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Eschenburger Ausschüsse
mit wichtigen Themen

TRAINING

Treffen der
Parkinsongruppe

SITZUNGSREIHE Los geht es im Bauausschuss
ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Die Eschenburger Kommunalpolitiker bereiten die
nächste Gemeindevertretersitzung vor.
Die Reihe der Ausschusssitzungen im Vorfeld beginnt am Dienstag (3. November) mit dem Bau- und
Umweltausschuss. Thematisch geht es unter anderem
um die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Schaffung von zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten in Eibelshausen und Wissenbach. Zudem stellt die Verwaltung das komplette Bauprogramm für das kommende Jahr vor.
Am Mittwoch kommen die
Mitglieder des Kultur- und
Sozialausschusses
zusammen. Sie beraten darüber, ob
die Gemeinde weiterhin die
Sozialarbeit an der Holder-
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DILLENBURG Zum Monatstreffen lädt die Parkinsongruppe Lahn-Dill für Montag (2. November) um 14 Uhr
in den Seminarsaal der IKKclassik Dillenburg (Rolfesstraße 1a) ein. Bei dem Treffen sollen die „grauen Zellen“ trainiert werden. (red)

bergschule unterstützt. Der
Gemeindevorstand hat sich
bereits dafür ausgesprochen.
Ein weiteres wichtiges
Thema ist die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus. Nachdem
die
Arbeitsgemeinschaft
Hessischer
Rothaarsteig
nicht mehr existiert, wollen
die Anrainergemeinden eine
öffentlich-rechtliche
Vereinbarung zur Förderung des
Wandertourismus treffen. Zu
ihnen gehört auch Eschenburg.
Im Finanzausschuss geht
es am Donnerstag (5. November) erneut um eine Beteiligung der Gemeinde an
der EAM. Zudem gibt die
Verwaltung einen Bericht zur
Finanzwirtschaft im dritten
Quartal des laufenden Jahres
ab.
Alle Gremien tagen ab 19
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Eibelshausen. (hk)

KIRCHE

Kreativmarkt im
Gemeindehaus

DILLENBURG Zum 4. Dillenburger Kreativmarkt lädt die
evangelische
Kirchengemeinde für Sonntag (1. November) in das Gemeindehaus (Am Zwingel) ein. Von
11 bis 17 Uhr bieten die Aussteller unter anderem Genähtes, Gestricktes, selbst
kreierten Schmuck sowie
Kulinarisches an. Für die
Neue Ideen für den Einkaufsstandort Dillenburg: Das Herborner Unternehmen Willi Lauber möchte am Stadion, im Bereich des Hartplatzes, ein Fach- Kinder gibt es eine Hüpfburg
marktzentrum errichten. Auf dem Maibachgelände in der Innenstadt soll ein Wohn- und geschäftskomplex entstehen.
(Foto: Archiv)) und einen Bastelstand. Für
das leibliche Wohl ist mit
Kürbissuppe sowie gegrillten
Steaks und Würstchen gesorgt. Zudem sorgen die
Frauen der Kirchengemeinde für ein Kuchenbüfett. Ein
Teil der Einnahmen kommt
MUSIK Kanadisches Duo spielte in der „Erbse” auf
der
Dachsanierung
der
Stadtkirche
zugute.
(kaw)
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Im Bereich des Hartplatzes werden. „Wir werden die
schuss berichtete, waren sich kurz über das Thema disku- am Stadion könnte dann ein Dinge mit den Partnern im
die Mitglieder der Kommis- tiert. Uwe Müsse (Grüne) Fachmarktzentrum entste- Bereich des Sportes bespreDILLENBURG Heute und
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tusmarktes. Für den Krammarkt haben rund 100
Händler ihr Kommen zugesagt und nicht 60, wie wir
fälschlicherweise berichtet
hatten. So groß war der Hubertusmarkt schon lange
nicht mehr.
(hol)
ANZEIGE Simmersbacher Naturfotograf ist sich keiner Schuld bewusst

Herbstmelancholie
in Songs gefasst

Frequenzbringer schaffen
STADTENTWICKLUNG Ausschuss spricht sich für Lauber-Pläne aus

Bienenzüchter
treffen sich

100 Händler
kommen

Hirsch fotografiert - Jagd gestört?

Das kanadische Duo „The Last Ditch On The Left“ gab in der „Erbse“ der ESCHENBURG-SIMMERSmelancholischen Herbststimmung lautstark das Geleit. (Foto: Blecher)
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BACH/FISCHELBACH Beide
hatten es auf Hirsche abgesehen. Der eine hat ein stattGOTTESDIENST
liches Exemplar fotografiert,
Franz Schubert der andere wollte eines erleDas klappte nicht. Nun
im Krankenhaus gen.
hat der Simmersbacher Naturfotograf
Mirko Fuchs ein
DILLENBURG Die ökumenische Krankenhausseelsorge Bußgeldverfahren am Hals.
der Dill-Kliniken in Dillenburg lädt für Mittwoch (4.
November) um 18.30 Uhr zu
einem musikalischen Gottesdienst in die Krankenhauskapelle ein. Das Doppelquartett der Freien evangelischen Gemeinde Eibelshausen gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit und
singt einige Lieder aus der
Deutschen Messe von Franz
Schubert. Das Thema des
Gottesdienstes lautet „Wohin soll ich mich wenden
...?“. Die liturgische Leitung
an diesem Abend hat die katholische Gemeindereferentin Stefanie Feick.
(hjb)

Henning Graf Kanitz, Geschäftsführer der Rentkammer Wittgenstein, hat ihn
angezeigt. Der Vorwurf:
Fuchs soll im Jagdbezirk der
Rentkammer Wittgenstein
die Jagd gestört haben.
Am 21. September hatte
sich der Simmersbacher, der
im heimischen Raum wegen
seiner hervorragenden Naturaufnahmen kein Unbekannter ist, im Fischelbacher
Wald auf den Weg gemacht,
um mit seiner Kamera die
Hirschbrunft zu dokumentieren. Dabei soll er sich, so
steht es in einem Schreiben

der Unteren Jagdbehörde des
Kreises Siegen-Wittgenstein,
„durch den Bestand von
Baum zu Baum auf den
Brunftschrei eines Hirsches
angepirscht haben.“
Zur gleichen Zeit saßen
zwei Jäger auf einem Hochsitz, ein geführter Gast wollte
einen Hirsch zur Strecke
bringen. Das Tier sprang ab,
und der Jagdgast der Rentkammer kam nicht zum
Schuss.

„Habe dem Hirsch
nicht nachgestellt“
Der Simmersbacher ist sich
keiner Schuld bewusst: „Ich
weiß als Naturfotograf, wie
ich mich im Wald zu verhalten habe“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.“ Er
beruft sich auf das allgemeine
Betretungsrecht des Waldes.
Es sei noch hell gewesen und
sowohl er als auch der Hirsch
hätten auf einem Rückeweg
in unmittelbarer Nähe eines
Zubringers zum Rothaarsteig
gestanden, als er ihn fotogra-

Diesen kapitalen Hirsch hat der
Simmersbacher Naturfotograf vor
die Linse bekommen. Jäger behaupten, er habe dem Tier nachgestellt und ihre Jagd gestört. Jetzt
hat der Fotograf Ärger mit der Unteren Jagdbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein.
(Foto: Fuchs)
fiert habe. Keinesfalls habe er
dem Tier nachgestellt.

„Das ist seine Version des
Hergangs“, sagte Kanitz im
Gespräch mit dieser Zeitung.
Es gebe zwei Personen, die
bezeugen könnten, dass es
anders gewesen sei. Zudem
habe es sich nicht um einen
Einzelfall gehandelt. „Wir
haben ihn auch deshalb angezeigt, weil er ständig stört“.
Daran hätten auch mehrfache freundliche Ansprachen
des Revierleiters nichts geändert. Generell könnten in
Absprachen mit den Revierleitern Fotogenehmigungen
für bestimmte Bereiche erteilt werden.
Die Untere Jagdbehörde
prüft nun, ob der Simmersbacher gegen Paragraf 19a
des Bundesjagdgesetzes verstoßen hat. Demnach ist es
verboten, „Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht
ist, unbefugt an seinen Zuflucht-, Nist-, Brut- oder
Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen
oder ähnliche Handlungen
zu stören.“
(hk)

PFLEGE-INFOS

VdK-Damen
treffen sich
DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN Zum traditionellen
Frauennachmittag
treffen
sich die VdK-Frauen des
Ortsverbands Rittershausen
am Samstag (7. November).
Beginn ist um 14.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus von
Rittershausen. Bei Kaffee und
Kuchen sollen ein paar schöne Stunden verbracht werden. Als Gäste werden die
Damen des Kreisvorstands
sowie Bärbel Babutzka vom
VdK-Bezirksverband Gießen
erwartet. Sie wird an diesem
Nachmittag den PflegeHilfsmittel-Koffer
vorstellen. Um Anmeldung bis zum
4. November bei Ilse Braun
unter & (0 27 74) 42 04 oder
bei Manfred Schmitt unter
& (0 27 74) 41 52 wird gebeten.
(red)

