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Im Workshop Lieder für
den Gottesdienst proben

JAHRESBILANZ

TVD informiert
über Stadionbau

KIRCHE Jugendliche ab zwölf Jahren eingeladen
DILLENBURG Am Samstag
(16. April) lädt die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg für 17 Uhr zu einem
Gottesdienst im Gemeindehaus Zwingel ein.
In dem Gottesdienst werden moderne christliche Lieder gesungen, die im Laufe
des Tages in einem Workshop für Jugendliche erarbeitet worden sind. Dazu
zählen Songs wie „Mighty to
save“ von Hillsong, aber auch
deutsche Lobpreislieder und
Gospelsongs. Den geistli-

DILLENBURG Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Turnvereins
1843 Dillenburg am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in
der Jahnturnhalle (Gymnastikhalle) stehen die Rechenschaftsberichte des Präsidiums sowie die Information
über neueste Sachstände zum
Thema „Neubau eines Sportund Gesundheitszentrums
am Stadion und Übertragung der Stadionbewirtschaftung an Vereine“. Zudem werden langjährige
Mitglieder
ausgezeichnet
und der von Ex-Präsident
Dieter Johannson gestiftete
Sport-Ehrenpreis verliehen.
Bei den Neuwahlen sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.
(weg)

chen Impuls im Gottesdienst gibt Dekanatsjugendreferent Michael Reschke, die
musikalische Leitung hat
Benjamin Gail. Er leitet auch
den Workshop. Dieser beginnt im Gemeindehaus (Am
Zwingel 3) um 10 Uhr und
richtet sich an Jugendliche ab
zwölf Jahren, die Spaß am
Singen haben und neue Lieder kennenlernen wollen.
Anmeldungen zum Workshop sind noch bis zum heutigen Freitag im Gemeindebüro, & (0 27 71) 53 06, oder
per E-Mail an ev.kirchengemeinde.dillenburg@ekhnnet.de möglich.
(red)

Imker treffen sich
DILLENBURG-OBERSCHELD
Der Imkerverein BZV Dillenburg lädt seine Mitglieder zu
einem gemütlichen Nachmittag für Samstag (16. Ap-

ril) ein. Die Teilnehmer sollten sich beim Vorstand anmelden. Beginn ist um 14
Uhr in der Vogelschutzhütte
Oberscheld.
(red) Es ist anstrengend, einen ganzen Tag mit einer Gruppenarbeit über die EU zu verbringen. Gelohnt hat es sich aber, finden die Schüler.

Fortbildung für Trainer
DILLENBURG Der Pferdesportverband Hessen (PSVH)
mit Sitz im Hessischen Landgestüt in Dillenburg bietet
eine Fortbildungsreihe für
Trainer an. Unter dem Titel
„Montag ist Schultag“ geht es
am 18. April um den Weidegang trotz Wundverband. Im
Hessischen Landgestüt informiert Peter Denius über
moderne Verbandstechniken, mit denen sich bei Pferden ein deutlich verbesserter
Heilungserfolg erzielen lässt.
Denius lernte während
seiner beruflichen Ausbildung im Humanbereich ver-

schiedene
Wundbehandlungs- und Verbandtechniken kennen. Im Laufe der
Jahre verfeinerte er diese Methoden und wendet sie auch
bei Pferden an. In dem Lehrgang von 17.30 bis 20.30 Uhr
will er darlegen, dass Pferden, die Verbände tragen,
durchaus Bewegung und sogar der Weidegang gegönnt
werden kann.
Interessierte Trainer sollten sich bei Kyra Heinrich,
& (0 27 71) 80 34 17, Fax
(0 27 71) 80 34 20 oder EMail an: kyra.heinrich@psvhessen. de anmelden. (kaw)

Rotwild wird präsentiert
DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN Am Samstag (16. April) findet ab 14.30 Uhr im
Rudolf-Loh-Center (Mehrzweckhalle Rittershausen)
eine
länderübergreifende
Rotwildschau statt.
Veranstalter sind die drei
Rotwildbezirke
Wittgenstein-Schmallenberg,
Siegerland-Olpe und Dill-Bergland.
Die Ausstellung der Geweihe der im Jagdjahr
2015/2016 erlegten Hirsche
sei keineswegs nur ein „zur
Schau stellen der stärksten
Trophäen“, sondern ein Abbild der Bestandsentwicklung, erklären die Veranstalter. Anhand der ausgestellten Geweihe können Rück-

schlüsse auf die körperliche
Konstitution, Vitalität, genetische Entwicklung oder
mögliche Mängel in der Rotwildpopulation gewonnen
werden.
Zudem referiert Dr. Michael Petrak von der Forschungsstelle für Jagdkunde
und Wildschadenverhütung
unter dem Titel „Änderung
der Jagdgesetzgebung in
Hessen und NordrheinWestfalen im Hinblick auf
die
Rotwildbewirtschaftung“.
Bereits ab 10 Uhr kann die
Rotwildschau
besichtigt
werden. Die Jagdhornbläsergruppe Westerwald wird die
Veranstaltung musikalisch
begleiten.
(red)

Schwätzer fiers
Festival gesucht
MUNDART Platte Verzählcher i Wissebach
ESCHEBURCH-WISSEBACH
Off em Programm en off der
Bühne fier et Dialekt-Festival
„Mundart“ om 7. Maj in der
Mehrzweckhalle i Wissebach
is noch Platz. Das Ding fingt
im 20 Auer o.
Der Kulturkreis Escheburch-Dietzhölzdal, der sich
kurz „Ka-Ka-e-De“ nennt, dät
gern noch den ene oder annere Schwätzer dobei ho.
Thomas Jopp unn Edwin
Panz ho als amüsantes Duo
scho Ofang vom Joar beim
Neujahrsempfang vom „KaKa-e-De“ en Fiergeschmack
gegeh, was mer so mit userm
Dialekt hej i der Gejend alles
ostelln kann.

Aus dem annern Roth, dem
offem Westerwaald bei Driedorf, wonn de „Mannsleu“
imm Hans Peter „Pico“ Faust
erim als „Wäller Hofsänger“
zereck off de Bühne.
Dej wichtige Leu vo „KaKa-e-De“ suche noch e paar
Weibsleu or Männer aus der
Gejend, dej Musig mache
owwer dej Gedichte en Verzählcher mit em heimische
Zungeschlog droff ho.
Wer Lust hot, der kann sich
per Mäjl o info@kked.de
wenn. Informationen, woss
der Kulturkreis so treibt,
kann inner www.kked.de im
Innernet
runnergelahre
wern. Dej sei aach beim
„Fratzebuch“
inner
www.facebook.de/kulturkreisED ze finne.
(cw)
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„Sie nennen sich Europäer“
AUSTAUSCH Polnische Schüler besuchen Wilhelm-von-Oranien-Schule
Von Manuela Jung

DILLENBURG Rauchende
Köpfe und viel Diskussionsstoff – auch das gehört zum
Schüleraustausch. Bis heute
ist eine Gruppe polnischer
Schüler zu Besuch in Dillenburg. Gemeinsam arbeiten sie
mit deutschen Jugendlichen
am Projekt „Europäische Jugend und die EU“.
Große deutsche Städte wie
Frankfurt dürften den polnischen Schülern besonders
am Herzen liegen, oder? Weit
gefehlt! Schüler wie Jakub
Ochmanski und Virginia
Hulalka sind begeistert von
Dillenburg und der Umgebung, in der sie gerade eine
Woche
Schüleraustausch
verbringen dürfen: „Bei uns
ist alles so flach und monoton, die Landschaft hier ist
viel attraktiver“, sagt Virginia. Sie wohnt derzeit mit einer weiteren polnischen
Schülerin bei ihrer Austauschpartnerin
Michelle
Pethö. Und von dort aus
können die Jugendlichen einen herrlichen Blick auf
Greifenstein genießen.
Doch Unterschiede gibt es
nicht nur seitens der Landschaft. Auch wenn es um die
Schulen in Polen und
Deutschland geht, fällt den
jungen Leuten einiges auf:
„Ich war erst einmal geschockt, was das für eine große Schule ist“, sagt Virginia.
Michelle hingegen hat sich

beim Besuch in Polen sofort
in der Schule wohlgefühlt:
„Bei uns ist alles so anonym,
man hat seine Clique und mit
allen anderen eigentlich
nichts zu tun.“ Das sieht auch
ihr
Schulkamerad
Paul
Mischker so: „In Grodzisk
kennen sich alle, das ist viel
familiärer als bei uns.“ Doch
Jakub sieht in dem Schulsystem deutscher Schulen einen großen Vorteil: „Ich habe das Gefühl, hier ist alles
etwas individueller, man
kann sich ganz anders entfalten als bei uns.“
Unterschiede zwischen einer deutschen und einer polnischen Schule erlebten in
den vergangenen Tagen die
polnischen Gastschüler in
Dillenburg hautnah. Die für
das Projekt verantwortliche
Lehrerin aus Grodzisk, Grazyna Skrzypczak, findet das
gut und weiß, welchen Vorteil der Schüleraustausch mit
sich bringt: „Ich bin froh,
dass unsere Schüler die
Chance bekommen haben,
Deutsch nicht nur im Klassenraum zu lernen, sondern
auch die Kultur und die deutschen Jugendlichen kennenzulernen.“.
Das finden auch die Jugendlichen
selbst.
„Ein
Schüleraustausch ist das beste und wichtigste, was eine
Schule ihren Schülern anbieten kann“, sagt Jakub,
„nichts eröffnet neue Perspektiven und Ansichten so
sehr wie diese Reise.“ So sehen es auch die deutschen
Schüler: „Wir reisen in ein
Land, in dem wir uns über-

haupt nicht verständigen
können. Trotzdem habe ich
mich bewusst für diesen
Schüleraustausch entschieden, um einfach mal loszulassen, ohne zu wissen, wie
das alles funktionieren soll“,
schildert Michelle.
Dass es funktioniert, haben die Schüler längst begriffen. Ohne die Sprache ihres jeweiligen Gastlandes zu
verstehen, machten sie sich
in den vergangenen Tagen
sogar an eine Gruppenarbeit
und diskutierten in Kleingruppen über die „Europäische Jugend in der EU“. „Das
gibt ihnen einen ganz neuen
Blick auf die EU, sie alle werden sich anschließend Europäer nennen“, ist Lehrerin
Grazyna Skrzypczak überzeugt.

Polnische und
deutsche Schüler
sind sich einig:
Die EU soll
weiter bestehen
„Die EU ist Teil unseres Lebens, wir wollen mehr über
den Raum erfahren, in dem
wir alle leben“, sagt Jakub.
Gemeinsam mit seinem Austauschpartner Paul und weiteren Schülern ging es in ihrer Kleingruppe um die Jugendarbeitslosigkeit in Europa – verglichen werden die
Perspektiven nach der Schule in Deutschland mit jenen
in Polen. Daran arbeiteten
die Jugendlichen mit großem Eifer, und sie fanden das
ausgesprochen wichtig: „Es

hängt doch von unserem
Verhalten ab, was später einmal mit der EU geschieht“,
sagt Jakub. Paul ergänzt: „Wir
sehen gerade an dieser Gruppenarbeit, wie wichtig es ist,
dass die EU auch künftig weiter besteht.“ Und Michelle ist
besorgt: „Wenn die EU eines
Tages
zusammenbrechen
sollte, würde es auch Projekte wie diesen Austausch nicht
mehr geben und damit auch
keine neuen Perspektiven für
junge Leute, wie wir es jetzt
sind.“
Doch erst einmal sind alle
guter Dinge, dass diesem ersten Schüleraustausch zwischen Dillenburg und Grodzisk ein weiterer folgen wird.
„Diese Chance sollen auch
andere Schüler in Zukunft
bekommen. Dank des Austauschs kenne ich keine
Grenzen mehr“, sagt Jakub.
Den Kontakt zu seinem Austauschpartner Paul will er auf
jeden Fall weiter aufrecht erhalten, denn: „Was wollen
wir mehr? Wir verstehen uns
sehr gut, verbringen viel Zeit
miteinander und haben Spaß
dabei.“
Heute reisen die polnischen Schüler wieder in ihre
Heimat zurück. Natürlich
haben sie neben Klassenräumen und dem beschaulichen Dillenburg auch Städte
wie Frankfurt und Wetzlar
oder das Römerkastell Saalburg kennengelernt. Und alle sind sich einig: „Die Neugierde war riesig. Jetzt wissen
wir viel mehr über eine Nation, die uns vorher beinahe
völlig fremd war.“

Walken im
Lützelbachtal
DILLENBURG-NIEDERSCHELD
Am Samstag (16. April) veranstaltet der TV 1912 Niederscheld ab 14 Uhr seinen
siebten Walking-Tag am
Vereinsheim im Lützelbachtal. Nordic-Walking-Freunde können in zwei Gruppen
auf verschiedene Runden gehen. Andreas Häuser führt
die schnellen und fitten Teilnehmer. Die Strecke ist etwa
acht Kilometer lang und
knapp 90 Minuten sind dafür eingeplant. Ute WeylThieme leitet die andere
Gruppe, in der normal fitte
Damen und Herren eingeladen sind. Eine gute Stunde ist
für die sechs Kilometer lange
Runde eingeplant. Beide
Strecken führen in Richtung
Donsbach vorwiegend auf
Waldwegen. Anschließend
gibt es Kaffee, Kuchen und
kalte Getränke. n Kontakt:
Gabi
Paul,
& (0 27 71)
2 36 29; Ute Weyl-Thieme,
& (0 27 71) 77 76.
(kaw)

PARTY

„Tabler“ tanzen
Sommer herbei
DILLENBURG Der Round
Table (RT) 57 Dillenburg eröffnet am Samstag (16. April) den Sommer. Auf „Tal
Tempe“ feiert der Serviceclub unter dem Motto
„Dillenburg tanzt den Sommer herbei!“. Die Gäste erwarten gekühlte Getränke,
Pommes und Bratwürste und
frisch gebackene Brezeln.
Zudem wird DJ Torsten Swageris dem Publikum einheizen. Die Party beginnt um 20
Uhr. Der Eintritt ist frei. Der
Erlös der Veranstaltung ist für
gemeinnützige Projekte in
und um Dillenburg bestimmt.
(kaw)

HINTERGRUND
Der Schüleraustausch der
Wilhelm-von-Oranien-Schule gemeinsam mit der Schule
im polnischen Grodzisk
Wielkopolski beruht auf
einer
Absichtserklärung
zwischen dem hiesigen
Landrat Wolfgang Schuster
(SPD) und dem Landrat des
Landkreises Grodzisk, Mariusz Zgainski. Gemeinsam
wollen sich die Landkreise für
eine freundschaftliche Zusammenarbeit in Bereichen
wie Bildung, Umwelt und
Kultur einsetzen. Der Schüleraustausch ist dahin gehend ein wichtiger Bestandteil. Bereits im Herbst 2015
waren die deutschen Schüler
zu Gast in Grodzisk, nun
erfolgte der Gegenbesuch der
polnischen Jugendlichen in
Dillenburg.
(maj)

SCHÜTZENGILDE

Ball mit Sieger
und Königspaar
ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Die Schützengilde „Diana“ Eibelshausen veranstaltet am Samstag (16. April) ab
19.30 Uhr im Schützenhaus
in der Hainbuchenstraße ihren jährlichen Schützenball.
Das Motto lautet „Hinter
Gittern“. Neben der spannenden Siegerehrung des
Pokalschießens der örtlichen Vereine werden auch
Ehrungen des Vereins und
die Inthronisation des neuen Königspaares mit seinem
Hofstaat das Programm gestalten. Für Livemusik und
Gut fünf Tage waren die polnischen Schüler zu Gast in Dillenburg. Heute heißt es „Auf Wiedersehen“ sagen – Tanz sowie Essen und Trinund wiedersehen wollen sich die Jugendlichen auf jeden Fall.
(Foto: Jung) ken ist gesorgt.
(red)
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