
 Reinhard Brühl ist Geschäftsführer der Galeria Kaufhof in Darmstadt. Und nicht nur 
Einheimische betreten oder durchqueren diesen Ort oft mehrmals die Woche. Das 
Regionalmagazin hat nachgefragt, wie es hinter den Kulissen eines Kaufhauses 
aussieht. Mehr dazu im Expertengespräch ab Seite 6.

 Wie sieht der Arbeitsalltag unserer Landtagsabgeordneten aus? Was vollzieht sich 
zwischen den öffentlichen Debatten? Von den Wiesbadener Ereignissen vor Ort 
berichtet fürs Regionalmagazin der Landtagsabgeordnete Michael Siebel (SPD) 
auf Seite 6.

 Ein heiß diskutiertes Thema ist zurzeit der „Feinstaub“, der durch die Straßen der 
Städte wirbelt. Doch das Thema ist für Darmstadt nicht neu, nachzulesen in Günther 
Metzgers Kolumne auf Seite 8.

 Die HSE entstand 2003 aus der Fusion der Stromsparte der HEAG und der 
Südhessischen Gas und Wasser AG. In Darmstadt feiert sie heuer „150 Jahre Gas- 
und 125 Jahre Wasserversorgung“. Mehr dazu auf Seite 10.

 In der Tagespresse ist ab und an zu lesen, dass die Kreisversammlung der 
Bürgermeister im Landkreis Darmstadt-Dieburg wieder einmal getagt habe. Das 
Regionalmagazin hat deren Vorsitzenden Bürgermeister Karl Hartmann nach 
Hintergründen gefragt. Antworten auf Seite 15.

Das interessiert unsere Leser besonders
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In Mossautal gibt es eine Vielzahl an Ferienwohnungen, 

Hotels und Pensionen, die Sie freundlich und komfortabel 

beherbergen. Sie können auch Ferien auf dem Bauernhof 

machen und mit Ihren Kindern am Landleben teilhaben.

Wir haben uns spezialisiert auf Menschen, die mit Körper und 

Seele die Natur erfahren wollen; deshalb  gibt es jede Menge 

ausgeschilderter Wanderwege, auf denen Sie allerdings auch 

mit Pferd und Kutsche unterwegs sein können. Vor allem freuen 

wir uns darauf, Sie zu unseren stimmungsvollen Festen einladen 

zu dürfen, bei denen Sie kräftig mitfeiern können. 

Als Ausgangspunkt für Ausflüge ist Mossautal auch sehr 

geeignet, denn sie können von hier aus die herrlichen 

Fachwerkstädtchen wie Michelstadt, Erbach, Heppenheim, 

Amorbach, Miltenberg, Heidelberg und viele mehr gut erreichen.

Gratis für Darmstadt-City und Reinheim (mit Umland) • Vom 20.04 bis 17.05.05
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Wenn man es ganz genau 
nimmt, dann sind alle 
Publikationen, die An-

zeigen enthalten, Anzeigenblät-
ter. Einschließlich der Lokalzei-
tungen. Auch wenn deren Redak-
teure dies überhaupt nicht ger-
ne hören.
Dass Anzeigenblätter von den 
Kollegen Zeitungsredakteuren 
eher von oben herab betrach-
tet werden, ist zumindest für Le-
ser (und Anzeigenkunden oh-
nehin) schwer nachvollziehbar. 
Denn entscheidend für den Stel-
lenwert eines Blattes ist – neben 
der möglichst flächendeckenden 
Verteilung in alle Haushalte – vor 
allem das redaktionelle Angebot, 
die Unverwechselbarkeit, die Ob-
jektivität, die Seriosität, die Ver-
lässlichkeit und nicht zuletzt 
auch die Originalität. Was bietet 

mir eine Zeitung, ein Magazin? 
Wie unterscheidet es sich von 
anderen Publikationen? Ist das, 
was ich dort vorfinde, austausch-
bar? Kurzum: Benötige ich diese 
Lektüre, um etwa mitreden, mit-
diskutieren zu können?
Das Regionalmagazin, in des-
sen 86. Ausgabe Sie gerade lesen, 
hat eine ganz besondere Philoso-
phie. Wir wollen unseren Lesern 

möglichst nur das anbieten, was 
sie anderswo (noch) nicht vorge-
funden haben. Deshalb sind alle 
unsere Artikel Originalbeiträge, 
versehen mit Foto, Name des Au-
tors bzw. der Autorin sowie mit 
einer zusätzlichen Kontaktmög-
lichkeit. Denn nicht die Redakti-
on verfügt über das in jeder Aus-
gabe präsentierte Chefwissen, 
sondern unsere Experten, unse-
re Kolumnisten, all jene, die wir 
im Interview im Originalton zu 
Wort kommen lassen. 
Um ein solch redaktionelles An-
gebot präsentieren zu können, 
bieten wir unser Regionalma-
gazin auch als Anzeigenforum 
an. Dies im Bewusstsein, dass 
in einem solch unverwechselba-
ren Umfeld, die Produkte und 
Dienstleistungen unserer Kun-
den eine verstärkte Beachtung 
finden. Und da wir unser Maga-
zin kostenlos abgeben, scheint 
es nicht unangebracht, wenn wir 
in diesem Zusammenhang künf-
tig vom Gratis-Magazin reden. In 
diesem Sinne auch diesmal eine 
anregende Lektüre.

Aus der Redaktion

Vom Anzeigenblatt zum Gratis-Magazin
Von W. Christian Schmitt; E-Mail: wir@wcschmitt.de

Buchpräsentation

Darmstadt, 20.15
Montag, 25. April
Buchhandlung Schlapp

„Ludwig Metzger“

Alle Termine  
basieren auf Angaben der 

Gemeindeverwaltungen 
bzw. der Veranstalter

Vermittlungsagentur für:

Kinderfrauen 
Tagesmütter
Notmütter
Babysitter

Planung/Betreuung von 
Kinderfesten

extra-„Benimmkurse“ 
 für Kinder-extra

Stefanie Wörtche
0160-97754582

Nieder-Ramstädter-Straße 49
64283 Darmstadt

(Termine nach Vereinbarung)

Suchbegriffe: 
 <Gas> und <Wasser>

Der Schülerwettbewerb zum Gas- und Trinkwasser-Jubiläum 2005

150 Jahre Gas- und 125 Jahre Trinkwasserversorgung in Darmstadt und der Region: Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet die HSE den Schülerwettbewerb „Such begriffe: 
<Gas> und <Wasser>“. Für alle Schüler und Auszubildenden, die neugierig sind und über das Thema Gas und Trinkwasser forschen, suchen, sammeln und recherchieren 
möchten. Es winken Preise im Wert von insgesamt 6.000 Euro. Aufgabenstellung, Anmeldebogen und alle weiteren wichtigen Informationen zum Wettbewerb gibt es im 
Internet unter www.hse.ag/wettbewerb

Mitmachen und gewinnen!
Alle Infos im Internet unter 
www.hse.ag/wettbewerb

195s140_Anz_0305.indd   1 16.03.2005   18:51:02 Uhr

Erlebnis

Darmstadt
29.4. bis 5.6.

2. Jugendstiltage
Infos über ProRegio, Tel.: 06151-9515012

Kindermusical

Groß-Gerau
Donnerstag, 5. Mai

Kultur-Café
König Wackelturm 

von Babylon
Veranstaltung im Rahmen der Europatage

Spektakel

Erbach-Bulla, 12.00
Samstag, 7. Mai

Festplatz
5. Scheeserennen

Einkaufsbummel

Reichelsheim, 17.00 – 24.00
Samstag, 7. Mai

Ortsmitte Kerngemeinde
Nachtschwärmerei
Abendveranstaltung des Gewerbevereins

Volksfest

Lindenfels
7. + 8. Mai
Burg Lindenfels

Mittelalterliches 
Spektakulum

Frauen-Solo

Darmstadt, 20.30
Freitag, 13. Mai

HalbNeun-Theater
Alles Theater 

mit Iris Stromberger

Kunstausstellung

Pfungstadt, 15.00
Samstag, 14. Mai

Sommergalerie, Außerhalb 3
Katrin Beger-Merla
Vernissage mit Musik von Irith Gabriely

Attraktion

Lichtenberg, 10.00 – 16.00
Samstag, 21. Mai

Schloss Lichtenberg
25. Spinntag

Open Air-Revue

Reinheim, 20.00
27. + 28. Mai

Kulturzentrum Hofgut
Mordsorchester

mit Les Frites Foutues

Oldies

Geinsheim, 20.00
Samstag, 28. Mai

Sporthalle, Leeheimer Str. 25
Beatles for ever

mit den Brandys

Volksfest

Reichelsheim
28. + 29. Mai
Auf dem Fronhof

Mittelalterlicher 
Handwerkermarkt

mit Märchenscheune für Kinder

Selbsthilfegruppen präsentieren sich
Claudia Kraemer, Selbsthilfebüro Darmstadt: Mehr als 60 Selbsthilfegrup-
pen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich werden an Informationsstän-
den im Innenhof des City-Carree Darmstadt am Pfingstsamstag, 14. Mai, 
von 10.00 bis 15.30 Uhr ihre Arbeit vorstellen. Veranstalter ist das Selbst-
hilfebüro Darmstadt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen e. V. 
Vorsitzende Anne Franz und Schirmherr MdB Andreas Storm (Vorsitzen-
der der Arbeitsgruppe Gesundheit und Soziale Sicherung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion) werden um 10.00 Uhr die Veranstaltung eröffnen. In 
Darmstadt und den umliegenden Landkreisen gibt es derzeit ca. 300 Selbsthilfegruppen von 
Betroffenen und deren Angehörigen und Freunden. Selbsthilfegruppen sind privat organi-
siert und deswegen nicht im Telefonbuch zu finden. Zum Tag der Selbsthilfegruppen Darm-
stadt erscheint deshalb ein neues Faltblatt mit den Telefondaten der Selbsthilfegruppen. Das 
Selbsthilfebüro Darmstadt ist dienstags, mittwochs und donnerstags vormittags von 9 bis 12 
Uhr telefonisch erreichbar unter der Telefon 06151-895005. Eine Datenbank der Selbsthilfe-
gruppen im Raum Darmstadt findet sich unter www.paritaet-hessen.org/hessen/sh-da.nsf.

Willkommen im Spargelland
Enno Siehr, Landrat des Kreises Groß-Gerau: Auch im Jahr 2005 verwan-
delt sich der Kreis Groß-Gerau wieder von Ende April bis zum 24. Juni acht 
wunderschöne Wochen lang in ein Spargelland – und damit in ein Para-
dies für Freunde des Lebensgenusses und der Lebensfreude. Kenner wis-
sen es längst: Erntefrischer Gerauer Spargel, direkt auf dem Hof einge-
kauft, gekonnt zubereitet, wohlschmeckend, zart, delikat, das ist ein Gemü-
se, von dem man nicht genug bekommen kann. Und bei dem man dennoch 
nicht auf die Figur achten muss. Im Kreis Groß-Gerau gibt es während der 
11. Spargeltage hierfür wieder vielfältige Gelegenheit: Über 40 Restaurants und Gaststätten 
servieren „Spargelgerichte vom Feinsten“. Und ich bin sicher: Wer dort einkehrt, wo die bun-
te Spargelfahne lockt, dessen Gaumen wird nicht enttäuscht werden. Daneben wartet auch 
in diesem Jahr wieder ein besonders vielfältiges Kulturprogramm auf die Fans des Gerau-
er Spargels. Jazz, Kabarett, Kleinkunst - gar vielfältig sind die Gelegenheiten, in Begleitung 
von König Asparagus die Seele baumeln zu lassen. Von der großen Eröffnungsgala am 29. 
April bis zum Abschluss am 24. Juni im Restaurant „Erker“ in Trebur – das Programm der 11. 
Spargeltage Gerauer Land bietet für jeden etwas. Oder Sie werfen einen Blick ins Internet: 
www.spargeltage.de. Wir freuen uns auf Sie. 

W. Christian Schmitt
ist der für Redaktion und Konzeption  
zuständige Herausgeber von  
Wir. Das Regionalmagazin.
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Überwacht Beschläge und
optional das Glas. Schreckt
Eindringlinge wirkungsvoll ab
und alarmiert zuverlässig bei
Einbruchsversuchen. 

Neu und nur bei uns:

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Das Regionalmagazin Nr. 86 • April 2005 Ausgeh-Tipps



An Darmstadts Straßenrändern 
und auf Grünflächen blüht es 
wieder. Und dies jedes Jahr je-
weils ca. fünf bis sechs Wochen 
lang. Seit sechs Jahren können 
sich Darmstädter Bürger/in-
nen sowie Besucher/innen dar-
über freuen. Die Idee dazu hat-
te der damalige Bürgermeister 
Horst Knechtel, der nach den 
tristen Wintermonaten ganz 
Darmstadt jährlich „aufblühen“ 
lassen wollte. Er hatte seiner-
zeit veranlasst, dass 50.000 Kro-
kusse, Narzissen, Osterglocken 
und Tulpen in ganz Darmstadt 
gepflanzt wurden und daher die 
gesamte Stadt auch diesmal wie-
der „neu aufblüht“. 
Die lieben Kollegen (1). „Der 
Wechsel findet in Darmstadt 
nicht statt“, so begann einen Tag 
nach der OB-Wahl ein Kommen-
tar in der ansonsten doch so gut 
informierten Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Wie das? Bleibt 
OB Peter Benz weiter im Amt? 
fragt man sich stutzend. Oder 
hat sich der Kollege etwa ein-
fach nur den griffig erscheinen-
den Slogan des gescheiterten 
CDU-Kandidaten zu eigen ge-
macht? Tatsache ist und bleibt: 
Der Wechsel findet am 25. Juni 
statt – und zwar von Peter Benz 
zu Walter Hoffmann. So, wie die 
Darmstädter Wähler dies ge-
wollt haben.
Die lieben Kollegen (2). Zwei 
Tage nach der für Walter Hoff-
mann erfolgreich verlaufenen 
OB-Stichwahl in Darmstadt war 
in der auflagenstärksten Ta-
geszeitung am Ort aus der Fe-
der des Lokalchefs u.a. zu lesen: 

„Im fernen Berlin lebt der Noch-
Bundestagsabgeordnete unter 
der Glaskuppel der großen Poli-
tik. Nun kehrt er als Provinz-OB 
nach Darmstadt zurück...“ Pro-
vinz-OB? Neue Sprachregelung? 
Dann müssen wir künftig wohl  
vom Provinz-Redakteur einer 
Provinz-Zeitung sprechen, wenn 
vom Echo die Rede ist. Oder?
Das Zitat. Auch das monatlich er-
scheinende Regionalmagazin er-
hält jeden Tag eine Vielzahl von 
Pressemeldungen per Email. Ei-
nen besonders nachhaltigen Ein-
druck hat dabei eine mit Datum 
vom 11. April 2005 aus dem Pres-
se- und Informationsamt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
hinterlassen. Ihr Wortlaut: „Sehr 
geehrte Damen und Herren, ver-
sehentlich erhielten Sie am ver-
gangenen Freitag (8.) die Mel-
dungen vom 8. März – wir bitten 
um Entschuldigung. Als Anlage 
finden Sie die Pressemeldungen 
vom 8. April 2005...“. 
Darmstadts scheidender OB und 
die Einmaligkeit. In kleineren 
Gemeinden hier bei uns in der 
Region kennt fast jeder jeden. 
Und den Bürgermeister ohnehin. 
Auch außerhalb der Dienstzei-
ten kann man ihn sehen, anspre-
chen, erreichen – sollte man ein 
Problem haben. Und wenn alle 
Stricke reißen, sucht man ihn 
im Telefonbuch. In Darmstadt 
jedoch scheint alles ein wenig 
anders und komplizierter. Gut, 
dass es da elektronische Nach-
schlagewerke gibt, dachten wir 

– und bedienten uns der Tele-
fon-CD „PowerInfo und zurück 
2005“ von G-Data. Die Eingabe 

am Computer ist einfach: „Benz, 
Peter“, und die bundesweite Su-
che nach Adresse nebst Telefon-
Nummer beginnt. Das Ergebnis 
ist allerdings überraschend: Ins-

gesamt 146 (!) Herren dieses Na-
mens werden aufgelistet, nicht 
dabei ist jedoch unser scheiden-
der OB aus Darmstadt. Schade 
eigentlich. 

Der LeserInnen-Brief
Von Daniela Wagner,  
Mail: daniela.wagner@darmstadt.de
In Ihrer jüngsten Ausgabe wird beschrieben, dass 
der noch amtierende OB Benz sich jetzt zum Ende 
seiner Amtszeit noch einmal „mit aller Macht“ um 
Bürgernähe bemüht und Bürgersprechstunden in 

seinem Büro im Neuen Rathaus abhält. Wer auch immer dies geschrie-
ben oder für Ihren Beitrag recherchiert hat, irrt gründlich: Peter Benz 
hält seit er im Amt ist (1993) regelmäßige Bürgersprechstunden im Rat-
haus ab und darüber hinaus noch welche in den Stadtteilen. Der per-
manente Versuch, deutlich zu machen, dass es keine Bürgernähe und 
kein Interesse am Bürgerwillen gab, ist hoffnungslose Geschichtsklit-
terung derjenigen, die sich - sei es zu Recht oder zu Unrecht - über Pe-
ter Benz geärgert haben. Wir, die Fachdezernenten haben übrigens 
regelmäßig den Benzschen Sinn für Bürgerwünsche nach solchen 
Sprechstunden in seinen Konsequenzen erfahren: mit einer Liste an 
Arbeitsaufträgen an die jeweiligen Verwaltungen. Wer also kolportiert, 
Benz habe seine Neigung zum Bürger erst in den letzten Wochen und 
Monaten entdeckt, argumentiert erkennbar interessegeleitet. Mit der 
Realität hat das alles jedoch nichts zu tun! Im übrigen fällt auf, dass 
in diesen Tagen und Wochen eine absurde Diskussion über die Amts-
führung des Oberbürgermeisters geführt wird, die - wollte man die 
vorgetragenen Vorwürfe und Unterstellungen ernst nehmen - hätte 
vor sechs Jahren stattfinden müssen, als er zur Wiederwahl anstand, 
nicht jetzt, wo er ohnehin aufhört! Aber dazu fehlte den (meistenteils 
der sozialdemokratischen Partei angehörenden) Personen offenbar 
das Rückgrat und die Zivilcourage. Dem scheidenden OB heute hin-
terherzutreten ist weder besonders mutig, noch macht es tatsächliche 
oder vermeintliche Fehler rückgängig. Ich bitte um Abdruck meiner 
Mail als LeserInnenbrief! 
Daniela Wagner ist Stadträtin in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, 
zuständig u.a. für die Bereiche Schule, Frauen und Jugend; im zurück-
liegenden OB-Wahlkampf trat sie als die einzig legitime Nachfolgerin 
von Peter Benz auf.

Worüber die Leute reden

Von Leserinnenbriefen und Provinzredakteuren
Von W. Christian Schmitt, E-Mail: wir@wcschmitt.de 
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Tel.:  06151 -45071, Fax:  -45072
www.walterhoffmann.de

Liebe Wählerinnen und Wähler,
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Immobilienbewertung/-beratung
Dipl.-Ing.(FH) Architekt ermittelt den aktuellen Verkehrs- 
und Ertragswert Ihrer Immobilie.
Marktorientierte Beratung für Immobilien-Besitzer, 
Kaufinteressenten, Erben und Makler.

bau.art architektur
Tel.  06151-1014201
Fax  06151-1014199

Der Schafe-Flüsterer und die Odenwälder Lammwochen. Er war 
die besondere Attraktion bei den 12. Odenwälder Lammwochen (sie-
he auch Regionalmagazin, Nr. 85) – der Dieburger Zeichner Hans 
Peter Murmann (auf unserem Foto während der Auftaktveranstal-
tung in Lautertal). Denn seit 1978 flüstern ihm Schafe, was sie so 
alles erleben (könnten) und animieren ihn, die skurrilsten Szenen 
festzuhalten. Seine Arbeiten waren bislang in zahlreichen Publika-
tionen und Ausstellungen zu sehen.

Ich freue mich  
auf die Zeit als  
Oberbürgermeister  
für alle  
Darmstädterinnen  
und Darmstädter.

Ihr Walter Hoffmann.

Wer Darmstadt, Reinheim und der Region etwas 
mitzuteilen hat, wirbt im Regionalmagazin
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Tee und Confiserie 

Wir haben für Sie 
erweitert.
Neu im Sortiment:
Schokoladen der 
Firmen DOMORI 
aus Italien  
und ZOTTER aus 
Österreich.

Wilhelminenstraße 5a • 64283 Darmstadt

Tel.: 06151-25508
Fax: 06151-294816

Heitmanns Pfundstee
Darjeeling Ftgfop
500gr. nur 14,95

Holger Bopp



Die Nr. 1 
in Sachen Tickets

Stadtführungen

Geschenkgutscheine

i n fo  & t icket

Kartentelefon: 0 61 51 / 27 99 999
Telefax: 0 61 51 / 27 99 998

Tickets aller Art - weltweit

aktuelle Informationen

JUGENDSTILTAGE
im Mai 2005

Infos im Ticketshop
Darmstadt

SOMMER OPEN AIR 
GEORGES BIZET

CARMEN
21.07.05

Marktplatz
Darmstadt

FRANKFURT GALAXY
14. + 28.05.05

Waldstadion
Frankfurt

Luisenplatz 5  . 
64283 Darmstadt

Mo - Fr 9.30 - 19.00 Uhr
Samstag 9.30 - 16.00 Uhr

Mail: ticket@proregio-darmstadt.de
www.proregio-darmstadt.de

Wie sieht der Arbeitsalltag unserer 
Landtagsabgeordneten aus? Was 
vollzieht sich hinter den Kulissen, 
zwischen den öffentlichen Debatten? 
Von den Wiesbadener Ereignissen vor 
Ort berichtet für „Wir. Das Regional-
magazin“ der Landtagsabgeordnete 
Michael Siebel (SPD). Dies in Form 
eines durchaus persönlich gefärbten 
Monatsberichts.

Rot- Grün, das ist eine lan-
ge Geschichte, eine, die im 
Hessischen Landtag mit 

dem berühmten Turnschuhmi-
nister begann, dessen Schuhe im 
deutschen Ledermuseum in Of-
fenbach stehen und dessen Per-
son es bislang bis ins Bundesau-
ßenministerium geschafft hat. In 

Hessen stand und steht Rot-Grün 
für ein Reformprojekt. Darüber 
wurden sogar Bücher geschrie-
ben, unter anderem vom Jour-
nalisten Richard Meng, der die 
Hoffnung auf eine wirkliche ge-
sellschaftliche Veränderung an 
die Zusammenarbeit dieser bei-
den Parteien knüpfte.
Auch in Darmstadt hat Rot-Grün 
eine Geschichte. Altoberbürger-
meister Günther Metzger wird 
die Position zugeschrieben, dass 
eine Zusammenarbeit mit der von 
ihm ungeliebten Ökopartei sicher 
zum Nachteil der Stadt gereichen 
würde. Eine gescheiterte Liaison 
mit den Darmstadt-Grünen führ-
te zum Bruch einer Koalition, de-

ren Neuauflage jetzt aber seit 
zehn Jahren erfolgreiche Stadtpo-
litik in allen Bereichen beweist.
Doch die Zweifel an Rot-Grün sind 
teilweise auch neueren Datums. 
So sieht der SPD-Fraktionsvor-
sitzende im Hessischen Landtag 
Jürgen Walter das Band in der 
Sozialpolitik zerschnitten, seit-
dem beim Landeswohlfahrtsver-
band eine Schwarz-Grüne Koali-
tion wohl im Juli mit der Wahl der 
Grünen Landesvorsitzenden Eve-
lin Schönhut-Keil besiegelt wird.
Auch in der jüngsten Auseinander-
setzung um die Wahl zum Ober-
bürgermeister der Stadt Darm-
stadt gab es dissonante Schwin-
gungen. Hoffmann selbst sprach 
noch am erfolgreichen Wahla-
bend von spannungsreichen Ge-
sprächen, die geführt werden 
mussten, um die Grünen für seine 
Unterstützung im zweiten Wahl-
gang zu gewinnen.
Parteien versuchen immer ihr ei-

genes Profil zu schärfen und sich 
voneinander abzusetzen. Koaliti-
onen sind Bündnisse, keine Lie-
besheiraten. Und trotzdem muss 
man schauen, was geht und was 
nicht. Es sind die gemeinsamen 
politischen Projekte, eine gute So-
zialpolitik in Zeiten zunehmender 
sozialer Kälte, eine an den Inter-
essen junger Familien orientier-
te Familienpolitik, eine Stadtent-
wicklungspolitik, die den Stand-
ort als Wissenschaftsstadt her-
vorhebt. 

Herr Brühl, warum nennen Sie 
sich eigentlich „Galeria“?
Reinhard Brühl: Wenn die Men-
schen in die Stadt kommen, wol-
len sie im wahrsten Sinne des 
Wortes etwas erleben – und fast 
zwei Drittel der Menschen kom-
men wegen der Warenhäuser in 
die Innenstadt. Unser Galeria-
konzept zeichnet sich aus durch 
die Präsentation des Markenan-
gebotes in Warenwelten, durch 
ausgesuchte Qualitäten und 
Events zu aktuellen Themen. 
Eine phantasievolle Atmosphä-
re, freundliche und kompetente 
Mitarbeiter sowie umfangreiche 
Serviceleistungen incl. neuester 

Multimedia-Anwendungen run-
den den Auftritt ab. Modetrends 
ändern sich immer schneller, da-
her stimmen wir ständig Waren-
welten auf die Wünsche unse-
rer Kunden ab. Wenn der Kun-
de sich dann bei uns wohlgefühlt 
hat, war der Einkauf ein positi-
ves Erlebnis. Daran arbeiten wir 
jeden Tag aufs Neue. Und um das 
dem Kunden deutlich zu machen, 
nennen wir uns nicht mehr wie 
in der Vergangenheit Kaufhof 
sondern Galeria Kaufhof.
Sie scheinen für Stadt- wie Land-
bevölkerung nach wie vor das 
klassische Kaufhaus zu sein. 

Was alles findet man hier unter 
Ihrem Dach?
Reinhard Brühl: Wir haben heu-
te zum Galeriakonzept passend 
selektive Warenwelten, in de-
nen wir Fachgeschäftscharak-
ter vermitteln. Innerhalb dieser 
von uns definierten Warenwel-
ten ist es unser Bestreben, im-
mer eine führende Marktpositi-
on einzunehmen. Wo immer wir 
diese Kompetenz nicht sicher-
stellen können, verzichten wir 
auf diese Sortimentsbestandtei-
le. Aus diesem Grund haben wir 
uns im Laufe der letzten Jahre 
von Sortimenten getrennt, die in 

der Zwischenzeit im Fachmarkt-
bereich (Baumärkte, Lebensmit-
telmärkte) exzellent positioniert 
sind. Wir wissen, dass heute der 
Tageskonsum häufig an der Pe-
ripherie in Fachmärkten und 
Supermärkten abgedeckt wird. 
In der Innenstadt erwartet der 
Kunde das Einkaufserlebnis und 
die entsprechende Markenviel-
falt. Für diesen Kunden wollen 
wir eine erste Adresse sein und 
uns darauf konzentrieren.
Wer so lange am Standort Darm-
stadt aktiv ist, kennt seine Kun-
den und deren Kaufverhalten. 
Beschreiben Sie doch bitte ein-
mal, wie Ihr „typischer“ Kauf-
hofkunde „aussieht“?
Reinhard Brühl: Unser Galeria-
konzept ist eines der innovativs-
ten und erfolgreichsten Waren-
hauskonzepte und auch mit un-
serer Jung Fashion sind wir über-
aus erfolgreich. Vorn zu sein be-
deutet aber immer auch noch wei-
ter vorauszuschauen und den de-
mografischen Wandel nicht aus 
den Augen zu lassen. Wir wer-
den die Jungen nicht vernachläs-
sigen, uns künftig aber verstärkt 
auf die Zielgruppe „35 Plus“ fo-
kussieren – eine kaufkräftige Be-
völkerungsschicht, die wir noch 
mehr für uns gewinnen wollen. 
Aus den Kundenzählungen und 

Befragungen wissen wir, dass 50 
Prozent unserer Kunden im Um-
kreis von 25 km von Darmstadt 
leben. Die Kundenintervalle, d.h. 
die Besuchshäufigkeit sind sehr 
unterschiedlich. Wir haben Kun-
den, die uns bis zu dreimal pro 
Woche besuchen.
Wie gut kennt ein Chef eigent-
lich sein Haus? Wissen Sie z.B. 
auf Anhieb, wie viele Artikel Sie 
im Sortiment haben und wo ge-
nau sie derzeit zu finden sind?
Reinhard Brühl: Die Galeria 
Kaufhof Darmstadt führt in ih-
rem Sortiment deutlich über 
200.000 Einzelpositionen, um da-
mit den Wünschen unserer Kun-
den gerecht zu werden. Selbst-
verständlich ist es erforderlich, 
dass unser Team und dazu zählt 
auch der Geschäftsführer, allen 
Kunden für Fragen und Wün-
sche jederzeit zur Verfügung 
steht. Bei der Breite des Sorti-
ments erwartet der Kunden na-
türlich nicht, dass jeder Mitar-
beiter alle Detailfragen beant-
worten kann. Jedoch müssen 
wir sicherstellen, und das stel-
len wir jeden Tag unter Beweis, 
dass wir den Kunden in die rich-
tige Warenwelt begleiten und er 
dort von kompetenten Kollegen 
beraten und bedient wird.
Wer Ihr Haus regelmäßig be-
sucht, kann beobachten, wie 
ganze Abteilungen ihren Stand-
ort wechseln oder ganz aus dem 
Blickfeld rücken. Warum dieser 
ständige Wechsel?
Reinhard Brühl: Die Verände-
rung vom traditionellen Waren-
haus (Tausendfach – alles unter 
einem Dach) zur heutigen Ga-
leria zieht zwangsläufig Verän-

derungen nach sich. Die Bün-
delung von Warenwelten erfor-
dert Flächenressourcen, die auf 
bestehenden Flächen nicht dar-
stellbar sind. Aus diesem Grun-
de sind Veränderungen in der 
Galeria notwendig und werden 
auch von den Kunden begrüßt. 
Der aktuelle Zeitgeschmack 
muss sich jeweils widerspiegeln 
und die veränderten Lebensge-
wohnheiten müssen aufgegrif-
fen werden. Das Einkaufserleb-
nis ist nur sicherzustellen, wenn 
wir Trends und Marktentwick-
lung ständig berücksichtigen 
und damit jeweils den richtigen 
Auftritt sicherstellen.
Wie spricht man heute in einer 
offensichtlich weiter anhalten-
den Geiz-ist-geil-Phase potentiel-
le Kunden eigentlich noch an?
Reinhard Brühl: Mit unseren 
Printmedien, die nach Waren-
welten und artikelübergreifend 
zusammengestellt sind, wecken 
wir das Interesse unserer Kun-
den. Abwechslungsreiche Events 
und konzernweit angelegte Ak-
tionen sorgen für Lust auf Neu-
gier. Die Coupon- und Rabatt-
schlachten gehören bei unserem 
Konzept eindeutig der Vergan-
genheit an. Mit unseren Preis-
strategien, preisgenial und ga-
leriaexclusiv, bieten wir sowohl 
preislich anspruchsvollen Kun-
den als auch dem markenbe-
wussten Kunden die richtige Pri-
ceRange an.
Wie schätzen Sie die Entwick-
lungschancen Ihres Hauses für 
- sagen wir – die nächsten fünf 
Jahre ein?
Reinhard Brühl: Wir glauben, 
dass wir mit diesem sich stän-
dig erneuernden Galeriakon-
zept eine exzellente Position für 
die Innenstädte haben. Unter 
der Voraussetzung, dass auch in 
Darmstadt die Themen Sicher-
heit, Sauberkeit, Erreichbarkeit 
immer im Focus des Stadtmarke-
tings sind, sehen wir hervorra-
gende Chancen für unsere Ent-
wicklung. Der Einkaufs- und Er-
lebnisbummel in der Innenstadt 
rangiert bei den Umfragen der 
Demoskopen mit steigender Ten-
denz weit vorne und zeigt uns da-
mit die Marktchancen auf.
Die Fragen stellten die Regionalmagazin-Heraus-
geber W. Christian Schmitt und Bürgermeister a.D. 
Horst Knechtel.

Das Expertengespräch (8) mit Reinhard Brühl, Geschäftsführer Galeria Kaufhof

Eine erste Adresse in Sachen Markenvielfalt

Reinhard Brühl ist Ge-
schäftsführer der Gale-
ria Kaufhof in Darm-

stadt. Und nicht nur Einheimi-
sche betreten oder durchque-
ren diesen Ort oft mehrmals die 
Woche. Das Regionalmagazin 
hat einmal nachgefragt, wie es 
hinter den Kulissen eines Kauf-
hauses aussieht.

Zur Person

Reinhard Brühl, Jahrgang 
1944, Geburtsort Danzig, Seit 
sechseinhalb Jahren Ge-
schäftsführer der Galeria 
Kaufhof Darmstadt. 15 Jahre 
Geschäftsführer an verschie-
denen Standorten der Kauf-
hof Warenhaus AG. Ein- und 
Verkaufserfahrungen auch im 
internationalen Beschaffungs- 
und Absatzmarkt in verschie-
denen Funktionen der Indus-
trie und des Handels. Verhei-
ratet, eine Tochter. Hobby: Lie-
be zum Sport.

Notizen aus der Landeshauptstadt Wiesbaden (2)

Darmstadt und der Turnschuhminister
Von MdL Michael Siebel, E-Mail: siebel.mdl@siebel-spd.de 

Michael Siebel 
ist Darmstädter Landtagsabgeordneter 
der SPD.

Kaufhof-Chef Reinhard Brühl im Expertengespräch mit Horst Knechtel (re.) und W. Christian Schmitt (li.)
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Im und mit dem Geopark unterwegs (31)

Zeitreisen jetzt auch mittels Broschüre
Von Dr. Jutta Weber, Tel.: 06251-707990; Email: j.weber@geo-naturpark.de

Für die Bürger war es bis-
her schon ziemlich uner-
heblich und meist allenfalls 

am Briefkopf erkennbar, ob sie 
es im Kreishaus mit einer „staat-
lichen“ oder einer „kommunalen“ 
Abteilung zu tun hatten. Wenn-
gleich von außen kaum wahrge-
nommen, erwies sich der Unter-
schied intern oft als hinderlich 
und unzeitgemäß. Diese Spal-
tung der Verwaltung wurde nun 
durch das vom Hessischen Land-
tag verabschiedete Kommunali-
sierungsgesetz zum 1. April be-
endet und damit ein Relikt aus 
obrigkeitsstaatlichen Tagen ab-
geschafft. Als Präsident des Hes-
sischen Landkreistags habe ich 
mit dem Innenminister wesentli-
che Teile des Gesetzes ausgehan-
delt und sehe darin nicht weni-
ger als eine „epochale Reform“. 

Innenminister Volker Bouffier 
spricht von einem „Meilenstein 
für eine bürgernahe Verwal-
tung“. 
Mehr als zehn Jahre hatten sich 
die hessischen Landkreise für 
eine Neuordnung der Zustän-
digkeiten eingesetzt. Mit der Re-
form werden landesbehördli-
che Aufgaben und Personal auf 
den Kreis übertragen. Diese Um-
strukturierung betrifft das Amt 
für den ländlichen Raum, das 
Amt für Veterinärwesen, Le-
bensmittelüberwachung und 
Verbraucherschutz sowie die 
seitherige „Hauptabteilung All-
gemeine Landesverwaltung“, zu-
ständig unter anderem für Stra-
ßenverkehrswesen mit Führer-
schein- und Kfz-Zulassungsstel-
len, Staatsangehörigkeits- und 
Ausländerrecht, Gewerbe, Jagd 

und Fischerei sowie die untere 
Wasserbehörde. Dadurch verfü-
gen wir künftig über die Organi-
sationshoheit und können über 
die betroffenen 90 Beschäftig-
ten frei disponieren. Das bedeu-
tet, es hängt nicht mehr vom Re-
gierungspräsidium ab, sondern 
ist im Landratsamt zu entschei-
den, ob beispielsweise eine Stel-
le besetzt oder jemand befördert 
wird. Auch ergibt sich die Opti-
on, Aufgaben zu bündeln, etwa 
um Abläufe zu straffen und Be-
arbeitungszeiten zu reduzieren. 
Ich verspreche mir mehr Effi-
zienz, mehr Bürgernähe und 
mehr kommunale Selbstverwal-
tung, und dazu lassen sich auch 
noch Kosten sparen. Was mögli-
che strukturelle Änderungen be-
trifft, so müssen solche Schritte  
zunächst mit den Beteiligten er-

örtert werden. Nur so viel schon 
jetzt: Bei den Veterinärämtern 
ist eine Kooperation mit benach-
barten Gebietskörperschaften 
angedacht.
Für Personal- und Sachkosten er-
halten die Landkreise eine vor-
erst für fünf Jahre festgelegte 
Pauschale, die sich am Stand 
von Dezember 2004 beziehungs-
weise an den Haushaltsansätzen 
für 2005 orientiert. Außerdem 
kommt das Land für Mietkosten 
auf. 3,5 Millionen Euro im Jahr 
zahlt Wiesbaden Darmstadt-Die-
burg für die 90 „kommunalisier-
ten“ Beschäftigten. 

Die Oberbürgermeister-
wahl ist entschieden. 
Walter Hoffmann, der 

neu gewählte Oberbürgermeis-
ter, wird sein neues Amt am 25. 
Juni antreten. Auch ohne pro-
phetische Gaben kann man vor-
aussagen, dass eine Herkules-Ar-
beit vor ihm liegt. Er wird sie nur 
bewältigen können, wenn er in 
seiner Arbeit alle gutwilligen po-
litischen Kräfte einbindet und 
bei seinen Entscheidungen, die 
nicht immer populär sein wer-
den, die Gesamtinteressen der 

Bürger unserer Stadt und der 
Region berücksichtigt. Das er-
fordert auch eine dringend not-
wendige bessere Zusammenar-
beit mit den Nachbargemeinden 
und Landkreisen.
Ein heiß diskutiertes Thema 
ist zurzeit der „Feinstaub“, der 
durch die Straßen der Städte 
wirbelt und zwar seit vielen Jah-
ren. Das Thema ist also nicht 
neu. Es wurde jetzt wieder aktu-
ell, nachdem aufgrund einer EU-
Richtlinie, die seit sechs Jahren 
die Grenzwerte für Feinstaub-
belastungen Zug um Zug herab-
setzte, den betroffenen Bürgern 
seit Anfang dieses Jahres die 
Möglichkeit gibt, die Einhaltung 
der Grenzwerte einzuklagen. So 
muss auch die Stadt Darmstadt 
mit einer Klage rechnen, da an 
den verkehrsbelasteten Brenn-
punkten der Innenstadt die 
höchstschädlichen Feinstaub-

belastungen immer wieder die 
Grenzwerte überschreiten.
Für diese Belastungen gibt es vie-
le Gründe, die für alle Großstäd-
te gelten. Darmstadt hat aber 
seit vielen Jahren ein beson-
deres Problem. Das ist der von 
Ost nach West und umgekehrt 
durch die Innenstadt brausen-
de Lkw-Verkehr. Auf diese Wei-
se wird das „Frankfurter Kreuz“ 
umfahren und die Fahrtstrecken 
erheblich abgekürzt. Aufgrund 
von Verkehrszählungen gibt es 
bei der Stadt Zahlen, die auf-
zeigen, wie viel Lastkraftwagen 
und Schwersttransporter an Wo-
chentagen durch die Hügel- und 
die Landgraf-Georg-Straße fah-
ren. Die Anwohner können ihr 
Leid klagen.
Bereits vor 20 Jahren haben die 
damals politisch Verantwortli-
chen diesen Missstand erkannt. 
Wohlwissend, dass es keine Pa-
tentrezepte zur Beseitigung die-
ses Missstandes gibt, wurden 
zwei Maßnahmen beschlossen. 
Erstens: Planung und Bau der 
Nord-Ost-Umgehung. Zweitens: 
Sperrung der Innenstadt für 
den Lkw-Durchgangsverkehr. 

Die erste Maßnahme scheiterte 
an dem erbitterten Widerstand 
der Grünen. Die zweite Maßnah-
me scheiterte an dem erbitterten 
Widerstand des Regierungsprä-
sidenten.
Über „vergossene Milch“ sollte 
man nicht jammern. Auch wenn 
inzwischen 20 Jahre nutzlos ver-
strichen sind, sollte der neue 
Oberbürgermeister mit einer 
breiten Mehrheit in der Stadtver-
ordnetenversammlung diese bei-
den Maßnahmen erneut aufgrei-
fen und sich für ihre Verwirkli-
chung einsetzen, nachdem die 
Feinstaubbelastungen erheblich 
zugenommen haben und Klagen 
ins Haus stehen.

Wer Einblicke in unsere Jahr-
millionen alte Vergangen-
heit vertiefen möchte, kann 

auf die neue Broschüre des UNESCO-
Geoparks „Zwischen Granit und Sand-
stein – eine Reise in die Erdgeschich-
te der Geopark-Region“ zurückgrei-
fen. Wie spannend es sein kann, in die 
Erdgeschichte der Geopark-Region 
zu reisen, haben in den vergangenen 
Jahren bereits viele kleine und große 
Forscher mit kundiger Begleitung des 
Geopark-Teams erfahren können. Ob 
mit den Rangern auf Spurensuche, im 
Rahmen von Geo- und Genusswande-
rungen oder auch im Schulunterricht 
der etwas anderen Art – das Wissen 
über die Jahrmillionen alte Geschich-
te unserer Region wird im Geopark 
auf vielfältige Art vermittelt. 
Als sinnvolle Ergänzung dieses Ange-
botes ist nun eine Broschüre hinzu-
gekommen, die sowohl interessierte 

Laien, aber auch Fachkollegen einlädt, 
auf eine spannende Reise durch die 
Jahrmillionen zu gehen. So enthält die 
Broschüre neben einer Darstellung 
der erdgeschichtlichen Entwicklung 
der Region eine genauere Beschrei-
bung der geologischen Haupteinhei-
ten. Auch werden besondere Geoto-
pe, wie z.B. das Felsenmeer oder der 
Steinbruch Olfen als Fenster in die 
Erdgeschichte des Geoparks vorge-
stellt. Neben einem allgemeinen Über-
blick zur Geologie erfahren die Leser 
außerdem, was Steine erzählen kön-
nen. Abschließend folgen Informatio-
nen, wie man im Geopark – ob in der 
Schule, vor Ort mit den Geopark-Ran-
gern oder auf eigene Faust – die Erd-
geschichte erleben kann. 

Zu beziehen ist die Broschüre zu einem 
Preis von fünf Euro über die Geschäfts-
stelle des Geoparks (06251-7079920).

Aus meiner Sicht (13)

Von Feinstaub und „vergossener Milch“
Von Günther Metzger, Fax: 06151-172057

Direkt aus dem Landratsamt(13)

Mehr Bürgernähe und Effizienz in der Verwaltung
Von Alfred Jakoubek, Tel.: 06151-8811001

Darmstadts ehemaliger Ober-
bürgermeister (bis 1993) Gün-
ther Metzger zählt nach wie vor 
zu den populären Persönlichkei-
ten dieser Stadt. Mit der Kolum-
ne „Aus meiner Sicht“ meldet er 
sich regelmäßig in „Wir. Das Re-
gionalmagazin“ zu Wort.

Günther Metzger
Rechtsanwalt und Notar, ist Darm-
stadts ehemaliger Oberbürgermeister.

Alfred Jakoubek
ist Landrat des Landkreises Darmstadt-
Dieburg.
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Küchenmodernisierungsaktion
• Neue Einbaugeräte und Spülen aus unserem  

Lagerverkauf
• Neue Arbeitsplatten aus verschiedenen Materialien
• Küchencheck vor Ort durch eigene Spezialisten
• Lieferung und Montage durch erfahrene Fachkräfte
• Bei Abschluss eines Küchenmodernisierungsauftra-

ges Standardausführung Spüle + Armatur gratis
• Ab einem Auftragswert 1.900,- komplette Monta-

ge inkl. Arbeitsplatteneinbau gratis
*gültig bis 30.04.05



Siemensstraße 20, 64289 Darmstadt 
Postfach 110252, 64217 Darmstadt
Telefon (06151) 2815-0
Telefax (06151) 2815-244
E-Mail info@bauvereinag.de
Internet www.bauvereinag.de

Rosemarie Pathenschneider, 
Gewerbevermietung
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ca. 44% Büroflächen
ca. 34 % Läden
ca. 22% Gaststätten, Ateliers, Arzt- /
Massagepraxen, Kindertagesstätten
Objekte in Darmstadt, Weiterstadt,
Gundernhausen, Pfungstadt, Alsbach-
Hähnlein, Neu-Isenburg, Alsfeld und
Gießen

Mieten Sie direkt beim einem renom-
mierten Eigentümer, der umfassende
technische und kaufmännische Betreu-
ung gewährleisten kann.

Ihre direkte Ansprechpartnerin, Frau
Pathenschneider, erreichen Sie unter
Telefon (06151) 2815 -230.

gewerbeflächen
vielfältig & provisionsfrei

im bestand: 

ca. 92.800 m2 in 286 mietobjekten, davon ...

Am 14. März 1855 begann in 
Darmstadt die öffentliche 
Gasversorgung. Das pri-

vat finanzierte Gaswerk auf dem 
Gelände der heutigen Eleonoren- 
und Justus-Liebig-Schule brach-
te schon am Abend seines Er-
öffnungstages 220 Gaslaternen 
im Stadtzentrum zum Leuchten. 
Im selben Jahr werden öffentli-
che Gebäude wie Rathaus, Hos-
pital und Schlachthof beleuch-
tet. Gas war damals noch ein Lu-
xusartikel und nicht für alle Bür-
ger bestimmt. Im Juni 1880 über-
nimmt dann die Stadt die Gaser-
zeugung von der Aktiengesell-
schaft für Gasbeleuchtung und 
im Dezember 1880 geht das erste 
städtische Wasserwerk im Eich-
wäldchen zwischen Griesheim 
und Eschollbrücken in Betrieb. 
Die Wasserversorgung war im 
Gegensatz zur Gasversorgung 
von Anfang an für alle Bürger 
gedacht. Die dezentralen Brun-
nen und Quellen konnten den 
Bedarf der rasch wachsenden 
Darmstädter Bevölkerung nicht 
mehr decken. 
Mit der Übernahme der zentra-
len Gas- und Wasserversorgung 
in kommunale Hand betonte der 
damalige Bürgermeister Ohly 
die kommunale Verantwortung 
zur Daseinsvorsorge. Der früh-

zeitige Aufbau einer modernen 
Versorgungsinfrastruktur schuf 
auch günstige Voraussetzungen 
für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt. Mit Wir-
kung zum 1. Januar 1950 wur-
de nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Südhessische Gas und Was-
ser AG gegründet. Sie hatte die 
Aufgabe, die im Krieg zerstörte 
Gas- und Wasserversorgung zü-
gig wiederaufzubauen und auch 
die gesamte Region zu erschlie-
ßen. Durch die Beteiligung der 
rhenag AG an dieser städtischen 
Gesellschaft konnte hierfür zu-
sätzlich privates Kapital akti-
viert werden. 

Eine qualitativ hochwertige En-
ergie- und Wasserversorgung 
zu wettbewerbsgerechten Prei-
sen ist auch im aktuellen Stand-
ort-Wettbewerb ein wesentlicher 
Faktor, dies gilt insbesondere für 
den Rhein-Main-Neckar-Raum 
mit vielen international tätigen 
Unternehmen, den zahlreichen 
Forschungs- und Wissenschafts-
einrichtungen und dem Frank-
furter Flughafen. Umso wichti-
ger ist es, dass die zentralen en-
ergiewirtschaftlichen Entschei-
dungen für die Region in der Re-
gion getroffen werden. Hierfür 
bedarf es wirtschaftlich starker 
Unternehmen, die dem Konkur-
renzdruck international tätiger 
Energie-Konzerne dauerhaft ge-
wachsen sind. Als kommunal ver-
ankertes Unternehmen versteht 
sich die HSE als Garant für einen 
funktionierenden Wettbewerb, 
das sich zugleich seiner Verant-
wortung für Lebensqualität, Ar-
beitsplätze und Wirtschaftskraft 
in der Region bewusst ist. 
Die HSE entstand 2003 aus der 
Fusion der Stromsparte der 
HEAG und der Südhessischen 
Gas und Wasser AG. In rund 
60 Kommunen unterhält sie Lei-
tungsnetze für die Versorgung 
mit Strom-, Erdgas-, Wärme und 
Trinkwasser. Über die Vertriebs-

tochter Entega versorgt sie rund 
eine Million Menschen im Rhein-
Main-Neckar-Raum. Mit strate-
gischen, ebenfalls kommunal 
verankerten Partnern, wie den 
Stadtwerken Mainz oder Mün-
chen, bündelt sie ihre unterneh-
merischen Kräfte im Bereich der 
Energieerzeugung, des Energie-
handels und des Energiever-
triebs und ist auch bundesweit 
aktiv -  was im Umkehrschluss 
auch wieder der Region zugute 
kommt. So fließen jährlich durch 
die HSE rund 300 Millionen Euro 
in Form von Materialeinkäufen 
und Investitionen in die Versor-
gungsinfrastruktur, Steuern und 
Abgaben sowie Löhnen und Ge-
hältern zurück nach Südhessen.
Um den Kunden im liberalisier-
ten Energiemarkt optimale Kon-
ditionen anbieten zu können, gilt 
es für die HSE in der Entschei-
dungsfindung immer wieder neu 
zwischen den Ansprüchen nach 
Versorgungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit abzuwägen. 

Darmstadt feiert 150 Jahre Gas- und 125 Jahre Wasserversorgung 

Garant für Wirtschaftskraft und Lebensqualität
Von Jürgen Hein-Benz, Telefon 06151-7011160

Jürgen Hein-Benz
 ist Pressesprecher der HEAG Südhes-
sischen Energie AG (HSE), Darmstadt.

Jubiläumsbroschüre
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Matratzen-Welt

Auswählen – Probeliegen – Mitnehmen aus unserer Riesenauswahl an hochwertigen Matratzen und Lattenrosten
Federkern, Taschenfederkern, Latex, Kaltschaum, Wellness, uva. Im Angebot: Preisgünstige Elektro-Motor-Rahmen!!! Kompetente Fachberatung – 

Lieferservice  Alles vorrätig!!! – 200 qm Verkaufsfläche. Sonderanfertigung jeder gewünschten Größe innerhalb von 2 Wochen. 

Groß-Zimmern, Waldstr. 55, Tel. 06071-42825  •  Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. Von 9.30 bis 19.00 Uhr, Samstag 9:30 bis 16:00 Uhr

MatratzenWelt
www.matratzenwelt.net

Groß-Zimmern  Waldstr. 55
Das Fachgeschäft für gesunden Schlafkomfort !!!

Wir bieten Ihnen: Das Beste an besonders komfortablen, für Ihre persönlichen Schlafbedürfnisse abgestimmte

Großer Kunden-
Parkplatz

Matratzen und Lattenroste



Philipp hat im Diktat eine Fünf.
Wenn er groß ist, will er Pilot werden.
LOS fördert Kinder mit Problemen im Lesen und Schreiben.

Philipp war eigentlich nie schlecht 
in der Schule. Nur beim Schreiben 
machte er viele Fehler. 

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte 
sich seine Rechtschreibung zuse-
hends – und seine Eltern waren ratlos. 
Auch die Nachhilfe bei einer Studentin 
brachte nichts: Philipp wirkte immer 
unkonzentrierter und verlor mehr und 
mehr die Lust am Lernen, weil sich 
seine Anstrengungen einfach nicht 
auszahlten. 

Gut beraten im LOS
Dann stießen seine Eltern auf das 
LOS und erfuhren, dass es vielen 
Schulkindern so geht wie ihrem Sohn. 
Inzwischen arbeitet Philipp im LOS 
seit rund sechs Monaten daran, seine 
speziellen Probleme beim Lesen und 
Schreiben zu überwinden. 

Erfolg in der Schule
Philipps Schreibsicherheit und sein 
Wortschatz haben sich bereits spür-
bar verbessert. Auch ist er wieder 
konzentrierter und mit viel Motivation 
bei der Sache. Schließlich will er mal 
Pilot werden – und dafür, das weiß 
Philipp genau, braucht er gute Noten. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Der Weg zum LOS 
Über den individuellen Förderunter-
richt für Ihr Kind informiert Sie 
Anneli Sindermann, LOS Darmstadt, 
Gagernstraße 6, Tel.: 06151-27 20 18

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Braun 

ist Vorstandsvorsitzender der Bau-
verein AG Darmstadt.
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Der Wiederaufbau. Zu-
nächst packt die gesamte 
Bevölkerung mit an. Lud-

wig Metzger gelingt es, alle ge-
sunden männlichen Einwohner 
für einen Monat zum Aufräu-
men zu verpflichten. Bis Ende 
1945 sind mehr als 150.000 Kubik-
meter Schutt beseitigt, die ersten 
Straßen sind gut passierbar und 
die Kanäle sind frei. Eine immer 
wieder verlegte Kleinbahn bringt 
den größten Teil der ca. drei Milli-
onen Kubikmeter Schutt auf den 
Exerzierplatz, der erst 1953 ge-
räumt wird. Die HEAG, mit Dipl.-
Ing. Wilhelm Strahringer, der ab 
1950 lange Zeit ihr Leiter wird, be-
treibt die ersten Straßenbahnlini-
en und hat einen großen Teil des 
an vielen Stellen unterbrochenen 
Leitungsnetzes wiederhergestellt. 
Der verfügbare Strom reicht al-
lerdings nicht aus, es gibt Strom-
sperren. Die Südhessische, un-
ter Dr. Max Nuß, liefert Gas und 
Wasser, obwohl noch ca. 60 Pro-
zent des Wassers in den unter-
brochenen Leitungen der Rui-
nen versickert. 
Die Wiederaufbaupläne der 
Stadt wurden bereits 1945 von 
Prof. Karl Gruber und Baudirek-
tor Walter Raupp entwickelt. Ei-
gentlicher Baumeister des neu-
en Darmstadts wurde allerdings 
Grubers Nachfolger Prof. Peter 

Grund, der im Juni 1947 neuer 
Oberbaudirektor wird, und dann 
zwölf Jahre sein Amt ausübte. Er 
plante als Baudezernent einen 
Stadtumbau, der den Erforder-
nissen des zu erwartenden Ver-
kehrs entsprechen sollte. Darm-
stadt, dem durch die Entschei-
dung, den Regierungssitz nach 
Wiesbaden zu verlegen, ihre 
Jahrhunderte währende Haupt-
stadtfunktion genommen wur-
de, sollte zu einer modernen Ge-
schäfts- und Industriestadt ausge-
baut werden. Diesem Programm 
entsprachen dann Straßenbe-
gradigungen, -verbreiterungen, 
-durchbrüche, die neuen Durch-
gangsachsen, die Vergrößerung 
des Marktes, die Innenstadtarka-
den, der Ausbau der Rheinstra-
ße und die Erweiterung der TH, 
die sich fast völlig über die ausra-
dierte Altstadt legte. Zu den Plä-
nen gehört auch die wichtige Ent-
scheidung für die Straßenbahn 
und gegen deren Ersatz durch 
Omnibusse.
Zusammen mit dem nach kur-
zer Zeit wieder eingesetzten 
Vorstand Dr. Ernst Holtzmann, 
der 1948 zum Stadtrechtsrat ge-
wählt wurde, konnte er die städti-
schen Pläne zusammen mit Ober-
bürgermeister Ludwig Metzger 
auch mittels des Bauvereins als 
Aufsichtsrat umsetzen. Seit 1948 
funktioniert auch die Straßenbe-
leuchtung wieder, es gibt genü-
gend Wasser, Strom und Gas, die 
Müllabfuhr kommt wieder regel-
mäßig und die Strassen werden 
wieder gereinigt.
Darmstadt ist in den folgenden 
zehn Jahren eine große Bausstel-
le. Die Volkszählung von 1950 er-
gibt, dass den zwischenzeitlich 
94.788 Darmstädtern für je 1,6 
Personen ein Raum zur Verfü-
gung steht. Der Bauverein wird 
zu einem wesentlichen Träger 
des Wiederaufbaus. Von 1950 bis 
1959 baut er ca. 4.000 Wohnungen, 

und zu seinem 100jährigen Jubilä-
um im Jahr 1964 verfügt der Bau-
verein in Darmstadt über 5.424 
Wohnungen, und mehr als 5.000 
Familien wohnen in seinen Häu-
sern. Weitere Träger des Wieder-
aufbaus sind, neben den Großbe-
trieben, die Wohnbau GmbH, die 
Daheim, die Nassauische Heim-
stätte und die HEGEMAG. Auch 
die HEGEMAG erbringt in die-
ser Zeit eine gewaltige Leistung. 
Sie baut von 1950 bis 1959 ca. 
3.300 Wohnungen, davon alleine 
ca. 1.200 in der Stadt Darmstadt. 
Ganze Stadtviertel wurden in we-
nigen Jahren von Bauverein und 
HEGEMAG wieder- und neu –auf-
gebaut. Dazu gehören ein großer 

Teil des Woogsviertels, die so ge-
nannte Postsiedlung in Bessun-
gen, die Bebauung längs des 
Haardtrings und des Donners-
bergrings, die Fritz-Dächert-Sied-
lung in Eberstadt, die Bebauung 
längs der Rheinstraße, die Holz-
hofallee und das Gebiet im Be-
reich des später gebauten Justus-
Liebig-Hauses eines Teils der frü-
heren Altstadt, bis hin zur Bebau-
ung der Landgraf-Georg-Strasse. 
Parallel zur Schaffung des Wohn-
raums sorgen der Wiederaufbau 
und der Neuaufbau von Arbeit-
stätten für Beschäftigung. Die An-
siedlung der Post- und Fernmel-
detechnischen Zentralämter, die 
Ansiedlungsaktivitäten für die 

Das Thema „Demogra-
phie“ und was uns in Zu-
kunft erwartet, beschäf-

tigt auch die Programmgestal-
tung des Frauen- und Mütterzen-
trums. Wir freuen uns an jedem 
Morgen über die Kinderwägen, 
die in unserem Flur stehen, die 
Mütter, die unsere Treffen besu-
chen, und über die kleinen Krab-
belkinder, die in unserem Kinder-
raum ihre ersten sozialen Kon-
takte finden. 
Aber lassen wir uns nicht täuschen, 
Schlagzeilen wie: „Die Deutschen 
vergreisen“, „Karriere oder Kin-
der?“, „Abschied vom Wachstums-
denken“, „Halbierte Bevölkerung 
bis 2050?“ beschäftigen Medien, 
Politik und Wissenschaft. Dem 
Thema wollen wir uns nicht ver-
schließen und werden in unserem 
Programm verstärkt auf die wei-
tere Entwicklung achten und ein-
gehen. Mit Veranstaltungen und 
Beratungen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Neuori-
entierung und Hilfen bei Arbeits-
losigkeit leisten die Frauenbüros 
und Frauenzentren im Landkreis 
schon seit Jahren einen Beitrag 
zur Unterstützung von Familien. 
Neuerdings auch eingebunden in 
die lokalen Bündnisse für Familie 
des Bundesministeriums von Re-
nate Schmidt. 
Sich rechtzeitig aufs Alter einstel-
len, das soll im Mai im Frauenzen-
trum „FrauenFreiRäume“ das ak-
tuelle Thema sein. „Gemeinschaft-
liches Wohnen im Alter“ heißt der 
Fachtag am 21.5. im Kulturzent-
rum Hofgut, durchgeführt von 
den Frauenbüros des Landkreis 
Darmstadt-Dieburg und Rein-
heim, dem Büro für Senioren und 
Sozialplanung und der VHS im 
Landkreis. Es gibt viele Alterna-
tiven zum Wohnen im Alter, aber 
die Wahl sollte gut überlegt sein, 
denn gemeinschaftliches Woh-
nen setzt einen langen Atem vor-
aus und eine intensive Planungs-
phase. 
Niemand will gerne alleine oder 
gar einsam alt werden. Noch 
vor dem Rentenalter denken 

immer mehr Menschen darü-
ber nach, welche Möglichkeiten 
es gibt, wenn man nicht mit Kin-
dern und Enkeln zusammenleben 
kann oder will, aber die letzten 
Lebensjahre auch nicht im Alters-
heim verbringen mag. Mit ande-
ren gleichen Alters zusammenzie-
hen? Mit Jüngeren eine Gemein-
schaft bilden? Wer kümmert sich 
um einen, wenn es notwendig 
wird? Wie kann das Geben und 
Nehmen organisiert werden?
Diese Fragen, auch wie ein sol-
ches Projekt entsteht und welche 
Hürden dabei überwunden wer-
den müssen, können an diesem 
Tag am Beispiel von drei Model-
len beantwortet werden: Bärbel 
Bludau, 1. Vorsitzende von „ZAG 

– Zukunft alternativ gestalten e.V.“ 
aus Karlsruhe, wird von einem er-
folgreichen Projekt berichten und 
evtl. dazu einen Videofilm zeigen; 
Dr. Ursula Koch-Straube und Mi-
chael Wolfart von der Bau- und 
Wohngenossenschaft „WohnSinn“ 
eG aus Darmstadt werden über 
das Wohnen von Jung und Alt 
sprechen; Ursula Schumacher, 1. 
Vorsitzende des Vereins „Gemein-
sam Wohnen Bergstrasse“, prä-
sentiert das Projekt „LebensArt“, 
Wohnen im MehrGenerationen-
Haus, mit den Ergebnissen der 
Arbeitsgruppen des Vereins.
Wer weiß - vielleicht entsteht eine 
Initiative für Reinheim? Die Ar-
beitsgruppe des Lokalen Bünd-
nisses für Familie in Reinheim 

„Wohngemeinschaft im Alter“ hat 
ihre Unterstützung und Kommen 
angekündigt.

Serie zur 140-Jahrfeier der Bauverein AG (6)

Entwicklung Darmstadts wesentlich 
durch multinationale Zuzüge geprägt

Von Dr.-Ing. Hans-Jürgen Braun, Tel.: 06151-2815211

Anlässlich der Jubiläumsver-
anstaltung „140 Jahre Bauver-
ein Darmstadt“ hat Vorstands-
vorsitzender Dr.-Ing. Hans-Jür-
gen Braun einen Festvortrag ge-
halten, den „Wir. Das Regional-
magazin“ in einer Artikelserie 
veröffentlicht. Dies auch des-
halb, weil damit (weit über die 
eigene Firmengeschichte hin-
aus) nachgezeichnet wird, wie 
diese Institution entscheiden-
de Kapitel Darmstädter Stadt-
geschichte mitgeschrieben hat. 
Heute Folge Nr. 6

rauchfreie Industrie der 1949 ge-
gründeten Wiederaufbau GmbH 
mit Kurt Jahn an der Spitze, und 
die Entwicklung der Traditionsfir-
men wie Merck, Röhm und Haas 
und Donges im Stahlbau sorgen 
dafür, dass bereits 1950 ca. 50.000 
Arbeitsplätze zur Verfügung ste-
hen. Diese Arbeitsplätze liegen 
noch zu 48 Prozent in der Produk-
tion und beim Handwerk, und sie 
werden bereits im Jahr 1950 mit 
21.000 Berufspendlern aus der 
Umgebung der Stadt besetzt. Mit 
180 Millionen KWh pro Jahr wird 
1950 bereits dreimal soviel Strom 
geliefert und verbraucht wie 1936 
vor dem Krieg, und auch der Gas- 
und Wasserverbrauch liegt wie-
der über den Vorkriegswerten.
Bereits 1956 erreicht die Ein-
wohnerzahl 123.306 Einwohner, 
und sie steigert sich bis 1968 auf 
140.749 und damit auf eine Zahl, 
die höher als die heutige ist. Die-
se Entwicklung wird auch durch 
den Zuwachs durch die Gastar-
beiter seit 1956 beeinflusst. Be-
rücksichtigt man die Zahl der 
heute in Darmstadt lebenden 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
ausländischer Herkunft, so war 
die Zahl der heute hier lebenden 

deutschen Darmstädterinnen 
und Darmstädter bereits 1956 
erreicht. Über so lange Zeiten 
betrachtet, es sind immerhin seit 
1954 weitere 50 Jahre der Firmen-
geschichte des Bauvereins abge-
laufen, ist deutlich erkennbar, 
dass die Entwicklung Darmstadts 
wesentlich durch die multinatio-
nalen Zuzüge entschieden und 
geprägt wurde. Seit 1956 ist die 
Wohnungsversorgung in Darm-
stadt auch eine multikulturel-
le Aufgabe, und ein sehr großer 
Teil unserer heutigen Mieterin-
nen und Mieter stammt aus die-
sem Kreis der Hinzugezogenen, 
die wertvolle Beiträge zur weite-
ren Entwicklung der Stadt geleis-
tet haben. Wir freuen uns, dass 
wir ihnen eine Wohnung und da-
mit Heimat geben können.
Ende der 50er Jahre ist der Wie-
deraufbau abgeschlossen. Der 
Abbruch der Trümmermühle 
auf dem Exert im Jahr 1958 ist 
ein sehr symbolisches Zeichen 
dafür. Dennoch gibt es noch 1.400 
Baustellen in der Stadt. 1958 wird 
auch die HEAG, als Folge der Ver-
einbarung aus 1912, zu 97 Prozent 
wieder ein völlig kommunales Un-
ternehmen. 
Die Festschrift zum 100jährigen 
Jubiläum im Jahr 1964 beschreibt 
die Leistung des Bauvereins in 
der Wiederaufbauzeit. Dort heißt 
es: „Mietskasernen und Wohnma-
schinen gehören der Vergangen-
heit an. So wie das Grün ein un-
abdingbarer Teil der modernen 
Stadtplanung ist, so hat der Bau-
verein versucht, seine Häuser 
mit freundlichen Grünanlagen 
zu umgeben. Rasen, Bäume und 
Hecken tun dem Auge wohl und 
sind ein guter Lärm- und Staub-
filter.“
Die abschließende Folge in der nächsten Ausgabe.

Marktplatz Reinheim: Aus dem Frauenbüro (11)

Gemeinschaftliches Wohnen im Alter?
Von Hannelore Walz-Kirschbaum, Tel.: Büro 06162- 6364

Hannelore Walz-Kirschbaum
 ist Frauenbeauftragte der Stadt 
Reinheim sowie Gründungsmitglied 
und Geschäftsführerin des Vereins 
FrauenFreiRäume.

Blick in die Bauvereins-Jubiläumsausstellung
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Wir sind für Sie da:
• für von Ihrem Arzt verordnete Behandlungspflegen
• alle pflegerischen Behandlungsmöglichkeiten der Pflegekasse

weitere Hilfestellungen unseres Pflegedienstes:
• mehrstündige Betreuung bis zu 24 Stunden Einzelbetreuung
• spontane Nachtwachen
• Sterbebegleitung
• Vertretung für Ihre Angehörigen im Urlaub, auch am Wochenende

“Mein Team von über 
30 Pflegerinnen und 
Pflegern übernimmt 
gerne die Versorgung 
von Ihnen oder Ihren 
Angehörigen: von der 
kleinsten Einheit, z.B. 
einer Injektion, bis 
hin zur 24-Std.-Einzel-
Betreuung.”

Die nächsten Ausgaben

Zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen

In und um Darmstadt im Einsatz • Rund um die Uhr erreichtbar

Betty Krämer
Beckstraße 75
64287 Darmstadt
Tel.: 06151-710063
Fax: 06151-788114
www.pflegeteam-mobilis.de

Wir bieten individuelle Pflege 
zu Hause - in engster Zusam-
menarbeit mit der Familie und 

dem Hausarzt

Kuratorium soll Carlo-
Ruppert-Nachlass pfle-
gen. „Erschließen statt 

wegschließen“ – so umriss Land-
rat Horst Schnur die Nachlass-
Übergabe der künstlerischen 
Werke von Carlo Ruppert (1907 
bis 1997), der im Lützelbacher 
Ortsteil Haingrund zu Hause 
war. Zur Feierstunde in Erbach 
war Rupperts Tochter Sibylle 
aus Paris in den Odenwald ge-
reist, um selbst die Werke ihres 
Vaters offiziell dem Odenwald-
kreis zu widmen. Wie der Land-
rat dabei sagte, wird der Kreis 
zur Nachlass-Verwaltung ein 

Kuratorium einberufen. Regine 
Brehm (Erbach) wird den Nach-
lass erfassen und eine Dokumen-
tation dazu erarbeiten.
Landrat strebt lokales Bündnis 
für Familien an. Der Odenwald-
kreis wird ein lokales Bündnis 
für Familien schaffen – das ist 
die erste Konsequenz nach ei-
ner Informationsveranstaltung 
vom Februar dieses Jahres, die 
sich mit dem demografischen 
Wandel in Hessen und im Oden-
waldkreis beschäftigte. Landrat 
Schnur nimmt die entsprechen-
de Anregung des Bundesfamili-
enministeriums auf und unter-
streicht die Notwendigkeit, be-
rufliche Perspektiven insbeson-
dere für Frauen zu verbessern. 
Die Federführung für das Bünd-
nis-Projekt liegt beim Jugend-
amt, das die koordinierenden 
Arbeiten vornimmt.
AOK schafft neue Arbeitsplät-
ze. Um eine organisatorische 
Weiterentwicklung und die da-
mit verbundene wirtschaftli-
che Stärkung der Region Süd-
hessen ging es bei einem Tref-
fen zwischen dem stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden der 
AOK Hessen, Dieter Bock, und 

dem Landrat des Odenwaldkrei-
ses. Die Gesundheitskasse hat in 
diesem Jahr zehn neue Arbeits-
plätze am Standort Erbach ge-
schaffen. Daneben konnten vier 
vieljährigen Mitarbeitern eine 
wohnortnahe Stelle angebo-
ten werden. Das 14 Kräfte star-
ke Team bearbeitet den Bereich 
Häusliche Krankenpflege und 
betreut von Erbach aus mehr 
als 20.000 Versicherte.
Sport – „Die beste Schule des Le-
bens“. In der Turnhalle des TSV 
in Höchst richtete der Odenwald-
kreis seine 40. Sportlerehrung 
aus. Erster Kreisbeigeordneter 

Dr. Michael Reuter hieß dazu 
vor allem die Sportlerinnen und 
Sportler aus 35 Vereinen will-
kommen, die im Jahr 2004 her-
ausragende Leistungen gezeigt 
hatten. So standen 115 Aktive 
von fünf bis ins fortgeschritte-
ne Alter von fast 80 Jahren zur 
Ehrung an. Sport sei die beste 
Schule des Lebens, sagte Hu-
bert Hey als Vorsitzender des 
Sportförderkreises Olympia 
Odenwald, der in Zusammenar-
beit mit dem Odenwaldkreis die 
Speedskaterin Kirsten Müller 
als Juniorsportlerin des Jahres 
ausgewählt hatte und den rund 
300 Gästen vorstellte.

Herr Hartmann, welche Spiel-
räume hat der Gesetzgeber ei-
ner solchen Institution vorgege-
ben?
Bürgermeister Karl Hartmann: 
Der Hessische Städte- und Ge-
meindebund e.V. (HSGB) ist der 
Verband der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden des Bun-
deslandes Hessen. Von den 414 
kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden in Hessen sind 399 
Mitglied im HSGB. Der HSGB 
vertritt die Interessen der Städ-
te und Gemeinden gegenüber 
Landtag und Landesregierung, 
er ist Sprachrohr der Kommu-
nen und berät diese in allen Fra-
gen der kommunalen Selbst-
verwaltung. Er übernimmt die 
Rechtsberatung und –vertre-
tung seiner Mitglieder und dient 
als Forum des Informations- und 
Meinungsaustausche. Er infor-
miert die Kommunen über Er-
lass und Änderung von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, 
über Rechtsprechung und aktu-
elle Entwicklungen in den Kom-
munen.
Sie sind Vorsitzender dieser Ein-
richtung. Wie hat man sich die 
Struktur, die Zusammensetzung, 
aber auch Entscheidungsprozes-
se vorzustellen? 
Bürgermeister Karl Hartmann: 
Zur besseren Koordination hat 

der HSGB in den 21 hessischen 
Landkreisen jeweils Kreisver-
sammlungen eingerichtet. Die 
Kreisversammlungen sind frei-
willige und nicht gesetzlich ein-
gerichtete Gremien. Mitglieder 
der Kreisversammlungen sind 
alle kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden, die durch ihre 
hauptamtlichen Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen vertre-
ten werden. Die Kreisversamm-
lung wählt einen Vorsitzenden/
eine Vorsitzende sowie dessen/
deren Stellvertretung. Dem/
der Vorsitzenden obliegt die Sit-
zungsleitung und die Geschäfts-
führung der Kreisversamm-
lung.
In welchem Rhythmus trifft man 
sich wo?
Bürgermeister Karl Hartmann: 
Die Kreisversammlung tagt in 

unregelmäßigen Abständen je-
weils in einer der kreisangehö-
rigen Kommunen. In den Sitzun-
gen werden dabei vor allem The-
men behandelt, die für die Kom-
munen von allgemeinem Interes-
se sind. Dabei soll vor allem ein 
Meinungs- und Informationsaus-
tausch stattfinden, um möglichst 
einheitliche Standpunkte gegen-
über dem HSGB, der wiederum 
die Gesamtheit aller hessischen 
Mitgliedskommunen nach außen 
vertreten soll, darzustellen.
Wenn Sie auf die – sagen wir – 
vergangenen fünf Zusammen-
künfte zurückblicken, was alles 
stand denn da auf der Tagesord-
nung?
Bürgermeister Karl Hartmann: 
Die Kreisversammlung versucht 
das Verwaltungshandeln in den 
einzelnen Kommunen aufeinan-

der abzustimmen. Problemkrei-
se, die in einzelnen Kommunen 
auftreten, werden besprochen, 
dabei gewonnene Erfahrungen 
ausgetauscht und allgemein gül-
tige Lösungsvorschläge formu-
liert. Die Möglichkeiten einer di-
rekten Zusammenarbeit einzel-
ner Kommunen in verschiede-
nen Bereichen werden insbeson-
dere im Hinblick auf Einsparpo-
tentiale ausgelotet. Im Rahmen 
von Arbeitsgruppen (z.B. Kinder-
gärten, ÖPNV, Energieversor-
gung) werden verschiedene The-
men vertiefend erörtert, konkre-
te Handlungsvorschläge erarbei-
tet sowie namens und im Auftrag 
der Kreisversammlung Verhand-
lungen mit Dritten geführt, um 
damit auch durch das gemeinsa-
me Auftreten nachhaltigere Wir-
kung und ggf. auch günstigere 
Konditionen erzielen zu können. 
Die Kreisversammlung ist ein we-
sentliches Element, die gemein-
samen Interessen der kreisange-
hörigen Kommunen zu bündeln, 
um letztlich auch mit einer Stim-
me sprechen zu können.
Und was wurde - da die Bürger-
meister ja den unterschiedlichs-
ten politischen Parteien ange-
hören – politisch auch umge-
setzt, für den Bürger greifbar 
und sichtbar auf den Weg ge-
bracht? 
Bürgermeister Karl Hartmann: 
Beispielhafte Beratungspunk-
te in den letzten Sitzungen, die 
im Turnus von ca. zwei bis drei 
Monaten stattfinden, waren u.a. 
Umsetzung von Hartz IV, Reform 
des Gemeindehaushalts- und 
Wirtschaftsrechts, Ausbau der 
Kinderbetreuung, Verteilung des 
Kreisausgleichsstocks oder der 
Kommunale Finanzausgleich.

Was würden Sie sich denn an 
Kompetenzen für ein solches 
Gremium wünschen?
Bürgermeister Karl Hartmann: 
Die Beratungen laufen innerhalb 
der Kreisversammlung in sehr 
kollegialem Rahmen ab, partei-
politische Gesichtspunkte oder 
Ideologien sind dabei in keinster 
Weise zu verzeichnen und wären 
auch absolut fehl am Platze.
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt 

Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (51)

Das passiert im Odenwaldkreis
Von Wolfgang Bastian, Telefon 06062-70214

Nachgefragt bei Karl Hartmann, Vorsitzender der Bürgermeister-Kreisversammlung 

Ideologien wären absolut fehl am Platze

In der Tagespresse ist ab und 
an zu lesen, dass die Kreis-
versammlung der Bürger-

meister im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg wieder einmal 
getagt habe. Da man zu sol-
chen Gelegenheiten wohl we-
niger zusammenkommt, um 
gemeinsam Kaffee zu trinken, 
ist die Frage erlaubt: Welche 
Funktion hat eigentlich ein sol-
ches Gremium? Um diese und 
andere Fragen geht es in einem 
„Regionalmagazin“-Gespräch 
mit Reinheims Bürgermeis-
ter Karl Hartmann, dem Vor-
sitzenden der Kreisversamm-
lung der Bürgermeister.

So standen 115 Aktive von fünf bis ins 
fortgeschrittene Alter von fast 80 Jahren 

zur Ehrung an.

Reinheims Bürgermeister Karl Hartmann

Letztlich auch mit einer 
Stimme sprechen.

Nr. 87:
Erscheint am 18. Mai
Anzeigenschluss 9. Mai
Redaktionsschluss 5. Mai
Nr. 88:
Erscheint am 15. Juni
Anzeigenschluss 6. Juni
Redaktionsschluss 2. Juni
Nr. 89:
Erscheint am 20. Juli
Anzeigenschluss 11. Juli
Redaktionsschluss 7. Juli
Nr. 90:
Erscheint am 17. August
Anzeigenschluss 8. August
Redaktionsschluss 4. August

Nr. 91:
Erscheint am 14. September
Anzeigenschluss 5. September
Redaktionsschluss 1. September
Nr. 92:
Erscheint am 19. Oktober
Anzeigenschluss 10. Oktober
Redaktionsschluss 6. Oktober
Nr. 93:
Erscheint am 16. November
Anzeigenschluss 7. November
Redaktionsschluss 3. November
Nr. 94:
Erscheint am 14. Dezember
Anzeigenschluss 5. Dezember
Redaktionsschluss 1. Dezember

Wer Darmstadt, Reinheim und der Region etwas 
mitzuteilen hat, wirbt im Regionalmagazin
Anzeigentelefon: 
06164-912629  oder  06151-421998
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Wolfgang Bastian
 ist Leiter der Abteilung Öffentlich-
keitsarbeit, Kultur und Sport beim 
Odenwaldkreis und Pressesprecher 
von Landrat Horst Schnur.



Wissen Sie, was akus-
tische „Umweltver-
schmutzung“ ist? Das 

ist die ständige Musikberiese-
lung an allen Orten: in jedem Re-
staurant, in den Kaufhäusern, in 
den Cafés, jeder Kneipe an der 
Ecke, in den Autos an den Am-
peln, in wartenden Wagen vor 
den Häusern und sogar auf dem 

„stillen Örtchen“ in den öffentli-
chen Toiletten. Immer wird man 
mit Schlagern in allen Sprachen, 
Beat- oder Rap-Musik konfron-
tiert. Sogar bei den Spielfilmen 
ist die Begleit- oder Hintergrund-
musik oft so laut, dass sie den Di-
alog unverständlich macht.
Manche Menschen lassen sich 
davon einlullen, anderen geht 
das tierisch auf die Nerven. So 
auch mir. Ich kenne Leute, die 
von dieser Krankheit schon be-
fallen sind. Überall in den Wohn-
räumen dudelt etwas vor sich 
hin; die haben sogar ein kleines 
Radio in der Toilette stehen! Und 
die Lautstärke ist oft nicht mehr 
zu überbieten. Müssen wir nicht 
genug Lärm durch den Straßen-
verkehr, die Flugzeuge, ständi-
gen Baulärm, grölende Zeitge-
nossen und permanentes Han-

dy-Geklingel ertragen?
Wir hören keine Musik mehr, wir 
werden von ihr überall verfolgt. 
Sitzt man im Restaurant, über-
tönen die Lautsprecherboxen je-
des Wort, so dass keine richtige 
Konversation zustande kommt 
oder man laut reden muss. Ech-
te Musikliebhaber wollen wieder 
Musik hören, wieder hinhören, 
wieder Musik wahrnehmen und 
nicht nur das ständige Gedudel 
und Geheule! Wir müssen wie-
der Respekt für die Musik und 
vor allem auch für die Leistun-
gen der Musiker aufbringen.
Bei dieser ständigen Beschallung 
braucht man sich nicht zu wun-
dern, dass sich etwa zwei Drittel 
der Bevölkerung gestört fühlt. 
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Herr Bolze, welche gesell-
schaftspolitische Funktion soll 
eine Agenda-Gruppe haben? 
Als Ideenschmiede, die z.B. un-
serem Stadtparlament zuarbei-
tet? Oder als Bürgerinitiative, 
die sich als „Regulativ“ sieht? 
Oder ?
Jens Bolze: Bürgerinitiative und  
Regulativ sind sicherlich die fal-
schen Begriffe im Zusammen-
hang mit dem LA21-Prozess. Die 
Lokale Agenda 21 ist ein Projekt 
der Darmstädter BürgerInnen, 
unterstützt von Politik und Ver-
waltung. Wer, wenn nicht die in 
einer Kommune lebenden Bür-
ger und Bürgerinnen, weiß am 
besten, wo die Probleme liegen. 
Der Politik und Verwaltung wird 
immer öfter vorgeworfen, sie 
würden Entscheidungen über 
die Köpfe der Betroffenen hin-
weg oder an den Bedürfnissen 
vorbei treffen. Im LA21-Prozess 
haben alle, ob alt ob jung, ob Ar-
beitnehmer oder Arbeitgeber, 
ob Wirtschaftsunternehmen 
oder Öko-Gruppe, ob Ausländer 
oder Inländer, die Möglichkeit, 
im Sinne des Nachhaltigkeitsge-
dankens zu diskutieren und ge-
meinsam mit Verwaltung und Po-
litik für erkannte Problemfelder 
Lösungsansätze zu finden und 
zu realisieren. Sie müssen diese 
Chance nur nutzen!
Was alles an für den Bürger 
Nachvollziehbarem ist bislang 
den Agenda-Bemühungen zuzu-
schreiben?
Jens Bolze: Allein im letzten Jahr 
haben sich Agenda-Beirat, Agen-
da-Büro und die Themengrup-
pen sehr intensiv beschäftigt 
mit Fragen und Aspekten der ge-

sunden Ernährung, Gentechnik, 
Nutzung regionaler Ressourcen, 
Erlebbarmachung des LA21-Pro-
zesses über Aktionen für Jugend-
liche und Kinder, der nachhalti-
gen Wasserversorgung für die 
Stadt Darmstadt und die Regi-
on, Öffentlichkeitsarbeit, die Sa-
nierung der Mollerstadt, Aspek-
te des Stadtmarketings, die NO-
Umgehung, Fluglärmbelastung, 
Klimaschutz und regenerative 
Energien und die Darmbachre-
naturierung. Die Initiative Ober-
feld, die Kulturwoche der Konti-
nente, diverse Veranstaltungen 
zur gesunden Ernährung oder 
Gentechnik in Lebensmitteln sei-
en nur einige erwähnte Aktionen 
der LA21. Eine neue Themen-
gruppe „Fluglärm“ hat sich eta-
bliert, weitere Themengruppen 
zu den Bereichen Lärm, Wohnen, 
Jugend, Gärten und Parks wer-
den erwogen oder sind in Vor-
bereitung. 
Inwieweit sprechen Sie mit Ihrer 
Arbeit junge Menschen an?
Jens Bolze: Das Darmstädter Um-
weltdiplom für die Klassen 4 bis 
6 ist ein klassisches Agenda-Pro-
jekt. Das Interesse der Darm-
städter Schülerinnen und Schü-
ler an Natur- und Umweltthemen 
ist sehr ausgeprägt. Durch Füh-
rungen und vor allem aktive Teil-
nahme ist es möglich, spielerisch 
die Natur und Umwelt in Darm-
stadt und Umgebung zu erkun-
den sowie Organisationen und 
Einrichtungen kennen zu lernen, 
die im Umweltschutzbereich tä-
tig sind. Der alljährliche Bauern-
markt zur Förderung der regio-
nalen Vermarktung heimischer 
Produkte in der Innenstadt ist 
ebenfalls aus einer Idee des LA21-
Prozesses entstanden und steht 
mittlerweile nach entsprechen-
der Initiierung durch die The-
mengruppe und das Agenda-
Büro nach einer Anstoßfinan-
zierung auf eigenen Füssen und 
hat sich als feste Einrichtung in 
der Innenstadt etabliert.
Wie sieht konkret Ihre „Agenda-
Liste“ für das Jahr 2005 aus?

Jens Bolze: Am Jahresanfang 
stand die Bewältigung des Plan-
feststellungsverfahrens zum 
Ausbau des Frankfurter Flugha-
fens im Vordergrund. 60 Leitz-
ordner voller Gutachten und in-
haltlichem Zündstoff mussten 
hinsichtlich möglicher Belas-
tungen für die Stadt Darmstadt 
und ihre Bevölkerung durchfors-
tet und bewertet werden. Paral-
lel dazu haben wir das Umwelt-
diplom 2005 für die Klassen 4 
bis 6 konzipiert, erstellt und auf 
den Weg gebracht. Wir haben 
erstmalig im Jahr 2005 eine be-
sondere Form des Darmstäd-
ter Umweltdiploms für Schü-
ler und Schülerinnen der Jahr-
gangsstufen 10, 12/13 ausgelobt. 

Bei entsprechend organisierten 
und den lokalen Agenda21-Pro-
zess inhaltlich begleitenden so-
wie dokumentierten Klassenab-
schlussfahrten winken attrakti-
ve Zuschüsse und Prämien.
Und was noch alles darüber hi-
naus?
Jens Bolze: Weitere naturpädago-
gische Maßnahmen, aber auch 
die Bildung neuer Themengrup-
pen, wie z.B. einer Themengrup-
pe „Wirtschaftliche Entwicklung 
in der Innenstadt“ oder aber die 
Vorantreibung und Unterstüt-
zung konkreter Agenda-Projek-
te, wie z.B. die Darmbach-Offen-
legung, die Sanierung der Mol-
lerstadt oder die Initiative Ober-
feld stehen auf unserer „inter-
nen“ Agenda. Wir planen ferner 
eine neue Veranstaltungsreihe 
zum Thema Passivenergiehaus, 
Energiewirtschaft und „Wohnen 
und Bauen in der Innenstadt“ - 
wobei bei all diesen Aspekten 
das Prinzip der Nachhaltigkeit 
den roten Faden bildet. 
Was wünschen Sie sich für Ihre 
zukünftige Arbeit?
Jens Bolze: In vielen Städten ist 
die Lokale Agenda 21 nach ei-
nem viel versprechenden Start 
nach einiger Zeit wieder einge-
schlafen. Dass dies in Darmstadt 
nicht so ist, sondern nach wie vor 
in den Themengruppen und im 
Agenda-Beirat gute Arbeit geleis-
tet wird, ist vornehmlich den ak-
tiven Bürgerinnen und Bürgern 
zu verdanken. Ich wünsche mir, 
dass auch bislang inaktive Grup-
pierungen der Darmstädter Ge-
sellschaft Interesse am Agen-
da21-Prozess finden und ihrer 
Verantwortung für diesen Pro-
zess gerecht werden. Mehr Of-
fenheit und mehr Transparenz 
im Prozess zur Vermeidung und 
zum Abbau ungerechtfertigter 
Ressentiments stehen bei mir 
ganz oben auf der Liste. Agen-
da 21 ist keine Erfindung einer 
bestimmten Partei und - da stim-
me ich mit Herrn Stadtrat Klaus 
Feuchtinger überein - die Veror-
tung des LA21-Prozesses in der 

„grünen“ Ecke wird der Zielset-
zung der Thematik in keinster 
Weise gerecht. Es ist recht ein-
fach, sich mit diesem politischen 
Standort-Argument aus der Ver-
antwortung zu stehlen. 
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt

Marktplatz Darmstadt: Direkt vor meiner Haustür (19)

Warum diese permanente Berieselung?
Von Gisela Saña, Tel. 06151-25648

Nachgefragt bei Jens Bolze, Büroleiter der „Lokalen Agenda 21“, Folge 2

Flughafenausbau ist nur eines von zahlreichen Themen 

Im Duden ist unter „Agen-
da“ zu lesen: „Merkbuch, 
Liste von Gesprächspunk-

ten“. Auch für Darmstadt gibt 
es seit geraumer Zeit eine „Lo-
kale Agenda 21“, deren Bürolei-
ter Jens Bolze ist. Das Regional-
magazin hat ihn besucht und 
bei ihm nachgefragt. Heute Teil 
zwei des Gesprächs.

Zur Person

Jens Bolze, Jahrgang 1962, 
Diplom-Verwaltungswirt; be-
schäftigt bei der Stadt Darm-
stadt seit 1983; seit 1999 Beauf-
tragter für Fluglärmangele-
genheiten; seit dem 1. Septem-
ber 2004 Leiter des Agenda-Bü-
ros, Bessunger Str. 125, 64295 
Darmstadt, Telefon: 06151-13-
3757, Fax: 06151- 13-3640, E-
Mail: jens.bolze@darmstadt.
de, www.darmstadt.de, www.
agenda21.darmstadt.de

Gisela Saña
ehemals Chefsekretärin von Echo-Alt-
verleger Max Bach, genießt seit 1988 
ihren Ruhestand.
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artphotoakt

www.art-photo-akt.de

Jetzt mit dem 

virtuellen 

Workshop un-

ter der Leitung 

von Jean 

Jacques André 

(Canada). Jeder 

kann teilneh-

men.

Infos über:

tel.:  06164-912629
fax: 06164-516857
info@art-photo-akt.de
www.art-photo-akt.de

4 x pro Jahr
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Totalausverkauf
wegen 

Geschäftsaufgabe
Wir haben für Sie auch am Mittwochnachmittag geöffnet

Der Trachtenwendel Heidelberger Str. 28, Tel.: 06164-2519
64385 Reichelsheim

Anzeigentelefon: 
06164-912629 oder 06151-421998

Das verstehe ich unter 
Gesundheit: Sie bedeu-
tet die Ausgeglichenheit 

zwischen zu viel und zu wenig. 
Man kann auch nach der chi-
nesischen Lehre sagen: der Zu-
stand von Yin und Yan von Kör-
per, Geist und Seele. Krankheit 
ist dagegen ein Ungleichgewicht, 
gekennzeichnet durch den Ver-
lust der Harmonie. Die Wieder-
herstellung der Harmonie von 
Körper, Geist und Seele ist das 
Ziel aller Bestrebungen.
Wie erkenne ich, wann ich etwas 
verändern muss, um Gesundheit 
und Harmonie zu erlangen: Die 
ersten Anzeichen sind Befind-
lichkeitsstörungen. Ich fühle 
mich schlapp und müde, wie aus-
gebrannt. Ich habe Kopfschmer-
zen und mir ist schwindelig. Ich 
leide unter Unruhe, Konzentrati-
onsschwäche und Schlafstörun-
gen, habe neuerdings Probleme 
mit dem Darm und der Haut.
Was kann ich unternehmen, um 
wieder mehr Lebensqualität zu 
erlangen: Ich überlege mir, ob 
ich vielleicht einige Fastenta-
ge einlegen könnte, um meinen 
Stoffwechsel zu entschlacken. 
Auch etwas mehr Sport und Be-
wegung täte mir sicher gut. Erst 
muss ich mir mal Klarheit ver-
schaffen, wie mein Stoffwechsel 
überhaupt aussieht, damit ich 
das Richtige für mich erreiche.

Auf jeden Fall werde ich mir bei 
einem Therapeuten einen Stoff-
wechseltest machen lassen, der 
mich gleichzeitig, wenn ich mich 
entscheiden sollte, einige Fasten-
tage einzulegen, auch beratend 
begleitet. Denn der Erfolg, wie-
der zu mehr Lebensqualität zu 
gelangen, hängt auch von mei-
nen Ernährungsgewohnheiten 
und Lebensumständen ab, z.B. 
Stress im Privat- und Berufsle-
ben.
Viele Zivilisationskrankheiten 
werden mit Mineralstoffmängel 
und toxischen Belastungen z.B. 
freie Radikale in Verbindung ge-
bracht. Also ist eine Kontrolle, ob 
mir wichtige Mineralstoffe, Spu-
renelemente und andere Nähr-
stoffe in meinen Stoffwechsel 
fehlen, unbedingt erforderlich.
Denn Sie wissen doch: Gesund-
heit ist alles, ohne Gesundheit ist 
alles nichts!

Die neue Sonderausstel-
lung im Deutschen Elfen-
beinmuseum (vom 30. 4. 

bis 30. 10.) lässt zu Beginn die 
mystische Vorstellung lebendig 
werden, die sich die Naturvölker 
Sibiriens noch im 18. Jahrhun-
dert von den Mammuts mach-
ten. Schon dieser Eingangsbe-
reich der neuen Sonderschau 

„Mammut – Riesen aus der Un-
terwelt“ zeigt, dass den Besucher 
wieder eine spannende Erlebnis-
ausstellung im Deutschen Elfen-
beinmuseum erwartet. In immer 
wechselnder Inszenierung und 
raffinierter Beleuchtung bieten 
sie die vielen Fundstücke dar, er-
gänzt durch visuelle und akus-
tische Installationen. Den Höhe-
punkt der Ausstellung bildet eine 
Herde von fünf original, vollstän-
dig erhaltenen Mammut-Skelet-
ten aus Sibirien, deren Alter zir-
ka 30.000 Jahre beträgt. 
Lebten auch in unserer Ge-
gend, hier im Rhein-Main- und 
im Neckar-Gebiet, zur Eiszeit 
Mammuts? Der Privatsammler 

Frank Menger aus dem nahen 
Ried bestätigt dies und weist auf 
seine sensationellen Knochen-
funde von Mammut, Wollnas-
horn und Steppenbison aus dem 
ehemals über 2000 Meter tiefen 
Rheingraben hin. Bei der Erba-
cher Ausstellung kann die Öf-
fentlichkeit erstmals einen Blick 
auf seine Knochenfunde werfen. 
Darunter das mächtige Geweih 
eines Riesenhirsches.

Eine Verbindung zur Gegenwart 
und speziell zur Mammutelfen-
bein-Verwendung im Odenwald 
stellen die Kunstwerke eines ak-
tuellen Wettbewerbs her, die zum 
Thema „Mensch und Mammut“ 
von den Schülerinnen und Schü-
lern der Berufsfachschule für 
Holz und Elfenbein geschaffen 
wurden.
„Mammut – Riesen aus der Un-
terwelt“ ist eine Sonderausstel-
lung, mit der das Deutsche El-
fenbeinmuseum an seine voran-
gegangenen Erfolge „Das Grab 
des Tutanchamun“; „Auferste-
hung des Ötzi“ und „Aufbruch 
ins Nirvana“ anknüpft. Bei der 
Eröffnungsveranstaltung am 

Freitag, 29. April (Beginn 19 Uhr) 
hält der international bekannte 
niederländische Mammut-Exper-
te Dick Mol den Einführungsvor-
trag „Moderne Mammut-Jäger“, 
der sich in rund fünfundvierzig 
Minuten mit der Expedition zum 
Charkov-Mammut in Sibirien im 
Jahr 1999 beschäftigt, die welt-
weit Aufsehen erregte. 
Das Deutsche Elfenbeinmuseum 
Erbach ist während der Ausstel-
lungsdauer bis zum 30. Oktober 
täglich von 10 bis 17 Uhr durchge-
hend geöffnet. Wie gewohnt fin-
den in der Museumswerkstatt re-
gelmäßig Schnitzvorführungen 
in Mammut-Elfenbein statt. Zu-
sätzliche Informationen zur neu-
en Sonderausstellung im Deut-
schen Elfenbeinmuseum Erbach 
können im Internet unter www.
erbach.de abgerufen werden.

Ratgeber Gesundheit (2)

Gesund und aktiv ins Frühjahr
Von Erika Hoppe, Tel.: 06152-2135

Zur Sonderausstellung im Elfenbeinmuseum (30. 4. – 30. 10.)

Erbach wird zur Mammut-Hauptstadt 
Von Harald Buschmann, Tel.: 06062-9199920

Harald Buschmann 
ist Bürgermeister der Kreisstadt 
Erbach.

Erika Hoppe
ist Heilpraktikerin in Groß-Gerau.

Vollständig erhaltene Mammut-Skelette aus Sibirien in Erbach.Regionalmagazin
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Wer alles schon an 
Schriftstellern in dieser 
Stadt gelebt und gear-

beitet hat, ist weitgehend lücken-
los bekannt. Weniger, wer alles 
Darmstadt zum Gegenstand lite-
rarischer Betrachtung gemacht 
hat. Das Regionalmagazin will 
mit seiner Serie „Darmstadt: Im 
Fadenkreuz der Literaten“ eini-
ge dieser Mosaiksteine zusam-
mentragen. Nach Texten in unse-
ren Ausgaben Nr. 71 (Klaus Kon-
jetzky), Nr. 72 (Ringelnatz), Nr. 75 
(Dittmar Werner) und Nr. 80 (Ro-

bert Schneider) heute eine Ge-
dichtpassage aus Michael Busel-
meiers bei Das Wunderhorn ver-
legten Band „Die Rückkehr der 
Schwäne“:

Dann liege ich schwer im Abteil,
diese neuen Bilder im Kopf,
Gerüche, Selbstgespräche,
was fang ich mit einem Sohn an, 
fahre die Bergstraße entlang
nach Darmstadt zum Lyrischen 
Frühling, 
der hier schon im Fenster steht...

Im Fadenkreuz der Literaten (5): Lyrischer Frühling 1979

Autohaus Alsbach Bayram GmbH
Otto-Röhm-Str. 72, 64293 Darmstadt, Tel.: (06151) 39 79 60
Birkenweg 2, 64665 Alsbach-Hähnlein 
Tel.: (06257) 93 23 20 
Internet: http://bayram.seat.de

zum Amateurpreis!



Familienwappen in der Region (7)

Auch Päpste tragen Wappen
Von Frieder Boss, Email: f.boss@stad.hessen.de

Herr Bürgermeister, was könn-
te nach wie vor oder mehr denn 
je – sagen wir für einen Städter 

– das besonders Reizvolle an Ih-
rer Gemeinde Mossautal sein?
Bürgermeister Willi Keil: Zur 
städtischen Betriebsamkeit, dem 
permanenten Verkehrslärm und 
der schadstoffbelasteten Atem-

luft bietet unsere kleine Oden-
waldgemeinde das perfekte Kon-
trastprogramm: gepflegte Dör-
fer, weidende Kühe, saftig grü-
ne Wiesen, blühende Obstbäu-
me, stille Wälder. Das hört sich 
nach Klischee an, ist bei uns 
aber natürliche Wirklichkeit. 
Zugegeben, es gibt auch bei uns 
Fahrzeugverkehr und Motor-
radlärm. Aber bereits nach we-
nigen hundert Metern abseits 
der Straßen können Sie durch-
atmen, tauchen ein in Stille und 
hören nur noch das Rauschen 
der Blätter und das Zwitschern 
der Vögel. Sie können das tes-
ten, wenn Sie bei Hüttenthal 
von der Bundesstraße abbiegen 
und dem Lindelbrunnen, unse-
rem Siegfriedbrunnen, einen Be-
such abstatten. Stellen Sie Ihr 
Fahrzeug auf dem Naturpark-
platz ab und gehen einige Me-
ter zu Fuß zur Quelle. Wer lie-
ber Rummel und Discobetrieb 
mag, muss sich ein anderes Rei-
seziel suchen. Besonders inten-
siv ist das Naturerlebnis, wenn 
Sie sich die Wanderschuhe an-
ziehen und sich bei uns auf den 
Weg machen: weit über 200 Kilo-
meter gut markierter Wander-
wege führen durch Buchen- und 
Tannenwälder, entlang an Bach-
läufen, deren natürlicher Ufer-
bewuchs erhalten wurde, aber 
auch über Höhenzüge, von de-
nen Sie den Ausblick ins  Tal und 
über die Odenwaldhöhen genie-
ßen. Demnächst wird der „Mos-

sautaler Drachenweg“, geolo-
gischer Lehrpfad im UNESCO 
Geopark Bergstraße-Odenwald, 
ein 50 Kilometer langer Rund-
weg um Mossautal, offiziell vor-
gestellt. Sollten sich unterwegs 
Hunger und Durst einstellen, so 
kann dem abgeholfen werden: 
Zahlreiche Gasthöfe und Hotels 
laden zur Rast ein. Und fast über-
all gibt es Kulinarisches aus Mos-
sautal: zum Beispiel Schmucker 
Bier aus Ober-Mossau, Odenwäl-
der Frühstückskäse, eine Spezi-
alität aus der Molkerei Hütten-
thal, der kleinsten Privatmolke-
rei Hessens, oder Mossautaler 
Lachsforelle aus Hüttenthaler 
Fischteichen.
Mossautal, unweit von Darm-
stadt, ein Ferienparadies?
Bürgermeister Willi Keil: Der Tou-
rismus hat in Mossautal Tradi-
tion. Waren noch vor Jahren 
die Zimmervermieter, die Über-
nachtungen und Frühstück an-
boten, in der Mehrzahl, so ist 

heute das Angebot an toll aus-
gestatteten Ferienwohnungen 
bestimmend. Es gibt mittlerwei-
le über 80 Ferienwohnungen in 
unserer Gemeinde. Davon befin-
det sich über die Hälfte auf Bau-
ernhöfen. Mossautal hat sich zu 
einem richtigen Familien-Feri-
enort gemausert. Es lohnt aber 
nicht nur, den Jahresurlaub mit 
Kindern und Hund hier zu bu-
chen. Immer populärer werden 
auch Kurzaufenthalte, z.B. an 
Wochenenden. Für Abwechslung 
ist gesorgt: Fragen Sie doch ein-
mal bei der Brauerei Schmucker 
nach einer Brauereiführung mit 
anschließender Bierprobe nach 
oder besuchen das Molkerei-
lädchen in Hüttenthal. Oder Sie 
rufen kurz entschlossen bei ei-
nem der zahlreichen Bauernhö-
fe oder bei Mossautal Touristik 
im Rathaus an (06062-919911) und 
fragen nach einer Reitmöglich-
keit oder nach einer Planwagen-
fahrt für Gruppen. Die für Blin-
de und Sehbehinderte an der 

„Daumsmühle“ in Unter-Mossau 
eingerichtete „Wiese der Wahr-
nehmungen“ spricht vor allem 
die Gehör-, Geruchs- und Tastsin-
ne an. Der Besuch des Naturgar-
tens kann aber auch für nicht 
Sehbehinderte zu einem beson-
deren Erlebnis werden. 
Von wo überall her kommen Ihre 
Gäste, Ihre Besucher?
Bürgermeister Willi Keil: Unsere 
Gäste, die sich hier etwas länger 
aufhalten, kommen überwiegend 
aus den Bundesländern nördlich 
der Mainlinie und aus den neuen 
Bundesländern. Uns wird aber 

von Vermietern berichtet, dass 
zunehmend Familien, die in den 
umliegenden Ballungszentren 
Rhein-Main und Rhein-Neckar 
wohnen, Mossautal als Urlaubs-
ziel entdecken.  Kurzzeit-Gäste 
kommen vornehmlich aus die-
sen Gebieten. Für sie liegt der 
Odenwald mit seinem vielfälti-
gen Angebot eigentlich vor der 
Haustür.

„Natur pur“ gibt es nicht auto-
matisch, um deren Erhalt muss 
man als Bürgermeister kämp-
fen. Was ist denn für eine Land-
gemeinde wie Mossautal unver-
zichtbar?
Bürgermeister Willi Keil: Natür-
lich dürfen wirtschaftliche Ent-
wicklung und technischer Fort-
schritt, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die auch hier schwinden-
den Arbeitsplätze, an den Oden-
waldgemeinden nicht vorbeige-
hen. Andererseits hat der Oden-
wald eine hohe Lebensqualität. 
Die Odenwälder lieben ihre Hei-
mat so, wie sie ist. Unsere Land-
schaft ist ein besonders wert-
volles Gut, das bewahrt werden 
muss. Die Verantwortlichen sind 
bei der Inanspruchnahme von 
Natur und Landschaft aufgeru-
fen, Vernunft walten zu lassen 
und eine verantwortliche Inter-
essenabwägung vorzunehmen. 
Die Errichtung von Windener-
gieanlagen mit ihrer enormen 
Fernwirkung würde unser Land-
schaftsbild nachhaltig negativ 
verändern. Mossautal ist noch 
heute geprägt von der mittelal-
terlichen Siedlungsform, dem 
Waldhubendorf. In den lang ge-

streckten Tälern, z.B. im Mossau-
tal und im Marbachtal, waren in 
größeren Abständen Bauern-
höfe und Mühlen errichtet. Ein 
Ortskern fehlte in der Regel. Ins-
besondere im vergangenen Jahr-
hundert wurden durch eine Be-
bauung entlang der Straßen die 
Lücken zwischen den Gehöften 
teilweise geschlossen, so dass 
zumindest abschnittsweise der 
Charakter eines Straßendorfes 
entstand. Aber auf weiten Stre-
cken ist die alte Hubenstruktur 
noch sichtbar. 
Letzte Frage: Was alles hat Mos-
sautal zudem jenen zu bieten, 
die Ihre Gemeinde als Tagungs-
ort nutzen möchten?
Bürgermeister Willi Keil: Was ich 
im Hinblick auf den Erholungs-
wert unserer Landschaft aus-
geführt habe, spricht natürlich 
auch für ein ideales Umfeld zur 
Durchführung von Tagungen 
und Seminaren. Ruhe, Behag-
lichkeit und Gelegenheit zum Re-
laxen in der Natur vor und nach 
der Konzentration auf die Semi-
naraufgaben werden von den 
Verantwortlichen besonders ge-
schätzt. Drei Mossautaler Ho-
tels bieten von der Unterkunft 
über die Küche bis zur perfek-
ten technischen Ausstattung der 
Seminarräume in unterschied-
lichen Größen alles, was heute 
von Tagungsteilnehmern erwar-
tet wird. Ein wirklich herausra-
gendes Wellnessangebot mit Hal-
lenbad, Saunalandschaft, Sola-
rien, Kosmetikfarm, Reha-Zen-
trum usw. rundet das Angebot 
ab.     Die Fragen stellte W. Christian Schmitt 

Familienwappen sind „in“. So 
lautete die Überschrift eines 
Beitrags im Regionalmaga-

zin. Doch, was hat es mit der He-
raldik im Speziellen wie im Einzel-
nen auf sich? Mit einer Artikelserie 
informieren wir unsere Leser (die 
ersten Folgen sind in unseren Aus-
gaben Nr. 80, Nr. 77, Nr. 76, Nr. 75, 
Nr. 82 und Nr. 85 erschienen).
In der Schweiz, in den Dithmar-
schen und überall im alten Rei-
che war es dem freien Bauern 
oder Bürger gestattet, ein Wap-
pen anzunehmen und zu führen. 
Noch heute lehnt ein selbstbe-
wusster Hamburger Bürger als 
Hanseat die Annahme eines Or-

dens ab, führt aber voller Stolz 
das von seinem Vorfahren gestal-
tete und überlieferte Wappen. Ir-
rig ist auch die Annahme, nur ein 
von einem Souverän verliehenes 
Wappen sei ein echtes. Damals 
wie heute konnte und kann in völ-
liger Privatautonomie, aus wel-
chen Gründen auch immer, ein 
Wappen angenommen und ver-
erbt wird. Eine staatliche Eingriff-

nahme in dieses Recht existierte 
nicht, und es erfolgte auch kei-
ne offizielle Registrierung. Wap-
pensammlungen entstanden da-
her unwillkürlich: entweder durch 
systematisches Sammeln und He-
rausgabe durch interessierte Per-
sonen oder später auf Veranlas-
sung der Wappeninhaber in den 
Wappenrollen. So gibt der Sieb-
macher nur einen Bruchteil al-

ler vorhandenen Wappen wieder. 
Eine offizielle, lebende Heraldik 
stellt in unserer Zeit die Kommu-
nalheraldik und die Amtsheraldik 
der katholischen Kirche dar. Hier 
sind es die Amtswappen der Bi-
schöfe, Äbte bis zum päpstlichen 
Wappen. Bestandteil des bischöf-
lichen Amtswappen ist einmal 
das Diözesanwappen (z. B. Mainz: 
Rad; Köln: Kreuz; München–Frei-
sing: Mohrenkopf) und das per-
sönliche Wappen des Bischofs.                          
Wird fortgesetzt.

Bürgermeister Willi Keil

ESSO Station
Darmstädter Str. 60 • 64354 Reinheim/Odw. • Tel.: 061 62 / 24 87

ESSO

Autohaus Lienert
MEISTERBETRIEB DER KFZ-INNUNG

Nachgefragt bei Bürgermeister Willi Keil (Mossautal) 

Wo Städter sich erholen können

Mi t  der Aktion 
„Land(er)leben. Se-
hen, schmecken, ent-

decken“ hat die Odenwald-
gemeinde Mossautal seiner-
zeit bis weit in die Region hi-
nein für Aufmerksamkeit ge-
sorgt. Das Regionalmagazin 
hat bei Bürgermeister Willi 
Keil einmal nachgefragt, was 
seine Odenwaldgemeinde Er-
holungssuchenden alles zu bie-
ten hat. 

Privat-Brauerei  
Schmucker  

GmbH & Co. KG

64756 Mossautal

Tel: 06061-70 20 
Fax: 06061-73266

www.schmucker-bier.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. bis Sa.  9 – 13 Uhr
Mo. – Fr.  15 – 18.30 Uhr

ihr sportgeschäft 
in brensbach

Service in eigener Ski- 
und Snowboardwerkstatt

www.adissportwelt.de

w w w.motor fruehling.de  
am 24. April in Brensbach.

Wir sind dabei mit: 
verkaufsoffenem Sonntag, 
Fahrradbasar und 
Fahrradausstellung!
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Frieder Boss
Dipl.-Archivar im Hessischen Staatsarchiv 
in Darmstadt, ist Leiter der Hessischen 
Wappenrolle.
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gibt sich automatisch aus unse-
rem Beruf, der uns ja weit über 
die Grenzen unserer Stadt hin-
ausführt und uns zwingt, auch 
neue Märkte zu erschließen so-
wie neue Wege zu gehen.
Wir haben in Darmstadt ja ge-
rade einen neuen Oberbürger-
meister gewählt, der demnächst 
sein Amt antritt. Welche Wün-

sche hätten Sie denn an unser 
künftiges Stadtoberhaupt?
Heinrich Hausmann, Karl-Heinz 
Salm: Wir hoffen, dass uns der 
neue Oberbürgermeister in all 
unseren Sorgen und Problemen 
unseres Berufsstandes, die ihm ja 
schon seit längerer Zeit als Bun-
destagsabgeordneter bekannt 
sind (und derer er sich schon 

des Öfteren angenommen hat) 
soweit es ihm möglich ist unter-
stützen wird. Im gleichen Atem-
zug möchten wir uns bei unse-
rem scheidenden Oberbürger-
meister Peter Benz und unserer 
derzeitigen Dezernentin Corne-
lia Diekmann für die gute und 
für beiden Seiten erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedanken. Wir 

sind bereit, mit unserem neuen 
Stadtoberhaupt eingeschlagene 
Wege weiter zu gehen und sind 
offen für alle unserem Berufs-
stand dienliche Neuerungen.

Die Fragen stellten die Regionalmagazin-Heraus-
geber W. Christian Schmitt und Bürgermeister a.D. 
Horst Knechtel

Für Gesundheit und Pflege
Das Expertengespräch (9) mit dem Schaustellerverband-Vorstand, Darmstadt 

Volksfeste sind Orte der Kommunikation  
und der Völkerverständigung

Im Expertengespräch: Vorsitzender Heinrich Hausmann (2.v.l.) und Stellvertreter Karl-Heinz Salm (2.v.r.) mit den Regionalmagazin-Herausgebern Horst Knechtel (re.) und W. Christian Schmitt

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 10-19 Uhr

Sa 10-15Uhr
Rheinstraße 28
64283 Darmstadt
06151 / 101299-0
www.tempur-DA.de

Kostenfreie 

im Hof
P

Testen Sie TEMPUR 14 Tage zu Hause

Dauerhafte Haarentfernung
Spezielle Methode für Kinn und Oberlippe

Kostenloses Infomaterial bei:

Haarentfernungsstudio
La Siesta, Frankfurter Straße 41

64347 Griesheim (bei Darmstadt)

06155-5 222, 0162-3 47 37 64
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Herr Hausmann, Herr Salm, Sie ste-
hen zwar an der Spitze des Schaustel-
lerverbands in Darmstadt, aber wer 
Sie z.B. in offiziellen Nachschlagewer-
ken der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt sucht, wird nicht fündig. Mehr 
noch, wer nach Ihnen auf der Inter-
netseite der Stadt Darmstadt Aus-
schau hält, der findet dort allenfalls 
den Hinweis „kein Treffer“, also keine 
Informationen verfügbar. Gibt’s da-
für nachvollziehbare Gründe?
Heinrich Hausmann: Sie bemängeln 
zu recht, dass wir nicht im offiziellen 
Nachschlagewerk der Stadt Darm-
stadt vertreten sind, auch uns ver-
wundert dies sehr. Wir haben jedoch 
die Hoffnung, nachdem man uns am 
15. April die Silberne Verdienstplaket-
te der Stadt Darmstadt überreicht 
hat, dass sich dieser Zustand ändert. 
Was jedoch die Internetseite betrifft, 
so sind wir unter darmstaedter-schau-
stellerverband.de vertreten, unter an-
derem mit einer Verbandschronik, 
der Zusammensetzung des Vorstan-
des, div. Veranstaltungen usw.
Erzählen Sie den Lesern des Regio-
nalmagazins doch ein bisschen was 
über die Geschichte des Schausteller-
verbands, wen Sie heute alles reprä-
sentieren usw.
Karl-Heinz Salm: Der Darmstädter 
Schaustellerverband e.V. wurde in die-
sem Jahr 100 Jahre alt, was in Kolle-
genkreisen mit vielen Freunden und 
prominenten Gästen ausgiebig gefei-
ert wurde. Der Darmstädter Schau-
stellerverband ist damit der drittäl-
teste Verband in Hessen. Insgesamt 
gibt es in Hessen neun Berufsverbän-
de, die wiederum zu einer Zweigge-
schäftsstelle zusammengefasst wur-
den, die ihren Sitz in Darmstadt hat 
und von unserem Vorsitzenden Hein-
rich Hausmann geführt wird, da alle 
Hessenverbände ihn zum Vorsitzen-
den gewählt haben. In Darmstadt 
selbst betreuen wir ca. 120 Mitglieder 

in allen anfallenden Berufsfragen. 
Der Verband und hier im Besonderen 
seine Vorstandsmitglieder engagieren 
sich in zahlreichen Darmstädter Or-
ganisationen (u.a. ProRegio, Heimat-
verein, Stadtverordneten-Parlament, 
Kinderkrebshilfe sowie in vielen För-
derkreisen), zahlreichen anderen Ver-
bänden und Vereinen auch im weite-
ren Umkreis.
Darmstadt ist ja weit in die Region hi-
nein bekannt für all seine Feste. Bei 
welchen sind Sie denn besonders en-
gagiert?
Heinrich Hausmann: Der Verband en-
gagiert sich in hohem Maße auch bei 
allen städtischen Veranstaltungen, u.a. 
Messen, Kirchweihen, Weihnachts-
markt, verkaufsoffene Sonntage, Er-
bacher Wiesenmarkt und allen ande-
ren Veranstaltungen, bei denen unse-
re Erfahrung und unser Wissen benö-
tigt werden.
Vieles hat sich auf Jahrmärkten und 
Messen im Laufe der Jahre verändert. 
Wie würden Sie Ihren Berufsstand 
heute definieren? Wie wichtig ist es 
nach wie vor, den Menschen Möglich-
keiten zu bieten, vom Alltag etwas Ab-
stand zu gewinnen?
Karl-Heinz Salm: Gerade in unserer 
heutigen von Hektik und Schnellle-
bigkeit geprägten Zeit ist es uns umso 
wichtiger, auf unseren Volksfesten 
und Jahrmärkten, die ja bekanntlich 
ein Ort der Kommunikation und Völ-
kerverständigung durch alle Gesell-
schaftsschichten sind, etwas für Jun-
ge und Junggebliebene zu bieten. Wir 
legen heute mehr denn je sehr großen 
Wert auf einen guten Mix aus High-
tech und Nostalgie.
Sie handeln – neuhochdeutsch ausge-
drückt – mit Events, mit Verlockungen 
vielfältigster Art. Wie weit sind Sie 
dabei vernetzt mit ähnlichen Anbie-
tern in Darmstadt, aber auch in un-
serer Region?
Heinrich Hausmann: Die Antwort er-

Wir erweitern
unser Regionalmagazin-Team

und suchen zur Unterstützung unseres Chefredakteurs
engagierte/n, kreative/n und zuverlässige/n Mitarbeiter/in  

für den Kombi-Bereich

Anzeigen & Redaktion
(auf Provisionsbasis).

Ihre Bewerbung richten Sie an:
Wir. Das Regionalmagazin,

Postfach 11 13 64, 64228 Darmstadt
oder per Email unter wir@wcschmitt.de

Die offizielle Geschichte der Märkte in Darmstadt beginnt mit dem Jahr 
1330“, so steht es auf der Website des Darmstädter Schaustellerverbands 
zu lesen. Das Regionalmagazin hat bei Heinrich Hausmann, dem Vor-

sitzenden, und Karl-Heinz Salm, seinem Stellvertreter, nachgefragt: Wie ist es 
heute bestellt um die Schaustellerei hier bei uns.

Regionalmagazin
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  Tel.: 06164-501616 

Am Sonnenberg 19 • 64385 Reichelsheim   
Tel.: 06164-93100 • Fax: 06164-931060

Häusliche Alten-  
und Krankenpflege  
und Essen auf Rädern

Fränkisch-Crumbach
Reichelsheim

Fürth

willkommen  zuhause

Einzelzimmer

Großzügige Bauweise 
lädt zum Verweilen ein

Gartenanlage

Traumhafte ländliche Lage


