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Weltreise für einen guten Zweck
OVAL Benefiz-Veranstaltung der Lions Clubs Lauterbach-Vogelsberg und Fulda nimmt Besucher mit auf eine spannende Tour

LAUTERBACH (red). „Schule hat be-
gonnen“, heißt es nach den Sommerfe-
rien in ganz Deutschland. „Leider ist
dies nicht überall auf der Welt so“, be-
tont Ulrich Papenheim, Präsident des
Lions Clubs Lauterbach-Vogelsberg.
„Das Recht auf Bildung steht für viele
Kinder nur auf dem Papier: Mehr als
132 Millionen Kinder gehen weltweit
nicht zur Schule und sind vom Fort-
schritt ausgeschlossen.“ Als sich die
Möglichkeit bot, Reiner Meutsch mit
seiner faszinierenden Live-Show
„Abenteuer-Weltumrundung“ in den
Vogelsberg zu holen, deren Einnahmen
vollständig für die Gründung von
Schulen in Drittweltländern eingesetzt
werden, habe der Serviceclub spontan
seine Unterstützung bei der Veranstal-
tungs-Organisation zugesagt. Das Kon-
zept überzeugte auch Prof. Dr. Chris-
toph Manke, Präsident des Lions Clubs
Fulda. Beide Clubs laden daher am
Dienstag, 15. November, in das War-
tenberg-Oval in Angersbach zu einer
spannenden Weltreise für einen guten
Zweck ein.
Reiner Meutsch, ehemaliger Ge-

schäftsführer des Reiseveranstalters
Berge & Meer, erfüllte sich einen Le-
benstraum: Meutsch tauschte seinen
Schreibtisch gegen das Cockpit eines
Kleinflugzeuges, um einmal die Erde
zu umfliegen. Im Januar 2010 startete
der Manager aus dem Westerwald als
zehnter Deutscher mit einem Kleinflug-
zeug zur Weltumrundung, bei der er zu-
gleich Hilfsprojekte in Ghana, Ruanda,
Indien, Indonesien sowie Brasilien be-
suchte und unterstützte. Zu diesem
Zweck hatte er in 2009 die Reiner-
Meutsch Stiftung „Fly & Help“.

Jetzt komme er mit seiner Show in
den Vogelsberg, freuen sich die Lions.
Reiner Meutsch verspreche den Besu-
chern an diesem Abend eine faszinie-
rende Live-Show. Im Gepäck habe er
tausendundeine Geschichte von sei-
nem Flug rund um den Globus. Ent-
lang einer 100 000 Flugkilometer lan-

gen Route von Afrika über Asien, Aust-
ralien, Nord- und Südamerika bis nach
Grönland entspinnt er die fesselnde
und zugleich bewegende Geschichte
einer Reise durch 77 Länder.
Auf das Publikum wartet eine Show

der Emotionen und Naturschauspiele –
vom Sandsturm in Mauretanien, einer
rasanten Rikschafahrt durch Kolkata
(umgangssprachlich: Kalkutta), rau-
chenden Vulkanen über den Anden
oder mächtigen Gletschern auf Grön-
land. Farbenprächtige Bilder und kurz-
weilige Videosequenzen untermalen
die Erzählungen des Weltenbummlers
von der „Reise seines Lebens“ und der
Arbeit seiner Stiftung seit 2010.
Seine Weltumrundung war Aben-

teuer, Hilfsprojekt und Herzenswunsch
zugleich. Er erfüllte sich einen Lebens-
traum und tauschte seinen Schreibtisch
gegen das Cockpit eines Kleinflugzeu-
ges, um einmal die Erde zu umfliegen.
Dabei stand jedoch nicht das Aben-
teuer im Vordergrund, sondern der
Wunsch, Kindern in Entwicklungslän-
dern den Schulbesuch zu ermöglichen.
Unterstützung erhält er dabei von

Künstlern aus Afrika und Lateinameri-
ka: Jung und Alt werden von der Stim-

me der Sängerin Yma América, be-
kannt aus dem Musical „König der Lö-
wen“, verzaubert sein. Die Akrobaten
der afrikanischen Gruppe ADESA ver-
blüffen mit körperlichen Höchstleis-
tungen und einer Prise Humor.
„Mir liegt diese Veranstaltung im

Wartenberg Oval sehr am Herzen. Ich
möchte Menschen begeistern, sie mit-
reißen und die Gunst der Stunde nut-
zen, um auf den hohen Stellenwert von
Bildung in Entwicklungsländern auf-
merksam zu machen“, erklärt Meutsch.
Durch die Erlöse aus seiner Show

konnten in den vergangenen sechs Jah-
ren mit einem Fördervolumen von
rund drei Millionen Euro schon über
90 Schulprojekte realisiert werden. Die
Erlöse der Veranstaltung im Oval sol-
len zur Neugründung einer Schule in
einer der ärmsten Gegenden Südameri-
kas verwendet werden.
Für die beiden Lions-Präsidenten

passt die Idee von Meutsch perfekt zu
den Themen und Projekten, die sie in
ihrer Amtsperiode fördern möchten.
„Unter dem Motto „für eine bessere
Welt“ wollen wir in erster Linie Projek-
te unterstützen, die Kindern zu Gute
kommen“, so Papenheim. Da trifft es

sich gut, dass der Präsident des Lions-
Clubs Fulda, Prof. Dr. Christoph Man-
ke, mit seinem Motto „Lions 4 kids“
auf gleicher Wellenlänge liege.
„Bereits im letzten Jahr konnten wir

durch eine Kooperation unserer Clubs
mit vereinten Kräften mehr bewegen
und beiderseits profitieren“, betont
Manke. Auch in diesem Jahr wollen die
Mitglieder beider Lions-Clubs daher an
einem Strang für die gute Sache ziehen.
Die Tickets zum Preis von 15 Euro

pro Person gibt es ab sofort in Lauter-
bach an folgenden Vorverkaufsstellen:
Euronics, Merican-Reisen, Buchhand-
lung Lesezeichen und Buchhandlung
Das Buch. In Fulda übernimmt die Ful-
daer Zeitung den Kartenvorverkauf.
Über die Website www.lions-lauter-
bach.de können zudem Online-Tickets
erworben werden.
„Gerne möchten wir auch Firmen be-

geistern, diesen Abend mit Kunden
oder Mitarbeitern zu besuchen und da-
mit ihr soziales Engagement erlebbar
zu machen“, so Papenheim und Man-
ke. Interessierten Firmen, die sich per
E-Mail (info@lions-lauterbach.de) mel-
den, bieten sie daher spezielle Karten-
kontingente an.

Reiner Meutsch bei einem seiner Hilfsprojekte in Ruanda. Foto:.Meutsch

Rudloserin
Andrea Gießler

bei „Hallo Hessen“
RUDLOS (cke). Die Rudloserin

Andrea Gießler wird am Dienstag,
20. September, Gast bei „Hallo Hes-
sen“ im Hessenfernsehen sein und
ihr Unternehmen, eine mobile Mat-
ratzen-, Polster- und Teppichreini-
gung, vorstellen. „Damit bin ich seit
2004 in ganz Hessen, Teilen von
Thüringen und Bayern unterwegs“,
erzählt die Rudloserin. Der Schwer-
punkt sei die Reinigung der Matrat-
zen, „hier bin ich in privaten Haus-
halten, Hotels, Ferienunterkünften,
Wohngemeinschaften und überall
noch dort, wo man sich auf Matrat-
zen bettet“. Vor zwei Wochen habe
sie die Einladung zur Nachmittags-
sendung im hessischen Fernsehen
bekommen, die zwischen 16 und 18
Uhr ausgestrahlt wird. In der Sen-
dung dreht sich alles um die Hygie-
ne.

Gastro-Wochen:
Heute Führung

durch Lauterbach
LAUTERBACH (red). Die nächste

öffentliche Stadtführung in Lauter-
bach findet am heutigen Samstag,
17. September, statt. Die Teilnehmer
werden dieses Mal im Rahmen der
Gastro-Wochen am Vulkanradweg
„Apfel küsst Knolle“ mit den Se-
henswürdigkeiten Lauterbachs ver-
traut gemacht. Treffpunkt ist um
11.30 Uhr am Tourist-Center „Stadt-
mühle“. Die Kosten betragen 5 Euro
pro Person, Familien zahlen 12
Euro. Sowohl Lauterbacher als auch
Gäste sind herzlich willkommen.
Voranmeldungen nimmt das Tourist-
Center „Stadtmühle“ (d 06641
184-112 oder info@lauterbach-hes-
sen.de) entgegen. Dort erhalten Inte-
ressierte auch nähere Informatio-
nen.
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„Ich will mit Morrison spre-

chen“, sagte ich. „Können Sie
das für mich arrangieren?“
„Was bekomme ich dafür?“,

fragte Delgado.
Ich hatte nicht viele Karten in

der Hand und spielte sie nur
widerwillig aus. Die, für die ich
mich entschied, war beschis-
sen, aber mehr hatte ich nicht.
„Ich warte auf das Okay von
Ihnen, bevor ich Charlie von
der Vergangenheit seiner Frau
erzähle.“
„Vielleicht weiß er’s längst“,

sagte sie. „Vielleicht hat er
spitzbekommen, dass seine
Prinzessin Trailertrash ist und
sich ihrer deshalb entledigt.“
„Das haben Sie schön ge-

sagt.“
„Sie sollten mal hören, wie

wir genannt werden“, sagte sie.
„Okay, Decker, ich helfe Ih-
nen, Ihre Zeit in Raiford zu
verschwenden, Sie achten da-
rauf, dass Charlie im Reich der
Uneingeweihten verbleibt.“
Der Kuchen kam.
Delgado hatte recht. Er war

richtig gut.
„Wie wollen Sie Morrison

zum Reden bringen?“, fragte
Delgado. „Deals können Sie
ihm keine anbieten.“
„Ich lass mir was einfallen.“
„Da bin ich sicher“, sagte sie.

„Ich wette, Sie schlagen sich
ausgezeichnet bei Verhören.
Aber egal, was Sie machen, tre-
ten Sie mir nicht …“

„Auf die Füße. Ich weiß.“
„Achten Sie drauf.“
Aber sie hatte noch etwas im

Sinn. Ich war zumindest so gut,
dass ich das spürte. Ich wartete
einfach ab – meistens ist das
sowieso das Beste. Sie nahm
noch ein paar Gabeln voll Ku-
chen, dann fragte sie: „Haben
Sie mit dieser Peyton gespro-
chen, der besten Freundin?“
„Ja. Sie nicht?“
„Nein, Decker, ich bin ein in-

kompetentes Arschloch“, sagte
sie.
„Und?“
„Ich weiß nicht, kam mir vor,

als wäre da was faul.“
Anscheinend hatten wir bei-

de denselben Eindruck.
„Vernehmen Sie sie noch

mal“, sagte ich.
Sie schüttelte den Kopf. „Ich

glaube nicht, dass ich an sie he-
rankomme.“
„Okay.“
Ich wollte es ihr nicht leicht-

machen.
Nach ein paar Sekunden sag-

te sie: „Sie dagegen … mag
sie.“
„Alle mögen mich.“
„Nicht alle, Decker“, sagte

Delgado. „Könnten Sie sich die
Freundin vielleicht noch mal
vorknöpfen?“
„Das hatte ich sowieso vor.“
„Hey, wir sind uns zur Ab-

wechslung mal einig“, sagte
Delgado. „Lassen Sie mich wis-
sen, wie’s läuft.“
„Was tun Sie für mich?“
„Ich bin sicher, da wird sich

noch was ergeben.“ Sie schob
die Rechnung auf meine Seite
des Tischs.
„Die ist für Sie.“
Ich nahm sie. „Sie sind billig

zu haben.“
„Glauben Sie das bloß nicht.“

Sie sah auf meine Hand. „Ihre
Knöchel sind geschwollen.
Blau.“
„Hab gegen eine Mauer ge-

boxt. Die Mauer hat gewon-
nen.“

„Aha“, sagte sie und schob
sich von der Bank. Dann beug-
te sie sich über meine Schulter.
„Lassen Sie das lieber mit den
Mauern, Decker. Was haben
die Ihnen denn getan?“
Ich sah ihr nach, als sie raus-

ging und in den Wagen stieg.
Sie schaute noch einmal
durchs Fenster zurück und
hielt Daumen und Zeigefinger
jeweils an Mund und Ohr.
„Rufen Sie mich an.“
Mache ich.
Aber zuerst rede ich mit Sloa-

ne Peyton.

Ich fuhr über die Route 1 in
nördlicher Richtung zur
Interstate 95, dann durch die
Innenstadt von Miami und in
östlicher Richtung über den
MacArthur Causeway nach
Miami Beach.
Es war nach zwei Uhr mor-

gens, aber in South Beach war
noch einiges los.
Ich fuhr die Ocean Avenue

und Collins entlang, vorbei an
den pastellfarbenen Jugendstil-
hotels, den Restaurants und
Straßencafés und natürlich
dem breiten Strand. Feierlusti-
ge, Trinker und spärlich beklei-
dete Menschen auf Rollerbla-
des.
Ich entfernte mich von der

Open-Air-Party und fuhr in das
Viertel südlich der Kreuzung
Michigan und 3rd, das auch
„SoFi“ genannt wurde – South
of Fifth. Es war ruhig hier, ab-
seits des Touristentrubels auf
der Ocean Avenue und im Ju-
gendstilviertel. Ich fand Sloa-
nes Wohnung in einem Haus
mit weißem Geländer und
hoch gewachsenen Palmen.
Nach ein paar Fahrten um den
Block entdeckte ich eine Lü-
cke gegenüber, parkte und war-
tete.
Leute mitten in der Nacht um

zwei Uhr zur Rede zu stellen
war fies, aber meiner Erfah-
rung nach logen sie weniger,

wenn sie gerade erst aus dem
Schlaf gerissen wurden.
Allerdings hatte ich mich ver-

schätzt.
Als ich eingeparkt hatte, fuhr

Sloane in einem kleinen blau-
en Miata vor und in das Park-
haus hinein. Ein schwarzer
Mercedes direkt hinter ihr hielt
am Straßenrand. Ein Mann,
den ich auf Mitte fünfzig
schätzte – groß, silberfarbenes
Haar und guter Anzug –, stieg
aus, überquerte die Straße, gab
den Sicherheitscode an der Tür
ein und verschwand im Haus.
Ich vermutete, dass Sloane

sich nach ihrer Scheidung all-
mählich wieder auf Partnersu-
che begab.
Ich notierte mir das Num-

mernschild und rief Delgado
an.
„Das ging aber schnell“, sagte

sie.
„Können Sie ein Kennzei-

chen für mich überprüfen? Flo-
rida DS 1759?“
„Warum?“
„Sag ich Ihnen später“, erwi-

derte ich. „Wahrscheinlich hat
es nichts zu bedeuten.“
Möglicherweise war Sloane

dabei, wieder in den Sattel zu
steigen, was ihr gutes Recht
war, aber ich machte mir im-
mer noch Gedanken darüber,
warum sie mich angelogen hat-
te, als sie von ihrer ersten Be-
gegnung mit Kim sprach.
Delgado meldete sich wieder

in der Leitung. „Das Fahrzeug
ist registriert auf einen gewis-
sen John Cowling. 5732 Playa
Del Ray, Biscayne.“
„Ein reiches Viertel?“
„Oh ja.“
„Sagen Sie mir, was Sie über

ihn finden?“
Ich wartete eine Minute,

dann sagte sie: „Zwei Verwar-
nungen wegen zu schnellen
Fahrens, mehr nicht.“
„Danke.“

Fortsetzung folgt
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