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Sängerbund zeichnete Werner Puhl aus
Ehrungen in Hauptversammlung – 40 Jahre Vorsitzender der Germania Langgöns – Neues Männerchorprojekt geplant

Gießen/Langgöns (rge). Der Präsident des auf 68 Chorgruppen
gewachsenen Sängerbundes Hüttenberg-Schiffenberg (SHS), Karl-
Heinz Klee, ist in der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus Nie-
derkleen am Sonntag für weitere zwei Jahre einmütig in seinem Amt
bestätigt worden. Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben
dem Rückblick auch Berichte über zurückliegende chorische Ereig-

nisse sowie zwei Ehrungen. So zeichnete Klee Werner Puhl von der
Germania Langgöns für dessen 40-jähriges Engagement als Vorsit-
zender des Traditionsvereins mit dem Ehrenbrief des Sängerbundes
aus. Für 25 Jahre Vorstandstätigkeit als Schriftführer im gleichen
Verein wurde außerdem Walter Tannert Dank und Anerkennung aus-
gesprochen.

Gastgeber der Versammlung mit Delegier-
ten aus allen SHS-Mitgliedsvereinen war der
Liederkranz Niederkleen. Nach Klees Begrü-
ßung der zahlreichen Delegierten, darunter
auch Ehrenvorstand Günter Titsch, berichte-
te Schriftführerin Karena Müller über die
Aktivitäten, die mit dem Bundeswertungs-
singen mit 48 Teilnehmerchören in Nieder-
kleen mit Prof. Michael Schmoll im Mai sän-
gerisch gestartet waren. 60 Chorsängerinnen
und -sänger nahmen an der Stimmbildungs-
veranstaltung des SHS in Hüttenberg teil.
Aus der Versammlung des Hessischen Sän-
gerbundes (HSB) wurde mitgeteilt, dass dort
der Beitrag von Januar 2013 an um 1,50 Euro
je Sänger erhöht wird. Auch in der Vereinba-
rung mit der GEMA gibt es Veränderungen,
so ist die erste Veranstaltung für die Vereine
im Jahr frei, und bei der zweiten wird ein
Pauschalbetrag von 50 Euro fällig.

Bundeschorleiter Dieter Schäfer informier-
te, dass in diesem Jahr Michael Rinscheid
beim Bundeswertungssingen in Leihgestern
am 20./21. April als Berater fungieren wird.
Mit Prof. Michael Schmoll wird es zudem ei-
ne Chorleiterfortbildung im Hessischen Hof
in Steinbach geben. Ein neues SHS-Männer-

chorprojekt wird am 23. Februar aus der
Taufe gehoben, kündigte Schäfer an. An die-
sem Tag sind interessierte Chorsänger nach
Dornholzhausen eingeladen. Ziel des Män-

nerchor-Projektes ist es, bei besonderen An-
lässen, wie beispielsweise auf dem Schiffen-
berg und bei der Landesgartenschau 2014
den Sängerbund chorisch zu repräsentieren.

Versammlung bestätigte Vorstand

Auf den Kassenbericht von Rechnerin Ing-
rid Schaum folgte auf Vorschlag von Prüfer
Axel Röhrig einstimmig die Entlastung des
Vorstands. Bei den Wahlen kam es zu keinen
Veränderungen. Wiedergewählt wurden Bun-
desvorsitzender Karl-Heinz Klee, seine Stell-
vertreter Norbert Magel und Klaus Kummer,
Schriftführerin Karena Müller, ihre Stellver-
treterin Pauline Futschig, Schatzmeisterin
Ingrid Schaum, ihr Stellvertreter Hartmut
Schmidt sowie als Beisitzer Kathinka Tamm,
Thomas Laux und Uwe Degen. Bundeschor-
leiter bleibt Dieter Schäfer.

Am Ende der Versammlung dankte Klee al-
len Vorstandsmitgliedern und Vereinen für
ihre Zusammenarbeit. Die nächste Jahres-
hauptversammlung kündigte er für den 19.
Januar 2014 in Leihgestern an. Weitere Infor-
mationen über den SHS unter www.sbhs.de.

Für 40-jährige Vorstandstätigkeit als Vorsit-
zender bei der Germania Langgöns zeichnete
Bundesvorsitzender Karl-Heinz Klee (l.)
Werner Puhl mit dem Bundesehrenbrief
Dank und Anerkennung aus. (Foto: rge)

Grüne loben Generationenbrücke
und machen weiteren Vorschlag
Linden (pm). »Dass es ›der Staat‹, dass es

›die Stadt‹ richten soll – von dieser Annahme
müssen sich inzwischen auch die Bürger ei-
ner wohlhabenden Stadt wie Linden verab-
schieden«, schreiben die Lindener Grünen in
einer Pressemitteilung. Sie verweisen auf
knapper werdende Ressourcen, steigende
Anforderungen an Kommunen und einen
wachsenden Bedarf an Unterstützung in Fa-
milien. Die Grünen mit ihrer Vorsitzenden
Susanne Rabe-Sack besuchten kürzlich die
Generationenbrücke, um sich ein Bild vom
Konzept, den Menschen, die darin arbeiten,
und den Zielen zu machen. Gemeinsam mit
Fraktionsmitgliedern fand ein Meinungsaus-
tausch mit Mitarbeiterinnen und Geschäfts-
führung der Generationenbrücke statt.

»Der Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter, das vielfältige Angebot der Generatio-
nenbrücke haben uns sehr beeindruckt. Die-
se Arbeit verdient den höchsten Respekt«,
fasste Rabe-Sack die Position der Grünen
zusammen. Es sei deutlich geworden, heißt es
in der Mitteilung, dass sich die Rahmebedin-
gungen auch in ländlich geprägten Kommu-
nen wie Linden deutlich verändert hätten.
Wissensübertragung zwischen den Genera-
tionen sei nicht mehr selbstverständlich,Ver-
sorgung und Hilfe würden nicht mehr regel-
mäßig in der Familie gewährleistet.

In dieser Situation biete sich eine Instituti-
on wie die Generationenbrücke als Lösung
an: Von Leih-Oma, Babysitter-Börse und
-Ausbildung über Computerkurse, Floh-
märkte, Fahrdienste bis zu Erziehungsbera-
tung und Seniorenwerkstatt decke die »Ge-
nerationenbrücke« um Frau Müller und Frau
Stöhr diese Bedürfnisse in der Bevölkerung
ab. Das positive Echo mache das deutlich.

Rabe-Sacks Vorschlag, in Linden auch ein
Angebot für Menschen mit Migrationshinter-
grund zu machen, sei von der Generationen-
brücke interessiert aufgenommen worden.
Die politische Unterstützung für ihre Arbeit
sicherten die Vertreter der Grünen der »Ge-
nerationenbrücke« zu.

KURZ BERICHTET
■

Dieseldiebstahl in Leihgestern – Dieselkraftstoff im Wert
von rund 150 Euro saugten Unbekannte laut Polizei zwi-
schen Mittwoch und Donnerstagmorgen aus dem Tank eines
am Festplatz in Leihgestern abgestellten Lkw ab. Die Täter
brachen den Tankdeckel auf und füllten das Diesel offenbar
in mitgebrachte Kanister um. Hinweise unter der Telefon-
nummer 0641/7006-0 (pm)

Unterschriften zum Hüttenberger Hallenbad – Über die
Unterschriftenaktion »Ja zum Trägerverein – aber zu den ab-
gemachten Bedingungen!« informieren am heute zwischen
10 und 12 Uhr sowie morgen zwischen 9 und 12 Uhr die Ini-
tiatoren der Kampagne Thomas Knop, Peter Wadakur und
Michael Breuer am Hüttenberger Hallenbad. In der Ankün-
digung heißt es: »Mit der Aktion soll verhindert werden, dass
die Gemeinde dem Trägerverein Aufgaben auferlegen kann,
die ursprünglich nicht vorgesehen waren. So zum Beispiel
die Übernahme des Personals durch den Trägerverein.« (pm)

Geflügelzüchter tagen heute in Garbenteich – Jahresbe-
richte, Ehrungen und Wahlen stehen im Mittelpunkt der Jah-
reshauptversammlung des Geflügelzuchtvereins 1973 Gar-
benteich und Umgebung heute um 19 Uhr im Vereinsheim in
der Licher Straße 52. (du)

Germania Watzenborn-Steinberg tagt heute – Heute fin-
det um 20 Uhr im Gasthaus »Grüner Baum« die Jahres-
hauptversammlung des Gesangvereins Germania 1868 Wat-
zenborn-Steinberg statt. Punkte sind Jahresberichte, Ehrun-
gen, Neuwahlen und Neufestsetzung der Beiträge. (du)

Pfadfinder

Kirchengemeinde feiert
Sippe »Dietrich Bonhoeffer«

Langgöns (hjp). Mit einem Gottesdienst
hat die evangelische Jakobus-Kirchen-
gemeinde Langgöns die Ausrufung der Pfad-
findersippe »Dietrich Bonhoeffer« gefeiert.
Zwar bereits seit 2006 auf Anregung von
Pfarrer Hartmut Völkner als Gruppe in der
Gemeinde aktiv, war sie als Sippe der Pfad-
finderschaft »Heliand« 2012 offiziell ausge-
rufen worden. Mit dem teils selbst gestalte-
ten Gottesdienst hat die Sippe jetzt die Aus-
rufung zusammen mit der Kirchengemeinde
gefeiert. Während des letztjährigen Gemein-
defestes hatte sich die Sippe bereits einge-
hend mit zahlreichen Aktivitäten vorgestellt.

Mit der Sippe »Dietrich Bonhoeffer« hat
Langgöns mittlerweile zwei aktive Pfadfin-
dergruppen. Das katholische Pendant, der
Stamm »St. Josef«, hatte im September des
vergangenen Jahres auf dem vereinseigenen
Platz hinter dem Fasanenweg sein 40-jähri-
ges Bestehen gefeiert.

Auch musikalisch wurde die Ausrufung offi-
ziell gefeiert. (Foto: hjp)

»Für ein gerechtes Hessen«
Landeschef Schäfer-Gümbel beim SPD-Neujahrsempfang

Pohlheim (bf). Die Botschaft,
die der Kandidat für das Amt
des Hessischen Ministerpräsi-
denten, Thorsten Schäfer-Güm-
bel, beim Neujahrsempfang der
SPD Pohlheim vor 60 Gästen aus
Parteien,Vereinen und Institutio-
nen vermittelte, war klar und
deutlich: »Gemeinsam kann man
viel schaffen, wenn es gut wer-
den muss.« Dafür hatte der Birk-
larer das Rezept mit einem
»Mehr an sozialer Gerechtigkeit«
parat. Dabei hatte er in seiner
Rede die Landtagswahl im Blick.

»Mit Sozialem punkten«

Begrüßt wurde »TSG« in der
Kulturellen Mitte in Holzheim
am Donnerstag vom Pohlheimer
SPD-Vorsitzenden Dominic Tam-
me, der unter den Gästen auch
Bürgermeister Karl-Heinz Schä-
fer willkommen hieß. Tamme gab
in seiner Begrüßungsansprache
auch gleich die Richtung für das
Wahljahr 2013 vor: Ohne Leih-
stimmen, dafür mit den richtigen
Leuten und einem sozial ausge-
richteten Programm wollen die
Sozialdemokraten bei den Wäh-
lern punkten.

Für Samstag, 16. März, um
19 Uhr warb er für den Kaba-
rett-Abend mit ZDF-Heute-
Show-Star Hans-Joachim Heist.
Er kommt auf Einladung der
SPD mit seinem großen Heinz-
Erhardt-Abend in die Volkshalle
nach Watzenborn-Steinberg.

Ehrengast und Festredner
Schäfer-Gümbel kündigte das
Jahr 2013 als »Jahr der Sozialde-
mokraten« an. Aber nicht nur
wegen stolzen »150 Jahren Sozi-
aldemokratie«, die in diesem

Jahr gefeiert werden, sondern
vielmehr, um das Erreichte, wie
die Gleichstellung der Frau, de-
mokratische Freiheitsrechte,
Frieden und soziale Systeme zu
sichern und Antworten auf die
sozialen, demografischen und
wirtschaftlichen Herausforde-
rungen in Hessen, Deutschland
und Europa zu suchen und um-
zusetzen.

Damals wie heute und in Zu-
kunft sehe er »Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität« für alle
Menschen als sozialdemokrati-
sche Wertepfeiler. Zwar seien so
viele Menschen wie nie in sozial-
versicherungspflichtigen Be-
schäftigungen, aber viele Famili-
en und alleinstehende Frauen
mit Kindern könnten von den
niedrigen Löhnen nicht mehr ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten.
Eine Milliarde Euro steuere al-
leine das Land Niedersachsen
bei, um Unternehmen die Mitar-
beiter – und damit ihre Gewinne
– zu subventionieren.

»Ein Rettungs-Knirps«

Mit den Worten »Schluss da-
mit!« forderte er menschenwür-
dige Mindestlöhne und ein Ende
der Subventionierung von Reich-
tum. Für Hessen kündigte er an,
dass sich die SPD im Falle eines
Wahlsieges auch den Jugendli-
chen ohne Berufsschulabschluss
zuwenden werde. Den betroffe-
nen 140000 jungen Frauen und
Männern ohne Abschluss wolle
er dann ein Angebot zur Ausbil-
dung unterbreiten, das ihnen be-
rufliche und persönliche Per-
spektiven eröffne. Dialog mit An-
geboten – nicht von oben herab –

an Schulen und Kindergärten
stellte er ebenfalls in Aussicht.
»Bildung ist ein Teil des Mensch-
werdens« lautete seine Philoso-
phie. So werde man mit einer
klaren Entscheidung aus sozialer
Verantwortung zu G9 zurück-
kehren. Neben mehr Ganztags-
schulen plane man auch, die be-
rufliche Bildung zu fördern.

Als »Rettungs-Knirps« be-
zeichnete er den Schutzschirm
für Kommunen der aktuellen
Landesregierung. »Es wird ein
halbes Schwein geschlachtet und
zurück erhält man einen Hack-
fleischklops«, so »TSG«. Bereits
jetzt habe sich die Landesregie-
rung verkalkuliert – um rund 430
Millionen zulasten der Kommu-
nen, deren Bürger es ausbaden
müssten. Feuerwehren, Vereine,
Schwimmbäder aber auch der
Zustand hessischer Straßen wür-
den die spürbaren Auswirkungen
tragen, wenn sich diese Angaben
bestätigen. Steuergerechtigkeit
sei daher in Zukunft umso wich-
tiger, und die Transaktionssteuer
sei der richtige Weg. Heftige Kri-

tik, die mehrfach mit starkem
Applaus honoriert wurde, gab es
in der Rede in Richtung Deut-
sche Bank. Diesbezüglich kriti-
sierte Schäfer-Gümbel, dass er-
neut »toxische Anlagepapiere«
im Wert von 35 Milliarden Euro
auf den Markt gebracht worden
seien. »Die Zockerei mit ›Schrott‹
bei der Deutschen Bank geht
weiter«, sagte der SPD-Landes-
chef. Und mit Lebensmitteln
werde wieder in Fonds gehan-
delt, die Landwirte in ihrer Exis-
tenz gefährdeten und zu welt-
weit unkontrollierbaren Preis-
spekulationen führten. Die Deut-
sche Bank sei mit 85 Prozent des
Deutschen Bruttosozialproduk-
tes zu groß, um sie im Falle der
Pleite zu retten.

Dass Deutschland in Arm und
Reich im Einkommen und Besitz
extrem auseinander drifte, sei
für ihn nicht hinnehmbar. Die
sozialdemokratische Zeit sei
noch lange nicht zu Ende: Schä-
fer-Gümbel wünschte sich eine
Gesellschaft mit mehr Mit- und
Füreinander der Menschen.

Sozialdemokraten beim Neujahrsempfang mit ihrem Kandidaten für
die Wahl zum Ministerpräsidenten Thorsten Schäfer-Gümbel (Mit-
te), sowie aus der Pohlheimer SPD Stadträtin Sabine Scheel,Vorsit-
zender Dominic Tamme, Fraktionsvorsitzender Karl-Rainer Philipp,
Bürgermeister Karl-Heinz Schäfer, Angelika Bartosch (AG 60plus)
und Horst Biadala (stellvertretender SPD-Vorsitzender). (Foto: bf)
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