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Besser Wahrzeichen im neuen Glanz
Einwohner spendeten 30 000 Euro für ihren neuen Kirchhof

fertigt. Ein weiterer Platz vor
dem Haupteingang mit meh-
reren Holzbänken lädt zum
gemütlichen Plausch ein.

Der Weg zur Kirche hinauf
ist zwar immer noch steil,
aber innerhalb des Kirchhofs
kann man sich dank gepflas-
terter Wege barrierefrei be-
wegen. „Früher war das hier
ein Friedhof, deshalb war al-
les eine unebene Fläche“, er-
klärt Leidheiser. Im Zuge der
Erneuerung wurde die Basalt-
rinne entlang der Kirche aus-
gebaggert, über die das Re-
genwasser abgeleitet wurde.
Das geschieht nun durch eine
Rohrleitung in der Erde.

„Die Menschen haben lan-
ge auf ihren neuen Kirchhof
hingefiebert“, so Leidheiser.
Ideen für Veranstaltungen
unter freiem Himmel gibt es
viele – vom Erntedankfest, Ju-
biläen bis zu Hochzeitsfei-
ern.

von der Gemeinde genutzt
werden. Eine große geschot-
terte Fläche bietet genug
Platz für Open-Air-Gottes-
dienste und andere Veran-
staltungen unter freiem Him-
mel. Was ursprünglich mal
Treppenstufen waren, ist nun
ein steinerner Altar, an dem
die Predigten gehalten wer-
den können. Der Altar wurde
von einem Besser Steinmetz
in ehrenamtlicher Arbeit ge-

rechnet, dass so viel Geld zu-
sammenkommt“, freute sich
Ariane Leidheiser vom Kir-
chenvorstand über die hohe
Spendenbereitschaft der Ein-
wohner. 30 000 Euro kamen
zusammen, unter anderem
von der Heimatstiftung der
VR-Bank Chattengau und
dem Verein für Geschichte
und Dorfkultur Besse.

Der neue Kirchhof kann
nun wieder als Treffpunkt

„Es steckt ein Stück von ei-
nem selbst in dem Kirchhof“,
sagte der ehemalige Dekan
Helmut Umbach bei der
Pflanzung einer Eiche, womit
der neue Kirchhof einge-
weiht wurde. „Ohne das En-
gagement der Einwohner wä-
re das nicht möglich gewe-
sen“, sagte Pfarrer Weisheit.
Zu den Helfern gehörten
auch Geflüchtete, die 2016
nach Besse kamen.

Die Kirche samt 500 Jahre
altem Turm sei so etwas wie
das Wahrzeichen des Ortes.
Der Kirchhof bietet eine wei-
te Aussicht auf das nördliche
Chattengau, den Einheimi-
sche wie Gäste nun wieder
genießen können.

Doch neben kreativen Ide-
en musste auch viel Geld her,
da von den Grünflächen bis
zu den Laternen alles aus
Spenden finanziert wurde.
„Wir haben nicht damit ge-
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Besse – Der Hof der evangeli-
schen Kirche in Besse war
lange Zeit vor allem eines: ei-
ne große Baustelle. Etwa
sechs Jahre lang war er, mit
Ausnahme für Gottesdienste,
geschlossen. Der Grund: Als
die marode Mauer anfing zu
bröckeln, wurde der Hof aus
Sicherheitsgründen gesperrt.
Fast ausschließlich in Hand-
arbeit wurde Stein für Stein
abgetragen, die jahrhun-
dertealte Mauer wieder in-
standgesetzt. Doch damit
nicht genug. Vor etwa drei
Jahren kam die Idee auf,
gleich den ganzen Kirchhof
zu erneuern.

Dafür waren viele helfende
Hände notwendig. Rund 80
Freiwillige schleppten Steine,
örtliche Landwirte setzten
mit schwerem Gerät bis zu 20
Tonnen Geröll in Bewegung.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Gottesdienste können dank Außenaltar nun auch draußen gefeiert werden. Von links Ariane Leidheiser,
Astrid Griesel, Elfi Eckhardt, Pfarrer Kristof Weisheit und Bernd Reinhold vom Kirchenvorstand bei der Eröffnung des Kirchhofs. FOTO: DOROTHEA WAGNER

Helfer vor Ort packten mit an
Zu den vielen Ehrenamtlichen und örtlichen Firmen, die ihr
Können bei der Erneuerung des Besser Kirchhofs eingebracht
haben, gehören: Ingenieur Helmut Meissner aus Haldorf (ers-
ter Entwurf der Anlage), BTL Bautechnik Jörg Lobmeier und
Lohnunternehmen Uwe Albert aus Besse, örtliche Landwirte,
Steinmetz Torsten Damm (Steinarbeiten am Außen-Altar), Pe-
ter Kosinski (Toranlage), Waldgenossenschaft Besse (Baum-
fällarbeiten) und der Carneval Club Besse (CCB). dwm

HINTERGRUND

Künstlergruppe
spricht über
Grimms Märchen
Homberg – Die Reihe Kunst
und Kultur im Glashaus wird
fortgesetzt: Am Mittwoch, 17.
April, bietet die Autoren und
Künstler-Gruppe Dasein ab
19 Uhr einen Abend, der sich
mit Märchen der Brüder
Grimm auseinandersetzt.

Dabei geht es nach Ankün-
digung von Referent Helmut
Henss aus Homberg um Inter-
pretationen für Erwachsene.
Die Diskussion beschäftigt
sich mit den Begriffen der
Identität, Autorität und Part-
nerschaft in Märchen wie
dem Froschkönig, Dornrös-
chen und Schneewittchen
und damit in zeitloser Bilder-
sprache.

Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei, Besucher sind will-
kommen. bra

da-sein.online

Borkener
Strolche bieten
Ferienaktionen
Borken – Wie jedes Jahr veran-
staltet die Elterninitiative
Borkener Strolche wieder
Osterferienaktionen. Dazu
gehört eine Tagesfahrt nach
Marburg mit einem Besuch
des Chemikums.

Treffpunkt ist am Mitt-
woch um 9.15 Uhr am Bahn-
hof Borken, bis circa 18.30
Uhr sollte der Ausflug been-
det sein. Für „Strolche“ be-
trägt der Unkostenbeitrag 8
Euro, für Erwachsene 9,50
Euro zuzüglich Bahnticket.
Nichtmitglieder zahlen 9 Eu-
ro (Kinder) beziehungsweise
10,50 Euro (Erwachsene) zu-
züglich Bahnticket.

Basteln und Backen stehen
am Donnerstag auf dem Pro-
gramm der Strolche. Ab 14
Uhr lädt die Initiative zum
Oster-Kreativ-Nachmittag in
der Borkener Grundschule
ein. Unkostenbeitrag: Strol-
che: 2 Euro, Nichtmitglieder:
4 Euro. mol
Anmeldung: Claudia Maty, rina-
my@gmx.de oder Telefon: 01 57/
31 52 70 99.

Energiesprechstunde
am Mittwoch
Jesberg – Die kostenlose Bür-
gersprechstunde der Hessi-
schen Energiespar-Aktion,
die wir unserer gestrigen Aus-
gabe angekündigt haben, fin-
det nicht am 24. März, son-
dern am Mittwoch, 24. April,
statt. Von 14 bis 18 Uhr kön-
nen sich Interessierte im Rat-
haus informieren, wie Gebäu-
de so gut und energiesparend
wie möglich modernisiert
werden können. Um Warte-
zeiten zu vermeiden, bittet
die Gemeinde Jesberg um An-
meldungen unter Tel. 0 66
95/96 01 11. bra

KORREKTUR

Weinbautechniker besucht Spieskappel
Verein holte sich nützliche Tipps vom Fachmann aus Rheinhessen

Pflanzstäben zu stabilisieren,
so wie es ihnen der Wein-
bergprofi zuvor gezeigt hat.
Die Weinfreunde schafften es
bei angenehmen Frühlings-
wetter innerhalb von fünf
Stunden alle 650 Reben zu
schneiden und anzubinden.

Nun steht die regelmäßige
Pflege der Steillage „Kloster-
berg“ an. Der Verein hofft
noch darauf, sich in diesem
Jahr einen hangfähigen Alles-
mäher kaufen zu können,
um den Konkurrenzwuchs
von Brennnesseln und Dis-
teln zwischen den Weinberg-
zeilen schnell zu unterbin-
den. Ein sehr trockenes Jahr
mit schwachem Wildwuchs,
wie in 2018, ist nicht in je-
dem Jahr garantiert.

Interessierte können die
Weinfreunde bei ihren Wo-
chenendeinsätzen gerne be-
suchen. syg

Spieskappel – Die Weinfreun-
de Spieskappel hatten kürz-
lich Besuch vom Winzer und
Weinbautechniker Peter Hei-
se aus Rheinhessen. Der Win-
zer stellte den Weinanbau in
Rheinhessen den Weinfreun-
den und ihren Gästen vor.

Das Interesse des Winzers
wurde geweckt, sich den
Weinberg der Spieskappler
Weinfreunde genauer anzu-
sehen. So trafen sich die Vor-
standsmitglieder des Vereins
mit Peter Heise am nächsten
Tag am Weinberg, um sich
nützliche Tipps vom Profi
zum anstehenden Rebschnitt
geben zu lassen.

Am darauf folgenden Wo-
chenende machten sich eini-
ge Weinfreunde an die Ar-
beit, Reben schneiden, im 90-
Gradwinkel an den Erzie-
hungsdraht anbinden und
die Rebstöcke an den

Tipps vom Experten: von links Winzer Peter Heise und die Hobbywinzer Oliver Gombert, Jür-
gen Hirsch und Christian Dörr. FOTO: KARL-HEINZ DÖRR

Lastwagen
steckte fest:
Verkehr behindert
Allendorf/Dittershausen – Zu
Behinderungen im Berufsver-
kehr zwischen Allendorf und
Dittershausen kam es am
Montagmorgen.

Dort war in der 90-Grad-
Kurve auf der Landesstraße
kurz hinter Allendorf ein
Lkw-Fahrer mit seinem Fahr-
zeug stecken geblieben, so-
dass es für die Autofahrer
nicht weiterging. bfr
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