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Stadt und Kreis Bad Kreuznach

Im Frauenhaus
werden jetzt die
Bäder saniert
Bilanz Auch die 21. Kreuznacher Feminale war
ein Volltreffer: 5200 Euro kamen zusammen

M Bad Kreuznach. Auch die 21. Bad
Kreuznacher Feminale vom 15. bis
17. Mai kann als Volltreffer be-
zeichnet werden: Rosa Stiwich,
Schatzmeisterin des Fördervereins
für das Frauenhaus Bad Kreuz-
nach, hat die stattliche Summe von
5200 Euro auf das Vereinskonto
einzahlen können. Mehr als 800
Personen waren diesmal gekom-
men, teilt der Verein in einer Pres-
seerklärung mit. Bei den früheren
20 Feminalen kamen insgesamt
rund 60 000 Euro zusammen.

Zu sehen gab es auch diesmal
wieder Historisches und Unter-
haltsames. Im Cineplex liefen
„Hidden Figures – Unbekannte
Heldinnen“, „Paula“ und „Mamma
Mia“. Die Auswahl der Filme 2017
kam besonders gut an, und die Un-
terstützung für das Frauenhaus ist
allen ein Bedürfnis. „Wir merken
das sehr deutlich an den vielen
Rückmeldungen zu den Filmen,
aber eben auch an dem Interesse
für die Frauenhausarbeit“, erklärt
die Schatzmeisterin.

Anerkennung für Arbeit

Die beiden Referenten, Dr. Ronja
Jacob zu „Paula“ und Sascha
Schmidt zu „Hidden Figures“ wur-
den mit viel Applaus bedacht. Bei-
de fühlen sich dem Förderverein
verbunden und haben auf ein Ho-
norar verzichtet. Die Fachdezer-
nentin des Landkreises, die Zweite
Kreisbeigeordnete Gerlinde Hup-
pert-Pilarski, drückte in ihrem
Grußwort die Notwendigkeit von
Frauenhäusern aus und gleichzei-
tig ihre Anerkennung für die hie-
sige Einrichtung.

Seit vielen Jahren formuliert der
Vorstand ein konkretes Projekt di-
rekt im Frauenhaus, an dem sich

das Feminale-Publikum beteiligen
kann. Hierzu hatten im vorigen
Jahr die Kinder ihre Wunschvor-
stellungen von einem Sehnsuchts-
garten mit verschiedenen kleinen
Malereien zu Papier gebracht. Die-
ses Kunstwerk wurde an die Gäste
verteilt. Im Herbst wurde dann der
Hof- und Spielbereich neu gestal-
tet, bepflanzt und mit Schaukel,
Spielgeräten und einer Hänge-
matte ausgestattet.

Die Freude über diese gelunge-
ne Hof- und Gartenlandschaft ist
bei den Kindern, Müttern und al-
len Beteiligten rund ums Frauen-
haus sehr groß. Darum wurde wie-
der ein kleines Kunstwerk – dies-
mal eine Hängematte voller ver-
gnügter Kinder – mit einem großen
Danke versehen und dem Publi-
kum auf die Plätze gelegt.

Einrichtung hat starke Lobby

Die diesjährige Spende wird eben-
falls sinnvoll eingesetzt und den
teilweise stressigen Alltag im Haus
erleichtern und die Qualität der
Einrichtung verbessern, so der För-
derverein. Die Sanierung der bei-
den Badezimmer steht an. Jahr-
zehntealte Badewannen werden
durch Duschen ersetzt und damit
das morgendliche Gedränge ent-
zerrt. Auch dient dieses Vorhaben
einmal mehr der energetischen Sa-
nierung. Der Förderverein fühlt
sich hier verantwortlich. Darin sind
sich die drei Vorsitzenden Helga
Baumann, Carole Dilly und Mi-
chael Vesper mit ihrer Schatz-
meisterin Rosa Stiwich einig. Das
Frauenhaus hat mit dem Förder-
verein eine starke Lobby, und das
soll so auch bleiben. Dazu gehören
ungezählte Unterstützer, denen
großer Dank gebührt.

11 000 Euro für Kultur und Soziales

M BadKreuznach.Gemeinsammit der Zweiten Kreisbeigeordneten
GerlindeHuppert-Pilarski und demVorstandsvorsitzenden der Sparkasse
Rhein-Nahe, Peter Scholten, übergab Landrat Franz-Josef Diel Spenden in
Höhe von insgesamt 11 000 Euro an acht Institutionen. „Eswar uns ein
besonderes Anliegen,mit diesen Spendengeldern neben den Kulturträ-
gern insbesondere die Institutionen zu unterstützen, die sichmit großem
Einsatz für alle Hilfsbedürftigen in unserm Landkreis einsetzen“, erklärte
Diel. Für ihre Glaskunst erhielt die Synagoge Bad Kreuznach 2000 Euro,
die Fondation KubachWilmsen in BadMünster 2000 Euro, dasHeimat-
museumPriorhof Bad Sobernheim 1000 Euro, die SportfreundeDiakonie
Bad Kreuznach 1000 Euro, der AWO-Ortsverein Kirn für sein Projekt
„Suppentag“ 1000 Euro, der Förderverein Bastgässjer Bad Kreuznach
2000 Euro, der Verein „So gut Leben imAlter“ in Bad Sobernheim 1000
Euro und der Verein zur Förderung körperbehinderterMenschen 1000
Euro. Die gemeinnützige Stiftung für Kultur und Sozialeswurde auf Initi-
ative Diels 2013 gegründet. Sie hat die Aufgabe, die kulturellen und sozi-
alen Betätigungen im Landkreis Bad Kreuznach zu fördern.

Mehr als die Hälfte der Zufluchtsuchenden sind Kinder

In den 26 Jahren seit Bestehen des
Bad Kreuznacher Frauenhauses ha-
ben mehr als 3000 Frauen und
Kinder diese Zufluchtsstätte auf-
gesucht. Mehr als die Hälfte davon
sind Kinder – vom Säuglingsalter bis
kurz vor Erreichen der Volljährig-
keit. Im Jahr 2016 waren es 53
Frauen und 57 Kinder, die dort

unterkamen. Jedes Jahr kommen
rund 100 Hilfesuchende dazu. Die
Aufenthaltsdauer beträgt durch-
schnittlich sechs Wochen. Mehr als
die Hälfte der Frauen schafft einen
Neuanfang in ein selbstständiges
und angstfreies Leben. Das ist
deutschlandweit übrigens sehr
ähnlich, teilt der Verein mit.

Kran verschwindet nach dreieinhalb Jahren

M Bad Kreuznach. Nach drei Jahren und sieben
Monaten Standzeit gehörte der Baukran am An-
wesen von Christina Elena Müller in der Kur-
hausstraße 15 in Bad Kreuznach fast schon zum
gewohnten Bild. Dabei hätte er eigentlich schon
2014 verschwinden sollen – hätte es laut Müller
nicht Pfusch am Bau gegeben. Denn dadurch
musste der Rohbau gleich saniert werden. Seit
Samstag jedoch ist zumindest der Kran endgültig
Geschichte. In einer tagesfüllenden Aktion von
morgens gegen 6 bis gegen 17 Uhr waren die

Fachleute damit beschäftigt, das Unikum Stück
für Stück in der engen Kurhausstraße abzubau-
en. Das war teils Millimeterarbeit. Zudem
musste während des Rückbaus die Kurhaus-
straße für den Kraftfahrverkehr gesperrt bleiben.
Denn schließlich ging es um einen Riesen mit
einer Turmhöhe von 39 Metern. Der Ausleger
brachte es dabei auf stolze 45 Meter, während
der Kran bis zu einer Auslegerlänge von 28,5
Metern eine Last von 8 Tonnen zog. Übrig sind
nach dem Rückbau nur noch die Kranfunda-

mente aus Beton. Da auf Teilen dieser Funda-
mente zurzeit noch das Baugerüst steht, wird es
noch etwas dauern, bis auch die Betonfunda-
mente verschwinden. Doch für Müller geht die
Baumaßnahme langsam in die letzte Phase. Sie
zeigt sich zuversichtlich, dass sie Weihnachten
im neuen Domizil ist. Damit auch wirklich der
Termin gehalten werden kann und keine weite-
ren Baumängel für eine erneute Verzögerung
sorgen, ist die junge Frau ständig auf der Bau-
stelle. bj Foto: Josef Nürnberg

Verein legt vielversprechenden Start hin
Wohltätigkeit Creuznach Con Cuore will hauseigene Kreativität für gute Zwecke nutzen

M Bad Kreuznach. Man darf ge-
spannt sein, wie sich der neu ge-
gründete Verein „Creuznach Con
Cuore – Engagement mit Herz“ um
Initiatorin Heike Sellen entwickeln
wird. Die Vorstellung des Vereins
im ovalen Saal des Parkhotels Kur-
haus war außergewöhnlich und gibt
Hoffnung für die Zukunft.

Außergewöhnlich insofern als
deutlich wurde, dass der Verein auf
seine künstlerischen Stärken setzt,

um Mittel für Kinder mit Benach-
teiligungen jeglicher Art und in Not
zu sammeln. Insbesondere möchte
der Verein Geld für die Behandlung
und Unterbringung von Kindern
sammeln, die Dr. André Borsche
operiert.

Der junge Verein hat auch künst-
lerische Stärken. Mitbegründerin
Sellen ist als Mundartdichterin weit
über Bad Kreuznach hinaus be-
kannt. Hinzu kommen die Chorleiter

Birgit Ensminger-Busse und Thomas
Scheike. Letzterer besticht zudem
am Klavier, während Ensminger-
Busse auch als Solistin Auftritte auf
hohem Niveau hat. Das wurde dann
auch bei der Vorstellung des Vereins
mehr als deutlich. So bot Scheike
unter anderem Klavierklänge von
Bach, die zum Motto des Vereins,
den Buchstaben „CCC“ für Creuz-
nach Con Cuore, passten. Daneben
begleitete er Ensminger-Busse, die

mit „Wonderful World“ eines der
Ziele des Vereins musikalisch defi-
nierte. In ihrer Rede unterstrich Sel-
len, dass Liebe und Barmherzigkeit
das Leitbild des Vereins sein sollen.
Passend hierzu zitierte sie ihre
Großmutter, die stets gesagt hatte,
dass „ein Samenkorn der Liebe nie
vergebens ist“.

Aus ihrer Sicht stehen die drei Cs
für Creuznach, christliches Denken
und Caritas, was wiederum Liebe
im Sinne von Barmherzigkeit be-
deutet. Auch wenn Sellen christli-
che Werte angeführt hatte und Di-
akon Gerhard Welz einen Segens-
spruch spendete, begreift sie das
Wirken des Vereins als überkon-
fessionell. „Ich verstehe uns als
Hilfstrupp“, erklärte sie. Dass Sel-
len immer die Anliegen anderer
gesehen hat, machte Borsche in
seiner Laudatio deutlich. „Du hast
stets gesagt, dass in dir ein Herz für
die Armen und Bedürftigen
schlägt“, berichtete der Mediziner.
Borsche zeigte sich überzeugt, dass
es Sellen und ihren Mitstreitern ge-
lingen wird, die Ziele des Vereins
zu erreichen. Im Rahmen der Feiern
tauften Sellen und Ensminger-Bus-
se eine Rose in CCC-Rose um.
Wenn die Feier ein Vorgeschmack
auf das künstlerische Wirken des
Vereins war, dann darf man ge-
spannt sein, was er künftig für die
gute Sache auf die Beine stellt. bj

Thomas J. Scheike (von links), Heike Sellen, André Borsche, Peter Dilly, Birgit Ensminger-Busse, Franz-Xaver Bürkle
und Wolfgang Gerard sind zuversichtlich, dass der neue Verein Creuznach Con Cuore die Welt ein klein wenig
besser machen kann. Foto: Josef Nürnberg

Langjähriger Musiker erhält Ehrenbrief
Engagiert Diethelm Possmann ist 50 Jahre lang musikalisch aktiv gewesen

M Waldböckelheim. Diethelm Poss-
manns Leben ist geprägt von der
Musik. Vor 50 Jahren begann er
seine musikalische Laufbahn bei
der katholischen Kirchenmusik
Rümmelsheim in seinem damali-
gen Heimatort. Weil er das Spiel
auf der Trompete, seinem Lieb-
lingsinstrument, so großartig be-
herrschte, wurde er denn auch
schon bald vom Musikzug im be-
nachbarten Münster-Sarmsheim
„abgeworben“.

Sein damals größter Auftritt ist
ihm in guter Erinnerung geblie-
ben: Als gerade einmal 14-Jähri-
ger spielte er ein Trompetensolo
vor großem Publikum in der Frank-
furter Jahrhunderthalle. Nach sei-
ner sechsjährigen Zugehörigkeit
zur Tanzkapelle Las Palmas zog

er 1982 nach Waldböckelheim, wo
er zunächst nur als Sänger im Cä-
cilienchor musikalisch tätig war.
Dort fand er jedoch bald einige
Gleichgesinnte, mit denen 1984
das Katholische Blasorchester
Waldböckelheim ins Leben geru-
fen wurde.

Erst dann ließ sich Possmann in
Theorie und Praxis richtig ausbil-
den; bis dahin war er mehr oder
weniger Autodidakt gewesen. Bis
2016 war er schließlich Leiter des
in der Zwischenzeit zum renom-
mierten Blasorchester Waldböckel-
heim (BOW) umfirmierten Klang-
körpers, dabei auch lange Zeit zu-
sätzlich mit Vorstandsaufgaben be-
traut. Er schätzt, dass er in all die-
sen Jahren mehr als 400 Schüler
an die Musik herangeführt hat. Na-

türlich freut er sich, dass die Ar-
beit beim BOW auch nach seinem
Weggang gut und kontinuierlich
weiterläuft.

Doch auch im Ruhestand hat
sich Possmann noch einiges vor-
genommen: So nimmt er an den
Proben zum Chorwerk „Franzis-
kusmesse“ von Sven Hellinghau-
sen teil, das Anfang November zu
Ehren von Papst Franziskus in
Rom mit Sängern und Musikern
aus ganz Rheinland-Pfalz aufge-
führt werden soll – dieses Mal ist
er jedoch nicht als Instrumentalist,
sondern als Sänger dabei.

Für seine Verdienste im Laufe
von 50 Musikerjahren wurde Diet-
helm Possmann mit dem Ehren-
brief des Landesmusikverbands
ausgezeichnet. wld

Seine Trompete und die Bank, das
Abschiedsgeschenk des BOW, ent-
halten für Diethelm Possmann Er-
innerungen an eine lange Musiker-
karriere. Foto: Wilhelm Leyendecker
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