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Guten Morgen,
liebe Leser
Ich zähle zu den gewissenhaften Verkehrsteilnehmern! Damit
das mal klar ist. Ärgern Sie sich
nicht auch immer wieder über
die Autofahrer, die auf leichten
Anhöhen ins Straucheln geraten, wenn ein bisschen Schnee
auf der Straße liegt? Gerade
gestern Morgen wieder. Da
schlich doch jemand mit Tempo 30 vor mir her, um sich
schließlich mit seiner blöden
Karre an einer ganz leichten
Steigung mit durchdrehenden
Reifen quer zu stellen. Ich: Zügig vorbei. Innerlich fluchend.
Hat dieser ***** doch garantiert
noch die Sommerschlappen
auf den Rädern. Ja, regelrecht
fahrlässig ist das. Als ob man
nicht wüsste, dass es im Winter mal schneien kann. Da
muss man als Autofahrer doch
gerüstet sein. Oder? Zudem
sind Sommerreifen im Winter
ja auch noch verboten. Den
nächsten, den ich erwische,
zeige ich gnadenlos an. Bei der
Polizei, jawoll. Es kann ja wohl
nicht zu viel verlangt sein, sich
rechtzeitig neben der Karre hinzukauern, ein paar Schrauben
zu lösen und die Reifen zu
wechseln. Wer das nicht mag,
muss eben Geld in die Hand
nehmen und in die Werkstatt
fahren. Basta. Ich für meinen
Teil habe Winterreifen. Und
ganz unter uns: Ich habe sie
schon seit 2011. Denn im Frühjahr war ich zu faul, die Sommerreifen anzuschrauben. Im
Sommer habe ich es vergessen, und kurz vor dem Herbst
vertrat ich die Ansicht, dass es
sich auch nicht mehr lohnt. Ha!

Uwe Uhu
Heute vor
zehn Jahren ...
. . . startete die RudolfWalther-Stiftung eine groß
angelegte Hilfsaktion: Mit
sieben Lastwagen brachen
freiwillige Helfer nach Rumänien auf, um dort 10 000 Weihnachtspäckchen abzuliefern.
Die Sachspenden im Wert
von fast 20 000 Euro kamen
notleidenden Kindern zugute.
. . . rechnete Bad Orbs Bürgermeister Wolfgang Storck
mit horrenden Pachtausfällen beim Kurhaushotel der
Stadt. Der Sanierungsstau in
dem Gebäude würde dazu
führen, dass der Pächter – die
Steigenberger-Kette – immer
mehr Pachtminderung zum
Ansatz bringe.
. . . entschied sich der Kulturwissenschaftler Burkhard
Kling dafür, eine Stelle in
Steinau anzunehmen, und
schlug somit eine Tätigkeit
als Historiker bei der Stadt
Gelnhausen aus.

Bei strahlendem Sonnenschein wird der Bad Orber Weihnachtsmarkt am Samstag eröffnet.

Bei abendlichem Lichterglanz lassen es sich die Besucher gut gehen.

Bad Orb: Ein Weihnachtsmarkt
wie aus dem Bilderbuch
Das Wetter taucht das vielfältige Angebot in eine ansprechende Winterkulisse
B a d O r b (nu). Getreu dem
Motto „So muss Weihnachtsmarkt sein“ hatte die Werbegemeinschaft Bad Orb für den
Weihnachtsmarkt in der Kurstadt richtig tolles Wetter bestellt: Am Samstag war alles
ein wenig „überzuckert“ mit
einer dünnen Schneedecke,
dazu strahlender Sonnenschein und klirrende Kälte,
und am Sonntag rieselte dann
leise der Schnee. Die Verschmelzung einer bunten
Palette an Kunsthandwerklichem und kulinarischen Genüssen, den unvergleichbaren
Düften und dem Klang der Adventslieder verwandelte die
Altstadt in ein fantastisches
Weihnachtswunderland.
Alphornbläser bescheren stimmungsvolles Ambiente.
Vom Salinenplatz mit seiner
weihnachtlichen Tanne, über
den Marktplatz und seinen
großen Weihnachtsbaum bis
hin zum Untertor mit dem
riesigen Adventskranz hatten
Vereine und Gewerbetreibende in Buden, Hütten oder
Ständen ihre Waren ausgebreitet, und unzählige Menschen schlenderten durch die
weihnachtlich
erleuchteten
Straßen. Aus allen Ecken
strömten Wohlgerüche – nach
Bratwürstchen vom heißen
Rost, gebackenen Waffeln oder
den Gewürzen heißer Getränke
bis hin zu gebrannten Mandeln. Alphornbläser und andere Musikgruppen zogen durch

die Straßen und erfüllten die
festlich beleuchtete Altstadt
mit den Klängen weihnachtlicher Lieder.
Die Trompeter Fabio Ciccone und Katharina Müller umrahmten musikalisch die offizielle Eröffnungsfeier des Bad
Orber Weihnachtsmarktes mit
viel Prominenz und „Alle Jahre
wieder“ schallte über den
Salinenplatz.
„Wir
haben
den Weihnachtsmarkt richtig
schick gemacht und neue Hütten angeschafft“, sagte anschließend Michael Plagemann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Bad Orb, und
hieß Ehrengäste und Besucher
sowie 45 Aussteller im Rahmen

einer kleinen Zeremonie auf
dem Salinenplatz willkommen.
Bürgermeisterin Helga Uhl bedankte sich für die großartige
Inszenierung mit dem Wetter
und die wunderbare Beleuchtung der Stadt, die richtig „entschleunigend“ wirke. Stadtverordnetenvorsteher Heinz Grüll
betonte, dass Bad Orb eben ein
ganz besonderes Flair habe,
und wünschte einen schönen
Einkauf, eine besinnliche Adventszeit und ein schönes Fest.
„Genießen Sie die zwei Tage“,
wünschte Kurgeschäftsführer
Dr. Jörg Steinhardt im Namen
der Kurgesellschaft.
Schon am frühen Nachmittag trudelten in der Kurstadt

die ersten Besucher ein, die
aus der näheren Umgebung,
aber auch von weit her kamen.
Gemächlich schlenderten sie
durch die Straßen und bestaunten das breit gefächerte
Angebot in den mit viel Liebe
zum Detail dekorierten Hütten. Kulinarisches reihte sich
im Wechsel an Handwerkliches. Ein bunter Mix an Grußkarten zum Fest und Jahreswechsel, Keramikengeln und
Schaf-Fell-Bettvorlegern neben
Nierenspießen und Crêpes,
Bratwurst und Waffeln, wärmenden Fellhausschuhen, Büchern und Parfum reihte sich
lückenlos an den Geruch
von Knoblauch, Baguette und Musik unter dem prächtigen Weihnachtsbaum.
Glühwein. Unermüdlich verteilte der Nikolaus Lebkuchen,
Nüsse und Mandarinen aus
seinem großen Sack an die Kinder, die dem Mann im roten
Mantel mit großen Augen bestaunten. Für den guten Zweck
sammelten der Lions Club und
die Rotarier und die Kindertagesstätte Martin mit einer großen Tombola für die neue Gestaltung ihres Außengeländes.
Das Karussell auf dem Salinenplatz verlieh dem Ganzen dann
einen Hauch von Volksfeststimmung.
Auch am Sonntag erfreute
sich eine große Schar an Besuchern am großen Angebot im
ganz besonderen Ambiente bei
weihnachtlichen Konditionen Nikoläuse sorgen für musikalische Unterhaltung.
mit „sanftem“ Schneefall.
(Fotos: Heinrich)

Ein glanzvolles Ereignis
Gottesdienst zum silbernen Priesterjubiläum von Dechant Stefan Buß
Freigericht-Altenm i t t l a u / B e r n b a c h (hh).
Glanzvoller wurde in Freigericht noch kein silbernes
Priesterjubiläum gefeiert als
jenes von Dechant Stefan Buß
am Sonntagnachmittag in der
bis auf den letzten Platz besetzten St. Markuskirche in
Altenmittlau. Zwar hatten
38 Priester ihr Kommen zugesagt, wegen der schlechten
Witterungsverhältnisse waren
es dann aber „nur“ 19. Dafür
war Weihbischof Karlheinz
Diez quasi als Überraschungsgast erschienen.
Der Jubilar, seine vielen Mitbrüder – darunter alle Freigerichter Priester sowie die gebürtigen Altenmittlauer Monsignore Dr. Norbert Zwergel
und Eugen Höfler – sowie der
Weihbischof wurden vom Altenmittlauer Musikverein „Viktoria“ in festlichem Zug an der
Alten Kapelle abgeholt und zur
St. Markuskirche geleitet. Der
Zug wurde von mehreren Vereinsbannern sowie den bunten
Fahnen von Kolping und KAB
aus ganz Freigericht angeführt.
Im Altarraum angekommen,
begrüßte Dechant Stefan Buß
all die vielen Gläubigen, die
mit ihm zusammen sein silbernes Priesterjubiläum feiern
wollten. Besonders herzlich begrüßte er seinen Vater und seinen Bruder Markus. In Wehmut und Dankbarkeit gedachte
er seiner vor einigen Jahren
verstorbenen Mutter Marlene,
„so dass wir jetzt nur noch eine
Restfamilie sind.“ Darüber hinaus dankte er allen, die ihn in
den letzten 25 Jahren auf seinem priesterlichen Weg begleitet haben. Einen besonderen

Würdiger Rahmen: Stefan Buß (Zweiter von rechts) im Kreise seiner Priesterkollegen.
(Foto: Harth)
Willkommensgruß richtete Stefan Buß an Weihbischof Karlheinz Diez sowie an den Festprediger, seinen geistlichen Begleiter, Pfarrer Helmut Rudolf
Münch aus Mainz, der zuvor
jahrelang Pfarrer von Dieburg
war. Mit ihm scheint ihn vor allem das Wallfahren zu verbinden, denn bereits seit Jahren
führt der Dechant auch die
jährliche Wallfahrt nach Dieburg an. Buß wörtlich: „Den
vielen Menschen, die mich in
den letzten 25 Jahren getragen
haben, sage ich ein dankbares
Vergelts Gott.“
Die Eucharistiefeier, die in
Konzelebration von allen Priestern gefeiert wurde, leiteten
die vereinten Kirchenchöre
von Altenmittlau und Bernbach ein, die sich großartig
aufgelegt zeigten und von
ihrem langjährigen Chorleiter
Willy Trageser dirigiert wurden. Nach der 1. Lesung tanzte
die
„Meditationstanzgruppe
Teresa“, der sich der Jubilar besonders verbunden fühlt, den

Gebetstanz „Sehnsucht“ nach
der
Musik
„Yerushalaym
Shel Sahav“, der ob seines
Tiefgangs
bei
den
Gottesdienstbesuchern Eindruck
hinterließ.
In seiner Festpredigt zeichnete Pfarrer Münch ein sehr
treffendes Bild von Dechant
Stefan Buß als Priester und
Mensch. Er hatte einen Jonglierball mitgebracht, auf den
er die vier wichtigsten Leitprinzipien des Jubilars geschrieben hatte. Diese machte
er anhand einiger Bilder fest.
So zum Beispiel einem Bild, auf
dem sich Stefan Buß mit der
rechten Hand am Ambo festhält und die linke Hand frei
hält.
Der Prediger deutetet das
kleine Bild als des Pfarrers Bestreben, das Wort Gottes zu
verkünden, aber auch für seine
Gemeinde da zu sein. Ein anderes, von der Kita-Leiterin Claudia Reuter gemaltes Bild zeigt
die beiden Emmaus-Jünger mit
der Unterschrift „Brannte nicht

unser Herz, da sie Jesus nicht
erkannten“. Nach Meinung des
Predigers brannte der Jubilar
schon ein Vierteljahrhundert
für Jesus Christus und seine
Botschaft, ohne sich zu verzehren. Auch sei für den Jubilar
die Stelle aus dem Johannesevangelium lebenswichtig:
„Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Wer in mir bleibt, in
dem bleibe auch ich“. Diese
Forderung habe damals sein
Primizbildchen geziert und sei
für ihn stets eine wichtige Maxime für sein priesterliches Leben gewesen. Auch vergaß der
Prediger nicht die große Liebe
des Jubilars für das Wallfahren, also immer auf dem Weg
zu sein. So habe der Jubilar allen Grund, Gott für seinen Beistand und seine Gnade zu danken. Auf Stefan Buß‘ neue Berufsperspektive
anspielend,
meinte der Prediger zum
Schluss: „Vielleicht müssen
wir nächstes Jahr nach Fulda
wallen, aber das liegt noch in
weiter Ferne.“
Zur Kommunion erfreuten
Uwe Gesierich (Trompete) und
Markus Noll (Orgel) mit
einem wunderbaren Jubiläumsständchen die vielen Gottesdienstbesucher. Nachdem
die beiden Kirchenchöre mit
dem grandiosen, gut in die Adventszeit passenden Chor „Tollite portas - öffnet die Tore“ ein
schönes musikalisches Ausrufezeichen gesetzt hatten, endete die stimmungsvolle Messfeier, mit dem „Te Deum“ und einem Finale von Orgel (Markus
Noll) und Trompete (Uwe Gesierich). Einen Bericht über
den anschließenden Empfang
zu Ehren von Stefan Buß lesen
Sie in der morgigen GNZ.

Elf Preise beim
Musik-Wettbewerb
Danny June Smith räumt kräftig ab

Langenselb o l d / W i e s b a d e n (re).
Den Preis „Publikumsliebling“ und weitere zehn Preise brachte die Country-Sängerin Danny June Smith aus
Langenselbold vom Deutschen Rock-und-Pop-Preis in
Wiesbaden mit nach Hause.
Nicht nur ihren eigenen Rekord beim Abräumen aller
Preise im Bereich „Country“
brach sie erneut – sie räumte ebenfalls in etlichen anderen Sparten ab. Sabho
aus Wächtersbach, ebenfalls bei dem Wettbewerb in
mehreren Kategorien nominiert, erreichte einen zweiten und einen dritten Platz.
Insgesamt dreimal stand
Danny June Smith mit
ihrer Gruppe „Danny June‘s
Trail“ (Julian Gramm/Gitarre, Lexel Hain/Drums,
Frank Jäger/Keys, Morris
Kleinert/Pedal Steel und Ausgelassene Freude bei der SänMarkus Wolff/Bass) auf der gerin aus Selbold.
(Foto: re)
großen Hauptbühne und
verzauberte das Publikum in je- und Jeans betrat sie die Bühne
der Sparte wieder aufs Neue. und rockte zu ihrem Song „MaZuerst mit ihrem Song „Gib de in June“. Begeistertes KlatDein Herz nicht für mich her“, schen aus dem Publikum beder in der Kategorie „Finale gleitete die Truppe.
Pop“ nominiert war. Der zweite
Die Wächtersbacherin SabSong, für die Kategorie ho landete in der Kategorie
Singer/Songwriter nominiert, „Beste Folk-Sängerin“ auf Rang
„Märchen (Prinzen sind tö- zwei. Für das Booklet ihrer CD
richt)“ erzählt die Geschichte „Danke“ erhielt Sabho zusameiner Prinzessin, die immer men mit Antina Walther den
wieder auf den falschen Prin- dritten Platz.
zen wartet, bis sie endlich losIm Februar geht es für Danzieht, um selbst den Richtigen ny June Smith einen Schritt
zu finden. Die letze Kategorie, weiter. Sie wurde für den Deutin der Danny June und ihre schen Countrypreis 2013 in BerBand zu hören und zu sehen lin gleich für drei begehrte
waren, war das Finale Country. Preise nominiert: Newcomer
Ganz im Country-Style mit des Jahres, Sängerin des Jahres
Cowboyhut und Stiefeln, Weste und Publikumsliebling.

