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Die Linke 
tagt heute
Kirchhain. Der Ortsverband 
der Partei Die Linke trifft sich 
am heutigen Dienstag um 19.30 
Uhr zu einer Mitgliederver-
sammlung. Zu der öffentlichen 
Versammlung, die im Kirch-
hainer Jukuz (Borngasse 29, 3. 
Stock) stattfindet, sind Gäste 
willkommen. Besprochen wer-
den unter anderem die Unter-
bringung und Betreuung von 
Flüchtlingen in Kirchhain und 
im Ostkreis und die neue kom-
munalpolitische Konstellati-
on in Kirchhain nach dem Ver-
zicht des Bürgermeisters Jochen 
Kirchner auf eine erneute Kan-
didatur. 

SV Großseelheim 
wählt Vorstand
großseelheim. Die Jahres-
hauptversammlung des SV 
Großseelheim findet am Frei-
tag,  23. Januar, um 20 Uhr im 
Sportheim am Rotenberg statt. 
Die Einladung mit Tagesord-
nung findet sich in den Aus-
hangkästen des Sportvereins. So 
weit Anträge zur Tagesordnung 
fristgerecht beim 1. Vorsitzen-
den, Ludwig Klingelhöfer, Mar-
burger Ring 38, Großseelheim, 
eingereicht worden sein sollten, 
werden diese während der  Jah-
reshauptversammlung  behan-
delt. Im Mittelpunkt der Tages-
ordnung steht die Neuwahl des 
Vorstands.

Chor lässt das Jahr 
Revue passieren
Kirchhain. Am heutigen Diens-
tag findet um 20 Uhr die Jah-
reshauptversammlung des ge-
mischten Chors Concordia 
Kirchhain im evangelischen Ge-
meindehaus im Falkenweg 1,  
in Kirchhain, statt. Die aktiven 
und passiven Mitglieder sowie 
alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich einge-
laden.

Unfallflucht in 
Kirchhain
Kirchhain. Beim Ein- oder Aus-
parken touchierte ein Autofah-
rer am Samstag, 17. Januar zwi-
schen 11.35 Uhr und 11.53 Uhr 
auf dem Parkplatz in der Römer-
straße einen roten Ford Fiesta. 
Der Schaden vorne links beläuft 
sich auf 500 Euro.

Hinweise  bitte an die Polizeistation Stadtallen-
dorf, Tel. 06428-93050.

Von der späten Liebe zu Afrika
Der Autor und Arzt Dr. Mathias Schröder stellte in zwei Lesungen vor 360 Besuchern seine Arbeit vor 

Gut 60 Besucher kamen 
zur Lesung des Schriftstel-
lers Dr. Mathias Schröder 
in das Jugend- und Kultur-
zentrum und waren 
angetan von seinen 
Schilderungen.

von Klaus Böttcher

Kirchhain. Dr. Mathias Schröder 
ist Mediziner aus Leidenschaft, 
ist in seinem Leben viel gereist, 
hat irgendwann seine Liebe zu 
Afrika entdeckt und wurde in 
den 1970er Jahren zum großen 
Schriftsteller. 

Schon zum zweiten Mal war 
Dr. Schröder in Kirchhain und 
erfreute die Besucher mit ei-
ner Lesung. Das hat einen gu-
ten Grund, denn 1941 in Kassel 
geboren, wuchs er in Kirchhain 
auf. Nach seinem Studium der 
Medizin in Paris, Marburg und 
Saarbrücken und einigen Aus-
landsjahren als Arzt ließ er sich 
1972 als Allgemeinmediziner in 
München nieder.

Nach 29 Jahren habe er etwas 
anderes machen wollen, berich-
tete er den Kirchhainern. Sei-
ne Schwester war als Ärztin in 
Afrika tätig, was ihn darin un-
terstützte als Missionsarzt nach 
Kamerun zu gehen. Dort arbei-
tete er von 2002 bis 2004 in drei 
Krankenhäusern der Europäi-
schen Baptistischen Mission. 

Seine Liebe zu Afrika und die 
Empathie, die seine Arbeit als 
Arzt dort begleitete, wurden bei 
seiner Lesung überaus deut-
lich. Bereits am Vorabend war 
Schröder zu Gast bei der Alfred-
Wegener-Schule. Weil dort die 
300 Schülerinnen und Schü-
ler so begeistert auf seinen Vor-
trag „Als Missionsarzt in Afrika“ 
reagiert hatten, baute der Au-
tor sein Lesungsprogramm um, 
verzichtete auf die Erzählung 

„Weiße Weihnachten“ und wie-
derholte seinen Vortrag.

Dr. Schröder las etliche Ge-
dichte aus dem Band „Gegen 
den Strom“, aber auch aus dem 
Buch „Stirbst du nicht, dann 
lebst du nicht“.

Sehr angetan waren die Zu-
hörer von den „Kameruner Im-
pressionen“ aus dem Buch. Da-
rin schildert er sehr lebhaft sein 
Leben als Missionsarzt von der 
Ankunft bis zu dem Zeitpunkt, 
als er – selbst schwer erkrankt 
– Afrika verlassen muss. Ein-
drucksvoll schildert er die Ret-

tung eines jungen Afrikaners aus 
einem Pool.  Dieser war ertrun-
ken, erlitt einen Herzstillstand, 
wurde aber von dem Arzt reani-
miert. Der Autor  beschreibt in 
der Erzählung die Zustände des 
Landes, das Leben und die Kul-
tur der Menschen  sowie die für 
Europäer sehr ungewöhnlichen 
klimatischen Verhältnisse.

Er schildert einzelne Schick-
sale und schont die Zuhörer 
dabei nicht. Beklemmend und 
eindringlich zugleich ist seine 
Schilderung von der Behand-
lung eines todkranken Kindes, 

das letztendlich starb.
In seinem Vortrag, der mit 

rund 60 Fotos anschaulich be-
bildert war, stellte er Afrika und 
insbesondere Kamerun vor, er-
zählte von seiner Arbeit in den 
Krankenhäusern, den Beson-
derheiten und der Schönheit 
des Landes, verschwieg nicht 
das Elend und die vielen Krank-
heiten, besonders auch bei Kin-
dern, die ihm sehr am Herzen 
lagen und liegen.

Der Schriftsteller hat viele Ge-
dichte, Erzählungen und Ro-
mane geschrieben. Der Durch-

bruch gelang ihm 1976 mit dem  
später verfilmten Roman „Krä-
henbaum“.  Sein Erstlingswerk 
spielt auf dem Ordensrittergut 
Werflo bei Marburg im Kriegs-
winter 1944. Verschiedene Frau-
en leben dort mit ihren Kindern. 
Unter diesen befindet sich ein 
adoptierter jüdischer Junge. Der 
wird verraten und ins KZ ver-
schleppt.

Die von der Stadt veranstaltete 
Lesung wurde musikalisch mit 
Gesang und Gitarre von Kathrin 
Botthof begleitet, einer Schüle-
rin der Alfred-Wegener-Schule. 

Dr. Mathias Schröder wuchs in Kirchhain auf. Für zwei Lesungen kehrte er in die Ohmstadt zurück.  Foto: Klaus Böttcher

Themenabend zur „Beihilfe zum Suizid“
Amöneburg. Die evangelische 
Kirchengemeinde Kirchhain 
veranstaltet am Donnerstag, 
22. Januar, einen „Amönebur-
ger Themenabend“. Das Thema 
lautet: „Beihilfe zum Suizid – ei-
ne Möglichkeit aus christlicher 
Perspektive?“

Unter dieser derzeit auch bun-
despolitisch und gesellschaft-

lich hochaktuellen Fragestel-
lung referiert Privatdozent Pfar-
rer Dr. Lukas Ohly (Nidderau/
Frankfurt) die einschlägigen Po-
sitionen im Rahmen des The-
menabends, der um 19.30 Uhr 
in der Brücker Mühle beginnt.

Als evangelischer Theologe 
und Seelsorger widmet er sich 
schließlich der Frage, ob es ei-

nen für Christen gangbaren 
Weg darstellt, einen Arzt um 
Unterstützung im Fall einer ge-
wünschten Selbsttötung zu bit-
ten. 

Und ob etwa dieser Arzt, so-
fern er sich zum christlichen 
Glauben bekennt, diese Unter-
stützung schwer erkrankten Pa-
tienten auch gewähren sollte.

Neuer Kurs „Imkern 
auf Probe“ beginnt
Ausbildung am Lehrbienenstand

Kirchhain. Auf nicht alltägliche 
Weise – praxisnah und mit der 
Natur – veranstaltet der Kirch-
hainer Imkerverein auch in die-
sem Jahr wieder einen Anfän-
gerkurs zum „Imkern auf Pro-
be“, der am Samstag, 14. März , 
beginnt. 

„Herzlich eingeladen sind Na-
tur- und Bieneninteressierte je-
den Alters und Geschlechts, da-
runter sowohl diejenigen, die 
nur „reinschnuppern“ möch-
ten, als auch die, die sofort „in 
die Vollen gehen wollen“, so 
der Vereinsvorsitzende Wer-
ner Gemmecker in einer Pres-
semitteilung. „Wir stellen unse-
ren Jungimkern erfahrene Im-
ker aus dem Kirchhainer Imker-
verein als Imker-Paten zur Seite, 
so dass eine individuelle prak-

tische Betreuung, während und 
auch nach den Kursen, gewähr-
leistet wird.“ 

Die Kurse finden überwie-
gend in der aktivsten Bienen-
zeit vom beginnenden Frühjahr 
bis hin zur Sommersonnen-
wende im Juni am vereinseige-
nen Lehrbienenstand im Kirch-
hainer Stadtteil Himmelsberg 
statt. Jeder Kursteilnehmer darf 
sein eigenes Völkchen heranzie-
hen. Spätsommer- und Winter-
arbeiten werden theoretisch be-
handelt und praktisch vorberei-
tet, damit jeder seine Bienen ge-
sund einwintern kann. 

Anmeldung nimmt Werner 
Gemmecker entgegen. Tele-
fon: (0 64 28) 82 88 oder (01 72) 
 6 50 98 52. Internet www.imker-
verein-kirchhain.de.

Vereinsvorsitzender Werner Gemmecker zeigt, dass man Bienen 
auch streicheln kann.   Archivfoto: Klaus Böttcher  Auch im 
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 richtig HEIß! 

Winterfest!
Für alle echten Grillfans kommt jetzt das Rezeptpaket zur kalten Jahres-
zeit. Geräucherte Hirsch keule, knuspriges Perlhuhn und noch mehr Rostkost. 
So erreicht die Grillsaison ihren zweiten Garpunkt.

GRILLEN wird hier groß geschrieben – zu jeder Jahreszeit!
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zeit. Geräucherte Hirsch keule, knuspriges Perlhuhn und noch mehr Rostkost. 
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Besuche uns auch auf Facebook! www.facebook.com/rostkost
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