



   


 
 
  %( 0*#!* Christian Wernicke ist am Donnerstag, dem 9.
Oktober, um 19.30 Uhr im Barocksaal von Schloss Friedrichstein solo an der Gitarre zu hören unter dem Motto „Alte Welt
– Neue Welt“: Gitarrenmusik
aus Spanien und Lateinamerika
zelebriert der erstklassige Konzertgitarrist. Wernicke legte eine
Bilderbuchkarriere hin: angefangen beim Bundeswettbewerb
Jugend Musiziert über mehrere
internationale Wettbewerbe bis
hin zum ersten Preis beim Deutschen Musikwettbewerb hat sich
dieser Ausnahmemusiker in die
erste Reihe der deutschen Gitarristen gespielt. Stipendien der
EU, des Deutschen Musikrats
und der Kunststiftung BadenWürttemberg, Konzertreisen auf
alle Kontinente u. a. für das Goethe Institut und das Auswärtige
Amt als Kulturbotschafter
Deutschlands, Einladungen zu
zahlreichen internationalen Festivals und mehrere vielbeachtete
CD-Einspielungen belegen eindrucksvoll sein intensives künstlerisches Schaffen.

  
:+( !-* %! 8$!-!%im DGH
ist geöffnet jeden Dienstag von
18 bis 19 Uhr.
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!-  /))/%.$
trifft sich zur Oktobersitzung

heute um 18 Uhr im Sportheim
am Sportplatz.
!-#$!%) %! $!0/%#! 50*#.
./0* ! des Männergesangver-

eins wird auf Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr verschoben.
!- *6$./! -0!*'-!%. des
Kirchspiels Bergheim findet
statt am Mittwoch von 14.30 bis
16 Uhr im Kirchsaal in Bergheim. Referentin: Pfarrerin Andrea Wöllenstein.
(!%*!-* !- -0!*$+- probt

am heutigen Dienstag von 19
bis 20 Uhr im Bürgerhaus in
Kleinern. Interessierte Frauen
sind eingeladen, einmal reinzuschnuppern.
Informationen erteilt Vera Adler, Telefon
05623/2306 oder Karin Bergmann, Telefon 05623/1426.
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Eine Besonderheit an seinen
Konzerten ist der persönliche
Kontakt zum Publikum. Christian Wernicke studierte in Köln
und Madrid Gitarre, Kammermusik und Dirigieren und komplettierte seine Ausbildung mit
einem Studium der Alten Musik
auf historischen Instrumenten.
Es erklingen Werke von Alonso
Mudarra, Francisco Tarréga,
Dionisio Aguado, Radamés
Gnattali und Alberto Ginastera.
In diesem Programm veranschaulicht der großartige Konzertgitarrist auf eindrucksvolle
Weise, in welch unterschiedlichen Welten sich die Gitarre zu
Hause fühlt und mit welcher
Spielfreude sich Folklore und
„Kunstmusik“
gegenseitig
durchdringen. Eintritt: 15 Euro,
ermäßigt: 13 Euro.
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Der Förderverein Kindergarten
Altwildungen lädt am Sonntag,
den 12. Oktober 2014 zum
„Herbstbasar – rund ums Kind“
ein. In der Zeit von 14 bis 16.30
Uhr werden im Bürgerhaus Altwildungen (Grüner Weg 7) an
über 30 Verkaufstischen ganz
verschiedene Sachen angeboten.
In gut gebrauchter Qualität findet man hier Kinderkleidung,
Spielsachen, Bücher, Kinderwagen und vieles mehr. Während
die Eltern oder Großeltern an
den vielen Tischen stöbern, gibt
es für die Kinder einen Maltisch.
An der großen Kuchentafel können leckere selbstgebackene Kuchen und Torten verzehrt und
auch mitgenommen werden.
Der Erlös aus Kaffee und Kuchen geht an die Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ in
Altwildungen. Wie bisher fließt
das Geld in Spielgeräte für innen wie außen.
(r)



 !-/( Und weil man gar nicht
früh genug damit anfangen
kann, die Flora und Fauna aufmerksam zu entdecken, gab er
13 Kindern und Jugendlichen einen ersten Einblick in die Welt
der Naturfotografie. Die NABUGruppen Edertal und Bad Wildungen hatten einen Fotoworkshop organisiert, bei dem die
jungen Teilnehmer unter Anlei-

tung von Delpho den Baumkronenweg und den Wildtierpark
ganz besonders intensiv erlebten.
Unter naturkundlicher Begleitung der beiden NABU-Vertreter Michèle Protto und Wolfgang Lübcke gab es viele
Schnappschüsse und interessantes Hintergrundwissen. Protto
plant in Bad Wildungen eine Jugendgruppe des NABU zu gründen und freute sich über die große Resonanz und das Interesse
am Naturerleben.
Manfred Delpho leitete die
Nachwuchsfotografen zu den
unterschiedlichsten Motiven.
Ein bemooster Baum, ein kleiner Pilz oder ein prächtiger Uhu,
überall gab es Tipps und überall
klickten die Fotoapparate. Jedes

einzelne Bild der Teilnehmer
wurde kommentiert und bewertet „Halt mal ein bisschen mehr
Abstand“, „erst genau aussuchen, dann in Ruhe fotografieren“ oder „rück das Hauptmotiv
immer etwas aus der Mitte“.
Der Profi hatte für seine kleinen Naturfreunde viele gute
Ratschläge und sparte auch
nicht mit Lob und Anerkennung. Manfred Delpho unterstützt den NABU schon viele
Jahre und hat sich mit Büchern,
Workshops und Ausstellungen
einen Namen in Fachkreisen gemacht.
Gemeinsam mit seiner Frau
hat er schon viele Teile der Welt
bereist und seine Erlebnisse in
beeindruckenden Bildern festgehalten.

Der Obervorschützer wurde
2002 Deutschlands Tierfotograf
des Jahres und plant gerade die
2. Nordhessischen Naturfototage im März 2015 in Gudensberg.
Wolfgang Lübcke freute sich
über die professionelle Anleitung der jungen Naturfreunde
und dankte außerdem den Betreibern von Wildtierpark und
Baumkronenweg für den freien
Eintritt der Workshop-Teilnehmer. „Es hat total Spaß gemacht“,
freute sich eine kleine Teilnehmerin und auch wenn der ein
oder andere nur gekommen war,
„weil Mama es wollte“, erlebten
alle einen spannenden und lehrreichen sonnigen Tag an der Seite eines echten Stars im Bereich
der Naturfotografie.

   
      
-%/4(- Spätsommerliche Temperaturen lockten am Wochenende viele an die frische Luft
und dazu in eine Stadt, die voller und abwechslungsreicher
nicht sein konnte. Einmal mehr
veranstaltete das Fritzlarer
Stadtmarketing das Erntedankfest und zog so auch in diesem
Herbst Tausende von Menschen
in die Domstadt.
Vieles, was der Garten im goldenen Oktober hergibt, wurde
zu floristischen Hinguckern zusammengestellt. Und dazu gab
es natürlich auch eine jahreszeitlich bedingte Auswahl von
riesigen bis handtellerkleinen
Kürbissen. Absoluter musikalischer Höhepunkt war das Bläserjubiläum des Kreisjagdvereins, zu welchem über 200
Teilnehmer auf dem maleri-

schen Marktplatz gemeinsam
ins Horn stießen. Das fanden
auch die Besucher, die den sonnigen Nachmittag zusammen
mit dem Rahmenprogramm genossen.
Doch nicht nur Kulinarisches
und handwerkliche Kunst konnte an den Ständen in der Innenstadt entdeckt werden.
Dekorative Ideen für den
Herbst, Schüsseln und Schalen,
handgemacht aus Holz, oder
vielleicht die eine oder andere
Strickmütze für den kommenden Winter. Die Kinder ließen
sich derweil gerne schminken
oder zeigten so manchem Kürbis, aus welchem Holz sie geschnitzt waren. Aber auch zahlreiche andere Angebote luden
die vielen Besucher zum Flanieren und Bummeln ein.
(hil)

-!/%1%/6/)8-%.  +-!!*0$.



SV Edergold trainiert heute ab
18.45 Uhr in der Ederauenhalle.
Jeder ist willkommen.
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"-0!* treffen sich heute um 20

Uhr in Huberts Pizzeria.
!- $-#*#  trifft sich
zum Stammtisch mit Besprechung am heutigen Dienstag, 7.
Oktober, 19 Uhr, im Gasthaus
Kleppe.
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Sängerbezirk Edertal veranstaltet am Samstag, 11. Oktober, ein
Herbstkonzert, zu dem alle
Freunde des Chorgesangs in die
Festhalle nach Affoldern eingeladen sind. Beginn ist um 19
Uhr. An dem bunten musikalischen Reigen beteiligen sich sieben Chöre, darunter der Gesangverein Hemfurth-Edersee,
der MGV 1920 Bergheim, der
MGV 1845 Kleinern, der gemischte Chor Königshagen, der
Singkreis Altwildungen und aus
Netze der Frauenchor sowie der
MGV Liedertafel 1882. Die Moderation hat Bezirkschorleiterin
Martina Leifels übernommen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt beträgt 3
Euro.
(him)

 
 
 %( 0*#!* Der zehnte bundesweite Gefäßtag findet am
Samstag, 11. Oktober, von 10 bis
13 Uhr in der Asklepios Stadtklinik statt. Vor allem der Aspekt
der Prävention soll dabei im
Mittelpunkt stehen. Information, Aufklärung und Beratung
sind besonders wichtig, da in
vielen Fällen große Operationen
vermieden werden können,
%!(!# $+-*(6.!-0*/!-* !-!)0.-*'!*!-#*$)!*) wenn frühzeitig eine Behand(6.!-&0%(60) !.-!%.&# 1!-!%*./!%(
     lung eingeleitet wird. Der bundesweite Gefäßtag steht in diesem Jahr unter dem Motto:
pAVK (periphere Arterielle Verschlusskrankheit), weitere Informationen sind auch unter
http://www.gefaesschirurgie.de/
patienten/durchblutungsstoerungen.html zu finden. Einen
Vortrag zum Thema „Schaufensterkrankheit und Amputation“ wird Dr. Peter Dahl, Chefarzt der Gefäßchirurgie, von
10.30 bis 11.30 Uhr im Konferenzraum der Stadtklinik halten. Im Anschluss werden Fragen zu weiteren gefäßmedizinischen Themen, Gefäßerkrankungen und Prophylaxe beant-+,,!*1+((4!%#/!.%$ !--%/4(-!--'/,(/4!%)-*/! *' wortet. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
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