
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

Aus der Region

Herbstbasar im Face
BAD CAMBERG. Das Team des Familiencentrums ver-
anstaltet am Sonntag, 30. September, den ersten Herbst-
basar. Zwischen 10 und 12 Uhr können die Besucher
im Familiencentrum (Badehausweg 1), alles rund ums
Kind kaufen. Mit einer Auswahl verschiedener Kuchen,
sowie Waffeln ist für das leibliche Wohl der Besucher
bestens gesorgt. Die Nummernvergabe erfolgt per E-
Mail an basar.face@weg.de

Fachwerkführung

IDSTEIN. Begleiten Sie unsere Gästeführerin am Mitt-
woch, 3. Oktober, durch vier Jahrhunderte Fachwerkbau
und erleben Sie Idsteins unverwechselbare Atmosphä-
re“, lädt das Team der Tourist-Info der Hexenturmstadt
ein. dsteins denkmalgeschützte Altstadt mit ihren alten
Gassen und ihren liebevoll restaurierten Fachwerkhäu-
sern bietet ein ganz eigenes Flair. Der Stadtkern ist ge-
prägt durch eine große Anzahl von Fachwerkgebäuden,
die zwischen 1410 und Mitte des 18. Jahrhunderts er-
richtet wurden und sich durch Vielgestaltigkeit und zum
Teil reichen Schmuck auszeichnen. Jedes Zeichen hat
seine Bedeutung. Am Zusammenspiel der Balken er-
kennt man die hessische oder die fränkische Bauweise.
Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor dem Killingerhaus. Die
Teilnahmegebühr beträgt 5 €, für Kinder bis 12 Jahre ist
die Teilnahme kostenfrei. Karten sind ab 14 Uhr in der
Tourist-Info Idstein im Killingerhaus, erhältlich.

Hallenbad öffnet wieder
BAD CAMBERG. Das
Hallenbad im Bürger-
haus „Kurhaus Bad
Camberg“ ist ab Mon-
tag, 8. Oktober, wieder
geöffnet. Die Öffnungs-
zeiten sind unverändert,
wie folgt, festgelegt:
Montags (9 - 12 und 15
- 17.30 Uhr), dienstags

(15 - 20 Uhr), mittwochs (7 - 12 und 15 - 17 Uhr), don-
nerstags (15 - 20 Uhr), freitags (9 - 12 und 16 - 20 Uhr),
samstags (10 - 14 Uhr) sowie sonntags (8 - 14 Uhr). An
den gesetzlichen Feiertagen werden Sonderregelungen
getroffen.

Skifreizeit der TG am Katschberg
BAD CAMBERG. Auch im kommenden Jahr veranstaltet
die Skiabteilung der TG Camberg wieder ein Skifreizeit
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien. In
der Zeit vom 6. bis 12. Januar wird die Gruppe im CO-
OEE Alpin Hotel Lungau in Einzel, Doppel- oder Mehr-
bettzimmern untergebracht sein. Im Reisepreis zwi-
schen 315 € und 545 € sind Busfahrt, Halbpension, 5-Ta-
ge Skipass und Skikurse in verschiedenen Könnens-
stufen enthalten. Weitere Informationen und Anmeldung
unter Skifreizeit@tgcamberg1848.de oder bei Eva
Reichart, y (06434) 908734. Außerdem auf der Home-
page der TG: www.tgcamberg1848.de.

Trödelmarkt der Turnabteilung
WALSDORF. Die Kinderturnabteilung des SV 1922
Walsdorf organisiert am Mittwoch, 3. Oktober (ab 14
Uhr), im Dorfgemeinschaftshaus einen Floh- und Trö-
delmarkt. Kleidung für Kinder und Erwachsene, Spiel-
sachen, Dinge für den Haushalt, Schmuck, Trödel, Nütz-
liches und Staubfänger suchen neue Besitzer. In die-
sem Jahr neu ist ein kleiner zusätzlicher Abgabebasar
für Faschingskostüme. Hierzu ist eine Liste für die Ab-
gabe anzufordern. Die Infos dazu gibt es bei der An-
meldung. Info unter y (06434) 4642 (Petra Thöne) und
y (06434) 902839 (Britta Lohr). Standgebühr 8 €, Fa-
schingskostümebasar 20% Provision. Händler und Neu-
waren sind ausgeschlossen. Eine reichhaltige Kuchen-
theke erwartet die Besucher. Der Erlös wird für An-
schaffungen im Kinderturnbereich verwendet.

Anmeldungen für
den Kreativmarkt
ERBACH. Der Verschöne-
rungsverein Erbach bereitet
den nächsten Erbacher
Kreativmarkt vor. Dieser fin-
det am Sonntag, 18. No-
vember in der Erlenbach-
halle statt. Wer ein kreatives
Hobby hat und seine Ar-
beiten gerne ausstellen odr
verkaufen möchte, oder
eventuell auch nähere In-
formationen wünscht, kann

eine entsprechende Anfra-
ge per mail an folgende Ad-
resse: erbacherkreativmarkt
@yahoo.de senden oder
unter (06434) 8327 Kontakt
aufnehmen. Auch ausge-
fallene Hobbies können
gerne ausgestellt werden.
Anmeldungen können auch
ab sofort unter der ge-
nannten E-mail-Adresse
abgegeben werden.

Illegales Autorennen

MONTABAUR/BAB 3.
Über ein illegales Auto-
rennen auf der BAB3
(Fahrtrichtung Frankfurt)
wurde die Autobahnpolizei
Montabaur durch mehrere
Zeugen am Samstag, 22.
September, gegen 15.30
Uhr in Kenntnis gesetzt. Im
Zuge von gemeinsamen
Fahndungs- und Kontroll-
maßnahmen mit der Auto-
bahnpolizei Wiesbaden
konnten mehrere der
hochmotorisierten nieder-
ländischen Pkw angehal-

ten und kontrolliert werden.
Es wurden Strafanzeigen
gegen die Fahrer vorge-
legt.
Insgesamt nahmen an dem
Rennen („Pure Rally“, siehe
Foto) von den Niederlan-
den nach Frankfurt etwa 15
Fahrzeuge teil.
Zeugen rechtswidriger
Verkehrsvorgänge in die-
sem Zusammenhang wer-
den gebeten, sich bei der
Autobahnpolizei Monta-
baur zu melden, q(02602)
9 32 70.

Für Markt anmelden
NIEDEREMS. Der Niede-
remser Weihnachtsmarkt
findet am Sonntag, 3. De-
zember, statt. Beginn ist um
11 Uhr und das Ende ge-
gen 18 Uhr. Wer die vor-
weihnachtliche Stimmung
mit einem Stand im Hof des

Dorfgemeinschaftshauses
mitgestalten möchte, kann
sich bei Gerlinde Rauch,
y (06087) 9898600, an-
melden. Innenplätze sind
nur beschränkt verfügbar
und werden nach Eingang
vergeben.
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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
mailto:Skifreizeit@tgcamberg1848.de
www.tgcamberg1848.de
mailto:basar.face@weg.de

