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anders“ (NIA). Als einige Re-
gentropfen den Musikgenuss
zu trüben drohten, zogen Mit-
arbeiter und Teilnehmer kur-
zerhand die Heringe der bei-
den Pavillonzelte aus dem Bo-
den und trugen die Dächer vor
die Bühne. Mit originell inter-
pretierten Coversongs und
voller Spiellaune verbreitete
dort zunächst die heimische
Band „Happy Ending“ gute
Stimmung. Die Band hatte am
Nachmittag bereits den Eröff-
nungs-Gottesdienst musika-
lisch mitgestaltet. „Normal ist
anders“ schlugen dann ganz
andere Töne an. Der Mix aus
Electro Rock, Crossover und

BREIDENSTEIN. Rund 150 Ju-
gendliche haben am Perfstau-
see unter dem Motto „I SEE
you!“ einen gelungenen Deka-
nats-Jugendtag erlebt.

Das Team aus ehrenamtli-
chen Helfern der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat Bie-
denkopf um Jugendreferent
Christian Reifert – erstmals
verstärkt durch die Kollegen
aus dem Dekanat Gladenbach,
mit dem das Dekanat Bieden-
kopf 2016 fusioniert – hatte
ein Programm vorbereitet, das
keine Langeweile aufkommen
ließ.

Unter dem Motto „Wer
lacht, wird nass!“ amüsierten
sich die Jugendlichen mit Ge-
meindepädagoge Thomas Po-
spischil bei Wasserspielen, bei
Gemeindediakon Martin
Schott erlebten sie actionrei-
che Bewegungsspiele wie Jug-
ger und das Frisbee-Spiel Kan-
Jam. Zudem machten sie sich
auf die Suche nach dem vom
Gladenbacher Jugendreferen-
ten Klaus Grübener versteck-
ten Geocache. Gemeindepäda-
goge Tobias Wulff bot Impro-
visationstheater an.

Besonders gefragt waren
die Kanus, in denen sie mit
dem Gladenbacher Jugend-
pfarrer Stefan Föste den See
erkundeten. Lange Warte-
schlangen bildeten sich auch
für den Wasser-Laufball, in
den man hineinsteigen und
sich nach dem Aufblasen tro-
ckenen Fußes übers Wasser
wagen konnte.

Krönender Abschluss: Das
Konzert mit den Bands „Hap-
py Ending“ und „Normal ist

150 bei Dekanatstag
Neben Spielen behandelten Jugendliche Aspekte des Sehens und Gesehen-Werdens

Alternative kam bei den Ju-
gendlichen bestens an, die
sich zuvor schon Autogramme
und Selfies, vor allem mit
Frontmann Chris, gesichert
hatten.

Begonnen hatte der Tag mit
einem Gottesdienst und der
passenden „Avatar“-Filmmu-
sik „I see you“. Dekanats-Ju-
gendreferent Christian Reifert
ging in seiner Predigt auch auf
unterschiedliche biblische
Aspekte des Sehens und Gese-
hen-Werdens ein, nachdem er
eingangs auf die im sozialen
Netzwerk erweiterte Bedeu-
tung einging. Dabei warnte er
vor der damit verbundenen

Gefahr, nur noch zuzuschau-
en, aber nicht zu handeln. An
mehreren Beispielen verdeut-
lichte er anschließend, welche
Rolle das Schauen auf Jesus
und sein Blick auf den Men-
schen in der Bibel spielen. Die
angehende Gemeindepädago-
gin Isabelle Schreiber, Claudia
Künkel und Chantal Bierl ge-
stalteten den Gottesdienst
mit. Für die Stromversorgung
hatte das Jugend-THW Bieden-
kopf gesorgt, während die
Malteser aus Marburg-Schröck
sich um das Essen kümmer-
ten. Die Technik betreute „cra-
zy fusion“ aus Niederdieten.
(nh/gsk)

Turbulente Spiele: BeimDekanats-Jugendtag amPerfstausee, der unter demMotto „I see you“ stand,
hatten die Jugendlichen eine Menge Spaß. Foto: nh/Kordesch

und sagte: „Es ist wunderbar,
dass sich dieser Kreis so etab-
liert hat und angenommen
wird.“ Diana Gillmann-Kamm
vom Diakonischen Werk Bie-
denkopf lud die Gäste dann
zum „Tanzen, Schunkeln und
Mitsingen“ ein.

Die passende Musik dazu
lieferte Manfred Arnold aus
Dodenau mit seinem Akkorde-
on, der auch gern besondere
Musikwünsche der Gäste er-
füllte.

Ein Höhepunkt des Nach-
mittags war der Auftritt der
Kindertanzgruppe des Hei-
matvereins Laisa, die für ihre
Tanzdarbietungen mit viel
Beifall und mit einem Griff in
den „Schnuckkarton“ belohnt
wurde. (wi)

LAISA.Das „Tanzcafé für Men-
schen mit und ohne Demenz“
war kürzlich zu Gast beim Se-
niorenclub Laisa im Dorfge-
meinschaftshaus. Diese Veran-
staltung, die vom „Runden
Tisch Altenhilfe Oberes Eder-
tal“ initiiert wurde, findet
zwei Mal im Jahr statt und war
auch jetzt in Laisa mit 65 Men-
schen wieder gut besucht.

„Wir haben heute mit Sam-
meltassen nostalgisch einge-
deckt und es gibt selbstgeba-
ckenen Kuchen und Backhaus-
brot zur Kaffetafel“, sagte Ro-
semarie Salamon, die mit Mar-
gret Moog gemeinsam den Se-
niorenclub Laisa leitet und
sich über den besonderen Be-
such freute. Laisas Pfarrer Ste-
fan Peter begrüßte die Gäste

Kindertänze waren
der Höhepunkt
65 Gäste kamen zum Tanzcafé nach Laisa

Beeindruckten: Die Kindertanzgruppe Laisa begeisterte die Senio-
renmit ihren Tänzen. Foto:Arnold

Zahlreiche Organisatoren hinter Projekt
Das Tanzcafe ist eine der Akti-
vitäten des „Runden Tisches
Altenhilfe Oberes Edertal“,
mit dem Schwerpunkt, kran-
ken und alten Menschen zu
helfen. Auch soll deren pfle-
gende Angehörige immer
wieder einmal etwas Frei-
raumgeschaffenwerden.Das
sind die Organisatoren am

Runden Tisch: Diakonisches
Werk Biedenkopf-Gladen-
bach, Gemeinde und Kir-
chengemeinde Allendorf,
Stadt Hatzfeld und Kirchen-
vorstand Hatzfeld, Diakonie-
station Biedenkopf/Oberes
Edertal, VdK Reddigh.-Holz-
hausen- Eifa, VdK Hatzfeld.
(wi)

HINTERGRUND

vergessen, dass es auch in
Deutschland ähnliche Zeiten
gab.“

Freiheit, Gerechtigkeit, So-
lidarität seien nicht teilbar
oder zu relativieren. Jeder Ein-
zelne in der IG BCE könne sich
gewiss sein, dass der Verein
hinter ihm stehe. „Seit 125
Jahren stehen wir für den so-

HATZFELD. Zum 125-jährigen
Jubiläum der Industriege-
werkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE), Ortsgruppe
Biedenkopf, starteten die Mit-
glieder der Ortsgruppe Bie-
denkopf-Hatzfeld nach Essen.
An der Zeche Zollverein feier-
ten sie mit vielen tausend Mit-
gliedern das Jubiläum.

„Es ist für uns ein großer
Moment, euch auf der Feier zu
unserem 125-jährigen Jubilä-
um zu erleben“, begrüßte der
Vorsitzende der IGBCE, Micha-
el Vassiliadis. Trotz aller Wi-
derstände habe man sich im-
mer wieder behauptet und die
gewerkschaftliche Idee über
die Jahrzehnte weiter getra-
gen. „Wir sind stolz darauf,
dass Deutschland in diesen Ta-
gen so vielen Menschen aus
anderen Ländern bei uns Zu-
flucht bietet. Wir haben nicht

125 Jahre für sozialen Fortschritt
Ortsgruppe Biedenkopf-Hatzfeld reiste zur Jubiläumsfeier der Industriegewerkschaft

zialen Fortschritt. Das ist die
Tradition, auf die wir stolz
sind, das ist die Quelle aus der
sich unsere Zuversicht speist,
mit uns in die neue Zeit. Glück
auf!“, sagte Vassiliadis. Die
nordrhein-westfälische Minis-
terpräsidentin Hannelore
Kraft gratulierte der IG BCE zu
125 Jahren Kampf für die

Rechte der Arbeitnehmer und
ein Engagement für eine ge-
rechte Gesellschaft. Die Reden
wurden auf Großleinwänden
übertragen, so dass sie jeder
auf dem gesamten Gelände
verfolgen konnte. Die IG BCE
bot an diesem Tag ein umfas-
sendes Programm für die Mit-
glieder. (zk)

Ausflug zur Feier: Die Mitglieder der Ortsgruppe Biedenkopf-Hatzfeld reisten nach Essen zur Zeche
Zollverein zum 125-jährigen Jubiläum der Gewerkschaft. Foto:Nawrotzkiausgetauscht werden müssen.

Er freute sich, dass auch schon
Spenden eingegangen seien,
ganz besonders freute er sich
jedoch, dass die Kyffhäuser-
Kameradschaft Battenberg der
erste Verein sei, der zuguns-
ten der Figuren eine Veran-
staltung machte. Auch Klein
dankte für das Engagement.

Am Ende gaben Klein und
Döpp die Sieger des Schießens
bekannt und überreichten je
eine Hänsel-und-Gretel-Ge-
denkmünze. Von den Frauen
(Gäste) gewann Sonja Döpp
mit 43 Ringen, von den Män-
nern (Gäste) Pascal Müller mit
43 Ringen. Bei den Mitglie-
dern des Kyffhäuser-Vereins
gab es ein Stechen mit 47/24
Ringen. Zum Schluss bedank-
te sich Döpp bei allen Beteilig-
ten für die Resonanz. (zk)

BATTENBERG.Mit guter Betei-
ligung fand die Aktion „Hän-
sel und Gretel“ auf dem
Schießstand zugunsten der
neuen Figuren statt.

Dazu begrüßte der erste
Vorsitzende Stefan Döpp 32
Schützen im Seiffen. Die Auf-
sicht hatten Paul Celenga und
Manfred Möller, für die Aus-
wertung war Albrecht Henne-
mann zuständig. Die Kyffhäu-
ser-Frauen sorgten hingegen
für die Verpflegung.

Zahlreiche Serien wurden
auf die 10er-Scheiben abgege-
ben. Außer den Schützen wa-
ren der Battenberger Bürger-
meister Christian Klein, der
Ortsvorsteher Walter Jakobi
sowie der Ortsvorsteher aus
Berghofen, Hans-Gerhard Eit-
zenhöfer, anwesend. Jakobi
erklärte, weshalb die Figuren

Schießenzugunsten
„Hänsel und Gretel“
32 Schützen kamen zur Veranstaltung im Seiffen

Eine Medaille für die Gewinner (von links): Bürgermeister Christi-
an Klein, AndreaMöller, Sonja Döpp, Pascal Müller und Vorsitzen-
den Stefan Döpp nach der Überreichung der Hänsel-und-Gretel-
Gedenkmünzen. Foto:Nawrotzki

mer des Heimatvereins mit
Kaffee und Kuchen. Dirk Mi-
chel bedankte sich bei dem
Förderverein und bei Doris
Mütze, die diesen Tag organi-
siert hatte.

Zudem wies er auf die Ver-
anstaltung des Heimatvereins
am Samstag, 26. September,
hin. Ab 16 Uhr findet auf dem
Vereinsacker Hardtbergstraße
„Kartoffel lesen mit Kindern“

statt. Jedes Kind, welches ei-
nen Eimer mitbringt, darf die
selbst gelesenen Kartoffeln
mitnehmen. Ab 18 Uhr startet
das Kartoffelfest in der histori-
schen Feldscheune. (nh/gsk)

ALLENDORF/HARDTBERG.
Der Heimatverein Allendorf/
Hardtberg veranstaltet jedes
Jahr im Herbst einen Ausflug.
Diesmal ging es zur „Wasser-
kunst“ nach Bad Arolsen.

Durch Gunthard Ohm und
Norbert Rennert vom Förder-
verein „Wasserkunst 1535“ er-
hielten die Teilnehmer einen
weitreichenden Einblick in
die historische Trinkwasser-
Förderanlage. Geschichte und
Arbeitsweise wurden an dem
Wasserrad und einer Vielzahl
verschiedener Exponate ge-
zeigt. Das Wasserrad, welches
aus einem Bach gespeist wird,
treibt über eine Kurbelwelle
zwei Pumpen an.

Im Anschluss an die Füh-
rung stärkten sich die Teilneh-

Heimatverein besichtigte Förderanlage
Gruppe aus Allendorf/Hardtberg unternahm Ausflug nach Bad Arolsen – Samstag Kartoffelfest

Besichtigten die historische Trinkwasser-Förderanlage: Das Bild zeigt die Teilnehmer des Heimatver-
eins vor dem Gebäude derWasserkunst Landau/Waldeck. Foto:nh


