
DIREKTER DRAHT

Schlaganfall
ist
Thema
WEILBURG Dr. Michael
Adelmann, leitender Oberarzt
der Vitos Klinik Weilmünster,
beantwortet beim „Direkten
Draht zumMediziner“ Fragen
rund um das Thema Schlag-
anfall.

Dr. Adel-
mann wird
am Mitt-
woch, 9.
Dezember,
von 16.30
bis 17.30
Uhr am Re-
daktionste-
lefon in
Weilburg
erreichbar sein.
Wer wissen möchte, wel-
che Symptome auf einen
Schlaganfall hindeuten, was
man machen muss, wenn
Verdacht auf einen Schlag-
anfall besteht und vieles
mehr, wählt die Redaktions-
nummer & (0 64 71)
93 80 31. (red)

In der Backstube werden Rennen gefahren
WEIHNACHTSAKTION Rund 1000 Besucher kommen zur Feier bei „Schäfers Backstube“ nach Biedenkopf

BIEDENKOPF Autorennbahn
zum Spielen bis zumWeih-
nachtsbaum für Zuhause:
Beim Weihnachtsfest für die
Mitarbeiter von Schäfers
Backstuben in Biedenkopf
war alles dabei. Silent Seven
spielte im Festzelt und es gab
Einblicke in die Produktion
bei Backstubenführungen.

Ein Parkplatz war am
Sonntag im Industriegebiet
„Am Roten Stein“ schwer zu
bekommen: Rund 1000 Be-
sucher sind zur Weihnachts-
feier für die Mitarbeiter von
Schäfers Backstuben gekom-
men. Am Eingang des Be-
triebsgeländes warteten

Weihnachtsbäume auf die
Mitarbeiter und ihre Famili-
en: 290 Mitarbeiter hätten
einen der kostenlosenWeih-
nachtsbäume in der ge-
wünschten Größe vorbe-
stellt, berichtet Personalchef
Kay Gehrmann. „Wir haben
aber vorsichtshalber 50 Bäu-
me mehr geholt, die gehen
mit Sicherheit auch weg.“
Das Fest sei das Weihnachts-
geschenk für die rund 500
Mitarbeiter des 1931 in Bie-
denkopf gegründeten Tradi-
tionsbetriebes
Auf dem Hof herrscht
Volksfeststimmung, neben
Bratwürstchen und Geträn-
ken gibt es im Festzelt Live-
musik von „Silent Seven“. So
feiern hier auch die
Vormittags-Belegschaften

der Cafés, die Sonntags ge-
öffnet haben, ihren Feier-
abend.Natürlichgibt es auch
überall Weihnachtsplätz-
chen aus der Backstube, für
diekleinenGästegibt es auch
einen Streichelzoo.
In der Produktionshalle
wartet als erstes eine Auto-
rennbahn auf große und
kleine Jungs. „Die steht aber
nicht immer hier“, scherzt
Gehrmann. Immer da sind
aber die Produktionsanla-
gen, durch die Ali Yasar von
der Backstubenleitung die
Gäste in Gruppen führt. Hier
herrscht den ganzen Tag
großer Andrang, aus Kartons
werden die roten Häubchen
verteilt, die jeder, der die
Backstube betritt, über seine
Haare ziehenmuss.

Dem Nikolaus den
Bauch streicheln

15 500 Brötchen in der
Stunde seien möglich, er-
klärt Yasar, oder 5000 bis
6000 Mehrkornbrötchen.
Für die Filialen im Landkreis
verarbeiten Schäfers Back-
stuben imMonat 40 Tonnen
Weizenmehl und 25 Tonnen
Roggenmehl. 90 Mitarbeiter
arbeiten in der Backstube im
Zweischichtbetrieb, damit
immer alles frisch in den Fi-
lialen landet. Vor sechs Jah-
ren wurde die große Back-
stube am Roten Stein einge-

weiht, „jetzt bauenwir schon
wieder an“, sagt Gehrmann.
Die Bäckerei wolle aber nicht
um jeden Preis wachsen, nur
in vernünftigen Maßen, be-
tont er. „Die Qualität darf
nicht auf der Strecke blei-
ben, sie ist die Grundlage un-
seres Erfolges.“
Silent Seven macht im
Festzelt nicht nur weih-
nachtliche Musik, sorgt aber
in jedem Fall für Stimmung
für alle Altersgruppen. Fas-

niziert sitzt Josefine Antoni-
ca Adau vor der Band und
wippt im Takt mit den Fü-
ßen. „Für Musik ist sie im-
mer zu haben“, sagt Mutter
Johanna Schmidt aus Eln-
hausen, die als Verkäuferin
bei Schäfers Backstuben ar-
beitet.
Auf demHof ist Bäcker To-
nio Briel als Nikolaus unter-
wegs. Viele der kleinsten Be-
sucher schrecken vor seiner
Größe und den großen

schwarzen Stiefeln zurück,
aus dem Gedichtaufsagen
wird vor Schreck öfters
nichts. „Ihr könnt auch mei-
nen Bauch streicheln, dafür
gibts auch ein Geschenk“,
beruhigt der Nikolaus die
Kleinsten, und das trauen
sich die meisten dann doch.
Und für den Nikolaus gibts
zwischendrin ein Küsschen
von seiner Frau, damit nie-
mand leer ausgeht beimMit-
arbeiterfest. (ky)

Die Autorennbahn in der Backstube war ein Anziehungspunkt für große
und kleine Jungen. (Foto: Koelschtzky)

Johannes Metz und Simone Kostka tragen ihre Weihnachtsbäume nach Hause. (Foto: Koelschtzky)

Baum leuchtet heller als sonst
MUSICAL „Sternenkinder“ der Kita aus Runzhausen regen diesmal zum Nachdenken an

Von Peter Piplies

GLADENBACH-RUNZ-
HAUSEN 80 Mädchen und
Jungs aus der „Pusteblume“
in Runzhausen haben mit ih-
rer neusten Musicalauffüh-
rung ihr Publikum zum Nach-
denken gebracht.Es ging es
um die vorweihnachtliche
Kaufsucht und die fehlende
Zeit für das „Fest der Liebe“.

Es war das dritte Musical,
andemalle fünfGruppendes
Kindergartens mit ihren 13
Erzieherinnen sowie weite-
ren Praktikanten beteiligt
waren, erläuterte Kindergar-
tenleiterin Andrea Bielecki-
Hofmann. Die „Sternenkin-
der“– so auch der Titel des
Musicals – tanzen und spie-

len in einer weit von der Er-
de entfernten Welt den gan-
zen Tag fröhlich umher. Am
Abend klettern sie in ihren
Baum und leuchten als Ster-
ne für die Menschen. Doch
eines Tages kommt ein
Wichtel angerannt und be-
schwert sichbitterlichbeider
Sternenwächterin, dass die
Menschen nur noch ans
Kaufen denken und den ei-
gentlichen Sinn von Weih-
nachten völlig vergessen ha-
ben. Immer mehr und im-
mer größer müssen die Ge-
schenke werden und für das
menschliche Miteinander
und das wahre „Fest der Lie-
be“bliebegarkeineZeitmehr
übrig, so die Klage des Wich-
tels. Da beide keinen Ausweg
wissen, soll der Wichtel den
Nikolaus vom Nordpol ho-
len, damit der „alte Mann“
ihnen einen guten Rat er-

teilt. Unterdessen geht die
Sonne auf und die munteren
Sonnenstrahlen tanzen
fröhlich über die Bühne. Die
Blumen freuen sich über die
Wärme und werden von den
Sternenkindern sorgfältig
gegossen.

300 Zuschauer
erleben
ein Stück
von der Kraft
der Liebe

Bei diesen Tänzen und
Szenen wurden alle 80 Mäd-
chen und Jungs aus der „Pus-
teblume“ eingebunden, so-
dass die knapp 300 Zuschau-
er Bühnendarsteller von ein
bis sechs Jahre erleben konn-
ten. Da der Wichtel den
„Schnellexpress“ genom-
men hatte, war er nach ei-

nem Tag mit dem Nikolaus
und seinen kleinen Gehilfen
wieder zurück. Trotz der we-
nig schmeichelhaften Kom-
plimente vom Wichtel, der
Nikolaus sei ein alter Mann
und könne nicht mehr so
schnell denken, hatte der
Rotbemantelte einen sehr
guten Einfall. Die Sternen-
kinder sollen in der Vor-
weihnachtszeit von ihrem
Baum heller als sonst leuch-
ten, damit die Menschen auf
der Erde, die Kraft der Liebe
spüren. Und der Wichtel er-
gänzte die Bemühungen der
Mädchen und Jungs mit E-
Mails und Nachrichten per
WhatsApp an alle Menschen
auf der Erde. Weihnachten
bedeute einfach, dass jeder
täglich etwas Liebe an ande-
re verschenkt, erklärte der
Wichtel. Zum Abschluss der
Darbietungen erschienen

noch zwei rotnasige Rentiere
und der Nikolaus verteilte
süße Überraschungen an die
kleinen Schauspielen und al-
le Kinder im Saal. Die klei-
nen Darsteller wurden mit
reichlich Applaus für ihre
Aufführung von den begeis-
terten Besuchern belohnt.

Kleine und ganz kleine Bühnenak-
teure begeisterten in Runzhausen
das Publikum. (Foto: Piplies)

Zum Abschlusslied versammeln sich alle Akteure in Runzhausen noch einmal auf der Bühne. (Foto: Piplies)

KOMMUNALWAHL

Liste wird
aufgestellt

BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN
Am Freitag, 11. Dezember,
findet um 19 Uhr im Bür-
gerhaus Eckelshausen (Bür-
gerkeller) eine Veranstal-
tung zur Aufstellung der Ein-
heitsliste zur Ortsbeirats-
wahlimMärz2016statt. (red)

HAUSHALT

Bauausschuss
tagt öffentlich

BIEDENKOPF Am Donners-
tag, 10. Dezember, findet um
18.30 Uhr im kleinen Sit-
zungssaal des Rathauses
(Hainstraße 63) eine öffent-
liche Sitzung des Ausschus-
ses für Bauwesen, Umwelt
und Stadtentwicklung statt.
Hauptthema sind die Ent-
würfe der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes für
das Haushaltsjahr 2016 der
Stadt. (red)

AMATEURTHEATER

Hatzfelder
treten auf
HATZFELD Von Freitag, 11.

Dezember, bis Sonntag, 13.
Dezember, spielen Hatzfel-
der Bürger imBürgerhaus das
Stück „Die Kniefall-Fürstin
von Hatzfeldt“. Das Stück er-
zählt die Geschichte von Ka-
roline Fürstin von Hatzfeldt-
Trachenberg und Napoleon
im Jahre 1806 in Berlin, eine
wahre Geschichte aus der
Zeit der Deutschen Roman-
tik.

Karten gibt es
Vorverkauf

Im Oktober 1806 war sich
die Fürstin nicht zu schade
dafür, sich vor dem damals
mächtigsten Mann Europas
auf die Knie zu werfen und
um das Leben ihres Mannes
zubitten. IhrEhemannFranz
Ludwig geriet in Napoleons
Krieg für ein vereintes Euro-
pa in französische Gefan-
genschaft.
Die Vorstellung beginnen
am Freitag und Samstag um
20Uhr, am Sonntag wird das
Stück um 16 Uhr gegeben.
Kartenvorbestellungen un-
ter & (0 64 67) 83 21 oder &
(01 71) 8 33 39 77. (red)

ADVENTSKALENDER

Fünf Gewinne
gezogen
BIEDENKOPF Fünf Gewin-
ner gibt es am 8. Dezember
bei der Aktion des Lions
Clubs. Gewon-
nen haben
die Besitzer
der Ad-
ventska-
lender mit
den Num-
mern 2259 (50-
Euro-Reisegutschein, Wege),
2419 und 2622 (jeweils 75
Euro, Malerbetrieb Sauer-
wald), 3255 und 69 (50-Eu-
ro-Gutschein, Neukauf Tir-
jan). (red)

UNFALL

Taxi beschädigt
einen Corsa
BIEDENKOPF Am Samstag,

5. Dezember hat eine Taxi-
fahrerin aus Bad Laasphe um
21.30 Uhr einen Gast „Am
Leiseköppel“ aus Richtung
„Dexbacher Straße“ ausstei-
gen lassen. Dann setzte die
Frau ihren Wagen zurück
und stieß hierbei gegen den
hinter ihr wartenden Opel
Corsa eines 26-jährigen
Mannes aus Biedenkopf. Der
Gesamtschadenbeträgt rund
2000 Euro. (red)
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