
Wurst brufzelf neben Frühlingsrolle
Schloßborn Beim internationalen Herbstfest feiert das Gemeindehaus Geburtstag

Gäste aus 40 Nationalitäten ka
men zum internationalen Herbst- 
fest im katholischen Gemeinde
haus Schloßborn.

ULRICH MÜLLER-BRAUN

Ob sie geahnt haben, dass sie gera
de in diesen Tagen an nahezu allen 
Ecken und Enden der Republik 
mal in die eine, mal in die andere 
Richtung herbeizitiert werden, um 
die Last-Minute-Wählergunst doch 
noch zu erringen - wer weiß. Da
von beeindrucken ließen sich die 
zahlreichen Flüchtlinge, die am 
Sonntag dem internationalen 
Herbstfest im katholischen Ge
meindehaus Schloßborn das er
strebte weltoffene Flair gaben, 
nicht. Sie spiegelten wie die ande
ren Gäste die über 40 Nationalitä
ten wider, die in Glashütten leben. 
Ein Blick über das Buffet rundete 
schließlich den Eindruck ab: Da 
brutzelte die deutsche Bratwurst 
neben Pizza aus Italien, Kefe aus 
Eritrea, Frühlingsrollen aus Asien 
und vielen weiteren Leckereien, de
ren Namen auszusprechen schon so 
manchem schwerfiel. Eine kulinari
sche Mixtur. Zusammengetragen 
von Menschen aus aller Welt.

Und selbst an die nötige Bewe
gung nach dem üppigen Mahl hat
ten die Organisatoren - die Planer 
der Pfarrgemeinde und der „Freun
deskreis Integration Glashütten“ - 
gedacht. Bei den Trommelklängen 
der Oberurseler Formation „Im- 
Puls“ fiel es schwer, still sitzen zu

bleiben. Die Gruppe steht schließ
lich für Musik, Rhythmik und Le
bensfreude und all das im höchsten 
Maße ansteckend.

Hoffnung auf mehr
Die Stimmung war ausgelassen, 
und es wäre nicht überraschend, 
wenn die Mitstreiter des Freundes
kreises Integration in dieser Atmo
sphäre den einen oder anderen 
Gast überzeugt haben, die Arbeit 
der Helfer aktiv zu unterstützen. 
Auch wenn immer wieder Erfolge 
vermeldet werden können - etwa, 
dass zwei der yi Glashütten unter

gebrachten jungen Flüchtlinge, Su- 
leman und Vael, inzwischen Azubis 
sind -, werden auch weiterhin 
nicht nur für die schwangeren 
Frauen Paten gesucht, die den Men
schen helfen, sich besser zurechtzu
finden. Informationen gibt es unter 
www.figlashuetten.com.

Das internationale Herbstfest bot 
auch den passenden Rahmen, um 
das zehnjährige Bestehen des Ge
meindehauses zu begehen. Wobei 
die Organisatoren eher als stille Ge
nießer auftraten und ihre Freude 
daran hatten, dass das bereits vor 20 
Jahren bei Planungsbeginn gesetzte

Ziel, ein offenes Haus zu schaffen, 
erreicht wurde.

Nicht nur für Veranstaltungen 
der Kirchengemeinde bietet das 
Haus einen ansprechenden Rah
men, auch zahlreiche private Feiern 
finden hier statt. „Mit den Mietein
nahmen - das komplette Haus kos
tet inklusive Küche, Spülmaschine 
und Kühlschrank 160 Euro Miete - 
können wir die laufenden Kosten 
begleichen“, so Verwaltungsrat Ben
no Hofmann. Infos unter Telefon 
(06174) 61219 oder per E-Mail an 
st.philippusundjakobus@maria- 
himmelfahrtimtaunus.de.

Beim Herbstfest 
in Schloßborn 
gab es auch le
ckeres Essen. 
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