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EIN BLICK

Alter Eselsweg in Roth
wieder freigeschnitten

Die Röther Jagdgenossen haben
2.000 Euro für die Wiederherstellung
des historischen Pfades hoch zum So-
larberg gespendet. Seite 8
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Nur Blechschäden nach
Wintereinbruch im Kreis
Die Polizei zieht eine überwiegend
positive Bilanz nach den Schneefällen
in den vergangenen Tagen. Auf den
Straßen kam es zu vergleichsweise
glimpflichen Unfällen. Seite 5

Dorfweiher in
Neuenhaßlau bleibt

Nach langjährigen Diskussionen ha-
ben sich die Verantwortlichen auf eine
Lösung geeinigt, die eine Erhaltung
des Weihers ermöglicht. Seite 10

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!
Doch eins bleibt sicher:

Wir als Team vonMAINKÖRPER360°
stellen auch weiterhin die medizinisch
notwendige Versorgung unserer
Patienten sicher!

WIR SINDFÜR EUCH DA!

Grasweg 10 I 63584 Gründau-L
ieblos

06051 - 53 83 680 I info@mainkoerper360.de

Ihre
Anzeige
im besten
Umfeld

Telefon:
06181 2903-555

Der Friedhof,
ein Ort auch
für die Lebenden

StilStilStil
Er hat

Entdecken Sie
die Friedhöfe
Ihrer Stadt.

Foto:shutterstock.com



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

Rund ums Haus
Wo. + Altbausanierg., mit Malen/ Tapez., Par-
kett/ Laminat, Teppbo, Sie brauchen nicht aus-
zuräumen!! Trockenbau, Badsanierungen,
auch neue Bäder, Hzg, Elektr, Innen/Außen-
putz, Isoliergn, Fe + Dachfe. + kompl. Dach-
ausbau, Ralf Hüber Meisterbetrieb, Schäfer-
gasse 12, 61138 Niederdorfelden, 06101/
3131 www.hueber-innenausbau.de

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

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderposten
aus eigener Produktion, TOP-Preise,

cm- genau, 98646 Eishausen, Straße in der
Neustadt 107, bundesweite Lieferung

03685/40914-0
5% ONLINE RABATT SICHERN  www.dachbleche24.de

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

Wurzel und Wurzelstock fräsen
Baumstumpf entfernen
Tel. 0163-1915325

www.oberurseler-forstdienstleistungen.de

Kilb Vetter Entsorgung GmbH, HKV Elektroschrott Recycling GmbH & Co.KG
Gutenbergstraße 8, 63477 Maintal, Tel. 06 109-3798-0, Fax 06 109-3798-22
maintal@kv-entsorgung.de, www.kv-entsorgung.de

Ankauf von Metallen

Containerservice
für Handwerk, Gewerbe,

Industrie
und private Haushalte

Wertstoffhof
Montag-Freitag 7.00-16.00 Uhr

Transport-
und Logistikdienstleistungen

Datenträgervernichtung

Entrümpelung
und Räumungsservice

RE-Use von Elektrogeräten
bzw. Komponenten

Elektronikschrott-Recycling
mittels

zertifizierter
Verwertungsanlage

Ab 4.1.2021

Über 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

Zugelassener Fachbetrieb nach Wasserrecht
◆ Tank-Reinigung ◆ Tank-Sanierung ◆ Tank-Demontage

◆ Tank-Stilllegung ◆ Tankraum-Sanierung ◆ Tank-Neumontage

TANK - MÄNGELBEHEBUNG

Tankrevision-Stadtler GmbH · 65933 Frankfurt/M. · Lärchenstr. 56
069/392684 · 069/399199 · Fax 069/399199 oder 38010497

tankrevision-stadtler@t-online.de · www.tankrevision-stadtler.de
Oberursel 06171/74335 · Wiesbaden 06122/504588 · Mainz 06131/672830 · Heusenstamm 06104/2019

JETZT zu günstigen Winterpreisen auch bei gefülltem / teil-
gefülltem Tank. Der Heiz- und Warmwasserbetrieb läuft weiter.

Über 55 Jahre
Komplettservice
rund um den

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

www.wohnen-in-hessen.de

Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 13.
Januar 2021). Grafik: gn
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Gartenhütte brennt
Eine Gartenhütte brann-
te am Dienstag in
Schlierbach.

Brachttal – Um 7.54 Uhr wurden
die Freiwilligen Feuerwehren
Schlierbach, Hellstein und Neuen-
schmidten, gemeinsam mit Polizei
und Rettungsdienst, in die Verlän-
gerung der Kleinbahnstraße am
Sportplatz alarmiert. An der Ein-
satzstelle wurde eine Gartenhütte
im Vollbrand lokalisiert. Daraufhin
gingen parallel zwei Trupps unter
Atemschutz zur Brandbekämpfung
mit zwei C-Rohren vor.
Im Einsatzverlauf wurden weitere
Einsatzmittel, wie der AB-Wasser
der Feuerwehr Wächtersbach zur
Wasserversorgung sowie der AB-
Atemschutz zum Austausch der ver-

brauchten Atemschutzgeräte, nach-
alarmiert.
Während des Aufrüsten der Einsatz-
fahrzeuge vom vorherigen Einsatz
wurden die Einsatzkräfte angespro-

chen, dass sich eine kleine Ölspur
von circa 50 Zentimeter Länge in
der Wächtersbacher Straße befand.
Diese wurde von drei Einsatzkräften
beseitigt. gn

In Schlierbach brannte eine Gartenhütte. Foto: FFW Schlierbach
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Ei Gude, wie?
Anthropozän: Das Zeitalter des Menschen / Von Helmut Müller
Der Ausdruck Anthropozän ist ein
Vorschlag zur Benennung einer
neuen geochronologischen Epoche,
nämlich des Zeitalters, in dem der
Mensch zu einem der wichtigsten
Einflussfaktoren auf die biologi-
schen, geologischen und atmosphä-
rischen Prozesse auf der Erde ge-
worden ist. Der Begriff wurde 2000
vom niederländischen Chemiker
und Atmosphärenforscher Paul
Crutzen gemeinsam mit Eugene
Stoermer in die Diskussion einge-
bracht.
Die beiden Wissenschaftler wollen
damit ausdrücken, dass die
Menschheit zu einem geologischen
Faktor geworden ist. Gleichzeitig
leiden wir unter einer Reizüberflu-
tung. Reizüberflutung ist eine um-
gangssprachliche Metapher für ei-
nen angenommenen Zustand des
Körpers, in dem dieser durch die
Sinne so viele Reize gleichzeitig auf-
nimmt, dass sie nicht mehr verar-
beitet werden können und beim Be-
troffenen zu einer psychischen
Überforderung führen. Schneller,
höher, weiter, immer mehr und im-
mer öfter. Das Superlativ ist, nein

war, angesagt. Mit der Corona Pan-
demie wurde sozusagen die Not-
bremse gezogen. Fast nichts ist so
wie früher. Unser soziales Miteinan-
der ist aus den Fugen geraten. Wir
müssen uns infolge der Entwicklung
in vielen Dingen umstellen und um-
orientieren. Man könnte verzwei-
feln.
Droht der Weltuntergang? Nein, er
droht nicht! Hände in den Schoß le-
gen und jammern bringt aber auch
nichts. Und warten, dass alles für
uns geregelt wird, ist auch nicht der
Weg. Wir müssen diese Krise als
Chance nutzen und Veränderungen
anstoßen. Wir müssen uns alle dis-
ziplinieren. Welchen Teil von „Wir
müssen unsere sozialen Kontakte
einschränken“, haben manche von
uns nicht verstanden? Ich kann und
will das nicht verstehen. Denn eines
steht fest, je schneller wir die zweite
Welle brechen, desto eher können
wir unser altes, normales Leben
wieder aufnehmen.
Wichtig sind aber auch ordentliche
Löhne. So sind die Netto-Reallöhne
in Deutschland seit Anfang der 90er
Jahre kaum gestiegen. Von 2004 bis

2008 gingen sie sogar zurück, eine
in der Geschichte der Bundesrepu-
blik einmalige Entwicklung, denn
nie zuvor ging ein durchaus kräfti-
ges Wirtschaftswachstum mit einer
Senkung der realen Nettolöhne
über mehrere Jahre einher. In der
Folge ging die Schere zwischen Arm
und Reich immer weiter auseinan-

der. Die Kinder- und Altersarmut
steigt und steigt. Familien können
schon lange nicht mehr von einem
Verdienst ihr Leben bestreiten. Das
ist der Stoff, der unsere Gesellschaft
dort hingetrieben hat, wo sie heute
steht.
Dafür sind wir alle verantwortlich.
Wir haben die Politiker mehrheitlich
gewählt, die dafür Verantwortung
tragen und was ich noch für viel
schlimmer halte, wir haben diese
Missstände widerstandslos hinge-
nommen und leben mit ihnen. Wa-
rum sollen solche Politiker, frage ich
mich, ihre Position beziehungswei-
se die Umstände verändern?
Auch unser Planet sollte von der
Pandemie profitieren. Ich möchte
nicht, dass uns unsere Nachfahren
in 500 Jahren verfluchen, weil wir
den Planeten ruiniert haben. Wir
haben nur den einen und wir müs-
sen dafür sorgen, dass er für alle be-
wohnbar bleibt. Zuvor müssen wir
gemeinsam das Coronavirus besie-
gen. Lassen wir die Verantwortli-
chen ihre Arbeit machen und me-
ckern nicht ständig rum. Ich bleib
weiterhin daheim. Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Vorschläge für
Ehrenamtspreis
Bad Orb – Die Kommission für So-
ziales, Familie, Sport, Kultur und Eh-
renamt sowie der Magistrat verlei-
hen den „Ehrenamtspreis für außer-
ordentliches ehrenamtliches Enga-
gement“. Ausgezeichnet werden
können Einzelpersonen, Vereine
und Institutionen, die sich in beson-
derem Maße ehrenamtlich und un-
eigennützig für das Gemeinwesen
engagiert haben. Die Kriterien nach
denen der Preis vergeben wird, rich-
ten sich nach Nachhaltigkeit, Vor-
bildwirkung, Innovation, Motivati-
on und Transparenz von Aktivitä-
ten, die im vergangenen Jahr er-
bracht wurden. Hierunter können
wiederkehrende Aktionen als auch
einmalige Maßnahmen fallen, die
die Einzelperson, der Verein oder
die Institution federführend gestal-
tet hat. Vorschlagsberechtigt sind
alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Stadt Bad Orb sowie Verei-
ne, Verbände und andere Institutio-
nen und Vertreter der städtischen
Gremien. Die für den Ehrenamts-
preis Vorgeschlagenen sollen ihren
Wohnsitz in Bad Orb haben. Vor-
schläge für die Auszeichnung sind
bis 31. Januar 2021 mit der Bezeich-
nung „Ehrenamtspreis der Stadt
Bad Orb“ an den Magistrat der
Stadt Bad Orb zu richten. gn

Unser Standort Obertshausen bleibt wie folgt für Sie geöffnet:

Weiterhin geöffnet!

können wie gewohnt
einkaufen!

Unternehmer
Gewerbetreibende

Handwerker

!

Privatkunden können:

Ware und Zuschnitte bestellen
und kontaktlos abholen:

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

Ware bestellen,
wir liefern täglich an

sich telefonisch
beraten lassen:

Tel. 06104/9504-0

sich per E-Mail
beraten lassen:

info@holzlandbecker.de

wir beraten Sie bei
Ihnen zu Hause

bei holzlandbecker.de
online bestellen
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Gemeinsam
gegen das Virus
Diese Woche starteten in Hessen
die Anmeldungen für die Corona-
Impfungen für über 80-jährige Men-
schen. Der Zugang zu Impfmöglich-
keiten und die Verteilung von Impf-
stoffen ist im wahrsten Sinne exis-
tenziell. Denn sie entscheiden direkt
und unmittelbar über hunderttau-
sende von Leben.
Die Zulassung von Impfstoffen sind
ein Hoffnungsschimmer in einer be-
trübten Lage. Vor Ort wurden bin-
nen kürzester Zeit Impfzentren er-
richtet, um alle möglichst zeitnah zu
versorgen. Auch der Main-Kinzig-
Kreis stellte vorbildlich und schnell
Impfzentren in Gelnhausen und Ha-
nau auf die Beine. Zahlreiche Helfer,
Sanitäter, medizinisches Personal
und Ärzte haben sich bereit erklärt,
die Impfaktionen zu unterstützen.
Die schon zutage getretenen Eng-
pässe bei der Terminvergabe haben
die Menschen enttäuscht. Zusätz-
lich fragen sich gerade ältere Men-
schen zurecht, wie sie aus weit ent-
legenen Gebieten zu den zentralen
Impfzentren kommen können. We-
der das gegenwärtige Chaos bei der
zur Verfügung Stellung von Impf-
stoffen, noch der Wohnort dürfen
aber einer schnellstmöglichen Ver-
sorgung unserer Bevölkerung im
Wege stehen. Die Politik ist gefor-
dert.
Doch nicht nur in Hessen liegen bei
der Umsetzung von flächendecken-
den Impfungen noch große Aufga-
ben vor uns. Gerade die Diskussion
um die Bestellungen der Impfstoff-
mengen verdeutlicht, dass wir aus
Gründen der internationalen Solida-
rität aber auch im Eigeninteresse
eine globale Strategie brauchen.
Während die wirtschaftlich stärks-
ten Länder der Welt sich Impfstoffe
bereits vor deren Zulassung sichern
konnten, sind die ärmsten und be-
völkerungsstärksten Länder massiv
unterversorgt.
Durch eine koordinierte Impfstoff-
vergabe in Relation zur jeweiligen
Bevölkerungszahl wären 61 Prozent
aller weltweit zu befürchtenden To-

desfälle verhinderbar. Wird die glei-
che Impfstoffmenge nur in den rei-
chen Ländern verwendet, wären es
lediglich 33 Prozent. Wir brauchen
eine massive Ausweitung der Pro-
duktionskapazitäten für Impfstoffe.
Das würde nicht nur Versorgungs-
möglichkeiten erhöhen, sondern
auch den Preis für den Impfstoff
senken und erschwinglich machen.
Die Europäische Union hat sehr früh
begonnen mit der Welthandelsor-
ganisation WHO und deren Covax-
Programm zusammenzuarbeiten.
Dieses Programm soll den Zugang
zu Impfstoffen für alle Menschen er-
möglichen. Ein klares Bekenntnis
zur solidarischen Verteilung von
Impfstoffen ist ein Akt der Mensch-
lichkeit, aber auch ökonomisch ver-
nünftig. Gerade wir als Exportnati-
on haben ein vitales Interesse an
der Normalisierung des globalen
Handels. Eine globale Impfkampa-
gne würde neue Erregerwellen ein-
dämmen und uns vor eingeschlepp-
ten Mutationen schützen. Der Pan-
demie gemeinsam zu begegnen,
statt vor aller Augen eine vermeint-
liche unterschiedliche Wertigkeit
von Menschen vorzuführen, das
muss unser Anspruch sein in Hessen
und weltweit.
Corona kennt keine nationalen
Grenzen. In einer globalisierten und
vernetzten Welt können wir das Vi-
rus nicht allein besiegen, sondern
nur gemeinsam!

Udo Bullmann (SPD),
Europaabgeordneter

Ein Sturm auf
die Demokratie
Er war schon während seiner ge-
samten Amtszeit immer für Überra-
schungen gut - leider meist im ne-
gativen Sinn. Der amerikanische
Präsident Donald Trump polarisiert,
spitzt zu, provoziert und sät Hass.
Und er schreckt nicht davor zurück,
selbst die amerikanische Wiege der
Demokratie, das Kapitol in Was-
hington, als Zielscheibe für seine
narzisstische Abrechnung mit den
Institutionen der USA zu missbrau-
chen. Es dürfte wohl jeden demo-
kratisch denkenden Menschen ver-
stört haben, was sich rund um die
Finalisierung der Präsidentenwahl
im Kapitol der Vereinigten Staaten
von Amerika abspielte.
Aber es gibt auch Zeichen der Hoff-
nung. Die Tatsache, dass beide Kan-
didaten der Demokraten die Stich-
wahlen für den Senat in Georgia ge-
wonnen haben, zeigt, dass Wähle-
rinnen und Wähler auf aktuelle Ent-
wicklungen reagieren können. Sie
lehnten Trumps Zuspitzung und sei-
ne fortwährende Leugnung des
Wahlergebnisses ab und haben Joe
Biden die ganze Macht übertragen,
was unter „normalen“ Umständen
wohl nicht möglich gewesen wäre.
Auf seinen Schultern und auf denen
von Kamala Harris, seiner zukünfti-
gen Vizepräsidentin, lastet jetzt die
ganze Verantwortung. Beide müs-
sen mit der Mehrheit im Kongress
die politische Mitte wiederherstel-
len, Kompromisse suchen und das
gespaltene Land wieder versöhnen.
Der Schatten von Trump und der
„Trumpismus“ in den Reihen der
Republikaner wird trotzdem noch
lange nachwirken.
Es war dennoch keine diplomati-
sche Meisterleistung unseres Au-
ßenministers Heiko Maas, den USA
nun einen Marshallplan für die De-
mokratie anzubieten. Er verkennt
die historischen Zusammenhänge
und setzt die Ereignisse in den USA
auf Augenhöhe mit der wohl größ-
ten Verfehlung unseres Landes,
dem nationalsozialistischen Antise-
mitismus und dem Traum von der

Weltherrschaft. Vielmehr gilt: Euro-
pa muss wachsam sein, denn die ei-
gentliche Bedrohung der demokra-
tischen Ordnung resultiert aus den
inneren Spaltungen der westlichen
Gesellschaften, mit wahrnehmba-
ren Anzeichen auch in Europa. Die
Erfahrungen mit politisch motivier-
ter Gewalt jenseits der terroristi-
schen Gefahren nahmen in den letz-
ten Jahren zu. Es reicht aber nicht,
die Vorzüge der Demokratie immer
dann wortreich zu beschreiben,
wenn wieder einmal Gewalt und
Ausschreitungen die Öffentlichkeit
erschüttern. Die geistigen Urheber
und Brandstifter sitzen längst in den
Parlamenten. Und auch in den ge-
schützten Räumen der sozialen Me-
dien tobt sich der Hass aus gegen
alles, was dem Weltbild der Frus-
trierten von links und rechts wider-
spricht.
Wenn unsere Demokratien so offen
und tolerant bleiben sollen, wie wir
sie uns wünschen, dann kann es
keine Toleranz für die Feinde der
Demokratie geben. Trump wäre
ohne Twitter nicht da angekom-
men, wo er in der vergangenen Wo-
che mit seinen Anhängern war. Der
Verachtung der Demokratie folgt
der Angriff auf die Demokratie. Gut,
dass Twitter und Facebook jetzt
endlich seine Accounts gesperrt ha-
ben. Es wird Zeit, die Herrschaft des
Rechts auch im Internet durchzuset-
zen und unsere Demokratie auch
dort zu verteidigen.

Heiko Kasseckert (CDU),
Landtagsabgeordneter

Leserbrief
Zur geplanten Senkung der
Kreisumlage:
Oh Du großer Gott des deutschen Fi-
nanzausgleichsystems, wir danken
Dir, dass Du das System des Finanz-
ausgleichs „so gemeindefreundlich“
gestaltet hast, dass am Ende eines
Jahres Jubelgesänge ausgebraucht
werden können auf die Kreisleitung,
die Leitung des Gemeindeverbandes
(=Kreis), die vorher den Gemeinden
das Geld der Bürger weggenommen
haben.
Oh Du großer Gott des Finanzaus-

gleichsystems, wir danken Dir, dass
Du über Finanzausgleichsgesetze da-
für sorgst, dass insbesondere die
Landkreise ihren durch ihre Einnah-
men nicht gedeckten Bedarf über die
Kreisumlage finanzieren können.
Oh Du großer Gott des Finanzaus-
gleichsystems, wir danken Dir, dass
Du in diesem System „Annern-Leut-
Geld-Wegnehmer“ geschaffen hast,
die am Jahresende je nach Gutdün-
ken - oder nach harschen Worten in
Haushaltsgenehmigungen der Auf-
sichtsbehörden - „nach Einnahme-

fehlplanungen“ denjenigen, denen
das Geld „vorher“ weggenommen
wurde, „später“ etwas wieder zu-
rückgeben dürfen.
Oh Du großer Gott des Finanzaus-
gleichsystems, wir danken Dir ob
Deiner „Gerechtigkeit“ und der da-
mit geschaffenen Möglichkeit für öf-
fentliche Jubelgesänge und „Lob-
preisungen“ der Vertreter politischer
Parteien vor Kommunalwahlen!
Oh Du großer Gott des Finanzaus-
gleichsystems, wir danken Dir für
den Satz in dem Handbuch zum Ma-

nagement öffentlicher Finanzen, der
da lautet: „Ungleichgewichte, die
sich im Planungsprozess eines Haus-
haltsplanes zeigen, sollen bereits im
Ansatz vermieden werden.“
Alle Menschen im MKK danken für
die „nachträgliche Behebung des
Ungleichgewichts der jährlichen
Kreishaushalte.“ Amen!

Malte Jörg Uffeln
Gründau

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

Leserbrief
Offener Brief an den Hessischen
Ministerpräsidenten Volker
Bouffier (CDU): Sehr geehrter Herr
Bouffier, wie soll ich das bewälti-
gen? An sich wollte ich mich als 85-
Jährige sobald als möglich gegen
den Corona-Virus impfen lassen.
Nur stellen sich für mich große Wi-
derstände: Ich wohne in Linsenge-
richt/Altenhaßlau - und die nächste
Impfstation ist - nach den bisheri-
gen Veröffentlichungen - Frankfurt-
Festhalle. Also muss ich mit Taxi
oder Bus bis nach Gelnhausen/
Bahnhof. Die Treppen zum Bahn-
steig stellen sich für mich schon als
Problem dar. Mit dem Zug fahre ich
dann nach Frankfurt/Hauptbahn-
hof. Die Fahrt mit der Straßenbahn
oder U-Bahn zur Messe wird zu ei-
nem weiteren Problem. Natürlich
wäre auch eine Taxe möglich. Dann
Anstehen zu Impfung, Information
zur Impfung und, und, und ... Und
dann wieder zurück. Dazu müsste
ich sinnvollerweise noch von einer
Person begleitet werden, denn ich
bis außerdem außer Haus nur mit
einem Rollator unterwegs. Außer-
dem verstehe ich nicht, warum der
Main-Kinzig-Kreis als einwohner-
stärkster Kreis kein eigenes Impf-
zentrum hat, obwohl schon nach
Mitteilung des Main-Kinzig-Kreises
die Großturnhalle an der Realschule
voll zum Impfzentrum ausgerüstet
sein soll. Wäre das Impfzentrum in
Gelnhausen, so wie es vorgesehen
und bisher auch eingerichtet ist,
dann könnte ich, weil ich ja in Lin-
sengericht wohne, mit dem Bürger-
bus hin und auch wieder zurückfah-
ren. Alles das wäre kein Problem.
Die von Ihnen angeordnete Impf-
Kampagne in sechs Städten in Hes-
sen ist eine Zumutung - und lässt
mich dazu kommen, dass ich mich
demnächst nicht impfen lasse!

Margot Viehmann
Linsengericht

Leserbriefe geben nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder, Kürzun-
gen behalten wir uns vor.
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Konzepte für den Kernbereich
Bad Orb – Das Planungsbüro von
Mörner aus Darmstadt wurde im
Mai 2020 mit der Erarbeitung eines
Verkehrs- und Parkraumbewirt-
schaftungskonzeptes, eines Rad-
und Fußwegekonzeptes sowie eines
Konzeptes zur Herstellung von Bar-
rierefreiheit im öffentlichen Raum
für das Fördergebiet „Kernbereich
Bad Orb“ beauftragt. Nun liegen
die ersten Ergebnisse vor, die im
Rahmen einer digitalen Bürgerinfor-
mationsveranstaltung am 20. Janu-

ar um 18 Uhr vorgestellt werden
sollen. Hierbei wird die Präsentati-
on als Microsoft Teams Live-Event
durchgeführt, bei dem die Möglich-
keit besteht, den Referenten im Li-
vestream zu folgen. Insbesondere
können direkt Rückfragen über eine
Chatfunktion gestellt werden. Hier-
für ist nur ein Internetbrowser erfor-
derlich. Der Link zum Live-Event
wird ab 19. Januar auf der Homepa-
ge der Stadt Bad Orb veröffent-
licht. gn

Nur Blechschäden
nach Wintereinbruch
Trotz der winterlichen
Straßenverhältnisse mit
Schnee und Glatteis, die
viele Autofahrer in den
vergangenen Tagen
überrascht hatte, zieht
die Polizei im Main-Kin-
zig-Kreis eine überwie-
gend positive Bilanz.

Main-Kinzig – Aus dem gesamten
Dienstgebiet wurden zwar mehrere
Verkehrsunfälle gemeldet, aller-
dings blieb es zum Glück bei Blech-
schäden. So wurde am Dienstag-
abend, gegen 22.25 Uhr, ein 41 Jah-
re alter Autofahrer in der Depotstra-
ße in Großauheim von plötzlichem
Glatteis in einer Kurve überrascht.
Sein BMW-Sportwagen drehte sich
mehrmals um die eigene Achse und
prallte dann gegen die Leitplanke,
wobei ein Schaden von über 9.000
Euro entstand. Da er nach dem Vor-
fall allerdings nach Hause fuhr und

erst von dort aus die Polizei verstän-
digte, sieht er sich zu allem Unge-
mach nun auch noch dem Vorwurf
der Unfallflucht gegenüber.
Gegen 23.50 Uhr verlor der 36 Jahre
alte Fahrer eines Opel Corsa auf der
Autobahn 66 zwischen Gründau-
Rothenbergen und Langenselbold
die Kontrolle über seinen Wagen,
als er einen Lastwagen überholt
hatte. Beim Wiedereinscheren dreh-
te sich der Kleinwagen auf der glat-
ten Fahrbahn und prallte in die Leit-
planke. Dabei löste sich von dem
Opel ein Fahrzeugteil und traf auf
der daneben verlaufenden Kreis-
straße 901 einen Mercedes, an des-
sen Steuer eine 29 Jahre alte Frau
aus Langenselbold saß. Bei dem
Mercedes wurde ein Reifen beschä-
digt. Hier geht die Polizei von einem
Gesamtschaden von rund 4.000
Euro aus.
Kurz vor 5 Uhr am Mittwochmorgen
meldete sich auf der Wache am
Freiheitsplatz ein weiterer Autofah-
rer, dass er mit seinem Wagen in
der Französischen Allee gegen eine

Hauswand geprallt sei. Hier ent-
stand nach einer ersten Einschät-
zung allerdings nur geringer Sach-
schaden.
Gegen 9.10 Uhr kam es am Mitt-
wochmorgen zu einem weiteren
Verkehrsunfall im Bereich Klein-Au-
heim. Auf winterglatter Fahrbahn
kam ein 66 Jahre alter Ford-Fahrer
beim Abbiegen von der Seligenstäd-
ter Straße in die Sudetendeutsche
Straße ins Rutschen und prallte ge-
gen einen Mercedes. An dessen
Steuer saß ein 71 Jahre alter Mann
aus Schotten. Auch hier wurde zum
Glück niemand verletzt, der Blech-
schaden dürfte etwa 1.000 Euro be-
tragen. Die Polizei beließ es bei dem
Verursacher bei einer mündlichen
Verwarnung.
Da auf mehreren Polizeiwachen im
Main-Kinzig-Kreis bereits am Diens-
tagabend Mitteilungen über teils
vereiste Straßen und Kreuzungen
eingingen, verständigten die Beam-
ten die Straßenmeistereien, die um-
gehend ihre Arbeit aufnahmen.

gn

VW-Lupo-Fahrer
beging Unfallflucht
Gelnhausen – Der Fahrer eines
VW-Lupo hat am Mittwochmorgen,
gegen 5.50 Uhr, auf der Straße „Am
Galgenfeld“ in Höhe der Hausnum-
mern 17 - 21 einen Fiat 500 tou-
chiert und ist anschließend, ohne
sich um den Schaden zu kümmern,
weitergefahren. Nach Angaben des
47-jährigen Fiat-Fahrers hielt der
Lupo neben ihm an und regte sich
darüber auf, dass er einem Lkw-
Fahrer die Ausfahrt aus einem dorti-

gen Firmengelände ermöglichte.
Der Fahrer des Volkswagens setzte
dann seine Fahrt fort, beschädigte
dabei aber den vorderen linken
Radkasten an dem Fiat. Der Unfall-
verursacher, der 50 bis 60 Jahre alt
und circa 1,80 Meter groß sein soll,
fuhr anschließend weiter. Die Poli-
zei bittet nun Zeugen, die Beobach-
tungen gemacht haben, sich auf der
Wache im Herzbachweg unter

06051/827-0 zu melden. gn



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

ANKAUF

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

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

Hallo liebe Leser, Sammler
kauft Pelzbekleidung, Teppi-
che, Musikinstrumente, Por-
zelan, Tafelsilber, Zinn, Uh-
ren, Fotoapparate, Schreib-
maschinen, Bernstein,
Perlenschmuck, usw. zahle
bar 01578-8752166

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

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

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

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

VERSCHIEDENES

Baumfällung
Telefon 0 61 84/5 54 83Telefon 0173/8842112

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

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

KONTAKTE

IMMOBILIEN

HÄUSER - KAUFGESUCHE

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

01520 - 831 83 52

Betriebswirt sucht 2-3 Famili-
enhaus zum Kauf. Tel. 0163
9171245

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

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

01520 - 831 83 52

Heftige Schmerzen im Fuß bei
jedem Schritt? An einer Stelle,
die beim Gehen den Boden
kaum berührt? Und im Rönt-
genbild ist nichts zu sehen?
Dies alles kann auf einen „Er-
müdungs-Bruch“ eines Mittel-
fuß-Knochens hindeuten. Was
sind die Ursachen? Welche
Möglichkeiten der Behandlung
gibt es? Und was kann man
selbst zur Vorbeugung und voll-
ständigen Heilung tun? Zu die-
sen wichtigen Fragen sowie zu
allen Anliegen bei Arthrose gibt
die Deutsche Arthrose-Hilfe
wertvollen praktischen Rat, den
jeder kennen sollte. Sie fördert
zudem die Arthroseforschung
bundesweit mit bisher über
400 Forschungsprojekten. Eine
Sonderausgabe ihres Ratge-
bers „Arthrose-Info“ mit vielen
hilfreichen Empfehlungen zu
allen Gelenken kann kostenlos
angefordert werden bei: Deut-
sche Arthrose-Hilfe e.V., Post-
fach 110551, 60040 Frankfurt
(bitte gern eine 0,80-€-Brief-
marke für Rückporto beifügen)
oder auch per E-Mail unter:
service@arthrose.de (bitte auch
dann gern mit vollständiger
Adresse für die postalische
Übersendung des Ratgebers).

Was tun bei

ARTHROSE?
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Rosa Bier-Tasting
„Außergewöhnliche
Zeiten erfordern außer-
gewöhnliche Geträn-
ke“, erklärt Martha
Pfahl, die vielen eher als
„die Sekt-Göttin des
Altkreises Gelnhausen“
bekannt ist.

Wächtersbach – Weil die Fast-
nacht aber dieses Jahr nicht wie ge-
wohnt stattfinden kann, lädt der 1.
Wächtersbacher Carneval-Verein
1961 e.V. (WCV) am 6. Februar ab
19.11 Uhr zu einem außergewöhnli-
chen, aber dennoch professionellen,
ROSA-Online-Bier-Tasting mit Bier-
sommelier Andreas Heider ein. Mit
von der Partie sind auch Trude
Trash und Tarabas van Luk, die viele
WCV-Fans schon der ROSA-Sitzung

kennen.
Andreas Heider, professioneller
Biersommelier, wird zu den einzel-
nen Bier-Sorten viele Hintergrund-
Informationen liefern und erklärt
Aussehen, Geruch und Geschmack
zu jedem Bier. „Denn wer Bier ver-
steht, der muss es lieben“, so An-
dreas Heider. Und weil es um Liebe
geht, verzichtet auch Martha Pfahl
gerne mal auf ihr „Sektchen“ und
hat sich für das Tasting ausschließ-
lich Biersorten mit rosafarbenem
Hintergrund gewünscht. Gestande-
ne Bierkenner müssen aber jetzt
keinen Schreck bekommen, es ist
für jeden Geschmack etwas dabei.
„Und beim Bier gilt das gleiche, wie
im Bett: Man muss immer mal et-
was neues ausprobieren!“, erklärt
Martha Pfahl.
Zwischen den einzelnen „Bier-Sta-
tionen“ wird das Tasting mit frech-
frivolen Gags und wunderbarem

Gesang von Trude Trash und Tara-
bas von Luk eingerahmt. So wird
das heimische Sofa zur klitzekleinen
Narrhalla und es weht die heiße Luft
der ROSA-Sitzung durch das eigene
Wohnzimmer.
Der Ticket-Preis liegt bei närrischen
22,22 Euro. Darin enthalten sind ein
Bier-Paket mit sechs verschiedenen
Biersorten, ein professionelles Bier-
tasting und ein circa zwei bis zwei-
einhalb-stündiges Rahmenpro-
gramm mit Trude Trash, Tarabas
van Luk und Martha Pfahl. Die Bier-
Pakte können ab einem bestimmten
Datum in Tragesers Saftladen in Al-
tenmittlau oder im WCV-Casino ab-
geholt werden. Ein Versand ist ge-
gen Aufpreis auch möglich.
Details zu Buchung und Ablauf gibt
es unter www.wcv.info. Dort kön-
nen auch ab sofort online die Ti-
ckets gebucht werden.

gn

Eidengesäß: Fritz Weimar
feierte 80. Geburtstag
Linsengericht – Am 8. Januar fei-
erte Fritz Weimar in Eidengesäß sei-
nen 80. Geburtstag. Aus diesem An-
lass gratulierte der Vorsitzende der
Bürgerliste/FWG Linsengericht,
Heinz Breitenbach, dem Jubilar. Als
Geschenk überreichte er einen Prä-
sentkorb mit regionalen Produkten.
Fritz Weimar gehört der Bürgerliste/
FWG Linsengericht seit über 30 Jah-
ren an. In den 1990er Jahren war er
drei Wahlperioden im Ortsbeirat Ei-
dengesäß für die Bürgerliste tätig.
Noch heute nimmt der rüstige Rent-
ner an den Veranstaltungen der
Freien Wähler in Linsengericht aktiv
teil.
Daneben gilt sein Interesse dem
Obst- und Gartenbauverein Eiden-
gesäß. Über 20 Jahre bekleidete der

Jubilar das Amt des 1. Kassierers.
Bei der Pflege des Vereinsgeländes

am Wingertsweg ist er bis heute im
Einsatz. gn

Heinz Breitenbach gratulierte Fritz Weimar zum 80. Geburts-
tag. Foto: gn

Kupferdiebe verhaftet
Gelnhausen – Nachdem bereits
am vergangenen Sonntag Kupfer-
kabel von einer Baustelle am Bahn-
übergang am Bahnhof Hailer-Meer-
holz entwendet wurde, konnten am
Montag zwei rumänische Staatsan-
gehörige beim offenbar zweiten
Versuch festgenommen werden.
Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG
hatten an der Baustelle einen roten
Transporter bemerkt.
Da auch am Sonntag von den Tä-
tern ein roter Transporter benutzt
wurde und nun zwei Männer damit
begannen Kabelstücke einzuladen,

alarmierten sie die Polizeistation
Gelnhausen und die Bundespolizei.
Mehrere Streifen der Landespolizei
und der Bundespolizei fuhren den
Tatort an. Dort konnten Kollegen
der Polizeistation Gelnhausen den
roten Transporter feststellen und
die zwei tatverdächtigen Männer
festnehmen.
Die beiden 22 und 29-jährigen
Männer wurden der Streife der
Bundespolizei übergeben und zur
Wache nach Hanau gebracht. Dort
wurde festgestellt, dass der ältere
der beiden Männer wegen Körper-

verletzungsdelikten mit einem eu-
ropäischen Haftbefehl von rumäni-
schen Sicherheitsbehörden ge-
sucht wird.
Nach Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens wegen Diebstahls wur-
de der 29-jährige in Haft genom-
men und sein jüngerer Komplize
wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob
den beiden Männern noch weitere
Metalldiebstähle in diesem Bereich
zugeordnet werden können, ist Be-
standteil der Ermittlungen der Bun-
despolizeiinspektion Frankfurt am
Main. gn



16. Januar 2021
Gelnhäuser Nachrichten LOKALES 7

Beachvolleyballplatz:
TV Geislitz plant neu
Linsengericht – Der TV Geislitz
zieht nach Rücksprache mit der Frei-
willigen Feuerwehr Eidengesäß sei-
nen Projektantrag für einen Beach-
volleyballplatz auf dem Festplatzge-
lände in Eidengesäß zurück.
„Bereits zu Anfang der Diskussion
um den Standort galt für den TV
Geislitz, dass sicherheitsrelevante
Argumente, zum Beispiel der Frei-
weilligen Feuerwehr, absoluten
Vorrang bei der Standortwahl ge-
nießen und von uns berücksichtigt
werden. Leider wurde uns erst jetzt

mitgeteilt, dass der Festplatz in Ei-
dengesäß grundsätzlich bei Ret-
tungseinsätzen von der Freiwilligen
Feuerwehr als Hubschrauberlande-
platz empfohlen wird. Die Feuer-
wehr hat auch angemerkt, dass bei
Start und Landung eines Hub-
schraubers der Sand des Beachfel-
des aufgewirbelt wird und den Ein-
satz behindern kann“, teilt der Lin-
sengerichter Verein in einer Presse-
mitteilung mit.
Und weiter: „Aus diesen Gründen
ziehen wir unsere Planung auf dem

Festplatzgelände umgehend zu-
rück. Gleichzeitig bitten wir aber
alle Ortsvereine und Ortsbeiräte im
Linsengericht sowie die Fraktionen
und Gemeindevertretung, uns alter-
native Standorte vorzuschlagen.
Wir müssen leider davon ausgehen,
dass wir unter Coronabedingungen
Volleyball für alt und jung vorläufig
nicht mehr in der Halle spielen kön-
nen und suchen daher händerin-
gend nach Alternativen für unsere
sportlichen Aktivitäten im Freien.“

gn

Andy Ost übernimmt
„Fassenacht-Mikrofon“
Niedermittlauer moderiert „Hessen lacht zur Fassenacht“
Der Comedian, Sänger
und Songwriter Andy
Ost aus Niedermittlau
wird erstmals die Show
„Hessen lacht zur Fas-
senacht“ im hr-fernse-
hen moderieren. Er tritt
damit die Nachfolge
von Dieter Voss an. Die
beiden haben sich virtu-
ell das „Fassenacht-Mi-
krofon“ übergeben.

Hasselroth – Dieter Voss hat „Hes-
sen lacht zur Fassenacht“ 13 Jahre
moderiert. Er sagt zum Abschied:
„Ich möchte mich beim ganzen hr-
Team sowie den Künstlerinnen und
Künstlern für die großartige Zusam-
menarbeit bedanken. Diese Sen-
dung hat sehr viel Spaß gemacht. Es
könnte keinen besseren Nachfolger

geben als Andy Ost. Ich habe ihn
über die Jahre als Künstler und
Menschen sehr schätzen gelernt.
Bei ihm ist die Show in sehr guten
Händen.“
Andy Ost freut sich auf die neue
Aufgabe: „Es ist mir eine Ehre. Ich
bin stolz darauf, diese Sendung als
Moderator begleiten zu dürfen. Die-
ter Voss hinterlässt mir allerdings
große Fußstapfen. Er hat die Show
über viele Jahre mit Herzblut und
Engagement geprägt und für beste
Unterhaltung gesorgt. Er war auch
hinter der Bühne ein fantastischer
Gastgeber. In der neuen Show
möchte ich den Menschen in dieser
außergewöhnlichen Zeit, gemein-
sam mit allen Beteiligten, ein wenig
Freude bereiten.“
Die fünfte Jahreszeit wird im hr
auch in diesem Jahr mit allen be-
kannten Fastnachtshows gefeiert,
um damit die Fassenacht und ihre
Künstlerinnen und Künstler wäh-
rend der herausfordernden Corona-

Pandemie zu unterstützen. Im Zuge
des Claims „Fastnacht zuhause“
zeichnet das hr-fernsehen die Sen-
dungen mit regionalen Fassenacht-
Stars im Studio 1 des Frankfurter
Funkhauses unter strengen Hygie-
neauflagen ohne Publikum auf. Die
Aufzeichnung von „Hessen lacht
zur Fassenacht 2021“ findet am 22.
Januar statt. Die Show wird am 4.
Februar um 20.15 Uhr im hr-fernse-
hen und via Livestream auf hr-fern-
sehen.de gesendet.
Keine Fassenacht ohne Publikum,
wenn auch leider dieses Jahr mit
Abstand. Das hr-fernsehen sucht
daher das beste virtuelle närrische
Publikum Hessens. Zuschauer kön-
nen bei den Aufzeichnungen der hr-
Fastnachtssendungen als virtuelles
Publikum, exklusiv von zuhause zu-
geschaltet, dabei sein. Bewerben
können sich Interessierte online un-
ter www.hr-fernsehen.de/fast-
nacht.

gn

Virtueller Moderationswechsel bei „Hessen lacht zur Fassenacht“: Dieter Voss übergibt die Mo-
deration der Sendung an Andy Ost. Foto: hr/Sebastian Reimold/Andreas Frommknecht

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

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

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

066157 - 91166 8800 006
0174 - 600 46 73

Crumstadt, Modaustraße 84
Bundesweite Abholung

KFZ-ANKAUF
Alle Fahrzeuge
PKWs, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile, Wohnwagen,
Oldtimer, Traktoren, Bagger

Alles anbieten!
(Baujahr, km,
Zustand egal)

Sofort Bargeld!
Jederzeit erreichbar

Mobil 0173-3087449
Tel. 06158-6086991

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

BARANKAUF

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

Miteinander.

Füreinander.

N E U
Eröffnung

?
Wir unterstützen
und beraten Sie
gerne bei Ihrer

Anzeigenschaltung

Telefon:
06181 2903-555

Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel.: 07732 9995-0 | patenschafttft@duh.de

www.duh.de

Jeder kann
Helfen helfen!

Wildkatzen sind eigentlichWildkatzen sind eigentlich in
ganz Deutschland heimisch.

Werden Sie Wildkatzen-
Pate – und aus «eigentlich»
wird «endlich wieder» !
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Lesestoff
trotz Lockdown
Gelnhausen – Die Stadtbücherei
Grimmelshausen bleibt weiterhin
für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, und zwar voraussichtlich bis
zum 31. Januar. Die entliehenen
Medien werden pauschal bis zum 2.
Februar verlängert. Trotzdem sorgt
das Bücherei-Team für Nachschub
an Lesestoff: Die Onleihe läuft wie
gewohnt weiter und ab sofort wird
zusätzlich ein Abholservice angebo-
ten. Büchereimitglieder können sich
über den Online-Katalog (https://
gelnhausen.bibliotheca-open.de/)
Medien aussuchen und die Bestel-
lung per Mail an buecherei@geln-
hausen.de senden. Frühestens am
nächsten Tag können die Medien
abgeholt werden, dafür wird zur
besseren Koordination im Rahmen
des Hygienekonzepts die Angabe

eines genauen Abholtermins (Anga-
be kann per Mail mit der Medien-
auswahl erfolgen) erbeten. Abhol-
termine können in folgenden Zeit-
räumen festgelegt werden: Diens-
tag bis Donnerstag 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr. Das Bücherei-
Team ist Dienstag bis Donnerstag
von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17
Uhr telefonisch unter 06051/
830-250 erreichbar und hilft bei Fra-
gen gerne weiter. Mitglieder, deren
Jahresgebühr während des Lock-
downs fällig ist, können sich eben-
falls gerne telefonisch oder per Mail
an Bücherei-Leiterin Claudia Beck
und ihr Team wenden. Der Ausweis
wird in diesem Fall vorab verlän-
gert, bezahlt wird dann beim nächs-
ten Besuch in der Bücherei.

gn

Alter Eselsweg in Roth wieder frei
Wer den Aufstieg wagt,
braucht viel Puste, dafür
wird er auf der Strecke
mit einem sagenhaften
Ausblick übers Kinzigtal
belohnt: Der Eselsweg,
der von der Straße „Im
Goldberg“ in Roth bis
zum Solarpark im Geln-
häuser Stadtwald führt,
ist wieder freigeschnit-
ten und begehbar.

Gelnhausen – Die Röther Jagdge-
nossenschaft und die Stadt Geln-
hausen haben das möglich ge-
macht. Der historische Pfad war
vollkommen zugewuchert und aus
dem Röther Ortsbeirat kam der
Wunsch, ihn wiederherzustellen.
Die Maßnahme verzögerte sich je-
doch, bis die Jagdgenossenschaft
den Ball aufnahm und wieder ins
Rollen brachte. Die Jagdgenossen
spendeten für die Wiederherstel-
lung des Eselsweges 2000 Euro. Der
Weg wurde unter Federführung von
Reinhold Leihner vom städtischen
Bauamt mit Fachfirmen wieder in-
stand gesetzt. Und nicht nur das:
Stufen an der sogenannten „Lan-
gen Mauer“ erleichtern fortan den
Einstieg in den steilen Aufstieg. Bür-
germeister Daniel Christian Glöck-
ner (FDP) freute sich beim Ortster-
min über das gelungene Projekt und
die gute Zusammenarbeit mit den
Röther Jagdgenossen. „Jetzt fehlt
nur noch ein Geländer“, bemerkte
er, das soll noch folgen. Gemeinsam

mit Silvia Farr, Karlheinz Günther
und Christian Letmathe vom Vor-
stand der Jagdgenossenschaft Roth
sowie Marion Göttling-Fuchs und
Lisa Scheuermann vom Archiv- und
Geschichtsverein Roth und Rein-
hold Leihner stieg der Rathauschef
bei der offiziellen Übergabe des
Weges den steilen Pfad empor. Ein
Stopp bot sich auf einer kleinen
Plattform an. „Hier sollten wir noch
eine Ruhebank aufstellen, damit
alle, die vorbeikommen, rasten und
den tollen Ausblick genießen kön-
nen“, schlug Glöckner vor. Eine
Idee, die begeistert aufgenommen
wurde. „Das Gelände lässt sich

noch entwickeln. Von hier aus hat
man einen fantastischen Blick auf
den Taunus, die Ausläufer des Vo-
gelsberges und den Spessart“, be-
merkte der Bürgermeister. Marion
Göttling-Fuchs wies auf die histori-
sche Bedeutung des Eselsweges
hin. Bereits 1215 bestätigte der
Mainzer Erzbischof Siegfried II. dem
Kloster Haina unter anderem den
Besitz von Weinbergen in Roth. Der
Weinberg „Lange Morgen“, was im
damaligen Sprachgebrauch mit
„Lange Mauern“ gleichzusetzen
war, wurde an den Gelnhäuser Bür-
ger Rüdiger von Crainfeld und seine
Frau Hedwig verkauft, unter der Be-

dingung, dass der Weinberg nach
ihrem Tod an das Kloster zurückfal-
len sollte. In einem der Urkunden-
bücher zur Geschichte der Herren
von Hanau und der ehemaligen Pro-
vinz Hanau wurde der Eselsweg um
1370 erwähnt. Der Flurname laute-
te „An dem Eselnpade“.
Marion Göttling-Fuchs dankte al-
len, „die geholfen haben, dass es
jetzt so aussieht, wie es aussieht!
Dieser Pfad ist so alt, er darf nicht
einfach zuwachsen und verschwin-
den.“ Der Weg, der „kerzegrad
obenaus“ geht, wie Karlheinz Günt-
her es formulierte, werde bereits
sehr gut von Wanderern angenom-

men, bestätigten die Jagdgenossen.
„Uns ist es immer eine besondere
Freude, Projekte oder Initiativen,
die sich in besonderer Weise um un-
seren Stadtteil Roth kümmern, fi-
nanziell zu unterstützen“, so Chris-
tian Letmathe, Vorsitzender der
Jagdgenossenschaft Roth. „Gerade
durch ein intaktes dörfliches Ge-
schehen haben wir immer die Mög-
lichkeit, dort unterstützend einzu-
greifen, wo gute Ideen oder Initiati-
ven an der Umsetzung zu scheitern
drohen, weil die vorhandenen Fi-
nanzmittel nicht ausreichen“, so
Letmathe.

gn

Freuen sich über ein gelungenes Projekt (von rechts): Bürgermeister Daniel Christian Glöckner, Marion Göttling-Fuchs, Reinhold
Leihner, (dahinter) Lisa Scheuermann, Karlheinz Günther (links) und Christian Letmathe und (oben) Silvia und Werner Farr.

Foto: Stadt Gelnhausen

Leserbrief
Zum Thema Impftaxis für Senio-
rinnen und Senioren:

Die Forderung nach Impftaxis von
CDU-Frontfrau Katja Leikert und
Jens Böhringer, Oberbürgermeister-
kandidat in Hanau, zeigt auf er-
schreckende Weise das Ausmaß,
wie eine schwarz-grüne Landesre-
gierung systematisch an den Kern-
problemen der Pandemiebekämp-
fung vorbei regiert.
Nicht nur, dass sich Innenminister
Beuth (CDU) entschuldigen muss,
dass die Einwahlnummer 116117
schon gleich am Morgen zusam-
mengebrochen ist, nein, auch die
Öffnung von nur sechs Zentren in
Hessen zeigt, dass die älteren Bür-
ger wieder einmal vollkommen im
Stich gelassen werden.
Wenn gleichzeitig gewarnt wird,
den öffentlichen Nahverkehr zu nut-
zen, wie sollen dann die Generation
80 plus überhaupt zu den Impfzen-
tren kommen? Und gerade dann,
wenn noch körperlichen Einschrän-

kungen hinzukommen. Die Land-
kreise, so auch der Main-Kinzig-
Kreis, stehen schon seit Wochen
„Gewehr bei Fuß“ und haben ihre
Aufgaben sehr gut vorbereitet.
Stattdessen bringt die MKK CDU-
Frau Leikert Impftaxis in die Diskus-
sion. Hier wird wieder das Pferd von
hinten aufgezäumt. Besser wäre,
wenn Frau Leikert Herrn Beuth Bei-
ne machen würde, dass zum Impf-
beginn alle Zentren öffnen und orts-
nah geimpft werden kann.
Aber wie heißt es doch so schön:
eine Krähe kratzt der anderen kein
Auge aus.
Frau Leikert sagt natürlich nichts
darüber, wie und von wem soge-
nannte Impftaxis organisiert wer-
den sollen. Wie die Bezahlung er-
folgt. Mit solchem unausgereiften
Vorschlag kann man eine Woche
vor Impfbeginn keinen Blumentopf
gewinnen.
Überhaupt hat sich die schwarz-
grüne Landesregierung bisher nicht
mit Ruhm bekleckert. Angefangen

von dem Abschieben von Verant-
wortlichkeiten an die Gemeinden
und Landräte, nach dem Motto, wer
nichts tut, kann auch nicht zur Ver-
antwortung gezogen werden. Da-
mit machen sich Gesundheitsminis-
ter Klose, schon seit Wochen eher
auf Tauchstation, und Innenminis-
ter Beuth, der in der Pandemie
nichts Besseres zu tun hat, als eine
langjährige politische Weggefährtin
mit einem lukrativen Gehalt zu ent-
lohnen, anstatt an vorderster Linie
die Bekämpfung der Corona Pande-
mie organisatorisch für ganz Hessen
zu organisieren. Diese Politik des
„schlanken Fußes“ wird sich rä-
chen, bald sind Kommunalwahlen
und da werden die gewählt, die
durch beherztes Handeln auffallen
und nicht durch Wegducken.

Holger Saß
Gelnhausen

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



Mehr Spaß an der Arbeit...

. . . haben Sie bei uns. Wir suchen zur Unterstützung
unseres Teams erfahrene/n

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz bei
gutem Betriebsklima.

Auf Ihre Bewerbung – gerne vorab auch telefonisch –
freut sich Anette Zitzelsberger.

Heizung

Umwelt

Bäder

GmbH

Moselstraße 1d
63452 Hanau am Main

Tel. 06181/9152-0
Fax 06181/9152-16

info@zitzelsbergergmbh.de
www.zitzelsbergergmbh.de

· Meister / · Anlagenmechaniker
Heizung / Sanitär m/w/d

für Renovierung, Sanierung, Neubau und Kundendienst

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.

€

Wir als Dichtstoffhersteller (Silikon) suchen zumnächstmöglichen
Termin für unsere Produktion in Freigericht-Bernbach

motivierte Mitarbeiter in Vollzeit.
Das Aufgabengebiet umfasst das Erstellen von Farbmischungen
laut Rezepturen, das Herstellen von farbigen Dichtstoffenmit Hilfe
vonMaschinen,Wareneingang und -ausgang sowie Versand, Kom-
missionieren und Verpacken.
Wichtig ist ein gutes Farbverständnis (z.B. BerufsfeldMaler) sowie
körperliche Belastbarkeit.
Ebenfalls zwingend erforderlich ist technisches Verständnis.
Wünschenswert wären auch PC-Kenntnisse in Word und Excel.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden
Sie uns Ihre Bewerbung an: info@sarkoezy.de

Sarközy Dichtstoffwerk oHG
Gewerbepark Birkenhain 20
63579 Freigericht
06051/53845-0 · info@sarkoezy.de

Wir als Hersteller von farbigen Dichtstoffen suchen ab
sofort für unseren Standort in Freigericht-Bernbach

Motivierte Produktionsmitarbeiter/-helfer (Vollzeit)!
Das Aufgabengebiet umfasst das Erstellen von Farbmischungen
und Rezepturen, sowie das Herstellen von farbigen Dichtstoffen
mit Hilfe von Maschinen.
Wichtig ist „ein gutes Auge“ für Farben, sowie techn. Verständnis
von Vorteil. EDV- Kenntnisse sind nicht zwingend erforderlich.
Anstellung direkt bei uns als Hersteller (keine Leihfirma etc. !)
Arbeitszeiten: Mo.-Do. 7:00-16:30 Uhr u. Fr. 7:00-14:30 Uhr
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:
sebastian.jaeger@sarkoezy.de

STELLENANGEBOTE

Suche Kraftfahrer (m,w,d) FS 3
od. B, mit Fahrpraxis auf Trans-
porter 3,5t sowie fließend
Deutsch in Wort u. Schrift sind er-
forderlich. Nachtauslieferung von
Festtouren. Vollzeit, Festanstel-
lung, (kein Nebenjob!). Wohnort
mögl. Frankfurt oder näh. Umge-
bung. Bewerbung Mo.-Fr. von
13:00 - 18:00 Uhr.
Tel. 0172-9476291 oder Mail:
Ludwiglst@aol.com

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

www.fb-h.de

A u g e n a u f !

Fenster Haustüren Sonnen-/Sichtschutz
u n d v i e l e s m e h r . . .

KfW-
Zuschuss

sichern!

Gelnhäuser Nachrichten für Sie
auch Online zum lesen

www.gelnhaeusernachrichten.de

PRINTANZEIGEN SCHALTEN!

op-online.de/privatanzeigen

für nur 5,00 €
Aufschlag
Fließsatzanzeige mit Bild im Tiermarkt und An- und Verkauf

NUR HIER!
Katze vermisst! Wir vermissen
seit 14 Tagen unseren Kater. Er
hört auf den Namen Krümel, sehr
zutraulich. Tel. 069-0000000

Ledergarnitur - Verkaufe gut
erhaltene Couchgruppe (3, 2, Ho-
cker) in braun. Nur Selbstabholer!
Tel. 069-0000000

Privatsammler - kauft Arm-
banduhren und Taschenuhren,
alle Marken - auch defekt.
Tel. 069-0000000

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

Tankstellen-Mitarbeiter
m/w/d für Offenbach,

zur Festanstellung für Nacht-
dienst ab sofort gesucht.

069 - 83 00 58 83

Kommissionierer, Vorarbeiter
und Teamleiter (jew.m/w/d) für
unserer Läger in Offenbach und
Obertshausen gesucht, famili-
enfreundliche Arbeitszeiten
(Mo-Fr. 7 - 17 Uhr), gute Bezah-
lung, Holzland Becker,
Herr Rieß, 069 - 269 153 180,
riess@holzlandbecker.de

kaufm. Aushilfe 8 Std. nur
samstags (m/w/d) gesucht,
Holzland Becker,
Hr. Franjkovic, 06104/9504606,
franjkovic@holzlandbecker.de

Alltagshelferin für Privathaus-
halt und Pflege in Heusen-
stamm gesucht. Teilzeit- od.
Vollzeit-Vertrag. 12 od. 24 Std.
pro Dienst. 06104 - 66 55 90

Arbeiten im Home Office !!! Tele-
fontätigkeit im Bereich Terminle-
gung, freie Zeiteinteilung, schnelle
Einarbeitung Tel. 06131-97137711

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

63065Offenbach,Marktplatz 1
069 - 800 777 0

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

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

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

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

Wir suchen Maurer mit Führerschein
für interessante Arbeiten im Gebäude.
Angenehmes Arbeiten im Sommer wie
auch im Winter. Interessenten bitten
wir, sich unter Chiffre 4100573740
beim Hanauer Anzeiger zu melden.

Macht Spaß.
Macht Sinn.
Mach mit!

www.NABU.de/aktiv
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Der Dorfweiher bleibt erhalten
Von Andreas Ziegert

Fünf Jahre langwurde in
Hasselroth zumeist hit-
zig über den Dorfweiher
in Neuenhaßlau disku-
tiert, jetzt haben sich
die Verantwortlichen
auf einen neuen Lö-
sungsweg geeinigt.

Hasselroth – Die Gemeindevertre-
tung folgte einstimmig dem Vor-
schlag von Bürgermeister Matthias
Pfeifer (Soziale Wählergemein-
schaft), laut dem nur an zwei Seiten
des Gewässers die Hänge mit Erd-
massen aufgefüllt werden sollen.
Mit dem jetzt beschlossenen Kon-
zept soll die Gemeinde vor allem
sehr viel Geld sparen, außerdem
würde der kleine Teich in seiner ur-
sprünglichen Form erhalten bleiben.
Seine neuen Pläne hatte Pfeifer be-
reits im Sommer vorgestellt, nach-
dem weitere Bohrungen auf dem
Gelände durchgeführt worden wa-
ren. Demnach wären nur zwei Pri-
vatgrundstücke von möglichen Rut-
schungen gefährdet, dort sollen nun

die Sanierungsmaßnahmen durch-
geführt werden. Von den Eigentü-
mern hat sich Pfeifer laut eigenen
Angaben bereits die Genehmigung
eingeholt, dass die Arbeiten von de-
ren Gelände aus durchgeführt wer-
den können. Aus den ursprünglich
einmal geplanten 800 Lkw-Fuhren
sollen so nur noch knapp 100 wer-
den.
Gespannt durfte man vor allem
sein, wie sich die Fraktionen äußern
würden, die bislang für die Verfül-
lung eines großen Teils des Gewäs-
sers waren, gegen die jahrelang
eine Interessengemeinschaft mit
Unterstützung des Angelsportver-
eins kämpfte. Über den Dorfweiher
wurde sogar vor Gericht verhandelt,
die dort erzielte Einigung sah aber
auch die große Lösung vor, deren
Kosten Pfeifer inzwischen auf bis zu
500.000 Euro beziffert. Sein Kon-
zept soll deutlich günstiger sein, an-
gesetzt sind aktuell circa 150.000
Euro, darin enthalten ist auch ein
Zaun, mit dem das Areal abgesi-
chert werden soll.
Die niedrigeren Kosten waren jetzt
wohl auch der Hauptgrund, warum
sich die Gemeindevertreter von ih-
rem alten Beschluss verabschiede-
ten und auf den neuen Kurs ein-

schwenkten. Allerdings wurde der
Antrag von Pfeifer noch ergänzt:
„Teilsanierung“ lautet die Formu-
lierung, die die SPD ins Spiel brach-
te und die von den anderen Fraktio-
nen unterstützt wurde. Demnach
werden die vorgelegten Planungen
nur als Zwischenlösung angesehen,
das Gelände soll zukünftig durch
ein Monitoring überwacht werden.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Tors-
ten Rösch sprach daher weiterhin
von einer „nicht vollständigen Lö-
sung“, eine Nachsanierung in den

nächsten Jahren hält aber auch er
für „eher unwahrscheinlich“. Laut
dem vom SPD-Fraktionsvorsitzen-
den Christian Benzing vorgetragen
Ergänzungsantrag seiner Fraktion
soll dem zukünftigen Pächter des
Geländes, vermutlich der Angel-
sportverein, zudem die Möglichkeit
gegeben werden, die für die Sanie-
rung notwendige Belüftungsanlage
zu erwerben, dieser muss dann aber
auch alle dafür anfallenden Kosten
übernehmen. Außerdem soll der
„neue Pächter“ alle zwei Jahre im

Umweltbeirat über die Entwicklung
des Areals berichten.
„Wir hoffen auf ein schönes Kon-
zept für das Areal“, ging Behrad
Farhan vor allem auf Punkt vier des
Ergänzungsantrages ein, laut dem
der Gemeindevorstand Ideen entwi-
ckeln soll, wie das Gelände rund um
den Dorfteich öffentlich zugänglich
gemacht werden kann. Das „Idyll
und kulturhistorische Erbe“ soll Be-
standteil des Dorfmittelpunktes in
Neuenhaßlau werden, „freizeit-
parkähnliche Gestaltungselemente
verbieten sich weiterhin“, heißt es
wörtlich im Antragstext.
„Wichtig ist, dass der Charakter
vom Dorfweiher erhalten bleibt“,
sprach auch Helmut Ries von der
Sozialen Wählergemeinschaft von
einem überschaubaren Risiko und
betonte die erheblich geringeren
Kosten für die Gemeinde. Nach dem
einstimmigen Beschluss der Ge-
meindevertretung wird Bürgermeis-
ter Pfeifer nun schnellstmöglich
letzte Details mit der Unteren Was-
serbehörde des Main-Kinzig-Kreises
klären, deren Zustimmung zu den
neuen Plänen er sich bereits einge-
holt hat. Die Arbeiten am Dorfwei-
her sollen im Laufe dieses Jahres
durchgeführt werden.

Die Arbeiten am Dorfweiher Neuenhaßlau sollen noch in die-
sem Jahr beginnen. Foto: Ziegert

Keine Kandidaten für
Ausländerbeiratswahl
Gelnhausen – Mit Bekanntma-
chung vom 2. Dezember 2020 und
21. Dezember 2020 wurde dazu
aufgefordert, Wahlvorschläge für
die am 14. März 2021 anberaumte
Ausländerbeiratswahl einzureichen.
Bis zum Stichtag am 04. Januar
2021, 18:00 Uhr, sind keine Wahl-
vorschläge für die Ausländerbei-
ratswahl eingereicht worden. Aus
diesem Grund wird gemäß § 86 a
der Kommunalwahlordnung die
Wahl abgesagt. Für die Dauer der
Wahlzeit ist in Gelnhausen damit
kein Ausländerbeirat eingerichtet.

gn

Anwohner löschen
brennenden Audi
Hasselroth - Die Kriminalpolizei
bittet nach einem Fahrzeugbrand,
der am Samstag, gegen 19 Uhr, in
der Heinrich-Hofmann-Straße
(30er-Hausnummern) in Nieder-
mittlau gemeldet wurde, um Zeu-
genhinweise. Ein Audi A1, der auf
einem Privatgrundstück abgestellt
war, hatte Feuer gefangen. Vor Ein-
treffen der Polizei hatten Anwohner
den Pkw bereits gelöscht. Die Er-
mittler schließen Brandstiftung
nicht aus und bitten Zeugen, die Be-
obachtungen gemacht haben, sich
unter 06051/827-0 zu melden.

gn

Keine Aktivitäten
des VdK Somborn
Freigericht – Der Vorstand des
VdK Somborn teilt mit, dass auf-
grund der momentanen Corona-Si-
tuation im ersten Halbjahr 2021 kei-
nerlei Aktivitäten stattfinden kön-
nen. „Wir bedauern diesen Zustand
sehr, denn wir würden lieber im Sin-
ne unserer Mitglieder wieder mit
euch zusammen unsere Informati-
onsnachmittage und andere Veran-
staltungen durchführen“, heißt es
in einer Pressemitteilung. gn

Was wird aus dem
KINZIGMAN 2021?
Main-Kinzig – Trotz Corona-Pan-
demie haben die Planungen für den
KINZIGMAN begonnen. „Ob sich
unser Plan, die 10. Austragung am
16. Mai 2021 nachzuholen, realisie-
ren lässt, kann derzeit keiner seriös
beantworten. Wir haben mit den
Behörden Kontakt aufgenommen,
um die entsprechenden Genehmi-
gungen zu erhalten“, teilen die Or-
ganisatoren mit. Und weiter: „Die
meisten von euch, die 2020 teilneh-
men wollten, haben ihre Anmel-
dung für den neuen Termin beibe-
halten. Es gibt darüber hinaus noch
ein paar Restplätze. Aufgrund der
unsicheren Situation ist die Online-
Anmeldung aber noch nicht geöff-
net.“ Auch ein späterer Ausweich-
termin ist möglich. gn

Marihuana-Pflanzen entdeckt
Jossgrund/Biebergemünd – Be-
amte der Polizeistation Gelnhausen
stellten am Samstagabend in einer
Wohnung im Jossgrund bei einem
29-Jährigen unter anderem 40 Mari-
huana-Pflanzen, Aufzuchtutensilien
und andere diverse Drogen sicher.
Drogenspürhund Rigr von der Ha-
nauer Polizei, der mit seinem Herr-

chen zur Unterstützung angefordert
wurde, war beim Auffinden der Dro-
gen, abgesehen von den zwischen
40 bis 140 Zentimeter großen vorge-
fundenen Pflanzen, eine große Hilfe.
Der Wohnungsdurchsuchung war
eine Fahrzeug- und Personenkon-
trolle gegen 21.45 Uhr „AmGemein-
dezentrum“ in Biebergemünd-Kassel

vorausgegangen. Hier hatten die Be-
amten bereits bei den Insassen eines
BMW drei Tütchen mit Drogen auf-
gefunden. Gegen den 29-jährigen
Fahrer und den 27-jährigen Beifahrer
aus Biebergemünd wird nun wegen
des Verdachts des Drogenhandels
und wegen Besitz von Drogen ermit-
telt. gn

Winterdienst im Dauereinsatz
Gründau – Damit bei winterlichen
Verhältnissen die Autofahrt nicht
zur Rutschpartie wird, sind die
Bauhofsmitarbeiter der Gemeinde
auch nachts und am frühen Mor-
gen im Einsatz. Die fleißigen Helfer
waren am Freitag in der vergange-
nen Woche fast pausenlos unter-
wegs, um die Verkehrssicherheit
auf den verschneiten und vereisten
Straßen Gründaus aufrecht zu hal-
ten.
„Wir können in Gründau ruhiger
schlafen, weil wir wissen, dass die
„Truppe“ nach Schneefällen und
bei Frost schon ab 04.30 Uhr auf
unseren Straßen unterwegs ist. Für
unsere Mitarbeiter ist das selbst-
verständlich und gehört zu ihrer
Aufgabe,“ so Bürgermeister Ge-
rald Helfrich im Gespräch. gn

In den frühen Morgenstunden starten die Mitarbeiter des
Gründauer Bauhofs zum Räumdienst. Foto: Gemeinde Gründau
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Messe Wächtersbach:
Gibt es 2021 den Re-Start?
Die Corona-Pandemie
hat die Messe Wächters-
bach 2020 verhindert.
„So konnte unsere
Wächtersbacher Messe
nach über 70 Jahren
zum ersten Mal – auf-
grund der Pandemie –
nicht stattfinden“, erin-
nern Ute Metzler, Ge-
schäftsführerin der
Messe Wächtersbach
GmbH und Aufsichts-
ratsvorsitzender Andre-
as Weiher (SPD), Bürger-
meister der Stadt Wäch-
tersbach.

Wächtersbach – Dabei habe man
die Kosten für die Vorbereitung der

alljährlich im Mai stattfindenden
Verbrauchermesse dank der beson-
deren Voraussicht und Sorgfalt
noch erträglich geringhalten kön-
nen. Denn für eine solch umfangrei-
che 9-tägige Veranstaltung wie die
Messe Wächtersbach seien auf Mo-
nate hinaus schon Planungen ge-
laufen und Kosten entstanden.
Doch wie ist die Prognose für die
Messe 2021 – im Hinblick, dass teil-
weise Vorbereitungen von mehr als
einem Jahr für diese traditionelle
und größte Verbrauchermesse Hes-
sens mit einem Aktionsradius von
über 100 Kilometern notwendig
sind? „Aktuell sieht man seitens der
Messe Wächtersbach GmbH keine
Möglichkeit, vor Anfang Februar
eine Aussage zu einer verlässlichen
Planung für 2021 zu treffen. Trotz
der schwierigen derzeitigen Lage
wolle man es sich weder einfach
und bequem machen, und die Mes-
se 2021 voreilig absagen; noch not-
wendige Entscheidungen einfach

auf die lange Bank schieben. Viel-
mehr sei man bereits damit befasst,
ein Konzept zu erarbeiten, welches
einen „Re-Start“ der Messe 2021
ermögliche. Umso unverständlicher
sieht man die Berichterstattung von
Parteien und politischen Gruppie-
rungen. Darin wurde versucht, die
Messe Wächtersbach insgesamt in-
frage zu stellen und teilweise dubio-
se Verbesserungsvorschläge in den
Raum zu stellen. Diese Initiativen
dienen dazu, der Messe Wächters-
bach zusätzlich zu dem Problem Co-
rona-Pandemie Schaden zuzufügen
und insbesondere das Messemana-
gement zu diskreditieren. Es muss
jedem bewusst sein, dass die Messe
Wächtersbach auf Grund der Pan-
demie eine schwierige Phase zu be-
wältigen hat, so wie auch alle ande-
ren Messen in Deutschland. Das
Messewesen liegt de facto am Bo-
den und in Wächtersbach wird noch
„nachgetreten“. Dies sollte doch al-
len Parlamentariern und die, die es

noch werden wollen, vermittelt
werden“, so der Wunsch der Ver-
antwortlichen.
Die von der Messe Wächtersbach
GmbH durchgeführten Veranstal-
tungen wie Kunsthandwerker-
Markt, Leisenwälder Heiratsmarkt,
Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt
seien entweder aufgrund Corona
abgesagt oder mit erheblichen fi-
nanziellen Verlusten durchgeführt
worden. Weiterhin seien die Gast-
veranstaltungen auf dem Messege-
lände wie die Caravan-Tage, die in-
ternationale Zeltmesse, die WCV-
Karnevalsveranstaltung „Zugrum-
mel“, die MSC-Rallye und die Floh-
märkte ausgefallen und hätten zu
finanziellen Verlusten geführt. Das
Autokino auf dem Messegelände
sei zwar ein „Trost-Pflaster“ gewe-
sen und habe große positive Reso-
nanz bei der Bevölkerung gefunden,
„war aber kein finanzieller Erfolg“,
so die Bilanz der Messe Geschäfts-
leitung. gn

Neues KiTa-Portal
geht an den Start
Freigericht – Die Gemeindever-
waltung Freigericht informiert, dass
ab sofort das neue KiTa-Portal Frei-
gericht startet. Über das digitale
KiTa-Portal haben alle Freigerichter
Familien nun die Möglichkeit, ihre
Kinder für einen Kinderbetreuungs-
platz in den derzeit insgesamt neun
Kindertageseinrichtungen in kom-
munaler und kirchlicher Träger-
schaft in Freigericht anzumelden.
Dazu ist eine Registrierung der El-
tern im KiTa-Portal notwendig. El-
tern, die bereits eine schriftliche An-
meldung für eine Kindertagesein-
richtung abgegeben haben, können
ab sofort ihre bestehenden Anmel-
dungen digital einsehen und erhal-
ten zur Verknüpfung automatisch
ein entsprechendes Schreiben der
Gemeindeverwaltung. Eltern, die
bereits ein Kind in einer Kinderta-
geseinrichtung zur Betreuung ha-
ben, werden demnächst ebenfalls
von der Gemeinde Freigericht ange-
schrieben. Das KiTa-Portal kann
über die Homepage der Gemeinde
Freigericht www.freigericht.de auf-
gerufen werden. Zukünftig wird
dann nach Registrierung der Eltern
der gesamte Schriftverkehr über das
Portal geführt. Informationen unter

06055/9369172. gn

Medizinische Versorgung gesichert
Das Team von MAINKÖRPER360˚ ist auch in Krisenzeiten für seine Patienten da
Gründau – Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maßnahmen! Doch
eins bleibt sicher: Wir als Team von
MAINKÖRPER360˚ stellen auch wei-
terhin die medizinisch notwendige
Versorgung unserer Patienten und
Patientinnen sicher!
Wir befinden uns aktuell inmitten
des zweiten deutschlandweiten
Lockdowns. Damit verbunden ist
wiederum die große Unsicherheit
und die Bedenken vieler Patienten,
dass sie aufgrund der momentanen
Einschränkungen ihre therapeuti-
schen Behandlungen ebenfalls ru-
hen lassen müssen und gegebenen-
falls wochenlang mit Beschwerden
alleine gelassen werden.
„Hier können wir alle Patienten be-
ruhigen: Gerade zur aktuellen Zeit
von Corona ist eine funktionieren-
de, ambulante medizinische Versor-
gung äußerst wichtig! Als Teil die-
ser medizinischen Gesundheitsver-
sorgung haben wir selbstverständ-
lichaktuell und in absehbarer Zeit
für Sie geöffnet und stehen unseren
Patienten sowohl physiotherapeu-
tisch, als auch osteopathisch vol-
lends zur Verfugung! Die räumli-
chen Begebenheiten unserer mo-
dernen Praxis auf mehr als 750
Quadratmetern ermöglichen eine
problemlose Trennung der einzel-
nen Patientinnen und Patienten. Zu-
dem haben wir unsere ohnehin ho-

hen Hygienemaßnahmen nach
Empfehlungen des Robert-Koch-In-
stituts noch einmal verstärkt, so die
Geschäftsführer.
Das Team arbeitet ebenfalls nach
hochsten Hygienestandards und
folgt damit den strengen Hand-
lungsrichtlinien des Robert-Koch-In-
stitutes, um so den Patienten ein
Höchstmaß an Vorsichtsmaßnah-
men zu ermöglichen, um neue Be-
handlungen zu starten und bereits
begonnene Therapien fortzusetzen!
„Die Gesundheit unserer Patienten

in allen Belangen steht bei uns stets
im Fokus“, erklären Stubner, Erk
und Völker.
Zum Leistungsspektrum unserer
Praxis gehören Physiotherapie, Os-
teopathie, Medizinische Trainings-
therapie, Manuelle Therapie,
Lymphdrainage, KGG – Kranken-
gymnastik am Gerät, Medizinisches
Aufbautraining, Sportphysiothera-
pie, Betreuung von Sportmann-
schaften vom Amateur- bis in den
Profibereich, PNF, Bobath und EAP.
„Sollten Sie noch Fragen oder Be-

denken zu Ihrem anstehenden Ter-
min haben, scheuen Sie sich nicht,
uns zu kontaktieren! Auch für Pa-
tienten, die zur Risikogruppe bei
Ansteckung mit dem aktuellen Virus
gehören, haben wir besondere Lö-
sungen, die wir individuell und nach
Absprache realisieren können. Wir
stehen als Team auch in den aktuel-
len, schwierigen Zeiten geschlossen
hinter unseren Patienten und finden
zusammen einen Weg, die Situation
bestmöglich zu meistern!“, so das
Team von MAINKÖRPER360˚. gn

Die Geschäftsführer von MAINKÖRPER360˚ in Gründau-Lieblos (von links): Thomas Stubner, Jo-
hannes Erk und Florian Völker. Foto: gn

Klimaschutzkonzept
für Wächtersbach
Wächtersbach – In seiner Sitzung
am 6. Januar hat der Magistrat die
Vergabe des Klimaschutzkonzeptes
beschlossen. Die Stadt hatte im
März 2020 einen Antrag auf Förde-
rung des Klimaschutzkonzeptes ge-
stellt. Durch die Corona-Krise dau-
erte die Bearbeitung des Antrages
sehr lang. Im November erhielt die
Stadt die Mitteilung, dass die Förde-
rung durch das Land Hessen nicht
möglich wäre. Um nicht noch mehr
Zeit zu verlieren, hatte der Magis-
trat in seiner Sitzung am 10. No-
vember 2020 beschlossen, das Kon-
zept ohne die Inanspruchnahme
von anderen Fördermitteln selbst zu
finanzieren. Das Klimaschutzkon-
zept hat das Ziel, den CO2-Ausstoß
und den Energieverbrauch nachhal-
tig zu reduzieren. Als Grundlage
wird zunächst der kommunale Ener-
giebedarf ermittelt. Die Bedarfsana-
lyse bildet detailliert die derzeit so-
wie in Zukunft benötigte Energie
und den damit verbundenen Aus-
stoß an Treibhausgasen ab. Anhand
dieser Ermittlung können Energie-
steckbriefe für jeden Stadtteil er-
stellt werden. Mithilfe der Energie-
steckbriefe lassen sich schließlich
Ziele und Maßnahmen stadtteilbe-
zogen definieren. Der Maßnahmen-
katalog soll in enger Zusammenar-
beit mit Politik, Wirtschaft, Verei-
nen und den Bürgerinnen und Bür-
gern entwickelt und so auf die indi-
viduellen Gegebenheiten vor Ort
abgestimmt werden. gn

- Anzeige -



OPTIK SEHSTERN

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

 Qualitäts-Brillengläser aus deutscher Fertigung

 Hochwertige Superentspiegelung für reflexfreies Sehen

 Leichte Kunststoffgläser für einen optimalen Tragekomfort

 Kostenloser Sehtest nach vorheriger Terminabsprache

 Gleitsichtglas-Anpassung mit neuester Computer-Technologie

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

+ Aufpreis für Hartschicht: nur € 40 (Paarpreis)

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

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

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

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

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

(0 60 55) 8 48 24

Private-Augen-
Audienz
nach vorheriger
Terminvergabe.

Handdesinfektion
am Eingang und
im Ladenbereich!

Mundschutz
gratis für Sie!

Gesichts-Visiere
für eine sichere
Augenprüfung
durch unsere
Spezialisten.

Schutzwände an
unseren Anpas-
stischen
für eine entspannte
Kommunikation.

Unsere
Brillenfassun-
gen werden
fortlaufend
desinfiziert.

Intelligentes
Lüftungssystem
für gesundes Klima
in unseren Räumen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Angebote
gültig bis
31.01.2021
solange der
Vorrat reicht.

Als Einstärkenbrille

188€
Komplettpreis inkl. Gläser

Als Gleitsichtbrille

288€
Komplettpreis inkl. Gläser

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


