
GLADENBACH

Oldies auf dem Markt hören
Gladenbach (red). Beim Musik-Festival „Donnerstags in

Gladenbach“ steht am Donnerstag (5. August) das vierte
und letzte Konzert auf dem Programm. Auf dem Marktplatz
spielt ab 18 Uhr die „Gordon‘s Dry Selection“, eine Band, die
Oldies der 60er und 70er Jahre covert. Veranstalter von
„Donnerstags in Gladenbach“ sind Christa und Norbert Be-
cker vom Hotel und Restaurant „Zum Treppche“ sowie die
Kur- und Freizeit-Gesellschaft. Der Festival-Becher für Ge-
tränke kostet drei Euro und berechtigt zum Eintritt. Infor-
mationen zum Konzert gibt es auch im Internet unter
www.donnerstagsingladenbach.de.

RACHSELSHAUSEN

Wehr lädt ein zum Dorffest
Gladenbach-Rachelshausen (red). Die Freiwillige

Feuerwehr Rachelshausen lädt für das kommende Wochen-
ende (7. und 8. August) zum Dorffest ein. Zwei Tage lang soll
im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden. Be-
ginn ist am Samstag um 18 Uhr. Ab 20 Uhr legt DJ Specht
Musik auf. Am Sonntag geht das Fest ab 10 Uhr in die zweite
Runde. Zu dem Frühschoppen werden zahlreiche Gäste, da-
runter befreundete Feuerwehren, erwartet. Nachmittags
wird Kaffee und Kuchen aufgetischt. Das Fest endet gegen
Abend mit einem Dämmerschoppen. Speisen und Getränke
werden angeboten.

BAD ENDBACH

Schwerbehindert, und dann?
Bad Endbach (red). Welche Rechte hat der Besitzer ei-

nes Schwerbehinderten-Ausweises? Was ist beim Ausfüllen
eines Antrags auf Feststellung einer Schwerbehinderung zu
beachten? Wer hilft dabei? Antworten auf diese und ähnli-
che Fragen gibt Rechtsanwalt Dr. Frank Weller im Seminar
„Schwerbehinderung“ am Dienstag (3. August) im Café Den-
noch (Landstraße 4) in der Hessischen Berglandklinik in Bad
Endbach. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kostenlos. Ausrichter sind die Mi-
gräne-Selbsthilfegruppen Biedenkopf und Bad Endbach-Gla-
denbach. Sponsoren sind die Krankenkasse AOK, die Kanz-
lei Dr. Weller und Uffeln, die Stadt Biedenkopf und die Hes-
sische Berglandklinik.
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Ballons regnen
auf kleine Tänzer

„Normalerweise machen wir
das immer am Ende der Ferien-
spiele“, sagte Kai Nagel vom
Kartell-Team. Nur diesmal sei-
en sie in die Mitte der Ferien
gerutscht, was sich an den Be-
sucherzahlen niederschlage.
Während sich sonst über 100
Kinder im Bürgerhaussaal tum-
melten, waren diesmal nur
rund 70 gekommen. „Viele sind
jetzt wahrscheinlich noch im
Urlaub“, vermutete Nagel.

Den Spaß ließen sich davon
aber weder die Veranstalter,
noch die Partygäste verderben
Auch wenn letztere sich an-
fangs eher zaghaft mit dem Ge-
danken anfreundeten, die
Tanzfläche unsicher zu ma-
chen. Reichlich Gebrauch
machten sie hingegen von der

70 Kinder tanzen auf der Disco des „ Kartells“

Bad Endbach-Schlier -
bach (val). In Schlierbach ist
der Gang in die Disco längst
kein Privileg der Jugend mehr.
Hier können schon die Kinder
abrocken. Möglich macht dies
die Freizeitfußballgemein-
schaft „Das Kartell“, die bereits
seit mehreren Jahren im Rah-
men der Ferienspiele zur Kin-
derdisco einlädt.

Möglichkeit, den DJs ihre Mu-
sikwünsche mitzuteilen.

Während sich Jana Schäfer
Shakiras WM-Song „Waka, Wa-
ka“ wünschte, entschied sich
Jonathan Roth für die etwas
härtere Gangart und stimmte
für Iron Maiden. Das Angebot
der Kinder-Disco gefiel aber
beiden. „Natürlich ist es toll.
Ich bin ja schon zum vierten
Mal dabei“, sagte Jonathan
Roth.

■ Mitglieder
helfen im Dorf

Der finale Auftritt gehörte
wieder Nena. Wie bereits in
den Vorjahren rieselten zu ih-
rem Hit „99 Luftballons“ eben-
so viele Ballons von der Decke
des Bürgerhaussaales.

Die Kinderdisco ist übrigens
nicht die einzige Aktivität der
vor zehn Jahren gegründeten
Freizeitfußball-Gemeinschaft,
wie Kai Nagel sagte. Die mitt-
lerweile 51 Mitglieder engagie-
ren sich etwa auch bei Arbeits-
einsätzen im Dorf oder helfen
bei der Aktion „Sauberhaftes
Lahn-Dill-Bergland“.

Bad Endbach–Schlier -
bach. Fahrradfahren in einer
anderen Dimension – das konn-
ten 20 Ferienpasskinder nun in
Schlierbach erleben. Im Rah-
men der Bad Endbacher Ferien-
pass-Aktion hatte die Freie
evangelische Gemeinde (FeG)
Hartenrod-Schlierbach zu ei-
nem Fahrrad-Trial eingeladen.

Mit dabei war Rico Baak,
Mitglied der Gemeinde und er-
fahrener Fahrradtrialer, der an
hessen- und deutschlandwei-
ten sowie internationalen
Wettbewerben teilnimmt. Mit
seinem Bruder Giulio und Va-
ter Christian gab der 17-jährige
Rico Baak den Sech- bis Sech-
zehnjährigen Tipps und Tricks
auf dem Gelände hinter dem al-
ten Schlierbacher Bolzplatz in
dieser Disziplin.

Beim Fahrrad-Trial geht es
darum, auf einem Fahrrad oh-
ne Sattel eine Strecke mit Hin-
dernissen zu befahren, ohne
mit den Füßen den Boden zu be-
rühren. Um die Ferienpasskin-
der mit dem Sport vertraut zu
machen, hatten die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter der FeG ei-
nen Parcours mit sieben Statio-

nen aufgebaut. Bei den gefor-
derten Aufgaben ging es um
die Beherrschung des eigenen
Fahrrads, das Abschätzen von
Abständen und den Gleichge-
wichtssinn auf zwei Rädern, er-
klärte Christiane Weil vom
Mitarbeiterteam der FeG. Da-
nach durften die Kinder ins Ge-

lände mit aufgebauten Hinder-
nissen. Dabei stand eine Stre-
cke für jüngere Radfahrer und
eine anspruchsvollere Strecke
für ältere Ferienpassakteure
bereit.

■ Urkunden für
alle Teilnehmer

Die Nachwuchsradler waren
mit ihren eigenen Rädern am
Start – einige waren sogar von
Günterod zum Trainingsgelän-
de nach Schlierbach auf ihren
Fahrrädern gefahren. Wäh-
rend für manche Teilnehmer
der Fahrrad-Trial eine neue Er-
fahrung war, konnte andere ih-
re Fertigkeiten verbessern. Der
elfjährige Maximilian Köhl aus
Günterod beispielsweise ist ein
begeisterter Down-Hiller (Ber-
ge und Hänge herunterfahren)
und hat sich bereits selbst eini-
ge Parcours aufgebaut. Das
Mitarbeiterteam der FeG hatte
nicht nur den Parcours und die
Trial-Strecken aufgebaut, son-
dern auch einen kleinen Imbiss
für die Ferienpasskinder vorbe-
reitet. Für alle Teilnehmer gab
es Urkunden und Medaillen -
für die besten Teilnehmer au-
ßerdem noch Pokale.

Ferienspielkinder stellen
sich Zweirad-Parcours
Ferienpass-Aktion der FeG Hartenrod-Schlierbach

VON PETER PIPLIES

„Gottesdienst ist die Mitte“

Gladenbach. Nach vier
Jahren gibt es nun neue Aufga-
ben für Pfarrerin Natascha
Reuter. Ihre „Projektstelle für
Gottesdienstgestaltung“ im
evangelischen Dekanat Gla-
denbach läuft im August aus.
Natascha Reuter hat in mehr
als 20 Kirchengemeinden der
Region ehren- und hauptamtli-
che Mitarbeiter dabei beglei-
tet, neue Gottesdienst-Formen
zu etablieren.

Natascha Reuters Projektstelle für Gottesdienstgestaltung läuft aus

Vor hunderttausenden Zu-
schauern hat Natascha Reuter
beim ZDF-Fernsehgottesdienst
aus der evangelischen Kirche
in Hartenrod im Frühjahr 2008
gepredigt. Zu anderen ihrer
Gottesdienste hatten sich nur
einige Hand voll Besucher in
den Kirchenbänken verteilt.
„Aber ganz egal wie viele Men-
schen da sind, der Gottesdienst
ist die Mitte der Gemeinde“,
sagt die 36-jährige Pfarrerin,
die mit ihrer Familie im Bad
Endbacher Ortsteil Günterod
lebt.

Sie hatte im September 2006
die „Projektstelle für Gottes-
dienstgestaltung“ im evangeli-
schen Dekanat Gladenbach an-
getreten. Diese Stelle war von
der Landeskirche, der Evange-
lischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN), finanziert und
für vier Jahre angelegt. Das De-
kanat Gladenbach hatte sich
damals bei der EKHN um eine
solche Stelle beworben. Ziel
war es, in der ländlich gepräg-
ten Region des Hinterlandes
die Kirchengemeinden zu un-
terstützen, die neue Gottes-
dienst-Formen bei sich einrich-
ten und etablieren wollten. 

In Hartenrod beispielsweise
hat Natascha Reuter mit Eh-
renamtlichen, Pfarrer und Kir-
chenvorstand den „Feier-
Abend“-Gottesdienst entwi-
ckelt. In Lixfeld und Frechen-
hausen war sie an der Entste-
hung eines speziellen Abend-
gottesdienstes ebenso beteiligt
wie in Gladenbach-Mornshau-
sen. Außerdem hat sie in meh-
reren Gemeinden die bestehen-
den Angebote begleitet, bei-
spielsweise den „Plus-Abend-
gottesdienst“ in Bad Endbach
oder den „ProGo“ in Naun-

heim. Ein gewünschter Neben-
effekt der Projektstelle war es,
das Thema „Gottesdienst“ stär-
ker in das Bewusstsein der

Menschen zu rücken. „Ich den-
ke, das haben wir geschafft“,
sagt Natascha Reuter, die zum
Abschluss ihrer Stelle eine Um-

frage bei den Gottesdienst-
Teams gestartet hat. Von den
mehr als hundert Befragten ha-
ben 94 Prozent angegeben,

dass ihre Kirchengemeinde ne-
ben dem traditionellen Sonn-
tags-Gottesdienst auch noch
andere Gottesdienste feiert.
„Etwas Besonderes gibt es mitt-
lerweile überall“, schließt Na-
tascha Reuter, außerdem sei
ein systematisches Vorgehen
erkennbar: Ein Konzept dar-
über, welcher Gottesdienst
wann in welcher Form gefeiert
wird, haben 77 Prozent der Kir-
chengemeinden.

Ebenso etabliert sind Gottes-
dienste mit anderen Gruppen
oder Vereinen aus dem Dorf:
Kirmes- oder Trachtengottes-
dienste, Gottesdienste für
Krabbelkinder, Reiter oder Mo-
torradfahrer, am See oder im
Wald gibt es in 82 Prozent der
Gemeinden. Ein schönes Zei-
chen, findet Natascha Reuter:
„Über den Gottesdienst sind
die Kirchengemeinden eng mit
dem jeweiligen Dorf verwur-
zelt“.

■ Pfarrerin
Natascha
Reuter zieht
positives Fazit
ihrer Arbeit

Auf den traditionellen Sonn-
tagmorgen-Gottesdienst hät-
ten die besonderen Gottes-
dienste wenig Auswirkung. 80
Prozent der Befragten haben
angegeben, dass die neuen An-
gebote neue Besucher ange-
sprochen haben, die Zahl der
Gottesdienstbesucher am
Sonntagmorgen dabei unver-
ändert ist.

Natascha Reuter zieht ein
positives Fazit ihrer Projekt-
stelle. „Das Thema hat eine
größere Aufmerksamkeit be-
kommen, mit allen Probleman-
zeigen und Zweifeln“, sagt die
Mutter von drei Töchtern. Gut
sei es, dass die neu gebildeten
Teams in den Dörfern nun
selbstständig, ohne ihre Beglei-
tung, „sehr erfolgreich weiter-
machen.“ Natascha Reuter ist
nach dem Ende ihrer Projekt-
stelle nun für ein Jahr in Eltern-
zeit, konkrete Pläne für die Zu-
kunft gibt es noch nicht. „Aber
ich könnte mir gut vorstellen,
in das Gemeindepfarramt zu
gehen.“

VON SOPHIE CYRIAX

Wer es in der Disco richtig krachen lässt, hat sich auch einmal
eine Auszeit zum Verschnaufen verdient. (Foto: Valentin)

Der vierjährige Luca Baak ab-
solviert den Parcours und die
Stationen mit Bravour.

In luftiger Höhe demonstriert Rico Baak, was ein Meister mit
dem Fahrrad anstellen kann. (Fotos: Piplies)

Vier Jahre lang hat Natascha Reuter die Kirchengemeinden in der Region bei neuen Gottesdienst-
Angeboten unterstützt, nun endet die Projektstelle der Pfarrerin. (Foto: Cyriax)


