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Am Mon-
tag, 5. Oktober, findet um 20 
Uhr im Bergheimer Kirchsaal 
ein Treffen zur Information und 
Anmeldung der neuen Konfir-
manden statt (Klasse 7, Jahr-
gang 1996/1997). Bitte Stamm-
buch mitbringen.

trifft 
sich am morgigen Mittwoch 
um 13.30 Uhr am Parkplatz 
„Heloponte“ in Bad Wildun-
gen zu einer Rundwanderung 
um den Golfplatz. Wanderstre-
cke etwa acht Kilometer. Gäs-
te sind herzlich willkommen. 
Wanderführer Karl Frede, Tele-
fon 05623/935138.

im Dorf-
gemeinschaftshaus ist am 
Dienstag von 18 bis 19 Uhr ge-
öffnet.

Eine er-
weiterte Vorstandssitzung fin-
det heute um 20 Uhr im Schüt-
zenhaus statt.

findet am Mittwoch ab 20 
Uhr im Bürgerhaus statt. 

trifft sich am Mittwoch 
um 19.30 Uhr in der Cafeteria 
der Mittelpunktschule. Lektü-
re: Maria Barbal, „Wie ein Stein 
im Geröll“. Gäste sind will-
kommen. Info: MPS, Telefon 
05623/1820, oder D. Kuncke, 
Telefon 05634/7449.

 Traditionell 
mit dem Seniorennachmittag 
am Freitag hatte der Michae-
lismarkt begonnen, traditionell 
mit dem Festzug durch Berg-
heim erreichte er am Sonntag-
nachmittag seinen Höhepunkt, 
um am Abend auszuklingen. 
Im Festzelt an der Eder versam-
melten sich rund 350 Edertaler 
ab 75 Jahren aus allen 13 Orts-
teilen, begleitet von den jewei-
ligen Ortsvorstehern. Bei Kaf-
fee, selbst gebackenen Kuchen,  
Musik der „Popcorns“ sowie ei-
nem Unterhaltungsprogramm 
verbrachten die betagten Eder-
taler einige gesellige Stunden. 

Bürgermeister Wolfgang 
Gottschalk begrüßte die Senio-
renschar bei herrlichem Alt-
weibersommer-Wetter: „Die äl-
tere Generation wird unsere
Gemeinde in Zukunft noch 
mehr mitgestalten.“ Auch Pfar-
rerin Kerstin Palisaar überbrach-
te einen Willkommensgruß. 
Harald Liebig von der Gemein-
deverwaltung führte durch das 
Programm. Zunächst war „Hu-
morvolles aus Bergheim“ an-
gesagt: Gerlinde Schröder und 
Irma Büchsenschütz schwatz-
ten munter drauflos bei Vor-

bereitungen für eine Kur. Ferner 
auf der Bühne: Jungtrompe-
ter Christian Krummel (11) und 
sein Musiklehrer Leo Eberhardt, 
gefolgt von der Line-Dance-
Gruppe Kleinern. Gleichfalls 
ein Hauptprogrammpunkt des 
Treffens waren gute Gespräche, 
dafür blieb genügend Zeit. Ein 
weiterer Höhepunkt des Tref-
fens war die Ehrung der beiden 
Ältesten an diesem Nachmittag, 
es waren der 94 Jahre alte Willi 
Schäfer aus Gellershausen so-
wie die 93-jährige Giflitzerin 
Elsa Kotylke.

Bergheimer Schnurren der 
vergangenen zwei Jahre waren 
auch Schwerpunkt des Fest-
zuges am Sonntag. Das Versen-
ken eines Autos in der Eder im 
vergangenen Jahr wurde von 
den Teilnehmern ebenso auf-
gespießt wie die Tatsache, dass 
es 2009 keinen THW-Ponton 
über die Eder mehr gab. Die 
Ziegenzüchter schlugen als Er-
satz eine Fähre vor. Die Königs-
hagener bedankten sich für das 
Echo auf ihre Jubiläumsfeier 
mit einem großen Danke und 
den einzeln auf Holztafeln ge-
schnitzten Namen aller Orts-
teile. (jm/su)

Von A bis Z gelungen

 Die Feu-
erwehr schützte angrenzende 
Wohnhäuser. Die Ursache für 
das Feuer war an der Brand-
stelle noch unklar. Ermittler der 
Kriminalpolizei nahmen noch 
am Nachmittag die Ermittlun-
gen auf. 

Der Schaden beläuft sich nach 
ersten Angaben eines Polizis-
ten auf rund 30 000 Euro. Dorf-
bewohner hatten die Scheune 
erst vor kurzer Zeit erworben 
und sie umgebaut, um Pfer-
de darin unterzustellen. Tiere 
standen am Montagnachmittag 
aber noch nicht im Gebäude. 
Gelagert waren darin unter an-
derem Erntevorräte wie Stroh, 
hieß es.

Anwohner hatten um kurz 
nach 14 Uhr zunächst Rauch 
aus dem Dach aufsteigen sehen 
und die Feuerwehr alarmiert. 
Wenige Augenblicke später 
stand die Scheune im Meier-
weg komplett in Flammen. Die 
Leitstelle alarmierte die Feuer-
wehren aus Ober- und Nieder-
Werbe, Sachsenhausen, Alraft, 
Höringhausen und Korbach, 
etwa 60 Brandschützer waren 
in kürzester Zeit vor Ort und im 
Einsatz. „Als wir eintrafen, war 
bereits klar, dass die Scheune 
nicht mehr zu retten war“, sag-
te der stellvertretende Stadt-

brandinspektor und Einsatz-
leiter Bernd Schäfer. Dunkler 
Rauch wies den Feuerwehren 
schon aus großer Entfernung 
den Weg.

Die wichtigste Aufgabe der 
Feuerwehren war es daher, die 
dicht angrenzenden Gebäude –
unter anderem ein Mehrfami-
lienhaus – vor einem Übergrei-
fen der Flammen zu bewahren. 
Dies gelang mit einer sogenann-
ten Riegelstellung, bei der ein 
Wasserwerfer eine „Wand“ zwi-

schen der brennenden Scheune 
und dem Wohnhaus bildete. Die 
Hitze ließ jedoch Rollläden und 
Schilder aus Kunststoff schmel-
zen.

Nach gut anderthalb Stunden 
hatten die Einsatzkräfte – unter-
stützt von der Korbacher Dreh-
leiter – das Feuer unter Kontrol-
le. Bis dahin waren Dach und 
weitere Gebäudeteile bereits 
eingestürzt. Ausreichend Lösch-
wasser zapften die Wehren aus 
Hydranten sowie aus dem Lauf 

der Werbe, gut 200 Meter von 
der Brandstelle entfernt.

Mitarbeiter der Energie Wal-
deck-Frankenberg schalteten 
die Stromversorgung an der 
Einsatzstelle ab – unter ande-
rem, weil die Drehleiter dicht 
an einer Oberleitung in Stellung 
gebracht wurde. 

Nach dem Einsatz setzten die 
EWF-Mitarbeiter die durch den 
Brand beschädigte Leitung wie-
der instand. Ein Straßenzug des 
Ortes war durch das Feuer vorü-

bergehend ohne Stromversor-
gung.

Die Besatzung des vorsichts-
halber alarmierten promedi-
ca-Rettungswagens aus Sach-
senhausen brauchte nicht 
einzugreifen. Feuerwehrleute
wurden bei dem Einsatz nicht 
verletzt, einige Anwohner klag-
ten allerdings über Atem-
beschwerden, weil sie Rauch 
eingeatmet hatten.

Scheune brennt komplett herunter


