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EIN BLICK

Neues Seniorenheim
in Waldensberg geplant

Im September sollen die Bauarbeiten
beginnen. Es sind 36 Plätze in Einzel-
zimmern vorgesehen. Im März 2023
soll der Bau fertig sein. Seite 10
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In Höchst entsteht das
neue Feuerwehrhaus Ost
Die Freiwilligen Feuerwehren Haitz
und Höchst werden in naher Zukunft
auch räumlich eng zusammenrücken.
An der Leipziger Allee baut die Stadt
das neue Feuerwehrhaus. Seite 12

Polizei sucht
Vergewaltiger

Am 1. Juni 2019 hat ein Unbekannter
eine Frau in Bad Orb vergewaltigt.
Jetzt hat die Polizei ein Phantombild
vorgelegt Seite 15

ROBINSON
UMZÜGE

☎ (06051) 889736
Mobil 0173-3247501
www.robinson-umzuege.de
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AUS STRUTT
WIRD KITZINGER!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9:00 - 18:00 Uhr

Samstag
9:00 - 14:00 Uhr

Kitzinger Rodenbach
Oberrodenbacherstraße 15

63517 Rodenbach
Tel.: 06184 958120
www.kitzinger.info
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KITZINGER
Blumen und Pflanzen

Englisch für „Senioren“
Neue Kurse in Hanau, Langenselbold und Maintal

• ein Mal pro Woche
• tagsüber in kleinen Gruppen
• keine Vorkenntnisse erforderlich
• Sprechen statt Grammatik
• Mindestalter: 50 Jahre
• Anfänger und Fortgeschrittene
• Teilnahme an Reisen möglich
• vor Ort oder per Video/Telefon
• gemeinsam und sicher

Sie wollen ... ein paar Worte
Englisch mit Ihren Enkeln
sprechen? ... englische Be-
griffe verstehen, die uns täg-
lich begegnen? ... etwas Neues
lernen? ... sich auf Reisen ver-
ständigen? ... in Gesellschaften
aktiv sein und geistig am Ball
bleiben?

Im März starten die neuen
Kurse – es informiert Sie
Michael Friesl
 06181-9912432

ELKA
Erfolgreich lernen.
Konzepte im Alter
www.elka-lernen.de

C & C GALABAU
Alle Arten von Gartenarbeiten,

Pflaster, Natursteine und Zäune,
Baumschnitt und Rollrasen.

Tel. 0177 - 27 66 444
IHR PARTNER FÜR RENOVIEREN

UND MODERNISIEREN
Maler-/Tap.-Arb.m. allen Nebenarb., Parkett/
Laminat/Fliesen, Teppbo., Sie brauchen nicht
auszuräumen!!! Auch Holz/Rigips, Sanitär
(auch neue Bäder), Heizung/Klima/Elektr.,
Verputz (auch Lehmputze), Fe./Dachfe. + kpl.
Dachausb. + Altbausanierung (auch Abbruch-
arb. u. Neuaufbau) sowie Fassadenarbeiten.
MEISTERBETRIEB Ralf Hüber Hausservice GmbH,
Bad Vilbel. Tel. 06101 / 3131, www.hueber-
innenausbau.de(49 J. Erfahrung)

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

Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 17.
Februar 2021). Grafik: gn
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Faschingsstimmung
mit „Super-Narrio“
Seit 2012 beteiligen
sich die „Schwefelhöl-
zer“ aktiv an den Fa-
schingsumzügen in
Gelnhausen und Wäch-
tersbach.

Hasselroth – Die Teilnahme hat
sich seitdem zu einem festen Be-
standteil einer jeden Kampagne
etabliert. Vor zwei Jahren präsen-
tierten die Narren aus Niedermittlau
ihren Motiv-Wagen „Super-Nar-
rio“. Ihn das ganze Jahr in der Gara-
ge stehen zu lassen, fanden die
Schwefelhölzer viel zu schade. Des-

halb entschlossen sie sich, ihn am
Faschingssamstag an die Ortsaus-
fahrt, Richtung Neuenhaßlau vor
das Umspannwerk zu stellen. Gut
gelaunte Vereinsmitglieder trotzten

am Faschingssamstag bei herrli-
chem Sonnenschein der Kälte und
riefen den vorbeifahrenden Autos
„Meddele Helau“ zu. Dies wurde
mit Winken und Hupen erwidert. gn

Die „Schwefelhölzer“ verbreiteten etwas Faschingsstimmung
mit ihrem Motivwagen. Foto: gn
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Ei Gude, wie?
Der erste Jahrestag der Morde in Hanau / Von Helmut Müller
Am 19. Februar 2021 jährte sich das
rassistische Attentat von Hanau.
Der 42-jährige Hanauer Tobias R.
ermordete zehn Menschen, darun-
ter seine Mutter Gabriele R., und
brachte sich anschließend selber
um.
Der Schock und die Trauer in Hanau
sitzen immer noch tief. Der rechts-
extreme Terror traf acht Menschen
völlig unvermittelt an Orten, an de-
nen sie sich sicher fühlten und den
Tag ausklingen lassen wollten. Und
ein Opfer, es war der 23-jährige Vili
Viorel P., verfolgte den Mörder in
seinem Wagen vom Heumarkt nach
Kesselstadt und wurde am Tatort in
Kesselstadt von Tobias R. regelrecht
hingerichtet.
Auf der Fahrt nach Kesselstadt hat-
te er mehrmals, leider erfolglos, ver-
sucht, die Notrufnummer 110 zu er-
reichen, er kam nicht durch. Bei der
in Hanau veralteten Anlage soll
wohl ein Störfall vorgelegen haben
und sie sei nicht voll besetzt gewe-
sen. Normalerweise sind immer
zwei Stellen besetzt.
Vermutlich hätte man ihm als Erstes
eine Weiterfahrt ausgeredet. Er

könnte vermutlich noch leben. Für
mich ist er ein Held. Die Situation
um die Rufnummer 110 hat Innen-
minister Peter Beuth (CDU) erst als
„Engpass“ eingeräumt, nachdem
Recherchen von „Monitor“, „Hessi-
scher Rundfunk“ und „Spiegel“
diesen skandalösen Missstand auf-
deckten. Das lässt tief in die Ar-
beitsweise von Minister Beuth bli-
cken. Früher haben Minister wegen
solcher fatalen Pannen ihren „Hut“
genommen und sind schlichtweg
zurückgetreten. Die anderen Opfer,
die bei dem Anschlag auf eine Shis-
ha-Bar und einen Kiosk mit Café
starben, hatten allesamt ausländi-
sche Wurzeln. Die Bar war ein Treff-
punkt für Migranten, daher wählte
der Täter den Ort wohl aus. Drei der
Toten hatten die deutsche Staatsan-
gehörigkeit, zwei die türkische, au-
ßerdem starben in Hanau ein Bulga-
re und ein Rumäne.
Ein weiteres Opfer stammte aus
Bosnien-Herzegowina und ein Ge-
töteter hat die deutsche und die af-
ghanische Staatsangehörigkeit.
Neun Menschen sind wahllos er-
mordet worden, weil sie aus Ein-

wandererfamilien kommen. Ihre
Vornamen und erster Buchstabe des
Familiennamens sind: Gökhan G.
(37), Sedat G. (30), Said Nesar H.
(21), Hamza K. (22), Mercedes K.
(35), Vili Viorel P. (23), Fatih S. (34),
Ferhat U. (22) und Kaloyan V. (33).
Ihre Namen habe ich mit dem ersten
Buchstaben abgekürzt, um ihre Fa-
milien zu schützen. Mit der Nen-
nung ihrer Vornamen möchte ich

den Opfern ein Gesicht geben, sie
sozusagen in Würde wertschätzen.
Denn oft ist es so, dass Menschen
mit Migrationshintergrund dies ver-
wehrt wird. Sie bewegen sich in un-
serer Gesellschaft, ohne dass sie mit
dem nötigen Respekt wahrgenom-
men werden, sie sind sozusagen un-
sichtbar.
Der Bundespräsident, die Kanzlerin,
der Hessische Ministerpräsident, die
Stadt Hanau und abertausende
Menschen gedachten der Opfer.
Und werden das auch zum Gedenk-
tag am 19. Februar 2021 wieder
tun. Das ist auch gut so.
Wo aber bleiben die abschließen-
den Ergebnisse und Erkenntnisse
dieser Tat? Wo bleibt in Hessen ein
Opferfonds? In Bayern, Thüringen
und Berlin gibt es bereits einen sol-
chen Fonds. Wann werden die 500
freien Stellen bei der hessischen Po-
lizei besetzt? Fragen an die Hessi-
sche Landesregierung. Vor Wahlen
einst versprochen und früher, noch
in der Opposition, gefordert. Ver-
sagt die jetzige Landesregierung
genauso wie die Vorherige?

Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Ferienspiele der
Gemeinde Hasselroth
Hasselroth – Auch in diesem Jahr
bietet die Gemeinde Hasselroth
wieder Ferienspiele vom 9. bis zum
20. August für Kinder aus Hassel-
roth an. Alle Kinder, die in diesem
Jahr in die Schule kommen oder 6
Jahre alt und nicht älter als 13 Jahre
zu Beginn der Ferienspiele sind,
können teilnehmen. Das Thema in
diesem Jahr ist „Das Land vor uns-
rer Zeit“. Die Ferienspiele werden
nur vorbehaltlich der aktuellen Lage
zum Veranstaltungstag / zur Veran-
staltungswoche angeboten. Die Fe-
rienspieltage beginnen jeweils von
Montag bis Freitag um 9 Uhr und
enden zwischen 15.50/16 Uhr, je
nach dem, wann der Ferienspielbus
wieder zurückfährt. Die Kosten für
das erste Kind aus einer Familie be-
tragen 130 Euro für beide Wochen,
für das zweite Kind 120 Euro und ab
dem dritten Kind sind die Ferien-
spiele kostenfrei. Eine Anmeldung
ist vom 16. bis zum 26. März im
Rathaus in Neuenhaßlau zu den be-
kannten Öffnungszeiten möglich.
Anmeldungen können von der Ho-
mepage der Gemeinde kurz vor
dem Anmeldetermin heruntergela-
den werden oder man bekommt
diese dann in Rathaus. Eine Anmel-
dung per E-Mail oder Telefon ist
nicht möglich. gn

Kamine und Öfen aus einer Hand
50 Jahre Kaminbau GmbH Erlensee – Familienbetrieb in zweiter Generation

Die Ausstellung kann nach
Terminvereinbarung wäh-
rend der Geschäftszeiten un-
ter Einhaltung der Hygiene-
vorschriften besucht werden.
„Wir stehen weiterhin für un-
sere Kunden zur Verfügung
und beraten gerne unver-
bindlich in unseren Ausstel-
lungsräumen oder bei einem
Besichtigungstermin vor Ort.
Wir streben ständig danach,
innovativ und den hohen Er-
wartungen unserer Kunden
einen Schritt voraus zu sein.“

ten, Küchenherde moderner
Bauart, die mit Holz zu befeu-
ern sind, oder stilvolle und
moderne Kamine und Kachel-
öfen. Auch für die Outdoor-
Saison hat das Familienunter-
nehmen einiges anzubieten.
Private wie gewerbliche Kun-
den dürften sich für Holzba-
cköfen begeistern, die tradi-
tionell zum Backen von Brot
und Pizza verwendet werden.
Abends sorgen edle Terras-
senfeuer für Wärme und ein
reizvolles Ambiente.

„Wir können individuelle
Anlagen mit den dazugehöri-
gen Außenschornsteinen aus
einer Hand bauen. Die Ent-
wicklung auf diesem Sektor
schreitet rasant vorwärts. Re-
gelmäßige Schulungen hal-
ten uns auf dem neuesten
Stand der Technik“, sagt Sven
Herwig, der selbst Elektroni-
ker und Maurer gelernt hat.

Aktuell zeigt die Kaminbau
GmbH in ihrer Ausstellung
unterschiedliche Indoor-Ka-
minanlagen wie Heizkasset-

Privatkunden erfreuen sich
die Gaskamine. Das Feuer ei-
nes Gaskamins mit optional
entspiegeltem Sicherheits-
glas ist einem Holzfeuer täu-
schend ähnlich. In Kaminan-
lagen und Öfen, die auch
komfortabel per App-Steue-
rung zu bedienen sind, ist in-
zwischen sehr viel Elektronik
verbaut. Ofenbauer und Mau-
rer arbeiten im Familienbe-
trieb Seite an Seite. Für die
vielfältigen Aufgaben ist ein
hohes Know-how gefragt.

große Fachausstellung mit
aktuellen Heizkaminen, Ka-
chel- und Kaminöfen. Interes-
sierte Kunden erhalten hier
Einblick in über 50 moderne
Kaminanlagen und Öfen, die
mit Holz, Gas, Bioethanol
oder Pellets betrieben wer-
den können.

„Alle unsere Öfen entspre-
chen natürlich der aktuellen
Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (BImSchV Stufe 2)“,
sagt Sven Herwig. Zuneh-
mender Beliebtheit auch bei

VON ULRIKE PONGRATZ

Erlensee – „Ein großer Dank
gilt unseren Kunden und Mit-
arbeitern, mit denen wir un-
ser Firmenjubiläum begehen
dürfen. Zu unserem Bedau-
ern – aufgrund der bestehen-
den Pandemie – ohne Feier.“
Sven Herwig, der das Famili-
enunternehmen in zweiter
Generation als Geschäfts-
und Betriebsleiter führt,
kann auf eine erfolgreiche
Betriebsübernahme und posi-
tive Entwicklung zurückbli-
cken.

Vor 50 Jahren, am 19. Fe-
bruar 1971, legten Klaus und
Hildegard Herwig den Grund-
stein für den Fachbetrieb Ka-
minbau GmbH. Sven Herwig
erinnert sich: „Damals war
der Kaminbau vor allem ein
Maurerhandwerk. Das Haupt-
geschäft war das Mauern neu-
er offener Kamine im Wohn-
raum oder auf der Terrasse.
Damals wie heute sind wir im
Schornsteinbau tätig und
führen Sanierungen aller Art
aus.“

Die Kaminbau GmbH ist
seit 50 Jahren ein anerkann-
ter Fachbetrieb des Bauhand-
werks, spezialisiert auf
Schornsteinbau und -sanie-
rungen. Auf dieser Basis bau-
te das Unternehmen vor über
20 Jahren seinen Geschäfts-
bereich auf moderne Kamin-
anlagen und den Ofenbau
aus. In der Hainstraße 12 in
Erlensee befindet sich eine
weit über 100 Quadratmeter

Vor 50 Jahren, am 19. Februar 1971, legten Klaus und Hildegard Herwig den Grundstein
für den Fachbetrieb Kaminbau GmbH in Erlensee. FOTOS:ULRIKE PONGRATZ

Sven Herwig führt das Familienunternehmen in zweiter
Generation.
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Lückenlose
Aufklärung

Wir spüren die Schnelllebigkeit un-
serer Zeit auch daran, dass Meldun-
gen in unseren Medien nach kurzer
Zeit der Aufmerksamkeit langsam
aus dem Fokus verschwinden. Oft
sind die Probleme, wie beispiels-
weise die Flüchtlingskrise auf den
griechischen Inseln, nicht im Ansatz
gelöst, aber neue Themen drängen
in den Vordergrund und die mediale
Aufmerksamkeitskurve versinkt im
nicht mehr Wahrnehmbaren.
Ganz anders verhält es sich mit der
Coronakrise. Seit einem Jahr be-
stimmt dieses Thema durchgängig
unser Leben und hat unseren Alltag
und das Miteinander komplett ver-
ändert. Mit der Ausbreitung der Co-
rona-Mutationen kommen neue He-
rausforderungen auf uns alle zu.
Wir können uns dieser Gefahr nicht
entziehen und nur die konsequente
Einhaltung der Hygieneregeln lässt
die Fallzahlen, auch im Main-Kin-
zig-Kreis, sinken. Damit unsere lo-
kalen Anbieter von Gastronomie,
Handwerk und Dienstleistungen
überleben, brauchen sie unsere Un-
terstützung.
Kaufen Sie daher so viel wie mög-
lich lokal, damit in ihrem Ort auch
nach Corona noch ein vielfältiges
Angebot vorhanden ist. Sie haben
bestimmt schon die Plakate in ihrer
Kommune wahrgenommen. Am 14.
März finden die Wahlen zu den
Ortsparlamenten und zum Kreistag
des Main-Kinzig-Kreises statt. Auch
unsere Migrantinnen und Migran-
ten, die kein kommunales Wahl-
recht haben, können an diesem
Tag, oder per Briefwahl, ihre Aus-
länderbeiräte wählen.
Aber es ist kein normaler Wahl-
kampf, mit dem gewohnten persön-
lichen Kontakt, beispielsweise am
Wahlkampfstand oder an Ihrer
Haustür. Zu unserem Selbstver-
ständnis zählt, mit Ihnen in Kontakt
zu treten. Damit dies gelingt, haben
wir eine eigene Wahlinformations-
seite gestaltet (https://www.grue-

ne-zukunft-mkk.de), auf der wir un-
ser Wahlprogramm und unsere Kan-
didatInnen präsentieren. Auf dieser
Seite finden Sie auch unsere Videos,
in denen wir uns und unsere Ideen
für einen grüneren und gerechteren
Main-Kinzig-Kreis vorstellen. Über
unser Kontaktformular auf dieser
Seite können Sie sich jederzeit mit
Fragen und Anregungen direkt an
uns wenden.
Dort finden Sie auch unsere Hinwei-
se zu unserer digitalen Veranstal-
tungsreihe (die Teilnahme ist für
alle Interessierten über den Zoom-
Link möglich!), die in der vergange-
nen Woche erfolgreich gestartet ist.
Dabei haben wir mit den Themen
„klimafeste Trinkwasserversor-
gung“ die ökologischen Auswirkun-
gen des Klimawandels betrachtet
und in einer weiteren Veranstal-
tung, gemeinsam mit dem Bundes-
tagsspitzenkandidat der GRÜNEN
Hessen, Omid Nouripour, den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt
erörtert. Die rege Teilnahme an un-
seren digitalen Veranstaltungen hat
gezeigt, dass wir mit diesem Format
mit den BürgerInnen unseres Krei-
ses zu einem konstruktiven Aus-
tausch kommen. Denn wegen der
Corona-Pandemie müssen wir nun
neue Wege finden, regelmäßig mit
den BürgerInnen in Kontakt zu tre-
ten. Deswegen setzen wir hier wei-
terhin auf die Online-Plattformen
und laden alle ein, mit uns über Ide-
en, Wünsche, Kritik und Anregun-
gen zu sprechen.
In der zu Ende gehenden Woche
jährte sich zum ersten Mal der ras-
sistische Mordanschlag von Hanau.
Mit großer Trauer und Mitgefühl
sind wir bei den Hinterbliebenen
des Mordanschlags. Wir brauchen
eine lückenlose Aufklärung der Ge-
schehnisse des 19. Februar 2020.
Dieses Erinnern soll uns allen Kraft
geben unseren gemeinsamen
Kampf gegen Rassismus und Hass
noch zu verstärken.

Reiner Bousonville (Bündnis 90/Die Grünen)

Wohin mit
dem Sport?
Auf der Suche nach geeigneten
Standorten für Covid19-Impfzen-
tren im Main-Kinzig-Kreis wurde
mangels Alternativen auf bestehen-
de Hallen zugegriffen. Übergangs-
weise ist das auch vollkommen in
Ordnung und auf großes Verständ-
nis der betroffenen Schüler und Ver-
eine getroffen. Ohnehin sind zu den
Spitzenzeiten der Pandemie Sport-
veranstaltungen und Gruppentrai-
nings nur in sehr geringem Umfang
möglich gewesen. Nun scheint sich
die neue Nutzung der Hallen aber
zum Dauerzustand zu entwickeln.
Leider ist auch nicht erkennbar,
dass an besseren Plänen gearbeitet
wird. Die Wegweiser zu den Impf-
zentren in der Qualität von Ver-
kehrsschildern verfestigen den Ein-
druck der Endgültigkeit außerdem.
Wenn dann noch die Impfzahlen
weiter auf niedrigem Niveau blei-
ben, schwindet bei sinkendem In-
fektionsgeschehen zusehends die
Akzeptanz, dass Sporteinrichtungen
nicht zu Ihrem eigentlichen Zweck

genutzten werden können. Es muss
doch auch anders gehen.
Um zu sehen, wie es funktionieren
kann, genügt ein Blick in den un-
weit entfernten Landkreis Offen-
bach. In Heusenstamm kommt man
ohne die Umnutzung einer Sport-
halle aus. Dort ist ein topmodernes
Covid19-Impfzentrum aufgebaut -
ein Messezelt. Hell, sauber und auf
jedem Parkplatz oder befestigter
Fläche aufstellbar. Das sollte auch
für uns die Lösung sein. Aktuell un-
genutzte Parkflächen sind beispiels-
weise in Gelnhausen direkt neben
dem aktuell Impfzentrum ausrei-
chend vorhanden. Somit wären
Schul- und Vereinssport wieder
möglich. Und um nur ein Beispiel
für den Nutzen eines neuen Kon-
zepts zu nennen, könnten unsere
erfolgreichen Gelnhäuser Handbal-
ler auch wieder in gewohnter Um-
gebung trainieren.
Sport ist nicht das Problem, Sport ist
Teil der Lösung. Geben wir Sport
den Raum dafür.

Kolja Saß (FDP)

Leserbrief
Zerstörung von Wahlplakaten:
Auch die AfD in Linsengericht hat
bereits jetzt Wahlplakate an vielen
Stellen angebracht, um auf ihre
Teilnahme an der Kommunalwahl
am 14. März aufmerksam zu ma-
chen. Kaum sind die Plakate an den
genehmigten Stellen angebracht,
werden wenige Stunden nach dem
Aufstellen fast die Hälfte wieder
entfernt und zerstört. Wahlplakate
einer Partei zu zerstören ist kein Ka-
valiersdelikt - das gilt selbstver-
ständlich für alle politischen Mitbe-
werber. Zum einen ist es eine straf-
bewährte Handlung, die mit einer
Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe
geahndet werden kann und es ist
auch zutiefst undemokratisch und
gemein. Freie Meinungsäußerung
ist das nicht! Dialog geht anders!
Ja, die AfD in Linsengericht vertritt
konservative Positionen, dies aber
auf dem festen Boden demokrati-
scher Werte. Wer das Wahlpro-
gramm liest, und das sind hoffent-
lich viele Wählerinnen und Wähler,
der wird das auch so feststellen. Wir
respektieren die vielfältigen Mei-
nungen von Menschen die anders
denken - reklamieren das in einem
fairen Wettbewerb aber auch für
uns. Vor ein paar Tagen hat jemand
in einer in Gelnhausen ansässigen
Zeitung geschrieben, die „Trolle
von der AfD“ mögen mal den Ball
flach halten, wenn man ihnen ge-
genüber vermeintlich ungerecht ist.
Ja, das werden wir beachten und
abwägen - aber das vorstehend ge-
schilderte ist kein „Mimimi“.

Juergen Mohn
Linsengericht

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

Höherer Mindestlohn
für Dachdecker im Kreis
Main-Kinzig – Für die rund 510
Dachdecker aus dem Main-Kinzig-
Kreis gilt eine neue tarifliche Lohn-
untergrenze. Gelernte Kräfte haben
seit 1. Januar Anspruch auf einen
Mindestverdienst von 14,10 Euro
pro Stunde - 3,7 Prozent mehr als
bisher. Das teilt die IG BAU Geln-
hausen-Friedberg mit - und ruft Be-
schäftigte in der Region zum Lohn-
Check auf.
„Auf der aktuellen Lohnabrechnung
muss das Plus auftauchen. Wer leer
ausgeht, sollte sich an die Gewerk-

schaft wenden“, so Bezirksvorsit-
zender Karl-Otto Waas. Die IG BAU
appelliert zugleich an Fachkräfte,
auf dem deutlich höheren Tariflohn
zu bestehen. Dieser liegt bei 19,12
Euro pro Stunde. „Trotz Pandemie
laufen die Arbeiten im Dachdecker-
handwerk auf Hochtouren. Hier
sollte sich niemand unter Wert ver-
kaufen“, sagt Waas. Anspruch auf
die tarifliche Bezahlung haben Ge-
werkschaftsmitglieder, deren Firma
Mitglied in der Dachdeckerinnung
ist. gn



Weitere Angebote finden sie hier:

www.hanau-vorfreude.de
Sie haben auch offen? Dann melden Sie sich:

Telefon 06181-4289480 · info@hanau-marketing-gmbh.de

WIR HABEN OFFEN
Eine gemeinsame Initiative von Hanau Marketing Verein,
Hanauer Anzeiger, digitalnaturals* und United Power Fields

Cucina & Bar

www.bailly-diehl.de www.freiheitsplatz.de www.coffee-bay-hanau.de

www.deananddavid.de/hanau-am-forum

https://25n.de

Lieferadresse EDV-Service Walther wählen www.trude-hanau.de www.glamluxurystyle.com

www.friseurteamhairline.de www.klara-hanau.de www.loris-hanau.de

www.mcdruck.dewww.vmls.de/bistros-und-catering www.moebel-eckrich.de www.mueller-ditschler.de

www.neusehland.de/
niederlassung/hanau/ www.nyani.de

0176-20676406

Papeterie Hanau

www. qui-restaurant.de www.saturn.de www.schickimicki-schnickschnack.de www.teeshop-hu.de
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Rechtsextreme Flugblätter
und Merkel-Verunglimpfungen
Die parteiübergreifende
Gelnhäuser Initiative
„Hand aufs Herz“ weist
auf jüngste populisti-
sche und antidemokrati-
sche Aktionen in der
Main-Kinzig-Kreisstadt
hin.

Gelnhausen – „Erneut ist die Kreis-
stadt Gelnhausen in den vergange-
nen Tagen mehrfach zur traurigen
Bühne rechtsextremer, populisti-
scher und antidemokratischer Ak-
tionen geworden, die wir als Stadt-
gesellschaft nicht länger ignorieren
und totschweigen dürfen“, appel-
lieren Julia Hott und Alexander
Schopbach, Initiatoren der partei-
übergreifenden Initiative „Hand
aufs Herz“, mit Blick auf das Kleben
rechtsextremer Flugblätter im Zu-

sammenhang mit dem Jahrestag
der Bombardierung von Dresden im
gesamten Innenstadtgebiet, das
Überkleben von Wahlplakaten mit
Bundeskanzlerin Merkel verun-
glimpfenden Coronaleugner-
Pamphleten und eine erneute Kund-
gebung der sogenannten „Quer-
denker“ auf dem Obermarkt, an die
Gelnhäuser Stadtgesellschaft.
Hott und Schopbach erinnern an die

einstimmig von der barbarossastäd-
tischen Stadtverordnetenversamm-
lung im Dezember 2019 verabschie-
deten Resolution, in der es wörtlich
heißt: „Lasst uns den Nazis offensiv
entgegenstellen - im Büro, im Sport-
verein, im Freundeskreis, im Alltag.
Bagatellisieren wir nicht länger
rechte Sprüche, Schmierereien und
grenzwertige Sympathie-Bekun-
dungen für AfD und Co. Verniedli-
chen wir - auch im politischen Raum
- parteiübergreifend nicht länger
populistische Parolen und Aktionen
aus falscher Scheu vor Konfronta-
tionen, die womöglich Wählerstim-
men kosten könnten. Lasst uns kon-
sequent und nachhaltig gegen
Rechts aufstehen, damit sich Ge-
schichte nicht wiederholt!“ Genau
diese Worte gilt es nach Ansicht von
Hott und Schopbach konsequent
und nachhaltig mit Leben zu erfül-
len, angesichts einer Häufung rech-
ter, populistischer und antidemo-
kratischer Umtriebe, die durch die
Corona-Pandemie und ihre Folgen
weiter verstärkt werden.
Die Initiatoren von „Hand aufs
Herz“ sind überzeugt: „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
Stadtgesellschaft stets gemeinsam,
parteiübergreifend und ideologie-
frei - weil unser aller Herz für unser
Gelnhausen schlägt. Um zu verhin-
dern, dass populistische, antidemo-
kratische Kräfte einen nachhaltigen
Schatten über das lebensfrohe und
offene Miteinander in der Main-Kin-
zig-Kreisstadt Gelnhausen legen,
gilt es jetzt, sich gerade auch im
Vorfeld der Kommunalwahl ge-
meinsam mit vielen anderen Geln-
häuserinnen und Gelnhäusern klar
zu den demokratischen Grundwer-
ten im gesellschaftlichen, sozialen
und kommunalpolitischen Gefüge
unserer Heimatstadt zu bekennen.“
Wie notwendig das gerade in die-
sen Zeiten ist, zeigten nicht nur die

wöchentlichen Aufmärsche der so-
genannten „Querdenker“ in der
Altstadt, sondern auch die weiteren
rechten und populistischen Aktio-
nen des vergangenen Wochenen-
des.
So wurden am zurückliegendenWo-
chenende in der gesamten Stadt, an
zahlreichen Gebäuden und Bushal-
testellen, von Stadtgarten bis Süd-
stadt, anlässlich des Jahrestages
der Bombardierung von Dresden
Flugblätter einer bundesweit akti-
ven rechtsextremen Initiative mit
der Überschrift „Dresden 13.2.1945
- Wir wurden nicht befreit“ geklebt.
Am selben Wochenende wurden
Wahlplakate in Gelnhausen mit
weiteren Flugblättern überklebt, die
Bundeskanzlerin Angela Merkel
„hinter Gittern“ zeigen und Parolen
wie „Parasit muss weg“, „Wir un-
terliegen einer Massen-Manipulati-
on durch die Hauptmedien“ und
„Für Freiheit und Wahrheit“ bein-
halten. Und am Montag versam-
melten sich am Obermarkt erneut
die sogenannten „Querdenker“, die
seit Monaten regelmäßig ihr Unwe-
sen in der Kreisstadt treiben.
„Uns stellt sich die Frage, wie die
Stadtgesellschaft auf diese neue

Qualität rechter Umtriebe in Geln-
hausen reagieren soll. Dieses quere
Treiben in Summe zu verharmlosen
und totzuschweigen, einfach zur
Tagesordnung über zu gehen, liegt
nahe und zählt sicherlich zu den
einfachsten Wegen. Aber Tot-
schweigen durch Ignoranz ist in die-
sen Tagen nach unserer Auffassung
der falsche Weg!“, so Hott und
Schopbach. Eine kontinuierlich er-
starkende Partei mit einem rechts-
extremen Flügel, der immer weiter
die Oberhand gewinne, bei den
Kommunalwahlen für den Main-
Kinzig-Kreistag und in der Gelnhäu-
ser Nachbarkommune Linsengericht
antrete und bei den „Querdenkern“
aktiv mitmische, sorge seit Jahren
für ein Klima, „in dem rechte Hetze,
Ausgrenzung und Menschenverach-
tung immer salonfähiger werden.“
„Was sich zunächst noch auf Hass
und Hetze in sozialen Medien be-
schränkte, findet immer greifbarer
Einzug in Politik, Gesellschaft, unse-
ren Alltag. Davor dürfen wir nicht
länger die Augen verschließen und
müssen als Stadtgesellschaft ge-
schlossen zusammenstehen“, ap-
pellieren Hott und Schopbach ab-
schließend. gn

Diese Flugblätter wurden in
Gelnhausen verteilt.

Zahlreiche Wahlplakate in Gelnhausen wurden mit Merkel-Ver-
unglimpfungen überklebt. Fotos: gn

Leserbrief
Zur Ausbildung von Physiothera-
peuten in Gelnhausen: Über 16
000 Euro kostete bislang die drei-
jährige Ausbildung zum Physiothe-
rapeuten. Es gab nur wenige schul-
geldbefreite Ausbildungsstätten in
Deutschland. Schüler aus unserer
Region mussten und müssen ent-
weder täglich sehr weite Schulwege
zurückzulegen oder ganz umziehen.
Um dem Fachkräftemangel in die-
sem Berufsfeld entgegenzutreten,

haben sich aber mittlerweile neun
von 16 Bundesländern dazu durch-
gerungen, dieses Schulgeld zu über-
nehmen, seit 1. August 2020 auch
Hessen! Dass diese bedeutende
neue Gesetzesregelung für die ein-
zige Physio-Schule im ganzen Main-
Kinzig- (und Wetterau-) Kreis, die
Orbtalschule, keine Rolle mehr
spielte und sie schließen musste, ist
daher besonders bedauerlich. Umso
glücklicher der Zufall, dass in Geln-

hausen jüngst der Standort für die
neue „Akademie für Gesundheit
und Pflege des Main-Kinzig-Krei-
ses“ erstritten wurde. Diese könnte
mit der Physiotherapie-Ausbildung
nicht nur ihr Angebot bereichern,
sondern würde nun das Schulgeld
pro Schüler aus der Landeskasse er-
halten. In Aschaffenburg beispiels-
weise gibt es gleich zwei solcher
Schulen und sie sind gut besucht.
Auf Zack waren die Freien Wähler

des Main-Kinzig-Kreises, die in der
Kreistagssitzung vom 5. Februar ei-
nen Antrag zur Aufnahme der Phy-
sio-Ausbildung in das Angebot der
neuen Akademie eingereicht haben.
Bestmöglich noch zum neuen Schul-
jahrbeginn, so folgten ihnen die
Grünen.
Dennoch gab es keine unterstützen-
de Mehrheit für den Antrag, was
bedeutet, dass er keinen direkten
Einlass in das Entscheidungsgremi-

um, den Kreisausschuss Main-Kin-
zig, erhalten hat, sondern erst ein-
mal draußen vor der Tür warten
muss. Bleibt also sehr zu wünschen,
dass die politischen Entscheidungs-
träger diese gute Gelegenheit für
die Region jetzt nicht verpassen.

Dr. Carmen Krusch-Grün
Büdingen

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

Neue Wahlräume
in Wächtersbach
Wächtersbach – Am Sonntag, 14.
März, findet die Kommunalwahl
statt. Für die Sicherheit der Wahl-
helfer*innen und der Wähler*innen
wurden für einige Wahlräume die
Standorte geändert. Es mussten
Räumlichkeiten gefunden werden,
die man möglichst im Einbahnstra-
ßensystem betreten und verlassen
kann. Im Innenstadtbereich wurden
die Wahlbezirke 1, 2 und 4 in die
Großsporthalle im Auweg und der
Wahlbezirk 6 in die Grundschulturn-
halle verlegt. Die Wahlbezirke 3 und
5 bleiben in der Heinrich-Held-
mann-Halle und im Casino des
Wächtersbacher Carnevalvereins.
Unabhängig hiervon, musste auf-
grund zu groß gewordener Wahlbe-
zirke teilweise eine Neuzuordnung
von Straßenzügen vorgenommen
werden. „Bitte achten Sie auf die
Nummer Ihres Wahlbezirkes. Sie
finden die Nummer auf der Wahlbe-
nachrichtigung“, teilt das Rathaus
mit. Im Stadtteil Wittgenborn wur-
den beide Wahlräume vom Gemein-
schaftshaus in die Sport- und Kul-
turhalle verlegt. In den restlichen
Stadtteilen findet die Wahl in den
bekannten Wahlräumen statt. gn

Fahrradsenioren legen
eine Zwangspause ein
Freigericht – Wie so vielen Ange-
boten für Seniorinnen und Senioren
geht es derzeit auch den „Freige-
richter Fahrradsenioren“: Aufgrund
der Corona-Pandemie wird im ers-
ten Halbjahr 2021 auf Fahrten ver-
zichtet. Es soll bis Mitte des Jahres
das Infektionsgeschehen abgewar-
tet werden. Im Frühsommer wird
dann entschieden, wie es für den
Rest des Jahres 2021 weitergeht. In-
teressierte können sich trotzdem
weiterhin für die Freigerichter Fahr-
radsenioren anmelden und werden
dann über die aktuellen Planungen
regelmäßig via E-Mail oder posta-
lisch informiert. Anmeldeformulare
finden sich auf der Homepage der
Gemeinde Freigericht unter
www.freigericht.de. Interessierte,
die nicht über einen Internetzugang
verfügen, um das Anmeldeformular
herunterzuladen, können sich bei
Frau Pletka unter 06055/916 -
339 melden. gn
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Gedenken an die Hanauer Opfer
Gedenken und Erinnern
an die Opfer vom 19. Fe-
bruar 2020 in Hanau
nun auch in Gelnhausen.

Gelnhausen – Im Schaufenster des
ehemaligen Kaufhauses Joh hän-
gen die Porträts der neun Men-
schen, die am 19. Februar 2020 in
Hanau durch die Hand eines rassis-
tisch motivierten Attentäters ster-
ben mussten.
„Der rassistische Anschlag in Ha-
nau und der brutale Tod dieser
neun Menschen hat mich zutiefst
geschockt und bewegt mich immer
noch. Deshalb war es mir ein Anlie-
gen, dass wir mit der „Initiative
Hand aufs Herz“ auch in Gelnhau-
sen ein sichtbares Zeichen zum Ge-
denken an die Opfer von Hanau
setzen“, sagt Marion Wögler.
Als Unterstützerin der Initiative für
ein weltoffenes, lebensfrohes und
zusammenstehendes Gelnhausen
hat sie das Erinnern und Gedenken
an Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic,
Said Nesar Hashemi, Vili-Viorel
Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan
Velkov, Fatih Saraçoglu, Sedat

Gürbüz und Gökhan Gültekin initi-
iert. „Diese Menschen mussten
sterben, weil der Täter sie für
Fremde hielt. Sie waren aber keine
Fremden, sondern Menschen wie
wir, Menschen aus unserer Region

- sie wohnten in Hanau, Maintal
und Dietzenbach“, so Wögler wei-
ter.
Dieser Tage jährt sich das rassisti-
sche Attentat und an vielen Orten
finden Gedenkveranstaltungen

statt. Informationen und Hinter-
gründe sowie Gelegenheiten zur
Unterstützung bietet die „Initiative
19. Februar Hanau“: 19feb-ha-
nau.org

gn

Marion Wögler, die als Unterstützerin der Initiative „Hand aufs Herz“ die Hängung der Bilder ini-
tiiert und organisiert hat. Foto: gn

Kontaktlos per
Briefwahl wählen
Freigericht – Am 14. März 2021
finden die Kommunalwahlen statt.
Der Gemeindevorstand weist da-
rauf hin, dass auch die Möglichkeit
der Stimmabgabe per Briefwahl
genutzt werden kann. Hierfür wird
ein Wahlschein benötigt, der mit
dem Vordruck auf der Rückseite
der Wahlbenachrichtigung bean-
tragt werden kann. Die Wahlbe-
nachrichtigungen wurden ab Mon-
tag, 15. Februar, an alle Wahlbe-
rechtigten versandt. Der Antrag
auf Briefwahl kann mit einem Ter-
min persönlich im Wahlbüro oder
per E-Mail unter buergerbue-
ro@freigericht.de gestellt werden.
Hierzu müssen der Familienname,
die Vornamen, das Geburtsdatum
und die Anschrift angegeben wer-
den. Die Beantragung eines Wahl-
scheins ist bereits jetzt auch über
die Homepage der Gemeinde Frei-
gericht www.freigericht.de in der
Rubrik „Politik & Verwaltung > Po-
litik & Wahlen > Wahlen > Aktuel-
le Wahl“ möglich. Der Wahlschein
und die Briefwahlunterlagen wer-
den dann postalisch verschickt. Die
Gemeindeverwaltung empfiehlt
aufgrund des aktuellen Pandemie-
geschehens vermehrt die Möglich-
keit der Briefwahl zu nutzen.

gn

63179 Obertshausen
Albrecht-Dürer-Str. 25
Tel. 0 61 04/95 04-0

www.holzlandbecker.de

64331 Weiterstadt
Gutenbergstr. 20
(gegenüber Loop 5)
Tel. 06151/78 53 87-0

Größte Auswahl
Deutschlands!

Böden } Türen } Wohnen im Garten } Terrassen } Größte Auswahl Deutschlands } Profi-Beratung

che grau
ale Holzstruktur, SPC-Rigid Trägerplatte,
he, Feuchtraum geeignet, Clic System,
mm

Lockdown-Sonderpreise
bis zu43% und jetzt zusätzlich bis zu18% auf bereits reduzierte Artikel

z. B. Vinylboden Eic
Landhausdiele, rustika

Holzstruktur-Oberfläch
Maße: 4 x 178 x 1.220

Wir brauchen Platz im Lager,
die neue Ware kommt angerollt …

Ware und Zuschnitte bestellen
und kontaktlos abholen:

Öffnungszeiten Mo-Fr 8-19 Uhr,
Sa 8.30-18 Uhr

Ware bestellen,
wir liefern täglich an

Telefonische Beratung:
Tel. 06104 /9504-0

Beratung per E-Mail:
info@holzlandbecker.de

Wir beraten Sie bei
Ihnen zu Hause

Bei holzlandbecker.de
online bestellen

WhatsApp
Video-Call-Beratung:

0152-36263311

können wie gewohnt
einkaufen!

Unternehmer
Gewerbetreibende

Handwerker

!!

nur

15,95 m2

EUR

29,95€
zusätzlich weitere –18%

-36%



Holger Honig I Heusenstammer Straße 3 I 63179 Obertshausen
Ladengeschäft ist aktuell geschlossen – Terminvereinbarung möglich

SCHAFFEN SIE AUS ALTEN WERTEN
NEUE MÖGLICHKEITEN
Ankauf von:
Schmuck I Gold I Münzen I Uhren I Antiquitäten

Tel. 0 6104 9 531315 I www.goldhaus.net

Jetzt anrufen und
Termin vereinbaren

VERKAUF

MÖBEL/EINRICHTUNGEN

1jährige Küche zu Verkaufen
Zweizeilige Ikea-Küche (weiß) in
sehr gutem Zustand zu verkau-
fen. Kühlschrank, Herd, Backofen,
Dunstabzugshaube, Spülmaschi-
ne und Waschmaschine sind in-
klusive.
VB € 2000,-, Tel: 01578 4745625

ANKAUF

Sammler kauft an:
Pelze Puppen Nähmaschinen
Porzellan Alt-u.BruchGold
Goldschmuck Zahngold Möbel
Modeschmuck Münzen Perü-
cken Ferngläser Bleikristalle
Bilder Silberbesteck Bern-
steinschmuck Teppiche Uhren
Zinn Krüge kostenlose Bera-
tung u. Anfahrt sowie wertein-
schätzung. Zahle absolute
höchstpreise, 100% seriös u.
Diskret , Barabwicklung vor
Ort v. Mo.-So. 08:00-20:00 Uhr

06104/9879935

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

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

Aus alten Sachen Geld machen!
Kaufe alte Pelze, Musikinstr., Bernstein,
Silberbestecke (auch 100/90), Pokale,
Modeschmuck, Teppiche, Nähmaschi-
nen, Altgold/Goldschmuck, Armband-/
Taschenuhren, Porzellan, Münzen.
Seriöse Abwicklung garantiert. Anruf
genügt! Herr Weiß (Seriöser Händler
mit Gewerbeanmeldung - gerne auch
mit Ausweis). 0178-8426764

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

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

Suche! Pelzjacken/-mäntel,
hochwertige Damenhandtaschen.

Fair & seriös!
Hr. Steinbach 0163/3696606

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

Achtung! In welchem Keller
oder Dachboden schlummert
eine Eisenbahn? Sammler kauft
Eisenbahnen. Tel. 06108/69410.

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

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

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

VERSCHIEDENES

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112

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

Entrümpelung + Renovierung + Lagerung
T 0162 / 8459687

KONTAKTE

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Haushaltsauflösungen / Ent-
rümpelungen vom Keller bis
zum Dachboden -- schnell, preis-
wert und zuverlässig
A. Heuser
Tel. 06104/4082919 Handy:
0162/8934259

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

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

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963
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Stefan Ament seit
40 Jahren in der CDU
Der CDU-Gemeindever-
band Gründau ehrte
Stefan Ament für 40-
jährige Mitgliedschaft.

Gründau – In der Wintersonne vor
der Domäne in Mittel-Gründau
sprach der CDU-Vorsitzende Volker
Skowski von „einer großen Persön-
lichkeit“ des öffentlichen Lebens in
Gründau. Stefan Ament sei seit
1993 ohne Unterbrechung nicht nur
Mitglied der Gründauer Gemeinde-
vertretung, sondern zudem in der
dritten Wahlperiode deren Vorsit-
zender. Auch in seinem Heimatdorf
Mittel-Gründau gehöre er seit vie-
len Jahren und auch aktuell dem
Ortsbeirat an, als Ortsvorsteher
habe er sich dabei 18 Jahre lang für
die Belange der Mittel-Gründauer
Bürger tatkräftig eingesetzt. „Ich
freue mich, dass Stefan Ament auch
für die bevorstehende Kommunal-
wahl am 14. März wieder für beide
Gremien kandidieren wird“, so Par-
teichef Skowski. Doch auch in der
Partei könne Ament auf viele Jahre

erfolgreicher Arbeit im CDU-Kreis-
vorstand und im Vorstand des CDU-
Gemeindeverbandes zurückblicken.
Erst im Herbst vergangenen Jahres
wählten ihn die Delegierten in Bad
Orb erneut in den Kreisvorstand,
und im Gründauer Gemeindever-
band trägt Stefan Ament Verant-
wortung als einer von drei stellver-

tretenden Vorsitzenden. Bei Coro-
nabedingtem Sicherheitsabstand
überreichte Volker Skowski die Eh-
rennadel und Urkunde für 40 Jahre
CDU-Mitgliedschaft, ein „flüssiges“
Geschenk und die beliebte Maske
mit dem Aufdruck „Wir alle. Für
Gründau.“

gn

CDU-Parteichef Volker Skowski (rechts) bei der Übergabe von
Ehrenadel, Urkunde und einem „flüssigen“ Geschenk für 40
Jahre CDU-Mitgliedschaft an den Jubilar Stefan Ament (links).
Die obligatorische CDU-Schutzmaske mit dem Slogan „Wir alle.
Für Gründau“ durfte dabei nicht fehlen. Foto: gn

Beiträge für Kitas:
tageweise Berechnung
Gelnhausen – Um Familien im ak-
tuellen Lockdown zu entlasten,
plant die Stadt Gelnhausen, Kita-
Beiträge nur dann zu erheben,
wenn die Betreuung tatsächlich in
Anspruch genommen wurde. Der
Magistrat schlug der Stadtverord-
netenversammlung, die das ab-
schließend entscheidet, in diesem
Zusammenhang eine wochenweise
Veranlagung vor.
„Der neuerliche Beschlussvorschlag
ist das Ergebnis aus Gesprächen mit
Eltern und der aktuellen Bestands-
aufnahme in unseren Kitas. Die ta-
geweise Berechnung der Kita-Bei-
träge und des Essensgeldes ist zum
einen gerechter als die wochenwei-
se. Zum anderen trägt sie noch stär-
ker dazu bei, dass Eltern ihre Kinder
wirklich nur dann in die Kita brin-
gen, wenn es unbedingt nötig ist,
weil finanzielle Aspekte ganz hin-
tenanstehen. So ist es vom Land mit
Blick auf die Kontaktminimierung
gewünscht. Wir hoffen, dass die
Stadtverordnetenversammlung die-
sem Vorschlag nachkommt“, so
Bürgermeister Daniel Christian
Glöckner (FDP). „Alle Prozesse in
Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie sind dynamisch. Hinzu
kommt, dass alle Handlungsweisen
auch auf ihre Umsetzbarkeit in der
Verwaltung hin geprüft werden
müssen. Da nützt es auch nichts,
wenn andere Kommunen dieses
oder jenes machen. Wir müssen das
mit unserem Personal in unserer
Kita-Verwaltung stemmen kön-
nen“, so der Rathauschef.
„Wenn die Stadtverordnetenver-
sammlung der modifizierten Emp-
fehlung des Magistrates nach-
kommt, werden Eltern nur für die
Tage, an denen ihr Kind auch in der
Kita betreut wird, veranlagt. Dann
müssen wir abwarten, was vonsei-
ten der Hessischen Landesregierung
für die Zeit nach dem 14. Februar
beschlossen wird“, so Heike
Schmidt, Abteilungsleiterin Kinder-
betreuung, Familie und Senioren.
Für die Erzieherinnen bringe die mo-
difizierte Empfehlung keine Mehrar-
beit mit sich, da sie die Anwesen-
heit der Kinder ohnehin tageweise
erfassen. „Eine stundenweise Ver-
anlagung könnten wir allerdings
vonseiten der Kita-Verwaltung nicht
stemmen“, gibt sie zu bedenken.
Als Grundlage für die Veranlagung

eines Betreuungstages gilt die Be-
treuungsdauer, für die das Kind re-
gulär angemeldet ist. Dabei können
die vorübergehend eingeschränkten
Öffnungszeiten während des Lock-
downs nicht gesondert berücksich-
tigt werden.
„Den Eltern wird aktuell viel abver-
langt. Wir hoffen, durch die tage-
weise Veranlagung, die Familien in
diesen schwierigen Zeiten noch
weiter entlasten zu können“, so
Glöckner und Heike Schmidt. Sie
appellieren angesichts der nur lang-
sam sinkenden Infektionszahlen
und Nachrichten von Mutationen
des Corona-Virus noch einmal an
die Eltern, ihre Kinder nur in die Be-
treuung zu geben, wenn sie wirklich
keine andere Möglichkeit sehen.
Die Stadtverordneten treten voraus-
sichtlich am 24. Februar 2021 zu-
sammen und werden die Empfeh-
lung des Magistrats beraten und ei-
nen Beschluss fassen. Erst danach
kann die Veranlagung für Januar
2021 und nachfolgende Zeiträume
erfolgen. Deshalb wird der Gebüh-
reneinzug im Januar und Februar
2021 ausgesetzt.

gn
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Mehr Mitsprache für
Jung und Alt geplant
Hasselroth – In der Gemeinde Has-
selroth sollen Senioren sowie Kin-
der und Jugendliche zukünftig mehr
Mitspracherecht bekommen. Das
fordern einige Parteien nicht nur in
ihren Wahlprogrammen, sondern
wurde von den Fraktionen jetzt
auch in der Gemeindevertretung
bestätigt. Ein entsprechender An-
trag der Sozialen Wählergemein-
schaft (SWG) soll nun zunächst im
Sozialausschuss beraten werden.
„Kinder und Jugendliche benötigen
ein Sprachrohr“, begründet Helmut
Ries (SWG) den Vorschlag seiner
Fraktion und bezog dies auch auf
die älteren Menschen in der Ge-
meinde. Beispielsweise bei den Ge-
sprächen über die Zukunft des Ju-

gendzentrums könnten Impulse
sinnvoll sein. Die SWG schlägt vor,
dass dem Kinder- und Jugendbeirat
jeweils drei Mitglieder aus den Al-
tersgruppen 7 bis 12 und 13 bis 18
Jahren angehören, plus Bürgermeis-
ter Matthias Pfeifer (Soziale Wäh-
lergemeinschaft) und die Diplom-
Sozialpädagogin der Gemeinde
Hasselroth, Beatrice Astrid Hechler.
Für den Seniorenbeirat sollen sich
alle Bürgerinnen und Bürger ab dem
60. Lebensjahr bewerben können.
Jannik Marquart (CDU) hätte es ger-
ne etwas konkreter: Die Wahl der
beiden Gremien soll alle zwei Jahre
stattfinden, sie sollen ohne politi-
sche Vereinnahmung tagen und
entscheiden und es soll ein Antrags-

und Fragerecht für den Kultur- und
Sozialausschuss installiert werden.
Für Christian Benzing (SPD) war die
Antragseinbringung der SWG vier
Wochen vor einer Kommunalwahl
denkbar ungeeignet. Auch seine
Fraktion sei für eine stärkere Einbin-
dung von älteren und jüngeren
Menschen, allerdings gehe ein Ju-
gendparlament beispielsweise oft
schief. „Ein Beirat ist da vielleicht
etwas besser“, müssten beide Gre-
mien allerdings zwingend mit Sat-
zungen legitimiert werden. Ob es
die geforderten Beiräte für Kinder
und Jugendliche sowie Senioren ge-
ben wird, soll nun das neu gewählte
Parlament nach der Kommunalwahl
entscheiden. az

40.000 Euro für
Gelnhäuser Klinik
Die Freunde und Förde-
rer des Krankenhauses
Gelnhausen e.V. haben
die beeindruckende Ge-
samtsumme von 40.000
Euro an die Main-Kinzig-
Kliniken übergeben. Es
handelt sich hierbei um
die gesammelten Jah-
resspenden der Jahre
2019 und 2020.

Gelnhausen – Mehr als 130 Mit-
glieder zählt der Verein, der seit sei-
ner Gründung das Ziel verfolgt, ei-
nen aktiven Beitrag zur Weiterent-
wicklung des Krankenhauses zu
leisten. „Wir freuen uns, dank des
Engagements unserer Mitglieder er-
neut eine solche Großspende leisten
zu können, um unser Krankenhaus
und damit die Versorgung der Men-
schen unserer Region zu unterstüt-
zen“, erklärt der Vereinsvorsitzende
Jürgen Michaelis. Seit Gründung
des Vereins haben die Freunde und
Förderer insgesamt mehr als
375.000 Euro an Spenden überge-
ben und somit zu wirkungsvollen
Verbesserungen in zahlreichen Kli-
nikbereichen beigetragen. Im Mit-
telpunkt der Investitionen stehen
medizintechnische Anschaffungen,
aber auch die Verbesserung der
räumlichen Ausstattung. Die Ver-
wendung der Gelder erfolgt in en-
ger Absprache mit der Klinikleitung

unter Berücksichtigung des aktuell
und langfristig relevanten Bedarfs,
erklärt Michaelis.
Der aktuelle Spendenbetrag kommt
der Intensivstation in Gelnhausen
zugute. „Insbesondere die Corona-
Pandemie hat verdeutlicht, wie
wichtig Investitionen gerade in den
Bereichen sind, in denen Menschen
mit schwersten und lebensbedrohli-
chen Erkrankungen auf höchstem
medizinisch-pflegerischen Niveau
behandelt werden“, so Michaelis.
Angeschafft werden nicht nur zwei
Beatmungsgeräte, sondern auch ein
Videolaryngoskop, ein medizini-
sches Instrument, welches dabei
unterstützt, eine sichere künstliche
Beatmung zu ermöglichen. Hinzu
kommen vier Atemgasbefeuchter

sowie ein Insufflationsgerät für die
Sauerstofftherapie. „Die neuen Ge-
räte unterstützen unser Team dabei,
eine kontinuierliche Behandlung si-
cherzustellen - mit dem Ziel, die Be-
atmungssituation unserer Patienten
zu stabilisieren“, erklärt Professor
Dirk Meininger, Ärztlicher Direktor
der Main-Kinzig-Kliniken. Gemein-
sam mit Geschäftsführer Dieter
Bartsch bedankt er sich bei allen,
die diese wertvolle Zuwendung er-
möglicht haben. Bartsch: „Sie brin-
gen damit Ihre Anerkennung und
Wertschätzung für die Arbeit unse-
rer Mitarbeiter zum Ausdruck. Und
dies nicht erst in der aktuellen Lage,
sondern bereits über viele Jahre hin-
weg. Dafür unseren aufrichtigen
Dank.“ gn

Jürgen Michaelis, Vorsitzender der Freunde & Förderer des
Krankenhauses Gelnhausen e.V. Foto: gn

DER SERVICE MACHT‘S
Seit über 40 Jahren Ihr Toyota Vertragshändler

Autohaus Koch GmbH
Freigericht-Somborn • Raiffeisenstraße 5
06055-91500 • www.toyota-koch.de

Besuchen Sie uns!

Neu- und Gebrauchtwagen
Karosserie- und Lackservice
Reifen- und Räder-Service
Finanzierung & Leasing
Original Ersatzteile
Autoglas Service

Woman Sie noch
persönlich kennt!

Erleben Sie Service und Herzlichkeit:

Friedberger Str. 91–95 · 06187/20 11-0

Autohaus Staaf GmbH

JAGUAR

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

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

WOHNMOBILE

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

ANKÄUFE

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
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

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

FEHLT IHNEN ETWAS?
Vermissen Sie ein Thema über

das wir dringend berichten sollten?
Schreiben Sie uns an:

redaktion@gelnhaeusernachrichten.de

Miteinander.

Füreinander.

Helfen kann so einfach sein.

www.kinder.help

IHRE SPENDE.
FÜR KINDER.
VOR ORT.
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Neues Seniorenheim geplant
Eigentlich sollte der Bau
der Pflegeeinrichtung
im Wächtersbacher
Stadtteil Waldensberg
bereits im Jahre 2020
beginnen. Wegen der
Corona-Pandemie, aber
auch wegen notwendi-
ger Umplanungen und
vor allem wegen des
plötzlichen Todes so-
wohl des Architekten
als auch des baulichen
Projektleiters haben
sich Verzögerungen im
ursprünglichen Zeitplan
ergeben.

Wächtersbach – Bei einem Orts-
termin haben nun Geschäftsführer
Dieter Bien von den Alten- und Pfle-
gezentren des Main-Kinzig-Kreises
(APZ), Wächtersbachs Bürgermeis-
ter Andreas Weiher (SPD), Walden-
bergs Ortsbeiratsmitglied Frank
Berneburg, Felix Heitzenröder, der
Geschäftsführer Heitzenröder Archi-
tekten, und Stefan Sorber, APZ-Ge-
schäftsbereichsleiter Immobilien-
management, den Baubeginn auf
September diesen Jahres festgelegt.
Dann wird mit den Erdarbeiten be-
gonnen. Das Haus Waldensberg ist
die 14. Einrichtung, die unter der

Verantwortung der Alten- und Pfle-
gezentren des Kreises betrieben
wird. Eine weitere Einrichtung ent-
steht zurzeit im Jossgrunder Ortsteil
Pfaffenhausen.
Das Haus in Waldensberg entsteht
auf einer Fläche von 12.840 Qua-
dratmetern, wobei der eigentliche
Baukörper mit Terrasse und Freisitz
2.700 Quadratmeter umfassen
wird. Der Main-Kinzig-Kreis fördert
das 7,2-Millionen-Projekt mit 1,2
Millionen Euro. Der Neubau wird zu
den modernsten Einrichtungen in
Hessen gehören. So folgt die Pflege-
einrichtung dem pflegewissen-
schaftlich anerkannten Hausge-
meinschaftsmodell. Es sind 36 Plät-

ze in Einzelzimmern vorgesehen,
die sich auf drei Hausgemeinschaf-
ten verteilen. Für die zukünftigen
Bewohner bedeutet dies, dass sie
sich in gemeinsamen Bereichen wie
etwa auch der Küche treffen, sich
aber auch in einen privaten Bereich
zurückziehen können.
Zu den wichtigsten technischen
Neuerungen gehören Pflegebetten,
die in der Lage sind, Messdaten -
wie etwa das Gewicht - automa-
tisch zu übermitteln. Eine Fotovol-
taik-Anlage erzeugt einen hohen
Anteil des benötigten Stroms und
Solarthermie für warmes Wasser.
Das Gebäude wird außerdemmit ei-
ner Niedertemperaturheizung mit

Fußbodenerwärmung ausgestattet.
Die Aufenthaltsräume werden voll
klimatisiert und die Einzelzimmer
sind mit Netzwerkanschlüssen und
schnellem Internetzugang ausge-
stattet.
In der Einrichtung kann sich ein Fri-
sör niederlassen, auch für eine Arzt-
praxis sind Räumlichkeiten vorgese-
hen. Und zu dem nahegelegenen
Gemeinschaftshaus wird eine Ver-
bindung hergestellt, wodurch diese
Einrichtung zu einem echten Treff-
punkt erweitert werden kann, etwa
durch die Ansiedlung eines Cafés.
Die Fertigstellung ist für März 2023
geplant.

gn

Baubeginn für die Senioren-Dependance in Waldensberg wird im September 2021 sein. Foto: gn

Info-Veranstaltungen
der Freiraum-Schule
Gelnhausen –Die Freiraum-Schule
in freier Trägerschaft bietet in Zu-
kunft Informationsveranstaltungen
monatlich an. Diese werden an un-
terschiedlichen Wochentagen zu-
nächst online, sobald es die Situati-
on zulässt auch wieder vor Ort in
den Schulräumlichkeiten stattfin-
den. Die nächste Online-Infoveran-
staltung findet am Samstag, 27. Fe-
bruar, um 11 Uhr statt. Anmeldun-
gen erfolgen per E-Mail an hal-
lo@freiraum-schule.de. gn

„Gully-Cleaner“ sind wieder unterwegs
Gelnhausen – Zwei- bis dreimal
im Jahr werden in Gelnhausen und
allen Stadtteilen die Sinkkästen ge-
reinigt. Sinkkästen dienen der Wei-
terleitung des Oberflächenwassers
in die Kanalisation. Sie liegen in
den Rinnsteinen und sind in der Re-
gel mit einem gitterförmigen Ober-
teil verschlossen. Sie verfügen über
Schlammfangeimer, die regelmä-
ßig vom darin angesammelten Un-
rat befreit werden müssen. Er-
schwert wird diese Arbeit aller-
dings durch parkende Autos, über
die Grundstücksgrenzen wuchern-
de Pflanzen und eine unerlaubte
Müllentsorgung. Bürgermeister
Daniel Christian Glöckner appel-
liert daher an die Gelnhäuser*in-
nen, in den kommenden Wochen
Sinkkästen möglichst nicht zuzu-
parken und einige Regeln bei der
Straßenreinigung zu beachten.
Mit der regelmäßigen Reinigung
der Sinkkästen hat die Stadt Geln-
hausen eine Fachfirma aus Gers-
dorf in Sachsen beauftragt. Die
„Gully-Cleaner“ um ihre Chefin
Petra Meier reinigen die Sinkkäs-

ten in Gelnhausen schon seit zehn
Jahren. Dies geschieht in der Regel
hydraulisch, was aber nicht mög-
lich ist, wenn ein Pkw den Gully
komplett verdeckt. Ist er zumindest
noch teilweise zu erreichen, „kön-
nen wir ihn in einigen Fällen noch
per Hand entfernen“, sagt Petra
Meier, allerdings ist das körperli-
che Schwerstarbeit. Immerhin sind
in Gelnhausen und den Stadtteilen

insgesamt etwa 5630 Sinkkästen
zu reinigen.
Bürgermeister Daniel Christian
Glöckner bittet die Gelnhäuser*in-
nen, in den nächsten drei Wochen
darauf zu achten, Sinkkästen nicht
zuzuparken, damit sie durch die
Firma DVV problemlos gereinigt
werden können. Sind die Sinkkäs-
ten verstopft, kann das Wasser
nicht ablaufen und die Straße bei

stärkeren Regenereignissen über-
flutet werden.
Weitere Probleme bestehen ganz-
jährig. Glöckner weist daraufhin,
dass Hecken und Pflanzen, die von
privaten Grundstücken in den Ver-
kehrsraum wachsen, zurückge-
schnitten werden müssen, zumal
sie nicht selten in die Sinkkästen
wurzeln und diese verstopfen. Mit
Wurzeln durchzogene Sinkkästen

sind zudem erheblich schwerer zu
reinigen.
Auch Schmutz, der bei der Straßen-
reinigung durch die Anwohner*in-
nen anfällt, darf nicht in den Sink-
kasten gekehrt werden, sondern ist
über den Hausmüll zu entsorgen.
Leider kommt es auch immer wie-
der verstärkt vor, dass Plastikbeu-
tel zur Entsorgung des Hundekots
von unverantwortlichen Hundehal-
tern in den Sinkkästen entsorgt
werden. „Dies ist für die Reini-
gungsfirma nicht nur unangenehm,
sondern stellt auch eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die geahndet
wird“, klärt der Bürgermeister auf.
Im Hinblick auf die Funktionalität
der Oberflächenentwässerung
wird einmal mehr deutlich, wie
wichtig auch die in der Straßenrei-
nigungssatzung der Stadt Geln-
hausen beschriebene Pflicht jedes
Eigentümers es ist, die Verkehrsflä-
che vor seinem Anwesen bis zur
Straßenmitte zu reinigen und Ab-
fall und Schmutz ordnungsgemäß
zu entsorgen.

gn

Petra Meier und ihr Team reinigen in den nächsten Wochen wieder die Sinkkästen in ganz Geln-
hausen. Foto: Stadt Gelnhausen

Freie FSJ-Plätze an
der Martinsschule
Linsengericht – Junge Menschen
zwischen 16 und 27 Jahren, die In-
teresse an einer Ausbildung in ei-
nem Beruf im sozialen Bereich ha-
ben, können sich in einem Freiwilli-
gen Sozialen Jahr gut auf diese Aus-
bildung vorbereiten und erste wert-
volle Eindrücke gewinnen. Die Mar-
tinsschule in Linsengericht bietet je-
des Jahr in Kooperation mit der VO-
LUNTA in Hanau die Möglichkeit,
dieses Jahr in ihrer Einrichtung ab-
zuleisten. Der Freiwilligendienst
dauert in der Regel ein Jahr. Für ih-
ren Einsatz bekommen die jungen
Erwachsenen ein angemessenes Ta-
schengeld, sind sozialversichert und
behalten den Kindergeldanspruch.
Die Schulleitung informiert gerne
über die Tätigkeiten in der Schule.
Telefonische Terminvereinbarungen
können mit dem Sekretariat unter
06051/97530 getroffen werden.

gn
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Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt
SANIER MIT MIR Inhaber Peter Hess

KOSTENLOSE BERATUNG VOR ORT
JETZT TERMIN SICHERN

Genießen Sie die ersten Frühlingsmomente auf Ihrer gepflegten und schönen Terrasse.
Eine saubere Terrasse ist der perfekte Ort um den Garten und die frische Luft zu genießen. Mit frisch versiegelen
Steinfugen und Gartenwegen wird die Freude durch nichts getrübt. Damit Feuchtigkeit, Moos und Unkraut Ihnen keine Arbeit macht!

SANIER MIT MIR wendet eine spezielle Methode an, um Terrassen und Balkone von unerwünschtem Grün zu befreien.
Nie mehr Unkraut auf der Terrasse oder im Vorgarten? Das ist
der große Traum von vielen Häuslebauern und Mietern. Die Fir-
ma SANIER MIT MIR macht ihn wahr, wie Firmeninhaber Herr
Hess verspricht - und zwar umweltfreundlich, ganz ohne Che-
mie und zu fairen Preisen.
ENTFERNT MOOS UND PILZE. „Wir haben dafür eine spezielle Me-
thode entwickelt“, sagt Herr Hess. Alte Außenanlagen, Höfe und
Terrassen sähen nach der Sanierung in wenigen Stunden wie-
der wie neu aus, so der Firmenchef. Das Pflaster wird gereinigt
und imprägniert, die Spezialisten befreien es langfristig von
Unkraut, Moos und Pilzen. Dabei kommt ein spezielles Fugen-
mittel zum Einsatz. Es lässt kein Unkraut mehr durch, ist aber
dennoch wasserdurchlässig. SANIER MIT MIR, die in Frankfurt,
Friedrich-Ebert-Anlage 36 ansässig ist, hat sich auf die Sanie-

rung von Stein- und Pflasterflächen rund ums Haus speziali-
siert. Mit High-Tech-Methoden gehen die MItarbeiter auch tief-
sitzendem Schmutz auf den Grund. Die Pflasterreinigung sorgt
nicht nur für eine eindrucksvolle optische Aufwertung, erklären
die Sanierungsspezialisten. Die Flächen werden auch griffiger
und sind nach der Aufbereitung wieder sicherer zu begehen.
Regenwasser kann besser versickern und schneller abtrocknen.
Das schont das Pflaster und optimiert die Entwässerung auf
dem Grundstück.
HOCHDRUCKREINIGER IST TABU. Die Pflastersteine werden nach
der Reinigung mit einem speziellen Mittel imprägniert, damit sie
auch langfristig geschützt sind. „Die Steine nehmen nach der
Sanierung kein Wasser mehr auf“, erläutert Herr Hess. Dies hat
auch den Effekt, dass sich bei Frost 20 bis 30 Prozent weniger

Eis bildet. Dadurch werden auch die Wintereinflüsse auf die Au-
ßenanlagen abgemildert.
NEUER GLANZ. „Viele bearbeiten das Pflaster ja mit Hochdruck-
reiniger“, erläutert Herr Hess. Er rät davon dringend ab, für die
Fachfirma ist der Hochdruckreiniger tabu. „ Die Steine werden
dadurch nur rauer, poröser und anfälliger“, sagt der Experte, „je
öfter man mit Hochdruck arbeitet, umso schlimmer wird es.“
SANIER MIT MIR setzt dagegen auf eine „Wellness-Kur“ für die
Pflastersteine, die dadurch dauerhaft wieder in neuem Glanz
erstrahlen.“Eine Sanierung des Pflasters ist oft günstiger und
haltbarer als eine Neuverlegung“, betont der Firmenchef. Neben
der Steinsanierung bietet die Fachfirma auch andere Leistun-
gen rund ums Haus an, unter anderem Fassadensanierung und
Dachsanierung. Die Kunden bekommen dann alles aus einer

Hand, wenn sie ihr Haus auf Vordermann bringen möchten. „Es
gibt keine Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den einzel-
nen Handwerkern, keine langen Wartezeiten und auch keinen
Terminstress“, betont Herr Hess.
KEIN GERÜST NÖTIG. Hausfassaden werden von den Fachleuten
der Firma SANIER MIT MIR professionell gereinigt. Ein spezielles
Fassadenshampoo wird aufgetragen, zudem werden die Wände
imprägniert. „Wir arbeiten mit einem System aus Teleskopstan-
gen und Leitern“, erklärt der Firmeninhaber, „deswegen brau-
chen wir in den meisten Fällen kein Gerüst.“ Dadurch spare der
Kunde Zeit und Geld.
Mit allen Maßnahmen verfolgen die Fachleute ein Ziel:
Ältere Häuser werden binnen kürzester Zeit wieder auf den
neuesten Stand gebracht.

069 24 43 33 158

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr und Sa. 9:00 – 18:00 Uhr

069 - 24 43 33 158
jetzt auch per WhatsApp 0163 95 63 131
www.san iermi tmir .com | in fo .san iermi tmir@gmai l .com

jetzt auch per
WhatsApp! 0163 95 63 131

SANIER MIT MIR
bürgt für Qualität

und Verantwortung
Unsere Werte:
Pünktlichkeit

Zuverlässigkeit
Termintreue
Sauberkeit

Freundlichkeit
Nachhaltigkeit

= Ihre Zufriedenheit

Unser Frühlings-Angebot für SieSteinreinigung
anstatt 14,90 € pro m2

jetzt ab 4,90 € pro m2
Bei einer Kunstharzverfugung schenkenwir Ihnen die Reinigung der Steine!

– ANZEIGE –

„Es gibt keine langen Wartezeiten und Terminstress“

P. HESS
SANIERMIT MIR DACH STEIN FASSADE
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An der Leipziger Allee entsteht
das neue Feuerwehrhaus-Ost
Die Freiwilligen Feuer-
wehren Haitz und
Höchst werden in naher
Zukunft auch räumlich
eng zusammenrücken:
An der Leipziger Allee in
Höchst, kurz vor der Au-
tobahnbrücke Richtung
Haitz, baut die Stadt
Gelnhausen ein neues
Domizil.

Gelnhausen – Das neue Feuer-
wehrhaus-Ost bildet künftig den
zentralen Standort für die Feuer-
wehren aus Haitz und Höchst. Das
Erdgeschoss ist bereits hochgemau-
ert, nicht zuletzt geben aber auch
das Wetter und die Pandemieent-
wicklung den Takt für das Fortkom-
men der Baumaßnahme vor. Des-
halb bleibt der Termin für die Inbe-
triebnahme wie bei fast allen Pro-
jekten dieser Art vage und wird vom
städtischen Bauamt auf Anfang
2022 datiert. Auch wenn die Zu-
sammenlegung der Wehren Haitz
und Höchst und der Bau eines ge-
meinsamen Feuerwehrhauses über-
wiegend positiv bewertet werden,
gibt es Kritik, offene Wünsche, ver-
meintlich bessere Vorschläge. Dass
die Zusammenlegung von Ortsteil-
Wehren ein sensibles Thema ist,
weil auch die Bedeutung der Weh-
ren für ihr Heimatdorf eine große
Rolle spielt, hat Bürgermeister Da-
niel Christian Glöckner bereits in
der Planungsphase erlebt. Mit einer
Umfrage bei der Stadtbrandinspek-
tion, den Wehrführungen aus Haitz
und Höchst, den Ortsvorstehern und
den involvierten Stadträt*innen hat
er nun die wichtigsten Kritikpunkte
ermittelt, aber auch viel Zustim-
mung erfahren.
Die Stadt Gelnhausen baut mit För-
derung durch das Land Hessen an
der Leipziger Allee in Höchst eine

moderne, zweigeschossige Feuer-
wache mit angeschlossener Fahr-
zeughalle, in der sechs Einsatzfahr-
zeuge unterkommen können. Etwa
80 Spinde werden bereitstehen, für
Männer, Frauen, Kinder und Ju-
gendliche. Im Erdgeschoss der Feu-
erwache haben die Planer, Rack Ar-
chitekten Gelnhausen, Räumlich-
keiten für die technische Einsatzlei-
tung, den Funk, Sanitärräume, Ab-
stellräume und Umkleideräumlich-
keiten vorgesehen, ebenso die Flori-
anstube. Räume für die Jugendfeu-
erwehr und die Kinderfeuerwehr
sollen im ersten Obergeschoss zur
Verfügung stehen, ebenso wie La-
gerräume, eine Küche, das Wehr-
führerbüro und ein Schulungsraum.
Die Nutzung des zweiten Oberge-
schosses ist zurzeit noch nicht defi-
niert.
Stadtbrandinspektor Kai Heger und
seine Stellvertreter Oliver Spieker
und Thorsten Scheiderer blicken in
die Chronik: Die Planungen trieb ein
Prüfbericht des technischen Prü-
fungsdienstes Hessen für das Feuer-
wehrhaus in Höchst voran. Der Prüf-
dienst hatte turnusgemäß im Früh-
jahr 2016 alle Gelnhäuser Feuer-
wehrhäuser und Fahrzeuge begut-
achtet. „Der abschließende Bericht
wies zahllose Mängel für das Feuer-
wehrhaus in Höchst auf und emp-
fahl als Maßnahme einen Neubau“,
so Heger. Alternative Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen erwiesen sich
als unwirtschaftlich. Die Wahl des
Standortes für einen Neubau fiel
nach eingehender Prüfung auf das
Gelände an der Leipziger Allee in
Höchst. Nicht alle Feuerwehrleute
sind damit glücklich. Aber: „Der jet-
zige Standort ist von allen, die infra-
ge gekommen wären, der geeig-
netste“, so Heger. Ausschlagge-
bend bei der Standortwahl sei die
zehnminütige Hilfsfrist gewesen, in
der im Einsatzfall der größtmögliche
Teil des Haitzer und des Höchster
Ortsgebietes abgedeckt werden
muss. Wie in anderen Kommunen,

so sinkt auch in Haitz und Höchst
die Personalpräsenz am Tage, die
Gewährleistung der Tagesalarmsi-
cherheit ist schon seit Längerem nur
durch die gemeinsame Alarmierung
der Freiwilligen Feuerwehren aus
Haitz und Höchst gegeben. Seit dem
Beschluss der Zusammenlegung er-
folgt auch der Übungsbetrieb zen-
tral. Wegen der Corona-Pandemie
derzeit nur online. Die beiden Feu-
erwehrvereine bleiben zunächst ei-
genständig.
Vom neuen Feuerwehrhaus erhof-
fen sich auf Haitzer Seite Wehrfüh-
rer Frank Weigelt, Ortsvorsteher
Jörg Hanselmann und Feuerwehr-
vereinsvorsitzender Thomas Eng-
lisch eine noch bessere Zusammen-
arbeit der Stadtteilwehren und
schnellere Ausrückzeiten der Ein-
satzabteilungen. Zudem eine ver-
besserte Ausbildungs- und Übungs-
arbeit auch im Bereich der Nach-
wuchsabteilungen. Das moderne
Feuerwehrhaus-Ost mache es mög-
lich, die Ausrüstung und die Fahr-
zeuge nach den aktuell gültigen
DIN-Vorschriften unterzubringen.

Der Höchster Wehrführer Markus
Lemmer, sein Stellvertreter Mario
Lemmer und Feuerwehrvorsitzen-
der Walter Spahn bewerten die Zu-
sammenlegung beider Wehren als
„den richtigen Schritt in die Zu-
kunft“, der Garant für die Sicherheit
und den Brandschutz für beide
Stadtteile bilde. Sie sehen in dem
Neubau neben der Zentralität auch
Vorteile wie Funktionalität, die
sachgerechte Unterbringung von
Ausrüstung und Fahrzeugen sowie
Verbesserungen im sanitären Be-
reich. Gerade für die Höchster Ein-
satzkräfte, die bisher unter sehr be-
engten Verhältnissen zwischen Um-
kleide und Fahrzeugen litten, stelle
der Umzug nicht zuletzt in diesem
Bereich eine enorme Verbesserung
dar.
Auch der Höchster Ortsvorsteher
Reinhard Werner bewertet das neue
Feuerwehrhaus-Ost positiv. „Durch
den gemeinsamen neuen Feuer-
wehrstützpunkt Gelnhausen-Ost
wird die Zusammenarbeit und die
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen
Feuerwehren Haitz und Höchst für

die beiden Stadtteile, aber auch für
die Gesamtstadt nach außen sicht-
bar und deutlich aufgewertet“, so
Werner. Er richtet sein Augenmerk
auf die Verkehrssituation an der Zu-
fahrt zur Landesstraße 3333 nach
Inbetriebnahme des neuen Feuer-
wehrhauses und regt die Diskussion
über eine Veränderung bei der Ver-
kehrsregelung durch die Lichtzei-
chenanlage und die damit einherge-
hende Steuerung der Durchfahrts-
geschwindigkeit an.
Positiv bewerten auch die beiden
Stadträte Gerlinde Scheuermann
(Haitz) und Eugen Glöckner
(Höchst) die Zusammenlegung der
Feuerwehren und den Bau des ge-
meinsamen Feuerwehrhauses.
„Das Haus ist nach modernen Ge-
sichtspunkten und Normen geplant
und wird dadurch zu einem effizien-
teren, rascheren Einsatz der Feuer-
wehr Gelnhausen-Ost führen. We-
gen der Ortsrandlage ergibt sich für
Höchst zwangsläufig eine bessere
Verkehrsanbindung als am bisheri-
gen Standort, was zu einem flotte-
ren Ausrücken und mehr Beweg-
lichkeit führen wird“, so Eugen
Glöckner.
„Die Aufstockung des Gebäudes
um ein zweites Obergeschoss und
die künftige Nutzung dieses Stock-
werkes, die bislang noch nicht ge-
klärt ist, sorgen noch für Kritik und
Gesprächsbedarf“, wie Bürgermeis-
ter Daniel Christian Glöckner den
Rückläufen seiner Umfrage ent-
nimmt. In Gesprächen will er sich
diesbezüglich noch einmal mit den
Adressaten der Umfrage austau-
schen. Vorschläge für die künftige
Nutzung der beiden Feuerwehrhäu-
ser in Haitz und Höchst gibt es be-
reits. So gibt es Ideen, das Feuer-
wehrhaus Höchst zur Erweiterung
der Raumkapazitäten für die Ganz-
tagsbetreuung der Igelsgrundschule
herzunehmen. Das Feuerwehrhaus
in Haitz soll weiter von Vereinen
und den Bürger*innen genutzt wer-
den können. gn

Ansichten des neuen Feuerwehrhauses-Ost in Gelnhausen-
Höchst. Zeichnung: Rack Architekten, Gelnhausen

Gelnhausen lobt Ehrenamtspreis aus
Gelnhausen – Ohne sie wäre vieles
nicht möglich, wäre das Leben in
der Gemeinschaft ärmer, kälter und
stellenweise vermutlich überhaupt
nicht vorhanden. Die Rede ist von
den ehrenamtlich Engagierten, die
Tag um Tag für andere Menschen -
nicht selten im Stillen - eintreten
und eine tragende Säule des Ge-
meinwesens der Barbarossastadt
Gelnhausen bilden. In Corona-Zei-
ten sind die Anforderungen an das

Gemeinwesen noch weiter gestie-
gen. Der Magistrat der Barbarossa-
stadt schreibt deshalb auch für
2021 wieder den Bürgerpreis CIVI-
CUM in drei Kategorien aus. Wann
und in welchem Rahmen die Preis-
verleihung stattfinden kann, ist von
der weiteren Entwicklung der Coro-
na-Pandemie abhängig. Die Bewer-
bungsfrist läuft ab sofort bis zum
11. Juni 2021. „Auch alle ehrenamt-
lich Engagierten stehen seit Aus-

bruch der Pandemie vor über einem
Jahr vor ganz besonderen Heraus-
forderungen und erschließen sich
zwangsläufig neue Tätigkeitsfelder.
Der Grundgedanke aber bleibt: der
selbstlose Einsatz fürs Gemeinwohl.
Gerade in diesen schwierigen Zei-
ten wollen wir Helden des neuen
Corona-Alltags danken, aber auch
einmal mehr jene Gelnhäuser*in-
nen ins Licht der Öffentlichkeit rü-
cken, die schon lange vor Ausbruch

der Pandemie für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt in Gelnhausen
gesorgt haben“, wirbt Bürgermeis-
ter Daniel Christian Glöckner für
den noch jungen, 2019 ins Leben
gerufenen Preis. Ehrenamtlich En-
gagierte können sich in drei Katego-
rien, die mit je 500 Euro dotiert
sind, selbst bewerben oder vorge-
schlagen werden. Eine Jury wird
entscheiden, wer den Preis in der je-
weiligen Kategorie erhält. Interes-

sierte erhalten den Bewerbungsbo-
gen und die Teilnahmebedingungen
an der Infothek im Rathaus oder
können diese im Internet unter fol-
gendem Link herunterladen: https://
www.gelnhausen.de/freizeit-kultur/
kultur/stiftungen-preise/
Bewerbungen und Vorschläge kön-
nen per E-Mail an a.boe-
nisch@gelnhausen.de eingereicht
oder persönlich an der Infothek im
Rathaus abgegeben werden. gn
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markt.op-online.de

IMMOBILIEN

Sie wollen Ihre Immobilie gern verkaufen
ABER ein WOHNRECHT behalten!

Seit 15 Jahren kaufen und vermittelnwir
Immobilien mit lebenslangemWohnrecht

www.umbauterraum.de · 06 11 / 7 32 27 10

HÄUSER - KAUFGESUCHE

Suche Haus von Privat zum Kauf.
Tel. 069/34868522

ETW - ANGEBOTE
2 ½ UND MEHR ZIMMER

Privatverkauf, Obertshausen/
Hausen/Waldpark, 3 Zi., geho-
bene Ausstattung, Blk., EG, neu
renoviert, Email: lift-
back@web.de, KP: 315.000 €

ETW - KAUFGESUCHE

Suche Eigentumswohnung von
Privat zum Kauf.
Tel. 069/34868717

MIETGESUCHE

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

KRANKEN- UND ALTENPFLEGE

24 STUNDEN PFLEGE AB 700 €

SOKONI bietet bezahlbare Rund-
um-die-Uhr Betreuung an. Bereits
ab 700€ im Monat eine qualifizier-
te Pflegekraft für Pflege, Betreu-
ung, Haushaltshilfe und Häusliche
Krankenpflege. Rufen Sie uns an!
Pflegedienst SOKONI
Tel. 06181 3696600

BEKANNTSCHAFTEN

Erotischer Er, sinnliche Sie,
50 und 60, gepflegt und mit Ni-
veau, suchen gleichgesinnte, auf-
geschlossene Mitspielerin für ge-
genseitiges Verwöhnprogramm.
E-Mail: carpediem-888@web.de

ER SUCHT SIE

Pensionär mit Haus, keine Kin-
der, sucht schlanke Sie bis 55 Jah-
re für immer, auch Ausländerin.
Tel. 0151 / 222 900 83

STELLENANGEBOTE

opMEDIENGRUPPE
OFFENBACH-POST

www.op-online.de

Mediengruppe Offenbach-Post
Waldstraße 226, 63071 Offenbach

bewerbungen@op-online.de

Einen starken Start in die Zukunft
Für den Einstieg in die spannende Welt der Medien suchen wir ab 1. August 2021

AUSZUBILDENDEMEDIENKAUFMANN (m/w/d)
DIGITAL UND PRINT
WER WIR SIND:
Die Mediengruppe Offenbach-Post ist ein traditionsreicher und erfolgreicher Herausgeber
von Tageszeitungen, Anzeigenzeitungen und digitalen Medien. Als Teil eines der führenden
Medienhäuser Deutschlands gestalten wir die Veränderungen der Medien- und Werbe-
märkte mit hoher Innovationskraft.
Bei uns erwarten Dich spannende Aufgaben. Rund um Print und digitale Medien entwi-
ckelt sich derzeit viel Neues. Mit einer Ausbildung in unserem Verlag bist Du mittendrin und
durchläufst alle entscheidenden Bereiche eines Medienunternehmens. Die Schwerpunkte der
Ausbildung liegen in der Vermarktung unserer Produkte. Du lernst aber auch die Arbeit der
RedaktionenkennenundwirstmitderHerstellungunsererTitelvertrautgemacht.IT,Marketingund
Rechnungswesen runden das Programm ab. Es erwartet Dich eine abwechslungsreiche und
anspruchsvolle Ausbildung, die Dich fit für die Zukunft in der Medienbranche macht.

DAS ERWARTEN WIR VON DIR?
Wir freuen uns auf engagierte, aufgeschlossene Azubis mit Power und Eigeninitiative. Zu
Ausbildungsbeginn verfügst Du über Fachhochschulreife oder Abitur. Du hast großes Interesse
an der Medienwelt sowie dem Vertrieb und Verkauf von Produkten. Eine gute Ausdruckswei-
se sowohl mündlich als auch schriftlich zeichnen Dich aus und du beherrschst den Umgang mit
modernen Kommunikationsmitteln? Dann bist Du bei uns genau richtig!

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Mehr Infos über uns auf
https://mediengruppe-op.de/karriere/ausbildung

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin:

Physiotherapeuten (m/w/d)

Praxis für Physiotherapie Andreas Haimann
Fliederstr. 16 ∙ 63486 Bruchköbel ∙ Tel. 06181/9193011

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

Nächster Start: 08.03.2021; in Teilzeit
Förderung über AA/JC

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

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

Lagermitarbeiterm/w/d mit Staplerschein
und PKW in Hammersbach gesucht.
Festanstellung Tel.: 06181-9193-10

www.persona-data-hanau.de/stellenmarkt

Produktionsmitarbeiter Metall m/w/d
in 63579 Horbach mit PKW gesucht.
Festanstellung Tel.: 06181-9193-10

www.persona-data-hanau.de/stellenmarkt

VERANSTALTUNGEN

Hausmeister Aydin Handwerker
für Renovierung Reparatur Bo-
denverlegung Verputzt Maler Ta-
pezier Abbruch Arbeiten
hausmeisterhandwerker-ay-
din@web.de
0163 6715234

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

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

Verkäufer (m/w/d)
für Obst-Lieferservice gesucht!

Sie bieten „Obst und Gemüse“ im Direktvertrieb an.
Voll-/Teizeit o. 450,00 € MJ. Hol- und Bringservice
für unsere Mitarbeiter/innen. T 0174 / 51 89 152

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

63065 Offenbach, Marktplatz 1
069 - 800 777 0

Arbeiten im Homeoffice, und
mehr Möglichkeiten, können Sie
m/w/d mit Ihrer Stimme lächeln,
leichte Tätigkeit Tel. 0162-6883585

Ich suche ab sofort zuverlässi-
ge Küchenmonteuere(m/w/d)
in Vollzeit. 0170/2892100

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

STELLENGESUCHE

Mann mit Erfahrung hilft als
Gärtner und Hausmeister

in Privathaushalt oder Gewerbe.
Telefon 0157 888 333 53

NEBENBESCHÄFTIGUNG

Dachdecker sucht Nebenbe-
schäftigung, für Garagenabdich-
tung und Dachrinnen erneuerun-
gen einsetzbar.
Tel.: 0157-7569 6169

Ihre
Anzeige

im besten
Umfeld

Telefon:
06181 2903-555
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Protest gegen Neubau-Pläne
Seitdem das Bauvorha-
ben „Im Steingeröll“ in
Breitenborn den An-
wohnern der Straße be-
kannt wurde, formiert
sich Widerstand gegen
den geplanten Bau ei-
nes Fünf-Familienhau-
ses. Bereits 42 Unter-
schriften wurden ge-
sammelt, um gegen das
Bauvorhaben zu protes-
tieren.

Gründau – Die Anwohnerinnen Su-
sanne Hopf, Brigitte Reitz und Ste-
fanie Marx äußerten in einem Ge-
spräch die Bedenken der betroffe-
nen Familien in der Straße „Im
Steingeröll“.
Zunächst beschrieben sie, dass
durch den Bau eines Fünf-Familien-
hauses der Charakter des Straßen-
zuges stark verändert würde. Wei-
ter bestehen die Befürchtungen,
dass die geplanten zehn Stellplätze
auf dem Grundstück des geplanten
Bauvorhabens nicht zwingend von
den Eigentümern gekauft werden,
zumal der Preis pro Stellplatz mit
14.500 Euro nicht gerade als güns-

tig bezeichnet werden könne. Je-
mand, der zwei Plätze zu seiner
Wohnung erwerben will, müsste
dann schon 29.000 Euro anlegen.
Also vermuten die Gegner des Bau-
vorhabens, dass einige Autos der
zukünftigen Bewohner auf der Stra-
ße geparkt würden, was zu einer
Verengung der Straße führen wür-
de. Schon jetzt werde die Straße
stark durch parkende Fahrzeuge
eingeengt, sodass ab und zu die Ge-
fahr bestehe, dass Rettungswagen
oder Feuerwehrfahrzeuge nicht
schnell genug und unbehindert zu
einem Einsatzort in der Straße ge-
langen könnten. Verstärkt würde
diese Gefahr dann, wenn Besucher
der geplanten Wohnanlage kämen,
die dann ihre Fahrzeuge zusätzlich
noch auf der Straße parken würden.
Die Verkehrssituation sei ein
Aspekt, ein anderer die zusätzliche
Versiegelung des Bodens durch das
geplante Bauvorhaben. Bereits jetzt
staue sich das Wasser an Mauern
von Hanggrundstücken und fließe
zu einem großen Teil über das der-
zeit freie Grundstück ab. Gerade in
den vergangenen Regentagen sei
gut zu sehen gewesen, wie stark
das Wasser in den Hanglagen berg-
ab fließe.
Es sei fraglich, ob dies bei der Pla-
nung des Neubaus berücksichtigt
wurde. Außerdem steht aus Sicht

der Anwohner zu befürchten, dass
dieses Bauvorhaben weitere glei-
cher Größe nach sich ziehen könnte,
was zu einer Zunahme des Verkehrs
in denWohngebieten führen würde.
Die Triebstraße in Breitenborn wür-
de als „Nadelöhr“ zusätzlich belas-
tet werden.
Matthias Springer, Ortsvorsteher
von Breitenborn, konnte zu dem ge-
planten Bauvorhaben noch keine
konkrete Auskunft geben, zumal
der Bauantrag bei der Kreisverwal-
tung liegt und noch keine Bauge-

nehmigung erteilt wurde. „Ja“, so
der Bürgermeister Gerald Helfrich
(Parteilos), „ich habe davon gehört,
dass es Widerstand gegen den Bau-
plan gibt, dass Anwohner sowohl.
am Baugrundstück selbst und an
Zäunen ihrer eigenen Grundstücke
Protestplakate angebracht haben.“
Allerdings sei der Bauantrag erst
kürzlich eingegangen und eine Ent-
scheidung werde durch die Kreis-
verwaltung erfolgen. Die Gemeinde
Gründau werde zu den Plänen be-
fragt, könne eventuelle Bedenken

äußern, die aber nicht zwangsweise
von der Kreisverwaltung berück-
sichtigt werden müssten.
Zu den Bedenken der Anwohner
meint Gerald Helfrich: „Erst wenn
die Baugenehmigung vorliegt, kann
Widerspruch eingelegt werden.“
Den Anwohnern „Im Steingeröll“
empfiehlt er, mit sachlichen Argu-
menten Kontakt zur Gemeindever-
waltung aufzunehmen, um zu einer
gemeinsamen Bewertung im Rah-
men einer Diskussion zu gelangen.

dik

Anwohner protestieren im Gründauer Ortsteil Breitenborn gegen den geplanten Neubau eines
Fünf-Familienhauses. Foto: Kaufmann

Kitas: Eltern müssen
keine Gebühren zahlen
Von Andreas Ziegert

Hasselroth – In der Gemeinde Has-
selroth werden allen Eltern die Kin-
dergartengebühren und Verpfle-
gungsentgelte für die Monate Janu-
ar und Februar 2021 erlassen - egal,
ob sie das Betreuungsangebot ge-
nutzt haben oder nicht. Das hat die
Gemeindevertretung einstimmig
beschlossen. „Es ist eine Schande,
was momentan bei der Kinderbe-
treuung abgeht“, erklärte Bürger-
meister Matthias Pfeifer (Soziale
Wählergemeinschaft) vor seiner Be-
gründung des Antrages des Ge-
meindevorstandes.
Seine Kritik bezog sich auf die aktu-
ellen Beschlüsse der hessischen
Landesregierung, die zum wieder-
holten Male nicht ausreichend kom-
muniziert worden seien. Umso
wichtiger war es Pfeifer, dass die El-
tern zumindest in Hasselroth Klar-
heit haben. Die generelle Gebüh-
renbefreiung für alle Eltern begrün-
dete er mit dem bisher besonnenen
Verhalten der Erziehungsberechtig-
ten: „Es waren im Schnitt nur 20 bis

30 Prozent der Kinder in den Kitas.
Und auch diese Kinder waren nur
tageweise beziehungsweise mit er-
heblich geringerem Stundenumfang
in der Betreuung als eigentlich ver-
traglich gebucht“, habe dazu auch
die Sorge vor einer Corona-Infekti-
on beigetragen.
Eine Gerechtigkeitsdebatte sei da-
her in diesem Fall nicht angebracht:
„Ich weiß, dass dies für manchen
vielleicht als ungerecht gegenüber
den Eltern erscheint, die ihre Kinder
zu Hause gelassen haben. Aber die
Eltern lassen die Kinder doch nicht
des Geldes wegen zu Hause, son-
dern aufgrund der durchaus beste-
henden Infektionsgefahr“, wäre es
laut Pfeifer für die Verwaltung zu-
dem sehr kostenintensiv, die Bei-
tragshöhe für jedes einzelne Kind zu
berechnen.
Die Situation sei sowohl für die El-
tern als auch für das Personal in den
Kindertagesstätten dramatisch:
„Die Eltern gehen auf dem Zahn-
fleisch und unsere Erzieherinnen
und Erzieher, die alle einen klasse
Job machen, haben täglich Angst,

sich trotz umfangreicher Sicher-
heitsmaßnahmen anzustecken“,
verwies er zudem auf einen ange-
kündigten Zuschuss des Landes
Hessen, wenn die Kommunen für
die Betreuung in den Kitas erlassen.
Für Kinder unter 3 Jahren soll es laut
Pfeifer eine Pauschale in Höhe von
circa 539 Euro und für Kinder ab 3
Jahren circa 67 Euro pauschal ge-
ben.
Zustimmung zur Gebührenerlas-
sung gab es in der Gemeindevertre-
tung von allen Seiten: „Richtig und
wichtig“, erklärte SPD-Fraktions-
vorsitzender Christian Benzing, der
darauf hinwies, dass eine Satzungs-
änderung notwendig wird, falls die-
se Praxis im Verlauf des Jahres noch
öfters angewendet werden muss.
Auch für Helmut Ries (SWG) war die
generelle Gebührenbefreiung plau-
sibel, Dagmar Oppermann (FDP)
freute sich über die unbürokratische
Lösung. Torsten Rösch (CDU) be-
zeichnete den einstimmigen Be-
schluss als gutes Signal an die El-
tern und als ein Zeichen der Aner-
kennung.

Zeugnisse kommen
zu den Schülern
Freigericht – Eine besondere He-
rausforderung für die Kopernikus-
schule Freigericht war zum Wech-
seln des Schulhalbjahres die Ausga-
be der Zeugnisse. Denn bedingt
durch die Corona-Pandemie war es
nicht möglich, die Zeugnisse wie
gewohnt im Klassenraum zu über-
geben. Und so wurde die Idee ent-
wickelt, nicht die Schülerinnen und
Schüler zu den Zeugnissen kommen
zu lassen, sondern umgekehrt die
Zeugnisse an die Wohnorte der
Schülerinnen und Schüler. „Das war
eine logistische Herausforderung,
aber mit Hilfe vieler Kolleginnen

und Kollegen und des gesamten
Schulleitungsteams haben wir es
geschafft“, so Schulleiter Ulrich
Mayer. Nach einem umfangreichen
Plan haben an 19 externen Ausga-
bepunkten zwischen Erlensee und
Neuberg im Westen und Linsenge-
richt im Osten sowie auch an der
Kopernikusschule Freigericht kleine
Teams gegen Vorlage des Schüler-
ausweises die Zeugnisse ausgege-
ben. Ziel der Planung war, dass die
Kinder und Jugendlichen überwie-
gend zu Fuß zu den Ausgabepunk-
ten für die Zeugnisse kommen
konnten. gn

In Altenmittlau werden die Zeugnisse am Fenster an die Schü-
lerinnen und Schüler ausgegeben. Foto: gn
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Polizei sucht
Vergewaltiger
Nach dem sexuellen
Übergriff auf eine Frau
am Samstag, 1. Juni
2019, in Bad Orb wen-
den sich die Staatsan-
waltschaft Hanau und
die Kriminalpolizei in
Gelnhausen nun mit ei-
nemPhantombild an die
Bevölkerung und bitten
in dem Fall erneut um
Hinweise.

Bad Orb – Den bisherigen Ermitt-
lungen zufolge saß die Frau am Tat-
tag im Wald - entlang des Wander-
weges 11, oberhalb der Haberstal-
straße und unweit des Parkplatzes
„Friesenheiligen“ - auf einer Bank,
als sie gegen 15.45 Uhr von dem
bislang unbekannten Täter zu-
nächst mit einem Messer bedroht
wurde. Nachdem er ihr das Mobilte-
lefon abgenommen hatte, zerrte er
sie einen Abhang hinunter in ein
Gebüsch, wo er dann sexuelle
Handlungen an der zur Tatzeit 48
Jahre alten Frau vornahm. Der Täter
verschwand danach in Richtung
Molkenberg.
Jetzt liegt ein Phantombild von dem
40 bis 48 Jahre alten und etwa 1,70
bis 1,75 Meter großen, blonden

Mann vor. Er wird beschrieben als
schlank mit leichtem Bauchansatz
und leichtem Dreitagebart. Beklei-
det war er mit einem khakifarbenen
T-Shirt, einer hellgrau melierten,
kurzen Jogginghose mit Seitenta-
schen, sowie mit grauen oder blau-
en Turnschuhe mit blauen Schnür-
senkeln.
Die Staatsanwaltschaft Hanau und
die zuständigen Ermittler der Krimi-
nalpolizei in Gelnhausen bitten um
Hinweise zu dem Gesuchten unter
06051/827-0 oder bei jeder an-

deren Polizeidienststelle. gn

Das Phantombild von dem Tä-
ter in Bad Orb. Foto: gn

Neue Revierförsterin
stellt sich der Stadt vor
Wächtersbach – Die neue, zustän-
dige Revierförsterin, Vanessa Hof-
mann, stellte sich kürzlich der Stadt
vor. Hofmann hat am 1. Dezember
2020 die Stelle der neuen Revier-
försterin für das Revier Bad Soden
bei HessenForst, Forstamt Schlüch-
tern angetreten und ist unter ande-
rem für die Betreuung des Stadtwal-
des Wächtersbach verantwortlich.
Bürgermeister Andreas Weiher
(SPD) erläuterte die Ziele: „Wir se-
hen den Stadtwald nicht als Wirt-
schaftswald. Unser Stadtwald muss
erhalten bleiben und auf die Klima-
veränderungen vorbereitet wer-
den.“ Der Aussage stimmten Hof-
mann und Forstamtsleiter Jörg Win-
ter zu und zeigten sich sehr erfreut
über die PEFC-Zertifizierung des

Stadtwaldes. Dieses Programm pas-
se gut zu Wächtersbach, so Winter.
Der Stadtwald wird bereits seit Jah-
ren gemäß den Vorgaben nach
PEFC betreut. Die Zertifizierung war

nun der letzte logische Schritt. Zu-
dem könne die Stadt den „Struktur-
wandel“ im Forst hin zu Mischwald
fortsetzen und dabei auch klimasta-
bilere Baumarten nutzen. gn

Esther Pranghofer-Weide und Bürgermeister Andreas Weiher,
Forstamtsleiter Jörg Winter mit der neuen Revierförsterin Va-
nessa Hofmann (von links). Foto: Stadt Wächtersbach

Brunhilde Eckert in
Ruhestand verabschiedet
Gründau – Mehr als 25 Jahre arbei-
tete Brunhilde Eckert als Kochfrau
in der Kita Sonnenschein in Rothen-
bergen. Nun wurde sie gebührend
in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet.
Unter Beachtung der geltenden co-
rona-bedingten Abstands- und Hy-
gieneregeln wurde „Bruni“, wie sie
liebevoll von den Mitarbeiterinnen

und Kindern immer gerufen wurde,
von der Leiterin Sigrid Bialk am letz-
ten Arbeitstag in der Kita empfan-
gen. Diese hatte das unermüdliche
Wirken und Schaffen der „wichtigs-
ten Person“ im Hause „Sonnen-
schein“ in einen lebendigen Vortrag
in Reimform zusammengefasst und
in kleiner Runde vorgetragen.

gn

25 Jahre lang wirkte Brunhilde Eckert (Mitte) in der Kita Son-
nenschein als Kochfrau. Nun wurde sie von Bürgermeister Ge-
rald Helfrich und Kita Leiterin Sigrid Bialk in den Ruhestand
verabschiedet. Foto: Gemeinde Gründau

VS



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

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

Private-Augen-
Audienz
nach vorheriger
Terminvergabe.

Handdesinfektion
am Eingang und
im Ladenbereich!

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.

FFP2-Maske
gratis für Sie!

MA40002000

*...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 28.02.2021 solange der Vorrat reicht.

RV 333666000-ccc333MA3338882220 Nikaaa i16667000

MA4210000MA 3331888-cccc111MA3334888000 MA4444333333000

MA333420000 MA33388840000MA25559999000MA42888000

MA333720000RV 413333-ccc111MA3333338880000 MA42222777000

MA3331555111RV 45555777---C4B9990003330000 MA422000

Nikaaa i1666555000B8880008880000 MA41111555000 Baaacccoooyyyaaaa

B8880007000 Nikaaa w16663330000MA41333000 CCCaaarltttoooonnn

B788870000 MA28888880000MAAAA444111111000 MA23331000

B78886660000 Nikaaa i16662000MA1999888111 MA2999333000Nikaa i1662000 MA29933000

Angebote
gültig bis
28.02.2021
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!
Wir haben Deine neue Brille!


