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41 Studierende der Fach-
schule für

Sozialpädagogik haben erfolgreich ihre Aus-
bildung an der Käthe-Kollwitz-Schule in
Wetzlar beendet. In festlichem Rahmen wur-
den sie durch die Schulleiterin Inge Denning-

hoff sowie durch Abteilungsleiter Hans-Joa-
chim Kraft und die Klassenlehrerinnen Ulla
Kiel-Römer und Gaby Schaefer verabschie-
det. 13 Studierende haben zusätzlich die
Fachhochschulreife erworben.

(red/Foto: privat)

Wetzlar (red). In unserer
Ausgabe vom 20. Juli unter-
lief uns in der Bildunterzeile
zum Artikel „Nauborner
Sportler auf frischem Grün“
ein Fehler. Im Hintergrund ist
nicht das Sportheim des BC
Nauborn sondern das Ver-
einsheim des TSV Nauborn zu
sehen.

Fehler

Turnerinnen und ihre Betreu-
er bei der Cali-

fornia Gymnastics Academy (CGA) aus Liver-
more/Kalifornien sind zwölf Tage zu Gast bei
der Kunstturnvereinigung 68 Wetzlar gewe-
sen. Sie waren bei Familien der Wetzlarer
Turnerinnen untergebracht. Neben den ge-
meinsamen Trainingseinheiten standen un-
ter anderem Stadtführungen in Wetzlar und

Marburg, Besuch des Hessenparks, Kanu-
fahrt und Rheinschifffahrt auf dem Pro-
gramm. Das Bild zeigt die Besucher beim
Empfang im Wetzlarer Lottehaus mit Ober-
bürgermeister Wolfram Dette (Mitte) und
(von links) Kathrin Förster (Trainerin KTV),
Markus Plefka, Martin Kuhn, Hang Pham
und Richard Boge (Trainer der CGA).

(Foto:privat)

Die Jagdschützen des Jagdvereins Kreis
Wetzlar sind mit einem

Erfolg von den Landesmeisterschaften im jagdlichen Schie-
ßen in Kassel zurückgekehrt. Mit nur einem Punkt Unter-
schied zu Platz eins errang die Kurzwaffenmannschaft des
Jagdvereins den zweiten Platz. Als bester Kugelschütze plat-
zierte sich Andreas Stunz mit vier Treffern Differenz zum Sie-
ger auf Rang neun. In der offenen Schützenklasse kam Katja

Medenbach in der Klasse C den dritten Rang. Die Schießdiszi-
plinen sind Situationen aus der jagdlichen Praxis nachemp-
funden. Das gute Abschneiden der Schützen des Jagdvereins
wertete der Vorstand als Beleg für die gute Ausbildungsquali-
tät. Auf dem zweiten Podestplatz hat sich die Kurzwaffen-
mannschaft des Jagdvereins formiert mit (von links) Rainer
Schneider, Rüdiger Schmidt, Michael Cornelius und Stefan
Dimmer. (red/Foto: privat)

Unfallfahrer hat Angst
Wetzlar (hu). Vor dem Wetzlarer Amtsgericht hat sich ein 41-

jähriger Autofahrer aus Mengerskirchen (Landkreis Limburg-
Weilburg) wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.
Der Ergotherapeut hatte beim Abbiegen von der Hermannsteiner
Straße in die Siechhofstraße eine 35-jährige Fußgängerin schwer
verletzt, die bei grün zeigender Fußgängerampel die Siechhof-
straße überqueren wollte.

Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingestellt

Die in der Nähe des Unfallor-
tes im Stadtbezirk Niedergir-
mes wohnende türkische
Staatsangehörige war von dem
Fahrzeug des Angeklagten voll
erfasst und über die Motorhau-
be geschleudert worden. Meh-
rere Knochenbrüche, vorwie-
gend im Beckenbereich, sowie
Prellungen und Schürfwunden
am gesamten Körper und eine
Gehirnerschütterung machten
einen längeren stationären
Aufenthalt im Krankenhaus er-

forderlich. Am Fahrzeug des
Unfallfahrers waren Motor-
haube und Frontscheibe einge-
drückt. Vor Gericht bedauerte
der Angeklagte die Folgen sei-
ner Unachtsamkeit. Er berich-
tete, dass er bereits einige Jah-
re berufsbedingt die Fahrtstre-
cke benutze. Am Unfalltag, 7.
Januar dieses Jahres, gegen
acht Uhr morgens, sei die Sicht
neben Dunkelheit durch Nie-
selregen erschwert gewesen.
Die Fußgängerin habe er prak-

tisch erst wahrgenommen, als
sie vor seinem Wagen aufge-
taucht sei.

■ Fahrer
bedauert
die Folgen
seiner
Unachtsamkeit

Möglicherweise habe er die
Frau nicht sehen können, weil
sie schwarz gekleidet gewesen
sei. Vom Gericht zur Geschwin-
digkeit beim Abbiegen befragt,
erklärte der Angeklagte, ledig-
lich mit Schrittgeschwindig-
keit in die Siechhofstraße ein-
gebogen zu sein. Der Angeklag-
te hatte zwischenzeitlich nur

schriftlich Kontakt zu dem Un-
fallopfer aufgenommen, war es
doch am Unfallort zu unschö-
nen Szenen gekommen. Ver-
wandte der jungen Türkin hat-
ten sich sehr erregt gezeigt, so
dass der Angeklagte aus Angst
von beabsichtigter persönli-
cher Kontaktaufnahme lieber
absah. Da der Autofahrer bis-
lang weder verkehrs- noch
strafrechtlich in Erscheinung
getreten war, folgten Staatsan-
waltschaft und Gericht der An-
regung von Verteidiger Huber-
tus Gimmler (Weilburg) auf
Verfahrenseinstellung wegen
geringer Schuld. Der Angeklag-
te muss allerdings 1000 Euro in-
nerhalb der nächsten fünf Mo-
nate an die Christoffel-Blinden-
mission in Bensheim zahlen.

LAHNAU

Mini-Archäologen aktiv
Lahnau-Waldgirmes (red). Im Rahmen der Lahnauer

Ferienspiele ist unter dem Motto „Auf den Spuren der Rö-
mer“ eine Gruppe von „Mini-Archäologen“ auf dem Gra-
bungsgelände des Römischen Forums in Lahnau-Waldgir-
mes aktiv gewesen. Nach einer geschichtlichen Einweisung
in die Römerzeit sowie zu den Eroberungswegen und Aktivi-
täten der Römer im heimischen Raum durften die Teilneh-
mer der Gruppe selber Hand anlegen und im Stile der richti-
gen Archäologen nach verborgenen „Schätzen“ graben. Den
Abschluss der Tagesaktion bildete ein Besuch der Römer-
Ausstellung im Heimatmuseum Waldgirmes mit Video-Vor-
führungen zum Thema.

Laute Maschinen begeistern
Lahnau (red). Im Rahmen der Ferienspiele der Gemein-

de Lahnau haben sich 15 Kinder im Alter von acht bis 13 Jah-
ren getroffen, um gemeinsam mit der Jugendpflege Lahnau
einen Ausflug zum stillgelegten Bergwerk „Grube Fortuna“
bei Solms-Oberbiel zu unternehmen. Durch einen informa-
tiven Film in die Thematik eingestimmt und mit einem
Helm ausgestattet, ging es in Begleitung eines ehemaligen
Bergmanns mit einem Förderkorb auf 160 Meter „unter Ta-
ge“ und weiter tief in den Berg hinein. Hautnah erfuhren die
Kinder zum Beispiel, wie Bergarbeiter dort bis zum Jahr
1983 rotes Eisenerz abgebaut hatten. Vor allem die lauten
Maschinen be-
geisterten die
Kinder, auch
wenn es ihnen
unvorstellbar
vorkam, dass
Ohrenschutz
damals nicht
vorgeschrie-
ben war. Zum
Abschlusswur-
de die Förder-
maschine in
Augenschein
genommen.

FERIENPASS

Kinder erleben Mittelalter
Wetzlar (red). Die Evangelisch-Freikirchliche-Gemeinde

Wetzlar, Elsa-Brandström-Straße, hat im Rahmen der Feri-
enpassaktion 29 Kindern die Möglichkeit geboten, eine Wo-
che lang aktiv das Mittelalter zu erleben. Während dieser
Woche veranstalteten die Kursleiterinnen Beate Herbert
und Andrea Michelfelder mit den Kindern eine Drachen-
jagd im Wald und andere mittelalterliche Spiele. Neben Ak-
tivitäten wie Sägen und Kräutersammeln, gestalteten die
Teilnehmer zudem ihre eigene Kappe und Fahne. Den Ab-

schluss der
Woche bildete
ein mittelal-
terliches
„Spectacu-
lum“, bei dem
die Kinder ih-
ren Eltern,
Verwandten
und Freunden
ein Theater-
stück, eine Zir-
kusveranstal-
tung und dazu
noch ein Lied
vorführten.

Nach Angaben der Lahnauer
Gemeindeverwaltung be-
kommt die Straße neue Ver-
und Entsorgungsanlagen sowie
eine neue Fahrbahndecke. Die
Bauzeit dauert voraussichtlich
bis März. Der Straßenab-
schnitt ab der Kreuzung am
Weinberg ist für den Fahrzeug-
verkehr komplett gesperrt.

■ Straße
ist gesperrt

Mit den Bauarbeiten, so Bür-
germeister Eckhard Schultz
(SPD), entstehen erhebliche
Einschränkungen des Straßen-
verkehrs sowie Beeinträchti-
gungen der Anlieger. Die Ge-
meinde bittet hierfür um Ver-
ständnis.

Arbeiten in
Waldgirmes

beginnen
Lahnau-Waldgirmes

(red). Gestern hat der Ausbau
des hinteren Teils der „Wein-
bergstraße“ in Waldgirmes be-
gonnen. Für die Anlieger
kommt es zu Beeinträchtigun-
gen.

Tischtennis in
Dalheim

Wetzlar (red). Die Kultur-
und Sportgemeinschaft Dal-
heim (KSG) lädt für Samstag,
26. Juli 2008 Anfänger (Schü-
ler/innen) bis 10 Jahre zu ei-
nem Tischtennisturnier in die
Turnhalle der Dalheimschule,
Breslauer Straße, ein. Beginn
der Veranstaltung ist um 13
Uhr. Weitere Informationen
gibt es unter ✆ (01 77)
3 84 73 67.

Singen
und beten

Wetzlar -Münchholz -
hausen (red). Einen musikali-
schen Abendgottesdienst ver-
anstaltet die evangelische Kir-
chengemeinde Münchholzhau-
sen am Sonntag um 18 Uhr. Ge-
staltet wird die Feier mit Ge-
sängen und Gebeten der öku-
menischen Gemeinschaft von
Taizè (Burgund).

Wetzlar (red/ako) „Auch in Wetzlar gibt es Dickicht im Ver-
kehrsschilderwald“, heißt es in einer Pressemitteilung der Wetz-
larer Freien Wähler (FW). Sie nennen Beispiele und bitten Bürger
um weitere Hinweise. Stadtbaurat Achim Beck (CDU) sagt, die
Straßenverkehrsbehörde durchforste regelmäßig, will aber nicht
ausschließen, dass es da und dort überflüssige Schilder gibt.

Hintergrund der FW-Aktion
ist die Initiative von Verkehrs-
minister Wolfgang Tiefensee,
überflüssige Verkehrszeichen
abzuschaffen.

Die FW will sich in Wetzlar
dafür einsetzen, dass überflüs-
sige Verkehrszeichen ver-
schwinden und eventuell Kos-

Wetzlarer Schilderwald lichten
FWG sucht nach überflüssigen Hinweisen / Beck: regelmäßige Überprüfungen

ten gespart werden.
Ein Beispiel der FW: Die

Kombination von Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf der
L 3451 von Münchholzhausen
nach Wetzlar, wo nach dem
Ortseingangsschild Schilder
im Abstand von wenigen 100
Meter die Geschwindigkeiten

mehrmals von 60 auf 50 und
umgekehrt regeln.

Um die Beschilderung zu än-
dern, müsse allerdings das
Land mitziehen, denn erst kurz
vor dem Kreisel wird Wetzlar
zuständig, so Beck.

■ Land muss
mitziehen

Sicher werde nach Fertig-
stellung des Areals rund um
den Kreisel, wo Wetzlar auch
noch ein Baugebiet plant, die

Schilderfrage geklärt werden.
Grundsätzlich hält Beck die
Stadt nicht für „überbeschil-
dert“. Erst vor vier Jahren habe
man durchforstet. „Aber es ist
gut, wenn es immer wieder
Hinweise gibt. Manches Schild
verliert ja auch seien Funkti-
on.“ Anregungen nehmen die
Freien Wähler ab sofort per E-
Mail unter redaktion@fw-wetz-
lar.de oder per Post an die Ge-
schäftsstelle der Freien Wähler
Wetzlar, Stichwort Schilder-
wald, Nauborner Straße 52a,
35578 Wetzlar entgegen.


