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Den Heiligen Abend
mit anderen feiern

Landeskirchliche Gemeinschaft lädt ein
Das Fest findet in den Räu-

men der Landeskirchlichen
Gemeinschaft, Wiegelsweg 7,
in Treysa statt. „In einer be-
sinnlichen Atmosphäre
möchten wir miteinander
singen, weihnachtliche Ge-
schichten hören, gemeinsam
essen und Jesu Geburt fei-
ern“, so die Ankündigung.

Das Fest beginnt um 16 Uhr
mit Kaffee und Kuchen, der
Gottesdienst beginnt um 17
Uhr. Obwohl gegen 21 Uhr
der Ausklang sein soll, blie-
ben einige Gäste voriges Jahr
deutlich länger, berichtet
Gerda Romeike. Wenn es spä-
ter werde, sei auch das kein
Problem. Auch dieses Jahr er-
halten alle ein kleines Ge-
schenk, Kosten entstehen
nicht. Auf Wunsch besteht
ein Fahrdienst. aqu

Information bei Gerda Romeike,
Anmeldung ist willkommen, aber
nicht zwingend, Tel. 0 66 91/
8 07 71 04.

Treysa – Die Landeskirchliche
Gemeinschaft in Treysa ver-
anstaltet auch in diesem Jahr
ein Fest an Heiligabend. Ein-
geladen sind alle, die sich an
diesem Tag alleine fühlen,
wem es am Nötigsten fehlt,
aber auch, wer einfach in Ge-
sellschaft feiern und dabei
andere Menschen kennenler-
nen möchte.

Seit 2012 bietet die Landes-
kirchliche Gemeinschaft dies
jede Weihnachten an, die
Gästezahl sei steigend. 2018
waren 27 Männer und Frauen
sowie sechs Kinder dabei, er-
läuterte Gerda Romeike im
Gespräch mit der HNA, „wir
sind bunt gemischt, alle
schätzen die Gemütlichkeit
und das Zusammensein an
diesem Abend, es macht ein-
fach Freude“. Zu Spielen und
Rätselspaß kommen viele Ge-
spräche, „man unterhält sich
und erfährt ganze Lebensge-
schichten“.

Bürgermeister Groll
fordert A 49-Weiterbau
Aktueller Sachstand Thema bei Treffen

GES) über den Sachstand
zum Weiterbau der Auto-
bahn A 49 zwischen Neuen-
tal und der künftigen An-
schlussstelle an die Autobahn
A 5 bei Gemünden informie-
ren lassen.

Aus Neustadt nahmen Bür-
germeister Thomas Groll und
Erster Stadtrat Wolfram El-
lenberg an der Zusammen-
kunft teil. Bürgermeister
Groll habe in seinem Rede-
beitrag deutlich gemacht,
dass der Zeitpunkt zwischen
der Freigabe der VKE 20 (Ab-
fahrt Schwalmstadt) und der
Freigabe der VKE 30 (Abfahrt
Stadtallendorf), die gemein-
sam mit der Freigabe der VKE
40 (Anschlussstelle Gemün-
den) angedacht ist, so kurz
wie möglich sein muss, heißt
es weiter. OP

Neustadt – Für den Weiterbau
der A49 sprachen sich kürz-
lich Vertreter aus betroffe-
nen Kommunen – darunter
Neustadt – Unternehmen,
Wirtschaftskammern und
Verbänden sowie der Bundes-
wehr bei einem Treffen in
der Marburger Tapetenfabrik
in Kirchhain aus.

Zum Nutzen der Region, ih-
rer Bewohner und Unterneh-
men solle die Maßnahme wie
geplant durchgeführt wer-
den, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Zuvor hatte sich der Ar-
beitskreis unter dem Dach
des Regionalmanagements
Mittelhessen von Vertretern
des hessischen Wirtschafts-
ministeriums und der Deut-
sche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH (DE-

Kinofans stehen Schlange
Premiere des neuen Star Wars Film im Burgtheater

VON SVENJA SCHULZ

Treysa - Viele Filmfans hatten
den Termin rot im Kalender
markiert, am Mittwochabend
war es dann soweit: Der Auf-
stieg Skywalkers, der neueste
Star Wars Film der mittler-
weile neun Teile umfassen-
den Weltraumsage, feierte
auch im Burgtheater in Trey-
sa Premiere.

Um einen guten Platz im
Kinosaal zu bekommen stan-
den die Besucher vor dem Ge-
bäude in der Kälte sogar
Schlange. Das Kino war aus-
verkauft. Mittendrin und stil-
echt im Rebellenpiloten-Kos-
tüm, der leidenschaftliche
Star Wars Fan und Cosplayer,
Dirk Schneider. Erstmals ha-
be er sich 1998 ein originalge-
treu zusammengestelltes
Kostüm des epischen Welt-
raummärchens angezogen,
erinnerte sich Schneider. Sei-
nen erste Star Wars Filmpre-
miere sah der Cosplayer – das
sind Fans die Figuren aus Fil-
men und Comic möglichst
originalgetreu nachstellen,
bereits 1978. Damals nahm
der Weltraumepos von Georg
Lucas seinen Anfang.

Nach 42 Jahren auf der
dunklen Seite der Macht sei
er mit seiner Rebellenpilot-
Verkleidung nun auf die Hel-
le Seite gewechselt, erzählt
Schneider schmunzelnd.
Zwei Zimmer voller Star
Wars Utensilien besitzt der
53-Jährige nach eigenen An-

gaben. Mit anderen Filmfans
war er schon im Fernsehen
und vielen Treffen. Auch zu
Hochzeiten und Kinderge-
burtstagen, gehen die Star
Wars Anhänger auf Wunsch
kostümiert. Sogar Schauspie-
ler hat der begeisterte Fan
durch sein Hobby schon ken-
nenlernen dürfen.

Schneider erzählt, dass es
besonders die leuchtenden
Kinderaugen seien, die ihn
glücklich machen würden,
wenn sie sich die jungen Star

Wars Fans an dem Kostüm-
spiel erfreuen. Einnahmen
aus solche Auftritten gehen
an die Kasseler Kinder-Krebs-
hilfe, betont Dirk Schneider.

Das Hobby ist nicht billig:
In sein Rebellenpilot-Kostüm
habe er eineinhalb Jahre Zeit
und rund 1000 Euro inves-
tiert, erzählt der Fan. Um sich
als Darth Vader zu verklei-
den, bedarf es sogar 3000 bis
4000 Euro. Die Familie stehe
hinter seinem ungewöhnli-
chen Hobby, freut sich der

Cosplayer und erzählt, dass
auch Tochter Larisa oft als
Filmfigur verkleidet an Ver-
anstaltungen teilnehme: „Sie
hat auch meinen Helm be-
malt.“ Hauptberuflich arbei-
tet Schneider im Wildpark
Edersee.

Am Samstag wird die ganze
Cosplay-Truppe im Baunata-
ler Kino zu sehen sein. Dort
kann man dann vor einer
Leinwand Bilder mit der gan-
zen Star Wars Truppe ma-
chen.

Verkleidet im Kino: Dirk Schneider kam als Rebellenpilot verkleidet zur Premiere des
neuen Star Wars Film. Rechts im Bild Kinobesitzer Peter Unger. FOTO: SVENJA SCHULZ

Infonachmittage in der Hephata-Akademie
ger, Pflegefachmann (ehe-
mals Altenpfleger), Heilpäda-
goge und Diakon. Vorausset-
zung ist der Realschulab-
schluss, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Zudem ist auch
die Ausbildung mit einem
Hauptschulabschluss in Al-
tenpflege-Hilfe sowie Kran-
kenpflege-Hilfe möglich. Au-
ßerdem gibt es neue Angebo-
te in der Erzieherausbildung

in Form der Praxisintegrier-
ten Ausbildung (PiA): Hier ar-
beitet man während der Aus-
bildung und erzielt ein Ein-
kommen. Zudem informiert
die Evangelische Hochschule
Darmstadt am Mittwoch, 29.
Januar, ab 10 Uhr beim Hoch-
schul-Erkundungstag über
Studienmöglichkeiten am
Standort Schwalmstadt. sro

Kontakt: Tel. 0 66 91/ 18-12 39

nachmittage richten sich an
Schüler, Studierende und Be-
rufstätige, die eine pädagogi-
sche oder sozialpflegerische
Ausbildung, auch berufsbe-
gleitend, anstreben. „Wer
mit Menschen arbeiten will,
kann bei uns lernen“, so Do-
zent Reinhold Tripp. Die He-
phata-Akademie bildet in
Treysa aus in den Berufen Er-
zieher, Heilerziehungspfle-

Treysa – Erzieher, Heilerzie-
hungspfleger, Pflegefach-
mann, Altenpflegehelfer
oder Heilpädagoge: Die He-
phata-Akademie für soziale
Berufe in Treysa bietet an je-
dem letzten Freitag im Monat
von 14 bis 16 Uhr einen Info-
Nachmittag zu Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten.
Das nächste Mal am Freitag,
31. Januar 2020. Die Info-
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Für Ihr Auto tun wir alles.

Auf alle
Bosch-Wischblätter

Fritzlar
Am Hohlen Graben 2
Tel.: 0 56 22 / 40 88

25% Rabatt

Leserthema „Kfz-Tipps“Mobil
durchs
Jahr Es hat sich ausgekratzt

Standheizungen machen Schluss mit vereisten Scheiben
braucht man im Auto nicht
mehr. Standheizungen sind
auch für den Motor von
Vorteil, denn Kaltstarts, die
den Kraftstoffverbrauch in
die Höhe schnellen lassen,

fallen weg. Zudem wird der
Antrieb geschont.
Für die Bedienung der

Standheizung gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.
Mit einer App etwa lassen
sich Heizvorgänge individu-
ell programmieren, indem
man die geplante Abfahrts-
zeit eingibt. djd

schneefreie Scheibe erset-
zen. Und das Vorwärmen
des Innenraums verhindert
zudem, dass direkt nach
dem Losfahren das Glas von
innen beschlägt oder ver-
eist. Auch die Winterjacke
oder gar Handschuhe

nen erheblichen Zeit- und
Komfortgewinn. Autofah-
rer tun damit auch etwas
für mehr Sicherheit bei je-
dem Wetter. Schließlich
kann ein eilig freigekratz-
tes, kleines Guckloch nie ei-
ne vollständig eis- und

S chnell noch die Kids in
den Kindergarten brin-
gen, während im Büro

bereits das erste Meeting
ansteht: Frühmorgens ist
die Zeit oft chronisch
knapp. Zu ärgerlich, wenn
es dann über Nacht auch
noch geschneit hat oder die
Autoscheiben von einer di-
cken Eisschicht überzogen
sind. Fürs Kratzen hat man
jetzt gar keine Zeit, und die
Aussichten auf einen eisi-
gen Innenraum sind eben-
falls wenig erfreulich. Einen
bequemeren, zeitsparen-
den Start in den Tag ermög-
licht eine Standheizung fürs
Auto. Sie sorgt zur vorher
programmierten Wunsch-
zeit – per Fernbedienung
oder Smartphone-App – für
freie Scheiben und einen
vorgewärmten Innenraum.
Die Nachrüstung ist einfach
und schnell in Fachwerkstät-
ten vor Ort möglich.
Das Vorwärmen des Fahr-

zeugs bedeutet nicht nur ei-

Einsteigen und losfahren: Nach einem Winterspazier-
gang ist eine Standheizung für das Auto eine prakti-
sche und komfortable Sache. FOTO: DJD/WEBASTO/DEREK HENTHORN


