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EHKN: Neuerungen bei Wahlen
zum Kirchenvorstand

Jugendliche
wählbar
LAMPERTHEIM. Bei den Wahlen zum
Kirchenvorstand im kommenden
Jahr können erstmals 14- bis 17- jäh-
rige Gemeindeglieder in den Kir-
chenvorstand gewählt werden – und
zwar in der Gemeindeversammlung,
die vor den Wahlen stattzufinden
hat. Das teilte das Dekanat Ried jetzt
mit.

Diese Jugenddelegierten haben
dann vergleichbare Rechte und
Möglichkeiten wie alle anderen Mit-
glieder im Kirchenvorstand. Volles
Stimmrecht bekommen sie aller-
dings erst am Tag ihres 18. Geburts-
tages. Die Evangelische Kirche Hes-
sen Nassau (EKHN) ist damit die ers-
te deutsche Landeskirche, in der Ju-
gendliche Mitglieder der Kirchen-
vorstände werden können.

Der Leiter der Ehrenamtsakade-
mie der EKHN, Dr. Steffen Bauer,
weist zudem auf eine jetzt eingerich-
tete Hotline hin. Unter Telefon
06151/40 53 33 werden Fragen zu
den Wahlen und zur technischen
Abwicklung der Datenübermittlung
geklärt. zg

LAMPERTHEIM. Rund 150 Liter Diesel
haben Unbekannte am Wochenen-
de in Lampertheim gestohlen. Am
Montagmorgen gegen 6 Uhr be-
merkten Zeugen, dass der Tank ei-
nes im Küblinger Weg geparkten
Lastwagens leer war. Der Brummi
war seit Freitag, 16.45 Uhr, dort ab-
gestellt. Nach ersten Ermittlungen
brachen die Täter den Tankdeckel
auf, um den Kraftstoff abzuzapfen.
Der Wert der flüssigen Beute wird
von der Polizei auf etwa 200 Euro ge-
schätzt. Hinweise nimmt die Ermitt-
lungsgruppe der Polizei in Lampert-
heim unter der Rufnummer 06206/
9 44 00 entgegen. kur/pol

Polizeibericht

Diebe zapfen
150 Liter Diesel ab

Naturkundliche Radtour
LAMPERTHEIM. Der Nabu Lampert-
heim bricht am Sonntag, 28. Sep-
tember, 14 Uhr, zu einer naturkund-
lichen Radtour ins Gebiet der Deich-
rückverlegung auf. Treffpunkt ist an
der Biedensandbrücke. Anschlie-
ßend kehren die Teilnehmer in der
Gaststätte „Zum Neurhein“ ein. Bei
Regen fällt die Veranstaltung aus.

Vortrag zur Rente
LAMPERTHEIM. Zum Vortrag mit dem
Titel „Jeder Monat zählt! Bausteine
für meine Rente“ lädt die Volkshoch-
schule am morgigen Donnerstag, 25.
September, 19.30 Uhr, in den
Römersaal (Haus am Römer) ein. Es
spricht Susann Macholdt, Beraterin
der Deutschen Rentenversicherung
Hessen bei der Auskunfts- und Bera-
tungsstelle in Heppenheim. Der Ein-
tritt ist frei.

Talk zur Deutschen Einheit
LAMPERTHEIM. Zum Jubiläum
25 Jahre deutsche Einheit findet am
Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr,
im Saal der Lampertheimer Martin-
Luther-Gemeinde eine Talk-Runde
mit Dekan Karl Hans Geil und Pfar-
rer Roland Schein statt. Im Mittel-
punkt des Gesprächs soll das per-
sönliche Erleben des „Pfarrerwer-
dens“ und „Pfarrerseins“ in Ost und
West stehen. Anschließend können
in Tischrunden bei einem Glas Wein,
persönliche Erinnerungen an das
Ende der Deutschen Teilung ausge-
tauscht werden.

Arbeit am Badesee
LAMPERTHEIM. Der Angelsportverein
1920 Lampertheim trifft sich am
Samstag, 27. September, 8 Uhr, zum
Arbeitseinsatz am Badesee.

STADTREPORT

barte Anlagen mit dem Bus anzu-
steuern, neben Lampertheim etwa
auch Bürstadt oder Worms.

Dass JU und Jusos aus Prinzip
miteinander stritten, um sich zu pro-
filieren, dementiert Lisa Galvagno.
Beiden Organisationen gehe es kei-
neswegs darum, „sich die Köppe ein-
zuhauen“. Stattdessen gelte es, in fi-
nanziell schwierigen Zeiten Verant-
wortung zu übernehmen und Ein-
sparpotenziale zu nutzen.

„Groteske“ Kritik
Der Christdemokratin widerspricht
nun Juso-Vorsitzender und Sozial-
demokrat Marius Schmidt. Die Lam-
pertheimer Anlage werde durchaus
gut besucht, hat Schmidt beobach-
tet. Auch von Konstruktionsfehlern
habe er bislang nichts gehört. Als na-
hezu „grotesk“ empfindet es der
Juso-Chef, dass die JU die Form der
politischen Teilhabe in Zusammen-
hang mit der Lampertheimer Skater-
anlage kritisiere. Dies passe nicht zu
ihren bisherigen Stellungnahmen
für mehr Bürgerbeteiligung in Lam-
pertheim.

Lampertheim hervorragend funk-
tioniert. In den Workshops hätten
Teilnehmer vom Kindheits- bis zum
Jugendalter über die Ausstattung der
Anlage an der Ringstraße diskutiert.
Das Ergebnis: Der Skaterpark werde
rege genutzt.

Dies bezweifelt die Vorsitzende
der Jungen Union (JU), Lisa Galva-
gno, entschieden. Aus ihrer Sicht
hätten in den Workshops auch Ex-
perten vertreten sein müssen, die
eine solche Anlage für eine altersmä-
ßig sehr viel weiter gespannte Nut-
zergruppe konzipieren. Denn für
junge Erwachsene jenseits der
20 Jahre seien die Geräte ungeeignet
und die Laufwege teilweise zu kurz.

Außerdem bezweifelt die Jungpo-
litikerin, die auch in der Lamperthei-
mer CDU-Fraktion sitzt, dass in Hof-
heim tatsächlich ein solcher Bedarf
herrscht, um den Bau einer 80 000
Euro teuren Anlage zu rechtfertigen.
Bei einem Workshop der Bergsträ-
ßer Jungsozialisten (Jusos) in Hof-
heim habe sie lediglich acht Teilneh-
mer gezählt. Den Jugendlichen des
Stadtteils sei zuzumuten, benach-

Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Rauschelbach

LAMPERTHEIM. Dass sich der Dritte
freut, wenn zwei sich streiten, bleibt
auch in diesem Fall zu hoffen. Die
Streithähne sind zwei politische Ju-
gendorganisationen – und der hof-
fentlich lachende Dritte jene Klien-
tel, um die es den Jungpolitikern vor-
wiegend geht: die Jugendlichen.
Zankapfel sind die neuen Skateran-
lagen in Lampertheim und Hofheim.
Wobei von beiden Anlagen bislang
nur die an der Lampertheimer Ring-
straße existiert.

Der Hofheimer Skaterpark ist von
der Verwaltung inzwischen aus dem
städtischen Haushalt gestrichen
worden. 80 000 Euro erscheinen vor
dem Hintergrund der maroden fi-
nanziellen Ausgangslage denn doch
zu gewagt, wie Bürgermeister Gott-
fried Störmer vor der jüngsten Sit-
zung des Hofheimer Ortsbeirats be-
gründete (wir berichteten). Zudem
hat sich der geplante Standort für
eine solche Skateranlage zwischen
Fußballplatz und Kleintierzuchtver-

ein als untauglich erwiesen: Das
Wormser EWR hatte Bedenken, weil
über dem Areal eine Hochspan-
nungsleitung verläuft.

Damit steht das Projekt zwar zu-
nächst nicht mehr auf der städti-
schen Agenda, ist aber keineswegs
endgültig gestrichen worden, wie die
Leiterin der Technischen Betriebs-
dienste, Sabine Vilgis, auf Anfrage
betont. In Hofheim gehe es nun da-
rum, einen geeigneten Alternativ-
standort zu finden, den Vilgis in un-
mittelbarer Nachbarschaft zur Tim-
arena verortet. Da dort aber noch der
Hofheimer Fußballverein trainiert,
werden hierüber Verhandlungen zu
führen sein, bevor das Thema in die
Haushaltsberatungen 2015 aufge-
nommen werden kann.

Workshops mit Jugendlichen
Wie in Lampertheim, so will die Ver-
waltung auch in Hofheim Work-
shops einberufen, in denen die Nut-
zer der künftigen Skateranlage – die
Jugendlichen selbst – ihre Ideen mit
einbringen können. Aus Sicht von
Sabine Vilgis hat dieses Verfahren in

Eldorado für Kinder und Jugendliche: der Skaterpark an der Lampertheimer Ringstraße. BILD: NIX/A

Kommunalpolitik: Junge Union und Jusos streiten über Skateranlagen in Lampertheim und Hofheim

„Hauen uns nicht die Köppe ein“

HOFHEIM. Schätzungsweise über
5000 Euro beträgt der Schaden, den
Einbrecher in der Nacht zum Diens-
tag in zwei Schulen in Hofheim und
Nordheim angerichtet haben. Die
Beute beträgt nach ersten Feststel-
lungen 50 Euro. Beide Taten wurden
laut Polizei nach 22 Uhr verübt. In
der Nibelungenschule in der Hofhei-
mer Balthasar-Neumann-Straße
versuchten die Kriminellen, eine
Eingangstür zu einem Gebäude auf-
zuhebeln, was aber nicht gelang. Der
Schaden an der Tür wird auf etwa
2500 Euro geschätzt. Wer Hinweise
zu den Einbrechern geben kann,
wird gebeten, sich unter Telefon
06206/94 40-0 mit den Ermittlern in
Verbindung zu setzen. pol

Polizei

Einbrecher suchen
Schulen heim

LAMPERTHEIM. Im Auftrag der EWR
Netz GmbH werden im Oktober in
Lampertheim die Stromzähler abge-
lesen. Das Unternehmen bittet die
Einwohner, den Mitarbeitern Zu-
gang zum Zähler zu ermöglichen.
Um berufstätige Kunden anzutref-
fen, werde auch in den frühen
Abendstunden sowie am Wochen-
ende abgelesen, heißt es in einer
Mitteilung. Als Energienetzbetreiber
ist die EWR Netz GmbH zuständig
für die Ablesung der Zähler – unab-
hängig davon, von welchem Ener-
gielieferant ein Haushalt in Lam-
pertheim seine Energie bezieht.

EWR

Stromzähler
werden abgelesen

KOMMENTAR

Man hätte meinen können,
dass etwas Gutes dabei

heraus kommt, wenn sich Vertre-
ter der Stadt sowie Jugendliche
für die Planung einer Skateran-
lage zusammensetzen. Doch die
Vorsitzende der Jungen Union,
das Lampertheimer CDU-Frakti-
onsmitglied Lisa Galvagno, kriti-
siert das Verfahren als unzuläng-
lich. Sie bestreitet darüber
hinaus, dass auch der Stadtteil
Hofheim eine solche Anlage
braucht.

Über dieses Thema liegen JU
und Jusos überkreuz. So wie sich
das für die Vertreter zweier oppo-
nierender Parteien gehört. Ob die
Jusos Recht haben, die in der SPD
Hofheims eine starke Fürspre-
cherin für einen Skaterpark
haben, oder ob die Jungunionis-
ten eine vorbildliche Haltung ein-
nehmen, indem sie die Investiti-
onskosten sparen wollen – die
Tatsache, dass die Verwaltung
das Projekt nun kurzerhand von
der Agenda gestrichen hat, ist
eine gute Gelegenheit, um zur
Klärung der offenen Fragen noch
einmal eine Denkpause einzule-
gen.

Neben der Standortfrage
dürfte vor allem der tatsächliche
Bedarf im Stadtteil entscheidend
dafür sein, ob in den Haushalts-
beratungen 2015 noch einmal
über das Projekt beraten wird. Die
Jugendlichen Hofheims haben es
selbst in der Hand, eine Skateran-
lage voranzubringen – insoweit
sie ihr eigenes Interesse daran
laut und vernehmlich bekunden.
Obendrein ein klassisches Bei-
spiel für einen Jugendbeirat, der
irgendwann damit beginnen
muss, sich politisch zu profilie-
ren.

Denkpause
nutzen

Uwe Rauschelbach
zum Streit zwischen

JU und Jusos

„Athletes for charity and friends

Feier“ am Samstag,

27. September, ab 18.30 Uhr,

im Festzelt des Restaurants

Waldesruh , Boveristraße 35,

Lampertheim.

i DIE PARTY

„Athlets for Charity“: Die beiden Schwestern Ava und Stella möchten den Eiffelturm sehen, bevor sie erblinden

Zwei Mädchen haben einen Traum
Von unserem Redaktionsmitglied
Daniela Hoffmann

LAMPERTHEIM. Einiges haben sie in
den vergangenen Monaten erreicht:
die „Athletes for Charity“ (A4C). Bei
zahlreichen Sportveranstaltungen
und beim Spendensammeln – meist
für den Kampf gegen Krebs. „Wir
freuen uns riesig, dass wir so viel Un-
terstützung erhalten“, erzählt Marco
Steffan, Gründer der A4C, im Ge-
spräch mit dem „Südhessen Mor-
gen“.

Dafür möchten die „Athletes for
Charity“ nun Danke sagen und bei
einer Fete „einfach eine gute Zeit ha-
ben“ – mit Freunden, Helfern und
möglichst vielen Besuchern, die sich
für ihr Projekt interessieren. Die Par-
ty soll am kommenden Samstag,
27. September, ab 18.30 Uhr steigen
im Festzelt am Lampertheimer Res-
taurant Waldesruh.

Gute Stimmung scheint vorpro-
grammiert. „Zum einen, weil wir

schon unheimlich viele Zusagen ha-
ben“ , sagt Marco Steffan. Zum ande-
ren, weil gleich drei DJs an diesem
Abend auflegen: Fenshi Sound, Mar-
cus Reych und DJ Rik.

Und natürlich darf auch wieder
gespendet werden. Diesmal geht es
um die Hilfe für zwei Mädchen aus
den USA: Ava (9) und Stella (6). Die
Schwestern leiden unter dem Usher-

Syndrom, einer erblich bedingten
Krankheit, und haben schon einige
Schicksalsschläge hinter sich. Sie ka-
men taub auf die Welt, ihr Vater ist
bei einem Flugzeugabsturz tödlich
verunglückt und aufgrund des Us-
her-Syndroms erblinden die beiden
nun mehr und mehr.

Doch bevor sie das Augenlicht für
immer verlieren, möchten die „Ath-

letes for Charity“ den Mädchen noch
ihren großen Traum erfüllen: „Sie
möchten einmal den Eiffelturm in
Paris sehen“, weiß Marco Steffan.
„Daher sammeln wir für eine Reise
mit ihrer Mama dorthin.“

Und erste Unterstützer haben die
unermüdlichen A4C schon gefun-
den: Alexander Haiser etwa, den Wirt
der „Waldesruh“. „Er hat verspro-
chen“, freut sich Marco Steffan, „sei-
ne gesamten Einnahmen aus dem
Verkauf von Essen und Getränken bei
der Party für Ava und Stella zu spen-
den.“Die Schwestern Ava und Stella. BILD: ZG


