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Anzeige

GLADENBACH

Feuer ist schnell gelöscht
Gladen-

bach (mi). Ein
Küchenbrand
in der Gladen-
bacher Markt-
straße hat ges-
tern Mittag
die Feuerwehr
auf den Plan
gerufen. Um
12.39 Uhr wur-
den die Ein-
satzkräfte aus
Gladenbach
und Erdhau-
sen alarmiert.
Im ersten
Stock eines
Wohn- und Ge-
schäftshauses
war ein Feuer
ausgebrochen. Der Brandherd befand sich in der Küche.
Stadtbrandinspektor Reiner Horak vermutet, dass als Aus-
löser dafür der Antrieb der Dunstabzugshaube infrage
kommt. „Es ist kein großer Schaden entstanden“, erklärte
Horak. Hausbewohner hatten bereits einen Pulverlöscher
eingesetzt. Feuerwehrleute suchten mit einer Wärmebild-
kamera noch nach Brandnestern und lüfteten die Woh-
nung. Eine Hausbewohnerin wurde mit dem Rettungswa-
gen zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht,
um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. (Foto: Tietz)

BAD ENDBACH

Motorradfahrer treffen sich
Bad Endbach (red). Der Motorradclub „Roadrunner“

Bad Endbach veranstaltet am Wochenende sein 18. Motor-
radtreffen. Es startet am Freitag, 9. Juli, um 17 Uhr an der
Schutzhütte in Bad Endbach (am Sportplatz) und endet am
Sonntag, 11. Juli, gegen 12 Uhr. Die „Roadrunner“ haben für
ihre Gäste aus dem In- und Ausland einiges vorbereitet. Ne-
ben Speisen und Getränken gibt es Spiele, Pokale und ein
schönes Lagerfeuer für die Besucher. „Der Vorstand und die
Mitglieder des Motorradclubs möchten schon jetzt im Vor-
feld die Anwohner um Verständnis und Toleranz bitten,
falls es hier und da mal etwas lauter werden könnte“, sagt
Vorsitzender Alexander Koch und fügt hinzu: „Am besten
wäre es, wenn alle einfach mitfeiern würden oder zumin-
dest auf das eine oder andere Bierchen vorbeikommen wür-
den.“ Informationen zum Verein und zum Motorradtreffen
gibt es auch im Internet unter www.mc-roadrunner.de.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Kennzeichen gestohlen
Gladenbach-Weidenhausen (red). Das Versiche-

rungskennzeichen eines Rollers der Marke Yamaha hat ein
Unbekannter zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Dienstag, 5.45
Uhr, in der Weidenhäuser Straße gestohlen. Hinweise er-
hofft sich die Polizei Gladenbach, ✆ (0 64 62) 16 44.

Kosten fürs Wasser
werden fast gedeckt

Hintergrund ist, dass nach
und nach in diesen Bereichen
Kosten deckende Gebühren
von den Bürgern erhoben wer-
den sollen, erläuterte Bürger-
meister Markus Schäfer (CDU).
Die aktuellen Zahlen würden
belegen, dass die stufenweise,
in ganz kleinen Schritten vor-
genommene moderate Anpas-
sung der Gebühren die Bevöl-
kerung nicht überfordert habe
und daher richtig gewesen sei.

So sei man beim Frischwas-
ser inzwischen bei einem Kos-
tendeckungsgrad von 90,7 Pro-
zent angelangt. Pro Kubikme-
ter zahlen die Bad Endbacher
2,10 Euro. Nach der kalkulato-
rischen Berechnung müssten
sie 2,29 Euro entrichten. Insge-
samt hat die Kommune 757 532
Euro für 347 127 Kubikmeter
Frischwasser aufgewandt.

Bei den Abwassergebühren
sieht die Rechnung wie folgt
aus. Pro Kubikmeter Abwasser
zahlen die Bad Endbacher Bür-
ger 3,30 Euro. Nach der vorge-
legten Kalkulation liegen die
Kosten bei 3,25 Euro. Hier soll
die Gebühr zukünftig um fünf
Cent abgesenkt, dafür bei den
Wassergebühren um fünf bis
zehn Cent angehoben werden,
erklärte Schäfer.

Gemeindevorstand legt Kalkulation vor

Bad Endbach (pp). Die Bad
Endbacher Gemeindevertreter
haben sich in ihrer jüngsten
Zusammenkunft mit den The-
men Trinkwasser und Abwas-
ser befasst. Laut Parlamentsbe-
schluss vom September 2007
muss der Gemeindevorstand
regelmäßig der Gemeindever-
tretung eine Kalkulation über
die Trinkwasser- und Abwas-
sergebühren vorlegen.

Nach Kenntnisnahme der
beiden Rechnungen stimmten
die Parlamentarier über die
Einführung von gesplitteten
Abwassergebühren ab – be-
rechnet nach dem Verbrauch
von Trinkwasser einerseits
und dem ins Kanalsystem ein-
geleiteten, von versiegelten
Flächen stammenden Oberflä-
chenwasser andererseits. Bei
Enthaltung der beiden UBL-
Vertreter stimmten alle übri-
gen Parlamentarier für eine ge-
splittete Gebühr ab dem
1. Januar 2013.

■ Kanalgebühr
neu berechnen

Auch ohne diesen Beschluss
hätte die Verwaltung in dieser
Sache tätig werden müssen,
sagte Schäfer. Denn mit einem
Urteil vom 2. September 2009
hat der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof die als „Ein-
heitsgebühr“ bezeichnete bis-
herige Berechnung für unzuläs-
sig erklärt. Um eventuellen
Klagen von Bürgern zuvorzu-
kommen, wurde nun der Be-
schluss auf den Weg gebracht.

Allerdings werde die Umstel-
lung der Gebühr wegen der um-
fangreichen Eingabe und Pfle-
ge von neuen Daten mindes-
tens zusätzlich eine halbe Per-
sonalstelle in der Verwaltung
einfordern, was wiederum zu-
sätzliche Kosten nach sich füh-
re, erklärte Schäfer. Daher will
Bad Endbach „nach Lösungen
suchen, um auch in diesem Be-
reich mit Nachbarkommunen
zusammenarbeiten zu können,
um gegebenenfalls Synergieef-
fekte nutzen zu können“.

Nach dem
Musizieren
folgt die
Belohnung: Die
beim „Tag der
fröhlichen
Harmonika”
mitwirkenden
Kinder freuen
sich über ihre
Urkunden und
die Eis-Gut-
scheine.
(Foto: privat)

Bad Endbach-Hartenrod (pp). Die Freie evangelische Ge-
meinde (FeG) Hartenrod-Schlierbach hat ihren neuen Pastor mit
einem feierlichen Gottesdienst in sein neues Amt offiziell einge-
führt. Burkhard Rein heißt der neue Seelsorger. Er trat seine Stel-
le bereits Anfang Juni im Hinterland an.

150 Gemeindemitglieder, Eh-
rengäste und Vertreter ande-
rer christlicher Glaubensge-
meinschaften waren bei der
Einführung anwesend, gratu-
lierten dem Theologen und
wünschten ihm Gottes Segen
für seine Arbeit.

Passend zum Anlass zeigte
das Theaterteam der Gemein-
de zunächst, wie unterschied-

lich Predigten und Pastoren
sein können. Pastor „Eisen“ –
gespielt von Michael Burk – de-
monstrierte den Besuchern an-
schaulich, wie eine „Baldrian-
Predigt“ wirken kann: nämlich
einschläfernd. Als anderes Ex-
trem folgte eine „Terminator-
Predigt“, bei der sich die ge-
spielten Gottesdienstbesucher
am Ende dieser Andacht dem

„Ein guter Pastor ist
kein Alleskönner“

Freie evangelische Gemeinde begrüßt Burkhard Rein
anklagenden Redeschwall von
Pastor „Eisen“ mit weißen Fah-
nen ergaben.

Und schließlich folgte noch
eine „Wohlfühlpredigt“, wobei
der Inhalt völlig nebensächlich
war und stattdessen die gute
Laune der Zuhörer und von
Pastor „Eisen“ im Vordergrund
stand.

Anschließend gab Burkhard
Theis, Bundessekretär Mitte-
West der Freien evangelischen
Gemeinden in Deutschland,
der Gemeinde Tipps zum Um-
gang mit ihrem neuen Pastor
Rein. Im Verständnis der Frei-

en evangelischen Gemeinden
haben alle Gläubigen der Ge-
meinschaft unterschiedliche
Begabungen, die sie zum Woh-
le aller einbringen sollen.

Ein guter Pastor sei daher
nicht ein „Alleskönner“, der al-
les kann und vor allem alles al-
leine macht. Er sei vielmehr je-
mand, der die verschiedenen
Stärken und Begabungen in der
eigenen Gemeinde erkennt,
fördert und Aufgaben auf viele
Schultern verteilt, erklärte
Theis.

■ Beziehung zu
Jesus Christus

Zudem warnte der Bundes-
sekretär vor „selbst gemachten
Geboten“ und einschränken-
den Traditionen, die zu einem
eingeengten Leben führten.
Oft werden die positiven Dinge
aus dem Blickfeld verloren. Ein
richtiger „Hirtendienst“ stärke
die vorhandenen Stärken und
gehe auf die Suche nach den
Verlorenen.

Nach seiner Einsegnung gab
der neue Pastor sein Motto aus.

Christen sollten immer mit den
Möglichkeiten Gottes rechnen
und dabei Jesus Christus ganz
groß und unsere Sorgen ganz
klein schreiben. Wenn Chris-
tus im Mittelpunkt steht, wird
er uns die nötigen Dinge für un-
ser Tun geben und sei Motivati-
on für unser Leben.

Pastor Rein war vor seinem
Dienst in Hartenrod-Schlier-
bach Prediger in einer Gemein-
de in Marburg. Aufgewachsen
ist Rein in Eibelshausen. Nach
seinem Abitur 1980 begann er
ein Theologiestudium am
Theologischen Seminar in
Ewersbach. 1987 trat er seine
erste Stelle in München an.
Von 1993 bis 2003 war er Pastor
in Erlangen und von 2003 bis
Ende Mai 2010 in Marburg.

Wichtig für den neuen Pas-
tor der Gemeinde Hartenrod-
Schlierbach ist ein persönli-
cher Bezug zu Jesus Christus.
Diese Beziehung sollte in den
Alltag hinein wirken und in
den täglichen Begegnungen
sichtbar werden, sagte der
Theologe. Rein ist verheiratet
und hat mit seiner Ehefrau Ute
zwei Kinder.

Junge Musiker beeindrucken Jury
Bad Endbach-Hartenrod

(mi). Kinder für die Musik be-
geistern – dieses Ziel hat sich
das Jugend-Harmonika-Or-
chester Hartenrod seit seiner
Gründung im März 1978 auf die
Fahne geschrieben. Dazu bei-
tragen soll auch der „Tag der
fröhlichen Harmonika“. Bei
diesem Wettbewerb spielen Ak-
kordeon-Talente vor einer Jury
und die meisten auch erstmals
vor einem großen Publikum.

„Tag der fröhlichen Harmonika“ beim Jugend-Harmonika-Orchester Hartenrod

Neben dem Jugend-Harmo-
nika-Orchester beteiligen sich
auch stets junge Akteure des
Akkordeon-Clubs Herbornseel-
bach an dem Wertungsspiel.
Ausrichter der achten Auflage
des „Tag der fröhlichen Harmo-
nika“ war das Hartenroder En-
semble. Die Veranstaltung
ging im Probenraum des Or-
chesters im Haus der Vereine
in Hartenrod über die Bühne.

Rund 50 Familienangehörige
der Kinder waren der Einla-
dung gefolgt und warteten ge-
spannt auf die Darbietungen

der Nachwuchskünstler. Zwölf
junge Musikanten traten in
drei Kategorien an. Die Jury-
mitglieder Theresa Seelhof,
Kersten Seelhof und Wolfgang
Pfeifer bewerteten das Spiel
der Kinder. Die mussten neben
einem Wahlstück erstmals
auch ein bis zwei Pflichtlieder
zum Vortrag bringen.

■ Talente sollen
in naher Zukunft
die großen
Orchester
verstärken

Bei den Jüngsten setzte sich
schließlich Maximilian Schaub
an die Spitze der Wertung. Die
Ränge zwei bis vier gingen an
Alena Nickel, Tobias Benner
und Luisa Seel.

„Besonders schwer fiel der
Jury die Entscheidung in der
Gruppe 2“, berichtete Wolf-
gang Pfeifer. Wie eng die Ent-
scheidung war, lässt sich da-

ran ablesen, dass der dritte
Rang gleich dreimal vergeben
wurde. Den Bronzeplatz teilten
sich Leona Brandl, Niklas Hap-
pel und Michel Welker. Dessen
Bruder Philip landete auf Platz
zwei. Ganz oben auf dem Sie-
gertreppchen stand Vanessa
Nicodemus.

Die Siegerplakette bei den
„Oldies“ ging an Paulina Seel-
hof, die mit „Petite Boutique“
nicht zu schlagen war. Sie ver-
wies Ann Christin Burk und Jo-
hanna Schepp auf die Plätze.

Mit leeren Händen musste
aber keiner der jungen Musi-
ker nach Hause gehen, auch
wenn er nicht einen der be-
gehrten Plätze auf dem Trepp-
chen ergattern konnte. Neben
einer Urkunde gab es für jeden
Teilnehmer auch noch einen
Gutschein für ein Eis.

„Die Jury war mit den gebo-
tenen Leistungen zufrieden,
auch wenn dem einen oder an-
deren Akteur die Nervosität
anzumerken war. Bei kontinu-
ierlicher Weiterentwicklung

sind diese jungen Musiker be-
stimmt bald eine willkommene
Verstärkung in den Orches-
tern“, zog Wolfgang Pfeifer,

Vorsitzender des Jugend-Har-
monika-Orchesters, eine posi-
tive Bilanz der Veranstaltung.
Wie sich die jungen Künstler

weiterentwickelt haben, wird
sich dann im nächsten Jahr
beim neunten „Tag der fröhli-
chen Harmonika“ in Herborn-

seelbach zeigen. Mit einem
Kaffeetrinken und der Urkun-
denübergabe klang die gelun-
gene Veranstaltung aus.

Willkommen in der neuen Gemeinde: Günter Menger (Gemeindeleitung, links), Bundessekretär
Burkhard Theis (2. von rechts) und Eckhard Debus (Gemeindeleitung, rechts) begrüßen das neue
Pastoren-Ehepaar Ute und Burkhard Rein. (Fotos: Piplies)

Vorsicht – so kann eine „Baldrian-Predigt” enden: Das Theater-
team der Freien evangelischen Gemeinde zeigt in einem Anspiel,
wie ein Pastor die Gemeinde in Tiefschlaf versetzen kann.


