
bäude. Allerdings werden vie-
le von ihnen nicht mehr im
ursprünglichen Sinn genutzt.
Ziebarth erzählt, dass es frü-
her viele landwirtschaftliche
Betriebe in Sipperhausen ge-
geben habe. „Heute sind es
nur noch wenige. Viele muss-
ten die Landwirtschaft aufge-
ben, weil sie davon nicht
mehr leben konnten und ar-
beiten jetzt in der Industrie“.

Ort ist gut versorgt
Eine Kneipe und einen Le-

bensmittelladen gibt es nicht
mehr. Aber die Sipperhäuser
seien trotzdem immer gut ver-
sorgt, sagt Ziebarth, denn
Backwaren und andere Le-
bensmittel würden von fah-
renden Händlern ausgeliefert.
„Da können wir einfach be-
stellen, was wir brauchen und
bekommen es direkt an die
Haustür geliefert.“

Was die Zukunft von Sip-
perhausen anbelangt, ist Zie-
barth optimistisch: „Natürlich
wandern auch hier junge Men-
schen ab, aber es kommen
auch immer wieder welche
hinzu“, sagt der Ortsvorste-
her. Besonders Menschen, die
Ruhe und Gemeinschaft such-
ten, seien in Sipperhausen gut
aufgehoben.

ner des kleinen Ortes selbst
gemacht. Und auch die Pflege
der Grünanlagen rund um die
Kirche übernehmen die Frau-
en aus dem Dorf.

Sanierung der Bürgersteige
Einzig die schlechte Quali-

tät der Straße, die durch den
Ort führt, passt nicht ganz ins
Bild. Das stört auch Ziebarth.
„Vor und nach Sipperhausen
ist die Fahrbahn ausgebaut,
nur bei uns wird immer wie-
der geflickt“, beklagt er. Auch
die Bürgersteigsanierung ste-
he noch aus. Aber die solle im
kommenden Jahr in Angriff
genommen werden.

Sipperhausen ist geprägt
durch landwirtschaftliche Ge-

bin in meinem Leben viel
rumgekommen, aber ich wür-
de nie an einem anderen Ort
leben wollen“, sagt er.

Und Sipperhausen hat sich
in den vergangenen Jahren
wirklich rausgeputzt. Der
Dorfplatz wurde erneuert, der
Ortseingang umgestaltet,
ebenso wie die Plätze um die
Kirche und die Bushaltestelle
herum. Der Kindergarten
„Schwalbennest“ wird derzeit
ausgebaut.

Vieles davon haben die Sip-
perhäuser in Eigenleistung
umgesetzt. So auch den Schu-
lungsraum im Feuerwehr-
haus. Die Gemeinde musste le-
diglich das Material stellen.
Den Rest haben die Einwoh-

VON N I CO L E SCH I P P E R S

SIPPERHAUSEN. In Sipper-
hausen kennt jeder jeden. Die
200 Einwohner des Malsfelder
Ortsteils an der Rhünda schät-
zen genau das. Und dass jeder
jedem hilft und alle mit anpa-
cken, wenn es darum geht, et-
was für den Ort zu tun.

Derzeit bauen die Einwoh-
ner Sipperhausens ein Ge-
meindehaus. „Etwa 2000 Ar-
beitsstunden haben die Helfer
hier bisher investiert“, schätzt
Hans-Joachim Hocke. Gemein-
sam mit Uwe Clobes verlegt er
Zuleitungskabel für die Au-
ßenbeleuchtung.

„ Ich würde nie an ei-
nem anderen Ort leben
wollen.“

HARALD Z IEBARTH

Beide sind sich einig: Sie
wollen in Sipperhausen alt
werden. „Es ist ein kleiner ru-
higer Ort. Hier lässt es sich
schön leben“, schwärmt Ho-
cke. Und auch Ortsvorsteher
Harald Ziebarth ist einge-
fleischter Sipperhäuser. „Ich

Liegt idyllisch auf dem Höhenzug Efze/Eder und Beisetal: Der etwa 400 Hektar große Malsfelder Ortsteil Sipperhausen an der Rhünda
hat 200 Einwohner. Sie packenmit an, wenn es darum geht, ihren Ort schöner und lebenswerter zumachen. Fotos: Schippers

Gespräche am
Gartenzaun

HNA-SERIE

Legen gerne Hand für Sipperhausen an: Hans-Joachim Hocke und
Uwe Clobes helfen beim Bau des Gemeindehauses.

„Das ist eben Heimat“
Sipperhausen: Guter Zusammenhalt und viel Engagement

Malsfeld Donnerstag, 28. November 2013

Haben sich in Sipperhausen ge-
funden:Helmut undRosemarie
Schwenke.

Eine Liebe in
Sipperhausen
Helmut und Rosemarie Schwen-
ke haben sich in Sipperhausen
kennen und lieben gelernt. Das
ist eigentlich nichts Ungewöhn-
liches, aber die Geschichte der
beiden ist nicht alltäglich. Hel-
mut Schwenke (65) wurde in
Sipperhausen geboren und hat
sein ganzes Leben dort ver-
bracht. Mit seiner Frau lebte er
imgemeinsamenHaus,bis sie an
Krebs verstarb. Rosemarie
Schwenke (60) zog erst im Jahr
2002 gemeinsammit ihrem
Mann nach Sipperhausen. Kurz
darauf verstarb ihr Mann, eben-
falls an Krebs. Rosemarie und
Helmut Schwenke wohnten da-
mals in gegenüberliegenden
Häusern. „Sie ging hier oft spa-
zieren“, erinnert sich Helmut
Schwenke. Dabei habe er sie ge-
sehen, wenn er am Fenster saß
und Zeitung las. „Da haben wir
unsmanchmal zugewunkenund
später sind wir miteinander ins
Gespräch gekommen. Und ir-
gendwann hat er mich zum
Handball eingeladen“, erzählt
Rosemarie Schwenke. So nahm
die Geschichte ihren Lauf. Im
Jahr 2005 zogen die beiden zu-
sammen, 2011 heirateten sie.
„Es hat einfach gepasst“, sagt Ro-
semarie Schwenke. (nis)

Sipperhausen ist ihre Heimat:
Mathilde Clobes lebt seit 87
Jahren in demOrt.

Die älteste
Einwohnerin
Mathilde Clobes ist 1926 in Sip-
perhausen geborenworden. Die
87-Jährige hat ihr ganzes Leben
indemOrt verbracht. „Es hatmir
hier immer gut gefallen“, sagt
sie. Als Kind besuchte sie die ört-
liche Schule, die es damals noch
gab. Auch ihr späterer Ehemann
war dort Schüler. „Aber er war
fünf Jahre älter als ich undwollte
nichts vonmir wissen.“ Dann
kam der Krieg. „Bis auf einen ab-
geschossenen amerikanischen
Bomber beimGut Bubenroth ist
hier nicht viel passiert.“ Nach
dem Krieg heiratete Mathilde
Clobes ihren Mann, der im Ort
eine Schmiedewerkstatt betrie-
ben hat. Besonders gefallen hat
ihr immer die Nachbarschaft
und die Gemeinschaft in Sipper-
hausen. Ihr Mann und sie hätten
zum Beispiel mit drei weiteren
Paaren einen Club gegründet,
sich regelmäßig getroffen und
gemeinsame Fahrten gemacht.
AuchandieGefriergemeinschaft
im Ort, bei der man sich eines
von 35 Gefrierfächern kaufen
konnte, erinnert sie sich gerne.
Sie hat sich in demOrt immer
wohl gefühlt. „Das ist eben Hei-
mat“, sagt sie. Und heute sei Sip-
perhausen noch viel schöner als
früher. (nis)

Platz für junge
Familien
Sipperhausen ist auch für junge
Familien ein guter Ort zum Le-
ben, findetOrtsvorsteherHarald
Ziebarth. „Wir haben einen Kin-
dergarten und ein schön gelege-
nes Neubaugebiet“, wirbt er für
seineHeimat. Der Preis für einen
Bauplatz liege bei etwa 45 Euro
proQuadratmeter und sei somit
auch für junge Familien er-
schwinglich. (nis)

Freizeit und
Vereine
In Sipperhausen gibt esmehrere
Vereine: die Feuerwehr, die Da-
mengymnastikgruppe, den Po-
saunenchor, eine Ortsgruppe
Vogelschutz und die Burschen-
schaft, in der sich die Jugendli-
chen des Dorfes zusammenge-
schlossen haben. Sie haben so-
gar einen eigenen Jugendclub,
den sie selbst gestaltet haben
und betreuen. (nis)

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/sipperhausen2711

Anzeigensonderveröffentlichung, 28. November 2013 www.HNA.de/melsungen

ADVENTSMARKT FELSBERG MARKTPLATZ UND RITTERSTRASSE

Besondere Atmosphäre
Romantisches Ambiente unterhalb der Felsburg

Dieses Jahr findet der
Markt am 30. Novem-
ber und am 1.Dezember

auf demMarktplatz und in der
Ritterstraße in Felsberg statt.
Das besondere an diesem Ad-
ventsmarkt ist und bleibt der
Standort: Kleine romantische
Fachwerkhäuser säumen die
engen gemütlichen Gassen
und bieten eine besondere At-
mosphäre.

Puppenspiel
Allerlei Kulinarisches wird

auf diesem Adventsmarkt an-
geboten. Für Jung und Alt ist
etwas dabei. Ein altertümli-
ches Karussell, ein Puppen-
spiel und ein Weihnachts-
mann mit einem Sack voller
Geschenke sorgen für ein
weihnachtliches Flair.

Live-Musik
Für die älteren Besucher

findet Live-Musik statt. Gebo-
ten werden auch traditionelle

Handwerkskunst, Selbstgebas-
teltes, Gestricktes und Genäh-
tes. An etwa 30 Stände kann
gestöbert, probiert und ge-
kauft werden. Allerlei weih-
nachtliche Artikel und Ge-
schenke für das große Fest las-
sen sich dort finden, wie zum
Beispiel Taschen aus Filz und
Leder, Olivenöl, Seifen, Geste-
cke und vieles mehr.

Programm am 30. November
• 15 Uhr: Eröffnung des Ad-

ventsmarktes durch Bürger-
meister Steinmetz und Orts-
vorsteher Döll

• 16 Uhr: Der Weihnachts-
mann kommt

• 17 Uhr: Adventsandacht
in der Nikolai Kirche

• 18 Uhr: Gensunger Posau-
nen Chor, spielt auf dem
Marktplatz auf der Treppe zur
Felsburg

Programm am 1. Dezember
• 14 Uhr: Öffnung des Ad-

ventsmarktes
• 15 Uhr: „Vom Schweine-

hirten und der Prinzessin“, Fi-
gurentheater im Saal „Altes
Rathaus“, Veranstalter: Ver-
einsgemeinschaft Felsberg

• 16 Uhr: Musikalische
Überraschung

• 16.15 Uhr: Der Weih-
nachtsmann kommt mit Ge-
schenken. Ort: Marktplatz auf
der Treppe zur Felsburg. (ysc)

Romantisch:
Kunsthandwerk
auf dem Weih-
nachtsmarkt in
Felsberg. Foto: ysc

Bei uns bekommen Sie Produkte von

Felsberg | Steinweg 33 |  6913

HAARVERLÄNGERUNG
HAARVERDICHTUNG

Martina Maaß

TOP-AKTUELLE 
HAARMODE

Bei uns bekommen Sie Produkte von

Für jeden Anlass
perfekt gestylt!

• Hochzeitsfrisuren
• Hochsteckfrisuren
• Festliches Make-up
• Tages-Make-up

Große

Kaminofen-
Ausstellung!
Guss · Stahl · Speckstein · Pellets

34587 Felsberg-Gensungen
Mittelhöfer Str. 3, 0 56 62-5 00 70
Mo.–Fr. 8–18 Uhr, Sa. 8–13 Uhr

Groß Fachmarkt GmbH Co. KG
Niedervorschützer Str. 3 · 34587 Felsberg
Telefon 0 56 62 / 21 34 · Fax 55 32
www.gross-fachmarkt.de

• Gardinen • Farben • Tapeten
• Sonnenschutz • Bodenbeläge
• Gardinen-Nähatelier • Dekoration • Fußbodenverlegung
• Verleih von Teppichreinigungsgeräten
• Beratung • Aufmaß • Ausführung • Service

FACHMARKT
Wir wünschen allen viel Spaß

auf dem Adventsmarkt!


