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Aus der Region

Tagesfahrt zur Bergstraße
LIMBURG. Eine Tagesfahrt der Senioren-Union Lim-
burg zur „Baumblütezeit an die Bergstrasse“ findet am
Dienstag, 10. April, statt. Auf dem Programm steht der
Besuch von Heppenheim, der kleinen Stadt mit einem
der schönsten Marktplätze, einer romantischen Altstadt
und vielen Sehenswürdigkeiten, die die Teilnehmer bei
einer besonderen Stadtführung kennenlernen werden.
Danach fährt die Gruppe nach Bensheim, wo Zeit zum
Kaffeetrinken und Bummeln bleibt. Die Abfahrt ist um 9
Uhr am Marktplatz St. Foy Straße (Bushaltestelle). An-
kunft ist an gleicher Stelle gegen 21 Uhr. Anmeldung:
Rotraut Thieser, q (06431) 5843079 oder Erika Fachin-
ger,q (06431) 73606.

Schachdiplome bestanden

LIMBURG. Der Schachverein Limburg führt seit Jahren
Schachkurse für Kinder und Jugendliche durch. Erfah-
rene lizenzierte Trainer vermitteln das breite Schach-
spektrum in unterschiedlichen Leistungsklassen. Das
erworbene Wissen wird dann in besonderen Ab-
schlussprüfungen abgefragt. Fünf Kursteilnehmer der
Schachjugend (Mittwochs-Gruppe) unterzogen sich
kürzlich der Prüfung und haben sie mit großem Erfolg
bestanden. Frank Lewien händigte den Kindern die er-
folgreich abgeschlossenen Diplome aus. Nach den Fe-
rien beginnt wieder ein neuer Leistungskurs. Wenn Kin-
der Interesse haben, einen Schachkurs zu belegen, ist
jetzt gute Gelegenheit, da die Kurse kostenfrei und oh-
ne Vereinsverpflichtung angeboten werden. Weitere In-
fos und Anmeldung: schachjugend@sv-lahn-limburg.de
oder frank.lewien@web.de.

Mia Weißenfels überzeugt alle
STEINBACH. Mia Wei-
ßenfels aus Steinbach hat
einen ersten Preis beim
Regionalwettbewerb
„Jugend musiziert“ er-
rungen. In den Räumen
des musikwissenschaft-
lichen Instituts der Uni-
versität Gießen startete
sie in der Altersklasse II
(Jg. 2007/2008) als ein-
ziges Mädchen von fünf
Gitarristen und gewann
den Wettbewerb für ihren
Vortrag von vier Stücken
aus unterschiedlichen
Epochen. Mia wird seit mehr als sechs Jahren von der
Musikpädagogin Sabine Hirler aus Oberzeuzheim un-
terrichtet. Nach musikalischer Früherziehung und Block-
flötenunterricht nimmt sie dort seit zwei Jahren klassi-
schen Gitarrenunterricht.

Brücke zu den Menschen sein
Neuer Diözesan-Caritasdirektor Jörg Klärner in Amt eingeführt

LIMBURG. -ps- Nach ei-
nem von Generalvikar
Wolfgang Rösch zeleb-
rierten Gottesdienst im
Limburger Priesterseminar
ist der neue Direktor des
Caritasdiözesanverbandes
Jörg Klärner in einer Fei-
erstunde in sein Amt ein-
geführt worden.

„Es ist für uns mit dir und für
dich mit uns ein Neuan-
fang“, stellte Monsignore
Michael Metzler, der Vorsit-
zende des Caritasdiöze-
sanverbandes in seinen
Begrüßungsworten fest.
Denn Jörg Klärner war be-
reits seit 1995 zwölfeinhalb
Jahre für die Caritas im Bis-
tum Limburg tätig, damals
Referent für das zentrale
Pflegesatzwesen und später
im Verbands- und Perso-
nalwesen tätig. Nach Stati-
onen beim Caritasverband
in Lünen und in Mayen als
Geschäftsführer der Alten-
und Behindertenhilfe kehre
Klärner nun zurück nach
Limburg und darüber freue
er sich, so Metzler.
Jörg Klärner betonte, als
erstes mit den Caritasver-
bänden und Mitgliedern ins
Gespräch kommen zu wol-
len: „Gemeinsam möchte
ich mit Ihnen den Blick nach
vorne richten und unsere
Zukunftsthemen identifizie-

ren.“ Weihbischof Grothe zi-
tierend, der davon sprach,
die Kirche sei auf dem Weg
von einer Volkskirche zu ei-
ner Diasporakirche und die
Caritas könne eine ent-
scheidende Brücke sein,
über die Menschen zur Kir-
che finden könnten und
über die die Kirche zu den
Menschen finden könne,
betonte der neue Caritasdi-
rektor: „Ich freue mich da-
rauf, mit Ihnen gemeinsam
Teil dieser Brücke zu sein
und in den kommenden
Jahren viele tragende Ver-
bindungen zu den Men-

schen neu zu bauen.“ Er
wolle seine Arbeit „gemein-
sam in einem guten Mitei-
nander, offen, transparent
und verbindend“ angehen.
Die Caritas stünde vor gro-
ßen Herausforderungen in
einem Land, „in dem es uns
eigentlich gut geht, unser
sozialpolitisches Engage-
ment jedoch wichtiger ist
denn je, denn es gibt den-
noch viele, die an diesem
Wohlstand und Wohlerge-
hen eben nicht teilhaben“.
Zudem stünden für die Ca-
ritas auch Themen wie Kir-
chenentwicklung und Pfar-

reien neuen Typs im Fokus.
„Man kann ohne Übertrei-
bung sagen: Die Nachricht
von Ihrer Berufung hat im
Haus ein positives Echo
hervorgerufen“, stellte Mar-
kus Ahne, stellvertretender
Vorsitzender der Mitarbei-
tervertretung der Caritas
fest. Die Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung Eva
Hannöver-Meurer, über-
reichte Klärner einen Elch
symbolisierenden Nuss-
knacker mit der Bemer-
kung: „Die schärfsten Kriti-
ker der Elche waren früher
welche.“

Eva Hannöver-Meurer und Markus Ahne von der Mitarbeitervertretung der Caritas hie-
ßen Jörg Klärner (rechts) als neuen Chef willkommen. Foto: Schäfer

Botschafter der Stadt Limburg
Mehr als 400 Sportler werden in Eschhofen ausgezeichnet

LIMBURG. Limburg ist ei-
ne sportliche Stadt. Mehr
als 400 Aktive trugen sich
im vergangenen Jahr bei
Meisterschaften von Kreis-
bis zur internationalen
Ebene in Siegerlisten ein
und traten dabei für Lim-
burger Vereine an. In der
Sporthalle in Eschhofen
zeichnete Bürgermeister
Marius Hahn die Aktiven
mit Medaillen und Urkun-
den aus.

Wenn die Stadt Limburg
zur Ehrung ihrer erfolgrei-
chen Sportler einlädt, dann
ist die Namensliste lang.
Von Kreis- bis Weltmeistern
war alles vertreten, die

Sportarten bunt gemischt.
Die Jüngsten waren unter
zehn Jahre alt, der älteste
der zu ehrenden Sportler
war Helmut Kaleve mit Jahr-
gang 1933.
Ob Fußball, Hockey oder Ru-
dern, das hat in Limburg Tra-
dition, doch es kommen im-
mer wieder neue Sportarten
hinzu: Shuffleboard z. B.
oder Bogenschießen.
Friedhelm Olchewski vom
Tischtennsiclub Staffel ist
Weltmeister der World
Transplant Games Ü 70, Ste-
fan Stadtmüller Vizewelt-
meister im Shuffleboard, sei-
ne Vereinskollegin Fabien-
ne Fluck vom Sport- und
Freizeitpark Linter Europa-

meisterin, die Formation Ra-
gazzi & Friends Woldcup-
Gewinner der Showdance-
Produktions, Hannah Lux
und Yannik Kern (Judoclub
Limburg) holten die deut-
sche Meisterschaft im Ju-
Jutsu.
Bei der Sportehrung der
Stadt Limburg waren die Au-
gen der Besucher auf sie ge-
richtet. Bürgermeister Hahn
dankte allen Sportlern für ih-
re Leistungen und den
Übungsleitern, Betreuern
und Trainern, aber auch den
Organisatoren der Veran-
staltung, die von Thorsten
Weber, moderiert wurde.
Am bunten Programm be-
teiligten sich die Turnerin-

nen des TV Eschhofen, die
Tänzer des Tanzsportver-
eins Diamant Limburg mit
Standard- und Lateiname-
rikanischen Tänzen, die Bo-
genschützen des Schützen-
vereins Dietkirchen und die
Cheerleader „Blazing Pu-
mas“ und „Black Pumas“
der TuS Lindenholzhausen
mit ihrer Vorführung sowie
die Aktiven des Judo-Clubs
Limburg. Den Abschluss des
Showprogramms gestaltete
die Discodance Junioren-
formation „Stage United“ vom
Tanzclub Limburg.

M Die Liste der geehrten
Sportler gibt es unter
www.limburg.de.

Fröhliche Gesichert bei der Sportlerehrung der Stadt Limburg.

Nachlass geht nach Hadamar
Elke Klee überreicht Schenkungsvertrag an Landeswohlfahrtsverband

HADAMAR. Ernst Klee war
einer der profiliertesten
Forscher und Publizisten
bei der Aufklärung der Eu-
thanasie-Verbrechen des
Nationalsozialismus. 2013
ist Klee gestorben, am 15.
März wäre er 76 Jahre alt
geworden. Sein Nachlass
wurde an diesem Tag an
die Gedenkstätte Hada-
mar übergeben.

„Klee hat die Medizin der
NS-Zeit und ihre Nach-
wirkungen in der Bun-
desrepublik dem Dunkel
des Vergessens entris-
sen“, betont Andreas Jür-
gens, Erster Beigeordne-
ter des Landeswohlfahrts-
verbandes (LWV). „Sein un-
ermüdliches Eintreten für

Menschlichkeit, gegen Dis-
kriminierung und für gleich-
berechtigte Teilhabe hat
mich immer tief beein-
druckt.“ Jürgens nahm den
Schenkungsvertrag von El-
ke Klee, der Witwe Ernst
Klees, entgegen.
Klee verfolgte die Pro-
zesse gegen die an den Eu-
thanasie-Verbrechen betei-
ligten Ärzte und forschte
zu den NS-Medizinver-
brechen und deren Nach-
geschichte. Er galt als ein
Pionier auf diesem Ge-
biet und kritisierte wie-
derholt die mangelhafte
strafrechtliche Verfolgung
der Täter. Sein Einsatz für
die Belange behinderter
Menschen war ausschlag-
gebend dafür, dass sich

die Westfälische Schule für
Körperbehinderte in Met-
tingen 2005 in Ernst-Klee-
Schule umbenannt hat. Seit
den 1970er Jahren hat
sich der studierte Theo-
loge und Sozialpädagoge
für gesellschaftlich aus-
gegrenzte Gruppen ein-
gesetzt.
In seinem wissenschaftli-
chen und publizistischen
Nachlass finden sich un-
ter anderem zahlreiche Mit-
schriften und Aufzeich-
nungen zu den Ärzte-Pro-
zessen, Forschungsberich-
te, Fotos und weitere Do-
kumente, die sich auch
auf seine Zeit als Sozial-
arbeiter in der Behinder-
tenbewegung beziehen.
Hinzu kommt seine Pri-

vatbibliothek mit 1454 Bän-
den.
Noch zu seinen Lebzei-
ten hat Ernst Klee ge-
meinsam mit seiner Frau El-
ke Klee entschieden, den
Nachlass der Gedenkstät-
te Hadamar zu überge-
ben. Er soll hier wissen-
schaftlich aufgearbeitet und
längerfristig der forschen-
den Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. „Die
Arbeit mit dem Nachlass
von Ernst Klee wird uns hel-
fen, dessen frühzeitige Aus-
einandersetzung mit der
Geschichte und der man-
gelnden Aufarbeitung der
Euthanasie-Verbrechen
besser zu verstehen“, er-
klärt Jan Erik Schulte, Lei-
ter der Gedenkstätte.

Aus der Region

Lustige Ostereiersuche
KATZENELNBOGEN. Das Familienzentrum im Einrich
lädt alle Familien zur lustigen Ostereiersuche am Kar-
samstag, 31. März (11 Uhr), auf der Weiherwiese in Kat-
zenelnbogen ein. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist
eine Anmeldung mit Angabe der Personenanzahl er-
forderlich. Anmeldung: Haus der Familie, q (06486)
7178 oder FamilienzentrumEinrich@gmail.com.

Letzter Schliff für Pferd und Reiter

NIEDERZEUZHEIM. Jörg Oppermann, der in Gückingen
einen Ausbildungsstall mit drei Auszubildenden be-
treibt, gab sein Wissen an 33 Reiter bei einem zweitä-
gigen Springlehrgang des Reit- und Fahrvereins Nie-
derzeuzheim weiter. So waren Teilnehmer mit und ohne
Turniererfahrung genauso wie Teilnehmer, die bereits
erfolgreich in der Klasse S unterwegs sind, in diesem
Lehrgang gleichermaßen gut aufgehoben. Maximilian
von Waldthaus war mit seinen acht Jahren der jüngste
Teilnehmer. Am ersten Tag wurde der Wissensstand ab-
geklopft und eventuelle Probleme der Teilnehmer ge-
nauer angegangen. Dies wurde sowohl an Einzelhin-
dernissen als auch an Sprungfolgen und Wendungen
verbessert und gefestigt. Am zweiten Tag ging es nach
einer kurzen Aufwärmrunde ans Parcoursspringen. Jörg
Oppermann ging mit viel Gefühl und Geschick auf je-
den einzelnen Teilnehmer und sein Pferd ein und nahm
sich für jeden Einzelnen die benötigte Zeit.

Spende an den Kemperhof

BREMBERG. Einen Betrag
von 867,52 € übergab Tho-
mas Maxeiner an Dr. Tors-
ten Sandrieser, Facharzt für
Kinder- und Jugendmedi-
zin im Kemperhof.
Wie schon seit etlichen Jah-
ren wurde auch letztes Jahr
wieder beim Weihnachts-
baumverkauf der Familie

Maxeiner aus Bremberg
Glühwein kostenlos aus-
geschenkt.
Wer wollte, entrichtete eine
freiwillige Spende für einen
guten Zweck. Familie Ma-
xeiner sagt herzlichen Dank
an alle für die Unterstüt-
zung und die großzügigen
Spenden.

Die gute Tat

Tunertreffen am
Ostersamstag
LIMBURG. Autofreunde tref-
fen sich am Ostersamstag,
31. März, wieder zu ihrem
jährlichen Tunertreffen im
Limburger ICE-Gebiet. Auch
für dieses Jahr wurde die
Veranstaltung von der Stadt
Limburg genehmigt. Für das
Tunertreffen stehen fast 400
Stellplätze im ICE-Gebiet zur
Verfügung. Polizei und Ord-
nungsamt appellieren an die
Veranstaltungsteilnehmer,
Verkehrsbehinderungen zu
vermeiden. Die Zu- und Ab-
fahrten zum ICE-Bahnhof
und allen anderen dortigen
Einrichtungen müssen un-
gehindert möglich sein, auch
darf es zu keinen Behinde-
rungen an der angrenzen-
den B 8 und der Autobahn-
anschlussstelle Limburg-
Süd kommen. Auch diesmal
werden n Einsatzkräfte der
Polizei und des Ordnungs-
amtes am Karfreitag wieder
im Einsatz sein. Das Au-
genmerk der eingesetzten
Kräfte liegt dabei auf Ver-
stößen gegen das Feier-
tagsgesetz, gegen die Stra-
ßenverkehrsordnung und
die Straßenverkehrszulas-
sungs-Ordnung. Gemäß des
Hessischen Feiertagsgeset-
zes ist es verboten, am Kar-
freitag solche öffentlichen
Veranstaltungen durchzu-
führen.
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