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Viel zu schnell
auf der Landstraße
Hünfelden-Gnadenthal. 70 Stun-
denkilometer sind erlaubt, 112 wur-
den gefahren – so der höchste Wert
bei einer Geschwindigkeitskontrol-
le der Polizei am Dienstag zwi-
schen 11.30 und 13.10 Uhr auf der
L3030 in Richtung Bad Camberg.
Eine Geschwindigkeitsüberschrei-
tung von 42 Stundenkilometern
außerhalb von Ortschaften bedeu-
tet für den Fahrer ein Bußgeld in
Höhe von 160 Euro und zwei Punk-
te, meldet die Polizei. pp

So erreichen Sie die Redaktion
für den Goldenen Grund:
NNP-Suedkreis@fnp.de
und für Bad Camberg:

NNP-BadCamberg@fnp.de

J A H R G Ä N G E

Brechen-Niederbrechen. Der
Stammtisch des Jahrgangs 1941
trifft sich am Donnerstag, 16.Feb-
ruar, um 19Uhr in der Gaststätte
„Zur Post“. cos

Frauen alleine reichen nicht
Georg Horz fordert, dass sich auch mehr junge Menschen für Kommunalpolitik engagieren –egal welchen Geschlechts
In einer Serie hat NNP-Redakteu-
rin Sarah Bernhard Politikerin-
nen zu ihren Erfahrungen in ei-
ner männerdominierten Branche
befragt. Doch auch die Männer
selbst sind manchmal frustriert.
Heute erklärt Georg Horz, wa-
rum er manchmal an Kommu-
nalpolitik verzweifelt. Und was
aus Männersicht passieren müss-
te, um die Parlamente bunter zu
machen.

Herr Horz, Sie sind keine Frau.

GEORG HORZ: Das haben Sie gut
erkannt.

Warum wollen Sie dann bei einer Se-
rie über Frauen in der Kommunalpoli-
tik mitmachen?

HORZ: Es gilt ja nicht nur Frauen
in die Parlamente zu bekommen.
Wenn sich im Kommunalwahl-
kampf Leute vorgestellt haben, wa-
ren das fast überall nur alte Män-
ner. Ich empfinde das als Katastro-
phe. Wir müssen auch junge Men-
schen in die Politik bekommen,
egal welchen Geschlechts. Wissen
Sie, mein Leben ist eigentlich zu
zwei Dritteln vorbei. Die jungen
Leute sollten endlich ihr Schicksal
in die Hand nehmen, es geht um
ihre Zukunft.

Warum fehlen sie denn in den Parla-
menten?

HORZ: Das ist ein Problem, das
nicht nur die Politik betrifft, son-
dern die gesamte Gesellschaft. Sich
einzubringen, Verantwortung zu
übernehmen, das ist heute nicht
mehr so gefragt. Wir leben in einer
Ich-Gesellschaft, nicht mehr in ei-
ner Wir-Gesellschaft. Ich hatte in
meiner Jugend zum Beispiel immer
ausreichend Betreuer beim Fußball,
heute fehlen sie.

Und warum fehlen die Frauen?

HORZ: Als Frau zwischen 30 und
50 ist man im Normalfall verheira-
tet, muss Kinder großziehen, den
Haushalt machen. Das ist eine
Mammutaufgabe. Als meine Frau
arbeiten gegangen ist und ich auf
Kinder aufgepasst habe, habe ich
gemerkt: Arbeit ist einfacher.

Aber Sie sind immerhin daheim ge-
blieben.

HORZ: Ja. Das hat mir Spaß ge-
macht und war mit dem Schicht-
dienst ganz gut vereinbar. Manche
Väter wissen gar nicht, was ihnen
entgeht. Ein Kind lernt nie wieder
so schnell so viel wie zwischen ei-
nem und drei Jahren. Das mitzuer-
leben war superklasse.

Wir müssen also die Rollenklischees
überwinden?

HORZ: Nein, eigentlich bin ich gar
nicht so sehr dafür, dass die Rollen
aufgebrochen werden. Klar sollte
man fördern, dass Frauen sich ver-
wirklichen können. Aber oft leiden
auch die Kinder darunter, zum Bei-
spiel, wenn sie krank in den Kin-
dergarten geschickt werden, weil
die Eltern arbeiten müssen. Da geht
man zu oft darüber hinweg.

Na, jetzt müssen Sie sich aber mal ent-
scheiden, wo die Frauen hin sollen.

HORZ: Vielleicht ist das ein Appell
an die Männer: Die können sich
selbst verwirklichen, trainieren
Fußballmannschaften und so wei-
ter, aber wenn ihre Frauen das
nicht mittragen würden, würde es
nicht funktionieren. Wenn dann
die Frau sagt, ich will mich auch
mal politisch verwirklichen, muss
eben der Mann mal auf sein Fuß-

balltraining verzichten und ihr den
Rücken freihalten.

Sie sind ja auch ein Neuling im Ge-
meindeparlament. Ist die Arbeit so,
wie Sie sie sich vorgestellt haben?

HORZ: Nein. Mir dauern manche
Prozesse zu lange. Wir wollten ei-
nen dringend notwendigen Fuß-
gängerüberweg am Ortseingang
von Eisenbach schaffen, weil die
Kindergartenkinder zweimal in der

Woche über die Straße müssen.Was
glauben Sie, was man alles anstel-
len muss, um paar weiße Striche
auf den Boden zu malen und eine
Glühbirne aufzuhängen! Ich hab
damit Probleme. Ich bin so erzogen
worden, dass ich Dinge sofort erle-
digt habe, wenn sie von mir ver-
langt wurden. Und auch in den 41
Jahren bei der Polizei ging alles so-
fort. Und dann kam ich in die Poli-
tik. Puh.

Ist das vielleicht auch ein Grund für
das Desinteresse?

HORZ: Ja, irgendetwas zu verän-
dern, ist schwierig, insbesondere
bei den großen Parteien. Ich war
auch schon CDU- und SPD-Mit-
glied, aber da wird eingenordet.
Wenn deine Meinung aus dem
Rahmen fällt, sind die Durchlässe
versperrt, weil sie nur jemand brau-
chen, der für sie den Finger hoch-
hebt.

Würde sich das mit mehr Frauen oder
jungen Menschen ändern?

HORZ: Ich bin 1974 zur Polizei, da
waren wir eine reine Männergesell-
schaft. Dann hielten Frauen Ein-
zug, die haben uns sehr gut getan.
Der Umgangston hat sich verbes-
sert, man hat den ein oder anderen
Sachverhalt von einer anderen Seite
gesehen, ich fand’s toll. Das hat we-
sentlich zur Qualitätssteigerung
beigetragen.

Und wie übertragen wir das nun auf
die Gesellschaft?

HORZ: Ich bin ratlos. Eigentlich
müsste man noch mehr zusammen-
halten, aber man schafft’s nicht. Da-
bei macht es Spaß, sich in die Ge-
sellschaft einzubringen, die Jugend-
mannschaft zu trainieren, mal in
den Kindergarten zu gehen und die
Kinder zu bespaßen. Man berei-
chert sich. Und man bekommt et-
was zurück. Es ist klasse, mit wel-
chem Respekt einem die Leute be-
gegnen.

Georg („Schorsch“) Horz will nicht nur mehr Frauen in die Kommunalpolitik locken. Foto: Bernhard
I N F O

Georg Horz’

Engagement
Georg („Schorsch“) Horz (60) stieg
spät in die Kommunalpolitik ein:
Seit dieser Legislaturperiode sitzt
der frühere Polizist und Fußball-
Schiedsrichter für die Unabhän-
gigen Wähler Eisenbach (UWE) in
der Selterser Gemeindevertretung.
Seit Januar dieses Jahres ist er
Fraktionsvorsitzender. sab

Die neue Kita
in Erbach

Bad Camberg. Um die Kostenbe-
teiligung der Stadt Bad Camberg
am geplanten Neubau der Erbacher
Kindertagesstätte geht es in der
nächsten Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am Mittwoch,
22. Februar, um 17.45 Uhr in der
Erbacher Erlenbachhalle. Außer-
dem werden die Bebauungs- und
Nutzungskonzepte für das zum
Verkauf stehende städtische Grund-
stück Röntgenstraße 4 vorgestellt.

Basar rund
ums Kind

Brechen-Oberbrechen. Die Basar-
gemeinschaft veranstaltet wieder ei-
nen Frühjahr-/Sommer-Basar rund
ums Kind am Sonntag, 12.März,
von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Ems-
talhalle. Einlass für Schwangere
und Kuchenspender ist ab 13 Uhr.
Kinderwagen, Taschen/Handta-
schen, Körbe können nicht mit in
die Halle genommen werden. Ein-
kaufstaschen werden zur Verfügung
gestellt. Nummernvergabe über E-
Mail Info@Basar-Oberbrechen.de
oder 0 (0176) 24106978 (Mail-
box), Kuchenspenden werden erbe-
ten unter0 (0176) 24106978. nnp

Sprechstunde
des VdK

Bad Camberg. Der Ortsverband
des VdK Bad Camberg lädt ein zur
Sprechstunde am Mittwoch, 22.
Februar, von 17 bis 18.30 Uhr mit
Manfred König im Familiencen-
trum, Badehausweg 1, ein. Bei lau-
fenden Fällen wird gebeten, sich
montags und mittwochs in der
Kreisgeschäftsstelle Limburg,
0 (06431) 22359 anzumelden,
oder beim VdK Bad Camberg, Bri-
gitte Kurz,0 (06434) 901087. nnp

V E R E I N E &
V E R B Ä N D E

Bad Camberg. Mit Playmobilfigu-
ren die Schöpfung nachstellen, ge-
meinsam die Glocken läuten, sin-
gen, klatschen, beten und frisch ge-
backenes Brot teilen. So erleben be-
reits Kleinkinder die frohe Bot-
schaft Gottes, lernen zusammen
mit ihren Eltern und Großeltern
den Kirchraum ganz ungezwungen
kennen. Die Krabbelgottesdienste
richten sich an alle Familien mit
kleinen Kindern von Null bis 5 Jah-
ren. Sie finden jeden 3. Sonntag im
Monat (außer in den Schulferien)
um 15.30 Uhr in der evangelischen
Martinskirche Bad Camberg statt.
Der nächste Termin ist am 19.Feb-
ruar. nnp

Bad Camberg. Der Verein „Kur-
stadt Bad Camberg barrierefrei“
lädt für Mittwoch, 22. März, 19.30
Uhr in den kleinen Saal des Kur-
hauses zur Mitgliederversammlung
ein. Unter anderem stehen aktuelle
Berichte der Arbeitsgruppen „Kur-
parkbrücke“ und „Stadtführer für
Menschen mit Behinderungen“ so-
wie Initiativen zur barrierefreien
Teilhabe am öffentlichen Leben in
der Stadt an. nnp

Kreuz, Engel und Inseln im Meer
Fotokunst zeigt Spuren des Vergänglichen und ganz neue Blickwinkel

Mit dem Thema Fotografie setzt
sich die derzeitige Ausstellung in
der Amthof-Galerie Bad Cam-
berg auseinander: „Spuren von
Vergänglichem“ überschreibt Gi-
sela Ruß ihre Fotoarbeiten. Unter
dem Titel „PhotArt“ zeigt Her-
bert Sternberger, wie malerisch
Schwarz/Weiß-Fotografie sein
kann.

VON GERTRUD BRENDGEN

Bad Camberg. Vulkanausbruch,
pulsierende Blutbahnen, ein Vogel,
Satellitenaufnahme einer Insel-
gruppe – das und noch viel mehr
kann man in den Fotoarbeiten von
Gisela Ruß erkennen. Und alles ist
richtig und doch falsch. Gisela Ruß
geht mit der Kamara auf Entde-
ckungsreise, am liebsten auf Bau-
stellen. Dort fotografiert sie erst
mal alles, was Rostfraß, Mörtelspu-
ren, Teer oder Farbe an Spuren hin-
terlassen haben. Zu Hause ange-
kommen, sortiert sie die Bilder und
beginnt zu vergrößern. Winzige
Details führen plötzlich ein Eigen-
leben, das sowohl die Künstlerin
und jetzt auch die Besucher der
Amthof-Galerie zu phantasievollen
Interpretationen anregt. Bewusst
gibt sie ihren Arbeiten keine Titel,
so kann jeder Betrachter der eige-
nen Kreativität freien Lauf lassen.
„Das könnte Jesus am Kreuz sein“,

findet der eine, oder: „Klar, das ist
ein Engel“, sagt die andere und:
„Sieht aus wie Inseln im Meer“ der
Dritte. Und alle drei sind fasziniert
von dem filigranen Linien-Ge-
flecht, den intensiven Braun- und
Blautönen und irgendwie
auch von dem maroden
Charme, den ein und das
selbe Bild ausstrahlt.
Während die einen ein-

fach die Kunst des Zufalls
genießen, wüssten andere
gerne, wie denn das „Ori-
ginal“ zu diesem Frag-
ment wohl aussieht? Eine
Idee, die die Künstlerin
vielleicht bei der nächs-
ten Ausstellung aufgreift
– allerdings, muss sie ge-
stehen, gibt es manche
Arbeiten, von denen sie
gar nicht mehr weiß, wo
das Detail ursprünglich
herstammt. Ist aber auch
eigentlich gar nicht so
wichtig, denn all die ent-
standenen Kunstwerke
sprechen durchaus für
sich alleine.
Details spielen auch bei den Ar-

beiten von Herbert Sternberger im
ersten Stockwerk der Galerie eine
Rolle. Und auch er entfernt sich
von der Realität, allerdings „durch
Abstraktion und den Schwarz/
Weiß-Film“, wie er den Gästen der

Vernissage erklärte. Dass er dabei
auf die analoge Fotografie zurück-
greift ist „keine Nostalgie, sondern
eine bewusste ästhetische Entschei-
dung“. Seine „Stillleben“, arrangiert
auf Schieferdachziegeln, strahlen

Kraft und Ruhe aus. Neben Foto-
grafien sind auch Fotogramme zu
sehen, bei denen ohne Kamera mit
Gegenständen gearbeitet wird, die
direkt auf ein lichtempfindliches
Material gelegt und dann belichtet
werden.
Schwerelos wirken die Reduktio-

nen, eine minimalistische Fotogra-
fie von weißen Wänden, bei denen
man die Motive mehr erahnen als
erkennen kann. Ganz anders die
Arbeiten mit den großen schwar-
zen Passepartouts: Magisch wird

der Blick ins Innere ge-
lenkt, hin zu der Fotogra-
fie, die sanft mit Licht
und Schatten spielt und
alltägliche Gegenstände
wie eine Stuhlreihe neu
inszeniert.
„Beide Künstler sind

aus der Region, haben
aber auch europaweite
Ausstellungen. Das zeigt,
dass wir in Bad Camberg
auch bei denen ankom-
men, die unterwegs sind“,
sagte Stadtverordneten-
vorsteher Heinz Schaus
(SPD) bei der Vernissage.
Klausjürgen Herrmann
von der Amthof-Galerie
eröffnete die Ausstellung
mit gewohntem Charme
und nicht ohne den de-
zenten Hinweis auf die

roten Punkte, mit denen die Gale-
rie-Besucher die Werke der beiden
Künstler „veredeln“ können.

Die Doppelausstellung in den Räumen
der Amthof-Galerie ist am Sonntag,
19. Februar, durchgehend von 11 bis
17 Uhr geöffnet.

Die Foto-Künstlerin Gisela Ruß ist fasziniert, wie winzi-
ge Details ihr Eigenleben entwickeln und so zum
Kunstwerk werden. Foto: Brendgen

18 Neulinge bei der
Blutspende in Dauborn

Hünfelden-Dauborn. Der erste
Blutspende-Termin des DRK Hün-
felden im neuen Jahr in der Frei-
herr-vom-Stein-Schule stach mal
wieder aus der Masse heraus, denn
für jeden Spender gab es einen zu-
sätzlichen Gesundheits-Check, so-
weit er dem Blutspenden in den
letzten zwölf Monaten treu war. Bei
jeder Blutspende kontrolliert der
DRK-Blutspendedienst den Blut-
druck und misst den Gehalt an ro-
tem Blutfarbstoff (Hämoglobin-
wert). Außerdem wird jede Blut-
spende im Labor auf unterschiedli-
che Krankheitserreger wie Hepatitis
B und C sowie HIV untersucht.
Im Rahmen der Gesundheitswo-

chen wurden zusätzliche Untersu-
chungen des Blutfettwerts (Choles-
terin), Kreatinin und der Harnsäure

durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den den Spendern dann demnächst
per Post zugestellt. Somit hat der
Spender mit seiner Blutkonserve
nicht nur bis zu drei Menschenle-
ben gerettet, sondern auch gleich-
zeitig für die eigene Gesundheit
vorgesorgt.
Nachmittags war der Ansturm

besonders groß, zeitweise wuchs
die Schlange vor dem Labor auf bis
zu 20 Personen an. An diesem Ter-
min kamen 139 Bürger aus Hünfel-
den und der Umgebung zur Blut-
spende. Davon waren 18 zum ers-
ten Mal bei einer Blutspende. Tina
Ludl wurde für ihre 25. Spende ge-
ehrt.
Der nächste Blutspendetermin

ist am 31. März in der Freiherr-
vom-Stein-Schule Dauborn. nnp

Auf geht’s zur Kappensitzung
Weilrod-Hasselbach. Mit Live-Mu-
sik und „witzischen Vorführungen
und Vorträgen“ lädt der Frauen-
singkreis Hasselbach am für Sams-
tag, 25. Februar, ab 19.11 Uhr (Ein-
lass ab 18 Uhr) zur großen Fast-
nachtsparty unter dem Motto: „Ob
Alt ob Jung, der Frauensingkreis
hält uns all in Schwung“ in das
Kulturforum Hochtaunus (ehema-
liges Backes) in Hasselbach ein. Der
Eintritt an der Abendkasse beträgt
acht Euro.

Waldems-Niederems. Am Freitag,
24.Februar, findet im Dorfgemein-
schaftshaus Waldems-Niederems
die Karnevalsveranstaltung unter
dem Motto „Weltall“ statt. Einlass
ist ab 19 Uhr, das Programm be-
ginnt um 20.11 Uhr, der Eintritt
kostet sieben Euro. Frühes Erschei-
nen lohnt sich, denn Karten gibt es
nur an der Abendkasse. Der dies-
jährige Rosenmontagsball beginnt
um 19.11 Uhr, und der Eintritt ist
frei. nnp

KOMMENTAR

Frauen, traut euch!
Die Kommunal-
politik ist auch in
dieser Legislatur-
periode männer-
lastig.Weil ers-
tens die Rah-
menbedingun-
gen nicht stim-
men: Sitzungen
in Limburg oder
Dornburg dau-
ern gelegentlich Stunden, unter
anderem, weil durch die Anzahl
der Redebeiträge die Hackordnung
geklärt wird. Der Stadtrat in Diez
beginnt zu einer Zeit, in der Mütter
in der Regel ihre Kinder ins Bett
bringen. Und der Kreistag trifft sich
manchmal in Orten, in denen das
Internet so schlecht ist, dass keine
Kommunikation mit der Familie
möglich ist.

Dass wenige Frauen Kommunal-
politik machen, liegt aber auch
daran, dass wir uns nicht über-
winden können.Wir wollen uns
nicht streiten.Wir wollen nicht vor
vielen Menschen sprechen, die uns
möglicherweise scheitern sehen
könnten. Außerdem braucht die
Familie unsere ganze Zeit. Und
irgendwie können das die anderen
doch sowieso besser.

Ja, dass wir so denken, liegt größ-
tenteils an unserer Erziehung. Aber
wollen wir uns wirklich auf diesem
Argument ausruhen? Wir leben in
einer Zeit, in der die Kritik am
Althergebrachten so laut ist wie
lange nicht mehr. Gerade jetzt wäre
es notwendig, dass wir unseren
eigenen Gestaltungswillen ent-
decken – und ausleben. Und wenn
wir schon dabei sind, sollten wir
dieses Selbstbewusstsein als Mutter,
Lehrerin oder Vorbild an die
Mädchen von heute weitergeben.
Und natürlich an die Männer.
Denn wenn keiner weiß, dass ich
meine Kinder ins Bett bringen
müsste, hat auch keiner einen
Grund, den Sitzungsbeginn zu ver-
schieben. Und um es mit Schorsch
Horz zu sagen: Auch die Väter
unter den Kommunalpolitikern
können profitieren, wenn sie ihr
Kind ins Bett bringen. Doch erst
wenn mehr Frauen den Mund auf-
machen, wird sich etwas ändern.
Wir müssen uns nur trauen.

Sarah
Bernhard

Frauen
in der Politik

NNP Serie


