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von ihrer Dauerpatientin,
Frau Dingenskirchen, alias
Heike Böcke, die eine ganz an-
dere These vertritt – sie trinkt
sich lieber einen.

In „Schokolade fürs Volk“
bleiben die beiden Protagonis-
tinnen ihrer Linie treu. Noch
immer therapieren sie nicht
nur das Publikum, sondern
vor allem sich selbst. Aber sie
graben tiefer, noch böser be-
leuchten sie gesellschaftskri-
tisch und selbstironisch die
Welt, die Politik und die Men-
schen.

Humor, Schauspiel und Ge-
sang verbindet sich laut der

Veranstalter zu
einem feudalen
Feuerwerk des
Lachens, das
auch gern mal
im Halse ste-
cken bleiben
darf.

Los geht es
am 1. Novem-
ber um 20 Uhr.
Tickets gibt es
für zwölf Euro
im Vorverkauf
im Restaurant,
unter Telefon
0 66 23 / 51 20
oder über
www.marions-
events.de. An
der Abendkasse
kostet der Ein-
tritt 15 Euro.
(red/nm)

ROTENBURG. Nach dem Er-
folg ihres ersten Programms
„Essen hilft immer!“, mit dem
das Duo „Dingensfittich“ An-
fang dieses Jahres in Roten-
burg gastierte, präsentieren
die beiden Damen nun ihr
neues Programm „Schokolade
fürs Volk“. Am Sonntag, 1. No-
vember, sind sie im Restau-
rant & Café Moritz am Markt-
platz zu Gast.

Frau Dr. Schleckenfittich
alias Marion Rasch ist neurolo-
gische Lückenfüllerin und am-
bulant mit ihrer Lieblingsthe-
rapie Essen unterwegs. Dabei
begleitet wird sie nach wie vor

Schokolade fürs
Volk in Rotenburg
Duo „Dingensfittich“ tritt im Café Moritz auf

Schokolade im Gepäck: Mit seinem neuen Pro-
gramm tritt das Duo „Dingensfittich“ in Roten-
burg auf. Foto: nh

in dieser Konstellation erstma-
lig auf der Bühne und nach ih-
rem „Solo-Auftritt“ als Rhyth-
musgruppe für andere Musi-
kerinnen und Musiker bereit.
Diese haben ihr Interesse und
Kommen in großer Zahl ange-
kündigt, so dass eine abwechs-
lungsreiche und lange Jam-
Session ins Haus steht, teilen
die Veranstalter mit.

Wie immer ist der Eintritt
frei. Zuhörer, weitere Musiker
sowie Spenden sind willkom-
men. (red/nm)

BAD HERSFELD. Bühne frei
für die Musikerinnen und Mu-
siker der Region heißt es bei
der Jam-Session am heutigen
Freitag, 30. Oktober, im Buch-
café (Brink 11 in Bad Hersfeld).

Pünktlich um 20 Uhr, und
damit eine Stunde früher als
gewohnt, startet die Session
mit einem kurzen Set des
„Opener Trios“. Pianistin Dai-
va Zekaite (Kassel), Petra Wie-
he am Kontrabass (Bad Hers-
feld) und der Fuldaer Schlag-
zeuger Sebastian Kunz stehen

Startschuss fürJam-Saison
fällt mit „Opener Trio“
Musik aus der Region im Bad Hersfelder Buchcafé

waren schon einige Autos da-
rüber gefahren“, erzählt Jana
Clute-Simon. Trotz solcher
Pannen – der Wechsel zwi-
schen Gebirge und Steppe,
zwischen fünf Grad Außen-
temperatur in den Pyrenäen
und 30 Grad in Lissabon, habe
den Reiz der Fahrt ausge-
macht.

Mit der Anmeldung hatten
sich Clute-Simon und Handor
verpflichtet, Spenden für den
guten Zweck zu sammeln. 360
Euro sind dabei für das Kinder-
hilfswerk Arche zusammenge-
kommen, mit rund 800 Euro
war das Spendenschwein für
die Bad Hersfelder Tafel ge-
füllt. Bereits im kommenden
Jahr wollen sich die Philipps-
thaler ins nächste Abenteuer
stürzen: Sie nehmen an einer
Rallye durch Großbritannien
teil.

Österreich gegen einen Fahr-
radreifenheber eingetauscht
wurde. Für den bekamen die
Philippsthaler in der Schweiz
einen Golfball, für den sie in
Italien schließlich eine Engels-
figur erhielten.

Roadbook verloren
Ihr VW-Bus aus dem Jahr

1994 habe die Tour tadellos
durchgehalten. „Er hatte noch
nicht mal einen Platten – ganz
im Gegensatz zu unserer Luft-
matratze, die sich nach drei
Tagen verabschiedet hat“, be-
richten die Abenteurer la-
chend. Weitere Schrecksekun-
den auf der Fahrt: Das Road-
book, in das alle Stationen ein-
getragen wurden, war auf
dem Autodach liegen geblie-
ben und ging verloren. „Wir
haben es zum Glück auf der
Straße wiedergefunden. Es

anstalter gestellten Aufgaben
wegzulassen. „Die volle Punkt-
zahl wäre ohnehin nicht zu
schaffen“, sind sich beide ei-
nig.

Einigen Herausforderungen
haben sich die Philippsthaler
natürlich gestellt – und sind
dadurch auch mit den Einhei-
mischen in Kontakt gekom-
men. So mussten sich die Teil-
nehmer im Taucheranzug fo-
tografieren lassen. In Frank-
reich fanden Handor und Clu-
te-Simon – nach Überset-
zungs-Hilfe eines anderen
Ortsbewohners – schließlich
einen Ladenbesitzer, der ih-
nen das ermöglichte. Außer-
dem galt es, einen Gegenstand
in verschiedenen Ländern ge-
gen einen höherwertigen zu
tauschen. So wurde aus einer
Büroklammer in Deutschland
ein Einkaufswagenchip, der in
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PHILIPPSTHAL. Der Alltag ist
für Jana Clute-Simon und
Björn-Martin Handor zwar
längst wieder eingekehrt, die
Erlebnisse ihrer Reise wirken
aber nach. Rund 3500 Kilome-
ter durch neun europäische
Länder liegen hinter den bei-
den Philippsthalern, die an
der European Rallye von Mün-
chen nach Lissabon teilge-
nommen haben.

„Man sitzt teilweise den
ganzen Tag im Auto“, verdeut-
licht Björn-Martin Handor.
Den Zeitaufwand für das Vo-
rankommen auf den Landstra-
ßen – Autobahnen waren nur
in Ausnahmefällen erlaubt –
hatten die beiden im Vorfeld
unterschätzt. Relativ schnell
entschied sich das Paar des-
halb, einen Teil der vom Ver-

Das Erlebnis wirkt nach
Philippsthaler Abenteurer haben bei Rallye neun europäische Länder durchquert

Zurück imWerratal: Björn-MartinHandor und JanaClute-Simonmit Erinnerungsstücken an ihre Teilnahmeander EuropeanRallye. Den
Engel in der Mitte haben die Philippsthaler unterwegs gegen andere Dinge eingetauscht. Im Hintergrund ist die Kirche der Nachbar-
stadt Vacha zu sehen. Foto: Eisenberg
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Das Thema Tod nicht aussparen
Fehler bei der Vorbereitung der Beisetzung vermeiden

man anwesend sein dürfen.
„Anonym“ heißt lediglich
Grab ohne Bezeichnung.

Sich Zeit für die eigene
Trauer geben. Ein Trauerbuch
– geführt wie ein Tagebuch –
kann helfen, die Endgültigkeit
des Abschieds zu akzeptieren.
In vielen Städten gibt es zu-
dem Trauer-Selbsthilfegrup-
pen. (ots)

Die eigene Beerdigung oder
Trauerfeier nie im Testament
regeln. Die Aufnahme im Tes-
tament macht wenig Sinn,
denn das Testament wird
meist erst viele Wochen nach
der Beisetzung eröffnet.

Sich aus der Vielfalt von
Vorsorgeangeboten die pas-
sende heraussuchen und so
abschließen, dass sie – bei
zum Beispiel Altersarmut –
vor dem Zugriff des Sozialam-
tes geschützt ist.

Einen auffälligen Ordner
oder Umschlag mit Wünschen
zur Beisetzung bei einer Ver-
trauensperson hinterlegen.
Sollte man keine besonderen
Wünsche haben, kann es den
Angehörigen helfen, wenn
man auch dies aufschreibt.

Als Angehöriger bei der Bei-
setzung dabei sein, dies hilft
beim Trauerprozess. Fragen
Sie vorher beim Bestatter oder
Friedhof nach. Auch bei „ano-
nymen“ Beisetzungen sollte

A nlässlich der kommen-
den Gedenkfeiertage
wie Allerheiligen oder

Totensonntag wünscht sich
die Deutsche Friedhofsgesell-
schaft einen offeneren Blick
auf das Thema Tod. „Natürlich
sehen auch wir die gesell-
schaftliche Realität, dass in
der heutigen Zeit die Themen
Sterben und Tod weit wegge-
schoben werden“, so Judith
Könsgen von der Deutschen
Friedhofsgesellschaft. „Aller-
dings sind wir tagtäglich auch
mit viel Leid konfrontiert, das
vermeidbar gewesen wäre,
hätte man sich im Familien-
und Freundeskreis einfach
einmal ausgetauscht“.

Fünf Tipps
Die Deutsche Friedhofsge-

sellschaft hat nun fünf Tipps
veröffentlicht, die es leichter
machen sollen, mit den The-
men Tod, Trauer und Beiset-
zung umzugehen:
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IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN


