
Wenn Omas zusammenhalten
Großmütter helfen Großmüttern: Gerlinde Kiesel unterstützt mit dem Verkauf von handgearbeiteten

Kissen die Organisation „HelpAge“, einem Verein, der Großmüttern in aller Welt hilft.

.......................................................................................................

Von JACQUELINE VERA EDGÜ-MIHM
.......................................................................................................

G erlinde Kiesel strahlt. Sie ist eine
Oma. Eine Oma von vier bereits
erwachsenen Enkelkindern. Aber
die in Aura an der Saale lebende

Gerlinde Kiesel ist nicht nur irgendeine Oma.
Sie weiß, dass „jede Oma zählt“. Das, was sie
mit großer Leidenschaft, Kreativität und sehr
großem handwerklichen Geschick mit ihren
flinken Händen erschafft und verkauft, dient
bereits seit zehn Jahren der Unterstützung
ihrer Altersgenossinnen in anderen Ländern.

Vor einigen Jahren las sie in der Zeitung
einen Artikel über einen Verein, der alten
Menschen hilft, allen voran „alleinerziehen-
den Großmüttern“ in vielen Ländern der
Welt, wie in Südafrika.

Die Kinder dieser Großmütter sind an Aids
gestorben. Die Omas haben ihre Enkelkinder
aufgenommenund sorgen für sie. „HelpAge“,
so der Name der Organisation, die alte und in

Not geratene Großmütter unterstützt, hilft
diesen „stillen Heldinnen“ beispielsweise mit
einer kleinen Rente und Geld für die Enkel-
kinder. Laut „HelpAge“ hat nahezu die Hälfte
der zwölf Millionen Aids-Waisen in Afrika bei
ihren Großmüttern ein zweites Zuhause ge-
funden.

Mit der Aufschrift „Jede Oma zählt“,
leuchtet Gerlinde Kiesels Button dem Ge-
sprächspartner entgegen. Gerlinde Kiesel
trägt ihn gerne immer wieder, mal an der Ja-
cke, mal keck an die Mütze gesteckt. So war
sie beispielsweise auf dem vergangenen
Weihnachtsmarkt im Garten des Euerdorfer
Museums Terra Triassica mit ihren kunstvoll
gestalteten Kissen vertreten. Einen Großteil
des Verkaufserlöses spendet die engagierte
Oma der Organisation „HelpAge“, um damit
etwas Gutes zu tun. „Ich habe selbst nur eine
kleine Rente, dennoch helfe ich sehr gerne“,
so Kiesel, die Feuer und Flamme für die gute
Sache ist.

Es sind wunderschöne Kissen mit mannig-
faltigen Motiven, größtenteils inspiriert von
eigenen Naturerlebnissen: zarte Frühlings-
blumen, Libellen über sommerlicher Blu-
menwiese, filigranen Federn oder Eisbären in
winterlicher Landschaft. Sie erstellt auch pas-
sende Kissen zur Geburt oder zur Hochzeit.
Da halten dann etwa Tauben goldene Ringe
in den Schnäbeln. Die selbst entworfenen, in-
dividuell zusammengestellten Motive, in ge-
konnten Stichen ausgearbeitet und immer in-
dividuell auf farblich gestalteten Kissen auf-
gebracht, sind Unikate.

Der Betrachter spürt die Liebe zur hand-
werklichen Kunst, zur Natur und zum kreati-
ven Ausdruck. Die fast 77-Jährige agile Senio-
rin, die immer wieder große Freude beim Ent-
stehen ihrer kunstvollen Kissen verspürt, ist
vom Fach.

In ihrer Jugend hat sie Grafikerin gelernt
und arbeitete in einer Hammelburger Werbe-
agentur, die dann ihren Sitz nach Würzburg

verlagerte. Gerlinde Kiesels Leben richtete
sich in den darauf folgenden Jahren auf ihre
junge Familie aus.

Sie eignete sich sukzessive Fähigkeiten an,
um ihren Lieben etwa mit selbstgenähten
Teddybären und Puppen eine Freude zu ma-
chen. Anderen Menschen Freude zu schen-
ken scheint ein wesentliches Thema in Kie-
sels Leben zu sein.

In diesem Jahr wird Gerlinde Kiesel wieder
beim Euerdorfer Museumsweihnachtsmarkt
zu finden sein, um Schönes für den guten
Zweck feilzubieten. „Jede Oma zählt“, lacht
sie fröhlich und drückt das Kissen mit Libel-
len und Blumen vorsichtig an sich. Und in-
nerlich freut sie sich gewiss bereits darauf,
dass sie mit dem Erlös aus diesem Unikat ein
Lächeln in das Antlitz einer Oma in einem
anderen Land zaubern kann. Einer Oma, die
ihre Enkel großzieht und ihnen so auch tradi-
tionelles Wissen weitergeben kann. Eine
Oma, die Wurzeln schenkt.

„Jede Oma zählt“, lacht Gerlinde Kiesel und drückt das Kissen mit Libellen und Blumen vorsichtig an sich. FOTO: JACQUELINE VERA EDGÜ-MIHM
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Lauf dich fit

HAMMELBURG Die Grundschule
am Mönchsturm veranstaltete im
Mai eine „Challenge Week“ des
Projektes „Lauf dich fit“ vom Baye-
rischen Leichtathletik-Verband
(BLV). Schon im Vorfeld trainierten
die Schüler dafür regelmäßig ihre
Ausdauer im Sportunterricht. Bei
der Challenge liefen die Kinder 15
oder 30 Minuten ohne Gehpause –
egal wie weit, egal wie schnell. Die
angestrebten Medaillen und Urkun-
den spornten die Kinder an: 47 Kin-

der schafften es, 15 Minuten durch-
zulaufen, und 209 Kinder joggten
sogar 30 Minuten. Unterstützt wur-
de die Aktion vom Elternbeirat und
Sport Hohmann. Ein kleiner Höhe-
punkt der Aktion war der Besuch
von Anja Binder, Geschäftsführerin
der Stadtwerke Hammelburg, im Ju-
li. Im Gepäck hatte sie für alle Schü-
ler jeweils einen Gutschein über
einen Besuch im Saaletalbad. Auf
unserem Bild zeigen die Kinder der
Grundschule am Mönchsturm ihre
Urkunden. (SH) FOTO: SIBYLLE KORCH

Kreuzung
wird

ausgebaut
Vereinbarung
zum Ausbau

FUCHSSTADT Weil der Landkreis
Schweinfurt eine seiner Kreisstraßen
ausbauen will und die Kreisgrenze
zum Landkreis Bad Kissingen mitten
durch diese geplante Maßnahme
führt, ist jetzt auch das Landratsamt
Bad Kissingen gefordert, hieß es im
jüngsten Wirtschafts- und Umwelt-
ausschuss.

Die Schweinfurter wollen die SW
34 von der Staatsstraße 2293 aus bis
nach Wülfershausen runderneuern.
Eine gewisse Rolle spielt dann aber
auch die Kreuzung der KG 42mit der
Staatsstraße 2293 (Fuchsstadt/Greß-
thal), die in unmittelbarere Nähe,
aber komplett im Bad Kissinger
Landkreis liegt. Sinnvollerweise soll-
te diese Kreuzung auch gleich mit
ausgebaut werden, argumentierte
man in der Sitzung. Das Straßenbau-
amt Schweinfurt hat sich auch dazu
bereit erklärt. Die Planung liegt beim
Tiefbauamt des Landkreises
Schweinfurt.

Kosten werden aufgeteilt
Der Ausbau dieser Kreuzung ist

mit rund 700 000 Euro veranschlagt.
Diese Kosten wollen sich nun der
Freistaat (Straßenbauamt Schwein-
furt) zu 52 Prozent und der Land-
kreis Bad Kissingen zu 48 Prozent tei-
len. Für den Landkreis ergäbe sich
damit ein Anteil von 335 000 Euro,
schlüsselte Andreas Röder von der
Bautechnik in der Sitzung auf.

Allerdings hoffen die Kissinger auf
eine Förderung von 50 Prozent der
Kosten, so dass der Landkreis mit
einem Eigenanteil von 170 000 Euro
dabei wäre. Die Tiefbauverwaltung
wird jetzt eine Ausbauvereinbarung
mit allen Beteiligten für dieses Ge-
meinschaftsprojekt ausarbeiten.

Interessant in diesem Zusammen-
hang: Auf den genannten Kreisstra-
ßen sind täglich jeweils nur rund 200
Fahrzeuge unterwegs, auf der Staats-
straße wurden täglich rund 500 ge-
zählt. Dies gilt, laut Röder, als „gerin-
ge Verkehrsstärke“. ( IKR)

Widerstand
gegen Sanitäter
Betrunkene Frau wollte
sich nicht helfen lassen

HAMMELBURG Am späten Donners-
tagabend wurde eine alkoholisierte
Frau im Stadtgebiet aufgrund einer
Eigengefährdung mit dem Rettungs-
wagen in ein Krankenhaus ver-
bracht. Bereits vor dem Abtransport
leistete die Frau erheblichen Wider-
stand und wurde während der Be-
handlung zunehmend aggressiver
und verletzte einen Rettungsassis-
tenten. Dieser erlitt leichte Kratz-
wunden am Arm. Weiterhin belei-
digte die Frau die eingesetzten Poli-
zeibeamten und die Rettungskräfte
mit zahlreichen Schimpfworten. Im
Krankenhaus wurde eine Blutent-
nahme durchgeführt. Die 38-Jährige
erwarten nun Strafanzeigen wegen
vorsätzlicher Körperverletzung, Be-
leidung und Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte. (DÜBI)

Wassermelone
und Bier geklaut

HAMMELBURG Zwei junge Männer
wurden in einem Supermarkt „Am
Sportzentrum“ am Donnerstag-
abend bei einem Ladendiebstahl er-
wischt. Beide hatten sich zunächst
im Markt aufgehalten und gingen
dann zur Kundentoilette. Einer von
ihnen hatte eine Wassermelone da-
bei, die er seinem Komplizen, der in-
zwischen das Geschäft verlassen hat-
te, aus dem Fenster herausreichte.
Eine Mitarbeiterin des Supermarktes
begab sich ebenfalls durch den Aus-
gang zu dem Fenster, so dass sie bei-
de Männer bei dem Diebstahl beob-
achten konnte. Auf dem Boden
stand auch noch ein Fass Bier, wel-
ches wahrscheinlich auf gleicher
Weise nach draußen gelangte. Der
Wert des Diebesgutes beträgt knapp
11 Euro. Beiden Männern wurde ein
Hausverbot erteilt. (SH)

Dank für Unterstützung beim Umzug
Lebenshilfe-Werkstattleiter übergibt Geschenk

HAMMELBURG SeitMitteMai ist ein
Großteil der Lebenshilfe-Werkstatt
im früheren Gebäude der BayWa-
Haustechnik zu finden. Der Umzug
war nur mit Hilfe von außen mög-
lich. Die bekam die Lebenshilfe auf
überraschende Weise, wofür sich
Werkstattleiter Thomas Porkristl nun
mit einem Geschenk bedankte.

„Bei den Vorbereitungen hatten
wir gemerkt, dass wir den Umzug
nicht alleine schaffen“, erklärte Por-
kristl bei der Übergabe des Ge-
schenks.

So fragte er zusammenmit seinem
Stellvertreter Dietmar Schreiner
beim Hammelburger Umzugsunter-
nehmen Happy Logistik an. Im Ge-
spräch passierte, was für einen Gän-
sehaut-Moment sorgte, wie Porkristl
es bezeichnete: Das Unternehmen
bot seine Dienste spontan kostenlos
an.

„Ich musste nicht lange überle-
gen“, sagte Michael Boos, beim
Unternehmen für die Organisation
der Umzüge verantwortlich. Das
Unternehmen half mit insgesamt
sieben Leuten und seinen Fahrzeu-
gen beim Umzug. Außerdem hatte
Boos über das BNI-Unternehmer-
netzwerk in Bad Kissingen zusätzli-
che Fahrzeuge organisiert.

Gerade bei den schweren Sachen
sei die Hilfe wichtig gewesen, erklär-
te Porkristl. So half der zur Verfügung
gestellte Möbelaußenaufzug dabei,
den Bürotrakt am Werkstatt-Stand-
ort in der Berliner Straße auszuräu-
men. Für Boos und Firmeninhaberin
Michaela Faltus gab es zum Dank

einen Geschenkkorb und ein Klee-
blatt aus Holz, das die Holzgruppe
der Lebenshilfe angefertigt hat.

Laut Porkristl soll noch in diesem
Jahrmit demAbriss des Bürotrakts in
der Berliner Straße die bauliche Mo-
dernisierung des Standorts begin-
nen. (AKI)

Werkstattleiter Thomas Porkristl (links) und stellvertretender Werkstattlei-
ter Dietmar Schreiner (rechts) überreichen Michael Boos und Michaela
Faltus ein Dankgeschenk. Foto: Arkadius Guzy


