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Lauterbacher Anzeiger

„Stehen Biogasanlage
offen gegenüber“
GRÜNE Sachliche Diskussion gefordert

Lions-Club unterstützt Hospiz-Arbeit
Die wertvolle ehrenamtliche Arbeit der
Hospizgruppe Vogelsberg soll auf breitere
Beine gestellt werden. Zu diesem Zweck
übergab Christian Wolf, Präsident des
Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg, eine
Spende an die Leiterin der Hospizgruppe
Hildegard Weber. Die Hospizgruppe Vogelsberg ist eine Regionalgruppe der IGSL,
der Internationalen Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand. In der
Hospizgruppe engagieren sich derzeit 32
Ehrenamtliche, die unheilbar Kranke in
ihrer letzten Lebensphase begleiten, Angehörige entlasten und ihnen auch in der
Zeit der Trauer beistehen möchten. „Es besteht oft eine große Hemmschwelle, fremde Menschen in dieser sehr schweren Lebenssituation um Hilfe zu bitten. Durch
unsere Präsenz gekoppelt mit unserer
Schweigepflicht erleben sowohl Angehörige als auch die Sterbenden Erleichterung

und wertvolle Unterstützung“, so Hildegard Weber, die erst kürzlich die Leitung
des ambulanten Hospizdienstes übernommen hat, anlässlich der Spendenübergabe.
„Die Defizite in der Versorgung Sterbender sind ein großes Problem unserer Gesellschaft, dem wir uns als Lions-Club stellen möchten. Daher haben wir uns entschieden, diese wertvolle Arbeit mit einer
Spende in Höhe von 1 000 Euro zu unterstützen und damit einen Teil der Ausbildung zu finanzieren“, so Christian Wolf.
„Neben Hausärzten, ambulanten Pflegediensten und dem Palliativteam, in dem
Ärzte und Pflegekräfte eine Versorgung
rund um die Uhr sicherstellen, ist der ambulante Hospizdienst die vierte Säule der
Palliativversorgung in unserer Region. Wir
wünschen uns, dass sich Menschen in dieser schwierigen Lebensphase nicht scheuen, den Hospizdienst anzufordern und sich

begleiten zu lassen“, so Dr. Norbert Sehn,
Leiter des Palliativteams am Krankenhaus
Eichhof. Als amtierender Lions-Präsident
hat Christian Wolf seine Amtszeit unter
das Motto „den Standort Lauterbach-Vogelsberg erhalten und stärken“ gestellt.
Der Schwerpunkt der Förderung liegt daher auf regionalen Einrichtungen wie der
Hospizgruppe Vogelsberg. Nach der Unterstützung der Lauterbacher Pfingstmusiktage und des Lauterbacher Kinderhortes
ist dies bereits das dritte regionale Projekt, das der Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg im Clubjahr unterstützt. Weitere
werden im Jahresverlauf folgen. Freude
herrschte bei den Verantwortlichen der
Hospizgruppe Vogelsberg, Hildegard Weber (2.v.l.) und Edith Heiss (2.v.r.), als
Lions-Präsident Christian Wolf (rechts) gemeinsam mit seinem Club-Kollegen Dr.
Norbert Sehn die Spende überreichte.

Ehrungen in Wallenrod

Gemeinsame Sprechstunde

WALLENROD (hz). Der Obst- und Gartenbauverein
von Wallenrod veranstaltet am Donnerstag, 19. März,
um 19.30 Uhr, im kleinen Saal des Dorfgemeinschaftshauses seine Jahreshauptversammlung. Neben dem Jahresbericht stehen vor allem Ehrungen verdienter Mitglieder auf der Tagesordnung.

LAUTERBACH (red). Die nächste gemeinsame Sprechstunde
vom Sozialverband VdK Ortsverband Lauterbach, der AG barrierefreies Lauterbach und des Seniorenbeirates der Stadt Lauterbach findet am Donnerstag, 19. März, von 10 bis 11.30 Uhr
im Rathaus, Marktplatz, statt. Weitere Informationen bei Wil06641/1284.
fried Haas,
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Oskar Siemer wurde Bilder
der vergangenen Zeiten nicht
los, wohl nie mehr. Wie sah
sein Café in Tilsit aus? Ausgebrannt,
zerlegt?
Russen
wohnten in Tilsit. Unfaßlich.
Nicht die geringste Nachricht
drang von dort durch. Tilsit
war weg, das konnte nicht
sein, aber es war weg. Unerreichbar, gewiß tief verwandelt. Die Bögen der gesprengten Luisenbrücke hingen laut
Hörensagen in den Memelfluten. Das Schlußinferno, die
Flucht, das Überranntwerden
hatte er nicht miterlebt, er
hatte ja im Süden Berlins gelegen. Wahrscheinlich hätte
er versucht, den großen
WMF-Kaffeeautomaten nach
Westen zu retten. Welcher Irrsinn. Das teure Gerät wäre
bald im Schnee liegengeblieben. Von seiner Frau hatte er
nichts mehr gehört. Der vormals selbständige Konditormeister, der als Lohnempfänger ins Hotelfach geraten war,
unterdrückte auch nach Jahren sein Schlucken nicht. Sie
hatte wahrscheinlich keinen
Treck mehr erreicht. Gerda
hatte verrückterweise bis zum
Schluß an eine gewisse Ritterlichkeit der Russen geglaubt:
Russen, hatte sie gemeint, hätten schon öfter Ostpreußen
besetzt und der Zivilbevölkerung kein Leid zugefügt. Im
Gegenteil, hatte sie gewußt:

Als die Russen jahrelang Königsberg besetzt gehalten hatten, unter dem Alten Fritz,
war es in der Stadt bald besonders festlich zugegangen,
Offiziere hatten zu Bällen eingeladen, und Königsberg war
in einen Besatzungsrausch geraten. Wir müssen uns im Osten doch verstehen. Das werden wir wieder tun. Wie willentlich naiv. Sie hätte von
Greueltaten der Deutschen
und der Rache dafür einiges
wissen und ahnen können.
Wegen ihrer Verwurzelung im
schönen Land, der Sommerhütte auf der Nehrung, hatte
sie sich wahrscheinlich nur
versteckt, mit einem Essensvorrat, im Keller unter dem
Backhaus. – Oskar Siemer, ihr
Witwer, denn das war er gewiß, durfte sich gar nicht ausmalen, was mit seiner Gerda
geschehen war. Es hatte für
ihn keinen Weg zurück gegeben. Bei den Dekken für die
Cafétischchen hatten sie sich
für violett-weiß kariert entschieden.
Nur Arbeit hatte aufgeholfen.
Arbeit half. Er begann, die
noch unversorgte Post in die
Kästen zu verteilen. Mager
war er geworden und geblieben. An Herrn Käsewig ein
Brief aus Frankfurt, eine
Drucksache – an die Hotelanschrift? – für das Ehepaar Permoser, Brauer aus Starnberg,
an Dauergast Hedwig Rankfels, betuchte Witwe aus Wanne-Eickel, die dort nicht leben
wollte, adressiert eine Ansichtskarte. Auf das Bild eines
endlosen Badestrands unter
azurnem Himmel – Rimini –
Eiscafés unter Palmen, Mandolinenklang zum Abendessen durfte er wohl einen kurzen Blick werfen. Dauernd
Spaghetti, wenn auch vielleicht mit unterschiedlichen
Soßen, hätte ihm allerdings
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weniger gefallen. Doch jeder
Ort besaß seine stimmigen
Sitten, die sich gelegentlich
änderten.
Manchmal half gegen alles
Durchlebte auch ein Farbspielfilm mit Sonja Ziemann,
wenn sie auf der Heide liebte
oder
als
bildhübsches
Schwarzwaldmädel
ihrem
Hans die Treue schwor. Auch
dieser Star hatte anläßlich
einer Premiere im Breidenbacher Hof genächtigt. Sonja
Ziemann war unkompliziert
gewesen. ihr Partner Rudolf
Prack hingegen hatte für seinen Frühstücksimbiß Ei Benedikt unbedingt einen Spritzer
Tabasco verlangt. Diese scharfe Novität hatte die Küche
nicht vorrätig gehabt, aber
nach der findigen Eingebung
eines Hilfskochs hatte man
beim gefälligen britischen Militärkommandanten,
einem
Gourmet mit Übersee-Erfahrung, rasch ein Fläschchen
der exotischen Extremwürze
ausleihen können.
Das Loch in der Uhr blieb
ein Menetekel. Der Empfangschef lugte kurz hinauf.
Gerda verschollen, Tilsit verloren, unzählige ermordete
Juden, Zigeuner, Andersdenkende,
Trümmerflächen,
Trümmerregionen, Blindgänger, wo gewohnt worden war,
Endkampf in Stadtparks –
schlimmst und nebenher auch
peinlichst. Was für eine
Staatsführung, was für eine
Generalität, was für ein Volk,
wo nach verlorenen Schlachten nicht Friede gesucht
worden war, sondern noch
zwischen Hotelmöbeln fanatisch gekämpft werden sollte.
Primitiv.
Gleichwohl, wenn dies auch
nur ein Nebengedanke war,
beschlich einen verdrehterweise dennoch das Gefühl,
daß seinerzeit, egal ob bei
Freund oder Feind, was sich

LAUTERBACH (red). Dem Neubau
einer Biogasanlage mit Biogasaufbereitung und Einspeisung in das vorhandene Erdgasnetz stehen die Grünen des
Ortsverbandes Lauterbach grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Einer aktuellen
Pressemitteilung
zufolge
wünscht man sich eine Versachlichung
der Diskussion über die Vor- und Nachteile für die Region, die Stadt Lauterbach und die unmittelbar betroffenen
Bürger am geplanten Standort Wallenrod.
Dem Projekt Heggenstaller haben die
Grünen sehr skeptisch gegenüber gestanden. Im Gegensatz zum Großsägewerk soll die geplante Biogasanlage jedoch in einem vorhandenen erschlossenen Industriegebiet auf nur etwa einem
Zehntel der Fläche angesiedelt werden,
welche seit 20 Jahren auf ein Unternehmen „wartet“. Mit der Anlage könnte
außerdem ein wertvoller Beitrag zu Erzeugung regenerativer Energien geleistet werden, der nach Auskunft des Projektentwicklers
Schmack
Biogas
GmbH, einer Tochter des bekannten
hessischen Unternehmens Viessmann,
den Import von sieben Millionen Litern
fossiler Brennstoffe jährlich ersetzen
kann. Für den Standort Wallenrod
spricht weiterhin die Nähe zur Erdgasleitung, in die das veredelte Methan direkt eingespeist werden soll. Auf Rückfrage versicherte der Projektleiter zudem, dass man von der Stadt Lauterbach keine Förderung für die Ansiedlung erwarte und man eine Tochtergesellschaft gründen wolle, welche vor Ort
Gewerbesteuern abführen würde.
Für sehr wichtig erachten die Grünen,
„dass die Biogasanlage aus Grünschnitt,
aus Landschaftspflegematerial und landwirtschaftlichen Reststoffen betrieben
werden soll, also kein Futtermittel wie
Mais oder Getreide verwendet wird“.
Damit bestünde die Chance der Agrarwirtschaft im Vogelsberg ein weiteres

am Ende verwirrt hatte – die
Feldjäger erschossen Deutsche, die Briten befreiten Lager –, vielleicht wie immer die
Beherztesten, die Draufgängerischsten in ihrem jeweiligen
Fanatismus oder Mut ihr Leben gelassen hatten. Wer
durchgekommen war, Glück
gehabt hatte, atmete, Portier
Elkers mit einem Arm, Direktor Merck als Diabetiker, er,
Siemer selbst, mit einem Granatsplitter vom Einsatz im
brandenburgischen Wald, ja,
er kam sich bisweilen wie ein
Restbestand vor, zweite Wahl,
Feigling, grundlos auserkoren
für weiteres Lebensglück und
die spätere Auflösung. Sein
Herz schlug. Wie viele Selbstlose, Junge, Starke, Verführte,
Friedenbringende, unglücklich Tapfere hatten die Erde
und der Rhein verschluckt?
Ein unaussprechliches Weh
ob der Toten.
Mit einem Brief für die elegante Mutter, Frau Inge Leipold, die mit ihrem Sohn ausgegangen war, in seiner Hand,
weigerte sich Siemer, sich unwerter zu fühlen als jene, die
Opfer geworden waren oder
sich geopfert hatten. Er hatte
in seiner Weise den Schutt
aufzuräumen. Vorbehaltlose
Aufmerksamkeit und Höflichkeit wieder zur Geltung zu
bringen, wenn er Holländerinnen willkommen hieß und
tief nachts das sturzbetrunkene Ehepaar Permoser zum
Aufzug geleitete, damit die
Brauerherrschaften nicht in
die dunklen Festsäle torkelten. Auf Taktgefühl kam es an,
ganz gleich, was sich im anderen verbarg, denn bei möglichst unausgesetzter Zuvorkommenheit, die im Gegenüber ihr Echo fände, konnte
sich gar nichts Böses entfalten.
Fortsetzung folgt

Standbein zu geben, wobei noch zu klären sei, dass aus dem angegebenen Umkreis von 15 Kilometern auch wirklich
genug Rohmaterial bezogen werden
könne. „Sicherlich kann man gegenüber
einem solch großen Projekt kritisch
gegenüber eingestellt sein“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Daniel
Schmidt. „Insbesondere der nochmals
zunehmende Lkw-Verkehr bringt Widerstand in den bereits durch das Großsägewerk betroffenen Gemeinden. Man
muss dabei jedoch gleiche Maßstäbe bei
den verursachenden Un-ternehmen ansetzen. Die Verwaltung ist zudem aufgefordert, auf zugesagte Vereinbarungen
hinsichtlich des Verkehrsaufkommens
und der Nutzung der Bahntrasse zu
pochen oder andernfalls entsprechende
Ausgleichsmaßnahmen verlangen.“
Die Neuansiedlung eines modernen
energieerzeugenden
Unternehmens
könnte neben dringend benötigter
Steuereinnahmen zusätzliche Arbeitsplätze sowie Absatzmöglichkeiten für
die Landwirte bringen. Zudem bestünden Synergieeffekte mit dem ansässigen
Erdenwerk in Bezug auf die Übernahme
von Reststoffen zur torffreien Erderzeugung. Dem interessierten Unternehmen
ist nach Auffassung der Grünen jedenfalls nichts vorzuwerfen – man hat frühzeitig den Kontakt mit Betroffenen und
Stadt gesucht und gut informiert. Seitens der Grünen wünscht man sich nun
einen sachlichen Austausch an Argumenten ohne Verweigerungshaltung.
Sollten die positiven Argumente überwiegen, ist es eine wichtige Aufgabe der
Stadt, die Ansiedlung des Unternehmens unterstützend zu begleiten.
Schließlich ist die parteiübergreifend beschlossene Energiewende nur auf dem
Land machbar. Die daraus resultierenden Chancen für die Region sollten daher nicht ungenutzt bleiben, zumal nach
Alternativen zur Windkraft im Vogelsbergkreis immer lauter gerufen wird.

