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Qualitätsstandards über de-
nen des EU-Bio-Zeichens lie-
gen, wird zusätzlich noch die
hessische Herkunft der Roh-
ware kontrolliert.

Um eine transparente Her-
kunft zu sichern, müssen
auch die Bauern, die ihre
Schweine an die Landfleische-
rei Neumeier liefern, dafür
zertifiziert sein – das heißt
Futter und Fütterung sowie
Haltung, Transport und Fut-
teranbau werden auf die
Richtlinien nach Bio Hessen
kontrolliert. (kbr)
Infos: Im Internet unter

www.bio-siegel-hessen.de;
www.ahle-wurscht.de

WALBURG. Die Landfleische-
rei Carsten Neumeier aus Wal-
burg hat auch dieses Jahr wie-
der die Zulassung für das Bio-
Siegel-Hessen erhalten. Be-

reits seit dem Jahr 2008 bietet
der Betrieb neben den Fleisch-
und Wurstwaren mit der Qua-
litätsmarke „Geprüfte Quali-
tät-Hessen“ auch Produkte mit
dem Bio-Siegel-Hessen an. Für
das Bio-Siegel-Hessen, dessen

Neumeier erneut
mit Bio-Siegel
Seit 2008 ist der Fleischereibetrieb zertifiziert
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war die Entscheidung für den
Schwank und die Rollenbeset-
zung kein Problem.

Für die Stückauswahl ließ
sich die Gruppe zunächst eini-
ge kurze Leseproben zuschi-
cken und von einer engeren
Auswahl forderte sie dann
noch einmal ausführlichere
Leseproben an.

Während die Schauspieler
im Alter von 19 bis 71 Jahren
diese lasen, um sich in einer
Abstimmung für eine zu ent-
scheiden, hatten sie schon die
Rollenzuweisung im Kopf. Da-
her sei die Rollenvergabe rela-
tiv schnell klar gewesen, be-
richtet Ralf Schau, der zum
zweiten Mal die Regie über-
nommen hat.

Nachdem sich die Gruppe
im Herbst vergangenen Jahres
nun für „Frauenpower“ von
Bernd Gombold entschieden
hatte, wurde ab Oktober erst

einmal jede Woche gemein-
sam gelesen. Seit Januar pro-
ben sie nun zwei- oder dreimal
die Woche vor ihrem in ge-
meinschaftlicher Arbeit er-
stellten Bühnenbild, der Rats-
stube, auf der Bühne im Haus
des Gastes.

Sonntag Generalprobe
Da es momentan noch eini-

ge Texthänger gibt und auch
noch die Feinabstimmung da-
für fehlt, wie laut gesprochen
und wo gestanden werden
muss, wird bis zur Generalpro-
be am 20. März kräftig weiter
geprobt. Denn wenn sie dann
traditionell den Mitgliedern
des Vereins für Lebenshilfe ihr
neues Stück zeigen, sollen nie-
mandem seine Requisiten feh-
len und niemand soll das Lal-
len vergessen.

Im Schwank „Frauenpo-
wer“ tritt bei der Wahl um

den Gemeinderat auf einmal
eine Frauenliste gegen die alt-
eingesessenen Herren an und
will diese von ihren Ämter
vertreiben. Da die Liste sogar
bei den eigenen Frauen gut an-
kommt, geht Bürgermeister
Heinz Gscheidle zum Gegen-
angriff über und schleust sei-
nen neuen Gemeindeinspek-
tor, Hannes Klug, als Frau ver-
kleidet bei der Gegenliste ein.
So sorgen nicht nur die beiden
Parteien, die Presse und das
Nachtlokal „Rosaroter Pan-
ther“ für einen interessanten
Wahlkampf.
Vorstellungen: Das Stück ist

am 25. und 26. März, sowie am
1. und 2. April jeweils um 20
Uhr und am 3. April um 19
Uhr im Haus des Gastes in
Dohrenbach zu sehen. Einlass
ist jeweils eine Stunde im Vo-
raus. Karten gibt es bei Horst
Grumbach, Tel. 0 55 42/81 79.
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DOHRENBACH. Passend zur
diesjährigen Kommunalwahl
geht es im Schwank der Laien-
spielgruppe der Freiwilligen
Feuerwehr Dohrenbach um
eine Gemeinderatswahl und
passend zum 27. März, Tag der
Kommunalwahl, zeigt die
Gruppe ihren Dreiakter zu-
dem noch an den beiden vor-
herigen Tagen, sowie dem da-
rauf folgenden Wochenende.

Mit zwölf Darstellern, sechs
Frauen und sechs Männern,
sind dieses Jahr mehr Darstel-
ler als bei den sonstigen Stü-
cken der Gruppe, die im
Wechsel mit der Theatergrup-
pe aus Roßbach alle zwei Jahre
einen Dreiakter aufführt, da-
bei. Doch obwohl Kerstin Op-
permann, Katja Pietsch und
Thomas Markert dieses Mal
zum ersten Mal mitmachen,

Trubel imWahlkampf
Laienspielgruppe der Feuerwehr übt ihr neues Stück „Frauenpower“

Gespielte Gemeindewahl: Die Darsteller der Laienspielgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Dohrenbach mit Regisseur Ralf Schau und
den beiden Souffleusen HanneloreWitzel und Sirka Kirsch (links). Foto: Futh

len regionalen Erzeugern:
„Die Versorgung mit heimi-
schen Produkten aus der Regi-
on schafft Vertrauen: der Ver-
braucher hat die Möglichkeit
sich direkt beim Produzenten
zu informieren, wie produ-
ziert wird. Kurze Transportwe-
ge sparen Kohlendioxid.

Lokale Arbeitsplätze blei-
ben erhalten oder werden ge-
schaffen“, so Al-Wazir. „Regio-
nal ist zukunftsweisend - nicht
nur in Zeiten der Skandale“,
meint der Südhesse bei sei-
nem Besuch in der Lossestadt.

Al-Wazir übergab bei sei-
nem Besuch den Kandidatin-
nen und Kandidaten der Grü-
nen in Hessisch Lichtenau ei-
nen Scheck in Höhe von 250
Euro. Der Grüne Landesver-
band hat diese Mittel für die
Gründung des Ortsverbands
Hessisch-Lichtenau/Großalme-
rode zur Verfügung gestellt.

Mit von der Partie beim Be-
such Al-Wazirs waren Mitglie-
der des Ortsverbandes Ulrich
Biehler, Sprecher des Kreisver-
bands Werra-Meißner. (eg)

HESSISCH LICHTENAU. Der
Landes- und Fraktionsvorsit-
zende der hessischen Grünen,
Tarek Al-Wazir, besuchte den
neu gegründeten Grünen
Ortsverband in Hessisch Lich-
tenau. Im Bioladen „Kornblu-
me“ informierte er sich vor
Ort über gesunde Ernährung
und die regionale Vermark-
tung im Werra-Meißner-Kreis.

Al-Wazir zeigte sich beein-
druckt vom Sortiment mit vie-

Lob für Produkte
aus der Region
Al-Wazir besuchte Grüne in Hessisch Lichtenau

Besuch im Kreis: Tarek Al-Wazir
und Kollegin Sigrid Erfurth. Foto: nh

GÖTTINGEN/WITZENHAU-
EN. Exkursionen in den Bota-
nischen Garten, die Poesie des
Mittelalters und der Raub von
Kulturgütern während der NS-
Zeit – die Themen der Univer-
sität des Dritten Lebensalters
(UDL) sind im Sommersemes-
ter vielfältig.

Kindern und Jugendlichen
bringt Dr. Gabriele G. Weis die
Schätze des Alten Botanischen
Gartens in der „Grünen Klas-
se“ bereits seit Jahren nahe.
Unter dem Titel „Spaziergän-
ge in Floras Reich“ wird die
Pflanzenwelt der 1736 in Göt-
tingen als „hortus medicus“
gegründeten Anlage erstmals
für UDL-Hörer angeboten.

Zur Vorbereitung auf den
Besuch der Hamlet-Inszenie-
rung bei den Bad Hersfelder
Festspielen bietet sich das Se-
minar zu Shakespeare‘s „Ham-
let“ und „Kaufmann von Vene-
dig“ von Dr. Gerd Zimmer-
mann an. Den Raub von Kul-
turgütern in der NS-Zeit hat
Prof. Dr. Frank Möbus als The-
ma gewählt. (shx)
• Das UDL-Vorlesungsver-
zeichnis ist ab sofort in Buch-
handlungen in Göttingen und
Witzenhausen zu bekommen.
Anmeldungen sind im Büro
(Waldweg 26) vom 21. März
bis 21. April, werktags zwi-
schen 11 und 12 Uhr mög-
lich.

Tipps
für späte
Studenten

Mittwoch, 16. März 2011 von 10 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten: Montag - Mittwoch 9.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag und Freitag 9.30 - 20.00 Uhr

Samstag 9.30 - 17.00 Uhr
www.heinmueller.com
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