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Unfallflucht
beim Sportplatz

Hangenmeilingen – Eine Unfall-
flucht an der Straße Zum Sport-
platz meldet die Polizei von Sams-
tagabend. Danach hatte ein
59-jähriger Halter seinen grauen
VW Golf am Fahrbahnrand ge-
parkt. Ein dunkler Mercedes
Kombi, mit einer Frau am Steuer,
streifte im Vorbeifahren den Spie-
gel des geparkten Pkw. An diesem
entstand ein Schaden in Höhe
von 200 Euro. Die Fahrerin ent-
fernte sich nach dem Anstoß un-
erlaubt von der Unfallstelle. Der
Vorfall wurde durch einen An-
wohner beobachtet. Die Ermitt-
lungen der Polizei zu der geflüch-
teten Pkw-Fahrerin dauern an.
Mögliche weitere Zeugen werden
gebeten, sich mit der Polizeistati-
on Limburg in Verbindung zu set-
zen ! (06431) 9 1400. red

Kosten für Kirmes
und Höfefest

Steinbach – Die Kosten für die
musikalische Unterstützung der
Kirmes, die als „750+1 Jubiläums-
feier“ gefeiert wird, und für das
Höfefest am 3. September sowie
die Anschaffung eines Werbeban-
ners sollen aus dem Budget für
das bereits bewilligte 750–Jahre-
Dorfjubiläum bestritten werden.
Das beschlossen die Mitglieder
des Ortsbeirats in ihrer letzten
Sitzung vor der Sommerpause.

Im vergangenen Jahr war die
Feier ausgefallen. Der Ortsvorste-
her Michael Hofmann (CDU) teil-
te außerdem mit, dass die Stadt-
verwaltung derzeit prüfe, ob die
Langstraße während des Höfe-
fests gesperrt werden kann. Ein
Ergebnis hierzu liege noch nicht
vor, werde aber demnächst erwar-
tet, um planen zu können. abv

Die Nordkreis-Redaktion
erreichen Sie unter
! (06431) 294346

nnp-nordkreis@fnp.de

SPD: Mehr Geld für Jugendarbeit
DORNBURG Jährlich 10 Euro für jedes jugendliche Vereinsmitglied

Nach augenblicklichem Stand er-
hält jeder Verein in Dornburg
2,50 Euro im Jahr für jedes ju-
gendliche Mitglied. Das sehen die
„Richtlinien für die Förderung
der Jugendarbeit von Vereinen
der Gemeinde Dornburg“ so vor,
und das findet die SPD-Fraktion
zu wenig.

Deshalb haben die Sozialdemo-
kraten für die nächste Sitzung
der Gemeindevertretung einen
Antrag vorbereitet. Danach soll

dieser Förderbetrag vom kom-
mendem Jahr an auf zehn Euro
jährlich erhöht werden.

SPD Gemeindevertreter Karl-
heinz Wagner: „Vereine leisten ei-
ne wichtige und wertvolle Kultur-
arbeit. Ohne Vereine läuft in
Dornburg nichts. Viele Vereine
haben aber auch unter der Pande-
mie gelitten. Gerade die Jugendar-
beit muss deshalb mehr als bis-
her von der Gemeinde unter-
stützt werden. Andere Gemein-

den haben das auch längst er-
kannt. So wird beispielsweise in
Elz ein Betrag von 25 Euro pro Ju-
gendlichem gezahlt. Obwohl
Dornburg nicht mit Elz vergleich-
bar ist, erscheint uns eine deutli-
che, aber immer noch maßvolle
Erhöhung notwendig zu sein, um
Vereinen in dieser schwierigen
Zeit zu helfen. Ich hoffe daher
sehr, dass die anderen Fraktionen
in der Gemeindevertretung das
ebenso sehen.“ red

Ersterwähnung von 1250 Jahren
HEUCHELHEIM Lorscher Codex gibt genaues Datum an

Am kommenden Freitag, 12. Au-
gust, feiert Heuchelheim seine
Ersterwähnung vor 1250 Jahren.
Das teilt der Bürgerverein in sei-
nen aktuellen Mitteilungen mit.
Häufig sei es schwierig, präzise
Datumsangaben zu finden – au-
ßer bei Vermögens- und Steueran-
gelegenheiten, für die durchaus
Dokumente vorliegen.

Ein derartiges Dokument ist et-
wa der Lorscher Codex, eine zwi-

schen 1170 und 1195 verfasste Auf-
listung aller Schenkungen und
Güter, die dem Kloster Lorsch zu-
fielen. Hier benutzten die Mön-
che die ihnen vorliegenden Origi-
nalurkunden, so dass der Eintrag
im Codex die Ersterwähnung für
die meisten der genannten rund
1000 Orte darstellt. Auch Heuchel-
heim wird dabei erwähnt, ebenso
weitere Orten aus dem heutigen
Landkreises Limburg-Weilburg

wie beispielsweise Dorndorf, das
heute zu Dornburg gehört, oder
der Limburger Stadtteil Linden-
holzhausen.

Als Schenkerin des Besitzes gilt
die Adlige Rachilt aus dem Ge-
schlecht der Rupertiner, einer der
vornehmsten und mächtigsten
Familien des Frankenreiches. Die
Familie verfügte über weitrei-
chende Besitzungen im heutigen
Hessen. red

Glasfachschule: Ein Leuchtturm-Projekt mit Sanierungsbedarf
HADAMAR FDP-Landtagsabgeordnete Marion Schardt-Sauer besucht auf ihrer Sommer-Tour Bildungseinrichtungen in der Region

Im Rahmen ihrer Sommer-Tour
hat die heimische Landtagsabge-
ordnete Marion Schardt-Sauer
(FDP) Schulstandorte in der Regi-
on besucht. Zuletzt machte sie
Station bei der Staatlichen Fach-
schule Weilburg-Hadamar, im Ha-
damarer Land besser bekannt als
„Glasfachschule“.

Gemeinsam mit dem bildungs-
politischen Sprecher der FDP-
Kreistagsfraktion, Hans Werner
Bruchmeier, wurde Schardt-Sauer
von Schulleiter Holger Schmidt
sowie den Fachkräften Florian
Dierig und Iris Hintze-Weil in Ha-
damar empfangen.

Der erste Eindruck der Land-
tagsabgeordneten war durchweg
positiv. „Die Glasfachschule hier
in Hadamar ist für die Stadt ja ein
richtiges Juwel“, stellten die FDP-
Politiker mit Blick auf den Cam-
pus-Charakter des Standorts ins-
gesamt fest.

Wobei der Standort Hadamar
nur eine von zwei Säulen der
Staatlichen Fachschule ist, denn
zu der Einrichtung gehört auch
noch der Standort der Technik-

akademie in Weilburg. An beiden
Standorten zusammen hat die
Schule rund 500Schülern, die von
50 Lehrkräften betreut werden.
Darüber hinaus verfügt die Schu-
le über insgesamt 200 Betten zur
Unterbringung jener Schüler, die
für ihre Ausbildung ins Nassauer
Land kommen. Seit der Fusion
beider Standorte im Jahr 2015 ver-
folgt man hier zwei zentrale Zie-
le: Zum einen den Erhalt der
technikorientierten Schulstandor-
te im Sinne einer überregionalen
„Leuchtturmschule“ und zum
zweiten die Nutzung von Syner-
gien und den Erhalt der Attrakti-
vität der beruflichen Aus- und
Weiterbildung.

Glas als Baustoff
der Zukunft

Am Standort Hadamar dreht sich
inhaltlich alles um das Thema
„Glas“ – insbesondere mit der
Blickrichtung „Glas als Baustoff
der Zukunft“. Deshalb werden
beispielsweise Ausbildungswege
in wichtigen handwerklichen

Glasberufen sowohl vollschulisch
angeboten, etwa als Glaser, Glas-
veredler oder Glasapparatebauer.

Möglich ist aber auch eine Aus-
bildung im Wege der dualen Be-
rufsschule. Neu hinzugekommen
ist zuletzt eine vollschulische
Ausbildung im Bereich „Gestal-
tungs- und Medientechnik“. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem
Bundesinnungsverband des Gla-
serhandwerks, das ebenfalls di-
rekt am Standort angesiedelt ist,
wurde die Glasfachschule zum
„Bundesleistungszentrum der
WorldSkills Germany e.V. in Glas-
bautechnik“ entwickelt, erfuhr
die FDP-Politikerin.

Die Vernetzung in und mit der
Stadt Hadamar sei ebenfalls be-
achtlich, stellte sie fest. So wird
beispielsweise gemeinsam mit
der Stadt Hadamar im Schloss ein
Glasmuseum betrieben und die
Mehrzweckhalle der Glasfach-
schule steht der Stadt und Verei-
nen zur Nutzung offen.

Nach einem interessanten, in-
formativen Rundgang durch die
verschiedenen Räumlichkeiten

der Schule legte Schulleiter Hol-
ger Schmidt seine Sorgen auf den
Tisch. „Die Schule ist in die Jahre
gekommen und es ist ein gewis-
ser Sanierungsstau entstanden.
Wenn wir den Standort und den

Campus-Charakter erhalten und
für die Zukunft attraktiv machen
wollen, gibt es einiges zu tun“, so
Schmidt. Ein wichtiges Teilpro-
jekt sei dabei die Umgestaltung
des sogenannten Neubaus zu ei-

nem modernen Montage-Zen-
trum. Darüber hinaus sind Maß-
nahmen im Bereich Energieeffi-
zienz und eine Renovierung so-
wie Modernisierung insbesondere
des Mädchen-Wohnheims nötig.

Gleichzeitig wünscht sich der
Schulleiter aber auch eine stärke-
re Beachtung im Schulausschuss
des Landkreises. An dieser Stelle
stieg Hans Werner Bruchmeier di-
rekt ein: „Diesen Wunsch nehme
ich als Mitglied des Schulaus-
schusses des Landkreises gerne
mit“, versicherte der FDP-Politi-
ker.

Die Landtagsabgeordnete versi-
cherte ebenfalls, die Anliegen der
Schule mit in die entsprechenden
Landesgremien zu nehmen und
zu unterstützen. „Die Schule mit
ihrer handwerklichen Orientie-
rung ist nicht nur für unsere Re-
gion wichtig, sondern leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur Abfede-
rung des aktuellen Fachkräfte-
mangels. Ich kann den hier enga-
gierten Lehrerinnen und Lehrern
nur für ihr tolles Engagement
danken und werde für die Glas-
fachschule Hadamar und für die
Staatliche Fachschule Weilburg-
Hadamar werben.“ Das sei ein
Versprechen, betonte Marion
Schardt-Sauer zum Abschluss ih-
res Besuchs. red

Beim Rund-
gang durch
die Werkstät-
ten erläutert
Florian Dierig
(links) gemein-
sam mit Iris
Hintze-Weil
(3.v.l.) und
Schulleiter
Holger
Schmidt
(2.v. rechts) der
FDP-Politikerin
Marion
Schardt-Sauer
und FDP-
Politker Hans-
Werner
Bruchmeier
die Arbeits-
schritte.
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Ukraine-Hilfe: Marathon, kein Sprint
WALDBRUNN Geld- und Sachspenden im Wert von rund 200000 Euro ins Krisengebiet geliefert
Acht Fahrten mit Hilfsgütern in
das polnisch-ukrainische Grenz-
gebiet haben der Waldbrunner
Unternehmer Jens Schäfer und
Marco Kurz in den vergangenen
Monaten organisiert und durch-
geführt. „Es ist ein Marathon und
kein Sprint“, sagen sie. Zuletzt
waren sie mit kurzfristig be-
schafften Hilfsgütern des Lions-
Club Limburg Mittellahn und mit
Unterstützung von Michael
Schneider unterwegs.

Insgesamt kann sich die Bilanz
der privaten, vor etwa vier Mona-
ten, gegründeten „Ukraine-Hilfe
Waldbrunn“ durchaus sehen las-
sen. Rund 100 Tonnen Hilfsgüter,
überwiegend medizinische Pro-
dukte und Lebensmittel, wurden
an ein Ärztehaus in der Nähe von
Lemberg gegeben, an dessen Er-
richtung die Organisation eben-
falls beteiligt ist. Bei den ersten
Fahrten wurden außerdem hilfe-
suchende Menschen mit nach

Deutschland gebracht, die bei Be-
kannten und Verwandten unter-
gebracht werden konnten. Mitt-
lerweile wurde durch Sach- und
Geldspenden die 200000-Euro-
Marke geknackt. „All dies ist nur
im Team möglich und ohne Fami-
lie, Freunde, Mitarbeiter und die
Unterstützung aus der Bevölke-
rung nicht stemmbar“, sind sich
Kurz und Schäfer einig.

Aber wie geht es weiter? Denn
nachdem Schäfer zusammen mit
Paul Gladysz am vergangenen
Wochenende aus der Grenzregion
zurückgekehrt war, berichteten
sie, dass sich die Situation noch
dramatischer darstelle als zu Be-
ginn der Hilfeleistung. „Wenig bis
keine Hilfsgüter kommen mehr
an“, sagt Schäfer. Denn „da auch
hier bei uns die Preise rapide ge-
stiegen sind und sich eine gewis-
se Müdigkeit eingestellt hat, sind
die Menschen mehr denn je auf
Hilfe angewiesen.“

Es sei ähnlich wie im Ahrtal,
sagt Jens Schäfter. Am Anfang
fahren alle hin. Viele Verspre-
chungen, viele Reden und viel
Händeschütteln der Politik und
dann – vergessen.“ Es werde über

Gas, über Turbinen, über Panzer-
haubitzen gesprochen, über Spei-
seöl und Mehl – und Ringtausch.
Nur sei für die Durchschnittsbe-
völkerung seit Monaten das Ge-
sundheitssystem „faktisch nicht
mehr vorhanden“, und darüber
spreche kaum jemand.

Das empöre ihn, sagt Schäfer.
Und das treibt ihn und seine Mit-
streiter an. „Wir machen gezielt
weiter“, ist sich die Leitung der
Ukraine-Hilfe Waldbrunn, einig.
„Kein blinder Aktionismus, son-
dern gezielte Hilfe, nach unseren
Möglichkeiten. Alle zwei bis drei
Wochen sind wir bei unseren
Freunden, um Medikamente und
dergleichen abzugeben.“ Ja, bestä-
tigt er, es seien mittlerweile
Freundschaften zwischen den
Menschen im Krisengebiet und
dem Team aus Waldbrunnern ent-
standen.

Wer die Hilfsaktionen weiter-
hin unterstützen will, kann dies
tun unter: Spendenkonto Ge-
meinde Waldbrunn, DE795116
16060000416363 Volksbank Lan-
gendembach: im Verwendungs-
zweck bitte „Spende Ukrainehilfe
Waldbrunn“ angeben. red

Jens Schäfer (rechts) organisiert seit Monaten Hilfstransporte in die
Ukraine. Mit dabei ist auch Paul Gladysz. FOTO: PRIVAT

Drei Tage Weinfest in idyllischem Ambiente
ELZ Ideales Sommerwetter und rund 1500 Besucher in den Anlagen des Verschönerungsvereins

Nach zweijähriger Corona-Pause
hatte die Sängervereinigung „Ger-
mania“ Elz zu ihrem 31.Weinfest
einen perfekten Bund mit Petrus
abgeschlossen. Bei Weinen aus
den Anbaugebieten Nahe, Rhein-
gau, Rheinhessen und Pfalz ge-
nossen die Gäste den Rebensaft
im idyllischen Ambiente der vom
Verschönerungsverein wieder zur
Verfügung gestellten Anlagen.

Bei den sommerlichen Tempe-
raturen und der musikalischen
Unterhaltung waren an allen Ta-
gen, aber auch nichtalkoholische
Getränke sowie Gerstensaft an
der Biergondel gefragt. Für den
kulinarischen Bedarf sorgte in
diesem Jahr als Caterer die Firma
Enk aus Oberzeuzheim.

Unterstützung durch
freiwillige Helfer

Zur Eröffnung am Freitagabend
war Schirmherr Landrat Michael
Köberle (CDU) gekommen. Er
dankte „Germania“-Präsidentin
Jutta Novelli, mit ihrem Verein
den Wert der traditionellen Feste
hochzuhalten. Besonderes Lob
sprach der Landrat den Elzer Kir-
mesburschen aus, die ihre ehren-
amtliche Arbeitskraft zur Verfü-
gung stellten, um beim Aufbau
des Weinfestes zu helfen. Für die
musikalische Unterhaltung sorgte
am Freitag die Band „Fistful of
Dollars“ mit bestem Coverrock.
Bis weit nach Mitternacht blieben
die Gäste. Das war am Samstag-
abend nicht viel anders, als mit
„Diamond Media Events“ alle Mu-
sikwünsche, vom neuesten Schla-
gerhit bis zum Elzer Kirmeslied,
erfüllt wurden.

Der Sonntag begann mit dem
traditionellen Frühschoppen ge-
gen 11Uhr. Der gemischte Chor
„Salto Vocale“ der Sängervereini-
gung „Germania“ erfreute nicht
nur die Gäste, sondern brachte
auch dem Ehrenpräsidenten Wer-
ner Reusch ein Ständchen: Der

war Anfang des Jahres 80 Jahre
alt geworden, und wegen Corona
war zum Geburtstag das Ständ-
chen ausgefallen.

Chorleiter Jürgen Faßbender,
der nicht nur bei „Salto Vocale“
den Ton angibt, hatte zur Überra-
schung des Veranstalters noch
Sänger der ebenfalls von ihm ge-
leiteten Männerchöre „Lieder-
kranz“ Niederzeuzheim, MGV
Horbach und „Germania“ Freien-
diez mitgebracht, die mit Trink-
liedern und einem irischen Volks-
lied begeisterten.

Den stimmungsvollen Höhe-
punkt der Unterhaltung setzten
am Nachmittag die Original „Elz-
krainer“, die im Oberkrainer-Stil
mit Elementen aus der Popmusik
das Publikum begeisterten.

„Germania“-Präsidentin Jutta
Novelli nahm die Gelegenheit
wahr, allen Sängerinnen und Sän-
gern sowie den zahlreichen eh-
renamtlichen Helferinnen und
Helfern zu danken, ohne deren
Engagement ein Weinfest in die-
ser Größenordnung nicht zu
stemmen sei.

Begrüßen durfte Jutta Novelli
am Sonntagmittag auch einige
Ehrengäste, darunter die beiden
Altlandräte Dr. Manfred Fluck
(SPD) und Manfred Michel (CDU),
den Elzer Bürgermeister Horst
Kaiser (CDU), den Ersten Gemein-
debeigeordneten Wolfgang Lin-
denmeyer (SPD) und die evangeli-
sche Pfarrerin Monika Ruprecht.

Die Preise für den Wein passten
auch für den schmalen Gelbbeu-
tel: Eine Liter-Flasche Müller-
Thurgau wurde schon ab 13Euro
angeboten. Die Flaschenpreise
steigerten sich von 15 bis 24Euro
für eine Spätlese. Weine im 0,1-
Glas kosteten zwischen 1,50 und
drei Euro. Für zwei Euro und
2,50Euro ließen sich die Gäste am
Sonntag den Kuchen schmecken.
Und traditionell gab es am Sonn-
tagmittag auch noch Erbsenein-
topf. BERND LORMANN

Gute Laune beim Weinfest im idyllischen Ambiente der Anlagen herrschten auch bei „Germania“-Präsidentin Jutta Novelli (links) und
Ehrenpräsident Werner Reusch (rechts). FOTO: BERND LORMANN

Der gemischte Chor „Salto Vocale“ erfreute die Gäste des Weinfes-
tes beim Sonntagsfrühschoppen.

Die Original „Elzkrainer“ sorgten mit ihrem abwechslungsreichen
Programm am Sonntag für Stimmung.




