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DEUTE. Die Bundesstraße 254
ist diese Woche zwischen Gu-
densberg-Deute und Felsberg-
Niedervorschütz für den Ver-
kehr gesperrt.

Nach Auskunft des Straßen-
baumtes in Bad Arolsen sind
Arbeiten an der Gasleitung Mi-
dal, die die B 254 kreuzt, für
die Sperrung verantwortlich.
Der Verkehr wird umgeleitet
von Deute über Gudensberg
und Maden zur B 254 bei Nie-
dervorschütz und umgekehrt.
Die Umleitung ist beschildert.
(ula)

Arbeit an der
Gasleitung:
B 254 gesperrt

Das gefällt dem Publikum
sichtlich, das sich deswegen
auch pünktlich zum Auftakt
einfindet. „Die würden auch
tanzen“, meint Daniel Schnei-
der, der zusammen mit Anika
Schreiber den Gesang über-

nimmt. Sie intonieren die Ku-
schelpolka und das ist, was die
Leute hören wollen: „Liebling,
bitte sag jetzt nicht nein.
Wenn wir heute Abend ku-
scheln gehen, nur du und ich
allein.“ Da gibt es Beifall von
Menschen, die sich kennen
und gerne hier treffen an die-
sem Ort mitten im Dorf, den
man auch ohne Navi findet,
an dem das Bier schmeckt und

Von Uwe Lehnfeld

LEIMSFELD. Traditionen sind
etwas Eigenartiges. Sie sind
eine Art gefrorene Zeit. Erst an
den Jahrestagen merkt man,
wieviel Zeit inzwischen tat-
sächlich verstrichen ist. Kann
es wirklich sein, dass seit der
Gründung der Leimsfelder
Dorfmusikanten bereits 30
Jahre vergangen sind?

Niemand in der Runde will
das glauben, als wir am Sams-
tagabend darüber sprechen.
Weder Werner Jasper, der Ers-
te Vorsitzende, noch Andreas
Fenner, der die musikalische
Leitung immerhin schon seit
18 Jahren inne hat. Alles ist
wie früher, nur besser sind die
26 Musiker geworden, das
merkt man beim Aufspiel um
19 Uhr im Festzelt vor dem
neuen Dorfgemeinschafts-
haus auf dem Hof der Familie
Theys in Leimsfeld.

Die Musikanten bringen als
erstes ein Geburtstagsständ-
chen zu Ehren eines Bandmit-
gliedes aus, aber dieses Ständ-
chen könnte auch ihnen
selbst gelten. Jeder Ton sitzt.
Das glaubt man zumindest.
Werner Jasper hört dennoch
zwei falsche Töne heraus.
Schließlich hat man vor 30
Jahren ohne jegliche Noten-
kenntnisse angefangen, da
muss man sich auf sein Gehör
verlassen können. Erst Fritz
Federlein hat der Urband das
Notenlesen beigebracht, wie
man sich schmunzelnd erin-
nert.

Die sieben Damen und 19
Herren der heutigen Dorfmu-
sikanten sind längst über die-
ses Stadium hinaus und musi-
zieren gekonnt. Das Reper-
toire umfasst Polka und Mär-
sche, Fenner will sich inhalt-
lich aber nicht zu sehr festle-
gen. Er baut gerne Anregun-
gen aus dem Publikum oder
aus der Band mit in den Spiel-
plan ein.

Kuschelpolka am Sommerabend
Zum 30. Gründungstag spielten die Leimsfelder Dorfmusikanten gekonnt auf

an dem die Luft nicht zu warm
und nicht zu kalt ist an diesem
letzten Sonnabend im Juli.

Grüße an Schlung
Günther Schlung, der Vor-

sitzende der ersten Stunde,
konnte aus gesundheitlichen
Gründen leider nicht dabei
sein. Man schickte ihm die
besten Genesungswünsche.

Unterstützt wurden die
Leimsfelder Dorfmusikanten
von den Landfrauen, der Feu-
erwehr und der Burschen-
schaft, die die Nachtwache
übernehmen. Dank der Spon-
soren ist man finanziell im
grünen Bereich. So werden
Traditionen stabil gemacht.
Die nächsten 30 Jahre können
kommen.

Gestern wurde zünftig wei-
ter gefeiert nach dem Gottes-
dienst im Festzelt, nachmit-
tags spielten die Schwalmgra-
naten.

Fröhliches Treffen zum runden Geburtstag: Svenja Hartwig, Laura Böse, Alexander Theys, Sebastian Schmidt, Dominik Schölling,
Tizian Kromer, Verena Heyn und Damian Maus. Fotos:  Uwe Lehnfeld

Der Erste
Vorsitzen-
de: Werner
Jasper (64)

An der Klarinette: Lena Vidovic´ steht für den aktiven Nachwuchs
der LDM, der Leimsfelder Dorfmusikanten.

Der musika-
lische Leiter:
Andreas
Fenner (42)

Sommerworkshops verant-
wortlich und führten die Ju-
gendlichen Schritt für Schritt
in die kreative Theaterwelt
ein. Für Rhoda Kalms war es
gar schon der vierte Sommer-
Workshop, liebt sie doch die
besondere Atmosphäre und
die vielen Freundschaften zu
Gleichgesinnten: „Wir lachen
extrem viel und haben einfach
Spaß miteinander“, so die jun-
ge Nachwuchsschauspielerin.
Wasserschlachten und Pizza
essen gehörten auch zum
Workshop, wo sonst auch
dem Komposthaufen ge-
lauscht und einfach der Phan-
tasie freien Lauf gelassen wer-
den konnte. Schlussendlich
präsentierte sich die Superhel-
den-Kommission auf einer

Presse-
konfe-
renz aus
dem
Wald-
brand-
Krisenge-
biet Grie-
chen-
land oder
man übte
sich kurz
im Ret-
ten der
Welt.

der. Silvia Pahl, Klaus Wil-
manns und Maxi Buck zeich-
neten sich für die Inhalte des

hungsberechtigten erst im
szenischen Spiel einen Ein-
druck vom Erlebten ihrer Kin-

warten hatten. Superhelden
agieren eben im Verborgenen
und so bekamen die Erzie-

Von Regina Dörhöfer

TREYSA. Mit orangeroten
Capes und Augenbinden tum-
melten sich am Samstagnach-
mittag angehende Superhel-
den im Naturlehrgebiet in
Treysa. Zehn Jugendliche im
Alter zwischen 13 und 20 Jah-
ren nutzten die warme Som-
merferienwoche für einen
Theaterworkshop mit „3 ha-
sen oben“ in Kooperation mit
der Stadtjugendpflege.

Das Projekt wurde von
LEADER, dem Netzwerk für
Ländliche Räume, gefördert
und war eine ganz geheime
Sache.

„Wir lachen extrem
viel und haben einfach
Spaß miteinander.“

R H O D A  K A L M S ,
T E I L N E H M E R I N

Selbst die Eltern der Kids er-
fuhren erst am Samstagnach-
mittag von dem, was ihre
Teenager die Woche über so
erlebt haben. „Die haben kein
Wort erzählt. Das war schon
merkwürdig für uns“, sagten
die Eltern, die auch vor der Ab-
schlussvorstellung am Ein-
gang des Naturlehrgebietes zu

Weltretter in geheimer Mission
Phantasievoller Theaterworkshop mit dem „theater 3 hasen oben“ ging im Naturlehrgebiet zu Ende

Alles streng ge-
heim: Die Work-
shopteilnehmer
bei ihrer Präsenta-
tion am Samstag
im Naturlehrge-
biet. Nicht einmal
ihre Eltern durften
vorab Einzelheiten
erfahren.

Foto: Regina Dörhöfer

WALTERSBRÜCK. Unerlaub-
tes Entfernen vom Unfallort
meldet die Schwalmstädter
Polizei. Eine 29-jährige Frau
aus Zimmersrode war am Frei-
tag nach deren Auskunft ge-
gen 12.50 Uhr mit ihrem wei-
ßen VW Golf von Walters-
brück in Richtung Dorheim
unterwegs. Ihr entgegen kam
ein schwarzer Kombi, vermut-
lich ein Audi.

Die beiden Fahrzeuge be-
rührten sich im Gegenver-
kehr, wodurch der Spiegel des
Golfs beschädigt wurde, der
Fahrer im schwarzen Fahr-
zeug fuhr davon.

Den Schaden gibt die Poli-
zei mit 200 Euro an. Hinweise
bitte an die Polizei in Ziegen-
hain, Tel. 06691/94312. (zzp)

Polizei sucht
Fahrer eines
schwarzen Audi

SCHWALMSTADT. Bei einem
Unfall am Freitag wurde ein
Mann aus Schwalmstadt leicht
verletzt. Er war mit seinem
Auto auf der Straße zwischen
Treysa und Florshain unter-
wegs. Aus noch unbekannter
Ursache, so die Polizei ges-
tern, kollidierte er mit dem
Auto einer 59-Jährigen aus
Neustadt, beide Autos gerie-
ten ins Schleudern.

Der Sachschaden an den
beiden Wagen ist noch nicht
beziffert. (aqu)

Autos prallten
bei Florshain
zusammen

TREYSA. An einem im Höhen-
weg geparkten Auto richtete
ein Unbekannter mit einem
orangeroten Fahrzeug Scha-
den an. Der Halter ist ein 49-
Jähriger aus Frielendorf.

Sein Wagen wurde am hin-
teren linken Kotflügel beschä-
digt, die Polizei stellte Farbab-
rieb fest. Passiert war der
Rempler zwischen Mittwoch-
abend und Freitagmittag. (zzp)

Verursacher
fuhr rotes Auto

TREYSA. Mit seinem Klein-
transporter hat ein Fahrer aus
Gießen am Freitag einen der
Fahrradbügel in der Treysaer
Bahnhofstraße angefahren.
Laut Polizei hatte der 40-Jähri-
ge den Bügel gegen 13.15 Uhr
übersehen. (aqu)

Radbügel
touchiert
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