
Obwohl das Trio “SpielFeld” 
aus Kassel den bereits schon 
einmal vorgestellten Song zu 
Ehren der Veranstaltung er-
neut im Repertoire hatte, wa-
ren die Klänge zum Auftakt 
des diesjährigen “Tönefes-
tes” am Freitagabend für vie-
le neu. Im 27. Jahr ist dies 
übrigens inzwischen die zwei-
te Hommage an den Ha-
bichtswalder Künstlertreff 
mit dem ihm eigenen beson-
deren Flair. Bürgermeister 
Thomas Raue, auf unserem 
Bild rechts, nahm direkt an 
der Bühne die erneute Dar-
bietung ab und kündigte an, 
dass die “Habichtswald- ihrem Song “Das ist ja das Schö- timistischer Ausblick: “Nächs- arbeiterin in der Habichtswal-
Hymne” demnächst ihren ne beim Fest der leisen Töne”  tes Jahr geht’s mir bestimmt der Jugendarbeit, die zusam-
akustischen  Platz auf der Ho- melodisch zu würdigen. wieder besser”. men mit Alexander Großmann   
mepage der Gemeinde be- Traditionell begonnen hat das Bürgermeister Thomas Raue die gesamte Vorbereitung und 
kommen soll.  Geschehen auf der idyllischen zeigte sich erfreut darüber, Planung in den Händen hatte. 

Höllchenwiese auch diesmal dass sich nunmehr zum dritten Raue: “Beide haben ein tolles Bereits in den Gründerjahren, 
wieder mit dem Auftritt von Hein- Mal in Folge das Wetter für die Programm in einem wunderba-war es Urgestein Hans Dinant, 
rich Vogelrohr. Sichtlich ge- Freiluftveranstaltung von der ren Rahmen auf die Beine ge-der den Charme der Feste am 
schwächt nach abgebroche- besten Seite zeigte. Neben den stellt”. Höllchen im Ortsteil Dörnberg 
nem Krankenhausaufenthalt Bediensteten der Gemeinde- Und noch etwas hatte das Ge-mit Wort und Klang aufwertete. 
ließ es sich der 77-jährige je- verwaltung und des Habichts- meindeoberhaupt -von Spiel-Dinant, der auch aktiver Gast 
doch auch in diesem Jahr nicht walder Bauhofs, die auch dies- Feld-Frontmann Alex auch zum beim 25-jährigen Jubiläum war, 
nehmen, seiner Hammondor- mal wieder in Eigenregie den “Oberbürgermeister” ernannt- hat das “Fest der leisen Töne” 
gel nunmehr zum zweiund- Aufbau und organisatorischen zu verkünden: Ab 2014 wird  zusammen mit dem damaligen 
zwanzigsten Mal die ersten Tö- Ablauf des Festes übernom- das “Fest der leisen Töne” in Bürgermeister Rolf Karwecki 
ne zum Auftakt des dreitägigen men hatten, dankte er ebenso, den Nordhessischen Kulturka-aus der Taufe gehoben. Und 
Festivals zu entlocken. Sein op- wie auch Susanne Kringel,  Mit- lender aufgenommen.   (weiter S.2)      das wusste auch “SpielFeld” in 

Liebeserklärung an Habichtswald
SpielFeld-Hymne bekommt einen Platz auf Gemeinde-Website


