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Erntedank- und Heimatfest Bad Sooden-Allendorf

traue auf die gute Arbeit der
Führungsetage im Rathaus.
Alle, bezog er die gesamte Bür-
gerschaft ein, säßen im selben
Boot. „Und ich sitze gerne da-
rin.“ Denn: Bad Sooden-Allen-
dorf biete eine hohe Lebens-
qualität für alle Generationen.

Auch das Stadtoberhaupt
lobte in höchsten Tönen das
ehrenamtliche Engagement:
„Eine Arbeit, die unbezahlbar
ist.“ Die Stadt selbst suche
stets „intensiv und hoch moti-
viert“ nach den besten Lösun-
gen, sprach Hix exemplarisch
das Kurparkhotel an, das ent-
gegen dem Willen des Eigen-
tümers auf keinen Fall eine Se-
nioren-Residenz werden dür-
fe. Das Haus sei als Hotel- und
Tagungsort unverzichtbar,
„ohne Wenn und Aber.“ (zcc)

V O N C H R I S T O P H C O R T I S

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Ein dickes Kompliment, das
einer Lobpreisung schon sehr
nahe kommt, haben die Bür-
ger der Stadt Bad Sooden-Al-
lendorf erhalten. Zur offiziel-
len Eröffnung des 159. Ernte-
dank- und Heimatfestes am
Samstagnachmittag würdig-
ten Bürgermeister Frank Hix
und der langjährige Vorsitzen-
de des Erntefestausschusses,
Stefan Lauer, das große ehren-
amtliche Engagement und die
Unverzagtheit der Einwohner
in einer schwierigen Zeit.

„Die Bürger sind der eigent-
liche Schatz der Stadt“, sagte
Lauer auf dem menschenüber-
säten Marktplatz und fügte in
Anspielung auf einen Werbe-
slogan des nordhessischen
Heilbades hinzu: „Sie sind der
Stoff, aus dem die Perle ge-
macht ist.“ Der Förderverein
für das Schwimmbad, das
Grenzmuseum Schifflers-
grund oder der Bibelgarten an
St. Crucis seien nur einige Bei-
spiele für vielfältigen Einsatz
der Einwohner, denen die
Schutzschirmkommune we-
gen des Sparzwangs eine hohe
Opferbereitschaft abverlange.
Und ohne das Engagement der
vielen freiwilligen Helfer sei
auch das Erntefest nicht auf
die Beine zu stellen, das Bür-
germeister Hix als „eines der
schönsten Heimatfeste weit
und breit“ bezeichnete.

Auch der bekam von Lauer
eine Streicheleinheit. Als
Mann „mit Rückgrat“ falle Hix
nicht bei geringstem Gegen-
wind um, sondern habe Stand-
haftigkeit bewiesen, etwa in
der Debatte um das Sportin-
ternat. Lauer betonte, er ver-

Bürger sind der Schatz
Rathauschef Frank Hix und Festausschussvorsitzender Stefan Lauer loben Badestädter

Symbol des Allendorfer Heimatfestes: der Erntekranz mit seinen Trägern Tristan Tannen (links) und Florian Thiel sowie den Ehrenda-
men Lea und Luisa. Fotos (4): Cortis

Flötentöne: Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr gefiel nicht nur in seinen schmucken Uni-
formen. Vor der Eröffnung des Erntefestes bewies die 26-köpfige Truppe um Stabführer Martin Held-
mann einmal mehr, was sie musikalisch drauf hat, und imponierte mit exakten Schrittfolgen.

Fassbieranstich geglückt: Braumeister Christian Flender (von
links), Bürgermeister Frank Hix, Erster Stadtrat Günter Leis und
der Vorsitzende des Erntefestausschusses, Stefan Lauer, stoßen
auf ein harmonisches Erntefest an.

Erntedank- und Heimatfest
Bad Sooden-Allendorf
Weckruf: 7.30 Uhr, in den Straßen der Altstadt
Festfrühstück: 10 Uhr, Erntekranz und Erntekrone werden mit Musik
zum Marktplatz gebracht; gemeinsames Festfrühstück im Zelt mit
Spanisch Fricco und Ahler Wurscht
Kinderfest: 10.15 Uhr, auf dem Tanzplatz
Musik im Festzelt: 14 Uhr, mit der Werrataler Blasmusik
Tanz im Festzelt: 21 Uhr, mit der Band „Endlos“
Triolett: Der Traditionstanz zum Erntedank und Heimatfest wird
nachmittags auf dem Tanzplatz am Festzelt, abends und zum Ab-
schluss des Tages auf dem Marktplatz getanzt.

Und die alle in Gottes Garten
gehören: „Jede Frucht
schmeckt anders“ – ob saftig
und spritzig der eine als Pfir-
sich und der andere eher als
Dörrobst, manche Stachelbee-
re sauer und manche süß,
manche Nuss hart und man-
che hohl.

Jede Erntegabe berge ihre
eigene Botschaft, appellierte
der Pfarrer indirekt dazu, sich
dieser wieder mehr bewusst
zu werden. Es falle vielen
Menschen nämlich auch zu-
nehmend schwerer, diese
auch mit viel Arbeit verbunde-
nen Gaben anzunehmen in ei-
ner Zeit, in der immer mehr
Konserven auf den Tisch kom-
men. In diesem Sinne wünsch-
te Wenner den Gläubigen, die
das große Gotteshaus bis auf
den letzten Platz gefüllt hat-
ten, ein „schönes Erntefest“.
Die Zuhörer dankten mit Ap-
plaus.

Schon zuvor hatte der Män-
nerchor, was ungewöhnlich
ist in einem Gottesdienst, für
zwei sehr inbrünstig vorgetra-
gene Lieder und vor allem das
mehrstimmige „Halleluja“
Beifall erhalten. (sff)

J edes Tischgebet ist ein klei-
nes Erntefest.“ – Bei seiner
Jungfern-Predigt zum Ern-
tefest in Allendorf hat Pfar-

rer Hans-Jürgen Wenner den
Schwerpunkt auf den ur-
sprünglichen Kern eines jeden
Erntedankfes-
tes gelegt, den
Dank an Gott
für die Ernte.

Und in Got-
tes Garten gibt
es viele Früch-
te, wie der ka-
tholische
Geistliche mit
Hauptsitz in
Witzenhausen am Sonntag-
vormittag im ökumenischen
Festgottesdienst in der St.-Cru-
cis-Kirche ausführte und etli-
che davon auf humorvolle
Weise vorstellte unter der Fra-
gestellung: „Welches Frücht-
chen sind Sie denn?“.

Von der Karotte und der Sta-
chelbeere bis zur Kartoffel
und der Zwiebel ging Wen-
ners Vergleich mit den Men-
schen, die er nach Geschmä-
ckern und Eigenschaften von
Obst und Gemüse charakteri-
sierte und die alle anders sind.

Welches Früchtchen
sind Sie denn?
Pfarrer Wenner erhielt Beifall für Festpredigt

Hans-Jürgen
Wenner

Splitter
Buntes Programm vor dem Anstich
Vor dem obligatorischen Faßbieranstich rollte ein buntes folkloristi-
sches Programm ab, an dem der Feuerwehrspielmannszug, der Fan-
faren- und Musikzug Frankershausen, der örtliche Männerchor und
die entzückenden Cheerleaders der Grundschule beteiligt waren.
Stürmisch gefeiert wurde die Volksmusik- und Tanzgruppe aus der
polnischen Partnerstadt Krynica-Zdrój. Höhepunkte am Abend wa-
ren ein Fackelzug, die Illumination von „Klein Venedig“, bunte Was-
serspiele der Feuerwehr Germerode und der Große Zapfenstreich im
Stadtgraben, ehe es für die Renshäuser Blasmusik auf dem Festplatz
„ernst“ wurde: Triolett-Spielen bis zum Umfallen. (zcc)

Badestädter feiern
auch bei Regen
Als ob das Wetter die Allendor-
fer von ihrem Erntefest abhalten
könnte: Gute Laune trotz Regen
hatten diese eingefleischten
Erntefestler am Freitagabend
beim Straßenfest in der Altstadt
von Allendorf. Live-Musik für die
fröhlich Feiernden gab es dazu
an verschiedenen Orten. Und
wer ein kühles Blondes oder ein
Gläschen Wein genießen wollte,
brauchte nicht weit zu laufen.
An vielen Stationen wurden Ge-
tränke angeboten. Hier prosten
sich zu (von links) Bruno Pasch-
kowski, Siggi Vogeley, Sabine
Schmerfeld, Matthias Vogeley,
Sven Schmerfeld, Hanna Schley,
Elmar und Daniela Gottsleben
(halb verdeckt) sowie Florian
Scharff. (zcc) Foto: Cortis

Eine echte Bereicherung für den volkstümlichen Nachmittag: Das
war der Auftritt der singenden, musizierenden und tanzenden
Gruppe der polnischen Freunde aus der Partnerstadt Krynica-
Zdrój. Sie erhielten viel Beifall von den begeisterten Zuschauern
und -hörern.
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