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Rattlar – Die Kirchengemein-
de lädt am Donnerstag um 19
Uhr zur Adventsandacht in
die Lichterkirche ein. Mit Or-
gel, Gitarren, Akkordeon und
Gesang wird der Abend musi-
kalisch begleitet. Das Frie-
denslicht aus Bethlehem
wird ausgeteilt. Dafür bitte ei-
ne windsichere Laterne mit-
bringen.

Usseln – Skiclub, Abteilung
Eiskunstlauf: Training ist heu-
te von 17.30 bis 19.30 Uhr in
der Eissporthalle Willingen.
Neueinsteiger sind willkom-
men. Wer an einem kostenlo-
sen Schnuppertraining für
Kinder ab fünf Jahren interes-
siert ist, meldet sich bei Steffi
Walter unter Tel. 0172/
7823838.

Willingen – Der Kneippverein
bietet jeden Donnerstag um
11 Uhr unter der Leitung von
Herrn Wagner Wassergym-
nastik im Kurmittelhaus an.
Kosten: 4,50 Euro.

WILLINGEN

Lachen, Lauschen, Leckereien
Grundschüler stimmen bei Weihnachtsfeier aufs Fest ein

der zweiten Klasse hatten mit
Sonja Schulze einen „Weih-
nachtsblues“ eingeübt. Die
vierte Klasse führte das Krip-
penspiel „Hannas Weih-
nacht“ auf und gab „Jingle
Bells“ zum besten, die dritte
hatte ein Weihnachtsrätsel
vorbereitet. Zum Abschluss
sangen alle gemeinsam das
Lied „Gloria“ zur Verabschie-
dung in den Advent.

Inmitten des Programms
genossen die Gäste das Ku-
chen- und Plätzchen-Buffet,
welches die Eltern zusam-
mengetragen hatten. Die Ein-
nahmen ermöglichen den
Kindern, die so viel auf die
Bühne brachten, im Sommer
einen Besuch der Freilicht-
bühne.

sächlich bewiesen die Schü-
ler, dass die Blockflöte schö-
ner klingt als ihr Ruf.

Dass der Advent auch et-
was zum Schmunzeln sein
kann, bewies die zweite Klas-
se mit dem Stück „Der Weih-
nachtshut“: Darin ist ein
Schneemann unglücklich
über den Topf, der seinen
Kopf bedeckt und hätte lieber
eine warmen Hut. Glückli-
cherweise hat der Weih-
nachtsmann seine Zipfelmüt-
ze satt und tauscht gerne ge-
gen „echt italienisches De-
sign“ wie den Nudeltopf.

Ebenso vielfältig ging es
weiter: Die Ballet-Gruppe
zeigte auf der Bühne, wie gut
sie den grazilen Tanz be-
herrscht, die Flötenspieler

das mysteriöse Verschwin-
den der Leckereien lange vor
dem Fest zugeschrieben.
„Was man in der Kindheit
auswendig lernt, weiß man
noch bis ins hohe Alter“, er-
klärte Anne Korte. Die Leite-
rin des Grundschulzweigs
moderierte den Vormittag
und testete diese These gleich
aus – allerdings waren junge
Gedicht-Kenner einfacher zu
finden als Erwachsene. Als
Schulleiterin Barbara Pavlu
nachkam, hatte sie „Von
draus vom Walde komm ich
her“ parat.

Die Flötengruppe der vier-
ten Klasse trug das „Nacht-
lied“ vor. Das besondere da-
ran konnte Anna schildern:
„Es ist stimmungsvoll.“ Tat-

VON WILHELM FIGGE

Willingen – Schon beim zwei-
ten Stück ist das zuerst leise
Mitsingen nicht mehr zu
überhören: In Adventsstim-
mung versetzt haben die Wil-
linger Grundschüler ihre El-
tern, Omas und Opas und alle
weiteren Zuhörer bei ihrer
Weihnachtsfeier. Die Bläser-
klasse zeigte zum Auftakt,
wie sicher die Kinder ihre In-
strumente nach anderthalb
Jahren Übung mit Maria Mül-
ler und Michael Kuhaupt
schon beherrschen.

So wie Musik gehören auch
Gedichte zum Advent: Die
Erstklässler hatten „Die
Weihnachtsmaus“ auswen-
dig gelernt – dem Nager wird

Den Advent verschönert haben Willinger Grundschüler – ob sie wie die erste Klasse „Schneeflöckchen“ mit passender
Choreografie sangen oder wie die vierte ein Krippenspiel auf die Bühne brachten. FOTOS: WILHELM FIGGE/PR

Bester Dinge ins neue Jahr rutschen
Vorverkauf für Silvesterball hat begonnen – Musik, Humor und Buffet

ma und Papa in Ruhe ein
Tänzchen wagen können.
Der Eintritt zum Ball beträgt
20 Euro, enthalten ist darin
ein Begrüßungscocktail. Kin-
der bis 12 Jahre haben freien
Eintritt.

Die „Usseln Touristik“
sorgt im direkt angrenzen-
den Diemelsaal für ein kalt/
warmes Buffet mit reichlich
Auswahl. Neu ist, dass das
Restaurant bereits ab 18.30
Uhr öffnet. Besucher können
also bereits vor dem Ball spei-
sen und verpassen so nichts.
Das „All you can eat“-Buffet
kostet 19 Euro pro Person
und ist nicht im Eintrittspreis
für den Ball enthalten.

Für Gäste aus Willingen
wird wieder ein kostenloser
Bustransfer vom Bahnhof
(19.30 Uhr) und Rathaus
(19.31 Uhr) eingerichtet, die
Rückfahrt ist gegen 1.30 Uhr
vorgesehen.

Der Ball beginnt um 20
Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Kar-
ten gibt es bei der Tourist-In-
formation Willingen, Telefon
05632/9694353, und der Tou-
rist-Information Usseln, Tele-
fon 05632/5202. red

sg-usseln.de

schen Cocktail auf ein gutes
neues Jahr anstoßen.

Auch an die jüngsten Gäste
ist gedacht, für sie wird es ei-
nen speziellen Kindertisch in
der Halle geben. Dieser wird
mit allerlei Mal- und Spielsa-
chen ausgestattet, sodass Ma-

Mitternachtsshow der Tanz-
musik und einem Glas Sekt
ins neue Jahr. Eine Cocktail-
bar mit Raucherlaubnis wird
direkt neben der Tanzfläche
eingerichtet. Dort können die
Tänzer dann bei einem Gläs-
chen Sekt oder einem exoti-

Willingen-Usseln – Zum gro-
ßen Silvesterball in der
Schützenhalle laden die
Schützengellschaft und die
Usseln-Touristik ein und er-
warten sich wieder ein volles
Haus. Der Kartenvorverkauf
hat begonnen.

Für die passende Tanzmu-
sik sorgen die sechs Musiker
der Band „Moskito Live“. Da-
neben wird auch einiges für
die Lachmuskeln geboten:
Der Vorstand der Schützen-
gesellschaft sorgt mit einem
nicht ganz ernst zu nehmen-
den Jahresrückblick wieder
für Heiterkeit. Die Schauspie-
ler des „Dramatischen Ver-
eins“ bringen verstärkt mit
jungen Nachwuchskräften
wieder das bekannte „Dinner
for One“ auf die Bühne – es
gehört für viele schließlich
genauso zu Silvester wie Feu-
erwerk und Sekt. Wie üblich
gibt es eine eigene Interpreta-
tion des Klassikers – wie es
den Organisatoren dieses
Jahr gelingt, die Stimmung
vor dem Jahreswechsel zum
Kochen zu bringen, wird ge-
spannt erwartet.

Wenn das neue Jahr dann
ankommt, geht es mit einer

Das „Dinner for One“ gehört zu Silvester und dem Ball in Us-
seln – immer in einer eigenen Version. ARCHIVFOTO: UGY

Sternsinger
ziehen durch
das Upland

Willingen (Upland) – Die Stern-
singer ziehen am Samstag,
11. Januar, wieder durch Wil-
lingen und die umliegenden
Ortschaften und bringen den
„Christus Mansionem Bene-
dicat – Christus segne dieses
Haus“ in die Häuser und Ein-
richtungen.

In diesem Jahr steht die Ak-
tion unter dem Motto: „Frie-
den im Libanon und welt-
weit“. Damit wird der Blick
auf ein friedliches Zusam-
menleben der verschiedenen
Religionen und ethnischen
Gruppen gerichtet.

Die Kinder, die bei der Akti-
on mitmachen möchten, tref-
fen sich am Freitag, 27. De-
zember, um 11 Uhr zur Vor-
bereitung im katholischen
Pfarrheim Willingen, Neuer
Weg 30.

Die Aktion beginnt 11. Ja-
nuar um 8.30 Uhr. Um 17 Uhr
besuchen die Sternsinger die
Heilige Messe, spenden dort
ihren Segen und singen ihr
Sternsingerlied.

Wer gerne von den Stern-
singern zuhause besucht wer-
den möchte und bisher noch
nicht in der Liste eingetragen
war, meldet sich bis zum 5.
Januar bei Simone Trachte,
Telefon 05632/922852, oder
Gemeindereferentin Barbara
Schirm, Telefon 05631/
9379905. red

Adventskonzert in der Kilianskirche
Posaunenchor, Männergesangverein und Kirchengemeinde laden Samstag ein

– das Repertoire geht über die
bekannten Stücke aus der Ad-
vents- und Weihnachtszeit
hinaus. Dabei wird auch eine
Gruppe junger Bläser zusam-
men mit dem Männerchor
und der Orgel ein Lied zu Ge-
hör bringen. Die Chöre berei-
ten sich bereits seit einigen

Wochen intensiv auf den Auf-
tritt vor und freuen sich auf
einen guten Besuch in der
festlich beleuchteten Kirche.
Pfarrerin Stracke übernimmt
die Moderation des Konzer-
tes. Die Kirche ist am Sams-
tag ab 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist frei. red

Leitung von Gerhard Bieder-
bick und den Sängern wer-
den auch Sonja Schulze an
der Orgel und Männerchor-
Dirigentin Xenia Kautz mit
Sologesang zu hören sein.

Die Titelauswahl soll die
Besucher auf die bevorste-
henden Festtage einstimmen

Willingen-Usseln – Zusammen
mit der Usselner Kirchenge-
meinde laden Posaunenchor
und Männergesangverein Us-
seln zum Adventskonzert in
die Kilianskirche ein. Es be-
ginnt am Samstag, 21. De-
zember, um 17.30 Uhr. Ne-
ben dem Posaunenchor unter

Zwei Autos bei
Unfall stark
beschädigt
Diemelsee-Adorf – Aus bislang
ungeklärter Ursache kam es
am Montag gegen 16.50 Uhr
zu einem Unfall auf der Lan-
desstraße zwischen Sudeck
und Adorf. Ein Mercedes und
ein VW-Caddy wurden dabei
so stark beschädigt, dass sie
abgeschleppt werden muss-
ten. Eine 28-jährige Frau fuhr
mit ihrem Caddy von Adorf
in Richtung Sudeck. Ihr kam
ein 60-jähriger Mann entge-
gen, der in Richtung Adorf
unterwegs war. Auf gerader
Strecke berührten sich die
Fahrzeuge seitlich so stark,
dass der Mercedes im Graben
landete. Auch der Caddy mit
HSK-Kennzeichen wurde vor-
ne links beschädigt und war
nicht mehr fahrbereit. Beide
Fahrer blieben bei dem Un-
fall unverletzt. 112-magazin.de

Heiraten an
besonderen Orten
wird teurer
Willingen (Upland) – In Willin-
gen lässt sich an vielen Orten
heiraten – den gestiegenen
Zeitaufwand nennt die Ge-
meinde als einen der Gründe
für ihre neue Gebührensat-
zung für das Personenstands-
wesen. Für mehrere Leistun-
gen rund um die Eheschlie-
ßung erhöht diese die Kosten
gegenüber dem bisher ge-
nutzten hessischen Gesetz.
Die Gemeindevertreter ha-
ben die Satzung einstimmig
angenommen.

Die größten Steigerungen
gibt es bei Hochzeiten außer-
halb der Amtsräume. Koste-
ten sie während der allgemei-
nen Öffnungszeiten vorher
63 Euro, sind es künftig 150;
außerhalb der Öffnungszei-
ten steigt der Preis von 94 auf
180 Euro. Die Upandgemein-
de bietet viele Optionen: den
Hochheideturm, den Adler-
horst der Mühlenkopfschan-
ze, das Schieferbergwerk
Grube Christiane, die Kurgar-
tenhalle in Willingen, die
Pfarrscheune in Eimelrod
und die Speiermühle in Hem-
mighausen.

Eine Ausnahme von der
Kostenregelung ist die Spinn-
stube in Schwalefeld, die bei
benötigter Barrierefreiheit
zum gleichen Kurs zu haben
ist wie das Rathaus: 50 Euro
während der Öffnungszeiten.
Zuvor waren es 42 Euro.

Auch die Prüfung ausländi-
schen Rechts erhöhe die
Komplexität von Hochzeiten,
heißt es in Erläuterungen der
Gemeinde. So steigen auch
die Kosten etwa für die Be-
schaffung eines Ehefähig-
keitszeugnisses von 42 auf 50
Euro; für die Beurkundung
im Ausland geschlossener
Ehen von 84 auf 90 Euro. wf

Diemelsee – Die Gemeinde-
verwaltung und die Touristin-
formation sind am Freitag,
20. Dezember, aufgrund ei-
ner internen Veranstaltung
ab 11.30 Uhr geschlossen.

Rhenegge – Cantiamo: Am
Donnerstag, 19. Dezember,
ist um 20 Uhr die letzte Chor-
probe des Jahres, danach ab
20.30 Uhr Jahresabschluss.
Sänger des ehemaligen MGV
und die Rätselgewinner sind
ebenfalls eingeladen. Am Ers-
ten Weihnachtstag nimmt
der Gemischte Chor am Got-
tesdienst in der Kirche teil.

DIEMELSEE

die SERVICE-KINOS im Besucherzentrum
34508 Willingen (Upland) ∙ www.kino-willingen.de

Advents-
kalender 2019

Gewinner am
18. Dezember 2019:
Ralph Bödicker-Stecker,

Willingen
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