
Sozialarbeitskreis dankt Peter Schermuly für sein erfolgreiches Wirken
WEILBURG Besuch beim Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, der im November in den Ruhestand geht

Noch bevor der erfolgreiche Ge-
schäftsführer des Kreiskrankhau-
ses Weilburg, Peter Schermuly,
im November in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen wird,
besuchte der Sozialarbeitskreis
der CDU-Kreistagsfraktion das
kreiseigene Hospital in Weilburg.
„Uns ist es ein Herzensanliegen,
Peter Schermuly nochmals per-
sönlich zu danken und zu verab-
schieden, aber auch mit ihm
noch einmal ausführlich über die
erfolgreiche Entwicklung der Kli-
nik in den vergangenen Jahren
sowie die anstehenden Aufgaben
zu sprechen,“ sagte der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Christian Wen-
del mit einem Zwinkern vor den
Teilnehmern im Konferenzraum
des Kreiskrankenhauses. Zu den
weiteren Teilnehmern gehörten
neben Landrat Michael Köberle,

der Landtagsabgeordnete Andreas
Hofmeister, der Weilburger Bür-
germeister Dr. Johannes Hanisch,
der designierte Nachfolger von
Peter Schermuly als Geschäftsfüh-
rer, Thomas Schulz, sowie ein
Gutteil der CDU-Kreistagsabgeord-
neten im Landkreis.

Die Sprecherin des Arbeitskrei-
ses, Ingeborg Drossard-Gintner,
begrüßte alle Teilnehmer und
drückte ihre besondere Bezie-
hung zum Kreiskrankenhaus
Weilburg aus, in dessen Einzugs-
bereich sie als Medizinerin arbei-
tete und in dessen Förderverein
sie Mitglied ist. Nach ein in den
Gesamtzusammenhang zum The-
ma Gesundheit in der Region ein-
zuordnenden Impuls durch Land-
rat Michael Köberle und lobenden
Worten für Peter Schermuly be-
richtete letzterer über seine

23-jährige Tätigkeit in kaufmän-
nischer Verantwortung für das
Weilburger Krankenhaus und als
Mitbegründer des Fördervereins.

Es seien schwierige Zeiten für
die deutschen Krankenhäuser,
was die finanzielle Lage angehe,
aber auch im Hinblick auf die Pa-
tientenversorgung durch ausge-
bildete Fachkräfte. Die Corona-
Pandemie seit Anfang 2020 er-
schwere die tägliche Arbeit zu-
sätzlich und massiv durch die be-
sonderen Herausforderungen an
Intensivpersonal und -stationen.

All das ist in Weilburg offen-
sichtlich gut gemeistert worden.
Es ist erfolgreich gewirtschaftet
worden. Dies zeigt das positive
Ergebnis im Jahr 2019. Die eigene
Krankenpflegeschule machte
standorttreue Fachkräfte möglich
und die Erweiterung des Kran-

kenhauses um Geriatrie, Fachärz-
tehaus, MVZ und um ein Pflege-
heim in Löhnberg (mit dem
Schwerpunkt Demenz) schuf
neue Schwerpunkte.

Thomas Schulz, der bereits seit
einem Jahr als Geschäftsführer in
einer Doppelspitze mitarbeitet,
ging auf die aktuellen und zu-
künftigen Herausforderungen
ein, welche das mittlerweile gut
600 Mitarbeiter umfassende
Krankhaus hat und haben wird.

Die Besuche der CDU-Kreistags-
fraktion im Krankenhaus Weil-
burg sollen regelmäßig fortge-
setzt werden, um die so wichtige
Institution als „Klinik im Grü-
nen“ vonseiten der Kreispolitik
im Sinne der Bürger des Landkrei-
ses bestmöglich zu unterstützen,
heißt es vonseiten der CDU-Kreis-
tagsfraktion. red

Der Sozialarbeitskreis der CDU-Kreistagsfraktion, das Kreiskranken-
haus Weilburg und seine Geschäftsführer Peter Schermuly (Siebter
von links) und Thomas Schulz (Sechster von links). FOTO: PRIVAT

Hospizarbeit braucht auch Junge
OBERTIEFENBACH Zertifikate für ehrenamtliche Helferinnen

Der Ambulante Caritas-Hospiz-
dienst St. Katharina organisiert
regelmäßig Qualifizierungskurse
für ehrenamtliche Hospizhelfe-
rinnen und -helfer. Unter Corona
wurde das zu einer kleinen He-
rausforderung. Dieser Tage konn-
ten endlich die Zertifikate für die
erfolgreiche Teilnahme an sechs
frischgebackene Hospizhelferin-
nen und einen Hospizhelfer ver-
liehen werden.

Tina Sandhöfer, die hauptamtli-
che Koordinatorin des Dienstes,
bedauerte, dass der Kurs, der be-
reits vor einem Jahr begonnen
hatte, nach nur einem Treffen ei-
ne lange durch die Pandemie be-
dingte Pause einlegen musste.
Trotz aller Einschränkungen ha-
ben sieben Teilnehmende durch-
gehalten und auch ihre Praxis-
phase im Hospizdienst oder sta-
tionären Einrichtungen erfolg-
reich absolviert. Zusammen mit
ihren Mitarbeiterinnen Anke Tho-
mé und Michaela Maurer versorg-
te sie den Kurs mit zahlreichen
Praxistipps, so dass er für alle Be-
teiligten dennoch zu einer schö-
nen Erfahrung wurde. Beim Ab-

schlussritual mit der Zertifikats-
verleihung konnten die Teilneh-
menden gegenseitiges Vertrauen
und viel Wertschätzung unterei-
nander erleben.

Wichtig ist Tina Sandhöfer:
„Wer glaubt, Hospizarbeit sei nur
was für Frauen, vorzugsweise im
reifen Lebensalter, der irrt. Hos-
pizarbeit braucht junge Men-
schen und vor allem auch Män-

ner.“ Wer Interesse an einem
Qualifizierungskurs hat, kann
sich gerne anmelden. Der nächste
Kurs beginnt mit dem Orientie-
rungsmodul im Januar und geht
bis Juli 2022. Noch sind wenige
Plätze frei. Anmeldung und Infor-
mationen bei Tina Sandhöfer,
! (06484) 891150, 0160-5879368,
E-Mail: t.sandhoefer@caritas-lim
burg.de. red

Sie haben
durchgehalten
und sind qua-
lifiziert für die
ehrenamtliche
Begleitung
Sterbender
und Schwerst-
kranker (v. l.):
Michael Schä-
fer, Simone
Gabb, Angeli-
ka Löw, Han-
neke Groot-
Sauer, Jessica
Lorenz, Nina
Busch und
Andrea Pingel.
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L 3109 wird an anderer Stelle gesperrt
Merenberg – Seit September
wird die Landesstraße 3109 in der
Ortsdurchfahrt von Merenberg sa-
niert. Heute soll die Sperrung des
ersten Bauabschnitts der Orts-
durchfahrt aufgehoben werden.

Am Montag, 8. November, wech-
seln die Arbeiten in den zweiten
Bauabschnitt, der in Merenberg
hinter der Einmündung „Zu den
Eichen“ beginnt und sich bis vor
die B49-Anschlussstelle Meren-

berg erstreckt. Morgen, Sonntag,
wird die Sperrung für den zwei-
ten Bauabschnitt aufgestellt. Der
Verkehr wird über die K448
durch das Merenberger Gewerbe-
gebiet umgeleitet. red

Ausschuss berät
Haushaltsentwurf

Runkel – Der Haupt- und Finanz-
ausschuss (HFA) des Stadtparla-
ments wird den von Bürgermeis-
ter Michel Kremer (parteilos) ein-
gebrachten Haushaltsentwurf in
drei Sitzungen beraten, um am
Ende eine Beschlussempfehlung
auszusprechen. Die Sitzungen fin-
den am Montag, 8.November,
Donnerstag, 11., und Donnerstag,
25. November, jeweils um
18.30 Uhr, im evangelisch-lutheri-
schen Gemeindehaus, Steedener
Hauptstraße 47, in Steeden statt.
Auf der Tagesordnung stehen da-
bei auch der Entwurfs des Haus-
haltssicherungskonzepts 2022
und des Investitionsprogrammes
für die Jahre 2022–2025. Schließ-
lich geht es um den Schlussbe-
richt über die vergleichende Prü-
fung Immobilienmanagement. red

Veranstaltungen
am Volkstrauertag

Runkel – Am Volkstrauertag,
Sonntag, 14. November, gibt es in
den Stadtteilen Runkel, Arfurt,
Ennerich und Dehrn Feiern am
Ehrenmal oder auf dem Friedhof.
Die Zeiten lauten: Ennerich 9.40
Uhr (Friedhof), Arfurt 11.30 Uhr
(Ehrenmal), Runkel 12 Uhr (Eh-
renfriedhof) und Dehrn 12.15 Uhr
(Friedhof. In Eschenau, Hofen,
Schadeck, Wirbelau und Steeden
finden keine Feiern, sondern le-
diglich Kranzniederlegungen
statt. Die Bevölkerung ist zu den
Veranstaltungen eingeladen. og

Hexenführung
in Weilburg

Weilburg – Der Kur- und Ver-
kehrsverein Weilburg bietet an
den nächsten beiden Wochen-
enden interessante Stadtführun-
gen an: So zuerst am Samstag,
13. November, von 18 Uhr an, eine
„Nachtstadtführung mit Fackeln“
ab Marktplatz Weilburg. „Im Fa-
ckelschein wird die romantische
Altstadt erkundet und von den
Grafen und Fürsten der vergange-
nen Zeit erzählt“, heißt es in der
Ankündigung. Stadtführerin ist
Alexandra Neuhoff. Die Teilneh-
mergebühr beträgt 5 Euro.

Am Sonntag, 21. November,
von 15 Uhr an, folgt „Hexenspu-
ren in Weilburg“. Die Stadtfüh-
rung gibt Einblicke in das dunkle,
blutige Kapitel der Hexenverfol-
gung im 17. Jahrhundert. Unter
dem protestantischen Grafen Jo-
hann von Nassau und Idstein
(1603–1677) wurden zahlreiche
Hexenverfolgungen durchge-
führt, die auch in Weilburg zu
Hexenprozessen führten. Stadt-
führerin ist Claudia Seibold. Die
Gebühr beträgt ebenfalls 5 Euro.
Es gelten die tagesaktuellen Coro-
na-Auflagen. Um Voranmeldung
bis jeweils Freitag, 12Uhr, vor
dem gewünschten Termin wird
gebeten unter ! (06471) 9274875
oder an info@kvv-weilburg.de . red
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Sie kämpfen weiter für barrierefreien Bahnhof
STEEDEN Stadtrat: „Nicht Zahlen, sondern der Mensch muss im Vordergrund stehen“

Der Ortsvereinsvorstand und die
Stadtverordnetenfraktion der SPD
Runkel wollen die Aussage der
Bahn nicht einfach so hinneh-
men, dass aufgrund der zu niedri-
gen Fahrgastzahlen von 300 im
Schnitt am Tag der Bahnhof Ker-
kerbach in Steeden nicht barrie-
refrei umgebaut werden soll.

Die Sozialdemokraten möchten
jetzt für ein Umdenken kämpfen,
weil Stadtrat Eberhard Bremser
als Bahn-Gewerkschafter nicht da-
ran glaubt, dass die Zeit noch
reicht, um auf neue Bundesrege-
lungen nach der Bildung einer vo-
raussichtlich SPD-geführten Bun-
desregierung zu warten. Wenn
auch den Grünen das Thema
wichtig sei, so Bremser, müsse
der hessische Verkehrsminister
Tarek Al-Wazir hier Farbe beken-
nen und reagieren. Das Land solle
auch seinen finanziellen Beitrag
leisten, dass sämtliche hessischen
Bahnhöfe nach und nach barrie-
refrei umgebaut würden.

Bremser erklärte, dass man
Entscheidungen nicht nur an Zah-
len festmachen dürfe. Es müsse
der Mensch im Vordergrund ste-
hen. Bremser berichtete: „Aktuel-
le Zahlen belegen, dass nur rund
27 Millionen Menschen in
Deutschland ein guter bis sehr
guter öffentlicher Personennah-
verkehr zur Verfügung steht, die
zumeist in Großstädten oder Me-
tropolregionen wohnen. Für die
im ländlichen Raum lebenden cir-
ca 55 Millionen Menschen sei das
Angebot deutlich geringer, nicht

ausreichend oder gar nicht vor-
handen. Bremser fordert: „Wenn
wir die von der Politik angestreb-
te Verkehrswende schaffen wol-
len und Menschen ihr Verbren-
ner-Auto stehen lassen und den
ÖPNV (Öffentlichen Personennah-
verkehr) nutzen sollen, müssen
die Rahmenbedingungen geän-
dert werden.“ Hierzu gehöre auch
der barrierefreie Ausbau aller
Bahnhöfe mit der nötigen Infra-
struktur.

Eberhard Bremser stellte klar,
dass es keine Lösung sein könne,
die gehbehinderten Fahrgäste be-
ziehungsweise Leute mit Kinder-
wagen, Rad oder Gepäck aufzu-
fordern, statt in Kerkerbach in
Runkel einzusteigen. Denn die
Zufahrt zum dortigen Bahnhof sei
ein Nadelöhr. Schon jetzt sei der
dortige Parkplatz gerade an den
Wochenenden bereits durch
Lahntouristen völlig überfüllt.
Hinzu komme, wie Bremser er-
läuterte, dass die Fahrpläne der
Bahn außerhalb der Stoßzeiten in
der Pandemiezeit deutlich ausge-
dünnt seien, so dass es für viele
deutlich schwerer geworden sei,
ins Büro zu kommen.

Der Stadtrat wies darauf hin,
dass auch sonst der Service der
Bahn immer schlechter werde.
Preiserhöhungen seien beschlos-
sen, doch es würden künftig kei-
ne Fahrkarten direkt in den Zü-
gen mehr verkauft. Und ab dem
Fahrplanwechsel solle zudem
nicht mehr bei den Farbwerken
Hoechst gehalten werden, was für

viele Pendler ärgerlich sei. Brem-
ser kritisierte, dass die Bahn sich
immer mehr aus ihrer Verantwor-
tung ziehe. Er forderte den Bund
als Eigentümer der Bahn auf, po-
sitiven Einfluss zu nehmen.

SPD-Stadtverordneter Patrick
Schäfer merkte an, dass auch
Deutschland nach aktuellem Eu-
ropäischen Recht alle Bahnhöfe
barrierefrei umbauen müsse. Die
Bahn schreibe, wie Schäfer zitier-
te, zwar auf der eigenen Websei-
te, dass auch Personenbahnhöfe
bis 1000 Reisende pro Tag barrie-
refrei gestaltet werden sollten.
Dies jedoch mit der Einschrän-
kung, dass besonders aufwendige
Ausbaumaßnahmen nur bei be-
sonderem Bedarf umgesetzt wür-

den. Dieser könne bestehen,
wenn in der Nähe des Zustiegs
ein Seniorenheim oder eine Be-
hinderteneinrichtung oder der
nächste barrierefreie Bahnhof
50Kilometer entfernt sei. Letzte-
res gilt für Kerkerbach nicht
mehr, wenn der Runkeler Bahn-
hof komplett barrierefrei ausge-
baut ist. Die Bahn habe für den
barrierefreien Umbau in Kerker-
bach von Kosten in Höhe von
1,4Millionen Euro gesprochen,
wie Bremser betonte. Da es sich
laut Bahn aber nur um eine grobe
Kostenschätzung handele, könn-
ten die wirklichen Ausgaben am
Ende aber noch einmal um 25 bis
50 Prozent teurer werden.

ROBIN KLÖPPEL

Kämpfen für einen barrierefreien Zugang am Bahnhof Kerkerbach
(von links): Eberhard Bremser, Ortsvorsteher Hans-Karl Trog, Frak-
tionsvorsitzender Lothar Hautzel, Erster Stadtrat Michael Uhl, Orts-
vereinsvorsitzender Heiner Etzold und Patrick Schäfer FOTO: KLÖPPEL

„Sogar tief wurzelnde Bäume vertrocknen“
MENGERSKIRCHEN Große Schäden im Forst – Bürgermeister sieht keine positive Entwicklung für die Waldwirtschaft

Erträge aus der Waldwirtschaft
gehören nach Einschätzung von
Bürgermeister Thomas Scholz
(CDU) im Marktflecken Mengers-
kirchen auf absehbare Zeit der
Vergangenheit an. Zu groß seien
die Schäden der Trockenheit in
den Jahren 2018 bis 2020. „Nach
wie vor mache ich mir große Sor-
gen um den Gemeindewald mit
den vielen Aufforstungsmaßnah-
men“, sagte Scholz in seiner
Haushaltsrede mit Blick auf den
Borkenkäferbefall des Laubholzes
und nicht unbeträchtliche Schä-
den in den Laubwaldbeständen.
„Hier werden wir auf Jahre die
Erhaltung und Erholung unseres
Waldes als Ziel verfolgen müs-
sen“, so der Bürgermeister.

Die Einschätzung des Verwal-
tungschefs kommt nicht von un-
gefähr. Denn Revierförster Win-
fried Bachl stellt in der jüngsten
Sitzung der Gemeindevertretung
lapidar fest: „Die allgemeine Lage
im Wald ist klima- und schäd-
lingsbedingt schlecht.“ Schon vor
dem Rekord-Trockenjahr 2018 sei-
en Temperaturen (plus 0,45 Grad)
und Sonnenscheindauer (plus
neun Prozent) gestiegen und die
Niederschläge um 15 Prozent zu-
rückgegangen. In den beiden da-
rauffolgenden Jahren habe sich
die Situation weiter verschlech-
tert. „Selbst tief wurzelnde Bäu-
me wie die Buche vertrocknen“,
schlug Bachl Alarm.

Hiebsatz haushoch
überschritten

Die Folge: Schon jetzt habe die
Gemeinde Mengerskirchen ihren
nachhaltig geplanten Hiebsatz
von 1426 Festmetern Holz pro
Jahr „haushoch überschritten“.
6150 Festmeter Holz, also die
mehr als vierfache Menge, die das
rückwirkend seit 2020 gültige

und in diesem Jahr beschlossene
Forsteinrichtungswerk eigentlich
vorsieht, mussten dem Wald ent-
nommen werden. Bachl hoffte,
dass zum Ende der zehnjährigen
Planungsperiode dieser Kahl-
schlag wieder ausgeglichen wer-
den kann.

Danach sieht es derzeit aller-
dings nicht unbedingt aus: Weil
sie ihrer Verkehrssicherungs-
pflicht habe nachkommen müs-
sen, sei eine Reihe noch verblie-
bener älterer Buchen gefällt wor-
den. Dabei, so Bachl, habe sich
gezeigt: „Alle Stämme waren
krank.“ Aber auch die Fichte, der
wirtschaftlich gesehene „Brot-
baum“ der Gemeinde, sei in den

vorangegangenen Jahren deutlich
reduziert worden. Der Vorrat sei
um die Hälfte geschrumpft, sagte
der Revierförster.

Bachl berichtete, dass in der
Gemeinde Mengerskirchen eine
Fläche von rund 30 Hektar Ge-
meindewald aufgeforstet werden
muss. Dafür habe der Marktfle-
cken bereits fast 75000 Euro För-
dermittel vom Bund und vom
Land Hessen erhalten. Ein weite-
rer beim Land gestellter Antrag
über 20000 Euro Förderung laufe
noch. Gepflanzt werden sollen
Mischwälder mit den Baumarten
Buche, Edellaubholz, Douglasie
und Fichte in unterschiedlichen
Kombinationen.

Die größte Fläche, die 2022 wie-
deraufgeforstet werden soll, ist
ein Areal von zehn Hektar am
Knoten. Dafür seien Kosten von
rund 120000 Euro veranschlagt,
die mit einem Anteil von 70 bis
80 Prozent gefördert werden kön-
nen. Voraussetzung dafür sei al-
lerdings, dass die Gemeinden sich
an die Waldentwicklungsziele
hält, die eine Wiederaufforstung
mit Mischwald vorsehen.

„Der Markt ist
leer gefegt“

Das Setzen neuer Jungbäume
stößt derzeit allerdings auf eine
Schwierigkeit, wie Revierförster

Bachl verdeutlichte: „Der Markt
ist leer gefegt.“ Es sei auch nicht
möglich, Setzlinge beispielsweise
aus Asien zu importieren, da die-
se womöglich unter den hiesigen
klimatischen Bedingungen nicht
gedeihen.

Auf der Einnahmenseite berich-
tete Bachl hingegen von einer zu-
friedenstellenden Situation:
„Laubholz wie Buche, Esche und
Ahorn ist sehr gefragt.“ Und auch
die Preise für den „Brotbaum“
Fichte seien wieder nach oben ge-
gangen: Wurden 2020 noch
25 Euro pro Festmeter aufgeru-
fen, so bewegen sich die Erlöse
derzeit zwischen 70 und 80Euro.
Bachl: „Sämtliches Holz ist be-

reits unter Vertrag, und der Ver-
kauf klappt zügig.“

Der Förster äußerte die Hoff-
nung, dass es gelingen wird, die
Kahlflächen in den nächsten Jah-
ren wieder zu bewalden. Dabei
verfolge er das Ziel, keine „Holz-
plantagen“ zu errichten, sondern
„den Wald in seiner ganzen Viel-
falt zu erhalten“.

An die Bürger des Marktfle-
ckens appellierte der Forstmann,
den Wald als Erholungsstätte zu
nutzen. „Gehen Sie Waldbaden“,
sagte Bachl und schloss mit ei-
nem Zitat des Schriftstellers Her-
mann Hesse, der Bäume als „Hei-
ligtümer“ bezeichnet hatte.

ROLF GOECKEL

Mehrere Hektar groß ist die Fläche am Knoten, die im Frühjahr wieder aufgeforstet wird. FOTO: ARNOLD STRIEDER


