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Solmser Stadtkapelle
spielt im Kurpark
KONZERT Böhmische Blasmusik zum Nachmittag
BRAUNFELS Die Stadtkapelle Solms präsentiert am
Sonntag, 5. August, von 16
bis 17 Uhr im Braunfelser
Kurpark/Lindenallee zünftige böhmische Blasmusik.
Geboten werden altbekannte Titel sowie neuere Werke.
Die Gesangstitel werden interpretiert von Monika Hof-

mann-Rinker und Helmut
Mosberger.
Zum nächsten Konzert am
Sonntag, 19. August, ist die
Big Band Herbornseelbach zu
Gast im Braunfelser Kurpark.
Weitere Informationen zum
Sommerkonzertprogramm
gibt es im Internet auf
www.braunfels.de.
(red)

Wie damals Kleidung
hergestellt wurde
GESCHICHTE Stadtmuseum am Sonntag geöffnet

Leckeres Essen auf der Straße genießen: Der Foodtruck-Trend findet auch hierzulande immer mehr Anhänger.

(Foto: Rühl)

BRAUNFELS Das Stadtmuseum Obermühle in Braunfels ist am Sonntag, 5. August, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist unter anderem der Bereich Handarbeitstechniken. Stoff entstand am Webstuhl und viele Dinge des täglichen Lebens wurden gestickt, gehäkelt oder genäht. Besonders

erstaunlich ist die hohe Qualität der Handarbeiten, wenn
man bedenkt, unter welch
widrigen Lichtverhältnissen
diese angefertigt wurden. Eine mechanische Nähmaschine gehörte früher zu der
Grundausrichtung in jedem
Haushalt,
berichtet
das
Stadtmuseum-Team.
Der
Eintritt ist frei.
(red)

Food-Trucks rollen in den Kurpark Geld für

bedrohte Frauen

GASTRONOMIE Premiere des „Beef & Beer Festival“ in Braunfels kommt gut an
Von Lothar Rühl

BRAUNFELS Um „Beef &
Beer“, also Rindfleisch und
Bier, drehte sich am Wochenende fast alles im Braunfelser
Kurpark. Der Foodtruck-Convoy, der derzeit durch die
Lande tourt, hat nun auch
Braunfels erreicht und den
neuen Trend vorgestellt.
Das erste „Beef & Beer Festival“ im Braunfelser Kurpark ist bei der Bevölkerung
auf reges Interesse gestoßen.
Michael Schorn von der
Limburger A3K Veranstaltungsagentur zeigte sich
erfreut, dass die
Braunfelser das
neue Festival
mit
Food
Trucks so gut
angenommen
haben.
Auch
Philipp Borchardt, Geschäftsführer
der
Braunfelser Kur
GmbH,
war zufrieden mit dem
Zuspruch.

Zwei Tage lang konnten die
Besucher sich an dem neuen
Trend aus den USA erfreuen,
der nun auch bis nach
Braunfels über den großen
Teich herüber geschwappt
ist. Die mobilen Küchen sind
der Renner im Trump-Land.
In New York sollen bereits
mehr als 3000 Food Trucks,
in Los Angeles sogar 4000 den
Hunger der Amerikaner auf
Burger und Co. stillen.
„Foodtrucks werden auch
bei uns immer beliebter“,
sagte Schorn, der sich zur
Aufgabe gemacht hat, diesen
Trend in die deutschen Städte zu bringen.
In den Kurpark waren 15 Aussteller gekommen, die
nicht
nur
mit

SPENDE Perlenschatz bekommt 50 000 Euro

ihren Essständen punkteten.
Das Besondere dieses Festival waren die Getränkestände. Vor allem Craft-Bier fand
reges Interesse, aber auch
Stände mit Malt-Wiskey und
anderen
Köstlichkeiten.
Auch amerikanisches Eis gehörte zu den Leckereien,
nach denen sich Groß und
Klein die Zunge leckten.

SOLMS/ERFURT Die kirchliche „Share Value Stiftung“
aus Erfurt hat dem Solmser
Verein Perlenschatz 50 000
Euro gespendet. Perlenschatz
setzt sich laut der Vorsitzenden Anette Bauscher ein für
Frauen, die vor häuslicher
Gewalt, Zwangsheirat oder
„Ehrenmord“ fliehen.

„Endlich mal ein
Angebot, das sich
nicht nur
an die Älteren
wendet“
Die Burger hatten nicht Zu probieren gab es reichlich auf dem ersten „Beef & Beer Festival“ im Kur(Foto: Rühl)
nur klangvolle Namen wie park Braunfels.
„Pork Burger“, „Beef Burger“
oder und „Brooklyn-Bur- eine mit Alkohol, eine schar- mittlere und Mayonnaise.
ger“, dazu gehören auch bis
fe, eine Aber auch Klassiker wie Chizu vier verschiedenen
cken Nuggets und Pommes
Soßen,
fanden ihre Abnehmer.
Das Festival bot die Möglichkeit, seine eigenen Vorlieben zu entdecken und sich
in die Essgewohnheiten eines Volkes einzufinden, das
weltweit Trends setzt. „Endlich mal ein Angebot, das sich
nicht nur an die Älteren
wendet, sondern auf junges
Publikum zielt“, war einer
der Kommentare, der an den
Stehtischen zu hören war.

Bonbadener feiern trotz Baustelle gemeinsam
GESELLIGKEIT Feuerwehr stellt ihre Arbeit beim Tag der offenen Tür vor
BRAUNFELS-BONBADEN
Die derzeitige Teilung Bonbadens aufgrund der Brückensanierung im Ortskern
konnte die Einwohner von
hüben und drüben nicht aufhalten: Gemeinsam haben
Bonbadener mit Gästen den
Tag der offenen Tür der Feuerwehr gefeiert.
Weil das Feuerwehrgerätehaus in Bonbaden „Ost“
mit dem Auto derzeit wegen
der Brückensperrung nur
über 18 Kilometer Umweg zu
erreichen ist, blieben die Autos der „Wessis“ zu Hause.
Viele Bürger oder Gäste aus
der Kernstadt, wie Bürgermeister Wolfgang Keller
(parteilos), wählten den
Fußweg über einen der beiden Stege, die über den

Solmsbach führen um den
Tag der offenen Tür der Bonbadener Feuerwehr auf der
anderen Seite zu besuchen.
Dort feierten die „Wissegickel“ vereint und in froher
Runde bei Blasmusik, Getränken und Erbsensuppe aus
der Gulaschkanone. Dominik Schneider, Vorsitzender
und aktives Mitglied im Blasorchester hatte die Gäste begrüßt.

Besucher können mit
Feuerlöscher üben
Die Fahrzeuge der Einsatzabteilung wurden an drei
Terminen vorgestellt. Bei einer Brandsimulation konnten Besucher den Umgang
mit dem Feuerlöscher üben.
Die Jugendfeuerwehr war
für den Spaß und die Unterhaltung der kleinen Besucher zuständig. Die hatten

Spaß hatten die Kinder beim Zielspritzen oder beim Riesen-Jenga.

(Foto: Bender)

ihren Spaß beim Zielsprit- dem verteilten die Florians- darauf, in dem sich die Wehr
zen, auf der Hüpfburg oder jünger einen Flyer, natürlich präsentiert und um neue
beim Riesen-Jenga. Außer- mit dem roten „Wissegickel“ Mitglieder wirbt.
(sbe)

Das Vermögen dieser Stiftung, die ihren Verwaltungssitz in Frankfurt hat, wird
ausschließlich in Aktien investiert, der Erlös geht an soziale Einrichtungen, in denen im christlichen Sinn
Hilfe geleistet wird. Im vergangenen Jahr erhielt die
„Share Value Stiftung“ den
Preis als beste Stiftung.
Im akuten Fall ist das Geld
bestimmt für die Einstellung
einer Sozialpädagogin. Im
März 2018 hatte Perlenschatz einen Antrag gestellt,
im Juni informierte sich die
Vorsitzende des Stiftungsrats und Tochter des Gründers, Christiane Weispfenning, bei einem Treffen mit
Bauscher ausführlich über
das Förderprojekt.

Vom Staat gibt
es keine Hilfe
„Laut Bundesfamilienministerium hat jeder Mensch
das Recht auf ein Leben frei
von Gewalt. Viele Frauenhäuser müssen aber kämpfen, weil es keine bedarfsgerechte Finanzierung gibt.
Doch anders als Perlenschatz erhalten sie von Kommune oder Stadt Zuschüsse
und müssen nur einen Rest
aus Spenden bestreiten“, erläutert Bauscher. „Kommunen sehen sich nicht in der
Pflicht, weitere Frauenhäuser in die Förderung mit aufzunehmen, vor allem nicht
für eine bundesweit tätige
Organisation“, berichtet die
Vereinsvorsitzende.
Obwohl Perlenschatz eine
drängende Aufgabe in die
Hand genommen habe und
Sozialministerien und Kommunen im Bilde seien, dass
ihre Frauenhausplätze nicht
ausreichten – und gerade
Flüchtlings- und Migrantenfrauen eine intensivere Betreuung brauchen – habe sich
der Staat bisher noch nicht

an den Kosten von Perlenschatz beteiligt. Deshalb „ist
die großzügige Spende der
,Share Value Stiftung‘ überaus hilfreich für unsere Arbeit“, so Bauscher.
Bundesministerin
Franziska Giffey (SPD) hat ein
„Aktionsprogramm gegen
Gewalt an Frauen“ aufgelegt. Unter anderem sind ihre Ziele der Ausbau und die finanzielle Absicherung von
Frauenhäusern und ein Beitrag zur Schließung von Lücken im Versorgungssystem.
Dazu soll ein runder Tisch
einberufen und bis zum
zweiten Halbjahr 2019 bundesgesetzliche
Lösungen
diskutiert werden. „Perlenschatz ist gespannt, ob davon etwas ankommt, denn
der Verein wurde erneut auf
die Verantwortlichkeit der
Länder und Kommunen verwiesen“, hofft Bauscher.

Im eigenen Haus soll
Integration gelingen
Die Mission von Perlenschatz ist es, misshandelte
oder bedrohte Frauen zu
schützen. Seinen Auftrag
sieht der Verein in erster Linie in der Betreuung von
Frauen aus muslimischen
Kulturkreisen und stellt sich
auf die Herausforderungen
und Bedürfnisse dieser Zielgruppe ein. Um die Frauen
und ihre Kinder bei ihrer
Kultur abzuholen, soll die vor
kurzem als Stiftungsgründungskapital
geschenkte
Zufluchtsstätte als Wohnund
Lebensgemeinschaft
geführt und mit Hauseltern,
Sozialpädagogin, Traumatherapie und Patenfamilien
intensiv begleitet werden –
bis zur bestmöglichen Integration in Deutschland.
„Zur Zielgruppe gehören
neben muslimischen Frauen
alle Flüchtlingsfrauen und
Frauen mit Migrationshintergrund“, erläutert Bauscher. Aufgrund des prekären Themas werden weder
die Stadt des Frauenhauses
noch das Bundesland veröffentlicht. Bevor der Verein
Perlenschatz ein eigenes
Haus besaß, hat sie die Frauen in privaten Schutzräumen oder bei Kooperationspartnern untergebracht.
n www.perlenschatz.info;
info@perlenschatz.info;
& (0 64 42) 9 54 39 94.

