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Kreis und Stadt unterstützenVereine
Heizkosten-Zuschüsse für 197 Sportvereine - Schnelle Hilfe vom Kreis und von der Stadt Haiger

HAIGER (ldk/öah) – Große
Sportanlagen mit Flutlicht,
Vereinsheime mit Umkleide-
kabinen und Duschen: Die
heimischen Sportvereine
spüren aktuell besonders
die deutlich steigenden
Energiekosten. Und viele ha-
ben Angst, diese irgend-
wann nicht mehr zahlen zu
können und Insolvenz an-
melden zu müssen. Aus die-
sem Grund hat der Lahn-
Dill-Kreis bereits im frühen
Herbst reagiert und ein För-
derprogramm für Sportverei-
ne aufgelegt – den Heizkos-
tenzuschuss.

Dieser war zu diesem Zeit-
punkt hessenweit eine einmalige
Unterstützung. Bis Ende Oktober
konnten die Sportvereine aus
dem Lahn-Dill-Kreis, außer die
in der Stadt Wetzlar, einen An-
trag auf Unterstützung stellen.
197 Sportvereine, die Mitglied im
Landessportbund Hessen sind,
haben bereits oder werden noch
die 500 Euro Einmalzahlung auf
ihr Vereinskonto überwiesen be-
kommen. 98.500 Euro gibt der
Lahn-Dill-Kreis insgesamt für
den Heizkostenzuschuss aus.
Auch die Stadt Haiger wird die

Vereine finanziell unterstützen -
das hat die Stadtverordnetenver-
sammlung einstimmig beschlos-
sen (siehe Kasten).
40 Prozent der förderfähigen

Vereine sind Fußballvereine, 23
Prozent betreiben Schießsport,
16 Prozent sind Tennisvereine
und acht Prozent Turnvereine.
Auch Vereine, die Tischtennis,
Flugsport, Billard, Schach, Reit-
sport, Handball oder Volleyball
anbieten, sind unter anderem
unter den geförderten Vereinen
zu finden. 1500 bis 3000 Euro im
Schnitt geben diese Vereine in
diesem Jahr geschätzt für ihre
Heizkosten aus, insgesamt vari-
iert die Spanne zwischen 180
Euro und bis zu 16.285 Euro.
Insgesamt belaufen sich die
Heizkosten aller geförderten Ver-
eine in diesem Jahr auf rund
463.000 Euro.
Alle Vereine erwarten für das

kommende Jahr eine weitere
deutliche Steigerung der Heiz-
kosten von bis zu knapp 40 Pro-
zent. Die meisten, nämlich 51
Prozent, sind dabei abhängig
von Gas. 35 Prozent heizen mit
Öl, zehn Prozent elektrisch, drei

Prozent haben eine Pellet-Heiz-
anlage und ein Prozent kann mit
Holz heizen.
Aus diesen Kommunen wer-

den Sportvereine unterstützt:
Aßlar: 8 Sportvereine
Bischoffen: 6 Sportvereine
Braunfels: 12 Sportvereine
Breitscheid: 9 Sportvereine
Dietzhölztal: 4 Sportvereine
Dillenburg: 18 Sportvereine
Driedorf: 5 Sportvereine
Ehringshausen: 13 Vereine
Eschenburg: 13 Sportvereine
Greifenstein: 12 Sportvereine
Haiger: 25 Sportvereine
Herborn: 16 Sportvereine
Hohenahr: 5 Sportvereine
Hüttenberg: 7 Sportvereine
Lahnau: 5 Sportvereine
Leun: 4 Sportvereine
Mittenaar: 6 Sportvereine
Schöffengrund: 5 Sportvereine
Siegbach: 6 Sportvereine
Sinn: 6 Sportvereine
Solms: 8 Sportvereine
Waldsolms: 4 Sportvereine

Hintergrund

Sportvereine, die Mitglied im
Landessportbund sind, waren
förderberechtigt. Diese Voraus-
setzung war in den Förderricht-
linien festgeschrieben und auf

der Internetseite des Lahn-Dill-
Kreises neben dem Antragsfor-
mular öffentlich einsehbar. Bei
Förderungen dieser Art ist es in
Kommunen üblich, die Mitglied-
schaft im Landessportbund als
Voraussetzung zu wählen.
Die heimischen Sportvereine

waren zu Beginn des Herbstes,
als sich eine drastische Steige-
rung der Energiepreise abzeich-
nete, auf den Lahn-Dill-Kreis zu-
gekommen und hatten um finan-
zielle Unterstützung gebeten, da
viele befürchteten, sonst Insol-
venz anmelden zu müssen. Der
Kreis kam der Bitte nach und er-
gänzte die Richtlinien des Coro-
na-Notfallfonds für Vereine um
die Förderung von Heizkosten.

Vereinsheime sind
manchmal an sieben
Tagen proWoche beheizt

Sportvereine sind besonders
von den hohen Energiekosten
betroffen, da sie für ihren Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb
mehrere Stunden pro Tag bis zu
sieben Tage pro Woche ihre Ver-
einsheime und Sportstätten zur
Verfügung stellen. Im Herbst
und Winter müssen beispiels-
weise Flutlichtanlagen deutlich

früher eingeschaltet werden,
was aktuell deutliche Kostenstei-
gerungen für die Vereine verur-
sacht.
Ansprechpartner für Vereine:

Bei Rückfragen und Fragen zu

weiteren Fördermöglichkeiten ist
Tim Keßler, Leiter der Stabsstel-
le Sport, Kultur und Ehrenamt,
erreichbar: Tel. 06441/407-1867;
E-Mail: tim.kessler@lahn-dill-
kreis.de

Plansecur unterstützt Menschen aus der Ukraine
Stiftung spendet 3000 Euro an die Allianz-Mission - 3000 Kriegsflüchtlinge im Lahn-Dill-Kreis

HAIGER (red) – Mit einer Son-
derspende von 3000 Euro unter-
stützt das Finanzunternehmen
„Plansecur“ die Arbeit der Alli-
anz-Mission unter Menschen
aus der Ukraine im Lahn-Dill-
Kreis-Nord. „Ich freue mich,
dass wir als Plansecur-Stiftung
mit dieser Spende sehr konkret
Menschen in der Region weiter-
helfen können. Es ist uns ein An-
liegen, etwas von dem Segen,
den wir empfangen haben, auch
weiterzugeben“, erklärte Tho-
mas Pfeiffer.

Die Plansecur hatte innerhalb
der Unternehmensgruppe im
Frühjahr zu Spenden für ukrai-
nische Flüchtlinge aufgerufen
und diese dann verdoppelt. So
konnten bundesweit verschiede-
ne Projekte unterstützt werden,
wie auch das der Allianz-Mis-
sion.
Rund 3000 Kriegsflüchtlinge

aus der Ukraine sind im Lahn-
Dill-Kreis untergekommen da-
von eine beträchtliche Anzahl
im nördlichen Kreisgebiet zwi-
schen Ewersbach und dem Wes-
terwald.
Die Not unter den Flüchtlingen

ist groß. Sie benötigen vielfache

Unterstützung, um sich in
Deutschland erfolgreich integrie-
ren zu können. Sie benötigen
Hilfe bei Behördengängen, Arzt-
besuchen, im Spracherwerb, Be-
schaffung von Möbeln, Umzugs-
hilfen aber auch umfangreiche
psychologische und seelsorgerli-
che Unterstützung.
„Mit dem Projekt: ‚Unterstüt-

zung ukrainischer Flüchtlinge in
ihrer Notsituation‘ wollen wir
diesen Menschen im Lahn-Dill-
Kreis schnell, konkret und unbü-
rokratisch helfen“, erklärte Mi-
chael Hörder Referent für Migra-
tion und Integration der Allianz-
mission
Finanzielle Engpässe entstehen

bei den Flüchtlingen immer
dann, wenn neben den Lebens-
haltungskosten, höhere Kosten
dazu kommen, wie Anschaffung
einer Brille, weil sie ärztlich ver-
schrieben wurde, Transportkos-
ten zu Fachärzten in schwer er-
reichbaren Gegenden aber auch
Transportkosten für Umzug etc.
Ein Helferteam aus verschiede-

nen Kirchengemeinden unter
Leitung von Michael Hörder leis-
tet diese Hilfe im Lahn-Dillkreis-
Nord.
Plansecur Stiftung: Den Ge-

sellschaftern der Finanzbera-
tungsgesellschaft Plansecur -
nach eigenen Worten ein „wer-
teorientierter Finanzberater“ - ist
es seit Gründung des Unterneh-
mens im Jahr 1986 ein Anliegen,
ihren Erfolg zu teilen. Durch die

Zustiftungen und Spenden der
Gesellschafter und das Engage-
ment von weiteren Zustiftern
und Freunden der Stiftung konn-
ten bisher über 1500 Projekte ge-
fördert werden. Die Plansecur
Stiftung engagiert sich für Men-

schen und Wertekultur: Sie för-
dert gemeinwohlorientierte Pro-
jekte vor allem in der Kinder-,
Jugend- und Familienarbeit und
setzt sich für ethisches Handeln
in Bildung, Wissenschaft, Wirt-
schaft und Medien ein.

Thomas Pfeiffer von der Plansecur-Stiftung übergab die Spende an Michael Hörder von der
Allianz-Mission (links). Foto: Allianz-Mission Ewersbach

Jugendschöffen
werden gesucht

Für Gerichte in Wetzlar, Dillenburg und Limburg

DILLENBURG (red) – Wenn
Jugendliche wegen Straftaten
vor Gericht stehen, urteilen
nicht allein Richterinnen oder
Richter über sie. Auch die Ju-
gendschöffen dürfen mitreden.
Sie bringen eine andere Perspek-
tive mit ein, die Auswirkung auf
ein mögliches Urteil haben kann.

Für dieses Ehrenamt am Amts-
gericht Wetzlar und Dillenburg
sowie dem Landgericht Limburg
werden für die Wahlperiode
2024 bis 2028 Menschen ge-
sucht, die der Jugendhilfeaus-
schuss des Lahn-Dill-Kreises
dem Schöffenwahlausschuss bei
den drei Gerichten vorschlägt.
Wer sich vorstellen kann, Ju-
gendschöffe zu werden, muss ei-
nige Voraussetzungen erfüllen:

. Alter: 25 - 69 Jahre

. deutsche Staatsbürgerschaft

.ausreichende deutsche
Sprachkenntnisse

. wohnhaft im Lahn-Dill-Kreis

. keine Vorstrafen

. kein Insolvenzverfahren
Neben diesen Kriterien sollen

die Bewerber die charakterlichen
Grundfähigkeiten mitbringen,
die dazu gehören, um über an-
dere Menschen qualifiziert zu
urteilen. Jugendschöffen sollten
darüber hinaus über Erfahrun-
gen im erzieherischen Bereich
beziehungsweise über Kenntnis-
se in der Jugendarbeit verfügen.
Das Amt (die Periode dauert fünf
Jahre) verlangt in hohem Maße
Unparteilichkeit, Selbstständig-
keit und Reife des Urteils, aber
auch geistige Beweglichkeit. Die
Bewerber sollten sich in unter-
schiedliche gesellschaftliche Ver-
hältnisse hineindenken und das
Handeln eines Menschen in sei-
nem sozialen Umfeld beurteilen
können.
Interessierte melden sich bis

zum 14. April beim Kreisaus-
schuss des Lahn-Dill-Kreises:
Abteilung Kinder- und Jugend-
hilfe (Karl-Kellner-Ring 51,
35576 Wetzlar, Tel: 06441/407-
1501). Das Formular kann auch
unter www.lahn-dill-kreis.de
(Politik - Jugendschoeffenwahl)
heruntergeladen werden.

„Wohngeld plus“
hilft in der Krise
Mehr förderberechtigte Haushalte

HAIGER/WETZLAR (ldk) –
Mit der Inflation und der Ener-
giekrise steigen auch die Wohn-
kosten in Deutschland derzeit
weiter an. „Vor allem für Men-
schen mit geringem Einkommen
ist das ein großes Problem“, sagt
Kreis-Sozialdezernent Stephan
Aurand. An dieser Stelle solle
das „Wohngeld Plus“ eingreifen
und unterstützen. Es ist Teil der
Wohngeldreform und am 1. Ja-
nuar in Kraft getreten. Die höhe-
re Förderung soll unmittelbar
während der Energiekrise hel-
fen. Mit der Anpassung sind
mehr Haushalte förderberech-
tigt, zum anderen steigen auch
die Fördersummen. Laut dem
hessischen Wirtschaftsministe-
rium wird das Wohngeld mit
einem Anstieg von etwa 180
Euro im Monat auf rund 370

Euro im Monat fast verdoppelt.
Außerdem können nun dreimal

so viele Haushalte wie bisher
eine Förderung beantragen. Ak-
tuell erhalten im Kreis rund 3000
Haushalte Wohngeld.
Generell können Mieter und

Eigentümer mit geringem Ein-
kommen „Wohngeld Plus“ zur
Unterstützung bei Miet- und
Nebenkosten beantragen. Wich-
tig ist, dass das Einkommen der
betroffenen Haushalte oberhalb
der Grundsicherungsgrenze aber
unterhalb bestimmter Einkom-
mensgrenzen liegt. Den Antrag
sowie die zuständigen An-
sprechpersonen finden Interes-
sierte unter www.lahn-dill-
kreis.de/wohngeld. Ab dem 1.
April 2023 stellt das Land Hes-
sen ein Online-Verfahren für den
Wohngeldantrag zur Verfügung.

Auch die Stadt Haiger unter-
stützt die heimischen Vereine
finanziell, die ein eigenes
Vereinsheim unterhalten. Das
hat das Stadtparlament in
seiner letzten Sitzung des
Jahres 2022 einstimmig - bei
einer Enthaltung - beschlos-
sen.

Der Heizkostenzuschuss
geht an alle Vereine mit einer
von ihnen selbst zu unterhal-
tenden Einrichtung (zum Bei-
spiel Sportheim). Der Zu-
schuss wird auf Antrag ge-
währt und beträgt pauschal
pro Verein 150 Euro.

Der Magistrat hatte diese
Unterstützung vorgeschla-
gen, da sich die Sportvereine
aufgrund der aktuellen Ener-
giekrise in einer kritischen Si-
tuation befinden. Mit der

Unterstützung will man den
vom Kreistag des Lahn-Dill-
Kreises beschlossenen Not-
fallfonds für Sportvereine in
Haiger und allen Stadtteilen
erweitern und damit alle Ver-
eine mit einem eigenen Ver-
einsheim finanziell unterstüt-
zen.
Der Betrag soll allen Vereinen
mit einem eigenverantwort-
lich betriebenen Vereinsheim
auf Antrag einmalig für das
Jahr 2022 zur Verfügung ge-
stellt werden.

Antragsberechtigt sind alle
gemeinnützigen Vereine, die
ihren Sitz in Haiger und den
Haigerer Stadtteilen haben
und ein eigenes Vereinsheim
oder eine entsprechende Ein-
richtung betreiben und unter-
halten.

-öah-

GELD FÜR HAIGERERVEREINE

Die Heizkosten steigen - Vereine werden unterstützt. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER-FLAMMERSBACH (red) – Am 14. Januar (Samstag, 10
Uhr) holen die Jungscharen der Evangelisch Freikirchlichen Gemein-
de aus Flammersbach die ausgedienten Christbäume ab. Diesmal
werden keine Spenden an den Türen eingesammelt - dennoch hof-
fen die Organisatoren auf eine Spende zugunsten des Kairos-Projek-
tes Haiger (Kirche mit Menschen aus aller Welt), das sich für Ge-
flüchtete, Integration und ein friedliches Zusammenleben einsetzt.
Überweisungen werden erbeten an: Christlicher Verein Flammers-
bach, Sparkasse Dillenburg, IBAN:DE24 5165 0045 0000 1877 32 -
Stichwort Weihnachtsbaumaktion.

Bäume werden abgeholt

Das „alte Jahr“ verabschiedet
Nach zweijähriger Unterbrechung war es am Silvesternachmittag
wieder soweit. Die Haigerer Schützen trafen sich zu ihrem traditio-
nellen Silvesterschießen im Vereinsdomizil am Haarwasen. Dement-
sprechend war der Zulauf mit weit über 30 Besuchern sehr groß. Ge-
schossen wurde unter sachkundiger Aufsicht mit Schwarzpulverwaf-
fen auf Ringscheiben. Sieger des Schießens wurde Michael Henn vor
Frank Sans und Patrick Gebhard (ringgleich mit Andre Langer). Im
Anschluss wurde das alte Jahr traditionsgemäß mit acht kräftigen
Böllerschüssen aus der vereinseigenen Vorderladerkanone verab-
schiedet. Foto: Rainer Lang


