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Von Blubberblasen, Marionetten und Schweinenasen
Kurzweiliges Kinderfest am Rehbachstrand von der Edersee Touristic und Kirche unterwegs

Edertal-Hemfurth. Ja, da waren 
die Kinder in ihrem Element. 
Luftig gekleidet, im Schatten 
von Bäumen und Sonnensegeln 
ließen sie sich beim Kinderfest 
am Edersee nicht lange zum 
Tanzen und Hüpfen bitten.
 Liedermacher Jürgen Müller 
war mit seiner Band aus Kassel 
an den Rehbachstrand gekom-
men. Vertonte Geschichten aus 
dem Dschungelbuch oder sprin-
gende Maiskörner bezauberten 
die jungen Gäste. Der Reggae 
über Schweinenasen war eben-
so willkommen wie die steppen-
den Marionetten. Dafür hatte 
„Herr Müller mit seiner Gitarre“ 
Friedrich, die kleine Marionet-
te mitgebracht. Und genau so, 
als würden sie von unsichtbaren 
Fäden bewegt, hüpften die Kin-

der auf der Wiese umher. Nach 
einer Stunde musikalischer Un-
terhaltung, die auch die Eltern 
genossen, warteten viele bun-
te Becher mit Strohhalmen auf 
die Kinder. Zum „Fischlied mit 
Piraten“ durfte sich jedes Kind 
einen Becher nehmen und nach 
Herzenslust blubbern. 
 „Ich liebe blubbern“, sag-
te ein Mädchen begeistert. An 
nassen wie trockenen Spielsta-
tionen waren Geschicklichkeit 
und Konzentration gefragt. Mit 
den jungen Leuten von Kirche 
unterwegs bastelten die Kinder 
Bilderrahmen und ließen sich 
schminken. Das nächste Kin-
derfest findet am Mittwoch, 21. 
Juli, um 15 Uhr  am Infopoint in 
Affoldern statt. Dann gibt es Co-
medy mit „Kuckan“.  (sb) Die Kinder hatten Spaß beim Blubberblasen am Rehbachstrand. Fotos: Sabine Degenhardt

Herr Müller mit Friedrich, der 
Marionette.

Gourmet-Talk mit dem Fernsehkoch
Gastronomen diskutieren bei Langusten und Filet über Qualität in der Gastronomie
Waldeck. Darf es noch etwas 
Melonenkaltschale mit Mango-
Papaya-Ragout, Rinderfilet mit 
Jakobsmuscheln oder vielleicht 
noch eine Languste sein? Die-
se Qual der Wahl hatten die Eh-
rengäste beim Gourmet-Talk im 
Restaurant auf Schloss Wal deck. 
Geschäftsführer Volker Deigen-
desch hatte Gastronomen aus 
der regionalen Hotelier- und 
Gastronomiebranche, des Tou-
rismus und der Politik zum 
Gourmettalk geladen. Anlass 
war die Wiedereröffnung des 
Schloss-Hotels vor einem Jahr. 
Zu den zwei eigenen Chefkö-
chen gesellte sich Fernsehkoch 
Stephan Marquardt. „Der erste 
Eindruck des Schlosses und der 
Umgebung war überwältigend“, 

so Marquardt. Er stieg spontan 
in die Vorbereitungen der bei-
den Chefköche Falko Sowinski 
und Andreas Hasenbein für das 
Mittagessen ein, zu dritt wurde 
„etwas zusammengewürfelt“. 

Vor den Küchenkennern der 
Region plauderte er über Zu-
bereitungsarten und lud zum 
Probieren der Delikatessen ein. 
Sein persönliches Lieblings-
essen ist ganz traditionell: Rind-
fleisch mit Meerrettich und 
Rahmspinat. Auch bei ihm zu 
Hause kämen ganz gewöhnli-
che Mahlzeiten auf den Tisch, 
verriet der Fernsehkoch: „Mei-
ne Kinder mögen die ausgefal-
lenen Gerichte häufig nicht“, er-
klärt Marquardt. Viel Spaß berei-
te den beiden Neun- und Elfjäh-

rigen allerdings, gemeinsam mit 
ihrem Vater etwas zu kochen. 
Leider bleibe genau dieses ge-
meinsame Kochen von Eltern 
und Kindern heutzutage viel zu 
häufig auf der Strecke, bedau-
ert der 46-Jährige. Wie beim Ko-
chen zu Hause funktionieren 
seiner Meinung nach auch der 
Restaurantbetrieb am allerbes-
ten im Team: Köche sollten zu-
sammen von dem überzeugt 
sein, was sie den Gästen anbie-
ten – das beziehe sich nicht nur 
auf das eigentliche Gericht, son-
dern vor allem auch auf die Zu-
taten. 

„Hinter jeder Karotte und je-
der Zwiebel, die man verwen-
det, muss man stehen. Vor allem 
muss man wissen, wo sie her-

kommen“, so Marquardt. Nur 
so könne ein Restaurant den 
Ansprüchen an Qualität und 
Gourmet genügen. Bei den Dis-
kussionen von Schloss-Hotelier 
Deigendesch und den Gastro-
nomen am Edersee stand Qua-
litätsentwicklung im Vorder-
grund. Doch nicht nur Chefkö-
che und Gäste des Schlosshotels 
konnten sich von den interes-
santen Ideen des prominen-
ten Kochs überzeugen lassen, 
auch Marquardt lernte noch et-
was dazu: Denn es war nicht der 
Leberkäse, den Marquardt auf 
den Tellern zu erkennen glaub-
te, sondern zu seiner Über-
raschung eine spezielle Rot-
weinbutter als Ergänzung zum 
Fleisch. (ik)

Stephan Marquardt (r.) zeigte Chefkoch  Andreas Hasenbein (l.) 
von Schloss Waldeck  und Stefan Frankfurt vom Parkhotel in Bad 
Emstal, wie sein Rindfleisch mit Jakobsmuschel von innen aus-
sehen muss. Foto: Ines Kubat

Edertal-Bringhausen. Eine Mö-
we hat sich in einer Angelschnur 
und damit an einem Bootsmas-
ten verfangen. Nach Angaben 
des stellvertretenden Wehrfüh-
rers von Bringhausen, Heiko 
Maurer, hatten Passanten den 
Vogel in seiner misslichen La-
ge am Sonntagmittag entdeckt 
und die Polizei verständigt. Die-
se informierte die Leitstelle, die 
die Bringhäuser Feuerwehr und 
die DLRG aus Fürstental alar-
mierte.

Als die Einsatzkräfte gegen 
12.45 Uhr an dem Bootssteg 
eintrafen, war die Möwe noch 
immer an der Mastspitze mit 
der Angelschnur verfangen. Un-
ter Leitung von Wehrführer Ger-
hard Wenzel wurde der Boots-
masten an dem kleineren Segel-
boot umgelegt, der Vogel befreit 
und vorsorglich zu einem Tier-
arzt gebracht. Ein Angelhaken 
hing nicht mehr an der Nylon-
schnur. Nach der Rettung der 
Möwe habe man den Masten 
selbstverständlich wieder auf-
gerichtet, teilte Maurer weiter 
mit.  112-magazin.de

Retter befreien
eine Möwe
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Bergheim. Im Rahmen des Kul-
tursommers Nordhessen tritt 
die A-cappella-Formation „Die 
Göttlichen Fünf“ aus Leipzig am 
heutigen Dienstag um 20 Uhr 
in der evangelischen Kirche in 
Bergheim  auf. Der Eintritt kos-
tet 15 Euro mit den üblichen Er-
mäßigungen. 

Kleine Wehr ein Vorbild in der Region 
Beim Kommers zu 75-jährigem Bestehen der Feuerwehr wurde Vorsitzender Wilhelm Emden geehrt

Der Ehrungsreigen riss 
nicht ab: Mit Zeltgottes-
dienst und Festkommers 
wurde das 75-jährige Jubi-
läum der Feuerwehr am 
Sonntag weitergefeiert.

von IneS Kubat

Waldeck - Oberwerbe. „In der 
Feuerwehr geht nichts allein. 
Man braucht immer das Gefol-
ge im Hintergrund“, stellte Feu-
erwehrvorsitzender Wilhelm 
Emden bescheiden fest, als er 
vom Kreisfeuerwehrverbands-
vorsitzenden Manfred Hankel 
die Florians-Medaille in Silber 
entgegennahm. 

Der Ortsvorsteher und Feu-
erwehrchef wurde beim Fest-
kommers für seine großen Ver-
dienste um die Feuerwehr des 
kleinen Waldecker Stadtteils ge-
ehrt, alle Feuerwehrmitglieder 
wurden für ihr großes ehren-
amtliches Engagement gelobt. 
In Vertretung von Pfarrer Wer-

ner Hohmeister feierte der ehe-
malige Pfarrer des Kirchspiels 

Vöhl, Günther Meier, mit den 
Besuchern einen Gottesdienst 

im Festzelt und verglich dabei 
die freiwilligen Helfer mit dem 
barmherzigen Samariter aus 
der Bibel. Nach dem Einzug von 
acht Ober-Werber Feuerwehr-
männern und den „Girls on fi-
re“ zu dem Lied „Wir sind kei-
ne Helden“ folgte ein Rückblick  
auf die ereignisreiche Geschich-
te der Wehr seit 1935. 

Die Grüße des Kreisbrand-
inspektors Gerhard Biederbick 
überbrachte Kreisfeuerwehr-
verbandsvorsitzender Man-
fred Hankel. Er hob die hervor-
ragende Arbeit die Ober-Werber 
im Brandschutz und der tech-
nischen Hilfeleistung hervor. 
„Darüber hinaus seid ihr sehr 
erfolgreich bei den Feuerwehr-
wettkämpfen in Hessen und 
beweist über die heimischen 
Grenzen hinaus Teamgeist und 
Kameradschaft.“ Die Wehr sei 
ein Vorbild in der Region.

An Wehrführer Michael Emde  
überreichte Hankel die Ehren-
urkunde des Kreisfeuerwehr-
bandes. Stadtbrandinspektor 
Uwe Schaumburg und der heu-

te in Bad Arolsen wohnende Ex-
Ober-Werber Heinrich Sims-
häuser überbrachten neben 
Glückwünschen und dem Dank 
für das jahrelange Engagement 
Präsente.

Nach dem Kommers stand der 
Sonntagnachmittag im Zeichen 
der Brandbekämpfung. Hinter 
dem Festzelt stellten die Feu-
erwehrmitglieder einen Woh-
nungsbrand mit Menschenret-
tung nach. Rund 15 Feuerwehr-
leute waren an dieser spekta-
kulären Einsatzübung betei-
ligt und zeigten zudem, wie die 
Feuerwehr auch mit anderen 
Rettungskräften wie dem Tech-
nischen Hilfswerk zusammen-
arbeitet. Am Nachmittag lud 
eine Ausstellung alter Einsatz-
wagen, wie zum Beispiel ei-
ne Löschkutsche aus dem Jahr 
1891, zum Schauen und Ver-
weilen ein. Sogar um den Feu-
erwehrnachwuchs kümmer-
ten sich die Werber, denn auch 
die Kleinsten durften mit einem 
Schlauch einen nachgestellten 
Häuserbrand löschen. 

Kreisfeuerwehrchef Manfred Hankel (links) überreichte eine Ur-
kunde an Wehrführer Michael Emde (rechts) und ehrte Feuerwehr-
Vorsitzenden Wilhelm Emden (Mitte) mit der Florians-Medaille.

Früher war Muskelkraft bei Einsätzen gefragt, das wurde an der 
alten Löschspritze deutlich. Fotos: Ines Kubat

Komplett ausgerüstet eilten diese drei Feuerwehrmänner zur Brandbekämfung bei einem nach-
gestellten Einsatz.
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Sachsenhausen. Die Frauen-
Leichtathletik-Gruppe trifft  
sich morgen um 19.45 Uhr auf 
dem Marktplatz zu einer ge-
meinsamen Fahrt nach Wal-
deck.


