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Eine Schule für Chalil
Hilfsprojekt – Isaac Kochinamkary, Priester
aus Otzberg, unterstützt Gemeinde in Südindien
GROSS-UMSTADT. Isaac Kochinamkary ist ein bescheidener
Mann. So bescheiden, dass er verlegen wirkt, wenn er öffentlich
agieren soll. Ihm liegt das Sprechen über die Werke Gottes offensichtlich mehr als das Sprechen
über sein eigenes Werk. Dabei hat
der zierliche Inder Großes geschaffen. Ohne ihn gäbe es im südindischen Chalil keine moderne
Schule.
Viele Menschen hat er dafür
in seinen Bann gezogen. Zuerst
Mitglieder der Kirchengemeinde
St. Laurenzius in Bensheim, später auch Christen in Bürstadt und
Neu-Isenburg, schließlich Menschen in Otzberg, wo er seit einigen Jahren die Gemeinde Mariä
Geburt auf dem Hering betreut.
Dort hat ihn Gerhard Bümelburg
kennen gelernt, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Dieburg.
Auf Einladung des Priesters
weilte der Bankmanager kürzlich
zur Einweihung der Schule im indischen Bundesstaat Kerala – und
war fasziniert von Größe und Professionalität des Projektes. Bei einer Informationsveranstaltung im
Forum S der Sparkassenzentrale
hat Bümelburg Reklame für das
Projekt gemacht.
1994 kam Isaac Kochinamkary als Priesterkandidat nach
Deutschland. Seitdem setzt er
sich für die Kinder seines Heimatdorfes Chalil im südwestlichen
Bundesstaat Kerala ein. Anfänglich wurden die bedürftigsten Fa-

milien mit Geld für die Schulausbildung ihrer Kinder ausgestattet.
Später wurde ein eigener Frühund Abendunterricht zur Ergänzung der staatlichen Schule unter
einem Zeltdach angeboten, der
aber unter den Monsunregen litt.
Mit starker Unterstützung der
Bensheimer Pfarrgemeinde und
des Missio-Kinderhilfswerks wurde schließlich ein zweigeschossiges Gebäude errichtet. Einweihung war im Januar dieses Jahres.
Die ärmsten Kinder der umliegenden Dörfer werden dort kostenlos
unterrichtet – unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Auswahlkriterium ist alleine die Bedürftigkeit der Familien. Zusätzlich werden ein Kindergarten, eine Nähschule sowie kostenlose
medizinische Betreuung angeboten.
Künftig plant Isaac Kochinamkary eine autarke Trinkwasserversorgung für die Schule, die Befestigung des Ufers eines am Gebäude vorbeifließenden Kanals, die
Anschaffung weiterer Schulmöbel
sowie eines Fahrzeugs zum Transport behinderter Kinder. Von regelmäßigen Spenden werden die
Lehrer bezahlt und das Gebäude
unterhalten. Unter dem Strich
kostet die Betreuung eines Kindes
in Chalil zehn Euro im Monat.
Auskünfte erteilt Pfarrer Isaac
Kochinamkary,
Katholisches
Pfarramt Mariä Geburt Hering,
Burgweg 25, 64853 Otzberg, Telefon 06162 72243.
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„Einfache Kirche, aber schön“

(89. Fortsetzung)
Trotzdem konnte er ein Verräter
sein. Aber woher sollten die
Flüchtlinge, die verhaftet worden
waren, Griesbach kennen? Die
Gruppe arbeitete konspirativ,
auch die Kuriere nannten keine
Klarnamen. Konnte sein, dass einer der Flüchtlinge recherchiert
hatte und aus irgendeinem Grund
glaubte, in Griesbach den gefunden zu haben, der ihn verpfiffen
hatte. Das hatte Stachelmann bisher nicht bedacht. Das würde bedeuten, derjenige, der Griesbach
ermordet hatte, musste so recherchiert haben wie Stachelmann.
Das würde er gleich herausbekommen. Der Mörder musste Pawelczyk, Wittstock, Drehmel, Zakowski oder Schlösser gefragt haben. Oder Griesbach, und der
musste sich verraten haben. Aber
das war unwahrscheinlich. Drehmel war tot, den konnte er nicht
mehr fragen. Schlösser hatte er
noch nicht gefunden, vielleicht
wusste Zakowski, wo der wohnte.
Stachelmann trank einen
Schluck Tee, der war nur noch
lauwarm. Für den Mord an Griesbach gab es drei gleich plausible
Motive. Erstens ein Fluchthelfer,
der Griesbach verdächtigte, ein
Spitzel gewesen zu sein und ihn
ins Gefängnis gebracht zu haben.
Zweitens ein Spitzel unter den

Fluchthelfern, Griesbach entlarvt
ihn, der Spitzel tötet Griesbach.
Drittens, ein Flüchtling, der verhaftet worden war, hält Griesbach
für den Verräter und rächt sich.
Aber es konnte alles anders sein,
Motive waren denkbar, die nichts
zu tun hatten mit Fluchthelfern.
Dazu müsste er Ines fragen. Aber
Ines wollte er nicht noch einmal
besuchen. Er würde unnötig die
Auflage verletzen. Doch wenn die
Recherche in der Fluchthelferszene nichts ergab, würde er es tun
müssen.
Am Abend versuchte er sich
auf sein Seminar vorzubereiten.
Es fiel ihm schwer, die Seminararbeit zu lesen, über die diskutiert
werden sollte. Er konnte sich
nicht an das Gesicht der Studentin
erinnern, die die Arbeit abgegeben hatte. Sie war schlecht formuliert und aus Sekundärliteratur
zusammengeklittert.
Stachelmann mühte sich, das Geschreibsel zu Ende zu lesen, und fragte
sich, warum manche Leute Geschichte studierten, wenn sie sich
nicht dafür interessierten. Sie saßen in Seminaren oder Vorlesungen und langweilten sich. Stachelmann nahm sich vor, sich im Seminar zurückzuhalten, der Streit
mit Hartmann reichte.
Er packte das Referat in seine
Aktentasche und rief Oppum an.
Diesmal war niemand da, also
sprach er auf den Anrufbeantworter, er fahre am Mittwoch nach
Beeskow in Brandenburg, sei am
Abend aber wieder zu Hause.
„Falls die Polizei mich verhaften
will.“ Er legte auf und entschied
sich für einen Bummel. Als er in
die Nähe des Ali Baba kam, bemerkte er seinen Hunger. Er ging
in die Kneipe und setzte sich an
den Tisch neben der Küchentür.
Er hörte es klappern und zischen.
Die meisten Tische waren besetzt.
Er war der Einzige, der allein an
einem Tisch saß. Er musste wieder daran denken, wie er mit Anne hier gewesen war. Er versuchte
sich klar zu machen, wie es nun

Wie Häuslebauer
künftig ticken

BABENHAUSEN. Die Sanierung
der evangelische Kirche in Harreshausen liegt im Zeitplan. Pfarrer
Frank Fuchs geht davon aus, dass
der Termin für die Wiedereröffnung Anfang Juni eingehalten
werden kann. Im Juli ist dann zur
Feier der ersten Renovierung seit
knapp 40 Jahren eine Kirchengala
mit Musik und Kabarett geplant.
Derzeit ist das Gotteshaus im
Babenhäuser Stadtteil allerdings
noch eine Baustelle. Die Kirchenbänke sind entfernt, der Altar ist
ebenso wie die Orgel in Plastikfolie verpackt, der Boden mit Papier
ausgelegt, und an den Wänden
sowie unter der Decke stehen Ge-

rüste. Malermeister Jörg Held
steht an einer der acht Säulen im
Kirchenschiff und trägt vorsichtig
mit dem Pinsel eine Marmorierung auf das alte Holz auf. In der
Hand hält er einen so genannten
Pigmentkasten, auf dem er aus
verschiedenen Pulvern den gewünschten Farbton gemischt hat.
Das Vorbild für die Marmorierung
stammt von einer anderen Säule,
an der die ursprüngliche Bemalung freigelegt wurde.
Die Kirche wurde 1785 erbaut,
aus dieser Zeit stammen auch die
Säulen. Die erste Marmorierung,
die seitdem mehrmals übermalt
wurde, war laut Held malerisch
angelegt. „Im Gegensatz zum Naturalistischen“, erklärt er, „aber

damals wusste keiner, wie Marmor aussieht, also hat man die
Farbigkeit dem Innenkonzept der
Kirche angepasst.“ Das Ergebnis
sieht bunter aus als richtiger Marmor. Seit vier Monaten arbeiten
die Maler und Restaurierer aus
Groß-Bieberau schon im Innenraum der Kirche, in etwa vier Wochen werden sie fertig sein. Von
den Wänden wurden vier Schichten Farbe abgebeizt, das große
Holzkreuz hinter dem Altar aus
den sechziger Jahren wurde abgehängt und soll auch nicht mehr
aufgehängt werden. Stattdessen
kommt laut Pfarrer Fuchs die Kanzel wieder an ihren alten Platz an
der Stirnseite der Kirche. „Dadurch wird die Symmetrie des

Raumes wieder gestärkt“, erklärt
der Geistliche. Bei der Renovierung 1946 war die Kanzel verlegt
worden. Die Bänke und der Altar
kamen bei der letzten Renovierung in den sechziger Jahren dazu. Im selben Stil soll nun ein fester Taufbeckenhalter in der Kirche
installiert werden. Beim Reinigen
der Wände entdeckten Jörg Held
und seine Mitarbeiter über dem
Altar die Jahreszahl der Erbauung
der barocken Kirche und legten
sie frei. „1785“ ist dort nun wieder zu lesen. Ebenfalls wurde der
Stuck an der Decke wiederhergestellt. Der Holzboden wird zudem
noch aufgearbeitet. „Es ist eine
einfache Kirche, aber schön“, sagt
Jörg Held.

DIEBURG. „Hier lohnt es sich
noch wirklich, in den Wohnungsbau zu investieren. Diese Region
hat noch Zukunft.“ Das sagte Peter Hettenbach, der einst in Darmstadt studierte und inzwischen
Leiter des Instituts „Innovatives
Bauen“ in Schwetzingen bei Heidelberg ist, bei einem Vortrag im
Foyer der Sparkasse Dieburg am
Marktplatz. Gastgeber war die
Andre Leers Immobilien GmbH
(Groß-Umstadt).
Der Fachmann zeigte ein auf
eine Leinwand gebeamtes Schaubild, auf dem die BevölkerungsEntwicklung in den nächsten
zehn, zwanzig Jahren in Hessen
dargestellt wurde. Regionen um
Darmstadt und im Taunus haben
dabei noch sehr gute Entwicklungs- und Wachstums-Chancen.
In anderen Gebieten Hessen dagegen drohten dann zum Teil – wie
in vielen Gegenden Deutschlands
auch – Stagnation und ein Bevölkerungs-Schwund. Allerdings sei
der Trend unverkennbar, dass die
größeren Städte Einwohner an
das Umland verlieren.
Der Marktforscher zeigte
neun Typen auf, wie „die Menschen ticken“, die als „Häuslebauer“ auftreten können. Die
Wünsche seien unterschiedlich,
sie seien aber doch jeweils in eine
typische Richtung einzuordnen.
Die Zeiten seien vorbei, dass der
Sohn noch das Dachgeschoss
oder einen ehemaligen Schuppen
im Hof ausbaue, um dort einzuziehen, so Hettenbach.
In Deutschland gebe es inzwischen in der Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren viele Single-Haushalte. In Darmstadt und
Umgebung wohnten reichlich
Akademiker. Allerdings hätten
nicht alle viel Geld für Haus und
Wohnung übrig, stellten oft andere Bedürfnisse in den Vordergrund. Insgesamt aber sei diese
Region ein gutes Pflaster für den
Hausbau, so der Referent, der
auch die Altersschichtung der Bevölkerung ins Blickfeld rückte. Allerdings müsse bei den Planungen
beachtet werden, ob eher mit Kinderwagen auf den Gehsteigen und
Kindern auf Spielplätzen oder
mehr mit spazieren gehenden
oder auf Parkbänken sitzenden
Senioren zu rechnen sei.
bs

stand mit ihrer Beziehung. Den
Tiefpunkt hatten sie hinter sich
gebracht, aber was nun? Sie zog
ihn an, aber alles blieb unverbindlich. Das liegt an dir, vielleicht
auch daran, dass es so richtig ist.
Aber er wollte nicht, dass es unverbindlich blieb. Er bildete sich
ein, dass sie ihm Signale schickte,
Aufforderungen, aber er war sich
nicht sicher. Ein Missverständnis
konnte alles zunichte machen. Er
wollte sich nicht aufdrängen. Er
war gespannt, wie es morgen sein
würde.
Als der Kellner an seinem
Tisch stand, bestellte er ein Reis-

gericht und einen Rotwein. Der
Kellner ging, und Stachelmann
betrachtete die jungen Leute an
den anderen Tischen. Sie schienen ihm unbeschwert zu sein, er
fragte sich, warum er zum zweiten Mal in einen Kriminalfall verstrickt wurde, obwohl er doch
nur seine Habilitation abschließen wollte, um das letzte große
Hindernis wegzuräumen auf dem
Weg zur Professur. Du bist schon
zu alt, dachte er. Denk an Griesbach, der hatte es viel früher geschafft. Wäre er nicht ermordet
worden, dann hätte er dich verdrängt. Du bist der Gewinner in

diesem Mordfall, wenn sie dich
nicht auf die Anklagebank setzen
und verurteilen. Aber nur bis
Bohming einen neuen Favoriten
fand und ihn überredete, nach
Hamburg zu wechseln. Nichts
verstand der Sagenhafte besser,
als andere zu überzeugen, etwas
zu tun, was zuerst Bohming
nutzte.
Der Kellner brachte den
Wein. Stachelmann trank einen
Schluck. Am Nachbartisch wurde
getuschelt, dann trafen ihn verstohlene Blicke. Ob die wussten,
dass er des Mordes verdächtigt
wurde? Er wunderte sich, dass es

ihn kalt ließ. Sollen sie glotzen.
Der Kellner brachte das Essen.
Stachelmann aß hastig. Das Tuscheln am Nebentisch hatte aufgehört, niemand schien ihn mehr
zu beachten. Wieder begann er
das Wirrwarr in seinem Kopf zu
ordnen. Er ging die Personen und
ihre Beziehungen zueinander
durch, aber es war am Ende so
unklar wie am Anfang. Er winkte
dem Kellner und legte seine Geldbörse auf den Tisch. Aber der
Kellner kam nicht. Da fiel ihm ein,
es war besser, zur Kasse am Tresen zu gehen. Er stand auf und
stellte sich an den Tresen. Eine

junge Frau saß dort, sie rührte mit
einem Holzstab in einem Glas mit
einem roten Getränk. Sie schaute
zu ihm, ihre Augen begegneten
sich. Sie war hübsch und traurig.
Zurück in seiner Wohnung,
prüfte er, ob die Kamera gelaufen
war. Niemand hatte den Bewegungsmelder ausgelöst. Er ging
schlafen und hoffte, der Rotwein
werde ihm helfen. Aber er lag lange wach und erwog die Möglichkeiten des Falls Griesbach. Sein
Hirn arbeitete unentwegt, obwohl
er es für sinnlos hielt. Er wusste
zu wenig, um das Rätsel zu lösen.
(Fortsetzung folgt)

Sanierung – Arbeiten am evangelischen Gotteshaus in Harreshausen gehen planmäßig voran –
Zur Wiedereröffnung im Juli gibt es eine Kirchengala mit Musik und Kabarett

Neuen Glanz verpassen Jörg Held (links) und sein Kollege Detlef Mehlig der evangelischen Kirche in Harreshausen.
VON THOMAS BACH

Gast bei der Einweihung der Schule im südindischen Chalil war auch
REPRO: KLAUS HOLDEFEHR
Sparkassenchef Gerhard Bümelburg (Bildmitte).
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Früchte
vom Baum, Sattel am Kummer,
Strauch
Velo
Schmerz
abnehmen

Zeichen Abk.: Kauf- Tierfür
männischer produkt
Calcium Verein

Heilkunde

kurz für
in das

3

Zeichen
für Ruthenium

Sprache
in
Europa

Abk.:
Dienstag

…24 Stunden am Tag über das
aktuelle Angebot informieren
und buchen unter
www.echo-online.de/ticketshop
oder direkt kaufen in allen

ugs.:
eingeschaltet

Abk.:
Telefon

nicht
hungrig

zeitgemäß

Teil
des
Auges

Teil
des
Fußes

nicht
ein

Zeichen Kfz-Z.
für
Natrium Schweiz

4
Lederpeitsche

Umklammerung
beim
Boxen

sich
täuschen

Sinnesorgan

Körperpartie

Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Gewinner vom 19.03.05
C. Teschke, Bickenbach
Lösung von gestern:

Wasserbehälter

Papagei

2

Abk.:
Anmeldung

Abk.:
Abk.:
Mutter/
Normal- ErdKosenull
geschoss name

Taucheranzugmaterial

Essen,
Speise

unser Glückstelefon an und schon
können Sie gewinnen.
Aus allen richtigen Lösungen wird der
Gewinner durch Losentscheid ermittelt.

E KundenCentern!
Bitte beachten Sie:
Keine telefonischen
Bestellungen–
Karten sind vom Umtausch
ausgeschlossen

In jeder Ausgabe verlosen wir
25 € in bar für Ihre Haushaltskasse.

0137/837 1103*
Eingang,
Öffnung

Karten für alle
Veranstaltungen

1
hetzen,
verfolgen

Computer- Datenmesse in menge
Hannover (Abk.)
(Kurzw.)

Schlag

Kunststil im
späten
MA.

6

Abk.:
Oberinspektor

Wenn Sie das Lösungswort herausgefunden haben, rufen Sie einfach
heute bis 24.00 Uhr unter

Abk.:
Highfidelity

Abk.:
Bundesrepublik
Deutschl.

Herrschersitz

Hafenstadt
an der
Ostsee

Tennismannschaftspokal

Umlaut

Kurzwort
für
„PopArt“

®

Bauernhof
in den
USA
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Korsika (1-7)

Lösung von heute:
s1712.16-764

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. *AD GmbH, 49 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG
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