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bläst der 27-Jährige Tenor-
horn und Posaune auch bei
den Wildecker Musikan-
ten. In der Bergmannska-
pelle und beim Posaunen-

chor hat er seit sechs bezie-
hungsweise knapp zwei Jah-
ren den Taktstock in der

Hand. Zu dieser musikali-
schen Ausrichtung so gar nicht
zu passen schienen die „Zinn-
soldaten“, eine Punk-Band, bei
der Waldmann Schlagzeug
spielte. „Das war so eine Pha-
se“, sagt er rückblickend. „Wil-
de Jahre“, an die er sich gerne
erinnere. Neben Schlagzeug
und Gitarre versuchte sich der
Heringer auch am Akkordeon.

„Aber dafür fehlte mir die
Zeit“, erläutert er.Trotz

seiner Vielseitigkeit
möchte Felix Wald-
mann sich nicht mit
Profimusikern ver-
gleichen, bezeich-
net sich selbst als
„Musikanten“.
Zwar habe er schon
mehrere Stücke
für Bläser selbst ar-
rangiert, der Berg-
marsch sei jedoch
die erste „echte“
Eigenkompositi-
on. Vermutlich
aber nicht die
letzte: „Erste
Ideen für einen
Walzer habe ich
schon im Kopf“,
verrät der 27-Jäh-

rige.

Bergkapelle Winter-
shall – eins von drei
K+S-Werksorches-
tern, die auf die
einst selbstständi-
gen Kali-Standorte

zurückgehen.
„Damals

reichte
die Uni-

formjacke
noch fast
bis zum
Boden“, er-
innert
Waldmann
sich la-
chend. Mitt-
lerweile

nächst als Memo ins Aufnah-
megerät, um sie dann am
Computer in Notenschrift um-
zusetzen. Zwei bis drei Stun-
den arbeitete er täglich an
dem Werk – manchmal lange
Zeit an einzelnen Takten.
„Man kann sich nichts aus den
Rippen leiern“, erklärt Wald-
mann lachend. Den fertigen
Marsch hat der Kapellmeister
seinen Musikern zunächst
inkognito vorgelegt – also
ohne Titel und Komponis-
tenangabe auf dem No-
tenblatt. „Mir waren
unvoreingenomme-
ne Reaktionen wich-
tig“, erläutert der
27-Jährige. Auf das
Urteil seiner Musi-
ker musste er
sich insbesonde-
re bei den Instru-
menten verlas-
sen, die er selbst
nicht beherrscht
– etwa den Klari-
netten. Nicht nur
die Rückmeldungen der Musi-
ker seien durchweg positiv ge-
wesen, auch die der Zuhörer
bei der Uraufführung zur He-
ringer Kirchschicht.

Großvater spielte Tuba
Musik ist für Felix Wald-

mann mehr als nur Hobby:
„Musik ist Leidenschaft“, un-
terstreicht er. Geweckt habe
diese Leidenschaft einst sein
Großvater, der im Posaunen-
chor Wölfershausen-Lengers
die Tuba blies und den Enkel
im Alter von sieben Jahren mit-
nahm. Der Nachwuchs hatte
Talent, nahm weiteren Unter-
richt und spielte schon mit
zwölf Jahren erstmals in der

VO N JA N-CH R I S T O P H E I S E N B E R G

HERINGEN. „Auch wenn es
klischeehaft klingt: Die besten
Ideen sind mir im Schlaf ge-
kommen“, berichtet Felix
Waldmann.

Der 27-Jährige ist musikali-
scher Leiter der Bergkapelle
Wintershall und hat für das
Ensemble eine eigene Erken-
nungsmelodie komponiert.
„Wintershaller Bergmarsch –
Marsch der Bergmannskapelle
Winterhall“, lautet der Titel
des Musikstücks, das der KFZ-
Mechatroniker geschrieben
hat. „Zu Ehren der Musiker“,
wie er betont. Der Wunsch
nach einer eigenen Hymne sei
bei den Bergparaden im Erzge-
birge aufgekommen, an de-
nen das Werksorchester regel-
mäßig teilnimmt. „Dort hat
jede Kapelle ihren eigenen
Bergmarsch. Nur wir hatten
keinen“, erklärt der 27-Jähri-
ge. Etwa drei Monate lang war
Waldmann damit beschäftigt,
das zu ändern. „Man muss sich
im Kopf ausmalen, wie es klin-
gen soll“, beschreibt er sein
Vorgehen. Spontane Einfälle
pfiff Felix Waldmann zu-

Ideen kommen im Schlaf
Wochenendporträt: Felix Waldmann hat einen Marsch für die Bergkapelle komponiert

Gibt den Takt an: Felix Wald-
mann hat den Erkennungs-
marsch für die Bergkapelle
Wintershall komponiert.

Foto: Ernst

Zur Person
FELIX WALDMANN (27) ist in Wöl-
fershausen und Heringen aufge-
wachsen. Der gelernte Kfz-Me-
chatroniker arbeitet unter Tage
in der Großmaschinenwerkstatt
des K+S-Werks Werra. Wald-
mann ist ledig und lebt in Herin-
gen. Wenn er in seiner Freizeit
nicht Musik macht, fiebert er als
Fan bei den Fußballspielen von
Eintracht Frankfurt mit. (jce)

tehaus in Bosserode am Frei-
tag, 10. März, findet das tradi-
tionelle Bürger- und Vereine-
kegeln am Samstag, 11. März,
von 16 Uhr bis 19 Uhr und am
Sonntag, 12. März, von 10 bis
18 Uhr auf der Kegelanlage im
Dorfgemeinschaftshaus in
Raßdorf statt.

Am Freitag, 23. Juni, gibt es
einen Festkommers in der
Mehrzweckhalle in Bosserode.

Dazu werden Vertreter des
Deutschen Schere-Keglerbun-
des und des Hessischen Kegel-
und Bowling-Verbandes, Ver-
treter der Sportkegelvereine
aus Hessen sowie Kegelfreunde
aus ganz Deutschland erwar-
tet. Bei dieser Veranstaltung
werden die Verbände und der
Verein Mitglieder ehren.

Am Samstag, 24. Juni, gibt es
ab 10 Uhr auf der Anlage in

Raßdorf ein Tunier. Acht
Mannschaften werden teil-
nehmen: Auswahlmannschaft
von Teilnehmern an den Welt-
meisterschaften der U 24 mit
Weltmeister Michael Reith,
Hessen/Bezirksauswahl der
Herren, AN Hönebach, BW
Herfa, SGK Sontra, GH Allen-
dorf/Lumda, KSG Neuhof, und
die Gastgeber aus Bossero-
de. (red/lth)

BOSSERODE. Der KC Alle
Neun Bosserode feiert in die-
sem Jahr sein 50-jähriges Jubi-
läum: Der Verein wurde am 3.
Mai 1967 von 17 Personen in
der Gastwirtschaft Rampe ge-
gründet. Im Laufe des Jahres
sind laut Mitteilung verschie-
dene Veranstaltungen ge-
plant.

Neben der Jahreshauptver-
sammlung im Feuerwehrgerä-

Auftakt zum 50. Geburtstag
Bosseröder Kegelclub feiert Jubiläum – Startschuss am nächsten Wochenende

Das Wort zum Sonntag

Den Teufel suchen

M it dem zurückliegen-
den Mittwoch, dem
Aschermittwoch, hat

die Zeit des Karnevals ein
Ende gefunden. Die Passions-
zeit hat begonnen. Kinder und
Enkelkinder suchen nicht
mehr nach ausgefallenen Kos-
tümen und Verkleidungen,
mit Sicherheit bleibt manch
schöne Erinnerung an diese
Tage zurück.

Aber: Was hat sich geändert
mit Aschermittwoch? Wir ge-
hen mit dem Beginn der Passi-
onszeit auf das Osterfest zu.
Da sind die bekannten „Sieben
Wochen ohne“, in denen wir
uns bewusst werden, an wel-
chen Stellen unser Leben in
eingefahrenen Mustern ver-
läuft.

Das Wort für die kommen-
de Woche lautet: Dazu ist er-
schienen der Sohn Gottes,
dass er die Werke des Teufels
zerstöre. (1. Johannesbrief, Ka-
pitel 3, V. 8)

Natürlich können wir alle
eine Antwort darauf geben,
wenn von Werken des Teufels
die Rede ist: wo er zu finden
ist. Am ehesten sieht man den
Teufel natürlich außerhalb
seiner selbst. Zuerst fällt der
Blick auf die Veränderungen
in den USA, einem besorgnis-
erregenden Wandel des Be-
wusstseins.

Man denke weiter an der
Frage: Wäre unter einem sol-
chen Präsidenten die einzigar-
tige Hilfsaktion durch die USA
nach der Niederlage im Zwei-
ten Weltkrieg überhaupt

denkbar gewesen? Oder dieses
seit geraumer Zeit zu beobach-
tende Bestreben des türki-
schen Staatspräsidenten Erdo-
gan? Das ist es, was einen in
Unruhe versetzt. Die Frage
stellt sich, wie so etwas ge-
schehen kann. Die sichtbare
Gefährdung demokratischer
Werte, auch bei uns, sei nicht
verschwiegen.

Der Wochenspruch aus
dem 1. Johannesbrief hat ei-
nen ersten Teil, der unbedingt
nicht unterschlagen werden
darf. Wer Sünde tut, der ist
vom Teufel; denn der Teufel
sündigt von Anfang an. Auch
ich bin angesprochen, den
Teufel nicht nur außerhalb
von mir zu suchen.

Dazu will uns die Passions-
zeit Gelegenheit geben. Wie
sieht denn eigentlich mein Le-
ben aus, wie sind meine Ge-
wohnheiten? Mehr noch: wie
schauen sie denn aus meine so
selbstverständlichen Einstel-
lungen zu gesellschaftlichen,
zu politischen Zusammenhän-
gen? Es ist Zeit, alles einmal zu
überprüfen.

Unser Herr, Jesus Christus
sei mit uns,

Ihr Pfarrer Friedrich Berger
Pfarramt Braach

Friedrich
Berger

Pfarrer in
Rotenburg

zur Schule zu kommen, um
die Presse anzusehen und
selbst damit zu drucken. Au-
ßerdem kann das neue Schul-
gebäude besichtigt werden.
Alle Gäste sind willkommen.

Die Ansprechpartner des
Fördervereins stehen für Fra-
gen zur Verfügung und der El-
ternbeirat bietet Kaffee und
Kuchen an. Die Veranstaltung
ist kostenlos. (red/lth)

Kontakt: Judith und Tim
Treis, Telefon 0 56 64/93 09 68

ALHEIM. Passend zum Luther-
jahr wird in der Martin-Lu-
ther-Schule in Alheim am
Dienstag, 7. März, eine nach-
gebaute Gutenberg-Buchdru-
ckerpresse ausgestellt. Die
Schüler der freien christlichen
Grundschule dürfen die Tech-
nik der damals weltverän-
dernden Erfindung ausprobie-
ren und sich eigene Bibelverse
zum Ausdrucken zusammen-
zustellen.

Nachmittags ab 14 Uhr be-
steht für alle die Möglichkeit,

Nachbau einer
Buchdruckerpresse
Martin-Luther-Schule in Alheim lädt ein

spenden erhielt Uwe Ram-
menstein. Für 25 Spenden
wurde Daniel Sandrock ge-
ehrt, eine Ehrung für zehn
Spenden ging an Jan Hupfeld.
Der Dank geht an alle Blut-
spender für ihr soziales Enga-
gement. (red/lth)

Weitere Informationen zur
Blutspende unter Telefon
08 00 /1 19 49 11 und im Inter-
net unter www.blutspende.de

SONTRA. Der DRK-Ortsverein
Sontra hat wieder einen Blut-
spendetermin in der Adam-
von-Trott-Schule in Sontra ver-
anstaltet. Für den Ablauf der
Veranstaltung sorgten freiwil-
lige Helfer mit einem Team
des Blutspendedienstes Hes-
sen des DRK aus Kassel.

Insgesamt 106 Bürger er-
schienen zur Blutspende. Eine
besondere Ehrung für 75 Blut-

Blutspendetermin
des DRK in Sontra
160 Bürger kamen zur Adam-von-Trott-Schule

Bei der Blutspende-Aktion in Sontra: (von links) Uwe Rammen-
stein, Thomas Urban und Daniel Sandrock. Foto: nh

erste gemeinsame Aktion mit
dem Einzelhandel zu Ostern.

Seit einem Monat ist Torben
Schäfer Geschäftsführer der
MER und seither damit be-
schäftigt, Strukturen für die
neue Gesellschaft aufzubauen

ROTENBURG. Comeback für
einen Publikumsrenner: In
Rotenburg wird nach mehr-
jähriger Pause in diesem
Herbst wieder ein Kartoffel-
fest gefeiert. Geplant ist die
Veranstaltung für Samstag,
30. September.

Darauf haben sich Roten-
burger Einzelhändler und der
Geschäftsführer der Marke-
ting- und Stadtentwicklungs-
gesellschaft (MER), Torben
Schäfer, geeinigt. Sie hatten
sich in großer Runde getroffen
und über gemeinsame Aktio-
nen gesprochen.

Breitenstraße zum Spielen
Dazu zählen auch verkaufs-

offene Sonntage zum Strand-
fest und zum Naschmarkt. Der
findet gemeinsam mit dem
Rotenburger Blumenmeer am
Sonntag, 28. Mai, statt. „Wir
wollen diesmal die Breiten-
straße einbeziehen und eine
Kinderspielstraße daraus ma-
chen“, erklärte Schäfer gegen-
über unserer Zeitung. Das Blu-
menmeer können sich die Be-
sucher im Schlosspark anse-
hen. Doch näher noch ist eine

Die Knolle wird wieder gefeiert
Kartoffelfest für Herbst geplant – erste Projekte mit Stadtmarketing angekurbelt

und vor allem Kontakte zu
knüpfen und zu pflegen. Dazu
zählt auch die regelmäßige
Zusammenkunft mit den Ein-
zelhändlern, in der Ideen ent-
wickelt werden können.

Schäfers Domizil ist derzeit

in der Tourist-Information am
Marktplatz, deren erfahrene
Mitarbeiterinnen eng mit ihm
zusammenarbeiten. Ihre Betä-
tigungsfelder und Zuständig-
keiten wurden entsprechend
neu zugeordnet. (sis)

Ein bisschen Hahn im Korb: MER-Geschäftsführer Torben Schäfer und die Mitarbeiterinnen der Tou-
rist-Information, von links Katharina Breite, Ingrid Sänger, Torben Schäfer, Leiterin Kerstin Schulz
und Antje Engel. Foto: Schäfer-Marg


