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Westerwald

Wichtigen Opferschutz verdeutlicht
Missbrauch Festakt, Ausstellung und Benefizkonzert begleiten Geburtstagsfeier von Heibels Initiative

Von unserem Redaktionsleiter
Markus Müller

M Montabaur. Man hätte der Initi-
ative gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch an Kindern und Ju-
gendlichen beim Festakt zu ihrem
20. Geburtstag in der Stadthalle
Montabaur ein paar mehr Gäste
gegönnt. Der bundesweit aktive
Verein mit Sitz in Siershahn und vor
allem ihr Gründer und Vorsitzender
Johannes Heibel nahmen die Fei-
erlichkeiten ganz bewusst zum An-
lass, um auf die Situation von Op-
fern sexueller Gewalt in Deutsch-
land und den immer noch mangel-

haften Opferschutz aufmerksam zu
machen.

In einem auch sehr persönlich
gehaltenen Rückblick ging Heibel
auf die Geschichte der Initiative in
den vergangenen 20 Jahren ein
und erläuterte insbesondere noch
einmal die erschreckendsten Bei-
spiele sexuellen Missbrauchs gera-
de auch aus der Region, die bis zum
Mord reichten, aus dieser Zeit.
Gleichzeitig nutzte der Initiator die
Gelegenheit, um die Initiativen-
mitglieder und die Unterstützer
vorzustellen und ihnen für ihr gro-
ßes Engagement zu danken. Die
Sopranistin Martina Veit beein-

druckte mit ihrem selbst kompo-
nierten Lied „Sei stärker als die
Angst“.

Die Autorin und Vorsitzende des
Vereins Melina, Ulrike Dierkes, die
selbst von Inzest betroffen war,
sprach zum Thema „Inzest: Zwi-
schen Ekel und Ethik – Ein Diskurs
in die Welt der Inzesttäter“. Im An-
schluss eröffnete Heibel im Haus
Mons Tabor die Ausstellung „Vor-
sicht Mensch! Kunst macht sicht-
bar“, die Menschen zum Nachden-
ken anregen und helfen soll, einen
Prozess des Umdenkens für mehr
Opferschutz einzuleiten. Die Schau
konnte auch am gestrigen Sonntag

noch besucht werden. Konzipiert
worden war sie unter anderem von
Georg Schweitzer, der auch als
Clown Schorsch bekannt ist und als
solcher bei allem Ernst der Sache
amüsant durchs Programm führte.

Auf den Doppelmissbrauch und -
mord vor knapp 20 Jahren in einem
Mehrfamilienhaus in Westerburg,
der den Stoff für die Ausstellung
lieferte, bezog sich auch der Wes-
terburger Stadtbürgermeister und
Landtagsabgeordnete Ralf Seekatz
in seinem Grußwort. Zudem sprach
er sich im Hinblick auf den Miss-
brauch von Schülern durch Lehrer
dafür aus, die Gesetze anders zu

fassen. Leider nicht nach Monta-
baur kommen konnte aus Krank-
heitsgründen der Missbrauchfach-
mann Christian Pfeiffer. Er wurde
von seiner Mitarbeiterin Deborah
Toben vertreten, die den Betroffe-

nenverbänden ihre wichtigen Leis-
tungen von wissenschaftlicher Seite
bescheinigte. Ein Benefizkonzert
mit klassischer Musik und mit Jazz-
klängen beendete die Geburts-
tagsfeier.

Initiativengründer Johannes Heibel nutzte die Gelegenheit, um die Mitglie-
der und Unterstützer vorzustellen und ihnen zu danken. Foto: Markus Müller

Den Himmel beobachten in der Sternwarte Sessenbach
Naturwissenschaft Anlässlich des Tages der Astronomie kamen mehr als 300 Besucher, um bei Klaus Völkel durchs Teleskop zu schauen

Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Metternich

M Sessenbach. Die Sternwarte Ses-
senbach hatte am sogenannten
Tag der Astronomie, der in diesem
Jahr zum elften Mal bundesweit
vom Verein der Sternenfreunde
initiiert wurde, von Samstagnach-
mittag bis in die Nacht hinein ihre
Pforten geöffnet. Klaus Völkel prä-
sentierte mit modernen computer-
gesteuerten Teleskopen und einem
Planetarium ein buntes Programm
rund um die Astronomie.

Einmal im Jahr gibt es diese
ganz besonders attraktive Mög-
lichkeit, Einblicke in das Univer-
sum, in dem wir leben, zu erhalten:
den Astronomietag. Diese Gele-
genheit nutzte auch Klaus Völkel,
um interessierten Menschen Na-
turwissenschaft anschaulich zu
machen. Er hat sich in den zehn
Jahren des Bestehens der Sessen-
bacher Sternwarte und des Plane-
tariums einen besonderen Namen
gemacht für spannende Vorträge
zur Astronomie. Am Samstagabend
war sogar die Fernsicht in das un-
endliche Universum möglich, als
die Wolken aufrissen und einen
Blick durch das Teleskop auf die
schmale Mondsichel und Jupiter,
den größten Planeten im Sonnen-
system, zuließen. Viele Familien
mit ihren Kindern waren begeistert
von dem, was Klaus Völkel in sei-
nem Sternenrefugium lehrreich und
spannend zugleich vorstellte.

Bei den Führungen im Planeta-
rium war Florian Wirth mit viel
Fachwissen ein sympathischer Rei-
sebegleiter durch den unendlichen
Weltraum. Der junge Mann hat
sich die Sternenkunde zum Hobby
gemacht.

Wer das Planetarium nach dem
anschaulichen Blick auf den Him-
mel verließ, war um viele Informa-

tionen reicher. Bemerkenswert war,
wie Klaus Völkel bei seinen allge-
mein verständlichen Vorträgen be-
sonders die Kinder anspricht. Das
Universum so offenzulegen, dass
Kinder buchstäblich an den Lippen
des Sternenfreundes hängen, ist

das Markenzeichen Völkels. Mit
leicht verständlichen Kurzvorträ-
gen machte er das Sonnensystem
mit seinen Planeten im wahren
Wortsinn an Modellen begreifbar.
Auffallend war, was auch die klei-
nen Sternegucker schon für ein

Wissen an den Tag legten. Klaus
Völkel ist es erfolgreich gelungen,
am Tag der Astronomie, zu dem
insgesamt mehr als 300 Besucher
gekommen waren, die Naturwis-
senschaft den Menschen näherzu-
bringen.

Z In der Sessenbacher Stern-
warte können individuelle

„Sternstunden“ gebucht werden.
Infos: Klaus Völkel, „In der Hohl“ 1,
Tel. 02601/3383, E-Mail kvoelkel
@rz-online.de und im Internet auf
www.sternwarte-sessenbach.de

Am Tag der Astronomie hatte auch Klaus Völkels Sternwarte ihre Pforten geöffnet, um die Naturwissenschaft den Menschen näherzubringen. Auf dem
Foto zeigt Völkel (links) den Besuchern, wie ein Teleskop beschaffen ist und wie es funktioniert. Foto: Hans-Peter Metternich

Kompakt

Referat plädiert für
menschliche Medizin
M Dernbach. Zum 15-jährigen Be-
stehen des Hospizvereins Wester-
wald referieren am Mittwoch, 20.
März, 19 Uhr, die Chefärzte Dr.
Christoph Lerchen und Dr. Andre-
as Wechsung vom Herz-Jesu-
Krankenhaus Dernbach zum The-
ma „Muss das alles noch sein?
Plädoyer für eine menschliche
Medizin: Leiden lindern statt ver-
längern“ in der Filiale der Kreis-
sparkasse in Montabaur.

Eltern lernen gesund
und preiswert kochen
M Montabaur. Das Haus der Ju-
gend Montabaur und Donum Vitae
Westerwald/Rhein-Lahn haben
2010 die Elternkochgruppe ins Le-
ben gerufen, durch eine großzügi-
ge Spende kann es auch 2013
weitergehen. Von März bis De-
zember können an jedem dritten
Mittwoch im Monat ab 16 Uhr in
den Räumen des Hauses der Ju-
gend, Odenwaldstraße 7, Mütter
und/oder Väter, je nach Alter auch
gemeinsam mit ihren Kindern, le-
ckere und preiswerte Gerichte zu-
bereiten. Anschließend wird ge-
meinsam gegessen. Der erste Ter-
min ist der 20. März, 16 Uhr. Die
Teilnehmergebühr für jeden Er-
wachsenen liegt bei 2 Euro pro
Abend; die Kinder sind kostenfrei.
Außerdem steht auch wieder eine
Kinderbetreuung zur Verfügung.
Die Termine sind jeweils einzeln
buchbar. Eine verbindliche An-
meldung ist erforderlich: Telefon
02602/188 44 oder per E-Mail an
team@juzmt.de. Weitere Infos auf
der Internetseite: www.juzmt.de.

Seniorenwünsche
und fitte Dörfer
M Hübingen. „Was wünschen sich
Senioren im Westerwald? Wie ma-
chen sich Westerwälder Dörfer zu-
kunftsfit?“ Diese Fragen stehen im
Mittelpunkt eines Abends der Zu-
kunftswerkstatt Demografie am
Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr in
der Buchfinkenlandhalle in Hü-
bingen. Die Ortsbürgermeister von
Hübingen und Gackenbach, Wil-
fried Noll und Hans-Ulrich Wei-
denfeller, stellen die Ergebnisse
einer Befragung der Senioren im
Buchfinkenland vor. Diese Grund-
lage soll Impuls sein für eine Dis-
kussion um Chancen und Heraus-
forderungen des demografischen
Wandels, aber auch für ganz kon-
krete Ideen und Vorschläge. Die
Zukunftswerkstatt Demografie ist
eine Initiative der CDU Wester-
wald, zu der alle Interessierten
eingeladen sind. Der Eintritt ist
frei, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Nähere Informationen
gibt es unter Tel. 02602/999 430.

Rolf Töpperwien kommt
zum Jahresempfang
M Nentershausen. Die Eisbachtaler
Sportfreunde laden für Freitag, 22.
März, um 19 Uhr alle Sponsoren,
Vereinsmitglieder, Spieler, Eltern
und interessierte Zuhörer ins Bür-
gerhaus Nentershausen zum Jah-
resempfang ein. Als Gäste können
die „Eisbären“ dieses Mal unter
anderem Uli Schmidt als Mitglied
des Sportstättenbeirates, den Ver-
einspräsidenten Lothar Schüttler,
alle Trainer der Mannschaften so-
wie den legendären Sportreporter
Rolf Töpperwien begrüßen. aeg

Afrikanischer Abend
mit Menü und Kabarett
Kultur DFG Montabaur unterhält mit Dr. Ibo

M Montabaur. Zu einem afrikani-
schen Abend lädt die Deutsch-
Französische Gesellschaft (DFG)
Montabaur für Samstag, 23. März,
um 19.30 Uhr ins Dienstleistungs-
zentrum Ländlicher Raum in der
Bahnhofstraße 32 in Montabaur
ein. Neben einem Menü bestehend
aus einem „Yassa au poulet“ (tra-
ditionelles westafrikanisches Reis-
gericht mit Hühnchen) und einer
Mango-Mousse wird Ibrahima
N'Diaye alias Dr. Ibo sein Kaba-
rett-Programm „Schwarz drüber“
und Musik seines Heimatlandes
Senegal präsentieren.

Der Traum von Dr. Ibo („Bei die-
sem Doktortitel handelt es sich
noch nicht einmal um ein Plagiat,
sondern schlichtweg um Blöd-
sinn.“) war es, irgendwann einmal
in die Heimat der Dichter und Den-
ker und der weltberühmten Philo-
sophen vorzudringen. Die lange
Reise, die in Afrika mit einem Ger-
manistikstudium begann und über
viele europäische Länder führte,
mit der Vorfreude auf die Schrift

und Sprache der richtig Großen:
Goethe, Schiller, Nietzsche – diese
Reise endete jäh am Saarbrigga
Bahnhof:„Gummo, dohinne dähr!“
„Wie bitte, was?“, dachte Dr. Ibo
und machte das Beste daraus;
schließlich hat er ja täglich seinen
„schwarzen Tag“.

In seinem Stand-up-Programm,
für und über Saarländer und deren
Sicht der Dinge, das er „Schwarz
drüber“ genannt hat, beobachtet
er senegalant-saarkastisch und ge-
wissenhaft die Menschen um ihn
herum und die alltägliche, typisch
saarländische Situationskomik.
Selbst ein einfacher Bäckereibe-
such ufert eindeutig in zweideutige
Völkerverständigung aus. Der Kos-
tenbeitrag für DFG-Mitglieder be-
trägt 19 Euro; Nicht-Mitglieder
zahlen 22 Euro.

Z Nähere Informationen und
erforderliche Anmeldung bis

Dienstag, 19. März, unter Telefon
02602/947 759, oder E-Mail
info@dfg-montabaur.de

Gefühlvoll und ausdrucksstark
Konzert Vokalensemble 2000 berührt das Publikum in Marienrachdorf
M Marienrachdorf. Vielfalt und
Qualität des Männerchores Vokal-
ensemble 2000 unter der Leitung
von Musikdirektor Wladislaw Swi-
derski sowie der Bläser des örtli-
chen Musikvereins beeindruckten
zahlreiche Besucher beim Konzert
in der Mehrzweckhalle von Mari-
enrachdorf. Herab von einer Em-
pore begrüßten die Bläser die 20
Sänger des Vokalensembles 2000.
Die Einladung zum Start in den
musikalischen Frühling, wie in der
Ankündigung und Begrüßung er-
wähnt, wurde realisiert durch vier
Liedblöcke unterschiedlicher Epo-
chen, zum Teil mit Klavierbeglei-
tung, dazu Solopartien von hohem
Niveau.

Dass es sich das Vokalensemble
2000 zur Aufgabe gemacht hat,
Lieder von Franz Schubert in sei-
nem Sinne zu interpretieren, zeig-
ten vier gefühlvoll und ausdrucks-
stark vorgetragene Lieder in Be-
gleitung von Anna Keck am Kla-
vier. Das Publikum antwortete mit
lang anhaltendem Applaus.

Franz Weiss, der Geschäftsfüh-
rer des Chores, moderierte das ab-
wechslungsreiche Programm und

informierte die Zuhörer jeweils
über die entsprechenden Dichter
und Komponisten. Gekonnt sorg-
ten die Marienrachdorfer Bläser für
stimmungsvolle Übergänge zwi-
schen den Liedblöcken und unter-
hielten die Besucher in der Pause.

Der Höhepunkt des Konzertes
war für viele Zuhörer das „Jerusa-
lem-Lied“ mit Bariton-Solo und
Klavierbegleitung. Der begeisterte
Applaus und die geforderte Zuga-
be zeigten, dass sich die Sänger in
die Herzen gesungen hatten. Gern

ließ der Chor mit drei Zugaben
noch einmal „Leckerbissen“ aus
seinem umfangreichen Repertoire
erklingen. Neben den traditionel-
len Jahresveranstaltungen des Mu-
sikvereins Marienrachdorf, ferner
dem Backes- und Kirmesfest sowie
dem inzwischen weit über die Orts-
grenzen hinaus sehr beliebten
Weihnachtsmarkt war dieses Kon-
zert für viele Besucher auch aus
umliegenden Gemeinden wieder
ein eindrucksvoller Höhepunkt im
Jahresverlauf.

Die 20 Sänger des Vokalensembles 2000 stehen unter der Leitung von Mu-
sikdirektor Wladislaw Swiderski.
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