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UEBE LET'TE,

heut€gibtsDaws h&h
für eine adde Zeitmg als
den guten älten Oberhess'- Ir-
gendw in Baym staad! sls
Übq$ch.i{t.Möpse ehs
Fmu ve$rcib€n Exhibitionis-
ten' . Und im Text gehtls den
g.leich pßend weiter: Die
beiden Möpse einer FraE ud
so weiter und so fort.

Erst @ Fnde der Meldung
wird kls, da$ 6 sich dm ds
handelt, Ms jeder gedacLt hat
- aber eigentlich so nicht le-
sn wllte. Die beideq Hunde
der Frd (natürlich gleich
ryei!) wrcn s, die den Exhi
biädism in die Flüch
shlugen - üd qicht ihre, na
ia, Ihr wi$t schon.

Kann mt shon vor$tellen,
mit relch diebisher Frdde
de Mihrbeiter der iffig
die Meldung s beübeitet hat,
dass sie möglichst lmge mög-
lichst doppeldeutig rilber-
komt. Wer ka$t ihm ver-
dmkm?! L€riot - er rühe iü
Friedeo - hätte seine Freude
gehabt. Glaube bis h€ute
dicht, dds er mit seind Aus-
sge.Ein l€ben ohtu Möps
wäre simlos" ohne jqlichen
neckische lüntergedmtm
nü de l{unde im Sim hatte,

Und ni! ilr ügut,

firrf/de&/

VHS bietet PC-Kurs
fürAnfihgeran
Ra6chmberg. nufg.und der
soßen Nachaage tietet die
rölk$h@hshr-ts Außastele
Ra6chenbeq, im Sadtteil Jos-
bäch eiren trsblichen Com-
puts-Einst€igshns ftr se
niom ü. Ds Ku6 startet m
Donnqsag, s. F{i, ud flder
e fünfTsminm, jffiils 6n 16
bis f8,15 UhL im Dorfgemein-
schaftshru shtt. Die volks-
hocbschule stellt dafiIr thb-
lets zu Verfügung md emög-
licht s Intereiqten, die übs
keine ods gsilge PC-Kemt-
nis wrfft.ti@, d@ I(us di.elt
m l,lfoInmt n belegeL I€i-
ter Reins Koc.h will die Teil@h-
*ermitd€mCosgutervqbast
mehen, $dN sie eigmslän-
digdas Internet nützen, E-Mäils
rchreibm md per Vidstel€fo-
nie kommizieren können.

AMdungen nimmt dip Fämlie sein
sqEs, Tdef$ 064:2i 92i139,
t-[,lal hrük6rFlt'$hrin.de

lm Vortrag gehfs
um Schä8ler-Salze

shdt der vollshochshüle bie-
tet heute mn 19.30 bis 2l Ittu
in da Mdin-mn-Tlrm-S.jm-
le de Vorfag 

"Schäßler-Salze.
Die c*heimis rürd uB de
,heiß€ Sieb€n'" m. Die Zuhörer
sllen mit dm Vortrag über die
wirhmg üd die Anl@d@g
der Schüßler-Salce iriomiert

Amekhhq !M li{6 l€i ds tu0en$e{d}
hn8g,Ideie 0 66 92 r 11 55.

Ehrenabteilung trifü
sirh zum Grillen
Br.ch, Die Älte$- üd BhBn-
abteilmg der Fleiwi[igen Feu-
eMehr Breht trift sich m
Mittw@h ab l9 Uhr a eirem
Grillabend m FeuerehrhaG.

0xoxrAKr
Hoia lrübadls
0642819262 t5
Fuaitsdt{sdd{@otrmattu$de

Deutlich ldeiner-aber immer noch oho
Die militärgeschichtliche Sammlung ist von der Hessen- in die Herrenwaldkaserne umgezogen

Die mititärgschkHtiche
Sammlung ist fäst 30

Jahre ah. Mhglieder des
Fördwereins haben sie
radikal verkleinert und an
ihm neen S-tandort in
der Herenwaldkasrne
g€bractr.

wn Klau5 Bdttrier

Sradtallsddt, Die o'üit:ir-
geshichtliche ssm$lung ist
wn de. Hecs@- in die llelm-
waldkeft mgeegcn. li-
n@ 6ten Ein&ack ro d6
geremlübertolten Austel-
lung vsshaffte sich der Vor-
stard d€$ Fftd€rereins Militär-
Sffi hichtliche Sammltrtrg wäh-
md eiM Sitzürg in d@ reu-
m Rämen Sie @chten sict
ein Bild rcn ds Arbeit, die \ror-
$itrender !\brH Gennsker,
BstDu}lois, Otrls Hsklund
H'cJitrgen 1il6lf Eit dem Ue
züg gebistet haben. kr alrlbi-
sis Kehaüeit hattm die
Männd sich tremliht, die F,q'o-
nate möglichst simwll ed e'
schaulich zu präsentieen.

Der Vater der ÄNtellülg ist
llauptmnaD'BstDöoi$
Ad:isslich d6 3t)-jzihrige B€-
stehetr d& BmdlMetrr ha-
be s l9B5 in dF Stadtallmdor-
fs Festialle enae A$telluqg
de. e Doppelstüdod Stadt-
allerdorf/NeBtadt statiodid-
ten Panerbrigade gegebea ü-
imert s sicll Es rordm Aüs-
rüsungsgeg@stände der Bü-
desehr geaigteddie Erigade
in Bildem präsntiert ,Ds w
die Shmdede CehEt", b6ich-
tet Düboi& h habe denv6aa-
wrtlichs der vGchhg n ei-
n6DaüdaNelhegmtdbrei-
btmddieÄnbdt ekollren:
-Den Mch{Sie mal.'
\kmlffitzmg w, dN 6

nicht$ kosten dftfe. Und s
dadste der Aufu au @m crond-
stwk bis zE eßten Au$tellmg
18 Monata Jch habe Divi,sio-
nd üd Bdgaden weg@ Ereo-

Emt-Moritz-
Amdr-Km -VoillriCst€dmils$e die Aus. d*fwdeltditi,on
stellung . un- der BUld*lB gHelgt
lelg&rml Rnler all teiE
mdtudede- tilfriryFsöirtta'
tg mffi. Bert Dubob,

"zotM bde icb ,.Vater" der Aushllung
einen giren
Block zü vd-

W@C@sk€r {von tin*s}, Bert Dubois, Has-Ilirg@\,!k ffmd Otuü Henkd stnd dte Orguisatom der rilitälgtrünrhdicben
ssEbq,

naB! egFchrieben, die ssten
mtffifiet@ nach 14 Tagen, die
letzt@ mch 15 MlMten", s-
imelt sich der Initiator.

^mÄnfangbsbnddiesalm-luDgnü ffi Unifo@teilen üd
At6;f}rm- Iü dd Nftßtdt*

filgug",shwlmtdeehmali-
gsHsüptüm üd @ählt l#
hsfü wiesimRehe6 dewie-
dere€inigüg Alsüsnmgs-
gegg8tände der Nalionalqr
Volksam€ {NVAI ffla de Ars-
stellung besorgte. Als die Kas-
ne in l.,leustadtgschlß@ m-
deil $lhe, wulde ein Gebdude
in d6 Stadtallmdorftr Hwm-
kasere zu Verfägeg gestelll
2{xl5 kamen za]rheiche E4'o@-

te der bffihachtendil Artilldie
dan-
lm wlgmgsm Iahr w-

de es mtlich, ds de müitä-
geshichtliche Sarudug awh
inde. Hessnkffirre nkht blei-
tP-n k6nn. Der Förlerffiein tF

kam eitr Ge-
häude in de-r
l{qrenmld-
kawrc ru
\turliigürg ge
stellt. Stan-
den ihm in ds
Hsenlqsr-
ne nch Bm
Quedmürets

A$sEllugsflikhe ru ry'€r-

fügw!6 s sind s jetzt nüMh
lSoqudntnetq
"vom Midstedw aü def

nü die Traditim ds Buds-
whr gereigt weden md kei-
ne Militäqeschicht€", b€dau-
efr Dubois md erkltut:,,Die Ex-
IBnate dd \IVA müstd mus,
die Mabürga tligd habm ih-
rc sacha trekolren, ud di€
Au$tellugstücke der beiden

l\k4tkiege mrda w*arft."
Die alten PdEq, die iq ds Hes-
srka$me stelro mllen nach
denwlrüch d6 FölderePis
einen Platz in der HeFenwald-
ki*:nr(i fiflrt!l-
Sehddpmkt dd €rHeind-

terAqsstellmg istdie Gewhich-
te der Bwdsrehr, m die mit
vielen Eeomten wie TtupFn-
fabnen, Kompmitrilopeh ed
Wappen sill$t wftd, Die hei-
üüshe Miutärg6chichte üird
ir aidreichen Chrcnikodnem
in einem Ram dok@entiert.
Ein weiteer Ram ist den Äüs-
landseißälzen ds Bmdewbr
gewidmet, in einem mdeEn
geht s um die Partffichaften
der heimischen Einheiten md
Vdbände Ein ruäulich6 Th+
m ist die Geschichte dq ?e-
abrigade 14 und ds Stmd-
orts $wie des Kwatoriws für
Behindelt€ iü oberhsen-

In einem Flur sind Fots mit
Eiläuterog@ von den Ve$ei-
digmgministem, dfl Geneül-
in$pekteuen und den hieslgeA

Fdo: KIM BöflcheT

Brigadekol]]1]rudewn zu se-
hen. Zudem gibt es einen Rau
u Arm@ dq Einheit und ei-
nen Raum mit der Gwhichte
der jetzt m Stedoft ilsä$$i-
g6 Divisisn Schnelle lcäfte.
Die militäqieshichtliche

Samnlmg ist besnders bei
ehem€ligen Soldalen beiiebl
Mach ein Beucher wde a
reiae it bei der Budsrehr
in Stadtalleadodod* Ndsadt
elinnert. Ansnsten rufen die
zahlreichm hponate ftinne-
rulgen wach zu Beispiel die
Sammlüg der fiarnpfelt-
ge od€r md€rer UnifGmteile
sdAusrüstüng -abs auch dn
kompletter Spind mit akluat
gefrltebn Wäschestäcken ods
die Einsattrerpllegung das so-
gemnte EP,A.

Die offizielle Fröffnrrng der
Au$tellung in de! Herenwalil
kasene nndet ffi 2. Juli statl

Kofrrldpffin 1ür Bgu{hsgruppen urd - ir
Affiähneiäki - EiiTdllsen i{ huF-
@nn Hennin$ Tdefon 0 & 28 B 38 21 5 1 .

Proi ektchor-Premi ere geli ngü
Mengsberger Sänger binden Mitglieder der Burschenschaft ein

Neue Wege zur Nach-
wu€hsgewinnung und
Filrdaung des Chor-
gemngs in Mengsberg
g€h€n die V€rantwort-
lkhs des MänHg€sang-
rereins.

wn Alfons wieber

illügsbarg. Währeild des mu-
sikali$hen Därmeschoppes
@ s@Ehg in ds &iuhätte
bicn dst@ls Mh ebt jm-
ge Männe! auf, Sie bilden zu-
!l@en mit d€n ge6tdrdene4
Mt8liedem ds Mänrergsmg-
wreim den neum Prcjektchoi

"thre Absidrt w, den Chor
nicht üteEltem zu lmsen, al-
le Albßguppen rysprechen

md imge }rfiqgliede! fftr den
Chor8esarg Eu gmimm", q-
Htute Ärmin I!t4 Schdftfäjr-
r8 dG Mengsbeqsvsein& die
ndelnitiativq
Chorleitd WilEi€d Tshup-

pik hatte gemeiGm mit den
Siilgem li:E den qstm Auftritt
$peziell aüf die neuq Miqlie
ds abgestimte lieds as-
gsucht wmehmlich solche
die arch die jmgen Msrgsbs-
ger in ds dörnich€a G@ia-
shaft bei Hodwita, md6
CehrtstaBm odd ed@ C+
legenheit@ gsüngohattd
Mit dem bekannten Volks-

lied ,,Mr lieben die Stilrme, di€
bmNende Wogm", dem lted-
dy-Quim-Klasiker 

"l{eimweh'ode ,,Sontimo. wn der gleich-
nmigen Güppe wgen sich
die neen md dh Mitglieder

de$ koieltchos von Segim m
in die llezm der Zühöret Aüch
die Lieder der Bursched - Jief
im Hwnlmd" und "Schän ist
die Jugend' - @rded begei$tert
mitgGutrgen.

Bercicheft wurde dd D?tn-
düch Atrtuit-

te rcn Castchören aus Imgen-
stein (Ieitung: Christeh Hohl)
und Bottendolf (ilorst-\4lbrns
Brelmer) sowie der Mengsber-
ger Hmonila-Gdppe iHein-
iich\.ihldmn).

Zddem nahm Georg \4ih$rer
fitr 60 Iablre atji@n Chorgeeng
imlüittelddtschen Sängsbmd
sowie im Sängerkeis Schwalm-
Knüll wn deNen Vorsitzend@
Ged Miilld ünd Stell€rkete
rin Gälüm,€r Cakir die Flren-
nadel in Gold mit Eichenlaub
entgegen.

Cerhnd Schein (IM lidß, Mita$eiE d6 Fsibads), Frank *ie-
dg (KVR), OßwsteherAmo lbb€le!,d€r ne@ B{d€m€btdDle-
tq Lt6,R€iMDöng6,Ardr%Hgun{ KVR} s$ie Micha€lEm-
rMichfteüfidchliberdieNeumrg. ftr: H€in:-DieterHenkel

Ein Sdrattensp€nder
als Spendenproielct
Verein organisiert Sonnensegel für Freibad

vm lteinz-Dieter Hskel

RaGdtsbGr$ Daß Freibad
rerffigt übs eine Nflqüg,
die @ige th8e nach winer er-
öfinmg installiert wüde: ein
Som€segel Die Ide tfu rcm
mbeiqt gekomfl. Ds-
w Mitglieder whlugen wäh-
rcnd einer DiskNion, *ie skh
dieAtt€ltivität ds 196 dbau-
ten Bad6 seigea la$se, rcr die
N SirhFrhihglr..lm 8elällte,
shatteßpendende Birke düch
ein sshs mal whs Meter gre-
ße Someroegel 9u set&n.
Da keire Mittel da Stadt v6-
wndet rerd* sUten md ds
OrtsbeiEt oicht spendenbe-
rechtigt ist, übmahm d6 Kül-
tu- mdveMhönemgs@in

Bawhenbelg ((VR) dm Pre-
iekt. Ihm gelang s, net en 1000
Ew as Lottomitteln des InA'
ds lIffi awh bei der Grtli-
cä@ Spa.kaNe I 508 $m ein-
z@eöeL Nu hat dä Veein
einm reit@n, IDteuiellen
Spender im Elick - $pringt die-
ss ibm okht zu Seite, mw
ds KvR die ffih fehlende-n
250& Em ms Fjgl:mittdn f-
trMieren, Bei der Einweihqg
hatt€ Spa&Nmilialleits Rei-
nd Dörges einen Schekdabei
B&gm€isbr Michael Erme-
rich Seut€ sich, dß eie städ-
tisdE Einrichtmgnicht nü oh-
ne Finüzmittel der Stadt, sn-
dem auch ohne ihr Zutm wei*
td au&ewqtet und so in ibrm
Sestand gesichelt uird.

Dle gdtandenfr Sängstretein dq EumrtereißUeiduryaut detl@nSäng€ tragm schwre

j
HeRd€n nlt dcm M€ngsb€rgerlilaplR uf als Brst, Folo: Alfons wieber


