
●  Diplom der Gesellschaft Ganzheitlicher Therapeuten GGT e.V. in Akupunktur 
und Traditionell Chinesischer Medizin

●  Mitglied der Arbeitsgemeinschaft �ür Chiropraktik, Osteopathie und 
Neuraltherapie Deutscher Heilpraktiker e.V.

● Mitglied der Gesellschaft �ür Biologische Krebsabwehr e.V.

Eberstädter Straße 16 • 64319 Pfungstadt
Tel.: 06157/989738 • Fax: 06157/989739 • www.heilpraxis-buchinger.de
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Bensheimer Straße 1

gegenüber ALDI   
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MEISTER

Zimmerei
Bedachungen

Bauspenglerei
Solartechnik

Darmstädter Str. 27
64342 Seeheim-Jugenh.

Telefon 06257/85932
Mobil 0171/4285569

www.kb-zimmerei.de
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Buchung und Beratung:

Reisen Sie nach „Savoir-vivre“ – 
am schönsten auf der Rhône!

Frankreich erwartet Sie: mit kulinarischen Köstlichkeiten,  
erlesenen Weinen, wunderschönen Uferlandschaften und  
romantischen Städten. Ein erstes Kennenlernen, das Sie durch 
die Provence zu den weißen Pferden in die Camargue führt.  
Weiter geht es bis in den Süden nach Avignon mit  
altfranzösischem Charme – und wieder zurück. Sechs Tage 
an Bord von A-ROSA, die Sie nicht vergessen werden. 

Begleitete Gruppenreise ab/an Darmstadt 03. - 08.11.2011

p.P. in der 2-Bett-Außenkabine ab Euro 599,-
inkl. Euro 100,- Frühbucherrabatt p.P. bis 15.09.2011 

Joker Reisen
Eberstädter Str. 55
64319 Pfungstadt
Tel. 06157-15050
Fax 06157-150521 
www.jokerreisen24.de 
info@jokerreisen.de 

Der Weg Zu  
ihrem Traumbad.
Herzlich willkommen bei Richter+Frenzel, Ihrem Experten für einzigartige 
Badkonzepte. Unsere drei Stilwelten ermöglichen Ihnen, sich zwischen 
aktuellen Trends und vielfältigen Gestaltungsoptionen besonders gut zu 
orientieren. Ob Pur, Classic oder Modern – folgen Sie einfach Ihrem 
persönlichen Geschmack.*

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG  
Hessenring 25, 64572 Büttelborn  Pfnorstr. 11, 64293 Darmstadt
Von-Humboldt-Str. 11, 64646 Heppenheim

*Verkauf nur über das Fachhandwerk.

28 Teilnehmer bei FrühlingsweTTer

Eschollbrücker Wanderer an MainspitzePfungstadt/eschollbrücken
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es lockt eschollbrücker 
Wanderer jedes Jahr zur 
Mainspitze, die mit 
besonderen atmosphäre 
ihre einzigartige 
flusslandschaft zeigt

die kürzlich stattgefundene Wan
derung des tsV eschollbrücken/
eich bestätigte zum 4. Mal im 
neuen Wanderjahr die attraktivi
tät des Wanderprogrammes. bei 
frühlingswetter starteten 28 teil
nehmer zunächst nach ginsheim 
bei Mainz. 

geparkt wurde am rathaus 
von der gemeinde ginsheim
gustavsburg, direkt gegenüber 
der stadt Mainz. bekannt ist der 
ort durch den historischen 
rheinkran, der direkt am altrhein 
steht. sehenswert sind ebenfalls 
viele fachwerkhäuser und das 
heimatmuseum. 

die eschollbrücker Wanderer 
setzten mit der fähre Johanna 
über den rhein. diese ganzjähri
ge fährverbindung gibt es seit 
über 50 Jahren. auf der rheinin
sel nonnenau folgte die knapp 
zweistündige Wanderung. 

die Mittagsrast mit ruck
sackverpflegung hielt man an ei
nem schönen strand beim hof
gut langenau ab. bei fast som
merlichen temperaturen waren 
schon einige badende kinder im 
neurhein zu beobachten. 

Wieder zurück auf dem 
„festland“ kehrte man in gins
heim ins gasthaus rheinischer 
hof zur schlussrast ein. die 
stellvertretende abteilungsleite
rin christa haag dankte lydia 
und Winfried aßmann für die 
schöne und harmonische Wan
derung. (hansdieter Quick)

Stadtmarketing Pfungstadt 
steht für Förderung, Koope-
ration und Nachhaltigkeit

Pfungstadt. seit september 
2010 hat die stadt Pfungstadt an 
der eberstädter straße 22 ein 
stadtmarketingbüro eingerich
tet. dies wurde möglich und not
wenig, weil es der stadt Pfung
stadt gelungen ist, in das förder
programm lokale Ökonomie zu 
kommen. 
   dieses euProgramm unter
stützt kleinere und mittlere un
ternehmen auf vielfältige Weise, 
zum beispiel bei der einrichtung 
von ausbildungs und arbeits
plätzen und bei der existenz
gründung bzw. sicherung. „lei
der bezieht sich das Programm 
nur auf das sanierungsgebiet in 
der kernstadt“, so günter krä
mer, der leiter des stadtmarke
ting, „dennoch betreuen wir in
nerhalb des kurzen Zeitraums 
von rund sechs Monaten schon 

Projekte in einem gesamtvolu
men von zwei Millionen euro. Im 
fokus der arbeit steht die siche
rung und neuschaffung von ar
beitsplätzen.“ 
   für die kundenkontakte ist 
Mira strubel zuständig, sie sucht 
infrage kommende gewerbetrei
bende auf und vereinbart bera
tungstermine. hierbei hat sich 
die Zusammenarbeit mit dem 
sanierungsbüro bewährt, denn 
manchmal greift das förderpro
gramm lokale Ökonomie und 
gleichzeit das stadtsanierungs
programm. 
   über die Verteilung der soge
nannten efreMittel entscheidet 
ein gremium in dem der bürger
meister, ein Vertreter der kreis
agentur für arbeit, der IsP Vor
sitzende sven bogorinski, gün
ter krämer und Vertreter aus der 
kommunalpolitik sitzen. 
   das stadtmarketingbüro ist un
ter tel. 06157/9881135 (herr 

krämer), 9881136 (frau sim
sek eventmanagement/kommu
nikation) und 9881137 (frau 
strubel, eventmanagement/för
derprogramm lokale Ökonomie) 
und unter stadtmarketing@pfung
stadt.de erreichbar. (frankenst. r.)

GmbH

BESTENS VERSORGT!

Pfungstadt
Tel. 0 61 57 / 8 13 77

Griesheim
Tel. 0 61 55 / 88 02 03

www.umano-pflege.de

grIesheIM. In der Wilhelm
leuschnerstraße haben bislang 
unbekannte aus einer apotheke 
Medikamente gestohlen. die ein
brecher hatten in der nacht zum 
20.04. die schaufensterscheibe 
der apotheke vermutlich mit ei
nem glasschneider aufgeschnit
ten. aus den geschäftsräumen 
sind Medikamente im Wert von 
etwa 2.000 euro gestohlen wor
den. die Polizei in griesheim bit
tet unter telefon 06155 / 83 850 
um hinweise. (frankensteiner rundschau)

Polizei sucht Zeugen
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Zwischen der Akkordeon-Verei-
nigung Pfungstadt und dem 
Nürnberger Akkordeon-Orches-
ter bestehen seit  Jahren freund-
schaftliche Beziehungen. 
    Auf Einladung dieses Orches-
ters nahmen die Spieler des 1. 
Orchesters Pfungstadts Mitte 
März an einem außergewöhnli-
chen Konzert in dem größten 
Gotteshaus Nürnbergs, der St. 
Lorenzkirche teil. 
    Die ganz besondere Atmo-
sphäre dieses Konzerts war da-
durch geprägt, dass die Nürn-
berger Spieler im Ostteil der Kir-
che, die Pfungstädter dagegen 
im Westteil musizierten, wäh-
rend die Zuhörer ihre Plätze auf 
den längs stehenden Bänken 
zwischen beiden Orchestern hat-
ten. Beide Klangkörper spielten 
abwechselnd und boten ein fas-
zinierendes Programm. Das 
Nürnberger Orchester brachte un-

ter seinem Dirigenten Stefan Hip-
pe die Sinfonia in B-Dur von Jo-
hann Christian Bach, mehrere 
Sätze aus dem „Feuervogel“ von 
Igor Strawinski  sowie „Eine 
Nacht auf dem kahlen Berge“ von 
Modest Mussorgsky zu Gehör. 
     Außerdem spielte es 4 Sätze ei-
ner eigenen Komposition ihres in 
Akkordeonkreisen sehr bekannten 
Dirigenten aus der Suite „Die 
Monde des Saturn“. Diese zeitge-
nössische Komposition erzielte in 
der besonderen Akustik der Kir-
che eindrucksvolle Effekte.

Das Pfungstädter Orchester 
begann ebenfalls mit Musik aus 
der Barockzeit und zwar mit der 
Suite Nr. 2  aus der „Wassermu-
sik“ von Georg Friedrich Händel. 
Hierbei trat der Dirigent der 
Pfungstädter, Jens Jourdan, als 
souveräner Trompeter auf. Sein 
professionelles Spiel und die 
musikalisch ausgefeilte Beglei-

tung des durch Pauken verstärk-
ten Pfungstädter Orchesters be-
geisterte die Zuhörer. Die 
Pfungstädter brachten sodann 
Originalkompositionen zu Gehör: 
Drei Impressionen von Kühms-
tedt und die Sinfonische Suite 
von Wolfgang Jacobi. 

Alle Mitwirkenden genossen 
die besondere Atmosphäre der 
Aufführung in der großartigen 
Kirche und beide Dirigenten wa-
ren sich nach dem Konzert darü-
ber einig, dass sich diese Emoti-
onen in dem ausdrucksvollen 
und äußerst konzentrierten Spiel 
aller Orchestermitglieder wider-
spiegelten.

Am nächsten Tag veranstal-
teten die Nürnberger Spieler für 
ihre Gäste eine Führung durch 
die sehr sehenswerte Stadt. Das 
einhellige Fazit  beider Orchester 
war,  dass ein solches musikali-
sches Highlight in irgend einer 

Form eine Fortsetzung verlange. 
Das 1. Orchester der AVP berei-
tet sich zunächst auf das Konzert 
in der Reihe "Akkordeonissimo" 
vor, das am 11. Juni gemeinsam 
mit dem Bundesakkordeonor-
chester in der Mehrzweckhalle in  
Pfungstadt-Eschollbrücken zur 
Aufführung kommt. 
Das AVP Orchester Da Capo 
freute sich über die die musikali-
sche Mitwirkung bei der deutsch-
französischen Verschwiste-
rungsfeier am Samstag, 16. April 
2011 um 19.00 Uhr in der Sport- 
und Kulturhalle Pfungstadt, wo 
15 Jahre Partnerschaft 
Pfungstadt – Gradignan gefeiert 
wurden. Der Chor Mikado, der 
schon bei Musik Cafe dabei war, 
war mit von der Partie. 

Die freundschaftlichen Be-
ziehungen zu den Partnerstädten 
liegen den Akkordeonisten am 
Herzen. Schon 1999 konzertierte 
das 1. Orchester im Rahmen des 
Sport- und Musikfests im  Thea-
ter in Gradignan. Es gibt seit 
Jahren gegenseitigen Konzert-

reisen von/nach Retford/England 
mit gemeinsamen Konzerten. 
Zum kürzlich begangenen 30jäh-
rigen Jubiläum des Schüleraus-
tausches zwischen Pfungstadt 
und Gradignan spielten Schüle-
rinnen der Akkordeonereinigung 
und kamen bei ihren Altersge-
nossen richtig gut an. Alle spür-
ten: Musik macht Freunde und 
verbindet – ganz besonders das 
Akkordeon!

Sollten Sie sich für das Musi-
zieren bei der Akkordeon-Verei-
nigung 1936 Pfungstadt interes-
sieren oder möchten Sie Ihre 
Kinder zur musikalischen Frü-
herziehung oder zum Akkorde-
on-Unterricht anmelden, so 
wenden Sie sich gerne an Horst-
Günter Thomas unter 06157 / 75 
75 oder Daniela Cappel-Hemmje 
unter 06157 / 99 09 45. Weitere 
Information zum Verein, zum 
Musikunterricht, der Arbeit der 
Orchester und Ensemble sowie 
den nächsten Aktivitäten und 
Konzerten finden Sie im Internet 
unter www.avp.1936.de. (AVP)

Friseur

GabiGabi
FriseurMeisterin
Gabriele Eichhorn-Ude

 06157 82894
Mühlstr. 60  64319 Pfungstadt

Termine nach 

Vereinbarung
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Akkordeonkonzert mit Pauken und Trompeten
Konzertreise nach Nürnberg – Beteiligung an Partnerschaftsfeier 

Schuhreparatur       

             www.Reubold-GbR.de
                             Schuhhaus-Fu€orthopÅdie
                   

                              Riedstadt-Crumstadt
                        Modaustr.- 67/Ecke Lagerstr.
                               Tel.: 06158/708110

ESCHOLLBRÜCKEN-EICH. Im 
Rahmen der 100-Jahr-Feier der 
Fußbal labte i lung des TSV 
Eschollbrücken-Eich fand eine 
Baumpflanz-Aktion durch den 
Landrat des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg Klaus-Peter Schell-
haas statt. An diesem Tage sagte 
Landrat Schellhaas dem Ehren-
vorsitzenden der Fußballer Heinz 
Pflug zu, eine Spende für die Fuß-
balljugend über die Sparkasse, 
Darmstadt, zu veranlassen.

1.000 Euro bekam der TSV 
Eschollbrücken-Eich für notwen-
dige Renovierungsarbeiten in 
den Umkleidekabinen der Ju-
gend. Auf Initiative von Karlheinz 
Munz wurde der frühere Jugend-
betreuer Franz Morawitz (10 
Jahre Betreuer unter Jugendlei-
ter Gerhard Volk, 2 Jahre Platz-
wart) gewonnen, diese Arbeiten 
fachmännisch zu erledigen. Fast 
eine Woche wurde benötigt, um 
die Wände zu verkleiden und al-
les im besten Zustand herzurich-
ten. Morawitz und Munz waren 
das Team, die Tag für Tag in den 
Umkleidekabinen arbeiteten. 
Schließlich jetzt konnten die 
Räumlichkeiten der Verwendung 
übergeben werden.

Große Sorgen bereitet die 
Führung des Jugendfußballs. Be-
strebungen des Fußballvorstan-
des einen Jugendleiter zu finden, 
waren bisher vergebens. Es ist 
unbedingt wichtig, eine kompe-
tente Person für diese Position 
zu gewinnen. Interessenten wen-
den sich bitte an den Abteilungs-
leiter Detlef Sigwart. (Heinz Pflug)

Das Bild zeigt die Jüngsten Fuß-
baller mit Trainer Ercan Kocate
pe vorne, sowie hinten von links: 
Franz Morawitz, Stefan Munz 
(Haupttrainer), Karlheinz Munz.

Fußballjugend mit ihren Betreuern und Eltern.

100 Jahre Fußballabteilung TSV Eschollbrücken-Eich
Baumpflanz-Aktion durch Landrat Klaus-Peter Schellhaas
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  www.Nachhilfe-zuhause.info

Faszination Polstern & Restaurieren

Oberstraße 43
64297 Darmstadt-Eberstadt
Tel.: 0 61 51/5 44 07 o. 53 70 62
www.raumausstattung-kniess.de

Polstern ist nicht nur
ein Handwerk, es ist

eine wahre Kunst.

Alte Stücke, die
von Jahrzehnten

gezeichnet sind, die
Geschichten über

ihre Lebensspuren
erzählen könnten,

werden mit neuem
Glanz versehen.

Für die erforderliche
Sorgfalt bei der

Restaurierung sorgen
wir und erfüllen Ihnen

natürlich auch alle
anderen Wünsche

rund ums Polstern.

Bettwäsche
Tischwäsche

Matratzen
Wohnaccessoires

Frotteewaren

Wohnideen für Ihr Zuhause

Oberstraße 43 · 64297 Darmstadt-Eberstadt
Tel.: 0 61 51/5 44 07 o. 53 70 62 · www.raumausstattung-kniess.de
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9. Mai 2011, 19 Uhr: Pfung städter 
Orgelwochen: Ensemble der AVP 
und Kantor Lenz. In der Evang. 
Martinskirche, Pfung stadt.

20. Mai 2011: Feier zum 
75jährigen Vereinsjubiläum der 
Akkordeon-Vereinigung im ehe-
maligen Maschinenhaus der 
Pfung städter Brauerei.

11. Juni 2011, 18 Uhr: Kon-
zert in der Reihe „Akkordeonissi-

mo“, 1. Orchester der AVP ge-
meinsam mit dem Bundesakkor-
deonorchester in der Mehrzweck- 
halle Pfung stadt-Eschollbrücken.

6. November 2011: Landes-
entscheid des Deutschen Or-
chesterwettbewerbs, Teilnahme 
des 1. Orchesters, Schlitz, Lan-
desakademie im Schloss.

19. November 2011, 19 Uhr: 
Herbstkonzert mit allen Spiel-
gruppen der AVP in der Sport- 
und Kulturhalle Pfungstadt.

27. November 2011, 17 Uhr: 
Pfung städter Adventskonzert, 
Chöre und AVP in der evang. 
Martinskirche, Pfungstadt.

Info: AVP 1936 e.V. Telefon: 
06157-99 09 45, Prof. Dr.-Ing. 
Matthias L. Hemmje, Fax: 06157-
99 09 47, Seilerstr. 39, 64319 
Pfung stadt, E-Mail: Matthias.
Hemmje@avp-1936.de, Internet: 
www.avp-1936.de.

Der Magistrat der Stadt Pfung-
stadt hat die Schultennis-Koope-
ration des TSV-Pfungstadt und 
der Wilhelm Leuschner Schule 
gewürdigt. Beim Besuch einer 
Trainingsstunde überreichte Bür-
germeister Baier eine Ehrenur-
kunde an die Schulsportleiterin 
der Wilhelm Leuschner Schule 
Heike Stahlmann-Keufen und 
den Jugendwart der TSV-Tennis-
abteilung Stephan Böttiger.

Die Kooperation für die ers-
ten bis vierten Klassen besteht 
bereits seit der Sommersaison 
im letzten Jahr und wurde be-
reits vom Deutschen Tennisbund 
mit dem 3. Platz beim Fritz- 
Kütemeyer-Preis ausgezeichnet. 
Ebenfalls anwesend waren ne-

ben den Magistratsmitgliedern 
auch der 1. Vorsitzende Karl-
Heinz Holst und Schulsportrefe-
rentin Ingeborg Cornelius-Han-
sen vom Tenniskreis Darmstadt, 
sowie Tobias Krachtus (desig. 
Schulsportkoordinator der TSV-
Tennisabteilung). Die Kinder hat-
ten anschließend noch die Mög-
lichkeit ein paar Ballwechsel mit 
dem Bürgermeister zu absolvie-
ren und freuten sich außerdem 
über eine Einladung zum ge-
meinsamen Eisessen.

Die Kooperation wird auch in 
dieser Saison fortgesetzt. Auch 
die neuen ABC-Schützen können 
sich nach den Sommerferien auf 
erste Erfahrungen mit Ball und 
Schläger freuen.

Veranstaltungen der 
Akkordeonvereinigung 1936 
Pfungstadt

Magistrat würdigt Schultennis-Projekt  
von TSV und WLS

Überdachungen
Fenstergitter
Edelstahlgeländer
Toranlagen
Zaunanlagen
Stahl-
Anbaubalkone

Treppen- und Geländerbau

Heppenheimer  Str.4 
68623 Lamperth.-
Hüttenfeld

Fax 06256/1485
Fon 06256/1425

Über 20 Treppen aus Stahl u. 
Stein,

Geländer in diversen Stilen

 kombiniert mit Holz
in Originalgröße zur Ansicht.

Gerhard Gmbh

Ständige
Ausstellung:

Maß-
gefertigte
Meister-
werke aus
Computer-
Planung

www.treppenwolf.de

PFUNGSTADT. Unter dem Motto 
„Deutschland spielt Tennis!“ set-
zen Tennisvereine in ganz 
Deutschland auch 2011 wieder 
ein Zeichen für den Tennissport 
und eröffnen am 30.4. und 1.5. 
gemeinsam die Sommersaison. 
Auch in Pfungstadt wird an die-
sem bundesweiten Aktionswo-
chenende Tennis gespielt. Am 
30.4. wird sich der TSV 
Pfungstadt mit zahlreichen Aktio-
nen und kreativen Ideen einem 
breiten tennisinteressierten Pub-
likum präsentieren und den Besu-
chern seiner Anlage in der Chris-
tian-Meid-Str. 11 die Gelegenheit 
geben, die verschiedenen Facet-
ten des Tennissports zu erleben. 
„Tennis ist ein vielseitiger und at-
traktiver Sport für jedes Alter, der 
Spaß macht und fit hält“, weiß Dr. 
Georg von Waldenfels, Präsident 
des Deutschen Tennis Bundes. 

„Am 30.4. werden der TSV 
Pfungstadt sowie viele weitere 
Tennisvereine in ganz Deutsch-
land diese positiven Attribute  
im Rahmen des Aktionstages 
„Deutschland spielt Tennis!“ be-
tonen und erlebbar machen.“

Der TSV Pfungstadt lädt herz-
lich auf seine schöne Anlage ein. 
Neben kostenlosem Kaffee und 
Kuchen, so wie der Möglichkeit in 
einer kostenlose Schnupperstun-
de mit ausgebildeten Tennistrai-
nern selbst erste Erfahrungen zu 
sammeln, bietet der TSV 
Pfungstadt die Möglichkeit zur 
Erlangung des Tennis-Sportab-
zeichens für Kinder, Schüler und 
Erwachsene sowie des Tennis-
Spiel-Passes. Außerdem wird 
Cardio Tennis, der neuste Fit-
nesstrend auf den Tennisplätzen 
vorgestellt. Abgerundet wird das 
vielseitige Programm durch ein 

Midcourt-Turnier für Kinder und 
Jugendliche und der Möglichkeit 
der Messung der Aufschlag-
geschwindigkeit. Für die erfahre-
nen Tennisspieler gibt es die 
Möglichkeit die neuesten Schlä-
ger zu testen.

Die deutschlandweite Saison-
eröffnung „Deutschland spielt 
Tennis!“ hat 2007 zum ersten Mal 
stattgefunden. In den vergange-
nen drei Jahren haben insgesamt 
rund 4500 Tennisvereine an dem 
Aktionstag teilgenommen und 
dabei mehr als 30.000 neue Mit-
glieder gewonnen. An diesen Er-
folg wollen der Deutsche Tennis 
Bund und der TSV Pfungstadt in 
diesem Jahr gemeinsam anknüp-
fen und nachhaltiges Interesse 
für den Tennissport und eine Mit-
gliedschaft im Verein wecken.

Infos unter www.deutschland-
spielttennis.de. Bei Fragen zum 
Aktionstag des TSV Pfung stadt 
wenden Sie sich bitte an Daniel 
Pfeffer, 0170-1847908, info@tsv-
pfungstadt-tennis.de. (TSV)

Deutschland spielt Tennis!
Der tsV pfungstadt spielt mit

Ferienspiele 2011 „Kinder stark machen!“
Anmeldungen liegen ab dem 14. Februar aus

Die Anmeldungen für die diesjäh-
rigen Ferienspiele in Pfung stadt 
liegen im Büro der Kinder- und 
Jugendförderung, im Stadthaus 
und im Bürgerbüro aus. Die An-
meldungen können nur im Büro 
der Kinder- und Jugendförderung 
Pfung stadt, Kirch str. 28 abgege-
ben werden.

Die Ferienspiele finden in die-
sem Jahr vom 27.6.–8.7., Mo bis 
Fr von 9–16 Uhr statt. Außerdem 
gibt es wieder eine Frühbetreuung 
in der Zeit von 8–9 Uhr. Mitma-
chen können Pfungstädter Schul-
kinder im Alter von 7–12 Jahren. 
Das Motto der Ferienspiele lautet 
in diesem Jahr „Kinder stark ma-
chen!“. Rund um dieses Thema 
werden in den 15 Ferienspielgrup-
pen zahlreiche Aktivitäten durch-
geführt. Infos zu den Ferienspie-
len 2011 gibt es bei der Kinder- 
und Jugendförderung, Evi Gerbes 

Pfungstädter DLRG-Schwimmer beim Osterschwimmen
Mit 28 Schwimmerinnen und Schwimmern ging die DlRg pfungstadt 2011 an den Start beim traditionellen 
Osterschwimmen der Wasserwacht Aschaffenburg. 

PFUNGSTADST/ASCHAFFEN-
BURG. Bereits früh morgens bra-
chen die Lebensretter aus Pfung-
stadt nach Aschaffenburg auf.

Als Erstes übernahm Tauch-
wart und Organisator der Teil-
nahme Jürgen Strauch die An-
meldung im Vereinsheim der 
Wasserwacht. Währenddessen 
versorgten sich die restlichen 
Wasserretter aus Pfungstadt mit 
einem Weißwurstfrühstück und 
Getränken. Anschließend ging es 
zum Umkleiden ins benachbarte 
Schwimmbad. Nachdem alle ihre 
Neoprenanzüge angezogen hat-
ten, wurde schließlich noch das 
traditionelle Gruppenfoto ge-
schossen, bevor es an den Start 
am Main ging.

Dort hatten inzwischen eini-
ge Pfungstädter Helfer und 
Schlachtenbummler das extra 
gebastelte Maskottchen startklar 
gemacht. So ging ein Osterhase 
und Ostereier aus Pappmaschee 
in einem Schwimmreif mit auf 
die 3,8 km lange Strecke. Leider 
hielt der Osterhase dem Wellen-
gang während des Schwimmens 
nicht stand. Dennoch wollen die 
Pfungstädter auch im kommen-

den Jahr wieder ein Maskottchen 
an den Start bringen.

In diesem Jahr mussten die 
Schwimmerinnen und Schwim-
mer wegen des geringen Was-
serstands und der geringen 
Strömung im Main etwas mehr 
Kraft aufwenden, um die Strecke 
zu überwinden. Dennoch kamen 
alle gut ins Ziel. Und auch die 
Wassertemperatur meinte es mit 
13 Grad gut mit den Schwim-
mern. Die Sonne ließ sich leider 
nicht zu sehr blicken, dennoch 
waren die Außentemperaturen 
mit etwa 17° C gut zu ertragen. 
Am Ausstieg gab es die beliebte 
warme Suppe der Wasserwacht 
und der Wassersportclub "Nep-
tun" besorgte eine unentgeltliche 
Zwischenverköstigung mit Eiern 
und heißem Tee im Floßhafen 
Aschaffenburg.

Nach dem Schwimmen ging 
es unter die Dusche, auf einen 
Sprung ins Hallenbad und zum 
Umkleiden. Im Bürgerheim in 
Aschaffenburg Nilkheim fand 
schließlich auch in diesem Jahr 
wieder die Siegerehrung statt.

Dort nahmen die Pfungstäd-
ter als größte Gruppe mit deutli-

chem Vorstand vor dem zweit-
platzierten den neuen Wanderpo-
kal der Wasserwacht entgegen. 
Den letzten Wanderpokal konnte 
die DLRG Ortsgruppe 2010 nach 
3 Siegen in der Kategorie "Größte 
Gruppe" in Folge endgültig ihr Ei-
gen nennen.

Im kommenden Jahr gilt es 
den Pokal also zu verteidigen. 
DLRG Ortsgruppenleiter Bernd 
Spieß bedankte sich beim Vorsit-
zenden der Wasserwacht 
Aschaffenburg Thomas Daniel 
für die jedes Jahr gute Organisa-
tion des Schwimmens und 
wünschte sich für die Zukunft 
wieder mehr große Gruppen an-
derer Vereine und Rettungsorga-
nisationen. Thomas Daniel wie-
derum bedankte sich bei der 
DLRG Pfungstadt für die lang-
jährige und regelmäßige Teilnah-
me mit vielen Schwimmern.

Neben dem Hauptpreis für 
die größte Gruppe konnten eini-
ge Schwimmer der DLRG Pfung-
stadt Preise mit nach Hause neh-
men. So ging der Pokal für den 
ältesten Teilnehmer an Reiner 
Reinhardt. Klaus Keil wurde für 
die 20. Teilnahme geehrt. (Frank. R.)

Nach Abschluss der Siegerehrung ging es am frühen Abend für 
die DLRG Pfungstadt wieder zurück ans DLRG-Vereinsheim, 
wo noch etwas gefeiert und sich mit einer Gulaschsuppe und 
Brot gestärkt wurde.

und Frank Schrödel, Kirchstr. 28, 
Tel. 06157-98816-02 oder -03 
oder per eMail unter kijufoe@
pfungstadt.de. (Frankensteiner R.)

Auch im TSV Pfungstadt kann 
erfolgreich und dauerhaft ab
genommen werden. Ein erster 
M.O.B.I.L.I.S. light - Kurs star

tet am 5.5.2011 um 17 Uhr. Treff
punkt TSV Pfungstadt. Die Kurs
gebühr beträgt 120 €, diese Gebühr 
wird von den Krankenkassen über

nommen. Interessenten melden 
sich unter folgender Tel.Nr.: 
0615740 21 42 oder per EMail 
bewegungszeit@web.de.
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Office-Communication
.Inhaberin Gabi Kaula  64347 Griesheim

www.office-communication.de

0 61 55 - 60 84 59
. . .

Ich biete Ihnen Kreativität  Zeitersparnis Geschenkideen

Individuelle Bewerbungen
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Fotobuch als Geschenk  

     Workshop „Fotobuch“

Gönnen Sie sich Augenblicke der Ruhe und Entspannung
für Körper, Geist und Seele - Erleben Sie die wohltuende

Wirkung einer Salzkur für die ganze Familie!

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin  
für mehr Wohlbefinden: 06157-990067

Unsere Salzgrotte bietet Ihnen ein  wie man esMikroklima,
sonst nur am Meer oder natürlichen Salzheilstollen vorfindet!

.SALZGROTTE MINERALIS  FAMILIE SCHMUCK
. .Pfungstadt-Hahn  Karlsbader Str. 6   www.salzgrotte-mineralis.de

Natürliche Hilfe bei

Stress    Erkältungen    Bronchitis    Allergien   
 Neurodermitis    Schuppenflechte    u.v.m....
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Die DLRG Pfungstadt hatte sich 
bereits beim Jugend- und Aus-
bilderwochenende Anfang 2011 
in Oberwesel zum Ziel gesetzt 
mehr Kinder und Jugendliche 
aus den Schwimmkursen für die 
aktive DLRG-Tätigkeit zu begeis-
tern. Im Rahmen der dort ge-
sammelten Ideen und Vorschlä-
ge hat die DLRG-Jugend nun das 
Programm "Young Life Guards" 
ins Leben gerufen. Damit sollen 
insbesondere die Kinder und Ju-
gendlichen aus den Schwimm-
kursen zum Juniorretter und 
zum Rettungsschwimmabzei-
chen Bronze weiter spielerisch 
und mit Spaß an die Tätigkeiten 
im Bereich Wasserrettung her-
angeführt werden. Zum Auftakt 
gab es am 2. April einen Theorie-

kurs zum Rettungsschwimmab-
zeichen Bronze. Dort wurde ne-
ben der für das Abzeichen not-
wendige Theorie im Vereinsheim 

der DLRG Ortsgruppe Pfungstadt 
auch viele zusätzliche Rettungs-
geräte angeschaut. Höhepunkt 
war hier natürlich, dass sich die 

Jugendlichen eines der beiden 
Motorrettungsboote näher anse-
hen konnten.

Viel Auflockerung und Spaß 
brachte auch das Üben von Kno-
ten, aber auch die Grundlagen 
der Erste-Hilfe wurden ausgiebig 
beschnuppert. Im Mittelpunkt 
der praktischen Übungen stand 
hier die Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung und verschiedene Ver-
bände.

Für die Sommermonate bie-
tet die DLRG-Jugend Pfungstadt 
zwei "Young Life Guard Camps" 
am Eicher See an. Hier ist jeweils 
neben einer Übernachtung am 

See auch das Kennenlernen der 
Wasserrettungsstation der DLRG 
Pfungstadt und weitere Praxis-
Übungen für die angehenden 
Rettungsschwimmer vorgese-
hen. Bis dahin wird aber im 
Schwimmbad jeweils montags 
noch jede Menge trainiert.

Jugendwart Dirk Kopp war 
mit der Auftaktveranstaltung 
zum Programm sehr zufrieden, 
denn die zahlreichen Teilnehmer 
hatten jede Menge Spaß. Und 
das ist auch eines der wichtigen 
Ziele: Spaß am Helfen und Ret-
ten in der DLRG vermitteln. 
(DLRG)

jahr/Sommer-Saison
DARMSTADT. Die Firma Pflug-
Strickmoden, Darmstadt, Schul-
str. 5 (63 Jahre im Dienste der 
Mode) hatte am 11.4.2011 zu ei-
ner Modenschau in den Ge-
schäftsräumen eingeladen. Ein 
gern gesehener Gast war wieder 
die Blindenvereinigung Darm-
stadt.

Inhaber Heinz Pflug, der die 
Veranstaltung moderierte, be-
grüßte die Gruppenleiterin Ulrike 

Astheimer-Stumm mit einem 
Blumenstrauß, die ihr Danke-
schön mit Wurstwaren und Süs-
sigkeiten für die „Models“ erwie-
derte. 

Gezeigt wurden die neuesten 
Modelle für die Frühjahr/Som-
mer-Saison 2011. Die Senioren, 
die teilweise aus Büttelborn und 
Langen und natürlich aus Darm-
stadt und näherer Umgebung ka-
men, waren von den Darbietun-
gen begeistert. Pflug-Strickmo-

den, das als seniorenfreundliches 
Geschäft gilt, veranstaltet diese 
Modenschauen seit Jahren. Die 
ältere Kundschaft ist froh, dass 
es überhaupt jemand gibt, der 
sich um die Belange älterer Bür-
ger bemüht.

Zur Information: Die Blin-
denmodenschau ist insofern 
sehr interessant, da viele Teil-

nehmer wenig sehen können 
oder überhaupt nichts sehen. Sie 
fühlen die Mode mit den Fingern 
ab und lassen sich die Teile er-
klären. Die Teilnehmer sind faszi-
niert von den Ausführungen der-
Mode und werden durch die Vor-
führungen inspiriert. Die Fragen 
nach Farben und Qualität ist sehr 
ausführlich und interessant.

Hinweis: Am 3.9.2011 werden im 
darmstadtium die 3. Darmstädter 
Seniorentage veranstaltet. 
Firma Pflug-Strickmoden wird 
wie in den letzten beiden Jahr die 
neueste Herbst-Wintermode 
2011 auf einem schönen Lauf-
steg und viel Publikum vorfüh-
ren. Veranstalter ist der Senioren-
rat der Stadt Darmstadt. (Heinz Pflug)

Editorial

Da-Eb.: Heidelberger Landstr. 275
Pfungstadt: Borngasse 9 

medizinische Behandlungen

Hilfe bei der Körperpflege

Hilfe im Haushalt

Angehörigenentlastung

Seniorengruppe Café Lindenbaum

Palliativpflege

Kliniknachbetreuung

Lebensqualität fördern

Telefon 
0 6151-9 50 71 80
0 6157 / 9 3 0 1 2 2

Kreisfeuerwehrball am 28. Mai in der Sport und Kulturhalle
Der Feuerwehrverein Pfungstadt veranstaltet in diesem Jahr den 
Kreisfeuerwehrball des Landkreises Darmstadt Dieburg am Samstag, den 28. Mai 
in der Sport und Kulturhalle

Neues Jugend-Programm „Young Life Guards“ der DLRG Pfungstadt
Kinder und Jugendliche werden durch Spiel und Spaß zum Juniorretter und zum 
Rettungsschwimmabzeichen Bronze herangeführt.

Modenschau in Darmstadt bei Pflug Strickmoden
Grosses Interesse für die neuesten Modelle der Frü-

CHARLES HOLLIDAY GMBH

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

.Werner-von-Siemens-Str. 3  64319 Pfungstadt
.Telefon 0 61 57 / 8 15 96  Fax 0 61 57 / 93 92 50  

.Mobil 0172 / 4666819  www.identica-holliday.de

LEISTUNGSSTARK
UND ENGAGIERT.

5 Jahre  Qualitätsgarantie

Karosserie-Instandsetzung & Lackierung aus einer Hand
.Hol- und Bringservice  Leihwagen

kurze Reparaturzeiten

Hier ein „Schnappschuss“ von den Teilnehmern und von den Models.

Schuster bleibt bei seinen Leisten  
und in der City-Passage!
Schuster Rümmler bleibt in der City-Passage und repariert wei-
terhin die Schuhe seiner Kunden. Die Reparaturen erfolgen in 
Kürze, fachlich in guter handwerklicher Qualität und preiswert. 
Ebenso sind wie seit Jahren alle anderen Dienstleistungen ga-
rantiert.

Der sicherlich schönste Monat Mai zeigt sich 
in seiner Pracht. Toll, was uns jährlich die 
Natur bietet. Ebenso werden die Sinne für das 
Schöne, Gute und Weite geöffnet. Vergessen 
sollte der Mensch allerdings nicht, dass er 
ebenfalls nur Teil des Ganzen Naturgeschehen 
ist. Deshalb ist die SINNFRAGE DES LE-
BENS von großer Bedeutung. Die wichtigsten 
Philosophen und Theologen der Welt verwei-
sen auf die HEILIGEN SCHRIFTEN ALLER 

RELIGIONEN. Selbst die klügsten Naturwissenschaftler können 
und konnten auf diese zentrale Frage keine erschöpfende Antwort 
geben. Die wird auch nicht möglich sein!
Deshalb können nur Religionen, GOTT vorausgesetzt, als Ant-
wort dienen. Ansonsten wird das „jährliche Wunder der Natur“ 
naturwissenschaftlich erklärbar. Alles was erklärbar ist, wird als 
erforscht, erklärt und geistig erledigt empfunden. Dem natürlichen 
Kreislauf des Geschehens folgt zeitgleich ein theologisch/ philo-
sophischer Kreislauf, der gleichbedeutende Betrachtungen für die 
Menschen, egal in welcher Religion in sich birgt.

Wer die naturwissenschaftlichen Erklärungen in unserem Mul-
tikosmos endgültig verstehen will, kann die Geisteswissenschaften 
nicht ignorieren. Es gibt letztendlich nicht auf alle Fragen eine 
erschöpfende Antwort. Klug wer erkennt, während seines Lebens 
immer in hoffnungsvollem Glauben zu leben, genießt ein Lebens-
gefühl, das hilft, sichere Geborgenheit zu haben. Den Müttern 
wünscht die Redaktion einen besonders schönen MUTTERTAG.

Es werden ca. 600 Personen aus 
23 Städten und Gemeinden des 
Kreises erwartet. Dies sind u.a. 
auch Feuerwehrangehörige mit 
ihren Feuerwehrbekleidungen.

Die Begrüßung der Gäste 
wird Kreisbrandinspektor Ralph 
Stühling vornehmen. Für Tanz 
und Unterhaltungsmusik sorgt 
die fünfköpfige Fun Collection.

Des Weiteren sind zwei Artis-
tische Einlagen von der Gruppe 
Three Arts vom Circus Waldoni 
geplant.  Dieser hat in Pfungstadt 
Ost eine feste Bleibe. Neben den 

Waldoni-Circusgruppen, die im 
eigenen Circuszelt die jährliche 
„Waldoni“-Aufführung bestrei-
ten, entstanden in letzter Zeit 
verschiedene kleine Circusgrup-
pen in benachbarten Schulen, 
außerdem fanden Work shops 
auch für Erwachsene statt, mit 
Behinderten wurde gearbeitet 
und Sozialarbeiter interessierten 
sich für den Einsatz von Circus-
aktivitäten in Einbindung in ihre 
Arbeit. Organisatoren von Festen 
und Veranstaltungen interessier-
ten sich für Mitmach-Zirkusan-

gebote. Ab Sommer 2001 sind 
Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche geplant. In allen 
Schulferien gibt es Circus–Feri-
enkurse.

Für die jungen Feuerwehr-
gäste ist ab 21.30 Uhr eine Disco 
mit DJ Sebastian Treusch im Bis-
tro der Halle vorgesehen. Der 
Feuerwehrverein freut sich auf 
Ihr reges Kommen. Für die 
Durchführung und das leiblische 
Wohl sind die Helfer der Freiwil-
ligen Feuerwehr verantwortlich. 
(Frankensteiner Rundschau)
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Der Verein für Heimatgeschichte Eschollbrücken/Eich wächst
ESCHOLLBRÜCKEN-EICH. Wolf-
gang Roth, der 1. Vorsitzender 
des Vereins für Heimatgeschich-
te Eschollbrücken/Eich 1982 e.V. 
freute sich über den zahlreichen 
Besuch der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung. Im Alten 
Rathaus Eschollbrücken konnte 
er von einem positiven Jahr 
2010 berichten. Die Mitglieder-
zahl ist auf 125 angewachsen.

Auch der Kassenbericht, vorge-
stellt vom Rechner Jürgen Lilge, 
fiel genauso positiv aus und der 
Verein zeigt sich finanziell gerüs-
tet für die zukünftigen Aufgaben 
bezüglich der Niederungsburg 
Eschollbrücken. Nach dem Be-
richt der Kassenprüferin wurde 
dem Vorstand Entlastung erteilt. 
Wieder einmal ist das Jahrespro-
gramm des Vereins vielfältig aus-

gefallen und garantiert dadurch 
wieder rege Beteiligungen. Am 4. 
05. hält der 1. Vors. Wolfgang 
Roth um 20 Uhr im Gemeinde-
haus einen Vortrag über die ev. 
Kirche Eschollbrücken, die als äl-
testes Gebäude des Dorfes gilt. 
Am 20.08. findet das zur Traditi-
on gewordene Sommerfest im 
Hof des ehem. Eicher Schulhaus 
statt. Am 16.10. gibt es eine 

Bus-Exkursion. Das Ziel ist Köln 
am Rhein. Am 27.11. zum 1. Ad-
vent wird eine Ausstellung im Al-
ten Rathaus Eschollbrücken ge-
zeigt. Das Thema wird die Ge-
schichte der ersten italienischen 
Gastarbeiter in Pfungstadt bzw. 
Eschollbrücken behandeln. Zum 
Schluss der JHV erläuterte Wolf-
gang Roth den Spendenaufruf 
für die Sanierung des Escholl-
brücker Engels. Es handelt sich 
dabei um einen Grabengel des 

Bildhauers Reimund Liebhaber, 
der durch die Metallwarenfabrik 
WMF als Galvanoplastik mit ei-
nem elektrotechn. Verfahren her-
gestellt wurde. Während der letz-
ten Vorstandssitzung wurde be-
schlossen, dass sich der Verein 
für Heimatgeschichte mit 200 € 
an der 6000 € teuren Restaurie-
rung beteiligt.Die Stadt Pfung-
stadt stellt für Zuwendungen, 
bez. der Skulptur-Restaurierung 
Spendenquittungen aus. (Quick)

Roadshow-Altenpflege in der FES-Schule in Pfungstadt
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Ein Übungs-Feueralarm für alle 
Schüler und Lehrer der FES fand 
am 12.4. statt. Sehr diszipliniert 
erfolgte die Übung, wo sich alle 
in Klassen auf dem Schulhof tra-
fen. Vollkommen unspektakulär 
und ohne Gefahren!

Anschließend trafen sich ver-
schiedene Klassen und der Halle 
auf dem Schulgelände und wur-
den über die beruflichen Möglich-
keiten im Bereich der Altenpflege 
informiert. Zugegen waren meh-
rere Pflegedienst- und Ausbil-
dungsvertreter, die an den Stän-
den alle Fragen der Schüler zur 

Zufriedenheit beantworten konn-
ten. Ebenso fand eine Verlosung 
statt, bei der eine Schülerin einen 
MP-3-Player gewinnen konnte. 
Die beruflichen Möglichkeiten im 
Pflegebereich sind derzeit für die 
Schüler hervorragend und wegen 
der zunehmenden Altersstruktur 
der Gesellschaft ausgezeichnet. 

Pflege- und Beratungsser-
vice Stetter war ebenfalls anwe-
send. Momentan bietet der 
Pfungstädter ambulante Pflege-
dienst mit seinem nettem Team 
eine Teilzeitstelle an. Infos: 
06157/955416. (fran)
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karl henkelmann
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Teil 18
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 Ihr
Taxi-Team 

Pfungstadt

 Ihr
Taxi-Team 

Pfungstadt

Georg-Raab-Straße 10
  64319 Pfungstadt

Georg-Raab-Straße 10
  64319 Pfungstadt

Hans Kaatz

Hans Kaatz

Überarbeitete Version
06.12.99
      

Anzeige 1farbig
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Sitzender Krankentransport
& Kurierfahrten

      

 
Sitzender Krankentransport
& Kurierfahrten
      

Ihr 
individueller 
Transfer zum Flughafen Ffm.

Ihr 
individueller 
Transfer zum Flughafen Ffm.

Spinnen, Nähen und Sticken 
neben anregender Lektüre 
meist französischer Schrift-
steller verkürzten Mutter und 
Tochter die Stunden, während 
deren sie nicht durch die Pfle-
ge des Kranken in Anspruch 
genommen waren.

Dessen Zustand ver-
schlimmerte sich zusehends. 

Parkleitsystem für Eberstadt 
Hinweisschilder für Autofahrer für Parkmöglichkeiten 

Familienfreizeit auf Borkum
11. bis 25. Juli in den hessischen Sommerferien

Wahlpflichtunterricht Trend- und Eventsport
Klettern für einen guten Zweck im „High Moves“ in Bensheim

        Pflegedienst 
             Hessen-Süd
             Janssen GmbH 
              im Einkaufszentrum
       Thüringer Str.   Da-Eberstadt

Wir beraten Sie 
unverbindlich - auch zu Hause!

Mo-Do 8.30-15 Uhr   Fr 8.30-13.00 Uhr

immer in Ihrer Nähe

06151-50 1 4 00

Seit 1996

Pflegedienst Hessen-Süd

Alten-  Kranken-  Behandlungspflege
  Heim-Intensiv-  Urlaubspflege

Hauswirtschaft
OP-Nachsorge

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Die geistige Umnachtung wurde 
weniger oft durch helle Augen-
blicke unterbrochen, die Hilflo-
sigkeit nahm zu, und die War-
tung erforderte immer größere 
Anstrengungen. Wann würde die 
Erlösung kommen für ihn und 
die aufopfernden Pflegerinnen? 
Aber der Tod schien die Jammer-
gestalt auf dem einsamen, hohen 
Frankenstein vergessen zu ha-
ben, und das Leidensmaß der 
Dulderin war noch nicht erfüllt. 

Mittlerweile wurde es wie-
der Frühling. Kaum hatten die 
linden Märzwinde die Schnee-
decke hinweggefegt und die 

Wege wieder gangbar gemacht, 
da rüstete sich auch die Ser-
geantin wieder zu einer Aus-
fahrt. Und als sie nach wenigen 
Tagen wieder heimkehrte, da 
spiegelte sich in ihrem Antlitz 
eine unverkennbare triumphie-
rende Befriedigung und Scha-
denfreude. Schon am nächsten 
Morgen begab sie sich wieder 
zur Kapitänin von Reinfort und 
wünschte sie mit sichtlich zur 
Schau getragenen Heimlichtue-
rei allein zu sprechen. Nichts 
Gutes ahnend führte diese sie in 
ihr trautes Stübchen. Mit wider-
licher Zutraulichkeit verwun-

derte sich die Sergeantin über 
all die Kostbarkeiten, die sie 
hier gar nicht vermutet hätte, 
und fragte dann ziemlich unver-
mittelt, ob die Frau Kapitän 
jetzt ihre Hilfe brauchen könne.

Tiefaufatmend erwiderte die 
geängstigte Frau, daß sie ihr ja 
schon einmal erklärt habe, daß 
sie ohne fremde Hilfe fertig wür-
de und auch jetzt niemand nötig 
hätte. „Ach, eine so feine, vor-
nehme Frau kann doch unmög-
lich alle groben Arbeiten, wie 
Waschen, Putzen und Feuerung 
allein besorgen”, meinte Guste. 
„Das ist sie doch von früher her 

gar nicht gewöhnt.“ Die Kapi-
tänin fühlte, wie sich ihr die 
Brust zusammenschnürte und 
der Atem vergehen wollte. „Oh, 
das lernt sich alles durch die 
Verhältnisse“, entgegnete sie in 
namenloser Verwirrung. „Ja, 
die Verhältnisse“, fuhr unbarm-
herzig ihr Gegenüber fort. „Wer 
hätte der gnädigen Frau auch 
das in der Wiege gesungen, daß 
ihr Mann einst –“.

„Nun – was – was meinen 
Sie?” preßte die gequälte Frau 
hervor. „Ach, seien Sie doch 
nicht so –, ich weiß doch, was 
Ihren Mann, den Herrn Kapi-

tän, hierher gebracht hat. Nein, 
so ein Unglück! Zum Mörder zu 
werden, – zum Mörder!“ zischte 
die Guste. – Aber die Kapitänin 
hörte sie schon nicht mehr. Mit 
einem tiefen Seufzer war sie er-
bleichend zusammengesunken, 
als sie ihr Geheimnis hier oben 
auf der Burg nicht mehr ge-
wahrt, diesem furchtbaren Weib 
preisgegeben sah. Schnell war 
die erschrockene Sergeantin um 
die Ohnmächtige bemüht, und 
es dauerte nicht lange, da 
schlug diese wieder die Augen 
auf und war imstande, sich zu 
erheben. Matt sank sie jedoch 

wieder in ei-
nen Lehnstuhl 
und ließ die be-
dauernden Entschul-
digungen der Frau über 
sich ergehen. Die versi-
cherte mit großem Wortauf-
wand, daß ihr Herz nicht dar-
an gedacht habe, der gnädi-
gen Frau einen solchen 
Schrecken einzujagen, sonst 
hätte sie gewiß geschwiegen. 
Denn sie könne schweigen, 
schweigen wie das Grab, 
wenn es verlangt würde.

 Fortsetzung folgt

EBERSTADT. Am 26. März 2011 
versammelten sich die Mitglie-
der des Dieter-Beßler-Spiel-
mannszuges zur alljährlichen 
Hauptversammlung in ihrem 
Eberstädter Vereinsheim. Nach 
einer Gedenkminute für die ver-
storbenen Mitglieder berichtete 
Johannes Rossmanith-Beßler, 
der nach dem Tod von Dieter 
Beßler kommisarisch als 1. Vor-
sitzender eingesetzt wurde, über 
das vergangene Geschäftsjahr 
2010. Alexandra Beßler berichte-
te über ein für den Klangkörper 
des DBSZ erfolgreiches Jahr. Sie 
spricht den Aktiven ihre Aner-

kennung für die geleistete Arbeit 
und den passiven Mitgliedern ih-
ren Dank für die Unterstützung 
aus. Der Vergnügungsaus-
schuss-Vorsitzende Frank Siefert 
gab einen Überblick über die di-
versen Arbeitseinsätze wie Deko-
ration des Musiksaales zu ver-
schiedenen Anlässen und Ge-
staltung des Motivwagens z. B. 
zur Eberstädter Kerb und zum 
jährlichen Hessentagsfestzug.

Der Rechner Andreas Neusi-
us gab eine Übersicht über die 
Einnahmen und Ausgaben im 
vergangenen Geschäftsjahr. Die 
Kassenrevisoren Dennis Nees 

und Gabriele Gebert bestätigten 
eine einwandfreie Kassenfüh-
rung und sprachen den Rech-
nern ihr Vertrauen aus. Im An-
schluss daran berichtete die Ju-
gendleiterin Carmen Schwenz 
über die vergangenen Aktivitäten 
der Jugendgruppe und die ge-
plante Jugend- und Senioren-
fahrt nach Kirkel. 

Da Johannes Rossmanith-
Beßler nach dem Tod von Dieter 
Beßler kommisarisch als 1. Vor-
sitzender  eingesetzt wurde, 
musste an der Jahreshauptver-
sammlung ein neuer 1. Vorsit-
zender gewählt werden. Die 

Hauptversammlung entschied 
einstimmig, dass Johannes 
Rossmanith-Beßler das Amt des 
1. Vorsitzenden weiterführen 
soll. Zum Ende der Jahreshaupt-
versammlung wurden Peter Hal-
ler und Volker Gebert zu Kassen-
revisoren für das Geschäftsjahr 
2011 gewählt.

Helga Beßler wurde auf An-
trag der Mitglieder einstimmig 
zum Ehrenmitglied gewählt.

Johannes Rossmanith-Beß-
ler bedankte sich für den ver-
einsdienlichen Verlauf der Ver-
sammlung und für das Vertrau-
en, dass ihm im letzten 
Geschäftsjahr entgegen gebracht 
wurde.

Auf der Jahreshauptversamm-
lung vom Imkerverein Franken-
stein (IVF) bilanzierte Vorsitzen-
der Eberhard Kieber das abge-
laufene Vereinsjahr. Glanzpunkt 
waren die hervorragenden Plat-
zierungen der Vereinsmitglieder 
bei der Honigprämierung vom 
Landesverband Hessischer Im-
ker. Dabei erreichten Harry Kopp 
aus Eberstadt Gold, Friedrich 
Daum aus Ober-Beerbach Silber 
und Viktor Sawatzky aus 
Pfungstadt Bronze. Gleichfalls 
vorbildhaft hat sich die „Frauen-

quote“ im IVF entwickelt – sie 
übersteigt mittlerweile 20%. 
Zahlreiche Besucher waren von 
Glücksrad, einem Bienenvolk, 
Honigproben und weiteren Bie-
nenerzeugnissen am Vereins-
stand auf dem Bauernmarkt in 
Pfungstadt fasziniert. Landrat 
Klaus-Peter Schellhaas motivier-
te dort die Imker, für die lebens-
wichtige Bestäubungsleistung in 
unserer Heimregion zu sorgen. 

Satzungsgemäß wählte der 
Verein den Vorstand neu. Aus 
gesundheitlichen Gründen kan-

didierten Vorsitzender Eberhard 
Kieber und Kassenwart Bernd 
Jung für ihre bisherigen Ämter 
nicht mehr. In den neuen Vor-
stand vom IVF wurden gewählt: 
Jörg Hausmann als Vorsitzender, 
Eberhard Kieber als zweiter Vor-
sitzender, Stephan Spahl als 
Kassenwart und Viktor Sawatzky 
als Schriftführer.

Einmütig beschlossen die 
Imker, die für den Naturhaushalt 
unerlässliche Bienenleistung, 
wieder der Öffentlichkeit vorzu-
stellen. Dazu will der IVF im Ok-
tober am „Tag der Vereine“ im 
Darmstadtium teilnehmen.

Der Verband Evangelische Frau-
en in Hessen und Nassau e. V. 
veranstaltet für Familien eine 
Freizeit auf der Insel Borkum. Die 
Gruppe wohnt in der Familienfe-
rienstätte „Alter Leuchtturm“ im 
Ortskern. Zum Strand sind es nur 
wenige Gehminuten. Die Zimmer 
sind komfortabel ausgestattet 
und haben alle Duschen und WC. 
Die Gruppe wird von einem er-
fahrenen Betreuerteam der Evan-

gelischen Familien-Bildungsstät-
te Wiesbaden begleitet, das ein 
tägliches Freizeitprogramm für 
die Kinder und Erwachsenen an-
bietet. Die Busreise hat Zusteige-
möglichkeiten in Darmstadt, 
Frankfurt und Wiesbaden.

Info und Anmeldung: Ev. 
Frauen in Hessen und Nassau e.V., 
M. Köhl: Tel. 06151-6690-155, 
frauenreisen@Evangelische- 
Frauen.de, www.reisenmitfrauen.de.

„Wir sind froh über die derzeiti-
gen, verstärkten Kontrollen der 
Polizei, jetzt müssen wir für 
eine dauerhafte Verbesserung 
arbeiten“, so die Eberstädter 
CDU-Kandidaten Ludwig 
Achen bach, Beate Kölsch, Karl-
Peter Föhrenbach, Peter Franz 
und Marcel Riwalsky zu Beginn 
der „Pressekonferenz der Bür-
ger“: Beim „Runden Tisch zur 
Sicherheit“ auf dem Eberstädter 

Rathausplatz schilderten rund 
20 Bürger ihre Erfahrungen, be-
sonders im Bereich Modaupro-
menade – mit den bekannten 
Themen Sicherheit, Sauberkeit, 
Zustand der Grünanlagen, Ang-
sträume, Bedrohungsgefühle, 
Vermüllung, Gewalt, der Ge-
tränkeverkauf bei REWE, die Si-
tuation auf den Spielplätzen, 
aber auch an der Wartehalle, 
von dort war eine Geschäftsfrau 

da. Es wurde klar dass für ganz 
Eberstadt ein Konzept benötigt 
wird. Schwerpunkt waren auch 
Erfahrungen von Familien mit 
dem sicheren Schulweg (früher 
war das nur Verkehrssicher-
heit), der für Kinder und Ju-
gendliche nicht immer gewähr-
leistet ist. Gleichwohl waren die 
Äußerungen der Anwohner und 
weiterer Bürger differenziert. 
Das Bedürfnis nach Sicherheit 
durch verstärkte Kontrollen und 
Ahndung von Fehlverhalten 
wurde sehr deutlich, anderer-
seits wurde die Notwendigkeit 
der Prävention und der Anspra-
che der Jugendlichen gesehen.  
(Frankensteiner Rundschau)

DARMSTADT-EBERSTADT. Der 
Wahlpflichtkurs „Trend- & Event-
sport“ der Gutenbergschule 
zeigt im Rahmen „Aktion Tag-
werk – Dein Tag für Afrika“ sein 
soziales Engagement. Das Klet-
tern verlangt im höchsten Maße 
Konzentration und soziale Kom-
petenz von den Schülerinnen und 
Schülern, vor allem das gegensei-
tige Sichern stellt eine große Her-

ausforderung dar. Genau an die-
ser Stelle setzt die Idee der Guten-
bergschülerinnen und -schüler 
an; Teamspirit für einen guten 
Zweck einzusetzen und Verant-
wortung zu übernehmen. Jede 
ausgesuchte Kletterroute in der 
Halle (unseres Kooperationspart-
ners in Bensheim „High Moves“) 
soll durch gezielte Handgriffe un-
ter dem Motto „Jeder Handgriff 

zählt“ erklettert werden. Für jeden 
Griff suchten sich die Kletterer ei-
nen Sponsor - und das mit Erfolg! 
Die komplette Kletterroute jedes 
Teilnehmers wurde gesponsert! 
Der so erkletterte Erlös kommt 
Bildungsprojekten der Kampagne 
„Aktion Tagwerk“ und Projekt-
partnern Human Help Network in 
Angola, Burundi, Ruanda, Sudan 
u. Südafrika zu Gute. (Gutenberschule)

EBERSTADT. „Unter dem Namen 
‚Parkleitsystem‘ wird demnächst 
mit vier feststehenden Schildern 
den Autofahrern aus jeder Him-
melsrichtung signalisiert, wo in 
Eberstadt Parkmöglichkeiten 
vorhanden sind, beispielsweise 
vor dem Rathaus oder auf dem 
Marktplatz.“, erläutert der Eber-
städter CDU-Stadtverordnete 
Ludwig Achenbach. Die Stadt-
verordnetenversammlung hatte 
2006 hierzu auf Antrag der CDU 
einen Beschluss gefasst, der 
jetzt umgesetzt wird. 

Achenbach erläutert die 
grundsätzliche Haltung der CDU 
Eberstadt zum neuen Parkleit-
system, das als Einstieg in ein 
Verkehrsleitsystem für den gan-
zen Stadtteil dienen könne: „Wir 
brauchen dringender als je zuvor 
ein Angebot, das die Besucher 
Eberstadts auf die durchaus vor-
handenen Parkplätze hinweist 
und Parkplatzsuchverkehr ver-
meidet. Das schont die Umwelt 

und vermeidet unnötige Lärm- 
und Abgasbelastungen. Gerade 
im Hinblick auf Konkurrenz auf 
der Grünen Wiese müssen wir 
auch mit kleinen Schritten für 
unseren örtlichen Einzelhandel 
alles tun was möglich ist.“ Dabei 
gehe es nicht alleine um die bes-
sere Erreichbarkeit von Eber-
städter Geschäften, sondern 
auch um die psychologische 
Wirkung: „Geschäftsleute die 
sich täglich mit hohem Einsatz 
für den Erhalt eines guten Ange-
bots im Stadtteil einsetzen müs-
sen auch einmal erleben, dass 
sie Unterstützung bekommen. 

Eine gute Erreichbarkeit mit 
dem PKW hält die Geschäfte 
auch für die Bürger am Leben, 
die mit dem Fahrrad kommen 
oder auf die Straßenbahn ange-
wiesen sind. Auswärtige wie 
Eberstädter sollten diese Nach-
richt zum Anlass nehmen, die 
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort  
zu nutzen“. (Frankensteiner Rundschau)

Sicherheit in Eberstadt
Bericht von der „Pressekonferenz der Bürger“,  
Runder Tisch der CDU zur Sicherheit auf dem Eber-
städter Rathausplatz

Jahreshauptversammlung des Dieter-Beßler-Spielmannszuges

Neuer Vorstand bei Imkerverein Frankenstein

Karten-Verlosung:  
Konzert des Mandolinen-Orchester Eberstadt
3 x 2 eintrittskarten für Orchester aus Erlangen und 
dem russischem Mandolinen-Virtuosen Kisseljow

EBERSTADT Das Mandolinen-
Orchester Eberstadt lädt zu ei-
nem gemeinsamen Konzert mit 
dem Tennenloher Mandolinen- 
und Gitarrenspielkreis (Erlan-
gen) am 22.6. um 11 Uhr in den 
Ernst-Ludwig-Saal, Eberstadt, 
Schwanenstr. 42, ein. Das Kon-
zertprogramm ist bunt gemischt, 
vom Barock bis zur Moderne. 
Eingeleitet wird das Konzert vom 
Eberstädter Mandolinen-Orches-
ter (Leitung Erich Kraft). Es 
spielt Orchesterwerke von Amb-
rosius & Beethoven sowie ein 
Konzert für Solo-Mandoline & 
Orchester (Solist Valerij Kissel-
jow vom Duo „Opus I). Der Ten-
nenloher Mandolinen- & Gitar-
renkreis (Leitung Winfried Hüb-

ner) setzt das Programm mit  
einer doppelchörigen Canzona 
und „Summertime Rock and 
Blues“ fort. Mit Werken von zeit-
genössischen europäischen & ja-
panischen Komponisten, von bei-
den Orchester gemeinsam darge-
bracht, wird das Konzert beendet.
Karten im Vorverkauf bei der 
„Schaulade“, Schwanenstr. 45, 
oder an der Abendkasse. Schrei-
ben Sie eine Postkarte an Fran-
kensteiner Rundschau, Bgm-
Lang-Str. 9, Pfung stadt. Stich-
wort: Mondo linen-Orchester 
Eberstadt. Einsendeschluss 17. 
6. (Postst.), Tel.-Nr. nicht ver-
gessen. Die Gewinner werden 
angerufen. Karten liegen an der 
Abendkasse bereit. Viel Glück!

Fo
To

:  

Autoverwertung Lechmann oHG Lagerstr. 3 · 64331 Weiterstadt · Industr. Nord

Tel.: 06151/895533 · www.autoteilemarkt24.de

Oder brauchen 
Sie 

Ersatzteile?

Wir kaufen 
Ihr Auto!
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Wiederholt war in der Tages-
presse zu lesen, dass die Finanz-
ämter nunmehr „Jagd auf Rent-
ner“ machen. Anlass für diesen 
Hinweis ist eine grundlegende 
Änderung der Besteuerung von 
Renteneinkünften im Jahr 2005. 
Mit der Einführung des „Alters-
einkünftegesetzes“ sind zahlrei-
che Haushalte, die bislang auf-
grund eines zu geringen Einkom-
mens vom Finanzamt ausgereiht 
worden sind, wieder steuer-
pflichtig geworden.

Hintergrund dieser Steuer-
pflicht ist ein Strukturwandel in 
der Besteuerung der Renten. Bis 
zum Jahr 2005 wurden die Ren-
ten als „Sparrücklage“ behandelt. 
Es wurde dabei unterstellt, dass 
sich der Rentenbetrag aus der 
Rückzahlung der geleisteten Ein-
zahlungen sowie aus einem Zins-
anteil zusammensetzt. Der Rück-
zahlungsanteil war dabei steuer-
frei, da dieser bereits während der 
Lebensarbeitszeit versteuert wor-

den war. Lediglich der Zinsanteil, 
in der Regel 27% der Rentenzah-
lung, war der Einkommensteuer 
zu unterwerfen. Da dieser Zinsan-
teil aber regelmäßig den Grund-
freibetrag nicht überstieg, war 
eine Steuerpflicht nicht gegeben, 
die Haushalte wurden ausgereiht.

Im Rahmen der Systemän-
derung wurde nunmehr auf eine 
nachgelagerte Versteuerung um-
gestellt. Dies bedeutet, das die 
Renten vollständig der Einkom-
mensteuer zu unterwerfen sind. 
Dafür können gleichzeitig die 
Beiträge zur Rentenversicherung 
vollständig als Sonderausgaben 
von den Einkünften in Abzug ge-
bracht werden. Um einen Über-
gang zwischen beiden Systemen 
zu schaffen, wurde der steuer-
pflichtige Anteil der Renten im 
Jahr 2005 mit 50 % angesetzt. 
Anschließend steigt der Anteil 
jährlich um 2 %-Punkte an, so 
dass im Jahr 2040 eine vollstän-
dige Steuerpflicht der Renten er-

reicht sein wird. Maßgeblich für 
die Höhe des steuerpflichtigen 
Anteils ist dabei der Anteil den 
Jahres, in dem die Rente erst-
mals bezogen wurde.

Für die Haushalte, die bereits 
im Jahr 2005 Renten bezogen 
haben, bedeutet dies, dass sich 
das steuerpflichtige Einkommen 
seit 2005 fast verdoppelt hat. 
Auch unterfallen alle Rentener-
höhungen vollständig dem steu-

erpflichtigen Einkommen, so 
dass sich eine Steuerlast mitun-
ter schleichend ergeben kann. Es 
ist daher anzuraten, die eigene 
Steuerpflicht in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen, um 
frühzeitig agieren zu können.

Rechtsanwalt Thomas Waegt, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Fach-
anwalt für Familienrecht, Din-
geldein · Rechtsanwälte, Bicken-
bach, Gernsheim, Darmstadt. 

"Seit Jahren liegt der durch-
schnittliche Bruttostundenlohn 
von Frauen in Deutschland un-
verändert 23 Prozent unter dem 
der Männer - damit ist Deutsch-
land auf EU-Ebene eines der 
traurigen Schlusslichter", beton-
te die SPD-Politikerin. Auch die 
Tatsache, dass Frauen häufig ei-
ner Teilzeitbeschäftigung nach-
gingen, trage erheblich zu den 
gravierenden Lohnunterschie-
den bei. Schließlich erhalten Teil-
zeitbeschäftigte im Durchschnitt 

einen 4,27 Euro niedrigeren 
Stundenlohn als Vollzeitbeschäf-
tigte. In unserer modernen Ge-
sellschaft müsse es daher gel-
ten, endlich das Prinzip "Gleiches 
Geld für gleiche Arbeit" durchzu-
setzen und Niedriglöhne für 
Frauen zu bekämpfen.

Artikel 3 des Grundgesetzes 
garantiere die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau. Das beziehe 
sich vor allem auf das Berufsle-
ben und die Arbeitsleistung von 
Frauen. Der Grundsatz der glei-

chen Entlohnung sei bereits mit 
dem EG-Vertrag von 1957 einge-
führt worden. Mit Unterzeichnung 
des Amsterdamer Vertrages von 
1997 verpflichte sich Deutsch-
land, Ungleichheiten zu beseitigen 
und die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in allen Handlungs-
feldern zu fördern. Dennoch 
müssten Frauen im 21. Jahrhun-
dert dafür kämpfen, das gleiche 
Entgelt wie ihre männlichen Kolle-
gen zu bekommen, so die Rechts-
politikerin Hofmann weiter.

"Gleichberechtigung, die nur auf 
dem Papier existiert und in der 
Praxis nicht durchgesetzt wird, 
weil es an entsprechenden Inst-
rumenten fehlt, ist wertlos. Wir 
brauchen ein verbindlich gelten-
des Entgeltgleichheitsgesetz, wie 
es aktuell die SPD-Bundestags-

fraktion fordert", unterstrich Hof-
mann. Ohne rechtliche Kontroll-
mechanismen se i  e ine ta t -
sächl iche Umsetzung der  
Gleich bezahlung von Frauen und 
Männern nicht zu gewährleisen, 
so die Abgeordnete abschlie-
ßend. (H. Hofmann)

Balonier: Ist Ihnen bekannt, wie 
viele Menschen (HARTZ IV- Be-
zieher oder kurz davor) in 
Deutschland Selbstmord began-
gen haben oder suizidgefährdet 
waren? Gibt es  über solche Vor-
gänge Statistiken?

Zypries: Die Selbstmordsta-
tistik wertet lediglich die Todes-
ursachenstatistik aus. Danach 
kann man lediglich feststellen, 
wie viele Menschen sich in 
Deutschland umgebracht haben, 
in dem sie sich vor dem Zug 
warfen, sich erschossen oder er-
hängten. Die Gründe, die zum 
Suizid geführt haben, werden in 
Deutschland nicht statistisch 
ausgewertet.

Balonier: In den letzten Jah-
ren befragte ich persönlich 300 
Jurastudenten im Rhein-Main-
Gebiet ob diese religiös sind und 
an Gott glauben. Nur 27 antwor-
teten mit Ja! Nach den Gründen 
des Studiums gefragt wurde ge-
antwortet: „Da kann man Karrie-
re machen und gutes Geld ver-
dienen“! Mir ging es einfach um 
reine Statistik. Wie denken Sie 
über die Antworten?

Zypries: Um ein guter Jurist 
mit ausgeprägten Gerechtig-
keitsgefühl zu sein, muss man 
nicht an Gott glauben. 

Balonier: Wer googelte stellt 
fest, dass gewaltige Justizirrtü-
mer geschehen! Es werden 
durch Staatsanwälte und Richter 
unschuldige Familien zerstört 
und in die Arbeitslosigkeit ge-
bracht die zu Unrecht in Gefäng-
nissen sitzen. Ebenso an Ar-
beitsgerichten Fehlurteile gefällt 
und ebenso Familien ruiniert, 
deren tragische Schicksaale un-
erträglich sind. Es entstehen Bü-
cher, Homepageseiten und Kari-
katuren wie „Schweine in Ro-
ben“ oder Gedichte wie „Die 
Niedersachsenjuristensau“, weil 
Menschen verbittert und ohn-
mächtig gegenüber Richtern 
sind, die sich auf  „eigene Rich-
tergesetze wie § 26 oder § 60 im 
Deutschen Richtergesetz“ beru-
fen. Richter und Staatsanwälte 
berufen sich auf ihr Eigengewis-
sen und entschuldigen sich 
nicht einmal bei UNSCHULDI-
GEN. Was ist das für ein Rechts-
staat? Warum sollte das Gewis-
sen eines Juristen höher einzu-
schätzen sein als das eines 
aufrichtigen Christen?

Zypries: Natürlich gibt es Justiz-
irrtümer – wo Menschen han-
deln, geschehen Fehler. Aber, 
wie in der Antwort zu Frage 6 be-
reits gesagt: Der Vorteil der Jus-
tiz ist, dass in einer zweiten Ins-
tanz der Irrtum geheilt werden 
kann. Das ist bei Arztfehlern 
schwieriger: Wenn das Bein ab 
ist, gibt es keine Korrektur mehr.

Balonier: Viele Juristen ent-
puppen sich als „rhetorisch be-
gabte Gesetzesverwalter“ und 
Studenten lernen „taktisch zu ar-
gumentieren“ oder schreiben 
Doktorarbeiten über „Prozess-
ökonomie“. Wenn doch nur we-
nige Juristen an Gott glauben, 
weshalb werden denn da Men-
schen vereidigt…“so wahr mir 
Gott helfe“?

Zypries: Wenn man in 
Deutschland ein öffentliches Amt 
bekleidet, wird man zu Beginn 
auf die Verfassung und auf die in 
Deutschland geltenden Gesetze 
vereidigt. Ob man diese Vereidi-
gung mit der Gottformel be-
schließt, kann jeder für sich 
selbst entscheiden. Da es in 
Deutschland Religionsfreiheit 

gibt, darf niemand zu einem be-
stimmten Verhalten gezwungen 
werden.

Balonier: Warum klärt man 
nicht im Religions-, Moral- und 
Ethikunterricht Schüler auf, dass 
Robenträger sich ganz gewaltig 
von Talarträgern in ihren Funktio-
nen unterscheiden(!) wenn man 
nach einer „prozessökonomi-
schen Wahrheit sucht“ und in Ar-
beitsgerichten innerhalb 40 Minu-
ten des Öfteren zu Unrecht abur-
teilt oder juristischen Laien „einen 
Vergleich“ einredet. Das ist weder 
christlich, sozial noch redlich!

Zypries: Schüler sollten in 
der Tat mehr vom Rechtssystem 
lernen – auch von der Ökonomie. 
Ich diskutiere oft mit Schülerin-
nen und Schülern und merke, 
dass Grundzüge des Rechts und 
der Kenntnis über den Staatsauf-
bau in Deutschland fehlen. Das 
muss sich ändern!

Balonier: Justiz verkommt im-
mer mehr zu einer Geschäftsma-
cherei. Eigentlich kommen doch 
die Gesetze aus der synopti-
schen Geschichte und christli-
chen Tradition der Bibel. Wer die 
10 Gebote richtig einhält, braucht 
sich nur 10 Sätze zu merken und 
schon wäre das Wesentliche im 
Umgang von Menschen unterei-
nander geregelt- oder?

Zypries: Es stimmt – würden 
die 10 Gebote eingehalten, wä-
ren viele Gesetze und die Haftan-
stalten überflüssig. 

Balonier: Die Vielzahl der ju-
ristischen Revisionen an Gerich-
ten und deren gegenteiligen Er-
gebnisse beweisen jedem Laien, 
dass zuvor nicht gründlich in der 
Gerichtsverhandlung gearbeitet 
wurde. Die Gesetze sind doch in 
jeder Instanz anzuwenden- oder?

Zypries: Ja – selbstverständ-
lich sind die selben Gesetze in je-
der Instanz anzuwenden. Aber 
natürlich gibt es unterschiedli-
che Vorverständnisse von Rich-
terinnen und Richtern und dem-
entsprechend auch unterschied-
liche Auslegungen des Gesetzes. 

In aller Regel halten sich Richte-
rinnen und Richter aber an die 
Entscheidungen von höheren 
Gerichten zu der selben Sache, 
so dass so furchtbar viele unter-
schiedliche Entscheidungen 
nicht ergehen. 

Balonier: Wer sich mit dem 
Buch „Rechtsphilosophie“ von 
Arthur Kaufmann beschäftigt, 
stellt fest, wie anerzogener Cha-
rakter und authentisches Chris-
tentum eine gute Grundlage für 
das Leben sind. Blendet man die-
se Überlegungen aus seinem Le-
ben aus, braucht man sich doch 
nicht wundern, wie kriminell es 
in Deutschland zugeht. Über die-
se Punkte habe ich mit meinem 
früheren guten Bekannten Niklas 
Luhmann, damals wohnhaft in 
Oerlinghausen bei vielen Spazier-
gängen diskutiert. Zu diesem 
Zeitpunkt arbeitete ich als Direk-
tor in der Nähe von Paderborn 

und er an der Universität in Biele-
feld. Uns fehlen Vorbilder in allen 
oberen Bereichen der Gesell-
schaft. Ob bei Banken, der Wirt-
schaft oder auch in der Politik. 
Oder wie beurteilen Sie dies?

Zypries: Gute Vorbilder in al-
len Bereichen der Gesellschaft 
sind wichtig. Ob wir heute wirk-
lich weniger haben als früher, 
mag dahinstehen. Ich wenigs-
tens würde mir wünschen, dass 
wir noch sehr viel mehr hätten. 

Balonier: Juristen haben kei-
nesfalls ein „besseres Gewissen“ 
als christlich ethisch erzogene 

Normalbürger. Ethik und Moral 
sowie gute Tugenden leben doch 
die Wenigsten vor. Daran zer-
bricht unsere Gesellschaft! Die 
Gewissen von Staatsanwälten 
und Richter sind keinesfalls hö-
her einzuschätzen! Dies erfährt 
man als geduldiger Zuhörer 
meistens, wenn man sich in die-
sen Kreisen unter geschiedenen 
Juristenehen aufhält. Bemer-
kenswert, wie sich da Seiten mei-
ner Tagebücher füllen. Selbstlos 
arbeitende Juristen im Bereich 
der Menschenrechtsorganisatio-
nen genießen mein persönliches 
Vertrauen und haben höchstes 
Ansehen. Einer meiner Bekann-
ten aus Kanada, David Matas 
wurde zum Friedensnobelpreis 
vorgeschlagen. Das Thema FA-
LUN GONG (Organhandel in Chi-
na) ist Ihnen sicherlich bekannt.

Zypries: Mit Günter Nooke, 
dem Beauftragten der Bundesre-

gierung für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe hatte ich dies-
bezüglich ein vertrauliches Ge-
spräch geführt.

Balonier: Mein Bekannter 
David Kilgur, ehemaliger kanadi-
scher Staatsanwalt und Staats-
sekretär sowie Menschenrecht-
ler vor einigen Monaten mit, 
dass Matas zu diesem Preis von 
den Kanadiern vorgeschlagen 
wurde. Er hätte ihn auch ver-
dient!

Zypries: Das mag sein – vie-
le Menschen die im Verborgenen 
wirken, verdienten den Friedens-
nobelpreis. Oft sind es ja gerade 
die kleinen Handlungen im All-
tag, die uns so besonders beein-
drucken. 

Balonier: Im Juli 2009 er-
schien in Readers Digest „Das 
Beste“ eine Umfrage. 23000 be-
fragte Europäer vertrauen nur 
noch zu 48% Richtern und zu 
7% Politikern! Ich finde dies als 
äußerst kritisch für eine Demo-
kratie. Wie sehen Sie das?

Zypries: Der Rechtsstaat 
und die ihn vertretenen Gerichte 
genießen in Deutschland noch 
immer einen guten Ruf. Das An-
sehen der Politiker ist demge-
genüber schon lange bei Umfra-
gen sehr niedrig. Das ist in der 
Tat ein Problem, für das ich auch 
keine einfachen Lösungsvor-
schläge habe. Denn parallel dazu 
werden Politikerinnen und Politi-
ker – ich auch – doch immer 
wieder angefragt, bei Veranstal-
tungen dabei zu sein, für Veran-
staltungen zu spenden, die 
Schirmherrschaft für Veranstal-
tungen zu übernehmen, Auto-
gramme zu senden oder ähnli-
ches. Das alles deutet für mich 
darauf hin, dass man sich doch 
mit den Politikern auseinander-
setzen möchte. Interview führte H. Balonier

Interview mit Brigitte Zypries, Juristin und Bundesministerin a.D. (Teil 2)

Heike Hofmann: Innenminister Rhein ohne Entwurf 
Gesetz zur Bekämpfung von Spielsucht und Spielhallen fehlt
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Kanzlei für Schadenersatz & Entschädigungsrecht 

Ziel unserer Tätigkeit ist die umfassende Geltendmachung von 
Schadenersatz- & Schmerzensgeldansprüchen für Sie als Patient, 
Versicherungsnehmer, Arbeitnehmer oder Verkehrsunfallopfer

www.ok-rechtsanwaelte.de
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Brigitte Zypries, Juristin und 
Bundesministerin a.D., Abge-
ordnete der 17. Legislaturpe-
riode.

Equal Pay – Prinzip ohne Praxis
Mit den Worten "Frauen verdienen mehr" hat die Landtagsabgeordnete Heike 
Hofmann anlässlich des heutigen „Equal-Pay-Days“ auf die weit auseinander 
klaffende Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht. 

RECHTSANWALT

Dieter Lehrian

Arbeitsrecht
Familien- & Erbrecht
Mietrecht
Wohneigentumsrecht
Bau- & Architektenrecht
Internetrecht
Sport- & Vereinsrecht

Bei allen 
Amtsgerichten
Landgerichten
Oberlandes-
gerichten
Arbeitsgerichten
Sozialgerichten
Finanzgerichten 
Verwaltungs-
gerichten

Hügelstraße 46
64404 Bickenbach
Telefon 

06257/99 9180
Fax 06257/999181
ralehrian@aol.com

Rechtsreferent 
des Deutschen Ringer-Bundes

Mitglied in den Arbeitsgemeinschaften 
Familienrecht und
Sportrecht im Deutschen Anwaltsverein

Dipl.-Kaufmann Michael Merz

Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft

Merz und Partner

Freundliche und

kompetente

Beratung

für Privatpersonen

und Unternehmen

in jeder Rechtsform

Bild von
Michael

Büro Pfungstadt:
Michael Merz, Steuerberater
Werner-von-Siemens-Str. 2
64319 Pfungstadt · (Im Sirius Business Park)
Tel.: 0 6157 40299-0 · Fax: 0 6157 40299-18
e-mail: m.merz@stb-merz.de

Büro Groß-Bieberau:
Werner Merz, Steuerberater
Justus-von-Liebig-Str. 23
64401 Groß-Bieberau
Tel.: 0 6162 9311-0 · Fax: 0 6162 9311-18
e-mail: info@stb-merz.de

"Innenminister Rhein hat entge-
gen seiner Ankündigungen noch 
immer keinen Entwurf für ein 
Spielhallengesetz präsentiert. Zu 
einer Pressekonferenz kam 
Rhein mit großen Worten aber 
leeren Händen", kritisierte die 
Weiterstädter Landtagsabgeord-

nete Heike Hofmann, die rechts-
pol. Sprecherin der SPD-Land-
tagsfraktion ist. "Mit so viel 
Nichts hat es bisher kaum ein 
Minister in Hessen gewagt, vor 
die Presse zu treten“. Er sollte 
die Vorbereitungen beschleuni-
gen, so Hofmann (Frankensteiner R.)

Besteuerung der Renten
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Steuererklärung jetzt online erstellen 
Mit Lohnsteuer kompakt testen Sie kostenlos, wie viel 
Geld Sie sofort vom Staat zurück verlangen können.

1. Beantworten Sie das schnelle 
Interview zum Steuern sparen: 
Wie bei einem guten Steuerbera-
ter werden nur die nötigsten Fra-
gen gestellt und Ihre Steuer-Er-
leichterungen gefunden. 2. Un-

ser Rechner zeigt Ihnen gratis, 
wie viel Geld vom Finanzamt Sie 
erwarten können. Durchschnitt-
lich werden über 1.100 Euro er-
stattet. 3. Sichern Sie sich Ihre 
gesetzlichen Ansprüche: Mit nur 

einem Klick wird Ihre Steuerer-
klärung fertig gestellt. Je nach 
Wunsch: Fertige Steuerformula-
re zum Ausdruck oder Online-
Übermittlung per ELSTER ans Fi-
nanzamt. (www.lohnsteuer-kompakt.de)



9tippS für hobbygärtner ·  nachrichtEn aus dEr FrankEnstEinEr rEgion · FrEitag, 29. april 2011

Ihr Traum hat sich erfüllt: ein 
Haus mit Garten! Doch der ist 
leider schmal und klein, hinterm 
Reihenhaus eben... Die wenigs-
ten wissen, wie viel Gestal-
tungsspielraum so ein Hand-

tuchgarten bietet. Hier sind gute 
Ideen gefragt, dann wirkt er 
weitläufiger und spannender, als 
man glaubt.

Die wichtigsten Gestaltungs-
regeln lassen sich schnell zu-
sammenfassen. Um mehr Größe 
vorzugaukeln müssen Sie die 
Breite des Gartens betonen, die 
Längsachse optisch unterbre-
chen und die durchgehende Flä-
che in kleinere Bereiche untertei-
len. Diese sollten abwechslungs-
reich gestaltet sein, um den Blick 
auf sich zu ziehen und festzuhal-
ten. So wird der Garten nicht so-

fort durchschaut – und erscheint 
größer.

Geschlängelter Gartenweg
Die Breite betonen und die 
Längsachse unterbrechen – wie 

soll das gehen? Hier sind Gar-
tenwege ein effektives Hilfsmit-
tel. Aber nur, wenn sie diagonal 
verlaufen statt schnurgerade – 
sonst würden sie das schmale 
Grundstück zusätzlich strecken. 
Gehen Sie also auf Zick-Zack-
Kurs oder bewegen sich in 
Schlangenlinien. Dann erfüllt 
diese Gestaltung noch ein weite-
res Ziel: die Grundfläche zu glie-
dern in einzelne Zonen. Warum 
sind diese Zonen so wichtig? 
Weil optische Vielfalt das Gefühl 
von Großzügigkeit erzeugt. Des-
halb sollten Sie die Zonen auch 
deutlich voneinander abgren-
zen, z.B. indem Sie auf Wegen 
und Sitzplätzen unterschiedliche 
Beläge verlegen. Im kleinen Gar-
ten sollten diese kleinteilig sein, 
besonders am Sitzplatz. Sie 
wünschen sich dafür ein Holz-
deck aus Planken? Dann diese 
grundsätzlich quer anordnen 
statt längs.

Um dem Auge Anziehungs-
punkte zu bieten, sind Beete mit 
guter Höhenstaffelung wichtig. 
Im Gegensatz zu Rasen können 
sie die Fläche gut modellieren, 
vor allem, wenn die Pflanzenhö-
he zu den äußeren Grenzen des 
Gartens hin gezielt ansteigt.

Fertige Sichtschutzelemente 
sind die platzsparendste Varian-
te. Ruck-zuck aufgestellt, dürfen 
Kletterpflanzen sie in grünen 
Wände verwandeln. Eine Alter-
native sind Formschitthecken, 
die Sie durch jährlichen Rück-
schnitt schmal halten sollten. 
Und zäunen Sie sich nicht kom-
plett ein, das verkleinert den Gar-
ten optisch. Besser ist es, Durch-
blicke offen zu lassen, die Weite 
suggerieren. (www.gartenwelt.de)

Wohnen im Garten
Modern Leben im Garten hat heutzutage andere 
Qualitäten. Mehr denn je stehen Wohnen, Genießen 
und Relaxen im Focus.

Gestaltungstipps für den Reihenhausgarten
Was man mit einem Handtuchgarten anfangen kann? 
Jede Menge!

Damit Pflänzchen Wurzeln schlagen!

Neudofix 
auf der Basis veredelter 
Meeresalgen verbessert 
die Pflanzerde und 
begünstigt so die 
Bewurzelung von Steck-
lingen und Jungpflanzen. 
Einfach unter die Erde
mischen oder ins Pflanz-
loch streuen.(400 g)

Peter Traser
Gartenzentrale

Heidelberger Landstr. 289
Telefon/Fax 06151-55338

R

. .Gartenmöbel Samen- & Futtermittel  Spielwaren
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Guten Tag Frau und Herr Traser!

anbei erhalten Sie den Korrekturabzug der Anzeige für die Ausgabe am 29. April 2011

Fax 06157/987699.  (Bitte nicht die obere Faxkennung benutzen).
 
Sollte bis zum 19.04.2011 keine Rückmeldung gemacht worden sein, erfolgt automatisch dadurch Ihre Druckfreigabe.

Mit freundlichen Grüßen

 Karin M. Weber 

.
Format: 2-spaltig / 80 mm Höhe / 90 mm Breite / 4farbig

Änderungswünsche können Sie gerne bis zum 19.04  mailen, faxen oder telefonisch durchgeben.
Lassen Sie nichts mehr von sich hören, betrachten wir dies als Ihr Einverständnis für die Veröffentlichung.
Später ankommende Änderungswünsche können wir leider nicht mehr ausführen.
Wenn die Anzeige in dieser Form gedruckt werden kann, mailen oder faxen  Sie einfach Ihr OK zurück. 
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Fenster - Türen - Haustüren - Einbruchschutz   
Torantriebe, auch nachträglich, -Steuerungen

BAUTEILE

Garagenroll- und Deckenlauftore
Markisen    Sonnen- und Insektenschutz
Klappläden    Kunststoff, Holz und Aluminium
Vordächer    Terrassenüberdachungen

Wind- und Sichtschutz
Rollläden   auch nachträglich
Aluminium und Kunststoff
www.mayer-bauteile.de
.Industriestraße 3a  64380 Roßdorf

.Tel. 0 61 54 / 90 01  Fax 8 31 34
Mo.-Fr. 8-12, 13-17 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

Rollladen/Markisenumbau
auf  Antrieb e  elektische

61,60 €

ändern

Wer hat die höchste Kletterpflanze im ganzen Land?
Hol dir Deine Gratis-Samentüte für Kletterplanzen für Garten und 
Balkon und mach mit! www.gartenwelt.de.

Pflege für den Gartenzaun
Bevor man mit der Behandlung 
des Gartenzauns oder anderen 
Holzsachen beginnst, sollte man 
folgende Voraussetzungen schaf-
fen: Der Untergrund (Zaun, Hol-
zoberfläche) sollte erst gesäubert 
und anschließend gut getrocknet 
werden. Optimal eignet sich hier-
für entsprechend ein trockener, 
sonniger Frühlingstag.

Alte Lacke entfernt man mit 
der richtigen Beize. Satt auf das 
lackierte Holz auftragen, einwir-
ken lassen und anschließend mit 
einem Spachtel abkratzen. Klei-
nere Reste können auch abge-
schliffen werden. Es sollten je-
doch wirklich nur kleine Reste 
sein, da die Lackreste andern-
falls das Schleifpapier zu schnell 
versiegeln. Zum Schluss folgt 
der Feinschliff der Oberfläche, 
dem die gründliche Reinigung 
folgt (staubfreier Untergrund).

Neuer Look für das Holz
Pflegetipps zum Thema Holzge-
genstände: Nach der Vorberei-
tung des Untergrundes sollte 
auch das weitere Arbeitsmaterial 
bereit liegen: Pinsel oder Lack- 

bzw. Lasurrolle, die Lasur, Beize 
oder das Öl, welches verwendet 
werden soll, sowie eine Unterla-
ge aus Pappe, die als Tropf-
schutz unter die jeweils zu strei-
chende Fläche gelegt wird. Nun 
kann das Streichen beginnen: 
Dabei stets die Holzmaserung 
beachten und den Pinsel- oder 
Rollenstrich an ihr ausrichten.

Ist das zu behandelnde Holz 
naturbelassen, beispielsweise 
bei den Gartenmöbeln, können 
sie mit einem guten Pflegeöl auf-
gehübscht werden. Die Vorberei-
tung der Holzmöbel sollte eben-
so wie die von Zaun und Garten-
haus mit einer gründlichen 
Reinigung und Trocknung begin-
nen. Anschließend wird das 
Holzpflegeöl mit einem Pinsel 
oder einer Schaumstoffrolle auf 
alle Flächen aufgetragen. An-
schließend kann mit einem wei-
chen Tuch das Öl vorsichtig ein-
gearbeitet sowie überschüssiges 
Öl abgenommen werden. Nach 
dem Ölen sollten die Möbel gut 
trocknen, bevor sie beim ersten 
Frühlingsgartentag wieder zum 
Einsatz kommen. (www.gartenwelt.de)

Die Nr. 1-Hits für Kübel
Ob Winterharte Banane, Para-
diesvogelblume oder viele ech-
te Palmen-Raritäten. Die große 
Auswahl an Exoten wird Sie be-

geistern. Viele davon sind sogar 
winterharte Kübelpflanzen. Im 
Garten, auf Balkon und Terrasse 
sorgen Sie mit Kübelpflanzen 
für grandiose Blickfänge! (www.

gartenwelt.de)

Wohnlichkeit im Garten kann so 
einfach sein: Man nehme ein 
paar Pflanzenkübel und stelle sie 
raus. Outdoor-Living nennt man 
den aktuellen Trend, Wohnen im 
Garten, es sich draußen gut ge-
hen lassen, den Außenbereich 
wohnlich und wertig ausstatten, 
genießen und relaxen – das ist 
heute gefragt. Heute bildet der 
Garten eine Art Zweitferiensitz, 
ganz auf Urlaub möchte man ja 
doch nicht verzichten.

Und so verändert sich auch 
der Lebensstil draußen. Bierbän-
ke und Plastikklappsessel sind 
out. Heute möchte man sich mit 
stilvollem Mobiliar umgeben, 
mehr Wellness, mehr Lifstyle, 
mehr Genuss – auch fürs Auge. 
Dabei  kann man dennoch indivi-
duelle Akzente setzen. Wir zeigen 
einmal Trendiges und Techni-
sches, Schönes und Schmuck-
volles. Und doch alles immer mit 
hohem Nutzen, nur eben ein 

bisschen anders als man es ge-
wohnt ist. Die Gartensaison ist 
eröffnet.

Gartenzäune – Endlich ganz 
ungestört sein
Auf der Terrasse oder im eigenen 
Garten möchte man die Seele 
baumeln lassen - das geht am 
besten in einer ruhigen Umge-
bung mit Blick ins Grüne. Genau 
das bietet der natürliche, be-
pflanzbare Sichtschutzzaun.

Die Fasern des Kokosbastes, 
fest um Kunststoffrohre ge-
spannt, bilden im verzinkten 
Stahlrahmen einen strapazierfä-
higen und natürlichen Unter-
grund für Grünpflanzen. Hieran 
kann alles wachsen, zum Bei-
spiel Kletterpflanzen, Efeu oder 
Wilder Wein. Die Gartenwand 
schützt nicht nur vor Blicken, sie 
dämmt auch den Schall. Hinter 
der Wand ist es nachgewiese-
nermaßen acht bis zehn dB leiser 

als davor, mit Be-
pflanzung sogar 
noch mehr.

Immer ein 
Blickfang, immer 
eine perfekte Er-
gänzung zu Blü-
hendem und Ge-
formtem sind 
bunte Gartenku-
geln. Dabei gibt es 
eine Viel-

Der Garten rückt immer weiter 
vor ins Hausgeschehen. Und da 
auch die Freizeit immer häufiger 
im Garten verbracht wird, darf die 
Ausstattung der grünen Oase vor 
der eigenen Tür gerne hochwertig 
und professionell sein. Das gilt 
auch für das Thema Grillen.

Auch hier möchten Gartenbe-
sitzer mehr investieren und mehr 
Lifestyle hereinbringen. Da pas-
sen zum Beispiel moderne 
Scheitholz-Grill-Anlagen, die auf 
das romantische Lagerfeuer nicht 
ganz verzichten, dieses aber neu 
interpretieren. In dem Gestell aus 
schwarz lackiertem Stahl können 
Flammen lodern, oder es kann 
auf ganz ursprüngliche Art und 
Weise direkt über dem offenen 
Feuer gegrillt werden.

Gärten sollten immer so ge-
staltet sein, dass man selbst 
immer wieder neue Eindrücke 
gewinnt. Neben einer interes-
santen Gliederung sind themati-
sche Inseln eine gute Möglich-
keit, Spannung zu erzeugen und 
Neugierde zu wecken. Das kön-
nen Pflanzinseln sein, Ruhe-
plätze oder ein Wasserplatz. 
(www.renovieren.de)

falt an Materialien und Vari-
anten. Kugeln komplett aus 

Kristall hergestellt sind 
eine echte Besonderheit. 
Auch der Stiel ist aus 
Glas. Und wer zu den 
Kugeln noch eins drauf-
setzen möchte: Die Flam-
men in unterschiedlichen 
Farben sind eine einzig-

artige Glaskreation.
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Gartenzentrale  
Appel bietet  
botanische Vielfalt
Seit 40 Jahren werden Garten-
freunden in der Baumschule von 
kompetenten Ansprechpartnern 
auf einer Verkaufsfläche von 
10.000 qm wunderschöne Pflan-
zen angeboten. Ein erfahrenes 
Gärtnerteam steht dem Kunden 
zur Verfügung. Gärtnermeisterin 
Ivana Zahlauer und Gärtnermeis-
ter Peter Melchior leiten das Un-
ternehmen mit jahrzehntelanger 
Berufserfahrung. Fachkundige 
Beratung bei der Pflanzenaus-
wahl ist obligatorisch und eine 
Gartenplanerin hilft gerne bei 
größeren Gartenprojekten (nach 
Terminabsprache). Geschenk-
gutscheine können auch  telefo-
nisch unter 06151-9292-41 be-
stellt werden. Unter www.gar-
tenzentrale-appel.de entnimmt 
man weitere Einzelheiten, z.B. 
über Seminare und Workshops 
(siehe Veranstaltungen). Viel In-
teressantes und Lebendiges er-
wartet den Kunden hinter der  
unscheinbaren Kreuzung zwi-
schen Pfungstadt und Gries-
heim. (fran)

Alles für denschönen Garten

Riesige 

Auswahl 

auf über 10.000 m²

50.000 m² 

Baumschule

Fachberatung und Lieferservice
Qualitätserden, Dünger und
Pflanzenpflegemittel
Hochwertige Töpfe und
schmückende Gartenaccessoires

Stauden . Rosen . Mediterrane Pflanzen
Obstbäume . Beerensträucher . Wildgehölze  . 
Laub- und Nadelgehölze . Kräuter . Bambus . Wasserpflanzen

Tel.: 0 61 52 / 92 92 41
www.gartenzentrale-appel.de
Mo bis Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-14 Uhr

Brandschneise 2 . D-64295 Darmstadt
(Schollbrückerstrasse am Strassenkreuz:

Darmstadt - Eschollbrücken - Pfungstadt)
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Ihre    Änderungsschneiderei

Meisterbetrieb
Zimmermann

Änderungen und 
Reparaturen 

jeder Art     zuverlässig  
und     fachgerecht 

in DA-Eberstadt 
Oberstraße 8

Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

 RABATT UND

KÜRZUNG KOSTENLOS!

Auf Finnkarelia-Neuware
20% 20% 

Schneidermeister H. Biricik  

Telefon 06151/537902

c
  

K
.M

. W
E

B
E

R

Aktueller Zeugenaufruf

Am 10. April 2011 veranstaltete das Netzwerk der Fördervereine der vier Eberstädter Grundschulen ein gemeinsames, großes Chorkonzert. Die vier Grundschulen sind die Andersenschule, Frankensteinschule, Ludwig-Schwamb-Schule und die Wilhelm-
Hauff-Schule. Rechts im Vordergrund Chorleiter Michael Boettger (Frankensteiner Rundschau)

Leidet ein Zahn unter Karies und 
wird nicht rechtzeitig behandelt, 
entzündet sich der Nerv im In-
neren des Zahnes. Erfolgt keine 
Behandlung, stirbt der Nerv ab 
und es entwickelt sich an der 
Zahnwurzel eine Entzündung im 
Kieferknochen. Diese schwächt 
das Immunsystem und das 
Herz-Kreislaufsystem; der Stoffwechsel im 
Körper leidet. In einem solchen Fall gibt es 
zwei Alternativen: den Zahn zu entfernen 
oder eine Wurzelkanalbehandlung durch-
zuführen. Die Zahnbehandlung ist der Zah-
nentfernung vorzuziehen!

Was früher als notwendiges Übel galt, hat 
sich zu einem hochspezialisierten Fach-
gebiet der Zahnmedizin, der Endodontie, 
weiterentwickelt. Durch die moderne en-
dodontische Behandlung in einer darauf 
spezialisierten Zahnarztpraxis ist es möglich 
nahezu jeden Zahn lebenslang zu erhalten. 
Um solche Behandlungserfolge zu erzielen 
ist eine umfangreiche Spezialausrüstung, 
einschließlich eines Operationsmikros-
kops, eine mehrjährige Weiterbildung des 
Zahnarztes und eine jahrelange Erfahrung 
auf diesem Gebiet unverzichtbar. Bei der 
Behandlung müssen alle Wurzelkanäle in-
klusive ihrer Verästelungen gefunden und 
sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. 
Danach müssen die Kanäle und ihre Ver-
ästelungen vollständig und dicht abgefüllt 

werden, damit eine Reinfektion 
verhindert wird. Um diese Be-
handlungsschritte so perfekt 
wie möglich durchzuführen, ist 
eine Vergrößerung und die di-
rekte Sicht in die Zahnstruktu-
ren durch ein Operationsmikros-
kop notwendig. Die Komplexität 
der Behandlung erfordert einen 

viel höheren Zeitaufwand im Vergleich zur 
konventionellen Methode und übersteigt die 
Möglichkeiten einer allgemeintätigen Zahn-
arztpraxis. Wir helfen Ihnen Ihre Zähne zu 
erhalten! Seit nahezu 10 Jahren ist unsere 
Praxis auf dem Gebiet der Wurzelkanalbe-
handlung (Endodontie) spezialisiert. Unser 
freundliches Team begleitet Sie von der ge-
nauen Diagnose und kompetenter Beratung 
bis zu einer schmerzfreien und sicheren 
Therapie. 

Drs. med. dent., MSc Endodontie
Anna Lechner und Sarah Werner
Eschollbrücker Straße 26
64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353

Mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
für eine lebenslange Zahnerhaltung

Steuerberatung – Rechtsberatung
. . .alles aus einer Hand:

� Zivilrecht � Steuerrecht � Gesellschaftsrecht

Rechtsanwalt Thomas Waegt
Fachanwalt für Steuerrecht · Fachanwalt für Familienrecht

64404 Bickenbach, Bachgasse 1 � 0 62 57/ 8 69 50
64579 Gernsheim, Wallstraße 7 � 0 62 58/ 8 33 80
64283 Darmstadt, Adelungstraße 23 � 0 61 51/ 3 68 59 84

www.dingeldein.de

Lange Kolonne von DRK-Fahrzeugen
Deutsches Rotes Kreuz trainierte Kraftfahrzeugmarsch

Die Teilnehmer des Kraftfahrzeugmarsches beim ersten technischen Halt in Nieder-Ramstadt.

Kultur im Schloss Heiligenberg –  
Kartenverlosung für 3 x 2 Eintrittskarten
Kammermusikabend im Rahmen der 24. Seeheim- 
Jugeheimer Kulturtage mit dem Trio Con Moto

Bildungsberatung und Selbst-
 lernzentrum machen Ferien
DARMSTADT-DIEBURG. Die Bil-
dungsberatung des HessenCam-
pus Darmstadt-Dieburg macht 
ab dem 18.4. Osterferien. Ab 
dem 2.5. stehen die Bildungsbe-
rater wieder zur Verfügung. Ter-
mine können auch innerhalb der 
Ferienzeit unter der Rufnummer 
0 60 71 / 8 81-23 21 vereinbart 
werden. Das ist insbesondere für 
Ratsuchende wichtig, die von 
der Bildungsprämie Gebrauch 
machen wollen.

Auch das Selbstlernzentrum 
in der Landrat-Gruber-Schule ist 
in den Osterferien geschlossen. 
Am 3. Mai geht es dort zu den 
bekannten Öffnungszeiten weiter 
(dienstags und donnerstags 18 
bis 21 Uhr, samstags 9.30 bis 
12.30 Uhr). Eigenständig gelernt 
werden kann dort für den Euro-
päischen Computerführerschein, 
SAP, Deutsch oder Englisch. (jj)

DARMSTADT. Am 4.5., 16 Uhr bie-
tet die Bundestagsabgeordnete 
Brigitte Zypries (SPD) ihre nächs-
te Bürgersprechstunde an. Die 
Sprech stunde wird im Bürgerbüro 
in der Wilhelminenstr. 7a, Darm-
stadt durchgeführt. Voranmeldung: 
Tel. (06151) 3605078,  E-Mail: bri-
gitte.zypries@wk.bundestag.de.

Autofahrer aufgepasst: 
Krötenwanderung 
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JUGENHEIM. Die Veranstaltung 
findet am Sa, 21. Mai 2011, 20 
Uhr in 64342 Seeheim-JUGEN-
HEIM statt. Die drei jungen kore-
anischen Musiker haben im Rah-
men der letztjährigen Internatio-
nalen Sommerakademie für 
Kammermusik auf Schloß Heili-
genberg gastiert. Unser Publi-
kum war dermaßen begeistert 
von der musikalischen Aus-
druckskraft dieser Musiker, dass 
wir uns entschlossen haben, sie 
zu diesem Konzert einzuladen. 
Inzwischen treten der Pianist 

Jun-Seok Seo, der Bratschist 
Kwang-Yong Eom und der Cellist 
David James Kim gemeinsam  
als TRIO CON MOTO auf. 

Einfach eine Postkarte an die 
Frankensteiner Rundschau, 
Bgm.-Lang-Straße 9, 64319 
Pfungstadt schreiben. Stichwort: 
Mondolinen-Orchester Eber-
stadt. Einsendeschluss ist der 
15. Mai (Poststempel), bitte Ihre 
Telefonnummer nicht vergessen. 
Die Gewinner werden angerufen. 
Ihre Karten liegen an der Abend-
kasse bereit. Viel Glück!

DARMSTADT. Am 13.4.11, ge-
gen 8 Uhr, kam es in Darmstadt 
zu einem Verkehrsunfall. Eine 
15-Jährige Odenwälderin schob 
den Kinderwagen mit ihrer drei-
jährigen Nichte über den Fuß-
gängerüberweg in der Frankfur-
ter Straße, Höhe dortige Esso-
Tankstelle. Plötzlich hörte sie, 
wie ein Fahrzeug eine Vollbrem-
sung einleitete. Das Fahrzeug 
fuhr in Richtung des Fußgänger-
überweges. Dieses kam nicht 
mehr rechtzeitig zum Stillstand, 
so dass es eine Berührung zwi-
schen dem Fahrzeug und dem 

Kinderwagen gab. Hierdurch fiel 
dieser beinahe um. Im An-
schluss entfernte sich die Unfall-
verursacherin in Richtung Ar-
heilgen. Es soll sich um einen 
schwarzen PKW handeln. Am 
Steuer saß eine ca. 40-Jährige 
Frau mit schulterlangen, dunkel-
blonden Haaren. Das dreijährige 
Kind blieb unverletzt. Am Kinder-
wagen entstand Sachschaden in 
Höhe von 50 €. Die Polizei sucht 
die Unfallverursacherin und Un-
fallzeugen. Hinweise bitte an das 
1. Polizeirevier in Darmstadt, Tel. 
06151/9693610. (Litschka, PK)

Wandertermine des  
Odenwaldclubs Eberstadt
3.5.: 9.30 Uhr ab Wartehalle, 13 
km zum Golfclub Traisa. Tel. 
06151-56592; 8.5.: Wanderung 
um Ober-Ramstadt. Tel. 06154-
5913; 19. Mai: Seniorenwande-
rung. Tel. 06154-5913; 22.5.: 
Zum römischen Wachturm nach 
Hainhaus. Tel. 06157-8081830; 
25.-31.5.: Radtour entlang der 
Ilm und Saale. Tel. 06154-5913.

5. Fußballwoche der JSG 
Nieder-/Ober-Beerbach
Die JSG Nieder-/Ober-Beerbach 
veranstaltet ihre 5. Fußballwoche 
vom 18. – 22. Juli 2011 auf dem 
Sportgelände der SKG Nieder-
Beerbach für die Jahrgänge 
2005 bis 1997. Trainingzeit ist 
von 9 bis 16.30 Uhr, Betreuungs-
zeit von 7.30 bis 17 Uhr.

Preis: 109 € für Nichtmitglie-
der, 99 € für Mitglieder (10 € 
Nachlass für Geschwisterkin-
der). Im Preis inbegriffen sind 
Verpflegung und Getränke. 

Anmeldung mit Namen, Ad-
resse, Geburtsdatum und Verein 
an: Axel.velhagen@t-online.de

Ausbildung ist im Deutschen Ro-
ten Kreuz (DRK) das halbe Leben 
- so stand am vergangenen 
Samstag (26.) das Thema “Kraft-
fahrzeugmarsch” auf dem Aus-
bildungsplan des 3. Betreuungs-
zuges des DRK im Kreisverband 
Darmstadt-Land an dem sich die 
Ortsvereine Nieder-Beerbach 
und Alsbach beteiligten. 

Im Vorfeld wurde der theore-
tische Teil der Ausbildung des 
“Kraftfahrzeugmarsches” mit den 
Helferinnen und Helfern durchge-
sprochen und der Marschbefehl 
erteilt. Ausdrücklich wurde das 
Ziel dieser Ausbildung verdeut-

licht – es sollen alle Fahrzeuge, 
trotz der verschiedenen Ver-
kehrssituationen (rote Ampeln, 
starkes Verkehrsaufkommen, etc.) 
zusammenbleiben und geschlos-
sen am Ziel ankommen.

Und das bedeutet, dass die 
Fahrzeuge der Einheit im “ge-
schlossenen Verband”, so heißt 
es in der Straßenverkehrsord-
nung, fahren. Verkehrsteilneh-
mer sollten wissen, dass ein “ge-
schlossener Verband” grund-
sätzlich als ein Fahrzeug zu 
betrachten ist - was bedeutet, 
dass sich Autofahrer nicht ein-
fach “dazwischenmogeln” dür-

fen. Bei solchen Kolonnenfahrten 
kann es zu folgender Situation 
kommen: fährt eines der Ver-
bandsfahrzeuge bei “grün” über 
die Ampel und wird diese danach 
“rot”, dürfen die weiteren Fahr-
zeuge die Ampel dennoch pas-
sieren: Dies wird durch das ein-
geschaltete Blaulicht signalisiert. 
Es müssen alle Fahrzeuge des 
Verbandes als zum Verband ge-
hörig gekennzeichnet sein, hier-
für sind farbige Flaggen an der 
linken Fahrzeugseite einzusetzen. 
Das Fahren im geschlossenen 
Verband wird bei Fahrten zu 
überörtlichen Einsatzorten prak-
tiziert, wenn der gesamte Ein-
satzzug fährt. Weitere Fotos vom 
Kraftfahrzeugmarsch im Internet 
unter www.drk-nb.de. (T. Tyralla)
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DRK Nieder-Beerbach stellt Hausnotruf vor
Im Rahmen des diesjährigen Seniorentages der Gemeinde Mühltal 
am vergangenen Samstag im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, 
stellte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus Nieder-Beerbach das 
Hausnotrufsystem des DRK Kreisverband Darmstadt-Land vor. 
Das Foto zeigt die DRK Helfer aus Nieder-Beerbach am Informa-
tionsstand beim Seniorentag.
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SEEHEIM-JUGENHEIM. Warme 
Tage, frostfreie Nächte und Re-
gen sind ideale Voraussetzungen 
für Frösche und Kröten um zu 
wandern.  Autofahrer sollen an 
diesen Abenden zwischen 18 
und 24 Uhr vorsichtig fahren. 
Besonders in der Abenddämme-
rung sind die Tiere oft zu zweit 
unterwegs: Das Weibchen 
schleppt das kleinere Männchen. 
Sie machen sich wieder auf den 
Weg vom Winterquartier in tie-
fen Waldböden zu Bächen & Tei-
chen, an deren Ufer sie den 
Sommer verbringen. Es sind im-
mer dieselben Strecken, auf de-
nen die klitschigen Tiere unter-
wegs sind, denn Kröten sind ort-
streu. Jedes Jahr kehren sie an 
dieselbe Uferstelle zurück. Bei 
ihrer nur wenige Stunden dau-
ernden Wanderung sind die Krö-
ten großer Gefahr ausgesetzt: 
Den Autos. „Wer nachts mit dem 
Wagen unterwegs ist, kann sie 
leicht übersehen u. platt fahren“, 
warnt Bürgermeister Olaf Kühn. 
Er appelliert an die Autofahrer 
auch auf die kleinen Tiere, die im 
Scheinwerferkegel auftauchen 
können, zu achten. (Frankenst. R.)

Deutsches Rotes Kreuz / Ortsverein Nieder-Beerbach
Termine Mai 2011. 2.5. 20 Uhr: 
Gruppenabend „Umgang mit der 
Fernotrage“; 13.5. 16 Uhr: Blut-
spendetermin im Gemeindezent-

rum; 16.5. 20 Uhr: Gruppenabend 
„Hygiene im Rettungsdienst“; 
30.5. 20 Uhr: Gruppenabend 
„Puls und Blutdruckmessung“.
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Autofreie Bergstrasse
BERGSTRASSE. Am 15. Mai ist 
es wieder so weit. Die Berg-
strasse wird zum Radlerpara-
dis. Damit alle Radler und ande-
re Gäste der Bergstrassenver-
anstaltung sich erholen und 
Kräfte sammeln können, wird 
der Heimat- und Verschöne-
rungsverein Seeheim wieder 
seinen Kaffee und Kuchenstand 
aufbauen. Wie immer an der 
Kulturhalle in Seeheim. Dort hat 
man auch die Möglichkeit die 
sanitären Einrichtungen zu be-
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Links: Starke Männer sind immer gefragt. Rechts: Ein Teil der fleißigen Helfer.

nutzen und sich zu erfrischen. 
Die fleißigen Helferinnen und 
auch Helfer des HVV bieten 

selbstgebackenen Kuchen, Kaf-
fee und Tee an. Nun bleibt uns 
nur noch auf einen sonnigen 

Sonntag zu hoffen. Der HVV 
wünscht allen Gästen einen un-
fallfreien Radlersonntag.
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Gottesdienstpläne Mai der Ev. Kirchengemeinde  
Darmstadt-Eberstadt-Süd und Malchen
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Baden und Kultur im Jugendstil

Aquarelle von Dagmar Hof 

Natürlich Bergstraße – Autofreier Sonntag
Am 15. Mai gehört die Bergstraße den Radfahrern

Kultur im Schloss Heidelberg 
les Couleurs des Cordes spielen mit den beiden 
Duos Two 4 you und Celcha 
im Rahmen der 24. Seeheim-Jugenheimer Kulturtage

Musik vom Jakobsweg
Am 10.6., um 20 Uhr nehmen die Freiburger Spielleyt 
in der Seeheimer laurentiuskirche ihr Publikum mit 
auf eine musikalische Reise auf den Jakobsweg.

Das Schwimmbadteam des Jugenheimer Freibads in der Burkhard-
tstraße Andreas Mazik, Betriebsleiterin Julia Reents und Luisa Röhle 
(v.l.n.r.) freut sich auf die neue Badesaison. Bevor es los geht, machen 
sie Frühjahrsputz. 

SEEHEIM-JUGENHEIM/VILLENAVE D´ORNON. Die Teilnahme am Newcomerfestival der kommunalen 
Jugendförderung hat sich für die Band „Riot Stage“ gelohnt. Vor wenigen Tagen waren Alistair Duncan 
(Bass), Luke Schneider (Gitarre und Gesang), Ingo Brinkmann (Schlagzeug) und Simon Sonnenschein (Gi-
tarre)  gemeinsam mit Jugendpfleger Matthias Itzel zur Aufnahme einer CD in das Tonstudio der französi-
schen Schwesterstadt Villenave d´Ornon gefahren. Gemeinsam mit fünf einheimischen Bands gaben sie an-
schließend im städtischen Kulturzentrum ein sehr gut besuchtes Konzert. Unser Photo zeigt den Auftritt der 
vier Jugendlichen. (psj)

Violinkonzert, dirigiert von 
Alexander Mayer
Am 2. April fand im im Lufthansa 
Training & Conference Center ein 
Violinkonzert mit Brahms Violin-
konzert in D-Dur und Rachmani-
nows Sinfonie Nr. 3 statt. Unter 
den Mitwirkenden waren der So-
list Friedemann Breuninger, Diri-
gent Alexander Mayer, und das 
Sinfonieorchester des Landkrei-
ses Kaiserlautern.

Baden und Kultur im Jugendstil

Abfallbehälter auf  
Fried höfen missbraucht
SEEHEIM-JUGENHEIM. Seit ei-
niger Zeit missbrauchen einige 
Zeitgenossen die Abfallbehälter 
auf den Friedhöfen, um ihren 
Hausmüll, Plastikabfall und 
Grünschnitt zu entsorgen. 

Auch vor Diebstahl schre-
cken sie nicht zurück und ent-
wendeten Kies und Sand. Dieser 
wird vom kommunalen Betriebs-
hof in den Anlagen für Ausbesse-
rungs- und Instandsetzungsar-
beiten gelagert

Werden die Täter festgestellt, 
wird die Gemeinde Anzeige er-
statten. (psj)

SEEHEIM. Das Programm "Pil-
gerwege" folgt mit uralten Pilger-
liedern von Deutschland über 
Frankreich nach Spanien dem Ca-
mino de Santiago de Compostela.

Die Freiburger Spielleyt haben 
sich u.a. die uralten Quellen "Co-
dex Calixtinus", Llibre Vermell" 
und "Cantigas des Santa Maria" 
erschlossen und vertraut ge-
macht. Auf traditionellen Instru-

menten wird das mittelalterliche 
Pilgern in der Kirchenakustik- und 
-atmosphäre lebendig. Der "Ja-
kobston", das älteste Pilgerlied 
aus dem deutschsprachigen 
Raum, wird ebenso zu hören sein, 
wie die facettenreichen französi-
schen und spanischen Camino-
Lieder, eingerahmt in kurze litera-
rische Beiträge, die den histori-
schen Zusammenhang vermitteln.

Die Interpretationen der Spielleyt 
sind immer authentisch. Die Mu-
sik erinnert oft an das ruhige 
Gleichmaß der Pilgerschritte. 
Gelegentlich aber steigen Tempo 
und Rhythmus derart, dass die 
Gedanken zu abendlichen Pilger-
festen schweifen. Dahin, wo bei 
Musik und Tanz die Mühen der 
Pilgerschaft abgestreift oder die 
Ankunft am Pilgerziel gefeiert 
wird.

Karten: Buchhandlung Les-
bar, Seeheim und Buchhandlung 
Zabel, Jugenheim. Kontakt: 
post@delegato-ev.de, www.dele-
gato-ev.de, Tel. 0625785082.

JUGENHEIM. Die Veranstaltung 
findet am Sa, den 28. Mai 2011 
um 19:30 Uhr in 64342 See-
heim-JUGENHEIM, im Garten-
Salon des Schloss Heiligenberg 
statt (Nav.: Zufahrt Jugenheim 
über Alexanderstraße).

Die charismatische Sängerin 
Ariane Treffer und  der kongenia-
le  Gitarrist Stefan Sauer des 
Duos TWO 4 YOU  werden uns  
mit ihrem neuen Programm „lie-
der-liebe-lyrik“ erfreuen. Freuen 
Sie sich auf eine lyrisch-musika-
lische Reise in die Welt der Liebe 
und des Schmerzes, der Freude 
und des Leides, von Frankreich, 
Spanien und England über Nord-
amerika nach Brasilien. Die bei-
den Musiker werden in diesem 
außergewöhnlichen Programm 
internationale Liebeslieder un-
terschiedlicher Couleur aus der 
Zeit der Renaissance, des Barock 
bis hin zur Moderne, mit Bossa 
Nova von A.C.  Jobim, Songs 
von Sting und darüber hinaus 
vertonte Liebesgedichte von Po-
eten wie Rainer Maria Rilke, Ma-

scha Kaléko und René  Char zu 
Gehör bringen 

Die beiden Musiker Manfred 
Noll und Danny Kelly des Duos 
CELCHA sind unserem Publikum 
bereits als Experten der altkelti-
schen irischen Volksmusik be-
kannt. Sie haben bei uns schon 
in verschiedenen Formationen, 
u.a. CELTIC CHAKRA, gastiert. 
Es erwartet Sie bezaubernde Ge-
sangs- und Instrumentalmusik. 
Sie werden von den locker und 
virtuos vorgetragenen Interpre-
tationen traditioneller Stücke 
und Eigenkompositionen der 
beiden Musiker begeistert sein.

Wer die 4 Künstler dieses au-
ßergewöhnlichen Programms 
kennt, weiß dass er einen Abend 
mit wunderbarer Musik erwarten 
darf. Und wer sie noch nicht 
kennt, der sollte sie unbedingt 
kennen lernen.

Karten sind erhältlich bei den 
bekannten Vorverakufsstellen 
und unter www.schloss-heili-
genberg.de oder direkt über 
www.ztix.de.

SEEHEIM-JUGENHEIM. Zu einer 
Tagesfahrt in die Kurstadt Bad 
Nauheim lädt das kommunale 
Seniorenbüro am 6. Juni (Don-
nerstag) alle Älteren ein. Los 
geht es um 9 Uhr von der Bushal-
testelle am Villenave d´Ornon-
Platz in Seeheim. Der Teilneh-
merpreis beträgt 25 Euro. An-
meldungen nimmt ab sofort das 
Büro im Rathaus (Tel 06257 
990284) entgegen, dass auch 

weitere Auskünfte gibt. Auf dem 
Programm steht eine Führung in 
der Jugendstil-Badeanlage. Sie 
gehört zu den bedeutendsten 
Bauwerken dieser Kunstrichtung. 
Das Gesamtwerk ist eine Verbin-
dung von Architektur, freier und 
angewandter Kunst sowie Gar-
ten- und Platzgestaltung. Am 
Nachmittag geht es zum Schwim-
men und zur Erholung im Wasser 
in die „Therme am Park“. (psj)

EBERSTADT: 11 Uhr Vorstellungs-
gottesdienst der Konfirmanden 
im Gd. 0–99 Pfrn. Guttandin, 
Gem.-Päd. Schäfer; Fr. 13.5., 
10.15 Uhr Gottesdienst im Kurt-
Steinbrecher-Haus; So. 15.5. und 
Fr. 20.5., 11 Uhr Gottesdienst 
Pfrn. Hinkel; So. 22.5., Fr. 27.5., 
11 Uhr Gottesdienst. Pfrn. 
Guttandin; So. 29.5. und Fr. 3.6., 

11 Uhr Konfirmationsgottesdienst 
mit Pfrn. Guttandin, Gem.-Päd. 
Schäfer.

MALCHEN: So. 8.5. und Fr. 
13.5., 9.30 Uhr Gottesd. – 99 mit 
Pfrn. Guttandin; So. 22.5. und Fr. 
27.5., 9.30 Uhr Gottesd. mit Pfrn. 
Guttandin und KiGo. Fr. 27.5., 
10.15 Uhr Gd. im Kurt-Steinbre-
cher-Haus, Pfrn. Guttandin.

DARMST.-DIEB.. Am 15. Mai ist 
es wieder soweit. Dann verwan-
delt sich die Bergstraße zwi-
schen Darmstadt-Eberstadt und 
Heppenheim für 1 Tag in ein Pa-
radies für Radfahrer & Fußgän-
ger. Während die etwa 30 km 
lange Strecke für motorisierte 
Fahrzeuge Tabu ist, dürfen alle, 
die zu Fuß oder mit dem Rad un-
terwegs sind, ungestört diese 
Strecke befahren.  An den Stra-
ßenrändern laden zudem Stände 
zum Verweilen ein. Bereits seit 
1993 erfreut sich der Erlebnis-
sonntag „Natürlich Bergstraße“, 
der im Zwei-Jahres-Turnus statt-
findet, großer Beliebtheit. Bei 
schönem Wetter nahmen an der 
Veranstaltung im Schnitt 80.000 
Menschen teil. Organisiert wird 
das Event von den beiden Land-
kreisen Darmstadt-Dieburg und 
Bergstraße in Kooperation mit 
den anliegenden Kommunen. 
Letztgenannte stellen dabei die 
tragenden Säulen des Events dar, 
da sie die organisatorischen 
Rahmenbedingungen schaffen 
und mit Vereinen und engagierte 
Bürgern das Programm gestal-
ten. Aber auch andere Partner 
sind in die Großveranstaltung 
eingebunden und leisten einen 
wichtigen Beitrag zum reibungs-

losen Ablauf. Allen voran sind 
dies die Polizeibehörden, die 
Ämter für Straßen- & Verkehrs-
wesen sowie die Rettungsdiens-
te.  Die Veranstaltung beginnt 
um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. 
Aus organis. Gründen wird die 
Strecke aber bereits 1 Stunde vor 
Beginn gesperrt & bleibt bis eine 
Stunde nach Veranstaltungsende 
noch für motorisierte Fahrzeuge 
geschlossen. Auf Grund von 
Baumaßnahmen an der Alsba-
cher Straße in Zwingenberg wird 

die Streckenführung dieses Jahr 
etwas abweichen. So führt von 
Zwingenberg aus nur die neue B 
3 in Richtung Norden. Von Bi-
ckenbach geht es dann über See-
heim & Jugenheim nach Da.-

Eberstadt oder alternativ über die 
neue B 3 direkt nach Da.-Eber-
stadt. Alsbach nimmt wegen 
Baumaßnahmen nicht an der 
Veranstaltung teil. www.natuer-
lich-bergstrasse.de. (jj)
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SEEH.-JUGENHEIM. Die Ge-
meindebücherei im Historischen 
Rathaus in der Ober-Beerbacher-
Straße 1 zeigt die Ausstellung 
„Lieblingsorte“. Die einheimi-
sche Malerin Dagmar Hof stellt 
Aquarelle aus. Zu sehen sind Im-
pressionen von der Kurischen 
Nehrung: Blühende Bäume, stei-
le Kreidefelsen und zerzauste 

Windflüchter an der Küste. Au-
ßerdem nimmt sie die Betrachter 
mit auf Goethes Spuren in Wei-
mar. Letzter Ausstellungstag ist 
der 12.Mai (Donnerstag).

Geöffnet ist die Bücherei 
mittwochs von 9 bis 11 Uhr und 
von 16 bis 19 Uhr sowie don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr. (Fran-

kenst. R.)

SEEHEIM-JUGENHEIM. Zu einer 
Tagesfahrt in die Kurstadt Bad 
Nauheim lädt das kommunale 
Seniorenbüro am 6. Juni (Don-
nerstag) alle Älteren ein. Los 
geht es um 9 Uhr von der Bushal-
testelle am Villenave d´Ornon-
Platz in Seeheim. Der Teilneh-
merpreis beträgt 25 Euro. An-
meldungen nimmt ab sofort das 
Büro im Rathaus (Tel. 06257/ 
990284) entgegen, dass auch 

weitere Auskünfte gibt. Auf dem 
Programm steht eine Führung in 
der Jugendstil-Badeanlage. Sie 
gehört zu den bedeutendsten 
Bauwerken dieser Kunstrichtung. 
Das Gesamtwerk ist eine Verbin-
dung von Architektur, freier und 
angewandter Kunst sowie Gar-
ten- und Platzgestaltung. Am 
Nachmittag geht es zum Schwim-
men und zur Erholung im Wasser 
in die „Therme am Park“. (psj)
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Wenn der Vater den Söhnen das 
Handwerk beibringt, dann kann 
dabei nur bestes Können heraus-
kommen. Seit über 60 Jahren be-
steht der Meisterbetrieb Gölz in 
Biblis, der sich auf die Herstel-
lung und den Einbau von Rolllä-
den spezialisiert hat. Rollläden 

werden noch selbst auf Maß her-
gestellt und eingebaut. Hier ist 
Verlass auf die Kunst des Kön-
nens. Für Fenster, Haustüren, 
Garagentore, Vordächer bis zum 
Insektenschutz ist das Team um 
Reiner und Karlheinz Gölz über-
regional im Einsatz und bietet 
besten Service. Die Auswahl ist 
groß, und umso wichtiger ist die 
kompetente Beratung und Be-
treuung durch den Fachmann. 

Vom unverbindlichen Kostenvor-
anschlag bis zum Einbau der 
ausgewählten Produkte betreut 
Firma Gölz jeden Kunden indivi-
duell. „Bei uns ist der Kunde kei-
ne Nummer“, betont Reiner Gölz. 
„Wer Fragen hat, oder sich Prob-
leme ergeben, oder wer sich ein-
fach nur über Neuheiten infor-
mieren will, wird bei uns persön-
lich betreut und beraten“. Auch 
für Reparaturarbeiten ist ihnen 

der Weg nicht zu weit, so dass 
der Kunde sicher sein kann, dass 
alles aus einer Hand kommt. 
„Wenn der Rollladen klemmt, 
das Fenster nicht schließt oder 
andere Problem rund um unser 
Sortiment auftreten, dann ist es 
für uns selbstverständlich, so 
schnell wie möglich Abhilfe zu 
schaffen“, meint Reiner Gölz. 

Und jetzt im Frühling bietet 
Firma Rollladen Gölz ihren Kun-
den Markisen zu Frühlingsprei-
sen. Hier ist die Auswahl riesig: 

„Die meisten Menschen sterben 
bei einem Brand nicht durch das 
Feuer, sondern durch Rauchver-
giftung“, sagt Manfred Aster, Ge-
schäftsführer von AM Feuer-
schutz in Darmstadt. Weil das so 
ist, tritt 2014 eine neue Regelung 
für Privathaushalte in Kraft: in je-

dem Zimmer müssen Rauchmel-
der installiert werden! „Am bes-
ten gleich Funkrauchmelder an-
bringen“, rät der Fachmann, 
„wenn im Dachgeschoss ein 
Rauchmelder anspringt, hört 
man den im Erdgeschoss nicht, 
das funktioniert nur mit 
Funkrauchmeldern, die ertönen 
alle gleichzeitig“. Pro Zimmer 
kann man bei Funkrauchmeldern 
mit ca. 60 Euro rechnen. Kosten, 
die sich im Ernstfall bezahlt ma-

chen. 35 Jahre Erfahrung im 
Feuerschutz gibt Manfred Aster 
kompetent an seine Kunden wei-
ter. Auch beim Kauf, Prüfung 
und Füllung aller Fabrikate von 
Feuerlöschern ist man bei ihm 
richtig. „Wer Fragen hat, kann 
uns einfach anrufen. Oder wir 
beraten auch gerne direkt vor 
Ort“, sagt Manfred Aster. 

Kontakt: AM Feuerschutz 
Darmstadt, Telefon 06151-31 72 
18 oder 0177-65 33 289 (hs)

Durch Brandschutzverglasungen/
Brandschutzfenster lassen sich 
Sichtöffnungen in Komplextrenn-
wänden, Brandwänden, sowie 
raumabschließenden feuerbe-
ständigen und feuerhemmenden 
Wänden und Decken realisieren, 
ohne hohe Anforderungen an den 
vorbeugenden baulichen Brand-
schutz zu vernachlässigen. Die 
Feuerwiderstandsdauer der je-
weiligen Wand oder Decke darf 
keinesfalls dabei verkürzt wer-
den. Die Brandschutzverglasun-
gen undBrandschutzfenster müs-
sen die gleiche Feuerwider-
standsdauer wie der übrige Teil 
der Wand bzw. Decke aufweisen, 
so dass Feuer und Rauch nicht in 
den dem Feuer abgewandten Be-

reich eindringen können. Meis-
tens soll auch der Durchgang der 
Wärmestrahlung verhindert wer-
den, um einer neuen Zündreakti-
on entgegenzuwirken.

Bei Brandschutzverglasun-
gen / Brandschutzfenstern wird 
zwischen F- und G-Verglasungen 
unterschieden.

F-Verglasungen: Werden 
feuerhemmende raumabschlie-
ßende Wände bzw. Decken durch 
das Baurecht vorgeschrieben 
und sind Personen, Baustoffe 
und Gegenstände auf der gegen-
überliegenden Seite vor Strah-
lungswärme zu schützen, so 
sind grundsätzlich F-Verglasun-
gen einzubauen. F-Verglasungen 
sind strahlungsundurchlässige 

Verglasungen, weil Sie alle An-
forderungen an raumabschlie-
ßende Bauteile einschließlich des 
Temperaturlimits 140 K/180 K 
entsprechend DIN 4102-2 erfül-

len. Durch die niedrigen Oberflä-
chentemperaturen unterhalb der 
Durchzündungsgrenze auf der 
Feuer abgekehrten Seite können 
bei F-Verglasungen für Rahmen-

konstruktion auch Hölzer ver-
wendet werden. Unter Berück-
sichtigung des Abbrandverhal-
tens beschränkt sich dies jedoch 
vornehmlich auf Harthölzer. 

• Seit über 25 Jahren im Ried • Seit über 25 Jahren im Ried  

• Seit über 25 Jahren im Ried • Seit über 25 Jahren im Ried  

• 
R

un
du

m
 K

üc
he

n-
S

er
vi

ce
 •

 R
un

du
m

 K
üc

he
n-

S
er

vi
ce

• R
undum

 K
üchen-S

ervice • R
undum

 K
üchen-S

ervice

KÜCHEN

SERVICE

R
U

ND
UMMit allen namhaften 

Elektrogeräten 
und Einbauküchen

Verkauf von
Markenküchen

Renovierungsarbeiten
für ältere Küchen

Beratung vor Ort

Küchenplanung mit PC

Neue Arbeitsplatten

Neue Elektrogeräte

Neue Einbauspülen

Kundendienstvermittlung 
für Elektrogeräte

Ersatzteilebeschaffung für 
Marken-Elektrogeräte

Installationspläne

Fachgerechte Küchenmontage
Handwerkerservice für Vorarbeiten 
mit Meisterbetrieben aus der Region

Wilke Küchen-Service e.K. Tel. 0 62 58 / 97 22 00
64584 Biebesheim hiwilke@gmx.de

AM  FEUERSCHUTZ 
VERKAUF   PRÜFUNG   FÜLLDIENST

35 Jahre Erfahrung im Feuerschutz machen die Firma Manfred 

ein fachmännischer Prüf- und Fülldienst für  gehö-   alle Fabrikate

dranten, Rauchmeldern und Rauchwärmeabzugsanlagen.

Unseren Kundendienst für Industrie- 
und Privatkunden erreichen Sie unter:

Kattreinstraße 1a, 64295 Darmstadt
Telefon 06151-31 72 18, Fax 06151-30 72 007
Mobil 0177- 65 33 289

AM  FEUERSCHUTZ ASTER

Zäune • Gitter • Tore � (0 60 71) 9 88 10

� Komplette

Draht-, Alu- u.

Stahlmattenzäune

� Tür- und Toranlagen

� freitragende Schiebetore

� Ranksysteme

� fertige Hundezwinger

� Mobil-Bauzäune

� sämtliche Zaunpfosten

� sämtliche Drahtgeflechte

V.S.-Stahlmattenzaun
Maschenweite 50/200 mm, 0,83 m hoch � 14.80
Knotengeflecht
50-m-Rolle, 1,50 m hoch, verzinkt � 57.90
Drahtgeflechtfabrik und Drahtzaunbau
Verwaltung: Steinstraße 46–48, 64807 Dieburg
Betrieb: Darmstädter Straße 2–10
Telefon: (0 60 71) 9 88 10, Fax 51 61

1 300 000 m Draht und

1 800 Türen und Tore

immer am Lager!

ALU

� Alu-Zäune
� Alu-Tore u. -Türen
� Alu-Balkongeländer
� Schranken
� Drehkreuze
� Torantriebe
� Montagen

Brandschutzverglasungen / Brandschutzfenster

• ROHR- UND KANALREINIGUNG 
• KANALUNTERSUCHUNG  NACH ATV 
• DICHTIGKEITSPRÜFUNG GEM. EKVO 
• ROHR-U.-KANALRENOVATION - OHNE TIEFBAU
• KANALROBOTIK 

www.Rohrreinigung24.de

24Std. Notdienst
06151 -57343
06157 -2578
06257 -4964

Freecall: 0800-1884010
Telefonische Auftragsannahme zum Ortstarif. Es erfolgt 
die kostenlose Weiterschaltung zu unserem Firmensitz in 
64665 Alsbach-Hähnlein – Sandwiesenstr. 37

Dies aufgeständerte Solarstrom-
anlage schützt ein Stück weit das 
Gebäude, dient zusätzlich als 
Dachüberstand und als Sonnen-
schutz für die Fassade. Zuerst: 
Das Dach Ihres Hauses muss für 
die Installation einer Photovoltaik-
anlage geeignet sein. Denn die 
Strahlungsintensität in Deutsch-
land ist in allen Regionen des Lan-
des groß genug, um Photovoltaik-
anlagen sinnvoll zu betreiben.

Grundsätzlich können die 
Module überall dort installiert 
werden, wo ausreichend Licht 
hinfällt. Einen optimalen Ertrag 
bietet eine südorientierte Fläche 
mit 30 Grad Neigung. Eine Ab-
weichung nach Südwest/Südost 
oder Neigungen zwischen 25 
und 60 Grad verringern den 
Energieertrag nur geringfügig. 
Allerdings: Jede Verschattung 
durch Bäume, Nachbarhäuser, 
Giebel oder Antennen sollten 
vermieden werden, da sie den 
Stromertrag deutlich reduzieren.

Teilintegrierte Lösung: Das 
zweireihige Solarband wurde flä-
chenbündig eingebaut.

Die Größe einer Photovoltaik-
anlage wird nach der Leistung des 
Solargenerators in Kilowatt-Peak 
(kWp) angegeben. In unseren 
Breitengraden können mit einer 

1-kWp-Photovoltaikanlage (ent-
spricht acht bis zehn Quadratme-
ter Fläche) etwa 700 bis 900 Kilo-
watt Strom pro Jahr erzeugt wer-
den. Der durchschnittliche 
jährliche Stromverbrauch eines 

Vier-Personen-Haushalts liegt bei 
rund 4000 Kilowattstunden.

Die immer noch sehr günsti-
gen Vergütungsbedingungen 
machen es empfehlenswert, die 
Größe der Solaranlage nicht 
zwangsläufig nach dem eigenen 
Stromverbrauch zu bemessen, 
sondern nach der Größe der ge-
eigneten Dachfläche und dem 
vorhandenen Geldbeutel.

Was kostet eine Photovolta-
ikanlage? Im Bereich der Einfa-
milienhäuser liegen die System-
preise für derzeit bei durch-
schnittlich 2912 Euro pro kWp. 
Die Preise können je nach Instal-
lationsart oder örtlichen Gege-

benheiten abweichen. Durch-
schnittlich sind die Kosten für 
Solarstromanlagen seit 2006 um 
mehr als 40 Prozent gesunken.

So funktioniert eine Solar-
strom-Anlage
1. Solarzellen erzeugen Strom, 
sobald Licht auf sie fällt. Die So-
larzellen werden in den Solarmo-
dulen verschaltet und wetterfest 
eingepackt. Mehrere Module 
werden zum Solargenerator ver-
bunden. 2. Der Gleichstrom 
der Solarmodule wird über 
spezielle Solarkabel zum 
Wechselrichter transpor-
tiert. Dieser wandelt den 
Gleichstrom in netz-
konformen Wechsel-
strom um. Er sorgt 
dafür, dass die Solar-
module im optimalen 
Arbeitspunkt arbeiten 
und den höchstmögli-
chen Ertrag erzielen. 
3. Die ins öffentliche 
Netz eingespeiste sowie 
im eigenen Haus ver-
brauchte Solarstrommen-
ge wird vom Netzbetreiber 
entsprechend dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG)
vergütet. Dazu sind drei Strom-
zähler nötig: Für den erzeugten 
Solarstrom, für den ins öffentli-
che Netz eingespeisten Solar-
strom und für den Strom vom 
Energieversorger. Das dachinte-
grierte Solarsystem "Sunroof" 
von Roto eignet sich für jeden 
Energiebedarf und für jede bauli-
che Ausgangssituation.

Photovoltaik
Gemüse aus dem eigenen Garten und Strom vom 
eigenen Dach: Diesen Traum haben schon viele 
Hausbesitzer in die Tat umgesetzt. Wir sagen worauf 
es bei der Sonnenernte ankommt.
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AM Feuerschutz in Darmstadt beugt Bränden vor

Rollladen Gölz, ein Meisterbetrieb seit mehr als 60 Jahren

Reiner Gölz präsentiert eine brei-
te Palette an unterschiedlichen 
Designs von Stoffen für Markisen
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Herr Manfred Aster, Inhaber und 
Geschäftsführer von AM Feuer-
schutz, ist ständig im Einsatz

Brennwertgeräte bieten heute die 
effizienteste Technik zur Wär-
meerzeugung – zum Beispiel mit 
Erdgas. Sie lassen sich praktisch 
überall einsetzen, wo bisher ein 
herkömmlicher Heizkessel be-
trieben wird und bieten für jeden 
Bedarf die passende Lösung – 
ob im Ein- oder Mehrfamilien-
haus, im Neu- oder Altbau. Es 
gibt auch schon Brennwertkes-
sel, die auf die Zumischung von 
Biobrennstoffen vorbereitet sind.

Durch ihr spezielles Konstrukti-
onsprinzip erreichen Brennwert-
geräte einen sehr hohen Nut-
zungsgrad und arbeiten beson-
ders energiesparend. Sie können 
den Heizenergieverbrauch um bis 
zu 30 Prozent und mehr senken.

Deshalb macht sich ein Kes-
selaustausch in der Regel schon 
nach wenigen Jahren bezahlt. Al-
lein durch den Austausch der 
Anlage ist der Brennwertnutzen 
aber nicht garantiert. Es ist not-

wendig, die gesamte Heizungs-
anlage überprüfen zu lassen.

In Verbindung mit einer So-
laranlage erzeugt der Brennwert-
kessel bedarfsgerecht die Wärme, 
die von der Sonne nicht geliefert 
wird. Im Winter übernimmt er die 
Heizwärmeerzeugung und heizt 
das – eventuell von der Sonne 
vorgewärmte – Trinkwarmwasser 
entsprechend auf. Außerhalb der 
Heizsaison kann er ganz abschal-
ten oder muss lediglich an kühle-
ren Tagen das Trinkwarmwasser 
etwas nachheizen. Das Zusam-
menspiel wird vom Heizsystem 
automatisch geregelt.

Selbst wenn eine Solaranlage 
nicht sofort installiert wird, sollte 
zumindest eine spätere Nachrüs-
tung vorbereitet werden, indem 
ein geeigneter Speicher gewählt 
wird und die Rohrleitungen so-
wie ein Fühlerkabel bis zum Dach 
schon verlegt werden.

Die meisten Gasbrennwert-
geräte werden an die Wand mon-
tiert. Sie sparen Platz und eignen 
sich bei raumluftunabhängiger 
Betriebsweise auch für einen Auf-
stellort in Küche, Diele oder Bad. 
Es entsteht also auch mehr Raum 
im Keller, wenn das Ungetüm 
seinen Platz endlich räumen muss.

Wärmeerzeuger, die mit der 
Brennwerttechnik ausgestattet 
sind, verwerten nicht nur die 
fühlbare Wärme, die direkt bei 
der Verbrennung zum Beispiel 
von Erdgas entsteht, sondern 
auch die im Wasserdampfgehalt 
des Abgases gebundene soge-
nannte Kondensationswärme, die 
bei herkömmlichen Heizkesseln 
ungenutzt durch den Schornstein 
entweicht. Dabei kondensiert der 
Wasserdampf und gibt zusätzli-
che Wärme frei, die für das Heiz-
system genutzt werden kann. Der 
Zugewinn beträgt bis zu 15 Pro-
zent. (www.renovieren.de)

Gas-Brennwerttechnik
einsparpotenzial bei der Wärmeerzeugung ist gewaltig.

jede Menge unterschiedlicher 
Farben, Designs und jede Art 
von Antrieb wird angeboten. 
„Selbstverständlich bleibt auch 
bei Sonderaktionen unser Ser-
vice gleich. Wer jetzt eine Mar-
kise bei uns ersteht, erhält den 
gleichen Service, den wir auch 
bei regulären Aufträgen bie-
ten“, sagt Reiner Gölz. Kontakt: 
Rollladen Gölz, Darmstädter 
Straße 127, 68647 Biblis, Tele-
fon 06245-7162, rolladen-
goelz@web.de. (hs)

Wie die Zeitschrift Fi-
nanztest in ihrer März-
Ausgabe berichtet, soll 
die Vergütung für 
Solarstrom ab Juli 
2011 erneut um bis 
zu 15 Prozent sinken. 
Bundesumweltminis-
ter Norbert Rött-
gen habe 

sich mit Vertretern der 
Solarbranche dar-
auf geeinigt, einen 
Teil der für 2012 
bereits beschlos-
senen Kürzung ein 

halbes Jahr vorzu-
ziehen. Betroffen sei-

en aber nur Anlagen, 
die ab Juli in Betrieb 

gehen. (www.renovieren.de)

FO
TO

: S
TR

OB
EL



13Bauen ·  Wohnen ·  RenovieRen ·  nachrichten aus der Frankensteiner region · Freitag, 29. april 2011

Schimmel, feuchte Stellen, muffi-
ger Geruch? Was steckt dahin-
ter? Besonders zum Ausgang des 
Winters tauchen diese Erschei-
nungen vermehrt auf. Da heißt es 

Wenn von Wohnraumlüftung die 
Rede ist, stehen drei Aspekte im 
Fokus: Gesundheit, Schadenver-
meidung und Energiesparen bei 
kalter Außentemperatur. Denn 
um Heiz energie zu sparen, reicht 
eine immer bessere Dämmung 
der Gebäudehülle allein nicht 
mehr aus. Es geht viel mehr dar-
um, auch die Lüftungswärme-
verluste des Gebäudes zu redu-
zieren, was die Energieeinspar-
verordnung durch eine möglichst 
luftundurchlässige Gebäudehülle 
vorschreibt. Damit entfällt der 
bisher gewohnte „natürliche“ je-
doch unkontrollierte und stetige 

Luftaustausch durch die An-
schlussfugen von Fenstern, Tü-
ren, Dächern. Neben lüftungs-
technischen Einzelraum- oder 
hausübergreifenden Anlagen mit 
Ventilatorunterstützung sind fen-
sterintegrierte Systeme & Kom-
ponenten eine sinnvolle Lösung. 
Auch diese bieten kontrollierten 
Raumluftwechsel. Zwei Lösun-
gen werden bei HBI-Fenstern an-
geboten. Das thermisch isolierte 
Duco-Drehlüftungsgerät mit Au-
ßenprofil zum Einbau in die Flü-
gel von Holz-, Alu- oder Kunst-
stofffenstern. Eine Alternative ist 
die Renson-Norvent-Lüftung, 
ein rahmenmontiertes System. 
Info unter www.renovieren.de.

16 Küchen und 16 Bäder erhal-
ten in einem Arbeitsgang frisch 
sanierte Wasserleitungen. Und 
das Ganze in nur fünf Tagen. Be-
wohner und Familien in einer 
Wohnanlage atmen auf. In den 
drei Häusern mit 8-geschossiger 
Bebauung waren die Wasserlei-
tungen marode. Die Folge in den 
130 Wohneinheiten waren: 
Druckabfall, Lochfraß und Was-
serrohrbrüche. 

Zur Wahl standen zum einen 
eine herkömmliche Sanierung 
mit Aufstemmen der Wände, 
Austausch der Rohre und um-
fangreichen Renovierungsarbei-
ten und zum anderen das spezi-
elle Verfahren für die Rohrin-
nensanierung. Bei Letzterem 
werden die Wände nicht aufge-
stemmt. Lediglich die Armatu-
ren in Küche und Bad werden 
abmontiert und es wird mit der 
Spezialausstattung ein ge-
schlossenes System erzeugt. 
Die Sanierung der Wasserleitun-
gen wird beim D+D Verfahren 
strangweise durchgeführt, 
sprich in unserem Beispiel über 
acht Stockwerke hinweg. An ei-
nem Wasserstrang waren pro 
Stockwerk zwei Wohnungen in-
stalliert. So waren die Bäder und 
Küchen von 16 Wohnungen in 
nur fünf Tagen „auf einen 
Streich“ wieder intakt.

Mit dem erprobten D+D Verfahren 
werden die Inkrustierungen mit 
pneumatischer Warmluft getrock-
net und im darauf folgenden Ar-
beitsgang mit einem Gemisch aus 
Luft und grobkörnigen Material 
schonend entfernt. Danach wer-
den die metallisch blanken Rohre 
mit einem speziell entwickelten 
Beschichtungsmaterial gegen In-
nenkorrosion ausgekleidet.

Die Verfahrenstechnik der 
Rohrinnensanierung per erprob-
ter Technologie bieten Bewoh-
nern und Hausbesitzern eine 
komfortable Alternative, da in 
nur wenigen Tagen Kosten spa-
rend ein oder mehrere Wasser-

stränge komplett saniert werden, 
ohne dass die Wände aufgebro-
chen und umfangreiche, zeitauf-
wendige Renovierungsmaßnah-
men durchgeführt werden müs-
sen. Das D+D Verfahren kann 
sowohl für mehrgeschossige 
Wohnbauten als auch für ein  
Einfamilienhaus angewandt wer-
den. Das Resultat ist eine Lö-
sung von Grund auf – Wasserlei-
tungen werden gegen Innenkor-
rosion geschützt und der 
Hausbesitzer erhält wieder ein-
wandfreie Trinkwasserqualität 
wie sie das Wasserwerk liefert. 

Mehr Informationen erhalten 
Sie bei: D+D Rohrsanierungs-
technik GmbH, 67125 Dann-
stadt, Telefon 06231 / 91 63 84, 
info@rohrsanierungstechnik.de, 
www.rohrsanierungstechnik.de.

KOMPETENTE   DIENSTLEISTER   VOR   O RT
. .BAUEN    WOHNEN    RENOVIEREN

Assenheimer Weg 10 
67125 Dannstadt-Schauernheim
info@rohrsanierungstechnik.deRohrsanierungstechnik

D+DTel.: 0 62 31-91 63 84
www.rohrsanierungstechnik.de 11
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Wasserleitungen
dauerhaft sanieren 

im D+D Verfahren: sauber - schnell -  
mit geprüfter Qualität (Endoskopie) - seit 1994

bei Rost Lochfraß Druckabfall Kalk

vorher

nachher

oben: Pro Stockwerk werden in 
diesem Objekt zwei Wohnungen 
an den Wasserstrang angeschlos-
sen. links: Im D+D-Verfahren 
wird ein geschlossenes System er-
zeugt, um die Wasserleitungen zu 
trocknen, sandstrahlen und be-
schichten.

Schimmel ?!

Zieglerstraße 48   64319 Pfungstadt   Fax 4922   Tel. 06157-84490
Fliesen-schneider@gmx.de                  www.schneider-fliesen.de

Bäder   Treppenbeläge    Balkone    Reparaturarbeiten    staubfreie
Renovierungsarbeiten    3-D-Planungen    Estriche    Natursteinbeläge   
Seniorenbäder (barrierefrei)    Eigene Fliesen-Ausstellung

Gelerntes, 
gut ausgebildetes Fachpersonal!

Wir tun, was wir können . . . und können, was wir tun!

FLIESEN-SCHNEIDER

HUGO SCHNEIDER
FLIESENLEGERMEISTER 

Fliesen      Platten      Mosaik

Räumliche Enge und keine Chance auf ein schönes Bad? 
Moderne Vorwandinstallation ermöglicht auf jedem Grundriss pfiffige 
Gestaltungslösungen. Schnell und schmutzarm.

Fensterlüftung

"Platz ist in der kleinsten Hütte“ 
heißt ein Sprichwort. Doch die 
Bedürfnisse haben sich geän-
dert, und es wird mancherorts 
eng. Das Dachgeschoss ist die 
heimliche Reserve.

Viele Heimwerker unter-
schätzen das Projekt Dachaus-
bau. Bauphysikalische Kenntnis-
se sind nötig, denn mit der An-
bringung von Dämmstoff und 
Gipskarton ist es nicht getan. 
Wohnen unterm Dach ist attrak-

tiv, der Ausbau liegt deshalb im-
mer noch voll im Trend. Der 
Grund: Fernab vom Straßenlärm 
ist es hell und gemütlich, unver-
gleichlich schön erscheint oft 
der Blick über die Dächer der 
Nachbarschaft.

Aus planerischer und hand-
werklicher Sicht ist der Dachaus-
bau, allerdings unter Beachtung 
wichtiger Grundregeln einfacher 
als häufig angenommen. Vor der 
Eignungsprüfung und der Pla-

nung sollten Sie sich über die An-
zahl der Nutzer, die individuellen 
Ansprüche, Flexibilität mit Blick 
auf künftige Wohn- beziehungs-
weise Bewohnersituationen und 
verfügbare Mittel klar werden.

Behörden und Genehmi-
gung: Was ist notwendig, was 
erlaubt? Der Ausbau einzelner 
Dachräume ist in einigen Bun-
desländern genehmigungsfrei, 
für eine komplette Wohnung be-
nötigen Sie in der Regel eine 
Baugenehmigung. Erkundigen 
Sie sich bei den zuständigen Be-

hörden (zum Beispiel dem Bau-
amt, gegebenenfalls dem Amt 
für Denkmalpflege) nach den 
Vorschriften und Anforderungen 
(Vorgaben für Dachneigungen 
und Firsthöhen im Bebauungs-
plan). Ebenso ist zu prüfen, ob 
Nachbarn zustimmen müssen 
oder ein Pkw-Stellplatz nachzu-
weisen ist. Ein Tipp: Einige Städ-
te und Gemeinden fördern den 
Dachausbau, um zusätzlichen 
Wohnraum ohne Aufwendungen 
für die Infrastruktur zu erhalten. 
Also, nicht vergessen, neben der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) auch die zuständigen örtli-
chen Behörden nach Fördermög-
lichkeiten für Ihre Maßnahme zu 
fragen! Um jetzt die technischen 
Möglichkeiten und den Umfang 
der Bauarbeiten zu ermitteln, ist 
ein Bestands-Check durch einen-
Experten nötig (www.renovieren.de)

Schöner wohnen unterm Dach

Die "GIS"-Profile sind genormt 
und lassen sich blitzschnell fest 
zusammenfügen. Eigene Visio-
nen vom Wohlfühlbad brechen 
Altbad-Besitzer häufig dann ab, 
wenn ihre Gedanken die Umbau-
arbeiten erreichen. Schmutz 
durch aufgebrochene Wände, 
lärmende Arbeitsgeräte, die ter-
minlich exakte Abstimmung aller 
Handwerkerleistungen, tagelang 
ohne Duschmöglichkeit und 
ohne Toilette – diese Vorstellun-
gen lassen eine Badrenovierung 

oft über Jahre vertagen. Es ist 
verfrüht, bei solchen Gedanken-
gängen gleich das Handtuch zu 
werfen, denn sie haben keine re-
ale Grundlage mehr: Nach beste-
henden Bauvorschriften sind 
Stemm- und Schlitzarbeiten an 
Wänden nicht zulässig, Bäder 
werden deshalb mit Hilfe von 
Vorwandinstallationen moderni-
siert. Die Wände des Bades blei-
ben so unberührt, statt sie auf-
zustemmen, wird die geplante 
Installation vor der Wand mon-

tiert. Früher war es eine gängige 
Methode, nach dem Ausbau der 
vorhandenen Badelemente die 
Leitungen, Armaturen und Halte-
rungen an der Wand zu befesti-
gen und eine 2. Wand so vorzu-
mauern, dass nur noch die An-
schlüsse für Wasser u. Abwasser 
sichtbar blieben. Es gibt Vorge-
fertigte Installationssysteme, die 
vor die Wand gesetzt werden 
und es erlauben, mit der Sanitär-
ausstattung von der Wand abzu-
rücken. (www.renovieren.de)
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16 „auf einen Streich“!
Wasserleitungen einer Wohnanlage mit 130 Wohnungen werden strangweise Zug-um-Zug saniert

intensiv zu prüfen, mit welchen 
Mitteln der Schaden beseitigt 
werden kann. Da heißt es, Ursa-
chenforschung zu betreiben. Mit 
Hilfe von Tauwasserdiagrammen 
können die kritischen Werte dar-
gestellt werden. Mit welchen Mit-
teln und Strategien Luft erfolg-
reich entfeuchtet werden kann 
und welche baulichen Verbesse-

rungen dazu beitragen können, 
sagt Ihnen Dipl.-Ing. Inge Kanka. 
Sie berät jeden Dienstag ab 10 
Uhr in den Räumen des Haus-
frauenbundes Darmstadt e.V. in 
der Hügelstr. 28 umfassend und 
gibt praxisorientierten Rat. Bitte 
melden Sie sich tel. 06151-20615 
oder per email unter hausfrauen-
bund-darmstadt@web.de an.
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Markenqualität von Kühnen 
Fenster + Haustüren GmbH 

DARMSTADT-ARHEILGEN. Jeder 
Hausbesitzer steht irgendwann 
vor der Frage, welche Türen und 
Fenster für sein Haus die besten 
sind. Ob Altbausanierung oder 
Neubauvorhaben: Türen und 
Fenster tragen entscheidend zur 
Wärmedämmung bei und prägen 
außerdem den Stil des Hauses. 
Jetzt die richtige Entscheidung 
für die nächsten 30 oder mehr 
Jahre zu treffen, fällt schwer. Da 
ist der Rat eines Fachmannes ge-
fragt und Rainer Kühnen, als Ge-
schäftsführer, der gleichnamigen 
Arheilger  Firma, berät kompe-
tent. „Der Unterschied zwischen 
Kunststoff- und Aluminium-
Haustüren besteht in der Haupt-
sache in der Vielfalt der Gestal-
tungsmöglichkeiten und der Far-
be: Kunststoff-Haustüren gibt es 
meist nur in weiß oder holzfar-
ben, während man bei Alumini-
um-Haustüren aus der großen 

RAL-Farbpalette wählen kann. 
Dafür sind Kunststoff-Haustüren 
oft günstiger“. Einen Überblick 
über die große Auswahl und  
Gestaltungsmöglichkeiten von 
Fenstern und Haustüren kann 
man in dem Ausstellungsraum in 
Arheilgen bekommen, und selbst-
verständlich berät das Team um 
Rainer Kühnen  die Hausbesitzer 
auch vor Ort, unverbindlich und 
kompetent. Thomas Schmalz ist 
Servicetechniker in unserem 
Team. Er ist schnell vor Ort, um 
erkannte Probleme durch Repa-
raturen an Kunststoffelementen 
abzustellen“. Rainer Kühnen freut 
sich über diesen zusätzlichen 
Service für seine Kunden. 

Kühnen Fenster + Haustüren 
GmbH, Röntgenstraße 21, Darm-
stadt-Arheilgen, Telefon 06151-
376322. Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag 7.00 bis 17.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung.

Bernd Lorenz, Rainer Kühnen und seine Frau Brigitte sowie der Servicetechniker Thomas Schmalz be-
raten Sie gerne und kompetent.
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ren vollquasselt, dann legt er sich 
in Ruhe ab und hört gar nicht zu. 
Vom Gebell im Hundehaus läßt er 
sich nicht anstecken. Wenn ihm 
unkastrierte Machos anmachen, 
dann blafft er schon mal zurück, 
aber konzentriert sich dann wie-
der auf seinen Weg. Er ist groß, 
er hat Kraft, aber er läßt sich gut 
händeln. Von seinen Anlagen her 
hat er seine Nase schon am Bo-
den, Such spiele sind ein Lecker-
bissen für ihn und auch die nötige 

Cujo zeigt sich bei uns von der 
eher ruhigen, gemütlicheren 
Seite. Gefressen wird manier-
lich, an der Leine laufen ist ma-
nierlich. Wenn seine Mitbe-
wohnerin Zsa Zsa ihm die Oh-

Sam, unser kleines Schwarzes

GERÜSTBAU

Fuß
Peter

Frankfurter Straße 30  
64347 Griesheim
Telefon 0 6155 - 83 03 36
Telefax 0 6155 - 83 03 37
Mobil  0171 - 5 47 37 03
info@geruestbau-fuss.de

30 JAHRE
Fuß GERÜSTB AU

30.000 qm² GERÜSTFLÄCHE

GERÜSTAUFBAU  UND  VERLEIH

GERÜSTE FÜR 
VERPUTZ- UND MALERARBEITEN
SOLARAUFBAU
IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
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Herrchen gesucht! – Herrenlose Tiere suchen ein schönes Zuhause 
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Fliegerbombe im Feld gefunden 
Kampfmittelräumdienst entschärft 500-Kilo-Spreng-
körper aus dem zweiten Weltkrieg

tierische Daten: Labrador-Mix, 
männlich, schwarz, 65cm, kas-
triert, geb. 03.2010, geimpft

unser Cujo

„Ich tue Gutes – für einen Tag“
Landkreis macht mit beim  
1. Europäischen Freiwillentag 

Heike Hofmann: Modellversuch zum Real-
schulabschluss nach Klasse 9 ist keine Lösung

dARMSTAdT-diEBuRG. Gemein-
wohlorientierte Organisationen 
und Vereine aus dem Landkreis 
darmstadt-dieburg können sich 
ab sofort bewerben und ihre pro-
jektideen als Einsatzorte für den 
1. Europäischen Freiwilligentag 
am 20. August anbieten. An die-
sem „Schnuppertag“ gewähren 
sie Menschen, die Lust und Zeit 
haben, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, von 10 bis 16 uhr Ein-
blicke ihre Arbeit. 

die vorgeschlagenen projek-
te sollten so ausgewählt sein, 
dass sie von fünf bis zehn per-
sonen innerhalb von sechs 
Stunden komplett umgesetzt 
werden können. im Vordergrund 
steht dabei das gemeinsame Er-
leben ehrenamtlicher Tätigkeit 
für engagierte Menschen aus 
der Region und den europäi-
schen partnerstädten. denkbar 
sind etwa handwerkliche Tätig-
keiten, wie die Verschönerung 
eines Kindergartens, der Bau ei-
ner Boccia-Bahn oder die pflege 
einer parkanlage, aber auch 
künstlerische Arbeiten wie die 
Gestaltung eines Graffiti-Gemäl-
des in einem Jugendtreff und 

vieles mehr. Zum Abschluss 
wird es ein Fest mit allen ehren-
amtlichen Helferinnen und Hel-
fern sowie Vertretern der betei-
ligten Einrichtungen, Vereine 
und initiativen geben.

Gemeinwohlorientierte Ein-
richtungen, Vereine und initiati-
ven aus dem Landkreis darm-
stadt-dieburg können ab sofort 
ihre projektvorschläge bei der 
Freiwilligenagentur für die Stadt 
darmstadt und den Landkreis 
darmstadt-dieburg einreichen. 
deren Leiter, Marco Bresciani 
(Telefon 06151/9712097, E-Mail: 
freiwillig@zeit-spenden.de),  
und Heide Klabers (Telefon 
06106/15576) stehen für alle 
Fragen rund um den Freiwilligen-
tag bereit. Weitere informationen 
gibt es auch unter www.eu-frei-
willigentag-2011.de im internet. 

das Land Hessen, der Land-
kreis darmstadt-dieburg, die 
Wissenschaftsstadt darmstadt 
und die Freiwilligenagentur für die 
Stadt darmstadt und den Land-
kreis darmstadt-dieburg sind 
Ausrichter des 1. Europäischen 
Freiwilligentag im Landkreis und 
in der Stadt darmstadt. (jj)

"der als durchbruch vorgestellte 
Modellversuch, mit dem auch 
Kinder nach Klasse 9 am Gymna-
sium den Realschulabschluss 
erhalten sollen, entpuppt sich 
auf den zweiten Blick bestenfalls 
als Notlösung", erklärte die Wei-
terstädter Landtagsabgeordnete 
Heike Hofmann. 

die pläne der Landesregie-
rung führen zu zwei problemstel-
lungen: Zum einen gebe es nach 
wie vor keine generelle Anerken-
nung eines hessischen Real-
schulabschlusses nach Klasse 9. 

Zum anderen bleibe es eine Kon-
sequenz aus der verfehlten Ver-
kürzung der gymnasialen Schul-
zeit in der Sekundarstufe i, dass 
hessische Kinder bundesweit 
eine Sonderrolle einnehmen, so 
die Abgeordnete. „die Spd in 
Hessen beabsichtigt bereits seit 
langem die Abschaffung des so-
genannten "G 8"-Modells und will 
eine kürzere Schulzeit durch eine 
Verkürzung in der gymnasialen 
Oberstufe erreichen", so Hof-
mann zu den Handlungsvor-
schlägen ihrer partei. (H. Hofmann)

GRiESHEiM. Ein Fund einer Flie-
gerbombe löste am 13.04.2011 
gegen 14.20 uhr den Einsatz von 
polizei und Kampfmittelräum-
dienst aus. der 500 Kilogramm 
schwere Sprengkörper liegt in 
einer Verlängerung des Eber-
städter Wegs in Feldgemarkung. 
Es erfolgte eine Sperrung des 
Bereichs sowie des Luftverkehrs 
über der Fundstelle.

Gegen 17.15 uhr war der 
Sprengkörper delaboriert. Eine 
Auswertung von Luftbildern er-

brachte den Hinweis, dass sich 
an dieser Stelle der Feldgemar-
kung ein Blindgänger befand. da 
es in vergangener Zeit bereits 
zum Auffinden von Weltkriegs-
munition auch durch Spazier-
gänger oder Arbeiter gekommen 
ist, rät die polizei nochmals ein-
dringlich: Verständigen Sie bei 
Verdacht auf einen derartigen 
Fund sofort die polizei! Berühren 
oder bewegen Sie gefundene 
Gegenstände zu keinem Zeit-
punkt! (polizei darmstadt)

Frieda, unsere dackelmixeline

tierische Daten: Dackel-Mix, weiblich, kastriert, schwarz-braun, geb. 15.7.2008, 30cm, geimpft, gechippt

unsere Frieda kann springen, 
unglaublich, aus dem Stand 
mit allen Vieren einen halben 
Meter hoch. und das alles nur 
aus Freude, Freude und noch-
mal Freude. Ein klitzekleines 
Terrierspring-Gen hat sich da 
wohl verirrt :-). Frieda ist aus-

gesprochen nett, gut verträglich 
mit ihresgleichen, aber hat unsi-
cherheiten bei größeren Hunden, 
da benötigt sie Schutz von ihrem 
Menschen. „Frieda, du bleibst 
h inter  mir,  ich kümmere  
mich darum“, so könnte die 
„Sicher“stellung von der mensch-

lichen Seite aussehen. die Lei-
nenführigkeit hat sie schon 
verinnerlicht und läuft gerne 
und gut mit. Frieda kann gerne 
zu Hundeneulingen, zu Kin-
dern, eigentlich überall hin. Sie 
ist eine fröhliche, aufgeschlos-
sene, nette Nase.

Sam, mal Mampfschnute, mal 
Leckermäulchen, mal liebevoll, 
mal urrumpelig, mal Zugpferd, 
mal Beinkleber, mal forsch, mal 
unsicher, aber immer fröhlich, 
lieb und ein wenig ungestüm. 
ihm verzeiht man alles, wenn 
er mal wieder mit seinen pran-
ken auf unseren Füßen steht. 
Wenn er zur Begrüßung nasse, 
wirklich nasse, Nasenstupser 
verteilt, wenn er mit seinem 
freudig schwankenden Hinter-
teil einen zur Seite drängt, 

wenn man beim Geschirr anlegen 
nur noch ein Gewusel aus Armen 
und Beinen ist. diese schwarze 
Nase ist einfach ein großer 
Schatz. den Benimmknigge muss 
er nochmal durchlesen oder 
Mensch zeigt ihm liebevoll und 
souverän, wie es erwünscht ist. 
Sie werden ihn lieben und wirk-
lich einen Freund fürs Leben fin-
den, er wird sie zum Lachen brin-
gen, sicherlich manchmal auch 
zum leichten Verzweifeln, aber 
nie lange und nachtragend.

Auslastung. Cujo verbrachte 
sein bisheriges Leben in einer 
Familie mit 2 kleinen Kindern, 
lt. Besitzer hat er das Baby ab 
und zu an den Windeln genom-
men und herum getragen (ok, 
hat jeder seine eigene Meinung 
zu), zeigt aber, wie sanft er ist. 
Ausserdem ist er am Fahrrad 
mitgelaufen. 

infos unter 06157 / 54 30 
Tierheim pfung stadt oder auf 
der Homepage www.tierheim-
pfung stadt.de. Öffnungszeiten: 
Fr. 14:30 bis 18 uhr, Sa. 9 bis 
13 uhr, jeden ersten So. im 
Monat 10 bis 13 uhr.

tierische Daten: Beagle-Coon-
hound-Mix, männlich, tricolor, ge-
boren 7.2005, 60cm, geimpft
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Ihr Partner für
Gastronomie

Veranstaltungen
 Vereinsfeste

.Griesheim Zusestraße 2

06155/60030

www.fegro-selgros.de

www.sachsencar.de

Nutzen Sie unser günstiges
Wochen- oder Monatsangebot

7 Tage ab - €
28 Tage ab 329,- €

149,

ab   € / Tag 29
Ford Fiesta

Innentüren

und Verglasungen

Blue Box Treff

Willi will‘s wissen –  
Wer rennt,  
wenn‘s brennt 
Lesung mit uwe Kauss in 
der Stadtbücherei

Polizei warnt vor dem Trick mit dem Goldring

Restauration der Hundertwasser-Ecke
RiEdSTAdT. Schülerinnen und 
Schüler des Wahlpflichtunter-
richtes 8 sowie des Jahrgangs 10 
restaurieren die Hundertwasser-

Ecke im Schulgelände der Martin-
Niemöller-Schule. die benötigten 
Materialien stellt der Förderverein 
der MNS zur Verfügung.

(v.l.) Özkan Bakar, Marvin Auer und Magnus Holdefehr. 
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„Kinder-verkaufen-für- 
Kinder-Flohmarkt“ 
GRiESHEiM. der Elternbeirat der 
Schillerschule veranstaltet einen 
„Kinder-verkaufen-für-Kinder-
Flohmarkt“, bei dem die Schüler 
& Schülerinnen der Schillerschu-
le ihr Spielzeug verkaufen kön-
nen. der Flohmarkt findet am Sa., 
21.5.2011, von 14 -16 uhr in der 
Schule statt (bei schönem Wetter 
auf dem Schulhof), Odenwaldstr. 
30, 64347 Griesheim. Eine Kaf-
fee- und Kuchentheke lädt die 
großen und kleinen Gäste zum 
Verweilen ein. Es wird auf Ein-
weggeschirr verzichtet, bitte Ge-
schirr, Besteck und Tassen selbst 
mitbringen. (Frankensteiner Rundschau)

dARMSTAdT. Vermehrt mel-
deten sich bei Juwelieren in 
der darmstädter innenstadt in 
den letzten Tagen personen, 
die vermeintliche Goldringe 
auf ihren Wert schätzen lassen 
wollten. Bei näherer Begutach-
tung stellte sich immer wieder 
heraus, dass die Ringe völlig 
wertlos und mit einer gefälsch-
ten prägung versehen waren. 
Auf Nachfrage wurde auch 
schnell klar, dass die Geprell-
ten Opfer von sogenannten 
"Ringwerfern" wurden. und der 
funktioniert meist so: 

passanten werden von ei-
ner person angesprochen, die 
angeblich gerade auf dem Bo-

den einen Goldring gefunden 
hat. die personen suchen dann 
meist mit blumigen Worten 
untermalt den Körperkontakt 
und wollen den gefundenen 
Ring nun verschenken. dabei 
bekommen die Angesproche-
nen oft den Ring gleich in die 
Hand gedrückt. Natürlich nicht 
ganz umsonst. im gleichen 
Atemzug wird nach Geld ge-
fragt, quasi als Ersatz des Fin-
derlohns. Wie die verstärkte 
Nachfrage bei Juwelierge-
schäften zeigt, glauben man-
che Leute tatsächlich, einen 
wertvollen Ring in Händen zu 
halten, und geben den "Fin-
dern" Bargeld. Tatsächlich hät-

ten sie sich mit dem Geld auch 
einen Ring an einem Kaugum-
miautomaten ziehen können. 

die polizei warnt vor der 
nicht neuen Masche. Halten Sie 
Abstand zu den personen. 
Schnell könnten Sie zwar im 
Besitz eines wertlosen Ringes 
sein, aber den Verlust ihres 
portemonnaies erleiden.

Wenn Sie bedrängt werden, 
bitten Sie andere passanten 
um Hilfe oder rufen Sie nach 
der polizei und der "Spuk" ist 
schnell beendet. Oder drehen 
Sie ganz unkonventionell mal 
den Spieß um: Werfen Sie den 
Ring vor die Füße des "Ring-
werfers!" (polizei darmstadt)

GRiESHEiM.der „Blue Box Treff“ 
im Jugendzentrum der Stadt 
Griesheim, dieselstr. 10 ist ein 
„Offener Treff“ und bietet Teens 
von der 4. Klasse bis zum Alter 
von 13 Jahren mi und fr von 15 
bis 18 uhr vielseitige und anre-
gende Freizeit-, Spiel- und Grup-

penmöglichkeiten. Am 10.4. war 
der letzte Sommertreff. Wieder-
eröffnung ist mit Beginn der 
Herbstferien 2011.

infos: www.bluebox-gries-
heim.de unter der Rubrik „Blue 
Box Treff“ oder bei der Stadt 
Griesheim Tel.: 06155 / 86 84 82, 
e-mail: christian_grunwald@
bluebox-griesheim.de. (Frank. R.)

in der Stadtbücherei Griesheim 
geht´s heiß her in der Lesung 
am 13. Mai 2011 um 15.00 uhr. 
der Autor uwe Kauss liest aus 
seinem Buch der Kinderbuch-
reihe „Willi will’s wissen - Wer 
rennt, wenn’s brennt?“ vor. Mit 
den kleinen Lesern schlüpft der 
Autor in die Rolle des berühm-
ten Fernsehreporters Willi Weit-
zel und lässt sich die Feuerwehr 
genau erklären – mit dabei ist 
natürlich ein echter Feuerwehr-
mann der Freiwilligen Feuer-
wehr Griesheim. der Eintritt be-
trägt 4,00 Euro. Eintrittskarten 
sind in der Stadtbücherei er-
hältlich. (Stadtbücherei Griesheim)

Justizirrtümer gibt es in vielfältiger Weise schon immer.  
Richter und Staatsanwälte – Götter in Schwarz?
Jesus wurde von Pontius Pi-
latus vorgeführt und auf  
Wunsch am Kreuz auch, im 
Namen des Volkes, getötet. 
Jesus stellte sich der Heraus-
forderung. Wie reagierte hin-
terher Pilatus auf sein Ge-
wissen? Wer die 10 Gebote 
missachtet und nicht davon 
überzeugt ist, sollte sich über-
legen Richter oder Staats-
anwalt zu werden. Denn Feh-
ler werden zuhauf auch in 
der irdischen Justiz gemacht. 
In allen Prozessen wurde Mi-
chael Jackson in Amerika 
freigesprochen. Wer unschul-
digen Familienvätern durch 
Falschermit t lungen des 
Staatsanwaltes oder Fehlur-
teile des Richters Familien 
zerstört, und dies hinterher 
schriftlich durch Aktenlage 
nachgewiesen bekommt, soll-
te schlicht aus dem Dienst 
entlassen werden. Juristen 
sind keine Götter in Roben! 
Sie haben nach bestehenden 
Gesetzen zu handeln und 
sind zur Wahrheit verpflich-

tet. Dazu schreibe 
ich  e ine  wahre 
a u t h e n t i s c h e 
Buchdokumenta-
tion, die später ver-
filmt werden kann. 

Wer als Staats-
anwalt und Rich-
ter seine Fehler 
nach gewiesen be-
kommt und Fami-
lien lang jährig 
schädigte oder zer-
störte, und sich 
nicht entschuldigt, 
ist ein „Kriminel-
ler ohne Gewissen“! Daran gibt 
es nichts zu deuten! Kein Wun-
der, dass Staatsanwälte und 
Richter manchmal erschossen 
werden, was ich verabscheue! 
Dies passiert nicht nur weltweit, 
sondern auch in Deutschland. 
Wer hinter den Kulissen der 
Justiz einen offenen Einblick be-
kommen konnte, erkennt, wie 
dort gearbeitet wird. Jesus 

wählte seinen Tod 
und starb aus 
göttlicher Über-
zeugung.  Dies 
tun Andere Mit-
menschen in der 
heu t igen  Ze i t 
auch, oder bege-
hen Selbstmord, 
wei l  diese mit 
dem UNRECHT 
– IM NAMEN 
DES VOLKES 
nicht fertig wer-
den.  Auch die 
Justiz hat ihre 

schlimmen Seiten! Dies er-
kennt man, da selbst skrupel-
lose Juristen Menschen im 
Weltkrieg in Gaskammern 
haben umbringen lassen und 
nach dem Krieg in Amt und 
Würden weiterarbeiteten.

Traurige Justiz! Juristen 
sind auch nur fehlerhafte Men-
schen und eben keine Götter, 
für die sich manche halten.

Kommentar

Traisaer „Tanz in den Mai“  
der von der evangelischen Kir-
chengemeinde Traisa zum 4. Mal  
veranstaltete „Tanz in den Mai“ 
findet am 30.4. im Bürgerhaus 
Traisa statt. im Eintrittspreis von 
39,00 Euro ist ein Vor-/Haupt- 
und Nachspeisenbuffet sowie 
tolle LiVE-Tanzmusik der überre-
gional bekannten Tanzband „Hit-
fabrik“ enthalten. das in den 
Vorjahren stets restlos ausver-
kaufte Tanzfest steht unter der 
Schirmherrschaft der Mühltaler 
Bürgermeisterin Frau dr. Astrid 
Mannes sowie der pfarrerin der 
Kirchengemeinde Frau Stephanie 
Stenzel. der Erlös kommt zu 
100% der „Stiftung Traisa lebt“ 
der ev. Kirche Traisa zu Gute.

Wie die Kirchengemeinde 
mitteilt, sind bis auf 10 Karten 
alle verkauft, wer noch mittanzen 
möchte oder Karten verschenken 
will, muss sich also beeilen. inte-
ressenten rufen an bei Armin Ge-
recke dA 2786340 oder 0170-
2957880.

Biker’s Day bei Zweiradshop Wagner

Die Turner des TSV Pfungstadt erturnten sich zum Saisonauftakt Gold und 
Silber beim Main-Rhein-Pokal in Ober-Ramstadt. Es waren 7 Vereine am 
Start. Mit von der Partie waren Henning Schäfer (1), Edward Brikun (2), 
Can Döhrer, Felix Lemke, Julien Umbach und Trainer Rainer Götz.

Am 2. April 2011 fanden viele 
Motorradbegeisterte den Weg 
zu unserem Suzuki Biker’s day. 
An diesem besonders sonnigen 
und sommerlichen Tag wurde, 
wie traditionell immer, bei Weck 
und Worscht das komplette  
SuZuKi-programm begutachtet 
und probegefahren. Besonders 
viel Aufmerksamkeit bekam die 
wunderschöne "BAd-KiNG" von 

Jörg Flatter, die mit ihrem 300er 
Hinterreifen fast von alleine 
steht.

Viel Zuspruch fand auch der 
eigens angereiste SHARK-HELM 
Stand von Norbert Eiden. Shark 
Helme sind die Neuheit in unse-
rem Sortiment. Auch Marc Stei-
nike war mit dem Ausstellungs-
wagen seiner Sitzbank-Schmie-
de vor Ort.

GROSS-uMSTAdT. Es ist ein Alb-
traum für jeden Haus- und Woh-
nungsbesitzer – Feuchtigkeit im 
Mauerwerk, die zu Setzrissen 
und Schimmelbefall führen kann. 
Besonders ältere Gebäude sind 
davon häufig betroffen. in seiner 
langjährigen Berufserfahrung hat 
Richard Bierbaum schon einige 
extreme Fälle erlebt. Er ist auf die 
Trockenlegung von Gebäuden 
spezialisiert und weiß, welche 
probleme Feuchtigkeit im Haus 
nach sich ziehen kann.

„Viele Menschen wundern 
sich darüber, dass sie oft krank 
sind und unter Kopfschmerzen 
leiden. Schimmelbefall in der 
Wohnung kann die ursache 
sein.“ Nach einer kostenlosen 
Analyse führt die Firma GB 

GmbH – BSS mit hochwertigsten 
und gesundheitlich unbedenkli-
chen Materialien und moderns-
ter Technik die Mauertrockenle-
gung und Schimmelsanierung 
durch. „Es ist heute nicht mehr 
nötig, ein Haus von außen auf-
zugraben“, sagt Bierbaum.

die aufwändigen Außenarbei-
ten werden durch Bohrungen im 
Mauerwerk ersetzt, durch die mit-
tels Hochdruck das Mauerwerk 
mit einem speziellen Gel oder 
Harz abgedichtet wird. Seinen 
Kunden bietet das unternehmen 
10 Jahre Gewährleistung. Auch die 
Vermietung von Bautrocknern ge-
hört zum Angebot der GB GmbH 
– BSS – Bautenschutz-Systeme, 
Richer Str. 48 in Groß-umstadt, 
Tel. 0 60 78 / 9 67 94 95. (GB)

Feuchte Mauern adé – GB GmbH bietet 
Gebäudesanierung aus erster Hand

Richard Bierbaum setzt für die Sanierung modernste Technik ein.
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Gussasphalt-Estrich  
auch für den

privaten Bauherren!
Vom Keller bis zum Dach,

Höfe, Terrassen und
Garagen,

inkl. Wärme- und
Trittschalldämmung

verarbeiten wir individuell
für Sie.

Fachbetrieb nach § 19 WHG

Tel. 06206 /75011
www.asphaltbau-buerstadt.de

Über 40 Jahre
Erfahrung

Polizei fasst Fahrraddieb

dARMSTAdT. Mit einem gestoh-
lenen Fahrrad war ein 36 J. alter 
Mann in der Nacht zum 20.4. in 
der Holzstraße unterwegs. Bei 
einer Kontrolle stellte sich her-
aus, dass das Rad abgeschlos-
sen war. den Schlüssel, versi-
cherte der nächtliche passant, 
habe er verloren. 

der wahre Eigentümer des 
von dem dieb geschulterten Ra-
des meldete sich am donnerstag 
und zeigte den diebstahl an. Er 
war hocherfreut, mit seinem 
Rad gleich wieder heimradeln zu 
können. die polizei sucht nun 
die rechtmäßige Eigentümerin 
eines anderen vom dieb gestoh-
lenen damenrades. die Ermittler 
sind für entsprechende Hinwei-
se bei der Ermittlungsgruppe 
darmstadt City unter der Ruf-
nummer 06151/ 9690 zu errei-
chen. (Frankensteiner Rundschau)
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Als Vorbereitung für die neue 
Saison richteten die Hobby-Her-
ren der Tennisgemeinschaft 1987 
Crumstadt e.V. das traditionelle 
Tennis-Night-Turnier in der God-
delauer Tennishalle am 19. März 
2011 aus.

Es war mittlerweile das 13. 
Tennis-Night-Turnier im Herren-
Doppel. Zunächst begrüßte 
Mannschaftsführer Kuno Schmidt 
die Teilnehmer mit einem Glas 
Sekt und wünschte einen guten 
sportlichen Verlauf. Dann über-
gab er das Wort dem Turnierlei-
ter Heinz Pflug, der von Roland 
Grimm und Franz Kohnhäuser 
unterstützt wurde. Die Tennis-
spieler mussten jeweils ein Los 
ziehen, das den weiteren Turnier-
verlauf regelte.

5 Runden wurden ausge-
spielt, wobei nach jeder Runde 
der Mitspieler und überhaupt die 
Spielpaarung wechselte. Die 
Spielzeit betrug pro Runde 30 
Minuten und die Veranstaltung 
ist über 4 Plätze abgewickelt 
worden.

Nach spannenden, fairen und 
interessanten Matchs standen 
die Erstplazierten fest, die in ei-
ner Endrunde die Turniersieger 
ausspielten.

Volker Stoll war in den Quali-
fikationsspielen der erfolgreichs-
te Tennisspieler. Er gewann alles 
und lag mit 10 Punkten an der 
Spitze. Sein Endspielpartner war 
der Drittbeste Joachim Gierl.

Die Gegner standen mit Rei-
ner Merker (9 : 1 Punkten) und 
Peter Hess fest. In dem span-
nenden Endspiel gewannen Vol-

ker Stoll und Joachim Gierl klar 
mit 7 : 2.

Im Spiel um Platz 3 und 4 
siegten Franz Tittjung  /  Anton 
Aussmann gegen Kuno Schmidt 
/ Heinz Pflug. Das Treffen Burk-
hardt Hetzer / Jupp Ehmann ge-
gen Berthold Carl / Herbert Stro-
hauer gewann das St. Stephaner 
Doppel.

Weiter spielten mit: Franz 
Kohnhäuser, Harald Kupke, Kurt 
Asmuß, Klaus Heyl, Roland 
Grimm.

Turnierleiter Heinz Pflug 
nahm am Ende der Veranstaltung 
die Siegerehrung vor und be-
dankte sich beim Organisation-

Team. Klaus Heyl war für das Es-
sen, Volker Stoll für die Getränke 
verantwortlich. Beide hatten ein 

hervorragendes Büffet herge-
stellt, so dass die Teilnehmer voll 
des Lobes waren. (Heinz Pflug)

AUTOHAUS

                        Reparaturen 
          Wartung aller Fabrikate

. TÜV/AU   Unfallinstandsetzung
.             Neuwagen   Vorführwagen

          Gebrauchtwagen aller Marken
         kostenloser Hol- & Bring-Service

Die Werkstatt mit dem Service-Plus! 

Feldstraße 11    64319 Pfungstadt 
Telefon 06157/8 20 26    www.autohaus-Iser.de

Sommerzeltlager in Eschwege
Im Jahr 2011 führt das Sommerzeltlager der DLRG-Jugend Pfungstadt nach 
Eschwege in Nordhessen. 

Ferienspiele noch Plätze frei!
Für die Ferienspiele in den Som-
merferien vom 27. Juni. – 08. 
Juli 2011 sind noch Plätze frei! 
Das Motto der Ferienspiele lautet 
in diesem Jahr: „Kinder stark 
machen“. Rund um das Motto 
werden in den 15 Ferienspiel-
gruppen zahlreiche Aktivitäten 
durchgeführt: Vertrauens- und 
Teamspiele – Abenteueraktionen 
im Wald – Sportarten die stark 
machen – Musik, Tanz und Thea-
ter – Bastel- und Kreativangebo-
te – Ausflüge – Schwimmbadbe-
suche – und vieles mehr. Anmel-
dungen liegen im Büro der 
Kinder- und Jugendförderung, 
im Stadthaus und im Bürgerbüro 
aus. Infos zu den Ferienspielen 
2011 gibt es bei der Kinder- und 
Jugendförderung, Evi Gerbes 
und Frank Schrödel, Kirchstraße 
28, Tel. 06157-98816-02 oder 
-03 oder per Email unter ki-
jufoe@pfungstadt.de.

Historische Infos bei der Wanderung in den Rheinauen
Die zweite diesjährige Wanderung der Wanderabteilung des TSV Eschollbrücken/
Eich führte 39 Teilnehmer zunächst nach Gernsheim

Platz 1 und Turniersieger im Her-
ren-Doppel: Volker Stoll, Achim 
Gierl.

PFUNGSTADT/ESCHWEGE. Der 
Zeltplatz liegt direkt am Freizeit-
zentrum des Werra-Meißner-
Kreis bei Meinhard-Grebendorf. 
Dort gibt es mit Tretboot-Verleih, 
einem Strandbad und jeder Men-
ge Platz für Spiele wieder viel zu 
erleben. Vom 26. Juni bis 6. Juli 
ist also wieder Zeit für Kinder 
und Jugendlich im Alter von 8 
bis 17 Jahren für ein bisschen 
Abenteuer-Gefühl und jede Men-
ge Spaß. Das Lager-Angebot 
richtet sich dabei nicht nur an 
Mitglieder der DLRG Pfungstadt 
oder des Fördervereins, sondern 
an alle interessierten Kinder und 
Jugendliche. Auch Interessenten 
aus anderen Ortsgruppen sind 
natürlich wieder herzlich einge-

laden. Neben den Aktivitäten am 
Zeltplatz planen die Lebensretter, 
auch wieder zahlreiche Ausflüge 
in die Umgebung: Die Wartburg 
bei Eisenach, Kassel sowie die 
Altstädte von Eschwege und Bad 
Hersfeld sind vom Zeltplatz aus 
gut zu erreichen.

Die Unterbringung erfolgt in 
geräumigen Mannschafts-Zelten 
der DLRG Pfungstadt. Erstmals 
wird in diesem Jahr auch das 
neue kombinierte Küchen- und 
Aufenthaltszelt der DLRG-Ju-
gend mit auf Tour gehen. So ist 
die Vollverpflegung aus der La-
gerküche dieses Jahr noch bes-
ser bereitzustellen. Die kindge-
rechte und abwechslungsreiche 
Verpflegung wird dabei wieder 

von einem Teil des Betreuer-
teams zubereitet.

Die An- und Abreise erfolgt 
vom Festplatz Pfungstadt (Mühl-
straße) aus in einem Reisebus 
und dauert ca. 3 Stunden. Das 
Lagerteam der DLRG-Jugend 
besteht auch 2011 wieder aus 
vielen erfahrenen Betreuern und 
jungen, frischen Kräften, die si-
cherlich wieder zahlreiche neue 
Ideen einbringen werden. Der 
Beitrag für die 10 Tage Vollver-
pflegung liegen bei 255 €. Mit-
glieder der DLRG und des För-
dervereins der DLRG Pfungstadt 
erhalten 20 € Rabatt. Früh- und 
Onlinebucher erhalten auch in 
diesem Jahr 5 € Rabatt. www.
zeltlager.dlrg-pfungstadt.de.

ESCHOLLBRÜCKEN-EICH. Die 
zweite Wanderung im Jahr 2011 
der Wanderabteilung des TSV/
Eschollbrücken/Eich führte 39 
Teilnehmer zunächst nach 
Gernsheim. 

Als berühmtester Sohn von 
Gernsheim gilt Peter Schöffer. 
Er war Geschäftsmann und ge-
nialer Typograph, Weiterent-
wickler der Buchdruckerkunst,  
Vermarkter von Büchern. In sei-
nem 500. Todesjahr ehrte ihn 
sein Geburtsort mit dem „Schöf-
ferjahr 2003“ 

Am Hafenparkplatz sammel-
te Irma Herbert ihre Wander-
freunde, um anlässlich ihres 
kürzlich vollendenden siebzigs-
ten Geburtstages ein „Gläs-
chen“ auszugeben.

Natürlich kam danach auch 
das Wandern nicht zu kurz. Am 
Rheinufer entlang ging es ca. 3 

Kilometer Richtung Süden bis 
zum Waldstück im „Rosengar-
ten“. An der breiten mit Ver-
bundsteinen gebauten Panzerst-
rasse für militärische Übungen 
zur Rheinüberquerung,  wurde 
eine kurze Pause für Erläuterun-
gen eingelegt. 

Eine Steinsäule informiert 
von der Rheinüberquerung der 
US-Streitmacht im Jahr 1945. 
Hier brachte sich nochmal  Irma 
Herbert in Erinnerung und über-
raschte die Wanderschar mit 
Süßigkeiten und Muffins. 

Weiter ging es über Feldwe-
ge Richtung Klein-Rohrheim, 
dann weiter am Winkelbach-
Uferdamm, vorbei an dem 
Gernsheimer Badesee zurück 
zum Ausgangspunkt. 

Die Schluss-Einkehr erfolgte 
im Gasthaus Gernsheimer Fähr-
haus. Christa Haag, die stell-

vertretende Abteilungsleiterin, 
dankte den Wanderführern Otto 
Gabriel und Walter Rothermel 
für die gelungene Schönwetter-
Wanderung. (Hans Dieter Quick)
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Hobby-Herren-Tennis

Wer die afrikanische Gastfreund-
schaft und Bescheidenheit  kennt 
und Vegetarisches sowie Huhn, 
Lamm und Rind essen möchte, be-
sucht das Nyala. Heran Tefera 
und ihr Mann Alemu Derressa-
Berdida laden in die Gabelsber-
ger Strasse 9 von Dienstag bis 
Sonntag ab 17 Uhr ein. Es gibt 
scharfe und milde landesspezifi-
sche Speisen! 

Die Küche bietet Vieles an 
Speisen an, von denen man sich 

überraschen lassen sollte. Ye 
Fisik Beyeaynetu- Fleischplatte 
mit Gemüseauswahl und hauch-
dünnem Fladenbrot, welches das 
Besteck ersetzt. Wer Besteck 
wünscht erhält dies selbstver-
ständlich. Alternativ gibt es Ye 
Tsom Beyeaynetu mit verschiede-
nen Gemüsesorten. Ye Doro Wot 
gepfeffert mit Ei ist ein typisch 
äthiopisches Festessen auf der 
Grundlage von Hühnchen. Kitfo 
Spezial ist eine Art Tartar mit 

äthiopischer Gewürzbutter, das 
man roh oder leicht angebraten 
essen kann.

Im Lokal frisch gerösteter 
Kaffee aus Äthiopien  bietet in 
dem angenehmen afrikanischen 
Ambiente ein gutes Flair. Tischre-
servierungen werden unter 06151 
-352 82 82 oder 0176-32 15 81 81 
gerne entgegengenommen. Alle 
Speisen auch zum Mitnehmen. 
Eine kulinarische Rarität die man 
kennen sollte. (fran)

k

Äthiopisches Restaurant Nyala in Eberstadt

Die freundlichen Gastgeber Heran Tefera und Alemu Deressa-Berdida

Die Polizei rät: Schutz vor Einbrechern 
Schließen Sie auch zur Nachtzeit 
Fenster und Türen ab. Weitere 
Tipps, wie Sie sich vor Einbre-
chern schützen können, erhalten 

Sie im Internet unter www. poli-
zei-beratung.de oder bei Ihrer Kri-
minalpolizeilichen Beratungsstel-
le unter Tel. 06151/ 969-4030.


