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schlagen, daher wird es sie
dieses Jahr auch wieder öfter
geben“, erklärt er.

Seit 3. Februar hat das Café
wieder geöffnet. Die ersten
Eissorten werden produziert.
Dabei hat Familie Benedetti
immer auch einen Blick auf
die Wetterprognosen. Wenn
es wärmer wird, sind eher
Fruchtsorten gefragt, bei kal-
tem Wetter eher Milcheis, er-
klärt Antonio Benedetti. Das
müsse berücksichtigt werden.
Einige Gäste bestellen dann
statt Eis lieber einen Kaffee.

Im Nebenraum des Eiscafés
wird derweil an den letzten
Feinheiten für die Neuerun-
gen dieser Saison gearbeitet,
die in der großen eisernen Eis-
maschine zubereitet werden.
Welche das sind, verrät Anto-
nio Benedetti allerdings noch
nicht. (nde)

mit Kollegen, denn: Jedes Pu-
blikum ist anders und mag an-
dere Sorten. „Hier möchten
die Kunden viele Obstsorten“,
verrät er über die Witzenhäu-
ser. Nach dem Austausch mit
den Kollegen wird dann inner-
halb der Familie entschieden,
wie die neuen Produkte einge-

setzt werden sollen. Rezeptbü-
cher gebe es dafür nicht, jeder
kreiere seine eigenen Sorten,
sagt Antonio Benedetti. Dann
schaue man, so Sandro, wie
sie beim Publikum ankom-
men. Im vergangenen Jahr gab
es zum Beispiel Quark-Feige-
Eis. „Die Sorte hat gut einge-

detti, seine Frau Marica, Sohn
Sandro und Schwiegertochter
Federica beginnt dann die
Zeit, in der die neue Saison
vorbereitet wird.

Denn das Café ist von Febru-
ar bis Oktober gut neun Mona-
te lang sieben Tage in der Wo-
che geöffnet, dann steht das
Alltagsgeschäft im Vorder-
grund. Für Weiterbildungen,
Kurse, aber auch zum Beispiel
Renovierungen des Cafés, blei-
ben da nur die Wintermonate,
berichten Vater und Sohn Be-
nedetti. Auch im Haus in Ita-
lien muss nach dem Rechten
gesehen werden, berichtet
Marica.

Zudem erfahren sie dort im
Winter während Fortbildun-
gen regelmäßig, welche neu-
en Maschinen und Produkte
es gibt, erklärt der Café-Chef.
Dazu kommt der Austausch

WITZENHAUSEN. Wenn Fa-
milie Benedetti im Winter für
drei Monate ihr Eiscafé in Wit-
zenhausens Brückenstraße
schließt, dann stehen mitnich-
ten zwölf Wochen lang Urlaub
auf dem Programm: Für das
Team um Vater Antonio Bene-

Fortbildung in Italien
Für Familie Benedetti starten im Winter die Vorbereitungen für die neue Eiscafé-Saison

Die ersten Eissorten sind schon produziert: Vater Antonio Benedetti (links) und Sohn Sandro in der Küche, in der die neuen und bekann-
ten Eis-Kreationen entstehen. Foto: Demmer

Abseits
der Saison

HNA-SERIE

Das Thema
Im Sommer herrscht im
Freibad Hochbetrieb, im
Winter ist auf der Weih-
nachtsbaumplantage re-
ges Treiben. Doch was ma-
chen diese Betriebe ei-
gentlich, wenn keine Sai-
son ist? Für unsere antizy-
klische Serie waren wir
diesmal im Eiscafé.

ständigen. Das ist
eine Variante der
afghanischen Lan-
dessprache Farsi,
die wiederum
auch in der Hei-
mat von Familie
Menhadj, dem
Iran, gesprochen
wird. Aber vor al-
lem sollen die bei-
den jungen Män-
ner noch besser
Deutsch lernen,
das Fatemeh Men-
hadj so fließend
spricht, als wäre
es ihre Mutter-
sprache.

Sie war 1984,
damals 20-jährig,
wegen der damali-
gen schwierigen
politischen Um-
stände im Iran mit
ihrem Ehemann nach Deutsch-
land gekommen. Das Ziel war
eigentlich Frankreich, aber die
Einreise dort habe sich als
schwieriger erwiesen, berich-
tet sie. In Deutschland hinge-
gen hätten sich die Menschen
sehr freundlich und hilfsbereit
gezeigt. Die Familie Menhadj
ging letztlich nach Kassel, 2010
übernahmen sie und ihr Mann
den Supermarkt an der Allen-
dörfer Kirchstraße. 15 Mitar-

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Zwei der internationalen
Schüler der Rhenanus-Schule
Bad Sooden-Allendorf absol-
vieren derzeit ein Praktikum
bei einer Frau, deren Wurzeln
auch nicht in Deutschland lie-
gen. Die Jugendlichen stam-
men aus Südkorea und Afgha-
nistan, ihre Chefin auf Zeit ist
aus dem Iran. Da das Prakti-
kum im Nahkauf-Geschäft an
der Kirchstraße in Allendorf
erfolgt, werden auch viele Ein-
heimische darauf aufmerk-
sam. Davon berichtete jetzt
Lehrer Jörg Tiedemann.

Tea Hoon Seol aus Südkorea
kam im Herbst 2016 ans Sport-
internat. Der 17-Jährige möch-
te hier sein Abitur machen
und in Deutschland studieren.
Sharif Sediqi, ebenfalls 17,
stammt aus Afghanistan und
gelangte 2015 über die soge-
nannte Balkan-Route letztlich
nach Bad Sooden-Allendorf –
mit seinem Bruder, dessen
Ehefrau und deren kleiner
Tochter. Inzwischen geht Sha-
rif zur Rhenanus-Schule, be-
sucht die 9. Klasse und nimmt
wie Tea Hoon am obligatori-
schen Schulpraktikum teil.

Mit ihrer Chefin im Nah-
kauf, Fatemeh Menhadj, kann
Sharif sich sogar mühelos in
seiner Muttersprache Dari ver-

Iranerin hilft längst selbst
Ausländische Rhenanus-Schüler machen Praktikum bei früherer Einwanderin

beiter plus Praktikanten be-
schäftigt Fatemeh Menhadj
heute.

Soziales Engagement ist ihr
dabei sehr wichtig: „Das ist ein
Stück, das wir zur Integration
der eingewanderten Menschen
beitragen wollen. Auch wir
selbst sind so einen Weg ge-
gangen – und haben etwas auf-
gebaut. Wenn man den Leuten
die Chance dazu gibt, wird ih-
nen das auch gelingen.“ Und

sie berichtet auch über einen
von ihr empfundenen Wandel:
„Damals, als wir kamen, gab es
noch nicht so viele engagierte
Menschen. Mittlerweile gibt es
gerade in Bad Sooden-Allen-
dorf so viele Leute, die helfen
wollen.“ Natürlich komme es
auch mal zu Konflikten, das sei
normal. Wenn man aber ver-
eint Probleme überwinde, kön-
ne man gestärkt daraus hervor-
gehen. (sff)

Praktikum bei echtem Vorbild: Tea Hoon Seol aus Südkorea (links) und Sharif
Sediqi aus Afghanistan, die beide die Rhenanus-Schule in Bad Sooden-Allendorf
besuchen, machen derzeit ein Praktikum bei Fatemeh Menhadj in deren Nah-
kauf-Markt in Allendorf. Foto: Tiedemann / nh

den erreichten Punkten. Diese
Bescheinigung kann den Be-
werbungsunterlagen beige-
legt werden und verbessert so-
mit erheblich die Chancen, ei-
nen Ausbildungsplatz zu fin-
den.

Anmeldungen sind bis zum
20. März an die Kreishand-
werkerschaft Werra-Meißner,
Bismarckstraße 1, Eschwege,
Tel. 0 56 51/74 45 0, Fax: 0 56
51/74 45 90, E-Mail: Info@kh-
wm.de, zu richten. Eine Einla-
dung zum Eignungstest mit
Angabe des Veranstaltungsor-
tes erfolgt nach Eingang der
Anmeldung. Nähere Auskünf-
te erteilt Angelika Vogeler von
der Kreishandwerkerschaft.

WERRA-MEISSNER. Die In-
nung Sanitär und Heizungs-
technik, die Elektro-Innung
und die Innung Metallhand-
werk laden zu einem Eig-
nungstest für Schulabgänger
ein. Der Test ist kostenlos und
findet am Samstag, 8. April, in
der Zeit von 9 bis ca. 12 Uhr in
Eschwege, statt. Es sind so-
wohl Jungen als auch Mäd-
chen in den Abschlussklassen
angesprochen, die später ein-
mal einen Beruf im Elektro-,
Sanitär-, Metallhandwerk oder
einen anderen technischen
Beruf erlernen möchten.

Jeder Teilnehmer erhält
nach dem Test eine Bescheini-
gung mit dem Ergebnis und

Hilfe für Bewerbung
im Handwerk
Innungen bieten Eignungstest für Schulabgänger

eine Freistellung vom Unter-
richt beantragt werden“, so
Erfurth.

Der Girls’ Day soll Mädchen
ermutigen, Berufe zu ergrei-
fen, die bislang von Männern
dominiert werden. „Wer ger-
ne mit viel Elan diskutiert,
sich soziale, ökologische und
politische Fragen stellt, für
den kann Politik als Beruf die
richtige Wahl sein. Wir wollen
den Mädchen zeigen, wie die
Arbeit als Abgeordnete oder
Mitarbeiterin der Fraktion
aussehen kann.“

Wer Interesse hat, kann sich
bis Freitag, 17. März ans Regio-
nalbüro von Sigrid Erfurth,
Marktgasse 12, Witzenhausen,
Tel 0 55 42/7 17 17 oder mit E-
Mail: buero.erfurth@gmx.de
wenden. Da die Anzahl der
Plätze begrenzt sind, wird
nach Reihenfolge der Anmel-
dung entschieden. (fst)

WERRA-MEISSNER. Zum
Girls’ Day hat die Landtagsab-
geordnete Sigrid Erfurth, Vize-
Fraktionsvorsitzende und
frauenpolitische Sprecherin
der Landtagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen, noch Plätze
frei für interessierte Schüle-
rinnen aller Schultypen von
der 5. bis zur 10. Klasse. „Wir
Grüne wollen zeigen, dass Po-
litik auch Frauensache ist.
Deshalb laden wir Mädchen
ein, am 27. April den Girls’
Day im Landtag in Wiesbaden
bei der Grünen Fraktion zu
verbringen“, erklärt Erfurth.

Das Programm soll von 9 bis
15 Uhr dauern. Die Teilneh-
merinnen werden von Abge-
ordneten empfangen und kön-
nen sich mit ihnen austau-
schen. Nach einer Führung
durch das Landtagsgebäude
soll es eine kleine politische
Aufgabe geben. „Dafür kann

Schülerinnen dürfen
in den Landtag
Erfurth lädt zu Girls’ Day bei der Grünen-Fraktion

Zudem wurde ein neuer
Mitgliederbeauftragter ge-
wählt: Stadtverordneter Kai
Witzel kümmert sich künftig
um die Gewinnung und die
Betreuung neuer Mitglieder
und versucht, Austritte zu ver-
meiden. Er übernimmt das
Amt von Kristian Kühne, der
dem Vorstand weiter als Be-
treuer der Internetseite erhal-
ten bleibt, so Craciun.

Genossen äußern sich nicht
Während sich die CDU also

schon auf den Wahlkampf ein-
stimmen kann, wird bei der
SPD hinter verschlossenen Tü-
ren noch um die Bürgermeis-
terkandidatur gerungen. Nach
HNA-Informationen trifft sich
die Findungskommission in
dieser Woche erneut, am
Samstag entscheiden die Dele-
gierten über den Kandidaten.

Pressesprecher Jens Lange
wollte auf Anfrage jedoch we-
der Angaben dazu machen,
wer sich um die Kandidatur be-
wirbt, noch wann genau der-
oder diejenige von den Mitglie-
dern gekürt werden soll. Bis
jetzt hat nur Fraktionschef
Markus Keil offiziell erklärt,
für die SPD Bürgermeister wer-
den zu wollen. Nach HNA-In-
formationen hat jedoch auch
SPD-Stadtverordneter Lukas
Sittel (32) Interesse angemel-
det. Zu einer Anfrage nach sei-
nen politischen Ambitionen
wollte Sittel allerdings keine
Stellung nehmen. (fst)

WITZENHAUSEN. Einstim-
mig haben sich die Mitglieder
des CDU-Stadtverbands jetzt
dafür ausgesprochen, Amtsin-
haberin Angela Fischer erneut
zur Kandidatin für die Bürger-
meisterwahl zu machen. Da-
mit geht die 59-Jährige nun als
erste, von ihrer Partei bestätig-
te Kandidatin ins Rennen.

Wie Stadtverbandschef Mi-
chael Craciun berichtet, seien
die anwesenden 21 Mitglieder
erfreut gewesen, dass Fischer
für eine dritte Amtszeit kandi-
dieren will. Kein anderer Kan-
didat hatte im Vorfeld im 85
Mitglieder starken CDU-Stadt-
verband Interesse angemel-
det. Auch die CDU-Fraktion im
Stadtparlament hatte sich für
Fischer ausgesprochen.

Wer tritt bei Wahl
gegen Fischer an?
CDU nominiert Amtsinhaberin – SPD ringt noch

Gerüstet für den Wahlkampf:
CDU-Stadtverbandschef Mi-
chael Craciun und Angela Fi-
scher, die sich um eine dritte
Amtszeit bewirbt. Foto: privat/nh


