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Feuerwerk
richtig
entsorgen
KREIS KASSEL. Ein Feuerwerk
gehört bei vielen Menschen
zur Silvesterfeier dazu, aber
wie entsorgt man Feuerwerksreste richtig? Antworten gibt
die
Abfallentsorgung
des
Landkreises Kassel:
„Die Umverpackung bei den
Mehrschussbatterien besteht
entweder aus einer Pappschachtel oder einer Außenhülle aus Kunststoff. Die Pappe kann im normalen Papiermüll und die Kunststoffverpackung im gelben Sack entsorgt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.
Wenn draußen gefeiert
wird, sollten die ausgebrannten Batterien und Raketen, soweit möglich, aufgelesen oder
zusammengekehrt und über
die eigene Restmülltonne entsorgt werden. Auch die Überbleibsel der Feier, wie Sektflaschen und Starterbatterien,
sollten wieder mit nach Hause
genommen werden – auch um
Unfälle zu vermeiden.
Bei der Entsorgung von
haushaltsüblichen Mengen sei
darauf zu achten, dass Mehrschussbatterien aus Pappschachteln oder Raketen und
Böller aus Pappe über Restmülltonne und nicht über die
Altpapierbehälter
entsorgt
werden. „Im Boden der Batterien befinden sich Ton oder
Kalkstücke sowie chemische
Verbindungen, die während
der
Altpapierverwertung
nicht verarbeitet werden können“, teilt die Abfallentsorgung Kreis Kassel mit.
Sollten einzelne Abfälle
noch glimmen, können diese
einfach mit etwas Wasser abgelöscht werden. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass
alle Artikel ausgekühlt sind
und keine Glut mehr vorhanden ist.“
Bei der Entsorgung von ungenutztem Feuerwerk und
Blindgängern sollen Bürger
darauf achten, dass diese sich
nicht mehr entzünden können. „Dazu können die Feuerwerkskörper gründlich in
Wasser gebadet werden und
danach zur Sicherheit in eine
mit Sand oder Erde gefüllte
Tüte gepackt werden.“ (rup)
Service: Weitere Informationen unter der Telefonnummer 05 61/10 03-11 33.

Seminar für
Mädchen auf
der Jugendburg
KREIS KASSEL. Das Jugendbildungswerk des Landkreises
Kassel bietet ein Seminar mit
dem Namen „Himmlische Zeiten für freche Mädchen“ von
zwölf bis 16 Jahren an.
„Unser Selbstbehauptungsseminar soll Mädchen dabei
helfen, selbstbewusster aufzutreten“, erklärt Lillemohr
Kuht vom Jugendbildungswerk des Landkreises. Wünsche, Träume und Ideale von
Mädchen und der Weg, eigene
Vorstellungen zu realisieren,
stehen im Mittelpunkt des
Wochenendseminars vom 1.
bis 3. Februar auf der Jugendburg Sensenstein bei Nieste.
Kuht: „Wir wollen ausprobieren, was es bedeutet „cool“ zu
sein und das online und offline – die Bandbreite reicht von
Instagram bis zum selbstbewussteren Auftritt in der
Schule“.
Das Wochenende inklusive
Unterkunft und Verpflegung
kostet 25 Euro. Anmeldungen
per
Mail
an
danielagrimm@landkreiskassel.de,
Telefon 05 61/10 03-1303.
Service: www.landkreiskassel.de/bildung/seminare.
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Blei und Böller zu Silvester
99-Jähriger aus Niedervellmar erinnert sich, wie der Jahreswechsel früher gefeiert wurde
Von Werner Brandau
VELLMAR. Silvester – das Fest,
das heute meist feuchtfröhlich und lautstark gefeiert
wird, hat einen heidnischen
Ursprung. Denn bereits in
grauen Vorzeiten begrüßten
die Menschen das neue Jahr
mit Feuerrädern und vertrieben so die bösen Geister.
Je nach Region gibt es noch
heute die unterschiedlichsten
Silvesterbräuche. So erinnert
sich zum Beispiel der 99-jährige Hermann Damm aus Niedervellmar noch gern an den
letzten Tag des Jahres in seiner Jugendzeit.

„Für die Landwirte war
es eine ruhige Zeit. Auf
den Feldern wurde
nicht mehr gearbeitet.“
HERMANN DAMM

„Für die Landwirte war es
eine ruhige Zeit. Auf den Feldern wurde nicht mehr gearbeitet, nur das Vieh musste
versorgt werden und um den
Jahreswechsel lag meist hoher
Schnee mit frostigen Temperaturen. In den 1930-er Jahren
luden die Gastwirte in den
Dörfern ihre Stammgäste zu
Silvester ein und versorgten
sie mit kostenlosen Getränken
und Speisen“, erinnert sich
der 99-Jährige.
Die Mutter habe Kreppeln
gebacken, die gelegentlich
auch mal mit Senf oder anderen Überraschungen gefüllt
waren, weil am Neujahrstag
die
Verwandtschaft
oder
Nachbarn zu Besuch kamen,
um Neujahrsgrüße zu überbringen. Am Silvesterabend
habe es Heringssalat und

Auf ein gutes neues Jahr: Der 99-jährige Hermann Damm hat schon so manche Silvesterfeier in der Jugend, beim Militär oder im Familienkreis miterlebt und wird auch in diesem Jahr mit einem Gläschen alkoholfreiem Sekt anstoßen.
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Bowle mit Früchten gegeben
und wenn die Kinder ein paar
Pfennige von den Großeltern
bekommen hatten, gingen sie
zum Kaufmann, um sich Wunderkerzen oder einige Knaller
zu holen.
Doch nicht alle Menschen
hatten Geld für Feuerwerkskörper. So kam es schon mal

vor, dass mit Fackeln, Kerzen
oder auch einem Häuflein
Stroh, das auf der Straßenmitte angezündet wurde, das
neue Jahr begrüßt wurde.
Eine beliebte Tradition war
das Bleigießen, weiß Hermann Damm noch. In einem
Pfännchen wurde Blei geschmolzen und in kaltes Was-

ser gekippt. Aus der erstarrten
Form des Metalls orakelte
man die Zukunft. Auch heute
gibt es diesen Brauch noch. Allerdings warnt das Umweltbundesamt davor wegen gesundheitlicher Bedenken.
Heute wird meist in Gesellschaft gefeiert und die Bundesbürger geben zum Jahres-

Das Winken fällt jetzt leichter
Carmen Döll und Matthias Hörner spielen das Kaiserpaar Kunigunde und Heinrich II
Von Michaela Pflug
KAUFUNGEN. Vor wenigen
Wochen waren sie mit über 90
Hoheiten unterwegs und fielen doch auf. Das Kaiserpaar
Kunigunde und Heinrich II
war zu Besuch auf Schloss
Biebrich beim hessischen Ministerpräsidenten
Volker
Bouffier. „Wir stechen im mittelalterlichen Gewand schon
heraus zwischen lauter Weinund Rosenköniginnen“, sagt
Carmen Döll, die seit vier Jahren Kunigunde darstellt.
Das hat auch viel mit ihrem
Gewand zu tun. Die Kleidung
aus Leinen und Seide hat
Schneiderin Lilo Adler genäht.
Dabei wurde versucht, historisch möglichst akkurat zu arbeiten. Das geht hin bis zur
Brosche, die Matthias Hörner
wie Heinrich am Umhang
trägt.
„Als
Rechtshänder
konnte er so vielleicht sein
Schwert bedecken aber auch
schnell ziehen“, vermutet
Hörner.
Der 47-Jährige kam durch
seine Lebensgefährtin zur Kaiserwürde. Sie hatte ihn für das
Mittelalter begeistert. Beide
sind Mitglieder des Mittelaltervereins Coufunga und waren schon Teil des Hofstaats
des Herrscherpaars Heidi und
Albert Noll. Nachdem diese
abdankten, war die Gemeinde
auf der Suche nach einem neuen Kaiserpaar. „Nach kurzer
Beratung war klar, das passt,
wir machen das“, erzählt Hörner, der im normalen Leben
bei B. Braun arbeitet.
Seit dem Amtsantritt sind
inzwischen vier Jahre vergangen. Fünf bis sechs Mal im Jahr
sind die beiden seitdem im

Repräsentieren Kaufunger Geschichte: Carmen Döll und Matthias
Hörner in der Stiftskirche.
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Einsatz. In diesem Jahr besonders in Erinnerung sind ihnen
zwei Ereignisse geblieben. Da
ist einmal die Inthronisierung
der neuen Irminrat, der Stadtpatronin von Großauheim,
auf der die beiden Ehrengäste

waren. Und natürlich die Einweihung der sanierten Stiftskirche. Denn mit dieser ist insbesondere Kunigunde untrennbar verbunden. Auf sie
gehen die Stiftung und der
Bau des Kaufunger Klosters zu-

rück. Nach dem Tod Heinrichs
soll sie dort selbst fast ein Jahrzehnt gelebt haben, bevor sie
1033 gestorben ist.
Das huldvolle Lächeln und
Winken fällt inzwischen leichter, viel mehr geht es aber darum, ihre Heimatgemeinde
Kaufungen zu repräsentieren.
Wird das nicht irgendwann
langweilig? „Es ist spannend
und macht immer wieder
Spaß, in diese Rolle zu schlüpfen“, sagt Döll, die im bürgerlichen Leben als Erzieherin
die Schülerbetreuung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
in Lohfelden leitet. Genauso
wie bei der Recherche herauszufinden, wo das umtriebige
Kaiserpaar seine Hände überall im Spiel hatte. Nur manchmal wird es ein wenig komisch, etwa, wenn Freunde sagen „ach, da kommt der Kaiser“. Er nimmt es mit Humor,
wie auch die Rolle des Heinrichs. Der wurde zwar heiliggesprochen, war im Leben jedoch eher als Realpolitiker bekannt: „Ich musste ja das
Reich verteidigen und ein
Machtvakuum füllen“, sagt
Hörner augenzwinkernd.
Anders als ihre historischen
Vorbilder mischen sich die
beiden auch gerne unters
Volk. Besonders freuen sie
sich auf die 1000-Jahr-Feier im
benachbarten Vollmarshausen. Die bietet auch jedem anderen die Gelegenheit, in die
historische Rolle zu schlüpfen. „Wer Interesse hat uns
dort im Gefolge zu begleiten,
der kann sich gerne bei uns im
Verein melden“, sagt Döll.
Und
damit
das
klappt,
wünscht sie ihren Mitkaufungern „ein gesundes 2019“.

ende mehr als eine Milliarde
Euro für Feuerwerkskörper
aus. Um Mitternacht wird das
alte Jahr lautstark verabschiedet und das neue Jahr oft mit
guten Vorsätzen begonnen.
Dazu läuten auch in diesem
Jahr wieder die 13 Kirchenglocken aus allen Stadtteilen Vellmars.

Mit Fahrdienst
zum Konzert im
neuen Jahr
FULDATAL/VELLMAR.
Die
Musikschule Chroma veranstaltet am Samstag, 12. Januar,
sein traditionelles Neujahrskonzert. Unter der Leitung
von Lore Schrettner (Violine)
und mit der Sopranistin Ani
Yorentz und dem Bariton Bakur Beck Kalantaryan findet
das Konzert unter dem Titel
„Louis Spohr – Sinfonietta“ ab
19 Uhr in der Mehrzweckhalle
Frommershausen statt.
Die Karten für das Konzert
kosten 12 Euro und sind im
Vorverkauf im Rathaus Vellmar erhältlich.
Der Nachbarschaftsverein
Fuldatal bietet für das Konzert
einen Fahrdienst an. Die Kosten für die Fahrt betragen laut
Pressemitteilung 2 Euro, Eintritt für Mitglieder 7 Euro, für
Nichtmitglieder 12 Euro. Um
Anmeldung zum Fahrdienst
wird bis Montag, 7. Januar, gebeten. Montags, mittwochs
und freitags bei Brigitte Weiß
unter Tel.: 0561/9818-1070.

Kurz notiert
Sprechstunde
LOHFELDEN. Der Seniorenbeirat bietet am Donnerstag, 3. Januar, von 13.30 bis 15 Uhr eine
Sprechstunde für Senioren im
Rathaus, Lange Straße 20, im
Raum 17 im Untergeschoss an.
Dort bekommen ältere Menschen oder deren Angehörige
laut Seniorenbeirat eine neutrale Beratung hinsichtlich seniorenspezifischer Alltagsprobleme. Es werden hilfreiche Tipps,
Ratschläge und Antworten auf
Fragen gegeben. (rup)

