
Ein Ort zum Kraft tanken
FRÜHKONZERT Wo Amsel und Kuckuck im gleichen Chor singen

Sicher, es gibt bestimmt
schönere Plätze auf dieser
Welt, aber an meinem
Lieblingsort kann ich je-
den Tag sein: auf der Al-
lendorfer Viehweide.

Sie ist fürmichsoetwaswie
eine Quelle der Kraft. Fast je-
den Morgen vor der Arbeit
bin ich dort, um mein Pferd
zu versorgen. Empfangen
werde ich von einem Chor.
Die Amseln, so scheint es,
singen nur für mich ihr Lied.
Im Mai steuert der Kuckuck
aus der nahe gelegenen Pe-
tersbach sein Solo bei, die
Türkentaube gibt ihr Bestes,
und wenn ich etwas später
bin, sorgen die ersten Gril-
len für die instrumentale Be-
gleitung.
Morgens, wenn die Luft

noch frisch ist, und die Son-
ne die Tautropfen auf den
Gräsern in allen Regenbo-
genfarbenerstrahlen lässt, ist
es am schönsten. Nicht nur
für die Ohren, sondern auch
für die Augen bekomme ich
eine Menge geboten. Am
Rande der Petersbach führt
vielleicht eine Bache ihren
Nachwuchs aus. Eigentlich
mag ich die Wutzen nicht so
sehr, weil sie unsere Wei-
den umpflügen; aber an dem
idyllischen Bild muss man

einfach seine Freude haben.
Der Blick schweift in Rich-
tung Kratzenberg. Dabei se-
he ich, wie ein Bussard die
erste Thermik des Tages
nutzt, um über den gerade
abgeernteten Heuwiesen
nach Mäusen Ausschau zu
halten. Sein katzenhafter
Schrei will nicht so recht in
denChor passen, der umdie-
se Zeit noch lange nicht ge-
nug hat. Neuerdings wach-
sen am Horizont riesige
Windräder in den Himmel.
Panik klingt aus der Klage

des Rehkitzes, und das an
Hundegebell erinnernde
„Schrecken“ seiner Mutter
deutet auf Gefahr hin. Tat-
sächlich geht es um Leben

undTod. Ein Fuchs hat es auf
das Bambi abgesehen. In wil-
der Flucht kommen Mutter
und Kind aus der Peters-
bach, verfolgt von Meister
Reineke. Als der schlaue Räu-
ber einen Spaziergänger mit
Hund sieht, hat die Verfol-
gungsjagd ein Ende. Das Kitz
ist gerettet - vorerst.
Wenn Zeit bleibt, setze ich

mich auf die Bank unter ei-
nerWeide und lasse dieMor-
genstimmung intensiver auf
mich wirken. Von weiter un-
ten höre ich die Glocken ei-
ner Kuhherde, die Rupfge-
räusche der Pferde, die sich

hinter mir über das frische
Gras hermachen, haben et-
was Beruhigendes. Wie im
Urlaub, denke ich.
Im Wandel der Jahreszei-

ten wechselt das Programm.
Ende Juli, Anfang August fär-
ben sich dieWiesen dort, wo
noch der erste Schnitt steht,
langsam braun. Der Vogel-
chor kommt nicht mehr so
recht in Stimmung, und das
satte Grün der großen Ei-
che, die den Tieren Schat-
ten spendet, ist von ersten
gelben und braunen Tönen
gesprenkelt.
Dass der Herbst langsam

einzieht,merke ich,wenndie
Spinnennetze mit Tautrop-
fen überzogen sind. Im Son-
nenlicht erinnern sie an Col-
liers – wahre Juwelierskunst
der Natur. Wenn die ersten
Nebel wallen, und die frei
stehenden Bäume und die
TiereaufdenWeidenurnoch
schemenhaft zu erkennen
sind, wird es langsam un-
gemütlich. Nässe legt sich
über alles, die schönen Tage
sind gezählt. Aber der nächs-
te Frühling kommt be-
stimmt, und mein Lieb-
lingsort wartet dann schon
auf mich. Holger Kiehl

Vor der Arbeit Kraft tanken: Morgens ist es auf der Viehweide am schönsten. (Foto: Kiehl)

Lieblingsorte
Liebe Leser, liebe Lese-

rinnen,
fast jeder Mensch hat ei-

nen ganz besonderen Ort,
zu dem er immer wieder
gerne geht, an dem er aus-
spannenkann,mitdemihn
etwas Besonderes verbin-
det. In loser Abfolge möch-
ten wir – die Mitarbeiter
dieser Zeitung – Ihnen hier
unsere ganz persönlichen
Lieblingsorte vorstellen.

Limburg wird zum Mekka der Oldtimerfreunde
AUTOMOBILCLUB MITTELLAHN Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Teilnehmer – Wagen müssen mindestens 30 Jahre alt sein
L imburg (flu). Freun-

de historischer Automo-
bile und Motorräder dür-
fen sich schon jetzt auf ein
besonderes Schmankerl im
Spätsommer freuen. Am
Samstag (31. August) fin-
det in Limburg die ADAC
Oldtimer-Rallye des Au-
tomobilclubs „Mittel-
lahn“ statt. Die Schnau-
ferl müssen eine 70 Kilo-
meter lange Strecke durch
den Taunus und Wester-
wald bewältigen. Start ist
am Morgen in der Alt-
stadt vor der herrlichen
Fachwerkkulisse der Plöt-
ze.

Ursprünglich war dieses
Spektakel in der ehemali-
gen nassauischen Residenz
Weilburg geplant. Es hätte
eine stilechte Beigabe zu der
200-Jahr-Feier der Weil-
burger Bürgergarde und dem
am 31. August erwarteten
Besuch von Erbgroßherzog
Guillaume von Luxemburg
und seiner Gattin, Gräfin
Stéphanie de Lannoy, wer-
den können.
Doch eine frühzeitige An-
kündigung durch die Lim-
burger Initiatoren in hei-
mischen Presseorganen hat-
te zu einer Verstimmung im
Weilburger Rathaus ge-
führt, so dass sich die Lim-

burger verwundert die Au-
gen rieben, sich in ihreDom-
stadt zurückzogen und nun
die Perle der Oberlahn links
liegen lassen.
Dennoch werden sich, wie

ursprünglich geplant, elf
Mitglieder vom „Veteran
und Vintage Car Club Lu-
xembourg“, mit dem der AC
„Mittellahn“ freundschaft-
liche Kontakte pflegt, in his-
torischen Automobilen und
auf Motorrädern an der Tour
beteiligen. Außerdem sind
bereits vier Oldtimerfreun-
de aus Hünfelden-Dauborn
mit einer besonderen
„Fracht“ gemeldet, die aus
Bewohnern des Kinder- und
Jugendhaus Funk in Runkel
besteht.
Diese soziale Einrichtung

kümmertsichumKinderund
Jugendliche, die aus schwie-
rigen familiären Verhält-
nissen kommen, in Runkel
im Rahmen der Heimpä-
dagogik betreut und auf das
zukünftige Überleben in der
heutigen Gesellschaft vor-
bereitet werden.
Teilnahmeberechtigt an

der Oldtimer-Rallye, die im
Stile einer Oldtimer-Aus-
fahrt stattfinden wird, sind
alle, denen es nicht um
schnelle Zeiten, sondern um
die Freude am Fahren mit ei-
nem Oldtimer ohne Zeit-

druck geht. Die Strecke wird
von einer einstündigen Mit-
tagspause im Restaurant des
Müllerlandes in Görges-
hausen unterbrochen. Dort
stehen die Oldtimer für in-
teressierte Besucher von 12
bis 14.30 Uhr zur hautna-
hen Besichtigung parat.
Alle Besitzer eines min-

destens 30 Jahre alten Mo-
torrads oder Automobil dür-
fen an dieser Ausfahrt teil-
nehmen. Für Oldtimer-
freunde, die noch nicht an
einer solchen Veranstal-
tung teilgenommen haben,
hat der AC „Mittellahn“ die
Touristikklasse geschaffen.
Dort wird nach einem un-
komplizierten Strecken-
plan, dem „Roadbook“, ge-
fahren. Dabei kommt es le-
diglichdarauf an, gemäßden
Vorgaben die richtige Stre-
cke zu finden. Die im Bord-
buch abgebildeten beson-
deren Streckenpunkte sol-
len entdeckt und in die mit-
geführte Bordkarte einge-
tragen werden.
Für „alte Hasen“ gibt es

Baujahrklassen, damit die
Anforderungen, gemessen
am Fahrzeugalter, nicht zu
hoch angesetzt sind. Hier
werden Zusatzaufgaben ge-
stellt, wie sie täglich im Stra-
ßenverkehr vorkommen.
Zieleinfahrt ist am Samstag

(31.8.) ab etwa 16 Uhr in der
Limburger Hospitalstraße,
die wegen des am Folgetag
stattfindenden Flohmarkts
für die Aufstellung der Old-
timer reserviert ist.
Am Sonntagmorgen (1.

September) werden die Fahr-
zeuge der luxemburger Gäs-

te und auch einige beson-
ders alte Oldtimer auf dem
Domplatz von Dompfarrer
Gereon Rehberg im Auftrag
des Bischofs in der Zeit ab 10
Uhr gesegnet.
Interessenten können die

Ausschreibung für die Old-
timer-Ausfahrt bei der Ge-

schäftsstelle des Automo-
bilclubs „Mittellahn“ e.V. im
ADAC in Limburg am Frei-
herr-vom-Stein-Platz 6 ab-
holen oder per Telefon un-
ter der Nummer (06431)
3481 oder unter der E-Mail-
Adresse info@fahrschule-
koelb.de anfordern.

Historische Automobile aus der ganzen Region werden am 31. August zur internationalen Oldti-
mer-Ausfahrt auf der Limburger Plötze erwartet. (Foto: Fluck)

Bilder und
Musik

Dr i edo r f -Rot h (lom).
Für kommenden Sonntag
(21. Juli) lädt die Familie
Eberhard Schaaf zu einer Bil-
derausstellung mit Klavier-
musik auf die Ski-Ranch ein.
Los geht es um 15 Uhr. Im
Anschluss sind die Besucher
ins „Ski-Ranch“-Café einge-
laden.

Schmerzen besser
behandeln

Dr. Kerstin Diehlmann verstärkt Praxisteam

Wetzlar (hol). Die Pra-
xisklinik Mittelhessen am
KlinikumWetzlar bautden
Bereich der Schmerzthe-
rapie weiter aus. Seit 1. Juli
2013 werden dort
Schmerzpatienten durch
die Fachärztin für Anäs-
thesiologie, Dr. med. Kers-
tinDiehlmann betreut.

Diehlmann war vor ihrem
Wechsel ärztliche Leiterin
der Schmerzklinik des Uni-
versitätsklinikums Gießen.
Die Fachärztin für Anästhe-
siologie trägt unter anderem
die Zusatzbezeichnungen
„Spezielle Schmerztherapie“
und „Palliativmedizin“. Zu-
sätzlich hat sie sich inner-
halb der psychosomatischen
Grundversorgung weiterge-
bildet.
Rund eine Million Men-
schen in Deutschland leiden
unter komplexen chroni-
schen Schmerzerkrankun-
gen. Diese können sehr zer-
mürbend sein, vor allem,

wennsiebesonders starksind
odernichtszuhelfenscheint.
Wenn die Schmerzen chro-
nisch werden und sie über
Wochen, Monate oder sogar
Jahre hinweg andauern, ist
bei den Patienten oft ein ho-
her Leidensdruck vorhan-
den. An diesem Punkt setzt
die Schmerztherapie ein.

Dr. Kerstin Diehlmann.

Amokläufer zeigen vielfach identische Verhaltensmuster
TAGUNG Vertreter von Schulen und Polizei im Gespräch mit namhaften Experten

Gießen (ots). Nach
Amokläufen auch an deut-
schen Schulen sind Polizei
und Bildungsstätten für
solche Situationen sensi-
bilisiert. Großen Zuspruch
fand deshalb eine Fachta-
gung „Gefahrenlage an
Schulen“ im Polizeipräsi-
dium inGießen.

Rund 220 Teilnehmer aus
den Bereichen Schule, Sozi-
alarbeit und Polizei nutzten
die Gelegenheit, sich in drei
Vorträgen einen tieferen
Einblick in die Thematik, die
Ereignisse im Zusammen-
hang mit Amok-Taten zu
verschaffen. Mit Dr. Britta
Bannenberg, Professorin für

Kriminologie an der Uni-
versität Gießen, dem Privat-
dozenten Dr. med. Alexan-
der Marcus, Chefarzt der
Kinder- und Jugendpsycha-
trie in Trier, und dem Poli-
zeidirektor Heinz Hegen-
dörfer vom Polizeipräsidium
Mittelfranken, der als Ein-
satzleiter einer Amoklage in
Ansbach fungierte, saßen
ausgewiesene Experten auf
dem Podium.
Polizeidirektor Hegen-

dörfer stellte die polizeili-
chen Erfahrungen aus dem
Amoklauf inAnsbachdar,bei
dem ein 18-jähriger Schüler
im September 2009 am „Ca-
rolinum Gymnasium“ mit
einemBeil, zweiMessernund

drei Molotowcocktails be-
waffnet, neun Schüler und
einenLehrer zumTeil schwer
verletzte. In seinem Vortrag
wurden die psychischen Be-
lastungen deutlich, denen
Schüler, Lehrer und Polizei-
beamte während und auch
insbesondere nach der Tat
ausgesetzt sind.
Im Rahmen der Ermitt-
lungen sei deutlich gewor-
den, dass bei dem 18-Jähri-
gen bereits im Vorfeld Ver-
haltensmerkmale vorhan-
den waren, die auf eine sol-
che Tat hindeuteten. Unter-
stützt wurde diese Aussage
durch die Ausführungen von
Prof. Dr. Bannenberg, die
sich im Rahmen ihrer For-

schung mit Amok-Taten,
und insbesondere den Tä-
tern und ihrem Umfeld be-
schäftigt. Ergebnis: Bei
Amokläufern sind nahezu
identische Verhaltensmus-
ter erkennbar.
Sie stellte Mosaikstein-

chen vor, die bei einem früh-
zeitigen Informationsaus-
tausch innerhalb der Schule
und übergreifendmit der Po-
lizei, zu einem Bild zusam-
mengefügt ein rechtzeitiges
Einschreiten ermöglichen.
Auffallend sei aus den Ana-
lysen noch die Erkenntnis,
dass sich viele „Amokläufer“
im Internet vor ihren Taten
präsentierten und diese Hin-
weise vom Umfeld kaum

ernst genommenwerden.
Der Chefarzt der Kinder-

und Jugendpsychatrie in
Trier, Dr. Alexander Marcus,
stellte schließlich die Aus-
wirkungen von Medien-
konsum auf das Verhalten
von Kindern und Jugendli-
chen dar. Mit Beispielen de-
monstrierte er anschaulich,
zu welchen negativen Ver-
haltensänderungen es kom-
men kann. Dazu führte er
Studien an, die belegen, dass
Kinder und Jugendliche da-
zu neigen, aggressive Ver-
haltensweisen zu imitieren.
Der Chefarzt riet in dieser Al-
tersgruppe den Medienkon-
sum auf ein vernünftiges
Maß zu begrenzen.

Neuer Schützenkönig
Jürgen Zimmermann schießt den Vogel ab

Herborn (klk). Jürgen
Zimmermann ist der neue
Herbornseelbacher Schüt-
zenkönig. Beim Königs-
schießen des Schützen-
vereins 1928 im Schüt-
zenhaus am Hirtenborn in
Herbornseelbach machte
er nach rund zwei Stun-
den dem schon arg lä-
dierten Vogel den Garaus.
Zur Mitregentin erkor der
35. Schützenkönig seine
Frau Dorothe Zimmer-
mann.

Um14.19Uhrhatte der bis

dahin amtierende König Ul-
rich Schöbel als seine letzte
Amtshandlung den ersten
Schuss auf den Adler abge-
geben. Schon nach zwölfMi-
nuten sicherte sich Micha-
elWissenbach die Krone und
damit den Titel des Ersten
Ritters. Kevin Ulm brachte
um 14.34 Uhr den Reichs-
apfel zu Fall und ist der Zwei-
te Ritter im neuen Hof-
staat, der bereits vier Mi-
nuten später komplett war:
Wolfgang Zaluskowski, der
Vorsitzende der Telljünger,
sicherte sich das Zepter und
den Rang des Dritten Rit-
ters. Zaluskowski schoss we-
nig später auch den linken
Flügel ab, während Thors-
ten Georg. den rechten Flü-
gel eroberte.
Kevin Ulm nahm sich
dann der linken Kralle an,
gefolgt von Mike Köhler, der
um 15.39 Uhr mit der rech-
ten Kralle dazu beitrug, dass
nur noch der Rumpf des Vo-
gels übrig blieb.
Nun hieß es für die Schüt-
zen „Dauerfeuer frei“, bis
Jürgen Zimmermann
schließlich den Vogel zu Fall
brachte. Nach der Inthro-
nisation feierten der Hof-
staat und der ganze Verein
noch bis spät in die Abend-
stunden.

Jürgen und Dorothe Zimmer-
mann regieren die Seelbacher
Schützen. (Foto: privat)
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