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Ertl: Kein Bauer muß vom Hof
Bundesminister sprach vor tausend nordhessischen Landwirten
W o l f h a g e n (gx). Vor über tausend Landwirten aus ganz Nordhessen

versicherte der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
Josef Ertl, am Mittwochvormittag in einer Großkundgebung der Kreis-
bauernverbände in der Mehrzweckhalle in Wettesingen (Landkreis Wolf-
hagen), kein Landwirt in der Bundesrepublik werde zu einer Betriebsauf-
gabe gezwungen. Der Minister kündigte an, daß während seiner Amtszeit
noch die gesetzliche Sozialversicherung für Landwirte eingeführt und die
Betriebsgröße für die Landabgabenrente bis aufs Vierfache des ursprüng-
lichen Mindestsatz angehoben würden.

Die Landwirtschaft solle sich als
ein Teil der Gesamtwirtschaft be-
trachten und könne von dem allge-
mein steigenden Lebensstandard ei-
ner Industrienation ihren Teil durch
steigenden Absatz retten, sagte
Ertl, „trotz aller Schwierigkeiten
mit der EWG."

Der Minister regte eine Umfrage
bei der Bevölkerung an: „Glaubt
der Verbraucher, daß der Bauer ei-
nen gerechten Anspruch auf ge-
rechten Lohn hat oder daß er zu
teuer produziert?"

Schwierige Umstellung

Schwierigkeiten habe der Land-
wirtschaft vor einigen Jahren die
Umstellung bereitet, nachdem es in
den 50er Jahren geheißen habe
„Produktion um jeden Preis".

Die Regierung werde ihr Wort
gegenüber der Landwirtschaft hal-
ten, versicherte Ertl, und den Ein-
kommensausgleich mit 920 Millio-
nen DM für die Verluste der Land-
wirtschaft aus der DM-Aufwertung
zahlen.

Allen Unkenrufen zum Trotz ha-
be sich der Butterberg zum Jahres-
anfang nicht auf 450 000 Tonnen er-
höht, sondern auf 300 000 Tonnen
gesenkt, ein weiteres Absinken sei
im Laufe des Jahres zu erwarten.

Ertl forderte ein gemeinsames
Konjunkturprogramm in der EWG
und begrüßte den Beitritt weiterer
Staaten in die Gemeinschaft.

Zu den sozialen Problemen in
der Landwirtschaft kündigte der
Minister noch für dieses Jahr einen
entsprechenden „Katalog" seines
Ministeriums an, hierzu gehöre
auch die Regelung der Krankenver-
sicherung für Landwirte. „Um eine
Pflichtversicherung kommen wir
nicht herum." Den Landwirten si-
cherte er eine gleichberechtigte
Wettbewerbschance im Rahmen der
EWG zu. Hierzu seien allerdings
verstärkte Anstrengungen in der
Werbung über Absatzgemeinschaf-
ten nötig.

„Ruin droht" x

Da der Minister, der ursprünglich
mit dem Hubschrauber kommen
wollte, sich wegen des ungünstigen
Wetters verspätet hatte, hatten zu
Beginn der Kundgebung Kreisland-
wirt Fritz Schneider (Heimarshau-
sen, Kreis Wolfhagen) und der Prä-
sident des Hessischen Bauernver-
bandes, Konrad Jacob (Körle, Kreis
Melsungeo) gesprochen.

„Wir sind aufgeschlossen genug,
uns dem technischen Fortschritt und
den Erfordernissen der modernen
Massengesellschaft anzupassen, die
täglich Forderungen nach einem
höheren Lebensstandard anmel-
den", sagte Schneider. „Aber wir
wollen auch einen Platz an der
Sonne." Die Landwirtschaft werde
um ihre Existenz und ihr Eigentum
kämpfen, wenn man glaube, daß

man die EWG nur halten und die
Überschüsse nur beseitigen könne,
wenn man das Agrarpreisniveau
senke. Die deutsche Landwirtschaft
werde ruiniert, wenn es nicht bald
angehoben werde. Bei dem derzeiti-
gen Umstrukturierungsprozeß benö-
tige die Landwirtschaft mehr sozia-
le Hilfen.

„Preise decken Kosten nicht"

Präsident Jacob betonte, von
1960 bis 1968 sei das Sozialprodukt
in den übrigen Wirtschaftsberei-
chen um 45 bis 48 Prozent gestie-
gen, in der Landwirtschaft trotz
Verdoppelung der Produktion nur
um 18 bis 20 Prozent. Die Preissi-
tuation auf dem Agrarsektor habe
die Unkostenentwicklung nicht dek-
ken können.

Die deutsche Landwirtschaft habe
mit dem steigenden Verbrauch
Schritt gehalten, zur Überproduk-
tion sei es erst durch die EWG ge-
kommen. Bei einer besseren Über-
einstimmung in der EWG härte dies
verhindert werden können.
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Vor Verödung gewarnt Start zum Küchengraben

Jacob warnte vor einer Verödung
des nördlichen Landesteils Hessens.
Die Landesregierung sei gut bera-
ten, die Wirtschaftskraft des Rau-
mes zu stärken, anstatt staatliche
Stellen abzuziehen, was zwangsläu-
fig eine Kettenreaktion zur Folge
habe.

An der Kundgebung nahmen
auch der Bundestagsabgeordnete
Prof. Bechert und die Landräte
Franke (MdL/Fritzlar), Kohl
(MdL/Frankenberg) und von Mie-
lecki (Wolfhagen) sowie Vertreter
des Landesamts für Landwirtschaft
in Kassel teil.

Kossel. Das 85. Lebensjahr vollendet am
Karfreitag im Altenheim St. Bonifatius,
Bürgistraße, in körperlicher und geistiger
Frische Frau Marie U m l a u f geborene
Schmidt. Sie stammt aus Worbis/Eichsfeld,
kam 1914 nach Kassel, wo sie jahrzehnte-
lang in der Wolfhager Straße 85 wohnte.
Seit vier Jahren lebt sie im Altersheim und
beteiligt sich dort noch an der Betreuungs-
arbeit. Zwei Töchter, elf Enkel und zwei
Urenkel zählen zu den Gratulanten.

(knx/Foto: knx)

Frau Umlauf Frau Gerke
Kassel. 80 Jahre alt wird am Karfreitag

die Lehrerswitwe Frau Margarethe G e r k e
im Altersheim St. Bonifatius. Sie wurde in
Kirchdorf (Posen) geboren, lebte lange Zeit
in Berlin-Oberschöneweide und zog 1963 zu
ihrer Tochter nach Kassel (Graben 2). Sie
gehört zu den ersten Bewohnern des Al-
tersheims St. Bonifatius. Fünf Enkelkinder
werden unter den Gratulanten sein.

(knx / Foto: knx)
Kossei. Frau Anne

' W e i n m e i s t e r ,
* Brentanostraße 24, be-
' geht am 27. März in1 körperlicher und geisti-
ger Frische ihren 70.

, Geburtstag. Ihr Freun-
- deskreis und ihre Ver-
- wandten wünschen ihr
: noch viele Jahre Ge-
> sundheit.

(Privatfoto)
Niederkauf ungen.

J"- '< Frau Frieda B e h -
" ! ^ r e n d t, Gartenstraße
£ ••' 3, vollendet heute das
*$\ 82. Lebensjahr. - Frau
~ä Ida L e m k e, Steinweg

Frau Weinmeister 29, begeht ihren 73.
Geburtstag. (sg)

Kassel. Lehrer Georg G a n t e wird heute
75 Jahre alt. Er wurde in Niederelsungeni ge-

boren, besuchte dort die Volksschule und
anschließend das Lehrerseminar in Schlüch-
tern. Im ersten Weltkrieg wurde er schwer
verwundet. Seine erste Stelle trat er in
Volkmarsen an, seine zweite in Altenstädt.
Seine dritte Lehrerstelle wurde schließlich
Kassel-Nordshausen, wo er fast 40 Jahre
lang als Pädagoge wirkte. Zwar macht die
schwere Kriegsverletzung Herrn Gante ge-
rade im Alter sehr zu schaffen, aber mit
großem Interesse und geistiger Aufgeschlos-
senheit verfolgt er das Tagesgeschehen.

Kassel. Am Freitag begehen Bb.-Oberlo-
komotivführer i. R. Ludwig F r ö 1 i c h und
Frau Dorothea geb. Berke, wohnhaft in
Harleshausen, Am Anger 7, das Fest der
Goldenen Hochzeit.

Kassel. Herr Wilhelm Z i e p p r e c h t ,
Bundesbahn-Werkmeister a. D., Weserstra-
ße 25a (früher Rothenditmold, Naumburger
Straße 44), feiert morgen, am 27. März,
seinen 85. Geburtstag.

Kassel. Herr Hans-Günter M a r d o r f be-
geht am 27. März sein 25jähriges Dienst-
zeitjubiläum in der Rechtsabteilung der
Städtische Werke AG Kassel.

Kassel. Herr Albert M ü l l e r , •wohnhaft
in Kassel, An der alten Warte 25, ist als
Schweißer in der Firma Wegmann & Co.,
Kassel, tätig. Er feiert am 26. März sein
25jähriges Arbeitsjübiläum.

burtstag. - Frau Klara Kukis , Schul-
straße 33, vollendet das 86. Lebensjahr.

(sg)
Kassel. Herr Jakob W e b e r und Frau

Else geb. Brandt, Kassel, Mombachstraße
17 begehen am Freitag das Fest der Golde-
nen Hochzeit. (Privatfoto)

Das Ehepaar Gesell

Bnlhorn/Kassel. Heute feiern In Balhorn
(Kreis Wolfhagen) Herr Georg G e s e l l e
und Frau Christine, geborene Löber, das
Fest der Diamantenen Hochzeit. Mit ihnen
feiern sechs* Kinder, drei Schwiegertöchter,
drei Schwiegersöhne, zwölf Enkel und zehn
Urenkel. Herr Geselle ist 84 Jahre alt, seine
Frau 83 Jahre. Vier Kinder wohnen in Kas-
sel. (Privatfoto)

Oberkaufimgen. Frau Agnes F i e g e,
Dorf Straße 17, feiert heute ihren 70. Ge-

Dos Ehepaar Weber

Eschenstruth. Frau Paula F ü l l e r ,
Knüllweg 12, feiert am Freitag, ihren 75.
Geburtstag. (lb)

Obervellntar. Frau Emma K r ü g e r , Hek-
kenweg 3, feiert morgen ihren 74. Geburts-
tag. Herr Heinrich S p i l l , An der Siebert-
mühle 3, begeht morgen seinen 72. Ge-
burtstag, (mb)

Mönchehof. Frau Sophie G o ß m a n n ,
Obervellmarer Weg 21, begeht am Freitag
ihren 75. Geburtstag. (nh)

Rothwesten. Frau Minna W a 1 d e c k,
Karl-Marx-Straße 33, feiert heute ihren 78.
Geburtstag. Herr Richard C h a i m o w s k i ,
Auf der Heide, begeht heute seinen 75. Ge-
burtstag, (mb)

Vellmor. Frau Martha H e n t s c h e l ,
Vellmar I, Kasseler Straße 6, feiert heute
ihren 79. Geburtstag.

Vellmar. Herr Ludwig F r i e d r i c h und
Frau Marie geb. Reiß, wohnhaft Vellmar 1,
Kirchweg 4, feiern am Freitag das Fest der
Goldenen Hochzeit.

Weimar. Frau Katharina M ö l l e r , Hoh-
lesteinweg 2, feiert heute ihren 85. Ge-
burtstag, (mb)

Die Murhardsche Bibliothek und
Landesbibliothek sowie die Stadt-
bücherei mit ihren Zweigstellen
bleiben am Ostersamstag, 28. März,
geschlossen. Das Brüder-Grimm-
Museum ist vom 27, bis 30. März
geschlossen.
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„Kiiäclehidels" Sohn
Mit dem OB die Schulbank gedrückt: Fritz Nippoldt

9 *.

„An der Fülle"
wurde er groß,]
nämlich in der!

Schützenstraße, |
der am 24. Augusts
1909 in Kassel ge-|
borene Fritz Nip-1
poldt (s.Bild). Miti
dem heutigen|

Oberbürgermei- I
ster Dr. Branneri
zusammen drückte!
er die Schulbank!
in der Oberreal-|
schule II. Er wand"
te sich dann der chemisch-pharma-
zeutischen Branche zu; dort ist er
heute noch tätig.

Fritz Follmann und Rudolf Haar-
berg wiesen Nippoldt auf weiten

Wanderungen die Schönheit des
Hessenlandes und weckten in ihm
die Liebe zu Wald und Flur. Der
Vater aber, der einst selber unter
dem Pseudonym „Fritze Knäde-
biedel" für Kasseler Zeitungen
Dialektgedichte geschrieben hatte,
wurde ihm in der Mundart Vor-
bild.

Nippoldt schrieb Dialektgedich-
te und trug sie u. a. im Kreise der
Älteren Casseler Turngemeinde
(ACT) vor. Er ist dort altes Mit-
glied, dazu Festwart. Unsere Zei-
tung hat in früheren Jahren ge-
legentlich Mundartverse von Fritz
Nippoldt abgedruckt. Ein Zissel-
erlebnis, 1955 in Verse gefaßt, sei
hier vorgestellt. (rff/Aufn.: nh)

Do schrieb mäh minne Dahnde neilich:
„Wann's Wedder grohde nidd abscheilich
un ich Eich falle nidd zer Lasd,
bin ich zem Zissel Eier Gasd!"
Weil immer sä guhd uffgeleechd,
honn ich nidd lange iwwerleechd
un schrieb zerigg: Mäh frein uns sehr,
wenn de zem Zissel kimmesd her! —
Am Freidach-Owend rigged dann
sä au bi uns derheime ahn.
Iwwern Dalles zechchen mäh midd ähr
— sä fand sich nidd zerechde mehr.
„De Briederschdroße— liewe Zeid —
die äss joh jeddzd so furchdbar breid,
un saachd mäh bloß, da liewen Leide,
wo äss dann des Gerichdsgebeide?"
Ich schbrooch: „Nu mach nidd so'n Gequassel.
Wie lange warsde nidd in Kassel?
Wann de de Gahrdenschau diehsd sehn, i
kimmsde vor da wie in Schbree-Adheen."
Als ich midd ähr zur Fülle kam,
des Schdaunen gor kinn Enne nahm.
Mäh dahden ganz gemiedlich wannern
vun einem Karessell zem annern.
Weil nuh de Dahnde — daß dä's wissd —
so gerne Rosbrohdwirschdchen issd,
sä awwer schund seid en baar Jahren
nix Feddes nidd mehr kann verdraachen,
sä mich zer annern Siede zochch,
wann es noh was „Gebrohd'nem" roch.
„Herzchen sei standhaft!" schbrooch sä dann
un gogk de Wirschdchen garnidd ahn.
Finfmoh gingks guhd, dann madiden mäh
uns uff den Heimweg, beh-abeh.
Bie der ledzden Buhde am Rondehle,
do wurd's ähr awwer doch ze vähle.
Sä kunnd sich's einfachd nidd vergneifen,
dahd in ähr Bordmaneh rinn greifen:
„Weil de so schdandhafd warschd, minn Herz, zem Lohn,
sadd de jiddzd au en Wirschdchen vun mäh honn!"
Un lachden hodd sä mich ahngegigged
un midd Abbedidd ähr Wirschdchen verdrigged.

(Aufnahme: B)

Reichsbahn-Bediensteter
aus der DDR geflüchtet

Eschwege (hux). Die Flucht in
den Kreis Eschwege ist einem
23jährigen Angehörigen der
DDR-Reichsbahn gelungen. Als sich
der 23jährige bereits eine Stunde
auf hessischem Gebiet befand,
suchten zwei Offiziere der
DDR-Streitkräfte zusammen mit
zwei Zivilisten und drei Soldaten
nach Spuren.
— — — ^ — — — — — Anzeige

Wenn Wetterfühlig-
keit Ihnen Kopf-
schmerzen bereitet,
was tun Sie dagegen?

Es soll tatsächlich, Menschen,
geben, die darauf antworten:
„Dann warte ich. ab, bis sich, das
Wetter ändert." Hoffentlich ge-
hören Sie nicht zu diesen Men-
schen.

Denn es gibt ein gutes Mittel,
wenn durch Wetterfühligkeit der
Kopf schwer wird.

Nehmen Sie Thomapyrin. Tho-
mapyrin macht schmerzfrei und.
frisch. Auf das „und frisch"
kommt es besonders an, wenn
man auch bei Wetterfühligkeit
auf dem Posten sein will.

Thomapyrin auch bei Migräne,
Zahnschmerzen, Unpäßlichkeit.

THOMAPYRIN
macht schmerzfrei

und frisch
Packung mit 20 Tabletten in

Ihrer Apotheke.

BSG Glinicke wieder Sieger
Kassel. Im HaHenfußbaU-Turnier der SG

Kassel-Ost, dem letzten in dieser Saison
in der Kurhessenhalle, trafen sechs Betriebs-
sport-Gemeinschaften aufeinander, die zu
den stärksten im Bezirk Kassel zählen.
Einer der großen Favoriten, die BSKG Hen-
schel-FIugzeug-Werke AG, ging gegen die
BSG Heczko mit 0:4 sang- und klanglos
unter. Sie mußte sich mit dem letzten Platz
begnügen, obwohl sie gegen den späteren
Turniersieger, die BSG Glinicke, ein 2:2 er-
reichte. Auch die BSG Feuerwehr wurde
ihrem Ruf nicht gerecht. Sie erreichte noch
nicht einmal das Endspiel.

Die Ergebnisse der Vorrunde: BSG Glinicke
gegen BSG Heczko 3:1, BSG Feuerwehr ge-
gen BSG Kropf 2:0, BSKG HFW - BSG
Heczko 0:4, SG Kassel-Ost - BSG Kropf 0:1.
BSKG HFW - BSG Glinicke 2:2, SG Kassel-
Ost - BSG Feuerwehr 4:1.

Im Endspiel standen sich die BSG Gli-
nicke und die SG Kassel-Ost gegenüber.
In einem schnellen, auf beachtlichem Niveau
stehenden Spiel, siegten die VW-Leute ver-
dient 4 :1 .


