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Meine junge Hexenkollegin 
Bibi Blocksberg vollendet 

ihre Zaubersprüche ja bekannt-
lich mit „Hex, hex“. Das ist 
die moderne Version.  
Als weiße Hexe hilft 
sie ihren Freunden 
oft aus der Pat-
sche und tut 
auch sonst 
manch Gutes. 
Sport- und Ma-
thelehrer Frede-
rik Thau outet 
sich jetzt in der 
Zauberkunst AG des 
Idsteiner Pestalozzigym-
nasiums auch als Magier der 
weißen Kunst und zaubert – al-
lerdings mit der traditionellen 
Version „Abrakadabra“– zu-

sammen mit seinen Schülern 
gleich 120 neue Bäume aus 
dem Hut. Mit seinen magi-

schen Spielkartentricks 
verzaubert er seine 

Schüler so sehr, 
dass die sich auch 
selber Spielkar-
ten bestellen, 
mit denen sie 
als Zauberlehr-
linge tüchtig das 
Hexen trainieren 

können. Mit ihren 
Bestellungen der 

Spielkarten tun die 
Schüler gleichzeitig etwas 

sehr Gutes: Für jedes bestellte 
Kartenspiel werden in Koope-
ration mit der Organisation 
„One Tree Planted“ zehn neue 
Bäume gepflanzt. Während die 
Jungzauberer mit ihren Spiel-
karten fleißig in ihrer Zauber-
kunst AG üben, schlagen dank 
dieser Aktion bislang 120 neue 
junge Bäume ihre Wurzeln im 
Erdreich aus. Ehrlich: Das ist 
hexenmäßig klasse! Nie war 
Zauberkunst so wertvoll wie 
heute, um unsere wunderbare 
Erde bei ihrem schweren 
Kampf gegen den Klimawandel 
zu unterstützen. Bitte unbe-
dingt weiter so! Hex, hex… 
 
Bis zur nächsten Hexenküche

HEXENKÜCHE
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PSI-Sport- und Mathematikleh-
rer Frederik Thau ist auch ein 
toller Zauberer. Foto: PSI

Schrittweise zurück zur Normalität
Einrichtungen von „Cargo Human Care“ werden hochgefahren / Neues Wasserprojekt / Flugzeug wirbt für Hilfe

IDSTEINER LAND. Gerhard 
Meyke, 2. Vorsitzender und Fi-
nanzspezialist von Cargo Hu-
man Care (CHC) – einem Ver-
ein, der Hilfsprojekte in Kenia 
unterhält –, und dieses Boe-
ing-777F-Flugzeug haben et-
was gemeinsam: Sowohl der 
Steinfischbacher als auch die 
Cargo-Maschine fliegen um 
die Welt, um CHC im Kampf 
gegen Hunger, Elend, oder 
Krankheiten zu unterstützen. 
Kurz nachdem Gerhard Meyke 
von seinem jüngsten Arbeits-
besuch in Kenia zurückkam, 
wurde auf dem Frankfurter 
Flughafen die neue Botschaf-
terin der guten Tat vorgestellt 
(siehe unten stehenden Info-
kasten). 

Meyke ist im Normalfall sie-
ben bis achtmal in Kenia, wäh-
rend der Corona-Zeit weniger. 
Der Steinfischbacher hat sich 
schon immer für hilfsbedürfti-

ge Menschen eingesetzt. Als 
zweiter CHC-Vorsitzender be-
suchte er zusammen mit Vor-
standsmitglied Arno Pfeifer 
jetzt Kenia. Es ging um das 
Management im von CHC be-
triebenen Waisenhaus in Nai-
robi. Dort führte er Gespräche 
mit dem zuständigen Bischof 

Charles, um ein personelles 
Problem vor Ort zu lösen, weil 
diese Person von der Kirche 
angestellt wurde. „Wir haben 
auch Lösungen gefunden.“ 

Gerhard Meyke berichtet, 
dass aufgrund der Corona-Pan-
demie die CHC-Betreuungs-
projekte nahezu auf Eis liegen 
würden. Das medizinische 

CHC-Zentrum ist jedoch geöff-
net. Die meisten der von CHC 
betreuten Kinder und Jugend-
lichen seien noch bei Familien. 
„Wir versorgen einmal im Mo-
nat diese Familien mit Lebens-
mitteln. Inzwischen sind es 
226 Familien. Das kostet pro 
Familie 60 Euro im Monat, die 
durch Spenden finanziert wer-
den.“ Inzwischen versuche 
CHC, die ersten Kinder wieder 
in die Heime zurückzubekom-
men. „Das ist wichtig, weil 
Kinder teilweise sehr schlecht 
in den Familien untergebracht 
sind. Alle kommen jetzt Schritt 
für Schritt zurück zu uns. Wir 
werden aber die Versorgung 
der Familien bis Ende dieses 
Jahres fortführen.“ Laut Mey-
ke stagniert die Zahl der Coro-
na-Infizierten in Kenia auf 
niedrigem Niveau. „In Kenia 
ist die Lage stabil. Wir werden 
uns schon in diesem Jahr wie-
der der Normalität nähern.“ 

In Marsabit im Norden Ke-
nias nahe der somalischen 
Grenze unterstützt CHC nicht 
nur eine Schule, sondern hat 
seit September 2020 dort ein 
neues Wasserprojekt begon-
nen, dass man zusammen mit 
der Caritas Deutschland um-
setzt. „Als Nächstes möchte 
ich mir dieses Wasserprojekt 
anschauen. Es liegt noch ein-
mal 55 Kilometer nördlicher 
von Marsabit – noch näher an 
der somalischen und äthiopi-
schen Grenze. Ich will sehen, 
wie dort bei diesem Projekt 
mit unserem Geld umgegan-
gen wird.“ In dieser Wüsten-
gegend leben etwa 11 000 Men-
schen, die bisher zwei Brun-

nen hatten. Einer ist kollabiert. 
Der Zweite auch, dieser wurde 
jedoch wieder repariert. „Ein 
Brunnen für 11 000 Menschen 
mit vielen Tieren reicht bei 
Weitem nicht, selbst wenn 
7500 Liter Wasser pro Stunde 
gefördert werden.“ Für Ger-

hard Meyke hat dieses Wasser-
projekt Priorität für mögliche 
Spenden. „Spenden sind bei 
uns immer willkommen. Wir 
haben im Jahr 500 000 Euro 
Kosten. Das müssen wir stem-
men. Das ist schon eine Haus-
nummer.“

Von Volker Stavenow

Ehepaar Franka und Fokko Doyen vor dem mit Kinderköpfen beklebten Flugzeug: Die Bildvorlage malte Franka, Fokko ist CHC-Chef. Foto: Lufthansa Cargo/Patrick Kuschfeld 

Gerhard Meyke, 2. Vorsitzender von Cargo Human Care, führte in 
Kenia wichtige Gespräche mit Bischof Charles. Foto: CHC

. Cargo Human Care e.V 
(CHC) ist ein humanitäres und 
medizinisches Hilfsprojekt, das 
von Mitarbeitern der Lufthansa 
Cargo in Zusammenarbeit mit 
Ärzten aus ganz Deutschland ins 
Leben gerufen wurde. 

. Kern des Engagements: be-
dürftigen, kranken und notlei-
denden Menschen direkte medi-
zinische Hilfeleistung zu geben, 
mittellosen und unterversorgten 
Waisenkindern ein Zuhause und 
eine Zukunft zu geben. 

. In Kooperation mit lokalen 
medizinischen Einrichtungen und 
örtlichen karitativen Trägern 
bringt Cargo Human Care kon-
krete Hilfe gezielt dorthin, wo sie 
gebraucht wird. Die Koordina-
tionsarbeit in Deutschland, so 
wie auch die medizinische Be-
handlung vor Ort in Kenia, wird 
ehrenamtlich geleistet. 

. Mehr Informationen über Car-
go Human Care gibt es im Inter-
net auf der Homepage  
cargohumancare.de.

HILFE WIRD GEZIELT EINGESETZT

. Lufthansa Cargo hat eine neue 
Botschafterin für das soziale En-
gagement von „Cargo Human 
Care“ (CHC) in Betrieb genom-
men: Eine neue Boeing 777F des 
Frachtcarriers fliegt für die gute 
Sache von CHC um die Welt. 

. Bereits seit der Gründung der 
Hilfsorganisation CHC durch Mit-
arbeiter von Lufthansa Cargo vor 
13 Jahren unterstützt der Fracht-
kranich die nachhaltige Hilfe des 
Vereins in Kenia. In Zusammen-
arbeit mit Lufthansa Technik wur-

de die Boeing 777F mit einer spe-
ziellen Beklebung versehen. 

. Neben dem CHC-Logo und dem 
Leitsatz „Step by step. Giving chil-
dren a future” zieren Porträts 
kenianischer Kinder, die im von 
CHC betriebenen Waisenheim le-
ben, das Frachtflugzeug. 

. Gezeichnet wurden sie von der 
Künstlerin Franka Doyen, Frau 
des CHC-Vorsitzenden Fokko Do-
yen (beide Idstein) und Grün-
dungsmitglied von CHC.

FLIEGENDE BOTSCHAFTERIN DER GUTEN TAT

Spenden sind uns 
immer willkommen. 

Gerhard Meyke, Cargo Human Care

Wiederaufforstung für Arten- und Klimaschutz
Die Fraktionen von CDU und SPD in der Gemeindevertretung Niedernhausen schnüren ein politisches Antragspaket

NIEDERNHAUSEN (VoS). CDU 
und SPD in der Gemeindever-
tretung Niedernhausen bringen 
gemeinsam einen Antrag zum 
Thema „Wald“ ein. Darin sind 
folgende Punkte verankert: 

Die Bewirtschaftung der ge-
meindlichen Waldgebiete soll 
möglichst noch im laufenden 
Kalender-/Wirtschaftsjahr 
2020, spätestens jedoch ab dem 
Jahr 2021, vorrangig unter den 
Kriterien des Arten- und Klima-
schutzes sowie der langfristigen 
Erhaltung und Wiederauffors-
tung des Waldes als Bewirt-
schaftungsziel erfolgen. Die pri-
vaten Waldeigentümer sollen in 

die Entwicklungsplanungen 
einbezogen und fachlich unter-
stützt werden. Der Gemeinde-
vorstand wird beauftragt, kurz-
fristig mit dem zur Waldbewirt-
schaftung beauftragten Dienst-
leister Hessen Forst in Kontakt 
zu treten, um die für dieses Ziel 
notwendigen Schritte und et-
waige notwendigen Beschlüsse 
in die Wege zu leiten und der 
Gemeindevertretung vorzule-
gen. Der Gemeindevorstand 
wird beauftragt zu prüfen, wel-
che voraussichtlichen Kosten 
bei Umsetzung dieses Ziels ent-
stehen werden. Der Wald sei 
auch ein wichtiger Bestandteil 

eines ausgeglichenen Wasser-
haushalts. Daher sollen in allen 
relevanten Waldbereichen Si-
ckermulden angelegt oder reak-
tiviert werden. 

Zusammenarbeit auf 
überregionaler Ebene Ziel 

Der Gemeindevorstand wird 
beauftragt zu prüfen, ob und 
durch welche Maßnahmen auf 
aktuellen Nicht-Waldflächen 
die Wiederaufforstung im 
Waldrandbereich flankierend 
unterstützt werden kann, so-
wie, welche Kosten dafür ent-
stehen werden. In Abstimmung 

mit Fachleuten soll geprüft wer-
den, wie und wo die Neuan-
pflanzung von Baumalleen an 
Straßen innerhalb der Ortslagen 
aber auch außerhalb ermög-
licht werden kann. Voraussicht-
liche Kosten und mögliche För-
dergelder sollen vom Gemein-
devorstand ermittelt werden. 

Der Gemeindevorstand wird 
beauftragt, die Jagdpächter so-
wie Hessen Forst und den 
Kreisjagdberater kurzfristig an 
einen runden Tisch zu laden 
und diese um ein gemeinsames 
Konzept zu bitten, mit dem die 
Wiederaufforstung – zum Bei-
spiel wegen Windbruch- und 

Schädlingsbefall – befördert 
und sichergestellt werden kann. 
Der Gemeindevorstand wird ge-
beten, im Idsteiner Land und 
darüber hinaus für eine ge-
meinsame Vorgehensweise zu 
werben sowie mögliche Sy-
nergien mit einhergehenden 
Kosteneinsparungspotenzialen 
bei der Umsetzung dieses Ziels 
zu eruieren. 

Der Gemeindevorstand wird 
außerdem gebeten, Schritte im 
Hinblick auf die Erlangung von 
Zuschüssen aus Förderpro-
grammen für überörtliche und 
regionale Maßnahmen zu prü-
fen.

Je mehr Bürger, 
umso mehr Politiker

Seit Juni 2020 hat das Mittelzentrum im Taunus 
mehr als 25 000 Einwohner – und das hat Folgen

IDSTEIN. Laut offizieller Statis-
tik hat die Stadt Idstein am 30. 
Juni 2020 die Schwelle von 
25 000 Einwohnern überschrit-
ten. Das hat in erster Linie zwei 
Konsequenzen: Erstens erhöht 
sich die Zahl der Stadtverordne-
ten im Idsteiner Parlament von 
37 auf 45. Das heißt, mit der 
Kommunalwahl am 14. März 
2021 wird sich die Stadtverord-
netenversammlung deutlich 
vergrößern. Das sieht die hessi-
sche Gemeindeordnung so vor. 

Zweitens erhöht sich auch die 
Konzessionsabgabe der Sü-
wag/Syna, die diese für die Nut-
zung des öffentlichen Raumes 
zur Verlegung und den Betrieb 

von Strom- und Gasleitungen 
an die Stadt Idstein zu zahlen 
hat. Diese Abgabe ist gestaffelt 
nach Einwohnerzahl. Hier sind 
für die Stadt Idstein Mehrein-
nahmen zu erwarten. „Auf hö-
here Fördergelder von Land 
oder Bund dagegen brauchen 
wir nicht zu hoffen – kein ein-
ziges mir bekanntes Förderpro-
gramm vergibt die Zuschüsse 
nach Einwohnerzahl“, skizziert 
Idsteins Bürgermeister Christian 
Herfurth (CDU). 

„Wir freuen uns über jeden 
Neubürger in Idstein“, betont 
Herfurth. Durch kontrolliertes 
und langsames Wachsen könne 
die Stadt dem demografischen 
Wandel und den damit verbun-
denen Folgen entgegenwirken.

Von Volker Stavenow

Hospizbewegung hilft 
beim Abschiednehmen

Vortrag im Idsteiner Haus der älteren Mitbürger

IDSTEIN (red). „Der Tod eines 
geliebten Menschen wirft uns 
aus der Bahn, Gefühle brechen 
auf: Schmerz, Wut, Trauer, 
Sehnsucht und vieles mehr. 
Man versteht sich selbst nicht 
mehr. Während der Corona-
Pandemie konnten viele nicht 
einmal Abschied nehmen, das 
macht den Umgang mit der 
Trauer noch schwerer. Da tut es 
dann gut, wenn Menschen da 
sind, die Verständnis für unser 
Gefühlschaos haben“, heißt in 
einer Einladung der Hospizbe-
wegung im Idsteiner Land. 

Diese veranstaltet in Zusam-
menarbeit mit dem Senioren-
büro der Stadt Idstein hierzu 

am Donnerstag, 15. Oktober, 
um 19 Uhr im Haus der älteren 
Mitbürger in der Schulgasse 7 
in Idstein einen Informations-
abend mit Heinke Geiter, der 
Vorsitzenden des Hospizver-
eins und Notfallseelsorgerin. 
Der Vortrag soll helfen zu ver-
stehen, was in der Trauer ge-
schieht und wie Menschen ge-
tröstet werden können. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Mit einer Spende unterstützen 
Sie die Arbeit der Hospizbewe-
gung. Für eine Teilnahme mel-
den Sie sich bitte über das Se-
niorenbüro der Stadt Idstein, 
Telefon: 06126-78 31 3, E-Mail: 
elke.mueller@idstein.de, an.


