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Freie Evangelen feiern
Hundertjähriges
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LAHN-DILL-KREIS

Galerie Arthaus eröffnet

Mit Frühstückstreffen geht es weiter
Bad Endbach-Hartenrod
(red). Vom 22. März bis 4. April
wird in Hartenrod das 100-jährige Bestehen der freien evangelischen Gemeinde gefeiert.
Über die Entstehung der Gemeinschaft referierte jetzt Michael Schröder. Für den 6. März
ist ein Frühstückstreffen geplant.

lädt die evangelische Gemeinschaft Hartenrod zu einem besonderen Vormittag ins Gemeindehaus in der Hauptstraße 116 ein. Nach einem reichhaltigen Frühstück für alle
wird Dr. Stephan Holthaus
(Gießen) zum Thema referieren: „Werte - was Deutschland
wirklich braucht.“ Kaum ein
Tag, an dem nicht über Moral
„Wer ein Jubiläum feiert, er- und Ethik berichtet und gestritinnert sich gerne der eigenen ten werde, teilen die VeranstalWurzel“, begann Michael ter mit: Seien es die HinterSchröder, Rektor des theologi- gründe der Finanzmarktkrise,
schen Seminars Ewersbach, Herausforderungen der Bioseinen geschichtlichen Rück- technologie oder Fragen der
blick. 100 Jahre wird sie alt, die Menschenwürde – „im einst
freie evangelische Gemeinde christlichen Abendland scheiHartenrod-Schlierbach.
nen ethische Fundamente verDas wird vom 22. März bis loren gegangen zu sein“.
zum 4. April entsprechend geMit seinem Vortrag wolle
feiert. In einem „Ostergarten“ der Referent in einige aktuelle
kann man Passion und Ostern Beispiele der heutigen ethimit allen Sinnen erleben. Für schen Herausforderungen einSamstag, 6. März, ab 9.30 Uhr führen. Er frage nach den
Gründen und biete Antworten
und Perspektiven aus der Sicht
(Foto: Valentin)
eines christlichen Ethikers. Da- Jürgen Hoffmann erklärt Ortsvorsteherin Irmgard Rutar den Defibrillator.
bei ist der Dekan der freien
Theologischen
Hochschule
Gießen überzeugt: „Ohne Werte haben unser Land und unsere Gesellschaft keine Zukunft.“
Der Redner und Autor ist neben seinem Amt als Dekan der
FTH Gießen Lehrbeauftragter
für Wirtschaftsethik an der
Fachhochschule Gießen/Friedberg sowie Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin
und des Deutschen Netzwerks
Wirtschaftsethik.
Anmeldungen werden entgeA n g e l b u r g - F r e c h e n h a u s e n (val). Als tor im Dorfgemeinschaftshaus in Betrieb gegengenommen
unter
✆
Michael Schröder, Rektor des (0 27 76) 92 17 25 (Sonja & And- letzter der drei Angelburger Ortsteile hat nun nommen. Das Gerät kann bei Herzstillstand
theologischen Seminars Ewers- re Podlasin). Für Kinder gibt es auch Frechenhausen einen eigenen Defibrilla- durch einen elektrischen Impuls Leben retten.
bach, bei seinem Vortrag in Programm. Es wird ein KostenHartenrod.
(Foto: privat) beitrag von fünf Euro erhoben.
Im vergangenen Jahr hatten sonen und 150 Euro als größte erklärt, wo genau die Elektrodie drei Angelburger Ortsbeirä- Einzelspende von der Bur- den am Körper angebracht
te beschlossen, die Arbeit des schenschaft.
werden müssen. Anschließend
AED-Projekts zu unterstützen,
Der Ortsbeirat hat daraufhin überprüft das Gerät automadas es sich zur Aufgabe ge- die restlichen 750 Euro über- tisch, ob ein Kammerflimmern
macht hat, öffentliche Einrich- nommen, um den 1800 Euro vorliegt und ein elektrischer
tungen solchen Defibrillatoren teuren Defibrillator zu kaufen. Schock nötig ist, und leitet den
auszustatten.
Helfer dann sogar akustisch
Daraufhin hatten die Ortsan, welche Schritte als nächs■
Jederzeit
beiräte um die Unterstützung
tes zu unternehmen sind.
einsatzbereit
der örtlichen Vereine in Form
Das Gerät ist jederzeit einvon Spenden geworben und
satzbereit und befindet sich in
und neben
diese auch bekommen – in Lixeinem Kasten neben dem
dem Stuhllager
Gastronomen zu Vortrag eingeladen
feld und Gönnern schneller als
Stuhllager.
in Frechenhausen.
Wie Hoffmann sagte, könaufbewahrt
B a d E n d b a c h (ll). Qualifi- denorientierung
optimiert
Bedingt dadurch, dass der
nen Vereine kostenlose Schuzierungsoffensive nennen das werden kann. Die kostenfreie Ort kleiner sei und weniger
Übergeben wurde er nun lungen im Umgang mit dem
Hinterländer
Gastronomen- Veranstaltung soll die Teilneh- Vereine habe, sei zunächst von Jürgen Hoffmann, Vorsit- Defibrillator erhalten. Nähenetzwerk, der Landkreises mer „auf den neuesten Stand“ nicht genügend Geld zusam- zendem des AED-Projekts, der res dazu gibt es im Internet auf
Marburg-Biedenkopf und der bringen, wünschen sich Neit- mengekommen, um das Gerät die ersten Vereinsvertreter auf der Homepage des Vereins
Vorstand des Kreisverbandes zel und Ortmann. Inhalte des zu kaufen, stellte Ortsvorstehe- die Nutzung des neuen Geräts (www.aed-projekt.com). Dort
Biedenkopf des deutschen Ho- Vortrags sind unter anderem rin Irmgard Rutar fest. Am En- einwies. Im Grunde sei es finden sich auch Informatiotel- und Gaststättenverbandes Regeln und Tipps zum persönli- de hat die Dorfgemeinschaft selbsterklärend und im Notfall nen darüber, wie die Arbeit des
(DEHOGA) ihre Vortragsreihe. chen Kontakt mit dem Gast, die 1090 Euro zusammengetragen, von jeder Person zu bedienen. Vereins finanziell unterstützt
Am 16. März geht es in Bad „akustische Visitenkarte“ über davon 140 Euro von Privatper- Anhand von Zeichnungen wird werden kann.
Endbach um „ Optimale Kun- das Telefongespräch und eine
denorientierung im persönli- moderne und begeisternde
chen,
telefonischen
und Brief- und E-Mail-Korresponschriftlichen Kontakt“.
denz.

Gerät bekämpft den
plötzlichen Herztod

W e t z l a r (red). Im Wetzlarer Stadthaus am Dom hat eine
neue Galerie eröffnet. Das „Arthaus Genzel“ zeigt zum Auftakt einer angekündigten breiten Palette russischer Kunst
Werke des Moskauer Künstlers Eduard Abschinow. „Malerei, Skulpturen, Künstlerpuppen und Artquilt werden zum
festen Repertoire der Galerie gehören. Außerdem möchte
ich interessierten Kindern und Erwachsenen Kunstworkshops und Malkurse anbieten“, kündigte Genzel an. Oberbürgermeister Wolfram Dette begrüßte die Neueröffnung.
In Moskau ist Abschinow neben seiner freien künstlerischen Arbeit als Dozent an einer Kunstakademie tätig. Die
Werke des im südrussischen Krassnodar geborenen Künstlers entstehen in einer besonderen Encaustik-Technik. Zunächst arbeitet er mit Wachsfarben, auf denen das Bild mit
Ölfarben weiter entwickelt wird. Auch in Arbeiten, die auf
den ersten Blick abstrakt wirken, findet der Betrachter immer auch gegenständliche Details. Die Ausstellung im Arthaus am Domplatz 15 ist bis zum 26. März zu sehen. Geöffnet ist die neue Galerie dienstags bis freitags von 10 bis 18
Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Eintritt: frei.
LANDKREIS GIESSEN

Probst Schmidt tritt Amt an
G i e ß e n (epd). Der neue evangelische
Propst für Oberhessen, Matthias Schmidt,
tritt am Montag sein Amt an. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) wird er am 7. März
(Sonntag) durch Kirchenpräsident Volker
Jung offiziell in sein Amt eingeführt. Der
Festgottesdienst beginnt um 17 Uhr in der
Petruskirche, Wartweg 9, in Gießen. Die
Amtszeit des Propstes beträgt sechs Jahre. Er ist Vorgesetzter der Dekane und Seelsorger der Pfarrer. Die Propstei
Oberhessen umfasst die Landkreise Gießen, Vogelsberg
und Wetterau mit rund 670 000 Einwohnern, von denen etwa 350 000 evangelisch sind.
(Foto: Archiv)
TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Frechenhausens Vereine bekommen Defibrillator „Mia“ braucht ruhige Besitzer

Besser auf den
Kunden eingehen

Kundenzufriedenheit entscheidet über den Erfolg eines
Unternehmens, da sind sich
Andrea Neitzel von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf und
der Bad Endbacher Hotelier
Rainer Ortmann einig. Wichtig
sei eine geeignete und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Korrespondenz mit
den Kunden.
Die ist Teil des perfekten
Umgangs mit Gästen, für den
es ein Vortragskonzept gibt.
Und als erstes darf Referentin
Cindy Heidelbach am Dienstag, 16. März, von 14 Uhr bis
17.30 Uhr im Bürgerhaus Bad
Endbach anhand von Praxisbeispielen aufzeigen, wie Kun-

sam wieder dunkles Erdreich
unter den ewig weißen und
bedrückenden Schneemassen
aufgetaucht, da flitze ich
schon durch den Garten und
suche nach kleinen grünen
Spitzen.
Natürlich fand sich nichts,
denn in Römershausen ist es
eh am Berg immer viel kälter.
Apropos immer etwas kälter,
ich erzähle hier keine Märchen. Vor ein paar Jahren, als
der Winter sich auch schon
mal von recht strenger Seite
zeigte, sah ich nur, als ich
morgens aus dem Fenster
blickte, so weit das Age reichte
– Eis.

■ EU fördert
Veranstaltung
Im Anschluss an den Vortrag
wird es einen kleinen Imbiss
geben, bei dem die Teilnehmer
die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen.
Die Veranstaltung wird aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert und ist daher kostenfrei, lediglich für
das Catering vor Ort wird ein
Kostenbeitrag von zehn Euro
erhoben.
Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung bei Rainer Ortmann, ✆
(0 27 76) 9 14 60, Fax: (0 27 76)
91 46 50, gebeten.

■ Alles ist
voller Eis
Der gesamte Hof, das Pflaster, die Treppen, die Sträucher, Bäume alles vereist. Die
Dankbarkeit ist eine gute
ganze Geschichte schien wie
Sache, erfüllt sie uns doch
von Tortenguss überzogen.
eigentlich mit mehr ZufrieWenn man still in seinem Kämdenheit, als wenn wir immer
nur auf etwas warten und uns merchen bleiben und sich hinter den warmen Ofen kriechen
etwas wünschen. Doch mancher Mensch, hat er grad einen kann, kein Problem. Doch ausgerechnet an diesem Tag
Wunsch erfüllt, nimmt sich
musste ich zu einer Veranstalkaum Zeit zum Danken und
schaut bereits nach nächsten tung, einen Diavortrag halten.
Das hieß, Projektor, Leinwand
Objekten. Das scheint die
und einen schweren Tisch für
Grundanlage des Menschen
den Projektor ins Auto hieven.
zu sein, denn nicht umsonst
lehrt uns eine alte Binsenweis- Kein Problem, wird mancher
denken, warum streut die Frau
heit: „Je mehr er hat, je mehr
er will!“ In Anbetracht solcher nicht einfach Salz? Nun da
hätte ich ein paar ordentliche
Sätze wird mir mal wieder
klar, ich bin ein stinknormaler Schippen gebraucht, um eine
begehbare Bresche zu schlaMensch. Denn kaum ist langVon Brigitte Koischwitz

Ilka Müller-Jastrzembowski, Trainerin aus Kassel, schulte im vorigen Jahr schon einmal die Gastronomen und hat das vorliegende Veranstaltungskonzept mitentwickelt.
(Foto: Landkreis)

gen. Aber außer der Prise im
Salzstreuer zum Würzen der
Frühstückseier und einer kleinen Portion in einem blauen
Fässchen auf dem Küchenregal fand sich nichts.
Also kein Salz, keine Bresche. Da kam mir plötzlich ein
Gedanke: So weit ich die Sache
überblickte, herrschte diese
eisige Lage bundesweit, also
auch am Veranstaltungsort.
Genau wie ich unter Einsatz
meines Lebens zu meinem
Auto schliddern würde, müssten sich auch meine Zuschauer aufs Eis begeben. Da es sich
um eine Gruppe Senioren handelte, wäre keiner scharf darauf, sich für meine paar Blümchendias die Beine zu brechen,
dachte ich. Deshalb rief ich
bei den Veranstaltern an.
Doch irgendwie schienen auch
die Leitungen eingefroren zu
sein. Egal welche Nummer ich
wählte, niemand war zu erreichen. Da ich der einzige
Veranstaltungspunkt war,
fühlte ich mich verpflichtet,
wenigstens meine Bereitschaft
zu zeigen.
Schon als ich den ersten Fuß
nach draußen setzte, ahnte
ich welch wahnwitzigem Unterfangen ich mich da aussetzte. In weiser Voraussicht zog
ich mir ein paar dicke Socken
über die Schuhe. Ein altes Rezept meines Opas, der pflegte
noch mit 96 Jahren bei jedem
Wetter draußen herumzulaufen. Er galt als richtiger Naturbursche, selbst bei eisiger
Kälte wusch er sich draußen

M a r b u r g (en). Eine etwa siebeneinhalb Jahre alte Katze
namens „Mia“ will das Kreistierheim derzeit sehr gerne in
ein liebevolles Zuhause vermitteln. Der schöne Stubentiger hat eine nicht alltägliche Farbe: Ihr Fell ist dreifarbig getigert mit Weiß-Anteilen. Anfänglich verhält
sich „Mia“ ihr fremden Personen gegenüber sehr zurückhaltend und schüchtern. Das Tierheim sucht für
„Mia“ ruhige und geduldige
Besitzer, die ihr die Zeit geben, die sie braucht, um wieder Vertrauen zu fassen. Dabei könnte sie durchaus in
einer Familie mit Kindern
leben. „Mia“ verträgt sich
gut mit anderen Katzen und
kennt Hunde. Die hübsche
Katze ist kastriert und geimpft, unter anderem auch gegen
Leukose. Wer sich für „Mia“ interessiert, kann sie im KreisTierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ besuchen. Das Büro ist täglich außer dienstags und donnerstags
von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es
unter ✆ (0 64 21) 4 67 92. Auch für viele andere verschmuste
Katzen sucht das Tierheim ein Zuhause.

Brigittes Landleben
an der Pumpe mit kaltem Wasser. Mir reichen schon ein paar
kalte Güsse nach dem Duschen. Allein mit den Socken
war es mir möglich, in vorsichtigen Schritten das Tor zu erreichen. Lediglich die Geräte
hinderten mich daran, zügig
voranzukommen. Ausgerechnet der Projektor fiel mir aus
der Hand und schlidderte ein
ziemliches Stück wieder zurück. Als ich mich nach ihm
bücken wollte, landete ich auf
allen Vieren. Mit Sicherheit
ein hübscher Anblick, wie ich
auf dem Bauch rutschend nach
dem Gerät angelte.

eis? Davon hatte niemand was
gehört und gesehen, alle hatten gut und ohne jegliche winterlichen Beschwerden ihren
Weg gefunden. Deshalb hielt
ich mit meiner Berichterstattung stark bedeckt, sonst hätte
man glatt angenommen, ich
käme aus dem tiefsten Sibirien.
Genau genommen fühle ich
mich jetzt aber wie in Sibirien.
Da ich nicht mal das winzigste
grüne Spitzchen irgendwo entdecken konnte, hatte ich mir
eine ordentliche Portion Primeln beim Gärtner gekauft.
Ich wollte sie in meine Tröge
einpflanzen. Aber wie gesagt:
froh zu sein, wenigs■ Viele Menschen Anstatt
tens wieder schneefreien Bowarten
den unter den Füßen zu haben,
wollte ich gleich den totalen
Da konnte ich nur hoffen,
Frühling heraufbeschwören,
dass alles heil geblieben war. nur weil er nach dem meteoMit der vollen Überzeugung
rologischen Kalender ange„da kommt sowie keine Mensagt ist. Diese Aktion erledigte
schenseele zu deinem Vortrag“ sich gleich von selbst, außer,
und mal wieder etwas völlig
ich hätte zu einem Eispickel
Blödsinniges zu tun, fuhr ich
gegriffen und dicke Löcher in
los. Dank Winterbereifung
die Blumenerde gehackt. Da
kam ich recht zügig voran. Als ging nichts, alle Tröge schlumich die Kreisstraße erreichte,
merten noch in purem Eis!
konnte ich zu meiner Freude
Also nahm ich die Primeln mit
feststellen: gut befahrbar. Al- ins Haus und spüre endlich
so nur ein paar Meter tiefer
tiefe Dankbarkeit.
kein Stückchen Eis mehr, leIch habe einfach aufgegediglich leichter Matsch, der
ben, mehr zu wollen als mögstarkes Tauwetter signalisier- lich ist. Nun sitze ich zufrieden
te. Am Veranstaltungsort anund glücklich in meinem Wingekommen konnte ich nur froh tergarten und feiere mit meisein, mich auf den Weg genen Primeln die Ankunft des
macht zu haben, denn der Saal meteorologischen Frühlings,
zeigte sich bis auf den letzten der mich den richtigen ahnen
Platz besetzt. Eis, etwa Glattlässt.

