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Spendenübergabe an Adra

»Kinder helfen Kindern«
mit Schulbedarf und Spielen
Lohra/Gießen (bkf). Sachspenden für

die Ukraine hat jetzt der Verein Adra für die
Aktion »Kinder helfen Kindern« erhalten. In
Gießen übergaben Michael Züwert (Staufen-
berg), Kathleen Walter (Daubringen), Han-
nah Schäfer (Heuchelheim) Schulbedarf,
Bücher, Decken und Spiele, die sie vorher
gesammelt hatten, an die ehrenamtliche
Adra-Mitarbeiterin Martha Röske.

Die Hilfsorganisation gehört zur Freikir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten. Diese
habe sich zur Aufgabe gemacht, Menschen
aller Hautfarbe und ohne Ansehen der Per-
son oder Religion zu helfen. Die Spenden
werden mit weiteren Hilfen, die im vergan-
genen halben Jahr gesammelt worden sind,
mit einem Kleintransporter in die Ukraine
gebracht.

An der Spendenübergabe an Röske und
Anja Schmidl nahmen alsVertreter von Adra
die Sprecher Fritz Neuberg und Fabienne
Seibel teil.

Die gesammelten Kisten mit Büchern, Spielen und Stiften sind für Hilfsbedürftige in der
Ukraine gedacht. (Foto: Schepp)

❯ Kurz berichtet

Kräuterspaziergang in Climbach
Zu einem Kräuterspaziergang lädt die

Bürgerinitiative Wald-, Luft- und Lebens-
qualität Climbach ein. Am Sonntag, 28. Ju-
ni, treffen sich die Teilnehmer um 14 Uhr
am Bürgerhaus in Climbach. Die Veranstal-
tung dauert etwa zwei Stunden. Wie die
Initiative mitteilt, sind zwei etwa zwei Ki-
lometer lange Spaziergänge mit Simone
Schöck geplant. Die Expertin will Kräuter
vorstellen, die sowohl den Speiseplan als
auch die Hausapotheke bereichern sollen.

Nordecker Miniwehr feiert
Die Minifeuerwehr Nordeck/Winnen fei-

ert am Samstag, 4. Juli, ihr zehnjähriges
Bestehen mit einem Spielfest. Kinderfeuer-
wehren aus dem Gießener Land werden auf
dem Nordecker Sportplatz gegeneinander
antreten und ihre Geschicklichkeit und
Schnelligkeit unter Beweis stellen. Veran-
staltungsbeginn ist um 14 Uhr; die Sieger-
ehrung ist für 17 Uhr vorgesehen.

Festival der Farben auf der Burg
Der Verein »Cinderella« richtet am morgi-

gen Sonntag, 21. Juni, das Festival der Far-
ben aus. Auf Burg Staufenberg werden zwi-
schen 11 und 18 Uhr unter anderem die
Bands Take off und Kometen auftreten. Au-
ßerdem gibt es Spiele und Aktionen. Der
Erlös der Veranstaltung ist für benachtei-
ligte und kranke Kinder in der Region und
in Peru gedacht.

Jahrgang fährt auf der Lahn
Der Treiser Jahrgang 1935/36 trifft sich

am Dienstag, 21. Juli, um 13.15 Uhr am ört-
lichen Feuerwehrgerätehaus. Von dort aus
geht es zum Marine-Verein nach Gießen.
Hier ist ab 14 Uhr eine Fahrt mit dem Boot
»Schlammbeißer« auf der Lahn geplant.
Wer teilnehmen will, meldet sich bis spä-
testens Dienstag, 30. Juni, unter Telefon
06406/4296 an. (pm)

Diakoniestation Lumdatal

Förderverein will weiter
mit Landfrauen backen

Lollar (vh). Was wäre der Schmaadle-
ckermarkt ohne den Stand des Förderver-
eins Odenhausen der Diakoniestation Lum-
datal? Ein Stück ärmer an Kuchen. Und
was wäre umgekehrt? Ein Verlust von
knapp 1800 Euro. So geschehen im Jahr
2013 wegen Personalmangels des Vereins.
Ein neuer Anlauf mit einem Stand im Fol-
gejahr zusammen mit dem Landfrauenver-
ein Lollar/Treis brachte jedoch der Vereins-
kasse wieder zusätzliches Geld.

Fördervereins-Vorsitzender Reinhold
Speier sagte in der Hauptversammlung im
evangelischen Gemeindehaus, dass zum
Schmaadleckermarkt am 6. September er-
neut ein Kuchenverkauf mit den Landfrau-
en stattfinde. Wer dem Förderverein kos-
tenlos etwas backen will, meldet sich unter
Telefon 06406/3510 oder 06406/2827.

152 Mitglieder zählt der Förderverein
Odenhausen aktuell. Weil die vier Vereine
aus Lollar, Ruttershausen, Odenhausen und
Salzböden neuerdings eine Kasse führen,
trug Speier das Ergebnis für 2014 vor. Die
Gesamteinnahmen belaufen sich auf etwa
28400 Euro. Darin enthalten sind Mit-
gliedsbeiträge, Spenden an die Förderverei-
ne und für die Demenzgruppe sowie Ein-
nahmen vom Schmaadleckermarkt. 2014
erhielt die Station 50000 Euro.

Steigende Nachfrage

Pflegedienstleiterin Nadine Weißbeck be-
richtete von steigender Nachfrage im Lum-
datal, geografisch von Salzböden bis Geils-
hausen (ausgenommen Allendorf/Lumda),
mit 290 Patienten übers Jahr verteilt. 2013
waren es 259 Patienten. 111 Patienten ent-
fielen auf die Stadt Lollar und 25 auf
Odenhausen. Momentan betreuen die 33
Stationsmitarbeiter 150 Patienten. In der
Demenzgruppe Lollar im Café Elisabeth im
evangelischen Gemeindehaus Lollar mit
sieben Patienten sind Ehrenamtliche enga-
giert. Im Juli soll in Geilshausen die zweite
Demenzgruppe ihren Dienst anbieten.

2014 wurde eine Pflegekraft neu einge-
stellt; für dieses Jahr steht die zweite Neu-
einstellung im Haushaltsplan. Ein neues
Fahrzeug kam 2014 hinzu. Ständig sind
zwei Autos mit dem Logo der Diakoniesta-
tion unterwegs für jeweils sechs Dienstjah-
re. Zum Service der Station gehört eine
Pflegeberatungskraft, die den Patienten
und Angehörigen daheim die verschlunge-
nen Pfade der Pflegekassen erläutert – auch
für Demenzpatienten.

Stations-Geschäftsführer Markus Bern-
hardt informierte über die Bewertung des
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
2014 mit einer 1,0. Die Summe der Förder-
vereinszuschüsse ermögliche der Station
Handlungsspielraum. Unbeantwortet blei-
be die Frage – das gelte auch für die Vereine
der Stationen in Gießen, Biebertal und
Fernwald-Pohlheim – wie manVereinsnach-
wuchs werben könne. Einziger Zweck der
Mitgliedschaft sei die finanzielle Unter-
stützung der Station.

Ärger über Änderungsantrag
Gebühren für Kleinkindbetreuung sinken – CDU-Vorschlag findet keine Mehrheit

Lollar (khn). Die wichtige Nachricht für
Lollarer Eltern zuerst: Das Stadtparlament
hat am Donnerstagabend die Kindergarten-
gebühren im U2- und U3-Bereich gesenkt –
mehrheitlich bei nur einer Enthaltung der
FDP. Zum 1. August soll der Elternbeitrag
von 30 auf 20 Prozent reduziert werden, be-
schlossen die Kommunalpolitiker am Don-
nerstagabend im Bürgerhaus. Trotz der par-
teiübergreifenden Einigkeit kam es zu Dis-
kussionen – wegen eines Änderungsantrags
der CDU.

Im Vorfeld der Sitzung hatte ein interfrak-
tioneller Arbeitskreis über mögliche einkom-
mensabhängige Gebühren diskutiert – ein
Vorschlag der SPD, um Kosten gerechter zu
verteilen. Doch aus finanziellen und verwal-
tungstechnischen Gründen sahen die Kom-
munalpolitiker davon ab. Dass die Kinder-
gartengebühren im vergangenen Jahr aber
zu hoch angesetzt wurden und Änderungs-
bedarf bestand, hatten die Eltern mit ihrem
Verhalten deutlich gemacht: Viele Betreu-
ungsplätze im U2- und U3-Bereich blieben
unbesetzt.

Die Reaktion: Die Mitglieder der Aus-
schüsse empfahlen in der vergangenen Wo-
che dem Stadtparlament, die Gebühren-
schraube bei den Kleinkindern zurückzudre-
hen. Wer nun ab August sein U2-Kind 5,25
Stunden betreut wissen will, zahlt statt 390
Euro 260 Euro. Bei 7,25 Stunden werden
statt 511 Euro nun 340 Euro fällig. Im
U3-Bereich sinken die Kosten von 285 auf
235 Euro (5,25 Stunden) sowie von 385 auf
299 Euro (7,25). Hinzu kommt, dass die Stadt
bei Eltern, die auf finanzielle Hilfe angewie-
sen sind, auf deren Eigenanteil am Essen
und auf das Getränkegeld verzichtet.

Senken und sparen?

Volkmar Troemner von der CDU sagte, es
sei wichtig, die Eltern als Gebührenzahler
nicht be-, sondern zu entlasten. »Wir revidie-
ren eine massive Erhöhung, die sich niemand
leisten konnte und wollte.« Jedoch werde in
der zum Beschluss vorliegenden Gebühren-
satzung ein Unterschied bei den Kindern
über drei Jahren gemacht – denn der Eltern-

beitrag belaufe sich dort nicht auf 20 Pro-
zent. Deswegen forderte die CDU in einem
Änderungsantrag, die Gebühren im Ü3-Be-
reich von 165 auf 110 Euro (5,25 Stunden),
von 214 auf 143 Euro (7,25) und von 244 auf
163 Euro (9,5) zu senken. »Wir gehen damit

ein Stück weiter«, sagte Troemner. Bürger-
meister Dr. Bernd Wieczorek erinnerte an die
Kommunalaufsicht: »Wir haben den Auftrag,
für einen ausgeglichenen Haushalt zu spa-
ren«, sagte er. »Wenn wir jetzt erneut die Ge-
bühren senken, müssen wir das an anderer
Stelle wieder einsparen.«

Verärgert zeigte sich Heidelore Alt, Frakti-
onsvorsitzende von Bündnis90/Grünen Lol-
lar. »Auch wir finden es toll, Eltern zu ent-
lasten«, sagte sie, »und mein Traum wäre es,
kostenlose Kitaplätze anzubieten.« Der
springende Punkt sei aber: Die Stadt könne
das nicht. An die CDU gerichtet sagte sie:
»Warum haben Sie ihren Vorschlag nicht in
den Ausschüssen in der vergangenen Woche
eingebracht?« Die Christdemokraten wollten
die Regierungskoalition von SPD und Grü-
nen vor der Kommunalwahl im kommenden
Jahr »als Böse vorführen, wenn wir nicht zu-
stimmen«.

»Als Böse vorführen«

Martin Schnepp von den Freien Wählern
schlug vor, die neue Satzung zu beschließen
und in der nächsten Ausschussrunde den
CDU-Antrag zu diskutieren. »Die finanziel-
len Auswirkungen wären bei einer weiteren
Senkung nicht unerheblich«, betonte er. Des-
wegen sollten die Zahlen noch einmal fach-
lich geprüft und bewertet werden. »Wir dür-
fen das hier und heute nicht mit heißer Na-
del stricken«, sagte Schnepp. Wieczorek un-
terstützte die Freien Wähler in ihrem Vor-
schlag. SPD-Fraktionschef Norman Speier
erklärte sich mit diesem Vorgehen einver-
standen, gelte es doch, zum 1. August die
neue Gebührensatzung schnell auf den Weg
zu bringen. Und Alt betonte, die Politik müs-
se den Bürgern das Signal geben, dass U2-
und U3-Plätze wieder tragbar seien.

Was machte die CDU? Sie sagte in Person
von Markus Wojahn, sie sehe »keinen Bedarf
für eine Verschiebung«. Ihr Änderungsantrag
wurde dementsprechend nach einer 15-mi-
nütigen Sitzungsunterbrechung und Bera-
tungen in sowie zwischen den Fraktionen
von FW, SPD und Grünen abgelehnt. Die
FDP enthielt sich.

Die beiden Fraktionschefs Norman Speier
(SPD, rechts) und Heidi Alt (Grüne, Zweite
von rechts) diskutieren mit ihren Parteien
über den CDU-Vorschlag. (Foto: khn)

❯ Keine Rückerstattung

Auch in Lollar hatten Eltern von der
Stadt gefordert, das während des
Streiks der Erzieher eingesparte Geld
zurückzuerstatten. Bürgermeister Dr.
Bernd Wieczorek wies diese Forderung
jetzt zurück und begründete dies mit
den ohnehin schon hohen Kosten im
Kitabereich für die Stadt. Er sagte je-
doch, dass das Geld wieder in die Ein-
richtungen zurückfließen werde – zum
Beispiel für Spielgeräte in den Außen-
bereichen. (khn)

Farbenfroher Jazz in der Kirche
Twanx mit afrikanischen und brasilianischen Klängen auf dem Kirchberg

Lollar (ik). Betont lässigen bis rasanten
Jazz mit reichlich afrikanischen und brasi-
lianischen Elementen honorierten am Don-
nerstagabend zahlreiche Musikfreunde im
Gotteshaus auf dem Kirchberg mit freneti-
schem Beifall: Auch nach längerer Konzert-
pause hat die Musik von Twanx alias Gerd
Stein (Gitarre), Peter Herrmann (Bass), Hans
Kreuzinger (Saxofon, Flöte) und Markus
Leukel (Schlagzeug) nichts von ihrer Faszi-
nation eingebüßt.

Das war bereits Ende Mai beim ersten ge-
meinsamen Auftritt nach vielen Jahren in
der Licher Kinokneipe »Statt Gießen« zu er-
leben: Mit ansteckender Spielfreude wird die
aus eigener Feder stammende Musik zele-
briert; die punktgenaue Interaktion bis zur
letzten Note verblüfft.

Für das famose Programm aus Swing- und
Latin-Titeln hatten die Musiker den konge-
nialen Gitarristen Lulo Reinhardt an ihrer
Seite. Der Großneffe des legendären Django
Reinhardt hatte erkenn- und hörbaren Spaß
an dem konzentrierten Zusammenspiel auf
höchstem Niveau und sorgte mit seinen su-
per-flinken präzisen Akkordläufen für zu-
sätzliches Tempo.

Viel Applaus gab es für Dago Schelin (Gi-
tarre, Gesang), der mit deutschen Volkslie-
dern in brasilianischem Gewand (u. a. »Kein
schöner Land«) Bärenappetit auf das neue
Bandprojekt »Rosas Heft« machte.

Die Kirche wird zum Konzertsaal: Die Musiker der Band Twanx überzeugen mit anstecken-
der Spielfreude. (Foto: ik)

Dago Schelin
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