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Schnuddelhenner

Dr fleißiche
Michael Roth

M e hier im Werradaale
worn immer hautnah
dadebie, als de Sozjal-

demokraten in Berlin übber
erren Intritt inne Koalitzjon
entschieden, abber au, als de
Koalitzjon inner letzten Wo-
che de Ministerbosten verdeil-
te. Dank Michael Roth, unse-
rem fleißichen Bundestachs-
abgeordneten unn Staatsmi-
nister voor Europa im Üüswär-
tichen Amt, der uns uff Fääs-
buck daachdäächlich meed
wichtichen unn unnwichti-
chen Nachrichten üüs Berlin,
abber au üüs sinnem Wahl-
kreis uffem Laufenden hielt.

Public Relations in eijener
Sache, dadruff versteht sich
Michael Roth prächtich. Roth
bekannte in den Beiträchen au
ganz offen, dass er seine bishe-
riche Uffgabe als Staatsminis-
ter sehr gern weiterführen
würde. Schließlich kann he au
uff enne erfolchreiche Arbeit
verweisen. Ja, dr Heringer
wurde in einichen Bardeikrei-
sen sogar als Nachfolcher von
Sigmar Gabriel als Außenmi-
nister inns Gespräch gebracht.
Doch so groß ist Roths Lobby
nun doch widder nit. De
Sozjaldemokraten entschie-
den sech voor Heiko Maas als
Minister, Michael Roth blieb
Staatsminister für Europa,
„worüber ich mich sehr freue“
(Roth). Ziel erreicht.

Freude abber au bei Roths
Wählern im heimischen
Wahlkreis, dass ihr Mann wei-
ter dr Berliner Regierungs-
mannschaft angehört. Denn
das is Balsam uff de in letzter
Ziet ziemlich geschundene-
Seele dr Sozjaldemokraten,
die grade im Hinblick uff de
kommende Landdachswahl in
Hessen jedes noch so klenne
Erfolchserlebnis begrüßen.
Michael Roths Erfolch is Was-
ser uff sozjaldemokratische
Mühlen.

Der Schnuddelhenner
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ten, die derzeit schon laufen,
um das Gebäude instand zu
setzen. Auch wurde schon da-
mit begonnen, die feinen
Wandzeichnungen zu restau-
rieren.

• Wer zu der Gestaltung des
Raumes etwas beitragen
möchte, zum Beispiel durch
Fotos oder Interviews, kann
sich bei Dekan Dr. Martin Ar-
nold melden: Telefon 0 56 51/
3 15 62 oder per Mail an deka-
nat.eschwege@ekkw.de

len die einstige Frauenempore
durch Markierungen am Bo-
den verdeutlichen“, gibt er ein
Beispiel, wie der gut 80 Qua-
dratmeter große Raum unter
anderem gestaltet werden
soll.

Informieren wollen er und
Arnold die Bevölkerung über
ihr Vorhaben am Dienstag, 27.
März, ab 19.30 Uhr im Bürger-
raum Abterode, Bei der Schule
3. Vorgestellt wird dann auch
der Fortschritt der Bauarbei-

fen sie sich neben Bildern
auch Erinnerungen, die die
Menschen zu teilen bereit
sind. Denn nur durch deren
Mithilfe lasse sich das moder-
ne und medial geplante Vor-
haben auch umsetzen: „Wir
wollen kein Museum, in dem
sich der Staub ansetzt“, betont
Mihm, geplant sei vielmehr
ein interaktiver Ort, in dem es
neben Filminterviews auch
Recherchemöglichkeiten am
Computer gebe. „Und wir wol-

heit geraten, möchte der Ver-
ein Aufwind in dem imposan-
ten Gebäude in der zweiten
Jahreshälfte von 2019 einen
Gedenk- und Lernort für den
gesamten Werra-Meißner-
Kreis einrichten. Der soll nicht
nur aufzeigen, wie die Juden
vor dem Zweiten Weltkrieg
hier gelebt haben, sondern de-
ren Geschichte auch erlebbar
machen. „Zudem wollen wir
ein besseres Verständnis für
das Judentum erwirken“, sagt
Dekan Dr. Martin Arnold. An-
gesprochen werden sollen
durch den Raum neben Grup-
pen aus der Schule oder dem
Konfirmandenunterricht auch
Juden aus aller Welt, die nach
Spuren ihrer Vorfahren in die-
ser Region suchen.

Damit das so authentisch
wie möglich passieren kann,
sind Mihm und Arnold, der
dem ehrenamtlichen Verwal-
tungsrat des Vereins Aufwind
angehört, auf der Suche nach
Zeitzeugen. Von denen erhof-

Von Constanze Wüstefeld

ABTERODE. Hunderte fein ge-
zeichnete Davidsterne an der
Decke, daneben filigrane Ver-
zierungen: Für den Aufwind-
Vorstand Matthäus Mihm ist
die ehemalige Synagoge mit-
ten in Abterode ein spektaku-
lärer Ort. Selten sind diese Ge-
bäude, die den Juden einst als
Versammlungsort für Gottes-
dienste und Unterrichtsstun-
den dienten, noch so gut er-
halten wie in dem Meißner-
Ort. „Selbst an der Außen-
wand des Gebäudes sind noch
jüdische Inschriften zu erken-
nen“, freut er sich, dass diese
die Reichskristallnacht 1938
überstanden haben, sollten
damals doch eigentlich alle
Hinweise auf die Juden zer-
stört werden.

Damit diese Spuren des
einstigen jüdischen Lebens,
das es in Abterode und der ge-
samten Region gab, nicht ver-
schwinden und in Vergessen-

Jüdische Geschichte erleben
Ehemalige Synagoge in Abterode soll Gedenk- und Lernort werden – Zeitzeugen und Fotos gesucht

Sind begeistert von den gut er-
haltenen Malereien: Dekan Dr.
Martin Arnold (links) und Mat-
thäus Mihm. Foto:  Wüstefeld

ESCHWEGE. Die BKK Werra-
Meißner warnt vor Trickbetrü-
gern, die sich die Bankdaten
ihrer Versicherten erschlei-
chen wollen.

„Der Anrufer gibt an, er sei
ein Vertriebspartner, der in
Zusammenarbeit Zahnersatz-
policen anbietet. Für die Ange-
botserstellung werden die
Bankdaten der Versicherten
abgefragt, um diese direkt auf-
zunehmen“, teilt eine BKK-
Sprecherin mit. Die BKK Wer-
ra-Meißner warnt davor, Da-
ten herauszugeben. „Es han-
delt sich um Betrugsanrufe.
Sollte ein Versicherter einen
Anruf dieser Art erhalten, so
sollte er die Nummer notieren
und an die BKK weitergeben,
damit diese weitere Schritte
einleiten kann.“ (flk)

BKK warnt
Kunden vor
Trickbetrügern

Das Frauenhaus im Werra-
Meißner-Kreis hat zwölf Plätze
für Frauen und ihre Kinder.
Oft befindet sich dieses an der
Kapazitätsgrenze. Anders als
in anderen Landkreisen seien
für die Frauen beim Verlassen
des Hauses nicht die eigenen
Wohnungen das Problem, son-
dern fehlende Kitaplätze.

Gleichstellungsbeauftragte
Thekla Rotermund-Capar er-
klärte zudem: „Wir müssen
lernen, was von Männern aus
anderen Kulturen erwartet
wird, um sie besser zu verste-
hen und um besser auf sie ein-
gehen zu können, um Gewalt
zu verhindern.“

Ralf Ruhl und Birgit Schü-
nemann-Homburg sind für die
Paarberatung bei häuslicher
Gewalt zuständig: „Die Spra-
che ist das größte Problem, da
man sich gar nicht richtig aus-
drücken kann im Gespräch
mit Geflüchteten, auch Dol-
metscher haben dabei eine
hohe Fehlerquelle.“ Die Ge-
waltpräventionsarbeit müsse
bei Männern im jugendlichen
Alter anfangen, weil dort der
Individualisierungsprozess
einsetze. (sb)

ESCHWEGE. Zu Besuch beim
Verein „Frauen für Frauen,
Frauen für Kinder“ im Kreis
war Landtagsabgeordnete
Sigrid Erfurth (Grüne). Sie

überbrachte
gute Nachrich-
ten für den
Trägerverein
des Frauen-
hauses: Im ver-
abschiedeten
Doppelhaus-
halt für die
Jahre 2018 und
2019 steht den

hessischen Frauenhäusern
und Interventionsstellen
mehr Geld zur Verfügung.
300 000 (2018) und 640 000
Euro (2019) fließen aus dem
Haushalts-Sozialbudget.

„Mit dem Sozialbudget wol-
len wir Sozialhilfen absi-
chern“, sagte Sigrid Erfurth.
Von 70 Millionen wurde es auf
100 Millionen Euro aufge-
stockt. Für die restliche Finan-
zierung der Frauenhäuser sind
in Hessen die Kommunen ver-
antwortlich. Mehr Geld steht
in Zukunft auch für Präventi-
onsarbeit und Missbrauchsbe-
ratung zur Verfügung.

Mehr Geld für
die Frauenhäuser
Landtagsabgeordnete besucht hiesige Einrichtung

Sigrid
Erfurth
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