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Virtueller
Tag der
offenen Tür
STREITHAUSEN.
Das
Private Gymnasium Marienstatt lädt am Samstag, 14 November, alle
Schulkinder der vierten
Klassen sowie deren Eltern herzlich zu einem
virtuellen Tag der offenen Tür ein. Hier besteht die Gelegenheit,
per Telefon oder auch
per Videogespräch einzelne Beratungstermine
mit
Vertretern
des
Schulleitungsteams
wahrzunehmen und Fragen rund um die Marienstatter Schule als
neunjähriges Gymnasium mit Ganztagsschulangebot
zu
stellen.
Zwecks Vorbereitung der
Gespräche und einer
genauen Terminvergabe wird darum gebeten, bis Mittwoch, 11.
November (18 Uhr), alle Anliegen per Mail an
sekretariat@gymnasiummarienstatt.de zu senden. Alle Interessenten
können auch bereits
vorab
im
Internet
auf
www.gymnasiummarienstatt. de mithilfe
eines Kurzfilms, einer
Präsentation und einer
Bildergalerie und vielen
weiteren Informationen
und Impressionen einen Blick in das Schulleben Marienstatts werfen.
-red-
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Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern

BAD MARIENBERG. -jac- „Mein Vater hat immer zu mir gesagt: ‚Du
bist wie eine Wundertüte – in jeder Ecke eine Überraschung‘“, erinnert sich Tina Hüsch aus Bad Marienberg, die sich auch selbst gerne als solche beschreibt. Treffender könnte dies kaum sein, denn
die 45-Jährige ist immer für eine Überraschung gut. Der quirlige Rotschopf ist bunt – ihre Kleidung, ihre Einrichtung, ihre Seele. Und
das trägt sie auch stolz nach außen, nimmt sich selbst nicht zu
ernst. Getreu dem Motto „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“, geht sie durchs Leben und versucht dabei immer, diese ein
Stück bunter zu machen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Bei so vielen Dingen heißt es immer man darf
dies und jenes nicht sagen oder tun, und ich frage mich dann immer, warum denn nicht? Wenn man etwas denken kann, kann man
es auch sagen. Ich war als Kind schon schrecklich und habe immer gesagt, was ich denke“, erinnert sie sich. Wenn andere Men-

schen peinlich berührt sind, lässt sie sich davon nicht beirren. „Ich
war letztens mit meinem Hund Anton spazieren und da ist mir ein älteres Ehepaar begegnet. Der Mann hat meinem Hund ein Kompliment, dann ein Witzchen gemacht. Das Gesicht seiner Frau veränderte sofort die Farbe, aber der Mann und ich haben uns amüsiert
und so sollte es eben auch sein. Wenn man nicht zusammen lacht,
geht auch der Zusammenhalt verloren, den wir gerade jetzt alle so
dringend brauchen“, berichtet die flippige Frau. Tina wurde als Winterkind im Februar in Hachenburg geboren und ist auf dieser Welt,
um alles mit anderen Augen zu sehen und fasziniert festzustellen,
dass alles im Kern aus Buchstaben besteht. Für die 45-Jährige ist
ein weißes Blatt Papier die Bühne ihrer Seele, auf der sie sich gerne austobt. Und wenn der Vorhang aufgeht, können ihre Ideen zur
Ewigkeit werden. „So lebe ich schon seit einer sehr langen Zeit.
Ich habe vergessen wer ich eigentlich war, bis ich mich selbst zwi-

schen vielen Buchstaben wiederfand“, sagt der kreative Kopf. „Da
schläft zwischen der Hexe und dem kleinen Teufelchen die Verrückte, und diese hält die gute Fee an der Hand, die es schafft, einem Engel Flügel zu geben, bis ihn der Wahnsinn wieder auf den Boden der Tatsachen holt, wo ihn direkt der Wirbelwind meiner Energie zum Fliegen bringt.“ Mit ihrer erfrischenden, bunten und offenen Art, bringt sie ihre Gedanken zu Papier und verhilft damit nun
auch anderen Menschen, die Wunder ihrer eigenen Seelen zu finden, mit dem Ziel, die Welt ein Stückchen bunter zu machen – gerade in der jetzigen, doch eher tristen und grauen (Jahres)Zeit.
Denn vor kurzem veröffentlichte Tina ihren ersten Gedichtband
„Rummelplatz meiner Seele“, der im Verrai-Verlag erschienen ist.
Das von ihr selbst liebevoll illustrierte Werk nimmt den Leser mit
auf eine Reise durch die Möglichkeiten von Poesie und Wahnsinn.
Fortsetzung im Innenteil auf Seite 2.
Fotos: privat

Hachenburger Weihnachtsmarkt abgesagt MATRATZEN
Werbering ruft persönliche Aktion „Händler unterstützen Händler“ ins Leben
OUTLETSTORE
HACHENBURG. Schweren Herzens hat sich der
Werbering Hachenburg in
der letzten Woche dazu
entschieden, den Weihnachtsmarkt in diesem
Jahr komplett abzusagen.
Die
Pandemiesituation
lässt den Verantwortlichen des Werberings im
gesellschaftlichen
und
persönlichen Miteinander
einfach keine andere
Wahl.
Trotzdem wird alles darangesetzt, in den letzten
beiden Monaten des Jahres ein „löwenstarkes und
sympathisches“ Hachenburg zu präsentieren und

weiterhin mit den Fachgeschäften, persönlichem
Service und starker Kundenorientierung mit viel
Herzblut und Engagement da zu sein.
„Wir alle freuen uns auf Ihren Besuch und Ihren Einkauf bei uns in Hachenburg und ich möchte wirklich von ganzem Herzen
an Sie alle appellieren, Ihre Weihnachtseinkäufe lokal einzukaufen“, heißt es
in einer Pressemitteilung
des Werberings. Alle Mitgliedsbetriebe haben die
entsprechenden Vorgaben für die Hygiene und
das sichere Einkaufen vor
Ort umgesetzt. Dem örtli-

chen Einkauf in der Löwenstadt steht also wirklich nichts im Wege.
Gemeinsam mit der Stadt
Hachenburg wird der
Werbering trotzdem eine
tolle und weihnachtlich
geschmückte Innenstadt
präsentieren. Bereits am
Eingang der Fußgängerzone bis hinauf zum Alten
Markt wird die Stadt liebevoll weihnachtlich geschmückt.
Der Alte Markt wird mit
Weihnachtsbäumen in einen
„Weihnachtswald“
verwandelt. Wie immer
werden die Bäume von
den
Kindertagesstätten
und den Grundschulen in
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Hachenburg geschmückt.
Auch in allen Mitgliedsbetrieben gibt es rund um
das „schönste Fest des
Jahres“ viele tolle und persönliche Aktionen, die einen Einkauf in Hachenburg lohnenswert machen.
In einigen Mitgliedsbetrieben wurde mit den
langjährigen Markthändlern des Weihnachtsmarktes gesprochen und
dazu die kleine und persönliche Aktion „Händler
unterstützen Händler“ ins
Leben gerufen. Dort können die Kunden viele Produkte vom Hachenburger
Weihnachtsmarkt einkau-

fen und damit auch diese
Händler in der schlimmen
wirtschaftlichen Lage ein
wenig unterstützen.
Zusätzlich bietet der Hachenburger
Werbering
seinen Kunden vom 1. bis
24. Dezember über seine
Facebook-Seite jeden Tag
ein neues Angebot oder
eine kleine Aktion der Mitgliedsbetriebe an.
„Wir wünschen Ihnen allen eine gute Vorweihnachtszeit, viele persönlich wertvolle Momente in
und mit Ihren Familien
und freuen uns auf Ihren
Besuch. Gesegnete und
Frohe Weihnachten für Sie
alle.“
-red-

FÜR GENIESSER & LANGSCHLÄFER

*nach Terminvereinbarung

Damen Steppjacke

Größe 38-48, auch in Schwarz,
mit Kapuze, 2in1 Optik,
100 % Polyester
GROSS
Preis je

Herren Steppjacke

Größe S-3XL, auch in Schwarz,
Blau, Marine und Gelb, Kontrastdetails an den Schultern und
Abschlüssen, 100 % Polyester

GROSS
Preis je

139,99 €

119,99 €

Damen Steppjacke
Größe 40-50, auch in Silber,
mit Kapuze, modische Details,
Zweiwege Reißverschluss,
100 % Polyester
GROSS
Preis je

89,99 €

Adolf-Münch-Weg 1
57627 Hachenburg
www.gross-hachenburg.de
Nur solange der Vorrat reicht.

