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zwar Après-Ski-Party, doch bis
auf zwei Skier am DJ-Pult wies
nichts darauf hin.

Dem Verein geht es vor al-
lem darum, etwas im Ort zu
bieten und dabei Geld für ihre
Fußballjugend zu akquirieren,
denn immerhin elf Kinder-
und Jugendmannschaften ge-
hörten ihrer Spielgemein-
schaft mit Hombressen an.
Derzeit ist der Förderverein
dabei, eine neue Flutlichtanla-

ge auf dem Udenhäuser Sport-
platz zu bauen. „Bei so vielen
Mannschaften kommt es beim
Training zu Engpässen.“

Neben der Kirmes und dem
Open-Air gehört die Après-Ski-
Party zu den Höhepunkten im
Dorfgeschehen. Damit alles
rund lief, halfen 60 Udenhäu-
ser mit – dies waren nicht nur
Mitglieder des Fördervereins,
sondern auch Freiwillige aus
dem Ort. (zta)

entsprechendem Wetter hät-
ten die Veranstalter sogar im
Außenbereich einige Hütten
aufgestellt - „doch da der
Schnee fehlt, macht das kei-
nen Sinn“, erklärte Himmel-
mann. Auch Glühwein und Ja-
gertee gibt es längst nicht
mehr, da diese Art Getränke
vom überwiegend jungen Pu-
blikum in den ersten Jahren
nicht angenommen wurde.
Somit nennt sich die Sause

schaftshaus, doch hier ist es
größer und auch einfacher zu
organisieren“, sagte Fred Him-
melmann, Vorsitzender des
veranstaltenden Vereins. Wie
sie vor elf Jahren auf eine
Après-Ski-Party kamen, kann
der Vorsitzende schnell erklä-
ren: „In dieser Jahreszeit gab
es keine Konkurrenzveranstal-
tungen, deshalb entschieden
wir uns für ein Motto, was in
die kalte Jahreszeit passt.“ Bei

UDENHAUSEN. Dass eine
Après-Ski-Party auch ohne
Schnee und Berge gut an-
kommt, zeigte sich am Sams-
tagabend in Udenhausen.
Mehrere Hundert Gäste woll-
ten die beliebte Veranstaltung
des örtlichen Fußballförder-
vereins nicht verpassen, die
seit vielen Jahren in der Uden-
häuser Turnhalle stattfindet.
„In den ersten Jahren waren
wir noch im Dorfgemein-

Stimmung auch ohne Schnee
Mehrere Hundert Gäste kamen zur elften Après-Ski-Party nach Udenhausen – Erlös für Jugendarbeit

Super Stimmung: Schon gegen 22Uhrwar die Turnhalle gut gefüllt – (von links)Thomas Günther, Pia Kirchhof, Nadine Langbein, Gerrit Schneider, Julia Himmelmann, Na-
dine Fehling, Fred Himmelmann, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins, und Carolin Nowaskowski hatte gemeinsam jede Menge Spaß. Foto: Temme

ein lautes Ge-
pfeife, weil die
Leute noch
weitertanzen
wollten.“ Him-
melmann be-
dauert das jähe
Ende der Party,
obwohl „wir
zehn Minuten

später ohnehin Schluss ma-
chen wollten, so wie in den
Jahren zuvor auch.“

Die Party in Udenhausen
hat bei Jugendlichen in der Re-
gion fast schon Kultcharakter.

B is vier Uhr morgens wird
bei der Après-Ski-Party
in Udenhausen üblicher-

weise gefeiert. Diesmal war
zehn Minuten früher Schluss
weil zu einer tätlichen Ausei-
nandersetzung zwischen zwei
jungen Männern die Polizei
gerufen wurde. Die meisten
der Besucher „haben diesen
Vorfall gar nicht mitgekriegt“,
sagt Fred Himmelmann, der
Vorsitzende des veranstalten-
den Fußball-Fördervereins.
„Als um zehn vor vier plötz-
lich das Licht anging, gab es

„Die meisten haben es gar nicht mitgekriegt“
Fest in Udenhausen hat bei Jugendlichen Kultcharakter – Fred Himmelmann bedauert das Fehlverhalten Einzelner

Top-Musik, Getränke zu an-
nehmbaren Preisen, ausgelas-
sene Stimmung bis in den frü-
hen Morgen – damit kann die
Veranstaltung punkten. Selbst
aus Kassel und Hann. Münden
kommen die Besucher, um
ausgelassen zu feiern.

Ohne Probleme gingen
auch die ersten zehn Partys
über die Bühne, schildert Him-
melmann. Dass diesmal die
Polizei kommen musste, sei
dem Fehlverhalten Einzelner
geschuldet. „Das kann man
leider nicht ganz verhindern“,

auch wenn der Verein, bei-
spielsweise durch das Engage-
ment von Security-Kräften al-
les unternehme, um solchen
Vorfällen vorzubeugen. Des-
halb solle man den Vorfall
auch nicht überbewerten, bit-
tet der Udenhäuser.

Aus verständlichen Grün-
den keine Aussagen machen
möchte der Vorsitzende zu
dem Verkehrsunfall in Gre-
benstein. Dort waren am frü-
hen Sonntagmorgen zwei jun-
ge Männer schwer verletzt
worden, als ihr Auto gegen die

Betonwand der Bahnunterfüh-
rung prallte. Sie waren vorher,
so die Polizei, bei der Party in
Udenhausen. Sie lagen gestern
noch im Krankenhaus, sind
aber nicht in Lebensgefahr.

Die Notwendigkeit, mit
dem Auto nach Hause zu fah-
ren gebe es nicht zwangsläu-
fig, so Himmelmann: „Immer
wieder kamen Taxis zur Turn-
halle.“ Ausgelassen, auch mit
alkoholischen Getränken, fei-
ern und sicher nach Hause
kommen, sei auf diese Weise
zu vereinbar. (mrß) Foto: Malmus

Fred Him-
melmann

GREBENSTEIN.Der Tag der of-
fenen Tür in der Kleintier-
zuchtanlage des Kleintier-
zuchtverein K33 Grebenstein
ist zwar erst am Freitag und
Samstag, 15. und 16 April.
Doch um dann den Besuchern
schlüpfende und geschlüpfte
Küken bieten zu können, ist
eine längerfristige Vorarbeit
nötig.

Einlege-Termine für den
Tag der offenen Tür und Brut-
dauer:
• 10. bis 12. März: Warzenen-
ten, 35 Tage.
• 14. bis 18. März: Gänse, 31
Tage.
• 15. bis 19. März: Laufenten,
28 bis 30 Tage.
• 15. bis 25. März: Puten, 28
Tage.
• 19. bis 25. März: Enten,
Zwergenten, 26 bis 28 Tage.
• 21. bis 27. März Fasane 24
Tage.
• 24. bis 27. März Hühner bis
Zwerghühner, 21 Tage.

In den Vereinsbrutmaschi-
ne können ab dem Dienstag,
1. März Bruteier eingelegt
werden. Hierzu sind auch alle
Geflügelhalter aus den an-
grenzenden Gemeinden oder
die keinem Zuchtverein ange-
hören eingeladen.

Ansprechpartnerin zum
Einlegen der Bruteier in die
Vereinsbrutmaschine und in
den Schaubrüter ist Beate Die-
terle, Tel: 01 78/29 62 979. (eg)

Besucher sollen
schlüpfende
Küken sehen

Polizeibericht
Polo wurde im
Parkhaus beschädigt
HOFGEISMAR. Einen unbe-
kannten Autofahrer sucht die
PolizeistationHofgeismar, der in
der vergangenenWoche einen
geparkten Pkw beschädigt hat
undanschließend flüchtete.Wie
die Polizei gesternmitteilte, war
ein grauer VW-Polo am Don-
nerstag und Freitag im Parkhaus
an der Elisabethstraße in Hof-
geismar abgestellt. An diesen
beiden Tagenmuss ein anderer
Wagen beim Aus- oder Einpar-
ken gegen den vorderen linken
Kotflügel des Polos gestoßen
sein. An dem VW entstand ein
Sachschaden von 1000 Euro.
Über den Verursacher ist nichts
bekannt. Sachdienliche Hinwei-
se an die Polizei Hofgeismar,
05671/99280. (mrß)

Fahrschule
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Fahren lernen –
leicht gemacht
Kelzer Weg 19
34369 Hofgeismar
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Unterricht und
Anmeldung

Montag u.
Donnerstag

ab 18.00 Uhr
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Anmeldung und Theorieunterricht
Mittwoch und Donnerstag

von 18 Uhr bis 20 Uhr
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FAHRSCHULEN TIPPS FÜR FAHRSCHÜLER

Lernende im Straßenverkehr
Nach bestandener Prüfung: Experte gibt Tipps für Fahranfänger

E ndlich den Führerschein
in der Hand. Für Fahran-
fänger ist das ein beson-

deres Gefühl. TÜV SÜD-Exper-
te Gerhard Laub hat Tipps für
junge Autofahrer, wie sie mit
der neu gewonnenen Mobili-
tät sicher durch den Straßen-
verkehr kommen.

Trotz bestandener Führer-
scheinprüfung sollten sich
Fahranfänger bewusst sein,
dass sie noch immer Lernende
im Straßenverkehr sind. „Eine
Faustregel besagt, dass man
erst ab dem siebten Jahr als re-
gelmäßiger Autofahrer eine
Vollerfahrung im Straßenver-
kehr gewonnen hat. Gerade
als Anfänger sollte man daher
immer defensiv fahren und
darauf achten, seine Fähigkei-
ten nicht zu überschätzen“,
erklärt Gerhard Laub. Die
Schwierigkeit besteht in der
Diskrepanz zwischen dem in

der Fahrschule gelernten Ver-
halten und dem Alltag im Stra-
ßenverkehr. Der Fahranfänger
wird viele Verkehrsteilneh-
mer beobachten, die sich
nicht regelkonform verhalten.
„Die jungen Fahrer sollten
sich im Klaren sein, dass nicht
jedes Fahrverhalten nachah-
mungswürdig ist und ihren
Fahrstil besser so entwickeln,
wie man es in der Fahrschule
gelernt hat“, meint Laub.

Fahranfänger sollten auf Al-
kohol gänzlich verzichten,
wenn sie fahren müssen. Die
Selbsteinschätzung, ab wann
man nicht mehr fahrtüchtig
ist, ist schwierig. Der Gesetz-
geber wollte eine solche Ab-
wägung erst gar nicht aufkom-
men lassen und hat deswegen
für Fahranfänger eine 0,0 Pro-
mille-Regelung erlassen.

In jungen Jahren ist die Risi-
kobereitschaft im Straßenver-

kehr auffällig groß. Bei den 18
bis 24-Jährigen ist das Unfallri-
siko doppelt so hoch, wie bei
Vergleichsgruppen anderer
Altersklassen. Gründe dafür
liegen in der mangelnden
Fahrpraxis. Entfernungen und
Geschwindigkeiten können
noch nicht so gut abgeschätzt
werden. Gefahrensituationen

werden unterschätzt. Führer-
scheinneulinge fahren zudem
oft ältere Fahrzeuge. Diese ha-
ben im Vergleich zu neueren
Übungsautos der Fahrschule
ein anderes Fahrverhalten. Da-
her ist es besonders wichtig,
sich bei den ersten Fahrten
mit seinem Auto gut vertraut
zu machen. (dpp-AutoReporter)


