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Mitteldeutscher
Sängerbund lädt
zu Sängertag ein

Wehretal – Der Bundessänger-
tag des Mitteldeutschen Sän-
gerbundes findet am Sams-
tag, 6. November, ab
13.30 Uhr in der Gaststätte
Kombergblick in Vierbach-
Wehretal statt. Das teilt Mo-
nika Friedrich vom Mittel-
deutschen Sängerbund mit.
Nach ihren Angaben traf

sich der Bundesvorstand mit
den Delegierten zuletzt 2019
in Melsungen. 2020 sei der
Bundessängertag wegen der
Coronapandemie ausgefal-
len. Nun solle die Versamm-
lung unter Einhaltung der
3G-Regel wieder stattfinden.
Eingeladen seien die Dele-

gierten aus insgesamt 19 Sän-
gerkreisen und die Ehrenmit-
glieder. Laut Mitteilung sol-
len unter anderem ein neuer
Vorstand gewählt, die Ge-
schäftsberichte aus den zwei
vergangenen Jahren verle-
sen, Ehrungen vorgenom-
men und Informationen über
geplante Veranstaltungen ge-
geben werden.
Der Mitteldeutsche Sänger-

bund ist ein Zusammen-
schluss von Vereinen, die den
Männer-, Gemischten-, Frau-
en-, Kinder-, und Jugendchor-
gesang mit Instrumental-
und Tanzgruppen pflegen. Er
umfasse die Gebiete Nordhes-
sen und Südniedersachsen.

red/lbr

Infos: mitteldeutscher-saenger-
bund.de

Nabu: Auf
Laubbläser im

Garten verzichten
Kassel – Die stürmischen Tage
der letzten Woche haben für
reichlich Laub auf Wegen
und im Garten gesorgt. Der
Nabu Hessen rät allerdings
vom Einsatz der Laubsauger
zumEntfernen der Blätter ab.
„Mit einer Luftgeschwindig-
keit von bis zu 160 Stunden-
kilometern saugen die Geräte
nicht nur Blätter, sondern
auch unzählige für den Bo-
den und die Vogelweltwichti-
ge Kleinlebewesen auf“, gibt
der Landesvorsitzende Ger-
hard Eppler in einer Presse-
mitteilung zu bedenken. Bei
Laubsauggeräten mit Häck-
selfunktion werden die Tiere
und Insekten meist im glei-
chen Arbeitsgang zerstü-
ckelt. Laubsauger mit Ver-
brennungsmotor stoßen da-
rüber hinaus gesundheits-
schädliche Abgase wie Koh-
lenwasserstoffe, Stickoxide
und Kohlenmonoxid aus.
Zum Wohl der Insekten-

und Tierwelt soll man statt-
dessen Besen und Rechen
nutzen, so der Nabu-Sprecher
weiter. Hinsichtlich Anschaf-
fungs-, Unterhalts- und Ener-
giekosten sind unmotorisier-
te Gartengeräte erheblich
günstiger, erklärt er. Sinnvoll
sei es auch, Laub- und Reisig-
haufen anzulegen. Laubhau-
fen sind ein wichtiger Be-
standteil eines naturnahen,
lebendigen Gartens. Igel, die
imHerbst auf der Suche nach
einem Platz für den Winter-
schlaf seien, nutzen sie gerne
als Schutz in der kalten Jah-
reszeit. „Wer für Laub- oder
Reisighaufen nicht genügend
Platz in seinem Garten hat,
kann einen kleinen Kompost-
haufen anlegen“, rät der Bio-
loge Eppler. So könne das
Herbstlaub dem Nährstoffre-
cycling zugeführt und im
nächsten Frühjahr als wert-
voller Kompost wieder auf
Pflanzbeete ausgebracht wer-
den. ymle nabu.de

Funken lösten
Brand in einem
Haus in Ulfen aus
Ulfen – Zu einem Brand ist es
gestern gegen 10Uhr in Ulfen
gekommen. Laut der Feuer-
wehr Sontra und der Polizei
wollten Handwerker einen
Öltank in einem Keller he-
rausschneiden. Der darin ent-
haltende Ölschlamm geriet
durch Funken in Brand.
Durch die Hitzeentwick-

lung platzte ein Wasserrohr,
sodass im Keller des zum Teil
leer stehenden Hauses auch
ein Wasserschaden entstand.
Der Schaden im Heizungskel-
ler beläuft sich auf 2000 Eu-
ro. juh

Unbekannte
beschmierenAuto
mit Hakenkreuzen
Bad Sooden-Allendorf – Unbe-
kannte haben zwischen Mon-
tagnachmittag und Dienstag-
morgen ein Auto in Bad Soo-
den-Allendorf beschädigt und
beschmiert.
Wie die Polizei mitteilt,

entstand dabei ein Schaden
von etwa 1000 Euro.
Der Opel Corsa stand zwi-

schen Montag, 14 Uhr, und
Dienstag, 8 Uhr, an der Ro-
senstraße. Die Unbekannten
beschmierten das Auto dem
Bericht zufolge mit Haken-
kreuzen und beschädigten
die Türschlösser. Die Polizei
ermittelt wegen Sachbeschä-
digung und zudem wegen
der Verwendung von Kenn-
zeichen verfassungswidriger
Organisationen. fab

Hinweise: Polizei, Tel. 0 56 51/
92 50

Auffahrunfall
an Kreuzung
in Lichtenau
Hessisch Lichtenau – Eine 29-
Jährige ist am Donnerstag-
morgen in Hessisch Lichte-
nau mit ihrem Auto auf den
Wagen einer 50-Jährigen auf-
gefahren. Nach den Angaben
der Polizei waren beide aus
Hessisch Lichtenau.
Die 50-Jährige fuhr gegen

7.05 Uhr auf der Hopfelder
Straße. An der Kreuzung zur
Spangenberger Straße muss-
te sie verkehrsbedingt anhal-
ten. Das bemerkte die nach-
folgende 29-Jährige zu spät
und fuhr mit ihrem Auto auf
den Wagen der 50-Jährigen
auf. Der Schaden an beiden
Fahrzeugen war gering. fab

Ausschuss will
Jugendarbeit
wieder beleben
Reichensachsen – Am kom-
mendenMittwoch, 3. Novem-
ber, wird sich nach der Kom-
munalwahl in der Gemeinde-
vertretung Wehretal wieder
eine Kultur- und Sozialaus-
schuss konstituieren. Ange-
hören werden dem Gremium
Katharina Dilling, Norman
Aue, Nadja Hellbach, Franzis-
ka Demir, Jürgen Wagester,
Jörg Sandrock undKatrin Sey-
farth.
Beraten werden soll in der

ersten Sitzung über einen An-
trag der SPD-Fraktion über
die Wiederaufnahme der Ju-
gendförderung und Jugendar-
beit in Reichensachsen und
deren Verknüpfung mit an-
deren Jugendräumen in der
Gemeinde Wehretal.
Die öffentliche Sitzung be-

ginnt 20 Uhr im Bürgerhaus
in Reichensachsen. salz

eins der Freundinnen und
Freunde jüdischen Lebens,
der diese Projektreihe an ver-
schiedenen Schulen im Wer-
ra-Meißner-Kreis ausrichtet.

„In unserer Region gibt es
seit dem 16. Jahrhundert eine
große jüdische Gemeinde“,
erklärte Pfarrer Dr. Martin
Arnold, „es gibt an vielen Or-
ten Zeugnisse jüdischer Ge-
schichte, zu viel davonwurde
von den Nazis zerstört.“
Zur durch den Holocaust

ausgelöschten jüdischen Ge-
meinde in Eschwege berich-
tete Annamaria Zimmer. Der

Antisemitismus.Weil Salomo
zum Zeitpunkt des Projektta-
ges antisemitisch motivierte
Morddrohungen erhielt und
der genaue Aufenthaltsort,
einerseits zu seinem eigenen,
aber auch zum Schutz der
Schüler, nicht bekannt wer-
den durfte, berichteten wir
nicht aktuell – die Brisanz des
Themas könnte aber nicht
aktueller sein.
Sensibilisieren wolle Ben

Solomo für die Macht der
Sprache, gegen Gewalt in
Rapsongs, gegen Hass und In-
toleranz. „Ihr müsst genau
hinhören, was die da sagen“,
appellierte Salomo. „Die ver-
wenden Codes für Hass, die
prägen eure Sprache, eurer
Denken.“
Wachsam sein, sich infor-

mieren und gegen Diskrimi-
nierung aufstehen, so lautet
auch die Mahnung des Ver-

Ich stehe hier,
weil diese Arbeit so

wichtig ist.
Ben Salomo

Rapper

Gegen Hass und Intoleranz
Projekttag sensibilisiert zum modernen Antisemitismus

VON MAREN SCHIMKOWIAK

Eschwege – Dieser Artikel er-
scheint mit einiger Verzöge-
rung. Das hat Sicherheits-
gründe. „Ich erhalte Mord-
drohungen für meine Aufklä-
rungsarbeit“, erklärt Ben Sa-
lomo, ein aus Israel stam-
mender jüdischer Rapper,
der sich gegen Antisemitis-
mus, Frauenfeindlichkeit
und Diskriminierung von
Minderheiten stark macht.
„Aber ich stehe trotzdem
hier, weil diese Arbeit so
wichtig ist.“
Der Projekttag zum Thema

„Jüdisches Leben und Kultur“
fand schon vor den Herbstfe-
rien an der Brüder-Grimm-
Schule in Eschwege statt. Die
Schüler der Jahrgangsstufen
9 und 10 erfuhren viel über
die Lebensrealität vonmoder-
nen Juden, aber auch über

25-jährige Frederic Willing
aus Felsberg plauderte aus
dem Leben eines Juden in der
heutigen Zeit. „Geht ihr denn
auch mal einen trinken?“,
wollte ein Schüler wissen. „Ja
natürlich.“ Die Antwort ließ
viele Schüler schmunzeln.
Und schmecken lassen konn-
ten es sich die Teilnehmer
des Projekttages auch, denn
gemeinsam mit Food-Journa-
listin Sabine Knappe wurden
kleine jüdische Speisen zube-
reitet.
Ludger Arnold vom Verein

der Freundinnen und Freun-
de jüdischen Lebens zog eine
positive Bilanz des Projektta-
ges zu Antisemitismus: „Wir
haben aus der Geschichte ge-
lernt. Wir haben den Antise-
mitismus durchschaut. Des-
halb: Seid solidarisch mit Jü-
dinnen und Juden, die unter
uns leben.“

Die Veranstalter und Referenten, darunter Ben Salomo (Mitte), beim Projekttag „Jüdisches Leben und Kultur“, der vor
Kurzem an der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege stattgefunden hat. FOTO: MAREN SCHIMKOWIAK

Loyal, konstruktiv, deutlich
Anita Hofmann als Schulamtsleiterin offiziell verabschiedet

und Enkel war bei der feierli-
chen Verabschiedung ein
Tisch reserviert. Die Familie
trug auch selbst zummusika-
lischen Rahmenprogramm
des Nachmittags bei, ebenso
wie der neu formierte Schul-
amtschor. Neben Lorz und
Krompholz würdigten auch
zahlreiche weitere Redner
die Leistungen von Anita Hof-
mann. czi

sagte Krompholz. Er richtete
sich auch direkt an Hof-
manns Ehemann, der immer
hinter ihr gestanden habe.
„Danke, dass Sie unsere Che-
fin gesund gehalten haben“,
sagte er.
Anita Hofmann wird künf-

tig mehr Zeit für ihre Familie
haben, wie sie schon im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
berichtete. Für ihre Kinder

waltung den Auftrag des Leh-
rens und Erziehens ebenso
wie den Blick auf die Schüler
nie vergessen habe. Von Ani-
ta Hofmann habe es immer
klare Ansagen und klare
Worte gebeben – „eine Ver-
pflichtung in Zeiten von He-
rausforderungen wie der Kli-
maveränderung und der Co-
ronapandemie. Und ein
Merkmal guter Führung“,

Bebra – Menschlichkeit, Har-
monie, Loyalität: Es waren
große Worte, die am Mitt-
wochnachmittag bei der Ver-
abschiedung von Anita Hof-
mann in der Aula der Berufli-
chen Schulen Bebra fielen.
Die langjährige Leiterin des
Staatlichen Schulamtes für
Hersfeld-Rotenburg undWer-
ra-Meißner wurde von Kul-
tusminister Alexander Lorz
mit einer Urkunde offiziell in
den Ruhestand versetzt.
Der Minister erinnerte sich

in seiner Laudatio an persön-
liche Begegnungen. „Frau
Hofmann zeichnet sich
durch absolute Loyalität und
konstruktive Mitarbeit aus,
während sie zugleich auch ih-
rem Vorgesetzten deutlich
sagt, was ihre Meinung ist“,
sagte Lorz. Als er zum Ken-
nenlernen nach Bebra ge-
kommen sei, habe es dort ein
großes Büfett mit selbst geba-
ckenem Kuchen gegeben.
Schon da habe er erfahren,
dass das Amt in Bebra eine
„richtig harmonische Ein-
heit“ sei, was man so nicht
überall finde.
Jürgen Krompholz, der der-

zeit das Staatliche Schulamt
in Bebra leitet, betonte, dass
seine bisherige Chefin auch
nach demWechsel in die Ver-

Abschied: Kultusminister Alexander Lorz hat Anita Hofmann mit einer Urkunde offiziell in
den Ruhestand versetzt. FOTO: CHRISTOPHER ZIERMANN

OefA-BGS
Werra Rundschau vom 29. Oktober 2021


