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A ch, dä Liere, wos honn
ich frieher so gärne de
Nochrichden im Radio

gehurrd un spehrer dann im
Fernsehn mä ohngegoggen. Es
hod mich indressierd, wos so
alles in Bonn un dann in Ber-
lin so Nüches bassierd äs. Aw-
wer hirre kumme ich üss d’m
Ärcher un d’m Kobbschiddeln
nid meh rüss.

Wos mich uff d’r angeren
Siere jedzden wirre gewün-
gerd hod, dos wor de Noch-
richd von eenem Minisder, mä
sillden ins „Vorräte“ zulähn.
Ich weeß nu hirre ö nid wo-
rimme, awwer ich kann mä
nid dengen, doss hä geminnd
hod, es gäwe Kriech orrer en
horden Wender.

Jedenfalls mussde ich mo
wirre on minnen Großvooder,
Knatz Schorsche, orrer on
minne ahle Umma, Knatzes
Moordlieschen, dengen. Sä
sprog so väle mo: „Im Här-
wesd missde ne Fröh vier Hän-
ge honn“, will nix immekum-
men sullde. D’r Weese un’s
Korn woren gedroschen, un
dann wurde Scheelee gekochd
un Quedschenmus, d’s Wiss-
krüdd wurde ingehowweld un
zu Suurenkohl ins Fass ge-
stambed.

De Bunn un de Stringechen
koomen ins große Dibben, un
de Äbbel un resdliche Qued-
schen koomen in de „Darre“ –
mid angeren Worden: se wur-
den im Heerde gedörrd – un
zu Hudzeln un Schnidzen ver-
ärwered.

Friddoochs-Gemähre

Hoffendlich kummen
nid mo schlächde Zieren

Bie’m Mus filld mä in: Mil-
lersch hadden väle Quedschen
un die sullde nu d’s Jungvold
zu Mus knedschen. Dos dod
bedieren, doss se mehrere
Stüngen als riehren mussden.

Wie dos bie’m Jungvolg so
äs, es wurde geiggerd un ge-
schubsd hin un härgewiggeld
un uff eemo do fiel d’s Ofen-
rohr rünger un ins Mus ninn.
Sä krichden alle en Schreggen,
machden dann awwer keene
große Amberasche un schlub
koombs Rohre wirre in sinn
Loch. Om angeren Moien do
sprog de Millersch Großmud-
der: „Gugged doch mo wos
inse Mus fär ne hibsche dün-
gele Forwe hodd“.

Also, worimme verzäll ich
üch dos? Na, wächen däm Poli-
diger, der ins ohngeroren hod,
doss me Värräde ohnlähn sill-
den. Ich hädde nie gedoochd,
doss es wirre so Zieren gähn
wirde. Also, dä Liere, inse Ge-
neradione hod de Värrodshah-
lünge noch erlääwed. Hoffend-
lich kummen nid mo schläch-
de Zieren uff ins zu. So, nu ko-
ched hibsch in un lossed nix
immekummen. Mached’s gud
bis de angere Woche,

ücher Udderschhüser Rendner

Mundart-
Pfarrer
Dieter Otto,
Uttershausen

Im selben Jahr war Hilla
auch nach Kassel gezogen,
und dann kam der Einbruch.
Sie erlitt einen Hirnschlag und
musste ins nahe gelegene Pfle-
geheim umziehen. Dort be-
suchte Konrad Guthardt sie
täglich, fuhr sie im Rollstuhl
spazieren, aß mit ihr, war im-
mer an ihrer Seite. „Dass mei-
ne musikalische Hilla nicht
mehr Klavier spielen konnte,
war schlimm“, erzählt er.

Nun lebt der rüstige alte
Herr, zweifacher Vater und
Großvater sowie siebenfacher
Urgroßvater, wieder allein,
aber völlig selbstständig in sei-
nem Haus.

Gartenarbeit, der Lions
Club Kassel, in dem er seit 50
Jahren Mitglied ist, die Wan-
derfreunde und die Familie
sind weiter wichtige Konstan-
ten in seinem Leben. Und die
Erinnerung. „Hilla ist mir un-
vergessen“.

Die zurückliegenden 20 Jah-
re mit seiner Partnerin Hilla
bezeichnet der 102-Jährige als
echte Love-Story. Er hatte sie
sie beim Kuren in Bad Gries-
bach kennengelernt.

Beide waren verwitwet, bei-
de alleine – schon bald war die
Liebe war besiegelt. „Da passte
der Ausdruck Kurschatten“,
sagt der Senior schmunzelnd,
wenn er an die Zeit in Bad
Griesbach denkt.

Ideale Fernbeziehung
Es wurde die „ideale Fernbe-

ziehung“ zwischen Kassel und
Hillas Wohnort in Esslingen
am Neckar. „160 Tage im Jahr
verbrachten wir zusammen,
auf wunderschönen Reisen in
Europa und Afrika, beim Ku-
ren, mit Konzert, Theater“, be-
richtet er. Die letzte gemeinsa-
me Reise war vor drei Jahren
eine Flusskreuzfahrt im Do-
naudelta.

Ein Jahr zuvor hatte er mit
seiner ersten Frau Irmgard ein
Haus in Harleshausen bezo-
gen, ab den 70er Jahren unter-
richtete er wieder Mathema-
tik, Geschichte und Sozialkun-
de an der damaligen Hartung-
schen Privatschule. Zuletzt
war er Referent im Bonner
Verteidungsministerium.

VON SAB IN E O S CHMANN

SINGLIS/KASSEL. Für das gro-
ße Glück ist es nie zu spät:
Konrad Guthardt aus Singlis
traf mit 81 Jahren eine große
Liebe. Heute wird der Mann,
der so spät noch eine zweite
gute Gefährtin fand, 102 Jahre
alt.

Seinen heutigen Geburtstag
muss der ungewöhnlich rüsti-
ge alte Herr aber ohne seine
Partnerin feiern – sie verstarb
nach 20 gemeinsamen Jahren
vor einigen Wochen im Alter
von 96 Jahren.

Konrad Guthardt, der so-
wohl beruflich als auch privat
auf ein erfülltes Leben zurück-
blickt, stammt aus dem Borke-
ner Stadtteil Singlis, wohin er
noch heute Kontakte pflegt.

1945 wurde er Lehrer, 1956
ging er zur Bundeswehr. Sei-
nen Dienst dort quittierte er
1971 als Oberstleutnant.

Er traf diegroßeLiebemit 81
Konrad Guthardt aus Singlis wird heute 102 Jahre alt - Seine Partnerin starb im Juli

Feiert heute den 102. Geburs-
tag: Der gebürtige Singliser
Konrad Guthardt. Foto: Oschmann

Der September
schickt erste
Herbstgrüße
Der September ist einer der un-
gewöhnlichsten Monate im Ka-
lender: Der Sommer ist zwar
vorbei, doch wennman solches
Glück hatwiewir in diesem Jahr,
liegt er noch immer als satter
warmer Hauch überm Land. Der
Dichter Kurt Tucholsky hat den
September als die fünfte Jahres-
zeit bezeichnet, in die dann ir-
gendwann, Sommerträume hin
oder her, doch der Herbst ein-
bricht: „Es geht dann wie ein
Knack durch die Luft.“ Die Ein-
wohner von Mühlhausen haben
demHerbst mit den beiden
Strohpuppen amOrtsausgang
(im Hintergrund der Schloss-
berg) ein bilderbuchmäßiges
Denkmal gebaut. Das ist so nied-
lich, dassman sichdirekt aufden
Herbst freut. (bra) Foto: Brandau

Sozialstation unter Leitung
von Nadeschda Ivanova-Pitt-
ner.

Im Anschluss gibt es Kaffee
und Kuchen. Die Besucher
können sich außerdem dort
den Blutdruck und Blutzucker
messen lassen, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Ver-
anstalter. (ras)

FRITZLAR. Ein Gottesdienst
mit der ökumenischen Sozial-
station Fritzlar ist für Sonntag,
11. September, in der Evange-
lischen Fraumünsterkirche
Fritzlar geplant. Beginn ist um
14 Uhr.

Der Gottesdienst wird mit-
gestaltet von der musikali-
schen Betreuungsgruppe der

Gottesdienst mit der Sozialstation

Kasseler Straße 35 · Fritzlar
0 56 22 / 60 26 · www.zweirad-stehl.de

HOL DIR DEIN WUNSCHRAD

Viele 2016er Fahrradmodelle
stark reduziert!

✓ E-Bike Stützpunkt
✓ MTB
✓ Trekking
✓ Rennrad
✓ Kinder- und Jugendräder

Tel. 0 56 03 / 69 45 · www.fahrrad-ecke.com

Fahrräder für die ganze Familie bis zu 25 % reduziert!

Tag der offenen Tür am 11. 9. 2016
TREK · HAI · YAMAHA E-ANTRIEB · DIAMANT · EBIKE · WINORA · PUKY

TOP-SERVICE * SINUS E-BIKES * ROHLOFF * STAIGER * TOP-QUALITÄT

Bei E-Bikes sparen Sie bis zu 500,– € und mehr!

An der Linde 4a · 34295 Edermünde-Besse

zur Tour de Chattengau

auf 600 m2

Anzeigensonderveröffentlichung, 9. September 2016 www.HNA.de

TOUR DE CHATTENGAU SONNTAG, 11. SEPTEMBER 2016

Toller Radspaß für die ganze Familie
Radeln ab Edermünde, Gudensberg und Niedenstein

Campingplatz Weißenthals-
mühle

Stempelstelle Kirchberg,
Jausenstation

Stempelstelle Dorla, Ge-
meinschaftshaus

Stempelstelle Gudensberg,
Der Fahrradladen, Metzer
Straße 15

Stempelstelle Gudensberg,
Märchenbühne im Park

Stempelstelle Edermünde–
Haldorf, Brauscheune

Stempelstelle Edermünde–
Holzhausen, Freibad

Stempelstelle Edermünde–
Besse, Dorfplatz

Stempelstelle Gudensberg,
Gasthaus Gestecke

Stempelstelle Metze, Gemein-
schaftshaus (nh)

drei Chattengau-
kommunen die
Tour am Hallen-
bad Niedenstein.
Der Start ist ab 10
Uhr auch an allen
anderen Stempel-
stellen möglich.
An den Stempel-
stellen unterwegs
werden die Teil-
nehmer rund um
das leibliche
Wohl versorgt.
Bei Informations-
ständen und Mitmachaktio-
nen können sie zudem tolle
Dinge erfahren, ausprobieren
und erleben. Ab 17 Uhr zur
Abschlussveranstaltung war-
ten dann schöne Preise auf all
diejenigen, die alle Stempel an
den Stempelstellen gesam-
melt haben. Mit der Abgabe
der Stempelkarte an der Ge-
winnspielbox am Niedenstei-
ner Hallenbad nehmen die
Teilnehmer an der Gewinn-
verlosung teil.

Folgende Stempelstellen
warten mit einem abwechs-
lungsreichen Programm auf
die Radfahrer:

Stempelstelle Niedenstein,
Parkplatz Hallenbad

Stempelstelle Kirchberg,

Um 10 Uhr fällt am Sonn-
tag, 11. September, der
Startschuss zur Tour de

Chattengau: Mit Paul und An-
neliese, den beiden Clowns
des Kuck an Theaters, eröff-
nen die Bürgermeister der

Gemeinsam Natur und Land-
schaft erleben:Die Tour deChat-
tengau bietet Radspaß für die
ganze Familie. Auch Mountain-
biker kommen auf ihre Kosten.
Für sie startet eine Rundtour um
10 Uhr am Hallenbad in Nieden-
stein. Foto: nh


