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Treysa lassen ihre Lebenspart- Gsänger und Millot ihre Lenerschaft in der Ziegenhainer benspartnerschaft beim StanSchlosskirche segnen. Vor drei desamt in Schwalmstadt einJahren machte die Landeskir- tragen. Im Landkreis haben
bisher auch nur wenige
che den Weg dafür frei.
„Ich bin Christ und will des- schwule und lesbische Paare
halb zur Hochzeit in die Kir- diese Möglichkeit wahrgeche gehen“, sagt Stefan Gsän- nommen. Spitzenreiter ist
ger. Das Paar wird in einem Fritzlar mit 14, gefolgt von
Gottesdienst sein Trauverspre- Schwalmstadt mit bisher acht
chen abgeben. Solche Segnun- gleichgeschlechtlichen Traugen sind Melsunger
bis heute inAllgemeine
der Kir- ungen. Im Standesamt in MelAusgabe:
che kein Alltag. Jeder Pfarrer, sungen gab sich bisher nur
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gleichgeschlechtliches
der eine eingetragene
Lebens- ein
partnerschaft
Seite:
1, Resort:segnet,
Lokalesmuss Paar das Ja-Wort, in Borken
den Dekan des Kirchenkreises schlossen laut HNA-Umfrage

sächlich um Männer. Der
größte Teil der Menschen, die
ihre Partnerschaften haben
amtlich bestätigen lassen,
sind in Schwalmstadt zwischen 30 und 49 Jahren alt.
„Auch gleichgeschlechtliche
Paare gehen eine Versorgungsgemeinschaft ein“, sagt
Bürgermeister Dr. Gerald Näser. Denn wer in einer amtlich
bekundeten
Partnerschaft
lebt, erwirbt beispielsweise
gemeinsame Renten- sowie
Unterhaltsansprüche.
ZUM
TAGE, HINTERGRUND, LOKALES

2011 beschloss die Synode der Evangelischen
Kirche von KurhessenWaldeck mit großer Mehrheit (81 Ja-Stimmen bei 95
Synodalen), dass die Segnung einer Lebenspartnerschaft während eines Gottesdienstes möglich wird.
Die Segnung wird ins Kirchenbuch eingetragen.
Vorher war dies lediglich
in der nicht-öffentlichen
Seelsorge möglich. (cls)

Rechte Aufkleber:
Aufmerksam bleiben
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Schulleitung und Landkreis arbeiten zusammen
HOMBERG. Im Schwalm-EderKreis sei im Moment keine feste rechtsextreme Szene festzustellen. „Allerdings sind wir
auch in den zuletzt ruhigen
Zeiten immer davon ausgegangen, dass die rechtsextremen Einstellungen im Landkreis noch vorhanden sind
und wir gemeinsam sehr aufmerksam bleiben müssen“,
sagt Stephan Bürger vom Projekt Gewalt geht nicht des
Schwalm-Eder-Kreises
nach
der Aufkleber-Aktion mit
rechter Propaganda an fünf
Schulen in Borken und Homberg sowie an der Beratungsstelle Schwalm-Eder.
Unbekannte hatten von
Mittwoch auf Donnerstag
hunderte Aufkleber verteilt
(wir berichteten). Der Sachschaden, der durch die Aufkle-

ber entstanden ist, sei hoch.
„Das ist schon eine gehörige
Anzahl von Aufklebern. Die
Aufkleber lassen sich nur sehr
schwer entfernen. Der Landkreis musste eine Firma beauftragen, um diese zu entfernen“, erklärt Bürger. Der
Landkreis werde den Fall zur
Anzeige bringen.
Zudem habe man die betroffenen Schulleitungen aus Borken und Homberg eingeladen,
sich mit dem Landkreis abzustimmen und gemeinsam
über eine geeignete Reaktion
nachzudenken. Ein erstes
Treffen finde bereits in der
nächsten Woche statt. Die Polizeidirektion werde auch eingebunden. Klar sei, dass man
mit mahnenden Hinweisen
zur erhöhten weiteren Aufmerksam richtig liege. (may)

Rosenmontag live auf HNA.de
Wer den Rosenmontagsumzug in Fritzlar live erleben will, aber nicht
selbst vor Ort sein kann, dem sei die Übertragung im Internet auf
HNA.de ans Herz gelegt. Sie beginnt um 14 Uhr. Reinhard Berger,
ehemaliger HNA-Ressort-Leiter, und Andreas Berger, HNA-OnlineRedakteur, werden das närrische Treiben kommentieren. Wir übertragen den Rosenmontagsumzug auf der Plattform Livestream.com.
Die Übertragung ist kostenlos. Sie ist zu sehen unter
http://zu.hna.de/fzvideo1402. (ula)
Foto: Archiv

So erreichen Sie uns: Telefon: 05661 / 70570
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