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Heimische Malerin übergibt Spende an Bürgerhilfe, iEnttäuschende Resonanz
Die Idee war gut. Nur die Umsetzung und öffentliche Beteiligung,
so das Fazit von Heidi Faßbinder nach der Versteigerung eines
ihrer Acrylbilder, seien noch ausbaufähig. Dennoch: Die Aktion ·
für den guten Zweck zauberte
allen Beteiligten ein Lächeln ins
Gesicht. Denn auch viele kleine
Spenden hülfen der Bürgerhilfe
der Samtgemeinde Rodenberg.
,,Wir freuen uns über jedes Bisschen", sagt die Vorsitzende Margit Mesenbrink bei der symbolischen Übergabe im „Kreativ am
Deister". In dem Friseursalon
am Amtsplatz hat Faßbinder einen auf Leinwand gemalten Adventskalender mehrere Wochen
ausgestellt und dazu aufgerufen,
Gebote vor Ort oder direkt an
sie gerichtet abzugeben. Einziger
Wermutstropfen: Die Resonanz
blieb unter den Erwartungen der
heimischen Künstlerin. Dazu
beigetragen hat ihrer Meinung
nach, dass ihr beispielsweise
Verwaltung und Banken mitgeteilt hätten, dass sie sich damit
schwertäten an Privat_personen

zu spenden. Auch bei den örtlichen Geschäftsleuten rührte die
Initiatorin persönlich die Werbetrommel für ein Gebot oder
Spenden. ,,Ich habe ja keine
großen Summen erwartet, aber
gar nichts zu geben, finde
ich beschämend", machte
sie keinen Hehl aus ihrer
Enttäuschung über eine IJ
kaum gefüllte Spendenbox, '
die neben dem Bild in dem
Friseurgeschäft aufgestellt
war. Letzten Endes kam
eine Gesamtsumme von 70
Euro zusammen.
Seit gut neun Jahren erfüllt
die Bürgerhilfe eine wichtige
Aufgabe: ,,Wir arbeiten wie
eine Tafel", erklärt Mesenbrink. Spenden seien da existentiell. Das Kühlauto zum
Beispiel, mit dem sie von Geschäften aus Lauenau, Rodenberg und Bad Nenndorf
die Lebensmittel abholt, legt
allein jeden Monat 1000 Kilometer zurück. Gemeinsam
mit ihrem 12~köpfigen Team
versorgt sie jeden_freitag

von 13 bis 15 Uhr rund einhundert bedürftige Menschen. Den
tatsächlichen Bedarf schätzt
die Vereinschefin noch höher.
„Es gibt immer noch Leute, die

,r,

eine Hemmschwelle haben die
Anträge vom Sozialamt auszufüllen", weiß sie. Zudem hätte
nicht jeder aus dem Gebiet der
Samtgemeinde die Möglichkeit,
die Ausgabestelle im Ahornweg
in Lauenau aufzusuchen. Die
meisten kommen aus dem Flecken selbst und den umliegenden
kleinen Orten. ,,Aus Rodenberg
haben wir wenige", ergänzt die
ehrenamtliche Helferin Barbara
Bruno. Weil man sich darin einig
ist, dass es eine gute Aktion für
einen Verein von elementarer
Bedeutung war, soll es eine Wiederholung geben - wenn auch in
einem anderen Rahmen. Spätestens im Sommer soll erneut
ein Bild von Faßbinder unter
den Hammer kommen. Dann
aber will es die 62-Jährige der
Bürgerhilfe schenken, die es in
ihrem Namen versteigern kann.
An einem frequentierten Ort
wie etwa im Rathaus soll das
Werk ausgestellt werden, sodass sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen, ihr
Gebot abzugeben. Text/Foto: il
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