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Aus der Region

Herbstfest und Draisinenfahrten
AARBERGEN. Der Schützenverein „Thalschütz 1957“
lädt am Mittwoch, 3. Oktober, zu seinem siebten Herbst-
fest ein, bei dem erneut vom Arbeitskreis „Aartalbahn“,
kostengünstige Draisinenfahrten ins schöne Aartal an-
geboten werden. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die
Gäste im Schützenhaus, wo sie an einem Preisschießen
mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole teilnehmen
können. Ferner können sich die Besucher des Herbst-
festes auf Steaks und Würstchen vom Grill sowie selbst
gebackenen Kuchenvariationen freuen. Für die ganz
kleinen Gäste besteht auf dem direkt angrenzenden
Spielplatz die Möglichkeit, herum zu toben. Die Veran-
staltung beginnt um 12 Uhr an der Turnhalle (Auweg
15) in Aarbergen-Hausen und endet gegen 17 Uhr. Wei-
tere Infos: www.thalschuetz-hausen.de.

Neuer Ansprechpartner für
Opfer von sexuellem Missbrauch

LIMBURG. Hans-
Georg Dahl ist
neuer Bischöfli-
cher Beauftragter
bei Missbrauchs-
verdacht im Bis-
tum Limburg. Bi-
schof Georg Bät-
zing hat den 61-
jährigen Volljuris-
ten zum 1. Sep-
tember mit der
Aufgabe betraut.
Dahl folgt auf Ro-
man Dembczyk,
der das Amt in
den vergangenen
drei Jahren inne hatte. Als Bischöflicher Beauftragter
ist Hans-Georg Dahl ein wichtiger Ansprechpartner für
Opfer von sexuellem Missbrauch. Auch Eltern von Op-
fern können sich direkt an ihn wenden. Er nimmt zu-
dem Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Minder-
jährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch
Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst entgegen.
Dahl lebt im Hochtaunuskreis und war mehr als 25 Jah-
re im Personalmanagement tätig. Zudem arbeitet er als
Coach und in der systemischen Beratung. Als Bi-
schöflicher Beauftragter ist er unter q (069)
8008718210 oderq 0172 3005578 und per E-Mail be-
auftragter@bistumlimburg.de erreichbar.

Übernahme der Schulleiterstelle
der Mittelpunktschule Selters geplatzt
Bernd Steioff macht noch ungeklärte Situation im Schulentwicklungsplan des Kreises dafür verantwortlich

-von Peter Schäfer-

BRECHEN/SELTERS. Ei-
gentlich pfiffen es die
Spatzen in den letzten Wo-
chen schon von den Dä-
chern, dass Bernd Steioff,
der Leiter der Schule im
Emsbachtal in Niederbre-
chen, die Leitung der Mit-
telpunktschule (MPS) in
Niederselters übernehmen
würde. Doch daraus wird
nichts – zumindest vor-
läufig.

Nachdem für den Wechsel
alles klar zu sein schien,
lehnte Steioff in der vorigen
Woche die Beauftragung
der Leitung der Mittel-
punktschule „mit großem
Bedauern“ ab, da, wie er
mitteilte, „wichtige Voraus-
setzungen nicht geschaffen
werden konnten“.

Die Hindernisse waren
nicht auszuräumen
Nach Recherchen der
Lahn-Post gab es wohl bei
den letzten Absprachen, E-
Mails und Gesprächen zu
den Modalitäten der Um-
setzung der Schulleitung
für Steioff unüberbrückbare
Hindernisse. Und das, ob-
wohl er, wie es hieß, in der
Region Goldener Grund
endlich dafür sorgen wollte,
„dass eine seit mehreren
Jahren in der Luft schwe-
bende Zusammenarbeit der
beiden Schulen in Nieder-
selters und Niederbrechen
zumindest inhaltlich hätte
stattfinden können. Denn
die MPS Selters hätte z.B.

von den Ganztagsprofilen
und dem Berufsorientie-
rungskonzept, die es in
Niederbrechen schon gibt,
profitieren können. Und die
Schule im Emsbachtal hät-
te von positiven Erfahrun-
gen der Mittelpunktschule
profitieren können wie z.B.
die Förderstufe, die „Tablet-
Klassen“, die fünfzigjährige
Erfahrung im Grund- Haupt-
und Realschulbereich,
Partnerschaften mit einer
thüringischen Gemeinde
und Kooperationen im na-
turwissenschaftlichen Be-
reich.
Steioff schwebte nach ei-
genen Angaben vor, neben
der Übernahme der Schul-

leitung der MPS in Selters
auch noch die Schulleitung
der Schule im Emsbachtal
in Niederbrechen zu be-
halten. Die Leitung zweiter
Schulen durch eine Person
gibt es bereits einiges Male
im Kreis Limburg-Weilburg.
Doch das staatliche Schul-
amt hat einer solchen Zu-
sammenarbeit in der aktu-
ell ungeklärten Schulent-
wicklungsplansituation ihre
Unterstützung versagt und
das war der Grund für die
überraschende Absage von
Steioff, der nach eigenen
Angaben einige schlaflose
Nächste hinter sich hat und
bereits die ersten Kartons
gepackt und sich auf die

neue große Aufgabe ge-
freut hatte.
An der Entwicklung in der
Schulleiterangelegenheit
sei jedoch nicht das staat-
liche Schulamt schuld. Die-
ses habe „offensichtlich die
unklare Situation des
Schulentwicklungsplanes
in den Mittelpunkt der Be-
trachtung gestellt“, so Stei-
off.

Schulentwicklungsplan
gibt keine Klarheit
Eine Entscheidung hätte
schon im Frühsommer er-
folgen sollen. Doch es habe
die immer noch nicht ge-
klärte Situation in der
Schulentwicklungsplanung

gegeben. Hier hätte der
Schulausschuss des Kreis-
tags in seiner für den 20.
August terminierten Sit-
zung Klarheit schaffen kön-
nen. Die Sitzung fand je-
doch mangels wichtiger
Tagesordnungspunkte
nicht statt. Es ist zu vermu-
ten, dass die bevorstehen-
den Landtags- und Land-
ratswahlen ein Grund dafür
sein könnten, dass noch
keine Entscheidung getrof-
fen wurde.
Bernd Steioff bedauert,
dass es noch keine end-
gültige Entscheidung gibt.
Es sei schade für die Schu-
len in der Region und im
Goldenen Grund, „die si-

cher durch die bereits lang
anhaltende Diskussion
mögliche Entwicklungs-
chancen nicht nutzen kön-
nen, da es offenbar sehr
unterschiedliche Lösungs-
ansätze an den unter-
schiedlichen Schulen in der
Vergangenheit gab“.
Auf Nachfrage der Lahn-
Post, wie es denn nun wei-
ter ginge, antwortete Bernd
Steioff etwas zerknirscht,
der Ball liege wieder oder
immer noch beim Schul-
ausschuss und dem Land-
kreis und er selbst müsse
sich überlegen, wie er sich
zukünftig verhalte.
Er müsse weder sich noch
anderen beweisen, dass er
mit einem erstklassisch
ausgebildeten und moti-
vierten Kollegium Schule(n)
und für eine Bildungsland-
schaft Konzepte weiterent-
wickeln könne. Das gelte
für den Goldenen Grund
und die Region Limburg-
Weilburg. Steioff betonte
weiter, er fühle sich trotz
seiner 60 Jahre noch fit
und voller Tatendrang und
könne sich alles vorstellen,
was im schulischen Be-
reich im Landkreis Lim-
burg-Weilburg denkbar und
vor allem gewünscht sei.
Wie zu vernehmen war, hät-
ten es viele Eltern aus dem
Goldenen Grund begrüßt,
wenn Steioff nach den
Herbstferien die Schullei-
terstelle in Selters über-
nommen hätte und sie hat-
ten ihm bereits viel Glück
und die nötige Kraft ge-
wünscht.

Bernd Steioff wollte nach den Herbstferien die Schulleitung der Mittelpunktschule in Niederselters übernehmen. Da-
raus wird – zumindest vorläufig – nichts. Foto: Schäfer

DJ Julian Rogge
ab 18 Uhr

LIVE-Musik

Frau Li-Kolb
ab 18 Uhr

Jeunesse
Produktberatung

Am 27.09.2018.
Nur solange der
Vorrat reicht.

Die 5. Bad Camberger
Fruchtige

Cocktails

1,-Euroab von fyne-
drinks aus
Bad Camberg

ab 18 Uhr

GRATIS für Sie

Fingerfood
ab 18 Uhr

VORTEIL:
Shopping-

IHR
Nur heute:
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Nur gültig am 27.09.2018. Nichtmit anderen Aktions-Vorteilen kombinierbar. * Gilt auf alle Neuaufträge. Ausgenommen ist in Prospekten beworbeneWare, Reduziertes und Sonderleistungen.
Anbieterkennzeichnung: Möbel Urban GmbH & Co. KG, Geschäftsführer: Andreas und Josef Urban

Geht sexy nur auf
hohen Absätzen?

Gabriele Breuninger zeigt inWorkshops das Gehen mit Leich-
tigkeit und Eleganz auf High Heels und Ballerinas. Bringen
Sie Ihre High Heels oder Ballerinas mit und üben mit Gabriele
Breuninger auf dem Laufsteg die Technik für elegantes Gehen.
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Donnerstag
27. September
bis 21 Uhr

Eintritt
frei!

AUF ALLE
BOUTIQUE-ARTIKEL

20%2020%%
*

Wohn dich glücklich!

Exklusiv zur
Ladies Night:

Frankfurter Str. 80 · 65520 Bad Camberg · Tel. 06434 / 9150-0 · Mo-Fr 9:30 - 19 Uhr, Sa 9:30 - 18 Uhr · moebel-urban.de

GEWINNSPIEL
Backpakete

Backform und Tortenheber
in High Heel Form

www.facebook.com/moebelurban
Alle weiteren Infos direkt auf

Vom
23.09.2018
bis 26.09.2018

18 - 21 Uhr
Schwebend stöckeln statt stockend schwanken

moebel-urban.de
www.denkanross.de
www.denkanross.de
www.thalschuetz-hausen.de
mailto:auftragter@bistumlimburg.de

