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ESCHENBURG-ROTH (mtz). Die
Zukunft des Gerätehauses der
Rother Feuerwehr ist unge-
wiss. In der Hauptversamm-
lung berichtete Wehrführer
Daniel Grebe von der Untersu-
chung durch den technischen
Prüfdienst. Ergebnis: „Unser
Feuerwehrhaus ist zu klein.“

Verhindert, dass das
Löschfahrzeug raus muss

In der gleichen Situation be-
finden sich auch die Wehren
in Simmersbach und Eiershau-
sen. „Bei uns sind es nur Mar-
kierungen und Verhaltensän-
derungen.“, sagte Grebe, die
dazu führen, das Gerätehaus
weiter nutzen zu dürfen. „Es
konnte verhindert werden,
dass unser Löschfahrzeug
draußen bewacht unter einem
geeigneten Zelt stehen muss“,

berichtete er. „Das Gerätehaus
ist zu eng und entspricht nicht
mehr dem neuesten techni-
schen Stand“, sagte Bürger-
meister Götz Konrad. Nun
müsse zunächst eine Zwi-
schenlösung her. Danach
müsse man möglicherweise
über einen neuen Standort

nachdenken.
Bilanz: Wenn sie keinen Zu-

wachs erhalte, schrumpfe die
Einsatzabteilung altersbedingt
von heute 22 Männern und
drei Frauen bis 2025 auf zu-
sammen nur noch 18, mahnte
Grebe. 2019 hatte sie vier Ein-
sätze, darunter ein Zimmer-

und ein Gartenhüttenbrand.
31 Übungen und 23 Lehrgän-
ge wurden absolviert. Die Ju-
gendwehr besteht aus sechs
Jungen und drei Mädchen.
Wahlen: Wehrführer Daniel

Grebe, sein Stellvertreter Da-
vid Tetlow, Kassierer Dominik
Ahlert, Schriftführer Manuel

Riedel, Gerätewart Patrick
Scheffel und Beisitzer Marius
Schneider wurden einstimmig
bestätigt. Robin Müller ist nun
Jugendwart und Philipp
Schneider sein Stellvertreter.
Ehrungen: Hans Georg Becker

wechselt nach 42 Jahren von
der Einsatz- in die Alters- und
Ehrenabteilung. Jürgen Flach
wurde zum Ehrenmitglied er-
nannt. Siegfried Deutsch ist
seit 40 Jahren Mitglied, David
Tetlow, Gunter Nickel und Ka-
thrin Klingelhöfer sind es seit
15 Jahren.
Beförderungen: Daniel Grebe

zum Hauptlöschmeister, Ma-
nuel Riedel zum Oberlösch-
meister, Robin Müller und Ma-
rius Schneider zu Oberfeuer-
wehrmännern sowie Malin
Kämpfer, Sarah Winkler und
Sara-Lena Grebe zu Feuer-
wehrfrau-Anwärterinnen.

Susanne Richter leitet nun
die Schelderwaldschule
Feier zur Ernennung der Ehringshausenerin

DILLENBURG-OBERSCHELD
(red). Über viele Jahre war die
Stelle an der Spitze der Schel-
derwaldschule in Oberscheld
nicht besetzt. Das ist nun vor-
bei: Susanne Richter aus Eh-
ringshausen ist zur Leiterin er-
nannt worden.
Schulamtsdirektor Matthias

Fink vom Staatlichen Schul-
amt überreichte die Ernen-
nungsurkunde zur Rektorin.
Schüler eröffneten die Feier-
stunde mit einem Lied. Musik-
lehrerin Elena Gräbe begleite
sie und spielte später weitere
Klavierbeiträge.
Richter beschrieb die not-

wendigen umfassenden und
augenzwinkernd teilweise
auch „übermenschlichen“ Fä-
higkeiten einer Schulleiterin
mit Beispielen aus dem Alltag
beschrieben. Bürgermeister
Michael Lotz verwies auf die
sehr komplex gewordenen
Aufgabenstellungen und die

damit verbundenen Verant-
wortlichkeiten einer Schullei-
terin: „Das ist sicher nicht
sehr einfach und man muss
froh und dankbar sein, dass
jemand sich einer solchen
Aufgabe stellt“, sagte er.
Namens des Ortsbeirates so-

wie der Vereins- und Kirchen-
vertreter überbrachte Ortsvor-
steherin Heidi Brandes Glück-
wünsche und einen Korb mit
nützlichen Dingen, etwa
Streichhölzern „für zündende
Ideen“ und „Tee für Situatio-
nen, in denen man Abwarten
und Tee trinken muss“.
Philosophisch-Besinnliches

trug Regina Becker seitens des
Kollegiums der Schelderwald-
schule bei. Sie mahnte, dass
nicht nur das eigene Wollen,
sondern auch die Bedürfnisse
und Vorstellungen aller an der
Schule Beteiligten eine Rolle
spielen müssten, sollte die
Leitung der Schule gelingen.

Susanne Richter erhält von Schulamtsdirektor Matthias Fink die
Ernennungsurkunde zur Schulleiterin. Foto: Uwe Brückmann

Versetzung stark gefährdet!
Landesamt für Denkmalschutz lehnt neuen Brunnenstandort für den Dillenburger Wilhelmsplatz ab

DILLENBURG. Gerade hat es
für die hessischen Schüler die
Halbjahreszeugnisse gegeben.
Entschieden ist mit denen
noch nichts, aber sie geben
einen klaren Hinweis darauf,
was im Sommer aus der er-
hofften Versetzung wird.
Klappt sie? Oder waren die
Leistungen nicht ausreichend
und es heißt: „Sitzenbleiben“?
Wie ein solches Halbjahres-
zeugnis mutet der Bescheid
an, den die Mitglieder des
Haupt- und Finanz- sowie des
Bau- und Umweltausschusses
dieser Tage in Kopie erhielten.
Mit Schreiben vom 22. Janu-

ar versagt darin der Kreisaus-
schuss die „denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung“ für
die von der Stadt beantragte
Versetzung des Brunnens auf
dem gerade sanierten Wil-
helmsplatz. Der Brunnen soll
bleiben, wo er ist – genauer
gesagt: Wo er vor der Umge-
staltung gestanden hat.
Der während der Umgestal-

tungsarbeiten mit der Baulei-
tung beauftragte Landschafts-
architekt Jens Backhaus hatte
eine Versetzung des im Jahre
2000 aufgestellten Brunnens
erst in die Diskussion ge-

bracht. Im Dillenburger Stadt-
parlament war er mit seinem
Vorschlag, den Brunnen in die
Spitze des Platzes, gewisser-
maßen zu Füßen der katholi-
schen Kirche, zu rücken, auf
einhellige Zustimmung gesto-
ßen.

Nicht aber bei der Landes-
denkmalpflege. Die hatte zwar
einem Wechsel der ursprüng-
lich geplanten Belegung mit
Dolomit-Natursteinen hin zu
einer Bepflasterung mit Ba-
saltsteinen aus der Region zu-
gestimmt, nicht aber einer
Versetzung des Brunnens.
Das Bauwerk habe keinerlei

denkmalschutzrechtliche Be-
deutung, hatte Bauleiter Back-
haus argumentiert und bei der

weiteren Bauausführung
schon mal „vorläufige Fakten“
geschaffen und in der Spitze
des Platzes ein flaches Plateau
errichten lassen, auf den der
Brunnen platziert werden
könnte. Auch die nötigen Was-
seranschlüsse waren hierhin
verlegt worden.
Der alte Standort war zuge-

pflastert worden, was für den
Aufbau der Bühne für den Dil-
lenburger „Winterzauber“ ein
echter Vorteil war.
Milde gestimmt hat er damit

die Landesdenkmalpflege
jedenfalls nicht, denn die be-
kräftigte jetzt noch einmal,
dass es in der Standortfrage
bei den Vorgaben des Be-
scheids vom 31. Oktober 2019
bleibe. Fast jedenfalls, denn
ganz unmöglich erscheint den
Denkmalpflegern eine Verset-
zung des Brunnens doch
nicht. Akzeptabel sei allenfalls
ein mittiger Standort, etwa in
Höhe des Eingangs der Apo-
theke.
Im Zuge der Umgestaltung

des Wilhelmsplatzes war auch
ein gemauerter Kanal in der
Mittelachse des Platzes ent-
deckt und freigelegt worden.
Den hatte die Stadt als Argu-
ment für den von ihr ge-
wünschten Standort ange-

führt. Dazu erklärt der Kreis-
ausschuss: „Der neugeplante
Brunnenstandort nimmt zwar
die historisch begründete Mit-
telachse des Platzes auf, geht
aber nicht auf die nachgewie-
senen historischen Standorte
ehemaliger Brunnen ein.“

Und weiter heißt es: „Zumal
der bei den Arbeiten entdeck-
te gemauerte Kanal, fast in der
Platzmitte aus ostwestlicher
Sicht gesehen, einen Brunnen
gespeist haben könnte. Ihre
Aussage, dass die Mittelachse
des Platzes die prägende Ge-
staltungslinie darstellt, ist
richtig, allerdings nicht nur
von Nord nach Süd, sondern
auch von Ost nach West be-
trachtet. Die Aufstellung eines

Brunnens in die nördliche
Spitze des Platzes ist nach den
vorliegenden Unterlagen nicht
begründet.“
Noch etwas deutlicher klingt

es in der Stellungnahme der
Landesdenkmalpflege vom 6.
Januar: „Die nachgereichten
Unterlagen haben keine Rele-
vanz und ändern nichts an
den von meinem Vorgänger
Herrn Schreiber vorgebrach-
ten Argumenten gegen die ge-
plante Position des Brunnens.
Die Argumentation der In-Sze-
ne-Setzung des Brunnens an
der schmalsten Stelle des Plat-
zes ist unzureichend und
nicht nachvollziehbar. Ebenso
ist der in den nachgereichten
Unterlagen angeführte, ver-
meintlich historische Standort
an der Platzspitze in keinster
Weise belegt.“
Die Verwaltung will nun die

Kosten für eine Rückverset-
zung an den ursprünglichen
Standort und die für eine Ver-
setzung vor die Apotheke er-
mitteln. Derweil erklärt Kath-
rin Bek, Pressesprecherin der
Landesdenkmalpflege: „Wir
sind in der Sache nach wie vor
im Gespräch mit dem Kreis-
ausschuss.“ Geht da also viel-
leicht doch noch etwas in Sa-
chen Versetzung?

Von Frank Rademacher

Auf diesen Sockel würde nicht nur Bauleiter Jens Backhaus den Wilhelmsplatz-Brunnen gerne setzen. „Niemals“, sagt die Landesdenkmalpflege. Foto: Frank Rademacher

Die Geehrten und Beförderten (v.l.): Wehrführer Daniel Grebe mit Manuel Riedel, Hans Georg Be-
cker, Robin Müller, Malin Kämpfer, Sarah Winkler, David Tetlow und Jürgen Flach. Foto: Michael Reitz
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Die Argumentation
der In-Szene-Setzung
des Brunnens an
der schmalsten
Stelle des Platzes
ist unzureichend und
nicht nachvollziehbar.

Aus der Stellungnahme
der Landesdenkmalpflege

Die Aufstellung
eines Brunnens in
die nördliche Spitze
des Platzes ist nach
den vorliegenden
Unterlagen nicht
begründet.

Aus der Stellungnahme des
Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreises

3000 Euro für fünf
Schul-Fördervereine

FAZ-Mitherausgeber verzichtet auf Honorar
und spendet für die berufliche Ausbildung

DILLENBURG (ra). Werner
D‘Inka, Mitherausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung hatte auf dem Jahres-
empfang der IHK Lahn-Dill
darüber gesprochen, wie man
Wirtschaft der Politik vermit-
teln könne. Mit Erfolg, wie
IHK-Präsident Eberhard
Flammer am Dienstagnach-
mittag rückblickend versicher-
te und den Auftritt des Journa-
listen lobte, der richtig Spaß
gemacht habe.
Als es um die Honorarfrage

gegangen sei, habe D‘Inka
kurzerhand bestimmt: „Ihr
macht da eine Spende draus!“
Ihm sei sofort klar gewesen,
dass die an die berufliche Aus-
bildung gehen müsse, sagte
Flammer, womit auch der
Journalist umgehend einver-
standen gewesen sei.
Am Dienstag durften sich

nun gleich fünf Schulen über
eine finanzielle Unterstützung
freuen: Je 1000 Euro gingen an
die Fördervereine der Berufli-

chen Schulen in Dillenburg
und Biedenkopf sowie je 333
an die Fördervereine der Wer-
ner-von-Siemens-Schule, der
Theodor-Heuss-Schule und
der Käthe-Kollwitz-Schule in
Wetzlar.

Die Zahl der neuen
Lehrverträge ist gestiegen

Flammer nutzte die Gelegen-
heit, auf die enge Verbindung
der IHK zu den Berufsschulen
hinzuweisen. Zudem freute er
sich, dass es gemeinsam ge-
lungen sei, die Zahl der neu
abgeschlossenen Lehrverträge
noch einmal zu steigern, ob-
wohl die Zahl der Schulabgän-
ger rückläufig gewesen sei.
Andreas Wetter, Vorsitzender

des Fördervereins der Berufli-
chen Schulen Biedenkopf, be-
dankte sich im Namen seiner
Kollegen für die Spende. Die
sei eine „super Sache, um das
eine oder andere voranzubrin-
gen“, sagte er.

1000 Euro für die Beruflichen Schulen in Dillenburg (v.l.): IHK-
Hauptgeschäftsführer Burkhard Loewe mit Manfred Schäfer, Klaus
Mühl und Jens Thielmann vom Förderverein der Schulen sowie
IHK-Präsident Eberhard Flammer freut. Foto: Frank Rademacher


