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„Ein Beruf ist das Rückgrat des 
Lebens“ – mit diesem Zitat 

Friedrich Nietzsches begrüßte 
Schulleiterin Claudia Hümm-
ler-Hille zu Beginn ihrer Ab-
schlussrede vor knapp 550 Ab-
gängern. Nicht nur in den ver-
gangenen Prüfungen hätten 
die Absolventen Rückgrat be-
weisen müssen, auch in Zu-
kunft werde dies eine wichtige 
Rolle spielen, erklärte sie. Mit 
seinem Rückgrat könne man 
alle Lasten des Lebens tragen, 
wenn man es damit nur nicht 
zu sehr übertreibe. Ebenfalls 
sorge es für Standhaftigkeit, 
um seinen Überzeugungen 
treu zu bleiben, erläuterte 
Hümmler-Hille.  

18 unterschiedliche Berufe 
werden aktuell an der Schule 
unterrichtet, diese beschäfti-

gen sich allesamt mit kauf-
männischen Tätigkeiten. Klas-
sische Ausbildungen wie Ver-
käufer oder Bürokauffrau las-
sen sich an der Schule genauso 
finden wie kaum bekannte Be-
rufe. Meistens ist jedoch nur 
der Name des Berufs nicht ge-
läufig. Hinter der unbekann-
ten Bezeichnung eines Dialog-
marketing-Kaufmannes ver-
birgt sich etwa schlicht  und er-
greifend der telefonische Ser-
vice von Kunden und die Bera-
tung via Telefon.  

Neben einem theoretischen 
Teil an der Richard-Müller-
Schule bekommen die Schüler 
in den jeweiligen Ausbildungs-
betrieben die Praxis beige-
bracht. Den Betrieben sprach 

die Schulleiterin dafür einen 
besonderen Dank aus. „Ge-
meinsam haben wir die Bil-
dung und Ausbildung der Ju-
gendlichen geschafft“, lobte 
sie die regionalen Wirtschafts-
vertreter. 

Auch Bürgermeister Dag 
Wehner (CDU) sprach zu den 
Absolventen. Er hob ihre Leis-
tungen als „Abschluss einer 
weiteren wichtigen Etappe“ 
hervor. Auf Grund der niedri-
gen Arbeitslosenzahlen und 
positiven Wirtschaftsentwick-
lung haben die jungen Absol-
venten eine gute Ausgangslage 
in der Region, sagte Wehner. Er 
warb bei den Unternehmern 
zudem für faire Arbeitsbedin-
gungen, besonders in der Aus-

bildung.  
Beglückwünscht wurden die 

künftigen Kaufleute des weite-
ren von Armin Gerbeth, Aus-
bildungsberater der IHK Fulda, 
und Karl-Hermann Ziegler von 
der Spedition Zufall. Er hatte 
stellvertretend für die Ausbil-
dungsbetriebe gesprochen. 

Teile des Lehrerkollegiums 
hatten sich zum Abschied ihrer 
Schützlinge ebenfalls etwas be-
sonderes ausgedacht. Als Leh-
rerband „Richie‘s Cool Band“ 
musizierten sie zusammen 
und verabschiedeten die Ab-
gänger mit Liedern von den 
Sportfreunden Stiller oder Dire 
Straits. Am Ende gab Schülerin 
Paula Kreß den Hip-HopTitel 
„Au revior“ zum Besten.

Mit Rückgrat ins künftige Berufsleben

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
MARKUS KUBIAK

Die größte Lehranstalt im 
Stadtgebiet, die Richard-
Müller-Schule, überreich-
te vergangene Woche 
den Abgängern ihre 
Zeugnisse. Mehr als 550 
Absolventen verlassen 
die Berufsschule mit ei-
ner abgeschlossenen 
Ausbildung im kaufmän-
nischen Bereich.
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Richard-Müller-Schule entlässt 550 Absolventen / Bürgermeister Dag Wehner zu Gast

Bürgermeister Dag Wehner (rechts) gratulierte den Ausbildungsbesten und ihren Lehrern. Foto: Markus Kubiak

Industriekauffrau:  
Milena Friedrich ( 1,0) 
Julia Plappert (1,0) 
Speditionskauffrau:  
Anna Bösel (1,2) 
Dialogmarketing-Kauf-
frau: 
Lorena Stopfel 
Einzelhandelskauffrau: 
Andrea Möller (1,0) 
Nicole Rausch (1,0) 
Verkäufer im Einzelhan-
del: 
Benjamin Jahn (1,9) 
Groß- und Außenhan-
delskaufleute: 
Sabrina Zentgraf (1,0) 
Fabian Rützel (1,0) 
Automobilkauffrau: 
Lisa Odenwald (1,0) 
IT-Systemkauffrau: 
Nadine Vögler (1,7) 
Fachkraft für Lagerlogis-
tik: 
Christian Vogel (1,5) 
Fachlageristen: 
Sascha Rauber (1,8) 
Sebastian Stussak (1,8) 
Rechtsanwalts- und No-
tarfachangestellte: 
Beverly Schulze (1,3) 
Lotte Seifried (1,3) 
Bürokauffrau: 
Tatjana Röder (1,4) 
Kauffrau für Bürokom-
munikation:  
Ellen Ketteler (1,5)
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Der Spaß an der Aufgabe des 
Ortsvorstehers ist Andreas 
Faust anzumerken. Der verhei-
ratete Vater von drei (fast) er-
wachsenen Kindern begleitet 
dieses Amt in dem 150-Ein-
wohner-Dorf im Vogelsberg 
seit einem Vierteljahrhundert. 
Diese Zeit ist offenbar wie im 
Fluge vergangen. Jedenfalls 
war Faust sichtlich überrascht, 
als er während einer Sitzung 
der Gemeindevertretung von 
deren Vorsitzendem Reinhold 
Hasenauer und Bürgermeister 
Peter Malolepszy (beide CDU) 
nach vorne gebeten wurde: Er 
selbst hatte das Jubiläum 
schlechtweg vergessen. 

Das ist allerdings nicht wei-
ter schlimm. Schließlich 
macht Faust nicht den Ein-
druck von Amtsmüdigkeit. Der 
Juni 2014 ist also nur ein 
Durchgangsdatum in der Sta-
tistik. „Ich habe den Sprach-
fehler, dass ich nicht Nein sa-
gen kann“, verrät er lachend 
und zählt auf, was ihm an sei-
nem Brandlos besonders gut 
gefällt: „Neben der überschau-
baren Größe, der Ruhe abseits 

der Landesstraße und der herr-
lichen Lage ist das die Gemein-
schaft. Es kommt schon mal 
vor, dass ich an einem Samstag 
bei schönem Wetter eine Run-
de mit dem Moped drehe – und 
irgendwo auf einem Hof bei ei-
ner Flasche Bier hängenbleibe. 
Ich gehe halt gerne unter die 
Leute. Dieser Umgang ist mir 
wichtig, auch wenn meine 
Frau meint, ich sei nie da-
heim.“ 

Seine ersten Lebensjahre ver-
brachte Andreas Faust im west-
fälischen Ahaus, ehe er im Al-
ter von sechs Jahren mit der Fa-
milie in den Heimatort des Va-
ters zog. In Pfaffenrod besuch-
te er die Volksschule – „Wir wa-
ren vier Klassen in einem 
Raum. Da musste der Lehrer 
noch Leistung bringen.“ – und 
dann die Hauptschule in Ho-
senfeld. Seit der Lehre zum 
Elektriker, also bereits 40 Jahre, 
ist er in Hauswurz bei der Firma 
Heil beschäftigt.  

Das Ehrenamt kennt er 
schon von seiner Mutter Elfrie-
de. Sie führte vor der Gebietsre-
form die Kasse der Gemeinde. 
Andreas Faust stieg 1985 in die 
Kommunalpolitik ein und 
wurde für die Bürgerliste in den 
Ortsbeirat gewählt. Vier Jahre 
später gehörte er zu den jungen 
Leuten, die eine eigene Liste 
aufstellten, und mit 80 Prozent 
einen Erdrutschsieg feierten. 
„Damals haben die alten Bau-
ern das Dorf regiert. Es gab drei 
Gruppen im Ort, die gegenei-
nander gehetzt haben. In der 
Umgebung war damals be-
kannt, dass es in Brandlos häu-
fig Ärger gibt“, schaut der Orts-
vorsteher zurück. Dieses Amt 

musste er übernehmen, weil 
„halt einer ins Gras beißen 
musste“. In der Folgezeit hieß 
es, das Dorf zu befrieden, und 
die Infrastruktur abseits der 
Feldwege auszubauen. Zugute 
kam ihm dabei, dass die Lan-
desstraße vor der Fertigstellung 
stand und der Verkehr nun am 
Dorf vorbeigeleitet wurde. 

Ortsstraßen, Wendeplatz, 
Bushaltestelle, zwei Glocken-
türme am Bürgerhaus und der 
Grotte, Spielplatz und Überda-
chung am noch immer als sol-
ches gut genutzten Gefrier-
haus sind einige der Projekte, 
die seither in Angriff genom-
men wurden. Dabei ist Andreas 
Faust stolz auf die viele Eigen-
leistung seiner Brandloser. 

Derzeit packen sie beim Bau 
von Umkleideräumen am Feu-
erwehrhaus fleißig mit an. 
Überhaupt die Wehr: „Bei der 
Mitgliedschaft nehmen wir 
auch die neu zugezogenen Bür-
ger in die Pflicht. Wir legen viel 
Wert auf die Gemeinschaft.“ 

Da trifft es sich gut, dass der 
Ortsvorsteher als Hausmeister 
des Bürgerhauses – und insge-
heim des ganzen Dorfes – stets 
ansprechbar ist. Er ist so oft 
präsent, dass seine offizielle 
Sprechstunde bislang nie ge-
nutzt wurde. Jetzt macht er 
sich aber erst einmal rar. Zu-
sammen mit seinem 15-Jähri-
gen Sohn André ist er mit sei-
ner 850er Yamaha auf großer 
Tour durch die Dolomiten.

Ein Hausmeister des Dorfes

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
WALTER KREUZER

Andreas Faust strahlt. 
Der 54-Jährige sitzt auf 
der Bank vor seinem 
Haus im Hosenfelder 
Ortsteil Brandlos und er-
zählt von seinem Heimat-
dorf und seiner Tätigkeit 
als Ortsvorsteher.

BRANDLOS  

Andreas Faust lenkt seit 25 Jahren die Geschicke von Brandlos

Ortsvorsteher Andreas Faust an der Brandloser Grotte mit 
dem Glockenturm.  Foto: Walter Kreuzer

GESICHTER UND  
GESCHICHTEN

FREIENSTEINAU Am 
Sonntag hatte es noch einen 
Moment gedauert, bis Sascha 
Spielberger das Wahlergebnis 
verdaut hat – er ist künftiger 
Bürgermeister von Freienstei-
nau. Am Montag freute er sich 
über den klaren Vorsprung ge-
genüber Kontrahent Andreas 
Schwenz. „Das ist eine schöne 
Überraschung und ein tolles 
Zeichen“, erklärte er, als er die 
Ergebnisse aus den Dörfern 
schwarz auf weiß in Händen 
hielt. 

„Es ist überwältigend, dass so 
viele Menschen im Bürgerhaus 
waren“, gab er einen Einblick 
in seine Gefühlslage. Mit mehr 
als 70 Prozent hatte Spielber-
ger die Stichwahl gewonnen. 

Über die anstehenden The-
men, die es ab Januar anzupa-
cken gilt, will sich Spielberger 
in den nächsten Monaten Ge-
danken machen. „Zunächst 
muss ich im Büro aufarbeiten, 
was liegengeblieben ist. Dann 
schaue ich, was da kommt“, 
berichtete er am Telefon aus 
Gunzenau. Dort war seinem 
Elternhaus ist Spielberger am 
Montag mangels Handyemp-
fang etwas von der (mobilen) 
Welt abgeschnitten. kw

Neuer Bürgermeister

Spielberger:  
„Ein tolles 
Zeichen“


