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Menschen gezeigt werden. Im
Schiffermuseum in Gieselwer-
der wird es im Namen des
Schiffers und Fischers Georg
Rossel einen Ehrenplatz er-
halten. (eg/mrß)

seinen Schlepper zur Verfü-
gung.

Nach langer Reise ist das
„Rosselsche Lattenschiff“ wie-
der in der Heimat und konnte
dabei auf seinem Weg vielen

Medien erfuhr. Denn im Rah-
men des Jubiläums „1150 Jah-
re Vaake“ wurde ein histori-
sches Lattenschiff für die Dar-
stellung Vaakes im Festumzug
des Hessentages in Herborn
gesucht.

Nach der Besichtigung des
Bootes in Hann. Münden ha-
ben die Vereinsmitglieder da-
mit anfangen, das Exponat
wieder schwimmfähig zu ma-
chen. Anfang April wurde das
Boot nach Vaake überführt
und aufbereitet, so das es auf
dem Hessentag gezeigt wer-
den konnte.

Seit Anfang des Jahres nun
beschäftigt sich der Verein
auch mit einem weiteren
Nachbau eines Lattenschiffes
nach historischer Bauweise.
Rossels Schiff wurde dabei als
Vorlage genutzt und schließ-
lich nach Gieselwerder über-
führt, wo es als Motiv zum Fes-
tumzug diente und nun im
Schiffermuseum ausgestellt
ist.

Für den Transport machten
sich acht Reinhardshäger Mit-
glieder des Lattenschiff-Ver-
eins auf den Weg, um es auf ei-
nem Ladewagen zu überfüh-
ren. Der Vaaker Landwirt
Horst Wallbach stellte dafür

VAAKE. Das „Rosselsche Lat-
tenschiff“ ist wieder in seiner
Heimat. Vom Vaaker Verein
Lattenschiff wurde es jetzt von
Hann. Münden nach Giesel-
werder überführt, wo es Hart-
mut Rossel, der zweite Vorsit-
zende des dortigen Schiffer-
museums, in Empfang nahm.
Das ist eine Rückkehr nach 23
Jahren. Zuvor war das Schiff
34 Jahre lang von Hartmuts
Vater, dem verstorbenen
Schiffer und Fischer Georg
Rossel, in Gieselwerder ge-
nutzt worden.

1960 als Nachbau einer his-
torischen Vorlage entstanden,
war das Schiff 34 Jahre auf der
Weser im Einsatz. Dann wur-
de es ausgemustert und kam
nur noch bei festlichen Anläs-
sen zum Einsatz. Vor zehn Jah-
ren verlor die Besitzerfamilie
Rossel zunächst den Kontakt
zu ihrem Exponat. Durch die
häufig wechselnden Aufbe-
wahrungsorte und die mittler-
weile Jahrzehnte dauernde
Ausstellungsreise waren
schließlich die Herkunftsver-
hältnisse nicht mehr klar, bis
der Vaaker Verein auf den
Nachbau aufmerksam wurde
und auch Hartmut Rossel vom
Boot seines Vaters durch die

Zurück im Heimathafen
Vaaker Verein überführte Lattenschiff ins Schiffermuseum nach Gieselwerder

Auf Vordermann gebracht: Der Vaaker Verein Lattenschiff hat das Rosselsche Lattenschiff aufbereitet und es an das Schiffermuseum
Gieselwerder überführt. Unser Bild zeigt Mitglieder beider Vereine (vorne den Gieselwerderer Hartmut Rossel und den Vaaker Andreas
Vollack). Foto: Geselka/nh

Stationen des „Rosselschen Lattenschiffes“
• Gebaut 1960 als Nachbau
des historischen Lattenschif-
fes in der Werft Heinsen
• Auf der Weser nach Giesel-
werder geschleppt mit Bin-
nenschiff MS Losse
• Vom Schiffer und Fischer
Georg Rossel bis 1994 in Gie-
selwerder genutzt
• zwischen 1994 und 1996 in
einer Scheune in Oedelsheim
eingelagert
• 1996 ausgeliehen nach Her-
stelle zu einem festlichen An-
lass
• 1998 ausgeliehen nach Bad
Karlshafen zu einem festli-
chen Anlass
• 2000 ausgeliehen nach
Hann. Münden in den Pack-
hof zu einer Milleniums-Aus-
stellung
• 2005 Ausstellung vor dem
Schloss in Hann. Münden und
später eingelagert beim Bau-

hof der Stadt
• 2016 Der Lattenschiff Vaake
e.V. wird aufmerksam auf das
Lattenschiff, macht es
schwimmfähig und überführt
es im Rahmen des Jubiläums
„1150 Jahre Vaake“ nach
Reinhardshagen
• Der Vaaker Verein arbeitet
die Optik des Bootes auf und
präsentiert es beim Hessen-
tagsumzug in Herborn, auf
der Jubiläumsveranstaltung
„1150 Jahre Vaake“ am We-
serufer und während des
Festumzuges im Rahmen der
Vaaker Kirmes.
• 25. August 2016: Überfüh-
rung des Lattenschiffes ins
Schiffermuseum Gieselwer-
der
• Nach 23 Jahren ist das Lat-
tenschiff zurück in der Hei-
mat im Wirkungskreis der Fa-
milie Rossel. (eg)
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Bergau und ging in einen ge-
mütlichen Kaffee- und Famili-
ennachmittag über, im Fest-
zelt musikalisch untermalt
durch die schwungvolle Blas-
musik des Kurorchesters Bad
Karlshafen. Auf dem Festplatz
sorgte Piepenschneider’s Ver-

gnügungspark für den nötigen
Spaß unter den Kindern und
Junggebliebenen.

Das mit viel Spannung er-
wartete „Olzen-Derby“ am
Abend im brechend vollen
Zelt enttäuschte die Erwartun-
gen nicht. Im Duell Oberdorf

gegen Unterdorf traten jeweils
zwei Kandidaten aus sieben
Vereinen gegeneinander an
und mussten mit ansprechen-
den Verkleidungen Aufgaben
wie Wettnageln, Brand lö-
schen, Küsse sammeln, Ab-
schleppen oder Biersuppe löf-
feln zum Vergnügen der Zu-
schauer bewältigen. Der Sie-
ger hieß am Ende mit etwas
Glück Oberdorf. Als Siegesprä-
mie kam eine eigens für die-
sen Wettbewerb von Uwe Lin-
demann aus Gottstreu gefer-
tigte, rustikale Holzbank mit
Gravur der Allgemeinheit zu
Gute. Sie steht jetzt in der
Dorfmitte von Oedelsheim

Mit dem traditionellen
Frühschoppen am Montag-
morgen, bei dem der Spiel-
mannszug des veranstalten-
den Tuspo 04 Oedelsheim un-
terhielt, und mit Musik der
„Ottertaler“, die bis in die
Abendstunden spielten, klang
das Fest aus. (eg/mrß)

OEDELSHEIM. Vier Tage feier-
ten die Einwohner von Oedels-
heim ihre Kirmes. Schon zum
Auftakt bei der Disco am Frei-
tag heizte DJ Oli G. den Gästen
ordentlich ein und sorgte bis
in die frühen Morgenstunden
für gute Partystimmung bei
den zahlreichen Besuchern.

Der Samstagabend stand
ganz im Zeichen des Tanzver-
gnügens, die Kirmeskapelle
„Die Ottertaler“ zeigte einmal
mehr ihr Können, um die Be-
sucher zu begeistern und die
Tanzfläche bis in den frühen
Morgen zu füllen. Alle Gäste
des sehr gut besuchten
Abends erwarteten dabei ge-
spannt die Vorinformationen
und die Aufgabenstellung für
das Olzen-Derby am Sonntag-
abend, die der erste Vorsitzen-
de Mathias Leibecke bekannt
gab.

Der Sonntag begann mit ei-
nem gut besuchten Zeltgottes-
dienst mit Pfarrer Jonathan

Oberdorf gewann Olzen-Derby
Oedelsheim feierte vier Tage ausgiebig Kirmes – Siegerpreis steht jetzt in der Dorfmitte

Auch am vierten Tag noch fit: Der Spielmannszug des Tuspo 04 Oe-
delsheim eröffnete den Frühschoppen am letzten Tag der Oedels-
heimer Kirmes. Foto: nh

anschließenden Kinoabend
mit „Buena Vista Social Club“
in der Ruine eingefunden.

Am Samstag, 3. September,
wird im Kulinarischen Kino
ein vegetarisches Menü und
der Spielfilm „Kalender Girls“
angeboten. Der Eintritt mit
Menü kostet 25 Euro. Anmel-
dungen spätestens heute un-
ter 0 56 75/53 00 oder per E-
Mail an getraenke-bau-
mann@freenet.de. Ein Filmbe-
such ohne Essen ist gegen eine
Spende möglich. (eg/cig)

WÜLMERSEN. Tropische Tem-
peraturen bescherten dem Ku-
linarischen Kino im Wasser-
schloss Wülmersen das pas-
sende Flair für den kubani-
schen Abend.

Für die lange Tafel mit 70
Plätzen musste ein Schatten-
platz gesucht werden. Der Par-
tyservice Baumann aus Tren-
delburg hatte ein vielseitiges
Menü mit drei Gängen zube-
reitet, das am stilvoll dekorier-
ten Tisch serviert wurde. Rund
30 Besucher hatten sich zum

Nach Kuba kommt
Kalendar Girls
Kulinarisches Kino bietet vegetarisches Menü

Schattenplatz: An der langen Tafel im Wasserschloss wurden bei
tropischen Temperaturen drei Gänge serviert. Foto: nh

Westüüfelschen Platt, erhal-
ten, so wie sie über viele Jahr-
hunderte im Dorf auch ge-
nannt wurden. Mengeföhre,
Bäckerpohl, Dränke oder Im
Fuhlloche sind Beispiele da-
für.

Die blauen Straßenschilder
mit weißer, nostalgischer
Schrift wurden angebracht
und von den Unterstützern
und Sponsoren der Aktion in
Augenschein genommen. Bei
einem Treffen im Ort dankten
Vorstandsmitglieder des Ver-
eins der Gemeinde Calden, der
Raiffeisenbank in Westuffeln
sowie der Stadtsparkasse Gre-
benstein für ihre Unterstüt-
zung.

Ausgetauscht wurden bei
dieser Gelegenheit auch die
bereits seit einigen Jahren vor-
handenen alten Dorfansich-
ten des Vereins, die auf Schil-
dern mit entsprechenden Er-
läuterungen dargestellt wer-
den. Sie zeigen alte Ansichten,
die heute so nicht mehr beste-
hen. Die Schilder wurden je-
weils dort angebracht, wo der
Fotograf des historischen Fo-
tos stand. Die Schilder wurden
im Layout überarbeitet, farbi-
ger gestaltet und mit einem
QR-Code versehen. (eg/cig)

WESTUFFELN. Der Ge-
schichtsverein Westuffeln hat
27 Schilder mit den früheren
Bezeichnungen der Straßen,
Wege, Plätze, Gassen und
Winkel im und bei Westuffeln
angebracht. Ziel ist es, die al-
ten Bezeichnungen vor dem
Vergessen zu bewahren. Für
Freitag, 2. September, lädt der
Verein zu einem Dorfrund-
gang mit Einweihung der neu
angebrachten, historischen
Straßenschilder ein. Treff-
punkt ist um 18 Uhr der Park-
platz der Gaststätte Westuffler
Hof. Im Rahmen dieses abend-
lichen Dorfspaziergangs wer-
den viele der Schilder aufge-
sucht und die Bedeutung des
jeweiligen alten Straßenna-
mens erläutert.

Viele Namen seien noch ge-
läufig, einige schon nicht
mehr bekannt, heißt es in ei-
ner Mitteilung an die Presse.
Dass es in Westuffeln auch
einmal eine Holländische Stra-
ße (heute Kasseler Straße) gab,
wüssten noch einige, aber wel-
cher Teil der Holländischen
Straße auch Rehberg genannt
wurde, sei nur noch wenigen
bekannt. Der Verein möchte
die alten Straßennamen in der
dörflichen Mundart, dem

Rundgang durch
die Dorfgeschichte
Verein brachte historische Straßenschilder an

Vor dem historischen Straßenschild der „Mengeföhre“ in der heu-
tigen Grebensteiner Straße. Von links: Klaus-Peter Vogt (Stadt-
sparkasse Grebenstein), Bürgermeister Maik Mackewitz, Hille-
burg Brede, Anna Finis und Tamara Waschke-Rüddenklau (Ge-
schichtsverein Westuffeln), Dietmar Herborth und Martin Thöne
(Raiffeisenbank eG in Westuffeln). Foto: nh


