
GRIEDELBACH

Polizei beschenkt Kinder
Wald so lms -Gr i ede l ba ch (ho).DastaunteKlaus

Kessler vom Spieleraum in Griedelbach nicht schlecht,
als Polizeihauptkommissar Holger Zinn mit seinem

Kolle-
gen
plötz-
lich im
Strei-
fenwa-
gen
vor-
fuhr.
Aber
die
Sorge
war
unbe-

gründet, die Polizisten wollten während einer Fahrt
durch Waldsolms die gemalten Bilder vom Spieleraum
zurückbringen, die sie zuvor auf der Wache bewerten
mussten. Jedoch gab es nicht nur die Bilder zurück, son-
dern auch kleine Geschenke für die kleinen Künstler
zwischen sechs und zehn Jahren. Der Spieleraum hatte
vorvierWochenzumMal-undBastelwettbewerb„Rund
um die Polizei“ aufgerufen, um zu testen, was die Kin-
der so alles über die Polizei wissen. Nachdem alle Bilder
eingereicht waren, wurden sie bei der Polizeistation in
Wetzlar zurAuswertungabgegeben.Manentschied sich
schließlich für das gemeinschaftlicheBild vonLaraHer-
bel undSophiaLeutertmit Polizei-Pferd, und -Bootoder
-Hubschrauber. Das zweite Gewinnerbild von Vanessa
Sadlowski zeigte, was die Polizei beim Einsatzmacht.

SCHWALBACH

Neue Könige gekürt
S chö f f eng rund - S chwa lba ch (red). Neue

Würdenträger beim Königsschießen des Schützenver-
eins Schwalbach 1968: Die Damen benötigten 130

Schuss,
um die
Schüt-
zenköni-
gin Regi-
na Bac-
salmasi zu
ermitteln.
Nach
spannen-
den 116
Schuss fiel
die Kö-
nigs-
scheibe
für Reiner
Kno-
bloch.
Den Luft-

pistolenpokal sowie den Luftgewehrpokal schoss Bern-
hard Proft. Die Königsehrenscheibe und LuPi-Ehren-
scheibe erkämpfte sich Erhard Bacsalmasi. Für 25-jäh-
rige Mitgliedschaft im SV wurden geehrt Monika
Gründl, Erhard Bacsalmasi undHorst Rosenkranz.

Monika Gründl (von links), Bernhard Proft, Er-
hard Bacsalmasi, Regina Bacsalmasi, Reiner
Knobloch, Horst Rosenkranz und 1. Vorsit-
zender Jürgen Wolf. (Foto: privat)

SINN

Bäume für den guten Zweck
S inn / - Ed ingen (w). Weihnachtsbäume für den

guten Zweck gibt es in Sinn. Der Edinger CVJM und die
evangelische Kirchengemeinde Edingen/Greifenstein
habendieAktionzugunstendesProjekts „CelebrateHo-
peMinistries“ (CHM) inUganda ins Leben gerufen. Der
Verkauf findet auf dem Gelände der früheren Tank-
stelle neben der Gaststätte „Tassos“ an der Sinner Orts-
durchfahrt statt. Dort gibt es nicht nur Weihnachts-
bäume, sondern gegen eine Spende Glühwein, Waf-
feln, Kuchen, Kartoffelpuffer und mehr. Der Erlös geht
an CHM. Von dort war im Oktober der Mwangaza Kin-
derchor in Edingen und Greifenstein untergebracht.
Während des Besuchs gab der Chor zwei Konzerte in
Herborn und Ehringshausen, besuchte Schulen und
Kindergärten. Mittlerweile sind in Edingen und Grei-
fenstein partnerschaftliche Beziehungen nach Uganda
entstanden. Info: www.celebratehopeministries.de 30 junge Spanier, die am 1. Oktober in Mittelhessen eineHandwerkslehre begonnen haben, ka-

men zu einer Weihnachtsfeier im Berufsbildungs- und Technologie-
zentrum (BTZ) der Handwerkskammer Wiesbaden am Dillufer in Wetz-
lar zusammen. Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Wolfgang
Greilich, hatte maßgeblichen Anteil am „Zuzug“ der Spanier. Er zeigte
sich erfreut, dass es gelungen sei, zusammen mit den Handwerksorgani-
sationen und engagierten Betrieben ein Projekt angeschoben zu haben,

„das gelebte europäische Solidarität bedeutet“. Es biete jungen Spaniern
die Möglichkeit einer fundierten Ausbildung. Mittlerweile engagiert sich
auch ein „Tandem-Projekt“ der Wetzlarer Goetheschule mittels sprach-
lichem und kulturellem Austausch für die jungen Iberer. Spanisch ler-
nende Goetheschüler und Deutsch lernende spanische Lehrlinge erhal-
ten auf diese Weise Gelegenheit, voneinander und miteinander zu ler-
nen.AuchWetzlars PartnerschaftsdezernentKarlheinzKräuter freute sich
über diesesMiteinander. (ew/Foto: Ewert)

180 Schüler
treffen BOB
VERKEHR Polizei in der KKS

Wetz la r (red). Alle Jah-
re wieder findet an der Kä-
the-Kollwitz-Schule (KKS)
eine BOB-Veranstaltung
der Polizei statt.

Zielgruppe waren die
Schülerinnen und Schüler
der Klassen 12 der Fach-
oberschule, allerdings konn-
ten auch andere interessierte
Klassen teilnehmen.

Allgemein ausgedrückt
handelt es sich bei BOB um
eine sehr erfolgreiche Kam-
pagne zur Verkehrssicher-
heit und zwar um das Fahren
ohne Alkohol.
Genauer gesagt ist BOB die
Person einer Gruppe, die
nach Absprache keinen Al-
kohol trinkt und sonichtnur
für sich, sondern auch für die
MitfahrerVerantwortung für

einen sicheren Heimweg
übernimmt. Erkennbar ist
diese Person am gelben BOB-
Schlüsselanhänger.
In den an der BOB-Kam-

pagne teilnehmenden Gast-
stätten, Kneipen und Disko-
theken erhält der/die BOB
dafür ein alkoholfreies Ge-
tränk gratis.

Die Veranstaltung wurde
von den Polizeibeamten
Andreas Düding, Jörn Petry
und Jens Pietsch wirklich-
keitsnah gestaltet.

Andreas Düding erzählte den Jugendlichen, was es mit BOB auf sich hat. (Foto: privat)

Gesang in der Kirche
ATZBACH Chor und Spielkreis musizieren

Lahnau -Atzbach
(mo). Ein Adventsmarkt in
Atzbach ohne Advents-
musik in der evangeli-
schen Kirche, veranstaltet
vomSpielkreisAtzbachvon
ChristophBorries und dem
Kirchenchor unter Leitung
von Hans Martin Schlön-
dorf, ist unvollständig.

Zudem fand die Advents-
musik zum 43. Mal statt und
ist damit noch einige Jahre
älter als der Adventsmarkt.
Die Zuhörer erfreuten sich
an einem bunten, kreativen
Programm mit wechselnden

instrumentalen und gesun-
genen Beiträgen und Lie-
dern zu Advent und Weih-
nachtenundließensichauch
beim eigenen Mitsingen ger-
ne auf die Freude der Ad-
ventszeit und die Vorfreude
auf dasWeihnachtsfest ein.
Vom Spielkreis erklangen
neben vielen anderen Bei-
trägen die Herrnhuter Sona-
te V und Allegro-Canzone à
4. Der Kirchenchor erfreute
mit „O komm, o komm Ima-
nuel“, „Fröhlich soll mein
Herzespringen“undmitdem
von Hans Martin Schlöndorf
bearbeiteten brasilianischen

Lied „Weihnachten jedes-
mal“. Pfarrerin Manuela

Bünger sprach begleitende
Gebete und Segensworte.

Der Kirchenchor ist ein bewährter Mitgestalter. (Foto: Moos)

Musik trifft Sport
ADVENT Turnverein 05 Waldgirmes feiert

Lahnau -Waldg i r -
mes (red). Musikalisch
ging’s zu bei der Weih-
nachtsfeier des TV 05
Waldgirmes.

Vorsitzender Lars Ger-
hardt begrüßte zusammen
mit Bürgermeister Eckhard
Schultz Kinder, Eltern und
Freunde in der Lahnauhalle.
Die Gitarrengruppe von
LotharSchmidteröffnetemit
„I like the Winter“ das Pro-
gramm, durch das Lena Max
und Louisa Hasselbaum sou-
verän führten. Lea Woll-
mann und Anastasia Kunst
lasen eine Weihnachtsge-
schichte vor. Anschließend
spielte das Gitarrenensemb-
le unter Leitung vonTimGil-
bert „Alle Jahre wieder“ und
„Jingle Bells“. Danach
stimmte Pfarrer Frieder

Ackermann die Kinder und
Eltern mit weihnachtlichen
Gedanken auf das Fest ein.
Bevor die Leistungsturn-
gruppen der jüngeren Kin-
der unter der LeitungvonLo-
rena Brück ihr Können auf
Boden und Schwebebalken
zeigten, erfreuten die Key-
boardgruppen von Carina
Heine die Zuschauer mit
„Türkischer Marsch“ und
„River flows in you“ sowie
„In der Weihnachtsbäcke-
rei“, „Camptown Races“ und
„Das schöne alte Karussell“.
Verschiedene Yogafiguren
führte eine Erwachsenen-
Yogagruppe unter der Lei-
tung von Karin Märzhäuser
vor. Die „Tennis Kids and
Teens“unter der Leitungvon
Daniel Bastian spielten Ten-
nis auf begrenztemRaum.
Nach der Keyboard-Dar-

bietung von SinaWeil „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ und
einem Walzer von Haydn
konnten sich alle bei Kaffee
und Kuchen stärken.

n Auch eine
Bildershow
über 100 Jahre
gehörte zum
Programm

Bevor die „Leichtathletik
Kids und Teens“ eine schnel-
le Show mit Geschicklich-
keit, Ausdauer, Kraft und Ko-
ordination zeigten, spielte
eine Flötengruppe unter der
Leitung von Anna Kupetz
„LeiserieseltderSchnee“und
„ODu Fröhliche“.
Nach der Bildershow „100
Jahre TV 05“, die Christof

Keil zusammengestellt hat-
te, sangen Tim Gilbert und
Florian Weisbarth ein Back-
rezept „Choclate Chip Coo-
kies“ von der A-cappella-
Gruppe „Wise Guys“.
Die Sportabzeichen an die

Kinder und Jugendlichen
verliehen die stellvertreten-
de Abteilungsleiterin Leicht-
athletik, Martina Hüwel-
Cramer, und Sportwart Tim
Kornmann. Im Anschluss an
die Keyboard-Stücke „Rondo
alla turca“ von Mozart und
„Amelie“, dargeboten von
Jannik Gross und Louisa
Hasselbaum, zeigten die äl-
teren Leistungsturnerinnen
unter der Leitung von Lore-
naBrück ihrKönnenaufdem
Boden. Danach kam der lang
ersehnte Weihnachtsmann
und verteilte Geschenke an
Kinder undMitwirkende.

Die Gitarrengruppe des TV Waldgirmes steuerte passende Melodien bei. (Foto: privat)

Backaktion
in Nauborn

Wetz l a r -Naubo rn
(red). Die Nauborner SPD
veranstaltete wieder eine
Weihnachtsbäckerei. 23
Kinder kamen ins Backhaus,
um gemeinsam Weih-
nachtsplätzchen zu backen
und in der alten Schule Ster-
ne zu basteln. Zunächst
musste die Gruppe geteilt
werden, da im Backhaus nur
ein eingeschränktes Platz-
angebot besteht.
Die Back- und Bastelakti-
on stand unter der Leitung
von Jasmin Brdaric, die seit
Jahren diese Veranstaltung
federführend betreut, und
unter Mithilfe von Ulrich
Sehrt, der das Feuer anheizte
und dafür sorgte, dass der
Backofen immer die richtige
Temperatur hatte. Weitere
Mitglieder und Freunde des
SPD-Ortsvereins Nauborn
sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf. Die Kinder, da-
runter auch drei Flücht-
lingskinder, die im „Kir-
schenwäldchen“ unterge-
bracht sind, lernten die Ar-
beitsabläufe in einem Back-
haus kennen und hatten da-
bei viel Spaß beimHerstellen
ihrer Plätzchen.

Erste Party für
den Nikolaus
B i ebe r t a l -K r umbach
(mo). Ein wärmendes La-
gerfeuer zog bei der ersten
Nikolausparty der Kultur-
und Heimatfreunde Krum-
bach die Besucher an. Der
Nikolaus, Hansi Moosber-
ger, versteckte sich hinter ro-
ter Robe und weißem Bart,
zog seine Runden, immer be-
reit, nette Dinge aus seinem
großen Sack zu zaubern und
großzügig zu verteilen. Der
gesamte Vorplatz des Bür-
gerhauses war durch Lich-
terketten und -schläuche
bunt und festlich ge-
schmückt, der Schnee tat ein
Übriges, um eine besondere
gewünschte Stimmung auf-
kommen zu lassen. Am ver-
einseigenen Versorgungs-
wagen gab es Bratwurst,
Glühwein und heißen Ap-
felwein. Immer ansprechbar
und überall zu finden war
Vorsitzender Gerhard Oeh-
ler, dem als Dank für seinen
Sondereinsatz vom Nikolaus
eine Flasche Hochprozenti-
ges überreicht wurde.

150 Kinder beteiligten sich am Malwettbe-
werb der Naturschutzakademie

während des Apfelmarktes. Thema: „Kürbis – bunt und
schön“. Den 1. Platz in der Altersgruppe bis 5 Jahre be-
legte Nastasia aus Hüttenberg. Bei den Sechs- bis Acht-
jährigen siegte Jana-Maleen aus Solms. In der Gruppe 9
bis 11 Jahre belegte Rosalie aus Biebertal den 1. Platz
und bei den ältesten Teilnehmern bis 15 Jahre wurde
Fiona aus Wetzlar ausgezeichnet. Der Kreisvorsitzende
der Naturlandstiftung, Horst Ryba, betonte: „Wir müs-
senalleChancennutzen,Kinderund Jugendliche – aber
auch Erwachsene – für die Natur zu begeistern.“ Der
Malwettbewerb rege an, sich mit Tieren, Pflanzen und
Landschaft zu beschäftigen.Die SparkasseWetzlar stell-
te Malutensilien und Preise. Foto: Die Sieger mit Ryba
(rechts), Stadtrat Norbert Kortlüke (Mitte) und Spar-
kassenchef Norbert Spory (links). (mf/Foto: Fritsch)
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