
Nachruf zum Tode von

Herrn

Karl Reitz
Herr Reitz war vom 1. April 1977 bis 31. März 1989 Mitglied des
Ortsbeirates des Stadtteiles Wolfhagen-Philippinenburg und
-thal. In der Zeit vom 1. April 1989 bis 31. März 1993 bekleidete
er das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers.

In Anerkennung seines langjährigen kommunalpolitischen Enga-
gements wurde ihm die Ehrennadel der Stadt Wolfhagen am
17. Dezember 1992 verliehen.

Der Verstorbene hat sich in seiner ehrenamtlichen Funktion stets
engagiert und uneigennützig für die Belange seines Heimatortes
Philippinenburg und -thal und ihrer Bewohner eingesetzt und
verdient gemacht.

Wir danken Karl Reitz für sein langjähriges kommunalpolitisches
Wirken und gedenken seiner in Ehren. Seiner Familie gilt in diesen
Stunden unser Mitgefühl.

Für den Magistrat Für den Ortsbeirat
der Stadt Wolfhagen des Stadtteiles

Philippinenburg- und thal
Schaake Pflüger

Bürgermeister Ortsvorsteher

Wussten Sie schon,
... dass auch wir den Mindestlohn bezahlen?
... dass Sie bei uns Anspruch auf viele weitere Sozialleistungen

haben?
... dass wir bei der Zustellung nicht nur Minijobs, sondern auch

sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit anbieten?

Sie sind zuverlässig, verantwortungsbewusst und arbeiten
gerne selbstständig in den frühen Morgenstunden.

Informieren Sie sich unverbindlich über die Zustellung der
HNA sowie Werbeprospekte.

Aktuell suchen wir in

Liebenau – Kerngemeinde
(Teilbezirk als Stammzusteller)

Liebenau-Zwergen
(ganzer Ort als Stammzusteller)

Hofgeismar – Teilbezirk
(Urlaubs-/Krankheitsvertretung)

Informieren Sie sich unverbindlich:

VTS Vetrieb, Transport und Service
Dieter Umbach GmbH
Telefon 05671 2011

Nichts in der Nähe dabei? Kein Problem! Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns einfach
per Mail eine Anfrage mit Ihrem Wunschgebiet.

www.HNA.de Immer dabei.

Wir nehmen Abschied von unserem Gründungsmitglied
und Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung

Karl Reitz
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie

Freiwillige Feuerwehr
Philippinenburg und -thal e.V.

Auch
wenige
Worte

können
viel Trost
spenden.

Mit einer Familienanzeige

in Ihrer Tageszeitung

geben Sie den Verlust

eines lieben Menschen

bekannt.

Wer mir vertraut, wird leben,

auch wenn er stirbt.

Und wer lebt und sich auf mich verlässt,

wird niemals sterben.

Johannes 11, 25

„ ... an was denkst Du gerade?“

Wenn Sie keine Lust mehr haben, Ihre
Gedanken nur einer einzigen Person
mitzuteilen, dann schreiben Sie doch
einen Leserbrief – den lesen Tausende.

365 ARGUMENTE FÜR DIE ZEITUNG

DIE ZEITUNG. DAS QUALITÄTSMEDIUM.

Hofgeismar · Trendelburg · Calden Freitag, 22. Mai 2015

Lesermeinungen

Funktionen erfüllt.
Einen guten und freundli-

chen Service, einen warmen
Aufenthaltsraum mit warmen
und kalten Getränken und
wer möchte, auch was Essba-
res, saubere Toiletten - auch
für körperbehinderte Men-
schen, einen relativ sicheren
Abstellplatz für Zweiräder
und auch ausreichend Park-
raum für den Pkw.

Sicherlich gäbe es noch das
eine und andere Wünschens-
werte und sicherlich wird
auch den neuen Erfahrungen
entsprechend einiges zu er-
gänzen und zu verändern sein.
Doch Hofgeismar ist nun mal

nicht Leipzig und so lebt es
sich auch mit einer kostenra-
tionell erstellten Gebäude-
form sehr gut. Nicht zu verges-
sen, dass aus einem unansehn-
lichen „Dreckloch“ eines ehe-
maligen Tankstellengeländes
nunmehr ein ansehnliches
Areal hergerichtet wurde, das
sicher noch in den Grünanla-
gen zu ergänzen ist.

Ich als überwiegend Auto
fahrende Person wünsche den
vielen Bahnbenutzern, insbe-
sondere den älteren Mitbür-
gern, eine bessere Verfügbar-
keit wie in der Vergangenheit.

Christian Otto
Hofgeismar

F rierend auf dem zugigen
Bahnsteig, ein dringen-
der Bedarf nach einem

stillen Örtchen, keine Fahr-
karte, weil der Kartenautomat
streikt - kein passendes Geld,
kein Ansprechpartner, der
weiterhilft, das Fahrzeug steht
weit ab, wer hilft einen kör-
perlich behinderten Men-
schen in dringenden Fällen.
Dies ist das Szenario derer, die
der Meinung waren, Hofgeis-
mar brauche überhaupt kei-
nen Bahnhof.

Ich und sicher noch viele
Mitbürger freuen sich, wieder
einen Bahnhof vorzufinden,
der nahezu alle wichtigen

FreuenüberneuenBahnhof
Zur Eröffnung des neuen Gebäudes auf der Westseite der Gleise

Überdacht und freundlich: Der neue Bahnhof, rechtzeitig fertig zumHessentag. Foto: Thiele

da über seriös oder unseriös
urteilen? Das ist selbst unseri-
ös. Und ob er im Bezug auf die
Materie jetzt so den Durch-
blick hat, sei einmal dahinge-
stellt. Herr Bachmann sollte
sich als Bürgermeister wieder
dem annehmen, was er eigent-
lich vertreten sollte: Die Inte-
ressen der Bürger. Wenn er
meint, er wäre in seiner Kaser-
ne und hätte Rekruten vor
sich, so muss ich ihn eines Bes-
seren belehren. Wir alle sind
mündige Bürger und können
uns ein eigenes Urteil bilden.

Dirk Engelbrecht
Gottsbüren

D ie Veranstaltung war
hoch informativ und
aufschlussreich. Die Re-

ferenten haben den wahren
Kern der „Energiewende”, fi-
nanzielle Interessen über das
Wohl von Mensch und Natur
zu stellen, gut beleuchtet.

Was ich an Ihrem Zeitungs-
artikel nicht verstanden habe:
Wieso fragt man den Bürger-
meister Bachmann nach sei-
ner Meinung, obwohl er gar
nicht anwesend war, und die
beiden Stadträte schon nach
der Hälfte der Veranstaltung
gegangen sind?

Wie kann Herr Bachmann

Finanzielle Interessen
Zum Artikel „Keine sauberen Giganten”

Fachleute. Vor allem die An-
maßung zu Letzterem ist
nicht nachvollziehbar. An-
scheinend meint er seine eige-
ne Fachkompetenz aus einer
Hochschulausbildung ableiten
zu können, mit der er bislang
keine praktischen Erfahrun-
gen im Berufsleben sammeln
konnte.

Ich empfehle dem Bürger-
meister etwas mehr Demut.
Als Hofgeismarer weiß ich,
wovon ich spreche. In Hofgeis-
mar haben wir solches Amts-
gebaren hoffentlich hinter
uns gelassen.

Stefan Dworak
Hofgeismar

E in Bürgermeister leitet
die Gemeindeverwal-
tung, vertritt die Ge-

meinde und somit all seine
Bürger nach außen. Dafür hat
er stets das Für und Wider
zum Wohle aller Bürger abzu-
wägen. Das hat wohl leider
der Trendelburger Bürger-
meister vergessen. Als für
Gottsbüren unmittelbar zu-
ständigem Bürgermeister hät-
te es ihm gut angestanden,
persönlich an der Informati-
onsveranstaltung über die
Windkraft teilzunehmen.
Stattdessen verspottet er die
berechtigten Sorgen seiner
Bürger und verunglimpft

Mehr Demut
Ebenfalls zur Debatte um die Windkraft

G etreu dem Sprichwort:
Wer nicht kämpft, der
hat schon verloren,

muss alles in einer Demokra-
tie Mögliche getan werden,
um den Anliegern an der B7 in
der Ortslage Calden endlich
die ersehnte Ruhe zu bringen.
Es ist einfach nicht hinnehm-
bar, dass der Bau der Umge-
hungsstraße seit Jahrzehnten
versprochen wird, aber kein
Bagger anrollt. Der Bau der
Umgehungsstraße ist schon
seit mehr als 50 Jahren ver-
sprochen. Getan hat sich
nichts. Schwere, sogar tödli-
che Unfälle, haben daran we-
nig geändert. Es kann einfach
nicht sein, dass Calden nie
eine Umgehungsstraße erhält.
Berlin ist gefragt.

Karl Wetzel
Calden

Berlin ist
gefragt
Zu „Wieder Demo
für neue B7“

Ihr Brief an uns
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wollen auch Sie IhreMeinung zu
einem Thema äußern? Der Le-
serbriefteil derHNAbietet Ihnen
dieMöglichkeit dazu. Ihre E-Mail
schicken Sie bitte an: hofgeis-
mar@hna.de. Die Redaktion be-
hält sich das Recht zur Kürzung
von Leserbriefen vor. Leserbriefe
sollen nicht länger als 50 Zei-
tungszeilen sein.


