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Viele tolle Ideen beim Festzug zur Tunnelhexenkirmes

Gut 20 Vereinsbeiträge und spontan gebildete Gruppen dürften es
gewesen sein, die bei der Tunnelhexenkirmes in fantasievollen Kos-
tümen durch Hönebach zogen und örtliche Themen aufgriffen. Al-
len voran die Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten, die auf
das 20-jährige Bestehen ihrer Einrichtung zurückblickten, und die
Mädchen und Jungen von der Grundschule, die überaus „eindring-
lich“ dazu aufforderten, für mehr Nachwuchs zu sorgen. Mit tollen
Kostümen glänzte die feuerrot daherkommende „Damengymnas-
tikgruppe Dienstag“, und sehr originell präsentierte sich auch die
Kegelspielgemeinschaft Hönebach/Ronshausen („Zusammen-
schluss über den Ahle-Wurscht-Äquator hinweg“). Für gute Unter-
haltung sorgte die Obersuhler Blasmusik.  (zwa)
Alle Fotos gibt es unter: http://zu.hna.de/hoenebach

Einfach nur hübsch anzu-
schauen: Kirmesteufelchen
Anna Lena Mötzing reitet
beim Festzug vorneweg.

Alle Fotos: Apel

Überlebenswichtig: Damit
Hönebach auch in Zukunft
eine Grundschule hat, sol-
len die Hönebacher für
mehr Nachwuchs sorgen.

Ehe für alle mal anders: Christian Eimer als Standesbeamter
tut alles dafür, dass Siegfried Linß („Linßn Siggi“, links) und
Bernd Mausehund („Müüsehunds Bernd“) als Vorsitzende
der Vereine „Heimatverein Hönebach“ und „700 Jahre Hö-
nebach“ die Ehe eingehen können.

Auch hübsch anzuschauen: Die Damen-Fußball-Mannschaft des
ESV Hönebach kommt ohne Kapitän aus.

der Folge allerdings ein ande-
res Problem erwiesen: In den
Katakomben fällt der Lichtke-
gel seiner Lampe auf einen Be-
tonpfeiler. Eine abgeplatzte
Stelle gibt den Blick frei auf die
Moniereisen, die von Chlor
und Wasser regelrecht zerfres-
sen wurden.

Schließung war Politikum
Die Schließung des Bades

aus Sicherheitsgründen wurde
zum Politikum: Im Jahr 2003
stieg der Landkreis – seit 1971
40-prozentiger Partner – aus
dem Zweckverband Hallenbad
aus. 2001/2002 waren noch 1,4

Millionen Euro in die Sanie-
rung gesteckt worden – ob-
wohl ein Gutachten bereits auf
die Betonschäden hinwies.
Nachträglich eingezogene
Stahlträger zeugen noch von
diesem Rettungsversuch. Zu-
mindest die damals eingebau-
ten Edelstahlbecken konnten
beim Bau des neuen Ganzjah-
resbades verwendet werden.
Der Rechtsstreit zwischen
Stadt und Architekturbüro
läuft auch im zehnten Jahr
nach der Schließung noch. Die
Ausgaben für das Gebäude sei-
en auf ein Minimum herunter-
gefahren worden, erklärt Hei-

ko Habermann. Für einen
eventuellen Abriss ist die Stadt
Heringen gesetzlich zu Rück-
stellungen verpflichtet. Ganz
aufgegeben möchte Bürger-
meister Daniel Iliev die Hoff-
nung, dass sich doch noch ein
Käufer für das marode Bau-
werk findet, jedoch nicht. Ver-
einzelte Nachfragen habe es so-
gar geben. Illusionen macht
sich der Rathauschef allerdings
keine: „Mit einem Eimer Farbe
wäre es hier sicher nicht getan.

Eishalle das stellenweise un-
dichte Blechdach überprüft
und als Sofortmaßnahme die
Kiesabdeckung abgeräumt
worden war, erinnert sich der
Stadtwerke-Chef. Als wesent-
lich gravierender habe sich in

Spur der Verwüstung. Schon
im Saunabereich im Unterge-
schoss, den die letzten Pächter
noch zur Wellness-Oase umge-
baut hatten, zeugen Scherben,
Schmierereien, Pizzakartons
und Zigarettenkippen von
nächtlichen Partys. Eine Etage
höher ist kaum eine Fenster-
scheibe nicht geborsten. Die
Garderobenspinde sind aus der
Verankerung gerissen, Umklei-
detüren demoliert, aus dem
Schaltschrank in der
Schwimmmeister-Kabine
hängt ein wildes Kabelgewirr
heraus. Der Boden ist bedeckt
von Müll und Unrat – Gummi-
stiefel, Badeschlappen, Bedie-
nungsanleitungen und Vordru-
cke des Betriebstagebuchs. Le-
diglich die orangenen Haar-
trockner und die hölzerne In-
nenausstattung der Sauna

scheinen den
Übergriffen bis-
lang getrotzt zu
haben. „Das tut
schon weh“, kom-
mentiert Haber-
mann den Zu-
stand der Innen-
einrichtung.

Das Ende des
Bades habe sich
angedeutet, als im
März 2007 nach
dem Einsturz der
Bad Reichenhaller

VO N JA N-CH R I S T O P H E I S E N B E R G

HERINGEN. Donnerstags war
Warmbadetag. Dann sorgte
das städtische Blockheizkraft-
werk für mollige Temperatu-
ren im Schwimmerbecken.
„Der Eintritt kostete dann
schon genauso viel wie heute“,
bemerkt Heringens Bürger-
meister Daniel Iliev beim Blick
auf den Preisaushang erstaunt.
Der letzte Warmbadetag liegt
lange zurück: Am 13. Mai 2007
ging das Heringer Hallenbad in
die Sommerpause – die mittler-
weile zehn Jahre andauert. Be-
sucher kamen offenbar weiter-
hin – nicht zum Schwimmen,
sondern um zu randalieren.

Wenn Stadtwerkechef Hei-
ko Habermann mit einer Hand-
lampe bewaffnet durch den Be-
tonbau führt, folgt er einer

Mit Farbe ist
es nicht getan
Heringer Hallenbad schloss vor zehn Jahren
und wird von Vandalen heimgesucht

Verlassen: Stadtwerke-Chef Heiko Habermann (links) und Bürgermeister Daniel Iliev im Inneren des alten Heringer Hallenbades, das
nach seiner Schließung von Vandalen heimgesucht wurde. Fotos: Eisenberg

Die ehemalige Umkleide des
Hallenbades.

Hat schon bessere Zeiten gesehen: der Well-
ness-Bereich im Untergeschoss.

Weitere Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/bad080817

WILDECK/ROTENBURG. Un-
ter Drogeneinfluss stand of-
fensichtlich ein 19-jähriger
Wildecker Autofahrer, den die
Polizei am Sonntag gegen
21.20 Uhr kontrollierte. Das
teilt die Polizeistation Roten-
burg mit. Ein Drogenvortest
bestätigte den Eindruck der
Beamten. Der junge Mann
musste deshalb eine Blutpro-
be abgeben. Auch ein 21-jähri-

ger Rotenburger, der gegen
19.40 Uhr in seiner Heimat-
stadt kontrolliert worden ist,
stand offensichtlich unter
Drogen und musste zur Blut-
entnahme. Gegen beide jun-
gen Männer ermittelt die Poli-
zei nun wegen Verstoßes ge-
gen das Betäubungsmittelge-
setz und wegen Fahrens unter
Einfluss von berauschenden
Mitteln. (red/zac)

Polizeikontrolle: Fahrer
standen unter Drogen
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ten Bullenstaat gefördert.
Wohltuend ist das klare

Wort von Bürgermeister Grun-
wald, umso mehr, als er die
AfD eher kritisch beurteilen
wird. Wie sehen das die ande-
ren lokalen Politiker, wie beur-
teilt unser Staatsminister Mi-
chael Roth diese Aktion? Kom-
mentator Lasse Deppe bezeich-
net die Boykottdrohung der
rotgrünen Antidemokraten als
nicht weitsichtig.

Ich hätte eher ein heiliges
Donnerwetter gegen die „Bunt-
statt-Braun“-Truppe erwartet,
die Hoteliers bedroht und eine
demokratische Partei be-
kämpft.

Rolf-Dieter Becker
Rotenburg

M it ihren Drohungen ge-
gen den Hotelier Gö-
bel zeigt (...) „Bunt-

statt-Braun“ mal wieder, wes
Ungeistes Kind sie ist. Angeb-
lich steht sie für Vielfalt, sie
lässt aber keine Meinung, au-
ßer der eigenen, der richtigen,
gelten. Die wackeren Kämpfer
stehen in einem Bündnis mit
anderen „Antifaschisten“, die
(...) deutschlandweit Gastwirte
und Hoteliers bedrohen, deren
Häuser beschädigen und sogar
bereits standhafte Wirte in den
Konkurs getrieben haben.

Das alles ohne jede persönli-
che Gefahr, klammheimlich
oder offen unterstützt von
SPD, Grünen und Linken und
mit Staatsknete vom ungelieb-

Donnerwetter gegen
„bunt statt braun“
Thema: Drohungen gegen Rotenburger Hotelier


