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Vielfalt der Generationen, die man hier erle-
ben kann«, unterstreicht sie die erlebte gute
Zusammenarbeit von Jung und Alt. Seit zwei
Jahren ist sie federführend für die Kinderbi-
belwoche zuständig und hat auch in ihren
vier Jahren in der Gemeinde Kindersamsta-

ge und eine Mädchengruppe initiiert. Beim
Gemeindefest im Anschluss an den Gottes-
dienst wird sie offiziell von der Gemeinde
verabschiedet. Rund um das Thomashaus in
Watzenborn-Steinberg ist zudem für Essen,
Getränke und Unterhaltung gesorgt.

Abschied von Nicole Heise

Morgen Finale
der Kinderbibelwoche

Pohlheim (rge/pad). Morgen lohnt sich
der Besuch in der Christkuskirche in Wat-
zenborn-Steinberg besonders. Um 10 Uhr
endet dann mit einem Familiengottesdienst
die Kinderbibelwoche. 180 Kinder erlebten
dabei Spiel, Spaß und Musik rund um die
Bibel. 130 Helfer unterstützten das Projekt.

Dieses Jahr steht die Geschichte von Ruth
im Zentrum. Sie reist mit ihrer geliebten
Schwiegermutter Noomi aus Moab nach
Bethlehem, wo Boas sie heiratet und sie so-
mit zur Vorfahrin von David wird. Adelheid
und Anke Wehrenfennig sowie Sandra Klein
inszenierten dafür ein Theaterstück. Die
20 Laienschauspieler haben es seit vielen
Wochen geprobt. Jeden Abend führten sie
vor den Kindern ein Kapitel auf, das Finale
ist morgen im Gottesdienst zu sehen. Ruth
wird von Melissa Heerz, Noomi von Eva
Heerz gespielt. Die Kinder wurden mit Ge-
tränken und Obst vom Team um Renate Be-
cker versorgt.

Für Gemeindepädagogin Nicole Heise ist
es die letzte Kinderbibelwoche in der Ge-
meinde, bevor sie zum Dekanat Gießen in
die Jugendarbeit wechselt. »Mir gefällt die

Das Finale des Theaterstücks um die Geschichte von Ruth wird am Sonnntag zum Abschluss
der Kinderbibelwoche in der Christuskirche aufgeführt. (Foto: rge)

Noch freie Plätze
bei TSG-Kursen

Linden (pm). Die Abteilung Sport und
Gesundheit der TSG Leihgestern startet am
Montag wieder mit ihrem Kursprogramm.
Freie Plätze gibt es noch in einigen Kursen.
Montags ab 10.30 Uhr bietet Übungsleite-
rin Heike Hanitsch Gymnastik rund um die
Wirbelsäule an.

Auch beiYogalehrerin Marion Büchner im
Kurs Hatha-Yoga sind montags ab 20.10
Uhr noch Plätze frei, ebenso donnerstags
ab 18.20 Uhr, wenn Yogalehrerin Sabine
Ludwig im Kundalini-Yoga gemeinsam mit
den Teilnehmern neue Ressourcen entwi-
ckelt. Die von Übungsleiterin Sibylle Kleye
vorgestellten Übungen aus Qigong, Felden-
krais und der progressiven Muskelentspan-
nung werden donnerstags ab 17.10 Uhr in
der aktiven Entspannung mit den Teilneh-
mern durchgeführt.

Anmeldungen und weitere Informationen
zum Kursprogramm der Abteilung Sport
und Gesundheit gibt es auf der TSG-Home-
page unter www.tsg-leihgestern.de.

Ensemble »Il Cigno«
gastiert in Oberkleen

Langgöns (vk). Der Förderverein der
evangelischen Kirchengemeinde Oberkleen
lädt zum dritten Konzert des Ensembles »Il
Cigno« aus Konstanz im Rahmen der Reihe
»Sommerlicher Ohrenschmaus« in die
evangelische St.-Michaeliskirche für Sams-
tag, 10. September, um 19 Uhr ein. Das Trio
bietet im Rahmen des einstündigen Pro-
gramms wieder eine sehr unterschiedliche
Auswahl an Liedern und Tänzen, vor allem
aus Italien. Der Eintritt ist frei, es wird um
eine Spende gebeten – zur Deckung der
Kosten und für die Arbeit des Förderver-
eins der evangelischen Kirchengemeinde
Oberkleen.

❯ Kurz berichtet

Kloster Arnsburg: Gottesdienst – Pfarrer
Manfred Wenzel lädt am Sonntag, 28. Au-
gust, um 18 Uhr in die Paradieskapelle von
Kloster Arnsburg ein. Der Gottesdienst mit
Liedern aus Taizé und meditativen Texten
steht unter dem Leitwort »Gott, lass meine
Gedanken sich sammeln zu dir«. Musika-
lisch begleiten Kantorin Beatrix Pauli und
der Chor Laudate aus Holzheim und Dorf-
Güll den Gottesdienst. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen. (pm)

Nieder-Bessingen: Apfelweinfest – Am
Sonntag, 28. August, findet in Nieder-Bes-
singen am Lindenplatz von 11 bis 18 Uhr
das Apfelweinfest statt. Das »Bieber-Mo-
bil« des NABUs Wetterau wird von 11 bis
15 Uhr vor Ort sein. Doris Ritz beantwortet
fachkundig Fragen rund um den Bieber.

Dorf-Güll: Weinfest – Gute Laune und
Durst mögen die Besucher des Dorf-Güller
Weinfestes am heutigen Samstag mitbrin-
gen. Der Obst- und Gartenbauverein lädt
ab 19 Uhr auf die Terrasse der Kloster-
waldhalle ein und verspricht vereinseige-
nen prämierten Apfelwein, Saft, Rotwein,
Weißwein, Flammkuchen und viele kleine
Leckereien. (ang)

Bellersheim: Landfrauen auf der Lahn –
Am Sonntag waren die Landfrauen aus
Bellersheim bei schönem Wetter mit dem
Schiff der Schlammbeißer auf der Lahn un-
terwegs. Im Anschluss stärkten sie sich im
alten Eishaus. Nach einem schönen Nach-
mittag ging es dann wieder nach Hause.

Alt-Bundespräsident und Chorfreund Wal-
ter Scheel beim Treffen mit Interkultur-
Präsident Günter Titsch im Januar 2006 vor
einem Konzert in Stuttgart. (Foto: rge)

Interkultur würdigt
Walter Scheel

Pohlheim (rge). Der im Alter von 97
Jahren verstorbene Alt-Bundespräsident
und Chorfreund Walter Scheel hinterlässt
auch in Mittelhessen eine große Lücke. Mit
vielen Menschen rund um den Globus trau-
ert die Kulturorganisation Interkultur mit
Präsident Günter Titsch um den langjähri-
gen Ehrenpräsidenten der von Interkultur
veranstalteten World Choir Games.

Titsch erinnerte sich besonders an ein
Treffen 2006, bei dem Scheel sagte: »Die
weltweite Chorbewegung ist ein außeror-
dentliches Element des Friedens. Frieden
stiften durch Gesang mit der Begegnung
der Menschen ist die einzige weltweite Lai-
enorganisation, die diesem Ziel dient, und
das nur mit ihren Stimmen.« Scheel, der
1973 mit zwei Männerchören das Volkslied
»Hoch auf dem gelben Wagen« für einen
guten Zweck sang und damit über die Poli-
tik hinaus populär wurde, machte damit
beste Werbung für Chorgesang. Die Platte
wurde mehr als 300000-mal verkauft.

Diese Liebe zum Gesang veranlasste ihn
auch, die weltumspannenden Chorfestivals
von Interkultur zu unterstützen und damit
seine Verbundenheit mit den Chören der
Welt zu demonstrieren. Bis zu seiner schwe-
ren Erkrankung stand Walter Scheel Inter-
kultur immer mit Rat und Tat zur Seite, um
den friedlichen Austausch der völkerver-
bindenden Chorfestivals zu unterstützen,
würdigt Titsch den Alt-Bundespräsidenten:
»Mit Walter Scheel verliert die Chorwelt ei-
ne einzigartige Persönlichkeit, einen großen
Staatsmann und wunderbaren Menschen.
Interkultur hat Walter Scheel unendlich
viel zu verdanken, wir verneigen uns vor
seiner Lebensleistung, sind in Gedanken
bei seiner Familie und werden sein Anden-
ken in höchsten Ehren halten.«

Neue Betreuungsräume
Erweiterungsbau an der Limesschule für den »Pakt für den Nachmittag«

Pohlheim (gdp). Wer dieser Tage den
Fortweg zwischen Limes- und Adolf-Reich-
wein-Schule passiert, entdeckt fleißige
Handwerker, die in wenigen Tagen einen
Holzmodulbau auf der Grünfläche der Li-
messchule aufgebaut haben und dabei sind,
die Innenausstattung einzubauen. Dieser Er-
weiterungsbau wurde notwendig, weil die
Schule einen akuten Betreuungsnotstand
hat. Deswegen will sie auch in das Förder-
projekt »Pakt für den Nachmittag« aufge-
nommen werden. Für die Limesschule, eine
Grundschule mit 300 Kindern, ist dieses Zu-
satzangebot ein wahrer Segen. Damit dieses
soziale und pädagogische Zusatzangebot in
die Tat umgesetzt werden kann, wurde es
notwendig, dass der Landkreis als Schulträ-
ger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten
herstellt und einrichtet.

Im Zentrum des Modulbaus wird nun eine
Mensa eingerichtet, damit den Schülern end-
lich auch ein Mittagessen geboten werden
kann. Weitere Mehrzweckräume, speziell für

den Nachmittags- und Sonderunterricht,
runden das neue Raumangebot ab. Insgesamt
stehen sechs Nutzräume mit zusätzlichen
Technik- und Nebenräumen auf 345 Qua-
dratmetern zur Verfügung. Fertiggestellt
werden sie im Oktober sein, sodass das Ge-
bäude nach den Herbstferien genutzt werden
kann. Die während der Bauzeit eingerichtete
Baustellenzufahrt wird nach Ende der Aus-
bauarbeiten wieder geschlossen.

Die Grundschule in Holzheim wurde zum
Schuljahresbeginn 2015/16 in das Pilotver-
fahren aufgenommen, die Grundschulen in
Hausen und Garbenteich zum Schuljahres-
beginn 2016/17, also jetzt. »Ich freue mich
besonders, dass mit der Limesschule die
größte Grundschule in Pohlheim im nächsten
Schuljahr auch dabei sein wird. Damit ha-
ben alle Schüler der Pohlheimer Grundschu-
len die Möglichkeit, die Angebote des ›Pakts
für den Nachmittag‹ zu nutzen«, sagt die
Schul- und Baudezernentin des Landkreises,
Dr. Christiane Schmahl.

Zurzeit sind noch die Handwerker am Er-
weiterungsbau auf dem Gelände zwischen
der Limesschule und dem Fortweg in Wat-
zenborn tätig. (Foto: gdp)

Sozialarbeit statt Tanzen
Junge Pohlheimerin Julia Wollmann hilft Frauen in Südafrika

Pohlheim (rge). Was macht man, wenn
man das Abiturzeugnis in der Tasche hat,
fragen sich in jedem Jahr viele junge Leute.
Manche gehen direkt an die Uni und begin-
nen ein Studium, andere starten ih-
ren Berufsweg mit einer Ausbil-
dung, wieder andere unternehmen
eine ersehnte lange Reise und wie-
der andere wollen sich, bevor der
»Ernst des Lebens« so richtig los-
geht, in fernen Ländern für ihre
Mitmenschen engagieren und inter-
kulturelle Erfahrungen sammeln.

Die 18-jährige Pohlheimerin Julia
Wollmann hat sich zum Letztge-
nannten entschlossen. Sie geht nach
ihrem bestandenen Abitur an der
Herderschule in Gießen im September für
ein Jahr nach Südafrika, genauer in die
Hauptstadt Tshwane. In der auch besser als
Pretoria bekannten Millionenstadt wird sie
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
in der Sozialarbeit sowie in der Aufklä-
rungs- und Öffentlichkeitsarbeit im »Potter’s
House« tätig sein.

In dem Frauenhaus finden südafrikani-

schen Frauen mit ihren Kindern nach Ge-
walterfahrungen und in Krisensituationen
Unterkunft, Schutz und Sicherheit. Entsen-
det wird sie für das einjährige Praktikum im

Rahmen des »Weltwärts«-Pro-
gramms des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
durch die Organisation »friends«.
Sie arbeitet mit der Tshwane Lead-
ership Foundation zusammen, die
1993 nach dem Ende der Apartheid
von innerstädtischen christlichen
Kirchen gegründet wurde.

Dieser Tage ist Julia entsprechend
aufgeregt, denn bisher war sie noch
nie so lange von ihrem Zuhause und
ihrer Familie in Watzenborn-Stein-

berg getrennt. Im Rahmen des Schüleraus-
tausches der Herderschule war sie zwar
schon im schottischen Edinburgh sowie im
kalifornischen Los Angeles, das allerdings
nur für wenige Wochen. Die dort gesammel-
ten Erfahrungen mit Land und Leuten wa-
ren gut und sind ihr Antrieb, diese neue, un-
bekannte Herausforderung anzunehmen. Ih-
re sehr guten Englischkenntnisse dürften die

Verständigung erleichtern. Englisch ist in
Südafrika eine der Amtssprachen.

Sieben weitere junge Leute aus ganz
Deutschland werden dann mit ihr eingesetzt.
Sie wurden in einem Vorbereitungsseminar
in Bad Honnef auf ihren Einsatz vorbereitet
und werden vor Ort im Zentrum der südafri-
kanischen Hauptstadt in einer Wohngemein-
schaft leben. Monatlich erhält die Pohlhei-
merin für ihre Tätigkeit ein Taschengeld für
ihre persönlichen Bedürfnisse. Ein wenig
vermissen wird sie in jedem Fall ihre Familie
mit ihren älteren Geschwistern Joshua und
Janina. Und auch auf ihr geliebtes Hobby,
den Tanz bei der heimischen Molly-Tanzab-
teilung bei der Garde und im Schautanz,
wird sie verzichten müssen. Mit sechs Jahren
hat sie mit dem Tanzen angefangen und dort
auch schon in der Jugendbetreuung gehol-
fen, sagt sie.

Jetzt schaut sie nach vorne und ist ge-
spannt auf die afrikanische Lebensweise. In
ihren wenigen Urlaubswochen will sie auf
jeden Fall auch andere Teile von Südafrika
erkunden. Am 31. August startet ihr Flieger
in Richtung Südafrika. (Foto: rge)

J. Wollmann

Kräuterfrau im Mittelpunkt
»Tag bei Gottfrieds« mit dem Kultur- und Heimatkreis

Hüttenber g (jow). Der Kultur- und Hei-
matkreis hatte wieder zum »Tag bei Gott-
frieds« eingeladen und sich im August der
Öffentlichkeit präsentiert. Diesmal stand
»Nachbarain« Barbara Skarupke im Mittel-
punkt des Geschehens. Die Kräuterfrau
wohnt nur einen Steinwurf weit entfernt
von »Gottfrieds Haus«. Für das leibliche
Wohl der Besucher hatten viele fleißige Hän-
de gesorgt. Zum Mittagessen gab es traditi-
onsgemäß »Bunegemois«. Zum Kaffeetrin-
ken wurden Waffeln serviert. Wer wollte,
konnte auch einen Rundgang durch das ein-
gerichtete Haus machen und sich von den
Mitgliedern des Kultur- und Heimatkreises
informieren lassen. Kräuterfrau Skarupke
informierte an ihrem Stand über regionale
und saisonale Kräuter und hatte auch ein
breites Angebot mitgebracht. Im Laufe des
Tages zeigte sie, wie man Salben oder wie
man Räucherzigarren herstellt. Zudem bie-

tet sie Kräuterspaziergänge, Vorträge und
Seminare über bekannte und weniger be-
kannte Gartenkräuter an. (Foto: jow)

Barbara Skarupke informiert über Kräuter.


