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Großer Dank an Karl-Friedrich Trachte
Lydia Hucke zur neuen Vorsitzenden der „Liedertafel“ Schweinsbühl gewählt

soll nach Ostern unter er-
schwerten Bedingungen wie-
der beginnen.
Mit Bildern und Videos von

den Festlichkeiten im vergan-
genen Jahr endete die Jahres-
hauptversammlung. red

vorsitzenden des Vereins und
einem Präsent für den schei-
dendenVorsitzenden und sei-
ner Lebenspartnerin Luise
Henkler beendete Schäfer sei-
ne Ausführungen. Die Pro-
benarbeit der „Liedertafel“

derungen gab es bei Noten-
warten und Fahnenträgern.
Die neue Vorsitzende dank-

te ihrem Vorgänger Karl-
Friedrich Trachte für die vie-
len Tätigkeitsjahre und gab
der Hoffnung Ausdruck, dass
er sich auch weiterhin am ak-
tiven Vereinsgeschehen be-
teiligen möge.
Der Vizevorsitzende Bernd

Schäfer ließ in seiner Lauda-
tio die Stationen von Trachte
im Verein Revue passieren;
1968 Eintritt in den MGV Lie-
dertafel, 1972 bis 1982 Vize-
Kassierer, 1982 bis 2000 Kas-
sierer, 2000 bis 2022 Vorsit-
zender. „Nur eine Person ist
länger im Verein in der Vor-
standstätigkeit tätig gewe-
sen“, sagte Schäfer. Dabei
handelte es sich um den
Großvater von Karl-Friedrich
Trachte, Christian Emden,
den Mitbegründer der „Lie-
dertafel“ im Jahre 1921.
Christian Emden war auch

der erste Vorsitzende des Sän-
gerbezirks Upland, dessen
Vorsitzender bis heute auch
Karl-Friedrich Trachte ist. Mit
der Ernennung zum Ehren-

Nach mehr als 50 Jahren
aktiver Vorstandsarbeit, da-
von 22 Jahre als Vorsitzender,
stellte sich Karl-Friedrich
Trachte nicht mehr zur
Wahl. Er dankte allen Vor-
standskollegen sowie allen
Vereinsmitgliedern für die
Unterstützung in den zurück-
liegenden Jahren. „Es waren
ungewöhnlich schöne Jahre,
die auch mir immer wieder
die nötige Kraft für eine akti-
ve, dem Miteinander und
Freude fördernde Arbeit, ge-
geben haben. Wenn wir zuei-
nander stehen, braucht es
uns um die Zukunft des Ver-
eins nicht bange zu sein“, er-
klärte Trachte.
Die Wahlen zum Vereins-

vorstand ergaben folgendes
Ergebnis: Neue Vorsitzende
wurde Chorleiterin Lydia Hu-
cke. Stellvertretender Vorsit-
zender bleibt Bernd Schäfer,
Schriftführer ist weiter Tho-
mas Bauer, Kassierer Karl-
Heinz Heinemann, seine
Stellvertreterin bleibt Doris
Schultze. Beisitzer: Wie bis-
her Herbert Schäfer und neu
Teun van der Kuil. Keine Än-

Schweinsbühl – Die Sängerin-
nen und Sänger der
Schweinsbühler „Liedertafel“
konnten trotz aller Corona-
Einschränkungen 2021 das
100-jährige Bestehen des
Chores würdevoll feiern. In
der Jahreshauptversamm-
lung erinnerte der Vorsitzen-
de Karl-Friedrich Trachte an
die Jubiläumsfeiern.
Rechtzeitig zu Beginn des

Jahres 2021 wurde die um-
fangreich gestaltete Festchro-
nik in Umlauf gebracht. Zehn
Übungsstunden waren im
Herbst 2021 möglich, bevor
im November wegen der Pan-
demie die Probenarbeit ein-
gestellt werden musste.
Diese wenigen Tätigkeiten

haben nach den Worten des
Vorsitzenden eindrucksvoll
vor Augen geführt, wie schön
und Kraft gebend das Mitei-
nander sei. Er dankte allen
Chorsängerinnen und Sän-
gern, der Chorleiterin, allen
Freunden und Förderern für
das gemeinsame Engage-
ment, eine positive Lebens-
einstellung zu vermitteln
und so das Chorsingenweiter
zu fördern.

Chorleiterin Lydia Hucke
hofft, dass bald regelmäßige
Chorproben stattfinden kön-
nen, sie hob die spürbare
Freude der Chorsängerinnen
und Sänger am Singen her-
vor. Karl-Friedrich Trachte,
auch Bezirksvorsitzender des
Sängerbezirks Upland, ehrte
für 60 Jahre aktives Singen in
der „Liedertafel“ Herbert
Schäfer und für 40 Jahre akti-
ves Singen Willi Schäfer jun.
Beide erhielten das Ehren-

zeichenmit Urkunde des Mit-
teldeutschen Sängerbundes.

Wechsel an der Spitze der „Liedertafel“: (von links) Neuer Beisitzer im Vorstand Teun van der Kuil, Thomas Bauer, Bernd
Schäfer, der scheidende Vorsitzende Karl-Friedrich Trachte mit Lebenspartnerin Luise Henkler, die neue Vorsitzende
und Chorleiterin Lydia Hucke, Karl-Heinz Heinemann und Doris Schultze. FOTO:S LIEDERTAFEL/PR

Ehrungen: (von links) Karl-Friedrich Trachte, Willi Schä-
fer jun., Chorleiterin Lydia Hucke und Herbert Schäfer,
Notenwart und auch Beisitzer im Vorstand.Verdiente Sänger

ausgezeichnet

Viele Ehrenämter
Karl-Friedrich Trachte hat
sich auch in vielen weiteren
Bereichen ehrenamtlich en-
gagiert. Er war zum Beispiel
von 1985 bis 1993 Ortsvorste-
her, viele Jahre im Jagdvor-

stand und Vorsitzender des
Heimat-Verkehrsvereins und
Initiator des Ortssippenbu-
ches. 2003 wurde er mit dem
Ehrenbrief des Landes Hes-
sen ausgezeichnet. red

NABU kritisiert
Planungen für
neue Windräder
Diemelsee – Die Diemelseer
Ortsgruppe des Naturschutz-
bundes befürchtet einenmas-
siven Ausbau der Windkraft
in der Gemeinde – sie sehe
die Bemühungen zahlreicher
Investoren sehr kritisch, er-
klärt die Vorsitzende Dr. Al-
mut Finke-Hain.
Derzeit gebe es eine Reihe

von Projekten, die in Vorbe-
reitung seien oder für die ei-
ne Genehmigung angestrebt
werde. Das betreffe beson-
ders zwei Gebiete: die Vasbe-
cker Hochfläche und die Vor-
rangfläche „KB 80“ zwischen
Flechtdorf, Benkhausen,
Schweinsbühl und Rhena.
Gegen die Windräder auf

der Vasbecker Hochfläche ha-
be es bereits in der Vergan-
genheit erhebliche natur-
schutzrechtliche Bedenken
gegeben. Das Gebiet sei für
den überregionalen Vogelzug
als Rast- und Sammelplatz
von großer Bedeutung. Bis-
her stünden dort relativ klei-
ne, alte Windräder, ein Korri-
dor für den Vogelzug werde
frei gehalten. Die dort im
Rahmen des „Repowerings“
vorgesehenen Räder seien
weit größer. Dadurch steige
das Tötungsrisiko für Vögel
und Fledermäuse deutlich.
Der NABU appelliere daher

an die Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung, dies
im Rahmen der Genehmi-
gungspraxis ausreichend zu
berücksichtigen. „Der Korri-
dor für den Vogelzug muss
unbedingt frei gehalten wer-
den“, betont Dr. Finke-Hain.
Dass zusätzlich Windräder

an der Flechtdorfer Mülldpo-
nie, bei Benkhausen und
Schweinsbühl errichtet wer-
den sollen, sei ist für den NA-
BU absolut unverständlich.
Dieses Gebiet liege in einem
zentralen Teil des Naturparks
Diemelsee. Die naturschutz-
fachliche Datenlage sei ein-
deutig: Dort kämen die unter
besonderem Schutz stehen-
den Arten Schwarzstorch und
Rotmilan überdurchschnitt-
lich oft vor. In diesem beson-
ders sensiblem Gebiet Wind-
räder bauen zu wollen, sei
aus Sicht des NABU „völlig
unverantwortlich“. red

Erste Bewohner sind ins Seniorenheim eingezogen
Diako hat das neue Lisa-Bergmann-Haus in Adorf eröffnet – 48 Plätze stehen bereit

Quadratmeter großen Raum
mit einer Küche, der als ge-
meinsames Wohnzimmer
und Esszimmer dient. Es gibt
zudem einen auch für für Pri-
vatfeiernnutzbaren Therapie-
raum, einen Friseursalon und
weitere Funktionsräume.
„Schön, dass Leben einge-

zogen ist“, sagte Becker. Inte-
ressenten seien eingeladen
vorbeizukommen. Auch der
Besuch von Vereinen oder
Kindergärten seien ausdrück-
lich erwünscht.
Eine offizielle Einwei-

hungsfeier ist noch vorgese-
hen, der Termin steht aber
noch nicht fest. -sg-

der Schwester Lisa Berg-
mann. Die 2018 gegründete
Gesellschaft Diako betreibt
das Altenpflegeheim und ar-
beitet dabei mit dem Alten-
und Pflegeheim Landeshospi-
tal im benachbarten Flecht-
dorf zusammen. In der ge-
meinnützigen Gesellschaft
wirken das Diakonissenhaus
in Bad Arolsen und die Stif-
tungHospital Sankt Elisabeth
in Frankenberg zusammen.
Das neue Haus ist auf 48 Be-

wohner ausgelegt, ihnen ste-
hen Einzelzimmer mit eige-
nen Bädern zur Verfügung.
Außerdem gibt es in jedem
Stockwerk einen rund 120

Diemelsee-Adorf – Ins neue
Adorfer Seniorenheim ist Le-
ben eingekehrt: Die ersten
Einwohner seien vor wenigen
Tagen eingezogen, berichtete
Bürgermeister Volker Becker
am Freitag im Parlament.
Wie berichtet, hat die Stif-

tung des Waldeckschen Dia-
konissenhauses Sophien-
heim das neue Seniorenheim
an der Flechtdorfer Straße
gebaut, dafür hatte die Ge-
meinde das Gelände ihres
Bauhofs bereitgestellt. Nach
gründlicher Planung war am
28. Oktober 2020 der symbo-
lische erste Spatenstich. Be-
nannt ist das neue Haus nach

Die ersten Bewohner sind eingezogen: Die gemeinnützige
Gesellschaft Diako hat das neue Altenpflegeheim Lisa-Berg-
mann-Haus in Adorf eröffnet. FOTO: SCHILLING

Sieben Szenen erzählen den Leidensweg Jesu
Passionsweg bei Benkhausen kann von Gründonnerstag bis Ende April besucht werden

Texte ermutigen zum Nach-
denken. Wer will, kann sich
im Joch abführen lassen oder
Simon von Kyrene beim Tra-
gen des Kreuzes helfen.
Ab Ostersonntag ist der

Grabstein weggerollt und das
Grab zugänglich. Die Oster-
botschaft wird deutlich: „Der
Herr ist auferstanden. Er ist
wahrhaftig auferstanden.“
Dieser Passionsweg unter

freiem Himmel ist ab Grün-
donnerstag bis Ende April
aufgebaut und kann selbstän-
dig besucht werden. red

Diemelsee-Benkhausen – Besu-
cher sehen die drei großen
Kreuze schon aus der Ferne,
wenn sie sich Benkhausen
von der Aartalstraße her nä-
hern. Sie sind Teil eines Passi-
onsweges, der auf dem Stau-
tenberg wieder errichtet wur-
de. Etliche lebensgroße Figu-
ren laden bei dem Projekt das
ökumenischen Hauskreises
dazu ein, dem Leidensweg Je-
su auf besonders eindrückli-
che Art nachzuspüren.
Sieben Szenen erzählen die

Passionsgeschichte nach, Einen Passionsweg hat der ökumenische Hauskreises in Benkhausen aufgebaut. FOTOS: CLAUDIA PREISING

Adorf – Schützenverein: Die
Männerkompanie sowie die
Gewehrgruppe trifft sich zu
einer Besprechung mit an-
schließender gemütlichen
Zusammenkunft am Don-
nerstag, 14. April, um 19.30
Uhr im Schützenhaus. Neue
Mitglieder sind willkommen.
Ein Kreuzweg gibt es in und
um die Johannis-Kirche. Eine
Mitmachaktion für klein und
groß, ab Karfreitag bis Oster-
montag, jeweils von 10 bis 16
Uhr, außerhalb der Gottes-
dienstzeiten.

Heringhausen – Kreuzweg:
Von Gründonnerstagnach-
mittag bis Ostermontag ist
um die Kirche ein Kreuzweg
aufgebaut. Kinder und Er-
wachsene sind zum Ansehen
und Mitgestalten eingeladen.

Rhenegge – Die Dorfjugend
lädt am Ostersamstag ab Ein-
bruch der Dunkelheit zum
Abbrennen des Osterfeuers
auf den Aulsch ein.

Schweinsbühl – Der Gottes-
dienst zu Gründonnerstag
mit Abendmahl beginnt an-
ders als im Gemeindebrief
angegeben um 18 Uhr.
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