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Basar in der
Grundschule
L a n g e n s e l b o l d . Die
Weinbergschule
veranstaltet wieder ihren Second-Hand-Basar
rund
ums Kind. Am Sonntag,
15. März, von 14 Uhr bis
17 Uhr, kann gestöbert
werden. Es locken nicht
nur erschwingliche Kinderartikel aus zweiter
Hand,
sondern
auch
Würstchen vom Grill und
eine große Kuchentheke.
Der
Second-Hand-Basar
findet bei schlechtem Wetter in der Turnhalle der
Schule statt. Die Kecke
Schnecke wird auch da
sein. Rund 50 Tische werden gestellt und können
täglich ab 20 Uhr unter Telefon 0176/99041187 reserviert werden. Die Kosten
für einen Tisch betragen
fünf Euro plus einen selbst
gebackenen Kuchen, zehn
Euro ohne Kuchen.
(re)

Fällige
Abgaben
L a n g e n s e l b o l d . Die
Stadtkasse Langenselbold
macht darauf aufmerksam, dass folgende Steuern und Abgaben für das
erste Quartal am 15. Februar
fällig
werden:
Grundsteuer A + B, Müllabfuhrgebühren, Hundesteuer und Gewerbesteuervorauszahlung.
Die
Stadt bittet um Beachtung
dieses Zahlungstermins,
da nach Ablauf der Nachfrist unverzüglich an die
säumigen Steuer- und Gebührenpflichtigen Mahnungen ergehen, und bittet, bei Überweisungen
stets das Kassenkonto anzugeben.
(re)

Jahrgang
trifft sich
L a n g e n s e l b o l d . Am
11. Februar ab 15 Uhr trifft
sich der Langenselbolder
Jahrgang 1935/36 zum
Kräppelkaffee im Café
Waldhof.

Die gesamte Crew (von links): Julian Witteborn, Bruno Arragone, Danny June Smith, Marco Dietrich, Hier darf Danny June Smith, die erstmals als Regisseurin und Drehbuchautorin fungierte, als SängeJung-Star Stina Schnarr, Janina Amil Matos, Isabelle Martens, Marc Hermann und Helena Schmitt.
rin vor die Kamera.

Sängerin erstmals als Regisseurin aktiv
Danny June Smith dreht ihr erstes deutsches Video auf Burg Schwarzenfels
Langenselbold
(tmb).
Die Langenselbolder CountrySängerin Danny June Smith
hat ihr erstes deutschsprachiges Video gedreht. Am 7. März
wird es im Internet – unter anderem auf ihrer Internetseite,
auf Facebook und Youtube –
veröffentlicht. Entstanden ist
das Video im Main-KinzigKreis: auf der idyllischen Burg
Schwarzenfels in Sinntal.
Bei knackiger Kälte und 25
Zentimeter Schnee wurde am
Donnerstag gedreht. Das Wetter machte den Darstellern
und dem Kamerateam allerdings nichts aus. „Die Freude
an der Arbeit – plus Heizkissen
in den Schuhen – hat uns
warmgehalten“, lacht die Langenselbolderin, die bei dem Video auch Regie führte und
selbst das Drehbuch geschrieben hat. Es ist ihr zweites offizielles Video – das erste, „In
the End“, erschien 2013 unter
der Regie von Produzent Paul
Williams. Nun hat sie gemeinsam mit Marco Dietrich als
Produzent und dem Filmteam
von Julian Witteborn ihr erstes
deutschsprachiges Video in Angriff genommen. Das Lied „Gib
Dein Herz nicht für mich her“

Regisseurin Danny June Smith und Kameramann Julian Witteborn haben Hauptdarsteller Marc Hermann genau im Auge.
(Fotos: Bruno Arragone)
neuen Mann zu fassen. Und
weil Janina Amil Matos in ihrer Rolle Kinder betreut, hat
auch der Kindergarten Zwergenburg Schwarzenfels eine

besondere Rolle in dem Video.
„Die Kinder und auch die beiden Großen haben das ganz toll
gemacht“, freut sich die NeuRegisseurin über ihre Protago-

nisten und berichtet von romantischen Szenen im Schnee.
Ob es ein Happy End für das
Pärchen gibt, verrät die Sängerin nicht – das müssen sich die

Fans dann schon im fertigen
Video selbst ansehen.
Das Fuldaer Kamerateam
sei hoch professionell gewesen
– sogar eine Drohne kam zum
Einsatz, um Luftaufnahmen
von der Burg zu machen. Danny June Smith freut sich vor allem darüber, dass alle Beteiligten sozusagen „ehrenamtlich“
für das Video aktiv wurden –
unter anderem auch Visagistin
Isabelle Martens und Fotograf
Bruno Arragone. Deswegen
dürften alle Beteiligten das Video auch gerne zu PromotionsZwecken verwenden, auch die
Gemeinde Sinntal, die den
Dreh auf der Burg erlaubte.
„Das war einfach ein TraumTeam. Der Tag war viel zu
schnell vorbei“, meint Danny
June Smith und fiebert, ebenso
wie wohl ihre Fans, der Veröffentlichung am 7. März entgegen.
Vielleicht bringt der VideoRelease dann auch noch ein
paar Stimmen für die Wahl
zum „Liebling der Fans“ beim
Deutschen Country-Preis, für
den die Langenselbolderin nominiert ist. Noch bis zum 15.
März kann unter Telefon
01378/5515003 für Danny June
Smith abgestimmt werden.

Vorbereitung auf die „Neuen“ ist schwierig

Treffen des
Fördervereins
L a n g e n s e l b o l d . Der
Vorstand des Förderkreis
Schloss
Langenselbold
lädt
für
Donnerstag,
12. März, um 19 Uhr, zur
Mitgliederversammlung
im „Großen Salon” des
Schlosses ein.
(re)

ist 2013 auf ihrem deutschen
Album „Für Dich ganz allein“
erschienen. „Das deutsche Musikfernsehen hat sich bei mir
gemeldet und signalisiert, dass
sie ein deutsches Video von
mir in ihr Programm aufnehmen würden – und da dachte
ich: Na gut, dann machen wir
eben mal was Deutsches“, erzählt Danny June Smith im Gespräch mit der GNZ.
Als sie erfuhr, dass der Dreh
auf Burg Schwarzenfelds realisiert werden sollte, freute sie
das besonders – einerseits hat
sie dort schon zahlreiche Auftritte absolviert, andererseits
lebt ihre Familie dort in der
Nachbarschaft. Und so kommt
es auch, dass ihre kleine Nichte Stina einen Gastauftritt in
dem Video hat. Danny June
Smith tritt in dem Video lediglich als beobachtende Sängerin
auf. Den Hauptpart haben die
beiden Schauspieler Janina
Amil Matos aus Erlensee und
Marc Hermann aus Hammersbach, die in der Geschichte einer aufkeimenden Romanze
die Liebenden spielen. In dem
Video geht es dabei um eine
junge Frau, die wegen einer gescheiterten Liebe Probleme damit hat, Zutrauen zu einem

Unterstützerkreis für Asylsuchende und Flüchtlinge: 30 Ankömmlinge im Februar erwartet
L a n g e n s e l b o l d (cat). Der Unterstützerkreis für Asylsuchende und Flüchtlinge kam am Donnerstagabend in der „Alten
Mädchenschule“ zum ersten Mal in diesem Jahr zusammen. Im
Beisein von Gustav Schreiner, Erster Stadtrat, diskutierten die
Ehrenamtlichen neue Herausforderungen bei der Unterbringung weiterer Asylsuchender und den damit weiter wachsenden Aufgaben für den Unterstützerkreis.

Rund 30 weitere Asylsuchende werden am 18. Februar in
IHR ANSPRECHPARTNER der Gründaustadt erwartet.
„Die vorgesehenen Wohneinfür Langenselbold heiten in der Unterkunft ‚Am
Weiher’ werden bis dahin
wahrscheinlich nicht komplett
Tanja Bruske-Guth (tmb) fertiggestellt sein“, berichtete
(06051) 833-222 Schreiner. Daran gibt es wohl

nichts zu deuten, deshalb hat
sich der Unterstützerkreis auf
die aktuell zu organisierenden
Aufgaben konzentriert.
„Auch für die neuen Asylbewerber müssen auf jeden Fall
Deutschkurse angeboten werden. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Neuen in unse-

re bereits bestehenden Kurse
integrieren können beziehungsweise weitere Angebote
schaffen. Dabei kennen wir weder Nationalität, Bildungsstatus, Familienzugehörigkeit und
damit verbunden Kinderzahl,
noch weitere Details, die wichtig wären, um uns auf weitere
Asylbewerber
einzustellen“,
ergänzte Hengel. Eine Herausforderung, bei der die Mitglieder des Unterstützerkreises
weiterhin auf sich selbst gestellt sind.
Wohl aufgrund der bisher
positiven Ergebnisse, die der

ehrenamtliche Unterstützerkreis in der Gründaustadt auf
sein Konto schreiben darf, geben die Engagierten nicht auf:
Für ein Kennenlernen mit und
unter den neuen Asylbewerbern sowie ein weiteres geplantes Treffen mit den „Bisherigen“ und „Neuen“ gibt es ein
Organisationsteam, das sich
um Termine und Gestaltung
der beabsichtigten Begegnungen kümmern wird. Entsprechende Räume dafür werden
noch gesucht.
„Auch, dass die Stadt Langenselbold bemüht ist, für jede

Wohneinheit der Asylsuchenden Paten zu finden, die den
verfolgten
Menschen
aus
Kriegs- oder Krisengebieten
unserer Welt beiseite stehen,
sind wir dankbar“, ergänzte
Eckart Hengel im Gespräch mit
der GNZ.
Weiterhin ist es keine einfache Aufgabe, die sich der Unterstützerkreis zugeschrieben
hat. Aber irgendwie wahrscheinlich machbar. Neben
der menschlichen Fürsorge
gibt es weitere kleine Erfolge
zu verzeichnen: In der „Alten
Mädchenschule“ stehen im-

merhin einige Bildschirmarbeitsplätze zur Verfügung –
wenn auch ohne Internetanschluss.
Daran kann geübt werden,
bis die technischen Voraussetzungen zum Online-Zugang –
von wem auch immer – geschaffen werden.
Am 28. Februar findet das
nächste „Begegnungscafé“ des
Unterstützerkreises statt. Dazu
sind alle Interessierten herzlich eingeladen; eine entsprechende Pressemeldung wird
der Unterstützerkreis veröffentlichen.
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