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EIN BLICK

Hasselroth: Fahrzeug
geht in Flammen auf

In der Nacht zum Dienstag ist in Nie-
dermittlau ein Pkw in Flammen auf-
gegangen. Die Polizei schließt Brand-
stiftung nicht aus. Seite 3
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Ausdrücklicher Appell
an die Pflegeheime
Altenheime und Pflegeeinrichtungen
sollen sich in Corona-Zeiten beson-
ders schützen. Das hohe Alter der Be-
wohner birgt ein großes Risiko.

Seiten 6

„Gelnhausen rückt
zusammen“ gestartet

Um die Einzelhändler in der Barbaros-
sastadt zuunterstützen,wurdedieAk-
tion „Gelnhausen rückt zusammen“
gestartet. Seiten 5

Frische Hähnchen
und Puten

aus Freilandhaltung

Schmidtweg 2
63636 Brachttal Streitberg

Wir bitten um Vorbestellung unter:
06054-4578820

www.bio-bauer24.de
Öffnungszeiten Hofladen:

Dienstags von 14:00 - 18:00 Uhr
Freitags von 11:00 - 18:00 Uhr
Samstags von 9:00 - 12:00 Uhr

Hinweis auf die Haltungsform unserer Tiere:
Antibiotikafrei, Freilandhaltung, langsam

wachsende Rasse für beste Fleischqualität

g

Ab März: Verkaufstage Legehennen

und anderes lebendes Geflügel:

Legereife Junghennen, Gänse,

Enten, Puten und HähnchenBesondere 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



Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46 -48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810 · Fax (06071) 5161

Internet: www.draht-weissbaecker.de
Email: draht@weissbaecker.de

· Draht- und Gitterzäune · Tore
· Schiebetore · Drehkreuze
· Schranken · Türen · Gabionen
· Pfosten · Sicherheitszäune
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte
· Alu-Toranlagen · Rankanlagen
· auch Privatverkauf

ZÄUNE · GITTER · TORE

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

• Alles komplett aus einer Hand •
Hausmeisterservice. Innenausbau,
Trockenbau, streichen, fliesen, Bad
komplett. Telefon 0174 - 2311878

Bäume fällen, schneiden und roden
(Wurzelstöcke fräsen) Seilkletter-Technik,
auch in den schwierigsten Fällen!

Gala Bau auch für Privat
www.oberurseler-forstdienstleistungen.de

06171-69 41 543

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

Gaukler, Feuerspucker, Jongleure und Musi-

kanten in den Gassen und auf den Bühnen.

Karusselle, Burgbelagerung, Mäuseroulette,

Rattenwerfen, Bogenschießen, Kinderrittershow

und Drachenjagd. Kerzen ziehen, Schilde

bemalen und weitere kostenlose Mitmachakti-

onen. Esel- und Kamelrei-

ten, Ochsen, Ziegen,

Falken und viele

weitere Tiere bestau-

nen. Steinmetzen,

Schmieden, Seilern,

Schuhmachern, Ins-

trumentenbauern und

anderen Handwerkern

zuschauen. Und das

Beste: Kinder bis

einschließlich

16 Jahre

zahlen keinen

Eintritt!
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Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 1.
April 2020). Grafik: Ziegert

Erzieherinnen nähen
Mundschutzmasken
Wächtersbach – Aufgrund der Co-
rona-Krise gibt es derzeit auch in
den Kindertagesstätten freie Kapa-
zitäten. So wurde eine Mitarbeiterin
der Kita Abenteuerland in Hessel-
dorf, Kerstin Rode, von ihrer ehema-
ligen Kollegin aus den Main-Kinzig-
Kliniken gefragt, ob sie die Möglich-
keit hätte, Mundschutzmasken für
die Klinik zu nähen. In Absprache
mit der Leiterin der Kita, Bärbel Nei-
ter, nähen nun einige aktuell freige-
stellte Mitarbeiterinnen der Kita
Hesseldorf aus bunten Reststoffen
dreilagige Mundschutzmasken für
die Klinik. Die Masken sind bei 60
Grad waschbar und werden, wie
auch die Arbeitskleidung der Klinik,
von der Firma Heinzelmännchen ge-
reinigt. Neiter betont, dass dies ein
kleiner, aber wichtiger Beitrag zur
Unterstützung in diesen schwieri-
gen Zeiten ist, gerade für Ärzte und
Kliniken. Daneben ist es auch für die

freigestellten Mitarbeiterinnen eine
sehr sinnvolle Aufgabe und äußerst
nachahmenswert. gn

In der Kita Abenteuerland in
Hesseldorf wird fleißig ge-
näht. Foto: gn

„Sorgen um die Jobs“
Main-Kinzig – Es sind harte Zeiten
für die Tausenden von Unternehme-
rinnen und Unternehmer im Main-
Kinzig-Kreis. „Wir bekommen gera-
de jedeWoche mehrere hundert An-
fragen per Telefon und übers Coro-
Netz des Main-Kinzig-Kreises. Es
geht vielen Kleinunternehmen um
die nackte Existenz in der Corona-
krise, und kleine wie mittlere Fir-
men sorgen sich derzeit massiv um
die Zukunft der Jobs ihrer Mitarbei-
terinnen undMitarbeiter“, berichtet
Wirtschaftsdezernent Winfried Ott-
mann (CDU). Die Wirtschaftsförde-
rung des Main-Kinzig-Kreises ist er-
reichbar unter 06051/8513700
und über die Homepage des Kreises
www.mkk.de unter CoroNetz und
„Wirtschaft“. Über diese Kanäle
wandten sich seit Beginn der Veran-
staltungs- und Geschäftsbeschrän-
kungen durch die Landesregierung
schon viele Unternehmen. Neben
den Fragen zu den Verordnungen,
die viele Unternehmen betreffen,
sind es hauptsächlich Fragen nach
Entschädigungen, Förderungen so-
wie Soforthilfen. gn
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Ei Gude, wie?
Vernünftig bleiben / Von Helmut Müller
Abwarten und Tee trinken, das ist
momentan meine Devise. Sie ken-
nen den Spruch? Wenn jemand sagt
„Abwarten und Tee trinken“,
möchte er damit ausdrücken, dass
man Geduld haben muss. Ich würde
ihn heute noch um den Zusatz „und
daheimbleiben“ erweitern. Vermut-
lich war diese Redewendung ur-
sprünglich die Ermahnung an unge-
duldige Kranke, Kräutertee zu trin-
ken und die Ausheilung abzuwar-
ten.
Für mich als Teetrinker ist das ein-
fach. Ich weiß aber, dass es mit Kaf-
fee auch geht. Viele von uns können
wirklich nicht mehr tun. Das müssen
wir aber erst selbst und freiwillig er-
kennen. Und da haben einige von
uns Defizite. Diesen Mangel zu er-
kennen und zu akzeptieren, ist jetzt
nötig für das weitere Vorgehen be-
ziehungsweise für die Akzeptanz
was noch auf uns zukommen kann
und unser seelisches Gleichgewicht.
Ja, das Letztere ist wichtiger denn
je. Wir müssen cool bleiben, sagen
jüngere Leute. Ich sage, wir müssen
Ruhe bewahren und vernünftig blei-
ben.
Dabei haben wir schon Beispiele für
das, was auf uns zukommen könn-
te. Wir brauchen nur nach Italien,
Frankreich oder Spanien zu sehen.
Die sind mittendrin im Chaos. De-
nen müssen wir jetzt helfen und
gleichzeitig vorhandene Mängel bei
uns beseitigen. Auch bei uns fehlt
es an vielen Dingen, die unsere Hel-
fer dringend brauchen. Medizini-
sche Hilfsmittel wie Schutzmasken
oder Schutzkittel. Hier rächt sich
jetzt die Verlagerung der Produkti-
on ins billige Ausland.
Es muss aber auch die geben, die
nicht abwarten, sondern handeln,
und zwar im Hier und Heute.
Schließlich wollen wir auch versorgt
werden. Da macht Not erfinderisch,
wie man sagt. Und das scheint zum
Glück zu stimmen. Bierbrauer stel-

len Desinfekti-
onsmittel her. Ei-
nige Textilprodu-
zenten stellen
Schutzmasken
her. Schüler und
Studenten mel-
den sich als Ern-
tehelfer. Medi-
zinstudenten un-
terbrechen das
Studium und hel-
fen in den Klini-
ken. Das sind po-
sitive Meldungen

aus der Industrie und der Gesell-
schaft, die aus der Not eine Tugend
machen. Es gibt mittlerweile so vie-
le positive Meldungen. Ob es zum
Schluss reichen wird, wissen wir
heute noch nicht, aber die Richtung
stimmt.
Leider gibt es aus der Industrie und
dem Handel auch zunehmend nega-
tive Beispiele. Wir sollten uns ihre
Namen gut merken. Warum? Weil
sie es nicht wert sind, dass wir bei
ihnen einkaufen. Sie haben in den
vergangenen Jahren Milliarden an
Gewinnen eingestrichen und stellen
jetzt zum Beispiel die Zahlung ihrer
Mieten ein. Das ist nicht solidarisch.
Das ist asozial.
Jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht.
Sie haben kein Interesse an einer
funktionierenden Gesellschaft. Sie
wollen nicht Teil sein, sondern nur
ihren Gewinn maximieren. Sie ha-
ben mittelständische Betriebe durch
Preisdumping aus dem Wettbewerb
gedrängt und die Infrastruktur in
unseren Städten nachhaltig beschä-
digt. Jetzt sollten wir den mittel-
ständigen Betrieben helfen und bei
ihnen einkaufen, denn die bleiben
bei uns, auch in der Not. Die „Heu-
schrecken“ brauchen wir nicht, die
sind nicht nur flüssig, sondern über-
flüssig. Und das wäre schon ein Plus
nach Corona. Bleibt ihr gesund. Ich
bleib daheim. Ei Gude, wie!

Helmut
Müller

„Die Zahlen werden
weiter ansteigen“
Oft gestellte Fragen vom Kreisgesundheitsamt beantwortet
Von Andreas Ziegert

Das ist momentan die
meist gestellte Frage im
Main-Kinzig-Kreis: Wa-
rum werden nicht mehr
Bürgerinnen und Bürger
auf Coronaviren getes-
tet?

Main-Kinzig – Diese und weitere
wichtige Fragen hat die Redaktion
schriftlich über die Kreispressestelle
an das Kreisgesundheitsamt gestellt
und die Antworten ließen trotz gro-
ßer Arbeitsbelastung in der Kreis-
verwaltung nicht lange auf sich
warten.

Noch wirkt die Zahl der laborbe-
stätigen Corona-Fälle im Main-
Kinzig-Kreis relativ niedrig oder
täuscht dieser Eindruck?

„Der täuscht, den die täglichen
Zahlen schwanken. Die Lage ist sehr
dynamisch und so verhält sich auch
die Zahl der täglichen Abstriche.
Das waren kurzzeitig etwas weni-
ger, steigt aber jetzt wieder spürbar
an.“

Verläuft die Zunahme der der-
zeit gemeldeten Fälle in dem
Maße, wie sie es erwartet hat-
ten?

„Auch wenn der Arbeitsdruck im
Gesundheitsamt natürlich groß ist,
können wir die Situation noch recht
gut erfassen. Es gibt mehrere bestä-
tigte Fälle mit jeweils vielen Kon-
taktpersonen, die zu Hause isoliert

sind. Wenn sie Symptome haben,
erfolgt ein Abstrich. Die Entwick-
lung ist daher nicht überraschend
und bewegt sich in dem vermuteten
Rahmen.“

Gibt es einen Zeitpunkt, an dem
für sie ein Trend absehbar ist?

„Das wird noch mindestens zwei
Wochen dauern, bis wir bemerken
können, ob die soziale Distanzie-
rung und die Kontaktpersoneniso-
lierung erfolgreich sind. Unklar ist
dabei noch, wie sich dann die stei-
genden Temperaturen und die ver-
mehrte Sonneneinstrahlung auswir-
ken.“

Sind die vorhandenen Testkapa-
zitäten für die Bürgerinnen und
Bürger im Main-Kinzig-Kreis
ausreichend?

„Diese werden derzeit ausgeweitet.
Es gibt allerdings vom Robert-Koch-
Institut neue Richtlinien, die wir
noch berücksichtigen müssen. Soll-
ten die Kapazitäten nicht ausrei-
chen, dann müssen wir darauf ge-
meinsam reagieren.“

Die meist gestellte Frage zur
Zeit: Warum wird nicht mehr ge-
testet?

„Wir testen nur symptomatische
Personen, weil sonst das negative
Testergebnis nichts aussagen wür-
de. Und wir können nicht alle paar
Wochen ohne begründeten Ver-
dacht dann wieder einen Test
durchführen. Wir konzentrieren uns
derzeit darauf Personen, die in me-
dizinischen Berufen arbeiten und
mit grippalen Symptomen zu Hause

sind. Selbstverständlich werden
auch alle untersucht, die Kontakt zu
einem bestätigten Fall hatten und
Symptome eines grippalen Infektes
entwickeln. Diese Strategie ist aus
fachlicher Sicht sinnvoll, für den
Einzelnen mag das anders erschei-
nen.“

Wie viele Bürger und Bürgerin-
nen wurden bislang im Kreis ge-
testet?

„Ist mir nicht genau bekannt, aber
mit Sicherheit mehrere 100.“

Mit welchem Anstieg der labor-
bestätigten Infektionen rechnen
Sie in den nächsten Tagen und
Wochen?

„Insgesamt werden die Zahlen wei-
ter nach oben gehen, weil wir zum
Beispiel bei einigen infizierten Men-
schen eine größere Gruppe von
Kontaktpersonen erfassen und tes-
ten konnten. Auch werden wir trotz
aller Restriktionen die Übertragung
des neuartigen Coronavirus nicht
vollständig verhindern. Das überge-
ordnete und wichtige Ziel ist aber
vor allem, die Geschwindigkeit der
Verbreitung deutlich zu senken.“

Sind die Kliniken im Main-Kin-
zig-Kreis auf eine größere An-
zahl von Corona-Patienten vor-
bereitet?

„Die Krankenhäuser arbeiten der-
zeit auf Sparflamme, weil sie auf
den Ansturm von schweren Verläu-
fen von COVID Patienten eingestellt
sind. Aufgrund der Rückmeldungen
sind wir da sehr zuversichtlich, dass
das zu schaffen ist.“

PKW in Niedermittlau völlig ausgebrannt
Hasselroth – Mit dem Alarmstich-
wort „brennt PKW im Freien“ wur-
den die Freiwilligen Feuerwehren
aus Niedermittlau und Neuenhaß-
lau am Dienstag um 0.31 Uhr alar-
miert. Mehrere Anwohner hatten
sich bei der Rettungsleitstelle ge-
meldet, dass ein Opel im Bereich
der 40er-Hausnummer brenne.
Beim Einbiegen in die Waldstraße in
Niedermittlau sah man schon den in
Vollbrand stehenden PKW. Sofort
wurde eine Brandbekämpfung
durch einen Trupp unter Atem-
schutz eingeleitet. Das Übergreifen
der Flammen auf eine Thuja-Hecke

konnte verhindert werden. Im wei-
teren Einsatzverlauf wurde für eine
bessere Löschwirkung zusätzlich
Netzmittel eingesetzt. Die Kamera-
den aus Neuenhaßlau standen mit
dem LF 10 in Bereitstellung. Der
PKW brannte trotz rascher Lösch-
maßnahmen völlig aus. Der Scha-
den am 18 Jahre alten Wagen be-
läuft sich auf circa 1.000 Euro. Die
Kriminalpolizei in Gelnhausen hat
die weiteren Ermittlungen zur
Brandursache übernommen und
bittet Zeugen, die Beobachtungen
gemacht haben sich unter

06051/827-0 zu melden. gn Die Feuerwehr kämpfte unter Atemschutz gegen die Flammen. Foto: Feuerwehr Hasselroth
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Anhänger mit Ketchup
stürzt auf der A66 um
Wächtersbach – Bei einem Ver-
kehrsunfall am Montagmorgen auf
der Autobahn 66 in Höhe der An-
schlussstelle Wächtersbach ist der
Anhänger eines Lastwagens umge-
stürzt und hat die Fahrbahn in Rich-
tung Frankfurt für mehrere Stunden
blockiert. Zu dem Unfall kam es, als
der Brummi-Fahrer gegen 6.30 Uhr
in Höhe der Beschleunigungsspur
über einen Fahrbahnteiler gefahren
sein und sich dabei so erschrocken
haben soll, dass sich das Gespann
aufschaukelte und der Anhänger
schließlich nach links umkippte. Da-
bei rissen Dach und eine Seiten-
wand des Anhängers auf und die
Ladung verteilte sich über die Fahr-
bahn. Diese bestand aus mehreren
Tonnen Ketchup-Flaschen, die zum
Teil aufrissen und deren Inhalt sich
über die Fahrbahn ergoss. Die Ber-
gung der roten Gewürzsoße nahm
mehrere Stunden in Anspruch.
Gleichwohl kam es nur zu Beginn zu
Verkehrsbehinderungen; nach kur-
zer Zeit konnte der Verkehr über die
Standspur an der Unfallstelle vor-
beigeführt werden. Der 52 Jahre
alte Fahrer des LKW aus dem Alten-
burger Land blieb unverletzt. Den
entstandenen Sachschaden gibt die
Autobahnpolizei mit circa 52.500
Euro an. gn
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Schutzschirm
für Deutschland
Die Corona-Pandemie stellt uns alle
vor große Herausforderungen: El-
tern, die neben dem Home Office
ihre Kinder betreuen müssen; Ar-
beitnehmer, die in Kurzarbeit sind
und weniger Lohn erhalten; Selbst-
ständige, denen das Einkommen
wegbricht. Auch die ökonomischen
Folgen der Krise sind noch nicht ab-
zusehen.
Trotzdem verbieten sich Gedanken-
spiele, der Wirtschaft zuliebe die
bisherigen Maßnahmen so früh wie
möglich wieder zu lockern und da-
mit zu riskieren, dass Menschen
sterben oder bleibende Schäden er-
leiden. Der Schutz der Gesundheit,
vor allem von Risikogruppen, muss
weiterhin absoluten Vorrang haben.
Damit wir gemeinsam diese Krise
überstehen, müssen wir als poli-
tisch Verantwortliche entschlossen
handeln und denen unter die Arme
greifen, die in dieser Situation Hilfe
benötigen.
Dafür hat die Bundesregierung eine
Reihe von Maßnahmen auf den
Weg gebracht. So wurden die Rege-
lungen für die Kurzarbeit ausgewei-
tet, damit mehr Firmen als bisher
leichter Unterstützung erhalten
können. Damit niemand durch die
Folgen der Krise mittellos dasteht,
wurde auch der Zugang zur Grund-
sicherung vereinfacht und die Woh-
nungs- und Einkommensprüfungen
werden ausgesetzt. Damit mög-
lichst kein Unternehmen wegen Co-
rona in die Insolvenz gehen muss
und keine Arbeitsplätze verloren
gehen, wurde ein Milliarden-
Schutzschild für Beschäftigte und
Unternehmen aufgestellt. Befristet
bis Ende 2021 wird der Staat über
einen Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds die Möglichkeit haben, lang-
fristige ökonomische und soziale
Schäden abzuwenden. Der Staat
kann sich über den Fonds direkt an
in Not geratenen Unternehmen be-
teiligen, um deren Zahlungsfähig-
keit sicherzustellen. Zudem helfen
staatliche Garantien von bis zu 400

Milliarden Euro Unternehmen da-
bei, am Kapitalmarkt Geld zu be-
kommen.
Solo-Selbstständige, Kleinstunter-
nehmer und kleine Familienbetrie-
be, die gerade kaum Kredite be-
kommen, können je nach Größe der
Belegschaft für drei Monate einen
nicht zurückzuzahlenden Zuschuss
von 9.000 bis 15.000 Euro erhalten.
Das soll unbürokratisch funktionie-
ren, Antragsteller müssen nur versi-
chern, dass sie durch Corona wirt-
schaftliche Schwierigkeiten haben.
Für Familien wurde der Zugang zum
Kinderzuschlag von bis zu 185 Euro
pro Monat und Kind erleichtert.
Auch das Recht der Vermieter zur
Kündigung von Mietverhältnissen
wird eingeschränkt. Zudem werden
Verbraucher davor geschützt, dass
die Grundversorgung wie Gas-,
Wasser- oder Strom, Telefon- oder
Internetanschluss gesperrt oder ge-
kündigt werden. Für Studierende
hat der aufgeschobene Vorlesungs-
beginn an den Hochschulen außer-
dem keine Auswirkungen auf das
BAföG. Zahlreiche weitere Maßnah-
men sind bereits in Arbeit. Viele
Menschen tun gerade auf allen Ebe-
nen ihr Bestes, um die Folgen der
Krise abzufedern und vor allem die
Gesundheit der Bevölkerung zu
schützen. Dabei können auch Fehler
passieren. Wichtig ist: In dieser au-
ßergewöhnlichen Situation wird
über die Parteigrenzen hinweg an
einem Strang gezogen, schnell ge-
handelt und notfalls korrigiert.

Bettina Müller (SPD),
Bundestagsabgeordnete

Akademie soll
in den Ostkreis
Gerade in den vergangenen Wo-
chen ist deutlich geworden, wie
wichtig es ist, dass der Main-Kinzig-
Kreis in seinen beiden Kliniken in
Gelnhausen und Schlüchtern, aber
auch in allen Alten- und Pflegezen-
tren im Kreis sowie im Bereich der
ambulanten Pflege und gesundheit-
lichen Versorgung ausreichend und
vor allem hoch qualifizierte Pflege-
kräfte besitzt. Um den zukünftigen
Pflegern und Schwestern eine best-
mögliche Qualifikation sowohl in
der Alten- wie auch in der Kranken-
pflege zu ermöglichen und dem
Fachkräftemangel in diesem Be-
reich entgegenzutreten, machen
sich die Freien Wähler Main-Kinzig
für eine Akademie für Gesundheit
und Pflege im Ostkreis stark.
Wissentlich, dass dringend mehr
Pflegekräfte im Kreis benötigt wer-
den, warnen die Freien Wähler je-
doch die Kreisspitze vor einem
Schnellschuss bei der Festlegung ei-
nes Akademiestandortes. Die Kreis-
spitze hatte sich gemeinsam mit
dem Haupt- und Finanzausschuss
des Main-Kinzig-Kreises in der Sit-
zung am 19. Februar für den Umbau
des Bildungshauses der kreiseige-
nen Bildungspartner Main-Kinzig
GmbH in Gelnhausen ausgespro-
chen. Durch eine Aufstockung des
Gebäudes soll Raum für die Akade-
mie für Gesundheit und Pflege ge-
schaffen werden.
Die Freien Wähler Main-Kinzig ge-
hen hier von einer Fehlentschei-
dung der SPD/CDU-Koalition in der
nächsten Kreistagssitzung aus. Für
die Kreistagsfraktion der Freien
Wähler ist weiterhin die Kurstadt
Bad Soden-Salmünster der ideale
Standort für die geplante Akade-
mie. Die vom Haupt- und Finanz-
ausschuss in einem Kriterienkatalog
gestellten Anforderungen werden
von keinem Standort derart gut er-
füllt wie von Bad Soden-Salmüns-
ter. Von den beiden durch den
Kreisausschuss in Auftrag gegebe-
nen Standortanalysen, die einmal
den Standort Wächtersbach und im
zweiten Gutachten das Bildungs-
haus in Gelnhausen als optimale
Standorte für die Akademie ausma-
chen, lassen sich die Freien Wähler
Main-Kinzig nicht beeindrucken.

Bei beiden Gutachten ist ein „Ge-
schmäckle“ nicht von der Hand zu
weisen. Bei dem von einem Fuldaer
Büro vorgelegten Gutachten wur-
den Angaben der Stadt Bad Soden-
Salmünster nicht bewertet.
Für die Freien Wähler wurden viele
positive Standortfaktoren, die für
Bad Soden-Salmünster als Standort
der Akademie sprechen, schlicht-
weg nicht ausreichend gewürdigt.
Die Freien Wähler glauben auch,
den Grund für die Wahl des Bil-
dungshauses als Standort der Aka-
demie für Gesundheit und Pflege zu
kennen: Dem Kreis fehlen schlicht-
weg die finanziellen Mittel für einen
Neubau. Während die Kreisspitze
anfangs noch von großen Förder-
summen, die von Bund und Land
kommen sollten, sprach, muss nun
eingeräumt werden, dass aktuell
weder Bund noch Land ein derarti-
ges Projekt im Main-Kinzig-Kreis
fördern. Die für den Kreis bezahlba-
re Minimallösung blieb schlussend-
lich nur die Aufstockung am Stand-
ort der Bildungspartner in Gelnhau-
sen.
Die Freien Wähler Main-Kinzig hal-
ten dies für den falschen Weg. Wir
wollen einen modernen freundli-
chen Ausbildungsstandort für die
vorgesehenen 450 Lernenden mit
entsprechender Infrastruktur in des-
sen Umfeld schaffen. Der Main-Kin-
zig-Kreis sollte hier keinen Schnell-
schuss in Form einer Minimallösung
realisieren, sondern die bundeswei-
ten Erkenntnisse aus der aktuellen
Situation nutzen und erneut bei
Bund und Land für entsprechende
Fördermittel werben, um eine eige-
ne, den Ansprüchen gerecht wer-
dende Akademie für Gesundheit
und Pflege zu bauen. Eine erneute
Bewertung der einzelnen Standort-
vorschläge ist dann ebenfalls unum-
gänglich.

Carsten Kauck (Freie Wähler)

Blasmusikfestival der
Jugend verschoben
Bad Orb – Das Organisationsteam
des Blasmusikfestivals der Jugend
Europas hat beschlossen, das für
September 2020 geplante Blasmu-
sikfestival aufgrund der aktuellen
Lage auf das kommende Jahr zu
verschieben. Um die Orchester und
den Veranstalter vor den Ausgaben
ohne Gegenwert zu bewahren, hat
sich das Organisationsteam für eine
frühzeitige Verlegung des Festivals
auf den 10. bis 12. September 2021
entschieden. gn

Appell an Hundehalter
Main-Kinzig – Der Frühling steht in
den Startlöchern und die Vogelwelt
sowie das Niederwild sind bald mit
der Aufzucht ihrer Jungen beschäf-
tigt. Mit dem Beginn der sogenann-
ten Brut- und Setzzeit ab März eines
jeden Jahres gelten wieder beson-
dere Regelungen. Insbesondere

Hundebesitzer, aber auch Wanderer
und Radfahrer sollten in der Feldge-
markung einige Verhaltensregeln
beachten. Dazu gehört in jedem
Fall, den Hund bis zum 15. Juli an
die Leine zu nehmen, denn frei lau-
fende Hunde stellen eine große Ge-
fahr für Wildtiere dar. gn

Cyberkriminelle
spionieren Daten aus
Main-Kinzig – Die Wirtschaftsför-
derung des Kreises warnt vor einer
kriminellen Masche rund um die Co-
rona-Soforthilfen der Bundes- und
Landesregierung. „Die Anträge mit
allen Daten der hiesigen Unterneh-
men sind einzig und alleine beim
Regierungspräsidium Kassel einzu-
reichen, nirgendwo sonst“, stellt
Wirtschaftsdezernent Winfried Ott-
mann (CDU) klar und weist auf Cy-

berkriminelle hin, die derzeit mit ge-
fälschten Unterlagen im Internet
versuchten, „aus der äußerst extre-
men Notlage der Unternehmer und
Privatpersonen Profit zu schlagen“.
Die Masche sei, mit gefälschten On-
lineformularen an Daten der Unter-
nehmen zu kommen. Mit diesen
sensiblen Angaben könnten spätere
Betrugsstraftaten vorbereitet wer-
den. gn
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Gelnhausen rückt zusammen
Ostern steht vor der Tür
und normalerweise
läuft das Geschäft im
Einzelhandel jetzt auf
Hochtouren.

Gelnhausen – Doch die aktuellen
Geschäftsschließungen während
der Corona-Krise sorgen stattdes-
sen für enorme Umsatzeinbußen,
die für viele Läden, Restaurants und
Cafés auch in Gelnhausen existenz-
bedrohend sind. Der Stadtmarke-
ting- und Gewerbeverein und die
Stadt Gelnhausen haben deshalb
gemeinsam eine weitere Hilfsaktion
gestartet und mit Unterstützung ei-
niger „Grimmels“ ein Gutschein-
Portal auf die Beine gestellt. Die
Webseite www.gelnhausen-rueckt-
zusammen.de ist bereits online.
„Die Krise verlangt von uns kreative
Lösungen für alle Betroffenen“, so
Bürgermeister Daniel Christian
Glöckner. Deshalb sei er dankbar
für die Anregung des Gelnhäuser
Einzelhändlers Dietmar Tusche ge-
wesen, der ein Gutschein-Portal
nach Marburger Vorbild ins Ge-
spräch brachte. Petra Schmidt, die
Vorsitzende des Stadtmarketingver-

eins, die bereits die Gelnhäuser
Nachbarschaftshilfe ( 06051/
2622, Montag bis Freitag von 10 bis
13 Uhr) koordiniert, sagte sofort
ihre Unterstützung zu. Hilfe im tech-
nischen Bereich kam vom Grim-
melshausen-Gymnasium. „Wir dan-
ken dem Team aus ehemaligen und
aktuellen Schülerinnen und Schü-
lern um den IT-Projektmanager
Christian Lay, die das Website-Pro-
jekt in einigen Tag- und Nacht-
schichten rasend schnell umgesetzt
haben“, so Glöckner. Die Stadt kön-
ne keine Finanzmittel in Form von
Soforthilfen wie Bund und Länder
bereitstellen, aber aktive Wirt-

schaftsförderung bedeute auch, den
Unternehmen ein Werkzeug an die
Hand zu geben, um die schwierige
Zeit zu überbrücken. „Wir alle müs-
sen momentan große Herausforde-
rungen meistern. Umso lobenswer-
ter finde ich den Einsatz der Schüle-
rinnen und Schüler, ehrenamtlich
dieses großartige Projekt in kürzes-
ter Zeit auf die Beine zu stellen. Wir
vom Stadtmarketing- und Gewerbe-
verein rücken natürlich auch gerne
zusammen und unterstützen diese
Gutscheinaktion mit aller Kraft. Be-
danken möchte ich mich für die har-
monische und effektive Zusammen-
arbeit mit Bürgermeister Glöckner,

Christian Lay und Beatrix Moritz,
die in der Assistenz des Stadtmarke-
tings arbeitet“, erklärt Petra
Schmidt. Die Idee hinter dem Gut-
schein-Portal: Kunden können die
lokalen Betriebe - egal ob Restau-
rant, Café, Parfümerie, Schuhladen
oder Bekleidungsgeschäft - unter-
stützen, indem sie einen Gutschein
online auf dieser Plattform kaufen.
Das Geld kommt den Betreibern in
der Krise zugute, eingelöst werden
die Gutscheine aber erst, wenn der
Betrieb wiederaufgenommen wer-
den kann. Interessierte Händler und
Gastronomen können sich ihrerseits
kostenfrei auf dem Portal über ein
Anmeldeformular registrieren. „Das
Gutschein-System ist ein Mosaik-
stein im Bündel der Maßnahmen,
das unseren Gewerbetreibenden
und Gastronomen hilft, sich in die-
sen Tagen über Wasser zu halten.
Denn nach der Krise möchten wir
alle wieder bei unseren vertrauten
Händlern einkaufen und bei unse-
ren Gastronomen einkehren. Wer
jetzt einen Gutschein kauft und da-
mit seinen Lieblingsladen unter-
stützt, kann damit auch ein wenig
Vorfreude auf das Leben nach die-
ser Krise genießen“, so Bürgermeis-
ter Glöckner und Petra Schmidt. gn

Bürgermeister Daniel Christian Glöckner, Petra Schmidt und
Christian Lay hoffen auf viele Nutzerinnen und Nutzer des neu-
en Gutschein-Portals. Foto: Stadt Gelnhausen

Turnustausch der
Zähler eingestellt
Main-Kinzig – Die Kreiswerke
Main-Kinzig teilen mit, dass die
Strom- und Wasserzähler, deren
Eichfrist turnusmäßig ausläuft, zu-
nächst nicht gewechselt werden.
Hintergrund ist, dass der für den
Zählertausch beauftragte Dienst-
leister seine Mitarbeiter in die Kurz-
arbeit senden musste. Zuvor hatte
das beauftragte Unternehmen die
betroffenen Kunden jedoch noch
angeschrieben und Termine verein-
bart. Diese konnte der Dienstleister
aufgrund der Kurzfristigkeit nun
nicht mehr absagen. Das Versor-
gungsunternehmen bittet dies zu
entschuldigen und versichert gleich-
zeitig, dass gemäß einer aktuellen
Entscheidung der Hessischen Eich-
direktion die Eichfristen erst zum
31. Dezember. eines Jahres auslau-
fen. Für den Fall, dass die Lage eine
weitere Verzögerung nach sich
zieht, wird deutschlandweit an ei-
ner Regelung zum Umgang mit Ter-
minverschiebungen gearbeitet. gn

Wochenmarkt vor
Ostern findet statt
Gelnhausen – Der Wochenmarkt
findet in der Woche vor Ostern am
Donnerstag, 9. April, zur üblichen
Zeit auf dem Obermarkt statt. gn

Medizinische Versorgung gesichert
Das Team von MAINKÖRPER360˚ in Lieblos ist auch in Corona-Krisenzeiten für ihre Patienten da
Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maß-
nahmen: „Doch eins
bleibt sicher: Wir als
Team von MAINKÖR-
PER360˚ stellen auch
weiterhin die medizi-
nisch notwendige Ver-
sorgung unserer Patien-
ten und Patientinnen si-
cher!“, versprechen die
GeschäftsführerThomas
Stubner, Johannes Erk
und Florian Völker.

Gründau – Aktuell herrscht eine
große Unsicherheit und die Beden-
ken vieler Patienten sind groß, dass
sie aufgrund der momentanen Ein-
schränkungen, die das COVID-19
Virus mit sich bringt, ihre therapeu-
tischen 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-
lich aktuell und in absehbarer Zeit
für Sie geöffnet und stehen unseren
Patienten sowohl physiotherapeu-
tisch, als auch osteopathisch vol-
lends zur Verfügung! Die räumli-
chen Begebenheiten unserer mo-
dernen Praxis auf mehr als 750m²
ermöglichen eine problemlose Tren-
nung der einzelnen Patientinnen
und Patienten. Zudem haben wir
unsere ohnehin hohen Hygiene-
maßnahmen nach Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts noch ein-
mal verstärkt“, so die Geschäftsfüh-
rer.
Das Team arbeitet ebenfalls nach
höchsten 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 der Praxis

gehören Physiotherapie, Osteopa-
thie, Medizinische Trainingsthera-
pie, Manuelle Therapie, Lymphdrai-
nage, KGG - Krankengymnastik am
Gerät, Medizinisches Aufbautrai-
ning, Sportphysiotherapie, Betreu-
ung von Sportmannschaften 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˚ (von links): Thomas Stubner, Johannes Erk und Flori-
an Völker. Foto: gn
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VERKAUF

SONSTIGES

Haushaltsauflösungen und Ent-
rümpelungen aller Art, Kleintrans-
porte und Renovierungsarbeiten.
Fa. Licht 0163 - 43 92 639

ANKAUF

Info! Info! Info!
Ankauf von Pelzen aller Art, Or-
den, Zinn, Puppen, Krüge, Alt-
u. Bruchgold, Zahngold, Perü-
cken, Ferngläser, Bleikristall,
Bilder,Modeschmuck, Silberbe-
steck, Bernsteinschmuck, Gold-
schmuck, Münzen, Teppiche,
Porzellan, Silber, Nähmaschi-
nen, Uhren, Gobelin, Möbel,
Gardinen. Komplette Nachläs-
se, kostenlose Beratung u. An-
fahrt sowie Werteinschätzung.
Zahle Höchstpreise! 100% seri-
ös u. diskret. Barabwicklung
vor Ort. Mo. - So. 7:30 - 21:00

Uhr. Tel.: 069 / 67 83 70 57

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

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

KaufeWerkzeug, Messwerkzeug,
Geräte undMaschinen aller Art!
0176 45944797

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

VERSCHIEDENES

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

STELLENANGEBOTE

IMMOBILIEN

MIETGESUCHE

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

!!Herr Adler kauft an!!
Pelze und Nerze aller Art, Nähma-
schine, Porzellan, Puppen, Perü-
cken, Bilder, Modeschmuck, Gold-
schmuck, Alt-und Bruchgold, Sil-
ber und Goldmünzen, Möbel,
Ferngläser, Silberbesteck, Gardi-
nen, Uhren, Bernstein, Schmuck,
Eisenbahnen, Trachten, Taschen-
uhren, Bücher, komplette Nach-
lässe. Kostenlose Beratung und
Besichtigung sowie Anfahrt.
Zahle fair und sofort bar vor
Ort. Mo-So von 8-20 Uhr,

069-59776004

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

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

Verpackungshelfer (m/w/div) Vollzeit
für FFM, OF + HU, HICK PM GmbH,
63065 Offenbach, Marktplatz 1

069 - 800 777 0

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

Nächster Start: 04.05.2020; in Teilzeit
Förderung über AA/JC

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

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

Sie wollen Ihre Immobilie gern verkaufen
ABER ein WOHNRECHT behalten!

Seit 15 Jahren kaufen und vermitteln wir
Immobilien mit lebenslangem Wohnrecht
www.umbauterraum.de · 0611/7322710

KONTAKTE

Hausfrau saugt gern! 01523-786 9017

MIT IHRER HILFE RETTET
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

WIE DAS DER KLEINEN ALLERE FREDERICA AUS DEM TSCHAD: Das Mädchen
ist plötzlich schwach und nicht mehr ansprechbar. Sie schläft zwar unter
einem Moskitonetz. Dennoch zeigt der Schnelltest, dass sie Malaria hat.
Die von Mücken übertragene Krankheit ist hier eine der häufigsten
Todesursachen bei kleinen Kindern. ärzte ohne grenzen behandelt
die Zweijährige, bis sie wieder gesund ist und nach Hause kann.
Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
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Hilfe für den lokalen Handel
Freigericht – Während auf ver-
schiedenen Ebenen noch über Hilfs-
programme für Unternehmen gere-
det wird, geht es in Freigericht prak-
tisch zur Sache. Unter dem Motto
„Freigerichter helfen Freigerich-
tern“ hat der Gewerbeverein ganz
schnell Hilfe organisiert: Ab sofort
können Gutscheine von Freigerich-
ter Unternehmen gekauft werden
und in den entsprechenden Ge-
schäften eingelöst werden, nach-
dem diese dann wieder geöffnet
sind.
Den Auftakt zu dieser großartigen
Unterstützungsaktion macht der
Rewe-Markt zusammen mit der
Feuerwehr Freigericht. Denn Rewe-
Chef Jürgen Herröder hatte zu Jah-

resbeginn den Freigerichter Feuer-
wehrvereinen aus Anlass der Weih-
nachtsbaumsammlung einen grö-
ßeren Geldbetrag zukommen las-
sen. Dieser wurde von den Feuer-
wehrvereinen jetzt noch etwas auf-
gestockt und anschließend in Gut-
scheine umgewandelt. Das heißt,
die Feuerwehrangehörigen nutzen
ihre Gutscheine und kaufen in Frei-
gerichter Geschäften ein - das Geld
bleibt also in der Kommune.
Über diese gelungene Aktion freut
sich der Gewerbevereinsvorstand
ebenso wie Gemeindebrandinspek-
tor Harald Hellenbrandt und Bürger-
meister Dr. Albrecht Eitz, der die
Bürgerinnen und Bürger zum Mit-
machen einlädt: „Bitte öffnen Sie

Ihre Herzen und Ihre Portemonnaies
und erwerben Sie Gutscheine von
Freigerichter Unternehmen. Durch
diese Aktion können wir alle einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass
möglichst viele unserer Geschäfte
auch nach der Corona-Krise in Frei-
gericht ihre gute Arbeit fortsetzen
können. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!“
Die Gutscheine sind im Rewe Markt
Herröder und im Kaufhaus Benzing
erhältlich. Einen Überblick über die
Geschäfte in Freigericht und im
Main-Kinzig-Kreis, die derzeit einen
Lieferservice anbieten, sind unter
https://www.mkk.de/de/mkk_de/
aktuelles/corona/marktplatz/markt-
platz_1.html zu finden. gn

Dominik Fischer, Gemeindebrandinspektor Harald Hellenbrandt, Jürgen Herröder, Gewerbever-
einsvorsitzende Michaela Ullrich, Burkhard Benzing und Bürgermeister Dr. Albrecht Eitz (von
links) präsentieren die Gutscheinaktion zugunsten des örtlichen Handels. Foto: Gemeinde Freigericht

Ausdrücklicher Appell
an die Pflegeheime
Die Altenheime und
Pflegeeinrichtungen
gelten in Corona-Zeiten
als umso schützenswer-
ter, da es sich bei den
Bewohnerinnen und Be-
wohnern praktisch
durchwegumMenschen
aus Risikogruppen han-
delt.

Main-Kinzig – „Das hohe Alter, die
vielzähligen Vorerkrankungen bei
den Menschen, all das fordert vom
Personal, den Angehörigen wie
auch von den Menschen in den Ein-
richtungen selbst höchste Sensibili-
tät und Vorsicht ab“, erklärt Sozial-
und Gesundheitsdezernentin Su-
sanne Simmler (SPD). „Was für
grundsätzlich alle Menschen in die-
sem Land gilt, gilt rund um die Pfle-
geeinrichtungen in noch mal stren-
gerem Maße: Wir müssen die sozia-
len Kontakte reduzieren, alle Hygie-

nestandards auf höchstem Level
halten und die Gefahr einer Infekti-
on mit allen Möglichkeiten, die wir
haben, verhindern.“
Die Erste Kreisbeigeordnete hat in
einem neuerlichen Schreiben an das
Personal der stationären und teil-
stationären Einrichtungen auf die
veränderte Situation und erneut auf
eine strikte Einhaltung bei den Be-
suchsbeschränkungen hingewie-
sen. Das sei notwendig, um die
Menschen bestmöglich zu schützen,
die ein ganz besonderes Risiko ha-
ben, „was unser aller oberstes Ziel
derzeit ist“, so Simmler. „Meine Be-
fürchtung ist, dass wir die beson-
ders schweren Zeiten noch nicht
hinter uns haben, sondern noch vor
uns. Diese Zeit müssen wir best-
möglich nutzen, um uns vorzuberei-
ten. Hierbei geht es um verlangsa-
men, verlangsamen, verlangsa-
men“, so Simmler.
Jeder an seinem Platz und in Wahr-
nehmung seiner Verantwortung
müsse jetzt vieles entscheiden, was
vielleicht im Nachgang einmal von
Bund oder Land kritisiert werde,

führt Simmler weiter aus. Dabei sol-
len sich „aber bitte alle Verantwort-
lichen in den Pflegediensten, in den
stationären Einrichtungen in den 29
Städten und Gemeinden immer von
dem Schutz der Menschen leiten
lassen“. Zudem habe Simmler als
Gesundheitsdezernentin bereits vor
einer Woche die Order ausgegeben,
im Verwaltungsstab des Main-Kin-
zig-Kreises auch den Fall „Was
wäre, wenn“ zu planen. Die Exper-
ten aus dem Gefahrenabwehrzen-
trum des Main-Kinzig-Kreises hät-
ten sich daraufhin eine Strategie der
Isolierung überlegt.
Diese Strategie beinhalte unter an-
derem auch, bei einem möglichen
Eintrag des Coronavirus in eine sta-
tionäre Pflegeeinrichtung im Main-
Kinzig-Kreis auf schnellstem Wege
eine Isolierung der zu Pflegenden in
einer derzeit freien Reha-Klinik im
Main-Kinzig-Kreis vorzunehmen.
Die Hinweise zum Schutz der Ein-
richtungen vor einem Coronavirus-
Fall gehen seit dieser Woche auch
noch einmal gezielt an die Bewoh-
nerinnen und Bewohner. gn
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Schutzmaterial und
Atemgeräte gesucht
Der Main-Kinzig-Kreis
sammeltEinmalmaterial
für medizinisches Perso-
nal.

Main-Kinzig - Unternehmen und
Institutionen können nicht benötig-

te Restbestände an Schutztextilien
und Schutzmaterial ans Gefahren-
abwehrzentrum des Kreises unter
stab.gaz@mkk.de melden und da-
mit die medizinische Grundversor-
gung stärken. Die Materialien wer-
den in vollem Umfang dorthin ver-
teilt, wo der Bedarf am größten ist.
Darüber hinaus sammelt der Kreis

ab sofort zentral im Auftrag des
Hessischen Sozialministeriums Mel-
dungen darüber ein, welche medizi-
nischen Einrichtungen Beatmungs-
geräte besitzen. Die verpflichtende
Meldung für jede Einrichtung wird
über die Adresse beatmungsgerae-
te@mkk.de registriert und weiter-
gegeben. gn

„Ich musste etwas tun“
Hasselroth – Helfen Gesichtsmas-
ken gegen das Corona-Virus? Bis
vor Kurzem war die vorherrschende
Meinung, dass sie das nicht tun.
Deshalb solle man die wenigen
Masken, die es gebe, den Kranken-
schwestern und Ärzten überlassen,
die sie wirklich brauchen würden,
um sich gegen Infektionen zu schüt-
zen. „Schon das klingt doch in den
Ohren wie ein Widerspruch. Ich
muss irgendetwas tun, sonst werde
ich verrückt“, dachte sich Ute Glück
aus Neuenhaßlau. Der Anfang wa-
ren einige misslungene Modelle, bis
zum richtigen Schnitt dauerte es je-
doch nicht lang - nun werden Ge-
sichtsmasken genäht. Die dreilagi-
ge Version schütze mindestens vor

einer Schmierinfektion im Gesicht.
Noch dazu sind Filterpapiere (alles

waschbar) eingelegt, um das Risiko
weiter zu minimieren. Sie können
mit Desinfektionsspray eingesprüht
und gewaschen werden und auch
mit Wasserdampf keimarm ge-
macht werden. „Auch wenn wir
mancherorts vielleicht belächelt
werden und uns komisch vorkom-
men, noch viele Wochen werden
wir wohl auf einen solchen Schutz
nicht verzichten können“, erklärt
Ute Glück. Sie gibt die Gesichtsmas-
ken gerne kostenlos ab, erbittet
höchstens eine kleine Spende:
„Eine Notsituation möchte ich nicht
zum eigenen Profit ausnutzen.“ Für
den Erlös werde neues Material be-
sorgt, übriges Geld später gespen-
det. gn

Ute Glück aus Neuenhaßlau
näht Gesichtsmasken gegen
eine kleine Spende. Foto: gn

Finanzielle Entlastung für Eltern
Gelnhausen – Um die finanziellen
Auswirkungen der aktuellen Situati-
on für Eltern abzumildern, hat der
Gelnhäuser Magistrat beschlossen,
die Beiträge für die Kinderbetreu-
ungsgebühren und die Essenspau-
schale für den Monat April auszu-
setzen, um die betreuungsfreie Zeit

zwischen dem 16. März und dem
17. April auszugleichen. Die städti-
schen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen sind nur für eine Notbetreuung
für Kinder von Eltern, die in system-
relevanten Berufen arbeiten, geöff-
net. Die Regelung gelte auch für El-
tern, deren Kinder in der Notbetreu-

ung seien. Der Einzug der Betreu-
ungsgebühren und das Essensgeld
wird für den Monat April ausge-
setzt. „Wir werden sehen, wie sich
die Lage entwickelt und der Magis-
trat wird zu gegebener Zeit ent-
scheiden, ob die Aussetzungsfrist
verlängert wird“, so Glöckner. gn

Fußballer engagieren sich
Freigericht – Der Fußballverein
Germania Horbach engagiert sich in
der Corona-Krise für die Gelnhäuser
Tafel. Nach der Kontaktaufnahme

mit Harald Geib wurde unter der
Leitung von Trainer Christophe
Schreiber die WhatsApp Gruppe
„FreigerichtHelfer“ gegründet und

die Fußballer angeschrieben. Mitt-
lerweile sind alle Fußballer voll ein-
gebunden und helfen bei der Vertei-
lung und Portionierung. gn

Die Spieler des SV Germania Horbach unterstützen die „Tafel“ Gelnhausen. Foto: gn

ANKÄUFE

AUTO
ANKAUF
100% HÖCHSTPREISE
Alle Marken! Alle Modelle!
PKWs, Busse, Geländewagen,
Wohnmobile, Wohnwagen,
Unfallwagen, auch ohne TÜV.

WIR KAUFEN ALLES
ZAHLEN SOFORT
B A R G E L D
Immer erreichbar, 24h Mo. - So.

06157 8018572
0171 8181110
Feldstr. 22 · 64319 Pfungstadt

!

KFZ-ANKAUF
WIR KAUFEN
JEDES

FAHRZEUG

Jederzeit erreichbar Mo.–So.

0171/4991188
06157/8085654

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

ZUM BESTEN
PREIS!

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

!ALLES ANBIETEN
SOFORT BARZAHLUNG

Alle Fahrzeuge
PKWs, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile, Wohnwagen,
Oldtimer, Traktoren, Bagger

Alles anbieten!
(Baujahr, km,
Zustand egal)

Sofort Bargeld!
Jederzeit erreichbar

Mobil 0173-3087449
Tel. 06158-6086991

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

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

066157 - 91166 8800 006
0174 - 600 46 73

Crumstadt, Modaustraße 84
Bundesweite Abholung

KFZ-ANKAUF

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

BAUMFÄLLUNGEN!!!
Gartengestaltung, Landschaftsbau,
Rollrasen, Hecke schneiden etc.,

Klein- und Großaufträge.
Jacques-Offenb.-Str. 8, 63069 OF

069 - 26 01 98 70

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

Reinigung

Ihre
Anzeige
im besten
Umfeld

Telefon:
06181 2903-502

WOHNMOBILE

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

Probleme mit der Zustellung?
Telefon 069 85008-462
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Eine „Sitzung“ für
die Geschichtsbücher
Von Andreas Ziegert

Die 850-jährige Ge-
schichte von Gelnhau-
sen ist um ein weiteres
Kapitel reicher.

Gelnhausen – Aufgrund der Coro-
na-Krise tagte die Stadtverordne-
tenversammlung am Mittwoch-
abend in der vergangenen Woche
vor dem Rathaus auf dem Ober-
markt, im Halbkreis stellten sich die
wenigen erschienenen Stadtverord-
neten auf. Der Grund für die außer-
gewöhnliche Sitzung war die Ein-
bringung des Haushaltsentwurfs für
die Jahre 2020/2021.
Nicht einmal fünf Minuten dauerte
das Zusammentreffen, das ord-
nungsgemäß von der Stadtverord-
netenvorsteherin Pia Horst eröffnet
wurde. Dann übergab sie das Wort
an Bürgermeister Daniel Christian
Glöckner (FDP): „Der Ihnen heute
hier vorgelegte Doppelhaushalt ist
ein Resultat vieler interner Bera-
tungsrunden. Mehr einsparen geht
nicht, wir kratzen schon an der Sub-
stanz - es ist wie essen ohne Zähne-
putzen. Irgendwann fallen sie aus,
wenn sie nicht gepflegt werden“, so
seine mahnenden Worte. Er hofft,
dass der Doppelhaushalt in den
Gremien auf Zustimmung stößt, da-
mit die Stadtverwaltung während
der Corona-Krise und in der Zeit da-
nach arbeiten kann.
Ein großes Minus klafft weiterhin
bei der Kinderbetreuung: Den Erträ-
gen Höhe von 3,78 Millionen Euro
stehen Aufwendungen in Höhe von
9,55 Millionen Euro gegenüber -
also ein Zuschussbedarf in Höhe
von 5,77 Millionen Euro. „Dieses

Verhältnis wird in den nächsten
Jahren noch weiter auseinanderge-
hen, wenn die geplanten Kitas dann
eröffnet sind. Die Unterhaltungs-
und Personalkosten im Aufwands-
bereich werden dann noch höher
sein. Derzeit liegen die Kosten für
einen ‚normalen’ Kindergartenplatz
im Schnitt bei um die 750 Euro“, er-
klärte Glöckner.
Die Gewerbe- sowie die Grundsteu-
ern bleiben auf den alten Werten
der Hebesätze mit 450 Punkten bei
der Grund- und 380 Punkten bei der
Gewerbesteuer. Für Investitionen
sind im Haushaltsentwurf neun Mil-
lionen Euro in diesem und 4,4 Mil-
lionen Euro im nächsten Jahr vorge-
sehen sowie über 4 Millionen Euro
im Bereich Abwasser, Friedhof und
Stadtbus. Die größten Investitionen
sind die Baukosten für die Kinderbe-
treuungseinrichtungen, so die Kita
in Meerholz und die Kita in Haitz.
Für die freien Träger von Kindergär-
ten sind zweimal Positionen in
Höhe von 150.000 Euro in den
Haushalt eingestellt. Für den städti-
schen Brandschutz im Rahmen des

Feuerwehrwesens sind 1.720.000
Euro für Fahrzeuge, Geräte und das
Feuerwehrhaus in Gelnhausen-Ost
eingestellt. Für die Straßenbaumaß-
nahmen sind 970.000 Euro einge-
plant.
Glöckner: „Ich appelliere an alle po-
litisch verantwortlichen Personen,
den Doppelhaushaltsentwurf zu ge-
nehmigen, um für dieses und nächs-
tes Jahr handlungsfähig zu bleiben.
Erst in einem halben bis Dreiviertel-
jahr werden wir in der Lage sein, zu
beurteilen, was uns diese Krise hin-
terlassen hat.“ Teilgenommen an
der außergewöhnlichen Stadtver-
ordnetenversammlung haben ne-
ben der Vorsitzenden Pia Horst und
Bürgermeister Glöckner noch Mar-
kus Kolb (SPD), Heinz Klausner (Bür-
ger für Gelnhausen), Uwe Leinhaas
(Grüne), Kolja Saß, Hendrik Silken
und Sabri Gözel (alle FDP) sowie
Magistratsmitglied Arndt Lometsch
(SPD) und Dagmar Petersein vom
parlamentarischen Büro. Die CDU-
Fraktion hatte sich komplett ent-
schuldigt. Ein Zuschauer wohnte
der Versammlung bei.

Die Stadtverordneten trafen sich im Halbkreis vor dem Rathaus
zu ihrer Sitzung. Foto: gn

Mundschutz aus dem Fundus
Gelnhausen – Medizinische
Schutzausrüstung ist auch in Geln-
hausen knapp. Als Mund-Nasen-
Schutz setzen sich mittlerweile
selbst genähte Mundschutzmasken
durch. Auch Kerstin Schmidt vom
Kostümfundus der Stadt hat die
Nähmaschine angeworfen und die
Produktion aufgenommen. Die ers-
ten Exemplare stellte sie jetzt Bür-
germeister Daniel Christian Glöck-
ner vor. Die Masken bestehen aus
Baumwollstoff und sind bei 60 Grad
waschbar. Schmidt hofft, etwa 100
Masken pro Woche fertigen zu kön-
nen. „Nach und nach können wir
damit unsere älteren Mitbürgerin-
nen und Mitbürger in der Senioren-
arbeit, vom Essenslieferservice der

Gemeinschaft der älteren Generati-
on Meerholz und weitere Risiko-
gruppen ausstatten“, freute sich

Bürgermeister Daniel Christian
Glöckner über die Initiative seiner
Mitarbeiterin. gn

Kerstin Schmidt vom städtischen Kostümfundus zeigt Bürger-
meister Glöckner die Masken. Foto: Stadt Gelnhausen

Stadt stundet
Gewerbesteuer
Gelnhausen – Im Rahmen seiner
Befugnisse nach der Hessischen Ge-
meindeordnung (§70 Absatz 3
HGO) hat Gelnhausens Bürgermeis-
ter Daniel Christian Glöckner ent-
schieden, die zinslose Stundung von
städtischen Steuerforderungen zu-
nächst bis zum 30. Juni 2020 zu er-
möglichen, wenn die Einziehung
der Gewerbesteuer eine erhebliche
Härte darstellen würde. Diese Rege-
lung betrifft vorwiegend die Gewer-
besteuer, in begründeten Fällen
auch die Grundsteuer. Antragsteller
müssen mindestens einen Sachver-
halt darlegen, aus dem sich plausi-
bel ergibt, dass sie die Steuerstun-
dung tatsächlich aufgrund der Co-
rona-Krise benötigen. Geeignete
Unterlagen wie beispielsweise eine
betriebswirtschaftliche Auswer-
tung, Kontoauszüge etc. sind mit
dem Antrag einzureichen.
„Bei Gewerbesteuerforderungen,
die aufgrund von Veranlagungen
für Vorjahre entstanden sind, kann
eine zinslose Stundung bis zum 30.
Juni 2020 beantragt werden. Je
nachdem wie sich die Krise entwi-
ckelt, werde ich über eine Verlänge-
rung entscheiden“, so der Rathaus-
chef. Bei Fragen zu Stundungen von
städtischen Steuerforderungen kön-
nen sich Unternehmen mit der ent-
sprechenden Fachabteilung der
Stadt Gelnhausen unter 06051/
830-144 oder 830-148 oder per E-
Mail unter steueramt@gelnhau-
sen.de in Verbindung setzen.
Darüber hinaus wird auch auf Voll-
streckungsmaßnahmen wie Konto-

pfändungen und gesetzlich anfal-
lende Säumniszuschläge vorerst bis
zum 30. Juni 2020 verzichtet, solan-
ge der Schuldner einer fälligen Steu-
erzahlung unmittelbar von den Aus-
wirkungen des Corona-Virus betrof-
fen ist.
Unternehmen können darüber hi-
naus beim Finanzamt einen Herab-
setzungsantrag für die Körper-
schaftssteuer und folglich auch die
Gewerbesteuervorauszahlung stel-
len. Die entsprechenden Ansprech-
partner des Finanzamts finden Un-
ternehmen auf ihrer Messbetrags-
mitteilung oder unter www.finanz-
amt.hessen.de
Durch einen Antrag auf Herabset-
zung der Vorauszahlungen kann die
Steuerbelastung an die in kürzester
Zeit gesunkene Ertragserwartung
für das Jahr 2020 angepasst wer-
den. Hierfür müssen die Unterneh-
men darlegen, dass aufgrund der
bereits eingetretenen und noch zu
erwartenden Umsatzausfälle das
voraussichtliche zu versteuernde
Einkommen 2020 deutlich gemin-
dert ist oder sogar ein Verlust zu er-
warten ist.
Außerdem bieten auch Bund und
Land verschiedene Hilfsangebote
für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer an, wie zum Beispiel den
Schutzschild für Beschäftigte und
Unternehmen oder Förderprogram-
me der KfW.
Nützliche Links zum Thema gibt es
unter www.gelnhausen.de oder im
CoroNetz des Main-Kinzig-Kreises
unter www.mkk.de gn

Kreative Ideen
Gelnhausen – Seit mittlerweile
zwei Wochen ist auch die Herzberg-
schule geschlossen. Das Kollegium
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
kreative Freizeitideen auszudenken,
aufzustöbern und auszuprobieren.
Täglich veröffentlicht die Grund-
schule nun ein bis zwei Ideen auf ih-
rer Schulhomepage, um den Kin-

dern Beschäftigungen fernab des
Unterrichts aufzuzeigen. Nach
Möglichkeit werden dabei soziale
und regionale Projekte unterstützt.
Die Schüler können auch eigene
Ideen per E-Mail bei der Schullei-
tung einreichen. Seit einigen Tagen
teilt die Schule die Ideen auch über
Facebook. gn

Das Kollegium der Herzbergschule versucht, die unterrichts-
freie Zeit mit kreativen Ideen zu überbrücken. Foto: gn
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Brauerei-Ruine macht
Platz für Wohnraum
Wächtersbach – Das Wächtersba-
cher Brauereiareal wird derzeit dem
Boden gleichgemacht. Das Areal
wird durch eine Abrissfirma zurück-
gebaut damit Platz geschafft für
neuen Wohnraum im historischen
Zentrum der Stadt. Vorgesehen sind
circa 32 Wohneinheiten in Mehr-
und Reihen-Einfamilienhäusern.
Doch zunächst wird im nächsten
Schritt das neue Altstadtparkhaus
entstehen, das die notwendigen
Stellplätze für das Schloss ein-
schließlich des Restaurants und für
die Anwohner errichtet werden soll.
In Abstimmung mit dem Landesamt
für Denkmalschutz wird hierbei die
Grundform des ehemaligen Kuh-
stalls beibehalten. „Künftig werden
statt Kühe 100 Autos auf zwei Eta-
gen in diesem Parkhaus Platz fin-

den. Selbstverständlich ist das Park-
haus barrierefrei und mit circa 20 E-
Ladestationen nach heutigen Ein-

schätzungen zukunftsweisend aus-
gestattet“, so Bürgermeister Andre-
as Weiher (SPD). gn

Auf dem ehemaligen Brauerei-Gelände in Wächtersbach sollen
32 neue Wohnungen entstehen. Foto: Stadt Wächtersbach

Planungssicherheit
zum Amtsantritt
Pünktlich vor dem Bür-
germeisterwechsel im
Rathaus der Gemeinde
Birstein hat die Vogels-
berggemeinde jetzt
noch die Genehmigung
für den Doppelhaushalt
2020/2021 durch die
Kommunalaufsicht des
Main-Kinzig-Kreises er-
halten.

Main-Kinzig – Landrat Thorsten
Stolz (SPD) übergab die Genehmi-
gung für das umfangreiche Zahlen-
werk an Bürgermeister Wolfgang
Gottlieb (Parteilos) und seinen
Nachfolger Fabian Fehl (SPD). „Die
finanzielle Leistungsfähigkeit der
Gemeinde Birstein ist gesichert“,
sagte Landrat Stolz bei einem Tref-
fen im Main-Kinzig-Forum in Geln-
hausen. „Mir war es ein wichtiges
Anliegen, dass mein Nachfolger be-
reits mit einem beschlossenen und
durch die Kommunalaufsicht ge-
nehmigten Haushalt arbeiten kann.
Dass dies jetzt noch unmittelbar vor
der Amtsübergabe erfolgt ist, freut
mich umso mehr“, sagte Bürger-
meister Wolfgang Gottlieb. Ein Blick
in den Doppelhaushalt zeigt: Die
Gemeinde Birstein legt ein Zahlen-
werk vor, das für 2020 im ordentli-
chen Ergebnis mit einem Über-

schuss von 301 232 Euro und für
2021 mit einem Überschuss von
363 106 Euro abschließt. Für 2020
werden für Investitionen und Inves-
titionsfördermaßnahmen Kredite in
Höhe von 594 000 Euro vorgenom-
men. Zusätzlich werden Kreditmit-
tel in Höhe von 181 637 Euro aus
dem Kommunalen Investitionspro-
gramm (KIP) veranschlagt. Die
Kommunalaufsicht genehmigt der
Gemeinde Birstein außerdem für
das Haushaltjahr 2020, Verpflich-
tungen in Höhe von 300 000 Euro
einzugehen, die künftige Haushalts-
jahre mit Auszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten werden. Für
2021 werden dementsprechend für
Investitionen und Investitionsför-

dermaßnahmen Kredite in Höhe von
300 000 Euro aufgenommen. Im Fi-
nanzplanungszeitraum bis 2024
werden jedes Jahr positive Ergeb-
nisse im Ergebnishaushalt erwartet.
Die wichtigsten und finanziell be-
deutsamsten Investitionen werden
im Bereich Dorfentwicklung, Was-
serversorgung und Abwasserent-
sorgung getätigt. Dies betrifft den
Teilneubau am „Sotzbacher Hang“
und die Abwasserverbindungslei-
tung Hettersroth-Birstein. Für 2021
sind ebenfalls für die Abwasserent-
sorgung im Bereich „Zum Pfarrgar-
ten“ in Kirchbracht Mittel vorgese-
hen sowie für den Straßenendaus-
bau im Bereich „Die Unterweide“ in
Lichenroth. In diesen Bereichen sind
weitere Investitionen geplant. gn

Landrat Thorsten Stolz (rechts) überreicht dem Birsteiner Bür-
germeister Wolfgang Gottlieb und seinem Nachfolger Fabian
Fehl den genehmigten Doppelhaushalt. Foto: Kreispressestelle

Online-Ausbildung bei
Gondsrother Feuerwehr
Hasselroth – Um kein Defizit bei
der Ausbildung zu bekommen, wur-
de bei der Feuerwehr Gondsroth die
erste Online-Ausbildung organi-
siert. Mathilda Glaesmann, bei der
Feuerwehr Gondsroth für die Aus-
bildung verantwortlich, hatte zum
Einstieg ein einfacheres Thema aus-
gesucht. Es konnten alle über Bild
und Ton Mathildas Ausführungen
zu „Einheiten im Lösch- und Hilfe-
leistungseinsatz“ folgen und Kom-
mentare oder Zwischenfragen stel-
len. Anschließend gab es noch die
Mitteilungen zur aktuellen Entwick-
lung durch die Wehrführung. Ob die
Beteiligung von fast 30 Leuten nur
aus Neugier so rekordverdächtig
hoch war, wird man nächste Woche
sehen, denn dann findet der nächs-
te Online-Unterricht statt. gn

Glockengeläut jetzt
bereits um 19.30 Uhr
Bad Orb – Jeden Abend läuten die
Glocken der Bad Orber Gotteshäu-
ser St. Martin und Martin-Luther-
Kirche und regen damit an, in
schwerer Zeit als Zeichen der Ver-
bundenheit Lichter sichtbar am
Fenster aufzustellen und gemein-
sam ein Vaterunser zu beten. Das
ökumenische Glockengeläut be-
ginnt nun bereits um 19.30 Uhr. gn

Hilfenetzwerk
für Linsengericht
Linsengericht – Für Linsengerich-
ter Bürger, die aktuell Hilfe im All-
tag benötigen, haben sich die örtli-
chen Kirchengemeinden und die po-
litische Gemeinde zusammenge-
schlossen, um ein gemeinsames Hil-
fenetzwerk für Linsengericht aufzu-
bauen. Ehrenamtliche Helfer erledi-
gen für bedürftige Bürger, welche
aufgrund von Alter, Vorerkrankun-
gen oder sonstigen gesundheitli-
chen Einschränkungen zum Risik-
opersonenkreis zählen, wichtige
Einkaufs- oder Erledigungsfahrten
in und um Linsengericht. Die Helfer
werden vorab über die Infektionsri-
siken und die erforderlichen persön-
lichen Schutzmaßnahmen infor-
miert und können somit ihre Hilfe-
leistung ohne unnötige Eigenge-
fährdung ausüben. Durch die Orga-
nisationsstruktur sind die Helfer
auch durch die Unfallkasse Hessen
abgesichert. Hilfesuchende sowie
Helfer können sich unter 06051/
709171 oder der E-Mail-Adresse
hilfe@linsengericht.de melden. gn

Wächtersbach sucht
freien Wohnraum
Wächtersbach – Die Stadt Wäch-
tersbach sucht aktuell nach geeig-
netem Wohnraum für bedürftige
Menschen, die durch eine Neuzu-
weisung vom Main-Kinzig-Kreis in-
nerhalb der Kommune zukünftig
aufgenommen werden sollen. Be-
sonders interessant sind Wohnun-
gen und Häuser unterschiedlichster
Größe in der Innenstadt - jedoch
sind auch Anmietungen in den
Stadtteilen möglich. Vertragspart-
ner wäre jeweils der Magistrat der
Stadt Wächtersbach. Angedacht
sind langfristige Mietverhältnisse
mit Ansprechpartnern in der Stadt-
verwaltung. Interessierte wenden
sich an Ilja Schmidt vom städtischen
Integrationsbüro per Mail unter
i.schmidt@stadt-waechtersbach.de
oder 06053/802-70. gn

Brustgesundheitstag
Gelnhausen fällt aus
Gelnhausen – Alle Patienten- und
Informationsveranstaltungen in den
Main-Kinzig-Kliniken sind bis auf
weiteres abgesagt. Daher kann der
ursprünglich für Samstag, 18. April,
vorgesehene Brustgesundheitstag
Gelnhausen nicht stattfinden. gn

Hilfe gegen den
„Corona Blues“
Gelnhausen – Die Freiwillige Feu-
erwehr Gelnhausen-West bietet un-
ter www.feuerwehr-gelnhausen-
west.de Links zu Informationen zum
Virus sowie für Kinder und deren El-
tern Anregungen, wie man dem
„Corona Blues“ während der kin-
dergarten- und schulfreien Zeit be-
gegnen kann. Darunter finden sich
Ausmalbilder, virtuelle Zoobesuche
per Webcam und vieles mehr. gn

Museumsgeist Erich lädt zur
virtuellen Tour ein. Grafik: Puth

Virtuelles Museum
Gelnhausen geöffnet
Gelnhausen – Die Gelnhäuser
Stadtgeschichte lässt sich auch von
zu Hause aus entdecken. Unter
https://www.museum.de/de/audio-
guide/188/lang/DE gibt es kleine
Hörspiele aus der Gelnhäuser Stadt-
geschichte: Museumsgeist Erich
reist quer durch 800 Jahre Gelnhäu-
ser Geschichte. „Mit der App von
Museum.de geht das übrigens auch
übers Handy“, teilt das Rathaus
mit. Unter https://www.mu-
seum.de/de/museen/museum-geln-
hausen gibt es Informationen zum
Museum, kleine Videos und Bilder-
galerien. gn



Autohaus Morkel
bleibt erreichbar

Linsengericht – Auch in der Coro-
na-Krise steht das Autohaus Morkel
in Altenhaßlau für alle Kundinnen
und Kunden zur Verfügung. Die Ser-

vicemitarbeiter für Mitsubishi und
Suzuki erreichen Sie unter

06051/71155 sowie per E-Mail
service@autohaus-morkel.de gn

Das Team des Autohauses Morkel in Altenhaßlau ist auch in Kri-
senzeiten für seine Kundinnen und Kunden erreichbar. Foto: Suzuki

Veritas: Land soll helfen
Gelnhausen – Im Hinblick auf die
Zukunftssicherung der Veritas AG in
Gelnhausen bittet die Kreisspitze
um Landrat Thorsten Stolz (SPD),
Erster Kreisbeigeordneten Susanne
Simmler (SPD) und Kreisbeigeord-
neten Winfried Ottmann (CDU) das
Land Hessen um Unterstützung. Be-
reits vor der Corona-Krise war be-
kannt geworden, dass Verkaufsver-
handlungen mit einem US-amerika-
nischen Investor laufen und im Zuge
dessen 700 der rund 1400 Arbeits-
plätze am Stammsitz Gelnhausen
abgebaut werden sollen.
In einem persönlichen Schreiben an
Ministerpräsident Volker Bouffier
und den hessischen Wirtschaftsmi-
nister Tarek Al-Wazir informiert

Landrat über den geplanten Verkauf
des Gelnhäuser Traditionsunterneh-
mens und bittet gleichzeitig um Un-
terstützung des Landes Hessen.
„Für uns ist das Thema nicht vom
Tisch, auch wenn dies natürlich in
der Öffentlichkeit durch die aktuelle
Entwicklung in den Hintergrund
tritt. Wir bleiben hier am Ball, das
haben wir dem Betriebsrat fest zu-
gesagt, denn hier geht es um die
Zukunft von insgesamt 700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie
deren Familien“, erklärt Landrat
Thorsten Stolz. Der geplante Ar-
beitsplatzabbau habe eine Dimensi-
on, die die Unterstützung des Lan-
des Hessen zwingend erforderlich
mache.

„Wir reden hier nicht von klein-
klein vor Ort, sondern von einer
Größenordnung, bei der auch das
Land Hessen ein entsprechendes
Engagement an den Tag legen
muss“, betont Kreisbeigeordneter
und Wirtschaftsdezernent Winfried
Ottmann. Die Kreisspitze wendet
sich auch deshalb an die hessische
Landesregierung, da Unterstützung
im Hinblick auf die Gespräche mit
Banken notwendig ist. „Unserer
Kenntnis nach spielen die Banken
eine wesentliche Rolle, weshalb
eine direkte Unterstützung durch
das Land Hessen sowie die positive
Begleitung durch die Landesbank
Hessen-Thüringen geboten ist“, for-
dert der Landrat abschließend. gn

Geweihte Palmsträuße
Wächtersbach – Am Samstag-
nachmittag, 4. April, liegen von der
Kolpingsfamilie Aufenau gebunde-
ne und von Pater Aloisius geweihte
Palmsträuße in der Aufenauer Pfarr-
kirche zum Mitnehmen aus. Um
eine kleine Spende für eine soziale

Einrichtung wird gebeten. Die Spen-
de soll entweder in den Geldbehäl-
ter der Opferkerzen oder des Kir-
chenführers geworfen werden. Die
Pfarrkirche Aufenau ist am Samstag
bis 17 Uhr und am Palmsonntag von
10 bis 17 Uhr geöffnet. gn

Braugasse gesperrt
Gelnhausen – Die Braugasse in
Gelnhausen ist ab sofort für den
Durchgangsverkehr und für Fuß-
gänger komplett gesperrt. Die
Evangelische Kirchengemeinde hat
dem Ordnungsamt mitgeteilt, dass
die Standfestigkeit der angrenzen-
den Kirchenmauer nicht mehr gege-

ben sei. Die Sperrung geht auch mit
Einschränkungen im Stadtbusver-
kehr einher. Die Linie MKK-62 kann
den Ober- und den Untermarkt
nicht mehr anfahren. Das Ord-
nungsamt wird Umleitungspläne er-
arbeiten und mögliche Ersatzhalte-
stellen zeitnah mitteilen. gn

Ferienprogramm fällt aus
Bad Orb – Aufgrund der aktuellen
Situation wird die Stadtverwaltung
Bad Orb in diesem Jahr kein Ferien-

passprogramm für Schüler und
Schülerinnen in den Sommerferien
anbieten können. gn

Verstärkung für das
Team des Standesamtes
Freigericht – Bürgermeister Dr. Al-
brecht Eitz (SPD) hat Alexandra Be-
cker als Standesbeamtin vereidigt.
Sie hat im vergangenen Jahr die
entsprechende Ausbildung erfolg-
reich absolviert und freut sich nun
auf die vielfältigen Aufgaben in die-
sem Bereich. gn Alexandra Becker

Der Siegeszug der
„Boomerang-Bags“
Im April 2015 öffnete
das Repair-Café des
BUNDGelnhausen in der
Holzgasse am Ober-
markt.

Gelnhausen – Auch wenn das Re-
pair-Café aktuell geschlossen ist, so
geht die Arbeit hinter den Kulissen
weiter. Öffentliche Veranstaltungen
wie die geplante Pflanzenbörse am
4. April und die monatlichen Sitzun-
gen sind bis auf Weiteres abgesagt.
Die freie Zeit nutzt der BUND Geln-
hausen zur Planung seines neuen
Projektes. Unter dem Namen „Boo-
merang-Bags“ erobert gerade eine
Idee für mehr Nachhaltigkeit von
Australien aus die Welt. Boome-
rang-Bags sind ehrenamtlich ge-
nähte Einkaufstaschen aus Stoffen,
die nicht mehr benötigt werden und
ansonsten auf dem Müll landen
würden. Durch dieses „Upcycling“
wird die Nutzungsdauer der Stoffe
verlängert und sie erhalten ein
zweites Leben. Die „Boomerang-

Bags“ können in den Geschäften
zunehmend Plastik-Taschen erset-
zen. Sie können aber auch eine Al-
ternative zu umweltfreundlichen
Taschen aus Papier oder Baumwolle
sein, denn neue Taschen verbrau-
chen bei ihrer Produktion Ressour-
cen und Energie. Zur Herstellung
dieser Taschen sucht der BUND
Gelnhausen noch weitere Stoff-
spenden. Geeignet sind Bettwä-

sche, Tischdecken, Übergardinen
und größere Stoffreste.
Die Stoffspenden können an folgen-
den Terminen vor dem Eingang des
Repair-Cafés abgelegt werden:
Samstag 4. April, von 10 bis 11 Uhr
und Samstag, 25. April, von 10 bis
11 Uhr. Weitere Termine werden
über die Webseite des BUND be-
kannt gegeben: www.vor-
ort.bund.net/gelnhausen gn

Seit fünf Jahren gibt es inzwischen das Repair-Café in Gelnhau-
sen. Foto: gn
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Schutz für Mitarbeiter
Hasselroth – Um den Mitarbeitern
des Bürgerportals im Rathaus einen
gewissen Schutz vor Ansteckung
bieten zu können, hat sich Personal-
chef Siegfried Richter in Abstim-
mung mit Bürgermeister Matthias
Pfeifer (Soziale Wählergemein-
schaft) aus Fürsorgegründen dazu
entschlossen, die Arbeitsplätze mit
Plexiglasscheiben (Sichtschutz) aus-
zurüsten, um eine Tröpfchen-Konta-
mination auszuschließen. gn

Bürgermeister Pfeifer (links) und Personalchef Richter präsen-
tieren die Schutzvorrichtung. Foto: Gemeinde Hasselroth



Danke!
An Ärzte, Apotheker, Pfleger,

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

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

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

Wir sind stolz auf Euch!


