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EICHENZELL (MK). Einen 
Weihnachtsbaumverkauf für 
Straßenkinder in Kenia ver-
anstaltet das WBT Kerzell 
am Samstag, 9. Dezember, 
im Bolze Hof. Ab 8 Uhr 
kann im alten „Bolze Haus“ 
gefrühstückt werden. Zum 
Mittagessen ab 11 Uhr spielt 
der Musikverein Lyra Ker-
zell, und der Nimweger 
Kammerchor aus Holland 
singt Christmas Carols. Am 
Freitag, 15. Dezember, be-
richten Jan Wloka und Ga-
by Heil ab 18.30 Uhr im 
Gasthof Weidmannsheil über 
ihre Reise nach Kisumu und 
über die aktuelle Situation 
der Pandipieri Projekte.

WBT verkauft 
und informiert

NÜSTTAL (MK). Auf dem 
Anwesen von Ortsvorsteher 
Arnold Will veranstaltet der 
MGV Rhöngruß Silges am 
Samstag, 9. Dezember, von 
9 bis 16 Uhr seinen Weih-
nachtsbaumverkauf. Zur 
Auswahl stehen Nordmann-
tannen, Blaufichten und 
Rotfichten. Für das leibliche 
Wohl der Gäste ist mit 
Glühwein und Würstchen 
gesorgt.

Tannen und  
Fichten

HOFBIEBER (MK). Der all-
jährliche Weihnachtsbaum-
verkauf am Forsthaus Bie-
berstein findet am Samstag, 
9. Dezember, von 10.30 bis 
15 Uhr bei Glühwein, Erb-
sensuppe sowie Kaffee und 
Kuchen statt. Sämtliche Er-
löse aus dem Verkauf von 
Speisen und Getränken 
kommen dem Verein „Kän-
guruh“ zugute.

Bäume für das 
Weihnachtsfest

PETERSBERG (MK). Einen 
Großflohmarkt führt der 
DAFKS Kontakt Fulda am 
Sonntag, 10. Dezember, von 
8 bis 17 Uhr am SB-Union 
Großmarkt in Petersberg 
durch. Für Kinder bis elf 
Jahren stehen kostenfreie 
Flächen bereit. Anmeldung 
für einen Standplatz bis 9. 
Dezember unter Telefon 
(0661) 928980 oder (0162) 
8250389.

Trödel und mehr

FULDA (MK). Zu einer Rad-
tour zum Kasseler Weih-
nachtsmarkt lädt der ADFC 
Fulda am Sonntag, 10. De-
zember, ein. Mit dem Zug 
geht es nach Kassel. Dort 
führt eine Entdeckerrunde 
zum Wolfsanger und zur 
Hasenhecke, zu den Karl-
sauen und zur Orangerie. 
Anschließend ist ein Besuch 
der Grimm-Welt und des 
Weihnachtsmarkts geplant. 
Bei Schnee und Eis wird 
gewandert. Treffen ist im 11 
Uhr am Bahnhofsvorplatz 
Fulda, die Streckenlänge be-
trägt 20 Kilometer. Info un-
ter Telefon (0162) 4138635.

Zum Kasseler 
Weihnachtsmarkt

„Nenne den Schmerz beim 
Namen. Wer ist der Dämon, 
der dich zum Schreiben ver-
führte?“ Das war eine von 
fünf Fragen, die Mia Lada-
Klein vom Initiator der 
Montagslyriker, Terence 
Horn, erhalten hatte. Tat-
sächlich hatte sie 2016 mit 
ihren persönlichen Dämo-
nen zu kämpfen, was auch 
ein Grund für sie war, ei-
nen eigenen Blog zu star-
ten. „Ich wollte mir so vie-
les einfach nur von der See-
le schreiben“, erzählt die 

Fuldaerin. Der in Stuttgart 
lebende Grafikdesigner Te-
rence Horn, der im richti-
gen Leben auf den Namen 
Stephan Roßmann hört, ist 
über jenen Blog auf sie auf-
merksam geworden. Seine 
Vision ist es, ein bundeswei-
tes nicht-kommerzielles 
Netzwerk an Lyrikern auf-
zubauen. „Angelehnt an die 
,Montagsmaler‘ sind aus 
dieser Idee die ,Montagsly-
riker‘ entstanden“, vertieft 
Mia-Lada Klein.  

Am Montag um sieben,  
so steht es geschrieben 

Immer montags um 
Punkt 19 Uhr wird ein neu-
er Poet auf dem Blog der 
Montagslyriker vorgestellt. 
Er oder sie beantwortet zu-
nächst die „Fünf Fragen des 
Lebens“ (siehe Kasten). An-
schließend wird ihr oder 
sein Gedicht veröffentlicht 
– zusammen mit einer Ver-
linkung zum dazugehöri-
gen Blog.  

 Im Gegenzug verweist der 
Lyriker auf seiner Homepa-

ge wiederum auf die Mon-
tagslyriker. Damit möchte 
Terence Horn zum einen 
sich selbst bekannter ma-
chen, vor allem aber will er 
junge Autoren fürs Schrei-
ben begeistern, sie fördern 
und vernetzen.  

Lada-Klein ist seit einiger 
Zeit so etwas wie die Pro-
jektkoordinatorin. Ihr Blog 
ist die zentrale Plattform für 
die jeden Montag vorge-
stellten kreativen Köpfe, 
und hier werden auch die 
neuen Beiträge präsentiert. 
„Sobald sich zehn bis zwölf 
Lyriker gefunden haben, 
produzieren wir das Mon-
tagslyriker-Magazin“, be-
schreibt die Poetin. Letzte-
res gestalten die Mitglieder 
liebevoll als digitales Heft. 
Es lässt sich anschließend 
von jedem Interessierten als 
PDF downloaden und aus-
drucken, wobei bereits eine 
Druckerei vorgeschlagen 
wird und eine Anleitung be-
reitsteht. „Wichtig ist uns, 
dass auch jeder Lyriker mit 
diesem Magazin etwas 
Schönes, Privates hat, das 
man sich unters Kopfkissen 
legen kann“. 

Eingeschränkt wird die 
künstlerische Freiheit der 
Dichter in diesem Netzwerk 
nicht – Vorgaben für ein 
Versmaß, Reimschema oder 
Genre sind nicht festgelegt, 
und es ist auch nicht  zwin-
gend nötig, dass das Werk 
der Gattung der Lyrik ange-
hört. Der bekannte Poetry-
Slammer Lars Ruppel aus 
Marburg, der durch seine 
Auftritte im Kuz Kreuz in 
der Region Fulda längst 
kein unbekanntes Gesicht 
mehr ist, ist ebenfalls auf 
dieses Projekt aufmerksam 
geworden und hat Gefallen 
daran gefunden, wie Mia 
Lada-Klein freudestrahlend 
ergänzt. 

Von Torsten Goßmann

FULDA. Den besten Ruf hat der 
Montag nicht gerade. Immer, 
wenn er alle sieben Tage an unse-
rer Haustür klopft, stöhnen zahl-
reiche Menschen weltweit auf, die 
gerade noch ein entspanntes 
oder durchgefeiertes Wochenen-
de genossen haben. Aber dank ei-
nes Projekts von leidenschaftli-
chen Dichtern gibt es jetzt einen 
Grund mehr, sich auf den Wo-
chenstart zu freuen. Die Rede ist 
von den „Montagslyrikern“. 

Projekt Montagslyriker vernetzt deutschlandweit Dichter / Auch in Fulda vertreten
„Vom Dämon zum Schreiben verführt“

Mitmachen bei Montagslyrikern
Die Montagslyriker sind stets 
auf der Suche nach neuen Poe-
ten. Wenn Sie, liebe Leser, sich 
berufen fühlen, mitzumachen, 
besuchen Sie doch den Blog 
von Mia Lada-Klein unter 
https://mia-lada-klein.com. 
Hier gibt es alle Infos sowie Bei-
träge, Gedichte und die Magazi-
ne.  
Und wer nun auf den Ge-
schmack gekommen ist, darf 
auch gern die fünf Fragen des 
Lebens beantworten:  

1. Nenne den Schmerz beim Na-
men. Wer ist der Dämon, der 
dich zum Schreiben verführte? 
2. Wer dich kennenlernen will, 
muss wissen, dass du … 
3. Welche Götter verehrst du? 
4. Was tust du, um dein Werk 
bekannt zu machen? 
5. Und nun, zeige dich! 
 
Weitere Infos gibt‘s auf dem zu-
vor genannten Blog. Die Ant-
worten gehen per E-Mail an  
miasraumwamk@gmail.com.

Mia Lada-Klein betreut das Projekt der Montagslyriker auf ihrem Blog. 
Sie ist leidenschaftliche Dichterin, deren Werke in der 17. Edition von 
„Welt der Poesie“ (Frieling Verlag) erschienen sind.  Foto: C. Hartung

Montagslyriker
Unter neuer Flagge

Ausgabe 3 (11/2017)

Helden des Montags:
Terence, Iane, Walther, Sandra, 

Miriam, Sascha, Jennifer, Marten, 
Sunny, Jo, Anna Magdalena, Mia

Die neue Ausgabe des Montagslyriker-Magazins

Bei der Fahndung nach dem 
DHL-Erpresser wertet die 
Polizei mehr als 60 Hinwei-
se aus der Bevölkerung aus. 
Eine heiße Spur zeichnete 
sich am Dienstag aber noch 
nicht ab, teilte die Polizei 
in Potsdam mit. Die Tipps 
bezögen sich sowohl auf die 
Packstation in Potsdam, wo 
ein Täter am Donnerstag 
die zweite Paketbombe de-
ponierte, als auch insge-
samt auf den Fall. 

Der oder die Erpresser for-
dern vom Logistikkonzern 
DHL im Weihnachtsge-
schäft einen Millionenbe-
trag und drohen mit weite-
ren Paketbomben. Am Frei-
tag hatte ein solcher 
Sprengsatz am Potsdamer 
Weihnachtsmarkt einen 
Großalarm ausgelöst. Eine 
andere Paketbombe war 
schon einen Monat zuvor 
in Frankfurt (Oder) in Flam-
men aufgegangen. 

Die Polizei rät den Bür-
gern weiterhin zur Vorsicht, 
wenn sie unbekannte Pake-
te erhalten. Im Zweifel sol-
le der Notruf angerufen 

werden. Bis Dienstag hätten 
Bürger rund zehnmal die 
Polizei alarmiert, weil sie 
verdächtige Pakete erhalten 
hatten. In allen Fällen sei-
en Inhalt und Herkunft 
aber ohne Einsatz von Spe-
zialkräften geklärt worden, 

hieß es. Auch unerwünsch-
te Werbepakete sorgten für 
Alarm. 

Die mehr als 50 Mitarbei-
ter zählende Sonderkom-
mission, die nach dem Na-
men der in Potsdam betrof-
fenen Apotheke zunächst 

„Luise“ genannt wurde, 
hatte am Montag einen 
neuen Namen bekommen. 
Sie heißt nun Soko „Quer“- 
in Anlehnung an QR-Co-
des.  

In der Paketbombe von 
Potsdam war ein Zettel mit 

einem QR-Code entdeckt 
worden, der die Forderung 
enthielt. QR-Codes sind 
Schwarz-Weiß-Bilder, die in 
ihrem Muster verschlüssel-
te Informationen enthal-
ten, die mit einem Scanner 
oder auch Handy ausgele-
sen werden können. 

Die 60 000 DHL-Mitarbei-
ter wurden wegen der Er-
pressung von ihrem Unter-
nehmen sensibilisiert. Al-
lerdings ist es nach Anga-
ben eines Sprechers nicht 
möglich, die derzeit rund 
sieben Millionen Pakete 
täglich lückenlos zu prüfen. 
Der Bundesverband Online-
handel hatte erklärt, wenn 
die Polizei den Täter rasch 
finde, werde es keine Beein-
trächtigungen geben. 

Das ist zu beachten 
Betroffen seien bislang 

vor allem kleine Unterneh-
men. Auch die Sendung an 
Privatpersonen sei aber 
nicht auszuschließen, hieß 
es. „Wer ein auffälliges Pa-
ket zugestellt bekommt, 
nicht öffnen, denn das 
könnte die Auslösung be-
wirken“, warnt Schröter. 
Hinweise seien zum Beispiel 
unbekannte Absender, 
Rechtschreibfehler oder 
auch aus dem Paket ragen-
de Drähte, erklärte die Po-
lizei, die auch eine Telefon-
hotline schaltete.

POTSDAM (mag). Dutzende Hin-
weise, mögliche Parallelen und ei-
ne genaue Spurenanalyse – die 
Sonderkommission für die Fahn-
dung nach dem DHL-Erpresser 
arbeitet auf Hochtouren. Weitere 
verdächtige Pakete stellten sich 
bislang alle als harmlos heraus.

Fahndung nach DHL-Erpresser: Mehr als 50 Ermittler im Einsatz, über 60 Hinweise
Vorsicht bei unbekannten Paketen

Mitten im Weihnachtsgeschäft wird die Pakettochter der Deutschen Post erpresst.  Foto: D. Bockwoldt/mag


