
Vortrag zu
Gelenkschmerzen

Busec k (pm). Zum Thema »Arthrose,
Rheuma oder Gicht?« spricht am Mittwoch,
24. Januar, um 16 Uhr Prof. Dr. Jens Kor-
delle im Busecker Kulturzentrum. Die Ur-
sachen schmerzender Gelenke sind vielfäl-
tig. Eine Hauptursache bei älteren Perso-
nen ist Arthrose, während junge Menschen
vor allem an unfallbedingten Schmerzen
leiden.

Kordelle, Chefarzt der Klinik für Ortho-
pädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin,
berichtet über Ursachen, diagnostische und
therapeutische Möglichkeiten von Schmer-
zen im Bereich der kleinen und großen Ge-
lenke. Der Vortrag liefert einen umfassen-
den Überblick möglicher Ursachen und Be-
handlungsmöglichkeiten und bietet im
Rahmen der sich anschließenden Diskussi-
on die Möglichkeit, persönliche Fragen zu
stellen.

Anzahl der Chöre bleibt konstant
Sängerbund Hüttenberg-Schiffenberg blickt auf gutes Jahr zurück – Wenig Interesse an Vize-Chorleiter-Ausbildung

Pohlheim (du). Der Chor »Reine Frauen-
sache« unter Leitung von Jochen Stankewitz
ist neues Mitglied des Sängerbunds Hütten-

berg-Schiffenberg. Da jedoch gleichzeitig der
Gesangverein Harmonie Klein-Linden den
Betrieb einstellte, blieb die Zahl der Mit-

gliedschöre mit 61 konstant. Bei der Jahres-
hauptversammlung in Watzenborn-Steinberg
wurden die Delegierten vom Frauenensemble
»Orea Foni« vom Gastgeber Gesangverein
Harmonie unter Leitung von Vize-Chorleiter
Dominik Rudolph begrüßt. Die Klavierbe-
gleitung hattet Dominic Tamme übernom-
men. SHS-Vorsitzender Klaus Kummer erin-
nerte in der Gedenkminute besonders an Eh-
renvorstandsmitglied Hilde Schmidt aus
Großen-Linden.

Wertungssingen in Pohlheim

Karena Müller blickte im Jahresbericht un-
ter anderem auf die Wertungssingen des Ge-
sangvereins Harmonie zurück, bei dem der
international bekannte Dirigent und Kompo-
nist Nicol Matt als Berater engagiert werden
konnte. Das Wertungssingen in diesem Jahr
findet am 21. und 22. April wiederum in der
Volkshalle Watzenborn-Steinberg statt. Aus-
richter ist der Gesangverein Germania, der
sein 150-jähriges Jubiläum feiert. Als Kriti-
ker wird dann Jan Schumacher die Chöre be-
raten. Gut besucht mit über 100 Gästen war

auch der bunte Nachmittag in Pohlheim, den
der Gesangverein Jugendfreund Watzenborn-
Steinberg ausgerichtet hatte. In diesem Jahr
wird der bunte Nachmittag von der Harmo-
nie am 7. Oktober in der Volkshalle in Wat-
zenborn-Steinberg ausgerichtet.

Nach dem Bericht von Rechner Norbert
Magel wurde der Vorstand entlastet. Mit Be-
dauern informierte Bundeschorleiter Dieter
Schäfer, dass es nur wenig Interesse an einer
Vize-Chorleiter-Ausbildung gegeben habe.
Falls sich aber wieder Interessenten finden
sollten stehe er weiter zurVerfügung.

Die nächste Veranstaltung des SHS findet
am 3. März in den Bürgerstuben in Hütten-
berg statt. Dann wird es einen offenen Work-
shop unter der Leitung von Nicol Matt ge-
ben. Dabei wird der gemischte Chor der Har-
monie Rechtenbach, unter der Leitung von
Patrick Rudolph als Basischor teilnehmen.

Für den Herbst ist wieder eine kulinarische
Sängerwanderung geplant. 2019 findet das
Wertungssingen am 6. und 7. April in Hüt-
tenberg und 2020 am 25. und 26 April in
Münchholzhausen statt. Im Jahr 2021 findet
die Veranstaltung in Pohlheim-Holzheim
statt.

Das Frauenensemble Orea Foni vom Gesangverein Harmonie Watzenborn-Steinberg um-
rahmt die Jahreshauptversammlung des Sängerbundes Hüttenberg-Schiffenberg. (Foto: du)

Närrische Tage
in Saasen

Reiskirchen (msr). Drei Veranstaltun-
gen stehen während der Faschingskampa-
gne in Saasen an. Am kommenden Freitag,
26. Januar, um 20.11 Uhr (Einlass:
19.11 Uhr) lädt der Karnevalverein zu einer
Faschingsparty in die Sport- und Kultur-
halle ein. Am gleichen Narrenort wird am
Freitag, dem 2. Februar, 19.33 Uhr (Einlass:
18 Uhr), unter dem Motto »Asia Night« der
15. Weiberfasching veranstaltet. Vorverkauf
unter 06401/960977 oder anjaal-
bach@aol.com . Zwei Tage später, am Sonn-
tag, 4. Februar, 14.11 Uhr lädt der Sportver-
ein zum Kinderfasching mit Tanzeinlagen
in die Sport-und Kulturhalle ein. Im Vor-
feld gibt es ab 13 Uhr einen Umzug durch
das Dorf, musikalisch begleitet von den
Guggenmusiker.

Närrischer Zirkus eröffnet
Tanzgruppen und Stimmungslieder in Watzenborn-Steinberg

Pohlheim (rge). Karnevalistische Glanz-
lichter waren am Sonntag in Pohlheim zu
Gast. Der Magistrat hatte gemeinsam mit
den karnevalstreibenden Vereinen zur Fami-
lien- und Seniorensitzung geladen. »Pohl-
heim, helau!« hieß es bschon kurz nach dem
Einzug der Molly-Juniorengarde und des El-
ferrats der Karnevalvereine aus Garben-
teich, Grüningen, Hausen und Watzenborn-
Steinberg.

Für hoheitlichen Besuch sorgte das Prin-
zenpaar der Goarwedaicher Krobbe Gugger.
Die jungen Frauen der Tanzsportabteilung
vom CV »Die Mollys« sind Hessenmeister.
Sie zeigten zum Auftakt in ihren weiß-blau-
en Gardeuniformen Taktgefühl und Akroba-
tik, genauso wie die folgende Jugendgarde
aus dem »Molly«-Stall. Bürgermeister Udo
Schöffmann hatte sein Willkommen mit ge-
reimten Humor gewürzt: »Das Wetter ist uns
scheißegal, wir feiern im geheizten Saal.«

Die Nachwuchskarnevalistin Fabi Werner
als fachkundige Handwerkerin, erzählte in
der Bütt von ihrem Vater mit zwei linken
Händen. Die Molly-Tanzkrümmel steuerten
mit viel Tatütata und Blaulicht den karneva-
listischen Brandschutz bei. Bühnenerfah-
rung bewies das Hausener TV-Urgestein
Gerhard »Schampes« Reitz in der Bütt sowie
später noch im Duett mit Melanie Patt im
»Selten fröhlichen Paar«.

Die TV-Midis und Mariechen tanzten. Und
auch die Grüninger ließen sich nicht lumpen.
Mit Markus Zimmer in der Bütt, GBK-Tanz
und Männerballett mit »Cali und den Betzi
Boys« blieb kein Auge trocken. Stimmungs-
lieder lieferten Dieter Schäfer, Beate Pflu-
grath und Roger Burger. Den Schlusspunkt
setzten ganz in Schwarz gesangserprobt, die
»Black Pearls« der Mollys mit bekannten
Hits. Zuvor hatten noch die Molly-Tanzmäu-
se gezeigt was im Kühlschrank los ist. Die Jugendgarde erfreut mit Tanz.(Foto: rge)

❯ Aus dem Polizeibericht

Einbruch in Leihgestern – In Leihgestern
sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus
in der Konrad-Adenauer-Straße eingebro-
chen. Zwischen Freitag und Sonntag hebel-
ten sie eine Balkontüre auf und durchsuch-
ten die Wohnunge. Sie stahlen Schmuck.
Hinweise unter 0641/70062555 erbeten.

Schnaps in Langgöns gestohlen – Ein
22-Jähriger hat am Samstagabend zusam-
men mit zwei weiteren Personen Schnaps
im Wert von 60 Euro aus einem Getränke-
markt gestohlen. Der 22-Jährige konnte
festgehalten werden, seine Komplizen ent-
kamen. Hinweise an die Polizei Gießen un-
ter 0641/7006-3555.

Unfallflucht in Linden – Bei einer Unfall-
flucht in der Nacht von Mittwoch auf Don-
nerstag wurde in Großen-Linden in der
Bergstraße ein weißer Fiesta beschädigt.
Die Besitzerin bemerkte am Donnerstag ei-
nen frischen Unfallschaden. Hinweise unter
0641/7006-3555 erbeten. (pm)

Repair-Café startet
Pohlheim (gdp). Das Pohlheim Repair-

Café startet heute in der Zeit von 14 bis
16 Uhr in die fünfte Runde. Im Mehrzweck-
raum der Lebenshilfe (Im Grüninger Weg
26) sind zudem ab sofort auch Licher Bür-
ger willkommen. Am Servicetisch »Nähen
und Flicken« wird das Angebot um eine
weitere Qualitätsstufe erweitert. Weitere
Info bei: Karl-Reinhard Philipp unter
06403/6972602 bzw. unter E-Mail: Repa-
rieren-in-Pohlheim@Vodafonemail.de .
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In der Alten Heerstraße wird es eng
Geparkte Autos bremsen Verkehr aus – Umbau als Lösungsweg

Linden (pad). Als die »Alte Heerstraße« in
Großen-Linden angelegt wurde, da konnte
noch keiner ahnen, wie stark der Straßenver-
kehr einmal zunehmen und wie breit Autos
und Lastkraftwagen 2018 sein würden. Ge-
rade in den Hauptverkehrszeiten wird es
hier eng. Eine schnelle Lösung für das Pro-
blem gibt es wohl nicht, doch langfristig
könnte die Lage entzerrt werden.

Eine typische Szene: Ein Lkw kommt von
unten, einer von oben. Einfach aneinander
vorbeifahren geht zwischen den geparkten
Autos nicht. Zwar hält einer der Fahrer vor
der Engstelle. Doch der andere Trucker muss
dennoch um ihn herum in die nächste Lücke
zwischen abgestellten Pkw rangieren.

Die Autofahrer versuchen bereits, beim
Parken möglichst Platz auf der Fahrbahn zu
lassen – und stehen deshalb auf dem Geh-
weg. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Teilwei-
se ist der verbleibende Platz viel zu schmal,
als das eine Oma mit Rollator oder ein Vater
mit Kinderwagen hier durchkäme. »Wenn
wir komplett auf der Fahrbahn stehen wür-
den, würde es hier noch mehr stocken«, sagt
ein Anwohner. Außerdem würden dann noch
öfters Spiegel von vorbeifahrenden Fahrzeu-
gen touchiert und abgerissen werden.

Lindens Bürgermeister Jörg König kennt
das Problem. Die Alte Heerstraße sei dabei
nur eine von vielen Hauptverkehrsstraßen, in

denen ähnliche Platzprobleme existieren
würden. »Eine schnelle Lösung scheint es da
nicht zu geben. Bei reinem Pkw-Verkehr wä-
re es leicht, aber durch die vielen Lkw ist es
kompliziert.« Vor seiner Amtszeit hatte es
bereits einige Versuche einer
Veränderung gegeben. Diese
scheiterten jedoch. »Lkw
steckten dann fest und konn-
ten nicht mehr weiterfahren.«

Bürgermeister König muss
– oder darf – es außerdem
nicht alleine lösen. Denn bei
der Alten Heerstraße handelt
es sich gleichzeitig um die Landesstraße
3130, die im Aufgabenbereich von Hessen
Mobil liegt. Bereits drei Ortstermine habe er
mit den Vertretern der Hessischen Straßen-
verkehrsbehörde sowie der Polizei hier ge-
habt, einVierter finde demnächst statt.

Ein erster Erfolg war die Einführung einer
nächtlichen Tempo-30-Regelung. Drei Jahre
nach Antragstellung wurde diese genehmigt

– aufgrund der schlechten Fahrbahn und der
Enge. Sie soll den Lärmpegel senken und da-
mit Anwohner entlasten. Damit die Ver-
kehrszeichen ihre Wirkung entfalten, wird
hier auch nachts regelmäßig geblitzt.

Für die Zukunft können
Lkw- und Autofahrer als
auch Anwohner aber Hoff-
nung schöpfen. Die Moltke-
straße und die Alte Heerstra-
ße sollen bald erneuert wer-
den, sagt König. Bei der Pla-
nung könne man dann die
Probleme Parkplatz und Ver-

kehrsfluss genau berücksichtigen. Ein mögli-
cher Lösungsweg wäre hierbei das Anlegen
eines Parkstreifens. »Wir sind da in Gesprä-
chen«, sagt König. Zudem wolle man eine
mit den Anwohnern einvernehmliche Lösung
finden. Bis allerdings die Bagger in der Alten
Heerstraße anrücken, könnte es noch einige
Zeit dauern – und noch so mancher Spiegel
abgefahren werden.

Wenn sich zwei Fahrzeuge in der Straße begegnen, wird es eng. (Fotos: pad)

Hier kommen weder Rollator noch Kinder-
wagen ohne Kratzer vorbei.

“Eine schnelle
Lösung scheint es
da nicht zu geben„

Bürgermeister Jörg König


