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Lesermeinungen

Wohl der Bürger nicht
im Vordergrund
Thema: Anwohner beklagen Güllegestank

W

ir als betroffene Anwohner werden alle Daten speichern und so demnächst genau kontrollieren
können, ob die Landwirte sich
tatsächlich an die erlaubten
Zeiten halten oder ob nicht
„unerlaubte Sonderschichten“
gefahren werden, bzw. die
Einarbeitung der Gülle in die
Erde zu spät oder gar nicht erfolgt.
Wenn Herr Strube (Sprecher des Regionalbauernverbandes) um Verständnis für
die Düngung mit Gülle bittet
und das damit begründet, dass
ja schließlich alle Bürger davon profitieren, muss ich widersprechen. Meines Erachtens steht bei der Gülledüngung eben nicht das Wohl des
Bürgers im Vordergrund, sondern die Tatsache, dass die
Schweinemastbetriebe
gar
nicht wissen, was sie sonst mit
der Gülle anfangen sollen.
Wer sagt denn, dass der Verbraucher überhaupt will, dass
die Lebensmittel, die er kauft
vorher mit Schweinegülle be-

sprüht worden sind. Ausscheidungen von Schweinen und
Lebensmittel passen ja nicht
zwangsläufig
zusammen.
Wenn überhaupt biologisch
oder chemisch gedüngt werden muss gibt es bestimmt
auch Alternativen, die nicht
eine ganze Region unter Gestank setzen. Was machen eigentlich die Landwirte, die
keine Schweinemastbetriebe
in ihrer Nähe haben?
Die Düngeverordnung von
2017 legt die Modalitäten zur
Gülledüngung genau fest, da
kann der Verbraucher und Anwohner wohl nichts machen.
Wo wir aber regulierend einwirken können ist beim Kauf
von Schweinefleisch. Vielleicht könnte man es sich ja
ganz einfach angewöhnen, generell weniger Schweinefleisch zu essen? Dann brauchte es auch weniger Schweinemastbetriebe, es würde weniger Gülle produziert und somit auch weniger Gestank.
Michael Störmer
Hofgeismar

Bald klingelt es in
der Gemeindekasse
Zu Firmen zieht es in Caldener Gewerbegebiet

S

chlagzeilen liefert der Kassel Airport in Calden meist
in negativer Hinsicht. Umso
mehr erfreut es doch, dass
sich das Gewerbegebiet erweitert. Getreu der Devise, wo
erst mal einige Firmen angesiedelt sind, ziehen diese weitere nach.
Caldens
Bürgermeister
Maik Mackewitz kann sich insoweit glücklich schätzen,
dass es in der Gemeindekasse
nun doch klingelt. Sicher ist
wohl, dass jede Entwicklung
dauert. Solange dies weiter im

Rahmen von Firmenansiedlungen erfolgt, profitiert die
Gemeinde Calden sicherlich
indirekt vom Airport. Schön
wäre es natürlich, wenn auch
der Flugbetrieb maximiert
würde.
Dann endlich wäre das Ziel
wirklich erreicht. Es ginge im
wahrsten Sinne des Wortes
aufwärts in Calden. Die Hoffnung bleibt. Rom wurde ja bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut.
Karl Wetzel
Calden

Briefe an die Redaktion

L

iebe Leserinnen, liebe Leser, wollen auch Sie Ihre Meinung zu einem Thema äußern? Der Leserbriefteil der HNA bietet Ihnen die
Möglichkeit dazu. Ihre E-Mail schicken Sie bitte an:
hofgeismar@hna.de. Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung von Leserbriefen vor. Leserbriefe sollen nicht länger als 50 Zeitungszeilen sein.

Radfahrer loben
die Strecke
Viele Teilnehmer bei Volksradfahren in Hümme
HÜMME. Bei strahlendem
Sonnenschein und gutem Radfahr-Wetter waren knapp 180
Radsportler und Freizeitradler
beim Radtourenfahren in
Hümme unterwegs. „Es war
eine gelungene Veranstaltung“, bilanzierte die Vorsitzende Martina Neumann. „Besonders gefreut haben wir uns
über die vielen Teilnehmer
aus Hümme, die auch beim
Volksradfahren auf der 20-Kilometer-Strecke
unterwegs
waren.“ Die Teilnehmer hätten die landschaftlich schöne
Strecke gelobt. Das mache
Mut, diese Veranstaltung 2019
wieder auszurichten, teilte

der Vorstand mit.
Die acht größten Gruppen
sowie die ältesten und jüngsten Fahrer wurden geehrt.
Beim Radtourenfahren war
der RSV Warburg mit Abstand
die stärkste Gruppe vor dem
Einbecker Radsportclub und
der RSV Weser-Diemel-Strand.
Der Pokal für die größte Jugendgruppe ging an die vier
Mädchen vom Radfahrerverein Hümme. Als ältester Fahrer wurde Karl-Heinz Römer
geehrt, als jüngste Fahrerin
Rusil Abdulaziz.
Die Vorsitzende dankte allen Helfern und Unterstützern
der Veranstaltung. (eg)

Kurz notiert
Fronleichnam und Gemeindefest
HOFGEISMAR. Die Katholische Kirchengemeinde St. Peter lädt für
Donnerstag, 31. Mai, zu Fronleichnam und zum Gemeindefest ein.
Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr auf dem
Kirchplatz mit anschließender Prozession durch die Straßen der
Stadt. Für Kinder gibt es ein Spielangebot. Für Essen und Trinken ist
gesorgt. (bar)

Schaut seinem Donauwellenteam über die Schultern: Konditormeister Dieter Brenne (hinten links) mit Marvin Koch (davor von links),
Christof Pape und Colin Rode.
Foto: Sascha Hoffmann

Bitte schön fluffig
Die Diemeltalhalle wurde beim Männerbacktag des VfB Eberschütz zur Backstube
Von Sascha Hoffmann
EBERSCHÜTZ. Mit voller
Wucht haut Kai Harms einen
dicken Teigklumpen auf den
Tisch. Immer und immer wieder dreht und wendet er ihn,
schließlich will er am Ende
eine schön fluffige Basis für einen leckeren Apfelkuchen haben. „Das ist ganz schön anstrengend“, sagt er, wischt
sich den Schweiß von der
Stirn und wirbelt noch einen
Hauch Mehl über die Arbeitsfläche, damit die Masse nicht
gar zu sehr an seinen Händen
klebt. Eigentlich verbringt der
Vorsitzende des VFB Eberschütz seine Sonntage ja gemütlich zuhause bei der Familie, doch heute verwandelt er
lieber gemeinsam mit seinen
Vereinskollegen die Diemeltalhalle in eine riesige Backstube.
Das Kommando hat aus-

nahmsweise mal nicht er, sondern Dieter Brenne, seines Zeichens Konditormeister und
Mann für süße Leckereien im
kleinen Trendelburger Stadtteil. „Wir wollten mal etwas
Neues ausprobieren, um die
Vereinsaktivitäten anzukurbeln“, sagt Brenne, der alles
mitgebracht hat, was es für
den Männerbacktag braucht:
zwei transportable Backöfen,
Mikrowelle,
Schneebesen,
Teigspachtel, Mixer, Waage
und natürlich jede Menge Zutaten von Mehl über Zucker
und Hefe bis hin zu Eiern und
Äpfeln.
Dem
Bäckernachwuchs
schaut er genau auf die Hände, denn der Zeitplan ist straff,
schließlich sind für den Nachmittag die Damen geladen,
um die Kuchenkreation ihrer
Männer zu probieren. „Die
werden sicher ganz besonders
kritisch sein“, sagt Brenne

und animiert Harms, fleißig
weiterzukneten. „Zwei Durchgänge braucht es schon“, erklärt er, stülpt die große Rührschüssel über den Hefeteig,
der so genügend Ruhe zum
Gehen hat.
Bei den fleißigen Bäckern
ist derweil alles andere als
Ruhe angesagt, schließlich
gibt es noch viel zu tun, bis
ihre besseren Hälften kommen. Unzählige Äpfel wollen
geschnitten, zusätzlich ein
Rührteig zubereitet werden.
„Wir wollen mit sechs verschiedene Kuchen punkten“,
sagt Brenne, während er
schon auf dem Weg zum
Nachbartisch ist, um Marvin
Koch, Christof Pape und Colin
Rode vom Team Donauwelle
unter die Arme zu greifen. Colin ist mit seinen elf Jahren
der Jüngste im Team, und mit
seinen
dunkel
gefärbten
Mundwinkeln kann er nicht

verleugnen, dass ihm die außergewöhnliche Backaktion
nicht nur Spaß macht, sondern auch außerordentlich
gut schmeckt. „Ich habe alle
Schüsseln ausgeleckt“, gesteht er mit einem breiten
Grinsen und verrät, dass er
nicht zum ersten Mal am
Backofen steht. „Ich backe zuhause öfter, koche außerdem
auch gern“, berichtet er und
verteidigt einen großen Topf
dunkler
Schokoladenmasse
vor den anderen Schleckermäulern. „Die brauchen wir
später noch“, sagt er, während
die anderen langsam zum Abwasch übergehen. Auch der
gehört zum Backen dazu,
schließlich soll es ja schön gemütlich sein, wenn die Frauen
später vorbeikommen und
sich all die Kuchen schmecken
lassen, die schon jetzt ihren
verführerischen Duft in der
Diemeltalhalle verströmen.

Ein Licht wie in Italien
Ulrich Harder malt nordhessische Landschaften und stellt im Stadtmuseum aus
HOFGEISMAR. Landschaft ist
für ihn zuallererst sein ganz
persönlicher
Begriff
von
Schönheit. „Diese Schönheit
ist abbildbar“, sagt Ulrich Harder, dessen Malereien in Öl
seit Samstag im Hofgeismarer
Stadtmuseum zu sehen sind.
Vor allem die nordhessische
Natur habe es ihm angetan,
die Region zwischen seiner
Heimat Marburg und dem beginnenden
Niedersachsen,
weil „die Lichtverhältnisse
hier so einmalig sind, beinahe
wie in Italien“.
Ob diesig oder klar, sonnig
oder düster, selbst bei Regen
könne er sich der hiesigen Naturschönheiten kaum entziehen. Dann ziehe er los, um mit
seiner analogen Kamera Skizzen für die späteren Werke anzufertigen. „Zuhause beginne
ich, die Fotografien auszuwerten und daraus meine eigenen
Bilder zu komponieren, deshalb sind die Fotos auch nicht
als Vorlagen zu werten, sondern lediglich als Skizzen.“ Es
könne durchaus sein, dass seine Werke am Ende völlig an-

ders aussehen, wenn er erst
mal seine eigenen Aspekte
eingefügt habe. „Die Einsamkeit meiner Landschaftsbilder
ist dabei nicht die Abbildung
eines zufälligen Moments,
sondern eine der wesentlichen Bildaussagen.”
Auch wenn Harder selbst

sagt, nicht fotorealistisch arbeiten zu wollen, ist für den
Betrachter seiner Bilder oft
kaum ein Unterschied zu Werken aus der Kamera erkennbar. Es mag daran liegen, dass
die Oberflächen der in Öl gearbeiteten Bilder sehr glatt sind,
weil er auf einen dicken Farb-

Einsamkeit ist eine der wesentlichen Aussagen seiner Landschaftsmalereien: der Marburger Künstler Ulrich Harder mit einem seiner Lieblingsbilder vom Twistesee.
Foto: Sascha Hoffmann

auftrag verzichtet und sehr
fein mit dem Pinsel arbeitet.
Bei der Motivsuche verlasse
er sich immer auf sein eigenes
inneres Bild, verrät Frau, Managerin und Muse Sabine Harder
dem interessierten Hofgeismarer Publikum. „Es wird nicht
jede Landschaft abgebildet, es
muss eine Landschaft sein, die
er selbst als schön und abbildungswürdig empfindet, sie
muss Elemente haben, die er
für seine Komposition ansprechend findet.“ Harder sei dafür
stets mit offenen Augen unterwegs, allerdings nie mit einem
Plan, sondern sich immer ganz
auf das Spontane verlassend.
Oft passiere es nebenbei, zwischen X und Y, beim Einkaufen
oder Gassigehen. „So, wie jeden Tag etwas Schönes passieren kann, kann auch jederzeit
ganz unerwartet das für ihn
optimale Motiv des Weges
kommen.“
48 davon sind noch bis zum
22. Juli in der Ausstellung „Leidenschaft mit Aussicht“ im
Hofgeismarer Stadtmuseum zu
sehen. (zhf)

