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ALLENDORF. Wegen dringen-
der Arbeiten am Wasserlei-
tungsnetz kommt es am heuti-
gen Donnerstag, 2. August, zu
einer Unterbrechung der Was-
serversorgung im Wohngebiet
„Am Homberg“. Darauf weist
die Gemeindeverwaltung Al-
lendorf-Eder hin.

In der Zeit von 7.30 bis 16
Uhr wird das Trinkwasser zeit-
weise abgestellt. Die Mitarbei-
ter des Bauhofes sind bemüht,
die Unterbrechung so kurz
wie möglich zu halten. Trotz-
dem werden die Anwohner ge-
beten, einen Vorrat des ge-
schätzten täglichen Wasserbe-
darfs anzulegen. (nh/off)

Am Homberg:
Wasser wird
heute abgestellt

und ist positiv überrascht: „Es
geht besser, als ich dachte,
und es macht großen Spaß.
Trotz der weiten Anfahrt und
viel Arbeit will ich so etwas
auf jeden Fall weitermachen.“

Bei Nele Klinge ging es ganz
schnell. „Jessy hat mich am
Mittwoch gefragt, ob ich am
Freitag zur ersten Chorprobe
kommen kann.“ Die Arbeit
am Musical findet sie „viel bes-
ser, als ich es mir vorgestellt
habe. Ich hatte gefürchtet, es
gebe einen großen Leistungs-
druck, aber alle unterstützen
sich gegenseitig.“

Und so kommt am Freitag
für alle drei die große Stunde.
Um 20 Uhr, wenn die Beleuch-
tung im Schlosshof angeht
und die Musik der Live-Band
startet, treten sie auf die Bret-
ter, die die Welt bedeuten.

denen, die schon im vergange-
nen Jahr dabei waren.“

Vom Schulchor auf die Bühne
Nele Klinge und Felix Ehlert

haben beide gerade ihr Abitur
an der Edertalschule gemacht.
Felix hat im Schulchor gesun-
gen und „dabei ganz unerwar-
tet eine Leidenschaft ent-
deckt“, Nele sang zehn Jahre
im Schulchor und seit vier Jah-
ren im Frauenchor Glissando
in Altenlotheim. „Eigentlich
war es Jessy, die uns nach Bie-
denkopf gebracht hat“, sagen
beide. Jessica Specht aus Hatz-
feld kam schon mit 14 Jahren
über ihre Klavierlehrerin zu
den Schlossfestspielen, nach
Tanz und Gesang bei „Eingefä-
delt“ und „Der Postraub“ ist
sie bei der „Hatzfeldt“ nun Re-
gieassistentin. Auch sie hat in
diesem Jahr an der Edertal-
schule ihr Abitur gemacht und
bereitet sich nun auf ein Studi-
um als Filmregisseurin vor.

Felix Ehlert hat sich mit
dem Video der letztjährigen
Aufführung und Hörbeispie-
len auf seine Rolle vorbereitet

ständig Musicals angesehen
und mit Kleidern meiner Mut-
ter nachgespielt und -gesun-
gen“, erinnert sie sich. Schau-
spielerin durfte die gebürtige
Belgierin aber nicht werden,
ihre Eltern wollten, dass sie
„etwas Anständiges“ lernt,
nicht so eine „brotlose Kunst“.

Also wurde sie Werbegrafi-
kerin, später Familienhelfe-
rin, kam nach Deutschland,
heiratete und bekam drei Kin-
der. „Als ich 2017 vom Casting
für die Hatzfeldt in Bieden-
kopf hörte, dachte ich, jetzt
oder nie. Und dann wurde ich
nicht genommen.“ Enttäuscht
war sie, aber nicht entmutigt.
„Aber dann kam eine Mail der
Chorleiterin Mareike Schäfer,
die mich zum Vorsingen ein-
lud. Und ich wusste, jetzt soll
es sein!“

Im Chor ist sie Allrounde-
rin, singt Alt oder Sopran, je
nach Bedarf erste oder zweite
Stimme. Lampenfieber vor der
Premiere? „Ich stehe ja nicht
allein da“, sagt sie. „Es gibt tol-
le Unterstützung aus dem
Chor, viel Lob und Tipps von

Von Martina Koelschtzky

BIEDENKOPF. Die Schlossfest-
spiele Biedenkopf setzen seit
ihrer Gründung auf eine unge-
wöhnliche Kombination:
Hochkarätige Musicalstars in
den Hauptrollen der eigens
für Biedenkopf geschriebenen
und komponierten Musicals
spielen mit regionalen Talen-
ten. Das einmalige Konzept
bringt jedes Mal regionale
Themen als Uraufführung auf
die Bühne, geschrieben von
Birgit Simmler und kompo-
niert von Paul Graham Brown,
einem der führenden Musical-
komponisten im deutschspra-
chigen Raum.

Drei neue Gesichter sind
am Freitag im Tanz-, Gesangs-
und Spielensemble zu sehen:
Caroline Bierinckx (52) aus
Frohnhausen, Nele Klinge (18)
aus Altenlotheim und Felix
Ehlert (18) aus Hommershau-
sen sind Bauern und Bürger,
Arbeiter und adlige Ballbesu-
cher in der Geschichte um Lie-
be und Demokratie.

„Ich erfülle mir hier einen
Lebenstraum“, sagt Caroline
Bierinckx. Sie wollte schon als
Kind Schauspielerin und Sän-
gerin werden. „Ich habe mir

„Ein Lebenstraum“
Darsteller aus Frankenberger Land bei den Schlossfestspielen in Biedenkopf

Darsteller aus demFrankenberger Land: (von links) Felix Ehlert, Caroline Bierinckx undNele Klinge in
Kostümen für unterschiedliche Szenen. Fotos: Martina Koelschtzky

Regieassis-
tentin: Jessi-
ca Specht
aus Hatzfeld

Das Thema
Nach dem großen Erfolg
des Musicals „Die Hatz-
feldt“ im Sommer 2017
gibt es vom 3. bis 12. Au-
gust dieWiederaufnahme
in Biedenkopf. Dann ste-
hen auch Tänzer und Sän-
ger aus dem Frankenber-
ger Landmit großen Musi-
calstars auf der Bühne im
Schlosshof.

Service
Karten für die Schlossfestspiele
gibt es über den Anbieter adti-
cket (auch bei der HNA) und im
Internet über www.schlossfest-
spiele-biedenkopf.de

BATTENBERG. Der nächste
Kinderkleider- und Spielzeug-
basar des Battenberger Basar-
teams findet am Sonntag, 2.
September, von 14 bis 16 Uhr
in der Festhalle statt.

Wer einen Kuchen backt,
kann schon vor der offiziellen
Öffnungszeit stöbern.

Am Samstag, 18. August,
sind ab 10 Uhr Tischanmel-
dung unter der Telefonnum-
mer (06452) 939 3858 mög-
lich. (nh/off)

Kleiderbasar:
Mit Kuchen
früher stöbern

Hatzfeld
VdK-Ortsverband
REDDIGHAUSEN-HOLZHAU-
SEN-EIFA.DasGrillfest desOrts-
verbands Reddighausen-Holz-
hausen-Eifa findet am Sonntag,
5. August, ab 11 in Hatzfeld-
Holzhausen im und am Begeg-
nungszentrumstatt, bei schlech-
ter Witterung im Dorfgemein-
schaftshaus. Alle Mitglieder und
ihrePartner sindwillkommen. Es
wird gebeten, Essgeschirr, Be-
steck und Glas mitzubringen.
Gäste sind ebenfalls willkom-
men.AnmeldungenbeiGerlinde
Albath, Tel. 06452-8713, Email:
gerlinde.albath@vdk.de

Allendorf/Eder
Chorprobe Querbeet
RENNERTEHAUSEN. Die erste
Chorprobe von Querbeet nach
der Sommerpause, findet am
Samstag, 4. August, ab16Uhr im
Probenraum statt. Neue Sänge-
rinnen und Sänger sind herzlich
willkommen.

Wanderung
ALLENDORF/BATTENBERG.
Der Gebirgs- undWanderverein
Oberes Edertal lädt am Sonntag,
5. August, zu einer Wanderung
imWittgensteiner Land ein. Ge-
wandert wird von Kühhude aus
auf dem Rothaarsteig, dem
Skulpturenweg und dem Kyrill-
Pfad. Die 11 Kilometer lange
Tour enthält nur wenige Stei-
gungen und führt über schattige
Wege. Nähere Infos beimWan-
derführer Peter Isenberg, Tele-
fon 06452-8862. Verpflegung
aus dem Rucksack ist vorzuse-
hen. Treffpunkte sind um 9 Uhr
in Battenberg bei Hänsel und
Gretel sowie auf dem Bürger-
hausparkplatz in Allendorf.

Battenberg
Seniorenclub
FROHNHAUSEN. Der Senio-
renclub Frohnhausen lädt ein
zumSpielenachmittag amheuti-
gen Donnerstag, 2. August, von
14.30 bis 16.30 Uhr ins DGH ein.

Reparatur-Café
BATTENBERG. Das nächste
„Reparatur-Café“ des Nachbar-
schaftsnetzwerks ist am Sams-
tag, 4. August, von 14 bis 17 Uhr
im Terrassencafé des DRK-Se-
niorenzentrums. Bei dieser Ver-
anstaltung dreht sich alles ums
Reparieren. Elektriker, Schlosser,
ein Polsterer und sonstige Tüft-
ler helfen kostenlos bei Repara-
turen. Besucher des Reparatur-
Cafés bringen ihre funktionsun-
tüchtigen Gegenstände von Zu-
hause mit. Die Fachleute im Re-
paratur-Café wissen fast immer
eine Lösung. Gleichzeitig wird
Kaffee und Kuchen angeboten.
Damit sich die Helfer vorberei-
ten können, bitten sie vorab um
eine Anmeldung unter Tel.
01520/ 9043784 oder eine E-
Mail an nbs-batten-
berg@web.de. Der Spielenach-
mittag fällt im August aus.

Getränkefachgroßhandel

CHRISTIAN SCHMIDT
35117 Simtshausen
Telefon 06423 - 51117
Fax: 06423 - 51317

Transporte und Baustoffe

info@balzer-transporte.de
www. balzer-transporte.de

Eichenstr. 24 · 35116 Hatzfeld-Eifa
� 0 64 67 / 91 53 95

Schüttgüter für:
• Haus und Garten
• Straßenbau

• Landschaftsbau
• Natursteine
• Findlinge

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

SCHAUMPARTY FROHNHAUSEN AM 6. AUGUST

Burschenschaft Frohnhausen: Am Samstag veranstaltet die Bur-
schenschaft nun schon ihre 6. Schaumparty. In den vergangenen
Jahren kamen immer um die 2000 Partyfans. Fotos: Gerhard Meiser

Auf ins kühle Nass: Bei den ak-
tuellen Temperaturen kommt
die Schaumparty für die Fans
am Samstag gerade recht.

Die Party des Jahres
Am 4. August steigt die 6. Schaumparty

T agsüber 32 Grad und
auch nachts noch min-
destens 18 Grad – Party-

herz, was willst du mehr: Am
Samstag, 4. August, geht auf
dem Festplatz in Frohnhausen
die nun schon 6. Schaumparty
der Burschenschaft Frohnhau-
sen über die Bühne. Bei den ak-
tuellen hochsommerlichen
Temperaturen kommt ein

Sprung ins feuchte Nass und
ein Bad im kühlen Schaum ge-
rade recht. Beginn ist um 20
Uhr. Die Schaumparty wird
wieder ein Knaller werden, ein
richtiger Besuchermagnet: In
den vergangenen Jahren ka-
men immer um die 2000 Fans.

„Es soll die Party des Som-
mers werden“, verspricht die
Burschenschaft. Die Menschen
werden die Schaumfluten und
das feucht-fröhliche Vergnü-
gen so richtig schön genießen
können, im gleißenden Licht
der Scheinwerfer können die
Fans nach Herzenslust tanzen
und feiern. Alle werden einen
Riesenspaß haben, bei den
Schaummassen wird keiner
trocken bleiben. Es wird eine
heiße Sommernacht werden.

Neben dem diesjährigen DJ
Line-up von TLTH, einer ein-
zigartigen Kombination aus
Pyro- und Lasershow sowie der
riesigen Videoleinwand gibt es
für die Partyfans wieder den
Mega-Open-Air-Schaumkäfig.
Zudem auf dem Programm:
kühle Drinks, frisch gemixt
vom Team an der einzigarti-
gen Cocktailbar. (mjx)


