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Trennung und Scheidung

Spanisch schon ab Klasse 7

Gruppenangebot für Kinder von sieben bis neun Jahren

Wilhelm-von-Oranien-Schule erweitert das Angebot der zweiten Fremdsprache

DILLENBURG (ldk) – Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises in Dillenburg bietet ab Mitte März 2019 eine Gruppe für
von Trennung und Scheidung
betroffene Kinder im Alter von
sieben bis neun Jahren an.
Ziel der Gruppe ist es zu helfen, die neue Lebenssituation
besser zu meistern. In einer
kleinen Gruppe von maximal
sechs Teilnehmenden können
sich die Kinder ihrem Alter entsprechend mit scheidungsspezifischen Themen auseinandersetzen und Unterstützung bei

der Neuorganisation ihres familiären Alltags nach der Trennung ihrer Eltern finden. Das
Gruppenangebot sieht zehn
aufeinander folgende Termine
vor. Begleitend werden jeweils
zwei Elterngespräche angeboten.
Das erste Treffen findet
am 14. März statt

straße 5 a, in Dillenburg. Der
erste Termin ist am Donnerstag,
14. März. In den Osterferien finden keine Gruppentermine
statt.
Das Gruppenangebot ist kostenfrei.
Eine Anmeldung für die Gruppenangebote ist jedoch unbedingt erforderlich.
INFO

Die Gruppe trifft sich jeweils
donnerstags von 15 Uhr bis
16.30 Uhr in der Erziehungsund Familienberatungsstelle
des Lahn-Dill-Kreises, Herwig-

Interessierte Eltern können sich
telefonisch unter 02771/407-788 an
die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises
in Dillenburg wenden.

Die eigene Flagge hissen
Dillenburger Fahne kann auch privat genutzt werden
DILLENBURG (red) – Immer
wieder erreichen die Stadtverwaltung Anfragen, ob der Erwerb einer Dillenburger Fahne
für die private Nutzung möglich sei. Viele möchten sich die
Fahne an den Mast im Garten
oder am Ferienhäuschen hängen oder ihr Haus damit bei besonderen Anlässen schmücken.
Sogar Anfragen aus Übersee erreichten schon das Rathaus.
Viele Auswanderer und Heimatverbundene demonstrieren
damit ihre Identifikation mit
Dillenburg auch im Ausland.
Die Dillenburger Fahne ist mit
den Oranierfarben Blau und
Orange gestaltet, die in ihrer
Mitte das Dillenburger Wappen
einschließen. Dieses stammt
übrigens schon aus dem 15.
Jahrhundert und zeigt einen
Löwen unter einem Fallgitter,
der symbolisch für den nassauischen Landesherrn steht,
der in Dillenburg um 1130 die
erste Burganlage erbaute.
Ab sofort nimmt die Oranienstadt entsprechende Vorbestellungen entgegen. Eine gute Gelegenheit, die eigene Dillenburg-Flagge zu hissen, steht
auch im September an. Dann
findet das große Festwochenende zur 675-Jahr-Feier statt. Die
Fahnen sind zu einem Betrag

trag.
Unterschiedliche Varianten
können bestellt werden

Die Dillenburger Fahne kann
ab sofort bei der Oranienstadt vorbestellt und privat
genutzt werden.

Folgende Fahnen-Varianten
können bestellt werden: Für
senkrecht stehende Masten
sind Hissflaggen im Querformat oder Bannerfahnen im
Hochformat erhältlich. Die
Hissflagge (Querformat 120 x
200 cm) ist an der Stangenkante (120 cm) mit einem starken,
weißem Besatzband und drei
Kunststoffkarabinerhaken ausgerüstet. Das Banner (Hochformat 80 x 200 cm) hat an der
Oberkante (80 cm) einen eingeschobenen Holzquerstab und
ist mit einer Aufhängeschnur
ausgerüstet, die das Banner
mittig hält. Alle Fahnen sind
ringsum gesäumt und mit einer
Doppelnaht versehen. Sie sind
wasch-, licht- und wetterecht,
antistatisch und schmutzabweisend.

Foto: Oranienstadt Dillenburg
Bestellungen sind möglich bis zum
25. Februar 2019 per Mail an:
a.graser@dillenburg.de. Bitte unbedingt das gewünschte Format
und die Flaggenart angeben.
Rückfragen beantwortet Anja Graser unter der Tel. 02771/896-180.

Der Föderverein Waldschwimmbad Oberscheld lädt ein

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung

3. Jahresberichte des Vorstands
und der Arbeitskreise
4. Bericht der Service-Betriebe
der Stadt Dillenburg GmbH
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache zu den Berichten
8. Abstimmung über Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des Vorstands
10. Wahl der Kassenprüfer

11. Vorschau
12. Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens
eine Woche vor der Versammlung beim 1. Vorsitzenden, Franz
Kern, Kirchstr. 4, 35688 Dillenburg, einzureichen.
Die Mitglieder des Vereins und
interessierte Gäste sind herzlich
eingeladen.
Es folgt keine gesonderte Einladung.

Musicalerlebnis für Familien
Schauspiel und Tanz mit riesigem Kinderchor
DILLENBURG/HERBORN –
Kinder aus den Kirchengemeinden Nanzenbach/Eibach und
aus den umliegenden Dörfern
haben an zwei Wochenenden in
Zusammenarbeit mit „Wort des
Lebens e.V.“ das biblische Musical „Bartimäus“ einstudiert.
Ein Erlebnis für die ganze Familie, das am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Konferenzhalle in Herborn aufgeführt
wird.
Geschrieben wurde das Musical von Alexander Lombardi.
Gregor Breier hat es mit packender Musik untermalt. Beide sind
Mitarbeiter von Wort des Lebens. Der Verein ist ein christliches Kinder- und Jugendwerk
mit Sitz in Bayern und ist Mit-

DILLENBURG – Spanisch als
Unterrichtsfach gibt es an der
Wilhelm-von-Oranien-Schule
(WvO) bereits seit neun Jahren,
allerdings bisher nur als Wahlmöglichkeit einer dritten Fremdsprache ab Klasse 9 oder mit Beginn der Oberstufe. Erste Fremdsprache ab Klasse 5 ist grundsätzlich Englisch, als zweite
Fremdsprache kann man bisher
in Klasse 7 zwischen Latein und
Französisch wählen.
Ab dem kommenden Schuljahr
erweitert das Dillenburger Gymnasium auf vielfachen Schülerund Elternwunsch in der siebten
Jahrgangsstufe das Angebot:
Nun kann man auch Spanisch
schon als zweite Fremdsprache
erlernen. Einzige Voraussetzung:
etwas Losglück. Denn es wird
nur eine siebte Spanisch-Klasse
geben. Warum diese Beschränkung gilt und wie das neue Angebot aussehen soll, erklären
Schulleiter Martin Hinterlang
und Fachsprecherin Ana Maria
Zimmermann in einem Interview:
FRAGE: Frau Zimmermann,
Sie unterrichten seit 2009 Spanisch an der WvO. Seitdem ist
die Nachfrage, diese Sprache
schon ab Klasse 7 lernen zu können, spürbar gestiegen. Woran
liegt das?
Frau Zimmermann: Ja, in der
Tat. Seit Beginn meiner Tätigkeit
an der WvO ist eine ganz klare
Tendenz erkennbar: Die Nachfrage stieg in den letzten Jahren stetig und steigt noch immer an. Ich
hatte zuerst mit einer AG begonnen, danach kam eine zweite AG
hinzu. Anschließend erweiterten
wir das Angebot und konnten
aufgrund der Nachfrage Spanisch im Wahlunterricht als fortgeführte Fremdsprache bis zum
Abitur anbieten. Im Jahre
2014/15 konnte ich dann die ers-

Spanisch-Fachsprecherin Ana Maria Zimmermann und
Schulleiter Martin Hinterlang erklären die Erweiterung des
Fremdsprachenangebots ab Klasse 7.
Foto: Markus Hoffmann, WvO

ten Schülerinnen im mündlichen
Abitur prüfen. Also, die Vorliebe
für Spanisch liegt u.a. daran,
dass viele Schüler immer mehr
Kontakt mit der spanischen Sprache bekommen. Sei es über den
gemeinsamen Familienurlaub in
Spanien oder die aktuellen Sommerhits, die sie rauf und runter
hören und den Schülern
häufig als Ohrwurm im Gedächtnis bleiben. Manche sind
fußballbegeistert, stehen hinter
einem spanischen Fußballclub
und sind Fans spanischer Spieler.
Andere haben bereits Kontakte
zu spanischen Muttersprachlern
gehabt. Nicht zuletzt sagen mir
auch Schüler immer wieder, mehrere Fremdsprachen zu beherrschen gehöre zur Allgemeinbildung und sei „ein Trumpf“ im
späteren Berufsleben, da Spanisch eine Weltsprache sei.
FRAGE: Könnte es nicht auch
sein, dass die Schüler Spanisch
für einfacher halten als Latein
oder Französisch?
Frau Zimmermann: Ja, das
stimmt. Viele Schüler vergleichen
den Schwierigkeitsgrad der
Grammatik in Französisch und
Spanisch. Die meisten empfinden, dass die spanische Grammatik und besonders die Aus-

sprache für sie leichter und
schlüssiger sei. Zumindest zu Beginn im Anfangsunterricht ist
das sicherlich auch der Fall. Also
der Einstieg ins Spanische fällt
den meisten Schülern leichter.
Aber andererseits darf sich da
auch keiner was vormachen: In
jeder Sprache muss man fleißig
Vokabeln lernen und die Anwendung üben; das ist in Spanisch
genauso wie in Latein oder Französisch!
FRAGE: Herr Hinterlang, wenn
die Nachfrage von Eltern und
Schülern doch so groß ist, Spanisch bereits ab Klasse 7 zu wählen – warum dann die Beschränkung auf eine Klasse?
Herr Hinterlang: Das ist aus
Schülersicht natürlich zunächst
mal unverständlich. Es ist aber
eine Ressourcenfrage: Wir haben
zur Zeit vier Spanisch-Lehrkräfte
an der Schule, aber auch viele
Französisch- und Latein-Kollegen. Deshalb können wir nur das
anbieten, was wir mit Fachpersonal abdecken können.
FRAGE: Und wenn ich nun
Pech beim Auslosen habe und
nicht in die Spanischklasse komme – welche Optionen habe ich
dann?
Herr Hinterlang: Im ersten

INFO

von 28,85 Euro (Banner im
Hochformat) bzw. 34,27 Euro
(Hissflagge im Querformat)
zzgl. der anteiligen Versandkosten erhältlich. Die Verwaltung sammelt die Bestellungen
und gibt sie als Paket in Auf-

Jahreshauptversammlung
OBERSCHELD (red) – Der
Förderverein Waldschwimmbad
Oberscheld e.V. lädt zur Jahreshauptversammlung am Freitag,
15. März 2019, um 19.30 Uhr in
die Gaststätte „Brigittes TrimmDich-Klause“ Marburger Str. 6,
in Oberscheld ein.

Von Markus Hoffmann, WvO

glied der Deutschen Evangelischen Allianz.
Eine Zeitreise in das
damalige Jerusalem
Die Castings und Proben für
das Musical erfolgten in der
Nanzenbacher Kirche. An zwei
Wochenenden waren die Kinder
unter professioneller Anleitung
mit Singen, Tanz und Schauspiel
beschäftigt. Herausgekommen
ist ein mitreißendes und bewegendes Musical, welches die Zuhörer mit auf eine Zeitreise in
das damalige Jerusalem nimmt.
Jesus kommt dorthin, um zu
predigen. Bartimäus macht lautstark auf sich aufmerksam, um
von Jesus geheilt zu werden.

Die Menschen um ihn herum
wollen, dass Bartimäus Ruhe
gibt, aber trotzdem hört und
sieht Jesus ihn. Wie Jesus Bartimäus dann gesund werden
lässt und warum Bartimäus
plötzlich den wahren Durchblick hat, das kann man in der
Aufführung erfahren. Darüber
hinaus geht es darum, was das
alles mit den Problemen und Erlebnissen von Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit
zu tun hat.
INFO
Der Eintritt ist frei. Der Einlass erfolgt ab 16 Uhr. Veranstalter sind
die evangelischen Kirchengemeinden und die CVJMs aus Nanzenbach und Eibach.

Moment ist man dann sicher etwas enttäuscht, davon geht die
Welt aber nicht unter. Schließlich
kann man dann auch noch in
Klasse 9 mit Spanisch anfangen
oder zu Beginn der Oberstufe.
Sprachbegabten Schülern würde
ich diese Vorgehensweise sowieso
anraten: Wer mehr als zwei
Fremdsprachen erlernen möchte,
tut gut daran, in der siebten
Klasse erst mal auf Latein oder
Französisch zu setzen, denn Spanisch kam in den letzten Jahren
auch in Klasse 9 und 11 sehr verlässlich als Kurs zustande.
FRAGE: Wann und wo wird
denn über die zweite Fremdsprache informiert bzw. gewählt?
Und wie funktioniert das Auslosen, falls es mehr Interessenten
für Spanisch gibt als freie Plätze?
Herr Hinterlang: Die jetzigen
sechsten Klassen bekommen in
allen drei Sprachen eine Schnupperstunde angeboten. Da kann
man ganz praktisch einen Eindruck vom Unterricht gewinnen.
Und am 6. März 2019 gibt es
dann um 19:00 Uhr im Atrium
einen Info-Abend für die Eltern.
Dort erklären wir nochmal das
komplette Angebot und wie das
Wahlverfahren abläuft.
FRAGE: Haben Sie, Frau Zimmermann, einen heißen Tipp für
die neuen Spanisch-Schüler?
Was muss man machen, um
möglichst rasch fit in der Sprache zu sein?
Frau Zimmermann: Es gibt dafür ein ganz einfaches „Rezept“:
Interessierte Schüler sollten Freude an der spanischen Sprache
und der neuen Kultur haben.
Viele Schüler hatten bereits Kontakt zur spanischen Sprache auf
Urlaubsreisen und möchten ihre
Sprachkenntnisse an unserer
Schule aufbauen und vertiefen.
Je größer die Motivation zum Erlernen einer Sprache ist, desto
schneller ist man fit in dieser
Sprache.
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Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Informationsabend in der Christlichen Gemeinchaft Frohnhausen
FROHNHAUSEN (red) – Zu
einem etwas außergewöhnlichen, aber doch allseits aktuellen Thema: „Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung“ lädt
die Christliche Gemeinschaft im
Dillenburger Stadtteil Frohnhausen Interessierte herzlich
ein. Die Veranstaltung findet am
Mittwoch, 20. Februar, um
19.30 Uhr im Gemeindehaus in
der Raiffeisenstraße 3 statt.
Für die Veranstaltung konnte

die Christliche Gemeinschaft
zwei Experten gewinnen.
Dr. Michael Hocke, ehemals
Chefarzt in den Lahn Dill Kliniken in Dillenburg, wird aus medizinischer Sicht das Thema beleuchten.
Rechtsanwalt und Notar a.D.,
Werner Rottenbach, Dillenburg,
wird aus juristischer Sicht die
Themen behandeln.
Eine schwere Erkrankung oder
ein Unfall können jeden treffen,

in jeder Lebensphase, ob jung
oder alt. Wie bestimme ich selber für den Fall, dass ich mich
nicht mehr äußern kann, ob
und in welchem Umfang ich
eine ärztliche Behandlung
möchte? Wo liegen meine Grenzen für lebenserhaltende und
lebensverlängernde Maßnahmen? Wie stelle ich sicher, dass
meinem Willen Gehör verschafft wird? Wer bestimmt,
was medizinisch unternommen

werden soll, wenn ich diese
Entscheidung nicht mehr treffen
kann?
Zu den verschiedenen aufgeworfenen Fragen werden beide
Referenten Hilfestellung geben,
wie z.B. eine Vorsorgevollmacht
und eine Patientenverfügung
aussehen können und was darin
geregelt sein sollte. Sie wollen
anregen und unterstützen,
rechtzeitig für den Ernstfall Vorkehrungen zu treffen.

Entwicklung des Gesundheitswesens
Medizinischer Vortrag mit Prof. Dr. med. Erika Baum in der WvO-Schule
DILLENBURG (red) – Die
Mittwochsgesellschaft lädt in
Kooperation mit dem Marburger Universitätsbund zu einem
medizinischen Vortragsthema
ein. Prof. Dr. med. Erika Baum
wird am Mittwoch, 20. Februar,
um 19 Uhr in der Wilhelm-vonOranien-Schule zum Thema
„Erfahrungen aus 40 Berufsjahren als Wissenschaftlerin und
Hausärztin – Entwicklung des
Gesundheitswesens in Deutschland: Fortschritte und Probleme“ sprechen.
Ihr Vortrag beleuchtet Fluch
und Segen des medizinischen
Fortschritts im Rückblick auf
dessen Entwicklung in den letzten vier Jahrzehnten hin zur
modernen Medizin. Wie sind
aktuelle Gesetzesvorlagen und
Initiativen zur Weiterentwicklung des Systems zu beurteilen
- vor allem auch aus Sicht der
gesundheitlichen Basisversorgung? Als Stichworte sind hier
die elektronische Gesundheits-

akte oder die Versorgungssteuerung zu nennen. Wo gibt es
positive, wo Fehlentwicklungen?
Welche Rechte habe
ich als Patient?
Die Medizin ist mittlerweile in
eine Vielzahl von Spezialdisziplinen aufgegliedert und dadurch äußerst leistungsfähig
geworden. Welche Aufgaben
kommen dem Hausarzt in diesem differenzierten System zu:
Wieweit kann und sollte er
selbst behandeln, wann sollte
er überweisen und wer behält
letztlich den Überblick über die
gesamte Behandlung und
kommt als kompetenter Ansprechpartner für den Patienten
in Betracht?
Prof. Baum spricht in diesem
Zusammenhang zentrale Fragen an: Ist ein Mehr an Behandlung auch immer besser für den
Patienten? Unter welchen Vo-

raussetzungen sind Früherkennungsuntersuchungen sinnvoll
und welche, der in den Praxen
vermehrt kostenpflichtig angebotenen IGEL-Leistungen, sind
wirklich zu empfehlen? Welche
Rechte habe ich als Patient und
wo kann ich mich orientieren,
was mir wirklich nützt?
Die Referentin freut sich auf
eine lebhafte Diskussion zur
Vielzahl der Fragestellungen,
die jeden Zuhörer betreffen und
in der verschiedene Positionen
gegeneinander
abzuwägen
sind, da alle Lösungen Vor- und
Nachteile haben.
Neben den Mitgliedern der
Mittwochsgesellschaft ist jedermann herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist frei.
Der Vortrag findet am 20. Februar, um 19 Uhr, in Raum 1002
des Gymnasiums statt, der im
Erdgeschoss des neuen Verwaltungsgebäudes gelegen, und
über den neuen Eingang der
Schule zu erreichen ist.

Der Lehrerparkplatz in der
Hof-Feldbach-Straße ist für Besucher geöffnet.

ZUR PERSON
Prof. Dr. med. Erika Baum absolvierte nach dem Medizinstudium
in Gießen ab 1976 ihre klinische
Weiterbildung in den Fächern Innere Medizin, Chirurgie und Orthopädie und war damals auch
vorübergehend in Dillenburg tätig. Von 1982 bis letztes Jahr
arbeitete sie als Hausärztin in
Biebertal. Parallel hatte sie ab
1990 eine Professur für Allgemeinmedizin an der Universität
Marburg inne, wo sie bis 2016
die Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin leitete. Seither ist sie
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin (DEGAM)
und kümmert sich insbesondere
um Weiter- und Fortbildung in
der Allgemeinmedizin sowie um
Prüfungen im Medizinstudium.

