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Glückwünsche nicht nur zum „Runden“
ERFOLG 40. Weihnachtsbasar zugunsten der Helmut-von-Bracken-Schule in Frischborn
FRISCHBORN (gst). Mit einer rund
halbstündigen musikalischen Darbietung begann der 40. Weihnachtsmarkt zugunsten der Herbsteiner Helmut-von-Bracken-Schule
in
der
Frischbörner Turnhalle. Voller Freude
sang und spielte zu Beginn die Schulband „Musik Inklusive“ das Lied „In
der Weihnachtsbäckerei“ und stimmte damit auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.
„Mary had a baby“ und „Frohe
Weihnachten“ sowie der besungene
„Stern von Bethlehem“, fanden den
Beifall der Besucher, die schon recht
zahlreich in die Turnhalle nach
Frischborn gekommen waren. Der
Beifall war dann das Lob für die vielen Stunden, die die Schülerinnen
und Schüler der Helmut-von-Bracken-Schule in der Lauterbacher Musikschule intensiv geprobt haben.
Bevor in das „Weihnachtsmarktgeschehen“ richtig eingestiegen wurde,
gab es noch ein „Happy birthday“ zu
hören, wo nicht nur die Musikgruppe,
sondern der ganz Saal dem Vorsitzenden des Fördervereins der Schule, Jürgen Löffler-Wegwerth, zu dessen
„runden Geburtstag“ gratulierte. Das
Alter wurde nicht verraten, aber soviel, dass er als 20-Jähriger beim ers-

ten Weihnachtsmarkt dabei gewesen
ist.
Nach einer solch tollen Einstimmung machte es dann sicherlich mehr
Spaß, zwischen den verschiedenen
Ständen zu „flanieren“ und Altbewährtes, aber auch Neues zu entdecken. Beispielsweise von den Schülern hergestellte Loops, die sie im
Unterricht mittels Nähmaschine zusammen genäht haben. Eine Frau
kaufte für ihren Mann warme Socken,
da er viel im Freien arbeite, erzählt
sie, wobei sie die Ware genau prüfte.
An einer anderen Stelle interessierte
sich ein junger Kunde für den Preis
eines Weihnachtssterns und kaufte
sich dann auch gleich die Pflanze.
Unterwegs war auch Manuel Baldo
mit seinem Kruschelsack, und die
Farbe der gezogenen Holzklötzchen
gab sofort Auskunft über den Gewinn. Rot bedeutete einen Hauptpreis; viele Geschäftsleute hatten gespendet, damit es auch viele Gewinne
gab.
Im anderen Bereich der Turnhalle
waren Besucher in Bücher vertieft
oder schmökerten darin, um in der
Bücherecke für die langen Winterabende ein spannendes Buch zu finden. In Blickweite wieder die Floh-

Die Schulband „Musik Inklusive“ begrüßte zu Beginn die Besucher.
marktecke, wo teilweise eine große
Enge herrschte, denn nicht immer auf
den ersten Blick findet man das Kleinod, das sich unter den vielen Sachen
befindet. Produkte aus dem Unterricht oder der schuleigenen Imkerei,
Duftöle, Futterglocken oder Gebasteltes stellten nur einen Teil des großen
Angebotes dar. „Es war finanziell
eine der erfolgreichsten Veranstaltungen“, zog Michael Kaiser im Nachgang ein positives Fazit.

1000-Euro-Spende übergeben

Das Angebot war wieder sehr vielfältig.
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Hagen Leuner (rechts), Leiter der Herbsteiner Helmut-von-Bracken-Schule, und
Michael Kaiser (hinten links), Rechner des
Fördervereins der Schule, können sich bei jedem Basar in der Frischbörner Turnhalle
über Damenbesuch freuen. Denn Mitglieder
des evangelischen Frauenkreises der Kirchengemeinde Lauterbach gehören zu den
Besuchern und kaufen gerne etwas ein.
Doch dies ist nicht der einzige Grund für das
Kommen der Damen, denn seit 1982 wird
die Helmut-von-Bracken-Schule jeweils mit
einem Geldbetrag unterstützt. Dieses Geld

stammt aus dem Erlös des eigenen Basares
vom Frauenkreis. Dieser, kürzlich in der
Gärtnerei Andert ausgerichtet, war wieder
so erfolgreich, dass von Gertrud Listmann,
Siegrid Kapp und Gerti Böck (von links), der
stolze Betrag von 1000 Euro überreicht
wurde. Bei solch einem hohen Betrag fiel
der Dank der Schulvertreter natürlich sehr
groß aus. Das Geld, so Michael Kaiser, soll
sowohl für den Fahrzeugbereich verwandt
werden als auch den Ankauf von Material
für die verschiedenen schulischen Angebote.
(gst)/Foto: Stock

„Fachwerk verstehen“:
Hilfe für Stadtführer
SEMINAR Drei Lauterbacher in Fulda mit dabei
LAUTERBACH/FULDA (red). Bei
wiederum reger Beteiligung fanden
die Gästeführerseminare „Wie vertrete ich als Gästeführer meine Fachwerkstadt?“ und „Fachwerk im Spiegel der Baustile und Kunstgeschichte“ in Fulda statt. Im Auftrag des
Lauterbacher Verkehrsvereins haben
auch wieder drei Stadtführer aus
Lauterbach an dem Seminar teilgenommen, um sich für ihre Tätigkeit
fortzubilden. Es waren dies Renate
Eifert, Silvia Baier und Richard Möller.
Das Interesse an den Seminaren der
Deutschen
Fachwerkstraße
ist
enorm. Zu den vorgenannten beiden
Schulungstagen in der Propstei Johannesberg in Fulda waren mehr als
50 Gästeführer aus Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt angereist.
Dr. Dirk Richhardt stellte „Fachwerk
im Spiegel der Baustile und Kunstgeschichte’’ dar. Es gab Analysen, Hintergrundinformationen und Tipps dazu, woran der Gästeführer die Baustile erkennen kann. Richhardt zeigte
in seinem Seminar, wie wichtig die
Weiterbildung der Gästeführer aus
ganz Deutschland ist, damit das Kulturgut noch mehr Aufmerksamkeit
bekommt und so erhalten werden

kann. Zudem seien Gästeführer
durch solche Schulungen in der Lage,
auch Fachwerkgebäude nach Stilelementen zu unterscheiden. Das ganze
19. Jahrhundert habe keine eigenen
Stile mehr entwickelt, sondern lediglich die bekannten aufgegriffen und
daraus die als Klassizismus und Historismus bekannten Baustile entstehen lassen.
Am Tag zuvor referierte Christian
Schröder, der professionell Reiseleiter schult, über die Frage: „’Wie vertrete ich als Gästeführer meine Fachwerkstadt?’’. Der Experte in Sachen
Kommunikation und Qualitätsmanagement gab unter anderem Einblicke in den richtigen Umgang mit
schwierigen Gästen und riet dazu, bei
Gästeführungen möglichst alle Sinne
der Gäste anzusprechen. Der Tourismusexperte riet zu stetigen Fortbildungen, nur so könne der professionelle Gästeführer bestehen.
Damit das Fachwissen der Gästeführer der Deutschen Fachwerkstraße noch eine größere Zahl von Menschen erreicht, wurde das Seminar
‘’SchreibWerk fürs FachWerk’’ neu
ins Programm der Seminarreihe aufgenommen. Einen professionellen
Vortrag dazu hielt Diana Wetzestein
aus Wanfried.

„Wir haben richtig gut verkauft...“
Über 30 Kuchen hatten die Hort-Eltern gebacken, die zugunsten der Lauterbacher
Betreuungseinrichtung im Herkules-Markt
in Lauterbach verkauft wurden. Im Einsatz
waren neben Hort-Mitarbeiterinnen und
Eltern auch Mitglieder des Fördervereins,
die sich mit dem Ergebnis am Ende sehr
zufrieden zeigten. „Es lief bestens, wir haben richtig gut verkauft“, freute sich Hortleiterin Edith Becker über den Erlös, der
komplett dem Kinderhort zugute kommen

wird. Die hausgemachten Backwaren gingen weg „wie warme Semmeln“, am Ende
war alles ausverkauft. Viele Marktbesucher nutzten die Gelegenheit, sich Kuchen
mit nach Hause zu nehmen oder gleich vor
Ort zu genießen. Neben dem Kuchen wurde selbst hergestellter Schmuck – Ringe
und Halsketten – angeboten. Im Sortiment
waren auch von den Hort-Kindern selbstgestaltete Weihnachtskarten und Weihnachtssterne. Begeistert zeigten sich viele

Standbesucher von dem kreativen Angebot. Einige spendeten über ihren Einkauf
hinaus Geld für die Einrichtung und ihre
Kinder. Wer den Stand verpasst hat, kann
Schmuck und Karten weiterhin im Hort
(Am Eichberg 5) bekommen. Zudem bieten das Lauterbacher Weinkontor sowie
die Buchhandlungen „Lesezeichen“ und
„Das Buch“ die Kinderhort-Weihnachtskarten ab Ende dieser Woche ebenfalls
zum Verkauf an.
(cke)/Foto: Kempf

