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Jossgrund · Bad Orb · Birstein

Gelnhäuser Tageblatt

Wie bei Oma
KOCHBUCH Nadine Müller und Stefanie Korn sammeln alte Rezepte aus Jossgrund / Fernsehen berichtet
JOSSGRUND (bis). Die Produktion
des Kochbuchs mit alten Rezepten aus
Jossgrund geht nun in die Endphase.
Was bis jetzt geschah, klingt vielversprechend. Ernährungswissenschaftlerin Nadine Müller und Kommunikationsdesignerin Stefanie Korn haben
ein Jahr lang Landfrauenvereine und
Seniorentreffen besucht und waren zu
Hause bei einigen Persönlichkeiten,
die Einblicke in ihre Kochkünste gewährt haben. Bei den Besuchen wurden die beiden Autorinnen von ihrer
Freundin Alina Stellwagen begleitet,
die professionelle Fotoaufnahmen gemacht hat. Sie sind neben den 40 gesammelten Rezepten und authentischen Geschichten ebenfalls Bestandteile des Kochbuchs. Auch „Hessen à la
carte“, die Fernsehsendung, die von
Omas Küche bis zum Foodtruck die
ganze kulinarische Vielfalt Hessens
unter die Lupe nimmt, wird über das
Buchprojekt berichten.
Am vergangenen Mittwoch besuchte
das Hessische Fernsehen in der Kalbachstraße im Ortsteil Pfaffenhausen
zwei „Originale“, um diese beim Zubereiten fast vergessener Gerichte zu filmen. Die drei jungen Frauen hatten
den beiden Rentnerinnen bereits im
Frühjahr einen Besuch abgestattet und
ihnen beim Kochen über die Schulter
geschaut. Für das Fernsehen gab es
jetzt einen zweiten Termin. Wie beim
allerersten „Hausbesuch“ beim Start
im Mai vergangenen Jahres bei Elisabeth Blum (das GT berichtete) durfte
das Tageblatt auch jetzt wieder dabei
sein. Der erste Drehort war die gemütliche Küche der 86-jährigen Maria
Christ. Und wie es sich früher an einem
Mittwoch oder Freitag im Jossgrund gehörte, gab es ein fleischloses Gericht.
„Schöpf-Kreppel“ standen auf dem

Maria Christ (r.) bereitet für die Fernsehsendung „Schöpf-Kreppel“ zu.
Speiseplan. Die hat auch Marias Oma
schon gekocht. Mehlspeisen gab es in
den Landhausküchen früher oft, wobei
sie von Ort zu Ort unterschiedlich zubereitet wurden, mal als süße Variation
und mal herzhaft mit Speck oder
Schinken. Die übrigen Zutaten wie
Butter, Milch und Eier hatte man in
einem
landwirtschaftlichen Betrieb
ohnehin im Haus. Dazu gab es eingemachtes Obst, zum Beispiel Mirabellen, und hinterher Grießsuppe. „Damit
der fettige Geschmack der Kreppel
runtergespült wird“, begründete Maria
Christ die ungewöhnliche Speisefolge.
„Sie hat es ganz toll gemacht und ge-

nau gewusst, was sie macht“, zeigte
sich hr-Kamerafrau Nina Thomas begeistert und lobte die angenehme Atmosphäre beim gemeinsamen Kochen.
Dabei benötigte die Gastgeberin nicht
einmal Baldrian, denn entgegen ihrer
Befürchtungen war sie überhaupt nicht
aufgeregt. Was auch kein Wunder ist,
denn früher hat sie leidenschaftlich
gerne Theater gespielt und auch als Seniorin hat sie auf der Faschingsbühne
das Publikum noch zum Lachen gebracht. Für den Fernsehbesuch hatte
Tochter Ingeborg – so wie es in den TVKochsendungen üblich ist – „schon
mal was vorbereitet“. Beim gemeinsa-
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men Verzehr der leckeren Mehlspeise
wurde in gemütlicher Runde über alte
Bräuche, Lieblingsspeisen und Essgewohnheiten geplaudert. Ein paar Häuser weiter zeigte die 91-jährige Maria
Hagemann am Nachmittag dann, wie
„Schusterskugeln“ zubereitet werden.
Es ist ein typisches Jossgrunder Gericht
aus rohen und gekochten Kartoffeln
mit Speck und Rahmsoße.
Der Beitrag im Rahmen der Sendereihe „Hessen à la carte“ wird am Samstag, 19. September, um 16.30 Uhr im
HR ausgestrahlt. Er trägt den gleichen
Titel wie das Kochbuch: „Mit Oma am
Herd“.

Ferienspiele
der Kinderinitiative
BAD ORB (red). Auch in diesen Sommerferien bietet die Kinderinitiative
Bad Orb ein spannendes Ferienprogramm für Kinder an. Das Angebot
startet in der zweiten Ferienwoche.
Von Montag, 3. August, bis Freitag, 7.
August, sind die Spiele auf dem Bauspielplatz der Kinderinitiative am Ehrenkreuz. Dort können Hütten gebaut, Spiele gespielt und gebastelt
werden. Täglich von 14 bis 17 Uhr
sind Spaß und Betreuung gesichert. In
der dritten Ferienwoche, vom Montag, 10. August, bis Freitag, 14. August, ist die Zauberschmiede in der
Kinderinitiative. Der Kunstschmied
Joachim Harbut wird seine Schmiede
im Hof der Kinderinitiative aufbauen
und gemeinsam mit den Kindern tolle
Sachen schmieden. Auch dieses Angebot findet täglich von 14 bis 17 Uhr
statt. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei der Kinderinitiative Bad Orb unter der Telefonnummer 06052/2812.

Essen unter
dem Kirchturm
BIRSTEIN (red). Die evangelische Kirchengemeinde Birstein lädt am Sonntag, 19. Juli, um 11 Uhr zum Familiengottesdienst und anschließend zum Essen unter dem Kirchturm ein. Gulaschund Linsensuppe gibt es im Kirchhof
zur Auswahl. Die evangelische Bücherei stellt ihre neuesten Erwerbungen
aus und bietet diese zur Ausleihe an.
Die Kollekte des Gottesdienstes dient
der Renovierung des Krabbelraumes
im Gemeindehaus.

Verkehrszählung und Befragung in Bad Orbs Innenstadt
Unterschiedliche Interessen müssen im
Bereich der Bad Orber Innenstadt unter
einen Hut gebracht werden. So plädieren
Unternehmen pro und kontra längere Öffnungszeiten für die Hauptstraße, die derzeit an Werktagen zwischen 7 und 11 Uhr
zum Be- und Entladen befahren werden
darf oder als Zufahrt zu betriebseigenen

Parkplätzen. Wünsche wurden laut, dass
die Öffnung für alle Kraftfahrzeuge gilt
und bis 13 Uhr erweitert wird. Um entsprechende Daten auswerten und vergleichen zu können, wurde nun unter Hinzuziehung eines Verkehrsplaners mit einer
dreitägigen Verkehrserhebung inklusive
Befragung begonnen. Im Rahmen der

mehrmonatigen Testphase mit der erweiterten Öffnungszeit, die rechtzeitig durch
die Stadt Bad Orb bekannt gegeben werden wird, wird es eine weitere Erhebung
geben, um dann vergleichen zu können,
inwieweit die längeren Öffnungszeiten
tatsächlich angenommen werden und von
Vorteil sind.
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Freier Eintritt für
Nachtschwimmer
BIRSTEIN (red). Anlässlich des Nachtschwimmens im Freizeitbad Birstein
am morgigen Samstag, 18. Juli, erhalten alle „Nachtschwimmer“ im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums ab 19
Uhr freien Eintritt in das Freizeitbad.

Mensa wird im Mai 2016 eröffnet
POLITIK Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion informieren sich an der Haupt- und Realschule Birstein
BIRSTEIN (red). Bildungspolitisch interessierte Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion besuchten die Haupt- und
Realschule in Birstein. Schulleiter Michael Neeb, Konrektorin Andrea Lange und Konrektor Tilo Franke gaben
den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einen Überblick über den
Schulstandort, den derzeit 390 Schülerinnen und Schüler in zwölf Realschulund fünf Hauptschulklassen besuchen.
„Auch Schulen befinden sich heutzutage in einer Art Konkurrenzsituation.
Um attraktiv zu bleiben, müssen wir
unseren Standort stetig weiterentwickeln und an Veränderungen anpassen“, erklärt Schulleiter Michael Neeb.
So würden beispielsweise das Ganztagsangebot und das Wahl-Pflicht-

(c).

Unterrichts-Angebot ausgeweitet. Darüber hinaus werde auf die zielgerichtete Berufsorientierung der höheren
Jahrgänge besonderer Wert gelegt.
Ausführlich diskutierten die Bildungspolitiker gemeinsam mit dem
Team der Schulleitung der Haupt- und
Realschule Birstein die Umsetzung der
inklusiven Beschulung. „Schon jetzt
besuchen hör- und sprachgeschädigte
Kinder unsere Schule und die Praxis
zeigt, dass vieles möglich ist“, berichtete Neeb. Einig waren sich jedoch alle
darüber, dass die momentanen Rahmenbedingungen gerade in Bezug auf
die dafür notwendige personelle Ausstattung nicht optimal sind. Zu wenig
ausgereift sei beispielsweise die Umsetzung der Beschulung von Kindern mit

emotional-sozialen Entwicklungsstörungen. „Hier fehlt uns einfach das Personal, um den auftretenden Situationen angemessen handeln zu können.
Theorie und Praxis sind da oft weit
voneinander entfernt“, meinten Neeb
und seine Kollegen.
Auch über den Fortschritt der Errichtung der neuen Mensa, der den Schulstandort Birstein weiter an Attraktivität gewinnen lassen wird, informierten
sich die Bildungspolitikerinnen und
Bildungspolitiker der SPD-Kreistagsfraktion. Mit der Einweihung der Mensa werde im Mai 2016 gerechnet. „In
dieser Angelegenheit haben wir schon Die Schulleitung im Gespräch mit den SPD-Politikern.
Foto: red
oft zusammengesessen. Nun sind wir
froh, dass das Projekt, das uns so sehr ten Abschluss kommt und die Schüle- erklärt Uta Böckel, bildungspolitische
am Herzen liegt, in Kürze zu einem gu- rinnen und Schüler dies auch nutzen“, Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion.
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