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Ein- oder Mehrfamilienhaus
(gerne auch als Kapitalanlage)

im Umkreis von
Gelnhausen / Linsengericht

von Privat gesucht!

Tel. 01 73 / 24 61 281

EIN BLICK

Norbert Amon seit
25 Jahren in der CDU

Der Gettenbacher engagiert sich seit
einem Vierteljahrhundert in verschie-
denen Ämtern für die Christdemokra-
ten. Seite 6
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Böllerverbot im
Kreis war rechtswidrig
Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat
einer Privatperson aus Linsengericht
recht gegeben, die gegen das gene-
relle Feuerwerksverbot zum Jahres-
wechsel geklagt hatte. Seite 11

Reinhold Nies geht
in den Ruhestand

Der vielseitig einsetzbare Mitarbeiter
des Betriebshofes begann im August
1988 seine Tätigkeit bei der Stadt Bad
Orb. Seite 7

ROBINSON
UMZÜGE

☎ (06051) 889736
Mobil 0173-3247501
www.robinson-umzuege.de

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

15
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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

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

Haushaltsauflösungen / Ent-
rümpelungen vomKeller bis zum
Dachboden -- schnell, preiswert
und zuverlässig
A. Heuser
Tel. 06104/4082919 Handy:
0162/8934259

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Wurzel und Wurzelstock fräsen
Baumstumpf entfernen

Tel. 0163-1915325
www.oberurseler-forstdienstleistungen.de

Umbau Wanne zur Dusche zum
Nulltarif* Null Euro Kosten für Sie,
inkl. Duschabtrennung. Schnell, ein-
fach und sauber in nur 8 Std. *bei
Vorhandensein eines Pflegegrades.
Schöner Wohnen GmbH,

06102-79 85 60
www.schoenerwohnengmbh.de

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

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

FEHLT IHNEN ETWAS?
Vermissen Sie ein Thema über

das wir dringend berichten sollten?
Schreiben Sie uns an:

redaktion@gelnhaeusernachrichten.de

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei)

Schon heute leiden rund 1,2 Millionen
Menschen an der Alzheimer-Krankheit.
Tendenz steigend. Deshalb ist weitere

Forschung nötig!
Sie wollen mehr über Alzheimer wissen?
Wir informieren Sie kompetent und
kostenlos unter:

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Alzheimer?
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Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 6. Ja-
nuar 2021). Grafik: gn
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Gela-Heft 2021
wird nachgeliefert
Das neue Gela-Heft
2021 wurde Ende des
Jahres 2020 wie üblich
an alle Haushalte im
Stadtgebiet verteilt -
leider hat die Verteilung
nicht lückenlos funktio-
niert.

Gelnhausen – Wer kein Gela-Heft
erhalten hat, kann sich ein Exem-
plar zusenden lassen. Dafür ist eine
telefonische Mitteilung unter d

06051/830-0 oder per E-Mail an

info@gelnhausen.de nötig. Kosten-
lose Exemplare können außerdem
an der Infothek im Rathaus abge-
holt werden. Da das Rathaus für
den Publikumsverkehr nicht geöff-
net ist, bitte klingeln. Einlass nur

mit Mund-Nasen-Maske zu folgen-
den Zeiten: Montag, Mittwoch,
Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.30
Uhr, Dienstag von 7.30 Uhr bis 18
Uhr, Freitag von 7.30 Uhr bis 13
Uhr. Es besteht auch die Möglich-
keit, das Gela-Heft im Stadtteilbüro
Hailer-Meerholz abzuholen (Öff-
nungszeiten Montag 8 Uhr bis 12
Uhr, Dienstag 9 Uhr bis 12 Uhr,
Mittwoch 15 Uhr bis 18 Uhr, Don-
nerstag 14 Uhr bis 17 Uhr, Freitag 8
Uhr bis 12 Uhr). Das Gela-Heft kann
auch unter https://www.gelnhau-
sen.de/leben-wohnen/ herunterge-
laden werden und ist bei den Ban-
ken erhältlich. gn
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Ei Gude, wie?
Brexit ist vorbei / Von Helmut Müller
Endlich, der Brexit ist geregelt. Qua-
si in letzter Minute. Und Großbri-
tannien atmet auf, „endlich sind wir
Europa los.“ Nein, nicht ganz Groß-
britannien, nicht einmal ganz Eng-
land. Die Schotten wollen mehrheit-
lich nach Europa, also weg von Eng-
land. In Nordirland brodelt es. In
Wales und England ist die Gesell-
schaft gespalten. Das ist das Werk
von Boris Johnson, seines Zeichens
Premierminister des Vereinigten Kö-
nigreichs und seinem Gefolge. Ein
Premier, der es mit der Wahrheit
nicht so genau nimmt. Da gibt es
doch noch so einen in Amerika, der
die Macht nicht abgeben will und
seine Niederlage nicht eingesteht.
Von Wahlbetrug spricht er. Er ist
auch ein Spalter. Einer, der gerne
kaputt macht, was er nicht be-
kommt, dem die Demokratie nicht
heilig ist, sondern nur sein eigenes
Ego.
Kann man die beiden miteinander
vergleichen? Ja, kann man. Beide
braucht die Welt nicht. Aber sie
wurden in ihren Ländern demokra-
tisch gewählt. Nun, der eine geht ja
bald, hoffen wir. Was oder wie viel
wird er aber vorher noch kaputt ma-
chen? Wir wissen es noch nicht. Ich
hoffe, es wird reparabel sein. Eines
hat er allerdings schon geschafft: Er
hat die amerikanische Gesellschaft
zutiefst gespalten und damit die
USA auf unabsehbare Zeit derart
geschwächt, dass die Konsequen-
zen schon hörbar sind. Die Diktato-
ren in Peking und Russland freuen
sich. Gerade jetzt bräuchten wir
eine starke westliche Wertegemein-
schaft.
Uns Europäern kann das nicht egal
sein. In dieser Gemengelage ver-
lässt uns noch das große Britannien.
Was für ein Timing. Von Corona will
ich jetzt gar nicht anfangen, das
wirkt wie ein Sahnehäubchen oben-
drauf. Der Andere, der uns noch
eine Weile erhalten bleibt, den Boris

meine ich, der
hat sich so über
die Trennung von
Europa gefreut,
da habe ich für
einen Moment
wirklich gedacht,
was müssen wir
Festlandeuropä-
er doch für

Scheusale sein. Haben wir das gro-
ße Britannien so ausgebeutet und
gedemütigt, dass es so zur Tren-
nung kommen musste?
Nun ja, mit den Briten war es in der
EU nie ganz einfach. Ständig gab es
was zu meckern, ständig waren
Sonderwünsche angesagt. Zwi-
schen der Achse Berlin und Paris
fanden sie nie ihren Platz. Nie wur-
de der gemeinsame Markt gewür-
digt. Nie wurden die gemeinsamen
Erfolge anerkannt. Immer und im-
mer wieder wurden die uns noch
trennenden Dinge hochgekehrt und
als verloren bezeichnet, wenn sie
nicht vereidigt werden würden. Da-
bei ging es nie darum. Es ging und
geht darum, Europa in seinen Re-
gionen zu erhalten und zu stärken.
Ich will dem Engländer nicht mei-
nen Rinderbraten mit Semmelknö-
del und Rotkraut aufschwatzen, da-
für brauche ich ihn nicht, das esse
ich auch alleine. Im Gegenzug darf
er seine Fish and Chips auch alleine
essen, dafür braucht er mich nicht.
Wo wir uns beide bräuchten, liegt
eigentlich auf der Hand, wird aber
scheinbar nicht gewollt. Wir brau-
chen uns gemeinsam zur Verteidi-
gung unserer Demokratie und unse-
rer gemeinsamen Werte. Dringen-
der denn je. Es ist keine Zeit für
Häme oder Schuldzuweisungen.
Während andere immer größere
Freihandelszonen schaffen, sollten
wir uns nicht streiten, sondern nach
brauchbaren Lösungen suchen. Ver-
lierer des Brexit sind wir beide, Bri-
ten und Europäer. Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Vier Babys am
Neujahrsmorgen
„Das Jahr hat gut ange-
fangen“, sagt Lukas
Hofmeister aus Rodgau,
der neben seiner Frau
Laura im Familienzim-
mer auf der Entbin-
dungsstation der Main-
Kinzig-Kliniken sitzt.

Gelnhausen – Zwischen ihnen
schläft friedlich die kleine Malou,
die am 1. Januar um 7.42 Uhr das
Licht der Welt erblickt hat. Gemein-
sam mit drei weiteren Kindern, die
am Neujahrsmorgen geboren wur-
den, ist Malou eines der ersten
Gelnhäuser Babys des Jahres 2021.
„Die Fahrt ins Krankenhaus war an-
genehm, es war ja keiner auf der
Straße“, berichtet Lukas Hofmeister

von der Silvesternacht. Dass Malou
in Gelnhausen zur Welt kommen
solle, sei für das Paar von Beginn an
klar gewesen. „Wir kommen aus
der Region, haben in Gelnhausen
geheiratet und ich habe vor einigen
Jahren auf genau dieser Station
mein Schulpraktikum gemacht“, er-
zählt die junge Mutter. Sie ist er-
schöpft, doch vor allem erleichtert.
„Manches an meiner Schwanger-
schaft habe ich mir anders vorge-
stellt“, so die 28-Jährige: „Ab und
zu mit der Familie oder mit Freun-
den frühstücken - das habe ich ver-
misst.“ Zudem durfte Lukas Hof-
meister seine Frau aufgrund der Hy-
gienebestimmungen nicht zu den
Voruntersuchungen beim Frauen-
arzt begleiten. Sechs Wochen vor
der Geburt habe das Paar damit be-
gonnen, sich weitestgehend selbst
zu isolieren. Mehrmals habe Lukas

Hofmeister im Vorfeld der Entbin-
dung einen Corona-Test absolviert:
„Wir waren vorsichtig und wollten
kein Risiko eingehen.“
Die Zeit des gemeinsamen Wartens
gestaltete sich länger als gedacht.
Der errechnete Geburtstermin war
der 24. Dezember. „Malou sollte ei-
gentlich ein ‚Christkind’ werden,
hat sich dann aber für Neujahr ent-
schieden. Offenbar hatte sie keine
Lust, im Jahr 2020 zu kommen, da
hat sie auch schön recht“, lacht
Laura Hofmeister. Kaum hatte das
neue Jahr begonnen, war es auch
schon so weit. Zwar sei die Geburt
kräftezehrend gewesen, doch hät-
ten sie sich im Kreißsaal und auf der
Station jederzeit sehr gut betreut
gefühlt. Der frischgebackene Vater
sagt schmunzelnd: „Den guten
Rutsch hat Malou wohl wörtlich ge-
nommen.“ gn

Laura und Lukas Hofmeister freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Malou.
Foto: Main-Kinzig-Kliniken

Jahre
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Kreistagswahl: Neun
Listen eingereicht
Main-Kinzig – Neun Parteien und
Wählergruppen haben ihre Wahl-
vorschläge für die Kreistagswahl
eingereicht. Im Büro des Kreiswahl-
leiters im Main-Kinzig-Kreis wurden
bis zur Frist am Montag, 4. Januar,
um 18 Uhr die Listen zur Wahlzulas-
sung vorgelegt. Im Laufe des Mon-
tags selbst waren noch Die Republi-
kaner sowie „Die Partei“ hinzuge-
kommen. Über die offizielle Zulas-
sung wird der Kreiswahlausschuss
am Freitag, 15. Januar, entschei-
den. Zu prüfen sind dann die Listen
von CDU, Grüne, SPD, AfD, FDP, Die
Linke, Freie Wähler, Die Partei und
Die Republikaner. gn

Ausrufezeichen
beim Klimaschutz
Am 1. Januar hat Portugal den EU-
Ratsvorsitz übernommen. Sechs
Monate deutsche Ratspräsident-
schaft liegen hinter uns. Die Bilanz
fällt positiv aus - auch, wenn auf-
grund von Corona oft andere The-
men als vorgesehen im Mittelpunkt
standen. So hätte es vor zwölf Mo-
naten wohl niemand für möglich
gehalten, dass wir so intensiv über
die Frage diskutieren werden, wie
Europa mit Blick auf die Versorgung
mit Arzneimitteln und medizini-
schen Produkten wie Masken wie-
der unabhängiger von Staaten wie
China werden kann.
Eine Ratspräsidentschaft lebt von
Begegnungen. Zu „normalen“ Zei-
ten stehen unzählige Veranstaltun-
gen im jeweiligen Gastgeberland
auf dem Programm. In einer Pande-
mie war das praktisch nicht mög-
lich. Bis auf wenige Ausnahmen
fanden alle Beratungen in Webkon-
ferenzen statt. Wir sind dankbar,
dass die moderne Technik uns diese
Möglichkeit des persönlichen Aus-
tauschs auf Distanz ermöglicht. Und
doch wäre es manchmal schöner
gewesen, den Kollegen aus Frank-
reich, Spanien oder Slowenien di-
rekt gegenüberzusitzen.
Inhaltlich hat die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft eine Reihe von Er-
folgen vorzuweisen: Mit der vorläu-
figen Einigung auf den Mehrjähri-
gen Finanzrahmen (MFR), den
Haushalt der EU sowie den Corona-
Wiederaufbaufonds wurde bereits
gleich zu Beginn ein gordischer
Knoten durchschlagen.
Nach vier Tagen und Nächten stand
die Einigung auf eine Summe von
circa 1,8 Billionen Euro, davon
knapp 1,1 Billionen für den MFR
und 750 Milliarden für den Fonds.
Der Fonds besteht aus 390 Milliar-
den Euro nicht rückzahlbaren Zu-
schüssen und 360 Milliarden Euro
an Krediten. Von ihm profitieren be-
sonders die EU-Länder, die am
stärksten unter der Corona-Krise
gelitten hatten.

Nach harten Verhandlungen mit
dem Europaparlament, das erfolg-
reich mehr Mittel für Bildung, For-
schung und Gesundheit einforderte,
sperrten sich Polen und Ungarn ge-
gen den mit dem MFR verknüpften
Rechtsstaatsmechanismus. Wäre es
nicht gelungen, hier eine Einigung
zu finden, hätte die EU ab Januar
mit einem Nothaushalt operieren
müssen. Auch der Corona-Wieder-
aufbaufonds hätte nur mit zeitlicher
Verzögerung durchgesetzt werden
können. Doch soweit kam es nicht.
In einer Zusatzerklärung wurde Po-
len und Ungarn zugestanden, ge-
gen den Rechtsstaatsmechanismus
vor dem Europäischen Gerichtshof
zu klagen, sobald er in Kraft tritt.
Mit diesem Kompromiss kauften
sich die beiden Länder Zeit. Und
dennoch erlaubt der neue Mecha-
nismus es nun erstmals, Gelder zu
kürzen, wenn die Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit durch Mitglieds-
staaten verletzt werden.
Auch in Sachen Klimaschutz hat die
EU ein Ausrufezeichen gesetzt. So
vereinbarten die Mitgliedstaaten
die Verschärfung des Klimaziels für
2030. Bis dahin soll der Treibhaus-
gasausstoß EU-weit um 55 Prozent
gegenüber 1990 reduziert werden
und nicht wie bislang nur um 40
Prozent. Wichtig ist uns dabei, Öko-
nomie und Ökologie miteinander zu
verbinden. Kompromisse finden
und den europäischen Zusammen-
halt stärken - das haben wir in den
vergangenen sechs Monaten er-
reicht.

Bundestagsabgeordnete
Dr. Katja Leikert (CDU)

Leserbrief
Zur geplanten Rentenreform: In
einem Pressebericht haben die bei-
den Bundestagsabgeordneten Dr.
Tauber (CDU) und Frau Müller (SPD)
zur geplanten Rentenreform Stel-
lung genommen. Gegen die golde-
ne Regel, möglichst nur von Dingen
zu sprechen, von denen man etwas
versteht, haben beide Berufspoliti-
ker massiv verstoßen. Zur Sache: 1.
Es wird behauptet, die Rente werde
durch die Beiträge der Versicherten
finanziert. Tatsächlich zahlen zu je
einem Drittel Arbeitnehmer, Arbeit-
geber und der Staat. So ist die ge-

setzliche Rentenversicherung auf-
gebaut. 2. Der CDU-„Fachaus-
schuss“ schlägt einen Ausbau der
kapitalgedeckten Altersversorgung
vor. Das kann nicht funktionieren,
denn das würde unendliches Wirt-
schaftswachstum bedeuten. Selbst
der größte Lebensversicherer in
Deutschland garantiert nur noch
60-90 Prozent der Einzahlungen bei
einer Kapitallebensversicherung.
Diese professionellen Geldanleger
werden es wohl besser wissen als ir-
gendwelche Politiker. 3. Zu der
Überlegung einer „privaten Vorsor-

ge“ folgender Vorschlag: Alle Be-
rufspolitiker bekommen ihre „Pen-
sionen“ ersatzlos gestrichen. Dann
können die ja zeigen, ob sie über-
haupt kapieren, wovon sie reden.
Weiter in Stichworten: 4. Kein Ton
zur Abschaffung der Beitragsbe-
messungsgrenze. 5. Wenn jemand
Rentner wird, bekommt er einen
Freibetrag, der bis zum Lebensende
gleich bleibt. Das ist legaler Betrug
an den Rentnern, denn der steuer-
pflichtige Anteil der Rente steigt. 5.
Ein schlechter Witz ist die „Forde-
rung“, das Rentenniveau auf 50

Prozent zu erhöhen. Vor knapp 20
Jahren haben SPD und Grüne be-
schlossen, das damalige Rentenni-
veau von 53 auf 43 Prozent im Jahr
2030 zu senken. Derzeit etwa 48
Prozent. Wenn man allerdings die
Wählerumfragen zur Kenntnis
nimmt, scheinen die gesetzlich Ver-
sicherten und Rentner offenbar zu-
frieden zu sein. Na dann.

Heinz Ullrich
Gelnhausen

Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder, Kürzun-
gen behalten wir uns vor.

Auf dem
richtigen Kurs
Das Jahr 2020 war turbulent. Nun
ist es vorbei - viele fügen dem viel-
leicht noch ein „endlich“ hinzu. Ih-
nen allen wünsche ich alles Liebe
und Gute für 2021, vor allem Ge-
sundheit!
Das neue Jahr ist noch ganz frisch,
doch auch der Blick in die Zukunft
ist für viele noch mit Sorgen und Be-
fürchtungen verbunden. Dabei liegt
vor uns noch fast ein ganzes Jahr,
das große Chancen bietet. Diese
Chancen darf auch das Land Hessen
nicht verstreichen lassen. Gerade im
Umgang mit der Corona-Pandemie
muss die Landesregierung endlich
mehr Verantwortung übernehmen,
nicht nur bei der Organisation von
Impfstoff. Es hat sich nicht als sinn-
voll erwiesen alle unbequemen Ent-
scheidungen an Bund und Kommu-
nen abzuschieben. Klare Aussagen
sind gefragt, statt Vorgaben, bei de-
ren Umsetzung die Kreise sogar an
die Grenzen ihrer Befugnisse sto-
ßen.
In der Krise hat sich jedoch auch ge-
zeigt, dass wir im Main-Kinzig-Kreis
gut aufgestellt sind. Der Bereit-
bandausbau an den Schulen hat
sich vor allem für das Wechselmo-
dell mit Präsenz- und Fernunterricht
bewährt. Sofern dies weiter nötig
ist, will man im Kreis auch weiterhin
auf diese Form des Unterrichts set-
zen. Dass dies möglich ist, verdan-
ken wir allen voran Landrat a.D.
Erich Pipa und einer SPD geführten
Kreistagskoalition, die 2012 einen
eher unkonventionellen Weg ge-
gangen sind, um im Main-Kinzig-
Kreis den Breitbandausbau voran-
zutreiben. Entscheidungen wie die-
se erleichtern heute vielen Men-
schen in unserer Region die Bewäl-
tigung der Corona-Krise, nicht nur
in der Schule, auch im Homeoffice
und bei der Vereinsarbeit.
Auch mit den Main-Kinzig-Kliniken
und den Alten- und Pflegezentren
hat sich gerade im vergangenen
Jahr gezeigt, dass wir auf einem gu-
ten Weg sind - es darf nämlich nicht

nur die Gewinnmaximierung zäh-
len, sondern wir brauchen eine gute
kommunale Infrastruktur für eine
gesicherte Daseinsvorsorge. Die ge-
lingt, wenn das Gesundheitswesen
in der öffentlichen Hand bleibt.
Dazu zählt auch eine wohnortnahe
krankenhäusliche und pflegerische
Versorgung. Die wachsenden und
stark nachgefragten Alten- und
Pflegezentren des Main-Kinzig-
Kreis sind ein Beispiel dafür. Sie
zählen inzwischen zu den größten
kommunalen Anbietern stationärer
Altenpflege in Hessen. Dass wir da-
für auch gut ausgebildetes Pflege-
personal brauchen steht ganz außer
Frage. Daher ist es gut, dass wir die-
ses in der von der SPD angestoße-
nen und auf den Weg gebrachten
Main-Kinzig-Akademie selbst he-
ranziehen. Pflege geht aber noch
weit über gut ausgebildetes Pflege-
personal hinaus. In Gesundheits-
häusern sollte neben der Kranken-
hausversorgung auch die Fachärz-
teschaft gezielt gebündelt und mit
weiteren Akteuren des medizini-
schen Bereichs vernetzen werden,
sodass wir in der Fläche noch stär-
ker aufgestellt sind und Fachärzte
für alle erreichbar sind.
Das Jahr 2021 hat für uns alle viel
zu bieten und die Bürgerinnen und
Bürger können mit ihrer Stimme an
der Kommunalwahl am 14. März
den weiteren Kurs des Main-Kinzig-
Kreises bestimmen. Für Ihren ganz
persönlichen Kurs, wünsche ich,
dass bald wieder mehr Normalität
einkehrt und wir im Jahr 2021 wie-
der alle das machen können, was
uns Freude macht und erfüllt.

Landtagsabgeordneter
Christoph Degen (SPD)

Weihnachtsbäume
holt der Entsorger
Gelnhausen – Aufgrund der Coro-
na Pandemie kann die Einsamm-
lung der Weihnachtsbäume nicht
wie gewohnt von den Stadtteilfeu-
erwehren durchgeführt werden. Die
Einsammlung übernimmt für die ge-
samte Stadt Gelnhausen die Firma
Weisgerber. Termine sind: Freitag,
15. Januar, Stadtteile Roth, Geln-
hausen-Mitte, Höchst und Haitz.
Samstag, 16. Januar, Stadtteile Hai-
ler und Meerholz.

Weihnachtsbaum-
Sammelaktion fällt aus
Biebergemünd – Aufgrund des In-
fektionsgeschehens wird die Frei-
willige Feuerwehr Biebergemünd
keine Weihnachtsbaumsammlung
durchführen. Daher obliegt es je-
dem Haushalt in Eigenverantwor-
tung, den Baum zu entsorgen. Hier-
zu gibt es die Möglichkeit den Baum
zu zerkleinern und über die Bioton-
ne zu entsorgen oder selbst zu kom-
postieren, teilt die Gemeindever-
waltung mit. gn
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Gundula Judaschewske
63683 Ortenberg

„So macht Abnehmen
Spaß und ich konnte mein
Wunschgewicht problemlos

erreichen!“

Kilo
-19

„Für jeden
der abnehmen will
nur zu empfehlen.
Danke easylife!“

Thomas Schlender
63457 Hanau
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Schenken Sie sich ein
leichteres gesünderes, Leben.
Dennweniger Gewicht heißt mehrWohlgefühl, mehr Immunkraft

und Lebensfreude. Und damit auch mehr Gesundheit.

WIR HABEN GEÖFFNET
und bieten Ihnen Einzelgespräche, Einzelberatung und Einzelbetreuung an.

Extra
Bonus:

Bis 22.
01.202

1 Berat
ungste

rmin

vereinb
aren un

d Grati
s-Wochen

sichern
!

Beratungstermin vereinbaren und Extra-Wochen sichern!
HANAU: 06181 - 36 96 971
Nußallee 7d, 63450 Hanau

ASCHAFFENBURG: 06021 - 580 76 83
Magnolienweg 25, 63741 Aschaffenburg

BEG LE ITE

T

ÄR
ZTLICH

www.easylife.de
Nicht bei krankhafter Fettsucht.

„ICHWILLABNEHMEN!“



ANKAUF

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

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

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

Kaufe alte Kamera, Fotoapparat,
Fernglas, Armbanduhr, Münzen
auch kompl. Sammlung. Zahle
fairen Preis. Tel.: 0163/3696606

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

VERSCHIEDENES

1A Entrümpelung und Haus-
haltsauflösung, fachgerecht und
zuverlässig. Info u. kostenloses
Angebot unter: Fa. Igler, Tel.
0162 8917111

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

Autogrammsammlung zu kau-
fen gesucht. Tel. 09391/82394

KONTAKTE

KRANKEN-UNDALTENPFLEGE

Betreuungwir suchen inMünster
für unsere pflegebedürftige de-
menteMutter stundenweise Be-
treuung Tel.: 06071/36527
06071/36527

Sammler kauft freie Waffen/Militaria/
Rolex-Uhren aller Art. Alles anbieten!
Zahle Bestpreise! Tel. 0151-47593225

STELLENANGEBOTE

Mitarbeiter Vertriebsinnen-
dienst und Backoffice
(m/w/d) in Voll-und Teilzeit ge-
sucht! Holzland Becker
Obertshausen.
projahn@holzlandbecker.de,
Tel.069/269153-123

Sprachförder-/Vorbereitungskurs
IHK-Sachkundeprüfung

§ 34a GewO
SSttaarrtt:: 1177..0022..22002211 –– JJeettzztt aannmmeellddeenn!!
FFöörrddeerruunngg üübbeerr AAAA//JJoobbcceenntteerr// PPrriivvaattzzaahhlleerr

IBS RW Frankfurt, Weismüllerstr. 45
Tel: 069-59674297 www.ibs-bildung.com

Fachkraft für Lagerlogistik
und mehrere Staplerfahrer
(m/w/d) gesucht
Holzland Becker Obertshausen,
069/269153180,
riess@holzlandbecker.de

Einfache Nebentätigkeit bei freier
Zeiteinteilung, guter Verdienst.
Info unter: 0172 - 54 66 333

Verkaufs- und Kassentraining
2-Monats- Kurs mit Zertifikat !

Nächster Start: 25.01.2021; in Teilzeit
Förderung über AA/JC

IBS RW Offenbach, Kaiserstr. 58
Tel.: 069/138218-72, www.ibs-bildung.com

Verpackungshelfer(m/w/d)Vollzeit
für FFM, OF + HU, HICK PM GmbH,

63065Offenbach,Marktplatz 1
069 - 800 777 0

Call Center Agents
inbound (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit gesucht,
familienfreundliche Arbeitszei-
ten, Holzland Becker Offenbach,
projahn@holzlandbecker.de

Sie als Markenbotschafter 2021
m/w/d bei freier Zeiteinteilung
kein Verkauf Tel 0157-38263947 .

NEBENBESCHÄFTIGUNG

Aushilfen für die manuelle Kon-
fektionierung von digitalen Me-
dien und Printmedien Zur Ver-
stärkung unseres Teams im Be-
reich manuelle Konfektionierung
suchen wir zum schnellstmögli-
chen Zeitpunkt mehrere Aushilfen
auf 450,00 € Basis.

Falls Sie Interesse haben Teil unse-
res Teams zu werden, würden wir
uns über Ihre Bewerbung sehr
freuen.

CDK DIGITAL MEDIA SERVICE
GmbH
Personalabteilung Frau Carmen
Stritzke
Hans-Böckler-Strasse 7
63110 Rodgau/Jügesheim
06106-77027-0
c.stritzke@cdk-gmbh.de

Reinigungskraft ab sofort nach
Hergershausengesucht.Arbeitszeit
wöchentlich am Freitag 3 - 5 Stun-
den. Telefon 0151 2014 0742
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Norbert Amon seit
25 Jahren in der CDU
Für 25 Jahre aktive CDU-
Mitgliedschaft wurde
der Gettenbacher Nor-
bert Amon ausgezeich-
net.

Gründau – In seiner Laudatio unter
Pandemie-Bedingungen hob CDU-
Vorsitzender Volker Skowski vor
dem Gründauer Rathaus das uner-
müdliche Wirken des Christdemo-
kraten in Partei und kommunalen
Ehrenämtern hervor. So führte Nor-
bert Amon acht Jahre lang als Vor-
sitzender die Belange der Gründau-
er CDU. Als Beisitzer im Parteivor-
stand verantwortet er seit vielen
Jahren die Pressearbeit von Fraktion
und Partei. In der Kommunalpolitik
war er in mehreren Legislaturperi-
oden als Gemeindevertreter und
Mitglied des Ortsbeirats Getten-
bach tätig. 2011 wechselte Amon in
den Gemeindevorstand, wo er bis
heute die Geschicke der Gemeinde

Gründau aktiv mitgestaltet. Als der-
zeitiger Vorsitzender der Hallenbad-
Verbandsversammlung ist es für
Amon zudem ein besonderes Anlie-
gen, die Belange des Hallenbades
Gelnhausen zugunsten der schwim-
menden Zunft zu vertreten.
„Urkunde, Ehrennadel und ein gu-

ter Tropfen sind nur ein kleiner
Dank für ein Vierteljahrhundert
CDU-Mitgliedschaft. Und die neu
gestaltete Maske der Gründauer
CDU soll außerdem das kommunal-
politische Urgestein allzeit vor CO-
VID-19 schützen“, so Parteichef
Skowski. gn

Ehrung vor dem Gründauer Rathaus: Jubilar Norbert Amon
(links) mit Parteichef Volker Skowski. Foto: gn

Freiwilligen-Polizei:
Pitz löst Kirkels ab
Wächtersbach – Im Polizeiposten
Wächtersbach wurde der langjähri-
ge freiwillige Polizeihelfer Wolf-
gang Kirkels verabschiedet und sein
Nachfolger Steffen Pitz in den
Dienst aufgenommen. Die Freiwilli-
gen Polizeihelfer gehen gemeinsam
in Wächtersbach sowie in Brachttal
Streife. Seit mehreren Jahren be-
steht eine Kooperation der Gemein-
den. Bürgermeister Andreas Weiher
(SPD) und Bürgermeister Wolfram
Zimmer (CDU) wünschten dem aus-
scheidenden Kollegen für die Zu-
kunft alles Gute und bedankten sich

für seinen ehrenamtlichen Einsatz
während zahlreicher Veranstaltun-
gen und den Streifendiensten in den
über fünf Jahren Zugehörigkeit bei
der Freiwilligen Polizei. Polizei-
Hauptkommissar Thomas Zeller
ging in seinen Abschiedsworten auf
die freundliche und kompetente
Dienstverrichtung von Kirkels ein
und sprach sein Bedauern aus darü-
ber, dass er aus gesundheitlichen
Gründen den Freiwilligen Polizei-
dienst nicht mehr weiter verrichten
könne. Er wurde verabschiedet mit
Präsenten aus dem Kollegenteam

und den beiden Kommunen Wäch-
tersbach und Brachttal durch die
beiden Bürgermeister.
Steffen Pitz erhielt als Zeichen sei-
ner Indienststellung die Urkunde
des Landes Hessen durch Polizei-
Hauptkommissar Thomas Zeller. Er
hatte in den vergangenen Monaten
eine 50-stündige Grundausbildung
durch die Hauptamtliche Polizei im
Polizeipräsidium Südosthessen in
Offenbach durchlaufen. Nun wird er
gemeinsam mit dem erfahrenen
Team vor Ort auf Streife gehen und
weitere Erfahrung sammeln. gn

Bürgermeister Wolfram Zimmer, Polizei-Hauptkommissar Thomas Zeller, Steffen Pitz, Polizei-
Oberkommissar Jozef Tiede, Wolfgang Kirkels, Stadtpolizist Burkhard Baumgarten und Bürger-
meister Andreas Weiher vor dem Polizeiposten in Wächtersbach. Foto: Stadt Wächtersbach
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Abschied im Bad Orber Rathaus (von links): Matthias Dickert (Personalratsvorsitzender), Bürger-
meister Roland Weiß, Reinhold Nies, Gunder Geiger, Manfred Walter (Betriebsleiter Kommunale
Dienste). Foto: gn

Reinhold Nies in den
Ruhestand verabschiedet
Bei einer kleinen Zu-
sammenkunft im Bad
Orber Rathaus wurde
der langjährige Mitar-
beiter des Betriebsho-
fes, Reinhold Nies, in
den Ruhestand verab-
schiedet.

Bad Orb – Die Einstellung von
Reinhold Nies als Facharbeiter bei

der Stadt Bad Orb erfolgte zum 1.
August 1988. Aufgrund seiner Aus-
bildung zum Kfz-Mechaniker und
der Fahrerlaubnis für Lkw konnte er
sowohl als Kraftfahrer als auch als
Schlosser eingesetzt werden, „was
der Stadt Bad Orb in ganz vielen Be-
reichen sehr zugutekam“ so Bürger-
meister Roland Weiß.
Betriebsleiter Manfred Walter wür-
digte Nies als unermüdlich bei allen
Einsätzen, „es war immer wieder
eine Freude, seine hohe Präzisions-
genauigkeit zu beobachten“. Auch

der langjährige Weggefährte Gun-
der Geiger fand würdigende Worte:
„Mit Reinhold geht leider wieder
ein Mitarbeiter, der sich trotz seiner
fachlichen Qualifikationen für keine
anderen Arbeiten zu schade war.“
Er überreichte ihm vom Kollegen-
team einen Präsentkorb. Aufmun-
ternde Worte zum Abschied aus
dem aktiven Berufsleben fand der
Kollege und Personalratsvorsitzen-
de Matthias Dickert: „Ruhestand
bedeutet nicht Stehenbleiben, son-
dern ruhig weitergehen.“ gn

Eintracht-Fans spenden
Main-Kinzig – Der Eintracht-Fan-
club Business-Eagles unterstützt
den Verein „Street Angel“ mit
5.000 Euro. Zur Spendenübergabe
an den Angel-Vorstand Sabi Uskhi
hatte sich auch Eintracht-Präsident
Peter Fischer Zeit genommen.
Die Street Angels packen an und
„helfen, wo andere wegschauen“ -
so lautet das selbst gewählte Mot-
to, das als Schriftzug auf dem Food-
truck des Vereins zu lesen ist. „Das
sind keine leeren Worte. Das dauer-

hafte soziale Engagement des Ver-
eins ist einfach bewundernswert“,
begründet Daniel Baumann von den
Business Eagles die Spenden-Ent-
scheidung pro Street Angel.
Bis zu vier mal die Woche verteilen
die Street Angel Essen in Obdachlo-
senheimen. Auch Frauenhäuser ste-
hen auf der Angel-Liste - Kinder be-
kommen Spielsachen, Frauen wer-
den mit Hygiene-Artikel beliefert.
„Mit Eintracht Frankfurt leben und
erleben wir Gemeinschaft“, sagt

Baumann. Sein Club unterstreiche
voll und ganz die Eintracht-Linie,
die so beschrieben wird: Haltung
zeigen. Freude erfahren und ma-
chen. Füreinander einstehen und
damit Nähe zeigen sowie hoff-
nungsvoll mit Zuversicht in die Zu-
kunft schauen. „Dieser Anspruch
gibt nicht nur in der Weihnachtszeit
Orientierung. Im Sinne von Haltung
und Nähe zeigen haben wir mit un-
serer Spende sehr gerne einen Bei-
trag geleistet“, so Baumann. gn

Die Spendenübergabe (von links): Michael Kollmann, Daniel Baumann, Sabi Uskhi, Eintracht Prä-
sident Peter Fischer, Andreas Malle und Ole Schön. Foto: gn

Auch in „harmlosen“ Downloads und E-Mail-
Anhängen können Gefahren lauern.

Vorsicht, Betrüger
am (Netz-)Werk!

www.polizei-beratung.de

VOLVO

Volvo S60 103 kW, EZ 01/04, HU
10/22, grau met., 275.000 km, 1.
HD., 2.200 EUR (VB), Benzin, Kli-
maaut., Servo, Led., Alu, WR neu
0178/4588862

motoso ID 8277677

ANKÄUFE

Wir kaufen Ihr Auto!
Alle Marken, in jedem Zustand,
auch nach Unfall o. Motorscha-
den. Barzahlung direkt vor Ort.
0176/22 21 23 56 o. 069/37 30 94 78

HÄUSER - KAUFGESUCHE

HAUS GESUCHT! „Junges Ehepaar
sucht EFH, v. privat z. Kauf in Ba-
benhausen (auch renov.bed.).“
Tel. 0176 30648705

Für Volkswirt aus F/M ein EFH /
DHH / RH im Taunus / Umgebung
bis 1 Mio Euro,
WendeburgerHandelshausGmbH

01520 - 831 83 52

ETW - KAUFGESUCHE

Für Arzt aus Kassel eine 2-3 Zi.-
ETW in Schwalbach / + 20 KM Um-
gebung bis 500.000 Euro,
WendeburgerHandelshausGmbH

01520 - 831 83 52

MIETGESUCHE

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

Gelnhäuser Nachrichten für Sie
auch Online zum lesen

www.gelnhaeusernachrichten.de

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

www.wohnen-in-hessen.de

Macht Spaß.
Macht Sinn.
Mach mit!

www.NABU.de/aktiv
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Klare Sicht voraus
So verhindern Sie das Beschlagen Ihrer Brillengläser

Freigericht – Brillenträgern ist die-
ses Problem gut bekannt. Man be-
tritt nur einen Raum, in dem es wär-
mer ist als draußen, und schon be-
schlagen die Brillengläser. Seit wir
alle daran gewöhnt sind, regelmä-
ßig Mund-Nasen-Masken zu tragen,
lässt sich dieses Phänomen auch
bereits ohne Temperaturunter-
schied beobachten. Klar ist: In der
kalten Jahreszeit wird sich dieses
lästige Problem noch verschärfen.
Augenoptiker Manuel Hualde vom
Fachgeschäft Optik Sehstern in Frei-
gericht weiß hier Abhilfe zu schaf-
fen und hat uns ein paar Tricks ver-
raten, was man dagegen tun kann.

„Man sollte beim Kauf von Mund-
Nasen-Masken darauf achten, dass
diese oben einen Metallbügel ha-
ben“, erklärt er. „Dieser ist bei den
normalen Alltagsmasken integriert
und kann durch leichtes Biegen ein-
fach an die Nasenform angepasst
werden“, fährt er fort. „Dadurch
gelangt weniger warme Atemluft
an die Brillengläser und sie beschla-
gen weniger.
Zusätzlich ist es hilfreich, die Bän-
der so zu verdrehen, dass sie sich
vor dem Ohr überkreuzen. Auch da-
durch sitzt die Maske fester auf der
Nase. Das kommt insbesondere bei
Stoffmasken zum Tragen, die kei-

nen Metallbügel haben.“ Anschlie-
ßend gibt er einen weiteren Tipp.
„Da damit zu rechnen ist, dass das
alles bei den zu erwartenden niedri-
geren Temperaturen nicht mehr
ausreicht, empfehlen wir, zusätzlich
ein Antibeschlagmittel zu verwen-
den. Damit werden die Brillengläser
behandelt und man hat für einen
ganzen Tag Ruhe vor dem Beschla-
gen“.
„Ganz nebenbei: So ein Antibe-
schlagmittel eignet sich für jeden
Brillenträger auch hervorragend als
kleines und nützliches Geschenk“,
lächelt er.

gn

Beschlagen oder nicht beschlagen? Auf die richtige Handhabung und Mittel kommt es an.
Foto: gn

- Anzeige -

Kinderrechte
in der Kommune
Hasselroth – Was sind Kinderrech-
te? Und welche Auswirkungen und
Relevanz haben diese für Eltern,
Kinder oder in einer Kommune wie
Hasselroth? Um diese Fragen zu
klären, veranstaltet die SPD Hassel-
roth eine Informationsveranstal-
tung am Mittwoch, 20. Januar, mit
dem Frankfurter Verfassungsrecht-
ler und Kinderrechtsexperten, Dr.
Philipp B. Donath. Dieser wird ne-
ben seinem Referat auch für Fragen
und Diskussionen zur Verfügung
stehen. Die Veranstaltung beginnt
um 19 Uhr. Aufgrund der Pandemie
wird diese Veranstaltung aus-
schließlich online über Zoom statt-
finden. Registrierung: https://
www.spd-hasselroth.de/k3uif/
Im Anschluss an die Registrierung
wird der Link per Mail verschickt.
Fragen per Mail an vorstand@spd-
hasselroth.de gn

Der Segen kommt,
aber kontaktlos
Biebergemünd – Bei der Sternsin-
geraktion 2021 werden die Wirthei-
mer Sternsinger zwar nicht von
Haus zu Haus ziehen können, auf
den Segen, muss dennoch nicht ver-
zichtet werden. Am kommenden
Wochenende werden die Mitglieder
des Pfarrgemeinderates Segenspost
an die Wirtheimer Haushalte vertei-
len. Diese beinhaltet die von Pfarrer
Aul gesegneten Aufkleber nebst Se-
gensspruch und Flyer mit Hinweis
auf die verschiedenen Möglichkei-
ten, für die in Not geratenen Kinder
zu spenden. gn

Preis für bedeutende Neuerungen
Aufruf an Ingenieure oder Naturwissenschaftler mit nachrichtentechnischen Innovationen
Mit 10.000 Euro ist der
Johann-Philipp-Reis-
Preis dotiert, für den ab
sofort Bewerbungen ab-
gegeben werden kön-
nen.

Gelnhausen – Die Städte Gelnhau-
sen und Friedrichsdorf, die Deut-
sche Telekom und der VDE (Ver-
band der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik) schreiben
auch 2021 diesen Preis für eine he-
rausragende, innovative Veröffent-
lichung auf dem Gebiet der Nach-
richtentechnik aus. Verliehen wird
der Preis 2021 in Gelnhausen.
Am 26. Oktober 1861 hielt Johann
Philipp Reis vor dem damaligen
Physikalischen Verein in Frankfurt
seinen grundlegenden Vortrag über
„Das Telefonieren durch galvani-
schen Strom“. Seine Idee leitete

eine Wende in der elektrischen
Übertragung von Nachrichten ein.
Er war der Erste, der nicht Zeichen,
sondern Sprache elektrisch über-
trug. Erstmals war es möglich, im
wahrsten Sinne des Wortes „fern“
zu sprechen. Doch bevor er sein Te-
lefon für die praktische Nutzung
weiterentwickeln konnte, starb Phi-
lipp Reis im Alter von nur 40 Jahren
1847. Sein Apparat wurde in kleiner
Serie handwerklich gefertigt und in
vielen Laboratorien in Europa und
Amerika erprobt. Er hatte damit die
Grundlage für eine bahnbrechende
technische Entwicklung geschaffen,
die sich bis heute, mit weltweit über
vier Milliarden Anschlüssen, zum
„größten Automaten“ der Welt ent-
wickelt hat. Das Besondere an der
Idee von Philipp Reis war nicht nur
das technisch Neue, sondern auch
die umwälzenden volkswirtschaftli-
chen Auswirkungen, die seine Erfin-
dung mit sich brachte.

Das 125-jährige Jubiläum der erst-
maligen Präsentation seiner genia-
len Idee haben die Stadt Friedrichs-
dorf, die Barbarossastadt Gelnhau-
sen, die Deutsche Telekom und der
VDE damals zum Anlass genom-
men, einen mit 10000 Euro dotier-
ten Preis für eine herausragende, in-
novative Veröffentlichung auf dem
Gebiet der Nachrichtentechnik zu
vergeben. Der 1987 erstmalig aus-
gelobte Preis wird seither alle zwei

Jahre ausgeschrieben.
Auch 2021 soll der Preis wieder an
Ingenieure und Ingenieurinnen oder
Naturwissenschaftler (Altersgrenze
40 Jahre) verliehen werden, die mit
ihrer Arbeit eine bedeutende nach-
richtentechnische Neuerung, die
auch Auswirkungen auf die Volks-
wirtschaft hat, in Gang gesetzt ha-
ben oder eine solche Entwicklung
erwarten lassen. Der Preis wird
diesmal entsprechend der Statuten

durch den Bürgermeister der Stadt
Gelnhausen, Daniel Christian
Glöckner (FDP), verliehen.
Alle vier Stifter des Preises sind mit
Johann Philipp Reis auf besondere
Art und Weise verbunden. Der Erfin-
der wurde 1834 in Gelnhausen ge-
boren, sein Telefon entwickelte er
als Lehrer in Friedrichsdorf. Gene-
ralpostmeister Heinrich Stephan er-
kannte schon sehr früh die Bedeu-
tung des Telefons und führte es ziel-
strebig und schnell in Deutschland
ein. Der VDE ist der größte elektro-
technische Mitgliederverband in der
Bundesrepublik.
Einsendeschluss für die Bewerbun-
gen ist der 13. April 2021. Bewer-
bungen sind zu richten an:
Informationstechnische Gesell-
schaft im VDE (ITG), Stresemannal-
lee 15, 60596 Frankfurt am Main,

069/6308-360/-362, Telefax
069/6308-9821, Mail: itg@vde.com

gn

Bewerbungen für den Philipp-Reis-Preis 2019 können ab sofort
eingereicht werden. Foto: Stadt Gelnhausen

FWB: „Negative
Diskussion beenden“
Brachttal – Eine kleine Delegation
der Freien Wähler Brachttal (FWB)
verschaffte sich einen Überblick an
den viel diskutierten Feldwegen
rund um die Windkraftanlagen auf
der Spielberger Platte. Für die FWB
sei die öffentliche Diskussion der
vergangenen Wochen und Monate
nahezu überflüssig, da es um einen
verhältnismäßig geringen Aufwand
für die Beseitigung allen Unmutes
gehe. „Letztendlich ist der Feldweg
auf einer Länge von circa 600 Meter
neu zu befestigen. Davon müsste
der Weg auf einer Weglänge von
circa 200 Metern und einer Breite
von circa 3,5 Meter um etwa 10 bis
maximal 20 Zentimeterm mit fei-
nem Schotter angehoben werden,
da das Höhenniveau des Weges an
dieser Stelle eindeutig zu niedrig ist
und das Wasser somit bei Regen
nicht abfließen kann. Die Gesamt-
kosten für das erforderliche Materi-
al und die Dienstleitung der Wegbe-
festigung mittels Traktor und Spezi-
algerät beziffern FWB auf maximal
15.000 Euro. Die Wege sind Eigen-
tum der Gemeinde Brachttal“, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Die FWB seien daher der Auffas-
sung, dass eine negative Diskussi-
on, wie sie zu diesem Weg geführt
werde, auch die dringend erforderli-
chen Antworten auf die Fragen zur
Energiewende für die „Klimakom-
mune Brachttal“ und darüber hi-
naus, unnötig in den Hintergrund
rücke. „Dies ist absolut nicht nötig
und für keinen der Betroffenen, sei-
en es die Gemeinde, Unternehmen
der Branche und Wegnutzer zielfüh-
rend.“ gn



Einbrecher in
Haitz vertrieben
Gelnhausen – Das Einschalten ei-
ner Weihnachtsbeleuchtung hat in
der Nacht zu Montag möglicherwei-
se zwei Einbrecher im Stadtteil
Haitz vertrieben. Gegen 2 Uhr in der
Nacht sah eine aufmerksame An-
wohnerin in der Straße „AmWürge-
bach“ auf ihrem Grundstück zwei
dunkel gekleidete Männer, die aus

Richtung des nahen Waldes kamen
und dann an ihrer Haustür rüttelten.
Als die Frau daraufhin die Lichter-
kette einschaltete, rannten die Un-
bekannten weg. Beide sollen sehr
schlank gewesen sein, einer trug
eine schwarze Lederjacke und eine
schwarze Baseballkappe. Eine Poli-
zeistreife, die umgehend in das

Wohngebiet fuhr, konnte jedoch
keine Personen feststellen. Zu ei-
nem Einbruch kam es glücklicher-
weise nicht. Gleichwohl bittet die
Polizei um besondere Vorsicht. Ver-
gleichbare Situationen sollten um-
gehend über den Notruf 110 gemel-
det werden.

gn

Bürgerkampagne: „Hand aufs Herz“
Gelnhausen – „Wir leben in einer
weltoffenen und toleranten, einer
liebens- und lebenswerten Stadt.
Demokratische Grundwerte prägen
unser Miteinander, denn wir stehen
zusammen und bewältigen auch
fordernde Situationen als Stadtge-
sellschaft stets gemeinsam, partei-
übergreifend und ideologiefrei -
weil unser aller Herz für unser Geln-
hausen schlägt“, sagen die beiden
Gelnhäuser Julia Hott und Alexan-
der Schopbach. Um zu verhindern,
dass populistische, antidemokrati-
sche Kräfte bei den Kommunalwah-
len am 14. März einen nachhaltigen

Schatten über das lebensfrohe und
offene Miteinander in der Main-Kin-
zig-Kreisstadt Gelnhausen legen,
haben sie die parteiübergreifende
Bürgerkampagne „Hand aufs Herz“
ins Leben gerufen.
Ihr Appell an die Menschen in der
Barbarossastadt lautet: „Bekennen
Sie sich gerade auch im Vorfeld der
Kommunalwahl gemeinsammit vie-
len anderen Gelnhäuserinnen und
Gelnhäusern klar zu den demokrati-
schen Grundwerten im gesellschaft-
lichen, sozialen und kommunalpoli-
tischen Gefüge unserer Heimat-
stadt.“ Dieses Bekenntnis mit Le-

ben füllen sollen in den kommen-
den Wochen und Monaten eine Un-
terschriftensammlung, die Kampa-
gne flankierende Seiten bei Face-
book (www.facebook.com/hand-
aufsherz.gelnhausen) und Instag-
ram (www.instagram.com/hand-
aufsherz.gelnhausen), Webinare
und weitere Aktionen.
Im Internet unter www.openpetiti-
on.de/petition/online/hand-aufs-
herz können Bürgerinnen und Bür-
ger zudem mit wenigen Klicks das
Anliegen von „Hand aufs Herz“ un-
terzeichnen. Hott und Schopbach
haben zudem die Gelnhäuser Ver-

einsvorsitzenden, Schulleitungen,
Elternbeiräte, Kirchengemeinden
und Gewerbetreibenden schriftlich
um ihre Unterstützung gebeten und
ihnen Unterschriftenlisten-Vordru-
cke zum Weiterverteilen bezie-
hungsweise Auslegen übersendet.
Alle Interessierten können diese Un-
terschriftenlisten zudem bei den
Kampagnen-Initiatoren unter hand-
aufsherz@mail.de anfordern.
„Bitten Sie Familienangehörige,
Freunde und alle weiteren Men-
schen, die unsere Haltung teilen,
um ihre Unterschrift“, hoffen
Schopbach und Hott auf eine mög-

lichst hohe Beteiligung. Zudem
freuen sie sich über Fotos von Geln-
häuserinnen und Gelnhäuser samt
einem kurzen Statement, warum Sie
gegen Populisten und Antidemo-
kraten in der Gelnhäuser Kommu-
nalpolitik ihre Hand aufs Herz le-
gen. Ab dem 14. Februar sollen die-
se dann in den sozialen Medien und
in der heimischen Presse veröffent-
licht werden.
Alle Infos zur parteiübergreifenden
Gelnhäuser Bürgerkampagne
„Hand aufs Herz“ finden Interes-
sierte auch im Internet unter
www.handaufsherz-gn.de. gn

Grimmels informiert
Viele Eltern, Schülerin-
nen und Schüler der 4.
Klassen der Grundschu-
len machen sich Gedan-
ken, wie man in den
schwierigen Pandemie-
zeiten Informationen
über die weiterführen-
den Schulen bekommt.

Gelnhausen – Ebenso möchten

viele Jugendliche aus der 10. Klasse
wissen, welche Möglichkeiten sich
für sie in der Oberstufe bieten.
Das Grimmelshausen-Gymnasium
veranstaltet deshalb dieses Jahr den
Tag der offenen Tür mit vielen Infor-
mationen extra für die neuen 5. und
11. Klassen und einem Schulvideo
auf ihrer Homepage.
Darüber hinaus werden Lehrerinnen
und Lehrer sowie das Schulleitungs-
team am 16. Januar 2021 in der Zeit
von 9 Uhr bis 13 Uhr alle Fragen
zum Thema „Schulstart am Grim-

mels“ unter 06051/915280 be-
antworten. Hier werden Fragen zum
Thema iPad-Klassen, Mittagsbe-
treuung, Schulsport und Arbeitsge-
meinschaften ebenso beantwortet
wie Fragen zu den einzelnen Unter-
richtsfächern auch in der Oberstufe,
dem sozialen Lernen, der „An-
sprechbar“ oder dem Schulalltag
generell. In der Vorweihnachtszeit
wurden vom Grimmels an alle
Grundschulen schon Flyer und In-
formationsmaterial verschickt.

gn

Informieren telefonisch über das Grimmels: (von links) Sekretärin Ilka Sauerteig, Schulleiterin
Tina Ruf, Stufenleiter Oliver Schulze und Oberstufenleiterin Tanja Engelhard. Foto: gn

Allgemeine
Sozialberatung
Freigericht – Um allen Freigerich-
terinnen und Freigerichtern die
Möglichkeit zu geben, sich umfas-
send und ortsnah informieren zu
können, bietet die Gemeinde Frei-
gericht ab Januar in Kooperation
mit dem Caritas-Verband für den
Main-Kinzig-Kreis eine allgemeine
Sozialberatung in Freigericht an.
Wie kann es nach dem Jobverlust
weitergehen? Wer unterstützt mich
bei der Sicherung meines Lebensun-
terhalts? Wie stelle ich Anträge bei
Ämtern und Behörden? Diese und
viele andere Fragen stellen sich,
wenn die eigene Lebenssituation
meist unvorhersehbar in Schieflage
gerät. Jetzt, wo viele Menschen auf-
grund der Corona-Pandemie diese
Erfahrung machen müssen, hat die
Gemeinde Freigericht entschlossen,
ihren Einwohnerinnen und Einwoh-
nern Profis zur Seite zu stellen: Eine
erfahrene Sozialpädagogin des Ca-
ritas-Verbands für den Main-Kinzig-
Kreis kann hier Hilfestellung geben
und verschiedene Möglichkeiten,
die aktuelle Situation abzumildern
aufzeigen. Ab Januar 2021 haben

alle Freigerichter Einwohnerinnen
und Einwohner die Möglichkeit, die
Sprechstunde „Allgemeine Sozial-
beratung“ in den Räumen der ehe-
maligen Kegelbahn im Unterge-
schoss des Rathauses wahrzuneh-
men.
Das Angebot wird wöchentlich don-
nerstags stattfinden. Aufgrund der
aktuellen Verordnungen bezüglich
der Corona-Pandemie kann es aller-
dings noch zu Änderungen kom-
men. Diese werden zeitnah in der
regionalen Presse sowie unter
www.freigericht.de veröffentlicht
beziehungsweise sind als Aushang
direkt an der Tür zu den Beratungs-
räumen zu finden. Für Fragen zum
Angebot „Allgemeine Sozialbera-
tung“ steht im Freigerichter Rat-
haus Frau Simone Pletka unter

06055/916-160 oder via E-Mail
an simone.pletka@freigericht.de
zur Verfügung.
Weitere Informationen zu den Bera-
tungsangeboten des Caritas-Ver-
bands für den Main-Kinzig-Kreis
sind auf www.caritas-mkk.de zu
finden. gn

Spessartbund sagt
Veranstaltungen ab
Gelnhausen – Die Verordnung zur
Beschränkung von Kontakten auf-
grund der Corona-Pandemie zwingt
auch den Gelnhäuser Spessartbund,
zunächst auf geplante Wanderun-
gen und Veranstaltungen zu ver-
zichten. Das Lakefleischessen am 9.
Januar 2021 an der Wanderhütte in
Reichenbach fällt aus, ebenso die
ersatzweise vorgesehene Halbtags-
wanderung am 10. Januar von Hai-

ler nach Niedermittlau. Um nicht
einzurosten werden die Mitglieder
vom Vorstand angeregt, „auf den
Beinen“ zu bleiben und im zulässi-
gen Rahmen kleine Wanderungen
selbstständig durchzuführen. Bewe-
gung an frischer Luft stärke das Im-
munsystem und helfe auch die psy-
chischen Belastungen durch die so-
zialen Einschränkungen zu bewälti-
gen. gn
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„Gelnhausen+“: Neue
Wählergemeinschaft
Die neu gegründete
Wählergemeinschaft
Gelnhausen+ hat auf
demWeg zur Teilnahme
an der Kommunalwahl
am 14. März die nächste
Hürde genommen.

Gelnhausen – Mehr als 200 Unter-
stützungsunterschriften von Bürge-
rinnen und Bürgern haben die Mit-
glieder von „Gelnhausen+“ für die
Zulassung zur Wahl der Stadtver-

ordnetenversammlung und der
Ortsbeiräte eingesammelt.
„Mit den in kürzester Zeit zusam-
mengekommenen Unterschriften
haben wir die vom Hessischen Kom-
munalwahlgesetz vorgeschriebene
Mindestanzahl weit übertroffen“,
freut sich die Vorsitzende Pia Horst
und dankt im Namen der Wählerge-
meinschaft allen, die mit ihrer Un-
terstützung die Zulassung zur Wahl
ermöglichen helfen.
Gemeinsam mit Jürgen Steiger-
wald, zweiter Vorsitzender des von
der Wählergemeinschaft gegründe-
ten Vereins, hat sie die Formulare

fristgerecht bei Wahlleiter Bastian
Metzler im Gelnhäuser Rathaus ab-
gegeben.
Für die Wahl zur Stadtverordneten-
versammlung sind 116 Unterstüt-
zungsunterschriften zusammenge-
kommen, 48 für den Ortsbeirat
Gelnhausen Mitte, 19 für den Haile-
rer Ortsbeirat und 27 für den Orts-
beirat in Meerholz. Informationen
zu den einzelnen Kandidatinnen
und Kandidaten gibt es in Kürze auf
der Website www.gelnhausen-
plus.de, die sich derzeit noch im
Aufbau befindet.

gn

Übergabe der Unterlagen für die Kommunalwahl (von links): Jürgen Steigerwald, 2. Vorsitzen-
der Gelnhausen+ e.V., Bastian Metzler, Leitung Öffentliche Ordnung und Gemeindewahlleiter
Stadt Gelnhausen, und Pia Horst, 1. Vorsitzende Gelnhausen+ e.V.. Foto: gn

Fleißige Musikanten
Biebergemünd – Wie bei vielen
Vereinen in dieser Zeit, so liegt auch
bei den Biebertalern der Probenbe-
trieb und auch die Auftritte brach.
Deshalb haben sich Anna Grabow-
sky (Teamleiterin Nachwuchs), Olaf
Grabowsky (Teamleiter Veranstal-
tung) sowie Norbert Pieper und Ro-
bin Mittenzwei zusammengetan
und die Musiker/innen des Stamm-
orchesters sowie der Bläserklassen
aufgerufen, drei Weihnachtslieder
zu spielen und aufzunehmen.
Dann wurde daraus ein Weih-
nachts-Video angefertigt, dass sich
durchaus sehen beziehungsweise
hören lassen kann. Das Video ist auf
der Homepage der Biebertaler
(www.biebertaler-musikanten.eu)
abzurufen.
Damit aber nicht genug: Auf die
Idee von Anna Grabowsky hin be-
stellte sie nach Zustimmung durch

den Vorstand Stoffe und setzte sich
stundenlang und mit nächtlichem
Einsatz an die Nähmaschine. Nach
ihrem umfangreichen Engagement
konnte an Silvester an jedes aktive
Mitglied der Biebertaler Musikan-

ten eine selbst genähte Maske so-
wie eine Flasche Sekt übergeben
werden - selbstverständlich mit Ab-
stand. Die Resonanz war sehr posi-
tiv.

gn

Anna Grabowsky nähteMasken für alle Aktiven der Biebertaler
Musikanten. Foto: gn

Anderer Standort für
Beachvolleyballfeld
Linsengericht – Die Vertreter der
Bürgerliste/FWG Linsengericht im
Ortsbeirat Eidengesäß, Ellen Heyer
und Jürgen Röscher, sprechen sich
gegen den vom Turnverein Geislitz
vorgesehenen Standort Festplatz Ei-
dengesäß für ein Beachvolleyball-
feld aus. „Die Ortsvereine in Eiden-
gesäß benötigen für ihre Vereinsak-
tivitäten den Festplatz in Gänze
auch weiterhin. Die von den Verei-
nen ausgerichteten Feste unter an-
derem das Weinfest des Spiel-
mannszuges, das Adventsvorglü-
hen der Spätzünder und das Johan-
nisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr
würden durch ein eigenes und wo-
möglich eingezäuntes Vereinsge-
lände beeinträchtigt.“ Auch wenn
die Eidengesäßer Ortsvereine aktu-
ell keine Kerbveranstaltung durch-
führen, würden eventuelle Überle-
gungen, die Eidengesäßer Kerb wie-
der „aufleben“ zu lassen mit dem
Beachvolleyballprojekt verhindert,
so die Vertreter der Bürgerliste/FWG
Linsengericht im Ortsbeirat Eiden-
gesäß.

Und weiter: „Auch eine mögliche
Lärmbelästigung der Anwohner in
den umliegenden Straßen „Am
Dörrbangert“ und in der Zeilstraße
ist nicht von der Hand zu weisen.
Bei der für den 14. Januar terminier-
ten Ortsbeiratssitzung im Bürger-
saal Eidengesäß werden wir unsere
Position, dass der Standort Fest-
platz Eidengesäß für einen Beach-
vollballplatz nicht geeignet ist,
nachhaltig vertreten. Die Eidenge-
säßer Ortsvereine haben sich be-
reits mit einem Schreiben an die Ge-
meinde Linsengericht gegen den
Festplatz als Standort ausgespro-
chen.“
„Als mögliche Alternativstandorte
für das geplante Projekt sehen wir
daher in Geislitz den alten Sport-
platz „Am Stollen“ oberhalb der
ehemaligen Jugendherberge, das
nicht genutzte Boulespielfeld „Auf
dem Sande“ in Großenhausen oder
ein Gelände gegenüber den Tennis-
plätzen in Altenhaßlau als besser
geeignet an“, so BGL-FWG Gemein-
devertreter Ruben Hundhausen. gn

Jürgen Röscher, Ruben Hundhausen und Ellen Heyer von der
Bürgerliste/FWG Linsengericht machen sich für einen anderen
Stadtort für das geplante Beachvolleyballfeld stark. Foto: gn

Impftermine:
Senioren besorgt
Main-Kinzig – „Es ist ein Unding,
dass die Älteren aus der höchsten
Risikogruppe der Corona-Gefähr-
dung darauf angewiesen werden,
sich selbst um einen Impftermin zu
kümmern“, bemängelt die Senioren
UnionMain-Kinzig der CDU. Aktuel-
le Beispiele zeigten, dass eine sol-
che angeblich einfache Terminver-
einbarung für die über 80- und 90-
Jährigen, die nun geimpft werden
können, praktisch unmöglich ist.
Über die zentrale Hotline 116117
bleibe man in Warteschleifen oder
es werde auf Online-Möglichkeiten
im Internet oder mit einer App ver-
wiesen. Dies scheitere nur zu oft,
weil die technischen Voraussetzun-
gen bei den Hochbetagten nur aus-
nahmsweise oder gar nicht vorhan-
den sind. „Wir sind heute in den

Verwaltungen in der Lage, auf
Knopfdruck Gebührenbescheide
oder Zählerablesungen zu versen-
den. Da muss es möglich sein, be-
stimmte Altersgruppen der Bevölke-
rung schriftlich, zielgerichtet und
zeitnah mit Informationen zu Impf-
terminen zu versorgen“, fordert die
Senioren Union Main-Kinzig. „Alles
andere kommt einer Bankrotterklä-
rung moderner Bürgernähe und Da-
tenverwaltung gleich“, lautet die
Kritik aus dem Kreis der CDU-Senio-
ren. Ausreden, es gebe zu wenig
Impfstoff, lässt die Senioren-Union
nicht gelten. „Wenn weder telefo-
nisch noch online eine Terminver-
einbarung klappt, dann liegt es
nicht am fehlenden Impfstoff, dann
liegt der Fehler im System“, so die
Senioren-Union der CDU. gn
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Böllerverbot war rechtswidrig
Von Andreas Ziegert

Das generelle Feuer-
werksverbot im gesam-
ten Main-Kinzig-Kreis
für den Jahreswechsel
2020/2021 war laut ei-
nem Beschluss des Ver-
waltungsgerichtes
Frankfurt „offensicht-
lich rechtswidrig“.

Main-Kinzig – Der Kreis hatte das
Verbot für das Abbrennen aller Ar-
ten von Feuerwerkskörpern per All-
gemeinverfügung vom 18. Dezem-
ber 2020 erlassen und mit dem In-
fektionsschutzgesetz begründet.
Damit ging die Kreisspitze mit dem
umfassenden Verbot weit über die
Regelungen der Corona-Kontakt-
und Betriebsbeschränkungsverord-
nung des Landes Hessen vom 21.
Dezember 2020 hinaus, welche das

Abbrennen an publikumsträchtigen
öffentlichen Orten untersagte.
Dagegen klagte eine Privatperson
aus Linsengericht im Eilverfahren
vor dem Verwaltungsgericht Frank-
furt mit der Begründung, dass ange-
sichts der ohnehin bereits gelten-
den Kontaktbeschränkungen zu Sil-
vester und der Ausgangssperre ab
21 Uhr ein darüber hinaus gehen-
des, generelles Feuerwerksverbot in
privaten Räumen und Flächen we-
der vom Zweck des Infektions-
schutzgesetzes gedeckt, noch zur
Eindämmung der Verbreitung des
Virus geeignet sei. Allerdings galt
der Gerichtsbeschluss nur für den
Antragsteller persönlich.
Das Gericht hielt es sogar für denk-
bar, dass die Allgemeinverfügung
des Kreisausschusses bereits for-
mell rechtswidrig ist, da sie nur vom
Landrat und der Ersten Kreisbeige-
ordneten unterschrieben, nicht aber
erkennbar von einem Amtsarzt
(mit-)verantwortet wurde.
Das „Böllerverbot“ an sich war für

das Verwaltungsgericht keine sinn-
volle Schutzmaßnahme bei der Be-
kämpfung der Corona-Pandemie:
„Die Regelung verfolgt zwar das le-
gitime Ziel, die Bevölkerung vor der
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus zu schützen und die Verbreitung
der Krankheit COVID-19 zu verhin-
dern. Ein örtlich unbegrenztes Feu-
erwerksverbot im öffentlichen und
privaten Raum ist aber in diesem
Umfang zur Erreichung dieses Zieles
teilweise nicht geeignet und im Üb-
rigen nicht erforderlich und nicht
angemessen.“
Hinsichtlich der Erstreckung des
Verbotes über den öffentlichen
Raum hinaus auch in den privaten
Raum hinein habe der Main-Kinzig-
Kreis nicht darzulegen vermocht,
weshalb dies zur Erreichung des
Ziels überhaupt geeignet sein soll.
„Soweit der Antragsgegner anführt,
durch das Verbot solle unnötige
Gruppenbildung vermieden und
kein Anreiz zum gemeinsamen Ver-
weilen geschaffen werden, wird aus

dieser Begründung nicht im Ansatz
ersichtlich, weshalb im privaten
Raum gerade das Abbrennen von
Feuerwerk zu einer Gruppenbildung
und einem gemeinsamen Verweilen
führen soll. Anlass für die vom An-
tragsgegner als Gefahr identifizier-
ten Zusammenkünfte im privaten
Raum dürfte vielmehr der Jahres-
wechsel an sich sowie etwaige Fei-
ern mit Blick auf den sich anschlie-
ßenden gesetzlichen Feiertag an
Neujahr sein“, so das Gericht.
Zudem habe der der Main-Kinzig-
Kreis nicht darlegen können, wes-
halb das Verbot des Abbrennens
von Feuerwerk im gesamten öffent-
lichen Raum des Kreisgebietes er-
forderlich gewesen sein soll. Insbe-
sondere sei nicht dargelegt worden,
dass das Abbrennen von Feuerwerk
auch an nur ganz gering frequen-
tierten öffentlichen Orten - sofern
diese zumindest außerhalb der Zei-
ten der Ausgangssperre aufgesucht
werden dürfen - zur Gefahr infekti-
onsrelevanter Gruppenbildung füh-

ren würde. Dabei lasse sich auch die
Argumentation des Main-Kinzig-
Kreises, die Erfahrung aus dem Voll-
zug der Ausgangsbeschränkung zei-
ge, dass diese täglich missachtet
werden würde, nicht erkennen,
weshalb gerade ein (zusätzliches)
Verbot des Abbrennens von Feuer-
werk im gesamten Kreisgebiet zu
einem gesteigerten Grad der Einhal-
tung der Corona-Regeln durch die
Bevölkerung oder zu einem effekti-
veren Vollzug der Regelungen durch
die Polizei- und Ordnungsbehörden
im gesamten Kreisgebiet führen
sollte.
Auch die Vermeidung einer weite-
ren Belastung des Gesundheitssys-
tems aufgrund einer hohen Verlet-
zungsgefahr durch Feuerwerkskör-
per lasse sich mit einem auf das In-
fektionsschutzrecht gestützte Ver-
bot des Abbrennens von Feuer-
werkskörpern nicht begründen.
Die Kosten des Verfahrens vor dem
Verwaltungsgericht hat der Main-
Kinzig-Kreis zu tragen.

Ausgangssperre im MKK aufgehoben
Aber: Fortführung der Einschränkung für Hanau – Gesundheitsamt: Infektionsgeschehen diffus
Main-Kinzig – Der Main-Kinzig-
Kreis hat mit Wirkung zu Donners-
tag, 7. Januar, 21 Uhr, die nächtli-
che Ausgangssperre für nahezu alle
seine Bürgerinnen und Bürger auf -
davon ausgenommen ist die Stadt
Hanau. Der Verwaltungsstab des
Landkreises hatte am Mittwoch-
morgen sehr intensiv unter ande-
rem mit den Fachleuten aus dem
Gesundheitsamt und den Kranken-
häusern über das weitere Vorgehen
beraten und sich ausführlich mit der
Zahl der Neuinfektionen insbeson-
dere am Montag und Dienstag be-
fasst.
Für die Stadt Hanau hält der Main-
Kinzig-Kreis weiterhin an einer Aus-
gangssperre fest. Die Beurteilung
des Infektionsgeschehens im Kreis-
gebiet kann aus Sicht der Kreisspit-
ze „nicht einheitlich ausfallen, weil
wir kleinere Kommunen mit hohen
Werten über 200 haben, wo wir zu-
mindest momentan die Quellen und
Ansteckungswege weitgehend zu-
ordnen können“. Das sei zum Bei-
spiel in den Kommunen Birstein,
Sinntal, Jossgrund, Niederdorfel-
den, Langenselbold und Großkrot-
zenburg der Fall. „Den höchsten
Sieben-Tages-Inzidenzwert weist
Großkrotzenburg mit einem Wert
von 373 auf. In der vergleichsweise
kleinen Kommune sind in den ver-
gangenen Tagen bei einzelnen,
aber überwiegend eingrenzbaren
Ausbrüchen viele Neuinfizierte ge-
meldet worden. Darin liegt der be-

deutende Unterschied, die Ein-
schränkungen nicht auch in den
weiteren Kommunen wie Großkrot-
zenburg fortzusetzen“, wie die
Kreisspitze betont.
Anders sehe es hingegen in Hanau
aus. Die Stadt mit ihren rund
100.000 Einwohnern weist einen
Sieben-Tages-Inzidenzwert von ak-
tuell 214 aus, für das restliche Kreis-
gebiet ohne Hanau liegt der Wert
bei 148, insgesamt liegt der Main-
Kinzig-Kreis bei einer Sieben-Tages-
Inzidenz von 163. Viele Neuinfek-
tionen in Hanau alleine im neuen
Jahr sind derzeit nicht klar zuzuord-
nen. Das Infektionsgeschehen ist
aus Sicht des Gesundheitsamts wei-
terhin diffus, zudem sind eine Reihe
von Ausbrüchen in stationären Ein-
richtungen zu verzeichnen. „Nicht
nur in Hanau, sondern im gesamten
Kreis ist es derzeit, mit Stand Mitt-
woch, völlig offen, wie sich die In-
fektionszahlen entwickeln werden.
Wie schon in der gesamten Pande-
mie sehen wir mit den heutigen
Zahlen das Geschehen von vor 10
bis 14 Tagen und noch nicht die
möglichen Auswirkungen der Feier-
tage“, mahnen die Verantwortli-
chen weiter.
Landrat Thorsten Stolz (SPD), Erste
Kreisbeigeordnete Susanne Simmler
(SPD) und Oberbürgermeister Claus
Kaminsky (SPD) haben am Mitt-
woch in einer längeren Telefonkon-
ferenz über das weitere Vorgehen
beraten. „Der Main-Kinzig-Kreis hat

immer klargemacht, dass wir den
Vorgaben der Landesregierung fol-
gen und die Einschränkungen für
die Menschen so gering wie irgend
möglich halten. Das gilt, auch wenn
wir weiterhin die Infektionszahlen
für nicht gänzlich belastbar halten“,
erklärte Landrat Stolz. „In Hanau
haben wir aber noch mal eine be-
sondere Situation, weil hier in der
größten Stadt im Kreis die Inzidenz
noch deutlich über 200 liegt und
das mit ganz wenigen Ausnahmen
auch in den letzten Tagen der Fall
gewesen ist. Dieser Wert, die fachli-
che Einschätzung des Geschehens
und die zentralörtliche Funktion von
Hanau bringt die Notwendigkeit mit
sich, die Maßnahmen weiterhin auf-
recht zu erhalten, sonst laufen wir
Gefahr, im Hanauer Umland eben-
falls wieder verschärfte Infektions-
lagen zu sehen“, so Stolz, Kaminsky
und Simmler gemeinsam.
Oberbürgermeister Claus Kaminsky
hatte die gesonderte Betrachtung
der Brüder-Grimm-Stadt erbeten
und trägt die Entscheidung des
Landkreises voll und ganz mit: „Ha-
nau ist leider noch ein gutes Stück
davon entfernt, dass man hier über
Lockerungen sprechen könnte. Wir
müssen in der Stadtgesellschaft alle
weiter einen starken Beitrag leisten
und alle noch sensibler hinterfra-
gen, welche privaten Treffen wirk-
lich notwendig sind“, sagte Kamin-
sky. „Für Feierlichkeiten und nette
Runden mit Freunden ist es noch

nicht die Zeit, nicht nach Feierabend
und nicht am Wochenende. Die Ver-
längerung der Ausgangssperre für
Hanau ist eines der deutlichsten

Signale, die Politik und Verwaltung
hier aussenden können. Ich bitte die
Hanauerinnen und Hanauer, dieses
Signal ernstzunehmen.“ gn



OPTIK SEHSTERN

FAIR: Der „Alles ist drin“-Preis beinhaltet bereits
alles, was für das gute Sehen wichtig ist!
 Eine topaktuelle Brillenfassung aus unserem Sortiment

 Qualitäts-Brillengläser aus deutscher Fertigung

 Hochwertige Superentspiegelung für reflexfreies Sehen

 Leichte Kunststoffgläser für einen optimalen Tragekomfort

 Kostenloser Sehtest nach vorheriger Terminabsprache

 Gleitsichtglas-Anpassung mit neuester Computer-Technologie

Für alle, die noch mehr Qualität zum kleinen Preis wollen:

+ Aufpreis für Hartschicht: nur € 40 (Paarpreis)

+ Aufpreis für extradünne Kunststoffgläser: nur € 60 (Paarpreis)

+ Upgrade in Komfort-Gleitsichtgläser: nur € 248 (Paarpreis)

+ Sie wollen von allem nur das Beste? Der Aufpreis für Premium-
Gleitsichtgläser inkl. Hart-Lotusbeschichtung beträgt nur €388 (Paarpreis)

Hanauer Landstraße 14 · Freigericht-Neuses · Telefon (0 60 55) 8 48 24
Parkmöglichkeiten direkt vor dem Geschäft! www.optik-sehstern.de

KOSTENLOSER
3D-S EH T E S T
imWert von 45€
Terminvereinbarung unter

(0 60 55) 8 48 24

Private-Augen-
Audienz
nach vorheriger
Terminvergabe.

Handdesinfektion
am Eingang und
im Ladenbereich!

Mundschutz
gratis für Sie!

Gesichts-Visiere
für eine sichere
Augenprüfung
durch unsere
Spezialisten.

Schutzwände an
unseren Anpas-
stischen
für eine entspannte
Kommunikation.

Unsere
Brillenfassun-
gen werden
fortlaufend
desinfiziert.

Intelligentes
Lüftungssystem
für gesundes Klima
in unseren Räumen.

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 09:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr · Samstag 9:00-14:00 Uhr
Coronabedingte Änderungen unserer Öffnungszeiten erfahren Sie unter www.optiksehstern.de

*...und über 600 weitere aktuelle Brillen zum „Alles-ist-drin“-Preis“-Preis. Alle Preise sind Optik-Sehstern Preise. „Alles-ist-drin“
Preise sind bereits Endpreise in EURO (inkl. 19% MwSt.) und beinhalten abgebildete Modelle inklusive leichte Kunststoffgläser mit individu-
eller Sehstärke und Super-Entspiegelung. Angebot gültig bis zum 31.01.2021 solange der Vorrat reicht.

i-191000 i-198000 p-106000 c-202000

i-192000 r-194000 p-107000 c-206000

i-193000 r-198000 p-108000 c-208000

i-194000 a-103000 u-101000 r-195000

i-195000 a-106000 u-106000 r-198000

i-196000 c-102000 a-201000 u-104000

i-197000 p-104000 a-207000 u-108000

Frisch eingetroffen: unsere aktuelle Brillenkollektionen zum „Alles-ist-drin“-Preis*

Angebote
gültig bis
31.01.2021
solange der
Vorrat reicht.

Als Einstärkenbrille

188€
Komplettpreis inkl. Gläser

Als Gleitsichtbrille

288€
Komplettpreis inkl. Gläser

Termin vereinbaren und den perfekten Durchblick genießen!Termin vereinbaren und den perfekten Durchblick genießen!
Deine neue Brille 2021


