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Zwölf .Kilometer Stau nach· 
zwei Lkw-Unfällen auf A45 

Dillenburg (dpa). ZweiLastwagen-Un~ 
fälle auf der Autobahn 45 (»Sauerlandlinie«) 
haben am Freitagmorgen in Mittelhessen zu 
eiqem kilometerlangen Stau im Berufsver
kehr geführt. Die A 45 zwischen Dillenburg 
und Haig!lr/Burbach hatte wegen der Ber~ 
gungsarbeiten mehrere Stunden ganz ge
sperrt werden müssen. Der Verke~ staute 
sich' zeitweise auf zwö!f Kil~metern Länge. 

Ein 38 Jahre alter Fahrer war am frühen 
Morgen mit seinem Sattelzug von der Straße 
abgekommen;weil er einem Reh ausweichen 
wollte. Der mit 17 Tonnen Stahlrohren bela.
deneAnhänger des Lkw kippte um, 300 Li
ter Diesel liefen aus . Der Fahrer blieb un
verletzt. An der Unfallstelle fuhren eine 
knappe St1l11de· später zwei Lkw ineinander. 
Ein 62-jähriger Fahrer hatte noch rechtzei
tig bremsen können, sein Hintermann fuhr 
aber auf den Lkw auf. Dabei wurde der 50 
Jahre ,alte Fahrer leicht verletzt. Die F.ahr
zeuge mussten mit einem Kran ' geborgen 
werden, die Straß~ wurde g~spült . 

taatsanwalt: Bewährimgsstrafen 
für JVA-Bedienstete gefordert 

Friedberg/Rockenberg (dpa), Im Prozess gegen 
rei Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
odkenberg, die Häftlinge misshandelt haben 
)l~en , hat die Staatsanwaltschaft Bewährungs
;rafen gefordert. Die Anklage fordert für jeden 
er drei Angeklagten ein Jahr und sechs Monate 
[aft auf Bewährung, teilte das' Schöffengericht 
1 Friedberg mit. Als Bewährungszeit seien .drei 
ahr~ beantragt worden. Zudem sollen die Män:' 
er je:weils 5000 Euro an eine gemeinnützige Or
anisation zahlen. Die Verteidiger der 41 ,48 und 
1 Jahre alten Männer forderten Freis~r.uch für 
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. Welzlarer Elterngenos·se'nschaft gründet private Grundschule·: 
Start für SCh~~jahr 2007/2008 g~Plan~- Genehmigung aus Wiesb;d~n für »Friedrich Wilhelm Raiffe'isen«,steht noch aus 

. .'. . \. " 
We t z I ar, (ür).1n Wetzlar soll inl Herbst die privaten GrundSChule »Frie- solide Schulbildung vermittelt. Die Erfahrungen daraus qnd das staatlich , 

drich Wilhelm Raiffeisen« (FWR-Schul&) im '. Gewerbegebiet »Spilburg« anerkannte SchuImaterial bild,en die Grundlage auch für den Schulbe
starten. Das gab der künftige Leiter, Studienrat Georg Pflüger (Wetzlar), . trieb der FWR-Schule. Wenn es nach dem Willen der I~tiatoren geht, star
bekannt. Hinter der Initiative stehen en~agierte Eltern und die Deutsche tet die l3ivatschule mit dem neuen Schuljahr 2007/2008. Derzeit liegen 

, Fernschule, deren Direktor pflüger ist. DIese Femschule Uilterrichtet Kin- aber die Anträge für den Schulbetrieb noch im hessischen Kultusministe
. der in aller Welt und hat seit 1971 rund 10000 Mädchen und Jurigen eine rium in Wiesbaden zur Genehmigung vor, so pflüger. 

...' • r 

Im Mittelpunkt des Lehrplans steht das soge- ·Pausenräume, in denen Kindern mittags ein Es- klassenschUle gilt als Pilotprojekt, dem weitere 
pannte ?>WEiSE@«-Konzept (Wenorientierte Er- sen angeboten wird, sind ebenso vorhanden wie Schulen in ganz . Deutschland folgen soHen . 

. . ziehung in individualisierten Schul-Einheiten), ein Konferenzr,aum. An einigen Wochentagen . Hauptsächlich ist dies für Regionen geplant, wie 
das einerseits 'auf der Genossenschaftsidee des soll ganztägig unterrichtet werden. Das Schul- etwa in Ostdeutsc;ill.and, in denen große Flächen 
deutschen Sozialreformers Friedrich Wilhelm geld ist nacn Aussagen der .Schulleitung »über- · ohne befriedigende Schulversorgung auskdm
Raiffeisen (1818-188~) beruht und andererseits schaubar«. Auf . die Frage angesprochen, ob es men müssen und Kinder längere Schulwege mit 
für jahrgangsübergreifende Kleingruppen (zehn sich um eine konfessionelle Schule handelt, ver- dem Bus hinnehmen. müssen. Jede der geplanten 
bis 20 Kinder) gedacht i~t . »Deutschland braucht weist Pflüger auf den· 50-seitigen »Pädagogi- Schulen wird namentlich mit dem Ortszusatz er
unbedingt solche wertorientierte'Schulen, in,de- schen Plan«, der u. a . für das Kultusministerium gänzt, hier '»Friedrich Wilhelm Raiffeiserischule 
nen Kinder sehr individuell unterrichtet wer- angefertigt wurde und der· auch interessierten Wetzlar«. Dem gesamten Projekt steht auch die 
den«, davon ist Studienrat I:'flüger überzeugt, Eltern zur Verfügung steht. Dort wird die tradi- Volksbank Wetzlar-Weilburg aufgeschlossen ge
der die,Deutsche Fernschtile leitet, wie zukünf- tionelle, abendländisch-christliche Basis der 'genüber, ebenso wie die . Spifzenverbände der 
tig auch die FWR-Schule. Besonders ist zu er- Wertorientierung beschrieben, jedoch »wird kein Volks- und Raiffeisenbanken, Engagements, die 
wähnen, dass jedem Kind ein Notebook mit ei- Kind etwa mis~~oniert«. Pflüger: »Den Kindern über eine ideelle Zustimmung hinqusreichen, 
ner geeigneten Multimedia-Lernsoftware zur werden die Uberzeugupgen des ' einzelnen werden in diesen Gremien derzeit beraten, 
Verfügung gestellt wird, Stets soll sehr individu- Pädagogen n}cht vorenthalten, ebensowenig wie Nähere ~os sind etwa auf dem vom Jugendamt 
ell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes die allgemeine christliche Prägung unseres Lan- der Stadt Wetzlar veranstalteten Elterntag am 
eingegangen werden, Auch werden die Eltern in- des und E.1..tropas, aber jedes Kind muß zu seiner 17. März im Neuen Rathaus zu erhalten, wo auch 
tensiver als allgemein üblich in den Lernprozess . eigenen Uberzeugung finden: Diesen Prozess die Deutsche Fernschule mit einem Ausstel
einbezogen. Im Gebäude der Deutschen Fern- fördern wir bewusst, denn die Persönlichkeits- lungsstand vertreten ist (Kontakt zur Fernschule 
schule war noch genügend Platz: um auch die bildUng ist ein wesentl~cher Teil des WEiSE- bzw. zur Raiffeisen-Schule: Tel. 06441-921892 
Räumlichkeiten der FWR-Schule einzurichten .. Konzepts.« Die Gründung der Wetzlarer Klein- oder infQ®deutsche-fernschule.de) . , ~ .. 
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»Wirs!nd doch SChOR wiedergleichberechtigt ....; oder?« 
Krei~-Frauenburo feiert~ 20-jähriges Besteheri - Vortrag vo.n Prof. Uta Meier-Gräwe ,- Ausstellung von IngFid Kiehl-Krau 
Wetzlar (dkI): Der Welt-Frauentag stand in Wetzlar unter. dem Zeichen gang Schust~r und einem Rückblick auf ihre Arbeit dJrich die ~au~nbe: 

des 20-jährigen Bestehens des Frauenbilios . des Lahn-Dill-Kreises. Die auftragten Petra Schneider und'Angela Sturm sowie ihre Stellvertreterin 
Mitarbeiterinnen hatte~ für ihre Feier am Donnerstag ein interessantes Olivia 'Zunke sprach Prof. Uta Meier-Gräwe 'von der Justus-Liebig-Uni
Programm zusammengestellt, dem gut 100 Frauen ins Kreishaus am Karl- versität Gießen zum .Themader Veranstaltung: »Wir sind .doch 's.chon , 
Kellner-Ring gefolgt waren. Nach einer Begiüßung durch Landrat .wolf- , gleichberechtigt - oder?« 

( In h-eier Rede stellte Prof. Meier-Gräwe gen. Anders sei die allseits beklagte 
eindring1ich ihre Erfahrungen und Kinderlosigkeit in Deutschland nicht in 
Kenntnisse aus jahrelanger Gremienar- den Griff zu bekommen. 
beit in Sachen Familie vor. Schon mehr- Nach einem Imbiss ging es zum nächs-
fach war sie Mitglied in Kommissionen, ten Veranstaltungsteil, der Ausstellung 
die sich dem Thema »Strukturwandel des mit Werken der Braunfelser Künstlerin 
Haushalts« oder »Bildung und Erzie- Ingrid Kiehl-Krau. Passend zum Welt-
hung« widmeten. Zuletzt war sie beteiligt frauentag hatte sie zusätzlich zu ihren 
.c . • ' "". "", •• _4_" .. __ .:1 __ " "' __ 'l'~~ J... ~"; ~J..+o KllT1~twprkpT1 noch Schriftfahnen er- ' 

zwischen SkulptUr, Objekt und Installation, alle 
bestehen aus Fundstücken des Alltags. Aufhän
ger vieler Arbeiten ist ein ausgefallener Kleider
bügel, an den Ingrid Kiehl-Krau Zettelketten 
hängt, weil das Leben von Frauen aus Organisa
tionszetteln besteht, oder peppige Plastikfolien 
drapiert, die mal fröhliche mal nachdenkliche ' 
Figuren darstellen. Sie sammelt Geschichten 
und Gegenstände von Freundi~~en, Nachpa.rin-
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