
Varieté-Show im Gasthaus
Wetz l a r (mf). Rund 30

Personen sind im Wetz-
larer „Paulaner“ in den
Genuss eines „Magic Din-
ners“ gekommen, das von
den „Zaubermännchen“
veranstaltet wurde. Die
„Zaubermännchen“ sind
ein Zusammenschluss von
sieben Zauberern, die eine
Varieté-Show mit einem
Vier-Gänge-Menü verbin-
den. Geboten wurde eine
Kombination von Trick-
zauberei mit Karten, Sei-
fenblasen, Jonglage,
schwebenden Gegenstän-
den, Dingen, die ver-
schwinden und plötzlich
wieder auftauchen, und
einer Portion Humor. Ein
Höhepunkt war die Sei-
fenblasenshow von „The

Phantasy“. Er spannte nämlich Seifenblasen wie Glas-
kugeln zwischen seine Finger, formte riesige Seifenbla-
sen und zauberte Rauch in die Seifenblasen ohne dass
diese platzten. Insgesamt war es ein unterhaltsamer
Abend, den Marco Brüning moderierte. Die „Zauber-
männchen“ sind: Hans-Jörg Seibert, Marco Brüning,
Benjamin Fritz, Schorsch G. Appenzeller, Frank Pe-
trowski, Tim Rambeaud, „The Phantasy“.

„The Phantasy“ bezauberte
mit seinen riesigen Seifen-
blasen. (Foto: M. Fritsch)

Duo zeigt Farbenfrohes

Wetz l a r (mf). „A smile is the prettiest thing you
can wear“ – „Ein Lächeln ist die hübscheste Sache, die
du tragen kannst“ – dieser Slogan steht auf einem Bild
der Ausstellung „Lebensfarben“, und dieser Spruch ist
zugleich Motto der Ausstellung im Pflegedienst, Elsa-
Brandström-Straße 5. Carla Martin und Anke Meyer
stellendort ihre farbenfrohenundabstraktenBilderaus.
Monika Hoffer-Lorisch, für die Schauen zuständig, sag-
te:. „Mit jeder Ausstellung ist auch ein Teil des Künst-
lers hier.“ Das Thema „Lebensfarben“ spiegele alle Fa-
cetten des Lebens wider, die auch in der Arbeit des Pfle-
gedienstes enthalten seien. So teileman Freud und Leid
mit den Patienten. Die Acrylbilder sind bis März zu se-
hen,montags bis donnerstags, 10 bis 13 Uhr.

Eröffneten die Ausstellung (von links): Monika Hoffer-Lo-
risch, Anke Meyer und Carla Martin. (Foto: M. Fritsch)

WETZLAR

Gespräch im Kunstverein
Wetz l a r (red). Die Zeichnungen von Stephan Bal-
kenhol sind derzeit im Kunstverein, Hauser Gasse 17,
zu sehen. In der Galerie findet dazu am Montag, dem
30. September, um 19 Uhr ein Kunstgespräch statt. Die
Leitung hat Susanne Ließegang. Der Eintritt ist frei, An-
meldungen unter& (0 64 49) 9 20 97.

„Ungewöhnliches“ Konzert
Wetz l a r (red). Am Sonntag, 29. September, um 11

Uhr findet im Konzertsaal der Musikschule (Schiller-
platz) ein „ungewöhnliches“ Konzert statt. Die jungen
Wetzlarer Musiker Elija Kaufmann und Oliver Huttel
bieten mit Posaune, Percussion und Piano in verschie-
denen Kombinationen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Gespielt werden Werke von Johann Sebastian
Bach, Johannes Brahms, Bela Bartok, Bertold Hummel,
Matthias Schmitt und Miles Wright. Mit dabei ist auch
ein Streich- und Percussionensemble.

LAHNAU

Senioren treffen Senioren

Lahnau (red). Der jüngste Seniorennachmittag der
GemeindeLahnauistetwasBesonderesgewesen:Erfand
nicht wie üblich im Gemeinschaftshaus Waldgirmes
statt, sondern in der Goethestube im Haus Auengarten
in Dorlar. Mit rund 70 Personen war die Stube gefüllt
und die gemeinsame Zeit verging wie im Flug. Man
konnte alte Bekannte treffen, sich austauschen, zu-
sammen singen, Kaffee trinken, selbstgebackene Ku-
chen essen, spielen, Rätsel lösen und mancher Ge-
schichte lauschen. Die Leiterin des Hauses, Ute Groß-
mann,begrüßte alle, berichteteüberdenAlltagund lob-
te die gute Zusammenarbeitmit der Gemeinde.

70 Senioren kamen ins Haus Auengarten. (Foto: privat)

Über Dickens’ Sicht auf die Welt
VORTRAG Raimund Borgmeier spricht in der Deutsch-Englischen Gesellschaft

Wetz la r (mf). Beim
Namen Charles Dickens
denken die meisten Men-
schen an den Roman „Oli-
ver Twist“ oder an „The
Christmal Carol“.

Doch Dickens galt lange
Zeit als der größte englische
Romancier überhaupt. Lite-
raturkritiker entdeckten in
unterschiedlichsten Epo-
chen immer wieder neue Sei-
ten seines literarischen Wer-
kes. Mit diesen Worten lei-
tete Raimund Borgmeier am
Mittwochabend seinen Vor-
trag „Nicht nur Oliver Twist
– Dickens als vielseitiger Au-
tor“ ein. Er sprach auf Einla-
dung der Deutsch-Engli-
schen Gesellschaft in der
Phantastischen Bibliothek.
Anhand von drei Roma-
nen aus der Spätzeit Di-
ckens’ erklärte Borgmeier
dessen Vielseitigkeit: Er
führte den Bildungsroman
„Great Expectations“, den
Industrieroman „Hard
Times“ und den histori-
schen Roman „A Tale of Two
Cities“ ins Feld.
„Great Expectations“ wer-
de als der beste und kom-
plexeste Roman des Autors
angesehen. Zentrales Thema
sei die viktorianische Zeit.
Der Roman sei ein Bil-

dungsroman, indem die Ent-
wicklung des Jungen Philip
Pirrip (Pip) geschildert wer-
de. Pip verliere durch seine
großen Erwartungen diemo-
ralische und soziale Orien-
tierung und komme erst am
Ende dazu, die Dinge richtig
zu sehen. Die Werte, zu de-
nen Pip am Ende finde, seien
christlicheWerte.
Das Streben nach Höhe-
rem, nach Fortschritt, sei in

dieser Ära ein zentraler Im-
puls, zugleich mache Di-
ckens die Fragwürdigkeit des
zeitgenössischen Schich-
tensystems anschaulich.

n Drei Romane
im Mittelpunkt

Der Roman „Hard Times
for these Times“ sei ein so ge-
nannter Industrieroman.

Darin wolle Dickens dem Le-
ser eine Analyse liefern, wie
es zur industriellen Ent-
wicklung gekommen sei und
welcher Geist dahinterstehe.
Die Philosophie sei die allei-
nige Orientierung an Fakten
und die Ausrichtung auf
praktische Gegebenheiten,
dies sei der Utilitarismus, der
während der viktoriani-
schen Zeit äußerst einfluss-
reich gewesen sei.
Doch Dickens stehe ohne

Zweifel hinter dem von der
Romanfigur Sleary vertrete-
nen Weltbild, dass Men-
schen nicht auf Fakten be-
schränke, sondern gerade die
Phantasie als wesentlich an-
sehe.
„A Tale of two Cities“ sei

Dickens zweiter historischer
Roman. Darin beabsichtige
er, seinen Lesern das histo-
rische Geschehen nach-
empfindbar zumachen.
Dickens habe der Franzö-

sischen Revolution kritisch
gegenübergestanden. Der
Roman gliedere sich in drei
Bücher, die verschiedene
Handlungsstränge über zwei
Jahrzehnte verfolgen. Hier
zeige sich Dickens’ zykli-
sches Geschichtsverständ-
nis, in dem sich die ge-
schichtliche Entwicklung
kreisförmig wiederhole.RaimundBorgmeierbrachteCharlesDickensnäher. (Foto:Fritsch)

Ein Haus für alle Generationen
WWG Wohnanlage in der Taunusstraße eröffnet / Baukosten: drei Millionen Euro

VON TANJA FREUDENMANN

Wetz la r . „Dieses span-
nende Wohnprojekt ist ei-
ne große Chance und setzt
neue Akzente in unserer
Stadt. Menschen unter-
schiedlichsten Alters leben
hier unter einem Dach“,
sagte Oberbürgermeister
Wolfram Dette (FDP) ges-
tern bei der Eröffnung des
ersten Mehrgenerationen-
hauses inWetzlar.

Und das Haus ist bereits
voll,alle19Wohnungensind
belegt: Seit August wohnen
25 Erwachsene, fünf Kinder
und eine Katze in der Tau-
nusstraße – und erfüllen zu-
sammen die Anlage auf 1250
Quadratmetern Wohnfläche
mit Leben. Der jüngste Be-
wohner ist drei, der älteste ist
73 Jahre alt.
Insgesamt drei Millionen
Euro hat die Wetzlarer Woh-
nungsgesellschaft (WWG) in
das Wohnprojekt investiert,
erklärt deren Aufsichtsrats-
vorsitzender Dette. Geför-
dert wurde es durch ver-
günstigte Darlehen des Lan-
des und der Stadt. Im Ge-
genzug sind dafür bei 25
Wohnungen aus dem Be-
stand der WWG die Miet-
preise gedeckelt – sie stehen
damit Familien mit einge-
schränktem Einkommen zur
Verfügung.

n Ab Dezember
wollen die
Bewohner ein
Café für Nachbarn
anbieten

„Für die WWG ist dieser
Tag ein besonderer“, sagte
Geschäftsführer Harald
Seipp bei der feierlichen Er-
öffnung vor über 100 Gäs-
ten. Sowohl die Wohnungs-
gesellschaft als auch der Ver-
ein „Weiter Raum“, der im
Dezember 2008 gegründet
wurde, investiere damit in
die Zukunft.
2009 habe der Verein die
Idee des Zusammenlebens
von Jung und Alt unter ei-
nem Dach an die WWG he-
rangetragen. Ein Kooperati-
onsvertrag wurde unter-
schrieben, im März 2012 der
Grundstein für das Wohn-
haus gelegt, im Oktober
Richtfest gefeiert.
Entstanden ist ein helles,
barrierefreies Wohnaus: Alle
Wohnungen sind entweder
über Laubengänge oder ei-
nenAufzug zu erreichen. Ne-
ben dem 83 Quadratmeter
großen Gemeinschaftsraum

mit Küche gibt es einen Fit-
nessraum und eine Sauna.
BeheiztwirddasGebäudemit
Erdwärme, dafür wurde ei-
gens 150Meter tief gebohrt.
Bewohner des Hauses
müssen Mitglied im Verein
„Weiter Raum“ sein, dem
derzeit vier Ehepaare, zwei
Alleinerziehende, zehn
Singles und drei junge Fa-
milien mit insgesamt fünf
Kindern angehören.
Die passenden Mitbe-
wohner wurden vom Verein
bereits parallel zu den Bau-
arbeiten gesucht. Nachdem
am Anfang vor allem die Ge-
neration50plus Interesse am
Projekt gezeigt hat, kamen
dann auch jüngere Interes-
senten dazu. Man müsse da-
rauf achten, dass auch in 20
Jahren diese gewünschte Al-
tersstruktur im Haus beste-
he, so Oberbürgermeister
Dette.
Anfang Juliwar es dann so-
weit – die ersten Bewohner
zogen ein. Und fühlen sich
seither richtig wohl: „Das
Zusammenleben der Gene-
rationen funktioniert wun-
derbar“, berichtet Volker
Bednarz, Vorsitzender des
Vereins„WeiterRaum“.„Wir
treffen uns im Laubengang
und backen zusammen Rei-

bekuchen. Junge Eltern be-
kommen Hilfe von den Äl-
teren und umgekehrt“, be-
richtete Bednarz aus dem
Alltag.
„Das hat man schon beim
Einzug gesehen, als wir uns
alle gegenseitig geholfen ha-
ben. Auch in Krankheitsfäl-
len stehen wir uns bei. Wir
stehen als Christen fürei-
nander ein. Es ist so, wie wir

es uns gewünscht haben“,
sagt der Vereinsvorsitzende.
Neben der Gemeinschaft

im eigenen Haus, die ge-
pflegtwerden soll,wollendie
Bewohner aber auch ihre
Nachbarn einbeziehen: Ab 1.
Dezember wollen sie im Ge-
meinschaftsraum ein Nach-
barschaftscafé anbieten,
kündigte Bednarz an. Er be-
danktesichbeiderWWG,der

Stadt, Planern, Architekten –
und vor allem Projektleiter
Markus Endres.
„In dieser kurzen Zeit ha-
ben wir hier ein Projekt mit
Modellcharakter aufge-
baut“, erklärte dieser stolz –
und lud zusammen mit Ge-
schäftsführer Seipp und OB
Dette anschließend zum
Rundgang durch das neue
Mehrgenerationenhaus ein.

Eröffnen offiziell das Mehrgenerationenhaus (v.l.): Projektleiter Markus Endres, Volker Bednarz (Vorsitzender des Vereins „Weiter
Raum“, Oberbürgermeister Wolfram Dette und WWG-Geschäftsführer Harald Seipp. (Fotos: Freudenmann)

1250 Quadratmeter Fläche wurden auf 19 Wohnungen sowie einen Gemeinschaftsraum verteilt
– barrierefrei. Alle Wohnungen können durch Laubengänge und einen Aufzug erreicht werden.

Beratung zur
Ernährung

Wetz l a r (nam). „Wie er-
nähre ich mich richtig?“
Diese Frage soll im Rahmen
eines Seminars der Becken-
bodenschule Wetzlar-
Braunfels am Dienstag, 1.
Oktober, beantwortet wer-
den. Es beginnt um 18 Uhr
im großen Hörsaal des Kli-
nikums Wetzlar (Forsthaus-
straße, 11. Stock). Die Teil-
nahme ist kostenfrei, eine
Anmeldung nicht nötig.

Filmbistro
in Wetzlar

Wetz l a r (red). Das Amt
für katholische Religionspä-
dagogik Wetzlar-Lahn-Dill-
Eder und die katholische Er-
wachsenenbildung laden
zum Filmbistro für Dienstag,
1. Oktober, ein. Zwischen 15
und 18 Uhr werden im Ger-
trudishaus (Kirchgasse 4) bei
Kaffee und Keksen Kurzfilme
für die Anwendung in Schu-
le und Erwachsenenbildung
vorgestellt. Die Filme wer-
den kurz besprochenund auf
ihre Verwendung in den
Zielgruppen hin beleuchtet.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Informationen und Anmel-
dung unter & (0 64 41)
4 47 79 18 oder relpaed-
wetzlar@bistum-limburg.de
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