
Kultur der Region soll allen zugute kommen
EHRENSACHE Kulturloge Lahn-Dill vermittelt seit einem Jahr Bedürftigen Freikarten für umfangreiches Veranstaltungsangebot

Di l l enburg/Wetz -
l a r (cka). Seit etwa einem
Jahr vermittelt die „Kul-
turloge Lahn-Dill“ Frei-
karten für kulturelle Ver-
anstaltungen an Men-
schen mit geringem Ein-
kommen.

Drei Jahre zuvor war der
Vorläufer, die „Kulturloge
Herborn-Dillenburg-Hai-
ger“, gegründet worden, die
schon hunderte Karten ver-
teilt hat. „Tickets zu bekom-
men, ist kein großes Prob-
lem“, berichtet Sonja Peter,
Geschäftsführerin der Kul-
turloge in Wetzlar. Die Ver-
anstalter sind meist sehr of-
fen für die Idee.
Ein aktueller Fall ist das
Egerland-Duo „Fossi &
Charly“, das für sein Konzert
am 8. April in der Wetzlarer
Stadthalle ein großes Kar-
tenkontingent für die Kul-
turloge zur Verfügung ge-
stellt hat. „Fossi & Charly“
treten dort mit den Wetz-
larer Altstadtmusikanten
und den „Wildecker Herz-
buben“ auf.

„Wir möchten, dass auch
Leute, die sich Karten nicht
leisten können, zwei Stun-
den Spaß haben“, sagt „Fos-
si“. „Wir finden gut, was die
Kulturloge macht, und
möchten sie unterstützen.“
Für Theodor Petera vom
Förderverein des Heimhof-
theaters in Burbach-Wür-
gendorf ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, Bedürftige mit
Freikarten zu bedenken, sei-
en es Schüler, Altenheime
oder die Kulturloge. Als
Grund nennt er auch die
„voluminöse“ öffentliche
Förderung, die das Theater,
das in den vergangenen Jah-
ren liebevoll renoviert wur-
de, erhalten hat.
Die erste Stadt im Kreisge-
biet, die Karten zur Verfü-
gung stellte, war Dillenburg.
Dann folgten Herborn, der
Kulturkreis Eschenburg-
Dietzhölztal und seit kurzem
ist auchHaiger dabei. „Es gab
im Magistrat gar keine große
Diskussion“, sagt Andreas
Rompf vom Kulturamt. Hai-
ger biete eine Mischung aus
leichterKostundStückenmit

Tiefgang, bei der keiner
draußen bleibenmüsse.
„Warum sollten wir keine

Karten geben?“, meint Sieg-
mar Roscher, Geschäftsfüh-

rer des „Franzis“ in Wetzlar
und Beisitzer der Kulturloge.
„Wir machen mit aus Ver-
antwortung für die kulturel-
le Teilhabe. Und deshalb ge-

ben wir auch Karten für aus-
verkaufte Konzerte wie das
vonUllaMeinecke.“
„Natürlichistesso,dasswir

etwas Gutes für Menschen

tun wollen, die sich den Be-
such sonst nicht leisten
könnten“, erklärt Jörg Mi-
chael Simmer, Vorsitzender
der Heimatspieler Herborn,
die die „KulturScheune“ be-
treiben.Manwolle aber auch
neue Leute begeistern, und
außerdem sei ein voller Saal
auch für die Künstler besser
als leere Plätze.

n „Man hilft gern,
wo man kann“

Für Heike Hermenau von
der „KulturStation“ in Wetz-
lar ist die Sache ganz ein-
fach: „Kultur steht jedem zu,
also muss man sie jedem zu-
gänglichmachen.“
„Man hilft gern, wo man

kann“, sagt Miguel Marcos
Navas, Geschäftsführer der
Wetzlarer Festspiele. „Das ist
selbstverständlich, wenn
man etwas hat, was man tei-
len kann, undwir habenKar-
ten.“
Auch Vereine, die nur ein-

mal jährlich Konzerte ver-
anstalten, zeigen sich groß-

zügig. So die Kirmesgemein-
schaft in Herbornseelbach.
ChristophScaruppe:„Beiuns
wird der Gemeinschaftsge-
danke groß geschrieben, und
die Freikarten sind kein gro-
ßesOpfer.ZurNot rückenwir
im Zelt einfach ein wenig zu-
sammen.“ Weitere Unter-
stützer sind unter anderem
die „Alte Brauerei“ in Ewers-
bach, der Theaterring, „Die
bunte Katze“, das „Harlekin“
und das Kellertheater in
Wetzlar, das Vokalensemble
„Chillies“ und das Fähnlein
zuDillenburg.
Wer in den Genuss der

Karten kommen will, meldet
sich in der Regel über die Ta-
feln, das Sozialamt, die Ar-
beitsloseninitiative Wetzlar
oder den „Brotkorb“ in Her-
born bei der Kulturloge mit
seinen kulturellen Vorlieben
an. Per Computer werden
passende Gäste ausgewählt
und bei Interesse Karten an
der Abendkasse hinterlegt.
Weitere Infos unter

www.kulturloge-lahn-dill.de
und & (0 64 41) 9 52 91 98
sowie& (01 51) 15 17 06 15.

Kulturelle Vielfalt: Bei vielen Veranstaltungen im heimischen Raum vermittelt die Kulturloge kos-
tenlose Eintrittskarten für Bedürftige. (Foto: Krauskopf)

Bürger machen 18
Prozent weniger Restmüll
POLITIK Erste Bilanz nach der neuen Müllgebühr

Di l l enburg/Ha ige r /
Herborn/Wetz l a r (jli).
In den ersten beiden Mo-
naten dieses Jahres sind im
Lahn-Dill-Kreis 18 Prozent
weniger Restmüll (aus
grauen Tonnen) einge-
sammelt worden, als im
selben Zeitraum des ver-
gangenen Jahres.

Damit nahm die Rest-
müllmenge um 1688 Ton-
nen (Gewicht) ab.
Wie Vize-Landrat Heinz
Schreiber in der gestrigen
Kreistags-Sitzung in Wetzlar
weiter mitteilte, sind die
grauen Tonnen von den Bür-
gern auch seltener zum Lee-
ren rausgestellt worden – um
39 Prozent weniger als vori-
ges Jahr. Die Menge der von
den Städten und Gemein-

den angelieferten „wilden
Abfälle“ hat laut Schreiber
deshalb nicht zugenommen.

n 53 000
Änderungen

Noch ein Fazit nach zwei
Monaten neuer Müllgebühr
im Lahn-Dill-Kreis: Die Bür-
ger hatten 53 000 Ände-
rungswünsche wegen ihrer
Mülltonnen. So häufig be-
antragten sie kleinere, grö-
ßere, weniger oder mehr
Tonnen bei der Abfallwirt-
schaft des Kreises.
Kreistagsabgeordnete

Martina Klement (Grüne)
kommentierte die Bilanz: „In
Eibach spricht man schon
von der wundersamen Ver-
mehrung der gelben Säcke.“

Neubau eines Schulzentrums adé?
POLITIK Kreistag will Alternativen prüfen und nur noch etwa 75 Millionen Euro zahlen
VON JÖRGEN LINKER

Wetz la r . 100 Millio-
nen sollte der Bau eines
neuen Berufsschulzent-
rums im Wetzlarer Gewer-
begebiet Spielburg kosten.
Zu viel Geld für den ver-
schuldeten Lahn-Dill-
Kreis. Deshalb will der
Kreistag billigere Alterna-
tiven prüfen, rund 75 Mil-
lionen Euro setzen die Po-
litiker nun an. Möglicher-
weise spielt dabei auch die
Kestnerschule in Wetzlar
eineRolle, sie steht ab Som-
mer leer.

Vor fünf Jahren hatte das
Kreis-Parlament einstimmig
beschlossen, auf dem Spil-
burg-Gelände die beiden
Wetzlarer Berufsschulen Kä-
the-Kollwitz-Schule und
Theodor-Heuss-Schule neu
zu bauen und das Gymnasi-
um Goetheschule zu sanie-
ren. Die Berufsschulen ha-
ben Platzprobleme, dort
werden insgesamt rund 3300
Schüler unterrichtet.
Voriges Jahr hatte sich der

Kreis das Grundstück auf
dem Gelände gesichert, und
diesem Jahr wollte er ei-
gentlich das erste Geld für
den Neubau ausgeben. 33
Millionen Euro standen be-

reits zu Buche für das Schul-
zentrum sowie die Sanie-
rung der Goetheschule. Wei-
tere 42Millionen für 2015.
Landrat Wolfgang Schus-

ter (SPD) hat das Geld aber
aus dem Haushalt 2014 ge-
strichen, dieses Jahr sei nicht
mehr mit einem Baubeginn
zu rechnen, die Investition
soll verschoben werden. Die
Mehrheit der Kreistagsabge-
ordneten stimmte dem ges-
tern zu.
In ihrer Sitzung im Wetz-

larer Kreishaus berieten die
Kommunalpolitiker gestern,
was nun aus dem Schul-
zentrum werden soll. Im
Vorfeld hatte die Kreistags-
koalition aus SPD, FWG und
Grüne mit den drei Schul-
leitungen gesprochen, die
CDU auch.Und so hatten die
Fraktionen verschiedene
Anträge für die gestrige Sit-
zung formuliert.
Die Koalition forderte wei-

tere Gespräche mit den
Schulleitungen, eine Lösung
bis zur Sommerpause und
maximaleKosten für alle drei
Schulen von 75 Millionen
Euro. Martina Klement
(Grüne): „Die Schulleitun-
gen haben den Kostenrah-
men gewünscht.“
SPD-Abgeordneter David

Rauber erklärte: Der Regie-

rungspräsident habe deut-
lich gemacht, dass das Land
Hessen dem verschuldeten
Kreis keinemehr als 100Mil-
lionen Euro für den Schul-
neubau genehmigenwerde.
Die CDU forderte einen

„Runden Tisch“ zusammen
mit den Schulleitungen.
Kreistagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer (CDU): „Es
würde Sinn machen, vorab
mit den Betroffenen zu dis-
kutieren, bevor wir einer va-
riante zustimmen.“

n „Wir würden
niemals die
Genehmigung für
den fantastischen
Neubau erhalten“

Außerdem will die CDU
prüfen, ob sich andere
Schulbauprojekte, die in den
nächsten fünf Jahren vorge-
sehen sind, verschieben las-
sen, um das Schulzentrum
doch noch zu finanzieren.
Irmer: „Wohl wissend, dass
es bei diesen Betroffenen kei-
ne Jubelstürme auslösen
wird.“
Dazu Rauber: „Auch bei

zurück gestellten Projekten
wird das Schulzentrumnicht
billiger.“ Matthias Büger

(FDP) sprach vom „Schwar-
zen Peter“, der dann an an-
dere Schulen weiter gegeben
werde.
Dorothea Garotti von den

Grünen sagte: „Wir alle hät-
ten gerne den fantastischen
Neubau gehabt. Aber wir
werden niemals die Geneh-
migung des Landes dafür er-
halten.“ Und: „75 Millionen
Euro – das ist schon `ne
Hausnummer.“ Der Leitz-
Park in Wetzlar sei mit 60
Millionen Euro veran-
schlagt, der geplante Ikea-
Möbelmarkt mit 20 Millio-
nen Euro.
Roland Esch (FWG) schlug

vor:„Wirsolltenerstmitdem
Regierungspräsidenten klä-
ren, über welche Summen
wir beschließen dürfen.“
Die Kreistags-Fraktionen

wollen für so ein großes
Schulprojekt eine gemein-
same Lösung, sie rafften sich
auf, unterbrachen kurz die
Sitzung, Abgeordnete steck-
tendieKöpfe zusammenund
präsentierten schließlich ei-
nen gemeinsamen Vor-
schlag:
n Es soll weitere Gespräche
mit den Schulleitungen ge-
ben.
n Es sollen Alternative zu
dem bereits vor fünf Jahren
beschlossenen Neubau eines

Berufsschulzentrums ge-
prüft werden.
n Angestrebt wird ein Kos-
tenrahmen in der Größen-
ordnung von etwa 75 Milli-
onen Euro.
n Die bisher geplanten
Schulbauprojekte in den
kommenden fünf Jahren
sollen in einer von allen
Fraktionen besetzten Ar-
beitsgruppe geprüft werden.
Dem stimmten alle Kreis-

tags-Abgeordneten zu.
Welche Alternativen es

zum bisher geplanten Schul-
zentrum gibt, sagte Schul-
dezernent Heinz Schreiber
(Grüne) gestern noch nicht.
Allerdings hatte er vergan-
geneWoche in einer Sitzung
eines Kreistags-Ausschusses
über die Kestnerschule in
Wetzlar gesprochen. Die Ge-
samtschule (Mittelstufe)
wird ab dem Sommer leer
stehen, es gibt nicht mehr
genügend Schüler, die noch
vorhandenen Klassen sollen
in andere Schulen ausgela-
gert werden. Schreiber hatte
darüber hinaus angedeutet,
dass die Kreisverwaltung
prüfe, „ob wir die Kestner-
schule mittelfristig wieder
schulisch nutzen“. Sie könn-
te also eineRolle bei denneu-
en Plänen für Berufs- und
Goetheschule spielen.

LAHN-DILL-KREIS

Hundertmark rückt nach
Wetz l a r /D i l l enbu rg / S i e gbach (jli). Michael

Hundertmark ist neuer Kreistagsabgeordneter für die
CDU. Der Wetzlarer rückte für den kürzlich verstorbe-
nen Christdemokraten Reinhard Klier aus Siegbach
nach. In die Betriebskommission des Eigenbetriebs
Lahn-Dill-Akademie rückt Matthias Bender für Klier
nach.

Landarztnetz ist zugelassen
Di l l enbu rg /We t z l a r /B r e i t s che id (jli). Die
Landarztnetz GmbH, die im Lahn-Dill-Kreis die Ver-
sorgungmit Hausärzten gewährleisten soll, ist vom Zu-
lassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) Hessen zum heutigen 1. April zugelassen worden.
DievondenLahn-Dill-Klinikenundden imVereinArzt-
Notruf (ANR) zusammengeschlossenen Hausärzten im
Kreis getragene Landarztnetz GmbH will Praxen von
Ärzten, die in den Ruhestand gehen, übernehmen und
mit jungen, bei der GmbH angestellten Medizinern be-
setzen. Ihren Sitz hat die GmbH zunächst in Breit-
scheid, in der Praxis des stellvertretenden ANR-Vorsit-
zendenDr.Michael Saar.

67 Ehrenamtscards verteilt
Di l l enbu rg /Ha i g e r /He rbo rn /Wet z l a r (jli).

Der Lahn-Dill-Kreis hat im vergangenen Jahr 67 Eh-
renamtscards ausgegeben, 2012 waren es 39. Das teilte
KreisbeigeordneterHorst Euler (FWG) gestern in der Sit-
zung des Kreistags inWetzlarmit.

BAD NAUHEIM

Heiteres in Bad Nauheim
Bad Nauhe im (red). Das Theater am Park, Lud-
wigstraße 21 in Bad Nauheim, lädt für Freitag, 4. April,
20 Uhr zu dem Stück „Das Haar in der Sippe“ ein. Zu er-
leben ist Comedy von und mit Stefani Kunkel. Karten
kosten im Vorverkauf 21 und an der Abendkasse 23 Eu-
ro. Am Samstag, 5. April, 20 Uhr steht die Premiere des
Programms „Reizmischnet !“ auf demSpielplan. Es bie-
tet Mundartcomedy und Musik mit Karl-Heinz Hufna-
gel, RainerWeisbecker und Jürgen Leber. Karten gibt es
für 25 beziehungsweise 27,50 Euro. Kontakt und Info
unter www.theater-am-park.de

Welche Rolle spielt die ab Sommer leer stehende Kestnerschule in Wetzlar bei den Überlegungen für ein neues Schulzentrum? (Foto: Archiv)
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