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BAD HERSFELD. Ein Kombi-
kurs der Volkshochschule bie-
tet einen kompakten Einblick
in die am häufigsten genutz-
ten Office-Programme Word
und Excel.

Im Textverarbeitungspro-
gramm Word werden die Ein-
gabe und Korrektur sowie das
Speichern und Wiederfinden,
als auch einfache Möglichkei-
ten der Gestaltung und Dru-
cken der Ergebnisse geübt.

Im Umgang mit dem Tabel-
lenkalkulationsprogramm Ex-
cel sind das Erstellen und Ge-
stalten einer Tabelle ebenso
Thema wie einfache Berech-
nungen und Standardfunktio-
nen.

Der Kurs findet ab dem 8.
Mai an sechs Abenden, jeweils
dienstags von 18 bis 21.15 Uhr
an der Volkshochschule in
Bad Hersfeld statt.

Informationen und schriftli-
che Anmeldung bis zum Mon-
tag, 23. April, bei der VHS un-
ter Telefon 0 66 21/ 87 63 03
oder im Internet unter
www.vhs-hersfeld.de (red/rey)

Umgang mit
Word und Excel
erlernen

BAD HERSFELD. Der TV Hers-
feld erweitert sein umfangrei-
ches Fitnessprogram im Aero-
bic-Raum der Jahnhalle um
zwei weitere Kurse.

Immer mittwochs bietet
der neue Kursleiter Klaus Por-
sche ab 19 Uhr Faszientrai-
ning an.

Faszien sind bindegewebige
Strukturen, die alle Muskeln
und Organe umhüllen. Um
Schmerzen durch Verklebun-
gen vorzubeugen, werden in
dem Kurs besonders die Kör-
permitte mit den tief liegen-
den Muskeln der Bauch-, Rü-
cken und Beckenbodenmusku-
latur und des Bindegewebes ge-
stärkt. Die Techniken sind
leicht erlernbar, halten fit und
beugen Verletzungen vor.

Freitags findet ab 19 Uhr der
Kur „New style meets functio-
nal“ statt. New style ist ein Mix
aus Steps und Functional-Trai-
ning. Ein einfacher und effi-
zienter Weg, um das Herz-
Kreislaufsystem zu trainieren
und effektiv Kalorien zu ver-
brennen. Unter qualifizierter
Anleitung kommt man schnell
und gesundheitsbewusst zu ei-
nem verbesserten Fettstoff-
wechsel. Ein perfektes Work-
Out-Training für jedermann,
das einfach nur Spaß macht.
Klaus Porsche ist bestens aus-
gebildet und ein erfahrener
Lehrer im Fitnessbereich.

Beide Kurse starten in der
17. Kalenderwoche und kön-
nen von Interessenten einmal
kostenlos ausprobiert wer-
den. (red/rey)

Neue
Fitness-Kurse
beim TVH

BAD HERSFELD. Der aus Bad
Hersfeld stammende Autor
und Musiker Christoph Hoch-
berger stellt am Samstag, 19.
Mai, seinen Fantasy-Roman
„Der keltische Fluch – Finster-
nis über Albion“ im Jugend-
haus in Bad Hersfeld vor. Die
Lesung beginnt um 20 Uhr,
der Eintritt kostet drei Euro,
Getränke ein bis zwei Euro. In
einer ersten Meldung hatte es
versehentlich geheißen, der
Eintritt ist frei.

„Der Keltische Fluch“ ist ein
historischer Dark-Fantasy-Ro-
man mit knapp 400 Seiten
(wir berichteten). Den Zuhörer
erwartet laut Ankündigung
ein Abend voller Informatio-
nen über die Kelten, die Ent-
stehung des Romans und eine
Lesung mit multimedialem
Hintergrund. (red/nm)

Lesung mit
Hochberger
im Jugendhaus

BAD HERSFELD. Die Fernseh-
sendung „Erlebnis Hessen:
Auf dem Rad bis an die Gren-
zen“ wird am Dienstag, 24.
April, ab 20.15 Uhr im hr-fern-
sehen gezeigt. Dabei geht es
um eine Radtour von Limburg
bis Bad Hersfeld.

Es wird richtig anstren-
gend: eine fünftägige Fahrrad-
tour von Limburg nach Bad
Hersfeld, einmal quer durch
Hessen von Ost nach West. Sie
treffen sich am Limburger
Dom: Petra Schildwächter,
durchtrainierter Fitnesscoach,
und Danny Morgenstern,
Kino-und Theaterfan, auf ei-
nem geliehenen Fahrrad.

Bei dieser Tour soll der Nie-
dersachse Hessen vom Rad aus
kennenlernen. Etwa 200 Kilo-
meter liegen vor ihnen, mit ei-
ner großen Herausforderung,
der Überquerung des Vogels-
bergs.

Womit Petra den untrai-
nierten Radler Danny auch bei
Regen und sogar Hagel immer
wieder motivieren kann: nach
fünf Tagen warten die Premie-
re des Musicals „Titanic“ und
ein Blick hinter die Kulissen
der Hersfelder Stiftsruine auf
ihn.

Unterwegs gibt es nicht nur
tolle Landschaft, sondern
auch viele spannende Zwi-
schenstopps, die Petra einge-
plant hat. (red/rey)

Radtour nach
Bad Hersfeld im
HR-Fernsehen

ROTENBURG. „Erben und Ver-
erben“ heißt ein Vortrag der
Volkshochschule, der sich an
alle richtet, die einen Einblick
in die Grundzüge des deut-
schen Erbrechts gewinnen wol-
len. Er findet am Mittwoch, 25.
April, ab 18 Uhr im Multifunkti-
onsraum des Kreisheimatmuse-
ums in Rotenburg statt.

Behandelt werden die ver-
schiedenen Erbfolgen und im
Besonderen das privatschriftli-
che Testament, die Enter-
bung, das Pflichtteilsrecht, die
Erbschaftsannahme wie auch
die Erbausschlagung. Hinwei-
se zum Erbschaftsteuerrecht
runden den Vortrag ab.

Die Teilnahme kostet sechs
Euro, die in bar zu zahlen sind.
Eine vorherige Anmeldung ist
nicht notwendig. Weitere In-
formationen bei der VHS unter
Telefon 0 66 21/87 63 03 oder
im Internet unter www.vhs-
hersfeld.de (red/rey)

Vortrag
über Erben
und Vererben

OBERAULA. Im Schwalm-
Eder-Kreis finden zwei Übun-
gen der Bundeswehr statt. Am
Dienstag, 15. Mai, befindet
sich der Übungsbereich in
Schwarzenborn und Oberaula.

Vom 16. bis 17. Mai übt die
Bundeswehr bei Schwarzen-
born, Neukirchen, Frielen-
dorf, Schrecksbach und Obe-
raula. Die übende Einheit ist
das 5. Jägerbataillon 1 aus der
Knüll-Kaserne Schwarzen-
born. (red/rey)

Bundeswehr
übt auch
in Oberaula

zu sehen. 2017 erhielt er für
seine Rolle als Cajetan den Pu-
blikumspreis.

Mit den Proben für „Indien“
hat Hinkel bereits vor zwei
Wochen begonnen – wegen
anderer Verpflichtungen der
Schauspieler und seiner Auf-
gaben als Intendant in den
kommenden Monaten. Der
Feinschliff erfolgt dann kurz
vor der Premiere.

Im Eichhof gibt es dazu
Livemusik von Leo Gmelch.–
„zwischen bayrisch und in-
disch“ sagt Hinkel.

aber am Max-Reinhardt-Semi-
nar in Wien studiert. Von da-
her ist ihm das Österrei-
chische nicht fremd.

In Darmstadt hat er „In-
dien“ schon inszeniert, auf
Hessisch. Das ist von den Auto-
ren durchaus gewollt, dass ihr
Stück in der jeweiligen regio-
nalen Mundart gespielt wird.
Auf Österreichisch funktionie-
re es aber besser, hat Znidarec
festgestellt und freut sich,
dass er nun selbst mitspielen
darf und nicht nur Regie füh-
ren muss.

Robert Joseph Bartl, der ges-
tern Geburtstag hatte und
eine Torte bekam, war schon
mehrfach bei den Festspielen

ertragen. Die beiden sind ge-
meinsam in der Provinz unter-
wegs und überprüfen in Land-
gasthöfen die Einhaltung von
Hygienevorschriften. Sie las-
sen keine Gelegenheit aus, ei-
nander auf die Nerven zu ge-
hen.

Dabei geht es recht hand-
fest zur Sache. Regisseur Joern
Hinkel hat sich bewusst dafür
entschieden, das Stück in Bay-
ern spielen zu lassen und da-
bei einen Bayern und einen
Österreicher aufeinander los-
zulassen. Den Bayern hat Bartl
im Blut, schließlich stammt er
aus Oberbayern und lebt auch
noch dort. Mathias Znidarec
dagegen ist Darmstädter, hat

Von Christine Zacharias

BAD HERSFELD. Indien spielt
in Bayern. Zumindest bei den
Bad Hersfelder Festspielen.
Die Proben für die Erfolgsko-
mödie von Josef Hader und Al-
fred Dorfer, die am 28. Juli im
Eichhof Premiere hat, laufen
seit zwei Wochen, und Regis-
seur Joern Hinkel sowie die
beiden Hauptdarsteller Robert
Joseph Bartl und Mathias Zni-
darec haben richtig viel Spaß
dabei.

„Indien“ ist ein Stück über
Arbeitskollegen, die sich müh-
sam zusammenraufen, über
die trostlose Realität und Träu-
me von einer besseren Welt,
über Genuss und Sex, über
Frauen und vor allem über die
Freundschaft. Indien steht da-
bei für die Sehnsucht nach
dem besseren Leben, nach
Exotik und Abenteuer. Robert
Joseph Bartl (Fellner) und Ma-
thias Znidnarec (Bösel) spielen
die Hauptrollen und hassen
sich von Anfang an. Fellner ist
ein geschwätziger Spießer,
der zwar alles über Liebesri-
tuale in Indien oder Japan
weiß, seiner Freundin aber zu
Weihnachten gerne was Prak-
tisches schenkt, einen „schö-
nen Mixer“, zum Beispiel.

Bösel dagegen mag es lieber
handfest, ist wortkarg und
verbittert und kann den Rede-
schwall seines Kollegen kaum

Handfester Spaß im Eichhof
Bad Hersfelder Festspiele: Intendant Hinkel gewährt Einblicke in die Proben für „Indien“

Können sich erst mal gar nicht leiden: Im Eichhof-Stück „Indien“ sind Mathias Znidarec (links) und Robert Joseph Bartl unter der Regie
von Joern Hinkel als Gastronomie-Kontrolleure in der Provinz unterwegs. Erste Eindrücke aus den Proben gab es jetzt in der Probenhalle
zu sehen. Fotos: Landsiedel

In der Probenhalle wird schon am Eichhof-Stück „Indien“ gearbeitet: Unser Bild zeigt von links: Iris
Plass-Geißler (Souffleuse), Kerstin Micheel (Kostüme), Robert Joseph Bartl (Fellner), Joern Hinkel
(Regie), Mathias Znidarec (Bösel) und Dominic Mäcke (Regieassistenz).

miert werden konnte. Nach
ersten Informationen ist das
Feuer beim Laden der Fahr-
zeugbatterie am Lada ausge-
brochen. Zwei Propangasfla-
schen, die sich unter dem Car-
port befanden, konnten von
der Feuerwehr gekühlt und in
Sicherheit gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen
hatte der Hausbewohner je-
doch Glück im Unglück. Das
Feuer konnte rechtzeitig ge-
löscht werden, wobei das
Wohnhaus nach erster Inau-
genscheinnahme kaum in Mit-
leidenschaft gezogen wurde.
Über die Höhe des Sachscha-
dens konnten noch keine An-
gaben gemacht werden.

Von der Feuerwehr wurde
eine Brandwache bis zur Rück-
kehr des Hausbewohners an
der Einsatzstelle zurückgelas-
sen. (yk)

der mit einem anderen Fahr-
zeug unterwegs war und nicht
gleich über das Feuer infor-

Carport völlig ausbrannten.
Eine böse Überraschung er-
wartete den Hausbewohner,

UNTERGEIS. Zu einem Car-
port-Brand im Neuensteiner
Ortsteil Untergeis ist die Feu-
erwehr am frühen Donners-
tagmittag ausgerückt.

Gegen 14 Uhr war ein Lada
Niva unter einem Carport in
Untergeis in Brand geraten.
Die alarmierten Kräfte der
Feuerwehren aus Aua, Ober-
geis, Untergeis und Bad Hers-
feld rückten zu Einsatzstelle
aus.

Massiver Wassereinsatz
Beim Eintreffen der Feuer-

wehren brannten der Pkw und
das Carport bereits in voller
Ausdehnung, die Flammen
drohten auf die unmittelbar
daneben liegende Garage und
das Wohnhaus überzugreifen.
Trotz massiven Wassereinsat-
zes konnte nicht verhindert
werden, dass der Lada und der

Böse Überraschung in Untergeis
Feuerwehr rückte zu brennendem Auto aus – Flammen griffen auf Carport über

Feuerwehreinsatz in Untergeis: Erst brannte das Auto, dann der
Unterstand. Foto: TVnews Hessen

Weitere Fotos von der
Probe gibt es auf
www.hersfelder-zeitung.de


