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Blick zurück
Die Schüler der Johannisberg-
schule zeigten, wie der erste
Schultag vor 50 Jahren aussah,
als ihre Schule gegründet wur-
de. 1968 trugen (manche) Leh-
rer offenbar Mini-Rock, die
Schüler dagegen ordentliche
Flechtfrisuren und Kniestrümp-
fe. Das sorgte für viel Schmun-
zeln am Straßenrand.

Erinnerung an WM
Fast so antriebslos wie die
deutsche Nationalmannschaft
bei der Fußball-WM in Russ-
land schlichen auch die Kicker
des SSV Witzenhausen durch
die Stadt. Kein Wunder: Sie
nahmen „Jogis Flaschensamm-
lung“ aufs Korn und hatten für
die Entsorgung gleich einen
Leergutautomaten mitge-
bracht. Dass die Witzenhäuser
Jugendmannschaft schon auf
einem guten Weg ist, bewiesen
die jüngsten Kicker gleich
mehrfach auf „Kommando:
Neymar“: Sie können mindes-
tens so theatralisch Fouls vor-
täuschen wie die Brasilianer.

Achtung, Waldbrandgefahr
Die Jugendfeuerwehr Witzenhausen hatte sich die aktuelle Trockenheit als Thema genommen und warnte vor der
akuten Waldbrandgefahr im Werra-Meißner-Kreis. Während des Umzugs „löschten“ sie regelmäßig einen Haufen
aus Laub und Zweigen. Außerdem sandten sie mit einem Banner am Zugfahrzeug einen Gruß an die vielen Feuer-
wehrleute, die seit Tagen gegen den großen Waldbrand in Brandenburg kämpfen.

Nur Mut
Erste Hilfe zu leisten, ist gar nicht schwer
– das bewiesen die Mitglieder des Ju-
gendrotkreuzes. Sie zeigten unter ande-
rem an einem Dummy, wie man eine
Herz-Lungen-Wiederbelebung richtig
macht: Atem prüfen, beatmen und mit
Druck auf den Brustkorb das Herz in
Gang halten.

Tatkräftige Frauen
Die Ehefrauen und Partnerinnen der Ko-
miteederiche erinnerten in quietsch-
bunten Outfits daran, dass auch sie bei
der Vorbereitung des Erntefestes tat-
kräftig mit anpacken. Fotos: Friederike Steensen

Kesse Nummer
Dem Festwagen mit der Silber-
hochzeit der Ehemaligen folgte
ein illustrer „Gästereigen“, un-
ter anderem mit der „Brautse-
curity“ in pinkem Glitzerkleid.

Viele weitere Fotos
vom Festzug gibt es auf
http://zu.hna.de/festzugwiz2018

Dankbar
Die Wassersportler des
Kanu-Clubs Witzen-
hausen waren eben-
falls im Umzug vertre-
ten. Sie nutzten die Ge-
legenheit, um ihre
Boote zu zeigen und
sich bei allen Spendern
und Freunden zu be-
danken, die geholfen
haben, das abgebrann-
te Vereinsheim wieder
aufzubauen.

Nachwuchs
Um die Zukunft des
Kirschenkönigshauses
müssen sich die Wit-
zenhäuser keine Sor-
gen machen. Die Kes-
perknirpse haben aus
ihren Reihen eine
Nachfolgerin für Lena
I. gewählt. Djevahria I.
winkte mit ihren Prin-
zessinnen und Prinzen
huldvoll vom Wagen,
ihr „Gefolge“ musste
hinterherlaufen.

Die Sieger
HNA-Pokale für
kreativste Beiträge
Auch beim 161. Erntefest in Wit-
zenhausen zeichnet die HNA-
Redaktion wieder besonders
kreative Beiträge im Festumzug
mit Pokalen aus. Die fachkundi-
ge, Kirmes- und Erntefesterfah-
rene Jury bestand aus Stefan Lau-
er und Uwe Hohmann (beide
Erntefestausschuss Bad Sooden-
Allendorf), Kai Witzel und Peter
Schill (Festausschuss Dohren-
bach) und erstmals Sabine Rode
und Johanna Klopsteg (Kirmes-
ausschuss Wendershausen). Sie
vergaben die meisten Punkte an
die Beiträge folgender Gruppen:
die Ehemaligen, die Erntefest-
frauen, die Johannisbergschule,
die Jugendfeuerwehr, das Ju-
gendrotkreuz und den SSV Wit-
zenhausen.
Wer den Sieg bei der schönsten
Fußgruppen und Umzugswagen
davongetragen hat und wer den
diesjährigen Sonderpreis erhält,
verraten wir bei der Pokalverga-
be am heutigen Montag beim
Erntefestfrühstück ab 11 Uhr
im Festzelt. (fst)


