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Lesermeinung

Gut Ding will
Weile haben
Zu HNA vom 28. März „Pilotprojekt E-Autos“

A

ls ich diesen Artikel gelesen hatte, fiel mir die
schwedische Schauspielerin und Sängerin Zarah Leander mit ihrem Lied „Ich
weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh‘n und dann werden tausend Märchen wahr“.
Ich will damit nicht sagen,
dass der Wunsch nach dem
Elektroauto ein Märchen sein
wird, aber: Gut Ding will Weile haben.
Und so ist es meines Erachtens auch mit diesem Fahrzeug. Auch das Benzinauto gewann erst nach vielen Jahren
den heutigen Boden und Standard. Es fehlten die heute üblichen SB-Tankstellen. Man
musste selbst die gewünschte
Menge in Schaugläser pum-

pen. Die Straßen mussten für
das Auto verbessert und ausgebaut werden.
Nun, das E-Auto ist sauber
für die Stadt. Es gibt keine Verbrennungsausdünste
mehr,
doch es gibt einen Teil Fakten,
der für den Käufer wichtig ist.
Die Reichweite ist nicht so
groß. Es fehlen Ladestationen.
Wie lange hält eine Batterie?
(...) Außerdem werden die Anschaffungskosten für ein Auto
nicht niedrig sein. Und dann
ist zu bedenken, dass die Batterieladekapazität variiert in
Abhängigkeit von der Temperatur. Warten wir also ab, wie
sich alles weiter entwickelt.
Jon A. Sender
Wolfhagen

Briefe an die Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser,
Ihre Meinung zu lokalen Themen senden Sie an:
HNA-Wolfhager Allgemeine
Schützeberger Straße 36 a,
34466 Wolfhagen,

Fax: 0 5692 / 98 94 30.
E-Mail: wolfhagen@hna.de
Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung dennoch
vor.

Zurück im heimischen Garten: Kater Fino ist wieder bei seiner Besitzerin Anna Mattner im Vogelsberg. Aus Unwissenheit war er in Wolfhagen ausgesetzt und von einer Anwohnerin gefüttert worden.
Foto: privat

Fino ist wieder zu Hause
Vermisster Kater kehrte von Wolfhagen zu Besitzerin in den Vogelsberg zurück

Fahrt zum Sudeten-Tag
nach Augsburg
KREIS KASSEL. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Kreisgruppe Kassel, organisiert eine Busreise zum Sudetendeutschen Tag in Augsburg. Abfahrt ist am Samstag,
3. Juni, um 6.15 Uhr, am Parkplatz „Hallenbad-Ost“ in Kassel-Bettenhausen, Ankunft am
Sonntag, 4. Juni, um 21.30

Uhr, ebenfalls in Bettenhausen. Die Kosten für Fahrt,
Übernachtung und Frühstück
betragen 110 Euro im Doppelzimmer, der Zuschlag für ein
Einzelzimmer kostet 20 Euro.
Infos und Anmeldung bis 23.
April bei Reinhard Weinert,
05 61/ 49 39 88, reinhard_weinert@web.de (bar)

VON BEA RICKEN
WOLFHAGEN. Kater Fino aus
dem Vogelsberg, der versehentlich in Wolfhagen ausgesetzt worden war, ist wieder
bei seinen überglücklichen
Besitzern. Durch einen Bericht in der HNA fand er am
Wochenende nach Hause. Die
Geschichte bis zum Happy
End ist abenteuerlich: Vor einigen Monaten zog die Besitzerin Anna Mattner mit Kater
Fino nach Lauterbach. Nachdem sich das Tier an die Umgebung gewöhnt hatte, durfte
er auch nach draußen.
Vor zwei Wochen kehrte
eine Nachbarin der Mattners

von einem Verwandtenbesuch
aus Wolfhagen zurück. Beim
Ausräumen des Autos entdeckte sie den ihr unbekannten roten Kater im Kofferraum. Da er aus ihrer Sicht einen orientierungslosen Eindruck machte und andere
Nachbarn erklärten, den Kater
nicht zu kennen, ging die Frau
davon aus, dass er in Wolfhagen am Tonberg in ihr Auto
gestiegen war. Daraufhin setzte sie sich wieder in ihren Wagen und fuhr den Kater ins für
ihn unbekannte Wolfhagen.
Dort ließ sie ihn laufen.
Die Besitzer erfuhren kurze
Zeit später von dem Vorfall
und setzten über Facebook

und mit der Unterstützung
der HNA alle Hebel in Bewegung, um ihren schmerzlich
vermissten Kater zu finden.
„Halb Wolfhagen hat ihn gesucht. Bei uns haben sich Kinder, Senioren und ganze Familien gemeldet“, berichtet
Anna Mattner dankbar. Zweimal fuhren die Besitzer vom
Vogelsberg nach Wolfhagen,
weil Fino gesehen worden sein
sollte. Ohne Erfolg.
Am Wochenende kam endlich der erlösende Anruf. Eine
Wolfhagerin, die in der Nähe
wohnt, wo der Kater ausgesetzt worden war, hatte das
Tier die ganze Zeit gefüttert.
Er hielt sich bei ihr im Garten

auf. Sie erzählte einer Freundin von der zugelaufenen Katze. Diese hatte die Geschichte
von Fino in der HNA gelesen.
Dann ging alles ganz schnell.
Nach dem Anruf setzten
sich die Mattners direkt ins
Auto und fuhren nach Wolfhagen. Sichtlich erleichtert erkannte die Katze ihre Besitzer,
lief auf sie zu und schnurrte
ihnen um die Beine. „Er ist etwas dünner geworden und
hatte Zecken, war aber sonst
wohlauf“, freut sich die Vogelsbergerin. Und Fino? Er hat
erst einmal ganz lange geschlafen und erholt sich jetzt
von seinen Abenteuern in
Wolfhagen.

Schuss mit großer Steinkugel
Jahrhunderte führte die westfälische Ritterschaft Kriegszüge gegen Wolfhagen

Blick in den Probenraum im Pater-Bonifatius-Dux-Haus: Dirigent
Heinz Roth probt mit den Mitgliedern der Stadtkapelle Naumburg
für das große Muttertagskonzert.
Foto: privat

Proben für das
Muttertagskonzert
Musiker der Stadtkapelle Naumburg bereiten
sich auf Jahreskonzert am 14. Mai vor
NAUMBURG. Mitglieder der
Stadtkapelle Naumburg haben sich jetzt zu einem zusätzlichen Probennachmittag im
Pater-Bonifatius-Dux-Haus getroffen. Hintergrund ist die
Vorbereitung des großen Muttergaskonzertes, das am Sonntag, 14. Mai, stattfinden wird.
Neben den wöchentlichen
Proben am Freitagabend müsse für ein solch großes Ereignis auch mal eine Sonderprobe eingelegt werden, so der
Vorsitzende des Vereins, Dr.
Martin Raude.
Die Vorbereitungszeit verkürzt sich in diesem Jahr auch
aus dem Grund, weil die Stadtkapelle Ende des Monats für
fünf Tage nach Komárom (Un-

garn) fährt, um mit der dortigen Stadtkapelle in Naumburgs Partnerstadt zu musizieren.
Am Muttertagskonzert dürfen sich die Konzertgäste auf
eine bunte Mischung aus traditioneller Blasmusik und modernen Hits freuen. Mit dabei
sind unter anderem altbekannte Werke von Herb Alpert, André Rieu und Simon &
Garfunkel. Außerdem spielt
erstmals das neue Jugendorchester auf der großen Bühne.
Der Eintritt ist wie immer frei.
(ant)
Termine und Informationen
über den Verein gibt es auf der
Homepage unter www.stadtkapelle-naumburg.de

WOLFHAGEN. Auf eine historische Zeitreise hat der Volkmarser Ernst Klein seine Zuhörer mitgenommen, die im
Wolfhager Kulturladen eine
Veranstaltung des Heimatund Geschichtsvereins besuchten. Er referierte über die
Kriegszüge der westfälischen
Ritterschaft gegen die Stadt
Wolfhagen, die Belagerung
und Eroberung der Kugelsburg sowie der Stadt Volkmarsen durch den Hessischen
Landgrafen Heinrich III.
Im Mittelpunkt seiner Exkursion standen die kriegerischen Ereignisse im Mittelalter. Anhand einiger historischer Beispiele schilderte er,
wie unsicher die Zeiten in den
200 Jahren vor dem Großan-

griff der Kasseler Landgrafen
waren und wie sich auch im
Wolfhager Land durch immer
neue Gewalttaten feindselige
Handlungen zwischen Nachbarn aufbauten. Wie zum Beispiel zwischen Wolfhagen
und Volkmarsen, Ernst Klein:
„Die Geschichte unserer Region wurde damals zu allen Zeiten stark beeinflusst durch die
besondere geografische und
politische Lage im sächsischfränkischen und später westfälisch-waldeckisch-hessischen Grenzgebiet.“

Konrad errichtete Wolfhagen
Richtig begonnen hätten
die Feindseligkeiten im Jahr
1232, als Landgraf Konrad von
Thüringen mit seinen Trup-

Relikt aus dem Mittelalter: Eine große Steinkugel, die mit einer
Wallbüchse von der Kugelsburg auf die Stadt Volkmarsen abgefeuert wurde, erinnert heute im Wolfhager Regionalmuseum an
die vielen Kriegszüge in unserer Region.

pen die von den
Grafen von Waldeck gegründete
und noch im Aufbau befindliche
Stadt Landsberg
zwischen Wolfhagen und Ehringen
bis auf die Grundmauern zerstört
habe.
Dadurch
habe er in diesem
Abschnitt
die Referent: Ernst Klein (rechts) war auf EinlaKontrolle
über dung von Richard Mangold, Vorsitzender des
den alten Heer- Heimat- und Geschichtsvereins, zu Gast im
und Handelsweg Kulturladen. Er erzählte von den Kriegszügen
zwischen Fritzlar der westfälischen Ritterschaft gegen Wolfhagen.
Fotos: zih
und Paderborn erlangt. Gleichzeitig habe Landgraf Konrad mit 17. September 1366 seien unaller Kraft den Aufbau der ter Führung des Vogtes von
Stadt Wolfhagen gefördert. Arnsberg erneut westfälische
Dies sei von den umliegenden Angreifer in Wolfhagen eingeLandesherren mit Argwohn fallen. „Es verging eigentlich
verfolgt worden. In einer alten kein Jahr, in dem unsere RegiWolfhager Chronik heißt es on nicht von Kriegen überzodazu: „Mit besonderem Neid gen wurde“, so Klein. Ein Höblickten vor allem die benach- hepunkt sei das Jahr 1475 gebarten Westfalen auf die rasch wesen, als die Kugelsburg in
aufblühende Stadt und such- hessische Hände gefallen und
ten sie niederzuhalten(...).“
Volkmarsen nach 23-jähriger
Trotz eines großen Fürsten- Belagerung
eingenommen
treffens an der Kugelsburg und großflächig zerstört worund auch dem späteren Tref- den sei. Daran erinnert ein
fen des hessischen Landgrafen Fund im Wolfhager RegionalHeinrich I und des Paderbor- museum: Eine 50 Kilogramm
ner Bischofs Simon zur Lippe schwere Steinkugel mit einem
bei Niederelsungen zum je- Durchmesser von 48 Zentimeweiligen
Abschluss
eines tern, die mit einer Wallbüchse
Landfriedens sei es in den Fol- von der Kugelsburg auf die
gejahren immer wieder zu Stadt abgefeuert wurde. Diese
Übergriffen der Westfalen auf aber nicht traf, sondern in der
Wolfhagen gekommen. Am Erpe landete. (zih)

