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In Herborn „klingt“
wieder die Kirche
GLAUBE Musikalischer Gottesdienst am Sonntag
HERBORN Zu einem Gottesdienst mit musikalischem
Schwerpunkt lädt die Evangelische Kirchengemeinde
Herborn für Sonntag, 17.
September, um 10 Uhr in die
evangelische Stadtkirche ein.
Für die neue Ausgabe der
„Klingenden Kirche“ hat
Kantorin Regina Zimmermann-Emde Musik von Felix
Mendelssohn
Bartholdy
ausgewählt: In der Eingangsliturgie singt Christa Löffler
(Alt) zusammen mit der Herborner Kantorei die drei
geistlichen Lieder „Lass, o

Herr, mich Hilfe finden“,
„Deines Kinds Gebet erhöre“
und „Herr, wir traun auf deine Güte“. Nach der Predigt
erklingt die Hymne „Hör
mein Bitten“ nach Worten
des 55. Psalms, gemeinsam
gesungen von Mona Debus
(Sopran) und der Herborner
Kantorei. Mit der Choralkantate „Verleih uns Frieden
gnädiglich“ beschließen die
Sänger den Gottesdienst. Begleitet werden Chor und Solisten vom Herborner Kantaten-Orchester.
Die Liturgie und die Predigt in diesem besonderen
Gottesdienst
übernimmt
Pfarrer Andre Best.
(red)

Zwei Katzen suchen „Partyvögel“ bringen das Zelt zum Beben
ein neues Zuhause

HERBORN-SEELBACH Die Partysause hat begonnen: Zum Auftakt der Her- ist die Band bestens bekannt: Schon im Vor- WEITERE BILDER
bornseelbacher Katzenkirmes haben am Freitagabend die „Partyvögel“ in jahr spielten die „Partyvögel“ in Seelbach. FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
dem im „Style-uf-Seelbach“ geschmückten Festzelt an der Turnhalle ge- Außerdem standen sie beim „Licher Wiesn- WWW.MITTELHESSEN.DE
rockt.
Nach dem traditionellen Bieranstich, mit dem die Kirmes 2017 offi- fest“ in Herborn auf der Bühne. Nach dem
TIERHEIM „Ginebra“ und „Luciana“ warten
ziell eröffnet wurde, brachten die „Partyvögel“ mit einer Mischung aus Al- Fackelzug mit dem TV-Orchester und der anschließenden Disco-Party am
recht dünne Tier ist sehr lieb pen-Rock und Party-Pop das Zelt zum Beben. Das Motto der Band: „Sex, Samstag geht die Katzenkirmes am Sonntag mit dem großen Festzug (14
DILLENBURG Nur noch 1,9
und mag Menschen. Die Kat- Tracht und Rock 'n'Roll“. Seit zehn Jahren spielen die „Partyvögel“ in den Uhr) weiter. Der Kirmesmontag mit Frühschoppen und Kirmesgarten als
Kilogramm wog „Ginebra“
(red/Foto: B. Henß)
ze ist Freigängerin und sucht angesagten Apres-Ski- und Party-Locations in Österreich. Auch hierzulande Höhepunkt und Abschluss beginnt um 10 Uhr.
als sie am 11. September in
eine Familie, die sie bei sich
Amdorf gefunden wurde. Nun aufnimmt.
„Luciana“ wurde von ihwird die Katze im Tierheim
rem Besitzer verlassen. Nun
Dillenburg umsorgt, wo man ist auch sie in dem Tierasyl
für sie ein liebevolles Zuhause und hofft, bald eine Menschenfamilie zu haben. Die
sucht.
fünf bis sechs Jahre alte KatBereits ein paar Tage bevor ze ist lieb, mag Streicheleinsie in die Einrichtung im heiten, aber auch ihren FreiDillfeld gebracht werden gang. Die ersten Tierarztbekonnte, war „Ginebra“ in suche, bei denen sie unterProfessor an der Columbia nistische Lager aufgeteilt ge- Staaten aufgrund einer par- einem
Amdorf beobachtet worden. sucht und geimpft wurde, hat DILLENBURG „Quo vadis
Durch ihren schlechten Zu- sie hinter sich. Die TierheimUniversity in New York City. wesen sei und alles klar und lamentarischen Diskussion Mehrstand alarmiert, brachten leitung meldet, dass „Lucia- Amerika – wohin führt DoDem Vortragsthema nä- einfach erschien. Mit dem und Abstimmung. Dem ha- heitsverTierfreunde sie nach Dillen- na“ gesund und munter ist nald Trump die Vereinigten
herte er sich mit einem „Ga- Aufbrechen dieser Weltord- be Trump von ihm definier- lust
burg. Die Katze war voller Ze- und nun vermittelt werden Staaten von Amerika?“ Dielopp durch die Geschichte nung und dem Niedergang te Individualinteressen ent- Trumps im
cken, über 20 Exemplare der soll.
der USA“ – beginnend mit der des Kommunismus habe die gegen gesetzt, die er popu- Repräsenser Frage ist jetzt Prof. Hans
Entdeckung Amerikas 1492 Stunde der Populisten und listisch präsentiert habe und tantenhaus
blutsaugenden Milben wurDas Tierheim in Dillenden entfernt. Außerdem war burg hat keine regelmäßigen W. Decker nachgegangen.
über Unabhängigkeitserklä- Rattenfänger geschlagen, die mit deren Durchsetzung er führen,
Besucher
sie extrem abgemagert. „Gi- Öffnungszeiten.
rung und Staatsgründung in den Wählern in unsicheren zunehmend scheitere. Denn könnten
Auf Einladung der Mitt- den 1770er Jahren und den Zeiten einfache Lösungen das demokratisch verfasste die amerinebra“ wog nur noch 1,9 Ki- sollten also auf jeden Fall unlogramm. Derzeit wird sie ter & (0 27 71) 3 22 22 einen wochsgesellschaft des Mar- Bürgerkrieg Mitte des 19. aller Probleme präsentier- System der USA basiere auf kanischen
von den Mitarbeitern im Termin vereinbaren. Weite- burger
Universitätsbunds Jahrhunderts bis zum Auf- ten, so der Redner. Die IT-ba- dem Prinzip der Gewalten- Wähler ihn
Tierheim aufgepäppelt und re Informationen: www.tier- (Sektion
Dillenburg-Her- treten der USA als Welt- sierte Industrieproduktion teilung, was dazu führe, dass spätestens Der gebürtige Sinerholt sich. Das derzeit noch heimdillenburg.de.
(kaw) born) sprach er in der Wil- macht Nummer eins.
habe viele Arbeitsplätze in das Parlament und die obers- 2020
als ner Hans W. Decker. (Foto: privat)
helm-von-Oranien-Schule
den USA vernichtet und die ten Gerichte viele Initiativen Präsident
In unsicheren
zu dem Thema. Dem Dillenneue mediale Welt habe zu Trumps scheitern ließen.
abwählen,
burger Gymnasium ist der
zunehmender VerunsicheDecker verneinte die Qua- so Decker.
Zeiten einfache
Auch auf die Situation in
gebürtiger Sinner seit lanrung geführt. In Amerika sei lifikation Trumps als „FühLösungen
gem eng verbunden – er hat
es infolge der gleichzeitig rer“. Dem stehe seine Per- Nordkorea ging er ein. Dealler Probleme
dort sein Abitur gemacht.
verlaufenden Globalisierung sönlichkeit entgegen: Trump cker: Der Einsatz von AtomHeute lebt Decker in den
zum Wegbrechen der Mittel- sei extrem sprunghaft. Das waffen unterliege einem
präsentieren
USA. Nach seinem Jura-Stuschicht gekommen, die im- politische System der USA komplizierten Sicherheitsdium nahm Decker eine StelWie konnte es dazu kom- mer das Rückgrat der ameri- biete zudem die Möglich- mechanismus, der auch für
le bei Siemens in Erlangen an men, dass 63 Millionen US- kanischen Gesellschaft ge- keit, sich während einer Trump nicht ohne weiteres
und
wurde
schließlich Bürger Trump ihre Stimme bildet habe. Genau diese Be- Wahlperiode von einem Prä- zu überwinden sei und dafür
oberster Repräsentant von gaben? Decker kam zur Er- völkerungsgruppe
habe sidenten zu trennen. Im Üb- Sorge tragen solle, dass es
Siemens in den USA, wo er klärung dieses Phänomens Trump angesprochen, der rigen betrage die Wahlzeit beim einmaligen Einsatz von
noch immer lebt. Seit sei- auf das Ende des Kalten Krie- nicht die Interessen des Ge- nur vier Jahre bei nur einmal Atomwaffen durch die USA
nem altersbedingten Aus- ges zu sprechen, während meinwohls verfolge. Denn zulässiger Wiederwahl. Soll- in Japan zur Beendigung des
scheiden bei Siemens im Jahr dessen die Welt in das kapi- das Gemeinwohl bilde sich in ten die 2018 anstehenden Zweiten Weltkrieges bleiben
Katze „Ginebra“. (Foto: K. Weber) Katze „Luciana“. (Foto: K. Weber) 1993 lehrt er – bis heute – als talistische und das kommu- demokratisch
(red)
verfassten Parlamentswahlen nicht zu werde.

Wohin führt Trump Amerika?

VORTRAG Professor Hans W. Decker spricht bei der Mittwochsgesellschaft in Dillenburg
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Den Menschen „Raum für Erinnerung“ geben

VORTRAG

Vor Einbruch
schützen

WOCHENUMFRAGE „Tag des Friedhofes“ will die Bedeutung des Ortes wieder ins Gedächtnis rufen
DILLENBURG/HERBORN
Heute ist „Tag des Friedhofs“. Ins Leben gerufen
wurde die Aktion 2001 vom
Bund deutscher Friedhofsgärtner gemeinsam mit
Steinmetzen, Bestattern, Floristen, Städten und Kommunen sowie Religionsgemeinschaften und Vereinen.
„Raum für Erinnerung“
lautet in diesem Jahr das
Motto des Aktionstages. Das
Ziel: Die Bedeutung des
Friedhofs als Ruhestätte, Ort
der Trauerbewältigung, Er-

holungs- und Lebensraum
soll den Menschen wieder
näher gebracht, der Umgang
mit Tod und Trauer enttabuisiert werden. Wir haben
Menschen Dillenburg gefragt, ob und zu welchen Gelegenheiten sie Friedhöfe besuchen.
Winfried Heinz (71) aus
Dillenburg: „Ich besuche
den Friedhof zur Grabpflege
und zum Entspannen. Die
Pflege von Rasengräbern
wird ja hauptsächlich von
der Stadt übernommen.“
Birgit Schmidt (58) aus
Herborn: „Alle drei bis vier
Wochen besuche ich den

Winfried Heinz

Birgit Schmidt

Karin Klingelhöfer

Friedhof, um mich dort um
die Gräber zu kümmern.“
Karin Klingelhöfer (63)
aus Ewersbach: „Ich besuche regelmäßig den Fried-

hof, um mich an die Verstorbenen zu erinnern. Ich
habe mir die Grabpflege
durch eine Steinplatte statt
Blumen erleichtert.“

Conny Schäfer (53) aus
Nanzenbach: „Meine Mutter übernimmt hauptsächlich die Pflege des Grabes
meines Vaters. Ich besuche es

GREIFENSTEIN-BEILSTEIN
Der Beilsteiner Ortsbeirat
und die Polizei laden für
Donnerstag, 21. September,
zu einem Infoabend ein. Das
Thema: „Wie halte ich Einbrecher vor der Tür?“ Beginn
ist um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Beilstein. Referent ist Ortsbeiratsmitglied Michael Michel, der auch Kriminalpolizeilicher Berater für den
Conny Schäfer
Lahn-Dill-Kreis ist. In seinem rund 90-minütigen
regelmäßig, um an ihn zu Vortrag gibt es Tipps, wie
denken. Im Alltag vergisst man Häuser gegen Einbrüche absichert, und steht für
man das nämlich häufig.“
Fragen aus dem Publikum
(red)
(hmr/adi/Fotos: Reeh) bereit.
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