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EIN BLICK

75.633 Euro vom Kreis
für neue Fahrzeuge

Der Main-Kinzig-Kreis unterstützt
Feuerwehren und Kommunen bei der
Anschaffung von neuen Einsatzfahr-
zeugen. Seite 5
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Fehler beim Versand
der Briefwahlunterlagen
Bei einigen Bürgern in Gelnhausen
fehlte ein roter Umschlag bei den Un-
terlagen. Wer noch keine neuen
Stimmzettel erhalten hat, kann sich
bei der Stadt melden. Seite 6

Freigericht informiert
sich zum Bürgerbus

Bürgermeister Dr. Albrecht Eitz (Frei-
gericht) hat sich mit Bürgermeister Al-
bert Ungermann (Linsengericht) über
Bürgerbusse ausgetauscht. Seite 9

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

06102-79 85 60
www.schoenerwohnengmbh.de

Ich reinige und/oder repariere
Ihre Dachrinne. Zuverlässig.

0174 8386162

HAUSMEISTER GLÜCK
Ihr Hausmeister für alle Fälle
0177 - 2677100Notrufdienst 24/7

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

BEILAGEN-HINWEIS
In dieser Woche finden Sie in

unserer Ausgabe die Prospekte
von folgenden Firmen:

(Die Prospekte sind nicht immer
für alle Ausgaben gebucht.)

SPD Bad Orb

SIE HABEN INTERESSE,
IHRE FLYER/PROSPEKTE
ÜBER UNS ZU VERTEILEN?

RUFEN SIE UNS AN!
06181 2903-512
BEILAGEN@HANAUER.DE

BEILAGEN HINWEIS

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

Neue Kurse in Hanau,
Langenselbold, Maintal

und Bad Orb

Englisch
für „Senioren“
Anfänger und Fortgeschrittene
• ein Mal pro Woche
• tagsüber in kleinen Gruppen
• Mindestalter: 50 Jahre
• keine Vorkenntnisse erforderlich
• Sprechen statt Grammatik
• vor Ort oder per Video/Telefon
• gemeinsam und sicher
Sie wollen ... ein paar Worte
Englisch mit Ihren Enkeln
sprechen? ...englische Begriffe
verstehen, die uns täglich
begegnen? ... sich auf Reisen
verständigen? ... in Gesellschaft
aktiv sein und geistig am Ball
bleiben?
Im März starten die nächsten
Kurse.
Es informiert Sie Michael Friesl.

ELKA®

Erfolgreich lernen.
Konzepte im Alter

☎ 06181/9912432
www.friesl.eu

Haushaltsauflösungen / Ent-
rümpelungen vomKeller bis
zumDachboden -- schnell, preis-
wert und zuverlässig
A. Heuser
Tel. 06104/4082919 Handy:
0162/8934259

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

Seriöse Niedrigpreise.
0177 - 6454689 069 - 85092963

Wurzel und Wurzelstock fräsen
Baumstumpf entfernen
Tel. 0163-1915325

www.oberurseler-forstdienstleistungen.de

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

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

HAKU ein Lebbbebbeeebbebebe eeebbbebebbbbbebbbeb nnneeeneneeeeeenneneeene laaalaalllaalalal nnnaaananaaaaaannanaaana gggnnngngnnnnnggngnnngn
Aluminium Zäune uuuuuuuund mehr

06104-750111111112
Seligenstädter Str. 14
63179 Obertshausen
www.haku-gmbh.de
info@haku-gmbh.de

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

IHR PARTNER FÜR RENOVIEREN
UND MODERNISIEREN

Maler-/Tap.-Arb. m. allen Nebenarb., Par-
kett/Laminat/Fliesen, Teppbo., Sie brauchen
nicht auszuräumen!!! AuchHolz/Rigips, Sani-
tär (auch neue Bäder), Heizung/Klima/Elektr.,
Verputz (auch Lehmputze), Fe./Dachfe. +
kpl. Dachausb. + Altbausanierung (auch
Abbrucharb. u. Neuaufbau) sowie Fassa-
denarbeiten. MEISTERBETRIEB Ralf Hüber
Tel. 0 61 01 / 31 31, (49 J. Erfahrung)
www.hueber-innenausbau.de Die Corona-Zahlen

im Main-Kinzig-Kreis

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 24.
Februar 2021). Grafik: gn
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Kommunalpolitikerin
Sigrid Schindler ist tot
„Der Main-Kinzig-Kreis
nimmt Abschied von der
langjährigen Kreisbei-
geordneten Sigrid
Schindler und trauert
um eine außergewöhnli-
che Kommunalpolitike-
rin“, sagt Landrat
Thorsten Stolz im Na-
men der Kreisspitze und
des Kreistagsvorsitzen-
den Carsten Ullrich.

Main-Kinzig – Mehr als 30 Jahre

lang war sie ehrenamtlich in mehre-
ren politischen Funktionen aktiv
und auch darüber hinaus vielseitig
interessiert und engagiert.
Sigrid Schindler hat sich aus großer
Überzeugung und mit vorbildlichen
Einsatz um die Belange der Bürge-
rinnen und Bürger gekümmert und
sich persönlich um ihre Anliegen ge-
kümmert.
Vielen Menschen im Main-Kinzig-
Kreis war sie vor allem durch ihre
Besuche bei Ehejubiläen ein ver-
trautes Gesicht, denn sie vertrat
hier den Kreisausschuss von 2001
bis 2016. Fest verankert war sie zu-
dem im Vereinsleben. Langjährige
Weggefährten beschreiben sie als

eine Frau, die keine Zeit verschwen-
det hat, sondern immer aktiv und
einsatzfreudig unterwegs war, häu-
fig in Begleitung und mit Unterstüt-
zung ihres Ehemannes Manfred. Sie
übernahm Verantwortung und lies
nicht locker, um die anvertrauten
Anliegen oder die drängenden Fra-
gen vollständig aufzuklären. Eine
große Ausdauer und besondere
Zielstrebigkeit zeichneten sie dabei
aus. Sie war immer eine verlässliche
Gesprächspartnerin, die die Nähe
zu den Menschen suchte. Auch da-
raus schöpfte sie ihre Kraft und
Energie. Mit ihrem Tod verliert der
Main-Kinzig-Kreis eine große Men-
schenfreundin. gn
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Ei Gude, wie?
Die Fantasie / Von Helmut Müller
Fantasie ist, Erlebtes oder Gesehe-
nes so fortzuschreiben, als sei es
tatsächlich geschehen. Das ist eine
kreative Fähigkeit des Menschen.
Im heutigen Sprachgebrauch um-
fasst der Begriff „Fantasie“ in der
Regel sowohl die Fähigkeit als auch
das Resultat des „Fantasierens“.
Manchmal wird der Begriff auch ab-
wertend gebraucht im Sinne einer
Fiktion beziehungsweise eines Hirn-
gespinstes. Ja, das kann beileibe
nicht jede/r. Dass macht aber fanta-
sievolle Menschen aus. Ganz Gro-
ße, wie die Gebrüder Grimm, haben
zu ihrer Zeit solche Geschichten ge-
sammelt und aufgeschrieben, wir
nennen diese Geschichten Mär-
chen. Besonders „Tagträumer“
können Geschichten entwickeln.
Und wenn sie sie noch aufschreiben
würden, würden sie der Nachwelt
noch zugänglich sein. Die meisten
von uns wollen das aber nicht.
Doch was sind Tagträume? Tag-
träume sind bildhafte, mit Träumen
vergleichbare Fantasievorstellun-
gen und Imaginationen, die im wa-
chen Bewusstseinszustand erlebt
werden. Also ich Tagträumemanch-
mal gerne. Nicht vorsätzlich. Es
kommt so über mich, auch situati-
onsbedingt. Eine solche Situation
ergab sich in meinem Garten. Nach
getaner Arbeit, wenn ich mich auf
meiner Liege ausruhte und das Trei-
ben im Garten beobachtete. Bei al-
ler Stille war doch ein beständiges
Treiben im Garten, den ich mir mit
vielen Mitbewohnern teilte. Erzäh-
len will ich von zwei „Plagegeis-
tern“ vieler Gärtner. Dem Maulwurf
und der Wühlmaus. Wenn Sie sich
über beide informieren wollen, sto-
ßen Sie zuerst auf die Möglichkei-
ten, sie zu bekämpfen und zu ver-
nichten. Die Kunst ist, mit ihnen im
Einklang zu leben und ihre Fähig-
keiten zu nutzen. Ich habe dem
Maulwurf, ich nannte ihn Heinrich,
gerne beim Ausstoßen von Erde zu-

geschaut. Gele-
gentlich konnte
ich beobachten,
wie er kurz aus
dem Hügel he-
rausschaute und
schnell wieder
verschwand.

Maulwürfe sind Insektenfresser und
Einzelgänger. Oder die Wühlmaus,
ich nannte sie Henrike, die, wenn
ich nicht mehr an den Beeten rum
machte, die Ruhe nutzte und aus ih-
ren Gängen neugierig herausschau-
te. Das musste ein weibliches We-
sen sein. Wir schauten uns kurz an,
dann verschwand sie wieder. Sicher
ist sicher. Sie ernährt sich von Wur-
zelgemüse, Stauden und Kartoffeln.
Bevor ich mich über meine Mitbe-
wohner ärgerte und Versuche star-
tete, sie loszuwerden, habe ich mich
mit ihnen arrangiert. Wohl wissend,
dass, wenn ich sie vernichte, bald
ihre Verwandtschaft bei mir ein-
zieht. Also habe ich sie für meine
Gartenarbeit engagiert. Mein Gar-
ten bestand aus Lehmboden. Gärt-
ner wissen, was das für einen kör-
perlichen Einsatz mit sich bringt.
Die These, lieber einmal gehackt als
zweimal gegossen, trifft zu.
Heinrich lieferte mir mit seinem
Aushub wunderbaren gelockerten
Lehmboden und Henrike lockerte
mir den oberen Beet-Boden. Und so
arbeiteten beide für mich, während
ich mich am Ausruhen labte. Hein-
rich habe ich seine Wiese naturbe-
lassen und für Henrike etwas mehr
an Wurzelgemüse gepflanzt. Frei-
lich konnte sie zwischen Mein und
Dein nicht unterscheiden, mein Ern-
teziel habe ich aber immer erreicht.
Einmal habe ich beobachtet, wie
Henrike in einem offenen Maul-
wurfhaufen entschwand. Ob sie nur
gemeinsam ihre Gangsysteme nutz-
ten, oder waren sie ein Paar? Sind
ihre Nachfahren nun Maulmäuse
oder Wühlwürfe? Ei Gude, wie!

Helmut Müller

Tourismus im Kreis
im Ausnahmezustand
Die Tourismuszahlen im
Jahr 2020 im Main-Kin-
zig-Kreis spiegeln das
Ausnahmejahr wider:
mit einem Minus von
38,2 Prozent bei den
Übernachtungen (total:
887.846) und 51,3 Pro-
zent bei den Ankünften
(186.435). Die Aufent-
haltsdauer verlängert
sich um einen ganzen
Tag auf 4,8 Tage (Vor-
jahr: 3,8 Tage).

Main-Kinzig – Komplett geschlos-
sen waren die Übernachtungsbe-
triebe von März bis Mai und ab No-
vember, sodass sie Touristen nur in
sieben von zwölf Monaten beher-
bergen konnten. Auch zwischen
Juni und Oktober war die Situation
für die Beherberger nicht einfach:
die erforderlichen Hygienekonzepte
waren kompliziert. Dennoch sind
gerade im Sommer und Herbst Gäs-
te in den Spessart gekommen, die
zum Teil auch länger als üblich ge-
blieben sind. Ferienwohnungen und

Campingplätze waren besonders
beliebt, auch die Wohnmobilstell-
plätze waren stark frequentiert. Fe-
rienwohnungsübernachtungen
werden häufig nicht statistisch er-
fasst, da die amtlichen Zahlen des
Landesamtes nur für gewerbliche
Betriebe ab zehn Betten erhoben
werden. Im gesamten Bundesland
Hessen ging die Zahl der Gäste um
57 Prozent und die der Übernach-
tungen um 48 Prozent auf 18,5 Mil-
lionen zurück. Hierbei zeigt sich,
dass insbesondere die Städte be-
troffen sind nach den Rekordjahren
in der Vergangenheit, so meldet
zum Beispiel. Frankfurt ein Minus
von 62 Prozent bei den Übernach-
tungen. Auf Ortsebene waren die
beiden Heilbäder in einer besonde-
ren Situation: Behördliche Auflagen
führten nicht nur zur Schließung
von Übernachtungsbetrieben, son-
dern auch von Thermen. Reha-Klini-
ken durften zumindest im Frühjahr
keine Patienten aufnehmen. So
führte die fehlende Kurtaxe zu er-
heblichen Einnahmeausfällen und
es fehlen Budgets zur Finanzierung
touristischer Infrastruktur. In Bad
Orb wurden nur noch 269.161 (-
39,8 Prozent) Übernachtungen ge-
zählt, in Bad Soden-Salmünster
271.975 (-24,7 Prozent). In beiden

Orten liegt die Aufenthaltsdauer bei
über neun Tagen (Vorjahr 6,6 und
7,2 Tage). Hanau, in erster Linie Ge-
schäftsreisestandort, verzeichnet
ein Rückgang der Übernachtungen
um 43,7 Prozent auf 109.000.
Aus Sicht von Spessart Tourismus
undMarketing war im Jahr 2020 ein
deutlicher Anstieg an Anfragen zu
den Themen Wandern, Radfahren
und Mountainbiken, aber auch zu
Unterkünften insbesondere in den
Monaten Mai-September zu ver-
zeichnen. So hat sich die Anzahl der
Zugriffe auf Jahressicht um über 22
Prozent erhöht, in einzelnen Mona-
ten wie dem Juli um über 50 Pro-
zent. Mobile Bewegungsdaten zei-
gen eine erhöhte Besucherfrequenz
auf Wander- und Radwegen. Auch
das Alter der Website Besucher ist
deutlich gesunken, das Gros war
zwischen 25 und 34 Jahre alt, im
Vorjahr 35-44 Jahre. „Das Interesse
an unserer Region war groß, wenn
auch in erster Linie von Tagesbesu-
chern aus dem Rhein-Main-Gebiet,
die aber auch Geld ausgeben, wenn
Gastronomie und Handel geöffnet
sind“, so Bernhard Mosbacher.
Alle Daten sind unter www.statis-
tik.hessen.de abrufbar „Gäste und
Übernachtungen im hessischen
Tourismus im Dezember 2020“. gn

Der Tourismus im Kreis leidet unter den Auswirkungen der Pandemie. Das konnte auch das ge-
stiegene Interesse an Mountainbike- und Wandertouren nicht ausgleichen. Foto: Spessart Tourismus

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

wwwww.wohneeen-in-hessen.de
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Mehr Frauen
in die Vorstände
Mehr als die Hälfte der Abiturienten
in Deutschland sind weiblich, bei
den Hochschulabsolventen sind es
rund 50 Prozent, bei den Promovie-
renden 45 Prozent. In den Füh-
rungsetagen der deutschen Wirt-
schaft sind Frauen dennoch nach
wie vor deutlich unterrepräsentiert.
So waren 2019 nur 14,7 Prozent der
Vorstandsposten in den DAX-30-
Unternehmen weiblich besetzt. Da-
mit soll nun bald Schluss sein: Be-
reits Anfang des Jahres hat das
Bundeskabinett den „Gesetzent-
wurf zur Ergänzung und Änderung
der Regelungen für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen an
Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen
Dienst verabschiedet, über den nun
auch der Deutsche Bundestag bera-
ten hat.
Bei großen Unternehmen, die bör-
sennotiert und paritätisch mitbe-
stimmt sind, soll ab vier Vorstands-
mitgliedern künftig mindestens eine
Frau im Vorstand sein. Der Bund
selbst will hierbei mit gutem Bei-
spiel vorangehen, deshalb gelten
für Unternehmen mit einer Mehr-
heitsbeteiligung des Bundes wie
zum Beispiel die Deutsche Bahn AG
noch strengere Regeln: Hier soll ge-
nerell bereits bei mehr als zwei Mit-
gliedern in der Geschäftsführung
mindestens eine Frau sein. Außer-
dem müssen Firmen künftig speziell
begründen, wenn sie für den Vor-
stand, die beiden obersten Füh-
rungsebenen unterhalb des Vor-
stands und den Aufsichtsrat ohne
Frauen planen. Davon werden
deutschlandweit rund 70 Unterneh-
men, von denen rund 30 aktuell kei-
ne Frau im Vorstand haben, betrof-
fen sein.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
hat sich außerdem dafür eingesetzt,
dass sich besonders in den Berei-
chen, in denen traditionell viele
Frauen tätig sind - also im Gesund-
heits- und Sozialbereich - dieses
Kräfteverhältnis auch auf die Lei-
tungsebene auswirkt: Es ist unver-
ständlich, dass gerade in den Vor-
ständen der Kranken-, Renten- und

Unfallversicherungen bislang nur
14 Prozent Frauen vertreten sind.
Deshalb soll dort künftig bereits bei
Vorständen mit zwei Personen min-
destens ein Platz mit einer Frau be-
setzt werden.
Dass diverse Teams erfolgreicher
sind, wurde in unzähligen Studien
belegt. Dennoch hat diese Erkennt-
nis noch nicht überall zu einem Um-
denken geführt. Freiwillige Verspre-
chungen der Wirtschaft blieben bis-
lang jedenfalls genau das: Verspre-
chungen. Dass eine Quote das
nachhaltig verändern kann, zeigt
ein Blick in die Aufsichtsräte. Dort
gilt seit 2016 eine verpflichtende
Frauenquote von 30 Prozent für voll
mitbestimmungspflichtige und bör-
sennotierte Unternehmen. Mit Er-
folg: Im Jahr 2019 lag der Anteil der
Frauen in den Aufsichtsräten der
200 umsatzstärksten deutschen Un-
ternehmen bei 28,2 Prozent. 2015
waren es nur 19,7 Prozent.
Die Quote ist für mich dabei übri-
gens nicht Selbst-, sondern Mittel
zum Zweck: Denn wenn unsere Kin-
der anhand von erfolgreichen Vor-
bildern lernen, dass Frauen selbst-
verständlich auch in der Wirtschaft
Verantwortung an vorderster Stelle
übernehmen können, wird eine aus-
gewogene Besetzung von Füh-
rungspositionen irgendwann selbst-
verständlich und die Quote damit
überflüssig sein.

Dr. Katja Leikert (CDU),
Bundestagsabgeordnete

Ich war schon
wählen: Und Sie?
Wie schaffen wir bezahlbaren
Wohnraum für alle, wie soll das
neue Bürgerhaus gestaltet werden
und wie bleiben unsere Innenstädte
attraktiv? Was kann man tun, um
die medizinische Versorgung zu si-
chern? Gibt es ausreichend Kinder-
gartenplätze? All das sind Themen,
über die in unseren Kommunen und
im Landkreis entschieden wird. Am
14. März ist wieder Kommunalwahl
und Sie entscheiden darüber, wer in
unseren Städten und Gemeinden
sowie im Main-Kinzig-Kreis in den
kommenden fünf Jahren den Kurs
vorgibt.
Manche denken, Kommunalpolitik
sei nicht so wichtig. Doch das Ge-
genteil ist der Fall. Vor Ort werden
die Entscheidungen getroffen, wel-
che die Menschen unmittelbar be-
treffen und bewegen. Für mich sind
die Kommunen und Landkreise die
Herzkammern unserer Demokratie.
Sie sind Wohnort, Arbeitsplatz, Le-
bensmittelpunkt und Heimat zu-
gleich. Hier kennt man sich und hier
sind Ihre Stadtverordneten und Ge-
meindevertreter, Stadträte und Bei-
geordneten fast alle ehrenamtlich
tätig und immer für Sie erreichbar,
ob beim „Gassi gehen“ mit dem
Hund oder beim Brötchen holen
beim Bäcker. Allen Demokraten, die
bereit sind sich für ihre Stadt und
ihre Gemeinde einzusetzen und am
14. März kandidieren, gebührt da-
für Dank und Anerkennung. Bitte
würdigen Sie das und gehen Sie
wählen.
Wir Sozialdemokraten wollen den
Kommunen wieder mehr Gestal-
tungsspielräume geben, um so den
Zusammenhalt vor Ort zu stärken -
damit unterscheiden wir uns im
Grundsatz von anderen Parteien.
Kommunen sind keine Ausfüh-
rungsgehilfen der schwarz-grünen
Landesregierung. Wir stehen dafür
die kommunale Selbstverwaltung,
ein Grundprinzip unseres Staates,
mit Leben zu erfüllen. Dazu gehört,
dass Krankenhäuser, Pflegeeinrich-
tungen, Strom-, Gas-, Wasser- und
Breitbandnetze vor allem von der
öffentlichen Hand getragen wer-

den. Privatisierungen erteilt die SPD
eine Absage. Gerade die Corona-
Pandemie hat uns gezeigt, dass
eine starke öffentliche Infrastruktur
existenziell ist, um die großen He-
rausforderungen zu bewältigen,
beispielsweise für ausreichend In-
tensivbetten zu sorgen. Denn vor al-
lem im Gesundheitsbereich darf der
Profit unter keinen Umständen im
Mittelpunkt stehen, sondern stets
die Menschen und ihre Versorgung.
Und auch Grundschulen müssen er-
halten bleiben, solange zumindest
eine Klasse noch vor Ort ist.
Bei der vergangenen Kommunal-
wahl im Jahr 2016 haben in Geln-
hausen lediglich 51,2 Prozent ihre
Stimme abgegeben. Bei der Wahl
zum Kreistag haben sich sogar nur
49 Prozent - und damit weniger als
die Hälfte - beteiligt. Ich bitte sie da-
her: Geben Sie Ihre Stimme ab und
überlassen Sie die Entscheidung,
wer bei Ihnen vor Ort und im Main-
Kinzig-Kreis in den kommenden
fünf Jahren den Kurs vorgibt, nicht
den anderen. Am Wahltag gibt es
im Wahllokal umfangreiche Sicher-
heitsmaßnahmen, um unbesorgt zu
wählen. Dennoch bin ich angesichts
der anhaltenden Corona-Pandemie
überzeugt, dass die Briefwahl ein
guter Weg ist, um sich selbst, aber
auch die Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer noch besser zu schüt-
zen. Deshalb habe ich auch schon
gewählt. Sie auch?

Christoph Degen (SPD),
Landtagsabgeordneter

Leserbrief
Zur Gewerbesteuer in Gründau:
Die Kommunalwahl treibt schon selt-
same Blüten. Es wird doch tatsäch-
lich von Kommunalpolitikern gefor-
dert: „Gründau müsse sich auch
künftig im Wettbewerb der Gewer-
bestandorte behaupten, und die At-
traktivität des Standortes verbes-
sern“. Was soll das denn? Gründau
hat jetzt schon die niedrigsten Hebe-
sätze bei der Grundsteuer und Ge-
werbesteuer. Dafür wird Gründau

übrigens noch vom Land Hessen
bestraft. Außerdem hat Gründau die
niedrigsten Ausgaben bei der „inne-
ren Verwaltung“ pro Einwohner und
die höchsten Ausgaben bei der Kin-
derbetreuung im Vergleich zu ande-
ren Kommunen und ganz speziell zu
den Nachbargemeinden. Außerdem
hat Bürgermeister Helfrich immer ein
offenes Ohr für die Anliegen von
Selbstständigen und Gewerbetrei-
benden. Die Gewerbesteuerminder-

einnahmen in Gründau liegen nicht
an dem katastrophalen Einbruch
durch den Lockdown, sondern dass
es Gewinnabführungsverträge gibt,
mit denen ganz legal Steuerzahlun-
gen verschoben werden können. Au-
ßerdem zahlt Gründau eine „Sonder-
steuer“ aufgrund hoher Einnahmen
(Steuerkraftmesszahl), und be-
kommt gleichzeitig keine Schlüssel-
zuweisungen mehr. Dazu kommen
noch die Kosten für die U3 Betreu-

ung, die allen Gemeinden vom Bun-
destag aufgedrückt wurden. Hier
sind die Ansätze für die Benachteili-
gung Gründau zu suchen. Zusätzli-
che Gewerbesteuereinnahmen wer-
den Gründau sowieso wieder weg-
genommen.

Heinz Ullrich
Gelnhausen

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

Bürgersprechstunde
in Freigericht
Freigericht – Bürgermeister Dr. Al-
brecht Eitz bietet auch 2021 wäh-
rend des Freigerichter Wochen-
markts auf dem Rathausplatz wie-
der eine offene Bürgersprechstunde
an. An folgenden Terminen steht er
von jeweils 10 bis 11 Uhr für Fragen
und Anregungen der Bürgerinnen
und Bürger zur Verfügung: 18.
März, 1. April, 22. April, 6. Mai, 20.
Mai, 10. Juni, 24. Juni und 8. Juli.
Bei schlechter Witterung wird die
offene Bürgersprechstunde auf den
überdachten Bereich vor dem
Rathauseingang verlegt. Bürger-
meister Dr. Eitz bittet um Beachtung
der dann jeweils geltenden Hygie-
nebestimmungen, insbesondere um
Abstand sowie das Tragen einer
Mund-Nasen-Abdeckung. Die Ter-
mine sind auch einsehbar unter:
www.freigericht.de gn

Kontrolle nach
Bürgerhinweisen
Bad Orb – 32 Autofahrer waren am
Montagmittag im Bereich Kurpark
etwas zu schnell unterwegs. Der
Leiter der Polizeistation Frank Geist
sagte: „Wir haben eine Verkehrs-
kontrolle durchgeführt. Bei uns gin-
gen mehrere Hinweise von Bürge-
rinnen und Bürgern ein, dass in dem
verkehrsberuhigten Bereich keine
Schrittgeschwindigkeit gefahren
würde.“ Die Beamten überprüften
zwischen 12.30 und 14.15 Uhr im
Bereich einer Haltestelle mittels La-
sermessgerät den Verkehr. Geist
sagte weiter: „Nahezu alle Auto-
fahrer kamen mit einer Verwarnung
davon. Die Verkehrsteilnehmer dür-
fen sich auf weitere Kontrollen ein-
stellen.“ gn
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75.633 Euro vom Kreis
für neue Fahrzeuge
Die rot lackierten Feuer-
wehrfahrzeuge bieten
einen imposanten An-
blick, wie sie so neben-
einandergereiht auf
dem Hof des Hilfeleis-
tungszentrums in Frei-
gericht-Somborn ste-
hen.

Main-Kinzig – Künftig werden sie
überall im Kreisgebiet eingesetzt,
damit die Feuerwehrleute in den
einzelnen Kommunen bei ihren
zahlreichen Aufgaben Fahrzeug-
technik zur Verfügung haben, die
auf dem neuesten Stand ist. „Unse-
re Feuerwehrleute setzen sich an
365 Tagen im Jahr für den Schutz
der Allgemeinheit ein. Das zurück-
liegende Jahr hat einmal mehr deut-
lich gemacht, wie vielfältig die Auf-
gaben sind. Das reicht von der Be-
kämpfung von Bränden bis hin zu
technischen Hilfeleistungen“, sagte
Landrat Thorsten Stolz. „Umso
wichtiger ist es, dass unsere Feuer-
wehrleute gute Ausrüstung zur Ver-
fügung haben. Der Main-Kinzig-
Kreis unterstützt die Städte und Ge-
meinden gerne bei der wichtigen
Ausstattung der Feuerwehren und
steuert insgesamt 75.633 Euro bei“,
erklärte der Landrat bei der Überga-
be der Förderbescheide in kleinem
Kreis. Das Gesamtinvestitionsvolu-
men für die Fahrzeuganschaffung
liegt bei 1,2 Millionen Euro.
Landrat Stolz bedankte sich bei den
Feuerwehrleuten für deren enga-
gierten Einsatz auch unter schwieri-
gen Bedingungen. „Der Brand-
schutz und alle anderen Hilfeleis-
tungen, die von den Feuerwehr-
männern und -frauen übernommen

werden, sind für die Menschen im
Main-Kinzig-Kreis enorm wichtig.
Auf unsere Feuerwehren ist stets
Verlass. Sie werden immer dann ge-
rufen, wenn Menschen sich in Aus-
nahmesituationen befinden“, er-
klärte Landrat Thorsten Stolz. Auch
Kreisbrandinspektor Markus Busan-
ni lobte die Einsatzkräfte und zeigte
sich erfreut über die Zuschüsse, die
ein wichtiges Zeichen der Anerken-
nung für den ehrenamtlich organi-
sierten Brandschutz im Kreisgebiet
sind. Besonders die Mannschafts-
transportfahrzeuge seien für die
Feuerwehren eine wichtige An-
schaffung, da diese auch in der Ju-
gendarbeit zum Einsatz kommen.
„Die Nachwuchsförderung bei un-
seren Feuerwehren genießt einen
hohen Stellenwert und ist wichtig,
weil so die Chancen steigen, dass
wir auch in Zukunft gut ausgebilde-
te Feuerwehrkräfte haben werden“,
erklärt Busanni weiter.
Birstein erhält für die Ortsteile
Mauswinkel und Untersotzbach je-
weils ein Tragkraftspritzenfahrzeug
mit Wasser. Hierfür gibt der Kreis
insgesamt 12.000 Euro dazu. Sinn-
tal erhält für den Ortsteil Neuengro-

nau ebenfalls ein Tragkraftsprit-
zendfahrzeug mit Wasser und einen
Zuschuss über 6000 Euro. Ein sol-
ches Feuerwehrfahrzeug unter-
stützt künftig auch die Steinauer
Feuerwehren Bellings, Rebsdorf/Ra-
benstein und Sarrod (Zuschuss:
18.000 Euro). Schlüchtern erhält für
die Wehr in Gundhelm ein Mann-
schaftstransportfahrzeug und hier-
für einen Zuschuss in Höhe von
2000 Euro. Ebenfalls 2000 Euro gibt
der Kreis für die Anschaffung eines
Mannschaftstransportfahrzeugs für
die Schönecker Wehr in Büdesheim
dazu. Ein neues Löschgruppenfahr-
zeug 10 Katastrophenschutz be-
kommt die Neuberger Feuerwehr in
Ravolzhausen (Zuschuss: 5000
Euro). Für die Anschaffung eines
Tanklöschfahrzeugs 4000 für die
Maintaler Wehr in Dörnigheim gibt
der Kreis 10.000 Euro dazu. Außer-
dem gibt es noch einen Zuschuss für
die Feuerwehrtaucheinheit in Main-
tal in Höhe von 20.633 Euro, da die-
se Taucheinheit im gesamten Kreis-
gebiet zu Einsätzen gerufen wird.
Angeschafft werden zwei Tauchge-
räte und eine Unterwasserkommu-
nikationsanlage. gn

Der Main-Kinzig-Kreis unterstützt Feuerwehren und Kommu-
nen bei Fahrzeuganschaffungen. Foto: Main-Kinzig-Kreis

Natrium-Sole wird im
Winterdienst getestet
Brachttal – Die Gemeinde Bracht-
tal fährt zurzeit einen Testeinsatz
mit Natrium-Sole. Der Vorteil beim
Einsatz der Sole liegt darin, dass die
Aufbringung auf die Straße erleich-
tert wird. Auch das Thema des Tro-
ckensalzes, das bei eisglatter tro-
ckener Fahrbahn durch die Fahrbe-
wegungen der Straßenfahrzeuge
verweht wird, findet bei der Sole
nicht statt. Somit wird die Verkehrs-
sicherheit deutlich verbessert. Zu-
dem stehen hier Einsparungen von
ca. 20-25 Prozent dem Einsatz von
Trockensalz gegenüber. Auch ist ein
präventives Arbeiten mit Sole mög-
lich, da durch die genauen Wetter-

vorhersagen ein Ausbringen vor der
Wetterlage stattfinden kann. gn

In Brachttal wird Natrium-
Sole imWintereinsatz verwen-
det. Foto: Gemeinde Brachttal

Hanau
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Zukunftsbäume aus dem
Gelnhäuser Stadtwald?
Gelnhausen – Braun und glänzend
liegen die Esskastanien in der Hand
von Stadtarchivarin Anette Vinnen.
Sie berichtet über die Entwicklun-
gen eines Projekts des Stadtarchivs,
das mit einem kleinen Forschungs-
vorhaben rund um die Gelnhäuser
Edelkastanien begann und in eine
zukunftsweisende Kooperation mit
dem Land Hessen mündete. Bürger-
meister Glöckner: „Dieses Projekt
könnte sich womöglich zu einem für
die folgenden Generationen ge-
winnbringenden Beitrag Gelnhau-
sens zum klimagerechten Umbau
hessischer Wälder entwickeln.“
Als Ende Juni letzten Jahres die Ess-
kastanien am Bergrücken zu blühen
begannen, startete das Stadtarchiv
einen Unterstützungsaufruf an Fo-
tografen in der Region. Bereits seit
einigen Jahren geplant, sollte end-
lich die auf den Gelnhäuser Apothe-
ker und Naturwissenschaftler J.H.
Cassebeer zurückgehende Anpflan-
zung der Edelkastanien und deren
Ausbreitung am Hang oberhalb
Gelnhausens fotografisch festge-
halten werden. Die nur wenige Wo-
chen andauernde Blütezeit ist hier-
für die optimale Zeit, denn der die
Bäume umgebende Stadtwald ist
bereits in sein sommerliches Grün
gekleidet. Hell-gelbgrün leuchten
dann die Blüten der Edelkastanien,
deren Verteilung markant ins Auge
sticht. Das Team war schnell gefun-
den. Vom Boden aus fotografierte
Roland Adrian (Gründau-Lieblos),
Sebastian Wustmann (Hailer) ließ in
zahlreichen Stunden seine Drohne

über dem Areal fliegen. Das seit
Jahren bewährte Team Axel Häsler
(Langenselbold) an der Kamera und
Gerd Lehnert am Steuerknüppel ei-
ner Piper PA-18 des Gelnhäuser
Aero-Clubs, konnten mit Unterstüt-
zung durch Pia Horst als Spenderin
des Kerosins, die Luftaufnahmen
beisteuern. „Klasse, was da durch
ehrenamtliches Engagement in kür-
zester Zeit an wertvollem Bildmate-
rial entstanden ist“, so Vinnen.
Persönliche Kontakte zur Nordwest-
deutschen Forstlichen Versuchsan-
stalt Abteilung Waldgenressourcen
mit Sitz in Hann. Münden eröffne-
ten nahezu gleichzeitig einen neuen
Blick auf weitere Potenziale des
vorhandenen Baumbestands. Ein
seit 2020 bestehender Länderauf-
trag für Niedersachsen und Hessen
sieht vor, in Hann. Münden eine
Edelkastaniensamenplantage auf-
zubauen, da die Edelkastanie als ei-
ner der Zukunftsbäume im Klima-
wandel gehandelt wird. Hierfür
müssen sogenannte „Superbäume“
ausfindig gemacht werden, deren
Nachkommen möglicherweise den
Herausforderungen des Klimawan-
dels trotzen und Bausteine des zu-
künftigen klimadynamischen Wal-
des sein könnten. Das Stadtarchiv
lieferte historische Fakten, Wust-
mann eine Panoramakarte, anhand
derer potenzielle Bäume ausfindig
gemacht werden können.
Bereits Anfang September letzten
Jahres trafen sich Revierförster Lu-
kas Rippl, Oliver Hott und Matthias
Moos von der Nordwestdeutschen

Forstlichen Versuchsanstalt zu einer
ersten Sichtung der Bestände auf
der Heinrichshöhe. Vor wenigen Ta-
gen wurde bekannt, dass einige der
Bäume der vor etwa 200 Jahren als
Anbauversuch gepflanzten Geln-
häuser Edelkastanien und deren
Nachkommen in das Forschungs-
projekt mit aufgenommen wurden.
Inwiefern diese dann in einigen Jah-
ren zum Zukunftswald beitragen
werden, entscheiden Genproben,
die im Laufe des März entnommen
werden. Erst wenn sie sich als ge-
eignet erweisen, sollen von den
ausgewählten Bäumen Pfropfreiser
geschnitten werden und auf die in
diesem Jahr gepflanzten Unterlagen
veredelt werden.
Die Gelnhäuser Edelkastanien ge-
hen auf einen Anbauversuch von
vor 200 Jahren zurück. Es war die
Zeit, in der durch die Verbesserung
von Anbaumethoden der Landwirt-
schaft ein Schub verpasst werden
sollte. 1825 war die Gegend um
Gelnhausen als “Region der zah-
men Kastanie“ (Edelkastanie) ein-
gestuft worden. Der in Gelnhausen
geborene Naturforscher J.H. Casse-
beer griff dies auf und ließ eine be-
trächtliche Anzahl zahmer Kasta-
nienbäume unter anderem an der
Grenze seines Weinbergs auf der
heutigen Heinrichshöhe anpflan-
zen. Ein Artikel Cassebeers aus dem
Jahr 1825 in der Landwirthschaftli-
chen Zeitung für Kurhessen widmet
sich dem „Anbau der Kastanie (Fa-
gus Castanea L.) auf den öden Stel-
len der Gelnhäuser Berge“. gn

Spende für Jugendwehr
Gelnhausen – Die Jugendfeuer-
wehr Gelnhausen Roth erhielt vom
1. Vorsitzenden des Archiv- und Ge-
schichtsvereins, Erich Hofacker,
eine Spende in Höhe von
150 Euro. Die Spenden ergaben
sich aus dem Kalenderverkauf des

Vereins, der Bilder des Dorfes Roth
zeigt. Aufgrund der der Coronavirus
Pandemie war nur ein Treffen für
die Übergabe mit einer geringen
Personenzahl möglich und so nah-
men die Jugendfeuerwehrwarte
Noah Treml und seine Stellvertrete-

rin Michaela Glück die Spende so-
wie für die Jugendlichen die Kugel-
schreiber mit dem Röther Gickel
aufgedruckt dankend an. Die Spen-
de wird, wenn der Übungsdienst
wieder beginnt, in die Ausbildung
der Jugendlichen investiert. gn

Noah Treml und Michaela Glück nahmen die Spende von Erick Hofacker entgegen. Foto: gn

Briefwahl:
Umschlag fehlt
Neue Stimmzettel werden verschickt
Beim Versand der Brief-
wahlunterlagen in
Gelnhausen am 18. und
19. Februar 2021 ist ein
Fehler unterlaufen.
Zum Teil wurde den
Wahlunterlagen kein ro-
ter Stimmzettelum-
schlag für den ebenfalls
roten Stimmzettel der
Kreiswahl beigefügt.

Gelnhausen – Der betroffene
Wählerkreis konnte überwiegend
eingegrenzt werden. Diese Wahl-
berechtigten erhalten umgehend
den fehlenden roten Stimmzettel-
umschlag per Post nachgesandt.
Wahlberechtigte, die betroffen
sind und in den nächsten Tagen
keinen roten Stimmzettelumschlag
nachgesandt bekommen, melden

sich bitte umgehend beim Wahl-
amt der Stadt Gelnhausen unter:

06051/830-150, -151, -152, -
158 oder per E-Mail an ordnungs-
amt@gelnhausen.de.
Da es zwingend vorgeschrieben ist,
dass der Stimmzettel in dem amtli-
chen verschlossenen Stimmzettel-
umschlag dem Wahlbrief beizufü-
gen ist, bittet das Wahlamt, die
Wahlunterlagen entsprechend zu
prüfen.
Personen die bereits gewählt und
die Unterlagen ohne den roten
Stimmzettelumschlag versendet
haben, können beim Wahlamt ei-
nen neuen Wahlschein mit Wahl-
unterlagen beantragen. Der ur-
sprüngliche Walschein wird dann
für ungültig erklärt und es werden
komplett neue Unterlagen (inklusi-
ve Gemeinde-/Ortsbeiratswahl)
versandt. Das Wahlamt bedauert
diesen Fehler und die den betroffe-
nen Wahlberechtigten dadurch
entstandenen Umstände. gn

Inzidenzwerte im
Main-Kinzig-Kreis

Die Inzidenzwerte im Main-Kinzig-Kreis (Stand: Mittwoch, 24.
Februar 2021). Grafik: gn



27. Februar 2021
Gelnhäuser Nachrichten LOKALES 7

Die Registrierung für die zweite
Impfgruppe ist ab sofort möglich
Bis zu 1,5 Millionen
Menschen gehören in
Hessen der Priorisie-
rungsgruppe 2 nach der
bundesweit geltenden
Impfverordnung an.
Jetzt können sich diese
Impfberechtigten seit
dem 23. Februar für die
Corona-Schutzimpfung
registrieren.

Main-Kinzig – Aufgrund von mehr
Impfdosen, unterschiedlichen Impf-
stoffen und der großen Heterogeni-
tät der zweiten Impfgruppe werden
registrierten Impfwilligen künftig
Termine zugewiesen. Wer den Ter-
minvorschlag nicht annehmen
möchte, kann seinen Termin auch
zukünftig umbuchen. Bereits ab
dem 5. März 2021 werden die ers-
ten Impfungen für die Gruppe 2 in
Hessen beginnen.

Wer kann sich ab sofort für die
Impfung registrieren lassen?
Registrieren können sich alle Perso-
nen, die in §3 der Corona-Impfver-
ordnung des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums genannt werden. Grund-
sätzlich lässt sich der Anspruch aus
Alters-, Gesundheits- oder Berufs-
gründen ableiten. So befinden sich
zum Beispiel rund 560.000 Hessin-
nen und Hessen im Alter von 70 bis
79 Jahren in der Gruppe 2. Unab-
hängig von ihrem Alter gehören
Menschen mit einem hohen Risiko
für einen schweren Krankheitsver-
lauf bei einer Corona-Infektion auch
zur Gruppe 2, z. B. Menschen mit
Trisomie 21, Personen mit Lungen-
krankheiten, Menschen mit Demenz
oder schweren psychischen Erkran-
kungen. Aufgrund ihres Berufs sind
etwa Ärztinnen und Ärzte, zahlrei-
che Pflegeberufe sowie auch teil-
weise Polizisten, die aufgrund ihrer
jeweils spezifischen Tätigkeit be-
sonders geschützt werden sollen,
impfberechtigt. Weil die zweite
Impfgruppe sehr heterogen ist, lässt
sich die Anzahl der Impfberechtig-
ten nur schätzen: Bis zu 1,5 Millio-
nen Menschen könnten in Hessen
unter die Bestimmung fallen.
Den genauen Wortlaut der Impfver-
ordnung mit Nennung der Berech-
tigten finden Sie hier: https://
www.bundesgesundheitsministeri-
um.de/service/gesetze-und-verord-
nungen.html
Wer der Gruppe 2 angehört und sich
impfen lassen möchte, muss sich
künftig nur noch registrieren. Das
geht über das Online-Portal oder

über die Hotline. Außerdem gilt
grundsätzlich: Impfstoff und Termi-
ne werden vom Land zugewiesen.

Wie bekomme ich einen Termin?
Das bestehende System aus Online-
portal und telefonischer Hotline
steht weiterhin zur Verfügung. Wer
sich dort registriert, bekommt die
Termine für Erst- und Zweitimpfung
automatisch per Post oder per E-
Mail. Wenn der Vorschlag nicht
passt oder ein Paartermin bevor-
zugt wird, können Umbuchungen
jederzeit online oder täglich zwi-
schen 8 und 20 Uhr telefonisch er-
folgen. Das Land Hessen bestimmt
nicht darüber, wer wann dran-
kommt. Grundsätzlich läuft die Ter-
minvergabe innerhalb der Priorisie-
rungsgruppe durch die Vergabesoft-
ware nach Alter fallend, dem Zu-
fallsprinzip und richtet sich stets
nach den verfügbaren Impfdosen.
Bisher haben in Hessen rund
234.000 Personen ihre Erst- und
112.500 bereits ihre Zweitimpfung
erhalten. Einem Großteil der An-
spruchsberechtigten mit höchster
Priorität konnte bereits ein Impfan-
gebot unterbreitet werden. So ha-
ben von den gut 400.000 Seniorin-
nen und Senioren ab 80 Jahren be-
reits mehr als 75 Prozent einen Ter-
min vereinbart. Bei den Bewohne-
rinnen und Bewohnern von Pflege-
heimen beträgt die Quote der Erst-
impfungen mittlerweile rund 81
Prozent. Ein Großteil der Einrichtun-
gen wurde bereits von den mobilen
Impfteams der 28 Impfzentren auf-
gesucht, sodass diese zeitnah mit
rund 51.000 häuslichen Impfungen
von Seniorinnen und Senioren be-
ginnen können, die nicht in ein
Impfzentrum kommen können. Eine
Registrierung für Impfberechtigte
der ersten Priorisierungsgruppe
bleibt nach wie vor möglich.
Das Land Hessen hat bis Ende der
siebten Kalenderwoche 2021 insge-
samt 458.130 Impfdosen der Her-
steller Biontech und Moderna erhal-
ten. Nach der Vorgabe des Bundes
standen bisher 229.065 Dosen für
Erstimpfungen zur Verfügung, weil
jede Lieferung halbiert wurde, um
die Zweitimpfung sicherzustellen.
Davon wurden bis Ende der letzten
Woche 209.452 Dosen bereits ver-
impft und 19.613 Dosen in den
Impfzentren für laufende Impfun-
gen vorgehalten. Zu dem Zeitpunkt
waren also rund 91,5 Prozent der
für die Erstimpfung zur Verfügung
stehenden Impfstoffe verimpft.
Alleine seitens des Herstellers Bion-
tech stehen bis Ende März 2021
rund 75.500 Dosen mehr für Erst-
impfungen in den 28 hessischen
Impfzentren zur Verfügung, als

noch Ende Januar absehbar war.
Der Bund hat aufgrund der zugesi-
cherten höheren Anzahl von Impf-
dosen pro Bundesland seine Emp-

fehlung für das Zurückhalten der
Dosen für die notwendige Zwei-
timpfung bei Biontech von bisher 50
Prozent auf 20 bis 25 Prozent abge-

senkt. So können Zehntausende Se-
niorinnen und Senioren der ersten
Impfgruppe einen schnelleren Weg
zur Impfung erhalten. Zudem er-
möglicht es dem Land nun, die Re-
gistrierung und Terminierung für die
zweite Impfgruppe in Hessen zu öff-
nen. Der Impfstoff von Astrazeneca
darf zurzeit ausschließlich an 18- bis
64-Jährige verimpft werden. Viele
Impfberechtigte in dieser Alters-
klasse werden rasch ein Impfange-
bot erhalten. Medizinisches Perso-
nal der Arztpraxen aus der Gruppe 2
kann im Rahmen der „Praxistage“
bereits an den nächsten beiden Wo-
chenenden (27./28. Februar sowie
6./7. März) in allen 28 Impfzentren
ihre erste Dosis mit Astrazeneca er-
halten. gn

Die nächste Priorisierungsgruppe ist an der Reihe. Foto: Ziegert
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Jetzt bewerben auf
www ww .kita-hanau.de/karriere



Holger Honig I Heusenstammer Straße 3 I 63179 Obertshausen
Ladengeschäft ist aktuell geschlossen – Terminvereinbarung möglich

SCHAFFEN SIE AUS ALTEN WERTEN
NEUE MÖGLICHKEITEN
Ankauf von:
Schmuck I Gold I Münzen I Uhren I Antiquitäten

Tel. 0 6104 9 531315 I www.goldhaus.net

Jetzt anrufen und
Termin vereinbaren

ANKAUF

Suche antike Möbel,
Uhren, Meißen,

Rosenthal, Silber,
Gemälde, Bierkrüge,

Bücher, Foto-
apparate, von privat.
Tel.: 06108-9154213 Künsterin kauft Zinn aller Art,

Porzellan, Armbanduhren und
alten Schmuck für kreative
Gestaltung. Tel: 069 / 90232635

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

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

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

KRANKEN-UNDALTENPFLEGE

24 STUNDEN PFLEGE AB 700 €

SOKONI bietet bezahlbare Rund-
um-die-Uhr Betreuung an. Bereits
ab 700€ imMonat eine qualifizier-
te Pflegekraft für Pflege, Betreu-
ung, Haushaltshilfe und Häusliche
Krankenpflege. Rufen Sie uns an!
Pflegedienst SOKONI
Tel. 06181 3696600

KONTAKTE

Vollbusige Hausfrauen suchen
lockere SEX-Kontakte 0151-72113359

BEKANNTSCHAFTEN

Rollifahrerin, 61 J, an politi-
schen Gesprächen u. Meinungs-
austausch interressiert., sucht für
gemeinsame Freizeitaktivitäten
Begleitung, Tel. 069 66124646

Suche Damen-Bekleidung, ger-
ne auch Accessoires, Tel. 01577
5821418

Aus alten Sachen Geld machen!
Kaufe alte Pelze, Musikinstr., Bernstein,
Silberbestecke (auch 100/90), Pokale,
Modeschmuck, Teppiche, Nähmaschi-
nen, Altgold/Goldschmuck, Armband-/
Taschenuhren, Porzellan, Münzen.
Seriöse Abwicklung garantiert. Anruf
genügt! Herr Weiß (Seriöser Händler
mit Gewerbeanmeldung - gerne auch
mit Ausweis). 0178-8426764

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

8:00-21:00 Uhr
069/33995015

KaufeWerkzeug, Maschinen und
Geräte aller Art!
Tel. 0176 45944797

VERSCHIEDENES

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112

C & C GALABAU
Alle Arten von Gartenarbeiten,

Pflaster, Natursteine und Zäune,
Baumschnitt und Rollrasen.

Tel. 0177 - 27 66 444

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

Entrümpelung + Renovierung + Lagerung
T 0162 / 8459687

FA: R.F.R
LAGERUNG, RENOVIERUNGSARBEITEN &

GEBRAUCHTMÖBEL
– DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART –

Inh. Roger F. Robinson
Tel. 01520 - 1670406 od. rfr2020@gmx.de

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

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

Fair & seriös!
Hr. Steinbach 0163/8873382

Gesangverein vor
finanzieller Krise
Die Euphorie des neuen
Vorstands war groß,
den Gesangverein Froh-
sinn 1868 Hailer mittel-
fristig wieder auf ge-
sunde Füße zu stellen.

Gelnhausen – „Von den ersten
Rückschlägen hat man sich nicht
beeindrucken lassen und neue He-
rausforderungen angenommen,
neue Ideen entwickelt und ausgear-
beitet, Feste und Veranstaltungen
geplant, die Theatergruppe SPIELar-
tEN aus dem Karnevalverein „Die
Heilichköppchen e.V.“ in den Ge-
sangverein integriert, Proben abge-
halten und Auftritte organisiert.
Und dann kam Corona. Und jede
noch so kleine Veranstaltung und
jeder noch so kleine Auftritt fiel der
Pandemie zum Opfer. Auch das Ver-
einsgelände und -gebäude hält sich
nicht von selbst in Schuss. Es wur-
den diverse Arbeiten im und am Ge-
bäude und vor allem auf dem

Grundstück rundherum erledigt.
Man darf es nicht beschönigen: Der
Verein steht vor einer echten, finan-
ziellen Krise, und die vorhandenen
Mittel und Einnahmen, aktuell nur
durch Mitgliedsbeiträge, reichen
nicht einmal aus, die laufenden
Kosten zu decken. Eine Unterver-
mietung für Feierlichkeiten oder zu
zwecken der Zusammenkunft von
anderen Vereinen ist ebenfalls aktu-
ell nicht möglich“, heißt es in einer
Vereinsmitteilung.
Der neue Vorstand, der sich bereits
Ende 2018 vorwiegend kommissa-
risch gefunden hatte, habe viele An-
strengungen unternommen, das
Blatt zu wenden. „Auch das war al-
les vor Corona. Nach wie vor ist Ver-
einsführung sehr daran interessiert,
einen der ältesten Vereine im Main-
Kinzig-Kreis am Leben zu erhalten,
mit Leben zu füllen und neue Ideen
und Möglichkeiten zu entwickeln.
Zu diesem Zweck hat sich der Vor-
stand neu gebildet. Da aus aktuel-
lem Anlass die Durchführung einer
Jahreshauptversammlung nicht

möglich ist, hat der Vorstand auf die
aktuell gültige Satzung zurückge-
griffen und zwei neue Vorstands-
mitglieder nach dem Ausscheiden
zweier bisheriger gewählt. Sascha
Bauer bleibt erster Vorsitzender und
freut sich über Larissa Schellhaas
als neue, zweite Vorsitzende an sei-
ner Seite. Das Amt der Kassiererin
hat Claudia Gebauer übernommen
und sich direkt in die ziemlich deso-
laten Finanzen gestürzt. Es wurden
Anträge auf Förderung an verschie-
denen Stellen gestellt und der Ein-
zug der Mitgliedsbeiträge neu aus-
gerollt“, bedankt sich der neue Vor-
stand im Namen des Vereins bei
Gina Bauer und Sebastian Herbert
für ihre bisherige, geleistete Arbeit
und hofft, dass diese sich auch wei-
terhin aktiv am Vereinsleben betei-
ligen werden.
Der Verein hofft neben den offiziel-
len Fördermöglichkeiten auch auf
Unterstützung der Stadt Gelnhau-
sen und des Main-Kinzig-Kreises.
Entsprechende Anträge wurden ge-
stellt. gn
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Alexandra Becker ist
neuer Pflege-Guide
Freigericht – Die Gemeinde Freige-
richt erweitert ihr Angebot für die
Bediensteten um einen wichtigen
Baustein: Alexandra Becker hat sich
erfolgreich zum betrieblichen Pfle-
ge-Guide qualifiziert und steht nun
als Ratgeberin für pflegende Be-
schäftigte der Gemeinde zur Verfü-
gung. Sie kennt gesetzliche Rege-
lungen und regionale Hilfsangebote
und entwickelt Lösungen zur Ent-
lastung von pflegenden Beschäftig-
ten. In der heutigen Zeit ist es alles
andere als einfach Beruf und Pflege
von Angehörigen gleichzeitig zu
meistern. Neben dem zeitlichen
Problem sind es oft kleine Hilfestel-
lungen und Anregungen, die in
solch schwierigen Lebenssituatio-
nen hilfreich sind.

Da ist es gut, dass nun Alexandra
Becker als qualifizierte Ansprech-
partnerin für die Gemeindebediens-

teten zur Verfügung steht und
gleichzeitig dadurch auch das Per-
sonalbüro entlastet.

Hauptamtsleiterin Diana Schöpf, Bürgermeister Dr. Albrecht
Eitz, Pflege-Guide Alexandra Becker und Karl Ruzsicska vom
Personalrat (von links) bei der Übergabe des Zertifikates zum
Pflege-Guide. Foto: Gemeinde Freigericht

Interaktive Probestimmzettel online
Freigericht – Zur Vorbereitung auf
die Kommunalwahlen am 14. März
2021 wurden bereits Musterstimm-
zettel an alle Haushalte verteilt.
Diese Musterstimmzettel sind auch
auf der Homepage der Gemeinde
Freigericht (www.freigericht.de) zu

finden. Dort gibt es nun auch inter-
aktive Probestimmzettel sowohl für
die Gemeindevertretung als auch
für den Kreistag, mit denen sich das
Verteilen und Gewichten von Stim-
men üben lässt. Der Clou: Das Pro-
gramm teilt sofort mit, ob man alle

Stimmen bereits vergeben hat, noch
Stimmen übrig sind oder die Stimm-
abgabe ungültig ist. So lässt sich
das Kumulieren und Panaschieren
bereits vor der Wahl ganz bequem
und entspannt üben, damit es dann
beim Wählen fehlerfrei klappt. gn
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Lieblos: Neue Bauplätze
Gründau – Am 1. März startet das
Bewerbungsverfahren für die Bau-
grundstücke im Neubaugebiet
„Lange Rainshohle“ in Lieblos.
„Damit treten wir in die entschei-
dende Phase der Grundstücksverga-
be ein“, gab Bürgermeister Gerald
Helfrich bekannt. Zuvor hatte der
Gemeindevorstand den Entwurf
über die Verteilung der 17 gemeind-
lichen Grundstücke nach dem „Ein-
heimischenmodell“ und dem „Los-
verfahren“ seine Zustimmung er-
teilt. Nach den Regularien der
Grundstücksvergaberichtlinien ist
eine Frist zur Bewerbung von min-
destens sechs Wochen einzuhalten.

In dieser Zeit werden alle auf der In-
teressenbekundungsliste stehenden
Bewerber von der Gemeindeverwal-
tung angeschrieben und informiert.
Gleichzeitig besteht auch noch die
Möglichkeit, für die nicht auf dieser
Liste stehenden Personen und Fami-
lien, sich auf die Grundstücke zu be-
werben. Die Bewerbungsfrist be-
ginnt am 1. März und endet am 12.
April. Danach eingehende Bewer-
bungen können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Die für die Bewerbung notwendigen
Unterlagen stehen auf der gemeind-
lichen Homepage unter folgenden
Link ab dem 1. März zum Download

zu Verfügung: https://www.gruen-
dau.info/seite/de/gemeinde/02/WB/
Startseite.html
Hier befindet sich der Bewerbungs-
bogen für beide Verfahren, darüber
hinaus sind dort die Vergaberichtli-
nien hinterlegt. Die Bewerbung hat
schriftlich oder per E-Mail zu erfol-
gen und ist an den Gemeindevor-
stand der Gemeinde Gründau, Rat-
haus OT Lieblos, Am Bürgerzentrum
1, 63584 Gründau oder per E-Mail
an bernd.rueckriegel@gruendau.de
oder philipp.vogler@gruendau zu
richten. Nach Eingang der Unterla-
gen werden diese von der Verwal-
tung geprüft. gn

Freigericht informiert
sich zum Bürgerbus
In Linsengericht ist der Bus eine gute Ergänzung zum ÖPNV

In einem kürzlich statt-
gefundenen Gespräch
zwischen Bürgermeister
Albert Ungermann und
Dr. Albrecht Eitz, Bür-
germeister der Gemein-
de Freigericht sowie
dem Leiter des Freige-
richter Ordnungsamtes
Peter Betz, wurde das
Thema Bürgerbus be-
sprochen.

Linsengericht – Zunächst wurde
das vorliegende Betriebskonzept
aus Linsengericht erörtert. Gerade
für ältere, nicht mehr uneinge-
schränkt mobile Menschen, stellt
der Betrieb des Bürgerbusses eine
wesentliche Erleichterung dar. Die
Fahrgäste werden an der Haustür
abgeholt, zum gewünschten Zielort
und anschließend wieder nach Hau-
se gefahren. Dies ist eine wertvolle

Ergänzung zum ÖPNV.
In Linsengericht fährt der Bürgerbus
seit Februar 2020 die Bürgerinnen
und Bürger zu Arztterminen, zum
Einkaufen oder zur Physiotherapie.
Die gewünschten Fahrten werden
im Vorzimmer des Bürgermeisters
telefonisch angemeldet und von
dort aus an die ehrenamtlichen Fah-
rer weitergegeben. Trotz der er-
schwerten Bedingungen durch die
Corona-Pandemie hat die Gemein-
de Linsengericht aktuell sieben eh-
renamtliche Fahrer, die stets mit
vollem Einsatz die Linsengerichter
Bürgerinnen und Bürger chauffie-
ren.
Mit bislang über 500 Fahrten ist der
Bürgerbus in Linsengericht sehr gut
angekommen und es hat sich ein
fester „Stammkundenkreis“ gebil-
det. Aber auch neue Fahrgäste
kommen stets hinzu, die von dem
Angebot über die Medien oder Be-
kannte und Verwandte erfahren ha-
ben. Das Angebot ist für die Fahr-
gäste kostenlos, eine Spendendose
steht im Bus aber auch bereit.

Der Bürgerbus kann auch anderwei-
tig genutzt werden. So stand in Lin-
sengericht der Bus in der Woche der
Ferienspiele 2020 ausschließlich
den kleinsten Fahrgästen zur Verfü-
gung. Aber auch eine Nutzung über
Vereine ist möglich, sodass der Bus
mit der Soma des FSV Geislitz auch
schon ein Wochenende auf Vereins-
ausflug war.
Wenn die Lage rund um das Infekti-
onsgeschehen sich etwas beruhigt
hat, soll auch die Suche nach finan-
ziellen Unterstützern aufgenommen
werden. Die laufenden Betriebskos-
ten sind von den Gemeinden zu tra-
gen, was eine Unterstützung durch
ortsansässige Firmen wünschens-
wert macht.
Die Gemeinde Freigericht hat diese
Informationen dankbar zur Kennt-
nis genommen und wird, wie von
der Gemeindevertretung beschlos-
sen, einen Vertreter der Gemeinde
Linsengericht in den Ausschuss für
Soziales einladen, um weitere De-
tails vorzustellen und Fragen zu be-
antworten.

Bürgermeister Albert Ungermann, JannahMeyer, Verena Tasch, Bürgermeister Albrecht Eitz und
Peter Betz tauschen sich zum Thema Bürgerbus aus. Foto: Gemeinde Linsengericht

AUS STRUTT
WIRD KITZINGER!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9:00 - 18:00 Uhr

Samstag
9:00 - 14:00 Uhr

Kitzinger Rodenbach
Oberrodenbacherstraße 15

63517 Rodenbach
Tel.: 06184 958120
www.kitzinger.info

Stück

0,49

Ø 9er Topf

Viola

Stück

0,99Ø 9er Topf

Narzissen

Frühlingse
rwachen

bei Kitzing
er!

KITZINGER
Blumen und Pflanzen

Englisch für „Senioren“
Neue Kurse in Bad Orb

• ein Mal pro Woche
• tagsüber in kleinen Gruppen
• keine Vorkenntnisse erforderlich
• Sprechen statt Grammatik
• Mindestalter: 50 Jahre
• Anfänger und Fortgeschrittene
• Teilnahme an Reisen möglich
• vor Ort oder per Video/Telefon
• gemeinsam und sicher

Sie wollen ... ein paar Worte
Englisch mit Ihren Enkeln
sprechen? ... englische Be-
griffe verstehen, die uns täg-
lich begegnen? ... etwas Neues
lernen? ... sich auf Reisen ver-
ständigen? ... in Gesellschaften
aktiv sein und geistig am Ball
bleiben?

Im März starten die neuen
Kurse – es informiert Sie
Michael Friesl
 06052-9269999

ELKA
Erfolgreich lernen.
Konzepte im Alter
www.elka-lernen.de

FEHLT IHNEN ETWAS?
Vermissen Sie ein Thema über

das wir dringend berichten sollten?
Schreiben Sie uns an:

redaktion@gelnhaeusernachrichten.de
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Neue Strategie für Kitas und Schulen
Der Anstieg der Corona-
Fälle im Main-Kinzig-
Kreis wird vom Gesund-
heitsamt hauptsächlich
auf Ausbrüche in einem
Pflegeheim und einer
Rehaklinik zurückge-
führt, jedoch gebe es
auch vermehrt Ausbrü-
che im Familien- und
Freundeskreis. Auch
deutschlandweit nehme
die Zahl der Neuinfek-
tionen wieder zu.

Main-Kinzig – „Wir betrachten
diese Entwicklung mit einiger Sorge
und haben auch deshalb das
Schnelltest-Angebot des Main-Kin-
zig-Kreises mit dem Start des Wech-
selbetriebs in Schulen stark ausge-
weitet“, erläutert Erste Kreisbeige-
ordnete und Gesundheitsdezernen-
tin Susanne Simmler. Seit Montag
haben die Schnelltestzentren in Ha-
nau, Gelnhausen und Schlüchtern
verlängerte Öffnungszeiten und ste-
hen nun neben Besucherinnen und
Besuchern von Alten- und Pflege-
einrichtungen auch dem gesamten
Personal von Schulen und Kinderta-
gesstätten bis hin zu Kindertages-
pflegepersonen offen.

Zum 1. März werden außerdem drei
weitere Schnelltestzentren einge-
richtet, um eine engmaschige
Schnelltestung zu ermöglichen.
Weitere Informationen hierzu fin-
den sich auf der Homepage des
Main-Kinzig-Kreises www.mkk.de
unter „CoroNetz“.
„Wir reagieren damit auch auf das
vermehrte Auftreten von Virusmu-
tationen im Main-Kinzig-Kreis, die
auch aus unserer Beobachtung he-
raus ansteckender sind als andere
Virusvarianten“, so Susanne Simm-
ler. Das könne dazu führen, dass
das Coronavirus deutlich schneller
übertragen werde, als es bislang in
vergleichbaren Situationen beob-
achtet worden sei. Die Ermittlung,
um welche Virusvariante es sich ge-
nau handelt, sei nur durch eine zeit-
intensive Gensequenzierung mög-
lich. „Um insbesondere die Verbrei-
tung der ansteckenderen Virusva-
rianten einzudämmen, müssen wir
jedoch schnell reagieren. Deshalb
haben wir die Test- Quarantäne-
strategie angepasst, mit dem Ziel:
Testen, testen, testen, um mehr Fäl-
le zu erkennen und die Dunkelfelder
auszuleuchten“, erläutert die Ge-
sundheitsdezernentin.
Das Team „Schule“ des Gesund-
heitsamtes prüft nach wie vor alle
Einzelfälle und jedes Ausbruchsge-
schehen gründlich und arbeitet eng
mit Schulen und Kitas zusammen,
um das weitere Vorgehen festzule-

gen. „Basierend auf unseren bishe-
rigen Erfahrungswerten deutet alles
auf eine höhere Infektiosität der bri-
tischen Virusvariante hin. In diesem
Zusammenhang sind nach wie vor
einige Fragen, zum Beispiel nach
dem Schutzniveau von medizini-
schen Masken, unklar. Dies haben
wir zum Anlass genommen, unsere
bisherige Test- und Quarantäne-
strategie in Schulen und Kitas im
Main-Kinzig-Kreis weiter anzupas-
sen, um so in den kommenden Wo-
chen den Schul- und Kitabesuch so
sicher wie möglich zu gestalten“,
erläutert Dr. Siegfried Giernat, Lei-

ter des Gesundheitsamtes.
„Unser zukünftiges Vorgehen sieht
bei einem positiven Test in der
Schule oder Kita vor, dass der In-
dexfall auf die Mutation untersucht
wird und der gesamten Klassenge-
meinschaft beziehungsweise Kita
ein PCR-Test angeboten wird. Wer
als Kontaktperson der Kategorie 1
identifiziert wird, muss sich in je-
dem Fall für zwei Wochen in Abson-
derung begeben ab dem letzten
Kontakttag. Kontaktpersonen der
Kategorie 2 dürfen erst wieder in
die Schule oder Kita, wenn keine
Mutation vorliegt. Im Normalfall lie-

gen diese Testergebnisse nach zwei
bis drei Tagen vor“, erklärt Dr. Gier-
nat.
Wenn eine Mutation nachgewiesen
wurde, wird für die Klassengemein-
schaft beziehungsweise Kitagruppe
und die betroffenen Lehrkräfte so-
wie Erzieherinnen und Erzieher eine
zweiwöchige Absonderung - begin-
nend vom letzten Kontakttag - aus-
gesprochen. „Diese schließt alle im
Haushalt lebende Angehörige mit
ein. Gegebenenfalls wird zum Ende
der Absonderung nochmals ein Ab-
strich angeboten“, erläutert Dr.
Siegfried Giernat. gn

Die Teststrategie für Schulen und Kitas wurde angepasst. Foto: Ziegert

Friedhofswartin Anita
Reus geht in den Ruhestand
Hasselroth – Im Februar 2021 ha-
ben Bürgermeister Matthias Pfeifer
und Hauptamtsleiter Siegfried Rich-
ter unsere Niedermittlauer Fried-
hofswartin Anita Reus in ihren
wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Mehr als 25 Jahre arbeite-
te Anita Reus sehr zuverlässig im
Dienste der Bürger und sie war die
gute Seele der Trauerhalle in Nie-
dermittlau.

Der Bürgermeister würdigte im Bei-
sein von Standesbeamtin Heike Al-
caraz Janßen und der stellvertreten-
den Ordnungsamtsleiterin Susanne
Lauck die Verdienste von Anita
Reus und überreichte ihr gemein-
sam mit Hauptamtsleiter Siegfried
Richter einen sehr schönen Blumen-
strauß sowie ein Präsent. Auch vom
Personalrat bekam die Jubilarin ein
Abschiedsgeschenk überreicht und

Astrid Hechler bedankte sich im Na-
men des Personalrats bei ihr für das
gezeigte langjährige Engagement.
Sichtlich gerührt verließ Anita Reus
das Rathaus und versprach, dass,
wenn bei der Trauerhalle mal „Not
amManne“ sein sollte, wir sie ruhig
anrufen können. Dann hilft sie ger-
ne noch mal aus. „Das Angebot
nehmen wir doch gerne an“, so Bür-
germeister Matthias Pfeifer. gn

Auf dem Foto: (vorne) Anita Reus und Standesbeamtin Heike Alcaraz-Janßen, und Hauptamts-
leiter Siegfried Richter, Bürgermeister Matthias Pfeifer, Personalratsmitglied Astrid Hechler
(hinten von links nach rechts). Foto: Gemeinde Hasselroth

Elternspende an
die Kita Schatzkiste
Freigericht – Initiiert vom Eltern-
beirat haben Eltern der Kita Schatz-
kiste 400 Euro als Anerkennung für
das Kitapersonal gespendet. Bürger-
meister Dr. Albrecht Eitz, Ordnungs-
amtsleiter Peter Betz und Kitaleiterin
Martina Kämmerer bedanken sich
bei den Eltern: „Das ist ein außeror-
dentliches Zeichen in schwierigen
Zeiten. In Zeiten, in denen insbeson-
dere den Eltern viel zugemutet wur-
de und noch immer wird. In denen
auch die Kita nur eingeschränkt zur
Verfügung steht, in denen immer
wieder kurzfristig das Angebot ver-
ändert, reduziert und angepasst wer-
den musste. Dass die Eltern dennoch
dies alles mitgetragen und das Ver-
trauen nicht verloren haben, sondern
- ganz imGegenteil - das Erziehungs-
personal sogar beschenken, ist ein
besonderer Beweis der Anerkennung
und der Wertschätzung. Dafür dan-
ken wir den Eltern gemeinsam herz-
lich“. Der Vertrauensbeweis ist ein
großer Ansporn, umweiterhin so gut
wie möglich für Eltern und Kinder
gleichermaßen da zu sein. Das Geld
soll für Weiterbildung/Teambuilding
für die Kita „Schatzkiste“ eingesetzt
werden, damit sich das Team weiter
festigt und entwickelt. gn

Digitaler Austausch
mit SPD-Vorsitzendem
Hasselroth – Die SPD Hasselroth
lädt zum digitalen Austausch mit
dem Parteivorsitzenden der Sozial-
demokratische Partei Deutschlands
(SPD), Norbert Walter-Borjans, am
Donnerstag, 4. März, um 17 Uhr ein.
Dieser steht nach einem Impulsstate-
ment zu den Auswirkungen der Co-
rona-Krise auf die kommunalen Fi-
nanzen und den Kommunen für Fra-
gen zur Verfügung. „Die Finanzie-
rung von Daseinsvorsorge, neuere
Formen des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs sowie auch sozial ge-
rechte Beiträge für die Kinderbetreu-
ung sind Themen, die vor Ort rele-
vant sind. Gleiches gilt für eine dro-
hende „Verödung“ des Innenbe-
reichs einer Gemeinde sowie Einbrü-
che von Gewerbesteuereinnahmen
durch die Corona-Pandemie. Als
ehemaliger Finanzminister des Lan-
des Nordrhein-Westfalens ist Nor-
bert Walter-Borjans hierfür ein abso-
luter Experte. Es sind alle Mitbür-
ger*innen herzlich eingeladen, sich
zu informieren, Fragen zu stellen und
mit zu diskutieren“, so die SPD Has-
selroth. Die Veranstaltung wird aus-
schließlich online über Zoom stattfin-
den. Registrierung unter: https://
www.spd-hasselroth.de/4oakx/ gn
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Wärme für Bihac
Wächtersbach – Warme Schlafsä-
cke, Kinder-Schlafsäcke. Schwere
Jacken. Zelte. Einen weiterer „Bus
voller Wärme“, komplettiert von ei-
nem gefüllten stattlichen Anhänger,
transportierten die Wächtersbacher
Buchhändlerin Andrea Euler und ihr
Mann Stephan Siemon, der aktiv ist
bei den Seenotrettern von Sea-Eye,

zu den Helfer*innen von „Space
Eye“ nach Regensburg. Dieser ge-
meinnützige Verein, dem Michael
Buschheuer, der Gründer von „Sea
Eye“ vorsteht, kümmert sich um
handfeste, tatkräftige und kontinu-
ierliche Hilfe unter anderem im
Elendslager von Bihac (Bosnien und
Herzegowina). gn

Die Wächtersbacher Buchhändlerin Andrea Euler brachte die
Kleiderspenden mit ihrem Mann Stephan Siemon nach Regens-
burg, von wo sie nach Bosnien transportiert werden. Foto: gn

Rettungspunkte-App
kann Leben retten
Aufgrund von Corona
zieht es die Menschen
raus in die Natur. Nah-
erholung imWald ist an-
gesagt. Anlass für das
Forstamt Hanau-Wolf-
gang, die Rettungskette
Forst ins Gedächtnis zu
rufen.

Main-Kinzig – Ursprünglich wurde
die hessenweit ausgebaute Ret-
tungskette-Forst eingerichtet, um
eine schnelle Erstversorgung der im
Wald beschäftigten Menschen zu
gewährleisten- ein Treffpunktsys-
tem, von dem auch Waldbesucher
profitieren können. Die Rettungs-
kette-Forst trägt dazu bei, dass pro-
fessionelle Hilfskräfte, wie Ret-
tungsdienst und Feuerwehr, im Not-
fall auf schnellstem Weg zum Ein-
satzort gelangen.
Aber wie funktioniert das Ganze?
Ein wesentlicher Bestandteil der

Rettungskette-Forst sind die Ret-
tungspunkte: Sie sind an markan-
ten, gut erreichbaren Standorten im
Wald eingerichtet. In einem Notfall
dienen sie als Treffpunkt für die Ret-
tungskräfte mit der Person, die den
Notruf abgesetzt hat.
Die Rettungspunkte sind mit einem
einheitlichen grünen Schild mit wei-
ßem Kreuz markiert Ihre Kennnum-
mer besteht aus der Abkürzung des
jeweiligen Landkreises und einer
ein- bis vierstelligen Nummer. Bei
einem Notfall im Wald ist der Ret-
tungsleitstelle unter Telefon 112

der nächstgelegene Rettungspunkt
mit der auf dem Schild angegebe-
nen Nummer zu nennen.
Woher weiß ich als Waldbesucher,
welchen Punkt ich angegeben soll?
Waldbesucher müssen sich entwe-
der den Rettungspunkt merken, an
dem sie vorbeikommen. Wesentlich
einfacher geht das mit der entspre-
chenden App, wie zum Beispiel die
App „Hilfe im Wald“, die man sich
auf das Handy herunterladen kann.
Mit der kostenlosen App „Hilfe im
Wald“ können Waldbesucher den
Ihnen am nächsten liegenden Ret-
tungspunkt identifizieren und dort
hin navigieren. Für den Notruf zeigt
die App die Daten des anvisierten
Rettungspunktes an und bietet eine
Notruffunktion. Vereinfacht wird
die Navigation mit der Darstellung
einer Karte beziehungsweise eines
Luftbildes. Aber auch wenn der Mo-
bilfunkempfang mal ausfallen soll-
te, kann man über GPS ermitteln,
wo der Notfall sich ereignet hat und
sich der nächste Rettungspunkt be-
findet. gn

Die Rettungspunkte sind mit
Schildern markiert. Foto: gn

Ihre Gewinnchance:
Unter allen Teilnehmmmern der Umfrage
verlosen wir 50x eine KKKaffffffeetasse ddder FFFRRR.

4Wochenprint oder digitalab nur3,50€
lesen

Die große Leserumfrage

Ihre Meinung

ist uns wichtig!

Hier an der Umfrage teilnehmen:
fr.de/umfrage
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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

JAGUAR

WOHNMOBILE

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

ANKÄUFE

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

066157 - 91166 8800 006
0174 - 600 46 73

Crumstadt, Modaustraße 84
Bundesweite Abholung

KFZ-ANKAUF
Alle Fahrzeuge
PKWs, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile, Wohnwagen,
Oldtimer, Traktoren, Bagger
Alles anbieten!

(Baujahr, km,
Zustand egal)

Sofort Bargeld!
Jederzeit erreichbar

Mobil 0173-3087449
Tel. 06158-6086991

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

BARANKAUF

Wir kaufen Ihr Auto!
Alle Marken, in jedem Zustand,
auch nach Unfall o. Motorscha-
den. Barzahlung direkt vor Ort.
0176/22 21 23 56 o. 069/37 30 94 78

Suche BMW oder Mercedes, in
jedem Zustand. Gerne ältere Mo-
delle! Tel. 0163 - 48 65 601.

Architekt, Bauingenieur,
Bauleiter (m/w/d), gerne
Rentner 10-20 Std/Woche,
freie Zeiteinteilung, für Gebäu-
demanagement gesucht,
Holzland Becker,
Frau Foos, 06104/9504829,
foos@holzlandbecker.de

STELLENANGEBOTE

NEBENBESCHÄFTIGUNG

Rollifahrerin, 61 J, sucht Stu-
dent/in für std. Einweisung und
Begleitung amApple-PC, Netbook
Pro, 11 J. alt, Tel. 069 66124646

STELLENGESUCHE

Zuverlässige Bürokraftmit lang-
jähriger Berufserfahrung sucht
Job in TZ oder auf 450 € Basis.
Tel. 069 424374

24-Autohof Neuberg · Röntgenstraße 1,
63526 Erlensee · Telefon 0 61 83/8 00 78 -10

Neuberg@24-Autohof.de

24 Autohof Neuberg
sucht

Mitarbeiter (m/w/d)
für Reinigungsarbeiten
auf 450- Euro- Basis.

Sehr gerne auch kroatisch,
rumänisch oder ungarisch sprechend.

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

– Anzeige –

Endlich Zeit für Englisch!
Gemeinsam und sicher - Sprachkurse für „Senioren“ starten wieder
Englisch bei ELKA lernen, be-
deutet für „Senioren“ auch in
Corona-Zeiten mit viel Spaß
und direktem Sprachtraining
gemeinsam mit neuen Leuten
eine fremde Sprache zu erler-
nen, bzw. verschüttete Kennt-
nisse aufzufrischen.
Wetterau/Main-Kinz ig
- Kleine Gruppen, wenig
Grammatik, viel sprechen
und ein besonderes Lehr-
material, stehen bei ELKA
im Vordergrund. Ab sofort
beginnen die besonderen
Sprachkurse für aktive Men-
schen ab 50 Jahren wieder.
Der Unterricht findet im-
mer persönlich vor Ort oder
kontaktarm und sicher live
per Video oder Telefon statt.

Für Video- oder Telefonun-
terricht wird gerne bei der
Einrichtung geholfen und
laufend technische Unterstüt-
zung geboten.
Vielseitige Übungen und di-
rektes Sprachtraining von Di-
alogen – die jeder Teilnehmer
auf CD oder online am PC
auch zu Hause üben kann,
machen das Lernen leicht.
Erfahrene Dozenten, die häu-
fig auch der Generation 50+
angehören, leiten die Kurse.
Mit Geduld und Humor mo-
tivieren sie die Lernenden ab
der ersten Stunde in kleinen
Gruppen zum freien Spre-
chen. Und Sprechen, spre-
chen und nochmals
sprechen sind die Faktoren,

um möglichst schnell die
Grundlagen einer Sprache
zu beherrschen. Die Kurszie-
le decken sich mit den Er-
wartungen der Teilnehmer:
Englisch mit den Enkeln
sprechen, englische Begriffe
aus dem Alltag verstehen, in
Gesellschaft aktiv sein, geis-
tig am Ball bleiben und dabei
neue Leute kennenlernen.

Ab sofort starten wieder
neue Kurse in Maintal, Ha-
nau, Langenselbold (06181)
9912432, Büdingen (06042)
6790005, Friedberg (06031)
6853867, Bad Orb (06052)
9269999 und Oberursel
(06171) 9559011. Erste Infos
auf www.friesl.eu.

IMMOBILIEN

Sie wollen Ihre Immobilie gern verkaufen
ABER ein WOHNRECHT behalten!

Seit 15 Jahren kaufen und vermittelnwir
Immobilien mit lebenslangemWohnrecht

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

HÄUSER - KAUFGESUCHE

SucheHaus von Privat zumKauf.
Tel. 069/34868522

ETW - ANGEBOTE
2 ½ UND MEHR ZIMMER

Privatverkauf, Obertshausen/
Hausen/Waldpark, 3 Zi., geho-
bene Ausstattung, Blk., EG, neu
renoviert, Email: lift-
back@web.de, KP: 315.000 €

ETW - KAUFGESUCHE

Suche Eigentumswohnung von
Privat zumKauf.
Tel. 069/34868717

MIETGESUCHE

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

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Probleme mit der Zustellung?
Telefon 069 85008-462www.costanachrichten.com

info@costanachrichten.com

Von der Costa Blanca
bis an die Costa del Sol

E-Paper und Print
auch im Abonnement

www.costanachrichten.com/shop

aktuelle, loka
le Nachrichten

spannende Reportagen

wichtige Serviceinform
ationen

für den Alltag in Spanien

Unternehmen und Dienstleister
,

die Ihre Sprache sprechen

Kleinanzeige
n

Buchshop

Mit uns sind Sie
immer bestens
informiert!

Janaina Tschäpe, „Ovalaria“ SOS-Edition 2011, Auflage: 20+3,
nummeriert und signiert, Digitaler c-print, 40,8 x 33 cm

Kunst kaufen –
Kindern helfen!
Bekannte Künstler haben exklusiv für
die SOS-Kinderdörfer Werke geschaffen.

Mit dem Kauf eines limitierten Kunstwerks
auf www.sos-edition.de unterstützen Sie
Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit.

sos-kinderdoerfer.de
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STELLENANGEBOTE

opMEDIENGRUPPE
OFFENBACH-POST

www.op-online.de

Mediengruppe Offenbach-Post
Waldstraße 226, 63071 Offenbach

bewerbungen@op-online.de

Einen starken Start in die Zukunft
Für den Einstieg in die spannende Welt der Medien suchen wir ab 1. August 2021

AUSZUBILDENDEMEDIENKAUFMANN (m/w/d)
DIGITAL UND PRINT
WER WIR SIND:
Die Mediengruppe Offenbach-Post ist ein traditionsreicher und erfolgreicher Herausgeber
von Tageszeitungen, Anzeigenzeitungen und digitalen Medien. Als Teil eines der führenden
Medienhäuser Deutschlands gestalten wir die Veränderungen der Medien- und Werbe-
märkte mit hoher Innovationskraft.
Bei uns erwarten Dich spannende Aufgaben. Rund um Print und digitale Medien entwi-
ckelt sich derzeit viel Neues. Mit einer Ausbildung in unserem Verlag bist Du mittendrin und
durchläufst alle entscheidenden Bereiche eines Medienunternehmens. Die Schwerpunkte der
Ausbildung liegen in der Vermarktung unserer Produkte. Du lernst aber auch die Arbeit der
RedaktionenkennenundwirstmitderHerstellungunsererTitelvertrautgemacht.IT,Marketingund
Rechnungswesen runden das Programm ab. Es erwartet Dich eine abwechslungsreiche und
anspruchsvolle Ausbildung, die Dich fit für die Zukunft in der Medienbranche macht.

DAS ERWARTEN WIR VON DIR?
Wir freuen uns auf engagierte, aufgeschlossene Azubis mit Power und Eigeninitiative. Zu
Ausbildungsbeginn verfügst Du über Fachhochschulreife oder Abitur. Du hast großes Interesse
an der Medienwelt sowie dem Vertrieb und Verkauf von Produkten. Eine gute Ausdruckswei-
se sowohl mündlich als auch schriftlich zeichnen Dich aus und du beherrschst den Umgang mit
modernen Kommunikationsmitteln? Dann bist Du bei uns genau richtig!

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Mehr Infos über uns auf
https://mediengruppe-op.de/karriere/ausbildung

Verkäufer (m/w/d)
für Obst-Lieferservice gesucht!

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

Marktforschung in FfM sucht ständig für
Tests/Gruppendiskussionen gegen gutes
Honorar! Mütter, Autofahrer, Internet-
user, Schokoladenesser, IT-Leiter etc.
Melden unter www.mafo-service-schmidt.de

Sie haben Spaß am Erfolg
und möchten Karriere machen?
Dann zögern Sie nicht!
Wir suchen:
- Bezirksleiter (m/w/d)
- Fachberater/-verkäufer (m/w/d)

Auch Branchenfremden geben wir eine Chance!

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
HEIM & HAUS · Hochstraße 7–9 · 47169 Duisburg
Ansprechpartner: Herr Steinborn · Tel.: 0171-2036807
E-Mail: steinborn@heimhaus.de · www.heimhaus.de

• Markisen
• Rollläden
• Dachfenster-Rollläden
• Kunststofffenster
• Haustüren
• TerrassendächerNr. 1 im Direktvertrieb hochwertiger Bauelemente

Über 1,5 Mio. zufriedene Kunden in Deutschland Qualität made in Germany

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

LKW-Fahrer – Lagerarbeiter undGerüstbauer
Wir suchen ab sofort Mitarbeiter für Lagerarbeiten – Mitarbeiter für den Gerüstbau – und LKW-Fahrer
(m/w/d) in VOLLZEIT.

Ihre Aufgaben als Lagerarbeiter: Ihre Qualifikationen:
Einlagerung unserer Gerüste, Sortierung der Gerüste Führerschein mind. Klasse B
Fahrzeugbeladung, Transport von Gerüstmaterial

Ihre Aufgaben als LKW-Fahrer: Ihre Qualifikationen:
Einlagerung unserer Gerüste, Sortierung der Gerüste Führerschein mind. Klasse CE
Fahrzeugbeladung, Transport von Gerüstmaterial

und… wir suchen Gerüstbauer (m/w/d) zur Unterstützung unseres Teams.

Wir bieten Ihnen:
Unbefristeter Arbeitsvertrag, eine leistungsgerechte Entlohnung, Sicheren Arbeitsplatz mit Zukunfts-
perspektive, 30 Tage Urlaub, Arbeitskleidung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte wenden Sie sich an Herrn Schilling
Tel.: 06181/87066 oder per E-Mail an: info@korbach-geruestbau.de
Korbach Gerüstbau GmbH · Lippestraße 3 · 63452 Hanau

Biffar GmbH & Co. KG
In den Seewiesen
67480 Edenkoben

www.biffar.de

Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt Biffar sichere Türen, Vordächer
und Fenster auf höchstem Niveau. Unsere Marke ist im Premiumsegment
bundesweit führend.

Bei der Montage unserer Qualitätsbauelemente vor Ort bei unseren Kunden
stehen Kundenzufriedenheit und Engagement im Vordergrund.

Im Zuge unseres weiteren Wachstums suchen wir für unsere
Niederlassung in Frankfurt selbstständig arbeitende

Montagepartner (m/w/d)
Ihr Profil: • Erfahrung im Aufmessen u. in der Montage von Türen und Fenstern

• Eigenverantwortliche und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• Handwerkliches Geschick
• Gute deutsche Sprachkenntnisse
• Eigenes Montagefahrzeug

Wir bieten:• Umfassende Schulung sowie eine professionelle Unterstützung
• Verlässliche und langfristige Partnerschaft

Bei Interesse vereinbaren Sie hierzu einen Termin mit unserer Nieder-
lassung Frankfurt: Tel. 069 285577, frankfurt@biffar.de

Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.

Mitarbeiter m/w/d für Auto-
waschanlage in OF - Vollzeit.
Deutsche Sprachkenntnisse erfor-
derlich. waschanlage.of@web.de
ab Montag Tel : 0175 6633472

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

63065Offenbach,Marktplatz 1
069 - 800 777 0

Kommissionierer, Vorarbeiter
und Teamleiter (jew.m/w/d) für
unserer Läger in Offenbach und
Obertshausen gesucht, famili-
enfreundliche Arbeitszeiten
(Mo-Fr. 7 - 17 Uhr), gute Bezah-
lung, Holzland Becker,
Herr Rieß, 069 - 269 153 180,
riess@holzlandbecker.de
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Ohne Brille ist alles trüb!
Freigericht – Die Schlagzeile in der
lokalen Zeitung fiel den Optikerin-
nen Beate Weidmann und Wencke
Stadler sofort ins Auge: „Selbst die
Brillen sind verloren“ stand dort in
großen Lettern. Der Artikel handelte
vom Ehepaar Brasch aus Bieberge-
münd, die über Nacht durch einen
Hausbrand fast alles verloren hat-
ten. Selbst die notwendigen und
hochwertigen Brillen fielen den
Flammen zum Opfer.
Aus den Trümmern konnten das
Ehepaar aus einer verschmorten
Kommode zumindest zwei alte Er-
satzbrillen für den Notbehelf Tage
später finden.
Das „Sehstern-Team“ in Freigericht
zögerten nicht lange und nahmen
umgehend Kontakt mit dem Ehe-

paar auf. Ein zeitnaher Termin war
schnell vereinbart. Im Augenoptik-

fachgeschäft wurden dann die Au-
gen vermessen und Familie Brasch

durfte sich nach ausführlicher Bera-
tung zwei neue topaktuelle Brillen
aussuchen.
Gemäß dem Motto: „Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es“, freuen
sich die Augenoptiker von Optik
Sehstern, der Familie unbürokra-
tisch und kostenlos gerade in diesen
schweren Zeiten mit passenden
Brillen zum klaren Durchblick helfen
zu können.
Auch wenn es noch lange dauern
wird, bis das abgebrannte Eigen-
heim in Biebergemünd wieder be-
zugsfertig ist. Dank der vielen Un-
terstützung von Firmen, Freunden
und Bekannten kann das Ehepaar
Brasch jetzt wieder etwas positiver
in die Zukunft blicken. Die neuen
Brillen helfen dabei. gn

Ehepaar Brasch freut sich bei Optik Sehstern sichtlich über die
neuen Brillen. Foto: gn

- Anzeige -

Kontrolle: Harley
war deutlich zu laut
Langenselbold/Flörsbachtal –
Deutlich zu laut war eine Harley, die
eine Zivilstreife der Verkehrsinspek-
tion am Sonntagnachmittag auf der
Landesstraße 3445 bei Langensel-
bold kontrollierte. Auf den 53 Jahre
alten Fahrer aus Flörsbachtal
kommt nun ein Ordnungswidrig-
keitsverfahren zu. Gegen 14.30 Uhr
stellten die Beamten zwei Krafträ-
der der Marke Harley-Davidson auf
der Landesstraße 3445 fest, wobei
eine durch ihre enorme Lautstärke
auffiel. Beim Erkennen der Anhalte-
zeichen betätigte der Kraftradfahrer
offenbar einen Knopf an der Lenker-
stange, sodass die Lautstärke der
Maschine plötzlich schlagartig re-
duziert wurde. Bei der anschließen-
den Kontrolle entdeckte die Zivil-
streife eine verbaute Klappenaus-
puffanlage. Mittels Schalter an der
Lenkerstange konnte die Auspuff-
klappe beliebig, wohl geschwindig-
keits- und drehzahlunabhängig,
verändert werden. Eine vor Ort
durchgeführte Lautstärkenmessung
mit einem Schallpegelmessgerät er-
gab einen Wert von beachtlichen
110,9 Dezibel bei eingetragenen 86
Dezibel. Aufgrund des Verstoßes er-
losch die Betriebserlaubnis. Die
Weiterfahrt wurde zunächst unter-
sagt und erst nach Deaktivierung
der Vorrichtung gestattet. Die Be-
amten der Verkehrsinspektion wa-
ren am Sonntag im Landkreis Offen-
bach sowie im Main-Kinzig-Kreis
unterwegs und führten zahlreiche
Zweiradkontrollen durch. Erfreuli-
cherweise hatten die Beamten nur
wenig zu beanstanden. gn

Kreis setzt in der Pandemie
aktiv auf Digitalisierung
Wenn täglich hunderte
Kontaktpersonen von
Corona-Infizierten er-
mittelt werden müssen,
ist der Zeitaufwand für
alle Seiten groß. Pas-
sende Software und
Apps können Prozesse
verkürzen und vereinfa-
chen, „und deshalb set-
zen wir sie nicht nur ge-
zielt ein, sondern arbei-
ten auch aktiv an der
Weiterentwicklung
mit“, erklärt Erste Kreis-
beigeordnete Susanne
Simmler.

Main-Kinzig – Ganz aktuell erar-
beitet das Gesundheitsamt des
Main-Kinzig-Kreises mit einem
Softwareunternehmen Verbesse-
rungen an „Sormas“, dem Pro-
gramm, das Bund und Länder für
das bundesweite Corona-Manage-
ment ausgewählt haben. Dabei
kommt mit „Cluster-Diary“ zusätz-
lich eine eigens entwickelte App
zum Einsatz.
Hintergrund: Bis Ende Februar soll
in allen Gesundheitsämtern in
Deutschland das Programm „Sor-
mas“ („Surveillance Outbreak Re-
sponse Management and Analysis
System“) eingesetzt werden. Das
geht aus einem Beschluss der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz und
dem daraus entstandenen „Pakt

für die Nachverfolgung“ zwischen
dem Land Hessen und der kommu-
nalen Ebene hervor. Das Programm
wurde ursprünglich für die Ebola-
Epidemie entwickelt und später so
erweitert, dass es dem öffentlichen
Gesundheitsdienst die Kontakt-
nachverfolgung bei Covid-19-Fäl-
len erleichtert. Der Main-Kinzig-
Kreis hatte die Software früh in die
Arbeit des Gesundheitsamts inte-
griert, aber an vielen Stellen Ver-
besserungspotenziale festgestellt.
Das Pilotprojekt wurde Anfang Fe-
bruar von einem Projektteam im
Gesundheitsamt entworfen und
wird in diesen Tagen mit dem Un-
ternehmen „2mt Software Soluti-
ons“ aus Fronhausen (Landkreis
Marburg Biedenkopf) abgestimmt.
Dabei geht es darum, neben der
normalen Fallbearbeitung mehrere
reale Fälle in „Sormas“ einzuge-
ben, die Programme zu vergleichen
und die Vor- und Nachteile festzu-

stellen. Bislang hat das Gesund-
heitsamt die Software „Survnet“
des Robert-Koch-Instituts verwen-
det. „Einfach erklärt geht es darum,
dass wir derzeit Personendaten ein-
geben und dort auch alle Informa-
tionen hinterlegen können. Bei ‚Sor-
mas’ hingegen kann ein und diesel-
be Person an verschiedenen Stellen
auftauchen, zum Beispiel mal als In-
fizierte, mal als Kontaktperson,
ohne dass man alle Informationen
über diese Person gleichzeitig auf-
rufen könnte. Das ist einer der
Nachteile“, erläutert Geeta Chatter-
jee aus dem Projektteam. Dafür bie-
te die neue digitale Plattform besse-
re statistische und grafische Aus-
wertungen, die für Epidemien ge-
eignet sind.
Für Gesundheitsdezernentin Su-
sanne Simmler sind die Erkenntnis-
se wegweisend für die weitere Ar-
beit nicht nur in der aktuellen Pan-
demie. Besonders wichtig im Coro-

na-Management sind Informatio-
nen zur Kontaktnachverfolgung. Es
gibt inzwischen mehrere Apps, auf
denen sich Kontakte eintragen las-
sen. So bietet mittlerweile auch die
Corona-Warn-App ein sogenann-
tes Kontakt-Tagebuch an. Darin
notiert man, an welchen Tagen
man wen getroffen hat und kann
diese Personen im Falle einer In-
fektion informieren. Die Ausdiffe-
renzierung dieser App-Angebote
ist aber sehr unterschiedlich. „Mit
den meisten Apps können wir nicht
arbeiten, weil wir genaue Beschrei-
bungen dieser Kontakte benöti-
gen“, erläutert Dr. Siegfried Gier-
nat, Leiter des Gesundheitsamts.
Das Gesundheitsamt setzt daher
seit etwa drei Monaten die kosten-
lose App „Cluster Diary“ ein, die
gemeinsam mit dem Main-Kinzig-
Kreis entwickelt worden ist und als
einziges Programm die direkte
Übermittlung der Daten zum Ge-
sundheitsamt ermöglicht.
Susanne Simmler erklärt den Vor-
teil für das Gesundheitsamt wie
auch für Betroffene. „Für uns alle
ist es wichtig aus den Erkenntnis-
sen des letzten Jahres zu lernen
und im Sinne der Verbesserung ein
zu setzen. So können wir für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Gesundheitsamt, aber auch für
die Betroffenen eine bessere und
noch schnellere Kontaktverfolgung
angehen“, so Simmler. Informatio-
nen zur App „Cluster Diary“ finden
sich im Internet auf der Seite
www.clustertagebuch.info sowie
auf der Internetseite des Main-Kin-
zig-Kreises, www.mkk.de (Coro-
Netz/Kontakt zu Infizierten) gn

Geeta Chetterjee vom Projektteam im Gesundheitsamt be-
spricht mit den Entwicklern von 2mt Software Solutions, Se-
bastian Heuser und Jan Schwarz, die notwendigen Änderungen
der Software. Foto: Main-Kinzig-Kreis

Impf-Informationen in
Gebärdensprache
Main-Kinzig – Der Start der regio-
nalen Impfzentren in Hanau und
Gelnhausen ist erfolgreich verlau-
fen. Um möglichst jedem Bürger
und jeder Bürgerin vor einer mögli-
chen Impfung eine gute Informati-
onsbasis zu ermöglichen, hat der
Kreis Texte, Links und Videos auf
seiner Internetseite www.mkk.de in
verschiedenen Sprachen zur Verfü-
gung. Speziell für Gehörlose sind
alle wesentlichen Videos und Unter-
lagen in einem eigenen Bereich zu-
sammengefasst (CoroNetz/Impfak-
tion/“Videos und Informationen in
Gebärdensprache“). Wer darüber
hinaus Fragen hat und weder gut le-
sen noch hören kann, hat die Mög-
lichkeit, sich über sein Mobiltelefon
per Gebärdensprache an den Kreis
zu wenden. Er erhält dann - mit et-
was zeitlichem Versatz - eine fachli-
che Antwort aus dem Gesundheits-
amt beziehungsweise eine Hilfe bei
der Orientierung, in Gebärdenspra-
che übersetzt, zurück. Nähere Infor-
mationen - in leicht lesbarer Spra-
che - können über die Pressestelle
des Main-Kinzig-Kreises angefor-
dert werden: presse@mkk.de gn
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„Aufklären, konsequent isolieren,
die Menschen schnell informieren“
Gesundheitsamtsleiter Dr. Siegfried Giernat über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

Die Zahl der Neuinfek-
tionen mit dem Corona-
virus geht seit einigen
Tagen nicht mehr mit
gleicher Dynamik zu-
rück wie noch Anfang
Februar. Der Sieben-
Tage-Inzidenzwert, der
das Infektionsgesche-
hen der zurückliegen-
den Woche beschreibt,
stagniert in einem Be-
reich zwischen 80 und
90.

Main-Kinzig – Dr. Siegfried Gier-
nat, Leiter des Gesundheitsamts im
Main-Kinzig-Kreis, spricht über die
aktuelle Situation, den möglichen
Einfluss von Virusmutationen auf
das Infektionsgeschehen und die
laufende Impfaktion.

Der Inzidenzwert, der die Neuin-
fektionen pro 100.000 Einwoh-
ner und Woche beschreibt, lag
für den Main-Kinzig-Kreis einige
Tage lang am höchsten in Hes-
sen und bewegt sich derzeit
eher seitwärts zwischen 80 und
90. Worauf führen Sie das zu-
rück?
Dr. Siegfried Giernat: „Das Infek-
tionsgeschehen ist nach wie vor
nicht nur hoch, sondern teils auch
diffus. Was heißt das konkret: Wir
hatten in den letzten Tagen einzel-
ne Ausbrüche in Pflegeheimen, in
einer Reha-Klinik und in Kinderta-
gesstätten. Es gibt auch vereinzelte
Fälle an Schulen, Stand jetzt immer-
hin keine größeren Ausbrüche in
diesem Bereich. Aber unabhängig
davon stecken sich nach wie vor die
meisten Menschen im familiären,
im häuslichen Umfeld an. Das
macht mehr als die Hälfte der zu-
rückverfolgbaren Fälle aus. Die Ge-
samtzahl der Neuinfektionen ist

deutlich niedriger als im Zeitraum
Dezember, Anfang Januar, aber sie
nimmt gerade nicht weiter ab.“

Wie viele Fälle kann das Ge-
sundheitsamt denn zurückver-
folgen, also klar zuordnen?
Dr. Giernat: „Dieser Wert bewegt
sich um 80 Prozent, recht konstant
seit einigen Wochen. Das heißt,
dass in diesen Fällen der Anste-
ckungsweg nachvollziehbar und
klar ist und sich die Maßnahmen
des Gesundheitsamts auf einen ein-
grenzbaren Personenkreis fokussie-
ren können. Das heißt umgekehrt
aber auch, dass es immer noch infi-
zierte Personen gibt, die nicht ge-
nau angeben oder erklären können,
wo sie sich möglicherweise ange-
steckt haben. Das kann der Arbeits-
platz gewesen sein, der erweiterte
Familienkreis, eine Begegnung in
einem öffentlichen Raum oder ganz
woanders. Wie schon seit Beginn
der Pandemie vor einem Jahr sind
wir für alle Maßnahmen darauf an-
gewiesen, dass jeder und jede Infi-
zierte mit uns zusammenarbeitet
und uns vor allem alle notwendigen
Informationen zur Verfügung
stellt.“

Welche Auswirkungen haben Vi-
rusmutationen auf das Infekti-
onsgeschehen?
Dr. Giernat: „In immer mehr Fällen
zeigen uns die Labore an, dass sie
einen Hinweis auf eine der bekann-
teren Virusmutationen entdeckt ha-
ben, also die britische, südafrikani-
sche oder brasilianische Variante. In
der jüngsten Auswertung lag der
Anteil im Main-Kinzig-Kreis bei 18
Prozent aller Neuinfektionen, Ten-
denz ist hier klar steigend. Schon
vor Wochen haben Virologen auf
die höhere Ansteckungsgefahr hin-
gewiesen. Die stellen wir in einzel-
nen Ausbruchsgeschehen im Main-
Kinzig-Kreis auch fest: eine zeitlich
rasant schnelle Ausbreitung, ver-
bunden mit mehr Infizierten, wenn
es zu Ausbrüchen kommt.“

Wie geht das Gesundheitsamt
damit um?
Dr. Giernat: „Es ist weiterhin vor
allem Schnelligkeit gefragt, die wir
durch frühzeitige und umfassende
Schutzmaßnahmen erreichen. Wir
haben außerdem unsere Teststrate-
gie massiv ausgebaut. Wir testen
seit einiger Zeit in einem wesentlich
weiteren Umfeld um die Infizierten
herum. Vor allem hat der Verwal-
tungsstab des Main-Kinzig-Kreises
den Weg freigemacht für mehr
Schnelltestangebote, um gerade
asymptomatische Fälle und Erkran-
kungen mit rein milden Symptomen
frühzeitig zu erkennen und weitere
Infektionsketten zu verhindern. Üb-
rigens gibt es Hinweise, dass gera-
de die neuen Varianten höhere Vi-
ruskonzentrationen im Mund-Na-
sen-Raum erzeugen und deshalb im
Schnelltest gut zu finden sind. Wir
haben uns Ende vergangenen Jah-
res dazu schon auf stationäre Ein-
richtungen konzentriert, deren Be-
sucherinnen und Besucher sich vor-
ab an diesen Teststationen des Krei-
ses testen lassen können. Jetzt ist
dieser Radius um Personal an Schu-
len, Kitas und im Bereich der Kin-

dertagespflege erweitert worden.“

Und was bedeutet die Virusmu-
tation für diejenigen, die sich
damit angesteckt haben?
Dr. Giernat: „Im Prinzip wenig an-
deres als bisher auch: Die häusliche
Isolierung ist das A und O, über vol-
le 14 Tage, genauso wie für das
nahe Kontaktumfeld. Wer als Be-
troffene oder Betroffener seine
engsten Kontakte selbst informie-
ren kann, damit sie sich schnellst-
möglich vorsorglich isolieren bis
weitere Informationen vorliegen,
kann einen aktiven Beitrag leisten.
Der Main-Kinzig-Kreis unterstützt
und erleichtert das durch die App
Cluster-Diary, die seitens des Ge-
sundheitsamts mit entwickelt wor-
den ist und als Art Kontakt-Tage-
buch fungiert - mit direkten Schnitt-
stellen zum Gesundheitsamt, wenn
der Fall der Fälle eben eintrifft. Das
ganze Verfahren der Kontaktperso-
nennachverfolgung und Informati-
on wird dadurch erheblich be-
schleunigt.“

Lässt die erweiterte Teststrate-
gie des Kreises darauf schließen,
dass Sie Kitas und Schulen für

Schwerpunkte beim Infektions-
geschehen halten?
Dr. Giernat: „Nach allem, was wir
aus den letzten Monaten wissen,
gibt es in Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen natürlich auch
Covid-19-Fälle. Das lässt sich
schwerlich verhindern, wenn sich
jemand in der Familie bei einer Per-
son angesteckt hat, die womöglich
gar keine Symptome zeigt. Daraus
folgende Ansteckungen innerhalb
der Schulen und Kitas waren hinge-
gen äußerst selten. Wie die Virus-
mutationen die Situation in diesen
Einrichtungen eventuell verändern,
wissen wir noch nicht. Der Main-
Kinzig-Kreis setzt hier ganz bedeu-
tend auf Aufklärung, um in diesen
Systemen mehr Sicherheit zu geben
und auch Vertrauen herzustellen.
Mehr testen, verbunden mit wenn
auf Landes- und Bundesebene ent-
schieden auch mehr Impfungen sind
ganz wesentliche Beiträge, um das
Infektionsgeschehen weiter zu be-
ruhigen.“

Stichwort Impfungen: Wie
kommt die Impfkampagne im
Kreisgebiet voran?
Dr. Giernat: „Der Schwerpunkt
liegt seit dem 9. Februar ganz klar
auf den Impfungen in den beiden
Impfzentren. Parallel impfen aber
auch weiterhin die mobilen Einsatz-
teams in den Alten- und Pflegehei-
men. Sämtliche Bewohnerinnen
und Bewohner sowie das Personal,
die ihr Interesse bekundet haben,
haben in diesen Einrichtungen min-
destens ihre Erstimpfung erhalten.
Dass es teils Verzögerungen gege-
ben hat, hing zum einen mit den ge-
lieferten Impfstoffmengen, zum an-
deren mit größeren Ausbruchsge-
schehen in den jeweiligen Einrich-
tungen zusammen. Diese mussten
zunächst eingedämmt werden.
Aber abgesehen davon läuft die
Impfaktion sowohl bei den mobilen
Einsatzteams als auch in den Impf-
zentren derzeit reibungslos und
hochprofessionell.“ gn

Gesundheitsamtsleiter Dr. Siegfried Giernat

Ortseinfahrt von Hesseldorf wird verkehrsberuhigt
Wächtersbach – „Nach einer Pla-
nungszeit von fast zwei Jahren kann
nun endlich die geplante Verkehrs-
beruhigungsmaßnahme am Ortsein-
gang von Hesseldorf an der B 276
(Brachttalstraße) umgesetzt wer-
den“, heißt es in einer Pressemittei-
lung aus dem Rathaus.

Durch die verhältnismäßig hohe
Fahrbahnbreite von durchgehend
circa 7,50Meter und die geringe Kur-
vigkeit der Bundesstraße im Bereich
der Ortsdurchfahrt seien die gefahre-
nen Geschwindigkeiten hoch. Da-
raus habe der Wunsch der Anlieger
resultiert, das Geschwindigkeitsni-

veau zu dämpfen, um dieWohn- und
Aufenthaltsfunktion der Straße zu
stärken. „Durch eine punktuelle Ver-
ringerung der Fahrbahnbreite imOrt-
seinfahrtsbereich soll das Geschwin-
digkeitsniveau der schnell befahre-
nen Ortsdurchfahrt nachhaltig ge-
senkt werden. Hierzu wurden in Ver-

bindungmit demOrtsbeirat und dem
Bauamt Vorschläge erarbeitet, die
planerisch vom Ingenieurbüro Deh-
mer & Brückner umgesetzt und mit
Hessen Mobil abgestimmt wurden“,
teilt das Rathaus weiter mit. Mittler-
weile liege das Baurecht vor und die
Stadt Wächtersbach habe die Bau-

leistungen vergeben. „Die Arbeiten
werden durch die Firma Wachenfeld
aus Korbach ausgeführt, beginnen
am 8. März und werden voraussicht-
lich circa zwei Wochen andauern
und unter dem Schutz einer proviso-
rischen Lichtsignalanlage ausge-
führt“, heißt es abschließend. gn
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IHR SPEZIALIST FÜR BRILLEN UND KONTAKTLINSEN

✓ bewährtes Gleitsichtglas

✓ gute Eingewöhnung

✓ mit Superentspiegelung

✓ mit Hartschicht-
veredelung

✓ mit Clean-Coat

✓ Marken-Gleitsichtglas

✓ ausgewogene größere
Sehbereiche

✓ hohe Spontan-
verträglichkeit

✓ mit Superentspiegelung

✓ mit Hartschicht-
veredelung

✓ mit Clean-Coat
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✓ optimiertes Marken-
Gleitsichtglas

✓ optimierter Sehbereiche

✓ sehr hohe Spontan-
verträglichkeit

✓ mit Superentspiegelung

✓ mit Hartschicht-
veredelung

✓ mit Clean-Coat

✓ extrem optimiertes
Marken-Gleitsichtglas

✓ individueller Sehbereich
abgestimmt auf Ihre
Bedürfnisse

✓ sehr hohe Spontan-
verträglichkeit

✓ sehr dünnes und
leichtes Glas

✓ mit Superentspiegelung

✓ mit Hartschicht-
veredelung

✓ mit Clean-Coat
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pro Paar

inkl. Fassung
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pro Paar
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pro Paar
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499€
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Brillengläser
MADE IN
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Gleitsichtbrillen zum Bestpreis
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STANDARD
★ ★ ★ ★ ★

KOMFORT
★ ★ ★ ★ ★

PREMIUM
★ ★ ★ ★ ★

INDIVIDUELL
★ ★ ★ ★ ★
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