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Unterwegs nach
Spanien und Finnland
CLUB Lions senden zwei engagierte Jugendliche ins Ausland

LAAL UTERBACH (red). Jedes Jahr füüf hrttr
Lions-International weltweite Jugend-
camps durch. „Im Jahr 2015 hatten wir
mit unseremClubGelegenheit, Gastgeber
füüf r eine ganze Reihe junger Menschen
ausEuropa zu sein.Dieswar vor allem füüf r
dieGastfamilien unseres Lions Clubs eine
sehr positive und prägendeErffr ahruur ng“, so
der Clubpräsident Lauterbach-Vogels-
berg, Ulrich Papenheim. „Schnell ist in
unseren Reihen daher der Entschluss ge-
reifttf , in 2017 als Sponsor aufzutreten und
zwei junge Menschen aus unserer Region
zu einem Jugendcamp ihrer Wahl zu ent-
senden.“
Starttr schuss füüf r das Projekt war Herbst

2016. Aufgeruur fen zur Teilnahme waren
jungeMenschen zwischen 16 und 21 Jah-
ren, die sich ehrenamtlich engagieren.
Das Projektteam um den Clubpräsiden-
ten hatte die Qual derWahl, aus den zahl-
reich eingegangenen Bewerbungen die
zwei zu entsendenden Jugendlichen aus-
zuwählen. „Es ist schon beeindruur ckend,
welches ehrenamtliche Engagement viele
jungeMenschen in unserer Region anden

Tag legen“, so die Mitglieder des Lions
Clubs unisono. Der Lions Club freut sich,
mit Miriam Weigang und Elias Stumpf
zwei passende Kandidaten gefuuf nden zu
haben. Beide sprüür hen vor Vorffr reude auf
ihre Reise, die im Juli 2017 starttr en wird.
Die 18-jährige Miriam Weigang aus

Maar wird zum Jugendcamp nach Spa-
nien entsandt. Für den 16-jährigen Elias
Stumpf, der ebenfalls aus Maar stammt,
geht es in den Norden Finnlands. „Wir
freuen uns sehr darauf, die anderen Ju-
gendlichen kennenzulernen und in Ge-
sprächen und gemeinsamen Unterneh-
mungen andere Kulturen zu erleben“, so
die beiden. Die Jugendcamp-Gruur ppen vor
Orttr bestehen aus 20 bis 25 jungen Leuten
unterschiedlicher Nationalitäten.
Jetzt wuuw rden die beiden Jugendlichen

vom Projektteam des Clubs entsendet
und dazu mit Wimpeln und Shirttr s sowie
mit Taschengeld füüf r die Reise ausgestattet.
Der Lions Club übernimmt zudem die
komplettenReisekosten und freut sich auf
die Erlebnisberichte nach dem Abschluss
der Reise.

Miriam Weigang und Elias Stumpf (in Rot, von links) freuen sich auf ihre Reise und
die neuen Erfahrungen. Das Jugendcamp-Projektteam des Lions Club Lauterbach-
Vogelsberg mit Jörg Dahmer (von links), Christian Bolduan, Ulrich Papenheim und
Alexander Rivinius ist gespannt auf die Erlebnisberichte im Anschluss. Foto: Lions

Der Motorradfahrer wird beim Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto:Weitzel

Motorradfahrer übersehen
UNFALL Rettungshubschrauber im Einsatz

SCHWALMTAL (pw). Auf der Bun-
desstraße B 254 zwischen Brauer-
schwend und Renzendorf ist am
Samstag ein 34-jähriger Motorrad-
fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis
bei dem Zusammenprall mit einem
Auto schwer verletzt worden.
Eine 51-jährige Autofahrerin aus

dem Vogelsbergkreis wollte an der
Abfahrt Brauerschwend auf die

Bundesstraße einbiegen und über-
sah dabei offenbar den Motorradfah-
rer, der aus Richtung Lauterbach
kam. Der Biker prallte frontal in die
Fahrerseite des Autos und schleu-
derte auf die Fahrbahn, wo sich bis
zum Eintreffen der Rettungskräfte
Ersthelfer um ihn kümmerten. Die
Autofahrerin erlitt leichte Verletzun-
gen.

Zwei DRK-Rettungsteams und der
Notarzt des Rettungshubschraubers
Christoph 28 versorgten den Motor-
radfahrer sowie die Autofahrerin an
der Unfallstelle.
Den Sachschaden beziffert die

Polizei auf rund 11 000 Euro. Die
Bundesstraße wurde nach dem Un-
fall wegen der Rettungs- und Ber-
gungsmaßnahmen voll gesperrt.

113
Johannes bog ihre Hände zur

Seite, er lag nun auf ihr und
drängte sich zwischen ihre Bei-
ne. „Na und? Frauen sind dazu
geschaffen, Kinder zu bekom-
men. Das ist ihr Sinn. Sie sollen
tragen, bis sie tot umfallen. Das
meint übrigens auch Luther.
Denn dann sterben die Weiber
im edlen Werk und Gehorsam
Gottes“, meinte er hart. Sie
strampelte mit den Beinen und
spürte, wie ihre Narbe leicht
zog. Würde sie überhaupt ohne
Schmerzen Verkehr haben kön-
nen? Ganz zu schweigen von
der Frage, ob sie jemals wieder
Vergnügen dabei empfinden
wüüw rde. Aber das hatte sie ja bei
Johannes ohnehin nicht. Ihr
Mann hatte jetzt seine Hüfte
zwischen ihre Beine geschoben.
„Ich will nicht! Lass mich“, rief
sie. In ihrem Rücken schmerzte
die Bettkante, mit einem Ruck
ließ sie sich fallen, schwer traf
sie auf den Boden und zog Jo-
hannes mit sich. Mit einem
Sprung war er wieder auf den
Beinen, zerrte sie hoch und
schlug sie. Ihre Schreie erfüllte
den Raum. Da öffnete sich die
Tür, Johann und Balthasar Beck
stürmten herein. „Hinaus!“,
zischte ihr Mann nur. Balthasar
Beck sah ihn angewidert an. Jo-
hannes richtete sich drohend
auf. „Hinaus, sage ich!“
Ihr Sohn ging rückwärts, doch

der junge Drucker harrte aus.
„Johann, hol deine Mutter und

bring sie zu den Kindern“, sagte
Balthasar Beck ruhig.
Johannes Schwan lachte höh-

nisch. „Meinst du, aus dem Bett
der Kinder hole ich sie mir
nicht, wenn ich sie will?!“ Lang-
sam ging ihr Sohn um das Bett
herum und stützte seine Mutter.
Johannes wollte sie packen,
doch Balthasar Beck riss ihn zu-
rück. Im gleichen Augenblick
sauste Johannes’ Faust auf ihn
zu und traf ihn am Hals. Beck
krümmte sich, hustete. Marga-
rethe wollte sich losmachen,
ihm helfen, doch ihr Sohn zog
sie mit sich. Sie sah noch, dass
Johannes erneut zum Schlag
ausholte, Beck ihm jedoch über-
raschend seinen Kopf in den
Bauch rammte. Ihr Sohn führte
sie in eine kleine Kammer. Bas-
tian, Grete und Renatus saßen
mit schreckgeweiteten Augen
auf dem Bett. Dumpf drangen
die Geräusche des Kampfes aus
dem Nebenraum durch die
Wand. Johann strich seiner
Mutter unbeholfen über den
Rücken, bis sie aufhhf örte zu wei-
nen. Dann setzte eine unheimli-
che Stille ein.
Am nächsten Tag packte Mar-

garethe ihre Sachen und zog
mit ihren drei Kleinen zu Barba-
ra.
Ihre Kinder an der Hand lief

sie durch den Schnee auf das
Kloster zu. Immer wieder blie-
ben die Kleinen stehen, um die
Flocken von den Ästen zu
schütteln oder sich Schneebälle
zuzuwerfen. Margarethe atmete
die klare, kalte Luft tief ein. Es
war eng in der Wohnung ihres
Schwiegersohnes. Wolfgang be-
klagte sich nicht über ihre An-
wesenheit, sie wuuw sste aber, dass
sie nicht lange bleiben konnten.
Barbara und Wolfgang hatten
ihr Leben, und ihre Stieftochter
war wieder schwanger. Sie
fürchtete sich davor, das Kind
zu verlieren, undMargarethe er-
mutigte sie darin, sich zu scho-
nen. Sie musste zurück, zumal

man in der Zunft bereits über
das ungeordnete Familienleben
im Hause Prüß-Schwan zu läs-
tern begann. Bislang hatte Jo-
hannes allerdings keine Anstal-
ten gemacht, sie zurückzuholen.
Endlich hatten sie das Kloster

erreicht. Eingeschüchtert durch
die feierliche Stille, die das Ge-
bäude ausstrahlte, verstummten
die Kinder. Sie wuuw rden in das
Besuchszimmer mit den vergit-
terten Fenstern gebracht. Eis-
kalt war es hier. Dieses Mal
kam die Äbtissin selbst, um sie
zu begrüßen. Margarethe bat
darum, ihre Tochter sehen zu
dürfen, doch die Nonne sah sie
unbewegt an. Ob sie es denn
nicht wisse? Juliane habe das
Ordensgelübde abgelegt. An-
schließend habe sie sich zum
Gebet zurückgezogen, in den
nächsten Tagen sei sie nicht zu
sprechen.
Margarethe verstand nicht,

wollte nicht verstehen. Tröpf-
chenweise schienen die Folgen
dieses Schrittes in ihr Herz zu
sickern. Sie wüüw rde ihre Tochter
nicht zurückbekommen. Nie
mehr. Es war zu spät. Statt ihre
Ausbildung zu beenden und ir-
gendwann das Kloster zu verlas-
sen, hatte ihre Tochter einen
Bund fürs Leben geschlossen,
hatte sich mit Gott vermählt. In-
zwischen war es unwahrschein-
lich geworden, dass sich alle
Klöster aufllf östen, denn sie
brachten der Stadt Steuern und
waren der letzte verbliebene
Ort, an dem die Patrizier und
wohlhabenden Bürger ihre
Töchter erziehen lassen konn-
ten.
Wie betäubt standMargarethe

auf, sie zog ihre Kinder hinter
sich her. Sie hatte versagt. War
dies die Strafe für ihren Unge-
horsam ihrem Ehemann gegen-
über? Dafür, dass sie sich zu
Balthasar Beck hingezogen ge-
fühlt hatte? Der junge Drucker
war verschwuuw nden, das wuuw sste
sie von ihrem Schwiegersohn.

Oft hatte sie sich gefragt, ob Bal-
thasar schwere Verletzungen
davongetragen, ob er die Stadt
verlassen hatte undwas aus ihm
werden wüüw rde. Es kam ihr vor,
als läge ihr Leben in Scherben.
Sollte sie reumütig zu ihrem
Mann zurückkehren und sein
Verhalten ertragen? Musste sie
dieses KrrK euz auf sich nehmen?
Margarethe konnte sich nicht
dazu durchringen. Sie hatte nie-
manden, mit dem sie darüber
sprechen, dem sie sich offenba-
ren konnte. Nur eine fiel ihr ein,
der sie früher einmal vertraut
hatte. Eines Abends machte sie
sich auf zu ihrer alten Freundin
Ursula.
Vor der Tür drängten sich die

Menschen und versuchten
einen Blick in die Kammer zu
erhaschen. Fackelschein fiel auf
die Gesichter. Es waren einfa-
che Leute, viele Frauen, alte
und junge, gesunde und ver-
krüppelte. „Was ist denn hier
los?“, fragte Margarethe einen
Mann.
„Die Prophetin spricht“, zisch-

te er. Die Prophetin? Wer war
gemeint? Hier wohnte doch
Ursula! Sie wollte nachhaken,
doch der Mann legte den Finger
auf seine Lippen. Leise hörte sie
eine Stimme, ein Murmeln.
Margarethe versuchte näher he-
ranzukommen, doch die Men-
schen ließen sie nicht durch. Je-
der war eifersüchtig auf seinen
Platz bedacht. Gab es noch
einen anderen Weg hinein? Sie
müsste ein anderes Mal wieder-
kommen. Sie wollte schon ge-
hen, da kam Bewegung in die
Menge. Einige gingen, andere
schlossen die entstandenen Lü-
cken wieder. Auch sie ließ sich
mitziehen. Sie war neugierig, ge-
stand sie sich ein. Nun war sie
froh über ihre Größe, auf Ze-
henspitzen konnte sie über die
Köpfe der anderen in die Kam-
mer hineinsehen.

Fortsetzung folgt
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