
WETZLAR

Vögel entdecken
Wetz l a r (red). Die Hessische Gesellschaft für Orni-

thologie und Naturschutz (HGON) bietet am Freitag-
abend, 24. Mai, eine zweieinhalbstündige vogelkund-
liche Exkursion im Bereich des ehemaligen Bundes-
wehr-Übungsplatzes Spilburg zwischen Leitzpark, Gar-
benheimundMünchholzhausenan. Start ist um19Uhr
an der ehemaligen Straßenmeisterei Wetzlar („Auf der
Plank“). Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Fernglas und
wetterfeste Kleidung sind empfohlen. Weitere Infor-
mationen gibt es auf www.hgon.de.

Reiter zeigen Akrobatik
Wetz l a r (red). Der Reit- und Fahrverein Wetzlar

veranstaltet amSamstag und Sonntag (25. und 26.Mai)
ein Voltigierturnier auf seiner Reitanlage (Im Boden-
feld 2). Die Leistungsprüfungen und Wettbewerbe bis
zur Klasse M finden an beiden Tagen von 8.30 bis 19
Uhr statt. Dabei zeigen die Reiter Akrobatik und Tur-
nen auf dem Pferd. Der Eintritt ist frei, für das leibliche
Wohl der Zuschauer ist gesorgt.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Junge von Auto erfasst
Wetz l a r (red). Glück im Unglück hatte ein fünf-

jähriger Junge bei einemVerkehrsunfall inWetzlar. Das
Kind war nach Polizeiangaben am Montag um 15.45
Uhr mit seinem achtjährigen Bruder auf dem Gehweg
im Niedergirmeser Weg unterwegs. Aus bisher unbe-
kannten Gründen lief der 5-Jährige auf die Fahrbahn,
wo gerade ein Auto vorbeifuhr. Der 46-jährige Lenker
desMercedes schaffte es nichtmehr auszuweichen und
der Pkw prallte gegen den Jungen. Ein Rettungswagen
brachte ihn in ein Gießener Klinikum. Er zog sich nur
Prellungen und Schürfwunden zu. Die Schäden an dem
Personenwagen schätzt die Polizei auf 300 Euro.

Diebe brechen Kino auf
Wetz l a r (red). Das Kino imWetzlarer Karl-Kellner-

Ring war am Montag Ziel von Einbrechern. Zwischen
Mitternacht und 16.20 Uhr hebelten die Diebe eine Tür
auf und drangen bis zu einem Lagerraum vor. Dort lie-
ßen sie Süßigkeitenund3D-Brillen imWert von600Eu-
ro mitgehen. Bei ihrem Einbruch ließen sie außerdem
1500 Euro Sachschaden zurück. Hinweise erbittet die
Polizei inWetzlar unter& (0 64 41) 91 80.

Drogenfahrt endet im Graben
Wetz l a r (red). Ohne Verletzungen hat eine 20-Jäh-

rige am Montagmorgen einen Verkehrsunfall über-
standen. Die Solmserin war nach Polizeiangaben um
5.50 Uhr mit ihrem Renault Clio von Wetzlar in Rich-
tungRechtenbachunterwegs. In einerRechtskurve fuhr
sie geradeaus.DasAuto fällte ein Straßenschild und lan-
dete imGraben. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Da
sie offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss
stand,musstedie jungeFrausichaufderWache inWetz-
lar einer Blutentnahmeunterziehen. Zudemstelltendie
Polizisten den Führerschein der Solmserin sicher. Der
bei dem Verkehrsunfall insgesamt entstandene Sach-
schaden liegt bei rund 5500 Euro.

Stromkästen demoliert
Wetz l a r (red). Vandalen sind in derNacht von Frei-
tag auf Samstag inWetzlar unterwegs gewesen.Wie die
Polizei gestern berichtete, ließen die Täter einen Sach-
schaden von etwa 1000 Euro an zwei Stromverteiler-
kästen im Europapark zurück. Die Vandalen hatten ei-
nen der beiden Stromverteilerkästen vom Sockel ge-
worfen und den anderen aufgebrochen. Der Bereit-
schaftsdienst des Stromversorgers rückte an und behob
den Schaden. Hinweise erbitten die Ermittler der Poli-
zeistation inWetzlar unter& (0 64 41) 91 80.

Lottehaus
erhält

Plakette
Wetz la r (red). Ein
Emblemmit der Aufschrift
„LiteraturlandHessen“ soll
von Sonntag an das Lotte-
haus inWetzlar zieren. Die
Plakette, die literarisch be-
deutende Orte in Hessen
kennzeichnet, wird um
10.30 Uhr an dem heuti-
genMuseumangebracht.

DasWetzlarerLottehausist
das Geburtshaus von Char-
lotte Buff, in die sich der jun-
ge Goethe heftig verliebt
hatte. In dem Haus auf dem
ehemaligen Deutschor-
denshof eröffneten deshalb
Wetzlarer Bürger im Jahr
1863 eine Gedenkstätte.
Seit1922istdasganzeHaus
ein Museum, in dem Bild-
nisse, Handschriften, per-
sönliche Gebrauchsgegen-
stände und das historische
Mobiliar Einblicke in die
bürgerliche Welt des 18.
Jahrhunderts gewähren sol-
len. Drei Räume sind Goe-
thes Werther-Romanen ge-
widmet. Neben einem kost-
baren Erstdruck erinnern
Nachahmungen, Streit-
schriften, Parodien und
Übersetzungen an die Zeit
des „Werther-Fiebers“.

n Aktion zum
Literaturtag

Auch wenn Johann Wolf-
gang Goethes Liebe zu Char-
lotte Buff unerfüllt blieb, be-
flügelte sie Goethes Durch-
bruch als Schriftsteller. In
seinem 1774 veröffentlich-
ten Roman „Die Leiden des
jungen Werthers“ verarbei-
tete Goethes sein eigenes
Unglück, aber auch ein an-
deres tragisches Ereignis: Der
Legationssekretär Karl Wil-
helm Jerusalem erschoss sich
in Wetzlar wegen einer un-
erwiderten Liebe.
Die Plakette wird am hes-
senweiten „Tag für die Lite-
ratur“ verliehen, andem sich
über 60 Städte und Gemein-
den beteiligen. In Wetzlar
findenam26.Maigleichzwei
Veranstaltungen statt: Ein li-
terarisches Frühstück in Lot-
tes Kastanienhain von 11 bis
12.30 Uhr und ein Spazier-
gangaufGoethes Spurenvon
14 bis 16.30 Uhr.
Der „Tag für die Literatur“
ist Teil des Projekts „Litera-
turland Hessen“, mit hr2-
kultur, dem hessischen Mi-
nisterium für Wissenschaft
und Kunst sowie dem Hessi-
schen Literaturrat. Mehr In-
formationen dazu gibt es un-
ter www.literaturland.hr-
online.de im Internet.

Springen, laufen, werfen
KINDEROLYMPIADE 330 Mädchen und Jungen machen mit

Wetz la r (kel). Der Nie-
selregen konnte 330 Kin-
dergartenkinder gestern
nicht stoppen. Die Stadt
Wetzlar verlegte die vierte
Kinderolympiade kurzer-
handnachdrinnen.Und so
starteten die Mädchen und
Jungen eben in der Sport-
und Turnhalle der Käthe-
Kollwitz-Schule durch.

Fünf- und Sechsjährige aus
24 Wetzlarer Kindergärten
nahmen an der Olympiade
teil. Sie wetteiferten in Dis-
ziplinen wie Eierlauf – er-
satzweise mit Tischtennis-
bällen –, Schleifchen-Fan-
gen, einem Bobbycar-Ren-
nen, Teebeutelweitwurf oder
Büchsenwerfen.
Was zunächst nach viel
Spaß klingt, hat dabei durch-
aus Sinn und Zweck: Auch
mit solchen witzigen Diszi-
plinen testen und trainieren
Kinder ihre motorischen Fä-
higkeiten. „Die Stationenwo
gerannt und getobt wird,

kommen natürlich am bes-
ten an“, sagte SimoneMüller
vom Jugendamt Wetzlar,
„aber auch Geschicklich-
keitsübungen wie der Eier-
lauf machen den Kindern
Spaß und trainieren die Au-
gen-Hand-Koordination.“

n Beim Wechsel
zwischen den
Sportstationen
bringt Clown
„Ichmael“ Spaß

Erstmals gab es in diesem
Jahr auch die Station „1,2,3
... Zähne putzen mit Kai“.
Passend dazu wurde den
Nachwuchs-Olympioniken
zwischendurch ein gesunder
Obst-Snack angeboten.
Damit alle Kinder genug
Zeit für die einzelnen Stati-
onen hatten, wurden die
Kindergärten in zwei Grup-
pen eingeteilt, von denen je-
de ungefähr zwei Stunden in

der Turnhalle verbringen
konnte. Betreut wurden die
Kinder an den verschiede-
nen Stationen von ange-
henden Erziehern der Käthe-
Kollwitz-Schule. Unterstützt
wurden die Studierenden
von den 60 Erziehern der
teilnehmenden Kinderta-
gesstätten. Beim Wechsel
zwischen den Stationen
sorgte Clown „Ichmael“ für
Spaß und regte die Kinder zu
gesanglichen und turneri-
schen Einlagen an.
Das bunte Programm be-
geisterte nicht nur die Kin-
der. Auch Wendelin Müller,
Leiter des Sportamtes der
Stadt Wetzlar, freute sich
über das gelungene Sport-
projekt, bei dem die Käthe-
Kollwitz-Schule, die Sport-
jugend Hessen, das Gesund-
heitsamt des Lahn-Dill-Krei-
ses, das Sportamt und das Ju-
gendamt der Stadt Wetzlar
zusammenarbeiten. „Ich bin
jetzt zum vierten Mal dabei
und immer wieder total be-

geistert“, sagte Müller. Denn
durch die gut funktionie-
rende Zusammenarbeit der
beteiligtenPartnergelingees,
mit minimalen Mitteln ein
tolles Angebot für die Kinder
auf die Beine zu stellen.
Zum Abschluss der

Kinderolympiade erhielt je-
de teilnehmende Kinder-
gartengruppe eine Schatz-
kiste – gebaut von den Stu-
dierenden der Kollwitz-
Schule – mit vielen Überra-
schungen.
Der Wetzlarer Bürger-

meister Manfred Wagner
(SPD) und die Sportkreis-
vorsitzende Gudrun Felkl
zeichneten zudem zwei Kin-
dergärten aus, die die
schönsten Fahnen für ihre
Olympia-Teilnahme ent-
worfen hatten. Die Kita Gar-
benheim und die Kita der Le-
benshilfe Wetzlar-Weilburg
erhielten als Sieger des Fah-
nenwettbewerbs Eintritts-
karten für dasWetzlarer Frei-
bad „Domblick“.

Das Rezept heißt treue Freundschaft
SCHÜLERVERBINDUNG „Natalia“ feiert Jubiläum mit Kommers und Fußballturnier

Wetz la r (red). Als sie
vor 145 Jahren von einigen
Wetzlarer Pennälern aus
der Taufe gehoben wurde,
war die „Natalia“ ein Ge-
heimbund. Erst zum 100.
Geburtstag 1968 trat sie an
dieÖffentlichkeit.Der 145.
Geburtstag wird vier Tage
lang gefeiert.

Grund für die damalige
Heimlichtuerei war, dass es
den Schülern verboten war,
Lokale aufzusuchen und die-
se Umtriebe in der Vergan-
genheit mit Schulausschluss
geahndet wurden.

n Festkommers
am 1. Juni

Heute ist es anders: Die
Schülerverbindung „Nata-
lia“, eine der ältesten Schü-
lerverbindungen in
Deutschland, ist ein lebens-
langer Freundschaftsbund
jetziger Wetzlarer Gymnasi-

asten und früherer Goethe-
schülerundorientiert sichan
den Gepflogenheiten stu-
dentischer Korporationen.
Die Festfolge beginnt an
Fronleichnam, 30. Mai, mit
einem Fußballturnier. Hier
treten Teams der Alten Her-
ren, Füchse, Aktive und In-
aktive gegeneinander an.Am
Freitag, 31. Mai, treffen sich
die Mitglieder zum Begrü-
ßungsabend (ab 19 Uhr) mit

Damen im „Schützengar-
ten“ (Schützenstraße).
Zum Jubiläum gehört am
Samstag um 10.30 Uhr auch
die Kranzniederlegung am
Ehrenmal für die in den Krie-
gen gefallenen Lehrer und
Schüler, aber auch zum Ge-
denken der im Krieg ver-
storbenen Zivilbevölkerung
(an der alten Goetheschule,
heute Kestnerschule).
Anschließend wird ein

Frühschoppen im Hof des
Avemannschen Hauses in
der Hofstatt gefeiert.
Geselliger Höhepunkt des

145. Stiftungsfestes ist der
Festkommers am Samstag, 1.
Juni, um 20 Uhr ebenfalls im
„Schützengarten“. Viele
„Natalianer“ aus Deutsch-
land, dem benachbarten
Ausland, aber auch aus Über-
see haben ihr Kommen an-
gekündigt.

Am Sonntag treffen sich
die „N-Leute“ mit ihren Fa-
milien zum gemütlichen Ab-
schluss ab 11 Uhr im Boots-
haus, bei gutem Wetter auf
der Lahnterrasse.
Organisiert haben das Stif-
tungsfest die Altherrenge-
meinschaft der „Natalia“
unter ihrem Vorsitzenden
Thomas Heyer, seinem Stell-
vertreterCarstenConradund
die „Aktivitas“ (Schüler) der
Verbindung „Natalia“.
Die „Natalianer“ wollen
pünktlich zum Stiftungsfest
ein Büchlein über namhafte
Mitgliedermit derenVita he-
rausgeben.
Unter anderem sind dies
bekannte Wetzlarer Bürger
wie Dr. Wilhelm Witte, Dr.
Erich Pfeiffer, aber auch ehe-
malige Bürgermeister wie Dr.
Hugo Bangert und Otto von
Zengen.
Verantwortlich für diese
Herausgabe sind die Ehren-
mitglieder Hans Sagrudny
und Thomas Heyer.Mitglieder der „Natalia“ Wetzlar beim 140. Stiftungsfest an der Kesterschule. (Foto: privat)
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