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D ä liewen Liere, in dis-
sem Johre honn mä im
Ogdower glich zwäh

zusädzliche Feierdooche. Am
31. honn mä wie alle Johre d’s
Reformadionsfäsd, awwer,
will’s en großes Jubiläum äs,
ruhd meerschdendeels im
gänzen Lände de Ärwed, do-
mirre de Liere Gelächenheed
honn in de Kerche zu ginn
(wann ses ö machen däden).

Un do sinn me ö schun mid-
den im Dhema. Wärsch nu
noch nid mirrekrechd hod: Mä
hadden un honn’s noch – d’s
Lutherjohr. Do woren von dis-
sem Wender ohn bis zum
Enge von 2017 iwwerall Ver-
ohnstallüngen imme on dän
zu erinnern, där vär 500 Joh-
ren sinne 95 Dhesen on de
Schlosskerche von Wittenberg
geschlohn hod.

Me kann jedzd nur hoffen,
doss alle disse Värdräche,
Dheaderufffierüngen un sons-
diche „Iwänds“ – wie me hirre
sprichd –, in Zukunfd ö wos
iwwer’s Lutherjohr brenged.
Ich denge do so fär mich:
Wann insere Reformador hir-
re nummo sünndoochs in de
Kirche guggen kinnde wie ler-
rich die sinn, dann däde hä ins
schimben orrer krischen.

Awwer, me sunn de Hoff-
nünge nid uffgähn. Verlichde
wirgen de Verohnstallüngen
um d’n Dogder Martin Luther
noch noh, orrer – wos me nid
hoffen wunn – alle gurren Re-
formideen verschwinden in
Schublohren.

Als ich noch im Diensde

Friddoochs-Gemähre

Luther däde schimben

wor, do honn ich om Ohnfan-
ge immer in d’n Prärichden
gekned, doss sich sünndochs
so wenich Liere ünger d’r Kan-
zel versammeld honn. Do hod
dann mo eene Fröh gesähd:
„Sä murren ins nid schimben.
Mä sinn doch gekummen. Sä
murren bie dänen uffmuggen,
die nid gekummen sinn.

Also honn ich ünger ange-
rem bie eenem ahlen Buure
gesähd: „Herr Meier, dass Sie
awwer om Sünnddochmoien
uff’m Fälle ähr Höö wengen,
dos gehirrd sich nid“. Do
sprichd hä: „Es äs doch besser,
ich sidze uff minnem Buldog
un denge on den Kerche als
wann ich in d’r Kirche sidze
on denge on min Höö.“

Un do wor en Vigar. Där
sullde nu sinnen irschden
Goddesdienst hahlen. Hä wor
so uffgereched, doss hä mehr-
mals so ohnfung: „Liebe Ge-
meinde, der Apostel Paulus
grüsst euch“. Dä, do wor d’r
Fohren obgeressen un hä wie-
derholde sich nummo un
nummo.

Do sprüng d’r ahle Boimes-
der uff un sprog: „Herr Parr,
de Gemeene bedanged sich un
nu fanged endlich ohn!“

ücher Udderschhüser Rendner

Mundart-
Pfarrer
Dieter Otto,
Uttershausen

Das ist der Starthilfe Ausbildungsverbund
Der Starthilfe Ausbildungs-
verbund besteht seit 1985.
Mitglied des Verbundes sind
der Schwalm-Eder-Kreis und
seine Städte und Gemeinden
sowie der Verein Starthilfe,
der Deutsche Gewerkschafts-
bund Schwalm-Eder und die
Kreissparkasse Schwalm-
Eder.

Ziel des Ausbildungsver-
bundes ist es, schulisch und
sozial benachteiligten Ju-
gendlichen, Schulabgängern,

Langzeitarbeitslosen und
Migranten eine Erstausbil-
dung zu ermöglichen. Außer-
dem will der Verbund eine
berufliche Grundlage vermit-
teln und Stütz- und Förderun-
terricht mit pädagogischer
Betreuung in verschiedenen
Bereichen anbieten. Die Teil-
nehmer werden dazu ange-
leitet, eine selbstständige Ar-
beits- und Lebensführung zu
erarbeiten. (mle)

www.starthilfe-abv.eu

H I N T E R G R U N D

triemechaniker, Fahrzeugla-
ckierer, Gärtner, Dachdecker
und Kfz-Mechatroniker. Oft-
mals werden die Azubis schon
vor ihrem Abschluss über-
nommen. Es gebe laut Krause
derzeit noch freie Ausbil-
dungsplätze.

Krause. Ausgebildet werde in
den eigenen Werkstätten des
Verbundes sowie in Betrieben
von Kooperationspartnern zu
unter anderem Kaufleuten für
Einzelhandel, für Büromana-
gement, Köchen, Fachlageris-
ten, außerdem Tischler, Indus-

der jungen Menschen aus un-
serem Landkreis verlassen
ohne Abschluss das Schulsys-
tem.“ Er betonte die Wichtig-
keit eines schulischen Ab-
schlusses für ein erfolgreiches
Berufsleben und nicht auch
zuletzt für das Selbstwertge-
fühl. Außerdem spielen junge
Menschen in der zunehmen-
den Digitalisierung des Ar-
beitsmarktes eine große Rolle.

Der Starthilfe Ausbildungs-
verbund unterstützt schulisch
und sozial benachteiligte Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene beim Einstieg in eine
Ausbildung und fördert sie, so-
dass sie ihren Abschluss ma-
chen können. Inzwischen sei-
en mehr als 1000 Menschen
vermittelt worden, berichtet
Becker. Die Jugendlichen wer-
den während ihrer Ausbil-
dung vom Ausbildungsver-
bund begleitet, informiert Ge-
schäftsführerin Christina

V O N M A R G A R E T E L E I S S A

HOMBERG. Sie werden Ver-
käufer, Fahrzeuglackierer,
Dachdecker oder Köche: 16
junge Menschen werden nun
mit der Unterstützung des
Starthilfe Ausbildungsverbun-
des Schwalm-Eder eine Ausbil-
dung im Landkreis beginnen.
Ein kleiner Erfolg für den Ver-
bund, der damit nun wieder
eine Gesamtzahl von 45 Aus-
zubildenden führt. Ein großer
Erfolg für die 16 neuen Azu-
bis, die oft schulisch und sozi-
al benachteiligt sind oder wa-
ren und nun die Chance auf ei-
nen guten Start ins Berufsle-
ben haben.

Bei der Überreichung ihrer
Ausbildungsverträge wünsch-
te ihnen Landrat Winfried Be-
cker viel Erfolg, damit sie in
Zukunft in einem zufrieden-
stellenden Beruf  arbeiten
können. „Etwa vier Prozent

Guter Start ins Berufsleben
16 junge Menschen beginnen mit Unterstützung der Starthilfe ihre Ausbildung

Von Friseur bis Fahrzeuglackierer: 16 junge Menschen beginnen mit Unterstützung des Starthilfe Ausbildungsverbundes ihre Ausbil-
dung im Schwalm-Eder-Kreis. Landrat Winfried Becker (links), Edermündes Bürgermeister Thomas Petrich (dritte Reihe links) und Ver-
treter des Starthilfe Ausbildungsverbund beglückwünschten die neuen Auszubildenden. Foto: Leissa

ry Girls“ bekannt. Früh schon
bekamen die Mädchen Unter-
richt und zu Hause war mehr-
stimmiges Singen traditionell
an der Tagesordnung, heute
ist es ihr Markenzeichen.

Typisch und eher un-irisch
ist der komplexe und intensi-
ve dreistimmige Gesang. Für
ihre Tournee in Deutschland
bereiteten sie eine Klangreise
vor, die von den stürmisch-
rauen nördlichsten Klippen Ir-
lands über das glitzernde
nächtliche New York ins
bluesgetränkte Memphis, bis
zu den keltischen Auswande-
rern und ihren sehnsüchtigen
Klängen im bergigen Südosten
der USA führt. (akl)

Der Eintritt kostet 16 Euro.
Karten gibt es im Vorverkauf
bei der Touristinfo Fritzlar
und im Internet auf www.kul-
turscheune-fritzlar.de.

FRITZLAR. Bei ihrem Bühnen-
Programm reisen sie in beiden
Richtungen übers Meer und fi-
schen in wilden Gefilden: New
Folk, Bluegrass, Pop, Irish Tra-
dition, Balladen, aber auch
Anleihen bei den swingenden
Andrew Sisters der 30er Jahre,
Crosby Stills & Nash oder den
Dixie Chicks sind auszuma-
chen. Mittlerweile gelten die
Henry Girls als eine der neuen
Folkgruppen Irlands mit eige-
nem Stil. Am Montag, 16. Ok-
tober, spielen sie ab 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr) in der Kultur-
scheune Fritzlar.

Die Schwestern Karen
(Fiddle, Vocals), Lorna (Vocals,
Accordeon) und Joleen
McLaughlin (Harfe, Piano, Vo-
cals) sind in ihrer Heimat Ma-
lin, einem malerischen Städt-
chen auf der Inish Eoghain
Halbinsel in Nord Donegal,
schon von jeher als „The Hen-

Musikalische Reise
mit drei Irinnen
The Henry Girls spielen in der Kulturscheune

Drei Schwestern, eine Band: The Henry Girls aus Irland machen auf
ihrer Tour Station in der Kulturscheune. Foto: privat

Kurz notiert
Brasilianischer Chor singt in der Kaiserpfalz
FRITZLAR. Südamerikanische Lebensfreude, schwungvolle Melo-
dien und ruhige Balladen gibt es am Samstag, 14. Oktober, im Wohn-
stift Kaiserpfalz, Gießener Str. 20, in Fritzlar. Der brasilianische Chor
Tropicanto aus Kassel gastiert dort. Ab 15 Uhr präsentiert er sein Pro-
gramm „canto do povo do Brasil – Gesang des brasilianischen Vol-
kes“. Die musikalische Begleitung übernehmen Rui Reis (Percussion)
und Guilherme Scherer (Gitarre). Der Eintritt ist frei. (akl)
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