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Ein Freund hat Bachmann
den Spitznamen „Vesuvia“ ge-
geben, weil ihre Wut wie die
Lava eines Vulkans ein biss-
chen braucht, um nach oben
zu gelangen, ehe es zur hefti-
gen Explosion kommt. „Ir-
gendwann reicht es einem“,
sagt die Single-Frau, die auch
komische Anfragen bekam.
Ein „Jens aus Fritzlar“ fragte,
ob sie sich für ein Taschengeld
mit ihm treffen wolle.

Die Hoffnung auf ihren
Traumjob hat sie trotzdem
noch nicht aufgegeben. Er soll-
te fair sein, und es sollte viel
Arbeit geben. Während ihrer
Ausbildung riet ihr eine ältere
Kollegin an ruhigen Tagen: „Tu
einfach so, als würdest du et-
was tun.“ So etwas will Tanja
Bachmann nicht mehr erle-
ben. Wer viel zu tun hat für sie,
kann sich melden unter: bue-
rojobsuche2017@gmail.com

nen nur „irgendwas von der
Resterampe“ oder „Vorschläge,
die überhaupt nicht zum eige-
nen Profil passen“. So sollte
sich Bachmann für Jobs vor-
stellen, bei denen Ortskennt-
nisse in Kassel zwingend erfor-
derlich waren, die sie aber
nicht hat. „Da vermittelt ver-
mutlich jedes Tierheim bes-
ser“, schreibt sie.

„Jedes Tierheim
vermittelt besser als
das Arbeitsamt.“

TANJA BACHMANN

Ihre Ebay-Anzeige hat sie
mit einem Inserat in der HNA
sowie einem Twitter-Account
beworben. Arbeitgeber haben
sich bislang trotzdem nicht bei
ihr gemeldet. Dafür gab es Re-
aktionen von Menschen mit ei-
nem ähnlichen Schicksal. Ein
Mann schrieb ihr, er habe Trä-
nen in den Augen gehabt, als
er den Text las – aus Mitleid.

sie bei Ebay ordentlich austeilt
gegen Firmen und die Arbeits-
agentur.

Bis Dezember arbeitete
Bachmann als kaufmännische
Angestellte für ein Online-Un-
ternehmen. Schon im Sommer
erfuhr sie, dass die Firma Pleite
geht. Was sie seither in ihrem
Bewerbungsmarathon erlebte,
ist ernüchternd. Sie beklagt,
dass es Firmen neben „jeder
Menge Bürokaufleuten“ an An-
stand fehle, wenn sie auf eine
Bewerbung nicht einmal ant-
worteten. Sie ist genervt von
„typischen Bewerbungstexten
und übertriebenem Selbstmar-
keting“, denn: „Niemand kann
ernsthaft in einer Bewerbung
behaupten, dass genau sie/er
die/der Richtige für den Job
ist.“ Und wenn doch mal eine
Absage kommt, findet sie die
verlogen. Es könne ruhig mal
jemand ehrlich schreiben, dass
man „dem Abteilungsleiter op-
tisch“ nicht gefalle.

Auf die Arbeitsagentur hofft
sie nicht mehr. Dort erwarte ei-

VON MAT TH I A S LOHR

V or einer Woche hatte
Tanja Bachmann die Fa-
xen dicke. Seit vorigen

Sommer sucht die Bürokauf-
frau aus dem nördlichen
Schwalm-Eder-Kreis einen neu-
en Job. Sie schrieb 55 Bewer-
bungen, auf die meisten be-
kam sie nicht mal Absagen.
Aus ihrer Wut machte die 42-
Jährige eine ziemlich unge-
wöhnliche Anzeige bei Ebay.

„Bürokauffrau hat die Faxen
dicke“, lautet der Titel des Inse-
rats auf dem Online-Markt-
platz, mit dem Bachmann end-
lich Arbeit finden will. Für ei-
nen Vollzeit-Job empfiehlt sie
sich mit den Worten: „Kann
chronologisch und alphabe-
tisch abheften“ sowie „kann
auch seriös sein, versuche, das
alles mit Galgenhumor besser
zu ertragen“. In Wirklichkeit
heißt Bachmann anders. Sie
wohnt auch nicht in Bad Ems-
tal, wie es in der Anzeige heißt.
Sie will anonym bleiben, weil

Sie hat die Faxen dicke
Eine Bürokauffrau aus dem Kreis sucht mit einer irren Ebay-Anzeige einen neuen Job

Fundstück: Auchmit einer Anzeige in der HNAwarb die Bürokauffrau aus demnördlichen Schwalm-Eder-Kreis für ihre Stellensuche bei
Ebay. Foto: nh

Die Ebay-Anzeige gibt es
imOnlineMagazin Sieben:
http://7.hna.de/ebaybüro

KASSEL. Zu Verkehrsbehinde-
rungen kam es am Mittwoch
im Bereich der A 49 zwischen
Edermünde und Kassel. Laut
Polizeigab es gegen 7.15 Uhr
einen Unfall mit fünf Fahrzeu-
gen zwischen Baunatal-Nord
und dem Autobahn-Kreuz Kas-
sel-West in Fahrtrichtung Kas-
sel. Die beiden Fahrstreifen
waren längere Zeit durch ein
quer stehendes Auto blo-
ckiert. Der Verkehr staute sich
zurück Richtung Edermünde.
Die Sperrung dauerte bis 8.45
Uhr. Gegen 7.30 Uhr gab es ei-
nen weiteren Unfall auf der
A 49 in Höhe der Auffahrt Kas-
sel-Niederzwehren. Dort prall-
te ein Fahrer mit seinem Auto
beim Einscheren gegen ein an-
deres Fahrzeug (sok)

Mehrere
Unfälle auf
der A 49
Zusammenstöße
sorgten für Staus

HOMBERG. Eine 80-jährige
Frau ist laut Polizei Homberg
am Mittwochmorgen Opfer ei-
nes Trickdiebstahls geworden.
Die Bewohnerin der Senioren-
anlage im „Wohngarten“ in
Wernswig wurde gegen
9.30 Uhr von zwei südländi-
schen Frauen angesprochen.
Unter Vorhalt eines Spenden-
zettel sollen sie die 80-Jährige
in ihre Wohnung gedrängt ha-
ben. Während eine der Frauen
die Seniorin ablenkte, betrat
die Zweite das Schlafzimmer
und entwendete Schmuck
und Bargeld aus einem Nacht-
schränkchen. Die dunkelhaa-
rigen, schlanken Frauen sol-
len zwischen 20 und 25 Jahre
alt gewesen sein. Sie trugen
dunkle Kleidung und schwar-
ze Umhängetaschen. (mle)

Duo bestahl
80-Jährige im
Seniorenheim

FULDABRÜCK. Weil die
Bergshäuser Brücke, die 1962
fertiggestellt wurde, marode
ist, stehen im Frühjahr 2018
wieder umfangreiche Nachar-
beiten an. Noch bevor diese
beginnen, ist die A 44-Brücke
von vier auf drei Spuren ver-
engt worden. Dieser Zustand
soll bis zu ihrem Abriss beibe-
halten werden, da die Brücke
der Verkehrsbelastung anders
nicht mehr standhält.

Seit der Sperrung der vier-
ten Spur im Februar kommt es
in Hauptverkehrszeiten zu
Staus und infolgedessen zu
Unfällen. 2017 hat es zwi-
schen dem Dreieck Kassel-Süd
und dem Kreuz Kassel-West
laut Polizei bereits mehr Un-
fälle gegeben als in den Vor-
jahren insgesamt – die Drei-
spurigkeit kommt als mögli-
che Ursache dafür in Frage.

2017 kam es auf der Strecke
zu bislang 28 Unfällen. Zwei
schwere Unfälle haben sich in
der jüngsten Vergangenheit in
unmittelbarer Nähe der Brü-
cke ereignet – hier ist ein Zu-
sammenhang mit der Dreispu-
rigkeit belegt.

Stauwarner aufgebaut
Um die Autofahrer rechtzei-

tig vor Staubildung zu warnen
und eine Umleitung zu emp-
fehlen, wurden auf der A 44
und der A 7 LED-Schilder auf-
gestellt. „Es wird schon sehr
früh auf die Baustelle hinge-
wiesen“, sagt Horst Sinemus,
Sprecher von Hessen Mobil.

Eine neue Brücke soll süd-
lich des jetzigen Standorts neu
gebaut werden. Bis zur Freiga-
be des neuen Fulda-Übergangs
werden laut Hessen Mobil
rund 15 Jahre vergehen, davon
zwölf Jahre für Planung, sowie
drei Jahre für den Bau. (ali)

28 Unfälle
durch
Engpass
Nur drei Fahrspuren
auf Bergshäuser Brücke

„Der schönste Tag im Leben,
...wir arrangieren Ihre Träume und Wünsche“

... im klimatisierten Festsaal

... mit Empfang auf unserer Dachterrasse

... mit Buffet oder serviertem Menü

... auch „all inclusive“ oder als Partyservice

Wir erstellen Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot.

Gasthof Rockensüß
Schwalmstadt-Allendorf

Telefon 0 66 91 / 91 92 50 • www.gasthof-rockensuess.de

Inhaber: Christoph Jäker
Kurhessenstr. 14
34626 Neukirchen
Tel.: 0 66 94 - 2 80

Rabatt auf
alle Trauringe!
Eine große Aus-
wahl erwartet Sie.10%

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Esmuss nicht immer Sahnecreme sein
Als Brautpaar hat man viele Alternativen zur klassischen Hochzeitstorte

niert machen die Früchte
auch wahre Fans des Süßen
glücklich.

Pralinen: Sie können mit
darauf gedruckten Fotos indi-
vidualisiert und als hübsches
Gastgeschenk verteilt werden.

Herzhafte Torten: Sie sind
wirklich originell, so Knopp.
Sie bestehen beispielsweise
aus Brotteig und sind mit
Kräuter-Frischkäse gefüllt.

(tmn)

sehr gefragt bei Brautpaaren.
Bei der Trendtorte fehlen Mar-
zipandecke und Zuckerguss,
sie sieht schlicht und schick
aus. Laut Knopp lässt aber ihr
Geschmack zu wünschen üb-
rig. Denn damit die Torte mit
den meist hohen Stockwerken
nicht zerfließt, muss mit viel
Sahnesteif und Gelatine gear-
beitet werden. Das Ergebnis
sei „ schwer und fest“.

Obstsalat und Schokobrun-
nen: Es muss nicht immer et-
was Gebackenes sein. Oft wird
die Hochzeitstorte zu Mitter-
nacht angeschnitten – nach ei-
nem Tag, an dem alle Gäste
ohnehin schon sehr viel geges-
sen haben. Obstsalat ist da
eine leichte Alternative. Mit
einem Schokobrunnen kombi-

wünscht sich sogar regelrech-
te Cupcake-Bars mit Bedie-
nung auf der Feier.

Naked Cake: Er ist derzeit

und handlich“, sagt Knopp.
Auf Etageren lassen sich die
winzigen Küchlein schön an-
richten. Manch ein Brautpaar

W enn die Hochzeits-
torte angeschnitten
wird, geht oft ein

Raunen durch den Raum. Vie-
le Brautpaare suchen mittler-
weile aber nach Alternativen
zum Dessert-Klassiker. Und
davon gibt es viele.

Petit Fours: „Die kann man
individuell gestalten“, sagt Ka-
trin Knopp, Bäckerin bei der
Confiserie Reichert in Berlin.
Außerdem könne man die
kleinen quadratischen Tört-
chen stapeln, beispielsweise
zu Herzen oder zu einem
Nachbau der Chinesischen
Mauer – für den Fall, dass sich
das Paar in China kennenge-
lernt hat.

Cupcakes: Sie entsprechen
ebenfalls dem Trend „bunt

Klein, lecker und handlich: Auf Etageren lassen sich die Cupcakes
schön anrichten. Foto: AndreaWarnecke/dpa-tmn


