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Der erste Blick raubte ihmden Atem
Charles Duke war mit Apollo 16 auf dem Mond— Darüber sprach er In Baunatal
von SVEN KÜHLING

Baunatal - Wenn Charles Du:
ke 'von seinem Weg zum
Mond erzählt, dann spricht
er zunächst erstmal von der
Erde. Der erste Blick aus der
engen Kapsel der Apollo 16
aufden blauen Planeten habe
ihm den Atem geraubt, sagt
Duke. „You can’t imagine the
first view“ (du kannst dir den
ersten Blick nicht vorstellen),
sagt der 86—jährige Amerika-
ner. Er ist einer von insge-
samt noch vier lebenden As—
tronauten, die mit dem Apol—
lo-Programm auf dem Mond
waren. Im April 1972. Am
Montag sprach Charles Duke
in Baunatal.

Anderthalb Stunden be-
richtete der Astronaut auf
Einladung von seinem
Freund Heinz Matthias vom
Arbeitskreis Christlicher Pu-
blizisten in der Steuerbera-
ter-Sozietät Jakob in Altenrit—
te über seine Reise ins Welt-

Duke war neben Comman—
- derJohn Young und Pilot Ken
Mittingly fiir die Mission aus-
gewählt worden. Schon beim
Start sei ihm die ganze
Wucht der Saturn V—Rakete
bewusst geworden, sagt Du-
ke. „Die Vibrationen haben
uns hin und her geschüttelt“.
Mit einigen wenigen .Fotos
und einem 14-Minuten-Film
zeigt der Astronaut,_ wie es
war aufdem Mond. Die Bilder
braucht es kaum, dieSchilde—
rungen Dukes sind das We-
sentliche an diesem Abend.

. Duke, der sich vom deut-
schen Air-Force—Stützpunkt
Ramstein aus für das ameri-
kanische Mond-Programm
bewarb, erzählt etwa von
Ausflügen mit einem Rover
auf dem Mond. „Das war das
erste Elektroauto“,

„ ‚Jedes Rad wurde einzeln von
einem Elektromotor ange-
trieben.“ Zwei Touren ‘mit
dem Fahrzeug zu über Zehn
Kilometer entfernten Kratern
zeigen, dass das Unternehr

Mit Turnen und Faustball fing alles
' VON EVA KRÄMER

Baunatal - Elf junge Männer
haben 1896 einen Turnverein
in Guntershausen gegründet.
Der kleine Turnverein von
damals ist heute der TSV
Guntershausen und. feiert in
diesem Oktober sein 125—jäh—
riges Vereinsbestehen.

. „Der Verein entstand mit
der Tumerbewegung von
Friedrich Ludwig Jahn“, erin-

' _nert sich Bernd Bock, Ehren-
vorsitzender des Vereins.

Bernd Bock
Ehrenvorsitzender

. Der kleine .
wuchs. Kurz nach der Grün-

sagt er. .

Tumverein .

Er ist einer von noch vier lebenden Astronauten des Apollo-Programms: Charles Duke berichtete jetzt in Baunatal über
seine Erfahrungen beider Mondlandung 1972.

HINTERGRUND

Er ist bisher der Jüngste
Apollo 16 startete am 16. April 1972 vom Kennedy Space Cen-
ter in Florida aus’zum Mond. Charles Duke war mit 36 Jahren

_ der jüngste der zwölf Astronauten, die jemals die Mondober—
fläche betraten. Der Landeplatz der Mondfähre „Orion” am
Descartes—Krater war der südliChste Zielpunkt aller Apollo—Flü- l
ge. Drei Ausflüge unternahm das Team mit einem Mondauto.
Dabei wurde auch der bis heute auf dem Mond gültige Ge-
schwindigkeitsrekord von 17,1 km/h aufgestellt. Die Rückkehr
der drei Astronauten erfolgte am 27. April 1971. Dank des Ro-
vers sammelten die Astronauten 94,3 Kilo Mondgestein ein.
Einen eigenen Stein habe er nicht, so Duke in Baunatal. Er ha—
be sein zugewiesenes Stück an ein Museum abgegeben. sok

men durchaus gefährlich
war. 'Was wäre gewesen,
wenn das Auto kaputt gegan-
gen wäre? „Der Sauerstofffür
einen Rückweg zu Fuß hätte
nur für fiinf Kilometer ge-

reicht“, sagt der Astronaut.
Und im Film ist dann zu se-
hen, wie Duke einen spaßi-
gen Hochsprung-Rekord auf
dem Mond aufstellen möch— '
te. Dabei knallt er beim

Mit 86 noch sehr fit: Duke
"war 1972 mit 36 Jahren
der jüngste Astronaut
der Mond-Mission.

Sprung vom ‘Rover' mit dem
Rücken auf die Mondoberflä—
che. „Wäre das Versorgungs—
system beschädigt worden“,
sagt Charles Duke, „dann wä-
re ich tot gewesen.“

TSV Guntershausen feiert 125-jähriges Vereinsbestehen

Der TSV Guntershausen wurde 1896 als Turnverein gegrundet Im Oktober feiert der Verein
sein 125-jähriges Jubiläum Das Foto zeigt Turnerinnen und Turner 1952 beim Unterkreis-
turnfest.

wurde beim TSV Guntershau—
sen noch Faustball gespielt.
„Die Abteilung hat sich aus
Altersgründen aufgelöst.
Heute treffen sie die ehemali-

tenberg—Gymnasium‘ zu den
Abteilungen des Vereins.

- Die erste Sporthalle wurde
1928 nach nur fi'mf Monaten
Bauzeit eingeweiht. „Für den
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schutzdecke eingebaut. Au-
ßerdem gibt es neue Technik
und Beleuchtung“, sagt Jo-
chen Soose.

Heute .> zählt der Verein
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Duke. berichtet von einer _
Leere in seinem Leben nach
der Rückkehr vom Mond und
seiner anschließenden Hin-
.wendung zu Gott. Und er
sagt, dass man als Astronaut
kein Geld verdienen konnte.
Bis heute arbeite er als Moti—
vationstrainer.

Und was hält der Raumfah-
rer von Plänen für eine Mars-
Mission? Die Risiken müssten
gut überlegt sein, sagt Duke.
Was wäre, wenn jemand auf
dem Flug krank werde?
Wenn man einmal zum Mars
unterwegs sei, gebe _es kein
zurück. Vom Mond niemals
zurück kehrt wohl ein Erin-
nerungsstück von Duke. Der
damals 36-Jährige ließ ein
Bild von sich und seiner Frau
liegen im feinen Staub des
Descartes-Hochlands.

an

reits Seit über 70 Jahren im
Verein aktiv. „Mein Vater war
Turnwart und hat mich da-
mals mitgenommen“, erzählt
er. „Zunächst habe ich ge-
turnt, aber nicht lange. Ich
wollte lieber Handball spie-
len.“ „Hier in Guntershausen
hat eigentlichen jeder Hand—
ball gespielt, vor allem in den
80er—Jahren“, ' erzählt Kas-

„ senwartin Vera Wollrath, die
bereits seit ihrer Kindheit
Mitglied beim TSV ist. Die
Handballer aus Guntershau-
sen schlossen sich-1993 in ei—
ner Spielergemeinschaft mit
dem KSV Baunatal und dem
TSV Herringshausen zusam-
men. . _ ‘

Für die Zukunft des Vereins
hat der Vorstand bereits eini-
ges ‚ geplant — zum Beispiel
Frisbee-Golf. „Uns fehlt es an
jungen Erwachsenen zwi-
schen 20 und 30. Die wollen
wir mit neuen. Angeboten
wieder fiir den Verein begeis-
tern“. sagt lachen Soose-

Volkühne. '
Bad Emstal
mit neuem Stück
Bad Emstal — Nach der Corona
bedingten Zwangspause neh-
men die Mitglieder der Volks-
bühne ihre szenischen Lesun-
gen zum Stück „Empfänger
unbekannt“ wieder auf. Los
geht es am Sonntag, 31.0kto-

. ber, ab 17.30 Uhr in der Stadt-
pfarrkirche in Naumburg.

In der Inszenierung nach
dem Roman „Adressat unbe-
kannt“, den die Amerikane-
rin Kathrine Kressmann Tay-
IOr 1938 veröffentlicht hat,
geht es ’ um einen fiktiven
Briefwechsel zwischen dem
amerikanischen Juden Max
Eisenstein und dem Deut-
schen Martin Schulze. Die
Männer sind befreundet, be-
treiben in den USA. eine
Kunstgalerie. Anfang der
1930er-Jahre kehrt ‘Schulze'
mit seiner Familie zurück
nach Deutschland.

' Weitere Termine:
I Freitag, 5. November, 19.30
Uhr, Stadtkirche, Wolfhagen
I Samstag, 6. November,
19.30 Uhr, ev. Stadtldrche;
Zierenberg "
I Samstag, 13. N0vember,
19.30 Uhr, ev. Kirche,'Volk—
marsen
I Sonntag, .14. November,
17.30 Uhr, ev. KloSterkirche,
Kloster Haydau, Morschen
l Freitag, 19. November,
19.30 Uhr, Stephanushaus,
Oberkaufungen
‘I Samstag, 20. November,
19.30 Uhr, ev. Kirche, Span-
genberg.

Der Eintritt ist frei, um
Spenden an den Verein ‚wird
gebeten. Nach einer Pause im
Advent sind für den ‚Januar
weitere, Vorstellungen ge-
plant. ant

Neues ._
von Albert
Schindehütte
Schauenburg — Die Schauen-
burger Märchenwache, lange
Straße 2, lädt für Sonntag, 31.
Oktober, ab 18 Uhr zur Vor-
stellung der Neuerscheinun-
gen von Albert (Ali) Schinde-
hütte durch Bernd Küster ein.

Es handelt sich um eine
Kassette bestückt mit 17 Hef—
ten, die das vollständige
druckgrafische Werk, Holz-
und Linolschnitte, Lithogra-
fien und Radierungen von
1955 bis heute enthalten. Au-
ßerdem geht es um ein Extra-
blatt im Zeitungshalter mit

‚ vielen Zeichnungen zu litera—
rischen Kurzgeschichten, die
in der damaligen Hessischen
Allgemeinen in den Jahren
1960 bis 1962 veröffentlicht
wurden. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erbeten, . rup

maerchenwachefle

Beratung für
ehrenamtliche
Betreuer
Baunatal — Der Betreuungsver—
ein Hofgeismar bietet ab No-
vember an jedem ersten
Montag im Monat inder Zeit
von 14 bis 16 Uhr eine
Sprechstunde im „Haus der
Begegnung“, Marktplatz 5-7
in Baunatal an. Die nächsten
Termine sind am 1. Novem-
ber und 6. Dezember. '

Die| Rem’nmo richtet sich


