
Lesekreis mit
intimen Porträts

Hadamar. Am Mittwoch, 17.April,
20Uhr findet das nächste Lesekreis-
Treffen in der katholischen öffentli-
chen Bücherei am Franziskaner-
platz statt. Die Teilnehmer beschäf-
tigen sich mit weiteren Biogra-
phien des Buches von Ursula von
Arx „Ein gutes Leben, 20 Begeg-
nungen mit dem Glück“. 20 Leute
erzählen von ihrem Leben, von ih-
ren Wegen und Umwegen zum
Glück und ihrem Umgang mit Un-
glück. So zeigt diese Sammlung in-
timer Porträts, dass ein gutes Leben
nichts für Feiglinge ist, sondern ein
ständiger Kampf und dass das eige-
ne Glück und Unglück mit ande-
ren zu teilen, das sicherste Glück
ist. Neu-Einsteiger sind willkom-
men. Eventuelle Nachfragen an
Georg Fritz, Telefon (06433) 3393,
oder Lothar Hartmann, Telefon
(06433) 2717.

Alleinerziehende
Frauen

Hadamar. Die katholische Famili-
enbildungsstätte bietet ein Treffen
für alleinerziehende Frauen mit ih-
ren Kindern an. Das Treffen am
Samstag, 27. April, 15 bis 18 Uhr, in
der katholischen Familienbildungs-
stätte, Bernardusweg 6, Hadamar,
steht unter dem Motto „Können
Trennungskinder zufrieden sein? –
Ja, sie können!“ Mediatorin Anja
Siehoff möchte einen befreienden
und gleichzeitig verantwortungsbe-
wussten Weg beschreiben, wie die
Auswirkungen von Trennung und
Scheidung unproblematisch blei-
ben können. Für die Kinder wird
eine Betreuung angeboten. Zur bes-
seren Planung ist eine Anmeldung
bis 19. April mit Angabe der teil-
nehmenden Kinder (Anzahl und
Alter) erforderlich; Anmeldungen
bitte an Kursleiterin Gabriele Töp-
fer unter (06431) 74581. wu

Silbernen Golf
zerkratzt

Waldbrunn-Ellar. Am Samstag
wurde in der Zeit zwischen 17 und
18.15 Uhr wurde im Wendeham-
mer „Am Mühlwald 14“ die Beifah-
rerseite sowie der Kofferraumde-
ckel eines silbernen VW Golf Plus
zerkratzt. Der Sachschaden beträgt
rund 2000 Euro. Täterhinweise lie-
gen nicht vor.

V E R E I N E &
V E R B Ä N D E

Dornburg-Frikchofen. Der Kir-
chenchor „St. Martin“ Frickhofen
probt am Dienstag, 16.April, aus-
nahmsweise in umgekehrter Rei-
henfolge. Um 19.30 Uhr beginnt
die Probe mit den Männerstim-
men, um 20.30 proben die Frauen-
stimmen.

J A H R G Ä N G E

Elz. Der Jahrgang 1940 trifft sich
am Mittwoch, 17. April um 19.30
Uhr im „Schützenhof“.

So erreichen Sie die
Redaktion Nordkreis:
nnp-nordkreis@fnp.de
Tel.: (06431) 294351

Elzer Skiclub baut im Sommer einen neuen Lift am Knoten
Verein kann sich auf die Unterstützung seiner Mtglieder verlassen

Der Elzer Ski-Club wird in den
nächsten Monaten auf dem
Oberroder Knoten imWester-
wald einen neuen Schlepplift
mit rund 360 Meter Länge
installieren.

Elz.Mit aktuell 711 Mitgliedern, ei-
ner positiven Zahlungsbilanz, einer
sowohl sportlich als auch gesell-
schaftlich gesteigerten Aktivität,
präsentierte der Elzer Ski-Club in
seiner Jahreshauptversammlung im
Gasthaus und Vereinslokal Möller
einen weiterhin erfolgreichen Ver-
lauf seiner mittlerweile 64-jährigen
Vereinsgeschichte. Eine der wich-
tigsten Nachrichten des 1. Vorsit-
zenden Dr. Andreas Berneiser: In
den nächsten Monaten wird auf
dem Oberroder Knoten im Wester-
wald an der Skihütte des Clubs ein
neuer Schlepplift mit rund 360 Me-
ter Länge aufgebaut.
Der gebrauchte Schlepplift aus
dem Jahre 1969 stammt aus Rams-
au bei Berchtesgaden, ist 80 Meter
länger als der bisherige Lift und
wird Dank der tatkräftigen Mithilfe
einiger engagierter Mitglieder so-
wie zwei Firmen beim Transport,
der Erdarbeiten und der Montage
die Clubkasse mit „nur“ rund

10000 Euro belasten. Andreas Bern-
eiser dankte vor allem Klaus-Peter
Lippert, Manfred Bräunche und
Christoph Budzus, die den Club
bei der Realisierung des neuen Lif-
tes besonders unterstützt haben.
Eine weiterhin kostenintensive
Maßnahme hat der Club zu stem-
men, weil von der Skihütte am
Knoten ein neuer Trinkwasseran-
schluss über rund 1,6 Kilometer
Länge bis zur Feriensiedlung Made-
mühlen verlegt werden muss. Im
jetzt zu Ende gegangenen Winter
konnte der Skiclub seine Hütte am
Knoten aufgrund guter Schneever-
hältnisse sechs Mal öffnen. Bernei-
ser berichtete auch vom Abschluss
eines Pachtvertrages mit der Ge-
meinde Elz für ein zusätzliches
Grundstück unterhalb der Stock-
schießbahn an der Tennis-Cluban-
lage. Andreas Berneiser dankte al-
len Mitgliedern und Helfern, ohne
deren persönlichen Einsatz der
Club sowohl sportlich als auch
wirtschaftlich nicht betrieben wer-
den könne.
Der Vorstand ehrte mehrere

Frauen und Männer für 25-jährige
und 40-jährige Mitgliedschaft. Die
Ehrennadel in Silber für 25 Jahre
erhielten Julia Bräunche, Elfriede

Bräunche, Steffen Lippert, Beate
Hendel, Heinz Hendel, Caterina
Hendel, Claudia Hendel, Doris
Schmidt, Klaus Schmidt und Mat-
thias Schmidt. Die goldene Ehrena-
del für 40 Jahre Mitgliedschaft wur-
de an Klaus Sand, Helmut Schäfer,
Werner Wittayer, Renate Rendel,
Bodo Fender, Mechthild Fender
und Stefan Fender verliehen.
Für ihr außergewöhnliches Enga-
gement im Elzer Ski-Club ehrte der
Vorsitzende die drei Mitglieder

Hansi Petri, Dieter Becker und
Manfred Bräunche.
Bei den Ergänzungswahlen des

Vorstandes wurden Ulrike Bernei-
ser-Ebel als Zweite Vorsitzende und
Uwe Müller als Beisitzer wiederge-
wählt. Die 1. Schriftführerin Ursula
Jeuck stellte sich nach 14-jähriger
Vorstandsarbeit nicht mehr zur
Wahl. Zum neuen Schriftführer
wurde Benjamin Reichwein ge-
wählt. Kassenprüfer sind Claudia
Hofmann und Gunnar Martin.

In seinem Ausblick auf das Jahr
2013 wies Vorsitzender Andreas
Berneiser zur Eröffnung der Me-
denrunde im Tennis auf ein Saison-
Eröffnungsturnier am Samstag,
4.Mai, hin. Ab 14 Uhr sind die Kin-
der in ein sportliches Programm
eingebunden, gegen Abend treffen
sich die Erwachsenen zu einer ge-
selligen Maifeier. Beteiligen wird
sich der Skiclub am 26. Mai an der
„Fahrt zur Aar“. Am 29. November
erfolgt eine dreitägige Adventsfahrt

des Clubs nach Ulm. Ab 4. Januar
steht eine einwöchige Familien-Ski-
freizeit in Brixen im Thale auf dem
Programm, außerdem noch eine
Skifreizeit Ende Januar in Pozza di
Fassa in Südtirol.
Der Gemeinde-Beigeordnete

Werner Wittayer, selbst seit vier
Jahrzehnten im Ski-Club aktiv,
überbrachte die Grüße des Bürger-
meisters und eine Geldspende der
Gemeinde für die Jugendarbeit.
Ohne Vereine sei das Leben in ei-

ner Gemeinde nicht lebenswert,
meinte Wittayer und dankte den
Ski-Club Mitgliedern für ihr beson-
deres Engagement, die beiden at-
traktiven Anlagen am Knoten bei
Oberrod und die Tennisanlage im
Elzer Sandweg instand zu halten.
Die Gemeinde hoffe auf weitere so-
wohl sportliche als auch wirtschaft-
liche Erfolge des Clubs.
Nach dem Kassenbericht von

Klaus-Peter Lippert mit insgesamt
positiver Zahlungsbilanz, vor allem
weil die ehrenamtlich betriebenen
Clubhäuser am Knoten und an der
Tennisanlage für eine kleine finan-
zielle Entlastung sorgten, wurde
dem Vorstand einstimmig Entlas-
tung erteilt. Die bevorstehenden
Ausgaben von rund 12000 Euro für
den gebrauchten Schlepplift und
ein Zusatzgerät an der Pistenraupe
könne der Club aufgrund der Wirt-
schaftlichkeit decken, meinte Lip-
pert. Ausschlaggebend dafür sei
aber auch die verstärkte Mitarbeit
von freiwilligen Helfern beim Auf-
bau des Liftes, meinte Vorsitzender
Berneiser. Mit dem neuen Lift er-
hoffe sich der Club auch zusätzli-
che Besucher am Knoten und hö-
here Einnahmen, so die stellvertre-
tende Vorsitzende Berneiser-Ebel. bl

Ehrennadeln in Gold erhielten für 40-jährige Mitgliedschaft im Elzer Ski-
Club Klaus Sand und Werner Wittayer (Zweiter und Dritter von links). Für
25-jährige Mitgliedschaft wurden Steffen Lippert und Julia Bräunche (Vier-
ter und Fünfte von links) geehrt. Links die 2. Vorsitzende Ulrike Berneiser-
Ebel und rechts 1. Vorsitzender Dr. Andreas Berneiser. Fotos: Lormann

Für ihr außergewöhnliches Engagement im Elzer Ski-Club ehrte 1. Vorsit-
zender Dr. Andreas Berneiser die drei Mitglieder Hansi Petri, Dieter Becker
und Manfred Bräunche (von links). Rechts Vorstandsmitglied Birgit Theis.

Den Frühling angelockt
Hadamarer Frühlingsmarkt erfreut

sich großer Beliebtheit
Ein glückliches Händen hatten
die Organisatoren des Frühlings-
marktes, denn der erste richtige
Frühlingstag lockte viele Be-
sucher in die Fürstenstadt.

Hadamar. Der Hadamarer Früh-
lingsmarkt auf dem „Untermarkt“
hatte gestern das tolle Frühlings-
wetter, das er verdient hatte. Kein
Wunder, dass zahlreiche Gäste aus
nah und fern kamen, um die lange
ersehnte Sonne und das breitgefä-
cherte Angebot zu genießen, mit
dem sich Stadt, „Hadamar aktiv“,
die örtlichen Vereine und Gewerbe-
treibende vor allem aus Hadamar
und der Region sehr viel Mühe ge-
geben hatten.
Da konnte Bürgermeister Micha-
el Ruoff (parteilos) vor allem sei-
nem für Stadtmarketing zuständi-
gen Stadtrat Fritz Otto, „Hadamar
aktiv“-Vorsitzender Bianca Woidich,
Rosalinde Roos und natürlich
Marktleiter Klaus Steinebach vom
engeren Organisationsteam nur ein
dickes Dankeschön sagen. Ebenfalls
lobte das Stadtoberhaupt die bei-
den Kirchengemeinden , die das
Fest die letzten Jahre nach besten
Kräften unterstützen. Respekt zu
zollen sei, so Ruoff, ebenso den vie-
len Bürgern, die sich beim Früh-
lingsmarkt einbringen würden. So
habe sich der Markt gerade die letz-
ten drei Jahre deutlich nach vorne
entwickelt. Otto sagte bei der Eröff-
nung, endlich sei der Frühling im
Anmarsch. Nicht nur das Wetter
verheiße Gutes, auch bunte Buden
und süße Düfte der kulinarischen
Köstlichkeiten lockten. Dass die
Zahl der Stände im Vergleich zum
Vorjahr erneut um einige zuge-
nommen habe, zeige, wie beliebt
der Markt in der Region sei. Früh-
ling stehe für neues Leben, merkte
Woidich an. Frühling bringe wieder
Leben in die Stadt mit bunten Blu-
men. Auch die Tiere seien wieder
draußen zu finden, und die Men-
schen lechzten sowieso längst wie-

der nach mehr Sonne. Woidich
freute sich, dass die Vereine und al-
le sonstigen Beschicker sich mit ih-
ren Ständen sehr viel Mühe gege-
ben hätten. Teilweise hätten sie
Samstagabend noch bis sehr spät in
die Nacht hinein aufgebaut und am
gestrigen Markttag schon wieder
morgens ab vier Uhr. Die „Hada-
mar aktiv“-Vorsitzende dankte
ebenfalls der örtlichen Geschäfts-
welt, die den Markt erneut mit ei-
nem verkaufsoffenen Sonntag so-
wie zahlreichen Sonderangeboten
bereichere. „Hadamar aktiv“ selbst
war auch wieder mit einem Wein-
stand mit von der Partie. Bäcker
Hubert Quirmbach hatte dazu die
passenden knusprigen Brote parat.
Ebenfalls liefen Blumenmädchen
herum, die kleine Geschenke ver-
teilten.
Der Markt bot natürlich viel Gu-

tes an Essen und Trinken, zur Jah-
reszeit passende farbige Pflanzen
und Häuserschmuck und einiges
mehr an potenziellen Geschenken
oder Alltagsgegenständen. Auch für
die Kinder gab es viel zu erleben.
Am Stand der Theodor-Fliedner-
Kindertagesstätte konnten sie sich
schminken lassen, basteln und ma-
len. Der Rassegeflügelzuchtverein
Oberweyer hatte seine besten Stü-
cke dabei und vor allem frischge-
schlüpfte Küken erfreuten die klei-
nen Gäste. Zauberer Batek hatte
zahlreiche Tricks dabei und war ein
Anziehungspunkt. Am riesigen
Tischkicker versuchten sich eher
die „Sportler“ älteren Semesters.
Für kurzweilige Musik sorgte die
Familie Häuser. Schön war auch,
dass Gaststätten und Café öffneten,
viele sich bei Kaffee und Kuchen
oder einem kühlen Bierchen wie-
der mal raussetzen und das Markt-
treiben gemütlich beobachten
konnten.Ein kluger Schachzug war
auch, gleichzeitig am Bahnhof ei-
nen großen Flohmarkt zu veranstal-
ten. Beide Plätze belebten sich spür-
bar gegenseitig. rok

Ein Streichelzoo lockte Jung und Alt. Der Hadamarer Frühlingsmarkt erfreute sich erneut großer Beleibtheit. Das vor drei Jahren neu eingeführte Konzept
bewährte sich einmal mehr-

Zauberer Batek hatte zahlreiche Tricks dabei und war ein Anziehungs-
punkt für kleine und große Besucher.

Endlich ist der Frühling da. Da dürfen auch frische Frühlingsblumen für
Haus und Garten nicht fehlen.
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Zwei Frauen halten den SV Oberzeuzheim auf Kurs
Hadamar-Oberzeuzheim. Es
scheint fast, als sei der Sportverein
Oberzeuzheim noch mit einem
blauen Auge davongekommen und
der Verein zumindest noch ein Jahr
bestehen kann. Zu verdanken ist
dies dem Einlenken von Kassiererin
Jesika Hans und Schriftführerin
Claudia Giebeler, die beide die Ge-
schäfte des Vereins zumindest in
der nächsten Zeit weiterführen.
„Wir werden in den nächsten Tagen
eine Vorstandssitzung anberaumen.
Dann werden wir weitersehen.“
Von den 280 Mitgliedern fanden
sich nur 17 Mitglieder im Vereins-
heim ein, um über die Zukunft des
Vereins zu beraten. Weshalb der
Verein in solch eine Schieflage
kam, konnte keiner so richtig be-
antworten. Es sein ein schleichen-
der Prozess gewesen, der mit dem
Rücktritt des Ersten Vorsitzenden

Peter Knoll und der Zweiten Vorsit-
zenden Angela Knoll, die aus ge-
sundheitlichen Gründen das Amt

nicht mehr wahrnehmen können,
seinen bisherigen Höhepunkt hat-
te. Daher übernahm die Schriftfüh-

rerin Claudia Giebeler die Aufgabe,
die Jahreshauptversammlung zu er-
öffnen und zu leiten. Nach den Re-
gularien und den einzelnen Tages-
ordnungspunkten mit den Berich-
ten der einzelnen Vorstandsmitglie-
der und Abteilungsleiter ging es
schnell über zur Diskussion und
der Frage „Wie geht es weiter?“.
Denn der Vorstand ist mit Jesika
Hans und Claudia Giebeler nach
den Statuten des Vereins geschäfts-
fähig.
Beide wollten aber in dieser Kon-
stellation nicht alleine weiter arbei-
ten und ein Rücktritt stand im
Raum. So wurde auch die Frage dis-
kutiert, was bei einem Rücktritt des
Vorstandes passiert. Hier wäre dann
in sechs Wochen eine außerordent-
liche Jahreshauptversammlung not-
wendig. Wenn dann wieder kein
Vorstand gefunden wird, würde

vom Amtsgericht ein Notvorstand
„auf Kosten des Vereins“ eingesetzt.
Hier wurde nun von beiden Vor-
standsmitgliedern ein klärendes
Gespräch und damit verbunden ei-
ne Unterbrechung der Jahreshaupt-
versammlung gefordert. Mit dem
Ergebnis, dass beide weiter arbeiten
„bis zur nächsten Vorstandssit-
zung“.
Beide sind sich einig, dass es al-
leine um die Jugendarbeit schade
wäre, wenn der 1920 gegründete
Verein nicht mehr weiter existieren
würde. Mit dem Abmelden der Se-
niorenfußballmannschaft und der
Spielgemeinschaft der Alten-Her-
ren mit der SG Ellar-Hintermeilin-
gen würden nur noch Kinder und
Jugendliche in Oberzeuzheim Fuß-
ball spielen. Und selbst der Sport-
platz ist an den Fußballverein Ru-
bin Limburg-Weilburg verpachtet,

der hier trainiert und seine Punkt-
spiele absolviert. Ist die Fußballab-
teilung „schwer in Schieflage“ kön-
nen die anderen Abteilungen zu-
frieden mit ihrem Betrieb sein. Die
Gymnastikabteilung, die Badmin-
tonabteilung sowie das Kinder- und
das Eltern-Kinder-Turnen erfreuen
sich großer Beliebtheit. Daher wird
dringend ein Vorsitzender gesucht,
„der aber ein Fußballer sein sollte“.
Es gab dann aber doch noch Er-
freuliches zu vermelden. Es konn-
ten Ehrungen ausgesprochen wer-
den, von denen eine direkt vorge-
nommmen wurde. Auf 50 Jahre
Mitgliedschaft im Verein kann Wer-
ner Reuscher zurückblicken, der ei-
ne Urkunde und ein Präsent be-
kam. Weiter sollten geehrt werden
für 50 Jahre Helmut Pleh und für
60 Jahre Norbert Stahl. Beide Eh-
rungen werden nachgereicht. kdh

Werner Reuscher (Mitte) wurde von Claudia Giebeler (links) und Jesica
Hans für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Foto: Häring


