
AUS DEM POLIZEIBERICHT

Panda erfasst ein Reh
Dau tphe t a l - S i l b e r g (red). Am Mittwochmor-
gen gegen 5.30 Uhr ist es auf der Kreisstraße zwischen
Silberg und Quotshausen zu einemWildunfall gekom-
men. Ein 45-ähriger Mann aus Dautphetal fuhr dort
mit seinem Fiat Panda in Richtung Quotshausen. Noch
vor der „Silberger Kuppe“ querte plötzlich ein Reh die
Fahrbahn. Das Tier wurde erfasst und getötet. Es ent-
stand ein Sachschaden inHöhe von 60 Euro.

HOLZHAUSEN

Heute ist Blutspendetermin
Dau tphe t a l -Ho l zhau s en (id). Am heutigen

Donnerstag ist im Bürgerhaus Holzhausen wieder Ge-
legenheit, Blut zu spenden. Das Deutsche Rote Kreuz
istmit seinemTeam zwischen 15.30Uhr und 19.30Uhr
vor Ort. Alle gesundenMenschen im Alter zwischen 18
und 70 Jahren können Blut spenden. Die Erstspende ist
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahresmöglich. Spen-
der sind gebeten, ihren Personalausweismitzubringen.

OBERDIETEN

Mitmachen für den Ort
Br e id enbach -Obe rd i e t en (red). Der Ortsbeirat

Oberdieten bittet alle Bürger um Mithilfe bei der Akti-
on „sauberer Friedhof“ am Samstag, 9. November, ab
9.30 Uhr am Friedhof. Werkzeug wie Laubrechen bitte
selbst mitbringen. Ortsvorsteher Siegfried Wege weist
auch darauf hin, dass auch die Aktion "Advent-Fens-
ter“ angelaufen ist. Die Teilnehmerliste liegt bei Chris-
taundFriedhelmGrebe imLadenaus.Wer zueinemAd-
vent-Fenster einlädt, gestaltet den Ablauf eigenständig.
Schön sind Lesungen, Lieder und Verköstigung bei-
spielsweisemit warmenGetränken und Plätzchen.

Budenzauber und Konzert
GESCHÄFTSGEBIET „Unternehmen Dautphetal“ organisiert 1. Weihnachtsmarkt

VON IRMELA DÖRRIES

Dautphe ta l -Daut -
phe . Budenzauber im
Dautpher Geschäftsgebiet:
Am Samstag, 30. Novem-
ber, findet dort der 1.Daut-
phetaler Weihnachts-
markt statt, den der Ge-
werbeverein „Unterneh-
men Dautphetal“ organi-
siert.

Ab 15 Uhr, so die Ankün-
digung, werden der Duft von
Weihnachtsbäckerei und
Glühwein über den Platz zie-
hen, denn dort werden Bu-
den mit adventlichem An-
gebot aufgebaut sein. Ein Be-
such des Nikolaus ist ebenso
eingeplant, so dass auch Kin-
der auf ihre Kosten kom-
men.
Überdies wird ein Zelt auf
dem Parkplatz aufgebaut, wo
dieBesucherab17.30Uhrein
Weihnachtskonzert erleben
können.
Engagiert sind das Hin-
terland Jazz Orchestra, das
für peppige Unterhaltung
sorgen wird. Der MGV Daut-
phe hat ebenfalls seine Teil-
nahme zugesagt.

n Der Erlös
des Marktes
kommt dem
Café Hand in
Hand zugute

„Ganz wichtig ist uns, dass
der Erlös dieses Marktes für
einen guten Zweck gespen-
det wird“, sagt FriedhelmNi-
spel, Vorsitzender von „Un-
ternehmen Dautphetal“.
„Wir Geschäftsleute aus
Dautphetalwollenuns inder
Gemeinde und für die Bür-
ger hier engagieren.“
Deshalb ist der Erlös des
Weihnachtsmarktes für das
„Café Hand in Hand, aktiv
mit Demenz“ in Holzhausen
gedacht. Nispel: „Ich habe
mir ein Bild davon machen
können und muss sagen das
alle die Ehrenamtlichen Hel-

fer ein Engagement an den
Tag legen, das ich so selten
gesehen haben. Jeden Mitt-
woch treffen sich hier zwi-
schen 50 und 100 ältere
Menschen umBegegnung zu
erlebenwassoimAlltagnicht
mehr so möglich ist. Es ist
dochein schönesGefühlund
passt auch gut zu Weih-
nachten wenn wir hier als
Unternehmen in Dautphe-
tal helfen können, dieses
Projekt auch weiterhin zu er-
möglichen.“
Das Café Hand inHand, so
führt Nispel aus, finanziere
sich zu100Prozent aus Spen-
den. Benötigt werden rund
7500 Euro jährlich.

Buden, Glühwein, Weihnachtsbäckerei – all das soll im Geschäftsgebiet für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen. (Foto: Archiv)

Das Hinterland Jazz Orchestra mit Sänger Christian Koch und der MGV Dautphe sorgen auf dem
Weihnachtsmarkt im Zelt für musikalische Unterhaltung. (Foto: Valentin)

Hörler wandern im Mondenschein
VEREINE Rund 60 Bürger ziehen durch die Nacht / Stimmungsvoller Abschluss am Lagerfeuer „Im Hessel“
S t e f f enberg -Ober -
hör l en (val). Warum nur
am Tage wandern und
nicht auch einmal bei
Nacht? Das hat sich jetzt
der Dorfverein „mer
Uwernhöller“ gedacht und
zu einer Mondscheinwan-
derung eingeladen.

Die außergewöhnliche
Idee kambei denBürgern gut
an. Rund 60 Personen ver-
sammelten sich am frühen
Abend nach Einbruch der
Dunkelheit an der Schutz-
hütte inOberhörlen.

n Fackeln leuchten
den Weg

Von dort machten sie sich
auf den Weg, der nur vom
Schein der Fackeln erleuch-

tet wurde. Unterwegs sorgte
Elke Liebnitz mit spannen-
den Geschichten und Mär-
chen vor allem bei den jün-
geren Teilnehmern für die
passendeGrusel-Stimmung.

n Stärkung
zu guter Letzt

Zum Abschluss ihrer Wan-
derung kehrten die Ober-
hörler in den alten Stein-
bruch „Im Hessel“ ein, der
mit Laternen und Lagerfeuer
die perfekte Kulisse für das
stimmungsvolle Finale bot.
Hier konnten sie sich mit
heißen Würstchen und Ge-
tränken stärken und ließen
die Mondscheinwanderung
auch ohne Mond, der sich
hinter den Wolken ver-
steckte, ausklingen.

Rund 60 Teilnehmer sind in der Dunkelheit und nur im Schein ihrer Fackeln durch die Gemar-
kung in Oberhörlen gestreift. (Foto: privat)

Portraitmalerei in Acryl und Aquarell hat
Michaela Reuter-Zück für

sich entdeckt. Zu ihren derzeitigen Lieblingsmotive ge-
hören stilisierteMenschen–ohneGesichtszügeund teil-
weise nur als Silhouetten zu erkennen. Damit spiegelt
sie die Vielfalt der menschlichen Existenz wider. Nach-
dem die Herzhäuserin früher schon einmal gemalt hat,
hat sie vor vier, fünf Jahren wieder intensiv damit be-
gonnen und besucht nun auchMalkurse. Für sie bedeu-
tetdieMalereiaucheinStückweitAusgleichzuihremBü-
rojob.Außerdemmachees Spaß, etwas SchönesundKre-
atives zu schaffen, sagt sie. Arbeiten von Michaela Reu-
ter-Zück sind während der Ausstellung des Kunstkreises
Mosaik am 9. und 10. November in der Montagehalle
der Firma Heck&Becker zu sehen. Die Ausstellung „In-
dustrie und Kunst 3“, an der 29 Künstler beteiligt sind,
ist Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11
bis 18 Uhr geöffnet. (val/Foto: Valentin)

Die Helfer in Oberhörlen haben trotz Schmuddelwetter ganze Arbeit geleistet. (Fotos: Valentin)

Helfer schneiden,
rechen und kehren

Ehrenamt Einsatz in Oberhörler

S t e f f enberg -Ober -
hör l en (val). Winterfest
gemacht haben die Bürger
in Oberhörlen das Umfeld
desBürgerhausessowieden
Friedhof.

Bei einem Arbeitseinsatz
haben sie die Spuren des
Herbstes beseitigt und die
Flächen gesäubert. Unter an-
derem wurden die herun-
tergefallenen Blätter der
Bäume zusammengerecht,
der Dreck von den Pflaster-
flächen gekehrt und die He-
cken gestutzt. AuchMüll, der
sich über das Jahr in den
Grünflächen und rund um

das Bürgerhaus angesam-
melt hat, haben die fleißigen
Helfer aufgelesen und ent-
sorgt. Leider habe jedoch das
Wetter nicht ganz mitge-
spielt, sagte Ortsvorsteher
Jürgen Weigel, der zu dem
Arbeitseinsatz aufgerufen
hatte. Aufgrund des Niesel-
regens klebten die Blätter
undderDreck amBodenund
ließen sich nur schwer ent-
fernen. „Aber das Gröbste
haben wir geschafft“, sagte
er. SokönnedasGeländenun
überwintern. Denn einen
weiteren Arbeitseinsatz wird
es in diesem Jahr nicht ge-
ben, sagte der Ortsvorsteher.

Vortrag zu 200 Jahre
Geschichte im Hinterland

KULTURVEREIN Am 11. November im Café Q

Bre idenbach -N ie -
de rd i e t en (red). Die Ge-
schichte unserer Vorfah-
ren im Hinterland ist das
Thema des Vortrages von
Professor Siegfried Becker.

Der Vortrag ist am Mon-
tag, 11. November, ab 19.30
Uhr im Café Q in Niederdie-
ten zu hören. Der Kultur-
verein lädt ein, sich an Zei-

ten zu erinnern, die durch
Armut, harte Arbeit, Aus-
wanderung, Erbteilung und
Drei-Felder-Wirtschaft ge-
prägtwaren. Es geht auchum
die Erfindung des Kunst-
düngers, um Kriege und zu-
nehmende Industriearbeit.
Der Eintritt zu dem Vortrag
„Landwirtschaft und Vieh-
zucht im Hinterland in den
letzten 200 Jahren“ ist frei.
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