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EIN BLICK

Melitia Aufenau:
Alle Spieler bleiben

Auch wenn der Fußball derzeit ruht,
wurde beim SV Melitia Aufenau be-
reits die nächste Saison geplant.
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Kreisstraße in
Linsengericht gesperrt
Direkt nach Ostern beginnen nahe
des Linsengerichter Ortsteils Großen-
hausen Straßenbauarbeiten, die eine
Vollsperrung der K 897 erforderlich
machen. Seiten 10

Mobiler Mark hält
montags in Leisenwald

Ab sofort wird der Wächtersbacher
Stadtteil Leisenwald immer montags
von einem mobilen Markt angefah-
ren. Seiten 11

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!
Doch eins bleibt sicher:

Wir als Team vonMAINKÖRPER360°
stellen auch weiterhin die medizinisch
notwendige Versorgung unserer
Patienten sicher!

WIR SINDFÜR EUCH DA!

Grasweg 10 I 63584 Gründau-L
ieblos

06051 - 53 83 680 I info@mainkoerper360.de

ROBINSON
Umzüge &

Entrümpelungen

Nah & Fern
-

Privat & Gewerblich

www.robinson-umzuege.de
(0 60 51) 88 97 36

Mobil (01 73) 3 24 75 01

Ihre
GENERALAGENTUR
Matthias
Habermann

Eichelkopfstraße 25
63584 Gründau
Telefon 06058/2775

matthias.habermann
@gothaer.de

www.habermann.
gothaer.de



Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46 -48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810 · Fax (06071) 5161

Internet: www.draht-weissbaecker.de
Email: draht@weissbaecker.de

· Draht- und Gitterzäune · Tore
· Schiebetore · Drehkreuze
· Schranken · Türen · Gabionen
· Pfosten · Sicherheitszäune
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte
· Alu-Toranlagen · Rankanlagen
· auch Privatverkauf

ZÄUNE · GITTER · TORE

Rund ums Haus
Wo. + Altbausanierg., mit Malen/ Tapez., Par-
kett/ Laminat, Teppbo, Sie brauchen nicht aus-
zuräumen!! Trockenbau, Badsanierungen,
auch neue Bäder, Hzg, Elektr, Innen/Außen-
putz, Isoliergn, Fe + Dachfe. + kompl. Dach-
ausbau, Ralf Hüber Meisterbetrieb, Schäfer-
gasse 12, 61138 Niederdorfelden, 06101/
3131 www.hueber-innenausbau.de

Blitz Blank!!! Fenster/Rahmen, Wintergar-
tenreinigung gefällig oder Grundreinigung
Ihrer Wohnung? Wir kommen! Gerne reini-
gen wir auch in Ihrer Wohng. Teppiche /
T.böden, Polstermöbel + Matratzen, farb-
frisch wie neu mit Langzeit IMPRÄGNIERUNG.
47 Jahre Fa. Ralf Hüber
MEISTERBETRIEB: 06101 - 31 31

Reinigung

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

BAUMFÄLLUNGEN!!!
Gartengestaltung, Landschaftsbau,
Rollrasen, Hecke schneiden etc.,

Klein- und Großaufträge.
Jacques-Offenb.-Str. 8, 63069 OF

069 - 26 01 98 70

Bäume fällen, schneiden und roden
(Wurzelstöcke fräsen) Seilkletter-Technik,
auch in den schwierigsten Fällen!

Gala Bau auch für Privat
www.oberurseler-forstdienstleistungen.de

06171-69 41 543

Fliesen, Laminat, Maler- Tapezier-
arbeiten. Fachgerecht, zuverlässig.

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

• Alles komplett aus einer Hand •
Hausmeisterservice. Innenausbau,
Trockenbau, streichen, fliesen, Bad
komplett. Telefon 0174 - 2311878

BVDABundesverband Deutscher
Anzeigenblätter

Mitglied im BVDA

ZumGreifen nah:
Die besten Angebote
von nebenan.

Quelle: AQ – Anzeigenblatt Qualität 2018. Basis: deutschsprachige
Wohnbevölkerung ab 14 Jahre, Leser pro Ausgabe (LpA)

Wer Anzeigenblätter liest, ist stets infor-
miert über die besten Angebote aus
der Umgebung. Das wissen auch unsere
Leser: 74 Prozent nutzen ihr Anzeigen-
blatt, um vor einem eventuellen Einkauf
die Preise zu vergleichen.

Selbst der kleinste Anzeigentext
findet aufmerksame Leser.
Sie haben es gerade bewiesen!
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Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 8.
April 2020). Grafik: gn

Schutzausrüstung für
Pflegeeinrichtungen
Main-Kinzig – Bereits Anfang der
vergangenen Woche hatten die
Pflegestützpunkte des Kreises alle
ambulanten und stationären Pflege-
einrichtungen beziehungsweise
Pflegedienste nach deren drin-
gendsten Bedarfen abgefragt. „Die
Schutzausrüstung ist weiterhin die
Achillesferse dieser Pandemie. Des-
wegen ist es gut, dass nun endlich
wenigstens einige Lieferungen bei
uns und damit auch bei den Einrich-
tungen ankommen“, erläutern
Landrat Thorsten Stolz und Susanne
Simmler als Sozial- und Gesund-
heitsdezernentin. Dringend benö-
tigte Pakete mit Desinfektionsmit-
tel, Mund-Nasen-Schutz und Ein-
malhandschuhen wurden in dieser
Woche von Mitarbeitenden des Ge-
fahrenabwehrzentrums, des Ge-
sundheitsamtes und der AQA für die

135 ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen im Main-Kin-
zig-Kreis zusammengestellt und für
den Abtransport fertig gemacht.
Eine Aufgabe, die leicht von der
Hand ging, obwohl es viel zu tun
gab. „Wir wissen, wie dringend das
Material gerade für die Pflege der
älteren und pflegebedürftigen Men-
schen gebraucht wird. Das spornt
uns alle an“, sagt Denis Palige, der
mit bis zu sieben Kolleginnen und
Kollegen mit der Kommissionierung
der Pakete beschäftigt war. „Die
Pakete, die an diesem Wochenende
an die Städte und Gemeinden gin-
gen, sehen nach außen zwar un-
scheinbar aus, enthalten aber Ma-
terial, das Leben schützen kann“,
unterstreicht Palige.
„Für uns steht an erster Stelle, dass
wir mithelfen, die Sorgekultur in

den ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen des Kreises zu
erhalten. Dafür brauchen die, die
jetzt die Helden dieser Pandemie
sind, die Pflegerinnen und Pfleger,
ausreichend Schutz“, erklärt Land-
rat Stolz. Der Nachschub von
Schutzausstattung für die Pflege
und Altenpflege wird derzeit bei al-
len kommunalen und staatlichen
Stellen mit hoher Priorität vorange-
trieben. Das Land Hessen hat
48.000 Stück Mund-Nasen-Schutz
für den Bereich Pflege an den Main-
Kinzig-Kreis verteilt, diese konnten
durch eigene Bestellungen auf
70.000 Stück Mund-Nasen-Schutz
aufgestockt werden. Hinzu kamen
4000 Liter Desinfektionsmittel und
130.000 Einmalhandschuhe, die der
Main-Kinzig-Kreis eigenständig or-
ganisiert hat. gn
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Ei Gude, wie?
Die Osterzeit / Von Helmut Müller
Ostern steht vor der Tür. Und was
kommt vorher? Die Fastenzeit! Ja,
die auch. Christen Gedenken in der
Fastenzeit der Leiden von Jesus und
verzichten an diesen Wochentagen
darauf, Fleisch zu essen. Insgesamt
40 Tage dauert das Fasten im Chris-
tentum, eine Zeit, die an die Fasten-
zeit von Jesus in der Wüste nach sei-
ner Taufe erinnern soll. Ich meine
aber den Osterputz. Vor der Feier
kommt die Arbeit.
Unter einem ordentlichen Osterputz
versteht man bei uns die gründli-
chen Reinigungsaktivitäten, die in
vielen deutschen Haushalten in den
Wochen vor Ostern durchgeführt
werden. Dabei geht die Initiative
meistens von den weiblichen Haus-
haltsvorständen aus. In diesem Jahr
muss darauf geachtet werden, dass
das sogenannte Abstandsgebot ein-
gehalten werden muss. Das wird für
viele Putzgeister kein Problem sein,
da sie es, wie fast immer, alleine
durchgeführt haben werden. Sie
werden dabei buchstäblich die
Wohnung und das Haus auf den
Kopf stellen. Welche Tätigkeiten
können dabei anfallen? Na ja, alle,
welchen Schmutz und Staub in der
Wohnung den Garaus machen.
Wichtig sind auch Fenster und Gar-
dinen. Die Fenster werden innen
und außen geputzt. Die Vorhänge
und Gardinen werden gewaschen.
Alle Türen und Rahmen werden ab-
gewaschen. Besonderer Beliebtheit
bei Putz-Teufelchen erfreut sich der
Putz von Schränken. Natürlich auch
innen und außen. Vorher selbstver-
ständlich alles ausräumen. Ich bin
mit der Aufzählung noch lange
nicht fertig. Sofa abrücken und da-
hinter reinigen nicht vergessen.
Dazu gehört noch, Teppiche zusam-
menrollen und gründlichst ausklop-
fen. Spannteppiche schamponieren.
Das bis jetzt Geschriebene ist nicht
annähernd vollständig. Je nach
Ausstattung des Haushaltes können

noch andere Reinigungstätigkeiten,
zum Beispiel in der Küche, anfallen.
Fest steht: Ist der Osterputz erfolg-
reich beendet, dann wird man in der
Wohnung kaum noch ein Stäubchen
vorfinden. Alles sollte glänzen, alles
sollte hygienisch und keimfrei sein.
Nach einem ordentlichen Durchlüf-
ten ist der Wintermief fort, es sollte
nun aprilfrisch riechen. Jetzt ist
wahrlich Frühling. Ostern kann
kommen.
In diesem Jahr jedoch wird Ostern
anders sein. Für mich und alle nach
dem Krieg geborenen zum ersten
Mal in unserem Leben. Dank Coro-
navirus ist unser Lauf einge-
schränkt. Wir müssen ein Abstands-
gebot einhalten. Familienzusam-
menkünfte sind tabu. Oma und Opa
werden die Enkel nicht umarmen
können. Und vor allen Dingen: Os-
terurlaub fällt flach. Wir „feiern“
Ostern daheim und das auch noch
ohne Besuch, sozusagen alleine.
Wir sollten in dieser Zeit unseren
Humor nicht verlieren. Ich habe die
Tage einen schönen Witz im Netz
gelesen. Schreibt ein kleiner Junge
an den lieben Gott. „Lieber Gott,
kannst du bitte 2020 löschen und
neu installieren. Es hat einen Vi-
rus.“ Ich wünsche Ihnen ein frohes
Osterfest! Bleibt bitte gesund. Ich
bleib’ weiterhin, die dritte Woche,
daheim. Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Investor will das
„Joh-Areal“ gestalten
Vorgespräche mit Schweizer Unternehmen in Gelnhausen
Von Andreas Ziegert

Bei der Entwicklung des
ehemaligen Kaufhauses
Joh in Gelnhausen könn-
te es eine überraschen-
de Wende geben.

Gelnhausen – Das Bauunterneh-
men Implenia AG aus der Schweiz
hat Interesse an dem Areal bekun-
det und will dort laut bisherigen In-
formationen den langersehnten Fre-
quenzbringer für die Innenstadt
schaffen. Die aktuellen Pläne, wo-
nach die Kreissparkasse Gelnhau-
sen das Gelände entwickeln sollte
und der Main-Kinzig-Kreis als
Hauptmieter auftreten würde, wä-
ren damit Makulatur. Eine Spreche-
rin des Schweizer Unternehmens
bestätigte, dass es bereits Vorge-
spräche bezüglich des Joh-Areals
gab, diese seien allerdings ohne Er-
gebnis beendet worden.
Zur Erinnerung: Im September 2013
schloss das Kaufhaus Joh nach über
250 Jahren für immer seine Türen,
ein Jahr später wurden die Pläne für
ein Barbarossa City-Outlet präsen-
tiert. Investor Jan D. Leuze wollte 50
bis 60 namhafte Marke mitten in
Gelnhausen etablieren. Das Projekt
scheiterte kläglich, inzwischen ha-
ben die Gelnhäuser Stadtverordne-
ten der Kreissparkasse ein Vor-
kaufsrecht für das Areal einge-
räumt, die wiederum eine sparkas-
seninterne Immobiliengesellschaft
beauftragen will. Geplant sind bis-
lang Verwaltungsbereiche sowie
Räumlichkeiten für die Beruflichen
Schulen neben Flächen für Handel,
Gewerbe und Gastronomie. Der Ab-
riss der bisherigen Joh-Immobilie

sollte im dritten Quartal 2020 be-
ginnen, die Fertigstellung des Pro-
jektes war für 2024 avisiert worden.
Nun liegt in Gelnhausen allerdings
ein neuer Plan auf dem Tisch: Die
Implenia AG ist ein finanzstarkes
Baudienstleistungsunternehmen,
das sich neben der Realisierung von
vielen Millionen-Projekten im Hoch-
und Tiefbau auch als Quartiersent-
wickler einen Namen gemacht hat.
In Solingen und Weiterstadt hat das
Unternehmen unter anderem be-
reits Einkaufszentren realisiert, in
Essen sogar eines der größten in-
nerstädtischen Shopping-Centren
Deutschlands gebaut - all das könn-
ten Blaupausen für den ehemaligen
Joh sein. Durchgesickert ist bereits,
dass deutlich mehr Platz für Handel
und Gewerbe als bei den Plänen der
Kreissparkasse vorgesehen sein
würde und somit wieder mehr Le-
ben in die Gelnhäuser Innenstadt
kommen könnte.

Pläne, die den Gelnhäuser Stadtver-
ordneten gefallen könnten: Am Bar-
barossa City-Outlet wurde lange
festgehalten, weil dies als Chance
für die Wiederbelebung der Stadt
gesehen wurde. Erst als die Zusam-
menarbeit mit dem inzwischen in-
solventen Investor nicht mehr zu
retten war, wurde davon abgese-
hen und der Vorschlag des ehemali-
gen Bürgermeisters und jetzigen
Landrates Thorsten Stolz (SPD)
dankbar angenommen, der Kreis-
sparkasse das Areal zu verkaufen
und der Kreisverwaltung einen
Großteil der Fläche zu vermieten.
Entschieden ist allerdings noch
nichts, das letzte Wort hat weiter-
hin die Gelnhäuser Stadtverordne-
tenversammlung. Und da die ur-
sprünglichen Baugenehmigungen
für den Umbau des Joh-Areals wei-
terhin gültig sind, wäre auch mit der
Implenia AG eine vergleichsweise
schnelle Realisierung möglich.

Die Zukunft des ehemaligen Kaufhaus Joh-Geländes ist weiter
unklar. Foto: Ziegert

... denn hier sind die Fachleute

Kanalstraße 33-35 · 63619 Bad Orb
Telefon 06052 2920 · Telefax 06052 6399

ORTHOPÄDIE-TECHNIK
REHA-TECHNIK

REHABILITATIONSMITTEL
KRANKENPFLEGEARTIKEL
WÄSCHE – BADEMODEN

Maurermeister -

- Herbert Forst -
Ihr Spezialist für:

• Sanierungen und Außenanlagen
• Pflaster- und Natursteinarbeiten
• Maurer-, Abbruch- und Betonarbeiten

Brückenauer Str. 2a 63607 Wächtersbach-Aufenau
Telefon (06053) 4983 Mobil 0173 / 3 27 42 07

www.baugeschäft-forst.de
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Basteln Sie
auch Masken!
Die Corona-Krise hat schlimme ge-
sundheitliche, aber auch gravieren-
de wirtschaftliche und soziale Fol-
gen. Der Bundestag hat zur Unter-
stützung der Wirtschaft das größte
Hilfspaket in der Geschichte der
Bundesrepublik verabschiedet. Mei-
ne Kollegin Bettina Müller hat in der
letzten Woche bereits kompetent
ausführlich an dieser Stelle darüber
berichtet.
Es war absolut notwendig und rich-
tig, mit drastischen Maßnahmen
den steilen Anstieg der Infektions-
raten zu unterbrechen. Klar ist aber
auch: Je länger die Einschränkun-
gen dauern, desto größer wird nicht
nur der wirtschaftliche Schaden.
Auch die Fälle häuslicher Gewalt
nehmen ebenso zu wie Depressio-
nen aufgrund von Existenzängsten
oder Vereinsamung. Deshalb ist es
richtig, jetzt eine breite, gesell-
schaftlich offene Debatte über eine
Exitstrategie zu führen, die wieder
mehr normales Leben ermöglicht,
ohne die Infektionszahlen erneut
stark ansteigen zu lassen.
Viele Bürgerinnen und Bürger bas-
teln im wahrsten Sinne des Wortes
bereits an einer Exitstrategie, dem
Mund-Nasen-Schutz. Ich finde es
toll, dass so viele Menschen zurzeit
in Eigeninitiative Mund-Nasen-
Masken schneidern und basteln. Je-
der kann unbemerkt Träger des Vi-
rus sein. Um eine Tröpfcheninfekti-
on auf andere zu verhindern, muss
man den Ausstoß der eigenen
Tröpfchen vermindern. Bereits eine
in wenigen Minuten selbst gefertig-
te einfache Maske verringert erheb-
lich das Risiko, andere Menschen
mit dem Coronavirus durch Husten,
Niesen oder Sprechen anzustecken.
Und wenn alle eine solche Maske
tragen, kann man auch selbst kaum
angesteckt werden. Das sagen mitt-
lerweile alle führenden Virologen
und seit einer Woche nun endlich
auch das Robert-Koch-Institut. In
den asiatischen Ländern, die erfolg-
reich bei der Eindämmung des Virus
waren, hat das flächendeckende
Tragen von Mund-Nasen-Masken
eine entscheidende Rolle gespielt.
Deshalb setze ich mich bereits seit
Längerem für eine bundesweite

Verpflichtung ein, dass alle Men-
schen einfache Masken in geschlos-
senen öffentlichen Räumen tragen
müssen.
Dann könnten als Teil einer Exitstra-
tegie nach dem 20. April unter Wah-
rung vernünftiger Abstände und
sonstiger Hygieneregeln unter an-
derem alle Einkaufsgeschäfte wie-
der öffnen und schrittweise soziales
und kulturelles Leben in Bürgerhäu-
sern oder Museen wieder stattfin-
den. Auch das Fahren mit Bahn und
Bus würde wesentlich sicherer als
jetzt werden. Oft wird eingewendet,
dass die Masken dann für medizini-
sche Einrichtungen fehlen würden.
Dabei wird übersehen, dass die ein-
fachen Masken, die Textilhersteller,
(Änderungs-)Schneidereien und vie-
le Menschen zurzeit selbst in
Deutschland anfertigen, für den me-
dizinischen Bereich gar nicht zuge-
lassen sind.
Somit stehen diese einfachen Mas-
ken auch nicht in Konkurrenz zu den
in der Tat dringend benötigten, zer-
tifizierten medizinischen Schutz-
masken, die meist im Ausland pro-
duziert werden. In diesem Sinne
nutzen Sie die Osterfeiertage zu
Hause und bemalen Sie diesmal
nicht nur Eier, sondern basteln Sie
auch Masken!

Dr. Sascha Raabe (SPD),
Bundestagsabgeordneter

Der Staat ist
handlungsfähig
Die Corona-Krise stellt uns derzeit
alle vor neue Herausforderungen.
Insbesondere unser Gesundheits-
system wird aktuell einem erhebli-
chen Stresstest unterzogen. Auch
wenn niemand in die Zukunft sehen
kann und wir heute vielleicht nur
erahnen können, was da in den
kommenden Monaten auf uns zu-
kommt, so lautet eine Erkenntnis
aus den vergangenen Wochen: Das
Krisenmanagement in unserem
Land funktioniert in weiten Teilen
gut.
Werfen wir einen Blick auf die nack-
ten Zahlen: Wie das Statistische
Bundesamt mitteilt, verfügt
Deutschland im internationalen
Vergleich über eine hohe Versor-
gungsdichte mit Intensivbetten.
Demnach kommen hierzulande
33,9 Intensivbetten auf 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner -
Tendenz steigend, denn die Kapazi-
täten werden angesichts der aktuel-
len Lage kontinuierlich weiter aus-
gebaut. Während Österreich (28,9
Intensivbetten auf 100.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner) und die
USA (25,8) auf einem vergleichba-
ren Niveau rangieren, sind die Ka-
pazitäten in den von der Corona-
Pandemie besonders stark betroffe-
nen Ländern Spanien (9,7) und Ita-
lien (8,6) deutlich geringer. Ähnli-
ches gilt für den Ausstattungsgrad
mit Krankenbetten. Auf 1.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner kom-
men in Deutschland rund sechs
Krankenhausbetten. Besser ausge-
stattet sind weltweit nur Japan (7,8)
und Südkorea (7,1). Deutlich
schlechter schneiden hingegen Ita-
lien (2,6) und Spanien (2,4), aber
auch Frankreich (3,1) oder die USA
(2,4) ab.
Nun lassen Statistiken natürlich kei-
ne direkten Rückschlüsse auf die
tatsächliche Qualität der medizini-
schen Versorgung zu. Wenn ich
aber lese, dass deutschlandweit die
Zahl der Intensivbetten allein in den
vergangenen Wochen von 28.000
auf 40.000 erhöht wurde, dann
zeigt das, dass unser System in kür-
zester Zeit in der Lage ist, schnell
und effektiv auf Herausforderungen
zu reagieren. Auch in Hessen wur-

den erhebliche Anstrengungen un-
ternommen, um die Zahl von Inten-
sivbetten und Beatmungsgeräten
beachtlich zu steigern.
Dass das momentan sogar inner-
halb von Europa nicht überall der
Fall und deswegen eben keine
Selbstverständlichkeit ist, beweist
ein Blick nach Großbritannien, wo
die Lage deutlich kritischer ist und
das „National Health System“
(NHS) kurz vor dem Kollaps steht.
Natürlich ist auch in unserem Ge-
sundheitssystem nicht alles Gold,
was glänzt. Nicht erst seit der Coro-
na-Krise wird über die Entlohnung
von Pflegekräften und angemesse-
ne Arbeitsbedingungen zu reden
sein. Vielerorts gehen uns die Land-
ärzte aus und manch Facharztter-
min ist nicht leicht zu bekommen.
Aber hier und jetzt, in der Krise,
zeigt unser Staat, wie handlungsfä-
hig er ist.
Dies finde ich eine wichtige Er-
kenntnis. Die Chancen stehen nicht
schlecht, dass es in dem jetzt vollzo-
genen finanziellen wie auch körper-
lichen Kraftakt in den Einrichtun-
gen, gepaart mit der Disziplin in der
Bevölkerung, gelingt, die gesund-
heitlichen Auswirkungen für uns
alle in möglichst engen Grenzen zu
halten.

Max Schad (CDU),
Landtagsabgeordneter

Pick-up-Fahrer
als Zeuge gesucht
Gelnhausen – Nach einem Unfall
am Montagmittag „Am Galgen-
feld“ an der Ausfahrt des Coleman-
Centers mit einem Schaden von
etwa 9.500 Euro sucht die Polizei ei-
nen Pick-up-Fahrer als wichtigen
Zeugen. Gegen 13.15 Uhr waren ein
Mitsubishi und ein Skoda zusam-
mengestoßen. Anschließend mach-
ten beide Autofahrerinnen unter-
schiedliche Angaben zum Unfallher-
gang. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen war die 59-jährige Mitsubishi-
Fahrerin vom Parkplatz des Cole-
man-Centers auf die Straße „Am
Galgenfeld“ eingefahren, um dann
nach links in Richtung Freigerichter
Straße einzubiegen. Sie hatte dabei
die Vorfahrt zu achten. Die 68 Jahre
alte Skoda-Lenkerin befuhr die Stra-
ße „Am Galgenfeld“ in Richtung
Rudolf-Diesel-Straße. Die 59-Jähri-
ge gab an, dass ihr der Pick-up-Fah-
rer die Einfahrt ermöglicht und der
Skoda das stehende Fahrzeug links
überholt hätte, sodass es zum Zu-
sammenstoß kam. Die 68-Jährige
behauptet dagegen, dass ihr die
Vorfahrt genommen wurde. Der
Pick-up-Fahrer wird gebeten, sich
als Zeuge bei der Polizeistation
Gelnhausen unter 06051/827-0
zu melden. gn

AWO-Suchtprävention
in neuen Räumen
Gelnhausen – Die Fachstelle für
Suchtprävention der Arbeiterwohl-
fahrt ist umgezogen. Die Fachstelle
ist nach wie vor in Gelnhausen in
der Berliner Straße 45 zu finden, ab
sofort im zweiten Stock. Für große
Gruppen steht weiterhin der große
Gruppenraum im ersten Stock zur
Verfügung. Für Fragen zur Sucht-
prävention ist die Leiterin der Fach-
stelle, Dagmar Wieland, erreichbar
unter 06051/915588-4 oder per
Mail: wieland@suchthilfe-awo-
mk.de gn

Turmbläser spielen am Ostersonntag
Freigericht – Seit einigen Jahren
ist es Tradition, dass die Neuseser
Turmbläser des Musikverein Har-
monie nicht nur an Heiligabend,
sondern auch an Ostern nach dem
Gottesdienst zur Osternacht aus
den Fenstern des Glockenturmes
der Neuseser Pfarrkirche spielen.

Aufgrund der aktuellen Situation
findet in Neuses keine Osternachts-
feier statt. Um die Neuseser Bevöl-
kerung dennoch auf Ostern einzu-
stimmen, haben die Neuseser Turm-
bläser beschlossen, auch in diesem
Jahr einige Osterlieder zu spielen.
Die Osterlieder sind am Ostersonn-

tag von 9.30 Uhr bis circa 9.45 Uhr
zu hören. Wegen dem aktuellen
Kontaktverbot werden die Musiker
aber nicht aus den Turmfenstern
spielen, sondern sich neben der Kir-
che aufstellen, um den Mindestab-
stand auch während des Musizie-
rens zu einander einhalten zu kön-

nen. Die Neuseser Turmbläser, die
sich sonst über Zuhörer vor Ort freu-
en, bitten ausdrücklich darum, dass
in diesem Jahr keine Zuhörer zum
Auftritt kommen, sondern bitten,
der Kirche fernzubleiben, um sich
und die Turmbläser keiner u Anste-
ckungsgefahr auszusetzen. gn
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Wertstoffhof hat
wieder geöffnet
Gelnhausen – Der Wertstoffhof der
Stadt Gelnhausen in der Lagerhaus-
straße 18 ist seit Gründonnerstag,
9. April, wieder geöffnet. Es gelten
allerdings besondere Vorschriften:
Personen müssen den Mindestab-
stand von 1,5 Metern einhalten. Es
dürfen sich maximal zwei Personen
in den Fahrzeugen befinden, die
den Wertstoffhof anfahren. Der Hof
darf nur von vier Fahrzeugen gleich-
zeitig befahren werden. Beim Abla-
den gibt es keine Hilfestellung
durch Mitarbeiter der Firma Remon-
dis, die den Wertstoffhof im Auftrag
der Stadt betreibt. Barzahlung ist
möglich. Wer Wertstoffe anliefert,
wird gebeten, den Anweisungen
des Personals Folge zu leisten, da-
mit die Öffnung Bestand haben
kann. Öffnungszeiten: Dienstag und
Donnerstag von 13 bis 17 Uhr und
Samstag von 9 bis 13 Uhr (auch Kar-
samstag, 11. April, geöffnet). gn

Versicherungsschutz
für Helfer gesichert
Freigericht –Wer in der gegenwär-
tigen Lage Mitbürger durch Ein-
kaufsdienste und andere Aktivitä-
ten unterstützt, ist bei diesen Hilfs-
diensten durch die Unfallkasse Hes-
sen gesetzlich unfallversichert. Ein
entsprechendes Informationsblatt
der Unfallkasse Hessen ist auch auf
der Homepage der Gemeinde unter
„Coronavirus - Aktuelle Informatio-
nen“ zu finden. gn

Sitzung findet nicht statt
Die geplante Gemeinde-
vertretungssitzung am
23. April in Hasselroth
findet nicht statt.

Hasselroth – Dies hat jetzt der Vor-
sitzende der Gemeindevertretung
Hasselroth, Hubertus Peter (SPD),

mitgeteilt. Ein Ausweichtermin ist
auch aufgrund der aktuellen Situati-
on noch nicht festgelegt worden.
„Die Gemeinde Hasselroth ist aber
trotzdem auch in ihrer parlamenta-
rischen Handlungsfähigkeit nicht
eingeschränkt“, erklärt Bürgermeis-
ter Matthias Pfeifer (Soziale Wäh-
lergemeinschaft), „da gemäß des
hessischen Gesetzes zur Sicherung

der kommunalen Entscheidungsfä-
higkeit vom 24. März der Haupt-
und Finanzausschuss anstelle der
Gemeindevertretung Entscheidun-
gen treffen kann, wenn Gründe des
öffentlichenWohls keinen Aufschub
dulden.“ Ein neuer Termin für die
nächste Sitzung der Gemeindever-
tretung wird frühzeitig bekannt ge-
geben. gn

Dank an die Helfer
Gelnhausen – Angehörige der Mo-
scheegemeinde IGMG Gelnhausen
haben das Krankenhaus, das MKK-
Forum, das Rathaus und die Polizei
besucht und sich für den Einsatz des
Personals unter schwierigen Um-
ständen bedankt. gn

Mitglieder der Moscheege-
meinde übergeben Geschenke
an die Helfer. Foto: gn

Termine der
Landfrauen abgesagt
Gründau – Der Landfrauenverein
Gründau sagt alle Termine bis Ende
Mai aus aktuellem Anlass, ab. Der
Tagesausflug nach Rüdesheim ent-
fällt. Rückfragen beantwortet das
Vorstands-Team der Landfrauen. gn

Bahá’í-Gruppe stellt
Andachten online
Gelnhausen – Die Bahá’í-Gruppe
Gelnhausen hat ihre Andachten ab-
gesagt. Die Texte werden stattdes-
sen unter www.gelnhausen.ba-
hai.de zur Verfügung gestellt. Das
Thema lautet diesmal „Einheit“. Da
das Bahá’í-Neujahr am 20. März
nicht gefeiert werden konnte, wer-
den Fotos zur Einstimmung auf das
neue Jahr online gestellt. gn

Wir bleiben zuhause –
auch Ostern.

Und schützen uns und andere.

Gegen Corona gibt es noch keinen Impfstoff. Am sichersten: gar nicht anstecken.
Bleiben Sie daher so viel wie möglich zuhause. Und zum Osterspaziergang bitte höchstens
zu zweit und mit 1,5 Meter Abstand zu anderen. Auch auf Osterbesuche sollten Sie dieses
Jahr verzichten. Denn Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben sind das Wertvollste.

Das können Sie jetzt tun:

Schützen!
→ Abstand halten
→ In Armbeuge oder Papiertaschentuch niesen/husten
→ Berührungen vermeiden
→ Hände regelmäßig mit Seife waschen –Minimum 20 Sekunden

Erkennen!
→ Erste Krankheitszeichen: Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber – manchmal Durchfall
→ Bei schwerem Verlauf Atemprobleme
→ Symptome können bis zu 14 Tage nach der Ansteckung auftreten

Handeln!
→ Bei Krankheitszeichen Kontakt zu anderen vermeiden
→ Nach Möglichkeit zuhause bleiben
→ Hausärztin oder Hausarzt anrufen, bevor Sie in die Praxis gehen
→ Alternativ: Gesundheitsamt informieren oder 116 117 wählen

Alle Informationen unter ZusammenGegenCorona.de
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Der Unterricht läuft im
„Home Office“ weiter
Gelnhausen – Unterrichten in Zei-
ten der Corona-Pandemie - aber
wie? Mit dieser Frage hat sich die
Schulgemeinde des Grimmelshau-
sen-Gymnasiums auseinanderge-
setzt und im Rahmen einer Dienst-
versammlung den Grundstein dazu
gelegt, dass der Unterricht über die
Plattform von Office 365 auch nach
der offiziellen Schließung der Schule
weitergeführt werden kann. Mit
großem Engagement hat Nico
Günther, Informatiklehrer am Grim-
mels, das Kollegium darin unterwie-
sen, in dem Programm Gruppen an-
zulegen und mit diesen dann auf
verschiedenen Plattformen zu ar-
beiten. Unterstützung erhält das
Grimmels durch Matthias Scheitza.
Der Professor an der TU Darmstadt
unterstützt Nico Günther im techni-
schen Bereich und sorgt dafür, dass
auch die Eltern lernen, mit den Pro-
grammen umzugehen.
Die Lehrer haben ihre Aufgaben auf
das Portal eingestellt, mit den Schü-
lern per Mail und Plattformchats
kommuniziert und versucht, so ih-

ren Unterricht weiterzuführen. Auch
in schweren Zeiten darf man den
Humor und das Lächeln nicht verlie-
ren. Daher wurde für die Grimmels-
Gemeinde eine Mailadresse einge-
richtet, wo Schüler Bilder oder klei-
ne Kurzfilme einreichen können, die
sie während des Digitalen Lernens
in lustigen Szenen zeigt.

„Von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, haben wir sehr positive Reso-
nanzen auf unser vielfältiges Ange-
bot erhalten. Die Kinder können
weiter lernen und die Eltern haben
die Möglichkeit, sich hilfesuchend
an die Schule zu wenden, um ihr
Kind zu unterstützen“, so Schullei-
terin Tina Ruf. gn

Zahlreiche Fotos zeigen, dass der Online-Unterricht am Grim-
melshausen-Gymnasium Spaß macht. Foto: gn

Main-Kinzig-Kliniken
gehen neue Wege
In den Main-Kinzig-Kli-
niken in Gelnhausen
und Schlüchtern haben
sich die Abläufe grund-
legend verändert.

Main-Kinzig – Die Kliniken gehen
seit der Ausbreitung des Coronavi-
rus neue Wege - und damit sind im
wahrsten Sinne des Wortes auch
neue Wege für Patienten entstan-
den. An beiden Klinikstandorten
werden seit einigen Tagen Patien-
ten behandelt, die an COVID-19 er-
krankt sind. Die Vorbereitungen
hierfür waren umfangreich: „Wir
haben räumliche und personelle Ka-
pazitäten schaffen müssen - und
dies im Hinblick darauf, den größt-
möglichen Schutz für alle zu ge-
währleisten, die sich in unseren
Häusern aufhalten, ob Patienten
oder Mitarbeiter“, so Geschäftsfüh-
rer Dieter Bartsch.
Die derzeitigen Strukturen sehen
die intensivmedizinische Versor-
gung in Gelnhausen vor, sowohl in
Gelnhausen als auch in Schlüchtern
wurden Infektionsstationen einge-
richtet. Insgesamt wurden an bei-
den Standorten neben zahlreichen

Verdachtsfällen bisher 32 bestätigte
COVID-19-Patienten versorgt, bei
etwa fünf von ihnen war, bezie-
hungsweise ist eine intensivmedizi-
nische Behandlung notwendig.
„Der Umbau unserer Intensivstati-
on, der dank des großen Engage-
ments vieler Mitarbeiter in wenigen
Tagen abgeschlossen werden konn-
te, macht es möglich, dass wir uns
stufenweise dem Bedarf anpassen
und situationsgerecht aufstellen
können“, erklärt Bartsch.
Als absolut notwendig hat sich an
beiden Standorten das sogenannte

Ampelkonzept erwiesen: Von Betre-
ten der Häuser, aber auch im Laufe
jedweder Behandlung ist es maß-
geblich, ob der Patient den Status
„grün“, „gelb“ oder „rot“ aufweist
- er also „nicht-infektiös“, „mögli-
cherweise infektiös“ oder „nachge-
wiesenermaßen infektiös“ ist. „Die-
ses Farbsystem hat Vorrang vor den
bisherigen Abteilungsstrukturen“,
erläutert Bartsch: „Es ermöglicht
uns, die Bereiche für jeden erkenn-
bar abzugrenzen, Patienten zu lei-
ten und unsere Mitarbeiter gezielt
einzusetzen.“ gn

Die Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen und Schlüchtern haben
ihre Abläufe kurzfristig grundlegend verändert, um auf die ak-
tuelle Situation zu reagieren. Foto: Main-Kinzig-Kliniken
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Fünf Jugendspieler
heiß auf Seniorenkader
Bei Melitia Aufenau sa-
gen alle Spieler für die
neue Saison 2020/21 zu,
weiterhin in den rot-
weißen Vereinsfarben
aufzulaufen.

Wächtersbach – Spielausschuss-
chef Dennis Schmidt und Spieler-
trainer Marcel Rasch nutzten die
derzeitige Zwangspause auf allen
Plätzen für die Kaderplanung.
„Auch, wenn ich nicht sagen kann,
wann der Ball endlich wieder rollt,
sind unsere Männer heiß auf den
weiteren, gemeinsamen Entwick-
lungsprozess mit der jungen Trup-
pe“, freut sich Trainer Rasch. „Be-
sonders freut es mich, dass wir un-
sere Neuzugänge gut integrieren
konnten und sie sich in Aufenau
wohlfühlen. Die Mannschaft hat
noch viel Luft nach oben und ist be-
reit weiter an sich zu arbeiten.“
Die Melitia durchlief in den vergan-
genen Jahren einen stetigen Verjün-
gungsprozess. Sie setzt dabei wei-
terhin auf einheimische Spieler wie
die Kapitäne Florian Werth, Kevin
Pisarczyk, Kevin Henß und Sascha
Wieczorek oder Integrationsfiguren
wie Michael Rieger, Torsten Voß
oder Meron Tesfay. „Gleichzeitig

nehmen wir Neuzugänge aus der
Umgebung schnell auf“, beschreibt
Rasch das Zusammenspiel im Team.
Die Wege der Spieler zum Sport-
platz seien kurz, den weitesten An-
fahrtsweg dürfte Torhüter Dominik
Weber aus Brachttal haben. Spiel-
ausschussvorsitzender Schmidt er-
gänzt: „Daher freut es uns, dass die
Mannschaft auch außerhalb des
Platzes harmoniert und diesen Weg
weitergehen möchte. Unsere besten
Fußballer kommen übrigens nicht
aus Aufenau, ähnlich wie ich.“
Den Verjüngungsprozess setzt der
Verein kommende Saison konse-

quent fort, da im Laufe der Vorrun-
de fünf Jugendspieler zum Senio-
renkader stoßen. Dazu Melitia-Vor-
sitzender Jan Volkmann: „Unser
Trainer hat mehrfach bewiesen,
dass er gut mit jungen Spielern ar-
beiten kann. Er setzt auf die Jugend
und sieht aufgrund seiner asiati-
schen Abstammung selbst auch
noch unglaublich jung und dyna-
misch aus.“ Die Jungspunde seien
schon seit Monaten in den Trai-
ningsbetrieb sowie den Aktivitäten
neben dem Platz involviert und
brächten frischen Wind in den Ver-
ein. gn

Die Melitia Aufenau setzt auch in der kommenden Saison auf
junge Nachwuchsspieler. Foto: gn

Horbacher Chöre helfen
Freigerichter Firmen
Freigericht – Zusammenhalten in
der Krisen-Zeiten: Auch die Horba-
cher Chöre wollten ihren Beitrag
dazu leisten und wendeten sich da-
bei an den REWE Markt Herröder in
Somborn. Dort wird seit einiger Zeit
unter demMotto „Freigerichter hel-
fen Freigerichtern“ Gutscheine für
Unternehmen der Gemeinde ver-
kauft, die wegen der Corona-Krise
ganz oder teilweise schließen muss-
ten.
Der Käufer entscheidet dabei, für
welches Unternehmen er einen Gut-
schein in beliebiger Höhe erwerben
will, den er dann bis Ende 2021 dort
einlösen kann. Somit wird den Fir-
men der Start nach der Krise ein we-
nig erleichtert und die Zeit bis dahin
überbrückt. Fleißige Helfer der Hor-
bacher Chöre leisteten vergangene
Woche insgesamt 40 Arbeitsstun-
den und verkauften im REWE Markt
und im Kaufhaus Benzing in Neuses
die Gutscheine. Dabei nahmen sie
2.675 Euro für die Firmen ein. Das

war aber noch nicht alles: REWE-
Marktleiter Jürgen Herröder und
Sponsor Daniel Baumann unter-
stützten die Helfer mit einem Stun-
denlohn von 15 Euro und so kamen
zusätzlich noch einmal 600 Euro zu-

sammen, die die Horbacher Chöre
dann an den Gewerbeverein spen-
deten. Dieses Geld soll den Unter-
nehmen zugutekommen. Die Spen-
de nahm Gewerbevereinsvorsitzen-
de Michaela Ullrich entgegen. gn

Die Horbacher Chöre haben beim Verkauf der Freigericht-Gut-
scheine geholfen und ihren Lohn dem Gewerbeverein Freige-
richt gespendet. Foto: gn
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Wertstoffhof öffnet
im April erneut
Freigericht – Nach der Öffnung
des Wertstoffhofs der Gemeinde
Freigericht am ersten April-Samstag
zieht Bürgermeister Dr. Albrecht
Eitz (SPD) eine positive Bilanz: „Der
Wertstoffhof wurde am Samstag
gut besucht und die Bürgerinnen
und Bürger haben sich an die erhöh-
ten Sicherheitsmaßnahmen gehal-
ten.“ Somit steht einer weiteren
Öffnung am 18. April von 9 bis 13
Uhr und dann wieder alle zwei Wo-
chen nach gegenwärtigem Stand
nichts entgegen. Bei der kommen-
den Öffnung nach Ostern können
wie gewohnt Grünschnitt, kleine
Elektrogeräte und Papier/Pappe ab-
gegeben werden. Es kann maximal
ein Kubikmeter Grünschnitt zu fol-
genden Preisen angeliefert werden:
Für das Fassungsvermögen eines

Abfallsackes bis zu 120 Liter Volu-
men zwei Euro, ein Handwagen
oder Pkw-Kofferraum kostet fünf
Euro und ein Pkw-Kombi oder Pkw-
Anhänger zehn Euro. Es wird weiter
darum gebeten, dass zum Schutz
der Mitarbeiter der zu zahlende Be-
trag passend bereitgehalten wird.
Da mit einem hohen Aufkommen
gerechnet wird, bittet Eitz auch für
die kommenden Termine die Bürge-
rinnen und Bürger um Geduld und
Disziplin, sowohl auf dem Wert-
stoffhof, als auch bei der Zufahrt.
Aus Sicherheitsgründen darf der
Wertstoffhof nur von zwei Fahrzeu-
gen gleichzeitig angefahren wer-
den. Außerdem ist ein Abstand von
mindestens anderthalb, besser zwei
Meter zu den Mitarbeitern des Bau-
hofes einzuhalten. gn

Gottesdienste online
Gelnhausen – Den Livestream der
Gelnhäuser Kirche des Nazareners
gibt es schon viele Jahre. Jeden
Sonntag um 10.30 Uhr kann man
den Gottesdienst der Gelnhäuser
Freikirche online miterleben. Darü-
ber hinaus findet nach den Gottes-
diensten das „Virtuelle-Bistro“ auf
demselben Kanal statt. Dazu muss

man einfach den Livestream einge-
schaltet lassen. Hier kann man Bei-
träge posten, Fragen stellen oder
einfach verfolgen was andere über
den Kanal austauschen. Die Gottes-
dienste findet man jeden Sonntag
um 10.30 Uhr in Deutsch und Farsi
auf folgendem Link: https://
www.kdngelnhausen.de/live/ gn

Gemeinde verschiebt
Feier der Erstkommunion
Freigericht – Die ursprünglich für
den 19. April geplante Feier der
Erstkommunion wurde verschoben.
Der neue Termin für die Kommuni-
onkinder aus Altenmittlau und
Bernbach ist am Sonntag, 20. Sep-
tember, um 10 Uhr, in der St. Bar-

tholomäuskirche in Bernbach. Die
Dankandacht wird dann um 18 Uhr
in der St. Markuskirche in Alten-
mittlau gefeiert. Der Dankgottes-
dienst wird am Montag, 21. Sep-
tember, um 9.30 Uhr in der St. Mar-
kuskirche gefeiert. gn

Der Osterhase kommt
dieses Jahr per Post
Um den Kindern gerade
an Ostern eine kleine
Freude zu bereiten, kre-
ierten die Erzieherinnen
der „Frechen Frücht-
chen“ (Konrad-Schnei-
der-Weg in Hailer) die
Idee, Herzens-Umschlä-
ge an die Kinder zu ver-
teilen.

Gelnhausen – Sie enthalten jeweils
ein Ostermandala, einen Luftballon,
einen Irrgarten für die Vorschulkin-
der und ausgestanztes buntes Früh-
lingskonfetti. Die Herzens-Umschlä-
ge wurden auf der Notbrücke am
Radweg platziert, und dort durften
sich die Kinder ihren Umschlag mit
Namen raussuchen.
Das Team der Kita Goethestraße in
Hailer hat einen anderen Weg ge-
wählt. Mit einem Brief an Eltern und
Kinder haben die Erzieherinnen zu
einer Bastelaktion unter dem Motto
„Unsere Herzen gehören zusam-
men“ aufgerufen und um das Ein-
senden von gebastelten oder ge-
malten Herzen gebeten. Die ersten
sind schon eingetroffen und werden
jetzt gut sichtbar an den Fenstern
der Einrichtung angebracht. Auch
im Krippenhaus arbeitet der Oster-

hase fleißig am Projekt und hat für
die Mädchen und Jungen schon das
zweite Paket mit dem Schwerpunkt
Ostern geschnürt. Es enthält Utensi-
lien zum Basteln, Malen und ba-
cken. Osterpost ist ebenso vom Kin-
dergarten am Obermarkt an die
Mädchen und Jungen unterwegs,
die zu Hause verweilen müssen. Ös-
terliche Motive zum Ausmalen, Bas-
telanleitungen und kleine Geschen-
ke sind enthalten.
Ostergrüße haben auch die Erziehe-
rinnen der Kita in Roth zusammen-
gestellt. Grußtexte wurden entwor-
fen, ein Ostergedicht ausgesucht
und Hasen gebastelt. Kreativ tätig

waren die Erzieherinnen und die
Leitung der Kita Höchst und haben
für alle Kinder der Einrichtung eine
Osterüberraschung vorbereitet. Es
gibt für jedes Kind einen bemalba-
ren Eierbecher mit Watte und Kres-
sesamen, ein gekochtes und gefärb-
tes Osterei sowie einen Brief und
zwei österliche Ausmalbilder. In der
Kita in Meerholz (Straße der Ju-
gend) hat das Team Osterpost mit
Bastelmaterial, Ausmalbildern und
kleinen Überraschungen zusam-
mengestellt und das „Abenteuer-
land“ am Nippel hat Ostertüten mit
Bastelanleitungen, Ausmalbildern
und Ostereiern bestückt. gn

Herzens-Post für die „Frechen Früchtchen“: Die Mädchen und
Jungen durften sich ihre Osterpost auf der Notbrücke am Rad-
weg abholen. Foto: Stadt Gelnhausen

Helfer liefern Lebensmittel
für die Tafel Gelnhausen aus
Main-Kinzig – Helfer der Tafel
Gelnhausen haben Lebensmittel an
Rentner ohne Grundsicherung und
Alleinerziehende aus den Kommu-
nen Gründau, Biebergemünd, Flörs-
bachtal, Jossgrund, Birstein und
Brachtta ausgeliefert. Bereits am
24. und 31. März wurden Gelnhau-
sen, Linsengericht, Freigericht, Has-
selroth und Rodenbach beliefert.
Beim Einsammeln, Sortieren und
Ausgeben halfen in den vergange-
nen Tagen auch Freiwillige der Ah-
madiyya Jugend und zwei Frauen
aus Bad Soden-Salmünster mit. Den
Lieferservice unterstützten Helfer
über „Kirche auf dem Berg“ zusam-
men mit dem Mehrgenerationen-
haus „Kleiner Anton“, sowie
„Brachttal hilft“, weitere Freiwilli-
ge, die Pfadfinder DPSG St. Jakobus
Wirtheim, wie auch zwei ehrenamt-
liche Helfer der Tafel. Die Lebens-
mittel kamen aus Gebermärkten
und -bäckereien in Gründau, Wäch-

tersbach, Biebergemünd und Geln-
hausen. Wie bisher auch und gera-
de jetzt ist die Tafel auch auf die Hil-
fe von Förderern angewiesen, um
unter anderem Miet- und Neben-
kosten zu begleichen wie auch not-

wendige Reparaturen durchführen
zu können. Die IBAN für Spenden an
die Tafel Gelnhausen lautet: DE25
5075 0094 0000 061946, BIC: HE-
LADEF1GEL, Kreissparkasse Geln-
hausen. gn

Zahlreiche Freiwillige haben die Tafel Gelnhausen beim Sortie-
ren und Ausliefern der Lebensmittel unterstützt. Foto: gn

Glocken läuten zum Gebet
Freigericht – In Bernbach läuten
am Kar- und Ostertag abends um
19.30 Uhr für fünf Minuten die Glo-
cken. Die Pfarrgemeinde lädt in die-

ser Zeit zum gemeinsamen Gebet
ein. Gebetshefte hierfür liegen in
der Seitenkapelle in Bernbach zur
Mitnahme bereit. gn

Gemeinsam ein Tipi stricken
Gründau – Die Kindertagesstätte
„die Buntspechte“ in Hain-Gründau
wünscht sich ein neues Tipi und ruft
zum Stricken oder Häkeln auf. „Das
Herstellen eines gemeinsamen
Strickwerks ist eine emotionale Ar-
beit, bei der menschliche und sozia-
le Beziehungen deutlich werden“,
sagt die Künstlerin Ute Lennartz-

Lembeck. Und so geht es: 15 x 15
cm große Quadrate werden aus
hundertprozentiger Synthetikwolle
gestrickt oder gehäkelt. Wer keine
Wolle hat, findet werktags zwi-
schen 8 und 16 Uhr an der Ein-
gangstür der Kita zwei Boxen: eine
für Wolle, eine für die fertigen Qua-
drate. gn
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markt.op-online.de

Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Wünsche
haben, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf:

Zum M. SCHNEIDER
ONLINE-SHOP

Zum M. SCHNEIDER
AMAZON-MARKETPLACE

Aktuell sind unsere Häuser bis auf weiteres geschlossen

JETZT ONLINE SHOPPEN
M. SCHNEIDER

AUF AMAZONONLINE-SHOP
M. SCHNEIDER

Frankfurter Straße 7 Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr
069/800811-50 info@m-schneider-offenbach.de
www.m-schneider-offenbach.de

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute -
Bleiben Sie gesund!

QR-Code mit dem Handy scannen und los geht es mit dem Shoppen!

M. SCHNEIDER OFFENBACH GmbH & Co. KG
II

I

Anlässlich des jährlichen
Welt-Meningitis-Tages
am 24. April macht die
Aufklärungskampagne
„Meningitis bewegt.“ auf
die möglichen Folgen ei-
ner Meningokokken-Er-
krankung und den best-
möglichen Impfschutz
dagegen aufmerksam. In
etwa2/3derMeningokok-
ken-Fälle kann es zu ei-
ner Hirnhautentzündung
(Meningitis) kommen, in
etwa1/3derFälle zu einer
Blutvergiftung (Sepsis).Zwar sind
Meningokokken-Erkrankungen
selten (im Jahr 2018 waren es
295 Fälle inDeutschland), sie kön-
nen allerdings innerhalb weniger
Stunden lebensbedrohlichwerden.
Das Tückische: Die Symptome
sind oft unspezifisch und grippe-
ähnlich – bei Babys und Kleinkin-
dern können sie noch undeutlicher
sein.Möglich sindKopfschmerzen,

Fieber,Schüttelfrost oder Schwin-
del. Hinzu können bei einer Hirn-
hautentzündung Erbrechen und
Nackensteifigkeit kommen.

Bei 10-20 Prozent aller Betroffe-
nen einerMeningokokken-Menin-
gitis kommt es im Anschluss zu
Komplikationen wie Krampfan-
fällen oder Taubheit, bei Kin-
dern gegebenenfalls auch zu

Entwicklungsstörungen.
Bei einem Verlauf mit
Blutvergiftung können
Amputationen nötig sein.
In Deutschland verster-
ben ca. 10 Prozent aller
Patienten einer Menin-
gokokken-Erkrankung.
Bei einem Verdacht soll-
te umgehend ein Arzt
oder ein Krankenhaus
aufgesucht werden. In
Deutschland treten u. a.
die Meningokokken-
Gruppen A, B, C, W und

Y am häufigsten auf. Gegen diese
fünf Gruppen gibt es verschiede-
ne Impfungen. Eltern sollten ih-
ren Kinder- und Jugendarzt daher
frühzeitig fragen, ob ihre Kinder
bereits bestmöglich geschützt sind
und sich über die unterschiedli-
chen Impfungen aufklären lassen.

Mehr Informationen auch unter
www.meningitis-bewegt.de.

Welt-Meningitis-Tag am 24. April: Impfungen können vor
Hirnhautentzündungen durch Meningokokken bestmöglich schützen
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- Anzeige -VERKAUF

SONSTIGES

Haushaltsauflösungen und Ent-
rümpelungen aller Art, Kleintrans-
porte und Renovierungsarbeiten.
Fa. Licht 0163 - 43 92 639

ANKAUF

Info! Info! Info!
Ankauf von Pelzen aller Art, Or-
den, Zinn, Puppen, Krüge, Alt-
u. Bruchgold, Zahngold, Perü-
cken, Ferngläser, Bleikristall,
Bilder,Modeschmuck, Silberbe-
steck, Bernsteinschmuck, Gold-
schmuck, Münzen, Teppiche,
Porzellan, Silber, Nähmaschi-
nen, Uhren, Gobelin, Möbel,
Gardinen. Komplette Nachläs-
se, kostenlose Beratung u. An-
fahrt sowie Werteinschätzung.
Zahle Höchstpreise! 100% seri-
ös u. diskret. Barabwicklung
vor Ort. Mo. - So. 7:30 - 21:00

Uhr. Tel.: 069 / 67 83 70 57

!!Herr Adler kauft an!!
Pelze und Nerze aller Art, Nähma-
schine, Porzellan, Puppen, Perü-
cken, Bilder, Modeschmuck, Gold-
schmuck, Alt-und Bruchgold, Sil-
ber und Goldmünzen, Möbel,
Ferngläser, Silberbesteck, Gardi-
nen, Uhren, Bernstein, Schmuck,
Eisenbahnen, Trachten, Taschen-
uhren, Bücher, komplette Nach-
lässe. Kostenlose Beratung und
Besichtigung sowie Anfahrt.
Zahle fair und sofort bar vor
Ort. Mo-So von 8-20 Uhr,

069-59776004

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

Bücher, Foto-
apparate, von privat.
Tel.: 06108-9154213

Privatsammler kauft Armbanduhren
und Taschenuhren, alle Marken, auch
defekt., Tel. 06103 67434

VERSCHIEDENES

Entrümpelung u. Haushaltsauflösung
Verwertbares wird angerechnet.Tapeten-
und Teppichbodenentfernung, auch am
Wochenende. 069 - 70 13 32

KONTAKTE

Gerda (66j) ganz privat 0162-4655875

IMMOBILIEN

Sie wollen Ihre Immobilie gern verkaufen
ABER ein WOHNRECHT behalten!

Seit 15 Jahren kaufen und vermitteln wir
Immobilien mit lebenslangem Wohnrecht
www.umbauterraum.de · 0611/7322710

MIETGESUCHE

Wir suchen für Berufspendler /
Wochenendheimfahrer Wohnungen
FlyFish-Immobilien 0171 - 48 74 59 8

STELLENANGEBOTE

Dame sucht Pelze,
Nähmaschinen,
Porzellan und Tep-
piche. Seriöse Zah-
lung vor Ort. Mo-So

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

Künstlerin kauft Zinn aller Art
für kreative Gestaltung.
Tel.: 069/90232635

BEILAGEN-HINWEIS
In dieser Woche finden Sie in
unserer Ausgabe die Prospekte

von folgenden Firmen:
(Die Prospekte sind nicht immer

für die komplette Auflage gebucht.)

SIE HABEN
INTERESSE IHRE
FLYER/PROSPEKTE

ÜBER UNS
ZU VERTEILEN?

UNSER ERFAHRENES TEAM
FÜR IHREN WERBLICHEN AUFTRITT
SVEN MÜLLER, 06181-2903502
SVEN.MUELLER@OP-ONLINE.DE

STEINEASY

Schlosser (m/w/d) in Vollzeit
oder auf 450 € Basis

(z.B. Personen im Ruhestand), ab sofort.
Koßik Filtertechnik GmbH,

Daimlerstr. 15-17, 63110 Rodgau, per Post
oder info@kossik.de - 0172 - 7010330

Einfache Nebentätigkeit von zu
Hause, freie Zeiteinteilung,
guter Verdienst.
Info unter: 0172-5466333

Verpackungshelfer (m/w/div) Vollzeit
für FFM, OF + HU, HICK PM GmbH,
63065 Offenbach, Marktplatz 1

069 - 800 777 0

STELLENGESUCHE

Kassenführer Gesucht! Unsere
Tankstelle (Total Tankstelle in Ba-
benhausen) sucht freundliche
und zuverlässige Kassenführer in
Vollzeit oder aber auch als Aushil-
fe. Bei Interesse bringen sie eine
kleine Bewerbung vorbei oder
schicken sie die Bewerbung an
verwaltung@tsunds.de

Tank-Shop & Service Gerhardt
GmbH

Tel.: 06073 723376

Unterschreiben Sie nichts,
was Sie nicht genau
verstanden haben.

www.polizei-beratung.de

Kleingedrucktes,
großer Ärger.
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K 897 wird nach Ostern
teilweise voll gesperrt
Nach den Osterfeierta-
gen beginnt Hessen Mo-
bil im Auftrag des Main-
Kinzig-Kreises mit den
geplanten Straßenbau-
arbeiten zur Erneuerung
der K 897 im Linsenge-
richt.

Linsengericht – Die Fahrbahn der
K 897 weist zahlreiche Schäden auf
und muss daher auf einer Länge von
insgesamt circa 2,1 Kilometern er-
neuert werden. Ab Dienstag, 14.
April, erhält zunächst der circa 815
Meter umfassende Kreisstraßenab-
schnitt zwischen Linsengericht/Gro-
ßenhausen und dem Abzweig zur L
2306 eine neue Fahrbahnoberflä-
che. Die Arbeiten gliedern sich in
insgesamt drei Bauabschnitte. Da-
bei werden die jeweils schadhaften
Asphaltschichten aufgenommen
und anschließend durch neuen
Asphalt ersetzt. In Teilbereichen
wird der Fahrbahnbelag zudem im
Hocheinbau verstärkt. Darüber hi-
naus erneuert die Gemeinde Linsen-

gericht im Rahmen dieser Maßnah-
me die auf diesem Abschnitt vor-
handenen Bordsteine und Gehwe-
ge. Infolge der geringen Fahrbahn-
breite ist eine Vollsperrung des be-
troffenen Abschnittes unumgäng-
lich. Die Umleitungsstrecke verläuft
in beiden Fahrtrichtungen über den
Linsengerichter Ortsteil Waldrode

(K 896, L 3444, L 2306). Sofern die
Arbeiten wie geplant durchgeführt
werden können, ist mit der Fertig-
stellung Ende Mai zu rechnen. Vo-
raussichtlich ab Juli erfolgen die
weiteren Arbeiten auf der freien
Strecke der K 897 zwischen dem
Anschluss an die L 3202 und Linsen-
gericht/Großenhausen. gn

Die K 897 bei Großenhausenwird auf einem Abschnitt gesperrt,
eine Umleitung über Waldrode wird eingerichtet. Grafik: gn

Schnelle Hilfe in
schwierigen Zeiten
Gelnhausen – Die Hilfsprojekte des
Höchster Vereins „Wir helfen in
Afrika“ in Kenia ruhen derzeit fast
komplett. Derzeit gibt es nur sehr
wenige gemeldete Infektionen. „In
Kenia werden aber auch kaum
Menschen getestet“, erklärt Peter
Musomba, Vereinsmitglied und Pro-
jektkoordinator vor Ort im Kwale
Distrikt südlich von Mombasa. Dort
liegen die Projektgebiete des Ver-
eins: Mamba Village, Ukunda und
Lunga Lunga. Für die beiden derzeit
geschlossenen Grundschulen in
Mamba Village hat sich der Vor-
stand dazu entschieden, die Gehäl-
ter der Lehrer weiter zu zahlen. Vie-
le Familien hingegen erhalten der-
zeit gar keinen Lohn. Daher erhal-
ten 50 Familien in Ukunda Lebens-
mittelpakete imWert von je rund 40
Euro. Auch 30 Patenfamilien in
Mamba Village werden jeweils ein
solches Paket bekommen. Alle Fa-

milien der Grundschüler in Mamba
Village, insgesamt 550 Haushalte,
erhalten Care-Pakete im Wert von
je etwa zehn Euro.
Die Krankenstation in Lunga Lunga,
die vom Verein gebaut und inzwi-
schen dauerhaft finanziell unter-
stützt wird, hat aktuell eine Schlüs-
selrolle in der Region. „Wir beteili-
gen uns an den Behandlungskosten
aller Patienten und helfen dabei,
Gebäude und Ausrüstung auf dem
bestmöglichen Stand zu halten“, er-
klärt Helmut Günther, Vorsitzender
von „Wir helfen in Afrika“. Allein
an anteiligen Kosten für Medika-
mente und Behandlungen übersen-
det der Verein monatlich 2.500
Euro. Wer den Höchster Verein un-
terstützen will, kann das mit einer
Spende auf das Konto mit der IBAN
DE59 5066 1639 0007 3300 73 tun.
Informationen unter www.wirhelfe-
ninafrika.de gn

Malteser sind
wandlungsfähig
Hasselroth – Die Malteser Hassel-
roth haben in den vergangenenWo-
chen ihr Aufgabengebiet kurzfristig
verändert. Seit dem 14. März sind
sie, mit Unterstützung der SPD-
Hasselroth, unterwegs, um für älte-
re Menschen Einkäufe zu erledigen.
Dies funktioniert auch in der dritten
Woche reibungslos.

Der Besuchsdienst wurde zu einem
Telefonbesuchsdienst umgewan-
delt. Fast 60 ältere Menschen wer-
den seitdem regelmäßig per Telefon
kontaktiert. Wer Bedarf an telefoni-
scher Hilfe oder am Einkaufsdienst
hat, kann sich beim Ortsbeauftrag-
ten unter 0171/5288982 mel-
den. gn

Musikverein spielt
online zusammen
Biebergemünd – Nach dem Pro-
ben und das Frühlingskonzert des
Musikvereins Kassel nicht stattfin-
den konnten, kamen die Musiker
auf eine andere Idee, um gemein-
sam zu musizieren. Tubist Jochen
Magel lud alle Musiker dazu ein, zu-
hause per Videoaufnahme die
„Fuchsgraben-Polka“ von Ernst

Mosch einzuspielen. Viele Musiker
des Vereins machten mit. In mühe-
voller Kleinarbeit fügte er alle Stim-
men zusammen und das Ergebnis
kann sich hören lassen. Auf der Fa-
cebook-Seite des Musikvereins und
auf YouTube kann man sich unter
dem Motto „WirBleibenZuhause“
das Ergebnis anhören. gn

Ein Zeichen der Hoffnung
Freigericht – Wegen der Ein-
schränkungen des öffentlichen Le-
bens sind auch die im Freigerichter
Gemeindewald geplanten Pflanzak-
tionen rund um den Internationalen
Tag des Waldes am 21. März abge-
sagt worden. Ein Termin zur symbo-
lischen Scheckübergabe einer groß-
zügigen Spende der Kreissparkasse
Gelnhausen an die Ortsgruppe der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald (SDW) in Freigericht für deren
Pflanzaktion „Wir wollen Wald“
musste deshalb auch entfallen. An-
lässlich des „Internationalen Tag
des Waldes“ hatte die Kreissparkas-
se Gelnhausen 5.000 Euro an die

Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, Ortsverband Freigericht, ge-
spendet. Das Geld stammte aus ei-
ner Aktion vom vergangenen Welt-
spartag. Trotz der gesellschaftlichen
Krisensituation ist im kommunalen
Forstbetrieb unter Leitung des Frei-
gerichter Försters Markus Betz mit
Unterstützung der beiden Gemein-
deforstwirte Bernd Biehl und Johan-
nes Meier quasi ein „forstlicher
Notdienst“ weiter aufrecht erhalten
worden. Dadurch konnten die mit
der SDW-Spende beabsichtigten
Pflanzungen jetzt zumindest einge-
leitet werden.
Die Vorsitzende der Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald, Ortsverband
Freigericht, Marion Lofink freute
sich darüber sehr und sagte: „Wir
sind absolut begeistert, dass mit
den jungen Bäumchen auch ein Zei-
chen der Hoffnung und für eine
nachhaltige Zukunft in den Freige-
richter Waldboden gesetzt wird.“
„So konnten trotz des Shutdowns
weiter Teile des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens in
Deutschland und Hessen bereits auf
etlichen Waldflächen viele junge
Bäumchen des angestrebten klima-
stabilen Zukunftswaldes gepflanzt
werden“, so der Freigerichter Förs-
ter Markus Betz. gn

Marion Lofink (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), Gemeindeforstwirt Bernd Biehl, Förster
Markus Betz und Gemeindeforstwirt Johannes Meier bedanken sich für die Spende der Kreis-
sparkasse Gelnhausen (von links). Foto: gn

Linsengericht nimmt
an Gutschein-Portal teil
Linsengericht – Die Gemeinde Lin-
sengericht schließt sich dem vom
Gelnhäuser Stadtmarketing- und
Gewerbeverein mit der Stadt Geln-
hausen entwickelten Portal „Geln-

hausen rückt zusammen“ an. Kun-
den erwerben über diese Plattform
direkt Gutscheine lokaler Unterneh-
men, welche nach der Schließungs-
zeit eingelöst werden können. gn
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Medizinische Versorgung gesichert
Das Team von MAINKÖRPER360˚ in Lieblos ist auch in Corona-Krisenzeiten für ihre Patienten da
Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maß-
nahmen: „Doch eins
bleibt sicher: Wir als
Team von MAINKÖR-
PER360˚ stellen auch
weiterhin die medizi-
nisch notwendige Ver-
sorgung unserer Patien-
ten und Patientinnen si-
cher!“, versprechen die
GeschäftsführerThomas
Stubner, Johannes Erk
und Florian Völker.

Gründau – Aktuell herrscht eine
große Unsicherheit und die Beden-
ken vieler Patienten sind groß, dass
sie aufgrund der momentanen Ein-
schränkungen, die das COVID-19
Virus mit sich bringt, ihre therapeu-
tischen Behandlungen ebenfalls ru-
hen lassen müssen und gegebenen-
falls wochenlang mit Beschwerden
alleine gelassen werden.
„Hier können wir alle Patienten be-
ruhigen: Gerade zur aktuellen Zeit
von Corona ist eine funktionieren-

de, ambulante medizinische Versor-
gung äußerst wichtig! Als Teil die-
ser medizinischen Gesundheitsver-
sorgung haben wir selbstverständ-
lich aktuell und in absehbarer Zeit
für Sie geöffnet und stehen unseren
Patienten sowohl physiotherapeu-
tisch, als auch osteopathisch vol-
lends zur Verfügung! Die räumli-
chen Begebenheiten unserer mo-
dernen Praxis auf mehr als 750m²
ermöglichen eine problemlose Tren-
nung der einzelnen Patientinnen
und Patienten. Zudem haben wir
unsere ohnehin hohen Hygiene-
maßnahmen nach Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts noch ein-
mal verstärkt“, so die Geschäftsfüh-
rer.
Das Team arbeitet ebenfalls nach
höchsten Hygienestandards und
folgt damit den strengen Hand-
lungsrichtlinien des Robert-Koch-In-
stitutes, um so den Patienten ein
Höchstmaß an Vorsichtsmaßnah-
men zu ermöglichen, um neue Be-
handlungen zu starten und bereits
begonnene Therapien fortzusetzen!
„Die Gesundheit unserer Patienten
in allen Belangen steht bei uns stets
im Fokus!“, erklären Stubner, Erk
und Völker.
Zum Leistungsspektrum der Praxis

gehören Physiotherapie, Osteopa-
thie, Medizinische Trainingsthera-
pie, Manuelle Therapie, Lymphdrai-
nage, KGG - Krankengymnastik am
Gerät, Medizinisches Aufbautrai-
ning, Sportphysiotherapie, Betreu-
ung von Sportmannschaften vom
Amateur- bis in den Profibereich,

PNF, Bobath und EAP.
„Sollten Sie noch Fragen oder Be-
denken zu Ihrem anstehenden Ter-
min haben, scheuen Sie sich nicht,
uns zu kontaktieren! Auch für Pa-
tienten, die zur Risikogruppe bei
Ansteckung mit dem aktuellen Virus
gehören, haben wir besondere Lö-

sungen, die wir individuell und nach
Absprache realisieren können. Wir
stehen als Team auch in den aktuel-
len, schwierigen Zeiten geschlossen
hinter unseren Patienten und finden
zusammen einen Weg, die Situation
bestmöglich zu meistern!“, so das
Team von MAINKÖRPER360˚. gn

Die Geschäftsführer von MAINKÖRPER360˚ (von links): Thomas Stubner, Johannes Erk und Flori-
an Völker. Foto: gn

- Anzeige -

Mobiler Markt hält
montags in Leisenwald
Nun sind die Wächters-
bacher Stadtteile „auf
der Platte“ mit Lebens-
mitteln bestens ver-
sorgt.

Wächtersbach – Nachdem der 1-2-
3-Markt bereits in Wittgenborn frei-
tags fest im Programm ist, kommt
er nun auf Initiative von Bürger-

meister Andreas Weiher (SPD) auch
nach Leisenwald. Dies war möglich,
da es noch in den „Routen-Plan“
des mobilen Einkaufsmarktes pass-
te. Der mobile 1-2-3-Markt wird im-
mer montags gegen 10.15 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus halten.
So sind die drei Stadtteile gut ver-
sorgt, denn in Waldensberg gibt es
schon seit vielen Jahrzehnten das
Geschäft „Pomberg“, das ebenfalls
über ein großes Warensortiment

verfügt und somit die Versorgung in
Waldensberg auch gewährleistet
ist. Auch in Neudorf freuen sich die
Bürger über das großzügige Ange-
bot des Weidenhofes mit frischen
Produkten aus eigener Herstellung.
Ebenso ist in Aufenau die Versor-
gung durch den „Mittelpunkt“ ge-
währleistet. Hesseldorf und Weilers
wurden angefragt, aber die Kapazi-
täten des 1-2-3-Marktes reichen
derzeit dafür nicht aus. gn

Der 1-2-3 Markt macht ab sofort montags am Dorfgemeinschaftshaus in Leisenwald halt. Foto: gn

Kita-Gebühren in
Gründau ausgesetzt
Gewerbesteuer kann gestundet werden
Gründau – Der Gründauer Gemein-
devorstand hat beschlossen, den
Einzug der Gebühren für das Mit-
tagessen und die Gebühren für die
Betreuung der unter Dreijährigen
(U-3) bis auf Weiteres auszusetzen.
Eine abschließende Entscheidung
über einen möglichen Erlass der Ge-
bühren muss nach den Statuten der
Gebührensatzung die Gemeinde-
vertretung treffen. Da von der aktu-
ellen Situation auch viele Unterneh-

men betroffen sind, hat auch hier
der Gemeindevorstand unmittelbar
reagiert. Ab sofort wird auf Antrag
allen Betrieben bis zum Jahresende
eine zinslose Stundung ihrer Gewer-
besteuer gewährt. Hierzu zählen
Gewerbesteuernachzahlung sowie
die Vorauszahlungen für das Jahr
2020. Betroffene Betriebe sollten in
jedem Fall mit der Gemeindekasse
unter 06051/820317 Verbin-
dung aufnehmen. gn

Kreuzwegheft zur
Bernbacher Grotte
Freigericht – In der Seitenkapelle
in Bernbach liegt ein neues Gebets-
heft für die Firmlinge , die am Palm-
sonntag gemeinsam den Kreuzweg
zur Grotte gehen wollten, zur Mit-
nahme aus. Alexandra Pinkert hat
das Gebetsheft mit Impulsen und
Gebeten zu den einzelnen Stationen

gestaltet und formuliert, das natür-
lich alle Gemeindemitglieder ein-
lädt, den Kreuzweg zu betrachten.
Pfarrer Kasaija wird bis Ostern die
jeweiligen Liturgien in der Kirche
feiern. Hierbei sind nur die nötigen
liturgischen Dienste zugelassen und
keine weitere Gemeinde. gn



Von Herzen
Frohe Ostern!


