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A ch, dä Liere, nu sinn de
„dollen Dooche“ Godd
sei Dang rimm un es

wird wirre ruhicher in „Fung
un Fernsehn“. Ich honn mä
disser Dooche iwwer disse
Zidd so minne Gedangen ge-
machd, un do äs mä wirre so
derch d’n Kobb geginn, wo-
rimme dis so äs, wie’s äs.

Diss Gemache mid Krach,
Lärmen un Verkleeren kim-
med noch von d’n ahlen Ger-
manen här, die de bösen Geis-
der domirre verdriewen wull-
den, aborde ö d’n Wender,
dän me, wann’s uff’s Friehjohr
zugüng, ö los wären wullden.
Na ja, dodrohn denged je hirre
keener meh un dos äs je nu al-
les „Schnee von Gesdern“. Aw-
wer, dä Liere, wie sid’s dann
bie ins im Allddooche mid d’m
Geisderglööwen üss? Ich glöö-
we, in d’n Geenen honn mä
alle noch wos von d’n ahlden
Chadden in ins.

Jedzden schwadronierde ee-
ner als, wos hä noch machen
willde un wos hä noch alles
vär hädde. Un als hä ferdich
wor, do sprog hä „Unberufen,
toi toi toi“ un klobbede uff
Hulz, also uff’n Disch. Ir-
chendwie mussden die Ahlen
vär ins geglööwed honn, doss
irchendwelche bösen Geisder
unsichdbor imme ins rimm
machen däden un ins, wann
me nid uffbassden, Schooren
zufiechen willden.

Ich denge noch on minne
ahle Großmudder, die immer
sähde: „Beschlabbers nid“,
also deng drohn, „d’r Feind
heerd mirre“. Schwadzed iw-
wer Verstorwene nix beeses,
där äs jedzden irchendwie
imme ins rimm un heerd dos
un brenged ins Ungemach.

Also, mid d’m „Beschlab-
bern“, do äs mä awwer ö mo
wos Budziches bassierd. Bie

Friddoochs-Gemähre

Besser, dä hahled’s Müll

eenem Geburdsdoochsbesu-
che güngs als hin un här iw-
wer de Krangheeren, wie dos
so äs. Jedenfalls glööden de
Gäsde, eener meh wie d’r an-
gere. Ich, mudich un forsche,
gäwe zum Besden, doss ich
schon johrelang keene Erkäl-
dünge un schunn gor keene
Gribbe gehad honn.

Also, dä kunnd’s mä glöö-
wen, als ich in’s Audo stech un
heemfohren wull, do krichde
ich doch so en Niesdanfall un
mussde husden, doss mä An-
gesd un Bange wurde. Also,
wos honn ich gedoochd? „Du
ahler Blosenkobb, häddesde
doch nur d’s Müll gehahlen.“

Vär Doochen üngerhale ich
mich mid minner Fröh, un do
bassierd’s mä wirre. Ich gäwe
ohn, doss minn Maachen
schunn ne gänze Wille gurrer
Laune äs un mich nid drigged.
Wos äs? Von Stünge ohn honn
ich wirre Beschwerden. Ich
haddes wirre mo – wirre bes-
seres Wissen – beschlabberd.

Alles nur Zufall? Mahd dä
üch so üche Gedangen sälwer
un denged drohn: D’s Besde
äs, so orrer so, me häld’s Müll.
Un do sprichd’s Änne vär ähre
Freindin: „Es ist zum Verzwei-
feln, überall werden über
mich Lügen erzählt“. Sprichd
die zum Trosde: „Sig doch
froh, doss se nid de Wohrheed
iwwer dich verbreeren.“

Na dann, beschlabberd’s
nid un macheds gud, bis de an-
gere Woche,
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ZEIT ZUM WANDERN
Dort, in Guxhagen, wurde

Gerhard Krug jetzt in den Ru-
hestand verabschiedet. Seine
Frau Elke, die in Besse als
Grundschullehrerin arbeitete,
ist ebenfalls nicht mehr im
Schuldienst. Beide freuen sich
auf den neuen Lebensab-
schnitt.

„Ich lasse es auf mich zu-
kommen“, sagt er. Die Krugs
wollen mehr von Deutschland
kennenlernen, reisen und
wandern, einfach Zeit haben.
Auch für die drei Enkeltöch-
ter.

BUCH ÜBER RITTER
Aber er wäre nicht Gerhard

Krug, wenn er nicht doch
schon ein Projekt im Auge hät-
te: Ein Buch über die Ritter
von Hertingshausen im Mittel-
alter hat er schon geschrie-
ben, es ist fast fertig und soll
veröffentlicht werden.

Für den Lehrernachwuchs
hat Gerhard Krug übrigens
auch einen Tipp: „Bleiben Sie
authentisch!“ Es sei elementar
wichtig, Vertrauen zu Schü-
lern aufzubauen und ihnen zu
zeigen, dass man auch selbst
einmal Probleme haben kön-
ne. Und Eltern mit einzubezie-
hen, das zahle sich auf jeden
Fall aus.

Wer ein so großes Interes-
sensspektrum hat, mischt sich
auch außerhalb des Berufes
ein. Als alter Hertingshäuser
spielte er schon als 17-Jähriger
in der 1. Mannschaft Handball
und wurde später ein bekann-
ter Trainer verschiedener
Teams, von Wollrode über
Böddiger-Deute bis zur HSG
Baunatal.

Lokale Geschichte gehört
ebenfalls zu seinen Hobbys,
seine Beiträge wurden mehr-
fach veröffentlicht: In der
HNA startete er mit der Astro-
nomie-Serie über unseren
Sternenhimmel, die viele Jah-
re lang erfolgreich lief. Zum
Thema Sterne hielt Krug auch
zahlreiche Vorträge.

SCHULWECHSEL
Nach dem Wechsel von der

Gudensberger zur Guxhage-
ner Gesamtschule als stellver-
tretender Schulleiter im Jahr
2004 blieb ihm für zusätzliche
Aktivitäten nur noch wenig
Zeit: „Ich hatte alle Hände voll
zu tun mit der Planung des
Schulalltags“, sagt er.

Damals habe man von der
integrierten auf die kooperati-
ve Gesamtschule umgestellt,
es gab G8, dann wieder die
Rückkehr zur Integrierten
Schule.

kümmert sich um die Anlagen
– auch ohne Gerhard Krug, der
den Vorsitz vor etlichen Jah-
ren abgab.

BIENENGARTEN
Die Sternwarte und die As-

tronomie-AG, in der zeitweise
bis zu 60 Schüler mitarbeite-
ten, gehören zu den ganz spe-
ziellen Dingen, die der Eng-
lisch- und Sport-Lehrer Krug
ins Leben rief. Neben dem Un-
terricht, versteht sich. Auch
der Bienengarten mit Imkerei
an der Schule, beides heute
wieder in Betrieb, ist auf sei-
nem Mist gewachsen.

Warum dieses Engage-
ment? Hat ihm der viel zitierte
Lehrerstress nicht gereicht?
„Mir ging es immer darum,
dass die Kinder neben dem
theoretischen Unterricht auch
praktische Erfahrungen ma-
chen können“, sagt Krug. Sie
sollten erleben, wie etwas tat-
sächlich funktioniert.

NEUE WEGE
Und sie haben es ihrem Leh-

rer gedankt, so sieht es Ger-
hard Krug. Die Schüler seien
immer bereit gewesen, sich zu
engagieren. Dabei sei es nicht
immer leicht gewesen, die
Kollegen zu überzeugen, auch
mal neue Wege zu gehen.

V O N U L R I K E L A N G E - M I C H A E L

BAUNATAL/GUDENSBERG/
GUXHAGEN. Wer hätte das
gedacht: Perry Rhodan, Held
ungezählter Weltraumaben-
teuer, ist verantwortlich da-
für, dass es in Gudensberg
eine Schul-Sternwarte gibt. Er
hat sie nicht gebaut und auch
nicht finanziert, aber er löste
bei einem Jungen aus Her-
tingshausen die Begeisterung
für die Sterne aus.

Dieser Junge heißt Gerhard
Krug, ist Lehrer geworden, in-
zwischen 63 Jahre alt und seit
1. Februar im Ruhestand. Seit
den ersten Perry-Rhodan-Heft-
chen hat ihn die Astronomie
nicht losgelassen: nicht wäh-
rend des Studiums, nicht wäh-
rend der Lehrerausbildung.

STERNWARTE
Weil er schon immer je-

mand war, der nichts anbren-
nen lässt und nach Lösungen
sucht, schaffte er es, an der
Gudensberger Gesamtschule,
an der er von 1986 bis 2004 ar-
beitete, eine Sternwarte zu
etablieren. Heute verfügt sie
über eigene Gebäude und
zahlreiche hochwertige Tele-
skope und Refraktoren.

Der Förderverein Sternwar-
te, den es seit 25 Jahren gibt,

Der Griff nach den Sternen
Lehrer Gerhard Krug gründete Schul-Sternwarte - jetzt ging er in den Ruhestand

Ein Mann mit vielen Inte-
ressen: Gerhard Krug
(oben) aus Hertingshau-
sen. Er gründete an der
Gudensberger Gesamt-
schule eine Sternwarte
(links, mit Gerhard
Rausch und Susanne
Rohde), in Baunatal kre-
ierte er mit der HNA ein
Heimatquiz (rechts, mit
Gewinnerin Sabrina Ber-
di und HNA-Redakteur
Thomas Siemon).

Fotos: ula/Archiv

der Kommunen und an För-
dermitteln des Landes fehle.

Mark Valentin stellte das
ADFC Programm 2016 für ge-
führte Radtouren im Chatten-
gau vor und forderte die An-
wesenden auf, mitzumachen.
Sie könnten auch selbst noch
Touren einbringen und leiten.

Es wurde auch über weitere
Aktionsmöglichkeiten und
ADFC-Angebote gesprochen,
wie etwa die Codierung von
Fahrrädern, GPS-Seminare,
Erste-Hilfe-Kurs, das ADFC-
Tourenportal im Internet, die
Mitgliederzeitschrift Radwelt
und Hilfen für Flüchtlinge.

Mark Valentin lud die An-
wesenden ein, an der Jahres-
hauptversammlung des ADFC-
Kreisverbandes Hersfeld-Ro-
tenburg/Schwalm-Eder am 19.
Februar, 19 Uhr, im Gasthaus
Werner in Edermünde-Grifte
teilzunehmen. Formell soll die
Ortsgruppe als Untergruppe
des ADFC Kreisverbandes
Hersfeld/Rotenburg-Schwalm-
Eder am 4. Mai nach der Rad-
tour Edermünde Runde ge-
gründet werden. (red)

FRITZLAR-HOMBERG. Für die
Gemeinden des Chattengaus
soll eine Ortsgruppe des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-
clubs (ADFC) gegründet wer-
den.

20 Menschen, die alle regel-
mäßig Fahrrad fahren, waren
der Einladung der ADFC-Akti-
visten Mark Valentin (Eder-
münde) und Ulli Horstmann
(Gudensberg) für ein erstes
Treffen gefolgt.

Im Mittelpunkt der künfti-
gen Arbeit soll die Verbesse-
rung der Radinfrastruktur ste-
hen, insbesondere abseits der
oftmals gut ausgebauten tou-
ristischen Tal-Routen an Eder
und Schwalm.

Ulli Horstmann stellte die
Forderungen vor, die der
ADFC an die Städte Nieden-
stein, Gudensberg, Felsberg
und Fritzlar sowie die Gemein-
de Edermünde gerichtet hatte.
Der Grundtenor der Antwor-
ten sei, dass die Bürgermeister
den Radverkehr gerne fördern
würden, dass es aber ange-
sichts der Freiwilligkeit der
Aufgabe an Geld in den Kassen

Fahrradclub bald
auch für Chattengau
Ortsgruppe des ADFC soll gegründet werden

und Dirk Simon (Kreissparkas-
se Schwalm-Eder) gewählt.

Der Arbeitskreis „Mobilität
im ländlichen Raum“ der
Leader-Region Schwalm-Aue
tagt das nächste Mal am Diens-
tag, 23. Februar. Los geht es
um 19 Uhr im Gemeindehaus
Franz-von-Roques, Töpferweg
19, in Treysa.

Zu Gast ist Michael Schra-
mek, Vorsitzender des bun-
desweit ersten Vereins zur
Schaffung eines umfassenden
multimodalen Mobilitätsange-
bots „Vorfahrt für Jesberg“.

Flüchtlinge wirken mit
Seit kurzem wirkten auch

die in Jesberg lebenden Flücht-

linge mit, um von dem Ange-
bot zu profitieren und sich
schneller in die Dorfgemein-
schaft integrieren zu können,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Im Arbeitskreis informieren
und diskutieren Menschen aus
Vereinen und Institutionen so-
wie Privatpersonen über Mobi-
lität, Radverkehr, ÖPNV und
innovative Mobilitätskonzep-
te. Die Arbeitskreise sind offen
für Bürger.

• Anmeldung : Verein Regional-
entwicklung Schwalm-Aue,
Tel. 05682/808161,
E-Mail: regionalentwick-
lung@schwalm-aue.de. (red)

BORKEN. Der Neuentaler Bür-
germeister Kai Knöpper ist
neuer Vorsitzender des Ver-
eins Regionalentwicklung
Schwalm-Aue.

Er löst den ehemaligen Bor-
kener Bürgermeister Bernd
Heßler ab, der das Amt acht
Jahre inne hatte.

Aus dem Vorstand schieden
außerdem aus: Günter Jung
(ehemaliger Bürgermeister
aus Wabern) und Thomas Keil
(Energienetz Mitte).

Neu in den nun 15-köpfigen
Vorstand wurden Bürgermeis-
ter Marcel Pritsch-Rehm (Bor-
ken), Bürgermeister Claus
Steinmetz (Wabern), Gerlinde
Meyer (IHK Kassel-Marburg)

Knöpper führt Verband
Arbeitskreis Regionalentwicklung will Mobilität auf dem Land verbessern

FRITZLAR. Die Kampfkunstab-
teilung des TuS Fritzlar bietet
ab dem 22. Februar ein neues
Dauerangebot an. Immer
montags von 17 bis 18 Uhr
können Interessierte erler-
nen, wie man Gewalt vermei-
det, abwendet und sich im
Notfall selbst verteidigt. Es ste-
hen vor allem Kenntnisse und
Fähigkeiten für den Alltag im
Vordergrund: Wie erkenne ich
eine potenzielle Gewaltsituati-
on? Wie setze ich übergriffi-
gen Mitmenschen Grenzen?
Wie kann ich deeskalieren?
• Kostenlose Probestunde: 22.
Februar, 17 Uhr, Sporthalle
der Friedrich-Ebert-Schule
statt. Infos bei Armin Hutter,
Tel.01522 8976715. (red)

Gewaltschutz
in Theorie
und Praxis

tag, 28. Februar, erneut auf die
Bühne. Gewonnen haben
• Heidi Leising, Wabern
• Irmtraud Wicke, Fritzlar
• Simone Kleiner, Bad Zwes-
ten.

Die Gewinner werden gebe-
ten, sich bei Jörg Nöding, Tel.
0174/2670469 zu melden.

Beginn ist um 14 Uhr. (red)

WABERN. Über 50 HNA-Leser
meldeten sich am HNA-
Glückstelefon: Für die Zusatz-
vorstellung der Theaterauf-
führung der „Küllberger“ ha-
ben drei Glückliche per
Glückstelefon je eine Eintritts-
karte gewonnen. In der Wa-
berner Gaststätte „Zur Krone“
gehen die Akteure am Sonn-

Über 50 Telefonanrufe: Gratis
zum Theater der „Küllberger“


