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IHR WOCHENBLATT

EGELSBACH (hsa). Obwohl die
hessischenMuseen eigentlich wie-
der Besucher unter strengen Auf-
lagen empfangen dürfen, bleibt
das im Arresthaus untergebrachte
„Museum zur Ortsgeschichte“
vorerst geschlossen. „Die örtli-
chen Bedingungen lassen den
Mindestabstand nicht zu, sodass
sich immer nur ein Besucher im
Museum aufhalten könnte, und
auch die nötigen Hygiene-Bedin-
gungen sind nicht ohne größten

Aufwand erfüllbar“, teilt Hans-
Jürgen Rüster mit, der Vorsitzen-
de des fürs Heimatmuseum ver-
antwortlichen Geschichtsvereins.

Heimatmuseum
bleibt geschlossen

RHEIN-MAIN (hsa/jeh). Auch in
hessischen Gefilden tritt dieser
Tage für viele Lokalpatrioten der
Super-GAU ein: Im Kampf gegen
die weltweite Coronavirus-Pande-
mie werden parallel zu allen All-
tagsbeschränkungen nunmehr
auch traditionsreiche Volksfeste
abgesagt. Nachdem die „Stöffche-
holics“ am Sterzbach schon vor
Wochenfrist die Absage des Lang-
ener Ebbelwoifestes verkraften
mussten, steht jetzt auch fest,
dass die Dreieichenhainer
Pfingstkerb (29. Mai bis 3. Juni)
mit ihrer über 300-jährigen Ge-
schichte von Corona zu Fall ge-
bracht wird.

Auch in anderen Städten und Ge-
meinden in der Region schafft das
Virus, was in der Vergangenheit
allenfalls in Kriegszeiten zu ver-
zeichnen war: Es hagelt Absagen
von lokal verankerten Festen. Die
Kerb in Urberach, das „Hosche-
baafest“ in Sprendlingen, das
Neu-Isenburger Altstadtfest und
die dortige Kulturveranstaltung
„Open Doors“: All dies kann nach
Angaben der Organisatoren nicht
stattfinden, weil Bundes- und
Landesregierungen übereinge-
kommen sind, alle „Großveran-
staltungen“ bis zum 31. August
zu untersagen. Nachdem die hes-
sische Regierung nach langem
Zögern in der vorigen Woche eine
maximal zulässige Besucherzahl
von 100 Personen verkündet hat-
te, läutete auch für die diesjähri-
ge Kerb in Dreieichenhain das
Sterbeglöcklein – länger als an-
dernorts hatten die Entschei-
dungsträger im Hinblick auf die
von ihnen gewünschte Rechtssi-
cherheit (Absage auf Basis einer
Verordnung des Landes) mit dem
Streichen der Segel gewartet.
„Auch wenn wir uns mit fort-
schreitender Dauer der Pandemie
innerlich bereits auf das Aus der
Haaner Kerb vorbereitet hatten,
schmerzt diese endgültige Absa-
ge sehr“, erklärt Bürgermeister
Martin Burlon, der stets in engem
Kontakt mit dem Vorstand der IG
Haaner Kerbborsche um Uwe
Stroh stand. In den Reihen des
Vereins ist die Enttäuschung groß,
allerdings habe die Gesundheit
einen sehr hohen Stellenwert.
Stroh und seine Mitstreiter rufen

dazu auf, die Haaner Kerb „im
Stillen“ zu feiern. Ihre Botschaft:
„Lasst uns unsren Hain wieder
zum schönsten Ort der Welt ma-
chen und ihn an Pfingsten in Rot-
Gold schmücken! Hisst eure
Haaner Fahnen, hängt eure rot-
goldenen Wimpel und Jahrgangs-

banner auf, dekoriert eure Fenster
mit Hüten, Schärpen und euren
Jahrgangsshirts. Lasst uns die
Haaner Kerb im Herzen stattfin-
den und den Ort so schön dekorie-
ren, wie es sich für Pfingsten ge-
hört. In diesen schweren Zeiten
wird es uns und unseren Mitbür-
gern Hoffnung geben und uns
wieder an bessere Tage denken
und hoffen lassen.“ Die evangeli-
sche Burgkirchengemeinde berei-

tet nach Angaben des Pfarrerehe-
paares Barbara Schindler und
Markus Buss mit den 2020er
Kerbborsche einen Gottesdienst
im Burggarten vor – dieser soll
am 31. Mai unter Beachtung aller
Schutzmaßnahmen gefeiert wer-
den. Im Übrigen gelte: „Die
nächste Kerb wird kommen – das
ist so sicher wie das Amen in der
Burgkirche!“
Das gilt auch fürs Langener Eb-
belwoifest, zu dessen diesjähriger
Absage es indes laut Walter Metz-
ger keine Alternative gegeben ha-
be. „Eine Verlegung würde keinen
Sinn machen, da nicht klar ist,
wann Feste dieser Größenord-
nung überhaupt wieder stattfin-
den können“, sagte der Vorsitzen-
de des die örtlichen „National-
feiertage“ organisierenden Ver-
kehrs- und Verschönerungsver-
eins (VVV) auf Anfrage der Drei-
eich-Zeitung. Insofern müsse man
eben in den sauren Apfel beißen,
aber, so Metzger pragmatisch, „es
geht auch mal ohne Ebbelwoi-
fest.“
Große finanzielle Einbußen kom-
men seinen Angaben zufolge auf
den VVV, der das vom 6. bis 9.
August geplante Weinfest eben-

falls absagen muss, im Übrigen
nicht zu: „Wir haben zwar schon
die kleinen Bembelchen bestellt,
aber sie nun nicht verkaufen zu
können, beschert uns nur einen
überschaubaren Verlust.“ Aller-
dings können Sammler, die sich
eine Erinnerung ans ausgefallene
Ebbelwoifest 2020 sichern wol-
len, die schmucken Keramikbe-
hältnisse gegen eine Spende in
der „Langener Blumen-Stubb“
Wassergasse 2, und im Gasthaus
„Zum Treppchen“, Bachgasse 15,
erwerben.
Ähnlich bitter wie für Schobbe-
petzer das Ebbelwoifest-Aus
schmeckt für die Verantwortli-
chen von Rot-Weiß Walldorf die
ebenfalls der Corona-Pandemie
geschuldete Absage des Walldor-
fer Weinfestes, das vom 10. bis
12. Juli stattfinden sollte und nun
erstmals nach 23 Jahren ausfällt.
Die stets zahlreiche Besucher an-
lockende Veranstaltung hatte bis-
lang den Etat der „Roten“ entlas-
tet und somit dazu beigetragen,
dass viele Dinge reibungslos lie-
fen. „Es bedarf nun einiger Ein-
sparungen, und wir müssen se-
hen, wie und wo wir diese Etat-
Schwächung ausgleichen kön-

nen“, erklärt Manfred Knacker.
Nach Angaben des Rot-Weiß-Prä-
sidenten können die Gewinne,
die dasWeinfest bislang abgewor-
fen hatte und mit denen Teile der
laufenden Kosten beglichen wur-
den, zwar durch keine adäquate
Maßnahme kompensiert, wohl
aber die Verluste zumindest ein
wenig abgefedert werden. „Dafür
ist jedoch die Solidarität der Bür-
ger nötig“, betont Knacker. Kon-
kret können Weinfest-Gläser im
Vorgriff auf das 24. Walldorfer
Weinfest erworben werden, das
vom 2. bis 4. Juli 2021 über die
Bühne gehen soll. Offeriert wer-
den ein Weinglas mit Stiel (0,2l)
oder ein Weinbacher (0,2l) je-
weils zum Preis von 5 Euro, ein
Säntisbecher (0,1l/3 Euro) sowie
eine Flasche Wein „Sympathie“
(Sauvignon Blanc, feinherb) samt
2 Stilgläsern für 17,50 Euro.
All diese Utensilien können im
Gasthaus „Rot-Weiss XXL“, Tele-
fon (06105) 717720, bestellt wer-
den. „Mit dieser Aktion kann je-
der seinen angemessenen Beitrag
dazu leisten, den Verein in dieser
Krise zu unterstützen“, rührt Rot-
Weiß-Boss Knacker die Werbe-
trommel.

Politik in Zeiten
von Corona
„Abstand halten“
lautet die Devise

>> Seite 2

Einem Teil unserer Auflage
liegen Prospekte der
folgenden Firmen bei:

ALLGRUND

BEILAGENHINWEIS

Da half auch kein göttlicher Beistand (wie hier bei der Segnung der Kerbburschen anno 2018): Die Haaner Pfingstkerb
muss – wie viele weitere Großveranstaltungen – wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Foto: Jordan

Absagen inAbsagen in
schwerer Zeitschwerer Zeit
Corona-Beschränkungen bringen selbst Traditionsfeste zu Fall

MÖRFELDEN-WALLDORF
(hsa). Weil die Brennhaare der
Raupen des Eichenprozessions-
spinners das Nesselgift Thaume-
topeitin enthalten, das juckende
Ausschläge und bei sehr emp-
findlichen Personen sogar einen
lebensbedrohlichen allergischen
Schock hervorrufen kann, wird
der Schmetterlingsnachwuchs in
der kommenden Woche wieder
mit einem biologischen Mittel
bekämpft. Dieses sei für Men-
schen, Tiere und das Grundwas-
ser ungefährlich und werde
leicht wieder abgebaut, heißt es.

Stadt bekämpft
gefährliche Raupe

Katzenbabys
ausgesetzt
Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz: Polizei
sucht Zeugen >> Seite 5

Naturparadies
bei Münster
Auf der „Muna“ sind
die erstenWisente
eingezogen >> Seite 4
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Ihr ganz persönliches Steuerbüro in Ihrer Nähe.

Wir beraten Sie gerne in allen Steuerangelegen-
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Hierbei legen wir besonderen Wert auf eine
ganzheitliche Sichtweise.

Sprechen Sie uns an!

Gerlinde Krenzer, Steuerberater
Möwenweg 2 • 63322 Rödermark • Tel: 06074-7570 • Fax: 06074-67234
www.steuerbuero-krenzer.de • mail: service@steuerbuero-krenzer.de
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Zäune · Gitter · tore
Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46–48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810 · Fax (06071) 5161
Internet: www.draht-weissbaecker.de
E-Mail: draht@weissbaecker.de
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· Pfosten · Sicherheitszäune
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
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· auch Privatverkauf

1.300.000 m Draht
und 1800 Türen und
Tore immer an Lager!
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Kreis Offenbach gGmbH

– Hausnotruf
– Fahrdienste
– Hauswirtschaft
– Essen auf Rädern
In Dietzenbach, Heusenstamm, Dreieich,
Egelsbach, Langen und Erzhausen

✆ 06074/29702

www.dergoldberg.de
Neu-Isenburg • Frankfurter Str. 147
( 06102 - 800099
Weitere Filialen: Darmstadt / Bensheim-Auerbach
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RÖDERMARK (kö). So sieht es
also aus, wenn vor dem Hinter-
grund der Covid-19-Gefahr die
Demokratie auf lokaler Ebene
praktiziert wird: Kleine Aus-
schussrunde statt große Parla-
mentsbühne mit voller Beset-
zung, Sicherheitsabstand zwi-
schen den Tischen, Hände-Des-
infektion am Eingang, mit Ab-
sperrbändern gekennzeichnete
Wege – und auf eben diesen
Laufstrecken herrscht Masken-
pflicht... So lässt sich die „neue
Normalität“, die wohl niemand
allzu lange „genießen“ möchte,
provisorisch organisieren, geord-
net und geregelt, den Vorgaben
aus Wiesbaden und Berlin ent-
sprechend.

Sinne schärfen

Exemplarisch für viele andere
Kommunen haben die Volksver-
treter in Rödermark in ihrer
jüngsten Sitzung gezeigt, wie
sich das Ganze mit guter Vorbe-
reitung und Disziplin handhaben
lässt. Fazit nach der neuen Erfah-
rung: Kein Problem, es kann
funktionieren, wenn alle ihre
„Corona-Sinne“ schärfen und ge-
wissenhaft mitziehen. Sogar ein
paar interessierte Bürger hatten
sich eingefunden, um die Aus-
sprache auf der Empore der Kul-
turhalle zu verfolgen.
Die zentrale Rödermärker Ver-
sammlungsstätte, die bei Konzer-
ten und Theatervorstellungen für
rund 700 Besucher Platz bietet,
ist bestens geeignet für das
Strickmuster „Beratung mit Dis-
tanz“. Das hatten die Freien
Wähler (FW) bereits im Vorfeld
der Sitzung betont und just des-
halb gefordert, es solle keine Zu-
sammenkunft mit reduzierter

Personalstärke, sondern ein Tref-
fen aller Stadtverordneten (39
Köpfe) geben.

Lebendiger Meinungsstreit

Wer ein Höchstmaß an Demokra-
tie mit lebendigem Meinungs-
streit auch in Zeiten der Krise ge-
währleisten wolle, sei gut bera-
ten, nicht von der Option laut
Hessischer Gemeindeordnung
Gebrauch zu machen (Aus-
schussrunde als Ersatzparla-
ment), sondern an der
Stadtverordneten-Ver-
sammlung im ge-
wohnten Zu-
schnitt festzu-
halten. Denn
auch dafür, so der
FW-Tenor, biete die
Kulturhalle nun wahr-
lich ausreichend Platz für
70, 80 oder 90 Anwesende. Wohl-
gemerkt: Für Mandatsträger, Ma-
gistratsmitglieder, Protokollfüh-
rer, Pressevertreter und sonstige
Beobachter – alle mitgezählt.
Doch merkwürdig: Als die besag-
te kleine Runde tagte, verzichte-
te der FW-Fraktionsvorsitzende
Peter Schröder darauf, die zuvor
per Presseerklärung scharf for-
mulierte Kritik erneut zur Spra-
che zu bringen und damit eine
Diskussion im Plenum anzufa-
chen. Stattdessen konzentrierte
sich das verbale Ping-Pong ganz
überwiegend auf die Frage
„Schlittert Rödermark im Zuge
der Corona-Pandemie in einen
Finanz-Notstand?“
Doch zu diesem wunden Punkt,
der republikweit bei der kommu-
nalen „Familie“ für riesige Sor-
genfalten sorgt, war unterm
Strich wenig Erhellendes zu hö-
ren. Die Erste Stadträtin Andrea

Schülner (AL/Grüne) betonte in
ihrer Eigenschaft als Kämmerin:
„Momentan ist alles noch Kaffee-
satzleserei.“ Erst im Laufe des
Sommers werde man ansatzwei-
se erkennen, wie sich der Fi-
nanzrahmen konkret in Richtung
„rote Zahlen“ verschiebe. Erst
dann könne damit begonnen
werden, die Haushaltsplanung
der Stadt neu zu justieren, erläu-
terte Schülner.
Arne Breustedt, der Leiter der

kommunalen Finanzver-
waltung, konnte

eine kleine Portion
Balsam verabrei-
chen – wenn

auch nur in
Form einer
kurzlebigen
Moment-Auf-

nahme. Von ihm be-
kamen die Stadtverord-

neten zu hören: Im ersten Quar-
tal des Jahres, als das Corona-
Drama erste Kreise gezogen ha-
be, seien in Rödermark noch kei-
ne spürbar gedrosselten
Geldquellen zu verzeichnen ge-
wesen. Im Gegenteil: Bei den Ge-
werbesteuer-Einnahmen sei ein
höheres Niveau als im Ver-
gleichsquartal des Vorjahres ver-
bucht worden.

Vorläufig gesichert

Die Liquidität in der Stadt zwi-
schen Bulau und Breidert be-
trachte er als vorläufig gesichert,
zumindest bis Ende Juni, erläu-
terte Breustedt.
Kein superschnelles Abgleiten in
einen corona-bedingten Schul-
denkreislauf: Mit diesem Szena-
rio unterscheide sich Rödermark
positiv von anderen Kommunen,
denen dieses Schicksal unter we-

sentlich dramatischeren Vorzei-
chen drohe. So klang die Bot-
schaft in den Ohren der Kommu-
nalpolitiker. Bürgermeister Jörg
Rotter (CDU) riet dazu, sich mit
Forderungen auf dem Finanzsek-
tor vorerst zurückzuhalten und
auf spekulative Schnellschüsse
zu verzichten. „Sich gedulden
und die Nerven bewahren“: Das,
so Rotter, sei die Parole für die
kommenden Wochen.

Wegbrechende Säulen

Doch die Furcht, dass auch im
Quellort der Rodau in nicht allzu
ferner Zeit eine Schuldenflut auf-
grund wegbrechender Einnah-
me-Säulen zu beklagen sein
wird, treibt viele Stadtverordnete
um.
Auch in den Reihen der FDP, die
freilich gleichwohl beantragt hat-
te, wenigstens bis Anfang August
auf den Vollzug der erst kürzlich
eingeführten neuen Finanzinst-
rumente zu verzichten (Anhe-
bung der Grundsteuer B, Einfüh-
rung einer Vergnügungs- und
Wettbürosteuer), um „die Bürger
und Unternehmen in diesen
schwersten Corona-Monaten
nicht noch zusätzlich finanziell
zu belasten“.
So die Begründung der Freide-
mokraten, doch mit den Stim-
men von CDU, AL/Grünen und
SPD wurde ihre Forderung abge-
lehnt. Die Mehrheit folgte damit
der Auffassung der Kämmerin.
Schülner hatte vor einer Zustim-
mung zum FDP-Antrag gewarnt.
Ihre Einschätzung: „Als Stadt
brauchen wir diese Einnahme-
posten, denn wir kalkulieren da-
mit in unserem Haushalt und ha-
ben keinen Spielraum, um darauf
zu verzichten.“

Rotter: „Nerven bewahren“
Frage in Rödermark und andernorts: Ab wann dreht sich die Schuldenspirale?

Immer auf den Abstand achten... Parlamentarische Demokratie in Zeiten von Corona. Ihre jüngste Sitzungsrunde absol-
vierten die Rödermärker Stadtverordneten in Form einer überschaubaren Ausschuss-Beratung. In der großen Kulturhalle
verlor sich ein kleines Häufchen von rund 35 Anwesenden: Aktive Kommunalpolitiker und Beobachter – alle mitgezählt.

Foto: Thomas Mörsdorf

Eine Region imAusnahmezustand
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Corona

Sofort Bargeld bei Juwelier Rubin!
Goldankauf und Ankauf von Top Markenuhren zu Superpreisen

An- und Verkauf
Trauringe

Reparatur
Sonderanfertigung

Batteriewechsel
Edelsteine

Service
Gra

Im Isenburg-Zentrum • Hermesstraße 4 • 63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 / 37 29 20

Dr. Kurtz, Fuchs & Kollegen
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Dr. Dietmar Kurtz Ÿ Steffen Fuchs Ÿ Nicole Winter Ÿ AdamMainka LL.

Multi-Transport GmbH

Raiffeisenstraße 12 | 63225 Langen | Tel. 06103.50760 | Fax. 06103.74882
www.multi-transport.de

CONTA INERD I ENST & REC YCL ING

E-Mail: info@multi-transport.de

WIR STELLEN IHNEN CONTAINER VON 2 BIS 40 CBM

Geflügelverkauf
Am Mittwoch, 20. Mai

am RWZ-Markt/
Eiba-Kraftfutterwerk

64832 Babenhausen, Südring 23,
11.15 bis 12.15 Uhr

64853 Otzberg, Bahnhofstraße 12,
12.45 bis 13.30 Uhr

64563 Lorsch, In der Wolfshecke 4,
14.45 bis 15.30 Uhr

64566 Riedstadt-Wolfskehlen,
Oppenheimer Str. 26, 16.15 bis 17.00 Uhr

Telefon 05250/53322

Ihre Beratungsstelle in
Musterhausen
Beate Mustermann
Beratungsstel

Keine Anfahrtskosten! Angebot kostenlos!
Gurt gerissen kein Problem! schnell u. günstig!
Rollläden in PVC, Austausch in 2 Tagen.
Alle Arten von Elektroantrieben für Rol

Malerbetrieb Wolfgang Müller

Qualität zu fairen Preisen
•Maler- und Tapeziererarbeiten•Fassadenbeschichtungen
•Stuck- und Putzarbeiten•Trockenbau
•Kreative Beschichtungen (Lehmputz;

Baumwolle; Spachteltechniken; uvm.)

0152-31779068 Ostendstr. 14
: info@maler-wmueller.com 63329 Egelsbach

www.maler-wmueller.com

FFFFeuchtigkeit an Dach und Wand
ggggefährdet die Bausubstanz. Be-
ssssonders Flachdächer, Keller und
TTTTerrassen brauchen sicheren
SSSSchutz vor Staunässe!

UUUUmStaunässe entgegen zuwirken,
eeeentwickelte Dörken für begeh- und
bbbbefahrbare Dachflächen sowie für
hhhhölzerne Terrassenbelege, wie
BBBBangkirai, das Schutz- und Drän-
ssssystemDelta-Terraxxmit einer ge-
pppprüften Langzeitbeständigkeit von
bbbbis zu 100 Jahren.Eine zuverlässige
NNNNoppenbahn mit aufgeschweiß-
ttttem Geotextil und integriertem
SSSSelbstklebeband. Sie übernimmt
ddddie Funktion als Schutz-, Filter-
uuuund Dränageschicht für vertika-
lllle und horizontale Untergründe.
AAAAuf die 2-Schichtenbahn kann die
SSSSand- oder Splittschüttung di-
rrrrekt aufgebracht und danach der
PPPPflaster-, Holz- bzw. Plattenbelag
ffffertiggestellt werden. Unter Auf-
bbbbaaauuukkkooonnnssstttrrruuukkktttiiiooonnneeennn mmmiiittt PPPffflllaaasssttteeerrr,,,,

hölzernen Terrassen- oder Plat----
tenbelägen sorgt diese vollflächigeeee
Dränschicht für eine verzögerungs----
freie Ableitung des Niederschlag----
wassers.Ausserdem eignet sich dassss
zuverlässige Schutz- und Drän----
system nicht nur für Flachdächerrr,,,
Terrassen und Keller sondernnnn
auch hervorragend für intensiveeee
Dachbegrünungen. Fachgerechtttt
verarbeitet, bleibt das Haus vorrrr
Staunässe sicher geschützt.

SSSSiiiichhhher vor SSSStttaunäääässe geschhhhüüüütttzttt:
Zertifizierte 2-Schichtenbahn hält die Bausubstanz trocken!

Weitere Informationen im Internet
unter www.doerken.de/de

Foto: Dörken GmbH & Co. KG
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„Tafel“-Projekte laufen wieder an: Spende für „Tante Emma“
KREIS OFFENBACH (kö). Bundesweit
kommen die „Tafeln“ langsam wieder auf
Touren, nachdem aufgrund der Corona-Kon-
taktbeschränkungen wochenlang Funkstille
geherrscht hatte (die Dreieich-Zeitung berich-
tete). Seit zehn Jahren gibt es auch in Rod-
gau ein derartiges Projekt unter Wohltätig-
keits-Vorzeichen. „Tante Emma“ versorgt in
ehemaligen Geschäftsräumen an der Hinter-
gasse in Jügesheim regelmäßig Menschen,
die mit sehr kleinen Haushaltsbudgets über
die Runden kommen müssen. Verteilt wer-
den Lebensmittel, die von Supermärkten

und Einzelhändlern gespendet werden.
Apropos: Spenden der besonderen Art gab
es kürzlich anlässlich des runden „Emma“-
Geburtstages. Vertreter des Lions Clubs Rod-
gau-Rödermark überbrachten einen Scheck
im Wert von 1.000 Euro und 200 handgenäh-
te Mund-Nasenschutz-Masken, die bei der
Waren-Ausgabe gute Dienste leisten sollen.
Unter Federführung von Franziska Berblin-
ger-Wolf, Leiterin der Kita St. Nikolaus in Jü-
gesheim, hatten Freunde und Förderer der
Betreuungseinrichtung die waschbaren und
wiederverwendbaren Masken in Heimarbeit

angefertigt – und nun konnte „Vollzug“ ge-
meldet werden. Unterstützung in Sachen
„Hygiene und Schutz“ gewährten auch Hei-
ke Hellmann, Betriebsleiterin der Rodgauer
Verpackungsfirma Seufert, und deren Kolle-
gen. Überreicht wurden Schutzmasken, pro-
duziert mit PET-Folie, in größerer Stückzahl.
Das Foto zeigt beim Übergabe-Termin von
links nach rechts: Heike Hellmann, Franzis-
ka Berblinger-Wolf und ihren Lions-Kollegen
Willi Burg sowie den Vorsitzenden von „Tan-
te Emma“, Alexander Roßkopf.

Foto: Lions Club Rodgau-Rödermark

Sozialer Kahlschlag oder Steuerwahnsinn?
Beispiel Dietzenbach zeigt: Kommunen schlittern in ein Finanznot-Dilemma

RHEIN-MAIN (kö). Zentrale Ein-
nahmequellen sprudeln nicht
mehr wie erhofft, der Weg in
eine neuerliche Schuldenspirale
ist absehbar. Und ob das Land
Hessen und der Bund willens
und in der Lage sind, den Kom-
munen mit verstärkten Geldzu-
flüssen wirklich substanziell und
nachhaltig aus dieser misslichen
Situation zu helfen, erscheint
fraglich. So lässt sich das düste-
re Szenario, in das die Städte
und Gemeinden im Zuge
des Corona-Ausnah-
mezustands schlit-
tern werden,
kurz und
knapp be-
schreiben.
Was tun? Auf
eine faire, aus-
kömmliche Finanz-
hilfe von Land und
Bund hoffen? Auf etwas also, das
schon in Vor-Corona-Zeiten
nicht zustande kam? Oder, be-
gründet mit der Notlage, die
kommunale Infrastruktur kräftig
kappen? Bürgerhäuser, Biblio-
theken, Jugend- und Senioren-
treffs, Sportplätze: Gelangen all
diese Dinge auf die Rotstift-Lis-
te? Oder trifft es letztendlich
Eigenheim-Besitzer und Mieter

am stärksten, weil permanent an
der Schraube mit der Aufschrift
„Grundsteuer B“ gedreht wird?
Diese Fragen kursieren in nahe-
zu allen Rathäusern der Repub-
lik.

Kleine Besetzung

Das Beispiel Dietzenbach führt
das Dilemma trefflich vor Augen.
Die dortigen Stadtverordneten,
die in der vorigen Woche in klei-

ner Besetzung (Ausschuss-
Runde) den Haushalt

für 2020 einstimmig
verabschiedet ha-
ben, sind der

schwierigen
Abwägung vor-
erst aus dem
Weg gegangen.

Sie entschieden: Auf
die vom Magistrat vorge-

schlagene Anhebung der besag-
ten Grundsteuer B von 600 auf
720 Berechnungspunkte wird im
laufenden Jahr verzichtet. Allge-
meiner Tenor: Es sei „jetzt nicht
die Zeit“, die ohnehin corona-ge-
beutelte Bevölkerung mit zusätz-
lichen Abgabe-Forderungen zu
belasten.
Doch aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Eine „Arbeitsgruppe

Kommunalfinanzen“ soll in der
Kreisstadt gebildet werden. Und
in eben diesem Zirkel werden die
Kommunalpolitiker wohl unwei-
gerlich dazu gezwungen, ihren
finanzpolitischen Kurs für die
kommenden Jahre festzulegen.
Wie in der Vorwoche berichtet,
haben die Fraktionen von CDU
und FDP bereits kundgetan, wo
ihrer Ansicht nach der Hebel an-
zusetzen ist. Tenor: Sparmaß-
nahmen seien unumgänglich.
Bei den Zuschüssen für Volks-
hochschule, Stadtbücherei, Mu-
sikschule und Arbeiterwohlfahrt
(Awo) könne und müsse ein An-
fang gemacht werden, dort seien
Abstriche oder gar Komplett-
Streichungen erforderlich.

Protest vor dem Rathaus

Gegen diese schwarz-gelbe Sicht
der Dinge protestierten vor dem
Rathaus rund 100 Menschen,
vornehmlich aus dem Lager der
Awo. Auf die Gefahr eines sozia-
len Kahlschlags wurde aufmerk-
sam gemacht. Zu sehen waren
Schilder mit Sprüchen wie „Heu-
te ein Corona-Held – morgen
arbeitslos?“
Im Sitzungssaal zeigte sich der
CDU-Fraktionsvorsitzende Ma-

nuel Salomon davon unbeein-
druckt. Sein Hinweis: Schon
jetzt kämpfe die Stadt mit einem
Schuldenberg, auf dem sich rund
120 Millionen Euro aufgetürmt
hätten. Wer die Dinge ohne Ein-
schnitte in freiwillige Leistungen
treiben lasse, nehme billigend in
Kauf, dass die Alternativkarte
gezogen werden müsse.
Das bedeute konkret: Die jährli-
che Steuerbelastung für ein Stan-
dard-Reihenhaus werde sich bis
2024 von derzeit knapp 400 auf
dann rund 1.000 Euro erhöhen.
Vor dieser Wahnsinnsvorstel-
lung, so Salomons Credo, wolle
und werde seine Fraktion nicht
kapitulieren. Die Union plädiere
für andere Formen des Gegen-
steuerns.
Zwar habe man entsprechende
Anträge zum Haushalt 2020 zu-
rückgezogen, nachdem partei-
übergreifend die Parole „Kein
politisches Hick-Hack in dieser
Krisensituation“ ausgerufen
worden sei. Doch vor schmerz-
haften Entscheidungen werde
sich schon bald niemand mehr
drücken können, warnte Salo-
mon und argumentierte damit
auf einer Wellenlänge mit FDP-
Fraktionschef Dr. Sven Hart-
mann.

Eine Region imAusnahmezustand

Leben mit

Corona

DREIEICH (jeh). Nach wochen-
langem Schweigen zur Frage, wie
die Vereinbarung von Bund und
Ländern hinsichtlich der bis zum
31. August untersagten „Großver-
anstaltungen“ in Hessen umge-
setzt werden soll, hat die Landes-
regierung aus CDU und Grünen
vor dem vergangenen Wochen-
ende eine maximale Besucher-
zahl von 100 Personen festgelegt
und somit das Aus für viele
Volksfeste und kulturelle Aktivi-
täten verkündet.
Auch in Dreieich wurde die neue
Verordnung insbesondere mit
Blick auf die geplanten Burgfest-
spiele Dreieichenhain eingehend
studiert. Doch im Rathaus und
im städtischen Eigenbetrieb
„Bürgerhäuser Dreieich“
herrscht einmal mehr Ernüchte-
rung. Das Problem: Die Verord-
nung der Landesregierung, die
Auskunft über die Definition von
„Großveranstaltungen“ in Hes-
sen gibt, gilt lediglich bis zum 5.
Juni und bringt damit für die
Burgfestspiele weiterhin nicht
die von Eigenbetriebsboss Benja-
min Halberstadt gewünschte
Rechtssicherheit. Ohne diese
aber kann und soll der Kulturrei-
gen nicht gestrichen werden (die
Dreieich-Zeitung berichtete).
„Wir sind schon ein wenig ent-
täuscht, dass uns die neue Ver-
ordnung mit Blick auf einen
planbaren Zeit- und Entschei-
dungsrahmen erneut keine
rechtssichere Klarheit bringt“,
beklagt sich auch Bürgermeister
Martin Burlon. „Wir prüfen jetzt
intensiv, ob wir jenseits der im
Juli und August dann tatsächlich
geltenden Regelungen die Burg-
festspiele vor diesem Hinter-
grund der weiter anhaltenden
Unsicherheit überhaupt durch-
führen können“, so Halberstadt.
Dabei gehe es um organisatori-
sche Rahmenbedingungen und
das Thema „Finanzierung“.
„Wir wissen, wie sehr sich die
Dreieicher auf das diesjährige
Programm freuen. Daher werden
wir eine angemessene Abwä-
gung treffen“, verspricht Halber-
stadt. Im Gespräch mit der DZ
deutete er am Montag an, dass
für den Fall einer Absage derzeit
Möglichkeiten für kleinere Kul-
turveranstaltungen etwa auf der
neugestalteten Terrasse des Bür-
gerhauses Sprendlingen ausgelo-
tet werden. Halberstadt bleibt da-
mit bei seiner wiederholt geäu-
ßerten Haltung, dass er sich
einen Sommer ohne Kultur – und
sei es nur im sehr kleinen Rah-
men – einfach nicht vorstellen
möchte.
Vorerst aber bleibe es bei der für
die Künstler, die Besucher und
das „Bürgerhäuser“-Team voll-
kommen unbefriedigenden Lage:
Die Burgfestspiele Dreieichen-
hain, die am 1. Juli mit Ukulele-
Klängen im Burggarten eröffnet
werden soll(t?)en, drehen sich
weiter in der Warteschleife.

Festspiele in
der Warteschleife

STüCK

9,99*
HOL DIR DEN
SOM

www.gaertnerei-loewer.de

SELIGENSTADT » A3 Abfahrt Seligenstadt
Martin Löwer . Dudenhöfer Straße 60
Tel. 06182 / 290861
seligenstadt@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–18:30 Uhr . So. geschlossen

HANAU » Gewerbegebiet HU-Nord
Martin und Gustav Löwer GbR
Oderstraße 1 . Tel. 06181 / 18050-0
hanau@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–19:00 Uhr . So. geschlossen

GOLDBACH » A3 Ausfahrt AB-Ost
Andreas & Gustav Löwer GbR
An der Lache 135-137 . Tel. 06021 / 90162-0
goldbach@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–19:00 Uhr . So. 11:00–13:00 Uhr

MöMLINGEN » Direkt an der B426
Löwer GmbH, Andreas Löwer
Bahnhofstraße 37 . Tel. 06022 / 50893-0
moemlingen@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–18:30 Uhr . So. geschlossen

ROSSDORF » Direkt an der B38
Andreas, Martin und Gustav Löwer GbR
Dieburger Str. 62 . Tel. 06154 / 69409-0
rossdorf@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Fr. 8:30–18:30 Uhr . Sa. 8:30–18 Uhr

1 PERSON

2
METER

MIT EINKAUFS-
WAG

* Angebote gültig bis zum 24. Mai 2020

DIPLADENIE
Anspruchsloser Dauerblüher | in vielen versch.
Farben, Formen und Größen z.B. Topf-Ø 10 cm

STüCK

3,99*

DIPLADENIA SUNDAVILLE

HIBISKUS-BäUMCHEN
verschiedene Farben | m

CK

9*

Luisenstr. 47
63067 Offenbach am Main

Tel. 069 / 8004495
Mobil 0179 / 1101615 info@odgmbh.de
Fax 069 / 884456 www.odgmbh.de

Offenbacher
Dienstleistungs-Gesellschaft m.b.H.
Reinigung – Begrünung – Servicedienste

Verstopfungsbeseitigung

Kanal- und Rohrreinigung

Kanal-TV-Untersuchung

Kanalsanierung

*kostenlose Anrufweiterschaltung zu
unserem Firmensitz Eppertshausen

tdienst

(gebührenfrei)
0 61 06 / 28 47 73* od. 0 800 - 00 31 24 3

Feuchte Häuser? Nasse Keller?
Modergeruch?

VEINAL®-Bausanierung
Meisterbetrieb Oliver Voltmer

Kellerabdichtung · Sperr- und Sanierputze
schnell · dauerhaft · preiswert
Wohnklimaplatten gegen Schimmel
und Kondensfeuchte

– super günstig –

Rollrasen 9,80 €/m2

(ab 50m2 ohne Vorarbeiten)

liefert und verlegt:
Ihr Meisterbetrieb auch für:
Gebäudereinigung,Gartenanlagen und -Pflege,Pflasterarbeiten

Haus und Garten GmbH ž Siemensstraße 5 ž 63128 Dietzenbach
Telefon: 0 60 74 - 88 11 48 ž FAX: 0 60 74 - 88 11 43
info@hausundgartengmbh.de ž www.hausundgartengmbh.de

Heusenstammer Straße 3 l 63179 Obertshausen
Tel. 0 6104 9 531315 l www.goldhaus.net

l Uhren
l Silberwaren
l Antiquitäten

Ankauf von:
l Schmuck
l Gold
l Münzen

l Sammlungen
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Familienanzeigen

Mit einer
Familienanzeige
in unserer Zeitung
informieren Sie

Ihre Familie, Freunde
und Bekannten

über die großen und
kleinen Ereignisse

des Lebens.
Wir beraten Sie gerne
bei der Gestaltung
Ihrer Anzeige.

www.dreieich-zeitung.de

DREIEICH (jeh). Zum Schutz
vor der Übertragung einer Coro-
na-Infektion auf Spender und
ehren- wie hauptamtliche Mit-
arbeiter des Deutschen Roten
Kreuzes seien bei Blutspende-
terminen besondere Maßnah-
men erforderlich. Daher wür-
den auch regelmäßige Aderlass-
Termine wie jene in Dreieich
auf den Prüfstand gestellt, tei-
len die örtlichen DRK-Verant-
wortlichen mit. Ein wichtiger
Aspekt: „Da, wie von der Bun-
desregierung vorgegeben, nicht
lebenswichtige Operationen zu-
rückgefahren werden, sinkt der
Blutbedarf. Statt 2.600 sind ak-
tuell knapp 2.000 Blutspenden
täglich erforderlich. Zugleich
gilt es, die Arbeitsbelastungen
der ehrenamtlichen DRK-Mit-
arbeiter zu reduzieren, damit
diese für weitere Aufgaben im
Rahmen des Katastrophen-
schutzes freigestellt werden
können.“

Infos im Internet

All dies vor Augen hat das DRK
Dreieich den geplanten Blut-
spendetermin am 15. Mai in der
Offenthaler Philipp-Köppen-
Halle abgesagt. Dieser werde
auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. Bestehende und al-
ternative Termine sowie Infor-
mationen zur Blutspende finden
sich auf www.blutspende.de
oder über das Servicetelefon
(0800) 1194911.

DRK vertagt
Blutspende

Parlamente tagen in
abgespeckter Form
Langener Grüne besorgt über HaFi-Stärkung

EGELSBACH/LANGEN (hsa).
Nachdem das Coronavirus das
öffentliche Leben gut zwei Mona-
te lang weitgehend zum Erliegen
gebracht hat, kommt es mittler-
weile auf vielen Ebenen zu
einem vorsichtigen Neustart. Da-
zu zählt nicht zuletzt der kom-
munalpolitische Sektor. Das gilt
auch für die beiden Nachbar-
kommunen, in denen jeweils
Mitte März die letzten Aus-
schusssitzungen über die Bühne
gegangen waren. Doch nun sol-
len die Volksvertreter in Langen
und Egelsbach wieder zusam-
menkommen – allerdings jeweils
in abgespeckter Form.
In der Tränkbachgemeinde sind
zwar die Sitzungen von Bau- und
Umwelt- sowie Sozial- und Kul-
turausschuss abgesagt worden,
doch der Haupt- und Finanzaus-
schuss tagt am Donnerstag (14.)
und die Gemeindevertretung am
Mittwoch (20.) jeweils ab 20 Uhr
im Bürgerhaus, weil dort mehr
Platz als im Sitzungssaal des Rat-
hauses ist. „Es wird allen Abge-
ordneten freigestellt, an der Sit-
zung teilzunehmen, wobei im
Vorfeld von den Fraktionsvorsit-
zenden sichergestellt werden
soll, dass das nötige Mindestquo-
rum von 16 Gemeindevertretern
erreicht wird, damit das Gre-
mium beschlussfähig ist“, kün-
digt Hans-Joachim Jaxt an.
Nach Darstellung des Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung
werden auch nur wirklich wich-
tige Themen behandelt (unter
anderem geht‘s um die Machbar-
keitsstudie zur Freibad-Sanie-
rung sowie den Bebauungsplan
„Tierherberge“) und die Redebei-
träge auf ein Minimum begrenzt.
Zudem, so Jaxt weiter, werde
selbstverständlich auf die not-
wendigen Hygienemaßnahmen
geachtet, und der Mindestab-
stand sei auch jederzeit gewähr-
leistet. „So können wir unsere
Kommunalpolitiker so gut wie
möglich schützen, ohne gänzlich
auf die demokratische Beteili-
gung bei für die Gemeinde wich-

tigen Entscheidungen zu verzich-
ten“, fasst Jaxt den Kompromiss
zusammen.
Etwas anders als in Egelsbach
geht man den lokalpolitischen
„Re-Start“ in Langen an: Gemäß
des als Reaktion auf die Corona-
virus-Pandemie in die Hessische
Gemeindeordnung aufgenomme-
nen Paragraphen 51a der HGO
wird hier der Haupt- und Finanz-
ausschuss (HaFi) anstelle des
Stadtparlaments am Donnerstag
(14.) ab 20 Uhr im Rathaus zu-
sammenkommen und (aller Vo-
raussicht nach) Beschlüsse über
die Regionaltangente West sowie
die Erweiterung der Sonnenblu-
menschule fällen.
Diese Vorgehensweise missfällt
indes den örtlichen Grünen. Mit
Blick auf die Lockerungen in an-
deren Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens fordert Jens Duff-
ner, „dass auch die Langener
Kommunalpolitik wieder vor-
sichtig in die Normalität zurück-
findet und den regulären Sit-
zungsbetrieb aufnimmt“. Laut
dem Co-Fraktionsvorsitzenden
der hiesigen Öko-Partei werde ge-
rade in diesen außergewöhnli-
chen Zeiten „ein funktionieren-
des Parlament und die Möglich-
keit einer ausführlichen inhaltli-
chen Diskussion in den Fachaus-
schüssen“ benötigt. „Alles in den
HaFi zu schieben, der dann in
kleiner Besetzung final entschei-
det, lässt eben diese Diskussion
zu kurz kommen“, betont Duff-
ner.
Zudem wären die beiden frak-
tionslosen Abgeordneten benach-
teiligt, da sie im HaFi keinen Sitz
haben – und das wäre nach An-
sicht der Grünen „eine nicht hin-
zunehmende Verletzung der poli-
tischen Fairness“. Auch deshalb
sollte das Parlament mit seinen
45 Abgeordneten in die Stadthal-
le ausweichen. „So lassen sich al-
le Abstandsregeln und Hygiene-
Vorsichtsmaßnahmen auch noch
bei einer überschaubaren Anzahl
von Besuchern problemlos um-
setzen“, so Duffner.

Fahrzeugflotte für den Pflegedienst
GROSS-UMSTADT (red). Der Ambulante Pflegedienst Heymanns
& Schneider (APD), hat seine Fahrzeugflotte erneuert und insge-
samt 18 neue VW Up!-Sondermodelle vom Volkswagen Mobilitäts-
zentrum in Groß-Umstadt in Empfang genommen. Die neuen VW
up!‘s sind in jeder Hinsicht unverwechselbar. Denn das VMZ passt
sie den Wünschen der Kunden an und liefert solche Fahrzeuge im
passenden Flotten-Tarif inklusive der eigenen Firmenbeschriftung
aus. Der kleine Volkswagen ist wegen seiner kompakten Bauweise
und Zuverlässigkeit in der ambulanten Pflege sehr beliebt. Der Pfle-
gedienst, ein erfolgreiches Familienunternehmen mit 63 Mitarbei-
tern aus Münster, und Auto-Schütz arbeiten bereits seit Jahren er-
folgreich zusammen. Unser Bild zeigt Bernhold Baumann (Verkaufs-
leiter, VMZ Auto-Schütz), Christoph Schütz (Geschäftsführer, VMZ
Auto-Schütz), Ronald Heymanns (GF APD), Carlo Schneider (GF
APD) und Daniel Heymanns (APD, von links) vor einem kleinen Teil
der neuen Fahrzeuge. Foto: Auto-Schütz

Anzeige

Die Natur hat das Kommando
Die „Muna“ bei Münster soll ein Paradies für Tiere werden: ErsteWisente sind bereits eingezogen

MÜNSTER (mpt). Die „Muna“
ist einer der wohl geheimnis-
vollsten Orte ganz Südhessens.
Die frühere Munitionsanstalt im
Wald nahe des Münsterer Orts-
teils Breitefeld wurde zunächst
im Zweiten Weltkrieg und spä-
ter von der US-Armee genutzt
und liegt seit dem Abzug der
Amerikaner in den 1990er-Jah-
ren brach. Seitdem hat auf dem
rund 260 Hektar großen Gelän-
de im Laufe der Jahrzehnte die
Natur das Kommando übernom-
men. Dabei sind vom Menschen
unberührte, einzigartige Bioto-
pe und Landschaften entstan-
den, die zahlreichen seltenen
Tier- und Pflanzenarten ein Zu-
hause bieten. Heute befindet
sich das Gelände im Besitz der
Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImA).
Gemeinsam mit dem Geschäfts-
bereich Bundesforst, vor Ort
vertreten durch ihren zuständi-
gen Bundesforstbetrieb Schwar-
zenborn, und der Deutschen
Bahn plant die Gemeinde Müns-
ter die Errichtung eines natur-
pädagogischen Erlebnisgelän-
des, das der „Muna“ nun neues
Leben einhauchen soll. Auch
für den Landkreis Darmstadt-
Dieburg sind die großflächigen
Maßnahmen von besonderer
Bedeutung für Natur und Land-
schaft, weshalb er in seiner
Funktion als Naturschutz-,
Jagd- und Veterinärbehörde das
Projekt von Beginn an unter-

stützt hat. Das Konzept sieht
vor, dass sowohl der bewegten
Historie als auch dem Arten-
schutz auf dem Areal Rechnung
getragen werden soll. Konkret
soll künftig ein Teil des Gelän-
des als Info-Center zum Natur-

schutz im Projekt Rhein-Main/
Rhein-Neckar und als naturpä-
dagogisches Erlebniszentrum
Besuchern zugänglich sein, um
Einblicke in einzigartige Natur-
landschaften und die bewegte
Geschichte dieses Ortes zu bie-
ten.

Weitere Tiere im Frühsommer

Zu dem Konzept gehört außer-
dem die Ansiedlung von Wisen-
ten und Wildpferden. Mit ihrer
Ansiedlung kann der Natur-
schutz sogar noch stärker vo-
rangetrieben werden, denn sie
tragen als „aktive Landschafts-
pfleger“ durch Grasen und
Holzverbiss noch weiter dazu
bei, die Biodiversität zu stei-
gern. Die ersten sechs Wisente
streifen seit Kurzem durch
einen Teilbereich des Geländes:
Drei der sechs Tiere stammen
aus dem Wisentgehege des
Waldinformationszentrums
Hammerhof des Landesbetriebs

Wald und Holz NRW. Die drei
Wisentkühe sind sieben, drei
und zwei Jahre alt und hören
auf die klangvollen Namen Ei-
leen, Eimeli und Eiyota. Zu ih-
nen wurden drei junge Wisent-
kühe aus dem Saupark Springe
gestellt. Die zwei- und dreijäh-
rigen Tiere aus Niedersachsen
heißen Dena, Denise und Deist-
era.
Die Ankunft weiterer Wisente
und Wildpferde ist im Laufe des
Frühsommers geplant. Noch ist
es für Besucher nicht möglich,
die Tiere zu beobachten. Aus Si-
cherheitsgründen ist das Betre-
ten des „Muna“-Areals bis zur
endgültigen Erschließung eines
Teilbereichs für die Öffentlich-
keit weiterhin verboten. Die
Arbeiten dafür laufen derzeit
trotz Corona-Pandemie auf
Hochtouren. Zudem brauchen
die Tiere auch Zeit, sich einzu-
gewöhnen und sollen nicht
durch Schaulustige verschreckt
werden.

„Aktive Landschaftspfleger“: Die ersten sechsWisente streifen seit Kurzem durch einen Teilbereich des Geländes der frü-
heren Munitionsanstalt in Münster. Sie sollen jetzt erst einmal Zeit haben, sich einzugewöhnen, ohne durch Schaulustige
verschreckt zu werden. Foto: M. Mittmeyer-Riehl, Gemeinde Münster

Der Einzug der erstenWisente erfolgte unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Foto: Christoph Goebel, Bundesforst

Das naturpädagogische Erlebnis-
zentrum auf dem Gelände der
„Muna“ in Münster wird imRahmen
des europäischen LEADER-Pro-
gramms finanziell gefördert. Die
Deutsche Bahn AG unterstützt die
Renaturierungsmaßnahme auf
dem Gelände mit 5,3 Millionen
Euro. Das „Muna“-Projekt dient als
Ausgleichsmaßnahme für das
Bauprojekt Rhein/Main-Rhein/Ne-
ckar und in einem kleineren Teilbe-
reich auch dem Ausbau der nord-
mainischen S-Bahn. Im Rahmen
der Kompensationsmaßnahme soll
unter anderem die Schaffung und
Verbesserung von Lebensräumen
für Fledermäuse und Vögel ange-
strebt und aufTeilflächen eine halb-
offene Waldstruktur geschaffen
werden.DieAnsiedlung derWisen-
te auf dem Muna-Gelände ist eine
von über 150 Maßnahmen, mit der
sich die Deutsche Bahn für mehr
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
stark macht.Weitere Informationen
finden sich auch im Internet unter
www.deutschebahn.com/gruen.

INFO

Codierung von Rädern
LANGEN (hsa). Der ADFC-
Ortsverband bietet am Samstag
(16.) wieder eine Fahrrad-Co-
dierung an, bei der Interessier-
te ihre Drahtesel von 10 bis 13
Uhr bei „Zweirad Schneider“,
Dorotheenstraße 8, mit einem
Sicherheitscode versehen und
den fahrbaren Untersatz damit
eindeutig identifizierbar ma-

chen lassen können. Wer sein
Rad auf diese Weise sicherer
machen will, muss den Kaufbe-
leg und seinen Personalaus-
weis mitbringen sowie sich
über die ADFC-Homepage
(www.adfc-langen.de) anmel-
den. Die Kosten betragen 13
Euro, ADFC-Mitglieder zahlen
die Hälfte.

Danke
allen Verwandten, Freunden, Bekannten und
Arbeitskollegen, die uns ihr Mitgefühl durch
persönliche und schriftliche Beileidsbekundungen
sowie durch Blumen und Zuw

Die Stadt Seligenstadt
trauert um

Christa Gundlach

Der Seniorenbeirat

Brunhilde Reuter
Vorsitzende

Der Mag

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

(Goethe)

Marianne Ritter
* 02.08.1938 † 07.04.2020

Wir danken allen, die sich in der Trau
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OFFENBACH (kö). Der Spielbe-
trieb ruht und das Stadion am
Bieberer Berg ist menschenleer:
Dieses Szenario ist aus Sicht ein-
gefleischter Kickers-Fans nahezu
unerträglich – und dennoch seit
über zwei Monaten traurige Reali-
tät. Dessen ungeachtet versuchen
die Vereinsverantwortlichen und
die führenden Köpfe der Offenba-
cher Stadiongesellschaft intensiv,
das Interesse an der rot-weißen
Fußballwelt wachzuhalten und die
Kontaktfäden zu den Anhängern
nicht abreißen zu lassen.
Eine Hingucker-Aktion in diesem
Zusammenhang: Die Sparda-Bank
Hessen, die seit der Eröffnung des
Stadion-Neubaus im Sommer 2012
als dessen Namensgeber fungiert,
hat grünes Licht für eine vorüber-
gehende Umbenennung der gut
20.000 Zuschauer fassenden Spiel-
stätte signalisiert.
Die großen Werbetafeln an den
Eingängen zeigen an, was nun-
mehr Sache ist: Im „Kommt-
Gesund-Wieder-Stadion“ wird
einer Neuauflage des Szenarios
„Der Berg bebt“ nach dem erhoff-
ten Abflauen der Corona-Pande-
mie entgegengefiebert.
Die Bezeichnung solle in der
gegenwärtigen Ausnahme-Situa-
tion die humanitäre Solidarität
und Verbundenheit aller gesell-
schaftlichen Akteure zum Aus-
druck bringen, hieß es, als die be-
sagten Banner zwischen den Tri-
bünen offiziell enthüllt wurden.
Verknüpft wird die Botschaft, frei
nach dem Motto „Gesund und
dem Berg treu bleiben“, mit einer
Spendenaktion, die bis Ende Juni
mindestens 10.000 Euro Ertrag be-
scheren soll. Das Geld, so haben
es die Sparda-Bank und die Sta-
diongesellschaft geplant, wird im
kommenden Jahr die Finanzie-
rung einer Dankeschön-Party für
„Corona-Helden“ ermöglichen.
Die Rede ist von Menschen, die in

zentralen Berufszweigen tätig sind
(Medizin, Pflege, Versorgung,
Transport). Zentral, wenn es da-
rum geht, das soziale Räderwerk
am Laufen zu halten und der Kri-
se zu trotzen. Just solche Erbrin-
ger von Höchstleistungen sollen
im Rahmen einer Festveranstal-
tung im Stadion in den Fokus ge-
rückt und gewürdigt werden.

Aus den Katakomben

Das finanzielle Fundament dafür
kann die besagte Spendenaktion
liefern. Wer eine Rarität aus den
Katakomben des Fußballtempels
erwirbt, unterstützt das Projekt.
Für verschiedene Geschmäcker so-
wie große und kleine Geldbeutel
haben die Organisatoren interes-
sante Dinge zusammengetragen.
So sind beispielsweise Scheinwer-
fer der einstigen Fluchtlichtanlage
– damals war von den „Offenba-
cher Eiffeltürmen“ die Rede – zum
Stückpreis von 450 Euro zu haben.
Eine Eckfahne mit dem Kickers-

Emblem wechselt für eine Spende
von 100 Euro den Besitzer, wäh-
rend ein T-Shirt mit dem alten Sta-
dion-Logo bereits für 15 Euro er-
hältlich ist. Wer sich näher infor-
mieren möchte, klickt im Internet
auf www.stadion-offenbach.de.
Unterdessen läuft die Aktion
„Geistertickets“, die der Tradi-
tionsverein im März angeleiert
hatte, um die sich abzeichnenden
Einnahmeverluste abzufedern,
weiterhin auf Hochtouren. Bis An-
fang dieser Woche hatten gut
7.000 Karten Abnehmer gefunden.
Es handelt sich dabei um Tickets
für Punktspiele, die in der Schluss-
phase der Regionalliga-Saison
2019/2020 auf Biebers Höhen
stattfinden sollten, aber aufgrund
der Spielbetriebs-Unterbrechung
nicht zustande kamen und kom-
men.
Die Anhänger kaufen also Billetts
als pures Souvenir, ohne dafür
einen sportlichen Gegenwert zu
erhalten. Oder anders ausge-
drückt: Sie dokumentieren ihre

Verbundenheit mit dem DFB-
Pokalsieger von 1970, der sich ak-
tuell – was den größten Vereins-
erfolg betrifft – im Jubiläumsjahr
befindet. „Geistertickets“ können
auf www.ofc.de geordert werden.

Echte „Ansage“

Nach Angaben von Kickers-Pres-
sesprecher Lars Kissner wird die
Aktion nach dem hinfällig
gewordenen Saison-Ausklang (das
Heimspiel gegen den FC Gießen
war terminiert für den 16. Mai)
weiter fortgesetzt. Die große und
anhaltende Solidarität, die die
Fans mit dem Kauf der Karten be-
kunden: Sie soll nicht gebremst
werden. Womöglich haben die Im-
pulsgeber schon die nächste Weg-
marke vor Augen: Eine fünfstelli-
ge Zahl von verkauften Tickets –
das wäre eine echte „Ansage“.
Just darauf, auf eine klare Richt-
schnur, die Details zur Abwick-
lung der laufenden Spielzeit sowie
Rahmendaten und Perspektiven
für die kommende Saison vorgibt,
warten Trainer Angelo Barletta
und Geschäftsführer Thomas So-
botzik sehnsüchtig. Die beiden
führenden Köpfe in Sachen „Fuß-
ball bei den Kickers“ hoffen in-
ständig, dass der Schwebezustand
alsbald überwunden wird und
dass zumindest ein erster Schritt
hin zu mehr Planungssicherheit
zustande kommt.
Nach der jüngsten Videokonferenz
der Liga-Verantwortlichen soll sich
der Nebel etappenweise lichten.
Abzuwarten bleiben freilich die
Beratungen des DFB-Bundestages
am 25. Mai, denn dann wird nach
Lage der Dinge auch das Thema
„Einführung einer zweigleisigen 3.
Liga?“ zur Sprache kommen. Im
Hinblick auf eine etwaige Staffel
Süd macht sich auch der OFC
Hoffnungen, auf eben diesen Zug
aufspringen zu können.

Klingt ziemlich sperrig, soll aber gleichwohl eine Herzensbotschaft transportieren: Im vorübergehend umbenannten Sta-
dion am Bieberer Berg wird die Perspektive „Endlich wieder Spiele vor Zuschauern“ herbeigesehnt. Doch derzeit ist noch
unklar, wann derWettbewerb umTore und Punkte in der Fußball-Regionalliga Südwest eine Renaissance erlebt.

Foto: Markus Jordan

Ein originelles Leuchtmittel für die heimischen vierWände?
Scheinwerfer der einstigen Flutlichtanlage, die von 1968 bis
2011 eine schummrig-stimmungsvolle Atmosphäre auf den
„alten Berg“ zauberte. Im Rahmen der aktuellen „Danke-
schön“-Spendenaktion sind die Nostalgie-Objekte erhält-
lich. Foto: Georg/SOH

Spendenmarathon rund um den OFC
Dankeschön-Party für „Corona-Helden“ geplant – Schon über 7.000 „Geistertickets“ verkauft

Drei Katzenbabys ausgesetzt
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz: Polizei sucht Zeugen

GROSS-UMSTADT (mpt). Am
Sonntag hat eine aufmerksame
Anwohnerin „Bei den Stockwie-
sen“ in Groß-Umstadts Stadtteil
Wiebelsbach eine rosa-schwarze
Transportbox mit drei Katzen ge-
funden. Bei zwei der Miezen han-
delt es sich um rotweiß getigerte
Babys, die zirka sechs bis acht
Wochen alt sind. Nach einem kur-
zen Zwischenstopp auf der Poli-
zeiwache haben die Ordnungshü-
ter die Samtpfoten schließlich in
die Obhut des Tierheims überge-
ben. Zudem haben sie ein Verfah-
ren wegen des Verstoßes gegen
das Tierschutzgesetz eingeleitet.
In diesem Zusammenhang fragen
die Polizisten: Wer weiß etwas?

Transportbox, Herkunft der Tiere,
Besitzer der Katzen... Wer Hin-
weise geben kann, wählt die Ruf-

nummer (06071) 96560 der Poli-
zei in Dieburg.

Foto: Polizei Südhessen

Der regionale Einzelhandel ist wieder für Sie
da und freut sich auf Ihren Besuch!

Wir wünschen allen Einzelhändlern einen
erfolgreichen Start. Bleiben Sie gesund!

www.LOO

Der Steindoktor
Wir reinigen für Sie:
Fassaden,Terrassen,

Einfahrten, Dächer, Klinker
In den Sommermonaten ist die Terrasse der perfekte Ort zum Erholen und Entspannen.
D
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In unserer Zeitung inserieren
ist günstiger als Sie denken!

Digitaler Weg aus der Krise
Lehrkräfte der Musikschule nutzen Tablet, Smartphone und Laptop

LANGEN (hsa). Nicht nur das pri-
vate Miteinander ruht wegen des
Kontaktverbots zur Eindämmung
der Corona-Pandemie schon seit
Wochen weitgehend. Auch auf
Hobbys und Bildungsangebote
außerhalb der eigenen vier Wän-
de müssen viele Zeitgenossen der-
zeit verzichten. Für ein Stück Nor-
malität sorgt deshalb die Langener
Musikschule mit Fernunterricht
frei nach dem Motto „Wo ein Wil-
le ist, ist auch ein virtueller Weg.“
Ob per Videokonferenz mit Lap-
top, Handy oder Tablet, per Tele-
fon oder via E-Mail mit angehäng-
ten Audiodateien – die verschiede-
nen Lehrmethoden variieren je
nach Präferenz der einzelnen Leh-
rer-Schüler-Teams. „Unsere Kolle-
gen haben sich mit unterschiedli-
chen Medien auseinandergesetzt
und didaktisch sinnvolle, digitale
Unterrichtsmethoden entwickelt“,
betont Uwe Sandvoß. Nach Anga-
ben des Musikschulleiters sei hier-
bei der direkte Kontakt gewähr-
leistet und der Lernerfolg nur
leicht eingeschränkt. „Online-
Unterricht ist in diesen Zeiten ein
adäquater Ersatz – und kleine ver-
schickte Handy-Audioaufnahmen

sind oft von verblüffend guter
Klangqualität.“ Diese Übergangs-
lösung sei viel besser als kein
Unterricht und biete laut Sandvoß
diverse Vorteile: Die Konzentra-
tion bei den Übungsstunden sei
wesentlich höher, und die jungen
Musiker seien meistens besser
vorbereitet. Ein gemeinsames
Spiel sei möglich, indem die Schü-
ler ihr eigenes Mikrofon abstellen
und parallel mit der Lehrkraft mit-
spielen. Diese kann dann zwar

nicht korrigierend eingreifen, aber
trotzdem ein erstes Verständnis für
das Stück vermitteln. Einen etwas
genaueren Blick ermöglicht dann
die Aufnahme, die sich beide Sei-
ten wiederholt anhören können.
„Dadurch ist es möglich, dass die
Schüler ihr eigenes Spiel reflektiert
betrachten, sich selbstständig kor-
rigieren und Anweisungen leichter
nachvollziehen und umsetzen. Al-
lerdings sind die Einzelstunden in
dieser Form durch die zahlreichen

Aufnahmen für alle Beteiligten
wesentlich zeit- und arbeitsauf-
wendiger. Ensembles, Bands, Chö-
re und Orchester haben während
des Kontaktverbots ebenfalls kei-
ne Chance, wie gewohnt zu pro-
ben, doch auch für sie gibt‘s Alter-
nativen: Die Jungs aus der Band
von Leiter Jan Jansohn spielen
sich online nacheinander Passa-
gen ihrer Songs vor und diskutie-
ren die Ergebnisse im Anschluss
gemeinsam. Auch Chorleiter And-
reas Winckler bietet Online-Unter-
richt an, genauso wie Lehrerin Ga-
bi Fellner, die regelmäßig Aufga-
benblätter mit Lösungen und Er-
klär-Videos für den Musiktheorie-
Unterricht verschickt.
„Das musikalische E-Learning
wird von Schülern und Eltern
durchweg sehr gut angenom-
men“, berichtet Sandvoß. „Die
positiven und Mut machenden
Rückmeldungen zeigen, dass der
hohe Aufwand, den die Lehrkräf-
te investieren, wertgeschätzt wird
und die momentane Lage das all-
tägliche Leben zwar einschränkt,
musikpädagogische Angebote
aber nicht gänzlich zum Erliegen
bringt.“

DIE FLÖTENTÖNE bringt die Langener Musikschullehrerin
Gabi Fellner ihrer Schülerin Julia Kretschmar schon seit ge-
raumer Zeit digital bei. Foto: Musikschule

Gutschein-Aktion
der Sparkassen
Hilfe für Einzelhändler und Firmen

KREIS GROSS-GERAU (hsa).
Trotz der ersten zaghaften Locke-
rungen der Einschränkungen auf-
grund der Coronavirus-Pandemie
kämpfen gegenwärtig zahlreiche
Einzelhändler und Firmen ver-
zweifelt um ihre Existenz. Wer die
Geschäftswelt unterstützen möch-
te, kann dies mit Hilfe einer Gut-
schein-Aktion tun, die von der
Kreissparkasse Groß-Gerau zu-
sammen mit weiteren Kreditinsti-
tuten aus Südhessen initiiert wur-
de. Im Internet (https://helfen.ge-
meinsamdadurch.com) können
Verbraucher Gutscheine über 10,
25, 50 oder 100 Euro unkompli-
ziert erwerben, die sie einlösen
können, wenn die Wirtschaft wie-
der normal läuft. „Mit dieser Platt-
form bringen wir diejenigen, die
helfen wollen, mit denen zusam-
men, die Hilfe benötigen oder sich
über etwas Unterstützung freu-
en“, betont Norbert Kleinle. Ziel
ist es nach den Worten des Vor-

standsvorsitzenden der Kreisspar-
kasse Groß-Gerau „die Läden und
Geschäfte zu erhalten, die unsere
Region so lebenswert machen“.
Gerade die Unternehmen, die im
Kampf gegen die Pandemie ihre
Türen schließen mussten, bräuch-
ten jetzt kurzfristig Umsätze –
auchwenn sie ihre Leistungen erst
in einigen Wochen oder Monaten
erbringen können. Der Abstand
zwischen Kunden und Unterneh-
men, zu dem das Virus derzeit al-
le zwinge, solle mit der Gutschein-
Plattform überbrückt werden.
„Der Gegenwert jedes verkauften
Gutscheins kommt 1:1 bei dem
ausgewählten Unternehmen an
und kann bei diesem eingelöst
werden, wenn der Kampf gegen
das Coronavirus gemeinsam ge-
wonnen ist“, erläutert Kleinle,
dessen Angaben zufolge es auch
eine lokale Initiative gibt, die von
der Sparkasse ins Leben gerufen
wurde (www.kskgg.de).

HimmlischeWeinprobe
gegen den Corona-Trott
Vinum autmundis und derWeinbauer kochen live

GROSS-UMSTADT (red). Be-
sondere Zeiten erfordern beson-
dere Maßnahmen. Die Odenwäl-
der Winzergenossenschaft, vi-
num autmundis aus Groß-Um-
stadt und der Weinbauer aus
Kleinostheim haben sich dazu
etwas Besonderes überlegt. Ge-
schäftsführer und Grillmeister
Oliver Schröbel sowie Weinfach-
berater und Bäckermeister Nor-
bert Bauer kommen zu Ihnen
nach Hause. Sie haben richtig
gelesen! Das Ganze funktioniert
via Laptop, Handy oder Tablet.
Der nötige Abstand ist somit ga-
rantiert.
Passend zum Himmelfahrt-Wo-
chenende präsentieren Schröbel
und Bauer am 20. Mai ab 19 Uhr
die „himmlische Weinprobe“. Die
beiden Experten werden an die-
sem Abend live ein Menü zube-
reiten und die passenden Weine
vorstellen.

Sie haben Lust, mitzukochen?
Alles, was Sie benötigen, ist ein
Grill, ein Backofen oder eine
Pfanne und die Zutaten aus der
Einkaufsliste.Wer nur zuschau-
en und die Weine probieren
möchte – auch das ist natürlich
möglich.
In dem Online-Probierpaket für
39,90 Euro sind fünf Weine und
ein Balsamico Essig enthalten
sowie die Menübeschreibung,
die Rezepte und die Einkaufslis-
te für den Kochabend „Das
himmlische Menü“. Das Paket
können Sie versandkostenfrei
über den Online Shop unter
www.vinum-autmundis.de be-
stellen oder über den Weinbauer
in Kleinostheim (weinbauerklein-
ostheim@yahoo.de) beziehen.
Frei nach dem Motto „Einfach
mal raus aus dem Corona-Trott
und rein in einen unterhaltsamen
und informativen Abend“.

Anzeige

Designmarkisen – Freie Entfaltung.
Made in Germany.
Ihr markilux Fachpartner:

Tel. 0 61 05 – 95 15 12
www.mesdag-rolladen.de
info@mesdag-rolladen.com

Die Beste

Gültig vom 01.05. – 31.05.2020

MEINE GESUNDHEITS-

Lieblinge

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packung

Sandt ı TECH-ART
Industr iestraße 23
63920 Großheubach
Tel. 0 93 71/40 31-5
info@tech-art-sandt.de

Wir sind für Sie da:
Mo.-Mi. 9.30 - 18.30 Uhr
Do. 9.30 - 20.00 Uhr
Fr. 9.

Groß-Umstadt

Erd
beerhof Münch

Umstädter Spargel – grün oder weiß, auch frisch geschält
Frische Erdbeeren!

Bei uns auf dem Hof sowie am Edeka-Aktivmarkt Lajos in Reinheim
und in Eppertshausen an der Zufahrt zum Rewe-Markt.

Montag
bis

Samstag
von 9.30 Uhr
bis 18 Uhr.
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DARMSTADT (red). Die im
Kampf gegen das Corona-Virus
ergriffenen Maßnahmen, Verbo-
te und Beschränkungen prägen
auch weiterhin den Alltag der
Menschen. Um Falschmeldun-
gen, Gerüchten und fehlerhaften
Informationen zu begegnen, bie-
ten die Tageszeitungen der VRM
gesicherte Informationen – und

das mit einem besonderen Fokus
auf Hessen und Rheinland-
Pfalz. Auf der Internetseite des
Darmstädter Echos etwa finden
interessierte Leserinnen und Le-
ser in einem ausführlichen Dos-
sier weiterhin alles Wissenswer-
te.
Antworten gibt es beispielswei-
se auf rechtliche Fragen und zu

medizinischen Aspekten. Be-
leuchtet werden ferner Auswir-
kungen auf die öffentliche Infra-
struktur sowie auf das Berufs-
und Geschäftsleben. Angaben
zu aktuellen Entwicklungen er-
gänzen den Service.

Besuchen Sie uns auf
www.facebook.de/dreieichzeitung

„Danke für alles!“
Die SOS-Kinderdörfer bedanken sich bei allen Freunden
und Unterstützern für über 60 Jahre Mitgefühl, Engagement
und Vertrauen! Bitte bleiben Sie uns treu.

www.sos-kinderdoerfer.de

Training auf dem Balkon
Schwungvolles Fitnessprogramm für ältere Menschen

NEU-ISENBURG (air). Die äl-
tere Generation in den Senioren-
heimen und -wohnanlagen bleibt
trotz der Corona-Pandemie und
den Kontakt- sowie Bewegungs-
einschränkungen in Schwung.
Bewegung und körperliche Fit-
ness sind auch in Krisenzeiten
angesagt und äußerst wichtig,
um das Immunsystem zu kräfti-
gen. Deshalb gibt es morgens
Sport. Statt im Gymnastikraum
toben sich die Senioren derzeit
auf den Balkonen aus.
So wie beispielsweise freitags um
10.30 Uhr, wenn im Garten und
auf den Balkonen der Senioren-
wohnanlage im Pappelweg Gym-
nastikübungen auf dem Pro-
gramm stehen. Dafür sorgen Sa-
rah Williams und Anna Friedri-
chowitz, Torfrau der TSG in der
Fußball-Regionalliga, gelernte
Sport- und Fitnesskauffrau und

Tochter von Kerstin Friedricho-
witz, Leiterin des Familienzent-
rums Kurt-Schumacher-Straße.
Sie hat das Sport-Programm für
Senioren ausgearbeitet.
Die beiden jungen Frauen turnen
vor und die Älteren machen die
Übungen auf ihren Balkonen ste-
hend fast synchron nach. Damit
alle im gleichen Rhythmus blei-
ben, haben Anna Friedrichowitz
und Sarah Williams Stimmungs-
lieder unter anderem von Costa
Cordalis oder Helene Fischer aus-
gesucht. „Damit treffen sie genau
den Geschmack der Senioren“,
sagt Andrea Windschuh, für die
Wohnanlage zuständige Diplom-
Sozialarbeiterin der Stadt.
Initiatorin Kerstin Friedrichowitz
sagt, dass man nach dem großen
Erfolg der Aktion „Musik vor den
Balkonen“ nach neuen Angebo-
ten für die Bewohnerinnen und

Bewohner der städtischen Senio-
reneinrichtungen gesucht habe
und dann auf das Fitnesspro-
gramm gekommen sei.
Als „Vorturnerinnen“ sind Mit-
arbeiterinnen der Kindertages-
stätten der Stadt im Einsatz. Da-
zu gehören neben anderen San-
dy Büttner, Lara Mittländer und
Michaela Niemeyer (Kita Birken-
gewann), Silvia Tornow (Kitalei-
tung KIZ Gravenbruch) und Elke
West-Kahiwi (Leitung Familien-
zentrum Gartenstraße). Sie ste-
hen zur vereinbarten Uhrzeit je-
den Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag und Freitag für eine
knappe Viertelstunde pro Bal-
konseite gut sichtbar in den Gär-
ten oder auf den Parkplätzen vor
den Senioren und zeigen, wie
zur Musik mit einfachen Bewe-
gungen Kraft und Koordination
trainiert werden kann.

Die „Vorturnerinnen“ SarahWilliams und Anna Friedrichowitz halten die Senioren auf den
Balkonen in Schwung. Foto: air

Unterstützung auch
in Corona-Zeiten
Lohnsteuerhilfeverein mit besonderer Offerte

EGELSBACH (red). Das deut-
sche Steuerrecht ist komplex
und seine Sprache alles andere
als einfach.Wer daher fürchtet,
im Paragraphenschungel den
Überblick zu verlieren, für den ist
der Verein „Vereinigte Lohn-
steuerhilfe“ (VLH) der passende
Ansprechpartner – und zwar
auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie. Für Andrea Veble-Martin,
die Leiterin der Egelsbacher Be-
ratungsstelle, gilt es zwar auch,
soziale Kontakte weitestgehend
zu vermeiden.Aber die Fachfrau
für Einkommensteuer-Erklärun-
gen berät weiterhin per Telefon
und nimmt Belege via Post oder
Upload entgegen.
„Ich will Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gerade jetzt dabei
unterstützen, ihre Steuererklä-
rung zu erstellen: Ich weiß, wel-
che Kosten sie absetzen kön-
nen, welche Nachweise dafür
nötig sind und welche Förderun-
gen und Zulagen ihnen zuste-
hen. Außerdem prüfe ich den
Steuerbescheid und kommuni-
ziere mit dem Finanzamt“, be-
tont die VLH-Beraterin. Ihren An-

gaben zufolge zahlen die Mit-
glieder des Vereins einen jährli-
chen Mitgliedsbeitrag, der sich
nach der Höhe der jeweiligen
Einnahmen richtet:Wer also we-
niger verdient, zahlt auch einen
geringeren Beitrag.
In diesem Zusammenhang weist
Veble-Martin darauf hin, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die in systemrelevanten
Berufen tätig sind und dieses
Jahr VLH-Mitglied werden, als
Dank und Respekt für ihre Arbeit
dafür nur einen Minimalbeitrag
von 39 Euro berappen müssen.
Zum sogenannten „Personal kri-
tischer Infrastrukturen“, also zu
den systemrelevanten Berufen,
gehören unter anderem Arbeits-
kräfte im Bereich des Gesund-
heitswesens, der Energieversor-
gung und des Sektors Transport
und Verkehr.
Weitere Informationen erteilt
Andrea Veble-Martin montags
bis freitags zwischen 9 und 16
Uhr unter der Rufnummer
(06103) 4877949 beziehungs-
weise per E-Mail (andrea.veble-
martin@vlh.de).

Anzeige

www.echo-online.de/dos-
siers/coronavirusw

Corona: Dossier der VRM-Medien

Herrenmode von Hajo!
G 46 64von Gr. 46–64

Live-Weinprobep
Mi. 20. Mai 2020 19:00 Uhr
www.vinum-autmundis.de
06078/2349

06061/9683434

Neu-Isenburg Dreieich
Werner-Heisenberg-Str. 10 Hainer Chaussee 69
Tel
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Wieder Abschiede in
Trauerhallen möglich
Zahl der Teilnehmer bleibt aber beschränkt

RHEIN-MAIN (hsa). Seit Anfang
dieser Woche greifen die Locke-
rungen in Bezug auf die Corona-
virus-Pandemie auch auf den
Friedhöfen. So können beispiels-
weise bei Beerdigungen auf dem
Langener Gottesacker bis zu 40
Personen in der Trauerhalle Ab-
schied von Verstorbenen neh-
men. In Mörfelden-Walldorf sind
es jeweils 25 auf den dortigen
Friedhöfen. Seit Mitte März, dem
Beginn der Pandemie, waren Be-
erdigungen nur noch im engsten
Familienkreis möglich.
„Wir möchten den Angehörigen
– soweit es die Corona-Verord-
nungen in Bezug auf Mindestab-
stände und Hygieneregeln zulas-
sen – entgegenkommen, damit
sie sich in würdiger Weise von
dem Verstorbenen verabschie-
den können“, betont Manfred
Pusdrowski. Nach Angaben des
Leiters der für das Friedhofswe-
sen zuständigen Kommunalen
Betriebe ist die Trauerhalle auf
dem örtlichen Gottesacker

eigentlich für rund 200 Personen
ausgelegt. Damit bei den künfti-
gen Trauerfeiern die Abstandsre-
geln eingehalten werden, wur-
den die Stuhlreihen komplett
entfernt und auf 40 Einzelplätze
mit entsprechendem Sicherheits-
abstand reduziert.
Trauergäste und Mitarbeiter des
Friedhofs müssen in der Trauer-
halle eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen. Wenn Redner in
der Halle zur Trauergemeinde
sprechen, können sie den Mund-
schutz absetzen, sofern ein Ab-
stand von vier Metern zur ersten
Stuhlreihe gewahrt wird.
Das Hygienekonzept sieht zu-
dem den Verzicht auf ein Kondo-
lenzbuch vor, um zu verhindern,
dass der Kugelschreiber für den
Eintrag gemeinsam genutzt
wird. Außerdem wird das Red-
nerpult genauso wie die gesam-
te Trauerhalle regelmäßig desin-
fiziert. Im Eingangsbereich steht
obendrein ein Spender mit
Handdesinfektionsmitteln bereit.

Trauerfall und Corona-Krise
Soziale Kontakte sind gerade jetzt für die Hinterbliebenen wichtig

(red) – Kontaktverbote auf-
grund der Corona-Pandemie
sind für Trauernde besonders
belastend. Fachleute haben
eine Reihe von Ratschlägen
zusammengetragen, wie Be-
troffene und Menschen aus de-
ren Umfeld trotz der Einschrän-
kungen gut für sich und ande-
re sorgen können.
Die aktuell geltenden Begren-
zungen des sozialen Lebens
haben besonders starke Aus-
wirkungen darauf, wie Men-
schen den Verlust einer Be-
zugsperson erleben.Nicht nur,
dass Bestattungen nur noch im
kleinen Kreis und mit vielen
Hygieneauflagen stattfinden.
Auch (Kondolenz-)Besuche
müssen ebenso wie die Trost
spendende körperliche Nähe
deutlich reduziert werden. Da-

rüber hinaus können Fachkräf-
te im Rahmen der Trauerbeglei-
tung nur noch eingeschränkt

für Hinterbliebene da sein.
Was können Trauernde trotz
der schwierigen Umstände für

sich tun? Besonders wichtig ist
es, weiterhin Kontakte aufrecht
zu erhalten, sei es durch Tele-

fongespräche, E-Mails, Mes-
senger-Dienste oder sonstige
Kanäle. Hilfreich sind unter an-
derem auch feste Routinen und
die Sorge für das körperliche
Wohlbefinden, zum Beispiel
durch Bewegung an der fri-
schen Luft.
Die Expertinnen Heidi Müller,
Hildegard Willmann, Ruthmarij-
ke Smeding, Urs Münch und
Birgit Wagner informieren im
von der Verbraucherinitiative
Aeternitas initiierten Portal
www.gute-trauer.de regelmä-
ßig darüber, wie Trauernde mit
der aktuellen Situation umge-
hen können. Darüber hinaus
geben sie Menschen aus dem
sozialen Umfeld der Trauern-
den Ratschläge an die Hand,
wie sie füreinander da sein
können.

Wo keine persönlichen Kontakte möglich sind, können andere Optionen genutzt werden,
um Fürsorge auszudrücken – beispielsweise mit einer Kondolenzkarte. Foto: geralt - Pixabay

Hilfe im Trauerfall
Bestattungshelfer können unterstützen

(lps/ML) – Tragische Ereignisse
können plötzlich auftreten. Doch
auch wenn sie sich bereits durch
Krankheit oder andere längere
Probleme ankündigen, muss es
nicht heißen, dass im Falle des
Falles bereits alle notwendigen
organisatorischen Schritte gegan-
gen wurden. Prinzipiell ist es na-
türlich das Beste, wenn die betref-
fende Person noch die Möglich-
keit hatte, Entscheidungen über
dieWahl des Grabes oder die Be-
stattung selbst zu treffen. Bleiben
solche Entscheidungen bis nach
dem Ableben eines lieben Men-
schen offen, so stehen Angehöri-
ge oft vor schwierigen Aufgaben.
Zu der emotionalen Last, das Ge-
schehene zu verarbeiten, kom-
men nun allerlei Formalitäten, die
erledigt werden müssen. Dabei
sollte auf Fristen geachtet werden
und auf die Frage, was am dring-
lichsten erledigt werden muss.
Meist ist das die Organisation der
Bestattung und Trauerfeier des
verstorbenenMenschen.Freunde
und Verwandte müssen benach-
richtigt werden. Für diese Aufga-
ben sollte man sich Zeit nehmen.

Zeitnah gilt es auch, Banken und
Versicherungen zu informieren,
da eventuell abgeschlosseneVer-
träge sonst möglicherweise wei-
terlaufen und Kosten verursa-
chen. Auch Renten- und Testa-
mentsansprüche müssen organi-
siert werden. Immer wichtiger
wird auch die Verwaltung der
Daten des Verstorbenen oder der
Verstorbenen im Internet. Zwi-
schen Familienangehörigen soll-
te entschieden werden, wie mit
eventuell angelegten Internet-
Profilen in verschiedenen Porta-
len verfahren werden soll. Einige
bieten mittlerweile den Service
an, dass ein Profil im Todesfalle
stillgelegt werden kann, aber den-
noch erhalten bleibt. Bestenfalls
ist es möglich, sich die anfallen-
den bürokratischen Tätigkeiten
mit anderen Hinterbliebenen zu
teilen. Dies erfordert allerdings
eine sehr genaue Absprache und
Abstimmung unter den Beteilig-
ten, damit keine doppelten Hür-
den entstehen.Auch Bestattungs-
helfer, die meist an Bestattungs-
instituten tätig sind, können Hilfe-
stellung geben.

Mit dem eigenen
Stift ins Rathaus
Stadtverwaltung vergibt wieder Termine

NEU-ISENBURG (air). Von
Mittwoch (13. Mai) an zieht ein
bisschen Normalität ins Rathaus
und die Bürgerämter ein. Die ers-
ten Corona-Lockerungen erlau-
ben Verbesserungen für den Pub-
likumsverkehr. Die Verwaltung
kann nach einer Terminvereinba-
rung wieder besucht werden.
Wer in das Rathaus oder die
Außenstellen kommen möchte,
muss allerdings, wie in Geschäf-
ten auch, zum Schutz eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Die Stadt stellt Desinfektionsmit-
tel zur Verfügung. Ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern zu ande-
ren Personen muss eingehalten
werden. Der Magistrat bittet die
Bürger, eigene Stifte zum Schrei-

ben mitzubringen. Allerdings
dürfe ein Besuch nur dann statt-
finden, wenn keine Erkältungs-
symptome bestünden, teilt die
Stadt mit.
Der Magistrat schreibt das Tra-
gen einer Atemschutzmaske
auch vor, wenn Eltern ihre Kin-
der in die Notbetreuung bringen
oder für alle, die auf den Wert-
stoffhof fahren. Wer mehr über
die aktuellen Bestimmungen bei
Trauungen erfahren möchte,
kann im Standesamt anrufen
(06102/241-341). Termine für Ge-
spräche in den Fachabteilungen
können auch über die zentrale
Rufnummer vereinbart werden
(Rathaus: 06102/2410, Bürger-
amt: 241-100).

Stadtwerke besorgen
13.000 Masken
Fahrgäste sollen Atemschutz tragen

NEU-ISENBURG (air). Wer in
Zeiten der Corona-Krise mit Bus
und Bahn unterwegs ist, muss
eine Atemschutzmaske tragen.
Für die örtlichen Stadtbuslinien
sind die Stadtwerke Neu-Isen-
burg zuständig. Deshalb haben
sie jetzt im Auftrag der Kommu-
ne 13.000 Alltagsmasken ange-
schafft, die die Bus- und Bahn-
Kunden in vielen Geschäften in
Neu-Isenburg zum Selbstkos-
tenpreis von sechs Euro kaufen
können.

Hygiene-Regeln

Trotz der Masken müssten die
Abstands- und Hygiene-Regeln
in den Bussen weiter beachtet

werden, um die Übertragung
des Corona-Virus einzudäm-
men, so die Stadtwerke. Die
jetzt erhältlichen Masken haben
laut Stadtwerke einen Nanosil-
ber-Filter und sind antimikro-
biell. Sie sollen mehr als 650
Arten von Bakterien und 250
Arten schädlicher Mikroben
isolieren können.
Diese Wirkung bleibe auch
nach mehr als 30-maligem Wa-
schen bei bis zu 60 Grad Celsius
bestehen. Die Maske habe drei
Schichten, die sich aus einer
antiviralen Nano-Silber-Faser,
einem Baumwollgewebe mit
hoher Dichte und einem antivi-
ralen Strickstoff zusammenset-
zen, teilen die Stadtwerke mit.

Erfolg dank Sonne
Energiegenossenschaft mit positiver Bilanz

WESTKREIS OFFENBACH
(jeh). Die im Jahr 2009 auf Initia-
tive der Volksbank Dreieich eG
gegründete Bürger Energiegenos-
senschaft eG mit Sitz in Dreieich
sieht sich weiterhin auf einem
guten Weg. Auch das Jahr 2019
habe mit einer „beeindruckenden
Verzinsung“ der „Bürger-Photo-
voltaikanlagen“ erfolgreich abge-
schlossen werden können: Aus
allen sechs Solaranlagen (Bürger-
haus Dreieich, Feuerwehr Offen-
thal, DLB Neu-Isenburg, Rathaus
Neu-Isenburg, Deponie Buch-
schlag und Wirtschaftsbetriebe
Dietzenbach) konnte laut Bilanz
eine Gesamtenergiemenge von
327.547 kWh Solarstrom erzeugt
werden – und daraus abgeleitet
eine Zinsausschüttung von insge-
samt 33.362,50 Euro (durch-
schnittlich 4,08 Prozent). Spit-

zenreiter im Bereich Verzinsung
waren die Wirtschaftsbetriebe
Dietzenbach mit 6,1 Prozent bei
20.949 Kilowattstunden, den
meisten Strom produzierte mit
88.800 kWh die Solaranlage des
kommunalen Dienstleistungsbe-
triebs (DLB) in Neu-Isenburg.
Damit hat die Bürger Energiege-
nossenschaft eG einmal mehr be-
wiesen, dass sauberer Strom im
Sinne der Energiewende und eine
durchaus attraktive Verzinsun-
gen für die Anleger effektiv zu-
sammengehen. Aktuell sind alle
Photovoltaikanlagen durch Bür-
gerbeteiligungen vergeben. Die
Mitgliederzahl der Bürger Ener-
giegenossenschaft eG beträgt 208
Personen (Stand: 31. März).
Weitere Informationen finden
sich auf der Seite www.buerger-
energiegenossenschaft.de.

EGELSBACH (hsa). Nachdem
die Hessische Landesregierung in
der vorigen Woche erste Locke-
rungen der corona-bedingten Ein-
schränkungen beschlossen und
somit auch den sportlichen Still-
stand zumindest teilweise (bezo-
gen auf den „kontaktfreien“ Trai-
ningsbetrieb) aufgehoben hat,
darf auch der Egelsbacher Lauf-
treff wieder durchstarten. Sams-
tags ab 15 und mittwochs ab 18
Uhr können sich laufbegeisterte
Zeitgenossen jeweils eine Stunde
sportlich betätigen: Auf dem Pro-
gramm stehen verschiedene Läu-
fe bis zu elf Kilometern und (Nor-
dic)Walking. Allerdings gelten
selbstverständlich die vorgegebe-
nen Einschränkungen wie die
Abstandsregeln. Treffpunkt ist
der Waldparkplatz an der Brand-
schneise. Neulinge jeder Leis-
tungsstufe sind willkommen.

Lauftreff startet
wieder durch

DEM LEBEN EINEN WÜRDIGEN
ABSCHLUSS GEBEN…

…Wir begleiten Sie dabei

Brunnerstraße 13, 64846 Gro

tel: 06182 /4577 • fax: 06182 /65540
www.bestattungen-koehler.de

mail: info@bestattungen-koehler.de
Siemensstr. 20 • 63512

Nehmen Sie sich Zeit für
Ihre Trauer.
Wir nehmen uns die Zeit,
Sie bestmöglich zu entlasten.

Beratung •Betreuung •Begleitung

Pietät S

Pietät Müller & Pietät Liebl-Raab
Inhaber und Geschäftsführer Harald Müller

Geschäftsführer Matthias Pfaff

Für die Hinterbliebenen da zu sein,

SEIT ÜBER 120 JAHREN - INH: WALTHER

Wir helfen Ihnen Abschied zu nehmen!

Wir nehmen uns Zeit für Sie
• bei einem Trauer- oder Vorsorgegespräch
• in unseren Räumen oder bei Ihnen zu Hause

Unsere Leistungen
• Überführungen
• Organisation der Trauerfeier (Pfarrer, Blumen...)
• Erledigung der Formalitäten
• individuelle Trauerreden
• Zeitungsanzeigen / kurzfristiger Kartendruck

Wir nehmen uns Zeit für Sie

Tag und
Nacht er

reichbar,

auch an

Sonn- un
d Feierta

gen!

Pietät Huther, Inh. Fami

Erd-, Feuer-, See- & Naturbesta unge
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Natur
auf der Spur
Senden Sie diese Anzei-
gen-Spuren auf Reisen
an: Deutsche Wildtier
Stiftung, Billbrookdeich
216, 22113 Hamburg
und erhalten Sie den
Fährtenführer gratis.

Wird am 18. Mai 70: Thomas
Gottschalk.

Foto: ZDF/Tobias Schult

Geburtstagsparty für Gottschalk
Einer der größten deut-

schen Entertainer feiert
runden Geburtstag: Thomas
Gottschalk wird 70. Das
ZDF, dessen Unterhaltungs-
Flaggschiff „Wetten, dass..?“
er von 1987 bis 1992 und
1994 bis 2011 geprägt hat,
organisiert für ihn am Sonn-
tag, 17. Mai, eine Live-Party.
Beginn ist um 22.15 Uhr,
und es wird in den Geburts-
tag des Jubilars hineinge-
feiert. Zu Gast sein werden
Freunde und prominente
Wegbegleiter des Showmas-
ters, Radiomoderators und
Schauspielers. Wer kommt,
bleibt bis zur Sendung ein
Geheimnis.

Das Sonderprogramm unter
dem Titel „Astrid Lindgren“
beginnt im ZDF um 8.55 Uhr
mit den berühmt gewordenen
Verfilmungen „Pippi Lang-
strumpf“ und „Pippi geht
an Bord“. Nicht minder be-
liebt sind „Pippi in Taka-Tu-
ka-Land“ sowie „Pippi außer
Rand und Band“, zu sehen in
ZDFneo um 17.25/18.50 Uhr.
Abbb 2000...1555 UUUhr sssttteeehttt dddaaann im

ZDF die schwedisch-dänisch---
deutsche Produktion „Astrid“
aus dem Jahr 2018 als Free---
TV-Premiere auf dem Pro---
gramm, in der die alte Dameee
Lindgren ihr Leben Revueee
passieren lässt. Der Spiel---
film wurde bei der Berlinaleee
uraufgeführt und erhielt dasss
Prädikat „Besonders wert---
vvvoooll“...

Pippi wird 75
Sonderprogramm „Astrid Lindgren“ am 21. Mai
(LS) Ihre Bücher erschienen in einer Gesamtauflage vonnn

165 Millionen Exemplaren, sie gehört zu den bekanntestennn
und meistgelesenen Kinder- und Jugendbuchautoren welt---
weit: Astrid Lindgren. ZDF und ZDFneo ehren sie anläss---
lich des 75. Geburtstags von Pippi Langstrumpf am 21. Maiii
(Christi Himmelfahrt) mit fünf Spielfilmen.

Ein fröhliches Mädchen: Astrid Lindgren (Alba August) als 16-Jährigeeee
in dem Spielfilm, der ihr Leben erzählt. Foto: ZDF/Eric Molberg-Hansennnn

Gerade junge Menschen
gehen in ihrem Alltag per-
manent mit hochtechni-
sierten Geräten um, sei es
der PC, der Laptop oder
das Smartphone. Dabei
sind sich wohl die we-
nigsten bewusst, wie die
Technik arbeitet, was sie
bewirkt, welche Möglich-
keiten sie bietet und was
sie verändert. Das neue
achtteilige Wissensmaga-
zin „Princess of Science“
soll ab Juni in KiKA auf
leichte Weise erklären und
praktische Anwendungs-
tipps geben.

KiKA ist der gemein-
same Fernsehkanal von
ARD und ZDF für Kinder
und Jugendliche. Die acht
Folgen von „Princess of
Science“ werden jeweils
25 Minuten lang sein, der
genaue Sendestart steht
noch nicht fest.

Drei Expertinnen von
renommierten Instituten
Als Mentorinnen und

Expertinnen fungieren
drei junge Wissenschaft-
lerinnen: Patrizia Elinor
Thoma (Naturwissen-
schaft, Biochemie), Linh
Nguyen (Chemie, Phy-
sik) und Johanna Baehr
(Elektro- und Informa-
tionstechnik). Alle drei
arbeiten an renommierten
Forschungs- und Lehrin-
stituten in München. Mit
ihren Fachgebieten sind
sie prädestiniert dafür, die
sogenannten MINT-Fächer
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und
Technik zu erklären. On-
line-Info zur Sendung gibt
es in der ZDFmediathek.

HHHauptpersonen in „Hidden Agenda“: (von links) Wirtschaftsanwalt Magnus (Peter Gardiner), seine Mitarbei-
ttterin Emily (Josefin Asplund), der Kleinkriminelle Nicola (Gustav Lindh) und Ex-Häftling Teddy (Alexej Man-
vvvelov). Alle acht 45-minütigen Folgen der neuen Krimiserie werden am Freitag, 29. Mai, ab 22 Uhr in ZDFneo
gggesendet. ZDFmediathek: ab 29. Mai, 10 Uhr. Foto: ZDF/Pär Bäckstrand

TTTTeddy (rechts), der zehn Jahre lang wegen Entführung mit Todesfolge
iiim Gefängnis saß, will seinen Neffen Nicola aus dem kriminellen Milieu
hhheeeraaaussshoooleeen. Foootooo: ZDF/SSSeeenaaayyyy Beeerheee

Lapidus ist ein in Schweden
hochangesehener Strafvertei-
diger, der darüber hinaus zu
den erfolgreichsten Schrift-
stellern des Landes gehört. In
„Hidden Agenda“ verschwin-
det Philip Schale (Björn El-
gert), der neue Geschäfts-
führer eines renommierten
Familienkonzerns, spurlos.
Daraufhin beauftragt sein
Vater Carl Johan (Dag Malm-
berg) eine Wirtschaftskanzlei
mit der Suche nach seinem
Sohn. Nach kurzer Zeit bil-
det sich ein ungewöhnliches
Ermittlerteam aus der An-
wältin Emily Jansson (Jose-
fin Asplund) und dem gerade
erst entlassenen Ex-Häftling
Teddyyyy ((((Alexejjjj Manvelov)))).

Ein ungewöhnliches Team
In der neuen ZDFneo-Krimiserie „Hidden Agenda“ ermitteln eine Anwältin

und ein ehemaliger Häftling in einem mysteriösen Fall gemeinsam
(LS)Außergewöhnliche literarische Stoffe mit
aaaausgefeilten Charakteren und detaillierten Mi-
lllieustudien sind oft die Basis für erfolgreiche
VVVVerfilmungen. So auch im Fall von „Hidden

Agenda“, einer neuenachtteiligenZDFneo-Kri-
miserie, die in schwedisch-deutscher Kopro-
duktion entstand. Die Romanvorlage stammt
von Jens Lapidus.

MwSt. geschenkt
bei Kauf von einem von
vielen Möbelstücken Ihrer Wahl

GUTSCHEIN

2)

2) Gültig am 17.05.2020. Au

Verkaufsoffener
ntag am 17.05.2020

eöffnet von 13.00 bis 18.00 Uhr,
Beratung und Verkauf ab 13.00 Uh
mömax Wiesbaden, Äppelallee 69, 65203 Wiesbaden
mömax Darmstadt, Otto-Röhm-Straße 85, 64293 Darmstadt

S

+

Noch Termine frei !!!
Wir führen aus:
*PFLASTERARBEITEN
*Plattenarbeiten
*Kellerwandisolierungen
*Hofsanierung
*Erd-, Kanalarbeiten

% % % % % %
GAWE-BAU seit 1983
Auf der Beune 9, 64839 Münster



Einmalig registrieren 
und Sie sind für alle 
Ziehungen im Lostopf!

1. Ziehung
am 20.05.

iPad 2020 WIFI 32 GB, 10,2 Zoll Display,
Space Grey (Wert: 350 €)Space Grey (Wert: 350 €)

Einmalig registrieren 
alle 

2. Ziehung
am 27.05.

Kaffeevollautomat Jura D6 (Wert: 615 €)

3. Ziehung
am 03.06.

Samsung TV 55 Zoll, 4K-QLED
(Wert: 800 €)(Wert: 800 €)

4. Ziehung
am 10.06.

MacBook Air 2020, 256 GB,
Space Grey (Wert: 1 100 €)Space Grey (Wert: 1.100 €)

Abbildungen ähnlich

25.000 Euro gewinnen.

Eine Aktion der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz

Einmalig registrieren und Sie sind für alle Ziehungen im Lostopf.
Jetzt bis zum 16. Juni teilnehmen und

www.vrm.gewinnwelt.de
Jetzt teilnehmen unter:

Das große VRM Gewinnspiel.

Jede Wocheein neuerGewinn.

5. Ziehungam 17.06.
Hauptgewinn:25.000 €
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Grünes Licht für Gerätehäuser
WichtigeWeichenstellung für die künftige Feuerwehr-Struktur der Doppelstadt

MÖRFELDEN-WALLDORF
(hsa). Nach unzähligen Verbal-
scharmützeln, außer- und inner-
parlamentarischen Initiativen so-
wie einem erfolgreichen Bürger-
entscheid zur Beibehaltung der
bisherigen Feuerwehrstruktur mit
je einem Gerätehaus in jedem
Stadtteil ist jüngst eine wichtige
Weichenstellung erfolgt: Der
Haupt- und Finanzausschuss (Ha-
Fi) hat – gemäß der corona-be-
dingten Vorgaben der Hessischen
Gemeindeordnung – anstelle des
Stadtparlaments im Umlaufverfah-
ren einen Grundsatzbeschluss ein-
stimmig verabschiedet, wonach
zunächst ein Neubau am bisheri-
gen Standort der Walldorfer Flo-
riansjünger hochgezogen wird, da
hier die Mängel gravierender als in
Mörfelden sind. Dort soll voraus-
sichtlich ab Herbst 2023 eine wei-
tere neue Feuerwache errichtet
werden – allerdings steht noch
nicht fest, an welchem Ort.

Präferiert wird von den Verant-
wortlichen der sogenannte „Luley-
Knoten“. Denn an der Kreuzung B
44/B 486 hätten die Feuerwehrleu-
te mehr Platz als an ihrem bishe-
rigen Domizil am Gärtnerweg,
und zudem könnte die Hilfsfrist
für das Wohnviertel „An den

Eichen“ besser eingehalten wer-
den. Allerdings muss noch die
Straßenverkehrsbehörde „Hessen
Mobil“ von diesem Standort über-
zeugt werden, da sie einer Feuer-
wache am Schnittpunkt zweier
viel befahrener Bundesstraßen
eher reserviert gegenübersteht.
Sollte die Behörde diesem Plan in-
des grünes Licht erteilen, würden
in der neuen Mörfelder Wache
auch Werkstätten und „wesentli-
che Arbeitsbereiche“ der Geräte-
warte angesiedelt werden. In die-
sem Fall würde der Neubau in
Walldorf entsprechend kleiner
ausfallen und das Grundstück an
der Ecke Okriftler Straße/An den
Sportplätzen möglicherweise noch
für den Bau von Sozialwohnungen
genutzt werden können. Wenn
sich eine Feuerwache am „Luley-
Knoten“ hingegen als planerisch
nicht umsetzbar erweisen sollte,
würden Werkstätten und Arbeits-
bereiche der Gerätewarte in Wall-
dorf angesiedelt.
Für beide Stadtteile ist ein bauglei-
ches, zweigeschossiges Modular-
system vorgesehen, das nicht nur
die Kosten reduzieren, sondern
auch zu identischen Funktionsab-
läufen an beiden Standorten füh-
ren würde. Zudem könnten die
Gerätehäuser zu einem späteren

Zeitpunkt erweitert oder aufge-
stockt werden. „Damit wären wir
für die nächsten Jahrzehnte auf
der sicheren Seite“, betont Bürger-
meister Thomas Winkler. Seinen
Angaben zufolge würde der Neu-
bau inWalldorf mit knapp 7,9 Mil-
lionen Euro zu Buche schlagen.
„Enthalten sind in dieser Summe
eine Anpassung des aktuellen Ge-
rätehauses für eine zukünftige
Nutzung durch Bauhof und DRK
sowie Auslagerungen und Umzü-
ge“, erläutert Winkler.

DreiVarianten

Für das künftige Domizil der Mör-
felder „Blauröcke“ sind laut
Winkler drei Varianten ausge-
arbeitet worden: Die Sanierung
und Erweiterung im Bestand wür-
de rund 6,3 Millionen Euro kosten,
ein Neubau auf dem Grundstück
am Gärtnerweg etwa 5,5 Millionen
Euro, und der bevorzugte Neubau
am „Luley-Knoten“ käme auf 5,7
Millionen Euro. „Dabei muss aber
berücksichtigt werden, dass bei
der Sanierung und Erweiterung
des bestehenden Gerätehauses ein
größeres Kostenrisiko besteht,
beim Bauen im Bestand funktio-
nale und bauliche Kompromisse
einzugehen wären und in jedem

Fall höhere Betriebskosten ent-
stünden als bei einem Neubau“,
so Winkler. Demgegenüber müss-
ten für einen Neubau am „Luley-
Knoten“ erst die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen
und die nötigen Flächen angekauft
werden. Für diese Variante spricht
nach Darstellung des Verwaltungs-
bosses jedoch auch, dass dann am
derzeitigen Standort der Mörfelder
Feuerwehr eine Perspektive für
den Bau von städtischenWohnun-
gen entstünde.
Die Entscheidung über den Stand-
ort in Mörfelden mussWinkler zu-
folge spätestens Ende 2020 getrof-
fen werden. Denn dann sollen die
Bauantragsunterlagen für das
Walldorfer Gerätehaus final fertig-
gestellt und bei der Genehmi-
gungsbehörde einreicht werden.
Der vor der Coronavirus-Pandemie
erstellte Zeitplan ging vom Baube-
ginn in Walldorf im Februar 2022
aus. Bis dahin müssten Werkpla-
nung, Vergabe, Auslagerung des
Bauhofs und des DRK erfolgt sein.
Eine Fertigstellung war für August
2023 geplant. In Mörfelden sollte
es im Herbst 2023 losgehen und
im Frühling 2025 Eröffnung gefei-
ert werden. Doch ob diese Rah-
mendaten eingehalten werden
können, ist mehr als fraglich.

Kontrastprogramm rund um die „Eisheiligen“
RHEIN-MAIN (kö). Ein heftiger Temperatursturz in
der Nacht von Sonntag auf Montag (um rund 20
Grad sauste das Thermometer in die Tiefe), gepaart
mit einem scharfen Kontrast von strahlend blau hin
zu trüb und grau, was den Blick zum Himmel be-
traf... Kein Zweifel: In diesem Jahr haben die soge-
nannten „Eisheiligen“, die nach den Namenstagen
von Bischöfen und Märtyrern benannt sind, in der
Rhein-Main-Region voll ins Schwarze getroffen.
Während am Wochenende noch Eisgenuss unter
frühsommerlich-sonnigen Vorzeichen angesagt war

(DZ-Fotograf Markus Jordan drückte in Heusen-
stamm auf den Auslöser), herrschte am Montag auf
breiter Front ein Wetter à la Waschanlage mit be-
achtlichen Wassermengen, die übers Land gewir-
belt und gepeitscht wurden. Indes: In Anbetracht
der Schockprognose „dritter Dürresommer in Fol-
ge“, die manche Meteorologen für die Jahresmitte
2020 vom Stapel gelassen haben, sollten Tage mit
niedrigen Temperaturen und reichlich Regen unter
ökologischen Aspekten wohl eher als Segen und
nicht als Fluch betrachtet werden. Foto: Jordan

Radweg kommt ins Rollen
Verbindung nach Gravenbruch soll entlang der B 459 durch denWald führen

NEU-ISENBURG (air). Bürger-
meister Herbert Hunkel führt
derzeit Gespräche mit der Natur-
schutzbehörde, dem Forst und
dem privaten Eigentümer eines
Waldstückes mit dem Ziel, die
Radwegeverbindung nach und
von Gravenbruch zu verbessern.
Die Strecke soll entlang der Bun-
desstraße 459 durch den Wald
führen. Sie endet nach Angaben
der Stadt gegenüber dem Ortsein-
gang von Gravenbruch. Die
Strecke ist schon 2015 im Radver-

kehrskonzept der Stadt als wich-
tige Verbindung beschrieben
worden. Der Bürgermeister be-
tont, dass langfristig eine radver-
kehrsfreundliche Infrastruktur
entlang der Bundesstraße ge-
schaffen werden soll. Es gebe
Hoffnung, dass zunächst der pa-
rallel zur B 459 im Wald verlau-
fende Radweg saniert werde, so
Hunkel. „Das ist die einzige ver-
nünftige Radverbindung von der
Kernstadt nach Gravenbruch und
umgekehrt“, erläutert der Bürger-

meister. Der private Eigentümer
des benötigten Waldareals habe
sich bereiterklärt, dass der Rad-
weg auf seinem Grundstück ge-
baut werde. Die Instandsetzung
des gesamten Wegeabschnitts
könne aber nur mit Genehmi-
gung der Naturschutz- und Forst-
behörden realisiert werden, da
ein Teil der Strecke durch ein Na-
turschutzgebiet verlaufe. Parallel
zu den Verhandlungen wird laut
Magistrat ein Angebot eingeholt,
um die Kosten abzuschätzen.

Nachtarbeit in Flugplatz-Nähe
Mai und Juni: Neuer „Gewerbepark Mühlloh“ in Egelsbach entsteht mit Lärmbelästigungen

EGELSBACH (hsa). Nach einer
jahrelangen Hängepartie haben
jüngst die Bauarbeiten für den
„Gewerbepark Mühlloh“ begon-
nen, der nordöstlich des Egels-
bacher Flugplatzes entsteht. Die-
se Lage hat indes unangenehme
Auswirkungen: Weil verschiede-

ne Arbeiten nicht während des
laufenden Betriebs von Deutsch-
lands größtem Verkehrslande-
platz durchgeführt werden kön-
nen, müssen sie in die Nacht-
stunden verlegt werden.
„Wir hatten gehofft, dass wir die
Gunst der Stunde eines einge-

schränkten Flugbetriebs wäh-
rend der Corona-Pandemie nut-
zen können, um die Bauarbeiten
tagsüber umzusetzen,“ berichtet
Bürgermeister Tobias Wilbrand.
„Doch der Flugplatz ist deutlich
früher als erwartet zu einem
Normalbetrieb zurückgekehrt,

sodass die Arbeiten auf der Bau-
stelle tagsüber nur eigeschränkt
möglich sind. Das Risiko von
Flugunfällen wäre ansonsten
einfach zu groß.“ Die Anlieger
müssen sich daher bis Ende Ju-
ni auf Lärmbelästigungen in der
Nacht einstellen.

wertige
Masken Typ 2R

0,99 €
pro Stück

Nur solange der
Vorrat reicht!

im Rewe-Center Rodgau-Dudenhofen
Feldstr. 46 • 63110 Rodgau-Dudenhofen
Tel. (0 61 06) 6 66 88 70 • info@pvb-apotheke.de
www.pvb-apotheke.de

Hoch
OP-

Sie stehen für uns an 1. Stelle!

wir vertreten Ihre Interessen und gehen gerne auf
Ihre wünsche bei der Belieferung Ihrer Rezepte ein!

wir korrespondieren mit Ihrer Kasse und
setzen uns für Ihre beste Versorgung ein.

wir liefern Ihre Medikamente gratis nach Hause
oder an den Arbeitsplatz.

Kompetent, persönlich und schneller als jede
Online-Apotheke.



FFFllloriiiddda-clllearwattter.ddde, FFFeHHHs, 333888000 m²²²
WWWfl., Pool, 3 Min. zum Strand.
☎☎☎ 06105///44793

GGGran CCCanariiia, PPPlllaya dddelll IIIngllles, geplll. AAAnlll...
AAAp., 220,-€ / Wo. / 2 Pers., Pool, Strandn.,,,
KKKBB,,,☎ 06105///44793

Ich, tageslichttauglich, intelligent, humorvoll
suche erotische Dauerfreundschaft. Gerne
auch gebunden. Bin nicht auf der Suche
nach einem One-Night-Stand! Biete 100%
Diskretion!!! Whatsapp 0170-1437883

EEEr, EEEnddde 555000, sportttllliiichhh, gepffflllegttt, fffiiinanziiiellllll
gggroßzügi

ICH PFLÜÜÜCKE DIE STERNE + GÄÄÄNSE-
BLÜMCHEN FÜRDICH…!
GARTENBAU-ARCHITEKTW I LHE LM,
84 Jahre, verwitwet seit 1 Jahr und
immer noch in meinem Unternehmen
tätig. Komm, lass uns zusam

RUF AN ! EIN PFINGSTAUSFLUG IN
DIE LIEBE !
R A I N E R , 75 J/1.88. Polizeibeamter
im Ruhestand. Ich lebe in best. finanz.
Verhältn. + habe schö. Zuhause hier in
der Re

UNSER FRÖÖÖHLICHES PFINGSTEN,
LACH IN MEINEM ARM, WEIN IN MEI-
NEM ARM, ICH BESCHÜTZE DICH !
Ich heiße M I C H A E L , bin 60 J alt
und 1.85 groß, ganz alleinst. und h

EEErllledddiiige GGGartttenarbbbeiiittt: HHHeckkken-///BBBaum---
ssschnitt, Rasen, usw.☎ 06103/5094872

Sie suchen einen Job oder sind in Kurz

Immobilienmakler sucht zur
Ve

BBBaumfffääällllllung: EEErdddllledddiiige BBBaumfffääällllllunggg
ooohne Hebebühne auch an schwierigennn
LLLagen. Wurzelfräsen mit eigener Fräse...
☎☎☎ 06103///84309

SSSuchhhe PPPutttzstttelllllle iiin DDDreiiieiiichhh oddderrr
NNNeu-Isenburggg.☎ 0157///78324800

GGGEEEBBBEEENNN, o

GGGerllliiinddde, 777777 JJJahhhre,WWWiiitttwe aus IIIhhhrer NNNäää---
hhhe, bin schlank, vollbusig und anpas---
sssungsfähig, gute Hausfrau und Köchin,,,
iiich liebe es meinen Partner zu verwöh---
nnnen und suche einen

HHHedddwiiig, 777333 JJJ., bbbiiin eiiine bbb

IIIchhh bbbiiiin MMMoniiiikkka, 777555 JJJahhhre jjjjung, BBBüüüüro----
kauffrau / Rentnerin. Bin naturverbun----
ddden, kommunikativ, fähig, Dialoge zuuuu
ffführen, insbesondere in schwierigennnn
SSSituationen, u d
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IIIchhh hhheiiißßße MMMarlllene, bbbiiin 777222 JJJahhhre, ver---
wwwitwet, gutaussehend, ich gehöre zu dennn
FFFrauen, die gerne einen Mann verwöh---
nnnen und umsorgen (kann wunderb

IIInge, attttttrakkktttiiive WWWiiitttwe, 666000 JJJ.,

UUUMMM DDDEEENNN VVVOOOLLLLLLEEENNN WWWEEERRRTTT DDDEEESSS GGGLLLÜÜÜÜCCCKKKSSSS
ZU ERFAHREN, BRAUCHEN WIR JE----
MANDEN, UMESZUTEILEN
Meine Annonce soll Ihr Herz berühren....
Ich, M A R G A, 68 Jahre alt, bin sehrrrr
einsam, t ,

-
,
-
i
-
n
:
n
s
i
-
s
-
n
-
,
-
,
-
-
-
u
t
-
?
h
y

UUUschhhiii, 666333 JJJ., bbbiiin tttrotttz tttrauriiigem SSSchhhiiickkk---
sssalsschlag e. humorv. u. positive Frau,,,
ssschlan
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Wir stellen ein m/w/d:
- Staplerfahrer
- Kommissionierer
- Lagerhelfer
- Call Center Agenten/
Telefonberater FFM

- Elektroinstallateur/-helfer
Rufen Sie uns an Gratis 0800 2040100
oder bewerben sich per E-Mail
bewerbung@kochundbenedict.de

Koch & Benedict
Personalservice seit

Aushilfe
450 € Basis gesucht.
Herstellung von

Folienhauben für die
Exportverpackung.
Arbeitszeit flexibel!

Tel. von 12-16 Uhr
06182 / 898742

BBBiiillldddschhhöööne BBBääärbbbelll, 666666 JJJ., bbbiiin eiiine ganzzz
llliebe, herzensgute Frau mit einer toll

CCCC OOO RRR III NNN NNN AAA, -
-

c ,
-

s -
-

t ,
A s
W d
w e
Z e
S d
d -
s t

-
s n
s e

e
n

j n
h

e -
,

s e
–

0 -

DDDAAASSS PPPEEERRRFFFEEEKKKTTTEEE PPPFFFIIINNNGGGSSSTTTEEENNN – SSSIIICCCHHH
TTTREFFEN UND LIEBE LEBEN…
MMM E L O D Y , 64 J / 1.68 ganz alleinst.,,,
RRRentnerin, fr. Zahntechnikerin, mitttt
HHHobby Ski fahren und Tennis spielen...
WWWenn du über pv anrufst, ist es unsereee
CCChance zur Liebe
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Reiseanzeigen
allgemein

Sonstige
Dienstleistung

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Stellengesuche:
allgemein

Stellengesuche:
Nebenbeschäftigung

Stellenangebote: allgemein

Beruf & Karriere Kennenlernen & Verlieben

Guck mal, wer da flirtet!
Mit einer Anzeige machen Sie den
ersten Schritt.

Stelle
sucht Bewerber!
Von Ausbildungsplatz bis Führungsposition:
Die besten Jobs und Mitarbeiter in der Region
finden Sie im Stellenmarkt Ihrer Zeitung
und unter vrm-jobs.de.

1. Anzeige einstellen
2. Mitarbeiter einstellen!
Sie suchen, wir helfen Ihnen beim Finden:
mit dem VRM Stellenmarkt und
vrm-jobs.de
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„HeusenHerz
trifft HeusenHirn“
Lokalpatriot führt zu 26 Lieblingsplätzen

HEUSENSTAMM (kö). Viele
schlimme Dinge hat die Corona-
Pandemie über den Erdball ge-
bracht. Doch manch einer weiß
den Zugewinn an freier Zeit in
den heimischen vier Wänden,
der mit den Einschränkungen im
Alltag einhergeht, zumindest für
sinnvolle Dinge zu nutzen, als
da wären: putzen, aufräumen,
lesen, einfach die Seele baumeln
lassen... Oder: ein Buch produ-
zieren.
Letzteres hat Thomas Hartmann
getan. Der Karnevalist, Kabaret-
tist und Heusenstammer Lokal-
patriot war kreativ. Es ist ihm ge-
lungen, Fundstücke aus über 40
Jahren Bühnenpräsenz zu einem
bunten Puzzle zusammenzustel-
len. Theaterszenen, Vorträge,
Lieder, Gedichte, Glossen, Es-
says und Witze: All diese Dinge

bündelt das Werk mit dem Titel
„HeusenHerz trifft HeusenHirn“
auf 236 Seiten.

„Satire-Spaziergang“

Den roten Faden der Sammlung
beschreibt Hartmann wie folgt:
„Es handelt sich um einen aus-
gedehnten Heusenstämmer Sati-
re-Spaziergang zu meinen Lieb-
lingsplätzen, insgesamt 26 Sta-
tionen, kombiniert mit stim-
mungsvollen Fotografien“.
Die Erstauflage ist zum Stück-
preis von 20 Euro exklusiv beim
Autor in der Schlossstadt,
Goethestraße 7, erhältlich. Be-
stellt werden kann per E-Mail an
kontakt@echt-hartmann.de. Für
die Herbst- und Wintermonate
plant Hartmann eine Lesung mit
Spielszenen.

Thomas Hartmann hat Fundstücke aus über 40 Jahren Büh-
nenpräsenz in einem 236 Seiten umfassenden Buch gebün-
delt. Foto: Markus Jordan

NEU-ISENBURG (air). Das Team
der Ehrenamtlichen des „Iseborjer
Kinnos“ hat am Tag der Befreiung
und des 75. Jahrestages des
Kriegsendes am 8. Mai am Ein-
gang des Cineplace in der Beetho-
venstraße 89a eine Tafel befestigt,
die an einen würdevollen und
menschlichen Umgang miteinan-
der erinnern soll. „Respekt“ steht
in schwarzen Buchstaben auf dem
weißen Schild. Damit beteiligt sich
das kommunale Kino an der bun-
desweiten Aktion „Respekt!“, die
2006 als Antwort auf rassistische
Anfeindungen in den Fußballsta-
dien ins Leben gerufen wurde. Mit
dabei sind unter anderem der Kreis
Offenbach und die Neu-Isenburger
Spielvereinigung 03. Die Rede von
Gisela Mauer, Sprecherin des Kino-
Teams, war wegen der Corona-
Pandemie und den Einschränkun-
gen des Betriebes im Cineplace ge-
prägt von Konjunktiven. Eigentlich
hätte das Kino gern ihre Filmreihe
bis zur Sommerpause fortgesetzt,

eigentlich hätte man zum 8. Mai
Filme zum Thema Kriegsende und
Befreiung gezeigt und darüber dis-
kutiert. „Doch all das geht leider
wegen Corona nicht“, so Mauer.
Mit der Tafel am Eingang des Ki-
nos wolle man ein Zeichen für Res-
pekt und gegen Rassismus setzen.
Das Schild sei an dieser Stelle, in
der Nachbarschaft zum Jugend-
zentrum, zum Repair-Café, zur
Brüder-Grimm-Schule, zum Club
Voltaire, zu einem Spielplatz und
zum Haus, in dem Geflüchtete
wohnen, genau richtig. Mauer hat
gleich zwölf „Respekt-Schilder“
bestellt, für jedes Jahr des Natio-
nalsozialismus eines. Sie sollen an
weiteren Plätzen in der Stadt ge-
zeigt werden. Zwei Tafeln sind be-
reits reserviert: Sie gingen ans Rat-
haus und an die Stadtbibliothek.
Mauer sagte, die Sprache könne
den Weg für Fremdenfeindlichkeit
ebnen. Sie kritisierte, dass manche
Menschen die Worte „Juden“ und
„Opfer“ als Schimpfworte benutz-

ten und Formulierungen wählten
wie etwa „bis zur Vergasung“ –
oder dass neulich eine Talk-Sen-
dung den Titel „Lagerkoller im
Lockdown“ trug. Stadtverordne-
tenvorsteherin Christine Wagner
(CDU) warnte davor, bei Rassis-
mus wegzuschauen. Man müsse
mit dem Finger darauf zeigen und
die Probleme ansprechen. „Wenn
wir in der Stadt die Menschen fra-
gen, was am 8. Mai 1945 passiert
ist, gibt es sicherlich viele falsche
oder gar keine Antworten“, glaubt
Wagner. Manche fragten, warum
die Flaggen vor dem Rathaus auf
Halbmast hingen, ob denn jemand
gestorben sei. „Einer? 50 Millionen
Menschen sind durch den Zweiten
Weltkrieg gestorben“, so die Parla-
mentschefin. „Das darf sich nicht
wiederholen“, betonte Bürger-
meister Herbert Hunkel. Er erin-
nerte an die Durchsetzungskraft
der Alliierten und sagte, der „Tag
der Befreiung“ sollte auch den Na-
men „Tag der Befreier“ tragen.

Gisela Mauer und dasTeam des kommunalen Kinos wollen ein Zeichen setzen.Am Eingang
des Cineplaces wurde ein Schild mit der Aufschrift „Respekt“ befestigt. Foto: air

Weiter
kämpfen
Tafel mit derAufschrift
„Respekt“am „Iseborjer Kinno“

Vielfältige Infos über die lokalen Geschäfte
Neuer Einkaufsführer für die Doppelstadt – Appell: Vor Ort einkaufen und die Zentren beleben

MÖRFELDEN-WALLDORF
(hsa). Alles neu macht der Mai.
Das gilt selbst in Zeiten der Coro-
navirus-Pandemie. Denn ab sofort
ist der neue Einkaufsführer für
Mörfelden-Walldorf sowohl digital
als auch in gedruckter Form in
vielen einheimischen Geschäften
erhältlich. Insgesamt sind darin 45
Fachgeschäfte, Handwerksbetrie-
be und Dienstleister aus der Dop-
pelstadt enthalten, die sich und
ihr Angebot auf 20 bunten Seiten
präsentieren. Die Gewerbege-
meinschaft Mörfelden-Walldorf

hat auf ihrer Homepage
(www.GGMW.de) mit Unterstüt-
zung des Stadtmarketings den
neuen Auftritt konzipiert, bei dem
die Bürger – nach Rubriken sor-
tiert – entdecken können, welche
beachtliche Angebots- und Dienst-
leistungsvielfalt in der 34.000-Ein-
wohner-Kommune vorhanden ist.
Diese Offerten sollten nach An-
sicht des Ersten Stadtrats Burk-
hard Ziegler (Freie Wähler) gera-
de in der aktuellen Corona-Krise
mit ihren weitreichenden wirt-
schaftlichen Folgen genutzt wer-

den. Das sieht auch Andreas
Guthke so. „Wir möchtenmit dem
Einkaufsführer darauf aufmerk-
sam machen, wie wichtig in die-
ser schwierigen Zeit der Einkauf
vor Ort ist“, erklärt der Vorsitzen-
de der Gewerbegemeinschaft.
„Die Geschäftsinhaber kennen die
Wünsche ihrer Kunden bestens
und können durch persönliche
und individuelle Beratung über-
zeugen. Die Unternehmen hier im
Ort schaffen Arbeitsplätze, stehen
für faire Arbeitsbedingungen und
natürlich auch für faire Preise.

Wer regional einkauft, unterstützt
den Fachhandel und belebt da-
durch die Innenstadt“, betont
Guthke. In der digitalen Version
finden sich ausführliche Infos mit
Fotos, detaillierten Angaben zu
Öffnungszeiten und allen Kontakt-
daten. Eine Karte erleichtert die
Orientierung. Darüber hinaus
werden Geschäfte gekennzeich-
net, die sich an der Geschenk-Gut-
scheinaktion von Gewerbege-
meinschaft und Stadt beteiligen,
einen Lieferservice anbieten oder
mit Fairtrade-Produkten handeln.



SUCHE Haus / Eigentumswohnung zum Kauf!
Anstehende Renovierungsarbeiten sind kein
Problem! ☎ 06061 / 6258870

FFFussbbballllll-SSSammlller suchhhttt alllttte SSStttadddiiionzeiiitttun---
gggen, Autogramme, Bilder, Fotos, Eintrittskar---
ttten, Trikots u.v.a. vor 1990. ☎ 0421/32257353

SSSeriiiöööse DDDame zahhhlllttt HHHöööchhhstttpreiiise fffüüürrr
TTTeppiche, Gemälde, Puppen, Pelze allerrr
AAArt, Schmuck aller Art, Silberbesteck,,,
MMMünzen, Bernstein, Taschen, Uhren, Arm---
bbbanduhren. 100% Zufriedenheit, zahleee
bbbar vor Schlauchboot mit GFK-Rumpf-

PISCHEL-Bolero(4m) mit Außenbor-
der 4-Takt Honda 30 PS, Fernsteue-
rung, inklusive Trailer und reichhalti-
gem Zubehör günstig abzugeben !
VB: 3900 €. ☎ 06465-4015

Wer sucht einen Fensterputzer
Tel:0176/86949839 Oder,sprechen-
Sie Ihre,Telefonumer,auf,den,AB,prv,

Sweet
Home

Sweet
Home

Ihr neues Zuhause - stadtnah und mit hohem Freiz

Hermann Immobilien GmbH
Hauptstraße 47 - 49
63486 Bruchköbel

Telefon 06181 97800
hermann-immobilien.de

SSSuchhhe WWWohhhnwagen, PPPreiiis unddd MMModddellllll
nnnoch offen, a

SSSammlller kkkaufffttt fffreiiie WWWaffffffen (((kkkurz o...
lllang), Militaria aller Art! Alles anbieten!!!
ZZZahle Bestpppreis!☎ 0160///2470070

Jetzt anrufen: 0151 58703200

I HR IMMOB I L I ENPROF I
M I T RUNDUM-SERV I CE
Vertrauen Sie auf unser fundiertes
Know-how bei Verkauf, Vermietung,
Mietverwaltung und sachverständiger
Einschätzung von Vermarktungschancen.
Mein Angebot für Ihr Zuhause:
Marktpreisermittlung kostenfrei!
Peter Talkenberger, Zertifizierter Sachverständiger

service@allgrund.com
www.allgrund.com

Wir kaufen Grundstücke
• bebaut und unbebaut • Abrissgrundstücke

Wir zahlen Ihnen den Wunschpreis.

Eberstädter Straße 22
64319 Pfungstadt
Tel.: 0 61 57 / 955 53 73
info@heiner-grundbesitz.de

BBBaugrundddstttüüückkk bbbzw. ääälllttteres HHHaus vonnn
ppprivat gesucht. Tel. 0170/3416543

Sie wollen verkaufen
und/oder vermieten?
Wir suchen für unsere Kunden
Häuser, Wohnungen und Grund-
stücke, ProfiConcept GmbH
☎ 0 61 03 / 38 80 10 Herr Faß

DDDDreieich-Sprendl., zentr. Lage: 120 m²²²²
Büro-/Praxisr., 1. OG, ren., € 1.350,- ++++
PKW-Stppppl./NK/K

SSSuchhhe SSSCCCHHHAAALLLLLLPPPLLLAAATTTTTTEEENNN (((LLLPPPs))) SSSamm---
lller sucht Rock, Pop u. Deutschrock, auchhh
ggganze Sammlungggen.☎ 0176-22710645

RODGAU

HHHonddda 555000000 VVVTTT, CCCustttom, BBBjjj. 111999888444, 555000PPPSSS,,,
mmmit Kardan und Packtasche, 56tkm, 07555
TTTelegabel neu a

WWWWiiiir kkkkauffffen WWWohhhhnmobbbbiiiilllle +WWWohhhhnwagennnn
00003333999944444444-33336666111166660000 wwwwwwwwwwww....wwwwmmmm-aaaawwww....ddddeeee FFFFaaaa....

Wasserbett von Fa. Knöchel, 6 Jah-
re, 200x220 Softside, Carbon Hei-
zung, neu Preis 3300 € für 600 € VB.
☎ 0176 70432372 Groß Zimmern

MMMiiillliiitttääärhhhiiistttoriiikkker suchhhtttMMMiiillliiitttariiia unddd PPPa---
tttriotika bis 1945! Fotos, Orden, Abzei---
ccchen, Urkunden, Dolche, Uniformen, Mili---
tttärspielzeug, Briefmar

RRRentttnerehhhepaar suchhhttt fffüüür HHHochhhzeiiittt
PPPorzellan und Figuren von Hutschenreu---
ttther, Meissen, Rosenthal, auch Hoch---
zzzeitsschmuck.☎ 01771///874704

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderpost

ZZZahhhllle 333000000,-€€€ pro dddttt. UUUniiiffformjjjackkke bbbiiisss
111945. Au

Griech. Landschildkröten Nach-
zuchten mit Papieren. ☎ 06155-
604300

KKKllleiiine-HHHunddde-PPPensiiion (((KKKreiiis DDDAAA))) ☎☎☎
000176-37468410

PPPr

222 ZZZKKKBBB, DDDGGG, BBBalllkkkon, SSStttellllllplll. abbb dddem 111.777.222000
zzzu vermieten. WBS erforderlich 245,00 €€€
kkkalt + NK + 30,68 € Stellpl.Bj. 199

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau bundesweite
Lieferung, 5% online Rabatt sichern!
www.dachbleche24.de,Tel.0351/8896130

Zögern Sie nicht!
Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen und

kostenlosen Termin zur Marktwerteinschätzung Ihrer Immobilie

Profi Concept GmbH | tel. (06103) 388

Sie möchten wissen, was Ihre Immobilie tatsächlich Wert ist?

Gutschein für eine Wertermittlung

Las

KFZ BAR ANKAUF
Alle Fahrzeuge

PKW‘s, Busse, Geländewagen, Wohnmobile,
Wohnwagen, Oldtimer, Traktoren, Bagger.

Alles anbi

KAUFE AUTOS
PKW, Busse, LKW, Geländewagen, Wohnwagen/-

mobile, Traktoren, Bagger, auch mit Mängeln.
Zustand egal.

Bitte alle

SUCHE FAHRZEUGE
PKW´s, Busse, Geländewagen,
Wohnmobilie etc. für Export,

Zustand egal, zahle Höchstpreise -
sofort Bargeld, bitte alles anbieten,

KFZ-ANKAUF
WIR KAUFEN

JEDES FAHRZEUG!
JEDE MARKE, JEDES ALTER,

JEDER ZUSTAND

PKWS, BUSSE
GELÄNDEWAGEN
WOHNMOBILE

ALLES ANBIETEN
SOFORT BARGELD

Jederzeit erreic

GebrauchtwaGen-

anKauF
Auch mit vielen Kilometern,
Unfallwagen & sonstigen
Mängeln, mit & ohne TÜV!
Hassoun Automobile
Dekan-Lai

444 AAAllllllwetttttter-RRReiiifffen UUUniiiroyalll AAAllllll SSSea---
sssons expert 2 auf Alufelgen für BMW EEE
3339 205/65 15 94 H neuwertig , ½ Jahr ge

BARANKAUF VORORT
vvvvon allen Kfz-Arten sowie Unfallwagen,,,
Motorschaden, viel km u. ohne TÜV

AAAAlbert Automobile 24 Std. a. Sa/Soooo
TTTTel. 0611-3608877 · 0151-16546717777

Kaufe PKW aller Art undBussemit
oder ohne Unfall, viele KM oder andere
Mängel. Sichere und schnelle Abwick-
lung zzgl. 50,- € Extra bei Verkauf !!!
Mo.-So. erreichbar. Kaya Automobile
069-20793977 /01577-2170724

Ihre Hausverwaltung für WEG-Verwaltung und Sondereigentumsverwaltung
Tel. (0 61 03) 2 08 13 68 | E-Mail: info@immobilienverwaltung-dreieich.de

www.immobilienverwaltung-dreieich.de

PKW-Stellplätze zu vermieten, Seligen-
stadt/Frank

Zweiräder

Immobilienangebote:
allgemein

Kapitalmarkt

Immobiliengesuche:
allgemein

Mietangebote:
Gewerbliche Räume,
Geschäfte, Betriebe

Wohnwagen

Wohnwagen/Caravaning:
Gesuche

An- und Verkäufe
allgemein

Tiermarkt

Verschiedenes

Mietangebote:
allgemein

Kfz-Markt:
allgemein

Kfz-Zubehör, Ersatzteile,
Reparaturen

Pkw-Markt allgemein:
Gesuche

Garagen/Stellplätze

Motor &
Verkehr Immobilien & Vermietungen

Hobbys &
Interessen

Immobilie vermieten
oder verkaufen?

Wir helfen Ihnen auf vrm-immo.de
dabei, Ihre Immobilie attraktiv zu
präsentieren und schnell die für Sie
passende Zielgruppe zu erreichen.

Besuchen Sie uns online,
kontaktieren Sie uns per Telefon unter
+49 (0) 6131 48 48 oder kommen
Sie in unsere Kundencenter.

Auto kaputt?
Das gibt eine Anzeige!

Da guckt der Leser
und der Fachmann freut sich!
Ihre Angebote in unseren thematischen Umfeldern –
die ideale Ansprache für Ihre Kunden.

Zeigen Sie sich von
unserer besten Seite!
Sonderseiten bringen Sie groß raus.

Wir bewegen sogar Immobilien.
Jeden Samstag in Ihrer Zeitung und
jederzeit unter vrm-immo.de.

Wir bewegen auch Ihr Angebot oder Gesuch.
Sie erreichen uns nicht nur online, sondern auch unter
+49 (0) 6131 48 48 oder treffen Sie uns persönlich im
Kundencenter und bei allen Servicepartnern.

Lies dich gesund!
www.mein-medizinportal.de.
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Leo und Simba suchen eine Familie
SELIGENSTADT (mpt). Leo und Simba stammen aus einer Fang-
Aktion in Egelsbach, die zwei Brüder sind sehr neugierig und voller
Tatendrang, verspielt, verschmust und den Menschen zugewandt.
Sie sind jetzt knapp neun Monate alt und werden nur zusammen
vermittelt, da sie sehr aneinander hängen. Leo und Simba sind ma-
gen- und darmempfindlich, sie vertragen nur eine bestimmte Sorte
Futter und müssen mehrmals täglich mit kleineren Portionen gefüt-
tert werden, da ihr Sättigungsgefühl nicht funktioniert. Sie eignen
sich gut als Mitglieder einer Familie – auch mit kleinen Kindern –
und benötigen nach ihrer Eingewöhnung auch Freigang. Weitere In-
formationen finden sich auf www.tsvseligenstadt.de, telefonisch ist
der TSV erreichbar unter (06182) 26626. Foto: TSV Seligenstadt

ZUHAUSE GESUCHT

„Stadtradeln“ muss
verschoben werden
Auswirkung der Coronavirus-Pandemie

MÖRFELDEN-WALLDORF
(hsa). Auch wenn Fahrradfahren
zurzeit eine der wenigen tole-
rierten Freizeitbeschäftigungen
ist, muss das für den Zeitraum
vom 17. Mai bis zum 6. Juni ge-
plante „Stadtradeln“ wegen der
Coronavirus-Pandemie verscho-
ben werden. Der alljährlich bun-
desweit durchgeführte Umwelt-
wettbewerb, der möglichst vie-
len Bürgern das Radfahren
schmackhaft machen, sie zum
Umstieg auf den Drahtesel bewe-
gen und dadurch den Klima-
schutz voranbringen will, soll
voraussichtlich nach den Som-
merferien nachgeholt werden.
Dies muss aber erst noch mit
den Verantwortlichen des Krei-
ses Groß-Gerau und seiner Kom-
munen abgeklärt werden.
Mörfelden-Walldorfs Bürger-
meister Thomas Winkler sieht
die Verschiebung mit gemisch-
ten Gefühlen. Einerseits sei dies
sehr schade, weil bei der zehn-

ten Teilnahme der Doppelstadt
an dieser Klimaschutzaktion
rund 30 geführte Ausflüge und
auch mehrere Abendveranstal-
tungen vorgesehen waren. An-
dererseits habe der Gesundheits-
schutz ganz klar Vorrang. Und
genau deshalb vermag Winkler
auch nicht abzuschätzen, „wie
das Stadtradeln in diesem Jahr
ablaufen kann“. Das gewohnte
große Abschlussfest werde es
wohl nicht geben, und generell
dürfte „alles eine Nummer klei-
ner als ursprünglich geplant ab-
laufen“.
Das „Stadtradeln“ erfreut sich in
Mörfelden-Walldorf großer Be-
liebtheit. Jedes Mal melden sich
viele hundert Teilnehmer an. Im
vorigen Jahr kamen während der
Aktion 164.221 Kilometer zu-
sammen, und „MöWa“ belegte
einen guten zweiten Platz im
Kreis Groß-Gerau. Teilgenom-
men hatten insgesamt 13 Kreis-
kommunen.

Frohe Kunde für Pedaleure
In Langen soll der nächste Abschnitt der Radschnellverbindung durch denWestkreis entstehen

LANGEN (hsa). Radfahren
macht Spaß. Und je besser die
Rahmenbedingungen, desto
größer die Freude. Kein Wunder
also, dass Pedaleure, die schon
mal auf dem 3,6 Kilometer lan-
gen ersten Teilabschnitt zwi-
schen Egelsbach und Wixhau-
sen der künftigen Radschnell-
verbindung von Frankfurt nach
Darmstadt unterwegs waren,
kaum noch aus dem Schwär-
men rauskommen.

Echter Genuss

Nicht nur, dass die Drahtesel
auf dem komfortablen Asphalt-
belag fast von alleine rollen, be-
geistert die Nutzer, auch die
Breite der Trasse und das völli-
ge Fehlen der motorisierten
„Konkurrenz“ machen den Trip

auf diesem Weg zu einem ech-
ten Genuss. Selbigen soll es in
absehbarer Zeit auch auf Lang-
ener Territorium geben, denn
hier – genauer gesagt östlich der
Bahnlinie zwischen der Holz-
brücke an der Gemarkungsgren-
ze zu Egelsbach und der Walter-
Rietig-Straße – wird der nächs-
te Abschnitt der insgesamt rund
30 Kilometer langen Route von
der Wissenschaftsstadt im Sü-
den bis zur Mainmetropole im
Norden in Angriff genommen.
Der Langener Magistrat hat in
seiner jüngsten Sitzung der Ent-
wurfsplanung zugestimmt, die
von der federführenden Regio-
nalpark Südwest GmbH vorge-
legt und mit den zuständigen
Behörden abgestimmt wurde.
Die Trasse führt von der er-
wähnten Holzbrücke auf dem

bereits vorhandenen Radweg
bis zum Leukertsweg und an-
schließend in einem Links-
schwenk durch die Sterzbach-
wiesen bis zu einem Durchgang
an der Wohnbebauung zur Go-
ethestraße.

Route amWiesenrand

Weil die vorhandenen Wege
nicht die erforderliche Breite
von 7,5 Metern (inklusive eines
separaten Fußwegs) aufgewie-
sen hatten, hat die Stadt von
Privatleuten bereits Grundstü-
cke zugekauft oder steht noch
in entsprechenden Verhandlun-
gen. Da die Route am Rand des
Naturschutzgebietes „Schmale
Wiesen“ verläuft und dieses auf
einem kurzen Abschnitt sogar
durchschneidet, musste die Pla-

nung eng mit der Unteren Na-
turschutzbehörde abgestimmt
und ein landschaftspflegeri-
scher Begleitplan erarbeitet
werden.
Von der Goethestraße (der
Durchlass zu dieser wird wegen
der umliegenden Bebauung nur
knapp drei Meter breit sein)
führt die Schnellverbindung
über die Straße „Im Wiesen-
grund“ bis zur Walter-Rietig-
Straße, die beide zu vorfahrts-
berechtigten Fahrradstraßen
umgewandelt werden sollen. In
der Rietig-Straße mündet die
Trasse in den Geh- und Radweg,
der parallel zur Bahnlinie bis
zum Bahnhof verläuft. Wie es
an diesem Nadelöhr später ein-
mal über die Liebigstraße in
Richtung Sprendlingen weiter-
gehen soll, steht noch nicht fest.

Die Regionalpark Rhein-Main
Süd-West GmbH rechnet mit
einer Fertigstellung der rund 30
Kilometer messenden Strecke
von Darmstadt bis Frankfurt im
Jahr 2022. Die jetzt vorgelegte
Planung für Langen umfasst
einen Teilabschnitt von 1,7 Ki-
lometern Länge.

Baubeginn Ende 2020?

Nach Beschlussfassung in den
zuständigen städtischen Gre-
mien kann das Vorhaben euro-
paweit ausgeschrieben werden.
Die bisherige Zeitplanung ist
von einem Baubeginn Ende
2020 ausgegangen. Ob dieser
Termin aufgrund der aktuellen
Corona-Lage eingehalten wer-
den kann, steht indes in den
Sternen.

1) Gültig bei Neuaufträgen auf gekennzeichnete Artikel. Soweit anwendbar, nur mit dem „7,5 %-Extra

meine-vrm.de/gewinnspiele

Bei uns angeln Sie
nur die dicken Fische!
Freuen Sie sich auf Kultur, Freizeit und vieles
mehr bei den G

Masken
Online- und Werkverkauf

für kinder, Teens und erWachsene
vom deutschen Hersteller – sofort lieferbar

chanTY spitzenfabrik Gmbh & co. kG
Messenhäuser Straße 40 · 63322 RÖDERMARK

Info & Vertrieb Tel.-Nr.: (06074) 868435

Werksverkauf: Mo.–Do. 8.00–17.00 Uhr
Onlinebestellung: www.shopchantylace.com

e-Mail: shop@chantylace.com


