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Montag, 25. Juni 2018

Lauterbacher Anzeiger

Kofferübergabe

LIONS CLUB Uwe Hedrich übernimmt Präsidenten-Amt von Dr. Norbert Sehn

Freuen sich über die neue Geschäftsstelle (von links): Kreisschatzmeister Gert Morgenthaler, Landtagskandidat Steffen Rühl, Bundestagsabgeordneter Martin Hohmann, Parteimitglied Heike Doktorowski und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Holger Doktorowski.
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LA
LAUTERBACH (oh). Am Freitag eröffnete der Kreisverband der A
AffD Vogelsbergkreis mit rund einem Dutzend Gästen offiziell seine Kreisgeschäftsstelle in
Lauterbach in der Bahnhofstraße 3, wo
zuvor vier Jahre lang die SPD-Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel ihr Wahlkreisbüro hatte. Der Eichenzellerin war
bei der jüngsten Bundestagswahl der erneute Einzug in den Bundestag nicht gelungen.
Steffen Rühl, Kreissprecher und A
AffDDirektkandidat für die Landtagswahl,
begrüßte an diesem Abend unter anderem auch den Bundestagsabgeordneten
Martin Hohmann, den Kreisfraktionsvorsitzenden Wolfgang Röhler und das
Ehepaar Euler als Vermieter der Räumlichkeiten.
Hohmann lobte Dieter Euler überdies
als „geschichtsbewu
wussten Patrioten“.
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Köln

Am Abend kehrte Jan
müde und ausgelaugt aus
dem Sauerland zurück. Er
zog seine durch den Waldspaziergang dreckig gewordenen Schuhe aus und
pfefferte sie in die Ecke,
dann stellte er den Fernseher an. Wie die meisten
Menschen, die alleine leben, war Stille das, was er
am meisten fürchtete.
Dann zog er sich vollständig aus, sprang unter
die Dusche, trocknete sich
ab und ging in die Küche,
um sich sein Abendessen
zuzubereiten.
Während
die Nudeln kochten, dachte er an die Antworten, die
sie in Schmallenberg erhalten hatten, und an die
Fragen, die offengeblieben
waren. Es war ihnen nicht
gelungen, mehr über Sonjas ehemalige Arbeitsstätte
herauszubekommen. Niemand in dem kleinen Ort
Winkhausen wusste, wem
das abgerissene Haus gehört oder was genau es damit auf sich gehabt hatte.
Von dem Gebäude selbst
waren nur noch Fundamente übrig geblieben,

„Die Räume sollen für Vortragsveranstaltungen, Fraktions- und Kreisverbandssitzungen genutzt werden“, so Rühl, der
Bundestagsabgeordnetem
Hohmann
auch anbot, hier Bürgersprechstunden
abzuhalten. „Wir sind hergekommen,
um uns weiter zu entwickeln und haben
hier nun ein gutes Domizil gefunden“, so
Hohmann. Da man als A
AffD starkem
Gegenwind von den großen Parteien
und den Medien ausgesetzt sei, brauche
es Standhaftigkeit und Mut, da man „für
die gute Sache kämpfe“, so Martin Hohmann. Als Ansprechpartner für Bürger
und Parteimitglieder werde künftig
Kreisschatzmeister Gert Morgenthaler
dienen. Regelmäßige Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle stehen indes noch
nicht fest. Den Landtagswahlkampf eröffnete die Partei am selben Abend offiziell in Groth´s Darttreff in Lauterbach.

und selbst die hatte die
Natur zum Großteil bereits zurückerobert. Alle
Hoffnungen, noch mehr
herauszubekommen, ruhten jetzt auf dem Besuch
bei Rebecca Kaiser und
der Anfrage, die Mütze
morgen
wegen
Sonjas
Arbeitsstätte
bei
der
Schmallenberger Stadtverwaltung stellen wollte.
Dieses Haus war ein Rätsel. Jan konnte nicht glauben, dass eine Firma dort
jahrelang ein Gästehaus
betrieben hatte, ohne dass
irgendwelche Spuren von
ihr zu finden waren. Es
musste Grundbucheinträge geben, einen Mietvertrag, irgendwas. Außerdem war die Ortsauswahl
ungewöhnlich.
Warum
sollte ein Unternehmen
seine Gäste ausgerechnet
im Sauerland unterbringen, fernab von jedem größeren Industriekomplex?
Wie konnte …
Es klopfte an der Wohnungstür.
Seufzend stand er auf
und öffnete. Vor ihm stand
Christina Guerin, seine
Nachbarin, und schaute
ihn verlegen an. Keine
Kanten, viele Kurven. In
der linken Hand hielt sie
eine kleingefaltete Broschüre, mit der rechten
strich sie sich die Haare
zur Seite, bevor sie fragte,
ob sie gerade stören würde.
Jan schüttelte den Kopf:
»Was gibt’s denn?«
»Ich habe mir gestern ein
neues Handy gekauft und
komme damit irgendwie
nicht klar.« Ihre Stimme
klang wie Zucker. »Zumindest schaffe ich es
nicht, die Nummern vom
alten Handy aufs neue zu
übertragen.«

LAUTERBACH (red). Dr. Norbert
Sehn übergibt nach einem ereignisreichen Jahr voller Höhepunkte die Verantwortung für die Geschicke des
Lions Club Lauterbach-Vogelsberg an
seinen Amtsnachfolger Uwe Hedrich.
Bei „Schmidts“ in Stockhausen hatte
sich die gesamte Lions-Familie auf Einladung des scheidenden Präsidenten
Dr. Norbert Sehn versammelt, um im
Rahmen eines Sommerfestes den anstehenden Präsidentenwechsel zu feiern.
Dr. Norbert Sehn blickte auf ein Jahr
mit vielfältigen Aktivitäten zurück, die
dank der guten clubinternen Zusammenarbeit erfolgreich umgesetzt wurden. Das Jahresmotto „gemeinsam gestalten“ wurde damit aus Sicht von Dr.
Sehn vollumfänglich realisiert. Von
den Erlösen, die durch gemeinsame
Club-Aktivitäten und Veranstaltungen
generiert wurden, profitierten zahlreiche Projekte und Initiativen. Über
30 000 Euro wurden an rund 20 verschiedene Spendenempfänger übergeben. Einen Förderschwerpunkt bildete
die Unterstützung der Palliativ-Versorgung sowie der Hospizdienste im Vogelsbergkreis.
Mit der symbolischen Übernahme des
Präsidentenkoffers wechselt die Verantwortung für das Clubgeschehen ab
Juli in die Hände von Uwe Hedrich aus
Angersbach. Der 56-jährige Kaufmann
und Geschäftsführer ist Vater zweier
erwachsener Kinder und seit gut drei
Jahren Mitglied des Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg. Er stellt seine Präsidentschaft unter das Motto „MenschNatur-Umwelt“. „Wir haben nur dann
eine Zukunft“, so Hedrich, „wenn wir
respektvoll miteinander umgehen, Verständnis füreinander haben und dies
im Einklang mit unserer Natur und
Umwelt erfolgt. Dafür möchte ich mich
gemeinsam mit allen Mitgliedern des
Lions-Club einsetzen. Wir können
zwar nicht alle Notstände vermeiden,
aber wir können für eine Verbesserung
in der Gesellschaft eintreten.“

Erst jetzt sah er, dass die
Broschüre
eine
Bedienungsanleitung war. »Haben Sie die Geräte dabei?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich wollte erst sehen, ob
Sie überhaupt zu Hause
sind. Die Handys liegen in
meiner Wohnung.«
Widerwillig folgte er ihr.
Er war noch nie in ihrer
Wohnung gewesen, und
als er sie jetzt zum ersten
Mal betrat, stellte er fest,
dass sie ein exaktes Spiegelbild seiner eigenen war,
nur völlig anders eingerichtet. Er wusste nicht,
wie man den Stil nannte,
protzig-cool vielleicht.
Alles war in schwarzweiß gehalten und wirkte
ebenso teuer wie ungemütlich.
Christina führte ihn ins
Wohnzimmer, wo sie sich
auf die helle Ledercouch
setzte und auffordernd auf
den freien Platz neben
sich klopfte. Das eng sitzende Kleid, das sie trug,
rutschte dabei ein Stück
weit nach oben.
»Kann ich Ihnen vielleicht ein Glas Rotwein
anbieten?«
Jan schüttelte den Kopf.
»Ansonsten gerne, aber
heute war ein langer Tag.
Wo haben Sie die Handys
denn?«
Sie beugte sich zu einem
Tischchen herab, das auf
ihrer Couchseite stand,
und hielt ihm kurz darauf
zwei Mobiltelefone entgegen. Das eine schwarz,
das andere weiß. Beide sahen so unbenutzt aus, dass
man
unmöglich
sagen
konnte, welches neu gekauft worden war. Mit
einem Lächeln griff er danach. Er brauchte nur eine
Minute, um herauszufin-

Das Programm
Die für das kommende Lions-Jahr geplanten Aktivitäten sollen daher der
kulturellen, sozialen und allgemeinen
Entwicklung der Gesellschaft in der
Region zu Gute kommen. Mit dem
„Kochofenprojekt“ in Indien findet zudem ein überregionales Projekt Berücksichtigung.
Hedrichs Agenda für die kommenden
zwölf Monate ist ambitioniert und gut
gefüllt mit zahlreichen Terminen. Die
Aktivitäten starten schon am 15. Juli
mit einer Sommermatinee im Rahmen
des „Vulkan-Sommers“. Der LionsClub wird innerhalb dieses Rahmens
ein Benefiz-Konzert im Rokokosaal
des Lauterbacher Hohhauspalais ausrichten. Um 11.15 Uhr gestalten Marit
Neuhof (Violine) und Eri Sakaguchi
(Klavier) ein Programm mit Musik für

einen Sommertag. Werke von Mozart,
Brahms und Debussy werden die Liebhaber der klassischen Musik erfreuen.
Sportlich geht es am 25. August auf
dem Golfplatz in Sickendorf beim
Benefiz-Golfturnier weiter, das der
Lions-Club gemeinsam mit Euronics
XXL als Hauptsponsor ausrichten
wird.
„Langweilig wird es uns in den nächsten Monaten nicht“, schmunzelt Uwe
Hedrich, der wie seine Amtsvorgänger
auf rege Unterstützung der Clubmitglieder bei den zahlreichen Aktivitäten
baut, „doch getreu dem Lions-Motto
„we serve“ (wir dienen) freuen wir uns
alle darauf, uns für die gute Sache einzusetzen.
Hinweise zu den anstehenden Veranstaltungen finden sich auf der Homepage des Lions-Clubs unter www.lionslauterbach.de.

Dr. Norbert Sehn (rechts) übergibt symbolisch den Präsidentenkoffer an seinen
Nachfolger Uwe Hedrich. Dieser freut sich auf die neue Aufgabe.

den, dass Christina sämtliche Nummern lediglich
auf dem alten Telefon,
nicht aber auf der SIMKarte gespeichert hatte.
Eine weitere, um die beiden Geräte mittels Bluetooth miteinander zu verbinden. Während er mit
den Handys beschäftigt
war, rutschte sie näher
und schaute ihm interessiert zu. Ihre Brust berührte dabei seinen Oberarm.
Ein kurzes Zucken, und
Jan konnte spüren, dass
sie keinen BH trug. Seine
Finger arbeiteten jetzt
hektischer, um schneller
fertig zu werden. Christina
war nicht unbedingt sein
Typ, aber sie war eine attraktive Frau und er ein
Mann, der zu lange allein
gewesen war.
Als er die Telefonkontakte übertragen hatte, legte
er die Handys auf den
Tisch und stand auf. Betonte noch einmal, wie
müde er war und dass er
dringend ins Bett musste.
Sie grinste.
Er verabschiedete sich
von ihr, wobei er sich Mühe gab, es nicht wie eine
Flucht wirken zu lassen.
Mehr schlecht als recht,
vermutete er. Wenn er eine
Burg und sie die angreifende Armee war, hatte sie in
den letzten Minuten deutliche Löcher in seine Mauer geschlagen, und er
wusste nicht, wie lange er
weiteren Angriffen noch
würde standhalten können.
»Vielen
Dank
nochmals«, rief sie ihm hinterher.
»Und vielleicht kann ich
mich ja irgendwann mal
dafür revanchieren!«
Fortsetzung folgt

