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Die Angebote in der Filiale Hungen können abweichen.

Mo, 1.11. bis Sa, 6.11.

*Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits am ersten Angebotstag ausverkauft sein. – Alle Preise ohne Deko. – Für Druckfehler keine Haftung.

Coca Cola/
Coca Cola light/
Coca Cola zero

Coca Cola light • 
in versch. Sorten
Coca Cola, • Coca Cola 
light, Coca Cola light
Lemon C, Coca Cola 
zero: koffeinhaltig
Je 1,25-l-Fl.• 
zzgl. -.25 Pfand
1 l = -.56• 

12.95*

Aktion !

Gel 75+5 Wäschen/
Pulver 75+8 Wäschen

In den Sorten Color oder Universal• 
Reicht für ca. 80/83 Waschladungen (1 WL = -.17/-.16)• 

Je 6-l-Fl./6,64-kg-Packung• 
1 l = 2.16; 1 kg = 1.96• 

-.69
*-.95

- 27 % !

Weich-
spüler-

konzentrat
Refresh, • 
Romance, 
Wild-Rose u.a.
Je 2-l-• 
Flasche
1 l = 1.10• 

        FruchtZwerge  
Mit Banane, Erdbeere und Aprikose in der Packung • 
Je 6x 50-g-• 
Becher
1 kg = 2.94• 

-.881.15

- 23 % !

6x 50-g-
Becher !

(Abb. ähnlich)

        Landliebe Butter
Rahmig-frisch, streichzart• 

Je 250-g-Pckg.• 
100 g = -.45• 

2.19
*

3.29

- 33 % !

1.11
*

Aktion !

        Delikatess Koch-
hinterschinken

1.091.19

Billiger !

Spitzen-• 
qualität 
200-g-• 
Pckg.
100 g = • 
-.55

bis 3.11.

Paprika Mix
Spanien/Holland
Klasse 
500-g-Packung
1 kg = 1.32

-.66
*

Aktion !

1.88*
2.79

- 32 % !

Langnese Cremissimo Eis
Bourbon-Vanille, Schwarzwälder Kirsch u.a.• +10 %

gratis !

TIEFGEFROREN

Je 1100-ml-/990-ml-• 
Packung
1 l = 1.71/• 

1.90

1.691.99

- 15 % !

Frische Putenschnitte
„Wiener Art“

Paniert, zum Braten• 
375-g-Packung• 
1 kg = 4.51• 

2.192.79

- 21 % !

Frische Minutensteaks
Aus dem Schweinelachs• 
400-g-Packung• 
1 kg = 5.48• 

Kaki
Spanien
Klasse 
Stück

bis 3.11. -.29-.39

- 25 % !

Große Früchte

Anzeige

Mehr als zwei Stunden wurden am
Samstag rund 200 aufmerksame
Zuhörer im Saal der Brandsburg
unter dem verheißungsvollen Titel
»Mit 80 Stimmen um die Welt« von
einer chormusikalischen Weltreise
gefesselt.

Es war auch ein fröhliches Wie-
dersehen mit dem ehemaligen Ger-
mania-Chorleiter Peter Rath, der
nun seit fast zwei Jahren die Stim-
men von »Salto Tonale« schult. Mit
Erfolg, denn deren Repertoire konn-
te sich mit dem der Gastgeber
durchaus messen.

Der Auftritt von »Salto Tonale«
war auch die erste Konzertreise des
Chores. Darauf hatten sich die Vor-
stände beider Vereine bei einem Be-
such der »Germania« in Branden-
burg im vorigen Jahr anlässlich ei-
ner Berlin-Reise verständigt. Die
Kontakte wurden jetzt vertieft, wei-
tere Begegnungen sind daher nicht
ausgeschlossen.

Nach der Begrüßung durch die Germania-Vor-
sitzende Patricia Steinbach fungierte Beate Vol-
brecht als routinierte Reiseleiterin und stellte
mit den Chorleitern Andreas Czerney, Peter Rath
und Daniel Kaiser die »Crew« des sangesfreudi-
gen »Traumschiffes« vor. Bunte Flaggen und
Schilder zeigten außerdem an, in welchem Erd-
teil oder Land die singenden Akteure jeweils ge-
rade vor Anker gegangen waren.

Einen furiosen Auftakt lieferte der gemischte
»Germania«-Chor mit den stimmungsvollen
oder fetzigen Sätzen »Molweni« (Südafrika),
»Zuckerpuppe« (Marokko), »Capri-Fischer«
(Italien), »Schuld war nur der Bossa Nova« (Bra-
silien) und »Espagna« (Spanien). Mit dem klassi-
schen Silcher-Satz »Nun leb wohl du kleine Gas-

se« startete »Salto Tonale«, ließ das englische
Wiegenlied »Sweet and low« folgen und
schwärmte mit »Rosa Amarela« für eine portu-
giesische gelbe Rose.

Ein aus dem Chor gebildetes Quartett ließ bei
Gershwins »Somebody loves me« erkennen, dass
in den Reihen der Brandenburger auch solisti-
sche Talente zu finden sind.Traumhaft schön er-
klang auch das schwedisch gesungene Volkslied
»Drömmarna«, dessen sensibler Inhalt von Peter
Rath erläutert wurde.

Eine Art musikalisches Markenzeichen der
»Germania« ist der »Deutschmeister Regiments-
marsch Nr. IV« seit der Wien-Konzertreise 2003
– bis heute »der Renner«. Dem Talent der Alten-
Busecker entspricht voll und ganz das altrussi-

sche kirchenmusikalische Juwel mit
inhaltlichem Tiefgang »Tebja pa-
jom«. Dies muss unbedingt auch der
einfühlsamen Arbeit von Chorleiter
Andreas Czerney zugeschrieben
werden.

Was »Auf der Straße nach Dijon«
so alles passiert, blieb nach dem
wechselweise deutsch und franzö-
sisch gesungenen Texten der Fanta-
sie des Publikums überlassen,das al-
le Darbietungen mit dankbaren
Ovationen überschüttete. So auch
»Amerika« (aus der »West Side Sto-
ry«). Davon wird im nächsten Jahr
von der »Germania« noch mehr zu
hören sein.

Nach »Wanderers Nachtlied« (ent-
standen aus den Goethe-Versen
»Über allen Wipfeln ist Ruh«) war
endlich  die Bühne frei für den in-
zwischen auf rund 30 Stimmen an-
gewachsenen Kinderchor »Germi-
nis«, der unter der Leitung von Da-
niel Kaiser mit »Wir sind Kinder die-

ser Erde«, »Alles nur geklaut«, »Ipharasisi« und
»This little light of mine« brillierte.

International gab sich anschließend noch ein-
mal »Salto Tonale« mit »Shenandoah« (USA),
»La Cucaracha« (Mexiko), »Esti Dal« (Ungarn),
»Negro Bembon« (Kuba) und »Plenty good
room« (USA).

Zum musikalischen »Kapitäns-Dinner« mar-
schierten die »Germinis« stilgerecht mit Wun-
derkerzen auf, und die beiden Chöre verabschie-
deten sich mit dem gemeinsam voller Hingabe
gesungenen »When I fall in love«.Verliebt in den
Chorgesang waren danach alle – die talentierten
Sängerinnen und Sänger aus Brandenburg und
Hessen, ihre Fans wie auch das dankbare Publi-
kum.

Buseck (dob). Schon die sorgsame Programmgestaltung war an chor-
musikalischer Vielfalt kaum zu überbieten. Und auch die Realisierung war
ein perfekter Ohrenschmaus. Die Rede ist vom gemeinsamen Chorkonzert

der Sängervereinigung »Germania« Alten-Buseck und seinem Kinder- und
Jugendchor »Germinis« mit der jungen Chorformation »Salto Tonale«
Warsow in Brandenburg.

Die 80 Sängerinnen und Sänger beim gemeinsamen Konzert in der Brandsburg gefeiert – Wiedersehen mit Peter Rath

Musikalische Traumreise mit Germania und Salto Tonale
Fernwald (rüg). Mit Ausnahme der Anhe-

bung der Kindergartengebühren (die AZ berich-
tete) fasste die Fernwalder Gemeindevertretung
unter der Leitung von Dr. Robert Horn einstim-
mige Beschlüsse. So wurde auf Antrag der SPD-
Fraktion (in Verbindung mit einem schon früher
gestellten Antrag der CDU) der Gemeindevor-
stand beauftragt, für die Errichtung von Bürger-
solaranlagen eine Prioritätenliste zu erstellen.

Des weiteren wurde der Antrag der Christde-
mokraten positiv beschieden, wonach der Ge-
meindevorstand ein Regelwerk erarbeiten soll,
dass das Rauchen auf Kinderspielplätzen der
Gemeinde und auf den Außenanlagen der Kin-
dergärten untersagt. Ebenso ohne Gegenstimme
wurde der CDU-Antrag beschlossen, der die Er-
stellung eines Konzeptes für den fließenden und
ruhenden Verkehr in der Gemeinde vorsieht. Dies
soll in Verbindung mit dem von den Freien Wäh-
lern schon einmal beantragten städtebaulichen
und infrastrukturellen Konzept geschehen.
Heinz-Herbert Walb (FW) schlug vor, in den neu-
en Haushalt 2011 einen Betrag für dieses Kon-
zept einzustellen. Bürgermeister Stefan Becht-
hold sagte zu, dass das geschehen werde. Ohne
externe Begleitung werde das Vorhaben schließ-
lich nicht umgesetzt werden können.

Einmütigkeit herrschte auch beim FW-Antrag
die Kooperation im Teilraum Mittelhessen Süd
(in den Bereichen »Jugendpflege, Familie und
Senioren«, »Umweltberatung« und »Standes-
amt«) weiter voran zu treiben sowie bei der Än-
derung der Satzung über die Benutzung von
Kindergärten (hierbei geht es um die Einrich-
tung einer Krippengruppe in Annerod).

Der bisherige Schiedsamtsstellvertreter im
Schiedsamtsbezirk Fernwald, Thomas Fuchs
(Annerod), wird dem Amtsgericht Gießen seitens
der Gemeindevertretung erneut für eine fünfjäh-
rige Amtszeit vorgeschlagen.

Wie Bürgermeister Bechthold zu Beginn der
Sitzung mitteilte, habe die Bioenergie-Region
Mittelhessen die Gemeinde Fernwald mit einer
Partnerschaftsurkunde ausgezeichnet.

Für Bürgersolaranlagen wird
eine Prioritätenliste erarbeitet

Einstimmige Beschlüsse im Parlament

Die »Germania« mit den Capri-Fischern auf Italienreise. (Foto: dob)

Acht Stufen hat das Programm, dass fünf
Schulen in Europa gemeinsam ausgearbeitet
hatten, wofür sie von der Europäischen Kommis-
sion eine Förderung bewilligt bekamen. Der Hö-
hepunkt des Programms wird der gegenseitige
Austausch vor Ort sein: Je vier Schüler und zwei
Lehrer präsentieren ihre Ergebnisse bei den
Partnerschulen im europäischen Ausland.

Für die Schüler entstehen dabei keine Kosten,
wie Betreuungslehrer Torsten Piske betont. Ihn
freut es, dass die Gesamtschule »Busecker Tal«
den Zuschlag bekommen hat, denn bei anderen
Projekten sei man von der Kommission schon ab-
gelehnt worden.

Sylvia Cordes, ebenfalls betreuende Lehrkraft
des Projekts, sieht das Konzept im Zusammen-
spiel von Ernährungsberatung und Sport in die-
sem Jahr als ausschlaggebend an. Denn Untersu-
chungen hätten gezeigt, dass gerade die Zwölf-
bis 16-Jährigen oft übergewichtig sind und sich
zu wenig bewegen.

Das Comenius-Projekt mit internationalem
Ansatz setzt genau dort an: Als erster Schritt
werden jetzt Fragebögen an alle Schüler zu ih-
rem Essverhalten verteilt, die von der Projekt-
gruppe anschließend ausgewertet werden. Die 15

Schüler der Gruppen müssen auch alle anderen
sieben Punkte in ihrer Freizeit umsetzen. Aber
als Entschädigung winkt die Reise zu den Part-
nerschulen, was eine wichtige Motivation für die
Mehrarbeit ist.

Die meisten Teilnehmer von der Gesamtschule
Busecker Tal wollen vor allem ihre Sprachkennt-
nisse aufbessern, weil in der Kommunikation des
Projektes nur Englisch gesprochen wird.Aber sie
wollen auch einfach mal schauen, wie die Schu-
le dort aussieht.

Nicht zuletzt das Thema Essen interessiert und
hat schon einige Früchte getragen. Eine Schüle-
rin schildert, wie sie jetzt bewusst zum Früh-
stück Obst isst. Eine andere findet es allerdings
schwierig, mit alten Gewohnheiten zu brechen.
Bis zum Mittagessen drückt sie mit leerem Ma-
gen die Schulbank. Ein Umstand, den andere
Mitschüler mit verständnisvollem Nicken bestä-
tigen. Im Projektverlauf sollen sich diese Zustän-
de ändern. Als nächster Schritt werden aktuelle
Medien wie Fernsehen, Zeitung und Internet
nach Berichten zu Sport und Ernährung abge-
sucht und ausgewertet. Danach folgen zusätzli-
che Lerneinheiten zu gesunden und ungesunden
Lebensmitteln, und ein eigener Kochkurs. Pro-

dukte wie Kräuter, Obst und Gemüse müssen die
Jugendlichen ebenfalls im Laufe der nächsten
zwei Jahre im Schulgarten selber anbauen, pfle-
gen und ernten. Die letzen drei Projekteinheiten
befassen sich dann mit dem Körper, Fitness und
Sport.

Wie Betreuerin Sylvia Cordes bestätigt,können
die Schüler bereits auf einige Vorkenntnisse aus
dem normalen Unterricht zurückgreifen. Das
Thema Ernährung wird planmäßig in der siebten
Klasse behandelt. Der Abschluss des Projekts
wird dann in zwei Jahren an der Partnerschule in

Polen stattfinden. Zuerst geht es jedoch Ende
November für eine Woche nach Spanien, um dort
die deutschen Ergebnisse der Schüler-Umfrage
zu präsentieren.

Am Ende hofft Schulleiter Matthias Brodkorb
auf ein Umdenken bei den Schülern in Sachen
Ernährung,wie es sich jedoch bereits abzeichnet.
Zwar stehe auch der Austausch mit anderen
Schülern in anderen Ländern im Vordergrund,
aber einen bewussteren Umgang mit Lebensmit-
teln und den Drang zu mehr Sport würde er sich
als Ergebnis wünschen.

Buseck (one). Ein internationales Projekt zur Ernährung von Jugendlichen stellten 15 Schüler
der Integrierten Gesamtschule »Busecker Tal« zusammen mit ihren Lehrkräften am Freitag vor. Zwei
Jahre lang beschäftigte sich die Arbeitsgruppe zeitgleich mit Partnerschulen in Polen, Spanien,
Frankreich und der Türkei mit Ernährung und Sport unter dem Titel »An apple a day keeps the
doctor away«. Das Projekt wird von der EU-Kommission im Programm »Comenius« gefördert.

Comenius-Projekt: Gesamtschüler arbeiten mit Schulen in Europa zusammen

Bei Ernährung schon erste Fortschritte

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Busecker Tal und ihre Lehrkräfte beschäftigen sich im
Rahmen des Comenius-Projektes mit gesunder Ernährung und Sport. (Foto: one)


