Hintergrund

32 Projekte
„Es ist unglaublich, welchen
Schub der Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ dem Ort
zusätzlich gibt“, sagt Ortsvorsteher Werner Waid ebenso
erstaunt wie erfreut. 32 Projekte seien verwirklicht oder
in Arbeit. Große Vorhaben
wie der Tilmanns-Pfad und
das Schloss-Modell (siehe Berichte rechts) sind ebenso darunter wie kleine, feine Ideen, etwa der „Büchertausch“
im Bürgerhaus. Kleinerner
stellen ausgelesene Bücher in
vorbereitete Regale als Lesefutter für andere. Selbst können sie dann von anderen abgestellte Schmöker wieder
mitnehmen. „Da verschwindet nichts. Im Gegenteil: Die
Zahl der Bücher wächst“, erzählt Klaus Hömberg. Am
25. August kommt die Bundes-Bewertungskommission
von „Unser Dorf“ nach Kleinern. Die Dorfgemeinschaft
will sich wie in den vorhergehenden Runden präsentieren. Eine wichtige Rolle spielt
das „Drehbuch“ zum Wettbewerb, das beim Bezirksentscheid 25 Seiten stark war,
beim Landesentscheid doppelt so dick ausfiel und nun
gar auf 60 Seiten angewachsen ist. Es stellt den Ort mit
seinen Zukunftsideen und
Eigenheiten in Text und Bild
vor. Edertals Bürgermeister Wolfgang Gottschalk gibt
den Kleinernern gute Chancen auf ein erneut erfolgreiches Abschneiden. Die Kleinerner ruhen sich nicht auf
ihren Lorbeeren aus, sondern
gehen immer voran, „und einen Bevölkerungsschwund
gibt es hier nicht. Im Gegenteil“. Die rund 600 Bewohner
engagierten sich gerne und
vielfältig in der großen Zahl
von Vereinen und Gruppen.
(su)

Wanderung
mit Druiden
Jesberg. Zum mystischen Waldmoor im Kellerwald führt die
Natur- und Erlebniswanderung
des zertifizierten Naturparkführers Lothar Klitsch („Der Kellerwalddruide“) am Sonntag,
1. August, 10. 30 Uhr (ca. vier
Stunden). Treffpunkt: Wanderparkplatz vor der Kellerwaldhalle in Jesberg (Ortsausgang in
Richtung Densberg).
(r)
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Kleinerns Steine zieren Arolser Schloss
Wesetaldorf baut Modell der verschollenen Christiansburg · Theorie zum Verbleib des Materials
Kleinerns Ortsvorsteher
Werner Waid schmunzelt
verschmitzt. Kann es solche Zufälle geben? Das
fragen er und seine Mitstreiter im Dorf. Als Kulturprojekt wollen sie das
1710 abgerissene „Schloss
Christiansburg“ im Modell
wieder aufbauen. Und bei
den Recherchen dazu im
Staatsarchiv Marburg und
in der Barockstadt Arolsen
ging ihnen ein Licht auf.
von matthias schuldt
Edertal-Kleinern. „1710 wurde das Schloss Christiansburg
in Kleinern abgerissen – und
ebenfalls 1710 begann man in
Bad Arolsen mit dem Bau der
Seitenflügel des Barockschlosses“, trägt Werner Waid vor. Es
gebe keinerlei Hinweise, wo die
große Menge an Steinen nach
dem Abriss damals geblieben
sei. „Bislang wurde vermutet,
dass sie dem Bau des Bergheimer Schlosses dienten“, fügt
der Ortsvorsteher hinzu. Doch
das sei für ihn wenig glaubhaft,
weil das Bergheimer viel später errichtet worden sei. Das
Jahr 1710 mit den beiden parallel verlaufenen Ereignissen lasse die andere Erklärung wahrscheinlicher wirken. So viel Geld
hatten die Adelsgeschlechter in
Deutschland damals nicht, dass
sie solche Gelegenheiten zum
Recycling ungenutzt hätten verstreichen lassen.
„Dorfgeschichte macht süchtig“, räumt Waid ein. Wer weiß,
vielleicht kann irgendwann ein
Historiker oder Heimatforscher
die These belegen, das Kleinerner Schloss sei in Gestalt der
zwei Arolser Flügelbauten vor
300 Jahren wiederauferstanden.
Auf jeden Fall macht diese
Theorie das aktuelle Projekt des
Wesetaldorfes noch interessanter. Im Zuge des Wettbewerbs
„Unser Dorf“ (siehe Hintergrund links) wollen die Kleinerner ein Modell ihrer untergegangenen „Christiansburg“ fertigen. Sie orientieren sich an den
Originalplänen des Bauwerks,
die im Staatsarchiv Marburg liegen. Das einst 40 mal 40 Meter
große Schloss soll im Format
ein mal ein Meter wiedererste-

Die Kleinerner verwirklichen zwei neue Kulturprojekte: Ortsvorsteher Werner Waid (links) zeigt eine Zeichnung von Schloss Christiansburg, erstellt vor einigen Jahren von Dr. Ursula Wolkers (†). Das Schloss soll als Modell wiedererstehen. Klaus Hömberg (rechts)
hält eine Info-Tafel in Händen, wie sie am neuen „Willi-Tilmanns-Pfad“ durch Kleinern bald stehen sollen. Der Pfad zeichnet Spuren
des Künstlers im Wesetaldorf nach. Beide Vorhaben kosten rund 32 000 Euro. Volker Zimmermann (hinten links) als Vorsitzender
des Kellerwaldvereins und dessen Geschäftsführerin Lisa Küpper übergaben für diesen Zweck einen Zuschuss-Bescheid über 16 000
Euro an Edertals Bürgermeister Wolfgang Gottschalk. Die Gemeinde finanziert die verbliebene Hälfte der Kosten.
Foto: schuldt
hen. „Es wird an seinem früheren Standort an der Hauptstraße gegenüber dem Bürgerhaus
unter Sicherheitsglas in einen
Pavillon gesetzt, den wir ebenfalls bauen“, kündigt Waid an.

Mit beleuchteten Arkadengängen soll es Gästen und Einheimischen einen Blick in die Vergangenheit des agilen Wesetaldorfes gewähren. „Wir hoffen,
dass der Pavillon zu einem neu-

en kleinen Treffpunkt fürs Dorf
wird“, erklärt Waid.
Als reichte all das noch nicht,
setzen die Kleinerner für die
Fenster des achteckigen Pavillons neuartiges Vogelschutzglas

Der Willi-Tilmanns-Erlebnispfad
Hommage an schaffensreichen Künstler und Wahl-Kleinerner
Auf einer Schleife von rund
einem Kilometer führt künftig der Willi-Tilmanns-Wanderweg durch Kleinern. Der
aus Düsseldorf stammende
Künstler war vor dem Ersten
Weltkrieg mehrfach zu Gast
in dem Wesetalort. Hier lernte
er die Landschaft kennen und
lieben, die er später zu seiner
Heimat machte. Ab 1919 baute er sich in Kleinern ein Atelier auf, in dem viele Ölbilder,
Aquarelle und Grafiken entstanden, die vorwiegend Motive aus dem Waldecker Land

zeigen. 1985 starb Willi Tilmanns. Der langjährige Wildunger Museumsleiter und
Gymnasiallehrer Dr. Volker
Brendow kannte Tilmanns gut,
besuchte ihn in Kleinern häufig. Er war maßgeblich daran
beteiligt, dass Tilmanns’ Atelier nach dem Tod des Malers
originalgetreu im Kurmuseum
der Stadt Bad Wildungen wieder aufgebaut wurde. „Wir hätten in Kleinern dafür niemals
Platz gehabt“, freut sich Ortsvorsteher Werner Waid. Volker
Brendow unterstützt die Klei-

nerner entscheidend bei der
Konzeption des Tilmanns-Pfades. „Die vorgesehenen neun
Info-Tafeln widmen sich interessanten Aspekten des Lebens und Schaffens von Willi Tilmanns“, erklärt Architekt
Klaus Hömberg, der sich an
dem Projekt beteiligt. Themen
der Tafeln sind beispielsweise
die Biografie des Künstlers, seine Zeit an der Akademie, seine
Kriegserlebnisse oder sein Wirken als Illustrator, etwa für die
Waldecker Geschichten von
Ludwig Bing auf Platt.
(su)

ein. Es ist für Menschen durchsichtig, erscheint vor den Augen
eines Vogels aber als Wand. „Die
vielen toten Vögel an unserem
Bushäuschen haben uns dazu
gebracht“, erläutert Waid.
Das Thema Schloss fesselt ihn
persönlich seit vielen Jahren
– seit er beim Ausbau der Spicke damals im Untergrund die
Schalen großer Flussmuscheln
fand. „Das ergab für mich lange keinen Sinn, bis ich in einem
alten Text las, dass zum Schloss
Christiansburg damals zwei Teiche gehörten.“ Möglicherweise
seien die großen Muscheln damals in diesen Zierteichen zu
finden gewesen, entweder bewusst eingesetzt oder als Larven
von Enten eingeschleppt. Rätsel über Rätsel, die auf einer Info-Tafel zum Schlossmodell zur
Sprache kommen sollen. Ebenso wie die allgemeine Annahme, dass Graf Christian Ludwig
aus einer Seitenlinie des Arolser
Fürstengeschlechts das Kleinerner Schloss zwischen 1660 und
1663 errichten ließ.

Schwarze Schwäne brüten zur rechten Zeit
Nach dramatischer Verkleinerung der Familie im Winter ein Hoffnungszeichen

Wieder Großfamilie: die Schwarzschwäne.

Foto: sonderhüsken

Edertal-Mehlen. Die Schwarzschwäne vom Baggerteich am
alten Oppermann-Werk in Mehlen haben im vergangenen Winter ein Drama erlebt: Von den
beiden 2009er-Bruten mit fünf
und sieben Jungen und den beiden Altvögeln haben insgesamt
nur vier überlebt, zehn sind der
strengen Kälte zum Opfer gefal-

len, darunter der Vater. Zum Erstaunen der Naturfreunde wurde aber beobachtet, dass es wieder eine Paarung gab. Im Nest
auf der kleinen Insel im Baggersee schlüpften am 2. Juli vier Junge. Gepaart hatte sich
das Altweibchen mit einem seiner Jungen. Die beiden Eltern
mit den vier munteren Jungen

bilden eine friedliche Gemeinschaft mit zwei weiteren Jungen
des Vorjahres, die Großfamilie
geht harmonisch miteinander
um. Nun geht es für den aktuellen Nachwuchs darum, vor Beginn der Kälteperiode ausreichend Widerstandskraft für den
Winter zu erlangen. Die schwarzen Schwäne sind einst aus pri-

vater Haltung entflohen. Weil ihre Art in Australien beheimatet
ist, geht ihre innere Uhr falsch
und sie brüten häufig, wenn es
auf der Südhalbkugel Sommer
ist – hier also Winter. Der Bruterfolg nun zeigt, dass die Tiere
allmählich die Umstellung auf
ihre neue Heimat bewältigen.
(sdh/su)

Jury wählt beste Edersee-Bilder
Schulwettbewerb zum „Edersee-Kreativ“-Kulturfest
Waldeck. Der Mal- und Schreibwettbewerb
„Sommerträume am Edersee“ ist bei den angeschriebenen Schulen im Ederseeraum auf ein positives Echo
gestoßen. Der Förderverein WaJuKu Kinder, Jugend und Kultur Waldeck hatte dazu aufgerufen, begleitend zum anstehenden ersten Waldecker Kunst-,
Literatur- und Musikfest „Edersee Kreativ“.
So nahmen ganze Schulklassen aus den vier Grundschulen
der Stadt Waldeck, der Grundschule Vöhl und der Mittel-

punktschule
Sachsenhausen
teil. Dementsprechend schwer
fiel der Jury die Auswahl der
Preisträger. Sowohl bei den Bildern als auch bei den eingereichten Texten und Gedichten
war es den Jurorinnen wichtig,
dass der Maler oder Dichter seine Vorstellung von einem tollen
Tag oder Traum vom Edersee
zum Ausdruck bringt.
Dabei waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So gab es
Bilder mit einem Riesenwal im
See, versunkenen Schätzen und
Zukunftsplänen für neue tou-

ristische Attraktionen wie eine Seilbahn übers Wasser oder
eine begehbare UnterwasserGlasröhre. Die Gedichte und
Texte beschäftigen sich mit den
Schönheiten der Natur und der
Tierwelt am See.
Die Preisträger wurden von
WaJuKu alle persönlich angeschrieben und zur Preisverleihung am Sonntag, 15. August,
13.30 Uhr, auf der Bühne auf
der Liegewiese Scheid eingeladen. Tolle Preise stehen für die
Sieger bereit, verspricht der Verein.
(r)

Die Jury hat entschieden, Dagmar Kuncke mit dem Bild von Alvina Hofmann, Evelyn Petzold mit
dem Bild von Caitlin Hügel, Susanne Hüve mit dem Bild von Tarik Tatligun und Nicole Lamm mit
dem Bild von Marco Knauf.
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