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BIEDENKOPF (red). Der DRK-
Kreisverband Biedenkopf
weiß, wie wichtig es für alte
Menschen ist, Körperkontakt
zu Tieren zu spüren und sie
zu beobachten und sucht aus
diesem Grund Hundebesitzer,
die mit ihrem Vierbeiner eine
Ausbildung zum Therapie-
hundeteam absolvieren
möchten.
„Manchmal geschehen in

Seniorenzentren dank der
Vierbeiner Dinge, die nie-
mand für möglich gehalten
hätte“, berichtet auch Monika
Entrop aus Breidenbach, die
die Therapiehunde-Ausbil-
dung beim DRK-Landesver-
band Hessen leitet: „Ich
arbeitete mit zwei Hündinnen
der gleichen Rasse, die sich
sehr ähnlich sahen. Die ältere
Hündin Djula besuchte meis-
tens mit mir eine Gruppe von
dementen Bewohnern in
einem Seniorenheim. Ein äl-
terer Herr saß dort meistens
in seinem Pflegestuhl, wippte
mit den Füßen und reagierte
selten auf meinen Besuch. Als
ich das erste Mal mit meiner
jungen Hündin in diese Grup-
pe kam, richtete der Senior
sich auf, schaute zu uns und
sagte, „dies ist nicht mein
Hund‘.“Der alte Herr hatte in

seiner ganzen Zeit im Heim
kaum ein Wort gesprochen.
Die Unterschiede zwischen
den beiden Hunden nahm er
wahr.“
Natürlich ist nicht jeder

Hund dafür geeignet, um in
ein Seniorenzentrum zu ge-
hen, in dem Menschen pfle-
gebedürftig sind und ad hoc
reagieren. Ein Therapiehund
sollte weder ängstlich noch
aggressiv, dafür aber freund-
lich und menschenbezogen
sein und eine enge Bindung
zu seinem Hundeführer ha-
ben.

Eignungstest ist
am 30. Oktober

Natürlich gibt es in den bei-
den Seniorenzentren in Bie-
denkopf und Wallau strenge
Hygienevorschriften und
auch regelmäßige Besuche
beim Tierarzt gehören zur
Aufgabe des Hundebesitzers.
Der Hundehalter sowie der

Vierbeiner müssen über eine
Haftpflichtversicherung ver-
fügen, ein Rotkreuz-Einfüh-
rungsseminar absolvieren so-
wie einen Erste-Hilfe-Kurs be-
standen haben, der nicht län-
ger als ein Jahr zurückliegen
darf. Der DRK-Kreisverband

Biedenkopf ist bei diesen Se-
minaren gerne zwecks Termi-
nen behilflich.
Der Kreisverband über-

nimmt die Gebühren für die

„Ausbildung zum Therapie-
hundeteam beim DRK-Lan-
desverband“, wobei die Teil-
nehmer sich verpflichten, drei
Jahre lang mindestens einmal

im Monat für zwei Stunden
eines seiner Seniorenzentren,
DRK-Seniorenzentrum Lah-
naue in Biedenkopf oder DRK
Seniorenzentrum Wallau in
Biedenkopf-Wallau, zu besu-
chen.
Es wird nicht nur ein Team

gesucht, sondern bis zu fünf.
Der Eignungstest findet am
30. Oktober im Dillkreis statt,
die Theorie erfolgt im kom-
menden Jahr als reine Online-
Ausbildung am 14./15. Janu-
ar, 28./29. Januar, 11./12.
Februar und 25./26. Februar.
Die Praxistage finden am 7.
und 8. Mai ebenfalls im Dill-
kreis statt. Die Prüfung findet
am 25. und 26. Juni statt, wo-
bei der Veranstaltungsort
noch offen ist.
Wichtig ist, dass die Bewer-

ber an allen Terminen Zeit ha-
ben.
Auf der Webseite www.drk-

biedenkopf.de gibt es alle
Infos zu Voraussetzungen
und der Ausbildung. Hier fin-
det man auch ein PDF, wel-
ches man ausgefüllt an den
DRK Kreisverband Bieden-
kopf senden muss, um sich
quasi für den Eignungstest
am 30. Oktober zu bewerben.
Bewerbungsschluss ist der
18. August.

PS-Los-Sparer Klaus Eckel
gewinnt A3 Sportback

Sieben neueWagen rollen auf heimischen Straßen

BIEDENKOPF (red). Bei der
Sonderlauslosung vom PS-
Lossparen haben sieben Kun-
den der Sparkasse Marburg-
Biedenkopf jeweils einen Au-
di A3 Sportback gewonnen.
Einer von ihnen ist Klaus
Eckel aus Biedenkopf.
Jochen Achenbach, Leiter

des Sparkassen-Beratungscen-
ters in Biedenkopf, und Auto-
haus Brass-Verkaufsleiter Mar-
cel Streng übergaben den
Autoschlüssel des neuen Audi
A3 Sportback jetzt an den Ge-

winner. Als Biedenkopfer freu-
te sich Jochen Achenbach
ganz besonders, dass ein Ge-
winnerfahrzeug zukünftig auf
den Straßen in Biedenkopf zu
sehen sein wird.
Marcel Streng wünschte

Eckel im Namen des Autohau-
ses Brass viel Freude mit dem
neuen Audi und eine stets un-
fallfreie Fahrt. Eckels Tochter
Anna-Lena und Enkelin Em-
ma begutachteten gleich das
neue Auto und freuten sich
auf die erste Fahrt darin.

Gewinnübergabe: Klaus Eckel (3.v.r.), Enkelin Emma und Tochter
Anna-Lena nehmen von Jochen Achenbach (l., Sparkasse) und
Autohaus Brass-Verkaufsleiter Marcel Streng den neuen Wagen
entgegen. Foto: Sparkasse

Schulband setzt auf ihre Fans
BIEDENKOPF (eng). Die

Schulband der Biedenkopfer
Grundschule nimmt am bun-
desweiten Wettbewerb „Dein
Song für eine Welt“ teil und
hofft auf die Hilfe ihrer Fans.
Diese haben nun die Möglich-
keit, online abzustimmen –

auf www.eineweltsong.de/vo-
ting/song/so-ist-freundschaft.
Mit genügend Stimmen

kommt „Juke 21“ – so der Na-
me der Gruppe – auf die CD
des Wettbewerbs und stellt
sich dann in der nächsten
Runde dem Urteil einer Jury.

Monika Entrop aus Breidenbach ist stolz auf ihre beiden Vierbei-
ner, die als Therapiehunde im Einsatz sind. Sie sucht nun Verstär-
kung. Foto: DRK-Biedenkopf

DRK in Biedenkopf sucht Therapiehunde
Die Ausbildung findet im kommenden Jahr statt / Bewerbungsschluss ist bereits am 18. August

Inzidenzwert im
Kreis steigt auf 15,4

Zahlen des RKI sind nun aktualisiert worden

MARBURG-BIEDENKOPF (ll).
Von 3,7 auf 15,4 ist der Coro-
na-Inzidenzwert für den
Landkreis Marburg-Bieden-
kopf beim Robert Koch-Insti-
tut (RKI) binnen eines Tages
gestiegen.
Die Pressestelle des Land-

kreises hatte es am Dienstag-
nachmittag bereits angekün-
digt und die aus Berlin ver-
kündeten niedrigen Werte mit
Übertragungsproblemen er-
klärt. Es habe „Nachübermitt-
lungen“ geben, hieß es am
Mittwoch aus dem Kreishaus.
Das Gesundheitsamt des

Landkreises registrierte am
Mittwoch 17 neue Corona-Fäl-
le.
Weiterhin benötigt ein akti-

ver Fall aus dem Landkreis
eine stationäre Behandlung
auf der Intensivstation.
Seit dem 27. Juni unverän-

dert ist die Zahl der Todesfäl-
le im Zusammenhang mit
einer Corona-Infektion im
Kreis. Sie beträgt weiterhin

285. Am Mittwoch waren im
Landkreis 66 aktive Fälle
(+10) bekannt.
Die Zahl der genesenen Fäl-

le hat sich um sechs auf 10712
erhöht.
Im Landkreis Marburg-Bie-

denkopf wurden bis Dienstag-
abend insgesamt bereits
169064 Impfungen gegen Co-
vid-19 durch das Impfzentrum
durchgeführt. Das ist ein Plus
gegenüber dem Vortag um
294. Davon entfallen 91 784
(+95) auf die Erstimpfung
und 77280 (+199) auf die
Erst- und Zweitimpfung.

Wandern in Eckelshausen
BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN

(red). Die Wanderfreunde
Eckelshausen laden für Sonn-
tag, 15. August, zur Wande-
rung auf der D3-Hassenroth-
Runde in Dexbach ein. Treff-

punkt ist um 9 Uhr am Dorf-
gemeinschaftshaus Eckelshau-
sen. Von dort geht es mit eige-
nen Autos nach Dexbach.
Rucksackverpflegung ist mit-
zubringen.

AUF EINEN BLICK

Weitere Texte,
Videos und
Grafiken
zum Thema
„Coronavirus“
finden Sie online

in unserem Dossier unter der Adres-
se: https://tinyurl.com/mhcorona

Coronavirus

Mehr Platz für Sport und Spaß
Mitglieder des FC Kombach starten die Erweiterung ihres Vereinsheims / Zuschüsse von Stadt, Kreis und Land

BIEDENKOPF-KOMBACH. „Für
unseren Verein ist es ein sehr
guter Tag.“ Vorstandssprecher
Marcus Hilcz sprach aus, was
wohl die restlichen Mitglieder
des FC Kombach denken: Sie
können mit der lange ge-
wünschten Erweiterung des
Sportheims beginnen. Mög-
lich ist das, weil die Mitglie-
der kräftig selbst anpacken
und weil Stadt, Kreis und
Land sich finanziell beteili-
gen. Insgesamt belaufen sich
die Kosten auf 900000 Euro.
1982 wurde das Vereins-

heim am Sportplatz in Betrieb
genommen und ist damit fast
40 Jahre alt. Durch die Erwei-
terung entstehen zwei Um-
kleidekabinen und ein sepa-
rater Toilettenbereich für die
Spieler. Bislang gibt es keine
einzelnen Umkleiden, son-
dern lediglich die Möglich-
keit, durch hölzerne Trenn-
wände zwei Räume vom
Mehrzweckraum abzutren-
nen.
Durch den Anbau sollen

sich die Mannschaften zu-
rückziehen und ohne Ablen-
kung ihre Besprechungen ab-
halten können. Die Duschen
sind vom Anbau aus zu errei-
chen.
Weil die Umkleiden aus dem

Mehrzweckraum ausgelagert
werden, kann der besser für
unterschiedliche Veranstal-
tungen genutzt werden: zum
Beispiel für Sitzungen, Feiern
oder Treffs der Jugend, oder
für Jahreshauptversammlun-
gen der Abteilungen und der
örtlichen Vereine. Auch die
Vermietung für Feiern ist ge-
plant.
Zuletzt war das Vereinsheim

vor zehn Jahren renoviert
worden. Damals stand unter
anderem die Energieeinspa-
rung im Mittelpunkt. Nun
kommt die Erweiterung: „Der

Vorstand setzt neue Maßstä-
be für eine positive, zukunfts-
weisende Entwicklung des FC
Kombach“, sagte Marcus
Hilcz.
Schon bei den Planungen

waren die Mitglieder beteiligt.
Hilcz lobte vor allem das En-
gagement von Reiner Grebe
und Werner Platt. Die Fläche,
auf denen der Anbau ent-
steht, sei bereits versiegelt ge-
wesen, erläuterte Grebe.
Auch den Schutz vor Hoch-

wasser haben die Sportler im
Blick, immerhin liegt das
Areal im Überschwemmungs-
gebiet der Lahn. Die Bauge-
nehmigung liegt vor, im Sep-
tember beginnen die Arbeiten

am Rohbau. Die weiteren Ge-
werke wollen die Mitglieder
in Eigenleistung erbringen.

Dabei geht es um den In-
nenausbau und die Außenan-
lage. Dazu soll vor allem die

Fußball-Winterpause genutzt
werden.
Staatssekretär Stefan Heck

(CDU), dessen Innenministe-
rium auch für Sport zuständig
ist, übergab einen Bewilli-
gungsbescheid des Landes in
Höhe von 27 000 Euro. Es sei
ein wichtiges Projekt, beton-
te er. Auch der Landtagsab-
geordnete Horst Falk (CDU)
würdigte das Engagement der
Mitglieder.
Für die Stadt Biedenkopf

überbrachten der Erste Stadt-
rat Jürgen Schneider (SPD)
und Stadtverordnetenvorste-
her Siegfried Engelbach
(CDU) eine 25-prozentige
Förderung, also 22 500 Euro.

Schneider würdigte die Be-
deutung von Vereinen: „Sie
sind die Eintrittskarte in das
gesellschaftliche Leben.“
Weitere 9000 Euro trägt der
Landkreis. Für den Ortsbeirat
lobte Ortsvorsteher Michael
Blöcher-Ortmüller das Enga-
gement des Vereins und wür-
digte die Bedeutung der Zu-
schüsse: „Es ist ein wichtiges
Signal, das es weitergeht.“
Im FC Kombach kicken zwei

Seniorenmannschaften, die
Jugend spielt in Spielgemein-
schaften, daneben gibt es die
Alten Herren, Gymnastik-
gruppen, eine Dartmann-
schaft und – schon seit 1951
– eine Theatergruppe.

Von Mark Adel

Die Mitglieder des FC Kombach freuen sich: Dank finanzieller Unterstützung von öffentlicher Seite bekommt das Sportheim nahe der
Lahn einen Anbau. Unter anderem entstehen neue Umkleidekabinen. Foto: Mark Adel

Der Vorstand setzt
neue Maßstäbe
für eine positive,
zukunftsweisende
Entwicklung des
FC Kombach.

Marcus Hilcz, Vorstandssprecher

− Anzeige −

WIR STARTEN INS
2. HALBJAHR 2021 MIT19%MwSt.

GESCHENKT

1

1) Genauere Informationen entnehmen Sie unserem aktuellen Prospekt

Wetzlar-Dutenhofen • Industriestraße 2
Telefon (06 41) 9 22 04-0

www.wohnwelt-dutenhofen.de
Montag – Samstag 10–19 Uhr

WIR S


