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Das Wort zum Sonntag

Zu Atem kommen
Über die Bedeutung der Möglichkeit von Pausen

V om ersten bis zum letz-
ten Atemzug geht gar
nichts ohne ihn, den

Atem. Meistens ist er ganz un-
bemerkt da, wir atmen mun-
ter vor uns hin, ein und aus,
ohne uns dessen bewusst zu
sein. „Gott formte den Men-
schen aus Erde vom Ackerbo-
den und blies in seine Nase
den Lebensatem. So wurde der
Mensch zu einem lebendigen
Wesen.“ Anschaulicher als auf
den ersten Seiten der Bibel
lässt sich nicht beschreiben,
woher wir Menschen zu Atem
und Leben kommen. Gott
haucht es uns ein. Wir haben
Atem von seinem Atem. Das
belebt uns. Rund um die Uhr.
Atmen können wir sogar im
Schlaf.

Allerdings gibt es auch die
gegenteilige Erfahrung, nicht
erst bei Atemwegserkrankun-
gen. Äußeren oder inneren Be-
lastungssituationen ausge-
setzt, stockt uns der Atem, wir
schnappen nach Luft oder
kommen aus der Puste. Dieser
Zustand bekommt uns nicht
lange gut. Nicht von ungefähr
findet sich schon sehr früh in
der Heiligen Schrift die Wei-
sung: „Sechs Tage kannst du

deine Arbeit verrichten, am
siebten Tag aber sollst du ru-
hen, damit dein Rind und dein
Esel ausruhen und der Sohn
deiner Sklavin und der Frem-
de zu Atem kommen.“ Regel-
mäßige Atempausen einzule-
gen, kommt allen Mitmen-
schen, ja allen Geschöpfen zu-
gute.

Frischer Wind um die Nase,
reine Luft in den Lungen: Wer
das erlebt, weiß es zu schätzen
und erlebt den Urlaub als eine
Zeit des Aufatmens – an der
Nordsee und anderswo. Viel-
leicht erfährt er von neuem
das, wozu Jesus einlädt: „Her
zu mir alle sich Mühenden
und Überlasteten – ich werde
euch aufatmen lassen. Nehmt
auf euch mein Joch und lernt
von mir, denn ich bin sanft
und von Herzen demütig, und
ihr werdet Aufatmen finden
für eure Seelen.“

István Kovács

Pfarrer der
katholischen
Kirche in
Hessisch
Lichtenau

Die Kirche will mitmachen
Witzenhäuser Erntefest vor 50 Jahren: Tor soll wieder auf der Brücke stehen

M it dieser Kolumne werfen
wir regelmäßig einen
Blick ins Archiv. Welche

Ereignisse machten vor 50 Jahren
Schlagzeilen in den „Werra-Nach-
richten“? Dieser zusammenfassen-
de Rückblick beleuchtet die Zeit
kurz vor dem Erntefest 1967.

Termin im September. Witzen-
hausen steckt mitten in den
Erntefestvorbereitungen, wird
am 31. August 1967 in den
Werra-Nachrichten berichtet.
In dem Jahr wird das große
Heimatfest vom 9. bis 12. Sep-
tember gefeiert.

Nur einmal Dankfest. Der Kir-
chenvorstand der evangeli-
schen Kirche hat beschlossen,
„das in Witzenhausen seit Ge-
nerationen veranstaltete Ern-
tefest zukünftig als das Ernte-
dankfest der Gemeinde zu fei-
ern“, wie es in einer Verlaut-
barung des Kirchenvorstandes
heißt. Da es nicht sinnvoll er-
scheint, zwei Erntedankfeste
hintereinander zu feiern, soll
für die Gemeinde Witzenhau-
sen in Zukunft das allgemeine
Erntedankfest Ende Septem-
ber/Anfang Oktober fortfallen.

An den Festausschuss wurde
die Empfehlung ausgespro-
chen, das Erntefest wieder als
Erntedankfest anzukündigen.

Festplaketten für drei D-Mark.
Begonnen hat bereits der Ver-
kauf der Festplaketten. Mit
diesen Plaketten finanziert
der Festausschuss die nicht
unerheblichen Unkosten. Der
Präsident des Festausschusses,
Joseph Pott, deutete an, dass
die Unkosten für Musik und
andere notwendig werdende
Ausgaben auch in diesem Jahr
wieder gestiegen seien. Trotz-
dem will der Festausschuss
von dem Preis der Plakette –
drei D-Mark – nicht abgehen.
an die Einwohner wird aller-
dings appelliert, durch den
Kauf einer solchen Plakette,
die zum Tanz auf dem Fest-
platz berechtigt, mit zum Er-
halt dieses Heimatfestes bei-
zutragen.

Stadtwappen als Motiv. Als Mo-
tiv für die Festplakette wurde
in diesem Jahr das Wappen der
Stadt gewählt. Es zeigt den Tor-
turm mit einem Viereck- und
zwei Rundtürmen.

Tor auf der Brücke. Dieses Tor
wird in abgewandelter Form
wieder nach langer Unterbre-
chung auf der Werrabrücke
aufgebaut. Die Bundesstraßen-
verwaltung hat jetzt wieder
die Zusage erteilt, nach dem
der Lastwagenverkehr über
die Bundesstraße 27 und die
Umleitungsstrecke am Lud-
wigstein und bei Unterrieden
geführt wird. Das alte Gerüst
für diesen Brücken-Torturm
fand sich zwar noch am Bau-
hof, doch die Balken waren
morsch geworden, ein Ausbes-
sern schien nicht mehr mög-
lich. Mit großer Hilfe der Stadt
konnte jetzt ein neues Gerüst
gezimmert werden, „dass wie-
der für die nächsten 20 Jahre
halten wird“, wie Präsident Jo-
seph Pott meint.

Tannengrün. Die städtischen
Arbeiten sind, während die
Zimmerleute die letzten Wän-
de zusammenfügen, bereits
dabei, die Wände und Türme
mit Tannengrün zu verklei-
den. Sechs Fuhren Tannen-
grün sind dazu aus dem Stadt-
wald geholt worden. Eine an-
dere Gruppe ist dabei, die Gir-
landen für die Ausschmü-
ckung des Marktplatzes und
der städtischen Gebäude zu
winden.

„110 Jahre Erntedankfest“. Zum
Festzug, der unter dem Motto
„110 Jahre Erntedankfest“
steht, sind bereits über ein Dut-
zend Festwagen gemeldet wor-

den. Weitere
Wagen können
noch beim Ver-
antwortlichen
für den Fest-
zug, Karl
Schröder, an-
gemeldet wer-
den. Aufgefor-
dert wird auch
die Jugend der
Stadt, sich als
Erntekranz-

und Fahnenträger und als Eh-
rendamen bei Karl Schröder
anzumelden.

1500 Luftballons. Am Montag
sind wieder am Nachmittag
Kinderbelustigungen vorgese-
hen. Der Erntefestausschuss
hat 1500 Luftballons be-
schafft, die mit einer Karte
versehen werden, auf die die
Kinder ihre Namen und ande-
res schreiben können. Diese
Antwortkarten an den Fest-
ausschuss sollen die Finder
der Ballons wieder zurück-
schicken. Für die Kinder, de-
ren Ballons die weiteste Stre-
cke zurücklegen, stehen Prei-
se zur Verfügung. (sff)

Tor in Arbeit: Zimmerleute und Stadtarbeiter sind Ende August
1967 dabei, letzte Gerüste für das Brückentor zu bauen. Die Gerüs-
te werden mit Tannengrün verkleidet, das Brückentor soll dem
ehemaligen Stadttor ähnlich werden. Als Vorlage diente das Wap-
pen der Stadt. Repro: sff

Motiv Stadt-
wappen: Die
Festplakette
von 1967.

Tor auf der Brücke: Schon 1913 war zum Erntefest ein großes Tor auf
der Werrabrücke errichtet worden, durch das hier der Festzug ström-
te. Foto: Stadtarchiv Witzenhausen

Ein unterhaltsames
Fußballspiel mit 19
Toren wurde den Zu-
schauern beim tradi-
tionellen Kick des
Erntefestausschusses
mit Unterstützung
der „Ehemaligen“ ge-
gen die Delegation
aus Stadtverordne-
ten, Magistrat und
Stadtverwaltung am
Donnerstagabend
geboten. Die von Ers-
tem Stadtrat Thomas
Kiedos und den Bür-
germeisterkandida-
ten Markus Keil und
Hans Spinn angeführ-
te Truppe siegte mit
11:8 (4:5). Zu Beginn
erfreute das Witzen-
häuser Königinnen-
hauses mit Kirschen-
königin Tarah I. (mit
Krone) und ihren
Prinzessinnen (von
links) Sabrina, Sarah
und Lea-Sophie, als es
gemeinsam den An-
stoß ausführte. (znb)

Foto: Neugebauer

Torfestival beim Erntefest-Fußballspiel

Fragen Sie die Kandidaten

Lesertreff: Fünf wollen
Bürgermeister werden

Gut zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Witzenhausen lädt
die HNA für Donnerstag, 7. September 2017, zum Lesertreff ein.
Dabei wollen die Redakteurinnen Friederike Steensen und Nicole
Demmer den fünf Kandidaten auf den Zahn fühlen. Auch Sie, liebe
Leser, können Fragen an Markus Keil (SPD), Angela Fischer (CDU),
Hans Spinn (AfW), Heidi Rettberg (Linke) und Daniel Herz (parteilos)
stellen. Schreiben Sie uns und kommen Sie zum HNA-Lesertreff in
die Hero-Veranstaltungshalle, Am Sande. Beginn ist um 19 Uhr.

Was wollen Sie von Ihrem Kandidaten wissen?

Frage: .................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Vor- und Nachname: ............................................................................................

Wohnort: ....................................................................................................................

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Coupon bis Montag, 4. September, an
die HNA Witzenhausen, Walburger Straße 2, 37213 Witzenhausen, Fax
0 55 42/93 16 18, E-Mail: witzenhausen@hna.de
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Kurz notiert
Andere Uhrzeiten beim Gottesdienst
KLEINALMERODE. Die evangelische Kirchengemeinde lädt für
Sonntag, 27. August, ab 18 Uhr zu einem besinnlichen Abendgottes-
dienst in die Kirche in Kleinalmerode ein. In Roßbach ist ab 11.15 Uhr
Taufgottesdienst.

Tierschutzverein lädt zum Stammtisch ein
WITZENHAUSEN. Der Stammtisch für Tierfreunde mit dem Tier-
schutzverein Witzenhausen ist am Dienstag, 29. August, ab 19 Uhr,
diesmal im Restaurant Pane e Vino, Ermschwerder Straße.

Damit andere Kultur kein Hindernis ist
BAD SOODEN-ALLENDORF. Das Modellprojekt „BiB – Bleib in
BSA“, zusammengeschlossen im lokalen Bündnis für Familie Bad
Sooden-Allendorf, lädt zu einer Fortbildung zum Thema Interkultu-
relle Kompetenz ein für Mittwoch, 30. August, von 9 bis 16 Uhr im
Hochzeitshaus. Die Teilnahme ist kostenlos.

0010185325


