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Erste Wandertour
2022 startet in
Hillershausen
Medebach – Die SGV-Abtei-
lung Medebach startet am
kommenden Mittwoch, 5. Ja-
nuar 2022 mit einer Senioren
Wanderung in das neueWan-
derjahr. Treffpunkt ist um 14
Uhr am Marktplatz/Touris-
mus Medebach.
Mit Autos geht es in Fahrge-

meinschaften nach Hillers-
hausen, wo an der Bushalte-
stelle, nähe Wartehäuschen,
geparktwird. Von dort startet
die Wanderung bei gemütli-
cher Gangart durch den Kes-
selweg in Richtung Natur-
schutzgebiet Östernwiesen.
Nach etwa zwei Kilometern

wird links abgebogen und tal-
wärts auf naturbelassenen
Wegen zur Anhöhe hinterm
Valzhagen gewandert. Dort
werden Grenzwege über-
schritten und weiter auf dem
Wanderweg Medebacher
Bucht und dem örtlichen
WanderwegH4 gelaufen, von
wo aus herrliche Weit- und
Ausblicke in das Waldecker
Bergland möglich sind.
Vorbei am Kilianskreuz

und Antoniusstein führt die
Tourwieder zumParkplatz in
Hillershausen. Die Wander-
strecke enthält nur geringe
Steigerungen und beträgt 4,7
Kilometer, bei circa zwei
Wanderstunden. Eine Ein-
kehr ist geplant. Gäste sind
willkommen. Bitte die zur
Zeit geltenden Coronaschutz-
verordnungen beachten. Aus-
kunft zu dieser Wanderung
erteilt Wanderführerin Anni
Kuhler, Tel. 02982/8564. red

Willingen (Upland) – Die ka-
tholische Frauengemeinschaft
lädt zur Feier der Heiligen
Messe am Mittwoch, 5. Janu-
ar, um 10 Uhr in die evangeli-
sche Kirche Willingen ein. Es
gilt die 3G-Regel mit Nach-
weis.

WILLINGEN

Diemelsee – Müllabfuhr: Die
Abfuhr der Gelben Säcke in
allen Ortsteilen und die Ab-
fuhr der Tonnen in den Orts-
teilen Adorf, Wirmighausen
und Vasbeck hat sich seit 1.
Januar geändert. Es sind die
Änderungen im Abfallkalen-
der 2022 zu beachten.

Adorf – Die Mittwochsrunde
fällt im Januar aus.

DIEMELSEE

Altes Rufhorn zurück in Korbach
„Corbacher Nachtwächter“ feiern die Übergabe am Denkmal

ständig ist. Insgesamt er-
reichte das Video fast 9000
Personen. Für November und
Dezember hatten sich viele
Gruppen für die Rundgänge
interessiert. Wegen der Coro-
na-Lage entschlossen sich die
Nachtwächter – nach Februar
2021 zum zweiten Mal – da-
zu, einen Rundgang nur rein
digital anzubieten. „Anfang
kommenden Jahres wollen
wir aber, sobald es vertretbar
ist, wieder mit unseren Teil-
nehmern auf die Gassen“,
schöpft Vogel Hoffnung für
2022. red

Weitere Informationen zur Ge-
schichte der Korbacher Nacht-
wächter und zum Programm der
Aktiven gibt es im Internet unter
der Adresse pulwerkoeppe.de.

das Engagement der „Pul-
werköppe“, die sich 2019
erstmals formiert hatten,
und sagte ihnen auch für die
Zukunft seine Unterstützung
zu.
Die „Pulwerköppe“ verban-

den die Rückgabe des alten
Rufhorns mit der zweiten
Auflage ihrer digitalen Stadt-
führung, die sie live im Inter-
net übertrugen. Dabei gaben
Sie den Zuschauerinnen und
Zuschauern spannende Ein-
blicke in die Korbacher Stadt-
geschichte.
„Es geht uns dabei darum,

die Geschichte unserer schö-
nen Stadt erlebbar und be-
greifbar zu machen“, erläu-
terte Wächter Christian Vo-
gel, der für die Rundgänge zu-

pe“, anwesend. Sehr interes-
siert nahmen Schützenkönig
Frank Müller und 1. Dechant
Holger Tent das Horn in Au-
genschein und versprachen,

immer ein Auge auf das histo-
rische Stück zu werfen.
Auch Bürgermeister Klaus

Friedrich war vor Ort, um
sich von dem Unikat selbst
ein Bild zu machen. Er lobte

klärte sich freudig bereit, ih-
nen nun das alte Horn zur
Verfügung zu stellen.
„Wir werden es hüten wie

unseren Augapfel und nur zu
besonderen Anlässen zeigen
und benutzen“, versprach 1.
Nachtrath Dennis Schmidt
bei der Übergabe. Die „Pul-
werköppe“ revanchierten
sich bei der großzügigen
Spenderin Britta Müller mit
einer Privatführung durch
die Korbacher Altstadtgassen
und übernahmen Kost und
Logis der Besucherin.
Bei der kurzen Zeremonie

am Nachtwächter-Denkmal
in der Fußgängerzone waren
auch Vertreter der Schützen-
gilde 1377 Korbach, dem Hei-
matverein der „Pulwerköp-

Korbach – Einen besonderen
Moment feierten die „Corba-
cher Nachtwächter“, die sich
als „Pulwerköppe“ formiert
haben. Sie freuten sich sehr
darüber, dass sie ein echtes
Rufhorn ihrer Korbacher
„Vorgänger“ in ihre Heimat-
stadt zurückholen konnten.
An einer kleinen Zeremonie
im Freien nahmen aus die-
sem Anlass auch Vertreter
der Korbacher Schützengilde
und der Stadt Korbach teil.
Das dabei übergebene Ruf-

horn besteht aus Kupfer und
misst fast einen Meter in der
Länge. Es ist fast 200 Jahre alt
und diente den Korbacher
Nachtwächtern anno dunne-
mals als wichtige Ausrüs-
tung, mit der sie für die Bür-
gerinnen und Bürger der
Stadt die jeweiligen Stunden
ausrufen oder auch vor dro-
henden Gefahren warnen
konnten.
Kupferhörner für die

Nachtwächter sind in Kor-
bach bereits im 18. und 19.
Jahrhundert nachgewiesen,
das nun übergebene Horn
lässt sich dem ehemaligen
Nachtwächter Heinrich Wit-
tekind zuordnen, der Ende
des 19. Jahrhunderts seinen
wichtigen Dienst in Korbach
leistete.
Das historische Rufhorn be-

fand sich im Besitz von Britta
Müller, die eigens aus dem
Wendland zur Übergabe
nach Korbach anreiste. Sie
war über das Internet auf das
Engagement der neuen „Cor-
bacher Nachtwächter“ auf-
merksam geworden und er-

Stolzer Moment: Britta Müller reiste eigens von Hamburg nach Korbach, um das Rufhorn aus Kupfer zu übergeben. Zu-
sammen mit 1. Nachtrath Dennis Schmidt (6. von rechts) und den übrigen Wächtern freuten sich 1. Dechant Holger
Tent (links) und Bürgermeister Klaus Friedrich (rechts) sowie Schützenkönig Frank Müller (2. von rechts). FOTO: PR

Wir werden es
hüten wie unseren

Augapfel und nur zu
besonderen Anlässen
zeigen und benutzen.

Dennis Schmidt

Besonderer Blick in das Waldecker Upland
schanze in Willingen sehen. Dem WLZ-Mitar-
beiter Karl-Friedrich Trachte aus Schweins-
bühl ist dieses besondere Foto am Silvester-
Mittag gelungen. Das sei ein „wahrer
Glücksfall“, berichtet er. Bisher habe er nie
die Bedingungen gehabt, beide Objekte in
dieser Eindeutigkeit und aus der Entfernung
aufnehmen zu können. ft/red FOTO: TRACHTE

Zwischen der Kreisstraße von Rhena nach
Schweinsbühl und der Bahnlinie Korbach-
Brilon haben Wanderer in der Schweinsbüh-
ler Gemarkung mit dem Flurnamen „ Wächt-
ler“ einen wunderschönen Blick in das Wal-
decker Upland. Bei gutem, klaren Wetter
kann man den Hochheideturm auf dem Et-
telsberg und den Anlauf der Mühlenkopf-

Karin Hentschel verabschiedet
Ruhestand nach zehn Jahren Kindergartensozialarbeit

jährigen Tätigkeit begleitete
sie viele Entwicklungsprozes-
se in den Familien.
Durch ihre Menschlichkeit

und Herzlichkeit war Karin
Hentschel bei Vorgesetzten,
Kollegen und den beteiligten
Stellen gleichermaßen be-
liebt. In einer kleinen Feier-
stunde dankten Bürgermeis-
ter Klaus Friedrich, die Leite-
rin des Sozial- und Kulturam-
tes Ute Jennemann sowie Per-
sonalratsvorsitzende Mirjam
Gerstengarbe ihr für ihren
engagierten Einsatz in den
vergangenen Jahren und
überreichten gemeinsam ei-
ne Urkunde und verschiede-
ne Präsente als Zeichen der
Anerkennung. Für den Vorru-
hestand wünschten sie alles
erdenklich Gute und viel Ge-
sundheit. red

Hilfestellung bei der Bewälti-
gung des Alltags und bildete
Netzwerke zwischen den Kin-
dergärten, den Eltern und
verschiedenen Präventions-
stellen. Während ihrer lang-

Korbach – Die Sozialarbeiterin
Karin Hentschel ist nach
mehr als zehn Arbeitsjahren
bei der Stadt Korbach in den
Vorruhestand verabschiedet
worden.
Karin Hentschel erlang

1977 ihre staatliche Anerken-
nung zur Erzieherin und war
in den darauffolgenden Jah-
ren in verschiedenen Kinder-
gärten tätig. In den 80er-Jah-
ren studierte sie dann Sozio-
logie an der Freien Universi-
tät Berlin. Nach fast 20 Jahren
beruflicher Tätigkeit als Di-
plom-Soziologin wurde Frau
Hentschel im Mai 2011 als
Kindergartensozialarbeiterin
bei der Hansestadt Korbach
eingestellt.
Mit ihrer Arbeit bot Karin

Hentschel vielen Eltern und
deren Kindern eine wichtige

In den Ruhestand verabschie-
det: Sozialarbeiterin Karin
Hentschel. FOTO: STADT KORBACH/PR

Regelmäßig Briefe nach Frankreich schreiben
Uplandschüler nehmen Kontakt zu Mädchen und Jungen in Vendôme auf

auch zu einem persönlichen
Treffen der Schülerinnen
und Schüler, etwa im Rah-

men des Schüleraustauschs,
der für die Jahre 2022/2023
geplant ist. red

So kann eine Brieffreund-
schaft entstehen und idealer-
weise kommt es schließlich

Willingen – Schülerinnen und
Schüler aus den siebten, ach-
ten und neunten Klassen der
Uplandschule in Willingen
haben den Briefkontakt mit
denMädchen und Jungen der
entsprechenden Klassen cin-
quième und quatrième an
der Austauschschule Jean
Émond in Vendôme (Frank-
reich) aufgenommen.
Die Französischlehrerin-

nen steuern den Schriftver-
kehr im Rahmen des Unter-
richts, überlassen es jedoch
den Jugendlichen selbst, sich
darüber hinaus auch privat
und gegebenenfalls auch in
digitaler Form zu schreiben.

Brieffreundschaften und Schüleraustausch soll der Briefwechsel ermöglichen. FOTO: PR

Winterwandertag
und UGV-Touren

abgesagt
Willingen –Der UpländerWin-
terwandertag, der vom13. bis
16. Januar hätte stattfinden
sollen, wurde abgesagt, wie
die Tourist-Information Wil-
lingen bestätigt. In Abspra-
che mit dem Upländer Ge-
birgsverein UGV wurde be-
schlossen, dass die Corona-La-
ge und ihre weitere Entwick-
lung zu unsicher sind. Der
UGV hat alle seine Touren für
Januar und Februar gestri-
chen. Von Seiten der Tourist-
Info verbleiben die Dienstags-
Wanderungen, die um 10
Uhr am Besucherzentrum
starten – mit Maskenpflicht
am Start und AHA-Regeln. red


