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EIN BLICK

Süße Pacht an die
Kindergärten gezahlt

Freigerichter Imker überreichten ihre
Pacht für die Plätze der Bienenstöcke
in Naturalien. Der Honig kommt den
Kindergärten zugute. Seite 6
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Höherer Bedarf bei
den Intensivbetten
Die Main-Kinzig-Kliniken haben auf
die aktuelle Entwicklung reagiert und
kurzfristig die Kapazitäten für COVID-
Patienten inGelnhausen und Schlüch-
tern erhöht. Seite 2

Weihnachtsbaum
in Bieber umgesägt

Unbekannte haben die rund acht Me-
ter hohe Nordmanntanne umgesägt.
Ob die Tanne noch mal aufgestellt
wird, ist nicht bekannt. Seite 8
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Neue Tanzkurse
ab Februar

ROBINSON
UMZÜGE
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Das natürliche GEHfühl
Für Kinder und Erwachsene

G A L E R I E
Y P S I L O N
Langgasse 15
63571 GELNHAUSEN
Tel. 06051/12990
i n fo@ga le r i e - y.de
www@galer ie -y.de

Jetzt die
neuen

Herbstmodelle!

... denn hier sind die Fachleute

Kanalstraße 33-35 · 63619 Bad Orb
Telefon 06052 2920 · Telefax 06052 6399

ORTHOPÄDIE-TECHNIK
REHA-TECHNIK

REHABILITATIONSMITTEL
KRANKENPFLEGEARTIKEL
WÄSCHE – BADEMODEN

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

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

069 - 26 01 98 70

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

Entdecken Sie das perfekte Geschenk für anspruchsvolle
Gaumen. La Bottega Toscana offeriert italienische Feinkost
von Antipasti über Pasta, Gewürze, Spirituosen und Wein.
Und für alle Hobbyköche gibt es Pizzakurse mit einem Koch
der deutschen Pizza Nationalmannschaft – auch als Gut-
schein. Kontaktloses Bestellen, Bezahlen und Abholen ist
selbstverständlich auch während des Lockdownsmöglich.

www.labottegatoscana.de
Kontakt:

Tel. 06051 / 6 77 77, La Bottega Toscana
Gewerbepark Birkenhain 2, 63589 Linsengericht
Öffnungszeiten vor Weihnachten: Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa 10- 14 Uhr

Genuss-
Geschenke:
Italienische

Feinkost

Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 16.
Dezember 2020). Grafik: gn
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Mehr Intensivbetten
Die steigenden Corona-
Fallzahlen sind auch in
den Main-Kinzig-Klini-
ken mehr als deutlich
spürbar. Zuletzt wurden
in Gelnhausen und
Schlüchtern täglich cir-
ca 48 COVID-Patienten
versorgt, im Durch-
schnitt täglich sieben
Patienten auf der Inten-
sivstation.

Main-Kinzig – Die Entwicklung hat
die Kliniken dazu veranlasst, die
Zahl der Intensivplätze für COVID-
Patienten sehr kurzfristig von bisher
acht auf zwölf zu erweitern. „Wir

arbeiten nach einem Stufenkon-
zept, das bei höherem Bedarf eine
angepasste Patientenversorgung
ermöglicht“, so Geschäftsführer
Dieter Bartsch. Dies bedeutet: Sollte
es notwendig sein, können entspre-
chende Kapazitäten aktiviert wer-
den. Dies gilt gleichermaßen für Co-
rona- wie auch alle anderen Patien-
ten.
Allerdings sei die Erweiterung mit
erheblichem Aufwand verbunden,
da der Umbau selbstverständlich im
laufenden Betrieb stattfinden müs-
se, macht Bartsch deutlich: „Die
Aufrüstung der Intensivstation ist
ein enormer Kraftakt für unsere Mit-
arbeiter.“ Denn es gelte nicht nur
die Räumlichkeiten zu erweitern,
sondern auch die Trennung von infi-
zierten und nicht infizierten Patien-
ten sicher aufrecht zu erhalten - und

das alles bei einer ohnehin schon
grenzwertigen Personalbelastung.
„Die Lage ist hoch angespannt“, so
die klaren Worte des Geschäftsfüh-
rers.
Das Hauptaugenmerk liegt darauf
zu gewährleisten, dass Intensivpa-
tienten auch weiterhin ortsnah eine
adäquate Versorgung erhalten kön-
nen. Somit unterstützen auchMitar-
beiter aus anderen Bereichen, die
hierfür entsprechend qualifiziert
sind, ihre Kollegen auf der Intensiv-
station. „Aktuell konzentrieren wir
uns auf die Versorgung absoluter
Akut- und Notfälle“, so Bartsch und
erläutert die Belegungsstrategie
beider Klinikstandorte: Diese sieht
vor, dass die Versorgung von aku-
ten COVID-Patienten weitgehend in
Gelnhausen erfolgt.

gn
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Ei Gude, wie?
Offene Gesellschaft / Von Helmut Müller
Eine offene Gesellschaft ziehe ich
allen anderen Formen von Gesell-
schaft vor. Dazu braucht es aller-
dings jede Menge mündige Bürger,
die die Gesellschaft tragen und stüt-
zen und es braucht eine durch und
durch demokratische Führung, die
jederzeit und sofort ihre Bürger vor
Gefahren schützt und diese abwen-
det. Auch und gerade wenn sie so
vom Himmel fallen und es für Lö-
sungen noch keine Blaupausen gibt,
könnten Führungen sich beweisen
und Schaden von ihrem Volk ab-
wenden. Dazu bedarf es aber Füh-
rungskräfte, die dieses Metier be-
herrschen.
Bei mir sind da in den letzten Tagen
einige Zweifel aufgekommen, die
mich darin bestärken, dass bei uns
gerade nicht alles rund gelaufen ist.
Solche Zweifel begleiten mich
schon mein Lebtag. Sie haben mich
noch nie gänzlich verzweifeln las-
sen, denn irgendwie ging es immer
weiter. Auch das Schuldige nicht
abgestraft, sondern befördert wer-
den, scheint nicht viele aufzuregen.
Letztendlich wurden Regierungen
oft nicht abgewählt und durften,
dank Wiederwahl, weiter machen.
Die uns Regierenden haben sich die
letzten Wochen nicht unbedingt mit
Ruhm bekleckert. Sie haben mehr
als vier Wochen verstreichen lassen,
um jetzt endlich auf die Notbremse
zu treten, und den harten Lockdown
ab 16. Dezember beschlossen. Ich
hätte mir eine frühere Entscheidung
gewünscht. Seit dem 20. Oktober
liegt die Inzidenz alleine bei und im
Main-Kinzig-Kreis über 50. Aktuell
über 250. Es war schon länger abzu-
sehen, dass alleine mit Appellen an
die Vernunft, die ernste Lage nicht
in den Griff zu bekommen ist. Der
„Lockdown light“ brachte nicht den
erhofften Erfolg. Jetzt haben wir die

harte Variante
mit nächtlicher
Ausgangssperre.
Endlich sage ich.
Experten und
Ärzte warnen
schon seit Wo-
chen vor den
steigenden Zah-

len und Toten sowie den Folgen da-
raus. Unsere Kanzlerin wurde zeit-
weise von einigen unserer Minister-
präsidenten nicht unterstützt. Ihre
Aufrufe und Appelle wurden igno-
riert. Mich hat das geschockt, weil
es gerade auch ihre eigenen Partei-
kollegen waren, die scheinbar ihr
eigenes „Süppchen“ kochen woll-
ten. Es ist sicherlich nicht gut, dass
ausgerechnet jetzt die größte Volks-
partei führungslos ist. Dieser Ein-
druck wurde die letzten Wochen of-
fenkundig. Wir alle sollten uns be-
sinnen und vorwärts schauen. Über-
parteilich müssen wir alle an einem
Strang ziehen. Jetzt heißt es doch,
dass wir unsere sozialen Kontakte
massiv einschränken und herunter-
fahren, damit die Zahl der Ange-
steckten und Toten sich verringert.
Lamentieren und Klagen hat noch
keinem geholfen. Auch Disziplin
schadet in einer solchen Situation
nicht. Und dass wir unseren Regie-
renden auf die Finger schauen müs-
sen, hat noch nie geschadet. Die
Versäumnisse nach der ersten Welle
dürfen sich nicht wiederholen, sie
müssen aufgearbeitet und abge-
stellt werden. Ob digitale Aufrüs-
tung der Schulen oder der Gesund-
heitsämter, es gibt viel zu tun. Bün-
deln wir unsere Kräfte. Lassen wir
uns nicht von den Gegnern unserer
Demokratie vom Weg abbringen
und uns verrückt machen. Ich bin
guter Dinge, dass die Vernunft sie-
gen wird. Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Erzieherin infiziert
Hasselroth – Nachdem bei einer
Erzieherin eine Infektion mit dem
Coronavirus festgestellt wurde,
wurde die Kindertagesstätte „Spiel-
träume“ im Hasselrother Ortsteil
Gondsroth mit sofortiger Wirkung
geschlossen. Bürgermeister Matthi-
as Pfeifer (Soziale Wählergemein-

schaft) hatte alle Eltern aufgefor-
dert, ihre Kinder abzuholen bezie-
hungsweise nicht mehr in die Kita
zu bringen. Die gemeindeeigene
Einrichtung blieb bis zum 18. De-
zember zu, danach begannen die
Weihnachtsferien.
„Der Erzieherin geht es nicht gut“,

erklärte Pfeifer in Richtung all derer,
die die Viruserkrankung immer
noch nicht ernstnehmen. Der Has-
selrother Rathauschef hatte die Kita
vorsorglich noch vor Eintreffen der
Verfügung durch das Kreisgesund-
heitsamt schließen lassen.

az

Lockdown ist die
richtige Entscheidung
Mit großer Erleichte-
rung und Zustimmung
hat die Kreisspitze auf
den bundesweiten Lock-
down reagiert.

Main-Kinzig – „Die Entscheidung,
die Bund und Länder getroffen ha-
ben, ist richtig und entspricht dem,
was wir seitens des Main-Kinzig-
Kreises angesichts des anhaltend
hohen Infektionsgeschehens auch
dringend gefordert haben“, erklä-
ren Landrat Thorsten Stolz (SPD),
Erste Kreisbeigeordnete Susanne
Simmler (SPD) und Kreisbeigeord-
neter Winfried Ottmann (CDU).
„Wir begrüßen es deshalb aus-
drücklich, dass jetzt nach zähem
Ringen endlich eine einheitliche Re-
gelung für ganz Deutschland gefun-
den wurde. Das ist für uns als kom-
munale Entscheidungsträger, aber
auch für unsere Bürgerinnen und
Bürger ein wichtiges Signal und bie-
tet für die nächsten Wochen trotz
aller damit einhergehenden Er-
schwernisse vor allem auch Pla-
nungssicherheit“, so die Kreisspit-

ze. Zu begrüßen sei auch die Ankün-
digung, wirtschaftliche Hilfe für sol-
che Unternehmen zu leisten, die
wegen des Lockdowns kurz vor
Weihnachten schließen müssen.
„Die Menschen brauchen eine Per-
spektive und die Gewissheit, dass
sie nicht allein gelassen werden.
Das ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe und wir bitten jeden Ein-
zelnen darum, die neuerlichen Ein-
schränkungen, die uns alle
schmerzhaft treffen, gemeinsam
mitzutragen“, so die inständige Bit-
te von Stolz, Simmler und Ottmann.
„Jeder zusätzliche Tag, an dem es
uns gelingt, nicht notwendige Kon-
takte zu verringern, ist für die Pan-
demie-Bekämpfung ein gewonne-
ner Tag und rettet Menschenle-
ben“, erklären Stolz, Simmler und
Ottmann.
Die Bürgerinnen und Bürger, die seit
Monaten auf vieles verzichten, bit-
ten sie weiterhin um die so drin-
gend notwendige Disziplin, um jetzt
die Krankenhäuser und Pflegeheime
vor einer drohenden Überlastung zu
schützen. „Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Gesundheitssys-
tem arbeiten hart an der Belas-

tungsgrenze. Die Situation in den
Krankenhäusern und Pflegeheimen
ist mehr als besorgniserregend. Hel-
fen Sie bitte jetzt alle mit ganzer
Kraft mit, damit wir imMain-Kinzig-
Kreis die Auswirkungen der Pande-
mie nicht mit voller Härte zu spüren
bekommen. Und dazu gehört es
eben nach wie vor, alle nicht drin-
gend erforderlichen Kontakte unter-
einander auf ein absolutes Mini-
mum zu beschränken. Wir haben
bereits im Frühjahr gesehen, dass
dies eine wirkungsvolle Methode
ist, um die Ausbreitung des Corona-
virus merklich zu verlangsamen“,
erklärt die Kreisspitze. Das werde
auch spürbar dabei helfen, die Kon-
taktpersonen schneller zu ermitteln
und damit weitere Ansteckungen zu
verhindern. „Der Lockdown wird
uns hoffentlich die nötige Zeit ver-
schaffen, damit wir die Impfungen
im nächsten Jahr zügig vorantrei-
ben können und unserem Ziel, wie-
der Normalität in unsere Leben zu-
rückzubringen, deutlich näherkom-
men.“ Bis es so weit sei, müsse
noch stärker daran gearbeitet wer-
den, die älteren und gefährdeten
Gruppen zu schützen. gn
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Hochwertige
Feinkostpräsente
aus Italien
Individuelle Weihnachts- oder
Firmenpräsente in Karton,
Terracotta, Keramik oder
Weidenkörben

e

odod
,
derder

051 -67777 info@labottett gatoscana deark Birkenhaiaii 2n 2n 2 Telefon 060

Keramik oder
b
Keramik oder
ben

Für Sie im Main-Kinzig-Kreis:

Petra Röll
petra.roell@imaxx.de
Tel.: 06051 703-1587

www.imaxx.de

SIE WOLLEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

Wertanalyse+

Immobilie

jetzt

KOSTENFREI

bewertenDann nutzen Sie jetzt unsere
kostenfreie

Erstellen Sie jetzt unsere kostenfreie Online
Bewertung auf imaxx.de und vereinbaren Sie eine
individuelle Wertanalyse mit unseren Experten.



19. Dezember 2020
Gelnhäuser Nachrichten4 LOKALES

Weihnachts-
Neujahrsgrüße
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50.000 Euro an die
Kinderklinik übergeben
Die Zukunftsfähigkeit
der Kinderklinik an den
Main-Kinzig-Kliniken
Gelnhausen unterstüt-
zen und ihren Ausbau
fördern - so lautet das
Ziel des Vereins Barba-
rossakinder seit seiner
Gründung.

Gelnhausen – Zahlreiche Groß-
und Kleinspenden kamen seitdem
der Klinik zugute, dank des außeror-
dentlichen Engagements der Ver-
einsmitglieder, aber auch zahlrei-
cher Firmen, Institutionen und Ein-
zelpersonen der gesamten Region.
So konnte der Förderverein auch in
diesem Jahr sein Spendenziel errei-
chen und übergab 50.000 Euro zu-
gunsten der Früh- und Neugebore-
nen-Intensivstation.
Bereits im Jahr 2016 trugen die Bar-
barossakinder durch eine Groß-
spende maßgeblich dazu bei, die
Räumlichkeiten im 5. Stock des
Gelnhäuser Krankenhauses kind-
und familiengerecht zu gestalten -
damals ging es um den Innenaus-
bau der erweiterten Kinderklinik.
Das Ergebnis: eine angenehme, far-
benfrohe Atmosphäre auf der neu-
en Station und in der Kinder-Not-
aufnahme. „Viele Kinder und ihre
Eltern empfinden den Aufenthalt in
unserer Klinik seitdem als angeneh-
mer“, so Dr. Hans-Ulrich Rhodius,
Chefarzt der Kinderklinik, auch mit
Blick auf das familienfreundliche
Mobiliar sowie die kindgerechten

Spiel- und Beschäftigungsmöglich-
keiten.
Umso erfreuter war das Team über
das diesjährige Spendenziel: die
Unterstützung des Innenausbaus
der Früh- und Neugeborenen-In-
tensivstation. Auf dieser Station
erhalten Babys, die zu früh oder
krank auf die Welt kommen, eine
professionelle Behandlung und
Pflege. Die Räumlichkeiten werden
aktuell umgebaut und nach mo-
dernsten Gesichtspunkten erwei-
tert. Dadurch wird sich die Inten-
sivstation für die kleinsten Patien-
ten flächenmäßig nahezu verdop-
peln: Wo vorher 184 Quadratmeter
vorhanden waren, stehen dann
352 Quadratmeter zur Verfügung.

Noch bis Ende des kommenden
Jahres werden die Bauarbeiten an-
dauern, doch ein Großteil konnte
schon fertiggestellt werden. „Etli-
che Verbesserungen für die Kinder
und ihre Eltern sind bereits spür-
bar“, wie Dr. Manuel Wilhelm,
Oberarzt der Kinderklinik und lei-
tender Neonatologe am Perinatal-
zentrum, erläutert. „Wir freuen
uns, unseren Teil zu diesem äu-
ßerst wichtigen Projekt zusteuern
zu können“, so Bettina Büdel, ers-
te Vorsitzende, und Christine Jessl,
ehrenamtliche Geschäftsführerin
der Barbarossakinder.
Bereits jetzt nimmt der Förderver-
ein das nächste Spendenziel in den
Blick. So soll im kommenden Jahr
die Neugestaltung der Dachterras-
sen der Kinderklinik unterstützt
werden. Diese geben jungen Pa-
tienten und ihren Eltern die Mög-
lichkeit, sich an der frischen Luft
aufzuhalten, ohne die Kinderstati-
on verlassen zu müssen. Entstehen
sollen Bereiche, die den Gene-
sungsprozess unterstützen, indem
sie den Kindern ein anregendes
Spielerlebnis ermöglichen und ih-
nen sowie ihren Eltern etwas Ab-
wechslung und Erholung vom
Krankenhausalltag bieten.
Weitere Informationen finden Inte-
ressierte auf der Internetseite
www.barbarossakinder.de gn

Die Barbarossakinder übergaben den Spendenscheck über
50.000 Euro (von links): Ole Schön (Beauftragter für Finanzen
der Barbarossakinder), Bettina Büdel (Erste Vorsitzende der
Barbarossakinder), Dr. Hans-Ulrich-Rhodius (Chefarzt der Kin-
derklinik an den Main-Kinzig-Kliniken), Regina Günther (Beauf-
tragte für Kommunikation der Barbarossakinder) und Christine
Jessl (Ehrenamtliche Geschäftsführerin der Barbarossakin-
der). Foto: gn
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AUTO DIENST MAYER

Frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr
wünschen wir unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.
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Maurermeister -

- Herbert Forst -
Ihr Spezialist für:

• Sanierungen und Außenanlagen
• Pflaster- und Natursteinarbeiten
• Maurer-, Abbruch- und Betonarbeitenvorher nachher

Brückenauer Str. 2a - 63607 Wächtersbach-Aufenau
Telefon (06053) 4983 - Mobil 0173 / 3 27 42 07 - www.baugeschäft-forst.de
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Frohe

Weihnachten

und ein gutes

neues Jahr!

Danke für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Die größten Feste finden im kleinen Kreis
statt. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen
gesunden Start ins neue Jahr.

- Chrysler- und Jeep-Spezialist -
- Über 25 Jahre Erfahrung mit Young-

und Oldtimern -

Die Hinterhofwerkstatt • Markus Warth
Frankfurter Straße 30 • 63584 Gründau/Rothenbergen (Ortsmitte)

Telefon 06051-8347051

Wir wünschen unseren Kunden und
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr 2021.
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Weihnachts-
Neujahrsgrüße
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Sterne in Bernbach
Den beiden engagierten
und cleveren Initiatoren
Jens Emrich und Thomas
Wolf und ihren Helfern
ist zu verdanken, dass
jetzt auch entlang den
Bernbacher Ortsdurch-
fahrtsstraßen 22 eigens
erstellte Weihnachts-
sterne strahlen.

Freigericht – Die Finanzierung ha-
ben letztlich auch 22 Paten mit ih-
rem Beitrag von jeweils 100 Euro
gewährleistet. „Ich bin als Mitglied
des Ortsbeirates jetzt zufrieden,
dass meine in der Ortsbeiratssit-
zung am 13. November 2018 erst-
mals eingebrachte Anregung, orien-
tiert am Musterbeispiel von Hor-
bach’s Weihnachtsschmuck auch in
Bernbach ähnliche Beleuchtungsob-
jekte anzubringen, nun realisiert
wurde“, so Ehrenbürgermeister
Manfred W. Franz.

Allerdings sei es zunächst schwierig
gewesen, in Sachen Finanzierung
eine Lösung zu finden, denn auch
die neuerliche Anregung seinerseits
im Ortsbeirat am 19. November
2019 habe durch die fehlende Be-
reitschaft der befragten Ortsvereine

bezüglich der Finanzierungshilfe
ebenso die Entscheidung verschie-
ben müssen, wie die auch von Bür-
germeister Dr. Eitz abgelehnte Un-
terstützung mit einem finanziell be-
scheidenen Sockelbeitrag der Ge-
meinde zu der von Franz eingehol-
ten beachtlichen überregionalen
Zuschuss-Zusage für die Beschaf-
fung der Weihnachtsbeleuchtung.
Schon damals habe der Bernbacher
Feuerwehr-Chef und technisch ver-
sierte Experte Jens Emrich seine Be-
reitschaft signalisiert, die Material-
Beschaffung und die Erstellung der
Weihnachtssterne in Angriff zu neh-
men und sich dafür geeignete Helfer
zu besorgen.
„Als nun in der Ortsbeiratssitzung
am 17. November 2020 verkündet
werden konnte, dass, wie eingangs
bereits erwähnt, 22 Sterne finan-
ziert und erstellt worden seien, die
in Kürze aufgehängt werden kön-
nen, habe ich auch meine Bereit-
schaft bekundet, als Pate für einen
Weihnachtsstern meinen Beitrag zu
leisten“, erklärt Franz abschlie-
ßend. gn

Entlang der Bernbacher Orts-
durchfahrt leuchten nunWeih-
nachtssterne. Foto: gn

Orber Weihnachtskonzert online
Bad Orb – Das traditionelle „Kon-
zert am zweiten Weihnachtstag“,
veranstaltet von der Ev. Kirchenge-
meinde Bad Orb, kann aufgrund der
Coronamaßnahmen in diesem Jahr

nicht stattfinden. Kantor Klaus Vogt
hat als Ersatzkonzert für das 3. Vi-
deo-Kurzkonzert mit demMotto „In
dulci jubilo“ die Geigerin Almut
Frenzel-Riehl gewinnen können.

Das Video-Kurzkonzert kann über
www.kirchenkreis-gelnhausen.de
oder https://youtu.be/OfKOu1m-
SU0 abgerufen werden.

gn
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Wir wünschen

unseren Kunden und

Geschäftspartnern

frohe Weihnachten

Autohaus Oppermann
Altenhaßlauer Straße 19
63589 Linsengericht-Geislitz • Tel.: 0 60 51/9 74 33
www.autohaus-oppermann.de

Weihnachten steht vor der Tür –
der neue NISSAN ARIYA auch:
Erleben Sie 2021 den ersten vollelektrischen
Coupé-Crossover bei uns!

Frohe Weihnachten und
alles gute für das neue Jahr!

Freuen ist
einfach.
Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr.

ksk-gelnhausen.de Kreissparkasse
Gelnhausen

Wir danken unserer werten Kundschaft
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen und allen
Freunden und Bekannten ein

frohesWeiieihnaccachtsffsfesttst und
eiiein glüülüccüücklicciches neuueues Jahhahr

Wir danken unserer werten Kundschaft
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen und allen
Freunden und Bekannten ein

frohesWeihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr

Ruhrstraße/Ecke Möhnestraße • 63452 Hanau • Tel. 06181/16211
www.moebel-eckhardt.de • Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-13 & 14-18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr

JAHRE

UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHREN WOHNTRAUM



GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Umbau Wanne zur Dusche zum
Nulltarif* Null Euro Kosten für Sie,
inkl. Duschabtrennung. Schnell, ein-
fach und sauber in nur 8 Std. *bei
Vorhandensein eines Pflegegrades.
Schöner Wohnen GmbH,

06102-79 85 60
www.schoenerwohnengmbh.de

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

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

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

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

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

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

Wurzel und Wurzelstock fräsen
Baumstumpf entfernen

Tel. 0163-1915325
www.oberurseler-forstdienstleistungen.de

VERKAUF

SONSTIGES

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

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Service-Partner

Mario Schilling

KFZ-Technik-Meisterwerkstatt • Mehrmarkenwerkstatt

Industriestraße 9 • 63594 Hasselroth
Tel. 0 60 55 / 10 86 • Tel. 0 60 55 / 93 57 30
autoservice-mario.schilling@t-online.de

Wir machen, dass es fährt

Zu verk. wg. Umzug aus Nieder-
ursel, 1 Spülmaschine Constructa
300€ Bj. 2020, wenig gebr., 1
Kühlschrank, 50,-€, Tel. 069
775699

ANKAUF

Suche! Pelzjacken/-mäntel, hoch-
wertige Damenhandtaschen.

Fair & seriös!
Hr. Steinbach 0163/8873382

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

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. 0151-47593225

VERSCHIEDENES

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

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

KONTAKTE

IMMOBILIEN

Sie wollen Ihre Immobilie gern verkaufen
ABER ein WOHNRECHT behalten!

Seit 15 Jahren kaufen und vermittelnwir
Immobilien mit lebenslangemWohnrecht

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

MIETGESUCHE

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

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

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

Eintracht Frankfurt Trikots ge-
sucht!!! Leidenschaftlicher Samm-
ler sucht Trikots der Eintracht aus
den Jahren 1950 bis 1995. Zahle
sehr gut und freue mich sehr auf
Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail:
info@frankfurt-trikots.de oder
Tel. 0178/4006888
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Süße Pacht für die
Kindergärten gezahlt
Freigericht – Auch in diesem Jahr
überreichten die Freigerichter Imker
ihre Pacht für die Plätze der Bienen-
stöcke in Form von Naturalien. Ro-
bert Simon vom Bienenzuchtverein
Freigericht überbrachte 20 Gläser
Honig für die Kindergärten. Norma-
lerweise findet die Übergabe in ei-
nem der Freigerichter Kindergärten
statt; in diesem besonderen Jahr hat
Bürgermeister Dr. Albrecht Eitz
(SPD) den Honig stellvertretend für
die Leitungen der Kindergärten im
Rathaus entgegengenommen. Er
lobte die wertvolle Arbeit des Ver-
eins. Gerade die Kindergartenkinder
könnten so schon im Kleinkindalter
Honig als gesunde Leckerei für sich
entdecken. gn

Robert Simon (links) vom Bienenzuchtverein Freigericht und
Bürgermeister Dr. Albrecht Eitz (SPD). Foto: gn

Radioklinik im Dialog
mit der Uni Luxemburg
Die Abteilung Radiokli-
nik, in der sich aktive
Mitglieder des Radio-
Museums Linsengericht
zusammengeschlossen
haben, strebt einen Aus-
tausch von Fachwissen
mit der Universität Lu-
xemburg an.

Linsengericht – Eine Gruppe von
Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen dieser Hochschule
arbeitet aktuell an einem Projekt
„Reparaturgeschichte“. „Gerade zu
diesem Thema könne man mit Er-
fahrungen im Bereich der Rund-
funktechnik etwas beitragen“, so
die Abteilung Radioklinik.
Zwischenzeitlich hat bereits ein ers-
ter Dialog stattgefunden, um auszu-
loten, in welcher Weise ein Erfah-
rungsaustausch sinnvoll sein könn-
te. Bedingt durch die Einschränkun-
gen der Corona-Pandemie wurden
weiterführende Gespräche und Ak-
tivitäten zunächst einmal vertagt.

Allerdings planen beide Seiten eine
weitere „virtuelle Konferenz“, um
das Projekt weiter zu entwickeln,
zumal es zwischen der Reparaturge-
schichte und dem ebenfalls an der
Luxemburger Uni bestehenden Ar-
beit zur Medienarchäologie zahlrei-
che Berührungspunkte gibt.
Vonseiten der Radioklinik wurden
bereits diverse Berichte über die
Restaurierung von historischen Ra-
dio- und Fernsehgeräten der Ar-

beitsgruppe „Reparaturgeschichte“
zur Auswertung übermittelt. Dabei
wurde besonders herausgestellt,
dass es sich bei den instand gesetz-
ten Radios durchweg um Geräte
handelt, die deutlich älter als 50
Jahre sind und dessen ungeachtet
heute wieder alltagstauglich herge-
richtet wurden.
Mit diesen Arbeiten wurde auch der
Nachweis erbracht, wonach in der
Vergangenheit deutlich nachhalti-
ger produziert wurde, als dies heute
der Fall sei. Aktuelle Technik aus
dem Bereich der Unterhaltungselek-
tronik zeichne sich derzeit durch
eine vergleichsweise kurze Lebens-
dauer aus. Dies sei aber nicht allein
dem technischen Fortschritt ge-
schuldet. Die Industrie - überwie-
gend im Fernen Osten ansässig -
habe vielmehr großes Interesse da-
ran, in immer kürzer werdenden Zy-
klen neue Geräte zu verkaufen.
Vor diesem Hintergrund begleite
man das Vorhaben der Uni Luxem-
burg mit besonderer Aufmerksam-
keit, zumal auch hier der Aspekt
„Nachhaltigkeit“ eine wichtige Rol-
le spiele. gn

Ein Radio-Fernseh-Kombi-
Tischgerät aus den 1950er Jah-
ren vom Typ Landgraf F 39,
hergestellt von der Firma Gra-
etz. Foto: gn

Einbrecher in Neudorf
Wächtersbach – Mit einer Kasse
samt Inhalt verschwanden Einbre-
cher in der Nacht zum Samstag aus
einem Getränkemarkt in der Auf-
enauer Straße in Neudorf.

Die Täter hatten zwischen 16 Uhr
und 8.40 Uhr die Eingangstür des
Geschäfts aufgehebelt und an-
schließend die im Markt befindliche
Geldkasse aus der Verankerung ge-

rissen. Die Einbrecher flüchteten mit
der Beute. Hinweise nimmt die Poli-
zei in Gelnhausen unter 06051/
827-0 entgegen.

gn
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Neues Krippenhaus
heißt „Blumenwiese“
Seit dem 1. Oktober
2020 hat das Krippen-
haus in Mittel-Gründau
seine Türen für Kinder
unter drei Jahren geöff-
net.

Gründau – Bereits 18 Kinder besu-
chen die Einrichtung. Viel gibt es zu
entdecken in den neuen Räumlich-
keiten. Es werden neue Kontakte
mit Gleichaltrigen geknüpft. Durch
eine besonders feinfühlige, indivi-
duelle Eingewöhnungsphase haben
die Kinder Vertrauen zu den Erzie-
herinnen gefasst. Die Kinder erhal-
ten den Raum und die Zeit, im eige-
nen Tempo von sich aus zu lernen,
sich weiter zu entwickeln und ihre
Umwelt zu erkunden.
Im November ist der Elternbeirat
des Krippenhauses gewählt wor-
den. Gemeinsam mit der Leitung
und den Erzieherinnen wurde ent-
schieden, dass das Krippenhaus den

Namen „Blumenwiese“ erhalten
soll.
Kinder, Erzieher, Eltern und Blumen
verbindet die Natur, die Vielfalt, die
Individualität, die Stärken des Ein-

zelnen und die Kraft der Gemein-
schaft. Auch der Gemeindevorstand
hat in der Zwischenzeit der Na-
mensgebung zugestimmt.

gn

18 Kinder besuchen bereits das neue Krippenhaus „Blumenwie-
se“ in Mittel-Gründau. Foto: Gemeinde Gründau

Tourist-Info für Publikumsverkehr geschlossen
Gelnhausen – Ab sofort ist wegen
des Lockdowns auch die Tourist-In-
formation am Obermarkt 8 für den
Publikumsverkehr geschlossen. Das
Team des Fachbereichs Kultouris-
mus und Museum ist bis einschließ-
lich 23. Dezember telefonisch unter
06051/830-300 und -301 zu fol-

genden Zeiten erreichbar: Montag
bis Freitag 10 - 16.30 Uhr. Gelnhau-

sen-Comics können noch telefo-
nisch vorbestellt und bis einschließ-
lich 23. Dezember zu den Sprechzei-
ten der Tourist-Info (bitte klingeln)
abgeholt werden. „Gela von Geln-
hausen - Der unheimliche Nebel“
kostet je Exemplar 9,80 Euro. Es ist
nur Barzahlung möglich, bitte zu
zahlende Beträge möglichst pas-
send abgezählt bereithalten.

Zwischen den Jahren bleibt die Tou-
rist-Information analog der Schlie-
ßung der gesamten Stadtverwal-
tung komplett geschlossen. Ab
Montag, 4. Januar 2021, sind die
Mitarbeiterinnen wieder telefonisch
erreichbar. Für den Publikumsver-
kehr bleibt die Tourist-Information
bis voraussichtlich 10. Januar 2021
geschlossen. gn

Rathaus schließt
am 24. Dezember
Gelnhausen – Die Stadtverwaltung
Gelnhausen ist vom 24. bis zum 31.
Dezember geschlossen. Es finden in
dieser Zeit keine Sprechstunden in
den Ämtern statt. Das Rathaus ist in
dieser Zeit nicht besetzt, es können
keine Windelsäcke und Gelben Sä-
cke abgeholt werden. Ab Montag,
4. Januar 2021, ist das Rathaus-
Team wieder erreichbar.
Notdienste sind für das Wahlamt
und das Standesamt eingerichtet.
Das Wahlamt ist am 28./29./30. De-
zember in der Zeit von 10 bis 12 Uhr
(möglichst nach telefonischer Ver-
einbarung) erreichbar. Zusätzlich
wird für dringende Fälle am 24. und
31. Dezember von 10 bis 12 Uhr
eine Rufbereitschaft unter der Tele-
fonnummer unter 06051/830-

150 angeboten. Diese Notdienste
sind schwerpunktmäßig der Abgabe
von Wahlvorschlägen, der Einho-
lung von Wählbarkeitsbescheini-
gungen oder ähnliches vorbehalten.
Das Standesamt bietet vom 28. bis
30. Dezember jeweils in der Zeit von
10 bis 12 Uhr Notdienste an (An-
meldung unter 06051/830-170).
Das Stadtteilbüro in Hailer ist be-
reits ab Freitag, 18. Dezember, ge-
schlossen. Es ist erst ab Dienstag, 5.
Januar 2021, wieder erreichbar.
Gelbe Säcke sind im Coleman-Park
in Gelnhausen-Mitte, im Kaufhaus
Lauber in Meerholz, beim Nahkauf
in Haitz, der Bäckerei Most in Roth
und der Bäckerei Pfeifer in Höchst
an den Kassen auf Nachfrage kos-
tenlos erhältlich. gn

Wertstoffhof
letztmals geöffnet
Gelnhausen – Der Wertstoffhof in
Gelnhausen bleibt zwischen den
Jahren geschlossen. Der erste Öff-
nungstag 2021 ist Dienstag, 5. Ja-
nuar. Der Wertstoffhof ist letztmalig
in diesem Jahr am Dienstag, 22. De-
zember (13 bis 17 Uhr) geöffnet. Die
Entsorgung von Wertstoffen auf
dem Betriebsgelände in der Lager-
hausstraße ist Gelnhäuser Bür-
ger*innen vorbehalten. gn

Randale im
Jagdbezirk Horbach
Freigericht – Im Jagdbezirk Hor-
bach haben Unbekannte zwischen
Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 13
Uhr, drei Hochsitze umgeworfen
und dabei erheblich beschädigt. Der
Schaden wird auf 1.500 Euro ge-
schätzt. Hinweise nimmt die Polizei
in Gelnhausen unter 06051/827-
0 entgegen. gn

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

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

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

AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel. 0 6181/578900

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

WOHNMOBILE

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

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

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 8085654
0171 8181110

Feldstr. 22 · 64319 Pfungstadt

!
06157-8018572

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

06157 - 916 80 06
0174 - 600 46 73

Crumstadt, Modaustraße 84
Bundesweite Abholung

KFZ-ANKAUF
Alle Fahrzeuge
PKWs, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile, Wohnwagen,
Oldtimer, Traktoren, Bagger

Alles anbieten!
(Baujahr, km,
Zustand egal)

Sofort Bargeld!
Jederzeit erreichbar

Mobil 0173-3087449
Tel. 06158-6086991
Riedstadt, Friedrich-Ebert-Str. 33

– Bundesweite Abholung –

BARANKAUF

Wir kaufen Ihr Auto!
Alle Marken, in jedem Zustand,
auch nach Unfall o. Motorscha-

den. Barzahlung direkt vor Ort.
0176 / 22 21 2 356

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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Weihnachtsbaum
in Bieber umgesägt
Dienstagmorgen, kurz
vor 4 Uhr, erhielt die
Gelnhäuser Polizei die
Mitteilung, dass im
Ortsteil Bieber in der
Straße „Am Pflaster“
ein Weihnachtsbaum
von Unbekannten um-
gesägt wurde.

Biebergemünd – Die etwa acht
Meter große Nordmanntanne ragt
nun in die Fahrbahn. Sowohl die
Beamten als auch die im Anschluss
eintreffenden Mitarbeiter des Bau-
hofs waren fassungslos, dass die
wunderschön beleuchtete Nord-
manntanne nicht mehr strahlte.
Dieser Weihnachtsbaum, sowie
weitere an öffentlichen Plätzen
aufgestellte Christbäume, werden
wie schon die Jahre zuvor zum Teil
von Privatpersonen an die Gemein-
de Biebergemünd gespendet.
Sie sollen ein Sinnbild für Hoffnung
und Verbundenheit darstellen, an
deren Anblick sich die Bürgerinnen
und Bürger gerade in der heutigen,
nicht einfachen, Zeit erfreuen kön-
nen. Dem Täter war dies aber offen-
sichtlich egal. Er schnitt die prächti-
ge Nordmanntanne, die einen

Stammdurchmesser von etwa 15
Zentimetern hatte, ab und flüchte-
te.
Als Tatwerkzeug nutzte er eine Ei-
sensäge, dessen Sägeblatt in dem
etwa 1,20 Meter stehen gebliebe-
nen Stumpf hängen blieb. Der
Weihnachtsbaum hat nun erst mal

seinen Platz beim Bauhof der Ge-
meinde gefunden. Ob die Tanne
nochmals aufgestellt wird, ist nicht
bekannt. Die Polizei bittet nun Zeu-
gen, die in den frühen Morgenstun-
den Beobachtungen gemacht ha-
ben, dies unter 06051/827-0
mitzuteilen. gn

In Bieber wurde in der Nacht zum Dienstag ein circa acht Meter
hoher Weihnachtsbaum umgesägt. Foto: Polizei

Kinderbetreuung
bleibt gewährleistet
Gelnhausen – Wegen der hohen
Corona-Fallzahlen in Deutschland
gilt ab Mittwoch, 16. Dezember, ein
harter Lockdown. Er ist zunächst bis
Sonntag, 10. Januar 2021, befristet.
„Im Gegensatz zum Frühjahr gilt
diesmal kein Betretungsverbot in
den städtischen Kinderbetreuungs-
einrichtungen, das heißt die Einrich-
tungen werden nicht geschlossen.
Kein Kind soll durch den Lockdown
Schaden nehmen“, so Bürgermeis-
ter Daniel Christian Glöckner (FDP).
Der Rathauschef und Heike
Schmidt, Abteilungsleiterin Familie,
Kinderbetreuung und Seniorenar-
beit, appellieren aber an alle Eltern,
das Betreuungsangebot nur zu nut-
zen, wenn es absolut notwendig ist,
um Kontakte weiter zu minimieren.
„Die Weihnachtszeit und die Zeit
zwischen den Jahren sind für viele
Familien ohnehin arbeitsfreie Tage.
Wir bitten alle Eltern: Machen Sie
von allen anderen Möglichkeiten
Gebrauch, Beruf und Betreuung zu

vereinbaren und bringen Sie, wenn
es Ihnen möglich ist, Ihr Kind nur in
die Betreuung, wenn Sie keine an-
dere Möglichkeit sehen.“
Wenn Eltern aber Hilfe und eine Be-
treuung benötigten, werde diese
natürlich gewährt, so der Bürger-
meister. Dies gelte ausdrücklich
auch aus privaten Gründen. „Wenn
Sie unsicher sind und Fragen haben,
suchen Sie den vertrauensvollen
Kontakt zum Team Ihrer Betreu-
ungseinrichtung“, raten Glöckner
und Schmidt. Sie weisen außerdem
daraufhin, dass weiterhin die redu-
zierten Öffnungszeiten von 7.30
Uhr bis 15.30 Uhr gelten. Ein Eltern-
brief zur aktuellen Lage in den städ-
tischen Kinderbetreuungseinrich-
tungen wurde bereits versandt.
Die Ministerpräsidenten und die
Kanzlerin haben angekündigt, sich
am 5. Januar 2021 erneut zusam-
mensetzen und über das weitere
Vorgehen beraten zu wollen.

gn

Wahlamt der Gemeinde Brachttal
auch an den Feiertagen erreichbar
Brachttal – Da am 4. Januar 2021
um 18 Uhr die Einreichungsfrist der
Wahllisten für die im März 2021
stattfindende Kommunalwahl und
die Ortsbeiratswahlen endet, ist das
Wahlamt der Gemeinde Brachttal

zusätzlich am 24. Dezember und am
31. Dezember von 9 bis 12 Uhr tele-
fonisch (06053/6121-34) oder per
E-Mail l.weinand@gemeinde-
brachttal.de erreichbar.

gn

STELLENANGEBOTE

Verkäufer (m/w/d) für Obst-Lieferservice gesucht!
Sie bieten „Obst und Gemüse“ im Direktvertrieb an. Voll-/Teizeit o.
450,00 € MJ. Hol- und Bringservice für unsere Mitarbeiter/innen.

T 01 74/51 89 152

STELLENGESUCHE

Liebevolle 24-Stunden-Pflege-
stelle bei Ihnen Zuhause, Tel.
0176 74060087

Und das erwartet Sie:
Eine interessante Dauerstellung, leistungs-
gerechte Bezahlung, modernste Arbeits-
bedingungen, regelmäßige Fortbildung,
gutes Betriebsklima in einem zukunftsori-
entierten IDENTICA-Partner-Betrieb.

Wichtig sind uns:
Ihre handwerklichen Fähigkeiten, Ihr En-
gagement, Flexibilität und Selbstständig-
keit, Ihre Zuverlässigkeit, Ihr Verantwor-
tungsbewusstsein und Ihr freundliches,
ausgeglichenes Auftreten.

Paul Szczesny GmbH
John-F.-Kennedy-Straße 20
63526 Erlensee · Tel. 0 61 83/69 82
www.identica-szczesny.de

Wir suchen ab sofort qualifizierten
Karosseriebauer und
Fahrzeuglackierer
mit Berufserfahrung.

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

y

PAUL SZCZESNY

WERKSTATT-TEAM
SUCHT GESELLEN

RENOVIERUNGEN RUND UMS
HAUS Tel.: 015775068533

Call Center Agents
inbound (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit gesucht,
familienfreundliche Arbeitszei-

ten, Holzland Becker Offenbach,
projahn@holzlandbecker.de

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

Verkaufsberater für Böden
und Türen (m/w/d) gesucht!
Holzland Becker Obertshausen.
beyerle@holzlandbecker.de
Tel. 06104 - 9 50 48 46

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

63065 Offenbach, Marktplatz 1
069 - 800 777 0

Die-Suchthilfestiftung.com
Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe

Alkohol-
Probleme?



19. Dezember 2020
Gelnhäuser Nachrichten MEINUNG 9

Leserbrief
Zur Machbarkeitsstudie zur Um-
gehungsstraße Freigericht/Has-
selroth:
Das 600 Seiten Dokument ist auch
für alle betroffenen Bürger von Re-
levanz, da die Umgebung unserer
Gemeinde zerstört wird und so ver-
misse ich in der Studie die Nachhal-
tigkeit in Hinblick auf Ökologie und
Ökonomie. Nach den aktuellen In-
formationen ist für Hessen Mobil
die alte Variante aus 2012 (Zubrin-
ger zur A66 in Rothenbergen) nicht
mehr relevant und nur die rote und
blaue die „Nonplusultra Lösung“,
obwohl in den alten Untersuchun-
gen diese abgelehnt wurden. So-
weit so gut. Die Umgehungsstraße
wird primär wegen der engen Orts-
durchfahrt Gondsroth geplant und

so sollte eine abgewandelte Varia-
nte (siehe Abbildung grüne Varia-

nte) wieder in Betracht gezogen
werden. Diese wurde laut Planfest-

stellung vom 28. März 2011 wegen
wesentlichen Auswirkungen auf
Natur und Landschaft sowie Agrar-
struktur nicht weiterverfolgt. Sie
bietet aber für unsere Gemeinde
Hasselroth aus der heutigen Sicht
eine Umgehung für Gondsroth ohne
Landschafts- und Waldzerstörung
sowie keine Trennung der Ortsteile.
Diese grüne Variante sollte dicht an
der Wellpappenfabrik vorbeigeführt
werden, sodass ein notwendiger
Abstand zu den Wohnhäusern in
der Mühlbachstraße eingehalten
werden kann.

Helmuth Eggeling
Hasselroth

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

Ein besonderes
Weihnachten
Auch in dieser Woche führt kein
Weg an dem Jahrhundertereignis
vorbei, das unser aller tägliches Le-
ben bestimmt und gerade jetzt vor
Weihnachten wieder verdeutlicht,
dass gewohnte Sicherheiten infrage
gestellt werden. So sehr wir uns in
der Adventszeit und den Weih-
nachtsfeiertagen wünschen, mit un-
seren Liebsten zusammen zu sein,
Familie und Freunde beisammen zu
haben und die Zeit der Kontaktbe-
schränkungen hinter uns zu lassen
oder wenigstens zu unterbrechen,
wird umso deutlicher: Wir werden
noch länger verzichten müssen. Das
effektivste Mittel gegen das Virus
ist momentan das Reduzieren von
Kontakten auf ein Minimum. Die
Solidarität innerhalb der Gesell-
schaft war das ganze Jahr über sehr
hoch - höher als viele dies vorher er-
wartet hätten.
Darüber bin ich sehr froh und von
ganzem Herzen dankbar. Zur Wahr-
heit gehört auch, dass diese Bereit-
schaft innerhalb der Bevölkerung in
den letzten Wochen gesunken ist.
Steigende Zahlen, trotz schärferer
Maßnahmen, belegen dies. Viele
wollen nichts mehr von weiteren
Maßnahmen hören, sind nicht mehr
bereit sich einzuschränken. Doch
klar ist: Staatliches Handeln, weite-
re Maßnahmen und Beschränkun-
gen werden nicht ausreichen, um
der Lage Herr zu werden. Es bleibt
eine Gemeinschaftsaufgabe.
Die Festlegung der neuen Maßnah-
men geschieht dabei immer in der
Abwägung zwischen Gesundheits-
schutz und Freiheitsrechten. Es liegt
in der Natur der Sache, dass es hier
zu unbequemen Entscheidungen
und zu Einschränkungen kommt.
Kritik an den Entscheidungen der
Politik muss hier auch ihren Platz
haben. Wo wir aber nicht hinkom-

men dürfen, ist,
dass sich Politik
und Bürgerinnen
und Bürgerin in
einem Interes-
senkonflikt wäh-
nen. Alle Berei-
che des öffentli-
chen Lebens
müssen sich kon-

zertiert gegen das Virus stemmen.
Regeln, die in Anbetracht der aktu-
ellen Lage unabdingbar sind, dürfen
dann eben nicht wo immer möglich
ausgereizt werden. Zu viele handeln
nach dem Prinzip: Erlaubt ist, was
nicht verboten ist. Staatliches Han-
deln allein wird nicht funktionieren.
Es wird nur funktionieren, wenn die
große Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger mitmacht.
Im Fokus steht dabei nicht, dass für
alle Branchen die exakt selben Re-
gularien und Vorschriften gelten,
sondern dass wir die Gesundheit
möglichst vieler schützen und trotz-
dem möglichst große Teile des öf-
fentlichen Lebens stattfinden und
die Wirtschaft weiterhin funktionie-
ren kann. Die Entscheidungen, die
hier getroffen wurden, erscheinen
daher zwar nicht überall gerecht,
sind in Anbetracht der Gesamtsitua-
tion aber gerechtfertigt. Mit ande-
ren Worten: Der Vergleich zwischen
Branchen ist bei einer pandemi-
schen Lage nationaler Tragweite
fehl am Platz und muss der nationa-
len Lage untergeordnet werden.
Ein Lichtblick ist die weit fortge-
schrittene Impfstoffentwicklung.
Das CDU-geführte Gesundheitsmi-
nisterium setzt aktuell alles daran,
bereits im Dezember die ersten Imp-
fungen zu ermöglichen. Das macht
Hoffnung, dass wir bis zum Sommer
zu mehr Normalität zurückkehren
können.

Dr. Peter Tau-
ber (CDU), MdB

Das Land kann
vom Kreis lernen
Es geht mal wieder um das berühm-
te Scheibchen. Und zwar um dieje-
nige, die man sich von etwas ab-
schneiden sollte. In diesem Falle
sollte das Land Hessen ein paar
Scheibchen vom Main-Kinzig-Kreis
abschneiden, wenn es rund um die
Corona-Pandemie geht. Nicht die
Landesregierung stemmt die Impf-
strategie, das übernehmen die Krei-
se und die kreisfreien Städte. Dank
des entschlossenen und schnellen
Handels des Main-Kinzig-Kreises
sind die Impfzentren fast startklar.
Ganz im Gegensatz dazu setzt die
Impfstrategie der Landesregierung
jetzt erst vieles um, was Bund und
zahlreiche andere Bundesländer be-
reits auf den Weg gebracht haben.
Aber immer noch sind viele Fragen
unbeantwortet: Wer zahlt das Per-
sonal, wie lösen wir Probleme mit
dem Datenschutz und der Logistik
und wie verhindern wir Doppel-
strukturen, etwa bei Telefon-Hotli-
nes? Erst wenn diese wichtigen Fra-
gen geklärt sind, kann eine Strate-
gie in Hessen erkennbar und dann
auch wirksam werden.
Das zweite Scheibchen wäre die
Weitsicht des Kreises: Landrat
Thorsten Stolz hat bereits vor ge-

raumer Zeit darum gebeten, dass
das Land die Schulen im Main-Kin-
zig-Kreis aufgrund des hohen Inzi-
denzwertes eine Woche vor den Fe-
rien schließt. Hätte das Land dem
frühzeitig stattgegeben, hätten
Schulen, Kitas, Eltern und Arbeitge-
ber sich viel früher auf diese Situati-
on einstellen können. Wie jeder
weiß, hat das Land Hessen der Bitte
des Main-Kinzig-Kreises nicht statt-
gegeben und das Ergebnis haben
wir nun: Nun gibt es doch einen
Lockdown und es sind wieder ein-
mal die Schulen, Kitas und Eltern,
die sich aufgrund einer kurzfristigen
Schließung selbst organisieren müs-
sen.
Das dritte und sicherlich nicht letzte
Scheibchen betrifft die Kommunika-
tion in Krisenzeiten. Hier leisten der
Main-Kinzig-Kreis und speziell der
Landrat eine hervorragende Arbeit.
Mehrmals täglich werden die Infor-
mationen des Kreises aktualisiert
und die Bürger offen und transpa-
rent auf dem Laufenden gehalten.
Wenn es das Land schon nicht
macht, ich tu’s und sage: Danke, lie-
ber Main-Kinzig-Kreis. Ohne dich
wären wir in der Krise ganz schön
gekniffen.

Heinz Lotz (SPD), Landtagsabgeordneter

SKG Mittelgründau:
Vorstand bleibt im Amt
Gründau - Aufgrund der aktuellen
Corona bedingten Situation fällt die
Jahreshauptversammlung der
Sport- und Kulturgemeinschaft Mit-
telgründau 1920 e. V. aus. Gemäß
der Satzung bleiben die Vorstands-
mitglieder bis zur nächsten Jahres-
hautversammlung im Amt. Sobald
ein Termin feststeht, werden die
Mitglieder informiert. gn
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Wächtersbach:
City-Bus fährt nicht
Wächtersbach – Am 24. und 31.
Dezember entfällt die City Bus Linie
von 13 bis 18 Uhr, da das Rathaus
sowie die Geschäfte geschlossen
sind. Am Montag, 28. Dezember,
fährt der City Bus laut Fahrplan. gn

Neue Baugrundstücke
in Altenhaßlau
Linsengericht – Die Gemeinde Lin-
sengericht bietet im Neubaugebiet
„Am Stückweg“ in Altenhaßlau ab
sofort Baugrundstücke zum Verkauf
an. Nähere Informationen zum Bau-
gebiet sowie die Bewerbungsunter-
lagen unter www.linsengericht.de/
bauen-gewerbe/bauen/nbg-am-stu-
eckweg/. Bewerbungen können bis
einschließlich 17. Januar 2021 bei
der Gemeinde Linsengericht - Bau-
amt - eingereicht werden. gn

Sonderleerung
der Gelben Tonnen
Bad Orb – Nach Weihnachten wird
es eine Sonderleerung der Gelben
Tonnen geben. Am Montag, 28. De-
zember, Tour A + B, und am Diens-
tag, 29. Dezember, Tour C + D. Die
Abfuhr wurde kurzfristig zusätzlich
in den Abfuhrplan aufgenommen
und ist im Müllkalender nicht aus-
gewiesen. gn
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Grüne stellen
Kandidaten auf
Biebergemünd – Die Mitglieder
von Bündnis 90/Die Grünen laden
am 19. Dezember, um 15 Uhr ins
Bürgerhaus in Kassel ein, um eine
Grüne Liste für die Kommunalwahl
am 14. März 2021 aufzustellen. Es
ist nicht notwendig, ein Mitglied
der Partei zu werden, um auf der
Liste kandidieren zu können. Die
Listenaufstellung kann aus rechtli-
chen Gründen nur als Präsenzveran-
staltung durchgeführt werden. Auf-
grund der Hygienebestimmungen
wird um Anmeldung per Mail an
ov@gruene-biebergemünd.de oder
06050/309624 gebeten. gn

Festnahme an
der Tankstelle
Linsengericht – Ein Opel Corsa mit
MKK-Kennzeichen fuhr am Montag,
gegen 21.20 Uhr in Lützelhausen in
Richtung Großenhausen beim Erbli-
cken einer Polizeistreife mit über-
höhter Geschwindigkeit davon. Im
Bereich des Friedhofes wurde an
dem Opel sogar das Licht ausge-
schaltet, sodass die Beamten das
Auto aus den Augen verloren. An-
hand des Kennzeichens hatte man
allerdings den Fahrzeughalter er-
mittelt. Auf der Anfahrt nach dort
erkannte die Streife den flüchtigen
silbernen Opel an einer Tankstelle
in der Freigerichtstraße. Eine Person
stieg aus dem Fahrzeug, die auf
dem Gelände von den Schutzleuten
vorläufig festgenommen wurde.
Eine Überprüfung ergab, dass die
Person der 30-jährige Fahrzeughal-
ter ist und er keinen Führerschein
besitzt. In dem Corsa fanden die Be-
amten unter anderem diverses Ein-
bruchswerkzeug sowie ein Glas mit
getrockneten grünen Pflanzentei-
len, eine Feinwaage und einen
Crusher. Diese Gegenstände sowie
der Pkw als auch ein Handy stellten
die Polizisten sicher. Zwecks einer
Blutentnahme wegen des Fahrens
unter Drogeneinfluss wurde der
Verdächtige zur Dienststelle ver-
bracht. Die weiteren Ermittlungen
dauern an. gn

Rathaus-Öffnungszeiten
Freigericht – Das Freigerichter Rat-
haus ist über Weihnachten und zwi-
schen den Jahren geschlossen. Mit
folgender Ausnahme: Wegen der
Kommunalwahl im März 2021 ist
das Wahlbüro am Donnerstag, 24.
Dezember, und vom 28. bis ein-
schließlich 31. Dezember, jeweils
von 9 bis 12 Uhr, unter 06055/
916-150 erreichbar. Außerdem ist
bei Sterbefällen die Erreichbarkeit
des Standesamts unter 06055/
916-120 gegeben. Die Gemeinde-
verwaltung schließt am Mittwoch,
23. Dezember, bereits um 13 Uhr.
Ab Montag, 4. Januar 2021, sind
wieder alle Bereiche erreichbar. gn

Der „GOLDFACHMANN“ dankt
seinen Kunden für ihre Treue
Gelnhausen – Seit zehn Jahren hat
sich Ihr Juwelier, der „GOLDFACH-
MANN“, fest in Gelnhausen als
kompetenter Ansprechpartner rund
um den An- und Verkauf von Edel-
metallen, Trauringe, Uhren, Gold-
und Silberschmuck aller Arten etab-
liert. Durch seine kompetente Bera-
tung, die auf einer langjährigen Er-
fahrung im Handel mit Schmuck
und Edelmetallen beruht, hat er sich
einen großen Kundenstamm erwor-
ben, der auch heute noch stetig zu-
nimmt. Gerade in der aktuellen Si-
tuation ist eine vermehrte Nachfra-
ge für den Goldankauf zu verzeich-
nen. Wenn es um die Veräußerung
von altem, nicht mehr getragenem
Schmuck geht, sind Sie beim Gold-
fachmann in Gelnhausen goldrich-
tig. Hier können Sie jegliche Edel-
metalle, auch aus Erbschaften, ge-
gen gutes Geld sofort und in Bar
versilbern.
„DER GOLDFACHMANN“ hat sich
auf den Ankauf von Goldschmuck,
Altgold, Zahngold, Silberschmuck
und Tafelsilber in jeglicher Form
spezialisiert. Neben dem Ankauf
von Diamanten, Zahngold, Gold-
und Silberschmuck, Gold- und Sil-
bermünzen, Platin, Palladium, Zinn-
und Tafelsilber sowie Markenuhren
bietet der „GOLDFACHMANN“ Uh-
ren und Schmuck in vielfältiger Aus-
führung (Hals- und Armketten, Col-
liers, Ohrenschmuck) an. Neu im
Sortiment sind beispielsweise die

derzeit hoch angesagten Namens-
ketten. „Viele Menschen entdecken
bei sich wahre Schätze, die sie bei
uns sofort in Bargeld umwandeln
können. Wenn man sich überlegt,
sein Gold, Silber, Zahngold, Platin,
Bernstein oder seine Diamanten zu
verkaufen, will man sicher sein, es
mit einem zuverlässigen und seriö-
sen Partner zu tun haben, und einen
fairen Preis dafür zu erhalten. Dies
bieten wir unseren Kunden seit
2011“, so Inhaber Petrus Cil.
Das entgegengenommene Material
wird vor Ort kompetent und sachge-
mäß analysiert und der Wert sofort
in bar ausgezahlt. Seit Jahresbeginn
hat der Wert des Edelmetalls fast 20
Prozent zugelegt. In den vergange-
nen zehn Jahren sogar um nahezu
70 Prozent. Jetzt ist also die ideale

Zeit, sich von altem Gold zu tren-
nen. Darüber hinaus bietet der
„GOLDFACHMANN“ eine große
Auswahl an Markenuhren der Fir-
men Zeppelin, Fjord, Regent, Rap-
tor, Just Watch, Adora, Cluse und
SWISS Military. Bei Uhren bietet der
„GOLDFACHMANN“ auch Batterie-
wechsel an und führt sämtliche Re-
paratur- und Wartungsarbeiten
durch. Ein Batteriewechsel für Uh-
ren dauert in der Regel nur wenige
Minuten und es werden grundsätz-
lich langlebige Markenbatterien
(zum Beispiel Varta und Seiko) ver-
wendet. Der Preis dafür beträgt nur
vier Euro, eine günstige Dienstleis-
tung, die sich sehen lassen kann!
Auch im Schmuckbereich werden
dem „GOLDFACHMANN“ Repara-
turen, Gravuren und Sonderanferti-

gungen gern in die Hände gegeben.
Reparaturen werden vom Gold-
schmied in ein bis zwei Arbeitsta-
gen erledigt. Neben dem bewährten
Schmuckangebot und der diversen
Dienstleistungen führt „DER GOLD-
FACHMANN“ Trauringe namhafter
Hersteller wie Schwarz, Simon &
Söhne, Cilor und Mabro.
Wählen Sie den sicheren Weg und
lassen Sie sich von Fachleuten beim
Kauf und Verkauf Ihres Edelmetalls
freundlich und seriös beraten. Profi-
tieren Sie von der Erfahrung des Un-
ternehmens. Weitere Fragen beant-
wortet Ihnen das Fachpersonal ger-
ne vor Ort. „Zum Ende des Jahres
möchten wir Ihnen herzlich für Ihre
Treue und Ihr Vertrauen in unser
Haus danken. Unser Team wünscht
unseren Kunden ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest Bleiben
Sie gesund und kommen Sie gut ins
neue Jahr 2021“, wünscht der
„GOLDFACHMANN“ seinen Kun-
den. „Während des Corona-Lock-
downs stehen wir Ihnen bei Fragen
selbstverständlich telefonisch zur
Verfügung. Bereits bestellte Weih-
nachtsgeschenke und fertige Repa-
raturen können nach telefonischer
Vereinbarung natürlich noch vor
dem 24. Dezember vor Ort abgeholt
werden.“
Kontakt: Der Goldfachmann, Im
Ziegelhaus 10, 63571 Gelnhausen,
06051/4747746, E-Mail:

info@dergoldfachmann.com gn

Bestellungen können beim „GOLDFACHMANN“ trotz Lock-
downs nach telefonischer Anmeldung noch vor dem 24. Dezem-
ber abgeholt werden. Foto: gn

Mit Gullydeckel
Scheiben eingeworfen
Wächtersbach – Unbekannte war-
fen zwischen Montag, 23 Uhr und
Dienstag, 4 Uhr, mit einem Gullyde-
ckel die Frontscheiben von vier
Fahrzeugen ein, die in Neudorf im
Bereich der „Neue Straße“ in Rich-
tung der Feldgemarkung abgestellt
waren. Der Schaden wird auf 4.000
Euro geschätzt. Hinweise nimmt die
Polizei in Gelnhausen unter
06051/827-0 entgegen. gn

Rathaus geschlossen
Linsengericht – Das Rathaus der
Gemeinde Linsengericht bleibt am
24. Dezember und 31. Dezember
geschlossen. Generell ist ein Besuch
an den übrigen Werktagen „zwi-
schen den Jahren“ nur nach vorhe-
riger Terminvereinbarung möglich.
Das Wahlamt ist zu folgenden Zei-
ten besetzt: Donnerstag, 24. De-
zember, von 9 bis 12 Uhr und Don-
nerstag, 31 Dezember, von 9 bis 12
Uhr. Die gemeindlichen Kinderta-
gesstätten sind vom 23. bis 31. De-
zember geschlossen.

Neue Wege und Treppen
Reger Baubetrieb
herrscht seit Anfang Ok-
tober auf dem alten
Friedhof in Breitenborn.

Gründau – Hintergrund sind um-
fangreiche Sanierungsarbeiten, die
im Auftrag der Gemeinde Gründau
durch ein Garten- und Landschafts-
bauunternehmen ausgeführt wer-
den.
Bedingt durch die starke Hanglage
des Geländes und auch altersbe-
dingt gilt es dort Wege, Treppenan-
lagen und auch Stützmauern grund-
haft zu erneuern. Außerdem ent-
steht auf diesem Friedhofsteil eine
Gemeinschaftsgrabanlage. „Wir
wollen hier vor allem die Verkehrs-
sicherheit erhöhen, damit die Ein-
wohnerschaft und auch Gäste diese
schöne, parkähnliche Anlage sicher
nutzen können“, so Bürgermeister
Gerald Helfrich bei einem Baustel-
lenbesuch.
Bei mehreren Ortsterminen hatten

sich in den zurückliegenden zwei
Jahren der Ortsbeirat, ein Planungs-
büro sowie die gemeindliche Fried-
hofs- und Bauverwaltung detailliert
mit der Umgestaltung befasst.
Nachdem auch die erforderlichen
Haushaltsmittel im Gemeindehaus-
halt bereitgestellt waren, konnte
die Gemeindevertretung in diesem

Sommer nach vorheriger öffentli-
cher Ausschreibung die Sanierungs-
arbeiten im Gesamtvolumen von
rund 200.000 Euro vergeben. Ab-
hängig von der weiteren Witterung
sollen die reinen Bauarbeiten bis
Ende Januar abgeschlossen sein. Im
Frühjahr erfolgt dann noch die Ein-
saat der Grünflächen. gn

Die Arbeiten zur Sanierung von Wegen, Treppen und Stützmau-
ern auf dem alten Friedhof in Breitenborn sind in vollem Gan-
ge. Foto: Gemeinde Gründau

- Anzeige -
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Hundekot auf
Spielplätzen
Hasselroth – Aufgrund von ver-
mehrten Hinweisen über Ver-
schmutzungen durch Hundekot in
der Gemeinde Hasselroth teilt das
Ordnungsamt mit, dass Hundehal-
ter und Hundehalterinnen verpflich-
tet sind, dafür zu sorgen, dass ihre
Tiere Straßen, Gehwege, Anlagen
etc. nicht verunreinigen. In jüngster
Zeit sei festgestellt worden, dass
unter anderem sogar der Sandkas-
ten auf dem Spielplatz in der alten
Siedlung in Niedermittlau als Hun-
detoilette genutzt werde.
„Sollte es einmal zu einer Verunrei-
nigung durch den Hund kommen,
so ist der/die Hundehalter/in dazu
verpflichtet, den Hundekot wieder
zu entfernen. Die Entfernung des
Kots durch entsprechende Beutel
die bei jedem ‘Gassi-Gehen’ vom
Hundehalter mitgeführt werden
sollten, ist denkbar einfach und hy-

gienisch einwandfrei zu bewerkstel-
ligen. Jedoch sollten natürlich die
Beutel ebenfalls ordnungsgemäß
entsorgt werden. Leider ist ver-
mehrt festzustellen, dass Hundehal-
ter zwar den Kot ihrer Vierbeiner
mit einem Beutel entfernen, den
Beutel jedoch anschließend achtlos
in die Natur werfen. Dieses Verhal-
ten ist natürlich nicht akzeptabel“,
so das Ordnungsamt.
Und weiter: Die Beutel können über
die öffentlichen Mülleimer oder die
eigene schwarze Tonne entsorgt
werden. Durch Rücksichtnahme
und Umsicht könnte das Zusam-
menleben von Mensch und Hund
problemloser sein. Rücksichtnahme
und Verantwortungsbewusstsein
können jedoch durch Vorschriften
und Bußgelder nur in begrenztem
Umfang herbeigeführt werden.“

gn

Online-Petition gegen
eine Umgehungsstraße
Von Andreas Ziegert

Eine Online-Petition ge-
gen den Bau der Umge-
hungsstraße Hasselroth/
Freigericht hat seit dem
Start am 21. November
inzwischen über 450 Un-
terstützter gefunden.
Initiiert hat die Aktion
die erst kurz zuvor in
Hasselroth gegründete
Bürgerinitiative „Pro
Natur“, die sich gegen
die von der Straßenver-
kehrsbehörde „Hessen
Mobil“ vorgestellten
zwei Trassenvarianten
ausspricht.

Hasselroth – Die SPD hatte das
Thema erneut auf die Tagesord-
nung der Hasselrother Gemeinde-
vertretung gebracht, deren Stand-
punkt eigentlich klar ist: Einstimmig
wird bereits seit langem für den Bau
einer Umgehungsstraße gekämpft,
Unterstützung gibt es dabei von ei-
ner Interessengemeinschaft. Aktuell
läuft im Hessischen Verkehrsminis-
terium eine Prüfung, ob das Projekt
auf eine Priorisierungsliste kommt.
Die bereits für den Herbst 2020 an-
gekündigte Entscheidung wurde in-
zwischen auf Ende Januar 2021 ver-
schoben.

„Die öffentliche Diskussion hat zu-
genommen. Wir lassen uns von
Hessen Mobil nicht erneut vertrös-
ten, der Informationsbedarf ist da“,
ist laut dem SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Christian Benzing ange-
sichts von zwei unterschiedlichen
Interessengruppen eine Moderation
dringend notwendig. Deshalb hat
seine Fraktionen auch gefordert,
dass die Machbarkeitsstudie zur
Umgehungsstraße in einer Bauaus-
schusssitzung vorgestellt wird. Die-
ser Wunsch wird nun an Hessen
Mobil herangetragen. Außerdem
sollen öffentliche Informationsver-
anstaltungen durchgeführt werden.
„Wir sind nicht Planungsträger des
Verfahrens“, verwies Bürgermeister
Matthias Pfeifer bei der Frage nach
der Moderation, die die SPD gerne
in ähnlicher Form wie bei der neuen
ICE-Trasse zwischen Gelnhausen
und Fulda hätte. Allerdings gibt es
dabei einen gravierenden Unter-
schied: Zu Beginn dieses Bürgerdia-
loges war der Verlauf der neuen
Bahntrasse völlig offen, dieser wur-
de erst in zahlreichen öffentlichen
Foren ermittelt.
„Es gibt keine Alternativen zu die-
sen beiden bekannten Varianten“,
ist laut Pfeifer die Entscheidung bei
der Umgehungsstraße Hasselroth/
Freigericht allerdings bereits stark
eingegrenzt. Wenn die Straße, über
die bereits seit Anfang der 1970er
diskutiert wird, also tatsächlich ge-
baut wird, führt sie entweder links
an Gondsroth und Neuenhaßlau
vorbei und dann unterhalb des
Buchbergs entlang in Richtung

Bahnhof Langenselbold, oder es
geht rechts an Gondsroth vorbei
und dann zwischen Gondsroth und
Neuenhaßlau hindurch auf die Stre-
cke in Richtung Bahnhof Langensel-
bold.
Details hat Hessen Mobil bereits in
einer Machbarkeitsstudie ermittelt,
hat diese aber bislang aber an die
Gemeindevertreter beider Kommu-
nen nur mit einer Vertraulichkeits-
klausel verteilt. Warum das circa
600 Seiten starke, steuerfinanzierte
Werk der Öffentlichkeit vorenthal-
ten wird, ist unklar.
„Es soll damit keine Verunsicherung
in der Bevölkerung erzeugt wer-
den“, sagen Insider, die ihren Na-
men nicht lesen wollen. Falls das
tatsächlich der einzige Grund ist,
scheint in Hasselroth gerade genau
das Gegenteil zu passieren. In der
Studie ist neben Details zu den bei-
den Trassenvarianten auch aufge-
führt, dass nach dem Bau einer Um-
gehungsstraße die aktuelle Ver-
kehrsverbindung zwischen Gonds-
roth und Somborn geschlossen wer-
den würde.
Ob die Zeit für mehr Aufklärung in
der Gemeinde drängt, wir sich Ende
Januar zeigen. Es wäre nicht das
erste Mal, wenn die Befürworter der
Umgehungsstraße eine für sie ent-
täuschende Nachricht aus dem hes-
sischen Verkehrsministerium erhal-
ten. „Wenn es nicht priorisiert wird,
verschiebt es sich eh“, liegen laut
Pfeifer in Wiesbaden über 20 Pro-
jekte zur Überprüfung und Auswahl
vor.
(siehe auch Leserbrief auf Seite 4)

Weihnachten im Autokino
Gründau – Die Pandemie-Not
macht erfinderisch und so bietet die
evangelische Kirchengemeinde Auf
dem Berg in Kooperation mit der
Eyüp Sultan Gemeinde Gelnhausen
an Weihnachten verschiedene Ver-
anstaltungen in Lieblos an. Dafür
wird der Parkplatz am Rathaus um-
gestaltet und eine 31 Quadratmeter
große LED-Leinwand aufgebaut.
Der Ton der Veranstaltungen wird
direkt über die Radios in den Autos
empfangbar sein. An Heiligabend
wird es einen Krippenspielgottes-
dienst, Christvesper und Christmet-
te geben. Musikalisch wird dieses
Angebot abends von dem Künstler-
netzwerk „Geräuschimpulse“ mit
Andy Fischer unterstützt. Am ersten
Weihnachtsfeiertag folgt eine inter-
religiöse Veranstaltung, die Weih-
nachten zum Anlass nimmt, den
Frieden als gemeinsames Anliegen

in den Mittelpunkt zu stellen, und
abschließend ein am Thema des Ta-
ges orientierter Film, Letzteres
auch, um das Gefühl von Autokino
noch mal nutzen zu können, wie
Mehmet Cevik von der Eyüp Sultan
Gemeinde Gelnhausen, berichtet.
Eintritt wird nicht erhoben, aber

eine Anmeldung ist erforderlich. Sie
ist online und im Gemeindebüro der
evangelischen Kirchengemeinde
( 06051/14060) möglich. Infor-
mationen zu den Veranstaltungen,
Hinweise und Unterstützungsmög-
lichkeiten gibt es unter www.auto-
kino-weihnachten.de gn

Die Initiatoren des „Autokinos“ in Lieblos. Foto: gn

65 Jahre in der CDU
Gründau – Der CDU-Gemeindever-
band Gründau ehrte zwei langjähri-
ge Mitglieder: die stellvertretende
Vorsitzende Ursula Neumann für 30
Jahre Mitgliedschaft und den Vor-
sitzenden Volker Skowski für 35
Jahre in der Partei.
Ursula Neumann hat viele Ehren-
ämter ausgeübt: vom Rothenberger
Ortsbeirat über Gemeindevertrete-
rin bis zur Kreistagsabgeordneten.
In der Gründauer Gemeindevertre-
tung war sie lange Zeit als Vorsit-
zende des Sozialausschusses tätig.
Außerdem führte sie als Parteiche-
fin einige Jahre die Geschicke des
CDU-Gemeindeverbandes. Jetzt
freuen sich alle, dass Ursula Neu-
mann wieder für die Gemeindever-
tretung kandidiert.

Volker Skowski, der pandemiebe-
dingt die Laudatio auf Ursula Neu-
mann in frischer Winterluft hielt,
kann ebenfalls auf einige Ehrenäm-
ter zurückblicken. Seit mehr als drei
Jahrzehnten ist er bis heute Mit-
glied der Gemeindevertretung, wo
er jahrelang als Vorsitzender des
Haupt- und Finanzausschusses und
als Stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender fungierte. Vor einigen Jah-
ren wurde er zudem zum Ehrenge-
meindevertreter ernannt. Der inzwi-
schen freigestellt im Betriebsrats-
vorsitz eines Chemieunternehmens
tätige Christdemokrat hat im glei-
chen Zeitraum in der CDU-Gründau
Aufgaben als Beisitzer, Schriftführer
und seit drei Jahren als 1. Vorsitzen-
der erfüllt. gn

Ursula Neumann und Volker Skowski wurden für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft in der CDU geehrt. Foto: gn
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DEIN AUGENOPTIKER IN NEUSES – SEIT ÜBER 25 JAHREN!
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Liebe Freunde und Kunden
von Optik Sehstern

„Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht, sondern darin, dass man sie sehend überwindet.“ (Jean Paul, 1763-1825)

─ ─

Ereignisreiche und turbulente Monate liegen 2020 hinter uns. Eine Zeit, die uns vieles abverlangt und
fast täglich vor neue Herausforderungen gestellt hat. Jetzt ist es aber an der Zeit, um kurz innezuhalten
und sich zu bedanken.

Deshalb sage ich DANKE an unsere Lieferanten und Hersteller rund um die Augenoptik.
Ihr habt uns in der schwierigen Zeit unterstützt und dafür gesorgt, dass Brillengläser gefertigt und
Ersatzteile schnell und unkompliziert bei uns eintrafen.

DANKE an unsere Kunden. Für die Geduld, die Ihr manchmal aufwenden musstet und
für euer Verständnis. Für eure lieben E-Mails und Aufmunterungen in den ersten schwierigen Wochen
und ein großes Danke für eure Treue und unsere vollen Terminkalender in diesen Tagen!
Augenoptik ist unsere Leidenschaft – für euch sind wir gerne da!

Und ein besonderes DANKESCHÖN
an meine Sehsterne:

Beate, Ina, Martina, Mathias, Ralf und Wencke.
Ohne euch wäre es nicht gegangen. Danke für den Zusammenhalt und die Flexibilität in dieser
außergewöhnlichen Situation. Für euer Engagement und den selbstlosen Einsatz in einer beispiellosen Zeit.

Beate Ina Mathias Martina WenkeRalf

Herzlichst,

Manuel Hualde,
Inhaber Optik Sehstern


