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TRENDELBURG/DEISEL. Bei
einem Verkehrsunfall auf der
Bundesstraße 83 ist am zwei-
ten Weihnachtstag eine 18-
jährige Autofahrerin leicht
verletzt worden.

Die junge Frau war nach
Auskunft der Polizei kurz vor
Mittag im Bereich des Felsen-
kellers zwischen Deisel und
Trendelburg auf abschüssiger
Fahrbahn in einer leichten
Rechtskurve aus bisher noch
unbekannter Ursache ins
Schleudern geraten. Das Auto
der Marke Seat überschlug
sich und blieb schließlich auf
dem Dach auf der anderen
Straßenseite liegen. Andere
Verkehrsteilnehmer waren an
dem Unfall nicht beteiligt. ein-
satzkräfte der Feuerwehren
aus Trendelburg und Deisel
bargen die junge Frau leicht
verletzt aus dem Wrack. Sie
wurde in die Kreisklinik Hof-
geismar gebracht.

Der Sachschaden beträgt
nach Angaben der Polizei Hof-
geismar etwa 5000 Euro. Wäh-
rend der Bergungsarbeiten
blieb die B 83 eine Stunde voll
gesperrt. (geh)

18-Jährige bei Unfall leicht verletzt
Auto geriet am Felsenkeller bei Deisel ins Schleudern und überschlug sich

Nachdem sich der Seat überschlagen hatte, blieb er auf dem Dach auf der anderen Straßenseite lie-
gen. Die 18-Jährige war in Richtung Trendelburg unterwegs. Foto:  Temme

Gruppe es nicht vernachläs-
sigt, ihr Lustspiel mit etwas
Lokalkolorit zu färben. Da
wird etwa von einem Leber-
fleck am Po berichtet, der an
den jungen Jörg Otto Quentin
erinnert – auch der Wahls-
burgbote und die HNA kom-
men zur Sprache.

Wer wissen möchte, ob
Jupp Speckmann der Kreuz-
fahrt doch noch entkommen
kann, hat dazu am Freitag, 30.
Dezember, noch einmal Gele-
genheit.  Von 19 Uhr an wird
dann ein weiteres Mal eine
Kreuzfahrt in den Schweine-
stall gestartet.

vergessen Einsteigerin Mad-
leene Knoke, die als Bürger-
meisterin ihre Sache wirklich
gut macht.

Sehr schlicht ist das Büh-
nenbild gehalten, zeigt es
doch den Außenbereich eines
Bauernhofes. Etwas mehr Re-
quisiten würden diesem gut-
tun. Ebenso gibt es bei der
Wahl der Kostüme noch Luft-
nach oben.

Richtig Fahrt nimmt das
Stück im zweiten Akt auf, wo
Speckmann mit seinem Ver-
steckspiel für reichlich Irrun-
gen und Wirrungen sorgt. Be-
sonders schön auch, dass die

komme sie mit ihrem Mann
hier her und es sei immer wie-
der schön, hieß es da aus den
Reihen. Immerhin führen die
Laiendarsteller rund um
Heinz-Jürgen Tesmar - wenn
auch mit wechselnder Beset-
zung - schon seit mehr als 50
Jahren lustige Bühnenspiele
auf. „Vor 52 Jahren habe ich
die Gruppe ins Leben gerufen,
nur das Erste war etwas Erns-
tes.“

Zehn Schauspieler machen
beim aktuellen Dreiakter mit,
bei dem Sebastian Keese die
Hauptrolle spielt. Ob er als der
etwas dümmliche besserwis-
serische Schweinebauer auf-
tritt oder in die Rolle seiner
Schwester schlüpft – stets
textsicher und souverän ver-
körpert er seine Rolle.

Auch Theater-Urgestein
Horst Hönisch verhilft seiner
Rolle zu Glanz, ist er doch der-
jenige, der dem Bauern aus
der Patsche hilft. Mit Improvi-
sationstalent überspielt er
kleine Hänger – und bei ech-
ten Blackouts hilft eine Souf-
fleuse den Darstellern auf die
Sprünge.

Etwas Warmspielen muss-
ten sich Antje Zander als Dorf-
tratsche und auch Elna Hey-
muth alias Frau Speckmann
wurde mit fortschreitendem
Stück immer besser. Nicht zu
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VERNAWAHLSHAUSEN. Was
ein Hauptgewinn für Unruhe
in das Leben von Bauer Speck-
mann bringt, konnten am
Sonntagabend 400 Gäste in
der ausverkauften Schwülme-
talhalle in Vernawahlshausen
erleben. Mit auf eine turbulen-
te Reise, eben einer „Kreuz-
fahrt im Schweinestall“,
nahm die Theatergruppe des
örtlichen Männerturnvereins
(MTV) ihr Publikum – sorgte
traditionell für beste Unter-
haltung am ersten Weih-
nachtstag.

Drei Monate hatten sich die
zehn Darsteller auf ihre aktu-
elle Aufführung vorbereitet,
die sie nur zweimal präsentie-
ren werden. „Die Premiere ist
natürlich das Beste, da wir alle
drauf gespannt sind, wie das
Stück ankommt“, sagte Iris
Helling-Kuttler, die dieses Mal
eine Art „Mädchen für alles“
bei den Proben war, „und
auch bei der zweiten Auffüh-
rung macht es noch Spaß,
doch irgendwann nutzt es sich
einfach ab – deshalb spielen
wir nur an zwei Terminen.“
Außerdem müssten sie so nie
vor wenig Publikum spielen.

Für viele Vernawahlshäuser
ist das Weihnachtstheater ein
Pflichttermin: Seit Jahren

Ein Bauer auf Kreuzfahrt
Laienschauspielgruppe spielte ersten Weihnachtstag wieder vor ausverkauftem Saal

Sie sorgten für humorvolle Stunden: Mit auf eine Kreuzfahrt in den Schweinestall nahm die Laienschauspielgruppe aus Vernawahlshau-
sen ihr Publikum am ersten Weihnachtsfeiertag. Drei monatelang haben sich die Darsteller auf das Lustspiel vorbereitet. Fotos: Temme

Auf dem Hof von Bauer Speckmann geht es turbulent zu. Hier wird
ihm gerade verkündet, dass er den ersten Preis der Dorftombola
gewonnen hat. Im Bild sind Madleene Knoke, Antje Zander, Sebas-
tian Keese und Elna Heymuth (von links) zu sehen.

terlichen Fachwerkhauses in
Westuffeln. Das Gesicht - auch
Schandpranger genannt - wur-
de in einem der Eckständer
des Hauses in der Kasseler
Straße zur früheren Zehnt-
scheune der Herren von der
Malsburg geschnitzt. Vor dem
Schandgesicht, das die Zunge
herausstreckt, wurden verur-
teilte Straftäter angekettet
und der Verachtung der Bevöl-
kerung preisgegeben.

Während der Jahresrück-
blick für 2007 noch 40 Seiten
hatte, ist der Umfang in den
vergangenen zehn Jahren
nach und nach auf 100 Seiten
bei einer Auflage von 1 000
Exemplaren angewachsen.
Alle Jahresrückblicke wurden
kurz vor Weihnachten im Ort
kostenlos verteilt.

Nach Weihnachten liegen
die Rückblicke im Edeka-
Markt Finis und der Raiffei-
senbank in Westuffeln aus.
Exemplare sind auch beim
Vereinsvorstand erhältlich.
(eg/gor)

WESTUFFELN. Zum zehnten
Mal gibt der Geschichtsverein
Westuffeln einen Jahresrück-
blick mit den wichtigsten Er-
eignissen des vergangenen
Jahres heraus. Damit würden
Veranstaltungen und besonde-
re Ereignisse im Dorfleben do-
kumentiert, heißt es.

Der Jahresrückblick besteht
aus erläuternden Texten und
vor allem aus Bildern, die ei-
nen Eindruck von dem vermit-
teln, was Westuffeln im ver-
gangenen Jahr ausgemacht
hat. Ergänzt wird die noch
junge Vergangenheit der letz-
ten zwölf Monate mit Erinne-
rungen an länger zurücklie-
gende Dorfgeschichte mit Bil-
dern, Dokumenten und Pres-
seberichten aus alten Zeiten,
Erinnerungen von Vereinsmit-
gliedern, einem Bilderrätsel,
Westüüfelscher Mundart und
anderen Inhalten. Auch West-
uffelns Nachbarschaft wird in
den Blick genommen.

Das Titelblatt zeigt das
Schandgesicht eines mittelal-

Jahresrückblick
auf 100 Seiten
Heft dokumentiert, was in Westuffeln passierte

Vorstandsmitglieder und Helfer: Wolfgang Lange (von links und
von vorn nach hinten), Marvin Berndt, Anna Finis, Franziska Lange,
Martha Friedrich, Jürgen Düster, Angelika Berndt, Luise Lauer, Al-
brecht Richter, Dagmar Simon, Erhard Jäger, Helmut Berndt, An-
dreas Richter. Foto: Brunhilde Berndt/nh

GREBENSTEIN. Am frühen
Montagmorgen, am zweiten
Weihnachtstag, brachen Un-
bekannte in den Grebenstei-
ner Netto Markt in der Hof-
geismarer Straße ein. Gegen
3.30 Uhr verschafften sich die
Täter Zutritt durch einen Lüf-

tungsschacht am hinteren Teil
des Marktes. Daraufhin wurde
Alarm ausgelöst. Da sich bis-
her noch kein Vertreter des
Discounters einen Überblick
verschaffen konnte, ist un-
klar, ob etwas entwendet wur-
de. (zta)

Einbruch in Supermarkt
Täter drangen durch Lüftungsschacht ein

HOLZHAUSEN. Von einer Ver-
kehrsunfallflucht am Sonntag
berichtet die Hofgeismarer Po-
lizei. Gegen 12.20 Uhr befuhr
eine Autofahrerin in ihrem ro-
ter Pkw Hyundai die Landstra-
ße von Holzhausen nach Wil-
helmshausen. Im Kurvenbe-
reich kam ihr ein unbekann-
ter Pkw auf ihrer Fahrspur
entgegen, es kam zum leich-
ten seitlichen Zusammen-
prall, bei dem der Außenspie-

gel des Pkw der Grebensteine-
rin beschädigt wurde. Der Un-
fallverursacher flüchtete,
ohne sich um den entstande-
nen Schaden zu kümmern.
Das verursachende Fahrzeug
war ein silberner Kombi mit
unbekanntem Kennzeichen.
Fluchtrichtung war Holzhau-
sen. Die Schadenshöhe be-
trägt etwa 300 Euro. Die Poli-
zei bittet Zeugen, sich unter
05671/99280 zu melden. (geh)

Unbekannter fuhr Spiegel ab

Kurz notiert
Ortsbeiratssitzung in Haueda
HAUEDA. Zur Sitzung des Ortsbeirates Haueda lädt Ortsvorsteher
Uwe Pöppler für Montag, 2. Januar, um 19.30 Uhr ins Dorfgemein-
schaftshaus. Öffentlicher Sitzungsteil: Stellungnahme zum Bauvor-
haben J. u. E. Schwarz, Königsstuhl sowie Verschiedenes.

Silverster-Party in Warburg
Warburg. Die große Party zum Jahresausklang startet auch in diesem
Jahr wieder in der Warburger Stadthalle des Sportvereins Teutonia
Ossendorf. Das Musikprogramm der großen Halle gestaltet DJ Pascal
aus Paderborn. Im zweiten Musikbereich, der wieder im Foyer der
Stadthalle eingerichtet wird, steht wieder das DJ-Team „B&G Pro-
jäct“ an den Plattentellern. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 8 Euro
und an der Abendkasse 10 Euro. (eg/geh)


