
Seite 14 RUNKEL · VILLMAR · BESELICH · MENGERSKIRCHEN · WEILBURG Freitag, 26. November 2021

Alternative Waldkindergarten?
VILLMAR Gemeindevorstand soll Projekt prüfen

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat
das Villmarer Gemeindeparla-
ment mit großer Mehrheit den
Gemeindevorstand beauftragt, die
Einrichtung eines Waldkindergar-
tens zu prüfen. Aus der CDU-Frak-
tion gab es drei Nein-Stimmen
und vier Enthaltungen. In dem
Waldkindergarten sollen Kinder
im Alter ab drei Jahren betreut
werden.

„Die Kinderbetreuung in Vill-
mar muss wettbewerbsfähig
sein“, sagte der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Jörg Schmidt. Schon heu-
te sollte die Gemeinde „perspekti-
visch“ denken und den zukünfti-
gen Bedarf an Betreuungsplätzen
in den Blick nehmen. Hinter-
grund, ist, dass in Villmar dem-
nächst 50 neue Bauplätze im Ge-
biet Arfurter Berg/Lamboiswies
entstehen werden, an denen auch
junge Familien mit Kindern gro-
ßes Interesse haben, wie es in der
Begründung des SPD-Antrags

heißt. Gerade für diese jungen Fa-
milien, in denen oft beide Eltern-
teile arbeiten gehen müssten, sei
es sehr wichtig, dass die Versor-
gung ihrer Kinder in der Gemein-
de gewährleistet ist. In den Kin-
dergärten im Ortsteil Villmar be-
stehe aber bereits seit Jahren eine
Warteliste mit Wartezeiten von
teilweise mehr als sechs Mona-
ten.

Daher, so der Vorschlag der
SPD-Fraktion, soll nun geprüft
werden, ob ein Waldkindergarten
den Betreuungsbedarf decken
könnte. Sollte dies der Fall sein,
soll ein Konzept für einen sol-
chen Kindergarten erstellt und in
den Ausschüssen beraten werden.
Die Entscheidung soll schließlich
in der Gemeindevertretung fal-
len.

Da das Projekt Waldkindergar-
ten mit einem Neubau gleichzu-
setzen sei, können nach Angaben
der Gemeindeverwaltung Förder-

mittel beim Landkreis beantragt
werden. Wobei die SPD davon
ausgeht, dass ein Waldkindergar-
ten kostengünstiger als ein Kin-
dergarten-Neubau wäre.

Gertrud Brendgen von der Akti-
ven Alternative Villmar (AAV) be-
grüßte den Antrag der SPD-Frakti-
on, der „hervorragend“ zu ihrer
Forderung nach einer zukunftsfä-
higen Kinderbetreuung im Markt-
flecken Villmar passe. „Ich bin
ein großer Fan von Waldkinder-
gärten“, sagte Brendgen. Sie wies
allerdings darauf hin, dass die Ge-
meindevertretung nicht nur an
Villmar, sondern auch an die an-
deren Ortsteile denken sollte.
„Kindergärten gehören in die
Dörfer“, meinte Brendgen.

Auch Bürgermeister Matthias
Rubröder (CDU) unterstützte den
SPD-Antrag grundsätzlich. „Wir
müssen offen sein für alle Erwei-
terungsmöglichkeiten“, sagte er.

ROLF GOECKEL

„Ein Motor der dörflichen Entwicklung“
DROMMERSHAUSEN Landrat überreicht André Bethke den Ehrenbrief des Landes Hessen

Landrat Michael Köberle (CDU)
hat André Bethke in Drommers-
hausen den Ehrenbrief des Lan-
des Hessen überreicht. „André
Bethke ist im heimischen Raum
in vielfältiger Weise ehrenamt-
lich tätig – und zwar im sozialen,
im sportlichen und im kulturel-
len Bereich. Er ist Motor der dörf-
lichen Entwicklung, schafft Moti-
vation bei jungen Leuten und er
erreicht durch sein Wirken eine
hohe Identifikation der hier le-
benden Menschen mit dem Dorf
sowie der Region. Er ist ein Vor-
bild für viele Jugendliche“, beton-
te Landrat Köberle in seiner Lau-
datio. Dies alles war für Hartmut
Bock aus Drommershausen An-
lass genug, André Bethke für den
Landesehrenbrief vorzuschlagen.
Beispielhaft zählte der Landrat ei-
nige Aktivitäten Bethkes auf:
Der Vereinsring Drommershau-
sen wurde im Jahr 1994 von den
Ortsvereinen gegründet. Zu den
Aufgaben gehörte die Koordinati-
on der kulturellen Arbeit in
Drommershausen und als
Schwerpunkt die Organisation
und Durchführung der 800-Jahr-
Feier des Ortes. André Bethke war
Gründungsmitglied und gehörte
von Anfang an bis zur Auflösung
des Vereins im Jahr 2006 als Bei-
sitzer dem Vorstand an. Als Vor-
standsmitglied wirkte er an un-

terschiedlichen Stellen bei der
Vorbereitung, Organisation und
Durchführung von kulturellen
Veranstaltungen mit. Ein Schwer-
punkt war die Redaktionsleitung
des 250-Seiten-Buches „Ein Streif-
zug durch die Dorfgeschichte –
800 Jahre Drommershausen“.
„Dieses vom Vereinsring Drom-
mershausen herausgegebene
Buch hat auch seinen festen Platz
in der Bibliothek unseres Kreis-
hauses in Limburg. Es ist eine
Veröffentlichung, die heute noch
– insbesondere von Historikern –
nachgefragt wird“, so Landrat Kö-
berle.

Kulturelle Impulse
für das Dorf

Der Verein Burschen- und Mäd-
chenschaft „Glückauf Drommers-
hausen“ besteht seit dem Jahre
1993 und ist aus einer Initiative
von Kirmesburschen entstanden.
Mit der Vereinsgründung hat sich
der Verein auch sehr stark mit
der Traditions- und Brauchtums-
pflege beschäftigt und immer
wieder kulturelle Impulse für
Drommershausen sowie die ge-
samte Region gesetzt. Durch die
Vereinsarbeit entstehe eine hohe
Identifikation der Mitglieder mit
dem Ort. Dadurch werde die Bin-
dungswirkung verstärkt und die

Jugend sei – stärker als in ähnli-
chen Orten – bereit, hierzublei-
ben, eine Familie zu gründen und
auch zu investieren. André Beth-
ke ist auch hier Gründungsmit-
glied und gehörte dem Vorstand
von 1993 bis 2007 an. Die Arbeit
des Vereins, die kulturelle und
traditionspflegende Ausrichtung,
wurde wesentlich durch seine Ak-
tivitäten beeinflusst und angetrie-
ben. Im Jahr 2015 hat Drommers-
hausen auf Landesebene den drit-
ten Platz im Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ erreicht und
dazu den hessischen Sonderpreis
„Jugend im Dorf“ gewonnen.
Auch dieser Sonderpreis ist auf
das rührige Wirken von André
Bethke zusammen mit dem Ver-
ein zurückzuführen.
Der TuS Grün-Weiß Drommers-
hausen ist ein Fußballverein, der
1945 gegründet wurde und im
Jahre 2020 sein 75-jähriges Jubilä-
um feierte. Rund 220 Vereinsmit-
glieder tragen den äußerst akti-
ven Verein, eine herausragende
Leistung für ein 500-Einwohner-
Dorf, wie Landrat Köberle hervor-
hob. Neben den regulären Jugend-
teams gibt es auch zwei Senioren-
mannschaften und eine AH-Abtei-
lung. Bis heute hat der Verein im
Bereich der Erwachsenen seine
Eigenständigkeit – ganz ohne
Spielgemeinschaften mit anderen

Vereinen – bewahrt. André Beth-
ke ist Vereinsmitglied seit 1979,
war ab 1989 im Vorstand in unter-
schiedlichen Funktionen als Bei-
sitzer und Schriftführer tätig, so-
wie ab 1995 Zweiter Vorsitzender.
Vorsitzender ist er seit 2011. Ab
1991 – also mit 21 Jahren – war er
Trainer der E-Jugend, anschlie-
ßend war er auch Trainer der Se-
niorenfußballer sowie der Frauen-
mannschaft. Der Inhaber der B-Li-
zenz trainiert inzwischen seit ei-
nigen Jahren wieder die Junioren.

Im Dezember 2019 wurde er mit
dem DFB-Ehrenamtspreis des
Fußballkreises Limburg-Weilburg
ausgezeichnet. „Fußball, das ist
die Liebe und Leidenschaft von
André Bethke. Verknüpft mit sei-
nem Organisationsgeschick und
seiner Motivationsfähigkeit, hat
er dem Verein Stabilität und
Rückhalt gegeben und diesem Ak-
tivposten des Dorfes somit die
Existenz und Zukunft gesichert“,
schloss Landrat Michael Köberle
seine Ausführungen. red

Landrat Michael Köberle (links) und Weilburgs Bürgermeister Dr. Jo-
hannes Hanisch (rechts) freuten sich mit Simone, Lenny, André und
Lilly Bethke (von links) über die Verleihung des Landesehrenbriefs.
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Neuer Kirchenvorstand eingeführt
RUNKEL Gottesdienst mit Worten aus dem Johannesevangelium

Der im Juni 2021 neu gewählte
Kirchenvorstand der evangeli-
schen Kirchengemeinde Runkel

ist in das Amt eingeführt worden
und hat inzwischen seine Arbeit
aufgenommen. Der Einführungs-

gottesdienst durch Pfarrer Cars-
ten Adams stand unter dem The-
ma eines Wortes aus dem Johan-
nesevangelium: „Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben,
Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun.“ (Joh.
15,5).

Als Geschenk gab es eine Wein-
rebe für alle, zum Zeichen dafür,
dass der neue Kirchenvorstand,
getragen von Gottes Kraft, nun se-
gensreich und fruchtbringend in
der und für die Kirchengemeinde
wirken kann.

Dem Kirchenvorstand der evan-
gelischen Kirchengemeinde Run-
kel gehören folgende Mitglieder
an: Walter Friebe, Petra Haub, Si-
mone Jung (stellvertretende Vor-
sitzende), Bettina Roßbach, Kris-
tin Ruster, Ruth Stengler, Ottmar
Tobisch, Christian Völker und
Pfarrer Carsten Adams (Vorsitzen-
der). red

Gottesdienst mit Abstand und Musik: Der neue Kirchenvorstand in
Runkel ist in sein Amt eingeführt worden. FOTO: PRIVAT

Sänger stehen in schwierigen
Zeiten zusammen

Dehrn – Nach mehrmaligem Ver-
schieben hat der Sängerbund
Dehrn nun seine Jahreshauptver-
sammlung abgehalten. Dabei ließ
der Erste Schriftführer Peter Zell
in seinem sehr ausführlichen und
lebendig vorgetragenen Bericht
das Jahr 2020 Revue passieren. Es
war in vielerlei Hinsicht durch
die Corona-Pandemie geprägt.
Diesen Ausführungen folgte der
Bericht des Ersten Kassierers
Frank Kremer. Auf Antrag der
Kassenprüfer wurde dem Kassie-
rer und dem Vorstand einstimmig
Entlastung erteilt.

Es folgte ein Rückblick des Ers-
ten Vorsitzenden Markus Geis.
Nie zuvor in der 170-jährigen His-
torie des Vereines wurde der Chor
vor solche Herausforderungen ge-
stellt. Auftritte und Konzerte wa-
ren ja nicht möglich. Das wich-
tigste Ziel sei gewesen, Kontakt
zu den Sängern und der Vereins-
familie zu halten. Der Vorsitzen-
de zeigte sich stolz darauf, wie
diese Zeit überbrückt und bewäl-
tigt wurde. So entstand auch die
Idee, ob der Probenraum nicht
mit technischen Einrichtungen
und unter der Beachtung weiterer
Schutzmaßnahmen wieder für
Chorproben zu nutzen wäre. In-
zwischen wurde eine leistungs-
starke Lüftungsanlage installiert,
die regelmäßige Chorproben wie-

der möglich macht. Die vielen
Helfer hatten dafür insgesamt
1725 Arbeitsstunden erbracht. Da-
für bedankte sich der Erste Vorsit-
zende und übergab an die feder-
führenden Personen Christoph
Geis, Dieter Beul, Wolfgang Link
und Sebastian Kunz ein kleines
Präsent. Er dankte auch allen
Spendern, darunter eine große
Zahl von Sängern, da durch ihren
finanziellen Beitrag die Umset-
zung erst möglich wurde. Ein be-
sonderer Dank galt Chorleiter Se-
bastian Kunz für sein unermüdli-
ches Engagement, seine Motivati-
onskunst und Kreativität und die
gute Zusammenarbeit mit dem
Vorstand und dem Chor.

Auch der Chorleiter ging mit
nachdenklichen Worten auf das
Pandemie-geprägte Jahr 2020 ein,
in dem der Chor zusammenstand.
Er zeigte sich sehr betrübt darü-
ber, dass das für den zweiten Ad-
vent geplante Weihnachtskonzert
aufgrund der massiv steigenden
Infektionszahlen abgesagt wer-
den muss. Die Probenarbeit wird
jedoch weiter fortgesetzt. Chorlei-
ter und Vorstand überlegen noch,
ob an diesem Tag in den Nachmit-
tagsstunden nicht ein „weih-
nachtliches Singen“ auf dem
Dorfplatz und an ein bis zwei an-
deren geeigneten Stellen in
Dehrn stattfinden kann. red

Die Treppchen vom
Unrat befreien

Schadeck – Das jährliche Reini-
gen der Schadecker Treppchen ist
für Samstag, 27. November, ge-
plant. Im vergangenen Jahr ist die
Aktion Corona-bedingt ausgefal-
len. Dieses Jahr sollen ab 10 Uhr
zusammen mit dem Bauhof und
der Jugendfeuerwehr die Trepp-
chen von Unrat befreit werden.
Anschließend gibt es eine kleine
Stärkung im Landgasthaus
Schaaf. Dort gelten die aktuellen
Corona-Regeln. Helfer sind herz-
lich willkommen. red

Einstimmungen auf
Adventssonntage

Villmar – An jedem Samstag läu-
ten um 16 Uhr die Villmarer Glo-
cken den Sonntag ein. Dazu bie-
tet der Kirchort St. Peter und Paul
auch in diesem Jahr unter dem
Motto „Glock 4 – Hören, was die
Stunde geschlagen hat“ in der
Kirche mit Stille, Wort und Musik
eine Einstimmung auf den folgen-
den Adventssonntag an. Den Auf-
takt bildet eine Liedvesper am
Samstag, 27. November, mitgestal-
tet von der Choralschola; am
Samstag, 4. Dezember, nimmt die
KAB die heilige Barbara als Patro-
nin der Bergleute in den Blick.
Die Hygiene- und Abstandsregeln
sind zu beachten. red

Pkw fährt
durch den Graben

Merenberg – Bei einem Unfall in
der Nacht zum Donnerstag, 1.15
Uhr, auf der L3453 bei Merenberg
ist ein Mann verletzt worden. Der
20-Jährige war mit einem VW von
Selbenhausen in Richtung Löhn-
berg unterwegs. In einer Rechts-
kurve kam der junge Mann nach
links von der Fahrbahn ab, durch-
fuhr einen Überflutungsgraben
und prallte gegen ein Rohr. Da-
nach kam der VW wieder auf die
Fahrbahn zurück, konnte jedoch
nicht mehr weit fahren, da sich
ein Rad am Fahrzeug löste. Der
20-Jährige wurde bei dem Unfall
verletzt und musste zur Behand-
lung in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. Der Sachschaden
beträgt etwa 4000 Euro. og

Absage des
Weihnachtsmarkts

Runkel – Aufgrund der Corona-
Pandemie und angesichts der an-
gespannten Infektionslage hat die
Vereinsgemeinschaft Runkel sich
mehrheitlich dazu entschieden,
sowohl den Weihnachtsmarkt als
auch den lebendigen Adventska-
lender 2021 abzusagen. „Mit ei-
nem weinenden Auge sehen wir
dieser Absage entgegen und hof-
fen, dass der ganze Spuk 2022 ein
jähes Ende hat und wir dann im
Winter ’22 zusammen auf dem
Schloßplatz Glühwein trinken
können, während der Nikolaus
beim Geschenkeverteilen den
Kindern ein Funkeln in ihre Au-
gen zaubert“, schreibt die Ver-
einsgemeinschaft. oho

Pflegeschüler lernen viel über Depressionen
WEILBURG Robert-Enke-Stiftung

ermöglicht Aktionstag
„Ich bin ein Versager. Niemand
mag mich. Ich fühle nichts mehr.
Ich habe keine Kraft mehr, nichts
interessiert mich mehr. Ich bleibe
nur noch im Bett liegen und ver-
krieche mich. Was soll das ganze
Leben. Ich bin so allein. Ich bin so
leer. Es hat ja alles keinen Sinn
mehr.“

Jemand, der an einer Depressi-
on erkrankt, leidet an solchen
ausweglos erscheinenden Gedan-
ken und Gefühlen. Um das The-
ma besser zu verstehen und bes-
ser mit Betroffenen umgehen zu
können, hat die Robert-Enke-Stif-
tung für die Schülerinnen und
Schüler der Pflegeschule des
Weilburger Kreiskrankenhauses
am Mittwoch einen Aktionstag
zum Thema „Schüler und Depres-
sion“ angeboten.
Die Gruppen von etwa zehn jun-
gen Frauen und Männern wurden
dabei von den die „Virtual-Reality-
Erfahrung“ begleitenden Psycho-
logiestudenten Svenja Käbitz und
Gianluca Majone angeleitet und
betreut.
Robert Enke war Torwart der
Bundesligamannschaft von Han-
nover 96 und achtmaliger Torhü-
ter der Nationalmannschaft des
Deutschen Fußball-Bundes. Er litt
über mehrere Jahre an Depressio-
nen und nahm sich am 10. No-
vember 2009 das Leben. Er hinter-
ließ seine Ehefrau Teresa Enke
und seine acht Monate alte Toch-
ter. Sein Tod hat tiefe Betroffen-
heit ausgelöst, und die Krankheit
„Depression“ wurde dadurch
mehr in das Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt.

Um zur Aufklärung über die
Krankheit beizutragen, haben der
Deutsche Fußball-Bund, die Deut-
sche Fußball Liga DFL und Enkes
letzter Verein Hannover 96 am
15. Januar 2010 die Robert-Enke-
Stiftung gegründet. Diese verfügt

über ein Stiftungskapital in Höhe
von 150000 Euro, das zu je einem
Drittel durch die Gründungspar-
teien getragen wird. Darüber hi-
naus finanziert sich die Robert-
Enke-Stiftung vorwiegend aus pri-
vaten Spenden und Zustiftungen.
Im Saal der Pflegeschule erfolgte
zunächst eine Einleitung zum
Thema. So erfuhren die Teilneh-
mer, dass 20 Prozent aller Men-
schen in Deutschland irgend-
wann einmal an einer Depression
leiden und dass aktuell etwa 4,5
bis 5,3 Millionen Menschen be-
troffen seien. Die „Volkskrankheit
mit weitreichenden gesellschaftli-
chen Folgen“ – wie den Ausfüh-
rungen von Svenja Käbitz und Gi-
anluca Majone zu entnehmen
war – führe zu rund 10000 Selbst-
morden im Jahr.
Um zwischen einer depressiven
Verstimmung oder einer beste-
henden Depression zu unterschei-
den, wurden einige Merkmale er-
klärt und über Zusatzsymptome
gesprochen wie verminderte Kon-
zentration, reduziertes Selbstver-
trauen, Gefühl von Schuld und
Wertlosigkeit, Pessimismus,
Selbstmordgedanken, Schlafstö-
rungen und verminderter Appe-
tit.

Zwei Szenarien
stehen zur Wahl

Und dann startete in einem spe-
ziellen Raum die Virtual-Reality-
Erfahrung, nachdem jeder Teil-
nehmende zuvor mit einer Ein-
verständniserklärung bestätigt
hatte, dass ihn die Erlebnisse
möglicherweise belasten könn-
ten. Depressiv Erkrankte sollen
nicht teilnehmen. Nun erhielt je-
der eine Bleiweste, Kopfhörer
und eine spezielle Brille. Und es
konnte zwischen zwei Szenarien
ausgewählt werden: einer Leis-

tungssportszene und einer All-
tagssituation.
Ausgestattet mit der schweren
Weste, die das Gefühl des Er-
drücktwerdens verstärkt, sowie
Kopfhörern und Brille findet sich
der Teilnehmer plötzlich im Um-
kleideraum der Fußballmann-
schaft wieder. Eine Männerstim-
me bringt die Leere, Traurigkeit
und Aussichtslosigkeit immer nä-
her und als ein zweiter Sportler
in den Raum kommt und etwas
sagt, wird aus der Umkleidekabi-
ne plötzlich ein dunkler, enger
Tunnel, die Stimme klingt ver-
zweifelter und die Situation er-

scheint unlösbar und bedrohlich.
Zum Abschluss sitzen dann alle
Teilnehmer wieder im Gruppen-
raum zusammen und reden über
die gerade gemachten Erfahrun-
gen. Dabei kommt auch zur Spra-
che, dass es wichtig sei, bei einem
betroffenen Menschen Verständ-
nis zu zeigen, ihm zuzuhören, für
ihn da zu sein und ihn vielleicht
mit irgendetwas Schönem zu er-
freuen. Denn Druck auszuüben
verstärke nur die Krankheit.
Weitere Informationen – auch
Adressen für Hilfen – gibt es im
Internet unter robert-enke-stif
tung.de. MARGIT BACH

Svenja Käbitz (stehend) und Gianluca Majone (stehend, links) helfen den Schülerinnen und Schülern bei den Vorbereitungen für die Reise in
eine virtuelle Welt. FOTOS: MARGIT BACH

Zu Beginn erfahren die Schüler viel über Depressionen, die „Volks-
krankheit mit weitreichenden gesellschaftlichen Folgen“.


