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IHR WOCHENBLATT FÜR RÖDERMARK UND RODGAU

SG-Bouler: Jagd aufs
„Schweinchen“
Jubiläumsturnier würdigte
nachträglich Stadt- und
Vereinsgeburtstag >>Seite 6

Einem Teil unserer Auflage
liegen Prospekte der
folgenden Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

Kinder machen Wind
Appell: „Es muss sich etwas drehen“ – Flaute schädigt Gesellschaft

KREIS OFFENBACH (kö). Der
diesjährige Weltkindertag wurde
genutzt, um in Deutschland auf
die Lebensverhältnisse des
Nachwuchses aufmerksam zu
machen. Just diese Rahmenbe-
dingungen sind, was das Auf-
wachsen in materieller Sicherheit
sowie die Bildungs- und späteren
Berufschancen betrifft, sehr stark
vom sozialen und finanziellen
Status der Eltern abhängig. Der
Befund, den Soziologen seit Jahr-
zehnten gebetsmühlenartig beto-
nen, liegt auf der Hand: Wer als
junger Mensch in eine von Man-
gel und Deklassierung geprägte
Spirale hineingeboren wird, hat
es sehr schwer, diesen Struktu-
ren zu entfliehen.
In einer Verlautbarung der Ber-
telsmann-Stiftung heißt es dazu:
„Mehr als jedes fünfte Kind
wächst in Deutschland in Armut
auf. Das sind 2,8 Millionen Kin-
der und Jugendliche im Alter
unter 18 Jahren. Die Kinder- und
Jugendarmut verharrt seit Jahren
auf diesem hohen Niveau. Sie ist

ein ungelöstes strukturelles Prob-
lem.“

Soziale Schieflage

Weiter verschärft habe sich die
Situation nach der Corona-Zäsur
des Jahres 2020. Die Bekämp-
fung der sozialen Schieflage, mit
der die ersten Generationen des
21. Jahrhunderts besonders stark
konfrontiert würden, müsse des-
halb „gerade jetzt politische Prio-
riät haben“, heißt es in der Be-
standsaufnahme der Bertels-
mann-Stiftung. Klingt wie ein
dringender Handlungsauftrag für
Olaf Scholz, Robert Habeck,
Christian Lindner und andere
potenzielle Mitglieder der künfti-
gen Bundesregierung.
Mit zahlreichen Aktionen wurde
anlässlich des Weltkindertages
auch in den Kommunen des Krei-
ses Offenbach auf die ange-
spannte Lage aufmerksam ge-
macht und mehr Engagement für
Investitionen an der richtigen
Stelle angemahnt. Unter der

Überschrift „Wind machen für
Kinderrechte“ gab es plakative
Projekte auch und insbesondere
auf der Kita-Schiene, um Begrif-
fe wie Bildung, Fürsorge und
Teilhabe in den Fokus zu rücken.
Nachfolgend zwei Beispiele, he-
rausgepickt aus dem großen
Sammelsurium von Aktivitäten.
In Rödermark pilgerte eine klei-
ne Delegation von der Kita an
der Zwickauer Straße zum Rat-
haus im Ober-Rodener Ortskern.
Windräder überreichten Erziehe-
rin Angelika Fichtbauer und die
beteiligten Youngster an Bürger-
meister Jörg Rotter, um auf die
Bedeutung der Thematik hinzu-
weisen, frei nach dem Motto „Es
muss sich etwas drehen, denn
anhaltende Flaute schädigt die
Gesellschaft mehr und mehr“.
In Heusenstamm wurde unter
Federführung der kommunalen
Kinder- und Jugendförderung
kreativ gewerkelt. So entstand
ein „HeusenStamm der Kinder-
rechte“, der die großen und klei-
nen Passanten am Torbau an der

Frankfurter Straße mit bunten
Schildern anlocken und zum
Nachdenken animieren soll.

Wunschbriefkasten

Projekt-Koordinator Jahn Scheel
und einige Kinder, die in die Ge-
staltung eingebunden waren,
machten bei der Vorstellung des
Werkes auf eine Besonderheit
aufmerksam: Am Stamm ist ein
Wunschbriefkasten angebracht,
in den junge Erdenbürger ihre
Hoffnungen, Anregungen und
Fragen in geschriebener, gemal-
ter und gebastelter Form einwer-
fen können. Bis zum Jahresende
kann die Station am Eingang zur
Altstadt angesteuert werden.
Bürgermeister Halil Öztas versi-
cherte während des Fototermins:
„Das Juz-Team wird jeden ein-
zelnen Brief sichten, die geäu-
ßerten Gedanken bündeln und
die gewonnenen Erkenntnisse
verarbeiten. Heusenstamm soll
schließlich nachhaltig eine Stadt
der Kinderrechte werden.“

„Wind machen für Kinderrechte“: Getreu dieser Devise pusteten Rödermarks Bürgermeister Jörg Rotter und eine kleine
Delegation der Kita Zwickauer Straße, angeführt von Erzieherin Angelika Fichtbauer, vor dem Rathaus im Ober-Rodener
Ortskern um dieWette. Foto: Stadt Rödermark

Fototermin am „HeusenStamm der Kinderrechte“: Projekt-
Koordinator Jahn Scheel, eine beteiligte Kindergruppe und
der Heusenstammer Verwaltungschef Halil Öztas (im Bild-
hintergrund) präsentierten den in Form eines Wegweisers
gestalteten Hingucker amTorbau. Foto: Stadt Heusenstamm

Glasfaser-Netzausbau: Quote verfehlt?
In Heusenstamm ist die Frist zur Anwerbung von Interessenten abgelaufen – Verlängerung?

HEUSENSTAMM (kö). Kommt
der vom Unternehmen GVG Glas-
faser angestrebte Netzausbau in
Heusenstamm nun zustande
oder nicht?
Diese Frage stellt sich, nachdem
die Phase des Werbens um
potenzielle Anschluss-Interes-
senten am Donnerstag voriger
Woche zu Ende gegangen ist. Bis
Ende September wollte die Firma
informieren, Akquise betreiben
und mindestens 40 Prozent der
ortsansässigen Haushalte und
Betriebe für das Projekt gewin-
nen.
Denn nur dann, wenn eben die-
se Quote erreicht werde, sei die
Sache aus GVG-Sicht wirtschaft-

lich interessant und rentabel,
heißt es in der Betriebszentrale in
Kiel.

Keine öffentlichen Mittel

Betont wird folgender Aspekt:
„Der von uns geplante Glasfaser-
ausbau soll rein eigenwirtschaft-
lich, also ohne Inanspruchnahme
öffentlicher Mittel, realisiert wer-
den.“
Ist die 40-Prozent-Marke erreicht
worden? Darüber mochte Unter-
nehmens-Pressesprecher Marc
Kessler auf Nachfrage der Drei-
eich-Zeitung nach Ablauf der
Frist noch keine konkreten Anga-
ben machen.

Seine Auskunft: „Wir werden bis
etwa Mitte Oktober genau ermit-
teln, wie viele Vertragsabschlüs-
se erfolgt sind.“ Bis Anfang Sep-
tember, so Kessler, seien gut 20
Prozent der Heusenstammer
Haushalte (private und gewerbli-
che) auf den GVG-Zug mit der
Aufschrift „superschnelles Inter-
net“ aufgesprungen. Anschlie-
ßend habe es in den Wochen bis
zum Monatsende einen starken
Vermarktungs-Endspurt gegeben.

Zweifel erlaubt

Ob dies gereicht hat, um in den
Bereich „Gewinnzone“ vorzusto-
ßen? Zweifel sind wohl erlaubt,

doch Bürgermeister Halil Öztas
(SPD) gibt zu bedenken: „Ich
könnte mir vorstellen, dass die
Frist zur Anwerbung von Interes-
senten nochmal verlängert wird,
wenn sich die Quote als schon
recht gut darstellt und sich die
Aussicht auftut, in einem über-
schaubaren Zeitraum noch ein
paar Prozentpunkte draufsatteln
zu können. Es ist grundsätzlich
sehr positiv zu bewerten, dass
sich mit GVG endlich mal ein
Unternehmen auf der Glasfaser-
schiene für Heusenstamm inte-
ressiert“, unterstreicht Öztas, der
die Kontaktfäden zu den Netz-
Experten aus Norddeutschland
geknüpft hatte.

RODGAU (kö). Wie geht es nun
weiter auf dem kommunalpoliti-
schen Parkett in Rodgau? Was ge-
schieht nach dem Paukenschlag-
sieg von Max Breitenbach
(CDU), der – wie berichtet – bei
der Bürgermeisterwahl mit 52,3
Prozent der Stimmen die Nase
vorn hatte? Wie lange wird der
Erste Stadtrat Michael Schüßler
(FDP), der einen Stimmenanteil
von 47,7 Prozent verbuchte,
noch im Rathaus die Stellung
halten? Bis zum regulären Ende
seiner Amtszeit am 31. Mai 2024?
Oder orientiert er sich beruflich
schon früher in eine andere Rich-
tung, was ein komplett umfor-
miertes Führungsduo an der
Spitze der Stadtverwaltung
(Breitenbach und ein von den
Stadtverordneten neu zu wählen-
der Vize-Bürgermeister) zur Fol-
ge hätte?
Fragen über Fragen. Fest steht:
Die Enttäuschung im Lager der
Kunterbunt-Kooperation, die im
Stadtparlament den Ton angibt,
ist groß nach Schüßlers unerwar-
teter Schlappe. Grüne, SPD, FDP,
Freie Wähler und Tierschutzpar-
tei, die allesamt für den 45-Jäh-
rigen geworben hatten, empfin-
den dessen Niederlage auch als
Rückschlag für das Bündnis.
Woran es gelegen hat? Beim The-
ma „Erfahrung und Kompetenz“,
das in Schüßlers Wahlkampf pla-
kativ betont worden sei, habe der
Jurist, der seit 2004 als hauptbe-
ruflich tätiger Stadtrat fungiere,
eindeutig die besseren Karten
vorzeigen können. Doch die
emotionale Ansprache der
Stimmberechtigten, das Umgar-
nen der Menschen mit einer
Charme-Offensive: Damit habe
sich der von seinem Wesen
doch eher sachlich-zurückhal-
tendere Freidemokrat merklich
schwergetan, heißt es bei denje-
nigen, die Schüßler schätzen und
mit voller Überzeugung für ihn
Wahlkampf gemacht haben.

„Kampagne war sehr gut“

Sein Parteifreund Heino Reckließ
räumt ein: „Ja, auf der gefühls-
mäßigen Ebene hatte Herr
Breitenbach sicher Pluspunkte.
Seine Kampagne war in dieser
Hinsicht sehr gut.“
Noch deutlicher wird Winno
Sahm (Grüne). Breitenbach habe
es geschafft, „oberflächliche
Sympathieeffekte“ auf sein Kon-
to zu lenken. Dass der weitaus
stärker inhaltsbezogen agierende
Kandidat Schüßler verloren ha-

be, schmerze ihn sehr, betont der
Kultur-Stadtrat. Gleichwohl gra-
tuliere er dem 30-jährigen Wahl-
sieger, der nun ganz sicher,
schon vor seinem Amtsantritt im
Juni kommenden Jahres, den
Dialog mit der Kooperation su-
chen werde.
Denn schließlich würden die
Karten neu gemischt. Hier die
bunte Mehrheit im Parlament,
dort der parteipolitisch im
schwarzen Heimathafen veran-
kerte Jungbürgermeister in spe:
Auf diese Konstellation müssten
sich alle Beteiligten einstellen.
Mit diesem Tenor geben sowohl
Reckließ als auch Sahm zu er-
kennen, dass sie in der jetzigen
Phase kein Wackeln oder gar
Auseinanderbröseln der Koope-
ration befürchten.
Das Rodgauer Grünen-Urgestein
formuliert sogar recht keck und
spitz: „Herr Breitenbach braucht
uns mehr als wir ihn.“ Dieser
Leitsatz gelte, wenn es fortan da-
rum gehe, eine neue Machtba-
lance auszutarieren.

Bald ein Poker?

Doch Sahm weiß auch, dass mit
Blick auf den Posten des Ersten
Stadtrats ein Poker programmiert
ist. Konkret gesprochen: Die
CDU könnte auf die Idee kom-
men, den Grünen die Bildung
einer Koalition vorzuschlagen.
Getreu der Devise: „Ihr stellt den
Vize-Bürgermeister, sobald
Schüßler sein Dienstzimmer im
Rathaus räumt. Wir bringen mit
Breitenbach die neue Nr. 1 der
Verwaltung auf die Waagschale –
und das ganze Konstrukt wäre
mit einer soliden Mehrheit unter-
füttert.“
Sahm kann sich vorstellen, dass
„eher mittelfristig“ eine solche
Option zur Diskussion ansteht.
Lebhafte Pro- und Kontra-Stim-
men in beiden Parteien würde es
dann wohl geben. Und eine Eini-
gung?
Der altgediente kommunalpoliti-
sche Profi will solche Spekulatio-
nen nicht über Gebühr befeuern.
Er nimmt‘s launig: Beim Fahrrad-
fahren seien ihm kürzlich tat-
sächlich solche Überlegungen
durch den Kopf geschossen.
Grundsätzlich könne er viele
Dinge gedanklich sehr gut sortie-
ren, wenn er auf zwei Rädern
unterwegs sei, verrät Sahm.
Neue politische Allianzen, die im
Fahrtwind zu reifen beginnen...
Klingt irgendwie spannend, fast
poetisch.

Rodgau: Rückt
Schwarz-Grün näher?
Nach Breitenbach-Sieg: Neu gemischte Karten

DIETZENBACH (kö). Endlich
wieder mit Veranstaltungen
öffentliche Präsenz zeigen, die
Corona-Lähmung überwinden,
intensiv für Handel und Dienst-
leistungen vor Ort werben: All
diese Vorhaben hat sich der Ge-
werbeverein Dietzenbach (GVD)
mit Blick auf 2022 auf seine Fah-
nen geschrieben.
In der jüngsten Mitgliederver-
sammlung, die am Donnerstag
voriger Woche im Hotel „Sonnen-
hof“ über die Bühne ging, präsen-
tierte Guido Kaupat, der seit 2016
als Vorsitzender fungiert, einen
gut bestückten Aufgabenkatalog
für das kommende Jahr. Vor-
standsneuwahlen standen dies-
mal nicht auf der Tagesordnung.
Das bedeutet: Der gut 150 Mitglie-
der zählende Kreisstadt-Gewerbe-
verein wird weiterhin von Kau-
pat, seinem Stellvertreter Stefan
Rogge und Schatzmeister Thomas
Paliocha angeführt.
Mit einem Neujahrsempfang, der
für den 23. Januar terminiert wur-
de, will der GVD den Vorsatz
„2022 in die Offensive gehen“
unterstreichen.
Interessante Hinweise und Er-
kenntnisse versprechen sich Kau-
pat und dessen Mitstreiter von
einer Studie zum Thema „(Mehr)
Sichtbarkeit des Einzelhandels
auf der Online-Schiene“, die als-
bald in Kooperation mit dem Kreis
Offenbach auf den Weg gebracht
werden soll. Eine kompetente Be-
gleitung durch Sachverständige
sei gewährleistet, betonte Kaupat.

GVD: 2022 in die
Offensive gehen

● Stegdoppelplatten ● Wellplatten
● Massivplatten ● Profilsysteme

● Montage/Verarbeitung
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Nachbarstädte blasen zur U3-Offensive
Kita-Bauprojekte in Heusenstamm und Dietzenbach – Zuschussgeld hilft bei der Finanzierung

KREIS OFFENBACH (kö). Zu-
züge ins Rhein-Main-Gebiet,
wachsende Kinderzahlen, immer
mehr Eltern in der Doppelverdie-
ner-Rolle, stetig steigender Bedarf
an Betreuungsplätzen: Mit dieser
Konstellation sehen sich die hie-
sigen Kommunen nun schon seit
vielen Jahren konfrontiert.
Es wird kräftig aufgerüstet an der
„Kita-Front“. Millionenbeträge
fließen, um Neubauten hochzie-
hen, Gebäude-Aufstockungen
realisieren und die schwierige
Personalsuche intensivieren zu
können. Insbesondere der U3-Be-
reich für die allerjüngsten Erden-
bürger steht dabei stark im Fo-
kus, was sich aktuell einmal
mehr in den Nachbarkommunen
Heusenstamm und Dietzenbach
zeigt. Dort wurden finanzielle
und planerische Weichen für
neue Kleinkind-Gruppen gestellt.
In Heusenstamm wird im Erdge-
schoss des früheren Fernmelde-
zeugamtes an der Philipp-Reis-
Straße ein ehemaliges Fitness-
Studio in eine U3-Kita umgewan-
delt. Der im Gebäude bereits an-
sässige Hort erhält also „jungen
Zuwachs“. 24 Plätze für Jungen
und Mädchen im Alter unter drei
Jahren sollen geschaffen werden.
Die Kommune veranschlagt ein
Investitionsvolumen von knapp
700.000 Euro. Eine Bundesmittel-
Förderung in Höhe von 200.000
Euro hilft beim Stemmen des Vor-
habens.
Nach Angaben von Bürgermeis-
ter Halil Öztas (SPD) haben sich
die Bauarbeiten „leider verzö-
gert“. Deshalb müssten sich alle
Beteiligten noch bis zum Früh-
jahr 2022 gedulden, denn dann
werde der Tummelplatz für die
Youngster (zwei Gruppen) aller
Voraussicht nach startklar sein.
„Die neue Kita wird zu einer we-

sentlichen Entlastung im U3-Be-
reich führen“, betont Öztas.

Separate Einheit

Gleiches erhoffen sich die füh-
renden Köpfe der Stadtverwal-
tung in Dietzenbach für ihre
Kommune vom Projekt „U3 am
Hexenberg“. Das Vorhaben dort:
Direkt neben der Kita an der Gie-
ßener Straße entsteht eine neue,
separate Einheit für die Kleins-
ten. Zwei Gruppen mit insgesamt
20 Plätzen sollen im zweiten
Quartal des kommenden Jahres
bezugsfertig sein. Rund 270.000
Euro werden als Kostenvolumen
für die Aktion veranschlagt. Aus

einem Zuschusstopf des Landes
Hessen fließen 100.000 Euro in
die Kreisstadt.
Der Kreisbeigeordnete Carsten
Müller (SPD) überreichte kürz-
lich einen entsprechenden För-
dergeld-Bescheid an seinen Par-
teifreund, den amtierenden So-
zialdezernenten Dieter Lang, der
im November sein Amt als neuer
Dietzenbacher Bürgermeister an-
treten wird.
Beim Treffen am Hexenberg, wo
vorbereitende Arbeiten für die
eigentlichen Bau-Aktivitäten be-
reits begonnen haben, erklärte
Müller: „Familien sind auf eine
gute, flächendeckende, zuverläs-
sige und qualitativ hochwertige

Kinderbetreuung angewiesen.
Eine kinderreiche Stadt wie Diet-
zenbach hat unter diesen Ge-
sichtspunkten eine besondere
Kraftanstrengung zu meistern.“
Doch das, was vor Ort geleistet
werde, um dem Bedarf Rechnung
zu tragen, verdiene Anerkennung
und Respekt, betonte Müller. Sei-
ne Einschätzung: Die Kreisstadt
stelle sich „mit hohem Engage-
ment der Herausforderung“ und
investiere „nachhaltig, gleichsam
Schritt für Schritt“. Dies bekom-
me man unter anderem in den
neugestalteten, hochmodernen
Tagesstätten an der Martin- und
Brunnenstraße eindrucksvoll vor
Augen geführt.

Geld aus einem Zuschusstopf des Landes Hessen fließt nach Dietzenbach, um dort die Er-
richtung einer U3-Kita am Hexenberg zu fördern. Der Kreisbeigeordnete Carsten Müller
(rechts) überreichte einen entsprechenden Bescheid vor der (Um-)Baustelle an der Gieße-
ner Straße an den designierten Bürgermeister Dieter Lang. Im Bildhintergrund: Monika Rühr
(Zweite von links), die Abteilungsleiterin des städtischen Immobilienmanagements, und
Kita-Leiterin Kerstin Niedenthal. Foto: Kreisstadt Dietzenbach

Grüne: Stichwahl ist
eine Nullnummer
Absage an Quilling (CDU) und Müller (SPD)

KREIS OFFENBACH (kö). Der
Kreisverband der Grünen be-
trachtet die am 10. Oktober an-
stehende Stichwahl um den
Landratsposten als politische
Nullnummer. Schon jetzt stehe
fest, dass weder der noch im
Rennen befindliche Amtsinhaber
Oliver Quilling (CDU) noch sein
Herausforderer, der Kreisbeige-
ordnete Carsten Müller (SPD),
das nötige Format und den Wil-
len hätten, die Region zwischen
Dreieich und Seligenstadt fit für
die Zukunft zu machen.
So klingt der Tenor einer Presse-
erklärung, die von der Grünen-
Kreisgeschäftsführerin Monique
Begall veröffentlicht wurde. Der
Kernsatz der Verlautbarung:
„Keiner der verbliebenen beiden
Kandidaten verkörpert für uns
den Aufbruch, den unser Kreis
bei der sozial-ökologischen
Wende so dringend braucht.“
Die Grünen, die sich als Opposi-
tionsfraktion seit 2004 an der
„ewigen“ CDU/SPD-Koalition im
Kreistag abarbeiten und mit der
Mehrzahl ihrer Anträge auf Gra-
nit beißen, zeigen sich selbstbe-

wusst: Mit Robert Müller, der lei-
der nach der ersten Wahlrunde
mit einem Stimmenanteil von
22,8 Prozent ausgeschieden sei
(für Quilling votierten 49,5 Pro-
zent der Wähler, Carsten Müller
kam auf 27,6 Prozent), habe
man einen überzeugenden Be-
werber mit richtungsweisenden
Vorstellungen zu zentralen poli-
tischen Themen wie Klima-
schutz, Energiewende, Woh-
nungsbau und soziale Balance
präsentiert.

„Verwalten, statt gestalten“

Weder der Christdemokrat Quil-
ling noch der SPD-Mann Müller
hätten es verdient, eine Präfe-
renz- oder gar Empfehlungser-
klärung der Grünen zu erhalten.
Das Duo verkörpere das Credo
der schwarz-roten Koalition auf
Kreisebene, frei nach dem Motto
„verwalten, statt gestalten“.
Folglich, so die Quintessenz von
Begall und ihren Parteifreunden,
könne das Wahlkreuz hinter kei-
nem der beiden Kandidaten mit
Überzeugung gesetzt werden.

Taxi-Gutscheinheft
für Senioren ab 75
Offerte in Rodgau: Sechs Fahrten für 12,90 Euro

RODGAU (kö). Es gebe in zu-
nehmendem Maße Menschen
der Altersgruppe ab 75 auf-
wärts, die in ihrer Mobilität ein-
geschränkt seien. Erst mit dem
Auto oder Bus unterwegs sein...
Und dann, nach dem Erreichen
des Parkplatzes oder der Halte-
stelle, etwas weitere Strecken zu
Fuß gehen... All das sei für vie-
le Senioren sehr beschwerlich
oder gar nicht mehr leistbar.
So lautet die Erkenntnis bei den
führenden Köpfen der Rodgauer
Stadtwerke, die deshalb in Ab-
stimmung mit der kommunalen
Seniorenberatung ein Taxi-Gut-
scheinheft erstellt haben.
Es wird angeboten für eben jene
betagten Semester der Kategorie
„75 Jahre oder älter“. Zum Preis
von 12,90 Euro gibt es das klei-
ne Bon-Paket mit insgesamt
sechs Gutscheinen für jeweils
eine einfache Taxi-Fahrt inner-
halb des Rodgauer Stadtgebie-
tes.
So sollen Einkäufe, Erledigun-
gen und gastronomische Erkun-
dungen mit einem Höchstmaß
an Flexibilität und Komfort er-

möglicht werden. Eine weitere
Person kann den Gutscheinheft-
Besitzer zum Nulltarif begleiten.
Bei ortsansässigen Taxi-Betrie-
ben können die Fahrten gebucht
und mit den Bons bezahlt wer-
den.

Lebensqualität

Aktive lokale Wirtschaftsförde-
rung und einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensqualität
für ältere Menschen: Diese bei-
den Aspekte, so der Tenor der
Impulsgeber, verknüpfe das
neue Angebot.
Die Gutscheine sind seit Anfang
Oktober täglich von 7 bis 21 Uhr
einlösbar. Sie gelten bis zum 31.
Juli 2022. Erhältlich sind die
Gutscheinhefte in den RMV-Vor-
verkaufsstellen in Rodgau, also
bei Schreibwaren Schrod in
Dudenhofen, bei Sport Manus in
Nieder-Roden, im Geschäft
„Unser Lädchen“ in Weiskir-
chen sowie beim Bürgerservice
im Rathaus in Jügesheim und in
der Stadtwerke-Zentrale, Phi-
lipp-Reis-Straße 7.

Live-Stream mit dem Bundespräsidenten
Deutscher Umweltpreis: Festakt aus Darmstadt wird online gestreamt

DARMSTADT (pel). Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier
überreicht am Sonntag (10. Ok-
tober) in einem Festakt im Kon-
gresszentrum „Darmstadtium“
den Deutschen Umweltpreis der
Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU). Die Veranstaltung
beginnt um 11 Uhr und wird mo-
deriert von der Journalistin und
Tagesschau-Sprecherin Judith
Rakers. Das Besondere: Die Öf-
fentlichkeit kann per Live-Stre-
am über www.dbu.de/live dabei

sein. Der „Deutsche Umwelt-
preis“ geht in diesem Jahr zu
gleichen Teilen an die Ökologin
Professorin Katrin Böhning-Gae-
se und den Moorforscher Profes-
sor Hans Joosten.
Katrin Böhning-Gaese, Direkto-
rin des Frankfurter Senckenberg
Biodiversität- und Klima-For-
schungszentrums, erhält die
Auszeichnung für ihre For-
schungsarbeiten über den Zu-
sammenhang zwischen dem
weltweiten Klimawandel mit

dem globalen Artenschwund.
Hans Joosten, bis zu seinem Ru-
hestand Professor am Institut für
Botanik und Landschaftsökolo-
gie der Universität Greifswald,
wird ausgezeichnet für seine
Forschung sowie seinen jahr-
zehntelangen Kampf gegen
Moor-Entwässerung und damit
für mehr Klimaschutz, zu dem
die Moore einen nicht zu ver-
nachlässigenden weltweiten Bei-
trag leisten.
Beide Forschende teilen sich den

Deutschen Umweltpreis der DBU
in Höhe von insgesamt 500.000
Euro. Er ist eine der höchstdo-
tierten Umwelt-Auszeichnungen
in Europa. Gewürdigt werden
damit Persönlichkeiten und Leis-
tungen, die Herausragendes für
den Umweltschutz beitragen.
Neben dem Bundespräsidenten
sind beim Festakt im Darmstadt-
ium voraussichtlich auch Bun-
desumweltministerin Svenja
Schulze und Hessens Umweltmi-
nisterin Priska Hinz dabei.

Polsterei

Meisterbetrieb
Riedl & Neff GbR
ll Reparaturen ll Aufarbeiten
ll Neubeziehen von alt über

modern bis design
ll Sonnenschutz ll Teppichböden

Langener Straße 6
64390 Erzhausen

Telefon 0 61 50 / 98 02 49
Polsterei-LeCanape@t-online.de

www.polsterei-lecanape.de

Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

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

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

TEL. 06071 / 391991
www.gawe-strassenbau.de

500 qm PFLASTERAUSSTELLUNG

– super günstig –

Pflasterarbeiten /
Zaunsetzung –
alles aus einer Hand.
Ihr Meisterbetrieb auch für:
Gartenneuanlagen und -Pflege,Gartengestaltung,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

Unsere Hände werden aktuell
stark beansprucht: Häufiges Hän-
dewaschen und Desinfektionsmittel
können selbst anspruchslose Haut
austrocknen.
Juckreiz, Rötungen und schmerz-

hafte Reizungen können Folgen
einer angegriffenen Haut
schutzbarriere sein. Die
Lösung? Regelmäßige Pfle-
ge mit geeigneter Hand-
creme!
Die PAEDIPROTECT Hand-

creme wurde für Babys
und Kinder mit empfind-
licher Haut entwickelt, ist
aber auch bei Erwach-
senen sehr beliebt. Sie
schützt und pflegt die
Hände intensiv.

Die parfümfreie, vegane Formu-
lierung mit Bio-Kamillenextrakt ist
für rissige und zu Neurodermitis
neigende Haut geeignet. Die
PAEDIPROTECT Handcreme versorgt
die Haut lang anhaltend mit Feuch-
tigkeit – ganz ohne Mikroplastik.

Die innovative Rezeptur
zieht extra schnell ein und
hinterlässt keinen Film.

PAEDIPROTECT Hand-
creme ist der ideale
Begleiter für alle, die zu-
verlässige Pflege suchen
und trockenen Hautstel-
len vorbeugen möchten.
Erhältlich bei dm-drogerie
markt GmbH & Co. KG
sowie online unter
paediprotect.de.

Jetzt deutschlandweit bei dm erhältlich:

Die neue PAEDIPROTECT
Handcreme für Groß & Klein

ANZEIGE

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

An- und Verkauf
Trauringe

Reparatur
Sonderanfertigung

Batteriewechsel
Edelsteine

Service
Gravuren

ROLEX

CARTIER IWC

BREITLING

AP

RubinJuwelier

Im Isenburg-Zentrum • Hermesstraße 4 • 63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 / 37 29 20 • Mo. – Sa. von 9.30 - 18.00 Uhr

Wir kaufen Ihr Alt- und
Zahngold sowie Barren,

Ketten, Ringe, Armbänder,
Bruchgold, Uhren,
Omaschmuck . . .

Wir nehmen auch Platin-
Palladium und Silber an!

Wir sind wieder für SIE da!

Jetzt auch
Ankauf von
Bernsteinen!

Leipzige
r Straße

31

Tel. 069/
7703387

8 +

Tel. 069/
6199461

7

60487 Fr
ankfurt

Mo.-Fr. 10
.00 - 18.0

0 und

Sa. 10.00
- 14.30 U

hr

Wir zahlen faire Preise für Ihre gut erhaltene Markenuhr!

FICHTESTRASSE 65 · DREIEICH-SPRENDLINGEN · TELEFON 0 61 03 /6 80 14FFiicchhtteessttrraassssee 6655 •• DDrreeiieeiicchh--SSpprreennddlliinnggeenn •• 00 6611 0033//66 8800 1144

Alles da,
alles frisch,

alles Bio.

Bei uns
gehen Sie

nicht leer raus.
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RÖDERMARK. Leerstehende
Ex-Läden in den Ortskernen und
ein gleichzeitig wachsendes Dis-
counter-Puzzle an der Peripherie,
immer stärkere Verdichtungsten-
denzen beim Thema „Wohn-
raum“, gepaart mit der Frage, wo
denn noch Bauflächen für an-
siedlungswillige Betriebe ausge-
wiesen werden können... Es ist
just diese Mischung aus Problem-
beschreibung und kommunal-
politischer Herausforderung, die
in vielen Kommunen des Rhein-
Main-Gebiets zu beobachten ist.
Um das fast schon inflationär ge-
brauchte Wort „Stadtentwick-
lung“ kreisen die Gedanken.
Doch ein Kompass, der die Rich-
tung vorgibt, und ein roter Hand-
lungsfaden sind vielerorts nur
schemenhaft zu erkennen.
Zwangsläufig verfestigt sich bei
vielen Ballungsraum-Bewohnern
der Eindruck: Alles wabert ir-
gendwie breiförmig dahin. Und
so sehen viele Städte denn auch
aus, mehr schlecht als recht zu-
sammengeschustert im Laufe der
zurückliegenden Jahrzehnte. An
zahlreichen Stellen sind Ver-
ödungstendenzen im öffentli-
chen Raum unübersehbar.
Auch Rödermark hat mit derlei
Problemen zu kämpfen. Das
schwarz-grüne Bündnis, das seit
zehn Jahren im Kommunalparla-
ment den Ton angibt, räumt Ver-
säumnisse ein und zeigt sich an-
satzweise selbstkritisch.

So erklärte beispielsweise der
CDU-Fraktionsvorsitzende Mi-
chael Gensert in der jüngsten Sit-
zung der Stadtverordneten: Ja,
zugegeben, die Koalition habe in
den 10er Jahren „nicht so strate-
gisch gedacht“, wie dies wohl in
mancherlei Hinsicht erforderlich
gewesen wäre.
Doch eben deshalb gingen Union
und AL/Grüne nun mit einem
kleinen Antragspaket in die
Offensive. Der Magistrat soll ge-

danklich und planerisch die Wei-
chen stellen für drei Maßnah-
men. Man könnte auch sagen:
Für drei Hebel, die angesetzt wer-
den sollen, um die Steuerung der
Stadtentwicklung effektiver zu
machen.
• Als wünschenswert bezeichnen
die Bündnispartner die Schaffung
einer städtischen Grundstücksge-
sellschaft. Deren angedachte Auf-
gabe: An- und Verkauf von Flä-
chen und Gebäuden, um die

Ortsbild-Entwicklung und die
Infrastruktur gezielt(er) im Sinne
der kommunalen Verwaltung len-
ken zu können. Eine solche Ge-
sellschaft – so die zum Ausdruck
gebrachte Hoffnung – könne mit
einer entsprechenden Basis-Kapi-
talausstattung auf dem Immobi-
lienmarkt schnell und wirkungs-
voll agieren.
• Außerdem soll die Stadt ein
Fachbüro engagieren, um eine
wichtige Frage mit Expertise und
Tempo verbindlich klären zu las-
sen: Wo kann Öko-Ausgleich vor
Ort realisiert werden, wenn Flä-
chen für Baumaßnahmen in Be-
schlag genommen werden?
• Schließlich, gleichsam Hebel
Nr. 3, soll das vorhandene Einzel-
handelskonzept aus dem Jahr
2016 aktualisiert werden. Eine
Fortschreibung sei nötig, denn
manche Dinge hätten sich in den
zurückliegenden fünf Jahren an-
ders und schneller entwickelt als
gedacht, hieß es in den Reihen
von CDU und AL. Das Bevölke-
rungswachstum, der starke
Trend hin zum Online-Handel,
die Ausblutungstendenzen in
den Zentren von Ober-Roden und
Urberach... All diese Phänomene
müsse man neu überdenken und
gewichten.
Alles schön und gut. Beim kon-
zeptionellen Ansatz der Parla-
mentsmehrheit könne man zu
großen Teilen mitgehen. Und
dennoch, so der Tenor bei den
Oppositionsfraktionen, müsse
sich Schwarz-Grün kritische Fra-

gen gefallen lassen. Der Vorsit-
zende der FDP-Fraktion, Tobias
Kruger, monierte: „Beim Einzel-
handelskonzept wird es nach der
Fortschreibung bereits das dritte
Papier innerhalb eines Zeitraums
von zwölf Jahren geben. Viel
Geld hat die Stadt dafür inves-
tiert. Doch konkrete Ergebnisse?
Die gibt es nicht. Es mangelt an
Bauflächen und an Parkplätzen.
Wir alle wissen das. Uns fehlen
in Rödermark nicht die Erkennt-
nisse, sondern die Lösungen.“

„Besser spät als nie“

SPD-Fraktionschefin Anke Rüger
gab zu bedenken: Nach zehn
Jahren als de facto „Stadtregie-
rung“ erkenne die Allianz von
CDU und AL, dass es auf all den
besagten Themenfeldern viele
Leerstellen gebe. Das sei schon
irgendwie verwunderlich, be-
zeichnend und auch beschä-
mend. Aber immerhin: Der Ver-
such einer schärferen Kursbe-
stimmung mit den angepeilten
Instrumenten sei lobenswert.
„Besser spät als nie“, bilanzierte
Rüger.
Fraktionsübergreifend herrschte
Einigkeit mit Blick auf den Be-
fund: Ein moderner, attraktiver
Supermarkt – der stünde der bald
30.000 Einwohner zählenden
Stadt gut zu Gesicht. Nicht weni-
ge Rödermärker pendelten in
Nachbarstädte, wenn Einkäufe
über dem Niveau der Grundver-
sorgung zu erledigen seien.

„Uns fehlen nicht die Erkenntnisse, sondern die Lösungen“
Einzelhandel und Stadtentwicklung: (Selbst-)Kritik und Hoffnung in Rödermark – Hell leuchtender Marktstern lässt auf sich warten

Von Jens Köhler

Frauenfilmreihe
RODGAU – Nach langer Coro-
na-Zwangspause wird am Diens-
tag (5.) die von der Rodgauer
SPD organisierte Frauenfilmrei-
he fortgesetzt. Ab 19 Uhr flim-
mert im Kino „Saalbau-Licht-
spiele“, Dudenhöfer Straße 33,
das ins Frankreich des 19. Jahr-
hunderts entführende Drama
„Das Mädchen, das lesen konn-
te“ über die Leinwand. Kurzent-
schlossene können Eintrittskar-
ten buchen auf der Internetseite
www.saalbau-lichtspiele.de.

Familiendrama
RÖDERMARK – In einem male-
rischen Küstenort im Süden Eng-
lands spielt „Wer wir sind und

wer wir waren“, ein Familien-
drama, das als Rödermarks
„Film des Monats Oktober“ im
Kino „Neue Lichtspiele“, Ober-
Rodener Straße 42, gezeigt wird.
Vorstellungen an drei Dienstagen
(5./12. und 19.) sind anberaumt
worden. Beginn ist jeweils um 20
Uhr. Eintrittskarten sind an der
Abendkasse erhältlich.

Fahrrad-Kontrolle
RÖDERMARK – Am Mittwoch
(6.) öffnet das Werkstatt-Café in
der Halle Urberach wieder von
16 bis 19 Uhr seine Türen. Eh-
renamtlich engagierte Helfer mit
handwerklichem Geschick repa-
rieren defekte Alltags- und Ge-
brauchsgegenstände. Wer vor-
beischaut, kann außerdem (zum

letzten Mal in diesem Jahr) sein
Fahrrad im Rahmen einer kos-
tenlosen Sicherheits-Kontrolle
unter die Lupe nehmen lassen.
Auch für Rollatoren wird dieser
Service angeboten. Besucher
sollten sich anmelden: Telefon
(06074) 911671.

Kleidertausch
RODGAU – Zu einer Kleider-
tauschparty für Frauen lädt die
Initiative „Nachhaltig in Rod-
gau“ am Samstag (9.) ein. Von
19 bis 22 Uhr bietet sich nach
Angaben der Organisatoren Ge-
legenheit, „in den mitgebrachten
‚Schätzen‘ der anderen Teilneh-
merinnen zu stöbern. Was ge-
fällt und passt, kann mitgenom-
men werden.“ Nähere Infos im

Internet: www.nachhaltig-in-rod-
gau.de.

Gallus-Geplauder
RÖDERMARK – Viel Wissens-
wertes über den Stadtteil Urbe-
rach im Allgemeinen und die
Kirche St. Gallus im Besonderen,
untermalt mit kurzweiligem Ge-
plauder: So will Patricia Lips, die
Vorsitzende des Rödermärker
Heimat- und Geschichtsvereins,
am Sonntag (10.) ab 14 Uhr
einen kleinen Info-Spaziergang
für Senioren aufziehen. Die Be-
gegnungsstätte SchillerHaus ist
in die Planung eingebunden.
Dort werden nähere Auskünfte
erteilt und Anmeldungen ent-
gegengenommen: Telefon (0160)
6165779.

KURZ NOTIERT ••• KURZ NOTIERT ••• KURZ NOTIERT

Ein großes Problem, das Rödermark mit vielen anderen
Kommunen in der Region teilt: Ladenleerstände in den
Zentren verströmenTristesse. Das Foto zeigt die Schaufens-
ter des ehemaligen Modehauses Schwarzkopf in Urberach.
Seit Jahren wird dort keine Bekleidung mehr verkauft. Neu-
er Laden, Nachfolge-Nutzung? Fehlanzeige. Eine Aktualisie-
rung des Einzelhandelskonzepts wurde in der jüngsten Sit-
zung des Stadtparlaments beschlossen. Die Bestandsauf-
nahme soll Schwachstellen unter die Lupe nehmen und zu-
kunftsweisende Ansätze benennen. Indes: Die Eingriffsmög-
lichkeiten der öffentlichen Hand sind begrenzt. Stichwort:
„freier Markt“. Foto: Markus Jordan

Doch mehrere Standort-Überle-
gungen für einen neuen, hell
leuchtenden Marktstern in der
Kommune zwischen Bulau und
Breidert sind in jüngster Vergan-
genheit geplatzt. Mit der vor der
diesjährigen Kommunalwahl von
Bürgermeister Jörg Rotter (CDU)
ins Gespräch gebrachten Idee,
einen zugkräftigen Einkaufsmag-
neten neben dem Germania-
Sportgelände im Ober-Rodener
Norden anzusiedeln, mochte sich
die AL partout nicht anfreunden.
So geht das Stochern im Nebel

weiter. Einig sind sich Christde-
mokraten und Grüne immerhin
bei der Problembeschreibung.
Im vorgelegten Antragspapier zur
Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzepts heißt es: „Es gibt
Einrichtungen (Netto in Urberach
und Rewe in Ober-Roden), die
den Anforderungen der Kunden
nicht mehr genügen. Insbesonde-
re ist es an diesen Standorten
nicht möglich, moderne Produkt-
paletten ausreichend anzubieten,
beispielsweise Lebensmittel aus
regionalem Anbau.“

Kinder
herz

stiftung

Spendenkonto 90003503
Commerzbank AG Frankfurt (BLZ 50080000)

Mehr Infos unter www.kinderherzstiftung.de

Broschüren
und Inf material

Rat
undHilfe Kinder-

Selbsthilfegruppen

Arzt-Eltern-
Seminare

Freizeit
&Sport

Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 7000 Kinder
mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt.

Um diesen Kindern zu helfen, fördern wir Forschungs-
projekte und vergeben Stipendien an junge Ärzte.

Eltern
herzkrankerKinder finden

bei uns ein vielfältiges
Angebot.

JETZT NUR

3,99*

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

ROSSDORF » Direkt an der B38
Andreas, Martin und Gustav Löwer GbR
Heinz-Friedrich-Straße 12 . Tel. 06154 / 69409-0
rossdorf@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Fr. 8:30–18:30 Uhr . Sa. 8:30–18 Uhr

5-MAL IN DEINER NäHE

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

SICHERHEIT
GEHT VOR!

Sich selbst und
andere ent-
sprechend der
gesetzlichen
Vorgaben
schützen.

Bitte möglichst
kontaktlos
zahlen. Barzah-
lung ist ebenso
möglich.

Desinfektions-
mittel steht im
Eingangsbereich
bereit.

DER HERBST
ZEIGT BLüTE!
FARBENSPIEL IM HERBST.

Wir lassen den Herbst noch einmal richtig aufblühen und
das mit unseren großen und kleinen winterharten Stauden
für Balkon, Terrasse und Garten aus eigener Anzucht.

z.B. Rittersporn, Scheinsonnenhut,
Gelenkblume | aus eigener Anzucht | im
3 Liter Container

SOLITAIRSTAUDEN

Heuchera | winterharte Blattschmuck-
staude | aus eigener Anzucht | im
Topf-Ø 13 cm

GLöCKCHEN

* Angebote gültig bis zum 17. Oktober 2021

STüCK NUR

2,79*

in vielen verschiedenen Farben | aus
eigener Anzucht | im Topf-Ø 9 cm

STüCK NUR

0,59*HORNVEILCHEN ODER
STIEFMüTTERCHEN

PURPUR-

LöWERS WINTERHARTE

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. 9.30 - 18.30 Uhr
Sa. 9.30 - 17.00 Uhr

Design - Leben - Genießen

www.tech-art-sandt.de

Am 10. Oktober ab 13.00 Uhr für Sie zum
verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.
Die Tanzgruppe „Joker“ bietet Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen „To Go“ an.

Verkaufsoffener Sonntag am 10.10.2021 ab 13.00 Uhr

Verstopfungsbeseitigung

Kanal- und Rohrreinigung

Kanal-TV-Untersuchung

Kanalsanierung

*kostenlose Anrufweiterschaltung zu
unserem Firmensitz Eppertshausen

24-Stunden-Notdienst

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

§
Rechtsanwältin
Corinna Grimm
· sorgfältige Beratung

· wirtschaftliche
Mandatsführung

telefonische Sprechzeiten: Mo - Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

Tel. 06106 - 28 69 80 | Fax 06106 - 28 69 79
E-Mail: info@corinna-grimm.de | www.corinna-grimm.de
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Legende legt den Schläger weg
TTC-Urgestein Hans Sehring hat nach 70 Jahren sein letztes Spiel absolviert

LANGEN. Jogi Bitter ist mit 39
Jahren noch immer ein herausra-
gender Handball-Keeper, Timo
Boll holte mit 40 bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio im Mann-
schaftswettbewerb zusammen
mit Dimitrij Ovtcharov und Pat-
rick Franziska die Silbermedaille
im Tischtennis, und auch der ita-
lienische Fußball-Torhüter Gian-
luigi Buffon zählt trotz seiner
mittlerweile 43 Lenze längst
noch nicht zum alten Eisen. Al-
lerdings wirken die drei promi-
nenten Sport-Heroen im Ver-
gleich zu Hans Sehring wie blut-
junge Frischlinge. Denn die
Langener Tischtennis-Legende
stand auch im stolzen Alter von
84 Jahren noch an der Platte.
Wobei die Betonung auf „stand“
liegt. Denn vor Kurzem bestritt
der „Schmetter-Dino“ sein letztes
offizielles Punktspiel.

Dabei trafen Hans Sehring und
seine Mitspieler vom TTC Lan-
gen auf die „Schupfdohlen“ der
SG Egelsbach, mit denen die
Schlägerschwinger vom Sterz-
bach trotz aller nachbarschaftli-
cher Rivalität ein ausgesprochen
gutes Verhältnis verbindet. Aller-
dings ging die sportliche Freund-
schaft nicht so weit, dass die
Cracks aus der Tränkbachge-
meinde der Mannschaft des
„Tischtennis-Methusalems“ Seh-
ring zu dessen Abschied einfach
den Sieg überlassen hätten.
Nein, die SGEler gewannen das
Duell mit 9:6, doch holte der 84-
Jährige zusammen mit Wolfgang
Durek im Doppel nochmals
einen Punkt für den TTC. „Den
haben sich die beiden auch wirk-
lich verdient“, trat Thomas Mül-

ler-Ali, der Mannschaftsführer
von Langens 7. Herren, mit Vehe-
menz der Vermutung entgegen,
dass die Egelsbacher Hans Seh-
ring diesen Erfolg geschenkt ha-
ben könnten.
Präsente gab es für das Vorzeige-
Mitglied des TTC an diesem
Abend in der neuen Sporthalle
der Dreieichschule gleichwohl
eine Menge. Das Team aus dem
einstigen Klammernschnitzer-
dorf hatte einen Fresskorb dabei,
von seinen Langener Mitspielern
gab‘s ebenfalls was zu futtern,
Blumen und einen prächtigen
Bildband, der an die ruhmreiche
Karriere und zahlreichen Erfolge
des Vorzeigesportlers erinnerte.
Überreicht wurde selbiger vom
TTC-Ehrenvorsitzenden Gerhard
Armer, der das Zelluloidball-Ur-
gestein bei dieser Gelegenheit na-
türlich in den höchsten Tönen
lobte.
„Es ist – gerade in der heutigen
Zeit – alles andere als selbstver-
ständlich, dass Hans Sehring 70
Jahre lang nur für den TTC ge-
spielt hat, denn er hätte aufgrund

seiner Spielstärke auch problem-
los bei höherklassigen Vereinen
agieren können“, sagte Armer
gegenüber der Dreieich-Zeitung.
Wie wichtig das versierte
„Schnibbelass“ für den Langener
Verein war, wurde beispielsweise
am 16. April 1967 deutlich. Da-
mals trat der TTC zum Entschei-
dungsspiel um den Aufstieg in
die 1. Oberliga Südwest beim
GSV Gießen an – und Hans Seh-
ring steuerte drei Punkte zum
9:7-Erfolg bei!
Bis 1969 hielt sich die Truppe aus
der Sterzbachstadt in Deutsch-
lands damals zweithöchster Klas-
se, und es versteht sich von
selbst, dass der herausragende
Mannschaftskapitän einen ent-
scheidenden Anteil daran hatte.
Überhaupt pflasterten Erfolge
den Weg von Hans Sehring: So
errang er an der Seite von Horst
Werkmann sowohl 1954 den Ti-
tel im Doppel bei den Hessischen
Jugendmeisterschaften als auch
bei den Südwestdeutschen Ju-
gendmeisterschaften ein Jahr
später.

Im Seniorenbereich holte er zu-
dem unter anderem drei Hessen-
meisterschaften im Doppel sowie
Gold bei der Südwestdeutschen
Mannschaftsmeisterschaft. Als
bisher letzter großer Erfolg in
Hans Sehrings beeindruckender
Medaillensammlung steht der 3.
Platz im Doppel bei den Hessi-
schen Meisterschaften der Alters-
klasse Ü75 mit Winfried Simo-
nowsky im März 2014 zu Buche.
Doch der „Mr. Tischtennis“ aus
der Ebbelwoifest-Kommune war
nicht nur an der Platte ein Aus-
hängeschild des TTC, sondern
engagierte sich auch als Funktio-
när für „seinen“ Verein. Sehring,
der am 29. November 1950 im
zarten Alter von 13 Jahren zu
den Gründungsmitgliedern des
Klubs zählte, fungierte von 1958
bis 1964 als Vorsitzender, hatte
über fünf Jahrzehnte den Posten
des 2. Vorsitzenden inne und en-
gagierte sich zusätzlich noch als
Zeugwart für den TTC.
Es versteht sich daher von selbst,
dass der nicht erlahmende Ein-
satz von Hans Sehring für den
Zusammenschluss der Langener
Top-Spin-Spezialisten und Bal-
lonabwehr-Bollwerke mit jeder
Menge Auszeichnungen gewür-
digt wurde: Unter anderem er-
hielt er die Goldene Vereinsnadel
des TTC, die Ehrennadel des Ver-
eins, die Spielerverdienstnadeln
in Bronze, Silber und Gold des
Hessischen Tischtennisverbands
sowie mit der Sportplakette der
Stadt Langen die höchste Aus-
zeichnung der Kommune. Und
im vergangenen Jahr wurde das
nunmehr im sportlichen Ruhe-
stand befindliche Vorzeige-Mit-
glied zum Ehrenvorsitzenden der
einheimischen Schlägerschwin-
ger ernannt.

Von Harald Sapper

ZUM ABSCHIED gab‘s eine Reihe von Präsenten für Hans
Sehring. Unter anderem überreichte der TTC-Ehrenvorsit-
zende Gerhard Armer einen Bildband. Foto: Karlheinz Brunst (ZELLULOID)BALLFIXIERT: Nach 70-jähriger aktiver Tischtennis-Karriere, die mit zahlrei-

chen Erfolgen verbunden war, hat Hans Sehring vor Kurzem sein letztes Punktspiel für den
TTC Langen bestritten. Foto: Karlheinz Brunst

Frauen fragen: „Was hält mich zurück, mein Ding zu machen?“
LANGEN (hsa). Die Frage „Was
hält mich zurück, mein Ding zu
machen?“ steht im Mittelpunkt
eines vom städtischen Frauenbü-
ro organisierten Seminars, das

am Samstag (16.) von 9.30 bis
16.30 Uhr im „ZenJA“, Zimmer-
straße 3, über die Bühne geht.
Dabei wird sich Monika Finkbei-
ner-Steinnach laut einer Ankün-

digung gemeinsam mit den Teil-
nehmerinnen auf eine Spurensu-
che nach dem begeben, „was
Frauen davon abhält, sich selbst
zu verwirklichen“. Die Teilnah-

me kostet inklusive Mittagessen
12 Euro, Anmeldungen sind
unter Telefon (06103) 203-163
oder per E-Mail (frauenbue-
ro@langen.de) erforderlich.

50. Sportabzeichen für Uwe Lange
Kreis und Sportkreis zeichnen Vereine, Schule und „Mehrfachtäter“ aus

KREIS OFFENBACH (tmi). Vie-
le Sportler haben trotz der Pan-
demie und den damit verbunde-
nen Einschränkungen Ausdauer
und Fitness bewiesen und im vo-
rigen Jahr das Sportabzeichen
abgelegt. Kreis und Sportkreis
haben kürzlich am Europahaus
in Dietzenbach die besten Verei-
ne, Schulen und all jene ausge-
zeichnet, die mehrfach das
Sportabzeichen erhielten.
Rekordverdächtig war dabei die
Leistung von Uwe Lange vom
TSV Dudenhofen. Der 71-Jähri-
ge schaffte bereits zum 50. Mal
das Sportabzeichen in Gold. Bei
den Vereinen lag die SSG Lan-
gen mit 330 Abnahmen auf der
Spitzenposition. In der Wertung
der Schulen mit den meisten
Teilnehmenden stand die Anna-
Freud-Schule Mainhausen auf
dem Siegerpodest.
„Im vergangenen Jahr wurden
weniger Sportabzeichen abge-
legt, auch dies ist eine Auswir-
kung der Pandemie“, sagte
Landrat Oliver Quilling, der ge-
meinsam mit dem Sportkreisvor-
sitzenden Peter Dinkel und Jür-
gen Weil, dem Sportabzeichen-
Beauftragten beim Sportkreis Of-
fenbach, die Urkunden über-
reichte. „Aber alle, die erfolg-
reich die Prüfungen absolviert
haben, sind Gewinner.“ Insge-
samt wurden rund 1.800 Sport-
abzeichen verliehen. „Mehr als
ein Drittel der Prüfungen wur-
den an Schulen abgelegt. Der
Sport brachte einen guten Aus-
gleich zum Homeschooling und
dem fehlenden Sportunterricht“,
so der Landrat. Die Beteiligung
der Aktiven aus den 13 Kommu-
nen des Kreises plus der Stadt
Offenbach, die zum Sportkreis

gehört, kann sich auch hessen-
weit sehen lassen. Im Ranking
der 23 Sportkreise zwischen Bad
Karlshafen und Neckarsteinach
belegt der Sportkreis Offenbach
Platz fünf.

Mehrfach-Erwerber

Die sogenannten Mehrfach-Er-
werber glänzen mit ihren Leis-
tungen in der Gold-Stufe des
Sportabzeichens. Acht Personen
wurden für die 25. Teilnahme ge-
ehrt, jeweils fünf für die 30. und
35., zwei für die 40. und sieben
gingen bereits um 45. Mal an
den Start. Die Silbermedaille bei
der Vereinswertung holte der
Männer-Turnverein Urberach
mit 212 Abnahmen, gefolgt von
der Turnerschaft Ober-Roden,
die 194 Leute ins Rennen schick-
te. Weitere vordere Plätze beleg-
ten die Turngemeinde Oberts-
hausen (175 Teilnehmende) und
die Turngesellschaft Hausen
(143).
Bei der Ehrung der besten Schul-
teams nahm der Sportkreis Of-
fenbach den Quotienten aus der
Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler und den der Sportabzeichen-
Absolventen als Maßstab der Be-
wertung. Als Siegerin schaffte
die Anna-Freud-Schule in Main-
hausen mit 34 Prozent den
höchsten Quotienten. Auf Platz
zwei landete die Neu-Isen-
burger Wilhelm-Hauff-Schule,
an der jetzt 22 Prozent aller Kin-
dern auf ihr Sportabzeichen
stolz sein können. Bronze im
Ranking ging an die Schule an
den Linden in Rödermark, wo
jedes fünfte Kind trainierte und
die sportlichen Prüfungen erfolg-
reich absolvierte. Insgesamt

zeichnete der Sportkreis zehn
Schulen aus, die sich nach Rang
drei wie folgt platzierten: Adolf-
Reichwein-Schule in Langen
(Quotient 19), Erich-Kästner-
Schule in Dreieich (14), Emma-
Schule in Seligenstadt (10), Ru-
dolf-Steiner-Schule in Dietzen-
bach (8), Geschwister-Scholl-
Schule in Langen (6,9), Ludwig-
Uhland-Schule in Neu-Isenburg
(6,5) und Wallschule in Langen
(drei).
Neben viel Lob und Anerken-
nung erhalten die zehn Schulen
vom Kreis Offenbach für die
Leistungen ihrer Kinder in der
Leichtathletik, im Schwimmen
und Radfahren zwischen 50 und
500 Euro. Auch die erfolgreichen
Vereine bekommen je nach Plat-
zierung vom Sportkreis und vom
Kreis einen Obolus zwischen 100
und 500 Euro.
Landrat Oliver Quilling sprach
beim Ehrenabend des Sportkrei-
ses die Hoffnung auf eine wieder
steigende Zahl an Teilnehmen-
den beim Sportabzeichen aus.
„Es gab zwar in der Pandemie-
zeit bei den rund 280 Vereinen
und den knapp 90.000 Mitglie-
dern im Kreis einen Rückgang,
doch ich bin froh, dass alle
Sportvereine Ausdauer bewiesen
haben und keiner aufgeben
musste“, sagte der Landrat. Der
Kreis hatte sich schon früh ent-
schieden, Vereinen, die sich in
ihrer Existenz bedroht fühlen,
auch finanziell unter die Arme
zu greifen. In diesem Jahr über-
weist der Kreis den Vereinen
rund 410.000 Euro an Zuschüs-
sen. „Für das nächste Jahr wer-
den wir die Fördermittel um
120.000 Euro aufstocken“, kün-
digte Quilling an.

ADVENTSZAUBERAUFRHEINUNDMAIN
DIE BEQUEMEN FLUSSKREUZFAHRTEN AB/BIS MAINZ

Änderungen im Programmablauf/Fahrzeiten vorbehalten. Wegen nied-
riger Brückenhöhe bzw. beim Schleusen und abhängig vom Pegelstand
kann das Sonnendeck evtl. streckenweise nicht benutzt werden. Bei
Hoch- oder Niedrigwassersituationen kann eine Änderung des Reiseab-
laufs notwendig werden, für unpassierbare Flussstrecken können ande-
re Transportmittel eingesetzt werden.

Leistungen:
- Flusskreuzfahrt ab/bis Mainz in der gebuchten Kabinenkategorie
- 3 bzw. 4 Übernachtungen (Reise 2) an Bord der „MS Swiss Crystal“
- All inclusive Verpflegung wie beschrieben
- Gepäcktransport Pier zur Kabine und zurück
- Bordreiseleitung
- Alle Ein- und Ausschiffungs-, Hafen- und Schleusengebühren

Schiff: Die komfortable „MS Swiss Crystal“ (Baujahr
1996, Renovierung 2020) bietet reichlich Platz und
Komfort für entspanntes Reisen. Der klassisch mari-
time Stil an Bord verleiht dem Schiff seine besondere
Note. Viele Annehmlichkeiten an Bord sorgen dafür,
dass Sie sich gleich wohlfühlen werden. Ein Restaurant
mit großen Panoramafenstern, die elegante Bar mit
Aussichtslounge, eine gemütliche Bibliothek,Sauna,
Solarium und eine Bordboutique sind nur einige der
Vorzüge dieses beliebten Fluss-Schiffes.

Kabinen: Die ca. 12m² großen stilvoll eingerichteten
Außenkabinen mit Fenster (zu öffnen) verfügen über
Dusche/WC, TV, Safe, Minibar und Klimaanlage. Die
Mini Suiten sind ca. 15 bis 18m² groß. Auf Wunsch
können die Betten in den Kabinen zusammen- oder
auseinandergestellt werden.

Verpflegung: Vollpension an Bord mit reichhalti-
gem Frühstück, mehrgängigem Mittag- und Abend-
essen, nachmittags Tee/Kaffee. All-inclusive 10-24
Uhr: Hausweine rot/weiß, Bier vom Fass, Softdrinks,
Mineralwasser, Kaffee und Tee.

Reise 1+3 An Ab Ausflugsangebot
Tag 1 Mainz 16:00 22:00 Einschiffung
Tag 2 Mannheim 06:00 16:00 Heidelberg
Tag 3 Straßburg 09:30 19:00 Rundgang + maler. Elsass
Tag 4 Mainz 08:00 Ausschiffung ca. 09:00 Uhr

Reise 2 An Ab Ausflugsangebot
Tag 1 Mainz 15:30 17:00 Einschiffung
Tag 2 Miltenberg 10:00 17:00 Stadtrundgang

Tag 3 Würzburg 11:00 18:00 Stadtführung
Rothenburg o. d. Tauber

Tag 4 Wertheim 08:00 14:00 Stadtführung/Weinprobe
Tag 5 Mainz 09:00 Ausschiffung ca. 09:00

Preis p. P. in Euro: Reise 1+3 Reise 2
02. - 05.12.21
09. - 12.12.21

05. – 09.12.21

Kabine/Deck Preis Preis
2-Bett/Haupt achtern 399,- 499,-
2-Bett/Haupt 499,- 599,-
2-Bett/Ober 649,- 749,-
2-Bett Mini Suite Haupt 649,- 799,-
2-Bett Mini Suite Ober 799,- 999,-
2-Bett z. Alleinbenutz. Haupt 649,- 899,-
2-Bett z. Alleinbenutz. Ober 849,- 999,-

Reiseveranstalter: Der Reise Riese Berlin GmbH, Wittelsbacher Str.18, 10707 Berlin.

Tel. 06144 - 334822Ausführliche Informationen und Reiseanmeldung: REISEBÜROWAGNER GMBH
Darmstädter Straße 45, 65474 Bischofsheim, www. reisebuero-wagner-gmbh.de

Winterromantik pur!
Unsere entspannenden Advents-Flusskreuz-

fahrten mit der komfortablen
„MS Swiss Crystal“ starten „fast direkt

vor Ihrer Haustür“ in Mainz.
Die Reisen 1+3 führen über das weihnacht-
lich geschmückte Mannheim ins malerische
Elsass nach Straßburg. Lassen Sie sich von

der zum UNESCOWeltkulturerbe zählenden
Altstadt mit ihren hübschen Fachwerkhäu-
sern verzaubern. In Mainz gehen Sie nach 4
abwechslungsreichen Tagen wieder von Bord.
Bei der 5-tägigen Reise 2 geht es entlang des
winterlichen Mains in die mittelalterlichen

Orte Miltenberg und
Wertheim sowie in die fränkische

Residenzstadt Würzburg.
Auch hier endet die Reise am 5. Tag

wieder amMainzer Rheinufer.

©
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Ab
€ 399,-p. P. in 2-Bett-kabine

©Tobias Schwerdt-Heidelberg Marketing GmbH

Reise 1: 02. – 05.12.2021 Reise 2: 05. – 09.12.2021 Reise 3: 09. – 12.12.2021

Leserreisen

Der Pflegedienst Rodgau befindet sich in
Nieder-Roden, Obere Marktstr. 1-3

Tel. 06106 / 25 92 167 und 0176 / 31 19 37 50

Die Tagespflege Rodgau befindet sich in
Nieder-Roden, Untere Marktstr. 27

Tel. 06106 / 259 27 03 und 0176 / 31 19 37 50
tagesbetreuungrodgau@gmail.com

Pflegedienst Rodgau
Pflege in Ihren eigenen vier Wänden

• Leistungen der Pflegeversicherung
(Grundpflege, psychosoziale Betreuung)

• Behandlungspflege, nach ärztlicher Verordnung
• Pflegeberatung nach § 37.3
• Hauswirtschaft
• Hilfe bei der Antragsstellung für Leistungen der

Pflegeversicherung oder des Sozialamtes
• Betreuungsleistungen für Menschen mit besonderem

Betreuungsbedarf
• 24-Stunden-Notfall-Telefon, • 24-Stunden-Pflege

Tagespflege Rodgau
Teilstationäre oder Tages-Pflege

• Abholung bei Ihnen zu Hause und umfangreiche
Pflegedienst-Leistungen

• Gemeinsames Frühstück, Mittagessen,
Kaffeekränzchen

• Zusammen kochen, spielen, basteln
• gemeinsam spazieren gehen, musizieren, fernsehen
• Übungen für Konzentration, Gedächtnis, Motorik

in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und
Krankengymnasten

• 24-Stunden erreichbar

SSiiee hhaabbeenn ddiiee WWaahhll –– eennttsscchheeiiddeenn SSiiee sseellbbsstt

Wir bieten spezielle Leistungen bei psychischer Erkrankung und sind auf demenziell erkrankte Menschen spezialisiert!

Kostenlose Beratung für

Interessenten und Angehörige
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Kreis kooperiert mit LWV
Eingliederung behinderter Menschen fördern und stärken

KREIS OFFENBACH (tmi). Der
Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen (LWV) und der Kreis Offen-
bach haben vereinbart, bei der
Eingliederung behinderter Men-
schen eng und vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten. Ein Ko-
operationsvertrag ist jetzt von
Landrat Oliver Quilling, dem
Kreisbeigeordneten Carsten Mül-
ler, LWV-Landesdirektorin Su-
sanne Selbert und dem Ersten
Beigeordneten des LWV, Dr.
Andreas Jürgens, unterzeichnet
worden.
In der Vereinbarung erklären der
Kreis Offenbach und der LWV,
gemeinsam inklusive Sozialräu-
me und Lebensverhältnisse im
Kreis Offenbach zu fördern und
zu stärken, damit Menschen mit
Behinderung selbstbestimmt
und selbstständig am gesell-
schaftlichen Leben im Landkreis
teilnehmen können. Dazu wol-
len sich beide Vertragspartner
bei ihren jeweiligen Aufgaben
der Eingliederungshilfe abstim-
men und – wo möglich – vernet-
zen.

Kompetenzen bündeln

„Durch die Vereinbarung kön-
nen wir unsere Zusammenarbeit
auch bei regionalen Besonder-
heiten verbindlich und nachvoll-
ziehbar regeln“, sagte Dr. And-
reas Jürgens. „Davon profitieren
vor allem die Menschen mit Be-
hinderung.“ „Mit der neuen Ver-
einbarung zur Kooperation bün-
deln wir unsere Kompetenzen,
um Menschen mit Handicap in
ihren verschiedenen Lebenspha-
sen eine individuell passende
und damit die bestmögliche
Unterstützung zu geben. Bei
unserer Zusammenarbeit sehen
wir eine Beeinträchtigung nicht
als Defizit einer Person an, son-
dern wir achten stärker auf Res-
sourcen und Interessen der Be-
troffenen. Unser Ziel ist es, die
richtige Hilfe aus den verschie-
denen Leistungssystemen zu fin-

den und damit die gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellschaftli-
chen Miteinander zu fördern“,
sagt Oliver Quilling, Landrat des
Kreises Offenbach.

Rehabilitationsbedarf

Die Menschen mit Behinderung
sollen die Leistungen von ver-
schiedenen Rehabilitationsträ-
gern wie aus einer Hand erhal-
ten. Um das zu ermöglichen,
sorgt das Bundesteilhabegesetz
(BTHG) dafür, dass alle Rehabi-
litationsträger den Rehabilita-
tionsbedarf systematisch und
standardisiert erheben. Der Be-
darf soll individuell, funktions-
bezogen und den gesamten
Menschen betrachtend und
nicht auf einzelne Leistungsge-
setze begrenzt ermittelt werden.
Sind mehrere Leistungsträger in-
volviert, arbeiten sie zusammen
und stellen den Bedarf des Men-
schen mit Behinderung gemein-
sam fest. Dafür sind Regelungen
beispielsweise zur Zuständig-
keitsklärung, der Bedarfsermitt-

lung und zum Teilhabeplanver-
fahren genau beschrieben und
für alle Rehabilitationsträger ver-
bindlich.
In der Vereinbarung werden die
Ziele für den Kreis benannt. Vor
allem aber sind Regelungen zur
Kooperation, zur Planung und
Qualitätssicherung getroffen.
Zum Beispiel sollen Konzepte
und neue Vorhaben gemeinsam
bewertet und Daten über die An-
zahl, die Altersstruktur und die
bestehenden Formen verschiede-
ner Teilhabeleistungen ausge-
tauscht werden.
Zu den inhaltlichen Zielen im
Sinne der Inklusion nach der
UN-Behindertenrechtskonven-
tion gehört etwa, dass selbstbe-
stimmtes Wohnen und Arbeiten
vorrangig gefördert werden.
Außerdem sollen die behinder-
ten Menschen und ihre Wünsche
berücksichtigt sowie ihr soziales
Umfeld in den Blick genommen
werden. Die Interessenvertretun-
gen der behinderten Menschen
werden deshalb in allen Gremien
beteiligt sein.

Das Hessische Ausführungsge-
setz zum Bundesteilhabegesetz,
das am 1. Januar 2020 in Kraft ge-
treten ist, regelt die Zuständigkeit
der Träger der Eingliederungshil-
fe nach dem sogenannten Le-
bensabschnittsmodell: Demnach
sind in Hessen die kommunalen
Träger für Kinder und Jugendliche
mit Behinderung bis zum Ende
der Schulausbildung zuständig,
also die Kreisverwaltung in Diet-
zenbach. Im Anschluss ist der
überörtliche Träger der Eingliede-
rungshilfe, der Landeswohlfahrts-
verband Hessen, verantwortlich.
Für behinderte Menschen, die
erstmalig nach Eintritt in das Ren-
tenalter einen Antrag stellen, ist
wiederum der Kreis Offenbach
zuständig. Das Ausführungsge-
setz schreibt ebenfalls vor, dass
alle Träger der Eingliederungshil-
fe in einer Region eine Koopera-
tionsvereinbarung zur Zusam-

menarbeit schließen müssen.
Kern der Neuerungen durch das
BTHG ist, dass die Eingliede-
rungshilfe aus dem Fürsorgesys-
tem der Sozialhilfe herausgenom-
men und zu einem eigenen Leis-
tungsrecht im Sozialgesetzbuch
IX (SGB IX) wurde.
Der Landeswohlfahrtsverband
Hessen wird getragen von den
hessischen Landkreisen und
kreisfreien Städten und ermög-
licht die gesellschaftliche Teilha-
be behinderter Menschen. Er
unterstützt behinderte, psychisch
kranke und sozial benachteiligte
Menschen in ihrem Alltag und im
Beruf, finanziert Leistungen nach
dem Sozialen Entschädigungs-
recht, ist Träger von Förderschu-
len und Frühförderstellen und Al-
leingesellschafter der Vitos
GmbH, die einen wesentlichen
Teil der psychiatrischen Versor-
gung in Hessen sicherstellt.

HINTERGRUND

Begleitung in die digitale Welt
„Di@-Lotsen“ kümmern sich um Ältere / Neuer Stützpunkt in Langen eröffnet

KREIS OFFENBACH (hsa). Der
Name ist beknackt, das Projekt
hingegen durchaus sinnvoll.
Unter der Bezeichnung „Digital
im Alter – Di@-Lotsen“ hat das
Land Hessen im Juli eine Kam-
pagne gestartet, die älteren Men-
schen dabei helfen soll, die
Chancen der Digitalisierung für
ein möglichst eigenständiges
und selbstbestimmtes Leben im
gewohnten Umfeld zu nutzen.
Ein neuer Stützpunkt hierfür
wurde vor Kurzem im Langener
„Haus der Kirche“ eröffnet und
das Evangelische Dekanat Drei-
eich-Rodgau somit zur siebten
Modellregion gekürt.

Dass die Digitalisierung vieles im
Leben leichter macht, müssen
sogar Zeitgenossen einräumen,
die dem (vermeintlichen) techni-
schen Fortschritt zurückhaltend
gegenüberstehen. Denn egal, ob
man per App Bilder teilt und
Nachrichten verschickt, Bankge-
schäfte online erledigt, im Netz
einkauft oder Vitaldaten mit
einem Fitnessarmband verfolgt –
Tablet, Smartphone und Co. of-
fenbaren vielfältige Möglichkei-
ten und erleichtern den Alltag.
Dies gilt natürlich gerade für Se-
nioren, denen die Digitalisierung
„auch bei eingeschränkter Mobi-
lität eine bessere Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben bescheren
kann“. Das sagte Staatsminister
Axel Wintermeyer bei der offi-
ziellen Eröffnung des neuen
Standortes für die „Di@-Lotsen“.
Der Chef der Hessischen Staats-
kanzlei wies gleichzeitig darauf
hin, dass die ehrenamtlich täti-
gen Digital-Lotsen ältere Men-
schen „niedrigschwellig in die
digitale Welt begleiten sollen, in-
dem sie Interessierte kostenlos
und wohnortnah im Umgang mit
Tablet, Smartphone und Co.
schulen“. Ziel sei es, so Winter-
meyer weiter, „den demografi-
schen Wandel in Hessen aktiv zu

gestalten“ .
Das soll nun also unter anderem
auch in Langen geschehen, wo
Carolin Jendricke das Projekt ko-
ordiniert. Die Gemeindepädago-
gin hat schon Erfahrung damit,
noch unerfahrenen Menschen
etwaige Berührungsängste mit
digitaler Technik zu nehmen,
denn sie leitet die Projektstelle
„Innovative Erwachsenenarbeit
55+“ des Dekanats und betreu-
te vor zwei Jahren das vom Land

Hessen finanzierte Projekt
„Smartphone Entdecken“ der
evangelischen Kirche zur Verbes-
serung der Medienkompetenz
von „Oldies“.
Jetzt zeigte sich Jendricke er-
freut darüber, „dass wir mit die-
sem Projekt die digitale Teilhabe
in der Region weiter voranbrin-
gen können“. Darüber hinaus
stellte die Fachfrau fest: „In der
Erwachsenenarbeit 55+ geht es
nicht um das kalendarische Al-

ter. Die meisten Älteren sind
dem digitalen Fortschritt gegen-
über sehr aufgeschlossen und
haben gerade während der Pan-
demie dadurch Kontakt halten
können.“ Die Teilhabe an mo-
derner Kommunikation gebe den
Menschen aber auch ein Gefühl
der Zugehörigkeit zur Gesell-
schaft, betonte die Gemeindepä-
dagogin.
Am Langener Stützpunkt, der
das Angebot vor Ort bekannt
machen, die Nachfrage koordi-
nieren und die notwendige Tech-
nik bereitstellen soll, werden
nun noch technik-affine Perso-
nen gesucht, die Lust haben, als
„Di@-Lotsen“ andere Menschen
beim Einstieg in die digitale Welt
zu unterstützen. Wer sich für
dieses ehrenamtliche Engage-
ment interessiert, kann sich mit
Carolin Jendricke unter Telefon
(0151) 21786149 oder per E-Mail
(carolin.jendricke@ekhn.de) in
Verbindung setzen.

GRUPPENBILD MIT DAME: Die Überreichung der Urkunde zur Teilnahme am Projekt „Di@-
Lotsen“ des Landes Hessen durch Staatsminister Axel Wintermeyer (Zweiter von links) an
Projektkoordinatorin Carolin Jendricke verfolgten (von links) Professor Dr. Heinz Zielinski
(Stiftung „Miteinander in Hessen“), der Bundestagsabgeordnete Björn Simon, Dekan Stef-
fen Held und Langens Bürgermeister JanWerner. Foto: Evangelisches Dekanat

Das Land Hessen stellt in den
kommenden Jahren fast 400.000
Euro für das neue Projekt „Digital
im Alter – Di@-Lotsen“ an den zu-
nächst sieben Standorten zur
Verfügung. Investiert wird in
Schulungen, Technik sowie in Be-
ratung und Begleitung der Stütz-
punkte. Außer in Langen werden
auch in Gießen, Kassel, Schotten,
Fuldatal, Taunusstein und Oes-
trich-Winkel „Di@-Lotsen“ ausge-

bildet. Fachlich betreut das Insti-
tut für Medienpädagogik und
Kommunikation Hessen die
Standorte und ihre Freiwilligen mit
Schulungen und Sprechstunden.
Die Landesstiftung „Miteinander
in Hessen“ berät, unterstützt und
begleitet die Stützpunkte, um Sy-
nergien zu schaffen, Ideen weiter-
zuentwickeln und eine nachhalti-
ge Struktur für das Projekt aufzu-
bauen.

400.000 EURO FÜR SIEBEN STANDORTE

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

1.11
Spanien/Italien:
Dunkle Tafeltrauben
Sorte: siehe Etikett, Kl. I,
je 500-g-Schale
(1 kg = 2.22)

SensationspreisSensationspreis
kernlos

beim Kauf von
SENSEO PADS PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €

20FACH
PUNKTE

Aktionspreis

1.79

Deutschland/
Niederlande:
Erdbeeren
Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.72)

Aktionspreis

0.79
Leerdammer
Original
holl. Schnittkäse,
45% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

0.99
Deutschland:
Butternut Kürbis⁶
Kl. I,
je 1 kg

Aktionspreis

7.70
Schweine-Schnitzel
aus der Oberschale,
je 1 kg

Aktionspreis

0.77
Wiener Würstchen
heiß und kalt zu genießen,
je 100 g

50% gespart

0.39

Ehrmann
Grand Dessert
versch. Sorten,
je 190-g-Becher
(100 g = 0.21)

42% gespart

0.49
oder Fix
Bolognese
Unsere Beste!
je 38-g-Btl. (100 g = 1.29)

43% gespart

0.65
Milka
Schokolade
Alpenmilch oder Noisette,
je 100-g-Tafel

21% gespart

14.99

Jack Daniel’s
Tennessee
Whiskey
40% Vol.
oder Apple
35% Vol.,
je 0,7-l-Fl.
(1 l = 21.41)

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 10.10.2021 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktionspreis

1.49Tarczynski
Poln. Kesselschinken
je 100 g

Knorr
Fix
Lasagne
je 43-g-Btl.
(100 g = 1.14)

je 100 g

20% gespart

2.79
Dermaris
Zwiebelkuchen
je 400-g-Btl. (1 kg = 6.98)

25% gespart

11.49

Darmstädter
Braustüb’l Pils
oder Helles¹
je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.15)
zzgl. 4.50 Pfand
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In einemArtikel schrieb das staatliche russi-

scheMedium RT DE, bei der Bundestagswahl

2021 würden viel weniger Wahlbeobachter

der Organisation für Sicherheit und Zusam-

menarbeit in Europa (OSZE) eingesetzt als

2017. Im Jahr 2017 seien es 59 gewesen, 2021

dagegen nur vier.

Während einer Regierungspressekonferenz

am22. September fragteder JournalistFlorian

Warweg von RT DE, wie die Bundesregierung

dieDifferenzzwischendenbeiden Jahrener-

kläre. Der Pressesprecher des Innenministe-

riums,MarekWede, antwortete, erhabedazu

keine Informationen. RT DE schrieb darauf-

hin, die Regierung verweigere die Antwort

auf die Frage.

DerBericht suggeriert, dass sowenigeWahl-

beobachter bei der Bundestagswahl nicht

in der Lage wären, Unregelmäßigkeiten zu

entdecken. Die Darstellung ist jedoch irre-

führend. Die Größe der OSZE-Missionen zur

Wahlbeobachtung in Deutschland hat sich

in den vergangenen Jahren kaum verändert.

OSZE schickt seit Jahren kleine Experten-

teams zu Bundestagswahlen

Tatsächlich bestand das „Election Expert

Team“derOSZE2021 aus vier Personen.Was

RT DE jedoch weglässt: Auch 2017 wurde ein

solchesExpertenteamentsandt–unddamals

bestand es aus drei Personen.

Die OSZE hat eine spezielle Abteilung, das

Büro für demokratische Institutionen und

Menschenrechte (ODIHR), das Wahlbeob-

achter in OSZE-Mitgliedsländer entsendet.

Eine richtige Wahlbeobachtungsmission

besteht auseinemKernteamvonExpertinnen

undExperten sowieLangzeit-undKurzzeit-

beobachtern.

Behauptungüber zu
wenigOSZE-Wahlbeobachter

bei der Bundestagswahl
führt in die Irre

Das russischeMedium RT DE behauptete kurz vor der Bundestagswahl, die OSZE

entsende in diesem Jahr viel weniger Wahlbeobachter nach Deutschland als 2017.

Der Bericht lässt jedoch entscheidende Details aus.

FAKTEN FÜRDIE DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchentlichen Auflage von ca. 49 Mio. Zeitungen angehören, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein Faktencheck des unabhängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums
CORRECTIV. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt systematischeMissstände auf und überprüft
irreführende Behauptungen. Wie Falschmeldungen unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten schützen können, erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck

2013, 2017 und 2021 hat das ODIHR je-

weils keine große Beobachtungsmission in

Deutschland durchgeführt, sondern immer

nur ein kleines Expertenteam geschickt. Das

Büro erklärt auf seiner Webseite, dass das

Team den Wahl- oder Auszählungsprozess

nichtdetailliert überwache, sondernnur eine

kleine Anzahl Wahllokale über Deutschland

verteilt besuche.

DieZahl 59,dieRTDE fürdas Jahr2017nennt,

bezieht sichauf etwasanderes: einenzusätz-

lichen Sonderbesuch von 56 Personen, dar-

unter 43 Mitglieder der Parlamentarischen

Versammlung der OSZE. Laut Auswärtigem

Amt gab es 2017 zumerstenMal so einenBe-

such – die Parlamentarier kamen auf Ein-

ladung der Bundesregierung.

Der Besuch hatte offenbar vor allem symbo-

lischen Charakter. So schrieb die Süddeutsche

Zeitung, derHintergrundsei keinMisstrauen.

Es gehe eher darum, dass Deutschland als

Vorbild ein Zeichen für Offenheit setze, wird

ein ehemaliger Sprecher des ODIHR zitiert.

Und tatsächlich lobte die Parlamentarische

VersammlungderOSZE ineineranschließen-

den Pressemitteilung den demokratischen

Prozess in Deutschland.

Dieser Kontext fehlt bei der Behauptung von

RT DE. Stattdessen wird suggeriert, die OSZE

entsende 2021 viel weniger Wahlbeobachter

als normalerweise, und dies sei ein Problem.

Die Sprecherin des ODIHR, Katya Andrusz,

erklärte uns jedoch am Telefon, die ODIHR-

Mission 2021 sei die gleiche wie 2017 und

2013. Die Entscheidung, 2021 wieder nur ein

Expertenteam zu schicken, sei nach Gesprä-

chen mit allen im Bundestag vertretenen

Parteien, mit Personen aus dem Innen- und

Außenministerium sowie dem Bundeswahl-

leiter getroffen worden.

DIETZENBACH (kö). Welch
schmucke Anlage die knapp 40
Mitglieder zählende Boule-Ab-
teilung der SG Dietzenbach hin-
ter der Vereinshalle an der Offen-
thaler Straße vorweisen kann...
Wie lauschig sich die kleine grü-
ne Anhöhe neben den Bahnen
an einem strahlend-sonnigen
Herbsttag präsentiert... Und
welch tollen gastronomischen
Service unter freundlich-kame-
radschaftlichen Vorzeichen die
Kugelsport-Experten dort in
eigener Regie zu stemmen wis-
sen... Über all diese Dinge konn-
ten sich kürzlich die Teilnehmer
und Zuschauer beim großen
Boule-Jubiläumsturnier ein Bild
machen.
800 Jahre Dietzenbach und 75
Jahre Sportgemeinschaft wurden
im Rahmen des Wettstreits ge-
würdigt. Zwei markante Zahlen
also, die 2020 im Fokus standen,
aber aufgrund der Corona-Ein-
schnitte nicht wie erhofft öffent-
lich zelebriert werden konnten.
Auch das Turnier musste um ein
Jahr verschoben werden, doch
bei besten äußeren Bedingungen
war es nun endlich so weit:
Rund 60 Frauen und Männer tra-
fen sich zur Jagd auf die Zielku-
gel, das „Schweinchen“.
Laien konnten von ambitionier-
ten Spielern einiges lernen. Es
wurde erklärt, gefachsimpelt, ge-
scherzt... Und am Ende hatte
eine vornehmlich mit Top-Bou-
lern aus Weiskirchen und Drei-
eichenhain besetzte Kreisaus-
wahl erwartungsgemäß die Na-
se vorn. Platz 3 in der Endab-
rechnung verbuchten die Gast-
geber mit ihrem Team „Terra
Libre“.
Am Tag nach dem Stelldichein
auf den Bahnen gab es eine aka-
demische Feier im Dietzenba-
cher Capitol. Dort sprachen die
SG-Vorsitzende Elke Pithan und
Ehrenbürgermeister Jürgen Hey-
er über die Vereins- und Stadtge-
schichte. Norbert Kern wurde für
seinen besonderen Einsatz als
tatkräftiger Unterstützer der

Bouler mit einem Ehrenpokal be-
dacht. Einziger Wermutstropfen
während des rundum gelunge-
nen Wochenendes: Die SG-Pé-
tanque-Freunde aus der franzö-
sischen Partnerstadt Vélizy, de-
ren Kommen fest eingeplant war,
hatten ihre Teilnahme relativ
kurzfristig abgesagt.
Apropos: Nicht ab-, sondern
ausdrücklich zuraten können die
Freunde der fliegenden Metall-
kugeln allen Interessenten, ein-
mal unverbindlich auf der Anla-
ge am Ortsausgang Richtung
Götzenhain und Offenthal vor-
beizuschauen und dort ihr Wurf-
talent zu testen.
Gelegenheit dazu bietet sich
montags ab 10 Uhr (speziell für
Senioren), dienstags und mitt-
wochs ab 16 Uhr sowie freitags
ab 14 Uhr. Fragen beantwortet
der sportliche Leiter der SG-Bou-
ler, Klaus Kämpfer, unter der
Rufnummer (06074) 7288833.

Jagd aufs „Schweinchen“
SG-Bouler: Jubiläumsturnier würdigte nachträglich Stadt- und Vereinsgeburtstag

Auch DZ-Redakteur Jens Köhler (rechts) war beim Boule-Jubiläumsturnier in Dietzenbach
mit von der Partie. Ehrenbürgermeister Jürgen Heyer (Mitte) testete ebenfalls sein Talent
beim Hantieren mit den Kugeln und präsentierte sich – mittlerweile 86 Lenze zählend – top-
fit und gut gelaunt. Koordinator RichardWeilmünster (links) kümmerte sich gemeinsam mit
dem sportlichen Leiter der SG-Bouler, Klaus Kämpfer, federführend um die Organisation
desWettstreits auf der schmucken Vereinsanlage. Foto: Markus Jordan

Maßarbeit: Im Zweifelsfall wird zentimetergenau kontrolliert,
welche Kugel den geringsten Abstand zum Zielpunkt
(„Schweinchen“) aufweist. Foto: Markus Jordan

„Elterntaxis“ sind
gefährlich für Kinder
Verkehrsbehinderungen vor den Schulen

KREIS OFFENBACH (hsa).
Früher war zwar nicht alles, aber
manches besser. So wurden zum
Beispiel die ABC-Schützen nur
in den ersten Wochen ihrer
Schullaufbahn von den Eltern
zur jeweiligen „Penne“ begleitet
(meistens sogar
zu Fuß oder mit
dem Rad!), spä-
ter schafften sie
das ganz allein.
Heute hingegen
bringen vor al-
lem Mütter,
aber auch einige
Väter, den
Nachwuchs
auch dann noch mit dem Auto
zur Schule (und holen ihn dort
auch wieder ab), wenn dieser
längst eigenständig sein und so-
mit auch allein diesen Weg ab-
solvieren sollte.

Erhöhtes Unfallrisiko

Die sogenannten „Elterntaxis“
halten dabei häufig verkehrswid-
rig an Bushaltestellen, im Halte-
verbot, auf dem Zebrastreifen
oder in der zweiten Reihe. Die
Folge sind Verkehrsbehinderun-
gen und ein erhöhtes Unfallrisi-
ko. Vor allem behindern die
rücksichtslos parkenden Eltern
die Sicht der Autofahrer auf die
Kinder und die der Schüler auf
die fahrenden Autos. Und da-
durch werden letztlich auch die
Schulkinder gefährdet, die zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zur
Schule kommen. Zugleich sind

die betreffenden Mütter und Vä-
ter schlechte Vorbilder.
Der Ärger mit den „Elterntaxis“
ist landauf, landab allgegenwär-
tig, weshalb nicht zuletzt der
ADAC empfiehlt, dass Schüler
bei einem Schulweg von bis zu

zwei Kilometern
zu Fuß gehen
sollten. „Nach
Ansicht von Ex-
perten wäre es
gut, wenn sich
Kinder vor
Schulbeginn be-
wegen würden,
da dies ihre Kon-
zentration im

Unterricht steigere. Außerdem
würden sie auf dem Schulweg
besser grundlegende Verkehrsre-
geln erlernen, den Blick für den
Straßenverkehr schärfen und da-
durch an Kreuzungen die Ge-
schwindigkeit nahender Autos
besser einschätzen“, ist einer
Pressemitteilung aus dem Lang-
ener Rathaus zu entnehmen.
„Wenn die Kinder stets mit dem
Wagen zur Schule gefahren wer-
den, können sie kaum selbst-
ständige Mobilität zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder mit dem
Schulbus üben“, ergänzt Bürger-
meister Jan Werner und appel-
liert daher an alle (Groß)Eltern,
den Nachwuchs möglichst zu
Fuß zum Unterricht zu bringen
und von dort wieder abzuholen.
Falls motorisierte Bring- und Ab-
holtouren doch einmal nötig sei-
en, sollte nicht verkehrswidrig
vor der Schule geparkt werden.

Land Hessen fördert
264 Sportprojekte
Geld gab es vor allem für kleinere Vereine

REGION (tmi). Innen- und
Sportminister Peter Beuth hat
dieser Tage 264 Zuwendungsbe-
scheide in der Gesamthöhe von
über 4,6 Millionen Euro an hes-
sische Sportvereine und Gemein-
den unterzeichnet. „Sport ist die
größte Bürgerbewegung unserer
Gesellschaft. Er dient nicht nur
der Gesunderhaltung, sondern
steigert auch das allgemeine
Wohlbefinden sowie den Zusam-
menhalt vor Ort. Gerade die Pan-
demie führt uns allen die Bedeu-
tung des Breitensports deutlich
vor Augen. Damit die Bürger die
positive Wirkung des Sports er-
fahren können, unterstützt das
Land Hessen das vorbildliche
Engagement in den Vereinen mit
Rekordmitteln. Alleine für das
Jahr 2021 stehen rund 61 Millio-
nen Euro für die Sportförderung
in Hessen zur Verfügung“, so der
Minister.
Mit den Zuschüssen unterstützt
das Land vor allem kleinere Ver-
eine. Von der Neuanschaffung
von Sportgeräten über die Siche-
rung des Trainings- und Spielbe-
triebs bis zur Förderung der Ju-
gendarbeit reicht die Bandbreite
der Unterstützung. Beuth beton-
te, dass die Entwicklung des
Breitensports zu den Kernaufga-
ben der Landesregierung zähle:
„Unser Fokus liegt vor allem in
den Bereichen Gesundheit, In-
tegration, den sozialen Aufgaben
des Sports und dem Jugend-
sport.“
Geld gab es aus dem Landespro-
gramm „Sport und Flüchtlinge“

für Mörfelden-Walldorf (15.000
Euro), Heusenstamm und Diet-
zenbach (13.800), Groß-Zim-
mern (8.400), Seligenstadt,
Mainhausen und Dieburg
(6.000). Ferner flossen je 50.000
Euro für die Erneuerung der
Wärmeversorgungs-, Lüftungs-
und Starkstromanlage in der
Großsporthalle in Zellhausen,
sowie die Sanierung des Kunst-
rasenspielfeldes im Neu-Isen-
burger Ortsteil Zeppelinheim,
21.000 Euro für die Sanierung
der Sanitär- und Umkleideberei-
che des Tennisclubs Dietes-
heim, 10.000 Euro für die Um-
rüstung der Flutlichtanlage auf
LED-Technik der SG Nieder-Ro-
den, 9.400 für die Sanierung der
Flutlichtanlage des TV Hausen,
4.300 Euro für die Erneuerung
der Türen der Umkleiden, Du-
schen und Sicherungen des Ten-
nisclubs Foresta Gravenbruch
und 3.300 Euro für die Sanierung
der Sporthalle der TGS Seligen-
stadt.
Freuen können sich auch der
Sportkreis Darmstadt-Dieburg
(25.000 Euro für die Modellre-
gion Sport und Inklusion in Ko-
operation mit Darmstadt und
dem Landkreis), SV Kickers Her-
gershausen (7.900 Euro für die
Sanierung/Umrüstung der Flut-
lichtanlage auf LED), Sportver-
ein Münster (7.800 Euro für die
Umrüstung der Flutlichtanlage
und einem Blitzschutz) sowie
die Turn- und Sportgemeinschaft
Messel (6.400 Euro für die Sa-
nierung der Toilettenanlage).

„Wenn die Kinder stets mit
dem Wagen zur Schule ge-
fahren werden, können sie
kaum selbstständige Mobi-
lität zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder mit dem Schulbus
üben“

Langens Bürgermeister
Jan Werner

Federweißer auf demWeingut
GROSS-UMSTADT (mpt). Wenn
sich die Trauben goldgelb färben
und die ersten Weinberge ge-
lesen sind, beginnt wieder die
Zeit des frischen Federweißen.
Das Weingut Lohmühle gehört
zu den selbst vermarktenden
Winzern in Groß-Umstadt. Das
bedeutet, die Winzerfamilie Pfau
bewirtschaftet ihre Weinberge
selbst und verarbeitet auch ihre
geernteten Trauben selbst bis hin
zum fertigen Wein. Wenn nun
im Herbst der frische Trauben-
most langsam zu gären beginnt
und der Fruchtzucker sich all-
mählich in Alkohol umwandelt,
öffnet das Weingut in der Wäch-
tersbachstraße 36 wieder seinen

Ausschank. „Wir können die Ab-
standsregeln gut einhalten“, ver-
sichert Inhaber Alexander Pfau.
Noch bis 24. Oktober ist wo-
chentags von 16 Uhr bis 20 Uhr
geöffnet, samstags und sonntags
bereits ab 14 Uhr. Hier kann man
den frischen Federweißen direkt
genießen oder auch mitnehmen.
Wer lieber den fertigen Wein ge-
nießen möchte, kann das natür-
lich auch, auf der Karte befinden
sich auch die Weine des Weingu-
tes im Ausschank. Dazu werden
kleine Speisen wie ofenfrische
Laugenbrezeln und Winzerkna-
cker, frisch geräucherte Wurst
oder die beliebte heiße Fleisch-
wurst gereicht.

SELIGENSTADT (mpt). Der Ge-
flügelzuchtverein Seligenstadt
lädt für das kommende Wochen-
ende zur Geflügelausstellung auf
das Gelände am Eichwald ein.
Am Samstag (9.) von 14 bis 18
Uhr und Sonntag (10. Oktober)
von 9 bis 17 Uhr werden die
Aussteller des Vereins wieder
eine große Auswahl an Tieren
präsentieren, die die breite Viel-
falt der Zuchtansätze des Vereins
darstellen. Die Ausstellungskäfi-
ge sind überdacht, für Verpfle-
gung ist mit herzhaften Gerich-
ten sowie Kaffee und Kuchen ge-
sorgt.

Geflügelzüchter
stellen aus
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LANGEN (hsa). Das nächste
Treffen der regionalen Selbsthil-
fegruppe der Rheuma-Liga steigt
am Mittwoch (13.) ab 15 Uhr in
der Altentagesstätte an der Süd-
lichen Ringstraße 107. Angekün-
digt wird ein „gemütliches Bei-
sammensein mit einem kleinen
bayerischen Imbiss“, interessier-
te Gäste sind willkommen. An-
meldungen werden unter der
Rufnummer (06102) 25603 ent-
gegengenommen.

Treffen der
Rheuma-Gruppe

RÖDERMARK (kö). Das Land
in Lockdown-Lähmung, öffentli-
ches Leben auf Sparflamme, die
Kulturszene in einem schier un-
endlichen Winterschlaf... An
dieses Szenario erinnern sich
viele Menschen mit düsteren Ge-
fühlen. Doch glücklicherweise
ist bei der Corona-Pandemie-Be-
kämpfung mittlerweile ein gutes
Stück des schwierigen Weges ge-
schafft. Was das bedeutet, zeigt
sich seit dem Frühsommer: Lo-
ckerungen auf breiter Front, wie-
der mehr Begegnung, Aus-
tausch, persönliche Freiheit...
Der wiedererwachte Bühnenbe-
trieb für Musik, Theater und
Kleinkunst fügt sich ein in dieses
aufgehellte Bild.

Bunter Reigen

In Rödermark haben die Pro-
grammplaner der Kulturhalle be-
herzt Nägel mit Köpfen gemacht
und einen bunten Reigen für die
Spielzeit 2021/2022 zusammen-
gestellt. Mit einer Komödien-In-
szenierung („Ein Käfig voller
Narren“) wurde kürzlich der Sai-
sonstart zelebriert. Fortan folgen
Veranstaltungen in dichter Tak-
tung bis zum Finale im Mai kom-
menden Jahres. Dabei wird ein-
mal mehr auf große Show-Pro-
duktionen mit Hommage-Cha-
rakter gesetzt. James Bond, Tina
Turner, die Bee Gees... Film- und
Popmusik, die um just jene Pro-
tagonisten kreist, lockt ins große
Haus der Stadt, gelegen im Ober-
Rodener Ortskern.
Weitere Programmpunkte, die
vermutlich zugkräftig sind, was
den Kartenvorverkauf anbe-
langt: Die Schlagersängerin Ste-

fanie Hertel stimmt am 30. No-
vember mit ihrer Revue „Mär-
chenhafte Weihnacht“ auf die
Adventszeit ein, ehe am 21. De-
zember „The 12 Tenors“ zum
Gastspiel anreisen.
Am 2. Januar 2022 folgt der ob-
ligatorische Neujahrskonzert-
Klassiker mit dem Johann-
Strauß-Orchester aus Budapest,
und am 6. März wird Hape Ker-
kelings Kino-Hit „Kein Pardon“
in Musicalform auf die Bühnen-
bretter gebracht.
Einen Abonnement-Sparten-Ver-
kauf gibt es in Anbetracht der
coronabedingt noch immer er-

schwerten Planung nicht. Wer in
der Kulturhalle etwas sehen und
hören will, pickt sich einzelne
Vorstellungen raus. Tickets kön-
nen unter der Rufnummer
(06074) 911655 geordert werden.
Weitere Infos im Internet:
www.kulturhalle-roedermark.de.

AZ in der Kelterscheune

Doch nicht nur in der Kulturhal-
le brummt der Unterhaltungs-
motor wieder. Auch beim Alter-
nativen Zentrum (AZ) kehrt Le-
ben in die Bude zurück. Genau-
er gesagt: In der Kelterscheune

am Häfnerplatz in Urberach gibt
es nach der Pandemie-Funkstille
endlich wieder Konzerte und Ka-
barett-Abende.
Bis zum Jahresende sind dort
unter anderem „The Fitzgeralds
– Canadas New Folk Sensation“
(17. Oktober), der Parodist Rei-
ner Kröhnert (26. November)
und das Satire-Duo „Kabarratz“
mit seinem Weihnachts-Ever-
green „Ich find‘s so schön, wenn
der Baum brennt“ (26. Dezem-
ber) zu Gast. Nähere Auskünfte
im Internet: www.az-röder-
mark.de. Kartenvorverkauf:
Telefon (06074) 4860285.

Wieder Leben auf den Bühnen
Kulturhalle und Kelterscheune: Musik und Kabarett in dichter Taktfolge

Als DDR-Kinderstar begann ihre Karriere, dann folgten große kommerzielle Erfolge im Genre
der volkstümlichen Musik und des Schlagers... Und es dauert nicht mehr lang, dann geht
Stefanie Hertel mit einem saisonalen Sonderprogramm („Märchenhafte Weihnacht“) auf
Tournee. Am 30. November dieses Jahres gastiert die 42-jährige Sängerin in Rödermark.

Foto: Markus Schmuck

wir haben für Sie in dieser
Ausgabe wieder Informatio-
nen aus Ihrer Region, Ser-
vicethemen und lokaleWer-
beangebote zusammenge-
stellt. Wir sind sicher, dass
diese Ausgabe es wert ist,
gelesen zu werden. Wenn
Sie das anders sehen und
unser Produkt ungelesen ins
Altpapier tun, dann bitten wir
Sie, einen Aufkleber mit dem
Hinweis „KeineWerbung und
kostenlosen Zeitungen“ an
Ihrem Briefkasten anzubrin-
gen.
Wieso? Wir möchten nur so
viele Exemplare drucken und
verteilen, wie auch tatsäch-
lich genutzt werden. Das
spart uns Ressourcen und
Ihnen den Aufwand der Ent-
sorgung. Sie können unser
Produkt mit einer E-Mail an
qs-logistik@vrm.de unter
Angabe Ihrer Adresse oder
auch über dieses Portal des
Bundesverbandes Deut-
scherAnzeigenblätter abbe-

stellen:www.werbung-
im-briefkasten.de.

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

Wird es Dracula (Thorsten Kusch) schaffen, Mina Murray
(Bianca Maschemer) für immer in seinen Bann zu ziehen?
Die Antwort liefern die Akteure von „OnStage“ Ende Okto-
ber in Münster. Foto: Ann-Kathrin Stahlmann

Halloween mit Biss:
Musical in Münster
„Dracula – Das Musical“ live in der Kulturhalle

MÜNSTER (red). „Und aus dem
Schattenreich hebt sich ein Lich-
termeer...“ – mit dieser Ankün-
digung aus der aktuellen Pro-
duktion „Dracula“ meldet sich
der Verein „OnStage“ aus der
pandemiebedingten Zwangspau-
se zurück. Seit August sind alle
Beteiligten wieder am Proben, es
werden Kostüme genäht und an-
gepasst und die Regie läuft zur
Hochform auf.
Über Instagram und Facebook
gibt das Ensemble auch Einbli-
cke in die Probenarbeit. Hierbei
wird vor allem die Freude und
Motivation ersichtlich, die alle
Mitglieder verbindet. So heißt
auch ihr Motto: „Teil des Schiffs
– Teil der Crew“. Besonderes
Highlight ist die neue Homepage
(www.onstage-ev.de), über die
auch ab sofort Tickets erworben
werden können. Mit „Dracula“
tritt „OnStage“ in der Kulturhal-
le Münster vom 29. bis 31. Okto-
ber auf.

Der Verein beschreibt sich selbst
als Gruppe „junger und jungge-
bliebener Talente, die bei ,On-
Stage‘ musikalisch, theaterpäda-
gogisch und tänzerisch gefördert
werden“. Nach der eigenen An-
gaben zufolge „fulminanten“
Märchengala zu Beginn des Jah-
res 2020 wird sich „OnStage“
dieses Jahr mit „Dracula“ in düs-
tere Gefilde begeben.
Das Musical beginnt, als der
englische Anwalt Jonathan Par-
ker das Schloss des Grafen Dra-
cula in Transsylvanien besucht,
um dort den Kauf eines Anwe-
sens in London zu besiegeln.
Während des Aufenthaltes er-
blickt der Graf das Bildnis von
Mina Murray, der Verlobten Jo-
nathans und meint, in ihr seine
längst verstorbene Frau zu er-
kennen. Völlig verblendet ver-
folgt er von diesem Zeitpunkt an
nur noch das eine Ziel, Mina zu
seiner unsterblichen Braut zu
machen.

Was tun bei Magenschmerzen,

Viele kennen es: Beim
Verzehr von bestimmten
Lebensmitteln treten Symp-
tome wie Magenschmerzen,
Völlegefühl oder Übelkeit
auf. Bei einem sogenann-
ten Reizmagen verweilt
der Nahrungsbrei häufig
zu lange im Magen. Neben
auftretendem Völlegefühl
und Übelkeit reagiert der
Körper auf gewisse Lebens-
mittel mit der Produktion
zusätzlicher Magensäure.
Diese kann den Magen bzw.
die Magenschleimhaut rei-
zen und zu Magenschmer-
zen führen.

Schnelle Hilfe dank
Enzym-Komplex

Deutsche Wis-
senschaftler ha-
ben nun ein Me-
d i z i n p r o d u k t
entwickelt , wel-
ches genau hier an-
setzt (Kijimea Reizmagen,
Apotheke). Die in Kijimea
Reizmagen enthaltenen
magenspezifischen Enzyme
zerkleinern den Nahrungs-
brei und sorgen dafür, dass
dieser den Magen wieder
schneller verlassen kann.
Der Magen wird so wieder
entlastet, Symptome wie
Völlegefühl und Übelkeit

Forscher entwickeln
innovatives
Medizinprodukt

Völlegefühl, Übelkeit?

gehen zurück.
Das zusätz-

lich enthaltene
C a l c iu m c a r b o n a t

neutralisiert zudem die
überschüssige Magensäure,
wodurch sich die Magen-
schleimhaut beruhigen
kann und folglich die Ma-
genschmerzen zurückge-
hen. Kijimea Reizmagen
erhalten Sie rezeptfrei in
Ihrer Apotheke. Nebenwir-
kungen sind nicht bekannt.

Für Ihre Apotheke:

Kijimea Reizmagen
(PZN 13743760)

www.kijimea.de

zen und zu Magenschmer-
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(Abbildung Betroffenen nachempfunden.)

herkömmliche Schmerz-
mittel haben die Arznei-
tropfen keine bekannten
Neben- oder Wechselwir-
kungen mit anderen Arz-
neimitteln. Rubaxx Arthro
ist rezeptfrei in jeder Apo-
theke erhältlich.

Unsere Experten raten
daher: Gehen Sie bereits
bei ersten Anzeichen von
Gelenkverschleiß aktiv
dagegen vor, bevor die
Schmerzen Ihren Alltag
bestimmen.

25 Millionen Deutsche
leiden tagtäglich unter
Gelen k schmerz en.
Die Ursache ist meist
G e l e n k v e r s c h l e i ß
(Arthrose). Die gute
Nachricht: Mit spezi-
ellen Arzneitropfen
kann Arthrose wirk-
sam behandelt wer-
den (Rubaxx Arthro,
Apotheke).

Arthrose trifft nahezu
jeden. Denn es handelt
sich um eine Verschleiß-
erkrankung der Gelenke,
die mit zunehmendem
Alter immer weiter fort-
schreitet und Schmerzen
und Entzündungen zur
Folge hat.

Das kann bei
Gelenkverschleiß helfen

Um diese quälenden Be-
schwerden in den Griff zu
bekommen, haben For-
scher verschiedene Arz-
neistoffe ausgiebig ge-
testet. Einer stach dabei

besonders heraus:
Viscum album (ent-
halten in Rubaxx
Arthro, Apotheke).
Dieser Wirkstoff
hat sich speziell bei
Arthrose bewährt:
Er wirkt nicht nur
schmerzlindernd,
sondern ist auch
entzündungshem-
mend – und setzt
damit an den bei-

den Hauptproblemen der
Arthrosegeplagten an.
Was unsere Experten zu-
sätzlich begeistert: Viscum
album kann bestimmte
Körperzellen stoppen, die
knorpelschädigende Stoffe
produzieren.

Wirksamkeit und
Verträglichkeit – die
Kombination macht’s

Rubaxx Arthro ist spe-
ziell bei Arthrose zugelas-
sen und bietet Betroffenen
nicht nur wirksame, son-
dern zugleich gut verträg-
liche Hilfe: Anders als viele

RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

NEU:
30 ml
Einstiegsgröße

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro
(PZN 16792919)

www.rubaxx.de

Rubaxx Arthro

Moderne Therapie
bei Arthrose

Medizin ANZEIGEANZEIGE
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FRANKFURT (tmi). Mit dem Burlesque Festival kehren
rund 45 Jahre, nachdem Frank Sinatra einen Drink an der
Bar im Club unter der Jahrhunderthalle nahm, die Show-
girls dorthin zurück. Whisky wird serviert und ein gewal-
tiger Sturm von Glitzer und Glamour zieht ein. Songs wie
„Fly Me to the Moon“ oder „My Way“ bilden den Takt,
zu dem sich Mainhattan verführen lassen soll, während
Performer aus der ganzen Welt das Publikum begeistern
wollen. Foto: Andrey Kezzyn

8.
Oktober

1. FRANKFURT
Burlesque Festival
Jahrhunderthalle, Club
Beginn: 20 Uhr I Eintritt: ab 53 €

VERANSTALTUNGEN

in Ihrer Region!

ASCHAFFENBURG (tmi). Der Hofgarten geht wieder
nach draußen und holt teilweise mehrmals verschobene
Veranstaltungen im Stadttheater und in der Stadthalle
nach. „So können Kartenbesitzer die Tickets von der
Pinnwand nehmen, die sie bereits seit Jahren aufbewah-
ren.“ Beim Re-Start ist auch Frank-Markus Barwasser da-
bei. Welche Chancen es gibt, die Anwesenheit unserer
Spezies auf der Erde weiterhin zu rechtfertigen, will er in
seinem neuen Programm aufzeigen

14.
Oktober

ERWIN PELZIG
Der wunde Punkt
Stadthalle am Schloss
Beginn: 20 Uhr I ab 20,90 Euro

DREIEICH (tmi). Akustisch arrangierte Songs
und brandneues Material auf Basis elektronischer
Klänge spielen „Fools Garden“ („Lemon Tree“)
am Samstag beim Ersatztermin für den 26. März.

Foto: Sabrina Feige

9.
Oktober

FOOLS GARDEN
Electro-Acoustic
Bürgerhaus Sprendlingen
Beginn: 20 Uhr I ab 23 €

OBERTSHAUSEN (tmi). Im Buch zur MDR TV-
Serie „Ostwärts“ erzählt die Journalistin von
ihrer ganz persönlichen Premiere als „Go East“-
Travellerin und von Highlights und Katastrophen
auf der Tour von Leipzig bis tief in die Mongolei.

12.
Oktober

LESELAND
Julia Finkernagel
Bürgerhaus Hausen
Beginn: 20 Uhr I Eintritt: 15 €

SELIGENSTADT (tmi). Die Rotzlöffel eröffnen
am Freitag den dreitägigen Mix aus Oktoberfest,
Après Ski und Hüttenparty. Weitere Mitwirken-
den sind Van Baker & Band und Susal. Mehr Infos
auf https://www.events4you.me

8.
Oktober

HÜTTENHAMMER
Rotzlöffel
Heimatbundhalle
19 Uhr I Eintritt: 36,90 €

NEU-ISENBURG (tmi). Die Bühne im Haus zum
Löwen präsentiert am Freitag beim einzigen Ter-
min im Oktober eine fiktive hessische Band, die
die schönsten Schlager der letzten 30 Jahre, hes-
sische Szenen und Gedichte im Repertoire hat.

8.
Oktober

SCHLAGERPRALINEN
Comedy-Concert
Äppelwoi Theater
Beginn: 20 Uhr I Eintritt: 23,40 €

WeitereVeranstaltungen finden Sie unter vrm-lokal.de!
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LANGEN (hsa). Innerhalb der
von den Verantwortlichen der
Langener Asklepios-Klinik initi-
ierten Vortragsreihe „Patienten-
akademie 2021“ steht am Freitag
(8.) das Thema „Möglichkeiten
zur Unterstützung bei Krebs-
diagnose“ auf dem Programm.
Dabei wird die Psychoonkologin
Dr. Zahra Ghanaati ab 17 Uhr im
Tagungsraum des Langener
Krankenhauses unter anderem
erläutern, welche Auswirkungen
die Auseinandersetzung mit
einer Krebsdiagnose auf die Be-
troffenen und deren Angehörige
haben kann. Einlass wird nur
vollständig Geimpften, Genese-
nen und negativ auf Covid-19
Getesteten gewährt – kostenlose
Tests können ab 17 Uhr vor Ort
absolviert werden. Anmeldun-
gen sind unter Telefon (06103)
912-61507 oder per E-Mail
(si.braun@asklepios.com) nötig.

Unterstützung bei
Krebsdiagnose

Moderner Blues in der „Alten Ölmühle“
LANGEN (hsa). Von urbanem elektrischen Blues über funky Rhythm
‘n‘ Blues bis zu Soul reicht die stilistische Bandbreite der „Jimmy
Reiter Band“, die am Samstag (9.) auf Einladung der örtlichen Jazz-
initiative (JIL) ab 20.30 Uhr in der „Alten Ölmühle“, Fahrgasse 5,
gastiert. „Das Songmaterial aus eigener Feder wird ergänzt durch
Covertitel, für die die Band tief in die Schatzkiste gegriffen hat“, ist
einer Ankündigung zu entnehmen, in der es zudem heißt, dass der
namensgebende Frontmann der Formation „einer der besten jungen
Gitarristen der europäischen Bluesszene“ sein soll.
Tickets zum Preis von 21 Euro (junge Leute im Alter bis 27 Jahren
zahlen die Hälfte, Mitglieder 16 Euro) gibt‘s im Online-Shop der JIL
(www.jazz-langen.de), an der Kasse des Hallenbades, im „Mister Tra-
vel“-Reisebüro, im Buchladen am Lutherplatz, im „Rock au Vin“ so-
wie an der Abendkasse. Für das Konzert gilt das 2G-Prinzip – es wer-
den also nur Geimpfte und Genesene eingelassen! Dadurch entfällt
die Maskenpflicht, und auch die Hygiene- und Abstandsregeln sind
reduziert. Foto: JIL

Zwölf „Novizen“ bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt
KREIS OFFENBACH (hsa). Bei der Sparkasse
Langen-Seligenstadt sind im September zwölf jun-
ge Menschen ins Berufsleben gestartet, elf davon
als Bankkaufleute und einer, der ein duales BWL-
Studium an der Berufsakademie Rhein-Main
GmbH absolvieren wird. Mit diesen „Neuen“, die
vom Vorstandsvorsitzenden Klaus Tinnefeld, dem
Leiter Personalwesen Dr. Wolfgang Woide sowie
den Ausbildungsverantwortlichen Isabel Fernan-
dez Jimenez, Emilie Schuckert und Lukas Brettin-
ger begrüßt wurden, werden nun insgesamt 34
Bankkaufleute und ein Wirtschaftsinformatiker
ausgebildet sowie sieben dual Studierende und
eine Kauffrau für Dialogmarketing vom regionalen
Kreditinstitut begleitet.
Die Sparkasse Langen-Seligenstadt bietet den an-
gehenden Finanzfachleuten eigenen Angaben zu-
folge „nicht nur eine fundierte Ausbildung bezie-

hungsweise ein ebensolches Studium“, vielmehr
können die jungen Leute schon während ihrer
zweieinhalb- bis dreijährigen Ausbildungszeit an
zusätzlichen Bildungsmaßnahmen wie etwa an in-
ternem Unterricht und Schulungen sowie einem
vierwöchigen Vorbereitungskurs auf die Ab-
schlussprüfung an der Sparkassenakademie in
Eppstein teilnehmen.
Nach der Ausbildung stehen den frisch gebacke-
nen „Bankern“ verschiedene Weiterbildungswege
offen – zum Beispiel der Studiengang zum Bank-
betriebswirt oder der Besuch eines Bachelor-/Mas-
ter-Studiengangs an einer Fachhochschule oder
Universität. Wer sich für eine Ausbildung oder ein
duales Studium bei der Sparkasse Langen-Seligen-
stadt ab dem nächstjährigen Sommer interessiert,
erhält unter der Rufnummer (06182) 925-60225
weitere Informationen. Foto: Sparkasse

Spendable Gieß- und
Beetpaten gesucht
Naturschutzprojekt der Stadt und von Vereinen

LANGEN (hsa). Anhaltende
Trockenperioden, längere Hitze-
wellen sowie häufigere starke
Stürme setzen auch und gerade
den über 2.300 Stadtbäumen in
der 38.000-Einwohner-Kommu-
ne immer stärker zu. Vor diesem
Hintergrund sucht die städtische
Umweltberatung zusammen mit
den Ortsgruppen des Natur-
schutzbundes (NABU) und des
Bundes für Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland (BUND) so-
wie dem Verkehrs- und Verschö-
nerungsverein (VVV) nach enga-
gierten Zeitgenossen, die sich in
Zukunft um das arg in Mitleiden-
schaft geratene Stadtgrün küm-
mern wollen.
So sollen Gießpaten die Mit-
arbeiter der Kommunalen Betrie-
be Langen (KBL) unterstützen
und unter dem Motto „Volle
Kanne“ den Sauerstofflieferan-
ten an heißen Sommertagen eine
ordentliche Wasserspende zu-
kommen lassen. Noch etwas am-
bitionierter ist die Betätigung als
Pate für Beete oder Baumschei-
ben. Bei Letzteren handelt es
sich um die unbefestigten Berei-
che direkt um den Baumstamm,
die bepflanzt werden sollen.
„Denn bei einer geschlossenen
Pflanzendecke verdunstet weni-
ger Wasser, und eine grüne oder
bunte Unterpflanzung bietet
auch was fürs Auge und zusätz-
lichen Nutzen für die einheimi-
sche Tierwelt“, ist einer Presse-
mitteilung zu entnehmen. Dabei
sei das Vorgehen aber „etwas

komplizierter als bei den Gieß-
paten, die ohne weitere Ver-
pflichtungen einfach losgießen
können“.
Zur Pflege eines Beetes gehört
nämlich auch „eine ökologisch
wertvolle Bepflanzung mit ein-
heimischen Pflanzen, die für In-
sekten wie Biene, Hummel,
Schmetterling & Co. Nahrung
bieten. Dazu kommen noch das
Gießen, das gelegentliche Lo-
ckern des Bodens und das Be-
freien der Fläche von Unrat.“
Wer sich in dieser Weise enga-
giert, erhält einen Patenschafts-
vertrag, in dem die Stadt die
Grundstücksdaten des jeweili-
gen Beetes und die Kontaktdaten
der Gärtner erfasst.
Eine Vergütung für die Paten mit
den grünen Daumen wird es
zwar nicht geben, doch sollen
Bildergalerien von den schöns-
ten privat gepflegten Beeten ins
Internet gestellt werden. Zudem
schwebt den Verantwortlichen
ein Sommerfest mit allen betei-
ligten Gärtnern vor. Weitere Aus-
künfte sind ebenso auf der städ-
tischen Homepage (www.lan-
gen.de) – im Bereich „Bau-
en/Umwelt“ – erhältlich wie zu-
sätzliches Info-Material (Flyer,
Projekt-Postkarten, Tipps rund
um die Beetpflege und Pflanzlis-
ten). Persönliche Ratschläge
werden unter den Rufnummern
(06103) 203-391 (städtische Um-
weltberatung), 21600 (VVV),
5093568 (NABU) sowie 53703
(BUND) erteilt.

Konflikte lösen ohne ein Gericht
LANGEN (hsa). Wenn überhän-
gende Äste aus Nachbars Garten
nerven oder man von einem an-
deren Verkehrsteilnehmer mit
emporgerecktem Mittelfinger
zart auf ein wie auch immer ge-
artetes Fehlverhalten hingewie-
sen wird, würden viele Men-
schen am liebsten sofort das Ge-
richt einschalten. Doch bei soge-
nannten Privatklagedelikten, zu
denen Beleidigung, Sachbeschä-
digung oder leichtere Fälle von
Hausfriedensbruch, Bedrohung
und Körperverletzung zählen, ist
zunächst ein Schiedsverfahren
gesetzlich vorgeschrieben. Erst
wenn das ohne Einigung endet,
darf der Kläger vor Gericht zie-
hen. Für die Entlastung der Jus-
tiz von derartigen Bagatellver-
fahren sind in Langen seit Kur-
zem Thomas Körber und Robert
Heliosch zuständig.
Das Duo aus der Stadtverwal-
tung – Körber fungiert als Jurist

im Rechtsamt und Heliosch ist
als Diplomverwaltungsfachwirt
tätig – hat Michael Bienias und
Klaus Treml abgelöst, die beide
Ende vorigen Jahres in Ruhe-
stand gingen und damit auch ihr
Amt als Schiedsperson (bezie-
hungsweise Stellvertreter) nie-
dergelegt haben. Und nachdem
das Stadtparlament die beiden
Nachfolger bereits im November
gewählt hatte, wurden sie jüngst
auch von Volker Horn, dem Di-
rektor des Langener Amtsge-
richts, offiziell in ihr Ehrenamt
eingeführt. Die Amtszeit der
neuen Schiedsmänner, die unter
dem Motto „Schlichten statt
richten“ Konflikte lösen, dauert
bis zum 31. Dezember 2025.
Wer die vermittelnden Dienste
von Körber oder Heliosch in An-
spruch nehmen und einen Ter-
min vereinbaren will, erreicht sie
unter den Rufnummern (06103)
203-321 oder 203-122.

HAINBURG (mpt). Das Hain-
burger Freizeitangebot „Runter
vom Sofa“ lädt für Mittwoch (13.
Oktober) zu einem Ausflug nach
Seligenstadt ein. Dort werden
die Teilnehmer nach einer Rad-
tour in die Einhardstadt gemein-
sam an einer Erlebnisführung
zum Thema „Emma-Einhard-Eb-
belwoi“ teilnehmen. Treffpunkt
für die Radler ist um 14 Uhr am
Germania-Sportplatz am Trieb-
weg oder direkt in Seligenstadt
am Marktplatz um 14.30 Uhr.
Der Ausflug erfolgt unter Beach-
tung der aktuell gültigen Ab-
stands- und Hygieneregeln. Eine
Anmeldung ist allerdings nicht
nötig. Weitere Hinweise zum
Jahresprogramm gibt es auf der
Webseite der Gemeinde Hain-
burg www.hainburg.de unter
dem Stichwort Ehrenamtsbüro
oder auch telefonisch unter der
Nummer (06182) 780928.

Runter vom Sofa,
rauf aufs Fahrrad Verstärkung für die Floriansjünger

Fünf neue hauptamtliche Feuerwehrleute haben ihren Dienst angetreten

LANGEN (hsa). Wenn‘s brennt,
kommt die Feuerwehr. Und das
sollte möglichst schnell der Fall
sein. Laut den gesetzlichen Vor-
gaben dürfen zwischen der Alar-
mierung und dem Eintreffen des
ersten Fahrzeugs am Einsatzort
maximal zehn Minuten verge-
hen. Doch diese sogenannte
Hilfsfrist ist von den Langener
„Blauröcken“ immer schwerer
einzuhalten. Denn tagsüber be-
finden sich die ehrenamtlichen
Einsatzkräfte meist an ihrer
Arbeitsstätte – und die liegt oft-
mals nicht in Langen. Vor diesem
Hintergrund hatte das Stadtpar-
lament im vorigen November
auch mit Blick auf das Wachs-
tum der Stadt fünf weitere Stel-
len für hauptamtliche Feuer-
wehrbeamte beschlossen – und
das neue Quintett ist seit Sep-
tember im Dienst.

Zu spät oder unterbesetzt

Seither liegt die Personalstärke
der hauptamtlichen Kräfte bei
den Langener Floriansjüngern in
etwa gleichauf mit Städten ähn-

licher Größenordnung und Ein-
satzhäufigkeit. Bei der Begrü-
ßung von zwei der neuen Feuer-
wehrleute wies Bürgermeister
Jan Werner darauf hin, wie
wichtig die Aufstockung des
hauptamtlichen Personals war.
Denn: Bei den „hilfsfristrelevan-
ten“ (sprich dringlichen) Einsät-
zen muss das erste Auto mit
einem Fahrer (logisch) einem
Maschinisten sowie je einem
zweiköpfigen Angriffs- und Was-
sertrupp bestückt sein. Dazu
werden noch ein Einsatzleiter
und ein Feuerwehrangehöriger
in der Zentrale benötigt. Somit
sind in den ersten zehn Minuten
allein acht Personen erforderlich.
Bei bislang nur neun Hauptamt-
lichen (die durch Urlaub, Krank-
heit, Fortbildung und Arbeits-
zeit-Regelungen nie alle gleich-
zeitig auf der Feuerwache sind)
stand die Feuerwehr somit sehr
häufig vor der unerquicklichen
Entscheidung, zu spät oder
unterbesetzt pünktlich einzutref-
fen.
Dieses Dilemma ist nun beho-
ben, und dank der fünf neuen

Hauptamtlichen ist in Zukunft
nicht nur – auch wochentags –
die Tagesalarmsicherheit ge-
währleistet, sondern die notwen-
digen Hintergrundarbeiten im
Referat „Brand- und Zivilschutz“
können ebenfalls auf mehr
Schultern verteilt werden. Unter
anderem müssen die verbeamte-
ten Einsatzkräfte dafür Sorge tra-
gen, dass die mehr als 10.000
verschiedenen Ausrüstungs-
gegenstände jederzeit einsatzbe-
reit sind.

Mehrere hundert Einsätze

Zusammen mit den derzeit 114
ehrenamtlichen „Sp(r)itzenkräf-
ten“ sorgen die Hauptamtlichen
Jahr für Jahr bei mehreren hun-
dert Einsätzen für die Sicherheit
der Bewohner der Sterzbachstadt
und zeigen sich stets allen He-
rausforderungen gewachsen.
Das meint auch Bürgermeister
Werner: „Unsere Freiwillige
Feuerwehr ist dank des reibungs-
losen Zusammenspiels von
haupt- und ehrenamtlichen Kräf-
ten hervorragend aufgestellt.“

auf Wunsch
Hausbesuch

möglich

Wir zahlen auch

SAMMLERWERTE!
DARMSTADT, Rheinstraße 22, Tel. (06151) 1010598, Mo.–Fr. 10.00–18.00 Uhr, Samstag geschlossen
BENSH.-AUERBACH, Darmstädter Str. 159 (an der B3), Tel. (06251) 787728
NEU ISENBURG, Frankfurter Str. 147, Tel. (06102) 800099

GOLD- &
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- auch Reparaturen -

GOLDPREIS
ERREICHT 30-JAHRE-
REKORDHOCH!!!

Bereits über 100.000 Kunden

haben uns ihr Vertrauen

geschenkt! Vertrauen auch Sie

Juwelier GOLDBERG.

BRAUCHEN
SIE
BARGELD?GOLD- &

SILBERMÜNZEN SILBERBESTECK

Die TOP-Adressen für den Goldankauf: Oft kopiert – nie erreicht!Liebe Kundinnen und Kunden, wir haben ab sofort wieder für Sie geöffnet.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin
mit uns unter 06151/1010598.
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Für einen Gurkensalat hat die Ern-
te immer gereicht. Foto: Ralph Kuhn

Zufrieden ist der Eggi mit der To-
matenernte. Foto:Claudia Schmidt

In diesem Jahr fiel das Ergebnis
mittelmäßig aus. Foto: Olaf Ellrich

EErrnntteezzeeiitt iinn ddeerr PPffllaannzzeenncchhaalllleennggee

Zwischen Gebet und Truthahn-Essen
Das Bedürfnis Gott oder den Göttern für eine gute Ernte zu danken, ist alt und weltweit verbreitet

(red/rak). Eine ganzjährige Ver-
sorgung mit Lebensmitteln ist für
uns heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Niemand muss sich mehr
Gedanken machen, ob über den
Winter und den Frühling genug
Lebensmittel vorrätig sind – die
Regale in den Supermärkten
sind ja voll. Und Anbauen und
Ernten sind heute in den meisten
Fällen eher Hobby, als zwingen-
de Notwendigkeit. Und wem soll
man deswegen dafür danken,
dem Discounter drei Straßen
weiter?
Dessen ungeachtet wird bis heu-
te, nicht nur im ländlich gepräg-
ten Raum, immer noch das Ern-
tedankfest gefeiert, mit dem man
Gott für die Ernte des Jahres
„Danke sagen“ möchte. Für die
einen ist dies lediglich Folklore,
für die anderen ein tiefempfunde-
nes Bedürfnis.
Der Ursprung des Erntedank-
fests reicht nachweislich bis in
die vorchristliche Zeit zurück.
Seinem Charakter entsprechen-
de Riten und Feierlichkeiten sind

aus Nordeuropa, Israel, Grie-
chenland oder dem Römischen
Reich bekannt. Von den Christen
wurde der Gedanke eines Festes
nach dem Einbringen der Ernte
im dritten Jahrhundert aufgegrif-
fen und wird seitdem in vielfälti-
ger Form gefeiert – und lange zu
unterschiedlichen Daten. Denn
bis heute ist das Erntedankfest
kein fester Bestandteil des Kir-

chenjahres. So galt lange Zeit die
Tag- und Nachtgleiche im Sep-
tember als idealer Zeitpunkt.
Schon in der Reformationszeit
wurde als Termin zur Begehung
des Festes vielfach der 29. Sep-
tember, der dem Heiligen Mi-
chael gewidmet ist, als geeigne-
ter Zeitpunkt festgelegt. Der
Sonntag nach Michaelis wurde
im Jahre 1773 in Preußen als

Tag des Erntedankfestes über-
nommen. Selbst die Nationalso-
zialisten griffen den Gedanken
auf und verfügten 1934 den ers-
ten Sonntag nach Michaelis als
gesetzlichen Feiertag. Heute
wird das Erntedankfest bei ka-
tholischen und evangelischen
Christen im Allgemeinen am
ersten Sonntag im Oktober ge-
feiert. Nur die Winzer warten
mancherorts bis Anfang Novem-
ber, denn erst dann ist ihre Ern-
te unter Dach und Fach.
Weltweit gibt es verschiedene
Feste, um Gott für die Ernte
und, wie in den USA, für den Er-
folg zu danken. So wird im Ju-
dentum im Herbst das soge-
nannte Laubhüttenfest (Suk-
koth) gefeiert, dass zugleich an
die 40-jährige Wanderschaft der
Israeliten nach dem Auszug aus
Ägypten erinnert. In den USA
wird der „Thanksgiving Day“ am
vierten Donnerstag im Novem-
ber gefeiert und ist ein staatli-
cher Feiertag. Das Fest erinnert
an das erste Erntedankfest

der Pilgervä-
ter, beson-
ders frommer
Siedler, die im
17. Jahrhundert
aus Großbritan-
nien gekommen
waren. Traditionell
wird dazu im Fami-
lienkreis ein
Truthahn
verspeist.
Auch in
Kanada wird
Thanksgiving
gefeiert – aller-
dings am zwei-
ten Montag im
Oktober. Staatli-
cher Feiertag ist
es allerdings nicht
im gesamten Staats-
gebiet.
In Japan schließlich dankt man
23. November den Kami, den im
Schintoismus verehrten Göt-
tern, mit dem kaiserliches Ern-
tedankfest „Niiname-sai“, dem
„Kosten des neuen Reises“ für

das erfolgreiche (Ernte-)Jahr.
Dabei wird nicht nur vom Kaiser,
sondern im ganzen Land den
Göttern frisch geernteter Reis
geopfert.

[ ]
Ein Hoch aufdie Erntezeit!

Mit Leinöl und Quark
(ole). Die Kartoffeln in den zwei Eimern sind ge-
erntet. Zwischenzeitlich war ich etwas entmu-
tigt. Die Pflanzen sahen nicht gut aus. Aber sie
haben sich eines besseren besonnen. Die Aus-
beute war zwar etwas geringer als im Vorjahr,
der Geschmack und die Konsistenz sind den-
noch hervorragend. Besonders bekömmlich
sind die frischen Erdfrüchte mit Butter, Salz und
Quark – oder mit Leinöl. Aufgrund ihrer dünnen
Schale können die Kartoffeln mit dieser geges-
sen werden. Das Ergebnis ermutigt mich, diese
Art des Anbaus im kommenden Jahr fortzuset-
zen. Es ist ein zwar geringer Ertrag, aber der
Prozess vom Setzen der Kartoffeln bis zur Ern-
te macht Spaß.
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Gemeinsam mit Familie und Freunden an einem Tisch
sitzen. Foto: Fotolia - WavebreakMediaMicro
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(rak). Mit dem Sommer war das heuer selbst in
der ansonsten doch so sonnenverwöhnten Vor-
derpfalz so eine Sache. Von einer „Gurken-
schwemme“ wie in den vergangenen Jahren
diesmal keine Spur. Zwar konnten, wenn auch
später, als gewohnt, ausreichend Früchte für
eine regelmäßige Salatversorgung geerntet wer-
den – aber mehr leider auch nicht. Vor allem die
kühlen Nächte im Frühjahr und auch über den
Sommer machten den Freiland-Pflanzen ganz
allgemein zu schaffen. Die Tomaten mussten so-
gar schon Anfang August den Weg zum Kom-
post antreten. Dessen ungeachtet freue ich mich
schon auf das nächste Jahr und dann wieder fri-
sches Gemüse aus unserem kleinen Garten.

Eine Herausforderung
(cvs). Erntedank, in diesem Jahr geht der Dank
an all die Gemüsepflanzen, die dem kalten
Frühjahr, dem kalten Sommer und dem vielen
Regen getrotzt haben. Für die Tomaten im Tau-
nus war das wahrlich eine Herausforderung. Die
Pflanzen, die zwar regengeschützt im heimi-
schen Garten standen, wurden fast vollständig
Opfer der gefürchteten Braunfäule. Wohl dem,
der ein Gewächshaus hat. Aber selbst so kom-
fortabel ausgerüstet, war viel Geduld gefragt.
Vor allem die auch im Sommer viel zu kalten
Nächte haben das Wachstum und die Reife der
Früchte verzögert. Immerhin sorgte eine kleine
Aufholjagd im Spätsommer dann doch für Ern-
teglück und reichlich eingekochte Tomatensoße.

Keine „Schwemme“



Brettspiel aus Uropas Zeiten
Das Wochenblatt will es wissen:Wie sieht der perfekte Spieleabend aus?

MAINZ (dsf). Wer kennt es noch,
das Pfennig-Spiel? Alles, was man
dafür braucht, sind zwei Würfel,
ein Spielbrett und jede Menge
Pfennige. Wahlweise gehen na-
türlich auch mode
Cent-Münzen oder a
dere Spielsteine.

Spielablauf

Jeder Spieler erhält
vorab eine festge-
legte Anzahl an Mün
zen. Diese variieren
nach Teilnehmerzahl. Bei
vier oder fünf Spielern beträgt das
Startkapital zwölf Pfennige. Nun
wird reihum gewürfelt. Je nach
den gewürfelten Augen muss der
jeweilige Spieler pro Runde einen
Pfennig anlegen. Würfelt er einen
Einser-Pasch, wandert der Pfen-
nig auf das vorgesehene Feld bei
der Zwei. Dabei kann jedes Feld
entsprechend der Zahl mit Pfen-
nigen gefüllt werden. In die fünf

können also fünf Pfennige einbe-
zahlt werden und in die neun
eben neun. Ist ein Feld komplett
gefüllt, freut sich der nächste
Spieler, der die Zahl erwürfelt,

d dann heißt es Zahl-
g und der Glückspilz
darf die eingezahlten
Pfennige an sich
nehmen. Allerdings
gibt es zwei Aus-
nahmen. Die Zahl
Sieben und die Zahl
wölf. Würfelt je-
nd die Sieben, zahlt

er in die Schatzkammer in
der Mitte des Spielfeldes ein. Die-
se Kammer hat keine Einzah-
lungsgrenze. Derjenige Spieler,
der einen Sechser-Pasch würfelt,
darf die Schatzkammer leeren. Ist
die Kammer leer, kann er sich
nicht an der Schatzkammer be-
dienen, muss in der Runde aber
auch keinen Pfennig einzahlen.
Das Spiel endet in der Regel,
wenn alle bis auf einen Spieler

ihre Pfennige losgeworden sind.
In meiner Familie gehört das
Pfennigspiel schon längst zur Tra-
dition. Jedes Jahr an Silvester ho-
len wir das fast antike Holzbrett
hervor, das mein Uropa (geb.
1908) vor vielen, vielen Jahren
selbst gezeichnet hat.

Der perfekte Spieleabend

Generell gehört für mich zu
einem perfekten Spieleabend die
Familie dazu. Dabei ist es ganz
egal, ob ein Würfelspiel wie Jule
oder Kniffel, ein Karten-
spiel wie R é
oder Skat od
ein Brettspie
wie Mono-
poly oder Ri-
siko gespielt
wird. Haupt-
sache am En-
de gehe ich
als Gewinne
hervor.

Wird bei Ihnen auch das Spielen
großgeschrieben? Gibt es in Ihrer
Familie ebenfalls ein Spiel aus Ur-
großvaters Zeiten? Oder wie sieht ein
perfekter Spieleabend bei Ihnen aus?
Wir wollen es wissen! Schicken Sie
uns Ihre Spielegeschichte inklusive
Bild.

So können Sie mitmachen:

V Über Instagram unter
#spielausuropaszeiten oder
#perfekterspieleabend ein Foto
hochladen und unseren Account
vrmwochenblaetter verlinken. Damit
wir Ihre Kontaktdaten haben und die
Auflösung stimmt, bitte die Bilder
auch per E-Mail an
vrm-lokal@vrm.de schicken oder

V Foto und Text über www.vrm-
lokal.de einstellen. Dort bitte eben-
falls die Bilder mit dem Hashtag
#spielausuropaszeiten oder
#perfekterspieleabend hochladen
oder

V eine E-Mail mit Text und Fotos
(Achtung Dateigröße mindestens
1 MB) an vrm-lokal@vrm.de
schicken.

Wir freuen uns auf Ihre Bilder
und Geschichten.

LESERAUFRUF

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Die Teilnahme ist kostenlos.
3. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Per-
son, die über einenWohnsitz imVerbreitungs-
gebiet der Publikationen derVRMGmbH&Co.
KG verfügt. Die Aktion wird von VRM AdMe-
dia: Content & More ausgetragen. Sie obliegt
ausschließlich deren Verantwortung.
4. Die Plattformen Instagram und Facebook
sind in keinerWeise daran beteiligt und unter-
stützen die Aktion weder durch Sponsoring,
Organisation noch durch etwaige anderweiti-
ge Beteiligungen.
5. Die Nutzung von Instagram und Facebook
seitens des Veranstalters erfolgt auf dessen
eigenes Risiko. Im Rahmen seiner Teilnahme
willigt der Teilnehmer in eine vollständige
Freistellung Instagrams und Facebooks ein.
6. Den Teilnehmern ist untersagt, Personen

auf den eingereichten Bildern oder Zeichnun-
gen falsch zu markieren. Ebenso dürfen ande-
re Nutzer nicht animiert werden, Inhalte falsch
zu markieren. Ebenso ist ein Teilen von Beiträ-
gen untersagt. Die Postings dürfen keine Be-
leidigungen, unwahre Tatsachenbehauptun-
gen und keineWettbewerbs-, Urheberrechts-
undMarkenrechtsverstöße enthalten.
7. Bei den eingereichten Texten und Bildern
muss es sich umWerke handeln, die der Teil-
nehmer selbst hergestellt hat. Mit dem Ein-
stellen derTexte und Bilder erklärt derTeilneh-
mer alle Rechte an dem jeweiligen Text bzw.
Bild zu besitzen. Außerdemversichern dieTeil-
nehmer, dass durch die Texte und Bilder bei
Instagram und Facebook keine Rechte Dritter
verletzt werden. Dies umfasst insbesondere
fremde Urheberrechte oder Persönlichkeits-
rechte.

8. VRM AdMedia: Content & More versichert,
die Privatsphäre der teilnehmenden Personen
zu schützen und die Daten gemäß der gelten-
den deutschen und europäischen Daten-
schutzvorschriften, insbesondere dem Bun-
desdatenschutzgesetz, dem Telemedienge-
setz wie auch dem Telekommunikationsge-
setz zu erheben, zu verarbeiten und zu nut-
zen. Es erfolgt keineWeitergabe der Daten an
Dritte. Ebenso werden die Daten ausschließ-
lich für Zwecke verwendet, die der Durchfüh-
rung dieser Aktion dienen. Es werden aus-
schließlich jene personenbezogenen Daten
erhoben, die seitens der VRM AdMedia: Con-
tent & More zur Veröffentlichung notwendig
sind.
9. Mit der Teilnahme versichert der Nutzer,
dass die Voraussetzungen für die Berechti-
gung zur Teilnahme erfüllt werden und er sich

mit den Teilnahmebedingungen einversta
den erklärt. Die Teilnehmer erklären sich d
mit einverstanden, dass ihre Namen un
Wohnorte auf der Website und den Onlin
und Printmedien derVRMGmbH& Co. KG ve
öffentlicht werden.
10. Zugleich versichern die Teilnehmer Urh
ber der eingereichtenTexte und Bilder zu se
Mit dem Einsenden vonTexten und Bildern e
klären diese sich explizit einverstanden, da
Texte und Bilder in den von der VRM GmbH
Co. KG und mit dem Konzern verbundene
Unternehmen herausgegebenen Produkte
(print und online), sowie auf den Faceboo
Seiten und/oder Instagram-Auftritten d
Konzerns veröffentlicht werden und da-
mit die Nutzungsrechte an Facebook be-
ziehungsweise Instagram weitergegeben
werden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das handgefertige
Pfennig-Spiel
mit prall gefüllter
Schatztruhe.
Foto: Daniel Fröb
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„Bibel & Brot“: Finissage in St. Cäcilia
HEUSENSTAMM (kö). In der farbig-eindrucksvoll illuminierten Kir-
che St. Cäcilia im Herzen der Heusenstammer Altstadt erlebt die Aus-
stellung „Bibel & Brot“ – untermalt mit meditativer Musik – am Don-
nerstag (7.) ihren Abschluss. In der Zeit von 9.30 bis zum frühen
Abend sind Besucher bei freiem Eintritt willkommen. Um 19 Uhr be-
ginnt die eigentliche Finissage. Die Kommunikations-Designerin
Edith Hemberger, die rund ein Dutzend Aquarelle mit Bezug zu mar-
kanten Bibelstellen für die Kunstschau ausgewählt hat, betont in
einem Einladungsschreiben: „Die Besucher können die Bilder nicht
nur betrachten, sondern aktiv mitmachen. Beim Betreten der Kirche
darf sich jeder Gast einen verschlossenen Umschlag nehmen, auf
dem ein Bibelzitat aufgedruckt ist. Der jeweilige Text wird in einem
der ausgestellten Aquarelle visualisiert. Wer glaubt, das passende
Bild gefunden zu haben, darf den Umschlag öffnen. Darin befindet
sich das Bild als Postkarte. Außerdem gibt es anregende Gedanken
zu den beiden Kulturschätzen Bibel und Brot. Über QR-Codes kön-
nen ergänzende Texte auf dem Smartphone abgerufen werden“, er-
läutert Hemberger. Foto: Edith Hemberger

Top: Karatesportler aus Rödermark
RÖDERMARK (kö). Top-Leistung beim Wettkampf in der Haupt-
stadt: Marvin Bier aus Ober-Roden hat in Berlin den Deutschen Meis-
tertitel in der Karate-Leistungsklasse für den Kumite-Landesstütz-
punkt Südhessen gewonnen. Und noch einen Grund zum Jubeln hat-
ten die aus Rödermark angereisten Sportler: Der Urberacher Karate-
ka Sebastian Will konnte sich im Kampf um Platz 3 die Bronzeme-
daille erkämpfen. Das Foto zeigt von links nach rechts: Marvin Bier,
Kumite-Landestrainer Jamal Laudiai und Sebastian Will.

Foto: Hessischer Fachverband Karate

Katzenkind mit behebbarem Handicap
DIEBURG (mpt). Das junge Katzenmädchen ist am 15. Juni gebo-
ren. Sie, ihre Geschwister und das Muttertier haben bei den Tier-
freunden Dieburg in der Tierauffangstation „Daktari“ eine wunder-
bare gemeinsame Zeit verbringen dürfen. Nun sucht auch die kleine
Mieze ein liebevolles Zuhause mit späterem Freigang. Sie ist viel-
fach tierärztlich untersucht und bereits geimpft. Sie hat ein kleines
Handicap, welches aber bei der späteren Kastration korrigiert wird:
Ihr linkes Auge geht manchmal halb zu und es sieht aus, als wenn
sie blinzelt. Das ist keine gefährliche Erkrankung und kommt gar
nicht selten bei Katzen vor. Aber für die kleine Korrektur braucht es
eine Narkose und deshalb wartet man in solchen Fällen auf die an-
stehende OP. Das Kätzchen ist noch schüchtern, wird aber im neu-
en Zuhause garantiert aufblühen.
Wer möchte das Katzenkind kennenlernen im „Daktari“ in Gundern-
hausen? Wer Interesse hat, kann sich mit Gabriele Dobner, Telefon
(06071) 829631, in Verbindung setzen. Foto: Tierfreunde Dieburg

ZUHAUSE GESUCHT

Bessere Lebensqualität
Bürgerstiftung Langen seit über zehn Jahren aktiv

LANGEN (hsa). Die örtliche
Bürgerstiftung schreibt seit ihrer
Gründung im Jahr 2010 eine Er-
folgsgeschichte. Denn in diesen
elf Jahren hat sie – unter der Prä-
misse, die Lebensqualität in der
Sterzbachstadt zu verbessern
und Gutes wachsen zu lassen –
mehr als 100 Bewilligungen für
37 Vereine, Institutionen sowie
Einzelpersonen ausgesprochen
und deren Projekte mit insge-
samt rund 160.000 Euro unter-
stützt.
Nicht zuletzt deshalb sollte im
vorigen Jahr das zehnjährige Be-
stehen gebührend gefeiert wer-
den – doch Corona vereitelte die-
ses Ansinnen. Und weil es wei-
terhin nicht möglich ist, verläss-
liche längerfristige Planungen
vorzunehmen, haben sich die
Verantwortlichen nun dazu ent-
schlossen, den runden Geburts-
tag auch nicht in diesem Jahr
nachzuholen, sondern den Fo-
kus auf das 15-jährige Bestehen
zu richten – und somit erst im
Jahr 2025 die Korken knallen zu
lassen.
Nicht aufgeschoben werden
muss hingegen der Rückblick
auf die bisherigen Finanzsprit-
zen, die von der Bürgerstiftung
verteilt wurden. So wurden über
30.000 Euro in den Sozialbereich
investiert. Dazu zählt die Unter-
stützung der „Langener Tafel“
genauso wie die Übernahme von
Ferienspielgebühren, wenn sich
Familien dies nicht leisten kön-
nen. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die kulturelle Bildung, in die
eine ähnlich hohe Summe floss.
Zum Beispiel wurden Theater-
aufführungen der Behinderten-
hilfe gefördert, Kinderkonzerte
der Musikschule und Gitarren-

unterricht für Kinder geflüchte-
ter Menschen. Mit knapp 21.000
Euro griff die Bürgerstiftung zu-
dem Langener Sportvereinen
(vor allem SSG, FCL, TVL sowie
dem Roll- und Eissportclub)
unter die Arme.
Sprach- und Fahrradkurse für ge-
flüchtete Menschen wurden mit
über 20.000 Euro bezuschusst,
mit 11.000 Euro engagierte sich
die Stiftung für die Errichtung
des „Tors der Freundschaft“ am
Stresemannring, und auch die
Städtetreffen des „Fördererkrei-
ses für europäische Partner-
schaften“ mussten nicht auf
einen Obolus aus diesem Topf
verzichten. Vom segensreichen
Wirken der Stiftung profitieren
ferner die Kinder– und Jugend-
farm, die Hausaufgabenhilfe des
Vereins für Jugendsozialarbeit,
der Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein, die kommunale Be-
gegnungsstätte „Haltestelle“ und
die Seniorenhilfe.
Möglich wurde dieses beachtli-
che finanzielle Engagement nach
Angaben von Stiftungsvorstand
Uwe Daneke, weil sich das Grün-
dungskapital von 200.000 Euro –
diesen finanziellen Grundstock
hatte die Stadtwerke Langen
GmbH nach der Auflösung einer
Rückstellung für steuerliche Ri-
siken zur Verfügung gestellt – im
Laufe der zehn Jahre durch Zu-
stiftungen auf rund 575.000 Euro
fast verdreifacht hat. Zu verdan-
ken ist das 32 Zustiftern, die
einen Teil ihres Vermögens bei-
steuerten. Aus der Anlage der
Stiftungsmittel wurden bisher
Erträge von knapp 90.000 Euro
erzielt. „Das hört sich vielleicht
nicht übermäßig viel an, ist aber
in Zeiten von Null- oder sogar

Negativzinsen durchaus beacht-
lich“, findet Daneke.
Außer aus diesen Erträgen spei-
sen sich die geleisteten Zuschüs-
se der Bürgerstiftung auch aus
Spenden (98.000 Euro) und
sonstigen Einnahmen (32.000
Euro), zu denen bislang vor al-
lem vom Amtsgericht Langen
verhängte Geldauflagen zählten.
Unterm Strich generierte die
Bürgerstiftung bisher also knapp
220.000 Euro, die sie für den gu-
ten Zweck verwendete. „Wir
wollen immer dort ergänzen, wo
es nötig, aber dem Stadtsäckel
nicht mehr möglich ist“, bringt
es Daneke auf den Punkt.
Wer die Bürgerstiftung unterstüt-
zen und ihre Zwecke fördern
möchte, kann spenden oder zu-
stiften. Spenden fließen ohne
Abstriche in den Haushalt der
Stiftung und werden zeitnah ver-
wendet. Wer spendet, kann den
Verwendungszweck festlegen,
ansonsten macht das der Stif-
tungsvorstand. Bei Zustiftungen
kann es sich um Geldbeträge
oder andere Vermögensgegen-
stände handeln, die das Stif-
tungsvermögen aufstocken und
dadurch zu höheren Erträgen
führen. Angetastet werden darf
das Vermögen laut Stiftungssat-
zung nicht.
Ab 10.000 Euro können die Zu-
stifter bestimmen, was mit den
Erträgen aus ihren Gaben ge-
schehen soll. Ab 500 Euro haben
sie auf Lebenszeit Sitz und Stim-
me in der Stifterversammlung.
Sowohl bei Spenden als auch bei
Zustiftungen gibt es steuerlich
absetzbare Zuwendungsbestäti-
gungen. Weitere Infos sind im
Internet (www.buergerstiftung-
langen.de) erhältlich.

In Langen noch einfacher zum Sperrmüll-Termin
Kommunale Betriebe haben ein vollständig digitalisiertes Projekt zur Optimierung der Abfuhr gestartet

LANGEN (hsa). Seit Beginn der
Corona-Pandemie betätigen sich
mehr Menschen als in „norma-
len Zeiten“ in den eigenen vier
Wänden als „Entrümpler“. Das
haben jedenfalls die Verantwort-
lichen der Kommunalen Betrie-
be Langen (KBL) festgestellt.
Und weil Dachböden, Keller und
sonstige Abstellmöglichkeiten in
den letzten Monaten immer öf-
ter und gründlicher ausgemistet
wurden, ist in diesem Zeitraum
auch die Nachfrage nach dem

Sperrmüll-Abholservice der KBL
deutlich gestiegen.
Diesen können Langens Bürger
seit einiger Zeit noch einfacher
online buchen. In einem Projekt
zur Optimierung der Sperrmüll-
abfuhr haben die KBL die An-
meldung von der Online-Bean-
tragung über die Bezahlung und
die Tourenplanung bis hin zur
Terminvergabe per Antwortmail
vollständig digitalisiert. „Mit
einer Software wird das ange-
meldete Sperrmüllaufkommen

in optimierte Touren eingeteilt“,
erläutert Ralf Krupka. „Aus-
gangspunkt für die Berechnung
sind die Angaben zu Art und
Menge der zu entsorgenden
Gegenstände, die bei der Online-
Beantragung des Termins ange-
geben werden. In der Software
wird daraus eine Prognose über
Dauer und Gewicht einer Abho-
lung erstellt und in die Touren-
planung mit einbezogen“, so der
Abteilungsleiter Abfallwirtschaft
bei den KBL.

Die Handhabung für die An-
tragssteller ist seinen Angaben
zufolge einfach: Nachdem im
Internet (www.kbl-langen.de)
die Adresse und die abzuholen-
den Gegenstände eingetragen
wurden, können drei mögliche
Abholtage als Wunschtermine
angegeben werden. Die Gebüh-
ren sind gleich digital zu beglei-
chen – es stehen verschiedene
Online-Bezahlverfahren zur Ver-
fügung. Nach Eingang der Zah-
lung wird automatisch per E-

Mail ein Abholtag vergeben. Die
Option, die Abholung persönlich
über das Kundencenter zu bean-
tragen und zu bezahlen, besteht
übrigens weiterhin.
„Pro Monat gibt es immer eine
Sperrmüllwoche. Dies ist ausrei-
chend bei den über 39.000 Ein-
wohnern von Langen“, betont
Krupka. „Das heißt aber auch:
Der Sperrmüll wird nicht sofort
abgeholt. Wer umzieht oder neu-
es Mobiliar bekommt, muss also
unbedingt rechtzeitig planen.“

HERBSTSPAZIERGANG IM BUNTEN
LAUB + SONNENSTRAHLEN TANZEN
ZU UNSERER LIEBE
D A N I E L L A / 73 Jahre / 164 cm
groß / schlank, Rentnerin, liebenswer-
te, gute Hausfrau und ein prima Kame-
rad. Ich habe einen eig. PKW und ein
schönes EFH, würde aber bei Wunsch
und Sympathie zum Partner ziehen.
Alter und Äußeres sind für mich nicht
entscheidend, wichtiger sind Sympa-
thie und gegenseitiges Vertrauen. Lei-
der hat sich niemand auf meine letzte
Anzeige gemeldet. Habe Mut und rufe
über pv an, damit die Zeit des Wartens
nicht zur Ewigkeit wird. Ich würde dich
gerne kennenlernen. Ich glaube an
„den Zauber des ersten Augen-
blicks“!! Darum möchte ich nicht stun-
denlang mit dir telefonieren, lass uns
zu einem Kaffee treffen und reden …
vielleicht stimmt ja die Chemie zwi-
schen uns beiden. Dir alles Gute und
behalte deine Seele ohne Hornhaut.
Der große Traum beginnt jetzt … mit
Deinem Anruf unter 0159 - 01361632.
Liebe Grüße, Daniella

Weiblich, 82 Jahre, H E I D I, bin 163
cm groß, verwitwete Pensionärin. In
den letzten 8 Jahren habe ich gelernt,
alleine klarzukommen, dennoch ist
Glück das einzige Gut, das sich ver-
doppelt, wenn man es teilt. Daher
meine Anzeige. Ich koche, backe und
gehe gerne spazieren, komme mit mir
ganz gut zurecht. Aber an den tristen
und dunklen Abenden, die jetzt kom-
men, fühle ich mich sehr einsam. Ich
würde gerne mit Dir Kaffee und
Kuchen genießen, sich unterhalten
und austauschen, je nachdem, was
Du Dir wünschst, ich bin ganz für Dich
da. Ich würde mich sehr freuen, wenn
Du Dich bei mir über pv melden wür-
dest. Denn wer niemals träumt, ver-
schläft sein schönstes Leben. Ich
möchte nicht mehr alleine durch das
Leben gehen und setze meine ganze
Hoffnung in diese Anzeige und Ihren
Anruf. Bitte melde Dich: Telefon:
0151 - 59897641. Suche Partner aus
der Region hier, fahre gerne Auto und
komme Dir entgegen zum ersten
Treffen.

Wir brauchen nicht so fortzuleben,
wie wir gestern gelebt haben, 1000
Möglichkeiten laden uns zu neuem
Leben ein und Dein Anruf.
B R I G I T T E, 60 J / 1.67, alleinst.,
Arzthelferin und nebenbei Reitlehre-
rin, das erfüllt mich auch, aber
abends und am Wochenende ist die
Einsamkeit oft stark in mir. Ich bin
eine schöne Frau, zierliche Figur,
fröhliches Lachen … ich hoffe, du
hältst meine Streiche aus u. lachst.
Bin charmant, feinfühlig, sehr ehrlich
u. treu. Wollen wir zusammen durch
den bunten Herbstwald laufen und
Picknick machen? Ich bin eine ganz
normale Frau, nicht eingebildet,
hochnäsig oder arrogant und kalt,
sondern eher etwas zurückhaltend,
möchte aber mit Dir auftauen und
Glück und Zärtlichkeit mit Ihnen le-
ben. Bitte rufe gleich an: pv tel.
0172 – 3712035 oder Mail an :
Angelina@wz-mail.de

Bildschöne Heidi, 67 Jahre, seit kur-
zem verwitwet, bin e. ganz liebe, jung ge-
bliebene Frau, unkompliziert, häuslich u.
natürlich. Die Einsamkeit ist für mich nur
schwer zu ertragen, mir fehlt die tägliche
Ansprache, gemeinsame Fernsehaben-
de und die Zärtlichkeiten eines Mannes,
habe ein Auto und würde am liebsten zu-
sammenziehen. pv Tel. 0151 – 62913878

Ich, Edith, 73 J., bin eine ruhige, häusli-
che Frau mit guter Figur, ich mag eine
gute Küche, die Natur, Spaziergänge,
fahre gern Auto. Seit mein Mann verstor-
ben ist, stehe ich nun ganz alleine da. Ich
suche üb. pv einen netten Mann (Alter
unwichtig), bei getrenntem oder auch ge-
meinsamen Wohnen. Sie erreichen mich
Tel. 0151 – 62903590

Iris, 70 J., mit schöner fraul. Figur u.
viel Liebe im Herzen. Bin sparsam, eine
gute Hausfrau u. Köchin, habe keine
übertrieb. Ansprüche. Ich wohne ganz
allein u. könnte auch zu Ihnen ziehen.
Es ist schon wieder Herbst u. wir sind
noch immer allein. Rufen Sie üb. pv an,
alles im Leben ist doch zu zweit viel
schöner. Tel. 0176-45891543

Elfi, 62 J., sparsam, nachgiebig, mit
schöner weibl. Figur, früh verwitwet. Su-
che e. lieben Gefährten, der eine ehrliche,
fürsorgl. Frau vermisst. Habe Sehnsucht
nach Zweisamkeit, möchte wirklich nicht
länger alleine bleiben. Könnte Dich kurz-
fristig mit meinem Auto besuchen, wenn
Du üb. pv anrufst. Tel. 0176-57889239

Single-Frau, 51 J., sportl., schl., attr., be-
rufstätig, sucht einen lieben Single-
Mann, der mir was Schönes bieten kann
für eine gem. Zukunft, ich bin gerne in
der Natur unterwegs, liebe Tiere, reisen,
gutes Essen und lache gerne, freue mich
auf deinen Anruf.☎ 015252454550

Er, 54, schl. , leidenschaftlicher Dessous-
Träger, steht gerne reifen Damen als
Hausboy zu Diensten.☎ 0175/9790462

Wo bist du? Ich sitze mal wieder allein
am Fenster und ich frage mich: Wo bist
du? Ich wache am Morgen alleine auf
und ich frage mich: Wo bist du? Ich kom-
me von der Arbeit nach Hause und ich
frage mich: Wo bist du? Ich sitze vor dem
Kamin mit einem Glas Wein und ich frage
mich: Wo bist du? Ich schaue in die Ster-
ne am Himmel und ich frage mich: Wo
bist du? Ich stehe draußen und genieße
den Regen und ich frage mich: Wo bist
du? Ich schau ganz tief in mein Herz und
dann weiß ich: Da bist du! Ich Benjamin
44 J, 1.80 gr, sehr familienbezogen, treu,
und romantisch.☎ 0151/51872498

Ute, 78 J., bin eine gepflegte, schlanke
Witwe, mit Herz u. Humor, gute Hausfrau,
Köchin u. Gärtnerin, schmuse u. kuschle
gerne, wünsche mir wieder sehr einen
Mann, gerne Witwer, zum Liebhaben, ver-
wöhnen u. umsorgen. Wohne hier in der
Gegend und könnte Sie auf Wunsch ger-
ne mit meinem Auto besuchen. pv Tel.
06151 - 1014071

ICH BIN DER MANN, DER BLEIBT,
TREU, LUSTIG IST + DICH VERWÖHNT !
O T T O , 83 J / 1.80, seit 18 Monaten
verwitwet und bin vom Kopf frei für ei-
nen neuen Lebensabschnitt. Ich bin
ein lustiger, charmanter, mittelschlan-
ker Herr, mit den Hobbys Kreuzfahr-
ten, Gesellschaftsspiele und Kreuz-
worträtsel, welche ich gerne mit Ihnen
zusammen lösen möchte. Suche eine
natürl. Partnerin in meinem Alter, hier
aus der Region für gemeinsame Un-
ternehmungen oder Bummeln im
Park. Wenn wir uns dann langsam ken-
nengelernt haben, würde ich Dich ger-
ne abholen, um Dich in ein romant. Lo-
kal mit knisternder Atmosphäre aus-
zuführen. Es ist unsere Chance über
pv, in der zweiten Lebenshälfte viel
Liebe zu schenken + Glück erleben zu
dürfen! Dir in jedem Augenblick unse-
res Lebens das Gefühl geben zu kön-
nen, dass Du für mich die Einzige bist
… ja, all das möchte ich mit Dir erle-
ben, und wenn es Dich da draußen
wirklich irgendwo gibt, dann werde ich
nicht aufgeben, nach Dir zu suchen,
um mit Dir genau diesen Traum zu le-
ben. Wir alle leben nur einmal auf die-
ser Erde und am Ende möchte ich sa-
gen können, mein Leben war erfüllt
von Liebe und Zärtlichkeit. Wir haben
keinen Tag des Glücks zu verschen-
ken, es gibt keinen Probelauf für die-
ses Lebens, wir leben nur einmal, des-
halb habe Mut, die Weichen des Le-
bens sind gestellt, bitte rufen Sie an:
Tel. 01757078822, auch Sa./So.

SPRINGEN SIE MIT MIR NOCH MAL
IN DIE LIEBE – IHR ANRUF IST UNSER
GLÜCK !
PENSIONÄR, 75 Jahre jung und 1.80
groß, verwitwet und mein Name ist
Hans-Joachim, früher war ich Schul-
leiter, habe mir den Spaß und das La-
chen aber beibehalten und bin kein
Besserwisser. Viele Profile in der
heutigen Zeit sind leider nur mit hal-
bem Herzen geschrieben und in die-
ser unsicheren Zeit suchen wir doch
alle umso mehr einen Menschen,
dem wir all unsere Liebe schenken
können, suchen einen Platz, wo wir
noch Geborgenheit und Zärtlichkeit
erfahren dürfen. Ich wünsche mir ei-
ne ganz normale Frau mit Spaß am
Leben, mit Zielen und Träumen, damit
unsere Pläne, Sehnsüchte, Fantasien
in Erfüllung gehen. Auch bei vorerst
getrennten Wohnungen stets mit
dem ersten und dem letzten Gedan-
ken des Tages immer bei Dir zu sein.
Wenn ich dein Interesse über pv für
meine Person geweckt habe, sollten
wir uns mal treffen. Gerne möchte ich
Sie unverbindlich kennenlernen, und
vielleicht finden wir ja Wohlgefallen
aneinander, so dass uns weitere Op-
tionen offenstehen. Ich suche eine
Partnerschaft auf Augenhöhe; Ehr-
lichkeit, Vertrauen, Respekt und Ge-
meinsamkeiten sind mir sehr wichtig.
0159 – 01361632. Vielen Dank

LASS DICH IN MEINE ARME FALLEN
… ICHMEINE ES ERNST !
DOKTOR C H R I S T O P H , 63 J /
1.85, alleinst. im Vorruhestand, weil
ich das Leben nach der ganzen Arbeit
und dem Stress mit Dir jetzt genießen
möchte, solltest Du noch arbeiten,
lasse ich mir traumhafte Wochenend-
Überraschungen einfallen, und da ich
Hobbys habe, kann ich mich auch gut
alleine beschäftigen. Ich bin ein sehr
humorvoller Mann mit einem Herzen
am rechten Fleck. Suche Dich über
pv, um mit Dir zu lachen, zu albern,
mit Dir Hand in Hand am Meer ent-
langzulaufen und den Sonnenunter-
gang zu genießen. Wenn Dich diese
Zeilen angesprochen haben und auch
Du Dich nach mehr als nur einer ober-
flächlichen Beziehung sehnst, dann
würde ich mich sehr freuen, von Dir
zu hören. Wir leben nur einmal, sag
nicht morgen, melde Dich gleich + ru-
fe bitte an: tel. 0151 - 56196728.

Er, Ende 50, sportlich, gepflegt, finanziell
großzügig, sucht Frau für lockere Bezie-
hung. SMS/☎ 0175/4509153

DARF ICH IHNEN HARMONIE, LIEBE
+ FRÖHLICHKEIT SCHENKEN ?
D I A N A, 75 J, verwitwet. Ärztin im
Fastruhestand. Ich wünsche mir den
fröhlichen Mann mit Herz! Bin jung,
lache gerne und bin eine gesunde,
sehr schöne, mädchenhafte Frau
mit schlanker Figur hier aus der Re-
gion, vital, dynamisch, allem Schö-
nen zugetan, doch leider sehr allein!
Wir brauchen: LIEBE, ZÄRTLICH-
KEIT, HARMONIE + UNS! Mein Hob-
by ist Autofahren, mein Zuhause ist
gemütlich mit Ambiente. Ich möchte
Sie verwöhnen u. glücklich machen,
denn ich bin ganz Frau, mag Zärt-
lichkeit u. Lachen; gerne gebe ich
Ihnen viele Streicheleinheiten u.
pflege u. verwöhne Sie. Darf ich Sie
in Ehren einladen, Sie bei Kerzen-
schein bewirten u. bei einem Glas
Wein kennen- u. lieben lernen!?
Denn uns steht die Welt „NOCH“
offen … zusammenbleiben und den
Weg gemeinsam zu Ende gehen. Ihr
Alter ist egal, solange Sie jung im
Herzen sind. Ich hoffe, dass ein net-
ter älterer Mann, der auch so ein-
sam ist wie ich, diese Anzeige liest
und den Mut hat, sich zu melden un-
ter pv handy 0152 - 09 39 54 44,
auch am Wochenende.

„Die wahre Lebenskunst besteht
darin, im Alltäglichen das Wunder-
bare zu sehen.“ MELDE DICH, DA-
MIT TRAÜMEWAHRWERDEN
M A R L E N E , 68 J, verwitwet, gel.
Krankenschwester/Rentnerin. Bin
eine ehrliche, schlanke, zupackende
schöne Frau, zärtlich, charmant + ro-
mantisch. Ich liebe den bunten
Herbstwald, zusammen Kastanien
suchen. Ich bin lieb, rede gerne,
wenn es stört, kannst Du mich ja ru-
hig küssen. Ansonsten bin ich eine
ganz normale Frau, die mit beiden
Beinen fest auf dem Boden steht +
durch ihre Offenheit in so manches
Fettnäpfchen tritt – bitte hilf mir her-
aus und lache mit mir darüber. Ich
möchte dein Herz gewinnen und al-
les … alles … wenn wir eng aneinan-
dergeschmiegt im Bett frühstücken
und die Welt bleibt für uns stehen –
sogar die Krümel im Bett stören uns
nicht – pass bitte mit dem heißen
Kaffee auf – der so heiß ist wie un-
sere beständige Liebe. Bewege bit-
te deinen kleinen Finger am Telefon
und wähle pv tel. 0172 - 3707138,
auch Sa./So., es ist unsere Chance
zum Glücklichsein, und da ich aus
der Umgebung komme, haben wir es
nicht weit.

Miteinander

Kennenlernen & Verlieben

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Schon 25 Euro können helfen!

Bethanien Kinderdorf Eltville
www.bethanien-kinderdoerfer.de

Spendenkonto:
IBAN: DE32510915000040404040

BIC: GENODE51RGG

Schenken
Sie Freude!

„Danke!“



Dalmatiner Welpen in braun ab Ende
Oktober abzugeben, 1.800 €. ☎
016095089127. Vorheriges Kennenlernen
erwünscht.

Kaufe bei Barzahlung antike und nost.
Bücher, Ansichtskarten, Münzen und alte
Geldscheine, Medaillen, Briefmarken,
auch ganze Sammlungen, Gemälde, Be-
stecke, Schmuck usw. & Nachlässe.
☎ 06074/46201

KFZ-ANKAUF
WIR KAUFEN

JEDES FAHRZEUG!
JEDE MARKE, JEDES ALTER,

JEDER ZUSTAND
 PKWS, BUSSE
 GELÄNDEWAGEN
 WOHNMOBILE

ALLES ANBIETEN
SOFORT BARGELD

Jederzeit erreichbar Mo. - So.
0171/4991188

06157/8018572
A.G.AUTOMOBILE

Robert-Bosch-Str. 4, 64319 Pfungstadt

!

Camper sucht ein Wohnmobil oder
Wohnwagen ☎ 0152/25754905

Kaufe PKW aller Art und Busse mit
oder ohne Unfall, viele KM oder andere Män-
gel. Sichere und schnelle Abwicklung zzgl.
50,- € Extra bei Verkauf !!! Mo.-So. erreichbar
(unter Corona-Hygieneregeln). Kaya Auto-
mobile069-20793977 /01577-2170724

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

Albert Automobile 24 Std. a. Sa/So
Tel. 0611-3608877 · 0151-16546717

Suche Diesel PKW bis 7T€, gerne mit
optischen Mängeln/Blechschäden. Su-
che Allradtraktor bis 80 PS.
☎ 015236709769

Wir kaufen Wohnmobile +Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

KFZ BAR ANKAUF
Alle Fahrzeuge

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

Alles anbieten!
(Baujahr, km, Zustand egal). Sofort

Bargeld! Jederzeit erreichbar.

06158 - 6086988
0173 - 3087449

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

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

Bitte alles anbieten, zahle bar und fair.
24 Stunden erreichbar!

06157/9168006
0177/3105303

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

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

jederzeit erreichbar.

0151/71872306
Tel.: 06258/5089921

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

Riesen-Flohmarkt

☎(0172)7976002·www.geros-flohmarkt.de

Sonntag, 10.10.2021, 10-17 Uhr
63303 Dreieich-Sprendlingen, Frankfurter Str. 127, OBI
! findet statt ! ohne Test, ohne Impfung, ohne Anmeldung

Info / Bares für Rares
Kaufe alle Art von Pelze, Zinn,

Besteck, Uhren, Porzellan, Mode-
schmuck, Silber- und Goldschmuck,

Militaria. Zahle bar vor Ort.
Tel. (06181) 4355395

TRAPEZBLECHE, 1. Wahl & Sonderposten, METALL-
DÄCHER aus eigener Produktion, TOP-Preise, cm-
genau. Unterm Ablaß 4 in 88605 Meßkirch
Jetzt 5 % Online-Rabatt sichern – bundesweite Lieferung.
Tel.: 07575-9278290 |www.dachbleche24.de

Pelz-Ankauf aller Art, Münzen, Bern-
stein, Schmuck, Modeschmuck, Uhren,
Silberbesteck, Militäria 1 & 2, Ferngläser,
Zinn, Reservisten-Krüge.
☎ 067229381471 mobil 017664327315

Seriöser Ankauf von Pelzen, Beklei-
dung, Taschen, Porzellan, Bilder, LP‘s,
Näh-/Schreibmaschinen, Bücher, Pup-
pen usw.☎ 0163 4598251

Fussball-Fan sucht alte Sammelbilder,
Fotos, Autogramme, Zeitungen, Eintritts-
karten u.v.a. vor 1990.☎ 0421/32257353

Hutschenreuther Kaffeeservice Wein-
laub + Kakaotassen u. Teekanne, diverse
Platten u. Schalen.☎ 067278969904

Suche ein altes Cello und eine Geige,
auch rep.bedürftig.☎ 01577/6090806

Sagen Sie uns
Ihre Meinung!
Wollen Sie uns helfen, noch besser auf Sie
zugeschnittene Produkte anzubieten? Dann
nehmen Sie jetzt an unserer Onlineumfrage teil.

Unter allen Teilnehmern verlosen
wir tolle Bücherpakete für Kinder.

Jetzt teilnehmen und gewinnen:

meine-vrm.de/umfrage-kinder

Wir suchen

Wochenblattzusteller (m/w/d)

Anforderungen und Aufgaben:

• Zustellung von Wochenblättern und Gratisobjekten
• Mindestalter: 13 Jahre

Ihre Vorteile:

• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Quereinsteiger willkommen
• Anstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber in der Region

im Auftrag der

Logistik

Kein Problem! Werden Sie Zusteller bei uns.

in Erzhausen und Mörfelden-Walldorf

Oh nein, mein
Taschengeld reicht

nicht!

Interessiert? Dann bewerben Sie sich bei der SZV:
+49 (0)6151 / 3872688
job@zvg-rhein-main.de
www.zvg-rhein-main.de

Wir suchen

Wochenblattzusteller (m/w/d)

Anforderungen und Aufgaben:

• Zustellung von Wochenblättern und Gratisobjekten
• Mindestalter: 13 Jahre

Ihre Vorteile:

• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Quereinsteiger willkommen
• Anstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber in der Region

im Auftrag der

Logistik

Kein Problem! Werden Sie Zusteller bei uns.

in Babenhausen, Groß-Umstadt und Messel

Oh nein, mein
Taschengeld reicht

nicht!

Interessiert? Dann bewerben Sie sich bei der SZV:
+49 (0)6151 / 3872688
job@zvg-rhein-main.de
www.zvg-rhein-main.de

etwas dazuverdie
nen?

Sie wollen sich in
den Ferien

im Auftrag der

Logistik

Dann bewerben Sie sich
für eine Urlaubsvertretung
als Zusteller bei der ZVG!

+49(0)6151 3872688
www.zvg-rhein-main.de

Alltagsbegleitung für Senior(inn)en für
alles, was sie alleine nicht mehr tun kön-
nen. Männlich, 57, mit PKW, zertifiziert,
geimpft, mit Berufserfahrung. ☎ 06078/
7839082 oder✉ kontakt@mfglas.de

Gartengestaltung - Pflege Rasen,
Rollrasen, Pflanzung, Heckenschnitt,
Baumfällung, Wege, Terrasse und Zäune.
☎ 0177/9144446 o. 06150/8503704

Immobilienmakler sucht zur
Verstärkung seines Teams
Eine flexible Teilzeitkraft auf
selbständiger oder 450,- Euro- Basis
Gerne Wiedereinsteiger und 50 plus
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
heinz.fass@proficoncept-gmbh.de
Profi Concept GmbH
Tel. 06103 - 388010

Maklerbüro sucht zur
Verstärkung seines Teams
Eine flexible Teilzeitkraft auf
selbständiger oder 450,- Euro- Basis
für leichte, kaufmännische Büroarbeiten

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
heinz.fass@proficoncept-gmbh.de
Profi Concept GmbH
Tel. 06103 - 388010

H & G Dienstleisungen: Grünanlagen-
pflege, Pflasterarbeiten, Bewässerungs-
anlagen, Reparaturen, Zaunbau u.v.m. Wir
sind Ihr zuverlässiger Partner wenn es
um Dienstleistungen rund um Ihr Haus
und Ihren Garten geht. Mobil: 0173/
9047615— Tel. 06150/9790471

Verlege Pflastersteine (zbs: für runde
Aufstellpools, Gehwege) Gartenpflege,
Terrassenbau, Wurzelfräsen mit eigener
Fräse.☎ 06103/84309

Biete Gartenhilfe von A-Z, Rasenrepa-
ratur, Zäune, Terrassenplatten, Pflaster,
von privat.☎ 0157/32345637

Familie sucht Haus in Dreieich, wir bieten: ge-
sicherte Finanzierung, handwerkliches Ge-
schick und Begeisterung für die Region, in
der wir aufgewachsen sind. Wir freuen uns
über Ihren Anruf: ☎ 01785910698

Baugrundstück bzw. älteres Haus von
privat gesucht. Tel. 0170/3416543

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

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

Gardasee, b. Lazise, gr. 2-Zi.-FeWo, Kü/
Balk., Klima., gr. Garten, dir. am See m.
Steg/Boje, Hunde willk..☎ 0163-7607120

Schonach Schwarzwald, schöne FeWo,
SüdWest-Seite, bis 4 Personen, Hallen-
bad, Hund erlaubt.☎ 0160/95682753

Gartenservice Lushta
Gartenpflege und Gartengestaltung,

Baumpflege u. Baumfällung,
Hecken-, Obstschnitt u.

Entsorgung, Vertikutieren, Rasen
mähen, Rollrasen, Zäune u. Steinarbeit.

0163 / 9068669
06103 / 4408844

Erledige Gartenarbeit: Hecken-/Baum-
schnitt, Rasen, usw.☎ 06103/5094872

Cabrio Alfa Romeo, Lack u. Reifen neu,
Bj. 2001, 140Tkm, Alufelgen, TÜV 04/
2023, sehr guter Zustand, Preis 5.300€.
☎ 0160-7644750

Wir wollen wachsen
und dafür brauchen wir Sie!

Wir sind ein etabliertes mittelständisches Unternehmen und
fertigen verglaste Brandschutzelemente aus Aluminium-
und Stahlprofilen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Metallbauer (m/w/d)
Konstruktionstechnik Aluminiumfertigung

Metallbauer (m/w/d)
Konstruktionstechnik Stahlfertigung

Lagerist (m/w/d)

Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf
unserer Homepage unter www.rompel-metallbau.de.
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.
Bitte informieren Sie uns ebenfalls über Ihren möglichen
Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen.

Rompel Metallbau & Brandschutzelemente GmbH
Dammstraße 12 | 64331 Weiterstadt
m.preuss@rompel-metallbau.de

Wir kaufen Ihr Alt- und Zahngold
sowie Barren, Ketten, Ringe,

Armbänder, Bruchgold, Uhren,
Omaschmuck...

Wir nehmen auch Platin-, Palladium
und Silber an!

Diskrete und kostenlose Beratung,
auch bei Ihnen Zuhause.
Tel. 0157-71846100

WE I N A NKAU F
Wir suchen Ihre hochwertigen
Kellerschätze. Gerne auch

komplette Kellerauflösungen.
☎ 06105 71073

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderposten
aus eigener Produktion, TOP-Preise, cm-genau
98646 Eishausen, Straße in der Neustadt 107
bundesweite Lieferung, ☎ 03685/40914-0
5% Online-Rabatt sichern
www.dachbleche24.de

Wir kaufen ihre Militärorden, Brief-
marken, Gold, Silber, Zinn, Münzen,
Porzellan, Porzellanfiguren, Bronze-
figuren, Gemälde, antike Bücher,
Kunstgegenstände, Design aller
Art, Postkarten u.v.m. Diskrete und
kostenlose Beratung, auch bei Ihnen
Zuhause. Tel. 0157-71846100

Stellplatz für Wohnmobil gesucht !
☎ 0173-3421007

Probleme mit Ihrem PC, Notebook, In-
ternet? Ich helfe Ihnen, schnell u. zuverl.,
auch abends u. So., Tel. 06103/7069133

Zahle 300,-€ pro dt. Uniformjacke bis
1945. Auch Orden, Tarnsachen, Militärfo-
tos, Mützen, Ausrüstungsgegenstände,
Helme☎ 06071/9226185

Suche alles an Ski Alpin Langlauf Aus-
rüstung, Briefmarken, Carrera, Märklin
uvm., per Mail an✉ ski-schuh@gmx.de

Kaufe Damen- und Herrenbekleidung
von Kopf bis Fuß.☎ 0176/71685638

Tiermarkt

Motor &
Verkehr

Kfz-Markt:
allgemein

Alfa Romeo

Pkw-Markt allgemein:
Gesuche

Wohnwagen/Caravaning:
Gesuche

Immobilien &
Vermietungen

Stellenangebote: allgemein

Wohnwagen

Hobbys &
Interessen

Stellengesuche:
allgemein

Beruf & Karriere

Immobilienangebote:
allgemein

Immobiliengesuche:
allgemein

Reiseanzeigen
allgemein

Sonstige
Dienstleistung

Kapitalmarkt

Veranstaltungen

An- und Verkäufe
allgemein

Verschiedenes

Stelle finden
statt Job suchen!

Unter vrm-jobs.de gibt’s alle Jobs aus
Ihrer Zeitung und viele weitere, exklusive
Online-Angebote. Mit praktischen Such-
funktionen schneller zum passenden Job.

Jetzt online suchen oder inserieren unter
vrm-jobs.de
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Alte Burg Restaurant

APWerbetechnik

Auto Groß

BäckereiWeller

Blumen Gerhardt

Brunnen-Apotheke

Brunnen-Sanaktiv

Buchkontor

Café Cult

Casanova

Dachdecker Kammholz GmbH

Delikato Döner Haus

Dreieich-Museum

Dreieich-Zeitung,
VRMMedia Sales

Dröll Geschenkehaus

E & D eating & drinking
by LA TABLE

Eiscafé Gelateria Altstadt

El Castillo
Tapas – Bar – Restaurant

Engel & Völkers Immobilien

Farbenhaus Stroh u.
Handwerker-Agentur

Graf Heim & Garten

J. Grönke Immobilien –
Ihr Haaner Makler

JUWELIER MOMENTS
Schmuck für besondere Momente

Häfner GmbH

Hautnah Dessousgeschäft

Hörerlebnis Hörgeräte &
Zubehör

Körperformen Dreieich

La Fleur Floral Design

Lernzentrum für Helen Doran
Englisch

Magistrat der Stadt Dreieich

Möbelhaus Dietrich

Möbelhaus Dietrich ShowRoom

Möck Zweiräder

Pizzeria La Posata

Prennig Karosserie & Lack

Seelenanker –
Alles für Körper Geist & Seele

Sparkasse Langen-Seligenstadt

Steuerberater Hensel

Sunrise Tours Reisebüro

TTD GmbH
Hausverwaltung &
Hausmeisterdienste

The aircraft at Burghof

Vini di ViniWeinhandlung

Volksbank Dreieich

Wäscheträume – Petra Hartung

Winkel-Event-Service

Laden Sie schon oder
wechseln Sie noch?
Erleben Sie unsere Akku-Hörsysteme!

nur gültig bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung zzgl. 10,- € je Ohr gesetzliche Zuzahlung. Nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar. Privatpreis Nuear circa AI 1000 bei 1.349,- € je Ohr. Abzgl. Kranken-
kassen-Zuzahlung ergibt sich der Aktionspreis. Der Krankenversicherungs-Anteil kann zwischen 650,- und
719,- variieren. Hier mit der aktuellen Angabe der Knappschaft mit 650 Euro gerechnet. / ** Rabatt gilt auf
den regulären Verkaufspreis. Gültig bis 15.11.2021

*nur gültig bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung zz

Außerdem erhalten Sie bis zum

15.11.2021 bis zu 50% R
abatt**

auf alle Produkte a
us unserem

TV-Zubehör-Sortim
ent für Ihre

Hörsysteme!

UnserAktionspreis* pro Ohr für
das Nuear circa AI 1000

699,- €

g p g

Hörerlebnis Hörgeräte & Zubehör GmbH
www.hoererlebnis.net • Firmen-Hauptsitz:

Darmstädter Str. 26 • 64331 Weiterstadt

Dreieichenhain
Hanaustr. 2-12 | 63303 Dreieichenhain

Tel. 061 03 - 80 44 575
Egelsbach

Ernst-Ludwig-Str. 43 | 63329 Egelsbach
Tel. 061 03 - 80 73 399

Swarovski-Ausverkauf
bis50%!

Hinter jeder Tür steckt eine Geschichte!

Telefon: 06103 - 7336644 | info@groenke-immobilien.de | www.groenke-immobilien.de

www.vobadreieich.de/volksbaenker

in der Region.
Fest verwurzelt

Tel. 06103 95-3000
kontakt@vobadreieich.de

Baumpatenschaf
t

für jedes ne
ue

Mitglied!

IIhhrr llookkaalleerr IImmmmoobbiilliieennmmaakklleerr
mmiitt ddeemm gglloobbaalleenn NNeettzzwweerrkk!!

Telefon 06103-374700 • dreieich@engelvoelkers.com
Fahrgasse 42, 63303 Dreieich · www.engelvoelkers.com/dreieich

KKoosstteennffrreeiieeMMaarrkkttwweerrtteeiinnsscchhäättzzuunngg IIhhrreerr IImmmmoobbiilliiee!

DDrreeiieeiicchh
UUmmllaanndd FFrraannkkffuurrtteerr SSüüddeenn

60
Der besondere Geschenk-Gutschein


