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Hinsehen, wenn
Unrecht geschieht?
„1coolermove“ will Jugendliche sensibilisieren
BAD HERSFELD. Eine neue Online-Kampagne will Jugendliche
aufrütteln und sensibilisieren,
bei Unrecht hinzusehen. Ab
Freitag können Junge und Junggebliebene im Internet ihre
„Emotionale Intelligenz“ testen. Im „Persönlichkeitstest“
können alle Interessierte auf
der Homepage www.1coolermove.de entscheiden, was die
eigene nächste Handlung in
„blöden Situationen“ ist.
Der Test greift Situationen
auf, in denen Menschen Sexismus, Rassismus oder Diskriminierung ausgesetzt sind, die sie
aufgrund einer Behinderung,
ihres Aussehens, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen
Orientierung erleben.

Besser reagieren
„1coolermove“ soll aufmerksam machen auf Situationen,
die jede und jeder täglich erleben kann. Die Aktion soll die
Fähigkeit zu reagieren verbessern, damit die „blöde Situation“ nicht sprachlos macht.
Am Ende des Tests gibt es
Tipps und Hinweise, wie man
reagieren könnte, wenn man
eine Diskriminierung miterlebt. Links leiten zu Unterstützungsangeboten für viele mögliche Situationen.
Die Kampagne wurde von
der Landesarbeitsgemeinschaft
der hessischen Frauen- und

Gleichstellungsbeauftragten
initiiert und startet anlässlich
des „Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen“. In Hersfeld-Rotenburg wird die Kampagne durch das Frauenbüro des
Landkreises betreut und auf der
Homepage und dem FacebookAuftritt des Kreises beworben.

Gewalt gegen Frauen
Die Frauenbeauftragte Ute
Boersch weist darauf hin, dass
insbesondere Gewalt gegen
Frauen noch immer alltäglich
ist, auch wenn eben nicht alltäglich hingeschaut wird. Gewalt ist auch heute noch ein
Tabu für die meisten Opfer,
aber auch für das Umfeld – diejenigen, die etwas wissen, sehen oder hören, aber sich selber nicht in der Lage fühlen,
um einzugreifen.
Bei Gewalt denken die meisten Menschen zunächst an körperliche Gewalt, sagt Boersch.
Nicht minder schlimm für das
Opfer könnten aber auch verbale Gewalt oder andere Formen,
wie zum Beispiel Sexismus, Diskriminierung, Mobbing oder
bloßstellen sein.
Ansprechpartnerinnen
im
Landkreis Hersfeld-Rotenburg:
Frauenbüro, Ute Boersch und
Else Kranz-Kroker, Tel.: 06621/
87-9510, E-Mail: frauenbuero@hef-rof.de

Tolle Preise bei der Apotheke
Viel zu holen gab es beim Gewinnspiel der drei Apotheken
von Saskia Hildwein (Zweite
von rechts): Carola Roß (links)
freute sich über eine Kaffeemaschine, Manuela Hirschfeld
(Zweite von links) über einen
iPod und Bernd Mügge über
die Spielkonsole PS 4. Alle drei

hatten Glück bei der Sonderverlosung zum Umbau der Kurbad- Apotheke. Der monatliche Hauptpreis mit 1000 Euro
ging an Elonka Ziegenhardt
(fehlt auf dem Foto). Jeden Monat werden 30 000 Flyer mit
möglichen Gewinnen in den
Apotheken verteilt. (ley) Foto: ley

Singen ohne Orgel
im Gottesdienst
A-cappella-Workshop in Philippsthal
PHILIPPSTHAL. Neu beziehungsweise anders nachdenken über Musik im Gottesdienst und aktives Singen der
Gemeinde ist das Ziel eines
Workshops, der von Freitag,
16. Dezember, bis Sonntag, 18.
Dezember, im evangelischen
Gemeindehaus am Bad sowie
in der Schlosskirche in Philippsthal stattfindet.
Das Kursangebot soll in einen a cappella gestalteten Gottesdienst in der Philippsthaler
Schlosskirche münden. Gemeindegesang wird in der Regel von der Orgel begleitet.
Die Idee für das Wochenende ist, ganz auf Orgelbegleitung zu verzichten und die
Gottesdienst-Gemeinde zu begleiten. Damit soll der Gottesdienst-Gemeinde wieder einen Zugang zu einem eigenverantwortlichen Singen ermöglicht werden. Eingeladen
sind singbegeisterte Gemeindeglieder, Chorsänger, Lektoren, Konfirmanden, Kinder-

gottesdiensthelfer und predigtfreie Pfarrer aus dem gesamten Kirchenkreis.
Von Freitag, 16. Dezember,
17 Uhr an soll bis Samstagabend ein Gottesdienst vorbereitet werden, in dem das a
cappella-Singen (unbegleitetes
Singen) und der kreative Umgang mit alten und neuen Liedern im Mittelpunkt stehen.
Als Referentin konnte Dr.
Britta Martini von der EKBO
(Evangelische Kirche in Berlin,
Brandenburg und Obere Lausitz) gewonnen werden, die
derartige Projekte in ihrer
Landeskirche bereits erprobt
hat. Die Kosten für Pausenverpflegung, Abendessen Freitag
und Samstag, sowie Mittagessen Samstag betragen 20 Euro. (red/jce)
Anmeldung bis Donnerstag,
1. Dezember, per Mail an barbaramatthes@gmx.net oder
per Post an Kantorin Barbara
Matthes, Am Bad 1, 36269 Philippsthal.

Donnerstag, 24. November 2016

„Bad Hersfeld hat Zukunft“
Interview mit Norbert Brandau, seit März 2015 Standortleiter bei Amazon
waren 50 Flüchtlinge. Wie hat
sich diese Einstellungspraxis
entwickelt?
BRANDAU: Inzwischen haben
wir über 300 Mitarbeiter zum
Beispiel aus Somalia, Eritrea
oder Syrien. Das war für alle
eine Herausforderung – für
die Flüchtlinge selbst, ebenso
wie für die Kollegen und die
Geschäftsleitung. Es gibt kulturelle und sprachliche Barrieren. Wir haben aber zum Beispiel extra Muttersprachler
ausgebildet, die die Neuen
nun einweisen und unterstützen können. Dem Standort
hier hat das sehr geholfen, die
Erfahrung ist absolut positiv.

VON NADINE MAAZ
BAD HERSFELD. Für Norbert
Brandau ist Bad Hersfeld
schon der sechste Standort.
Seit 2002 ist der Rotenburger
bei Amazon, seit März 2015 als
Standortleiter des FRA3 an der
Amazonstraße. Zwischen 13
Millionen Artikeln und 1,9
Millionen Fächern für die
chaotische Lagerung muss er
den Überblick behalten.
Wir haben mit Brandau
über den andauernden Arbeitskampf, den die Gewerkschaft Verdi für einen Tarifvertrag führt, die Suche nach
ausreichend Mitarbeitern und
Flüchtlingen im Unternehmen gesprochen.
Drei Jahre Arbeitskampf und
kein Ende in Sicht: Wie sehr belastet der anhaltende Arbeitskampf die Abläufe und das Arbeitsklima?
NORBERT BRANDAU: Gar nicht.
Für uns bedeuten die Streiks
eigentlich nur mehr Papierkram. Ich glaube, wir können
nachweisen, dass wir in drei
Jahren Arbeitskampf unsere
Kunden zufriedengestellt haben, und auch auf das Weihnachtsgeschäft haben die Arbeitsniederlegungen
bisher
keinen Einfluss.
Immer wieder ist in diesem
Zusammenhang von einer Verlagerung nach Polen oder an
andere europäische Standorte
die Rede. Ist das eine Option?
BRANDAU: Nein. Wir haben,
denke ich, gerade in den vergangenen vier Wochen bewiesen, dass wir Deutschland
nicht verlassen wollen. In
Frankenthal und bei Dortmund sollen neue Logistikzentren entstehen, in Werne haben die Erdarbeiten für den
Neubau begonnen. Es geht
also nicht um eine Verlagerung des Geschäfts.
Und ich glaube ganz fest daran, dass der Standort Bad
Hersfeld Zukunft hat, auch
wenn 2019 der Mietvertrag im
FRA3 ausläuft. 2017 werden
drei bis vier Millionen Euro in
eine neue einmalige Fördertechnik im Picktower investiert, bei der erstmals Kisten
und Wagen zusammengeführt werden.

Mit Besucher- und Medientagen versucht Amazon transparenter zu sein. Bauen solche Aktionen Vorurteile ab?
BRANDAU: Ja, absolut. Wir
hatten in diesem Jahr schon
2000 Besucher hier im Werk.
Viele stellen fest, dass hier
ganz normal gearbeitet wird
mit Menschen wie du und ich,
und die Mitarbeiter zufrieden
sind.

Schuhe und Bekleidung machen mittlerweile den größten Teil der
Artikel aus, die im FRA3 gelagert und bearbeitet werden. „Dass
wir mal Schuhe verkaufen, hätte ich auch nicht gedacht“, sagt
Standortleiter Norbert Brandau schmunzelnd.
Foto: Maaz
Die jüngste Lohnerhöhung
ist keine Reaktion auf die
Streiks, heißt es. Man will konkurrenzfähig sein und die Stellen attraktiver machen. Haben
Sie Probleme, ausreichend Mitarbeiter zu finden?
BRANDAU: Wir sind seit 1999
in Bad Hersfeld und haben
mittlerweile eine Stammbelegschaft von über 4000 Mitarbeitern, was uns zu einem der
größten Arbeitgeber im Landkreis macht. Bei der guten Entwicklung des Arbeitsmarkts in
den vergangenen Jahren und
einer geringen Arbeitslosenquote von um die vier Prozent
ist das auf jeden Fall eine Herausforderung, vor allem im
Saisonbeziehungsweise
Weihnachtsgeschäft.
Dabei helfen uns auch die
Flüchtlinge, die inzwischen
bei uns beschäftigt sind. Lohnüberprüfungen gibt es im Üb-

rigen regelmäßig an allen
Amazon-Standorten weltweit.
Seit einigen Jahren versucht
Amazon die Saisonkräfte fürs
Weihnachtsgeschäft allein aus
der Region zu rekrutieren. Wie
schwierig ist das?
BRANDAU: Das ist aus den
gleichen Gründen natürlich
ebenfalls eine große Herausforderung. Wir haben es aber
auch dieses Jahr geschafft, für
beide Werke 1700 Mitarbeiter
zu finden. Wir stehen in Kontakt mit den Arbeitsagenturen
zum Beispiel in Eschwege
oder Kassel und haben Busdienste eingerichtet. Die Praxis, keine Saisonkräfte mehr
aus dem Ausland zu holen,
wollen wir jedenfalls beibehalten.
Unter den Saisonkräften für
das Weihnachtsgeschäft 2015

Fühlen Sie sich als großer Arbeitgeber denn von der Politik
und den Behörden vor Ort ausreichend unterstützt?
BRANDAU: Auf jeden Fall. Ob
mit dem Landratsamt, dem
Bürgermeister oder der Agentur für Arbeit: die Zusammenarbeit läuft gut. Egal ob es, wie
jetzt, um die Einrichtung einer Baustelle (für den Neubau
des Autohofs an der A4, Anm.
der Red.), die Parkplätze oder
eben die Rekrutierung von
Mitarbeitern geht. Das passt.

Zur Person
NORBERT BRANDAU ist in Weiterode
geboren und hat in Rotenburg
Abitur gemacht. Nach der Bundeswehr studierte er in Würzburg Chemie. Seit 2002 ist er bei
Amazon, wo er zunächst am Eichhof eingesetzt war. Danach baute
er unter anderem neue Logistikzentren in Graben und Rheinberg
auf. Brandau ist verheiratet und
hat einen Sohn und eine Tochter.
Die Familie lebt in Rotenburg. In
seiner Freizeit besucht der Eintracht-Frankfurt-Fan gern Bundesliga-Spiele. (kai)

Der Funke springt schnell über
Theatergruppe der Kolpingfamilie Ufhausen bringt Dreiakter auf die Bühne
VON CHRISTA DESOI
UFHAUSEN. Die Theatergruppe der Kolpingfamilie Ufhausen feiert 125-jähriges Bestehen mit dem Stück „Perle mit
Köpfchen“ von Walter G.
Pfaus. Aufgeführt wird es an
den Wochenenden 26./27. November und 3./4. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr im Kolpinghaus Ufhausen.
Schon bei den Proben wurde viel gelacht und gute Laune
versprüht. Seit Jahren sind die
Theaterleute eine homogene
Gruppe, denen das Agieren
auf der Bühne Spaß macht.
Und dieser Funke springt
dann schnell auf das Publikum über. So geht das seit 125
Jahren und das auch in
schlechten Zeiten.

chen Klinzing. Er kennt die
persönlichen Fähigkeiten der
Schauspieler und er kennt das
Ufhäuser Publikum. Selten
wurde auf der Bühne so viel
gekuschelt und geknutscht.
Harald (Reiner Fink) und Peter (Klaus Hohmann) sind Inhaber einer kleinen Agentur.
Gerade so eine Agentur ist auf
Vitamin B und persönliche Beziehungen angewiesen. Um
dies zu pflegen, wird der Vizepräsident des Unternehmerverbandes Erich Hoppa (Ralf

Dietrich) mit Gattin Astrid
(Christiane Bleuel) eingeladen.
Bestens haben sich Harald und
Peter über die persönlichen
Gewohnheiten Erich Hoppas
informiert: er ist ein Grabscher und greift den Damen
gerne ans Knie. Doch wie weit
muss man sich für ein lukratives Geschäft verbiegen? Was
müssen Harald und Peter erdulden um an größere Aufträge zu gelangen? Und ganz besonders die Ehefrau des Gastgebers Nicola (Rebekka Köller-

Drei Kulissen
Diesmal sind es drei Akte
mit drei verschiedenen Bühnendekos. Es sind drei Kulissen im Einsatz (bemalte Rollen), die 1916 für 130 Reichsmark angeschafft wurden.
Wenn dann auch noch das
Stück stimmig ist, kann nichts
mehr schiefgehen. Dafür sorgt
seit Jahren der Regisseur Jo-

Die Theatergruppe der Kolpingfamilie Ufhausen feiert 125-jähriges Bühnenjubiläum mit Stück „Perle mit Köpfchen“ von Walter
G. Pfaus.
Foto: Desoi

Schellhas)? Nein, Nicola will
sich trotz gutem Zuredens
nicht überreden lassen, dies
alles zu ertragen. Sie ist überzeugt: wer erst mal ihr Knie
tätschelt, der will auch noch
mehr. Nicola wird sich nicht
neben diesen Gast setzen.
Um die avisierten guten Beziehungen zu dem einflussreichen Lobbyisten nicht zu stören, engagiert man Dolly (Vanessa Hohmann), ein kurzfristig eingestelltes Hausmädchen um Nicola an diesem
Abend in allen Funktionen zu
vertreten. Eine Paraderolle für
Vanessa Hohmann. Dolly ist
die Perle und arrangiert den
Abend mit Köpfchen.
Mit ihrem Sexappeal verdreht sie den Männern den
Kopf. Nur mit den Schwiegereltern hat sie es nicht einfach,
zumal diese, Nicolas Mutter
Berta (Petra Henkel) und Haralds Vater Florian (Wilfried
Hohmann),
unangemeldet
auftauchen.
Schon jetzt haben die Souffleusen Nicole Lückert und
Tanja Hohmann wenig zu tun.
Aber sie müssen sich so manchen Lacher hinter der Bühne
verkneifen.

