
unter den johlenden Schaulus-
tigen, die wie gebannt die rus-
tikale Spaßregatta verfolgten.

Schulz/Ludewig als Sieger
Ihren wackeligen Trog am

besten im Griff hatten Leon
Schulz aus Eberschütz und Jo-
shua Ludewig aus Sielen, die
gemeinsam als Startnummer

acht die Diemel zu ihrem Re-
vier erklärten. Auf Platz zwei
landeten Frederike Harms und
Svea Ernst (Eberschütz), ge-
folgt von Inga Gumpmann
und Dennis Grundermann
(ebenfalls Eberschütz), die al-
lesamt klatschnass aber über-
glücklich ihre Preise in Emp-
fang nahmen.

gel oder -reifen durften mit an
Bord. Die konnten aber auch
nicht verhindern, dass fast
keiner der Teilnehmer auch
nur ansatzweise trocken ins
Ziel kam.

Das Motto „Abstoßen, los-
paddeln, abtauchen“ war wie-
der Programm und sorgte für
jede Menge Schadenfreude

de einmal knietiefen Wasser
auf Grund liefen.

Ohne ordentlich Muskel-
kraft und eine ausgefeilte
Technik war es da schwer, das
Ziel zu erreichen. Hilfsmittel
waren nicht erlaubt, gepad-
delt wurde mit den Händen,
nur überlebensnotwendige
Utensilien wie Schwimmflü-
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EBERSCHÜTZ. Ausgerechnet
zum zehnten Eberschützer
Schweinetrogrennen blieben
die hölzernen Wannen Sams-
tagnachmittag ungenutzt am
Diemelufer liegen. Mit voller
Wucht fegte Tief Zeljko über
den Trendelburger Stadtteil
hinweg, Äste flogen umher
und dicke Regentropfen
peitschten den Mitgliedern
des Heimat- und Geschichts-
vereins ins Gesicht.

„Das war uns einfach zu ge-
fährlich“, sagt Vorsitzender
Hans-Rainer Lühman, der
schweren Herzens die alle
zwei Jahre stattfindende Gau-
di absagte. Alle Hoffnung legte
er auf die Wettervorhersage
für Sonntag, die eine deutli-
che Besserung versprach.

So war es dann auch, als die
Sonne knapp 24 Stunden spä-
ter erneut zur Diemel lockte
und die ersten Schweinetröge
ins Wasser plumpsten. Nicht
alle der ursprünglich 50 ange-
meldeten Zweierteams hatten
es zum Nachholtermin ge-
schafft, der Stimmung tat dies
aber keinen Abbruch. Hunder-
te Besucher machten es sich
entlang des Ufers gemütlich
und warteten gespannt auf
den Start des legendären
Flussrennens.

Wacklige Angelegenheit
„Ab in die Schweinetröge

und los“, hieß es dann, als sich
die ersten wagemutigen Teil-
nehmer in die Fluten stürzten.
Eine ganz schön wackelige An-
gelegenheit, da waren sich die
emsigen Paddler einig, die
nicht selten kenterten und ins
kühle Nass fielen oder mit
dem tierischen Kahn im gera-

Rustikale Regatta auf der Diemel
Wegen Sturm Zeljko fand das zehnte Eberschützer Schweinetrogrennen mit eintägiger Verspätung statt

Startschuss mit Verspätung: Auch am Sonntag lockte das traditionelle Schweinetrogrennen hunderte Besucher an die Diemel. Nach
wetterbedingter Absage am Vortag, genossen die Eberschützer mit ihren Besuchern eine sonnige Gaudi unter demMotto „Abstoßen,
lospaddeln, abtauchen“. Foto: S. Hoffmann

Trendelburg · Grebenstein · Immenhausen · Bad Karlshafen Dienstag, 28. Juli 2015

der bei den sechs Spielen wie
Booteangeln und Hockey viel
Spaß.

Mit selbst gebackenen Ku-
chen sowie Grillwürstchen
verwöhnte die Damenabtei-
lung der Feuerwehr die Gäste.
„Es ist noch das einzige große
Fest, was hier im Ort noch ge-
feiert wird“, so Vorsitzender
Hubert Walgenbach. So ist es
für die Alters- und Ehrenabtei-
lung, der Einsatzabteilung,
der Damenabteilung und der
Jugendfeuerwehr selbstver-
ständlich, dass alle mit anpa-
cken und sich zu den verschie-
denen Diensten auch während
dem Fest einteilen lassen.

Am Samstagabend sorgte

BURGUFFELN. Großer Besu-
cherandrang herrschte trotz
des schlechten Wetters beim
Kinderfest der Feuerwehr Bur-
guffeln. Zwar wurden am
Samstagnachmittag noch die
aufgeschlagenen Zelte wieder
abgebaut und alles ins Dorfge-
meinschafthauses verlegt,
aber die Stimmung war trotz-
dem gut.

Am Freitagabend wurde an-
lässlich des Jubiläums, 40 Jah-
re Kinderfest in Burguffeln,
auch eine Kinderdisco als
Strandparty ausgerichtet. Lei-
der musste auf die Wasserspie-
le am Samstagnachmittag im
Außenbereich verzichtet wer-
den, dennoch hatten die Kin-

Das letzte große Fest im Ort
Burguffelner feierten Kinderfest der Feuerwehr – Andrang trotz schlechten Wetters

die Band Madi-
son für tolle
Stimmung im
DGH. Es wurde
bis in den frü-
hen Morgen ge-
feiert.

Am Sonntag
ließen die Bur-
guffler das Fest
nach dem Got-
tesdienst mit ei-
nem Frühschop-
pen und Gu-
laschsuppe bei
guter Musik des
Emschweder
Blechgewitter
ausklingen.
(ygc)

Spaß beim Booteangeln: Lisa-Marie Schwarz
angelt mit Papa Christian und Tolger Celiker
(links) schaute genau zu. Foto: Gräbe

ging es in das „Alte Forsthaus“
und nach der Stärkung ge-
dachten sie auf dem Friedhof
gemeinsam mit Pfarrer Bert-

hold Kraft der Verstorbenen
des Konfirmationsjahrgangs
1940 mit einem Gebet.

Nach einem Ortsbummel

war an der Kaffeetafel noch
genügend Zeit und Gelegen-
heit, gemeinsame Erinnerun-
gen auszutauschen. (eg/geh)

HOLZHAUSEN. Bei herrli-
chem Sonnenschein trafen
sich die diamantene Konfir-
manden auf dem Holzhäuser
Kirchplatz, um gemeinsam
mit Pfarrer Berthold Kraft in
die schön geschmückte St. Jo-
hannis-Kirche einzuziehen.

Der Psalm 23 „Der Herr ist
mein Hirte“ stand im Mittel-
punkt des Gottesdienstes und
wurde von Pfarrer Kraft leb-
haft und feierlich beleuchtet.
Die Konfirmanden sagen
„Danke“, auch für den erteil-
ten Segen jedes Einzelnen.
Nach dem Abendmahl zogen
sie aus der Kirche und erhiel-
ten die diamantenen Konfir-
mations-Urkunden. Gratula-
tionen und ein Sektempfang
folgten, auch der Fotograf er-
wartete sie schon. Danach

Konfirmationsjahrgang 1940 feierte
Diamantene Konfirmation in Holzhausen – Dankgottesdienst und Gedenken der Verstorbenen

Konfirmationsjubilare: (Sitzend von links) IngeUlbricht, geb.Hölter;WaltraudWagner, geb. Krohne;
Irmgard Koch, geb.Wenzel undAnnaMengel, geb. Adam. Stehend: Pfarrer Berthold Kraft, Friedhelm
Hildebrandt, Hella Schütz, geb. Schütz; Helmut Martin, Rosemarie Müller, geb. Reinhold; Horst Al-
berding, Erika Sommer, geb. Jahn; Günter Raabe, Gisela Schlufter, geb. Bonnet; Friedrich Hobein, Gi-
selaWalter, geb. Bente; Ute Rothmann, geb. Robrecht und Finny Fried, geb. Jylli. Foto: Roland Fehling /nh

BAD KARLSHAFEN. Ein ge-
heimnisvolles Licht im Wasser
hat am Wochenende die Poli-
zei in Bad Karlshafen auf den
Plan gerufen: Dort hatten zwei
Zeugen an der Weserbrücke
einen Lichtstrahl in der Weser
leuchten sehen.

Am Samstag gegen 4.30 Uhr
meldeten sie der Polizei, dass
sie Licht flussabwärts aus dem
Wasser wahrgenommen hät-
ten. Die erste Befürchtung:
Ein Auto oder ein Mensch
könnte einen Unfall gehabt
haben und in der Weser lie-
gen. Der Fluss ist an dieser
Stelle zwei bis drei Meter tief.

Taschenlampe in Meter Tiefe
Beamte aus Hofgeismar un-

tersuchten die Umgebung der
Weserbrücke und das Brü-
ckengeländer. Doch das wies
keine Beschädigungen auf.
Die Lösung des Rätsels: Eine
eingeschaltete Taschenlampe,
die in etwa einem Meter Tiefe
stromabwärts schwamm, hat-
te zu diesem kuriosen Einsatz
geführt.

Getreu dem Motto des Sän-
gers Markus „Kleine Taschen-
lampe brenn.....!“, hätten die
Beamten dann ihren Einsatz
beendet, heißt es im Polizeibe-
richt (gör)

Licht löste
Einsatz aus
Polizei rückte wegen
Lampe im Wasser an

LAMERDEN. Das große Kreis-
zeltlager der Jugendfeuerweh-
ren startet am Donnerstag, 30.
Juli, in Lamerden. Bis Sonntag,
2. August, steht es den über
500 Jugendfeuerwehrleuten
vier Tage lang offen.

Die Organisationsteams der
Feuerwehren der Stadt Liebe-
nau und der Kreisjugendfeuer-
wehrleitung mit Kreisjugend-
wart Timo Wenzel (Hümme)
an der Spitze teilen mit, dass
sie für ein originelles Pro-
gramm sorgen werden.

Neben vielen Lagerspielen
bei der Lagerolympiade, ste-
hen die Schwimmbäder in
Zwergen, Hofgeismar und
Trendelburg an allen Tagen of-
fen.

Beim offiziellen Lagerabend
am Donnerstag, 30. Juli, gegen
20 Uhr, werden offizielle Ver-
treter der Kommunen, Feuer-
wehren und sonstige Gäste
aus der Politik ihre Solidarität
mit dem Feuerwehrnach-
wuchs dokumentieren.

45 Feuerwehren kommen
Am Freitagmorgen beginnt

für alle Teams die bis Samstag
dauernde Lagerolympiade.
Am Samstagabend wird das
Zeltlager zum Mittelpunkt der
45 Feuerwehren des Kreisteils
Hofgeismar, denn über 2000
Gäste werden mit dem Feuer-
wehrnachwuchs beim Lager-
feuer vor über 40 Zelten wie
gewohnt einen idyllischen
Sommerabend erleben.

Mit der Siegerehrung der
Wettbewerbe am Sonntagmit-
tag wird dann eines der größ-
ten Feuerwehr-Zeltlager Nord-
hessens beendet. (eg/geh)

Großes
Zeltlager
Feuerwehrnachwuchs
kommt nach Lamerden

GIESELWERDER. „Es war ein-
mal...“, so fangen alle
Grimm’schen Märchen an.
Doch in Gieselwerder findet es
jedes Jahr wieder statt: Das
märchenhafte Dorffest. Am
Sonntag, 2. August, ist es so-
weit. Dann lädt der Heimat-
und Verkehrsverein Gäste in
den Burghof zu Gieselwerder
ein, um kulturelle Historie in
dörflicher Umgebung zu erle-
ben.

Das Fest beginnt um 14 Uhr
mit einem Gottesdienst im
Burghof. Musikalisch gestaltet
wird der Nachmittag vom
Männergesangverein Giesel-
werder, von den „Original Hei-
sebecker Blasmusikanten“
und einer Alphornbläsergrup-
pe, die ein ungewohntes
Klangerlebnis versprechen.

Figuren aus Reinhardswald
Ab 16 Uhr kommen viele

Märchenfiguren aus dem
Reinhardswald und mischen
sich unter die Gäste: Schnee-
wittchen und die sieben Zwer-
ge, Hänsel und Gretel, Rot-
käppchen, das tapfere Schnei-
derlein, der gestiefelte Kater,
Dornröschen, Ritter Dietrich,
die Reinhardswaldkönigin
und viele mehr.

Die Vereinsmitglieder prä-
sentieren und bieten wieder
heimische Spezialitäten aus
Omas und Opas Küche an. Gäs-
te können Werdersche
Schmandmatzen, selbstgeba-
ckenes Brot, hausgebackenen
Kuchen, Dürre Runde, selbst-
gemachten Kochkäse sowie
geräucherte Aale und gebrate-
ne Weserfische probieren.
Dazu gibt es Buddelbier aus
Bügelflaschen, Klaren
Schluck, Seuten und Apfel-
wein. Ergänzt wird Angebot
um Spezialitäten der in Giesel-
werder heimisch gewordenen
Russlanddeutschen. (eg/geh)

Märchen und
Spezialitätenaus
Omas Küche

So erreichen Sie
die Lokalredaktion der
Hofgeismarer Allgemeinen:
Tel.: 05671/5090-13
Fax: 05671/5090-21
E-Mail: hofgeismar@hna.de


