
Gemeinschaftssinn als Erfolgsmotor
Wilsenroth Neujahrsempfang des Ortsbeirats – Ehrungen für außergewöhnliches Engagement

Der Gemeinschaftssinn in der be-
schaulichen Dornburg-Gemeinde
Wilsenroth pulsiert – hat auch im
vergangenen Jahr bemerkenswerte
Erfolge befördert. Das ist das Fazit
des traditionellen Neujahrsemp-
fangs, zu dem Ortsbeiratsvorsitzen-
der Michael Schröter eingeladen
hatte und zu dem zahlreiche Bür-
ger sowie Vertreter aus Politik, Kir-
che, Schule, Kindergarten und Ver-
einen in den Pfarrsaal der St. Bar-
tholomäus-Kirche gekommen wa-
ren. Zunächst ließ Ortsvorsteher
Schröter wichtige Ereignisse des
vergangenen Jahres Revue passie-
ren. Insbesondere das dörfliche Le-
ben fand dabei Erwähnung und
zwar sowohl die traditionellen Er-
eignisse wie beispielsweise die von
den Vereinen ausgerichtete Kirmes,

wie auch die im vergangenen Jahr
durchgeführten Baumaßnahmen
wie die Sanierung der „Außenhaut“
der Mehrzweckhalle, die Errich-
tung des „Basaltsäulen-Brecher-

Denkmals in der Hauptstraße, der
Beginn des Ausbaus eines neuen
Baugebiets mit der Planung eines
Altenwohnheims oder die Neuge-
staltung des Platzes am Dorfkreuz.

Allen daran Beteiligten galt sein
Dank, ebenso auch den Erziehern
in Kita und Schule sowie Betreu-
ern, Übungsleitern und Vorstands-
mitgliedern in den Vereinen. Ge-
meinsam mit Bürgermeister Andre-
as Höfner sprach er Schlossermeis-
ter Willi Jung und Markus Plotz
(„Faltin“) einen besonderen Dank
für deren außergewöhnliches Enga-
gement im Dienste der Dorfge-
meinschaft Wilsenroth aus und
überreichte ihnen ein kleines Prä-
sent.
Besonders Bürgermeister Andre-
as Höfner betonte den in Wilsen-
roth ausgeprägten Gemeinsinn und
die Beharrlichkeit, mit der manche
Projekte erfolgreich verfolgt wur-
den. Das müsse erhalten und fort-
gesetzt werden, sagte er auch mit

Blick auf die am 26. Mai anstehen-
de Europawahl. Hier gelte es, euro-
pafeindliche Bestrebungen abzu-
wehren.
Weitere Grußworte kamen vom

1. Beigeordneten der rheinland-
pfälzischen Nachbargemeinde
Berzhahn, Jürgen Steinebach, der
die gutnachbarlichen Beziehungen
zwischen den beiden Orten lobte,
und vom Dornburger Pfarrer Julien
Kita, der die positive Zusammenar-
beit von Kirchen- und Zivilgemein-
de hervorhob. Musikalisch einge-
rahmt wurde das kurzweilige Pro-
gramm des Neujahrsempfangs von
dem jungen Eric Jeuck und der
Musikgruppe um „Herrn Schardt
und seine Kumpels“, deren gelun-
gene Beiträge mit langanhaltendem
Applaus belohnt wurden. red

Ortsvorsteher Michael Schröter (Vierter von rechts) hatte zum Neujahrs-
empfang der Dornburg-Gemeinde geladen. Foto: privat

Bürgerversammlung zu
Born- und Brückengasse

Hadamar. Eine Anliegerversamm-
lung am 18. Februar soll Klarheit
verschaffen über die Zukunft von
Born- und Brückengasse. Das teilte
Bürgermeister Michael Ruoff
(CDU) jetzt gegenüber der NNP
mit. Der Magistrat habe sich in sei-
ner letzten Sitzung wieder mit der
Situation in diesem Bereich befasst
und schon Anfang Dezember in
der Stadtverordnetenversammlung
zwei zusätzliche Stellen beantragt.
„Neben dem Schutzmann vor Ort
wird damit die Präsenz der Ord-
nungskräfte erhöht um das Sicher-
heitsgefühl und die Verkehrssituati-
on zu verbessern. Weiterhin wur-
den Alternativen zur Verbesserung
der Situation beraten.“
Eine nachhaltige und positive
Veränderung der Wohn- und Auf-

enthaltsqualität wird Ruoff zufolge
nur durch ein Bündel von Maßnah-
men zu erreichen sein. Dafür sei
der Austausch mit Anwohnern und
Geschäftsleuten ein wichtiger
Schritt. Diesen Dialog hatte der
Bürgermeister bereits Mitte Dezem-
ber im Gespräch mit Anwohnern
eine Anliegerversammlung ange-
kündigt. Die Veranstaltung soll nun
am 18. Februar um 18:30 Uhr in
der Stadthalle Hadamar (kleiner
Saal) stattfinden. Hierzu sind alle
Betroffenen, Gewerbetreibende
und Mandatsträger eingeladen.
„Weder die Verwaltung noch einzel-
ne politische Gruppierungen allei-
ne können eine Lösung herbeifüh-
ren. Wir müssen mit allen Bürgern
für eine positive Grundstimmung
sorgen“,mahnte Ruoff. red

Theaterprojekt der
Mittelpunktschule
Frickhofen. Zu dem Theaterprojekt
„Wo ist Monsieur Hase – Behinde-
rung im Zeichen der Geschich-
te(n)“ laden der Förderverein der
Mittelpunktschule St. Blasius, die
Gedenkstätte Hadamar und die
Partnerschaft für Demokratie „Viel-
falt Westerwald“ gemeinsam für
Sonntag, 20. Januar, 19 Uhr, in die
Aula der Mittelpunktschule ein. In
den Theaterszenen wird von MPS-
Schülerinnen und -Schülern die Be-
gegnung zwischen zwei Jungen mit
Behinderung dargestellt, die in ih-
ren jeweiligen Lebenswelten mit
Ausgrenzung, Vorurteilen, tätlichen
Angriffen konfrontiert werden,
aber auch Solidarität und Liebe er-
fahren. Die Theateraufführung ist
eingebunden in die Veranstaltungs-
reihe zum Denkmal der grauen
Busse. Der Eintritt für das Theater-
stück ist frei. red

Einladung für
Ehrenamtliche

Oberweyer. Alle ehrenamtlich Tä-
tigen lädt der Verwaltungsrat der
Pfarrei St. Leonhard für Freitag
kommender Woche, 25. Januar, um
18:30 Uhr zu einem gemeinsamen
Gottesdienst in die Pfarrkirche ein.
Nach dem Gottesdienst findet ein
gemütliches Beisammensein im
Pfarrheim statt. Für Speisen und
Getränke ist ausreichend gesorgt.
Zur besseren Planung der Gestal-
tung des Abends bittet der Verwal-
tungsrat die ehrenamtlich Tätigen
bis Montag, 21. Januar, um Anmel-
dung; (06433) 4216 oder
(06433) 3994. red

Versammlung
der Kolpingfamilie
Oberzeuzheim. Zu ihrer Jahres-
hauptversammlung lädt die Kol-
pingfamilie für Freitag, 25. Januar,
um 20 Uhr ins Pfarrheim ein. An-
träge und Ergänzungen müssen bis
spätestens eine Woche vor der Ver-
sammlung schriftlich bei dem Vor-
stand eingereicht werden. red
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„Klimaretter werden wir nur gemeinsam“
Hadamar AWO-Sozialstation zieht Zwischenbilanz in einem Programm, um ökologischen Fußabdruck zu verringen
Seit Herbst nimmt das AWO-So-
zialzentrum Hadamar am Pro-
jekt des AWO-Bundesverbandes
„Klimafreundlich pflegen“ teil.
Laut Zwischenbilanz gehört der
Fleischkonsum zu den größten
Klimafressern. Ebenso herausfor-
dernd ist das Heizverhalten der
Einrichtung.

VON HEIKE LACHNIT

Das Klima kann niemand alleine
retten. Jeder kann etwas dazu bei-
tragen, aber am Ende gilt: „Klima-
retter werden wir nur gemeinsam“,
fasst Anja Hesse vom Sozialen
Dienst des Sozialzentrums der Ar-
beiterwohlfahrt (AWO) ihre Bestre-
bungen zusammen, etwas für die
Umwelt und die Nachhaltigkeit zu
tun. Dabei war Nachhaltigkeit
schon immer ein Thema im Sozial-
zentrum und Bestandteil der jährli-
chen Zielplanung, so die Leiterin
Iris Bausch-Berg. Als dann die An-
frage vom AWO-Bundesverband
kam, dass noch Einrichtungen in
Hessen gesucht werden, die sich an
der Aktion „Klimafreundlich pfle-
gen“ beteiligen, zögerte sie erst ein-
mal. Aber dann habe sie sich in die
Sachen eingelesen und fand die
Thematik wichtig und sinnvoll, be-
richtet sie. Unterstützung erhält sie
neben Anja Hesse auch von der
Mitarbeiterin Melanie Frey, Leitung
soziale Betreuung.

„Bei uns in der AWO geht es
nicht nur um die Pflege, sondern
wir haben auch eine gesellschaftli-
che Verantwortung“, so Melanie
Frey, „und da Nachhaltigkeit gerade
ein Thema in der Gesellschaft ist,
müssen auch wir uns damit be-
schäftigen.“ Im ersten Schritt ging
es an die Erhebung. In sechs Wo-
chen füllten sie über 30 Seiten an
Daten aus.

Papierverbrauch geprüft
Dazu zählte, wo die Mitarbeiter
herkommen und wie sie zur Arbeit
gelangen, wie ist der Papierver-
brauch, wo ist die Wäscherei und
wie viel Wäsche wäscht sie. Weiter-
hin kamen Daten rein, wie oft der
Fahrstuhl genutzt wird, wie das So-
zialzentrum geheizt wird, wie der
Speiseplan aussieht und wo die Le-
bensmittel herkommen. Aus all
diesen Daten wird der CO2- Fußab-
druck errechnet. Auf die Auswer-
tung warten sie noch. Bekannt ist
lediglich, dass der CO2- Verbrauch
pro Kopf im Jahr in Deutschland
bei elf Tonnen liegt, in Altenhei-
men bei acht bis neun Tonnen, so
Bausch-Berg. Wenn der Wert für ih-
re Einrichtung ermittelt ist, erfahre
man Verbesserungsmöglichkeiten.
Doch allein schon die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema hat bei
den dreien zu einem Umdenken
geführt. „Ich war früher bequem
und habe oft den Aufzug genom-

men“, so die Leiterin, „doch inzwi-
schen nehme ich nur noch die
Treppe, auch wenn es mir schwer
fällt. Ich war einfach bequem.“
Auch waren in den Zimmern den
ganzen Tag die Heizungen an – bei
gekippten Fenstern.
Eine große Herausforderung
wird der Bereich Lebensmittel sein.
Dies sei der größte Klimafresser.
„Die jetzige Nachkriegsgeneration
möchte viel Fleisch essen“, so Mela-
nie Frey. Da müsse man tatsächlich
schauen, wie man dies anpacke. Da-
her ist es wichtig, die Bewohner

und die Mitarbeiter mit ins Boot zu
holen und nicht nur von oben
Maßnahmen herunter zu diktieren.
„Wir setzen auf Informationstrans-
parenz und wollen zeigen, was
geht“, so Frey.

Parallel-Programm
Daher nimmt die Einrichtung pa-
rallel zu dem Programm „Klima-
freundlich pflegen“ auch noch am
Programm „Klimaretter/ Lebensret-
ter“ teil, ein Projekt der Viamedica
Stiftung für eine Gesunde Medizin.
Dies sei ein Programm, in dem je-

der sich als Einzelperson beteiligen
kann und ausfüllt, was er für das
Klima macht. So hat sich Melanie
Frey vorgenommen, häufiger das
Auto stehen zu lassen und mit dem
Rad zu fahren. „Wir könnten kleine
Teams bilden wie in den einzelnen
Wohnbereichen und dann den Kli-
maretter des Monats küren“, so
Frey. Aber sie gibt auch zu, dass es
spannend wird, wie die Mitarbeiter
reagieren werden. Sie wünscht sich
nur, dass es nicht nur eine Modeer-
scheinung ist und nach Ablauf des
Projektes in drei Jahren keine Rolle
mehr spielt. Außerdem ist es ihr
Wunsch, dass es die Menschen mit
in ihr Privatleben tragen und auch
dort Veränderungen anstoßen. „Wir
müssen von unten was machen,
und je mehr wir sind, umso mehr
können wir bewegen.“
Anja Hesse sieht beim Thema

Heizen und Strom ein großes Spar-
potential. Zum einen geht es um
das richtige Lüften und Heizen,
was derzeit das Monatsthema in
der Einrichtung ist. Aber auch da-
rum, Türen zu schließen, Licht aus-
zumachen oder mal häufiger die
Treppe zu nehmen. Und sie setzt
darauf, auch kleine Erfolge in der
Einrichtung zu transportieren. Sie
hofft, dass sich etwas bewegen lässt
und bleibt trotz der schwierigen Si-
tuation optimistisch, dass man et-
was anstoßen kann und es gelingt,
etwas für das Klima zu tun.

Anja Hesse vom Sozialen Dienst
sieht ein großes Sparpotential
beim Heizen. Fotos: Lachnit

Iris Bausch-Berg (li), Betriebsleite-
rin und Melanie Frey nehmen jetzt
häufiger die Treppe.

Aktivitäten für
Körper und Geist

Elz. Die Außenstelle der Volkshoch-
schule stellt ihr neues Programm
vor. Das Frühjahr- und Sommerse-
mester in Elz beginnt am 4. Februar
und umfasst folgendes Angebot:
Vortrag: Patientenverfügung

und Vorsorgevollmacht; Termin: 8.
Mai, 18 Uhr.
Ganzheitliches Yoga für Geübte:
Yoga ist ein altbewährtes, aus In-
dien stammendes, praktisches
Übungssystem zur ganzheitlichen
Entwicklung der Persönlichkeit;
Beginn: 5. Februar, 17.45 Uhr, zwölf
Termine.
Wirbelsäulengymnastik für Frau-

en und Männer: Das Programm
beinhaltet im ausgewogenen Maß
zielgerichtete Dehn- und Kräfti-
gungs- sowie Lockerungs- und Ent-
spannungsübungen; Beginn: 4. Feb-
ruar, 20 Uhr, zwölf Termine.
Rückenfit: Sie erlernen gelenk-
und rückenschonende Körperhal-
tungen und üben rückengerechte
Bewegungsabläufe; Beginn: 4. Feb-
ruar, 16 Uhr, zwölf Termine.
Rückenfitness: Funktionsgym-
nastik zur Stärkung der Rücken-
und Bauchmuskulatur, Verbesse-
rung der allgemeinen Beweglich-
keit; Beginn: 6. Februar, 17.30 Uhr,
zwölf Termine.
Selbstverteidigung für Erwach-

sene: Es wird eine Einführung in
die Selbstverteidigung gegeben, die
die Teilnehmer befähigt, Gefahren-
situationen einzuschätzen; Beginn:

11.März, 18 Uhr, sechs Termine.
Aerobic und Bodyforming: Kräfti-
gungsübungen für die Problemzo-
nen Bauch, Beine und Po; Beginn:
6. Februar, 19.30 Uhr, zwölf Termi-
ne.
Selbstverteidigung für Kinder (7

bis16 Jahre): In diesem Kursus
wird eine Einführung in die Selbst-
verteidigung gegeben, die die Kin-
der befähigt, Gefahrensituationen
einzuschätzen; Beginn: 15. Juni,
9 Uhr, zwei Termine.
Rechtschreibung ist keine Hexe-

rei (3. und 4. Klasse): Wichtige
Grundregeln der deutschen Recht-
schreibung und Zeichensetzung
werden altersgemäß besprochen;
Beginn: 12. Februar, 14.30 Uhr,
zehn Termine.
Endlich Zeit für Englisch (A1):
Für Teilnehmer/-innen mit Vor-
kenntnissen; Beginn: 6. Februar,
17 Uhr, zwölf Termine.
Französisch zum Auffrischen

(A2): Für Teilnehmer mit Vorkennt-
nissen; Beginn: 6. Februar,
18.30 Uhr, zwölf Termine.
Spanisch 1 (A1) – Kleingruppe:
Für Teilnehmer ohne Vorkenntnis-
se; Beginn: 6. Februar, 18 Uhr, zwölf
Termine.
Das Programm der Außenstelle
ist auch im Internet abrufbar. An-
meldungen sind online möglich
oder bei Außenstellenleiterin Petra
Engelhardt, Elbestraße 5, unter
(06431) 995011. red

Jeden Freitag 20 Minuten kurbeln
Lahr Kirchen-Uhrwerk ist mehr als 100 Jahre alt

Wer zur Uhr der mittelalterli-
chen Kirche in Lahr hinauf-
schaut oder sich von den Glo-
ckenschlägen die Zeit ansagen
lässt, ahnt nicht, dass sich hinter
den Mauern des Kirchturms ein
wahrer Schatz befindet. Denn das
Uhrwerk ist schon weit über
hundert Jahre alt und arbeitet
immer noch zuverlässig. Aller-
dings muss es jede Woche per
Hand aufgezogen werden. Seit
Kurzem hat Christof Martin die-
se Aufgabe übernommen.

VON KERSTIN KAMINSKY

Die Uhr wurde im Jahr 1910 von
der Firma Bernard Vortmann in
Recklinghausen gebaut. Sie hat ein
freischwingendes Pendel, das nach
60 Sekunden den Minutenzeiger
vorrückt. Zu jeder Viertelstunde
gibt es einen Glockenschlag vom
Kirchturm in Lahr, und die volle
Stunde wird je nach der Uhrzeit
mit ein bis zwölf Glockenschlägen
verlautet.
Das schwere gusseiserne Uhr-

werk steht auf der mittleren Ebene
des Kirchturms. Nach unten hin
hängen Seile mit drei Gewichten
für den Antrieb; eins für die Uhr-
zeit und zwei für den Stunden- be-
ziehungsweise Vierteilstunden-
schlag. Nach oben hin verlaufen
Seile vom Uhrwerk zu den Glo-
cken.
Um die Uhr aufzuziehen, steigt

Christof Martin einmal pro Woche
über eine steile Holztreppe in den
Turm. Mit einer großen aufsteckba-
ren Kurbel wickelt er die langen
Seile der drei Uhrengewichte auf
Trommeln und zieht sie damit
nach und nach wieder in die Höhe.
„Während die Uhr abläuft, wandern
die Gewichte mehr als 20 Meter
nach unten“, erklärt er. Zusammen
würden sie rund 300 Kilogramm
wiegen. Tatsächlich sei der Kraftauf-
wand beim Kurbeln für das Lauf-
werk der Zeiger am größten, ob-

wohl dafür das leichteste der drei
Gewichte zuständig ist. „Aber hier
ist die Übersetzung der Zahnräder
am ungünstigsten“, erklärt der Ken-
ner.
Für den gleichförmigen Lauf des
Uhrwerks ist das Pendel zuständig,
das über das Räderwerk immer
wieder „angeschubst“ wird. Die aus
verschiedenen Zahnrädern beste-
hende Mechanik „zählt“ außerdem
die Schwingungen des Pendels mit
und setzt dementsprechend die
Uhrzeiger in Bewegung. Benötigt
das Pendel für eine Schwingung
beispielsweise eine Sekunde, dann
hat der Minutenzeiger nach 3600
Schwingungen einmal das Ziffer-
blatt umrundet – und auch der
Stundenzeiger ist eins weiter ge-
rückt.

Die Präzision des Pendels
Am unteren Ende des Pendels be-
findet sich eine Stellschraube, mit
der die Schwingung feinjustiert
wird. „Mein Vorgänger, ein Inge-
nieur unserer Gemeinde, der sich
jahrzehntelang um die Uhr küm-

merte, hat am Boden eine Zentime-
termaß angebracht, an dem ich die
Ganggenauigkeit kontrollieren
kann“, sagt Christof Martin. Das sei
nötig, weil auch Temperatur und
Luftfeuchtigkeit das Uhrwerk be-
einflussen würden.Wenn allerdings
die Zeitumstellung ansteht, ist es
mit dem Stellrädchen nicht getan.
Dann muss der Fachmann ein we-
nig mehr Aufwand betreiben. „Im
Herbst halten wir die Uhr einfach
eine Stunde lang an, aber im Früh-
jahr ist das schon eine größere Akti-
on“.

Aufwendige Sommerzeit
Christof Martin liebt den warmen
Klang der Marienglocke, wenn sie
die Stunde schlägt. „Dieses Meister-
werk der Glockengießerei stammt
aus dem Jahr 1447 und wurde von
Meister Tilman von Hachenburg
gefertigt“, erzählt der Fachmann
stolz. Die Marienglocke gehört
nach seiner Aussage zusammen mit
der Johannesglocke, die um 1400
gegossen wurde, zu den ältesten des
Bistums.

Christof Martin hat die Aufgabe des Uhraufziehers übernommen. Fotos: Kerstin Kaminsky
Das Uhrwerk im Turm der mittelalterlichen Kirche Lahr arbeitet schon
mehr als 100 Jahre.


