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Silvester 2021

Kein Kino   
in Wetzlar 
Corona gibt dem Rex 
den Rest, Domhöfe 
keine Perspektive.

B 49: Es soll ein 
Tunnel werden 
Der Bund legt sich auf 
die Dalheim-Umfahrung 
fest. Die Stadt freut’s.

Wandschneider 
tritt bei HSG ab 
Nach knapp zehnjähriger 
Ära übernimmt Ben 
Matschke in Wetzlar.

Einen Rückblick auf das 
Jahr 2021 in Text, Bild und 
Video finden Sie auf 
www.mittelhessen.de

Impfzentrum Lahnau. Foto: Kreis
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. Das Wetzlarer Duo Quarter-
head – das sind Josh Tapen (l.) 
und Janik Riegert  – feiert inter-
national Erfolge. Dem Durchbruch 
mit dem Hit „Head Shoulders 
Knees & Toes“ folgt die Zusam-
menarbeit mit Alle Farben und 
Ofenbach. Ihr Musikstudio haben 
Tapen und Riegert in einem um-
gebauten ehemaligen Getränke-
markt in Hüttenberg eingerichtet.

MENSCHEN

. Diakon Norbert Hark (62) wird überra-
schend zum neuen Bezirksreferenten für den 
katholischen Kirchenbezirk Wetzlar berufen. 
Zu seinen neuen Aufgaben gehört die Schu-
lung von Lektoren, Kommunionhelfern und 
Gottesdienstbeauftragten ebenso wie die Be-
gleitung der bereits Tätigen. Soweit möglich, 
übernimmt Hark als Seelsorger der Domge-
meinde „Unsere Liebe Frau“ weiterhin Pre-
digtdienste und steht auch für Taufen, Trau-
ungen und Beerdigungen zur Verfügung.

. Nach 35 Jahren beim Caritasverband Wetz-
lar/Lahn-Dill-Eder verabschiedet sich Sieghard 
Mackel in den Ruhestand. Er hat das Caritas-
haus, die Einrichtung für Wohnungslose, mit auf-
gebaut. „Sieghard Mackel hat Pionierarbeit für 
die wohnungslosen Menschen geleistet“, sagt 
Hendrik Clöer, Vorstand des Caritasverbandes. 
Verständnis und Empathie für die oft auch he-
rausfordernden Klienten zeichneten sein Wirken 
aus, ebenso wie sein großer Einsatz, sein konst-
ruktiv-kritisches Hinterfragen und seine Loyalität.

LOKALES IM JANUAR UND FEBRUAR

Im Januar beginnt das große Impfen
Zunächst erhalten die über 80-Jährigen die lebensrettende Spritze / Impfdrängler sorgen für Kritik

WETZLAR/LAHNAU. Lange ha-
ben die den Risikogruppen zu-
gehörigen Personen darauf ge-
wartet: Anfang Januar beginnt 
das große Impfen, zunächst in 
den Seniorenheimen in der Re-
gion. 

Am 19. Januar startet dann 
die Immunisierung in größe-
rem Stil zunächst im Impfzent-
rum in Heuchelheim. Dort 
können sich die über 80-Jähri-
gen aus dem Lahn-Dill-Kreis 
pieksen lassen. Wegen man-
gelnder Impfstoffmengen 
bleibt das vom Lahn-Dill-Kreis 
in Lahnau-Waldgirmes einge-
richtete Zentrum zunächst 
noch geschlossen. 

Dort fällt der Startschuss am 
9. Februar. 225 Personen wer-
den am ersten Tag geimpft. 
Langfristiges Ziel ist es, über 
einen Zeitraum von täglich 

zwölf Stunden 1000 Personen 
eine schützende Spritze zu 
verpassen. 

Während sich diejenigen 
freuen, die sich wegen ihres 
fortgeschrittenen Alters, einer 
gravierenden Vorerkrankung 
oder wegen ihres Berufes end-
lich impfen lassen können, 
gibt es bald schon Grund zum 
Ärger für die Menschen, die 
aufgrund ihrer Priorisierung 
noch nicht an der Reihe sind. 

Es werden Fälle von Impf-
drängelei bekannt – ausge-
rechnet der Lahn-Dill-Kreis 
muss sich diesen Vorwurf ge-
fallen lassen. Schon vor der of-
fiziellen Eröffnung des Impf-
zentrums werden Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung in Probe-
läufen mit dem knappen Impf-
stoff geimpft – von Abteilungs-
leitern samt Angehörigen bis 

zu Auszubildenden. Landrat 
Wolfgang Schuster (SPD) er-
klärte auf Nachfrage: „Unter 
den in unseren Testdurchläu-
fen Geimpften befinden sich 
fünf leitende Mitarbeitende 
des Kreises, die für das Impf-
zentrum verfügbar sein müs-
sen. Wir haben ihnen für ihre 
jeweiligen unmittelbaren Kon-
taktpersonen ebenfalls ein 
Impfangebot unterbreitet.“ 

Landrat  
verteidigt Vorgehen 

Der Landrat verteidigte das 
Vorgehen unter anderem da-
mit, dass zuvor die Corona-In-
fektion bei einem Mitarbeiter 
des Krisenteams beinahe dazu 
geführt habe, dass der gesam-
te Krisenstab in Quarantäne 
gegangen wäre. Schuster  

räumt ein, dass 60 Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung sowie 17 
Angehörige bei Probeläufen 
im Impfzentrum in Lahnau ge-
impft worden sind. Neun die-
ser Familienmitglieder gehören 
demnach keiner prioritären 
Impfgruppe an. Sie geimpft zu 

haben, bezeichnet Schuster im 
Nachhinein als Fehler. Schus-
ter räumt auch ein, dass die 
Auswahl der Personen für den 
Probelauf zum Teil falsch war 
und entschuldigt sich. Für das 
Vorgehen des Kreises wird er 
massiv kritisiert. 

Die Kirche St. Elisabeth im Wetzlarer Westend wird nun doch nicht abge-
rissen, anders als ursprünglich geplant. Stattdessen bleibt der außerge-
wöhnliche Bau aus den 1960er-Jahren als ein Gotteshaus – wenn auch 
unter anderen Vorzeichen – erhalten: Neuer Hausherr wird die koptisch-

orthodoxe Diözese Süddeutschland aus dem Kloster in Kröffelbach. Rund 
40 Teilnehmer kommen zu einem kurzfristig angesetzten Abschiedsgot-
tesdienst mit Pfarrer Peter Hofacker in die ehemalige Garnisonskirche 
der Bundeswehr.   

Kopten kaufen Katholische Kirche St. Elisabeth im Westend

Rettungsdienstmitarbeiter Frederik Reh gehört zur Gruppe mit 
der höchsten Impf-Priorität.  

Im Kletterwald 
wird abgebaut

WETZLAR. Betreiber Simon 
Karl zieht nach 15 Jahren die 
Reißleine: Er schließt den 
Kletterwald im Finsterloh. Ur-
sprünglich wollte er erst nach 
der Saison 2020 den Betrieb 
einstellen. Durch die Corona-
Pandemie lässt sich nach sei-
nen Angaben aus den laufen-
den Mitteln der Rückbau der 
Anlage in einem Zug jedoch 
nicht darstellen. Daher tritt er 
mit dem Wunsch an die Stadt 
heran, 2021 weitermachen zu 
können. Die verweist aber da-
rauf, dass die Genehmigung 
für den Kletterpark abgelaufen 
sei. Es bedürfe einer völlig 
neuen Genehmigung, da der 
Kletterwald in den vergange-
nen 15 Jahren „erhebliche Er-
weiterungen“ erfahren habe. 
Der Bauantrag sei erst Ende 
2020 gestellt worden. Aller-
dings fehlten einige notwendi-
ge Unterlagen. Am Ende steht 
Aussage gegen Aussage – und 
Wetzlar ist um eine Attraktion 
ärmer.

Sensoren aus Wetzlar für den Mars
WETZLAR. Rund 20 Sensoren 

des Wetzlarer Unternehmens 
Sensitec sind an Bord des Na-
sa-Rovers „Perseverance“. Der 
landet am 18. Februar erfolg-
reich auf dem Roten Planeten 
und soll dort in den kommen-
den beiden Jahren nach orga-
nischen Materialien, also dem 
Grundstein von Leben, su-

chen. Die Sensoren von Sensi-
tec liefern nicht nur wichtige 
Informationen zur Winkelstel-
lung der Räder und der Len-
kung des Rovers, sondern 
auch für die Kommunikations-
antenne und die Kamera, die 
hochaufgelöste Bilder von der 
Marsoberfläche zur Erde sen-
den.

AUF EINEN BLICK

Domhöfe: Kinopolis 
macht Rückzieher

Unternehmen sieht angesichts von Corona zu große 
Unsicherheiten / Pläne für Multifunktionsräume 

WETZLAR. Wetzlar bleibt auf 
absehbare Zeit ohne Kino. 
Nachdem das „Rex“ wegen 
der Corona-Pandemie nicht 
mehr öffnen wird, ist die Ki-
nopolis-Gruppe auch aus dem 
Domhöfe-Projekt ausgestie-
gen. Das sorgt in der Dom-
stadt für reichlich Diskussion. 

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
es schwierig, sich für ein Kino 
zu entscheiden“, erklärt der 
Chef der Kinopolis-Gruppe, 
Gregory Theile. Die Unsicher-
heiten durch Corona seien zu 
groß.  

Die Domhöfe als Ersatz des 
baufälligen Stadthauses am 
Dom waren jedoch mit einem 
Kino geplant: mit sechs Sälen 
und 500 Sitzplätzen. Nun sol-
len es laut Investor drei Multi-
funktionsräume für unter-
schiedlichste Veranstaltungen 
werden. Die Räume sollen in 
den Abendstunden auch für 
Filmvorführungen genutzt 
werden können.  

Im Wetzlarer Rathaus steht 
man zu den Domhöfen und 
zum Parkhaus in der Goethe-
straße – auch nach dem Aus 
für das Multiplexkino. Keiner 
wird die Notbremse ziehen. 
„Das Projekt lebt selbstver-
ständlich weiter“, sagt Bürger-
meister und Baudezernent 
Andreas Viertelhausen (FW). 
Schon in der Diskussion über 
den Bebauungsplan sei klar 
gewesen, dass das Projekt Ver-

änderungen erfahren könne. 
„Darauf muss man reagieren.“ 

Zwei multifunktionale Räu-
me, einer für 350, der andere 
für 100 Besucher, und beide 
technisch voll ausgerüstet. 
Das ist die Antwort der Stadt-
haus am Dom GmbH um In-
vestor Martin Bender auf die 
Absage des Multiplex-Kinos in 
den Domhöfen. Ausstellun-
gen, Konzerte, Firmenpräsen-
tationen, Lesungen, Theater 
und Filmvorführungen sollen 
in den Räumen möglich sein. 
„Größtmögliche Flexibilität 
und Vielseitigkeit sind unser 
Ziel“, sagt Bender über die 
Umplanung, die nach Rück-
zug der Kinopolis-Gruppe nö-
tig ist. Er ist überzeugt: Mit 
dem geänderten Konzept ge-
lingt das, was die Domhöfe 
seit jeher sollten – die Altstadt 
beleben – noch besser. 

Wetzlarer Kulturvereine se-
hen einen großen Bedarf für 
Multifunktionsräume für bis 
350 Besucher. Vertreter des    
Jungen Sinfonieorchesters 
Wetzlar, des Chors „Reine 
Frauensache Wetzlar“, der 
Phantastischen Bibliothek, der 
Festspiele, des Kammeror-
chesters, des Kunstvereins, 
der Goethe-Gesellschaft, der 
Kulturgemeinschaft und der 
Musikschule unterzeichnen 
einen entsprechenden Brief an 
Oberbürgermeister Manfred 
Wagner (SPD). 

Spilburgstraße 4 · 35578 Wetzlar

Informationen unter:
06441–2000461

www.rueckenwerk.de

RÜCKEN SIE IHRE GESUNDHEIT
IN 20 MINUTEN IN DEN VORDERGRUND

NEU IM RÜCKENWERK!

EMS-Training:
• Rücken stärken
• Fettverbrennung aktivieren
• Muskulatur aufbauen
• Persönliche Betreuung
• 20 Min. pro Woche

* Probetraining vereinbaren
und unverbindlich testen – inkl. Beratung.

Anschließender Start mit attraktiven Preisen

30 FRAUEN GESUCHT FÜR UNSERE

ABNEHM-AKTIONS-WOCHEN
ZUM NEUEN JAHR

0 6 WOCHEN ABNEHM-PROGRAMM
0 REGELMÄSSIGER ERFOLGSCHECK

DURCH KÖRPERANALYSEN
0 MASSGESCHNEIDERTER TRAININGSPLAN

0 PERFEKT FÜR ALLE NEU- UND WIEDEREINSTEIGER
0 KOMBINIERBAR MIT BAUCH-WEG-PROGRAMM

JETZT INFORMATIONEN ANFORDERN

Hinweis: Aufgrund der hohen Nachfrage sind aktuell
nur noch wenige Plätze verfügbar.

Das Rückenwerk bedankt sich
bei allen Kunden und

ehemaligen Teilnehmern
und wünscht einen gesunden
Start in ein aktives 2022.
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. Hans-Georg Paulus tritt die 
Nachfolge von Peter Voss-Fels als 
Generalsekretär des Hessischen 
Bauernverbandes (HBV) an. Der 
59-Jährige ist in Hohenahr-Alten-
kirchen aufgewachsen, wo seine 
Eltern eine kleine Landwirtschaft 
und ein Baugeschäft betrieben. Er 
ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Kinder. Paulus war viele 
Jahre Mitglied im Landesagraraus-
schuss. 

MENSCHEN

. Johannes Volkmann ist der Sohn von Wal-
ter Kohl und dessen erster Ehefrau Christine 
Volkmann und damit der Enkel von Ex-Bun-
deskanzler Helmut Kohl. Der 24-Jährige zieht 
auf Anhieb für die CDU in die Gemeindever-
tretung Lahnau und in den Kreistag ein. Dort 
wird der kommunalpolitische Neuling – eben-
falls auf Anhieb – als Nachfolger von Elisa-
beth Müller (CDU) aus Bischoffen zum Vorsit-
zenden gewählt. Volkmann ist Büroleiter des 
CDU-Europaabgeordneten Sven Simon. 

. Udo Volck (SPD), Stadtverordnetenvorsteher 
seit 1993, wird dieses Amt für weitere fünf Jahre 
ausüben. Einstimmig wählen die Stadtverordne-
ten den 74-Jährigen für seine siebte Amtszeit. Seit 
28 Jahren leitet Volck das Parlament. „Daraus er-
gibt sich kein Gewohnheitsrecht, ich denke aber, 
wir sind gut beraten, wenn wir auf seine Erfah-
rung und Sachkompetenz setzen“, begründet 
Klaus Tschakert (SPD), warum die SPD ihn wieder 
vorschlägt. Volck werde „ein hohes Maß an Res-
pekt und Wertschätzung entgegengebracht.“ 

LOKALES IM MÄRZ UND APRIL 

Es bleibt bei Vierer-Koalition
SPD, Grüne, FWG und FDP einigen sich auf erneute Zusammenarbeit im Kreistag

WETZLAR/DILLENBURG. Nach 
der Kommunalwahl bleibt es 
bei einer Vierer-Koalition im 
Kreistag des Lahn-Dill-Kreises. 
Die Fraktionen von SPD, Grü-
ne, FWG und FDP verständi-
gen sich auf die Fortsetzung 
ihrer Zusammenarbeit in den 
nächsten fünf Jahren. 

„Klimaschutz war auch dies-
mal wieder ein starkes The-
ma“, berichtet Grünen-Frak-
tionsvorsitzende Martina Kle-
ment von den Koalitionsge-
sprächen. Die Grünen legen 
bei der Kreistagswahl am 14. 
März knapp sechs Prozent auf 
14,2 Prozent zu und sind nun 
nach der SPD (24,9 Prozent) 

zweitstärkster Partner in der 
Koalition.  

„Grundsätzliche Hürden in 
der Kreispolitik haben wir 
schon vor fünf Jahren aus 
dem Weg geräumt. Jetzt ging 
es darum: Wie wollen wir wei-
termachen?“, sagt SPD-Frak-
tionsvorsitzende Cirsten Kunz. 
Der SPD seien vor allem „soli-
de Finanzen, eine zugewand-
te Sozialpolitik und gut ausge-
stattete Schulen“ wichtig. 

Jörg Ludwig nennt zwei 
Punkte, die der FWG wichtig 
seien: Die Personalkosten der 
Kreisverwaltung sollten nicht 
stärker steigen. Und: Die Um-
lage, die der Kreis von den 

Städten und Gemeinden er-
hebt, solle nicht über einen 
Wert von 53 Prozent wachsen. 

CDU schielt auf Ehe  
mit Grünen und FWG 

„Wir haben ja auch die 
Grundlinie, Ökonomie und 
Ökologie zu verbinden“, sieht 
FDP-Fraktionsvorsitzender 
Matthias Büger deutliche Ge-
meinsamkeiten.  

Es gab auch Alternativen zu 
einer Vierer-Koalition. Die 
CDU schielt auch auf eine Ko-
alition mit Grünen und FWG. 
Jörg Ludwig sagt jedoch: Es 
habe sich keine Notwendig-

keit für ein Gespräch mit den 
Christdemokraten ergeben. 
Die FWG sei an einer Fortset-
zung der bisherigen Koalition 
interessiert, zumal es der 
Wählergemeinschaft wichtig 
sei, dass ihr Kreisvorsitzender 
Roland Esch seine Amtszeit 
als Vize-Landrat fortsetzen 
könne – da habe es mit SPD, 
Grünen und FWG eine schnel-
le Einigung gegeben. 

Die CDU ist zwar zum vier-
ten Mal hintereinander stärks-
te Fraktion bei der Kreistags-
wahl geworden, bleibt aber 
wie in den vergangenen Jahr-
zehnten weiter in der Opposi-
tion.

SPD, Grüne, FWG und FDP im Lahn-Dill-Kreis einigen sich wieder auf eine Zusammenarbeit im Kreistag.  

Flaggenskandal auf Kreta 
hat ein Nachspiel

Soldat aus Lahn-Dill-Kreis unehrenhaft entlassen

WETZLAR. Ein Bundeswehr-
Soldat aus dem Lahn-Dill-
Kreis hat während eines Ein-
satzes auf der griechischen 
Insel Kreta zusammen mit 
einem Kameraden auf einem 
Berg eine griechische Flagge 
abgehängt und stattdessen 
eine deutsche Flagge gehisst. 
In Griechenland wird er dafür 
zu einer Bewährungsstrafe 
verurteilt und daraufhin in 
Deutschland aus der Bundes-
wehr unehrenhaft entlassen. 
Zurecht, urteilt das Gießener 
Verwaltungsgericht.  

Laut griechischen Medien 
wird der Vorfall als Provoka-
tion gesehen. Einwohner sei-
en fassungslos und erbost ge-
wesen und hätten die Polizei 

verständigt. Die Rechtsanwäl-
tin des Ex-Soldaten berichtet 
vorm Verwaltungsgericht, die 
beiden Männer seien auf dem 
Berg gestellt und zusammen-
geschlagen worden. 

Drei Monate nach dem Vor-
fall wird der Zeitsoldat aus 
dem Lahn-Dill-Kreis von der 
Bundeswehr unehrenhaft 
und fristlos entlassen. Denn: 
Er habe schwerwiegend und 
schuldhaft gegen seine 
Pflicht zum treuen Dienen 
und gegen die Pflicht zum 
Wohlverhalten nach Maßga-
be des Soldatengesetzes ver-
stoßen. Er habe die militäri-
sche Ordnung und das An-
sehen der Bundeswehr er-
heblich gefährdet.

Manfred Wagner bleibt Ober-
bürgermeister. Seine Frau Re-
nate gehört zu den ersten Gra-
tulanten.  

Lottospieler knackt zwei Jackpots
WETZLAR. Ein Lottospieler 

aus dem Lahn-Dill-Kreis lan-
det einen doppelten Volltreffer 
und knackt gleich zwei Jack-
pots.  Bei der Ziehung im Lot-
to am Mittwoch hat er sechs 
Richtige sowie die passende 

Superzahl. Das bringt den Ge-
winn in der Klasse eins. Da 
außerdem niemand sechs 
Richtige getippt hat, kommt 
der Jackpot der Gewinnklasse 
zwei hinzu. Das macht zusam-
men exakt 3 254 681,30 Euro.

Manfred Wagner 
wiedergewählt

WETZLAR. Mit 59,38 Prozent 
der Stimmen sichert sich 
Amtsinhaber Manfred Wagner 
(SPD) den Sieg in der Stich-
wahl ums Oberbürgermeister-
amt in Wetzlar. Herausforderer 
Michael Hundertmark (CDU) 
bringt es auf 40,6 Prozent der 
abgegebenen Stimmen. „Ich 
bin dankbar für dieses Ergeb-
nis“, sagt der alte und neue 
OB. „Weil es deutlich ist. Und 
weil es meine zweite Wahl ist, 
bei der es natürlich viel stär-
ker um die Politik der letzten 
Jahre geht, die man als Kandi-
dat verkörpert und auf die sich 
die Auseinandersetzung dann 
auch fokussiert.“ 

Initiative A 480 
wiederbelebt

LAHNAU. Die vor zwei Jahren 
aufgelöste Bürgerinitiative 
A 480 wird wiederbelebt. Da-
rauf einigen sich Teilnehmer 
aus Lahnau, Wettenberg und 
Wetzlar bei einem Treffen in 
Waldgirmes. Es geht der BI da-
rum, rund 100 Hektar Natur 
zwischen Wetzlar und Wetten-
berg zu erhalten. Hintergrund 
ist das Aus für die Wetzlarer 
Hochstraße der B 49. Die 1975 
aufgekommenen Pläne zum 
Bau eines Autobahnteilstücks 
zwischen Krofdorf-Gleiberg 
und Wetzlar-Nord waren aus 
dem Bundesverkehrswegeplan 
2030 gestrichen worden. Nun 
könnte die Idee aber schnell 
wieder aufkommen, befürch-
ten die Initiatoren.

AUF EINEN BLICK

Erstmals 
Ausgangssperre

Pandemie bestimmt das Leben im Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG. Einmal 
mehr ist Corona das beherr-
schende Thema im Lahn-Dill-
Kreis. Die Inzidenzzahlen stei-
gen und sollen nun unter an-
derem mit Schnelltests nach 
unten korrigiert werden. Test-
zentren schießen wie Pilze aus 
dem Boden. Jeder Bürger hat 
das Recht, sich einmal pro Wo-
che kostenlos auf das Virus 
testen zu lassen. Dieses 
scheint davon unbeeindruckt. 
Die Zahl der Neuinfizierten 

steigt weiter an. Am 27. März 
wird erstmals die 200er-Gren-
ze überschritten. Wieder wird 
der Präsenzunterricht an den 
Schulen ausgesetzt. 

Die Inzidenzwerte gehen 
weiter nach oben. Nachdem 
sie über einen Zeitraum von 
sieben Tagen über 200 liegen, 
greifen auch bei uns die Regeln 
des Präventions- und Eskala-
tionskonzepts des Landes Hes-
sen. Erstmals tritt am 2. April 
eine Ausgangssperre in Kraft.

Gesünder schlafen, besser leben! Seit nun mehr 100 Jahren ist es beste
Betten Ruhe Tradition, für Ihren guten Schlaf zu sorgen. Wir wünschen Ihnen für das
neue Jahr vor allem Gesundheit, Muße, Entspannung und eine gute Portion Ruhe.

r ü

ü rf

Wetzlar  Langgasse  Telefon 06441 47080  www.bettenruhe.de

für 2022!
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LAHNAU-ATZBACH. Der Storch 
gilt im Volksmund als Kinder-
bringer. Doch dieses Mal wird 
Meister Adebar selbst vom 
Kindersegen überrascht. Erst-
mals können nämlich in den 
vier Nestern in Atzbach 15 
Jungstörche beringt werden. 

Klaus Hillerich, Storchenbe-
ringer aus dem Raum Darm-
stadt, wird dafür von einem 
Hubsteiger in 14 Meter hinauf-
gehoben zu den Jungvögeln 
auf der Nisthilfe der Bürgerini-
tiative „Rettet die Lahnaue“. 

Die Zahlen- und Buchstaben-
kombinationen auf den Rin-
gen helfen, die Reisen der 
Weißstörche zu verfolgen.  

In Atzbach hatte 1966 das 
letzte Storchenpaar auf dem 
Dach des Amthofes gebrütet. 
43 Jahre wurde Meister Ade-
bar nicht mehr in der Lahnaue 
gesichtet. 2009 stellte die Bür-
gerinitiative zwei 14 Meter ho-
he Storchennisthilfen auf. Al-
lerdings wurde das Nest auf 
dem Amthof nicht wieder von 
den Störchen angenommen.

. Von der Braunfelser Kur GmbH 
zum Lahntal Tourismus Verband 
(LTV): Philipp Borchardt (44) aus 
Lahnau ist dessen neuer Ge-
schäftsführer. Der studierte Wirt-
schaftsgeograf und Kulturmana-
ger verfügt über langjährige Er-
fahrungen im Stadt- und Touris-
musmarketing. Der LTV mit Sitz in 
Wetzlar ist die zentrale Organisa-
tion für die Urlaubsregion Lahntal. 

MENSCHEN

. Für seine Verdienste für das heimische 
Handwerk wird Ralf Jeschke von Regie-
rungspräsident Christoph Ullrich mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet. Der Orden wird im Anschluss 
an eine Mitgliederversammlung der Kreis-
handwerkerschaft verliehen, in der Jeschke 
nach 13 Jahren sein Amt als Kreishandwerks-
meister an seinen bisherigen Stellvertreter, 
Andreas Groß, abgibt. 16 Obermeister wäh-
len Jeschkes Nachfolger.

.  Wechsel an der Spitze des Gesundheitsamtes 
im Lahn-Dill-Kreis: Christian Müller (39) aus 
Solms wird neuer Leiter der Behörde. Er tritt die 
Nachfolge von Gisela Ballmann an, die in den Ru-
hestand geht. Müller ist 39 Jahre alt und wohnt in 
Solms . Er wurde in Wetzlar geboren und studierte 
Medizin in Gießen. Er ist Facharzt für Allgemein-
medizin, arbeitete im Weilburger Krankenhaus, da-
nach sechs Jahre lang in einer Hausarztpraxis in 
Solms. Seit 2017 ist er beim Gesundheitsamt des 
Lahn-Dill-Kreises angestellt.

LOKALES IM MAI UND JUNI

Drei Rekorde für 
die Stadtradler

WETZLAR. Ausgerechnet wäh-
rend einer Pandemie purzeln 
beim Wetzlarer Stadtradeln 
drei Rekorde. 2021 geht als das 
Jahr in die junge Stadtradeln-
Geschichte ein, in dem mehr 
Radler als je zuvor mehr Kilo-
meter als je zuvor erradelt ha-
ben. 1104 Personen bringen es 
auf exakt 221 533 Kilometer. 
Die bisherige Rekordmarke bei 
den Kilometern lag bei 219 164 
und stammt aus dem Jahr 
2020. Rekord Nummer drei er-
gibt sich aus den ersten bei-
den: Noch nie wurde beim 
Stadtradeln mehr CO2 einge-
spart – 33 Tonnen. Je mehr Ki-
lometer mit dem Rad statt mit 
dem Auto zurückgelegt wer-
den, desto mehr Kohlendioxid 
wird eingespart. 

Keine Revision 
im Prozess 
um Mord

WETZLAR/KARLSRUHE/BAD 
KREUZNACH. Das Urteil einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe 
gegen einen 38-Jährigen im 
Fall um die tödlichen Schüsse 
auf einen Bad Kreuznacher 
Gastronomen im Magdalenen-
häuser Weg bleibt bestehen. 
Wie das Landgericht Limburg 
mitteilt, habe der 2. Strafsenat 
des Bundesgerichtshofs 
(BGH) mit Beschluss vom 10. 
Juni die Revision als unbe-
gründet verworfen (2StR 
44/21). 

Im September 2020 war der 
Angeklagte als Nebentäter we-
gen Mordes vor dem Landge-
richt verurteilt worden. Der 
38-Jährige hatte dem Todes-
schützen nicht nur die späte-
re Tatwaffe verschafft, son-
dern diesen auch mit Informa-
tionen für die Tat versorgt. 

Bereits im März entscheidet 
der BGH, dass auch das Urteil 
gegen den eigentlichen Schüt-
zen (28), das in einem separa-
ten Verfahren gefällt wurde, 
keine Rechtsfehler zum Nach-
teil des Angeklagten beinhal-
te. Der BGH lehnt auch hier 
den Antrag auf Revision ab.

Der Bergfried der Burgruine Kalsmunt ist wieder geöffnet, zunächst aber 
nur im Rahmen von Führungen. Seit November 2018 war der Bergfried 
gesperrt, weil Unbekannte die Glasabdeckung des Treppenschachtes zer-
stört hatten. Insgesamt 18 000 Euro hat die Stadt für die Beseitigung der 

Vandalismusschäden seit 2018 ausgegeben, davon kostete allein die 
neue, massive Eingangstür 5600 Euro. Inzwischen haben sich weitere 
Mitglieder des Fördervereins als Führer ausbilden lassen und geben ihr 
Wissen über die Ruine der alten Reichsburg weiter.  

Der Bergfried auf dem Kalsmunt ist wieder geöffnet

Bei dem Unwetter, das im Outdoor Zentrum wütet, wird glückli-
cherweise niemand verletzt.  

Gedränge im Storchennest in 
der Lahnaue.  

Kraft tanken im „Lebenszeit“
Hessens erstes Tageshospiz wird im Wetzlarer„Haus Emmaus“ eröffnet

WETZLAR. Hessens erstes Ta-
geshospiz wird in Wetzlar of-
fiziell eingeweiht. Es trägt den 
Namen „Lebenszeit“. Im 
„Haus Emmaus“, unterhalb 
der Spilburg, sind vier Plätze 
für schwer oder unheilbar 
kranke Menschen geschaffen 
worden. Nach anderthalb 
Jahren Bauzeit ist der halb-
runde Anbau in der Charlot-
te-Bamberg-Straße fertigge-
stellt.  

Nach Angaben von Ge-
schäftsführerin und Hospiz-
leiterin Monika Stumpf gibt es 
zu diesem Zeitpunkt in 
Deutschland nur sechs solche 

Einrichtungen. Das Angebot 
schließe die Lücke zwischen 
dem stationären Hospiz und 
den ambulanten Hospiz- und 
Palliativangeboten. 

Norbert Köneke, Vorsitzen-
der der gemeinnützigen Ge-
sellschaft Hospiz Mittelhes-
sen, erläutert, Ziel sei es, dass 
die schwerkranken Gäste Ge-
meinschaft erleben und der 
krankheitsbedingten Isolation 
entgegengewirkt wird. 

Das Tageshospiz ist montags 
bis sonntags von 8 bis 16.30 
Uhr geöffnet. Laut Bereichs-
leiterin Sabine Burk können 
die Gäste wählen, an wie vie-

len Tagen sie vorbeikommen 
wollen. Neben gemeinsamen 
Mahlzeiten finden Musik- 
und Maltherapie, Massagen, 
Spaziergänge oder Spiele 
statt. Zwei Ruheräume stehen 
zur Verfügung, in die sich die 
Gäste zurückziehen können. 
Laut Burk sollen die Men-
schen zur Ruhe kommen und 
Kraft tanken, während pfle-
gende Angehörige entlastet 
werden. 

Für die Patienten ist das An-
gebot kostenfrei. Dieses wird 
zu 95 Prozent durch die Kran-
kenkassen finanziert, fünf 
Prozent muss das Hospiz – 

mit Unterstützung des Förder-
kreises Hospiz Mittelhessen – 
tragen. Schockiert hat Hospiz-
leiterin Monika Stumpf je-
doch der Umstand, dass an-
waltliche Schritte notwendig 
waren, damit die Kostenträger 
die Personalkosten in vollem 
Umfang – das Hospiz zahlt 
Tariflohn – anerkannt hätten. 

Insgesamt 3,8 Millionen 
Euro kostet der An- und Um-
bau. Finanziert wird dies zum 
Großteil durch ein Darlehen. 
Ohne Spenden und Unterstüt-
zung des Förderkreises wäre 
die Investition aber nicht 
möglich gewesen.

So viele Jungstörche 
wie noch nie

In der Lahnaue 15 kleine Adebare in vier Horsten

Sturm in Greifenstein
Outdoor Zentrum wird verwüstet

GREIFENSTEIN. Bei einem 
schweren Unwetter wird das 
Outdoor Zentrum Lahntal in 
Greifenstein besonders heftig 
getroffen. Dort schlägt ein Un-
wetter, das rund eine halbe 
Stunde dauert, eine regelrech-
te Schneise in den Wald. Rund 
50 Bäume knicken dabei um. 
Zum großen Glück wird nie-
mand verletzt. Zum Zeitpunkt 

des Unwetters ist nämlich 
auch eine Kindergartengruppe 
aus Allendorf im Outdoor 
Zentrum zu Besuch. Es fallen 
nicht nur große Bäume um. 
Auch Tier-Volieren und eben-
falls der Zaun, der das Gelän-
de umgibt, werden zerstört. 
Viele Menschen folgen in den 
folgenden Tagen einem Hilfe-
ruf und räumen mit auf.

Für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr bedanken wir uns ganz herzlich.

Wir wünschen alles Gute für das neue Jahr und sind 2020 gerne
wieder Ihr kompetenter Partner für Verkauf und Vermietung!

...denn persönlicher Service
ist unsere Stärke! AAAAAAAAAAAAAAAmmm RRReeennnnnnwwweeeggg 444 ·· 333555666111444 AAAßßßlllaaarrr

Telefon (0 64 46) 66 88 · www.bamberger-immobilien.deInh. Ulrike Watz-Bamberger
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. Bürgermeister Armin Frink 
(parteilos) tritt bei der Direkt-
wahl 2022 nicht mehr an. Am 
längsten habe er damit gehadert, 
dass er die „tolle Mannschaft“ 
der Verwaltung verlässt, sagt er. 
Frink lobt das Miteinander in den 
Gremien und den Austausch mit 
den Bürgermeisterkollegen. Sei-
ne Amtszeit endet am 30. Juni, 
gewählt wird am 13. März.

MENSCHEN

. Torsten Menges (51) leitet seit dem 1. Juli 
das Kreis-Jugendamt. Er folgt auf Andreas 
Kreuter. Menges war zuvor stellvertretender 
Amtsleiter. „Unser Geschäft ist heute Bera-
tung und Unterstützung von Familien, also 
eine Dienstleistung“, sagt er. Der dreifache 
Familienvater ist Diplom-Sozialarbeiter. Er 
arbeitet seit 1994 in der Kreisverwaltung – 
mit neunjähriger Zwischenstation beim Ju-
gendamt Wetzlar. Bekannt ist er als früherer 
Bundesliga-Handballer des TV Hüttenberg. 

. Bischoffens parteiloser Bürgermeister Ralph 
Venohr tritt 2022 nicht mehr zur Wahl an. Das ha-
be er sich nicht leicht gemacht, sagt der 52-Jähri-
ge. Er habe lange überlegt und sich mit der Fami-
lie beraten. Es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzu-
hören. Bischoffen sei sehr gut aufgestellt, die Ver-
waltung bestehe aus hoch motivierten Mitarbei-
tern, in den Gemeindegremien gebe es ein sehr 
gutes Miteinander. Diese Faktoren hätten ihm den 
Schritt leichter gemacht.  Am 6. Februar wählen die 
Bürger einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

LOKALES IM JULI UND AUGUST

B 49: Es soll der Tunnel sein
Hessisches Verkehrsministerium wählt Vorzugsvariante aus / Bund stimmt zu 

WETZLAR. Wetzlar wird die 
Hochstraße dauerhaft los. 
Denn das Hessische Verkehrs-
ministerium beendet seine 
Voruntersuchungen und legt 
sich fest: Für die künftige Füh-
rung der B 49 ist ein Tunnel 
unter Dalheim die beste Va-
riante. Dieser Meinung 
schließt sich im November 
auch das Bundesverkehrsmi-
nisterium an. Es gibt der Ver-
kehrsbehörde Hessen Mobil je-
doch auf, eine möglichst kurze 
Linienführung zu erarbeiten. 

Das Land hatte im Auftrag 
des Bundes vier Trassen für die 
Zeit nach 2027 untersucht, 
wenn die heutige Hochstraße 
wegen statischer und konst-
ruktiver Mängel gesperrt wer-

den muss. „Die Voruntersu-
chung beinhaltet den Vor-
schlag des Landes Hessen, die 
Variante ,B49n Umfahrung 
Dalheim (Tunnel) inklusive 
Neubau beidseitiger Stadtzu-
bringer‘ als Vorzugsvariante in 
den nächsten Planungsphasen 
weiter zu verfolgen und auszu-
arbeiten“, teilt Ministeriums-
sprecherin Franziska Richter 
mit. 

„Ich finde es sehr positiv, 
dass das Land zum Ergebnis 
gekommen ist, die Tunnelva-
riante als Vorzugsvariante zu 
benennen“, sagt Oberbürger-
meister Manfred Wagner 
(SPD). Stadtverordnetenver-
sammlung, Kreisausschuss 
und das Präsidium der Regio-

nalversammlung hatten sich 
zuvor ebenfalls für den Tunnel 
ausgesprochen.  

Stadtzubringer auf  
Trasse der Hochstraße  

Der Tunnel sei eine sinnvolle 
Variante, weil sie von einer 
Mehrheit vor Ort mitgetragen 
werde und viel Akzeptanz ha-
be. Diese Akzeptanz spiele 
eine große Rolle bei der Frage 
der zügigen Umsetzung und 
der Gefahr von Klagen gegen 
das Millionenprojekt. 

Die Dalheim-Umfahrung im 
Tunnel wird auf 450 Millionen 
Euro taxiert. „Diese Kosten 
umfassen jeweils die Bau- und 
Grunderwerbskosten sowie die 

Kosten der Vorabmaßnahmen 
und Provisorien, des Abrisses 
der alten Bauwerke, der natur-
schutzfachlichen Ausgleichs-
maßnahmen und der Anbin-
dungen der Stadt Wetzlar“, 
teilt das Hessische Verkehrsmi-
nisterium mit.  

Für die beiden Umfahrungs-
varianten sollen von beiden 
Seiten Stadtzubringer nach 
Wetzlar gebaut werden, die 
auf der Trasse der heutigen 
Hochstraße liegen und in den 
Gloëlknoten einmünden. Die 
Planungen für den Tunnel se-
hen sieben Jahre Bauzeit vor. 
Vorteil: Der Tunnel könnte ab-
seits vom Verkehr gebaut wer-
den, vorgesehen ist eine berg-
männische Bauweise.  

Gelöste Stimmung bei Rea Garvey: 1400 Besucher kommen zum Auftakt-
Konzert der Strandkorb-Open-Air-Reihe auf dem Festplatz Finsterloh. Die 
vierwöchige Open-Air-Konzertreihe wirkt wie eine Art Befreiungsschlag 
nach einer langen Corona-Pause. Zum Line-up der Konzerte gehören unter 

anderem Gentleman, Philipp Poisel, Max Giesinger, Milow, Revolverheld 
und Johannes Oerding. Ausgeladen wird dagegen Sängerin Nena. Grund 
ist ihr Auftritt in Berlin: Dort fordert die Sängerin das Publikum auf, gelten-
de Corona-Maßnahmen zu missachten.  

Strandkorb-Konzerte sind ein Befreiungsschlag nach der Corona-Pause

Delta-Variante kommt im Kreis an 
WETZLAR/DILLENBURG. Anfang 

Juli gibt es im Lahn-Dill-Kreis 
Hinweise auf die Delta-Variante 
des Coronavirus. Ein Fall sei be-
stätigt worden, teilt die Behörde 

mit. Der Krankheitsverlauf der 
betroffenen Person zeigt laut 
Kreis-Gesundheitsamt keine be-
sonderen Auffälligkeiten oder 
veränderte Anzeichen.

AUF EINEN BLICK

Mittelhessen helfen 
nach Hochwasser

Feuerwehren, THW, Malteser und viele Privatleute 
aus der Region Wetzlar packen mit an

WETZLAR/HÜTTENBERG. In den 
Hochwassergebieten in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen packen ehrenamtli-
che Helfer aus ganz Deutsch-
land an. Die Liste der Helfer 
und Hilfsaktionen aus dem 
Altkreis Wetzlar für die Flut-
opfer ist lang. Einige Beispie-
le: Robin Neul vom Techni-
schen Hilfswerk (THW) Wetz-
lar ist vier Tage im rheinland-
pfälzischen Bad Neuenahr-
Ahrweiler im Einsatz. Das, 
was er dort vorfindet, erinnert 
den Hüttenberger an die Ver-
wüstungen durch einen Hurri-
kan oder Tsunami. 

Auch Ehrenamtliche des 
Malteser Hilfsdienstes in 
Wetzlar fahren ins Hochwas-
sergebiet in der Eifel, als Teil 
einer taktischen Einheit des 
Lahn-Dill-Kreises. Ihr Auftrag: 
den Rettungsdienst vor Ort 
unterstützen und Verletzten 
helfen. 

Ein Teil des FC Bayern-Fan-
klubs aus Erda unternimmt 

eine Fahrt ins vom Hochwas-
ser stark getroffene Ahrtal. 
Mit mehreren Fahrzeugen lie-
fern die Freiwilligen Brenn-
holz. 

Die Fahrzeuge des Lösch-
wasser-Konzeptes aus dem 
Lahn-Dill-Kreis versorgen die 
Bevölkerung rund um die Ge-
meinden Ahrtal und May-
schoß mit Trinkwasser. Mit 
der Feuerwehr Ehringshausen 
sind jene aus Braunfels, Hai-
ger, Herborn und Wetzlar am 
Einsatz beteiligt. Insgesamt 
sind 19 Aktive sowie sechs 
Fahrzeuge unterwegs.  

Ina Valdor und Manuel Rust 
aus Büblingshausen helfen, in 
Hönningen im Kreis Ahrweiler 
aufzuräumen. In ihrer Freizeit 
fahren die beiden Lkw-Fahrer 
mit ihren Fahrzeugen ins 
Hochwassergebiet. Sie räu-
men den Schutt und Schlamm 
von der Straße und den Sperr-
müll aus den Vorgärten und 
bringen die Ladungen zu 
einem Zwischenlager.

Mit Bagger und Lkw fahren Ina Valdor und Manuel Rust zusam-
men mit einigen anderen Helfern nach Hönningen, um beim Auf-
räumen zu helfen.  

Kriminalität  
im Alltag 

vorbeugen
WETZLAR. Es ist eine bundes-

weit einmalige Einrichtung, die 
am Samstag, 7. August, in 
Wetzlar ihrer Bestimmung 
übergeben wird. Im Haus der 
Prävention am Ludwig-Erk-
Platz möchte man Kriminalität 
und Extremismus vorbeugen. 
Gebündelt werden hier Ange-
bote von Stadt, Kreis und Land. 

Fachstelle und ein 
„Schutzmann vor Ort“ 

Mit im Boot sind neben Stadt, 
Lahn-Dill-Kreis und dem Poli-
zeipräsidium Mittelhessen 
noch das hessische Innenmi-
nisterium und auch das Kultus-
ministerium. So ist die Koordi-
nierungsstelle Gewaltpräven-
tion Wetzlar/Weilburg, die 
zwischenzeitlich beim Schul-
amt in Weilburg angesiedelt 
war, wieder zurück in der 
Domstadt. Stadt und Lahn-Dill-
Kreis sind mit den sogenann-
ten DEXT-Fachstellen vertreten. 
DEXT steht für Demokratieför-
derung und Extremismusprä-
vention. Jeden Dienstag von 10 
bis 16 Uhr ist der „Schutzmann 
vor Ort“.

Hauptamtliche 
bleiben

WETZLAR. Die neue Koalition 
im Wetzlarer Stadtparlament 
besteht ihre erste Belastungs-
probe: Gemeinsam wehren 
SPD, Grüne, Freie Wähler und 
FDP die Abwahlanträge für 
Bürgermeister Andreas Vier-
telhausen (FW) und Umwelt-
dezernent Norbert Kortlüke 
(Grüne) ab. Die Anträge zur 
Abberufung der beiden haupt-
amtlichen Dezernenten stam-
men von der CDU-Fraktion. 
„Wir wollen mit der vorzeiti-
gen Abwahl dem Kommunal-
wahlergebnis Rechnung tra-
gen“, sagt der Fraktionsvorsit-
zende Michael Hundertmark. 
„Die bisherige Stadtregierung 
hat ihre Mehrheit hier im Hau-
se verloren und es soll ein 
Politikwechsel stattfinden.“ 

Jürgen Beckert
Wir integrieren IT in Ihr Leben!

PC‘s · Server · Notebooks · Tablets · Netzwerke · Vor-Ort-Service · Reparaturen

Ihr Computerpartner sagt DANKE!
Wir danken für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in 2020

und wünschen Ihnen ein gesundes, glückliches und zufriedenes neues Jahr.
Wir würden uns freuen, Ihnen auch in 2021 wieder als zuverlässiger Partner

zur Verfügung stehen zu dürfen.
Geiersberg 21 · Wetzlar · Tel. (06441) 50029-0 · Fax 50029-29 · www.beckertit.de

über 25 Jahre

Ihr IT-Partner in Wetzlar

Ihr Computerpartner sagt DANKE!
Wir danken für Ihr Vertrauen in 2021, wünschen Ihnen frohe Festtage und
einen guten Rutsch in ein hoffentlich unbeschwerlicheres neues Jahr.

Wir würden uns freuen, Sie auch 2022 wieder als zuverlässiger IT-Partner begleiten zu dürfen.
Betriebsferien vom 24.12.2021 bis 03.01.2022

Geiersberg 21 • Wetzlar • Tel. (06441) 50029-0 • service@beckertit.de
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. Für sein vielfältiges Engage-
ment erhält Helmut Weller 
(Daubhausen) das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Er initiiert 
1987 den Naturschutzring Eh-
ringshausen (NRE) und ist seit-
dem dessen Vorsitzender. Neben 
vielen weiteren Funktionen sam-
melt der Naturfotograf bei Vorträ-
gen Geld für Kinder in Tansania. 
Zudem ist er Gemeindeältester.

MENSCHEN

. Thomas Sander, Leiter der Wetzlarer Mu-
sikschule, verlässt diese Ende September auf 
eigenen Wunsch hin. „Ich werde mich ab Ok-
tober wieder stärker der musikalischen Er-
wachsenenbildung mit Vorträgen, Seminaren 
sowie Konzert- und Opernreisen widmen“, er-
klärt er. Ab Oktober führt Gaby Phifer, die 
stellvertretende Leiterin der Wetzlarer Musik-
schule, zunächst die Amtsgeschäfte kommis-
sarisch, bis die Leiterstelle vermutlich im 
Frühjahr des Jahres 2022 neu besetzt wird.

. Der Wahlkreis Lahn-Dill ist nach 16 Jahren 
wieder in der Hand der Sozialdemokraten: Die 
Dutenhofenerin Dagmar Schmidt gewinnt bei 
der Bundestagswahl das Direktmandat, und 
ihre SPD ist wieder stärkste Kraft. Hans-Jürgen 
Irmer (CDU) ist abgewählt. Er verliert deutlich 
gegenüber der vergangenen Bundestagswahl. 
„Ich hätte gerne noch vier Jahre für unsere Re-
gion gearbeitet. Der Wähler hat anders ent-
schieden. Das ist Demokratie“, kommentiert der 
69-Jährige seine politische Niederlage.

LOKALES IM SEPTEMBER UND OKTOBER

Goetheschule bezieht Neubau
Neues Zuhause des Wetzlarer Oberstufengymnasiums kostet 39 Millionen Euro

WETZLAR. Der Neubau der 
Wetzlarer Goetheschule wird 
mit einem Festakt eröffnet. 
Der Bau schlägt im Haushalt 
des Lahn-Dill-Kreises mit 39 
Millionen Euro zu Buche. 
Beim ersten Spatenstich im 
April 2019 wird noch mit 35 
Millionen Euro kalkuliert. 

Ab sofort können alle Goe -
the schüler auf 13 700 Quadrat-
metern, verteilt auf vier Eta-
gen, lernen. 72 Unterrichts-

räume finden sich im Gebäu-
de, davon werden 22 für die 
naturwissenschaftlichen und 
EDV-Fächer eingerichtet. Al-
lein 800 000 Euro kostet die 
Fachraum- und Laborausstat-
tung. Die Aula im Erdgeschoss 
bietet Platz für 600 Personen. 
Außerdem gibt es einen Thea-
terraum, der komplett abge-
dunkelt werden kann. 

Ansonsten spielt im neuen 
Gebäude das (Tages-)Licht 

eine große Rolle. Eine Beson-
derheit ist die Begegnungsflä-
che in der zweiten Etage, die 
von einem riesigen Glasdach 
überspannt wird und den Na-
men „Goethes Garten“ trägt. 
In den Treppenhäusern dient 
Goethes Farbenlehre als 
Grundlage für die Gestaltung. 

Entstanden sei ein „grandio-
ses, neues Schulgebäude“, in 
dem „Pädagogik und Architek-
tur Hand in Hand gehen“, sagt 

Schulleiter Carsten Scherließ 
bei der Einweihungsfeier. Die 
Goetheschule solle ein „Ort 
der Begegnung“ sein. Er 
sprach von einer „großartigen 
Architekten- und Gemein-
schaftsleistung“. Die ganze 
Schulgemeinde habe das Pro-
jekt mit Begeisterung beglei-
tet. „Und jetzt sind wir end-
lich zu Hause“, freut sich sei-
ne Stellvertreterin Annette 
Kerkemeyer.

Imposant: „Goethes Garten“ auf der dritten Ebene des Neubaus der Goetheschule.  

Zugtaufe  
ohne Zug

WETZLAR. Alle stehen bereit, 
nur einer fehlt bei der Zugtau-
fe am Wetzlarer Bahnhof: das 
Taufkind, der Zug also. Wegen 
eines Bombenfundes in Göt-
tingen gibt es eine Strecken-
sperrung. Der zu taufende 
Intercity muss umgeleitet wer-
den und würde erst um 15 Uhr 
in Wetzlar ankommen – zu 
spät, denn so lange kann das 
für die Taufe vorgesehene 
Gleis fünf nicht freigehalten 
werden. 

Der Intercity (IC) 2 hält ab 
dem Fahrplanwechsel am 12. 
Dezember in Wetzlar und Dil-
lenburg, auf der neuen Linie 
34 von Frankfurt nach Dort-
mund und Münster. Für Ober-
bürgermeister Manfred Wag-
ner (SPD) eine tolle Sache. 
„Wir waren 19 Jahre ohne 
Fernverkehrsanbindung. Es ist 
schön, dass es jetzt wieder ge-
lungen ist.“ Vor allem die di-
rekte Anbindung an den 
Raum Dortmund sei für Wetz-
lar und das Lahntal wichtig.

Juristischer Streit um den Gallusmarkt „lite“
Verdi setzt vor dem Verwaltungsgericht ein Verbot des verkaufsoffenen Sonntags durch

WETZLAR. Showdown vor 
dem Gießener Verwaltungsge-
richt: Im Streit um den ver-
kaufsoffenen Sonntag zum 
Gallusmarkt muss die Stadt 
Wetzlar eine juristische 
Schlappe einstecken. Die Rich-
ter der 8. Kammer geben dem 
Eilantrag der Gewerkschaft 
Verdi statt. Danach müssen 
die Läden am Sonntag in 

Wetzlar geschlossen bleiben. 
Die Gewerkschaft macht in 
ihrem Eilantrag geltend, dass 
die Stadt Wetzlar die vorgese-
hene Drei-Monatsfrist für die 
nötige Allgemeinverfügung 
zur Freigabe des verkaufsoffe-
nen Sonntags nicht eingehal-
ten habe. Die Allgemeinverfü-
gung war erst vier Tage vor 
der geplanten Sonntagsöff-

nung erlassen worden. Für 
dieses Versäumnis ernten die 
Verantwortlichen in der Folge 
viel Kritik, vor allem von den 
betroffenen Einzelhändlern in 
der Innenstadt. 

Beim Gallusmarkt „lite“ in 
Wetzlar gibt es zwar weniger 
Besucher als gewöhnlich. 
Aber deren Stimmung ist aus-
gelassen. Hier und da bilden 

sich lange Warteschlangen vor 
Fahrgeschäften und Ständen.  
Die Schausteller lächeln nach 
weit mehr als einem Jahr 
Zwangspause zufrieden. Und 
am Crêpes-Stand bekommen 
die Kunden eine extra Portion 
Schokocreme auf ihre Waffel. 
„Weil’s einfach so schön ist, 
dass wir endlich wieder da 
sind“, sagt die Verkäuferin.

Impfzentrum in 
Lahnau schließt

In gut 270 Tagen fast 190 000 Menschen versorgt

LAHNAU-WALDGIRMES. Dut-
zende Menschen wollen am 
30. September im Impfzent-
rum in der Lahnauhalle in 
Waldgirmes kurz vor Schluss 
noch eine Corona-Schutzimp-
fung ergattern. Nachdem sie 
versorgt sind, schließt Rein-
hard Strack-Schmalor, Verwal-
tungsdirektor des Lahn-Dill-
Kreises und Leiter des Impf-
zentrums, die Eingangstür der 
Lahnauhalle von innen. Damit 
ist das Impfzentrum Geschich-
te. 

Zu Spitzenzeiten kommen 
1500 Impfwillige täglich. „Wir 
hatten mehr als 270 Tage lang 
eine tolle Zeit mit vielen tollen 
Menschen, die hier täglich Ein-
satz gezeigt haben“, freut sich 
Stefan Thielmann vom DRK 
Dillenburg. Strack-Schmalor 
ergänzt: „Wir haben es ge-
schafft, fast 190 000 Menschen 

hier zu impfen. Und wir wis-
sen von keinem, der sich hier 
im Impfzentrum infiziert hat. 
Das ist das Wichtigste. Der 
Aufwand war groß, aber wir 
haben es geschafft.“ 17,2 Mil-
lionen Euro wird das Impf-
zentrum am Ende wahrschein-
lich kosten. „Betriebswirt-
schaftlich war das schon ein 
hoher Aufwand“, resümiert 
der Verwaltungsdirektor. „Ins-
besondere in der Anfangspha-
se der Impfkampagne, als in 
kurzer Zeit viele Personen aus 
den vulnerablen Gruppen ge-
impft werden sollen, war das 
Errichten der Impfzentren aber 
alternativlos. Das hätten die 
Ärzte damals nicht leisten kön-
nen.“ Und wegen geringerer 
Auslastung vorzeitig Schluss 
zu machen, sei keine Option 
gewesen. „Die Verträge hatten 
alle festgelegte Laufzeiten.“

Party mit 500 Gästen eskaliert
WETZLAR. Im Wetzlarer Dill-

feld löst die Polizei eine nicht 
angemeldete Party mit rund 
500 Teilnehmern auf. Die 
Beamten werden dabei zum 
Teil mit Flaschen und Steinen 
beworfen. Sie setzt Pfeffer-
spray und Schlagstöcke gegen 
die Angreifer ein. Verstärkung 
für die Wetzlarer Beamten 

kommt von anderen Dienst-
stellen im Lahn-Dill-Kreis, aus 
Gießen, der Wetterau und von 
der Bundespolizei in Gießen. 
Insgesamt sind 17 Streifen im 
Einsatz. Unklar ist, ob es sich 
tatsächlich um eine private 
Feier gehandelt hat und ob 
eventuell gegen Corona-Vor-
schriften verstoßen wurde. 

AUF EINEN BLICK

Buderus wird 
Namenspate 
der Arena  

WETZLAR. Die Arena Wetzlar 
bekommt einen neuen Na-
mensgeber: Buderus löst mit 
dem Jahreswechsel Rittal ab. 
Das geben Rittal und Buderus 
Ende Oktober gemeinsam be-
kannt. Künftig finden Hand-
ballspiele, Konzerte, Messen 
und andere Veranstaltungen 
also in der Buderus-Arena 
Wetzlar statt. Buderus erhält 
bis Ende 2026 die exklusiven 
Namensrechte für die Multi-
funktionshalle. „In Deutsch-
land ist es ein Novum, dass 
eine Veranstaltungsstätte nach 
einem Heiztechnik-Anbieter 
benannt wird“, heißt es in 
einer Pressemitteilung. Bude-
rus ist seit Juli auch neuer 
Hauptsponsor für die beiden 
Ankermieter der Arena: den 
Handball-Bundesligisten HSG 
Wetzlar und den Champions-
League-Sieger im Rollstuhl-
basketball, den RSV Lahn-Dill.

Jürgen Mock wiedergewählt
EHRINGSHAUSEN. Jürgen Mock 

(SPD) bleibt Bürgermeister der 
Gemeinde Ehringshausen. Was 
keine Überraschung ist, denn 
er ist der einzige Bewerber.  

Spannend ist, wie die Eh-
ringshäuser Mocks Arbeit ho-
norieren. Am Ende kann der 
Amtsinhaber 68,5 Prozent der 
gültigen Stimmen für sich ver-
buchen. Geholfen hat sicher-
lich, dass die Bürgermeister-
wahl parallel zur Bundestags-

wahl stattfindet. Deren Aus-
gang wird mit großer Span-
nung erwartet, was sich auch 
in der Wahlbeteiligung nieder-
schlägt; sie liegt bei 69,6 Pro-
zent.  

Es ist Mocks dritte Amtszeit. 
Bei seiner ersten Wiederwahl 
2015 war er einziger Bewerber 
und erhielt 81,8 Prozent. 2009 
siegte er mit 55 Prozent über-
raschend im ersten Wahlgang 
gegen drei Herausforderer.

SPRÜNGE.

AUFKLEINE

SchrITTE
und gRoße

AUF ALTE

VORHABEN
UND NEUE

VORSÄTZE.
AUF NOCH WENIGER GEGENEINANDER

UND NOCH MEHR

MiTEINaNDEr.
AUF 2022.

Auf ikk-classic.de finden Sie alles für ein gesundes neues Jahr.
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WETZLAR/HERBORN. Nach 
einem relativ unbeschwerten 
Sommer rollt die vierte Coro-
na-Welle auch durch das 
Land an Lahn und Dill. Wäh-
rend allgemein eine zu gerin-
ge Impfquote beklagt wird, 
gibt es in den Städten und 
Gemeinden im Kreis einen re-
gelrechten Ansturm auf die 
zunächst angebotenen mobi-
len Impfteams. Die Hausärz-
te sind überfordert, können 
gar nicht so schnell boostern, 
wie die Menschen das gerne 
hätten. Bei den Impfwilligen 
gibt es immer wieder Frust 
wegen langer Wartezeiten. 

Jetzt merken die Menschen 
in der Region, dass es ein 
Fehler war, das Impfzentrum 
in Lahnau zu schließen. Gut, 

dass das Deutsche Rote 
Kreuz große Teile der Einrich-
tung eingelagert hat. Die fin-
den  eine neue Verwendung. 
Auf Anordnung des Landes 
richtet der Lahn-Dill-Kreis 
zwei Impfambulanzen in 
Wetzlar und Herborn ein. Die 
Ambulanz im Wetzlarer Her-
kules-Center geht am 1. De-
zember an den Start. In Her-
born werden die ersten Sprit-
zen am 7. Dezember im ehe-
maligen Dänischen Bettenla-
ger gesetzt. Gemeinsam mit 
den schon länger im Einsatz 
befindlichen mobilen Impf-
teams sollen wöchentlich 
über 6000 Menschen den 
Piks erhalten. Schlangeste-
hen lässt sich dabei nicht im-
mer vermeiden.

LOKALES IM NOVEMBER UND DEZEMBER

Warnende Hausärztin und Demo
BRAUNFELS/WETZLAR. Die 

Braunfelser Hausärztin Dr. 
Heidi Göldner warnt per Aus-
hang ihre Patienten vor der Co-
rona-Impfung und begründet 
dies mit unbelegten „Impfto-
ten“ und schweren Impfneben-
wirkungen, die ihr bekannt sei-
en. Die Berichterstattung über 
diesen Sachverhalt schlägt ho-
he Wellen – auch unter Ärzten 
und Patienten-Angehörigen. 
Die Hessische Landesärzte-

kammer teilt auf Nachfrage 
mit, im Fall der Ärztin seien 
berufsrechtliche Ermittlungen 
aufgenommen worden. Bei der 
Frage nach Details verweist sie 
auf den Datenschutz. 

Derweil gehen Mitte Dezem-
ber in Wetzlar 1000 Impfkriti-
ker und Kritiker der Corona-
Politik auf die Straße. Friedlich 
fordern sie „Gesundheit, Frei-
heit und freie Impfentschei-
dung“.

. Dimitry Martin aus Ehrings-
hausen arbeitet bei der Weltaus-
stellung Expo 2020 im etwa 26 
Grad warmen Dubai. Er ist dort 
als Lichttechniker im Einsatz. Der 
27-Jährige installiert audiovisu-
elle Medientechnik für verschie-
dene Länderpavillons und stellt 
sie in Dienst. Als Freiberufler ist  
Martin stets für viele Veranstal-
tungen unterwegs.

MENSCHEN

. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse 
Wetzlar, Norbert Spory, verabschiedet sich 
Ende November in den Ruhestand. Stephan 
Hofmann übernimmt das Steuer. Gut 43 Jah-
re ist Spory im Dienst der Sparkasse, davon 22 
Jahre im Vorstand. Acht Jahre führt er sie als 
Vorstandsvorsitzender. „Vermissen werde ich 
die Menschen, die das Team der Sparkasse 
bilden und auf die ich auch in turbulenten Zei-
ten – wie wir sie alle gerade erleben – immer 
zählen konnte“, erklärt Spory zum Abschied.

. Der Rock’n’Roll-Musiker Ted Herold kommt zu-
sammen mit seiner Ehefrau bei einem Wohnungs-
brand in Dortmund ums Leben. Herold lebte ab 
Ende der 60er-Jahre für einige Jahre in Wetzlar und 
Nauborn. Für seine Fans ist er der „deutsche El-
vis“. 1963 wird die Karriere Herolds durch die Ein-
berufung in die Bundeswehr nach Wetzlar unter-
brochen. 1965 heiratet er dort die Gastwirtstoch-
ter Karin Höhler. Später wird es still um Herold. 
Udo Lindenberg entdeckt ihn wieder. 2012 begeis-
tert Herold beim Hessentag in Wetzlar seine Fans.

In der Impfambulanz im Wetzlarer Herkules-Center herrscht gro-
ßer Andrang.  

Neuauflage für zwei Prozesse
ASSLAR/BRAUNFELS. Der Cor-

tison-Prozess gegen eine Aku-
punktur-Ärztin aus Aßlar 
muss neu aufgerollt werden. 
Grund ist die Erkrankung 
eines Gerichtsschöffen und der 
Umstand, dass auch der für 
solche Fälle eingesetzte Ersatz-
schöffe langfristig erkrankt ist 
und seine Aufgabe somit nicht 
mehr wahrnehmen kann.  

Und der Prozess um die Mi-
neralfaserfirma Woolrec, die 
ihren Sitz im Braunfelser 

Stadtteil Tiefenbach hatte, 
wird noch einmal aufgerollt. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) 
in Karlsruhe hebt das Urteil 
gegen die beiden Angeklagten 
aus dem Oktober 2019 auf – im 
Fall des Gutachters komplett. 
Bei der Verurteilung des frühe-
ren Geschäftsführers stellt der 
BGH fest, es müsse neu bewer-
tet werden, inwieweit es sich 
um 56 Einzelfälle im Zusam-
menhang mit Verjährungsfris-
ten gehandelt habe. 

AUF EINEN BLICK

Zentrum geht auf  
in einer Akademie
Verein des Naturschutz-Zentrums löst sich auf

WETZLAR. Zum Jahresende 
2021 löst sich der Verein des 
Naturschutz-Zentrums Hes-
sen mit Sitz in Wetzlar auf. 
Das teilt der Landesvorsitzen-
de, der ehemalige Wetzlarer 
Oberbürgermeister Wolfram 
Dette, nach einer Mitglieder-
versammlung mit. „Vorstand 
und Mitglieder bedauern es 
sehr, dass nach jahrzehnte-
langer erfolgreicher Koopera-
tion die gemeinsame Träger-
schaft der Naturschutz-Aka-
demie Hessen nunmehr be-
endet wird“, sagte Dette. Man 
habe aber die Organisations-
entscheidung des Umweltmi-
nisteriums zu respektieren. 

Auslöser ist die Entschei-
dung der hessischen Umwelt-

ministerin Priska Hinz (Grü-
ne), ab 2022 die bisher vom 
Naturschutz-Zentrum und 
dem Land gemeinsam getra-
gene Naturschutz-Akademie 
in Wetzlar in die ausschließ-
liche Trägerschaft des Landes 
zu überführen. Die Akademie 
soll zusammen mit anderen 
naturschutzfachlichen Ein-
richtungen des Landes in ein 
neues „Zentrum für Arten-
vielfalt“ eingegliedert und in 
das hessische Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und 
Geologie integriert werden.  
Die Landesregierung möchte 
einen Standort „im ländli-
chen Raum in Mittelhessen“ 
finden, so Umweltstaatsse-
kretär Oliver Conz. 

Vier neue 
Brücken für die 
Sauerlandlinie

ASSLAR. Sie prägen die Re-
gion mit – und sind in die Jah-
re gekommen: die Talbrücken 
der Sauerlandlinie A 45. Nun 
investiert die Autobahn GmbH 
des Bundes 214 Millionen 
Euro in Ersatzbauten für die 
Talbrücken Bornbach, Be-
chlingen, Heubach und Vol-
kersbach zwischen Herborn 
und Wetzlarer Kreuz. Erster 
Spatenstich ist an der Born-
bach-Brücke in Aßlar. Im Zu-
ge des sechsstreifigen Ausbaus 
werden auch der Lärmschutz 
für die Anwohner verbessert, 
Gewässer und Biotope ge-
schützt, Bäche im Bereich des 
Baufeldes renaturiert, Fleder-
mäuse umgesiedelt sowie der 
Lebensraum für viele Tierar-
ten optimiert.

Wetzlar verliert 
Klimawette

WETZLAR. Wetzlar verliert die 
von Umweltdezernent Norbert 
Kortlüke (Grüne) mit dem Ver-
ein „3 fürs Klima“ eingegange-
ne Umweltwette. 1422 Städte 
beteiligen sich an der Aktion 
und wollen bis zum Start der 
Klimakonferenz in Glasgow 
am 1. November gemeinsam 
eine Million Tonnen CO2 ein-
sparen. Wetzlar will 794 Ton-
nen erreichen, schafft aber nur 
36,3 Tonnen. Das bringt Platz 
105 der Gesamtwertung.

Leica bringt 
1,2 Millionen

WETZLAR/WIEN. Vintage-Ka-
meras von Leica werden in 
Wien versteigert. Leica-Came-
ra-Classics, eine Tochter der 
Leica-Camera AG aus Wetzlar, 
richtet die 39. „Leitz Photo-
graphica Auction“ aus. Für 1,2 
Millionen Euro wechselte da-
bei die „Leica MP black paint 
no. 55“ aus dem Jahr 1957 
den Besitzer, der Schätzpreis 
liegt nach Leica-Angaben bei 
300 000 bis 350 000 Euro. 

Jetzt wird geboostert
Impfambulanzen nehmen Betrieb auf / Klagen über lange Wartezeiten

Die Taubensteinbrücke in Wetzlar ist voraussichtlich bis ins Frühjahr für den 
Schwerverkehr gesperrt. Risse an dem rund 60 Jahre alten Bauwerk sollen 
sich nicht vergrößern, daher soll die seit Ende 2020 laufende Sanierung 
der Brücke erst beendet sein, bevor Lkw diese wieder nutzen dürfen. Ge-

planter Fertigstellungstermin ist Ende April 2022. Bis dahin sucht sich der 
Schwerlastverkehr andere Wege um Wetzlar herum und durch die Stadt. 
Lange Staus sind immer wieder die Folge. Dies gibt einen Vorgeschmack auf 
das Aus für die Hochstraße der B 49 Ende 2027. 

Sperrung der Taubensteinbrücke gibt Vorgeschmack auf Ende der Hochstraße

...wir sind zertifiziert!
Das Team der Fahrschule Becker GmbH wünscht Ihnen
und Ihrer Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Starten Sie jetzt in Ihre neue berufliche Zukunft!
TQ 1-Kraftfahrer/in Güter befördern (Lkw)
TQ 3-Kraftfahrer/in Personen befördern (Bus)
Starttermine 2022:
10.01. | 07.02. | 07.03. | 04.04. | 09.05. | 07.06. | 04.07. | 08.08. | 05.09. | 10.10. | 07.11. | 05.12.

Förderung über die Arbeitsagenturen und Jobcenter möglich.
Garbenheimer Str. 6 | 35578 Wetzlar | (06441) 2093914 | kontakt@fahrschulebecker.de
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HAIGER-FELLERDILLN/BAD NEU-
ENAHR. Als ich mich am 2. Au-
gust zum ersten Mal auf den 
Weg gemacht habe, im rhein-
land-pfälzischen Ahrtal den 
Flutopfern meine helfenden 
Hände anzubieten, habe ich 
nicht im Ansatz geahnt, wel-
che Bilder sich bei mir einprä-
gen werden und wie sehr ich 
mich damit befassen muss, 
Häuser und Seelen zu heilen. 
Aber schnell habe ich festge-
stellt, dass die Dankbarkeit der 
Betroffenen auch meiner Seele 
gut tut. Damit war mir schon 

früh klar, dass meine Urlaubs-
woche, die ich eigentlich mit 
meinem Motorrad in den 
Alpen verbringen wollte, nicht 
der einzige Einsatz im Krisen-
gebiet sein würde. Und den 24 
Tagen, die ich in diesem Jahr 
erübrigen konnte, werden wei-
tere folgen, wenn mein in ers-
ter Linie von beruflichen Ver-

anstaltungen ge-
füllter Terminka-
lender es wieder 
zulässt. 

Wer sagt, er habe 
in verschiedenen 
Medien ausreichend 
Bilder aus dem Ahr-
tal gesehen, um die 
Katastrophe beschrei-
ben zu können, der 
liegt falsch. Denn die 
Bilder, die bei eigener 
Betrachtung im Kopf 
gespeichert bleiben, 
haben eine ganz andere 
Qualität. Die Altenahrer 
Bürgermeisterin Corne-
lia Weigand sprach von einer 
„nicht denkbaren Katastro-
phe“. Diese Beschreibung fin-
de ich unwahrscheinlich pas-
send. 

Die Erlebnisse im Ahrtal wa-
ren bei meinem ersten Einsatz 
ganz andere wie zuletzt Ende 
Oktober. Wenn ein Flutopfer 
von seiner ertrunkenen älteren 
Nachbarin oder einem Vater in 
der Straße, der seinen neun-
jährigen Sohn nicht hatte fest-
halten können und erst viele 
Stunden später nach der Ret-
tung vom eigenen Hausdach 
erfahren hat, dass der Junge 
aus den Fluten gezogen wer-
den konnte, berichtet, dann ist 

die folgende Nacht ebenso un-
ruhig wie bei der Erzählung 
eines Seniors, dessen Frau sich 
wegen der Aussichtslosigkeit 
das Leben genommen hat. 

Aber unterm Strich über-
wiegt rückblickend das Positi-
ve. Das sind zum einen die vie-
len Plakate, Fensterscheiben 
oder einfache Bettwäsche mit 
dankenden Worten für die Hel-
fer, zum anderen Kleinigkeiten 
wie Verputzer, denen ich Ende 
Oktober in Ahrweiler bei der 
Arbeit zugeschaut hatte, wäh-
rend ich zeitgleich unweit von 
diesem Haus noch mit meinem 
Stemmhammer Putz „zerstör-
te“. Oder die Nachricht im TV, 
dass erste Züge wieder fahren. 

Freude auf die nächsten Tage 
in der „zweiten Heimat“ 

Ich habe bewusst die positi-
ven Motive oben auf dieser 
Seite platziert, weil ich mir si-
cher bin, dass das Ahrtal am 
Ende einer langen Erneue-
rungsreise schöner aussehen 
wird als vor der Jahrtausend-
flut. 

Es sind vor allem Menschen 
in Erinnerung geblieben, 
denen ich wieder begegnen 
möchte, weil mich ihre Schick-
sale bewegen und weil sie für 
mich mehr als Tagesgastgeber 
in ihren zerstörten Häusern 
sind.  

Deshalb müssen sich Chris-
tian in Bad Neuenahr, Marcel 
in Ahrweiler, Thomas in May-
schoß, Heike in Dernau, Wal-

ter und Olli in Altenburg sowie 
Michael in Rech darauf einstel-
len, dass ich sie im Sommer 
mit selbst gemachter Marmela-
de besuchen werde. Die Auf-
zählung der Orte ist damit 
nicht komplett. Lohrdorf, Hei-
mersheim, Marienthal, Alten-
ahr, Kreuzberg und Schuld wa-
ren in diesem Jahr für mich 
weitere Stationen, an denen 
Schlamm, Putz oder Estrich zu 
entfernen waren. Die Wieder-
sehensfreude gilt auch Tho-

mas Pütz und Marc Ulrich, die 
den „Helfer-Shuttle“ quasi „er-
funden“ und so ab Mitte Juli 
mehr als 100 000 Menschen ins 
Tal haben entsenden können. 
Diese „helfenden Hände“ ha-
ben Großartiges geleistet.  

Ich freue mich schon wieder 
auf die nächsten Tage in mei-
ner inzwischen „zweiten Hei-
mat“, dem „Helfer-Shuttle“ im 
Innovationspark in Grafschaft-
Ringen.

Von Christoph Weber

ALS HELFER IM AHRTAL

. Die Flutkatastrophe an der Ahr 
in der Nacht vom 14. auf den 
15. Juli hat eine ganze Region 
verwüstet. 134 Menschen kamen 
ums Leben und rund 20 000 Ge-
schädigte blieben zurück.  

. Überwältigend war die Hilfs-
bereitschaft aus ganz Deutsch-
land. Unzählige Helfer kamen ins 
Eifeltal, um mit anzupacken – 
und tun dies immer noch.  

. Überdies spendeten die Leser 
der VRM, zu der auch diese Zei-

tung gehört, insgesamt 2,6 Mil-
lionen Euro. Ein Rekord. 

. Das Geld ging an fünf kleinere 
Orte an der mittleren Ahr und der 
Sahr: Ahrbrück, Hönningen, Al-
tenahr, Kirchsahr und Rech. 
Die Verteilung des Geldes über-
nahmen die Gemeinderäte nach 
einem transparenten, sozial ge-
staffelten Kriterienkatalog. Die 
400 Einwohner von Kirchsahr 
wollen mit dem Geld ihr Bürger-
haus wieder aufbauen.

SPENDENREKORD

füllter Terminka-
lender es wieder 

Wer sagt, er habe 
in verschiedenen 
Medien ausreichend 
Bilder aus dem Ahr-
tal gesehen, um die 
Katastrophe beschrei-
ben zu können, der 
liegt falsch. Denn die 
Bilder, die bei eigener 
Betrachtung im Kopf 
gespeichert bleiben, 
haben eine ganz andere 
Qualität. Die Altenahrer 

Diese Katastrophe  
war nicht denkbar. 

Cornelia Weigand, Bürgermeisterin  
von Altenahr.

Häuser  
und Seelen  

heilen
Eine Zwischenbilanz von  

bislang 24 Tagen als Helfer  
im flutzerstörten Ahrtal

die folgende Nacht ebenso un-
ruhig wie bei der Erzählung ter und Olli in Altenburg sowie 

. Ich wurde nicht, wie oft in 
Gesprächen in den Raum ge-
stellt, von meinem Arbeitgeber 
als Reporter ins Ahrtal geschickt. 
Die 24 Tage verteilen sich auf 
Urlaub (15 Tage), Samstage (2), 
Ausgleiche für Sonntagsdienste 

(2) und Mehrarbeit (5). 

. Und: Außer mir waren noch 
zahlreiche Helfer von Lahn und 
Dill dort aktiv. Andere haben von 
der Heimat aus Geld- und Sach-
spendenkationen angekurbelt.

IN EIGENER SACHE

Überall im Ahrtal wurde und Überall im Ahrtal wurde und 
wird den unzähligen freiwilli-wird den unzähligen freiwilli-
gen Helfern gedankt, die die gen Helfern gedankt, die die 
Opfer nicht alleine gelassen ha-Opfer nicht alleine gelassen ha-
ben. Die Welle der Solidarität ben. Die Welle der Solidarität 
war aber auch einzigartig. war aber auch einzigartig. 

•
40 Küchen auf mehr als 1000 m2 Ausstellungsfläche in Herborn.

härtl
küchenweltKÜCHEN

PLÄNE
2022?
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. Als Mitte Januar die Rückkehr 
des verlorenen Sohnes bekannt 
wird, ist nicht zu erahnen, was 
mit Dominik Mappes und dem  
TV Hüttenberg in der laufen-
den Saison passieren könnte. Der 
Spielmacher, der auch einer HSG 
Wetzlar gut zu Gesicht stehen 
würde, führt seinen Herzensver-
ein bis in die Spitzengruppe der  
2. Handball-Bundesliga.

MENSCHEN

. Am 12. März geht eine große Persönlichkeit 
der Handball-Szene von uns. Jürgen Ger-
lach, von vielen nur der „Doc“ genannt, stirbt 
im Alter von 74 Jahren. Bei der Beerdigung 
des anerkannten Orthopäden in Bieber geben 
dem einstigen Erfolgstrainer der Handballe-
rinnen des TV Lützellinden zahlreiche Weg-
gefährtinnen und Weggefährten das letzte 
Geleit. Gerlach hatte den TVL unter anderem 
zu sieben deutschen Meisterschaften und 
zwei Europapokal-Triumphen geführt. 

. Knapp zweieinhalb Jahre hält die Zusammen-
arbeit zwischen dem TSV Steinbach Haiger 
und Trainer Adrian Alipour. Nachdem der ge-
bürtige Dortmunder im Sommer 2019 an den 
Haarwasen gekommen ist, belegt er mit seiner 
Mannschaft in der Saison 2019/2020 der Fuß-
ball-Regionalliga Südwest Rang zwei und holt 
den Hessenpokal in den nördlichen Lahn-Dill-
Kreis. In der Runde 2020/2021 springt Platz fünf 
heraus. Nach 92 Pflichtspielen trennen sich am 
2. Dezember aber die Wege.  

SPORT AUS DER REGION

Über neun Jahre lang hat er das sportliche Sagen auf der Bank des Handball-Bundesligisten HSG 
Wetzlar. Am 27. Juni bekommt Trainer Kai Wandschneider von seiner Mannschaft einen Sieg gegen 
Minden, von den Fans stehende Ovationen und vom Club ein Fahrrad geschenkt. Foto: Ben Volkmann  

Sie muss ein Jahr länger auf ihre Medaillenchance über 3000 Me-
ter Hindernis warten, dann belegt Gesa Felicitas Krause bei den 
Olympischen Spielen in Tokio einen guten fünften Platz. Foto: dpa

Danke, Kai!
Das regionale Sportjahr 2021: Ein 

Trainerabschied und noch viel mehr
Danke, Kai! In der Tat danke 

für so viele interessante, infor-
mative, unterhaltsame, geist-
reiche Gespräche an Kai 
Wandschneider. Dem Mann, 
der fast ein Jahrzehnt lang als 
Trainer daran arbeitete, die 
HSG Wetzlar in der Handball-
Bundesliga hoffähig zu ma-
chen und diesen Status auch 
mit Erfolg zu halten. 

Wandschneider: „Was 
mache ich da eigentlich?“ 

In einem seiner Abschieds-
interviews sagte der gebürtige 
Hamburger Ende Juni einen 
Satz, der uns alle in diesen Co-
rona-Zeiten und weit darüber 
hinaus immer wieder in Erin-
nerung gerufen werden sollte. 
„Was mache ich da eigent-
lich?“ Ja, was machen die 
Sportler, die Trainer, die Prota-
gonisten da eigentlich und 
warum? Ganz viel ist der inne-
re Antrieb, es sich und der 
Welt da draußen zu beweisen, 
welch besondere Fähigkeit 
einem oder einer mit auf den 
Weg gegeben wurde. Natür-
lich auch, den Menschen 

Freude zu bereiten bezie-
hungsweise in ihnen Emotio-
nen auszulösen. Ob nun Jubel 
oder Tränen, Triumphe oder 
Tragödien. 

Und so ist auch diese Rück-
blickseite am Ende des nun 
zweiten langen Jahres mit 
dem vermaledeiten Virus von 
Aufs und Abs geprägt und 
auch so gestaltet. Es gab viele 
Gewinner und so manchen 
Verlierer im Sportjahr 2021 auf 
regionaler Ebene.  

Von Hindernisläuferin Gesa 
Felicitas Krause, die ihren 
Traum von einer Medaille bei 
Olympia nun bis 2024 und 
den Sommerspielen in Paris 
weiterträumen muss. Über 
Skeleton-Pilotin Tina Her-
mann, die schon im Februar 
des kommenden Jahres in Pe-
king genau das wahr werden 
lassen kann. Bis hin zu den 
heimischen Spitzenclubs, al-
len voran der HSG Wetzlar – 
die sich anschickt, auch nach 
der Ära Wandschneider in der 
Handball-Szene für Furore zu 
sorgen. Dank Kais Nachfolger 
Matschke. Das Feld gehört 
einem anderen. Bitte, Ben!   

Das Sprintteam Wetzlar: (v.l.) Felix Streng als Paralympicssieger von Tokio, Anschieberin Deborah 
Levi als Zweierbob-Europameisterin und Lisa Mayer als DM-Zweite über 100 Meter sowie (nicht im 
Bild) auch Olympia-Starterin Rebekka Haase tragen den Namen 2021 in die Sport-Welt. Fotos: dpa

Vierfache Weltmeisterin: Tina Hermann schwingt sich in Altenberg zur erfolgreichsten Skeleton-Pi-
lotin aller Zeiten auf. Foto: dpa

Corona getrotzt, Heimvorteil genutzt: Der RSV Lahn-Dill gewinnt das top organisierte Endturnier um den Champions Cup der Roll-
stuhlbasketballer in der Wetzlarer Rittal-Arena. Im Finale besiegt das Team von Cheftrainerin Janet Zeltinger den Erzrivalen RSB Thu-
ringia Bulls mit 71:67 und sichert sich zum siebten Mal diesen internationalen Titel in der „Königsklasse“. Foto: Jenniver Röczey 

Wir wünschen allen unseren
Kunden, Freunden und Bekannten
ein gutes Jahr 2022
und sagen herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen.

Beckert baut die schönsten Bäder,
„sagt man....“
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. Trotz einer intensiven Vorbe-
reitung fällt die Junioren-EM im 
kroatischen Osijek für Schütze 
Felix Hollfoth im Mai aus. Es 
gibt kein ausreichendes Hygie-
nekonzept. Doch der Dorlarer 
lässt sich nicht hängen. Die Be-
lohnung: Im August nimmt er an 
der WM in Peru teil – und holte 
mit der Junioren-Nationalmann-
schaft den zweiten Rang.   

MENSCHEN

. Der Monat Oktober beginnt für den Fuß-
ballkreis Wetzlar mit einem Schock: Jürgen 
Deutsch lebt nicht mehr. Das Ehrenmitglied 
des C-Ligisten Blau-Weiß Wetzlar stirbt im Al-
ter von 72 Jahren. Jürgen Deutsch hat Spuren 
hinterlassen. Seit 1996 ist er Schiedsrichter 
gewesen; als Blau-Weiß Wetzlar 2009 einen 
Neustart wagt, ist Jürgen Deutsch der Erste, 
der anpackt. Zusätzlich hegte und pflegte er 
die Sportanlage und das Vereinsheim im Bo-
denfeld. Er bleibt unvergessen.   

. Irina Brodski vom Judo-Club Wetzlar 
schreibt Geschichte: Als erster Sportler des 
Deutschen Ju-Jutsu-Verbandes überhaupt ge-
lingt es ihr, Weltmeisterin in der Disziplin BJJ 
(Brasilianisches Ju-Jutsu) zu werden. Dabei 
wächst sie im November in Abu Dhabi über sich 
hinaus. Gegen eine scheinbar übermächtige 
Gegnerin aus Thailand kann sie nach sechs Mi-
nuten das Duell in der Klasse bis 48 Kilogramm 
für sich entscheiden. Mit ihr freut sich auch Ver-
eins- und Bundestrainer Mike Hartmann.   

LOKALSPORT 

Vertreten die Farben des TV Wetzlar in Rostock: (v.l.) Kjell Wörner, Antonia Unger, Stephanie Kleiber, 
Sophia Volkmer, Svea Regina und Tom Stöber.  Foto: Lars Wörner

Der achte Streich in Folge: Mal wieder gewinnt Hessenligist SC Waldgirmes den Kreispokal. Pokalleiter Friedel Petry (l.) und Kreisfuß-
ballwart Alexander Neul (r.) komplettieren das Siegerfoto.  Foto: Steffen Bär 

Rivalen werden Partner
Kooperation zweier Handballvereine ist die große Überraschung

Eine Pandemie macht es lei-
der möglich: Nach über 600 Ta-
gen (!) dürfen die Amateur-
Handballer wieder ihrer großen 
Leidenschaft nachgehen. Vor-
her lässt der Virus keinen Spiel-
betrieb zu. Am 29. Oktober ist 
es schließlich so weit. An einem 
Freitag empfängt Oberligist 
HSG Pohlheim die HSG Wetten-
berg. 450 Zuschauer wollen die 
Partie in der Sporthalle Holz-
heim sehen – vor Corona wären 
es sicherlich noch einmal 100 
mehr gewesen. Lange warten 
müssen sie dennoch, bis sie in 
die Halle kommen. In Zeiten, 
wo Anhänger einen Impfpass 
oder einen zertifizierten 
Schnelltest vorzeigen müssen, 
ist das schon zur Normalität ge-
worden. Am Ende setzt sich das 
Heimteam mit 24:21 durch. Ge-
wonnen hat aber der Handball, 
der endlich wieder zeigen darf, 
warum er mit seinen ganzen 
Facetten so faszinierend ist. 

Denn die Sportart kann auch 
jahrelange Grabenkämpfe be-
enden. Am 14. April lassen der 
TV Hüttenberg und die HSG 

Dutenhofen/Münchholzhausen 
die Bombe platzen. Sie koope-
rieren ab sofort. Aus den einsti-
gen Erzrivalen werden Partner. 
Erstmals schicken sie eine ge-
meinsame A-Jugend in der 
Bundesliga ins Rennen. Ob das 
auf Dauer gut gehen kann? Viel-
leicht liefert uns 2022 die Ant-
wort. 

Gut gegangen ist die Saison 
der Zweitliga-Volleyballer des 
TV Waldgirmes. Denn trotz der 
Pandemie entscheidet der Ver-
band, dass die Runde über die 
Bühne gehen muss. Sehr zum 
Leidwesen des TV Waldgirmes. 
Immer wieder musste Peter 
Schlecht auf Spielerinnen ver-
zichten, die in Quarantäne wa-
ren oder freiwillig auf einen 
Einsatz oder auf das Training 
verzichteten, weil sie wegen 
des Studiums oder dem Job ge-
bunden waren. „Das hatte mit 
einem sportlichen Wettbewerb 
dann nichts mehr zu tun“, sagt 
der (nun Ex-)Trainer rückbli-
ckend. Freuen konnte er sich 
dennoch: Sein Team kommt oh-
ne Corona-Fall aus und beendet 

die Spielzeit mit einem Sieg. 
Absteiger, das war vorher klar, 
hätte es ohnehin nicht gegeben. 

Lange Zeit war dagegen über-
haupt nicht klar, wie es mit 
dem Fußball weitergeht. Doch 
schon im Juli rollt der Ball wie-
der. Der Kreispokal aus der ver-
gangenen Saison steht an – mit 
einem traditionellen Sieger. 
Zum achten Mal in Serie 
stemmt Hessenligist SC Wald-
girmes den Pokal in die Höhe. 
Am 30. Juli setzen sich die Lah-
nauer mit 4:1 gegen den klas-
sentieferen FC Cleeberg durch. 

Für weitere Höhepunkte sorgt 
aber nicht nur der Fußball. 
Gleich sechs hoffnungsvolle 
Leichtathletik-Talente schickt 
der TV Wetzlar bei den Deut-
schen Jugendmeisterschaften 
in Rostock ins Rennen. Sophia 
Volkmer holt am letzten Juli-
Wochenende über 800 Meter 
Silber, Hürdenläuferin Antonia 
Unger freut sich über neuen 
Mittelhessenrekord.  

Über ähnliche Ergebnisse 
freuen wir uns auch nächstes 
Jahr – wenn Corona es zulässt.  

Beendet mit einem Sieg seine Tätigkeit bei den Volleyballerinnen 
des TV Waldgirmes: Trainer Peter Schlecht.  Foto: Steffen Bär

Mit sieben weiteren Schwimmern vertritt Moritz Wrzesniewski 
die Farben des TV Wetzlar bei den Deutschen Jahrgangsmeister-
schaften in Berlin. Nach einem Schlüsselbeinbruch im November 
2020 zeigt er eine starke Reaktion und wird am letzten Wochen-
ende im Oktober 2021 Siebter über 200 Meter Freistil. Niklas Rö-
mer holt Bronze über die gleiche Disziplin.   Foto: Uwe Hermann   

Vor großer Kulisse dürfen in Holzheim die HSG Pohlheim und die 
HSG Wettenberg das erste Handball-Pflichtspiel nach über 600 Ta-
gen Corona-Pause bestreiten.  Foto: Fritz Schöttner

Grün-weißes Heimspiel in Hüttenberg: Daran werden sich Hand-
ball-Anhänger, die die Mittelhessen Youngsters in der A-Jugend-
Bundesliga sehen wollen, gewöhnen müssen.  Foto: Florian Gümbel  

Mit der speziellen HERNEE Härtungs- und Beschichtungstechnologie
machen wir aus Aluminium einen Hochleistungs-Werkstoff, der die
ökonomische Effizienz Ihrer Produkte maßgeblich erhöht. Hart, halt-
bar, nachhaltig – das ist Leistung, die man spürt.

OBERFLÄCHENTECHNIK.
LEISTUNG, DIE MAN SPÜRT.

www.hernee.de

DAMIT
NACHHALTIGKEIT
LÄNGER HÄLT.

Von 20.12.2021 bis

03.01.2022 bleibt

unser Betrieb
geschlossen.




