


Damit fahren Sie gut. Und günstig.
Unsere unglaublich attraktiven Tageszulassungen.

Sensationelle Preise für viele Kia Tageszulassungen. Ob Picanto,
Rio, cee’d, Sportage, etc. wir bieten Ihnen viele Modelle zu
Top-Konditionen an. Und alle mit 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*.

Kia Picanto 1,0
EZ 01/16*, 32 km • Klimaanlage • Stereo-CD/USB • Stereo-CD/USB •
Colrglas •  Zentralverr. • 6x Airbag, ESP u.v.a
innerorts 5,8; außerorts 3,8; kombiniert 4,5. CO2-Emission: 105 g/km²

€ 10.990,–¹ bei uns nur € 8.990,-

Kia cee`d 1,4 Emotion
EZ 09/16*, 18 km • Klimaanlage • Lenkrad-/Sitzheizung • Aluräder 16`•
Einparkhilfe •  Bluetooth •  u.v.a
innerorts 7,8; außerorts 4,9; kombiniert 6,0. CO2-Emission: 138 g/km²

€ 19.120,–¹ bei uns nur € 13.990,-

Kia Venga 1,4 Edition 7
EZ 09/16*, 26 km • Klimaanlage • Stereo-CD/USB • Bluetooth •
Multifunktionslenkrad •  4x elektr. Fensterh. u.v.a
innerorts 7,2; außerorts 5,3; kombiniert 6,0. CO2-Emission: 140 g/km²

€ 17.630,–¹ bei uns nur € 14.490,-

Kia Carens Premium+, 1,7 CRDi - 7-Sitzer
EZ 03/16*, 85 km • Navigation/Rückfahrkamera • Klimaautomatik •
Aluräder 17`• Lenkrad-/Sitzheizung • Tempomat •  Bluetooth -
innerorts 5,1; außerorts 4,2; kombiniert 4,5. CO2-Emission: 118 g/km²

€ 29.320,–¹ bei uns nur € 24.990,-

RIESEN-AUSWAHL an Neu-, Vorführ- und Jaheswagen permanent an Lager.
Besuchen Sie unsere Ausstellung.

Besuchen Sie uns und erleben Sie ihr Wunschmodell bei einer Probefahrt.

Auto Center Weiterstadt GmbH
Friedrich-Schäfer-Str. 1

64331 Weiterstadt
Telefon 06151/70050

Abbilldung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung und kann vom Angebotsmodell abweichen.
* Die Garantielaufzeit der Werksgarantie ist mit der Zulassung des Fahrzeuges bereits in Gang gesetzt worden. Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw.
Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei uns.
1 UVP der Kia Motors Deutschland GmbH.
2 Kraftstoffverbrauch in l/100 km. Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt.
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ES WIRD  
FRÜHER DUNKEL!
Tagsüber sehen wir mit unseren  
Augen anders als bei Dunkelheit. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie entspannt, 
sicher und ohne störende Blendungen 
durch den Herbst kommen.  Fi
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Empfehlung   
für Autofahrer:  

Jetzt zum Sehtest  
zu uns!   

Redaktion und Anzeigen als optimale Einheit
Vielleicht ist Ihnen das im Bereich Mode weltweit tonangebende Frauen-Magazin Vogue 
ein Begriff. Eine Zeitschrift, die sowohl im redaktionellen als auch im Anzeigenbereich das 
Maß der Dinge zu sein scheint. Wer die jüngste 340 Seiten umfassende deutsche Ausgabe 
in Händen hält, der nimmt zunächst 80 (!) ganzseitige Anzeigen zur Kenntnis, ehe ab Seite 
81 mit dem Editorial der redaktionelle Teil beginnt. Für die Anzeigenchefin wie den Verle-
ger sicher ein Monat für Monat geradezu berauschendes Erlebnis. Dennoch: Die Chefredak-
teurin dieses Wegweisers durch die Modelandschaft würde nur ungern hören, dass ihre 
Vogue ein „Anzeigen-Magazin“ sei. Denn erst ein seriöses, informatives wie  redaktionelles 
Angebot ist für Anzeigenkunden eine Art Wahrnehmungs-Garantie für ihre Annoncen.

Warum ich Ihnen das erzähle? Unser WIR-Magazin ist zwar weit, weit entfernt von dem, 
was Vogue und andere Magazine wie Elle, Madame oder z.B. Grazia anzeigenmäßig zu 
 bieten haben. Aber auch wir definieren uns nicht als „Anzeigen-Magazin“. Und so sehen 
uns auch unsere Leser wie Entscheidungsträger, deren Antworten zu unserer Jubiläums-
Umfrage Sie ab Seite 6 lesen können.

Was uns allerdings mit all den hochwertigen Magazinen verbindet ist die Tatsache: ohne 
Anzeigen lässt sich kein noch so gut gemachtes Magazin produzieren, d.h. finanzieren. 
Deshalb danken wir an dieser Stelle einmal mehr unseren Anzeigenkunden sowie den 
WIR-Lesern in mehr als 25.000 Haushalten im Gerauer Land (sowie jenen, die unsere Web-
site www.wir-in-gg.de nutzen) dafür, dass sie uns in den zurückliegenden Jahren begleitet 
und ermöglicht haben, allmonatlich ein Magazin für die Kreisstadt und das Gerauer Land 
aufzulegen, in dem in besonderer Weise das zu lesen ist, was den Menschen hier bei uns 
tatsächlich wichtig erscheint. Mit ihnen allen freuen wir uns auf die kommenden Jahre.

Mein Notizblock

W. Christian Schmitt 
ist der für Redaktion, Kultur 
und  Konzeption zuständige 
Herausgeber des WIR-Magazins; 
wcschmitt@wir-in-gg.de



In diesem Heft

Jubiläums-Umfrage
Anlässlich unserer 250. Ausgabe wollten wir von 
den Entscheidungsträgern in der Region wissen, wie 
sie die Zukunft des WIR-Magazins einschätzen. 
 Lesen Sie außerdem, was die Befragten in Zukunft 
gerne einmal lesen oder lieber nicht lesen möchten.

WIR und die PDS
Für die Jubiläums-Ausgabe haben wir einmal den 
journalistischen Nachwuchs der Prälat-Diehl-Schule 
mit ins Boot geholt. In einem Interview befragten 
Schüler ihren Schulleiter Dr. Michael Montag zur 
Entwicklung der PDS und konkreten Themen wie 
etwa der Aufteilung der Schule auf zwei Standorte.
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IMPRESSUM

Das WIR-Magazin im Gerauer Land 
erscheint jeweils zur Monatsmitte 
mit Informationen aus Kultur, Politik, 
 Gewerbe und Vereinsleben in Groß- 
Gerau, Berkach, Dornheim, Waller-
städten, Büttelborn, Klein-Gerau, 
Worfelden, Trebur, Nauheim und 
Wolfskehlen.

Gesamtauflage: 26.000 Exemplare

Herausgeber: 
W. Chr. Schmitt und Michael Schleidt

Redaktion: 
W. Christian Schmitt (verantw.) 
wcschmitt@wir-in-gg.de 
Rainer Beutel (Interviews, Nauheim) 
rainer.beutel@wir-in-gg.de 
Ulf Krone (Planung, Schlusskorrektur) 
ulf.krone@wir-in-gg.de 
Michael Schleidt (Handel & Gewerbe) 
michael.schleidt@wir-in-gg.de 

Demnächst in WIR:
Für die Ausgabe Nov./Dez. 
u.a. vorgesehen: 
WIR-Tischgespräch Nr. 17 
mit Gerald Kummer, dem 
SPD-Landtagsabgeordneten.

Dr. Montag, Bisevac, Schneider (10)

Geis (6) Hammann (7) Dr. Wahrig-Burfeind



Alles rund um Bad und Heizung: www.merkert-bad.de · Sudetenstr. 23 · 64521 Groß-Gerau · Tel. 06152/9252-0 

Alles aus einer Hand – Bäder zum Wohlfühlen
Träumen Sie nicht länger von Ihrem neuen Bad – erfüllen Sie sich
Ihre Wünsche. Gemeinsam mit Ihnen planen wir Hand in Hand,
sodass am Ende Ihr Traumbad entsteht. Kommen Sie vorbei,
wir freuen uns auf Sie. 

 ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Freitag von 10.00 - 19.00 Uhr
             Samstag von 10.00 - 16.00 Uhr

Aus dem Plenum
SPD-Bundestagsabgeordneter Gerold Reichenbach 
erläutert das neue Zivilschutzgesetz und erklärt, 
warum dabei von Panikmache keine Rede sein 
kann. Von Hamsterkäufen wird deshalb abgeraten.

Zwischen den Zeilen
Der Urlaub beginnt schon am Flughafen und mit den 
Gepäckvorschriften der jeweiligen Gesellschaft. Da 
kann bereits ein mitgebrachter Sonnenschirm der 
Stimmung den ersten Dämpfer versetzen. Ein deut-
sches Urlaubspanorama von Britta Röder
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WIR-Büro Kreisstadt: 
Mörfelder Str. 1a, 64521 Groß-Gerau 
Tel. 06152-806124, www.wcschmitt.de 
WIR-Magazin auch auf Facebook

Produktion, Layout, Homepage: 
Michael Schleidt, Tina Jung

Foto/Video: Tina Jung, 
Werner Wabnitz, Jürgen Pilgerstorfer, 
Hans Welzenbach, Pressestellen, 
WIR-Archiv, Shutterstock

Anzeigen (anzeigen@wir-in-gg.de): 
Kerstin Leicht (Tel. 0171-4462450) 
G. Contino (Tel. 0151-58964877)

M. Schleidt Medienverlag 
Claudiusstr. 27, 64521 Groß-Gerau; 
Tel.: 06152-51163; www.wir-in-gg.de 
(verantw. Herstellg., Anzeigen, Vertrieb)

Nachdruck von Text und Anzeigen, 
auch auszugsweise, nur mit schriftli-
cher Genehmigung der Herausgeber.

WIR im Gerauer Land
Mein Notizblock (3), Tischgespräch (14), Mit den Augen eines Fo-
tografen (16), Im Wortlaut (18), Nauheimer Dorfgeschichte (21), 
Gerauer Puzzle (21), Lyrik-Ecke (21), Bücher-Ecke (22), Augen-
blicke (23), Aus den Vereinen (24), Kulinarisches (26), Siggis 
 Bastelecke (26), Alltagsgeschichten (27), Vorsicht Satire (28), 
 Leseprobe (30), WIR erklärt es (32), Experten tipps (32), Handel 
& Gewerbe (34), Leseprobe (36), Ausgehtipps (36), Termine (38), 
Kurz & bündig (40), Rückblick (44), Neumanns Bilderkiste (46)

Reichenbach (9, 16)

Niklas

Volkmann (18)

Das nächste WIR-Magazin erscheint am 
12. Nov. 2016, Anzeigenschluss: 3. Nov., 
Redaktionsschluss: 28. Oktober.

Mit den Augen eines Fotografen (16)

Fragen zur Zustellung? Wir helfen gerne weiter:
M. Schleidt Medienverlag, Tel. 06152-51163 oder michael.schleidt@wir-in-gg.de

Röder (22)
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Dr. Franz Josef Jung (CDU) ist 
Bundesminister a.D. und Mitglied 
des Bundestages: Das WIR-Maga-
zin wird weiterhin erfolgreich pub-
liziert, denn es hat eine gute Zu-
kunftsperspektive. Es präsentiert 
auf lebhafte und ansprechende 
Weise lokale Ereignisse, Menschen 
und Themen des Gerauer Landes. 
Das Interesse unserer Bürgerinnen 
und Bürger an seiner Berichter-
stattung wird mit Sicherheit auch 
in 20 Jahren noch bestehen. Le-
sen würde ich gern die Nachricht: 
„Bürgermeister Stefan Sauer wur-
de als Nachfolger von Dr. Jung di-
rekt in den Deutschen Bundestag 
gewählt“!

Norbert Kleinle ist Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse: Ich 
halte es mit Ihrer Rubrik „Kurz & 
bündig“: Herzlichen Glückwunsch 
zum jetzigen Jubiläum! Ich wün-

sche Ihnen weiterhin gutes Gelin-
gen und dass ich Ihnen auch in 20 
Jahren wieder gratulieren kann.

Kerstin Geis ist SPD-Abgeordnete 
im Hessischen Landtag: Über-
parteilich, informativ, mit immer 
wieder überraschenden und unter-
haltsamen Themen, vor allem aber 
LOKAL – das ist das WIR-Magazin 
für mich. Das alles weiterhin zu 
bleiben, ist ein hoher Anspruch, 
dem sich eine sympathische Re-
daktion aber immer wieder erfolg-
reich stellt.

Udo Stein ist Lehrer an der Prä-
lat-Diehl-Schule: Was die Bürger 
im Groß-Gerauer Land berührt, 
schwarz auf weiß oder farbig auf 
Papier gedruckt zu lesen, wird für 
die meisten wichtig bleiben. Das 
vor allem dann, wenn das WIR-
Magazin weiterhin Interessen und 

Monatsthema

Jubiläums-Umfrage

In Anbetracht von 15 Jahren WIR-Magazin im Gerauer Land und 250 

Ausgaben haben wir die Entscheidungsträger der Region zur Zukunft 

des WIR-Magazins befragt. „Wo sehen Sie das WIR-Magazin in 20 

Jahren, und was würden Sie gerne einmal in einer der nächsten 250 

Ausgaben lesen?“ wollten wir von den Befragten wissen. Das WIR-

Team bedankt sich an dieser Stelle bei allen Teilnehmern für die rege 

Beteiligung! Gesammelt und zusammengestellt wurden die Antworten 

von den WIR-Redakteuren Ulf Krone und Rainer Beutel.

WIR ist wichtige und 
spannende Plattform



78. Oktober bis 11. November 2016

Meinungen zu den in der Region 
wichtigen Themen in großer Viel-
falt öffentlich macht.

Gerald Kummer ist SPD-Abge-
ordneter im Hessischen Landtag: 
Das WIR-Magazin wird auch in 
20 Jahren lesens- und auf seine 
Art liebenswert sein. Besonders 
würde es mich freuen, wenn es in 
einer der nächsten 250 Ausgaben 
über das erste deutschlandweite 
Harley-Davidson-Treffen berichten 
würde, das aufgrund der Weltof-
fenheit, Toleranz und Solidarität 
der hiesigen Bevölkerung im Kreis 
Groß-Gerau stattfindet – und auf 
dem ich als passionierter Harley-
Fahrer natürlich auch sein werde.
Klaus Meinke ist Stadtverordne-
tenvorsteher in der Kreisstadt: 
Es würde mich freuen, das WIR-
Magazin auch in zwanzig Jahren 
in meinem Briefkasten zu sehen, 
denn es ist informativ,  meinungs-
bildend, gut gestaltet, und wenn 
es so bleibt, so bleibt es gut und 
ich noch zwanzig Jahre am Leben! 
Kontroversen, sachlich ausgetra-
gen, würzen die Diskussion, und 
deswegen würde ich mir zum einen 
oder anderen Thema ausdrücklich 
deutlich kontroverse Diskussionen 

wünschen zum Für und Wider po-
litischer Entscheidungen in Stadt 
und Kreis oder auch anderer inte-
ressanter Themen.

Ursula Hammann ist für Bündnis 
90/DIE GRÜNEN Abgeordnete im 
und Vize-Präsidentin des Hessi-
schen Landtags: Auch ich gratulie-
re den Machern des WIR-Magazins 
herzlich zu dieser Jubiläumsausga-
be und sehe ihre Publikation auch 
in zwanzig Jahren als wichtige und 
spannende Plattform, auf der die 
unterschiedlichsten Menschen aus 
den verschiedensten Bereichen 
des Gerauer Landes selbst zu Wort 
kommen. Besonders gerne lesen 
würde ich in einer der nächsten 
250 Ausgaben einmal, was die 
Tierheime bei uns im Kreis Groß-
Gerau und die dort Verantwort-
lichen das Jahr über alles für die 
Tiere und den Tierschutz leisten.

Monatsthema

u.v.m.

Preiswerte Marken-
möbel auf 4000 m2

Küchenstudio mit
500 Küchenfronten

Kostenlose Lieferung
in ganz Deutschland

GROSSE MARKEN, 
KLEINE PREISE
SUDETENSTRASSE 11 I 64521 GROSS-GERAU
www.moebel-heidenreich.de I Mail: info@moebel-heidenreich.de 
Tel: 06152/17766-20 I Öffnungszeiten: Mo.–  Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 16 Uhr

Di. bis Fr. 8.30-18.30 Uhr,
Samstag 8.30-14.30 Uhr,
Montag geschlossen

Haare schneiden mit
oder ohne Anmeldung

Unser Team
freut sich auf Sie!

Schulstraße 5, 64521 Groß-Gerau

Tel. 06152-1725875

PrincessHairstyle10.pdf   1   05.10.2016   15:12:32
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Jubiläums-Umfrage

Monatsthema
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Jan Fischer ist Bürgermeister in 
Nauheim: Das Wir-Magazin wird 
in 20 Jahren mit einer Auflage von 
40.000 Exemplaren alle zwei Wo-
chen erscheinen und dabei einen 
noch stärkeren Eindruck geben, 
was den Mittelkreis in den Themen 
Kultur, Gewerbe, Bürgerengage-
ment und Politik bewegt und nicht 
in der Tageszeitung steht. Gerne 
lesen würde ich etwas von Stefan 
Sauer und seinen Vorstellungen als 
Bundestagsabgeordneter für unse-
ren Kreis oder einen gemeinsamen 
Beitrag des Landrates, der Schul-
rektorin der Grundschule Nauheim 
und des Nauheimer Bürgermeis-
ters zum „geplanten Neubau“ der 
Grundschule in Nauheim.

Jürgen Volkmann ist Leiter des 
Stadtmuseums Groß-Gerau: Ich 
sehe das WIR-Magazin – sagen 
wir: in Zukunft – nach wie vor als 

Gerauer Landes genießen zu kön-
nen. Zu den Artikeln gibt es dann 
vielleicht bewegte Bilder, die ich 
auf meinem – im Frühstückstisch 
integrierten – Bildschirm anschau-
en kann. Die regionalen Themen 
gehen sicherlich nie aus, und ich 
bin schon heute gespannt, wie die 
Zukunft tatsächlich aussehen wird!

Carsten Sittmann ist Bürgermeis-
ter in Trebur: Das Verbreitungsge-
biet des Magazins hat sich bis dahin 
auf den ganzen Kreis Groß-Gerau 
ausgeweitet. Es heißt dann: “Das 
Magazin im Kreis Groß-Gerau“. Ich 
gehe davon aus, dass die Ausgaben 
des WIR-Magazins in 20 Jahren 
von vielen Lesern über das Internet 
als Online-Version abgerufen wer-
den. Dann würde ich gern einen 
Bericht mit der Überschrift „Trebur 
ist schuldenfrei“ lesen.

Plattform, auf der sich das Wir-
Gefühl, also die Identifikation der 
Menschen mit Groß-Gerau und 
der Region, abbildet, und ich hof-
fe, dass dieses Wir-Gefühl als ein 
Stück Lebensqualität und Motor 
städtischen Lebens durch das Blatt 
weiterhin vielfältige und originelle 
Nahrung erhält.

Thomas Will ist Landrat des Krei-
ses Groß-Gerau: Auch in 20 Jah-
ren kann das WIR-Magazin zur 
Vielfalt in der Presselandschaft 
beitragen und die Menschen im 
Kreis und das, was sie beschäftigt, 
abbilden. Angesichts der Fülle an 
wirtschaftlichen, kulturellen oder 
demografischen Entwicklungen in 
unserem Landkreis sollte der Stoff 
nicht ausgehen. Zukunftsperspekti-
ven sind immer ein Thema.

René Lorenz ist Bereichsleiter 
Regionalmarkt Groß-Gerau in der 
Volksbank Darmstadt-Südhessen: 
Ich hoffe, in 20 Jahren gibt es das 
WIR-Magazin noch in Papierform – 
wahrscheinlich wird dann „online“ 
noch stärker mit der jetzigen Form 
verknüpft, und ich freue mich, in 
meinem Ruhestand die interes-
santen Ereignisse und Themen des 

Dr. Renate Wahrig-Burfeind ist 
Sprachwissenschaftlerin und Frak- 
tionsvorsitzende der Grünen im 
Groß-Gerauer Stadtparlament: In 
zwanzig Jahren wird es voraus-
sichtlich nur noch eine Online-Aus-
gabe des WIR-Magazins geben. 
Hierfür stelle ich mir eine inhaltlich 
gut strukturierte Webseite vor, auf 
der die Beiträge auch auditiv abruf-
bar sind, da Schriftsprache auto-
matisiert in gesprochene Sprache 
übertragen werden kann. In den 
kommenden Ausgaben würde ich 
gern mehr lesen zum Thema „Re-
staurants und Gaststätten in Groß-
Gerau“. Herzlichen Glückwunsch 
zum 15-jährigen Jubiläum an alle 
Macher/innen des WIR-Magazins!

Winfried Rehm ist CDU-Frakti-
onsvorsitzender in Nauheim: Die 
Zukunft des WIR-Magazins liegt 
in 20 Jahren irgendwo zwischen 
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Sie vertrauen uns Ihr Geld an.

Warum nicht auch Ihre Immobilie?
IMMOBILIEN

S-Immobilien der KSK Groß-Gerau GmbH

Immobilienmakler
Uwe Rettig
Tel: 06152 713-2214
uwe.rettig@kskgrossgerau.de

Uwe Rettig & Nina Kraft

Ihr Haus in guten Händen
Sie möchten verkaufen?

Grundstücke

Einfamilienhäuser

Wohnungen

Verlassen Sie sich auf 
Qualität & Erfahrung.

Kommen Sie zu uns!

Ihr Immobilienpartner
im Kreis Groß-Gerau

© XtravaganT / © drubig-photo / © Coloures-pic / © Dutourdumonde - Fotolia.com

digitaler Medienwelt und der logi-
schen Weiterführung wie bisher. Es 
bleibt so lange interessant, wie es 
sich gerade in unserer ländlichen 
Gegend präsentiert, weiterhin die 
richtige regionale Themenauswahl 
trifft und auch Tischgespräche und 
Interviews aus der Region zu an-
gesagten Themen veröffentlicht. 
Natürlich würde ich gerne mehr 
über Nauheim lesen, generell über 
das Ortsgeschehen, zum Beispiel 
die Nachwuchssorgen der kultu-
rellen Vereine, ebenso Interviews 
mit Bürgern und aktuelle Tages-
themen. Außerdem Interviews von 
einzelnen Parlamentariern zu poli-
tisch aktuellen Themen. Ein ande-
res Thema: Wie sehen die Neubür-
ger Nauheim, fühlen sie sich in der 
Gemeinde gut aufgehoben, in wie 
weit sind Sie Informiert?

Gerold Reichenbach ist für den 
Landkreis entsandter SPD-Bun-
destagsabgeordneter: Das WIR-
Magazin wird in 20 Jahren eine 
interaktive, digitale und lokale 
Nachrichten- und Serviceplattform 
sein. In den nächsten 250 Ausga-
ben wird man möglichst nicht ei-
nen Nachruf über mich lesen.

Stefanie Bischof ist evangelische 
Pfarrerin in Nauheim: Ich sehe 
das WIR-Magazin in 20 Jahren 
hoffentlich in jedem Haushalt der 
Region. Gerne lesen würde ich 
Porträts von Menschen aus der 
Region; das finde ich für solche 
Formate wie das WIR-Magazin im-
mer sehr gelungen.

Ludwig Boßler ist Gewerbever-
einsvorsitzender in Nauheim: Ich 
hoffe, dass das WIR-Magazin sein 
regionales Konzept beibehält. Das 
interessiert die Menschen, und 
für unser Gewerbe ist es eine gute 
Plattform, um Menschen zu errei-
chen. Vor allem sollte auch das 
Persönliche erhalten bleiben. Was 
ich gerne lesen würde? Schwierig.

Weitere Antworten lesen Sie 
in unserer nächsten Ausgabe
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WIR und die PDS

Da wir den Lesern einen Einblick 
in unsere Schule geben möchten, 
bitten wir Sie uns einen typischen 
Tag als Schulleiter der Prälat-
Diehl-Schule zu beschreiben.

Dr. Michael Montag: Ein typischer 
Tag an unserer Schule beginnt für 
mich um 7 Uhr morgens. Da treffe 
ich mich mit Frau Burschel und be-
spreche welche Punkte als nächs-
tes anstehen. Daraufhin frage ich 
unsere Sekretärin Frau Fröder, ob 
es Neuigkeiten gibt. Danach be-
gebe ich mich in der Regel in die 
Mittelstufe für meinen Unterricht 
und für die dortige Organisation. 
Wenn es Tage gibt, an denen man 
geplante Sachen bearbeitet, ist es 
relativ leicht. Viel Zeit verbringe 
ich mit Gesprächen mit Kollegen, 
Schülern und Eltern. Außerdem 
geht viel Zeit bei der Bearbeitung 
von Post und E-Mails drauf, die ich 
von unseren Kollegen erhalte.

Da Sie sich dem Ende Ihrer Amts-
zeit nähern ist unsere Frage, ob Sie 
Sich an die Ziele erinnern, die Sie 
hatten, als Sie das Amt angetre-
ten sind, und ob Sie diese erreicht 
haben?

Dr. Michael Montag: Unser Ziel 
war es mit dem Kollegium und 
mit den Schülern dicke Bretter zu 
treten und zu durchbohren. Wel-
che Bretter das sind, weiß man im 
Vorhinein nicht. Da ich die Schu-
le vorher nicht kannte, musste ich 
mich erst einmal einarbeiten. Ein 
Punkt, der aufgetreten ist, war der 
Wechsel zu G8 bzw. zurück zu G9. 
Ein anderer Punkt war die funda-

Die Prälat-Diehl-Schule 
aus der Sicht des Schulleiters

Für unsere Jubiläums-Ausgabe haben wir einmal den journalistischen Nachwuchs der Prälat-Diehl-Schule 

mit ins Boot geholt. Julia Schneider und Din Bisevac führten ein Interview mit ihrem Schulleiter Dr. Micha-

el Montag zur Entwicklung der PDS und konkreten Themen wie etwa der Aufteilung der Schule auf zwei 

Standorte. Julia Schneider berichtet außerdem von ihrer Arbeit beim Aufbau der Stadtgruppe der Katholi-

schen Studierenden Jugend in Groß-Gerau.

Schulleiter Dr. Michael Montag im Gespräch mit Din Bisevac und Julia Schneider
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Julia Schneider und Din Bisevac im Gespräch mit Dr. Michael Montag

Ausgang häufig in der Nutzung von 
sozialen Netzwerken wie Whats-
App findet. Die Quelle ist nicht die 
Schule.

Die Gebäude der Ober- und Mit-
telstufe sind geografisch getrennt. 
Das kann sicherlich zu Problemen 
führen. Sind Ihnen welche aufge-
fallen?

Dr. Michael Montag: Also ich sehe 
die Trennung der Ober- und Mittel-
stufe eher als Chance, als Risiko. 
Die Schüler der Sekundärstufe I 
haben ihren eigenen Raum und 
ihr eigenes Umfeld, um sich zu frei 
entwickeln. Sie haben nicht die 
„Großen“ wie bei anderen Schulen, 
wo es nicht selten zu einem großen 
Durcheinander kommt. Außerdem 
sieht man an anderen Schulen 
häufig den Versuch, die Ober- und 
Mittelstufe als Gebäude voneinan-
der zu trennen.

Wir haben so eine Situation quasi 
natürlich.

Dr. Michael Montag: Durch den 
Neubau unserer Oberstufe ist die 
Entfernung kleiner geworden. Man 
geht in 5 Minuten von einem zum 
anderen Gebäude. Selbstverständ-
lich trifft die Last dieser Entfer-
nung die Kollegen, die Vormittags 
zwischen den Standorten häufig 
wechseln müssen, was nicht im-
mer angenehm und öfter mit Pro-
blemen verbunden ist. Wir nutzen 
diese Trennung aktiv, indem wir 
den 5.–6. Klassern, den 7.–9. und 
den 10.–13. Klässlern jeweils ver-
schiedene Hausordnungen geben. 

mentale Umstrukturierung, die nö-
tig war, da wir eine selbstständige 
Schule sind. Ein dritter wichtiger 
Punkt ist der Neubau der Oberstu-
fe in der Sudetenstraße, der von 
alleine nicht zustande kommt. An 
diesem hat das Kollegium und die 
Schulleitung intensiv gearbeitet.
Außerdem ist der Bolzplatz der 
Mittelstufe komplett umgebaut 
und modernisiert worden. Die 
Mensa wurde ebenfalls ausgebaut.

Sie haben in den letzten Jahre un-
sere Schule mit ihren Schülern und 
Lehrern sehr gut kennengelernt. 
Können Sie uns drei Dinge nen-
nen, die unsere Schule von anderen 
abhebt?

Dr. Michael Montag: Ich habe das 
Gefühl, dass an unserer Schule ein 
sehr friedlicher, zwischenmensch-
licher Umgang vorherrscht. Nicht 
nur zwischen Lehrern und Schü-
lern, sondern auch zwischen den 
Schülern unter sich. Außerdem hal-
te ich die Personen an dieser Schu-
le, egal ob Schüler oder Lehrer, für 
sehr tolerant und offen. Die Auf-
geschlossenheit, die bei Lehrern, 
Schülern und Eltern vorherrscht, 
ist ein wichtiger Punkt. Selbstver-
ständlich gibt es auch hier Ausnah-
men, jedoch ist die große Mehrheit 
so wie beschrieben.

Das ist uns ebenfalls aufgefallen. 
Bis jetzt haben wir so gut wie kei-
nen Vorfall von Mobbing miterlebt.

Dr. Michael Montag: Solches gibt 
es, aber wenn man es genauer un-
tersucht, merkt man, dass sich der 
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Sie kriegen in Etappen immer mehr 
Freiheiten.

Sie sprachen die Medien ja bereits 
an. Bei Schülern entsteht immer 
häufiger die Tendenz, in Freistun-
den mit dem Smartphone und den 
im Internet zugänglich und dort 
freigegeben Informationen zu ler-
nen. Denken Sie, dass es möglich 
ist, eine Institution wie die Schule 
so mit dem Internet zu verbinden, 
dass keine Probleme wie Mobbing 
entstehen?

Dr. Michael Montag: Ich beziehe 
diese Frage konkret auf meinen 
Unterricht. Mobbing findet häufig 
in den angesprochenen sozialen 
Netzwerken außerhalb der Schule 
statt. Was das Internet und Smart-
phones an Möglichkeiten und 
Chancen bietet, ist natürlich groß. 
Sie haben die Möglichkeit im Un-
terricht ein Wort nachzuschauen, 
freie Informationen nachzulesen 
oder auch wie bei mir im Unter-
richt sich kostenlose Software run-
terzuladen, die den Unterricht vo-
ranbringen kann. Das Internet ist 
nicht mehr wegzudenken. Jedoch 
kann dieses nicht für die Schüler 
lernen, das müssen sie weiterhin 
selbst tun. Ob im Internet oder 
klassisch mit ihren Schulbüchern.

Das Internet bietet ja auch die 
Möglichkeit, Lehrern und Schülern 
den Alltag zu erleichtern. Zum 
Beispiel durch einen Online-Ver-
tretungsplan können die Schüler 
bereits Zuhause herausfinden, ob es 
zu Ausfällen im Unterricht kommt. 
An unserer Schule gibt es sowas 
noch nicht. Wie stehen Sie dazu, 
und ist so ein Programm geplant?

Dr. Michael Montag: Wir haben in 
diesem Jahr einen Online-Vertre-
tungsplan für Kollegen eingeführt, 
der jedoch noch optional und in 
Probe ist. Diese Probe wird noch 
eine Zeit lang laufen, um danach zu 
analysieren, welche Chancen, Mög-
lichkeiten, Ängste und Probleme 
noch vorhanden sind. Nach diesem 
Schritt müssen wir noch sehen, ob 
etwas umgestellt werden muss und 
wenn ja, dann wie. Dieser Online-
Vertretungsplan kann dann auch 

auf die Nutzung für Schüler ausge-
weitet werden. Außerdem müssen 
wir den Gremien unserer Schule, 
wie zum Beispiel der Gesamtkon-
ferenz, der SV oder die auch die 
Eltern, die Möglichkeit bieten, um 
Stellung zu beziehen. Danach müs-
sen wir als Schulgemeinschaft eine 
gemeinsame Entscheidung treffen.

Unsere Schule hat den Schwer-
punkt auf Musik. Inwiefern wird 
dieser umgesetzt?

Dr. Michael Montag: Dieses Ange-
bot wird insofern umgesetzt, dass 
wir ein durchgängiges Angebot von 
der 5. bis zu 13. Klasse an Mu-
sikunterricht anbieten. Außerdem 
bieten wir unseren Schülern die 
Gelegenheit, einen Leistungskurs 
zu wählen sowie verschiedene In-
strumente zu lernen und in diver-
sen Ensembles zu musizieren. An 
Ensembles bieten wir Brass & Co., 
zwei Streichensembles, eine Co-

verband, das Ensemble, das die 
Stones & Bla-Geschichte aufge-
führt hat, und eine Big Band. Ne-
benbei bieten wir auch eine Ton-
technik AG an, die immer nötiger 
wird, da sich auch der technische 
Bereich in der Musik immer weiter-
entwickelt.

Es gibt auch außerschulische Ak-
tivitäten wie die Amnesty AG, 
die Schürvertretung, Katholische 
Studierende Jugend, uvm. Jedoch 
beklagen sich Schüler immer häufi-
ger, dass sie zu wenig Zeit hätten, 
aufgrund von Hausaufgaben und 
Nachmittagsunterricht, um ihren 
Hobbys nachzugehen. Sehen Sie da 
eine Lösung?

Dr. Michael Montag: Als wichtigen 
Punkt bei diesem Thema sehe ich 
den Rückwechsel von G8 zu G9. 
Eltern, die Kinder in beiden der 
jeweiligen Jahrgangsstufen hatten 
bzw. haben, berichten von einer 

deutlich entspannteren Lernatmo-
sphäre und dass einfach mehr Zeit 
vorhanden ist. Ein anderer Effekt 
der zu beobachten ist, ist dass 
Schüler, die sich bei genannten 
Organisationen engagieren, häufig 
auch engagiertere Schüler im Un-
terricht sind. Das heißt sie wäh-
len im Vorhinein mehr Kurse und 
haben dadurch nicht die Minimal-
anzahl an Stunden in der Woche. 
Ich denke aber, dass auch da eine 
Entspannung eintreten wird, wenn 
G9 wieder hochgewachsen ist.

Das letzte Thema, dass wir an-
sprechen möchten, ist die Um-
weltfreundlichkeit unserer Schule. 
Dabei treten einige Probleme auf, 
wie z.B., dass Schüler ihren Müll 
häufig liegen lassen und nicht in 
den Papierkorb werfen.

Dr. Michael Montag: Das Müllpro-
blem wird in unseren Konferenzen 
immer wieder angesprochen. Ich 
denke, wenn man das Zentrum 
des Problems auf den Schulkiosk 
legt, trifft man nicht den Kern. Es 
gibt leider Schüler, die ihren Müll 
da liegen lassen, wo sie stehen und 
gehen. Da, denke ich müssen wir 
ansetzen. Wir müssen an die Schü-
ler appellieren, dass sie ihren Müll 
und Dreck bitte wegräumen sollen. 
Wenn es um die Menge des Mülls 
geht, muss man eine Überlegung 
anstellen, wie viel Papier, wie vie-
le Servietten etc. wirklich benötigt 
werden.

Gibt es Ziele, die Sie in den nächs-
ten Jahren noch erreichen möchten?

Dr. Michael Montag: Es gibt noch 
Punkte, an denen ich mit plane 
und die ich versuche mit zu gestal-
ten. Dies werden aber keine Dinge 
sein, die nach außen sichtbar sein 
werden. Es sind interne Projekte, 
über die ich aber noch nichts ver-
raten kann. Es müssen noch Ab-
sprachen mit Verantwortlichen er-
folgen und solange dies nicht getan 
ist, kann ich in der Öffentlichkeit 
nichts verraten. Ich habe noch 2-3 
Dinge, die ich erreichen möchte.

Vielen Dank 
für das Gespräch.

Dr. Michael Montag, Julia Schneider und Din Bisevac

Die Oberstufe der Prälat-Diehl-Schule
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zusammengestellt von Schülern der Prälat-Diehl-Schule

Die KSJ (Katholische Studierende Jugend) 
ist ein bundesweiter Verband, der Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit zur Selbst-
verwirklichung gibt. Sie können durch ihre 
freiwillige Arbeit den Schulalltag mitgestal-
ten, verantwortliches Handeln lernen und 
sich christlich engagieren. Die Arbeit basiert 
auf dem Prinzip “Jugend leitet Jugend”, die 
Schüler der Oberstufe sind die Gruppenleiter 
der Mittelstufenschüler. Sie organisieren Über-
nachtungen, Zeltlager, Gruppenstunden und 
mehr für die Teilnehmer.

Um die Qualität der Veranstaltungen zu si-
chern, machen angehende Leiter eine Grup-
penleiterschulung, auf der 
sie verantwortliches Den-
ken und Handeln erlernen 
und nahegelegt bekom-
men. Ich bin jetzt 17 Jahre 
alt und gehe in die 12 und 
damit letzte Klasse. Seit 
der fünften Klasse fahre ich 
regelmäßig in die Zeltlager 
der KSJ und seit 2014 bin 
ich Leiterin. Die Stadtgrup-
pe Groß Gerau feiert dieses 
Jahr 20-jähriges Jubiläum, 
jedoch war sie eine lange Zeit inaktiv. Zusam-
men mit Freundinnen haben wir die Stadt-
gruppe wieder aktiviert und bis jetzt läuft es 
ziemlich gut!

Und was genau machen wir an Schulen? 
Mehr als man erwarten würde! An den meisten 
Schulen an denen die KSJ vertreten ist, gibt es 
Gruppenstunden. Das heißt, dass sich eine be-
stimmte Gruppe von Kindern mit ihrem Grup-
penleiterIn jede Woche nach der Schule trifft, 
etwa wie eine AG. Dort können die Gruppen-
kinder und die LeiterInnen gemeinsam überle-
gen, welche Projekte oder Aktionen sie wäh-
rend den Gruppenstunden machen wollen, der 
Kreativität sind wenige Grenzen gesetzt! Man 
kann das Programm der Gruppenstunden opti-
mal an das Alter der Kinder anpassen und ih-
ren Interessen nachkommen. Backen, draußen 
Fußball spielen, einfach nur quatschen oder 
größere Projekte wie eine Fotostory machen 
sind Beispiele für den Inhalt einer Gruppen-
stunde. Über die Zeit wachsen die Kinder und 

ihr Gruppenleiter oder ihre Gruppenleiterin zu-
sammen, und so wird die Schulgemeinschaft 
gefördert. Die Schüler haben einen Ausgleich 
zum Schulalltag und etwas auf das sie sich 
freuen können. Gleichzeitig werden die Schü-
ler der Mittelstufe mit denen der Oberstufe in 
Kontakt gebracht. Da unsere Gebäude an ver-
schiedenen Standorten sind, ist das sonst eher 
schwierig.

Andere Veranstaltungen der KSJ sind die 
sommerlichen Zeltlager. In den Sommerferien 
fährt man zusammen mit den Schülern sei-
ner Schule auf einen Zeltplatz, und dort gibt 
es dann zehn Tage lang pures Zeltlagerpro-

gramm. Nachtwache, Wan-
derungen, Spiele im Freien 
und einiges mehr sind im-
mer auf dem Programm. 
Unsere Stadtgruppe fährt 
zusammen mit der KSJ am 
Theresianum in Mainz zum 
Zeltlager, und es ist auf je-
den Fall das Highlight des 
Jahres.

An unserer Schule gab 
es jetzt schon drei mal die 
Lesenacht, die den Kindern 

sehr gut gefallen hat. Zum Thema „Harry Pot-
ter“ oder „Die Drei ???“ haben wir uns Spiele 
und Bastelprojekte überlegt und haben neben-
bei die Möglichkeiten zum ruhigen Lesen ge-
boten. Die bereits erklärten Gruppenstunden 
gibt es noch nicht, jedoch ist mein Ziel für die-
ses Schuljahr damit zu beginnen.

Auch wenn die freiwillige Jugendarbeit 
sehr zeitintensiv sein kann, besonders wenn 
die Stadtgruppe im Aufbau ist, kann ich sa-
gen, dass ich dadurch sehr viel gelernt habe. 
Verantwortung, Zuverlässigkeit und Organisa-
tion sind nur einige der Dinge, die ich daraus 
mitnehmen kann. Die Schule profitiert auch 
von den Gruppen. Die Schüler können krea-
tiv werden und neue Leute kennenlernen, sie 
haben etwas in der Schule, auf dass sie sich 
außerhalb des Unterrichts freuen können. Ich 
freu mich auf mein letztes Schuljahr und da-
mit mein letztes Jahr als Stadtgruppenleitung 
und werde danach definitiv aktives Mitglied 
der KSJ bleiben!

Die Katholische Studierende Jugend
Ein Erfahrungsbericht von Julia Schneider

Jugendgruppen an Schulen? Einige wissen nicht, was sie davon halten sollen. Darauf möchte 

ich Antworten geben. Seit drei Jahren habe ich die Stadtgruppenleitung der KSJ Groß-Gerau in 

der Prälat-Diehl Schule und finde, dass die Jugendgruppen definitiv auch in Schulen gehören!

WIR und die PDS

Zuverlässigkeit 
und Organisa tion 
sind nur einige 

der Dinge, die ich 
daraus mitnehmen 

kann.
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Tischgespräch (16)

Tischgespräch führen, schmücken. Und bevor 
wir Platz nehmen, gibt es zur Begrüßung auch 
noch – na, was? Natürlich einen Beaujolais.

Dann erklärt uns Andreas Rotzinger seine 
besondere Neigung zu jenem Land jenseits 
des Rheins. Sie hat ihren Ursprung in einer 
Zeit, da er im Rahmen eines deutsch-französi-
schen Schüleraustausch erstmals nach Frank-
reich gelangte. Da war er 14, und der Ort des 
Geschehens lag im Loire-Tal, genauer in Blois. 
Später kamen etliche Urlaube hinzu. Und mit 
19 lernte er so seine Frau kennen. Heute sagt 
er von sich, er könne auch „französisch denken 
und leben“.

Im einst zu besonderer „Berühmtheit“ ge-
langten Nagold absolvierte er seine Bundes-
wehrzeit, obwohl er „eigentlich zur Marine woll-
te“, um ein wenig die Welt kennenzulernen. In 
Nagold lernte der junge Mann aus dem Süd-
schwarzwald nicht nur das Durchhalten (bei 
Fußmärschen), sondern auch (beim Fallschirm-
springen) das Risiko richtig einzuschätzen.

Auf das Aufzählen all dessen, was an die-
sem, unserem Gesprächsabend alles an Le-
ckerem von der Hausherrin serviert wurde, 
soll diesmal verzichtet werden. Zu viele Fragen 
warten auf Antworten. Etwa: Wie ist Andreas 
Rotzinger ausgerechnet nach Büttelborn ge-
langt, wo es seit Menschengedenken nur eine 
dominierende Partei und einzig SPD-Bürger-
meister gab? Wo Außenstehende den Eindruck 
gewinnen können, als gebe es hier nur Men-

Wir waren nahe dran, sie an diesem Abend ge-
meinsam anzustimmen, die Marseillaise. Aber 
eben nur beinahe. Doch dafür gab es zum krö-
nenden Abschluss eine Quiche Lorraine nach 
Hausfrauenart. Wo kann man solcherlei an ei-
nem Stück erleben? Im frankophilen Haushalt 
von Andreas Rotzinger und dessen französi-
scher Ehefrau.

Wer die Gelegenheit hat, ihn in seiner häusli-
chen Umgebung zu erleben, der spürt geradezu 
die Nähe zu unserem französischen Nachbarn. 
Das beginnt mit einem an der Wohnzimmer-
wand platzierten Stadtplan des früheren Paris, 
setzt sich fort mit dem auf den Namen „Monsi-
eur Samy“ hörenden Kater (der sich allerdings 
nicht von jedem Nicht-Franzosen streicheln 
lässt) und reicht bis hin zu Katzenkissen auf 
denen „Mademoiselle“ gestickt ist oder all den 
Katzen in verschiedensten Variationen und 
Materialien, die den Raum, in dem wir unser 

Mit der Reihe „Tischgespräche“ gibt das 

WIR-Magazin seinen Lesern Gelegenheit, 

ganz nah am Geschehen mit dabei zu sein. 

Wir sind jeweils eingeladen von bekannten 

Personen aus dem Gerauer Land und erfah-

ren, wie sie denken, entscheiden, privat sich 

darstellen. Diesmal hat uns Büttelborns Bür-

germeister Andreas Rotzinger eingeladen. 

Einen kurzen Video-Clip vom Tischgespräch 

gibt es (von Werner Wabnitz produziert) auf 

der WIR-Website www.wir-in-gg.de sowie 

auf Facebook.

Zur Person: Andreas Rotzinger, Bürgermeister der Gemeinde Büttelborn, wurde am 20. Sep-
tember 1958 in Waldshut-Tiengen, Baden-Württemberg geboren. Nach Schule und Wehr-
dienst Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Betriebsorganisation und Wirt-
schaftsinformatik an der Hochschule Pforzheim. Verheiratet und Vater von zwei erwachsenen 
Söhnen. Sport war stets Thema im Hause Rotzinger: Fußball und Handball in der Jugend, 
später dann Wandern und Radfahren mit Familie und Freunden. Vor der Zeit als Bürgermeister 
lange Jahre in der IT-Branche tätig. Seit 24 Jahren in der Gemeinde Büttelborn beheimatet. 
Viele Jahre im Verein sowie im Bezirk als Handballtrainer unterwegs. Bis zur Amtsübernah-
me 1. Vorsitzender der Kinderhilfe Gomel e.V. sowie „Unser kleiner Weihnachtsmarkt e.V.“ in 
Büttelborn.

Von Büttelborn nach Paris 
ist es nur ein Katzensprung

Frankophile Tafelrunde mit (v.l.) Marie-Claude Rotzinger, Bürgermeister Rotzinger und WIR-Herausgeber W. Christian Schmitt
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mit Andreas Rotzinger

schen, die Astheimer, Engel, Gölzenleuchter 
oder Hirsch heißen. Und wie kam der jetzige 
CDU-Bürgermeister („ich mache nur einfach 
meinen Job, und das mit viel Spaß und Enga-
gement“) eigentlich zur Politik? 

Rotzinger („ich spreche gerne Klartext, auch 
gegenüber Parteikollegen“) erzählt, dass sein 
Großvater viele Jahre Bürgermeister in Alb-
bruck im Südschwarzwald war und dass eine 
ganze Reihe von Onkels und Cousins sich in 
diversen Gemeindevertretungen engagierten. 
Er selbst habe „als politisch interessierter 
Mensch“ sich zu allererst als Gründungsmit-
glied einer Bürgerinitiative hervorgetan, was 
einige Jahre später allerdings kein Hindernis-
grund war, zunächst als Parteiloser auf einer 
CDU-Liste an- und dann in die CDU einzutre-
ten. Adenauer und de Gaulle, aber auch Willy 
Brandt, sagt er, seien Persönlichkeiten gewe-
sen, die ihn fasziniert hätten.

Gut drei Jahre ist er nun in Büttelborn be-
reits im Amt, und auf die Frage, ob er nach Ab-
lauf dieser Legislaturperiode an eine 2. Amts-
zeit denke, antwortet er: „Ich freue mich auf 
jede Woche im Amt. Und wenn es so bleibt 
und weiter Spaß macht, dann werde ich wie-
der antreten“. Und dies, obwohl er und seine 
Frau erfahren haben, dass die wöchentliche 
Regelarbeitszeit für Bürgermeister im Gerau-
er Land längst zwischen 70 und 80 Stunden 
beträgt. Aber so ist das Leben, in dem er „oft 
viel Glück hatte“, ergänzt er. Wie ist sein Ar-
beitsstil, wie die Einstellung zu einem Verwal-
tungsteam, das – anders als er – nicht auf 
Erfahrungen „aus der freien Wirtschaft“ zu-
rückgreifen kann? „Ich bin stets bereit, dazu-
zulernen und diskutiere Probleme ergebnisof-
fen“, sagt er. Und solches erwartet er natürlich 
auch von seinen Mitarbeitern.

Wir schauen uns noch einmal im Wohnbe-
reich bei Rotzingers um, sehen viele Bilder an 
der Wand, große, kleine, hoch- und querfor-
matige. Aber auch ein gefülltes Kassettenre-
gal, das Augen- wie Ohrengenuss verheißt. 
Ein großer Spiegel macht den Raum größer 
und gemütlich, ein Schaukelstuhl wartet auf 
Benutzer. Und: Eine Plakette der Freiwilligen 
Feuerwehr Waldshut, seinem Geburtsort, hat 
einen Ehrenplatz.

Dann steht die Verabschiedung an und eine 
letzte Frage: nehmen wir einmal an, Deutsch-
land spielt im Fußball gegen Frankreich – und 
verliert (wie bei der Europa-Meisterschaft). 
Hängt dann der Haussegen schief? Die Ant-
wort darauf heben wir uns fürs nächste Mal 
auf.

Aufgezeichnet von 
W. Christian Schmitt.

www.wir-in-gg.de
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Aus dem Plenum (24)

Mit den Augen eines Fotografen (4)

von Stromversorgung und anderen kritischen 
Infrastrukturen bringen veränderte Anforde-
rungen mit sich. Darauf reagiert das geänder-
te Zivilschutzkonzept. Und dazu gehört ganz 
nüchtern betrachtet eben auch die Empfeh-
lung gewisser Vorräte. 

Wir haben unlängst in unserem Landkreis 
einen kleinen Vorgeschmack erhalten, als in-
folge eines Stromausfalles im Nordkreis am 
nächsten Morgen die Wasserversorgung im 
Versorgungsgebiet des Groß-Gerauer Wasser-
werks ausfiel. Man nennt solche Verkettungen 
Dominoeffekte, die durchaus auch zu weit-
reichenderen und länger anhaltenden Ausfäl-
len führen können. Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe sind wichtige Bestandteile 

det und die Zielvorgaben für den Bevölkerungs-
schutz und die Katastrophenhilfe angepasst. 
Damit wurde eine Diskussion in Gesellschaft 
und Politik eingeleitet, um die Notfallvorsorge 
noch besser auszurichten, das Risiko mögli-
cher Gefahren zu minimieren und den Bevölke-
rungsschutz im Bedarfsfall zu optimieren. 

Im Bedarfsfall heißt vor allem in Reaktion 
auf mögliche Auswirkungen des Klimawan-
dels, der immer häufiger auch hierzulande zu 
Starkregen, Hochwässern, Überschwemmun-
gen und extremen Stürmen führt. Im Bedarfs-
fall heißt auch in Vorbereitung auf potentielle 
großflächige Stromausfälle, die im Zeitalter der 
Digitalisierung ganze Produktions- und Liefer-
ketten lahmlegen und beispielsweise durch 
Cyberattacken ausgelöst werden können. Seit 
dem 11. September 2001 heißt im Bedarfsfall 
aber auch in präventiver Vorbereitung auf ter-
roristische Anschläge. 

Es gibt keinen Anlass für Panik und Hams-
terkäufe. Dennoch ist es ist absolut richtig und 
wichtig, das Konzept für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe zu überarbeiten. Die 
Folgen des Klimawandels, Terrorismus und 
die Gefahren, die von Cyberattacken ausgehen 
können, sowie die zunehmende Abhängigkeit 

Die so einfache wie scheinbar ungewöhnliche 
Aufforderung der Bundesregierung, man möge 
sich einen gewissen Vorrat an Getränken und 
Lebensmitteln zulegen, löste im Sommer in 
vielen Teilen der Bevölkerung große Sorge aus. 
So manch einer glaubte, Deutschland bereite 
sich auf einen Krieg vor. In den Medien las und 
hörte man viel von „Hamsterkäufen“ und „Pa-
nikmache“.

Ja, das Anlegen von Vorräten galt im Kalten 
Krieg als Standard. Die Empfehlung zu dem, 
was in der medialen Öffentlichkeit schnell als 
„Hamsterkäufe“ betitelt wurde, ist folglich 
nicht neu. Sie ist heute jedoch nicht auf eine 
konkrete Bedrohung zurückzuführen. Sie steht 
vielmehr in der Tradition eines gut gemeinten 
Vorsorgeprinzips, welches im veralteten Zi-
vilschutzkonzept, dessen letzte Fassung aus 
der Mitte der neunziger Jahre stammte, kaum 
noch thematisiert wurde. In den vergangenen 
20 Jahren hat sich das sicherheitspolitische 
Umfeld jedoch stark verändert. Ein diesem an-
gepasstes neues Zivilschutzkonzept war des-
halb schon längst überfällig.

Folglich hat das Bundeskabinett die vom 
Bundesinnenminister vorgelegte Konzeption Zi-
vile Verteidigung (KZV) im Sommer verabschie-

Hamsterkäufe? Kein Grund zur Panik

Gerold Reichenbach 
ist für den Landkreis entsandter SPD-Bundestagsab-
geordneter; gerold.reichenbach@wk.bundestag.de

tensiven und ausdrucksstark leuchtenden Far-
ben im Herbst“, verrät er seine Vorliebe. Faszi-
nierend findet Alexander Iser auch Motive mit 
landschaftlichem Zusammenspiel von Bergen 
und Seen oder Nachtaufnahmen in der Stadt.

Der hauptberufliche Bänker verbringt viel 
Zeit in der Natur. Zusätzlich hat Alexander Iser 
früher nebenberuflich auch für das Darmstäd-
ter Echo fotografiert. Inzwischen arbeitet er 

motivierende Themen und die Möglichkeiten, 
Neues auszuprobieren. 

Wann immer es seine Zeit zulässt, sucht er 
gezielt nach besonderen Stellen und reizvol-
len Motiven in der Natur und beobachtet die 
Veränderungen in der Landschaft je nach Ta-
ges- und auch Jahreszeit. Wie sich das Licht 
verändert und sich die Farben wandeln. „Bei 
den Waldmotiven gefallen mir vor allem die in-

Auf der Suche 
nach dem 
besten Moment
von WIR-Mitarbeiterin Tina Jung

Mit seiner Naturfotografie „Mönchbruch-Allee“ 
(siehe unser Foto) hat Alexander Iser den 1. 
Preis beim Fotowettbewerb des Kreisverbands 
Groß-Gerau Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald gewonnen. Das Thema war im Jahre 
2011 „Wald und Bäume im Kreis Groß-Ger-
au“. Dieser Erfolg veranlasste den 35jährigen 
Klein-Gerauer, sich noch intensiver mit seinem 
leidenschaftlichen Hobby zu beschäftigen. 
In dieser Zeit trat er auch dem Groß-Gerauer 
Film- und Fotoclub bei, wo er sich seitdem auf 
seine ruhige und engagierte Art aktiv einbringt.

„Das war der Beginn, mich mit der Fotogra-
fie ernsthafter zu befassen“, so Alexander Iser. 
Der Fotoclub bietet hierzu auch jede Menge 
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• Briefkästen
• Einbruchschutz
• Fenstergitter
• Hoftore

• Terrassendächer
• Vordächer
• Carports
• Wintergärten

• Markisen
• Plissees
• Sonnensegel
• Insektenschutz

www.wulf-berger.de Mehr Infos unter 

WULF & BERGER Telefon 06152 97909-0 
64572 Büttelborn · Hessenring 11

Haustüren Überdachungen Sonnenschutz

staatlicher Notfallvorsorge. Dazu gehören kla-
re Abstimmungsprozesse und Zuständigkeiten 
zwischen den beteiligten Organen, Behörden 
und der Zivilbevölkerung. Auch in unserem 
Landkreis, in dem für den Katastrophenschutz 
der Landrat zuständig ist, treffen sich regelmä-
ßig die Vertreterinnen und Vertreter von Feuer-
wehr, THW und Hilfsorganisationen sowie der 
Polizei mit den zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gefahrenabwehrzent-
rale des Landratsamtes, um sich auf solche 
Situationen vorzubereiten, Einsatzpläne aus-
zuarbeiten und die Bewältigung unterschiedli-
cher Lagen zu üben. Auch Vertreterinnen und 
Vertreter der Bundeswehr sind in der Vergan-
genheit schon selbstverständlich dabei. Denn 
auch die Bundeswehr kann in Notfällen Un-
terstützung leisten. Die bestehenden Zustän-
digkeiten nach dem Grundgesetz bieten eine 
gute und ausreichende Grundlage. Eine neue 
Debatte über den Einsatz der Bundeswehr im 
Inneren und die Wiedereinführung der Wehr-
pflicht ist folglich nicht erforderlich. 

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt des-
halb die im Zivilschutzkonzept vorgeschlage-
nen Maßnahmen zur Optimierung bestehender 
Abläufe und zur Stärkung bestehender Institu-
tionen wie dem Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe, das bereits heu-
te hervorragend arbeitet.

Alexander Iser

ehrenamtlich als Fotograf für den hessischen 
Sportakrobatikverband und ist dort auch Öf-
fentlichkeitsreferent für Südhessen. Seine 
Fotos der Sportakrobaten sind besonders be-
eindruckend. Der schnelle Sport und die be-
schauliche Landschaft, so unterschiedlich bei-
de Motive sind, sie verbindet die Suche nach 
dem besten Moment, und da leistet Alexander 
Iser Erstaunliches.



Im Wortlaut

Zum Reigen der Jubiläums-Veranstaltungen anlässlich von 15 Jahre 

WIR-Magazin im Gerauer Land und 250 Ausgaben gehörte auch eine 

Lyrik-Matinee mit Autoren, deren Gedichte in der Lyrik-Ecke im WIR-

Magazin ein Zuhause gefunden haben. Jürgen Vokmann, Leiter des 

Groß-Gerauer Stadtmuseums und seit langem dem WIR-Magazin ver-

bunden, sprach dabei die Grußworte, die wir unseren Lesern an dieser 

Stelle im Wortlaut präsentieren.

Jubiläums-Redner Jürgen Volkmann



von Jürgen Volkmann

Raumes. Etwas bescheidener angelegt, aber 
von großem Charme und mit interessanten Be-
gegnungen präsentierte sich das „Kulturkabi-
nett“ im Stadtmuseum mit Musikern, Schrift-
stellern, Regisseuren und bildenden Künstlern. 
Mit der Veranstaltung „Das Beste aus dem Ge-
rauer Land“ wurde sogar ein Kulturbotschafter 
für die Region gekürt.

Dies sind nur die großen Projekte, neben de-
nen die Teilnahme bei der „Nacht der Sinne“ 
oder Ausstellungen im Stadtmuseum noch zu 
berücksichtigen sind. Immer wurde dabei er-
reicht, dass nicht nur die eingefahrenen Gen-
res und Künstler auf die Bühne traten, sondern 
die oftmals verborgene Vielfalt der kulturellen 
Aktivitäten erstmals ans Licht gebracht wurde, 
so – um nur eines von vielen Beispielen zu nen-
nen, gehört mit Siggi Liersch ein Liedermacher 
zur Runde, der neben der Musik inzwischen 
die Kunst der Mail-Art pflegt, bei der rund um 
den Globus kursierende kleine Kunstminiatu-
ren im Rahmen eines Künstler-Netzwerkes 
entstehen. Und so könnten wir noch viel mehr 
Künstler vorstellen, die mit ihren kreativen An-
sätzen durch den Kulturstammtisch erst einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht wur-
den und werden. 

Heute haben wir es nun geradezu mit ei-
nem klassischen Genre zu tun, mit der Lyrik 
nämlich. Um den Bogen zur uns hier umge-
benden ungegenständlichen Malerei zu span-
nen, zu der es in der Kunsttheorie heißt:  „Ein 

Wer vom WIR-Magazin spricht, sollte auch 
gleich von der Kultur sprechen, und wer über 
die Kultur in unserer Stadt und der Region rä-
soniert, der sollte auch den Blick auf den Groß-
Gerauer Kulturstammtisch richten. Beide, das 
WIR-Magazin und der Kulturstammtisch gehen 
seit ihrer Gründung eine fruchtbare Symbiose 
ein.

Am 11. Juni 2004 fanden sich auf Initiative 
von W. Christian Schmitt und Dittmar Werner 
ein Dutzend Groß-Gerauer Kulturschaffen-
de im Hotel Adler zusammen, um etwas für 
ihr Anliegen und gleichermaßen etwas für die 
Weiterentwicklung der Groß-Gerauer Kultur-
szene zu tun, und inzwischen sind daraus zahl-
reiche beachtenswerte Projekte entstanden: 
zunächst die Herausgabe eines Kulturatlasses; 
geradezu legendär dann eine Sitzung im Jah-
re 2007 mit dem gerade neu gewählten Bür-
germeister Stefan Sauer. Während die Runde 
schon seit geraumer Zeit darüber nachdachte, 
durch Ausstellungen in der Groß-Gerauer Gas-
tronomie einen besonderen kulturellen Akzent 
zu setzen, stellte der Bürgermeister sein An-
liegen vor, der Innenstadt mit ihrem Gewer-
be durch eine große Veranstaltung mehr Auf-
merksamkeit und Attraktivität zu verleihen. 
Das Stadtoberhaupt hatte auch gleich den 
richtigen Slogan parat – die „Nacht der Sinne“ 
war geboren. Von hoher Qualität waren auch 
die „Dichterlesungen in der Kreisstadt“ mit he-
rausragenden Autoren des deutschsprachigen 

15 Jahre WIR-Magazin 
im Gerauer Land – Lyrik-Matinee

Impressionen von der Jubiläumsfeier im Stadt-
museum anläßlich von 15 Jahren WIR-Maga-
zin im Gerauer Land.

www.volksbanking.de

WIR
gratulieren!



Im Wortlaut 15 Jahre WIR-Magazin

Machen Sie jetzt den ersten Schritt. 
Anlegen statt stilllegen.
 

Das anhaltende Zinstief verlangt nach neuen Ideen für Ihren Vermögensaufbau. 
 

Bringen Sie Ihr Geld in Bewegung und nehmen Sie an den Entwicklungen der 
 

Märkte teil – mit einem Deka-FondsSparplan. 

Angebot gültig vom 01.10. bis 30.11.2016.

Bis zu 100 Euro Treueprämie.* 

Investmentfonds unterliegen 

Wertschwankungen.
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Bild ist zunächst nichts anderes, als eine mit 
Farbe bedeckte Leinwand“. Erst im Prozess 
des Betrachtens entstehen über die sinnliche 
Wirkung der Farben und Formen hinaus Asso-
ziationen und Bezüge zu Dingen, die darüber 
hinaus führen. Nun wird man sagen, in Bezug 
auf die Wirkung von Farben und Formen ist das 
klar, sie lassen der Phantasie des Betrachters 
einen großen Spielraum. Anders verhalte es 
sich mit der Sprache, die mit festen Begriffen 

agiert, deren Bedeutung ein festgefügtes, kodi-
fiziertes System darstellen. An Worten ist also 
gewissermaßen nicht zu rütteln. Halt, gerade 
der deutschen Sprache wird attestiert, dass sie 
unendlich viele Nuancen des Ausdrucks und 
der Bedeutsamkeit ermöglicht und vielfältigen 
Klängen und Schattierungen zum Ausdruck 
verhilft. Diese Klänge und Schattierungen zu 
empfinden und zu erfahren, ist nun wieder vom 
Zuhörer abhängig. Um nochmal den Bogen zur 

Malerei zu spannen: in jedem Betrachter ent-
steht ein Bild neu. Und dies gilt natürlich auch 
für das, was uns heute bei dieser Lyrik-Veran-
staltung des WIR-Magazins erwartet.

Ich denke, die Lyrik mit den WIR-Autoren ist 
ein treffendes Genre zu unserm heutigen Anlass 
„15 Jahre WIR-Magazin“. Sie animiert uns zum 
Nachdenken, zur Nachdenklichkeit und schafft 
eine ästhetische angereicherte Stimmung, die 
Raum macht für neue Ideen und Projekte.

Fortsetzung von Seite 19
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Am 11. Mai 1929 heirateten der 24jährige Kö-
nigstädter Karl Mayer und die 22jährige Nau-
heimerin Elisabeth Marie Kindinger. Die stan-
desamtliche Trauung fand in Nauheim statt. 
Die evangelische Kirche in Nauheim wurde an 
diesem Tag renoviert, und so setzte man die 
ganze Hochzeitsgesellschaft in den Bus und 
fuhr zur kirchlichen Trauung in die evangelische 
Kirche nach Königstädten.

Schon ein Jahr nach ihrer Trauung grün-
deten die beiden eine Reparaturwerkstatt für 
Fahrräder, Motorräder, Nähmaschinen und Au-
tomobile in der Königstädter Straße 12 in Nau-
heim. Man sah sich dann nach einem neuen 
Grundstück um und zog 1932 in die Mainzer 
Landstraße, die B42 (heutige L 3482). Karl 
und Elisabeth Mayer vergrößerten dort im Lauf 
der Zeit Ihre Werkstatt und eröffneten etwas 
später eine Tankstelle. Herr Mayer übernahm 
damals auch Krankentransporte und fuhr im 

selbstgebauten Omnibus die Nauheimer zu 
Einkäufen nach Frankfurt, Mainz und in ande-
re Städte. Die Verkehrsanbindungen waren zu 
dieser Zeit ungünstiger als heute, und für die 
Nauheimer war es üblich, größere Einkäufe in 
den Städten zu tätigen.

Das Unternehmen hatte inzwischen schon 
mehrere Mitarbeiter, und mit ihnen fertigte 
man viele Anhänger und Viehtransporter, wo-
bei der Name des gelernten Karosseriebau-
ers und Kfz-Meisters Karl Mayer für Qualität 
bürgte. Als ab dem Jahre 1946 immer mehr 
Vertriebene aus dem Sudetenland kamen und 
ihre Musikindustrie wieder aufbauten, waren 
die Transportmöglichkeiten der Firma May-
er sehr gefragt. Bis zu seinem Tod im Jahre 
1993 führte Herr Mayer das Unternehmen. 
Seine Kinder verkauften Ende 1996 Tankstelle 
und Grundbesitz an die Firma ALDI SÜD, die 
auch heute noch dort ihre Verkaufsräume hat.

Dieses Mal sendet uns WIR-Kolumnist Peter 

Erfurth skurrile und amüsante Gesuche und 

Aufrufe, die in dieser Form in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kreisblatt 

veröffentlicht worden waren.

Kreisblatt von 1858: Vor 3 Wochen wurde 
an der Mühlbach ein dunkelblauer gestrick-
ter Wollewamms mitgenommen. Da man den 
Mitnehmer in Erfahrung gebracht, so wird er 
hiermit aufgefordert, den Wamms alsbald bei 
dem Unterzeichneten abzugeben, andernfalls 
er durch Gerichtspersonen abgeholt wird.
Kreisblatt von 1869: Am Sonntag den 5. De-
cember wurde in meinem Laden eine Kappe 
verwechselt; ich glaube nicht, daß es mit Ab-
sicht geschehen ist, bitte aber Denjenigen, 
mir meine Kappe in kürzester Zeit wieder zu-

rückzugeben, im andern Falle ich mit der alten 
Kappe Untersuchung einleiten werde.

Kreisblatt von 1871: Mittwoch den 25. Octo-
ber, Nachmittags, wurde von der Leidhecker-
schen Brauerei bis an das Rentamt dahier ein 
Schlüssel verloren. Der redliche Finder wolle 
ihn in obiger Brauerei abgeben.

Kreisblatt von 1873: Es wird hierdurch dieje-
nige Person, welche am verflossenen Sonntag-
Nachmittags-Gottesdienste den Schirm meiner 
Frau aus Versehen mitnahm, ersucht, densel-
ben innerhalb 8 Tagen bei mir abzugeben bei 
Vermeidung von gerichtlichen Schritten.

Kreisblatt von 1875: Zur Nachricht: Demje-
nigen, welcher am 29. April das auf meinem 
Baumstück zurückgebliebene Ziehscheid mit-
genommen und nun zum Zweck anderweitiger 
Verwendung neu anzustreichen  beabsichtigt, 
daß ich ihm, auf Wunsch, den Kalk umsonst 
dazu stellen werde.

Kreisblatt von 1878: Zur Erledigung von An-
fragen werden die Herren Latwergkocher er-
sucht, ihre Anmeldungen recht zeitig zum Ein-
trag in die Latwergliste gelangen zu lassen. 
Gleichzeitig werden auch Heirathangelegen-
heiten besorgt.

Kreisblatt von 1879: Nächsten Mittwoch den 
21. d. M., Vormittags um 11 Uhr wird der Mist 
im Fasselstall und der Abtrittspfuhl aus den 
Abtritten der Schulhäuser an Ort und Stelle öf-
fentlich meistbietend versteigert.

Quelle: Kreisblätter aus dem Archiv 
des Stadtmuseums

Nauheimer Dorfgeschichte (19)

Gerauer Puzzle (11)

Karl-Heinz Pilz 
ist Sportchronist und 
Mitglied in mehreren 
Nauheimer Vereinen; 
Tel.: 06152-6774

Peter Erfurth 
ist Datenbank-Spezialist 
des Groß-Gerauer Stadt-
museums; 
pedepe@gmx.de

Die Tankstelle an der B42

Das Bild, aus dem Besitz von Herrn Mayer, 
zeigt die Tankstelle Ende der 80er Jahre

Ohne viele Worte

Hatte Rainer Lenhard, der ehemalige Leiter 
des Kreiskulturbüros, vielleicht doch recht, 
als er in einem WIR-Interview (Ausgabe 85) 
im Januar 2003 auf die Frage „Wie definie-
ren Sie den Begriff Kultur“ etwas schnoddrig 
antwortete: „Kultur ist alles“? Jetzt liegt bei 
Reclam unter dem Titel „Alles Kultur?“ (160 
Seiten, 16,95 €) eine kritische Bestands-
aufnahme aus der Feder von Prof. Christian 
Thies (Universität Passau) vor. Die Lektüre 
lohnt, nicht nur für ehemalige, sondern auch 
für amtierende Kulturamtsleiter in Stadt und 
Land. Und zudem ist das Buch lesenswert 
für kulturinteressierte Bürger, für Kommu-
nalpolitiker und Kulturjournalisten ohnehin.

Hinterm Horizont (2)



Bücher-Ecke (11) Zwischen den Zeilen (26)

nen Titel hat. So beginnt seine Reise, raus aus 
der Abgeklärtheit, hinein ins Abenteuer des 
Lebens.
Poetisch und wuchtig: Reinhard Kaiser-
Mühlecker „Fremde Seele, dunkler Wald“
Ein Hof in Oberösterreich, ein soldatischer Aus-
landseinsatz, Familientragödien, Religion und 
Missverständnisse sind die Zutaten dieses be-
rührenden Romans.
Ungewöhnlich und spritzig: 
Philipp Winkler „Hool“
Der wohl ungewöhnlichste Roman dieser Run-
de erzählt urkomisch, knallhart und todtraurig 
aus der Szene der Hooligans und gibt damit 
dieser sonst grölenden Szene eine differenzier-
te Stimme.
Kleines groß, Großes klein: 
Eva Schmidt „Ein langes Jahr“
Ein kleiner Junge, der einen Hund möchte, der 
alte Herr und die kranke Frau, die nicht wissen, 
was aus ihren Vierbeinern werden soll, bilden 
den Rahmen dieser klugen und bewegenden 
Geschichte.

Anlässlich der Frankfurter Buchmesse vom 

19. bis zum 23. Oktober wird auch in die-

sem Jahr der Deutsche Buchpreis verliehen. 

In der Shortlist, der Endrunde, sind sechs 

sehr unterschiedliche, allesamt absolut le-

senswerte Bücher:

Humorvoll und leicht: 
André Kubiczek „Skizze eines Sommers“
Vier pubertierende Jungs im Potsdam der Vor-
wendezeit erleben die Stadt, den Sommer, ihre 
Gefühle und jede Menge, auch geistreichen 
Spaß.
Persönlich und fesselnd: 
Thomas Melle „Die Welt im Rücken“
Der Autor, selbst erkrankt an einer bipolaren 
Störung, beschreibt mit literarischer Distanz 
und dennoch sehr direkt aus seinem zerrisse-
nen Leben, den Tälern, der Besserung.
Sprachgewaltig und lebensweise: 
Bodo Kirchhoff „Widerfahrnis“
Ein vollkommen abgeklärter Autor und Verle-
ger entdeckt ein Buch einer Autorin, das kei-

Einer davon 
wird gewinnen

Happy End mit 
Sonnenschirm

Thomas Calliebe 
ist Inhaber der 
 Buchhandlung Calliebe, 
Groß-Gerau; 
info@calliebe.de

Britta Röder 
ist Romanautorin aus 
Riedstadt und Mitglied 
im Kulturstammtisch 
Groß-Gerau; britta-roe-
der@gmx.de

Frankfurter Flughafen, Check-In, morgens vier 
dreißig. Obwohl der Tag noch gar nicht richtig 
begonnen hat, liegen bei der Familie vor uns 
in der Schlange bereits die Nerven blank. „Du 
wirst sehen, das geht so nicht“, raunt die Fami-
lienmutter. „Jetzt wart doch erst mal ab“, raunt 
der Vater zurück. Derweil quengeln die Kids 
übernächtigt. „Ein Gepäckstück ist zuviel“, 
moniert wie erwartet die Flughafenangestell-
te. „Hab´ ich ś nicht gesagt?!“ Mama mosert. 
„Wer nimmt schon seinen Sonnenschirm mit?“ 
Das jüngste Kind beginnt zu weinen. „Schirm 
nicht mit?“ „Doch, mein Liebling, der Schirm 
kommt mit“, beharrt Papa. „Das sind dann 
fünfzehn Euro Übergepäck“, erklärt ungerührt 
die Frau am Schalter. „Fünfzehn Euro!“, platzt 
nun Mama dazwischen. „Das ist ja Diebstahl!“ 
Immerhin ist sie jetzt auf die Schalterfrau sau-
er und nicht mehr auf ihren Mann. „Tut mir 
leid, so sind die Vorschriften.“ Die Schalterfrau 
seufzt, Papa zahlt. Ende Erster Akt. 

Im Flieger sehen (und hören!) wir die Son-
nenschirmfamilie wieder. Doch zum Glück 

Das Lesezelt auf der Franfurter Buchmesse 
2015 platzte aus allen Nähten

Tel.: 06142 / 62366 - www.hartmann-mode.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:30 bis 19:00, Sa. 9:30 bis 15 Uhr, Friedensplatz 9

Herzlichen
Glückwunsch

zum
Jubiläum!

Das Hartmann-Team

Ihr Spezialist für Männermode Anzug, Sakko, Hemd...
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Wenn Pause 
not tut

Anette Welp 
ist Autorin, Verlegerin 
und Frauenbeauftragte 
in der Treburer Gemein-
deverwaltung; augenauf.
welp@t-online.de

herrscht jetzt Harmonie. Man ist sich einig, 
dass der Sonnenschirmtransport in südliche 
Länder generell gebührenfrei sein müsste. 
Schnell finden sich Mitbefürworter. Erfah-
rungsaustausch inklusive. Die Unsitte vieler 
Hotels, nicht genug Schirme bereitzuhalten, 
wird aufs Schärfste kritisiert. Die spontane 
Unterschriftenaktion „Pro Schirm“ bleibt zum 
Glück aus. Ende Zweiter Akt. 

Welch Freude! Beim Hotel-Check-In trifft 
man sich wieder. Auch der Schirm hat den 
Flug gut überstanden. Die Sonne brennt. Aber 
Schirme rund um den Pool gibt‘s genug. Und 
für den Strand hat man ja einen eigenen. „Gut 
angelegte fünfzehn Euro“, triumphiert nun 
Papa und glaubt, das sei der Geschichte Hap-
py End. Ende Dritter Akt. P.S.: Es ist extrem 
windig. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück 
gleich ab zum Strand. Die Sonne brennt. Das 
Meer ein Traum. Der Wind ist stürmisch. Eine 
echte Herausforderung für ein Hochsee-Segel. 
Eine klare Überforderung für einen mitteleuro-
päischen Standard-Sonnenschirm. Immerhin: 
zwei Sekunden. Der Schirm ist tot. Ende Vier-
ter Akt.

Der Urlaub ist schön. Das Meer ein Traum. 
Die Sonne lacht. Und der Wind flaut ab. Am 
Strand sprießen die Sonnenschirme wie bun-
te Pilze. Auch unsere Sonnenschirmfamilie ist 
dabei. Man hat nachgerüstet. Schirme gibt‘s 
ja hier an jeder Ecke. Ganz preiswert. Für nur 
fünfzehn Euro. Ende Fünfter Akt und Schluss. 

Wirklich Schluss? Nicht für den Schirm. Der 
wurde am Ende großzügig an nachrückende 
Urlauber vererbt.

andere mich nicht gesucht hat. Anfangs hat 
es mir einen Stich versetzt, dass ich nicht bei 
der einen oder dem anderen im direkten Fokus 
bin. Doch nach einer Weile habe ich gespürt, 
dass es mir guttut, nicht im Schnittpunkt der 
einen oder des anderen zu sein. Denn wer oder 
was ist schon wichtig? 

Es ist ein Geschenk, wenn 
wir Zeit bekommen, einen 
bewussten Blick auf unser 
Leben zu richten.

Die geschenkte Zeit hat mich in meinen 
eigenen Fokus gerückt. Zeit für intensive Ge-
spräche, Spaziergänge und für alles, was mir 
guttut. Zeit zur Ruhe, zum Lesen, zum Schrei-
ben und zum Nachdenken. Was - und vor al-
lem - wer gehört zu meinem Leben? Was sind 
meine Herzensangelegenheiten und was ist 
notwendig, um meine innere und äußere Ba-
lance zu erhalten? Welche inneren und äuße-
ren Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Wie 
geht es jetzt voran? Alles das habe ich heraus-
gefunden, erkannt und mir bewusst gemacht. 
Zeit für diese Erkenntnisse zu bekommen, ist 
ein Geschenk, das mir niemand mehr nehmen 
kann.

Ich bin entschlossen, zu allem nein zu sa-
gen, was ich nicht will. Ich lasse alles zurück, 
was mich in die Situation gebracht hat, eine 
Pause einlegen zu müssen. Ich bin entschlos-
sen, dem nachzukommen, was mir wohltut 
und mich weiterbringt. Ich bin entschlossen, 
mein Leben zu entschleunigen, damit ich Zeit 
und Aufmerksamkeit für diejenigen habe, de-
nen ich bedeutsam bin.

Es gibt Zeiten, in denen eine Pause nottut. Von 
jetzt auf gleich werden wir aus dem Verkehr 
gezogen, um den Blick nach innen zu richten. 
Das können eine Krankheit, eine Bildungsreise 
oder ein Urlaub sein. So eine Pause habe ich 
dieser Tage erlebt.

Heute möchte ich mich bei all denjenigen 
bedanken, die mich vermisst, gesucht und ge-
funden haben. Ihr wurdet erfinderisch, habt 
Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um 
meinen Aufenthaltsort herauszufinden. Ihr 
habt nicht lockergelassen, Euch nicht zufrie-
dengegeben mit der Ansage und Aussicht, 
dass ich bald wieder da bin. Ihr wolltet zudem 
wissen, wie es mir geht. Vielen Dank für Euer 
Durchhaltevermögen, für Eure Sorge, Eure An-
teilnahme und für Eure Herzensgröße. Zu spü-
ren, dass ich Euch bedeutsam bin, tut mir gut.

Insbesondere möchte ich mich bei all denje-
nigen bedanken, die mich nicht vermisst, nicht 
gesucht haben oder finden wollten. Ihr habt mir 
Wichtiges beigebracht. Anfangs war ich schon 
ein bisschen erstaunt, dass die eine oder der 

www.wir-in-gg.de
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die Überlebenschancen des Niederwildes we-
sentlich verbessert. Darüber hinaus würde das 
Projekt die Lebens-und Wohnqualität wesent-
lich steigern. Gerade in einem wirtschaftlichen 
Ballungsraum wie dem Kreis Groß-Gerau sind 
der Erhalt und die Entwicklung der noch vor-
handenen Restnatur von größter Bedeutung.

Unsere Lebensmittelproduktion, wie wir sie 
praktizieren, findet in der Natur statt. Eine le-
bendige Feldflur kann jedoch bei dieser intensi-
ven Landwirtschaft nicht entstehen. Weil Saat-
gut kommerzialisiert wird und patentrechtlich 
das Eigentum großer Agrarkonzerne ist, sind 
die Landwirte gezwungen, jedes Jahr neues zu 
kaufen. Die Aussicht auf gute Erträge ist zudem 
nur garantiert, wenn die entsprechenden Dün-
ger und die vorgeschriebenen Pflanzenschutz-
mittel verwendet werden. So ist die Nahrungs-
mittelproduktion allmählich von der Chemie 
abhängig geworden. Letztlich ist Naturschutz 
kein Privileg aktiver Naturschützer, sondern 
geht uns alle an, weshalb wir vom NABU in 
regelmäßigen Abständen einen Kreativabend 
anbieten, zu dem alle Bürger eingeladen sind. 
Es soll dem Ideen- und Informationsaustausch 
dienen und die Bevölkerung einbinden in unse-
re Arbeit. Um Kinder, Jugendliche und auch die 
Eltern wieder mit der fast in Vergessenheit ge-
ratenen heimischen Natur vertraut zu machen, 
haben wir gemeinsam mit einem ortsansässi-
gen Schreinereibetrieb begonnen, in Kinderta-
gestätten und Schulen Insektenhotels zu eta-
blieren. Miteinander und nicht gegeneinander, 
ist ein Leitgedanke der Arbeit des NABU, denn 
unsere Gesellschaft wird auch daran gemes-
sen, wie sie mit dem Kulturgut „Natur“ umgeht. 
www.nabu-gross-gerau.de

Der Zustand unserer Erde ist besorgniserre-
gend. Neben den vielen ungelösten sozialen 
Problemen, ist die fortwährende Zerstörung un-
serer Natur als Verarmung zu sehen. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass sich Tierarten nicht 
auf Dauer in isolierten Naturschutzinseln erhal-
ten lassen. Nur wenn diese vernetzt sind, also 
ein Populationsaustausch stattfinden kann, be-
steht überhaupt eine Chance zur Arterhaltung. 
Darum ist es wichtig, die charakteristischen 
Landschaftsteile und halbwegs intakte Bioto-
pe zu erhalten und zu entwickeln, weshalb wir 
vom Naturschutzbund (NABU), Kreisverband 
Groß-Gerau, ein Umweltschutzprojekt, das wir 
„Grüner Gürtel Groß-Gerau“ nennen, planen.

Das Stadtgebiet wird von verlandeten Alt-
neckarschlingen durchzogen, die sich dabei 
als geographisches Gerippe anbieten. Wie ein 
grünes Band würde es sich durch unsere Ge-
markung ziehen. Durch Grabenparzellen und 
vom NABU erworbene Ackerflächen soll ein 
Netzwerk wenig belasteter Flächen entstehen, 
auf dem sich das Leben wieder entwickeln 
kann. Dadurch würde der Gen-Austausch unter 
den Individuen erleichtert. Als Verzweigung in 
die ausgeräumte Feldflur sollen wieder Acker-
randstreifen entstehen, auf denen der Einsatz 
von Herbiziden und Pflanzenschutzmitteln ver-
boten ist. So können sich dort Ackerwildkräuter 
und die daran angepasste Tierwelt entwickeln. 
Unser Konzept sieht die Einbindung der Land-
wirtschaft und der Jägerschaft vor, ohne die ein 
Artenschutz in unserer Feldflur nicht möglich 
ist. Wir brauchen das Verständnis der Land-
wirte, damit nicht länger bis an die Betonwe-
ge herangepflügt wird. Diese Planung dürfte 
ebenso im Interesse der Jäger liegen, weil sie 

Ein grüner Gürtel 
für Groß-Gerau

Werner Eitle 
ist Vorsitzender des 
Kreisverbands des Natur-
schutzbundes (NABU); 
werner.eitle@balco.de

Erledigung aller Formalitäten
Erd-, Feuer-, & Seebestattungen
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Schreinerei + Bestattungen
Bernd Schöneberger
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Bestattungen

Bernd

www.bestattungen-schoeneberger.de
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Außerdem grillen und picknicken wir, organi-
sieren Stadtbesichtigungen und sorgen damit 
für eine friedliche, brüderliche und soziale At-
mosphäre.

Diese Aktivitäten stehen nicht nur den akti-
ven Jugendlichen aus unserer Moschee offen, 
sondern jedem Interessierten. Etliche Fußball-, 
Playstation- oder Billiardturniere haben wir or-
ganisiert und werden dies in Zukunft mit noch 
mehr Anstrengung verwirklichen. Auch hier ist 
das Ziel, die Gemeinschaft und soziale Einheit 
zu stärken.

Darüber hinaus besuchen wir unsere älte-
ren Generationen, um aus ihren Erfahrungen 
und Erlebnissen zu lernen. Geschäfts-, Kran-
kenhaus-, Friedhof- und Seniorenheimbesuche 
finden ebenfalls statt. Solche Aktivitäten sind 
meist emotional, lehrreich und sorgen dafür, 

dass der Horizont der Ju-
gendlichen erweitert wird.

Wir laden alle Jugendli-
chen zu unseren Program-
men und Aktivitäten ein, 
unsere Tür ist für jeden ge-
öffnet. Um dies ausdrück-
lich zu unterstreichen, ist 
der Slogan unserer Ju-
gendabteilung „Kein Platz 
für Rassismus“. Denn 
wenn sich Menschen ihre 

Herkunft, Haut- oder Haarfarbe nicht aus-
suchen können und jeder – gleich welcher 
Herkunft oder Religionszugehörigkeit – das 
Gefühl von Liebe oder Schmerz empfindet, 
Glückseligkeit oder Trauer im Herzen spüren 
kann, wozu dann eine überheblich rassistische 
Sichtweise?

Die Jugendabteilung der Islamischen Ge-

meinschaft Milli Görüs Groß-Gerau besteht 

aus 20 Personen, die wiederum in elf Zwei-

ge/Aufgabenbereiche geteilt sind. Leiter der 

Jugendabteilung ist Taha Yildiz. 

Ziel ist es, Muslimische Jugendliche im religi-
ösen als auch im sozialen Leben aktiv zu för-
dern. Ein soziales Leben für jede Person und 
für deren Umfeld gehört zu unseren Prioritäten, 
dies übermitteln wir so gut wie möglich und 
motivieren Jugendliche, ihre Ziele bzw. Träu-
me mit Fleiß und Anstrengung zu erreichen. 
Während wir unsere Jugendlichen in sozialer 
Hinsicht bereichern, übermitteln wir auch, dass 
das religiöse Leben nicht vernachlässigt oder 
vergessen werden sollte. 

Die Bildung unserer Jugendlichen erwei-
tern wir in Moscheen, in Häusern, manchmal 
in größeren Sälen und natürlich bei schönem 
Wetter auch an der frischen Luft. Parallel dazu 
sorgen wir durch sportliche Aktivitäten dafür, 
dass Jugendliche ihre Energie an den richti-
gen Orten und zur richtigen Zeit ausschöpfen. 

Milli Görüs will 
Jugend fördern

Taha Yildiz 
ist Leiter der Jugendab-
teilung der Islamischen 
Gemeinschaft Milli Görüs 
Groß-Gerau; tahayil-
diz1989@hotmail.de

Wir laden alle Jugendlichen zu 
unseren Programmen und Aktivitäten 
ein, unsere Tür ist für jeden geöffnet. 
Um dies ausdrücklich zu unterstreichen, 
ist der Slogan unserer Jugendabteilung 
„Kein Platz für Rassismus“.
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Zwiebeln 
im Herbst
Zwiebeln gehören weltweit zu den beliebtesten 
Gemüsesorten. Ihre Schärfe, ihre Vielseitigkeit, 
ihre einfache Kultivierung und ihre gute Lager-
fähigkeit machen aus der Zwiebel ein wertvol-
les Lebensmittel. Doch auch als Heilpflanze 
hat sich die Zwiebel bewährt und wird gern 
als traditionelles Hausmittel eingesetzt, z. B. 
um Insektenstiche, Narben, Husten oder Oh-
renschmerzen zu behandeln. Außerdem haben 
viele Studien gezeigt, dass die Zwiebel – falls 
regelmäßig gegessen – das Krebsrisiko senkt, 
vor Herzinfarkt schützt und Diabetikern zugute 
kommt. Aber in erster Linie wird die Zwiebel in 
der Küche für leckere Gerichte eingesetzt.

Beim Kochen soll man die Zwiebel gekonnt 
und geschmackvoll einsetzen. Das heißt, der 
Zwiebelgeschmack soll die anderen Speisen 
nicht übertönen. Jetzt genug der Theorie, noch 
ein paar Gerichte zum Nachkochen. In der 
Zwiebelkuchenzeit, mit einem Federweißen 
oder Federroten kann der Herbst beginnen.
Zwiebelkuchen, wie ihn jeder mag:  300g 
Mehl, Salz, 5 Eier (Größe M), 150g Schwei-
neschmalz, 150g geräucherter durchwachse-
ner Speck, 750g Zwiebeln, 2 EL Öl, schwarzer 

Pfeffer, 300g saure Sahne, geriebene Muskat-
nuss, Fett, Mehl.
Zubereitung: Mehl in eine Schüssel geben. 
1 Prise Salz, 1 Ei und Schmalz zugeben. Mit 
den Knethaken des Handrührgerätes zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Eventuell 2-3 Esslöf-
fel kaltes Wasser mit unterkneten. Zugedeckt 
ca. 30 Minuten kalt stellen. Speck in Würfel 
schneiden. Zwiebeln schälen und grob würfeln. 
Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Speck darin 
anbraten. Zwiebeln zugeben und 5-8 Minuten 
bei mittlerer Hitze glasig braten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen, abkühlen lassen. Saure Sahne 
mit 4 Eiern verquirlen, mit Salz, Pfeffer und 
Muskat würzen. Eine runde Form (Tarte- oder 
Pizzaform; unten 26 cm Ø, oben 28 cm Ø) 
fetten. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
rund (ca. 30 cm Ø) ausrollen. Teig vorsichtig 
in die Form geben, andrücken, überstehende 
Ränder abschneiden. Zwiebelmischung in der 
Form verteilen. Eier-Sahne-Guss gleichmäßig 
darübergießen. Im vorgeheizten Backofen (E-
Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C) backen. Noch 
warm servieren. Dazu schmeckt Federweißer.
Französische Zwiebelsuppe: 1 kg in Scheiben 
geschnittene Zwiebeln, 100g Öl, 3 l kräftige 
Brühe, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Weißwein, 
200g geriebener Emmentaler Käse, 10 Schei-
ben Toast.
Zubereitung: Die Zwiebeln in Fett leicht an-
schwitzen und leicht Farbe nehmen lassen. 
Die Brühe dazu geben und alles etwa 20 Mi-
nuten kochen lassen. Mit den Zutaten würzen 
und in die Tassen füllen, die gerösteten Toast-
scheiben würfeln und auf die Zwiebelsuppe ge-
ben, mit dem Käse bestreuen und in der Röhre 
überbacken.

Heinrich Ilsen 
ist Dozent für „gehobene 
Kochkurse“ an der Kreis-
volkshochschule; 
heinrichilsen@arcor.de

Siggi Liersch 
arbeitet als Lehrer und 
Liedermacher in Mör-
felden-Walldorf; 
siegfried.liersch@gmx.de

Meine Collagen erzählen absurde und traum-
hafte Geschichten. Sie bestehen nur aus weni-
gen Elementen und werden aus dem Material 
kombiniert, das ich in alten Büchern, in Maga-
zinen, auf Flohmärkten, in Zeitungen und Zeit-
schriften finde. Ein geistiger Vater ist sicherlich 
Max Ernst. Dabei sehe ich alles als Material 
an. Wenn es mir gelingt, den Betrachter zum 
Lachen, zum Nachdenken, aber auch zu ei-
ner völlig anderen Reaktion zu bewegen, dann 
habe ich mein Ziel bereits erreicht.

Siggis Bastelecke (3)
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Voranstürmend 
statt abgehängt
Meine Kinder hatten die Idee, mir ein Smart-
phone zu schenken, mit dem Hinweis, dass 
dies nun die neueste Technik sei, und ich wol-
le doch wohl mit dabei sein. Im Prinzip schon, 
aber bislang habe ich nichts vermisst, mein 
Handy kam mit auf die Autobahn und auf 
längere Radtouren, das war‘s! Im Jahr kam 
ich mit 15 Euro aus und musste jährlich er-
mahnt werden, nachzuladen. Das Guthaben 
unterzubringen war schwer. Die schalten das 
Ding sonst einfach ab. Bei einem so kleinen 
Kunden könnten sie ja ein Auge zudrücken, 
aber nein.

Damit ich die ganze Technik an dem neuen 
Handy auch nutzen kann, musste ein Wlan-
Router her. Der Sohn, von dem dieser Vor-
schlag kam, hat gleich die Lautschrift dahinter 
gesetzt, damit ich bei der telefonischen Be-
stellung keinen Fehler mache. Also, ich gebe 
ja zu, mein Englisch ist sehr schlecht, aber die 
Aussprache kriege ich noch hin. Inzwischen 
weiß ich auch, dass sich manche Fachausdrü-
cke gar nicht übersetzen lassen, eindeutschen 
macht oft keinen Sinn. Wo soll das noch hin-
führen?

Nun kam das neue Teil. Ab in den Keller-
raum wo alle Versorgungsleitungen wie Strom, 
Wasser, Telefon, Fernsehen usw. ins Haus 
kommen. Ich, alles genau betrachtet und null 
Ahnung, wie ich das nun mit dem alten Teil 
tauschen soll. Das Neue sieht doch ganz an-
ders aus und unterhalb hängen Drähte, die für 
irgendetwas nützlich sind, und ich darf ja kei-
nen Fehler machen, weil dann vielleicht mein 
ganzes System zusammen bricht. 

Ich habe beim Anbieter angerufen: „Nein, 
dafür kommt kein Techniker“, sie guckt auf 

mein Alter, ich hab ś durch die Leitung ge-
spürt, und dann sagt sie: „Na ja, zu Ihnen hät-
ten sie einen schicken können. Aber Sie schaf-
fen das, es ist doch nicht schwer.“

Ich habe erst einmal eine Nacht drüber ge-
schlafen, dann Fotos vom neuen Router und 
vom alten Teil gemacht, meinem Sohn nach 
Köln geschickt, und dann saßen wir beide vor 
unserem PC und Stück für Stück hat er mir er-
klärt, wie ich das Ganze neu verstöpseln muss. 
Mit dem Spickzettel in der Hand habe ich es 
geschafft. 

Jetzt übe ich am neuen Smartphone, ver-
schicke Kurznachrichten. Ein Häkchen an der 
Nachricht heißt „abgegangen“, zwei bedeuten 
„angekommen“, und wenn die blau sind, heißt 
es „gelesen“! Hin und wieder fragt mal einer: „ 
Kommst du zurecht?“

Eine neue Welt tut sich auf, ob ich mich da-
rin wohl fühle, zeigt sich ganz langsam. Bis-
lang bin ich zwar mehr damit beschäftigt, das 
Ding aufzuladen, aber wichtige Nachrichten 
habe ich ratzfatz schon am Frühstückstisch. In 
der FAZ stand in einem Artikel, dass die neue 
Technik Voranstürmende und Abgehängte hin-
terlässt, wie Gewinner und Verlierer. 

Ich lasse mich ungern abhängen und verlie-
ren, na ja, manchmal kann ich es nicht verhin-
dern. Aber eins ist sicher, ich werde mich nicht 
öffentlich verkabeln und beim Autofahren bin 
ich auf den Verkehr konzentriert, da habe ich 
schon genug zu tun und wo der Knopf zum 
Ausstellen ist, weiß ich auch. Die Menschen, 
die früher mit sich selbst gesprochen haben, 
waren die Verwirrten, da konnte man ganz si-
cher sein. In der Beziehung weiß ich das heute 
nicht mehr so genau.

Zimmererarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Spenglerarbeiten
Blitzschutz
Energiepass
Solaranlagen
Asbestentsorgung

E-Mail: Hirsch-Holzbau@t-online.de    www.Hirsch-Holzbau.de  
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Haben Sie schon mal über sich selbst nach-
gedacht? Ich kann Ihnen sagen: Es ist schwie-
rig. Allgemein gesprochen: Es ist sauschwer. 
Das fängt an mit dem „gedacht“, also mit dem 
Zeitwort „denken“. Wissen Sie, wie man das 
macht oder wie „denken“ überhaupt geht? 
Noch verzwickter wird es mit „nachdenken“. 
Denn wer nachdenkt, denkt nicht selbst, er re-
det nur das nach, was ein anderer schon mal 
gedacht hat. Das ist genau so, wie wenn man 
etwas nachmacht. Damit mache oder ahme ich 
nur das nach, was ein anderer längst erfunden 
oder entwickelt hat. Ich will Ihnen die Zusam-
menhänge der Problematik veranschaulichen 
mit dem Käse. Eine bestimmte Käsesorte hat 
Löcher. Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je 
mehr Löcher, desto weniger Käse. Ergebnis: Je 
mehr Käse, desto weniger Käse! Irgendetwas 
kann da aber nicht stimmen. Die Lösung des 
Problems muss anders gehen.

Falls Sie jetzt schon überfordert sind, dann 
lesen Sie nicht weiter. Beschäftigen Sie sich 
dafür mit Fernsehen oder Zeitung über die 
deutsche Politik in der Europäischen Union. 
Da bekommen Sie jeden Tag etwas anderes 
zu hören oder zu lesen. Egal welche Meinung 
Sie auch immer vertreten, Sie liegen nie falsch.

Wie haben wir vorzugehen, wenn Sie mir bei 
der Selbsterkenntnis helfen wollen? Zuerst ein 
Beispiel, und zwar die Frage: ist Wasser nass 
oder trocken. Was werden Sie antworten? Na-
türlich nass! Ich mache es anders. Ich stecke 
meinen Finger in das Wasser und stelle fest: 

Es ist lauwarm. Damit habe ich etwas fest-
gestellt, wonach gar nicht gefragt war. Das ist 
sozusagen eine politische Antwort gewesen. 
Oder haben Sie schon einmal Politiker/Politi-
kerinnen gehört, die auf eine bestimmte Frage 
eine konkrete Antwort gegeben haben? Ich je-
denfalls nicht.

Wenn ich Sie frage, ob Sie dumm oder klug 
sind, brauche ich Ihre Antwort nicht abzuwar-
ten. Wer will schon dumm sein? Doch da gibt 
es ein Buch mit dem Titel „Dummheit ist eine 
natürliche Begabung“, erschienen im Gondo-
lino Verlag, die Autorin ist Stefanie Kroth. Ein 
weiteres Buch trägt den Titel „Das große Buch 
der menschlichen Dummheit“. Sie müssen 

also nicht mehr betrübt sein, wenn Sie jemand 
dumm oder Dummkopf nennt. Sie sind eben 
nur anders begabt. Ich habe diese Bücher 
mehrfach gelesen, sie aber wegen meiner na-
türlichen Begabung nur teilweise verstanden. 

Demnach müssen wir Unterschiede tref-
fen, also zwischen den dummen Dummen, 
auch doof genannt, und den klugen Dummen 

(oder soll man sagen dummen Klugen). Egal 
wie, diese Menschen haben uns etwas voraus. 
Sie reden von Frieden und Freundschaft und 
machen Krieg, sie reden von Gleichheit und 
Solidarität, aber füllen sich nur ihre eigenen 
Taschen. Beispiele dafür gibt es viele wie hohe 
kirchliche Würdenträger, Bankenchefs, Wirt-
schaftsmanager, manche Politiker, aber auch 

hohe Gewerkschaftsfunktionäre, die bei den 
Aufsichtsräten der Großunternehmen sitzen. 
All diese Personen sind schlau bzw. gerissen, 
denn klug kann man eigentlich nicht sagen. 
Kommen aber deren krumme Geschäfte ans 
Tageslicht, was geschieht dann? Keiner sagt, 
er habe eine Dummheit begangen oder sei 
dumm gewesen, obwohl, wie oben gesagt, 

Lassen Sie besser die Finger 
vom Thema „Selbsterkenntnis“

Dieter Niklas 
ist Rechtsanwalt und Notar i.R., 
wohnhaft in Nauheim; anneniklas47@aol.com

Alle Arbeitenden lassen sich in drei wesentliche Gruppen 
unterteilen. Einmal die intelligenten Fleißigen, das sind die 
besten, aber auch die wenigsten. Zum anderen die dummen 
Faulen, das sind die meisten. Und schließlich die dummen 
Fleißigen, das sind die schlimmsten.



Dummheit eine natürliche Begabung sei. Über 
ihre Anwälte lassen sie später berichten, die 
„Sache“ sei dumm gelaufen (aber dies nur des-
halb, weil sie sich haben erwischen lassen). 
Schuldeingeständnis oder Selbsterkenntnis ist 
das eigentlich nicht, denn die Tantiemen oder 
Entgelte fließen munter weiter. Wenn ich mich 
hier geirrt haben sollte, müssen Sie es mir sa-
gen, ich bin auch nur natürlich unbegabt.

Dann muss ich noch etwas anfügen. Sie 
kennen die Steigerungsformen unserer Ei-
genschaftswörter. Beispiel: schön, schöner, 
am schönsten oder schnell, schneller, am 
schnellsten. Kennen Sie auch die Steigerungs-
formen von „dumm“? Das geht so: dumm, 
strohdumm, saudumm. Deswegen sagen die 
oben genannten klugen Dummen (oder dum-
men Klugen), wenn sie erwischt worden sind: 
Das Ding sei saudumm gelaufen. Wie Sie aus 
dem Alten Testament der Bibel, dem Buch der 
Genesis wissen, hatte Gott den ersten Men-
schen Adam und Eva den Garten Eden zur 
Nutzung überlassen. Er gestattete beiden, von 
allen Früchten essen zu dürfen, außer dem 
in der Mitte stehenden Baum der Erkenntnis. 
Den weiteren Fortgang der Geschichte kennen 
Sie, beide sündigten und aßen von der verbo-
tenen Frucht. Sie wurden aus dem Paradies 
vertrieben. Zumindest hatten sie eine Erkennt-
nis mitgenommen: Im Paradies war alles bes-
ser. Diese bittere Wahrheit war aber keine 
echte Selbsterkenntnis, denn alle Kinder und 
Nachkommen sündigen bis zum heutigen Tage 
munter weiter.

Wenn wir uns mit der eigenen Selbsterkennt-
nis weiter beschäftigen wollen, dann müssen 
wir weit in der Geschichte zurückgreifen bis 
ins antike Griechenland, nach Delphi, früher 

Delphoi genannt. An dem berühmten Apollon-
tempel, dort, wo einst die Pythia saß, die das 
Orakel erfunden hatte, weil sie die Zukunft vo-
raussagen konnte, befand sich in Stein einge-
meißelt die Inschrift: Erkenne dich selbst. In 
Lautschrift übertragen hieß das: Gnothi seau-
ton. Sofern Sie wissen wollen, wem wir diesen 
Spruch verdanken, kann ich Ihnen auch das 
sagen. Es war der griechische Philosoph Tha-
les von Milet (620 – 543 v.Chr.). Hat den al-
ten Griechen diese Selbsterkenntnis etwas ge-
bracht? Überhaupt nicht. Die Pythia ist tot, der 
Tempel, bis auf einige Säulenreste, völlig zer-
stört. Eine winzige Erkenntnis hat sich aber im 
heutigen Griechenland erhalten. Die jetzigen 
Griechen wissen, sie haben riesige Schulden 
und erkennen selbst, dass sie diese niemals 
werden zurückzahlen können.

Wenn Sie mir bis hierher gefolgt sein soll-
ten, werden Sie zur Kenntnis genommen ha-
ben, dass Selbsterkenntnis entweder nicht 
erwünscht ist oder an unserer natürlichen Be-
gabung der Dummheit scheitert.

Ich habe Jahre an der Hochschule studiert, 
halte mich für unwesentlich unbegabt und fra-
ge mich: Was hast du eigentlich gelernt? Keine 
Ahnung. Dies weiß ich und leide darum. Das 
Ergebnis kennen Sie, ich schreibe oder arbeite 
an Satiren. Von wegen arbeiten! Sie wissen, 
alle Arbeitenden lassen sich in drei wesent-
liche Gruppen unterteilen. Einmal die intel-
ligenten Fleißigen, das sind die besten, aber 
auch die wenigsten. Zum anderen die dummen 
Faulen, das sind die meisten. Und schließlich 
die dummen Fleißigen, das sind die schlimms-
ten. Und wozu zählen Sie sich nach ehrlicher 
Selbsterkenntnis? Für mich selbst erkenne ich 
mit Bangen, nicht unmißverstanden zu sein.

Marianne Pastewka, 
ehemals Lehrerin, war Teilnehmerin der WIR-
Lyrik-Matinee im Stadtmuseum Groß-Gerau.

Westerland II
Gleißendes Licht 
über den Meereswogen 
im Strandkorb dann 
warten auf den 
Sonnenuntergang.

Meeresrauschen 
und Möwengeschrei, 
meine Begleiter 
seetangumschlungen 
meine Seele

lieber Seetang, der sich 
in Flutzeiten selbstständig löst

Ich schicke ins Abendrot 
meine Träume.

Lyrik-Ecke (48)
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Trennung von Wohn- und Ar-
beitsstätten. Der moderne Kreis 
ist aber nicht nur von historischen 
Entwicklungen und Ereignissen ge-
prägt. Eine wichtige Rolle spielen 
auch die modernen Einflüsse durch 
die Rhein-Main-Region im Norden 
und die Metropolregion Rhein-
Neckar mit Mannheim und Lud-
wigshafen und dem benachbarten 
Kreis Bergstraße im Süden. Immer 
mehr entwickeln sich die ehemals 
landwirtschaftlich geprägten Sied-
lungen zu Wohnsiedlungen, de-
ren Bewohner vielfach in einem 
der Zentren arbeiten. Gleichzeitig 
werden die Übergänge von den 
Siedlungen in die Ackerfluren als 
Industriegebiete Auffangraum für 
Unternehmen, die in den Zentren 
keine ausreichende Expansions-
möglichkeit mehr finden. 

Die Entwicklung der Siedlungen 
hin zu überwiegenden Wohnstätten 
hat aber noch weitere Konsequen-
zen. Die dort ansässigen Menschen 
haben die Trennung von Arbeits-
platz und Wohnstätte vollzogen 
und erwarten von ihrem Wohnplatz 
völlig zu Recht eine gewisse Ruhe, 
auch angesichts der zeitweise un-
erträglichen Lärmbelastung durch 
den Flughafen Rhein-Main. Da ist 
es naheliegend, den Durchgangs-
verkehr aus den Ortschaften zu 
verbannen und Umgehungsstraßen 
zu bauen. Dies alles wirkt sich aber 
nicht nur auf die Kulturlandschaft 
aus, sondern verändert auch die 
Sichtweise der Menschen auf ihre 
Umwelt. Ein gutes Beispiel hierfür 
ist die B 44 zwischen Groß-Gerau 
Dornheim und Gernsheim. Wer sie 
als Ortsfremder befährt, nimmt zu-
nächst uniforme Neubau- und In-
dustriegebiete wahr, denen jeglicher 
regionaler oder gar örtlicher Bezug 
fehlt. Nicht mehr die Individualität 
einzelner Ortschaften prägt nun die 
Sichtweise, sondern unpersönliche, 
austauschbare Bauten, die überall 

Seit Anfang des Jahres 2013 ist der 
Verfasser dieses Beitrages mit der 
Schlussredaktion der Denkmalto-
pographie für den Kreis Groß-Ge-
rau betraut. Ziel dieser Denkmal-
topographie ist es, die Denkmäler 
des Kreisgebiets im geschichtli-
chen und geographischen Zusam-
menhang vorzustellen und ihren 
Erhaltungswert zu begründen so-
wie der Öffentlichkeit zu vermit-
teln. Grundlage ist ein Entwurf, der 
von Eva Reinhold-Postina erstellt 
wurde und jetzt in kontinuierlicher 
Abstimmung mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege Hessen zum 
Abschluss gebracht wird.

Wissenschaftliche Basis der 
Denkmalerfassung sind einerseits 
Kenntnisse der lokalen und regio-
nalen Geschichte, aber auch Über-
legungen zu Kulturlandschaft und 
Kulturlandschaftsgenese. Hierbei 
spielt eine große Rolle, dass der 
Kreis Groß-Gerau Bestandteil des 
sogenannten Altsiedellandes ist, ei-
nes geologischen Gunstraums, der 
schon sehr früh besiedelt wurde. 

Spätestens nach seiner Seßhaft-
werdung begann der Mensch in 
die Natur einzugreifen, ein Prozess 
der letztlich bis heute nicht abge-
schlossen ist. Es waren und sind 
vor allem drei Bedarfe, die es zu 
decken galt: Schaffung von Sied-
lungsfläche, damit der Mensch 
wohnen konnte, Schaffung von 
Acker- und Weidefläche, damit er 
sich ernähren konnte und Schaf-
fung von Verkehrsfläche, um ei-
nen wirtschaftlichen und kulturel-
len Austausch zu gewährleisten. 
Über die Jahrhunderte und Jahr-
tausende betrachtet ließ dabei der 
Mensch bei der Gestaltung seiner 
Umwelt praktisch keinen Quadrat-
meter aus. Insofern ist es mehr als 
berechtigt davon zu sprechen, dass 
– und das gilt auch für den Kreis 
Groß-Gerau – die Flächen unserer 
Heimat Kulturlandschaft sind. 

Leseprobe

Der Kreisausschuss 

Groß-Gerau hat unter 

dem Titel „GG 2015“ 

erstmals ein Jahrbuch 

herausgegeben, aus 

dem wir mit freundli-

cher Genehmigung von 

Dr. Wolfgang Fritzsche 

dessen dort abge-

druckten Beitrag über 

„Kulturdenkmäler im 

Landkreis“ in Auszügen 

veröffentlichen; heute 

Teil 1 seiner Bestands-

aufnahme.

Kulturdenkmäler 
im Kreis Groß-Gerau

Dr. Wolfgang Fritzsche

DIE MUSIKLEHRER

Drums, Gitarre, Bass, Keyboard, 
Vibraphon/Marimbaphon, Klavier, Violine
www.fusionjazz.de
Tel. 06152 / 719997   
mobil: 0160 92 92 99 84 

in Büttelborn
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von Dr. Wolfgang Fritzsche

sei. Nun ist aber die große Zeit des 
fränkischen Reichs seit mehr als 
1.000 Jahren vorbei. Viel Zeit, um 
Raum zu geben für Entwicklungen, 
die ihrerseits auch bereits wieder 
Geschichte und im Baubestand 
nicht mehr wahrnehmbar sind. Es 
ist kaum ernsthaft anzunehmen, 
dass das fränkische Reich bis in 
die Ausbildung der Hofreiten des 
21. Jahrhunderts nachwirkt. Da die 
Gebäude zu einem Haken gruppiert 
sind, ist es sinnvoller von einem Ha-
kenhof zu sprechen. Analog finden 
Begriffe wie Zweiseithof, Dreiseit-
hof oder Vierseithof Anwendung.

Gerade an landwirtschaftlichen 
Gebäuden lässt sich in aller Re-
gel auch individuelle und soziale 
Entwicklung sehr gut ablesen. Be-
standen bis ins 17./18. Jahrhun-
dert mehrheitlich eingeschossige 
Wohnhäuser, so führte die wirt-
schaftliche Entwicklung nach dem 
Dreißigjährigen Krieg zu veränder-
ten landwirtschaftlichen Techniken 
bei gleichzeitig steigender Bevölke-
rungsdichte. Infolgedessen wurden 
Wohnhäuser aufgestockt, Scheu-
nen erneuert oder vollständig neu 
erbaut und infolge der Einführung 
der Stallviehhaltung größere Ställe 
eingerichtet. All dies geschah zu-
meist zu unterschiedlichen Zeiten, 
so dass heute das Wohnhaus im 
Kern noch aus dem 17. Jahrhun-
dert stammen könnte, das Ober-
geschoss im 18. Jahrhundert 
aufgesetzt wurde, wenig später, 
vielleicht nach einem Hochwas-
ser, das Erdgeschoss in Massiv-
bauweise erneuert werden musste, 
der Stall erweitert und eine neue 
Scheune erbaut wurde. Auch diese 
Entwicklung ist letztlich bis heute 
nicht zum Stillstand gekommen. 
Vor allem in den 1950er und 60er 
Jahren, im Zuge von Modernisie-
rungsprozessen, wurden vielfach 
Holztüren und Sprossen- oder 
Galgenfenster gegen Aluminiumtü-
ren und einflüglige Fenster ausge-
tauscht. Solange dabei die Tür- und 
Fensteröffnungen nicht nennens-
wert verändert wurden, sind diese 
Eingriffe reversibel. 

Fortsetzung folgt in 
einer der folgenden Ausgaben.

in Deutschland stehen könnten. 
Erst ein sich fokussierender Blick 
versetzt den Betrachter in die Lage, 
in den Siedlungen und in der Kul-
turlandschaft Zeugnisse dieser Pro-
zesse zu erkennen. Dabei wird der 
Begriff „Prozess“ bewusst verwen-
det, weil er, anders als beispiels-
weise der Begriff „Epoche“ kein 
abgeschlossenes Ereignis darstellt, 
sondern auf den steten Wandel ver-
weist. Dementsprechend definiert 
das Hessische Gesetz zum Schutz 
der Kulturdenkmäler eben diese 
„als Sachen, Sachgesamtheiten 
oder Sachteile, an deren Erhaltung 
aus künstlerischen, wissenschaftli-
chen, technischen, geschichtlichen 
oder städtebaulichen Gründen ein 
öffentliches Interesse besteht“. 
Offensichtlich wurde hier bewusst 
auf die Verwendung einschränken-
der Elemente, wie beispielsweise 
„abgeschlossene Epoche“, „histori-
scher Zeiten“ oder „vergangener Sti-
le“ verzichtet. Im Gegenteil, das Ge-
setz geht in der Beschreibung der 
Aufgabe des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege einen Schritt 
weiter, wenn dort formuliert ist, es 
„ … ist die Aufgabe, … die Kultur-
denkmäler als Quellen und Zeug-
nisse menschlicher Geschichte und 
Entwicklung … zu schützen und zu 
erhalten ...“. Auch hier wird neben 
der Geschichte die Prozesshaftig-
keit als grundlegendes Element ei-
nes Kulturdenkmals verstanden.

Steter Wandel. Dieser Entwick-
lungsgedanke findet sich auch 
bei der Wahl der Begriffe in der 
Denkmal-Topographie wieder. So 
wurde noch vor wenigen Jahren 
in bestimmten Fällen beispielswei-
se von einer „fränkischen Hofreite“ 
gesprochen. Gemeint war damit in 
aller Regel ein landwirtschaftliches 
Anwesen, das aus einem giebel-
ständigen Wohnhaus, in Firstrich-
tung angebauten oder freistehen-
den Nebengebäuden sowie einer 
den Hof hinten quer abschließen-
den Scheune besteht. Die Gebäu-
deanordnung bildet also einen Ha-
ken. Die Verwendung des Begriffes 
„fränkische Hofreite“ assoziiert, 
dass dies eine Hofreite sei, wie sie 
seit der Zeit der Franken zu finden 

Leseprobe
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Wir erklärt es

Meistens werden an dieser Stelle Neologismen 
vorgestellt, also Wörter, die neu in die deut-
sche Sprache aufgenommen wurden. Dies sind 
Ausdrücke wie zum Beispiel Brexit, Selfie oder 
Streetfood. Sie bezeichnen in der Regel etwas, 
das als Ding oder Begriff an sich etwas Neues 
ist. Aber es gibt auch neue Wörter, die etwas 
bezeichnen, das wir schon lange kennen, nun 
aber im Nachhinein umbenannt werden oder 
eine zusätzliche Bezeichnung erhalten. Sol-
che Wörter werden in der Sprachwissenschaft 
Retronym genannt [< lat. retro „zurück, rück-
wärts“ + grch. onyma „Name“]. Das Wort Re-
tronym wurde in Anlehnung an die gramma-
tischen Begriffe Synonym (Wort mit ähnlicher 
oder gleicher Bedeutung) und Antonym (Wort 
mit gegensätzlicher Bedeutung) gebildet.

Retronyme sind häufig Wörter, denen auf 
den ersten Blick gar nicht anzumerken ist, dass 
sie eigentlich Neubenennungen sind. Seit der 
Verbreitung der Digitaluhr wird beispielsweise 
die mechanische Uhr als Analoguhr bezeichnet. 
Ähnliches gilt für den Fotoapparat: Nach Auf-

kommen der Digitalkamera entstand der Name 
Analogkamera. Was früher schlicht als Fern-
seher bezeichnet wurde, hat nach Einführung 
des Farbfernsehers den Namen Schwarzweiß-
fernseher bekommen. Und das Wort Stumm-
film wurde erst nach Einführung des Tonfilms 
geprägt. Die Gitarre und das Klavier haben 
nach der Entwicklung elektrischer Instrumente 
nachträglich zusätzliche Bezeichnungen erhal-
ten: So wird zwischen akustischer und Elek-
trogitarre unterschieden, und das mechanische 
oder akustische Klavier hat diese Bezeichnung 
erst nach der Verbreitung der E-Pianos und 
Keyboards bekommen. Computer wurden ur-
sprünglich als Rechner bezeichnet, nach der 
Entwicklung der PCs oder Heimcomputer ist in 
Abgrenzung hierzu das Wort Großrechner als 
Retronym entstanden. Die Erfindung der Han-
dys und die Entstehung des Mobilfunks haben 
dazu geführt, dass das herkömmliche, leitungs-
gebundene Telefonnetz zum Festnetz wurde 
– einschließlich der Festnetznummer, als Ge-
genbegriff zur Handynummer. Relativ neu im 

Deutschen ist das Wort Meatspace – die engli-
sche Bezeichnung für „reale Welt“, das als Ge-
genbegriff zu Cyberspace, der virtuellen Welt, 
gebraucht wird. Die Begriffe natürliche Spra-
che und menschliche Sprache verdeutlichen als 
Neubenennungen den Unterschied zur künst-
lichen oder Programmiersprache. Aber auch 
der Erste Weltkrieg, zunächst nur Weltkrieg ge-
nannt, hat diese Bezeichnung nachträglich er-
halten, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass 
die Anzahl der Retronyme im Deutschen recht 
überschaubar ist. Die Bildung von Neologismen 
ist dagegen wesentlich produktiver als diejenige 
von Retronymen. Um auf das anfangs genannte 
Wort Brexit, das Ausscheiden Großbritanniens 
aus der EU, zurückzukommen: Dieses noch 
recht junge Wort hat bereits eine Weiterent-
wicklung erfahren, den so genannten Brexodus 
– eine Bildung aus Brexit und Exodus. Es be-
zeichnet den Exodus [< grch. „Auszug, Aus-
gang“] von Menschen, die Großbritannien nach 
dem Brexit verlassen.

„Glückwunsch, Sie haben den Job; hier ist Ihr 
Arbeitsvertrag!“ Die Freude ist groß, aber was 
jetzt? Muss der Vertrag sofort unterzeichnet 
werden? Bedarf er einer bestimmten Form? Ein 
Arbeitsverhältnis kann mündlich, per Hand-
schlag oder einfach durch Arbeitsaufnahme 
wirksam zustande kommen. Sollte jedoch ein 
Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung die 
Schriftform vorschreiben, oder soll das Arbeits-
verhältnis befristet werden, muss der Vertrag 
schriftlich geschlossen werden. Wird bei der 
Befristungsabrede das Schriftformgebot nicht 
beachtet, so entsteht allein deshalb statt des 
beabsichtigten befristeten sogleich ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis.

Allein aus Beweiszwecken empfiehlt sich der 
schriftliche Abschluss. Bei einem mündlichen 
Vertrag müssen gemäß §2 des Nachweisge-
setzes spätestens einen Monat nach dem ver-
einbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die 
wichtigsten Arbeitsbedingungen vom Arbeitge-
ber niedergeschrieben werden. Dazu gehören 
der Name und die Anschrift des Arbeitgebers 
sowie des Arbeitnehmers, der Zeitpunkt des 
Beginns des Arbeitsverhältnisses, bei befriste-
ten Vertragsverhältnissen deren vorhersehbare 
Dauer, der Arbeitsort, eine kurze Beschreibung 

der Tätigkeit, die Höhe des Arbeitsentgelts in-
klusive dessen Zusammensetzung (einschließ-
lich Zuschlägen, Zulagen, Prämien, Sonder-
zahlungen etc.) und Fälligkeit, die Arbeitszeit, 
die Dauer des Urlaubs, die maßgeblichen Kün-
digungsfristen sowie ein allgemeiner Hinweis 
auf etwaige anwendbare Tarifverträge, Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen. Das Gesetz 
sanktioniert einen Verstoß gegen dieses „Nie-
derschriftsgebot“ allerdings nicht. D. h. auch 
bei einem Verstoß des Arbeitgebers gegen die 
Nachweispflichten kommt ein Arbeitsvertrag 
zustande. Dennoch darf diese Verpflichtung 
nach dem Nachweisgesetz nicht unterschätzt 
werden. So kann sich das Unterlassen in ei-
nem Rechtsstreit zu Lasten des Arbeitgebers 
auswirken, so beispielsweise, wenn dieser 
sich auf Vorschriften (Tarifverträge) beruft, auf 
welche er laut Nachweisgesetz hätte hinwei-
sen müssen. Erhält der Arbeitnehmer den Ver-
trag, so kann der Arbeitgeber diesen nicht zur 
sofortigen Unterzeichnung zwingen. Vielmehr 
sollte dem künftigen Mitarbeiter zumindest ge-
nügend Zeit eingeräumt werden, den Vertrag in 
Ruhe zu lesen und Nachfragen zu stellen. Hier 
ergibt sich die nächste Thematik: Was muss/
soll Vertragsinhalt sein? Der Arbeitsvertrag re-

gelt die Rechte und Pflichten von Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber. Hauptpflicht des Arbeit-
nehmers ist die Pflicht zur Leistung abhängiger 
Arbeit. Hauptpflicht des Arbeitgebers ist die 
Zahlung eines Arbeitsentgelts. In der Regel 
hat man sich über die Vergütung bereits geei-
nigt, bevor der Vertrag zur Unterschrift vorge-
legt bzw. übergesandt wird. In diesem Punkt 
erschöpft sich der Vertrag daher zumeist auch 
nicht. Vielmehr besteht er nicht selten aus ei-
ner Vielzahl von Klauseln. Dies hängt damit 
zusammen, dass in Deutschland die sog. Ver-
tragsfreiheit herrscht. D.h. die Parteien sind 
in der Gestaltung des Arbeitsvertrages grund-
sätzlich frei, wobei der Mindestinhalt von §2 
des Nachweisgesetzes (s.o.) vorgegeben wird. 
Darüber hinaus ist es jedoch Sache der Ver-
tragsparteien, weitere Klauseln bzw. weitere 
Vertragsdetails zu regeln. Ist eine Klausel des 
Vertrages unverständlich oder überraschend, 
so kann die Klausel unwirksam sein mit der 
Folge, dass sich der Arbeitnehmer nicht daran 
zu halten braucht. Im Übrigen bleibt der Ver-
trag jedoch wirksam.

Dr. Renate 
Wahrig-Burfeind 
ist Sprachwissenschaft-
lerin und Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im 
Groß-Gerauer Stadt-
parlament; wahrig-
burfeind@t-online.de

Daniela 
 Dalsasso-Semler 
ist Rechtsanwältin in 
Groß-Gerau; daniela.
dalsasso-semler@sds-
rechtsanwaelte.de

Retronyme – neue Namen für Bekanntes

Arbeitsvertrag per Handschlag?
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Expertentipps

Katzen sind es aus ihrer Kittenzeit gewöhnt, 
dass sie durch bestimmte Verhaltensweisen die 
Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf sich ziehen 
konnten. Diese Verhaltensweisen können im 
Laufe des Katzenlebens noch um eigene, selbst 
erlernte Verhaltensformen ergänzt werden. Um 
sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, sind vie-
le Katzen oft recht erfinderisch. Und sie kön-
nen v.a. sehr ausdauernd sein. Denn wenn der 
Halter nicht gleich auf das Maunzen reagiert, 
muss Katze halt etwas lauter und länger miau-
en! Irgendwann reagiert der Halter dann. Und 
genau das merkt sich die Katze. Meistens hat 
sie schon frühere Erfahrungen gemacht, dass 
sie nur beharrlich genug sein muss, um an ihr 
Ziel zu kommen. Ein bisschen Aufmerksamkeit 
heischendes Verhalten ist kein Problem. Al-
lerdings kommt es öfter vor, dass eine Katze 
übertrieben viel Zuwendung und Aufmerksam-
keit fordert. I.d.R. hat sie in der Vergangenheit 
gelernt, dass sie ihr Verhalten nur lange genug 

zeigen muss, bis ihr Halter darauf reagiert. Oft 
geschieht dies durch Schreien bzw. Maunzen.
Zunächst muss abgeklärt werden, ob es or-
ganische Ursachen für das ständige Maunzen 
gibt. Ist dies nicht der Fall, kann man es nur 
abstellen, wenn man es konsequent ignoriert. 
Gerade nachts, wenn man schlafen möchte, 
ist dies nicht so einfach. Aber absolute Kon-
sequenz ist hier ganz wichtig! Allerdings muss 
man der Katze auch Alternativen zu dem un-
gewünschten Verhalten anbieten. Eine Kat-
ze lernt schnell, wenn sie für andere Dinge 
belohnt wird. Somit macht man das unge-
wünschte Verhalten für seine Katze unattraktiv 
und belohnt gewünschtes Verhalten. 
Da Katzen häufig aus Langeweile zu schreien 
und maunzen anfangen, ist es sehr wichtig, 
dass der Halter sich mit seiner Katze beschäf-
tigt. Viele Katzen, v.a. Wohnungskatzen, sind 
nicht richtig gefordert und ausgelastet. Des-
halb muss man seiner Katze frühzeitig genü-
gend Aufmerksamkeit, Zuwendung, Spielein-
heiten etc. schenken, damit sie erst gar nicht 
anfängt, diese übermäßig einzufordern.

Pamela Simon 
ist Tierheilpraktikerin 
und Katzenpsychologin 
und betreibt eine mo-
bile Tiertherapiepraxis 
in Groß-Gerau; info@
tiertherapie-simon.de

Wenn Miezi 
ständig maunzt

September 2016

Gültig bis

31. Oktober 2016

www.wir-in-gg.de
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Erfahren Sie Ihr Leben oder eine Situation als so 
belastend, dass Sie dauerhaft darunter leiden? Ha-
ben Sie den Eindruck, mit kleinen äußeren Verhal-
tensänderungen erreichen Sie nicht viel, sondern 
Sie wollen das Problem an der Wurzel bekämpfen? 
Schieben Sie schon längere Zeit eine Entscheidung 
vor sich her und es fehlen Ihnen die Energie und 
der Mut zur Umsetzung? Leiden Sie unter Liebes-
kummer? Wollen Sie sich besser kennenlernen und 
Ihre Persönlichkeit weiter entwickeln?
Stephanie Tyczka, seit 1998 als Diplom-Psycho-
login tätig, führt Sie mit unterschiedlichen Metho-
den sanft an die Ursache Ihrer Fragestellung und 
erarbeitet mit Ihnen gemeinsam Lösungsmöglich-
keiten. In ihrer psychologischen Privatpraxis, die 
sie seit zwei Jahren in Nauheim führt, können Sie 
Termine für effektive Kurzzeitberatung oder Psy-
chotherapie vereinbaren.

Handel & Gewerbe

Kollektionen namhafter Hersteller für Damen und 
Herren finden Sie in Margarete Arscholls Mode-
Fachgeschäft. Neue Trends und angesagte Outfits 
werden regelmäßig auf den beliebten Moden-
schauen präsentiert. Jetzt warten die aktuellen 
Herbst-Winter-Kollektionen der renommierten 
Marken darauf, entdeckt zu werden. 
Das breite Angebot an schicker Mode mit netter 
und kompetenter Fachberatung, ab sofort mit neu-
en Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. & Fr. 9 – 13 Uhr 
und 14.30 – 18 Uhr, Mi. & Sa. 9 – 13 Uhr.

Sie möchten Ihre Er-
nährung langfristig um-
stellen und abnehmen? 
Dann ist ein Ernäh-
rungskurs bei Vitaltreff 
Beißer mit 10 bis 20 
Teilnehmern die richti-

ge Entscheidung. Im Kurs lernen Sie, Ihre Ernäh-
rung langfristig umzustellen. Ziel ist, Gewicht zu re-
duzieren durch Abbau von Körperfett und Erhaltung 

Elf gemeinnützige Projekte aus den Bereichen „Kul-
tur“, „Kinder & Jugend“ sowie „Soziales“ haben die 
Jury mit ihren Ideen überzeugt und erhalten Spen-
denschecks von bis zu 2.000 Euro. Den ersten 
Platz im Bereich „Soziales“ belegt der Verein Aus-
zeit im Kreis Groß-Gerau e.V. mit einem Projekt zur 
Integration von Flüchtlingsfamilien. Sieger in der 
Kategorie „Kinder & Jugend“ ist der Elternbeirat der 
Kita Regenbogen. In der Sparte „Kultur“ gewinnt 
der Heimat- und Geschichtsverein Wolfskehlen e.V. 
Im Rahmen einer Feierstunde im eprimo-Kunden-
center ehrte das Unternehmen die Projektverant-
wortlichen im Helvetia Parc Groß-Gerau.

Psychologische Beratung 
mit viel Einfühlungsvermögen

Damit Sie Ihren Wendepunkt im Leben gut meis-
tern, arbeitet Stephanie Tyczka mit mehreren Me-
thoden. Beispielsweise bietet sie Ihnen mit wing-
wave® ein Kurzzeit-Coaching mit einer effektiven 
Kombination aus bewährten und gut beforschten 
psychologischen Coaching-Elementen an. Mit der 
Access Bars® Methode werden stagnierende Ener-
gien wieder in Bewegung gebracht. Weiterhin kön-
nen Sie verschiedene Meditationstechniken oder 
schamanische Arbeitsweisen zur Selbstfindung 
kennenlernen, je nachdem, was am besten zu Ih-
nen passt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.wendepunkte-im-leben.de

Gerne geht die erfahrene Psychologin ein Stück 
Weg mit Ihnen gemeinsam, damit Sie wieder mit 
Vertrauen ins Leben und sich selbst weiter gehen 
können.

Anja Beißer

Stephanie Tyczka

Abnehm- und Ernährungskurse

Schicke Mode bei 
Maggies Mode & Mehr

der Muskelmasse und das ganze ohne zu hungern 
oder Mahlzeiten auszulassen. Während der Kurszeit 
erhalten Sie umfangreiches Wissen über den Körper 
und die ablaufenden Prozesse, so dass die gegebe-
nen Empfehlungen für Sie nachvollziehbar sind.
Zeitraum: 10 Wochen, Inhalt: 10 Ernährungsthe-
men, intensive Betreuung, Analyse der Körperwer-
te und Motivation durch die Gruppe.
Mehr Infos und Anmeldung bei Vitaltreff Beißer in 
Büttelborn, Tel. 06152-6657432

Willkommen bei Maggies Mode & Mehr in der 
Darmstädter Straße 58 und 55 in Groß-Gerau, 
Tel. 06152-2772

eprimo-Sponsoring-Wettbewerb 2016

Feierstunde im Eprimo-Kundencenter
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DIAORO Uhren – 
neu bei Leinekugel
Die DIAORO Qualitäts-Juweliere mit mittlerweile 
über 80 Standorten in Deutschland und Österreich 
haben nun eine neue Uhrenlinie auf den Markt ge-
bracht. Die erste Uhreneigenmarke ergänzt das 
umfangreiche Sortiment hervorragend.
Klassisches Design gepaart mit einzigartiger Quali-
tät zu erschwinglichen Preisen zeichnen die neue 
und innovative DIAORO Uhrenlinie aus. Die Produk-
tion erfolgt nach den höchsten Qualitätsstandards 
und alle verwendeten Materialien sind auf optimale 
Hautverträglichkeit getestet. Die neue Linie bietet 
für jeden Geschmack und jede Altersstufe die per-
fekte Uhr für den Alltag. Das hochwertige Gehäuse 
schmücken attraktive Zifferblätter kombiniert mit 
den passenden Armbändern aus Edelstahl oder Le-
der. Die edlen Zeitmesser sind bis zu 10 ATM was-
serdicht und mit einem Mineral- oder Saphirglas 
ausgestattet. Qualität, die rundum überzeugt und 
aus gutem Grund ein eigenes Logo verdient. Die 
Kollektion ist äußerst breit gefächert – neben 24 
Damen- und 27 Herrenmodellen stehen 10 Uhren 
für Kinder zur Auswahl.
Die DIAORO Uhren bestechen durch ihr unüber-
treffliches Preis-Leistungsverhältnis. Eine hervorra-
gende Geschenkidee für viele besondere Anlässe.
Exklusiv erhältlich bei Ihrem DIAORO Partner 
 Leinekugel Uhren & Schmuck in Groß-Gerau, 
Darmstädter Straße 5. Weitere Infos gibt es unter 
www.leinekugel.de

www.wir-in-gg.de

Umweltfreundlich und emmissionsfrei fährt die 
Versand-Agentur Herschel GmbH jetzt Ihre Post 
und Pakete. Die Partner-Filiale der Deutschen Post 
AG und DHL hat auf Elektrofahrzeuge umgestellt. 
Einmal mehr dokumentiert die sympathische Ver-
sand-Agentur aus der Groß-Gerauer Adolf-Göbel-
Straße 40a damit Kundennähe und Verantwortung.

Neben allen Brief- und Paketdienst-Leistungen der 
Deutschen Post AG und DHL/DHL Express bietet 
die Versand-Agentur Herschel GmbH individuelle 
Lösungen für Selbständige, Städte und Behörden 
an. Dazu gehören u.a. Service-Dienste wie die 
Postabholung sowie Sonderkonditionen für Briefe 
und Pakete auf Anfrage. Auch ein Online-Shop für 
Schul-, Büro- und Bastelartikel gehört zum um-
fangreichen Angebot: www.le-ons.de

Was immer Sie also künftig mit der Post zu erledi-
gen haben: Die Versand-Agentur Herschel GmbH 
ist immer der richtige Partner – mit reichlich Park-
plätzen für Kunden und ohne unnötige Warte-
schlangen.

Versand-Agentur Herschel GmbH, 
Adolf-Göbel-Straße 40a, 64521 Groß-Gerau, 
E-Mail: f.herschel@versand-agentur.de 
Tel. 06152-8569000

Emissionsfrei unterwegs: Ihre Versand-Agentur

Umwelt-Plus 
für Briefe und Pakete
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Leseprobe Ausgehtipps

Konzert zum 
Ewigkeits sonntag
Passend zum Ende des Kirchen-
jahres und zu der dunklen Jahres-
zeit steht am Ewigkeitssonntag, 
dem 20. November, um 17 Uhr 
in der evangelischen Stadtkirche 
Groß-Gerau ein Konzert ruhigen 
Charakters auf dem Programm. 
Ausführende an diesem Abend 
sind: Wiebke Friedrich (Orgel und 
Gesang), Andreas Schneidewind 
(Orgel und Violine), Volker Lilje und 
Holger Tampe (beide Posaune), die 
im Wechsel und gemeinsam freie 
und choralgebundene Werke musi-
zieren werden.

Unsere Stadtkirche wird mit 
entsprechender Beleuchtung zu 
dieser besonderen Atmosphäre 
beitragen. Lassen Sie sich also 
mit hineinnehmen, und nutzen Sie 
die Chance, zur Ruhe zu kommen, 
bevor in wenigen Tagen die Hek-
tik der Vorweihnachtszeit beginnt! 
Der Eintritt ist frei! Wir bitten aber 
um eine Spende zugunsten der kir-
chenmusikalischen Arbeit.

Bachkantate 
zum Mitsingen
Auch in diesem Jahr bietet das 
evangelische Dekanat Groß-Ger-
au eine Bachkantate zum Mitsin-
gen unter der Leitung von Wieb-
ke Friedrich in der evangelischen 
Stadtkirchengemeinde in Groß-
Gerau an. BWV 99 „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan“ steht auf dem 
Programm.

Die Inbetriebnahme der Nord-
west-Landebahn hat die vom 
Flughafen ausgehenden Belas-
tungen noch weiter verstärkt. 
Fluglärm macht krank — des-
halb setzt sich die ZRM auch 
weiterhin für ein striktes Nacht-
flugverbot zwischen 22 und 6 
Uhr sowie für die Einschränkung 
der Lärmbelastung in den Tages-
randstunden (18-22 und 6-8 
Uhr) ein. Die Initiative fordert 
eine Deckelung des Flug-, Roll- 
und Bodenlärms und der Flug-
bewegungen, eine Umsetzung 
wirksamer Schallschutzmaßnah-
men und die Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei der Festlegung von 
Flugrouten.

Die ZRM hat vier gleichbe-
rechtigte Sprecher, dies sind der 
Landrat des Kreises Groß-Gerau, 
Thomas Will, die Umweltde-
zernentin der Stadt Mainz, Kat-
rin Eder, der Bürgermeister der 
Stadt Flörsheim, Michael An-
tenbrink und der Bürgermeister 
der Stadt Neu-Isenburg, Herbert 
Hunkel.

Farbenfroh 
und Kurios
Eine Bilderflut wird sich ab dem 
21. Oktober im Groß-Gerauer 
Stadtmuseum ergießen. In dichter 
Reihung sind dann bis zum 15. 
Januar nächsten Jahres 284 far-
benfrohe, kurios anmutende und 
doch akkurat gestaltete Bildwer-
ke zu bestaunen. Geschaffen vom 
37jährigen, in Warschau lebenden 
Künstler Radoslaw Pytelewski und 
präsentiert von Pedro Warnke mit 
Hilfe der Initiative GG unter dem 
Titel „Aus meiner Sicht…“. Der Ku-
rator notiert dazu: „In Pytelewskis 
Bilderwelt begegnen sich Land-
schaften, Stillleben, Gesichter, Tie-
re, Architektur und vieles mehr in 
geraffter und stets schwarz kontu-
rierter Form in einem dichten bild-
nerischen Gefüge. Oft mutieren die 
Teile auch zu fantastischen Kreatu-
ren. Mit ungemein sicherer Hand 
schafft der Künstler – er ist Autist 
– eine grafisch gemalte Weltsicht, 
mit der er seine unmittelbare Um-
welt wahrnimmt und diese „aus 
seiner Sicht“ zu erklären versucht.“ 
Zur Eröffnung der Ausstellung am 
Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr, 
sind Gäste herzlich willkommen.

In der Initiative Zukunft Rhein-
Main (ZRM) arbeiten Kreise, 
Städte und Gemeinden im Um-
land des Flughafens, der BUND 
Hessen sowie zahlreiche Bürger-
initiativen zusammen. Die ZRM 
versteht sich als regionales Bünd-
nis im Ballungsraum Rhein-Main 
und als Solidargemeinschaft und 
verfolgt ihre Ziele ohne Rücksicht 
auf Landes-, Kreis- oder kommu-
nale Einzelinteressen. Sie wurde 
im Jahr 2001 gegründet.

Die ZRM sagt Ja zum Flugha-
fen, aber Nein zu dessen unge-
bremster Expansion. Die ZRM 
sagt Ja zu Gesundheit und Le-
bensqualität, aber Nein zu uner-
träglichem Fluglärm.

Jürgen 
 Volkmann 
ist Leiter des 
Groß-Gerauer-
Stadtmuseums; 
juergen.volkmann@
gross-gerau.de

Wiebke 
Friedrich 
ist Kantorin an der 
Stadtkirchengem.; 
kantorin.wiebke.fried-

rich@googlemail.com

Helmut 
Bernhard 
ist Pfarrer der 
ev. Stadtkirchen-
gemeinde; 
ev.stadtkirche 
@t-online

Thomas Will: Initiative 
Zukunft Rhein-Main (ZRM)
Mit freundlicher Genehmigung durch die Herausgeber drucken 

wir an dieser Stelle eine Leseprobe aus dem gerade erschienenen 

zweiten Band des Zeitdokuments „50 Jahre Protest gegen den 

Ausbau des Frankfurter Flughafens“ ab. Die drei Herausgeber 

werden gemeinsam mit dem Verleger Gerd Fischer vom Mainbook-

Verlag auch an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen und dort 

am 19. und am 21. Oktober am Messestand des Verlags Band I 

und II vorstellen.

Thomas Will 
ist Landrat des Kreises Groß-Gerau; 
landrat@kreisgg.de.

Aus: 50 Jahre Protest gegen 
den Ausbau des Frankfurter 
Flughafens, Band II, S. 112; 
mainbook Verlag, 
Gerd Fischer, 2016; 
ISBN 9783946413-05-9 
19,95 Euro
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Drei Jahre mussten die Fans von 
Swing und Jazz warten. Doch jetzt 
ist es wieder soweit: Die Funtime 
Bigband aus Worfelden lädt für 
Samstag den 5. November um 
20 Uhr ins Bürgerhaus ein. Da es 
sich um ein Jubiläumskonzert zum 
20jährigen Bestehen handelt, ist 
zudem mit einigen Überraschun-
gen im Vor- und Nebenprogramm 
zu rechnen. Tickets sind ab sofort 
bei der Bäckerei Schmidt oder in 
der Gaststätte Bürgerhaus Worfel-
den zu erhalten.

Seit 2007 hat sich die Band um 
eine Sängerin, einen Sänger sowie 
einen Chor erweitert. Damit wur-
de das Repertoire vielfältiger und 
erfolgreiche Gesangstitel von u.a. 
Frank Sinatra, James Brown, Rob-
bie Williams oder Michael Buble 
konnten in das Programm aufge-
nommen werden. Natürlich bietet 

Horst Hack GmbH
Rüsselsheimer Str. 4
64569 Nauheim
06152-62409

SPIELPLAN

2016 BüchnerBühne Riedstadt * PROGRAMM September-Dezember

Oktober
Sa. 01. 19:30 HAMLET Shakespeare Drama

So. 02. 11:00 PIANO BAR mit Bastian Hahn Musik & Frühstück

Fr. 07.
Sa. 08.

19:30
19:30

WENN ES ROSEN SIND WERDEN SIE BLÜHEN 
Büchner, Weidig & die Revolution (Suhr/Edschmid)

Schauspiel

So. 09. 18:00 LEONCE & LENA Büchner Komödie

Fr. 14. 19:30 NOCHN GEDICHT Heinz Erhardt Vortragsabend

Sa. 15.
So. 16.

19:30
18:00

HOPPLA WIR LEBEN Toller PREMIERE
HOPPLA WIR LEBEN Toller

Schauspiel

Fr. 21. 19:30 KÜSSEN SIE IHRE FRAU Loriot Sketchrevue

Sa. 22. 19:30 CRAZY-SHOW Comedy im Minutentakt Sketchrevue

So. 23. 11:00 CLUB DER DICHTER „Eine Jugend in Deutschland“ (Toller) Lesung & Frühstück

Fr. 28. 19:30 HOPPLA WIR LEBEN Toller Schauspiel

Sa. 29. 19:30 CRAZY-SHOW Comedy im Minutentakt Sketchrevue

So. 30. 16:00 LENZ MACHT LIEBE Ein Liederabend deutscher Art Musik. Schauspiel

www.buechnerbuehne.de * Tel.: 06158-188854

Jürgen   Hoyer 
ist bei der Funtime-Bigband zuständig 
für die Presse; Tel. 0151-70531816

Neben dem Erarbeiten des No-
tentextes, spielt eine ausführliche, 
den Anforderungen des Werkes 
entsprechende, Stimmbildung eine 
Rolle. Ebenso erhalten Sie wäh-
rend der Probenphase Zusatz- und 
Hintergrundinformationen über 
das Werk und den Komponisten. 
Vor allem soll aber während der 

gemeinsam verbrachten Tage der 
Spaß am Singen im Vordergrund 
stehen! Die Aufführung erfolgt wie 
immer mit einem professionellen 
Orchester und Solistenensemble 
im Rahmen eines Gottesdienstes, 
den Pfarrer Helmut Bernhard hal-
ten wird. Die Proben finden wie 
folgt statt: Do. 3.11., 19–21 Uhr, 
Fr. 4.11., 19–21 Uhr, Sa, 5.11., 
16–19 Uhr, So. 6.11., Singen im 
Gottesdienst um 10 Uhr. Bitte mel-
den Sie sich schnellstmöglich bei 
Dekanatskantorin Wiebke Friedrich 
an, unter Tel: 06152-711352 oder 
per Mail unter wiebke.friedrich@
gmx.net. Sie steht für Rückfragen 
gerne zur Verfügung. Die Teilnahme 
ist kostenfrei!

Stadtkirchen-Orgel in Groß-Gerau

die Bigband auch klassische Stü-
cke zum Beispiel von Glenn Miller, 
Count Basie, Sammy Nestico, Cole 
Porter oder Henry Mancini. Aus 
diesem umfangreichen Angebot 
erwartet den Besucher beim Kon-
zert in November die Highlights aus 
den bisherigen Konzerten der Fun-
time Bigband und zahlreiche neue 
Songs. Sowohl Sollisten als auch 
der mittlerweile schon bekannte 
Funtime Sisters Chor werden zu 
hören sein. Im Vor- und Begleit-
programm spielen die FraCktion 
der Saxophonbande aus Ginsheim 
und die Brasselbande aus WW 
(Worfelden/Weiterstadt). Weitere 
Informationen auch unter www.
funtime-bigband.de

Funtime Bigband lädt zum Konzert
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Regelmäßige Termine ...

finden Sie auch im aktuellen Ver an-
stal tungs kalender der Kreisstadt, 
 erhältlich im Stadthaus Groß-Gerau 
oder unter www.gross-gerau.de

Dauerausstellung
im Stadtmuseum Groß-Gerau

Mi. u. Sa. 10–12 Uhr, 
Do. 14–17 Uhr u. So. 13–17 Uhr 
Römerzeit und Stadtgeschichte 
1920-1990 im Stadtmuseum GG, 
Am Marktplatz 3, Info-Tel. 716295

bis 31. Oktober verlängert

Bilderausstellung von Alfred Neu-
mann in der Volksbank Groß-Gerau, 
Am Sandböhl, www.volksbanking.de

bis 6. November

Opelvillen Rüsselsheim: 
Ekrem Yalcindag (geb. 1964) 
zählt zu den wichtigsten zeitgenössi-
schen Künstlern der Türkei. 
Er malt mit Hingabe „langsam“. 
Enormen Zeitaufwand erfordert sein 
feiner, pastöser Farbauftrag mit 
 einem Pinsel der Stärke null. 
Die  Farbe wird wieder und wieder 
aufgebracht, bis sie millimeterdick 
auf der Fläche steht.

Pia Linz (geb. 1964) 
Mit großer Genauigkeit und Intensität 
arbeitet Pia Linz. In einer Werk-
gruppe der „Gehäusegravuren“ sitzt 
sie in einem Plexiglaskasten und 
zeichnet von innen auf die Scheiben, 
was sie außen wahrnimmt. Während 
sie die „Gehäusegravuren“ aus einem 
fixen Standpunkt entwickelt, vermisst 
Pia Linz für ihre „ortbezogenen 
Zeichnungsprojekte“ ihre Umgebung 

Das Wir-Magazin veröffentlicht an dieser Stelle Termine 
von Verbänden, Institutionen, Kunst und Kultur. Zuschriften 
bitte an: termine@wir-in-gg.de, Fax 06152-52429

0800-19 4 18 06
oder

Geld zurück!*
5 weg

Hotline: Telefon 19 4 18
www.schuelerhilfe.de

Beratung: Mo.-Fr. 15.00-17.30 Uhr

Groß-Gerau
Am Marktplatz 15 • über HUK-Coburg / BARMER •
Tel. 06152 / 19 4 18
www.schuelerhilfe.de/gross-gerau

Riedstadt-Goddelau
Bahnhofstr. 2 • Ecke Starkenburger Straße •
Tel. 06158 / 19 4 18
www.schuelerhilfe.de/riedstadt

* Sondertarif : nur in tei lnehmenden Schülerhilfen, nur gültig
für den Tarif „5 weg oder Geld zurück“; alle Tarifbedingungen
unter www.schuelerhilfe.de/fuenfwegodergeldzurueck.

Anzeige: 5wegGGRS | 22.9.2015, 12:00 | 45 mm * 76,04 mm

zunächst mit Fußschritten. Schließ-
lich skizziert sie sorgfältig mit feinem 
Bleistift vor Ort über einen langen 
Zeitraum die aus den abschreitenden 
Bewegungen heraus gewonnenen 
 Beobachtungen. Opelvillen Rüssels-
heim, Ludwig-Dörfler-Allee 9, Tel. 
06142-835931, www.opelvillen.de

bis 13. November

Di.-Fr. 9-13 u. 14-17 Uhr 
Sa u. So. 10-17 Uhr 
Line Hoven: Busy doin’ nothin’ 
Ausstellung im Stadt- u. Industrie-
museum Rüsselsheim, Hauptmann-
Scheuermann-Weg 4 (Festung). 
 Kultur123 Stadt- und Kunstverein 
Rüsselsheim präsentieren Arbeiten 
der Zeichnerin Line Hoven. Ihre Bil-
der u. Comics, die sie ebenso präzise 
wie pointiert aus Schabkarton her-
ausarbeitet, wurden bereits vielfach 
ausgezeichnet. www.linehoven.de

10. Oktober

15.00 Uhr 
Café-Extra für Kinder: 
Rapunzel 
mit dem Theater Laku Paka im Café 
Extra, Büttelborn, Schul straße 17, 
Info-Tel. 06152-178868, 
www.cafeextra.de

12. Oktober

19.30 Uhr 
Lesung mit Matthias Boosch 
aus dem Buch „Black Friday – 
und andere Lettlandgeschichten“ 
in der Bücherei Nauheim, Königstäd-
ter Str. 75, Info-Tel. 06152-639247, 
www.nauheim.de

14. Oktober

20.00 Uhr 
Café Extra: Jubiläumskonzert mit 
 Michael Krebs im Café Extra Büttel-
born. Info-Tel. 06152-178845, 
www.cafeextra.de

15. Oktober

ab 9.30 Uhr 
Marktfrühstück Groß-Gerau: 
„Kartoffel – die tolle Knolle“. 
Die Stadt Groß-Gerau lädt zusam-
men mit dem Landfrauenverein, der 
Generationenhilfe und dem Kreisver-
band des deutschen Kinderschutz-
bundes auf den Marktplatz Groß- 
Gerau zu schmackhaften Kar tof fel-
gerichten und Kaffee & Kuchen ein.

15. und 22. Oktober

19.30 Uhr 
Kultur in der Rheinschiffsmühle: 
Jürgen Finkenauer, Bariton der Main-
zer Hofsänger, zu Gast in der Rhein-
schiffsmühle Ginsheim.  Mit seinem 
Konzertprogramm „The Broadway“ 
präsentiert er bekannte Welthits von 
1920 bis 1970. Veranst.: Verein 
Hist. Rheinschiffsmühle Ginsheim 
e.V. Infos unter Tel. 06144-964720, 
www.schiffsmuehle-ginsheim.de

Termine zusammengestellt von Kerstin Leicht
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16. Oktober

18.00 Uhr 
Die Schwarze Romantik am Beispiel 
des Romans „Hauptwachen“. 
Benefizvortrag mit Prof. Dr. Konrad 
Löffeholz (Wiesbaden) in der Kunst-
galerie am Büchnerhaus, Weidstr. 9, 
Riedstadt, Tel. 06158-930841

17. Oktober

13.30 Uhr 
Herbstliche Seniorenfeier in der 
Heinrich-Bonn-Halle in Leeheim. 
 Veranst. Vereine Wolfskehlen. 
Info u. Anm. Tel. 06158-181110

18. Oktober

jeweils 17.45 u. 20.15 Uhr 
Kommunales Kino Groß-Gerau: 
“Magie der Moore“ im Lichtspiel-
haus, Mittelstr.2, Info: 06152-2521

19. Oktober

14.30 Uhr 
KUNSTKAFFEE 
Seniorenführung durch die Ausstel-
lung mit anschließendem Kaffee & 
Kuchen. Info u. Anm. unter Tel. 
06142-835907, www.opelvillen.de

20. Oktober

19.00 Uhr 
Kulturstammtisch im Stadtmuseum 
GG, Am Marktplatz 3. Veranstalter: 
WIR-Magazin, wir@wcschmitt.de

21. Oktober bis 15. Januar

Ausstellung: Radoslaw Pytelewski 
– aus meiner Sicht. Malerei und 
Zeichnung präsentiert von der 
 Initiative GG im Stadtmuseum, 
Marktplatz 3, Info 06152-716295 
(siehe Seite 36)

23. Oktober

15.00 Uhr 
FAMILIENSONNTAG Opelvillen Rüs-
selsheim mit Führung für Kinder und 
Erwachsene. Info u. Anm. unter Tel. 
06142-835931, www.opelvillen.de

26. Oktober

19.00 Uhr 
Bündnis gegen Depression: 
„Jetzt reiß Dich mal zusammen“. 
Vortrag zum Umgang mit Depression, 
Ev. Kirchengemeinde Klein-Gerau, 
Hauptstr. 4 , Info-Tel. 06105-
966773, www.bgd-gg.de

27. Oktober

19.00 Uhr 
Zeitzeugengespräch: Geflüchtet, 
vertrieben, aufgenommen. 
70 Jahre Heimatvertriebene im Kreis 
Groß-Gerau (zusammen mit dem 
Bund der Vertriebenen, Kreisverband 
Groß-Gerau) im Stadtmuseum, 
Am Marktplatz GG, 
Info: 06152-716295

27. Oktober

19.00 Uhr 
KUNSTABEND 
Opelvillen Rüsselsheim. 
Führung durch die aktuelle Ausstel-
lung mit einem Glas Wein oder Soft-
getränk im Anschluss. Anmeldung: 
Tel. 06142-835907

20.00 Uhr 
Bücher und mehr: 
Literatur und Comedy-Lesung 
„Rüden haben kurze Beine“ mit 
Tim Boltz im Café-Extra Büttelborn, 
Schulstr. 17, Tel. 06152-178845

29. Oktober

20.00 Uhr 
Cover-Rock-Night mit den „High-
Knees“ und „Thunderstorm“ im Kul-
turcafé GG, Info-Tel. 06152-53551

30. Oktober

18.00 Uhr 
Clogging Schnupperstunde 
Albert-Faulstroh-Halle Groß-Gerau, 
Gesellschaftsraum. Jeder kann mit-
machen, der ein wenig Rhytmus-
gefühl und Spaß an Bewegung hat. 
Veranst.: No Limits Clogger. 
E-mail: jessi.ca_gold@yahoo.de

31. Oktober

19.30 Uhr 
Groß-Gerauer Abendkonzert: 
Sopran und Harfe. Sopranistin Meike 
Leluschko und Harfenistin Jenny 
Ruppik treten im Georg-Büchner-Saal 
des Landratsamts Groß-Gerau mit 
 ihrem Programm „Dans le jardin“ – 
Veilchen, Rosmarin, Mimosen auf. 
Info: Infothek Landratsamt oder 
www.ksk.de/kartenbestellung.

1. und 8. November

17.30 – 21.30 Uhr 
Kochen mit Heinrich Ilsen: 
Wildgerichte & Früchte des Waldes 
zählen zu den kulinarischen Ereignis-
sen in der Küche. Heimische Wild-
arten vielfältig zubereitet mit beglei-
tenden Weinen – unvergesslich! 
Info u. Anm. Tel. 06152-18700

3. November

19.30 Uhr 
Klavierabend: Sergey Korolev 
spielt Werke von Rameau, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Schulhoff, 
 Kreisler und Rachmaninoff im Stadt-
museum Groß-Gerau, Marktplatz 3. 
Info: www.gross-gerau.de

3. November

15.00 Uhr 
Professor Knödeldaddels 
Zimmerflugzeug aufgeführt von der 
kleinen Weltbühne im Kulturcafé 
Groß-Gerau. Immer wieder ein High-
light, rasant und lustig. Eine herrlich 
verrückte Mitmach-Geschichte für 
alle Abenteurer ab 4 Jahren. 
Info-Tel. 06152-53551

4. November

13.10 Uhr 
Jüdisches Erinnern: Besuch der 
EZB-Gedenkstätte für die deportier-
ten Frankfurter Juden (zusammen 
mit dem DGB-Ortsverband u KVHS) 
Info u. Anm. bei Museumsleiter 
 Jürgen Volkmann, Tel. 716295

5. November

20.00 Uhr 
Funtime Bigband Jubiläumskonzert 
im Bürgerhaus Worfelden (Seite 37), 
Info-Tel. 0151-70531816 
www.funtime-bigband.de

5. und 6. November

Sa. 14-18 Uhr, So. 10-18 Uhr 
Kunstmarkt im Rathaus Trebur 
(Herrengasse) mit Cafeteria. 
Veranst.: Künstlerkreis Trebur

6. November

11.00 – 17.00 Uhr 
Kre-Ho-Ma Kreativer Hofmarkt 
von Hobby-Künstlern der Region in 
Nauheim, Wilhelm-Leuschner-Str. 5, 
Info-Tel. 06152-64691

17. November

19.00 Uhr 
Humoristischer Altstadtrundgang 
in Groß-Gerau mit Stegreifkomiker 
Peter Dinkel, Anm. bei Museums-
leiter Jürgen Volkmann, Tel. 716295

21. November

15.00 Uhr 
Café-Extra für Kinder: Gina Ginella 
kommt mit einem poetischen Clown-
märchen für Kinder ab 3 Jahren ins 
Café Extra, Büttelborn, Schulstr. 17, 
Info-Tel. 06152-178868

www.wir-in-gg.de

Termine vom 10. Oktober bis 21. November 2016
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Kreisstadt. Einen direkten Einblick in das heimische Tierleben bieten Insekten-
hotels, die sich dadurch auch hervorragend dazu eignen, Kindern ihre direkte 
Umgebung näherzubringen und sie für Umweltthemen zu begeistern. Zuletzt 
hat der Naturschutzbund (NaBu) Groß-Gerau in Zusammenarbeit mit Schrei-
nermeister Hartmut Kuhn ein Insektenhotel auf dem Gelände der Grundschule 
Dornheim installiert. Unser Bild zeigt NaBu-Vorsitzenden Werner Eitle bei der 
„Renovierung“ des Insektenhotels der KiTa Atzelberg.

Trebur. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Freien Wähler Trebur 
haben die Mitglieder neue und motivierte Gefährten in den Vorstand gewählt. 
Der neu besetzte Vorstand (v.l.n.r.): Janek Schwinn (Schriftführer), Monika 
Schilling Aversano (Kassenwart), Sabrina Demel (Beisitzerin), Hülya Tiril-Müller 
(Vorsitzende), Willi Rörig (2. Vorsitzender), Silke Schwinn (Beisitzerin).

Kreisstadt. Unterstützung: Tabarek Mandeli (r.), eine erst vor einem Jahr aus 
dem Irak geflüchtete Frau, hat bereits Deutsch gelernt und nun während eines 
Praktikums in der Kreisklinik Groß-Gerau Einblicke in die Krankenpflege erhal-
ten. Stationsschwester Sylvia Pawlik hat sich über die zusätzliche Hilfe sehr 
gefreut.

Kreisstadt. Großes Interesse bestand am Rundgang durch das teilsanierte 
Hallenbad, bei dem sich die Vertreter schwimmfreudiger Vereine ein Bild vom 
neu gestalteten Umkleide- und Sanitärbereich oder der neuen Treppe machen 
konnten. Die Wieder-Eröffnung des Hallenbades findet am 22. Oktober um 15 
Uhr statt.

Kreis Groß-Gerau. Seit zehn Jahren gibt es nun bereits die Kreisvolkshoch-
schule im Schloss Dornberg. Zur Jubiläumsfeier kamen mehr als 100 Besu-
cher, die mit einer mehrsprachigen Führung zur Geschichte des Schlosses 
empfangen wurden.

Kreis Groß-Gerau. Der Kreisverband Groß-Gerau der Naturlandstiftung Hes-
sen hatte zuletzt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung geladen. Auf 
unserem Bild (v.l.n.r.): Wolfgang Schmidt (Kassenprüfer), Baldur Schmitt 
(Vorsitzender), Bruno Schmitt, Sabine Schmidt, Albrecht Ecker (Schriftführer), 
Alexander Schulz-Gabel (Beisitzer), Werner Schulmeyer (Kassenwart), Wilhelm 
Wald, Georg Keil, Reinhard Ebert (stellvertretender Vorsitzender).

Kurz & bündig

Kurz & bündig

Von Pferden, Politik und neuen Posten
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Kreis Groß-Gerau. Bei der Jubiläumsfeier des Arbeitskreises Zahnjugendpflege 
in Groß-Gerau stellten sich Heike Neth, Vereinsvorsitzender Peter Eberhardt, 
Geschäftsführerin Martina Burger, Landrat Thomas Will, Kerstin Tober und 
Bettina Bauer (von links) zum Erinnerungsfoto mit Hexe Irma zusammen.

Kreis Groß-Gerau. (v.r.) Bürgermeister Stefan Sauer (CDU) will Groß-Gerau in 
Richtung Bundestag in Berlin verlassen. Nun ist auch Jan Deboy (SPD) für eine 
Kandidatur für den Bundestag nominiert worden.

Kreis Groß-Gerau. Die Kreismeister 2016 des Kreis-Reiterbundes stehen fest. 
Unser Bild zeigt die Kreismeister – Dressur und Springen, eingerahmt durch 
die KRB GG-Vorstandsmitglieder Richard Schaffner (l.), Kirsten (r.) und Werner 
Bonn, Sabine Stitz (1. Vors.).

Kreis Groß-Gerau. Neuer Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Groß-Gerau 
ist Günther Schneider, der zuvor unter anderem fünf Jahre bis 2011 dem SPD-
Ortsverein Bischofsheim vorstand. Der gebürtige Groß-Gerauer gehörte auch 
dem Kreistag Groß-Gerau zwei Jahre an. Beruflich war er zuletzt von 2012 bis 
2016 in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt 
Mühlheim tätig. Zudem arbeitete er als Referent der früheren SPD-Landtagsab-
geordneten Jürgen May und Renate Meixner-Römer.

Kreis Groß-Gerau. Die Nachfolge von Tobias Bruckhaus in der Leitung der 
Kreisklinik übernimmt ab dem 1. November Reinhold Linn von Andree Consult, 
einem Unternehmen zur Krankenhausberatung. Ein entsprechendes Papier zur 
Zukunft der Klinik hat zuletzt Landrat Thomas Will vorgestellt.

Kreis Groß-Gerau. Die fünf Sparkassenfilialen in Crumstadt, Erfelden, Klein-
Gerau, Wallerstädten und Wolfskehlen werden zum 31.03.2017 in SB-Stand-
orte umgewandelt, teilweise in Kooperation mit der Volksbank.

Kurz & bündig

zusammengestellt von Ulf Krone

www.wir-in-gg.de



Das WIR-Magazin im Gerauer Land42 250Kurz & bündig

Kurz & bündig

Nauheim. Jan Fischer will Nauheimer Bürgermei-
ster bleiben. Der CDU-Gemeindeverband hat den 
Amtsinhaber einstimmig für die Kandidatur um das 
Spitzenamt gewählt. Die Direktwahl wurde von der 
Gemeindevertretung auf den 19. März terminiert. 
Fischer ist Nauheimer Bürgermeister seit 2011.

Büttelborn. Aus der Lust auf Kreativität und dem 
Wunsch zu helfen stampfte Angelika Jockel aus 
Büttelborn eine groß angelegte Charity-Aktion aus 
dem Boden. Ihre Idee: 1.000 Mützen sollen von 
Hand gestrickt und verkauft werden. Spenden-
empfänger: Das Hospiz Bärenherz in Wiesbaden. 
Zwischenzeitlich sind mithilfe von Unterstütze-
rinnen weit über 1.000 Mützen entstanden – für 
Babys, Kinder, Männer und Frauen. Alles hand-
gestrickte Unikate! Die werden im Rahmen der 
Gesundheitsmesse in Weiterstadt angeboten, und 
der Erlös geht komplett an das Hospiz Bärenherz.

Kreis Groß-Gerau. Die Informationsbroschüren 
des Kreises Groß-Gerau „Mit mir nicht!“ für 
Mädchen und Jungen zu den Themen „Gewalt im 
Internet“, „Sexuelle Belästigung“ und „Sexueller 
Missbrauch“ wurden neu aufgelegt. Zu beziehen 
sind die Broschüren über das Jugendbildungs-
werk, Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 Groß-
Gerau, Tel.:  06152 989-449, Fax: 06152 989-
150, Mail: jbw@kreisgg.de.

Mörfelden-Walldorf. Bis zum 18.11. ist die Ausstellung „Mailart - weltweit demokratisch“ von  Siggi 
Liersch (Mitglied des Groß-Gerauer Kulturstammtisches) im Walldorfer Rathaus in der Reihe der 
„Flurexponate“ zu sehen. Liersch zeigt einen repräsentativen Ausschnitt seiner umfangreichen Mailart-
Sammlung. Mailart umfasst künstlerische Äußerungen, die in Form von Gedichten, Zeichnungen, Kurz-
prosatexten, Aufrufen und besonders Collagen mit der Post verschickt werden. Die Ausstellung im 
1. Obergeschoss kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.

Kreisstadt. Zur Herbstfahrt in die Pfalz hatte der Förderverein Stadtmuseum eingeladen – und rund 80 
Teilnehmer waren mit dabei. Sie nahmen teil an einer Reise in die Vergangenheit und besuchten u.a. Kaiser 
Barbarossas Burgruine Nanstein sowie die Klosterruine, in der 1038 der erste Advents-Sontag festgelegt 
wurde; dort steuerte Museumsleiter Jürgen Volkmann (Foto m.) Hintergrund-Informationen bei.

Trebur. Seit 2001 gibt es „Spass uff de Gass“ in Trebur, von Anfang an gefördert durch die Volksbank mit 
einer finanziellen Unterstützung sowie eigenen Beiträgen, in diesem Jahr etwa einer Ballonkünstlerin für 
Kinder. Kai Becker (Regionalmarktleiter der Volksbank) übergab zum „Spass uff de Gass“ einen großzü-
gigen Scheck an die Vertreter des Gewerbevereins. Auf unserem Foto (v.l.n.r.): Armin Borngesser (1. Vorsit-
zender Gewerbeverein), Kai Becker (Regionalmarktleiter Volksbank), Michael Kreuter und  Wolfgang Kraus

Wald-Michelbach. Der ehemalige Bergsträßer Kreisbeigeordnete und frühere Grünen-Fraktionsvorsitzende 
im Groß-Gerauer Stadtparlament Matthias Schimpf ist von der CDU und den Freien Wählern für die Bür-
germeisterwahl in Wald-Michelbach vorgeschlagen worden und steht daher nicht als Bürgermeisterkandi-
dat in Lorsch zur Verfügung.
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Kreis Groß-Gerau. Er ist das Standard-
werk schlechthin – „Kürschners Deutscher 
Literatur-Kalender“, dessen 70. Jahrgang 
jetzt vom Verlag de Gruyter vorgelegt wur-
de. Er liefert auf 1.451 Seiten einen umfas-
senden Einblick in das literarische Schaffen 
im deutschsprachigen Raum. Neben der 
autoren-alphabetischen Übersicht bietet 
das zweibändige Nachschlagewerk eine 
nach Postleitzahlen sortierte Zusammen-
stellung, die über Autoren in den jeweiligen 
Orten informiert. So sind aus dem Gerauer 
Land u.a. zu finden: Ralf Schwob, Jerk 
Götterwind und W. Christian Schmitt (alle 
in Groß-Gerau), Peter Härtling (Mörfelden-
Walldorf), Klaus Kleinz (Büttelborn), 
Anette Welp und Stephan Ottenberg (beide Trebur) sowie Herbert Fried-
mann, der in Dornheim und Julia Wolf, die in der Kreisstadt geboren 
wurde. Interessant, dass fünf der genannten Autoren zudem Mitglied im 
Groß-Gerauer Kulturstammtisch sind.

Kurz & bündig

Berlin. Unter dem Motto „Herausforderungen im Bevölkerungsschutz“ hat die 
SPD-Bundestagsfraktion mit rund 300 Teilnehmern von Hilfsorganisationen, 
Feuerwehren, der Polizei und dem THW aus ganz Deutschland diskutiert. Einer 
der Redner war Bundestagsabgeordneter Gerold Reichenbach aus dem Kreis 
Groß-Gerau.

Nauheim. Wachwechsel: Die Kinderbeauftragten der Gemeinde Nauheim, 
Anne Dammel und Lothar Marx (v.l.) haben beim Kinder- und Jugendfest 
Stefan Schilder und Birgit Bootz (v.r.) als designierte Nachfolger vorgestellt. 
Dammel und Marx begleiteten das Ehrenamt seit fast einem Vierteljahrhun-
dert. Schilder und Bootz sollen im Frühjahr 2017 für ihre künftige Aufgabe von 
der Gemeindevertretung förmlich ernannt werden.

Radoslaw Pytelewski
Stadtmuseum Groß-Gerau
21. Oktober 2016 bis 15. Januar 2017 
Geöffnet: Mi u. Sa 10-12, Do 14-17, So 13-17 Uhr

Pytelewski-Programm10.indd   1 05.10.2016   13:39:54
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Lebrecht Viebahn wird 80 Rückblick

Gerer! Kehrt die Gass!
Kennen Sie Lebrecht Viebahn? Aber ja! Nur welchen? Den 
Groß-Gerau-Kundigen diplomierten Fachwerkführer? Den Kom-
munalpolitiker und ehemaligen SPD-Vorsitzenden? Den Polizei-
beamten a.D.? Das Gründungsmitglied des Museumsvereins 
(heute Förderverein Stadtmuseum)? Das Mitglied im Denkmal-
beirat? Den Freund des WIR-Magazins? Das Mitglied im Giggel-
zuchtverein? Das Ehrenmitglied im Groß-Gerauer Carneval-Ver-
ein? Den Mitbegründer vom Sportverein Blau-Gelb? Den 
Marathon-Läufer? Den Gründer der Huldigungs-Gesellschaft? 
Wir hören hier mal auf, denn der Aufzählungen ist sonst kein 
Ende. Am 24. Oktober wird er nun 80. Wer sollte einen Ge-
burtstagsartikel über ihn schreiben, der diesem Mann und sei-
nem Engagement für unsere Gesellschaft gerecht werden könn-
te? Das haben wir uns gefragt – und sind zu der Erkenntnis 
gekommen: Es gibt nur einen, der dies könnte: Lebrecht Vie-
bahn höchstselbst! Deshalb veröffentlichen wir Passagen aus 
dem, was uns der Jubilar aus den für ihn wichtigen Unterlagen 
zur Verfügung gestellt hat. Auszugsweise. Zusammengestellt 
von W. Christian Schmitt, einem Viebahn-Bewunderer.
Zum Lebenslauf (Kurzfassung): Geboren 1936 in Dillenburg, 
Kindheit und Schule ebenda, Lehre: Textiltechnik.
Weitere Lebensstationen in Gedichtform: Hat er nun Ach-t 
Jahre Textiltechnik durchaus studiert / Mit heißem Bemühen / 
Doch dann stand er da, der fesche Tor / war ohne Arbeit wie 
zuvor / Drum hat er sich zur Polizei begeben / in der Hoffnung 
auf ein „lockeres“ Leben...
2007 dann Gründung der Gesellschaft „Groß-Gerauer Huldi-
gung“. die es sich zur Aufgabe gemacht hat, „der Stadtsatzung 
von 1616 wieder Geltung zu verschaffen“. Und in dieser Sat-
zung heißt es u.a.: „Jeder, der ein Bürger sein will, muss dem 
Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau treue und hold sein, sich 
auf keinerlei Wegen auflehnen, sondern Gehorsam leisten!“ 
Aber auch der Stammtisch „Gerer Haornigggelsderfler“, der 
2016 von den Gemeinsleuten Alfred Neumann, Ursula Happel, 
Bernd Neumann, Herta Merz und Lebrecht Viebahn gegründet 
wurde, muss erwähnt werden. Denn dessen Stammtisch-Motto 
lautet schlicht und einfach: „Gerer! Kehrt die Gass!“.
Wichtig auch die Urkunde, mit der dem Jubilar im April 2015 
bestätigt wurde, dass er in sechs Tages-Seminaren sich das Di-
plom als Fachwerk-Gästeführer“ erworben hat. Schließlich im 
Januar 2015 gar die vom Partei-Vorsitzenden Sigmar Gabriel 
persönlich unterschriebene Urkunde, dass man ihm „für 50 
Jahre treuer Mitarbeit bei der Verwirklichung unserer gesell-
schaftlichen Ziele“ danke. Und als wäre dies alles nicht schon 
genug der Würdigung, im Juni 2016 bestätigte man Lebrecht 
Viebahn abermals mit Urkunde, dass er bei dem Event „Groß-
Gerau läuft“ in der Altersklasse M80 über fünf Kilometer den 1. 
Platz belegt habe. Dies – so ist zu lesen – in einer Zeit von 
„46:45 Min./Sek. (Netto) und „47:30 Min./Sek. (Brutto). Was er 
zu Beginn seiner Dokumentation geschrieben hat, stellen wir an 
den Schluss: „Der WIR fühle ich mich verbunden, und hatte ja 
schon die Ehre, das Titelblatt der WIR zu zieren. Und jetzt, wo 
ich meine Jugend- und Drangzeit mit 80 Lebensjahren beende 
und vernünftiger werden will, wird mir ja nochmals die Ehre zu-
teil, dass mich die WIR nochmals ihren Lesern vorstellen will“. 

Fröhlich, bunt und abwechslungsreich geriet der Auftakt der interkulturellen Woche in 
Groß-Gerau. Kinder italienischer Abstammung verbreiteten nach der Eröffnung mit dem 
Groß-Gerauer Bürgermeister Stefan Sauer und Walter Zorn vom evangelischen Dekanats-
synodalvorstand ebenso Freude wie zahlreiche Menschen verschiedenster Herkunftsländer 
mit ihren sehenswerten Beiträgen. Bis Mitte Oktober pflegen sie mit Veranstaltungen das 
Motto „miteinander zusammenleben gestalten“.

Ein großes Herbsterlebnis war auch in diesem Jahr wieder das bunte Drachenfest des TV. 
Große und kleine Drachenfans ließen am 1. Oktoberwochenende hinter dem Birkenhof bunte 
und originelle Drachen steigen und hatten viel Spaß.

Zusammenleben gestalten

Buntes Drachenfest in Büttelborn

Einblicke zum Tag der offenen Ateliers
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zusammengestellt von Tina Jung, Rainer Beutel und Ulf Krone

Zum 19. Kreisbauernmarkt luden Regionalbauernverband und Bezirkslandfrauen in Zusammenarbeit mit 
der Kreisstadt und dem Gewerbeverein 1865 e.V. sowie der Kreisverwaltung zum großen Treffen der Direkt-
vermarkter auf den Groß-Gerauer Sandböhlplatz ein.

Ihre Ateliertüren hatten u.a. geöffnet: (v.l.) Monika und Sonja Höhn, Ilse Hoger und Jutta Sauerborn, das 
Atelier Isolde Koch-Engroff sowie die Ateliers von Beate Koslowski und Anja Gensert.

Weil es frisch am besten schmeckt
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Neumanns Bilderkiste (80)

Weltspartag 1974 
Diesmal schreibt uns Alfred Neumann zum Thema „Weltspartag 1974“: Weltspartag 1974 in 
der Kreissparkasse Groß-Gerau, es war der 50ste. Es war auch gleichzeitig der letzte Weltspartag 
im „alten“ Gebäude der Kreissparkasse, erbaut 1929 für die Bezirkssparkasse. Dieses Gebäude 
wurde abgerissen und durch einen Neubau (Grundsteinlegung am 10.03.1976) ersetzt.

Alfred Neumann 
ist passionierter Sammler und verfügt über weit 
mehr als tausend historische  Dokumente zur Ge-
schichte der Kreisstadt. Gesammeltes aus dem 
WIR-Magazin ist nun, mit freundlicher Unterstüt-
zung der Volksbank Damstadt-Südhessen, in einem 
Buch erschienen, das in der Groß-Gerauer Volks-
bank sowie der Buchandlung Calliebe für 9,80 EUR 
erhältlich ist.



Neumanns Bilderkiste 4710. September bis 7. Oktober 2016

  Mitglied 

seit 1976!

Und Sie?

   „Groß-
     Gerauer 
  Geschichte 
     erhalten.“

Mehr erfahren: 
www.volksbanking.de/mitgliedschaft

Alfred Neumann, 
Groß-Gerauer Sammler

Apotheken
Bären-Apotheke
im Helvetia Parc
Apothekerin Birgit Klink
Helvetiastraße 5, 64521 Groß-Gerau
Tel. 06152-1875740, Fax 1876273 e-mail: helvetiaapo-gg@t-online.de

Wolfsberg-
Apotheke
Apothekerin Birgit Klink
Ärztehaus - Waldstr. 49, 64569 Nauheim
Tel. 06152-660188, Fax 61712
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Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.

Bären-Apotheke
in Nauheim
Apothekerin Birgit Klink
Königstädter Str. 38, 64569 Nauheim
Tel. 06152-6748, Fax 6087

**UAVP: Unverbindliche Herstellermeldung des Apothekenverkaufspreises an die Informationsstelle für Arzneispezialitäten (IFA GmbH). Stand 01.08.2016*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Strahlend-schöne Herbstzeit!
Damit Sie die Herbstzeit draußen und drinnen aktiv 
genießen können, ist es wichtig, der Influenza – auch 
bekannt unter der „echten Grippe“ – vorzubeugen. 
Denn diese hat gerade jetzt ein leichtes Spiel. Um 
typische Symptome wie ein Kratzen und Brennen 
im Hals, Heiserkeit und Schnupfen zu lindern, helfen
in der Regel leichte Mittel und starke Abwehrkräfte. 
Ernähren Sie sich mit viel saisonalem Obst sowie 
Gemüse und waschen Sie sich regelmäßig die Hände. 
Gerne geben wir Ihnen weitere, hilfreiche Tipps – 
wir beraten Sie gerne.

Viele Grüße
Ihr gesund leben-Apothekenteam

Soledum® Kapseln forte
Nase zu? Kopfdruck? Husten?

Soledum® Kapseln forte, 20 Stück*
Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und Erkältungs-
krankheiten der Atemwege. Zur Zusatzbehandlung 
bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen 
der Atemwege (z. B. der Nasenneben-
höhlen). Wirkstoff: Cineol.

vitasprint B12®
Traditionell angewendet zur Besserung des 
Allgemeinbefindens

vitasprint B12® Trinkfläschchen, 10 Stück*
Traditionell angewendet zur Besserung des Allgemeinbe-
findens. Kann zur Verbesserung der 
körperlichen und geistigen Leistungs-
fähigkeit und zur Stärkung von Nerven
und Zellstoffwechsel beitragen.

Zinkletten Verla® Himbeere

Zinkletten Verla® Himbeere, 50 Stück
Nahrungsergänzungsmittel. Pro Tagesempfehlung 
(1-2 Lutschtabletten): 5 bzw. 10 mg Zink, 30 bzw. 
60 mg Vitamin C. Achten Sie zusätzlich auf 
eine abwechslungsreiche, ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Dobendan® Direkt Flurbiprofen
Der direkte Weg bei Halsschmerzen und 
Entzündungen

Dobendan® Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten, 
24 Stück*
Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerz-
haften Entzündungen der Rachenschleimhaut. 
Warnhinweise: Enthält Levomenthol, Sucrose, 
Glucose und Honig. Packungsbeilage 
beachten. DOBD0057. 
Wirkstoff: Flurbiprofen.

WICK® VapoRub

Mucosolvan® Retardkapseln 75 mg
Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Mucosolvan® Retardkapseln 
75 mg, 10 Stück*
Zur schleimlösenden Behand-
lung bei akuten und chronischen 
Erkrankungen der Bronchien und 
der Lunge mit zähem Schleim. 
Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid.

Zur Besserung des Befindens bei Erkältungsbeschwerden der 
Atemwege (Schnupfen, Heiserkeit, Entzündung der Bronchial-
schleimhaut mit Symptomen wie Husten und Verschleimung). 
Für Kinder ab 2 Jahren zur Einreibung auf Brust 
und Rücken. Für Kinder ab 6 Jahren, 
Jugendliche und Erwachsene zur 
Einreibung und Inhalation.

WICK® VapoRub Erkältungssalbe, 50 g*

Erkältungssalbe Gesundheit, die schmeckt

Grundpreis: 17,58 � pro 100 g
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Jetzt gibt es eine günstige Alternative für Heizstrom: GERAUER LANDSTROM 
von der GGV, dem Stromversorger aus Groß-Gerau. Dieser Tarif wurde 
speziell für Heizstromkunden entwickelt und liegt unter denen anderer 
Anbieter in der Region. Er ist aber nicht nur günstig, sondern frei von Atom- 
und Kohlestrom und damit besonders umweltfreundlich. Rufen Sie an, wenn 
Sie mehr wissen wollen:

(0  61  52) 17 20-72 - Ihre Nummer für den Anbieterwechsel oder E-Mail an 
stromvertrieb@ggv-energie.de

Selbstverständlich erhalten Sie hier auch weitere Informationen zu unseren 
günstigen Haushalts- und Gewerbestrompreisen.

An alle,  die zu viel für ihren 
Heizstrom bezahlen

GGV / Darmstädter Straße 53 / 64521 Groß-Gerau
Telefon (0  61  52) 17 20-0 / www.GGV-Energie.de




