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Fünf nie gegeben. Einmal sei
einer von ihnen unvorsichtig
gewesen und in die Weser ge-
fallen, doch das sei ja eine Lap-
palie. Öfter hingegen sorgen
Kanufahrer für Unmut bei den
Fährleuten. „Viele können gar
nicht mit dem Kanu umgehen
und knallen uns dann schon
mal in die Fähre rein“, berich-
tet Sonne.

Auch wenn die Fünf nur
eine geringe Aufwandsent-
schädigung von der Gemeinde
bekommen, möchten sie ih-
ren Job an der Weser nicht
missen. „Ich war mein Leben
lang in der Binnenschifffahrt
tätig und brauche das Wasser
irgendwie - außerdem sind wir
hier in Oberweser alle mit der
Weser verbunden“, so Rossel,.
90 Tage muss ein Fährmann in
seiner Ausbildungszeit mit-
fahren, erst dann darf er allein
übersetzen.

Die Oedelsheimer Fähre
fährt von Ostern bis in den
Herbst hinein. Dieses Jahr fin-
det am 10. Oktober die letzte
Fahrt statt.

Doch es gebe auch Regentage,
wo so gut wie niemand die
Dienste in Anspruch nehme.
Durchschnittlich würden pro
Tag rund 25 Fahrgäste trans-
portiert.

Ein paar Muckis muss man
schon mitbringen, um die Oe-
delsheimer Fähre in Gang zu
setzen. „ Sie fährt mittels Gier-
seiltechnik - mit einer Kurbel
bringen wir bei Fahrtbeginn
die Fähre in Position“, erzählt
Sonne. Zudem werden die
Strömungskräfte genutzt.
Größere Unfälle hat es bei den

dass eines der Tiere durchgeht.
Da es bei einer Fahrt auf

dem „Kater“ für viele vor al-
lem um das Fahrvergnügen
geht, sind nicht wenige ent-
täuscht darüber, wie schnell
man am anderen Ufer ist.
„Länger als drei Minuten dau-
ert eine Fahrt nicht“, erklärt
Fährmann Heinz-Walter Ros-
sel. Der 71-Jährige ist der Ältes-
te im Team. Er betreut die Fäh-
re seit rund zehn Jahren. „Am
schönsten ist es, wenn das
Wetter gut ist und viele Leute
mitfahren wollen“, so Rossel.
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OEDELSHEIM. Eigentlich wür-
de es inzwischen auch ohne
gehen, doch Fährbetrieb gibt
es an der Weser in Oedels-
heim schon Jahrhunderte
lang. Und so wird er aufrecht-
erhalten: Fünf Fährmänner
sorgen während des Sommers
von Freitag bis Sonntag dafür,
dass Menschen mit oder ohne
Fahrzeuge gut übers Wasser
Richtung Gottstreu gelangen.

„Am häufigsten fahren bei
uns Radfahrer oder Wander-
gruppen mit, die einfach die Be-
sonderheit einer Fährfahrt mal
erleben wollen“, erklärt Karl-
Heinz Sonne, der schon sechs
Jahre dabei ist. Doch auch Mo-
torradfahrer und Autos können
mit dem „Gestiefelten Kater“,
wie das Wassergefährt einst ge-
tauft wurde, übersetzen. Aller-
dings können nur zwei Pkw
gleichzeitig mitfahren. Das lie-
ge am geringen Platz, so der 65-
Jährige. Pferde sind überhaupt
nicht zugelassen, da den Fähr-
männern das Risiko zu hoch ist,

Die Fünf von der Fähre
Der „Gestiefelte Kater“ fährt in den Sommermonaten bei Oedelsheim über die Weser

Oedelsheimer Fährleute: Karl-Heinz Sonne, Rainer Westermann, Heinz-Walter Rossel, Dietrich Stucke und Ronald Ellermeyer (von
links) sind die Fährmänner des „Gestiefelten Katers“. Die Fünf betreuen die Fähre seit vielen Jahren amWochenende während der Sai-
son. Foto: Temme

IMMENHAUSEN.Der Stadt Im-
menhausen geht es finanziell
besser als zu Beginn des Jahres
gedacht. Dies wird eine der
Kernbotschaften sein, die die
Stadtverordneten am Donners-
tag erhalten, wenn die Verwal-
tung den Nachtragshaushalt
vorlegt. Schon bisher kalkulier-
te man mit einem Überschuss
von 100 000 Euro, doch der
wird noch etwas übetroffen,
sagt Kämmerer Lars Obermann.

Gleichzeitig wird der Schul-
denstand deutlich steigen. Der
Grund ist eine Art Bürgschaft,
die die Stadt für das Philippstif-
tung übernimmt. Damit die Ei-
gentümerin der Lungenfachkli-
nik beim geplanten Anbau ein
zinsgünstiges Darlehen vom
Land erhält, wird die Stadt zwi-
schengeschaltet. Die Stadt er-
hält ein Drei-Millionen-Euro-
Darlehen und leitet es an das
Philippstift weiter. Die Stadt
muss zwar das Darlehen bedie-
nen, gleichzeitig schließt sie
aber einen Vertrag mit der Stif-
tung, um das Geld wiederzube-
kommen. Dieses Konstrukt gibt
es bereits in mehreren Fällen in
Immenhausen. Gut sieben Mil-
lionen Euro des städtischen 20-
Millionen-Schuldenbergs sind
für die Philippstiftung.

Ein weiterer Tagesordnungs-
punkt der um 19.30 Uhr im Rat-
haus beginnenden Sitzung wird
sein, was mit dem Citymarkt
passiert. Der Pachtvertrag mit
dem Betreiber läuft Ende nächs-
ten Jahres aus. Die Stadt hat die
Option, das Gebäude direkt
oder indirekt zu erwerben. Ob
alle Fragen öffentlich diskutiert
oder ob bei Teilen unter Aus-
schluss der Öffentichkeit bera-
ten wird, müssen die Stadtver-
ordneten entscheiden. (mrß)

Schulden
steigen
deutlich an
Immenhausen steht für
Philippstiftung gerade

BAD KARLSHAFEN. Die Crew
des Fahrgastschiffes „Hessen“
lädt zur Abendfahrt auf die
Weser ein. Am Freitag,
16. September, werden alle
Weinliebhaber und Gourmets
angesprochen. Bei der drei-
stündigen Fahrt werden Spe-
zialitäten der Region angebo-
ten und eine Weinverkostung
gemacht. Küchenchef Albert
Lückert bietet für diese Fahrt
ein „Flying Buffet“ mit Finger-
food-Köstlichkeiten an. Dazu
findet eine moderierte Wein-
probe der Vinothek Pfundt aus
Schöneberg statt. Die Fahrt be-
ginnt um 19.30 Uhr und endet
gegen 22.30 Uhr wieder in Bad
Karlshafen. Erwachsene zah-
len im Vorverkauf für das ge-
samte Paket 49,80 Euro, an der
Abendkasse kostet es 2,50 Euro
mehr. Die Plätze sind begrenzt.

Voranmeldungen sind bei
der Kur- und Touristik-Infor-
mation Bad Karlshafen mög-
lich. Tel: 0 56 72/99 99 23 oder
fahrgastschiff.hessen@bad-
karlshafengmbh.de. (eg/rax)

Weinprobe
auf der
Weser
Am Freitag dreistündige
Fahrt auf der Hessen

Fähre hat lange Tradition
Fünf Männer halten in Oe-
delsheimer den Fährbetrieb
des „Gestiefelten Kater“ auf-
recht: Heinz-Walter Rossel
(71), Karl-Heinz Sonne (65),
Rainer Westermann (63),
Dietrich Stucke (65) und Ro-
nald Ellermeyer (61). Erwach-
sene zahlen pro Fahrt einen
Euro, Kinder bis zehn Jahre
0,50 Euro. Kleinkinder unter

fünf Jahren fahren kostenlos.
DasÜbersetzen eines Pkwbe-
trägt zwei Euro, eines Fahrra-
des 1,20 Euro undMotorrä-
der liegenzwischen1,20Euro
und 1,50 Euro. Schon im 13.
Jahrhundert gab es in Oedels-
heim eine Fähre, die nach
Gottstreu übersetzte. Die jet-
zige wurde 1996 in Betrieb
genommen. (zta)

HINTERGRUND
Kurz notiert
Vortrag über Pilze
IMMENHAUSEN. Giftig oder
genießbar - um Pilze dreht sich
ein Vortrag bei der evangeli-
schen Kirchengemeinde Im-
menhausen. In der Reihe „Glo-
ckenschlag-Frauen bauen Brü-
cken“ spricht Pilzexpertin Birgit
Beck am Donnerstag, 15. Sep-
tember, um 15 Uhr im Gemein-
dehaus. (eg)

HOLZHAUSEN. Die Polizei
sucht nach dem Fahrer eines
silbernen Kombis, der am
Sonntag kurz nach 16 Uhr auf
der Kreisstraße zwischen Ho-
henkirchen und Holzhausen
einen Unfall verursacht haben
soll. Ein Motorradfahrer hatte
dem von einem Feldweg auf
die Kreisstraße fahrenden
Pkw ausweichen müssen und
war dadurch gestürzt. Dabei
zog er sich Verletzungen zu
und musste mit einem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus
gebracht werden.

Vor seinem Transport in die
Klinik hatte der schwer ver-
letzte 47-jährige Motorradfah-
rer aus Immenhausen den am
Unfallort eingesetzten Beam-
ten diese Angaben gemacht.
Der Unfall ereignete sich von
Hohenkirchen kommend
kurz nach einer Kuppe.

Die Polizei bittet Zeugen
um Hinweise unter 05 61/
91 00. (eg)

Motorradweicht
aus, Polizei
sucht Auto

GEIER GmbH

EDEKA Finis
Inh. M. Eisenhuth

• Lotto • Fleischabteilung
• Getränkeshop
• DHL Paketshop
Grebensteiner Straße 1, Westuffeln
Telefon 0 56 77 / 2 71
edeka-westuffeln@t-online.de

Anzeigensonderveröffentlichung, 14. September 2016 www.HNA.de

KIRMES WESTUFFELN VOM16. BIS 18. SEPTEMBER

Mit Oktoberfest und Partynacht
Die Kirmesburschen laden ins Festzelt auf dem Erhard-Groß-Platz ein

V om 16. bis 18. Septem-
ber steigt in Westuffeln
die 69. Auflage der Tra-

ditionskirmes. Die Kirmesbur-
schen laden ein zu drei ereig-
nisreichen Tagen im gesam-
ten Dorf und natürlich im
Festzelt auf dem Erhard-Groß-
Platz.

Am Kirmesfreitag, 16. Sep-
tember, startet das Westuffler
Oktoberfest bereits zum vier-
ten Mal in Folge. Bei erfri-
schendem Oktoberfestbier aus
dem Maßkrug wird zunächst
die Harmonie Meimbressen ab
20 Uhr auf diesen zünftigen
Kirmesauftakt einstimmen,
bevor dann die extra aus dem
Herzen Bayerns angereiste
Partyband „Fritz“ für Oktober-
feststimmung sorgen wird.

Zuvor findet der Kirmesgot-
tesdienst in der Kirche West-
uffeln mit Pfarrer Seven Wol-

lert statt. Der Gottesdienst
greift den Song „Leichtes Ge-
päck“ von Silbermond auf und
ist etwas ganz besonderes.

Nach diesem zünftigen Ein-
stieg in das Wochenende über-
nimmt am Kirmessamstag, 17.
September, ab 20 Uhr erst-
mals die Partyband „Grace“
das musikalische Kommando
und sorgt mit umfangreichem
Repertoire und beeindrucken-
der Show für eine stimmungs-
geladene Kirmes- und Party-
nacht.

Doch glaubt man, es käme
kein Highlight mehr, kommt
der Kirmessonntag daher:
Nachdem ab 14 Uhr für die
kleinen Gäste die alljährliche
Kinderkirmes mitsamt Olym-
piade, Hüpfburg, Karussell so-
wie Kinderschminken stattfin-
det, brennt ab 16 Uhr beim
Tanz im Festzelt mit der Stim-

mungsband „Inflame“ noch-
mals die sprichwörtliche Par-
tyluft. Doch gekrönt werden
soll der Kirmessonntag auch
in diesem Jahr wieder, wenn
nach der großen Tombola ab
19 Uhr die Kirmesburschen
gemeinsam mit „Inflame“ das
gesamte Dorf zum feierlichen

Ausklang der diesjährigen Tra-
ditionskirmes in Westuffeln
einladen. (zgi)


