
www.optik-sehstern.de

25 Jahre
Optik Sehstern
in Freigericht!
Immer beste Preise
für Spürnasen.
Klick Dich zum
Jubiläumsangebot:
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Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten

Besuchen Sie
unsere Ausstellung.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Seit 1978 Ihr starker Partner rund ums Haus.

unsere Ausstellung. 

100% thermoSUN
100% Vertrauen

EIN BLICK

Freibäder in Bad Orb
und Birstein öffnen

Im Freizeitbad in Birstein und im Na-
turerlebnisbad in Bad Orb beginnt am
Mittwoch, 1. Juli, die lang erwartete
Freibadsaison. Seiten 11, 14
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inMain-Kinzig-Kliniken:

Betrugs-Ermittlungen
Die Main-Kinzig-Kliniken mussten
vier Millionen Euro an Krankenkassen
nachzahlen. Die Staatsanwaltschaft
hat im Gegenzug ein Betrugsverfah-
ren eingestellt. Seite 15

Horst Hilb feiert
Dienstjubiläum

Seit 25 Jahren arbeitet Horst Hilb beim
Bauhof der Gemeinde Biebergemünd
und erhielt als Anerkennung Urkunde
und Geschenk. Seite 14

Ihre
GENERALAGENTUR
Matthias
Habermann

Spessartstr. 35 A
63599 Biebergemünd-Kassel
Tel. 06050 / 9066606
matthias.habermann
@gothaer.de

www.habermann.
gothaer.de



Stets im Kundenauftrag Häuser jeder
Größe im Raum Frankfurt, Hanau,

Gelnhausen gesucht.

06051 / 977677 od.
0151/23 27 7610
www.aj-immo.de

Pflanzzeit! – Pflanzzeit!
Riesenauswahl zu niedrigen Preisen!

Baumschule K. MÜLLER
Form- u. Obstgehölze, Beerensträucher, Gräser, Rosen,
Kletterpflanzen, Azaleen, Rhododendren u. v. m.

Toscanazypressen „Totem“, 100-250 cm
ca. 100 cm im Container ......................................................€ 18,00
Photina in Sorten, (Busch, Spalier & Stamm) 80-250 cm
Photina Red Robin Büsche, 150-175 cm im Container € 28,00
Thuja Smaragd & Brabant, 100-250 cm
Thuja Brabant, 150-175 cm ..............................................€ 18,00

63505 Langenselbold · Kinzigstr. 99 · Info 01 71/890 39 00
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.00, Sa. 9.00 – 16.00

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

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

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

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

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

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

Leben Sie Sicher?
Videoüberwachung schützt Sie!
dgv-sicher.de • 06074 - 4 87 57 61

Wurzel und Wurzelstock fräsen
Baumstumpf entfernen

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

www.kinzigheimerhof.de
Schneider GbR

Kinzigheimerhof, 63486 Bruchköbel

Infos & Öffnungszeiten auf:
www.kinzigheimerhof.de

Unsere
Erdbeerfelder:

• Mittelbuchen
• Bruchköbel
• Klein-Krotzenburg
(Badesee)

• Fechenheim
• Maintal
• Niedergründau
• Hüttengesäß

BEILAGEN-HINWEIS
In dieser Woche finden Sie in
unserer Ausgabe die Prospekte

von folgenden Firmen:
(Die Prospekte sind nicht immer

für die komplette Auflage gebucht.)

SIE HABEN
INTERESSE IHRE
FLYER/PROSPEKTE

ÜBER UNS
ZU VERTEILEN?

UNSER ERFAHRENES TEAM
FÜR IHREN WERBLICHEN AUFTRITT
SVEN MÜLLER, 06181-2903502
SVEN.MUELLER@OP-ONLINE.DE

BEST
GRUPPE

C & C GALABAU
Alle Arten von Gartenarbeiten,

Pflaster, Natursteine und Plattenar-
beiten, Baumschnitt und Rollrasen.

Tel. 0177 - 27 66 444

• Alles komplett aus einer Hand •
Hausmeisterservice. Innenausbau,
Trockenbau, streichen, fliesen, Bad
komplett. Telefon 0174 - 2311878
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Radlersonntag erst
wieder nächstes Jahr
Der Radlersonntag „M-
net Kinzigtal Total“ fin-
det dieses Jahr nicht
statt.

Main-Kinzig – Der Main-Kinzig-
Kreis hatte sich in der Hochphase
der Covid-Pandemie im Frühjahr
vorbehalten, die Entscheidung über
den Radlersonntag 2020 erst Mitte
Juni zu treffen, um dann das Infekti-
onsgeschehen realistischer bewer-
ten zu können. Landrat Thorsten
Stolz (SPD) hatte mit Matthias
Schmitt, Leiter des Amts für Kultur,
Sport, Ehrenamt und Regionalge-
schichte sowie dem „Chefplaner“
von M-net Kinzigtal Total in der
Kreisverwaltung, Karsten Schmidt,
über die Umsetzung aller Auflagen
auf und am Rande der Fahrradstre-
cke beraten.
Sie kamen überein, dass ein Infekti-

onsrisiko während der Radtour
selbst zwar als eher gering einzu-
schätzen wäre, „aber wir sprechen
hier von einem Familienevent mit
vielen Halte- und Treffpunkten am
Rande der Strecke, die wiederum
maßgeblich von Vereinen getragen
und mit Leben erfüllt werden“, so
Thorsten Stolz.

In der Abwägung zwischen kreis-
verbindender Tradition auf der ei-
nen und vorsichtiger und rücksichts-
voller Planung auf der anderen Sei-
te gab letztlich der Blick auf die Ver-
eine den Ausschlag. Die Sponsoren
und Vereine, die ihre Unterstützung
für dieses Jahr kundtaten, hat der
Kreis bereits informiert. gn

Der beliebte Radlersonntag „M-net Kinzigtal Total“ findet die-
ses Jahr nicht statt. Foto: gn

Ei Gude, wie?
Das ist mir doch egal! – Von Helmut Müller
Das ist mir doch egal! Dieser Satz,
oft gedankenlos ausgesprochen,
sorgt meist für Ärger, will er ja auch
den Angesprochenen unter Um-
ständen ärgern. Das Ziel wird im-
mer wieder erreicht, es sei denn, der
Angesprochene ist genauso hinten-
herum wie der Sender des Appells
(Mach’ doch, was du willst!) und
reagiert eben genauso (Gut, dann
mach’ ich, was ich will!). Da weiß
dann jeder alles oder auch nichts. Es
ist nicht Fisch oder Fleisch, wie wir
zu sagen pflegen. Eben ohne Mei-
nung.
Dabei sollten wir immer eine Mei-
nung haben. Wir könnten ja auch
sagen, ich bin mit beidem einver-
standen. Leider ist das aber nicht
immer so einfach. Und da kommt
dann wieder „Egal“ ins Spiel. Die
Steigerung ist ja „Scheißegal“.
„Schnuppe“ klingt besser, oder
„piep egal“, oder die Steigerung
„schnurzpiepegal“, aber auch
„wurscht“ wäre so ein Ausdruck,
der eine gute Beschreibung liefert,
wenn einem etwas einerlei ist. Mit
Beispielen lässt sich das immer
leichter erklären. „Kann ich die Mu-
sik lauter stellen?“ Wer bei dieser
Frage mit egal antwortet, muss
eventuell mit lautem Gegröle zu-
rechtkommen. Meine Antwort wäre
in diesem Fall immer nein, denn ich
vertrage laute Musik nicht mehr.
Obwohl ich Hörgeräte-Träger bin

und diese einfach herausnehmen
könnte. Oder die Frage: „Willst du
lieber Schnitzel oder Salat?“ Da
käme bei mir nie ein egal, sondern
ein ja, am besten beides, heraus.
Auch die Frage „Fahren wir dieses
Jahr lieber in die Berge oder an die
See in den Urlaub?“ ist für mich kei-
ner „Egal-Antwort“ würdig. Bei mir
wäre die Antwort, „Super, imMai in
die Berge und im September an die
See!“ Man gönnt sich ja sonst
nichts.
Gut, in diesem speziellen Jahr 2020
ist das ein schlechtes Beispiel. Es
kommen aber wieder bessere Zei-
ten. Auch die Frage Kaffee oder Tee
ist für mich keine „Egal-Frage“. Als
morgens Tee- und mittags Kaffee-
trinker entscheide ich nach Tages-
zeit. Bei Bier oder Schnaps kam bei
mir früher: eines nach dem anderen
und nicht egal. Heute wäre die Ant-
wort: Weder noch. So ändern sich
die Zeiten und die Antworten. Für

„Egal“ habe ich allerdings heute
noch wenig Platz. Für mich ist
„Egal“ eher negativ belegt und
steckt voll Frustration. Frust darü-
ber, dass man die Entscheidung ja
doch nicht beeinflussen kann. „Die
machen ja doch, was Sie wollen!“
Hier hat jemand resigniert und sich
vom Alltagsgeschehen verabschie-
det. Er überlässt Anderen die Ent-
scheidung. Leider. Gift, dass die De-
mokratie gefährdet und Beziehun-
gen scheitern lässt. Frust ist auch
ein Lustkiller. Wir sollten nicht die
Lust am Leben verlieren. Wer Lust
auf Leben hat, kennt das Wort
„Egal“ nicht, weil ihm nichts egal
ist. Er interessiert sich für sein Um-
feld und die sich darin bewegenden
Menschen, Tiere und Dinge. Er hat
ein inneres Interesse, dass es allen
gut geht.
Doch auch mir ist manches egal. Be-
deutungslos, nebensächlich und
ohne Relevanz ist für mich die Fuß-
ballbundesliga geworden. Ein Spiel
ohne Zuschauer für viel Geld. Da
fehlen mir die Worte und Emotio-
nen. Daran will ich mich auch nicht
gewöhnen. Und da ich es nicht än-
dern kann, ist es mir mittlerweile
schnurzpiepegal. Ich setze mich lie-
ber für Kunst und Kultur ein. Die
sind mir wichtiger und nicht egal.
Habt Lust am Leben, bleibt kritisch,
aber vor allen Dingen gesund.

Ei Gude, wie

Helmut Müller
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Neue Ideen in neuen Räumen
Gothaer Generalagentur Matthias Habermann in modernes Büro in Biebergemünd umgezogen

Die Generalagentur
GothaerVersicherungen
Matthias Habermann
präsentiert sich ab dem
1. Juli in neuen Räum-
lichkeiten in Bieberge-
münd. Auch dort bieten
die Mitarbeiter und Be-
rater weiterhin alle
Dienstleistungen aus ei-
ner Hand an.

Biebergemünd – „Neue Räume,
neue Ideen“, freut sich Habermann
auf seine Kundinnen und Kunden in
dem größeren und moderneren
Büro in der Spessartstraße 35 A im
Biebergemünder Ortsteil Kassel.
Dort wird weiterhin die gewohnte
Qualität in allen Versicherungsan-
gelegenheiten geboten. Die Gotha-
er Generalagentur Matthias Haber-
mann besteht aus einem erfahrenen
und gut aufeinander eingespieltem
Team, das seine Erfahrungskompe-

tenz zum Wohle der Kunden ein-
setzt. Die Agentur bietet sowohl
Personen- als auch Sachversiche-
rungen an, seine Versicherungsleis-
tungen bezeichnet Habermann als
„Alles-Versicherer“, der keine re-
gionalen Grenzen kennt. In seinem
Versicherungsbestand befinden sich
viele größere Firmen aus dem
Rhein-Main-Gebiet. Gerade in den
Bereichen Sozialversicherung,
Krankheits- oder Todesfall werden
die Versicherungsbedingungen im-
mer komplizierter, und gerade hier
sieht er eine Stärke mit außerge-
wöhnlich guten Beratungsleistun-
gen.
In seinen größeren Räumlichkeiten
plant Habermann nun auch Veran-
staltungen und Ausstellungen, der
Erlös soll an gemeinnützige Einrich-
tungen gehen. „Ich bin ein Vereins-
mensch und würde mich daher sehr
freuen, gerade in der immer noch
anhaltenden Corona-Krise so einen
kleinen Teil zur Überbrückung die-
ser schwierigen Zeit beitragen zu
können“, wird der Versicherungsex-
perte zu diesen „Events“ jeweils se-

parat einladen. Auch die Unterstüt-
zung von Seniorenheimen oder Ver-
bänden könnte er sich vorstellen.
Während der anhaltenden Corona-
Pandemie bietet die Gothaer Gene-
ralagentur die gewohnten Bera-
tungsleistungen an, die Mitarbeiter
und Berater haben alle Dienstleis-
tungen vom Homeoffice zur Verfü-
gung gestellt. Matthias Habermann
und sein Gothaer Team wünschen
allen Kunden und Freunden, dass
sie ohne Einschränkungen durch die
Corona-Krise kommen und freuen
sich, jetzt auch wieder mit Ihnen
persönlich in Kontakt treten zu kön-
nen. Bleiben Sie gesund!

Kontakt
Generalagentur Gothaer Versiche-
rungen
Matthias Habermann
Spessartstraße 35 A
63599 Biebergemünd-Kassel
Telefon 06050/9066606
Mobil 0170/3525136
Mail:
matthias.habermann@gothaer.de
Internet: www.gothaer.de

Matthias Habermann ist in moderne Räumlichkeiten in Bieber-
gemünd umgezogen. Foto: gn

- Anzeige -

G reahto
B gnurehcisrevstiekgihäfnusfure
G rutnegalarene
M saihtta H nnamreba
E 52.rtsfpoklehci · 6 4853 G uadnür
T 5772-85060nofele
m .saihtta h @nnamreba g .reahto de

I edrewhc
m .nrehcisnemmokniEnie

A rednI.tiekgihäfnusfureBiebhcu
G neßeinegtfahcsniemeGreahto
S .ztuhcSnednessafmuei

M ti
F -neilima
b suno



27. Juni 2020
Gelnhäuser Nachrichten4 MEINUNG

Verlag:
Pressehaus Bintz-Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 10 02 63, 63002 Offenbach
Redaktion:
Axel Grysczyk (V.i.S.d.P.)
Andreas Ziegert, Im Schlag 9,
63594 Hasselroth, Telefon 06055/9078014,
redaktion@gelnhaeusernachrichten.de
Anzeigen:
Jelisaweta Scherdel (Ltg.)
Es gilt die Anzeigenpreisliste 12
vom 1. Januar 2020.
Vertrieb:
Telefon 069/85008-443
(Mo. - Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
Wochenmagazin für den Altkreis Gelnhausen
Erscheint jeden Samstag
Verteilung an alle Haushalte in Gelnhausen,
Gründau, Linsengericht, Freigericht, Hassel-
roth, Bad Orb, Wächtersbach, Biebergemünd,
Brachttal, Birstein, Jossgrund, Flörsbachtal
Auflage: 53.580 Exemplare

Impressum
Gelnhäuser Nachrichten

www.gelnhaeusernachrichten.de

Die Arbeit wird
sich ändern
Arbeiten wann und wo man will?
Nicht erst seit Corona hat die Dis-
kussion um das Arbeiten von Zu-
hause an Fahrt aufgenommen:
„Mobile Arbeit wollen wir fördern
und erleichtern“ - so steht es im Ko-
alitionsvertrag der GroKo in Berlin.
Ein formales „Recht auf Homeoffi-
ce“ geht allerdings an der Wirklich-
keit vorbei, schon allein, weil es Be-
rufe gibt - denken wir an den Auto-
mechaniker, die Pflegekraft oder Er-
zieherinnen - wo das schlichtweg
nicht möglich ist. Die Schaffung ei-
ner Zweiklassengesellschaft ist da-
her der falsche Weg. Richtig ist
aber, dass wir flexible Arbeitsmo-
delle dort ermöglichen sollten, wo
es geht.
Ob man gerne Zuhause arbeitet
oder lieber ins Büro fährt, ist Ge-
schmackssache. Einerseits ist es
einfacher, Job und Familie unter ei-
nen Hut zu bekommen, wenn
Mama oder Papa nicht weit weg im
Büro, sondern ein Zimmer weiter
sitzen. Andererseits kann sich die
ständige Erreichbarkeit negativ auf
die Konzentrationsfähigkeit auswir-
ken. Und fällt die Betreuung der
Kinder in Kita oder Schule weg, wird
es schwierig, Homeschooling, Haus-
halt und Video-Calls mit den Kolle-
gen gleichzeitig zu meistern.
Die Vorteile aber liegen dennoch
auf der Hand: Statt im Stau zu ste-
hen, kann die Zeit sinnvoller und
stressfreier für Job und Familie ge-
nutzt werden. Das schafft Freiräu-
me, entlastet den Nahverkehr und
schont die Umwelt. Voraussetzung
für das Arbeiten aus dem Homeoffi-
ce sind die passende Infrastruktur -
schnelles Internet, technisches
Equipment etc. - aber auch die Klä-
rung rechtlicher Fragen, zum Bei-
spiel in Sachen Arbeits- und Versi-
cherungsschutz. Nicht zu vergessen
die beiden vielleicht wichtigsten Zu-
taten: gegenseitiges Vertrauen und
Lust auf mehr Eigenverantwortung.
Auch für die politische Arbeit birgt
der neue Arbeitsmodus Chancen:
Die vergangenen Wochen haben

gezeigt, dass die Digitalisierung
neuen Schwung in politische Pro-
zesse bringt - und zwar auf allen
Ebenen. Ob Stadtverbandssitzun-
gen via Telefonkonferenz, Frakti-
onssitzungen im Deutschen Bun-
destag per Videocall, interaktive
Formate bei Facebook und Instag-
ram oder international besetzte Dis-
kussionsrunden im virtuellen Raum,
statt auf Podien in Berlin oder Brüs-
sel - all das geht plötzlich und es
geht überwiegend gut.
Mithilfe neuer digitaler Formate
kann es uns gelingen, Menschen für
politisches Engagement zu begeis-
tern, die sich bislang aufgrund des
(zeitlichen) Aufwands nicht aktiv in
Partei- oder Projektarbeit einge-
bracht haben. Gerade für engagier-
te Mütter und Väter birgt die politi-
sche Arbeit 2.0 große Chancen,
wenn sich ein erfülltes Familienle-
ben und politisches Engagement
plötzlich nicht mehr ausschließen.
Neben allen technischen Grundla-
gen braucht es dafür aber vor allen
Dingen auch einen gesellschaftli-
chen und mentalen Wandel: Weg
vom Präsenzgedanken, hin zu neu-
en, inklusiven Formen der (Online-)
Zusammenarbeit. Dabei geht es na-
türlich nicht darum, das persönliche
Gespräch, die direkte Debatte, das
vertrauliche Gespräch unter vier Au-
gen komplett zu ersetzen. Auf die
richtige Mischung kommt es an.

Katja Leikert (CDU),
Bundestagsabgeordnete

Politik mit der
Brechstange
Mit ihrer Entscheidung für einen Al-
leingang beim Corona-Etat hat
Schwarz-Grün in Hessen der Demo-
kratie einen Bärendienst erweisen.
Ziel der Landesregierung ist es, das
umstrittene „Sondervermögen“ zur
Bewältigung der Corona-Krise anle-
gen zu können, einen vollständig
kreditfinanzierten Schattenhaushalt
in Höhe von 12 Milliarden Euro, in
Zahlen: 12.000.000.000.
Um diesen Schattenhaushalt durch-
zusetzen, will die Landesregierung
nicht den Kompromiss mit der Op-
position suchen, den sie für eine
Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt.
Stattdessen will Schwarz-Grün mit
einer Änderung des Schuldenbrem-
sen-Gesetzes diese Hürde abschaf-
fen. Künftig reicht es dann aus, mit
einer StimmeMehrheit ganze Gene-
rationen mit neuen Schulden zu be-
lasten. Das ist eine Zäsur im Hessi-
schen Landtag und eine Aushebe-
lung der Parlamentsrechte.
Noch 2013 hatte die CDU die hessi-
sche Schuldenbremse vor Lockerun-
gen abgesichert und eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit festgeschrieben. So
sollte ein Missbrauch ausgeschlos-
sen werden. Auch die Grünen ha-
ben diesem Gesetz zugestimmt.
Nun aber wollen CDU und Grüne
von den selbst aufgestellten Regeln
nichts mehr wissen. Das Gesetz zur
Schuldenbremse jetzt abzuändern,
weil die Zwei-Drittel-Mehrheit für
die eigenen Vorhaben nicht realis-
tisch erscheint, ist ein Tabubruch
und führt das selbst veranlasste Ge-
setz ad absurdum. Zudem ist die Be-
gründung für dieses Vorgehen mehr
als dünn: Die bisherige Regelung
habe sich nicht als praktikabel er-
wiesen. Dabei haben wir erst vor
wenigen Wochen in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion mit einem ersten
Nachtragshaushalt der Regierung
schon 2 Milliarden Euro zur Verfü-
gung gestellt! Die Zweidrittelmehr-
heit ist also mehr als praktikabel.
Selbstverständlich kann sich eine
Regierung Schöneres vorstellen als
auf die Opposition zugehen zu müs-

sen. Aber so ist Demokratie! Die
Hürde wurde explizit eingeführt, um
Machtmissbrauch zu verhindern.
Jetzt aber will die Landesregierung
auf Kosten künftiger Generationen
Vereinbarungen aus ihrem Koaliti-
onsvertrag finanzieren, die gar
nichts mit der aktuellen Corona-
Pandemie zu tun haben.
Zur Bewältigung der Krise sind zu-
sätzliche Mittel erforderlich, das ist
unstrittig. Uns geht es darum, all je-
nen zu helfen, die von der Corona-
Krise besonders betroffen sind. Der
Landesregierung aber geht es offen-
sichtlich um eine Machtdemonstra-
tion und darum, viel Geld für ihre
politische Agenda beiseitezulegen.
Die ausgestreckte Hand der SPD
und auch der FDP für einen ordent-
lichen Nachtragshaushalt wurde in
den Wind geschossen.
Wir haben den Regierungsparteien
zuvor mehrere Vorschläge gemacht.
So sollte zunächst ein Nachtrags-
haushalt für schnelle Handlungsfä-
higkeit der Regierung beschlossen
werden, um dann im Herbst erneut
zu verhandeln, wenn nach der
nächsten Steuerschätzung mehr
Zahlen auf dem Tisch liegen. Doch
Schwarz-Grün hielt an der Forde-
rung nach einem sofortigen Sonde-
retat fest und will unser Land über
Jahrzehnte schwindelerregend ver-
schulden. Und das alles, um einen
überbordenden Schattenhaushalt
für drei Jahre aufzumachen, aus
dem die Regierung sich nach Belie-
ben bedienen kann - ohne wirksa-
me parlamentarische Kontrolle. Mal
wieder erleben wir von der Landes-
regierung Politik mit der Brechstan-
ge.

Christoph Degen (SPD),
Landtagsabgeordneter

Treffen der „Allianz
Pro Grundgesetz“
Gelnhausen – Die „Allianz Pro
Grundgesetz“ veranstaltet am
Samstag, 27. Juni, erneut ein Tref-
fen auf der Müllerwiese in Gelnhau-
sen. Unter dem Motto „Es reicht! -
Allianz Pro Verhältnismäßigkeit in
der Corona-Krise“ soll es ab 15 Uhr
Vorträge und Livemusik geben. Für
Teilnehmer gibt es außerdem die
Möglichkeit für ein „2-Minuten-Sta-
tement“. gn

Polizei verhindert
Trunkenheitsfahrt
Freigericht – Vor möglichen gra-
vierenden Folgen hat die Polizei in
der Nacht zu Mittwoch einen 19
Jahre alten Mann aus Freigericht
bewahrt. Eine Streife entdeckte ge-
gen 23.20 Uhr mehrere junge Män-
ner, die an der Bushaltestelle der
Kopernikus-Schule Alkohol tranken.
Ein dort geparkter BMW war auf
den 19-Jährigen zugelassen, der of-
fensichtlich auch zur Gruppe gehör-
te. Da der junge Mann laut einem
Atemschnelltest mit 0,75 Promille
deutlich unter Alkoholeinfluss stand
und sich zudem noch in der Führer-
schein-Probezeit befindet, stellte
die Polizei den Schlüssel des BMW
vorläufig sicher, um eine Trunken-
heitsfahrt zu verhindern. Sich in der
Probezeit alkoholisiert ans Steuer
zu setzen, zählt zu den schwerwie-
genden Vergehen und kann für ei-
nen Fahranfänger erhebliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen, auch
wenn es zuvor nicht zum Unfall
kam. So kann die Bewährungszeit
zum Führen von Kraftfahrzeugen
von zwei auf vier Jahre verlängert
werden. Zudem sind mitunter Buß-
gelder zwischen 200 und 1500 Euro
fällig. Dies alles blieb dem Freige-
richter in der Nacht erspart. Den
Schlüssel für sein Auto konnte der
Mann sich später auf der Wache ab-
holen, allerdings in nüchternem Zu-
stand. gn

Leserbrief
Zur Umsiedlung der Supermärk-
te in Altenhaßlau: In der Veröf-
fentlichung der SPD, dargestellt als
Befragung des SPD-Bürgermeisters,
gibt es keinen Hinweis auf die er-
folgten Einsprüche der Anlieger/An-
wohner. Die Darstellung, dass der
vorhandene Lärm durch Autobahn
und Bahn durch die Märkte „abge-
lenkt“ würde, ist laienhaft und phy-
sikalisch falsch. Die Lektüre des
Lärmschutzgutachtens hätte ge-
nügt, um die Wissenslücke zu
schließen; ggf. hätte ein Anruf beim

Ersteller dieses Gutachtens, dem
TÜV Hessen genügt, um sich sach-
kundig zu machen. Die Lärment-
wicklung durch die Märkte selbst,
wird von den SPD-Abgeordneten
völlig außer Acht gelassen. Die An-
dienung der Märkte soll nun auf
einmal sogar nachts erfolgen... Dies
widerspricht dem Bebauungsplan,
erstellt von der Planungsgruppe
Egel, in dem eine Ruhezeit von
22:00 bis 6:00h vorgeschrieben ist.
Im Papier der Firma Egel wird da-
rauf hingewiesen, dass es zu Pro-

blemen mit den jetzigen Anwohner
kommen könnte, wenn Märkte statt
Wohngebiet entstehen. Lacerta agi-
lis ( faunistisches Gutachten): Diese
streng geschützte Zauneidechse
wurde nicht nachweislich vergrämt,
der Restbestand nicht ermittelt und
damit ist auch keine Umsiedlung in
das von Firma Egel vorgeschlagene
Gebiet erfolgt. Der Nachweis hätte
durch Fachleute erbracht und bei
der Unteren Naturschutzbehörde
des Main-Kinzig-Kreises eingereicht
werden müssen. Dort wusste man

bei Nachfrage von nichts. Stattdes-
sen wurden bereits Kanalarbeiten
durchgeführt, die laut Bürgermeis-
ter für ein anders Baugebiet erfor-
derlich waren. Für die Erhaltung der
Fauna hat es keinen Einfluss, zu
welchen Zweck gebaut wird. Sie
wird einfach geschädigt.

Erwin Stanzel
Linsengericht

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

Nimm deine Zukunft
in die Hand!
Was möchtest du erreichen?
Wir bieten dir verantwortungsvolle Aufgaben,
viel Abwechslung und Spaß bei der Arbeit.

Zum 1. September 2021 bilden wir aus:

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)
Voraussetzung: Realschulabschluss

Bachelor of Arts – Public Administration (m/w/d)
Voraussetzung: (Fach-)Abitur

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 31.08.2020.

Alle Infos zum Bewerbungsverfahren online unter: www.mkk.de

Fachinformatiker/in Systemintegration (m/w/d)
Voraussetzung: Realschulabschluss

Ausbildung und duales Studium
DieKreisverwaltungdes
Main-Kinzig-Kreises
(MKK) kümmert sich mit
ihren mehr als 1.200 Be-
schäftigten um die Be-
lange der circa 420.000
Bürgerinnen und Bürger
in 29 Städten und Ge-
meinden. Der Hauptsitz
der Kreisverwaltung ist
seit 2005 das Main-Kin-
zig-Forum in Gelnhau-
sen.

Main-Kinzig – Hier werden enga-
gierte Menschen in verschiedenen
Berufen ausgebildet, die meisten
davon in den Berufsbildern Verwal-
tungsfachangestellte/r und Bache-
lor of Arts - Public Administration.
Darüber hinaus wird in diesem Jahr
auch die Ausbildung zur/zum Fach-
informatiker/in im Fachbereich Sys-
temintegration angeboten.
Das duale Studium gliedert sich in
Praxisphasen in Ämtern der öffentli-
chen Verwaltung und Theoriepha-
sen an der Hochschule für Polizei
und Verwaltung (HfPV) in Mühl-
heim. Schwerpunkte des dualen
Studiums sind Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften. Die Ab-
solventen/-innen des Studiengangs
erfüllen die Voraussetzungen des
gehobenen Dienstes und können
bei entsprechenden Leistungen in
die Beamtenlaufbahn einsteigen.
Während der Ausbildung zur/zum
Verwaltungsfachangestellten ler-
nen die Auszubildenden die Fachbe-
reiche der allgemeinen Verwaltung
kennen (z. B. Personalamt, Finanz-
und Rechnungswesen, Jugendamt
oder Gesundheitsamt). Die vielen
Ämter und Referate bieten ein gro-
ßes und abwechslungsreiches Auf-
gabenspektrum - von klassischen
Büroarbeiten bis zur Anwendung
und Umsetzung von Rechtsvor-
schriften.

Abwechslungsreiches
Aufgabenspektrum

Auf demWeg zur/zum Fachinforma-
tiker/in lernen die Auszubildenden
beim Main-Kinzig-Kreis EDV-ge-
stützte Systeme zu integrieren so-
wie passende Systemlösungen an-
zubieten und diese in Betrieb zu
nehmen. Die professionelle Einfüh-
rung von Datenverarbeitungssyste-
men ist eine der Hauptaufgaben.
Außerdem erlernt man u. a. das Er-
stellen von Anforderungsanalysen,
das Planen des betrieblichen IT-Be-
darfs und die Angebotserstellung
sowie die Inbetriebnahme und
Übergabe von technischen Anlagen
an einzelne Fachbetriebe.

Durch die vielen verschiedenen Ein-
satzbereiche der Kreisverwaltung
bietet der MKK seinen Nachwuchs-
kräften eine vielseitige und interes-
sante Ausbildung. Sie eignen sich so
breites Wissen an und sammeln
wichtige Erfahrungen. Die Auszubil-
denden und Studierenden werden
durch erfahrene Ausbildungsmitar-
beiter/innen individuell betreut und
zielgerichtet unterstützt sowie von
hauptamtlichen Ausbilderinnen und
Ausbildern begleitet. Wenn Nach-
wuchskräfte die Ausbildung bei der
Kreisverwaltung erfolgreich absol-
vieren, werden sie anschließend in
ein Arbeits- bzw. Beamtenverhält-
nis übernommen.
Für das Auswahlverfahren sind be-
sonders die Leistungen in den
Schulfächern Deutsch, Mathematik
und Politik von Bedeutung. Der
Main-Kinzig-Kreis legt bei zukünfti-
gen Nachwuchskräften darüber hi-
naus Wert auf Team- und Kommu-
nikationsfähigkeit, Interesse an öf-
fentlichen Aufgaben, sicheren Um-
gang mit der deutschen Sprache in
Wort und Schrift sowie ehrenamtli-
ches Engagement.

Bewerbung bis zum
31. August möglich

Der Bewerbungszeitraum beginnt
für das jeweils darauffolgende Aus-
bildungsjahr üblicherweise kurz vor
den Sommerferien und endet un-
mittelbar danach (in diesem Jahr
am 31.08.2020). Bewerben kann
man sich mit einem Anschreiben,
dem Lebenslauf und den letzten
beiden Zeugnissen einer allgemein-
bildenden Schule über unser Bewer-
bungsportal auf der Internetseite
www.mkk.de.

Für Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung:
Nadine Frick (Ausbilderin)
Telefon: 06051/85-13643
E-Mail: nadine.frick@mkk.de
Sebastian Wiktor (Ausbilder)
Telefon: 06051/85-12290
E-Mail: sebastian.wiktor@mkk.de

Der Main-Kinzig-Kreis bietet seinen Nachwuchskräften eine vielseitige und spannende Ausbildung an. Foto: Main-Kinzig-Kreis

- Anzeige -
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„Politisches Klima in Gelnhausen vergiftet“
Gelnhausen – „Beim Studium der
Medien entsteht leicht der Eindruck,
ein Großteil der aktuellen Gelnhäu-
ser Lokalpolitik bestehe nur noch
aus permanenter Kritik an den poli-
tisch Verantwortlichen. Konstrukti-
ve Arbeit im Interesse der Bürger
finde kaum noch statt“, gibt es aus
Sicht der Wählergruppe „Bürger für
Gelnhausen“ (BG) dafür eine Ursa-
che. „Das Wort ‘Wadenbeißer’ führt
die Sache auf den Grund. Es wurde
kürzlich in einem Artikel im Zusam-
menhang mit dem Rücktritt der
Stadtverordneten Doris Maria Viel
verwandt. Altgediente Mitglieder
sind mit dem aktuellen Kurs der
CDU nicht zufrieden. Sie habe sich
zu einer ‘Wadenbeißer-Partei’ ent-
wickelt. Gefordert wird - so ist zu le-
sen - ‘eine Politik für Gelnhausen,
die ansteckt und nicht abschreckt,
die einlädt und nicht die Tür zu-
macht, die offen ist und nicht ver-
schließt, die fair spielt und nicht

foult, die zunächst zuhört und erst
dann agiert, die sachlich und nicht
polemisch geprägt ist, die nicht ge-
geneinander, sondern miteinander
gelingt’. Ein hehrer und wünschens-
werter Grundsatz. Ein Grundsatz,
der mit Sicherheit für die große
Mehrheit der ehrenamtlich tätigen
Stadtverordneten gilt. Leider trifft
das auf die aktuelle Situation in
Gelnhausen schon längere Zeit
nicht mehr zu“, wie Bodo Delhey,
Jochen Zahn und andere Mandats-
träger der BG laut einer Pressemit-
teilung immer wieder feststellen
müssen.
Verantwortliches Mitgestalten, ge-
meinsames Formulieren von Zielen
und Suchen von Lösungen suche
man vergebens. „Die Antwort liegt
in der Blockadehaltung der Rat-
hausspitze und zeigt sich deutlich
im Umgang mit den bekannten
Kernthemen ‘Mittlauer Weg’, Stadt-
halle Gelnhausen, Coleman-Park. Er

ist geprägt von mangelnder Trans-
parenz, fehlender Kooperation und
Kommunikation zwischen der Ver-
waltungsleitung und den verant-
wortlichen Gremien. Da Bürger-
meister und Stadtentwicklungsge-
sellschaft nicht willens waren, die
Vorgänge rund um das Neubauge-
biet ‘Mittlauer Weg’ offen zu legen,
musste auf Antrag der BG ein Ak-
teneinsichtsausschuss installiert
werden. Die Ergebnisse legen nahe,
dass hier an Gesetzen und Vor-
schriften vorbei Manipulationen
stattfanden und Beschlüsse der ver-
antwortlichen Gremien ignoriert
wurden. In den Diskussionen um die
Stadthalle wurden bis heute keine
gesetzlich vorgeschriebenen Prüf-
berichte von der Verwaltung vorge-
legt. Die Verweigerung der Vorlage
wichtiger Unterlagen wird mit Re-
gelungen in Verträgen begründet,
die überhaupt noch nicht existieren
und erst in Zukunft erstellt werden

sollen. In dieser Sache wird der Bür-
germeister sogar öffentlich der Lüge
überführt. Klarheit in den Vorgän-
gen rund um den Coleman-Park
sucht man vergebens. Auch hier
wird eine Aktenvorlage verweigert.
Der nächste Akteneinsichtsaus-
schuss lässt grüßen. Allen Themen
haben eines gemeinsam: Steuergel-
der in Millionenhöhe stehen auf
dem Spiel. Gelder, die die Stadt
nicht hatte und seit Corona so
schnell auch nicht haben wird“, so
die Wählergruppe „Bürger für Geln-
hausen“ weiter.
In der letzten Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses sei der Be-
schluss gefasst worden, die Schließ-
zeiten der Kitas während der Som-
merferien wenn möglich auszuset-
zen, um die Eltern zu entlasten.
„Auch hier deuten Anzeichen da-
rauf hin, die Entscheidung werde
einmal mehr einfach nicht umge-
setzt. Die Rathausführung lässt re-

gelmäßig eine Vielzahl von Bemü-
hungen auf eine konstruktive ge-
meinsame Politik ins Leere laufen.
Erschwerend kommt hinzu, dass bei
einer Reihe von Problemen der vor-
herige Bürgermeister Stolz, der ak-
tuelle Bürgermeister Glöckner so-
wie der ehemalige Bauamtsleiter
Kauder eine maßgebliche Rolle
spielen. Mit der Mehrheit von SPD
und FDP wird daher versucht, Auf-
klärung zu verhindern oder zu er-
schweren, um den Parteien nicht zu
schaden. Ein letztes Mittel, das
bleibt, ist der Biss in die Wade. Nach
zahllosen vergeblichen Versuchen
Konsens herzustellen, ist der Schritt
in die Öffentlichkeit und eine mögli-
che öffentliche Diskussion für die
BG und andere Parteien eine letzte
Chance, auf mehr Transparenz und
Offenheit im Umgang mit der Bür-
gern und den Verantwortlichen un-
tereinander“, heißt es in der Presse-
mitteilung abschließend. gn

Hausarztpraxis öffnet im Oktober
Ab Oktober wird sich
das hausärztliche Ange-
bot in Meerholz und
Hailer deutlich verbes-
sern.

Gelnhausen – Mit Julia Fuchs und
Lena Janzen werden zwei engagier-
te Medizinerinnen in Räumlichkei-
ten des Pflegeheims Schloss Meer-
holz eine Gemeinschaftspraxis er-
öffnen. Eine Gemeinschaftsanstren-
gung der Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen (KV), der Gesundheits-
koordination des Main-Kinzig-Krei-
ses, der Inneren Mission Frankfurt
und der lokalen Politik hat damit er-
freuliche Früchte getragen.
Die beiden Ärztinnen kennen sich
aus ihrer gemeinsamen Zeit in den

Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhau-
sen, in der sie in einem Team zu-
sammen gearbeitet haben und wo
Julia Fuchs zurzeit noch als Fachärz-
tin für Innere Medizin tätig ist.
Lena Janzen ist Fachärztin für Allge-
meinmedizin und seit ein paar Jah-

ren in einer Hausarztpraxis ange-
stellt. Sie hat im vergangenen Jahr
erfahren, dass in den Ortsteilen Hai-
ler und Meerholz Hausärzte fehlen
und sich dort nach geeigneten
Räumlichkeiten erkundigt.
Dank eines großzügigen Angebots

der Inneren Mission konnte jetzt ein
Mietvertrag für eine Übergangslö-
sung in den ehemaligen Verwal-
tungsräumen des Pflegeheims
Schloss Meerholz unterzeichnet
werden. Dort werden die beiden
Medizinerinnen ab Oktober prakti-

zieren, bis das „Steinerne Haus“ am
Parkplatz des Meerholzer Schlosses
als Ärztehaus hergerichtet ist. Dann
wird die Praxis in das Erdgeschoss
des „Steinernen Hauses“ umzie-
hen.
„Wir freuen uns jetzt schon auf den
Start unserer Praxis an der Orts-
grenze von Meerholz und Hailer,
auch wenn bis dahin noch unend-
lich viel von uns organisiert werden
muss. Da wir eine zusätzliche Ver-
stärkung für unser Team suchen,
können interessierte Arzthelferin-
nen gerne mit uns Kontakt aufneh-
men“, so Julia Fuchs bei einem ge-
meinsamen Pressetermin am Pfle-
geheim Meerholz. „Bewerbungen
von Arzthelferinnen nehmen wir
gerne unter hausarztpraxis.geln-
hausen@gmx.de entgegen“, er-
gänzt ihre Kollegin Lena Janzen. gn

Die beidenMedizinerinnen Julia Fuchs und Lena Janzen (3. und 4. von rechts) werden ab Oktober
im Schloss Meerholz praktizieren. Foto: gn

Information und Buchung:
069/85008-351 · Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr

reisen.op-online.de · reisen@op-online.de
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Eingeschlossene Leistungen:
6 ÜN im Hotel und Landgasthof Schloss Kammer |

6x Abendessen | 2x Wanderjause | Toureninfor-
mation mit Willkommensgetränk | Edelbrand-
verkostung im historischen Schlosskeller | Alm-
jause auf der Kammereggalm | 1x Solarium- und
1x Infrarotkabinengutschein | Bergfahrt Schmit-
tenbahn |BestensausgearbeiteteRoutenführung |

Service-Hotline.

Reisepreis pro Person im DZ
589,- € Saison 1: 14.09. – 27.09.
649,- € Saison 2: 31.08. – 13.09.
689,- € Saison 3: 22.06. – 30.08.
325,- € Einzelzimmerzuschlag

Reiseveranstalter:
Eurofun Touristik GmbH,A-5162 Obertrum

Wandern im Salzburger Pinzgau
Tägliche Anreise von 22.06. bis 27.09.2020
1 Genusswanderwoche im Schloss Kammer p.P. im DZ ab589 €
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BWMK bietet vielfältige Berufschancen
Main-Kinzig – „Was mir besonders
gut gefallen hat? - Der Umgang mit
ganz unterschiedlichen Menschen.
Jeder Tag war spannend und an-
ders“, sagt Jannek Skerra, der im
BWMK (Behinderten-Werk Main-
Kinzig e.V.) eine Ausbildung zum
Kaufmann für Büromanagement er-
folgreich abgeschlossen und an-
schließend ein Studium aufgenom-
men hat.
„Insbesondere die Aufgabe, einen
Beitrag zum sozialen Miteinander in
der Gesellschaft zu leisten, ist für
viele junge Leute attraktiv“, berich-
tet Tobias Wolf, zuständig für den
Bereich Ausbildung im BWMK.
Durch die gute Vernetzung des Sozi-
alunternehmens, das im Main-Kin-
zig-Kreis mit Integrationsbetrieben,
Werkstätten für behinderte Men-

schen (Wfbm), Kindertagesstätten,
Wohnbereichen, einer inklusiven
Grundschule und vielen weiteren
Diensten vertreten ist, böten sich
jungen Menschen, aber auch erfah-
renen Kräften, die eine neue He-
rausforderung suchten, interessan-
te Aufgaben.

Von der handwerklichen
Ausbildung bis hin
zum Dualen Studium

Ziel der Arbeit im BWMK ist es,
Menschen mit Beeinträchtigungen
bei der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zu unterstützen - sei es
im Alltag, im Beruf, beim Lernen
oder in der Freizeit.
Durch das breit gefächerte Angebot
an Beratung, Frühförderung, Kin-

derbetreuung, Arbeit, Bildung,
Wohnmöglichkeiten und weiteren
Dienstleistungen sind auch die Aus-
bildungsmöglichkeiten vielfältig. So
reicht das Spektrum im BWMK von
kaufmännischen Berufen über
handwerklich orientierte Ausbil-
dungen wie Textilreiniger oder
Landwirt bis hin zu Dualen Studien-
gängen.
In Kooperation mit renommierten
Hochschulen in Villingen-Schwen-
ningen und Heidenheim bietet das
BWMK die Dualen Studiengänge
Wirtschaftsinformatik, Soziale Ar-
beit/Sozialmanagement sowie Busi-
ness Administration an. Auch die
Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger ist möglich. „Viele junge
Menschen, die sich für eine Ausbil-
dung oder ein Duales Studium im

BWMK entscheiden, haben vorher
schon durch ein Praktikum oder ein
Freiwilliges Soziales Jahr Arbeitser-
fahrung gesammelt“, so Wolf. Das
BWMK biete auch Anerkennungs-

praktika für Erzieher(innen) und
Praktika für Fachoberschulabsol-
venten an.
www.bwmk.de
www.facebook.com/bwmk.de

Glückliche Gesichter: Die jungen Leute, die 2019 ein duales Studium oder eine Ausbildung im
BWMK begonnen haben, versammelten sich mit Vorstand, Betriebsrat und Ausbildern zu einem
gemeinsamen Foto vor dem Bildungszentrum Blauhaus in Hanau. Foto: BWMK

Kindersommer
beginnt im Juli
Gelnhausen – Der Kindersommer
der Stadt Gelnhausen findet statt.
Vom 20. bis 25. Juli wartet ein krea-
tives, spannendes und abwechs-
lungsreiches Programm auf Mäd-
chen und Jungen zwischen sechs
und zwölf Jahren. Laut Bürgermeis-
ter Daniel Christian Glöckner (FDP)
ist ein geeignetes Hygienekonzept
ausgearbeitet worden, das die Be-
treuung von maximal 70 Kindern,
die in verschiedene Kleingruppen
aufgeteilt werden, ermögliche.
„Wir beginnen mit dem Programm

in der dritten Ferienwoche morgens
um 9 Uhr und der Tag neigt sich je-
weils um 17 Uhr zum Ende. Für die
Frühbetreuung angemeldete Kinder
berufstätiger Eltern werden unsere
Betreuer schon ab 7 Uhr vor Ort
sein“, so Glöckner. Weitere Einzel-
heiten, auch zum Programm, wer-
den vor Veranstaltungsbeginn be-
kannt gegeben. Für Rückfragen
steht Sonja Funfack von der Abtei-
lung Kultourismusmanagement un-
ter 06051-830305 zur Verfü-
gung. Es sind noch Plätze frei. gn

Hohe Spendenbereitschaft
Gelnhausen – In der Vorstandssit-
zung der Heinrich Sauer & Josef
Schmidt Stiftung wurde bei der Vor-
lage des Jahresabschlusses festge-
stellt, dass die Ausgaben im vollen
Umfang mit den Einnahmen im Ka-
lenderjahr 2019 gedeckt werden
konnten. Dies sei auf die erfreuliche
Spendenbereitschaft gegenüber der

Stiftung zurückzuführen. Auch im
Jahr 2020 steht ein mittlerer fünf-
stelliger Betrag für die Unterstüt-
zung von Individualfällen als auch
von Organisationen wie der Frauen-
häuser in Hanau undWächtersbach,
Wildwasser in Frankfurt, die Hanau-
er Hilfe, Lawine in Hanau und die
Telefonseelsorge Main-Kinzig zur

Verfügung. Darüber hinaus werden
Stipendien für Schüler und Studen-
ten vergeben sowie die Alzheimer-
Forschung an der Universität in Gie-
ßen finanziell unterstützt. Weiterhin
sollen auch wieder durch die Lawi-
ne Präventionskurse an Schulen im
Auftrag der Stiftung durchgeführt
werden. gn

CDU fordert Ampel
Die CDU Gelnhausen
möchte die Situation an
der Ortsdurchfahrt
(L3333) in Gelnhausen-
Höchst ändern.

Gelnhausen – Von Gelnhausen
kommend, treffen mehrere Gefahr-
quellen aufeinander. Fußgänger
und Radfahrer, gerade in jungen
oder älteren Jahren, würden beim
Versuch, die Landesstraße zu über-
queren, durch den hohen Verkehr
vor große Herausforderungen ge-
stellt. Durch die überhöhte Ge-

schwindigkeit vieler Fahrzeuge und
Motorräder werde die Situation
dann auch noch gefährlich. Die The-
matik hab den Ortsbeirat und auch
die Stadtverordneten schon regel-
mäßig beschäftigt. Vor zehn Jahren
schon sei eine Querungshilfe gefor-
dert worden. Ebenso würden die
Anwohner auf die Umsetzung des
Beschlusses, die L3333 für den
Schwerlastverkehr zu sperren, war-
ten. „Nun können die Betroffenen
eventuell wieder hoffen“, sagt
CDU-Chef Christian Litzinger, nach-
dem er eine Stellungnahme von
Hessen Mobil vorgelegt bekam. Da-
rin heiße es, dass nur die zuständige

Straßenverkehrsbehörde den Ver-
kehr beschränken und begrenzen
darf. Damit stehe nun fest, dass es
alleinig in der Verantwortung der
Stadt Gelnhausen liege, was inner-
halb des Stadtgebietes verkehrs-
rechtlich geschieht. Daher sei es
nun wieder an den städtischen Gre-
mien, sich dem Thema anzuneh-
men.
Die CDU Gelnhausen fordert hier
eine Fußgängerampel und Fahr-
bahnverenger und wird in den
nächsten Sitzungen von Stadtver-
ordnetenversammlung und Ortsbei-
rat Höchst entsprechende Anträge
einbringen. gn

Open-Air-Gottesdienst zum
Patronatsfest in Wirtheim
Biebergemünd – Pfarrer Aul und
der Pfarrgemeinderat der Wirthei-
mer Kirchengemeinde haben zum
Pfarrfest am Sonntag, 28. Juli, um
10.30 Uhr einen Open-Air-Gottes-
dienst geplant, der bei gutem Wet-
ter im Pfarrhof stattfindet. Durch
das weitläufige Areal ist sicherge-

stellt, dass bis zu 100 Personen mit
Mindestabstand Platz finden. Um
Voranmeldung wird gebeten
( 06050/7153 auch kurzfristig
möglich). Am 29. Juli findet um 19
Uhr zum Namenstag von Petrus und
Paulus außerdem ein Gottesdienst
in der Pfarrkirche statt. gn
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Ausbildung
im BWMK:
Lösungen
entwickeln –
Perspektiven
schaffen
BWMK, Vor der Kaserne 6
63571 Gelnhausen,
T. 06051.9218-1000, www.bwmk.de
www.facebook.com/bwmk.de



GründachGründach
und mehr...und mehr...
Uwe SchultheisUwe Schultheis
Buchbergstraße 12Buchbergstraße 12
63579 Freigericht63579 Freigericht
Telefon: 06055-81525Telefon: 06055-81525
Mobil: 015758222548Mobil: 015758222548
info@schultheis-gruendach.deinfo@schultheis-gruendach.de
www.schultheis-gruendach.dewww.schultheis-gruendach.de

Wir bieten an:Wir bieten an:
• Dachbegrünungen auf Carports und Garagen• Dachbegrünungen auf Carports und Garagen
• Planung und Ausführung von Natur-Schwimmteichen• Planung und Ausführung von Natur-Schwimmteichen
• Terrassenbeläge aus Holz und Naturstein• Terrassenbeläge aus Holz und Naturstein

 Regenerative Heizungstechnik

 Sanitärtechnik

 Komplette Bäder

 Service &Wartung

RoBa-Heizungstechnik GmbH
Industriestraße 11 · D-63543 Neuberg

Verkauf - Vermietung - Gutachten
www.geipel.de 06052 - 92870

Aufenau: 4-Zimmer-Wohnung in einem
4-Familienhaus, Balkon, Gäste-WC,
120m² Wfl., E-Bedarf 137,3 kwh,
Bj. 1972, Gas KM € 840 + NK + MS
Bad Orb: 3-Zimmer-Whg. + 1 weiteres Zimmer,
DG, 97m² Wfl., Balkon, Carport, E-Bedarf 206,5 kwh,
Bj. 1967, Öl KM € 700 + NK + MS
Lettgenbrunn: Einfamilienhaus, 141m² Wfl., plus viel
Nutzfläche, Teilkeller, Garage, 808m² Grundstück,
E-Bedarf 271,7 kwh, Bj. 1963, Öl € 155.000,-

• Wellplatten • Stegplatten • Plexiglas® • Makrolon®

• WPC-Terrassenprofile • Trapezbleche • u.v.m.

Seit 50 Jahren

Richard-J.-Ruff-Straße 11
63594 Hasselroth-Gondsroth
Tel.06055/2121 · Fax 06055/82746
info@rossel-kunststoffe.de
www.rossel-kunststoffe.de
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Start in die
Outdoor-Saison
Main-Kinzig – Die ersten sonnigen
Tage bieten sich an, um mit der Fa-
milie den geliebten Gartenstuhl, der
noch vom Opa gebaut wurde, auf
Vordermann zu bringen. Mit
Schmirgelpapier lässt er sich hervor-
ragend an- bzw. lose Farbpartikel
abschleifen. Ganz wichtig: Damit
später kein Schleifstaub unter dem
neuen Anstrich zu sehen ist, einfach
vorher mit einem Handfeger über
das Holz gehen. Um Opas Stuhl sei-

nen früheren Glanz wiederzugeben,
greift man nun zur Alpina Holz-La-
sur, die nicht nur das Material vor
Witterungseinflüssen schützt, son-
dern auch die Maserung des Holzes
erhält. Das Holzschutz-Sortiment
von Alpina liefert mit weiteren Pro-
dukten wie Holz-Ölen, -Reinigern
und Grundierung alles für eine
Rundum-Pflege. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.alpina-far-
ben.de epr

Nach dem Abschleifen einfach kurz mit einem Handfeger den
Staub wegwischen, damit sich dieser nicht unter dem neuen
Anstrich sammelt. Foto: epr/Alpina

Mehr als nur
eine Treppe
In den eigenen vier
Wänden können Trep-
pen eine richtig gute Fi-
gur machen, und zwar
ganz nach dem Ge-
schmack des Bauherrn.

Main-Kinzig – Da gibt es puristi-
sche Modelle, die förmlich im Raum
zu schweben scheinen, aber auch
kunstvoll verzierte Varianten, die so
opulent sind, dass sie einen großen
Auftritt ermöglichen. Auch Beton-
treppen haben die Grauzone längst
verlassen, schließlich erlaubt die
Vielfalt an Farben und Oberflächen-
gestaltungen unzählige Ausführun-
gen. Weil sich die Stufen von Beton-
treppen mit Holz, Naturstein oder

Fliesen verkleiden lassen, kann der
Einrichtungsstil darüber hinaus ent-
weder gezielt fortgeführt oder mit
Akzenten „aufgepeppt“ werden.
Neben der gestalterischen Freiheit
garantieren optimale Produktions-
bedingungen im Fertigteilwerk so-
wie modernste Verfahrenstechni-
ken auch die Erfüllung aller kon-
struktiven Anforderungen. Tragen-
de, filigrane Bauteile? Extrem feine,
porenarme Oberflächen? Dank
gleichbleibender Qualität des Werk-
stoffs und der Formbarkeit des Ma-
terials alles gar kein Problem! Das
Beste: Die Herstellung im Fertigteil-
werk verkürzt die Bauphase unge-
mein. Der Einbau ist ruck, zuck erle-
digt und die Treppe im Anschluss di-
rekt belastbar. Mehr unter
www.beton.org epr

Fenster • Haustüren • Terrassendächer
Markisen • Wintergärten

Raiffeisenstraße 7 • 63579 Freigericht • www.harth-schneider.de • Telefon: (06055) 91 37-0

Besuchen Sie unsere
AusstellungEIGENE

HERSTELLUNG
UND

MONTAGE
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Frischekur fürs Haus
Auch Häuser kommen in
die Jahre und benötigen
ein „Facelifting“. Dann
muss ihre Fassadenver-
kleidung erneuert wer-
den, denn diese ist täg-
lich Wind und Wetter
ausgesetzt und daher
häufig renovierungsbe-
dürftig.

Main-Kinzig – Neben einer opti-
schen Auffrischung stehen heute
auch klimafreundliche Aspekte bei
der Modernisierung im Vorder-
grund. Kunststoff als Material für
Fassadenpaneele hat viele Vorteile
– Nachhaltigkeit ist nur einer da-
von.
Die hochwertigen dekotrim-Fassa-

denprofile aus dem Haus profil de-
kor sind hervorragend geeignet für
formschöne Fassaden im optisch
ansprechenden Design. Das Dekor-
sortiment umfasst 53 Standardde-
kore und weitere hundert verschie-
dene Sonderdekore. Die Acrylat-Ab-
deckschicht auf den Oberflächen
sorgt für einen dauerhaften Schutz
gegen Sonneneinstrahlung und
sonstige Witterungseinflüsse. Und
das Beste: Die verwendeten Kunst-
stoffe sind zu 100 Prozent recycel-
bar und daher nachhaltig. Außer-
dem überzeugt das Material mit
weiteren ressourcenschonenden Ei-
genschaften, denn es ist langlebig,
wartungsfrei, pflegeleicht und farb-
beständig. Dazu ist das Fassaden-
system dekotrim in einer großen
Farb- und Dekorauswahl erhältlich,
zum Beispiel in verblüffend realisti-
schen Holzimitationen. Ihre edle,
naturgetreue Prägestruktur stellt

eine echte Alternative zu pflegebe-
dürftigem und -intensivem Echtholz
dar. Und auch im Design lassen die
Paneele nichts zu wünschen übrig:
dekotrim 95 beispielsweise steht für
eine moderne Verlegform in Rhom-
busprofil-Optik. Die schwarz-matte
Kontrastfeder lockert die Fassaden-
fläche zunehmend auf. Die Farbaus-
wahl ist überwältigend: Von Rustic
Cherry, das eine warme Ausstrah-
lung hat, über das satt-braune Shef-
field Oak Kolonial und das natürli-
che Turner Oak Malt bis hin zu
Grau- und Weißtönen, die von hell
bis dunkel changieren, reichen die
Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem
lassen sich auch Gartenhäuser, Mo-
bilheime, Garagen oder Carports
mit dekotrim 95 verkleiden. Auf die
Witterungs-, UV- und Lichtstabilität
seiner Produkte gewährt der Her-
steller bis zu 15 Jahren Garantie.
Mehr unter www.dekodeck.de epr

Eine Fassadenmodernisierung mit einem hochwertigen dekotrim-Fassadenprofil verleiht dem
Haus wieder ein frisches Aussehen. Foto: epr/profil dekor

Smarter Schutzengel
Main-Kinzig – „Da hattest du wohl
einen Schutzengel“ – Diesen Ge-
danken kennt jeder von uns. Dank
smartem Präventionssystem gilt das
auch für Einbruchversuche, die sta-
tistisch gesehen in Deutschland alle
drei Minuten stattfinden. Rehau hat
mit seinem Smart Guard System ein
Konzept entwickelt, das handelt,
bevor das Fenster aufgehebelt und
es eigentlich bereits zu spät ist. Ins-

gesamt stehen drei Ausfertigungen
zur Verfügung: Vom System mit Be-
wegungssensor und akustischem
und visuellem Warnsignal über eine
zusätzliche Innenraum-Sirene bis
hin zum individuell programmierba-
ren Schutzprogramm via Smart
Home Zentrale ist für jedes Sicher-
heitsbedürfnis das Passende dabei.
Mehr unter www.rehau.de/smarte-
sicherheit epr

odenbacher StrOberr
63517 Rodenbach

95 81 20/el. 0 61 84TTe
info@strutt.de

15her Strr
63517 Rodenbach

95 81 20 Öffnungsze
iten!

Montag - Fre
itag 9.00-18

.00 Uhr

Samstag 9.00-14
.00 Uhr

BAUSTELLEN-
RABATT

20% Gültig von
1. bis 31. Juli

auf
Alles*

50%Nachlass
auf ausgewählte
Einzelstücke*

bis zu

* Ausgenommen sind Sonderbestellungen und bereits reduzierte Waren
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DAS BAD · DIE HEIZUNG
• Gelnhausen T 16001
• Ortenberg T 941046
• Birstein T 4573831
www.schnepp-gmbh.de
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Die optimale
Raumnutzung mit Stil
Manche Raumsituatio-
nen stellen hohe techni-
sche Anforderungen an
ein Einbausystem. Bis-
her gab es häufig nur
die Wahl zwischen ei-
nem unflexiblen Serien-
produkt oder einem teu-
ren, konventionell ge-
fertigten Einzelstück.

Main-Kinzig – Das anpassungsfä-
hige korpusunabhängige Gleittü-
ren-System dagegen stellt die indi-
viduellen Wünsche des Kunden in
den Vordergrund, da hier exakt
nach Maß gefertigt wird – ein wah-
rer Alleskönner und somit eine ech-
te Alternative zu genormten
Schränken. Es ermöglicht nicht nur
eine optimale Raumnutzung, son-
dern sorgt auch für einen großzügi-
geren Raumeindruck.
Ob von Wand zu Wand, von der De-
cke zum Boden, unter Dachschrä-
gen, als Raumteiler oder begehba-
rer Kleiderschrank, ob in einer In-
nen- oder Außenecke – jeder Zenti-
meter wird optimal genutzt und so
wertvoller Raum gewonnen. Ganz
ohne aufwendige Umbauarbeiten
kann das System aber nicht nur in
jede bestehende Einrichtung inte-
griert werden, sondern auch mit sei-
nem Umfeld wachsen und sich ver-
änderten Situationen anpassen.

Wertvollste Materialien und mo-
dernste Fertigungstechnik garantie-
ren dabei erstklassige Qualität. Ba-
sis für die auf Rollen gelagerten
Gleittüren, die von stabilen, aber
dennoch leichten Aluminium-Profi-
len eingefasst werden, sind die
Laufschiene im Boden sowie die
Führungsschiene unter der Decke.
Besonders bei schwierigen Raumsi-
tuationen beweist das Portas-Sys-
tem seine Stärken. Individuelle Lö-
sungen, auf den Millimeter genau
geplant und nach den Wünschen
der Kunden maßgefertigt, schaffen
Platz auch auf kleinstem Raum. Ob
mit oder ohne Schrägschlag – die
Gleittüren passen sich jeder Wand
und Schräge in Breite und Höhe an,

sodass selbst Dachschrägen und un-
zugängliche Ecken endlich sinnvoll
genutzt und harmonisch gestaltet
werden können.
Die große Auswahl an Materialien
und Oberflächen – von unterschied-
lichen Farben, Füllungen und Glas-
sorten bis hin zu Fotomotiven –
macht es den Kunden leicht, sich
ihre ganz individuelle Lösung zu-
sammenzustellen. Bei Portas wer-
den nur hochwertigste Materialien
wie beispielsweise ESG-Sicherheits-
glas, Aluminium, Echtholz, Loom-
Geflechte oder natürlicher Bambus
verwendet. Es gibt sie also, die
platzsparende maßgefertigte Lö-
sung mit Stil. Mehr unter www.por-
tas.de epr

Schöne Aussichten! In diesem Raum ist die Schranklösung „von
Wand zuWand“ und „vom Boden bis zur Decke“mit einer Ober-
fläche aus einem eigenen Fotodruck ein exklusiver Hingucker –
individuell und ausdrucksstark. Foto: epr/Portas

Sichtschutz
als Hingucker
Main-Kinzig – Wer gerne Zeit auf
Terrasse und Balkon oder auf dem
grünen Rasen verbringt, der möchte

vor allem eins: ungestört sein! Neu-
gierige Blicke können die Idylle stö-
ren. Die hochwertigen Zäune, Bal-
kongeländer oder Tore von GUARDI
sind hier die Lösung. Auf Wunsch
gibt es all diese Elemente im selben
Design – für einen einheitlichen
Look im Außenbereich.
Dabei profitieren die Bewohner je-
weils von den Vorteilen Aluminiums
als robustes, langlebiges und war-
tungsfreies Material. Eine große
Farbauswahl erweitert die ohnehin
schon vielfältigen Gestaltungsop-
tionen zusätzlich. Das gilt genauso
für Zubehör wie etwa Blumenkäs-
ten oder Briefkastensäulen im pas-
senden Design.
Mehr Informationen gibt es unter
www.guardi.at epr

Jetzt die Heizung
überprüfen lassen
Main-Kinzig – Für den erhöhten Ener-
gieverbrauch privater Haushalte
sind nicht die Elektrogeräte verant-
wortlich, sondern Heizung und
Warmwasserbereitung. Es lohnt
sich also, genau hier anzusetzen!
Der VDMA Fachverband Armaturen
empfiehlt, die Heizungsanlage von
einem Fachmann überprüfen und
gegebenenfalls notwendige Repa-
raturen und Einstellungen vorneh-
men zu lassen.
Ein hydraulischer Abgleich ist ange-

bracht, wenn sich die Heizung durch
Fließ- und Pfeifgeräusche bemerk-
bar macht und die Wärme im Haus
ungleich verteilt wird. Erhält jeder
Heizkörper genau die Menge an
Heizwasser, die systembedingt er-
forderlich ist, um Wärme ausrei-
chend und zügig transportieren zu
können, verbessert sich das Wohn-
klima spürbar, Geldbeutel und Um-
welt freuen sich. Mehr Informatio-
nen unter https://arm.vdma.org/op-
timal-heizen epr
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Maurermeister -

- Herbert Forst -
Ihr Spezialist für:

• Sanierungen und Außenanlagen
• Pflaster- und Natursteinarbeiten
• Maurer-, Abbruch- und Betonarbeiten

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

www.baugeschäft-forst.de
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BAUELEMENTE
Fenster | Haustüren | Überdachungen

www.walz-bauelemente.de

0 60 55 - 93 98 111
Ringstraße 49 b | 63594 Hasselroth

info@walz-bauelemente.de
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Die „Blaue Lagune“
öffnet am Mittwoch
Die Freibadsaison im
Freizeitbad Birstein be-
ginnt am Mittwoch, 1.
Juli.

Birstein – Die tagesbezogene
Höchstbesucherzahl wurde für die
Badesaison durch den Gemeinde-
vorstand auf 800 Besucher festge-
legt. Durch ein Ampelinformations-
system auf der Webseite der Ge-
meinde Birstein ermöglicht es den
Badegästen einzuschätzen, ob ein
Besuch im Freizeitbad zu dem aktu-
ellen Zeitpunkt möglich ist (grüne
Ampel) oder aufgrund eines erhöh-
ten Besuchs kein Einlass gewährt
werden kann (rote Ampel). Maxi-
mal jeweils 100 Nutzer können das
Schwimmer beziehungsweise
Nichtschwimmerbecken nutzen.
Wer das Becken betritt, erhält ein
Armband, verlässt er das Becken
wieder, gibt er dieses wieder ab, so-
dass die Höchstanzahl der Baden-
den pro Becken nicht überschritten
wird. Die Rutsche wird geöffnet
sein, jedoch bleiben die Sprungtür-
me sowie die Infrarotkabine ge-
schlossen.
Im gesamten Innenbereich gilt eine
Maskenpflicht, es werden an meh-
reren Stellen Desinfektionsspender
zur Handdesinfektion bereitgestellt.
Um die strengen Hygieneregeln ein-
halten zu können, wurde beschlos-
sen, die Innenumkleidekabinen, die

Toiletten im Innenbereich (ausge-
nommen die Behindertentoilette)
sowie die Duschen geschlossen zu
lassen. Im Außenbereich befinden
sich Herren und Damentoiletten,
Kaltwasserduschen sowie zwei Um-
kleidekabinen. Dieser Bereich wird
vom Reinigungspersonal in kurzen
Intervallen gereinigt, genauso wie
die Griffflächen die von den Besu-
chern berührt werden. Trotz der
umfangreichen Einschränkungen
für den Badebetrieb gibt es zum 30-
jährigen Bestehen des Freizeitbades
Birstein auch gute Nachrichten.
Denn alle Kinder und Jugendliche

von 0 bis einschließlich 17 Jahren,
die ab diesem Sommer das beliebte
Freizeitbad besuchen wollen, haben
jetzt freien Eintritt.
Der Verkauf der Dauerkarten in der
Gemeindeverwaltung hat begon-
nen. Dauerkarten für Erwachsene
können im Rathaus der Gemeinde
Birstein zum Preis von 95 Euro er-
worben werden. Juleica/Ehrenamts-
cardinhaber sowie Schwerbehinder-
te ab einem Behinderungsgrad von
80 Prozent zahlen 53 Euro. Die kos-
tenlosen Dauerkarten für aktive
Feuerwehrmitglieder sind ebenso
im Rathaus erhältlich. gn

Ab Mittwoch kann im Freizeitbad Birstein wieder geschwom-
men und gerutscht werden. Foto: gn

Freibadspaß mit Ampelsystem
Wächtersbach – Am Freitag, 3.
Juli, öffnet das Familienbad der
Stadt Wächtersbach. Der Zutritt
über die Kasse ist für Besucher be-
stimmt, die Tageskarten, Dauerkar-
ten oder Zehnerkarten erwerben
möchten. Daneben wird es einen
weiteren Eingang für Besucher ge-
ben, die bereits eine Dauer- oder
Zehnerkarte besitzen. Dadurch soll
eine unnötige Schlangenbildung
vermieden werden. An heißen Som-
mertagen wird ein zusätzlicher Aus-
gang eingerichtet.
Die Stadt Wächtersbach bittet drin-
gend darum, Dauer- oder Zehner-
karten an der Schwimmbadkasse zu
erwerben, um eine Schlangenbil-
dung im Eingangsbereich einzu-
dämmen. 10er-Karten, die in 2019
erworben wurden, behalten bis
Ende der Freibadsaison 2020 ihre
Gültigkeit. 10er-Karten, die in 2020
erworben werden, können auch in
der nächsten Saison noch bis 30.

Juni eingelöst werden.
Die Liegewiese des Familienbades
ist ausreichend groß, sodass auch
an heißen Tagen die Obergrenze der
zulässigen Besucherzahl wahr-
scheinlich nicht erreicht wird. Den-
noch wird ein Ampelsystem auf der
Homepage der Stadt Wächtersbach
unter www.stadt-waechters-
bach.de eingerichtet. Die jeweilige
Besucherlage kann auch unter

06053/1832 erfragt werden.
Sammelumkleiden bleiben ge-
schlossen. Die übrigen Umkleideka-
binen und Wertfächer stehen zur
Verfügung und werden in kurzen In-
tervallen gereinigt. Alle Badegäste
werden trotzdem dringend gebeten,
die Badekleidung bereits zu Hause
anzuziehen, um die Nutzung der
Umkleidekabinen auf das Nötigste
zu reduzieren.
Die Duschen bleiben geschlossen. In
den Toilettenräumen dürfen sich
maximal zwei Personen gleichzeitig

aufhalten. Um die zulässige Perso-
nenzahl im Becken zu überwachen,
werden Armbänder an den Zugän-
gen bereitgestellt. Diese Armbänder
sind vor dem Betreten des Becken-
bereichs vom Besucher anzulegen
und beim Verlassen des Beckens in
Desinfektionsbehälter abzulegen.
Im Bereich des Planschbeckens kön-
nen sich maximal 30 Personen
gleichzeitig aufhalten. Desinfekti-
onsspender werden an den beiden
Zugängen aufgestellt.
Sprungtürme, Wasserrutsche, Kra-
ke, Schachfeld, Ruhebänke & Grill-
platz Sprungtürme, Wasserrutsche,
Krake, Schachfeld, Ruhebänke,
Grillplatz können nicht zur Verfü-
gung gestellt werden. Volleyball-
feld, Streetballfeld, Fußballtore &
Tischtennisplatten stehen zur Verfü-
gung. Die maximale Benutzerzahl
beträgt zehn Personen. Bälle und
sonstige Utensilien zur Nutzung
sind privat mitzubringen.

Busbranche macht mächtig
Druck auf die Politik –
Großdemo mit über 900 Reisebussen im
Berliner Regierungsviertel

Berlin/Kleinostheim. Busunternehmen leiden besonders unter der Corona‐Krise. Un-
ter dem Hashtag #busretten macht die Branche auf die existenzbedrohende Situa-
tion aufmerksam, in der sie nach dem staatlich verordneten Lockdown seit Anfang
März steckt. Reisebüros protestieren ebenso. Dahinter stehen Menschen mit ihren
Familien und einige Zehntausend Beschäftigte. Zur bisher größten Bus‐Demo und
Kundgebung kam es am vergangenen Mittwoch in Berlin. Über 900 Reisebusse aus
ganz Deutschland sind nach Berlin gekommen. Auf einer Sternfahrt fahren vier Kor-
sos mit jeweils 200 Bussen laut hupend durch das Regierungsviertel. Das Aufgebot
an Reisebussen ist beeindruckend. Für einige Zeit wird der Verkehr in der Hauptstadt
lahmgelegt.

Lasst unseren Familienbetrieb nicht sterben!
Viele Busse sind mit Sprüchen und Forderungen an die Politik beklebt wie beispiels-
weise: „Olaf, dein Wumms war für uns ein Blubb…“ oder einfach nur verzweifelte
Aufschriften wie: „Lasst unseren Familienbetrieb nicht sterben!“ Während sich ein
Buskorso auf der Schönefelder Allee in der Nähe des BER‐Flughafens formiert, fährt
ein Reisebus des fränkischen Busunternehmens Tanner vor. Aus den Bordlautspre-
chern ertönt plötzlich Ennio Morrionces Filmmusik „Spiel mir das Lied vom Tod“. Ein
skurriler Einfall der Touristiker, aber zum Lachen ist hier niemanden zumute. Ganz im
Gegenteil, auf der autobahnähnlichen Straße wird es mucksmäuschenstill. Im Hinter-
grund liegt, wie ein Damoklesschwert, der noch nicht eröffnete BER‐Flughafen mit
Dutzenden abgestellten Flugzeugen der verschiedenen Airlines. Endzeitstimmung!
Eine bedrückende, ja völlig surreale Situation, fast wie in einem Science‐Fiction‐Film.

170 Millionen Euro Hilfe
Die Bus‐Demo endet schließlich mit einer Abschlusskundgebung vor dem Branden-
burger Tor. Dazu wurde die Straße des 17. Juni, von der Siegessäule bis zum Bran-
denburger Tor, in beide Richtungen für den allgemeinen Verkehr gesperrt und als
Parkfläche für die Reisebusse reserviert. Mit dabei sind auch viele einheimische Rei-
sebusunternehmen ‐ STEWA Touristik, Glanz Bustouristik oder Staab Omnibusreisen,
um nur einige zu nennen. „Es geht um nicht weniger als um Alles. Hier stirbt gerade
eine ganze Branche“, so Benedikt Esser, Präsident des Internationalen Bustouristik
Verbandes RDA. Verkehrsminister Andreas Scheuer tritt ans Mikrofon und verkündet
den Anwesenden eine frohe Botschaft: Die Kanzlerin und der Vizekanzler hätten ihm
am frühen Morgen das „GO“ für ein umfangreiches Hilfspaket gegeben. 170 Millionen
Euro soll es schon ab nächsten Monat für die krisengebeutelten Unternehmen geben.
Ob das ausreicht? Für viele kommt die Hilfe zu spät. Andreas Busche von Ernst Bu-
sche Omnibusbetrieb in Rodewald sagte ernüchternd: “Wir werden die Firma wohl in
4 Wochen abmelden, zumachen, Insolvenz anmelden. Wir werden das nicht durch-
halten.“ So wie Herrn Busche geht es vielen deutschen Busreiseunternehmen. Jedes
Zweite könnte pleitegehen.

Unternehmen im „Stand‐By‐Modus“
Nicht ganz so pessimistisch sieht es Peter Stenger, der Geschäftsführer von STEWA
Touristik: „Wir können das noch länger durchhalten…“Wie lange, das ließ er offen. Er
ist allein mit dem Fahrrad von Kleinostheim nach Berlin geradelt, um für ein paar Tage
den Kopf freizubekommen. Die Sorgen im Betrieb sind groß. Hier in Berlin trifft er auf
sein Team, die im Bistrobus auf ihn warten. STEWA Touristik sei in einer vergleichs-
weise komfortablen Lage, so Stenger. Die größte Bistrobus‐Flotte Deutschlands sei
nicht auf Pump gekauft, sondern bezahlt. Somit fallen auch keine Leasingraten für
die Fahrzeuge an. Auch das STEWA Reisezentrum, welches im Jahr 2007 an der B8
in Kleinostheim neu gebaut wurde, ist abbezahlt. Keine Tilgungen und keine Zinsen,
die jetzt vielen in der Krise den Garaus machen. Nahezu alle der rund 250 Mitarbei-
ter befinden sich in Kurzarbeit. Ein Großteil der Bistrobus‐Flotte ist abgemeldet. Wir
befinden uns in einer Art „Stand‐By‐Modus“ und könnten morgen schon wieder
durchstarten.

Gutscheinlösung oder Rückzahlung
Seit Wochen gibt es nur Stornierungen oder Umbuchungen. Kaum Neubuchungen.
Die Kunden sind sehr verhalten. Wen wundert‘s? Nahezu 95 % unserer Reisen
wurden in den letzten Wochen abgesagt. Bei einer Reiseabsage seitens des Veran-
stalters hat der Kunde Anspruch auf Rückzahlung des Reisepreises oder kann einen
Reisegutschein akzeptieren. Wir stehen vor dem großen Dilemma, einerseits die ge-
setzliche Verpflichtung zur Rückerstattung des Reisepreises dem Kunden gegenüber
zu erfüllen und anderseits die ausstehenden Gelder von unseren Leistungspartnern
zurückzufordern. Bei STEWA geht das in die Hunderttausende. Die Bereitschaft vieler
Reedereien, Fluggesellschaften, Hotels und anderen Vertragspartnern, die geleisteten
Anzahlungen zurückzuerstatten ist gering. Auch sie haben schließlich investiert und
stehen mit dem Rücken zur Wand. Nicht alle werden das finanziell durchstehen. Da-
bei helfen uns die Reisegutscheine ungemein, die Liquidität unseres Unternehmens
zu erhalten, meint Stenger, und bedankt sich bei der Gelegenheit für die große Soli-
darität seiner Kunden.

ANZEIGE
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Die Corona-Zahlen
im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 24.
Juni 2020). Grafik: gn

Missionsnähgemeinschaft
hat wieder regulär geöffnet
Freigericht – Die Missionsnähge-
meinschaft Altenmittlau ist ab 30.
Juni wieder jeden Dienstag und
Donnerstag von 9 bis 18 Uhr geöff-
net. Von 12 bis 13.30 Uhr gibt es

eine Mittagspause. „Legen sie ihre
Spenden im Flur ab, betreten sie
nicht den Arbeitsraum und beach-
ten sie die Abstandsregeln“, lauten
die neuen Regeln. gn

Verkehrsbehinderungen
wegen Leitungsarbeiten
Wächtersbach – Seit Mittwoch ha-
ben in der Kinzigstraße die Bauar-
beiten zur Verlegung einer Gas-
hochdruckleitung mit einer halbsei-
tigen Sperrung der Straße begon-
nen. An einem Wochenende kommt
es hier zu einer Vollsperrung, der
Verkehr wird während dieser Zeit
über das Gelände der Firma Reifen
Simon umgeleitet. Mit Beginn der
Sommerferien am 6. Juli bis zum
Ende der Sommerferien am 14. Au-
gust wird die Industriestraße halb-
seitig gesperrt. Hierzu wird die In-

dustriestraße zur Einbahnstraße
und man kann nur über die Bundes-
straße einfahren und kann nur über
die Main-Kinzig-Straße auf die Bun-
destraße zurückfahren. Die Zufahr-
ten zu den Geschäften und Betrie-
ben in der Industriestraße sind zu
gewährleisten. Im Anschluss wird
dann in der Industriestraße mit kur-
zen halbseitigen Straßensperrungen
und einer Lichtzeichenanlage die
Baustelle zu Ende gebracht und in
Richtung Radweg Neuwirtheim
fortgeführt. gn

Saisonkarten fürs Freibad
im Rathaus eintauschbar
Gelnhausen – Die Inhaber von
Gutscheinkarten für Saisonkarten
des Barbarossabades in Gelnhausen
können an folgenden Tagen im Rat-
haus ihre Karten eintauschen:
Dienstag, 30. Juni und 7. Juli und
Donnerstag, 25. Juni, 2. Juli und 9.
Juli.
Es wird am Rathaus ein entspre-
chendes Hinweisschild geben, wo

genau der Umtausch vollzogen
wird.
In diesem Jahr wird es keine weite-
ren Saisonkarten und auch keine
Zehnerkarten zu kaufen geben,
lässt das Rathaus wissen. Die Um-
tauschzeit ist dienstags und don-
nerstags von 9 bis 10 Uhr und au-
ßerdem dienstagnachmittags von
15 bis 17 Uhr. gn

Unfallverursacher
von Handy abgelenkt
Freigericht – Untersuchungen ha-
ben gezeigt: Ein Großteil der Ver-
kehrsunfälle wird durch Ablenkung,
unter anderem durch das Benutzen
von Smartphones, verursacht. Bei
50 Stundenkilometern bedeutet ein
Zwei-Sekunden-Blick auf das Handy
28 Meter „Blindflug“; das ist aus
Sicht der Polizei hochgefährlich.
Keine WhatsApp-Nachricht, keine
Instagram-Story, kein Anruf ist es
wert, sein Leben oder sogar das an-
derer zu gefährden. Dies verdeut-
licht am Dienstagvormittag ein Ver-
kehrsunfall mit anschließender Un-
fallflucht auf der Landesstraße
3444. Der Fahrer eines schwarzen
SUV (Sport Utility Vehicle) fuhr ge-
gen 11 Uhr von Horbach in Richtung
Neuses. Weil er während der Fahrt
ein Mobiltelefon benutzte, verur-
sachte er dann einen Unfall. Der un-
bekannte Mann, der braune Haare

hatte, war so durch sein Handy ab-
gelenkt, dass er auf die Gegenfahr-
bahn geriet. Eine Opel-Fahrerin, die
dem Geländewagen entgegenkam,
hupte noch. Einen Frontalzusam-
menstoß konnte die 35-Jährige nur
vermeiden, weil sie nach rechts aus-
gewichen war. Bei dem Ausweich-
manöver streifte sie dann die
Schutzplanken. Die Frau aus Freige-
richt blieb unverletzt. An ihrem Me-
riva entstand ein Schaden von circa
2500 Euro. Der Unfallverursacher
soll zwar unmittelbar vor der Frau
wieder in seine Fahrspur einge-
schert sein, die Fahrt setzte er aber
fort. Die Unfallfluchtermittler bitten
nun Verkehrsteilnehmer, denen der
schwarze SUV mit Gelnhäuser
Kennzeichen zum Unfallzeitpunkt
auf der L 3444 aufgefallen ist, sich
umgehend unter 06183/91155-0
zu melden.

51 „Einser-Abis“
Zu einer dreigeteilten
akademischen Feier ka-
men in der Aula der Ko-
pernikusschule Freige-
richt nacheinander und
in zwei Meter Abstand
zueinander insgesamt
144 Abiturientinnen
und Abiturienten zu-
sammen.

Freigericht – Schulleiter Ulrich
Mayer fand daher nicht nur für die
ausgezeichnete Durchschnittsnote
von 2,25 und den 51 „Einser-Abis“
lobende Worte, sondern auch für
die disziplinierte und engagierte
Durchführung der Prüfungen wäh-
rend der Schulschließungen: „Die
Prüflinge, alle Prüferinnen und Prü-
fer sowie die Schulleitung haben
das in dieser außergewöhnlichen Si-

tuation vorbildlich gemacht“, so Di-
rektor Mayer, der die Schülerinnen
und Schüler dazu aufrief, die Krise
auch als Chance zu begreifen. Da
weder Eltern noch Lehrkräfte bei
der Verabschiedungsfeier anwe-
send sein konnten, wurde die Kolle-
giumsrede diesmal per Videobot-
schaft übermittelt. Die Jahrgangs-
besten mit der Traumnote 1,0 sind

Jonas Braun, Eileen Blümel, Anna
Marx, Sarah Staab und Marie Ull-
mann. Eine besondere Auszeich-
nung erhalten Ronja Barwich, Jonas
Brandes, Lea Fischer, Isabella Roth,
Sabine Schneider, Lennart Zieger,
die die AbiBac Prüfungen erfolg-
reich bestanden hatten und nun
auch das französische Abitur in
Händen halten können. gn

144 Schüler haben unter schwierigen Bedingungen ihr Abitur
an der Kopernikusschule abgelegt. Foto: gn
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MIETGESUCHE

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

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

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

WOHNMOBILE

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

ANKÄUFE

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

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

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

066157 - 91166 8800 006
0174 - 600 46 73

Crumstadt, Modaustraße 84
Bundesweite Abholung

KFZ-ANKAUF
Alle Fahrzeuge
PKWs, Busse, Geländewagen,
Wohnmobile, Wohnwagen,
Oldtimer, Traktoren, Bagger

Alles anbieten!
(Baujahr, km,
Zustand egal)

Sofort Bargeld!
Jederzeit erreichbar

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

BARANKAUF

VERKAUF

SONSTIGES

Haushaltsauflösungen und Ent-
rümpelungen aller Art, Kleintrans-
porte und Renovierungsarbeiten.

Fa. Licht 0163 - 43 92 639

ANKAUF

Sammler kauft
Pelze aller Art, Nähmaschinen,
Zinn, Porzellan, Modeschmuck,
Silber, Silberbesteck, Uhren al-
ler Art, Münzen, Alt- und Bruch-
gold, Zahngold, Goldmünzen,
Goldschmuck, Bleikristall,
Ferngläser, Perücken, Möbel,
Teppiche, Bilder aller Art, Ölge-
mälde, Orden, Krüge. Auch
Wohnungsauflösungen und
komplette Nachlässe. 100 Pro-
zent seriös. Höchstpreise bar
vor Ort, kostenlose Anfahrt,
Beratung sowie Werteinschät-
zung. Tägl. 8.00 - 21.00 Uhr
(auch am Wochenende).
Tel.: 069 - 27146025

Sammler kauft
Pelze aller Art, Nähmaschinen,
Zinn, Porzellan, Modeschmuck,
Silber, Silberbesteck, Uhren al-
ler Art, Münzen, Alt- und Bruch-
gold, Zahngold, Goldmünzen,
Goldschmuck, Bleikristall,
Ferngläser, Perücken, Möbel,
Teppiche, Bilder aller Art, Ölge-
mälde, Orden, Krüge. Auch
Wohnungsauflösungen und
komplette Nachlässe. 100 Pro-
zent seriös. Höchstpreise bar
vor Ort, kostenlose Anfahrt,
Beratung sowie Werteinschät-
zung. Tägl. 7.00 - 21.30 Uhr
(auch am Wochenende).
Tel.: 069 - 27146025

Designerin sucht hochwertige
Pelz- und Lederbekleidung, De-
signer Handtaschen, Silberkollek-
tionen,alteArm-u. Taschenuhren,
Gobelin, Zinn. 0163/6872586

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

★★★ 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

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

KaufeWerkzeug, Messwerkzeug,
Geräte undMaschinen aller Art!
0176 45944797

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

VERSCHIEDENES

TESLA PERFORMANCE MIETEN
500 PS Von 0 auf 100 in 3,4 Sek.
199 EUR pro Tag
Tel. 0176 22087547

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

KONTAKTE

Nackte Rentnerin (67j.) 0162-1654153

VERANSTALTUNGEN

LAGERVERKAUF August Schanz
Straße 8c, 60433 Frankfurt
www.Elektro-Schnäppchen-
markt.de
Tel. 069/95199655

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

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

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

Fair & seriös!
Hr. Steinbach 0163/8873382

MERCEDES

Mercedes A160, BJ 2011, Km
40700, ccm 1500 - KW 96, Park-As-
sistend, Klima-Anl., Sitzheizung,
Radio/CD, TÜV 06-2022, Garagen-
wagen sehr gepflegt VB 5.400.-€.
Tel.: 069/21977790

ANZEIGEN
informieren und fallen auf

Ihr Ansprechpartner:
SVEN MÜLLER

Tel.: 06181 2903-502
sven.mueller@gelnhaeusernachrichten.de

Unterschreiben Sie nichts,
was Sie nicht genau
verstanden haben.

www.polizei-beratung.de

Kleingedrucktes,
großer Ärger.

Klappenbroschur
192 Seiten

ISBN 978-3-95542-318-6
18,— Euro

JETZT IM BUCHHANDEL ODER UNTER
WWW.SOCIETAETS-VERLAG.DE // TEL. 069/7501-4297

WINZERKÜCHE
ZUM NACHKOCHEN!

SAISONA
LE

REZEPTE
!
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Tanzschule Bayerle startet neue
Tanzsaison nach der Sommerpause
Kurssaison startet Anfang September - Angebot für Schüler und Erwachsene
Gelnhausen – Jetzt ist genau die
richtige Zeit, um seine Freizeit wei-
ter aktiv zu gestalten. Hierzu startet
in der Tanzschule Bayerle in Geln-
hausen die neue Kurssaison, die un-
zählige Optionen bietet, diese gu-
ten Absichten in die Tat umzuset-
zen. Mit dem Ende der Sommerferi-
en starten einerseits die Schülerkur-
se, die in lockerer Umgebung und
ohne traditionelle Zwänge alle Tän-
ze des Welttanzprogramms sowie
aktuelle Modetänze in optimaler
Abstimmung auf die Bedürfnisse
der jugendlichen Kursteilnehmer
unterrichten.
So liegt neben dem Erlernen der
Tanzschritte und -figuren ein eben-
so großer Fokus auf dem Knüpfen
von persönlichen Kontakten und
dem Spaß am sozialen Miteinander.
Der Unterricht findet im Interesse
der Jugendlichen zu aktueller Musik
aus den Charts statt und die ange-
botene Tanzparty bietet neben dem
Übungsaspekt zusätzlich einen
idealen Rahmen für zwischen-
menschliche Begegnungen abseits
von Handy und Internet. Höhepunkt
eines jeweiligen Kurses ist ein festli-
cher Ball am Ende der Saison, bei
der alles Erlernte schließlich auch in
festlichem Rahmen angewandt und
präsentiert werden kann.
Abgesehen von ihren Kursen für

Schüler wartet die Tanzschule Bay-
erle allerdings auch mit einem bun-
ten Spektrum an Erwachsenenkur-
sen auf. Gute Vorsätze sind in der
Regel schnell gefasst - etwa gesün-
der zu leben, zum Beispiel, oder
mehr Zeit mit dem Partner zu ver-
bringen. Die Durchsetzung dieser
gestaltet sich allerdings meist
schwieriger. Warum also nicht bei-
de Aspekte verbinden? Die gemein-
same Teilnahme an einem Tanzkurs
ermöglicht nicht nur das Aktive mit-
einander, sondern bietet gleichzei-
tig die perfekte Gelegenheit, Spaß

an der sportlichen Betätigung zu
finden.
Egal, ob Anfänger, Fortgeschrittene
oder Wiedereinsteiger, im Kurspro-
gramm findet sich eine Nische für
jedermann. Mit absolviertem Kurs
steht den Teilnehmern mit Disco-
Fox, Langsamem Walzer, Wiener
Walzer, Foxtrott, Rumba, Jive, Cha
Cha Cha und Tango ein Repertoire
an sowohl Standard- als auch La-
teintänzen zur Verfügung, das ga-
rantiert Eindruck schindet auf kom-
menden Veranstaltungen - die Zei-
ten des ratlosen Danebensitzens,

während andere tanzen, sind somit
definitiv vorbei. Wem die Bandbrei-
te der regulären Kurse für den An-
fang allerdings ein wenig ein-
schüchternd erscheint oder wer sei-
ne Leidenschaft für einen ganz spe-
ziellen Tanz entdecken möchte, der
findet sein Glück sicherlich in einem
der angebotenen Spezialkurse.
Egal, ob allseits beliebter Disco-Fox
oder die spezielleren Tänze Tango
Argentino oder Salsa, die Auswahl
bietet jeweils verschiedene Kursstu-
fen und somit auch zahlreiche Op-
tionen, sein Können nicht nur zu
festigen, sondern auch zu vertiefen.
Daneben haben gesonderte Hoch-
zeitstanzkurse in Vorbereitung auf
den „großen Tag“ selbstverständ-
lich ebenfalls ihren festen Platz im
Programm. Für erwachsene Kurs-
teilnehmer finden des Weiteren in
regelmäßigen Abständen samstag-
abends Tanzpartys statt, die neben
dem Tanzen gleichermaßen Gele-
genheit zum gemütlichen Beisam-
mensein bieten.
Eine Teilnahme am Tanzkurs eignet
sich auch optimal als Geschenk -
und der nächste Jahres- oder Ge-
burtstag kommt bestimmt. Weitere
Infos sowie sämtliche Kursdaten er-
halten Sie unter 06051/3423
oder im Internet unter
www.tanzschule-bayerle.de gn

Die Tanzschule Bayerle in Gelnhausen bietet für jedes Alter die
passenden Tanzkurse. Foto: gn

Naturerlebnisbad
öffnet am 1. Juli
Die Vorbereitungen für
den Saisonstart des Na-
turerlebnisbades am 1.
Juli laufen auf Hochtou-
ren. Die Saisonkarten
werden schon jetzt zu
festen Verkaufszeiten
außerhalb der Freibad-
öffnungszeiten an der
Schwimmbadkasse ver-
kauft.

Bad Orb – Bei den Verkaufspreisen
der Saisonkarten wird eine 50-pro-
zentige Ermäßigung zugrunde ge-
legt. Gutscheine können angerech-
net werden. Die sonstigen Eintritts-
preise bleiben unverändert. Die je-
weiligen Verkaufszeiten der Saison-
karten sind bis zum 30. Juni, mon-

tags bis freitags von 10 bis 13 Uhr.
Zu diesen Zeiten können auch am
Kassenautomat Zehnerkarten er-
worben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass Saisonkarteninha-
ber keine gesonderte Zutrittsbe-
rechtigung oder Eintrittsgarantie
haben. Während der Freibadöff-
nung können grundsätzlich keine
Saisonkarten an der Freibadkasse
erworben werden.
Die Öffnungszeiten sind bis zur zu-
gelassenen maximalen Gästezahl
von 2000 Besuchern für die Saison
täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr, sams-
tags und sonntags bis 20 Uhr. Die
Besucher werden um Verständnis
gebeten, dass in dieser Saison das
Frühschwimmen nicht angeboten
werden kann.
Im Zugangsbereich des Naturerleb-
nisbades sowie in geschlossenen
Räumen ist von den Gästen der
Mindestabstand zu wahren und zu-

sätzlich ein geeigneter Mund- Na-
senschutz zu tragen.
Die Eintrittstickets sind bei norma-
lem Besucherandrang ausschließ-
lich am Kassenautomat des Natur-
erlebnisbades mit Ausnahme der
Saisonkarten zu erwerben. Der Zu-
gang erfolgt dann ausschließlich
über das Drehkreuz. Bei deutlich er-
höhtem Besucherandrang erfolgt
zusätzlich die Einlassbezahlung und
-abwicklung über den normalen
Schwimmbadkasseneingang.
Vor Eintritt werden entsprechende
Handdesinfektionsgeräte zur Verfü-
gung gestellt und es erfolgt eine In-
formation über die neuen zusätzli-
chen Verhaltensregeln im Freibad.
Alle zusätzlichen Attraktionen wie
Moortretbecken, Wasserrutsche,
Sportfeld und auch die Sammelum-
kleiden bleiben geschlossen. Liege-
stühle werden nicht zur Verfügung
gestellt. gn

Straßensperrungen
in Gelnhausen
Gelnhausen – Vom 29. Juni bis 1.
Juli werden dringende Dachsanie-
rungsarbeiten am „Fürstenhof“
durchgeführt. Hierfür wird die Bar-
barossastraße/Berliner Straße (L
3333) halbseitig gesperrt. Die Ver-
kehrsregelung erfolgt mithilfe von
Baustellenampeln. Die bestehenden
Lichtsignalanlagen sowie Fußgän-
gerüberwege in Höhe der Kreisspar-
kasse werden ausgeschaltet und
durch temporäre Lichtsignalanla-
gen ersetzt. Aufgrund der Maßnah-
me muss die Straße Am Ziegelturm
in Höhe der Kreissparkasse voll ge-
sperrt werden. gn

Autokino in Freigericht
Freigericht – Am Freitag, 17. Juli,
wird um 22 Uhr (Einlass ab 21 Uhr)
der Kultfilm „A Star is Born“ mit
den Stars Lady Gaga und Bradley
Cooper auf dem Parkplatz der Frei-
gericht-Halle gezeigt. Karten gibt es
unter www.adticket.de. Eine
Abendkasse wird es bei der Veran-
staltung nicht geben. Der Eintritt
pro Person kostet 8 Euro (zuzüglich
2 Euro Vorverkaufsgebühr). In je-
dem PKW können maximal vier Per-
sonen sitzen. Bei zwei Personen im
PKW können diese aus einem oder
auch zwei Haushalten stammen.
Bei vier Personen müssen diese aus
einem Haushalt stammen. Fragen
rund um das Autokino werden vom
Kulturbüro der Gemeinde Freige-
richt unter 06055/916117 oder
per Mail unter hauptamt@freige-
richt.de beantwortet. gn

Angler bestohlen
Brachttal – Im Vereinsheim der An-
gelsportfreunde Brachttal-Kefenrod
im Stockweg in Kefenrod hofften
Diebe auf Beute. Zwischen Sams-
tag, 20. Juni, 13 Uhr, und Sonntag,
21. Juni, gegen 8.50 Uhr, betraten
sie das Gebäude und entwendeten

die Getränkekasse im Wert von gut
60 Euro. Dafür hinterließen sie ei-
nen Sachschaden an einem Fenster
im etwa gleichen Wert. Zeugen
werden gebeten, sich mit der Polizei
in Büdingen, 06042/9648-0, in
Verbindung zu setzen. gn

Echter „Kässeler“
feiert Dienstjubiläum
Biebergemünd – Sein 25-jähriges
Dienstjubiläum feierte vor Kurzem
der Mitarbeiter des Bauhofs der Ge-
meinde Biebergemünd, Horst Hilb.
Horst Hilb, ein waschechter „Kässe-
ler“, begann seine Tätigkeit 1995
bei der Gemeinde und kümmert sich
im Bauhof schwerpunktmäßig um
die Pflege der Biebergemünder
Grünanlagen und andere Aufgaben.
In Vertretung von Bürgermeister
Manfred Weber überreichte der 1.
Beigeordnete Bernhard Schum dem
Jubilar die Jubiläumsurkunde sowie

ein Geschenk des Gemeindevor-
standes und sprach ihm den Dank
und Anerkennung aus. gn

Horst Hilb

- Anzeige -
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Betrugs-Ermittlungen gegen Kliniken
Von Andreas Ziegert

Die Staatsanwaltschaft
in Frankfurt hat ein Ver-
fahren gegen die Main-
Kinzig-Kliniken wegen
Betrugs eingestellt.

Main-Kinzig – Wie die Kreispresse-
stelle auf Anfrage bestätigte, muss-
te das kreiseigene Unternehmen
vier Millionen Euro an Krankenkas-
sen nachzahlen, außerdem wurde

gegen Geschäftsführer Dieter
Bartsch eine Geldauflage in Höhe
von 40.000 Euro festgesetzt.
Auslöser für das Verfahren war laut
Kreispressestelle ein Urteil des Bun-
dessozialgerichts aus dem Jahr
2015, „das sich auf eine komplexe,
bürokratische Auslegungsfrage bei
Krankenhausabrechnungen be-
zog“.
Wie Landrat Thorsten Stolz (SPD)
als Vorsitzender des Aufsichtsrates
erklärte, hatte die Geschäftsfüh-
rung der Main-Kinzig-Kliniken da-
raufhin veranlasst, aktiv Rech-

nungskorrekturen für die Jahre
2011 bis 2015 vorzunehmen. In der
Folge seien dann vier Millionen
Euro als Ausgleich an die Kranken-
kassen gezahlt worden. Der damali-
ge Aufsichtsrat sei darüber entspre-
chend informiert worden. Ob auch
der Kreistag als Kontrollorgan für
die Main-Kinzig-Kliniken in Kennt-
nis gesetzt wurde, ist bislang nicht
bekannt.
„Obwohl der Vorgang für die Main-
Kinzig-Kliniken damit abgeschlos-
sen war, hat die Frankfurter Staats-
anwaltschaft im Jahr 2015 weitere

Ermittlungen aufgenommen, bei
welchen die Geschäftsführung eng
mit den Behörden kooperiert hat.
Da es schließlich keine weiteren
Fakten gab, wurden die Ermittlun-
gen zu den Abrechnungsfragen ge-
gen die Main-Kinzig-Kliniken und
deren Geschäftsführer eingestellt.
In solchen Fällen sieht die Strafpro-
zessordnung unter anderem die
Zahlung eines Geldbetrags an ge-
meinnützige Einrichtungen vor“, sei
schließlich der Vorschlag der Staats-
anwaltschaft akzeptiert worden,
dass der Geschäftsführer der Main-

Kinzig-Kliniken GmbH als der ge-
setzliche Vertreter des Gesamtun-
ternehmens eine vereinbarte Sum-
me von 40.000 Euro zu tragen habe.
„Insgesamt freuen wir uns über die-
se abschließende Entwicklung, die
sich in den vergangenen Monaten
bereits angedeutet hatte“, so Stolz.
Die medizinische Versorgung sei
von der Angelegenheit unberührt
gewesen, es habe sich ausschließ-
lich um ein Verwaltungsthema ge-
handelt. Zudem sei niemandem ein
wirtschaftlicher Schaden entstan-
den.

Nachkirb abgesagt
Biebergemünd – Die Original Kas-
seler Musikanten werden den Pro-
benbetrieb im Verein bis auf Weite-
res noch nicht wieder aufnehmen.
Ebenfalls aufgrund der aktuellen
Lage sowie auch der unlängst von-
seiten der Bundesregierung verlän-
gerten Veranstaltungssperre wurde
die Entscheidung getroffen, die für
September geplante Kässeler Nach-
kirb abzusagen. gn

Probe unter
freiem Himmel
Freigericht – Aufgrund der gefor-
derten Sicherheitsabstände ist es
nicht möglich, mit dem gesamten
Stammorchester des Musikverein
Neuses im Proberaum zu proben.
Aus diesem Grund findet bei trocke-
ner Witterung am 30. Juni um 19.45
Uhr im Schulhof an der Grundschule
in Neuses eine „Corona - Probe un-
ter freien Himmel“ statt. gn

Bunte Ferienbetreuung
Bad Orb – Auch in diesem Sommer
hat „Panama“, die Grundschulbe-
treuung der Martinus-Schule Bad
Orb, die Tür für die ersten beiden
Ferienwochen geöffnet.
Aufgrund der aktuellen Situation
gibt es für die Sommerferien 2020
jedoch eine Änderung. In der Zeit
vom 6. bis 17. Juli können Eltern

ihre Kinder von 7.30 bis 13 Uhr an-
melden. Für Kinder von Alleinerzie-
henden oder Eltern, die in systemre-
levanten Berufen arbeiten, bietet
„Panama“ eine zusätzliche kosten-
freie Betreuung von 13 bis 16 Uhr
an. Es wird nicht, wie normalerwei-
se, mit einer großen Kindergruppe
gearbeitet, sondern die Kinder wer-

den in konstante Kleingruppen ein-
geteilt, um die nötige Distanz zu
wahren. Die Marinus-Schule stellt
dafür genügend Räume zur Verfü-
gung und unterstützt das Betreu-
ungsteam konstruktiv mit der
Raumplanung. Infos unter www.fo-
erdervereinmartinusschule.word-
press.com gn

Wir sind eine expandierende, mittelgroße Steuerbera-
tungsgesellschaft im Verbund mit Wirtschaftsprüfern
und Rechtsanwälten. Wir betreuen interessante, natio-
nal und international ausgerichtete Mandate sämtlicher
Rechtsformen, Branchen und Größen.

Für die Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben suchen wir
engagierte

Steuerfachangestellte (m/w/d)
mit Schwerpunkt Lohn

(in Voll- und Teilzeit)

Sie verfügen bereits über einschlägige Berufserfahrungen
und zeichnen sich durch fundierte Fachkenntnisse sowie
durch eine sorgfältige, selbstständige und zielorientierte
Arbeitsweise aus. Sie begeistern sich für spannende und
komplexe Aufgabenstellungen, sind flexibel und möchten
sich beruflich weiterentwickeln. Digitalisierung stellt für
Sie kein Fremdwort dar, sondern wird aktiv gelebt.

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung,
die Sie bitte an

Kröner · Mergler & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH
z. Hd. Herrn StB Joachim Kröner, Am Pappelried 1,
63505 Langenselbold, senden.

Gerne können Sie uns Ihre Unterlagen auch unter
bewerbung@kmkstb.de zuleiten.

STELLENANGEBOTE

Obst Lieferservice sucht
Fahrer und Verkäufer (m/w/d)

Sie bieten „Obst und Gemüse“ im Direktvertrieb an.
Voll-/Teizeit o. 450,00 € MJ. Hol- und Bringservice
für unsere Mitarbeiter/innen. T 0174 / 51 89 152

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

069 - 800 777 0

ANZEIGE

„Doppelt hält besser“:

Sommer-Aktion von Tchibo mobil
mit zwei Smartphone-Tarifen inklusive 5 GB oder 7 GB

Tchibo mobil startet mit einemAktions-
angebot-Doppel am 22. Juni 2020 in
den Sommer. Die smarte Sommer-Akti-
on für 9,99 Euro anstatt 14,99 Euro pro
vier Wochen beinhaltet mit einer 5 GB
Internet-Flatrate ausreichend Volumen,
um unterwegs bis zu 10 Stunden
Videos oder gut 85 Stunden Mu-
sik zu streamen. Das 7 GB-
Aktionsangebot für 14,99
Euro anstelle von
19,99 Euro pro vier
Wochen reicht sogar
für bis zu 14 Stunden
Videos oder 119 Stunden
Musik. Endloses Telefonieren
und unbegrenztes SMS schreiben
– sowohl für deutsche Netze wie
auch innerhalb des gesamten EU-Aus-
lands – sind dank der zusätzlich enthal-
tenen Allnet-Flatrate ebenfalls inklusive.
Die Aktions-Angebote sind bis zum

19. Juli 2020 erhältlich, können aber
bis zum 31. Dezember 2020 nach Kauf

aktiviert werden und sind wie immer
typisch Tchibo: fair, flexibel und persön-
lich. Ohne versteckte Kosten und feste
Vertragslaufzeit können Kunden alle
vier Wochen kostenlos zwischen den
Tarifgrößen wechseln.

Neukunde werden lohnt sich jetzt
dreifach: Bei Kauf eines gekenn-

zeichneten Smartphones wird
nach sechs Monaten Tarif-

nutzung ein Treuebonus
von 50 Euro direkt auf
das eigene Konto über-
wiesen, die Aktions-SIM

ist einmalig für 2,99 Euro
anstatt 9,99 Euro erhältlich.
Qualität, Service und die per-

fekte Dosierung – vereinen die Welt des
Kaffees und die des Mobilfunks. „So gut
wie unser Kaffee“ lautet daher das Mot-
to, das die für jedenGeschmack und Be-
darf passenden Mobilfunk-Tarife des
Kaffeerösters beschreibt. Weitere Infor-
mationen: www.tchibo.de/mobil

Tchibo Mobilfunk GmbH & Co. KG, Überseering 18, 22297 Hamburg; Standortinformationen auf
www.tchibo.de unter „Tchibo Service“ oder unter Telefon 040/55 55 55 12. Mobilfunkangebot der
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG im Netz von O2 (Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München)

NEBENBESCHÄFTIGUNG

Deutschsprachige Putz-/Haus-
haltshilfe ab sofort gesucht.Wir,
ein gepflegter Zweipersonenhaus-
halt, brauchen zur Pflege derWoh-
nung Unterstützung, weil die bis-
herige Damewegzieht. Sie sollten
bereits in der Hausarbeit erfahren
sein und 1 x wöchentlich für 4 -5
Stunden selbständig diese Arbeit
gut und gewissenhaft ausführen.
Zentrale Lage in Neu-Isenburg,
Nähe CafeWessinger und
Schwimmbad.
Tel. 0175/9357555

Reinigungskräfte Für ein Objekt
in Sachsenhausen gesucht.

Arbeitszeit Mo-Fr 6-8h

Tel : 069-9674360

Suche Telefonistin auf 450€ Ba-
sis für mein Vertriebsbüro in
Frankfurt. Erfahrung in der Telefo-
nakquise wäre von Vorteil. Kurz-
bew. S. Keil Tel.:01741651529

ZÄUNE • BALKONGELÄNDER
TORE • TORANTRIEBE
Aluminium - Alle Farben - Rostfrei
Einkaufsvorteil bei Vorlage der Anzeige!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

HAKU ein Lebbbebbe eeebbbebebbbbbbeebebbbeb nnneeeneneeeeeenneneeene laaalaalllaalalal nnnaaananaaaaaannanaaana gggnnngngnnnnnggngnnngn
Aluminium Zäune uuuuuuuund mehr

06104-750111111112
Seligenstädter Str. 14
63179 Obertshausen
www.haku-gmbh.de
info@haku-gmbh.deWir suchen zur Teamverstärkung

einen zuverlässigen Kraftfahrer
(m,w,d) für Nachtauslieferung. Fes-
tanstellung, Vollzeit. FS 3 od. B. Fahr-
praxis mit Transporter 3,5t und flie-
ßend Deutsch in Wort u. Schrift sind
erforderlich.Wohnortmögl. Frankfurt
oder näh. Umgebung. Bewerbung
Mo.-Fr. von 13:00 - 18:00 Uhr. Tel.:
0172-9476291 oder 069-95810194
E-Mail: Ludwiglst@aol.com

Hausmeisterservice sucht
deutschspr. Mitarbeiter in Fest-
einstellung ganztags, Teilz. oder
als Aushilfe für Einsatzgeb. Mühl-
heim, OF, FFM. Kurzbewerbung an
hausmeisterservice-k@t-on-
line.de



Optik Sehstern GmbH · Hanauer Landstraße 14 · 63579 Freigericht
Termine unter (0 60 55) 8 48 24

DEIN AUGENOPTIKER IN NEUSES – SEIT 25 JAHREN!
WWW.OPTIK-SEHSTERN.DE

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 09:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr · Samstag 9:00-14:00 Uhr

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 Wochen liegen 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


