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Umweltpiraten entern Zirkuswagen
Verein für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Weimar bietet in Roth Naturerlebnisse an der Lahn an

Ausgerechnet im großen 
Weimar, also das in Thü-
ringen, wurde Weimars 
Jugendpfleger Marcus Ott 
fündig. Von einem  
Zirkus-Familienunterneh-
men erstand er dort zwei 
alte Zirkuswagen.

von Götz Schaub

Roth. Direkt in der Nachbar-
schaft der Kanu-Einstiegsstel-
le an der Lahn in Roth stehen 
jetzt drei große Wagen. Zwei 
frisch renovierte ehemalige Zir-
kuswagen, die nun insgesamt 
20 Personen als Schlafstätte die-
nen können, und ein größerer 
Wagen mit Toilettenanlagen für 
männliche und weibliche 
Gäste. 

Betreiber der 
neuen Stätte ist 
der Verein Um-
weltpiraten Wei-
mar. In diesem Ver-
ein sind unter an-
derem Kommunal-
politiker, auch aus 
dem aktuellen Wei-
marer Gemeinde-
vorstand, Ortsvorste-
her und Mitarbeiter 
der Gemeindeverwal-
tung, unter anderem 
Jugendpfleger Marcus 
Ott, aktiv. Der Vorsitzen-
de Kersten Rusch hat zu-
dem berufsbedingt einen ganz 
kurzen Draht zu Lahntours. 
Ideale Voraussetzungen für ei-
ne erfolgreiche Umsetzung der 
Aufgabenstellung, etwas für be-
nachteiligte Kinder und junge 
Erwachsene anzubieten. Kurz 
vor den Ferien feierten die flei-
ßigen Handwerker erst einmal 
die Einweihung der Wagen mit 
wohlschmeckenden Würstchen 
vom Grill und Getränken. „Wir 
haben schon länger nach Zir-
kuswagen gesucht”, sagt Marcus 
Ott. Als ihr Projekt von der Spar-
kasse aufgrund der besonderen 
Nachhaltigkeit eine Anschubs-
finanzierung erhielt, konnte es 

dann richtig los 
gehen. 

Unterstützung fand der Ver-
ein bei Schülern der Gesamt-
schule Niederwalgern, die im 
Fach Arbeitslehre gerne Ausflü-
ge ins benachbarte Roth unter-
nahmen, um dort bei der Reno-
vierung und den Umbauarbei-
ten der Zirkuswagen zu helfen. 
Reinhard Karber, Mitglied des 
Gemeindevorstandes, kniete 
sich mächtig in das Projekt und 
half den Schülern und Schüle-
rinnen dabei, sich mit den ent-
sprechenden Werkzeugen ver-
traut zu machen. Lehrer Arndt 
Jacob ist voll des Lobes: „Man 
hat förmlich gesehen, dass es 
den Schülern Spaß macht, etwas 

zu schaf-
fen, was 
letztend-
lich auch 
ihnen 
selbst 
zugute 

kommt.“ Ganz 
richtig. „Das ist ein toller Ort, 
um seine Freizeit zu verbrin-
gen“, meint Schüler Marius. 
Und auch die Mädchen Jaqueli-
ne, Isabelle und Janina sind sehr 
stolz, ihren Anteil dazu beigetra-
gen zu haben. 

Zum einen möchte Jugend-
pfleger Marcus Ott die Zirkus-
wagen in die Ferienspiele der 
Gemeinde integrieren, zum an-
deren können nach den Feri-
en auch Schulklassen oder Kon-
firmandengruppen oder ande-
re Jugendgruppen die Zirkus-
wagen als Basislager für Natur-
erlebnistage nutzen.

Kersten Rusch, Vorsitzen-
der der Umweltpiraten, möch-
te, dass insbesondere Haupt-
schulklassen und Förderstufen-

schüler von dieser neuen Ein-
richtung als außerschulischen 
Lernort profitieren sollen. Wei-
mars Bürgermeister Peter Ei-
dam lobte bei der Einweihung 
der renovierten Wagen das En-
gagement der Vereinsmitglieder 
und der Schüler und versicherte 
dem Verein, dass die Gemeinde 
voll und ganz hinter dem Pro-
jekt stehe. 

Auch Jürgen Wenz von der 
Sparkasse war gekommen und 
konnte sich davon überzeu-
gen, dass die Finanzhilfe gut an-
gelegt wurde. „Wir unterstüt-
zen gemeinnützige Vereine, die 
nachhaltige und zukunftsori-
entierte Projekte planen”, sagt 
er. Das Projekt in Roth ist eines 
von 52, die dieses Mal gefördert 
wurden. Insgesamt hatten sich 
300 Vereine um eine Förderung 
beworben. 

Arbeit bleibt übrigens noch 
zu verteilen. Denn der Toilet-
tenwagen soll auch noch um-
gebaut werden und dann unter 
anderem gute Waschmöglich-
keiten bieten. Auch der Stand-
platz muss noch hergerichtet 

und eingegrünt werden. Erste 
Absprachen und Arbeitsaufträ-
ge wurden bereits beim Würst-
chenessen erteilt. 

Unter anderem wird sich auch 
da wieder Niederwalgerns Orts-
vorsteher Hans-Heinrich Heu-
ser einbringen, weil er Möglich-
keiten hat, Material in größeren 
Mengen zu transportieren. „Es 
ist immer wieder schön, etwas 
für Kinder und Jugendliche in 
der Gemeinde gestalten zu kön-
nen“, sagt er.

Siegfried Koch, Vereinsmit-
glied und darüber hinaus im 
Ortsbeirat Roth und im Ge-
meindeparlament aktiv, wertet 
den neuen Platz mit den Zirkus-
wagen an der Lahn als „zusätzli-
chen Baustein für die erfolgrei-
che Kinder- und Jugendarbeit in 
Roth“. 

Schließlich finden dort auch 
immer die Gemeinde-Feri-
enspiele statt. Im Winter wer-
den die Wagen übrigens wet-
tergeschützt im Bauhof der Ge-
meinde untergestellt, damit sie 
noch viele Sommermonate ge-
nutzt werden können.

Stolz präsentieren Mitglieder der Umweltpiraten und Schüler der Gesamt-
schule Niederwalgern einen der beiden renovierten und umgebauten Zirkus-
wagen. Im Inneren (kleines Foto) befinden sich jeweils zehn Betten. 
 Fotos: Götz Schaub
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Jugend bietet 
Gesang, Tanz 
und Theater
von Martina Becker

Dreihausen. 50 junge Men-
schen zeigten im Bürgerzen-
trum, was sie in neun Mona-
ten einstudiert hatten. Rund 
400 Menschen sahen ein ab-
wechslungsreiches Programm.
Über sich hinaus wachsen, Din-
ge tun, die man sich sonst nicht 
zutraut, Selbstbewusstsein tan-
ken – mit Ten Sing ist das mög-
lich. 

Gruppendynamik und Spaß 
an der Musik ließ auch bei Ten 
Sing Ebsdorf eine zweistündi-
ge Show wachsen. Angestoßen 
wurde diese musikalisch-kreati-
ve Form der Jugendarbeit inner-
halb des CVJM im vergangenen 
September. Damals hatten 50 
Ten-Sing-Sänger aus ganz Hes-
sen in Leidenhofen ihre Show 
präsentiert. Hierbei sei der Fun-
ke der Begeisterung überge-
sprungen, was zur Gründung 
einer Ten-Sing-Gruppe beim 
CVJM Ebsdorf geführt habe, er-
zählte CVJM-Mitglied und ehe-
maliger Ten-Sing-Sänger Rai-
ner Bier. Seitdem proben ein-
mal in der Woche etwa 30 bis 40 

Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter von 13 bis 25 Jah-
ren im CVJM Haus in Leidenho-
fen. Auch zwei Probenwochen-
enden gehörten zu den Vor-
bereitungen. 

Hauptsächlich in Eigenregie, 
unterstützt vom hauptamtli-
chen Jugendreferenten Armin 
Weiß, wurde eine Show mit Ge-
sang, Tanz und Theater zusam-
mengestellt. Dabei hatte fast je-
der Akteur einmal die Gelegen-
heit, ins Rampenlicht zu treten. 
Zum Grundmuster gehörte, dass 
der Sologesang stets vom Kern 
der Gruppe, dem Ten-Sing-Chor 
getragen, wurde. Songs wie etwa 
„Teenage dream“, Give you glo-
ry“, oder „Oh happy day“ zähl-
ten zum Repertoire. Die Musik 
wurde ausschließlich live ge-
spielt, wobei sich zehn Musiker 
an Gitarre, Schlagzeug und Key-
board abwechselten.

Aufgelockert wurden die Show 
mit kurzen Sketchen sowie mit 
Showtanz. Die rund 400 Men-
schen im Bürgerzentrum wa-
ren vollends begeistert. Am En-
de gab es viele Glückwünsche 
und Umarmungen für das un-
terhaltsame, leidenschaftliche 
Gemeinschaftswerk. 

Ten Sing ist eine Form musika-
lisch-kulturell-kreativer christ-
licher Jugendarbeit im CVJM.

Magdalena Rauch singt Solo 
– der Chor unterstützt sie im 
Hintergrund. Fotos: Becker

Das Gitarrenduo Daniel Bier 
(links) und David Reuter.

Ein Heim für Fledermäuse, 
Schwalben und Co.
Niederwalgerner bauten ihnen ein Haus
von Stefan Weisbrod

Niederwalgern. Die Neubau-
wohnungen sind fertig, nun feh-
len nur noch die Bewohner. In 
rund 170 Arbeitsstunden haben 
engagierte Männer aus Nieder-
walgern ein Schwalbenhaus am 
naturwissenschaftlichen Lern- 
und Experimentierfeld im Zen-
trum des Dorfes errichtet.

48 Nester für Schwalben sind 
entstanden, berichtete Gerd 

Leeder, der zu den fleißigen 
„Heinzelmännchen“ gehört. 
Außerdem enthält der Bau Käs-
ten für Spatzen, außerdem 
Schlupflöcher für Fledermäuse. 
„Nun müssen wir etwas Geduld 
haben, bis das Haus bezogen 
wird“, sagte Leeder. Schwalben 
gebe des dort viele, von daher 
sei der Standort ideal, allerdings 
dauere es einige Zeit, bis die Vö-
gel neue Nester annähmen.

Die Idee für das Schwalben-

haus kam Niederwalgernern 
nach einem Vortrag des Vogel-
experten Dr. Martin Kraft. Das 
Experimentierfeld könne damit 
erweitert werden, war der Ge-
danke, davon könne auch die 
örtliche Gesamtschule profitie-
ren. „Biologie-Lehrer Reinhard 
Hoffmann hat das Projekt sofort 
begrüßt“, erzählte Ortsvorste-
her Hans Heinrich Heuser. Vor 
Ort könnten zukünftig Schüler 
etwas über die Vögel lernen.

Mehrere Tage verbrachten die 
Hobbyhandwerker mit dem Bau 
des Schwalbenhauses. Die nö-
tigen Teile wurden eingekauft 
und durch Sponsoren sowie die 
Gemeinde finanziert, der Bau 
selbst geschah in – nach Rech-
nung Heusers – etwa 170 Ar-
beitsstunden durch die „Hein-
zelmännchen“. Zunächst bau-
ten sie das eigentliche Häuschen 
und gossen das Fundament, an-
schließend setzten sie die Vogel-
wohnungen auf einen rund fünf 
Meter hohen Mast. „Es war ein 
Projekt, das sehr viel Spaß ge-
macht hat“, betonte der eben-
falls beteiligte Helmut Son-
towski.

Das Schwalbenhaus soll nun 
noch mit einer Hecke umgeben 
werden, auch eine Holzbank sei 
geplant, sagte Heuser. In Pla-
nung befinde sich zudem der 
Bau eines Insektenhotels in der 
Nähe des naturwissenschaftli-
chen Experimentierfelds.

Die Niederwalgerner freuen sich mit der Umweltberaterin der Ge-
meinde Weimar, Dr. Heike Rupp, über das von ihnen errichtete 
Schwalbenhaus. Foto: Stefan Weisbrod

Fotoalbum erinnert an 
13 Jahre Wehrführung
Wittelsberger ehrten verdiente Mitglieder
von Martina Becker

Wittelsberg. Das Sommerfest 
am Feuerwehrgerätehaus ist in 
Wittelsberg ein jährliches Ritu-
al, dem die Bürger gern folgen. 
Die Veranstaltung sei gut be-
sucht gewesen, sagte der Vorsit-
zende Gerhard Staubitz. 

Samstags wurde bis in die 
Nacht gefeiert. Dennoch war 
der Festgottesdienst am Sonn-
tagmorgen, der vom Gesangver-
ein und dem Posaunenchor mit-
gestaltet wurde, erneut mit rund 
120 Personen gut besucht. Auch 
für die Unterhaltung der Kinder 
hatte man gesorgt. Spielsachen 
aus der Grundschule machten 
für sie das Fest kurzweilig. Am 
Sonntagnachmittag wurden als 
zusätzlicher Spaß für Jung und 
Alt zwei Schlauchboote auf dem 
Feuerlöschteich zu Wasser ge-

lassen. Genutzt 
wurde die Ver-
anstaltung auch, 
um verdiente 
Vereinsmitglie-
der zu ehren. Ei-
ne besondere 
Überraschung 
gab es für Egon 

Schweinsberger. Er wurde in 
Anerkennung für seine 13-jäh-
rige Tätigkeit als Wehrführer mit 
einem Fotoalbum überrascht 
(kleines Foto). Schweinsberger 
hatte dieses Amt jüngst abge-
geben. 
n Ehrungen: 50 Jahre Mitglied-
schaft: Richard Ebinger, Franz 
Lauer, Karl Biehler, Jürgen Nau. 
40 Jahre: Konrad Naumann, 
Erich Peil. 25 Jahre: Jörg Habi-
uk. Ernennung zum Ehrenmit-
glied: Jürgen Mahla und Dieter 
Geißert.

Ehrungen bei der Wittelsberger Wehr: Konrad Naumann (von 
links), Gerhard Staubitz, Richard Ebinger, Dieter Geißert, Franz 
Lauer, Jürgen Nau, Erich Peil, Jürgen Mahla, Karl Biehler und 
Friedhelm Wagner (stellvertretender Wehr-Vorsitzender).  
 Fotos: Martina Becker


