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Ein bissehen nett, 
dns reicht völlig 

I
ch kann ohne fremde Hil

fe telefonie.ren , bin in der 
Lage, einen Text auszudru

cken, kann ein, Faxgerät von 
einem Drucker unterschei
den und in beide selb ststän
dig Papier einlegen. Damit 
mein künftiger Chef insbe
sondere von meinen Ons
kenntnissen überzeugt wird, 
habe ich ausdrücklich betont, 
dass ich zwische.n Alberode 
und Abterode unterscheiden 
kann, sowohl den Ortsvorste
her von Nieder- als auch von 
OberdÜllzebach kenne und 
auch innerhalb einer Woche 
in die Redaktion zurückfinde, 
wenn man mich nach Stolz
hausen schicke.n sollte. Wenn 
ich das bei meiner Vorstel
lung dem Chefredakteur er
zählt hätte, wäre es bei der 
Vorstellung geblieben. 

H ochnotpeinlich. mehr 
fallt mir dazu n icht 

"Hier spielt die Musik" hieß es 
gestern Nachmittag in der 
Stadthalle in Eschwege. Die 
Kreisfeuerwehrverbände hat
ten zum großen Konzert gela
den. Vor gut gefülltem Haus 
spielten die Feuerwehrmusiker 
aus Großalmerode, Wich-
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mannshausen und Eltmanns
hausen. Landrat Stefan Reuß, 
der die Schirmherrschaft der 
Veranstaltung übernommen 
hatte, freute sich sehr darüber, 
mit den drei Ensembles so er
folgreiche musikalische Aus
hängeschilder der Feuerweh

ren im Werra-Meißner-Kreis 
vorweisen zu können. Die Mo
deration hatte Horst Volkmar 
übernommen, der locker und 
beschwingt durch das ambitio
nierte Programm führte. Die 
Musiker hatten sich in intensi 
ver Probenarbeit auf das große 

Konzert vorbereitet. Und die 
MOhen haben sich gelohnt. 
Zum Dank für den tollen Nach
mittag spendeten die zahlrei
chen Gäste der Kreisfeuer
wehrverbände den Ensembles 
besonders langen und starken 
Applaus. (ms) foto: Salewski 
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Zweigstelle: . 

Herrenstraße 5 

36205 Sontra 


~ 056 53 I 87 34 

Zentrale: 

St.-Geor~raße 20 

36199 I<otenburg 


~ 0 66 23 I 41 03-0 


So erreichenSle die WH........•.•.• .••••.•.••••.•.•. 

Lokalredaktion 
Telefon 05651/335933 
Fax 05651/3359 44 
Mai! redaktion@werra-rundschau_de 

Anzeigen 
Telefon 05651/3359 22 
~x 05651ß35920 
leserservice und Zustellung 
Telefon 0 5651 /335955 
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