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Montag, 12. August 2019

BUCHFINK
Bekanntes Gesicht

Buchfink ist nicht der größte
Fan von Action-Filmen, kennt
aber ein paar. Doch nun ist
ihm ein aus Action-Filmen
bekannter Schauspieler in
einem ernsten Film (Thriller)
wiederbegegnet. Dann hat
Buchfink erstmal nachgedacht:
„Irgendwo habe ich den doch
schon mal gesehen. . . “, aber
nur wo? „Ah, in diesem ActionFilm . . . na dann bin ich mal gespannt.“
Und Buchfink muss nun – nach dem
ernsten Film – die Meinung, die er von
diesem Schauspieler hatte, revidieren. Er
wird jetzt nicht zu seinen Lieblingsdarstellern
werden. Doch klar ist: Dieser Action-Held kann
auch andere Rollen verkörpern. red

HE U T E I M BL A T T
Usingen

Viele hunderte Menschen zieht es zum SommernachtsSeite 16
fest des Vereinsrings in den Schlossgarten.

Wehrheim

Mit dem Abriss der Heizanlage endet die Geschichte
einer privaten Genossenschaft.
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Neu-Anspach

Das Ziegelei Open Air steht von der Tür und die Veranstalter stellen das Programm vor.
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USINGER LAND
Führung durch den Friedwald

Weilrod. Bei einer kostenlosen Führung durch den

Friedwald Weilrod können Interessierte am Samstag,
28. September, um 15.30 Uhr mehr über die Bestattungen in der Natur erfahren. Treffpunkt ist die
Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Navigationspunkt:
An der Hohl, 61276 Altweilnau (gegenüber vom Golfplatz). Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um
Anmeldung unter (0 61 55) 8 48-2 00 oder
www.friedwald.de/weilrod gebeten. red

Kerbemarsch im Internet

Usingen. Bis zur großen Laurentius-Kerb ist es zwar

noch ein Stück hin, aber wer sich schon einmal einstimmen möchte, kann sich den Usinger Kerbemarsch
schon mal anhören. Denn dieser wurde unter
https://youtu.be/Ng5QtCTchMw nun ins Internet
gestellt und mit Fotos der vergangenen Kerb unterlegt.
Gefeiert wird von Freitag, 6. September, 20 Uhr, bis
Montag, 9. September. Der Usinger Laurentius Markt
mit Kerb und Krammarkt ist eines der größten Volksfeste der Region, zieht jedes Jahr an vier Veranstaltungstagen viele Besucher an. Das Fest startet
traditionell Freitagabend im Festzelt mit einem
Konzert, Einlass zu den Dorfrockern ist um 19 Uhr.
Samstag findet der traditionelle Fackelumzug statt.
Sonntag und Montag locken die Pferde- und
Kreistierschauen sowie die Land-Partie auf das
Wiesengelände. Außerdem warten ein großer
Krammarkt sowie ein stattliches Festzelt auf Besucher.
Rund herum finden sich viele Schausteller-Angebote
mit Spaß für Jung und Alt. red
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Die Geigerin
Sarah Christian
tritt am 23. August gemeinsam
mit dem Sinfinieorchester „ensemble reflektor“
in Usingen auf.
Foto: Giorgia
Bertazzi

Eröffnungskonzert
von Allegro!

Usinger Land. Den Auf-

takt der fünften Auflage
von „Allegro! Das Musikfest im Taunus“ wird am
Freitag, 23. August das
junge
Sinfinieorchester
„ensemble reflektor“ im
Christian-Wirth-Saal
in
Usingen bestreiten.
Unter dem Dirigat von
Thomas Klug erklingen an
diesem Abend die Sinfonie Nr. 22 „Der Philosoph“ von Joseph Haydn
und Mozarts Jupiter-Sinfonie Nr. 41. Ebenfalls von
Mozart wird das 5. Violinkonzert erklingen. Hierfür
ist als Solistin die erste
Konzertmeisterin
der
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Sarah
Christian, geladen.

Die Geigerin feierte internationale Erfolge als
Preisträgerin zahlreicher
Wettbewerbe. 2017 erhielt
sie zum Beispiel den zweiten Preis (bei Nichtvergabe des ersten Preises) beim
ARD Musikwettberwerb
in München sowie den
Publikumspreis und den
Sonderpreis des Müchner
Kammerorchesters.
Karten gibt es im Bürgerbüro im Rathaus der
Stadt Usingen, Wilhelmjstraße 1, Telefon (0 60 81)
10 24-0, bei Frankfurt Ticket, Telefon (06 9) 13 404 00
oder
www.frankfurtticket.de
und beim Veranstalter
(nur Versand), Telefon
(0 60 07) 93 00 76.
red

Sie räumen Barrieren aus dem Weg

Usinger Land Elke Paasch und Susanne Sander beraten Menschen mit Behinderungen und solche, die davon bedroht sind
Die Ergänzende unabhängige Teilhaberberatung bietet vielen Ratsuchenden die genau zugeschnittenen
passenden Antworten für ihr spezifisches Problem und führt sie in eine selbstbestimmte Zukunft. Leider
wissen das nicht alle, die diese Hilfe
gut gebrauchen könnten.
VON MONIKA SCHWARZ-CROMM

Elke Paasch und Susanne Sander sind
die beiden Mitarbeiterinnen der EUTB
(Ergänzende unabhängige Teilhaberberatung) Hochtaunus. Im Usinger
Land ist Susanne Sander noch als IBMitarbeiterin gut in Erinnerung, die
mit viel Erfolg die Kerzenwerkstatt betrieb. Elke Paasch kommt von der Diakonie.
Der Wechsel der beiden engagierten
Frauen zur EUTB beschert dem Hochtaunuskreis eine Beratungsstelle, wie es
sie in dieser Form bisher nicht gab.
Beide bringen genügend Vorkenntnisse mit, um Menschen helfen zu können. Die EUTB entstand im vergangenen Jahr durch das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG), erklärt Susanne Sander. Es gibt inzwischen 500 EUTB’s in
Deutschland. Im Klartext vermitteln
Sander und Paasch allen Ratsuchenden die optimalen Möglichkeiten, die
es individuell in der direkten Umgebung, aber auch im gesamten Hochtaunuskreis für sie gibt. Wenn es nötig
ist, auch darüber hinaus. „Was wir
nicht dürfen sind therapeutische oder
rechtliche Beratung“, erklärt Paasch.

Pflege und Unfälle
Ein riesiges Sortiment an Flyern liegt
bereit, das von A bis Z wirklich jede
Möglichkeit der Hilfe auslotet.
„Kommt also beispielsweise eine Frau,
die Hilfe für ihre alte Mutter braucht,
dann gehen wir mit ihr alle Möglichkeiten durch, die infrage kommen“,
sagt Susanne Sander. Entscheiden
muss der Ratsuchende dann selbst. Das
gilt auch für Menschen mit irgendeiner Behinderung oder auch für einen
Verunfallten, der von heute auf morgen raus ist aus seinem bisherigen sozialen Umfeld.
„Wir wollen weg vom Fürsorgegedanken“, begründen die Frauen. Jeder
habe das Recht auf Teilhabe, benötigt
aber Hilfe, wie er es umsetzt. Dabei ist

Mit viel Engagement versuchen Elke Paasch und Susanne Sander von der EUTB Ratsuchenden den Weg zu weisen.

es grundlegend, welche Barrieren bei
dem jeweiligen Menschen bestehen.
Bei einem Blinden sei das ganz klar zu
definieren. Bei einer anderen Behinderung kann es vielfältiger und daher
schwieriger zu beurteilen sein. Die beiden Frauen versuchen dann jede einzelne Barriere aufzulösen. Da sei
manchmal sogar die Amtssprache
schon eine Barriere. Deshalb helfen sie
auch beim Ausfüllen von Anträgen. Einem arbeitslosen Mann mit Behinderung machten sie klar, dass betreutes
Wohnen nicht zwangsweise in einem
Heim durchgeführt werden müsse,
sondern auch in der eigenen Wohnung. Er weiß nun dank der EUTBHilfe, an wen er sich dafür wenden

muss. Manchmal sind es Institutionen,
die die Klienten zur Beratung schicken. Sander und Paasch freuen sich
aber auch, wenn die Ratsuchenden
von alleine kommen. Dafür müssen sie
aber wissen, dass es diese Beratungsstelle überhaupt gibt und dass sie kostenfrei beraten werden. Denn die
EUTB wird vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales finanziert.
Die beiden Frauen unterstützen
auch die unterschiedlichen Institutionen mit ihrem inzwischen erworbenen Wissen. „Wir sind auf keinen Fall
eine Konkurrenz für andere Beratungsstellen“, betonen sie. Sie betrachten
sich als Vermittler, die auch sehen, welche Angebote im Kreis fehlen. Beispiel:

Foto: Schwarz-Cromm

Selbsthilfegruppen. „Die werden leider
immer weniger“, haben die Frauen erfahren. Deshalb haben sie in Weilrod
in Kooperation mit dem VdK und dem
Familienzentrum einen Schwerbehinderten-Stammtisch ins Leben gerufen.
Natürlich unternehmen sie auch Hausbesuche, wenn das nötig ist.

Offene Sprechstunde
Beide schauen weit über den Tellerrand, vermitteln die Möglichkeiten, die
es auszuschöpfen gibt und vergeben
dafür immer zeitnahe Termine. Dass
sie den Datenschutz sehr ernst nehmen, ist selbstverständlich, betonten
sie. Viel zu heikel seien die Einzelfälle,
von denen niemand außer ihnen er-

fahre. Was Susanne Sander und Elke
Paasch erfreut, ist die Tatsache, dass die
Menschen, die zu ihnen kommen, immer hochmotiviert sind, die eigene Situation zu verbessern.
Leider wissen noch zu wenige, dass
es diese gut sortierte Beratungsstelle
überhaupt gibt. Die EUTB Hochtaunus ist in der Oberhöchstadter Straße 4
in Oberursel zu erreichen. Per Telefon
geben die Mitarbeiterinnen unter
(0 61 71) 9 79 75 19 und per E-Mail unter info@eutb-hochtaunus.de gerne
Auskunft. Im Internet ist die EUTB unter www.eutb-hochtaunus.de zu finden. Eine offene Sprechstunde ohne
Terminvergabe gibt es immer montags
von 10 bis 14 Uhr.

Eine merkwürdige Anweisung für Helfer

Weilrod Wer ein Hindernis auf der Straße entdeckt, sollte die Gefahrenstelle immer absichern
Eigentlich hat er sich vorbildlich
verhalten – aber über die Reaktion
der Leitstelle geärgert: Der Weilroder Jens Badeke hatte ein etwas anderes Erlebnis mit einer von ihm abgesetzten Gefahrenmeldung . . .
VON ANDREAS BURGER

Die L 3030, auch Weilstraße genannt,
ist nun nicht gerade eine Bundesautobahn. In engen Kurven schlängelt sich
der Fahrer von Schwickershausen nach
Hasselbach. Und genau dies hat unser
Mitarbeiter Jens Badeke auch getan. Er
schlängelte, und dies nachts, da er auf
dem Heimweg von einem Abendtermin war. Gegen 23 Uhr am vergangenen Dienstag tauchte dann mitten auf
der Strecke ein hölzernes Hindernis
im Scheinwerferkegel auf, der Baum
lag quer über die Straße. Mit einem
Spanngurt und PS-Kraft versuchte er,

den Baum zum Weichen zu bewegen.
Der aber wich nicht, wenigstens nicht
komplett von der Fahrbahn. Und so
blieb Badeke nichts anderes übrig, als
die 112 zu wählen. Kurze Nummer für
schnelle Hilfe. Schließlich sollen ja
von der Meldung bis zum Eintreffen
der Retter nur zehn Minuten vergehen, qua Gesetz so vorgegeben. Die
zehn Minuten vergingen auch – fast
dreimal.
Zudem hatte der Sprecher der Leitstelle Badeke sozusagen aufgefordert,
nach Hause zu fahren, man kümmere
sich. Das wäre ihm angesichts der späten Stunde auch recht gewesen, aber
kein vernünftiger Mensch lässt nachts
auf unbeleuchteter Straße ein Hindernis alleine. Nach einer knappen halben Stunde kam dann die Wehr und
machte aus Großholz Scheite, säuberte
die Fahrbahn und zog wieder ab – wie
auch der TZ-Mitarbeiter. Der dann

aber doch erstaunt war über die Aufforderung, er solle nach Hause fahren.

Zwei Kreise
Die Recherche in dem Fall ist etwas
aufwendig – denn der Ort des Geschehens liegt zwischen zwei Kreisen, und
je nach Mobilfunknetz geht’s mal nach
Limburg zur Leitstelle oder nach Bad
Homburg. Die hiesige Kreisbrandinspektor Carsten Lauer fragte nach –
und stellte fest: „Wir haben nichts damit zu tun.“ Hätte ihn auch gewundert: „Man lässt doch so eine Gefahrenstelle nicht alleine.“
Im Landkreis Limburg-Weilburg
wurde Kreis-Pressesprecher Jan Kieserg
fündig, es war die dortige Leitstelle.
„Die telefonische Erkundung, ob die
Zuständigkeit des Hochtaunuskreises
oder des Landkreises Limburg-Weilburg gegeben sei, gestaltete sich zunächst aufgrund der ungenauen Orts-

angaben etwas schwierig. Nachdem
die Lage der Einsatzstelle, hier die Landesstraße L 3030 zwischen Schwickershausen und Weilrod-Hasselbach, Höhe
Dombach, als bestätigt galt, versuchte
der Leitstellen-Mitarbeiter den Träger
der Straßenbaulast, also Hessen Mobil,
zu erreichen.“

Feuerwehr alarmiert
Erreicht wurde der automatische Anrufbeantworter mit der Durchsage,
dass man den Anruf mittels SMS an
den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei weiterleite. Die Leitstelle
wartete vergebens auf Hessen Mobil.
Kieserg: „Nachdem nach einigen
Minuten keine Reaktion von Hessen
Mobil erfolgte, wurde die für den Ausrückbereich zuständige Freiwillige
Feuerwehr Schwickershausen alarmiert. Diese war nach hiesiger Dokumentation im Einsatzleitrechner um

23.36 Uhr vor Ort. Zum Ende der Telefonates einigte man sich mit dem Anrufer dergestalt, dass dieser aufgrund
der Lage des Baumes zwischen zwei
Kurven an der gemeldeten Stelle zur
Absicherung der Gefahrenstelle verbleiben wollte. Es sei dazu angemerkt,
dass der Einsatzbearbeiter keinen
Überblick über die Lage und auch Situation vor Ort hat und mit seiner Anweisung eine Gefährdung des Anrufers
ausschließen wollte.“
Das sieht Lauer etwas anders, der
dankbar sei über jeden, der eine Gefahrenstelle absichere – natürlich mit
entsprechender Eigensicherung. Gerade nachts sei mancher hurtig unterwegs, und ein solches Hindernis tauche dann überraschend auf. Es sei immer gut, andere Autofahrer so lange zu
warnen, bis die Hilfe eintreffe. Übrigens: Hessen Mobil hat sich noch
nicht gemeldet.

Im Monat August ist Fledermauszeit

Wehrheim Auf der Suche nach Nahrung legen sie viele Kilometer zurück – Exkursion mit dem Nabu im Apfeldorf
Fledermäuse lieben es im Sommer
warm, im Winter suchen sie feuchtkühle Stollen oder Gewölbekeller,
um an den Decken abzuhängen. Im
Marburger Schloss überwintern jedes Jahr zwischen 7000 und 9000.
Und wie sieht es im Usinger Land
aus?
VON GERRIT MAI

Kaum beginnt es zu dämmern, schwirren die ersten Fledermäuse durch die
Luft. Petra Gatz hat eine Erklärung dafür: „Der August ist Fledermauszeit.“
Im Hochsommer unternehmen Jungtiere die ersten Ausflüge und die Eltern sind auf Futtersuche, denn um
diese Jahreszeit schwärmen besonders
viele Schnaken, Motten und Falter
durch die Luft. Diese Fledertiere bevölkern aber nicht nur die Lüfte, das große Mausohr etwa ist auf Waldlaufkäfer
spezialisiert, muss also ganz schön tief
fliegen, um ihre Mahlzeit am Waldboden zu finden. Es lebe wie die meisten
in Dörfern und Städten, was zeige, dass
Fledermäuse auf der Suche nach Nah-

rung viele Kilometer zurücklegen. Sie
fliegen abends zur Futtersuche aus,
kehren in der Früh zurück, und verschlafen den Tag. Im Sommer unterm
warmen Dach, im Winter gerne feucht
und kühl, aber nicht zu kalt, in Stollen
oder Gewölbekellern.
Zum zweiten Mal hat der Nabu zur
Bat-Night, der Fledermaus-Nacht, eingeladen, und das Interesse ist groß. Petra Gatz, von Jochen Brennecke, dem
Vorsitzenden des Nabu, als „die“ Fachfrau in Sachen Fledermäuse bezeichnet, sprüht selbst vor Begeisterung
über die Tiere, die so mancher Mythos
begleitet.

dann, wenn sie gesund und gut ernährt ist, um ein Junges auszutragen
und aufzuziehen. In der anschließenden Wochenstube, wo die Fledermäuse
es gerne warm, haben, seien Frauen
unter sich – und zwar eine ganze Menge.

Neugierige Tiere

FledermausKöttel sind ein
guter Dünger,
erklärt Petra Gatz
den Teilnehmern
der FledermausNacht. Foto:
Mai

50 Millionen Jahre alt
Sie räumt damit aber auch auf. Sie seien keinesfalls daran interessiert, den
Menschen in die Haare zu fliegen,
aber wenn sie an ihrem Schlafplatz auf
einem niedrigen Speicher von der Decke hängen, kommen sie dem Haarschopf so mancher Hausfrau beim Wäsche-Aufhängen bedenklich nahe. Faszinierend ist es für Petra Gatz aber
auch, dass es seit 50 Millionen Jahren

Fledermäuse gibt, und dass sie sich
seitdem kaum verändert haben. „Insgesamt gibt es 25 Arten, in Hessen leben
davon 19, die meisten davon im Landkreis Waldeck-Frankenberg.“ Es sei
aber noch lange nicht alles an diesem

Säugetier erforscht, zum Beispiel die
Länge der Schwangerschaft. Die Balzzeit und Paarung beginnen im Frühherbst, aber das Weibchen entscheide
sich für Eisprung und Schwangerschaft erst nach dem Winterschlaf. Nur

Die Tiere wollten den Menschen
nichts Böses, sie seien einfach nur neugierig. Weil sie kaum etwas sehen, seien sie auf ihre „Superecho-Ortung“ angewiesen. „Jetzt gerade scannen sie uns
ab, um zu kontrollieren, ob wir ein
Hindernis sind“, erklärte Gatz, als Tiere, die sie als Zwergfledermäuse identifizierte, die Gruppe immer wieder umrunden.
Fledermäuse seien streng geschützt,
und Fledermauszugänge etwa zwischen Dachziegeln oder am Ortgang
dürfen daher nur mit Ausnahmegenehmigung verhindert werden. Sie
bauen kein eigenes Nest, sondern nutzen Ritzen aus, so dass sie keine Schäden am Gebäude anrichten. Zudem sei
ihr Kot ein guter Dünger.

