
www.optik-sehstern.de

25 Jahre
Optik Sehstern
in Freigericht!
Immer beste Preise
für Spürnasen.
Klick Dich zum
Jubiläumsangebot:
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EIN BLICK

Neue Plattform für
lokalen Online-Handel

Um den lokalen Einzelhandel zu un-
terstützen, hat der Main-Kinzig-Kreis
eine lokale Online-Plattform ins Le-
ben gerufen. Seite 6
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Corona-Patienten:
Krankenhäuser gerüstet
Die Krankenhäuser im Kreis haben
sich auf eine größere Anzahl von Co-
rona-Patienten vorbereitet. In allen
Kommunen wurden zudem Bürgerte-
lefone eingerichtet. Seiten 10

Feuerwehr Hasselroth:
1600 Einsatzstunden

Die Feuerwehr Hasselroth blickte auf
ihrer Versammlung auf 1600 Einsatz-
stunden zurück. Außerdem wurden
Mitglieder geehrt. Seiten 11

ROBINSON
Umzüge &

Entrümpelungen

Nah & Fern
-

Privat & Gewerblich

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

Mobil (01 73) 3 24 75 01

Partyservice

Unser TOP-ANGEBOT zur Osterzeit
vom 6. -11. April 2020

Denken Sie rechtzeitig an Ihre Osterbestellungen
Bestellzettel liegen im Geschäft aus!

Partyervice: Gerne beliefern wir Ihre Feierlichkeiten.
Fragen Sie nach unter 06053 1526

Bahnhofstraße 6
63607 Wächtersbach
Tel. (06053) 15 26

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 7.00 bis 18.00 Uhr
und Mi, Sa 7.00 bis 13.00 Uhr

Dienstag 31. März u. Donnerstag 2. April

2 große Grillhaxen 6,
99 €

Rindfleisch
Schweinefleisch
Kalbfleisch

aus eigener Schlachtung

Lammfleisch
aus eigener Zucht

Freilandgeflügel
aus der Rhön



ZÄUNE • BALKONGELÄNDER
TORE • TORANTRIEBE
Aluminium - Alle Farben - Rostfrei
Einkaufsvorteil bei Vorlage der Anzeige!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

HAKU ein Lebbbebbe eeebbbebeb nnneeeneneeeeenneneeene laaalaalllaalalal nnnaaananaaaaaannanaaana gggnnngngnnnnnnggngnnngn
Aluminium Zäune uuuuuuuund mehr

06104-750111111112
Seligenstädter Str. 14
63179 Obertshausen
www.haku-gmbh.de
info@haku-gmbh.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

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

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

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

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

VW Autohändler

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.

Mehr Informationen auf:
www.stjosefs.de/indianerschule

“Dank der St. Josefs
Indianerschule

lese und lerne ich
mit Begeisterung.”
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Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis
Auch der Main-Kinzig-
Kreis und seine Städte
und Gemeinden schlie-
ßen sich den dringenden
Empfehlungen in Bezug
auf das Einkaufsverhal-
ten an.

Main-Kinzig – „Auch in den Ge-
schäften gelten die strengen Aufla-
gen zum Kontaktverbot sowie die
Begrenzungen der übermäßigen
Vorratshaltung“, erklären Landrat
Thorsten Stolz (SPD), Erste Kreisbei-
geordnete Susanne Simmler (SPD)
und Kreisbeigeordneter Winfried
Ottmann (CDU) im Anschluss an
eine Telefonkonferenz mit den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeis-
tern. „Hamsterkäufe sind keine Lö-
sung, genauso wenig wie dicht ge-
drängte Schlangen vor Einkaufs-
märkten oder an den Kassen“, so
die gemeinsame Position. Viele Ge-
schäfte im Einzelhandel haben in
den vergangenen Tagen auch be-
reits reagiert. Sie haben Wartebe-
reiche an den Kassen mit Abstands-
hinweisen gekennzeichnet, lassen
nur noch eine geringe Anzahl an
Kundinnen und Kunden zur gleichen
Zeit in ihren Markt und schützen
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beispielsweise hinter Plexiglas-
scheiben oder durch andere wirksa-
men Schutzmaßnahmen, wie Hand-
schuhe. Daher wendet sich die
Kreisspitze insbesondere an unein-
sichtige Zeitgenossen, ihr Verhalten
ebenfalls anzupassen. „Ignoranz
und Egoismus sind in der aktuellen

Situation völlig fehl am Platz und
werden nicht hingenommen“, ma-
chen Thorsten Stolz, Susanne Simm-
ler und Winfried Ottmann deutlich.
Der Einzelhandel habe hier in wei-
ten Teilen auch ohne weitere An-
ordnung vorbildlich agiert und klare
Orientierungshilfen für die Kundin-
nen und Kunden platziert. Als Leitli-
nie gilt die Abstandsregel von min-
destens 1,5 Meter für den Innen-
raum von Märkten, genauso wie für

Warteschlangen. Die Anzahl der
Personen, die sich zeitgleich im Ver-
kaufsraum aufhalten, sollte der Flä-
che in einem angemessenen Rah-
men angepasst sein. Als Orientie-
rung kann mit maximal einem Kun-
den je angefangenen 20 Quadrat-
meter gerechnet werden, für kleine-
re Geschäfte auch etwas weniger.
Zudem sollten Waren generell nur
noch in haushaltsüblichen Mengen
ausgegeben werden. gn

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle imMain-Kin-
zig-Kreis (Stand: Mittwoch, 25. März 2020). Grafik: gn

Quarantäne ignoriert
Gelnhausen – Wenig einsichtig
zeigte sich offenbar ein Reisender in
einem ICE, der schließlich am Sonn-
tagnachmittag im Bahnhof Geln-
hausen aus dem Zug geholt werden
musste. Die männliche Person, ein
französischer Staatsbürger, war
Tage zuvor aus Italien an ihren Auf-
enthaltsort in Norddeutschland zu-
rückgekehrt und dort entsprechend
der Vorgaben unter häusliche Ab-
sonderung gestellt worden. Zwar
zeigte er keine auffälligen Sympto-
me, durfte aber nach dem Infekti-
onsschutzgesetz die eigenen vier
Wände bis auf weiteres nicht verlas-
sen. Offenbar war aber die Sehn-
sucht nach seinem Heimatland so
groß, dass er die Zugreise nach
Frankreich antrat. Die Leitstelle der
Deutschen Bahn hatte den Fahrgast

allerdings identifiziert und dann die
Polizei und Rettungskräfte alar-
miert. Die rückten auch entspre-
chend geschützt am Bahnhof Geln-
hausen an, wo der Zug gestoppt
worden war. Nach intensiver Klä-

rung der Umstände und Bewertung
der Infektionsgefahr durfte die Per-
son - unter Auflagen und Beobach-
tung des Zugpersonals - am späten
Nachmittag die Fahrt in Richtung
seines Zielortes fortsetzen. az

Am Sonntag ist ein unter häuslicher Absonderung stehender
Franzose aus einem durchfahrenden ICE geholt worden. Foto: az
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Putzmeister schließt
vorübergehend Werk
Von Andreas Ziegert

Die Firma Putzmeister
schließt bis zum 13.
April den Produktions-
standort im Gründauer
Ortsteil Rothenbergen.

Gründau – Auch in Aichtal und
Heimertingen soll vorerst nicht ge-
arbeitet werden, zudemwerden alle
deutschen Niederlassungen ge-
schlossen.
Laut einer Pressemitteilung des
Pumpenherstellers sind für die Un-
ternehmensleitung Gesundheit und
Sicherheit ihrer Mitarbeiter samt Fa-
milien sowie der Kunden und Part-
ner besonders wichtig. Da der Land-
kreis Esslingen in Baden-Württem-
berg mit dem Hauptsitz Aichtal be-
sonders stark von der Corona-Pan-

demie betroffen sei, sollen die Be-
mühungen der Bundesregierung im
Kampf gegen die Ausbreitung un-
terstützt werden. Deshalb werde
vom 23. März bis zum 13. April nur
ein Minimum an Personen im Unter-
nehmen sein, um Kunden weiterhin
mit Ersatzteilen und technischer Be-

ratung zu unterstützen. Lieferverzö-
gerungen seien aktuell aber nicht
ausgeschlossen. Putzmeister ist laut
eigenen Angaben mit einem Um-
satz von circa 770 Millionen Euro
Weltmarktführer für Betonpumpen
und hat insgesamt circa 3.100 Be-
schäftigte.

Das Werk des Betonpumpenherstellers Putzmeister in Gründau
ist wegen der Corona-Krise vorerst geschlossen. Foto: az

Ei Gude, wie?
Zusammenstehen / Von Helmut Müller
Jetzt ist Solidarität gefragt. Solidari-
tät bezeichnet eine Haltung der Ver-
bundenheit der Menschen unterei-
nander. Sie drückt den Zusammen-
halt zwischen Gleichgesinnten und
Gruppen und den Einsatz für ge-
meinsame Werte aus. Manche von
uns werden da müde lächeln und
andere, die besonders laut nach
dem Staat rufen, haben gestern
noch vor allzu viel Staatseinfluss ge-
warnt. Ja, so ist das. Wir dürfen bei-
des, die Abgehängten und die Aus-
nutzer, nicht aus dem Auge verlie-
ren, haben aber jetzt andere Dinge
im Focus. Wir müssen gemeinsam
das Coronavirus besiegen.
Endlich hat eine übergroße Mehr-
heit kapiert, dass das nur gemein-
sam geht. Der Anfang ist also ge-
macht. Übrigens, die Kontaktverbo-
te beziehen sich auf den physischen
Kontakt, also die körperliche Nähe.
Er ist Bestandteil des sozialen Kon-
taktes. Wir dürfen telefonieren und
die sozialen Medien nutzen. Wir
halten jetzt körperlichen Abstand,
definiert ist ein Mindestabstand von
einem Meter und Fünfzig Zentime-
tern zu unseren Mitmenschen, und
stehen uns doch näher als zuvor.
Und das finde ich ausgesprochen
gut. Wie sagt einst unser damaliger
Bundeskanzler Helmut Schmidt: „In
der Krise beweist sich der Charak-
ter!“
Unter Charakter versteht man tradi-
tionell diejenigen persönlichen
Kompetenzen, die die Vorausset-
zung für ein moralisches Verhalten
bilden. Gefragt sind persönliche
Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft,
Belastbarkeit und Verantwortungs-
bewusstsein, um nur einige zu nen-
nen. Ja, wir können jetzt beweisen,
dass wir nicht nur in guten Zeiten,
sondern auch in schlechten Zeiten
bestehen - und zwar gemeinsam.
Im Sport hat man scheinbar endlich
kapiert, dass nicht die Zeit von Spie-
len ist und verlegt, zwar zögerlich,
die anstehenden Termine, wie nun
auch die Olympischen Spiele. In der
Politik werden Hilfsprogramme von

immensen Summen verabschiedet.
Hier bleibt abzuwarten, ob die Hilfe
auch die Hilfsbedürftigen erreicht
und ob es letztendlich reicht. In al-
len Orten finden sich Menschen, die
bereit sind, in dieser Lage anderen
zu helfen.
Alle Kommunen und Kreise helfen
und koordinieren. Mancherorts ent-
stehen Nachbarschaftshilfen. Das
sind alles Anzeichen, die mich posi-
tiv stimmen. Ja, es scheint so, als
hätten wir alte und vergessenen Ei-
genschaften, die in unserer schnell-
lebigen auf Spaß orientierten Ge-
sellschaft nicht mehr gefragt waren,
wiederentdeckt. Und das finde ich
schon jetzt als eine, von der Mehr-
heit von uns genutzte Chance. Wei-
ter so! Wir reden auch von den Hel-
den des Alltags, zu denen wir vor al-
len Dingen das Personal in Kranken-
häusern, den Arztpraxen, in Apo-
theken, den Einkaufsmärkten und
viele andere zählen. Es ist für mich
schon verrückt, dass ausgerechnet
die, die wenig verdienen und perso-
nell in den letzten Jahren extrem
ausgedünnt wurden, nun zu den
Rettern unserer Gesellschaft wer-
den. Es ist jetzt aber nicht die Zeit,
über Versäumnisse zu reden. Die
werden hoffentlich nach der Krise
aufgearbeitet und man vergisst un-
sere „Helden des Alltags“ nicht und
entlohnt sie angemessen. Ich be-
danke mich bei ihnen heute schon.
Bleiben Sie gesund. Ich bleib’ da-
heim. Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Beratung für Selbstständige
und den Mittelstand
Main-Kinzig – Das Referat Wirt-
schaftsförderung des Main-Kinzig-
Kreises hat sich bemüht, für alle be-
troffenen Solo- und Kleinunterneh-
men, aber auch für kleinere mittel-
ständische Betriebe bis 250 Be-
schäftigte professionelle Ansprech-
partner zu finden, die eine Perspek-
tivberatung anbieten können. Das
Verfahren läuft online. Die anfra-
genden Unternehmen erhalten sehr
zeitnah ein Angebot über eine Per-
spektivenberatung mit einem Bera-

ter aus dem RKW Hessen-Netzwerk.
Die Kosten sind gestaffelt nach Un-
ternehmensgröße und Anzahl der
Beschäftigten. Nach Inanspruch-
nahme der Soforthilfe kann zur
langfristigen Absicherung weitere
Beraterunterstützung, teilweise mit
öffentlicher Förderung, erfolgen. In-
teressierte Unternehmerinnen und
Unternehmer können formlos per E-
Mail: perspektive@rkw-hessen.de
oder unter www.rkw-hessen.de Un-
terstützung erfragen. gn

Qualität, auf die man
sich verlassen kann.
Malteser Menüservice

Malteser Menüservice.
Wir sind auch weiterhin gerne für Sie da!
Gesund und lecker gekocht – mit Freude gebracht.

06051 92 93 84
menueservice.mkk@malteser.org



GründachGründach
und mehr...und mehr...
Uwe SchultheisUwe Schultheis
Buchbergstraße 12Buchbergstraße 12
63579 Freigericht63579 Freigericht
Telefon: 06055-81525Telefon: 06055-81525
Mobil: 015758222548Mobil: 015758222548
info@schultheis-gruendach.deinfo@schultheis-gruendach.de
www.schultheis-gruendach.dewww.schultheis-gruendach.de

Wir bieten an:Wir bieten an:
• Dachbegrünungen auf Carports und Garagen• Dachbegrünungen auf Carports und Garagen
• Planung und Ausführung von Natur-Schwimmteichen• Planung und Ausführung von Natur-Schwimmteichen
• Terrassenbeläge aus Holz und Naturstein• Terrassenbeläge aus Holz und Naturstein

Wartung und Reparatur von
Motorgeräten für die Haus-,
Grundstücks- und Arealpflege

Am Spitalacker 11
Gelnhausen/Roth
Tel. (06051) 7 88 8818

Ganzjahresservice im Bereich
Werkstatt, Ersatzteilversorgung
und Neumaschinenverkauf
für alle Marken

Wir sind gganz in Ihrer Nähe!

www.schomann-motorgeraete.de

Verkauf - Vermietung - Gutachten
www.geipel.de 06052 - 92870

Aufenau: 4-Zimmer-Wohnung in einem
4-Familienhaus, Balkon, Gäste-WC,
120m² Wfl., E-Bedarf 137,3 kwh,
Bj. 1972, Gas KM € 840 + NK + MS
Bad Orb: 3-Zimmer-Whg. + 1 weiteres Zimmer,
DG, 97m² Wfl., Balkon, Carport, E-Bedarf 206,5 kwh,
Bj. 1967, Öl KM € 700 + NK + MS
Lettgenbrunn: Einfamilienhaus, 141m² Wfl., plus viel
Nutzfläche, Teilkeller, Garage, 808m² Grundstück,
E-Bedarf 271,7 kwh, Bj. 1963, Öl € 155.000,-

DAS BAD · DIE HEIZUNG
• Gelnhausen T 16001
• Ortenberg T 941046
• Birstein T 4573831
www.schnepp-gmbh.de
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Für einen guten Start
in die Gartensaison
Wenn Kälte, Schnee und
Eis sich endlich rar ma-
chen, wird es Zeit, den
Außenbereich aus dem
Winterschlaf zu wecken.

Main-Kinzig – Passionierte Gärt-
ner fiebern diesem Tag jedes Jahr
aufs Neue entgegen. Überlegt man
sich im Voraus, in welcher Reihen-
folge die anfallenden Grünarbeiten
am besten erledigt werden, wird
der Frühjahrsputz zu einem echten
Kinderspiel – vorausgesetzt, man
hat die richtigen Gartengeräte zur
Hand.
Die Arbeiten starten, wenn die
Nächte dauerhaft frostfrei sind. An-
dernfalls riskiert man, mehr Scha-
den als Nutzen anzurichten. Als Ers-
tes sollten die Gartenhelfer auf Vor-
dermann gebracht, Akkus geladen
und Klingen geschärft werden. Da
Hecken zum Schutz brütender Vögel
nur bis zum ersten März zurückge-
schnitten werden dürfen, startet die
Arbeit am besten damit. Auch vie-
len anderen Sträuchern und Bäu-
men tut ein Rückschnitt im Frühjahr
gut, weil er den Austrieb fördert.
Heckenscheren von Stiga oder ein
Multitool wie der Garden Multi-
Mate bieten hier eine wertvolle Un-
terstützung. Sie sorgen für ein sau-
beres Schnittergebnis und sind
schnell und leicht in der Handha-
bung. Als Nächstes geht es an den
Boden. Dieser wird aufgelockert,
um die anschließende Aussaat zu
erleichtern. Bei großen Blumen- und

Gemüsebeeten empfiehlt sich dafür
der Einsatz einer Motorhacke wie
der Stiga SRC 775 RB – das spart
Kraft und schont den Rücken. An-
schließend folgt das Düngen, das
Blumen, Beeten und Rasenflächen
eine Extraportion Energie ver-
schafft. Letztere sollten zuvor von
Laub befreit, gemäht und mit einem
Vertikutierer behandelt werden.
Gartenspezialist Stiga hat auch da-
für das passende Gerät in petto. Da-
nach sind Terrassen, Wege und Gar-
tenmöbel an der Reihe. Grobe Ver-
unreinigungen auf allen befestigten
Flächen lassen sich zum Beispiel mit
den Stiga Handkehrmaschinen
schnell und mühelos entfernen.
Dank intelligenter Mechanik kom-
men sie ganz ohne Motorkraft aus.
Anschließend kann je nach Ver-
schmutzungsgrad und Materialbe-

schaffenheit mit Grünbelagentfer-
ner oder dem Hochdruckreiniger
weitergearbeitet werden. Auch Gar-
tenmöbel aus Alu oder Kunststoff
werden durch die Kraft des Wassers
wieder blitzblank. Ist alles wieder
trocken, sind die wichtigsten Arbei-
ten auch schon erledigt – dem Start
in die neue Freiluftsaison steht nun
nichts mehr im Wege!
Die Firma Schomann Gartengeräte
ist seit vielen Jahren kompetenter
Ansprechpartner für Gartenprofis
und Gartenfreunde, die eine fach-
männische Beratung beim Kauf von
Motorgartengeräten ebenso zu
schätzen wissen, wie einen entspre-
chenden Service in den darauf fol-
genden Nutzungsjahren.
Mehr Informationen unter
www.schomann-motorgeraete.de

epr

Damit alles kräftig sprießen und gedeihen kann, muss das Erd-
reich mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Bei großen
Arealen empfiehlt sich das rückenschonende Arbeiten mit ei-
ner Motorhacke, um den Boden aufzulockern. Foto: epr/Stiga

Renovierungssystem
für Wintergärten
Main-Kinzig – Regen, Wind, Son-
ne, Frost und Schnee lassen Winter-
gärten schnell alt aussehen. Die
meisten Menschen, die einen Win-
tergarten mit Holzfenstern haben,
ärgern sich heute über intensive
Pflegearbeiten. Der Renovierungs-
spezialist Portas hat eine wartungs-
freie Aluminium-Verkleidung entwi-
ckelt, die für fast alle Holzfenster-
Typen geeignet ist. Hier werden die
bestehenden, im Prinzip immer
noch intakten, aber unansehnlich
gewordenen Holzfenster des Win-
tergartens auf der Innenseite erhal-

ten und mit einem durchdachten
Rahmen und Flügel-Verkleidungs-
system auf der Außenseite verklei-
det und damit verlässlich geschützt.
Gleichzeitig bleibt im Inneren die
gemütliche Holzoptik weiterhin be-
stehen. Mit diesem System erhält
das Haus eine frische neue Optik
und einen dauerhaften Wetter-
schutz. Außen Aluminium, innen
Holz – dies ist nach Angabe des Un-
ternehmens die wirtschaftlichste
Werkstoffkombination, die es der-
zeit auf demMarkt gibt. Informatio-
nen unter www.portas.de epr

Jetzt kommen die alten Fenster raus
Main-Kinzig – Mit ihrem „Fenster-
wechsel ohne Dreck“-Montagesys-
tem sorgen perfecta für einen rei-
bungslosen, sauberen Wechsel. Da
sich hieraus sowohl optische als
auch ökologische Vorteile ergeben,

gibt es aktuell KfW-Zuschüsse von
20 Prozent auf den Austausch alter
Fenster. perfecta unterstützt Reno-
vierer gern bei der Beantragung des
KfW-Kredits. Mehr unter www.per-
fecta-fenster.de epr



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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vorher nachher

Fenster • Haustüren • Terrassendächer
Markisen • Wintergärten

Raiffeisenstraße 7 • 63579 Freigericht • www.harth-schneider.de • Telefon: (06055) 91 37-0

Besuchen Sie unsere
AusstellungEIGENE

HERSTELLUNG
UND

MONTAGE

 Regenerative Heizungstechnik

 Sanitärtechnik

 Komplette Bäder

 Service &Wartung

RoBa-Heizungstechnik GmbH
Industriestraße 11 · D-63543 Neuberg

BAUELEMENTE
Fenster | Haustüren | Überdachungen

www.walz-bauelemente.de

0 60 55 - 93 98 111
Ringstraße 49 b | 63594 Hasselroth

info@walz-bauelemente.de

- Anzeige -

Beste Entspannung
dank perfekter Planung
Runterkommen, neue
Energie tanken, einfach
mal abschalten: Vielen
Menschen gelingt das
gerade bei einem hei-
ßen Bad ganz wunder-
bar.

Main-Kinzig – Im Falle eines Neu-
baus oder einer Renovierung stellt
sich jedoch häufig die Frage, ob der
vorhandene Platz überhaupt den
Einbau einer Wanne zulässt. Cleve-
re Planer können Badefreunden
zum Glück in den meisten Fällen
Entwarnung geben, denn in der Re-
gel lässt sich mit etwas Geschick für
jede Raumsituation das passende
Modell finden.
Der vorhandene Platz, aber natür-
lich auch der eigene Einrichtungs-
geschmack sowie persönliche Vor-
lieben spielen bei der Suche nach
der perfekten Badewanne eine ent-
scheidende Rolle. Villeroy & Boch
hält für seine Kunden eine breite
Modellauswahl für die verschie-
densten Ansprüche bereit. Dabei
unterscheiden Fachleute zwischen
drei Wannentypen: Einbau, freiste-
hende oder Vorwandvariante. Ein-
bauwannen sind echte Allrounder.
Sie sind schön, praktisch, preislich
attraktiv und dank zahlreicher Grö-
ßen und Formen sehr flexibel.
Vor der Wand oder in einer Ecke po-
sitioniert, können sie individuell
verkleidet werden und passen so
immer perfekt zum Badambiente.
Asymmetrische oder Eckmodelle,
wie sie die Serie Loop & Friends bie-
tet, sind gerade für kleinere Bäder
ideal, da sie für eine maximale Wir-
kung auf minimalen Raum sorgen.
Wer in seiner privaten Wellnessoase
mit Platz nicht geizen muss, der

kann sich mit einer freistehenden
Badewanne einen echten Eyecat-
cher sichern. Ob puristisch direkt
auf dem Boden stehend wie das
Modell Theano, wie Hommage im
Vintage-Stil mit Füßen oder mit
farblichem Akzent wie zum Beispiel
bei Squaro Edge 12 bleibt allein
dem eigenen Geschmack überlas-
sen. Aufgepasst: Bei der Positionie-
rung müssen unbedingt der Wasser-
zulauf und der Abfluss bedacht wer-
den!
Ebenso designstark, aber beim
Platzbedarf zurückhaltender sind
Vorwandbadewannen wie Oberon
2.0. Mit ihren in vielen Farben er-
hältlichen Schürzen wirken sie bei-
nahe wie eine freistehende Varia-
nte. Da jedoch an Unter- und Rück-
seite reichlich Platz für die Installa-
tion der Rohrleitungen bleibt, benö-
tigen sie nur wenig Fläche und eig-
nen sich somit bestens für kleinere
Bäder. Fest steht: Bei richtiger Pla-
nung findet jeder Entspannungssu-
chende seine Wunschwanne! Mehr
Informationen dazu gibt es unter
www.villeroy-boch.com epr

Wer sein Bad clever plant, findet auf jeden Fall die richtige Ba-
dewanne. Foto: epr/Villeroy & Boch

Wetterschutz
für Dachterrassen
Main-Kinzig – Besitzer einer Dach-
terrasse können sich glücklich
schätzen. Mit Lounge-Ecke, Grill-
Platz oder Pool stilvoll ausgestattet,
wird das Refugium über den Dä-
chern zum Lieblingsort. Doch auch
hier gilt: Wichtig ist eine hochwerti-
ge Überdachung, die effektiv vor zu
starker Sonneneinstrahlung schützt
und auch bei anderen Wetterka-
priolen wie Wind, Regen oder sogar
Schnee ihren Dienst verrichtet. Ren-
son hat dafür gleich mehrere Mo-
delle parat, die windbeständig, ro-
bust und langlebig sind. Camargue
hat beispielsweise Tests unter Ex-
trembedingungen mit Bravour be-
standen. Die windfesten Screens als
Seitenelemente schützen die Be-
wohner zudem vor Windgeschwin-
digkeiten bis zu 60 Kilometern pro
Stunde. Algarve, Camargue und Ca-
margue Skye besitzen drehbare La-
mellendächer, die je nach Wetter
Licht durchlassen oder Nässe abhal-
ten. Da die aufgeführten Lösungen
miteinander koppelbar sind, kön-

nen auch große Flächen abgedeckt
werden. Dabei sind sie auf Maß er-
hältlich und passen sich jeder Ein-
bausituation problemlos an. Rein
optisch lassen sie sich nach den in-
dividuellen Bewohnerwünschen ge-
stalten, denn sie sind in allen RAL-
Farben erhältlich. Zusätzliche Aus-
stattungsfeatures schaffen einen
stylischen Lounge-Bereich. Mehr
gibt es unter www.renson.eu epr

Wirksam gegen
Schimmelsporen
Main-Kinzig – Schimmelsporen
sind potenziell allergieauslösend.
Wer sie entdeckt, holt sich am bes-
ten Hilfe durch das Anti-Schimmel-
System von Mellerud. Es umfasst
bereits millionenfach bewährte Pro-
dukte in Premiumqualität zur Diag-
nose, Bekämpfung, Vorbeugung so-
wie zum Schutz. Das Sortiment wur-
de nun um das Schimmel Frei Haft-

gel erweitert. Dank seiner speziel-
len Haftformel ermöglicht es eine
tropffreie, leichte Anwendung, er-
höht die Einwirkdauer und arbeitet
noch effizienter. Zudem wirkt es
bleichend und desinfizierend. Da es
sich um ein Biozidprodukt handelt,
sollte man vorab das Etikett sowie
die Produktinformationen lesen.
Mehr unter www.mellerud.de epr



VERKAUF

SONSTIGES

Haushaltsauflösungen und Ent-
rümpelungen aller Art, Kleintrans-
porte und Renovierungsarbeiten.

Fa. Licht 0163 - 43 92 639

ANKAUF

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 am Wochenende).
Tel.: 069 - 27146025

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

KaufeWerkzeug, Messwerkzeug,
Geräte undMaschinen aller Art!
0176 45944797

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

BEKANNTSCHAFTEN

Wir lassen Dich nie im Stich! Garan-
tiert! Paar, 48 sucht Frau (ab 18 J.),
die schlecht allein sein kann, zum Auf-
bau einer warmherzigen Beziehung u.
für ein gemeinsames, zufriedes Leben
zu dritt. Tel. 0175 7479966

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

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

- Anzeige -Malteser sind weiter für Sie da

Menüservice, Hausnotruf und
Fahrdienst werden weiter geboten
Gelnhausen. „Wir befinden
uns derzeit in einer veränder-
ten Situation. Unsere Gesell-
schaft muss nun mit neuen
Regelungen und einem ande-
ren Alltag leben. Aber auch in
dieser besonderen Zeit sind
wir für Sie da“, sagt Swenja
Mathes, Verantwortliche des
Menüservices der Malteser im
Main-Kinzig-Kreis. Die Mal-
teser im Main-Kinzig-Kreis
bieten weiterhin ihre Dienste,
wie Hausnotruf, Menüservice
und Fahrdienst an. „Wir las-
sen die Menschen nicht im
Stich und sind weiterhin ein
verlässlicher Partner“, so Ma-
thes.
Durch den Menüservice wer-
den Menschen, die nicht mehr
jeden Tag für sich kochen kön-
nen, versorgt. „In Gründau,
Hasselroth, Langenselbold,
Linsengericht, Eidengesäß,
Gelnhausen, Wächtersbach,
Bad Orb, Bad Soden-Salmüns-
ter, Schlüchtern, Steinau a. d.

Straße und Biebergemünd bie-
ten wir einen Kaltessen-Ser-
vice an“, erklärt Mathes. Die
Mahlzeiten werden einmal
wöchentlich, zu einem fes-
ten Liefertag, an die Kunden
ausgeliefert. „Dies kann auch
völlig kontaktlos passieren“,
schildert sie. Das Besondere
an diesem Menüprogramm
ist, dass die Kunden sich ihren
Wochenkarton – bestehend
aus sieben Mahlzeiten - indi-
viduell aus der reichhaltigen
Menüauswahl von über 200
Gerichten zusammenstellen
können. Auch eine große Aus-
wahl an vegetarischen Ge-
richten steht zur Verfügung.
„Mit unserem Kaltessen sind
Sie zeitlich ungebunden und
können sich Ihr Menü ent-
sprechend Ihrem Tagesablauf
zubereiten“, erklärt Mathes.
Interessenten können sich un-
ter www.malteser-mkk.de in-
formieren oder einfach unter
06051/929384 anrufen.

FEHLT IHNEN ETWAS?
Vermissen Sie ein Thema über

das wir dringend berichten sollten?
Schreiben Sie uns an:

redaktion@gelnhaeusernachrichten.de
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Eine Plattform für den
lokalen Online-Handel
Zur Unterstützung des
lokalen Einzelhandels
hat der Main-Kinzig-
Kreis eine Plattform auf
den Weg gebracht, um
alle Anbieter zu erfas-
sen, die einen Lieferser-
vice organisieren.

Main-Kinzig – Denn die angeord-
neten Schließungen der Geschäfte
zum Schutz vor der Corona-Pande-
mie treffen den Einzelhandel beson-
ders hart. Die vorsorglichen Maß-
nahmen werden vor Ort mit allen
Konsequenzen umgesetzt, doch die
großen Plattformen im Internet sind
davon nicht berührt. Vereinzelte
Geschäfte im Main-Kinzig-Kreis bie-
ten nun aber ebenfalls die Möglich-
keit der digitalen oder telefonischen
Bestellung inklusive Lieferservice.
Im Landratsamt wurde in Koopera-
tion von Pressereferat und Wirt-
schaftsförderung die Idee geboren,
diese Option des „lokalen Online-
Handels“ aufzubauen. Die Antwort
ist der „Marktplatz“ auf der Home-
page des Main-Kinzig-Kreises, wo

diese Dienstleistungen gesammelt
und kompakt abgebildet werden.
Ab sofort haben Einzelhändler aus
dem Main-Kinzig-Kreis die Möglich-
keit, sich hier registrieren zu lassen
und ihre Waren zu platzieren.
Der Main-Kinzig-Kreis übernimmt
die Werbung und unterstützt bei
Bedarf die Koordination. Ein wichti-
ger Partner in diesem Konzept ist
Main-Kinzig-Post, ein leistungsfähi-
ger regionaler Kurierdienst für Brief-
versand, Paketversand und Logistik.
Das Unternehmen bietet den Hol-
und Lieferservice für die Geschäfte
und Unternehmen, die nicht über ei-
gene Ressourcen verfügen. Aber
auch andere vergleichbare Dienst-

leister können sich hier beteiligen.
Die beteiligten Partner, die einen
Lieferservice anbieten, werden auf
der Homepage sortiert in die drei
Rubriken Lebensmittel, Gastrono-
mie und weiterer Einzelhandel so-
wie die 29 Städte und Gemeinden.
Die Palette der angebotenen Waren
kann so vielfältig sein, wie die Ge-
schäftswelt im Main-Kinzig-Kreis:
von der Armbanduhr über Bücher,
Fahrräder, Gesellschaftsspiele, Kin-
derschuhe, Fahrräder bis hin zu
Schreibwaren, Sportartikeln und Zu-
ckerdose. Zu finden ist die Plattform
über die Homepage des Main-Kin-
zig-Kreises unter CoroNetz/Markt-
platz. gn

Zahlreiche Einzelhändler im Kreis bieten ihre Waren bereits on-
line über den neuen „Marktplatz“ an. Foto: Main-Kinzig-Kreis

Trauer um Heinrich Kreutzer
Gelnhausen – Der VfR 09Meerholz
hat einen guten Freund verloren.
Heinrich Kreutzer, Ehrenvorsitzen-
der des Vereins seit 1987, ist im Al-
ter von 98 Jahren verstorben. Wohl
kaum ein Name ist so eng verbun-
den mit der Geschichte des VfR
1909Meerholz wie der von Heinrich
Kreutzer. Die unglaubliche Zahl von
89 Jahren hielt er „seinem“ VfR die
Treue. Sein Vater, Heinrich Kreutzer
senior, war einer der Gründungsvä-
ter des Fußballsports in Meerholz
und führte den Verein als Vorsitzen-
der, als Heinrich Kreutzer am 1. Ja-
nuar 1931 Mitglied beim VfR 09
Meerholz wurde.
Nach der neuerlichen Wiederaufer-
stehung als SG Meerholz im Jahre
1945 trug Heinrich Kreutzer als ak-
tiver Spieler seinen Teil dazu bei,
dass die Meerholzer Fußballer 1948
B-Klassenmeister wurden. Später

wechselte er in die Vorstandsetage
und übernahm 1959 das Amt des
Kassenwartes. Als sich das erfolg-
reiche Führungsduo Wilhelm Jakob
undWilhelm Ott imMärz 1971 nach
22 Jahren an der Spitze des Vereins
nicht mehr zur Wiederwahl stellte,
fand sich Heinrich Kreutzer plötzlich
in der vordersten Reihe wieder. Wie
sein Vater führte er als Vereinsvor-
sitzender den VfR 09 Meerholz. Die

folgenden 16 Jahre seiner Amtszeit
waren so etwas wie die erste Blüte-
zeit des Vereins, sowohl in sportli-
cher wie auch gesellschaftlicher
Hinsicht. Unter der Führung von
Heinrich Kreutzer ging es auch mit
der Infrastruktur des Vereins auf-
wärts. Im April 1975 konnte das
neue Sportgelände an der Sport-
und Kulturhalle geschaffen werden,
das im Mai 1976 mit einem Spiel
gegen die Bundesliga-Mannschaft
der Frankfurter Eintracht einge-
weiht wurde. Gleichzeitig erstand
das gemeinsammit demMännerge-
sangverein betriebene Vereinsheim
direkt am neuen Sportgelände. Ein
Projekt, in das auch Heinrich Kreut-
zer unzählige Arbeitsstunden inves-
tierte. 1987 stellte sich Heinrich
Kreutzer nicht mehr zur Wieder-
wahl, seither war er einer der drei
Ehrenvorsitzenden des VfR. gn

Heinrich Kreutzer

Blutspender ausgezeichnet
Jossgrund – Beim Blutspendeter-
min im Bürgerhaus in Oberndorf
konnte der DRK Ortsverein Spessart
insgesamt 119 Blutspender begrü-

ßen. Sieben von ihnen wurden als
Erstspender registriert. Einige ver-
diente Blutspender wurden mit ei-
ner Ehrennadel und Präsenten ge-

ehrt: Christian Schreiber (60. Blut-
spenden), Natalie Leupold (50.),
Malena Sachs (25.), Nikolai Babini-
uk (10.) und David Desch (10.). gn
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Altpapiersammlung fällt aus
Freigericht – Die Altpapiersamm-
lung der Missionsnähstube am 3.
und 4. April in Altenmittlau fällt
aus. Neue Termine werden rechtzei-

tig bekannt gegeben. Die Firma
Container-Trageser ist geschlossen.
Kein Altpapier vor der Firma able-
gen. gn

Hilfe für Risikogruppen
Main-Kinzig – Die Jugendorgani-
sationen von CDU, SPD, Grüne,
FDP, DIE PARTEI sowie Fridays-for-
Future im Main-Kinzig-Kreis starten
eine gemeinsame Solidaritäts-Ini-
tiative und bieten älteren Men-
schen, die zur Risiko-Gruppe für das
Corona-Virus zählen, Unterstützung
an. Die Initiative dient der Vernet-

zung von Freiwilligen und Betroffe-
nen, die Unterstützung benötigen,
damit ältere Menschen beim Ein-
kauf sich nicht unnötigen Risiken
aussetzen müssen. Es wurde außer-
dem die Website www.die-ein-
kaufshelden.de eingerichtet, auf
der Kontakt zur Initiative aufgebaut
werden kann. gn

„CoroNetz“ gestartet
Der Main-Kinzig-Kreis
hat sein Informations-
angebot zum Coronavi-
rus und den Folgen er-
heblich ausgeweitet
und bringt das digitale
Service- und Informati-
onsangebot„CoroNetz“
gestartet.

Main-Kinzig – Im Mittelpunkt ste-
hen alle Themen rund um Gesund-
heit und Hygiene sowie andere be-
troffene Lebensbereiche. Die digita-
le Plattform wird sukzessive mit
weiteren relevanten Themen er-
gänzt und ständig aktualisiert. Sie
ist über die Homepage
www.mkk.de direkt zu erreichen

oder über die dortige Rubrik „Aktu-
elles“. „Das eigens eingerichtete
Bürgertelefon sowie andere An-
laufstellen können die zahlreichen
Anfragen nicht annähernd beant-
worten. Genau vor diesem Hinter-
grund haben wir uns entschieden,
ein zusätzliches Angebot zu schaf-
fen“, erläutert Landrat Thorsten
Stolz. Aus den Erfahrungen am Bür-
gertelefon, den relevanten Fragen
des Gesundheitsamtes und der Aus-
wertung der sozialen Medien wurde
nun auf der Homepage des Main-
Kinzig-Kreises unter dem Begriff
„CoroNetz“ eine entsprechende
Schnittstelle mit Formularen und
Fakten geschaffen.
Viele Informationen kommen aus
dem Gesundheitsamt, dem Wirt-
schaftsreferat sowie anderen offi-
ziellen Quellen. Vor allem sollen

hier die Personen mit Verdacht auf
eine Infektion mit dem Coronavirus
digital erfasst werden. Dafür gibt es
ein klar strukturiertes Abfrageprofil,
wie es auch parallel am Bürgertele-
fon praktiziert wird. Die Formulare
gehen dann direkt in die entspre-
chend priorisierten digitalen Postfä-
cher. Auf diese Weise erhalten auch
Ärzte, medizinisches Personal oder
andere besondere Berufsgruppen
einen schnelleren Zugang zum Ge-
sundheitsamt.
Über diesen neuen digitalen Weg
werden zudem die weniger relevan-
ten Vorgänge herausgefiltert und
erhebliche Zeit gespart. Wie Kreis-
beigeordneter Winfried Ottmann er-
läutert, finden sich hier in Kürze
auch aktuelle Hinweise zu den Be-
reichen Wirtschaft, Handel, Jugend,
Bildung und Schule. gn

Gänseküken in
der Altstadt gerettet
Gelnhausen – Um 9.41 Uhr am
Dienstag wurde die Feuerwehr
Gelnhausen zu einer außergewöhn-
lichen Tierrettung alarmiert. Eine
besorgte Anwohnerin schilderte,
dass eine Gänsefamilie im Hof vor
der Marienkirche herumschreien
würde. Vier von denen erst ge-
schlüpften Küken waren schon von
einem Mauervorsprung gefallen
und getötet worden. Die anderen
sechs Küken wurden eingefangen
und zu Fuß an die Kinzig verbracht.
Die beiden Gänseeltern folgten mit
lautem Geschnatter. An der Kinzig
wurde die Gänsefamilie wieder zu-
sammengeführt. gn

Die Feuerwehr Gelnhausen
hat sechs Gänseküken in der
Altstadt eingefangen und ge-
rettet. Foto: Feuerwehr Gelnhausen

Angebot für Senioren
wird verschoben
Freigericht – Ab Donnerstag, 2.
April, sollten die Freigerichter Se-
niorinnen und Senioren die Mög-
lichkeit haben, jeden zweiten Don-
nerstag den Generationenspielplatz
im Ortsteil Horbach gemeinsam mit
Mitarbeitern der Gemeinde auszu-
probieren. Aufgrund der derzeitigen
Lage verschiebt sich der Start aller-
dings vorerst. Vorbehaltlich der Ent-

wicklungen der nächsten Wochen
ist als erster Termin derzeit Don-
nerstag, 14. Mai, vorgesehen. Für
Fragen zum Angebot „Generatio-
nenspielplatz“ sowie zu anderen
Angeboten und Veranstaltungen
steht Frau Pletka unter 06055/
916-160 oder via E-Mail an simo-
ne.pletka@freigericht.de zur Verfü-
gung. gn

Testzentren nicht unnötig überlasten
Main-Kinzig – Der Main-Kinzig-
Kreis verzeichnet vermehrt Nachfra-
gen und besorgte Anrufe bezüglich
der Teststelle der Kassenärztlichen
Vereinigung. „Die Analysen auf den
Coronavirus erfolgen jeweils nach
einer medizinischen Vorprüfung,

um die Ressourcen sinnvoll einzu-
setzen und belastbare Ergebnisse
zu erhalten“, erläutert Erste Kreis-
beigeordnete Susanne Simmler. Ein
„voreiliger Test“ sei wenig aussa-
gekräftig. Nach wie vor sei eine Ab-
klärung über die Kassenärztliche

Vereinigung unter der Rufnummer
116117, über das Informations-

portal „CoroNetz“ oder über das
Bürgertelefon des Kreises unter
06051/8510000 Grundvoraus-

setzung. Für die Testung wird dann
ein Termin vereinbart. gn

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

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

KFZ-ANKAUF
WIR KAUFEN
JEDES
FAHRZEUG

Jederzeit erreichbar Mo.–So.

0171/4991188
06157/8085654

A.G. AUTOMOBILE
Robert-Bosch-Straße 4, 64319 Pfungstadt

ZUM BESTEN
PREIS!

JEDE MARKE, JEDES ALTER,
JEDER ZUSTAND
H PKWS, BUSSE
H GELÄNDEWAGEN
H WOHNMOBILE

!ALLES ANBIETEN
SOFORT BARZAHLUNG

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

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

VERMIETUNG - 3 U. 3½ ZIMMER

VermietungNeu-Isenburg, 3 Zi.-
Whg., 78m², 1.OG/DG in ZFH, EBK,
Tgl-Bad, Blk. & Terr., ruhige Lage,
wenigeMeter zum Stadtwald, be-
zugsfrei ab01.04.2020, KM:€900,-
Tel. 0172-9134654

MIETGESUCHE

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

STELLENANGEBOTE

Anwaltskanzlei in OF sucht
flexible RA-Fachangestellte -

gerne auch im Ruhestand - für zu-
nächst Schreibarbeiten im Home-
office. FdL. Anrufe erbeten auf

AB, Rückruf und absolute Vertrau-
lichkeit zugesichert.

Anwaltskanzlei Jürgen Knapp
069 - 85 09 36 66

STELLENGESUCHE

Übernehme für Sie zuverlässig
Tätigkeiten des Alltags (z.B. Ein-
käufe, Arztfahrten, Gassigänge
etc.) Tel. 0177 4826339
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Vereint gegen
das Coronavirus
Das neuartige Coronavirus verän-
dert seit Tagen unser Zusammenle-
ben. Immer wieder erreichen uns
neue erschreckende Zahlen, nicht
nur aus dem eigenen Land, sondern
aus ganz Europa und allen Teilen
der Welt. Bei uns im Europäischen
Parlament haben wir die Auswir-
kungen erstmals Anfang März ge-
spürt, als das Virus China und einige
Teile Italiens schon lahmgelegt hat-
te. Mit dem allgemein eintretenden
Bewusstsein über die anstehende
Herausforderung, wurde beschlos-
sen, die für den 9. - 12. März ange-
setzte Sitzungswoche in Straßburg
ausfallen zu lassen. Statt der tradi-
tionellen Dienstreise nach Frank-
reich, bei der tausende Menschen
auf engstem Raum in Zügen und
Hotels gedrängt wären, blieben wir
in Brüssel. Seit dem 11. März arbei-
tet das Europäische Parlament vor-
wiegend im sogenannten Home Of-
fice. „Tele Working“, wie es die
Engländer nennen, ist für uns zum
Glück relativ problemlos möglich.
Mein Team und ich telefonieren,
chatten und schicken uns Mails mit
allem, was anliegt. Alle nötigen Do-
kumente sind über eine Cloud ab-
rufbar. Für die nun anstehende ver-
kürzte Sitzung des Europaparla-
ments in Brüssel wird eine elektro-
nische Abstimmung organisiert und
somit der Kontaktverzicht ermög-
licht. Wir werden unter anderen
über die dringend notwendigen
Maßnahmen zur Mobilisierung von
Investitionen in die Gesundheitssys-
teme der Mitgliedstaaten abstim-
men. Das Europäische Parlament
arbeitet gerade auch in Krisenzeiten
in voller Verantwortung für die
Menschen in Europa. Im Moment
setzen wir auch Zeichen für eine
funktionierende Demokratie mit
moderner Technik unter schwierigs-
ten Bedingungen.
Aber nicht alle können sich so ein-
fach wie wir auf die neuen Umstän-
de einstellen. Die nun verhängten
Ausgangs- und Kontaktsperren - die
ich für richtig halte - stellen uns alle
vor große Herausforderungen und
verlangen vor allem eins: Solidari-
tät. Es ist nun an uns, zu zeigen, wie
gut wir als Gesellschaft funktionie-
ren. Viele junge Menschen, wie zum
Beispiel die Jusos, leisten unkompli-
zierte Hilfe für Menschen, die be-
sonders gefährdet sind von Covid-
19. Sie machen Einkäufe, helfen

beim Installieren von Programmen
für Video-Telefonie oder hören zu,
wenn jemand ein offenes Ohr
braucht.
Diese Solidarität darf sich aber nicht
auf den Bekanntenkreis oder das ei-
gene Quartier beschränken. Wäh-
rend die meisten von uns in
Deutschland und weiten Teilen Eu-
ropas problemlos in die Selbst-Iso-
lation gehen können, ist es für die
Menschen, die in den Flüchtlingsla-
gern auf den griechischen Inseln le-
ben, schlicht unmöglich. Anstatt die
Bemühungen zur Umsiedlung nun
aufgrund der Gesundheitslage zu
verringern oder gar auszusetzen, ist
es jetzt umso dringender, die Men-
schen nicht alleine zu lassen und die
Gefahr einer Explosion zu minimie-
ren. Die Lager müssen unverzüglich
evakuiert werden, angefangen mit
besonders gefährdeten Menschen,
wie Älteren oder Menschen mit
Atemwegserkrankungen.
Wenn die Corona-Krise überstan-
den ist, müssen wir unseren Alltag
zurückerobern. Wir müssen aber
auch darüber nachdenken, wie wir
uns künftig besser vor solchen Kri-
sen schützen können. Wir brauchen
eine europäische Antwort, keine Al-
leingänge, die in Grenzschließun-
gen und nationaler Abschottung en-
den. Maßnahmen wie mehr haus-
hälterische Flexibilität oder Investi-
tionen in die Gesundheitssysteme
sind richtig und zeigen, dass Europa
zur Lösung der Krise beitragen
kann. Es hat aber zu lange gedau-
ert, bis die Kommission gehandelt
hat. Ein europäisches Krisenzen-
trum kann ein wichtiger Baustein
sein, um solchen Krisen künftig
schneller zu begegnen. Es darf nie
wieder soweit kommen, dass unser
gesamtes Zusammenleben kultu-
rell, wirtschaftlich und sozial zum
Erliegen kommt. Das muss in Zu-
kunft eine der vorrangigen Aufga-
ben Europas sein.

Udo Bullmann (SPD),
Europaabgeordneter

Der Staat leistet
Großartiges
Die Corona-Krise hat unser Land -
aber nicht nur unser Land, sondern
den gesamten Globus - fest im Griff.
Mit einem gigantischen Kraftakt
stemmen sich Bund, Länder und Ge-
meinden gegen den totalen Zusam-
menbruch unseres gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Lebens.
Schon jetzt scheint absehbar, dass
die Maßnahmen für das Gesund-
heitswesen, die Wirtschaft, die
staatliche Ordnung und auch die
Kultur in unserem Land nicht spur-
los an uns vorübergehen werden.
Bund und Länder heben die Schul-
denbremse auf und stellen ent-
schlossen hunderte Milliarden Euro
zur Verfügung, damit unser Ge-
sundheitssystem, das schon heute
zu den besten der Welt zählt - was
sich gerade in der Krise erweist -
nicht kollabiert.
Damit unsere Wirtschaft, vom Klein-
unternehmer bis zu den großen Ge-
sellschaften, die wirtschaftliche
Vollbremsung überstehen und auch
nach der Corona-Krise wieder
durchstarten können. Und damit
wir Kunst und Kultur in unserem
Land ein Überleben der Krise er-
möglichen. Dabei stehen unser Ge-
sundheitssystem und unsere Wirt-
schaft vor dem größten Stresstest
aller Zeiten. Sollte es so kommen
wie in den anderen europäischen
Ländern, werden wir von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den
medizinischen Berufen Über-
menschliches abverlangen. Dafür
schon jetzt ein herzliches Danke-
schön! Und darin eingeschlossen
auch alle anderen Personen, die un-
ser Leben auf vielfältige Weise si-
chern. Sei es im Handel, in den kriti-
schen Infrastrukturen, wie Polizei,
Feuerwehr, Energieversorgung,
Wasser, Müll etc.

Jedem einzelnen
gilt mein Dank.
Aber auch wir
Bürger sollten
dankbar sein für
diesen starken
Staat, der in Zei-
ten der Krise
funktioniert, or-
ganisiert, agiert -
das Land und sei-
ne Bürger best-
möglich schützt.
Einmal mehr be-
weist es sich als

Glücksfall, in diesem Land der Erde
zu leben.
Wir werden unsere Wirtschaft mit
Liquiditätsmitteln über die schwere
Zeit der Krise bringen, um Arbeits-
plätze zu erhalten und den Neustart
zu ermöglichen. Erstmalig in unse-
rer Geschichte geschieht dies durch
die Vergemeinschaftung der Risi-
ken. Die Abstimmung der Instru-
mente muss nun schnell erfolgen
und die Hilfe bei den Unternehmen
ankommen. Der Staat und seine Or-
gane nehmen ihre Verantwortung
wahr, die Gesellschaft sollte daraus
ihre Kraft ziehen können. Unsere
Entscheidungen von heute und der
Umgang mit dieser Krise bestim-
men das zukünftige Gesicht und die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
unseres Landes von morgen. Eines
ist klar, es wird auch eine Zeit nach
Corona geben. Dann wird vielleicht
vieles nicht mehr so sein, wie es
war. Aber ich bin sicher, dass nach
dem Chaos und den Herausforde-
rungen auch die Chancen für Ge-
sellschaft und Politik bestehen, eini-
ges besser und bestimmt auch digi-
taler zu machen. Bis dahin: Passen
Sie auf sich auf und bleiben Sie ge-
sund!

Heiko
Kasseckert
(CDU), MdL

Verteiler gestohlen
Wächtersbach – Einen Stromver-
teiler haben Unbekannte in der
Nacht zum Montag von einer Bau-
stelle in der Wittgenborner Straße
(einstellige Hausnummern) gestoh-
len. Die Täter kamen zwischen 19
und 8 Uhr. Um die Beute abzutrans-
portieren, dürften die Ganoven mit
einem Fahrzeug vorgefahren sein.
Zumal sie auch noch eine Metalltür
stahlen, die sie von einem dort ab-
gestellten unverschlossenen Bau-
container ausgehängt hatten. Die
Polizei in Gelnhausen bittet Zeugen,
denen Personen oder Fahrzeuge im
Bereich der ungesicherten Baustelle
aufgefallen sind, sich unter
06051/827-0 zu melden. gn

Unbekannter stieß
Fußgänger zu Boden
Linsengericht – Die Polizei bittet
um weitere Hinweise zu einer Kör-
perverletzung auf der Straße im
Stadtweg, bei der ein 72-Jähriger
verletzt wurde. Der Vorfall ist be-
reits am Montag, 16. März, gegen
17.35 Uhr, passiert. Nach ersten Er-
kenntnissen hatte ein 60 bis 70 Jah-
re alter Mann gegenüber dem Ein-
mündungsbereich Breslauer Straße
sein Fahrrad auf dem Gehweg ab-
gestellt und sammelte Tannenzap-
fen ein. Der 72-Jährige beschwerte
sich über die Sperre auf dem Geh-
weg und ging vorbei. Plötzlich er-
hielt er von dem Unbekannten ei-

nen heftigen Stoß in den Rücken,
sodass er zu Boden stürzte. Danach
klagte der 72-Jährige über Schmer-
zen im Hüft- und Rückenbereich.
Der Mann aus Linsengericht kam
zur Untersuchung ins Krankenhaus.
Der Unbekannte jedoch, der grau-
braune Haare hatte und eine Brille
trug, nahm sein altes Fahrrad und
verschwand. Der Gesuchte war mit
einer grünen Jacke und Jeans be-
kleidet. Gegen den noch Unbekann-
ten wurde Anzeige wegen der Kör-
perverletzung erstattet. Die Polizei
bittet um Hinweise unter
06051/827-0. gn

Hanauer haut
nach Unfall ab
Bad Orb – Nach einem Unfall in
Bad Orb am Montagabend hat sich
der mutmaßliche Fahrer aus Hanau
zunächst aus dem Staub gemacht.
Gegen 19 Uhr entdeckten Verkehrs-
teilnehmer einen Pkw zwischen der
Kurstadt und der „Eisernen Hand“
auf einer Wiese. Nach bisherigen Er-
kenntnissen kam der schwarze VW-
Touran etwa 1,5 Kilometer hinter
Bad Orb in einer leichten Linkskurve
von der Fahrbahn und flog über die
Schutzplanke. Nach einem Über-
schlag landete der Wagen wieder
auf den Rädern. Pkw-Insassen wa-
ren zunächst nicht anzutreffen,
auch als die Polizei zur Unfallstelle
kam, war niemand dort. Während
der Unfallaufnahme tauchte dann
allerdings ein 31-jähriger Hanauer
auf. Er wies mit mehreren Hämato-
men und einer Platzwunde an der
Schläfe leichte Verletzungen auf. Da
der Verdacht auf eine Fahrt unter
Alkoholeinfluss bestand, wurde von
ihm eine Blutprobe genommen. Der
Sachschaden beläuft sich auf circa
12.400 Euro. Die Landesstraße
musste für circa 30 Minuten voll ge-
sperrt werden. az

Service-Center geschlossen
Main-Kinzig – Das Service-Center
von MainKinzigGas in der Gelnhäu-
ser Rudolf-Diesel-Straße 1 ist für
den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Beratung findet über das kos-
tenfreie Service-Telefon 08000/
605605 oder per E-Mail statt: ser-
vice@mainkinziggas.de gn



Danke!
An Ärzte, Apotheker, Pfleger,

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr,
Lehrer und Erzieher, Personal in Supermärkten,

LKW-Fahrer, ehrenamtliche Helfer und
all die nicht genannten Alltagshelden,
die sich in dieser Situation selbstlos

und mit all ihren Kräften in
den Dienst unserer Gesellschaft stellen!

Wir sind stolz auf Euch!
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In allen 29 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises wurden Bürgertelefone geschaltet, um Fragen rund um die Corona-Pandemie zu beantworten. Grafik: gn

Gottesdienste online
Gelnhausen – Auch die Gelnhäu-
ser Kirche des Nazareners musste
aufgrund der aktuellen Situation
alle geplanten Veranstaltungen ab-
sagen. Die Gottesdienste sind des-
halb per Livestream im Internet zu
sehen unter https://www.kdngeln-
hausen.de/live/. gn

Glockenläuten jeden
Abend um 19 Uhr
Freigericht – Die Pfarrgemeinden
in Altenmittlau und Bernbach wol-
len ein Zeichen setzen und trotz
räumlicher Distanz miteinander be-
ten. Jeden Abend um 19 Uhr wer-
den die Glocken läuten. In der Sei-
tenkapelle in Bernbach, in der Al-
tenmittlauer Kirche und unter
www.katholische-kirche-bern-
bach.de und www.katholische-kir-
che-altenmittlau.de liegt ein Ge-
betsheft zur Mitnahme aus, in dem
Gebete speziell für die Zeit der Co-
rona-Pandemie zusammengestellt
wurden. Die Pfarrbüros sind zu den
bekannten Öffnungszeiten besetzt
und unter 06055/2353 oder
2252 oder per Mail erreichbar. Ein
persönlicher Besuch im Pfarrbüro ist
derzeit nicht möglich. gn

Holzhof-Proben
vorläufig ausgesetzt
Bad Orb – Die Proben für die erst-
mals geplante „Kleine Holzhof-Büh-
ne“ mit der satirischen Komödie
„No Business like Showbusiness“
wurden ausgesetzt. Abgesagt wur-
den die Aufführungen von der Thea-
tergruppe „Peter von Orb“ im Kult-
urkreis Bad Orb noch nicht. Eine
endgültige Entscheidung, ob die
Aufführungen eventuell im Juni
stattfinden könnten oder auf einen
späteren Termin verschoben wer-
den, wurde noch nicht getroffen.
Die bereits gekauften Eintrittskar-
ten behalten ihre Gültigkeit. Der
Vorverkauf wurde ebenfalls ausge-
setzt. gn

Änderung der
Altpapiersammlung
Wächtersbach – Zur Vereinfa-
chung der Entsorgung des Altpa-
piers findet bis auf Weiteres die Alt-
papiersammlung auf dem ehemali-
gen Festplatzgelände in der Wemm-
straße ab sofort wöchentlich jeden
Samstag von 8 - 12 Uhr statt. Die
Anlieferer werden gebeten, das Alt-
papier selbstständig in die bereit-
stehenden Müllfahrzeuge zu geben
und danach sofort und ohne weite-
re Kontaktaufnahme den Platz wie-
der zu verlassen. gn

„Die Struktur steht“
Krankenhäuser bereiten sich auf Corona-Patienten vor
Die gegenwärtige Situa-
tion um die Corona-Pan-
demie ist eine nie dage-
wesene Herausforde-
rung für alle. Wie alle
Krankenhäuser bereiten
sich auch die Main-Kin-
zig-Kliniken mit Hoch-
druck auf die Behand-
lung von Corona-Patien-
ten vor.

Main-Kinzig – Das Ziel: jedem die
bestmögliche Versorgung zu si-
chern. Innerhalb weniger Tage wur-
de in Gelnhausen und Schlüchtern
vieles auf den Weg gebracht. Man-
ches, wie der Besucherstopp und
die Verschiebung planbarer Be-
handlungen und Operationen, wur-
de im Ergebnis direkt sichtbar: Die
Kliniken wirken deutlich leerer als
noch vor einer Woche, Kapazitäten
konnten geschaffen werden. „Wir

danken allen Bürgern für ihr Ver-
ständnis und die Einhaltung der
neuen Regeln“, so Geschäftsführer
Dieter Bartsch. „Wir haben in den
vergangenen Tagen unsere Kliniken
sehr zielgerichtet umstrukturiert“,
erklärt Bartsch: „An beiden Stand-
orten haben wir die Prozesse und
Schwerpunkte, aber auch die Wege-
führung so ausgerichtet, dass eine
sichere Versorgung sowohl von Co-
rona-Patienten als auch aller ande-
ren Patienten gewährleistet ist.“ Er
betont: „Ich bin stolz auf das, was
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hier mit hoher Professionali-
tät, Konzentration und voraus-
schauendem Blick innerhalb kürzes-
ter Zeit gemeinsam geleistet haben.
Wir nehmen unsere Verantwortung
äußerst ernst.“
Zu dieser Verantwortung gehöre
auch, den Gesundheitsstatus der
Menschen, die die Kliniken aufsu-
chen, bereits vor Betreten der Häu-
ser einzuschätzen, so Bartsch. Ziel
sei es, Patienten, die möglicherwei-
se unter fieberhaften Atemwegser-

krankungen leiden oder ein erhöh-
tes Risiko einer Corona-Erkrankung
aufweisen, einen anderen Behand-
lungsweg gehen zu lassen, als alle
anderen Personen (ohne fieberhafte
Erkrankung).
Patienten, eventuelle Begleitperso-
nen und die wenigen Besucher mit
Ausnahmegenehmigung können
die Klinken nur noch betreten,
nachdem sie sich einem ersten Ge-
sundheits-Check unterzogen haben.
Dieser umfasst die Klärung relevan-
ter Fragen sowie die Messung der
Körpertemperatur. Je nach Ergebnis
werden die Menschen in die jeweili-
gen Bereiche geleitet. Für die Ge-
sundheitschecks wurden vor den
Haupteingängen in Gelnhausen und
Schlüchtern Eingangszelt gestellt.
Die Eingangszelte sind ab sofort
täglich von 7 bis 20 Uhr besetzt. In
der Zeit davor und danach erfolgt
der Zugang zum Gebäude in Geln-
hausen nur über die Klingelanlage
am Haupteingang, in Schlüchtern
nutzen die Personen bitte die Klin-
gel am Nachteingang. gn

Kirchengemeinde
jetzt bei Facebook
Gelnhausen – Die evangelische
Kirchengemeinde Haitz-Höchst ist
ab sofort auf Facebook vertreten.
Grund dafür ist die Schließung der
Dankeskirche und die Absage aller
Veranstaltungen bis Ende April.
Künftig werden auf der Facebook-
Seite der Gemeinde Informationen,
aber auch Online-Andachten, Im-
pulse und Gebete gepostet. Telefo-
nisch und per E-Mail sind Pfarramt
und Gemeindebüro auch weiterhin
zu erreichen. gn

Mitgliedsbeiträge
werden ausgesetzt
Hasselroth – Der Vorstand des TV
Niedermittlau hat beschlossen, im
zweiten Quartal (April-Juni 2020)
die Mitgliederbeiträge auszusetzen.
Damit es nicht zu Überschneidun-
gen kommt, werden die Mitglieder
gebeten, die Zahlungsaufträge
nicht zu widerrufen oder Rückbu-
chungen für März in Auftrag zu ge-
ben. gn

Die Freiwillige Feuerwehr Hasselroth appelliert an alle Bürger, soziale Kontakte weitestgehend
zu vermeiden und zuhause zu bleiben. Foto: Freiwillige Feuerwehr Hasselroth

Wertstoffhof ist
geschlossen
Gelnhausen – Der Wertstoffhof in
Gelnhausen ist ab sofort geschlos-
sen. gn
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Termine der Kolpinger
sind gestrichen
Wächtersbach – Der Vorstand der
Kolpingsfamilie Aufenau teilt mit,
dass das gemeinsame Färben der
Ostereier wie der Verkauf der bun-
ten Eier und der Palmsträuße an
Palmsonntag nicht stattfinden. Ab-
gesagt sind auch die Altkleider-
sammlung und die Jahreshauptver-
sammlung im April. gn

Die Geschichte Wirtheims
Biebergemünd – Eine sehr wichti-
ge Dokumentation der Zeitge-
schichte wurde dem Geschichtsver-
ein Biebergemünd beim Stammtisch
in der ehemaligen Kronenscheune
in Wirtheim überreicht. Aus den
Händen von Winfried Günther
(Wirtheim) erhielt der Verein ein
Buch, in dem der ehemalige Wirt-
heimer Lehrer und Schulleiter Franz
Xaver Schmitt die Geschichte Wirt-
heims (Schule, Kirche und vieles
mehr) niedergeschrieben hat. Das
Buch befand sich im Nachlass von
Eduard Pfeifer, der aus Wirtheim
stammend, zuletzt in Steinheim ge-
wohnt hat. Seine Frau Ottilie Pfeifer
beauftragte das Ehepaar Maria und
Winfried Günther, dieses dem Ge-

schichtsverein als Schenkung zu
übergeben. Eine Abschrift des Bu-
ches, welches wegen der damaligen
Schreibweise heute von kaum noch

jemandem im Original gelesen wer-
den kann, wird demnächst unter
www.geschichtsverein-bieberge-
muend.de veröffentlicht. gn

Siegfried Emmrich und Maria Schneemann vom Geschichtsver-
ein Biebergemünd nehmen das Buch über die Geschichte Wirt-
heims von Winfried Günther entgegen (von links). Foto: gn

1600 Einsatzstunden
Hasselrother Feuerwehren rückten 2019 zu 106 Einsätzen aus
Bei der gemeinsamen
Jahreshauptversamm-
lung der Hasselrother
Feuerwehren standen
der Rückblick, Ehrungen
und Beförderungen im
Mittelpunkt.

Hasselroth – Gemeindebrandin-
spektor Stefan Hofmann berichtete
im voll besetzten Feuerwehrhaus
Gondsroth von den Ereignissen in
2019. Den drei Hasselrother Feuer-
wehren standen zum Jahreswechsel
90 Männer und 23 Frauen in den
Einsatzabteilungen zur Verfügung.
Zu 106 Einsätzen wurde die Feuer-
wehr Hasselroth 2019 alarmiert.
Dabei stehen 43 Brandeinsätze und
52 Hilfeleistungen, aber auch 11
Fehlalarme, durch zum Beispiel
Brandmeldeanlagen in der Statistik.
Der Aufwand für die Einsätze be-
trägt über 1600 Stunden.
Nochmals etwas über 500 Stunden
wurden für die zahlreichen Brandsi-
cherheitsdienste bei den unter-
schiedlichsten Veranstaltungen im
Gemeindegebiet aufgewendet. Die

Feuerwehrleute besuchten 63 über-
örtliche Ausbildungsveranstaltun-
gen auf Kreis- & Landesebene. In
den Ortsteilwehren wurden 36
theoretische Unterrichtsabende ab-
gehalten, und es gab 74 praktische
Übungen. In der Summe bedeutet
das knapp 4000 Stunden nur für die
Ausbildung. Einen großen Teil der
Versammlung machten die Beförde-
rungen und Ehrungen aus. Insge-
samt konnten 14 Feuerwehrleute
an diesem Abend befördert werden,
vom Feuerwehrmannanwärter bis

zum Brandmeister. Für verschiede-
ne Dienstjubiläen konnten insge-
samt acht Feuerwehrmänner geehrt
werden. Beeindruckend ist die 40-
jährige Zugehörigkeit zur Einsatz-
abteilung von Volker Schießer und
Achim Röder, die dafür eine Aner-
kennungsprämie des Landes Hessen
erhalten haben. Gemeindebrandin-
spektor Stefan Hofmann und Dieter
Fröhlich erhielten das goldene
Brandschutzehrenzeichen für 40
Jahre aktiven Dienst in einer Feuer-
wehr.

Zahlreiche Kameraden der Hasselrother Feuerwehren wurden
für ihre langjährige Dienstzeit geehrt. Foto: Feuerwehr Hasselroth

Messe Wächtersbach
findet nicht statt
Wächtersbach – Die 72. Messe
Wächtersbach, die vom 16. bis 24.
Mai stattfinden sollte, ist abgesagt.
„Die Messe Wächtersbach hat zwi-
schenzeitlich die behördliche Verfü-
gung erhalten, wonach unsere dies-
jährige traditionelle Veranstaltung
aufgrund der weltweiten Pandemie
nicht durchgeführt werden darf“,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Das für dieses Jahr geplante Pro-
gramm soll nun im kommenden
Jahr durchgeführt werden. Geplant
ist die Messe da vom 8. bis 16. Mai
2021. Bereits erworbene Tickets für
die Abendveranstaltungen am 20.
und 22. Mai 2020 werden erstattet
und können beim Veranstalter Mes-
se Wächtersbach zurückgegeben
werden. gn

Familienvater kämpft
gegen die Leukämie
Wächtersbach – „Ich will für mei-
ne Kinder weiterleben.“ Mit diesen
Worten wendet sich der 43-jährige
Evliya aus Wächtersbach an die Öf-
fentlichkeit. Vor einigen Wochen
wurde bei dem Familienvater dreier
Kinder Leukämie diagnostiziert,
weswegen er eine Stammzellen-
transplantation benötigt. Sein in-
nigster Wunsch ist es, seine Kinder
aufwachsen zu sehen. Deshalb bit-
ten Evliya, seine Familie und seine
Freunde darum, sich bei der DKMS
zu registrieren, in der Hoffnung,
dass er oder ein anderer Patient ei-
nen Spender findet. Die weltweite
Suche nach einem passenden Spen-
der für Evliya ist bisher erfolglos
verlaufen. Laut der DKMS wartet
derzeit jeder zehnte Patient in
Deutschland auf einen Treffer. Wei-
tere Informationen sind auf der Ho-
mepage der DKMS zu finden: https:/
/www.dkms.de/de/better-together/
evliya gn

Evliya aus Wächtersbach

Informationen zum Kurzarbeitergeld
Main-Kinzig – Unternehmen, die
sich über Kurzarbeitergeld informie-
ren möchten oder Kurzarbeit anzei-
gen oder beantragen wollen, finden
unter https://www.arbeitsagen-
tur.de/kurzarbeit ausführliche und
tagesaktuelle Informationen. In
zwei Videos werden die Vorausset-
zungen sowie die einzelnen Schritte
erläutert, um Kurzarbeit anzuzeigen
und zu beantragen. Zudem gibt es

dort das Merkblatt „Kurzarbeit“, in
dem alle Informationen zusammen-
gefasst sind. Die Seite verweist fer-
ner auf die Tabellen zur Berechnung
des Kurzarbeitergeldes und des
Kurzarbeitergeldes für Geringver-
diener. Ein Link führt zu den Formu-
laren, mit denen Kurzarbeitergeld
angezeigt und beantragt wird. Fra-
gen beantworten die Mitarbeiter
des Arbeitgeber-Service unter

0800/4555520 oder unter der
kostenpflichtigen Nummer
06181/672-711. Arbeitgeber

sollten ihre Betriebsnummer bereit-
halten. Wegen des Anrufaufkom-
mens ist mit Wartezeiten zu rech-
nen. Arbeitnehmer erhalten alle In-
fos sowie das Merkblatt zum Kurz-
arbeitergeld unter https://www.ar-
beitsagentur.de/finanzielle-hilfen/
kurzarbeitergeld-arbeitnehmer. gn

Zwei Verletzte bei
Unfall in Bad Orb
Bad Orb – Am Samstagabend, ge-
gen 21.40 Uhr, ereignete sich ein
sogenannter Alleinunfall in Bad
Orb. Der 16-jährige Fahrer und sein
17-jähriger Sozius waren mit ihrem
Leichtkraftrad vom Wald kommend
auf der Altenbergstraße in Richtung
Ortseingang unterwegs. Beim
Durchfahren eines Schlaglochs ver-
rutschte die Brille des Fahrers, wo-
durch dieser abgelenkt wurde und
die Kontrolle über das Leichtkraft-
rad verlor. Man kam nach links von
der Fahrbahn ab und stürzte in ei-
nen Graben. Die Jugendlichen, bei-
de aus Bad Orb, wurden hierbei ver-
letzt und mussten mit Frakturen in
eine Klinik eingeliefert werden. gn

200. Kulturkreis
Mitglied begrüßt
Bad Orb – Der Kulturkreis Bad Orb
freut sich, das 200. Mitglied begrü-
ßen zu dürfen. Mit Natascha Zurek
trat eine Neubürgerin mit Bad Orber
Wurzeln in den Verein ein. Schließ-
lich sind ihre Eltern Anne und Jür-
gen Rack Kurstädter und seit vielen
Jahren auch dem Verein verbunden.
Natascha wurde gemeinsam mit ih-
rem Mann Jan Mitglied und mit ei-
nem Blumenstrauß willkommen ge-
heißen. gn

Natascha Zurek

Malteser ändern
Aufgabengebiete
Hasselroth – Aufgrund der aktuel-
len Lage gibt es keine Veranstaltun-
gen im Malteser Haus. Die Malteser
kommen mit Unterstützern zur
Haustür oder an das Telefon. Das
Einkaufsteam bringt Senioren aus
Hasselroth Lebensmittel nach Hau-
se und das Besuchsdienst-Team
ruft, auch über Hasselroth hinaus,
zum gemeinsamen Reden an. Wer
Hilfe in Anspruch nehmen möchte,
kann sich beim Ortsbeauftragten
Peter Weingärtner melden unter
0171/5288982. gn

„Fledermaus“ auf
2021 verschoben
Bad Orb – Die Opernakademie Bad
Orb hat die Aufführung der „Fleder-
maus“ abgesagt. Die Vorstellungen
sollen am 19., 21. und 22. August
2021 stattfinden. gn
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Auch in der Krise für Sie da
Team der Generalagentur Habermann in Gründau-Gettenbach steht weiterhin zur Verfügung

Auch in der Corona-Kri-
se stehen Sie als Kunde
bei der Generalagentur
Habermann der Gothaer
Versicherung in Grün-
dau-Gettenbach an ers-
ter Stelle.

Gründau – Die Mitarbeiter und Be-
rater bieten weiterhin alle Dienst-
leistungen aus dem Home-Office
an.
Die Gothaer Generalagentur Mat-
thias Habermann besteht aus einem
erfahrenen und gut aufeinander
eingespieltem Team, das seine Er-
fahrungskompetenz zum Wohle der
Kunden einsetzt. Die Agentur bietet
sowohl Personen- als auch Sachver-
sicherungen an, seine Versiche-
rungsleistungen bezeichnet Haber-
mann als „Alles-Versicherer“, der
keine regionalen Grenzen kennt. In
seinem Versicherungsbestand be-
finden sich viele größere Firmen aus
dem Rhein-Main-Gebiet. Gerade in

den Bereichen Sozialversicherung,
Krankheits- oder Todesfall werden
die Versicherungsbedingungen im-
mer komplizierter, und gerade hier
sieht er eine Stärke mit außerge-
wöhnlich guten Beratungsleistun-
gen.
Gemäß des Konzerngrundsatzes
„Kraft der Gemeinschaft“ bietet die
Gothaer Versicherung übrigens für
Kfz-Unternehmerkunden in der Co-
rona-Krise eine Soforthilfe an: eine
beitragsfreie Ruheversicherung
ohne amtliche Stilllegung. Der Gü-
ter- und Personenverkehr ist
schließlich besonders stark betrof-
fen. Transportfahrzeuge bleiben auf
dem Hof, Taxen werden nicht mehr
genutzt, Busfahrten nehmen auf-
grund des Reiseverbots sowie der
Schließung der Schulen und Kinder-
gärten stark ab. Viele Unternehmer
müssen ihre Dienstfahrzeuge- um
die finanzielle Belastung gering zu
halten - abmelden. Viele Zulas-
sungsstellen sind aber aufgrund der
Ausbreitung des Coronavirus ge-
schlossen oder haben die Öffnungs-
zeiten stark eingeschränkt. „In Zei-

ten dieser Krisensituation möchten
wir unsere Kfz-Unternehmerkunden
nicht alleine lassen und haben mit
der beitragsfreien Ruheversiche-
rung ohne amtliche Stilllegung ein
schnelles und unkompliziertes An-
gebot entwickelt, das unsere Kun-

den finanziell entlasten soll“, er-
klärt Matthias Habermann. Die Re-
gelung gilt für alle Nutzfahrzeuge
wie Lieferwagen, Lkw, Sattelzug-
maschinen, für alle (Klein-)Busse
sowie für alle Taxen und Mietwa-
gen. Kfz-Unternehmerkunden kön-

nen die unbürokratische Soforthilfe
bis zum 30. April 2020 in Anspruch
nehmen. Die Gothaer Krankenversi-
cherung hatte übrigens beim Auto-
zulieferer Webasto, bei dem die ers-
ten Coronavirus-Fälle in Deutsch-
land aufgetreten waren, das be-
triebliche Gesundheitsmanagement
erfolgreich übernommen und damit
einen erheblichen Beitrag zur Kri-
senbewältigung geleistet.
Matthias Habermann und sein Got-
haer Team wünschen allen Kunden
und Freunden, dass sie gesund
durch die Corona-Krise kommen
und freuen sich, möglichst bald mit
Ihnen auch wieder persönlich in
Kontakt treten zu können. Bleiben
Sie gesund!
Kontakt:
Generalagentur Gothaer Versiche-
rungen
Matthias Habermann
Eichelkopfstr. 25
63584 Gründau-Gettenbach
Telefon 06058/2775
Mail: matthias.habermann@gotha-
er.de
Internet: www.gothaer.de

Das Team der Generalagentur Habermann der Gothaer Versi-
cherung steht auch während der Corona-Krise seinen Kunden
mit Rat und Tat zur Seite. Foto: gn
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