2500 Gäste angelockt.

Von Malte Glotz

Frankenberger Land. Sechs 
Spielorte, neun Tage, 27 Veran-
staltungen – ein großer Erfolg. 
So wertet Organisatorin Chris-
tiane Kohl die vierte Auflage des 
Literarischen Frühlings. Gut 
2500 Gäste haben laut Kohl die 
Lesungen, Dinner, Seminare 
und anderen kleinen Höhe-
punkte besucht. „Das ist Re-
kord“, sagt die Ellershäuserin 
und erinnert, dass beim ersten 
Fest rund 1800 Besucher kamen, 
dann zweimal je gut 2000 Lite-
ratur-Freunde. „Unser Erfolg lag 
vor allem an der Adorf-Veran-
staltung“, erklärt Kohl: 560 Men-
schen wollten den großen deut-
schen Schauspieler sehen.

Doch auch die Lesungen mit 
weniger bekannten Autoren wa-
ren beinahe komplett ausver-
kauft, wie die Organisatorin be-
richtet. Ein Schlüssel dabei: das 
gute Wetter. „Da hatten wir viel 
Glück“, bilanziert Kohl die neun 
Tage strahlenden Sonnen-
scheins. Doch war es genau so 
geplant: Die Veranstaltung wur-
de bewusst nach hinten gescho-
ben – so herrschte im vierten 
Jahr tatsächlich erstmals Früh-
ling beim Literarischen Früh-
ling. „Das Festival dient ja auch 
dem Ziel, die Region schmack-

haft zu machen“, erläutert Kohl. 
Da schade es nicht, wenn bereits 
die eine oder andere Forsythie 
blühe. „Es war vom Wetter her 
ideal, und die Region hat sich 
von ihrer schönsten Seite ge-
zeigt“, freut sich Kohl. Und selbst 
wenn der Termin noch nicht 
endgültig fixiert sei: Auch 2016 
soll das Festival später als in den 
vergangenen Jahren stattfinden. 
„Das ist auf jeden Fall sinnvoll“, 
sagt Kohl.

Lesen am authentischen Ort

Inzwischen ebenfalls fester 
Bestandteil des Festivals und so-
mit auch für die nächste Ausga-
be vorgesehen: die Reihe „Weltli-

teratur an authentischen Orten“. 
„Das macht sich sehr gut, das hat 
kaum ein anderes Festival.“ Die 
Lesungen vermittelten „eine Au-
thentizität, die es nur hier gibt“. 
Dafür habe es lobende Worte so-
wohl von den Gästen als auch 
von den Autoren gegeben. „Udo 
Samel sagte, so etwas habe er 
noch nicht erlebt“, berichtet sie 
über die Lesung im Kuhstall der 
Familie Garthe-Metz. 

Von den Kulturschaffenden 
komme viel Anerkennung für 
die Privat-Finanzierung. Die ist 
sogar gestiegen: „Der Etat 
wächst auf etwa 100 000 Euro 
statt wie bislang rund 70 000 
Euro“, berichtet Kohl und er-
gänzt: „Ziel ist natürlich eine 

ausgeglichene Abrechnung – 
und das werden wir auch dieses 
Jahr schaffen.“

War gerade in den ersten Jah-
ren der Anteil der heimischen 
Literatur-Freunde sehr groß, er-
freut sich das Festival mittler-
weile auch größerer überregio-
naler Bekanntheit – ebenfalls 
ein Grund für die gute Reso-
nanz. „Auffällig ist: Die Zahl der 
Besucher aus dem Raum Mar-
burg und aus Kassel hat stark 
angezogen“, berichtet Kohl. War 
die Region zwischen Edersee 
und Illerstadt dort früher kaum 
bekannt, entwickle sie sich auch 
dank des Literatur-Festivals zum 
Urlaubstipp. Ähnliche Wirkung 
erziele das Fest im gesamten 

nordhessischen Raum: „Wir ha-
ben die Region durchdrungen“, 
freut sich Kohl. 

Frankfurt, Rheinland, Berlin

Frankfurt hingegen sei schon 
immer stark beim Literarischen 
Frühling vertreten gewesen, 
„denn da sind wir ohnehin ein 
beliebtes Reiseziel“, sagt Kohl 
und begründet dies auch mit 
der Wertschätzung für die gast-
gebenden Häuser. Darüber hi-
naus gebe es inzwischen auch 
Stammgäste beim Festival: eine 
Gruppe aus dem Saarland, Gäste 
aus dem Rheinland und Hanno-
ver und sogar aus Berlin. „Das 
ist verrückt: In Berlin kann man 
jeden Abend fünfmal Literatur 
haben“, sagt Kohl und sieht die 
Besucher aus der Großstadt auf 
der Suche nach Intimität und 
der Weite der Landschaft.

Denn das sei es, was die Regi-
on zu bieten habe und was sie 
auszeichne. „Unsere wirtschaft-
liche Zukunft liegt auch im Tou-
rismus“, sagt Kohl und wider-
spricht derzeitigen Bestrebun-
gen, den Landkreis aus der 
„Grimm-Heimat Nordhessen“ 
herauszulösen. „Ich finde es 
wichtig, dass man einen festen 
Boden hat, versehen mit einem 
Begriff, unter dem sich jeder et-
was vorstellen kann.“

Das könnten die Gäste – auch 
die weltbekannten wie Adorf 
oder Berben. Letztere, berichtet 
Kohl, „war hin und weg von der 
Region“. Und die Schauspielerin 
versprach der Gastgeberin: Dies 
war nicht ihr letzter Besuch 
beim Literarischen Frühling.

Hochgradig zufrieden mit dem Literarischen Frühling: Organisatorin Christiane Kohl und die beiden 
Schirmherren Friedrich Christian Delius und Mario Adorf. Foto: Katharina Jaeger


