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HOHER MEISSNER. Von ei-
nem kuriosen Vorfall, zu dem
es am Mittwoch auf dem Meiß-
ner gekommen sein soll, be-
richtet die Polizei in Eschwe-
ge. Nach Angaben eines Spre-
chers habe ein Spaziergänger
gemeldet, dass sein Hund von
einem „wolfsähnlichen Tier“
angefallen worden sei.

Der Anrufer sei gegen
17 Uhr auf dem Rundweg um
den Meißner in Begleitung sei-
ner Ehefrau, deren 13 Monate
alten Kindes sowie eines Baye-
rischen Gebirgsschweißhun-
des unterwegs gewesen. Nach
Angaben des Mannes „sprang
plötzlich ein großes Tier aus
dem Gebüsch und auf den Rü-
cken des Hundes“, der darauf-
hin davon gelaufen sei.

Die Familie sei zu ihrem ge-
parkten Auto zurückgegangen
und habe den Rundweg auf der
Suche nach ihrem Hund abge-
fahren. Das Haustier sei unver-
letzt gefunden worden. Das un-
bekannte „Tier“ wird als „sehr
groß und breit, größer als ein
Schäferhund, beschrieben.

Dem Forstamt Hessisch
Lichtenau liegen laut Polizei
keine bestätigten Informatio-
nen über Wolfsvorkommen
im Meißner-Gebiet vor. (red)

Wolf am
Meißner
gesichtet?
Mann berichtet von
„wolfsähnlichem Tier“

Auch das noch...
Auf Irrwegen
HOFGEISMAR. Ungewohnter
Anblick gesternMittag in Hof-
geismar. Ein kleinesWildschwein
hatte sich zumStadtbummel auf-
gemacht. Die herbeigerufene Po-
lizei konnte das Tier problemlos
einfangen. Im Polizeibus gefiel es
dem zuvor verängstigten
Schwein, das während der Fahrt
schonwiedermunter wurde.
Wieder an der frischen Luft ver-
schwand es dann imWald. (lad)

menarbeit in diesem Jahr wie-
der mit der Kreissparkasse
Schwalm-Eder veranstaltet
wird. Die Bewerbungsphase
beginnt Anfang des Jahres, die
drei Finalisten werden eben-
falls am Festival-Donnerstag
auftreten, heißt es in einer
Mitteilung der Rock am Stück-
Organisatoren. (akl)

anderem „Nitrogods“ sowie
die Berliner Mittelalter-Rocker
„Cultus Ferox“. Insgesamt sol-
len an drei Tagen 23 Bands für
Stimmung sorgen.

Wieder ein Wettbewerb
Eine Fortsetzung findet der

Giro-Young-Band-Contest, der
nach der erfolgreichen Zusam-

im August auf Platz 1 der deut-
schen Album-Charts ein.

Neben „Accept“ sollen am
Samstag unter anderem die
norwegisch-amerikanischen
„Combichrist“ mit ihrem Mix
aus Metal, Industrial und
Hardcore, die Südtiroler Punk-
rocker „Unantastbar“, die bel-
gischen Rock-Metaler „Diablo
Blvd“ sowie „The Headlines“
aus Schweden für rockige
Klänge sorgen. Für den Festi-
valfreitag haben die US-Ameri-
kaner „Iced Earth“ und die
Südhessen „Tankard“ zuge-
sagt.

„Doro“ kehrt nach ihrem
Auftritt in 2014 als Freitags-
Headliner zurück. Einen
Heimvorteil haben „Tontou-
rismus“ aus Unshausen. Sie
haben dieses Jahr den Band-
Contest gewonnen.

Größer als in den Vorjahren
soll die Warm-Up-Night am
Donnerstag, 19. Juli, ausfallen.
Zu hören sein werden unter

GEISMAR. Mehr Bands, mehr
Platz und mehr Bühne: Die
zehnte Auflage des Festivals
„Rock am Stück“ vom 19. bis
21. Juli 2018 soll die bisheri-
gen Auflagen in vieler Hin-
sicht toppen. Bei den Bands le-
gen die Macher schon einmal
vor. Sie haben den Headlinder
für den Samstagabend vorge-
stellt: „Accept“ werden in
Geismar spielen.

Für Michael Döring ist das
einfach großartig. „Mit der
Metal-Legende „Accept“ wird
die größte Band in der Ge-
schichte des Festivals auf der
Open-Air-Bühne stehen“, kün-
digt der Geschäftsführer der
LohrBergWerk Rock-Promoti-
on an.

„Accept“ sind seit mehr als
35 Jahren international erfolg-
reich und gehören mit den
„Scorpions“ zu den weltweit
bekanntesten Metalbands aus
Deutschland. Das aktuelle Al-
bum „The Rise of Chaos“ stieg

Accept rocken in Geismar
Hauptband für den Samstagabend bei „Rock am Stück“ steht fest – Vorverkauf läuft

Sie geben immerVollgas: DieMusiker von „Accept“ gehören zudenweltweit bekanntestenMetal-Bands ausDeutschland. Imkommen-
den Jahr werden sie bei „Rock am Stück“ in Geismar spielen. Foto: privat

Hier gibt es Karten für das Festival
Richtig zufrieden sind die
Rock am Stück-Macher mit
demVorkauf. Sämtliche Früh-
bucher-Kontingentewarenin
kurzer Zeit ausverkauft, auch
die VIP-Tickets sind begehrt.

Kartengibt es in Fritzlar im
Autohaus Sauer, Berliner Str.
7, SB-Tankstelle Müller, Erfur-
ter Ring 2, Westfalen-Tank-
stelle Rehburg, Kasseler Str.
38 sowie bei Familie Keßler,
Papiermühle in Geismar und

inallenHNA-Geschäftsstellen
sowie im Internet auf
www.Rock-am-Stueck.de.

Das Festivalticket kostet
45 Euro und beinhaltet den
Freitag und den Samstag, zu-
dem gibt es folgende Tagesti-
ckets: Freitag (30 Euro) und
Samstag (30 Euro) sowie die
Warm-Up-Night am Don-
nerstag (15 Euro). Das Kom-
biticket kostet 55 € und gilt
an allen drei Tagen. (akl)

HINTERGRUND

KASSEL. Sie haben den Herku-
les aus allen Blickwinkeln be-
trachtet, ihn historisch einge-
ordnet, seine Bedeutung als
Orientierungspunkt, als Wer-
befigur für Tourismus und
Wirtschaft und natürlich als
Wahrzeichen der Stadt be-
leuchtet. Eine wahre Herku-
lesaufgabe, an der 20 Autoren
mitgewirkt haben. Jetzt liegt
das im Kasseler Euregioverlag
erschienene Buch „Der Herku-
les – 300 Jahre in Kassel“ vor.

Herausgeber ist der langjäh-
rige Vorsitzende des Kasseler
Museumsvereins, Dr. Joachim
Schröder. Er hat dafür ge-
sorgt, dass aus einer Idee ein
Gemeinschaftswerk wurde.
Dabei sei ein bemerkenswer-
ter Band entstanden, sagte
gestern bei der Präsentation
der Vorstandsvorsitzende der
Kasseler Sparkasse, Ingo Buch-
holz. Die hat das Projekt in
der Reihe „Die Region trifft
sich – die Region erinnert
sich“ unterstützt.

Zu den Autoren gehört
auch der im Juni verstorbene
ehemalige HNA-Kulturchef
Dirk Schwarze. Er erinnert an
die große Spendenaktion für
die Rettung des Herkules aus
dem Jahr 2004, die die bis heu-
te andauernde Sanierung des
Bauwerks angestoßen hat.

Vom Herkules in der Litera-
tur und in der Kunst bis zu
Kasseler Mundartblüten und
der unendlichen Geschichte
der Sanierungen reichen die
Beiträge. Zu den 150 Fotos,
Skizzen, Gemälden und Abbil-
dungen im Buch gehören auch
Karikaturen, die unter ande-
rem Til Mette und Otto Waal-
kes beigetragen haben. (tos)
• Euregioverlag, Der Herku-

les: 300 Jahre in Kassel. Vom
Wahrzeichen zum Welterbe,
176 Seiten, Hrsg. Joachim
Schröder, 20 Euro.

Das Buch
zum
Herkules
Neuer Band zum
300. Geburtstag
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Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Verwandten eine
besinnliche Adventszeit!
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Weihnachtsmärkte in Malsfeld
Stimmungsvolles Programm in den vier Malsfelder Ortsteilen

I n Malsfeld verkürzt an drei
Adventwochenenden ein
Weihnachtsmarkt die

Wartezeit bis zum Heiligen
Abend. Alle vier Weihnachts-
märkte punkten mit familiä-
rem Charme und gemütlicher
Atmosphäre.

Weihnachtsmarkt in
Dagobertshausen

Den Auftakt bildet der
Weihnachtsmarkt auf Hof-
manns Hof in Dagobertshau-
sen am 3. Dezember. Los geht
es um 11.30 Uhr. Das kleine
Karussell und der Kinder-
punsch sind für die jüngsten
Marktbesucher kostenfrei.
Um 14.30 Uhr spielt das Mals-

felder Blasorchester.
Der Reinerlös des Mark-
tes kommt den Kinder-
gärten der Gemeinde
Malsfeld zugute.

Schmiedeweihnacht in
Mosheim

Bereits zum siebten
Mal findet am 9. Dezem-
ber in Mosheim die
Schmiedeweihnacht
statt. Los geht es mit ei-
nem Gottesdienst. Auch
eine Theaterdarbietung
des Heimatvereins und

das bei Kindern beliebte Pony-
reiten stehen wieder auf dem
Programm. In der geschmück-
ten Schmiede sowie auf dem
Hof der Familie Apel werden

zahlreiche kulinarische Köst-
lichkeiten für den großen und
kleinen Hunger angeboten.

Beiseförther
Weihnachtsmarkt

Am 10. Dezember findet in
Beiseförth der traditionelle
Weihnachtsmarkt statt. Los
geht es um 11.30 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst. Alle Aus-
steller werden neben Essen
auch Kunsthandwerk anbie-
ten. Der Nikolaus kommt um
16.30 Uhr und danach beginnt
die Weihnachtstombola.

Adventsspielen und
Weihnachtsmarkt in Malsfeld

Den Abschluss bildet das
vom TSV-Malsfeld am 17. De-

zember organisierte musikali-
sche Adventsspielen des Mu-
sikzug-Malsfeld. Los geht es
nachmittags Uhr auf dem Rat-
hausplatz. Neben weihnachtli-
cher Musik ist auch für Essen
und Trinken gesorgt. (zmh)

Jedes Wochenende was los: Die vier
Weihnachtsmärkte inMalsfeld verkür-
zen die Wartezeit bis zum Heiligen
Abend. Foto: Privat/Repro: Haaß


