
Gemünden begrüßt den Sommer
Flaniermeile in der Innenstadt am längsten Tag des Jahres

Die große Resonanz beim
Straßenfest im Stein-
weg im vergangenen

Jahr war Ansporn für den Ge-
mündener Dienstleistungsver-
bund, auch in diesem Jahr wie-
der ein attraktives Programm
auf die Beine zu stellen. „Wir
werden den Besuchern wieder
etwas Schönes bieten“, ver-
spricht der Vorsitzende des
Gemündener Dienstleistungs-
verbundes, Andreas Weber.

Autofrei bis 2 Uhr nachts
Am Freitag, 21. Juni, wer-

den wieder viele Besucher in
der Hauptgeschäftsstraße des
Wohra-Städtchens erwartet.
Unter dem Motto „Alles was
man braucht – Gemünden
mittendrin“ möchte der
Dienstleistungsverbund die
Stärke des Ortes in Sachen
Einkauf und Dienstleistung
unter Beweis stellen.

Ab 13.30 Uhr wird der
Steinweg für den Autoverkehr
gesperrt und um 14 Uhr findet
die offizielle Eröffnung des

Sommerfestes statt. An 24
Ständen präsentieren sich Ge-
mündener Gewerbetreibende
aus den Bereichen Handel,
Gastronomie, Pflege, Hand-
werk und Dienstleistung. „Die
Zahl der Stände und beteilig-
ten Firmen ist in diesem Jahr

deutlich höher als im Vor-
jahr“, sagt Andreas Weber.

Die einzelnen Geschäfte
am Steinweg locken die Besu-
cher mit besonderen Aktio-
nen. Die meisten wollen auch
die Öffnungszeiten verlän-
gern, denn die Flaniermeile

wird bis 2 Uhr in der Nacht au-
tofrei sein. Neben Getränke-
ständen wird ebenso in man-
chen Geschäften Sekt und al-
koholfreie Bowle ausge-
schenkt. Im Eiscafé warten
Cocktails auf die Gäste, die zu
Live-Musik von Enzo de
Franco genossen werden kön-
nen. Auch Auftritte des örtli-
chen Musikzuges und Posau-
nenchores tragen zum Gelin-
gen des Festes bei.

Natürlich wird das leibliche
Wohl nicht vernachlässigt.
Für den süßen Appetit stehen
Kuchen und Waffeln bereit,
wer es lieber deftig mag hat
die Auswahl zwischen Flamm-
kuchen, Grill- und Wurstspe-
zialitäten oder Dönern.

Schwedische Tradition zur
Sommersonnenwende

Spiel und Spaß für die Kin-
der kommen ebenfalls nicht
zu kurz. Ob Malwettbewerb,
Torwandschießen, Streichel-
zoo, Gewinnspiele oder Pony-
reiten, das Angebot hält für je-

den Geschmack etwas bereit.
Nach guter, schwedischer Tra-
dition können auch in Ge-
münden zu Sommersonnen-
wende Blumenkränze für das
Haar gebunden werden, um
den längsten Tag des Jahres
angemessen geschmückt zu
feiern.

Sitzgelegenheiten in ausrei-
chender Zahl laden zum Aus-
ruhen und Verweilen ein und
geben Gelegenheit die hübsch
geschmückten Fassaden zu be-
wundern. (jl)

Kurze Nacht im Wohra-Städtchen: Zur Sommersonnenwende
gibt es zahlreiche Attraktionen für die Besucher. Repro: Langenbach
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sympathisch – engagiert – modern
Unterricht: Mo. und Mi. von 19.00 bis 20.30 Uhr

Ferien-Theorie-Kurs: 22. – 28. 3. 2013
Fahrschule: Wohraer Straße 13 in 35285 Gemünden
Telefon 06453 – 648870 Mobil 0173 – 66 88 784

www.fahrschule-gemuenden.de

Ferien-Theorie-Kurs: 22.–30. 7. 2013

gemuenden@reisebuerolauterbach.de

Steinweg 35
35285 Gemünden
Tel. 0 64 53 / 9 10 09
(neben Optik Hemmen)

Anlässlich des Sommeranfangs laden wir Sie
herzlich auf ein Glas Sekt ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

22.11.2013 Gemünden / Sport- und Kulturhalle

MICKIE KRAUSE + TIM TOUPET + REINER IRRSINN

Tickets bei der Spar- u. Kredit-Bank Gemünden sowie an allen bekannten
Vorverkaufsstellen oder unter: Kartenservice: 06453/91 24 70 www.depro-concert.de

Einlass 19 Uhr / Beginn 20 Uhr

Bäckerei Uwe Metz
Steinweg 36

35285 Gemünden
Tel. 0 64 53 / 17 33

Qualität,
von der man spricht!

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin

Oberes Edertal Mittwoch, 19. Juni 2013

alte Metzger Lazar Wolf der
Ältesten, Zeitel, einen Antrag
macht, lehnt diese schlicht-
weg ab („Lieber will ich Steine
klopfen“), denn sie hat ihr
Herz längst an den Schneider
Mottel verloren.

Tevje flippt schier aus. Zum
einen hat er dem reichen
Metzger das Mädchen schon
versprochen („Wenn jemand
Geld hat, wird niemand
‘Schafskopf’ zu ihm sagen“),
zum anderen ahnt er, dass
Mottel es nie zu Reichtum
bringen wird. Doch da der
Milchmann die Liebe zwi-
schen den beiden jungen Leu-
ten erkennt, willigt er schließ-
lich ein.

Tochter Nummer zwei ver-
liebt sich ebenfalls in den Fal-
schen – es ist ein Student, der
mit seinen revolutionären Ide-
en die Welt verbessern möch-
te, aber in Sibirien im Gefäng-
nis landet. Tevje sieht schwere
Zeiten für seine kleine Hodel
voraus, aber von ihren Plänen
abhalten kann er sie nicht.

Chava, die dritte Tochter,
bittet gleich gar nicht um die
väterliche Erlaubnis, sondern
heiratet heimlich ihren Galan,
den russischen Soldaten Per-
chik. Als Tevje davon erfährt,
ist es mit seiner Gutmütigkeit
vorbei („Ein Vogel kann zwar
einen Fisch heiraten, aber wo
wollen sie wohnen?“), und er
verstößt Chava.

Die beiden jüngsten Töch-
ter sind noch nicht im heirats-
fähigen Alter, obwohl Jente,
die scharfzüngige Heiratsver-
mittlerin, schon passende
Kandidaten gefunden hat.

Das bekannte Musical wird
in diesem Jahr als Erwachse-
nenstück auf der Freilichtbüh-
ne Hallenberg aufgeführt und
begeisterte bei der Premiere
mehrere hundert Besucher.

Tevje ist ein arbeitsamer,
gottesfürchtiger und zugleich
schlitzohriger Mann, der von
ein bisschen Wohlstand
träumt (Wunderbar von Hart-
wig Siepe interpretiert:
„Wenn ich einmal reich
wär.“). Dazu gehört es, seine
fünf Töchter möglichst gut un-
ter die Haube zu bringen. Ob
dabei auch Liebe im Spiel ist,
erscheint ihm und seiner Frau
Golde erst einmal zweitran-
gig.

Die Mädels sind da anderer
Meinung, und als der dicke,

VON MAR I S E MON I AC

HALLENBERG. „Mazel tov –
viel Glück!“ sind die meistge-
brauchten Worte in Anatevka,
einem kleinen „Schtetl“ in
Russland, in dem die jüdische
Bevölkerung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts mehr oder weni-
ger harmonisch zusammen-
lebt. Eine große Rolle spielt
hier die Tradition, zum Bei-
spiel bei der Kleidung und der
Haartracht, und keiner der
Einwohner bezweifelt ernst-
haft, dass der Mann der Herr
imHause ist. BeimMilchmann
Tevje und seiner großen Fami-
lie bahnen sich allerdings Ver-
änderungen an, die zuvor nie-
mand für möglich gehalten
hätte.

Der Tevje träumt von Wohlstand
Anatevka: Premiere auf der Freilichtbühne in Hallenberg begeisterte die Zuschauer – Geschichte mit vielen Liedern

Doch dann ändert sich die
Lage: Die zaristischen Russen
zwingen die Bewohner, Ana-
tevka zu verlassen, und so
zieht letztendlich jeder seines
Weges.

Beeindruckende Kulisse
Schon die nette Geschichte

mit vielen Liedern lohnt den
Besuch; dazu setzt Regisseurin
Birgit Simmler die beeindru-
ckende Kulisse der Freilicht-

bühne geschickt in Szene
(echt furchteinflößend: der
Aufmarsch der zelluphanver-
hüllten Toten samt Reifrock-
Großmutter) und begeisterte
mit teils witzigen (etwa den
Drohungen der ersten Metz-
gersfrau in der Alptraumsze-
ne), teils eher tragikomisch
wirkenden Einfällen.

Farbenprächtig und fanta-
sievoll sind wieder einmal die
Kulissen und Requisiten, dazu

kommen ein sich begeistert
engagierendes Ensemble, an-
genehmer Chorgesang und
sehr gute Einzelstimmen, die
häufigen Szenenapplaus und
einen Schlussbeifall mit ste-
henden Ovationen hervorrie-
fen.

Wenn ich einmal reich wär: Milchmann Tevje (Hartwig Siepe) träumt gerne von Glück und Wohl-
stand.

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

Sie sehnen sich nach einem richtigenMann: Tevjes älteste Töchter
Hodel (Ines Alberti), Zeitel (Patricia Siepe) und Chava (Katharina
Paffe).


