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den Kooperationsräumen. Viel-
fältige Formen der Zusammen-
arbeit hätten sich bereits entwi-
ckelt, von gemeinsamen Got-
tesdiensten über besondere
Veranstaltungen bis hin zur
Trecker-Wallfahrt. Andere Sy-
nodalen wiesen darauf hin,
dass die Kirche auch nahe bei
den Menschen am Ort bleiben
müsse, denn gerade für ältere
Menschen sei die Mobilität ein-
geschränkt. Insgesamt sei die
Freiwilligkeit die beste Voraus-
setzung für gelingende Zusam-
menarbeit.

Gastgeber war die Kirchenge-
meinde Waldkappel. In der
Frühstückpause wurden die
Teilnehmer mit Hefegebäck be-
wirtet, das jesidische Flüchtlin-
ge gebacken hatten. Die nächs-
te Kreissynode wird am 9. Sep-
tember in Bischhausen stattfin-
den.

bringen?“ Pfarrerin Sieglinde
Repp-Jost sprach sich dafür aus,
das Reformationsjubiläum da-
für zu nutzen, auf die Angebote
der evangelischen Kirche auf-
merksam zu machen. Sie plä-
dierte dafür, vermehrt aktiv
nach außen zu gehen und Part-
ner im gesellschaftlichen Leben
anzusprechen. Etwa, um für
den 31. Oktober zu werben.
Dann soll ein großer Open-Air-
Reformationsgottesdienst auf
dem Eschweger Marktplatz ge-
feiert werden.

Nah bei Menschen bleiben
Wie sich ein Kirchenkreis

mit geringen Mitgliederzahlen
arrangiert, zeigt der Partnerkir-
chenkreis Mühlhausen. Grüße
von dort überbrachte die Vize-
präses Susann Biehl.

Anschließend sprachen die
Synodalen über die Arbeit in

chend anzupassen. Das heißt
im Ernstfall, Pfarrstellen zu
streichen. Bis 2019 etwa müs-
sen vier bis fünf Pfarrstellen re-
duziert werden. „Das macht
keinen Spaß“, gibt Dekan Dr.
Martin Arnold zu. „Aber wir
müssen uns der Aufgabe stel-
len. Doch selbst wenn wir Pfarr-
stellen aufheben müssen,
möchten wir es so personalver-
träglich wie möglich tun.“

Ludger Arnold, dem Präses
der Synode, ist anzumerken,
wie frustriert er ist. Aber er gibt
sich kämpferisch: „Wir haben
uns die Entwicklung schöngere-
det“, sagt er. „Wir verlieren im
Moment an Anteil in der Bevöl-
kerung. Wir müssen uns fra-
gen: Wenn wir nicht mehr die
Mehrheit sind, wie können wir
in Zukunft noch Volkskirche
sein, wie können wir das Evan-
gelium unter die Menschen

V O N K R I S T I N W E B E R

WALDKAPPEL. Als Kooperati-
onsräume bezeichnet der Kir-
chenkreis Eschwege eine Struk-
tur, in der jeweils drei bis fünf
Kirchspiele verbindlich zusam-
menarbeiten. „In Zeiten rück-
läufiger Ressourcen und schon
spürbaren Personalmangels
können wir ohne nachbar-
schaftliche Zusammenarbeit
und wechselseitige Unterstüt-
zung nicht mehr auskommen“,
sagte Dekan Dr. Martin Arnold
in seinem Bericht vor der Kreis-
synode in Waldkappel.

Mit anderen Worten, die
evangelische Kirche verliert
auch im Kirchenkreis Eschwege
weiter an Mitgliedern – in 2016
waren es 760 Gläubige weniger,
wie Arnold berichtete – und
muss deshalb Vorsorge treffen,
die Personaldecke entspre-

„Der Aufgabe stellen“
Synode des Kirchenkreises Eschwege tagt – Pfarrstellen müssen reduziert werden

Mehr Zusammenarbeit: Pfarrer Björn Kunstmann stellte auf der Synode die Jugendarbeit im Kreis vor. Von der Kooperation in diesem
Bereich können auch die Kirchengemeinden lernen, die künftig enger zusammenrücken müssen. Foto: Weber

greifung Hitlers und Westheim
musste als einer der ersten Staa-
tenlosen fliehen. „Im Namen
des deutschen Volkes hatte
man mich ausgebürgert“,
schrieb er dazu. Im Exil in Mexi-
ko baute er sich ein neues Le-
ben auf: Er begann sich sofort
mit der altmexikanischen
Kunst auseinanderzusetzen
und führte so einen Paradig-
menwechsel herbei.

Paul Westheim verstarb im
Dezember 1963 auf einer Vor-
tragsreise in Berlin, ohne noch

ESCHWEGE. Paul Westheim
fest in der Eschweger Erinne-
rungskultur etablieren und
sein Leben und Wirken genauer
beleuchten – das ist das Ziel von
Bernd Fechner und York-Egbert
König. In Zusammenarbeit ver-
öffentlichten die beiden im Ja-
nuar erstmals eine Biografie des
aus Eschwege stammenden
Kunstkritikers, Publizisten und
Sammlers Paul Westheim. Da-
mit wurde er als dritte Eschwe-
ger Persönlichkeit in die Reihe
„Jüdische Miniaturen“ des Hen-
trich&Hentrich-Verlages aufge-
nommen.

Am Freitagabend gaben die
Autoren bei einer Lesung in der
Buchhandlung Heinemann in
Eschwege dem Publikum einen
Einblick die Biografie des
Kunstkritikers.

Ins Exil nach Mexiko
1886 als Sohn eines Kauf-

manns in Eschwege geboren,
zog es den jungen Westheim
schon früh nach Darmstadt.
Dort kam er erstmals in Kon-
takt mit der Kunst und war
schnell begeistert. „Die Kunst
soll das Leben lebenswert ma-
chen“, schrieb er in einem
Brief. Von Darmstadt aus führte
es Westheim dann nach Berlin,
wo er sich als Kunstkritiker und
Herausgeber des Kunstblattes
schnell einen Namen machte.
Doch dann kam die Machter-

Ein fast vergessener Eschweger
Buchvorstellung „Jüdische Miniaturen“: Paul Westheim war bedeutender Kritiker

einmal nach Eschwege gekom-
men zu sein, obwohl dies sein
Wunsch gewesen war. In einem
Brief an den Eschweger Bürger-
meister wurde seine Liebe zu
seiner Heimatstadt deutlich: Er
lobte die Schönheit des Werra-
tales, an die lediglich die Schön-
heit der Loreley herankäme.

Biografie blieb unbeleuchtet
Doch welchen Wert hat

Westheim heute für Eschwege?
In der anschließenden Diskussi-
on wurde klar, dass der Name

Paul Westheim in Eschwege
fast vergessen ist. Es blieb die
Frage, wie Paul Westheim in
der Geschichte der Stadt
Eschwege bisher so unbeleuch-
tet bleiben konnte und was
man tun könne, um dies zu än-
dern. Fechner und König gaben
sich zuversichtlich, mit der Er-
scheinung der Biografie einen
bedeutenden Schritt getan zu
haben, damit Paul Westheim
zu einem festen Bestandteil der
Eschweger Erinnerungskultur
wird. (sek)

Veröffentlichten eine Biografie Paul Westheims: (von links) Bernd Fechner und York-Egbert König.
Das Buch stellten sie in der Buchhandlung Heinemann in Eschwege vor. Foto: Kaiser

Blaulicht
Rote Ampel
missachtet: Unfall
GREBENDORF. Eine rote Ampel
missachtet hat eine 62-jährige
Autofahrerin aus der Gemeinde
Meinhard am Freitagmittag. Wie
die Polizei mitteilte, war die Frau
gegen 12.15 Uhr aus Eschwege
kommend in Richtung Wanfried
unterwegs. An der Kreuzung
„Grebendorfer Hüttchen“ miss-
achtete sie das Haltesignal. In der
Folge stieß sie mit dem Wagen ei-
nes 56-jährigen Autofahrers aus
Eschwege zusammen. Dieser war
in Richtung Grebendorf unter-
wegs. Insgesamt entstand bei
dem Unfall Schaden in Höhe von
3500 Euro.

Unbekannte stehlen
VW-Auto-Emblem
ESCHWEGE. Ein VW-Auto-Em-
blem gestohlen haben Unbe-
kannte zwischen Freitag, 17 Uhr,
und Samstagmorgen, 8.15 Uhr.
Das teilte die Polizei mit. Das
Fahrzeug, von dem das Emblem
abmontiert wurde, war an der
Friedrich-Wilhelm-Straße in
Eschwege abgestellt.
• Hinweise an die Polizei in
Eschwege unter Telefon 0 56 51/
9250.

Zwei Autos touchiert:
17 500 Euro Schaden
ESCHWEGE. Gegen gleich zwei
parkende Fahrzeuge gestoßen ist
eine 67 Jahre alte Autofahrerin
aus Eschwege mit ihrem Wagen
am Samstagvormittag. Dabei
entstand Schaden in Höhe von
17 500 Euro. Wie die Polizei mit-
teilte, war die Frau gegen 14.15
Uhr auf der Freiherr-vom-Stein-
Straße in Richtung der Straße
Himmelreich unterwegs. Aus Un-
achtsamkeit kam die Frau nach
rechts von der Fahrbahn ab. In
der Folge kam es zur Kollision mit
den parkenden Fahrzeugen.

Unachtsamkeit beim
Einparken: Kollision
HESSISCH LICHTENAU. Aus
Unachtsamkeit beim Einparken
hat eine 54-jährige Autofahrerin
aus Hessisch Lichtenau einen
Schaden in Höhe von 1250 Euro
verursacht. Das teilte die Polizei
mit. So war die Frau während des
Parkmanövers am Samstagmor-
gen gegen 7.50 Uhr gegen das an
der Landgrafenstraße abgestellte
Fahrzeug eines 57-Jährigen aus
Bad Emstal gestoßen.

Auto beschädigt
und dann geflüchtet
HESSISCH LICHTENAU. Ein
Schaden in Höhe von 3500 Euro
ist bei einem Unfall am Samstag-
abend gegen 19 Uhr an der Thü-
ringer Straße in Hessisch Lichte-
nau entstanden. Wie die Polizei
mitteilte, touchierte ein unbe-
kannter Autofahrer den Wagen
eines 42-Jährigen aus Hessisch
Lichtenau an der linken Fahr-
zeugseite. Der Unbekannte flüch-
tete anschließend, ohne sich um
den entstandenen Schaden zu
kümmern. Am Auto des 42-Jähri-
gen wurden gelbe Farbanhaftun-
gen festgestellt und von der Poli-
zei gesichert.
• Hinweise an die Polizei in Hes-
sisch Lichtenau unter Telefon
0 56 02/ 9 39 30.

Wagen berühren sich
an Außenspiegeln
SCHWEBDA. Eine Unfallflucht
zwischen Kella und Schwebda ist
bei der Polizei zur Anzeige ge-
bracht worden. So war ein 61-
jähriger Autofahrer aus Eschwege
am Freitag gegen 12 Uhr auf der
Kreisstraße unterwegs, als ihm
ein Fahrzeug entgegenkam. Bei-
de Autos touchierten sich mit
den Spiegeln, wobei das Fahr-
zeug des Eschwegers beschädigt
wurde. Der Unbekannte setzte
seine Fahrt fort, ohne sich um
den Schaden in Höhe von 350
Euro zu kümmern.
• Hinweise an die Polizei in
Eschwege unter Telefon 0 56 51/
9250. (esp)
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So erreichen Sie die WR

ESCHWEGE. Zum Girls-Day
nach Wiesbaden lädt die Land-

tagsabgeord-
nete Sigrid Er-
furth, stellver-
tretende Frak-
tionsvorsitzen-
de der Land-
tagsfraktion
Bündnis 90/
Die Grünen,
Schülerinnen

aller Schultypen von der fünf-
ten bis zur zehnten Klasse ein.
„Wir laden die Mädchen ein,
am 27. April den Girls-Day im
hessischen Landtag in Wiesba-
den bei der Grünen-Fraktion
zu verbringen“, sagt Erfurth.

Geplant ist ein Programm
zwischen 9 und 15 Uhr. Die
Teilnehmerinnen werden von
Abgeordneten empfangen
und haben Gelegenheit, sich
mit ihnen auszutauschen.
„Nach einer Führung durch
das Landtagsgebäude wird es
eine kleine politische Aufgabe
geben“, sagt Erfurth. Dafür
könne eine Freistellung vom
Unterricht beantragt werden.

Wer Interesse an dem Ange-
bot hat, kann sich noch bis
Freitag, 17. März, an das Regio-
nalbüro von Sigrid Erfurth an
der Marktgasse 12 in Witzen-
hausen, Telefon 0 55 42/
7 17 17, oder per E-Mail an
buero.erfurth@gmx.de wen-
den. Da die Anzahl der Plätze
begrenzt ist, wird nach Rei-
henfolge der Anmeldung ent-
schieden. (esp)

Zum Girls-Day
in den Landtag
nach Wiesbaden

Sigrid
Erfurth

Guten Morgen

Gefangen in
der Leitung

I n den vergangenen Tagen
stand ich mehrfach in Kon-
takt mit dem Telekommu-

nikationsunternehmen mei-
nes Vertrauens. Mit allen mei-
nen Nachfragen landete ich
stets beim gleichen Mitarbei-
ter, der sich auch redlich be-
mühte, mir alle meine Fragen
schnell zu beantworten. Don-
nerwetter! Das ist ja selten wie
ein Sechser im Lotto – dachte
ich.

Aber zu früh gefreut. Gestern
wurde ich auf die wohl bru-
talstmögliche Art abgestraft,
die ihm zur Verfügung stand:
Er hat mich hängen lassen,
und zwar in der Warteschleife.
Minutenlang habe ich gewar-
tet, dabei das sich wiederho-
lende Erkennungslied auswen-
dig gelernt und überlegt, ob
die Frage zum Router diesmal
doch zu kompliziert war. Auf-
legen aber wollte ich auch
nicht. Denn was, wenn der
freundliche Mitarbeiter mit
den heiß begehrten Informa-
tionen wiederkommt und
merkt, dass ich die Leitung un-
terbrochen habe? Was soll ich
sagen ... Ich warte immer noch.

esp@werra-rundschau.de

Von Emily Spanel


