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Freundschaft ist offiziell besiegelt
AUSTAUSCH Bürgermeister unterzeichnen in Eschenburg Partnerschaftsurkunde
Von Michael Reitz

Kater Charly.

(Foto: K. Weber) Kater Helmut.

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Im Herbst hat das
Eschenburger Parlament eine
offizielle Partnerschaft mit der
tschechischen Stadt Becov
(Foto: K. Weber) nad Teplou beschlossen. Am
Samstag ist sie mit einer Urkunde besiegelt worden.

Charly und Helmut
suchen ein Zuhause

HILFE Kater warten im Dillenburger Tierheim

Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) und Bürgermeisterin Olga Haláková unterschrieben und stempelten
die Partnerschaftsurkunde
während des Seniorennachmittags in Eibelshausen.
Walter Jank, der frühere
Bürgermeister von Eschenburg, war in der kleinen Stadt
zwischen Karlsbad und Marienbad geboren worden.
Damals hieß die Gemeinde
noch Petschau. 1996 knüpfte er bei einem Besuch in seinem Geburtsort den ersten
Kontakt zu Jitka Rudolfova,
der damaligen Bürgermeisterin. 2004 kam es zu einem
ersten Besuch von tschechischen
Jugendlichen
in
Eschenburg.

Tierheim an. Wie „Helmut“
ist auch er anfangs etwas
misstrauisch, aber nett,
freundlich und lässt sich gerne streicheln.
„Charly“ ist Freigänger.
Vermutlich war er etwas län„Helmut“ ist ein etwa fünf ger unterwegs – 14 Zecken
Jahre alter Kater. Er lief vor entfernten die Tierheimmiteiniger Zeit in Manderbach arbeiter von dem Kater. Er ist
zu, wo er von Tierfreunden gesund, leider aber nicht geversorgt wurde. Sie ließen ihn kennzeichnet. Wer ihn erauch kastrieren. Bei den Fin- kennt, der sollte sich im Tierdern konnte er aber nicht heim melden.
bleiben, sodass der anfangs n Die Einrichtung ist unter
Offizieller Akt: Bürgermeister Götz Konrad und seine Amtskollegin Olga Haláková unterschreiben die Urkunde.
(Foto: Reitz)
schüchterne, aber freundli- & (0 27 71) 3 22 22 erreichFür September
che Vierbeiner nun in der bar. Unter dieser TelefonBlick auf eine gemeinsame chen bei, und die Mitarbei- aus Tschechien geplant. Al- Dietzhölztal stiftete den ErEinrichtung im Dillfeld auf nummer sollte vor einem Beist der nächste
Zukunft in Europa wollen wir ter des Deutschen Roten lerdings ist die Finanzierung lös seines Konzertes „Chor
eine Familie wartet, die ihn such unbedingt ein Termin
Besuch der
bei sich aufnimmt. „Hel- vereinbart werden. Das Tierfür die Reise noch nicht ge- und Literatur“, das am SamsVertrauen bauen für ein gu- Kreuzes servierten Kaffee.
Schüler aus
Im September ist der sichert. Kleine Starthilfe: Der tag im Bürgerhaus stattfand,
tes Miteinander“, heißt es in
mut“ ist Freigänger.
heim hat keine regelmäßiEschenburg- dem Schüleraustausch.
der zweisprachigen Urkun- nächste Besuch der Schüler Kulturkreis
In der Karlsbader Straße in gen Öffnungszeiten. Weitere
Tschechien geplant
de.
Sinn wurde am 9. Mai „Char- Informationen im Internet
„Musik ist eine gemeinsaSeitdem gibt es jährlich eily“ gefunden. Einen Tag spä- unter www.tierheimdillen(kaw) nen Austausch zwischen der me Sprache, in der sich selbst
ter kam er im Dillenburger burg.de.
Holderbergschule und der Misstöne auflösen und HarMusikschule Josef Labický in monie entsteht“, erzählte
Konrad.
Musikschulleiter
Becov nad Teplou.
„Die kürzeste Entfernung Petr Pitra und seine Frau Reist die Musik“, sagte Götz nata waren ebenfalls zu Gast
Konrad bei der Veranstal- in Eschenburg. Die beiden
tung in Eibelshausen. Bei Be- Musiker spielten zwei Liegegnungen, Ausflügen und der. Außerdem sang die Holdurch die gemeinsame Lei- derbergschülerin Laura Rodenschaft für die Musik sei- sin, unterstützt von MusikDORFLEBEN Ortsbeirat Greifenstein
en die Schüler mit viel Neu- lehrer Patrick Zapf (Klavier).
gefragt, ob er in Edingen ei- gier und ohne Vorurteile Der Zauberkünstler „Batek“
SINN-EDINGEN/GREIFENaufeinander zugegangen, so (Hans-Jörg Seibert) unterne Bank aufstellen kann.
STEIN Da steht sie nun, in
Ortsvorsteher Uwe Wei- der Bürgermeister. „Ziel ist es, hielt die Senioren zudem mit
Edingen am Bahnhof, die
demann: „Schnell wurde uns den Austausch der Jugend zu seinen magischen Tricks,
mitgeteilt,
dass man uns ger- sichern und die Begegnung und Alleinunterhalter André
zweite Mitfahrbank, und zwar
ne unterstützen will, und bei zwischen unseren Kommu- Schüler sorgte mit seiner Giin Richtung Greifenstein.
einem Vororttermin mit dem nen auszuweiten. Zur Aus- tarre für den musikalischen
Was als Pilotprojekt im Ju- Ortsbeirat Edingen wurde ein söhnung nach einer gemein- Rahmen. Die Landfrauen Ei- Die Senioren bekamen im Bürgerhaus in Eibelshausen neben Kaffee und Kuchen auch ein buntes Programm ge(Foto: Reitz)
li 2017 begann, konnte jetzt geeigneter Platz gefunden.“ samen Geschichte und im belshausen steuerten die Ku- boten.
fertiggestellt werden. Durch Jetzt galt es noch, die von der
die weitere Bank können Gemeinde Greifenstein zur
Personen, die mit dem Zug Verfügung gestellte Bank zu
oder Bus in Edingen ankom- kennzeichnen und aufzuKONZERT
men, wieder zurück bergauf stellen, was nun erfolgte.
nach Greifenstein bei jeWeidemann: „Wir hoffen,
mandem mitfahren. Zuvor dass die Mitfahrbank eine
gab es nur eine Bank, an der Lücke im Thema Mobilität UNTERHALTUNG Eschenburger Frühjahrsmarkt lockt nach Eibelshausen
Ortsausfahrt von Greifen- schließt und dem einen oder
stein nach Edingen. Die Idee: anderen eine Hilfe sein ESCHENBURG-EIBELSHAUWer dort sitzt, wird von Tal- wird.“ Sein Dank galt den
DILLENBURG Die Dillenburwärts fahrenden Pkw mitge- beiden Gemeinden und dem SEN Der Eschenburger Frühger Wilhelm-von-Oraniennommen. Nachdem diese Ortsbeirat Edingen für die jahrsmarkt hat am Sonntag
Schule lädt für Mittwoch, 16.
Bank gut angenommen wur- schnelle und unbürokrati- viele Besucher nach Eibelsde, hatte der Ortsbeirat Grei- sche Umsetzung.
Mai, zum Frühlingskonzert.
hausen gelockt. Am Montag
fenstein zu Beginn des Jah- n Näheres von Weidemann,
Schüler und Musiklehrer
res mit der Gemeinde Sinn & (0 64 49) 64 11, und Peter lockt die „Made“ noch einhaben ein buntes musikaliKontakt aufgenommen und Lenz, & (0 64 49) 3 58. (red) mal in den Eschenburger
sches Programm zusamOrtsteil.
mengestellt. Zudem gibt es
einen kleinen Einblick in die
Ab 8 Uhr haben die Stände
Arbeit der Musikschule, mit
und Buden dann geöffnet. In
der das Gymnasium koopeden Straßen zwischen Kirche
und Rathaus bieten rund 80
riert und die seit gut einem
Jahr ihre Unterrichtsräume
fliegende Händler Kleidung,
in dem Hofgebäude der
Küchengeräte, Lederwaren,
Schule hat. Auch ein VorgeGewürze, Spielzeug und vieschmack auf das Musical
les mehr an.
„Dörrien – Eine Frau zwiHeute geht
schen Liebe und Krieg“ wartet auf das Publikum. Das
es weiter
Konzert beginnt am Mitt(Foto: Reitz) woch um 19 Uhr im Forum
Hunderte Besucher ström- Ausflug zum Rummel: An Muttertag spazierten viele Besucher über den Frühjahrsmarkt.
der Schule. Der Eintritt ist
ten bereits am Wochenende
auf den Markt, der mit eiDie jüngeren Besucher geschäften erste Runden n Der Frühjahrsmarkt hat frei. Besucher sollten den
nem Gottesdienst eröffnet konnten sich auf dem Rum- drehen. Zur Stärkung gibt es am Montag von 8 bis 18 Uhr Eingang über den Lehrer(Hof-Feldbachwurde. Und auch die Ge- mel beim Autoscooter oder in süße Leckereien. Für die def- geöffnet. Der Vergnügungs- parkplatz
schäfte in Eschenburg öffne- den Kinderkarussells ver- tigeren Speisen sorgen die park lädt von 10 bis 22 Uhr Straße) nutzen, da der
ten ihre Türen zum verkaufs- gnügen. Schon am Samstag Ortsvereine und Gastrono- zum „Bummel über den Haupteingang derzeit geZufrieden: die Ortsbeiräte Edingen und Greifenstein.
(Foto: privat) offenen Sonntag.
(red)
konnten Kinder in den Fahr- men.
Rummel“ ein.
(mtz) schlossen ist.

DILLENBURG Zwei Kater sind
vor wenigen Tagen im Tierheim Dillenburg eingezogen.
Dort warten „Helmut“ und
„Charly“ auf Besitzer.

Wartebank für
mehr Mobilität

„Made“ lädt zum Bummeln ein

Schüler
musizieren
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