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Seit 1987 sind Ihre Immobilien bei uns in guten Händen!
Rufen Sie uns an; wir kümmern uns drum!

Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung
oder Gutachten wir sind

Ihr Partner rund um alle Immobilien!

Ihr Thorsten Stock
Dipl. Sachverständiger DIA
Immobilienwirt Dipl. VWA
Sachverständiger für Schimmelpilzbelastungen

Die Nachfrage ist groß! Wir suchen dringend Objekte
in Bad Orb und dem gesamten Main Kinzig Kreis!
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EIN BLICK

Hailer/Meerholz:
Gartenhütte abgebrannt

Hinter dem Bahnhof Hailer/Meerholz
ist am vergangenen Wochenende
eine größere Gartenhütte in Flammen
aufgegangen.. Seiten 3
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Vollsperrung in
Wächtersbach
Wegen Brückenbauarbeiten wird der
Kfz- und Radverkehr zwischen den
Wächtersbacher Stadtteilen Neudorf
und Aufenau in den kommendenMo-
naten umgeleitet. Seite 8

Neues Leben für
historische Radios

Die Radioklinik in Altenhaßlau hat es
jetzt sogar ins Fernsehen geschafft.
Historische Geräte werden dort wie-
der zum Leben erweckt. Seite 10

Ihre
GENERALAGENTUR
Matthias
Habermann

Eichelkopfstraße 25
63584 Gründau
Telefon 06058/2775

matthias.habermann
@gothaer.de

www.habermann.
gothaer.de



Frische Hähnchen
und Puten

aus Freilandhaltung
Schmidtweg 2

63636 Brachttal Streitberg
Wir bitten um Vorbestellung unter:

06054-4578820
www.bio-bauer24.de

Hinweis auf die Haltungsform unserer Tiere:
Antibiotikafrei, Freilandhaltung, langsam

wachsende Rasse für beste Fleischqualität

Ab März:

Verkaufstage Legehennen und

anderes lebendes Geflügel:

Legereife Junghennen, Gänse,

Enten, Puten und Hähnchen

Öffnungszeiten Hofladen:
Dienstags von 14:00 - 18:00 Uhr
Freitags von 11:00 - 18:00 Uhr
Samstags von 9:00 - 12:00 Uhr

30-jähriges Jubiläum - logo Getränke-Fachmärkte
feiern 30 Wochen mit starker Preis Leistung und
hochpreisigen Gewinnen
14.03.2020 / Petersberg

Mit dem Eintritt der dritten Generation, dem heutigen geschäftsführenden
Gesellschafter Matthias Heurich, in das Petersberger Familienunternehmen,
beschreitet die Firma neue Wege und eröffnet vor 30 Jahren den ersten logo
Getränke-Fachmarkt. Heute existieren, dank konstanter Weiterentwicklung
und ständiger Förderung des nachhaltigen Mehrwegsystems, über 155 Fach-
märkte von Hann. Münden (südliches Niedersachsen) über Marksuhl (Thü-
ringen), bis nach Scheßlitz (Oberfranken), weiter in Richtung Westen über
Würzburg bis nach Gau-Odernheim (Rheinland-Pfalz) und Rüdesheim am
Rhein und natürlich flächendeckend in ganz Hessen.

Als Dankeschön an die Kunden für ihre jahrzehntelange Treue, werden über
einen Zeitraum von 30 Wochen, wöchentlich unterschiedliche Artikel mit
einem Rabatt von 30 % versehen. Des Weiteren erhalten alle Kunden bei ei-
nem Einkauf ab und pro einem Warenwert von 20,00 € (brutto, ohne Pfand)
ein Rubbel-Glücks-Los gratis. Der Glückscode kann unter https://www.logo-
getraenke.de/30jahrelogo/ aktiviert werden und führt zur Teilnahme an meh-
reren Verlosungen.

Innerhalb von 30 Wochen gibt es 8 Ziehungen mit nachhaltigen und hoch-
preisigen Gewinnen. Unter anderem werden E-Bikes der Marke Cube, Jahres-
abos grüner Strom, Gutscheine für das Feriendorf Wasserkuppe und bei der
achten Verlosung ein BMW i3 verlost. Von Ziehung zu Ziehung behalten die
nichtgezogenen Lose bis zur letzten Verlosung ihre Gültigkeit. Somit steigt
die Chance auf einen Gewinn, je mehr Lose eine Person auf sich aktiviert.

Die Fa. Heurich, ein im Jahr 1925 gegründetes und in dritter Generation ge-
führtes Familienunternehmen, hat sich vom Ein-Mann-Betrieb zu einem der
führenden Getränke-Fachgroßhändler und -Logistiker in Deutschland ent-
wickelt und beschäftigt inzwischen mehr als 1.500 Mitarbeiter. Neben den
eigenen 157 logo Getränke Fachmärkten, die in einem Radius von ca. 150 km
rund um die Zentrale in Petersberg bei Fulda gelegen sind, werden zusätzlich
über 40 H-Getränkemärkte im Franchise-System, sowie Hotels, Gaststätten,
Restaurants und alle weiteren modernen Gastronomieformen, mit einer Flot-
te von über 50 LKWs beliefert. Ferner zählen auch namenhafte Lebensmittel-
einzelhändler, sowie andere Großhändler zu den Kunden der Firma Heurich.

Anzeige

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

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 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

Kreisverwaltung stellt
Publikumsverkehr ein
Termine nur noch nach telefonischer Anmeldung möglich

Die Kreisverwaltung ist
seitMittwoch, 18.März,
für den normalen Be-
suchsverkehr geschlos-
sen. Bürgerinnen und
Bürger erhalten nur
noch mit vorheriger Ter-
minabsprache einen Zu-
gang zu den jeweiligen
Fachämtern. Zudem
wird darum gebeten,
notwendige Angelegen-
heiten soweit möglich
telefonisch oder per
Mail zu klären.

Main-Kinzig – Seit Mittwoch ist
auch das Main-Kinzig-Forum in
Gelnhausen einschließlich der öf-
fentlichen Kantine für den allgemei-
nen Publikumsverkehr und Gäste
geschlossen. Das betrifft ebenfalls
das Kommunale Center für Arbeit
(KCA), die Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung
(AQA) sowie die Bildungspartner.
Eine Ausnahme sind die Zulas-
sungsstellen in Hanau und Linsen-
gericht, die täglich von 8 bis 12 Uhr
geöffnet bleiben. Hier werden aller-
dings organisatorische Vorkehrun-
gen getroffen, um den persönlichen
Kontakt auf ein Minimum zu redu-
zieren. Eine Erledigung der Zulas-

sungen und Anträge am gleichen
Tag wird bis auf weiteres nicht mehr
möglich sein, da auch der Wartebe-
reich geschlossen ist. Die Zulas-
sungsstelle in Schlüchtern bleibt
ebenfalls geschlossen.
Die Zentrale im Amt für Veterinär-
wesen und Verbraucherschutz ist
zunächst noch montags bis freitags
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöff-
net. Vorsprachen (außer die Abgabe
von Trichinenproben) sind nur nach
telefonischer Voranmeldung mög-
lich, Trichinenproben werden aus-
schließlich im Rahmen der verkürz-
ten Öffnungszeiten angenommen.
„Wir versuchen unter den schwieri-
gen Bedingungen einen gewissen
Bürgerservice zu leisten und unsere
Beschäftigten zu schützen. Alle
Maßnahmen, die derzeit getroffen
werden, dienen auch dem Ziel, die
Staats- und Verwaltungsfunktionen
auf allen Ebenen in den nächsten
Monaten aufrechtzuhalten“, bitten
Landrat Thorsten Stolz, Erste Kreis-
beigeordnete Susanne Simmler und
Kreisbeigeordneter Winfried Ott-
mann für diese erforderlichen Maß-
nahmen um Verständnis.
Die einzelnen Ämter und Fachberei-
che haben in diesen Tagen ihr je-
weiliges Fachpublikum über ver-
schiedene Wege auf diese Entwick-
lung vorbereitet. Für bestimmte
Gruppen, Hilfsbedürftige oder an-
dere unverzichtbare Angelegenhei-
ten wurden passende Lösungen ge-
schaffen und ebenfalls kommuni-
ziert.

Beim Bürgertelefon meldeten sich
gestern erneut viele Unternehme-
rinnen und Unternehmer. Unter den
neuen Erlassbedingungen des Lan-
des fürchten insbesondere kleine
und mittelständische Betriebe um
ihre Existenz. Für sie hat die Wirt-
schaftsförderung eine Liste mit
Schnell-Informationen und An-
sprechpartnern zusammengestellt,
die auf der Kreis-Seite www.mkk.de
zu finden ist.
Die Standesvertretungen stehen
den Unternehmen ebenfalls zur Sei-
te, so beispielsweise die Industrie-
und Handelskammer Hanau-Geln-
hausen-Schlüchtern mit einem Inf-
obereich für die heimische Wirt-
schaft auf www.hanau.ihk.de. Der
Main-Kinzig-Kreis wird sein digita-
les Informationsangebot rund um
den Coronavirus und alle Auswir-
kungen und Regelungen in Kürze
erheblich ausweiten.
Die Leitstelle des Main-Kinzig-Krei-
ses verzeichnet in den vergangenen
Tagen einen erheblichen Mehrauf-
wand durch Corona, wobei auch
Rückfragen und verhältnismäßig
kleine Anliegen gemeldet werden.
Der Kreis weist ausdrücklich darauf
hin, dass die Notrufnummer 112 nur
für akut lebensbedrohliche Fälle ge-
nutzt werden darf. Landrat Thorsten
Stolz appelliert ausdrücklich an die
Bürgerschaft: „Halten Sie die Not-
rufnummer 112 für Notfälle frei und
nutzen Sie sie nicht, um allgemeine
oder medizinische Fragen rund um
das Coronavirus zu stellen.“ gn
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Krisenstab einberufen
Hasselroth bereitet sich auf weitere Entwicklungen vor
Hasselroth – Bürgermeister Mat-
thias Pfeifer hat am Dienstag einen
Krisenstab einberufen, um schnell
und effektiv für Hasselroth handeln
zu können.
Dem Krisenstab, unter der Leitung
von Rathauschef Pfeifer, gehören
vorerst der Hauptamtsleiter Sieg-
fried Richter, der Gemeindebrandin-
spektor Stefan Hofmann und der
stellvertretende. Gemeindebrandin-
spektor Alessandro Schmidt an.
Um auf eine dynamische Entwick-
lung entsprechend vorbereitet zu
sein und die Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Hasselroth nach-
haltig mit Informationen versorgen
zu können und erforderliche Maß-
nahmen einzuleiten, sei dieser

Schritt notwendig. Die zentrale
Kommunikation wird über die Ka-
näle der Feuerwehr Hasselroth ab-

gewickelt. Weiterhin wird unter an-
derem zusätzlich ein Bürgertelefon
installiert. gn

Der Krisenstab soll die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Has-
selroth sicherstellen. Foto: gn
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Ei Gude, wie?
Das Coronavirus / Von Helmut Müller
Das Coronavirus hat uns im Griff. Es
wütet jetzt weltweit. Im Ursprungs-
land China hat man es scheinbar im
Griff. Kann man einer Diktatur trau-
en? Ich sage Nein! Warum? Weil es
im Wesen einer Diktatur liegt, die
Wahrheit so zu verschleiern, dass
das System immer gut dasteht.
Die Wahrheit wird so hingebogen,
dass sie ins Weltbild der Herrschen-
den passt. Sie und ihr Anhang sind
die Größten, eben fehlerfrei. So ist
das. Mal abgesehen davon, liegt es
nun an uns und wir müssen das Vi-
rus in den Griff bekommen. Wir
müssen diese „Krise“ nutzen und
als „Chance“ begreifen. Es ist die
größte Herausforderung nach dem
Zweiten Weltkrieg und zeigt zu-
gleich die Schwächen der Globali-
sierung auf. Auch zeigt es uns, wie
wir von sozialen Kontakten abhän-
gig sind und wie fragil unser System
durch das globale Miteinander ge-
worden ist. Es ist noch nicht abseh-
bar, wie das Virus unsere Welt ver-
ändern wird. Dabei sollten wir uns
nicht von Donald Trump beirren las-
sen. Der hat kurzer Hand, von der
eigenen Unfähigkeit ablenkend, uns
Europäer dafür verantwortlich ge-
macht, dass das Coronavirus nach
Amerika kam. So einfach kann
„Wahrheit“ sein.
Nebenbei wollte er noch eine deut-
sche Firma, die sich mit einem Heil-
mittel gegen das Virus beschäftigt,
einverleiben, natürlich nur für die
USA. Ich hoffe und wünsche dem
amerikanischen Volk, trotz Trump,
dass es gut aus der Corona-Pande-
mie rauskommen wird. Uns sollte
klar sein, dass wir dieses globale Er-
eignis auch nur global besiegen
können. Deshalb müssen wir alle an
einem Strang ziehen. Ich hoffe, es
gelingt.
Bemerkenswert finde ich die Aussa-
ge des Trainers des FC Liverpool Jür-
gen Klopp vor dem Champions Lea-
gue Spiel im Achtelfinale gegen At-
lético Madrid, noch vor Zuschauern

in Liverpool am
Mittwoch in der
vergangenen
Woche, falls es in
den kommenden
Wochen doch
zum Ausschluss
der Zuschauer
kommen sollte,
hätte er aller-
dings Verständ-
nis. „Was immer
entschieden

wird, wir werden das respektieren,
weil wir alle Familien, Eltern, Kin-
der, Freunde haben und wollen,
dass es denen gut geht“, sagte er
und weiter: „Ich glaube, einige Din-
ge sind wichtiger als Fußball, und
ich glaube, das wird uns in diesem
Moment gerade bewusst. Alles,
was wir jetzt brauchen, ist Zeit, um
eine Lösung dafür zu finden.“
Leider denken nicht alle im Sport so.
Ja, Fußball ist die schönste Neben-
sache der Welt, wie alle anderen
Sportarten auch. Jetzt ist aber nicht
die Zeit für Vergnügen und Spaß.
Jetzt geht es ums „Eingemachte“.
Und dafür brauchen wir Zeit, damit
wir die Verbreitung möglichst lange
hinauszögern, sodass das Gesund-
heitssystem alle Betroffenen adä-
quat behandeln kann. Auch wir
können etwas gegen das Virus un-
ternehmen: Ruhe bewahren, keine
unnötigen Kontakte. Wir müssen
unser Verhalten an die Notsituation
anpassen.
Die „freie“ Zeit sollten wir nutzen
und uns auf das, was die nächsten
Wochen noch kommen kann, ein-
stellen. Hamsterkäufe und Panik
stehen dabei nicht auf meinem Zet-
tel. Ich gehöre zur Risikogruppe und
werde nur die notwendigsten Gän-
ge machen. Ansonsten bleibe ich
daheim. Ich wünsche Ihnen viel
Kraft bei der Bewältigung ihres all-
täglichen Lebens. Die Lage ist ernst,
aber nicht hoffnungslos. Bleiben Sie
gesund! Ei Gude, wie!

Helmut
Müller

Größere Gartenhütte
brennt völlig nieder
In der Nacht zum Sonn-
tag wurde die Feuer-
wehr Gelnhausen-West
um 22.41 Uhr zu einer
bereits in Vollbrand ste-
henden größeren Gar-
tenhütte hinter dem
Bahnhof Hailer/Meer-
holz alarmiert.

Gelnhausen – Die Wasserversor-
gung musste durch Pendelverkehr
zweier Fahrzeuge sichergestellt
werden, da vor Ort kein Hydrant zur
Verfügung stand. Wechselweise ka-
men fünf Trupps unter Atemschutz
und drei ohne zum Einsatz. Nach
fast fünf Stunden konnte der Ein-
satz beendet werden. Personen ka-
men bei dem Einsatz nicht zu Scha-
den. gn

Der Feuerwehr gelang es erst nach mehreren Stunden, die
brennende Gartenhütte zu löschen. Foto: Feuerwehr Gelnhausen West

Schutzmaßnahmen in
Alten- und Pflegezentren
Main-Kinzig – Seit dem 15. März
gilt für Seniorenheime und Alten-
pflegezentren im Main-Kinzig-Kreis
ein generelles Besuchsverbot. Le-
diglich Angehörige von Bewohnern
in palliativer Situation (Sterbebe-
gleitung) sind davon ausgenom-
men. Zum Schutz der Bewohnerin-
nen und Bewohner, aber auch der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bitten die Alten- und Pflegezentren
des Main-Kinzig-Kreises diese An-
ordnung gemäß dem Infektions-
schutzgesetz, die zunächst befristet

ist bis zum 19. April, strikt einzuhal-
ten. Im Falle der bereits genannten
Ausnahme ist ein Besuch nur dann
möglich, wenn der Besuch unver-
meidbar und zuvor telefonisch oder
per Email abgesprochen wurde, die
Besucher keine Anzeichen einer Er-
kältung haben und sich in den letz-
ten Wochen nicht in einem Risiko-
gebiet aufgehalten haben. Die Be-
sucher müssen dazu vorab die CO-
RONA-Hotline der Alten- und Pfle-
gezentren des Main-Kinzig-Kreises
unter 06184/2052100 oder per

Email unter corona@apz-mkk.de
kontaktieren. Die Service-Nummer
beziehungsweise. Email-Adresse ist
täglich (auch an Wochenenden und
Feiertagen) - vorerst bis zum 19.
April jeweils von 6 bis 22 Uhr er-
reichbar. Die Mitarbeiter der CORO-
NA-Hotline werden versuchen, den
Anrufern so schnell wie möglich zu
helfen und ihre Fragen zu beant-
worten. Weitere aktuelle Informa-
tionen sind auf der Webseite der Al-
ten- und Pflegezentren unter
www.apz-mkk.de verfügbar. gn

... 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

ANZEIGEN
informieren und fallen auf

Ihr Ansprechpartner:
SVEN MÜLLER

Tel.: 06181 2903-502
sven.mueller@gelnhaeusernachrichten.de
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Berlin zeigt
Handlungsfähigkeit
Der Kampf gegen den Corona-Virus,
die dramatische Situation an der
türkisch-griechischen Grenze, der
rechtsextremistische Anschlag von
Hanau: Auch in diesen dramati-
schen Zeiten, die uns allen als Bür-
gerinnen und Bürgern sowie der Po-
litik viel abverlangen, zeigt Berlin
Handlungsfähigkeit. Allein in den
vergangenen beiden Wochen hat
der Deutsche Bundestag wichtige
Gesetze vorangebracht, von denen
ich einige exemplarisch heraushe-
ben möchte: Unter anderem haben
wir über das Kohleausstiegsgesetz
debattiert. Das Ziel der unionsge-
führten Bundesregierung: Spätes-
tens 2038 soll das letzte Kohlekraft-
werk in Deutschland vom Netz ge-
hen - vielleicht auch schon früher,
denn wir sind ehrgeizig. Der Kohle-
ausstieg ist ein historischer Schritt
und wird massiv zum Erreichen der
Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030
beitragen. Bereits heute haben wir
einen Anteil von rund 40 Prozent an
erneuerbaren Energien. Das ist ein
großer Erfolg. Neben der Wettbe-
werbsfähigkeit steht aber auch der
Erhalt der Versorgungssicherheit
ganz oben auf der politischen Agen-
da. Denn in Deutschland fällt welt-
weit am seltensten der Strom aus -
das soll so bleiben.
Und auch dafür habe ich mich lange
eingesetzt: Der Rechtsanspruch auf
Betreuung im Grundschulalter
kommt ganz konkret voran. Dafür
stellt der Bund den Ländern und
Kommunen in den kommenden bei-
den Jahren insgesamt zwei Milliar-
den Euro zur Verfügung. Das soge-
nannte Ganztagsfinanzierungsge-
setz ist ein wichtiger Schritt für die

Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, denn viele berufstätige Eltern
wünschen sich, dass ihre Kinder
auch am Nachmittag verlässlich be-
treut werden - genau so, wie es im
Kita-Bereich bereits seit Jahren
Usus ist. Ganz wichtig: Es werden
nicht nur gebundene Ganztagsan-
gebote gefördert, sondern auch of-
fene Grundschulen und Hortange-
bote. Ich bin froh, dass wir mit die-
ser Maßnahme mehr Flexibilität für
die Familien erreichen.
Nach dem Mord an Walter Lübcke,
dem Amoklauf in Halle und dem
Anschlag in Hanau ist die Bedeu-
tung von Hasskriminalität und Hate
Speech im Internet noch stärker in
den Fokus gerückt. Ein neues Geset-
zespaket umfasst härtere Strafen
für Bedrohungen und Beleidigun-
gen im Internet ebenso wie eine
Meldepflicht der sozialen Netz-
werkbetreiber an das Bundeskrimi-
nalamt in besonders schweren Fäl-
len. Darüber hinaus wird der beson-
dere Schutz bei Verleumdung und
übler Nachrede auf Kommunalpoli-
tiker ausgeweitet. Und auch wer
Straftaten billigt, muss bald mit
rechtlichen Konsequenzen rechnen:
Das Befürworten öffentlicher Aus-
sagen wie „Jemand gehöre an die
Wand gestellt“, ist künftig strafbar.
Auch im analogen Leben sorgen wir
für mehr Sicherheit - vor allen Din-
gen für diejenigen, die unser Leben
Tag für Tag schützen: Rettungskräf-
te im Einsatz sind bereits vor zwei
Jahren strafrechtlich besser vor At-
tacken geschützt worden. Dieses
Prinzip soll nun auf Personal in ärzt-
lichen Notdiensten und in Notauf-
nahmen ausgedehnt werden.

Katja Leikert (CDU), Bundestagsabgeordnete

Polizei warnt vor
Trickbetrügern
Main-Kinzig – Eine offensichtlich
neue Masche von Trickbetrügereien
vermeldet die Polizeistation Geln-
hausen. In den letzten Tagen haben
sich vermehrt Bürger aus dem Raum
Gelnhausen und Wächtersbach auf
der Wache gemeldet, die von an-
geblichen Bankmitarbeitern am Te-
lefon nach Wertsachen und persön-
lichem Vermögen ausgefragt wur-
den. Rückfragen der Bewohner bei
ihren Hausbanken ergaben aller-
dings, dass solche Befragungen
nicht stattgefunden hätten. Inso-
fern vermutet die Polizei, dass Trick-
betrüger sich eine neue Masche
ausgedacht haben. Die Beamten ra-
ten in ähnlichen Fällen dringend,
am Telefon keine Angaben zu per-
sönlichen Verhältnissen zu machen
und einfach aufzulegen. gn

Streit um Fahrrad
eskaliert
Linsengericht – Ein Streit um ein
abgestelltes Fahrrad hat am Mon-
tagnachmittag im Stadtweg in Al-
tenhaßlau zu einer tätlichen Ausei-
nandersetzung geführt. Nun ermit-
telt die Polizei wegen des Verdachts
der Körperverletzung und bittet Au-
genzeugen, sich zu melden. Soweit
bislang bekannt ist, hatte gegen
17.30 Uhr ein bislang unbekannter
Mann sein Fahrrad mitten auf dem
Gehweg abgestellt, weil er dort an-
geblich Tannenzapfen einsammel-
te. Ein 72 Jahre alter Passant, der
wegen dem Rad auf die Straße aus-
weichen musste, beschwerte sich
wohl bei dem Radler über dessen
Verhalten. Dies führte wohl dazu,
dass der Radfahrer den Senior
wegstieß, sodass dieser zu Boden
fiel und sich verletzte. Doch statt
sich um den Rentner zu kümmern,
fuhr der Radler einfach weg und
wird nun von der Polizei gesucht.
Augenzeugen des Vorfalles melden
sich bitte unter 06051/8270. gn
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Warnung vor unseriösen Hilfsangeboten
Main-Kinzig – Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Krise warnt die
Kriminalpolizei in Hanau vor mögli-
cherweise unseriösen Hilfsangebo-
ten, die unter anderem in sozialen
Netzwerken angeboten werden.
Mitunter wurden auch schon ent-
sprechende Zettel in Briefkästen
vorgefunden. Mit diesen auf den

ersten Blick vermeintlich gut ge-
dachten Angeboten werden in ers-
ter Linie ältere Menschen angespro-
chen. Die Urheber dieser Schreiben
geben sich oft als angebliche Nach-
barn aus, welche ihre Unterstüt-
zung anbieten und Einkäufe erledi-
gen oder aber auch bei der Bank
Geld abheben wollen. Den Fachleu-

ten des Kommissariats für Betrugs-
delikte liegen Erkenntnisse vor,
dass es bei diesen Angeboten nicht
immer mit rechten Dingen zugeht.
Betrüger wittern hier wohl eine
Chance, aus der aktuellen Pande-
mie-Situation Profit zu schlagen
und hilfsbedürftige Mitbürger zu
schädigen.

Die Kripo rät daher, mit solchen
Aufträgen nur solche Personen zu
betrauen, die man persönlich kennt
und denen man absolut vertrauen
kann. „Machen Sie Fremden gegen-
über niemals Angaben zu persönli-
chen Daten oder Besitzverhältnis-
sen“, rät die Kriminalpolizei Hanau
außerdem. gn

Zuversicht und
Besonnenheit
Diese Woche hat für viele von uns
einschneidende Veränderungen in
den Alltag gebracht und gezeigt,
dass die Corona-Krise uns alle be-
trifft. Der weltweite Handel wurde
zum Teil unterbrochen, Schulen und
Kitas sind geschlossen, Messen und
Großveranstaltungen abgesagt. Für
fast jeden von uns ist eine Krisensi-
tuation ein absolutes Novum. Angst
und Panik sind dabei unbegründet
und sogar kontraproduktiv. Was
zählt, ist Verantwortung.
Auch wenn der Corona-Virus für
viele glimpflich verlaufen wird,
brauchen vor allem alte und kranke
Menschen nun die Solidarität der
gesamten Bevölkerung. Diesen Zu-
sammenhalt erlebt man dieser Tage
immer mehr. Die Situation ruft eine
Welle der Solidarität in unserer Ge-
sellschaft herauf. Einkäufe werden
für Menschen übernommen, die zur
Risikogruppe gehören, Veranstal-
tungen wurden vorsorglich abge-
sagt, viele schränken sich selbst ein,
um andere nicht zu gefährden. Das
ist besonders wichtig, denn wir alle
können einen Beitrag leisten, um
eine schnelle Ausbreitung zu ver-
hindern. Allen, die diese Tage auf
die eine oder andere Weise helfen,
gilt mein ausdrücklicher Dank!
Viele Angestellte bangen nun um
ihren Job, da das Unternehmen, für
das sie arbeiten, unter den derzeiti-
gen Bedingungen leidet. Daher hat
Bundesfinanzminister Olaf Scholz
angekündigt alle notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um Be-
schäftigte und Betriebe zu schüt-
zen. Die Arbeitsplätze und gesunde
Unternehmen sollen auch in der Co-
rona-Krise erhalten bleiben. Hierfür
wurde nun ein Milliarden-Hilfspro-
gramm vorgestellt. Zudem wurde
frühzeitig die Initiativen ergriffen
und mit einem deutlich verbesser-
ten Kurzarbeitergeld einen Schutz-
schirm für Arbeitsplätze gespannt,
das rückwirkend zum 1. März gilt.
Insbesondere kleine und mittelstän-
dische Betriebe brauchen jetzt un-
sere Hilfe. Die bisherigen Program-
me scheinen gerade für Selbststän-
dige aber noch ausbaufähig.
Schulen und Kitas sind seit Montag
für fast alle Kinder bis zu den Oster-

ferien geschlos-
sen. Ausnahmen
bestehen für
Notbetreuung
und da Abitur.
Das ist alles
grundsätzlich
richtig, um die
Ausbreitung des
Virus einzudäm-
men, kam aber
nur zögerlich und
zu spät. In Hes-
sen hat die SPD
zusammen mit

der FDP schon auf dringend erfor-
derliche Schulschließungen gedrun-
gen als Hessens Ministerpräsident
Bouffier noch erklärte das nicht tun
zu wollen. Im Kultusministerium
habe es noch zwei Tage zuvor noch
nicht mal Gedankenspiele zu mögli-
chen Schließungen gegeben.
Natürlich stellt auch die Schließung
von Schulen und Kitas viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vor
große Herausforderungen. Denn
wie soll man die Betreuung des
Nachwuchses sicherstellen? Bun-
desminister für Arbeit und Soziales,
Hubertus Heil, appelliert an alle Ar-
beitgeber, zusammen mit den be-
troffenen Angestellten pragmati-
sche Lösungen zu vereinbaren. Hier
sind Kreativität und Flexibilität von
allen Seiten gefordert. Unabhängig
davon setze ich mich dafür ein, dass
die Liste der Berechtigten für die
Notbetreuung erweitert wird.
Ich bin zuversichtlich, dass wir diese
Situation meistern können, wenn
wir zusammenhalten, uns solida-
risch und genügsam verhalten. Und
wer weiß, vielleicht ergeben sich
aus den notgedrungenen Antwor-
ten der Arbeitswelt und Wirtschaft
auch neue praktikable Perspektiven
für die Zukunft. Vielleicht behalten
wir die große Welle der Hilfsbereit-
schaft bei, wenn die Krise überwun-
den ist. Und vielleicht lernen wir aus
dieser Krise, dass auch hier nationa-
le Lösungen keinen Sinn machen
und eine bessere Zusammenarbeit
der EU-Staaten sinnvoller ist. Doch
jetzt gilt erst mal besonnen zu blei-
ben, den Alltag neu zu ordnen, ab-
zuwarten und gesund bleiben.

Christoph
Degen (SPD),

MdL
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Aktuelle Maßnahmen
in der Stadt Gelnhausen
Die aktuelle Situation
verändert auch den All-
tag der Menschen in
Gelnhausen. Um die
Ausbreitung zu verlang-
samen, hat das Land
Hessen drastische Maß-
nahmen beschlossen,
die auch die Verwaltung
der Kreis- und Barbaros-
sastadt Gelnhausen um-
setzen muss.

Gelnhausen – „Die Stadtverwal-
tung Gelnhausen ist für den Publi-
kumsverkehr geschlossen, die Fach-
ämter sind aber telefonisch zu errei-
chen. Wir bitten die Bürgerinnen
und Bürger um Verständnis dafür,
dass nur noch die gesetzlich vorge-
schriebenen und notwendigsten
Dienstleistungen im persönlichen
Begegnungsverkehr abgewickelt
werden können und das auch nur
unter Einhaltung von Hygienemaß-
nahmen“, so Bürgermeister Daniel
Christian Glöckner. Bei Fragen zu
Dienstleistungen der Stadt Geln-
hausen können sich die Bürger an

06051/830-0 oder 06051/
830-114 oder direkt an die entspre-
chenden Fachämter wenden. Fra-
gen zum Corona-Virus werden am
Bürgertelefon des Main-Kinzig-Krei-
ses unter 06051/8510000 be-
antwortet.
Hier eine Übersicht der beschlosse-
nen Maßnahmen, die die Stadt
Gelnhausen als verantwortliche
Stelle betreffen und die vorerst bis
einschließlich 19. April, dem Ende
der hessischen Osterferien, gelten,
sofern keine übergeordneten An-
weisungen des Kreises, des Landes
oder des Bundes erfolgen (Stand 16.
März, 16.40 Uhr):
– Die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen bleiben geschlossen. Eine Not-
fallbetreuung für Kinder von Eltern,

die in systemrelevanten Berufen ar-
beiten, wurde eingerichtet. Bitte be-
achten: Um die Notfallbetreuung in
Anspruch nehmen zu können, müs-
sen beide Elternteile in systemrele-
vanten Berufen arbeiten, bei Allein-
erziehenden nur der/die Erziehungs-
berechtigte. Eine Liste der Berufe ist
unter https://soziales.hessen.de/ge-
sundheit/infektionsschutz/coronavi-
rus-sars-cov-2/umgang-mit-corona-
kita-und-kindertagespflegestellen
abrufbar. Ein entsprechender Nach-
weis ist zu erbringen. Betroffen sind
auch Kindertagespflegestellen. Für
die Notfallbetreuung sind ab Mon-
tag, 23. März, entsprechend des er-
mittelten Bedarfes, zwei Notgrup-
pen in der Kita Höchst eingerichtet.
Sie sind von 7 Uhr bis 17 Uhr geöff-
net.
– Das Rathaus Gelnhausen ist für
den Publikumsverkehr geschlossen.
Dies betrifft alle Bereiche der Stadt-
verwaltung einschließlich des Mu-
seums, der Stadtbücherei, der Tou-
rist-Information, des Archivs, des
Betriebshofes und des Stadtteilbü-
ros. Persönliche Termine sind nur
nach vorheriger Absprache unter

06051/830-0 oder 830/114,
einer Kontaktaufnahme per E-Mail
unter info@gelnhausen.de oder mit
den entsprechenden Fachämtern
möglich (eine Liste aller Ansprech-
partner ist unter folgendem Link auf
der Homepage abrufbar:
https://www.gelnhausen.de/kon-
takt/ansprechpartner.html
Die Erreichbarkeit der Fachämter
per E-Mail und Telefon wird wäh-
rend der gewohnten Sprechzeiten
der Ämter (Montag bis Freitag 8.30
- 12.30 Uhr, Dienstag 14 - 17.30
Uhr) gewährleistet. Die entspre-
chenden Rufnummern und E-Mail-
Adressen sind an der Rathausfront
einsehbar und im Internet abrufbar.
Außerdem sind sie größtenteils
auch im Gela-Heft 2020 verfügbar,
auf der Homepage der Stadt Geln-
hausen unter www.gelnhausen.de
abrufbar und werden an der Rat-

hausfront ausgehängt.
– Bürgerinnen und Bürger, die eine
Personenstandsurkunde benötigen,
können sich telefonisch oder per
Mail mit dem Standesamt in Verbin-
dung setzen, um die Modalitäten zu
besprechen und die Urkunden zeit-
nah zu erhalten.
– Die Hallen und Bürgerhäuser der
Stadt Gelnhausen sind ab sofort ge-
schlossen. Ausnahme: Blutspende-
termine finden weiterhin statt, da
dringend Blutspenden benötigt
werden.
– Der Wochenmarkt findet im Rah-
men der Daseinsfürsorge weiterhin
statt.
– Der Wertstoffhof bleibt Dienstag
von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag von
13 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis
13 Uhr geöffnet.
– Gelbe Säcke sind ab sofort nicht
mehr im Rathaus erhältlich. Sie kön-
nen wie gewohnt auch in Lebens-
mittelketten der Region auf Anfrage
kostenlos abgeholt werden - bei-
spielsweise im Kaufhaus Lauber in
Meerholz, beim Nahkauf in Haitz,
der Bäckerei Most in Roth und der
Bäckerei Pfeifer in Höchst.
– Windelsäcke werden nach vorhe-
riger telefonischer Absprache mit
der Zentrale ( 06051/830-0 oder

06051/830-114) für Empfangs-
berechtigte reserviert und vor dem
Rathaus ausgehändigt.
– Der Verkauf von ermäßigten Sai-
sonkarten für das Barbarossafrei-
bad läuft bis zum 31. März regulär
weiter. Interessierte wenden sich an
die Mitarbeiterinnen der Stadtver-
waltung Andrea Thomas
( 06051/830-182, a.tho-
mas@gelnhausen.de) Claudia Hem-
mer ( 06051/830-304, c.hem-
mer@gelnhausen.de). Gegen Vor-
kasse werden die Karten auf dem
Postweg zugestellt.
– Die Angebote im Bereich der Se-
niorenarbeit in Gelnhausen und den
Stadtteilen werden vorerst bis zum
30. April eingestellt. In dringenden
Fällen ist Jutta Hofmann-Engel un-

ter 0176/12362913 oder per E-
Mail unter j.hofmann-engel@geln-
hausen.de erreichbar.
– Alle Veranstaltungen der Stadt
Gelnhausen, auch im touristischen
Bereich, sind abgesagt. Darunter
fallen auch alle privat gebuchten
Führungen, Stadtführungen etc. Bei
offenen Fragen zu diesem Thema
können sich Bürgerinnen und Bür-
ger wie gewohnt an das Team der
Tourist-Info unter 06051/830-
300 wenden. Da ab sofort auch die
Hallen geschlossen sind, werden
weitere Veranstaltungsabsagen von
Vereinen und Privatpersonen fol-
gen, sofern nicht bereits geschehen.
– Das Bauamt nimmt ab sofort kei-
ne Anwohnertermine mehr wahr.
Baustellenbesichtigungen finden
unter Beachtung der Hygienevor-
schriften vorläufig weiterhin statt.
Für Submissionstermine gilt die
Empfehlung an Bieter, nicht persön-
lich zu erscheinen. Die Ergebnisse
werden nach Ablauf des Termins
per Fax an die Ausschreibungsbetei-
ligten weitergegeben.
– Trauungen können nur noch in
der Godobertuskapelle mit maximal
zehn Personen inklusive des Paares
stattfinden. Die Standesbeamtin/
den Standesbeamten nicht mitge-
rechnet.
– Die Friedhofsverwaltung ist wie
alle anderen Fachämter auch telefo-
nisch oder per Mail zu erreichen
(Claudia Hemmer, 06051/830
304; c.hemmer@gelnhausen.de)
Trauerfeiern dürfen nur noch im
Freien abgehalten werden und auch
nur mit der derzeit geltenden Perso-
nenstärke für Zusammenkünfte (un-
ter 100 Personen, Stand: 16. März)
– Die Stadtbücherei Grimmelshau-
sen ist ab sofort geschlossen. Die
elektronische Ausleihe läuft wie ge-
wohnt weiter. Ausleihfristen für Bü-
cher und Medien, die vor Ort ausge-
liehen wurden, verlängern sich au-
tomatisch bis zu dem Zeitpunkt, an
dem die Stadtbücherei wieder ge-
öffnet werden kann. gn

Änderungen im
Linienverkehr
Main-Kinzig – Angesichts der der-
zeitigen Gefährdung hat die Kreis-
verkehrsgesellschaft Main-Kinzig
mbH entschieden, weitere Maßnah-
men zum Schutz vor Ansteckung
der Fahrgäste und der Fahrpersona-
le der im Einsatz befindlichen Ver-
kehrsunternehmen einzuleiten: Ab
Montag, 23. März, verkehren die
Buslinien nach den jeweiligen Feri-
enfahrplänen. Den genauen Fahr-
plan für die Buslinien entnehmen
die Fahrgäste der Homepage
www.kvg-main-kinzig.de oder
www.rmv.de. Die geänderten
Fahrtzeiten für die jeweilige Busli-
nie werden auch in der RMV-Fahr-
planauskunft eingepflegt. Diese Re-
gelung gilt zunächst bis zum 17.
April. Weitere Anpassungen behält
sich die Kreisverkehrsgesellschaft je
nach allgemeiner Lage vor. gn

Blutspende
Dienstag, 24. März: 17 bis 20.30
Uhr, Gelnhausen-Hailer, Jahnstra-
ße, Jahnhalle

Meerholzer reinigen die Gemarkung vom Müll
Gelnhausen – Rund 50 Teilnehmer
haben in einer gemeinschaftlichen
Aktion in Meerholz Müll eingesam-
melt. Teilgenommen haben Vertre-
ter des Tennisclubs Meerholz, des
Turnvereins Meerholz, der Arbeiter-
wohlfahrt, der Evangelischen Kirche
Meerholz-Hailer, des Geschichts-
vereins, des Vogelschutzes und der
Ysenburgschule Hailer/Meerholz.
Neben Gasgrills und Matratzen
wurden viele Flaschen gefunden. gn Rund 50 Bürger und Vereinsvertreter beteiligten sich an der Müllsammelaktion in Meerholz. Foto: gn

Stadtferienanmeldung
ist online möglich
Gelnhausen – Die Stadtferien der
Evangelischen Kirchengemeinde
Gelnhausen sind für viele Familien
ein festes Highlight im Jahresver-
lauf. Die erste Sommerferienwoche
findet rund um die Marienkirche
statt. Um ihren Kindern das zu er-
möglichen, stellen sich viele Eltern
mitten in der Nacht an, wenn die
Anmeldungen herauskommen. Die-
ses Jahr wird das Anmeldeverfahren
geändert. Am Samstag, 21. März,
ab 8 Uhr werden die Anmeldungen
auf www.ej-gn.de freigeschaltet.
Damit niemand wegen technischer
Schwierigkeiten benachteiligt wird,
werden alle Anmeldungen, die in
der ersten Stunde eingehen, gleich-
behandelt. Sollten bis um 9 Uhr
mehr als 84 Anmeldungen einge-
hen, werden die Plätze verlost.
Wenn es um 9 Uhr noch Restplätze
gibt, haben alle „Frühbucher“ ihren
Platz sicher und die Restplätze wer-
den nach Eingang verteilt. gn



AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel. 0 6181/578900

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

ANKÄUFE

AUTO
ANKAUF
100% HÖCHSTPREISE
Alle Marken! Alle Modelle!
PKWs, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile, Wohnwagen,
Unfallwagen, auch ohne TÜV.

WIR KAUFEN ALLES
ZAHLEN SOFORT
B A R G E L D
Immer erreichbar, 24h Mo. - So.

06157 8018572
0171 8181110
Feldstr. 22 · 64319 Pfungstadt

!

PKW, Busse, LKW, Gelände-
wagen, Wohnwagen/-mobile,
Traktoren, Bagger, auch mit
Mängeln. Zustand egal. Bitte
alles anbieten, zahle bar und
faaiirr.. 2244 SStundenn eerrrreeiicchhbbar!

066157 - 91166 8800 006
0174 - 600 46 73

Crumstadt, Modaustraße 84
Bundesweite Abholung

KFZ-ANKAUF

WOHNMOBILE

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

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

MÖBLIERTES WOHNEN

Eschborn, 2 Z.-Whg., möbl. an
berufstätige Personen zu vermie-
ten, KM 500 €, Tel. 06408 62726

MIETGESUCHE

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

GEWERBLICHE RÄUME -
ANGEBOTE

Halle zu vermieten: 70m², neu
renoviert, beheizbar, Tageslicht,
mit kleinem Büro incl. 80m² teils
überdachter Außenanlage. In
zentraler Lage in Langen. Vielsei-
tig nutzbar.

Tel: 06103 23841

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

GARANT-SANIERUNG
mit Festpreisgarantie!!!

saniert, renoviert, Innenaus-
bau, Komplettbäder, Badsanie-

rung, Fliesen, Laminat,
Trockenbau, Fenstermontage,
Dämmung, Pflasterarbeiten,
IHK-eingetragener Betrieb

0177 - 477 92 51

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

Alle Fahrzeuge
PKWs, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile, Wohnwagen,
Oldtimer, Traktoren, Bagger
Alles anbieten!

(Baujahr, km,
Zustand egal)

Sofort Bargeld!
Jederzeit erreichbar

Mobil 0173-3087449
Tel. 06158-6086991

Riedstadt, Friedrich-Ebert-Str. 33
– Bundesweite Abholung –

BARANKAUF

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

Briefmarken für Bethel

www.briefmarken-fuer-bethel.de

Arbeit für behinderte Menschen

87
1

MÖBLIERTES WOHNEN

F./Schwanheim: möbl. Zi., in WG, an
männl. Pers. ab 45 J., auch Sozialhilfe-
empf. o. Frührentner, NR, ab sofort
frei, WM 320 € + KT. Tel. 069 358341

Ich reinige und/oder repariere
Ihre Dachrinne. Zuverlässig.

0174 8386162

Kunst im Amtsgericht
Gelnhausen – Der Leistungskurs
Kunst im Grimmelshausen Gymna-
sium (GGG), betreut von Tutor Da-
niel Daub, hatte insgesamt 20 Wer-
ke der 17 Schüler zu dem Thema
„Abstraktion im Amtsgericht“ zur
Ausstellung gebracht. Der Direktor
des Amtsgerichts Gelnhausen, An-
dreas Weiß, brachte in seiner An-
sprache zur Eröffnung der Ausstel-
lung die Hoffnung zum Ausdruck,
dass dies erst der Anfang zahlrei-
cher weiterer möglicher Projekte
sein könnte Er dankte allen Beteilig-
ten, darunter der Förderverein
„Simplicissimus“ des GGG und der
Leiterin des Kreiskulturamtes, An-
drea Sandow, die die Umsetzung
auch finanziell unterstützten.
Wie Peter Malz in Vertretung von
der Schulleiterin Tina Ruf in seiner
Ansprache betonte, hat sich das
GGG das Ziel gesetzt, mehr in der
Stadt Gelnhausen präsent zu sein.
Mit dieser Ausstellung sei ein erster
Schritt getan. Im Namen der Schüler
sprachen Lina Smith und Lara Erd-
reich das Thema Abstraktion an. Die
Kontakte zwischen Amtsgericht und
Schule konnten durch Agnes Günt-
her und den stellvertretenden
Schulleiter Peter Malz hergestellt
werden. Beide fanden die Idee einer

Ausstellung im Amtsgericht gut und
die Schülerinnen und Schüler des
Leistungskurs Kunst waren von der
Idee begeistert. Die Themenstellung
führte auch zu einer Auseinander-
setzung zu dem Thema „Gericht -
Rechtsstaat“ im Unterricht. Wie Tu-
tor Daniel Daub berichtete, war es
auch für die Schüler eine neue Er-
fahrung, denn neben ihren Werken
galt es nun, die Ausstellung zu or-
ganisieren, die Verteilung der Bilder
im Foyer, dem Treppenhaus und im
ersten Obergeschoss auch von der
Bildaussage passend zusammenzu-
stellen sowie letztlich die Bilder auf-
zuhängen. Für eine musikalische

Begleitung der Ausstellung sorgten
Lina Würfl, Gesang und Musiklehrer
Sebastian Eichenauer (Gitarre und
Gesang). Die Ausstellung ist in den
kommenden Monaten im Amtsge-
richt Gelnhausen zu sehen sein. Die
beteiligten Künstlerinnen und
Künstler: Reham Bitar, Janina Phi-
lipp, Florian Quoß, Johanna
Schwenk und Julia Wiegand im Erd-
geschoss. Im Treppenhaus: Moritz
Dylan Dehnen, Laurin Ludwig, Celi-
na Piesch und Niklas Runkel. Im 1.
Obergeschoss: Paulina Maja Ade,
Laura Berger, Lara Erdreich, Johan-
na Lehr, Lara Reitz, Nya Lina Smith
und Sophie Glessing. dik

Der Kunstleistungskurs des Grimmelshausen Gymnasium zeigt
seine Werke im Amtsgericht Gelnhausen. Foto: dik
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Strikte Trennung von
Verein und Vorstand
Seit fast dreißig Jahren
ist es den Mitgliedern
und Freunden des Geln-
häuser Hilfsvereins
„Helping Hands“ ein
Anliegen, in verschiede-
nen Notsituationen und
Ländernwirkungsvoll zu
helfen und nachhaltig
zu verändern.

Gelnhausen – Damit das möglichst
professionell geschehen kann, sind
nicht nur vertrauenswürdige Part-
ner in den Einsatzländern, sondern
auch eine funktionierende Vereins-
struktur in Deutschland notwendig.
Um den Herausforderungen der
Entwicklungszusammenarbeit im
21. Jahrhundert gerecht zu werden,
wurden in den vergangenen Mona-
ten einige Maßnahmen in die Wege
geleitet, zum Beispiel Registrierung
bei diversen Bündnissen wie Haus
des Stiftens und der Initiative
„Transparente Zivilgesellschaft“
(zusätzlich zum DZI Spendensiegel,

das der Verein seit 2013 trägt). In
der Mitgliederversammlung des
Vereins wurde deshalb eine strikte
Trennung zwischen dem Verein in-
klusive Vorstand (Legislative) und
der Geschäftsführung (Exekutive)
beschlossen: Der Vorstand be-
stimmt und überwacht die Ge-
schäftsführung im Auftrag des Ver-
eins; die Geschäftsführung leitet die
tägliche Arbeit.
Zugleich wurde eine Verjüngung
des Vorstandes eingeleitet. Der
neue Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Simon Bangert (Erster

Vorsitzender), Dennis Lieske (Zwei-
ter Vorsitzender), Fabian Fuss
(Schriftführer), Dr. Christoph Nick
(Beisitzer), Dr. Hermann
Gschwandtner (ex officio, Ge-
schäftsführer). Als erste Amtshand-
lung bestätigte der neue Vorstand
Dr. Hermann Gschwandtner als Ge-
schäftsführer. Dr. Gschwandtner
diente dem Verein bisher mehrere
Jahrzehnte als Erster Vorsitzender
in der Geschäftsführung und kann
auf über 30 Jahre Erfahrung in inter-
nationaler Entwicklungshilfe zu-
rückgreifen. gn

Der Gelnhäuser Hilfsverein „Helping Hands“ hat einen neuen
Vorstand gewählt. Foto: gn



Preisübergabe an die
Sportlerin des Jahres
Gregor Knopp, Inhaber
von „Gregor´s Jeans &
Outfit“ in Somborn,
übergab der von den Le-
sern der „Gelnhäuser
Nachrichten“ gewähl-
ten Sportlerin des Jah-
res 2019, Aileen Sten-
zel, vergangenen Sams-
tag einen Gutschein in
Höhe von 250 Euro.

Gelnhausen – Aileen Stenzel, die
junge Dame mit „Benzin im Blut“
bedankte sich bei Gregor Knopp
und durchstöberte gemeinsam mit
ihrer Mutter das umfangreiche An-
gebot an modischer Kleidung in
„Gregor´s Jeans & Outfit“-Laden in
der Rathausstraße 14 in Somborn.
Aileen fährt seit ihrem elften Le-
bensjahr Autocross und zählt in den

letzten Jahren zu den erfolgreichs-
ten Fahrerinnen auf nationaler und
internationaler Ebene.
Sie bedauert, dass durch die derzei-
tige Coronavirus-Pandemie sie kei-
ne Möglichkeiten hat, ihr neues
Fahrzeug zu testen, da fast alle Stre-
cken geschlossen sind - die ersten

Rennen sind auch schon abgesagt.
„Unsere alte Planung für 2020 müs-
sen wir, mein Vater Jörg und ich, so
ziemlich über den Haufen werfen,
aber ich bin zuversichtlich, dass es
in wenigen Wochen losgehen
wird“, darauf hofft die 15-jährige
Sportlerin. dik

Sven Müller (Gelnhäuser Nachrichten), Aileen Stenzel (Sportle-
rin des Jahres) und Gregor Knopp (Inhaber „Gregor´s Jeans &
Outfit) bei der Preisübergabe. Foto: dik

Fehlerfreie Leistung
Grimmels Mädchen erturnen vierten Platz in Frankfurt
Gelnhausen – Die Mädchenmann-
schaft des Grimmels ist beim Lan-
desentscheid des schulsportlichen
Wettbewerbs „Jugend trainiert für
Olympia“, Wettkampf IV in Frank-
furt, angetreten. Da in dieser Alters-
klasse bis zu zwei Jungen in einem
Mädchen-Team starten können,
wurden die Turnerinnen von Jakob
Zahn unterstützt. Neben Übungen
an den Gerätebahnen am Boden,
Balken, Sprung und Parallelbarren
mussten die Turner zudem ihr Kön-
nen im Synchronturnen, Standweit-
sprung, Stangenklettern und Staf-
fellauf unter Beweis stellen.
Die Mannschaft turnte fehlerfrei
und zeigte an allen Geräten souve-
räne Übungen. Vor allem beim
Standweitsprung und beim Stan-
genklettern zeigten die Schüler des

Grimmels sehr gute Leistungen. Ins-
gesamt reichte dies bei starker Kon-
kurrenz jedoch nur für den vierten
Platz. Erster und damit qualifiziert
fürs Bundesfinale in Berlin wurde

die Mannschaft der Main-Taunus-
Schule aus Hofheim. Auf Platz zwei
landete die Carl-Kellner-Schule aus
Braunfels vor dem Goethe-Gymna-
sium aus Kassel. gn

Die Mädchenmannschaft des Grimmelshausen Gymnasiums
holte sich bei „Jugend trainiert für Olympia“ in Frankfurt den
vierten Platz. Foto: gn

Bezirkspokal geht nach Wächtersbach
Wächtersbach – Die Tischtennis-
Jugend-Mannschaft des TV Wäch-
tersbach konnte sich in der Kreisliga
Jungen 18 mit dem Triumph in der
Kreispokalendrunde für den Bezirk-
spokal qualifizieren. Mit einem be-

eindruckenden 4:0-Erfolg im Finale
gegen den TV Bad Orb konnte das
Team den dritten Pokalgewinn in
Folge auf Kreisebene perfekt ma-
chen. Mit zwei Spielen mehr auf
dem Weg ins Finale haben sich Jan-

nik Weigelt, Niclas Ott und Moritz
Steiner den Titel des Bezirkspokal-
siegers Kreisliga Jungen 18 redlich
verdient. Damit hat das Trio das Ti-
cket für die Hessischen Pokalmeis-
terschaften gelöst. gn

- Anzeige -

Wir suchen einen zuverlässigen
Kraftfahrer (m/w/d) für Nacht-
auslieferung (Festtouren) in Dauer-
stellung (Vollzeit!). FS 3 od. B, Fahr-
praxis mit Transporter 3,5t. er-
wünscht. Deutsch in Wort u. Schrift
ist erforderlich. Wohnort mögl.
Frankfurt oder näh. Umgebung.
Bewerbung Mo. - Fr. von 13:00 -
18:00 Uhr unter 0172-9476291
oder 069-95810194

Ab sofort gesucht: Stellvertre-
tende Pflegeleitung, sowie eine
Pflegefachkraft (m/w/d) in VZ
Voraussetzung: Erfahrung in der
Pflege und ein Führerschein Klas-
se 3. Wir bieten: Gute Bezahlung
und ein gutes Arbeitsklima.
Ambulanter Pflegedienst Gold
Adresse: Bremer Straße 18, 63073
Offenbach 0177 /2827483

Kurierfahrer / Zeugen gesucht
Sie sind Kurierfahrer/in ? Sie
haben für einen Frankfurter
Kurierdienst gearbeitet und kein
Geld bekommen? Dann würde ich
Sie gern kennenlernen.
gemeinsam.stark1@web.de

Staplerfahrer, Lagerhelfer, Kommis-
sionierer, Produktionshelfer (alle
m/w/d) gesucht Cimander GmbH ,
Mainzer Landstr. 191, 60327
Frankfurt, 069 - 27 13 47 70 ,
www.cimander.net

Verein Zwergenland (Kita) sucht
pädagogische Frachkraft

(in Teil- und Vollzeit).
Schriftl. Bewerbungen bitte an:
Zwergenland-Bieber@t-online.de
oder: Waldstr. 94, 63071 Offenbach

Wir suchenexam.Pflegefachkräfte
in VZ, TZ oder auf 450 € Basis;
ab 3670 € Grundgehalt in VZ,
bei Wunschdienstplan.
MVI PERSONAL POWER GmbH
Frau Schröter Tel. 069/264900644

STELLENANGEBOTE

7 Mülllader (m/w/d) & 4 Straßenreini-
ger (m/w/d) dringend gesucht!
Cimander GmbH. Mainzer Landstr.
191, 60327 FFM, 069 - 27 13 47 70,
www.cimander.net

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

069 - 800 777 0

4 Reifenmonteure (m/w/d) gesucht
(mit + ohne FS) Cimander GmbH.
Mainzer Landstr. 191, 60327 FFM,
069 - 27134770, www.cimander.net

5 Lagerhelfer (m/w/d) gesucht
Cimander GmbH. Mainzer Landstr.
191, 60327 FFM, 069 - 27 13 47 70,
www.cimander.net

Hausmeister/Gärtner gesucht!
Vollzeitstelle, Deutschkenntnisse,
Berufserfahrung und Führer-
schein erforderlich. Telefon: 069 -
94419705.

VERKAUF

SONSTIGES

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

ANKAUF

Dame sucht Pelze,
Nähmaschinen,
Porzellan und Tep-
piche. Seriöse Zah-
lung vor Ort. Mo-So
8:00-21:00 Uhr
069/33995015

ANKAUF VON:
Pelzen, Alt- u. Bruchgold,

Zahngold, Goldschmuck, Mün-
zen, Perücken, Puppen, Fern-
gläser, Bleikristalle, Bilder, Mo-

deschmuck, Silberbesteck,
Zinn, Krüge, Bernstein-

schmuck, Teppiche, Porzellan,
Nähmaschinen, Uhren, Möbel,
Gardinen,auch Haushaltsauf-
lösungen. Kostenlose Bera-

tung u. Anfahrt sowie Wertein-
schätzung.

Zahle absolute Höchstpreise,
100% seriös u. diskret,
Barabwicklung vor Ort

Von Mo.-So. 8.00 - 20.00 Uhr,
Tel.: 06104/9879903

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

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

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

Sammler kauft
Pelze aller Art, Nähmaschinen,
Zinn, Porzellan,Modeschmuck,
Silber, Silberbesteck, Uhren al-
ler Art, Münzen, Alt- und Bruch-
gold, Zahngold, Goldmünzen,
Goldschmuck, Bleikristall,
Ferngläser, Perücken, Möbel,
Teppiche, Bilder aller Art, Ölge-
mälde, Orden, Krüge. Auch
Wohnungsauflösungen und
komplette Nachlässe. 100 Pro-
zent seriös. Höchstpreise bar
vor Ort, kostenlose Anfahrt,
Beratung sowie Werteinschät-
zung. Tägl. 8.00 - 21.00 Uhr
(auch amWochenende).
Tel.: 069 - 27146025

★★★ SAMMLER MIT ★★★
JAHRELANGER ERFAHRUNG
Suche und kaufe Pelze, Alt- u.

Bruchgold, Zahngold, Gold-
schmuck, Münzen, Perücken,

Puppen, Haushaltsauflösungen,
Bleikristalle, Bilder, Mode-

schmuck, Silberbesteck, Bern-
steinschmuck, Teppiche, Porzel-

lan, Krüge, Möbel, Gardinen,
Tischdecken, Nähmaschinen, Uh-
ren, Silber aller Art. Kostenlose
Beratung u. Anfahrt sowie Wert-
einschätzung. Zahle absolute
Höchstpreise, 100% seriös u.

diskret, Barabwicklung vor Ort.
Von Mo.-So. 8.00 - 20.00 Uhr,

069/ 67702115

VERSCHIEDENES

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

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

Privatsammler kauft Armbanduhren
und Taschenuhren, alle Marken, auch
defekt., Tel. 06103 67434
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K 886 wird bis Ende
August voll gesperrt
Aufgrund von Brücken-
bauarbeiten wird es er-
forderlich, in Kürze die
K 886 zwischen den bei-
den Wächtersbacher
StadtteilenNeudorf und
Aufenau voll zu sperren.

Wächtersbach – Derzeit wird be-
reits die Verkehrssicherung einge-
richtet. Sobald sich die Hochwasser-
situation vor Ort wieder normali-
siert hat, wird mit den Arbeiten be-
gonnen und die Vollsperrung akti-
viert. Im Ortsausgangsbereich von
Aufenau in Richtung Neudorf befin-
det sich das Brückenbauwerk, wel-
ches die „Festplatzstraße“ über den
Flutgraben führt. Dieses Bauwerk
ist jedoch mindertragfähig und
kann infolge des schlechten bauli-
chen Zustandes somit nur noch ein-
geschränkt befahren werden. Da
eine Sanierung und Verstärkung
nicht von längerer Dauer und un-
wirtschaftlich wäre, erfolgt nun-
mehr ein Neubau der Flutgraben-
brücke. Bei diesem Ersatzneubau
werden Höhe und Lage des neuen
Bauwerks im Vergleich zum vorhan-
denen nicht verändert.

Die Durchführung der Arbeiten ist
nur unter einer Vollsperrung der
Kreisstraße möglich. Eine Umlei-
tung wird ausgeschildert und er-
folgt ab Aufenau auf der L 3216 bis
zum Abzweig der B 276, von dort
weiter auf der Bundesstraße bis
zum Abzweig K 924 nach Neudorf
sowie in umgekehrter Fahrtrich-
tung. Auch für den Radwegverkehr
wird eine Umleitung eingerichtet.
Diese führt über das vorhandene
kommunale Wirtschaftswegenetz,

einen kurzen Teilabschnitt der B
276 sowie über die L 3216 und ist
ebenfalls ausgeschildert. Soweit die
Bauarbeiten planmäßig verlaufen,
wird die Maßnahme aller Voraus-
sicht nach Ende August 2020 fertig-
gestellt. Der Main-Kinzig-Kreis, wel-
cher Hessen Mobil mit der Bauab-
wicklung beauftragt hat, investiert
in den Ersatzneubau circa 540 000
Euro und leistet damit einen wichti-
gen Beitrag in die Erhaltung der
Verkehrsinfrastruktur. gn

Wegen Brückenbauarbeiten wird der Kfz- und Radverkehr zwi-
schen Neudorf und Aufenau in den kommenden Monaten um-
geleitet. Grafik: Hessen Mobil

Schutzmaßnahmen im
Personennahverkehr
Main-Kinzig – Als Unternehmen im
Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) ist der Regionalverkehr
Main-Kinzig GmbH besonders da-
ran gelegen, durch geeignete Maß-
nahmen sowohl das Fahrpersonal
als auch die Fahrgäste bestmöglich
zu schützen.
Besonderes Augenmerk legt das
Unternehmen dabei auf den Schutz
gefährdeter Gruppen wie Ältere
und/oder Menschen mit Vorerkran-
kungen. Gerade im Linienverkehr
gehört dieser Personenkreis vorran-
gig zu den Fahrgästen. Deshalb hat
die Regionalverkehr Main-Kinzig
GmbH seit dem Wochenende fol-
gende Maßnahme umgesetzt: Seit
Samstag, 14. März, bleibt auf sämt-
lichen Linien des Linienbündels 8
und 9 die vordere Einstiegstür aller
Busse zum Schutz des Fahrperso-
nals sowie der Fahrgäste geschlos-
sen. Ein Absperrband riegelt dabei
Bereich des Fahrraums ab. Zudem
wird eine fahrgastfreie Schutzzone

hinter dem Fahrerarbeitsplatz ein-
gerichtet und deutlich gekennzeich-
net. Der Ein- und Ausstieg erfolgt
nur noch über die hintere Tür.
Der Fahrscheinverkauf beim Bus-
fahrer ist eingestellt. Ein gültiger
Fahrschein ist jedoch weiterhin not-
wendig. Fahrscheine können vor
Fahrtbeginn als Zeitkarten an den
RMV-Fahrkartenautomaten, per
Handyticket über die RMV-App oder
im Onlineshop des RMV gelöst wer-
den. Informationen erhalten Fahr-
gäste über die Internetseiten
www.kreiswerke-main-kinzig.de
und www.rmv.de. Selbstverständ-
lich gilt auch im ÖPNV zum eigenen
Schutz sowie zum Schutz von ande-
ren, dass die allgemeinen, von den
Gesundheitsämtern kommunizier-
ten Hygienemaßnahmen, wie aus-
giebiges Händewaschen oder Nie-
sen und Husten in die Armbeuge so-
wie ein Sicherheitsabstand zu ande-
ren Personen von circa einem Me-
ter, einzuhalten sind. gn

„Lampenfieber“
überwunden
Gelnhausen – Zu Beginn des
Schuljahres 2019/20 meldeten sich
38 Schülerinnen und Schüler des
Grimmelshausen-Gymnasiums
Gelnhausen für die DELF-Prüfungen
an, um sich in den folgenden Mona-
ten vorzubereiten. Speziell für Schu-
len wird das Sprachzertifikat DELF
scolaire vom Institut français ange-
boten, bei dem die Lerninhalte auf
die Lebenswelt der Jugendlichen
abgestimmt sind. Im Rahmen von
DELF werden vier Niveaustufen von
A1 bis B2 unterschieden, die diffe-
renzierte Anforderungen beinhal-
ten. Im laufenden Schuljahr trainier-
te die kanadische Fremdsprachen-
assistentin Kalladenia mit ihren
Schülerinnen und Schülern in der
DELF-AG beziehungsweise die
Fachlehrerinnen und -lehrer im Un-

terricht die vier kommunikativen
Kompetenzen Hörverständnis, Lese-
fähigkeit, mündlicher und schriftli-
cher Ausdruck. Die Schülerinnen
und Schüler übten in Rollenspielen
diverse alltägliche Situationen. Hier
reichen die Situationen vom Einkauf
im Supermarkt über die Organisati-
on einer Geburtstagsfeier bis hin zu
komplexen Diskussionsthemen wie
zum Beispiel. Umweltschutz oder
soziales Engagement. Jetzt legten
die Schülerinnen und Schüler die
mündliche Prüfung an der Ziehen-
schule in Frankfurt am Main ab.
Trotz etwas „Lampenfieber“ sei-
tens der Schülerinnen und Schüler -
denn sie mussten zum Teil erstmalig
mit einem Muttersprachler kommu-
nizieren - meisterten alle diesen
Prüfungsabschnitt souverän. gn

38 „Grimmels“ bewiesen bei der DELF-Prüfung in Frankfurt ihre
Sprachkentnisse in der französischen Sprache. Foto: gn

Die Fehler der älteren
Generation ausbügeln
Freigericht – „Glauben Sie, dass
die Erde irgendwann ohne Men-
schen sein wird, weil die Natur zer-
stört ist?“, fragt eine elfjährige
Schülerin betroffen die anwesenden
Erwachsenen. „Glauben Sie, dass
wir die Fehler der älteren Generati-
on ausbügeln müssen?“, ergänzt
ein ebenso alter Junge mit ernstem
Gesicht. Die Erwachsenen im Kino-
saal in Gelnhausen sind irritiert, sie
haben Fragen erwartet, aber solche
tiefsinnigen? Von Kindern? Die Fra-

gen entstanden nicht zufällig, son-
dern sind Teil eines Projektes von
vier fünften Klassen der Kopernikus-
schule Freigericht. Im Rahmen der
Hessischen Filmkinowochen wähl-
ten die Lehrerinnen Anke Barthel,
Nicole Knappe-Credé, Claudia
Landsbourough-McDonald und Bet-
tina Mähler den Film „2040“ aus,
schauten ihn sich Wochen vorher
bei einem der Filmkunstabende des
Pali an. Es sollte kein Unterhal-
tungsfilm sein, sondern ein Film

über ein Thema, das Kinder noch
mehr betrifft als Erwachsene. Die
Lehrerinnen hatten für die Erklärun-
gen im Anschluss an die Filmvorfüh-
rung drei Experten eingeladen: Cla-
ra vom Endt von Fridays for Future
Gelnhausen, Harald Geib von Peo-
ple for Future Gelnhausen und Mit-
arbeiter bei der Tafel Gelnhausen
sowie Carsten Nowak, Fachgebiets-
leiter Naturschutzgenetik vom Sen-
ckenberg Museum Standort Geln-
hausen. gn

Fünftklässler der Kopernikusschule diskutierten über den Film „2040“. Foto: gn
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Geld und Wertsachen gestohlen
Birstein – Einbrecher verschafften
sich zwischen Samstag, 22 Uhr und
Sonntag, 8.30 Uhr, Zutritt in ein
Werkstatt- und Bürogebäude in der
Bachstraße. In einem dortigen Büro
fanden die Unbekannten in einem

unverschlossenen Schreibtisch un-
ter anderem Münzgeld und andere
diverse Wertsachen. Sachdienstli-
che Hinweise nimmt die Polizei in
Schlüchtern unter 06661/
961013 entgegen.

Blutspender geehrt
Freigericht – Beim Blutspendeter-
min in der Freigericht-Halle in Frei-
gericht konnte der DRK Ortsverein
Freigericht insgesamt 158 Blutspen-
der begrüßen. Dreizehn von Ihnen
folgten der Einladung des DRK Blut-
spendedienstes und wurden als
Erstspender registriert. Einige Blut-
spender wurden durch die Beauf-

tragten des DRK Kreisverbandes
Gelnhausen-Schlüchtern besonders
geehrt. Sie erhielten eine Ehrenna-
del und Präsente als Anerkennung:
Rolf-Günther Kreuzer (130. Blut-
spenden), Alexander Schmitt (120.),
Detmar Schröder (110.), Sabine
Franz (80.), Carmen Belle (25.) und
Rudolf Müller (25.). gn

Fahrzeug gerät
auf Gegenfahrbahn
Main-Kinzig – Am Freitagabend in
der vergangenen Woche fuhr ein
33-Jähriger aus dem Main-Kinzig-
Kreis mit einem schwarzen Seat
über die L3195 von Kefenrod nach
Hitzkirchen. Gegen 22.45 Uhr geriet
nach Zeugenangaben ein entgegen-
kommender PKW auf die Gegen-
fahrbahn und berührte den Seat

trotz Ausweichmanövers des 33-
Jährigen an der linken Fahrzeugsei-
te. Der Fahrer des unbekannten
PKW setzte seine Fahrt jedoch un-
behelligt fort. Er hinterließ einen
Sachschaden von knapp 1 000 Euro.
Hinweise von möglichen zeugen
nimmt die Polizei in Büdingen ent-
gegen unter 06042/96480. gn

Glückwünsche für
„Gärtner Walter“
Hasselroth – Am 31. Dezember
2019 feierte Walter Scharf aus Neu-
enhaßlau seinen 80. Geburtstag. Da
der Jubilar über seinen Geburtstag
und den ganzen Januar hinweg im
wohlverdienten Urlaub mit seiner
Frau Gisela war, besuchte Bürger-
meister Matthias Pfeifer „Gärtner
Walter“ im Februar und überbrach-

te die Glückwünsche der Gemeinde
Hasselroth, eine gute Flasche Wein
sowie ein schönes Geschenk. Bür-
germeister Matthias Pfeifer freute
sich sehr, Walter Scharf bei sehr gu-
ter Gesundheit anzutreffen. Bei ei-
nem Gläschen Sekt sowie guten Ge-
sprächen an vergangene Zeiten ver-
ging die Zeit wie im Flug. gn

Bürgermeister Matthias Pfeifer (rechts) gratulierte Jubilar Wal-
ter Scharf zum 80. Geburtstag. Foto: gn

Neues Leben für
historische Radios
Linsengerichter „Radioklinik“ in der Hessenschau
Die neue Abteilung „Ra-
dioklinik“ war der Hes-
senschau jetzt einen
längeren Beitrag wert.

Linsengericht – Das Team des hr
hat in einer mehrstündigen Aufnah-
me vor Ort im Radio-Museum Lin-
sengericht die Aktivitäten der „Ra-
diodoktoren“ vorgestellt und in ei-
ner Reportage präsentiert. Ange-
fangen von der Anlieferung histori-
scher Geräte, über die „Erstuntersu-
chung der Patienten“ bis hin zum
wiederhergestellten und damit all-
tagstauglichen Radios erstreckte
sich die Berichterstattung.
In dem Film hat der Hessische Rund-
funk dargestellt, dass es noch viele
Freunde des „glühenden Fadens“,
sprich von Röhrenempfängern gibt.
Als Reaktion auf den Fernsehbei-
trag haben sich zahlreiche Besitzer
historischer Radios gemeldet, die
an einer Reparatur Interesse haben.
Allerdings nagt an der Technik von
gestern häufig der Zahn der Zeit.
Viele Bauteile sind heute durchaus
noch erhältlich, allerdings wird es
bei Röhren aus der Zeit vor und kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg mitun-
ter recht schwierig, Originalteile zu
beschaffen.
Neben den Röhren, als einem ele-

mentaren Bestandteil der Verstär-
kertechnik, sind es beispielsweise
Drehkondensatoren, die in dieser
Form neu so gut wie gar nicht und
im guten gebrauchten Zustand
schwer erhältlich sind. „Drehkos“
aus Zink können sich beispielsweise
regelrecht auflösen. Bei der Zinkle-
gierung, die vor einigen Jahrzehn-
ten Verwendung fand, befanden
sich Stoffe, die diesen Zerfallspro-
zess begünstigen und die soge-
nannte „Zinkpest“ auslösen“. Hat
die Zersetzung erst einmal begon-
nen, ist solch ein Bauteil unrettbar
verloren.
In den meisten Fällen können die
Radiodoktoren aber einen wirksa-
men „Heilungsprozess“ einleiten.
Die meisten Nachkriegsgeräte sind

nach erfolgreicher Therapie durch-
aus wieder alltagstauglich. Bei den
Vorkriegsgeräten besteht ebenfalls
oft wieder Alltagstagtauglichkeit.
Da aber diese Radios noch nicht für
den Empfang von Ultrakurzwelle
(UKW) ausgestattet sind, ist in
Deutschland wenig Empfang mög-
lich. Im Gegensatz zu den europäi-
schen Nachbarländern - wie zum
Beispiel Frankreich und Italien -
wurden hierzulande alle Mittel- und
Langwellensender abgeschaltet. Al-
lerdings kann man in den Abend-
und Nachtstunden - auch mit histo-
rischen Radios - erfolgreich auf Mit-
tel- und Langwelle „surfen“ und
Sender aus ganz Europa hören. Mit
Kurzwelle ist sogar weltweiter Emp-
fang möglich. gn

Der Hessische Rundfunk war bei den Radiodoktoren“ aus Lin-
sengericht zu Besuch. Foto: gn

Bewegung und Spaß
mit dem Bambini-Mobil
Gelnhausen – „Das war der bester
Schultag bis jetzt!“, so freute sich
ein Erstklässler über den Besuch des
Bambini-Mobils des DFB an der
Herzbergschule. Die Klassen 1 und 2
waren mit ihren Lehrerinnen in die
Kinzighalle gekommen um tolle Be-
wegungsmomente zu erleben.
Nach einigen Aufwärmspielen zur
Mobilisierung der Muskeln, hatten
Pia und Mick eine riesige Sport- und
Spiellandschaft aufgebaut, in der
die Kinder sich selbst ausprobieren
und miteinander toben konnten.
Dabei entwickelten sich immer wie-
der interessante Paarungen, wenn
Kinder Aufgaben gemeinsam be-
wältigten oder dem anderen zeig-
ten, was man mit einem Sportgerät
anfangen kann. Der Fantasie waren
dabei fast keine Grenzen gesetzt.
Und für die Fußballbegeisterten

wurde nebenbei immer noch ein
Fußballspiel sowie ein Torwand-
schießen angeboten. Zum Ab-

schluss wurden dann mit allen Kin-
dern noch einige Fallschirmspiele
durchgeführt. gn

Das Team des DFB-Bambini Mobils besuchte die Schüler der
Herzbergschule in der Kinzighalle. Foto: gn
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Öffnungszeiten im
Rathaus eingeschränkt
Hasselroth – Die Gemeinde Has-
selroth hat in Anbetracht der deut-
lich erhöhten Gefährdungslage vor-
sorglich folgende Präventionsmaß-
nahmen beschlossen. Das Rathaus
ist seit Montag, 16. März, grund-
sätzlich geschlossen. Persönliche
Termine sind ab diesem Zeitpunkt
nur nach vorheriger telefonischer
(unter 06055/8806-0) oder elek-
tronischer Absprache unter rat-
haus@hasselroth.de in dringenden
Fällen möglich. Diese Maßnahme
betrifft alle Bereiche der Gemeinde-
verwaltung einschließlich des Bau-
hofs. Die Erreichbarkeit aller Fach-
ämter per E-Mail und Telefon wird
dauerhaft von montags, dienstags,

sowie donnerstags und freitags je-
weils von 8 Uhr bis 12 Uhr gewähr-
leistet. Eine Übersicht aller An-
sprechpartner mit den Telefonnum-
mern und E-Mail-Adressen ist auf
der Homepage der Gemeinde unter
www.hasselroth.de unter „Rathaus
und Bürgerservice/Ämter und An-
sprechpartner“ zu finden.
Über die Veränderungen in den Kin-
dertagesstätten berichten wir in ei-
ner gesonderten Meldung.
Bürgermeister Matthias Pfeifer und
Erste Beigeordnete Uta Böckel bit-
ten alle Mitbürgerinnen und Mit-
bürger um Verständnis für diese
notwendigen Maßnahmen in einer
außergewöhnlichen Situation. gn

Ein Leuchtturm“
der Kultur im Kreis
Als einender kulturellen
Leuchttürme des Main-
Kinzig-Kreises bezeich-
nete Landrat Thorsten
Stolz die Birsteiner Fest-
spiele.

Birstein – Der Schirmherr der dies-
jährigen Festspiele machte der Wil-
den Kultur Birstein als Veranstalter
ein riesiges Kompliment, indem er
zum offiziellen Startschuss der Vor-
bereitungen des für den 12. August
zur Uraufführung angekündigten
Musicals „Pakt der Weiber - Eine
Sage vom Neuhäuser Weiher“ die
schon im Vorfeld erkennbare Liebe
und Leidenschaft zum Detail lobte,
mit der die Vereinsmitglieder ein
solches Großprojekt angehen. Ver-
einsvorsitzende Angelika Roskoni
stellte in einer Pressekonferenz das
Stück und das Kreativteam des En-
sembles vor.
Zur Organisation von ausgezeichne-
ten Kulturveranstaltungen bedarf es
nicht des roten Teppichs der Groß-
stadt, wie mit einer ganzen Reihe
von kulturellen Höhepunkten im
Main-Kinzig-Kreis immer wieder
unter Beweis gestellt wird, stellte
der Landrat fest. Der Kreis wird des-
halb die Birsteiner Festspiele nicht

nur in das Förderprogramm des Kul-
tursommers Main-Kinzig/Fulda auf-
nehmen, sondern auch mit 10 000
Euro fördern, da sie die Lebensqua-
lität der Menschen vor Ort erhöhen.
Angelika Roskoni nahm die finan-
zielle Förderung mit Freuden an, da
die Birsteiner Festspiele mit ihrer
größeren Außendarstellung auch fi-
nanziell gewachsen sind, und der
Verein mit den Eintrittspreisen nicht
alle anfallenden Kosten abdecken
kann.
Jedes gute Stück fängt mit einer
Overtüre an, sagte Roskoni zur Be-
grüßung der Gäste, zu denen auch
die Kulturbeauftragte des Main-Kin-
zig-Kreises, Andrea Sandow, und
der scheidende Bürgermeister Wolf-
gang Gottlieb sowie dessen Nach-
folger Fabian Fehl gehörten. Mit der
Komposition von Jochen Flach kam
gleich Musical-Feeling in den Saal
des Bürgerzentrums. Regisseur Axel
Brauch konnte von einer wohligen
Gänsehaut und großer Vorfreude
berichten, da die ersten Proben be-
reits stattgefunden haben, und die
Entwicklung der Produktion erfolg-
reich in Gang gesetzt wurde. Auch
wenn es sich diesmal bei der Rah-
menhandlung um keine klassische
Liebesgeschichte handelt, so geht
es auch diesmal nicht ganz ohne die
Liebe. Mit einem Kunstgriff wurde

der Mordfall, der 1832 tatsächlich
stattgefunden hat, in die Nach-
kriegswelt der 1950er-Jahre ver-
legt. Bei der Bearbeitung der Tatsa-
chengeschichte für das Musical ha-
ben sich die Initiatoren gefragt, was
inhaltlich heute ganz aktuell von
Bedeutung für die Menschen ist. So
wurden Hauptfiguren wie die Tisch-
lerin Charlotte kreiert, die auf der
Walz in Birstein angekommen, auf
den jungen künstlerisch begabten
Ernst trifft und sich Hals über Kopf
in ihn verliebt.
Die klassischen Geschlechterrollen
wurden hier geschickt vertauscht;
ganz aktuell ist die Frage: Wie ge-
hen wir mit Fremden um? Dass die
Geschichte insgesamt kein gutes
Ende nimmt, schließlich geht es bei
der Rahmenhandlung um einen
Mord, der tatsächlich in Birstein
stattgefunden hat, das hat Axel
Brauch schon einmal verraten. Der
offizielle Vorverkauf an den be-
kannten Vorverkaufsstellen beginnt
am 1. April. Für ganz Eilige besteht
am 28. März auf dem Rewe-Park-
platz die Möglichkeit, erstmals Kar-
ten zu erwerben. Dass davon ganz
viele verkauft werden, wünscht
dem Verein Fabian Fehl, der dann
als Bürgermeister die weiteren Vor-
bereitungen und die Festspiele be-
gleiten wird. gn

Angelika Roskoni (Mitte) freut sich mit Schirmherr Landrat Thorsten Stolz und den Mitgliedern
des Kreativ-Teams auf die Birsteiner Festspiele. Foto: gn

Coaching per Telefon
Eigenen Umgang mit der aktuellen Krisen-Situation finden
Gelnhausen – „In jeder Krise
steckt auch eine Chance“, so lautet
eine von vielen Experten vertretene
These. Damit Betroffene besser
durch diese Krise kommen und ihre
innere Balance behalten, stellt
Yvonne Kausemann ihr besonderes
Hilfsangebot zur Verfügung.
Unsicherheit, Angst, Traurigkeit,
Hilflosigkeit, Ohnmacht: So empfin-
den viele Menschen die Auswirkung
unserer aktuellen Situation. Diese
Emotionen können in der derzeiti-
gen Krise mächtig sein. Gerade jetzt

wären soziale Kontakte eine wichti-
ge Stütze, um sich auszutauschen,
Gespräche zu führen oder etwas ge-
meinsam zu unternehmen. Doch ge-
nau das soll nun vermieden werden,
um die Ausbreitung des Virus einzu-
dämmen.
Das Leben im Rückzug - in der Isola-
tion - kann stark belasten. Anstatt
Seminare zu halten und Therapie
und Coaching in ihrer Gelnhäuser
Praxis durchzuführen, bietet Yvon-
ne Kausemann ein Coaching per Te-
lefon oder Skype für jeden an, der

sich Unterstützung wünscht. Dabei
handelt es sich nicht um eine Coro-
na-Beratung. Es geht vielmehr da-
rum seinen eigenen Umgang mit
der Krisen-Situation zu finden und
die individuellen positiven Aspekte
zu erkennen und zu nutzen.
Gesprächstermine und weitere In-
formationen können per Mail unter
info@beratungbewegt.de ange-
fragt werden. Mehr Informationen
zu Yvonne Kausemann gibt es onli-
ne unter: www.beratungbe-
wegt.de gn

Der 30-jährige
Krieg im Kinzigtal
Linsengericht – Bei der letzten
Monatsversammlung des Heimat-
und Geschichtsvereins Linsenge-
richt war Hans Kreutzer vom Ge-
schichtsverein Meerholz zu Gast.
Aus umfangreichen Aktenbestän-
den des Fürstlich-Ysenburgischen
Archivs Büdingen stellte er viele In-
formationen zusammen und hielt
einen interessanten Vortrag über
den 30-jährigen Krieg in den Ysen-
burger Landen und Umgebung.
Was als Religionskrieg begann, ent-
wickelte sich schnell zu einem ge-
samteuropäischen Krieg. In Geln-
hausen und im gesamten Umland
gab es von 1620 - 1631 eine spani-
sche Besatzung des Generals Spino-
la, der auf Kaisers Seiten gegen die
Protestanten kämpfte. Von Hailer,
Meerholz und Niedermittlau gibt es
genaue Aufzeichnungen, was diese
spanische Besatzung bei der Ein-
quartierung in den einzelnen Haus-
halten verzehrte und was die Graf-
schaften für die Heerführer und ihre
Mannschaften wöchentlich zu zah-
len hatten. Es gibt auch Berichte,
was den einzelnen Orten an Schä-
den zugefügt wurde. Der Schwedi-

sche Krieg unter Gustav Adolf von
1630 - 1635 ist mit vielen Original-
dokumenten belegt. Nach der Nie-
derlage der Schweden bei Nördlin-
gen wurde unsere Gegend fürchter-
lich in Mitleidenschaft gezogen. Der
folgende Schwedisch-Französische
Krieg von 1635 - 1648 war ebenso
schlimm. Das Kirchenbuch von Al-
tenhaßlau von 1650 dokumentiert
das Geschehen im Gericht Alten-
haßlau, von 200 Familien blieben
nur 14 übrig. Ab 1644 gibt es Briefe
des Meerholzer Kellers von Georg
Rützel an den Ysenburger Grafen
Wolfgang Ernst in Birstein. In diesen
Briefen wird der Krieg ausführlich
geschildert, vieles ist daraus zu er-
fahren über Gelnhausen, Hailer,
Meerholz und die Region. Alle Ein-
wohner haben ihre total zerstörten
Dörfer verlassen und sind nach
Gelnhausen, Hanau oder Frankfurt
gezogen, viele sind unbekannt weg-
gezogen. Auch nach dem Friedens-
schluss 1648 fand das Leiden der
Bevölkerung kein Ende, weil viele
Soldaten noch lange blieben und
sich von den Bauern ernähren lie-
ßen. gn

Hans Kreutzer berichtete über die Auswirkungen des 30-jähri-
gen Krieges auf das Kinzigtal. Foto: gn
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Optik Sehstern GmbH · Hanauer Landstraße 14 · 63579 Freigericht
Parkmöglichkeiten direkt vor dem Geschäft!

DEIN AUGENOPTIKER IN NEUSES – SEIT 25 JAHREN!
WWW.OPTIK-SEHSTERN.DE

An die Kunden und Freunde von
Optik Sehstern

„Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht,
sondern darin, dass man sie sehend überwindet.“ (Jean Paul, 1763-1825)

Normalerweise seht ihr hier unser aktuelles Angebot,
aber was ist in diesen Tagen schon „normal“?

Bei Druckunterlagenschluss war noch nicht klar, ob auch in
Hessen ein Großteil des Einzelhandels zwangspausieren muss,
aber wir gehen davon aus, dass derzeit auch unser
Ladengeschäft davon betroffen ist.

Dennoch gehen wir optimistisch mit der Krise um und stehen
Euch auch weiterhin bei kleinen oder größeren Problemen rund
um das gute Sehen zur Seite.

Egal ob es Brillen oder Kontaktlinsen betrifft: Sendet uns
einfach eine E-Mail. Wir helfen Euch. Versprochen!

Auch halten wir Euch zeitnah über Veränderungen, Öffnungszeiten etc. auf unserer
Homepage oder unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

www.optik-sehstern.de
E-mail: info@optik-sehstern.de

In Zeiten einer globalen Krise ist es um so wichtiger, regional zusammenzurücken
und sich gegenseitig zu unterstützen. Als Augenoptiker wissen wir, dass diese Welt
auch zauberhaft schön sein kann. Man muss sie nur mit den richtigen Augen sehen.

Und da es Begegnungen sind, die das Leben kostbar machen, freuen wir uns schon
jetzt auf ein (möglichst baldiges) Wiedersehen mit Euch!

Herzlichst,

Manuel Hualde
und das gesamte Team von Optik Sehstern

Manuel Hualde,
Optik Sehstern
(rechts im Bild ;-)


