
Eine Aufkleberaktion für mehr Toleranz
Gemeinden im Goldenen Grund wollen zum Nachdenken anregen

GOLDENER GRUND. Mar-
kant gelb mit großer roter
Schrift – so sehen sie aus,
die Bodenaufkleber, die
nun an markanten Punkten
in den Gemeinden Selters,
Hünfelden, Bad Camberg
und Brechen zu finden
sind.

„Diese Aktion bekräftigt den
Zusammenhalt der Ge-
meinden im Goldenen
Grund“, freute sich die Vor-
sitzende des Begleitaus-
schusses Silvia Scheu-
Menzer bei der Vorstel-
lung zum bundesweiten
Aktionstag „Vorsicht, Vor-
urteile! Wir setzen ein Zei-
chen gegen Rassismus“.
Zusammen mit Vertretern
der Städte und Ge-
meinden Selters, Bre-
chen und Bad Camberg
wurden die Aufkleber vor-
gestellt, die zusammen mit
einem QR-Code bei tro-
ckenem Wetter aufge-
bracht werden. Patricia
Schubert von der ex-
ternen Koordinierungsstel-
le Partnerschaft für De-
mokratie im Landkreis Lim-
burg-Weilburg, Christian
Stokuca, Fachdienstleiter
des Amtes für Jugend,
Schule und Familie vom
Fachdienst Kinder- und Ju-
gendförderung, sowie Mar-
tin Kaiser von der in-
ternen Koordinierungsstel-
le und Jugendschutzbe-
auftragter des Landkrei-
ses Limburg-Weilburg im
Amt für Jugend, Schule

und Familie, begleiteten
die Aktion. Der Land-
kreis Limburg-Weilburg be-
teiligt sich seit dem Jahr
2007 an unterschiedli-
chen Bundesprogrammen
zur Förderung von De-
mokratie, Vielfalt und To-
leranz. Die Umsetzung er-
folgt unter dem Eigen-
namen VIDETO (siehe auch
www.videto.de).
Im Rahmen des aktuel-
len Bundesprogramms
„Demokratie leben!“, das
seit dem 1. Januar 2015
läuft, wurde die Schwer-
punktregion „Goldener
Grund“ gebildet. In der
Stadt Bad Camberg und
den Gemeinden Bre-
chen, Hünfelden und Sel-
ters wird seit diesem Zeit-
punkt vom Landkreis Lim-
burg-Weilburg die soge-

nannte „Partnerschaft für
Demokratie“ umgesetzt. Ei-
ne weitere finanzielle Un-
terstützung erfolgt zu-
dem aus dem Landes-
programm „Hessen-aktiv für
Demokratie und gegen Ext-
remismus“. Im Rahmen von
VIDETO konnte die Part-
nerschaft für Demokratie
in der Region „Goldener
Grund“ seit dem Jahr 2015
über Einzelprojektträger wie
Kirchen, Vereine und Ver-
bände insgesamt 115 Pro-
jekte umsetzen. Ziel von VI-
DETO ist es, Demokra-
tie, Vielfalt und Toleranz
als zentrale Werte der ge-
samten Gesellschaft zu fes-
tigen sowie Kinder und Ju-
gendliche früh für diese
grundlegenden Regeln ei-
nes friedlichen und de-
mokratischen Zusammen-

lebens zu gewinnen. Das
Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“ fördert des-
halb die politische Bil-
dung sowie die Arbeit im
präventiv-pädagogischen
Bereich. Die Aufkleber mö-
gen zum Nachdenken an-
regen und ein nachhal-
tiges Zeichen setzen ge-
gen Alltagsrassismus. Die
„Vorsicht, Vorurteile!“-Auf-
kleber sollen auf All-
tagsrassismus in unserer
Gesellschaft hinweisen und
zum Nachdenken aufru-
fen. Tätliche Übergriffe sind
besonders sichtbare Zei-
chen für Rassismus in un-
serer Gesellschaft. Sie sind
jedoch nur die Spitze des
Eisbergs. Viele Men-
schen werden im Alltag auf-
grund ihrer tatsächlichen
oder vermeintlichen Her-

kunft oder Religion, ih-
res Aussehens oder sons-
tiger rassistischer Zu-
schreibungen diskrimi-
niert. Deshalb setzt sich
die Partnerschaft für De-
mokratie im Goldenen
Grund (VIDETO) bereits
seit 2015 für Vielfalt, De-
mokratie und Toleranz ein.
Mehr Informationen zum
Bundesprogramm und wie
Sie im Alltag auf Vor-
urteile reagieren oder ge-
gen Vorurteile vorgehen
können, finden Sie auf der
Webseite www.Vorsicht-
Vorurteile.de des Bun-
desprogramms „Demokra-
tie leben!“. Über die Ak-
tivitäten der Partner-
schaft für Demokratie im
Goldenen Grund infor-
miert die Webseite www.
Videto.de. -red-

LokalAnzeiger
7. April 2021 • Seite 4

Schüler räumen in der Natur auf
Engagement für den Umweltschutz in Oberbrechen

OBERBRECHEN. Was ist
Müll und wie kommt die-
ser ins Meer? Mit diesen
und vielen weitere Fragen
befassten sich die Kinder
der dritten Klasse der
Grundschule Oberbrechen
während der langen Wo-
chen im Homeschooling.

Umweltschutz geht alle et-
was an und so staunten
die Schüler nicht schlecht,
wie viel Müll ein Mensch täg-
lich produziert. Gut, dass
dieser in Deutschland ge-
trennt wird, denn so kann
vieles recycelt werden. Um-
so ärgerlicher ist es, dass
manche Menschen acht-
los Abfälle in der Natur hin-
terlassen und damit der Um-
welt und den Tieren scha-
den. In einer Müllsam-
melaktion trotzten die Kin-
der Ende Januar dem wid-
rigen Wetter und sam-
melten fast 17 kg Müll
in ihrem Wohnort. „Wir wa-
ren alle überrascht, wie
viel Müll in so kurzer Zeit zu-
sammenkam“, so Klas-
senlehrerin Julia Schön-
wetter.
Dass aus Abfall auch wie-
der etwas Neues ent-
stehen kann, stellten ei-

nige Kinder in kreativer Ar-
beit unter Beweis und bas-
telten, bemalten oder la-
ckierten kleine und gro-
ße „Müllroboter“, die sie
in ihrer Schulklasse aus-
stellten (siehe kleines Fo-
to).
Die beiden Schülerinnen
Sienna Gibitz (9) und Han-

nah Ziemer (8) sind Reit-
freundinnen. Jeden Frei-
tag treffen sich die bei-
den Oberbrechener Mäd-
chen bei Michaela Huj-
ber auf dem Plattenhof in
Weyer und kümmern sich
liebevoll um Pony Hellen.
Bei den Spaziergängen mit
kleinen Reiteinheiten stör-

ten sie sich immer wie-
der über den Müll, der acht-
los am Wegesrand lag und
so beschlossen sie selbst
aktiv zu bleiben: Mit zwei
Müllbeuteln am Sattel be-
festigt, zogen sie mit Po-
ny Hellen los, um den Un-
rat aufzusammeln. Ihre
Fundstücke können sich se-
hen lassen: Sie befreiten
die Natur von Motorrad-
teilen, Blumentöpfen, lee-
ren Flaschen und vielem
mehr. „Es sieht nicht nur
schlimm aus, wenn Müll he-
rumliegt. Tiere oder Men-
schen können sich da-
ran verletzen oder Tiere fres-
sen teilweise den Müll beim
Grasen,“ stellten die bei-
den fest. Ihr Wunsch ist
es, dass jeder seinen Bei-
trag zur Vermeidung der
Umweltverschmutzung bei-
trägt. -red-

Oberbrechener Grundschüler säuberten die Natur und
schufen aus dem Müll kleine Kunstwerke (kleines Foto).

Foto: Grundschule Oberbrechen

Weilburger Schlosskonzerte
schon bald ausverkauft?
Neue Konzertsaison ist für den Sommer geplant

WEILBURG. „Es geht doch
noch schneller als erwar-
tet“, sagt der Intendant der
Weilburger Schlosskon-
zerte Stephan Schrecken-
berger und weiter: „Es war
klar, dass, wenn wir ledig-
lich nur 20 % unserer Plät-
ze verkaufen können, wir
sehr schnell an unsere
Grenzen stoßen werden“.

Aber die Verantwortlichen
hoffen auf Lockerungen
bei den Coronaregeln.
Kommen diese für den ge-
planten Veranstaltungszeit-
raum vom 4. Juni bis zum
7. August, werden zu-
sätzliche Plätze in den Ver-
kauf kommen. „Wir kön-
nen nur auf Verständnis
hoffen“, sagt Miriam Kunz
verbunden mit der Bitte
an alle Musikbegeister-
ten, möglichst nicht auf ei-
nen bestimmten Tag und
eine bestimmte Platzka-
tegorie zu bestehen. „Je fle-
xibler unsere Kunden sind,
desto eher lassen sich al-
le Wünsche erfüllen“, fügt
sie hinzu.
Es ist eine schwierige Si-
tuation für das renom-
mierte Festival. Der Kar-
tenvorverkauf ist kompli-
ziert, die Ticketsysteme
können nicht für die Re-
geln programmiert wer-
den. Man könnte fast sa-
gen, dass die komplette Ab-
wicklung neu erfunden wer-
den musste. Das erfor-
dert extrem aufwändiges
Arbeiten und führt da-
durch leider zu ganz er-
heblichen Verzögerungen.
Noch liegen über 500 un-
bearbeitete Bestellungen
vor, und es werden lei-
der nicht alle Wünsche er-
füllt werden können.
Wir sind erst bei den Be-
stellungen von Ende Ja-
nuar, lässt uns Astrid Fried
aus dem Kartenbüro wis-
sen. „Manche Kunden sind
verärgert, wenn sie schon
früh Karten bestellt ha-

ben und noch nichts von
uns gehört haben, oder
wir ihre Wünsche schon
nicht mehr erfüllen kön-
nen. Aber was sollen wir
machen? Wir bearbeiten
die Bestellungen streng
nach Eingang können nur
auf Lockerungen hoffen,
damit wir wieder mehr Plät-
ze zur Verfügung ha-
ben“.
Bringen Schnelltests Hil-
fe?
Hilfe kommt vielleicht durch
die Möglichkeit von
Schnelltests. „Wir wün-
schen uns nichts sehnli-
cher, als alle Wünsche un-
serer Kunden erfüllen zu
können“, sagt Schrecken-
berger. „Wir legen War-
telisten an, und werden
die Musikfreunde sofort in-
formieren, wenn wir neue
Platzmöglichkeiten haben.
Und wir hoffen natürlich
auf Kaiserwetter, damit wir
unsere Schönwetterkarten
zur Verfügung haben. Viel-
leicht bringen Schnell-

tests die Möglichkeit den
Hygieneabstand zu re-
duzieren. Wir würden so
gerne verlässlich planen,
aber wir sind gezwungen
„auf Sicht zu fahren“.

Es gibt noch Karten
Die gute Nachricht ist, dass
es für viele, wenn auch
nicht für alle Konzerte doch
noch sehr gute Plätze gibt.
Beispielsweise für das
Nachmittagskonzert mit
Martin Stadtfeld und dem
MDR Kammerorchester,
oder eigentlich erstaunli-
cherweise, für Vivaldis „Vier
Jahreszeiten“ in der Stadt-
halle Limburg. „Die Lim-
burger Musikliebhaber
kaufen ihre Karten meis-
tens erst später, aber auch
sie sollten nicht zu lan-
ge warten“ rät Schre-
ckenberger. Fast die Hälf-
te aller Konzerte sind aus-
verkauft.
Zurzeit sind Bestellungen
nur über die Homepage
der Weilburger Schloss-

konzerte, per Mail, Fax oder
Post möglich, damit die Ein-
gangsreihenfolge gewähr-
leistet bleibt. Weilburger
Schlosskonzerte, Postfach
1339, 35773 Weilburg, oder:
www.weilburger-
schlosskonzerte.de. Für an-
dere Anfragen ist das Bü-
ro montags bis freitags
(9 - 13 Uhr), unter
y (06471) 944218 er-
reichbar.
Wir werden das schaffen.
„Wir stehen in engem Kon-
takt mit vielen Veran-
staltern aus ganz Deutsch-
land und natürlich auch
mit dem Hessischen Mi-
nisterium für Wissen-
schaft und Kunst und sei-
ner Ministerin Angela Dorn.
In einem Punkt sind sich
zum Glück alle einig. Kul-
turelle Veranstaltungen
müssen so schnell es ir-
gend geht, wieder mög-
lich sein. Dafür arbeiten
wir, und wir werden das
schaffen“, ist sich Schre-
ckenberger sicher. -red-

Von einem vollbesetzen Reniassancehof wie bei den Konzerte in der Vergangenheit
träumen die Veranstalter. Foto: Weilburger Schlosskonzerte).

Mittel für „Demokratie leben“
Projekte-Förderprogramm wird weiterhin unterstützt

LIMBURG. Die Stadt Lim-
burg wird auch weiterhin
durch das Bundespro-
gramm „Demokratie le-
ben!“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Ju-
gend gefördert. Für die
Jahre 2021 und 2022 er-
hält Limburg jeweils
125 000 € für Projekte, die
die Demokratie stärken.

Zusätzlich sind vom Land
Hessen jährliche Ko-Fi-
nanzierungsmittel in Hö-

he von 12 000 € be-
willigt. Die Stadt Lim-
burg leistet einen Ei-
genanteil von rund
2000 € pro Jahr. Seit 2017
hat Limburg an dem Pro-
gramm teilgenommen und
die Partnerschaft für De-
mokratie aufgebaut, die
unter der Federführung
der Integrationsbeauf-
tragten Melanie Weil und
der Koordinierungs- und
Fachstelle läuft, die über
Tobias Kurth an der Kul-
turenwerkstatt gUG an-

gedockt ist. In der ers-
ten Förderperiode fan-
den knapp 60 Maß-
nahmen statt, mit de-
nen rund 6000 Perso-
nen erreicht werden konn-
ten. Auch Bildungsfahr-
ten nach Berlin, ins Haus
der Geschichte nach Bonn
oder ins Städel-Muse-
um nach Frankfurt wur-
den speziell für Ju-
gendliche ermöglicht.
Auch wenn durch den
Lockdown im Frühjahr ei-
nige geplante Veran-

staltungen abgesagt wer-
den mussten, konnten in
2020 sieben Projekte über
den Aktions- und Initi-
ativfonds zu den The-
menbereichen Kinder-
rechte, Jugendpräventi-
on und Erinnerungs-
kultur gefördert werden.
Zusätzlich fanden zwei Ju-
gendprojekte zu den The-
men Jugendforum und
Grundgesetz statt.

M Infos unter
www.demokratie-limburg.

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 1. Korinther 13, 13

Wir müssen Abschied nehmen von meiner lieben Frau,
unserer allerbesten Mama, Tochter und Schwiegertochter

Claudia Hofmann
geb. Pepperl

* 8.5.1971 + 22.3.2021

In Liebe:
Michael Hofmann mit
Simon und Daniel
Dr. Barbara Pepperl-Lehmann und Klaus Pepperl
Brigitte Hofmann

Limburg, den 7. April 2021

Wir haben im engsten Familien- und Freundeskreis von Claudia
Abschied genommen.

Kondolenzadresse: Bestattungshaus Poths c/o Michael Hofmann,
Koblenzer Str. 34, 65556 Staffel
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Die Nachricht vom Tod unserer geschätzten

Kollegin erfüllt uns mit tiefer Trauer.
Sie war immer freundlich und hat unsere
Schule mit Ihrer Art, Ihrem Wissen und

Ihrem Können sehr bereichert.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie.

Claudia wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Die Schulgemeinschaft der
Freiherr-vom-Stein Schule

in Nentershausen
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