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Immer noch
Hakenkreuz
sichtbar
VERNA. Mitte Juni hatten Unbekannte an den Bundesstraßen zwischen Homberg und
Neukirchen Verkehrszeichen
mit Naziparolen beschmiert.
Immer noch sichtbar ist ein
Hakenkreuz auf dem Schaltkasten neben der fest installierten
Geschwindigkeitsmessanlage an der B 254 in
Höhe der Abfahrt nach Verna.
Die Polizei in Homberg bestätigt, dass in diesem Zusammenhang mehrfach Hinweise
eingegangen seien. Zuständig
für die Entfernung dieser
Schmiererei ist der Ordnungsbehördenbezirk Borken.
Die Anlage sei gereinigt
worden, sagt Geschäftsführer
Frank Schröder. Es sei nicht
klar gewesen, dass das nicht
ausreichend gewesen sei und
das Nazisymbol immer noch
sichtbar ist. Seine Behörde
werde sofort aktiv werden,
versicherte Schröder. (syg)

Unfall mit drei
Jungen auf
einem Fahrrad
SCHWARZENBORN.
Mit
schweren Verletzungen ins
Krankenhaus nach Kassel kam
am Dienstagnachmittag ein
Kind aus Schwarzenborn. Der
Junge war mit zwei anderen
Jugendlichen in Höhe der
Knüllkaserne auf einem Fahrrad in Richtung Oberaula unterwegs gewesen.
Laut Polizei hatten sich die
drei Jungen im Alter zwischen
11 und 16 Jahren auf dem
Fahrrad auf dem Lenker, dem
Sitz und dem Gepäckträger
verteilt. Auf der Gefällstrecke
in der Nähe der Kaserneneinfahrt stürzten die drei.
Einer der Jungen wurde so
schwer verletzt, dass er mit
dem Hubschrauber nach Kassel geflogen wurde. (syg)

Kettcar fiel in

Die Hauptband
„Wir haben eine fette Ideenliste, welche Bands bei uns
auftreten könnten“, sagt Michael Döring. Derzeit sei man
dabei zu prüfen, was machbar
ist. Ziel sei es, wieder eine
„musikalische Bombe“ zu zünden. Man sei nun am Feinschliff und den Verhandlungen. „Es wird einige Überraschungen geben und natürlich
ist alles außer Popmusik möglich.“
Die Bewerbungen
Gleich zu Beginn der Planungen für 2016 startet Rock
am Stück mit einem Rekord.
Während sich im vergangenen Jahr etwa 150 Bands in
drei Monaten für einen Auftritt in Geismar beworben haben, brauchte es diesmal nur
drei Tage, das 150 Bandbewerbungen vorlagen, sagt Michael
Döring. Diese stammten aus
ganz Europa. Das sei ein toller
Erfolg und schon jetzt ein Garant dafür, dass Rock am
Stück 2016 noch besser als in
den Jahren zuvor werde.
Tipps für die Organisation
Gute Kontakte haben die

Wie geht es mit Rock am Stück weiter? Die Organisatoren von Rock am
Nach Doro (links) und Saxon will man das Niveau halten.
Geismarer
Festival-Macher
mittlerweile auch nach Wacken. So waren sie diesmal bei
dem riesigen Metal-Musikfestival in Norddeutschland hinter den Kulissen und haben
sich in Sachen Organisation
einige Anregungen geholt.
„Die blicken auf 26 Jahre Erfahrung zurück – und haben
auch mal so klein angefangen
wie wir“, sagt Döring. Klar sei,
dass Rock am Stück nicht so
werden wolle und auch nicht
so sein könne wie das Festival
Wacken. Zu dem Festival kamen dieses Jahr 75 000 Menschen. Zum Vergleich: 2000
waren in Geismar. „Da haben

wir schon allein durch die hügelige Landschaft eine Begrenzung, sagt Döring und lacht.
„Was wir machen, passt in deren Backstage-Bereich“, fügt
er an.
Freunde in Wacken
Man verstehe sich sehr gut
mit den Wacken-Organisatoren, was wohl auch an der
ähnlichen Vergangenheit liege: 1990 wurde das WackenOpen-Air gegründet, um eine
Auftrittsmöglichkeit für die
eigene Band Skyline zu haben.
Rock am Stück wurde 2009 gegründet. „Das war die Idee, da
unsere Band Ex und Hopp nie
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In Wernswig tanzen wie

Zehn Jahre Verein Marionettentheater Puppenbühne Wernswig: So

VON SIGRID EHL-VON UNWERTH

WERNSWIG. Zu Beginn ein
von manchem Kritiker belächeltes Projekt, hat das Marionettentheater Puppenbühne
Wernswig mittlerweile Erfolgsgeschichte geschrieben.
Bereits seit dem Winter 2001/
2002 lassen einige engagierte
Menschen im größten Homberger Stadtteil die Puppen
tanzen. Daraus entstand 2005
der gleichnamige Verein, der
in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert.
Ein Blick zurück zeugt von
großem ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder um
den Vorsitzenden Udo Schröder: Der Umbau der ehemaligen Raiffeisenbank zur fachgerechten Spielstätte gehört
ebenso dazu wie die jährli-

