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Erntefest Witzenhausen

landen und unzählige blau-
weiße Wimpelketten aufge-
hängt und das Zelt wird mit
Birkenbüschen ausge-
schmückt.

Auch an den Tischschmuck
wurde gedacht: Hier küm-
mern sich jedes Jahr die Frau-
en der Komiteederiche, die lie-
bevoll für jeden Tisch einen
bunten Strauß aus geschlun-
genen Gräsern, Sonnenblu-
men und Getreideähren in ei-
nem Glas dekorieren.
„Schließlich wollen wir unse-
ren Gästen nicht nur eine
schöne Stadt, sondern auch
ein schönes, harmonisches
Ambiente im Festzelt bieten“,
sagte der Pressesprecher des
Festausschusses Bodo Krops.

Auch die Stadtfahne und
die Fahnen der partnerschaft-
lich mit dem Erntefest verbun-

denen Städte von
Heilbad Heiligen-
stadt und Bad
Sooden-Allen-
dorf sowie die
Sponsorenban-
ner dürfen nicht
fehlen. „Denn
ohne Sponsoren
ist ein Fest dieser
Größenordnung
nicht zu stem-
men“, bedankte
sich Krops für
das große Enga-
gement in die-
sem Jahr. Beim
Aufhängen der
Heiligenstädter
Fahne wird noch
schnell auf ein
Handyfoto ge-
schaut, ob der
Reiter auch die
richtige Rich-
tung eingeschla-
gen hat. Nach
drei Stunden war
alles geschmückt
und der Witzen-
häuser Abend
hätte quasi di-
rekt beginnen
können. (znb)

WITZENHAUSEN. Hand in
Hand ging es zu, als nach der
großen You-FM-Party am Frei-
tag das Festzelt für den Wit-
zenhäuser Abend und die rest-
lichen Festtage geschmückt
wurde.

Die „Festzeltschmücker“, so
ihr frei erfundener Arbeits-
gruppenname, wissen genau,
was zu tun ist, denn im We-
sentlichen sind es jedes Jahr
die selben Erntefestausschuss-
mitglieder, die für den Zelt-
schmuck verantwortlich sind:
Jetzt werden die Girlanden
mit blau-weiß-roten Bändern
und die Erntekronen mit Son-
nenblumen bestückt. Nach ei-
ner halben Stunde hing die
bunt geschmückte Erntekrone
unterm Festzeltdach. Neben
der großen werden noch 30
kleine Erntekronen, zehn Gir-

Hand in Hand
an einem Strang
Zeltschmücker zogen Krone mit Flaschenzug hoch

Gewichtige Aufgabe: Nach einer halben
Stunde war die Erntekrone soweit dekoriert,
dass sie von den Festzeltschmückern mit ei-
nem Flaschenzug unters Zeltdach gezogen
werden konnte. Foto:  Neugebauer.

Herzbuben, Partykönig Jürgen
Drews und einige mehr be-
wundern. Vorab konnte Mode-
rator Rüdiger Ullrich zu jedem
Künstler noch eine kleine Ge-
schichte erzählen. Last but not
least war da noch der Witzen-
häuser Spielmanns- und Fan-
farenzug, der den Zuschauern
eindrucksvoll bewies, dass
man mit einem Rollator auch
noch Rock’n Roll tanzen kann.

aus Karnevalstanz und moder-
nem Dancing zelebrierten
und ihre Beine in hoher
Gleichförmigkeit in die Höhe
schwangen.

Auch die ehemaligen Kir-
schenköniginnen und -prin-
zessinnen hatten sich was ein-
fallen lassen: Sie präsentierten
in tollen Kostümen alle Künst-
ler, die in Witzenhausen
schon mal ein Stelldichein ge-
geben haben. In kurzen Pot-
pourris durften die Besucher
Heino, Tony Marschall, Fräu-
lein Menke, die Wildecker

das Witzenhäuser Erntefest
auf die Leinwand projizierte.
Stark auch die Nummer der
beiden Weather-Girls vom
Musikzug Kleinalmerode, die
in Glitzerkostümen „It’s Rai-
ning Men“ perfekt performten
und ihren eigenen Fanclub da-
bei hatten. Dieser warf dann
auch schon mal einen Män-
nerschlüpfer auf die Bühne
oder übergab eine Rose mit
dem Mund.

Ein wahrer Hingucker wa-
ren auch „Die Hüpper“ aus
Burguffeln, die eine Mischung

V O N H A R T M U T N E U G E B A U E R

WITZENHAUSEN. Tolle Stim-
mung, wunderbare Kostüme,
schmissige Tanzgruppen, eine
Band, die die Stimmung im
Festzelt aufsaugte und weiter
anheizte, und zwei Moderato-
ren, die mit souveräner Leich-
tigkeit den etwa 1000 Festzelt-
besuchern beim Witzenhäu-
ser Abend einen kurzweiligen
Abend boten – Feierherz was
willst du mehr.

Doch der Knaller zum Wit-
zenhäuser Abend kam wie im-
mer zum Schluss: Die „Ehema-
ligen“ hatten dieses Jahr eine
Piratennummer einstudiert,
bei der die Obrigkeit durch die
Piraten in einem wilden Säbel-
kampf besiegt wurde. Der Sieg
wurde danach tänzerisch mit
Piratenliedern gefeiert. Dabei
zeigten sie den Zuschauern
neben ihrem tänzerischen
Vermögen eine tolle Choreo-
grafie mit einigen artistischen
Hebe- und Wurffiguren.

Aber auch die anderen Bei-
träge konnten sich sehen las-
sen: Den ersten Applaus durf-
te zunächst die Witzenhäuser
Tanzgruppe Body und Soul
einheimsen, die mit ihrer Ge-
schwindigkeit in ihren Tanze-
lementen mit mehreren For-
mationen begeisterte. Danach
erzählte die Witzenhäuser
Sandmalerin Anne Löper eine
Geschichte über Witzenhau-
sen aus Sand, indem sie auf ih-
rem Lichttisch mit Fingern
verschiedene Motive rund um

Der Knaller zum Schluss
Sieben Gruppen boten beim Witzenhäuser Abend Programm bis nach Mitternacht

Piratennummer: Die Ehemaligen begeisterten die Besucher mit einer tollen Performance und hohem tänzerischen Vermögen mit artis-
tischen Einlagen. Fotos: Neugebauer

Sangen kurze Potpourris: Die ehemaligen Kirschenköniginnen und -prinzessinnen ließen die in Wit-
zenhausen aufgetretenen Künstler wie die Wildecker Herzbuben nochmals aufleben.

Weitere Fotos vom
Witzenhäuser Abend gibt es auf
http://zu.hna.de/wiz2608

Erntefest-Splitter
Kein Sekt, kein Wein, aber Erntefest-Bier
Beim Magistratsempfang am Freitagabend kurz vor der Übergabe des
Rathausschlüssels von Bürgermeisterin Angela Fischer an Erntefest-Prä-

sident Axel Behnke
gab es nicht, wie
sonst üblich, Sekt
und Wein. Stattdes-
sen ließ Angela Fi-
scher mithilfe der
Komiteederiche an
den Tischen Bier
verteilen – ein be-
sonderes: Erntefest-
bier anlässlich 160
Jahren Erntefest war
in der heimischen
Ökobierbrauerei
Schinkel gebraut
worden. Die Rezep-
tur hatte Fabio
Schinkel kreiert, sei-
ne Schwester Sarah

Schinkel, bekanntlich Gerstensaft-Sommelier, hatte die Beschreibung
für das natürlich in Blau gehaltene Etikett geliefert. Nach dem ersten
Prost war einhellige Meinung: „Das schmeckt.“ (sff)

Fest sollte per Dekret noch abgesagt werden
Im ersten Moment mag mancher im Rathaussaal beim Magistrats-
empfang am Freitagabend kurz gestockt haben: „Das Erntefest ist ab-
zusagen“, verkündete Landrat Stefan Reuß – im Auftrag des Regie-
rungspräsidenten und des Ministerpräsidenten. Der Grund: Der Wi-
derstand der Stadtverantwortlichen gegen den Bewilligungsbe-
scheid des Landes wegen ihrer Meinung nach einer zu geringen Zu-
wendung aus dem Landesausgleichsstock hatte den „Landesbevoll-
mächtigten“ in Kassel verärgert. Immerhin: Um Kummer und
Schmerz der Komiteederiche etwas zu lindern, überreichte der
Überbringer der schlechten Botschaft noch drei Flaschen Wein.
Stadtverordnetenvorsteher Peter Schill spielte den Spaß anschlie-
ßend weiter: Witzenhausen ist immer eigen und das Parlament
selbstständig: „Wir gehen über das Dekret hinweg“. Und so sangen
alle dann einträchtig das Erntefestlied– probehalber, damit der Text
vor dem Rathaus dann auch saß. (sff)

Fest in Flaschen: Präsentation des Erntefest-
bieres durch Bürgermeisterin Angela Fischer,
Braumeister Rainer Schinkel und Erntefest-
Präsident Axel Behnke. Foto:  Forbert der fünfjährige und schmäch-

tig aussehende Matteo sang
von Butterbrot und Speck. Als
Belohnung für ihren Mut durf-
ten sie sich zwei Spielzeuge
aus einer Kiste aussuchen.

Auch die Kistenrollbahn be-
reitete den Kleinsten Spaß.
Am Start gaben Erntefestpräsi-
dent Axel Behnke und Markus
Bäuml den Kisten noch einen
letzten Schubser und schon
begann die rasante Bergab-
fahrt auf Rollen. Lange Schlan-
gen bildeten sich beim Kinder-
schminken. Hier wurden den
Kindern wunderbare Katzen-,
Leoparden- und Sternenge-
sichter gezaubert, sodass sich
der Marktplatz in ein buntes
Kindergesichtermeer verwan-
delte. (znb)

WITZENHAUSEN. Fest in Kin-
derhand war am Samstagmit-
tag der Witzenhäuser Markt-
platz beim Kinderfest des Ern-
tefestausschusses.

Während die einen in einer
riesigen Container-Sandkiste
mit Händen und Schippen
kleine Schätze in Form von
Schokoladen-Euros suchten,
tummelten sich andere in der
Hüpfburg oder auf dem Tram-
polin. Auch Entenangeln im
Marktbrunnen oder Komitee-
deriche-kegeln waren im An-
gebot. Kreativ zeigten sich die
Kinder beim Vorsingen mit
Rüdiger (Porgy) Ullrich. Hier
sangen zum Beispiel der vier-
jährige Louis und der sechs-
jährige Jannis zusammen ei-
nen Wolfgang-Petry-Hit und

Der Marktplatz in Kinderhand
Beim Kinderfest des Erntefestausschusses hatten die Kleinsten viel Spaß

Vorsingen mit Porgy. Voller Inbrunst sangen der vierjährige Louis
(Mitte) und der sechsjährige Jannis mit Porgy (links) einen Wolf-
gang-Petry-Hit, den sie mit Oma einstudiert hatten. Foto:  Neugebauer
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