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Eröffnet wurde die Bummel-
meile mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst, bei dem
die Hofgeismarer Gruppe Sai-
tenwind für die musikalische
Begleitung sorgte. Foto: Schilling

Bilder vom Heimatfest un-
ter http://zu.hna.de/espenau

Köstlichkeiten angeboten, und
auf einem Acker konnten die
Besucher alte Landmaschinen
bei der Arbeit erleben. Von den
Traktoren waren auch der fünf-
jährige Alexander Rode (am
Steuer) und sein Freund Han-
nes Hartjen (vier) begeistert.

Verbände und Gewerbetrei-
bende Stände und Hütten auf-
gebaut . Es gab neben vielen In-
formationen auch Mitmachan-
gebotewie zumBeispiel Enten-
angeln für Kinder, Dosenwer-
fen und Kühemelken. An vielen
Ständen wurden kulinarische

Mit einer fröhlichen Feier auf
der Bummelmeile endete ges-
ternNachmittag das Espenauer
Heimatfest. Vom Festplatz an
der Goethestraße in der „Neu-
en Mitte“ bis zur Buswende-
schleife am Bahnhof Mönche-
berg hatten knapp 40 Vereine,

Alte Traktoren lockten beim Heimatfest

spricht - zum fabelhaften Ein-
stiegspreis von 599,27 Euro
plus Mehrwertsteuer. Dabei
klagt er doch eher über ein
„Ungleichgewicht in der Brief-
tasche statt im Karma“. Es fol-
gen Drogen, wilde Gelage und
am Ende das Wühlen im Müll
auf der Suche nach etwas Ess-
barem.

Überzeugend stellten die
Darsteller in einer aufwendig
gestalteten Kulisse den Ab-
sturz, die Reue und die Suche
nach dem Weg zurück musi-
kalisch dar - mit oft rockigen
und manchmal leisen Tönen
sowie zeitlosen Texten, die
zum Nachdenken einluden.
Zum Beispiel darüber, dass
man nicht in die Ferne ziehen
muss, um verloren zu gehen.
Über unseren eigenen Um-
gang mit Verlust und Versa-
gen, Neid und Missgunst. Aber
auch über die Kunst des Ver-
zeihens, über die Gnade und
die Kraft einer Liebe „die nicht
nach Verdienst und nicht
nach deinen guten Werken
fragt, … die der Vater jedem
schenkt, der einen neuen An-
fang mit ihm wagt“. (pmi)

VELLMAR. Dass Geschichten
aus der Bibel auch in der heu-
tigen Zeit ganz aktuell sein
können, das haben die Künst-
ler von Band und Chor Adora
am Freitagabend in der Wei-
marer Kirche gezeigt. Mit ih-
rem Musical „Verloren? Ge-
funden!“ begeisterten die Mu-
siker aus Ahnatals Partner-
stadt Burgstädt das Publikum.
Eingeladen zu dem Konzert
hatte die evangelische Kir-
chengemeinde Weimar.

Scheinbar mühelos gelang
es Adora, das biblische Gleich-
nis vom verlorenen Sohn ins
Jetzt zu übertragen. So lebt der
Vater mit seinen beiden Söh-
nen auf einem Biobauernhof
samt Biogasanlage, die Familie
beschäftigt 400-Euro-Jobber
und schlägt sich mit EU-Sie-
geln herum. All dem will der
eine Sohn entfliehen und
macht sich mit seinem Erbteil
auf den Weg. Schnell gerät er
in die Fänge der Banken, die
ihm sichere Renditen verspre-
chen und ihm doch nur das
Geld aus der Tasche ziehen.

Dann landet er bei einer
Sekte, die Erkenntnis ver-

Die Suche nach
dem Weg zurück
Musical vom verlorenen Sohn in der Weimarer Kirche

Band und Chor Adora: Die Akteure zeigten dasMusical „Verloren?
Gefunden!“ in derWeimarer Kirche. Foto: Schilling

des Turniers immer dabei wa-
ren, wurden vom Münchener
Gitarristen Lennart Seydewitz,
der anlässlich des Kassel Mara-
thons zu Gast in Nordhessen
war, unterstützt. Hinzu ka-
men die „Wasserlosen“ und
mit „Man(n) liebt uns trotz-
dem“ erstmals eine Frauen-
mannschaft.

„Über die Unterstützung
unserer Mädels freuen wir uns
besonders“, meinte Tim Holl-
stein vom ausrichtenden SVW
06 Ahnatal. Der goldene Hand-
ball als Sieg-Prämie ging aber
an die Drunken Monkeys, ge-
folgt von den Sandgöttern und
den Hillbillys. „Wir hatten ein
tolles Zuschaueraufkommen
und alle Mannschaften waren
mit Spaß dabei“, zog Mitorga-
nisator Oliver Kramm ein posi-
tives Fazit. (ptk)

AHNATAL. Partymusik, Cock-
tails - jede Menge Sport und
Spaß: Zum zweitägigen Beach-
handball-Turnier kamen 20
Mannschaften und über 600
Besucher an die Sandplatz-An-
lage des Ahnataler Bühls und
sorgten für ein Handballfest.

Nachdem sich Christi Him-
melfahrt zehn Damen- und
vier Herrenmannschaften mit
aktiv im Verein spielenden
Sportlern gemessen hatten,
ging es einen Tag später für
Hobbymannschaften um den
Gewinn von drei klassischen
Handbällen. Gut vertreten wa-
ren die Fußballer der SG Ahna-
tal: Als „Drunken Monkeys“
gingen die Fußballer an den
Start. Ebenfalls von der SGA
waren „Die Sandgötter“ sowie
die „Alten Herren“. Die „Hill-
billys“, die seit der Gründung

Erstmals auch ein
Damenteam dabei
600 Besucher beim Beachhandball-Turnier in Ahnatal

Erstmals am Start: Mit „Man(n) liebt uns trotzdem“ ging beim
Beachhandball-Turnier für Freizeitmannschaften ein Frauenteam
an den Start. Foto: Kisling

rin Ute Schulte das Konzept.
Passend zur Grimm-Heimat

wird der RSC nach der erfolg-
reichen internationalen Ver-
anstaltung sein BMX-Märchen
fortsetzen: mit den Deutschen
Meisterschaften, die in sechs
Wochen ebenfalls in Ahnatal
stattfinden werden.

sich speziell an die Niederlan-
de und Belgien. Da beide Na-
tionen beim BMX-Turnier ver-
treten waren, haben wir eine
gute Übereinstimmung mit
unseren Zielen gesehen und
konnten zugleich die Sport-
veranstaltung unterstützen“,
erklärte Grimm-Heimat-Leite-

und Training betreute daher
der Ahnataler Ortsverein des
Deutschen Roten Kreuzes mit
14 Helfern pro Tag.

Gesponsert wurde die Ver-
anstaltung zu großen Teilen
vom Tourismusmarketing
Grimm-Heimat Nordhessen.
„Unsere Zielgruppe richtet

VON TOB I A S K I E S L I NG

AHNATAL. Nationalmann-
schaften aus der ganzen Welt,
Weltmeister und Olympioni-
ken nahmen die Reise auf
sich, um sich auf einer der mo-
dernsten und schnellsten
BMX-Bahnen miteinander zu
messen: in der Ahnataler
BMX-Arena am Burgstädter
Platz.

Eine Woche lang befanden
sich die Gemeinde und der
Radsportclub (RSC) Weimar-
Ahnatal im Ausnahmezu-
stand. Schon lange vor dem of-
fiziellen Veranstaltungsbe-
ginn des Internationalen Ah-
nataler BMX-Turniers mit dem
offenen Training am Freitag-
abend waren zig BMX-Fahrer
aus den Nachbarländern zu
Gast.

„Die ersten Gäste kamen be-
reits Anfang der Woche. Über
den Feiertag am Donnerstag
sind es dann so viele gewor-
den, dass wir die Arena den
ganzen Tag über an National-
und Vereinsteams vermieten
konnten“, berichtete Renn-Ko-
ordinator und RSC-Trainer
Carsten Rövenstrunk. 1097
Fahrer aus elf Nationen, da-
runter Neuseeland und Aus-
tralien, nahmen am Turnier
teil. Samstag fuhren beim 3-
Nations-Cup deutsche, nieder-
ländische und belgische Talen-
te um den Sieg, ehe es am
Sonntag mit einem Rennen
der internationalen Kategorie
C1 unter anderem um Qualifi-
kationspunkte für Olympia
2016 in Rio de Janeiro ging.

Den über 2000 Zuschauern
wurde an beiden Tagen ein
Spektakel geboten. Meterho-
he Sprünge, gewagte Überhol-
manöver und packende Ziel-
sprints sorgten für Begeiste-
rung. Stürze blieben bei der
anspruchsvollen Strecke aller-
dings nicht aus. Jedes Rennen

GewagteSprüngebegeistern
Nationalmannschaften aus der ganzen Welt zu Gast in der Ahnataler BMX-Arena

Anspannung:Maxie Gelhaus (links) und ChloeGreenwoodwarten
ebenso wie die zahlreichen Zuschauer auf den Start.

Akrobatisch: Immer wieder gab es beim Ahnataler BMX-Turnier spektakuläre Sprung-Einlagen.
Fotos: Kisling

Grimm-Heimat: Ute Schulte,
Leiterin des Tourismuspro-
jekts, freute sich über den re-
gen Zulauf aus Belgien und den
Niederlanden.

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/bmxrad1805

0010168258


