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Beim aktiven Nachwuchs war
wieder einiges los
LÖSCHZUG OST 22 Alarme im vergangenen Jahr / 44 Einsatzkräfte

Spenden für Kinderhort und Hospiz
Im Rahmen einer Vorstandssitzung des
VdK-Ortsvereins Lauterbach im „Posthotel Johannesberg“ konnten die Vorsitzende des Fördervereins des Lauterbacher
Kinderhorts, Ute Kirst, und des Hospizvereins Lauterbach-Schlitz, Hildegard Weber,
je 400 Euro entgegennehmen. Die Spende
stammt von Waltraut Ertl, die vor Kurzem
mit dem Ehrenamtspreis des VdK HessenThüringen ausgezeichnet und dabei mit
500 Euro bedacht worden war, und vom
VdK-Ortsverein Lauterbach, der ebenfalls
mit 500 Euro für sein Wirken ausgezeichnet worden war. Waltraut Ertl und der
Vorsitzende des VdK, Wilfried Haas, hatten nach der Ehrung entschieden, den
Großteil der Spende für einen guten
Zweck zur Verfügung zu stellen. Im Hort
seien, so berichtete Ute Kirst, zur Zeit Kinder aus 13 Nationen vertreten, die dort
nach der Schule betreut würden. Im Sommer finde wieder eine Hort-Freizeit an die

Ostsee statt, die der Förderverein finanziell unterstütze. Der Förderverein helfe
dem Hort unbürokratisch und sei dankbar
für diese Spende. Hildegard Weber ging
kurz auf die Aufgaben des Hospizvereins
Lauterbach-Schlitz ein, dessen Gebiet von
Schlitz bis Freiensteinau reiche. Betreut
würden Schwerstkranke in ihren letzten
Lebensphasen, ebenso pflegende Angehörige bei einer 24-Stunden-Pflege. Die
Helferinnen und Helfer müssten sich für
ihre Arbeit einer 30-Stunden-Ausbildung
unterziehen und bildeten sich regelmäßig
weiter. Auch eine Trauerbegleitung werde
angeboten und mit dem Palliativ-Team
werde eine enge Zusammenarbeit gepflegt. Derzeit arbeiten in dieser Organisation 20 Frauen und Männer.
Sie freuten sich über die Spendenübergabe (von links): Hildegard Weber, Waltraut
Ertl, Gabi Müller (Erzieherin im Hort), Ute
Kirst und Wilfried Haas. (alf)/ Foto: Hahner

Neue Gerichte für Senioren
LAUTERBACH (red). Der Menüservice des DRK-Kreisverbandes Lauterbach,
besser bekannt unter dem Namen „Essen auf Rädern“, bietet ab sofort neue Gerichte für Senioren an. Mit Hilfe eines Menüauswahlkataloges können sich die
Teilnehmer und auch Interessenten, die diese Gerichte einmal probieren möchten, immer das aussuchen, was sie gerne möchten. „Die Menüs werden von erfahrenen Köchen, vitaminschonend zubereitet und dann vom DRK tiefkühlfrisch ins Haus gebracht“, so das DRK. Zur gewünschten Zeit werde durch einfaches Erhitzen jedes Gericht im Handumdrehen zu Ende gekocht. Mehr Infos
06641/6630 oder unter www.drk-laubeim DRK-Kreisverband Lauterbach,
terbach.de.
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Welche Verwandlung ging
mit ihr selbst vor?

Aus dem Schwedischen von Verena Reichel
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2012

Folge 39
Hanna schüttelte den Kopf.
Sie verstand nicht. „Ihre
Mutter? Ich dachte, du bist
ihre Mutter.“
„Meine Schwester. Sie ist
auch ihre Mutter. Auf die
gleiche Art, wie ich die Mutter ihrer Kinder bin. Oder die
Mutter der Kinder meiner
zweiten Schwester.“
„Wie viele Schwestern hast
du?“
„Vier.“
Hanna überlegte. Es gab
natürlich noch eine weitere
Frage, die sie gern stellen
wollte. „Was sagt dein Mann
dazu, dass du hier arbeitest?“
„Nichts“, antwortete Felicia
einfach. „Er weiß ja, dass ich
ihm treu bin.“
„Treu? Hier?“
„Ich bin ja nur mit weißen
Männern zusammen. Gegen
Bezahlung. Das kümmert ihn
nicht.“
Hanna versuchte zu verstehen. Aber der Abstand
schien sich zu vergrößern,
statt kleiner zu werden. Die
Welt, in der sie hier lebte –
sie verstand sie nicht.
Wieder dachte sie an Carlos. Der sich nicht mehr wie
ein Affe verhielt, aber auch
nicht wie ein Mensch.
Der einsame Schimpanse
hatte sich in seiner weißen
Kellnerjacke versteckt.
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An diesem Abend entschloss sich Hanna, Senhor
Vaz’ Heiratsantrag anzunehmen. Ausschlaggebend für
ihren Entschluss war die Einsicht, dass sie nicht länger als
Witwe zu leben vermochte.
Vielleicht würde sie eines Tages Liebe für ihn empfinden
wie damals für Lundmark?
Tags darauf gab sie ihm ihre
Antwort. Senhor Vaz schien
nicht besonders erstaunt zu
sein, vielmehr betrachtete er
ihr Ja als eine Art Formalität.
Drei Wochen später heirateten sie mit einer einfachen
Zeremonie in der Wohnung
des katholischen Priesters
neben der Kathedrale. Die
Trauzeugen kannte Hanna
nicht. Senhor Vaz hatte auch
Carlos mitgenommen, in seinen Frack gekleidet, doch der
Priester hatte sich geweigert,
den Affen dabeizuhaben. Die
Anwesenheit des Schimpansen wäre Gotteslästerung.
Senhor Vaz hatte nachgeben
müssen. Während der Trauung kletterte Carlos in seinem Frack am Glockenturm
hinauf. Nach der Zeremonie
gab es ein Essen im feinsten
Hotel der Stadt, das auf
einem Hügel mit Blick aufs
Meer lag. Daran nahm Carlos
teil, weil sie einen privaten
Raum hatten.
Die Hochzeitsnacht verbrachten sie in einer Suite im
Hotel. Es duftete nach Lavendel, als Hanna den Raum betrat.
Als sie das Licht gelöscht
hatten, fühlte sie den warmen
Atem ihres neuen Mannes an
ihrem Gesicht. In einem kurzen, verwirrten Moment hatte sie das Gefühl, Lundmark
sei zu ihr zurückgekehrt.
Doch dann nahm sie den Ge-

MAAR (alf). Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Maar lobte Bürgermeister RainerHans Vollmöller die gesellschaftspolitischen Leistungen der Feuerwehr für
den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und hob besonders die hervorragende Jugendarbeit hervor. Der Löschzug-Ost mit den Feuerwehren Maar
und Wernges sei zukunftsfähig aufgestellt. Er lobte Korpsgeist und Kameradschaft. Ortsvorsteher Horst Reiß
dankte dem Löschzug-Ost für die Sicherstellung des Brandschutzes und forderte, dass jeder Haushalt im Maar Mitglied im Feuerwehrverein sein sollte.
Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Andreas Wahl berichtete von
einem Zuwachs von fünf Mitgliedern,
der Verein zähle nun 216 Mitglieder.
Davon gehören 24 Männer und zwei
Frauen der Einsatzabteilung des Löschzugs Ost an. Die Jugendfeuerwehr hat
16 Mitglieder und die Bambinifeuerwehr zählt 26 Mitglieder. In einer Power-Point-Präsentation trug Wahl seinen
Jahresbericht vor. Herausragend waren
die Verteilung des von Andreas Wahl
gestalteten Jahreskalenders, den alle
Dorfbewohner erhielten, das Eckwasserfest aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Bambini-Feuerwehr, dessen
Reinerlös in Höhe von 400 Euro dem
Drehorgel-Ehepaar Walter und Annemie Günther für das Kinderhospiz „Bärenherz“ übergeben werden konnte.
Andreas Wahl dankte allen, die sich für
den Feuerwehrverein eingebracht hatten. Der Löschzug Ost, der Feuerwehrverein, die Jugend- und Bambinifeuerwehr brachten im abgelaufenen Jahr
4 585 ehrenamtliche Stunden auf.
Zug- und Wehrführer Martin Kreis berichtete über die Brandschutzerziehung
in der Kita „Sandhasen“ und in der
Gudrun-Pausewang-Schule, die erstmals von der Löschgruppe Maar durchgeführt wurden. Derzeit bestehe der

ruch von Pomade in den
schwarzen Haaren wahr, und
der Zauber verflog.
Sie wartete auf das, was geschehen würde, und machte
sich bereit. Aber Senhor Vaz,
oder Attimilio, wie sein Vorname lautete, gelang es nicht,
in sie einzudringen. Er versuchte es wieder und wieder.
Aber er war kraftlos wie ein
gebrochenes Holz.
Schließlich drehte er sich
von ihr weg und rollte sich
zusammen, als schämte er
sich.
Hanna fragte sich, ob sie
einen Fehler gemacht habe.
Aber als sie am folgenden Tag
ihren Mut zusammennahm
und Felicia fragte, erfuhr sie,
dass dieses Missgeschick
nicht ganz ungewöhnlich
war. Früh genug würde Senhor Vaz bestimmt zeigen können, dass auch er die Kraft
hatte, auf die sich sein ganzes
Unternehmen gründete. Es
gab nur eine wirkliche Gefahr für ein Bordell, und zwar
die, dass alle Männer plötzlich impotent würden.
Hanna verstand nicht alles,
was Felicia sagte. Aber sie begriff, dass sie an dem, was geschehen war, keine Schuld
hatte.
Ein paar Tage darauf zogen
sie in das Steinhaus ein, das
nun möbliert war. Es gab ein
schön glänzendes Klavier in
einem Zimmer, und überall
duftete es nach Mimosen und
Kräutern. Ein paar Wochen
nach der Hochzeit, als Hanna mit dem Dienstmädchen
allein war, schlug sie einen
Ton auf dem Klavier an und
ließ ihn ausklingen.
Es war, als könnte sie in den
Schatten des Zimmers die
Menschen sehen, die sie hinter sich gelassen hatte. Jonathan Forsman, Berta, Elin,
die Geschwister und den
Steuermann, dessen Seebe-

Löschzug Ost aus 44 aktiven Mitgliedern, darunter zwei Frauen.
Im Berichtsjahr standen 22 Alarme,
darunter sechs Fehlalarme an, elf Hilfeleistungen der verschiedensten Art, vier
Brandeinsätze und ein Hilfeeinsatz für
Flüchtlinge. Bei allen Einsätzen habe
qualifizierte Hilfe geleistet werden können. Daneben gab es wieder verschiedene Fortbildungen und Übungen.

stärke, sondern sich in der Betreuung
des Feuerwehrnachwuchses einbringe.
Jugendfeuerwehrwart Florian Höhl
berichtete, dass die Jugendfeuerwehr 15
Mitglieder, darunter ein Mädchen,
zählt. Für die allgemeine Jugendarbeit
wurden 356 und für die feuerwehrtechnische Ausbildung und Übungen sowie
für den Bundeswettkampf 643 Stunden
aufgewendet. Mit Hilfe zahlreicher

Wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert: Marcel Hahn und Marko Ruppert
(Mitte), es gratulierten (von links) Andreas Wahl, Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller und Wehrführer Martin Kreis sowie (von rechts) Ortsvorsteher Horst Reiß
und Jugendfeuerwehrwart Jörg Blankenburg.
Foto: Hahner
Jens Lerch, Marco Ruppert, Theresa
Kreis, Marcel Hahn, Florian Höhl und
Andreas Wahl absolvierten diverse
Lehrgänge an den Stützpunkten Schlitz
und Lauterbach und an der Landesfeuerwehrschule in Kassel.
Die Jugendarbeit steht auf sehr guten
Beinen. Die Wartung und Pflege der
Fahrzeuge, Ausrüstung und des Feuerwehrhauses werden ehrenamtlich bewältigt, kleinere Reparaturen werden
selbst ausgeführt. Der Löschzug-Ost absolvierte insgesamt 1340 Stunden. Der
Löschzug Ost, so Kreis, habe seine Einsätze optimal erledigt. Ein herzliches
Willkommen galt Antje Schütz, die der
Liebe wegen nach Maar gezogen sei
und nicht nur die Einsatzabteilung ver-

stattung sie vor einem halben
Jahr hatte erleben müssen.
Doch ihre Reaktion war weder Wehmut noch Sehnsucht.
Ein kalter Hauch des Entsetzens zog vorüber. Er kam aus
dem Nichts, als der Ton verklungen war. Was hatte sie
getan? Warum hatte sie sich
an einen Mann gebunden,
den sie kaum kannte?
Aber sie zwang sich auch zu
denken: Ich kann nicht umkehren.
Ich bin hier. Und nirgendwo
anders.
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Jeden Morgen ging sie auf
die Terrasse hinaus, die einen
Teil des Obergeschosses einnahm. Von dort aus blickte
sie auf die Stadt hinunter, auf
die Häuser, die an den Hängen hochkletterten, auf den
Hafen mit seinen Kränen, die
im Sonnendunst glühten, und
auf das blaue Meer, auf dem
die Schiffe auf die Flut warteten. Sie hatte ein noch stärkeres Fernglas gekauft, und
Senhor Vaz ließ ein Stativ
bauen, auf dem das Fernglas
befestigt wurde.
Sie hielt weiterhin nach den
Schiffen Ausschau. Aber jetzt
hoffte sie nicht mehr, eines
Tages ein Schiff unter schwedischer Flagge zu entdecken.
Jetzt war es umgekehrt. Jeden
Morgen fürchtete sie, es würde ein Schiff dort liegen, das
sie nach Hause bringen könnte. Denn jetzt war es zu spät.
Attimilio verließ das Haus
jeden Morgen um acht. Er bestieg einen von Pferden gezogenen Wagen, der ihn zum
Hafenviertel brachte. Mittags
kehrte er wieder heim, sie
aßen miteinander, und dann
hielt er einen Mittagsschlaf,
ehe er zu den Frauen zurückkehrte.
Fortsetzung folgt

Fotos wurden die Aktivitäten in Erinnerung gerufen.
Jens Lerch, Leiter der Bambini-Feuerwehr, stellte fest, dass die Gruppe 26
Kinder habe, darunter zwei aus Wernges und drei aus Lauterbach. Mit Antje
Schütz sei nun eine vierte Betreuerin tätig. Bei zehn Treffen hätten nicht nur
die Brandschutzerziehung, sondern
auch Spiele, Spaß und Action auf dem
Plan gestanden. Dafür wurden 680
Stunden aufgewendet. Viel Freude habe
den Kindern die Aktion „Ran an den
Herd“ im Posthotel bei Rainer Dietz bereitet. Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller beförderte Marcel Hahn und
Marko Ruppert zu Oberfeuerwehrmännern.

