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Plastikteilen jeglicher Art
wurden auch Autoreifen ein-
gesammelt. Besonders viel Un-
rat lag rund um die Ein-und
Ausstiegsstellen der Kanufah-
rer.

Treffen im Vereinsheim
Nach etwa eineinhalb Stun-

den kamen die Helfer in das
Vereinsheim. Dort gab es
dann warme und kalte Geträn-
ke, und ein deftiges Mahl. Bei
dieser Ausbeute an Unrat hat-
ten sich die Mitglieder die
Stärkung auch sehr verdient.
(eg)

EBERSCHÜTZ. 17 Mitglieder
des Angelclubs Eberschütz
nahmen an der Reinigung des
Diemelufers zwischen Lamer-
den und Sielen teil. Für diesen
Morgen hatte man sich kein
besseres Wetter wünschen,
können. Es wurden kleine
Gruppen mit Müllsäcken aus-
gestattet und Teilstrecken des
Vereinsgewässers zugeteilt.
Nicht nur links und rechts
vom Gewässer, sondern auch
in dem umliegenden Natur-
schutzgebiet wurde der Unrat
eingesammelt. Neben dem üb-
lichen Müll wie Flaschen und

Sauberer Start
in den Frühling
Angler befreiten Diemelufer von Unrat

Frühlingsputz: Einige der Müllsammler mit ihrem Sammelgut.
Foto: nh

Angelika Trinoga, denn dort
sei ja noch reichlich Platz.

Weitere Pflanzaktionen
Eine Pflanzaktion fand auch

in Immenhausen statt. Land-
frauen, Vertreter der Schutzge-
meinschaft „Deutscher Wald“,
Bürgermeister Jörg Schütze-
berg und Herbert Rössel, Vor-
sitzenden des Vereinskuratori-
ums, pflanzten den Baum des
Jahres, auf einem Grundstück
der Gemeinde im Südring.

In Grebenstein wird es noch
eine weitere Aktion geben:
Henning Frank wird für die
Mitgliedsbetriebe des Fachver-
bandes Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau Hessen-
Thüringen werden an der Kin-
dertagesstätte eine Winterlin-
de pflanzen. (zta)

anlocken, hieß es da. Da die
Linden die Hummeln in so
großer Zahl anziehen, reichen
Pollen und Nektar nicht zur
Blütezeit, so dass ein Großteil
schließlich entkräftet zu Bo-
den fällt. Auch Bernhard Klug,
Vorsitzender der Schutzge-
meinschaft im Kreisverband
Kassel-Land gab einiges über
den Baum des Jahres bekannt,
der „bis zu 1000 Jahre alt wer-
den kann, über einen herrli-
chen Duft verfügt und dessen
weiches Holz gerne für die
Bildhauerei genutzt wird“.

Im kommenden Jahr wollen
die Landfrauen an dem Pro-
jekt abermals teilnehmen.
Wahrscheinlich werde sich
dann zu den beiden Spielplatz-
bäumen ein weiterer gesellen,
vermutete Vereinsvorsitzende

bing vom Vorstand der
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald Kreisverband Kas-
sel-Land. Linden seien neben
Kastanien und Eichen die Bäu-
me, die am häufigsten in
Deutschland vorkämen.

Im Gegensatz zur stark-
wüchsigen Sommerlinde ist
ihre Schwester wesentlich
zierlicher, wird ungefähr 15
bis 20 Meter hoch. Ihr Habitus
hat die Form eines Herzens
und ihre goldgelbe Herbstfär-
bung ist ein wahrer Schmuck
für ihre Umgebung.

Falle für Hummel
Dass gerade unter Linden

häufig viele tote Hummeln zu
finden sind, wussten auch die
Landfrauen Grebensteins: Die
Blüten würden die Insekten

GREBENSTEIN. Der Feldahorn
auf dem Grebensteiner Spiel-
platz am Papengrund hat nun
eine hübsche Nachbarin be-
kommen. Eine Winterlinde
ziert nun ebenfalls das weit-
läufige Areal, welches die
Stadt Grebenstein zum zwei-
ten Mal für den Baum des Jah-
res ausgewählt hat. In einer
Kooperation zwischen dem
örtlichen Landfrauenverein
und der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald fand die
Pflanzaktion statt.

„Ebenso wie der Feldahorn
sollte auch die Winterlinde
am besten nicht auf einem
Park- oder Stellplatz stehen,
da die Blüten eine klebrige
Flüssigkeit verlieren, damit
etwa Autos benetzen könn-
ten“, erklärte Hans-Peter Gie-

Winterlinde für Spielplatz
Schutzgemeinschaft deutscher Wald und Landfrauen pflanzten Baum des Jahres

Gemeinsame Pflanzaktion: Bürgermeister Danny Sutor und die Grebensteiner Landfrauen Renate Kölbe, Gisela Hübl, Ingrid Sinning,
Ute Austermühle, Gisela Gebhardt sowie Hans-Peter Giebing und Bernhard Klug, beide von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
pflanzten gemeinsam den Baum des Jahres, eine Winterlinde (von links). Foto: Temme

menade und durch die Innen-
stadt Richtung Kuhberg und
hinauf zum Hugenottenturm,
von wo aus die Wandergruppe
den herrlichen Blick in das
Wesertal und auf Bad Karlsha-
fen genießen konnte.

Platz der Hundefreunde
Weiter ging es zum Gelände

der Hundefreunde Dreiländer-
eck. Dort wurde eine längere
Vesperpause eingelegt, bei der
die Wanderer von Lothar
Munsch mit Getränken und ei-
nem Imbiss versorgt wurden.

Danach führte der Weg
über den Krukenberg hinun-
ter nach Helmarshausen und
über den Sonnenweg wieder
zurück zum Clubhaus, wo der
Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen ausklang.

Hier und auch während der
Wanderung konnten in locke-
rer Atmosphäre die Clubmit-
glieder sich austauschen und
die Gelegenheit nutzen, sich
über vergangene und zukünf-
tige Veranstaltungen unter-
halten. (eg)

www.msc-weser-diemel.de

BAD KARLSHAFEN. Bei sonni-
gem Wetter veranstaltete der
MSC Weser-Diemel Bad Karls-
hafen im ADAC seine mittler-
weile schon traditionelle
Frühjahrswanderung. Neben
den Clubmitgliedern begrüßte
der Vorsitzende Bernhard
Brauner auch einige Gäste am
Clubhaus an der Weserprome-
nade.

Führung in der Therme
Aufgrund der freundlichen

Wetterlage war die Beteili-
gung gut und so machten sich
etwa 25 Personen auf den
Weg. Ziel war zunächst die be-
nachbarte Weser-Therme.
Nach der Begrüßung durch
Prokuristin Martina Abel, ging
es für die Gruppe „unter die
Therme“. Bei der Führung
durch Mitarbeiter Frank Pitz
wurde die komplette techni-
sche Anlage besichtigt wer-
den. Und so gab es interessan-
te Einblicke in den Ablauf bei
der Steuerung der verschiede-
nen Becken und Saunen.

Die anschließende Wande-
rung führte über die Kurpro-

Motorsportler
wanderten mit Gästen
Traditionelle Veranstaltung zum Frühjahr

Rast bei den Hundefreunden: Die Frühjahrswanderung des MSC
Weser-Diemel führte auch zum Dreiländereck. Foto: nh
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VdK-Kreisvorsitzende Moni-
ka Seifert lobte die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Orts-
verband. Seifert ehrte für
zehnjährige Mitgliedschaft

konnte. Dass dies auch gelang,
findet den Dank des VdK.

Bei Ersatzwahlen zum Orts-
vereinsvorstand wurden Wil-
fried Stenda als Kassierer und
Hans-Jörg
Senftleben als
Schriftführer
gewählt. Da
Senftleben Bei-
sitzer war,
wurde als neu-
er Beisitzer
Werner Apfel-
böck gewählt.

EBERSCHÜTZ. Mit der Kampa-
gne „Weg mit den Barrieren!“
macht sich der Sozialverband
VdK für eine barrierefreie Ge-
sellschaft stark. Wohnungen
und öffentliche Gebäude, Ver-
kehrsmittel sowie alle priva-
ten Güter und Dienstleistun-
gen sollen so gestaltet werden,
dass sie für alle zugänglich
sind. Der VdK Eberschütz will
auch die Diskussion um die
Barrierefreiheit des Dorfge-
meinschaftshauses wieder ei-
ter anzukurbeln.

Nach einer Spendenaktion
hatte der VdK 2008 einen neu-
en Treppenlift für das Dorfge-
meinschaftshaus angeschafft,
aber die Stufe zum Gebäude
war für Rollstuhlfahrer und
Personen mit den immer häu-
figeren Rollatoren ohne Hilfe
nicht zu überwinden. Um das
Pflaster vor der Stufe zum
DGH anzugleichen oder eine
Rampe, ist schon viel disku-
tiert worden. Doch nach der
Seniorenweihnachtsfeier kam
Bewegung auf. Kürzlich be-
kam die Fa. Fehr den Auftrag,
eine solche Rampe anzuferti-
gen, damit sie bis zur Jahres-
hauptversammlung des VdK
Eberschütz fertig werden
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Jetzt stufenfrei in Treffpunkt
Barrierefreiheit und Ersatzwahlen standen auf der Tagesordnung des VdK

Heinrich Seidel, sowie Gisela
Asbrand, die aus gesundheitli-
chen Gründen nicht anwe-
send sein konnte. Des Weite-
ren lud Seifert die VdK-Mit-
glieder zur Teilnahme an der
Herbstreise des VdK-Kreisver-
bands Hofgeismar nach Kös-
sen in Tirol ein.

Vorsitzender Bernd Mogge
bedankte sich bei Jürgen Beck-
mann, der das Amt des Kas-
senführers zehn Jahre inne-
hatte, mit einem Geschenk-
korb. Ebenso dankte er der
Raiffeisenbank Calden für
eine Spende von 200 Euro.

Am 1. Juni geht es zu einem
Ausflug zum Heimatmuseum
nach Udenhausen und am 13.
Juli ist eine Halbtagesfahrt ge-
plant zur Mohnblüte nach
Germerode. Gäste sind will-
kommen.

Der neue Flyer des VdK
Ortsverbands Eberschütz ist
fertiggestellt mit den aktuel-
len Neuerungen im Vorstand,
dem aktuellen Terminkalen-
der und weitere wichtige In-
formationen. Der Flyer steht
Anfang April zur Verfügung,
sowie sofort zum downloaden
unter: http://www.vdk.de/ov-
eberschuetz (eg)

Alfred Horbrügger beim Testen der neuen Rampe. Foto: nh


