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EIN BLICK

Ein ganz besonderer
Gottesdienst in Haitz

In der Dankeskirche in Haitz fand an
Ostern ein ganz besonderer Gottes-
dienst statt. Ohne Gäste - aber mit
vielen Bildern. Seite 8
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Hasselroth: Feuerwehr
löscht Waldbrand
Im Hasselrother Ortsteil Neuenhaßlau
musste die Freiwillige Feuerwehr am
Dienstagabend zu einem Waldbrand
in die Jahnstraße ausrücken.

Seite 8

Ein Modell für die
Gelnhäuser Südstadt

Nachdemein Investor aus der Schweiz
Interesse am Joh-Areal angemeldet
hat, steht mittlerweile die gesamte
Südstadt zur Debatte. Seiten 11

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

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 Hähnchen
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Corona: Schenken Sie den Ärmsten
der Welt Hoffnung in der Krise

Menschenverlassene Straßen. Ge-
schlossene Schulen und Kindergärten.
Leergeräumte Regale. Aus der ganzen
Welt erreichen uns gerade ähnliche Bil-
der. Corona hält die ganzeWelt in Atem.
Wir alle haben ge-
lernt, was es heißt,
wenn ganz alltägliche
Dinge wie der Besuch
von Freunden oder
die Arbeit im Büro
nicht mehr möglich
sind.
In Deutschland gibt

es ein Sozialsystem,
das Menschen in Kri-
senseiten wie dieser
zur Seite steht. Doch
was geschieht in den
Ländern, in denen die-
se Sicherheit fehlt? In den ärmsten Regio-
nen unserer Welt kämpfen Menschen Tag
für Tag ums Überleben. Nun verlieren vie-
le von ihnen durch Ausgangssperren ihre
Arbeit. Familien haben Angst zu verhun-
gern. In Flüchtlingslagern gibt es oft kein
fließendes Wasser zum Händewaschen.
Abstandhalten ist unmöglich, eine An-
steckung kaum zu verhindern.

Das Hilfswerk Caritas international
möchte für die Menschen einstehen, die
von dieser weltweiten Krise am härtesten
getroffen werden. DieMitarbeiter der Ca-
ritas sind auch unter erschwerten Bedin-

gungen unermüdlich
im Einsatz. In Asien,
Afrika, Lateinamerika
oder Europa - überall
suchen die Caritas-
Kräfte Möglichkeiten,
der Bevölkerung zur
Seite zu stehen. Sie
klären die Menschen
auf und kämpfen ge-
meinsam gegen die
weitere Ausbreitung
des Virus. Und sie hel-
fen ihnen, in dieser
schwierigen Zeit zu

überleben, durch Nahrungsmittel, medi-
zinische Hilfe und Hygiene.
Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende

die Menschen, die in dieser Krise den
Schwächsten der Welt zur Seite stehen!
CCaarriittaass iinntteerrnnaattiioonnaall
BBaannkk ffüürr SSoozziiaallwwiirrttsscchhaafftt
SSttiicchhwwoorrtt:: CCYY0000555566 CCoorroonnaa HHiillffee
IIBBAANN:: DDEE8888 66660022 00550000 00220022 00220022 0022

©Bente Stachowske/Caritas

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

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

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

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

069 - 26 01 98 70

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

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

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

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

www.marktgruppe.de/iphone Anzeigen

6 Millionen Anzeigen stets griffbereit.

Mit unserer iPhone-App „Anzeigen“.

Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 15.
April 2020). Grafik: gn
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1.000 Masken pro Woche
Main-Kinzig – Seit mehr als zwei
Wochen rattern die Nähmaschinen
fast ununterbrochen: In der Textil-
werkstatt der kreiseigenen Gesell-
schaft für Arbeit, Qualifizierung und
Ausbildung (AQA) werden Stoff-
masken hergestellt. AQA-Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Scherer
stattete dem Team am Standort
Gründau-Rothenbergen nun einen
Besuch ab und lobte den unermüd-
lichen Einsatz der Kolleginnen und
Kollegen, der einen guten Zweck
verfolgt. „Wir schaffen mit den
Masken Ressourcen für Bereiche,
die besonderen Risiken ausgesetzt
sind. Wir stellen sie zum Beispiel
den Alten- und Pflegezentren zur
Verfügung“, erklärte Scherer.
Die AQA fertigt bereits seit zwei
Wochen solche Schutzmasken aus
Baumwolle. „Diese Masken bieten
ausdrücklich keinen sicheren Infek-
tionsschutz für den Träger“, hebt
AQA-Geschäftsführer Scherer her-
vor, „sie dienen in erster Linie dazu,
dass bereits infizierte Menschen an-

dere nicht so leicht anstecken kön-
nen, und das vor dem Hintergrund,
dass manche Infizierte gar keine er-
kennbaren starken Symptome ent-
wickeln.“
Zehn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter produzieren derzeit circa
1.000 Masken pro Woche. Dabei
habe man kreative Lösungen gefun-
den, erklärt Scherer. Beispielsweise

nutzt die AQA Pfeifenreiniger als
flexible Nasenbügel.
Die AQA-Masken sind nicht frei er-
hältlich. Die gesamte Produktion
der kommenden Wochen ist bereits
reserviert. „Die ersten 2.000 Mas-
ken liefern wir schon in Kürze an die
Alten- und Pflegezentren des Main-
Kinzig-Kreises“, so Scherer.

gn

Alleine in der Textilwerkstatt der AQA in Gründau werden der-
zeit 1.000 Masken pro Woche genäht. Foto: gn
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Ei Gude, wie?
Mein Müßiggang / Von Helmut Müller
„Müßiggang ist aller Laster An-
fang“ - diesen Spruch haben sie alle
schon einmal gehört. Vielleicht wur-
de er ihnen auch als Mahnung an-
getragen, da es umgangssprachlich
negativ belegt ist und mit Faulheit
in Verbindung gebracht wird. Der
darin versteckte Vorwurf lautet: Du
bist faul, mach endlich deine Arbeit
und komm’ deinen Pflichten nach!
Faulheit oder Trägheit zählt in der
christlichen Theologie zu den sieben
Hauptlastern, den „Wurzeln“ von
lässlichen Sünden oder Todsünden.
Ausdruck dieser Einschätzung ist
das Sprichwort „Müßiggang ist al-
ler Laster Anfang“. Nach christli-
cher Überlieferung sind die sieben
Todsünden Neid, Völlerei, Gier,
Wollust, Hochmut, Trägheit und
Zorn.
Müßiggang benennt aber auch das
Aufsuchen der „Muße“, das ent-
spannte und von Pflichten freie Aus-
leben. Gemeint sind nicht die Erho-
lung von besonderen Stresssituatio-
nen oder die körperlichen Belastun-
gen, also die freie Zeit und innere
Ruhe, in der man seinen eigenen In-
teressen nachgehen kann. Geht
auch mit geistigen Genüssen oder
leichten vergnüglichen Tätigkeiten
einher, kann jedoch auch das reine
Nichtstun bedeuten. Das ist eine
meiner Lieblingsdisziplinen, denen
ich mich ergebe. Man könnte es
auch Tagträumen nennen. Aber
Achtung: Wie im richtigen Leben
kommt es auf die Dosierung an. Zu-
viel tut auch nicht gut. Ja, es soll
guttun und lange Weile vertreiben.
Langweile ist für mich aber ein
Fremdwort. Es gibt immer was zu
tun und wenn es nur Ruhen ist.
Denn bedenke: In der Ruhe liegt die
Kraft!
Mir wurde der Spruch, wenn über-
haupt, vorgesetzt, wenn ich mich
gerade in einer Ruhephase der ab-
soluten Entspannung befand. Ziel
des Gegenübers war es zweifelslos,

mich an meine
Pflichten zu erin-
nern. Oft lagen
dabei noch nicht
gemachte oder
abgeschlosse-
nen Arbeiten vor
dem Auge des
Betrachters. Da-
bei spielen die
Wertigkeit und
Wichtigkeit einer
Sache im Auge
des Betrachters
eine wichtige
Triebfeder.

Wahrscheinlich war ihm der Anblick
eines nichts Tuenden zuwider. Viel-
leicht fühlte er sich auch benachtei-
ligt, in der Art, dass er ja nicht ruhte
oder ruhen konnte. Nachgeben ist
dabei eine kluge Option. Sie hat die
anschließende wiederkehrende
Ruhe zur Folge. Sich auf die Hinter-
füße zu stellen und auf Selbstbe-
stimmung zu pochen, hat die Aus-
tragung eines offenen Konfliktes
zur Folge. Was wieder Unruhe zur
Folge haben kann, also den Genuss
des Genießens stört und schlimms-
ten Falls zerstört. Abwägen ist an-
gesagt. Reden ist Pflicht. Nachge-
ben ist, wie bereits gesagt, klug und
bewahrt den häuslichen Frieden.
Wer das nicht kann, muss sein Da-
sein alleine Fristen. So einfach ist
das.
Müßiggang ist aller Laster Anfang,
nicht, wenn ich vorher meine Pflich-
ten erledigt habe, so sehe ich das.
Wir haben nicht nur Rechte. Jeder
hat in unserer Gesellschaft, wenn
sie denn funktionieren soll, Ver-
pflichtungen denen er nachkom-
men muss. Meine ist nun schon in
der vierten Woche, daheim zu blei-
ben. Der komme ich gerne nach und
warte auf bessere Zeiten. Derweil
pflege ich meinen Müßiggang.
Bleibt bitte gesund!

Ei Gude, wie!

Helmut
Müller Drei Gebäude nach

Brand unbewohnbar
Von Andreas Ziegert

Bei einemGroßbrand im
Gelnhäuser Stadtteil
Hailer ist am Mittwoch
ein erheblicher Sach-
schaden entstanden.

Gelnhausen – Drei Wohngebäude
wurden in Mitleidenschaft gezogen,
sämtliche Feuerwehrkräfte aus
Gelnhausen waren mit der Unter-
stützung von Rettungskräften aus
Nachbarorten stundenlang im Ein-
satz. Die Häuser sind zunächst un-
bewohnbar. Um 10.19 Uhr wurde
die Feuerwehr Gelnhausen amMitt-
woch in die Reinhardstraße in Hailer
alarmiert. Schon bei der Anfahrt
war ein großer Rauchpilz über dem
Wohngebiet erkennbar.
Nach bisherigen Erkenntnissen ge-
riet vermutlich zunächst eine Gar-
tenhütte in Brand und das Feuer
breitete sich auf dem dicht bebau-
ten Grundstück sofort auf die drei
Wohnhäuser aus. Als die Feuerwehr
am Einsatzort eintraf, stand die

Gartenhütte bereits in Vollbrand
und auch aus den angrenzenden
Gebäuden qualmte und brannte es
gewaltig. Insgesamt 20 Trupps un-
ter Atemschutz wurden zur Brand-
bekämpfung eingesetzt und verhin-
derten, dass die Häuser komplett
abbrannten.
Verletzt wurde bei dem Einsatz nie-
mand, allerdings sind die Häuser
zunächst nicht nutzbar. Die Bewoh-
ner haben sich entweder bereits
selbst Unterkünfte gesucht oder

werden von der Stadt unterge-
bracht.
Der Sachschaden wurde nach ersten
Schätzungen mit circa 600.000 Euro
angesetzt. Die Feuerwehr Gelnhau-
sen war mit 90 Kameradinnen und
Kameraden der Wachbereiche
West, Ost und Mitte im Einsatz. Un-
terstützt wurden sie von der Feuer-
wehr Wächtersbach mit dem Abroll-
container Atemschutz. Neben Poli-
zei und DRK Gelnhausen war zudem
das DRK Neuenhaßlau im Einsatz.

Das Feuer griff von einer Gartenhütte auf die Wohnhäuser
über. Foto: Ziegert

Großeinsatz in Hailer: In der Reinhardstraße brannten am Mittwoch gleich drei Häuser.
Foto: Ziegert

Oder online unter www.zzrm.de

Zahnzentrum Rhein-Main
Auch in Zeiten wie diesen sind wir für Sie da

Zahnzentrum
Frankfurt
Gundelandstr. 15

☎ 0 69 / 87 00 18 50

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Gelnhausen
Bahnhofstr.14

☎ 06051 / 885 96 46

Zahnzentrum
Nidderau

Leopold-Wertheimer-Str. 8

☎ 06187 / 90 06 90

Zahnzentrum
Offenbach
Darmstädter Str. 15

☎ 069 / 84 47 87
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Freiwillige App
gegen Corona
Die Corona-Pandemie stellt unser
Land vor riesige Herausforderun-
gen. Mit dem exponentiellen An-
stieg der Infektionszahlen steigt
auch die Inanspruchnahme der am-
bulanten und besonders der statio-
nären medizinischen Versorgung.
Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte
und alle im Gesundheitswesen be-
schäftigten Menschen leisten jeden
Tag am Rande ihrer Belastungs-
grenze einen herausragenden
Dienst, um Patientinnen und Pa-
tienten bestmöglich zu versorgen.
Ihnen allen gilt unsere tiefe Dank-
barkeit und größte Anerkennung für
diesen außergewöhnlichen Einsatz.
Um einen Anstieg der Neuinfektio-
nen zu verringern, haben viele Län-
der mittlerweile Kontakt- und Aus-
gangssperren verhängt. Diese wich-
tigen Maßnahmen stellen Ange-
stellte, Unternehmen und Familien
vor große Herausforderungen, de-
nen wir mit weitreichenden staatli-
chen Hilfen zu begegnen versuchen.
Gleichzeitig wissen wir aus epide-
miologischen Studien, dass die Zahl
der Neuinfektionen rapide steigen
würde, sollten die Einschränkungen
frühzeitig ersatzlos und vollumfas-
send aufgehoben werden.
Politik, Wissenschaft und Digital-
wirtschaft diskutieren deshalb aktu-
ell eine weitere Möglichkeit, um die
Infektionsketten zu kappen: App-
basierte Kontaktnachverfolgung.
Die zugrunde liegende Idee soge-
nannter Tracking-Technologien ist
einfach. Auf freiwilliger Basis instal-
lieren Nutzerinnen und Nutzer eine
App auf ihrem Smartphone. Die App
registriert die physische Nähe zwei-
er Geräte, die für mehr als 15 Minu-
ten weniger als 2 Meter voneinan-
der entfernt waren. Wird bei einer
Person später das Coronavirus diag-
nostiziert, können Nutzerinnen und
Nutzer, die zuvor in engem Kontakt
standen, umgehend informiert wer-
den, um sich in häusliche Quarantä-
ne zu begeben.
Das Ziel ist klar: Alle Infizierten und

ihre Kontaktpersonen schnell isolie-
ren, bevor sie das Virus weiterge-
ben. Wenn uns dies gelingt, können
wir langsam zur sozialen und wirt-
schaftlichen Normalität zurückzu-
kehren. Eine Tracking-App schützt
uns also nicht nur vor einer Infekti-
on, sondern kann bestenfalls einen
Beitrag zu einer Lockerung der Be-
schränkungen des öffentlichen Le-
bens leisten.
Was bei der Entwicklung von Tra-
cking-Apps selbstverständlich nicht
auf der Strecke bleiben darf, ist die
Wahrung der Grundrechte. Nutzer-
daten müssen maximal geschützt
werden. Diesem Ziel hat haben sich
auch die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler verschrieben. Sie
verzichten auf den Einsatz von Orts-
daten und setzen stattdessen auf
Bluetooth-Technologie. Mithilfe
von Anonymisierung, Verschlüsse-
lung und automatisierter Löschung
von Daten wird vermieden, dass Be-
wegungsprofile erstellt oder einzel-
ne Personen identifiziert werden
können.
Die vergangenen Wochen haben
gezeigt, dass es in Deutschland eine
große Bereitschaft zur Solidarität
gibt. Gemeinsam schützen wir be-
sonders gefährdete Menschen und
verhindern eine Überlastung unse-
res Gesundheitssystems. Damit
nicht jeder Funke gleich zum Wald-
brand wird, kann eine Tracking-App
uns helfen noch besser zu werden.
Rund 60 Prozent der Bevölkerung
müssten eine solche App freiwillig
installieren, um Erfolge erzielen zu
können.

Dr. Peter Tauber (CDU)
Bundestagsabgeordneter

Sonderfonds für
Kita-Gebühren
Mittlerweile sind die hessischen Ki-
tas seit fünf Wochen geschlossen,
bis auf eine Notbetreuung. Einige
Städte und Gemeinden haben be-
reits erklärt, dass sie für den April
keine Kindergartengebühren erhe-
ben werden.
Das ist gut, aber ist das Sinn der Sa-
che? In anderen Bundesländern
wurden längst Regelungen getrof-
fen, damit die Kommunen nicht mit
dieser Entscheidung und den Ein-
nahmeausfällen alleingelassen wer-
den. Deshalb halte ich es für sinn-
voll, wenn die Elternbeiträge für die
Wochen der coronabedingten Kita-
Schließungen vom Land getragen
werden. Denn wenn die Kitas ihre
Betreuungsangebote einstellen
müssen, sollten die Eltern auch die
bereits gezahlten Gebühren zurück-
bekommen und von weiteren Zah-
lungen befreit werden, bis die Kitas
und andere Einrichtungen der Kin-
dertagespflege wieder öffnen kön-
nen.
Denn viele Familien sind durch die
Krise von Kurzarbeit oder anderen
Einnahmeeinfällen betroffen und
können eine finanzielle Entlastung
sehr gut gebrauchen. Das Gleiche

gilt übrigens auch für die nun weg-
fallende Betreuung an den Grund-
schulen. Um die Defizite auszuglei-
chen, die den Kommunen und freien
Trägern durch die wegfallenden
Beitragseinnahmen entstehen, hal-
te ich einen Kita-Sonderfonds für
nötig.
Insbesondere Städte und Gemein-
den mit angespannten Haushalten
können die Belastung durch die
ausbleibenden Kita-Gebühren nicht
schultern, auch vor dem Hinter-
grund der absehbar einbrechenden
Steuereinnahmen. Das führt bislang
dazu, dass es in den Städten und
Gemeinden völlig unterschiedliche
Regelungen und oft Konflikte zwi-
schen Eltern und Kommune gibt.
Das ist ein unhaltbarer Zustand. Die
schwarzgrüne Landesregierung
muss daher rasch eine Position fin-
den und für Klarheit sorgen. Das
Land muss die entstehende Lücke
füllen und sowohl die Eltern als
auch die Kommunen entlasten. Eine
solche Maßnahme wäre ein sinnvol-
les Konjunkturpaket für Familien
mit kleinen Kindern, die in solch
schwierigen Zeiten jede Entlastung
gut gebrauchen können.

Heinz Lotz (SPD), Landtagsabgeordneter

Keine Maifeier
auf dem Hufeisen
Linsengericht – Mit „großem Be-
dauern“ sagt der SPD-Ortsverein
Linsengericht seine traditionelle 1.
Mai-Feier auf dem Hufeisen ab.
Ortsvereinsvorsitzender Hans Jür-
gen Wolfenstädter: „Auch wenn die
derzeit geltende Kontaktsperre ge-
lockert würde, wollen wir dem Rat
der Experten folgen, über die nächs-
ten Wochen hinweg Begegnungen
in größeren Veranstaltungen zu
meiden, um die Corona-Pandemie
möglichst bald in den Griff zu be-
kommen.“ gn

Linsengericht: Kein
Treffen der AG 60+
Linsengericht – Das Treffen der
AG60+ der SPD in Linsengericht im
April fällt aus. „Weil wir alle zur ge-
fährdeten Bevölkerungsgruppe ge-
hören,“ so Erika Becker, Kreistags-
abgeordnete und Vorstandsmit-
glied. Ob die Treffen im Mai und
Juni stattfinden können, ist noch
ungewiss. gn

Keine Begegnung in
St. Quentin Fallavier
Freigericht – Sowohl die Bürgerbe-
gegnung in Freigericht als auch die
Jugendbegegnung in St. Quentin
Fallavier finden nicht statt. Derzeit
gibt es Überlegungen, die Begeg-
nungen in das kommende Jahr zu
verlegen. Dies bietet sich an, da
2021 zwei Jubiläen anstehen: 50
Jahre Verschwisterung mit St.
Quentin-Fallavier und zehn Jahre
Verschwisterung mit Gallicano nel
Lazio. Auch der ökumenische Got-
tesdienst am Pfingstsonntag an der
Fatimakapelle in Bernbach, der Teil
des 50. Gemeindejubiläums der Ge-
meinde Freigericht werden sollte,
entfällt. Ob das Wein- und Gesangs-
fest am Pfingstsamstag in Neuses
stattfindet, ist noch offen. gn

Finanzmittel für Freibad
Flörsbachtal – Am Rande des Orts-
teils Lohrhaupten liegt idyllisch in
die Spessart-Landschaft eingebettet
das Freibad, das im Sommer ein be-
liebter Treffpunkt zum Schwimmen
und Sonnenbaden ist. Mit Mitteln
aus dem Kreisausgleichsstock un-
terstützt der Main-Kinzig-Kreis die
Sanierung des Freibades. Hierfür
stellt der Kreisausschuss 45.000
Euro zur Verfügung. Landrat Thors-
ten Stolz (SPD) überreichte die Zu-

wendung an Bürgermeister Frank
Soer (Parteilos) und verschaffte sich
bei noch frühlingskühlen Tempera-
turen einen Überblick über den Fort-
schritt der Sanierungsarbeiten.
Noch ist das Kinderplanschbecken
mit einer Plane abgedeckt. Wann
und ob das Bad aufgrund der Coro-
na-Pandemie überhaupt in der dies-
jährigen Badesaison öffnen kann,
lässt sich derzeit nicht abschätzen.
Die Bauarbeiten werden von Stefan

Vogel begleitet, der sich seit 30 Jah-
ren als Fachangestellter für Bäder-
wesen um das Freibad und die
Technik kümmert.
Ebenfalls saniert wurden die Durch-
schreitebecken vor dem großen Be-
cken. Noch nicht abgeschlossen
sind die Sanierungsarbeiten in ei-
nem Raum, in dem künftig eine bar-
rierefreie Toilette untergebracht
sein wird und in dem Familien die
Möglichkeit haben werden, ihre Ba-

bys zu wickeln. Das Schwimmbad
ist als kleines Familienbad konzi-
piert. Es verfügt über eine große
Wasserrutsche, einigen kleinen
Wasserspielgeräten und einen klei-
nen Spielplatz. Das große Becken
hat eine Länge von 25 Metern und
verfügt zudem über eine Sprungan-
lage, ein Ein-Meter-Brett und ein
Drei-Meter-Brett. Den Badegästen
steht überdies ein Kiosk mit Cafete-
ria zur Verfügung. gn
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„Home-Churching“
zum Weißen Sonntag
Freigericht/Hasselroth – Nach
den Ostergottesdiensten mussten
auch alle Erstkommunionfeiern ab-
gesagt und in den Herbst verscho-
ben werden. Das brachte Rebecka
Schneider aus Somborn und Celine
Schäfer aus Hasselroth auf die Idee,
die Messdiener der beiden Pfarreien
zu einer Erstkommunion-Bilder-
Challenge aufzurufen. Die beiden
jungen Frauen engagieren sich in
der Messdiener-Leiterrunde, die ge-
meinsam zahlreiche Aktionen und
Fahrten für die über 60 Ministran-
ten der Gemeinde organisiert.
Schneider: „Wir haben die Messdie-
ner gebeten, uns Bilder von ihrer

Erstkommunion zu schicken. Die
Bilder sollen zu einer Collage für die
Schaukästen zusammengefügt und
als kleines Video an die Erstkommu-
nionkinder verschickt werden. Wir
wollen den Kindern damit zeigen,
dass wir uns gerne an unsere Erst-
kommunion erinnern und dass es
toll ist, zur Gemeinde zu gehören.“
Spontan haben sich auch die Mess-
diener aus Neuses und Horbach so-
wie die Mitglieder der Pfarrgemein-
deräte entschlossen, an der Chal-
lenge teilzunehmen.
Am Weißen Sonntag sind die Erst-
kommunionkinder der katholischen
Pfarreien im Freigericht und in Has-

selroth eingeladen, sich Weihwas-
ser aus den Kirchen nach Hause zu
holen. Normalerweise werden die
Kinder an diesem Tag mit dem
Weihwasser zur Erinnerung an die
Taufe gesegnet, bevor sie im Got-
tesdienst vor der Gemeinde das
Glaubensbekenntnis sprechen.
Beim „Home-Churching“ kann das
jede Familie zu Hause tun. Kleine
Weihwasserfläschchen mit einer
entsprechenden Anleitung stehen
für jedes Kind am Sonntag in den
Kirchen von Somborn, Neuses, Neu-
enhaßlau, Niedermittlau, Bernbach,
Altenmittlau und Horbach bereit.

gn

Kontaktverbot
bleibt bestehen
„Die Entscheidungen
und Abstimmungen zwi-
schen Bund und Ländern
über die Fortsetzung
der Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Corona-
Pandemie sind richtig
und wurden aus unserer
Sicht mit Augenmaß ge-
troffen“, erklärt Land-
rat Thorsten Stolz (SPD)
im Nachgang zu den Er-
gebnissen der Konfe-
renz am Mittwoch.

Main-Kinzig – „Vor allem wird
deutlich, dass der eingeschlagene
Weg natürlich eine Gratwanderung
ist zwischen der Eindämmung der
Pandemie einerseits und ersten Lo-
ckerungen andererseits, um schritt-
weise in das öffentliche und wirt-
schaftliche Leben zurückzukehren“,
macht Landrat Stolz deutlich.
Nachdem Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz
zusammen mit den Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten
die nächsten Schritte zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie festge-
legt haben, steht fest, dass die Kon-
taktsperre in Hessen bis mindestens
3. Mai bestehen bleibt. Die Schulen
sollen frühestens ab dem 27. April
wieder öffnen, zunächst allerdings
nur mit den Abschlussklassen.
„Weitere Informationen dazu gibt
es in den nächsten Tagen. Hier

möchte ich die Bürgerinnen und
Bürger noch um etwas Geduld bit-
ten. Während die Schulen schritt-
weise wieder geöffnet werden sol-
len, bleiben die Kindertagesstätten
weiterhin geschlossen, aber die
Notbetreuung soll noch einmal um
weitere Personen- und Berufsgrup-
pen erweitert werden“, erklärt der
Landrat. Geschäfte mit einer Fläche
von maximal 800 Quadratmetern
dürfen ab Montag unter Auflagen
wieder öffnen, das gelte unabhän-
gig von der Größe auch für Kfz-
Händler, Fahrradläden und Buch-
handlungen. „Großveranstaltungen
und Events bleiben jedoch bis min-
destens 31. August verboten, das
gilt auch für Fußballspiele“, kündigt
Stolz an. Wer einkaufen geht oder
den öffentlichen Nahverkehr nutzen
will, für den gelte ab sofort eine
Schutzmasken-Empfehlung.
„Eine Pflicht gibt es allerdings hier-
zu in Hessen ausdrücklich nicht.
Hier haben sich Bund und die 16
Bundesländer darauf geeinigt, dass
es bei der Empfehlung bleibt“, er-
läutert Stolz. Restaurants und Gast-

stätten bleiben weiterhin geschlos-
sen, Eisdielen hingegen dürfen jetzt
einen Lieferservice wie Gastrono-
miebetriebe anbieten. Frisöre sollen
ab 4. Mai unter Auflagen öffnen
dürfen und Kirchen und Gotteshäu-
ser bleiben geschlossen.
„Natürlich gibt es noch ganz viele
offene Fragen, da das Land die An-
kündigungen und Botschaften des
Ministerpräsidenten erst noch ein-
mal in Verordnungen packen und
rechtssicher auf den Weg bringen
muss. Aber der Rahmen, in dem wir
uns bewegen, ist deutlich gewor-
den. Ich hoffe jetzt, dass uns die
neuen und ergänzten Verordnun-
gen zeitnah erreichen, damit wir im
Main-Kinzig-Kreis in Abstimmung
mit unseren 29 Städten und Ge-
meinden die notwendigen Vorberei-
tungen zügig treffen und unsere
Bürgerschaft auch noch einmal kon-
kreter informieren können“, so
Landrat Thorsten Stolz. Dem Land-
rat sei durchaus bewusst, dass es
bei all den Regelungen niemals eine
hundertprozentige Gerechtigkeit
geben könne. Es werde immer ein-
zelne Gruppen geben, die sich be-
nachteiligt fühlen. „Das ist zwar
nachvollziehbar, lässt sich unter
diesen schwierigen Umständen je-
doch nicht vermeiden“, stellt Thors-
ten Stolz fest, und erklärt, warum:
„Unser Ziel ist es nach wie vor, die
Corona-Pandemie einzudämmen
und eine sehr schnelle Steigerung
der Fallzahlen zu verhindern. Nur so
kann es uns im Main-Kinzig-Kreis
gelingen, die ambulante und statio-
näre medizinische Versorgung wei-
terhin aufrechtzuerhalten.“ gn

Landrat Thorsten Stolz (SPD)
unterstützt die Maßnahmen
der Bundesregierung.

Anmeldung für
Kindersommer
Gelnhausen – Kann der Kinder-
sommer der Stadt Gelnhausen vom
20. bis 25. Juli 2020 stattfinden? Da
diese Frage in der Corona-Krise der-
zeit niemand mit Sicherheit beant-
worten kann, haben sich Bürger-
meister Daniel Christian Glöckner
(FDP) und das Organisationsteam
entschieden, Anmeldungen unter
Vorbehalt entgegenzunehmen.
Glöckner: „Das Organisationsteam
wird gemeinsam mit Heike Schmidt,
Abteilungsleiterin Kinderbetreuung,
Familie und Seniorenarbeit, ein Si-
cherheitskonzept erarbeiten, in dem
gesundheitspolitische und ord-
nungsrechtliche Auflagen Nieder-
schlag finden und Gruppengrößen,
Hygienestandards etc. geregelt
werden. Geplante Aktivitäten müs-
sen den neuen Umständen ange-
passt werden.“ Die Stadt behalte
sich das Recht vor, den Kindersom-
mer entsprechend aktueller Ent-
wicklungen auch noch kurzfristig
abzusagen. In diesem Fall werde
der Teilnehmerbeitrag zurückerstat-

tet.
Das Rathaus ist derzeit für den Pu-
blikumsverkehr geschlossen. Des-
halb findet die Anmeldung für den
Kindersommer ab Montag, 20. April
2020, ab 7.30 Uhr unter 06051/
830-305 oder per E-Mail unter
s.funfack@gelnhausen.de statt. Ab
Montag kann das Anmeldeformular
auch von der Homepage der Stadt
Gelnhausen heruntergeladen und
ausgefüllt an die Stadtverwaltung
gesandt werden. Am Kindersommer
können Mädchen und Jungen zwi-
schen sechs und zwölf Jahren teil-
nehmen. Erziehungsberechtigte
müssen folgendes beachten: Auf-
grund des von der Bundesregierung
beschlossenen Masernschutzgeset-
zes müssen alle Kinder bei der An-
meldung einen Nachweis darüber
erbringen, dass sie gegen Masern
geimpft sind. Eine Kopie des Impf-
ausweises ist ausreichend, sofern
die Impf-Bestätigung dem anzumel-
denden Kind damit zweifelsfrei zu-
zuordnen ist. gn

Geldspende und
freiwillige Hilfe
Hasselroth – Die Tafel Gelnhausen
bat um Unterstützung, da viele ihrer
ehrenamtlich Tätigen eben auch zur
Risikogruppe gehören und derzeit
nicht eingesetzt werden können. Es
wurden deshalb Freiwillige gesucht,
die Lebensmittel an Bezugsberech-
tigte wie Rentner ohne Grundsiche-
rung und Alleinerziehende auslie-
fern können. Alexander Heger und
Raphael Spindler von der SPD Has-
selroth schlossen sich ohne Zögern
den Jusos MKK an, die gemeinsam
mit allen Jugendorganisationen die
Tafel bei der Auslieferung an die
Kunden unterstützen. „Alexander
und Raphael haben natürlich bei
unseren Telefonkonferenzen von ih-

rem Einsatz sowohl beim Einkauf
als auch bei der Tafel berichtet“, so
die Vorsitzende Uta Böckel. Dabei
kam auch zur Sprache, dass die Ta-
fel neben den Lebensmittelspenden
weiterhin und gerade jetzt auf fi-
nanzielle Unterstützung zur Finan-
zierung der Miete und der Neben-
kosten sowie Reparaturen angewie-
sen ist. Daraufhin stellte die SPD
Hasselroth einen Grundbetrag für
eine Spende für die Tafel zur Verfü-
gung und informierte die Mitglieder
über die Aktion. Die Resonanz war
groß, nach Ostern übergaben Ale-
xander Heger und Raphael Spindler
insgesamt 600 Euro an Harald Geib
von der Gelnhäuser Tafel. gn

Die SPD Hasselroth unterstützt die Gelnhäuser Tafel. Foto: gn
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Sportkreistag verlegt
Gelnhausen – Aufgrund der aktu-
ellen Situation rund um das Corona-
virus wird der für den 12. Mai ge-
plante Sportkreistag, im Forum in
Gelnhausen, des Sportkreises Main-
Kinzig e. V. verschoben. „Eine Ver-
anstaltung in der Größenordnung
unseres Sportkreistages wäre in der
momentanen Lage unverantwort-
lich und auch nicht zulässig. Die Ge-
sundheit und Sicherheit der teilneh-
menden Vereinsvertreter, unserer
Gäste und Mitarbeitern steht an

erster Stelle”, so Sportkreisvorsit-
zender Stefan Bahn.
Der Sportkreis Main-Kinzig e. V.
hält sich hier an die bestehenden
Auflagen der Bundesregierung und
Empfehlungen und Kriterien des Ro-
bert-Koch-Institutes. Als neuer Ter-
min für den Sportkreistag ist der 26.
Oktober 2020, ebenfalls im Forum
in Gelnhausen, anberaumt.
Bahn hofft auf eine baldige Ent-
spannung der Gesamtsituation und
wünscht den Vereinen weiterhin

viel Durchhaltevermögen in diesen
schwierigen Tagen. Bei Fragen, Un-
terstützung oder Hilfestellungen
können sich die Vereinsvertreter je-
derzeit online (info@sportkreis-
main-kinzig.de) in der Geschäfts-
stelle des Sportkreises Main-Kinzig
melden. „Gerade in dieser besonde-
ren Zeit möchten wir einen engen
Austausch mit den Vereinen halten
und ihnen unterstützend zur Seite
stehen”, so Stefan Bahn abschlie-
ßend. gn

Süddeutsche: Platz
zwei für Jana Schomann
Gelnhausen – In einer Zeit vor der
Corona-Krise hatten sich acht
Schwimmerinnen und Schwimmer
des SV Gelnhausen für die 31. Süd-
deutsche Meisterschaften der „lan-
gen Strecken“ in Würzburg qualifi-
ziert. Catalina Bentjen startete über
1500m Freistil. Ihre gute Technikar-
beit wurde mit einer persönlichen
Bestzeit von 19:55:81 Minuten be-
lohnt.
Über 400m Lagen schwamm Erik
Diehl erneut Bestzeit. Bei seinem
ersten Start bei den Süddeutschen

Meisterschaften der „langen Stre-
cken“ holte er in jeder Lage Sekun-
den heraus und kämpfte sich mit ei-
ner Zeit von 5:13:11 Minuten unter
die Top Ten Süddeutschlands.
Besonders hervor tat sich auch Nils
Müller. Er startete über 1500m und
800m Freistil und 400m Lagen. Die
400m Lagen schwamm er erstmalig
unter fünf Minuten. Die Trainings-
reize schienen hier gut anzuschla-
gen. Müller belegte damit Platz
vier. Über 1500m und 800m Freistil
brachte er es ebenfalls unter die Top

Ten Süddeutschlands. Yannick Poth
reihte sich ebenfalls in die Top Ten
ein und bestätigte seine Zeit über
400m Lagen. „Künftig wird er wei-
ter an seinen technischen Reserven
arbeiten.“, so Rausche.
Jana Schomann, gesundheitlich an-
geschlagen, brachte dennoch die
Silbermedaille über 400m Lagen
nach Hause. Im Rennen über 1500m
Freistil baute sie sichtlich ab. Trotz-
dem schaffte sie es hier auf Platz
vier. Über die Distanz 800m Freistil
war kein Start mehr möglich. gn

Jannik Wegmann
wird bester Hesse
Ende Februar 2020 fan-
den die Internationalen
Offenen Süddeutschen
Schwimm-Meisterschaf-
ten für Menschen mit
und ohne Handycap in
Darmstadt statt.

Gelnhausen – Für den SV Gelnhau-
sen nahm Jannik Wegmann teil. In
circa 650 Einzelstarts und 14 Staf-
feln traten 142 Sportlerinnen und
Sportler gegeneinander an. Weg-
mann absolvierte acht Rennen und
ging als erfolgreichster Hesse aus
dem Wettkampf hervor. Er trat in
der Startklasse AB und der offenen
Wertung an. Dabei verbesserte er
nicht nur seine beiden eigenen Re-
korde über 200m Brust und 200m
Schmetterling, sondern holte sich
auf diesen Distanzen und den 200m
Lagen dreimal den Titel als Süd-
deutscher Meister. Dies gelang ihm

sowohl in seiner Altersklasse als
auch in der offenen Wertung.
Über 400m Freistil und 200m Rü-
cken errang sich Wegmann die
Goldmedaillen in seiner Altersklas-
se. In der offenen Wertung wurde er
jeweils zweiter und ist somit zwei-
facher Süddeutscher Vizemeister.
Auch auf seinen anderen Strecken,
50m Rücken und 100m Brust, lan-
dete Wegmann auf dem Siegerpo-
dest. Wegmann startete nicht nur
einzeln, sondern trat zudem für das

Team Hessen des HBRS in der Staf-
fel an. Auch mit dieser holte er Sil-
ber. In der Gesamtwertung seines
Jahrgangs durfte sich Wegmann
über den ersten Platz freuen. In der
offenen Wertung reichte es für ei-
nen zweiten Platz.
Der SV Gelnhausen konnte sich
über die erfolgreiche Teilnahme von
Wegmann an den International Of-
fenen Süddeutschen Schwimm-
Meisterschaften für Menschen mit
und ohne Handycap freuen. gn

Jannik Wegmann überzeugte bei der Süddeutschen Meister-
schaft. Foto: gn
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Tafeln wollen im
Mai wieder öffnen
Die Ausgabestellen der
Tafel bleiben aufgrund
der Pandemie-Lage
noch bis zum 2. Mai ge-
schlossen.

Gelnhausen – Bis dahin werden
die Corona-Notfallauslieferungen
für Alleinerziehende sowie Rentner
und Rentnerinnen ohne Grundsi-
cherungen fortgesetzt. Bislang hal-
fen Freiwillige wie der SG Haitz e. V.
und die Jugendorganisation der
Parteien den Ehrenamtlichen beim
Einsammeln, Sortieren, Ausgeben
und Liefern der Lebensmittelkörbe
an 46 Haushalte.
Die Tafel Gelnhausen plant, ab dem
4. Mai wieder all ihre Kunden, also
circa 400 Haushalte, zu versorgen.
Die Ausgabestelle Gelnhausen wird
dafür täglich geöffnet. Die Ausga-
bestellen in Gründau-Lieblos, Frei-
gericht-Somborn, Biebergemünd-
Kassel sowie Brachttal-Hellstein
werden an den üblichen Tagen ge-
öffnet sein. Die Kunden dürfen dann
im zweiwöchigen Rhythmus zu den
Ausgabestellen kommen, um ihre
Lebensmittelkörbe abzuholen. Sie
werden dazu vorher kontaktiert und

ihnen wird telefonisch mitgeteilt,
wann und wo sie ihre Waren erhal-
ten. Um diese Information an alle zu
gewährleisten, bittet die Tafel ihre
Kunden, sie schnellstmöglich über
bisher noch nicht mitgeteilte Wohn-
anschriften und Telefonnummern
zu informieren.
Um den empfohlenen Abstand für
Kunden und auch Mitarbeiter ein-
halten zu können, besteht die Tafel
darauf, dass ihre Kunden allein er-
scheinen und vor allem keine Kinder
bei der Abholung der Lebensmittel-
körbe mitbringen. Die Alleinerzie-
henden werden daher weiter belie-

fert. Zudem beschloss der Vorstand
der Tafel Gelnhausen die verbindli-
che Maskenpflicht, sowohl für die
Ehrenamtlichen und Freiwilligen als
auch für die Kunden.
Sofern ab dem 04. Mai weiterhin
zahlreiche Freiwillige die Tafel
Gelnhausen unterstützen, wird es
Corona-Notfallauslieferungen für
Alleinerziehende und für Kunden,
die älter als 60 Jahre sind oder eine
Vorerkrankung haben, geben. Letz-
tere werden gebeten sich bei der
Tafel zu melden und diese darüber
in Kenntnis zu setzen.

gn

Die Tafel Gelnhausen will ab 4. Mai wieder ihre Ausgabestellen
öffnen. Foto: gn

Zwei neue iPad-Klassen
Gelnhausen – Das Grimmelshau-
sen-Gymnasium will nach den posi-
tiven Erfahrungen mit der ersten
iPad-Klasse ab dem kommenden
Schuljahr zwei weitere iPad-Klassen
anbieten. Seit August 2019 gibt es
am Grimmelshausen-Gymnasium
eine iPad-Klasse in der 5. Jahr-
gangsstufe. Zunächst wurde diese
eine Klasse eingerichtet, um Erfah-
rungen zu sammeln und zu erpro-
ben, welchen Effekt das iPad auf
das Lernen der Schülerinnen und

Schüler hat. Jörg Höller, Initiator
des Projektes und Klassenlehrer der
Klasse 5.6, zieht mit dem Klassen-
team eine positive Bilanz des Pro-
jektes. Auch der Medienbeauftragte
der Schule, Nico Günther, steht ei-
ner Erweiterung des Projektes äu-
ßerst positiv gegenüber. „Es ist
wirklich erstaunlich, wie schnell
sich die Fünftklässlerinnen und
Fünftklässler auskennen und die
Technik die inhaltliche Arbeit för-
dert“, freut sich Peter Malz, der das

Projekt von Schulleitungsseite be-
gleitet und selbst Geschichtslehrer
der Klasse ist.
Alle Lehrerinnen und Lehrer der ak-
tuellen iPad-Klasse haben sich frei-
willig für dieses Projekt gemeldet
und bereits jetzt hat die Schule mit
17 weiteren interessierten Kollegin-
nen und Kollegen eine gute Grund-
lage möglichst viel Fachunterricht in
den neuen Klassen zu planen, der
durch das iPad bereichert werden
wird. gn

Am Grimmelshausen Gymnasium in Gelnhausen werden ab dem nächsten Schuljahr zwei weite-
re iPad-Klassen angeboten. Foto: gn

VERKAUF

SONSTIGES

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

ANKAUF

ANKAUF VON:
Pelzen, Alt- u. Bruchgold,

Zahngold, Goldschmuck, Mün-
zen, Perücken, Puppen, Fern-
gläser, Bleikristalle, Bilder, Mo-

deschmuck, Silberbesteck,
Zinn, Krüge, Bernstein-

schmuck, Teppiche, Porzellan,
Nähmaschinen, Uhren, Möbel,
Gardinen,auch Haushaltsauf-
lösungen. Kostenlose Bera-

tung u. Anfahrt sowie Wertein-
schätzung.

Zahle absolute Höchstpreise,
100% seriös u. diskret,
Barabwicklung vor Ort

Von Mo.-So. 8.00 - 20.00 Uhr,
Tel.: 06104/9879903

★★★ SAMMLER MIT ★★★
JAHRELANGER ERFAHRUNG
Suche und kaufe Pelze, Alt- u.

Bruchgold, Zahngold, Gold-
schmuck, Münzen, Perücken,

Puppen, Haushaltsauflösungen,
Bleikristalle, Bilder, Mode-

schmuck, Silberbesteck, Bern-
steinschmuck, Teppiche, Porzel-

lan, Krüge, Möbel, Gardinen,
Tischdecken, Nähmaschinen, Uh-
ren, Silber aller Art. Kostenlose
Beratung u. Anfahrt sowie Wert-

einschätzung. Zahle absolute
Höchstpreise, 100% seriös u.

diskret, Barabwicklung vor Ort.
Von Mo.-So. 8.00 - 20.00 Uhr,

069/ 67702115

!!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

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

Liebe Leser lassen Sie sich kos-
tenlos fachmännisch beraten
mit Mundschutz Maske und

Hygiene Handschuhen. Kaufe an
Bücher PelzeBleikristall Porzellan
Schreibmaschinen Gardinen Tex-
tilien Möbel Bilder Figuren Mode-
schmuck alt. u. Bruchgold Zahn-
gold Silberschmuck Münzen Uh-
ren Ferngläser und vieles mehr.
Ihre Vorteile: zahle bar vor Ort, se-
riöse Abwicklung, kostenlose An-
fahrt undWerteinschätzung. Tägl.
erreichbar von 08:00-20:00 Uhr.

069/17510290

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

Sammler kauft freie Waffen/Militaria/
Rolex-Uhren aller Art. Alles anbieten!
Zahle Bestpreise! Tel. 0160-2470070

Suche Armbanduhr von Heuer,
auch defekt! 0163/4865601

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

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

VERSCHIEDENES

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

KONTAKTE

Gerda (66j) ganz privat 0162-46556 08

IMMOBILIEN

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

HÄUSER - KAUFGESUCHE

Kl. Haus od. gr. Wohnung
Seligenstadt od. Hainburg, ab
4 Zi., Blk. od. Terr., ruhig gelegen,
für berufstätiges, kulturengagier-
tes Paar gesucht.
Tel.: 0160-91922016

MIETGESUCHE

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

56 jähr., durch die Corona-Krise
in Hartz IV gestürzt sucht Whg.
bis 50 m² (KDB) in Fechenheim u.
Umgeb., Tel. 01525 9349310

Atemmasken FFP2mit Atem-
Ventil auf Lager! Premium Atem-
schutzmaske der Filterklasse
FFP2/KN95 (Standard) CE zertifi-
ziert Stück 11.90€ Bestellen Sie in
unserem Internet-Shop:

http://www.atemmaske-ffp2.com
D-Kings-Services
Tel.01774811788

MÖBLIERTES WOHNEN

F./Schwanheim: möbl. Zi., in WG, an
männl. Pers. ab 45 J., auch Sozialhilfe-
empf. o. Frührentner, NR, ab sofort
frei, WM 320 € + KT. Tel. 069 358341

STELLENGESUCHE

Kassenführer Gesucht! Unsere
Tankstelle (Total Tankstelle in Ba-
benhausen) sucht freundliche
und zuverlässige Kassenführer in
Vollzeit oder aber auch als Aushil-
fe. Bei Interesse bringen sie eine
kleine Bewerbung vorbei oder
schicken sie die Bewerbung an
verwaltung@tsunds.de

Tank-Shop & Service Gerhardt
GmbH

Tel.: 06073 723376
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Neuer Wehrführer
Vom Oberlöschmeister
zum Wehrführer: Heiko
Ruffolo-Schweitzer wur-
de im Januar 2020 zum
neuen Wehrführer der
Freiwilligen Feuerwehr
Gelnhausen-Mitte ge-
wählt.

Gelnhausen – Kürzlich erhielt er im
großen Sitzungssaal des Rathauses
- wegen des Kontaktverbotes nur im
sehr, kleinen Kreis, mit gebühren-

dem Sicherheitsabstand und ohne
Händedruck - seine Ernennungsur-
kunde von Bürgermeister Daniel
Christian Glöckner (FDP) und legte
den Amtseid ab.
Heiko Ruffolo-Schweitzer tritt die
Nachfolge von Dr. Ansgar Gietmann
an, der nach zehn Jahren nicht mehr
für das Amt des Wehrführers in
Gelnhausen-Mitte kandidierte. Der
38-jährige Polizeibeamte Ruffolo-
Schweitzer lebte bis 2017 im Saar-
land und fand in Gelnhausen eine
neue Heimat. Er wohnt mit seiner
Frau in der Altstadt.
Bereits in den vergangenen Mona-

ten hatte er immer mehr Verant-
wortung in den Reihen der Geln-
häuser Feuerwehr-Aktiven über-
nommen und setzte sich in drei ge-
heimen Wahlgängen gegen einen
weiteren Kandidaten durch. „Ich
freue mich sehr darüber, solch eine
gut ausgebildete und starke Mann-
schaft hinter mir stehen zu haben
und bin stolz auf die Schlagkraft un-
serer Feuerwehr und den starken
Zusammenhalt. Ich freue mich auf
die neuen Herausforderungen und
auf ein gutes und respektvolles Mit-
einander“, so Ruffolo-Schweitzer
nach seiner Ernennung. gn

Gruppefoto nach der Vereidigung: Vorne von rechts Bürgermeister Daniel Christian Glöckner,
Heiko Ruffolo-Schweitzer, Christine Schuster, hintere Reihe von rechts Leyla Jakob, Bastian
Metzler, Thorsten Scheiderer und Kai Heger. Foto: Stadt Gelnhausen

Besonderer Gottesdienst
Gelnhausen – Eine große Gemein-
de feierte Ostern in der Dankeskir-
che in Haitz. Mehr als 100 Men-
schen waren „anwesend“. Wegen
der Kontaktsperre hatte die evange-
lische Kirchengemeinde Haitz -
Höchst dazu aufgerufen, Portraitfo-
tos abzugeben. Zum Ostergottes-
dienst wurden die zahlreichen Bil-
der dann in der Kirche aufgehängt.
„Die Idee dazu hatten wir bereits im
März“, betont Pfarrer Uwe Steuber.
„In den Spätnachrichten hörte ich
von einer ähnlichen Aktion in Italien
und dachte sofort: Das machen wir
auch.“
So musste der Pfarrer nicht in leere
Bankreihen blicken, als der Video-
Gottesdienst aufgezeichnet wurde.
„Es tut gut, die Gesichter derer zu
sehen, die sonst auch in die Kirche
kommen. Die heute in ihren Gedan-
ken und mit ihrem Gebet bei uns
sind,“ sagte Uwe Steuber in seiner
Begrüßung.
Gerhard Hofmann, Martina Kailing
und Anette Wögler hatten den Kir-
chenraum vorbereitet und die Bilder
aufgehängt. Karla Wecke, stellver-

tretende Vorsitzende des Kirchen-
vorstandes, beteiligte sich an der
Gestaltung des Gottesdienstes und
Philipp Steuber übernahm den Or-
ganistendienst. Aufnahme und Be-
arbeitung des Films lag in den Hän-
den von Stefanie Bock und Holger
Siegmund. Bis Ende April ist der
Ostergottesdienst auf der Internet-
seite der Kirchengemeinde zu se-

hen: www.evangelisch-haitz.de
Infolge der Corona-Pandemie hatte
die Gemeinde bereits Mitte März
alle Gottesdienste und Veranstal-
tungen bis Ende April abgesagt. Um
als Kirche gerade in dieser schwieri-
gen Zeit präsent zu sein, wurden
verschiedene Aktionen durchge-
führt. So liegen „Andachten zum
Mitnehmen“ in der Bäckerei Pfeifer

(Höchst) und in der Taubengarten-
Apotheke aus, ebenso am Aufgang
zur Dankeskirche. Die Gemeinde ist
bei Facebook vertreten, und auf der
Internetseite werden an den Sonn-
und Feiertagen Videoandachten
veröffentlicht. Morgens, mittags
und abends rufen die Kirchenglo-
cken zu Andacht und Gebet zu Hau-
se. gn

Pfarrer Uwe Steuber mit seinen „Gästen“ im Gottesdienst. Foto: gn

Waldbrand in
Neuenhaßlau
Hasselroth – Gegen 19.45 Uhr
wurden am Dienstagabend die Frei-
willige Feuerwehr Neuenhaßlau
und der Führungsdienst Hasselroth
zu einem Kleinfeuer in die Verlänge-
rung der Jahnstraße alarmiert. Be-
reits von Weitem sah man eine
Rauchwolke über dem Buchberg-
wald aufziehen. Der Einsatzleiter
fuhr mit einem Führungsfahrzeug
voraus, um die Lage schneller ein-
schätzen und die Kräfte punktge-

nauer einteilen zu können.
Vor Ort brannten circa 70 Quadrat-
meter Waldboden. Unverzüglich
nach Eintreffen des Löschfahrzeu-
ges wurde eine Brandbekämpfung
eingeleitet, die schnellen Erfolg
zeigte und eine Ausbreitung verhin-
derte. Nach circa 40 Minuten konn-
ten die Nachlöscharbeiten beendet
werden. Die Polizei hat die Brandur-
sachenermittlung aufgenommen.

gn

Die Feuerwehr rückte am Dienstag in Neuenhaßlau zu einem
Waldbrand aus. Foto: Feuerwehr Hasselroth

Sprechstunden nur
am Telefon möglich
Gelnhausen – Die Sprechstunden
der Verbraucherberatung im DHB -
Netzwerk Haushalt können derzeit
nicht im Rathaus Gelnhausen statt-
finden, sondern nur telefonisch un-
ter 0176/39123084. Die Bera-
tungszeiten sind dafür aber ausge-
weitet. Montags und freitags von 9
bis 12 und mittwochs von 14 bis 17
Uhr ist telefonische Beratung mög-
lich. Auch in Corona-Zeiten gibt es
Probleme mit Verbraucherberträ-
gen, z. B. wird Reklamation im Rah-
men der gesetzlichen Gewährleis-
tung bei geschlossenen Geschäften
schwierig. Was ist mit laufenden
Verträgen, deren Leistung man auf-
grund der Pandemie nicht nutzen
kann? Auch Abzocker und Betrüger
machen trotz Corona weiter oder
nutzen genau dieses aus. Mails mit
dem Schlagwort „Corona“ dienen
dazu, persönliche Daten zu sam-
meln (Phishing-Mails) oder ein
Schadprogramm auf Ihrem Rechner
zu installieren. All dies gab es auch
schon vor Corona; nur das Stich-
wort, das Menschen dazu zu brin-
gen soll, gefährliche Links oder An-
hänge zu öffnen, hat sich der aktu-
ellen Situation angepasst. gn
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Parkplatz bei
Hesseldorf gesperrt
Wächtersbach – Der nördlich des
Wächtersbacher Stadtteils Hessel-
dorf gelegene Parkplatz entlang der
B 276 ist aufgrund der bereits be-
gonnenen Brückenbauarbeiten an
der K 886 bei Wächtersbach/Auf-
enau vorübergehend voll gesperrt.
Wie bereits von Hessen Mobil, dem
Straßen- und Verkehrsmanagement
des Landes Hessen, mitgeteilt, er-
folgt momentan der dringend not-
wendige Ersatzneubau der am Orts-
ausgangsbereich von Aufenau in
Richtung Neudorf vorhandenen
Flutgrabenbrücke. In diesem Zuge
wird der nahegelegene Parkplatz
bei Hesseldorf insbesondere zur La-
gerung von Baumaterialien benö-
tigt und muss daher für die Dauer
der Arbeiten voll gesperrt werden.
Aller Voraussicht nach steht der
Parkplatz den Verkehrsteilnehmern
ab Ende August 2020 wieder unein-
geschränkt zur Verfügung. gn

Der Parkplatz bei Hesseldorf
ist bis August gesperrt.

Foto: Hessen Mobil

Neuer Termin für
die Stadtrechtsfeier
Stadtjubiläum soll vom 11. bis 13. Juni 2021 stattfinden
Wie so viele Veranstal-
tungen musste auch die
Feier zum 850-jährigen
Stadtjubiläum der Bar-
barossastadt Gelnhau-
sen wegen der Corona-
pandemie verschoben
werden.

Gelnhausen – Nun hat der Magis-
trat einen neuen Termin beschlos-
sen: Fast genau ein Jahr später als

geplant, soll nun die große mittelal-
terliche Stadtrechtsfeier vom 11. bis
13. Juni 2021 nachgeholt werden.
Das bereits für 2020 erstellte Kon-
zept soll wie geplant umgesetzt
werden. Das Organisationsteam
schreibt sukzessive alle Vereine,
Helfer und sonstige Mitwirkende in
den nächsten Wochen an, teilweise
werden weitere Details dann in per-
sönlichen Gesprächen geklärt.
Alle bisher gekauften Eintrittskar-
ten behalten ihre Gültigkeit und
können nächstes Jahr problemlos
verwendet werden, um das Fest zu

besuchen. Gleiches gilt für die Ein-
trittskarten zum Konzert der Mittel-
alterband „saltatio mortis“. Auch
dieses Konzert konnte um ein Jahr
auf den 12. Juni 2021 verschoben
werden. Die Eintrittskarten behal-
ten ihre Gültigkeit, können aber bei
der jeweiligen Vorverkaufsstelle
auch zurückgegeben werden. Die
Tourist-Info ist zwar geschlossen,
aber telefonisch zu den gewohnten
Zeiten erreichbar. Karteninhaber
können sich unter 06051/830-
300 über die Rückgabemodalitäten
informieren. gn

Bunte Osterchallenge
Gelnhausen – Der Zaun der Herz-
bergschule in Roth erstrahlt in die-
sen Osterferien in vielen bunten
Farben. Verantwortlich dafür sind
die zahlreichen Ostereier, die Schü-
ler, Nachbarn und Freunde der
Herzbergschule gemalt und gebas-
telt haben. Schulleiterin Bianca
Hundur hatte am Gründonnerstag
stellvertretend für das Team der
Herzbergschule eine Challenge ins
Leben gerufen: „Wetten, dass ihr es

nicht schafft, bis am Dienstagmor-
gen nach Ostern 100 selbstgemalte
Ostereier an den Zaun zu hängen?“
Als Wetteinsatz gaben Kollegium
und das pädagogische Personal an,
dass sie ansonsten Waffeln für alle
Schüler backen würden.
Und schon am Ostersamstag war
die Zahl „100“ deutlich überschrit-
ten, Hundur erklärte die Challenge
für gewonnen. Als Dankeschön gab
es zusätzlich noch eine „Osteryo-

gastunde“ auf der Homepage: Die-
se hatte Lehrerin Melanie Storch ex-
tra für die Herzbergschüler konzi-
piert und aufgenommen.
Die finale Zahl an Ostereiern belief
sich am Dienstagmorgen auf 210.
Viele Ostereier wurden mit viel Auf-
wand gemalt, verziert, mit guten
Wünschen versehen und teilweise
sogar laminiert. Und somit gibt es
demnächst Waffeln für alle.

gn

Am Zaun der Herzbergschule in Roth wurden zahlreiche selbstgemalte Ostereier gehängt.
Foto: gn

Motorradfahrerin
schwer verletzt
Main-Kinzig – Eine Motorradfahre-
rin aus dem Main-Kinzig-Kreis ist
am Ostersonntag bei einem Unfall
in Altenstadt (Wetteraukreis)
schwer verletzt worden. Die 50-Jäh-
rige war gegen 18.25 Uhr mit ihrer
blauen Yamaha an der Kreuzung
Stammheimer Straße/Zum Kerles-
grund mit einem silbernen Opel zu-
sammengestoßen. Während der 72-
jährige Pkw-Lenker aus dem Wette-
raukreis und seine Mitfahrerin un-
verletzt blieben, musste die Motor-
radfahrerin vom Rettungsdienst in
eine Klinik gebracht werden. Beide
Kraftfahrzeuge wurden nicht uner-
heblich beschädigt. Das Krad war
nicht mehr fahrbereit; es wurde ab-
geschleppt. Wie es zu dem Ver-
kehrsunfall kommen konnte, ermit-
telt nun die Polizei in Büdingen.
Zeugen werden gebeten, sich unter

06042/96480 zu melden. az

Ärger über Straßensanierung
Freigericht – Das Thema Straßen-
baubeiträge sorgt in Freigericht für
hitzige Diskussionen. Seitdem der
Haupt- und Finanzausschuss für die
neue Satzung stimmte, schwebt Un-
gewissheit und Sorge über den Köp-
fen der Bürger.
„Unsere Fraktion war sehr ent-
täuscht über das Ergebnis,“ sagt
Achim Kreis, Fraktionsvorsitzender
der Grünen, „diese neue Satzung ist

ungerecht und gefährdet die Exis-
tenz vieler Bürger. Es kann nur eine
gerechte und soziale Lösung geben
und das ist die Abschaffung der
Straßenbaubeiträge. Genau deswe-
gen haben wir einen Änderungsan-
trag eingereicht, und verlangen,
dass die grundhafte Erneuerung aus
dem Haushalt finanziert und die
Last somit gerechter verteilt wird.
Genau diese Entscheidung wurde

bereits in vielen anderen Kommu-
nen in Hessen getroffen und bei uns
soll dies nicht möglich sein?“
Auch die Anwohner könnten die
Notwendigkeit der Sanierung nicht
nachvollziehen. Im Vergleich zu an-
deren Straßen in Freigericht steche
keine der aktuell „Sanierungsbe-
dürftigen“ durch besondere Miss-
stände hervor. Erkennbar seien, wie
in vielen weiteren Straßen, einige

Schlaglöcher und unsachgemäße
Reparaturen, die mit wenig Auf-
wand repariert werden könnten.
Grundsätzlich jedoch scheinen die
Straßen aus Sicht der Grünen ihren
Zweck als reine Anliegerstraßen mit
niedrigem Verkehrsaufkommen
auch in den nächsten Jahren ohne
grundlegende Erneuerung erfüllen
zu können.

gn

Stromausfall
am Ostersonntag
Bad Orb – Am Abend des Oster-
sonntags kam es um 20.30 Uhr zu
einer Unterbrechung der Stromver-
sorgung in Teilen von Bad Orb. Ur-
sache war ein Kabelfehler im Be-
reich der Niederspannung. Vom
Ausfall betroffen waren circa 50
Häuser in der Hasel- und der Eichen-
dorfstraße. Das Einsatzteam der
Kreiswerke Main-Kinzig hatte um-
gehend Maßnahmen eingeleitet,
um die Versorgung schnellstmög-
lich wieder hierzustellen. So war
übergangsweise auch ein Not-
stromaggregat im Einsatz. Nach
rund drei Stunden waren alle Haus-
halte wieder mit Strom versorgt. Im
Lauf des Ostermontags wurden alle
notwendigen Reparaturen durchge-
führt. gn

Bad Orb braucht
tragfähigen Haushalt
Bad Orb – Die CDU-Fraktion be-
dauert die Verschiebung der für den
15. April angesetzten Haupt- und
Finanzausschusssitzung um drei
Wochen. Wie der Fraktionsvorsit-
zender Michael Kertel und sein
Stellvertreter Alfred Palige mitteil-
ten, kann Bad Orb damit weiterhin
nur äußerst eingeschränkt handeln.
Erst mit der Beschlussfassung könn-
ten wichtige und notwendige Aus-
gaben getätigt werden. Ausschuss-
vorsitzender Ralf Diener habe die
Sitzung wohl abgesagt, da es im
Zuge der Einladung zu Formfehlern
gekommen sei und es Bedenken an-
derer Fraktionen zur Durchführung
der Sitzung im Rahmen einer Zu-
sammenkunft gegeben hätte. Die
Absage sei aus formalen Gründen
korrekt. Die weitergehenden Be-
denken könne die CDU nachvollzie-
hen und hatte vorgeschlagen, die
Sitzung im Rahmen einer Video-/Te-
lefonkonferenz durchzuführen:
„Der Haushaltsplan liegt der Stadt-
verordnetenversammlung bereits
seit November vor. Aufgrund der
Corona-Pandemie muss die Stadt
Bad Orb mit großen Einnahmeaus-
fällen im Bereich der Steuern und
Gebühren rechnen. Aus diesem
Grund braucht die Stadt schnell ei-
nen tragfähigen Haushalt.“ gn
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Anlässlich des jährlichen
Welt-Meningitis-Tages
am 24. April macht die
Aufklärungskampagne
„Meningitis bewegt.“ auf
die möglichen Folgen ei-
ner Meningokokken-Er-
krankung und den best-
möglichen Impfschutz
dagegen aufmerksam. In
etwa2/3derMeningokok-
ken-Fälle kann es zu ei-
ner Hirnhautentzündung
(Meningitis) kommen, in
etwa1/3derFälle zu einer
Blutvergiftung (Sepsis).Zwar sind
Meningokokken-Erkrankungen
selten (im Jahr 2018 waren es
295 Fälle inDeutschland), sie kön-
nen allerdings innerhalb weniger
Stunden lebensbedrohlichwerden.
Das Tückische: Die Symptome
sind oft unspezifisch und grippe-
ähnlich – bei Babys und Kleinkin-
dern können sie noch undeutlicher
sein.Möglich sindKopfschmerzen,

Fieber,Schüttelfrost oder Schwin-
del. Hinzu können bei einer Hirn-
hautentzündung Erbrechen und
Nackensteifigkeit kommen.

Bei 10-20 Prozent aller Betroffe-
nen einerMeningokokken-Menin-
gitis kommt es im Anschluss zu
Komplikationen wie Krampfan-
fällen oder Taubheit, bei Kin-
dern gegebenenfalls auch zu

Entwicklungsstörungen.
Bei einem Verlauf mit
Blutvergiftung können
Amputationen nötig sein.
In Deutschland verster-
ben ca. 10 Prozent aller
Patienten einer Menin-
gokokken-Erkrankung.
Bei einem Verdacht soll-
te umgehend ein Arzt
oder ein Krankenhaus
aufgesucht werden. In
Deutschland treten u. a.
die Meningokokken-
Gruppen A, B, C, W und

Y am häufigsten auf. Gegen diese
fünf Gruppen gibt es verschiede-
ne Impfungen. Eltern sollten ih-
ren Kinder- und Jugendarzt daher
frühzeitig fragen, ob ihre Kinder
bereits bestmöglich geschützt sind
und sich über die unterschiedli-
chen Impfungen aufklären lassen.

Mehr Informationen auch unter
www.meningitis-bewegt.de.

Welt-Meningitis-Tag am 24. April: Impfungen können vor
Hirnhautentzündungen durch Meningokokken bestmöglich schützen
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Gemeinde Ronneburg
Main-Kinzig-Kreis

Der Gemeindevorstand

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Ronneburg sucht

eine/n Bauhof-Mitarbeiter/in
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, bei entsprechender
Eignung nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Das Aufgabengebiet umfasst alle im Bereich einer Gemeinde anfallen-
den Tätigkeiten, z. B. Straßenunterhaltung, Grünpflege auf öffentlichen
Flächen, Reparaturarbeiten an Gebäuden, Metallbau.

Anforderungen:
• Handwerkliche Ausbildung und/oder entsprechende
Berufserfahrung

• Fahrerlaubnis der Klassen B und CE
• Aufgeschlossen für die vielfältigen Aufgaben unseres Bauhofes
• Bereitschaft zur Übernahme von Tätigkeiten auch
außerhalb der regulären Arbeitszeiten (Winterdienst,
Wochenenden, Feiertagen, nachts) sowie zur
Ableistung von Ruf- und Bereitschaftsdiensten

• Erreichbarkeit des Einsatzortes innerhalb von 20 Minuten
• Engagiert, teamfähig und leistungsbereit
• Bereitschaft zur Mitarbeit in der Feuerwehr wird vorausgesetzt

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter des Bauhofes, Herr Ertl, Tel.
06184–9276-17 oder die Personalsachbearbeiterin, Frau Engelhaupt,
Tel. 06184-927616 zur Verfügung.

Bewerbungen grundsätzlich geeigneter schwerbehinderter Menschen
werden bei vergleichbarer Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung (ohne Originale)
bis spätestens 2. Mai 2020 an den Gemeindevorstand der Gemeinde
Ronneburg, Schulstr. 9, 63549 Ronneburg, oder per E-Mail an
gemeinde@ronneburg.eu

Die Gemeinde Rodenbach, Main-Kinzig-Kreis, (rund 11.200
Einwohner) sucht möglichst spätestens zum 1. 9. 2020 eine/n

Mitarbeiter/in
für das Ordnungsamt (m/w/d)

(unbefristet, Vollzeit/39 Wochenstunden)
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter der

Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage
www.rodenbach.de

Der Gemeindevorstand
Buchbergstraße 2
63517 Rodenbach
Telefon 06184/599-0
Gemeinde@Rodenbach.de

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

Einfache Nebentätigkeit von zu
Hause, freie Zeiteinteilung,
guter Verdienst.
Info unter: 0172-5466333

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

63065 Offenbach, Marktplatz 1
069 - 800 777 0
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unbefristete Arbeits rhältnisse

r . g
Diens nac s ache

an, da über ie Konditionen sprechen.

Bitte wen n S e sich an:
Frau Sturm · Einrichtungsleitung · -

Für eine weitere Verbesserung unserer An e ote su en wir:

r
-Salmünster

ar s ra e -
63628 Bad Soden-Salmünster

Für unser SENIORENWOHNZENTRUM AM KURPARK
suchen wir Sie als engagierte

Pflegefachkraft (w/m/d)
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflege oder
der Gesundheits und Krankenpflege. Wir bieten Ihnen eine erfüllende Auf-
gabe, planbare Arbeitszeiten und ein tolles Team. Wenn Sie sich gern um
unsere Bewohner kümmern und ihnen die derzeitige Lebenssituation so
angenehm wie möglich machen wollen, sollten wir uns kennenlernen.

Bewerbung unter 01 62 / 2 54 28 08 oder unter karriere@ curata.de
Curata Seniorenwohnzentrum
Am Kurpark
Parkstr. 2 – 4 · 63628 Bad Soden-Salmünster

Weltweit
tatkräftig.

#füreinander
Spende Fürsorge mit deinem

Beitrag zum Corona-Nothilfefonds.
www.drk.de

© Andre Zelck / DRK-Service GmbH
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Ein Modell für die Südstadt
Nach demBericht in den
Gelnhäuser Nachrichten
über die neue Entwick-
lung bezüglich der ehe-
maligen Joh-Immobilie
nimmt nun auch Bürger-
meister Daniel Christian
Glöckner (FDP) dazu
Stellung.

Gelnhausen – „Es ist richtig, dass
ein großer Bauträger aus der
Schweiz sich für den Standort Geln-
hausen interessiert. Es ist auch rich-
tig, dass ich als Bürgermeister inte-
ressierten Investoren, die auf mich
zukommen, nicht von vornherein
eine Absage erteile, sondern mich
freue, wenn sie sich Gelnhausen an-
sehen und sich daraus möglicher-
weise weitere Projekte ergeben. Ein
Telefongespräch ist eine frühe Pha-
se der Kontaktaufnahme und macht
noch keinen neuen Investor“, stellt
Glöckner klar. Das Gelände des ehe-
maligen Kaufhauses Joh in der
Gelnhäuser Südstadt sei für die
städtebauliche Entwicklung der
Barbarossastadt von entscheiden-
der Bedeutung und elementar für
die Zukunft des innerstädtischen
Einzelhandels. „Für diese Weiter-
entwicklung werden wir alles tun
und natürlich keine Chance einfach
so vergeben“, so der Bürgermeister.
Die Entscheidung über die Entwick-
lung des Joh-Areals liege aber allei-
ne in der Hand der städtischen Gre-
mien. „Seit Sommer 2019 sind wir
mit der Kreissparkasse Gelnhausen
in Gesprächen, nach dem die Stadt-
verordnetenversammlung sich ein-
stimmig für die Kreissparkasse als
Projektentwickler ausgesprochen
hat“, so Bürgermeister Glöckner.
Bereits im Oktober habe die erste
Informationsveranstaltung mit ihm,

Glöckner, dem Magistrat und den
Fraktionsvorsitzenden in der Kreis-
sparkasse Gelnhausen stattgefun-
den. Im Januar 2020 habe es einen
Termin mit der Insolvenzverwalterin
in Offenbach gegeben. „Durch die
Insolvenzverwalterin ist die Schwei-
zer Firma das erste Mal in das Ge-
spräch gekommen“, so Glöckner.
„Ich kannte das Unternehmen vor-
her nicht und bin auch nicht aktiv
auf dieses oder andere Unterneh-
men zugegangen, denn ich betrach-
te den Beschluss der Stadtverordne-
ten selbstverständlich als bindend.“
Am 14. Januar 2020 habe eine wei-
tere Informationsveranstaltung mit
der Kreissparkasse in Anwesenheit
der städtischen Gremien stattgefun-

den. „Im Nachgang zu dieser Sit-
zung kamen am 27. Februar Vertre-
ter der Kreissparkasse, des Pla-
nungsbüros, der Projektentwickler
und der Leiter des Bauamts bei uns
im Rathaus zu einer Gesprächsrun-
de zusammen“, skizziert Glöckner
die weitere Entwicklung. Drei Wo-
chen später fand eine Art Workshop
mit allen Beteiligten statt, in dem es
um Anpassungen des Entwurfs und
die einzuplanenden Flächen auch
für den Einzelhandel gegangen sei.
Geplant sei der Abriss des alten
Kaufhaus-Gebäudes und Neubau-
ten, die unter anderem Raum für
den Main-Kinzig-Kreis als Anker-
mieter, ein Medienzentrum, Gastro-
nomie und Geschäfte vorsehen. „Es

ist kein Geheimnis, dass ich mich
von Anfang an für mehr Einzelhan-
delsflächen als ursprünglich geplant
eingesetzt habe. Dazu stehe ich
auch. Aber Planung heißt doch,
dass das Projekt im wahrsten Sinn
des Wortes (noch) nicht in Beton
gegossen ist. Es ist noch in der Ent-
wicklung und ich bin mir sicher,
dass wir zu guten Kompromissen
kommen werden. Für die Stadt -
und für alle Beteiligten.“ Für diesen
Workshoptermin hätten die Mitar-
beiter des Stadtplanungsamts sogar
ein flexibles Modell der Südstadt
gebaut, dass neben dem JOH-Areal
auch weitere Entwicklungsflächen
aufzeige, so Glöckner. „Unsere Süd-
stadt hat Potenzial für mehrere In-

vestoren, das Modell macht dies
deutlich. Mir ist es wichtig, dass wir
in Sachen Joh einen gemeinsamen
Weg mit der Kreissparkasse gehen,
um endlich in dieser Angelegenheit
voranzukommen. Wir sind der
Kreissparkasse für die gute Zusam-
menarbeit sehr dankbar und freuen
uns auf den Termin Ende April“, un-
terstreicht der Rathauschef.
Für Ende April sei nun eine Präsidi-
umssitzung geplant, in der das Mo-
dell der Südstadt zusammen mit
dem Entwurf der Kreissparkasse
Gelnhausen den Gremienvertretern
vorgestellt werden soll. Den genau-
en Termin lege aber Stadtverordne-
tenvorsteherin Pia Horst fest, so
Glöckner abschließend. gn

Bürgermeister Glöckner (FDP) wünscht sich mehr Platz für den Einzelhandel in der Gelnhäuser Südstadt. Foto: Stadt Gelnhausen

Schweizer Investor stellt sich vor
Gelnhausen – In seinen Ostergrü-
ßen an die politischen Mandatsträ-
ger hat Bürgermeister Daniel Chris-
tian Glöckner (FDP) ein Gespräch
mit Vertretern der Implenia AG aus
der Schweiz angekündigt. Das Bau-
unternehmen hat laut eigenen An-
gaben bereits viele millionenschwe-
re Projekte in Deutschland umge-
setzt und unter anderem Shopping-
Centren in Innenstädten realisiert.
Eine Sprecherin des Unternehmens
hatte bestätigt, dass es bereits Vor-
gespräche gegeben hatte, diese al-
lerdings ohne Ergebnis beendet
worden seien. Wie die Redaktion er-
fuhr, hatte sich das Unternehmen
zunächst auf digitalem Wege an die

Kreisverwaltung gewandt.
Nachdem das Interesse aus der
Schweiz am Joh-Areal inzwischen
öffentlich wurde, habe er sich um-
gehend mit Vertretern des Unter-
nehmens in Verbindung gesetzt, in-
formierte nun Glöckner in seinen
Ostergrüßen die Mandatsträger
über den aktuellen Stand. „Wir ver-
einbarten, dass die Implenia AG erst
einmal nach Gelnhausen kommt
und auf Grundlage einer gesicher-
ten Daten- und Planlage prüft, um
danach ein seriöses Angebot abzu-
geben. Diese Vorgehensweise bin
ich nicht nur unserer Stadt und ih-
nen als Kolleginnen und Kollegen
im Magistrat und in der Stadtver-

ordnetenversammlung gegenüber,
sondern auch den Bürgerinnen und
Bürgern und der städtebaulichen
Entwicklung Gelnhausens schul-
dig“, habe er dies umgehend auch
dem Vorstandsvorsitzenden der
Kreissparkasse Gelnhausen, Horst
Wanik, mitgeteilt.
Das Geldinstitut war mit Vorplanun-
gen für das Gelände beauftragt
worden, nachdem die noch vom
ehemaligen Gelnhäuser Bürger-
meister und jetzigem Landrat Thors-
ten Stolz (SPD) angestoßene Umset-
zung eines City-Outlets gescheitert
war. Der damalige Investor hat in-
zwischen Insolvenz angemeldet.
Von Stolz kam dann im vergange-

nen Jahr auch der Vorschlag, dass
die Kreissparkasse das Areal erwer-
ben und über eine sparkasseninter-
ne Projektentwicklungsgesellschaft
realisieren soll. Der Kreis würde da-
bei als Ankermieter auftreten und
einen erheblichen Teil der Flächen
anmieten, außerdem sind Räum-
lichkeiten für die Beruflichen Schu-
len sowie Platz für Handel, Gewer-
be und Gastronomie vorgesehen.
Der Abriss des Joh-Gebäudes sollte
demnach in diesem Jahr beginnen,
eine Fertigstellung des Projektes
wurde für 2024 und somit elf Jahre
nach der Schließung des Traditions-
kaufhauses im September 2013 an-
gekündigt

Die Pläne der Implenia AG hingegen
dürften deutlich mehr in Richtung
Handel gehen, das Unternehmen
hat laut Referenzen auf seiner Ho-
mepage neben Einkaufsmärkten
auch schon innerstädtische Shop-
ping-Centren umgesetzt. Laut bis-
herigen Informationen dürften die
Pläne für Gelnhausen auch in diese
Richtung gehen. Bis zum Scheitern
der Outlet-Pläne hatten sich die
meisten Stadtverordneten genau so
eine Belebung für die Innenstadt
gewünscht. Das Gespräch mit den
Vertretern der Implenia AG im Rat-
haus der Barbarossastadt sollte be-
reits in dieser Woche stattfinden.
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OPTIK SEHSTERN
Hanauer Landstraße 14 · Freigericht-Neuses
Telefon (0 60 55) 8 48 24
www.optik-sehstern.de · info@optik-sehstern.de
Parkmöglichkeiten direkt vor dem Geschäft!

DEIN AUGENOPTIKER IN NEUSES – SEIT 25 JAHREN!

Als Augenoptiker stehen wir für Brillen und gutes Sehen
in der Pflicht. Aus diesem Grund haben wir in den letzten
Wochen alles daran gesetzt, um unseren Service und
unsere Hygienestandards auf ein neues Level zu heben.

An unsere Kunden und Freunde

Für einen entspannten und individuellen Besuch bei uns bitten wir um eine
persönliche Terminvereinbarung:

info@optik-sehstern.de

(0 60 55) 8 48 24 zu unseren derzeitigen Öffnungszeiten
von Montag – Samstag 10-13 Uhr

Unsere aktuelle Brillen-Aktion findet Ihr unter www.optik-sehstern.de/aktuelle-angebote

Wir halten Euch auf dem Laufenden und meistern die Situation gemeinsam,
Eure Sehsterne

Im Sinne der Sicherheit für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter, die in
wechselnden Teams vor Ort sind, haben wir folgendes ab sofort umgesetzt:

Private-
Augen-
Audienz nach
vorheriger
Termin-
vergabe.

Hand-
desinfektion
am Eingang.

Mundschutz
und Einmal-
handschuhe
stellen wir zur
Verfügung.

Gesichts-
Visiere für eine
sichere Augen-
prüfung durch
unsere
Spezialisten.

Schutzwände
an unseren
Anpasstischen
für eine
entspannte
Kommunikation.

Kontaktlose
Ermittlung der
Zentriedaten
durch unser
High-End-
Videosystem.

Auf Wunsch:
Versand der
neuen Brille
direkt nach
Hause.

MManuel

Beate

Inaa Mathias Martinaa WenkeRalf


