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Für harte
Arbeit gibt es
keinen Lohn

Die Ausschüsse tagen
POLITIK Über Kita-Gebühren und Haltestelle reden
ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Die Eschenburger Kommunalpolitiker bereiten die
nächste Gemeindevertretersitzung vor. Heute (Dienstag) kommen zunächst die
Mitglieder des Kultur und
Sozialausschusses
zusammen. Themen sind die KitaGebührensatzung und der
Neubürgerempfang.
Im Bau- und Umweltausschuss geht es am Mittwoch,
7. Februar, einmal mehr um

INSOLVENZ Rumänen gehen leer aus
Von Holger Kiehl

DILLENBURG Hart gearbeitet
und am Ende keinen Euro
Lohn bekommen. Im Mai
2017 hatten 13 rumänische
Bauarbeiter an der Marbachtalbrücke die Brocken hingeworfen. Auf ihr Geld warten
sie bis heute vergeblich.
Adriane Knaus spricht von
einem „Skandal“, der unter
den Augen der deutschen Behörden stattfinde. Die Vorkommnisse in Dillenburg
seien leider kein Einzelfall.
Adriana Knaus stammt selbst
aus Rumänien und versucht,
noch irgendetwas für ihre
Landsleute herauszuholen
oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Sie betreibt das Büro „EU Juricons“
in Strullendorf in der Nähe
von Bamberg. Sie hat sich darauf spezialisiert, den berechtigten Anliegen rumänischer Arbeiter im Auslandseinsatz Geltung zu verschaffen.
Die Firma T. N. Vision Bau
GmbH in Halle schulde ihren Landsleuten eine Lohnsumme von rund 70 000 Euro. Im einzelnen gehe es um
Summen zwischen 3000 und
7000 Euro. Zudem seien Sozialversicherungsbeiträge in
Höhe von rund 25 000 Euro
nicht abgeführt worden, sagt
Knaus. Die Männer hätten
den letzten Lohn im Februar
2017 erhalten.
Im Januar hat Knaus bei der
Staatsanwaltschaft
Halle
Strafanzeige wegen Vorenthalten und und Veruntreuung von Arbeitsentgelt gemäß Paragraph 266 des Strafgesetzbuches und wegen Insolvenzverschleppung
gestellt. Die Anzeigen richten
sich gegen die Geschäftsführerin der ehemaligen TN Visions Bau GmbH.
Das Unternehmen ist
mittlerweile pleite. Laut
Handelsregister wurde der
Insolvenzantrag
mangels
Masse abgelehnt und die Gesellschaft aufgelöst. Der In-
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solvenzantrag war erst im Juli gestellt worden.
Bei einer Insolvenz werden
ausstehende Löhne bis zu
drei Monate eigentlich durch
das Insolvenzgeld ausgeglichen, aber auch das haben
die Arbeiter laut Knaus nicht
bekommen. Die Anträge darauf liefen noch bei der Arbeitsagentur in Halle – Ausgang ungewiss. Das Arbeitsamt argumentiere, dass den
Arbeitern seitens der Firma
nicht gekündigt worden sei.
Adriana Knaus versteht die
Welt nicht mehr. Sie habe
Rumänien unter anderem
wegen der dort herrschenden Korruption verlassen.
„Ich dachte, in Deutschland
wäre alles korrekt.“ Längst
weiß sie es besser. „Das ist ja
schlimmer als auf den rumänischen Baustellen.“ Locker
lassen will sie nicht. Es müsse
doch Gerechtigkeit für diese
Männer geben, die ihre Heimat verließen, um durch
harte Arbeit ihre Familien
durchzubringen. An der
Marbachtalbrücke führten
die Rumänen Schalungs- und
Bewehrungsarbeiten aus.

die geplante Bushaltestelle in
Eibelshausen. Ein Planer
wird die aktuellen Entwürfe
vorstellen, die das Resultat
eines Parlamentsbeschlusses
vom Dezember sind.
Auch im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 8. Februar, sind die KitaGebühren ein wichtiger Tagesordnungspunkt.
Alle Sitzungen beginnen
um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses.
(red)

Neue Kurse beginnen
BILDUNG Von Bewegung bis Basteln
DILLENBURG Die Lahn-DillAkademie startet neue Kurse: Die Teilnehmer des Französischkurses für Anfänger
treffen sich erstmals am
Dienstag, 13. Februar, um
17.45 Uhr in den Räumen der
Gewerblichen Berufsschule
in Dillenburg.Unter dem Titel „Bewegungskunst aus
Fernost“ beginnt am Freitag,

23. Februar, von 10 bis 11.30
Uhr ein Taiji-Kurs. Zudem
findet am Samstag, 24. Februar, von 13 bis 16 Uhr der
Kurs „Weidenflechten“ in
der der Lahn-Dill-Akademie
in Dillenburg statt.
Für Anmeldungen und
weitere Informationen: Internet unter www.lahn-dillakademie.de.
(red)

Für Börse anmelden
FAMILIE Alles rund ums Kind in Frohnhausen
DILLENBURG-FROHNHAUSEN
Eine sortierte Kinderkleiderbörse findet am 17. März
(Samstag) von 11 bis 13 Uhr
im evangelischen Familienzentrum Am Scheidweg 49 in
Frohnhausen statt. Das Angebot umfasst auch Spielzeug, Kinderwagen und Bü-

Der Dillenburger
Gilbert Bartosch
hat noch Kontakt zu
den rumänischen
Arbeitern

cher. Schwangere haben bereits ab 10.30 Uhr Einlass.
Für Getränke und Snacks
soll ebenfalls gesorgt sein.
Wer selbst etwas verkaufen
möchte, kann sich per E-Mail
an die Adresse boerse-ev.familienzentrum@web.de anmelden.
(red)

Akteure gesucht für
„Chor & Literatur“

Der Dillenburger Gilbert
Bartosch hatte die Männer im
vergangenen Jahren mit Essen und Geld unterstützt. Er
hat noch heute Kontakt zu
einigen von ihnen. Eine Familie hat er in Islaz, einem
Ort 150 Kilometer von Bukarest entfernt, besucht. „Sie
glauben nicht, in welch ärmlichen Verhältnissen die
Menschen dort leben“, sagt
Bartosch. In den Häusern gebe es kein fließendes Wasser,
und die Kinder hätten kein
Spielzeug. Bartosch ist von
der Armut der Menschen dort
so berührt, dass er weiter helfen will.
Die Männer, die er in Dillenburg kennengelernt hat,
seien meistens schon wieder
im Ausland unterwegs – auf

Hart gearbeitet und kein Lohn: Im Mai hatten die rumänischen Arbeiter an der Baustelle der Marbachbrücke KULTUR Als Termin ist der 12. Mai geplant
an der Autobahn bei Dillenburg die Arbeit eingestellt. Bis heute haben sie keinen Euro gesehen – aber eine Bambergerin kämpft weiter für ihre Rechte.
(Archivfoto: Kiehl) ESCHENBURG-EIBELSHAU- Kultur auf dem Lande geliefert hat, wurde vor vier Jahre
Baustellen in Spanien und in Männer bei ihm auf der Ter- werden des Vorfalls nie- SEN In der Zeit der Jahresbei der Premiere von „Chor
mand. Der PORR-Niederlas- hauptversammlungen sollten & Literatur“ klar. Der KulEngland. Sie fänden zu Hau- rasse.
Die Firma T.N. Vision war sungsleiter erklärte im Mai sich Kulturträger schon mal
se einfach kein Auskommen,
turkreis Eschenburg/Dietzein Subunternehmen des 2017, sein Unternehmen hasagt Bartosch.
hölztal (KKED) will nun am
einen Termin notieren und als 12. Mai zum zweiten Mal
Dass so etwas auf einer vom Baukonzerns PORR, der den be alle Abschläge an T.N.ViStaat in Auftrag gegebenen Auftrag für den Brückenneu- sion bezahlt. Damit war das Ziel ins Auge fassen: Am 12.
Klassiker im Lied und Texte
Baustelle passiert, ist für den bau erhalten hat. Verant- Thema für das Generalun- Mai will der Kulturkreis
über Musik, Kultur und das
Dillenburger, dessen Haus in wortlich für den Bau ist von ternehmen erledigt. Von
an sich in einem KonEschenburg-Dietzhölztal wie- Singen
unmittelbarer Nähe zur Brü- Auftraggeberseite her die Verantwortung für die ruzert vereinen.
„Hes- mänischen Arbeiter, die nach der „Chor & Literatur“ auf die
cke steht, ein echter Skandal. Straßenbaubehörde
Interessenten können
Das Drama vom Sommer sen-Mobil“. Zuständig für Aussagen aller Beteiligten ei- Bühne bringen.
2017 hat er hautnah mitbe- das Schicksal der Rumänen nen richtig guten Job gesich per E-Mail melden
kommen. Abends saßen die fühlte sich nach Bekannt- macht hatten, keine Spur.
„…und kam ich wieder zu
Dabei sollen vor allem resingen, war alles wieder gut.“
So lautete die Erkenntnis bei gionalen Akteuren eine Büheinem der Sänger, als es ne geboten werden. Das
schon zu spät war. Der ver- Konzert beginnt um 19 Uhr
filmte Roman von Roderich im Bürgerhaus Eibelshausen
Feldes (1946-1996) spielt, wie (Jahnstraße 3). Gesucht werdas Leben spielt: Nach dem den Akteure, die mit Liedern
Sängerfest ist die Kasse weg, und Texten diesen Abend
KULTUR Igal Avidan und die mitreißende Geschichte des arabischen Arztes Mod Helmy / Lesung in Dillenburg
die Akteure verdächtigen bereichern möchten.
Von Helmut Blecher
Interessenten können sich
sich. Vor allem, wenn man Patienten aufzustöbern, sei- sich gegenseitig, und beim
die Umstände bedenkt, mit ne Wohnungen und seine Streit kocht so vieles hoch, per E-Mail an die Adresse inwas in der heilen Welt fo@kked.de wenden und auf
denen es Mod Helmy ver- Verstecke zu inspizieren.
DILLENBURG Zu einer intemochte, dem RepressionsAvidan vermochte es, oh- schlummerte.
der
Internetseite
ressanten Lesung hatten die
Wie der Schriftsteller, der www.kked.de weitere Ausapparat der Nazis ein ne erhobenen Zeigefinger
Gesellschaft für Christlich-JüSchnippchen zu schlagen, und ohne effektheischende in Eschenburg gelebt hat, da- künfte über den Kulturkreis
dische Zusammenarbeit Dildem er selbst nur allzu oft Erzählweise eine Zeit aufzu- mit eine zeitlose Innenan- Eschenburg/Dietzhölztal er(w)
ausgesetzt war.
rollen, in der zwar die sicht in das Leben und die halten.
lenburg und der WvO-Schule
Menschlichkeit vor dem Algeladen. Zu Gast war der in
Erzählung voller Tempo tar des Rassenwahns geopTel Aviv geborene Journalist
über das Einst und Jetzt fert wurde, es aber immer
noch Menschen gab, die ihre
Igal Avidan.
Mod Helmy, der als erster Würde nicht dem wütenden
Araber Eingang die „Liste der Terror opferten.
Nur wenige mutige PersoGerechten unter den VölWie ein Roman nimmt sich
nen schützten und versteckkern“ von der israelischen die Geschichte des Mod Helten jüdische Menschen in
Holocaust-Gedenkstätte Yad my aus die sich dank AviNazi-Deutschland vor den
Vashem aufgenommen fand, dans Aufzeichnungen als ein
Häschern der Gestapo. Der
wurde von den Nationalso- zeitgeschichtliches Werk erdamals in Berlin lebende und
praktizierende arabische Arzt
zialisten als „Nichtarier“ dis- weist, das den Lesern vorkriminiert und als Ägypter führt, wie sich das Leben des
Mod (Mohamed Helmy) geRollte mit seinem Buch über den arabischen Arzt Mod Helmy eine span- inhaftiert. Trotzdem half er Ägypters Helmy – trotz perhörte dazu.
Seine Geschichte hat Igal nende Geschichte über Mut und Chuzpe auf: der in Berlin lebende Jour- jahrelang einer jüdischen sönlicher Erniedrigung und
(Foto: Blecher) Familie, sich vor der Gestapo Schikane – zu einer Mission
Avidan akribisch recher- nalist Igal Avidan.
gegen Stumpfsinn und Barzu verstecken.
chiert und aufgeschrieben.
Mitten in Berlin gelang es barei entwickelte. Eine ErAnlässlich des Gedenktags an Juden vor der Gestapo rette- Zuhörerschar. Das Leben
dieses Menschen, der nicht ihm sogar mit Hilfe von Hit- zählung voller Tempo über
die Opfer des Nationalsozia- te, nach.
Ein spannendes Stück als mutiger Held geboren lers Intimfreund, dem Mufti das Einst und Jetzt.
lismus am 27. Januar, zeichnete Avidan im Rahmen ei- Zeitgeschichte aus einer düs- wurde, aber das tat, was nö- von Jerusalem, eine Jüdin als n Info: Igal Avidan, „Mod
ner Lesung und eines Vor- teren Zeit, in der das Leben tig war, um mutig der Ju- Muslima in Sicherheit zu Helmy: Wie ein arabischer
trags im Atrium der WvO das und das Überleben oft nur an denverfolgung entgegenzu- bringen. In detektivischer Arzt in Berlin Juden vor der Ein Bild von der Premiere: Bei der ersten Auflage von „Chor & Literatur“
Leben des muslimischen einem dünnen Faden hin, treten, hatte schon etwas un- Kleinarbeit gelang es Igal Gestapo rettete“, Dtv Mün- war auch der Gesangverein „Frohsinn“ Rittershausen dabei, der sich mittMediziners aus Ägypten, der eröffnete Igal Avidan seiner glaublich Schelmenhaftes an Avidan, Helmys ehemalige chen 2017, 248 S., 20 Euro)
lerweile „aCHORd Dietzhölztal“ nennt.
(Foto: privat)

Ein Gerechter unter den Völkern
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