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Anzeige

Für Kiefer ist die Blindheit kein Hindernis

Weinbach-Elkerhau-
sen. Es ist Morgen, der Wecker
klingelt. Hubert Kiefer verlässt
sein Bett und hat mit zwei
Schritten die Kommode er-
reicht. Oben rechts befinden
sich die weißen Socken und
links die bunten, in der ersten
Schublade liegen weiße T-
Shirts und Slips, in der zweiten
Schublade das gleiche in bunt.
Weiß ist für die Arbeit, und
Bunt für den Alltag. Hemden
und Pullovern haben ebenfalls
ihre festen Plätze im Schrank.
So kann Hubert Kiefer sich ori-
entieren. Der 49-jährige Elker-
häuser ist blind.

Der 49-Jährige Elkerhäuser meistert seinen Alltag mit viel Lebensfreude

Bei weißer Kleidung wäre es
jetzt kurz nach fünf, aber heute
musste der Wecker nicht klin-
geln und das bunte Dress ist an-
gesagt – denn Hubert Kiefer
hat ein paar freie Tage. Nach
einem Frühstück mit Ehefrau
Corina geht er die Treppe hin-
unter ins Parterre – und „Beet-
hoven“ weicht nicht von seiner
Seite. Beethoven ist ein Labra-
dor-Retriever-Mischling und
ein ausgebildeter Blindenführ-
hund erster Güte. Sein Herr-
chen legt ihm das Geschirr an,
geht mit ihm vor die Tür und
gibt das Kommando: „Such
Kasse“. Beethoven weiß jetzt,
dass er seinen Blinden nun auf
sicherem Weg zum Geldinsti-
tut in Elkerhausen geleiten
wird. „Fein ! Kasse“, ein Lob
und eine erneute Bestätigung
des Ziels folgen.

„Such Bord“ ist wichtig,
wenn ein Bordstein naht. Bevor
der Bürgersteig verlassen wird,
stellt sich Beethoven schräg
vor sein Herrchen, um diesen
zu beschützen und zu verhin-
dern, dass er einfach auf die
Fahrbahn tritt. Wenn kein Au-
to kommt, und das hört Hubert
Kiefer an den
Verkehrsge-
räuschen, folgt
das Komman-
do „passieren“
und Beethoven
führt seinen
Schützling ei-
lenden Schrit-
tes über die
Straße. „Such
Bord“ heißt es
auch dann wie-
der. Der Hund
tritt mit den
Vorderfüßen auf den Bordstein
und bleibt stehen, um anzuzei-
gen, dass nun ein Hindernis
überwunden werden muss.

Kurz vor der „Kasse“ heißt es
„such Tür“, bevor das das Geld-
institut betritt und Kiefer seine
Erledigungen tätigen kann.
„Such Brief“ führt zum Brief-
kasten, „Such Bank“ zu einer
Sitzbank, „Such Bus“ zur Bus-
haltestelle und am Weilburger
Busbahnhof funktioniert auch
noch das Kommando „Such
Bahn“, denn dann geht es die
Treppe hinunter zum gegen-
überliegenden Bahnsteig. Weit
über 40 Kommandos hat Beet-
hoven gelernt, und er findet
die Wege natürlich nur vor Ort,
wo sie eingeübt wurden.

Hubert Kiefer kennt noch
Zeiten, in denen er nicht blind
war. Das ist sein großer Vorteil

gegenüber blinden Menschen,
die nie etwas sehen konnten.
Er kann sich an alles noch ganz
genau erinnern. An die Farben,
an die Landschaften und Stra-
ßen, wie eine Steckdose, ein
Kabel, Handwerkszeug und
überhaupt alles ausgesehen
hat.

Als Hubert in die Schule
kam, war er ein „normales“
Kind. Es fiel nur eines Tages
auf, dass er schlecht Geschrie-

benes an der
Tafel entzif-
fern konnte
und dass ihn
auch das Lesen
sehr anstreng-
te. Bei einer au-
genärztlichen
Untersuchung
wurde die
schleichende
Krankheit „Re-
gina pigmento-
sa“ festge-
stellt, eine Pig-

mentierung der Netzhaut mit
einer Sehnervschädigung.

Auf den Erstklässler, seine
Mutter Helga und den inzwi-
schen verstorbenen Vater Gerd
Kiefer wirkte die Diagnose de-
primierend, „aber das Leben
ging weiter“, sagt Hubert Kie-
fer heute, und mit dieser inne-
ren Einstellung ist er niemals
verzweifelt sondern hat das je-
weils Beste aus der Situation
gemacht.

Die Krankheit schlich lang-
sam voran. Zunächst schränk-
te der sogenannte „Tunnel-
blick“ den Gesichtskreis ein
und später verloren die Bilder
immer mehr an Schärfe. Nach
dem Abschluss der Grund- und
Hauptschule in Elkerhausen
besuchte Hubert das achte
Schuljahr in der Weilburger
Heinrich-von-Gagernschule

und anschließend die Adolf-
Reichwein-Schule in Limburg.
Er schlug die medizinisch-tech-
nisch-krankenpflegerische
Richtung ein. Denn aufgrund
seiner zu erwartenden Erblin-
dung hatte er sich für den Beruf
des Masseurs entschieden.

Es folgten weitere zwei Jahre
an der gleichen Schule in der
Fachrichtung Sozialwesen.
Denn erst 18-jährig konnte er
die Massage-Schule in Boppard
am Rhein beginnen. In diesen
Jahren vermochte er noch mit
der Lupe zu lesen und war auch
noch alleine mit Bus und Zug
unterwegs. Von April 1979 bis
31. März 1981 absolvierte der
inzwischen erfolgreich ausge-
bildete junge Masseur ein
Praktikum in der Südpark-Kli-
nik in Bad Nauheim. Sein Ab-
schluss lautete „staatlich ge-
prüfter Masseur sowie Kneipp-
und medizinischer Bademeis-
ter“. Mit Fortbildungen in
Lymphdrainage und Kryothe-
rapie sowie einem Jahr Arbeit
in einer Massage-Praxis in Lim-
burg sammelte er weitere Be-
rufserfahrungen, denen sich
bis 1986 eine Anstellung in der
Kurklinik Bad Soden Salmüns-
ter anschloss.

Und ab 1985 begann Hubert
Kiefer, mit Hilfe des Vaters, an
das Haus der Großeltern in El-
kerhausen eine Massage-Pra-
xis anzubauen. Obwohl inzwi-
schen schon fast komplett er-
blindet, hat er dabei Schlitze
für die elektrischen Leitungen
gekloppt und vielerlei Arbeiten
selbst ausgeführt. Am 15. Au-
gust 1986 wurde Einweihung
gefeiert und Mutter Helga war
die gute Seele am Empfang und
im Büro.

Im Oktober 1988 betrat Cori-
na Jung aus Aumenau als Mas-
sage-Patientin die Praxis. In Ge-

sprächen entdeckte man ge-
meinsame Interessen – und der
Film „Dirty Dancing“ schließ-
lich brachte sie näher zusam-
men. Corina liebte den Film
und Hubert wollte ihn gerne
einmal „sehen“. Und so ver-
brachten sie einen ersten ge-
meinsamen Abend vor dem Vi-
deogerät. Ein paar Tage später
feierten sie zusammen Elker-
häuser Kirmes – und wurden
ein Paar. Es folgten Verlobung
und Hochzeit sowie die Töch-
ter Maike und Franziska. Im
Jahr 2000 zogen sie in ein selbst
gebautes Haus, das sie im Gar-
ten und über der Praxis errich-
tet hatten. Aufgrund der
Schwankungen im Gesund-
heitswesen hat Hubert Kiefer
vor etlichen Jahren auch eine
Anstellung als Masseur in der
Bad Camberger Hohenfeldkli-
nik angenommen und betreibt
seine Praxis immer ab nachmit-
tags.

■ Corina Kiefer:
„Mir hat es
imponiert, dass
er sein Leben so
gut bewältigt“

Hubert Kiefer liebt das Le-
ben. Er liebt seine Familie und
freut sich auf Begegnungen mit
Menschen. Corina sagt heute:
„Mir hat das sofort imponiert,
dass er – obwohl blind – sein Le-
ben so gut bewältigt und fast
alles alleine machen kann“.
Seit rund 15 Jahren bringt die
Mitgliedschaft in der Kreis-
gruppe Lahn-Dill des deut-
schen Blinden- und Sehbehin-
dertenbunds Hessen regelmä-
ßig auch den Austausch mit
Gleichgesinnten und viele in-
teressante gemeinsame Aktivi-
täten.

2002 kam die Yamaha RD 400
Baujahr 77 ins Leben des blin-
den Mannes – und zusammen
mit seinem Freund Ralf Jörges
aus Laubuseschbach unter-
nimmt er viele Fahrten übers
Land. „Ich brauche immer wie-
der Abwechslung“, schildert
Hubert Kiefer, „und auf dem
Motorrad spüre ich die Straßen
unter mir, die ich alle noch
sehr gut aus meiner Kindheit
kenne. Ich rieche das frische
Gras, die vielen Düfte in der
Luft, ich spüre den Wind, höre
die Geräusche und fühle den
Bodenbelag. Auf dem Motor-
rad nimmt man die Umgebung
viel intensiver wahr als im Au-
to“.

Und Reisen unternimmt er
wahnsinnig gerne. Egal ob
Berg- oder Wattwanderungen,

ob die Ersteigung von 1400 Me-
ter hohen Gipfeln im bayri-
schen Wald mit seinem Freund
Oli oder das Überqueren eines
schmalen Stegs über einen
Bergbach mit Corinas Anwei-
sungen: Ein unbändiger Drang,
Neues kennenzulernen, ist Le-
bensquell.

2003 schließlich kam dann
Beethoven ins Leben der Fami-
lie Kiefer. Nachdem die Kran-
kenkasse den Blindenführ-
hund genehmigt hatte, besuch-
ten Kiefers einen Züchter in
Bad König. Beethoven betrat
den Raum – und lief sofort zu
Hubert hin. Nach einem Spa-
ziergang war klar: der schöne
Vierbeiner mit dem wohlklin-
genden Namen und dem sanf-
ten Wesen soll in die Familie
aufgenommen werden. Es folg-
ten dann noch Ausbildungsmo-
nate, auch im neuen Heimat-
ort, und auch der neue Besitzer
wurde als Blindenhundeführer
eingewiesen.

„Ein Blindenhund ist wesent-
lich sicherer und schneller als
ein Langstock“, erklärt Hubert
Kiefer, der auf den Stock als
Hilfsmittel kaum noch zurück-
greift. „Wenn ich mit einem
Langstock an einem Hindernis
anschlage, dann nähere ich
mich zuerst, taste ab, was es ist

Mo-
torrad-Fahren
liebt Hubertus
Kiefer (re.).
Mit Ralf Jörges
aus Laub-
useschbach
unternimmt er
Fahrten auf
seiner Yama-
ha RD 400,
Baujahr 77.
„Auf dem Mo-
torrad spüre
ich die Stra-
ßen unter mir,
die ich alle
noch sehr gut
aus meiner
Kindheit
kenne“, sagt
der 49-Jähri-
ge, der in sei-
ner Jugend all-
mählich er-
blindete.
(Fotos: Bach)
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und gehe dann drumherum.
Wenn ich mit Beethoven gehe,
dann führt der mich automa-
tisch an dem Hindernis vor-
bei“.

Neben seinen vielen Interes-
sen und Aktivitäten sammelt
Hubert mit großer Begeiste-
rung auch Sammler-Trucks –
vielleicht ein Stück Erinnerung
an den Vater, der LKW-Fahrer
war und seinen Jungen überall
mit hin genommen hat. Von
den Mini-Trucks sind nun
schon 2500 verschiedene zu-
sammengetragen worden, vie-
le davon sind in Wohnung und
Praxis in Schaukästen zu be-
wundern.

Alle 14 Tage wird die Blin-
dentonbandzeitung des deut-
schen Roten Kreuzes mit Mel-
dungen aus aller Welt ange-
hört. Und vor ein paar Tagen
stand ein Besuch auf dem Er-
furter Weihnachtsmarkt auf
dem Programm. Hubert hat al-
les „gesehen“ und genossen,
die 70 Stufen zum Dom erklet-
tert, die vielen Menschen und
deren Stimmen belauscht, die
duftenden Stände mit Glüh-
wein, Plätzchen und leckerem
Essen wahrgenommen und
sich das, was er nicht „sehen“
konnte, von Corina erzählen
lassen.

Von März bis Juni dieses Jah-
res hatte der gelernte Kfz-Me-
chaniker sechs Mal zehn
Gramm, in einem Fall 15
Gramm verkauft sowie drei
Mal zwischen einem und zwei
Gramm, insgesamt also 80
Gramm des gefährlichen
Rauschgifts an verschiedene
Konsumenten abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft war
in der Anklageschrift von 63
Verkäufen zu jeweils einem bis
zwei Gramm ausgegangen. Zu
diesem Zweck habe er mit je-
dem Kunden ein eigenes Code-
wort vereinbart. Nach seiner
Festnahme stellten die Ermitt-
ler bei ihm knapp drei Gramm
Kokain, einen Teleskopschlag-
stock und mehrere hundert Eu-
ro Bargeld sicher, das aus den
Verkäufen stammte.

Für Handel
mit Kokain
gibt es Haft
Limburg (flu). Das Landge-

richt Limburg hat einen 28-jäh-
rigen Angeklagten aus Limburg
zu zwei Jahren und neun Mona-
ten Haft verurteilt. Der bisher
nicht vorbestrafte, geständige
Mann hatte mit Kokain gehan-
delt.

Selters-Niederselters: Am
Freitagnachmittag ist ein
Pkw auf der winterglatten
Goethestraße in Niedersel-
ters ins Schleudern geraten
und gegen eine Mauer gesto-
ßen. Nach Angaben der Poli-
zei wurde dabei ein Schaden
von etwa 3000 Euro verur-
sacht. Der Fahrer flüchtete
unerkannt. Die Polizei bittet
um Zeugenhinweise,
✆ (0 64 31) 9 14 00. (red)

Limburg: Der Verein für Ra-
sensport Limburg lädt alle
Mitglieder und Freunde für
Freitag, 25. Dezember, ab
10.30 Uhr zum Frühschoppen
ins Sportheim an der Jahn-
straße ein. (flu)

Limburg: Eine Christmette
für Jugendliche und Junge Er-
wachsene findet am Heilig-
abend, 24. Dezember, um 23
Uhr in der Jugendkirche
„Cross over“ (Tilemannstra-
ße 7), in Limburg statt. Die Ju-
gendchristmette wird musi-
kalisch mitgestaltet von der
Band „Still-A-Live“. Informa-
tionen gibt es unter www.ju-
gendkirche-limburg.de. (red)

kurz notiert

Pkw überschlägt
sich

Der Mann fuhr mit seinem
Fahrzeug von Niederselters
kommend in Richtung Ober-
brechen und geriet in einer
Kurve ins Schleudern. An-
schließend überschlug sich das
Fahrzeug im Straßengraben.
Der Mann wurde verletzt und
musste ins Limburger Kran-
kenhaus eingeliefert werden.
Der Sachschaden liegt bei etwa
9000 Euro, wie die Polizei ges-
tern mitteilte.

Selters-Niederselters
(red). Die glatte Fahrbahn der
B 8 ist einem 78-jährigen Mann
aus Troisdorf (Nordrhein-West-
falen) am Freitagnachmittag
zum Verhängnis geworden.

Der Blindenführhund Beethoven begleitet sein Herrchen bei sei-
nen Erledigungsgängen durch Elkerhausen.

Etwa 2500
Mini-Trucks

gibt es im
Haus von Hu-
bert und Cori-
na Kiefer. Das
Sammeln der
Trucks ist ei-
nes der Hob-

bys des
49-Jährigen.


