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Mein Notizblock

Für unsere WIR-Magazin-Leser
Kleider machen bekanntlich Leute. Deshalb denkt auch „WIR. Das Magazin im Gerauer Land“ von Zeit 
zu Zeit über sein Erscheinungsbild nach und präsentiert sich in einem noch lesefreundlicheren  Gewand. 
Mit Blick auf unsere Leser bezwecken wir damit, dass unser Magazin und damit unsere Inhalte über-
sichtlicher, praxisnäher wahrgenommen werden – denn vor allem auf die Inhalte kommt es an, die wir 
Monat für Monat unseren Lesern anbieten: Also Informationen im O-Ton und aus erster Hand, Fakten, 
Lesenswertes, Behaltenswertes, Verständliches, Naheliegendes, Nachdenkliches, aber auch Unterhalt-
sames. 

Unser redaktionelles Konzept klingt dabei ganz einfach: WIR-Leser sollen in unserem Magazin all das 
finden, was für sie (über den Tag hinaus) wichtig ist und was eventuell Entscheidungshilfe sein kann. 
Dabei nutzen wir all das, was zum journalistischen Handwerk gehört: Wir laden z.B. ein zu Interviews 
(mehr als 300 sind zwischenzeitlich bei uns erschienen), in denen Gesprächspartner die Möglichkeit 
haben, ihre jeweilige Sichtweise sowie ihre Erfahrungen klar, verständlich und ungekürzt Lesern in 
mehr als 27.000 Haushalten hier bei uns nahezubringen. Wir lassen Kolumnisten (in all den Jahren 
 waren dies nahezu drei Dutzend) zu Wort kommen, die uns an ihren Erlebnissen wie Einschätzungen 
teilhaben lassen. Und wir geben überdies unseren Redakteuren die Chance, mit Reportagen das einzu-
fangen, was Geschichten oft unverwechselbar macht – das Ambiente, die Gesprächs-Atmosphäre vor 
Ort. Kommentare, mit denen Leser noch einmal nachdrücklich auf die Meinung des Redakteurs hin-
gewiesen werden sollen, sind in diesem Magazin eher der Ausnahmefall.

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

Das WIR-Magazin im Gerauer Land 
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aus Kultur, Politik, Gewerbe und Vereins-
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Demnächst in WIR:
Für die Ausgabe Dezember/Januar ist u.a. vor ge sehen: 
 WIR-Tischgespräch mit Berthold Knell, Vorstandsmitglied der Chor-
gemeinschaft 1844 Dornheim, die im kommenden Jahr ihr 175jähriges 
Bestehen feiert.
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08 Vitamin B 

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Nachrichten oder Reportagen über die Wohnungs-
not in Deutschland, die inzwischen längst eine Wohnraumkrise ist. Mit dem Projekt 
Vitamin B hilft die Neue Wohnraumhilfe (NWH) im Auftrag des Kreises Wohnungs-
losen und Flüchtlingen bei der schwierigen Suche nach den eigenen vier Wänden.

10 Nachgefragt 
Die Großgemeinde Trebur wählt am 27. Januar 2019 einen neuen Bürgermeister als 
 Nachfolger von Carsten Sittmann (CDU), der nicht mehr antritt. Das WIR-Magazin 
 erkundigt sich bei den Kandidaten nach ihren Zielen und was sie bewegt, das Amt zu 
übernehmen. In dieser Ausgabe kommt CDU-Bewerber Constantin Mussel zu Wort.

12 Aus dem Plenum 
Künstliche Intelligenz – dieser Begriff ist derzeit in aller Munde. Angesichts der 
rasant fortschreitenden technischen Entwicklung gilt es, sich intensiv mit der 
Bedeutung dieser Thematik zu beschäftigen. Stefan Sauer, der im Bundestag 
der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“ angehört, informiert.

20 Dinner für 2 
Bezugnehmend auf die laufende Reihe „WIR-Tischgespräche“ hatte die Volks-
bank unter dem Titel „Dinner für 2“ zu einem öffentlichen Tischgespräch in den 
Veranstaltungsraum des Geldinstituts geladen, bei dem WIR-Herausgeber W. 
Christian Schmitt und Museumsleiter Jürgen Volkmann zu Tisch saßen und vor 
Publikum eine kurzweilige Unterhaltung boten.

WIR im Gerauer Land

Mein Notizblock (4), Worüber die Leute reden (6), Rechtstipp (13), Essay (14), 
Lyrikecke (15), Alltagsgeschichten (16), Meine Jugendzeit (16), Aus den Vereinen (18), 
Dornberg gestern (18), Kulturatlas (22), Büchertipp (22), WIR philosophieren (24), 
 Landtagswahl Hessen (25), Expertentipp (26), Handel & Gewerbe (27), 
Bild des Monats (29), Ausgehtipps (30), Termine (32), WIR und die Gesundheit (34), 
Kurz & bündig (34), Gerauer Puzzle (38)

Das nächste WIR-Magazin erscheint am 
8. Dezember 2018, Anzeigenschluss: 29. Nov., 
Redaktionsschluss: 23. November 2018

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

Neue Wohnraumhilfe (8)

Mussel (10)

Schmitt, Volkmann (20)

Sauer (12) Dr. Fenske (14)
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Benutzen Sie Ihre Badewanne nur selten?
Oder haben Sie eine alte Dusche?

Gönnen Sie sich mehr Komfort und Sicherheit im Bad.
Kommen Sie zu uns, wir haben die richtige Lösung.

Vorher   Nachher

Kurzer Verzicht auf Ihr Bad – 
lange Freude am Ergebnis!

Machen Sie Ihr Bad

fit für die Zukunft!Hohe Duschwanne raus – 
flache Dusche rein!

Fugenlose und pflegeleichte 
Wandverkleidung 

Individuelle Teilsanierung –  
abgestimmt auf Ihre Wünsche

Zu trocken
Die zuletzt anhaltende Tro-
ckenheit ist nicht nur ein Ge-
sprächsthema, sondern in ihren 
Konsequenzen auch ein Publi-
kumsmagnet. Am Rheinufer bei 
Kornsand haben sich im Okto-
ber riesige Landzungen und In-
seln voller Kies aufgetan, weil der 
Rhein Niedrigwasser auf histo-
risch flachem Niveau führt. Was 
beim Fährbetrieb problematisch 
ist, lockt Neugierige zum Spazier-
gang im (!) Rheinbett an.

rainer.beutel@wir-in-gg.de

Sichtbare Trockenheit an der Kornsandfähre

Gestaltungswürdig: Büttelborner Rathausplatz

Schöneres Umfeld erwünscht

Zu karg
Büttelborn soll schöner werden 
und mehr Lebensqualität bekom-
men. Beispielsweise mit Wasser-
spielen und hübschen Sträuchern 
vor dem kargen Rathausplatz 
oder einen attraktiven Umfeld 
rund ums Historische Rathaus 
samt ausgedehnter Nutzung als 
Heimatmuseum im Nachbarge-
bäude. Die Bürger sind aufgeru-
fen, ihre Vorschläge einzubrin-
gen, wobei erste Konzepte und 
Ideen schon in die Planungen 
eingeflossen sind. Letztlich ent-
scheidet die Gemeindevertre-

tung, welche Vorschläge wann 
verwirklicht werden.

Zu politisch
Der Bürgermeisterwahlkampf in 
Trebur gewinnt in jüngster Zeit 
an Schärfe, und – unfreiwillig wie 
unbeabsichtigt – hat das WIR-
Magazin einen Beitrag geleistet. 
Unser Interview mit dem SPD-
Kandidaten Oliver Görlich (Ausga-
be 274) wurde in einem Treburer 
Facebook-Forum eingestellt, was 
prompt zum Vorwurf der Wahl-



DIE HURLIN-SEHANALYSE
Damit Sie Ihr Sehpotential zu 100% nutzen

Wie stark sind Ihre Augen gefordert? Wieviel fahren 
Sie Auto? Wie viele Stunden verbringen Sie am 
Computer oder Smartphone. Wie lange lesen Sie? 

Bei der mehrstufi gen Sehanalyse 
beleuchten wir alle Herausforderungen, 
die Sie Ihren Augen stellen.

Vereinbaren 
Sie jetzt einen 

Termin. 

Auch Sie leben „online“? 
Dann entlasten Sie Ihre 
Augen, mit uns!
Ihr Sehexperte bei Hurlin in Nauheim:
Rudi Helmenstein, Augenoptikermeister
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Nauheim Georg-Mischlich-Platz 4 · (0 61 52) 96 00 79 nauheim@hurlin.de · hurlin.de

von Rainer Beutel

beeinflussung führte. Denn be-
sagtes Forum soll überparteilich 
bleiben, verlangt der zuständige 
Administrator, der sich übrigens 
als Sympathisant der Freien Wäh-
ler bekennt.

Zu nah
400 Meter Abstand von Häusern 
fordert der Kreis Groß-Gerau: 
Die geplante neue Stromleitung, 
„Ultranet“ genannt, soll von be-
bauten Flächen weit genug weg-
bleiben. Zwar habe es gegen das 

Vorhaben, das bis 2023 abge-
schlossen sein soll, bislang kaum 
Einwände gegeben, aber die Rea-
lität zeigt, dass bereits bestehen-
de Trassen recht nah an Häusern 
stehen, etwa an der Ortseinfahrt 
von Wallerstädten. Und genau 
das bekümmert Bürger. Be- und 
gefürchtet werden mögliche 
elektromagnetische Wellen. Der 
Main-Taunus-Kreis will übrigens 
Erdkabel anstelle einer neuen 
Hochspannungsleitung verlegen 
lassen.

Zu langsam
Der Schwarzbach in Nauheim 
wird als Gefahr erkannt. Kommt 
ein Starkregen, könnten Über-
schwemmungen die Folge sein. 
Denn das Wasser fließe zu lang-
sam ab, weil sich über Jahre zu 
viele Sedimente abgelagert hät-
ten, heißt es. Nun wird erwo-

gen, „die Bach“, wie es im Ort 
heißt, im Zusammenwirken mit 
dem Schwarzbachverband aus-
baggern zu lassen. Das Problem, 
das manchen Grundstückseigen-
tümer umsorgt: Private Flächen 
reichen bis zum Fluss. „Werden 
sie bei einem Eingriff verunstal-
tet?“, fragen sich die Leute.

Stromleitung am Ortsrand von Wallerstädten

Am Nauheimer Schwarzbach drohen Überschwemmungen
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Kaum ein Tag vergeht ohne neue 
Nachrichten oder Reportagen über 
die Wohnungsnot in Deutschland, 
die inzwischen längst eine Wohn-
raumkrise ist. Zu verdanken haben 
wir dies einer von Wirtschaftslob-
byismus bestimmten Politik, die 
es versäumte, ihrer Aufgabe zur 
Schaffung bezahlbarer Wohnungen 
angemessen nachzukommen, und 
es vorzog, besonders die deutschen 
Innenstädte dem Ausverkauf durch 
Investoren, die zumeist Spekulan-
ten sind, preiszugeben. Doch das 
Problem ist längst kein rein urba-
nes mehr.

Vitamin B 
für den Kreis

Auch im Kreis Groß-Gerau fehlen 
jedes Jahr 1.600 Wohnungen für 
Geflüchtete und Wohnungslose, 
die von der desolaten Situation 
auf dem Wohnungsmarkt beson-
ders betroffen sind. Denn ihnen 
fehlt zumeist Vitamin B, die Be-
ziehungen, die ihnen den Zugang 
zu Wohnraum über die üblichen 
Kanäle der Zeitungsannoncen 
und Online-Anzeigen hinaus er-
möglichen könnten. Freunde, 
die von einer freien Wohnung im 
Haus erzählen, Nachbarn, deren 
Verwandte eine Immobilie besit-
zen und nach einem Mieter su-
chen, oder Bekannte, die sich in 
ihrer Wohngegend nach freiwer-

denden Wohnungen umhören. 
Ich bin zu Besuch bei der Neuen 
Wohnraumhilfe (NWH), die seit 
Beginn des Jahres von Kranich-
stein in Darmstadts Norden aus 
diesen Menschen helfen möchte. 
Bei der 1991 gegründeten NWH 
geht es im Kern um die Vermitt-
lung von Mietraum, und dabei 
tritt die NWH mit 350 verwal-
teten Wohnungen in Darmstadt 
und Umgebung auch als Ver-
mieterin auf. Weitere Schwer-
punkte der Arbeit sind das be-
treute Wohnen für Menschen mit 
sozialen Schwierigkeiten oder 
Suchterkrankungen, die soziale 
Mieterberatung, etwa bei Miet-

schulden, Streitigkeiten oder 
Lärmbeschwerden, wofür extra 
ein „Lärmtelefon“ eingerichtet 
wurde, sowie seit 2015 die Ko-
operation Asyl mit dem sozialpä-
dagogischen Verein Horizont aus 
Dieburg, wo man Wohnhäuser für 
Flüchtlinge verwaltet. Darüber hi-
naus tritt die NWH als Träger für 
soziale Projekte auf – wie Vitamin 
B des Kreises Groß-Gerau.

Jana König leitet das Projekt 
bei der NWH und erläutert im 
Gespräch die Herangehensweise 
an das Problem der Wohnungssu-
che. „Die Arbeit im Projekt setzt 
sich aus verschiedenen Baustei-
nen zusammen, zum einen der Aufgezeichnet von Ulf Krone

Das Team von Vitamin B 
(v.l.) Jannick Popelka, Jana König, 
Susanne Bluhm-Janßen, 
Leonore Mankau und 
Ev Rohrwacher gemeinsam mit 
Olga Stüwe (vorne links)
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Öffentlichkeitsarbeit auf allen 
Kanälen, etwa im Internet oder 
mit unserem Wohnzimmer ohne 
Dach auf Tour im Kreis, zum an-
deren dem Service, mit dem wir 
Wohnungssuchende, aber eben-
so später Mieter und Vermie-
ter unterstützen. Kooperationen 
spielen dabei eine große Rolle, 
etwa mit einem Dolmetsch-Pool. 

Dadurch unterstützen und entlas-
ten wir auch die Ehrenamtlichen, 
die solche Aufgaben sonst viel-
fach übernehmen.“

Der Kern des Projekts ist 
laut Jana König die Funkti-
on einer Schnittstelle für In-
formationen. Auf der von der 
Agentur für Onlinekommunika-
tion qu“ntchen+gl“ck erstellten 
Homepage können Menschen 
aus dem Kreis freie Wohnungen 
melden und Vermieter Kontakt 
aufnehmen. „Wir helfen dann 
beim so genannten Matching, 
um den passenden Vermieter mit 
dem passenden Mieter zusam-
menzubringen“, erklärt Jana Kö-
nig. „Außerdem haben wir bisher 
schon zehn Workshops zur Frage 
‚Wie sucht man eigentlich nach 
einer neuen Wohnung?‘ angebo-
ten, wo Themen wie Versiche-
rungen, besonders die so wichti-
ge Haftpflichtversicherung, oder 
Verpflichtungen als Mieter be-
sprochen werden. Dabei befinden 
wir uns in enger Zusammenarbeit 
mit den Wohnungsämtern und 
bieten Info-Material in verschie-
denen Sprachen an.“

Insgesamt gelinge es eigentlich 
viel leichter als gedacht, passen-
den Wohnraum zu finden. Und 
so konnten seit Mai bereits 34 
Personen eine neue Wohnung 
beziehen. Einige ihrer Geschich-
ten und was es für sie bedeu-
tet, endlich in den eigenen vier 
Wänden leben zu können, sind 

auf der Homepage des Projekts 
dokumentiert. Denn bei einer ei-
genen Wohnung geht es um so 
viel mehr als um ein Bett und ein 
Dach über dem Kopf. Deshalb 
gibt es auch das Wohnzimmer 
ohne Dach, mit dem die NWH 
durch den Kreis zieht, um das 
Projekt der Öffentlichkeit vorzu-
stellen.

Aber auch nach dem Einzug 
ist die Arbeit noch nicht vorbei, 
weiß Jana König. „Wir sind per-
manent in Begleitung der Miet-
verhältnisse, wir sind ganz nah 
dran. Wenn es Probleme gibt, 
dann helfen wir. Wir schalten das 
Wohnungsamt ein, wir fragen 
bei den Ämtern nach, wenn die 
Mietzuschüsse auf sich warten 
lassen, und versuchen bei Kon-
flikten zu vermitteln.“ Bereits seit 
Jahren arbeitet die NWH für den 
Kreis Groß-Gerau, und auch für 
das Vitamin-B-Projekt steht man 
in engem Austausch, namentlich 
mit Olga Stüwe von der Stabs-
stelle Asyl und Zuwanderung der 
Kreisverwaltung. Die lobt dann 
auch die hervorragende Zusam-
menarbeit und das Engagement 
des NWH-Teams. 34 zufriedene 
Neumieter geben ihnen Recht.

„Bundesweit gibt es bloß sechs 
soziale Wohnungsagenturen“, be-
richtet Jana König zum Schluss 
unseres Gesprächs. Ein Projekt 
wie Vitamin B ist allerdings (noch) 
einzigartig, aber bei diesem Erfolg 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
es Nachahmer in anderen Teilen 
des Landes finden wird.

Wer sich über das Projekt in-
formieren oder auch einen Tipp 
hinsichtlich einer freien Woh-
nung geben möchte, der kann 
dies im Internet unter www.dein-
vitamin-b.de oder bei Facebook 
unter www.facebook.com/dein-
vitaminb.

www.wir-in-gg.de

u.v.m.

Möbelprofi s seit 1863.
Möbel Heidenreich GmbH
Sudetenstrasse 11, 64521 Groß-Gerau 
Tel: 06152/17766-0
www.moebel-heidenreich.de
Öffnungszeiten: Mo.–  Fr. 9  – 19, Sa. 9  – 16 Uhr

Preiswerte Marken-
möbel auf 4000 m2

Küchenstudio mit
500 Küchenfronten

Kostenlose Lieferung
in ganz Deutschland

Im bundesweit größten himolla 
Relax-Sesselstudio in Groß-Gerau

Darmstädter Str. 123 • 64521 Groß-Gerau • Telefon: 06152/17766-55
E-Mail: himolla@moebel-heidenreich.de • www.moebel-heidenreich.de
Öffnungszeiten: Mo.–  Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 16 Uhr

Große
Marken,
kleine
Preise! Kaufen Sie keine Möbel,

bevor Sie nicht bei uns waren!

Entdecken Sie Deutschlands
entspannteste Plätze

Radikal reduziert:
Polstermöbel
Wohnwände
Tischgruppen
Einzelmöbel
Boxspringbetten
     Und Vieles mehr!

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!
Darmstädter 
Str. 123
Groß-Gerau
Mo-Fr, 9-19h
Sa, 9-16h

Bis

Marken-Möbel zu 
Outlet-Preisen!

Denn bei einer eigenen 
 Wohnung geht es um so viel 
mehr als um ein Bett und ein 

Dach über dem Kopf.
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Herr Mussel, welche Themen sind 
in Trebur gerade jetzt wichtig?

Constantin Mussel: Das Gespür 
für die Menschen und ein Ohr 
an dem, was die Bürgerinnen 
und Bürger bewegt, halte ich für 
eine der wichtigsten Fähigkeiten, 
die ein Bürgermeister mitbringen 
sollte. In den bisherigen Gesprä-
chen ist mir das auch gut gelun-
gen. Genau hier setzt meine Ver-
anstaltungsreihe „Ortsgespräche, 
Themen, die uns alle angehen“ 
an. Sie greift Themen auf, die ge-
rade im Ort, bei den Menschen, 
aktuell sind. 

Um was genau geht es? 

Constantin Mussel: Vor allem 
die Themen Verkehr und Umge-
hungsstraße, fehlender Wohn-

raum sowie der soziale Zusam-
menhalt in unserer Gemeinde. 
Auch die oftmals bemängelte 
Wertschätzung für das Ehrenamt 
und einen Vertrauensverlust in 
Verwaltung und Politik spüre ich 
und möchte dazu beitragen, hier 
eine positive Kehrtwende herbei-
zuführen. Speziell für Astheim 
kämen die fehlenden Einkaufs-
möglichkeiten sowie das Ausster-
ben des Ortskerns noch hinzu. 

Wie ist es zu verhindern, dass in 
Trebur durch den Bau einer Um-
gehungsstraße kein Geschäfte-
sterben einsetzt wie in der Nach-
barkommune Nauheim nach dem 
Bau der Ostumgehung (2002).

Constantin Mussel: Ob das in 
Nauheim allein am Bau der 

Ortsumgehung lag, kann ich 
nicht beurteilen, denn oftmals 
sind solche Strukturveränderun-
gen multikausal. Auch wenn ich 
nicht glaube, dass eine Umge-
hungsstraße zur Verödung des 
Ortskerns führen würde, halte 
ich es für wichtig, dieses Szena-
rio im Blick zu behalten. Hier gilt 
es nicht nur die neue Straße so zu 
planen, dass sie nicht den ganzen 
Verkehr abzieht, etwa durch eine 
zu weite Trassenführung. Es darf 
auch nicht zu Durchfahrtsverbo-
ten, etwa in der Groß-Gerauer 
Straße, kommen. Essentiell wich-
tig für mich ist hier der enge Kon-
takt mit dem Gewerbeverein und 
dem Gewerbe, damit wir frühzei-
tig Konzepte überlegen und ge-
gensteuern können, sollte es wi-

der Erwarten doch zur Abnahme 
der Kaufkraft kommen. Für mich 
gehören auch Werbetafeln an 
der Umgehung ebenso zu einem 
solchen Konzept wie besondere 
Events, um die Menschen in den 
Ortskern zu holen. Groß-Gerau 
kann hier für Trebur Vorbild sein, 
etwa mit der „Nacht der Sinne“. 
Insgesamt glaube ich aber sogar, 
dass eine teilweise Verkehrsbe-
ruhigung den Ortskern weiter 
belebt, da man dann stressfreier 
einkaufen kann und sich vielleicht 
Cafés und Restaurants ansiedeln, 
die auch im Außenbereich Gast-
ronomie anbieten. Dem Gewerbe 
sage ich meine Unterstützung in 
dieser Thematik zu.

Was wollen Sie im Fall Ihrer 
Wahl in den nächsten sechs Jah-
ren anpacken?

Constantin Mussel: Neben der 
großen Aufgabe der Konsolidie-

Finanzen konsolidieren, 
Umgehungsstraße bauen, 
Gewerbe ansiedeln

Constantin Mussel 
ist gut vernetzt und wohnt 
in Astheim.

Die Großgemeinde Trebur wählt am 
27. Januar 2019 einen neuen Bür-
germeister als Nachfolger von Cars-
ten Sittmann (CDU), der nicht mehr 
antritt. Das WIR-Magazin erkundigt 
sich bei den Kandidaten nach ihren 
Zielen und was sie bewegt, das Amt 
zu übernehmen. Nach dem SPD-
Kandidaten Oliver Görlich kommt 
in dieser Ausgabe CDU-Bewerber 
Constantin Mussel zu Wort.
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bei Constantin Mussel
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rung der Gemeindefinanzen, um 
Gestaltungsspielräume wieder 
zu gewinnen, haben für mich die 
erwähnte Umgehungsstraße und 
die Gewerbeansiedlung höchste 
Priorität. Mit ganzer Kraft, mit 
Marketing und mit Konzepten 
gilt es, die Ansiedlung von mit-
telständischen Unternehmen, 
die nicht aus dem Bereich der 
Logistik stammen und mit ihrem 
Firmensitz in unsere Gemeinde 
kommen, anzuwerben, damit 
wir Gewerbesteuereinnahmen 
generieren können. Der zügige 
Bau der Umgehungsstraße ist 
hierfür unerlässlich. Die Straße 
ist die Lebensader für die Ent-
wicklung unserer Gemeinde.

Ein wichtiges Thema wird 
die Schaffung von Wohnraum 
in neuen Wohngebieten. Dabei 
sind Wege zu finden, wie Bür-
gerinnen und Bürger adäquat 
und frühzeitig beteiligt werden 
können. Ganz konkret werden 
der Neubau der Kita Kleine Welt 
in Geinsheim und der des Feu-
erwehrgerätehauses in Trebur 
zielstrebig voranzubringen sein. 
Was für mich ebenso wichtig 
erscheint, sind langfristige Zie-
le für unsere Gemeinde. Hierzu 
soll unter Bürgerbeteiligung der 
Prozess „Trebur 2030“ angesto-
ßen werden, in dem Entwick-
lungspotentiale sichtbar und 
Reformen auf den Weg gebracht 
werden sollen. Ein solcher Rah-
men würde der Politik hier vor 
Ort Orientierung geben und Ver-
lässlichkeit schaffen.

Warum sind gerade Sie der Rich-
tige dafür, diese Aufgaben zu 
bewältigen?

Constantin Mussel: Meine po-
litische Erfahrung sowie meine 
Vernetzung mit den Menschen 

helfen mir diese Aufgaben zu 
bewältigen, gerade auch, weil 
ich die Themen und deren Zu-
sammenhänge sehr gut kenne. 
Auch wenn ich selbstverständ-
lich als Bürgermeister mit allen 
Fraktionen zusammenarbeiten 
würde, glaube ich, dass es eine 
gute Basis ist, wenn man die 
größte Fraktion in der Gemein-
devertretung hinter sich weiß. 
Der Umgang mit Menschen – 
eine für mich zentrale Aufgabe 
des Bürgermeisters – macht mir 
große Freude. Ich glaube, dass 
der künftige Bürgermeister un-
bedingt die Menschen motivie-
ren muss, damit sie sich ein-
bringen. In meinem Beruf als 
Gymnasiallehrer motiviere ich 
tagtäglich junge Menschen. Da 
ich nicht aus der Verwaltung 
komme, glaube ich, eine neue 
Perspektive und eine unbürokra-
tische Zielstrebigkeit in Bezug 
auf Themen und Organisation 
mitzubringen.

Als Bürgermeister würde ich 
selbst Projekte aktiv anstoßen 
und für diese um Unterstützung 
werben. Als Parteivorsitzender 
und aus meiner Vereinsarbeit 
bringe ich die Voraussetzungen 
mit, dazu gehören Durchset-
zungskraft, das Organisieren 
und Gestalten, Menschen zu-
sammenführen und Kompro-
misse herbeiführen zu können. 
Mein Politikstudium öffnet mir 
zudem den Blick für Strukturen 
sowie den oftmals notwendigen 
Schritt zum Perspektivwechsel. 
Ein weiterer Punkt: Meine Ver-
netzungen mit den Bürgermeis-
tern unserer Nachbarkommunen 
und zur Landesebene.

Aufgezeichnet 
von Rainer Beutel
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Vor allem, um zu er-
fahren und aufzuzei-
gen, welchen Einfluss 
„Künstliche Intelli-
genz“ zukünftig auf 
die Gesellschaft neh-
men wird. Verbunden 
mit der Maßgabe, im-
mer den Menschen 
in den Mittelpunkt 
zu stellen, gilt es eine 
ausgewogene Debat-
te zu Chancen und 
Risiken der Künstli-
chen Intelligenz zu 
führen. 

Es freut mich da-
her ganz besonders, 
dass ich – als einer 
von 19 Abgeordne-
ten des Deutschen 
Bundestages – in der 
Enquete-Kommission 
„Künstliche Intelli-
genz – gesellschaft-
liche Verantwortung 
und wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Poten-
ziale“ mitarbeiten darf. Als stell-
vertretender Vorsitzender der 
Enquete-Kommission habe ich 
Gelegenheit, mit Kollegen aller 
im Bundestag vertretenen Frakti-
onen sowie einer Gruppe von 19 
Sachverständigen und Wissen-
schaftlern eine der zentralen glo-
balen Debatten zu begleiten und 
einen Leitfaden zu erstellen, der 
herausragende Bedeutung für un-
ser zukünftiges Handeln besitzt.    

Doch was verbirgt sich eigent-
lich hinter dem Begriff „Künst-
liche Intelligenz“? Es ist der 
Versuch, menschenähnliche 
Entscheidungsstrukturen nach-
zubilden, beispielsweise einen 
Computer so zu programmieren, 
dass er Probleme eigenständig 
bearbeiten kann. Es ist also der 
Sprung von der rechnenden zur 
kognitiven Informatik, in der Ma-
schinen mehr und mehr lernfähig 
und in der Lage sind, Erlerntes 

auf neue Situationen 
zu übertragen. Vor-
stellbar ist, dass der 
Einsatz von künst-
licher Intelligenz 
zukünftig für mehr 
Sicherheit im Brand-
schutz sorgt, Medi-
ziner beim Erstellen 
von Diagnosen und 
Therapiemöglichkei-
ten unterstützt oder 
Kommunen durch ein 
intelligentes Lenken 
des Verkehrs entlas-
tet.  

Das heißt, die Ent-
wicklung der Künstli-
chen Intelligenz – die 
unsere Welt umfas-
send und schnell ver-
ändern wird – besitzt 
einen tiefgreifenden 
Einfluss auf viele un-
serer Lebens- und Ar-
beitsbereiche. Damit 
verknüpft sind große 

Herausforderungen, aber auch 
Chancen für Gesellschaft, Staat, 
Wirtschaft und Wissenschaft. 
Und in all diesen Zusammenhän-
gen sind zahlreiche technische, 
rechtliche, politische und ethi-
sche Fragen zu klären.   

Aufgabe der Enquete-Kom-
mission ist es zu erarbeiten, wie 
mit Künstlicher Intelligenz um-
zugehen ist, ob und in welcher 
Form Regeln benötigt werden, 
damit die Technik den Menschen 
dient. Eine Herausforderung, auf 
die ich mich sehr freue, denn es 
gibt starke Akteure und viele klu-
ge Köpfe, die den Mitgliedern der 
Kommission zur Seite stehen, so-
wie ein großes Reservoir an Wis-
sen und Kompetenz.

Gemeinsames Ziel ist es, im 
Herbst 2020 die von der Kom-
mission erarbeiteten Ergebnis-
se und Handlungsempfehlungen 
vorzustellen.

Stefan Sauer 
ist ehemaliger Bürger-
meister der Kreisstadt 
und Bundestagsabgeord-
neter für die CDU; 
stefan.sauer@bundestag.de.

Künstliche Intelligenz 
und die Folgen
Künstliche Intelligenz – dieser Begriff ist Ihnen in jüngerer Zeit bestimmt 
schon öfter begegnet. Angesichts der rasant fortschreitenden technischen 
Entwicklung gilt es, sich intensiv mit der Bedeutung dieser Thematik zu 
beschäftigen.

Die 
Entwicklung 

der Künstlichen 
Intelligenz 

besitzt einen 
tiefgreifenden 

Einfluss auf 
viele unserer 
 Lebens- und 

Arbeitsbereiche
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Dennis Contino 
ist Rechtsanwalt 
in Groß-Gerau; 
ra@d-contino.de

Von der Probezeit 
in Arbeitsverträgen
Bei vielen Arbeitsverträgen ist es üblich, dass eine sogenannte Probezeit 
vereinbart wird. Sie dient als eine Art Bewährungsprobe. Dem Arbeitneh-
mer wird damit signalisiert, dass er sich innerhalb dieser Zeit als geeignet 
erweisen muss.

Fehlt eine 
 Regelung zur 
Probezeit, so 

gilt das Arbeits-
verhältnis als 

ohne Probezeit 
geschlossen.

Sie dient als eine Art 
verlängerte Bedenk-
zeit für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, 
während der man 
sich gegenseitig ge-
nauer kennenlernen 
kann. Während dieser 
Zeit gelten besondere 
Regelungen bezüglich 
der Kündigung.

Die Vereinbarung 
einer Probezeit kann 
aus dem Arbeitsver-
trag, aber auch aus 
einer Betriebsverein-
barung oder einem 
Tarifvertrag folgen. 
Fehlt eine Regelung 
zur Probezeit, so gilt 
das Arbeitsverhältnis 
als ohne Probezeit 
geschlossen. Das Ar-
beitsverhältnis kann 
während einer vereinbarten Pro-
bezeit, die längstens sechs Mo-
nate betragen darf, mit einer 
Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden. Die verkürzte Kün-
digungsfrist während der verein-
barten Probezeit gilt sowohl für 
die Kündigung des Arbeitgebers 
als auch für die Kündigung des 
Arbeitnehmers. Mit der Probe-
zeit soll einerseits dem Arbeitge-
ber Gelegenheit gegeben werden, 
die Eignung des Arbeitnehmers 
zu überprüfen, und andererseits 
dem Arbeitnehmer ermöglichen 
zu entscheiden, ob die Arbeits-
aufgabe und die Verhältnisse im 
Betrieb seinen Erwartungen ent-
sprechen.

Die Kündigungsfrist von zwei 
Wochen kann innerhalb des Zeit-
raums von bis zu sechs Monaten 
ausgesprochen werden. Sie muss 
nur innerhalb der vereinbarten 
Probezeit zugehen. Das Ende der 
Kündigungsfrist kann nach die-
sem Zeitpunkt liegen.

Der Arbeitgeber profitiert bei 
der Vereinbarung einer Probe-

zeit nicht nur von 
der verkürzten Kün-
digungsfrist, sondern 
auch dadurch, dass 
er die Kündigung 
nicht rechtfertigen 
muss. Der Arbeitneh-
mer hat kein Recht 
darauf, den Kündi-
gungsgrund zu er-
fahren und es bleibt 
im Ermessen des Ar-
beitgebers, ob er ihn 
nennen möchte oder 
nicht. 

Die Dauer der Pro-
bezeit richtet sich 
grundsätzlich nach 
der getroffenen Ver-
einbarung und kann 
auch kürzer als sechs 
Monate betragen, 
wobei eine Probezeit 
nicht länger als sechs 

Monate sein darf. 
Bei Berufsausbildungsverhält-

nissen sieht der Gesetzgeber eine 
Sonderregelung bei der Probezeit 
vor. Die Probezeit in Berufsaus-
bildungsverhältnisse muss min-
destens einen Monat und darf 
höchstens vier Monate betragen 
und darf nicht weiter verlängert 
werden. Von dieser Regelung 
darf nicht zuungunsten des Aus-
zubildenden abgewichen werden. 
Während der Probezeit kann das 
Berufsausbildungsverhältnis je-
derzeit ohne Einhalten einer Kün-
digungsfrist gekündigt werden.

Während der Probezeit können 
Teilurlaubsansprüche entstehen. 
Der Anspruch auf Teilurlaub be-
steht während der ersten sechs 
Monate im Umfang von einem 
Zwölftel des Jahresurlaubs für je-
den vollen Monat des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses. Den 
Anspruch auf vollen gesetzlichen 
Urlaub erwirbt man erst nach 
Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Beginn des Arbeitsverhält-
nisses.
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Ich verrate nicht, welche das sind. Ich will 
keinen Ärger bekommen, möchte nicht, dass 
WIR-Leser wütend zu Hörern greifen, ihre 
unschuldige Tastatur traktieren.

Ich habe einen Witz gehört – den werde 
ich nicht erzählen! Könnte Ärger geben. Das 
könnte nicht nur wütende Hassmails hervor-
rufen, sondern mir auch die Existenzgrund-
lage nehmen, weil manche so lange her-
umhassen, bis der Arbeitgeber nachgeben 
muss, weil sonst die Firma boykottiert wird.

Ich weiß, dass manche Kulturen sonder-
bare Bräuche ausüben – psst, nichts darüber 
sagen – manche  könnten sich diskriminiert 
fühlen. Lieber nicht die Wahrheit sagen, 
man will ja keinen Ärger.

In einem Artikel auf „Zeit Online“ vom 17. 
Juni beschreibt die Schriftstellerin Tina Ue-
bel („Der große Verlust“) das noch harmlo-
seste Beispiel, dass sie über Hahnenkämpfe 
berichten wollte – der Passus wurde gestri-
chen, die Redaktion befürchtete „Leser-Shit-
storm“.

Berühmt wurde das Gedicht von Gomrin-
ger (avenidas), in dem Frauen aus der Sicht 
des Mannes beschrieben werden. Dann gab 
es einen Aufschrei mancher Frauen oder sol-
cher, die sich sensibel in Frauen hineinver-
setzt haben – es begann eine heftige Dis-
kussion. 

Das bedeutet, dass man Tatsachen nicht 
formulieren, seine Meinung nicht sagen darf, 
weil sich manche Menschen, die es betrifft 
oder auch nicht betrifft, diskriminiert fühlen 
– es muss sich nicht unbedingt um Minder-
heiten handeln, sondern das geht auch ge-
fühlten Minderheiten so. Aber: Nur manche 
Minderheiten betrifft es. Meines Wissens 
darf man zwar keine Polen- und Türkenwit-

ze erzählen, aber immer noch Ostfriesen-, 
Blondinen- und Kartoffelwitze (aber die sind 
ja die Mehrheit). Politiker darf man unfair 
kritisieren, obgleich sie nicht Mehrheit sind. 

Über wen Witze gemacht werden dürfen, 
wer kritisiert werden darf, das bestimmt – ja 
wer eigentlich?

Wir sind zu eng in unsere Zeit verstrickt, 
sodass wir es noch nicht so genau erken-
nen können. Ein besonders Verdächtiger 
ist der ideologische Liberalismus. Der po-
litische Liberalismus hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass Menschenrechte durch-
gesetzt wurden, die Freiheit der Menschen, 
dass man lernt, Menschen als Menschen zu 
sehen und nicht als Vertreter von Rassen, 
Klassen, Geschlecht, Kultur, Religion. Der 
ideologische Liberalismus versucht diese Er-
rungenschaften so weiterzuführen, dass alle 
in diese Richtung gezwängt werden: Alle 
müssen politisch korrekt denken – nicht, 
weil sie überzeugt sind, sondern weil man 
so denken muss. Damit werden Grundlagen 
des Liberalismus über den Haufen gewor-
fen: Freiheit und Menschenwürde. Betont 
werden wieder Rasse, Klasse, Geschlecht, 
Kultur – nur aus einer anderen Perspektive: 
Man darf nicht mehr negativ über ganz be-
stimmte Menschen reden, auch dann nichts 
als negativ Empfundenes äußern, wenn es 
stimmt. Eine nicht fest zu umreißende Grup-
pe bestimmt, was man sagen darf, wen man 
nicht kritisieren darf, über wen man keine 
Witze machen darf. 

Das geht soweit, wie es sich angeblich in 
den USA abzeichnet, dass die Freiheit der 
Forschung eingeschränkt wird, weil man 
über manches nicht forschen darf, aber 
auch soweit, dass sich jedes Individuum ge-

Was ist politisch korrekt?
Was darf man heute nicht sagen? Über wen darf man heute nicht negativ reden, auch wenn es 
Fakten sind? Über wen durfte man früher nichts Negatives sagen, wen durfte man nicht kritisie-
ren? Herrscher und herrschende Gruppen. Das konnte übel ausgehen – geht auch heute in vielen 
Ländern übel aus. 

Im Standardwerk zu finden
Kreis Groß-Gerau. Er enthält Informationen über 10.401 Autorinnen und Autoren aus dem 
deutschsprachigen Raum und ist das Standardwerk der Schriftsteller schlechthin - „Kürsch-
ners Deutscher Literatur-Kalender“, dessen zwei Bände jetzt zum 71. Mal im Berliner Verlag 
de Gruyter erschienen sind. Da er u.a. auch eine „geographische Übersicht“ enthält, fällt es 
leicht, die überschaubare Zahl jener Autoren zu finden, die im Gerauer Land zuhause sind. 
Aufgenommmen sind diesmal: Ralf Schwob und W. Christian Schmitt (beide Groß-Gerau), 
Anette Welp (Trebur) sowie Klaus Kleinz und Thomas Vömel (beide Büttelborn); dazu kom-
men noch die aus der Kreisstadt stammenden, aber jetzt in Berlin wohnenden Autoren Her-
bert Friedmann und Julia Christina Wolf. 
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gen Kritik wehren kann: Wenn ich kritisiert 
werde, dann werde ich diskriminiert. Ich 
bin als ich eine Minderheit – mein eigener 
kleiner Herrscher, der Kritik an mir selbst 
oder an meiner Gruppe unterbindet.

Darunter kann die Demokratie leiden. 
Die Basis der Demokratie ist die Freiheit, 
das zu äußern, was man meint – sei es 
noch so dämlich. Integriert sind in einer 
Demokratie diejenigen, mit denen man 
ganz normal umgeht, kritisierend und lo-
bend. Angekommen in einer Demokra-
tie sind diejenigen nicht, die besonders 
paternalistisch mit Herrscherallüren von 
manchen beschützt werden, die von der 
Diskussion und Kritik ausgeschlossen wer-
den. Sie bleiben gerade durch diejenigen, 
die einen normalen Umgang mit ihnen ver-
hindern, Exoten, nicht richtig dazu gehö-
rig. Es versteht sich von selbst, dass man 
grundsätzlich respektvoll miteinander um-
geht, höflich, besonnen, dass man weder 
Mehrheiten noch Minderheiten diskrimi-
niert, über sie lacht, sie erniedrigt. Schwer 
wird es dann, wenn andere bestimmen, 
was das konkret bedeutet, und Offenheit 
und Kritik unterbunden werden, Fakten 
nicht geäußert werden dürfen, Realität 
umgedeutet wird. Dann wird politische 
Korrektheit zur Gefahr für die Demokratie.

Über Christen darf man übrigens Witze 
machen – sie kommen zum Teil von ihnen 
selbst. Ganz witzig finde ich diesen: Ein 
Missionar ist in Afrika. Löwen kommen auf 
ihn zu. Voller Angst bittet er Gott: Befiehl 
den Löwen, sich wie Christen zu verhalten! 
Als er die Augen öffnete, beteten diese: 
Komm Herr Jesus, sei du unser Gast und 
segne, was du uns bescheret hast.

Wolfgang Fenske 
ist ...



Vereins Ring Nauheim e.V.
www.vereinsring-nauheim.de

Nauheimer
Weihnachtsmarkt

rund ums Atrium

Samstag, 1. Dezember 2018 
15:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 2. Dezember 2018
13:00 bis 20:00 Uhr

Alltagsgeschichten (37) Meine Jugendzeit (9)16 16

Grey is the 
new Pink
Ende 2017 bekomme ich eine Mail von der 
Verwaltung der U3L (Universität des 3. Le-
bensalters) mit der Anfrage, ob ich Lust habe, 
an einem Schreibseminar im Weltkulturen 
Museum Frankfurt teilzunehmen. Verschie-
dene Anfragen sind wir gewöhnt. An der U3L 
sind eben alle im dritten Lebensabschnitt. 
Immer suchen Uniabsolventen und Dok-
torranden alte Probanden, die sie befragen 
können. So nehme ich z.B. an einer Studie 
der Universität teil, bei der es um Erinnerung 
geht und ob diese sich im Laufe der Jahre 
verändert. Alle vier Jahre treffe ich mich mit 
einer Wissenschaftlerin. Drei Mal wurde ich 
befragt, mal sehen, wie viel ich noch schaffe. 

Nun also die Anfrage des Weltkulturen 
Museums. Das ist ungewöhnlich, und neu-
gierig, wie ich bin, antworte ich natürlich: 
„Ja, ich will!“ Es geht um eine Ausstellung 
des Museums vom 26.10.18 bis zum 1.9.19 
mit dem Titel „Grey is the new Pink.“

Im Mai bin ich für zwei Tage im Museum. 
Wir werden von Frau Kiehl, unserer Schreib-
trainerin, begrüßt. Der Kurs beginnt mit ei-
nem kreativen Input, um unseren Schreib-
fluss anzuregen. An das Thema Alter(n) 
nähern wir uns mit den unterschiedlichsten 
Textformen. Kurze Prosatexte, Dialoge, in-
nere Monologe und Gedichte. Hört sich so 
gediegen an, ist aber ziemlich locker.

Hier einmal zwei Beispiele: Wir sollen 
fünf Begriffe aufschreiben, die miteinander 
nichts zu tun haben, dann geht der Zettel in 
die Runde, und ich habe die Wörter Strafan-

stalt, Rheinufer, Schummeln, Gemüsemarkt, 
Türrahmen. Innerhalb von 15 Minuten sollen 
wir eine Geschichte schreiben. Die Wörter 
müssen alle vorkommen und nun im Zusam-
menhang stehen. Die Zeit drängt, und lange 
überlegen geht nicht. Das ist beabsichtigt. 
Unsere Kreativität, unsere Spontanität ist 
gefragt. Dann üben wir an einer japanischen 
Kurzgedichtform mit 31 Silben, aufgeteilt in 
sieben Zeilen. Es hat mir an den zwei Tagen 
so viel Spaß gemacht. Wir haben eine Ge-
gengruppe, 25 Schüler/innen, elf Jahre alt, 
und ehe wir uns Mitte Juni treffen, haben sie 
28 Fragen an uns. Mir fällt auf, dass Alter für 
die Kinder gleichbedeutend ist mit Gebrech-
lichkeit, Schmerzen und Behinderungen.

Bewegt man sich? Und wenn, was tut 
man? Wie war es in der Pubertät? Haben sie 
Angst vor dem Tod? Wie ist es, nicht mehr 
so gut zu hören? Wie ist es, sich den ganzen 
Tag auszuruhen? Bewegt ihr euch viel? Wie 
ist es, alt zu sein? Wie ist es, wenn man 
nicht mehr rumtoben kann? Usw. usw. usw. 
Mein liebes Lottchen, woran orientieren 
sich die Kinder? An den eigenen Großeltern? 
Oder sehen wir in Film und Fernsehen so 
alt aus? Die Kinder bekommen dieselben 
Aufgaben, und im Juni werden unsere Texte 
beim großen Treffen vorgelesen. Die Texte 
der Kinder sind sehr fantasievoll und haben 
viel, so wie unsere, mit der eigenen Lebens-
situation zu tun. Wie viel von unserer Arbeit 
in der Ausstellung steckt, kann in Frankfurt 
erlebt werden.

Edelgard Rietz 
ist Malerin mit Wohnsitz 
in Groß-Gerau; 
edelgard.rietz@gmx.de

Das fliegende 
Auto
Ich war gerade einmal sechzehn und konnte 
davon ausgehen, weder Eltern noch meine 
Tante hätten einen nächtliche Streifzug durch 
die Stadt gutgeheißen. Vorsichtshalber hat-
ten wir erst gar nicht nachgefragt. Also war-
teten wir, bis wir den festen Schlaf meiner 
Tante annehmen konnten. Dann erst schli-
chen mein Schulkamerad und ich uns auf So-
cken und mit den Schuhen in der Hand über 
die Nottreppe nach unten. Dort angelangt 
warteten wir, bis das Licht erlosch, nur für 
den Fall, die Tante schaue zufällig aus dem 
Fenster und könne uns entdecken. Wir nutz-
ten die Zeit, um unsere Schuhe anzuziehen.

Endlich standen wir im Schein der Later-
nen in der „Rue de Richelieu“. Ein erster Blick 
auf das durch Scheinwerfer erhellte „Hôtel 
du Louvre“. Überglücklich zündeten wir uns 
jeder erst einmal eine Zigarette an, um er-
wachsener zu wirken. Dank unserer Körper-
größe überragten wir damals weite Teile der 
Bevölkerung und keiner kam auf die Idee, 
wir seien minderjährig. Nicht einmal der Bar-
mann im „Café de la Comedie“, der ohne wei-
tere Fragen zwei Bier einschenkte. Wir waren 
erstaunt, als der Garçon einen Bierschaum-
abstreifer nahm und den für uns wichtigen 
optischen Genuss des Getränks entfernte. 
Auf unsere pikierte Frage nach dem Sinn er-
fuhren wir von den Vorlieben anderer Gäste, 
die das Aufgeschäumte verachteten.

Die Bedienung lenkte erst ein, nachdem 
wir drohten, weitere Besuche der Kneipe 
künftig zu unterlassen. Endlich konnten wir 



Pierre Dietz 
ist Autor, Maler, Grafiker, 
Cineast aus Nauheim und 
Mitglied im Groß-Gerauer 
Kulturstammtisch; 
dietz@pierre-dietz.de.

mit erheblich guter Laune weiterziehen und 
schlenderten unter den Arkaden der „Rue de 
Rivoli“ und im Abgasnebel nächtlicher ille-
galer Straßenrennen in Richtung „Place des 
Pyramides“. Tiefer gelegte und mit Potenz-
balken aufgemotzte Serienfahrzeuge flitzten 
mit überhöhter Geschwindigkeit durch die 
Innenstadt. Radarfallen lösten damals bei 
Nacht noch nicht aus. Im Gegensatz zu mei-
nem Schulfreund überquerte ich den Platz 
mit der goldenen Statue der „Jeanne d‘Arc“ 
äußerst umsichtig. Ein Wagen raste über die 
damals noch oberirdische „Avenue du Géne-
ral Lemonnier“ heran, während auf der „Rue 
de Rivoli“ ein Motor aufheulte. Die Lichtzei-
chenanlage wurde bei der soeben erreichten 
Überschallgeschwindigkeit vermutlich nicht 
mehr wahrgenommen. Auf dem Sockel der 
Statue angelangt, vernahm ich, wie Metalle 
sich ineinanderschoben, Kunststoffe barsten 
und Glas splitterte. Erste Kleinteile rasten 
auf mich zu. Eines der Fahrzeuge hatte – be-
schleunigt durch den Aufprall – den Kontakt 
zur Erde verloren, und ich blickte auf den 
Unterboden samt der herunterhängenden 
Radaufhängung. Ich rannte los. Kurz hinter 
mir schlug die Limousine auf, und ich er-
reichte unversehrt die andere Straßenseite. 
Wie durch ein Wunder wurde in den Fahr-
zeugen niemand verletzt. Der Page vom ge-
genüberliegenden Hotel kam angerannt und 
erklärte, er habe die Polizei gerufen. Jung 
und angetrunken zogen wir es vor, uns un-
auffällig aus dem Staub zu machen.
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Der Hewel –
Unser Rodelberg
Dornberg bietet einige Besonderheiten, wel-
che ansonsten in unserer ganzen Region nicht 
mehr zu finden sind, so zum Beispiel das alte 
Dornberger Schloss, die Fasanerie und einen 
Rodelberg – den Hewel.

Dieser an das Schloss angrenzende Abhang 
war als Rodelberg eine Besonderheit, da es 
weder in Groß-Gerau, noch in Berkach oder 
Büttelborn für die Jugend eine solche Rodel-
möglichkeit gab. Anders als heutzutage war 
Wintersport damals für die meisten Familien 
finanziell nicht möglich. Stattdessen bot der 
Hewel in Dornberg eine Möglichkeit zu ro-
deln, die im Winter auch ausgiebig genutzt 
wurde.

Die Geschichte des Schlosses ist mit 
der des Hewels eng verflochten; ohne das 
Schloss gäbe es keinen Hewel. Über das 
Schloss sind unzählige Berichte erschienen, 
sodass ich nur kurz darauf eingehe.

Das Schloss wurde auf einer hochwasser-
freien Niederterasse am alten Neckarbett 
als eine einfache Turmhügelburg auf einem 
Erdhügel errichtet. Um das Jahr 1160 wird 
die „Dornburg“ erstmals in alten Urkunden 
genannt. In den folgenden Jahren wech-
selten die Besitzer, und die Anlage wurde 
ausgebaut. Am südlichen Rand entstanden 
Hauptburg und Bergfried. Bedingt durch 
verschiedene Umstände kam das Schloss 
1479 in hessischen Besitz, was eine gro-
ße Auswirkung haben sollte. Der pfälzische 
Erbfolgekrieg kam in unsere Region, 1689 
wurden das Herrenhaus im Schloss Dorn-
berg sowie die Festung Rüsselsheim zerstört 
und niedergebrannt. Die Trümmer dienten 
anschließend zum Bau der Fasaneriemau-
er, aber auch zur Errichtung von Häusern 

Aus den Vereinen (141)18

Es sollten engagierte Amateure angespro-
chen werden, die ihre Urlaubs- oder Famili-
enfilme verbessern wollten. Dazu sollte das 
Grundwissen vermittelt werden und die Tref-
fen zum Erfahrungsaustausch dienen. Auch 
an zahlreichen Wettbewerben nahmen die 
Filmer erfolgreich teil.

Zuspruch fand auch die Fotogruppe des 
Vereins. Um dieser Entwicklung Rechnung 
zu tragen, wurde der Verein 1986 in „Film- 
und Fotoclub Groß-Gerau“ umbenannt, den 
er auch noch – nach einer zwischenzeitlichen 
Umbenennung in „Video-, Film- und Fotoclub 
Groß-Gerau“ – seit 2016 wieder trägt.

Nachdem die Fotogruppe einige Jahre ruh-
te, wurde sie 2011 unter 
Bodo Kaul wieder neu 
zum Leben erweckt. Wie 
bereits bei Vereinsgrün-
dung steht auch heute 
das Ziel im Mittelpunkt, 
in Workshops und Vor-
trägen Wissen weiterzu-
vermitteln, das sich an 
Anfänger und Fortge-
schrittene gleichermaßen 
richtet, die sich fotogra-
fisch weiterentwickeln 
und miteinander austau-
schen wollen.

Jeden Donnerstag trifft sich die Fotogrup-
pe ab 19.30 Uhr in ihrem Clubraum in der 
Steinstraße 2. Daneben gibt es von Fotospa-
ziergängen über Sommertouren bis hin zu 
Fotorallyes viele weitere gemeinsame Foto-
aktivitäten. Zur Nachwuchsförderung wurde 
2017 eine Fotojugendgruppe gegründet, bei 
der erfahrene Hobbyfotografen ihr langjäh-
rig gesammeltes Wissen weitergeben. Auch 
konnten Kontakte zu den Fotoclubs der eu-
ropäische Partnerstädte Groß-Geraus aufge-
baut werden. Als Höhepunkt wurde bei den 
Europatagen 2017 eine gemeinsame Aus-
stellung präsentiert, in der jeder Club Bilder 
seiner Stadt vorstellte.

Zum 40-jährigen Bestehen wird seit 2. 
November die Jubiläums-Fotoausstellung 
„40 Jahre Film- und Fotoclub Groß-Gerau“ 
im Stadtmuseum am Marktplatz gezeigt. 
Die Ausstellung kann noch bis zum 10. März 
2019 zu den regulären Öffnungszeiten be-
sichtigt werden. Weitere Informationen gibt 
es unter www.filmundfoto-gg.de

40 Jahre Film- und 
Fotoclub Groß-Gerau
Im Jahr 1977 setzten sich ambitionierte Hobbyfilmer das Ziel, einen eigenen Verein in der Kreis-
stadt zu gründen. Initiatoren waren Hermann Langkitsch und Heinz-Jochen Walter, die bereits seit 
mehreren Semestern Kurse („Filmen als Hobby“) an der Volkshochschule leiteten.

Alexander Iser 
ist Pressewart beim Film- 
und Fotoclub Groß-Gerau; 
Alexander.Iser@gmx.de

Das Bild (r.) aus dem kalten Winter 
Januar 1942 zeigt einen Teil 

der Dornberger Jugend auf dem Hewel.Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum Groß-Gerau
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in Dornberg. Alles wurde gebraucht, und so 
blieb nur ein welliger Hügel genau nach Sü-
den zurück. Dieser Hügel wurde in jedem 
Winter zum Rodeln genutzt. Beim ersten 
Schnee kam die Jugend und genoss es, mit 
dem Schlitten zu fahren – manchmal bis in 
den Wassergraben. Aber die Lage nach Sü-
den hatte auch einen großen Nachteil, die 
Sonne taute den Schnee schnell ab. Die Ju-
gend war jedoch erfinderisch: mit Wasser 
aus dem Landgraben wurde in der Nacht 
eine Eisschicht erzeugt. Am nächsten Tag 
konnte wieder gerodelt werden.

In Erinnerung ist, dass die Jugend ein-
mal um 1950 ein Lagerfeuer anzünden 
wollte, aber es fehlte an Holz. So wurden 
im Schlossgarten abgestellte Bohnenstan-
gen geholt und verbrannt, was natürlich für 
viel Ärger sorgte, denn die Stangen dienten 
schließlich zur Erzeugung von Nahrungsmit-
teln. Aber auch das wurde mit gutem Willen 
friedlich gelöst. Heute ist der ganze Hügel 
wieder dicht mit Gebüsch und Bäumen be-
wachsen, Rodeln ist nicht mehr möglich.

Klaus Drodt 
beschäftigt sich mit 
Dornbergs Geschichte; 
k.drodt@gmx.de

www.wir-in-gg.de
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Dinner für 2

Diesmal war fast alles ganz anders. Sieht 
man von dem Umstand ab, dass sich zwei 
Personen – wie gewohnt – an einem Tisch 
gegenübersitzen, miteinander reden, Messer 
und Gabel nutzen, und gleichermaßen be-
strebt sind, Informationen und Kurzweil zu 
bieten. Also kein Gespräch im Wohnzimmer 
vor heimischer Kulisse – sondern alles live, 
unter Beobachtung eines rund 60 Personen 
umfassenden Publikums. Diesmal gab es ein 
Podium, auf dem die Protagonisten sichtbar 
auch für Zuhörer in der letzten Stuhlreihe 
Platz nahmen. Ein Musik-Duo bot Unterhalt-
sames zwischen den einzelnen Gängen bzw. 
dann, wenn Speisen anstelle von Reden an-
gesagt waren. Es gab einen Moderator des 
Abends, der zum Auftakt alles Wesentliche 
erklärte und sich als René Lorenz, Prokurist 
der Volksbank Darmstadt-Südhessen, vor-
stellte. Es gab eine große Leinwand direkt 
hinter den beiden zum Dinner Verabredeten, 
auf der zur Einstimmung Sequenzen von be-
reits stattgefundenen WIR-Tischgesprächen 
zu sehen waren. 

Die Stimmung war locker. Man kannte 
sich aus bereits vielen, vielen Begegnungen 
und Gesprächen. Indem ich all dies hier nie-
derschreibe, wird mir bewusst, dass ich un-
seren Lesern diesmal keine Reportage der 

gewohnten Art liefern kann. Denn hier geht 
es nicht nur um ein weiteres Tischgespräch, 
sondern um ein neues Veranstaltungsfor-
mat, das die Volksbank unter dem Titel „Din-
ner für 2“ präsentierte. Eigentlich müsste ich 
über den Abend aus der Sicht eines Besu-
chers schreiben, der in der dritten oder vier-
ten Reihe sitzt und dem Dinge auffallen, auf 
die ich im Gespräch mit Jürgen Volkmann 
nicht achte. Seit bald 15 Jahren kenne ich 
den Museumsleiter. Im WIR-Magazin haben 
wir ihn schon etliche Male vorgestellt, ihn 
interviewt, ihn zu Wort kommen lassen, ihm 
die Möglichkeit geboten, über sich und seine 
Arbeit zu berichten. U.a. in den WIR-Ausga-
ben Nr. 251, wo er über „Das kulturelle Erbe 
der Kreisstadt“ berichtete bzw. in Nr. 264, 
wo wir mit ihm unter der Überschrift „Seit 
fast 30 Jahren managt er Kultur vor Ort“ ins 
Gespräch kamen.

Diesmal hatten wir uns vorgenommen, 
den Zuhörern im Volksbank-Veranstaltungs-
raum (die sicher gekommen waren, um Jür-
gen Volkmann auch an dieser Stelle einmal 
live zu erleben) Antworten zu liefern zu The-
menkomplexen wie u.a. „Museum gestern, 
heute, morgen“, „Das Museum und die Po-
litik vor Ort“, „Unser Stadtmuseum und die 
gelebte Kulturarbeit in der Kreisstadt“, „Das 

Zuspruch für neues 
Veranstaltungs-Format
Bezugnehmend auf die seit 32 Folgen laufende Reihe „WIR-Tischgespräche“ hatte die Groß-Ge-
rauer Volksbank unter dem Titel „Dinner für 2“ zu einem öffentlichen Tischgespräch in den Ver-
anstaltungsraum des Geldinstituts geladen, bei dem WIR-Herausgeber W. Christian Schmitt und 
Museumsleiter Jürgen Volkmann zu Tisch saßen und – bei Speis und Trank – einem interessierten 
Publikum eine kurzweilige Unterhaltung boten. Einen Video-Clip von der Veranstaltung gibt es 
(von Werner Wabnitz produziert) auf der WIR-Website www.wir-in-gg.de und auf Facebook.

Die Gastgeber René Lorenz (l.) und Kai Becker (r.) von der Volksbank mit den 
Gesprächspartnern Jürgen Volkmann (2. v.l.) und W. Christian Schmitt 

Samstag, den 24.11.2018 
 um  16.00 – 22.00 Uhr  

Handgemachtes zur Adventszeit 

Holzarbeiten, Antikes 

Florales zum Advent 

Süße Köstlichkeiten, Hochprozentiges 

Schmuck, Wolle, Filz 

Handarbeiten, Kunsthandwerk 

Wärmende Strahlen, die heizen können 

bei Weck, Worscht un Woi 
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Jürgen Volkmann und W. Chr. Schmitt

10. November bis 7. Dez. 2018

Museum und die Öffentlichkeit“ sowie 
noch manches andere mehr.

Die Veranstaltung begann nach Musik-
einlage und Anmoderation mit (m)einer Er-
innerung, dass ein erstes journalistisches 
„Tischgespräch“ bereits im Mai 1984 in 
Emden stattgefunden habe. Dorthin hatte 
mich nämlich Henri Nannen, der legendä-
re stern-Herausgeber, zu einem Mittages-
sen in den Hotel-Gasthof „Zum deutschen 
Haus“ eingeladen. Über die Begegnung 
war in dem 1995 erschienenen Buch 
„Nachdenkliches von Vordenkern“ u.a. zu 
lesen: „Auf die Frage eines Reporters, wa-
rum er denn nicht endlich seine Memoiren 
schreibe, soll er einmal sinngemäß geant-
wortet haben: ‚Es gibt zu viele Geschich-
ten, von denen ich nicht mehr genau weiß, 
ob ich sie nun erlebt oder so häufig erzählt 
habe, daß ich sie langsam selber glaube...‘. 
Das allerdings wollten Jürgen Volkmann 
und ich bei dieser Veranstaltung in der 
Volksbank möglichst vermeiden. 

Für die hier zu lesende Reportage zu 
unserem „Dinner für 2“ habe ich mir des-
halb noch einmal den Video-Clip von Wer-
ner Wabnitz angesehen, in dem festge-
halten wurde, wie der Abend tatsächlich 
verlaufen ist. Zu sehen und zu hören ist, 
wie Jürgen Volkmann sehr routiniert über 
seine Arbeit spricht, wie er, der aus dem 
norddeutschen Rotenburg an der Wümme 
Stammende, zu einem fast echten Gerau-
er geworden ist, der sich sogar durchaus 
überzeugend der hiesigen Mundart bedie-
nen kann. 

Jürgen Volkmann ist, das wird im Laufe 
unserer Unterhaltung auch den Zuhörern 
bewusst, der geradezu ideale Gesprächs-
partner: er weiß viel zu erzählen, be-
herrscht auch die Körpersprache perfekt, 
überzeugt mit dem, was er sagt, so dass es 
einem schwerfällt, ihm zu widersprechen. 
Mit geradezu jedem Satz wirbt er für das, 
sein Stadtmuseum, für die Kreisstadt und 
für die Region, in der wir leben. Er zeigt 
auf, wie spannend Orts-, Heimat- und Re-
gionalgeschichte sein kann. Hin und wie-
der bedarf es des Hinweises, dass bei all 
dem spannenden Erzählen das überaus 
mundende Essen nicht kalt werden sollte, 
für das das „Hotel Adler“-Restaurant ver-
antwortlich zeichnete.

Nachdem René Lorenz die Veranstal-
tung geschlossen hatte und die Besucher 
ans kalte Büffet bat, stellten sich die bei-
den Herren Diskutanten die Frage, wie 
dieses öffentliche „Dinner für 2“ bei den 
Zuhörern wohl angekommen sein mag – 
und wurden ermutigt mit einer vielfach ge-
äußerten Gegenfrage: Wann ist mit einer 
Fortsetzung zu rechnen? 
Aufgezeichnet von W. Christian Schmitt
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Kulturatlas (3)22

Was man schwarz 
auf weiß besitzt
Man kann sich schon fragen: Was soll das? 
Ein gedruckter Kulturatlas, dessen Informa-
tionen in einigen Jahren zumindest teilwei-
se wieder veraltet sein werden – ganz egal, 
wie sorgfältig sie zusammengestellt wur-
den. Und das in Zeiten der Digitalisierung 
und des Internets! Tatsächlich wäre aber ein 
rein netzbasierter Kulturatlas (etwa als In-
ternetseite) nur dann sinnvoll, wenn die ent-
sprechenden Daten in kurzen Abständen re-
gelmäßig redaktionell betreut werden. Dies 
wiederum würde den zumutbaren Rahmen 
ehrenamtlicher Redaktionsarbeit jedoch 
deutlich sprengen.

Der Kulturatlas als gedrucktes Produkt 
besitzt, meiner Meinung nach, zudem eine 
Wertigkeit, die ein digitales Medium gar nicht 
haben kann. Kunst und Kultur sind immer 
eng verzahnt mit Fragen der Ästhetik und der 
Gestaltung.

Ein Buch ist ein sinnliches Erlebnis, es ist 
nicht nur Informationsträger, sondern spricht 
auch die Sinne des Lesers an. Gedrucktes 
hat eine Form. Papier hat eine besondere 
Haptik, Druckerschwärze riecht. Buchseiten 
machen ein Geräusch beim Blättern. Das 
gedruckte Wort kommt dem Bedürfnis vie-
ler Menschen nach, etwas schwarz auf weiß 
zu haben, denn auch heute noch gilt, was 
Goethe den Schüler im „Faust“ sagen lässt: 
„Was man schwarz auf weiß besitzt, kann 
man getrost nach Hause tragen.“ 

In diesem Sinne kann mit unserer Publi-
kation „Kulturatlas 2018/2019“ alle Interes-
sierten ein Stück Kunst und Kultur aus Groß-
Gerau und Umland mit nach Hause tragen.

Was Sherlock 
Holmes 
verschwieg
In der Original-Geschichte „Die einsame Rad-
fahrerin“ sagt Sherlock Holmes recht lapidar: 
„Sie werden sich erinnern, Watson. Hier in 
der Nähe haben wir den Falschmünzer Archie 
Stamford geschnappt.“

Als ich diesen Satz las, kam mir sofort die 
Idee, daraus etwas zu machen. Holmes geht 
in diesem Satz nicht weiter ins Detail, weil 
Doktor Watson schließlich dabei war. Dem 
Leser verschwieg Holmes jedoch, was damals 
wirklich passierte. Und das aus gutem Grund, 

Ralf Schwob 
ist Autor aus Groß-Gerau, 
und Mitglied des Kultur-
stammtisches; 
ralfschwob@gmx.de.

Michael Buttler 
ist zahlreicher Kriminal-
romane aus Nauheim; 
michabuttler@web.de 

www.michael-buttler.de

Büchertipp22
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Überdachungen

Haustüren

Tore und Zäune

Terrassendächer · Wintergärten
Carports · Markisen · Sonnensegel

Hoftore · Schiebetore · Garagen- 
und Rolltore · Torantriebe

Anbaubalkone · Geländer 
Treppen-/Handläufe
Fenstergitter · Einbruchschutz

Haustüren · Haustürvordächer
Fenster

64572 Büttelborn · Hessenring 11
Telefon 06152 97909-0
E-Mail: info@wulf-berger.de

Beratung, 
Planung und
Ausführung – individuell 
nach Ihren Wünschen!

PerfekteLösungenrund ums
Haus!
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Büchertipp von Rainer Beutel23

Mit einem Kinderbuch und einem Roman 
bereichert der Nauheimer „Verlag und Buch-
kontor Sievers“ den literarischen Herbst. 

„Es begann auf Hof Eichen“, heißt der 
erste Roman von Lola Hackensen, den der 
Sievers-Verlag veröffentlicht. Hackensen 
ist ein Synonym für Hannelore Sievers. Die 
seit Jahrzehnten für die Flörsheimer Zei-
tung tätige Journalistin und Verlegerin hat 
die Geschichte um einen verschwundenen 
Künstler geschrieben. Als Lola Hackensen 
(zur Abgrenzung von ihrer üblichen Tätig-
keit als Journalistin und Lokalhistorikerin) 
führt Hannelore Sievers ihre Leser zu Or-
ten, die ihr persönlich viel bedeuten – von 
Flörsheim, Raunheim, Mörfelden-Walldorf, 
Mainz und Wiesbaden im Rhein-Main-Ge-
biet über Schleswig-Holstein und die Ost-
seeküste bis Hamburg, aber auch nach Pa-
ris, Le Havre und Lissabon.

„Alles hat mit allem zu tun“, umschreibt sie 
den Inhalt ihrer Fiktion, die mit den Recher-
chen einer Journalistin beginnen, als diese 
zufällig den Nachlass eines verschwunde-
nen Künstlers durchstöbert. Es geht in ihrem 
„spannenden und heiteren Familienroman“ 
um Vertrauensbrüche, eine Jugendliebe und 
den Toten in einer Villa nahe Wiesbaden.

Beinahe gleichzeitig erschienen ist im 
Buchkontor Sievers das „mit viel Herzblut“ 
(Verlagsleiter Jürgen Sievers) entstandene 
Kinderbuch „Reise ins Schokoladenland“ für 
Kinder ab drei Jahren. „Es hätte vermutlich 
meine Schreibtischschublade nie verlassen, 
gäbe es das zufällige Zusammentreffen mit 
Carmen Ape nicht“, erzählt Autorin Sievers. 

Nach meiner Meinung ist dieser Roman 
so nah an dem Original angelehnt, wie kei-
ner der anderen beiden aus meiner Feder. 
Natürlich habe ich trotzdem nicht darauf 
verzichtet, meine persönliche Note einflie-
ßen zu lassen. Eingefleischte Holmes-Fans, 
sogenannte Holmesianer, werden über ei-
nen besonderen Einblick in die Familie des 
Detektivs überrascht sein.

Das Taschenbuch „Sherlock Holmes und 
der Sohn des Falschmünzers“ erscheint im 
Blitz-Verlag und ist ab November 2018 dort 
zu beziehen (www.blitz-verlag.de). Natür-
lich kann man auch ein – auf Wunsch sig-
niertes – Exemplar bei mir direkt bestellen 
(www.michael-buttler.de). Das E-Book wird 
es in allen gängigen Formaten in allen wich-
tigen Shops zu kaufen geben.

Die Malerin wohnt und arbeitet in Nauheim 
in direkter Nachbarschaft des Buchkontors. 
Ape hat Sievers’ Ideen mit viel Liebe zum 
Detail, Fantasie und Charme illustrativ um-
gesetzt.

Die Geschichte dreht sich um eine Reise 
in ein Schokoladenbergwerk. Wichtel bauen 
dort Schokoladenkonfetti ab. Die erlebnisrei-
che Fahrt mit einer Lorenbahn, wie sie aus 
dem Friesischen bekannt ist, führt vorbei an 
den Feldern von Bonbonhausen zu einem 
Regenbogen samt Goldtopf und schließlich 
nach Schokoladenhausen.

Zu haben sind die Bücher über den Buch-
handel, Bestellungen sind ebenso über 
www.buchkontor-sievers.de möglich.

Vom Rhein-Main-Gebiet über 
Paris bis nach „Schokoladenhausen“

Gelungenes Gemeinschaftswerk: 
Autorin Hannelore Sievers (r.) 
und Illustratorin Carmen Ape

denn die Karriere des Falschmünzers endete 
in einer Tragödie. Und nun, viele Jahre spä-
ter, sitzt ein gewisser David Stamford in einer 
Spelunke in Londons Hafenviertel, beobach-
tet den wichtigtuerischen Kapitän Basil, des-
sen Augen in ihm Erinnerungen wachrufen, 
die ihn diese Tragödie noch einmal durch-
leben lassen. Denn David Stamford ist der 
Sohn des Falschmünzers. Und Kapitän Basil 
ist ein Alter Ego Sherlock Holmes’.

So verwundert es nicht, dass der Titel 
von Buttlers drittem Roman um den weltbe-
kannten Meisterdetektiv „Sherlock Holmes 
und der Sohn des Falschmünzers“ heißt.

Nach Hamburg und nach Südengland 
habe ich die Handlung zum ersten Mal in 
London angesiedelt. Zumindest zum über-
wiegenden Teil.

von Michael Buttler

Erledigung aller Formalitäten
Erd-, Feuer-, & Seebestattungen

Klein-Gerauer-Straße 12
64521 Groß-Gerau

Schreinerei + Bestattungen
Bernd Schöneberger
Neustraße 20, 64572 Worfelden

Telefon 06152 - 911219

Schöneberger
Bestattungen

Bernd

www.bestattungen-schoeneberger.de
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Teil einer Bewegung sein
1895 veröffentlichte der Arzt, Psychologe, Soziologe und Anthropologe 
Gustave Le Bon mit „Psychologie der Massen“ eine Arbeit, die ein Stan-
dardwerk ist und nach wie vor Einsichten in die Dynamik der Massen gibt.

Darin erläutert er die Prozesse 
innerhalb von Massen, die heut-
zutage vielfach als Bewegung 
bezeichnet werden, sowie deren 
Auswirkungen. Von der oft geprie-
senen Schwarmintelligenz ist bei 
ihm allerdings nichts zu lesen.

Vielmehr konsta-
tiert Le Bon: „Die 
bewusste Persönlich-
keit [in der Masse; d. 
Red.] schwindet, die 
Gefühle und Gedan-
ken aller einzelnen 
sind nach derselben 
Richtung orientiert. 
Es bildet sich eine 
Gemeinschaftsseele, 
die wohl veränderlich, 
aber von ganz be-
stimmter Art ist.“ Diese Erkennt-
nis ist leicht auch beim Blick auf 
aktuelle Bewegungen, Massen-
phänomene, zu überprüfen. Denn 
ob bei #metoo, Pegida oder den 
Protesten gegen die Rodung des 
Hambacher Forstes, stets hat 
man es mit einer äußerst hetero-
genen Mischung zu tun.

Wie aber kommt es dazu? Le 
Bon erklärt dies mit einer Verge-
meinschaftlichung der gewöhnli-
chen Eigenschaften: „In der Ge-
meinschaftsseele verwischen sich 
die Verstandesfähigkeiten und 
damit auch die Persönlichkeit der 
einzelnen. Das Ungleichartige ver-
sinkt im Gleichartigen, und die un-
bewußten Eigenschaften überwie-
gen.“ Das jedoch ist ein Problem. 
Denn wo intellektuelle Beschrän-
kung aufgrund der bedingungslo-
sen Konzentration auf ein Thema 
auf eine Übermacht des Unbe-
wussten trifft, ist selten Gutes zu 
erwarten. Le Bon schreibt: „Die 
Masse nimmt nicht den Geist, 
sondern nur die Mittelmäßigkeit in 
sich auf.“ Oswald Spengler formu-
lierte es 1922 im „Untergang des 
Abendlandes“ noch schärfer: „Die 
Masse ist das Ende, das radikale 
Nichts.“

Denn zu den hervorstechends-
ten Eigenschaften der Massen 

gehört ihre Zerstörungskraft, was 
daran liegt, dass „der einzelne in 
der Masse schon durch die Tatsa-
che der Menge ein Gefühl unüber-
windlicher Macht erlangt, welches 
ihm gestattet, Trieben zu frönen, 
die er für sich allein notwendig 

gezügelt hätte. […] 
In den Massen ver-
lieren die Dummen, 
Ungebildeten und 
Neidischen das Ge-
fühl ihrer Nichtigkeit 
und Ohnmacht; an 
seine Stelle tritt das 
Bewußtsein einer ro-
hen, zwar vergäng-
lichen, aber unge-
heuren Kraft.“ Sofort 
muss man an die Aus-

brüche von Chemnitz denken, an 
die verheerende Silvesternacht in 
Köln, aber ebenso an die friedli-
che Revolution in der DDR und 
den Mauerfall.

„Wenn die Massen geschickt 
beeinflußt werden, können sie 
heldenhaft und opferwillige sein“, 
schreibt Le Bon. Das jedoch ist 
nicht so einfach, da Massen nur 
durch „übermäßige Empfindun-
gen erregt“ werden können. Des-
halb gehört „Zu den gewöhnlichen 
Beweismitteln der Redner in den 
Volksversammlungen […] Schrei-
en, Beteuern, Wiederholen, und 
niemals darf er den Versuch ma-
chen, einen Beweis zu erbringen.“ 
Denn das Diskursive liegt den 
Massen nicht. „Der einzelne kann 
Widerspruch und Auseinanderset-
zung anerkennen, die Masse dul-
det sie niemals.“

Hüten wir uns also vor den ein-
fachen Wahrheiten der Massen! 
Lassen wir Widersprüche und 
Andersartigkeit zu! Bleiben wir 
kritisch, auch wenn wir in einer 
Masse für das vermeintlich Gute 
mitmarschieren. Denn das Leben 
ist zu komplex für einfache Wahr-
heiten oder einfache Lösungen.

Alle Zitate aus: Psychologie 
der  Massen. Alfred Kröner Verlag, 
15. Auflage, Stuttgart, 1982.

Ulf Krone 
ist Redakteur beim 
WIR-Magazin und stu-
dierter Philosoph; 
ulf.krone@wir-in-gg.de.

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
 0 39 44 - 36 160  ·  www.wm-aw.de  (Fa.)

Zimmererarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Spenglerarbeiten
Blitzschutz
Energiepass
Solaranlagen
Asbestentsorgung

E-Mail: Hirsch-Holzbau@t-online.de    www.Hirsch-Holzbau.de  
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25 Landtagswahl Hessen 2018

Landtagswahlkreis 47, 
Groß-Gerau I (Nord)
Der Landtagswahlkreis 47 wird 
in der kommenden Legislaturpe-
riode vertreten von:

Kerstin Geis (SPD) 
Alexandra Walter (AfD) 

Direkt gewählt wurde 
Sabine Bächle-Scholz (CDU)

 Erststimme Zweitstimme

CDU 26,1% 24,6%

SPD 24,6% 21,5%

Grüne 18,3% 19,5%

Linke 6,2% 6,8%

FDP 5,2% 5,8%

AfD 14,6% 14,9%

Andere 4,9% 6,9%

Landtagswahlkreis 48, 
Groß-Gerau II (Süd)
Der Landtagswahlkreis 48 wird 
in der kommenden Legislaturpe-
riode vertreten von:

Gerald Kummer (SPD) 
Nina Eisenhardt (Grüne) 
Christiane Böhm (Linke) 

Direkt gewählt wurde 
Ines Claus (CDU)

 Erststimme Zweitstimme

CDU 26,8% 25,4%

SPD 26,3% 21,5%

Grüne 17,2% 19,6%

Linke 5,9% 6,2%

FDP 5,8% 6,4%

AfD 12,1% 13,0%

Andere 6,0% 7,9%

Hessen hat gewählt
Die Bürger Hessens haben einen neuen Landtag gewählt, die Einwoh-
ner Büttelborns gleichzeitig einen neuen Bürgermeister. Wir stellen die 
 Ergebnisse noch einmal im Überblick vor.

Wahlbeteiligung 67,3% (Quelle: HR/Infratest Dimap)

Bei der Bürgermeisterwahl 
in Büttelborn setzte sich der 
Herausforderer Marcus Merkel 
(r., SPD) klar gegen Amtsinha-
ber Andreas Rotzinger durch. 
Auf Marcus Merkel entfielen 
57,3%, während Andreas Rot-
zinger nur auf 42,7% kam. 
Das neue Amt antreten wird 
Marcus Merkel im Juni kom-
menden Jahres.
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Ob man auf der Suche nach einem 
trendigen Friseur ist, einem Instal-
lateur, der auch am Wochenende 
kommt, oder einer Arztpraxis: Das 
Internet ist hierfür zur wichtigsten 
Anlaufstelle im Alltag geworden. 
Wer sich online serviceorientiert 

und sympathisch präsentiert, hat 
heutzutage die Nase vorn – und 
das nicht nur bei jungen Men-
schen, sondern quer durch alle 
Altersschichten. Von den Mög-
lichkeiten für Einzelhändler, ihre 
Waren nicht nur im Laden lokal, 
sondern auch im Onlineshop an-
zubieten, ganz zu schweigen.

Ist es da nicht erstaunlich, dass 
22 Prozent aller Unternehmen in 
Deutschland und sogar 44 Pro-
zent der Kleinunternehmen (Un-
ternehmen bis 50 Beschäftigte 
und/oder einer Bilanzsumme bis 
10 Millionen Euro) keine eigene 
Website haben? Erst recht nicht, 
da die Hürden hierfür heute gar 
nicht einmal mehr hoch sind. Wer 
ein Händchen dafür hat, kann 
seine Internetseite mit einem der 
vielen Web-Baukastensysteme 
selbst anlegen und dazu noch in-
dividuell gestalten. Aber Vorsicht! 
Denn gut gemeint ist noch lange 
nicht gut gemacht. 

Unverzichtbar sind gute Texte 
– ergänzt durch aussagekräftige 
Bilder. Mit ihnen steht und fällt 
der Erfolg. Denn der potenzielle 
Kunde ist mit einem Klick wieder 
weg, wenn er keine Antworten 

auf seine Bedürfnisse findet. Sie-
ben goldene Regeln können hel-
fen, das Interesse der Nutzer zu 
wecken und zu halten:

Setzen Sie auf Inhalt. Welche 
Leistungen/Produkte bieten Sie 
an? Was zeichnet Ihr Unterneh-
men aus? 

Formulieren Sie aus der Kun-
denperspektive heraus. Verset-
zen Sie sich in Ihre potenziellen 
Kunden: Wie können die von Ih-
rem Angebot profitieren?

Verzichten Sie auf Selbstlob. 
Lassen Sie Fakten sprechen. 
Statt „Wir machen das beste 
Brot“, schreiben Sie zum Bei-
spiel: „Wir backen das Brot selbst 
– nach alter Tradition und mit Zu-
taten aus der Region.“

Bitte keine Phrasen! Statt 
„Der Sessel besticht durch sein 
kompromissloses Design“, be-
schreiben Sie konkret: „Der Ses-
sel zeichnet sich aus durch eine 
schlanke Silhouette und eine flie-
ßende Form.“ Und formulieren 
Sie den Nutzen gleich mit: „In die 
Rückenlehne des Sessels ist eine 
verstellbare Stütze für die Len-
denwirbelsäule eingearbeitet. So 
wird Ihr Rücken entlastet und Sie 
genießen Entspannung pur.“ 

Schreiben Sie kurze Sätze. Der 
Leser muss schnell erfassen kön-
nen, worum es geht.

Werden Sie persönlich. Die 
Unternehmerpersönlichkeit, das 
Team, die Geschichte Ihres Be-
triebs – das alles sind Sympathie-
punkte, die man ausspielen kann.

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Dieses Sprichwort gilt je-
denfalls dann, wenn die Bilder 
gut gemacht sind. Der Charme 
von schlecht belichteten Handy-
fotos erschließt sich zumeist nur 
demjenigen, der sie selbst ge-
macht hat.

Wer es sich nicht zutraut, eine 
eigene Website mit seinen Texten 
und Bildern zu erstellen, wem die 
Zeit dafür fehlt oder wer beson-
dere Ansprüche stellt, der sollte 
sich an einen versierten Dienst-
leister wenden. 

Tel.:   06152 / 4515
Fax:  06152 / 7490
Mail: info@stein-gmbh.de

Heizung - Sanitär - Solar

www.stein-gmbh.de

Frankfurter Str. 153a 
64521 Groß-Gerau

Goldene Regeln fürs Internet
Mehr als 63 Millionen Menschen hierzulande nutzen das Internet zur Infor-
mationssuche, 54 Millionen davon täglich. Dennoch verzichtet fast die Hälfte 
aller kleinen Unternehmen auf die eigene Website. Eigentlich unvorstellbar.

Susanne  Theisen-Canibol 
ist Journalistin und Kommuni kations-
expertin in Groß-Gerau;  
theisen-canibol@ faktenundkoepfe.de
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Tradition 
und Innovation
Am 1. August haben Stanislav Strumenov 
und Thomas Iffland den Groß-Gerauer 
Gebäudeservice ARMBRUST übernom-
men. Den meisten Kunden sind die beiden 
schon über viele Jahre bekannt. Stanis-
lav Strumenov startete seine Tätigkeit im 
Unternehmen vor fast sieben Jahren als 
Abteilungsleiter der Sparte Unterhaltsrei-
nigung, Thomas Iffland folgte ihm wenig 
später als Vertriebsleiter. Das Unterneh-
men nun gemeinsam zu führen, war ihnen 
eine Herzensangelegenheit, als sich im 
Frühjahr die Chance bot.

„Geschulte und motivierte Mitarbeiter 
sind einer unserer stärksten Trümpfe“, 
schätzt Stanislav Strumenov das eigene 
Personal, das mittlerweile 85 Bedienstete 
zählt. In Zeiten des Fachkräftemangels ist 
man besonders stolz, hier gut aufgestellt 
zu sein.

Mit modernsten Reinigungssystemen 
und Service, der diese Bezeichnung ver-
dient, wollen sie ihren Kundenstamm wei-
ter ausbauen. „Was seit Jahren boomt, ist 
die private Nachfrage“, weiß Thomas Iff-
land. Ob bei der Gartenarbeit, der Grund-
stückspflege, dem Winterdienst oder der 
Unterstützung im Haushalt, das ARM-
BRUST-Team steht bereit.

Das neue Domizil in der Groß-Gerauer 
Adolf-Kolping-Straße 2 bietet Funktiona-
lität und beste Voraussetzungen für pro-
fessionelles Arbeiten. Das Büro ist täglich 
von 8 bis 17 Uhr besetzt, die Telefonlei-
tungen rund um die Uhr. Am gleichen Tag 
wird sich persönlich um Anfragen und 
Anliegen von Kunden und Interessenten 
gekümmert. Ausführliche Informationen 
erhalten Sie bei:

Armbrust Gebäudedienste GmbH 
Adolf-Kolping-Str. 2, 64521 Groß-Gerau 
Mobil: 0170-4522336 
Tel.: 06152-978950 
www.armbrust-service.de

Thomas Iffland, Stanislav Strumenov
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25 Jahre 
Betriebszugehörigkeit
Der Kfz-Meister und Diagnosetechniker Pet-
ru Antoci und der Renault-Techniker Sascha 
Nösinger konnten im September stolze 25 
Jahre Betriebszugehörigkeit im Renault-Au-
tohaus Gescheidle in Groß-Gerau feiern. Bei-
de haben im ursprünglichen VW- und Audi-

Neue Anlaufstelle 
für Ihre Gesundheit
Der Osteopath Matthias Klein kann auf stol-
ze 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken 
und bietet nun auch in der Groß-Gerauer 
Altstadt Behandlungen an. Sie finden die 
neu eröffnete Praxis für Osteopathie und 
Naturheilkunde in der Stollgasse 3. Nach 
aufwendiger Sanierung und Renovierung der 
ehemaligen Scheune einer historischen Hof-
reite können Sie sich in modernen und hel-
len Praxisräumen physiotherapeutisch und 
osteopathisch behandeln lassen. Matthias 
Klein ist staatlich anerkannter Heilpraktiker, 
Osteopath und Physiotherapeut und verfügt 
über zusätzliche Qualifikationen im Bereich 
der Kinderosteopathie. Neben Kleinkindern 
und Babys können auch Schwangere von 
der Erfahrung des Therapeuten profitieren. 
Klein erklärt den Behandlungsansatz der 
Osteopathie als eine Heilkunde, bei der der 
Therapeut Menschen jeden Alters mit unter-
schiedlichsten Beschwerdebildern mit sei-
nen Händen untersucht und behandelt. Ziel 
der ganzheitlich ausgerichteten Therapie ist 
die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 
Einsatzgebiete dieser Behandlungsform sind 
neben Erkrankungen des Muskel- und Ske-
lettsystems auch organische Leiden wie All-
ergien oder Verdauungsstörungen.

Bei seiner Arbeit wird Herr Klein von sei-
ner Lebenspartnerin Steffi Elteste (Sportleh-
rerin am Schuldorf Bergstraße) unterstützt. 
Die Praxis namens „ZEN“ finden Sie in der 
Stollgasse 3 in Groß-Gerau. Terminvereinba-
rungen bitte unter Tel. 0157-87632109

www.zen-osteopathie.de.rs

Wenn ein Trauerfall 
eintritt …
Oft fühlt man sich in einer solch plötzlich 
eingetretenen Situation überfordert und weiß 
nicht recht, was man tun soll. Francesco Mu-
nizza von Becker Bestattungen steht Ihnen 
im Trauerfall rund um die Uhr zur Seite und 
hilft Ihnen bei allen wichtigen Fragen weiter. 
Die persönliche und individuelle Betreuung 
und Anteilnahme im richtigen Rahmen ist 

Betrieb des alteingesessenen Groß-Gerauer 
Autohauses gelernt und ihren Lebensmittel-
punkt mit ihren Familien in Groß-Gerau und 
Klein-Gerau gefunden. Sie haben als bestens 
ausgebildete Fachkräfte alle Höhen und Tie-
fen im Familienbetrieb Gescheidle miterlebt. 
Auch den Wechsel von der VW- zur Ren-
ault-Werkstatt haben sie mitgetragen, was 
manchmal nicht so leicht war. Selbstver-
ständlich haben sich beide durch regelmä-
ßige Fortbildungen bei Renault weiterqualifi-
ziert und sind aus der Werkstatt nicht mehr 
wegzudenken.

Für die langjährige, treue Mitarbeit gab es 
Geschenke und Glückwünsche von Familie 
Weitzmann und dem gesamten Team des 
Autohauses Gescheidle, das sich auf eine 
weitere lange und erfolgreiche Zusammen-
arbeit freut.

Autohaus Gescheidle GmbH 
Odenwaldstraße 15, 64521 Groß-Gerau 
Tel. 06152-54948 
www.gescheidle.de

Sascha Nösinger, Petru Antoci Matthias Klein, Steffi Elteste

Francesco Munizza

ihm sehr wichtig. Viele Klein-Gerauer ken-
nen ihn noch als ehemaligen Wirt vom Volks-
haus, wenige wissen, dass er bereits in der 
damaligen Zeit schon regelmäßig bei Familie 
Becker mitbeschäftigt war und Erfahrungen 
in diesem Metier gesammelt hat.

Zu seinem Dienstleistungsspektrum zäh-
len u.a. die Regelung der notwendigen For-
malitäten, die Beratung bei der Wahl der 
Bestattungsart, die Planung für Ort und 
Termin der Trauerfeier. Auch ist eine Verab-
schiedung am offenen Sarg möglich. Gerne 
stellt Francesco Munizza den Kontakt zum 
Pfarrer oder Freiredner her und kümmert 
sich um den Blumenschmuck und die To-
desanzeige in der Zeitung. Wenn ein an-
schließendes Essen gewünscht wird, orga-
nisiert der Bestatter für Sie die Reservierung 
im gewünschten Lokal.

Francesco Munizza geht in gemeinsamen 
Gesprächen respektvoll und einfühlend auf 
Ihre individuellen Wünsche und die per-
sönliche Gestaltung einer Trauerfeier ein. 
Bei Fragen und Informationen rund um den 
Trauerfall wenden Sie sich vertrauensvoll an

Becker Bestattungen 
Waldstraße 5, 64572 Büttelborn/Kl.-Gerau 
Tel. 06152-8580528.



zusammengestellt von Tina Jung und Michael Schleidt

Eprimo unterstützt gemeinnützige Projekte
Insgesamt 13 gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Kultur, Kinder & Jugend sowie Sozia-
les konnten die Jury des diesjährigen eprimo-Sponsoring-Wettbewerbs überzeugen und erhiel-
ten Spendenschecks von bis zu 1.500 Euro, darunter die Evangelische Kirchengemeinde, der 
Förderverein der Pestalozzischule und die Generationenhilfe in Büttelborn, der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr, der Förderverein Kleinschwimmbad Hegbachsee, der Verein der Freun-
de und Förderer der Grundschule sowie die Generationenhilfe (alle Nauheim), der Förderverein 
Eugen-Schenkel-Stiftung und das Deutsche Rote Kreuz in Trebur.

Der Mini-Kindergarten ist ein Ort, an dem 
Kinder erste soziale Erfahrungen in einer 
Gruppe von Gleichaltrigen sammeln können. 
In der Gruppe wird versucht, die Selbststän-
digkeit der Kinder und die Fähigkeit, Kon-
flikte zu lösen, zu fördern. Das Freispiel der 
Kinder steht ebenso im Vordergrund, wie 
gezieltes Spiel-, Förderungs- und Bastelan-
gebot. Die Kinder nehmen alle gemeinsam 
ein gesundes Frühstück ein und haben an-
schließend noch genügend Zeit zum Spielen 
und Basteln. Betreut werden zehn Kinder im 
Alter von zwei Jahren bis zum Eintritt in den 
Kindergarten, jeweils dienstags, mittwochs 
und donnerstags am Vormittag von 9.00 bis 
12.00 Uhr. 

Für das Jahr 2019 ist leider die Warteliste 
rückläufig. Dies mag daran liegen, dass die 
Mütter nach der Elternzeit wieder früher in 
den Beruf einsteigen und eine 9-Stunden-
Betreuung in der Woche nicht ausreicht. 
Viele Eltern finden eine 3-Tage-Woche für 
ihr Kind in dem Alter jedoch als ausreichend 
und kennen ‚die kleinen Strolche‘ vielleicht 
nur noch nicht. Der Verein hofft sehr, dass 
‚die kleinen Strolche‘ wieder bekannter wer-
den und es noch ein paar Anmeldungen für 
die nächsten Jahre geben wird. Das An-
meldeverfahren läuft über eine Wartelis-
te. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
der 1. Vorsitzenden, Katrin Labuske unter 
Tel. 06152-8053810. 

Mini-Kindergarten hat Betreuungs plätze frei
Der Verein „Die kleinen Strolche e.V.“ wurde im Februar 2002 aus einer Elterninitiative 
in Büttelborn gegründet. Noch freie Plätze für 2019.

Dornheimer Bild des Monats

Dieses Foto hat uns Meinhard Semmler, 
Vorsitzender des Heimat- und Geschichts-
vereins (HGV), zukommen lassen, weil sich 
der Verein derzeit mit der Geschichte des 
Anwesens in der Kirchgasse 2 beschäftigt, 
um – im Rahmen von „HGV im Gespräch“ 
–  eine Veranstaltung sowie eine Info-Tafel 
dazu vorzubereiten.

Bei den folgenden Fragen sind die WIR-
Leser erneut herzlich zur Klärung aufge-
rufen:

(1)  Wann ist das Foto entstanden?

(2)  Was ist noch über die (alte) Gaststätte 
„Zur Sonne“ bekannt?

(3)  Welche Erinnerungen verbinden Sie 
mit dem Geschäftshaus Landau? Wer 
hierzu Informationen beisteuern kann 
oder Details zum aktuellen Bild hat, 
kann unter der Nummer 06152/57499 
Kontakt aufnehmen.

www.wir-in-gg.de
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Ausgehtipps

Lust auf Politisches
Mit seinem neuen Programm 
„Lust“ gastiert Lars Reichow am 
Donnerstag, 29. November, im 
Großen Haus des Rüsselsheimer 
Theaters. Seine Show beginnt 
um 20 Uhr. „Es wurde Zeit für 
ein politisches Programm“, sagt 
er. Dazu bietet Reichow ein kla-
res Bekenntnis zu Europa und 
zur Demokratie. Nebenbei gibt 
er wertvolle Tipps für Hundelieb-
haber, singt gegen Hunde-Kra-
watten-Träger und erklärt, war-
um es ziemlich lustig sein kann, 
der eigenen Mutter ein Handy zu 
schenken. Schließlich präsentiert 
er sich als Influencer für eine 
neue, lässige katholische Kirche 
und spricht unverblümt über die 
Lust von Pfarrersfrauen.

Die verflixte 
Hexenprüfung
Die Dornheimer Theaterkiste ent-
führt interessierte Kinder auch in 
diesem Jahr in eine spannende 
Märchenwelt.  Die Schauspieler 
bereiten sich bereits seit Wo-
chen intensiv auf das Theater-
stück für Kinder „Die verflixte 
Hexenprüfung“ vor, das am 8. 
und 9. Dezember in der Riedhal-
le in Dornheim aufgeführt wird. 
Vorverkaufsstellen in Dornheim: 
HOPPLA-Laden, Kreissparkasse 
und Farbenhaus Rückert.

Lesung in der 
Stadtbücherei
„Drei um Acht“ ist seit einigen 
Jahren fester Bestandteil der Rei-
he „Bücher und mehr…“, die das 
Kreiskulturbüro und die Stadtbü-
cherei organisieren. Zum bundes-
weiten Vorlesetag am Freitag, 16. 
November lesen WIR-Kolumnist 
Werner Eitle, Vanessa Olschans-
ky und Hai Rao ab 20 Uhr in der 
Stadtbücherei in der Gernsheimer 
Straße 5 Auszüge aus ihren Wer-
ken. Der Eintritt kostet drei Euro 
(nur Abendkasse).

Abschieds gesänge
Welche Gedanken bewegen uns 
am Ende unserer Tage, was wird 
uns Angst bereiten, was Freude? 
Diesen Fragen ist das Konzert 
zum Ewigkeitssonntag am 25. 
November um 17 Uhr in der evan-
gelischen Stadtkirche gewidmet. 
Dann musizieren die Kantorei, der 
Posaunenchor, das Orchester und 
der Jugendchor unter der Leitung 
von Kantorin Wiebke Friedrich 
eine Vielzahl „letzter Lieder“, wie 
sie auch bei Trauerfeiern oft ge-
spielt werden. Auf dem Programm 
stehen unter anderem altbewähr-
te Stücke, wie das „Ave Maria“ 
oder „Jesus bleibet meine Freu-
de“, aber auch Neues wie „Time 
to say Goodbye“ oder „Tears in 
Heaven“. Der Eintritt ist frei!

Ulf Krone 
ist Redakteur beim WIR-Magazin; 
ulf.krone@wir-in-gg.de

Rainer Beutel 
ist Redakteur beim WIR-Magazin; 
rainer.beutel@wir-in-gg.de

Monika Peschk 
leitet seit 25 Jahren die Dornheimer 
Theaterkiste und führt Regie; 
monika.peschk@t-online.de

Wiebke Friedrich 
ist Kantorin an der Stadtkirche GG; 
kantorin.wiebke.friedrich@googlemail.com

November 2018

Gültig bis

31. Dezember 2018

Mehr erfahren:
www.volksbanking.de/mitgliedschaft

Wir sind

  Mitglied! 

Und Sie?

„MEINE„MEINE„MEINE
BANK.“

www.wir-in-gg.de
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Sa. 01.
So. 02.
Fr. 07.
Sa. 08.
So. 09.
So. 09.
Fr. 14.
Sa. 15.
So. 16.
Fr. 21.
Mo. 31.

19:30
16:00
19:30
19:30
11:00
16:00
19:30
19:30
11:00
19:30
20:00

RAUB DER SABINERINNEN Schönthan
DIE WUNDERÜBUNG Daniel Glattauer
DIE WUNDERÜBUNG Daniel Glattauer
DIE WUNDERÜBUNG Daniel Glattauer
PIANO BAR mit Bastian Hahn
DIE WUNDERÜBUNG Daniel Glattauer
DIE WUNDERÜBUNG Daniel Glattauer
DER GEIZIGE Molière
CLUB DER DICHTER Ijoma Mangold
ABSINTO ORKESTRA Live in Leeheim
SILVESTER 18 Essen & feiern Sie mit uns

KOMÖDIE
KOMÖDIE
KOMÖDIE
KOMÖDIE
MUSIK & FRÜHSTÜCK
KOMÖDIE
KOMÖDIE
KOMÖDIE
LESUNG & FRÜHSTÜCK
KONZERT
BUFFET & SHOW

Versprochen ist

versprochen.

Das gute Gefühl,  
das Richtige zu tun.

Mit dem 5Plus Sorglos Versprechen genießen Sie 

dauerhaft ein sicheres Produkterlebnis und eine 
zuverlässige Kostenplanung. Ihr Vaillant Heiz gerät 

ist immer individuell eingestellt und bei regel- 

mäßiger Wartung energieeffizient optimiert – mit 

5 Jahren Garantie. Sprechen Sie uns an.

Bad | Heizung

Horst Hack GmbH
Rüsselsheimer Straße 4, 64569 Nauheim
Tel. 06152-62409, www.hackgmbh.de

1501510974076_highResRip_az1_5plussorglos_75_1_4c_2sp90x159.indd   1 31.07.2017   17:07:38

Worfelden
Geschenke, die Freude machen, 
große und kleine, liebevoll und 
handgemacht, für Weihnachten 
und für jeden Anlass. Das ist 
nur einer der Gründe, am 18. 
November zum 7. Kreativmarkt 
der Generationenhilfe Büttelborn 
ins Bürgerhaus Worfelden in der 
Hermann-Schmitt-Straße 30 zu 
gehen. Von 11 bis 18 Uhr ist der 
Markt geöffnet.
Für das leibliche Wohl sorgt der 
Wirt des Bürgerhauses. Die Gast-
stätte ist durchgehend geöffnet, 
außerdem gibt es ein liebevoll 
eingerichtetes Café, in dem man 
bei Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen entspannen kann.

Unter freiem Himmel im weih-
nachtlichen Lichterglanz schmau-
sen, plaudern und verweilen 
– dazu bietet der Groß-Gerauer 
Weihnachtsmarkt vom 7. bis 9. 
Dezember Gelegenheit. Als Aus-
richter des Weihnachtsmarktes in 
der Kernstadt hat sich die Stadt 
Groß-Gerau entschlossen, den 
Weihnachtsmarkt mit Hilfe von 

Hobbykünstlern und Landfrau-
enverein erneut um drei attrakti-
ve Angebote zu erweitern: Einen 
Kreativmarkt im historischen Rat-
haus (8./9. Dezember) sowie ein 
„Advents-Café“ der Groß-Gerauer 
Landfrauen und einen Flohmarkt 
für private Anbieter am zweiten 
Adventssonntag (9. Dezember).

Wer als Verkäufer am Flohmarkt 
teilnehmen möchte, ist aufgeru-
fen, sich bis spätestens Freitag, 
30. November 2018, anzumel-
den (E-Mail: kulturamt@gross-
gerau.de, Telefon 06152/716-
277 oder -220).

Dornheim
Die Kreativgemeinschaft Dorn-
heim veranstaltet am 25. Novem-
ber in der Riedhalle Dornheim 
den mittlerweile schon 48. Kre-
ativmarkt. Wie jedes Jahr stel-
len zwischen 10 und 18 Uhr die 
zahlreichen Aussteller aus Nah 
und Fern ein breites Spektrum an 
Kunsthandwerk aus. Von Selbst-
genähtem über Floristik bis hin 
zu modernen Skulpturen. Sie sind 
eingeladen das ein oder ande-
re Weihnachtsgeschenk für sich 
oder Ihre Lieben zu ergattern. Mit 
einem Besuch am Kuchenbuffet 
können Sie die Grundschule und 
die Tausendfüßler Dornheim un-
terstützen. Der Eintritt ist frei!

Simone Kalka 
ist engagiert in der 
Kulturgemeinschaft Dornheim; 
kalka-yst@online.de

Cornelia Benz 
ist bei der Kreisstadt zuständig für 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; 
cornelia.benz@gross-gerau.de

H. Kemper-Shishko 
gehört zum Vorstandsteam der 
 Generationenhilfe Büttelborn; 
generationenhilfe-buettelborn@outlook.de

Kreativmärkte im Gerauer Land

Advent, Advent ...

www.buechnerbuehne.de

Weihnachtsmarkt 
in der Kreisstadt



32 Termine vom 15. November bis 8. Dezember

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

bis 28. Dezember

Ausstellung: Metamorphosen. 
Die Treburer Künstlerin Gertrud 
Scharning zeigt in der Groß-Gerauer 
Volksbank, Am Sandböhl, Fotos, die 
sie mit ihrer Spiegelreflexkamera auf 
Hawaii vor vielen Jahren machte. 
Das, was sie abbildet, wandelt sie 
immer wieder um und setzt es zu 
„Kaleidoskopbildern“ zusammen. 
Besichtigung während der Öffnungs-
zeiten. www.volksbanking.de

bis 31. Dezember

The Look of Jazz. Jazzfotografie 
von Frank Schindelbeck im Theater 
Rüsselsheim (Foyer), Am Treff 7. 
Veranst.: Kultur 123, Kunstverein 
Rüsselsheim u. Jazzfabrik Rüssels-
heim. Besichtigung während der 
 Öffnungszeiten des Theaters. 
www.kultur123ruesselsheim.de

bis 6. Januar

Mi. 10-18, Do. 10-21 Uhr 
Fr. bis So. 10-18 Uhr 
Der Duft der Bilder – Werke der 
colección olorVISUAL, Barcelona. 
Der in Barcelona beheimatete 
Ernesto Ventós Omedes ist von 
Beruf Parfümeur und begann vor 
fast vierzig Jahren eine Sammlung 
zeit genössicher Kunst nach einem 
persönlichen Leitfaden aufzubauen: 
Für Ventós duften Kunstwerke. 
Kunst- u. Kulturstiftung 
Opelvillen Rüsselsheim, 
Ludwig- Dörfler-Allee 9, Tel. 06142-
835907, www.opelvillen.de

bis 10. März 2019

Vom Analogen zum Digitalen – 
40 Jahre Fotoclub Groß-Gerau. 
Ausstellung im Stadtmuseum 
Groß-Gerau, Am Marktplatz 3. 
Veranst.: Film- u. Fotoclub GG e.V., 
Info 06152-716295 (siehe S. 18)

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

Dauerausstellungen
im Stadtmuseum Groß-Gerau

Römer, Stadtgeschichte Groß- 
Gerau und Altheim Kabinett 
Marktplatz 3, Tel. 06152-716295

bis 18. November

Überlasst sie der Menge! 
Die Bombenangriffe 1944 und der 
Mord an den US-Soldaten Evans 
und Purkey. Ausstellung im Stadt-
museum Groß-Gerau, Am Markt-
platz 3, Info-Tel. 06152-716295

bis 23. November

Deutsche aus Russland, 
Geschichte und Gegenwart. 
 Ausstellung im Landratsamt GG, 
www.deutscheausrussland.de

bis 30. November

Poesie zeigt Farben. Ausstellung 
von Anette Welp im Rathaus Trebur. 
Besichtigung während der Öffnungs-
zeiten. Tel. 06147-20835

bis 30. November

Do. u. So. 14 – 18 Uhr 
Plakatausstellung im Garten 
des Büchnerhauses zum Thema 
Meinungsfreiheit. Zu sehen sind 
zum Teil prämierte Schülerarbeiten 
der Wanderausstellung: „Plakate für 
die Meinungsfreiheit“ des Projekts 
„Geist der Freiheit“ zusammen mit  
der Hessischen Landeszentrale für 
politische Bildung. Büchnergalerie 
Riedstadt, Weidstraße 9, 
www.buechnerbuehne.de

·  Hauptuntersuchung
·  Änderungsabnahmen
·  Oldtimerbegutachtung 
·  und vieles mehr!

Wir führen Ihre
Hauptuntersuchung durch!
Hier bekommen Sie
             die amtliche Plakette!

www.wir-in-gg.de



zusammengestellt von Kerstin Leicht

DIE MUSIKLEHRER
Gitarre/E-Gitarre, 
Schlagzeug, Vibraphon,
E-Bass, Klavier, 
Keyboard, 
Blockflöte,
Violine

Tel. 06152 / 85 79 056
mobil: 0160 92929984
www.fusionjazz.de 

Tiergarten Fasanerie Groß-Gerau
Geöffnet: tägl. von 9 Uhr - bis 18 Uhr

15. November

20.00 Uhr 
Für Garderobe keine Haftung. 
Das Impro-Theater aus Wiesbaden 
gastiert im Stadtmuseum GG. 
Veranst.: GEW-Kreisverband. 
Karten gibt es im Stadtmuseum, 
Tel. 06152-716295

16. November

20.00 Uhr 
„Drei um Acht“: Lesung in der 
Stadtbücherei Groß-Gerau zum 
 bundesweiten Vorlesetag. Zu Gast 
sind die Autoren Werner Eitle, 
 Vanessa Olschansky und Hai Rao. 
Karten nur an der Abendkasse. 
Info-Tel. 06152-716250

17. November

15.00 Uhr 
Workshop: Bessere Fotos machen. 
Im Rahmen der Ausstellung „40 
Jahre Fotoclub“ im Stadtmuseum 
Groß-Gerau, Am Marktplatz 3, 
Info: www.filmundfoto-gg.de

20.00 Uhr 
TTT-Treburer Theatertage: 
„Kabarett im Rathaus“ mit Alfred 
Mittermeier. Trebur, Herrngasse 3, 
Info: www.tttage.de

18. November

11.00 – 18.00 Uhr 
Kreativmarkt Bürgerhaus Worfel-
den, Hermann-Schmitt-Str. 30. Ver-
anst.: Generationenhilfe Büttelborn.

19. November

15.00 Uhr 
Café Extra für Kinder: „Der Löwe 
und die Maus“ mit dem Guck mal 
Figurentheater, Café Extra Büttel-
born, Schulstr. 17, Info-Tel. 06152-
178868, www.cafeextra.de

21. November

14.30 Uhr 
Eine Reise in den Süden Namibias. 
Carmen Passet zeigt beeindrucken-
de Bilder aus Afrika im Kulturcafé 
GG, Info-Tel. 06152-53551

22. November

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

24. November

16.00 – 22.00 Uhr 
Lichterglanz im Scherrer Hof, 
Groß-Gerau, Mainzer Straße 25.

20.00 Uhr 
Dirty Boogie Orchestra in der 
SKV-Halle Nauheim, Königstädter 
Straße 75, www.nauheim.de

25. November

10.00 – 18.00 Uhr 
48. Kreativmarkt Dornheim in der 
Riedhalle, Am Sportfeld.

11.00 – 17.00 Uhr 
Kre-Ho-Ma, Kreativer-Hof-Markt, 
Wilhelm-Leuschner-Str.5, Nauheim.

17.00 Uhr 
Ginsheimer Kirchenmusiken: 
Maurice Duruflé: „Requiem“ César 
Franck: „Panis angelicus“, „Choral 
a-moll für Orgel“. Konzert in der 
evang. Kirche in Ginsheim unter 
der Leitung von Armin Rauch. 
Info-Tel. 06144-31525, 
www.ginsheimer-kantorei.de

29. November

15.00 Uhr 
Siggi der kleine Ritter vom Puppen-
theater Pusteblume im Kulturcafé 
GG, Info-Tel. 06152-53551

1. Dezember

17.00 Uhr 
Führung: „Mein Schloss am Main“, 
so nannte der ehemalige Hausherr 
Fritz Opel (1875-1938) liebevoll die 
Opelvillen. Anm. unter Tel. 06142-
835907, www.opelvillen.de

17.00 Uhr 
Ural Kosaken Chor und Frohsinn. 
„Lieder der russischen Seele – 
Erinnerungen an Alexandra“. Weih-
nachtliches Konzert, kath. Kirche 
Rüsselsheim-Königstädten. Karten 
bei Reisebüro Landsberger, GG.

18.30 Uhr 
„Musik ist unser Leben“ Konzert 
des TSG-Worfelden im Bürgerhaus 
Worfelden unter Leitung von Karl-
Heinz-Hoffmann. Der Eintritt frei.

1. und 2. Dezember

Weihnachtsmarkt Nauheim Atrium

4. Dezember

10.00 u. 15.00 Uhr 
Kinder-Weihnachtskonzert: 
„Auf die Plätzchen, fertig, los“ mit 
Wolfgang und Nico Hering im Stadt-
museum GG. Info-Tel. 06152-7160

5. Dezember

14.30 Uhr 
Geschichten aus dem Hessenland 
gelesen von Marianne Hübsch im 
Kulturcafé GG, Tel. 06152-53551

7. bis 9. Dezember

Weihnachtsmarkt Groß-Gerau 
Sandböhlplatz (siehe S. 31)

8. Dezember

9.30 Uhr 
Marktfrühstück: „Der Nikolaus 
kommt“ auf dem Marktplatz GG.

20.00 Uhr 
Mentalmagier Alex Morgenthau 
und Hypnotiseur Adam Weiss mit 
„Hirngespinste“ zu Gast im Kultur-
café GG, Info-Tel. 06152-53551

www.wir-in-gg.de

Adolf-Kolping-Straße 2 · 64521 Groß-Gerau
Telefon : 061 52 - 97 89 50 · Fax: 061 52 - 97 89 555

info@armbrust-service.de · www.armbrust-service.de

Unterhaltsreinigung (Firmen, Hausverwaltungen, Praxen, Privat)

Grund- und Sonderreinigung (Teppichböden, Entrümpeln)

Solar- und Photovoltaikanlagenreinigung
Glas- und Rahmenreinigung
Baubegleitende Reinigung
Mattenservice
Außenanlagen
Winterdienst

Adolf-Kolping-Straße 2 • 64521 Groß-Gerau
Telefon: 06152 - 97 89 50 • Fax 06152 - 97 89 555
info@armbrust-service.de • www.armbrust-service.de

Unterhaltsreinigung 
(Firmen, Hausverwaltungen, Praxen, Privat)

Grund- undSonderreinigung
(Teppichböden, Entrümpelung)

Solar-/Photovoltaikanlagenreinigung
Glas- und Rahmenreinigung
Baubegleitende Reinigung
Ma� enservice
Außenanlagen
Winterdienst

Die Eisbären kommen....

... und räumen auch
bei Ihnen die 
„weiße Pracht“ weg!

Die Eisbären kommen....

Die Eisbären kommen....

... und räumen auch... und räumen auch
bei Ihnen die bei Ihnen die 
„weiße Pracht“ weg!„weiße Pracht“ weg!



WIR und die Gesundheit (8) Kurz & bündig34

Grundsätzlich ist der hypnoti-
sche (oder Trance-) Zustand ein 
Bewusstseinszustand zwischen 
Wachen und Schlafen. Kennt je-
der, weiß es nur nicht und/oder ist 
sich dessen nicht bewusst. Klingt 
einfach, ist es aber nicht.

Vorab: Vergessen Sie die oft in 
Fernsehen und Varieté gezeigten 
Show- und Schnellhypnosen. Da 
werden die Probanden (nur die?) 
eher der Lächerlichkeit preisge-
geben, als man damit wirklich 
zeigen könnte, was Hypnose ist. 
Diese Show-Einlagen zeigen nur, 
was Hypnose tatsächlich nicht 
ist. Die Probanden werden vor-
geführt, es scheint so, als wären 
sie willenlos und der Hypnotiseur 
könne mit ihnen machen, was er 
will! Völlig falsch. 

Fest steht: Der Hypnotiseur 
kann nichts gegen den erklär-
ten Willen des Hypnotisanden 
machen. Er wird ihn nicht zu 
Handlungen missbrauchen oder 
zu etwas zwingen können, was 
diesem schaden könnte. Wie 

erwähnt: Es geht nicht und es 
widerspricht darüber hinaus  sei-
nem Selbstverständnis. Wenn er 
seine Aufgabe ernst nimmt, wird 
er sich an Regeln und Grundsät-
ze halten, die in keiner Weise sei-
nem Klienten schaden können. 

Hypnose – der Hypnotiseur 
bringt seinen Klienten z.B. durch 
beruhigende Worte in einen sehr 
tiefen, entspannten Zustand. Der 
Klient schläft zwar nicht, ist aber 
in der Wahrnehmung herabge-
setzt. Er kann den Worten des 
Hypnotiseurs folgen und fühlt 
sich dabei wohl. 

Die Umgebung hat er ansons-
ten ausgeblendet. Sein Gehirn, 
genauer: sein Unterbewusstsein, 
verbleibt in einer tief entspannten 
Aufmerksamkeit. Diesen beson-
deren Zustand kann man heu-
te mit Bild gebenden Verfahren 
darstellen und nachweisen. Jetzt 
kann der Hypnotiseur das Un-
terbewusstseins seines Klienten 
mobilisieren und helfende Kräfte 
aktivieren, deren erfolgreiche Ar-
beit sich nach dem „Aufwachen“ 
nicht unbedingt sofort, sondern 
oft erst nach einiger Zeit bemerk-
bar machen.

Ab und zu muss eine weitere 
Sitzung diese Kräfte erneut ver-
stärken. Sie können für den Kli-
enten zu gewollten Veränderun-
gen genutzt werden. Um einige 
zu nennen: Rauchentwöhnung, 
Gewichtsregulierung, Lampenfie-
ber, Ängste, Schlafverbesserung 
usw.. Aber auch dies ist festzu-
stellen: Nicht jeder Mensch lässt 
sich hypnotisieren, und bei Hyp-
nose gibt es (leider) keine Garan-
tie für den Erfolg. Eine normale 
Hypnose kann in Abhängigkeit 
von der Anwendung bis zu 120 
Minuten dauern.

Chöre, Reiter 
und Kultur

Nauheim. Hoher Besuch: Der SPD-Spitzenkandidat bei der Land-
tagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel (vorne) und die Ministerpräsi-
dentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (dahin-
ter) besuchten vor der Landtagswahl das Atrium. Anlass bot auch 
das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“.

Nauheim. Anja Gensert bringt mit einer Ausstellung von eigenen 
Gemälden und Bildern ihrer Kunstschüler Farbe ins Rathaus, wo 
die Exponate noch bis 7. Dezember zu besichtigen sind. Angefertigt 
wurden die Werke mit einem Untergrund aus Kleister, aufgetragener 
Farbe und einer speziellen Spachteltechnik.

Nauheim. 150 Jahre ist der Gesangverein Eintracht alt. Das Jubi-
läumskonzert in der katholischen Kirche stand unter dem Motto 
„Freiheit“. Rund 230 Besucher und 120 Chormitglieder, darunter 
auch Sängerinnen und Sänger von zwei Gastchören, füllten das Got-
teshaus so sehr, dass noch extra Stühle aufgestellt werden mussten.

Was ist Hypnose?
Wenn man drei Menschen fragt, bekommt man mindestens vier Antwor-
ten, davon fünf falsche. Stimmt, ist zynisch, deshalb aber um so wichtiger, 
dass man mal klärt, worum es geht.

Dr. rer. nat. K.-P. Sawinski 
leitet in Nauheim eine Praxis für 
 Psychotherapie, Hypnose und Lebens-
beratung; hpp-sawinski@icloud.com

Das WIR-Magazin im Gerauer Land34 | WIR und die Gesundheit (8) 275



zusammengestellt von Ulf Krone und Rainer Beutel

Kreisstadt. Nach mehr als 44 Jahren im Dienst der Stadt hat Bürger-
meister Erhard Walther (r.) den bisherigen Amtsleiter für Personal und 
Zentrale Dienste, Helmut Jandewerth, in den Ruhestand verabschiedet. 
Seine Nachfolgerin im Amt ist Sonja Rippert.

Kreisstadt. Die Small Group der Formation „les petites“ des TV Groß-
Gerau unter der Leitung von Leonie Ripberger und Mirjam Auer konnte 
sich erfolgreich als deutscher Vize-Meister in der Kategorie „Jazz“ für 
die WM in Polen, die vom 30. November bis zum 4. Dezember in der 
Nähe von Warschau stattfindet, qualifizieren.

Kreisstadt. Im Rahmen einer Vernissage in der Volksbank-Galerie eröff-
neten Bereichsleiter René Lorenz (r.) und Edgar Kluge vom Film- und 
Fotoclub gemeinsam mit Gertrud Scharning die Ausstellung „Metamor-
phosen“ der Künstlerin aus Trebur. Die farbenfrohen fotografischen Ar-
beiten sind bis Ende Dezember während der Geschäftszeiten in der 
Hauptstelle der Volksbank Am Sandböhl zu sehen.

10. November bis 7. Dezember 2018 | 35

Sie wollen
etwas
verschenken?
o
Dann schenken Sie
doch einfach PS-LOSE
mit starken Geld- oder
Sachpreisen und das
jeden Monat.
o

Jetzt informieren!

Sparen und
Gewinnen
o
l  Pro Los werden monatlich

  4,80 Euro angespart undl
  1,20 Euro gehen in denl

  Lostopf.l
o

l  Ihre angesammelten Spar-

  beträge und Bargeldge-l
  winne werden auf das Gut-l

  schriftskonto überwiesen.l
o

l  Monatliche Auslosung von

  Bargeldgewinnen bisl
  100.000,-- Euro.l kskgg.de/ps
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MENSCHEN auf dEr fluCHt

„Jeder hat das 
Recht, in anderen 
Ländern vor 
Verfolgung Asyl 
zu suchen und zu 
genießen.“ 

ARtikeL 14, AbsAtz 1
ALLgemeine eRkLäRung 
deR menschenRechte

AudiOguide zuR AussteLLung 
gesPROchen VOn tAnJA dÜckeRs
amnesty.de/audioguide

setz dich ein FÜR schutzbedÜRFtige menschen! 
amnesty.de/fluechtlinge

daVId SEYMOur
1948. IONNINA,
GRIECHENLAND

Flüchtlinge aus den 
Bürgerkriegsgebieten. 
Zum ersten Mal wird im 
Flüchtlingslager aus 
Milchpulver hergestellte 
Milch ausgeteilt.

EINE MaGNuM PHOtOS AUSSTELLUNG  
IN KOOPERATION MIT AMNESTY INTERNATIONAL

Kreisstadt. Nach 32 Jahren im Dienst der 
Stadt hat Bürgermeister Erhard Walther die 
Leiterin der Kindertagesstätte Donaustraße, 
Bärbel Schlage, in den Ruhestand verabschie-
det. Mehr als drei Jahrzehnte hat die Diplom-
Sozialpädagogin die Entwicklung der Kita-Pä-
dagogik miterlebt, in der Kreisstadt zunächst 
in der Kita Wilhelm-Hammann-Straße, später 
in der Kita Donaustraße, jener Einrichtung, die 
sie in den vergangenen 29 Jahren leitete.

Kreisstadt. Bewegende Bilder: Die Kreisvolks-
hochschule zeigt eine Ausstellung der Agentur 
MAGNUM und Amnesty International. Kreis-
beigeordneter Walter Astheimer, KVHS-Leiter 
Heinrich Krobbach sowie Marie-Sophie Neyer 
und Victoria Kühne von der Amnesty-Hoch-
schulgruppe Mainz eröffneten die Ausstellung 
„Menschen auf der Flucht“, die noch bis zum 
23. November im Foyer von Schloss Dornberg 
zu sehen ist.

Trebur. Im Beisein des Ersten Beigeordneten 
Jürgen Deja und rund 40 Besuchern wurde 
die Ausstellung „Poesie zeigt Farben“ von 
Anette Welp im Rathaus eröffnet. Die 28 Bild-
collagen sind noch bis zum 30. November zu 
den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Nauheim. Unter dem Motto „We are the World“ hat der Jugendchor Singmania der evangelischen 
Kirchengemeinde mit Dirigentin Barbara Diesel ein Friedenskonzert gegeben. Ein Grund für den 
Auftritt war der runde Geburtstag „70 Jahre Erklärung der Menschenrechte“, ein anderer das 
Projekt „Future for Children“ in Kenia, das von den Protestanten mit Spenden unterstützt wird.

Kreis Groß-Gerau. Beim Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup im Kreis-Reiterbund siegte Kevin Alm-
dar (r.) mit seinem Pferd Con Calido. Unser Bild zeigt die Finalisten mit Sabrina Groß von der 
Sparkassen-Stiftung und dem Geschäftsführer des KRB Groß-Gerau Richard Schaffner.

Klein-Gerau. Zum zweiten Mal hatten Ende Oktober Pfarrerin Ellen Simon und der Büttelborner 
Verein ohne Grenzen zur Kleidertauschparty in den Saal des Klein-Gerauer Volkshauses gela-
den. Das Konzept: mit fünf aussortierten Kleidungsstücken kommen, und mit fünf gebrauchten 
Kleidungsstücken nach Hause gehen. Die Kleidertauschparty ist ein nachhaltiges Gegenkonzept 
zu „Fast Fashion“ und Wegwerfmentalität. Übrig gebliebene Kleidungsstücke werden über die 
Kleiderkammer des Vereins ohne Grenzen weiterverteilt.

zusammengestellt von Ulf Krone und Rainer Beutel
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Groß-Gerau, den 10. Juli 1911: Ein Eisenbahnunglück nahe bei der Station Dornberg-Groß-
Gerau meldete uns am frühen Morgen des Samstag ein amtliches Telegramm des Großh. Ei-
senbahnbetriebsamtes Worms: „Am Bahnhof Dornberg-Groß-Gerau überfuhr am 8. d. Mts., 12 
Uhr 30 Minuten vormittags, der in Gleis 1 einfahrende Güterzug D 7504 das auf Halt stehende 
Signal, fuhr in den an dieses Gleis anschließende stumpfe Gleis 11 weiter und überrannte den 
am Ende dieses Gleises stehenden Prellbock. Die Lokomotive stürzte die zirka vier Meter hohe 
Böschung hinab. 15 Wagen sind teilweise stark beschädigt. Der Materialschaden ist erheblich. 
Leicht verletzt wurde das Lokomotivpersonal und der Zugführer. Untersuchung ist eingeleitet.”

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

Das große 
Eisenbahnunglück

Der Güterzug D 7504 war aus Gründen, die 
die Untersuchung klarstellen wird – vermu-
tet wird, daß der junge Lokomotivführer dem 
Haltesignal nicht die nötige Aufmerksamkeit 
schenkte, weshalb ihm noch vom Stell-
werkswärter zu bremsen zugerufen wurde 
– über das für Gleis 1 geltende Haltesignal 
hinausgefahren und dadurch in ein totes 
Gleis geraten, das kurz vor der Stelle endigt, 
wo der Landgraben unter der Eisenbahnli-
nie herzieht. Die Maschine rannte den am 
Ende des toten Gleises befindlichen Prell-
bock um und stürzte die etwa 4 Meter hohe 
Böschung hinunter, wobei sie in den Land-
graben geriet und förmlich eine Brücke über 
diesen bildete. Ein Teil der Wagen türmte 
sich aufeinander, andere stürzten die Bö-
schung hinunter oder blieben zertrümmert 
auf derselben liegen – ein schauerliches Bild 
der Zerstörung. 15 Wagen des etwa 60 Wa-
gen langen Zuges sind beschädigt. Das Zug-
personal rettete sich durch Abspringen vom 
Zuge, so der Lokomotivführer, der sichtba-
re Verletzungen nicht davongetragen hatte 
und -- wohl infolge der Gemütsbewegung 
nur über Schmerzen in Brust und Leib klag-
te, sich aber später nach seinem Stationsort 
Mannheim begeben konnte, und der Hei-
zer, der infolge Anschlagens an die Mauer 
des Landgrabens nur eine kleine Schramme 
über dem Auge davontrug und sich durch 
den Durchlaß des Landgrabens auf die an-
dere Seite des Dammes rettete. Durch das 
Herabstürzen der Wagen wurde auch eine 
Telegraphenstange umgerissen, so daß der 
telegraphische Verkehr zwischen der Station 
Dornberg und Dornheim unterbrochen war. 
Auch das erste Gleis war infolge der darauf 
liegenden Trümmer bis etwa l2 Uhr mittags 
gesperrt ...

Quelle: Kreisblätter und Fotografien aus dem Stadtarchiv Groß-Gerau






