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BIEDENKOPF-KOMBACH (sval).
Beim Festkommers anlässlich
des 90-jährigen Bestehens des
FC Kombach haben die Ehren-
gäste eines deutlich gemacht:
Auch über den reinen Fußball
hinaus besitzt der Verein eine
besondere Bedeutung für das
gesellschaftliche Zusammen-
leben im Ort.

Diether Achenbach vom
Kreisfußballausschuss be-
zeichnete den Fußballsport
sogar als eine „Schule für das
Leben in der Gesellschaft“.
Hier bekomme die Jugend vie-
ler jener Werte vermittelt, die
auch für ein geregeltes Zu-
sammenleben in der Gesell-
schaft von großer Bedeutung
sind.
Ortsvorsteher Michael Blö-

cher-Ortmüller zählte diese
auch gleich auf: „Wer Sport
treibt, lernt Kameradschaft
und sich gegenseitig zu hel-
fen, aber auch, mit Niederla-
gen umzugehen.“ Dabei biete
der FC Kombach seinen An-
hänger weit mehr, als nur

Fußball, wie Blöcher-Ortmül-
ler feststellte. Ebenso gebe es
ein Läuferteam, Dartmann-
schaften und nicht zuletzt die
weit über die Grenzen des
eigenen Dorfes hinaus be-
kannte Laienspielgruppe, die
nach der Pause im vergange-
nen Jahr zur Adventszeit wie-
der ein Stück präsentieren
wird.
„Der Verein ist aus dem

Dorfleben nicht mehr wegzu-
denken“, betonte auch Bür-
germeister Joachim Thiemig
(SPD). Denn auch, was der
Verein abseits des Fußballplat-
zes auf die Beine stelle, suche
vielerorts seinesgleichen und
sei aller Ehren wert.
Kreisbeigeordneter Helmut

Wege (CDU) verwies zudem

auf die Integrationskraft des
Fußballs. Keinem anderen
Sport gelinge es so sehr, Men-
schen mit verschiedenen kul-
turellen Hintergründen zu ver-
einen, wie dem Fußball. Dabei
übertrügen sich die Fairness
und Wertschätzung, die die
Jugendlichen im Fußballver-
ein lernten, auch auf deren Er-
wachsenenleben, betonte We-
ge.
Finanzminister Thomas

Schäfer (CDU) sprach dabei
all jenen einen Dank aus, die
den Verein über eine solche
lange Zeit am Leben erhalten
haben. Über Jahrzehnte sei es
immer wieder gelungen, einen
Generationenwechsel im Vor-
stand zu vollziehen und den
Verein dadurch auch für die

Jugend attraktiv zu erhalten.
Zu den Gratulanten zählte
auch Timo Heck vom FSV
Friedensdorf, der die Grüße
für die befreundeten Fußball-
vereine überbrachte. Norbert
Fenner gratulierte als Vorsit-
zender des Dorfvereins und
Michael Kümpfel als Vorsit-
zender des Förderkreises.

Verband dankt
treuen Fußballern

Wie kein anderer Sport brin-
ge der Fußball Freundschaft,
Kameradschaft und Zusam-
mengehörigkeit auf den
Punkt. „Und diese menschli-
che Komponente ist beim FC
Kombach besonders deutlich
ausgeprägt“, stellte Kümpfel

fest. Nach einer bebilderten
Zeitreise durch die bewegte
Geschichte des FC hatte Die-
ther Achenbach für fünf Mit-
glieder des Jubiläumsvereins
noch Auszeichnungen des
Hessischen Fußballverbands
mitgebracht. Die höchste Eh-
rung, die dieser vergibt, die
große Verbandsehrennadel,
überreichte er an Wilfried
Damm und Werner Platt. Mit
der Ehrennadel in Bronze
wurde Wilfried Hammer aus-
gezeichnet. Und Ralf Grebe
sowie Giso Schwarz bekamen
den Ehrenbrief des Hessischen
Fußballverbands verliehen.
Diether Achenbach über-

reicht Marvin Hammer die
Plakette und Ehrenurkunde
des Fußballverbands.

Abgeordnete wollen keine Wetten
Stadtverordnete ändern den Bebauungsplan, damit in der Hospitalapotheke nicht gespielt wird

BIEDENKOPF. Soll in der ehe-
malige Hospitalapotheke
gegenüber der Hospitalkirche
eine Wettannahmestelle ihr
Geschäft betreiben? Nein, sa-
gen die Biedenkopfer Stadt-
verordneten. In ihrer Sitzung
am vergangenen Donnerstag
haben sie eine Änderung des
Bebauungsplans auf den Weg
gebracht, um die Ansiedlung
zu verhindern.
Rechtlich ist die Sache ein

wenig vertrackt. Denn schon
vor fünf Jahren mussten die
Stadtverordneten in gleicher
Sache tätig werden. Zumind-
fest in fast gleicher Sache. Da-
mals wollte eine Spielothek in
den Geschäftsräumen der ehe-
maligen Schlecker-Filiale am
Marktplatz eröffnen.
Das stieß seinerzeit bei vie-

len Bürgern auf Missfallen.
Und so beschlossen die Stadt-
verordneten im Dezember
2014, den Bebauungsplan so
zu ändern, dass der Betrieb
von Vergnügungsstätten – und
dazu zählen Spielhallen – in
dem Gebäude ausgeschlossen
ist. Und weil sie gerade dabei
waren, bezogen sie neben
dem Marktplatz auch gleich
weite Teile der übrigen Innen-
stadt mit ein.

Wettannahme ist
keine Vergnügungsstätte

Nun liegt der Stadt ein Bau-
gesuch für eine Wettannah-
mestell in der Hospitalapothe-
ke vor. Als Laie würde man sa-
gen: Spielothek und Wettan-
nahme – das ist doch ein sehr
ähnliches Business. Die Prü-
fung der Verwaltung ergab je-
doch: Bei einer Wettannah-
mestelle handelt es sich,
rechtlich betrachtet, nicht um
eine Vergnügungsstätte. Viel-
mehr ist eine Wettannahme-
stelle einer Lottoannahmestel-
le gleichgestellt.
„Dies sind Läden mit be-

schränkter Grundfläche, ein-

geschränktem Warensorti-
ment (Zeitungen, Tabakwaren
und Ähnliches) und Dienst-
leistungen (zum Beispiel Ver-
kauf von staatlich veranstalte-
ten Sportwetten, sogenannten

Oddsetwetten)“, heißt es in
der Erklärung des Magistrats.
Ein wichtiges Kriterium für
eine Vergnügungsstätte ist, ob
solch ein Laden eine kommer-
zielle Unterhaltung bietet oder

Aufenthaltsmöglichkeiten hat.
Beides ist bei einer Wettan-
nahmestelle nicht der Fall.
Um auch Wettannahmestel-

len zu verhindern – speziell
jene in der Hospitalapotheke,
aber nicht nur – haben die Ab-
geordneten nun erneut ein
Verfahren in Gang gesetzt, um
den Bebauungsplan zu än-
dern.

Lottostellen sind
weiter zugelassen

Künftig sollen also nicht nur
Vergnügungsstätten, sondern
auch Wettannahmestellen ver-
boten sein. Und damit der La-
denbetreiber nicht noch
schnell Fakten schaffen kann,
ehe der Bebauungsplan tat-
sächlich rechtskräftig geän-

dert worden ist, verfügten die
Stadtverordneten auch eine
Veränderungssperre.
Die Stadtverordneten be-

grüßten das Vorhaben ein-
stimmig. Im Hauptausschuss
hatte einer der Abgeordneten
gefragt, ob denn mit der neu-
en Regelung Lottoannahme-
stellen weiterhin betrieben
werden dürften. Rechtlich las-
se es sich so regeln, erklärte
Bürgermeister Joachim Thie-
mig (SPD), dass Lottoannah-
mestellen weiterhin zugelas-
sen bleiben. Siegfried Engel-
bach (CDU) brachte die Hal-
tung der Abgeordneten im
Ausschuss auf den Punkt: Ein
Leerstand sei ihm dann doch
allemal lieber, als eine Wettan-
nahmestelle im Zentrum der
Stadt.

Von Hartmut Bünger

Ein Betreiber vonWettannahmestellen will in die ehemalige Apotheke einziehen. Die Stadt möchtel das verhindern. Foto: Hartmut Bünger

FC Kombach bietet „eine Schule für das Leben“
90-jähriger Verein hat eine besondere Bedeutung für das gesellschaftliche Leben in dem Biedenkopfer Stadtteil

ErichWeber (l.) und Stefan Franke vom Landkreis überreichen Gre-
ta Nassauer zusammen mit Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosch
den E-Scooter als Hauptpreis. Foto: Sascha Valentin

Greta Nassauer
gewinnt E-Scooter
Zwölf Preise vom Mobilitätstag-Wettbewerb
gehen an die Biedenkopfer Lahntalschule

BIEDENKOPF (sval). Die
Lahntalschule Biedenkopf ist
die erfolgreichste Schule bei
dem Quiz, das der Landkreis
anlässlich seines Mobilitäts-
tages durchgeführt hat. Ins-
gesamt zwölf Preise haben
die Schüler abgeräumt – da-
runter auch den Hauptpreis,
einen E-Scooter. Mit diesem
kann künftig Greta Nassauer
zur Schule fahren.
„Bei der Auswahl der Ge-

winnerin haben wir uns aber
nicht durch den Namen lei-
ten lassen“, scherzte Stefan
Franke vom Fachdienst Kli-
maschutz beim Landkreis in
Anspielung auf Klimaaktivis-
tin Greta Thunberg. Die Bie-
denkopfer Greta habe ein-
fach die meisten Fragen zu
den Themen Umweltschutz,
Nachhaltigkeit und erneuer-
bare Energien beantwortet
und sich den Preis dadurch
redlich verdient.
Neben ihr konnte Franke elf

weiteren Schülern Preise
überreichen: Max Riffert,
Emilia Raab, Helen Dreher,
Simon Donges, Max Drobe,
Noah Happel, Leni Dittmann
und Helen Redante haben
unter anderem Solarbausätze
und Bluetooth-Lautsprecher

gewonnen. Franke hatte aber
nicht nur die Preise für die
Sieger des Quiz mitgebracht,
sondern auch viele der Aus-
stellungsstände vom Mobili-
tätstag. Da waren nämlich
die Fünftklässler aus Bieden-
kopf nicht in Marburg.

Schüler lernen
Plastik vermeiden

„Es gibt zum Beispiel Sta-
tionen zur geschichtlichen
Entwicklung der Elektrizität,
eine Rennbahn mit Solar-
autos und wir haben ein
richtiges E-Auto, in das die
Schüler auch einsteigen kön-
nen“, freute sich Schulleite-
rin Sabine Schäfer-Jarosch.
Ein weiteres Thema, das in

Form eines Workshops und
Films behandelt wurde, war
die Vermeidung von Plastik.
„Ich finde es toll, dass diese
Ausstellung gerade an einem
Freitag stattfindet“, sagte
Schäfer-Jarosch.
Dadurch könnten die Schü-

ler zeigen, dass sie nicht nur
für den Klimaschutz protes-
tieren, sondern sich auch ak-
tiv damit auseinandersetzen
und nach möglichen Lösun-
gen suchen.

Isaak in Musicalform
BIEDENKOPF-WALLAU (red).

„Isaak – So sehr geliebt“ ist
der Titel eines biblischen Fa-
miliendramas voller Liebe und
Vertrauen, das 70 junge Men-
schen aus Hessen – vereint als
Adonia-Projektchor und Life-
Band – am Tag der Deutschen
Einheit (3. Oktober) auf die
Bühne bringen. Ab 19.30 Uhr
dürfen die Zuschauer in der
Fritz-Henkel-Halle in Wallau
Musicalsongs aus eigener Fe-
der erwarten, die der jahrtau-
sendealten Geschichte neuen

Schwung verleihen. In dem
Stück geht es um Isaak, für
den die dreitägige Reise zu-
nächst ein spannendes Aben-
teuer ist. Doch für seinen Va-
ter Abraham ist es die
schwerste Prüfung seines Le-
bens. Denn nur er weiß, dass
seinem Sohn in Morija der Tod
droht.
Veranstalter sind die Christ-

liche Gemeinde Bad Laasphe
und die Jugendorganisation
Adonia. Der Eintritt zu dem
Musicalabend ist frei.

AUF EINEN BLICK

Brabetz liest in der Stadtbücherei
BAD LAASPHE (red). Die Au-

torin Gerti Brabetz liest am
Dienstag, 8. Oktober, ab 19
Uhr in der Stadtbücherei im
Bad Laaspher Haus des Gastes
aus ihrem Roman „Almas
Hut“. Es geht um die Hotel-
Chefin Regine, die es nach
dem Zweiten Weltkrieg durch
Vertreibung aus dem böhmi-

schen Karlsbad in eine hessi-
sche Kleinstadt verschlägt.
Während der Lesung steht für
die Zuhörer ein Imbiss bereit.
Der Eintritt ist kostenfrei. An-
meldung bis zum 1. Oktober
bei der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Bad Laasphe,
Lisa Werthenbach, unter Tele-
fon 02752-909154.

„Grandmamas Backside“ spielt
ERNDTEBRÜCK (red). Der

Erndtebrücker Schützenverein
veranstaltet am Mittwoch, 2.
Oktober, sein „Rock in der
Halle“. Karten gibt es bei der
Sparkasse in Bad Laasphe so-
wie an den Aral-Tankstellen
Helwig in Erndtebrück, Bad
Berleburg und Bad Laasphe.

In der Erndtebrücker Schüt-
zenhalle spielen am Abend
vor dem Tag der Deutschen
Einheit die Rock-Bands „Ray-
quasa“, „Grandmamas Backsi-
de“ und „My‘Tallica“. Einlass
ist ab 19 Uhr. Musik gibt es ab
19.30 Uhr. Zuschauer müssen
mindestens 16 Jahre alt sein.

Diether Achenbach (v.l.) überreicht Marvin Hammer die Plakette und Ehrenurkunde des Fußballverbands. Ralf Grebe,Wilfried Hammer,
Wilfried Damm undWerner Platt erhalten Auszeichnungen für besondere Verdienste um den Fußball in Kombach. Fotos: Sascha Valentin

Wer Sport treibt,
lernt Kameradschaft
und sich gegenseitig
zu helfen, aber auch,
mit Niederlagen
umzugehen.

Michael Blöcher-Orthmüller,
Ortsvorsteher in Kombach

. Die Randale im Biedenkopfer
Stadtpark unterhalb des Parkho-
tels hat der CDU-Stadtverordnete
Markus Doruch in der Fragestunde
der jüngsten Stadtverordnetenver-
sammlung zum Thema gemacht.
Ob der Magistrat wisse, dass es in
jüngster Zeit an der Schillerlinde
durch Jugendliche zu unschönen
Szenen gekommen sei, wollte Do-
ruchwissen.Undwas dennmit der
Skulptur von Ubbo Enninga pas-

siert sei? Der Verwaltung seien die
Vorkommnisse bekannt, antworte-
te Bürgermeister Joachim Thiemig
(SPD). Das seien „bedauerliche
Entwicklungen“.

. Der Vandalismusschaden an
der Skulptur betreffe den Sockel
und das Kunstwerk, fügte der Rat-
hauschef hinzu. Die Stadt müsse
sich mit dem Künstler darüber ver-
ständigen, wie man weiter vorge-
hen soll.

UNSCHÖNE SZENEN


