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Vermisstes Mädchen
ist wieder da

Kelkheim – Erleichterung bei Fa-
milie und Freunden: Die vermiss-
te 16 Jahre alte Mabruuka I. ist
wieder aufgetaucht. Nach der am
gestrigen Dienstag veröffentlich-
ten Vermisstenfahndung er-
schien die 16-Jährige am Abend
wohlbehalten und aus eigenem
Antrieb auf der Polizeistation in
Kelkheim. Sie hatte sich offenbar
nach ihrem Verschwinden heim-
lich bei einem Verwandten im
Main-Taunus-Kreis aufgehalten.
Die Polizei bedankt sich bei den
zahlreichen Freiwilligen, die die
Suche nach der Vermissten un-
terstützt hatten. red

Baumfällarbeiten im
Wochenendgebiet

Fischbach – Stürme, Schneelas-
ten und trockene Sommer haben
einigen Bäumen an der B 455 er-
heblich zugesetzt. Bäume sind
ausgebrochen und umgestürzt
und daher nicht mehr zu erhal-
ten, teilt die Stadt Kelkheim mit.
Um die Verkehrssicherheit wei-
terhin gewährleisten zu können,
müssten dort knapp 50 gekenn-
zeichnete Bäume ab Samstag,
27. Februar, gefällt werden. Dabei
würden die Pflanzabstände zwi-
schen den Bäumen optimiert, so
dass jedem Baum genügend
Raum zur Entfaltung der Krone
verbleibe und es keine Konkur-
renzen und Fehlentwicklungen
durch Platzmangel gebe. Um-
fangreiche Neupflanzungen an
geeigneter Stelle seien vorgese-
hen, so die Stadt. red

„Keine Angst vor anderen Ländern“
AUSLANDSAUFENTHALTE Stadt und Schule fördern Grenzgänge – Neuer Imagefilm

VON ESTHER FUCHS

Kelkheim – „Die Donuts
sind da richtig lecker“, fin-
det Jonas. „Ich könnte ihnen
locker alle englischen Mo-
narchen aufzählen“, erin-
nert sich Felicia. Für Aimée
war der Mädchenaustausch
„Empowerment of young
women in Europe“, eine Er-
fahrung, die sie als junge
Frau nicht mehr missen
möchte.

Jonas, Felicia und Aimée
sind nur drei Kelkheimer Ju-
gendliche, die in der Vergan-
genheit einen Auslandsauf-
enthalt machten. In der
Stadt ist das Angebot, sich in
der Ferne sprachlich und
persönlich weiterzubilden,
vielfältig. Denn an diesem
Bildungsthema arbeiten
Schule und Kommune Hand
in Hand. Seit vielen Jahren
gibt es ein Kooperationspro-
jekt. Die städtische Jugend-
arbeit und die Münsterer Ei-
chendorffschule (EDS) wid-
men sich ihm unter dem
Motto „Raus von zu Haus“.
Um künftig noch mehr Ju-
gendlichen die Vorzüge ei-
nes Aufenthalts im Ausland
schmackhaft zu machen, ha-
ben Schule und Stadt einen
Imagefilm gedreht, der auf
einer Videokonferenz vorge-
stellt wurde.

„Ein Aufenthalt im Aus-
land bildet nicht nur for-
mell, sondern auch infor-

mell“, betont Stefan Haid,
Schulleiter der Eichendorff-
schule. Petra Bliedtner, Lei-
terin des Amtes für Jugend
und Integration im Rathaus,
macht deutlich: „Ein Aufent-
halt im Ausland sollte für al-
le Jugendlichen möglich
sein.“

Persönliche Erfahrungen
geben Kelkheimer Jugendli-
che im Imagefilm wieder. Jo-
nas lebte einige Wochen in
den USA und lernte im Rah-
men einer Sprachreise die
Gegend um Washington
kennen. Die eingangs er-
wähnten „leckeren Donuts“
wird er jedoch bestimmt
auch nicht mehr vergessen.
Felicia büffelte in Großbri-
tannien zwar Englisch,
schloss aber auch Freund-
schaften. Carina festigte in
Spanien ihre Sprachkennt-
nisse, lernte jedoch genauso
Kultur und Menschen ken-
nen. Arman ermutigt Gleich-
altrige: „Man muss keine
Angst vor dem anderen Land
haben.“

Mehr als
der Spracherwerb

Die virtuelle Pressekonfe-
renz gibt Bürgermeister Al-
brecht Kündiger, Petra
Bliedtner sowie Sandra Ell-
bogen und Holger Schmidt
vom Team der Jugendarbeit
die Möglichkeit, ein Konzept
zu präsentieren, das alle an-

spricht. Schulleiter Haid und
Claudia Stommel, Koordina-
torin für Internationales der
EDS, verweisen im Gespräch
auf die umfassenden Vorzü-
ge von Auslandsaufenthal-
ten oder Austauschprogram-
men, die weit über den rei-
nen Spracherwerb hinausge-
hen.

Anderen Orten
ein Beispiel geben

„Raus von zu Haus“ von
Schule und Stadt wurde zum
Leuchtturmprojekt für ande-
re Kommunen. Sie nehmen
das Kelkheimer Modell zum
Vorbild, das nun per Image-
film noch einprägsamer
wird. Unabhängig von
sprachlichen Kompetenzen
oder familiären Vermögens-
verhältnissen soll Jugendli-
chen eine Auslandsreise er-
möglicht werden. Die Orga-
nisatoren unterstreichen,
dass „interkulturelles Ler-
nen“ positive Effekte auf die
Persönlichkeitsentwicklung
junger Menschen habe.

„Jugendliche gehen erst-
mal davon aus: Auslandsauf-
enthalte machen Jugendli-
che, die Geld haben und
vielleicht als Belohnungssys-
tem für diejenigen, die eine
Eins in der Sprache haben.
Dem wollen wir entgegen-
wirken“, erklärt Bliedtner.

Das gut ausgebaute Netz-
werk und die Kooperation

mit der Eichendorffschule
bieten längst nicht mehr
nur klassische Ziele wie Eng-
land, Frankreich oder Ame-
rika an. Marie war beispiels-
weise zwei Wochen in Nami-
bia in Südwestafrika. „Eine
Woche haben wir eine Safari
gemacht“, berichtet sie im
Imagefilm. Kiara musizierte
mit afrikanischen Jugendli-
chen im Orchester. Celina
ist im Ausland „über sich he-
rausgewachsen“, sagt sie.

Ebenso gibt es internatio-
nale Jugendbegegnungen in
Kelkheim, beispielsweise im
Jugendtreff. Dort bereitet
das Team der Jugendarbeit
mit den Jugendlichen Reisen
vor. Der Mädchenaustausch
nach England zum Thema
„Emanzipation und Aufklä-
rung“ ist nur ein Beispiel.
„Die Jugendliche planten ak-
tiv mit“, erinnert sich
Schmidt, der Kontakte in
den Kosovo aufgebaut hat.
Das Motto dieses Aufent-
halts: bekanntes unbekann-
tes Europa. „Dabei sollte das
Land genauer kennengelernt
werden“, erinnert sich Teil-
nehmerin Yakut.

Auch Hilfe
bei Berufswahl

Ein „Workcamp“ in Rup-
pertshain förderte interkul-
turelle Zusammenkunft vor
Ort. „Wir bringen die Welt
nach Kelkheim“, freut sich
Bürgermeister Kündiger.
Paul und Mehmet lernten in
Ruppertshain Anna Lucia
aus Mexico kennen. Gemein-
sam bauten sie mit anderen
Jugendlichen einen Holz-Un-
terstand. „Man braucht „kei-
ne Angst zu haben“, sagt Ar-
man zum Thema. Yakut half
die Auslandserfahrung bei
der Berufswahl: Sie wird
Dolmetscherin.
Film im Internet schauen
Der Film zu „Raus von zu
Haus“ ist auf der Home-
page der Stadt unter
www.jugendarbeit-kelkhei
m.de oder auf der Seite der
Eichendorffschule unter
www.eichendorffschule.net
zu finden.

Projekt „Raus von zu Haus“ der Stadt und der Eichendorffschule. „Wohin wir gehen“:
Auf dieser Pinnwand ist ein Teil der Auslandsangebote zu sehen. FOTO: EFX

Zwei „Schandflecke“ und eine „Bergdorf“-Idylle
Es sind noch knapp zwei

Wochen bis zur Doppel-Wahl

am 14. März. Argumente und

Programme sind ausge-

tauscht. Was gehen die Bür-

germeisterkandidaten kon-

kret an, welche Orte gefallen

ihnen partout nicht? Und wo

ist ihr Lieblingsfleckchen? Das

beleuchtet die Serie „Stadt-

rundgang mit . . .“ Heute:

Patrick Falk (FDP).

VON FRANK WEINER (TEIL 3)

Kelkheim – Die Dornen wuchern,
die alte Bank am Eingang ist teil-
weise zerbrochen. Rechts von der
Tür liegt Müll. Von den Metall-
pfosten blättert die Farbe in gro-
ßen Fetzen ab. Das dort angekleb-
te Etikett einer Bierflasche deutet
auf feucht-fröhliche Treffen an
der versteckten Stelle hin. Verlet-
zungsgefahr bergen der offene
Schacht und eine von der Decke
herabhängende Leiste. Und an
der Tür weist sich die Stadt als Ei-
gentümerin selbst darauf hin,
dass das Wasser abgestellt wird.

„Es ist echt eine Schande“, sagt
Patrick Falk, als er sich am alten
Pfarrzentrum Feldbergstraße um-
schaut. Es ist der Ort, an dem der
FDP-Bürgermeisterkandidat mit
der Partei am liebsten alle Pla-
nungen von heute auf morgen
umkrempeln würde. Das hält er
durchaus noch für möglich. Ein
Bürgerentscheid hat Ende 2018
mit knapp 55 Prozent für die Ret-

tung des Gebäudes gesorgt. Dort
sollen das neue Museum und ein
Kulturzentrum entstehen. Doch
die Kosten sind von damals ge-
nannten 1,2 auf fast 3 Millionen
Euro gestiegen. „Ich wundere
mich wirklich, wie man hier
4 Millionen versenken kann, in-
klusive Kaufpreis“, sagt Falk und
macht ebenso wie Kandidatin Ti-
na Bender von den Freien Wäh-
lern deutlich: „Der Bürgerent-
scheid gehört ganz klar auf den
Prüfstand.“ Die Kosten seien da-
mals angegeben worden, aber
nun mehr als doppelt so teuer.
„Das muss ein Rechtsamt einse-
hen.“ Als Bürgermeister würde er
das sofort anpacken, ins Parla-
ment geben, und dann den Ball
möglichst an die Bürger zurück-
spielen. Gemeinsam mit der Bun-
destagswahl im Herbst könnte es
einen neuen Entscheid geben.

Bürgerentscheid
neu aufrollen

Falk bekennt sich ebenso wie die
FDP zu einem neuen Museum.
„Das brauchen wir, aber es muss
angemessen sein.“ Deshalb würde
er, schon mit Blick auf den aktu-
ellen Zustand, das Gebäude eher
abreißen und einen Neubau mit
Wohnraum darüber errichten las-
sen. Er könne das Herzblut älte-
rer Kelkheimer, die das hier mit
aufgebaut haben, verstehen.
Nicht aber die breite Masse der
Bürger. Zumal der alte Saal als
Veranstaltungsraum nicht ge-
braucht werde. Der Wohnraum,
vielleicht altersgerecht, aber kei-

ne Sozialwohnungen, könne für
die Gegenfinanzierung des Millio-
nenprojektes sorgen. Geld dafür
würde bei dem „Fass ohne Bo-
den“ laufend gebraucht. Falk
nennt Betriebskosten, aber auch
Personalgelder, sollte der Muse-
umsverein das nicht mehr ehren-
amtlich stemmen können.

So sehr der FDP-Mann diesen
„Schandfleck“ bedauert, so sehr
kann er sich mit seinem Lieb-
lingsort anfreunden. Der ist näm-
lich auf der heimischen Terrasse
des Hauses in Eppenhain. „Der
Sonnenuntergang ist hier phäno-
menal“, sagt er und zeigt eines
der gemachten Fotos. Beim Tref-
fen mit dieser Zeitung ist es zwar
etwas diesig, doch die Aussicht in
Richtung Eppstein über den Wald
ist in der Tat beeindruckend. „Es
ist hier so schön ruhig, so nah an
der Natur und den Jahreszeiten“,
schwärmt Falk. „Man hat seine
Ruhe und kann Kraft schöpfen.“

Der 47-Jährige ist in Kelkheim
ein Freund der „Bergdörfer“. Erst
Ruppertshain, dann Eppenhain,
dann noch einmal diese Wohn-
Reihenfolge, hat ihn zum aktuel-
len Domizil geführt. Die Eppen-
hainer seien ein spezielles Völk-
chen, weiß er. Er bekomme eine
Menge mit, seien doch längst
auch viele Familien hier heimisch
geworden, berichtet der Unter-
nehmer, der sich hier unter ande-
rem für verbesserte Spielplätze
und einen schnelleren Aufbau des
Atzelbergturms einsetzen will.

Von der Idylle am Berg geht es
zum Stadtteil mit dem weitesten
Abstand – nach Münster. Hier hat

Falk die nächste Ecke ausge-
macht, die er „zum Gruseln“ fin-
det. Auch hier geht es, wie beim
Museum, um einen Dauerbrenner
der Politik. Schon seit Jahren
wird über das alte Feuerwehr-
grundstück diskutiert. Falk erin-
nert an den Beschluss der damali-
gen CDU/FDP-Mehrheit, den Erlös
aus dieser Fläche für die Finanzie-
rung des neuen Gerätehauses zu
verwenden. Daraus ist nichts ge-
worden. Denn die Fläche liegt seit
fast sechs Jahren brach. Das Haus
macht einen trostlosen Eindruck,
eine Scheibe ist zersprungen, an-

dere sind durch Holzplatten er-
setzt worden. Säcke mit alter Klei-
dung liegen im Gebäude, Müll vor
dem Haus herum. „Hier ist drin-
gend Handlungsbedarf“, kritisiert
der FDP-Kandidat und wundert
sich, dass der aktuelle Beschluss
von CDU, Freien Wählern und Li-
beralen noch nicht umgesetzt
wird. Sie haben Reihenhäuser mit
der Mehrheit im Parlament
durchgesetzt. Falk würde da so-
fort loslegen. „Man kann nur da-
rüber streiten, ob es die Erbpacht
sein muss.“ Da seien die Konditio-
nen auf dem freien Markt sicher
günstiger. Wohnraum für Famili-
en vor allem aus Kelkheim zu
schaffen, sollte rechtlich möglich
sein – andere Städte wie Stuttgart
machten diese vor. „Es sind au-
genscheinlich zwei Liegenschaf-
ten, die unter dem Bürgermeister
hätten entwickelt werden müs-
sen“, sagt er zu Feuerwehrareal
und Museum. Sozialer Woh-
nungsbau, wie hier von UKW und
SPD gewünscht, könnte auch we-
nige Meter weiter am Grundstück
am Ende der Frankfurter Straße
umgesetzt werden. Falk sagt über
die beiden Projekte: „Da fehlt mir
der Zug, der Umsetzungs- und Ge-
staltungswille.“

Entweder, oder . . .

Laut oder leise? In der Regel eher
leise, und das mit Konsequenz.
Erster Stadtrat oder Chef-Solo?
Da ich gestalten, verändern, den
Stillstand beenden möchte: Bür-
germeister im Team.
Lesen oder Fernsehen? Es gibt
Tage, da lese ich lieber, aber ab und
zu schaue ich in Mediatheken.
Kontrolle oder lange Leine?
Erstmal muss man jedem einen Ver-
trauensvorschuss geben.
Bahn oder Auto? Bahn, Auto-
fahren mag ich nicht sonderlich.
Koalition oder Wechselspiele?
Ganz klar – Koalition.
Staufen oder Städel? Alles zu
seiner Zeit, aber lieber Staufen.
Merkel oder Cyriax? Lieber Cyriax
als Merkel, aber am liebsten wäre
mir Wolfgang Kubicki.
Lockdown oder Öffnung? Öff-
nung mit Abstand, Maske und
Hygienekonzept (Schnelltest).
Fußball oder Formel1? Keines.
Buchhandlung oder Amazon?
Örtliche Geschäfte machen unsere
Stadt aus, egal welche Branche.
Visionär oder Realist?
Visionärer Realist.

Verwundert schaut sich Patrick Falk das alte Pfarrzentrum an. Die Anlage ist kein Lichtblick. FOTOS: WEIN

Das alte Feuerwehrhaus Münster ist Falk ein Dorn im Auge. Der Blick von Falks Eppenhainer Terrasse und ein Sonnenuntergang.

N I CH T S

FAM I L I E
I S T W I E

Holt Eure Liebsten mit den Zweitkarten der
Telekom ins beste und größte 5G-Netz –

schon ab 19,95€1mtl.

Für MagentaEINS Kunden
doppeltes Datenvolumen2

JETZT BIS ZU
240€ SPAREN1

3

1) Voraussetzung ist ein bestehenderTelekomMobilfunk-Laufzeitvertragmit einemmonatlichen Grundpreis vonmindestens 29,95 €/Monat.Ausgeschlossen sind Tarife derMarke congstar.
Der monatliche Grundpreis beträgt bei Buchung bis zum 31.03.2021 während der ersten 24 Monate z.B. im Tarif Family Card S 19,95 €. Ab dem 25. Monat beträgt der monatliche Grundpreis

29,95 €. Bei Wegfall des Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrags gelten die Konditionen des jeweiligen MagentaMobil Tarifs. Pro bestehenden Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag können max.
4 FamilyCardsbzw.CombiCardsData zugebuchtwerden. 2)WennSieMagentaEINSKunde sindundeine FamilyCard (Kids&Teens,Basic,S,ModerL) buchenoderseit dem06.09.2019gebucht

haben, erhalten Sie automatisch das doppelte Datenvolumen. Endet die Berechtigung fürMagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oderMobilfunk-Vertrags, entfällt das doppelte Daten-
volumen bei den Family Cards.3) Laut CHIPMobilfunknetztest, Heft 01/2021. Ein Angebot von: TelekomDeutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.


