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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
24-Std.-Notdienst  0 800 - 00 31 24 3

(gebührenfrei)
 www.kanal-mueller.de

KANAL- UND ROHRREINIGUNG

Seit über 6
0 Jahren

06071 – 739570

EIN BLICK

Neuer Essenswagen für
den Waldkindergarten

Der Waldkindergarten in Gelnhausen
verfügt jetzt über einen Essenswagen,
der von bis zu 30 Kindern genutzt
werden kann. Seite 5
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Hasselroth: Ende der
Dorfweiher-Debatte?
In Hasselroth steht gleich zu Jahresbe-
ginn wieder der Dorfweiher Neuen-
haßlau auf der Tagesordnung. Am 7.
Januar tagt deshalb extra dieGemein-
devertretung. Seite 8

Birstein: Dankeschön
an die Kita-Leitung

Mit einer Collage hat sich der Eltern-
beirat bei der Kita-Leitung in Birstein
für die schwierige Arbeit in der Coro-
na-Zeit bedankt. Seite 6

Jahre



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

VERSCHIEDENES

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

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

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

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

ETW - ANGEBOTE
2 ½ UND MEHR ZIMMER

Privatverkauf,Obertshausen/
Hausen/Waldpark 3-Zimmer
Gehobene Austattung Blk, Erd-
geschoss, Neu Renoviert, Email:
liftback@web.de, KP: € 315.000,-

MIETGESUCHE - 1-2 ZIMMER

Ruhige, alleinstehende Frau,
Mitte 60, su. 2 ZW in OF-Bürgel,
ca. 50 m², im EG, KM b. 600 €. Ein
Hund sollte erlaubt sein. Tel. 0160
96480492

KRANKEN- UND ALTENPFLEGE

Tagespflege gesucht Suche für
meinepflegebedürftige 80-jährige
Mutter, Wohnort Egelsbach,
eine Plegekraft/Haushaltshilfe
für die ganzeWoche jeweils von
8.30 Uhr bis 19.00 Uhr.
Entlohnung nach Absprache.
Tel. 0172-1809710

ER SUCHT SIE

Er 54, neu in Offenbach sucht Sie
für gemeinsameUnternehmun-
gen. Tel. 0179 1312576

Heute ein Baum,

morgen ein Wald!

Sie wollen etwas Bleibendes schaffen? Als NABU-
Stiftung bewahren wir Natur für die Ewigkeit.
Helfen Sie uns dabei mit Ihrem Letzten Willen.
Gerne senden wir Ihnen kostenlos unsere
Testamentsbroschüre zu.

Mehr Informationen
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe
Frauke Hennek
Albrechtstraße 14 • 10117 Berlin

Tel. 030 235 939 161
naturerbe@nabu.de

www.naturerbe.de

Ein Testament

für die Natur
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Bekenntnisse aus der Praxis
eines Unternehmers.
Eine Fundgrube für jeden, der in der
Wirtschaft seine eigenen Wege gehen will.

Erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag.
www.societaets-verlag.de

ISBN: 978-3-95542-368-1
€ 20,00

Eine schöne Mischung zwischen
Mediengeschichte, Unterhaltung
und unternehmerischen
Grundsätzen.

»

«
Markus Wiegand

Kress Pro Medienfachverlag

Spannender als ein Krimi.
Lehrreicher als ein
Management-Handbuch.

Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 30.
Dezember 2020). Grafik: gn
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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 2021, Stadttei-
le Roth, Gelnhausen-Mitte, Höchst
und Haitz
- Samstag, 16. Januar 2021, Stadt-
teile Hailer und Meerholz
Trotz Corona freut sich jede Jugend-
feuerwehr der Stadt über eine Spen-
de. Wer den Feuerwehren eine
Spende zukommen lassen möchte,
findet die Bankdaten auf den jewei-

ligen Homepages der Feuerwehren.
Bitte kein Spendengeld an die
Weihnachtsbäume hängen.
Die Bürgerinnen und Bürger werden
gebeten, die abgeschmückten so-
wie unverpackten Bäume frühes-
tens am Vorabend des jeweiligen
Abholungstermins ab 18 Uhr an der
anfahrbaren Grundstücksgrenze
abzustellen. Sehr enge und/oder
von Pkw zugeparkte Straßen, kön-
nen von den Lkw des Entsorgungs-
betriebes nicht durchfahren wer-
den. Um die Weihnachtsbaum-
sammlung reibungslos durchführen
zu können, bittet der Entsorgungs-
betrieb die Anwohner*innen, die
Weihnachtsbäume im Bereich der

nächstgelegenen Straßenkreuzung
an einem geeigneten Platz abzule-
gen, ohne dass jemand behindert
wird.
Bürger, die den Abfuhrtermin für
Christbäume verpasst haben oder
ihren Baum länger stehen lassen
möchten, können die Bäume auf
der Kompostierungsanlage Grün-
dau-Lieblos oder beim Hofgut Bay-
ha abgeben. Wer eine Biotonne hat,
kann darin den zerkleinerten Baum
entsorgen. Für Fragen steht die Ab-
teilung Abfallwirtschaft der Stadt
Gelnhausen unter der E-Mail-Adres-
se steueramt@gelnhausen.de oder

06051/830-144 oder -148 zur
Verfügung. gn
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Ei Gude, wie?
Prosit Neujahr / Von Helmut Müller
Heißen wir das neue Jahr mit einem
„Prosit Neujahr“ willkommen und
wünschen uns gegenseitig nur das
Allerbeste. Doch mit Wünschen
wird es nicht getan sein. Es ist wie
im richtigen Leben: Wir müssen den
Wünschen auch Taten folgen las-
sen.
Für mich als Rentner ist das einfach.
Ich bleib’ weiterhin mit meinem
Hintern zuhause und vermeide so
unnötige soziale Kontakte. Durch
Nichtstun eine Situation entschär-
fen, wer hätte das gedacht, dass
das mal die Lösung sein könnte.
Meistens ist es doch umgekehrt, da
muss man was tun. So einfach ist
das. Das ist aber leicht, könnte man
sagen. Doch leider wird immer ge-
meckert. Man kann es eben nicht
allen recht machen. Ja, es gibt Men-
schen, denen kann nichts recht ge-
macht werden. Sie sind immer in
der Opposition. Soll es rechts ge-
hen, wollen sie links, soll es still ste-
hen, wollen sie gehen. Solange die
schweigende Mehrheit das richtige
macht, kann eine Gesellschaft mit
solchem Verhalten bestehen.
Bevor ich weiter in das Jahr 2021
schaue, möchte ich noch einmal auf
2020 zurückblicken. Bei allem ne-
gativen, was einem widerfahren ist,
gibt es auch positives zu berichten.
Wir nannten sie die Helden des All-
tags. Eine große Anzahl von Men-
schen, denen wir applaudierten.
Verkäuferinnen, Kassiererinnen,
Müllmännern, Pflegepersonal,
Krankenschwestern, Feuerwehrleu-
ten, Hilfsdiensten, Lehrern, Polizis-
ten, all jene, die an ihrem Arbeits-
platz ihr eigenes Leben für uns ris-
kierten, damit wir unser Leben rela-
tiv sorgenfrei leben konnten. Diese
sicherlich gut gemeinte Geste hat
aber einen bitteren Beigeschmack.
Von Applaus kannst du keine Fami-
lie ernähren. Trotzdem, ich möchte
allen herzlich Danke sagen. Sie ha-
ben zugepackt, als es galt und das

fand ich super.
„Bleibt ihr für
uns Zuhause! -
Wir bleiben für
euch einsatzbe-
reit!“, lautete ein
Slogan, den ich
als gutes Signal
für den richtigen
Weg empfunden

habe. Die Wertschätzung für unsere
Helden des Alltags in Form von ei-
ner gerechteren Bezahlung indes
werden wir leider nicht erleben. Da-
für ist kein Geld vorhanden, sagen
Politik und Arbeitgeber. Hier fehlt
es an der Lobby. Anderswo werden
Milliarden an marode Unterneh-
mungen vergeben. Da hat es eine
Lobby. Was für ein Hohn.
Hier sollten wir 2021 ansetzen. Und
überhaupt sollten wir den Umgang
mit unseren Eliten kritischer Be-
trachten. Die Besten unseres Schul-
systems werden Ärzte, Lehrer und
Polizisten. Von allen gibt es zu we-
nige. Sie sind zu teuer. Deshalb
müssen weniger mehr leisten.
Scheinbar wissen es viele, machen
aber nichts dagegen. Wir könnten
das ändern, indem wir Veränderun-
gen in der Politik einfordern oder
unser Wahlverhalten ändern. Und
da sind wir wieder im Jahr 2021. Ein
Superwahljahr, mit Kommunalwah-
len in Hessen und Niedersachsen,
sechs Landtagswahlen und der Bun-
destagswahl am 26. September
2021. In Wahljahren verteilen Politi-
ker gerne Geschenke, deren Preis
wir dann nach der Wahl präsentiert
bekommen. Mein Wunsch für 2021
ist: Lassen wir unsere Politiker bei
ihrem schweren Job nicht alleine.
Helfen wir ihnen bei der Verwirkli-
chung guter Ideen. Schauen wir ih-
nen auf die Hände und bewegen sie
in die richtige Richtung, wenn sie
Gefahr laufen, sich zu verirren.
Auch sie haben Respekt verdient.

Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Radiohörer spendet
an Intensivstation
Eine ganz besondere
Überraschung erreichte
das Team der Intensiv-
station an den Main-
Kinzig-Kliniken Geln-
hausen.

Gelnhausen – Ein Hörer war von
dem Radiobeitrag in hr-INFO, in
dem Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin Olga Tschamkin Einblick in
ihre Tätigkeit gab, so berührt, dass
er spontan mit der Klinik Kontakt
aufnahm. Auch die Fernsehbeiträge
mit Frau Tschamkin, aufgenommen
auf der Gelnhäuser Intensivstation,
hätten ihn sehr beeindruckt, erzählt
Heinz-Gerhard Meier.
In den Sendungen ‚ARD extra: Die
Corona-Lage’ und ‚maintower’ im
hr-Fernsehen wurde über die aktu-
ellen Herausforderungen des Teams
berichtet. „Dies alles hat mich so

bewegt, dass ich sofort beschlossen
habe, zu versuchen, ihnen allen in
der Vorweihnachtszeit eine kleine
Freude zu bereiten“, so Meier, der
aus dem Rhein-Main-Gebiet
stammt. So brachte er eine Weih-
nachtskarte, in er seine Wertschät-
zung und Dankbarkeit ausdrückte,
auf den Weg. Darüber hinaus ent-
schied er sich, dem Intensivteam
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro
zukommen zu lassen.
Insbesondere hob Meier das außer-
ordentliche Engagement unter er-
schwerten Arbeitsbedingungen her-
vor - „das, was die Mitarbeiter in
diesen Tagen sowie in den zurück-
liegenden Wochen und Monaten
seit Ausbruch der Corona-Pandemie
leisten beziehungsweise geleistet
haben und worauf sie sich in einer
für alle nicht vorhersehbaren Zu-
kunft noch einstellen müssen, um
schwer kranken Patienten das Le-
ben zu retten.“ Daher sei es ihm ein

Anliegen, einen persönlichen Bei-
trag zu leisten: „Es wäre schön,
wenn sich die Mitarbeiter davon et-
was Gutes tun.“
Nicht nur Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin Olga Tschamkin, auch
das gesamte Team der Intensivstati-
on zeigte sich bewegt von dieser
großzügigen Geste: „Wir sind sehr
dankbar für die wertschätzenden
Worte und die Anerkennung unse-
rer Arbeit, die Herr Meier uns entge-
genbringt. Das ist etwas, das das
ganze Team motiviert“, sagt Jessica
Schultheis, pflegerische Bereichslei-
tung der Intensivstation. Gemein-
sam kann sich das Team nun einen
besonderen Wunsch erfüllen und ei-
nen hochwertigen Kaffeevollauto-
maten anschaffen. Dieser werde
denMitarbeitern der Intensivstation
zukünftig die Pausen verschönern.
„Darauf freuen sich alle sehr“, so
Schultheis: „Herzlichen Dank da-
für.“ gn

Die Mitarbeiter der Intensivstation freuen sich über die Weihnachtskarte von Heinz-Gerhard
Meier. Foto: Main-Kinzig-Kliniken

„Die Betriebe warten auf ihr Geld“
Gelnhausen – Im Rahmen seiner
Gesprächsreihe Business meets Po-
litik hat sich Michael Graf, BVMW-
Kreisgeschäftsführer (Bundesver-
band mittelständische Wirtschaft)
und Vorstandsmitglied der Wirt-
schaftsinitiative Mittelstand Main-
Kinzig, virtuell mit CDU-Landtags-
abgeordnetem Heiko Kasseckert
getroffen. Es ging um die Auswir-
kungen des neuerlichen Lockdowns
auf die mittelständischen Unterneh-
men der Region sowie um einen
kürzeren Draht zwischen Wirtschaft
und Politik. „Der zweite Lockdown

schlägt heftig zu und trifft vor allem
die Gastronomie und die Fitness-
branche stark“, sagte Michael Graf
im Gespräch mit dem CDU-Land-
tagsabgeordnetem Heiko Kass-
eckert.
Kasseckert erklärte: „Ich verstehe,
wie schwierig die Situation beson-
ders für die betroffenen Branchen
und Unternehmen ist.“ Der Politiker
verweist gleichzeitig auf die be-
schlossenen Förderungen, die die fi-
nanziellen Auswirkungen der
Schließungen abmildern sollen.
Doch genau da liege das Problem,

erwiderte Graf: „Bisher hat nahezu
keiner der betroffenen Betriebe die
versprochenen und beantragten
Mittel auf sein Konto überwiesen
bekommen. Sie warten auf ihr
Geld.“ Das erfahre er immer wieder
in den Gesprächen mit den regiona-
len Unternehmerinnen und Unter-
nehmern. Der Grund dafür sei ein-
fach: „Der Bund hat diese Aufgabe
an sich gezogen, ist administrativ
aber überfordert“, sagte Kass-
eckert, der sich in Wiesbaden schon
sehr früh dafür einsetzte, durch Ab-
schlagszahlungen sofortige Hilfe

leisten zu können.
Zweites wichtiges Thema war eine
engere Verzahnung von Wirtschaft
und Politik, vor allem bei der Be-
kämpfung der Pandemie. Michael
Graf: „Die Politik sollte den Unter-
nehmen die Maßnahmen besser er-
klären, sie kann gleichzeitig aber
auch die technischen und organisa-
torischen Möglichkeiten der mittel-
ständischen Betriebe besser nutzen,
um die Krise zu bekämpfen.“ Gera-
de die hiesigen Unternehmen heben
sich mit technischen Innovationen
hervor, sagte Graf. „Das gilt es zu

nutzen. Und dazu fordere ich die
Politik auch auf.“
Den Vorschlag von Michael Graf, in
turnusmäßigen Gesprächsrunden
zwischen Politikern aller Parteien
und Vertretern des regionalen Mit-
telstandes den Austausch zu för-
dern, begrüßt Kasseckert. Der
BVMW und die Wirtschaftsinitiative
Mittelstand Main-Kinzig wollen
Ende Februar eine erste Gesprächs-
runde organisieren, an der zahlrei-
che Vertreter der regionalen Unter-
nehmen und Politik teilnehmen.

gn
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Coronavirus:
Impfen - na klar
Es ist gut, dass die Impfungen nun
auch im Main-Kinzig-Kreis begon-
nen haben. Insgesamt wird man si-
cherlich mehrere Monate brauchen,
um die Bevölkerung zu immunisie-
ren. Dabei werden sich in der Frage,
ob eine Impfung gegen das Covid19
Virus notwendig ist, wohl wieder
Befürworter und Verweigerer ge-
genüber stehen.
Ebenso wie es immer noch Men-
schen gibt, die behaupten, es han-
dele sich bei der Covid19 Infektion
lediglich um eine neue Art der Grip-
pe, wird es Menschen geben, die
eine Impfung aus mannigfaltigen
Gründen ablehnen. Die Fehlein-
schätzung der Coronaleugner ba-
sierte unter anderem darauf, dass
das Gesundheitssystem den An-
sturm der Erkrankungen relativ gut
bewältigen konnte. Dazu beigetra-
gen hat die ausreichende Anzahl
von Klinikbetten, die vorher als
„Überkapazitäten“ (Bertelsmanns-
tiftung) bezeichnet wurden.
Aber auch die Maßnahmen des
mehrfachen Lockdowns führten zur
Eingrenzung der Pandemie. Beides
ist aber nicht kostenneutral zu reali-
sieren, sondern war nur aufgrund
der guten wirtschaftlichen Aus-
gangslage leistbar. Sicher ist, dass
die Corona-Pandemie auch im
Main-Kinzig-Kreis weitreichende
wirtschaftliche Folgen haben wird,
die sich unter anderem in den Steu-
ereinnahmen widerspiegeln wer-
den. Sehr wahrscheinlich rollt zu-
dem noch eine Pleitewelle auf den
Kreis zu, wenn die staatlichen Hilfen
und die gesetzlichen Ausnahmesi-
tuationen, wie die Aussetzung der
Insolvenzanmeldung, auslaufen
werden.
Schon heute leiden Teile der Bevöl-
kerung, wie die Kunstschaffenden
und viele Selbstständige, unter der
gegeben Situation extrem stark.
Aber die Frage, wer die Lasten
trägt, die aufgrund der kolossalen
Neuverschuldung entstanden sind,
bleibt offen. Eines ist jedoch sicher,
weitere Lockdowns sind kaum öko-
nomisch machbar. Deswegen ist es

wichtig, dass die Pandemie einge-
dämmt wird. Das probateste Mittel
dazu ist, dass die Bevölkerung
geimpft wird.
Leider zeichnen sich aber schon
wieder kontroverse Positionen ab.
Das individuelle Risiko aus einer
Impfung wird von Teilen der Bevöl-
kerung höher eingeschätzt als ihr
individueller Nutzen. Das resultiert
auch unter anderem daraus, dass
der volkswirtschaftliche Schaden
sozialisiert wird und Staatsschulden
abstrakt sind. Es droht eine ähnliche
Situation wie bei der Corona-App,
die bisher nur eine begrenzte Wir-
kung zeigte. Wenn nun das Problem
beim Impfen ähnlich verlaufen wird
und eine Quote von 60 Prozent
nicht erreicht wird, wäre das aber
fatal. Da man einem Impfzwang -
wie bei den Pocken - aus durchaus
nachvollziehbaren Gründen ab-
lehnt, sollte die Freiheit der Ent-
scheidung aber mit der Verantwor-
tung hinsichtlich dieser Entschei-
dung verknüpft werden.
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Ri-
chard Thaler hatte die Idee der
„Nudges“ (Schuppser) entwickelt,
mit denen man kluge Entscheidun-
gen anstößt. Die logistische Lösung
der Impfung von über 60 Prozent
der Bevölkerung ist schon schwie-
rig. Wenn die Bereitschaft am Ende
des Tages bei unter 50 Prozent lie-
gen würde, wird man das Ziel auf
jeden Fall verfehlen. Für die Bevöl-
kerung und die Wirtschaft wäre das
katastrophal, da man mit erneuten
Lockdowns rechnen muss. Deswe-
gen sollte für alle Bürgerinnen und
Bürger gelten - impfen, na klar.

Prof. Dr. Ralf-Rainer Piesold
FDP Main-Kinzig

MKK braucht
einen Aufbruch
Das zu Ende gehende Jahr hinter-
lässt bei uns allen Spuren, die nicht
so leicht verschwinden werden.
Zum letzten Jahreswechsel hätten
wir uns nicht vorstellen können,
dass unser Miteinander mit Familie
und Freunden so massiv beeinträch-
tigt wird.
Zum Schutz von uns allen, müssen
wir die uns auferlegten harten Maß-
nahmen für unseren Alltag mittra-
gen, damit unser Gesundheitssys-
tem nicht zusammenbricht. Mit
dem ersten Impfstoff wird das Start-
signal zurück in das normale Leben
gesendet. Die Coronakrise hat uns
in den vergangenen Monaten am
Beispiel Billigfleisch gezeigt, mit
welcher Rücksichtslosigkeit gegen-
über den Menschen und den Tieren
die Schnäppchengier verbunden ist.
Die im Rahmen der Coronapande-
mie notwendigen Kontaktbeschrän-
kungen haben in Betrieben und Bü-
ros neue Formen der Zusammenar-
beit etabliert, die vor einem Jahr in
diesem Ausmaß nicht denkbar ge-
wesen wären. Präsenztermine wur-
den größtenteils durch Videokonfe-
renzen ersetzt und das Arbeiten aus
dem Homeoffice hat sich bewährt,
sowohl für die Arbeitgeber als auch
für die Beschäftigten, die Familie
und Beruf besser vereinbaren kön-
nen.
Diese Neuerungen werden bleiben
und die Pendlerströme in die gro-
ßen Städte werden sich verändern.
Das Arbeiten von zu Hause erhöht
den Druck, den digitalen Stillstand
im MKK zu überwinden. Die in je-
dem Ort verlegte Glasfaser muss
endlich allen Endverbrauchern zu-
gutekommen und das Internetange-
bot auch mit einer neuen Preisge-
staltung konkurrenzfähig bleiben.
Auch der Schulalltag hat sich durch
Corona stark verändert. Die neuen
Errungenschaften des digitalen Un-
terrichts werden bleiben. Die Aus-
stattung mit digitalen Endgeräten
werden zur Selbstverständlichkeit
werden, bei der alle Schüler*innen
mitgenommen werden müssen.
Der Mordanschlag auf neun Mit-

menschen am 19. Februar 2020 in
Hanau hat uns eindrücklich gezeigt,
dass es Rassismus in unsere Gesell-
schaft gibt und dass der damit ein-
hergehende Hass solche Taten her-
vorbringt. Dieses schreckliche At-
tentat wird uns immer mahnen,
dass unsere Gesellschaft in all ihrer
Vielfalt nur gelingen kann, wenn
konsequent gegen rechtsradikale
und neonazistische Gruppen vorge-
gangen wird. Wir brauchen auf al-
len Ebenen, in Schulen, Betrieben
und im Sportverein einen Bür-
ger*innendialog, der das Miteinan-
der in den Mittelpunkt rückt und
Rassismus und Ausländerfeindlich-
keit begegnet. Mit Zivilcourage
müssen wir der alltäglichen Diskri-
minierung begegnen.
Die Coronakrise hat gezeigt, wie
schnell notwendigen Anpassung,
unter anderem im Arbeitsumfeld,
möglich sind. Das gleiche schnelle
Handeln wünsche ich mir beim Um-
welt- und Klimaschutz und bei der
nachhaltigen Mobilität mit Bussen,
Bahnen und dem Fahrrad.
Im nächsten Jahr können diese The-
men mehr Bedeutung erhalten. So-
wohl im MKK als auch auf Bundes-
ebenen gibt es die Notwendigkeit,
die Trägheit der Großen Koalitionen
zu überwinden und mit neuen
Mehrheiten, unter grüner Beteili-
gung, neue Akzente für Menschen
und Umwelt zu setzen. Der MKK
braucht einen Aufbruch, damit die
wichtigen Zukunftsthemen nicht
nur angesprochen, sondern auch
angepackt werden.

Reiner Bousonville
Grüne Main-Kinzig

Gemeinde Freigericht:
Neue Durchwahlen
Freigericht – Die Gemeinde Freige-
richt hat ihre Telefonanlage umge-
stellt. „Dadurch gibt es ab sofort
neue Durchwahlnummern der Ne-
benstellen, die auf der Homepage
unter www.freigericht.de einzuse-
hen sind. Die bis dato gültigen
Nummern sind ab sofort nicht mehr
gültig. An der Rufnummer der Tele-
fonzentrale ändert sich nichts. Die
Gemeinde Freigericht ist ab 4. Janu-
ar 2021 auch weiterhin zu den Öff-
nungszeiten unter 06055/916-0
erreichbar“, teilt das Rathaus mit.

gn

Weihnachtsbäume
neben die Biotonne
Bad Orb – Die ursprünglich für
Samstag, 9. Januar, vorgesehene
Weihnachtsbaumsammlung durch
die THW-Jugendgruppe in Bad Orb
kann aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht durchgeführt werden. „Es
gibt aber Alternativmöglichkeiten
wie der Weihnachtsbaum trotzdem
fachgerecht und umweltverträglich
entsorgt werden kann“, so das Rat-
haus..
Möglichkeit 1: Baum zerkleinern
und nach und nach in die Biotonne
geben oder im Garten selbst kom-
postieren (vorheriges Zerkleinern
fördert den Kompostierungspro-
zess). Im Rahmen der Leerung der
Biotonnen am 20. und 21. Januar
könnenWeihnachtsbäume bis zu ei-
ner Größe von maximal zwei Me-
tern ausnahmsweise auch neben
die Biotonne gestellt werden.
Möglichkeit 2: Zweige über den
Winter zunächst noch als Abde-
ckung für Beete verwenden und an-
schließend in die Biotonne geben.
Möglichkeit 3: Baum platzsparend
zerkleinern und in der Container-
Station des Betriebshofes abgeben
(Öffnungszeiten ab 9. Januar wie-
der samstags von 8.30 bis 13 Uhr).

gn

Christbäume zum Bauhof
Freigericht – Wohin mit dem ausge-
dienten Christbaum nach den Weih-
nachtsfeiertagen? Die Gemeinde
Freigericht bietet zwei Entsorgungs-
möglichkeiten an, nachdem die Ju-
gendfeuerwehren aufgrund der
Pandemie die traditionelle Abho-
lung am Samstag nach dem Dreikö-
nigstag absagen mussten.
An erster Stelle steht die Entsor-

gung in der heimischen Biotonne:
„Die Bürgerinnen und Bürger wer-
den gebeten, die vorhandenen Bio-
tonnen zu nutzen“, so Bürgermeis-
ter Dr. Albrecht Eitz (SPD), „um ih-
ren Baum selbstständig fachgerecht
zu entsorgen“. Fachgerecht heißt
hier, zerkleinert in der Biotonne,
vollständig abgeschmückt, ohne La-
metta oder sonstigen Schmuck. Es

findet keine Abholung neben der
Tonne stehender, ganzer Bäume
durch das Entsorgungsunterneh-
men statt.
Außerdem ist am Samstag, 9. Janu-
ar, von 9 bis 13 Uhr die Abgabe der
ausgedienten Christbäume am Bau-
hof unter Einhaltungen der Corona-
Bestimmungen kostenlos möglich.
Es werden nur komplett abge-

schmückte Weihnachtsbäume an-
genommen; eine Annahme von zu-
sätzlichem Grünmüll ist an diesem
Tag ausgeschlossen. Eine Abfuhr
oder Abgabe an anderen Terminen
ist nicht möglich. Der Termin am 9.
Januar steht unter dem Vorbehalt
möglicher weiterer Pandemieaufla-
gen und kann daher nicht garantiert
werden. gn
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Offener Brief
In einem Offenen Brief fordern
die Vertreter von People for Fu-
ture Gelnhausen und Fridays for
Future Gelnhausen sowohl Ver-
waltung als auch Politik in Geln-
hausen auf, sich für eine fahr-
rad- und klimafreundliche Bar-
barossastadt einzusetzen:
„Wir begrüßen sehr, dass unser
Bürgermeister Daniel Glöckner sich
öffentlich beim Radiosender Prima-
vera für ein fahrradfreundlicheres
und klimaneutrales Gelnhausen
ausgesprochen hat und erwarten
nun auch entsprechende Maßnah-
men. Auch begrüßen wir, dass sich
die Kreissparkasse Gelnhausen zum
1,5˚-Ziel bekannt hat und bis zum
Jahr 2035 Klimaneutralität an-
strebt. Wir gehen davon aus, dass
dieses Ziel auch bei der Entwicklung
der Joh-Immobilie verfolgt wird.

Dazu gehören u.a. der Einsatz nach-
haltiger Baustoffe und erneuerbarer
Energien für Strom und Wärme,
Dach- und/oder Fassadenbegrü-
nung und die mobile Erschließung
durch eine intelligente Fahrrad-
bzw. Verkehrsinfrastruktur. Diese
Statements kommunaler Akteure
sind wichtige Signale für die nach-
haltige Entwicklung unserer Stadt.
Mit diesem Brief möchten wir als
parteiübergreifende ehrenamtliche
Initiative unsere Verwunderung
zum Ausdruck bringen, dass bislang
nicht eine Person aus Politik und
Verwaltung Kontakt zu uns aufge-
nommen hat bzgl. unserer Vorschlä-
ge zur Verbesserung des Radver-
kehrs in Gelnhausen. Demokratie
lebt davon, dass Bürgerinnen und
Bürger sich an der Gestaltung von
Politik beteiligen, insbesondere auf

kommunaler Ebene. Gemeinsam
mit dem ADFC haben wir in zahlrei-
chen Befahrungen und Sitzungen
dazu insgesamt 80 Maßnahmen er-
arbeitet. Darunter gibt es auch viele
einfache Maßnahmen, die zügig
und kostengünstig umgesetzt wer-
den können. Den Maßnahmenkata-
log finden Sie anbei bzw. auf unse-
rer Homepage (https://parentsforfu-
ture.de/de/gelnhausen). Außerdem
gibt es bei Hessenmobil eine über-
sichtliche Auflistung über mögliche
Fördermittel für die Nahmobilität
von Kommunen (https://www.nah-
mobil-hessen.de/). Aus der Bevölke-
rung haben wir viele positive Rück-
meldungen auf unser Engagement
hin erhalten. Dies ist auch nicht
weiter verwunderlich, da mit dem
Fahrrad mobil sein zu können in vie-
lerlei Hinsicht zur Verbesserung der

Lebensqualität der Gelnhäuser bei-
trägt. Lärmemissionen werden re-
duziert, wenn weniger Autos auf
den Straßen unterwegs sind. Die
seit vielen Jahren im Verkehrssektor
stagnierenden CO2-Emissionen
werden verringert und damit ein
wichtiger Beitrag zum Pariser Kli-
maschutzabkommen (Begrenzung
der Erderwärmung möglichst auf
1,5 ˚C) geleistet. Platz, der zuvor
Autos vorbehalten war, kann ander-
weitigen Nutzungen wie grüner
Naherholung oder Wohnraum zu-
geführt werden. Gesundheit und
Immunabwehr werden gestärkt
durch mehr Bewegung und weniger
Schadstoffbelastungen, was spätes-
tens jetzt im Zuge der Pandemie
von höchster Bedeutung ist. Die
kommunalen Ausgaben für die
Fahrradinfrastruktur sind um ein

Vielfaches geringer als für die Auto-
infrastruktur. Und viel günstiger für
die Bürgerinnen und Bürger ist Rad-
fahren allemal, kostet die Automo-
bilität doch durchschnittlich unfass-
bar hohe 425 im Monat. Warum
sollten wir als Gelnhäuser auf so
vieles verzichten, was unsere Le-
bensqualität nachweislich stei-
gert..? Wir fordern, fraktionsüber-
greifend und in Zusammenarbeit
mit der Verwaltung einen Antrag
auszuarbeiten, um Gelnhausen
kurzfristig fahrradfreundlicher zu
gestalten. Mit unserem Maßnah-
menkatalog möchten wir uns an
diesem Prozess beteiligen. Wir bit-
ten um Kontaktaufnahme und freu-
en uns auf konstruktive Gesprä-
che.“

People for Future Gelnhausen
Fridays for Future Gelnhausen

Neuer „Speisewagen“
Der Waldkindergarten
in Gelnhausen verfügt
seit Kurzem über einen
Essenswagen, den Bür-
germeister Daniel Chris-
tian Glöckner (FDP) und
Heike Schmidt, Abtei-
lungsleiterin Kinderbe-
treuung, Familie und Se-
niorenarbeit bei der
Stadt Gelnhausen, in
Augenschein nahmen.

Gelnhausen – Der Waldkindergar-
ten in Gelnhausen gehört zu den äl-
testen Einrichtungen dieser Art in
Hessen und feiert 2021 sein 25-jäh-
riges Bestehen. Inzwischen gibt es
in Gelnhausen weitere Gruppen des
Waldkindergartens in den Stadttei-
len Roth und Höchst.
Berit Zeber hat das Konzept für die
Betreuungseinrichtungen entwi-
ckelt und betreibt die Kindergärten
auch. Sie und ihre Teams blicken

auf ein Jahr mit vielen Herausforde-
rungen zurück, vor die sie die Coro-
na-Pandemie gestellt hat. „Wenn
wir den neuen Essenswagen nicht
gehabt hätten, hätten wir den Be-
trieb hier in Gelnhausen so nicht
aufrechterhalten können“, sagt Be-
rit Zeber. 50 Mädchen und Jungen
werden in der Einrichtung in der
Nähe des Blockhauses derzeit be-
treut, ihnen standen bislang ein
großer und kleiner Bauwagen zur
Verfügung, 15 Kinder konnten das
Essensangebot in Anspruch neh-
men. „Der Bedarf stieg kontinuier-
lich und dank des neuen Wagens
können nun bis zu 30 Mädchen und
Jungen das Essensangebot nut-
zen“, freut sich die Einrichtungslei-
terin. In Zeiten der Pandemie und
strenger Abstandsregeln mit Grup-
pentrennung bot und bietet der Wa-
gen auch außerhalb der Nutzung als
„Speisewagen“ Obdach bei widri-
gen Wetterverhältnissen. Hinzu
kommt noch ein großes Tipi.
Der Essenswagen kommt nicht
„von der Stange“. Konstruiert, aus
unbehandeltem Lärchenholz gefer-

tigt und montiert hat ihn die Zim-
merei Nohel aus Gelnhausen - alles
in enger Abstimmung zwischen Ein-
richtungsleitung und Zimmerei-
Team. Auch für den Innenausbau
zeichnete das Unternehmen verant-
wortlich - Tische und Hocker wur-
den ebenfalls aus Holz in der Zim-
merei angefertigt. Ein Regal für die
Essensboxen der Kinder, die täglich
frisch gespült von Zuhause mitge-
bracht werden, sowie eine Haken-
leiste für die Jacken runden die Ein-
richtung ab.
Außerdem gibt es einen großen
Holzherd zum Heizen und für Koch-
projekte. Das tägliche Mittagessen
wird darauf allerdings nicht gegart,
das wird geliefert. Eine Sonnenter-
rasse zieht sich über die gesamte
Länge des Wagens und darunter ist
noch eine verdeckte Lagerfläche für
Schubkarren etc. entstanden. Ein
Grasdach krönt im wahrsten Wort-
sinne das neue Domizil, das natür-
lich auch mit Blitzschutz ausgerüs-
tet ist. Das Projekt wurde vom Land
Hessen und der Stadt Gelnhausen
finanziell gefördert. gn

Müssen draußen bleiben, denn drinnen wird gegessen: Berit Zeber (vorne), Bürgermeister Da-
niel Chr. Glöckner (von rechts), Mirko Seeling vom Waldkindergarten, Heike Schmidt und Hen-
drik Silken vom Förderverein. Foto: Stadt Gelnhausen

Unfallflucht auf
Supermarktparkplatz
Gelnhausen – Innerhalb einer hal-
ben Stunde hat ein unbekannter
Fahrzeugführer einen schwarzen
VW Golf auf dem Parkplatz eines
Supermarktes im Weißkirchenweg
in Hailer am Montagnachmittag an-
gefahren. Ohne sich zu kümmern,
fuhr der Unbekannte jedoch davon.
Der 53 Jahre alte Eigentümer hatte
seinen Wagen um 13.30 Uhr auf
dem Parkplatz abgestellt. Als er

nach seinem Einkauf zum Auto zu-
rückkehrte, stellte er Schäden im
Bereich der Heckstoßstange fest;
die daraus entstandenen Kosten
dürften sich auf etwa 800 Euro be-
laufen. Zeugen, die den Zusammen-
stoß beobachtet haben und Hinwei-
se zum Verursacher geben können,
melden sich auf der Polizeiwache in
Gelnhausen unter 06051/827-
0. gn

Wer hatte grün?
Bad Orb – Eine Ford-Fahrerin und
eine Audi-Fahrerin sind amMontag,
kurz nach 17 Uhr, im Kreuzungsbe-
reich „Eiserne Hand“ zusammenge-
stoßen. An ihren Fahrzeugen ent-
stand ein Schaden von etwa 11.000
Euro. Verletzt wurde niemand. Bei-
de Frauen gaben an, jeweils bei
grün gefahren zu sein. Die Polizei in
Gelnhausen bittet nun Zeugen, die
etwas von dem Unfallgeschehen
mitbekommen haben oder etwas

über die Schaltphase der Lichtzei-
chenanlagen zum Unfallzeitpunkt
sagen können, sich unter 06051/
827-0 zu melden.
Die 45-jährige Focus-Fahrerin war
auf der Bundesstraße 276 aus Bie-
bergemünd kommend in Richtung
Wächtersbach unterwegs. Die 46-
jährige A2-Fahrerin befuhr die Lan-
desstraße 3199 von Bad Orb kom-
mend in Richtung Biebergemünd.

gn

Diamantene Hochzeit
Hasselroth – Am 3. Dezember jähr-
te sich der Hochzeitstag von Ingrid
und Wilhelm Schnee aus Nieder-
mittlau zum 60. Mal. Die Eheleute
machten früher gerne lange Rad-
wanderungen. Beide hielten sich
sehr fit und so entwickelte sich
Spinning in Fitnessstudios zu einer
ihrer Leidenschaften. Der heimische
Berkopp ist für sie ebenfalls immer
wieder ein schönes Ziel. Auch bei
den Vogelschützern sind beide heu-
te noch gerne. gn Wilhelm und Ingrid Schnee.
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Die große Liebe finden…
… im neuen Partnerportal für Hessen!

Helfen mit Durchblick
Freigericht – Optik Sehstern
sammelt mit „Wir helfen in Afri-
ka e.V.“ gebrauchte Brillen und
hilft damit vielen Menschen,
wieder besser zu Sehen. Gutes
Sehen ist in Kenia für viele Men-
schen ein Luxusgut. Eine ge-
setzliche Krankenversicherung
gibt es nicht und Brillen sind für
die meisten Menschen dort un-
erschwinglich.
„Jede Brille zählt. Wir machen
auch 2020 weiter, gerade in die-
ser Zeit ist der Bedarf an Brillen
groß!“, erklärt Manuel Hualde,
Optik Sehstern Geschäftsführer.
Falls Sie auch Ihre alten Brille(n)

spenden möchten, können diese
an dieWerkstattadresse des Au-
genoptikers versendet werden:
Optik Sehstern GmbH, In der
Burg 1, 63579 Freigericht. Mehr
Infos: www.oppptik-sehstern.de

Mit Ihrer Hilfe
finden Kinder

Platz zum
Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de

2. Januar 2021
Gelnhäuser Nachrichten6 LOKALES

Wohin mit dem Baum?
Wächtersbach – Die Weihnachts-
baumsammlung der Feuerwehren
in Wächtersbach kann aufgrund der
Infektionsschutzverordnung nicht
stattfinden. Daher werden in den
Stadtteilen an zentralen Plätzen
Container aufgestellt, in denen die
Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit haben, ihre Tannenbäume
kostenfrei zu entsorgen.
In der Innenstadt wird kein Contai-
ner gestellt werden. Die Bürgerin-
nen und Bürger der Innenstadt ha-
ben die Möglichkeit, ihre Tannen-
bäume direkt bei der Firma Umwelt-

Weisgerber hinter dem Globus-Bau-
markt ab Mittwoch, 6. Januar, kos-
tenfrei zu entsorgen.
Die Container in den Stadtteilen
werden am Samstag, 9. Januar, von
9 bis 15 Uhr an folgenden Orten
aufgestellt sein:
Aufenau: Parkplatz Kulturhaus, am
Ortsrandweg
Hesseldorf; Neudorf; Weilers: Sport-
platz Hesseldorf
Wittgenborn: Sportplatz
Waldensberg; Leisenwald: Festplatz
Leisenwald
„Alle Bürgerinnen und Bürger der

Stadt Wächtersbach haben eben-
falls die Möglichkeit, die Tannen-
bäume bei der Firma Weisgerber
kostenfrei zu entsorgen. Eine illega-
le Entsorgung der ehemaligen
Weihnachtsbäume im Wald ist kein
Kavaliersdelikt. Zum einen können
die Chemikalien von gespritzten
Tannenbäumen auch hier ins Erd-
reich gelangen, zum anderen zer-
setzt er sich nur sehr langsam. Ver-
stöße werden mit einem Bußgeld-
verfahren geahndet und Schadens-
ersatz geltend gemacht“, teilt das
Rathaus mit. gn

Eine Collage mit
allen Kinderaugen
Kurz bevor Martina
Franz, die Leiterin des
Birsteiner Kindergar-
tens Pusteblume, die
Türen schließen und die
Winterferien einläuten
wollte, erschienen die
Mitglieder des Eltern-
beirates.

Birstein – Jasmine Eschke, Diana
Mohr und Carsten Kauck überreich-
ten Martina Franz stellvertretend
für alle Erzieherinnen ein Geschenk
aller Eltern und dankten Martina
Franz und ihrem Team für die im zu-
rückliegenden Jahr geleistete Ar-
beit. Gerade wegen Corona sei es in
2020 nicht einfach gewesen, einen
normalen Tagesablauf in der Kita zu
gestalten. Trotz aller Hygienevor-
schriften und anderen Corona-Auf-
lagen sei es den Erzieherinnen ge-
lungen, so viel Normalität wie ir-
gend möglich in den Alltag der Kin-

der zu bringen, stellten die drei El-
ternvertreter fest. Als Erinnerung an
diese doch ungewöhnliche Zeit
übergaben sie Martina Franz eine
Collage mit den Bildern aller Kinder,
die 2020 in der Pusteblume waren
und aus deren Kinderaugen es trotz
Corona ein wunderschönes Jahr im
Kindergarten war.
Zudem nutzen Jasmine Eschke, Dia-

na Mohr und Carsten Kauck die Ge-
legenheit, Johanna (Hanni) Tögel
ein Abschiedsgeschenk zu überrei-
chen. Hanni Tögel hatte ihren letz-
ten Arbeitstag und ging Ende des
Jahres in den wohlverdienten Ruhe-
stand. „Die Kinder werden Dich
nach den Weihnachtsferien sehr
vermissen“, so die Elternvertreter
traurig. gn

Dankeschön-Treffen an der Kita in Birstein (von links): Carsten
Kauck, Diana Mohr (beide Elternbeirat), Martina Franz (Leiterin
der Kita) und Johanna (Hanni) Tögel (Erzieherin). Foto: gn

Mehr Sicherheit für Kinder
Linsengericht – „Kinder sind unser
wertvollstes Gut“. So beginnt ein
offener Brief von Eltern und Anwoh-
nern der Karl-Glöckner-Straße in Ei-
dengesäß an die Kreis- und Gemein-
deverwaltung. Mit dem Schulbe-
ginn im August haben die Initiato-
ren beobachtet, dass die beidseitig
vorgeschriebenen 30 km/h in der
Karl-Glöckner-Straße vielfach nicht
eingehalten werden und damit die
Verkehrssicherheit im Besonderen
am Fußgängerüberweg oft nicht ge-
geben ist.
„Die zunehmende Auslastung der

Straßen, die Uneinsehbarkeit durch
Kurven sowie die Zunahme von ge-
räuscharmen E-Autos erhöhen die
Gefahren für die unerfahrenen klei-
nen Teilnehmer im Straßenver-
kehr,“, werden die beschriebenen
Gefahrensituationen zudem von
den Anwohnern der Karl-Glöckner-
Straße nicht nur bestätigt, sondern
auch als bereits seit Jahren andau-
ernder Zustand geschildert.
Eine Initiative des Ortsbeirates Ei-
dengesäß im Jahre 2017 erreichte
die Aufstellung einer Geschwindig-
keitsanzeige (Smiley) am Ortsein-

gang aus Breitenborn kommend,
führte aber nicht zum gewünschten
Erfolg. Daher haben die Linsenge-
richter Fraktionen der SPD und CDU
einen gemeinsamen Antrag in den
Haushalt 2021 eingebracht, um die-
se Initiative nicht nur in Worten zu
unterstützen, sondern um weitere
Maßnahmen zu prüfen und zeitnah
umzusetzen, die es ermöglichen, an
der Karl-Glöckner-Straße dauerhaft
die 30 km/h in beide Richtungen
durchzusetzen und die Verkehrssi-
cherheit am Fußgängerüberweg
herzustellen. gn
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Fast 1.000 Teilnehmer
beim Auto-Gottesdienst
„Wir waren wirklich
auch selbst ein bisschen
überrascht über die sehr
große Zahl total begeis-
terter Rückmeldungen,
die uns zu unserem Au-
tokino erreicht hat“, sa-
gen die Initiatoren
Christopher Hustedt
und Ralf Haunert von
der Kirchengemeinde
Auf demBerg undÖzcan
Erbasaran als Vertreter
der Eyüp Sultan Ge-
meinde Gelnhausen.

Gründau – Beide Gemeinden ha-
ben mit Unterstützung des Grün-
dauer Bürgermeisters, Gerald Helf-
rich (Parteilos), ein temporäres Au-
tokino an Heiligabend und am 1.
Weihnachtstag errichtet. Knappe
300 Fahrzeuge mit 974 Insassen ha-
ben so ein Krippenspiel, Gottes-
dienste und Filme - in Gemeinschaft
und ansteckungsfrei - erleben kön-
nen.
Besonders stimmungsvoll wurde es
in den Gottesdiensten an Heilig-
abend, die musikalisch von dem
Sänger Andy Fischer begleitet und
mit Animationen und Fotos ausge-
staltet wurden. Die ansprechende
Atmosphäre wurde aufseiten der

Zuschauer mit Hupen und Dankes-
bekundungen zum Ausdruck ge-
bracht, was auch die vielen Helfer
aus beiden Gemeinden, die die Ord-
nerdienste übernommen hatten,
sichtlich freute.
„Allein und insbesondere ohne die
fruchtbare Kooperation mit der
Eyüp Sultan Gemeinde hätten wir
diese Veranstaltungen nicht ver-
wirklicht bekommen - wir sind gera-
de auch für diese Bereitschaft zu
Dialog und interreligiöser Zusam-
menarbeit an Weihnachten sehr
dankbar und sehen darin ein wun-
derbares Zeichen zu diesem Fest
des Friedens“, so Pfarrer Ralf Hau-
nert. Özcan Erbasaran bedankte
sich ebenfalls und fügte hinzu, dass
auch in Zukunft weiterhin Dialog-
projekte zusammen gestaltet wer-
den sollten. „Ich denke, dass diese

herausragenden Veranstaltungen
für viele zu einem schönen Weih-
nachtsfest beigetragen haben und
dass die Glaubensgemeinschaften
ihr nachbarschaftliches, interreli-
giöses Engagement weiter werden
ausbauen und vertiefen können, um
so das gesellschaftliche Zusammen-
leben zu fördern“, ergänzte Christo-
pher Hustedt abschließend.
Ermöglicht wurden die Veranstal-
tungen durch eine Förderung von
dem Projekt „Weißt Du, wer ich
bin?“, dem Projekt der drei großen
Religionen für friedliches Zusam-
menleben in Deutschland, das sich
bundesweit für interreligiöse Ver-
ständigung einsetzt und dem Bun-
desministerium des Inneren, für Bau
und Heimat, aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundesta-
ges. gn

Fast 300 Fahrzeuge kamen zu den Gottesdiensten in Gründau
an Weihnachten. Foto: gn

Corona-Test möglich
Gelnhausen – Vor gut zwei Mona-
ten hat die neue Hausarztpraxis
Fuchs-Janzen in Meerholz auf dem
Schlossgelände ihre Pforten geöff-
net und das junge dynamische
Team um die beiden Ärztinnen Dr.
Julia Fuchs (Fachärztin für Innere
Medizin) und Lena Janzen (Fachärz-
tin für Allgemeinmedizin) ist gerade
auch hinsichtlich der Corona-Maß-
nahmen bestens aufgestellt. So
führt ein gesonderter, mit Klingel
versehener Praxiszugang zu einem
extra Infektions-Behandlungszim-
mer.
Patienten mit Verdacht auf Covid
19 oder sonstigen potenziell anste-
ckenden Erkrankungen werden dort
gesondert behandelt. Auch Corona-
Tests können hier durchgeführt
werden. Vorheriger Aufenthalt an
der Anmeldung oder im Wartezim-
mer entfallen. Das Praxispersonal
selbst betritt das Infektionszimmer
durch eine Schleuse, sodass für alle

ein Infektionsschutz besteht.
Der stufenlose Zugang zu der eben-
erdigen Praxis und die eigens für
Patienten reservierten kostenlosen
Parkplätze direkt vor den Praxisein-
gängen bieten einen weiteren Kom-

fort. Seit geraumer Zeit herrschte
eine hausärztliche Unterversorgung
in den Ortsteilen Hailer und Meer-
holz. Dies hat nun ein Ende: Die Pra-
xis nimmt weiterhin neue Patienten
auf. gn

Dr. Julia Fuchs und Lena Janzen vor ihrer Hausarztpraxis auf
dem Meerholzer Schlossgelände. Foto: gn

WIR LÖSEN IHR TRANSPORT-PROBLEM!
HESSBERGER Fahrzeugbau
Bremsendienst · TÜV-Vorbereitung und 2 x wöchentlich TÜV-Abnahme

LKW- und Anhängervermietung
Frankfurter Str. 76 – 80 · 63599 Biebergemünd-WIRTHEIM

Telefon 06050/97140 · Fax 06050/78 39
www.hessberger.de · info@hessberger.de

ANKÄUFE

Motorroller, Mofa, Moped gesucht
auch älter und reparaturbedürftig z.B.
Vespa, Zündapp, Hercules
Tel. 06182/783530 oder AB

STELLENANGEBOTE

Starte durch!
Mit deinem neuen Job

bei Amazon Air in Leipzig.

Du hast eine gültige ZÜP? Dann unter-
stützen wir deinen Umzug mit einem

Bonus von 2500€.

Bewirb dich jetzt als Mitarbeiter (m/w/d)
Luftfrachtabfertigung.

www.amazon.jobs/leipzig

(brutto/Stunde) mind. und viele weitere Extras.

€

10Verpackungshelfer (m/w/d) Vollzeit
für FFM, OF + HU, HICK PM GmbH,

63065Offenbach,Marktplatz 1
069 - 800 777 0

Chance 2021 !!! Einkommen im 5
stelligen € Bereich Sie m/w/d sind
Kontaktfreudig u. kommunikativ
leichte Tätigkeit Tel. 0162-6883585

STELLENGESUCHE

Erfahrene Pflegekraft aus der
Ukraine mit sehr guten Refe-
renzen sucht 24 Stunden-Betreu-
ung bei Ihnen zu Hause. Grund-
kenntnisse in Deutsch sind vor-
handen.

Tel.: 0176/76284315

Zuverlässige Bürokraft mit lang-
jähriger Berufserfahrung sucht
Job in TZ oder auf 450 € Basis.
Tel. 069 424374

Weltweit
tatkräftig.

Herz in Gefahr!
Was kann die Medizin?
Was können Sie selbst tun?

Deutsche
Herzstiftung
www.herzstiftung.de

Jetzt
informieren:
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Ende der Dorfweiher-Debatte?
Von Andreas Ziegert

Das Jahr 2021 beginnt
in Hasselroth zumindest
politisch mit einem
Knaller: Bereits am 7.
Januar trifft sich die Ge-
meindevertretung, um
erneut über das am hei-
ßeste diskutierte Thema
der vergangenen Jahre
zu entscheiden.

Hasselroth – Auf der Tagesord-
nung ab 20 Uhr in der Friedrich-Hof-
acker-Halle in Niedermittlau steht
der Dorfweiher in Neuenhaßlau, der
eigentlich schon längst in ein park-
ähnliches Gelände umgewandelt
sein sollte. Das hatten die Gemein-
deparlamentarier zumindest im No-
vember 2017 mit den Stimmen von
SPD, CDU und FDP beschlossen,
nachdem ein Gutachten eine Hang-
sanierung aufgrund von Rutschbe-
wegungen für notwendig erachtete.
Tote Fische hatten zwei Jahre zuvor
die Aufmerksamkeit auf das kleine
Gewässer in der Ortsmitte gelenkt,
das bis dato von einem Angelsport-
verein gepachtet war. Jegliche
Maßnahmen am Dorfweiher verhin-

derte bislang auch erfolgreich eine
Interessengemeinschaft, die Trend-
wende kam allerdings mit dem
Wechsel auf dem Chefsessel im Rat-
haus.
Seinen Wahlsieg hat Matthias Pfei-
fer (Soziale Wählergemeinschaft)
auch dem Protest gegen die Pläne
für den Teich zu verdanken und jetzt
will er die Kritiker seines Vorgän-
gers vollends zufriedenstellen. Be-
reits im Frühjahr 2020 hatte er ei-
nen Aufschub der geplanten Zu-

schüttung erwirkt, jetzt scheinen
die Pläne komplett vom Tisch. Be-
reits im Juni stellte er nach weiteren
Bohrungen auf dem Gelände sein
neues Konzept vor, laut dem nur in
zwei Kurvenbereichen am Dorfwei-
her kleinere Maßnahmen erforder-
lich sind.
Im schlimmsten Fall könnten dem-
nach zwei Privatgrundstücke von
Rutschbewegungen betroffen sein;
um das zu verhindern, sollen dort
zusätzliche Erdmassen aufgeschüt-

tet werden. Die Zustimmung der
Unteren Wasserbehörde des Main-
Kinzig-Kreises zu den neuen Plänen,
die einst auch die ursprüngliche um-
fangreiche Hangsanierung für not-
wendig erklärt und sogar mit
Zwang bei Nichtdurchführung ge-
droht hatte, liegt laut Pfeifers Aus-
sage bereits vor.
Ursprünglich sollte die Gemeinde-
vertretung noch vor Weihnachten
das neue Konzept absegnen, doch
SPD und CDU meldeten weiteren in-

ternen Beratungsbedarf an. Und die
Argumente von Bürgermeister Pfei-
fer dürften die Köpfe über den Jah-
reswechsel hinweg jedenfalls kräf-
tig rauchen lassen: Anstatt bis zu
800 Lkw-Ladungen, die 9.500 Ton-
nen Erde für die Zuschüttung des
Dorfweihers anliefern sollten, sind
laut den neuen Plänen nur noch
1.650 Tonnen und weniger als 100
Lkw-Fahrten notwendig, die über
zwei private Grundstücke an das
Gelände herangeführt werden sol-
len. Dadurch würde die Wasserflä-
che fast komplett in ihrer jetzigen
Form erhalten bleiben und der Dorf-
teich könnte zumindest von einer
Seite auch wieder beangelt werden.
Sein wohl wichtigstes Argument:
Bei Umsetzung der alten Pläne
rechnet Pfeifer inzwischen mit Kos-
ten in Höhe von 500.000 Euro, sein
neues Konzept siedelt er bei circa
150.000 Euro an. Die einzige deut-
lich sichtbare Veränderung würde
ein höherer Zaun sein, mit dem das
Gewässer zukünftig gesichert wer-
den soll.
„Wir haben die Emotionen rausge-
nommen, weil es nur um die Sache
geht“, erklärte er seine Vorgehens-
weise, die der Gemeinde vermutlich
sehr viel Geld sparen würde und
über die die Gemeindevertretung
nun am 7. Januar 2021 entscheiden
soll.

Seit über fünf Jahren wird über den Dorfweiher in Neuenhaßlau diskutiert. Am 7. Januar steht
das kleine Gewässer erneut auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung. Foto: Ziegert

Deutliches Defizit
im Haushalt 2021
Hasselroth – Mit einem Defizit von
circa 860.000 Euro wird im Jahr
2021 in der Gemeinde Hasselroth
gerechnet. Der Haushalt wurde
noch vor Weihnachten vom Parla-
ment einstimmig verabschiedet, als
größte Investitionen stehen der
Neubau der Kindertagesstätte in
Neuenhaßlau und die Weiterent-
wicklung des Neubaugebietes „Auf
dem Sand“ in der Niedermittlauer
Bahnhofssiedlung im Zahlenwerk.
30.000 Euro sind zudem für die Be-
leuchtung des Radweges zum Lan-
genselbolder Bahnhof eingeplant.
Da sich daran allerdings auch die
Straßenverkehrsbehörde Hessen
Mobil und die Stadt Langenselbold
beteiligen sollen, wurde der Betrag
mit einem Sperrvermerk versehen
und müsste daher erneut von der
Gemeindevertretung freigegeben
werden.
Das Defizit kann mit Rücklagen aus-
geglichen werden, auf eine Erhö-
hung von Grund- und Gewerbesteu-
er wurde daher erneut verzichtet.
Bürgermeister Matthias Pfeifer (So-
ziale Wählergemeinschaft) machte
allerdings bereits bei der Einbrin-

gung seines Haushaltsentwurfes
deutlich, dass die Rücklagen endlich
seien und über Steuererhöhung
nachgedacht werden müsse. SPD-
Fraktionsvorsitzender Christian
Benzing blickte bei der Haushalts-
debatte bereits über das Jahr 2021
hinaus und sprach von „Visionen
für die Entwicklung der Gemeinde“,
die seine Partei zur Debatte stellen
will. „Die Lage ist nicht besonders
rosig“, geht Helmut Ries (SWG) da-
von aus, dass die finanzielle Situati-
on der Gemeinde nach der Kommu-
nalwahl intensiv diskutiert werden
muss. Torsten Rösch (CDU) hielt das
Defizit hingegen für vertretbar, da
es sich um „nur“ 5 Prozent des
Haushaltsvolumens handele, und
glaubt auch nicht, dass alle Haus-
haltsansätze tatsächlich ausgezahlt
werden müssen. Eine Erfordernis für
eine Anhebung der Steuern sei da-
her nicht gegeben. Dagmar Opper-
mann (FDP) wünscht sich unterdes-
sen, dass zukünftig weitere Gewer-
beflächen ausgewiesen werden.
Der Haushalt 2021 der Gemeinde
Hasselroth erhielt die Zustimmung
von allen Fraktionen. az

Stunde der Wintervögel
Linsengericht – Welche Vögel hal-
ten sich bei uns auf und wie viele
können wir noch beobachten? Die-
ser und weiteren Fragen versucht
der NABU mit seiner Mitmachakti-
on „Stunde der Wintervögel“ vom
8. bis 10. Januar herauszufinden. In
ganz Deutschland können Vogel-
freunde zählen, wer in ihrer unmit-
telbaren Umgebung fliegt und flat-
tert. „Ganz einfach durch eine Stun-
de Beobachtung von der eigenen
Wohnung, dem Garten oder Balkon
aus, kann jede*r mithelfen, eine de-
taillierte Momentaufnahme der Vo-
gelwelt in unseren Städten und Dör-
fern zu ermöglichen“, so Norbert
Möller, Vorsitzender des NABU Gro-

ßenhausen. Von einem ruhigen Be-
obachtungsplatz aus wird von jeder
Art die höchste Anzahl notiert, die
während einer Stunde gleichzeitig
zu sehen ist. Wer hoch oben am
Himmel vorbeizieht, kann ebenfalls
gemeldet werden.
Die Übermittlung der Meldungen
kann online unter www.stundeder-
wintervoegel.de erfolgen. Per Tele-
fon ist die Abgabe am 9. und 10. Ja-
nuar jeweils von 10 bis 18 Uhr unter
der kostenlosen Rufnummer
0800-1157-115 möglich; auch über
die NABU-App www.NABU.de/vo-
gelwelt kann gemeldet werden. Für
die Weiterleitung per Post stehen
Mitmach-Coupons zur Verfügung.

Diese Flyer finden sich in Altenhaß-
lau im Bio-Markt „Paradieschen“
und in der Wildhaus-Apotheke. In
Eidengesäß liegen die Unterlagen
bei der Bäckerei Biebrich bereit und
in Großenhausen sind die Flyer im
Restaurant „Spessartblick“ und im
Foyer der VR-Bank Main-Kinzig-Bü-
dingen eG erhältlich. Meldeschluss
ist am 18. Januar 2021.
Unter den Teilnehmern werden wie-
der wertvolle Preise verlost. Für
weitere Informationen sind der Vor-
sitzende vom NABU Eidengsäß, Karl
Seyler, 06051/71892, und der
Vorsitzende vom NABU Großenhau-
sen, Norbert Möller unter

06051/68584 bereit. gn

Mit 2,9 Promille erwischt
Bad Orb – Die Polizei in Bad Orb er-
mittelt seit Sonntagabend gegen
eine 24 Jahre alte Autofahrerin, die
im Verdacht steht, mit einem erheb-
lichen Promille-Pegel in den Gegen-
verkehr geraten zu sein und dabei
einen Unfall verursacht zu haben.
Ein erster Test ergab einen Wert von
über 2,9 Promille. Zu allem Über-

fluss soll die junge Frau aus Bad So-
den-Salmünster nach Ansicht der
Polizei direkt nach dem Zusammen-
stoß gegen 20.10 Uhr in der Fuldaer
Straße auch noch weggefahren
sein. Ihren beschädigten 3er BMW
fanden die Beamten allerdings ganz
in der Nähe der Unfallstelle, wo sie
auch die mutmaßliche Fahrerin aus-

findig machen konnten. Gegen die
24-Jährige wird nun wegen Trun-
kenheit im Straßenverkehr und Un-
fallflucht ermittelt. Ihren Führer-
schein stellte die Polizei vorläufig si-
cher. An dem BMW und dem entge-
genkommenden Hyundai entstand
ein Schaden von circa 3.500 Euro.
Verletzt wurde niemand. gn
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1,825 Millionen für
historischen Stadtkern
Die Arbeit im Stadtum-
bau-Projekt „Histori-
scher Stadtkern“ in
Wächtersbach wird lan-
desweit anerkannt und
mit einem im Dezember
eingegangenen Förder-
bescheid in Höhe von
1,825 Millionen Euro
vom zuständigen Minis-
terium ausgezeichnet.

Wächtersbach – „Wir sind dank-
bar und stolz, dass unser Stadtum-
bau-Projekt auch in den finanziell
schweren Zeiten eine so hohe Ak-
zeptanz erfährt“, so Bürgermeister
Andreas Weiher sichtlich erfreut
über den Förderbescheid. Teile der
Zuwendung können noch für die
abschließende Renovierung und Sa-
nierung des Schlosses und ein wei-
terer, größerer Teil, für den Marstall
und die Rentkammer verwendet
werden.
Beim Marstall sind vor Beginn der

weiteren Baumaßnahmen noch Klä-
rungen hinsichtlich der statischen
Anforderungen zur Beurteilung des
Umfangs der Arbeiten erforderlich.
Die Rentkammer war noch bis vor
ein paar Jahren an die Schwennin-
ger Betriebskrankenkasse vermietet
und ist insofern noch recht gut „in
Schuss“.
Ziel der beantragten Maßnahme ist
deshalb die Sicherung des Gebäu-
des vor weiteren Schäden, bis eine
umfassende Sanierung und ein Aus-
bau erfolgen können. Ferner die
Rohbausanierung Gebäudeteil A
(Querbau) und die Sanierung der
Gebäudehülle und der Bodenplatte
Bauteil B (Haupthaus). Die weiteren
Schritte beim Marstall sind deshalb
die Festlegung der Nutzungsbestim-
mungen - in Abwägung mit den Sa-
nierungsmaßnahmen (Bauphysik,
Brandschutz, Statik) -, ferner die Be-
nennung der Eingriffe (Sanierungs-
konzept), die Abklärung mit der
Denkmalbehörde (denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung) und an-
schließend die Objektplanung mit
Kostenberechnung sowie die bauli-
che Umsetzung.

Ein weiterer Schwerpunkt der För-
derung ist die Sanierung der Teich-
anlagen und des Dammes im
Schlosspark. Aufbauend auf das hy-
drologische Konzept und die Gut-
achten sollen die Planungen zur
Teichsanierung und zur Ertüchti-
gung des Dammes schon bald be-
ginnen.
„Es gilt nunmehr, die schon durch
das Stadtplanungsbüro Rittmanns-
perger gut vorbereiteten Maßnah-
men umzusetzen und unser Projekt
Historischer Stadtkern in Wächters-
bach fortzuführen. Die Höhe der
Förderung ist auch wesentlich da-
mit verbunden, dass bei der Förder-
stelle eine zügige Umsetzung der
beantragen Fördermaßnahmen in
Wächtersbach bekannt ist. Diesen
Standard müssen wir auch in Zu-
kunft aufrechterhalten, damit wir
mit den Förderungen die Finanzie-
rung der Maßnahmen sicherstellen
und unseren Haushalt entlasten
können. Insofern gilt es, wie beim
Schloss, in gewohnter Zielstrebig-
keit zum Wohl der Stadt zu han-
deln“, so Bürgermeister Andreas
Weiher (SPD). gn

Der Stadtumbau in Wächtersbach wird vom Land Hessen gefördert. Foto: Stadt Wächtersbach

Innovation: Lichtübertragung via LED
Gelnhausen – Ekkehart Franzke
aus Freigericht-Bernbach ist seit
Jahren in der Umwelt- und Verbrau-
cherorganisation zum Schutz vor
elektromagnetischer Strahlung DI-
AGNOSE-FUNK e. V. aktiv und be-
schäftigt sich zunehmend mit der
VLC/LiFi Lichtübertragung via LED.
Es bestehen Kontakte zum Fraunho-
fer Institut und zur Industrie, unter
anderem zu Signify/Trulifi(Euro-
next:Light).
„Die Lichtübertragung VLC, das
heißt Datenübertragung aus der

LED-Leuchte, ist in der Industrie
schon länger bekannt und ist für
Anwendungen in sensiblen Berei-
chen wie in Krankenhäusern, Tele-
medizin, Schulen, IT-Maschinen-
steuerungen, Automobilhersteller,
Flugzeugen vorgesehen, wo Funk-
störungen und Interferenzen durch
WLAN, 2G, 3G, 4G, 5G oder Blue-
tooth unerwünscht sind. Bedingt
durch die technische Weiterent-
wicklung der LED Leuchtkörper
macht man sich damit den Daten-
transfer zunutze. Eine Innovation

parallel zur Mobilfunktechnologie,
die mittlerweile an ihre Kapazitäts-
und Leistungsgrenzen stößt“, klärt
Franzke auf.
Im Dezember 2019, nach mehreren
Kontakten zum Fraunhofer-Institut
und Gesprächen mit Kommunalpo-
litikern, entschloss sich der Kreis-
ausschuss des Main-Kinzig-Kreises
zu einem Pilotprojekt an einer Schu-
le. Die Wahl fiel auf die Berufliche
Schulen Gelnhausen. Franzkes Ge-
spräch mit Schuldirektor Hartmut
Bieber und Fachbereichsleiter Herrn

Rainer Flach verlief positiv und man
freute sich, die innovative VLC-
Technik an ihrer Schule durchzufüh-
ren. Auch die Jugendlichen sollten
das Projekt positiv unterstützen, zu-
mal es auch ein Leuchtturm in der
Hessischen Schullandschaft sein
sollte. Besonders interessant ist laut
Franke künftig die VLC-Technik im
Elektro-/ Elektronik- Handwerk und
in der Gebäudetechnik sowie die
Verbreitung dieser Innovation nicht
nur in den Ausbildungsbetrieben
und Büros der Berufsschüler/innen.

„Es ist bedauerlich, dass in den an-
deren Schulen WLAN-(funkgesteu-
erte) Endgeräte angeschafft werden
und diese auch noch als“ digitale
Errungenschaft“ öffentlich hervor-
gehoben werden, obwohl alle Schu-
len im MKK einen Glasfaseran-
schluss haben. Leider haben die
Schulleitungen und die Lehrerschaft
die gesundheitsgefährdende Hoch-
frequenzstrahlung durch WLAN in
den Klassenräumen unterschätzt“,
so Franzke abschließend.

gn

Neue Regelung
für Sperrmüll
Linsengericht – Die Gemeinde Lin-
sengericht erstattet die Kosten der
Kleinanlieferung in haushaltsübli-
chen Mengen auf der Deponie Hai-
ler wie folgt zurück: Für Sperrmüll
bis maximal 16 Euro pro Anliefe-
rung, für Erde beziehungsweise
Bauschutt bis maximal 6 Euro pro
Anlieferung. Dazu sind der Gemein-
de neben dem Gebührenbescheid
auch der handschriftlich ausgefüllte
Kleinanlieferungsschein vorzule-
gen. Weil die Anlieferungsscheine
sowohl den Hausmüll wie auch den
Sperrmüll beinhalten, muss der Mit-
arbeiter auf der Deponie schriftlich
quittieren, dass es sich ausschließ-
lich um Sperrmüll handelt. „Bitte
weisen sie beim Bezahlen darauf
hin, dass sie in Linsengericht woh-
nen. Dann erhalten sie einen Stem-
pel als Beweis, dass ihre Anliefe-
rung lediglich Sperrmüll und kein
Restmüll war. Nur mit diesem Ver-
merk kann die Gebühr erstattet
werden. Wir bitten um Verständnis,
weil der Service für die kostenlose
Abgabe von Sperrmüll sehr oft miss-
braucht wird“, teilt das Rathaus
mit.
Anlieferungen von Hausmüll, Bau-

abfällen, Baumaterialien, asbe-
sthaltige Abfälle („Eternit-Platten“
etc.), kesseldruckimprägniertes
Holz (z. B. Garten#- und Sicht-
schutzwände etc.) werden nicht
vergütet. Wichtig ist auch die ge-
naue Adresse und eine Bankverbin-
dung anzugeben sowie die Belege
zeitnah vorzulegen. Bei Vorlage von
Wiegescheinen größerer Anliefe-
rungen werden nur anteilig die Kos-
ten erstattet.
Aufgrund der aktuellen Situation
und entgegen der bisherigen Ver-
fahrensweise bittet die Gemeinde
Linsengericht darum, die originalen
Anlieferungsscheine zu sammeln
und nur noch viertel- beziehungs-
weise halbjährlich am Rathaus ein-
zulösen. Die Erstattung wird an der
Gemeindekasse bar ausgezahlt, so-
fern auf den Anlieferungsscheinen
und den Gebührenbescheiden klar
zu erkennen ist, dass es sich bei der
Anlieferung um Sperrmüll oder Erde
/Bauschutt gehandelt hat. Eine
Rückerstattung der Anlieferungen
kann nur für das laufende Jahr erfol-
gen, maximal ein halbes Jahr rück-
wirkend.

gn

Einfach abgehauen
Gelnhausen – Bereits vergangenen
Donnerstag (Heiligabend) ereignete
sich auf der Autobahn 66 zwischen
den Anschlussstellen Bad Orb/
Wächtersbach sowie Gelnhausen-
Ost eine Verkehrsunfallflucht, wo-
bei ein Schaden von circa 12.000
Euro entstand. Der Verursacher, der
in einem dunkelblauen Ford Kombi
unterwegs gewesen sein soll, fuhr
einfach weiter. Nach ersten Er-
kenntnissen war eine 49-Jährige
kurz vor 14 Uhr auf dem linken

Fahrstreifen in Richtung Frankfurt
unterwegs. Der unbekannte Ford-
Fahrer wechselte plötzlich auf den
linken Fahrstreifen, sodass die Frau
ihren Audi Q5 stark abbremsen
musste. Im Anschluss verlor die 49-
Jährige die Kontrolle über ihren Wa-
gen und prallte in die rechte Schutz-
planke. Die Frau blieb hierbei unver-
letzt. Zeugen des Unfallgeschehens
melden sich bitte unter Z 06183/
91155-0 bei den Unfallfluchtermitt-
lern. gn
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Corona-Impfungen gestartet
230 Impfdosen kamen am ersten Tag – Mobile Teams in vier Pflegeeinrichtungen unterwegs

Die bundesweit ange-
legte Corona-Schutz-
impfung ist auch im
Main-Kinzig-Kreis am
Sonntag wie geplant
und ohne Zwischenfälle
gestartet. Die mobilen
Impfteams rücken an
diesem „historischen
Tag“ mit insgesamt 230
Impfdosen in vier Pfle-
geeinrichtungen in Er-
lensee, Gründau, Bad
Orb und Ronneburg aus.

Main-Kinzig – Aber bevor die Ein-
satzteams ihre Arbeit aufnehmen
können, geht es in den beiden Impf-
zentren in Hanau und Gelnhausen
zum Corona-Schnelltest. Mit einem
langen Wattestäbchen, das tief in
die Nase geschoben wird, werden
Abstriche genommen, um heraus-
zufinden, ob alle Teammitglieder
einsatzbereit sind. Der Antigen-
Schnelltest ist ein zwar unange-
nehm, benötigt aber nur wenige Mi-
nuten für ein Testergebnis. Von den
Männern und Frauen, es sind Ärz-
tinnen und Ärzte, Medizinische und
pharmazeutische Fachangestellte
sowie Mitarbeitende aus dem Ret-
tungsdienst, treffen sich die meis-
ten zum ersten Mal. Sie alle sind
dem Aufruf des Main-Kinzig-Kreises
gefolgt und haben sich für eine der
Aufgaben beworben. So gibt es in
jedem der mobilen Impfteams einen
Arzt oder Ärztin, zwei medizinisch
oder pharmazeutische Fachange-
stellte sowie einen Rettungssanitä-

ter oder -sanitäterin.
Zum Auftakt arbeiten die Teams in
doppelter Besetzung, damit mög-
lichst schnell genügend Kräfte die
Abläufe gut genug kennenlernen,
um in anderen Teams bei der Einar-
beitung helfen zu können.
Gegen 10 Uhr trifft das erste Team
unter der Leitung von Dr. Silke Hof-

mann-Bär in Erlensee ein. Die Ärztin
der Stadt Hanau wird in den kom-
menden Monaten für den Main-Kin-
zig-Kreis als verantwortliche medi-
zinische Leitung des Impfzentrums
Hanau das Impfprojekt unterstütz-
ten. Zu diesem Zweck wurde sie an
das Gesundheitsamt abgeordnet
und soll das Impfzentrum in der Au-
gust-Schärttner-Halle leiten.
In der Altenpflegeeinrichtung in Er-
lensee hatte das Team um Pflege-
dienstleiterin Jessica Mangold die-
sen Moment gut vorbereitet. In ei-
nem Aufenthaltsraum im zweiten
Stock gab es genügend Platz, um
den gesamten Vorgang mit der An-
meldung, dem Arztgespräch und
der eigentlichen Impfung zu organi-
sieren. Jeweils zwei Personen konn-
ten gleichzeitig betreut werden. Um
10.40 Uhr ist die mobile Infrastruk-
tur vollständig aufgebaut, die Auf-
gaben sind verteilt und die ersten
Spritzen aufgezogen. Diese Aufga-
be liegt in den Händen von Sabine
Keimer. Sie hat den aufgetauten
Impfstoff entsprechend der Vor-
schrift mit steriler Kochsalzlösung
verdünnt und die Injektionen sorg-
fältig vorbereitet.
Bewohner Karl Ruhr hat dieses Trei-
ben bereits vom Flur aus verfolgt
und ist dann auch der erste Patient.
In vier Wochen wird er 86 Jahre alt,
dann will er gegen das Virus ge-
schützt sein. Die erfahrene Arzthel-
ferin Martina Schmitt erläutert kurz
noch einmal das Procedere und
dann ist der erste Stich auch schon
Geschichte. Für Karl Ruhr „keine
große Sache“, schließlich hatte er in
seinem langen Leben schon viele
Impfungen erlebt.
Die Mitglieder des Impfteams ach-
ten in Abstimmung mit dem Pflege-
personal darauf, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Anschluss
noch eine Weile beobachtet wer-
den, um auf eventuelle Auswirkun-
gen reagieren zu können. Doch
nach Rückmeldung aus allen vier
Pflegeeinrichtungen, gibt es keine

Komplikationen. Der zweite Patient
im „Haus Rosengarten“ ist Uwe
Bakker (77), der die Prozedur eben-
falls völlig unaufgeregt erlebt. Ins-
gesamt hatten sich circa 70 der ins-
gesamt 80 Bewohnerinnen und Be-

wohner zur Impfung angemeldet.
Und auch ein großer Teil des Perso-
nals nutzt die Gelegenheit, sich im-
munisieren zu lassen.
Im Seniorenzentrum Gründau wer-
den unter der Leitung von Professor
Dr. Dirk Maybauer vom Gefahren-

abwehrzentrum des Main-Kinzig-
Kreises mit wenigen Handgriffen Ti-
sche und Stühle gerückt, Spritzen,
Pflaster und Desinfektionsmittel be-
reitgestellt und alles vorbereitet,
um die einzelnen Impfdosen zu por-

tionieren. So entsteht innerhalb kur-
zer Zeit eine „Impfstraße“. An der
ersten Station geht es darum, alle
nötigen Papiere zu prüfen. Falls
noch Beratungsbedarf besteht, geht
es direkt weiter zum Impfarzt.
Schließlich erhält als erste Pflege-

fachkraft Anita Kohlenberger eine
Impfdosis in den Muskel des Ober-
arms gespritzt. „Es war gar nicht
schlimm“, ruft sie ihren wartenden
Kolleginnen zu und setzt sich für 15
Minuten in die Ruhe-Ecke. Ret-
tungssanitäter Ralph Bettenhausen
hat die Frau während dieser Zeit im-
mer im Blick, um zu prüfen, ob diese
die Impfung gut verträgt.
Mit jedem Durchgang geht es zügi-
ger voran, die Handgriffe sitzen und
das Impfteam entwickelt schnell ei-
nen Rhythmus. „Lehnen Sie sich bit-
te an und entspannen Sie sich. Ha-
ben Sie Angst vor Spritzen?“, das
sind die einleitenden Sätze, bevor
der Oberarm - rechts oder links -
desinfiziert wird. Mit zwei Fingern
wird der Muskel zusammenge-
drückt. Die Spritze befördert den
Impfstoff direkt in den Muskel. Das
Ganze dauert nicht mal eine Minu-
te, dann klebt schon das Pflaster auf
der Einstichstelle und die Impflinge
sind fertig - einige sind überrascht,
weil sie nicht mal den Einstich spür-
ten und lachten erleichtert auf.
Wie Anita Kohlenberger ist auch
Pflegefachkraft Sabine Junge gerne
bereit, sich frühzeitig gegen das
SarsCoV-2-Virus impfen zu lassen.
„Ich will dazu beitragen, dass mög-
lichst schnell wieder Normalität im
Pflegeheim einkehren kann. Ich
sehe ja jeden Tag, welche Ein-
schränkungen unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner hinnehmen
müssen. Sie bekommen weniger
Besuch und können auch nicht an
Festen teilnehmen. Dabei gehören
Kontakte doch zur Lebensqualität
dazu, gerade in diesem Alter“, sagt
Sabine Junge. Am Ende des Tages
steht fest: Nicht nur die Pflegefach-
kräfte haben die Impfung im Gro-
ßen und Ganzen gut vertragen, son-
dern auch die Bewohnerinnen und
Bewohner des Pflegeheims. Sie er-
halten die zweite Impfdosis drei
Wochen später. gn

Der 85-jährige Karl Ruhr er-
hielt als Erster imMain-Kinzig-
Kreis den Corona-Impfstoff.

Pflegefachkraft Anita Kohlenberger erhielt als erste Pflege-
fachkraft in Gründau eine Impfung

Pflegefachkraft Sabine Junge an der ersten Station im Seniorenzentrum Gründau, an der ihre
Papiere geprüft werden. Fotos: Kreispressestelle
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