
BUCHFINK

Helden
Buchfink muss mal ein großes
Lob aussprechen. In allen Le-
bensmittelmärkten sind die
Angestellten bis Oberkante
Unterlippe belastet, das Gros
bleibt freundlich, ist flink und
hat auch dann noch ein Lä-
cheln, wenn Hamsterkäufer
unfreundlich werden, schimp-
fen, meckern, sich an keine
Spielregeln in Virus-Zeiten halten, jedem
auf die Pelle rücken und möglichst noch
über die Kasse niesen. Ihr seid Alltagshelden!
Und das gleiche gilt natürlich fürs Personal
im medizinischen Bereich, das ja mit allen Varia-
tionen von Krankheiten in Berührung kommt. bur

HEUTE IM BLATT

Grävenwiesbach
Die neue Försterin freut sich auf die Aufgaben im
Gemeindewald. » Seite 14

Wehrheim
Der Wochenmarkt hat weniger Stände, aber mehr
Besucher – und Polizeibesuch. » Seite 15

Neu-Anspach
Nach Absage der Pflanzaktion müssen der Förster
und sein Team selbst 7800 Bäume pflanzen.» Seite 16

USINGER LAND

Vogelschützer sagen ab
Usingen – Die Vogelschutzgruppe Usingen streicht
die für Donnerstag, 26. März, geplante Jahreshaupt-
versammlung im Schlösserkeller, der ja aufgrund
der Corona-Krise abends geschlossen ist. red

Von Besuchen absehen
Grävenwiesbach – Die evangelische Kirchenge-
meinde Grävenwiesbach weist noch einmal darauf
hin, dass es weder Gottesdienste noch Treffen gibt.
Das Gemeindebüro bleibt aktuell besetzt und er-
reichbar. Man bittet Bürger jedoch, nur bei drin-
genden Angelegenheiten und nach Terminverein-
barung vorbeizukommen. Unabhängig davon
könnten alle Menschen die Mitarbeiter während
der Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail an
kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn-net.de
erreichen. red
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Würdige Bestattungen im engsten Kreis
USINGER LAND Teilnehmerzahl wegen Corona-Krise begrenzt – Fast stündlich neue Anweisungen
Seit Jahrhunderten ist die Beerdi-
gung Bestandteil unserer Trauerkul-
tur. Schon die Germanen hatten Erd-
gräber. Damals gab es noch keine
Friedhöfe. Die rücken nicht erst im
Mittelalter und damals bei Krank-
heitsepidemien in den Blickpunkt
der Menschen, sondern auch gerade
jetzt im Zeichen der Corona-Pande-
mie, in der die Zahl der Trauergäste
stark eingeschränkt wird. Was
macht das mit den Hinterbliebenen,
die in einer „großen Beerdigung“ die
letzte Ehre für den Verstorbenen se-
hen? Würdevolle Begräbnisse sind
trotzdem möglich, auch im kleinen
Kreis. Wie klein ist klein und wann
wird klein dann doch zu groß?
Paul Lawatsch, priesterlicher Lei-

ter der Pfarrei St. Franziskus und
Klara Usinger Land, nimmt die Kri-
sensituation ernst, sieht darin bei
Einhaltung vorgegebener Regeln
aber kein grundsätzliches Problem:
„Beerdigungen sollten momentan im
kleinen Rahmen und wenn möglich
unter freiem Himmel stattfinden“,
sagt er. Trauerfeiern in Kirchen oder
Requien gebe es derzeit eben nicht.
„Wir stehen mit den Pietäten in sehr
engem Austausch, das ist auch keine
Schikane, sondern allein der Vor-
sicht vor Infektionen geschuldet, zu-
mal die Hinterbliebenen oft schon
alterswegen zur Risikogruppe gehö-
ren“, sagt Lawatsch, der den Trauern-
den rät, Abstand zueinander zu hal-
ten.

Beileid schriftlich
ausdrücken

Gerade bei Beerdigungen können
Umarmungen fatale Folgen haben,
insbesondere durch die Übertragung
des Virus durch Tränen. Um die
Gruppen möglichst klein zu halten,
sei Gästen, die nicht zum engsten Fa-
milien- und Freundeskreis gehören,
anzuraten, ihr Beileid schriftlich aus-
zudrücken und dem Begräbnis bes-
ser fernzubleiben. Wegschicken wer-
de er aber natürlich niemanden.
Dr. Hans-Jörg Wahl, Pfarrer der

evangelischen Kirchengemeinde
Usingen, sagt: „Es gibt fast stündlich
neue Anweisungen, auch für Beerdi-
gungen. Derzeit wird von der Lan-

deskirche geklärt, ob Trauergesell-
schaften aber auch Gläubige, die
zum Gebet in die Kirche kommen,
im juristischen Sinne überhaupt Ver-
sammlungen sind.“ Man müsse sich
auf eher „kleine Beerdigungen“ ein-
stellen, was vielen Familien aber
sehr recht sei. Auch auf den Trauer-
kaffee danach werde in nächster Zeit
zu verzichten sein. Gleichwohl sei
Trauerbegleitung bis zum Grab aus
seelsorgerischer Sicht wichtig, was
aber nicht bedeute, dass kleine Be-
gräbnisse weniger würdig sein müss-
ten als große. Dass es so weit kom-
me, Begräbnisse wie früher bei Seu-
chen nur mit dem Pfarrer stattfin-

den zu lassen, hofft Wahl nicht,
glaubt es aber auch nicht.
Auch Trauergespräche als Basis für

die Trauerrede fänden statt, wenn es
auch Familien gebe, die dies wegen
der Ansteckungsgefahr ablehnten.
Ehrende Darbietungen von Gesang-
vereinen könne es derzeit freilich
nicht geben.

Keine Umarmungen
und kein Händedruck

Auch die Trauerbegleiterin Annette
Peschke aus Weilrod sagt: „Kein Hän-
dedruck am Grab mehr, keine trös-
tende Umarmung – damit müssen

wir wohl eine Weile leben, aber: Ein
lieber Blick bewirkt das gleiche.“
Gleichwohl sieht Peschke, die Hin-
terbliebenen bei der Trauerarbeit
hilft, aber auch Sterbende begleitet,
Probleme wenn Beerdigungen auf
derzeit 40, in Kürze vielleicht nur
noch zehn Personen beschränkt
würden. „Im engten Kreis, was heißt
das schon, mit Ehepartner, Ge-
schwistern, Kindern und Enkeln sind
da schnell 20 Personen beisammen.“
Peschke, die als ehrenamtliche Ster-
bebegleiterin auch ins Hospiz Arche
Noah geht, kann diesen Dienst we-
gen des Besuchsverbotes für Ehren-
amtliche nicht mehr verrichten. Für

sie sei das zwar nachvollziehbar, der
Gedanke, dass Menschen womöglich
ganz alleine gehen müssen, sei
schrecklich, sagt sie.
Probleme sieht auch Kornelia

Lohnstein vom Bestattungshaus
Lohnstein in Neu-Anspach: „Fast jede
Kommune hat für die Zahl der Trau-
ergäste andere Regeln.“
Eine würdige Bestattung im engs-

ten Familienkreis sei aber auch in
Zeiten von Corona möglich. Gerade
im ländlicheren Bereich sei immer
noch der Trauerkaffee verbreitet,
aber das könne womöglich bald
nicht mehr stattfinden.

ALEXANDER SCHNEIDER

Dass Beerdigungen im Moment nur im engsten Familienkreis stattfinden dürfen, ist vielen Familien recht, sagt Pfarrer Hans-Jörg Wahl. SYMBOLFOTO: DPA

Eine Online-Hilfe für alle Händler
Usingen – Die Stadt richtet einen be-
sonderen Service für Unternehmer ein.
Auf der Corona-Website unter
www.usingen.de haben die Händler
ein kostenloses Newsportal. „Hier
möchten wir die Möglichkeit geben,
auf unkomplizierte Art aktuelle Infor-
mationen im Zusammenhang mit der
Corona-Krise zu veröffentlichen. So

möchte die Stadt einen Beitrag leisten,
Betroffene zu unterstützen“, sagt Spre-
cherin Ute Harmel. Wer möchte, kann
seine Meldung für das Newsportal an
pressestelle@usingen.de senden – und
auch gleich an die Lokalredaktionen
unter tz-usingen@fnp.de. Alle Ge-
schäfts- und Unternehmensinformatio-
nen, die im Zusammenhang mit der

Corona-Situation stehen, werden veröf-
fentlicht – wie Öffnungszeiten, neues
Warenangebot, Infos zum Lieferser-
vice, Unternehmensnachrichten, Un-
terstützungsangebote oder auch Unter-
stützungsgesuche. Bilder gehen nicht.
Alle Meldungen, die uns montags ab
8 Uhr bis freitags um 12 Uhr erreichen,
werden zeitnah hochgeladen. bur

Ehepaar Gasch gibt Hilfsaktion in neue Hände
BROMBACH Esther Müller wird die Sterntaler-Aktion weiterhin organisieren

Nun ist es so weit. Für Birgit und
Christoph Gasch heißt es Ab-
schied nehmen. Das Ehepaar
zieht von Brombach nach Haiger/
Steinbach und hinterlässt im
Usinger Land eine riesige Hilfsak-
tion für Geschwisterkinder von
schwer erkrankten Kindern.
„Es war eine wunderbare Zeit

auf den Märkten, mit den Stern-
talern und mit der Geschwister-
hilfe“, sagte Birgit Gasch beim Ab-
schied. Dass nicht immer nur die
die Leidtragenden sind, die er-
krankt sind, sondern auch die Ge-
schwister, denen aufgrund dieser
Erkrankung kein normales Fami-
lienleben mehr geboten werden
kann, machte Birgit und Chris-
toph Gasch sehr betroffen.
Vor sieben Jahren beschlossen

sie, etwas dagegen zu unterneh-
men. Sie hörten davon, dass es
für diese Geschwisterkindern ei-
ne Ferienfreizeit gebe, die von
Spenden finanziert wird. Wie al-
so an Spendengelder kommen?
Und schon war die geniale Idee
der Weihnachts-Wunderpäckchen
geboren, die die Gaschs zu einem
absoluten Renner machten.
Das Rezept: Drei Euro pro Päck-

chen, wovon der Käufer nichts
über den Inhalt kennt. Doch bis
so ein Weihnachts-Wunderpäck-
chen ausgepackt werden kann,
muss der Inhalt erst gesammelt
werden. Der wird in einem Kar-
ton verpackt, der in buntes Weih-
nachtspapier eingewickelt ist. Al-
le diese Arbeitsgänge, die unzäh-
ligen Anfragen bei Firmen und
Privatleuten, die Vermarktung,
der Verkauf und auch der Kon-
takt zu den Geschwisterkindern
wurden ehrenamtlich von Birgit
und Christoph Gasch übernom-
men. Sie gründeten die Gruppe
„Sterntaler“, deren Mitglieder ih-

nen dabei halfen. Und irgendwie
kam diese Hilfsaktion so gut an,
dass sie zu einem Selbstläufer
wurde, der immer mehr Men-
schen begeisterte.

Schnell
gewachsen

Aus den anfänglichen ersten 100
Päckchen vor sieben Jahren wa-
ren bei der aktuellen Aktion 1953
geworden. In Zahlen ausgedrückt

sammelten die Gaschs vor sieben
Jahren 1600 Euro zusammen,
aber vor kurzem übergaben sie
für die Geschwisterhilfe
12000 Euro.
Durch dieses großartige Enga-

gement des Ehepaares entstand
eine Dynamik in Frankfurt, zu-
nächst beim Frankfurter Kinder-
büro, jetzt bei der Geschwister-
zeit Rhein-Main, die das Projekt
übernommen hat.
Da eine solche Geschwisterfrei-

zeit aber rund 25000 Euro kostet,
reicht es immer noch nicht aus,
die Kosten ganz zu decken. Birgit
und Christoph Gasch wollen da-
her in ihrem neuen Wirkungsbe-
reich genau da weitermachen, wo
sie im Usinger Land jetzt aufhö-
ren. „Den Kontakt zum Bürger-
meister von Haiger haben wir
schon hergestellt“, berichtete Bir-
git Gasch.
Dort müssen sie ganz von vor-

ne anfangen und geben daher al-
le hiesigen Kontakte an Esther
Müller ab, die die Sterntaler lei-
ten wird und die Aktion Weih-
nachts-Wunderpäckchen fortfüh-
ren will. „Auf unsere Weise ma-
chen wir weiter“, fügte sie hinzu,
einen neuen Weg finden zu wol-
len. Dafür brauche sie aber die
Hilfe aus der Bevölkerung.
Erhard Schubert hatte die Idee,

das gemeinsame Verpacken der
Päckchen durch die Sterntaler-
Gruppe und die Geschwisterkin-
der nach dem Wegzug der Gaschs
in Laubach in der „Frischen Quel-
le“ stattfinden zu lassen. Und der
Verkauf soll künftig auf dem
Weihnachtsmarkt in Treisberg er-
folgen. Ansonsten aber bleibt al-
les wie gehabt. Denn auch Esther
Müller ist es genauso wichtig wie
Birgit und Christoph Gasch, dass
der Blick auf die Geschwisterkin-
der von kranken Kindern gerich-
tet wird. MONIKA SCHWARZ-CROMM

Anlaufstellen für die Hilfe
Wer gut erhaltene Ware für die Inhalte der Weih-
nachts-Wunderpäckchen zu verschenken hat, wer
Weihnachtsgeschenkpapier spenden will oder wer mit
einer Geldspende helfen möchte, der wendet sich bitte
unter der Telefonnummer (06084) 5225 an Esther
Müller. Sie nimmt in Brombach in der Usinger Straße

17 Spenden entgegen. Annahmestellen das ganze Jahr
hindurch sind: Ute Annas in Arnoldshain in der Taunus-
straße 46 oder per Telefon (06084) 2919, bei Monika
Müller in Finsternthal, Landsteiner Straße 21, Telefon
(06084) 5716 und bei Mike Boombach in Altweilnau
im Lauker Weg 4, Telefon (06083) 2349. msc

Birgit und Christoph Gasch verabschieden sich und übergeben die
„Sterntaler für die Geschwisterhilfe“ und die Weihnachts-Wunder-
päckchen-Aktion an Esther Müller (von rechts). FOTO: SCHWARZ-CROMM

RMD schließt Wertstoffhof
Usinger Land – Ab Samstag,
21. März, wird der Wertstoffhof
Brandholz für Privatkunden ge-
schlossen, gewerbliche Kunden
können anliefern. Registrierte Ge-
werbekunden können vorerst
weiterhin ihre Abfälle anliefern,
um keine Arbeitsabläufe zu ge-
fährden. Samstags werden gene-

rell keine Abfälle mehr angenom-
men. An Samstagen (außerplan-
mäßig auch am Ostersamstag)
dürfen sowohl private Anlieferer
als auch gewerbliche Kunden ih-
ren Grünschnitt und nur Grün-
schnitt abgeben. Dann sind nur
vier Anlieferer auf einmal auf
dem Gelände zugelassen. bur
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