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Der künftige Bür-
germeister Dirk
Haas, der hessische
SPD-Vorsitzende
Thorsten Schäfer-
Gümbel und der
Vorsitzende der
SPD Buseck, Nor-
bert Weigelt, über-
reichen Christel
Jost den Spenden-
scheck über 500
Euro. Foto: Schwarz

„Busecker Modell“
funktioniert schon lange

SOZIAL SPD spendet 500 Euro an Alphabetisierungskurs für Frauen, der bereits seit 2002 besteht

BUSECK (sas). „Ich möchte einfach
einmal ein herzliches Dankeschön sa-
gen“, lobte der Vorsitzende der hessi-
schen SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel,
die Arbeit der Frauen des Alphabetisie-
rungs-, Deutsch- und Integrationskur-
ses in Buseck. Ehrenamtliches Engage-
ment wie dieses sei zur Zeit mehr denn
je das Rückgrat der Flüchtlingsarbeit.
Doch in Buseck funktioniert dieses

Modell des gegenseitigen Voneinander-
Lernens schon viel länger, als die soge-
nannte „Flüchtlingskrise“ die Medien
beherrscht, betonten der designierte
Bürgermeister Dirk Haas (SPD) und
der Busecker SPD-Vorsitzende Nor-
bert Weigelt. Nicht zuletzt aus diesem
Grund hatte sich die SPD dazu ent-
schieden, den Erlös von 500 Euro der
Tombola des Sommerfestes dem Al-
phabetisierungskurs zu spenden. Da-
mit wolle man nochmals betonen, dass
diese Arbeit keinesfalls als selbstver-
ständlich angesehen werde, auch wenn
sie schon so lange tadellos und bei-
spielhaft geleistet wird.

Bereits seit 2002 treffen sich die Bu-
seckerinnen mit Frauen, die es auf völ-
lig verschiedenen Wegen nach Buseck
verschlagen hat. Von Auswanderinnen
und Flüchtlingen über Au-pairs bis hin
zu Pflegekräften sei alles dabei, so die
Vorsitzende Christel Jost. Gerade auch,
weil die Hintergründe der Frauen der-
art unterschiedlich seien – von der An-
alphabetin bis hin zur Hochschulabsol-
ventin – sei es notwendig und wertvoll,
dass in dieser Gruppe mit je etwa zehn
Lehrerinnen und Schülerinnen eine
menschlich und fachlich gute 1:1-Be-
treuung geleistet werden könne.

Ganzheitlicher Ansatz

Das mittlerweile als „Busecker Mo-
dell“ bekannte Konzept geht jedoch
weit über die Vermittlung der deut-
schen Sprache hinaus. Als ganzheitli-
cher Ansatz wird hier gemeinsam ge-
kocht, es werden Ausflüge unternom-
men, Hilfe bei Behördengängen oder

Arztbesuchen geleistet und Nachhilfe
für die Kinder angeboten. Babys und
Kleinkinder können zum Unterricht
mitgebracht werden. Darüber hinaus
bietet die Gruppe – gerade für Frauen –
einen geschützten Rahmen, in dem
man sich offen über Sorgen, Ängste
oder Probleme austauschen kann.
Ein großer Teil der Arbeit beschäftige

sich mit Heimatkunde und politischer
Aufklärung, damit die Frauen auch
wissen, wie ihr neues Zuhause (mögli-
cherweise auch die neue Heimat) auf-
gebaut ist und funktioniert, berichtete
Jost. Aber auch Gesundheitsförderung
und gemeinsame Bewegungskurse sei-
en wichtig und oftmals dringend not-
wendig.
Die Gruppe trifft sich dienstags und

donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr im
Kindergarten Traumland Panama. Pro-
jekt für die Zukunft ist, eine Männer-
gruppe auzubauen. Das gespendete
Geld soll unter anderem für einen Ta-
gesausflug zum Landtag in Wiesbaden
investiert werden.

Seniorennachmittag besonders musikalisch geprägt
TRADITION Alten-Busecker Sängervereinigung Germania hatte Veranstaltung in der Brandsburg organisiert / Älteste Teilnehmer ausgezeichnet

ALTEN-BUSECK (lsm). „Der Senio-
rennachmittag ist ein schöner und er-
haltenswerter Brauch“ – mit diesen
Worten lobte Erster Beigeordneter
Wolfgang Schäfer die traditionelle Ver-
anstaltung in der Alten-Busecker
Brandsburg. Er dankte der Sängerver-
einigung Germania, die diesen Nach-
mittag organisierte.
Dementsprechend war der Senioren-

nachmittag besonders musikalisch ge-
prägt. Der Kinderchor „Germinis“ und
der Jugendchor „Cantomania“ unter
der Leitung von Gabriela Tasnadi eröff-
neten die Veranstaltung mit fröhlichen
Liedern. Der gemischte Chor, ebenfalls
unter der Leitung von Gabriela Tasna-
di, beeindruckte die Senioren mit be-
kannten Liedern wie beispielsweise
„Somewhere over the rainbow“. Pfar-
rer Thomas Leimbach trug den Senio-

ren das bekannte Gedicht des Herrn
von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland
vor. Die stellvertretende Ortsvorstehe-
rin Kornelia Steller-Nass bedankte sich

bei Patricia Steinbach, der Vorsitzen-
den der Sängervereinigung, für die ab-
wechslungsreiche Gestaltung des
Nachmittages. Zudem zeichnete sie zu-

sammen mit Schäfer und dem künfti-
gen Bürgermeister Dirk Haas die ältes-
ten Teilnehmer des Seniorennachmit-
tages. Diese waren Erna Müller (94

Jahre), Emma Weber (92), Max Schulz
(91), Magdalena Heinke und Elisabeth
Wagenbach (beide 89), Ilse Balser (88),
Anna Cosner (87), Viktor Fotteler,
Marianne Schwantuch, Elfriede De-
mus, Otto Gilbert und Ottilie Riehm
(alle 86), Anni Thomaschewski, Vera
Hendrich, Ilse Thomaschewski und
Ortwin Pfann (alle 85) sowie Robert
Hof und Lydia Steinbart (84).
Zur weiteren Unterhaltung trug die

Mini-Garde des Carnevalvereins Alten-
Buseck bei. Der Sänger Lothar Krahl
forderte die Senioren bei Klassikern
wie Udo Jürgens’ „Ich war noch nie-
mals in New York“ zum Mitsingen auf.
Begleitet wurde er hierbei von Gabrie-
la Tasnadi auf dem Klavier. Auch beim
Abschiedslied wurden noch einmal alle
Gäste zum gemeinsamen Singen einge-
laden.

Der gemischte Chor der Sängervereinigung Germania unterhielt die Senioren mit bekannten Liedern. Foto: L. Schwarz

Heimleiterin gewinnt
SPASS Dirndlkönigin beim Oktoberfest im Seniorenheim gewählt

ANNEROD (rch). Das Oktoberfest im
Seniorenzentrum in Annerod wird
schon seit über zehn Jahren gefeiert
und ist jedes Mal für die Bewohner
eine schöne Abwechslung. Bürgermeis-
ter Stefan Bechthold und Heimleiterin
Katharina Burger eröffneten das Fest
mit dem obligatorischen Fassanstich.
Zum Mittagessen gab es ein leckeres
bayrisches Buffet mit Spanferkel, Weiß-
würsten, Leberkäse mit Kartoffelpüree
und Sauerkraut.
Für musikalische Unterhaltung sorgte

Josef Sochocki alias Käpt´n James
Cook, der sich passend zum Anlass als
Gaudi-Seppl vorstellte. Der Allein-
unterhalter animierte Bewohner und
Gäste bei Liedern wie „In München

steht ein Hofbräuhaus“ und „Wer soll
das bezahlen“ zum Mitsingen.
Höhepunkt war, als die sieben Bewer-

berinnen zur Wahl der ersten Dirndl-
königin ihre Runden im Saal drehten
und manch eine von ihnen den Zu-
schauern Handküsschen zuwarf oder
einen Knicks machte. Die Bewerberin-
nen gehörten zum Pflegepersonal und
der Heimleitung. Wer den meisten Ap-
plaus erhielt, war gewählt. Heimleite-
rin Katharina Burger holte sich den Ti-
tel und wurde mit Krone und Schärpe
ausgezeichnet. Der Applaus für die Ge-
winnerin war riesengroß. Zum Kaffee-
trinken spielte der Schüler Luca Be-
cker aus Biebertal Unterhaltungsmusik
auf seinem Akkordeon.

Dirndlkönigin Katharina Burger (Mitte) mit Schärpe und Krone zusammen mit ihren
Mitbewerberinnen Tabea Vowinkel, Tanja Beckert, Elija Sonntag, Babett Naumann,
Valentina Poerschke und Sarah Notheisen (v.l.). Foto: Chabrié
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Turntreff
Der SV Annerod (SVA) und der

Turngau Mittelhessen veranstalten am
Sonntag, 11. Oktober, ab 14.30 Uhr im
Bürgerhaus den „Turntreff Goldenes
Alter“. Die Generation 50+ ist zu
einem Nachmittag mit Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Das Programm be-
streiten die SVA-Seniorensportgruppe,
die SVA-Kindergardetanzgruppe und
heimische Seniorengruppen. (red)

Kinderflohmarkt
Am Samstag, 10. Oktober, findet von

14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Albach
ein Kinderflohmarkt statt, den der Kin-
dergarten-Elternbeirat ausrichtet.
Unter www.flohmarkt-albach.eu kann
man einen Tisch reservieren. (red)

Geld für Studie „zum
Fenster rausgeschmissen“
POLITIK Zweifel an Sanierung der Brandsburgscheune geäußert

BUSECK (vb). Gegen die Stimmen der
CDU und Teile der Freien Wähler ha-
ben die Busecker Gemeindevertreter
beschlossen, dass der Bad Nauheimer
Architekt Gustav Jung eine Umset-
zungsstudie mit Finanzierungsplan für
die Brandsburgscheune in Alten-Bu-
seck erstellen soll. Diese Studie ist not-
wendig, wenn die Gemeinde für eine
künftige Sanierung Fördermittel be-
kommen woll. Die bisherigen Untersu-
chungen und Studien reichen nicht aus
und sollen in dem neuen Papier zusam-
mengefasst werden. Da der Landkreis
die Studie bezuschusst, bleibt für die
Gemeinde ein Eigenanteil von knapp
1600 Euro.
CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver

Steinbach meinte, dass der Bedarf für
neue Räume noch nicht ganz deutlich
geworden sei, schließlich stehe auch
die Brandsburg tagsüber leer. Er be-
dankte sich beim Förderverein für die
Unterlagen, doch alle Varianten trügen
sich auf Dauer nicht und bedeuteten
für die Gemeinde einen „extrem hohen
Zuschussbedarf“. Das Nein der CDU
begründete Steinbach damit, dass man
nicht sehe, wie eine Sanierung in Zu-
kunft finanziert werden könne. Dem-
entsprechend sei das Geld für die Stu-
die „zum Fenster rausgeschmissen“.
Auch die SPD sehe das Problem, dass

es nur um eine öffentliche Nutzung ge-
he, meinte Fraktionsvorsitzender Willy
Jost. Von einem privaten oder gemein-
nützigen Investor sei keine Rede. Doch
angesichts des geringen Eigenanteils
sollte man die Studie in Auftrag geben.
Die vom Architekten im Bauausschuss
geäußerte Idee, die Bücherei aus der
Brandsburg in die Scheune zu verla-
gern, lehnte Jost ab. Denn dann stün-
den eben dort Räume leer. Aber viel-
leicht finde der Architekt ja Zugang zu
Zuschusstöpfen. Von einem „unzwei-
felhaft erhaltenswerten Gebäude“

sprach der stellvertretende FW-Frak-
tionsvorsitzende Uwe Kühn. Mit Blick
auf die Sanierungskosten meinte er,
dass niemand im Parlament ernsthaft
wollen könne, dass die Bücherei um-
ziehe, nur damit die Scheune genutzt
werde. Kühn ging anders als Architekt
und Förderverein eher von 180 statt
300 Quadratmetern Nutzfläche aus
und setzte dies in Relation zum Neu-
bau der Baugenossenschaft auf dem al-
ten Feuerwehrgelände in Großen-Bu-
seck. Dort hätten die Kosten bei 2275
Euro pro Quadratmeter gelegen, bei
der Brandsburgscheune sollten es 3300
Euro sein. Es seien noch andere Inves-
titionen wie das Bürgerhaus Oppen-
rod, die ehemalige Synagoge oder das
Freibad zu erledigen. Kühn konnte
sich nicht vorstellen, dass der Land-
kreis einen Haushalt genehmigt, in
dem Geld für die Sanierung der
Brandsburgscheune eingeplant ist.

Erhalt des Ortskerns

Es gehe um die Entwicklung des gan-
zen Dorfes und den Erhalt des Orts-
kerns, betonte Kornelia Steller-Nass
(SPD). Es gebe durchaus Vereine, die
Raumbedarf hätten. Der Umzug der
Bücherei sei nur eine Idee, aber gar
nicht so schlecht, da man sich das
Areal und den ganzen Ort anschauen
müsse. Alle Ideen sollte man erst nach
Fertigstellung der Studie entwickeln.
Einstimmig erklärte das Parlament

die Bürgermeisterwahl für gültig. Es
hatte keine Einsprüche gegeben. Kurt
Weller aus Oppenrod soll als Nachfol-
ger von Helmut Seipp neuer Ortsge-
richtsschöffe beim Ortsgericht Buseck
I werden. Außerdem nominierte man
erneut Heinrich Opper aus Alten-Bu-
seck als Ortsgerichtsschöffen für das
Ortsgericht Buseck II.


