




SEHEN  HÖREN  LEBEN

ZEIT FÜR NEUES
Brillen und Sonnenbrillen frisch von der Messe

Neue Farben, Formen, Designs – wir haben wieder tolle 
Neuheiten für echte Brillengenießer eingekauft. 

Entdecken Sie bei uns jetzt die neuen Trends. 
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Mein Notizblock

Gemeinsam Kräfte bündeln
Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, freut sich die Kreisstadt auf das „Frühlingserwachen“. Womit 
bei uns durchaus nicht nur der Beginn der warmen Jahreszeit gemeint ist, sondern auch der Anfang 
einer Reihe von Veranstaltungen, die unsere Stadt im wahren Wortsinn aufblühen lassen. Groß-Gerau 
präsentiert sich einmal mehr als attraktiver Standort für Handel und Gewerbe und insgesamt als Ort 
mit hoher Lebensqualität. Ereignisse, wie das bevorstehende „Frühlingserwachen“, im Spätsommer die 
„Nacht der Sinne“ und schließlich der Weihnachtsmarkt bringen nicht nur die Groß-Gerauer, sondern 
tausende Besucher aus dem Umland in die Kreisstadt. Das kostet Geld – freilich gut angelegt – denn 
innerstädtische Veranstaltungen dieser Art gehören zu den ältesten und erfolgreichsten Methoden des 
Stadtmarketings, ohne das ein Mittelzentrum heute nicht mehr auskommt.
Aber was heißt das überhaupt? Dass „die Vernetzung der Marketingaktivitäten möglichst vieler  Akteure 
Groß-Geraus aus allen Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Handel, Soziales, Politik und Ver-
waltung“ angestrebt wird, lesen wir zum Thema auf der kreisstädtischen Website. Demnach ist es gut, 
wenn weitere Veranstaltungen wie das Streetfood-Festival, das Weindorf des Gewerbevereins, Interkultu-
relle Wochen, Volk im Schloss und Bauernmarkt im Jahreslauf verteilt einen weiten Bogen spannen und 
Groß-Gerau immer wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Diese Kräfte zu 
bündeln und koordinierend einzuwirken, ist das erklärte Ziel von Stadtmarketing.
Ob dabei die jüngst angekündigte Verlegung des Autosalons der Sparkasse in den schon jetzt sehr 
 ereignisreichen Spätsommer die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Fakt ist, dass dem Früh-
jahr damit ein gewachsener Termin verloren geht. Der Gewerbeverein arbeitet nun daran, gemeinsam 
mit der Stadt, die entstandene Lücke zu füllen und kündigt für Ende Mai eine Veranstaltung zum 
 Zukunftsthema Elektro-Mobilität an. Das WIR-Magazin wünscht gutes Gelingen.
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Rainer Beutel

Demnächst in WIR:
Für die Ausgabe April/Mai ist u.a. vor ge sehen: 
WIR-Tischgespräch mit Jeryullah Khan, dem in Dorn-
heim lebenden Imam und islamischen Theologen der 
 Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde.

W. Christian Schmitt Giuseppina Contino
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Seit Beginn des Jahres ist Judith Portugall neue Leiterin der kreisstädtischen 
Musikschule. Nach den ersten zwei Monaten haben wir nachgefragt, was die 
gebürtige Bensheimerin antreibt und wo sie die Herausforderungen ihrer neuen 
Tätigkeit sieht.

10 Tischgespräch 
Mit der Reihe „Tischgespräche“ gibt das WIR-Magazin seinen Lesern Gelegenheit, 
 unmittelbar am jeweiligen Geschehen mit dabei zu sein, den Menschen hinter seinem 
Amt kennenzulernen. Diesmal hat uns der Nauheimer Gewerbevereinsvorsitzende 
 Ludwig Boßler eingeladen.

12 Nachgefragt 
Unternehmerisches Denken und Handeln haben den 1949 in Groß-Gerau geborenen 
E. Heinz-Joachim Hill von Kindesbeinen an geprägt. Dabei erwies sich sein Drang, 
über den Tellerrand hinauszuschauen, als Schlüssel zum Erfolg. Das kann 
Menschen begeistern, beispielsweise WIR-Redakteur Rainer Beutel, dem Hill 
Rede und Antwort stand.

14 Im Dienst der Opfer 
Opfer von Gewalt und Kriminalität brauchen besonderen Schutz. Der 1976 vom 
Fernsehjournalisten Eduard Zimmermann (Aktenzeichen XY …ungelöst) in Mainz 
gegründete Weiße Ring bietet Betroffenen eine Anlaufstelle, bei der vertraulich 
und unbürokratisch geholfen wird. Barbara Bierach, Leiterin der Außenstelle in 
der Kreisstadt, gibt im Gespräch Einblicke in ihre Arbeit.

WIR im Gerauer Land
Mein Notizblock (4), Worüber die Leute reden (6), Nachgefragt (14), 
Lyrikecke (15), Aus den Vereinen (16), Alltagsgeschichten (16), 
Kreisstadt-Event (19), Aus dem Plenum (20), WIR und die Umwelt (22), 
WIR und die Schule (22), WIR in der Küche (24), Handel & Gewerbe (26), 
Lyrikecke (30), Meine Jugendzeit (30), Ausgehtipp (31), Termine (32), 
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Gerauer Puzzle (38)

Das nächste WIR-Magazin erscheint am 
13. April 2019, Anzeigenschluss: 4. April, 
Redaktionsschluss: 29. März 2019

Fragen zur Zustellung? Wir helfen gerne weiter:
M. Schleidt Medienverlag, Tel. 06152-51163 oder 
michael.schleidt@wir-in-gg.de
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Worüber die Leute reden06 kommentiert von Rainer Beutel

Zukunftspläne
Die Bauruine am Neugrund „ge-
hört schon irgendwie zur Kreis-
stadt“, sticheln bissige Groß-Ge-
rauer, wohl wissend, dass dort 
nach mehr als einem Jahrzehnt 
Stillstand ein Hotel entstehen soll. 
Allerdings nicht, wie noch 2018 
geplant, durch die Beteiligung von 
Kapitalanlegern, die sich durch 
den Kauf von Zimmern als Investo-
ren einbringen könnten. „Wir ma-
chen das komplett in Eigenregie“, 
betont Peter Königstein von der CI 
Projektentwicklungsgesellschaft. 
„Die Leute hatten Angst, dass 
sie ihr Geld verlieren“, beklagt er 
ein „schlechtes Image“, was ne-
ben der Gerüchteküche auch auf 
nicht förderliche Berichte in der 
Tageszeitung zurückzuführen sei. 
Inzwischen würden bereits abge-
schlossene Verträge mit Investo-
ren zurückentwickelt. Danach sol-
le der Standort mit voraussichtlich 
bis zu 180 Zimmern wie andere 
Hotels der Betreiber (unter ande-
rem in Mörfelden und Frankfurt) 

eigenständig betrieben werden. 
In zwei bis vier Monaten erwar-
tet Königstein eine entsprechende 
Marktoffensive, die Fertigstellung 
des Gebäudes plant er 2020. Die 
Stadt weist darauf hin, dass eine 
bereits erteilte Baugenehmigung 
zeitlich ablaufen könne, wenn sie 
nicht vollzogen werde.

Hoffnung
In Trebur und seinen Ortsteilen 
beschweren sich immer mehr 
Feuerwehrleute darüber, dass die 
Großgemeinde keinen Bedarfs- 
und Entwicklungsplan für ihre 
Wehren erstellt hat – trotz mehr-

Presseamt mit. Nach einer offi-
ziellen Übergabe wolle die Stadt 
die Liegenschaft neu ausschrei-
ben und auf Bewerbungen war-
ten. Diese würden gesichtet und 
ausgewertet, bevor das Bistro 
neu verpachtet werde, sagt das 
Presseamt.

Holperstrecke
Hunderte Fahrzeuge rumpeln täg-
lich in Königstädten über den mit 
Schlaglöchern und Unebenhei-
ten versehenen Belag am südli-
chen Ortseingang in der Nauhei-
mer Straße. Auf eine Sanierung 
der Fahrbahn warten Kfz-Lenker 

fachen Drängens. Am fehlenden 
Geld soll es angeblich nicht liegen, 
war doch schon eine Beraterfirma 
engagiert worden, die kein befrie-
digendes Ergebnis geliefert habe, 
heißt es von Seiten des schei-
denden Bürgermeisters Carsten 
Sittmann (CDU). Jetzt hoffen die 
Wehrkräfte auf baldige Taten des 
neu gewählten Verwaltungschefs 
Jochen Engel (Freie Wähler).

Neuverpachtung
Wer betreibt das Bistro am Stadt-
brunnen der Kreisstadt? Das bis-
herige Pachtverhältnis habe am 
28. Februar geendet, teilt das 

Die Bauruine am Neugrund soll bis ab 2020 als eigenes 
Hotel der CI Projektentwicklung entwickelt werden.

Die Neuverpachtung soll nicht auf 
die lange Bank geschoben werden.



Ein schneller Weg zu Ihrem perfekten  
Lächeln mit strahlend weißen Zähnen
Unser Angebot: PZR + Bleaching to go 
Was ist das? PZR bedeutet Professionelle Zahnreinigung, also 
Zahnreinigung durch Profis in der Praxis und Bleaching to go bedeutet 
Zahnaufhellung direkt im Anschluss in Ihrem Mund. Sie verlassen mit 
einer Folienschiene die Praxis und belassen die Schiene für 60 bis 90 
Minuten im Mund. Zur Anwendung kommt ausschließlich qualitativ 
hochwertiges Marken-Bleachinggel. Das alles erhalten Sie zu einem 
bezahlbaren Preis. 

Dieses besondere Preis-Leistungsverhältnis resultiert aus den 
optimierten Abläufen unseres professionellen Teams. 
Dr. med. dent. Pennrich-Adamek

schon seit Jahren. Die Reparatu-
ren der zuständigen Stadt Rüs-
selsheim bestanden zuletzt dar-
in, an heißen Tagen im Sommer 
Splitt aufzuschütten, der dann 
festgefahren wurde. Umso mehr 
verwundert Einheimische die der-
zeitige Sanierung eines Teilab-
schnitts der Bensheimer Straße, 
deren Zustand den Leuten alles 
andere als mangelhaft erschien.

Niederlage

Stirnrunzeln verursacht das Ge-
richtsurteil zur Südumfliegung: 
Bürgermeister Jan Fischer aus 
Nauheim und der für die Musik-
gemeinde, Trebur, die Kreisstadt 
und rhein-hessische Kommunen 
tätige Anwalt Bernhard Schmitz 
hatten vor dem Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof keine Chan-
ce, eine alternative Abflugroute 
durchzusetzen. Sicherheitsaspek-
te seien wichtiger als Bedürfnisse 
lärmgeplagter Bürger, finden die 
Richter. Startende Flugzeuge wer-
den nun weiterhin vom Frankfur-

ter Flughafen zunächst nach Sü-
den schwenken, obwohl sie nach 
Westen oder Norden fliegen. Es 
sei denn, sie starten weitgehend 
in gerader Linie von den Center-
bahnen. Das aber ist nicht immer 
möglich, um Kollisionsgefahren 
mit eventuell durchstartenden 
Fliegern der Landebahn Nord zu 

vermeiden. Ebenso wenig kann 
die Südumfliegung zeitlich unab-
hängig zur Startbahn West ge-
nutzt werden. Das wiederum ver-
hindert eine höhere Auslastung 
des Flughafens, was der eigentli-
che Grund für die jüngste Erwei-
terung war. „Eine chaotische Pla-
nung“, sagen Betroffene.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu unseren 
Themen? Wir wollen wissen, worüber die Leute reden. 
Also reden Sie mit – auf unserer Homepage www.wir-in-gg.
de. Mit der Kommentarfunktion in der Rubrik „Worüber die 
Leute reden“ können Sie uns Ihre Meinung zum jeweiligen 
Thema schreiben und lesen, was andere darüber denken.

rainer.beutel@wir-in-gg.de

Die Neuverpachtung soll nicht auf 
die lange Bank geschoben werden.

Genießt womöglich schon Bestandsschutz: 
Holperstrecke in Königstädten.

Vor Gericht unterlegen: Anwalt Schmitz 
und Bürgermeister Jan Fischer (v.l.)

WINTER- 
RABATT FÜR 
SOMMER- 
MARKISE!

 WINTER-WOCHEN  
nur vom 01.11.18 – 21.03.19 

64572 Büttelborn · Hessenring 11 · Telefon 06152 97909-0

Mehr Infos:
wulf-berger.de



Das WIR-Magazin im Gerauer Land 27908 | Titel

Titel

Frau Portugall, bitte geben Sie 
unseren Lesern einmal einen kur-
zen Einblick in Ihren bisherigen 
beruflichen Werdegang, und wie 
sind Sie selbst zur Musik gekom-
men?

Judith Portugall: Musik war 
schon immer ein fester Bestand-
teil in meinem Elternhaus und 
gehörte daher schon früh zu 
meinem Leben dazu. Ich lernte 
Blockflöte und Klavier spielen 
und sang im Chor. Später kam die 
Querflöte dazu, und die war und 
ist noch immer „mein“ Instru-
ment. Ich entschloss mich, Musik 
zu studieren, und nach bestande-
ner Aufnahmeprüfung studierte 
ich an der Staatlichen Hochschu-
le für Musik Mannheim Querflöte 
in den Fächern Musikerziehung 
und Orchestermusik, die ich bei-
de mit einem Diplom abschloss. 

neue Veranstaltungsreihen ins 
Leben gerufen.

Im Jahr 2009 wurde ich als Be-
zirkssprecherin des Bezirks I im 
Verband deutscher Musikschu-
len und damit in den erweiterten 
Vorstand des Verbandes deut-
scher Musikschulen, Landesver-
band Hessen, gewählt. In dieser 
Funktion der Bezirkssprecherin 
Südhessen organisierte ich in den 
Jahren 2016 und 2018 die viel 
beachteten „Abende der südhes-
sischen Musikschulen“ in Viern-
heim und Erbach im Odenwald.

Wie waren Ihre ersten beiden 
Monate als Leiterin der Musik-
schule, in denen immerhin bereits 
das erste öffentliche Schülerkon-
zert unter Ihrer Ägide abgehalten 
wurde?

Judith Portugall: Die ersten bei-
den Monate waren selbstver-

ständlich hauptsächlich vom 
Kennenlernen geprägt: Stadt-
verwaltung, Lehrerkollegium, 
Schüler und Eltern sowie unsere 
starken Kooperationspartner, die 
allgemeinbildenden Schulen.

Mit Spannung und großer Vor-
freude erwartete ich Anfang Fe-
bruar das erste Schülerkonzert. 
Und ich muss sagen: Ich wur-
de nicht enttäuscht. An diesem 
Abend waren überwiegend über-
durchschnittliche Leistungen in 
einer bunten Programmmischung 
zu hören.

Wo sehen Sie die größten 
 Herausforderungen Ihrer neuen 
Tätigkeit?

Judith Portugall: Ich bin seit dem 
1. Januar im Amt und sehe die 
Musikschule Groß-Gerau als gut 
aufgestellt an. Es wird hier In-
strumentalunterricht aus den 
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Nach dem Studium entdeckte 
ich meine Vorliebe für die baro-
cke Traversflöte und schloss ein 
Aufbaustudium der Historischen 
Interpretationspraxis an der 
Hochschule für Musik und dar-
stellenden Kunst in Frankfurt bei 
Professor Karl Kaiser und Profes-
sor Michael Schneider an.

Unterrichtet habe ich bis 2000 
an der Musikschule Frankenthal 
und danach in der Musikschu-
le Heppenheim. Dort wurde ich 
im Jahr 2001 zur stellvertreten-
den Musikschulleiterin berufen. 
2004 fand als Großveranstaltung 
der Hessentag statt, bei dem sich 
die Musikschule mit über 50 Auf-
tritten in  zehn Tagen präsentier-
te. Preisträgerkonzerte „Jugend 
Musiziert“ auf Regional-, Lan-
des- und Bundesebene wurden 
in Heppenheim veranstaltet und 

Eine neue 
Melodie
Ein Gespräch mit 
Musik schulleiterin 
Judith Portugall

Seit Beginn des Jahres ist Judith Portugall neue Leiterin der kreisstädti-
schen Musikschule und Nachfolgerin von Günter Meurer, der nun seinen 
wohlverdienten Ruhestand genießen kann. Nach den ersten zwei Mona-
ten, in denen bereits ein Konzert unter ihrer Federführung stattgefunden 
hat, haben wir nachgefragt, was die gebürtige Bensheimerin antreibt und 
wo sie die Herausforderungen ihrer neuen Tätigkeit sieht.
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Nachgefragt bei Judith Portugall

verschiedensten Fachbereichen 
angeboten, es gibt eine Grund-
stufe mit Elementarkursen und 
musikalischer Früherziehung 
und mehrere Ensembles. Mein 
Wunsch ist es, die Musikschu-
le in allen Bereichen zu stär-
ken und Zugänge für alle Inte-
ressierten zu schaffen. Ebenso 
soll die Begabtenfindung und  
-förderung vertieft werden und 
die Musikschule als städtische 
Institution in der Stadt sichtbar 
sein und bleiben.

Wie wollen Sie in Zeiten von In-
ternet, Smartphones und Com-
puterspielen die Kinder – und 
vor allem natürlich deren Eltern 
– auch weiterhin für den Musik-
unterricht, das Erlernen eines In-
struments, begeistern?

Judith Portugall: Für mich ist das 
keine „Entweder-Oder-Frage“. In-
ternet, Smartphone, Tablets und 
Computer gehören inzwischen 
zum täglichen Leben dazu. Es 
gibt bundesweit sogar viele Be-
strebungen, sie in den Musik-
schulunterricht einzubinden.

Trotz – oder gerade deswe-
gen – ist es sehr wichtig, auch 
andere Impulse in der Freizeit-
gestaltung der Kinder und Ju-
gendlichen zu setzen. Und hier 
kommt die professionelle Arbeit 
der Musikschulen ins Spiel: Was 
ist schöner als im Ensemblespiel 
den Klang aller Instrumente zu 
hören und zeitvergessen zu spie-
len und zu proben? Oder einen 
Auftritt auf der Bühne zu meis-
tern und das Publikum applau-
dieren zu hören? Die Beschäfti-
gung mit Musik weckt ein ganz 
besonderes Werteverständnis. 
Um dieses Gut zu erlangen, soll-
te allen Interessierten der Zu-
gang ermöglicht werden.

Worin sehen Sie heutzutage den 
Wert einer musikalischen Aus-
bildung? Welche Fähigkeiten für 
das weitere Leben lernt man im 
Musikunterricht?

Judith Portugall:  Es gibt sehr 
viel Literatur, beispielsweise von 
Hans-Günther Bastian: Über das 
Wirken von Musik auf Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. Ich 
sehe die Ausübung von Musik 
auch noch unter einem anderen 
wichtigen Aspekt: Hier wird trai-
niert, nicht so schnell aufzugeben 
und auch mal Musikstücke weiter 
zu üben, selbst wenn es an die 
eigenen Grenzen geht. Und dies 
wird auch schon bei den Kleins-
ten in der Grundstufe, die mir ein 
besonderes Anliegen sind, geübt: 
Das Aufeinander hören, mit Zeit 
und Muße ein Stück ganz zu hö-
ren und zur Ruhe zu kommen. Sie 
werden aber andererseits auch 
aufgefordert und angeleitet, Mu-
sik zu erfahren, Rhythmus zu er-
leben und  auszutesten, was man 
mit Musik alles machen kann. 
Das heißt, schon hier wird die 
Basis gelegt für ein Ausüben von 
Musik, das sich über das Kinder- 
und Jugendalter bis hin zur Musik 
mit Erwachsenen erstreckt. 

Haben Sie neben Ihrer Tätigkeit 
als Leiterin der Musikschule 
überhaupt noch Zeit und Lust, 
selbst zu musizieren?

Judith Portugall:  Das ist eine 
gute Frage – ja, ich musiziere und 
übe selbst sehr gerne. Natürlich 
ist für das Spielen des Instrumen-
tes nicht mehr so viel Zeit übrig. 
Aber ohne Musik fehlt mir irgend-
wie etwas. So musiziere ich zum 
Beispiel gerne mit meinem Duo-
partner (Flöte und Gitarre): unse-
rem Duo Serenade.
Das Gespräch führte Ulf Krone

www.wir-in-gg.de
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10 WIR-Tischgespräch (35)

Zunächst ist eine Art klei-
nes Unternehmer-Frühstück an-
gesagt. Auf dem Tisch frische 
Brötchen, Butter, Wurst, Käse, 
Marmelade, ausreichend Kaffee, 
frisch gepresster Orangensaft und 
Weintrauben. Das Frage-Antwort-
Spiel kann beginnen. In einem 
WIR-Exklusiv-Interview, das wir 
in unserer Ausgabe 223 veröf-
fentlichten, hatte der Chef der 
beiden Edeka-Boßler-Märkte u.a. 
bereits ein paar Zahlen genannt. 
Die besagten, dass die angebo-
tene Produktpalette in Nauheim 
rund 30.000 und in Königstäd-
ten ca. 15.000 Artikel umfasse. 
Als ich ihn auf die Außenwirkung 
seines Unternehmens in Nau-
heim anspreche und die bekann-
testen Gesichter – in der Reihen-
folge: Bürgermeister Jan Fischer, 

 Gemeindevertretervorsteher Karl 
Norbert Merz und dann schon 
den Gewerbevereins-Vorsitzen-
den Ludwig Boßler – nenne, lacht 
er herzhaft. Wobei ich zumin-
dest dies durchaus ernst gemeint 
habe. Ja, es stimme schon, dass 
man seinen Wohlfühlmarkt, der 
nicht nur ein Einkaufserlebnis der 
etwas anderen Art zu bieten hat, 
sondern zudem ein Ort der Kom-
munikation ist, nicht mit den üb-
lichen Supermärkten vergleichen 
könne. Und dies nicht nur, weil 
schon an der Außenfassade des 
Marktes Boßler in voller Größe zu 
sehen ist und damit signalisiert, 
dass er mit Leib und Seele sich 
Lebensmitteln und deren Verkauf 
verschrieben hat.

Aber auch hier nimmt sich 
der Chef bescheiden etwas zu-
rück: „Es gibt eine ganze Reihe 
von Nauheimern, die wichtiger 
sind als ich“. Kommen wir zum 
Gewerbeverein und seinen mehr 
als 80 Mitgliedern, mit denen er 
(sowie in Kooperation mit der Ge-
meindeverwaltung und dem Ver-
einsring) im Jahresverlauf fünf 
Veranstaltungen anzubieten hat, 

Wo Kommune und 
Gewerbeverein 
voneinander profitieren

Mit der Reihe „Tischgespräche“ 
gibt das WIR-Magazin seinen Le-
sern Gelegenheit, unmittelbar am 
jeweiligen Geschehen mit dabei zu 
sein, den Menschen hinter seinem 
Amt kennenzulernen. Diesmal hat 
uns der Nauheimer Gewerbever-
eins-Vorsitzende Ludwig Boßler 
eingeladen. Einen kurzen Video-
Clip vom Tischgespräch gibt es (von 
Werner Wabnitz produziert) auf 
der WIR-Website www.wir-in-gg.de 
und auf Facebook.

In Darmstadt geboren, in Rein-
heim aufgewachsen, in Königstäd-
ten zuhause und Gewerbevereins-
Vorsitzender in Nauheim – wie 
passt das alles zusammen, frage 
ich Ludwig Boßler gleich nach 
der Begrüßung und noch bevor 
wir im Wohnzimmer mit Blick auf 
den Garten Platz genommen ha-
ben. Wir, das sind Werner Wab-
nitz und ich, sind eingeladen zum 
2. Frühstück in die gute Stube. 
Gemeint sind nicht seine zwei 
Edeka-Märkte in Nauheim und 
Königstädten, sondern Boßlers 
trautes Heim. Offener Kamin, 
eine wohl sortierte Bücherwand, 
die TV-Ecke und ein übergroßer 
Geburtstags-Kalender sind die 
Dinge, die ich mir behalten habe. 
Es soll keine Home-Story werden, 
wir wollen uns unterhalten sowohl 

über sein unternehmerisches als 
auch sein Engagement in Sachen 
Gewerbeverein, dem er tatkräftig 
vorsteht.

Auf meine Eingangsfrage liefert 
er die Antwort nach: „Wo einen 
die Arbeit hin verschlägt“. Alles 
begann vor fast 19 Jahren, als 
er – noch im vorderen Odenwald 
lebend – einen Edeka-Lebensmit-
telmarkt in Königstädten eröffnete 
und morgens wie abends die gut 
35 Kilometer lange Wegstrecke 
zu absolvieren hatte. Erst 2007 
kam dann der Boßler-Markt in 
Nauheim hinzu. Und die Planun-
gen reichen bereits weiter ins Jahr 
2021, wenn in Königstädten dann 
ein nach neuesten Standards ge-
bauter Laden hinzukommen wird. 
Aber darüber reden wir erst später 
am Ende unseres Tischgesprächs.

Ludwig Boßler (l.) im Tischgespräch mit W. Christian Schmitt



mit Ludwig Boßler

www.wir-in-gg.de

kskgg.de/immobilien

Wenn man ein kompetentes
Team hat, das den Markt der
Region kennt und dem als
Nr. 1* die meisten Bauher-
ren, Käufer und Verkäufer
vertrauen.
o

Verlassen Sie sich auf
Qualität und Erfahrungen.
o

Telefon: 06152 713-2215

*Deutschlands größter Makler für
Immobilien: Die Sparkassen-
Finanzgruppe. (Quelle: Immobilien-
manager Ausgabe 09/2014)

Immobilien der Kreissparkasse
Groß-Gerau GmbH

s 

Kaufen und
verkaufen
ist einfach.

Thomas Ey,
Direktor Immobilien-Center,

Nina Kraft, Assistenz
und Giuseppe Abramo,

Makler (v.l.n.r.) 

mit denen zudem das kulturel-
le Leben in Nauheim bereichert 
wird. Es sind dies der Neujahrs-
empfang, das Frühlingsfest, das 
Fest der Vereine, das Weinfest 
und letztlich der traditionelle 
Weihnachtsmarkt. „Wir sind ein 
gut eingespieltes Team“, sagt er 
und fügt hinzu: „Jahr für Jahr 
kommen auch von außerhalb 
mehr Personen zu unseren Ver-
anstaltungen“.

Wie steht es um das Verhält-
nis Gewerbeverein und Bürger-
meister, frage ich vorsichtig. 
„Wir haben ein gutes Verhältnis 
zum Gemeindeoberhaupt und 
bekommen bei Bedarf stets 
schnell einen Gesprächstermin“. 
Hier hat Vorrang das Prinzip der 
schnellen Entscheidungswege – 
von dem beide Seiten nur pro-
fitieren können. Von Nauheim 
nun der gedankliche Sprung 
nach Königstädten, wo Ende 
2020/Anfang 2021 nach einer 
längeren Vorbereitungsphase ein 
neues Kapitel in Sachen Boßlers 
Lebensmittelmärkte beginnen 
soll. Was alles wird anders als 
gewohnt sein? Wird es Kassen 
ohne Kassiererinnen geben, wie 
dies schon mancherorts in den 
USA der Fall ist? Nicht bei mir, 
sagt er und schwärmt schon ein 
wenig vom Markt der Zukunft, 
von Königstädten II. Etwa 1.800 
qm Verkaufsfläche wird er bieten 
mit einer „Technik auf dem neu-

esten Stand“. Natürlich wird es 
auch künftighin an den Kassen 
Kassiererinnen (und Kassierer) 
geben. Denn am Vertrauensver-
hältnis Kunde/Kassiererin wer-
de sich nichts ändern. Kunden 
werde man wann und wo auch 
immer bei Fragen behilflich sein 
und auch für einen Schnack zur 
Verfügung stehen. Zwar wird es 
keine „automatischen Kassen“ 
geben, aber „im Hintergrund“ 
wird sich einiges verändern und 
die automatische Lagerhaltung 
wird Einzug halten.

Zum Schluss habe ich mir noch 
eine Frage aufgehoben: Wieviel 
Edeka und wieviel Boßler steckt 
eigentlich in diesen seinen Märk-
ten? Edeka, erklärt Boßler, ist 
eine Genossenschaft, bei der im 
Aufsichtsrat nur Kaufleute sitzen. 
Die Vorgabe von Edeka sei, dass 
man eine bestimmte Abnahme-
menge erwarte, für die Edeka 
die Werbung übernehme, „und 
mein Job ist es, diesen Markt mit 
Herzblut zu führen.“ Dafür inves-
tierte er in den Anfangsjahren 80 
Stunden die Woche. Heute hat 
er etwas reduziert, „so dass Zeit 
bleibt, fast jedes Spiel der Frank-
furter Eintracht zu besuchen“. 
Was nicht wundert, schließlich 
war er früher selbst einmal Fuß-
baller, Schiedsrichter und sogar 
Co-Trainer. Heute indes ist er al-
les in einem.
Aufgezeichnet von W. Chr. Schmitt

Zur Person: Ludwig Boßler, Jahrgang 1967, ist in Darmstadt geboren. 
Sein Vater war Zimmermann, seine Mutter Hausfrau. Er hat vier 
 Brüder. Seinen Realschulabschluss machte er in Reinheim, ebenso die 
Ausbildung zum Kaufmann im Edeka-Einzelhandel. Von 1990 bis 1998 
war er Marktleiter in Fürth im Odenwald, von 1998 bis 2000 Bezirks-
leiter bei Edeka Südwest. Im November 2000 Eröffnung des Edeka-
Marktes in Rüsselsheim-Königstädten, im März 2007 Eröffnung Ede-
ka-Boßler in Nauheim. Seit November 2013 ist er Vorsitzender des 
Gewerbevereins Nauheim.
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Herr Hill, Sie pendeln nicht nur zwischen Ih-
ren beiden Büros in Groß-Gerau und Düssel-
dorf, sondern sind beruflich an vielen Orten 
in Deutschland und anderen Ländern tätig. 
Wenn es nichts Geschäftliches ist: Was zieht 
Sie eigentlich immer wieder nach Groß-Ger-
au zurück?

E. Heinz-Joachim Hill: In all den Jahren, in 
denen ich auf Vorstands- und Geschäftsfüh-
rungspositionen für internationale Konzer-
ne und Banken gearbeitet habe, ist Groß-
Gerau für mich der Rückzugsort gewesen. 
Es scheint so, als bräuchte ich die Ambiva-
lenz, als ob dieser Gegensatz etwas in Gang 
setzte. Auch wenn ich altersbedingt in den 
letzten Jahren einiges zurückgefahren habe, 
ziehe ich viel Energie und Anregung aus 
meinen Aktivitäten in Düsseldorf, Frankfurt, 
Berlin und anderen Orten. Um dann auch 
schnell wieder zurück zu kommen zu meiner 
Familie, zu meinen Freunden. Beides bedeu-
tet mir sehr viel.

Ihr vielfältiges berufliches Wirken führt 
zu einem engen Austausch mit hochrangi-
gen Persönlichkeiten. Was ist anders oder 
zumindest ähnlich, wenn Sie mit Entschei-
dungsträgern in Berlin oder in der Kreisstadt 
bzw. dem Gerauer Umland reden?

E. Heinz-Joachim Hill: Ich versuche, positiv 
auf Menschen zuzugehen, ganz gleich, mit 
wem ich spreche. Wenn ich selbst mich in 
einer Begegnung wohl fühle, dann hat das 
Ausstrahlung auf mein Gegenüber. Und da 
macht es auch keinen Unterschied, ob das 
Bundespolitiker oder hochrangige Persönlich-
keiten sind oder jemand mit einem anderen 
Hintergrund. Wichtig für eine Begegnung auf 
Augenhöhe ist, dass es spannende, gemein-
same Themen gibt und der Informationsaus-
tausch für beide Seiten ein Gewinn ist. 

Wenn Sie aus Ihren reichhaltigen Erfah-
rungen im Umgang mit hochrangigen Per-
sönlichkeiten aus Wirtschaft, Banken und 

Politik einen Rat geben sollten, was auf re-
gionaler oder gar lokaler Ebene dazu beitra-
gen könnte, dass Kompromisse zielstrebiger 
erreicht und Visionen allgemeinverträglicher 
realisiert werden können – was wäre das?

E. Heinz-Joachim Hill: Ich versuche, auch 
in Politikern und Wirtschaftsgrößen weni-
ger die Funktion, sondern in erster Linie den 
Menschen und sein Tun zu sehen – mit all 
seinen Vorzügen und Nachteilen. Meine Er-
fahrung ist: Auf der menschlichen Seite sind 
die „Großen“ genauso umgänglich wie wir 
alle. Allerdings ist es schwierig, an das Ohr 
der „Obrigkeit“ zu gelangen. Hier muss auch 
ich erst einmal all die vorgelagerten Wälle 
erklimmen. Es gibt dort durchaus die Ten-
denz, sich abzuschirmen. Ob bewusst oder 
unbewusst, das will ich mal offen lassen.

Sie haben „ganz unten“ angefangen, als 
junger Mensch schwierige Zeiten erlebt und 
überwunden. Schule, sagen Sie, war auch 
langweilig, weil Sie ein Quer- und Anders-
denker sind. Was genau meinen Sie damit?

E. Heinz-Joachim Hill: Ich denke einerseits 
sehr komplex und an anderer Stelle wieder 
extrem einfach. Die einen können damit 
umgehen oder sind genauso „verrückt“ wie 
ich, andere haben ihre Schwierigkeiten. In 
jedem Fall bin ich damit sehr individuell. Ha-
ben Sie schon einmal ein Fahrzeug mit vier-
eckigen Rädern gesehen? Wohl kaum. Und 
doch sind viereckige Räder das Optimum 
für die Standfestigkeit stehender Fahrzeuge. 
Was ich damit sagen will: Man muss sich 
von überlieferten Bildern, Mustern lösen 
können, um komplett frei zu denken. Mei-

ne Karriere gründete auf genau auf dieser 
Fähigkeit. Das Managementboard einer der 
größten US-amerikanischen Technologieko-
nzerne, Tenneco, konnte ich in der Automo-
bilzuliefersparte mit dem Konzept für „vier-
eckige“ Räder überzeugen. Ich wurde von da 
an im Konzern als eines der weltweit ausge-
suchten Führungskräfte-Nachwuchstalente 
gefördert. In Deutschland bin ich mit meiner 
Denkweise immer wieder angeeckt. Aber sie 
macht mich unabhängig und nicht so leicht 
austauschbar.

Sind eine rasche Auffassungsgabe und frei-
geistiges Denken erlernbar? Was kann ein 
junger Mensch tun, um sich dies anzueignen?

E. Heinz-Joachim Hill: Neben Veranlagung 
kann man Effekte bis zu einem gewissen Grad 
durch kognitives und neuronales Training er-
zielen. Aber bei einer schnellen Auffassungs-
gabe kommen viele Faktoren zusammen: Ne-
ben dem Zusammenspiel der verschiedenen 
Gedächtnisarten, die wir aktivieren können, 
oder Logik spielen vor allem intuitive Pro-
zesse eine wichtige Rolle. Im Berufsleben 
braucht es allerdings auch eine große Portion 
Glück, dass Förderer die besonderen Quali-
täten erkennen und weitsichtig einzusetzen 
wissen. Was aber jeder tun kann: neugierig 
und offen für Unbekanntes sein, Rollen tau-
schen, andere Perspektiven einnehmen.

Bisweilen scheitert politisches, wirtschaft-
liches oder soziales Handeln an Strukturen, 
die über Jahre oder Jahrzehnte festgefahren 
sind. Das Erkennen dieser starren Bedingun-
gen führt noch nicht zum Erfolg. Wie gehen 
Sie vor?

Unternehmerisches Denken und Handeln ha-
ben den 1949 in Groß-Gerau geborenen 
E. Heinz-Joachim Hill von Kindesbeinen an 
geprägt. Früh erwies sich sein Drang, über den 
Tellerrand hinauszuschauen, mitzugestalten 
und durch ein freigeistiges Querdenken Zu-
sammenhänge ressortübergreifend zu erken-
nen, so dass systemische Veränderungen mög-
lich werden. Das kann Menschen begeistern, 
beispielsweise WIR-Redakteur Rainer Beutel, 
dem Hill völlig unprätentiös und zuvorkom-
mend Rede und Antwort stand.

Viereckige Räder: 
E. Heinz-Joachim Hill 
denkt quer und frei

E. Heinz Joachim Hill, 
weltoffen und bodenständig. 
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E. Heinz-Joachim Hill: Ein Begriff beziehungswei-
se der Inhalt dahinter fasziniert mich gerade, die 
lateinische-englisch Wortbildung Disruption. Sie 
bezeichnet Zerstörung, Unordnung, Brüche. Dis-
ruption kann sehr radikal sein, aber heilsam. Bei 
den wenigsten Organisationen gibt es allerdings 
eine entsprechende Kultur, die das zulassen würde. 
In der Regel können radikale Veränderungen nur 
von außen kommen. Ich habe fast zwei Jahrzehnte 
im forensischen Audit gearbeitet, Schwachstellen 
in Unternehmen und im Management identifiziert, 
Empfehlungen abgegeben. Ich habe nicht die Il-
lusion, dass ein solches Vorgehen im politischen 
Raum oder bei gesellschaftlichen Fragen umsetz-
bar wäre. Nötig hätten wir’s an vielen Stellen.

Was sind außer eigenen charakterlichen Eigen-
schaften die Voraussetzungen dafür, mein Gegen-
über überhaupt davon überzeugen zu können, ein 
Projekt nicht nach „Schema F“ abzuwickeln?

E. Heinz-Joachim Hill: Unsere Gesellschaft ist der-
zeit stark geprägt vom Postulat der Optimierung, 
wobei man den Eindruck gewinnt, dass dem Pro-
zess als solchem eine höhere Bedeutung zukommt 
als dem Gegenstand, um den es geht. Indem wir 
dem Optimierungszeitgeist nachlaufen, übersehen 
wir die Lösungen rechts und links des Mainstreams. 
Gegen den Trend schwimmen zu wollen – und zu 
können –, ist weniger eine Frage des Charakters als 
der Persönlichkeit. Es ist bequem, bekannte Sche-
mata zu perpetuieren. Man schielt dabei mehr auf 
den Applaus anderer, als sich einer Sache um ihrer 
selbst willen anzunehmen und ein möglichst bes-
tes Ergebnis aus sich selbst heraus zu entwickeln. 
Wir müssen vermitteln, dass es für alles Variati-
onen, viele Wege und verschiedene Perspektiven 
gibt. Und wir sollten Mut machen, Denkstruktu-
ren zu verändern, Unsicherheiten zuzulassen. Wir 
müssen es ertragen, dass jemand möglicherweise 
auch mal an der falschen Kreuzung abbiegt, und 
dann den Weg zurück zeigen. Vielleicht lernen wir 
daraus sogar etwas Wichtiges. Der Stellenwert des 
Ergebnisses wird dann auch viel höher, die Zufrie-
denheit steigt, ebenso die Lust, das nächste Pro-
jekt, die nächste Aufgabe anzugehen.

Zur Person: E. Heinz-Joachim Hill. Einstieg 1977 
beim Technologiekonzern Tenneco. Zehn Jahre USA, 
Großbritannien und weitere europäische Länder. An-
schließend beim Automotive-Konzern Uni-Cardan 
Service auf Geschäftsführungsebene in  Positionen 
des Chief Financial Officer (CFO, kaufmännischer 
Geschäftsführer) und Chief Human Resources Of-
ficer (CHRO, Personalleiter). 1988 Eintritt Nokia/ 
Fujitsu-Gruppe; in mehreren Captive Finance Gesell-
schaften auf Geschäftsführungs- und Vorstands - 
positionen. Aus diesen Unternehmen die CM 
 Finance GmbH und die CM Leasing GmbH entwi-
ckelt, dort heute Chief Executive Officer (CEO, Leiter 
der Finanzabteilung), Geschäftsleiter und persönlich 
haftender Gesellschafter. Vorstandsvorsitzender der 
CM Deutsche Rating AG; wirtschaftlicher und politi-
scher Gesprächspartner national und international 
bis hin zu internationalen Regierungsstellen.
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·  Hauptuntersuchung
·  Änderungsabnahmen
·  Oldtimerbegutachtung 
·  und vieles mehr!

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

Wie müssen sich unsere Leser die 
Arbeit des Weißen Rings vorstel-
len? Was passiert, wenn etwa ein 
Opfer häuslicher Gewalt heute bei 
Ihnen anruft, wie gehen Sie vor?

Barbara Bierach: Wir vereinbaren 
mit dem Opfer einen persönlichen 
Gesprächstermin, wenn möglich 
beim Opfer zuhause. Wenn das 
nicht möglich ist, treffen wir uns 
mit dem Opfer z.B. in einem Café. 
Unsere Hilfe besteht in erster Li-
nie aus menschlichem Beistand, 
das heißt wir hören dem Opfer zu 
und prüfen dann, welche weiteren 
Schritte zur Unterstützung nach 
der Straftat sinnvoll sind. Das 
können z.B. eine Rechtsberatung 
durch einen Anwalt, psychologi-
sche Hilfe durch Trauma-Opfer-
zentren, Antragstellung nach dem 
Opferentschädigungsgesetz sein. 
Wir bieten unsere Begleitung zu 
Terminen bei Polizei, Staatsan-
waltschaft und Gericht an, geben 
Hilfestellung im Umgang mit wei-
teren Behörden und vermitteln 
Hilfen anderer Organisationen. 
Wir versuchen den Opfern einen 
Ausweg aus der belastenden Si-
tuation aufzuzeigen.       

Der Weiße Ring ist ein gemein-
nütziger Verein, der sich aus Bei-
trägen, Spenden  u.ä. finanziert. 
Ist eine Mitgliedschaft vonnöten, 
um im Fall der Fälle Hilfe in An-
spruch nehmen zu können?

Barbara Bierach: Nein, eine Mit-
gliedschaft ist nicht erforderlich; 
wir helfen jedem, der Opfer einer 
Straftat geworden ist. Wir be-
treuen bei Diebstahl, Einbruch, 

Betrug, Cyber-Mobbing, Stalking, 
häuslicher Gewalt, sexuellem 
Missbrauch, Körperverletzung 
und kümmern uns um Angehöri-
ge von Mordopfern. 

Unter welchen Delikten leiden die 
Opfer besonders? Mit was haben 
Sie es im vergangenen Jahr zu tun 
gehabt, und schlägt sich der Trend 
zu Cyber-Mobbing in den sozialen 
Netzwerken auch bei der Arbeit 
des Weißen Rings nieder?
Barbara Bierach: Im vergange-
nen Jahr nahm die Körperver-
letzung in engen sozialen Bezie-
hungen einen hohen Anteil ein, 
daher wendeten sich insbeson-
dere Opfer häuslicher Gewalt hil-
fesuchend an den Weißen Ring. 
Das Internet wird zunehmend 
für kriminelle Machenschaften 
missbraucht und dadurch be-
treuen wir auch häufiger Opfer 
von Cyber-Mobbing oder des so 
genannten Love- oder Romance-
Scammings, eine moderne Form 
des Heiratsbetrugs im Internet. 
Senioren, die leider trotz um-
fänglicher Präventionsarbeit sei-
tens der Polizei und des Weissen 
Rings, immer häufiger Opfer von 
Betrügern werden, sprechen uns 
leider noch viel zu selten an.

Wie viele Menschen arbeiten für 
die Außenstelle Groß-Gerau? Ist 
es noch möglich, sich direkt im 
Verein zu engagieren, oder sind 
Sie ausreichend besetzt?

Barbara Bierach: Zurzeit sind 
wir vier Mitarbeiterinnen und ein 
Mitarbeiter in der ehrenamtlichen 
Opferhilfe. Wir suchen stets neue 

Der Weiße Ring – 
Im Dienst der Opfer
Opfer von Gewalt und Kriminalität brauchen besonderen Schutz, den sie in 
unserer Gesellschaft nicht immer automatisch bekommen. Und wie in Fällen 
häuslicher Gewalt sowie bei Sexualdelikten kann bereits die Entscheidung, 
sich an die Behörden zu wenden, eine unüberwindbare psychische Hürde 
darstellen. Der 1976 vom Fernsehjournalisten Eduard Zimmermann (Akten-
zeichen XY …ungelöst) in Mainz gegründete Weiße Ring bietet da allen Be-
troffenen eine Anlaufstelle, bei der vertraulich und unbürokratisch geholfen 
wird. Der Weiße Ring ist heute mit mehr als 400 Außenstellen in 18 Landes-
verbänden bundesweit präsent und der Ansprechpartner in Sachen Krimina-
litätsprävention und Opferhilfe. Barbara Bierach, Leiterin der Außenstelle in 
der Kreisstadt, gibt im Gespräch Einblicke in die Arbeit beim Weißen Ring.

Mehr erfahren:
www.volksbanking.de/mitgliedschaft

Wir sind

  Mitglied! 

Und Sie?

„MEINE„MEINE„MEINE
BANK.“
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bei Barbara Bierach

Lyrikecke (58)

64521 Groß-Gerau •Sudetenstraße 35
Telefon: 0 61 52 - 26 28 

Info und Shop: www.camping-steuben.deCamping-Freizeit-Center

2018er Master-Grills
zum Steuben-Preis

*2018er-Modelle: Aussteller und originalverpackte Ware•Solange der Vorrat reicht

Starten Sie in den Frühling
mit Campingaz-Master-Grills
zu verführerischen Preisen*

www.wir-in-gg.de

Kolleginnen und Kollegen, die mit 
Engagement Kriminalitätsopfern 
helfen möchten. Besondere beruf-
liche Voraussetzungen sind nicht 
erforderlich, die nötigen Kennt-
nisse werden auf Seminaren der 
Weißen Ring Akademie vermittelt. 

Wir würden uns freuen, wenn sich 
unser Team bald vergrößert. Ger-
ne können sich Interessenten bei 
mir telefonisch melden und sich 
informieren. Meine Telefonnum-
mer lautet 01520-7534 655.
Das Gespräch führte Ulf Krone.

Der Weiße Ring wurde am 24. September 1976 in Mainz als „Gemeinnüt-
ziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung 
von Straftaten e. V.“ gegründet und zählt aktuell rund 50.000 Mitglieder. 
Mehr als 3.000 ehrenamtliche Opferhelfer*innen kümmern sich in mehr 
als 400 Außenstellen um die Opfer von Kriminalität – unabhängig von Ge-
schlecht, Alter, Religion, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung. 
Die Außenstelle in der Kreisstadt wird geleitet von Barbara Bierach; www.
gross-gerau-hessen.weisser-ring.de, barbara.beate@freenet.de.

Aufbruch der Vögel
von Anette Welp

Stürzen Sterne vom Himmel 
geradewegs auf sterbende Erde. 

Vögel sehen zu.

Stoßen an Stimmen, 
die uns laut entgegenwehen. 

Vögel hören hin.

Spähen ängstlich 
in menschliche Abgründe. 

Vögel brechen auf.

Beharrliche Ausschau 
nach Erkenntnis. 

Vögel fliegen lichtwärts.

Anette Welp 
ist Autorin und Verlegerin sowie Frauenbeauftragte 
in der Treburer Gemeindeverwaltung; 
augenauf.welp@t-online.de
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Nauheimer MusikvereinAus den Vereinen (142)

Alltagsgeschichten (40)

Mittlerweile bin ich seit fast drei Jahren im 
Verein aktiv, seit einem Jahr als Vorsitzen-
de. Das Blasorchester zu stärken und das 
Streichorchester neu aufzubauen – das sind 
unsere Ziele für dieses und das kommende 
Jahr. Um das zu erreichen, wirbt der Ver-
ein derzeit massiv um interessierte Musi-
kerinnen und Musiker. Dabei steht die Vir-
tuosität nicht im Vordergrund, auch wenn 
natürlich die Beherrschung des Instruments 
und das Notenlesen Grundvoraussetzungen 
sind. Auch mit wenig Spielpraxis kann man 
seinen Platz in einem der beiden Orchester 
finden. Die Mischung aus versierten Kräften 
und Musikern, die die ersten „Gehversuche“ 
im Ensemblespiel machen, ist spannend für 
alle: Die „Neuen“ orientieren sich an den 
„Alten“, die ihr Wissen und oft auch prakti-
sche Tipps gerne weitergeben.

Das Blasorchester lädt zur unverbindli-
chen Schnupperprobe immer mittwochs 

um 20 Uhr ein. Wer interessiert ist, kann 
einfach mit Instrument ins ehemalige evan-
gelische Gemeindehaus (Pfarrgasse 13) 
kommen. Derzeit laufen die Vorbereitun-
gen für das Frühjahrskonzert, das am 24. 
März in Nauheim (Saalbau, Bahnhofstraße 
34) und am 31. März in Königstädten (Ger-
hart-Hauptmann-Schule) gespielt wird. Wer 
wissen will, wie es sich anfühlt, in einem 
konzertanten Blasorchester mitzuspielen, 
ist herzlich willkommen.

Das Streichorchester hat in der letzten 
Zeit pausiert, da einige Ältere ihren Abschied 
genommen haben, während Jüngere durch 
Studium und Beruf ihren Lebensmittelpunkt 
mittlerweile nicht mehr in Nauheim haben. 
Aber viele der „Ehemaligen“ sind motiviert, 
einen Neustart zu wagen und freuen sich 
auf neue Mitspieler! Noch steht kein Termin 
fest, aber die Kontaktaufnahme mit frühe-
ren Orchestermitgliedern ist im Gange.

Der Nauheimer Musikverein – 
Traditionsorchester 
mit Nachwuchssorgen
In Nauheim und Umgebung ist der Musikverein ein Begriff. Seit fast 70 Jahren gilt er als Symbol 
für ein anspruchsvolles Laienensemble. Das erfuhr ich, als ich nach jahrelanger musikalischer 
Pause auf der Suche nach einem wirklich guten Blasorchester war, bei dem ich mitspielen konnte: 
Überall wurde nur dieser Name genannt. Da hatte ich noch keine Ahnung, dass unter dem Dach 
des Musikvereins auch ein Streichorchester zu Hause ist.

Gedächtnistraining
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei 
mir nimmt das Vergessen Formen an, die ich 
nicht akzeptieren will. Im Keller rumstehen 
und nicht wissen, was ich holen wollte, kann 
warten, bis ich 100 bin.

Ich belege ein Seminar in Frankfurt: „Ge-
dächtnistraining, Merktechniken und Lern-
methoden“. Unser Dozent trainiert Teams 
in Firmen, aber auch Jurastudenten, die 
sich 1000 Gesetze, Paragraphen und Quer-
verweise merken müssen. Zwei Leitsätze 
stehen ganz am Anfang: „Ich kann mich 
verbessern“ und „Ich kann mich weiterent-
wickeln“! Da sind wir doch alle voller Hoff-
nung, und der Dozent verspricht uns, wenn 
wir immer fleißig üben, nimmt unser Prob-
lem rapide ab. Vorab schon einmal so viel: 
Sudoku und Kreuzworträtsel helfen nicht, 
eher das Gegenteil. Dann sind wir Experten 
darin, und alles andere bleibt auf der Stre-
cke. Wichtig ist, beide Hirnhälften zu trainie-
ren. Sind Sie Rechtshänder, sollten Sie man-

che Dinge bewusst mit links machen und 
Gewohnheiten durchbrechen. Ich schreibe 
meinen Einkaufszettel jetzt mit links, aber 
das läuft noch nicht so gut. Manches ließ 
sich nur erahnen, aber ich bleibe dran. Es 
gibt mehrere Methoden, unser Gedächtnis 
zu trainieren, etwa auf unserem Merkzettel 
das Wichtige markieren, Querverweise no-
tieren, z.B. bei Mehl auf Ihrem Zettel das 
Rezept beifügen, wenn Besuch kommt usw. 
Eines Tages müssen wir nichts mehr auf-
schreiben, dann merken wir uns alles ohne 
Schwierigkeiten. Identifizierendes Denken 
hilft ebenfalls, also unsere Wahrnehmung 
in Zusammenhänge bringen, Gefühle und 
Schlussfolgerungen notieren. Bei Menschen, 
Namen, Orten, Begebenheiten können Sie 
ein ganzes Blatt vollschreiben.  Gefallen hat 
mir die Methode, Bilder und Geschichten 
um das herum zu spinnen, was ich mir un-
bedingt merken will. Und je doller mir das 
gelingt, umso besser kann ich alles abspei-
chern, mir Dinge merken und abrufen. Es 
können total verrückte Geschichten sein, je 

www.wir-in-gg.de
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Wer sich dafür interessiert, meldet sich 
am besten bei mir, Silke Schneider, Te-
lefon 06152-9808072, bzw. bei meinem 
Vorstandskollegen Peter Meinlschmidt, 
06152-960223, oder schreibt eine E-Mail 
an info@musikverein-nauheim.de

Silke Schneider 
spielt Trompete und ist seit 2018 Vorsitzende 
des Musikvereins; info@musikverein-nauheim.de

oller, je doller, sagt unser Dozent. Es kann 
ein Theaterstück sein, ein Kriegsschau-
platz, ein Liebesfilm und noch viel mehr. 

Was wollte ich doch aus dem Keller ho-
len, ach ja, die Kirschmarmelade und den 
Wein, Besuch kommt. Nun wird mein Kel-
ler zum Kriegsschauplatz, oder vielleicht 
doch besser eine Dokumentation. Die Er-
innerungsquote ist höher, je mehr Sinne 
aktiviert werden. Und dann muss ich nicht 
mehr das ganze ABC in Gedanken aufsa-
gen in der Hoffnung, dass mein Gehirn 
an einem bestimmten Buchstaben hän-
gen bleibt, an dem ich dann weiter bas-
teln kann. Dann fällt mir nicht erst mitten 
in der Nacht endlich der Name ein. Das 
nützt nun nichts mehr, aber das Gefühl 
alleine, dass noch nicht alles verloren ist, 
lässt mich ruhiger weiter schlafen.

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

Frühlingserwachen
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Kreisstadt-Event

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

Schneeglöckchen, Krokus und 
Co. sind in den Gärten zu entde-
cken und  mit ihnen die ersten 
zartgrünen Blättchen. Mit der er-
wachenden Natur wächst die Vor-
freude auf den Groß-Gerauer Ein-
kaufsabend „Frühlingserwachen“, 
zu dem die Kreisstadt für Freitag, 
12. April, einlädt. Besucher aus 
nah und fern dürfen sich auf ein 
breit gefächertes Angebot freuen, 
das die Stadt in Kooperation mit 
innerstädtischen Gewerbetrei-
benden und Gastronomen, dem 
Netzwerk „Aktive Unternehmerin-
nen und Freiberuflerinnen Rhein-
Main“ (AUF e.V.) und einigen Aus-
stellern, die Kunsthandwerkliches 
präsentieren, zusammengestellt 
hat. Durch die Geschäfte bum-
meln, Freunde treffen, unter frei-
em Himmel schwungvoller Musik 
lauschen, Dekoratives bestaunen, 
hier und da verweilen, gemütli-
ches Beisammensein. 

Eröffnet wird der Einkaufs-
abend um 18 Uhr durch den Ers-
ten Stadtrat Richard Zarges auf 
dem Sandböhlplatz, auf dem es 
in diesem Jahr erneut ein Büh-
nenprogramm unter dem Mot-
to „Musik, Musik, Musik“ gibt. 
Darüber hinaus sind erneut die 
„Green Pipes & Drums“ zu erle-
ben, die musizierend in der In-
nenstadt unterwegs sind, sowie 

die Cover-Band „Goozebumps“ 
(Hof der Bäckerei Darmstädter). 
Auch im Hof der Darmstädter 
Straße 18 (Pascal Becker Pro-
jektentwicklung) geht es mit viel 
Musik, Cocktailbar, Schminkecke 
für Kinder, einem Stand mit früh-
lingshaften Blumenarrangements 
und Einigem mehr lebhaft zu. 

Spaß für die ganze Familie bie-
tet eine „Foto-Box“, die ebenso 
am Sandböhlplatz zu finden ist 
wie Rita Wiebe mit ihrem gro-
ßen Reservoir an Luftballons, aus 
denen sie faszinierende Figuren 
formt. Und wer sich zwischen 
all dem Genuss mal körperlich 
bewegen möchte, klettere auf 
das „Conferenz-Bike“, trete ge-
meinsam mit anderen kräftig in 
die Pedale und genieße so eine 
besondere Velo-Rundfahrt durch 
die Groß-Gerauer Innenstadt.

Vorfreude auf das 
Frühlingserwachen

Auftakt im Frühling: Der lange Einkaufsabend sorgt für Trubel 
in der Kreisstadt, wie hier am Sandböhl (Foto: Archiv/Tina Jung)
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GMBH

AUTOHAUS

Christoph Gescheidle GmbH • Odenwaldstr. 15 • 64521 Groß-Gerau   

Tel.: 06152-54948 • Internet: www.gescheidle.de • info@gescheidle.de   
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Service
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suchung

u.v.m.
unter

Das freundliche Autohaus

ganz in Ihrer Nähe !

W  bew en Sie
ir eg  

Wir b egen ieew S
Unsere Augen können wir schlie-
ßen – unsere Ohren nicht. Lärm 
aus dem Weg zu gehen ist schon 
allein deshalb nicht einfach. Ein 
beständig hoher Geräuschpegel 
im Lebensumfeld ist ein Risiko-
faktor für viele körperliche Be-
schwerden. Dauernde Lärmbelas-
tungen haben aber auch soziale 
Folgen: Lärm kann zu Schlafstö-
rungen führen, die sich wieder-
um auf die Leistungsfähigkeit am 
Arbeitsplatz oder in der Schule 
auswirken. Als Mitglied in den 
Parlamentsgruppen Flug- bezie-
hungsweise Bahnlärm im Deut-
schen Bundestag beschäftigt 
mich die Lärmbelastung im dicht 
besiedelten Rhein-Main-Gebiet 
fortlaufend. Vorrangig habe ich 
bei Beratungen und Diskussionen 
den Kreis Groß-Gerau im Blick, 
setze mich für ausgewogene Lö-
sungen ein. Zu bedenken ist, dass 
Schall als physikalische Größe ge-
nau messbar – Lärm jedoch eine 
höchst individuell empfundene 
Angelegenheit ist. Es spielt zudem 
eine Rolle, ob Lärm permanent 
vorkommt oder ob er nur vorüber-
gehend auf unser Gehör prasselt. 
Dabei ist es aus meiner Sicht nicht 
vermittelbar, dass die Belastung 
durch Lärm nicht gemessen, son-
dern im wahrsten Sinne des Wor-
tes „errechnet“ wird.

 Es hat mich enttäuscht, dass 
der Verwaltungsgerichtshof in 
Kassel (VGH) die so genannte 
„Südumfliegung“ – eine Abflug-
route des Frankfurter Airports – 

Mitte Februar 2019 als rechtens 
beurteilt hat. In meiner Amtszeit 
als Bürgermeister der Kreisstadt 
Groß-Gerau hatten wir gemein-
sam mit Trebur und Nauheim 
sowie Kommunen in Rheinhes-
sen und einigen Privatleuten eine 
Klage gegen die Südumfliegung 
auf den Weg gebracht. Nach-
dem das VGH die Südumfliegung 
2013 als rechtswidrig eingestuft 
hatte, landete die Sache beim 
Bundesverwaltungsgericht, dass 
das VGH-Urteil 2017 aufhob und 
zurück nach Kassel verwies. 

Nicht hoch genug einzuschät-
zen ist im Zusammenhang mit 
der Diskussion um die Südumflie-
gung die Arbeit der Fluglärmkom-
mission Frankfurt, der zahlreiche 
Landkreise und Kommunen, der 
Flughafenbetreiber Fraport sowie 
Vertreter der Bundesvereinigung 
gegen Fluglärm, von Fluggesell-
schaften, des Hessischen Indus-
trie und Handelskammertages 
und weiterer beratender Instituti-
onen angehören. Der Dialog, den 
dieses Gremium führt, ist konst-
ruktiv und für die Region von gro-
ßer Bedeutung. 

Keine Frage, der Flughafen 
ist ein zentraler Baustein für 
den Wohlstand in unserer Regi-
on. Nicht allein wegen der über 
80.000 direkt am Flughafen an-
gesiedelten Arbeitsplätze, son-
dern auch als wichtiges Dreh-
kreuz für international agierende 
Unternehmen und Banken. Und 
keineswegs vergessen dürfen wir 

Lärmschutz für 
mehr Lebensqualität

Zu viel Lärm in der Nachbarschaft des Flughafens

www.wir-in-gg.de
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von Stefan Sauer

März 2019

Gültig bis

30. April 2019

die unzähligen Handwerksbetrie-
be und Dienstleister, deren Auf-
tragsbücher der Flughafen füllt. 

Aber genauso wichtig ist es, die 
im Umfeld des Airports lebenden 
Menschen vor Lärm zu schützen. 
Dies insbesondere auch wegen 
des im Bau befindlichen Terminal 
3, durch das sich die Kapazitäten 
des Flughafens weiter vergrößern 
werden. Es gilt Kompromisse zu 
erarbeiten, die für alle Beteiligten 
tragbar sind. Genau dafür setze 
ich mich ein. Darüber hinaus ist 
es mein Ziel, dass Kommunen in 
anstehende Beratungen zum Ver-
schieben von Flugrouten künftig 
so früh als möglich eingebunden 
werden. 

Nicht minder problematisch 
stellen sich die Planungen rund 
um die Eisenbahn-Neubaustre-
cke Rhein/Main – Rhein/Neckar, 
die derzeit als zweigleisige Stre-
cke im Mischverkehr (tagsüber 
Schienenpersonenfernverkehr/
nachts Schienengüterverkehr) 
vorgesehen ist. Ziel des Ausbaus 
ist es, über ausreichend Kapazi-
täten für den zunehmenden Gü-
terverkehr zu verfügen, ein Ver-
dichten des Personenfern- und 
-nahverkehrs sowie ein Verkür-
zen der Fahrzeiten – insbesonde-
re zwischen Frankfurt und Mann-
heim – zu ermöglichen.  Es ist 
damit zu rechnen, dass der Gü-
terverkehr auf der Schiene in den 
nächsten Jahren stark zunimmt. 
Im Vergleich mit 2010 wird bis 
zum Jahr 2030 ein An-steigen 
der Transportleistung im Güter-
verkehr um 38 Prozent prognosti-
ziert. Ein besonderes Augenmerk 
habe ich in diesem Zusammen-
hang auf die Kreiskommunen 
Gernsheim, Stockstadt, Ried-
stadt, Groß-Gerau, Büttelborn, 
Nauheim und Bischofsheim, die 
von den derzeitigen Trassenplä-
nen tangiert sind. 

Wir in der Parlamentsgruppe 
„Bahnlärm“ fordern, dass Züge 
leiser werden, insbesondere im 
Güterverkehr. Denn nur eine lei-
sere Bahn kann Akzeptanz in der 
Bevölkerung finden. Der Zuwachs 
im Güterverkehr auf der Schiene 
darf keinesfalls zu einer stärkeren 
Lärm-belastung für die Anwohner 
führen. Die WHO-Richtwerte zum 
Gesundheitsschutz sind einzuhal-
ten. Ferner sind für Lärm, Er-

schütterungen und Feinstaub ver-
bindliche Grenzwerte gesetzlich 
festzulegen und zu überwachen.  

Unser Ziel ist es, dass der 
Lärmschutz auf den Bestands-
strecken „unter Vollast“ und unter 
Einbeziehung des Umgebungs-
lärms bewertet wird. Zudem gilt 
es auf den Bestands-strecken wie 
auf der Neubaustrecke den ma-
ximalen Lärmschutz für die Re-
gion sicherzustellen. Ergänzend 
wollen wir erreichen, dass die 
bestehenden Bahnstrecken ab 
einem vom Bundestag noch fest-
zulegenden „Verkehrszuwachs“ 
wie Neubaustrecken betrachtet 
werden und damit einhergehend 
die gleichen Ansprüche an den 
Lärmschutz der Bürger erfüllen. 

Darüber hinaus unterstütze 
ich gerne die gemeinschaftliche 
Forderung von politischen Ver-
tretern aus der Region, die eine 
viergleisige „Maximalvariante“, 
unabhängig von den Vorgaben 
des Bundesverkehrswegeplans, 
untersucht wissen und einen re-
gionalen Projektbeirat installiert 
sehen wollen. 

Ich fasse zusammen: Grund-
sätzlich profitieren die Rhein-
Main-Region und somit auch der 
Kreis Groß-Gerau von der Leis-
tungskraft optimaler Verkehrs-
anbindungen wie sie der Frank-
furter Flughafen und die Pläne 
der Deutschen Bahn mit sich 
bringen. Zugleich gilt es jedoch 
bei allen Diskussionen rund um 
anstehende Veränderungen ein 
verstärktes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung, 
insbesondere deren Bedarf an 
Ruhe, zu legen und sich stetig für 
den Erhalt der Lebensqualität in 
der Region einzusetzen.

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

www.wir-in-gg.de
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Wir als Verbraucher haben eine große Macht 
mit unserem Einkaufsverhalten. Die Anbie-
ter schauen sehr genau hin, was wir kaufen. 
Warum gibt es Bioprodukte in fast jedem 
Geschäft? Weil es die Nachfrage gibt, und 
jeder Ladeninhaber wird das anbieten, was 
seine Kunden kaufen. So wird es auch den 
Bauern gehen, die können langfristig nur 
das anbauen, was wir kaufen. Wenn wir nur 
Bio-Produkte kaufen, wird ihnen der Han-
del sagen, was und wie sie anbauen sollen. 
Wofür sich der NABU und andere Natur-
schutzverbände seit Jahren einsetzen, ist 
eine ökologisch flächendeckende Landwirt-
schaft. Wir müssen uns zukünftig ökologisch 
ernähren oder gar nicht mehr, weil wir die 
Lebensgrundlagen zerstören. Das gilt für die 
Lebewesen, die die Feldflur bewohnen, und 
letztlich auch für uns. 

Wie dramatisch Insekten zurückgehen, 
ist hinreichend dokumentiert, und unsere 
Umweltministerin Svenja Schulze will nun 
endlich ein Aktionsprogramm ins Kabinett 
bringen, um den Insektenschutz gesetzlich 
festzuschreiben. Endlich, möchte man sa-
gen! Gleichzeitig muss dies auch zu einer 
gewässerschützenden Landbewirtschaftung 
führen. Für den biologischen Landbau gibt 
es auf lange Sicht keine Alternative. Nur 
versäumt es die Politik immer noch, die 
notwendigen Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen. Soll heißen, dass kleine und 
mittelständische Familienbetriebe und sol-
che, die ökologischen Landbau betreiben 
wollen, stärker unterstützt werden müssen 
als bisher. Mit Blick in die Zukunft müssen 
wir unser Verbraucherverhalten ändern. 
Wir könnten zunächst einmal unserer Er-
nährungsverhalten umstellen und weniger 

tierische Nahrungsmittel konsumieren, was 
ohnehin gesünder sein soll. Oft kaufen wir 
zu viel und werfen es hinterher weg. Lebens-
mittel wegzuwerfen, ist ein Frevel in Anbe-
tracht der Tatsache, dass noch immer viele 
Menschen hungern auf dieser Welt. Gut es-
sen und gut trinken scheint uns Deutschen 
wichtig zu sein. Das können wir aber auch 
mit Bedacht. Ökologischer Anbau sichert je-
dem einzelnen eine hervorragende Lebens-
mittelqualität, die optisch nicht immer wie 
aus dem Ei gepellt aussehen muss, aber 
ohne Rückstände von Chemie und Konser-
vierungsmittel ist.

Denken wir auch an die vielen unsinnigen 
Plastikverpackungen. Etwa in Plastik einge-
schweißte Äpfel sollten wir meiden. Unseren 

„Der Raum ist der dritte Pädagoge.“ Die-
ser Satz stammt von dem norditalienischen 
Erziehungswissenschaftler Loris Malaguzzi 
(1920-1994) und ist aktueller denn je.

„Welche Schule, welches Lernen und wel-
ches Lehren wollen wir?“ Diese richtungs-
weisende Frage stellt sich die Schulgemein-
de der Beruflichen Schulen Groß-Gerau 
derzeit, damit die Neubauplanung konkrete 
Formen annehmen kann. Die traditionelle 

Schularchitektur kennt die klassische An-
ordnung der Tische in rechtwinkligen Räu-
men, auf Frontalunterricht ausgelegt, bei 
dem die Lernenden stundenlang stillsitzen 
und konzentriert zuhören sollen. Moderner, 
handlungsorientierter Unterricht mit ständig 
wechselnden schüleraktivierenden Arbeits-
formen hingegen erfordert fraktale Struktu-
ren, die Voraussetzungen für flexiblen Un-
terricht bieten. Ein Klassenraum muss Platz 

Müllvermeidung für 
eine lebenswerte Zukunft  

Angespülter Plastikmüll aus aller Welt 
an einem einsamen Strand in Gabun an 
der Westküste Zentralafrikas.

22 WIR und die Schule (23)

Neubauplanung an 
den Beruflichen Schulen

Tel. 56540 oder 0163/3547652
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Einkauf sollten wir wieder in mitgebrachte, 
wiederverwendbare Stofftaschen einpa-
cken, statt in Plastiktüten aus dem Super-
markt. Müll vermeiden, wo immer es geht, 
ist das Motto der Zukunft. Werfen wir auch 
nicht alles überall hin. Das beginnt mit ei-
ner Zigarettenkippe, die einfach auf den 
Bürgersteig geworfen wird, und endet mit 
Autoreifen, die einige verantwortungslose 
Mitbürger einfach in der Natur entsorgen. 

Auch sollten wir uns öfter einmal die Fra-
ge stellen: Brauche ich das wirklich? Wenn 
wir mit Bedacht kaufen, werden wir das 
gekaufte länger wertschätzen und feststel-
len, das Verzicht auch glücklich machen 
kann. Folgen wir nicht weiter diesem Ver-
braucherwahn und dieser Wegwerfkultur 
und geben unserem Planeten mit all sei-
ner Vielfalt an Leben und uns selbst eine 
Lebensgrundlage, denn unser Lebensstan-
dard in seiner heutigen Form ist nicht auf 
die ganze Welt übertragbar. 

Unserer Kinder klagen uns schon an. 
Mit der fantastischen Aktion „Friday for 
Future“ sagen sie: „Ihr zerstört unsere Zu-
kunft.“ Ich gehe davon aus, dass jeder sei-
ne Kinder liebt. Umso unverständlicher ist 
das zögerliche Verhalten der Verantwort-
lichen in Politik und Wirtschaft. Politiker 
sollten auch daran denken, dass diese Kin-
der in ein paar Jahren zur Wahl gehen. Wir 
können die Welt ändern, indem wir unser 
Verhalten ändern. Schauen Sie sich das 
Bild an und tragen Sie dazu bei, dass so 
etwas bald der Vergangenheit angehört. 
Weitere Informationen sowie aktuelle Mel-
dungen gibt es im Internet unter www.
nabu-gross-gerau.de oder per Mail: info@
nabu-gross-gerau.de

für Gruppenarbeiten bieten, für konzent-
rierte Einzel- oder Partnerarbeit, und der 
Lehrende muss als Lernberater flexibel 
zwischen diesen und einer frontalen Prä-
sentation wechseln können.

Wir stehen also vor der Frage: „Was 
muss die Lernumgebung leisten, um den 

Werner Eitle 
ist Vorsitzender des 
Ortsverbands Groß-
Gerau des Naturschutz-
bundes (NABU); 
werner.eitle3@gmail.com

Martin 
 Gonnermann 
ist Schulleiter der BSGG 
sowie Landesstellen-
leiter der Hessischen 
Landesstelle für Tech-
nologiefortbildung – Dr.-
Frank-Niethammer-Insti-
tut; poststelle@bsgg.net
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Von Januar bis April ist Saison für den Win-
terkabeljau, der sich durch ein besonders 
mageres und festes Fleisch auszeichnet. 
Hier ein Rezept, um das zarte Aroma dieser 
Delikatesse hervorzuheben.

Zutaten für zwei Personen: 
250 g Steckrüben 
200 g mehlig kochende Kartoffeln 
ein halber Teelöffel Zucker 
grobes Meersalz 
25 ml Milch 
25 ml Schlagsahne 
1 ungespritzte Bio Zitrone 
4 Stiele Dill 
4 Winterkabeljaufilets (Skrei) 
Pfeffer 
4 El Olivenöl 
10 g Butter 
2 El Zitronen-Olivenöl

Zubereitung: Steckrüben und Kartoffeln 
schälen. In etwa gleich große grobe Stücke 

schneiden. Zucker in einem Topf hellbraun 
karamellisieren, Steckrübenstücke kurz dar-
in schwenken. Mit 1 l Wasser auffüllen. Kar-
toffeln und Salz zugeben und ca. 20 Minu-
ten weich köcheln lassen.

Einige kleine Schalenstücke von der Zit-
rone abschälen. Dabei darauf achten, die 
weiße Haut darunter nicht mit abzuschälen. 
Restliche Zitronenschale fein abreiben, Zitro-
ne anschließend auspressen. Dill abzupfen.

Skrei auf der Fleischseite mit Pfeffer wür-
zen. 1 El Öl in einer beschichteten Pfanne 
erhitzen. Skrei mit der Hautseite in die Pfan-
ne legen, Zitronenschalenstücke zugeben. 
Den Skrei auf der Hautseite bei mittlerer 
Hitze 10 Minuten braten. Nach der Hälfte 
der Bratzeit 2 El Olivenöl zugeben. Das hei-
ße Olivenöl aus der Pfanne mit einem Löf-
fel abschöpfen und die Fleischseite des Fi-
sches immer wieder damit beträufeln. Kurz 
vor Ende der Garzeit Butter in die Pfanne 
geben, den Skrei auf die Fleischseite wen-
den und eine Minute mit der Resthitze der 
Pfanne ziehen lassen.

Milch und Sahne erhitzen. Kartoffeln und 
Steckrüben abgießen, abtropfen und aus-
dämpfen lassen. Grob zerstampfen und mit 
der Milch-Sahne-Mischung verrühren. Mit 
Salz, Pfeffer und der Hälfte der fein abgerie-
benen Zitronenschale würzen. Warm halten.

Püree auf Tellern anrichten und den Skrei 
mit der Hautseite auf das Püree legen. In 
der eben für den Fisch benutzten Pfanne 
jetzt das restliche Olivenöl, Zitronen-Oliven-
öl und Zitronensaft leicht erwärmen. Restli-
che geriebene Zitronenschale und Dill zuge-
ben, mit Salz würzen. Über Fisch und Püree 
verteilen und sofort servieren.

Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schü-
ler zu fördern?“ In einer Beruflichen Schu-
le ist der flexible Wechsel zwischen Theo-
rie- und Praxisphasen von Bedeutung, so 
dass die Schule über integrierte Fach- und 
Klassenräume verfügen muss. Schule muss 
aber auch vom Lernraum zum Lebensraum 
werden: dazu gehört auch eine gesunde 
Essensverorgung sowie genügend und an-
sprechend gestaltete Aufenthaltsbereiche 
sowohl für Lehrende als auch für Lernende. 
Nachgewiesenermaßen bringen Ganztags-
schulen gute Lernerfolge hervor. Dazu be-
darf es Lernräume, die zum Lernen anregen, 
hell und modern sind.

Derzeit ist die Situation geprägt durch rei-
henartig angeordnete Klassenzimmer, keine 
ausreichenden Bereiche für selbstständiges 
Lernen außerhalb der Klasse, keine Biblio-
theken oder Mediatheken, zu wenig Aufent-
haltsbereiche. Wir planen die Schule, nach 
einem Clusterkonzept neu zu gestalten. Die 
bisher verstreut in verschiedenen Gebäuden 
liegenden Theorie- und Praxisräume sollen 
zusammengeführt werden. Durch die räum-
liche Zusammenführung werden sich auch 
neue Teamstrukturen entwickeln, die die 
unterschiedlichen Fachrichtungen besser 
vernetzen.

Die neuen Lernräume sollen zeitlich ma-
ximal ausgelastet werden. Deshalb sind wir 
gerade dabei, die Synergien mit der Kreis-
volkshochschule auszuloten. Unter dem 
Motto „lebenslanges Lernen“ bietet sich die 
Verbindung zwischen der Volkshochschule 
und einer beruflichen Schule geradezu an. 
Gemeinsam genutzt werden könnten Unter-
richtsräume, Mensa/Bistro, Lernzentrum/
Bibliothek, Konferenzräume, Klausur- und 
Prüfungsräume, IT-Infrastruktur, schulinter-
nes Fortbildungssystem und Gebäudema-
nagement. 

Der Bedarf der BSGG wurde durch einen 
Kreistagsbeschluss im vergangenen Sep-
tember beschlossen, die Gebäude C und 
F (die alte PDS-Oberstufe) werden Ende 
des Jahres abgerissen. Ab Sommer beginnt 
dann die Detailplanung für den Neubau.

Skrei mit Steckrüben-Kartoffelstampf
Nachdem der 2017 verstorbene Heinrich Ilsen in mehr als 40 Folgen seiner Kolumne „Kulinari-
sches“ Anregungen für die Küche gegeben hat, schaut zum inzwischen zweiten Mal Karl Norbert 
Merz, Gemeindevertreter-Vorsteher der Gemeinde Nauheim, in der neuen Reihe WIR in der Küche 
in die Töpfe. Passend zur jeweiligen Jahreszeit liefert er leckere Rezepte, die auch einmal über den 
Tellerrand hinausduften.

Karl Norbert Merz
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Seit dem 1.12.2017 verwaltet die MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG den Helvetia 
Parc in Groß-Gerau. Was bedeutet das für das Fachmarktzentrum zwischen Groß-Gerau und Büttel-
born, und welche Veränderungen ergaben sich aus dem Wechsel für die Mieter und Kunden? 
Das WIR-Magazin hat bei Centermanagerin Sabine Welsch nachgefragt.

Wir machen Center-
Management vor Ort

Frau Welsch, bei früheren Anfragen hatten 
wir oft den Eindruck, dass für den Helvetia 
Parc niemand zuständig sei. Nun finden wir 
Sie hier mit eigenem Büro zwischen Eprimo 
und Kiosk.

Sabine Welsch: Seit März 2018 haben wir 
hier das Büro des Center Managements im 
Helvetia Parc integriert. Bei den Geschäfts-
leuten kam gut an, dass sich nun hier ein 
Ansprechpartner schnell um die Mieteran-
gelegenheiten kümmert. Zudem sind wir 
auch für Kunden da. Mit Wünschen und An-
regungen können sie gerne (von 10 bis 16 
Uhr) zu uns kommen.

Das neue Management schätzt  regionale 
Nähe?

Sabine Welsch: Wir machen das Center 
Management vor Ort, um Präsenz zu zeigen 
und für die Zufriedenheit von Mietern und 
Kunden zu sorgen. Nachdem wir die Verwal-
tung übernommen haben, gibt es nun eine 
Website mit Centerplan, Öffnungszeiten und 
aktuellen Informationen. Auf unsere Face-
book-Seite stellen wir persönliche Mieter-
beiträge, posten Aktionen und unterstützen 
damit aktiv die Marketingmaßnahmen der 
Geschäfte im Helvetia Parc. Aktuell haben 
wir über 1.800 Follower.

Sie bemühen sich, das Fachmarktzentrum 
als Ganzes zu präsentieren.

Sabine Welsch: Im Bereich Groß-Gerau, 
Trebur und Nauheim verkehrt ein Bus, auf 

dem wir den Helvetia Parc bewerben. Und 
wir beteiligen uns hier mit sportlichen Aktivi-
täten. Dieses Jahr z.B. starten wir mit einem 
Helvetia-Parc-Team bei „Groß-Gerau läuft“. 
Im heißen Sommer letztes Jahr haben wir 
an die Kunden hier kostenlos Wasser und 
Eis verteilt. Damit bringt sich das Center 
Management immer auch persönlich ein. 
So haben wir die Rewe-Aktion „Gemeinsam 
Teller füllen“ für die Tafeln unterstützt und 
uns am „Weihnachts-Wunschbaum“ und 
dem Adventskalender der Stadt Groß-Gerau 
beteiligt.

Der Helvetia Parc ist ja auch Veranstal-
tungsort.

Sabine Welsch: Wir sind Hauptsponsor des 
„Sommer Open Air“ zu Gunsten des Bun-
desverbandes Kinderhospiz, das in diesem 
Jahr zum vierten Mal bei uns stattfindet. 
Diesmal mit „Glasperlenspiel“ als Top-Act 
und einem kleinen Feuerwerk am Schluss – 
es gibt noch Karten bei uns.

In den letzten Monaten ist Ihr Fachmarkt-
zentrum öfter in die Schlagzeilen geraten.

Sabine Welsch: Sie meinen die Parkplatz-
problematik, die sich aus unserer Nachbar-
schaft zum Dornberger Bahnhof ergibt. Be-
sonders die Mieter im nördlichen Teil sind 
davon stark betroffen. Deren Kundenpark-
plätze sind oft über viele Stunden und sogar 
Tage von Pendlern belegt. Dabei reden wir 
nicht von ein paar wenigen Autos, sondern 
von blockierten Parkplätzen im hohen zwei-
stelligen Bereich. Das können wir natürlich 
nicht akzeptieren, zumal wir auch künftig 
für unsere Kunden Parkplätze kostenlos an-
bieten wollen. Wir haben die Beschilderung 
erneuert und Flyer verteilt, in denen wir klar 
darauf hinweisen, dass es sich hier um ein 
Privatgelände mit Kundenparkplätzen für 
die Zeitdauer des Einkaufs handelt.

Hat es was genutzt?

Sabine Welsch: Die Situation bessert sich 
allmählich. Wir klären auf und appellieren 
weiter an die Fairness der Pendler. Noch ha-
ben wir niemanden abgeschleppt. 

Sabine Welsch ist Centermanagerin im Groß-Gerauer Helvetia Parc

Zimmererarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Spenglerarbeiten
Blitzschutz
Energiepass
Solaranlagen
Asbestentsorgung

E-Mail: Hirsch-Holzbau@t-online.de    www.Hirsch-Holzbau.de  



Du bist ausgebildete/r Gärtner/in im 
Garten- und Landschaftsbau? Dann 
arbeite jetzt in einem wirklich außer-
gewöhnlichen Team mit viel Spaß an 
spannenden neuen Projekten.

Wir bieten eine abwechslungsreiche 
und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
mit übertarifl icher Bezahlung, gere-
gelten Arbeitszeiten (Mo–Fr) und ge-
zielten Fortbildungsmöglichkeiten.

BEWIRB DICH JETZT!
Groß-Gerauer Integrationsbetriebe gGmbH, Frankfurter Straße 72, 64521 Groß-Gerau
Frau Jung, Tel. 06152 8065115 oder per E-mail an gib@spv-gg.de

GIB GAS!
GaLaBauer/in gesucht

In jüngster Zeit kam es gar zu mehreren 
Raubüberfällen

Sabine Welsch: Das hat uns sehr scho-
ckiert und wir haben sofort gehandelt. Es 
wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt, 
der sowohl in Uniform als auch zivil stän-
dig auf dem Gelände unterwegs ist, und 
wir arbeiten eng mit der Polizei in Groß-
Gerau zusammen. Es war uns wichtig, 
den Kunden und Mietern zu zeigen, dass 
solche Vorfälle nicht folgenlos an uns vor-
bei gehen.

Was planen Sie als nächstes?

Sabine Welsch: Unsere Osteraktion 
kommt am 20. April. Dann haben wir den 
Osterhasen und das Osterküken im Helve-
tia Parc, die kleine Geschenke an unsere 
Kunden verteilen, es gibt Ballon-Modelage 
und ein Oster-Gewinnspiel auf Facebook.

Die Fragen stellte Michael Schleidt

Zur Person: Sabine Welsch, 32, arbeitet 
seit dem 01.12.2016 in Groß-Gerau als 
Centermanagerin für die MEC Metro-ECE 
Centermanagement GmbH & Co. KG. Ne-
ben dem EKZ Mainspitze in Raunheim und 
dem Dreieich Nordpark in Dreieich ist sie 
seit dem 01.12.2017 auch für den Helve-
tia Parc in Groß-Gerau zuständig. Sie lebt 
in Alzey und treibt in ihrer Freizeit gerne 
Sport, u.a. Volleyball und Laufen.

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

Frühling
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Praxis
 zu vermieten!

3 Behandlungsräume,
Rezeption, Büro/Lager, 

eigener Zugang,
100 m2

Familiär geführtes Business Hotel, 
Nähe Frankfurt/Main

Hotel Monika
Scheuermann & Gries GmbH

Im Mehlsee 1-5  |  64572 Büttelborn
06152-181-0  |  buero@hotelmonika.de

www.hotelmonika.de

Kochen mit Gewürzen, 
Palmsirup und Kokosmilch
Schon seit drei Jahren wird die südasiatische 
Küche im Restaurant Ceylon in Groß-Gerau 
gepflegt. Die Inhaberin Sagini Rasanayagam 
ist von Anfang an die gute Seele im Restau-
rant. Ihr Ehemann steht täglich in der Küche, 
seine Berufserfahrung hat er in mehreren 
Hotels in Sri Lanka und London gesammelt. 
Zudem kommen viele Gewürze und Zutaten 
direkt aus Sri Lanka und werden hier von 
ihm zu vielen abwechslungsreichen und exo-
tischen frischen Gerichten zubereitet. Ceylon 
überzeugt mit exzellenter Kochkunst und ei-
nem herzlichen Service bei einem angeneh-
men Preis-Leistungsverhältnis. Das dreijähri-
ge Bestehen wird entsprechend gefeiert.

Groß-Gerau feiert 
ein „Geiles Leben“ 
mit Glasperlenspiel
Das Sommer Open Air in Groß-Gerau steht 
vor der Tür. Am Samstag, 6. Juli 2019, er-
wartet die Besucher im Helvetia Parc das 
Elektropop-Duos Glasperlenspiel. Er lei-
tet den krönenden Abschluss eines bunten 
Sommerfestes mit vielen Aktionen und The-
menwelten für Jung und Alt ein – gefolgt von 
einem tollen Feuerwerk. Das Elektropop-
Duo Glasperlenspiel konnte bereits mit Hits 
wie „Echt“, „Nie vergessen“ und dem ab-
soluten Ohrwurm „Geiles Leben“ im Radio 
und in den TOP 10 der Singlecharts auf sich 
aufmerksam machen.

Besuchen Sie das gemütliche, kleine Lo-
kal in der Darmstädter Straße 30 in Groß-
Gerau. Die Öffnungszeiten sind Montag bis 
Freitag von 11.30 bis 14.00 und 17.30 
bis 22.00 Uhr und Samstag von 17.30 bis 
22.00 Uhr. Reservierungen vereinbaren 
oder Essen zum Abholen bestellen können 
Sie unter Tel. 06152-9479911.
Restaurant Ceylon 
https://ceylon-gg.de

Für den musikalischen Rahmen sorgen ab 
17.30 Uhr zudem der international erfolgrei-
che Sänger und „MTV Europe Music Awards 
2018”-Preisträger Mike Singer, das Schla-
gerpop-Quintett Feuerherz und die erfolg-
reichen Schweizer Sänger Luca Hänni und 
Vincent Gross. Moderiert wird das Event 
von „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und 
Super RTL-Moderatorin Vanessa Meisinger.

Nachmittags steht alles im Zeichen der 
Kinder und Familien. Die „Prinzessinnen“-
Themenwelt wird auf dem Gelände des 
Helvetia Parcs für große Augen sorgen. Der 
Eintritt zum Familienfest ist frei! Tickets gibt 
es gegen eine Spende an den Bundesver-
band Kinderhospiz e.V., Spendendosen sind 
in den Vorverkaufsstellen aufgestellt. Ohne 
Eintrittskarte wird kein Einlass gewährt!

Selbstverständlich freut sich der Bun-
desverband Kinderhospiz e.V. stets über 
Spenden. Vor Ort sind daher Spendendosen 
aufgestellt. Ein großer Dank gilt den Unter-
nehmen und Geschäften aus Groß-Gerau, 
die die Veranstaltung unterstützen und mit 
Aktionen bereichern. Weitere Informationen 
unter www.openair-gg.de, bei Instagram 
instagr.am/kinderhospizcharity sowie Face-
book fb.com/kinderhospizcharity.

Nicefield: Deutsch-
spanische Musik-Power
Sie erzeugen mit all ihren Titeln Emotionen 
pur und sind kontinuierlich zusammen auf 
Tour! Die gebürtige Spanierin und der in 
Hessen geborene Andreas stehen als NICE-
FIELD schon seit Jahren erfolgreich auf der 
Bühne. Das musikalische Ehepaar schreibt 
viele seiner Songs selbst und lässt dabei sehr 
gerne Einflüsse aus seiner Umgebung zu. Sei 
es durch Erlebnisse, Freunde oder die Fami-

lie. So war das nämlich bei der Erarbeitung 
des Textes zum neuesten Single-Titel „Que 
bonito es el amor“, denn hierzu kam die Idee 
von Susanna‘s Vater J. Manzano, der auch 
heute noch in Spanien lebt. Nach seiner Idee 
schrieb Susanna wunderbare Textzeilen, die 
sie zusammen mit ihrem Partner Andreas als 
NICEFIELD in eine starke Melodie verpack-
te. So kann man ihren neuesten Titel gut und 
gerne als echtes Familienwerk bezeichnen, 
was ihn sicher noch authentischer macht.
www.nicefield.eu
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über 
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Darmstädter Straße 19
64521 Groß-Gerau
Telefon 06152/92280
www.apotheke-gg.de

Im Herzen von Groß-Gerau

La Roche-Posay
ohne Seife,
ohne Parabene,
dermatologisch empfohlen
Für Säuglinge, Kinder
und Erwachsene

La Roche-Posay
ohne Seife,
ohne Parabene,
dermatologisch empfohlen
Für Säuglinge, Kinder
und Erwachsene

La Roche-Posay
ohne Seife,
ohne Parabene,
dermatologisch empfohlen
Für Säuglinge, Kinder
und Erwachsene

Für die sensible Haut
Apotheken-Kosmetik
Wir führen jetzt La Roche-Posay!
Beim Kauf eines Produktes aus 
dieser Kosmetikserie schenken wir 
Ihnen die sanfte Duschcreme dazu.
Ab 15 Euro Einkaufswert
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DAS SCHÖNE NEUBAUPROJEKT IN DER ALTSTADT VON BÜTTELBORN, IM STIL EINER 
HOFREITE MIT INSGESAMT 4 WOHNEINHEITEN IN UMFANGREICHER AUSSTATTUNG BIETET IHNEN:

	 Drei Wohneinheiten mit Reihenhauscharakter 
 zwischen 129,76 und 138,16 qm Wohnfläche und 
 ein Einfamilienhaus mit 154,27 qm Wohnfläche. 

	 4 PKW-Stellplätze und 2 Garagen

	 Parkett

	 Fußbodenheizung

	 Elektrische Rollläden 

	 Zentrale Elektro-Haussteuerung von
 Busch-Jaeger mit Fernsteuerung 
 über Visualisierung-Touchpad

	 Holzfenster mit 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung

	 Klingelanlage mit Kamera

		Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

	 Steuerung von Licht und Raumtemperatur  
 auch über Sprachsteuerung oder 
 über Smartphone/Tablet möglich

	 Rasen mit automatischem 
 Bewässerungssystem

	 Energie-Effizienz-Standard KfW 55

	Gartenanteil mit automatischer Bewässerung 

Ihr persönlicher Ansprechpartner

www.wir-in-gg.de
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Kreissparkasse
Groß-Gerau

s

Wenn’s um Geld geht

Verstehen
ist einfach.

kskgg.de/vielewege

Viele Wege führen
zu uns.
Sie entscheiden
welcher.
o

Telefonisch, online, mobil
oder im persönlichen
Beratungsgespräch -
wir sind für Sie da!s

Bereits beim Verlassen des Per-
sonenbeförderungswagons der U-
Bahn hörten wir von weiter Ferne 
den Lärm einer Baumaßnahme. 
Entsprechend vorgewarnt, schau-
ten Umsteiger nach Hinweisen auf 
gesperrte Anschluss-Strecken. 
Nichts ist nervtötender, als kurz 
vor dem Ziel umgeleitet zu wer-
den und in dem endlosen Gewirr 
an Gängen der größten Metro-
Station „Châtelet–Les Halles“ die 
Hälfte des Weges zurückkehren 
zu müssen, um einen alternativen 
Anschlusszug zu bekommen.

Als wir in das Tunnelsystem 
eindrangen, war uns sofort klar, 
dies war der Weg zur Baustelle, 
denn die Lautstärke nahm zu. 
Der sonst bei der nächsten Ga-
belung stehende Blumenhänd-
ler hatte seinen Platz geräumt. 
Bei dem Lärm ließen sich keine 
Blumen verkaufen. Romantische 
Gefühle kamen bei dieser Laut-
stärke nicht auf. Vermutlich ver-
welkten die Blumen.

Ein Förderband brachte uns 
kontinuierlich der Baustelle nä-
her. Panische Fahrgäste ver-
suchten, gegen die Richtung das 
Transportmittel wieder zu ver-
lassen. Eindeutig zeichnete sich 
das Hämmern eines von einem 
Kompressor betriebenen Press-
lufthammers von dem übrigen 
Krach ab. Die Geigerin, die sonst 
am Ende der Personenbeförde-
rungsanlage klassische Musik 
zum Besten gab, war verschwun-
den. Vermutlich konnte die virtu-
ose Künstlerin ihre eigenen Töne 
nicht mehr finden.

Eine Treppe tiefer hörten wir 
eine Abrissbirne dünnes Mauer-
werk einreißen. Der Boden vib-
rierte unter den harten Schlägen 
der brachialen Zerstörungsma-
schine. Der Zeitungsladen am 
Ende des unterirdischen Platzes 
hatte geschlossen. Durch die Vi-
brationen war Lesen unmöglich. 
Vermutlich löste sich selbst die 
Druckfarbe von den Seiten.

Paris – eine Großbaustelle?
Der Nauheimer Künstler Pierre Dietz ist in Paris aufgewachsen.  
in unserer Reihe erinnert er sich zurück an seine aufregende Zeit in der 
französischen Metropole.

30 Meine Jugendzeit (10)

www.wir-in-gg.de

Fantasie 
von Hans J. Wieschollek

Grenzenlos handeln, Neues zu denken,  
einmal so frei sein wie noch nie, 

wer mag Gedanken so unbeschwert lenken, 
das ist die Gabe der Fantasie!

Heute beschränkt in Gut und in Geld, 
fest gekettet in alten Gedanken, 

beherrscht du Morgen deine Welt, 
kennst keine Mauern mehr noch Schranken! 

Bist nicht verpflichtet, Regeln zu achten, 
frei wie ein Vogel, ist dein  Flug, 

weißt, dass Normen dir nichts brachten, 
der Kitt der Gesellschaft war Lug und Trug!

Wo gehst du hin, was wirst du sein, 
jede Freiheit hat sehr wohl ihren Preis, 
auch wenn Gedanken sind noch so rein, 
schließt sich am Ende doch der Kreis!

Es trennt sich die Wirklichkeit unsres Seins, 
oft nur scheinbar von der Freiheit der Fantasie, 

doch einmal schweben und einmal träumen, 
tut gut deiner Seele, und ist besser als nie!
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Fr. 05. 19:30 DIE NIEGELUNGEN frei nach Wagner OPERNPARODIE
Sa. 06. 19:30 DIE NIEGELUNGEN frei nach Wagner OPERNPARODIE
So. 07. 11:00 CLUB DER DICHTER D. Hansen: Mittagsstunde LESUNG Café ab 10:00
Fr. 12. 19:30 CRAZY SHOW Best of SKECHTREVUE
Sa. 13. 19:30 DER GEIZIGE Molière KOMÖDIE
So. 14. 11:00 PIANO BAR mit Bastian Hahn MUSIK Café ab 10:00
Fr. 19. 19:30 DU BIST MEINE MUTTER Admiraal SCHAUSPIEL
Sa. 20. 19:30 NOCH´N GEDICHT Heinz Erhardt SKETCHE & GEDICHTE
So. 21. 18:00 EBENBILD DER GOTTHEIT Goethes FAUST SCHAUSPIEL
Fr. 26. 19:30 WOYZECK Georg Büchner DRAMENFRAGMENT
Sa. 27. 19:30 WENN ES ROSEN SIND... Suhr/Edschmid SCHAUSPIEL
So. 28. 11:00 CLUB DER DENKER offenes Thema GESPRÄCH Café ab 10:00
Di. 30. 19:30 JEDERMANN frei nach Hofmannsthal R&B-SHOW

büchnerbühne.de

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
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Kirchstraße 16, 64560 Riedstadt, www.buechnerbuehne.de

Erste Absperrbänder zeigten 
an, wir waren nicht mehr weit von 
der Baustelle entfernt. Obwohl 
die Wahrscheinlichkeit eines Re-
gelbetriebs auf dieser Strecke 
gegen Null ging, setzten wir un-
seren Weg fort. Die südamerika-
nischen Andenmusiker, die sonst 
in der großen Halle spielten, hat-
ten das Weite gesucht. Kein Flug 
des Kondors wäre in der Lage 
gewesen, sich gegen den inferna-
lischen Krawall durchzusetzen. 
Vermutlich löste sich die fragile 
Verleimung der Panflöten.

Endlich eine erkennbare Bau-
stelle. Wartungsarbeiten an einer 
Rolltreppe. Vollsperrung. Umlei-
tung für den Weg nach oben. Die 

Wartungsmonteure waren ver-
schwunden. Durch den Schall-
druck waren die überlasteten 
Arbeiter nicht in der Lage, das 
Werkzeug festzuhalten. Vermut-
lich lösten sich die Schrauben 
der fahrenden Treppe von allein.

Das Schaben einer Tunnelbohr-
maschine stülpte sich über den 
Baulärm. Wir waren kurz vor dem 
Ziel. Noch einmal abbiegen. Kei-
ne Absperrungen, keine Warnhin-
weise, keine Rundumblinkleuch-
ten. Wir hielten uns die Ohren 
zu, um Schäden zu vermeiden. 
Keine Kommunikation war mehr 
möglich. Sollten wir aufgeben? 
Per Augenkontakt signalisierten 
wir uns, weiter zu gehen. Un-
sere letzten Reserven Mut auf-
bringend bogen wir ab und sa-
hen statt einer Baustelle eine 
Handvoll afrikanische Trommler, 
die freudig aggressiv ihre archa-
ischen Instrumente tyrannisier-
ten. Jeder Schlag dröhnte in den 
Ohren. In den Weiten der Heimat 
der Rhythmuskünstler modulie-
ren sich die einzelnen Töne über 
enorme Distanzen zu verständ-
lichen Nachrichten. Vermutlich 
klingt das Arrangement in freier 
Wildbahn etwas harmonischer.

Kreativmarkt 
in Dornheim
Die Kreativgemeinschaft Dorn-
heim veranstaltet am 24. März in 
der Riedhalle Dornheim den mitt-
lerweile schon 49. Kreativmarkt. 
Wie jedes Jahr stellen zwischen 
10 und 18 Uhr die zahlreichen 
Aussteller aus Nah und Fern ein 
breites Spektrum an Kunsthand- Simone Kalka 

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

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

werk aus. Von Selbstgenähtem 
über österliche Floristik bis hin zu 
modernen Skulpturen und Holz-
arbeiten verschiedenster Art. Sie 
sind eingeladen das ein oder an-
dere Geschenk für sich oder Ihre 
Lieben zu ergattern. Mit einem 
Besuch am Kuchenbuffet können 
Sie die Grundschule und die Tau-
sendfüßler Dornheim unterstüt-
zen. Der Eintritt ist frei!
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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

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 12. April

Strafraum Sachsen 2.0. 
„Fußball zwischen Ressentiment 
und Integration“ .Ausstellung im 
Rahmen der intern. Wochen gegen 
Rassismus im Kreis Groß-Gerau  
im Foyer des Landratsamts Groß-
Gerau, Wilhelm-Seipp-Straße 4. 
Veranstalter: Leipziger Initiative für 
mehr gesellschaftliche Verantwor-
tung im Breitensport – Fußball und 
Netzwerk gegen Rechtsextremismus 
und Rassismus im Kreis Groß-Gerau. 
netzwerk-demokratie@kreisgg.de 
Besichtigung zu den Öffnungszeiten.

bis 24. April

Intern. Wochen gegen Rassismus. 
Das Programmheft aller Veranstal-
tungen des Kreises Groß-Gerau: 
www.kreisgg.de/veranstaltungen

bis 28. April

© Antanas Sutkus/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Mi. 10-18, Do. 10-21 Uhr 
Fr. bis So. 10-18 Uhr 
Antanas Sutkus. Fotografien 
Die Opelvillen würdigen Litauens 
 bekanntesten Fotografen Antanas 
Sutkus. Der 1939 bei Kaunas gebo-

rene Sutkus begann in den 1950er 
Jahren, die Menschen seines Hei-
matlandes Litauen zu fotografieren, 
und zählt zu den großen huma-
nistischen Fotografen Europas. 
Die Ausstellung wurde in gemein-
samer Arbeit von Dr. Beate Kemfert 
und Norbert Bunge kuratiert. Die 
Leihgaben stammen aus verschiede-
nen Privatsammlungen. Es konnten 
über 100 Fotografien zusammen-
getragen werden, dabei handelt es 
sich um seltene Silber gelatine-
Vintage-Prints. Kunst- und Kultur-
stiftung Opelvillen Rüsselsheim 
Ludwig-Dörfler-Allee 9, Tel. 06142-
835931, www.opelvillen.de

bis 15. Juni

Mo.-Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 – 13 Uhr 
Malerei & Aquagrafie 
von Rainer Mienert u. Roman Mikos 
in der Galerie der IFAGE Wiesbaden, 
Unter den Eichen 7. 
www.atelierdearte.de

18. März

15.00 Uhr 
Café Extra für Kinder: 
Theater Tom Teuer: Wie der 
 Elefant zu seinem Rüssel kam. 
Ein Theaterstück nach einer 
 Geschichte von Rudyard  Kipling für 
Kinder ab 4 Jahren. Café Extra Büt-
telborn, Schulstr. 17, Tel. 06152-
178868, www.cafeextra.de

19. und 26. März

jeweils 17.45 u. 20.15 Uhr 
Kommunales Kino Groß-Gerau: 
19.3. Die Frau des Nobelpreis trägers 
26.3. Mr. May und das Flüstern der 
Ewigkeit. Lichtspielhaus, Mittelstr.2, 
Info-Tel.: 06152-2521

22. März

20.00 Uhr 
„Female world music”– Konzert. 
Kick La Luna ist die wohl erfolg-
reichste Frauenband im Crossover 
der Weltmusik. Café Extra Büttel-
born, Schulstr. 17, Info-Tel. 06152-
178868, www.cafeextra.de

23. März

10.00 – 13.00 Uhr 
Darmkrebstag: Infoveranstaltung 
in der Kreisklinik Groß-Gerau unter 
dem Motto „Medizin zum Anfassen“ 
mit vielen Informationen und dem 
begehbaren Darmmodell. Weitere 
Infos unter Tel. 06152-989787

18.00 – 22.00 Uhr 
Nicefield’s CANTALO Live in Raun-
heim! Im Restaurant „Da Vinci con 
vino“, Mainzer Str. 9. Reservierung 
unter Tel. 06142-7979964

20.00 Uhr 
Folkkonzert „Waiting für Frank“ 
im Kulturcafé Groß-Gerau, 
Info-Tel. 06152-53551

24. März

8.00 Uhr 
Frühjahrs-Fotospaziergang 
Film- u. Fotoclub Groß-Gerau, 
www.filmundfoto-gg.de

10.00 – 18.00 Uhr 
Kreativmarkt Dornheim 
in der Riedhalle, Am Sportfeld 1. 
(siehe S. 31)

13.00 – 15.00 Uhr 
Kinderkleider – und Spielzeugbasar 
Bürgerhaus Worfelden, Hermann-
Schmitt-Str. 30. Veranst.: Basar-
team Worfelden, Tel. 06152-3090, 
www.kinderkleiderbasar.info

25. März

19.00 Uhr 
Humoristischer Altstadtrundgang 
durch Groß-Gerau mit Stegreif-
komiker Peter Dinkel. Anmeldung 
im Stadtmuseum Groß-Gerau, 
Am Marktplatz 3, 
Info-Tel. 06152-716295www.wir-in-gg.de

19. März bis 1. April

Starke Stücke. Internationales 
 Theaterfestival für junges Publi-
kum Rhein-Main. Das komplette 
Festivalprogramm mit allen 
Spielterminen finden Sie unter: 
www.starke-stuecke.net

21. März

15.00 Uhr 
Puppentheater Kolibri. 
Kommissar Gordon – der erste Fall: 
Die mutige Mäusedetektivin. Für 
Kinder ab 4 Jahren im Kulturcafé 
Groß-Gerau, Info-Tel. 06152-53551

18.00 Uhr 
Der Törn um den Tiger – 
Guido Dwersteg segelt um die 
skandinavische Halbinsel. 
Quer durch die Ostsee, dann Binnen 
durch Russland und zum Schluss 
zurück über‘s Nordmeer! Guido 
Dwersteg hat den Tiger umrundet. 
Einhand mit dem eigenen Segel-
boot. Videovorführung über ein 
5-monatiges Abenteuer. Kultur café 
Groß-Gerau, Info-Tel. 06152-53551

21. März bis 10. Mai

Vernissage: 21.3. um 18.30 Uhr 
Mix-Media. Kunstausstellung mit 
Gemälden aus den Kursen der Nau-
heimer Künstlerin Anja Gensert im 
Rathaus Nauheim, Weingartenstr. 
46-50. www.nauheim.de

22. März

19.00 Uhr 
Wer schmeißt denn da mit Lehm? 
Eine Hommage von Iris Stromberger 
u. Michael Erhard an Claire Waldoff 
und ihre frechen Lieder aus dem 
Berlin der 20er Jahre. Kunstgalerie 
Büchnerhaus, Weidstr. 9, Riedstadt-
Goddelau, Info-Tel. 06158-4621



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

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

25. März

19.00 Uhr 
Lesung mit Terézia Mora – 
Georg-Büchner Preisträgerin in 
der Kunstgalerie am Büchnerhaus, 
Weidstr. 9, Riedstadt-Goddelau, 
Info-Tel. 06158-4621

30. März

14.00 Uhr 
Keltercafé: Kaffee und Kuchen von 
den Landfrauen gibt es wieder an 
der österlich geschmückten Kelter 
vor dem Rathaus in Wallerstädten. 
Bei schlechtem Wetter Dorfzentrum.

30. und 31. März

Sa. 10 – 18 u. So. 11 – 18 Uhr 
Kreativmarkt Groß-Gerau in der 
Stadthalle Groß-Gerau, Jahnstr. 14, 
Info-Tel. 06152-7160

2. April

jeweils 10.00, 14.30 u. 17.00 Uhr 
Hausmodenschau bei Maggies 
Mode & Mehr in Groß-Gerau, 
Darmstädter Straße 58, 
Info-Tel. 06152-2772

2. April bis 24. Mai

Vernissage: 2.4., um 18.00 Uhr 
„Poesie zeigt Farben“. 
Anette Welp präsentiert ihre Poesie 
auf Leinwänden in der Groß-Gerauer 
Volksbank-Galerie am Sandböhl. 
Die Treburer Künstlerin zeigt Bild-
collagen, die beim Betrachtenden 
eigene Stimmungen und Gefühle 
 erzeugen und Freiräume für persön-
liche Interpretationen zulassen. 
www.volksbanking.de

6. April

19.00 Uhr 
Frühlingsball des TV Trebur 
TV Turnhalle, Tel. 06147-2083516

7. April

ab 13.00 Uhr 
Verkaufsoffener Sonntag in Trebur. 
Veranst.: Gewerbeverein Trebur.

19.00 Uhr 
Passionsandacht „Ans Licht“ 
zu den Kreuzweg-Bildern von Ben 
Willikens in der Ev. Stadtkirche 
Groß-Gerau, Tel. 06152-910280, 
www.stadtkirche.gross-gerau- 
evangelisch.de

8. April

15.00 Uhr 
Café Extra für Kinder: 
Manioli - Zauberprogramm 
Café Extra Büttelborn, Schulstr. 17, 
Info-Tel. 06152-178868, 
www.cafeextra.de

10. April

19.00 Uhr 
Kulturstammtisch im Stadtmuseum 
Groß-Gerau, Am Marktplatz 3. 
Veranstalter: WIR-Magazin, 
juergen.volkmann@gross-gerau.de

12. April

ab 18.00 Uhr 
Frühlingserwachen Groß-Gerau 
Langer Einkaufsabend in der 
 Innenstadt (siehe S. 19).

16. April

jeweils 17.45 u. 20.15 Uhr
Kommunales Kino Groß-Gerau: 
„Astrid“ im Lichtspielhaus, 
Mittelstr. 2, Info: 06152-2521
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
 0 39 44 - 36 160  ·  www.wm-aw.de  (Fa.)

Irgendwie war ich mir schon im-
mer drüber im Klaren, auch wenn 
ich es so nicht wirklich gehört, 
gelesen oder verstanden hatte: 
Es traf es. Ein Freund von mir 
hat es mal so ausgedrückt: „Die 
Menschen tun erst dann etwas für 
ihre Gesundheit, wenn der „Kit-
telbrennfaktor“ groß genug ge-
worden ist.“

Wenn ich in mein Leben auch 
mal zurückschaue (aber auch 
nicht nur auf meines), ist es völlig 
unstreitig. Für mich gilt beispiels-
weise ein Kilo-Grenze: Wenn ich 
die überschreite, wird die Fülle 
im Kühlschrank geringer (weil wir 
weniger einkaufen), der Sport-
faktor zieht an und die Disziplin 
erhält mal wieder einen höheren 
Stellenwert. Gekocht wird dann 
hauptsächlich vegetarisch und 
Zuckerhaltiges verschwindet. 

Ähnliches habe ich erlebt in 
meiner langjährigen Arbeit in der 
Suchtselbsthilfe: Drei wichtige 
Faktoren gehören zum Leben ei-
nes Menschen: die Familie, die 
Arbeit und die Gesundheit. Erst 
wenn zwei von den Dreien den 
„Kittelbrennfaktor“ durch Ver-
lust gravierend nach oben jagen, 
denkt der Mensch ernsthaft da-
rüber nach, dass es Zeit wird, 
etwas zu ändern. Erfreulich war 
es dann immer (und auch ein 
bisschen unsere Motivationshil-
fe), wenn wir feststellen durften, 
dass es nicht zu spät, sondern 
gerade noch rechtzeitig war, dass 
man diesem Menschen neue 
Wege zeigen konnte.

Der Mensch ist ein lernfähiges 
Wesen, wird gern behauptet. Mag 
stimmen, aber warum „verlernt“ 
er dann so gern? Konsequenz je-

denfalls ist eindeutig nicht seine 
Stärke. Stattdessen wird die Zeit 
der Konsequenz groß herausge-
stellt. Man lässt sich feiern und 
feiert mit … natürlich mit Saft 
oder Wasser, bis einem das Bier 
oder der Wein dann doch wieder 
schmeckt. 

Für eine gewisse Zeit hat man 
bewiesen, dass man den „Inneren 
Schweinehund“ im Griff hat, aber 
eigentlich ist es umgekehrt. Au-
ßer für Suchtmittel, wie Alkohol, 
Nikotin, Gras und anderes (incl. 
seit einigen Jahren auch Spiel- 
und Internet-Sucht), wird auch 
für andere Mittel unglaublich viel 
Geld ausgegeben. Wir leisten uns 

etwas, denn „Wir haben es ja ver-
dient“. Fatal wird die Geschichte, 
wenn man mal wieder mit dem 
Verdienen nicht nachkommt und 
der Schuldenberg auch noch ein 
immenses Ausmaß annimmt.

Gesundheit: angeschlagen bis 
kaputt. Beziehungen werden 
fragwürdiger, aber sicher nicht 
mehr verlässlich. Die Familie 
wendet sich ab – und nun?

Der Kittel brennt! Hier wird es 
schwierig. Nach Jahrhunderte 
langer Erziehung hat der Mensch 
so seine Schwierigkeiten, Hilfe 
von anderen anzunehmen, um 
aus seinem Jammertal wieder 
herauszufinden und sein Leben 
auf stabile Füße zu stellen. Die 
Mediziner sehen  es oft so: ein 
paar Pillen oder Spritzen helfen. 
Oder notfalls auch mit dem Skal-
pell des Chirurgen könne man al-
les erledigen - welch ein Irrtum! 
An erster Stelle steht nun einmal 
immer noch der einzelne Mensch 
selbst. Nur wenn er bereit und in 
der Lage ist, etwas zu tun, hat 
er auch eine Chance, den bren-
nenden Kittel zu löschen. Worauf 
warten wir noch?

Der Kittelbrennfaktor

Dr. Klaus-Peter Sawinski 
leitet in Nauheim eine Praxis für Psy-
chotherapie, Hypnose und Lebensbe-
ratung; hpp.sawinski@icloud.com

Der Mensch 
ist ein 

lernfähiges 
Wesen
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35 Rechtstipp (76)

In Zeiten fortschreitender Digita-
lisierung und der damit verbun-
denen ständigen Erreichbarkeit 
stellt sich für beurlaubte Arbeit-
nehmer die Frage, inwieweit eine 
Verpflichtung besteht, während 
des Urlaubs für den Arbeitge-
ber erreichbar zu sein. Um die-
se Frage zu beantworten, muss 
zunächst als Ausgangslage der 
Sinn und Zweck des gesetzlichen 
Urlaubsanspruches definiert 
werden. Nach dem Bundesur-
laubsgesetz dient der gesetzliche 
Urlaubsanspruch dem Arbeitneh-
mer zur selbstbestimmten Erho-
lung von den Belastungen sei-
ner Arbeitstätigkeit. Der Urlaub 
soll die Wiederherstellung der 
Arbeitskraft gewährleisten. Aus-
gehend hiervon besteht für den 
Arbeitnehmer, bei einem gewähr-
ten Urlaub, keine Verpflichtung, 
für den Arbeitgeber erreichbar 
zu sein. Für Führungskräfte gilt 
grundsätzlich rechtlich nichts an-
deres. Um Missverständnisse gar 
nicht erst entstehen zu lassen, ist 
es bei verantwortungsvollen Po-
sitionen und entsprechender Ver-
gütung ratsam, vor dem Urlaub 
zu klären, inwieweit man erreich-
bar sein sollte.

Wie ist die Rechtslage zu beur-
teilen, wenn der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer anweist, während 
seines genehmigten Urlaubs eine 
Arbeitsaufgabe zu erledigen und 
das Arbeitsergebnis unmittelbar 
nach Urlaubsende vorzulegen? In 
diesem Fall sind die gesetzlichen 
Voraussetzungen eines ordnungs-
gemäßen Urlaubs, wie oben be-
schrieben, nicht erfüllt. Mit den 
lediglich „auf dem Papier” ge-
währten Urlaubstagen erfüllt der 

Arbeitgeber nicht den gesetzli-
chen Urlaubsanspruch. Anders 
verhält es sich, wenn der Arbeit-
nehmer aus eigenem Antrieb, 
ohne arbeitgeberseitige Beeinflus-
sung, freiwillig Aufgaben erledigt, 
die zu seinem arbeitsvertraglichen 
Tätigkeitsgebiet gehören. Die be-
schriebenen Regelungen greifen 
im Falle eines gewährten Urlaubs. 
Die Rechtslage ist bei einem Be-
reitschaftsdienst oder einer Ruf-
bereitschaft anders zu beurteilen. 
Bereitschaftsdienst ist nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch da-
durch gekennzeichnet, dass die-
ser Dienst außerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit erbracht wird. 

Beim Bereitschaftsdienst hat der 
Arbeitnehmer sich, ohne dass von 
ihm wache Aufmerksamkeit ge-
fordert wird, für Zwecke des Be-
triebs an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort innerhalb oder 
außerhalb des Betriebs aufzuhal-
ten, damit er erforderlichenfalls 
seine volle Arbeitstätigkeit auf An-
weisung hin unverzüglich aufneh-
men kann. Bereitschaftsdienst gilt 
in vollem Umfang als Arbeitszeit, 
auch wenn der Arbeitnehmer nicht 
zur Arbeitsleistung herangezogen 
wird. Rufbereitschaft liegt hinge-
gen vor, wenn der Arbeitnehmer 
seinen Aufenthaltsort zwar selbst 
bestimmen darf, indes sicherstel-
len muss, dass er in einer ange-
messenen Zeit den Betrieb oder 
einen anderen vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort erreichen kann, 
um seine Arbeit (wieder) aufzu-
nehmen. Rufbereitschaft zählt 
nicht zur Arbeitszeit.

Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass man auf 
keinen Fall ein schlechtes Ge-
wissen haben muss, wenn man 
während des Urlaubs nicht für 
den Arbeitgeber erreichbar ist. 
Urlaub dient der Erholung – das 
Bundesurlaubsgesetz verlangt es 
sogar, und ständiges Reagieren 
auf Anfragen widerspricht dem 
Urlaubszweck.

Erreichbarkeit im Urlaub

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

Urlaub dient 
der Erholung
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Freundschaften, Turniersiege und Erinnerungen

Trebur. Jahr für Jahr kümmern sich rund 200 ehrenamtlichen Helfer um die Organisation und den reibungslosen Ablauf des Trebur Open Air, wo-
für die ehrenamtlichen Macher nun den mit 5.000 Euro dotierten Kulturförderpreis 2018 des Kreises erhielten. Zum Abschluss der Verleihung im 
Landratsamt kamen das Team des Trebur Open Air, die Jurymitglieder und Landrat Thomas Will gut gelaunt für ein gemeinsames Bild zusammen.

Kreis Groß-Gerau. Insgesamt 27 jugendliche Nachwuchsreiter aus drei Mitgliedsvereinen haben am Winter-Jugend-Reitwettbewerb des Kreis-
Reiterbundes teilgenommen. Der Wettbewerb gibt jungen Turniereinsteigern die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln und sich unter Wett-
kampfbedingungen zu messen. Der Reit- und Fahrverein Wolfskehlen siegte in der Vereinswertung. Unser Bild zeigt die Teilnehmer sowie das 
Richterkollegium und Vorstandsmitglieder des Kreis-Reiterbundes. (Bildquelle: Bernd Neff)

Nauheim. In die Rolle von Anna 
Margarete Engroff, einst auch 
„Hewegret“ genannt, ist Elva 
Brehmer vom Heimat- und Mu-
seumsverein geschlüpft. In Form 
einer „Lebendigen Lesung aus 
Ortschroniken“ schilderte sie, wie 
sich die „Hewegret“ vor rund 170 
Jahren zweimal pro Woche zu Fuß 
nach Frankfurt begab, um dort 
Obst und Gemüse aus Nauheim 
zu verkaufen. Von den Einnahmen 
erwarb die Self-Made-Unterneh-
merin, die mit ihrem Mann sieben 
Kinder aufzog, Frankfurter Hefe, 
die sie wiederum an örtliche Bä-
cker veräußerte. Die nächste Le-
bendige Lesung plant Elva Breh-
mer im April. www.wir-in-gg.de

Kreis Groß-Gerau. Vom 24. bis 29. 
Juli bietet der Europäische Freun-
deskreis Groß-Gerau eine Rei-
se nach Bruneck an. Anlass sind 
die Festlichkeiten zur 60-jährigen 
Städte-Ringpartnerschaft und die 
dortigen Europatage. Während der 
Busreise sind außerdem eine Dolo-
miten-Rundfahrt sowie der Besuch 
der traditionsreichen Südtiroler 
Städte Meran und Bozen vorgese-
hen. Noch gibt es freie Plätze – so-
wohl im Doppel- als auch im Ein-
zelzimmer. Wer sich der Reise noch 
anschließen möchte, kann sich bei 
Helmut Möller telefonisch unter der 
Nummer 06152-57269 melden.

zusammengestellt von Ulf Krone und Rainer Beutel
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Nauheim. Diese Herren im besten Mannesalter bildeten einst die Band „Les Rubis“. Rund 20 
Jahre nach ihrem letzten Konzert trafen sie sich erstmals zu einem Wiedersehen, um Erinne-
rungen auszutauschen. Die Gruppe, zu der auch Sängerinnen gehörten, stand mit Schlager-
stars wie Karel Gott, Bernd Clüver, Cindy und Bert, Roy Black, Ireen Sheer, Chris Roberts, Bata 
Ilic, Tina York, Bill Ramsey und Rex Gildo auf Showbühnen in ganz Deutschland.

Kreisstadt. Julia Dachselt, Ehe-
frau, Mutter und Bankkauffrau 
aus Groß-Gerau, hat unter dem 
Pseudonym Julia Lindberg im 
Selbstverlag den Liebesthriller 
„Was uns nicht trennt“ heraus-
gebracht. Das Buch ist bei Books 
on Demand (www.bod.de) sowie 
als E-Book oder Taschenbuch im 
Buchhandel erhältlich (ISBN 978-
3-7528-7061-9).

Kreisstadt. Ab Anfang April übernimmt Prof. Dr. Erika Raab die Geschäftsführung der Kreis-
klinik. Sie löst Reinhold Linn (r.) ab, der den Posten seit November 2016 innehatte und seinen 
Vertrag auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen früher auflösen möchte als ursprünglich 
geplant. Bei einer Pressekonferenz mit Landrat Thomas Will (l.) und Reinhold Linn stellte sich 
die künftige Geschäftsführerin der Öffentlichkeit vor.

Kreisstadt. Alte Möbel und Dekorationsgegenstände 
mit Gebrauchsspuren, Kleidung, Schmuck, historische 
Fotos und Kreatives zeigten die Aussteller auf dem 
Shabby-Markt des TV Groß-Gerau den zahlreichen Be-
suchern in der Stadthalle. Nach dem überwältigenden 
Erfolg im letzten Jahr war die Ausstellungsfläche noch 
vergrößert worden.

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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Peter Erfurth 
ist Datenbank-Spezialist 
des Groß-Gerauer Stadt-
museums; pedepe@gmx.deThe Sausage King of Brooklyn

“There are as many ways to make a fortune 
as there are fortune seekers in this great city 
of ours, and that has been true since the 
very beginning. The 19th century saw great 
wealth being made by those who invented, 
manufactured, or sold everything from wa-
ter meters, to coffee, to machines that fold 
boxes, typewriters, to Chiclets gum.”

So beginnt der mehrteilige Bericht über 
den Wurstkönig und Dollarmillionär Adolf 
Göbel, der in einer amerikanischen Zeitung 
erschien. Wer aber war dieser Mann, und 
wieso wurde eine Straße nach ihm benannt?

Adolf Göbel wurde 1864 in Groß-Gerau 
geboren, wanderte 1881 aus und schaffte es 
vom Schuhputzer zum Millionär. Nachdem 
er sich Startkapital geliehen hatte, gründe-
te er in New York ein Fleischwarengeschäft 
mit Wurst nach deutscher Rezeptur. Die 
vielen deutschen Einwanderer sicherten sei-
nen geschäftlichen Erfolg, woraufhin er in 
Brooklyn eine Fleischwarenfabrik gründete. 
Spezialitäten des Hauses waren Frankfurter 
Würstchen. Während des Ersten Weltkriegs 
und danach kümmerte sich Göbel um die 

Bedürftigen seiner Heimatstadt. Im Folgen-
den eine kleine Auswahl:
Kreisblatt von 1915: Ein wackerer Groß-Ge-
rauer in Amerika. Von geschätzter Seite ist 
uns ein Brief zu Verfügung gestellt worden. 
den Herr Adolf Göbel in Brooklyn an einen 
hiesigen Freund gerichtet hat. Er teilt mit, 
daß er dem Hilfsausschuß für die Witwen 
und Waisen der im Felde Stehenden 2000 
Mark übersenden werde.
Kreisblatt von 1916: Von Adolf Göbel sind 
bis jetzt über 7000 Mark zur Unterstützung 
von Angehörigen der Kriegsteilnehmer über-
sandt worden. In Anerkennung der humanen 
Gesinnung und der für die minderbemittel-
ten Einwohner in so hohem Maße getätigten 
Fürsorge des Herrn Göbel, der aus alteinge-
sessener Familie stammt, beschloß der Ge-
meinderat, diesen als Ehrenbürger der Stadt 
zu ernennen.
Kreisblatt von 1920: Vor Eintritt in die Ta-
gesordnung gab Herr Bürgermeister Ur-
ban die Zuschrift des Herrn Adolf Göbel 
bekannt,worin er den Empfang der Ehren-
urkunde bestätigt mit dem Ausdruck seines 
tiefgefühlten Dankes und der Mitteilung, daß 
er weitere 10 Ctr. Schmalz abgeschickt habe, 
die aber mit dem Schiff untergegangen seien.
Kreisblätter von 1922 und 1923: 1923 hat 
es endlich geklappt, nachdem 1922 der An-
trag, die Ernst-Ludwig-Str. umzubenennen, 
fehlgeschlagen war, wurde er 1923 geneh-
migt. Seitdem gibt es die Adolf-Göbel-Straße.

Da in Amerika keine Umlaute gebräuchlich sind, 
wurde aus GÖBEL einfach GOBEL. 
Quellen: Unterlagen und Zeitungen aus dem 
Stadtmuseum Groß-Gerau.
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Mainzer Straße 2
64572 Büttelborn
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