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Traditionell wurde es am
Sonntag, in den die Besucher
der Kirmes mit einem Gottes-
dienst starteten, bevor der
Achte getanzt wurde. Da es an-
statt der Kirmesburschen in
diesem Jahr ein 20-köpfiges
Team gab, musste derjenige
eine Runde für die Mittanzen-
den ausgeben, der bei dem tra-
ditionellen Tanz einen Fehler
machte. Lief eine Runde feh-
lerfrei ab, zahlten die Tänzer
für ihre Partnerinnen.

DER FAHNENDIEBSTAHL
Ebenfalls zur Tradition ge-

hört es in Frankershausen,
dass die Fahne gestohlen wird.
Auch am Sonntag mussten die
Fahnenträger die Fahne wie-
der einlösen. Für die Musik an
diesem Tag sorgte ab 14 Uhr
und somit vor Beginn des Ach-
ten die Werrataler Blasmusik,
die auch gestern ab elf Uhr
zum Frühschoppen im Fest-
zelt spielte. Hier erwartete die
Besucher außerdem ab 14 Uhr
eine Zugabe des Achten.

ten die Teilnehmer im An-
schluss gemeinsam mit den
Gästen bei der Volks-
Rock’n’Roll-Party mit Watz-
mann. Insgesamt lockte der
Kirmes-Freitag zirka 700 und
der Samstag 400 bis 500 Besu-
cher an.

de, nach Herleshausen ging.
Die Idee zu der Olympiade

war dem Kirmesteam gekom-
men, nachdem die Mitglieder
beobachtet hatten, dass der
Festumzug in den vergange-
nen Jahren weniger gut ange-
nommen wurde. Feiern konn-

Von Eden Sophie Rimbach

FRANKERSHAUSEN. Traditio-
nell und mit neuen Ideen: So
überzeugte die Kirmes in Fran-
kershausen von Freitagabend
bis zum gestrigen Vormittag
ihre Besucher. Nachdem die
Band Timeless die Kirmes am
Freitagabend eröffnet hatte,
nahmen zirka 80 Mitglieder
verschiedener Kirmesteams
an dem „Ersten Grand Slam of
Kirmes“ teil.

DAS MASSKRUGSTEMMEN
Von 15 bis 21 Uhr ging es

für die jeweils vierköpfigen
Teams olympisch zu. Ausge-
dacht hatten sich die Verant-
wortlichen dabei Wettkämpfe
im Maßkrugstemmen oder Be-
senstielrennen, aber auch im
Darts, Eierlauf oder Schießen
an der Bude. In der Spielwer-
tung gewann ein Team aus
Germerode, während der Me-
terpokal für die meisten ge-
trunkenen Meter, der eben-
falls erstmals verliehen wur-

Pokal für Metertrinken
In Frankershausen wurde die Kirmes mit Neuheiten gefeiert – darunter Olympisches

Ganz traditionell am Sonntag: Wer beim Achten-Tanz einen Fehler machte, musste eine Runde für seine Mittänzer ausgeben. Wer kei-
nen Fehler machte, musste trotzdem zahlen, aber dann für die Partnerinnen. Foto:  Eden Sophie Rimbach

Kirmes mal sportlich: Schießen gehört zu den olympischen Diszip-
linen, in denen sich die Gäste messen können. Foto:  privat/ nh

Sträucher am Pfaffenberg ne-
ben dem Ortswappen ge-
pflanzt werden. „Die Sträu-
cher sind zu unserem Jubilä-
um gepflanzt worden und ein-
fach in die Jahre gekommen.
Wir möchten, dass es dort das
ganze Jahr schön aussieht.“

Der Heimatverein in
Schemmern zählt 80 Mitglie-
der, bei einer Einwohnerzahl
von 350 Bürgern – für Burg-
hardt eine stattliche Zahl. „Es
ist toll, dass Ihr Verein sich so
engagiert und das Dorfleben
hochleben lässt.“ Auch Bür-
germeister Reiner Adam lobte
das Engagement in Schem-
mern: „Ohne solche Vereine
könnten wir als Schutzschirm-
gemeinde nicht viel leisten.“

Insgesamt 300 000 Euro
300 000 Euro stehen dem

Projekt „Starkes Dorf – Wir
machen mit!“ durch die Förde-
rung des hessischen Parla-
ments insgesamt zur Verfü-
gung. Damit sollen Projekte
gefördert werden, die den ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halt eines Dorfes beziehungs-
weise eines Ortsteils stärken,
den Zusammenhalt der Gene-
rationen fördern und die Le-
bens- und Aufenthaltsqualität
dörflicher Zentren verbessern.
Der jeweilige Zuschuss bewegt
sich zwischen 1000 Euro und
5000 Euro. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet un-
ter www.landhatzukunft.hes-
sen.de (sb)

SCHEMMERN. „Starkes Dorf –
Wir machen mit“ heißt das
Programm der hessischen Lan-
desregierung, um engagierte
Dörfer zu unterstützen. In der
vergangenen Woche übergab
Staatssekretär Patrick Burg-
hardt im Waldkappeler Orts-
teil Schemmern eine Förde-
rung in Höhe von 2645 Euro
an den Heimatverein für die
Pflege des Ortes.

Die Vorsitzende Dorothea
Pfaffenbach hatte einen An-
trag geschrieben, der das Gre-
mium und Staatssekretär Pa-
trick Burghardt nachhaltig be-
eindruckte. „Ihr Engagement
hier ist einzigartig, wir sind
begeistert davon, wie viele ak-
tive Mitglieder Sie haben“, so
der Staatssekretär. Dorothea
Pfaffenbach schickte den An-
trag außerdem handschrift-
lich, da das Internet wieder
nicht funktioniete. „Das sind
ebenfalls Dinge, für die wir
uns aktuell stark machen,
dass es überall schnelles Inter-
net geben soll“, so Burghardt
weiter. Bis 2021 sollen Funklö-
cher gestopft und schnelles In-
ternet vorhanden sein.

Mit dem jetzt zugesagten
Geld soll zum einen das Kopf-
steinpflaster an der Bushalte-
stelle angepasst werden. „Da
müssen wir sonst vier- bis
fünfmal im Jahr auf Knien das
Unkraut jäten, da es ständig
nachwächst“, erklärt Doro-
thea Pfaffenbach. Zum ande-
ren sollen mit dem Geld neue

Neue Sträucher
für Schemmern

Ort bekommt 2645 Euro von Landesprogramm

Nutzten die Chance und sahen sich die Heimatstube des Vereins
an: (von links) Staatssekretär Patrick Burghardt, Dorothea Pfaffen-
bach, Heike Nölke in Vertretung für Landrat Stefan Reuß, Bürger-
meister Reiner Adam, Werner Brandau und Ortsvorsteher Mike
Wagner freuen sich über die Förderung für den Heimatverein
Schemmern. Foto:  Sonja Berg

allen politischen und gesell-
schaftlichen Prozessen betei-
ligt werden wie die Männer.

„Alle Ethnien, Religionen
und Geschlechter sollen glei-
chermaßen an der Selbstver-
waltung beteiligt werden“, be-
richtet Anja Flach. „Deshalb
gibt es in den Dörfern Doppel-
spitzen in der Verwaltung, ei-
nen Bürgermeister und eine
Bürgermeisterin.“ In der Ver-
waltung der Kommunen bilde-

ESCHWEGE. „Die gesamte Re-
gion Rojava ist der Versuch ei-
ner gelebten Utopie“, sagte die
Ethnologin Anja Flach aus
Hamburg. Zusammen mit der
Historikerin und Matriar-
chats-Forscherin Annette
Rath-Beckmann machte sie an
der Volkshochschule in
Eschwege auf die Situation der
Menschen in den Kurdenge-
bieten in Nordsyrien aufmerk-
sam. Anja Flach reist seit vie-
len Jahren in die Region und
hat dort den Aufbau neuer po-
litisch-gesellschaftlicher
Strukturen mit beobachtet.

Somit konnte sie aus eige-
ner Anschauung berichten
und helfen, die Entwicklun-
gen zu verstehen. Seit 2012
haben die Kurden in Nordsy-
rien in der Region Rojava
(„Westen“) um die Städte
Afrin und Kobani herum eine
demokratische Selbstverwal-
tung aufgebaut. Ausgerechnet
hier, im Nahen Osten, hätten
sie sich vorgenommen, patri-
archale Strukturen zu über-
winden und eine egalitäre Ge-
sellschaft zu errichten. Darin
sollten die Frauen ebenso an

Neuanfang in Nordsyrien
In der Region Rojava engagieren sich die Frauen in der demokratischen Selbstverwaltung

ten auch die Frauen eigene Ko-
mitees und Räte. Und auch in
der Pressearbeit seien sie stark
engagiert.

Die Frauen bauten eigene
Kooperativen auf, etwa für
den Gemüseanbau auf, denn
die Region sei stark auf die
Selbstversorgung angewiesen.
Und sie kämpften sogar. „Der
Islamische Staat hat in der Re-
gion bis zu 7000 Frauen ent-
führt, vor allem Jesidinnen

und als Sklavinnen verkauft“,
berichtet Anja Flach.

Heute wehrten sich Frauen,
bildeten inzwischen immer
mehr eigene militärische
Frauenverbände, in denen sie
an der Waffe kämpften und
ihre Dörfer schützen. Natür-
lich habe der Krieg viele Frau-
en in der Region als Witwen
zurückgelassen. Sie engagier-
ten sich nun in der Politik.
Aber auch immer mehr arabi-
sche Frauen schlössen sich in
der Region der Frauenbewe-
gung an und strebten nach
mehr Unabhängigkeit.

Annette Rath-Beckmann
sieht im basisdemokratischen
System der Selbstverwaltung
in Rojava Elemente matriar-
chaler Gesellschaftsstruktu-
ren verwirklicht. In jedem Fall
haben die Menschen in der Re-
gion etwas erreicht. „Die Stadt
Kobani ist heute zu 80 Prozent
wieder aufgebaut“, sagt Anja
Flach. „Das haben die Bewoh-
ner aus eigener Kraft ge-
schafft.“ Doch die demokrati-
sche Selbstverwaltung bleibe
bedroht: von der Türkei, vom
IS und vom Assat-Regime. (kw)

Referierten an der VHS: (von links) Anja Flach, Annette Rath-Beck-
mann mit der Leiterin der VHS, Dr. Marion Feld. Foto:  Kristin Weber

samt als witzige Sketche dar-
gestellt und zum Ausprobie-
ren und Weitererzählen mit
nach Hause gegeben.

Das gemeinsam gerappte
Abschlusslied der Sonnyboys
bleibt als Ohrwurm noch lan-
ge nach der Veranstaltung in
Erinnerung und hilft Groß
und Klein beim zukunftsori-
entierten Handeln.

Die umweltpädagogische
Aktion ist ein Baustein der
Hessischen Energiespar-Akti-
on, die die Themen Klima-
schutz, Energiesparen und
Nutzung von erneuerbaren
Energien begreifbar machen
und zum Handeln motivieren
möchte.

Wer das Stück sehen oder
mit Schülern oder Kindern be-
suchen möchte, kann sich an
die Organisatioren, das freie
Ingenieur-Büro für Klima- und
Ressourcenschutz, Claudia
Felske unter Tel. 0176/
21 18 27 28 oder via E-Mail
bauberatung@energieaktiv-
felske.de wenden. (red/salz)

WANFRIED. Am Freitag, 21.
September, um 9.30 oder um
11 Uhr heißt es an der Ger-
hart-Hauptmann-Schule in
Wanfried Vorhang auf für das
Energietheater „Prima Klima“.
Dabei handelt es sich um eine
lustige Schulstunde mit vielen
Tipps und Anregungen für
Grundschulkinder, die sie di-
rekt in ihrem Alltag umsetzen
können.

Durch die Stunde führen
Mimi Energy und der schlaue
Rabe Rudi. Unterstützt wer-
den sie von dem gelehrten
Professor Pfiffikus, der die
gängigsten Themen rund um
den Klima- und Ressourcen-
schutz wissenschaftlich be-
leuchtet und sie mit den er-
staunlichsten Apparaturen be-
lebt.

Mittels Quizrunden, Hitpa-
rade und Interaktionstheater
werden die Kinder direkt in
das Theaterstück miteinbezo-
gen. Zahlreiche Energie- und
Umwelttipps werden am Ende
der lustigen Schulstunde alle-

Prima-Klima-Show
für Kinder

An der Wanfrieder Gesamtschule gastiert am
kommenden Freitag das Energietheater


