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Thomas Schäfer lebt nicht mehr

ein Nachruf von Norbert Fenner

Die Nachricht, die sich ab den
Abendstunden des 28. März
2020 verbreitet hatte, war
kaum zu fassen: Dr. Thomas
Schäfer hat sich das Leben
genommen. Wir waren geschockt, sprachlos, zu kaum
einer Reaktion fähig und tief
traurig. Wie kann das sein?
Wir haben Thomas Schäfer als
„Kind des Hinterlands“ kennenund schätzen gelernt. Er war
einer von uns, hatte keine Berührungsängste und immer ein
offenes Ohr für unsere Anliegen.
Er war nicht der „Herr Finanzminister“, sondern Thomas oder
auch Herr Schäfer. Ich brauche
hier nicht alle Stationen seines
Lebens und Schaffens aufzuzählen, das wurde in den Me-

dien ausführlich dargelegt. Aber ich habe
Thomas schon als
Schüler der Lahntalschule gekannt und
bis zu seinem Tod ein
sehr herzliches Verhältnis zu ihm gehabt.
Er wird mir sehr fehlen.

Sein humorvolles und kurzweiliges Grußwort wird uns allen
noch sehr lange in Erinnerung
bleiben, gerade auch im Hinblick auf seinen viel zu frühen
Tod. Wer hätte damals gedacht,
dass Thomas Schäfers Leben
auf so tragische Weise enden
würde?

Thomas Schäfer als
Finanzminister des
Landes Hessen konnte – natürlich – nicht
alle unsere Wünsche erfüllen,
hat uns aber immer helfend
zur Seite gestanden. Das trifft
nicht nur für unseren Verein, die
Dorfgemeinschaft 750 Jahre
Kombach e.V. zu, sondern auch
für andere Kombacher Vereine,
wie z.B. den Fußballverein, dem
Thomas seine Unterstützung
bei der Erweiterung des Clubheims zugesagt hatte.

Er hat in dieser Veranstaltung
noch lange nach dem offiziellen
Teil gezeigt, dass dies nicht nur
eine Pﬂichtveranstaltung für ihn
war, sondern dass er sich bei
uns wohlgefühlt hat.

Thomas hat auch maßgeblich,
unkompliziert und direkt bei der
Umsetzung unseres Mehrgenerationenplatzes mitgewirkt und
uns tatkräftige Hilfe zukommen
lassen.
Sein letzter großer Auftritt hier
in Kombach war beim Kommers
zu unserer 750-Jahr-Feier am
17. Mai 2018.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner
Familie und seinen Angehörigen,
die jetzt viel Kraft brauchen, um
diese Situation zu bewältigen.
Wir hoffen, dass sie sich und
wir uns – irgendwann – an die
schönen Stunden erinnern können, die sie und wir mit ihm
verbracht haben.
Thomas, du wirst eine große
Lücke hinterlassen, nicht nur
als Finanzminister, sondern
auch als Mensch.
Wir bedanken uns für deine
oﬀene, humorvolle und geradlinige Art, die wir schon
jetzt vermissen.

Liebe Kombacherinnen und Kombacher,
ein Koobächer Blättche unter dem
Eindruck von „Corona“ – ist das angebracht?
Wir meinen: ja. Die persönlichen
Kontakte mit den lieben Mitmenschen sind nicht gestattet, und
deshalb möchten wir uns schriftlich
melden, in der Hoffnung, dass das
nicht so ansteckend ist.
Wegen der Corona-Krise haben
alle Vereine ihre Veranstaltungen
für die nächste Zeit abgesagt oder
absagen müssen. Das betrifft nicht
nur Lokales, sondern auch überregionale Feste, wie den Buchenauer
Grenzgang.
Gerade durch die vielen Einschränkungen, denen wir alle im Moment
unterworfen sind, haben wir vielleicht Zeit (und Muße), einmal über
Dies und Das nachzudenken. Wir
geben ein paar Ideen weiter, die
der Mainzer Stadtschreiber Eugen
Ruge im Hinterländer Anzeiger vom
31. März geäußert hat und die wir
bedenkenswert finden:

„… Steht etwa die Globalisierung
zur Debatte?... Was sagen Begriffe
wie Scheinselbstständigkeit oder
Outsourcing. Aber Corona macht
auf einmal Einiges sichtbar. Mit Corona sieht man besser. Wenn man
genau hinschaut. Und hinhört.“
…
„Mit Corona sieht man besser: Die
Top-Nachricht über Trump lautete,
dass er „Curevac“ kaufen wollte, um den Impfstoff exklusiv für
Amerika zu nutzen. Haben wir gern
geglaubt, denn das passt natürlich
zum Trumpel.
Skandal! Leider eine Fake News.
Aber skandalös ist sie trotzdem:
Wir leben in einer Welt, in der das
zumindest möglich wäre, denn
sonst hätten es der Deutschlandfunk oder die „Welt“ wohl kaum
geglaubt. Man kann Gesundheit
kaufen! Gesundheit ist eine Ware.
Unser Gesundheitssystem, sieh mal
an, ist nach kapitalistischen Grundsätzen organisiert.“

„Wir vergießen Krokodilstränen über
das Klima, während wir zugleich täglich Millionen Tonnen Waren durch
die Welt bewegen. Es geht nicht
anders, höre ich von Experten. Die
Lieferketten, der Freihandel. Das ist
nun einmal da, das kann man nicht
rückgängig machen. Zu schweigen
von den Milliarden Geschäftsreisenden. Zu schweigen vom Massentourismus, dessen einziger Effekt es ist,
auch den letzten schönen Ort dieser
Welt dadurch unerträglich zu machen, dass buchstäblich jeder ohne
die geringste Anstrengung an fast
jedes beliebige Ziel gelangt.“
So viel zu Eugen Ruge.
Wir hoffen, dass sich möglichst
wenige infizieren, die „Corona-Krise“
möglichst schnell beendet ist. Und
vielleicht hat sie ja den Effekt, dass
wir uns wieder auf die wesentlichen
Dinge des Lebens konzentrieren.
Danach gehen wir wieder mit
frischem Schwung an die vor uns
liegenden Aufgaben.
Passt auf euch auf
und bleibt gesund.

„Illegale Müllentsorgung“ am Bauschuttcontainer
Immer wieder kommt es an den Glasund Bauschutt-Container in unserem
Ort zur illegalen Müllentsorgung.
Hierzu sei folgendes angemerkt:
Jegliche Abfallentsorgung außerhalb
der dafür vorgesehenen Mülltonnen
und Abfallentsorgungsanlagen sowie
Betrieben ist illegal.
Entweder wird dies als Ordnungswidrigkeit oder Straftat behandelt.
Für kleinere Vergehen gilt der je nach
Bundesland gültige Bußgeldkatalog.
Nach § 326 StGB ist die illegale Abfallentsorgung unter Umständen eine
Straftat.
Bereits das Lagern von Abfall ist illegal. Ebenso ist das Verbrennen von
Müll außerhalb zugelassener Anlagen strafbar und wird verfolgt.
Der Begriff illegale Müllentsorgung
ist breit gefächert: Sowohl das unachtsam weggeworfene Taschentuch als auch große Müllkippen im
Wald können Fälle von illegaler Müllentsorgung sein. Obwohl viele Bürger
den herumliegenden Müll als störend
empfinden, wird das Entsorgen von

z.B. Zigarettenschachteln von Einigen weiterhin verharmlost. Die verhängten Strafen dazu verdeutlichen,
dass es sich hierbei allerdings keinesfalls um einen Kavaliersdelikt
handelt.
Wer seinen Müll unsachgemäß entsorgt, muss mit empfindlichen Geldoder Freiheitsstrafen rechnen.
Illegale Müllentsorgungen können
auf einem Formular der Stadt Biedenkopf unter www.biedenkopf.de
und dem Link „etwas melden“ angegeben werden.

Bienen und Insekten sind für uns unverzichtbare Helfer
Honigbienen sind als Bestäuber für
die Landwirtschaft besonders wichtig.
Ein einziges Honigbienenvolk kann
pro Tag drei Millionen Obstblüten
bestäuben. Sie erzeugen durch ihre
gezielte Bestäubung mehr Früchte
und eine höhere Qualität.
Zwei Millionen Tonnen Äpfel verdanken wir jedes Jahr allein der Bestäubung durch Bienen. Sie verbessern
nicht nur im Obst- und Gemüseanbau die Erträge und Qualität. Um einen Quadratkilometer zu bestäuben,
sind drei Bienenvölker nötig. Doch
nicht nur für die Honiggewinnung
und die Bestäubung sind Bienen
unersetzlich, auch Wachs oder Bienengift sind als Produkte der Biene
von Bedeutung.
Die Bienenhaltung hat darüber hinaus für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einen unschätzbaren
Wert. Wie andere Nutztiere werden
auch Bienen auf bestimmte Merkmale, wie Honigertrag, Wabenstetigkeit oder Sanftmut gezüchtet. Desweiteren sind Überwinterungsfähigkeit sowie Varroa-Toleranz bei der
Zucht von Bedeutung.

Der Bienenstand auf der Streuobstwiese in Kombach

Die Etablierung von Blühstreifen und
Hecken, blühende Stilllegungsﬂächen
und Untersaaten, vielfältige Fruchtfolgen, die Förderung von Nistmöglichkeiten für wildlebende Bestäuber
sowie ökologische Landwirtschaft
können dazu beitragen, dass Wild-

bienen, Honigbienen und anderere
Bestäuber wieder bessere Lebensbedingungen erhalten und somit
nicht nur ihre Lebensgrundlage,
sondern auch die von uns Menschen
gesichert ist“, so argumentieren die
NABU-Bienenexperten.

Spiel - Freizeit - Technik - Spaß - Freunde

Jugendfeuerwehr Kombach informiert
Stellt Euch vor, es brennt und niemand geht hin! Dumm gelaufen, wenn keiner kommt
und löscht. Wir legen die Grundlagen, damit es Menschen gibt, die viel mehr können, als Brände löschen.
Kinder gehen zur Jugendfeuerwehr, weil es richtig ist, das Wichtige zu tun. Wir
helfen, wenn es brennt!
Geschichte der Jugendfeuerwehr

Ziel der Jugendfeuerwehr

1882 wurde die erste Jugendfeuerwehr Deutschlands in Oevenum auf
der Insel Föhr gegründet und ist damit vermutlich die älteste in Europa,
allerdings damals aus anderen, ganz
praktischen Motiven: da die Männer meist als Fischer und Seeleute
auf dem Meer waren, mussten die
Jugendlichen den Brandschutz der
Insel übernehmen.

Die Jugendfeuerwehrarbeit hat das
Ziel, Kinder und Jugendliche für den
Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten, sodass sie nach Erfüllung der
rechtlichen Voraussetzungen bei entsprechendem Alter und Qualifikation
in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt werden
können.

Die erste Jugendfeuerwehr nach
dem heutigen Modell ist vermutlich
die 1953 gegründete Jugendfeuerwehr Niebüll.
Die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF)
wurde 1964 in Berlin gegründet.

Zudem nimmt die Jugendfeuerwehr
wichtige Aufgaben im Bereich der
allgemeinen Jugendarbeit wahr, indem sie durch verschiedenste Freizeitmaßnahmen bei der Betreuung
von Kindern und Jugendlichen mitwirkt.

Der Jugendfeuerwehrwart ist die
Schnittstelle zwischen der Führung
der Freiwilligen Feuerwehr und
der Jugendfeuerwehr. Er, oder der
Jugendausschuss leitet die Ausbildung.*1
Einfach ganz schön ﬁt,
Feuerwehrmann/-frau zu sein
Übungen: alle 14 Tage Montags
(gerade Wochen)
Infos und Kontakt:
Andre Funk, Max Kraft
35216 Biedenkopf-Kombach
Mobil: 0151 14936046 (Andre Funk)
Mobil: 0175 9213678 (Max Kraft)
*1 Quelle: Wikipedia

E Dart Mannschaft des FC Kombach steigt auf
Ein Bericht von Marcus Hilcz
Die E Dart Mannschaft des FC Kombach ist in der C2 Liga Meister geworden und steigt nun in die B Liga
auf.
Nach dem man im vorigen Jahr den
Aufstieg im letzten Spiel knapp verspielt hat, machte es die Mannschaft
rund um Teamchefin Lena Grebe in
diesem Jahr besser.
Nach einem knappen 10 : 8 Sieg bei
der Mannschaft des „Treffpunkt“ aus
Marburg steht die Meisterschaft fest.
Zudem stellt man mit Markus Grebe
und Carsten Will noch zwei Spieler
unter den TOP 5 der Einzelwertung.
Zur neuen Runde wechselt die Mannschaft den Verband und schließt sich
der heimischen MAD Liga an. Auch
hier startet man dann in der B Liga.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem
tollen Erfolg.

v. links: Marcus Hilcz, Markus Grebe, Carsten Will, Alexandra Geue,
vorne: Lena-Kristin Grebe, Benjamin Stauß

Hinweisschild des Wanderweges verschwand spurlos
Betreuer des Wanderweges Kombacher Runde sind ratlos
Die Betreuer des Wanderweges „Kombacher Runde“ standen vor einem
Rätsel.

Wir bitten die Bevölkerung aufmerksam zu sein und Vergehen dem Dorfverein zu melden.

Unbekannte haben ein komplettes Hinweisschild an der „Kombacher Runde“
samt dem Edelstahl-Standrohr und
Betonsockel entwendet. Das Schild
stand im Wald am „Hirschstein“.

Es ist schade, dass diese Übeltäter
die Arbeit und Mühe, die hinter einem solchen Projekt wie der Erstellung des Wanderweges stehen, nicht
zu würdigen wissen.

Hoffen wir, dass wir in Zukunft von
solchem Vandalismus verschont
bleiben und viele einheimische und
auswärtige Besucher diese schöne
Wanderung genießen können und so
die herrliche Natur um unseren Heimatort Kombach kennenlernen.

Es erfolgte eine Anzeige bei der Polizei, die den Sachverhalt an die Presse weitergab, wo am nächsten Tag
dann in einem kurzen Artikel um Hinweise in dieser Sache gebeten wurde.
Nach dem Anruf eines Wanderers
aus dem Nachbarort Buchenau fand
man das Schild an einen Holzstapel
gelehnt im Hirschstein oberhalb vom
Reitplatz Buchenau wieder. Das
Edelstahlrohr war verbogen und der
Betonklotz war noch fest mit dem
Schild verbunden. Man kann nach
Lage der Dinge davon ausgehen,
dass das Schild maschinell aus der
Erde gerissen und zum Fundort gebracht wurde.
Das Schild am Taubenstrauch wurde
ebenfalls beschädigt, ausserdem
wurden schon vor einiger Zeit zwei
Schilder von Bäumen abgerissen und
entwendet.
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Das Schild wurde so am Reitplatz gefunden

Redaktionsschluss für Beiträge der nächsten
Ausgabe ist der 15. Juli 2020.

