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Neues Spiel, neues Glück?
Von W. Christian Schmitt; E-Mail: wir@wcschmitt.de
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Ab August sind wir 

mit 33.000 Exemplaren flächendeckend  
direkt in den Haushalten folgender Darmstädter Stadtteile:

Darmstadt-Mit te 7.147
Bessungen 5.935
Woogsvierte l 4.718
Mart insvierte l 4.492
Johannesvierte l 3.239
Heimstät tens iedlung 2.945
Paulusvierte l 2.838
Waldkolonie 1.659

Quelle: SZV, Stand: Juni 2005

Mit dem
erreichen Sie allmonatlich die meisten Haushalte 
in Darmstadt. 

Regionalmagazin
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Dienstleistungs-Discounter mit 

kompetenter Fachberatung

Restposten – Einzelstücke
Lackfehlergeräte – II. Wahl Geräte

Auslaufmodelle

In den Leppsteinswiesen 5          · 64380 Roßdorf/Industriegebiet
Tel. 06154/63799-0 · Fax 06154/63799-63 · www.elektroland-ko.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr

– eine Idee günstiger

0 61 54 - 63 79 90

0 61 54 - 63 79 90

Service

macht den 

UnterschiedWir reparieren
alle

Elektrogeräte

Meisterkunden-
dienst
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Jean-Paul Sartres 
wohl erfolgreichstes 
Buch trägt den Titel 

„Das Spiel ist aus“. Und 
sicher hat so mancher 
in Darmstadt daran ge-
dacht, als mit der Über-
gabe des Oberbürgermei-
steramts an Walter Hoff-
mann das kommunalpoli-
tische Kapitel Peter Benz 
beendet wurde. Denn in 
einer Inhaltsangabe zum 
Buch heißt es u.a.: „Pier-
re, der Revolutionär, und 
Eve, eine Dame der Gesell-
schaft, sterben zu gleicher 

Stunde...“. Doch man sollte 
nicht unbedingt Analogien 
konstruieren im Blick auf 
die rot-grüne Noch-Koali-
tion in Darmstadt.
Allerdings ist nicht zu 
übersehen: seit „der Lot-
se“ auf SPD-Seite den 
Kahn verlassen hat, schei-
nen auch bei den Grünen 
die Fliehkräfte überhand 
zu nehmen. 
Und auffällig ist überdies, 
dass es um die im OB-
Wahlkampf noch als „le-
gitime Nachfolgerin von 
Benz“ auftretende Stadt-

rätin Daniela Wagner 
sichtlich stiller geworden 
ist.
Man darf also gespannt 
sein, wie das einst als 
Tandem angetretene Ge-
spann Oberbürgermei-
ster (SPD) und Stadträtin 
(Grüne) die Zeit bis zur 
anstehenden Kommunal-
wahl am 26. März 2006 ge-
stalten wird. 

W. Christian Schmitt ist der für Re-
daktion und Konzeption zuständige 
Herausgeber des Regionalmagazins. Wer Darmstadt etwas mitzuteilen hat,  

schreibt und wirbt im Regionalmagazin.
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Direkt aus der Märchenhauptstadt (2)
Zu den 10. Reichelsheimer Märchen- und Sagentagen vom 28. - 30. Oktober: Mit einem groß-
en Vorprogramm startet im Jubiläumsjahr Wildweibchenpreisträger Hans-Christian Kirsch 
schon vom 14. bis 16. Oktober. Er wird zusammen mit der erfahrenen Schauspielerin Gertie 
Honeck drei Lesungen aus dem aktuellen Titel „Traumklänge oder das längste Märchen, das 
es je gab“ präsentieren. Drei Tage je eineinhalb Stunden in der herrlichen Atmosphäre des 
Heinz-Schwarzkopf-Saals im Europäischen Jugendzentrum. Vor jeder Lesung wird eine Zu-
sammenfassung gegeben, so dass bei der zweiten oder dritten Lesung noch eingestiegen wer-
den kann. Der Eintrittspreis beträgt 5,00 Euro pro Person, beim Besuch aller drei Lesungen 
10,00 Euro. Info: www.maerchentage@reichelsheim.de oder 06164-50838.

10 Jahre Märchen- und Sagentage • 28. - 30. Oktober • 1
0
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Nostalgie

Bad König, 20.00
Samstag, 30. Juli

Freilichtbühne
Abba 99 

die Revivalband
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Ein besonderes Angebot hat 
der Geopark gemeinsam 
mit der Odenwald-Quelle 

entwickelt – die Familien-Erleb-
nistage. Je einmal im Monat wird 
in einer Teilregion des Geoparks 
Aktion, Erlebnis und Entspan-
nung geboten – gemeinsam mit 
den Geopark-Rangern, die ei-
gens hierfür eine Reihe von An-
geboten entwickelt haben.
So konnten große und kleine 
Entdecker bisher schon auf dem 

Künstlersymposium „Stone and 
Wood“ in Breuberg ihre krea-
tive Ader entdecken. Beim Er-
lebnistag am UNESCO-Welterbe 

Grube Messel ging es mit span-
nenden Aktionen auf eine Zeit-
reise in die Welt vor 47 Millionen 
Jahren und an der Finkenbach-

quelle wurde viel Spaß und Ent-
spannung rund um das Thema 

„Wasser“ versprochen. Im Au-
gust geht es dann nach Mudau 
zu „Wasser Marsch auf Oden-
wälder Höhen“. Und wer an der 
Erlebnistag-Rallye teilnimmt und 
den Flyer einsendet, wird kurz 
vor Weihnachten zu einer beson-
deren Aktion eingeladen.

Darmstadt Oberbürger-
meister und unsere neue 

„Regionalmagazin“-Ver-
legerin. Walter Hoffmann hat-
te zur ersten Bürgersprechstun-
de auf dem Luisenplatz geladen 

– und viele, viele Darmstädter 
nutzten diese Gelegenheit, um 
endlich wieder einmal einen 
Oberbürgermeister zum Anfas-
sen zu erleben. Mehr zu diesem 
Thema auf Seite 4.

Die Darmstädter bestehen da-
rauf, dass sie mit ihrem (gera-
de wieder zu Ende gegangenen) 
Heinerfest das „größte südhes-
sische Volksfest“ zu bieten ha-
ben, und Erbach beansprucht 
mit seinem Wiesenmarkt dieses 
Etikett ebenfalls. Das Regio-
nalmagazin hat bei Harald 
Buschmann, Bürgermeister 

der Kreisstadt Erbach, einmal 
nachgefragt. Seine Antworten  
auf Seite 6.

Im Volksmund bedeutet „ich 
muss zum TÜV“ mehr oder 
minder so viel wie: ich muss 
mein Auto wieder einmal amt-
lich überprüfen lassen. Das ist 
aber sicher nur ein kleiner Teil 
der TÜV-Zuständigkeiten. Das 
Regionalmagazin hat im Rah-
men seiner Serie „Das Exper-
tengespräch“ bei Dr. Wolfgang 
Gehrke, Geschäftsführer des 
TÜV Hessen mit Sitz in Darm-
stadt nachgefragt, ab Seite 8.

Was ist eigentlich eine Pati-
entenverfügung? Stellen Sie sich 
vor, dass Sie durch eine schwere 
Krankheit oder einen Unfall in ei-
nen Zustand geraten, in dem Sie 
ihre Urteils- und Entscheidungs-

kraft auf Dauer verloren haben 
und sich nicht mehr äußern kön-
nen. Für einen solchen Fall kön-
nen Sie heute schon Ihre Wün-
sche in Bezug auf medizinische 
Behandlung, Behandlungsbe-
grenzung und Pflege vorsorg-
lich festlegen. Tipps innerhalb 
unserer neuen Reihe „Aus der 
Seniorenarbeit“ auf Seite 12.

Mit der Serie „Orte gepflegter 
Gastlichkeit“ gibt das Regional-
magazin Gastronomen die Mög-
lichkeit, sich und ihre Unterneh-
mensidee vorzustellen. Heu-
te geht es im Gespräch mit Fir-
menchef Armin Beisel (der zu-
gleich 1.Vorsitzender der Koope-
ration „Odenwald Gasthaus“ ist) 
um das Land-gut-Hotel Gasthof 
Hirsch, Rothenberg. Mehr dazu 
auf Seite 15. 

 Die Ranger als „Boten des Geo- und Naturparks“  
Datum Naturpark-Parkplatz Ort
31. Juli Kreidacher Höhe Kleinheubach
07. August Otzberg Otzberg-Hering
14. August Kuralpe Lautertal
21. August Felsenmeer Lautertal
28. August Schützenhaus Wenigumstadt 

Im und mit dem Geopark unterwegs (34)

Familien-Erlebnistage mit der Odenwald-Quelle
Von Dr. Jutta Weber, Tel.: 06251-707990; Email: j.weber@geo-naturpark.de

Das interessiert unsere Leser besonders

Von Gastronomen, Senioren, Volksfesten und dem TÜV

Ausstellung

Darmstadt, 11.00
Sonntag, 24. Juli

Landwehrgalerie
Kalligraphische  
Kompositionen

von Sylvia Hoppe

(Infos: 06151-145434)

Theaterfestival

Grasellenbach
4. bis 7. August

Hof-Theater auf der Tromm
Trommer Sommer

Pop-Spektakel

Trebur
5. + 6. August

Festivalgelände am Freibad
13. Trebur Open Air

Volksfest

Lindenfels
5. bis 8. August

Auf der Burg
Burg- und  

Trachtenfest
Mit Festzug am Sonntag, ab 14.00 

Kulinarisches

Odenwald
6. bis 28. August

in den Odenwald-Gasthäusern
Forellenwochen

Infos unter www.odenwald-gasthaus.de 

Kultursommer

Rimbach
11. bis 15. August

Kulturparkplatz
10 Jahre Cool-Tur

Spektakel

Lindenfels, 14.00
Sonntag, 14. August

Burg Lindenfels
Drachenspiele

Tierisches

Erbach, 9.00
Sonntag, 14. August
Reiterstadion im Sportpark

Stuten- und  
Fohlenparade

des Odenwälder Reiter-Vereins, Erbach

Rocklegende

Bad König, 20.00
Samstag, 20. August

Freilichtbühne
Die Rattles

Konzert

Lindenfels, 20.00
Samstag, 20. August

Burg Lindenfels
3. Klassik Open Air

Volksfest

Reichelsheim
25. bis 29. August

Festhalle, Festplatz
57. Michelsmarkt

Kunstausstellung

Pfungstadt, 15.00
Samstag, 27. August

Sommergalerie, Außerhalb 3
Johannes Nikel

(bis 24.9., Tel.: 06157-949632)

Musikalisches

Erbach, 19.00 
Samstag, 27. August

Schloßhof, Marktplatz
Swing im Schloßhof

Musikalisches

Lichtenberg, 16.00
Sonntag, 28. August

Schloß Lichtenberg
236. Schloßkonzert

mit Irith Gabriely & Colalaila Classic

Punkrock

Darmstadt, 17.00
Samstag, 27. August

Steinbrücker Teich
15. Open Air

Familienausflug

Reichelsheim, 11.00
Sonntag, 28. August

Freilandmuseum Keilvelterhof
Dreschfest

Dipl.-Geologin, 
zuständig für 
Öffentlichkeits-
arbeit des  
Europäischen 
Geoparks im 
Naturpark 
Bergstraße-
Odenwald.

Dr. Jutta Weber
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Eine erste Adresse für Ihre Werbung
ist mit 33.000 verteilten Exemplaren 
in Darmstadt:anz_95_140_4c_Druck 18.02.2005 12:52 Uhr Seite 1 
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ne“ überschrieben waren. Kul-
tur war wichtig oder eben nicht 
so wichtig, dass man darüber in 
epischer Breite im Feuilleton zu 
berichten hatte. Heute gibt es in 
der Berichterstattung eine ver-
meintliche Zwei-Klassen-Kultur. 
Die eine findet sich im „Feuille-
ton“ wieder, die andere auf der 
Seite „Kulturszene“. Nur: wa-
rum manches da und nicht dort 
steht oder umgekehrt? Für Le-
ser ist solcherlei schon lange 
nicht mehr nachvollziehbar. Im 
Grunde ist es auch nebensäch-
lich. Aber fragen darf man ja 
hin und wieder. Hauptsache, es 
ist Kultur. 
Die lieben Kollegen. Es ist im-
mer wieder eine Freude zu lesen, 
mit welcher Sorglosigkeit (oder 
gar Unbedarftheit?) Artikel ins 
jeweilige Blatt gerückt werden. 
Zwei Beispiele aus jüngster Ver-
gangenheit. Da war im Rah-
men der Heinerfes t-Berichter-
stattung im Darmstädter Echo 
unter der Überschrift „Bürger-
treff mit dem neuen OB im Ha-
melzelt“ doch tatsächlich zu le-
sen: „Der Frühschoppen gilt als 
Treffpunkt für alle Heinerinnen 
und Heiner“. Sind da noch Stei-
gerungen möglich? Demnächst 
vielleicht „Emanzen und Eman-
zinnen“? Sehr kenntnisreich 
auch ein Veranstaltungsbericht 

in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung zum Thema „Katja Beh-
rens liest aus ihrem Roman über 
das Oberfeld“. In der Schlusspas-
sage findet sich folgende Orts-
beschreibung: „...eng verwebt sie 
historische Schnipsel mit realen 
und fiktiven Geschichten über 
die tierischen und die mensch-
lichen Anwohner des Geländes 
an der Erbacher Landstraße. 
Sie selbst wohnt in der benach-
barten Künstlerkolonie Rosen-
feld...“. Im Allgemeinen bedie-
nen sich Ortsfremde doch eines 
Stadtplanes. Oder nicht?

Schon heute wissen, war mor-
gen im Regionalmagazin steht? 
Unser komplettes Regionalma-
gazin (inklusive Anzeigen) gibt 
es jeweils einen Tag vor der Ver-
teilung vorab auch für Internet-
nutzer. Sie finden alle Seiten der 
aktuellen Ausgabe unter www.
wcschmitt.de/wir-aktuell.html 
und können diese sich mit Hilfe 
des Programms Acrobat-Reader 
auf den Bildschirm holen. Falls 
Sie das Programm Acrobat-Rea-
der noch nicht auf Ihrem Rech-
ner haben, Sie können es kosten-
los herunterladen unter www.ad-
obe.de/products/acrobat - viel 
Spaß auch bei der Lektüre des 
neuen Regionalmagazins.

Darmstadt Oberbürgermei-
ster und unsere neue „Re-
gionalmagazin“-Verlegerin. 
Walter Hoffmann hatte zur 
ersten Bürgersprechstunde 
auf dem Luisenplatz geladen 

– und viele, viele Darmstädter 
nutzten diese Gelegenheit, 
um endlich wieder einmal ei-
nen Oberbürgermeister zum 
Anfassen zu erleben. Und ei-
nen, der zuhören kann. Un-
ter denen, die Hoffmann für 
die bevorstehenden Aufgaben 
Glück und eine sichere Hand 
wünschten, war auch die neue 
„Regionalmagazin“-Verlegerin 
Linda Schmitt-Herold (auf un-
serem Foto im Gespräch mit 
OB Hoffmann). Sie ist Teilha-
berin des neu gegründeten 
Darmstädter Verlagshauses, 
unter dessen Dach ab August 
das Regionalmagazin erschei-
nen wird. Mit dem Verlags-
wechsel einhergehen ab der 
Ausgabe Nr. 90 u.a. auch die 
vertriebsmäßige Konzentrati-
on auf Darmstadt, wo das Re-
gionalmagazin dann allmo-
natlich in 33.000 Haushalte ge-
langt und damit zur Nr. 1 un-
ter Darmstadts Monatsmaga-
zinen wird. Mehr zum neuen 
Regionalmagazin in unserer 
August-Ausgabe.
Warum sind die Autorenfo-
tos im Regionalmagazin jetzt 
alle so schraffiert? Vielleicht 
haben Sie sich das auch schon 

mal gefragt. Dürfen wir es Ih-
nen erklären? Das Regional-
magazin ist ein Autorenma-
gazin. Bei uns geht es – an-
ders als bei der Tageszeitung – 
nicht darum, die Meinung des 
Redakteurs ins Blatt zu heben, 
dessen Formulierungs-, Fabu-
lierungs- und Interpretations-
künste. Bei uns steht die Mei-
nung jener im Mittelpunkt, 
die etwas zu sagen haben, die 
Spezialisten sind, über ent-
sprechendes Wissen und Er-
fahrung in ihrem Bereich ver-
fügen. Deshalb gibt es hier bei 
uns auch keine Kürzel, hinter 
denen sich Redakteure ver-
bergen können. Bei uns steht 
jeder Autor mit Bild und Na-
men und Kontaktierungsmög-
lichkeit (Telefon oder Email-
adresse) für seinen Beitrag 
ein. Um all dies zu verstärken 
und uns von anderen Blättern 
noch mehr zu unterscheiden, 
haben wir uns bei den Auto-
renfotos für die Schraffierung 
entschieden. Wir geben es zu, 
dass dies keine Erfindung von 
uns ist. Wer die Wirtschafts-
seiten der Frankfurter All-
gemeinen und insbesondere 
der Financial Times liest, dem 
wird dies alles sehr vertraut 
vorkommen. Was ja nicht hei-
ßen soll, dass wir uns mit je-
nen Blättern vergleichen 
könnten. Aber Vorbilder ha-
ben ja noch nie geschadet.

Darmstädter Journalist mit 
Erstlings-Roman bei Knaur. 
In der Verlagsankündigung 
liest sich das nicht schlecht: 

„Er besuchte die Henry-Nan-
nen-Schule, ...war mehre-
re Jahre lang für die Res-
sorts Reise und Lifestyle der 
Zeitschrift Amica zuständig, 
lebt heute in Hamburg und 
Amsterdam und arbeitet für 
Max (als Leiter des Ressorts 
Mode), stern und Welt am 
Sonntag...“. Die Rede ist von 
Marcus Luft, 1969 in Darm-
stadt geboren, dessen erster 
Roman „Frühstück in Amster-
dam“ (nach einigen Kurzge-
schichten in Anthologien) jetzt 
vom Münchner Knaur-Verlag 
veröffentlicht worden ist. Ein 
Stück verarbeitete Lebensphi-
losophie von einem, der übri-
gens auch Philosophie stu-
diert hat.
Was ist eigentlich der Unter-
schied zwischen „Feuilleton“ 
und „Kulturszene“? Früher, 
als im Feuilleton der tonan-
gebenden Darmstädter Ta-
geszeitung noch unter Georg 
Hensels Leitung über die kul-
turellen Ereignisse nicht nur 
im deutschsprachigen Raum 
etwas zu lesen war, man das 
Gefühl hatte, quasi Zeitzeu-
ge von Entwicklungen, Um-
brüchen, sich abzeichnenden 
Trends zu sein, gab es hier kei-
ne Seiten, die mit „Kultursze-

Wer Darmstadt etwas mitzuteilen hat, 
schreibt und wirbt im

Regionalmagazin

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa.  9 – 13 Uhr
Mo. – Fr.  15 – 18.30 Uhr

ihr sportgeschäft 
in brensbach

www.adissportwelt.de

Sportbekleidung Sportschuhe 
Bademode Fahrräder 
Wanderbedarf Inline-Skates

Mathias Hirschbichler
Darmstädter Str. 36 
64395 Brensbach
Tel.:  06161-405
E-Mail:  
adissportwelt@web.de

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.

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.”

Worüber die Leute reden

Unser OB, Darmstadt und ein neues Verlagshaus
Von W. Christian Schmitt, E-Mail: wir@wcschmitt.de 

Der Konsul und die Malerin. Es hat schon eine gewisse Tradi-
tion, was die Darmstädter Kulturgesellschaft von Zeit zu Zeit im 
Jagdschloss Kranichstein zu bieten hat. Unlängst wurde dort von 
Hausherr Konsul Bernd O. Ludwig eine Kunstausstellung unter 
dem Titel „Personal Demons“ eröffnet, die Arbeiten der Darm-
städter Malerin Jess Kukla zeigt (auf unserem Foto mit Konsul 
Ludwig) und bis 28. August im dortigen Hotel zu sehen ist.

Regionalmagazin
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Herr Buschmann, lassen Sie in 
Sachen Wiesenmarkt doch ein-
fach ein paar Zahlen, Fakten spre-
chen.
Bürgermeister Harald Busch-
mann: Der Erbacher Wiesen-
markt hat in zehn Tagen über 
eine halbe Million Besucher, doch 
die Größe allein ist nicht das ent-
scheidende Merkmal, sondern 
die Qualität und Ausstrahlung 
dieses überregional bekannten 
Volksfestes. Und da hat sicher-
lich jede Stadt ihre eigenen Be-
sonderheiten und ihr spezielles 
Publikum. In Erbach ist beson-
ders die Mischung aus Fahrge-
schäften, gastronomischen An-
geboten, Musikveranstaltungen, 
Händlermarkt, Verkaufsmesse 
und einem spektakulären Rah-
menprogramm zu nennen. Au-
ßerdem schafft das terrassenför-
mig angelegte Gelände ein be-
sonderes Flair in diesem wunder-

schönen Tal des Odenwaldes. 
Was lässt sich zur Geschichte, 
zum Ursprung des Wiesenmarkts 
alles sagen?
Bürgermeister Harald Busch-
mann: Der Erbacher Wiesen-
markt ist mittlerweile schon 203 
Jahre alt. Der Stifter des Marktes 
Franz I. Graf zu Erbach-Erbach 
war sehr weitsichtig und wollte 
seinen Landeskindern sowohl ei-
nen wirtschaftlichen Anreiz ge-
ben, als auch in den sicherlich 
nicht immer einfachen Zeiten 
für Abwechslung und Vergnü-
gen sorgen. Die Kreisstadt Er-
bach lebt und profitiert insge-
samt von dieser Historie. Dies 
zeigt sich nicht nur im Stadt-
bild, sondern auch in der Tradi-
tion der Elfenbeinschnitzerei, die 
sich sehr gut in unserem Deut-
schen Elfenbeinmuseum nach-
vollziehen lässt. Auch die heraus-
ragenden Kunstschätze im Erba-

cher Schloss, die von dem begna-
deten Sammler Graf Franz zu-
sammengetragen wurden, legen 
ein Zeugnis ab, und so steht zum 
Beispiel eine von drei Original-
Büsten von Alexander dem Groß-
en an diesem Ort.
Erbach ist – man denke u.a. auch 
an den Hessentag – geübt im Um-
gang mit Menschenmassen. Auf 
was dürfen Besucher sich in die-
sem Jahr besonders freuen? Und 
was sollten sie unbedingt beach-
ten?
Bürgermeister Harald Busch-
mann: Viele Besucher kommen 
gerade, um Altbekanntes und 
Bewährtes auf unserem Markt 
zu finden. Das trifft besonders 
auf den wirtschaftlichen Teil zu, 
aber es gibt auch sehr schöne 
Treffpunkte, wie zum Beispiel 
das Europäische Dorf oder die 
Erbacher Bierhallen. Darüber 
hinaus ist das Ballonglühen in 

unserem Sportpark – gleich am 
ersten Samstagabend – sicher 
ein besonderer Höhepunkt. Au-
ßerdem gibt es die Möglichkeit, 
Karten für Ballonfahrten zu er-
werben, die am nächsten Tag in 
den Morgen- und Abendstun-
den stattfinden. Die Highlights 
alle zu nennen, ist schwierig, weil 
es so viele sind. Doch sollten das 
große Gastspiel des Bundesliga-
Aufsteigers Eintracht Frankfurt 
am Mittwoch, 27.07., um 17.30 Uhr 
und die beiden Großfeuerwerke 
am Freitag (23.) und Mittwoch 
(27.) nicht unerwähnt bleiben. 
Während ringsum immer wieder 
über den Euro debattiert und ge-
klagt wird, lösen die Erbacher 
das Problem offenbar auf eine 
ganz besondere Art und Weise – 
sie führen während der Festtage 
als eigenes Zahlungsmittel den so 
genannten „Wiesemaikpennich“ 
ein. Wie „hart“ ist denn Ihre Über-
gangs-Währung?
Bürgermeister Harald Busch-
mann: Der so genannte „Wiese-
maikpennich“ ist so „hart“ wie 
der Zusammenhalt in unserer 
schönen Stadt und besonders in 
Bezug auf unseren Wiesenmarkt. 
Die Erbacher Zeitrechnung be-
misst sich im Allgemeinen „vor 
und nach dem Wiesenmarkt“, 
und von vielen wird sie auch als 
die „fünfte Jahreszeit“ benannt. 
Und selbst das reicht einigen 
nicht aus, sie können es kaum 
erwarten und feiern ihre eigene 
inoffizielle Eröffnung schon vor-
her am  „Dunnerschdaach“, an 
dem alles mitgebracht wird und 
man sich ungezwungen gegen-
seitig einlädt. Viele Marktbeschi-
cker kommen seit Jahrzehnten 
in die Stadt und haben Freund-
schaften geknüpft, die sich von 
Jahr zu Jahr vertiefen. Unter sol-
chen Voraussetzungen kann sich 
eine Währung natürlich hervor-
ragend entwickeln.
Was wünscht sich der Bürgermei-
ster der Kreisstadt zum Erbacher 
Wiesenmarkt in diesem Jahr?
Bürgermeister Harald Busch-
mann: Wie jedes Jahr einen fröh-
lichen, beschwingten und fried-
lichen Marktverlauf, denn es 
hat sich gezeigt, dass alle Alters-
gruppen unser Volksfest besu-
chen, weil es so familienfreund-
lich und abwechslungsreich ist. 
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt. 

Nachgefragt bei Harald Buschmann, Bürgermeister der Kreisstadt Erbach

Erbacher Zeitrechnung: „Vor und nach dem Wiesenmarkt“

Die Darmstädter bestehen darauf, dass sie mit ihrem (gerade wieder zu Ende gegangenen) Heiner-
fest das „größte südhessische Volksfest“ zu bieten haben, und Erbach beansprucht mit seinem 
Wiesenmarkt dieses Etikett ebenfalls. Das Regionalmagazin hat bei Harald Buschmann, Bür-

germeister der Kreisstadt Erbach, einmal nachgefragt.

Bürgermeister Harald Buschmann

Sie müssen nicht jung, dynamisch,  
sportlich, vielsprachig usw. sein.

Uns reicht es, wenn unser/e „ideale/r Mitarbeiter/in“ im Kombibereich „Recherche und 
Akquise“ engagiert, kreativ und zuverlässig ist. Alter, Zeugnisse sind nebensächlich. Sie 

müssen nur zu uns passen und erfolgsorientiert arbeiten können. Schicken Sie uns einfach 
ein paar Zeilen und ein Foto an: Regionalmagazin, Chefredaktion, Postfach 11 13 64, 64228 
Darmstadt, mailen uns unter wir@wcschmitt.de oder rufen Sie an unter 06151-421998

Regionalmagazin

Für Sie - von uns 

Ein OB sagt ade
Von W. Christian Schmitt; E-Mail: wir@wcschmitt.de

Regionalmagazin
Herausgegeben von W. Christian Schmitt, Andrej Kulakowski, Harry Hummel, Horst Knechtel
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Unsere Leser heute 
sind Ihre Kunden morgen.

Wer Darmstadt etwas mitzuteilen hat, 
schreibt und wirbt im Regionalmagazin.

Ab August 2005 gehen 33.000 Exemplare
flächendeckend direkt in die Haushalte
folgender Darmstädter Stadtteile:

Darmstadt-Mit te 7.147
Bessungen 5.935
Woogsvierte l 4.718
Mart insvierte l 4.492
Johannesvierte l 3.239
Heimstät tens iedlung 2.945
Paulusvierte l 2.838
Waldkolonie 1.659

Quelle: SZV, Stand: Juni 2005

Mit dem

erreichen Sie allmonatlich die meisten Haushalte 
in Darmstadt. 

W. Christian Schmitt ist der für Redaktion 
und Konzeption zuständige Herausgeber 
des Regionalmagazins.

Regionalmagazin
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Für Sie - von uns 

Neues Spiel, neues Glück?
Von W. Christian Schmitt; E-Mail: wir@wcschmitt.de

Regionalmagazin
Herausgegeben von W. Christian Schmitt, Andrej Kulakowski, Harry Hummel, Horst Knechtel
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Ab August sind wir 

mit 33.000 Exemplaren flächendeckend 
direkt in den Haushalten folgender Darmstädter Stadtteile:

Darmstadt-Mit te 7.147
Bessungen 5.935
Woogsvierte l 4.718
Mart insvierte l 4.492
Johannesvierte l 3.239
Heimstät tens iedlung 2.945
Paulusvierte l 2.838
Waldkolonie 1.659

Quelle: SZV, Stand: Juni 2005

Mit dem
erreichen Sie allmonatlich die meisten Haushalte 
in Darmstadt. 

Regionalmagazin

EE LL EE KK TT RR OO LL AA NN DD
Dienstleistungs-Discounter mit 

kompetenter Fachberatung

Restposten – Einzelstücke
Lackfehlergeräte – II. Wahl Geräte

Auslaufmodelle

In den Leppsteinswiesen 5          · 64380 Roßdorf/Industriegebiet
Tel. 06154/63799-0 · Fax 06154/63799-63 · www.elektroland-ko.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr

– eine Idee günstiger

0 61 54 - 63 79 90

0 61 54 - 63 79 90

Service

macht den 

UnterschiedWir reparieren
alle

Elektrogeräte

Meisterkunden-
dienst

W. Christian Schmitt ist der für Re-
daktion und Konzeption zuständige 
Herausgeber des Regionalmagazins. Wer Darmstadt etwas mitzuteilen hat, 

schreibt und wirbt im Regionalmagazin.
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Es ist soweit

Ab 17. August gibt es ein unabhängiges Forum 

Allmonatlich bieten wir: Darmstadt und die Regi-
on aus der Sicht derer, die etwas zu sagen ha-
ben. Mit der August-Ausgabe konzentriert das Re-

gionalmagazin Redaktion, Anzeigenleitung, Produkti-
on, Druck und Vertrieb in Darmstadt. Ab der Ausgabe 
Nr. 90 erscheinen wir unter dem Dach des neuen Darm-
städter Verlagshauses.

Mit dem Regionalmagazin gehen Ihre Botschaften (re-
daktionell wie anzeigenmäßig) direkt in 33.000 Darm-
städter Haushalte.

Redaktion + Anzeigenannahme: 
06151-421998

Regionalmagazin
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Herr Dr. Gehrke, was alles fällt 
denn (noch) in den Arbeitsbe-
reich des TÜV Hessen?
Dr. Wolfgang Gehrke: Nun, 
ganz so bescheiden ist unser 
Geschäftsfeld Verkehr und Fahr-
zeug, zu dem die Fahrzeugprü-
fungen gehören, nicht. Immer-
hin umfasst es noch etwas mehr 
als die Hälfte unseres gesamten 
Arbeitsvolumens. Dabei geht es 
aber nicht nur um die klassische 
Hauptuntersuchung, sondern 
auch um Abgasuntersuchungen, 
Fahrzeuggutachten, Schaden- 
und Wertgutachten und nicht 
zuletzt um die Fahrerlaubnisprü-
fung. Aber Sie vermuten richtig. 
Neben den genannten Dienstlei-
stungen können wir über 100 wei-
tere Tätigkeitsfelder bedienen. 
Im klassischen Sinn und damit 
auch von seinem Ursprung her 
ist der TÜV verantwortlich für 

die regelmäßigen Prüfungen an 
technischen Anlagen wie Dampf- 
und Druckanlagen, Aufzügen, 
elektrotechnische Anlagen bis 
hin zu hochkomplexen Indus-
trieanlagen. Zu Fragen des Qua-
litätsmanagements und des Um-
weltschutzes haben wir ebenso 
Dienstleistungen wie zum Facili-
ty-Management, wozu z. B. auch 
die Prüfung von Heizöltanks in 
Firmen und privaten Haushal-
ten gehört. Schließlich steht der 
Mensch nicht nur bei der Führer-
scheinprüfung im Mittelpunkt. 
Unser Medizinisch-psycholo-
gisches Institut hat eine Reihe 
von Angeboten, die die Befähi-
gung zum Führen von Kraftfahr-
zeugen in den verschiedensten 
Lebenssituationen fördern. Un-
ter www.tuev-hessen.de stellt der 
TÜV Hessen eine Fülle von Infor-
mationen und Angeboten im In-
ternet bereit.
Zu dem von Ihnen geleiteten TÜV 
Hessen zählen mehr als 1.000 Mit-
arbeiter, also ein Unternehmen, 
das zu den großen Arbeitgebern 
in Darmstadt zählt. Gibt es so et-
was wie eine Unternehmensphi-
losophie?
Dr. Wolfgang Gehrke: Der TÜV 
Hessen hat seinen Sitz und da-
mit seine Zentrale in Darmstadt. 
Allerdings ist die Belegschaft in 
und für ganz Hessen da. Hier 

am Standort und im näheren 
Einzugsgebiet sind ca. 350 Mit-
arbeiter tätig. Sie fragen nach 
der Unternehmensphilosophie. 
Wahrscheinlich haben Sie un-
seren Slogan: TÜV Hessen – 
aber sicher! schon öfter gese-
hen oder gehört. Was steht da-
hinter? Wir sorgen dafür, dass 
technischer Fortschritt in Pro-
duktion, Dienstleistung und In-
frastruktur mit möglichst gerin-
gen Risiken sichergestellt wer-
den kann. Unsere Aufgabe ist es, 
Menschen, Umwelt und Sachgü-
ter in der Arbeitswelt, aber auch 
im privaten Bereich vor nachtei-
ligen Auswirkungen technischer 
Anlagen, Einrichtungen und Ge-
räte zu schützen. Kurz gesagt: 
Wir harmonisieren das Mitein-
ander von Mensch, Technik und 
Umwelt. Hierfür haben unsere 
Mitarbeiter ein breites Kompe-
tenzspektrum. Wir verstehen 
uns als Partner unserer Kun-
den und handeln in deren Inte-
resse auf der Basis der gemein-
samen gesellschaftlichen Verant-
wortung. 
Dem TÜV haftet – wie wohl den 
meisten staatlichen Unterneh-
men – ein Bürokratie-Image an. 
Was alles unternehmen Sie, um 
den TÜV (dennoch) als bürger-
nah und servicefreundlich dar-
zustellen?

Dr. Wolfgang Gehrke: Es ist in-
teressant, dass die meisten Leu-
te der Auffassung sind, der TÜV 
sei eine staatliche Einrichtung. 
Speziell in Hessen war das bis 
Anfang der neunziger Jahre tat-
sächlich auch so. Aber anson-
sten sind die Technischen Über-
wachungsvereine privatrechtlich 
organisiert und nehmen nur eini-
ge, ihnen vom Staat zugewiesene 
Aufgaben war. Die Anfänge des 
TÜV gehen auf den freiwilligen 
Zusammenschluss von Anlagen-
betreibern zurück, die in Selbst-
hilfeorganisationen Schutzmaß-
nahmen entwickelten, um die Ge-
fahren der Technik in den Griff 
zu bekommen. Daraus hat sich 
zwar ein gewisses staatliches 
Prüfmonopol gebildet, das aber 
durch die Harmonisierungen 
in Europa weitgehend wegfal-
len wird. Ab dem Jahr 2008 wer-
den die Dienstleistungen des 
TÜV Hessen zu über 90 Prozent 
im Wettbewerb zu anderen Prüf-
organisationen angeboten wer-
den. Schon heute liegt der Anteil 
freiwirtschaftlicher Leistungen 
bei etwa 70 Prozent. Vor diesem 
Hintergrund entwickeln wir un-
ser Kundenverständnis und ha-
ben auch Erfolge. Behörden- und 
Beamtenimage haben wir schon 
lange abgelegt. Wir verstehen 
uns als Kompetenzzentrum, Ge-
schäftspartner, Sanktionsver-
meider, sachverständiger Bera-
ter und Nutzenbringer. Die frühe 
Einbeziehung des TÜV Hessen 

in die Wertschöpfungsketten un-
serer Geschäftspartner bringt 
diese klaren Vorteile. Zug um 
Zug wächst diese unternehme-
rische Denkhaltung in unserem 
Hause. Darüber hinaus investie-
ren wir hohe Summen in die Mo-
dernisierung unserer TÜV Ser-
vice Center (TSC) und die Ver-
besserung unseres Prüfstellen-
netzes. Auf diese Weise kommen 
wir näher zu unseren Kunden. 
Die zeitliche Verfügbarkeit un-
seres Dienstleistungsangebotes 
haben wir durch eine flexiblere 
Arbeitszeitregelung verbessern 
können. Allein auf den TSC ha-
ben wir die Öffnungszeiten um 
37 Prozent steigern können. 
Montags bis freitags haben wir 
dort mindestens zehn Stunden 
geöffnet; samstags sind wir an 
Vormittagen mindestens drei 
Stunden für unsere Kunden er-
reichbar.
Sie sind promovierter Vermes-
sungsingenieur, haben also nicht 
nur von der Managementseite 
her eine Affinität zu diesem Job. 
Was ist denn für Sie das beson-
ders Reizvolle an der Position des 
TÜV-Geschäftsführers?
Dr. Wolfgang Gehrke: Es ist inte-
ressant, ein Unternehmen lenken 
zu können, in dem solch eine Fül-
le von Technik, Sicherheit, Zerti-
fizierung und Beratung vereint 
sind, wie dies selten vorkommt. 
Im Zuge meines Studiums habe 
ich Schwerpunkte auf Städte-
bau und Verkehrswesen gelegt. 
So hat es sich besonders gut ge-
troffen, dass mit der Übernahme 
der operativen Verantwortung 
der Technischen Überwachung 
in Hessen durch die GmbH ein 
erheblicher Sanierungs- und Er-
neuerungsbedarf abzuarbeiten 
ist. Gerade beim Kauf und Ver-
kauf von Grundstücken sowie 
zur Entwicklung unserer Immo-
bilien kann ich meine Qualifika-
tion und Erfahrung bestens ein-
bringen. Dabei helfen mir auch 
die vielen Kontakte in Hessen, 
die ich habe und insbesondere 
mein hoher Bekanntheitsgrad. 
Ich konnte aber auch viele neue 
Kontakte knüpfen, nicht nur zu 
behördlichen Institutionen, son-
dern in der gesamten hessischen 
Wirtschaft.
Welche Schwierigkeiten hatten 
Sie denn schon einmal, Ihr Auto 

„durch den TÜV“ zu bringen? 
Dr. Wolfgang Gehrke: Eigent-
lich habe ich persönlich keine 
Schwierigkeiten. Ich schicke 
immer meine Frau. Aber Spaß 
beiseite: Jeder Fahrzeughalter 
muss die Frage für sich selbst 
beantworten, ob er sich lieber 
einer Kfz-Werkstatt anvertraut 
und die Hauptuntersuchung 
dort bei Wartung und Inspekti-
on mit erledigen lässt oder ob 
er erst durch den Sachverstän-
digen auf einem TSC die ggf. vor-
handenen sicherheitsrelevanten 
Mängel aufspüren und dann not-
wendige Reparaturen durchfüh-
ren lässt. In beiden Fällen sind 
dann hoffentlich die Sachver-
ständigen des TÜV Hessen die 
Prüfer, denn wir sind Partner 
von sehr vielen hessischen Kfz-
Werkstätten.
Wer tagein, tagaus mit Zahlen, 
Daten, Fakten zu tun hat und 
Fachliteratur zu studieren hat, 
sucht sich sicher den einen oder 
anderen Ausgleich, z. B. das Le-
sen. Welche Autoren und wel-
che Bücher haben Sie denn in 
jüngster Zeit besonders angeregt, 
fasziniert?
Dr. Wolfgang Gehrke: Trockene 
Zahlenwerke und Literaturstudi-
um haben bei meiner Tätigkeit 
eine eher durchschnittliche Do-
minanz. Außerordentlich span-
nend jedoch sind bei meiner täg-
lichen Arbeit die vielen vitalen 
Begegnungen mit den Menschen. 
Das betrifft Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner gleichermaßen. 
Wenn Sie unbedingt noch etwas 
über meine Lesegewohnheiten 
wissen wollen: Tages- und Wo-
chenzeitungen sind für mich in 
vielerlei Hinsicht eine besonders 
relevante Lektüre. Das letzte ak-
tuelle Buch, was mich fasziniert 
hat, stammt von Pero Micic mit 
dem Titel „Der ZukunftsMana-
ger - Wie Sie MarktChancen vor 
Ihren Mitbewerbern erkennen“. 
Eine wirklich empfehlenswerte 
Lektüre.
Die Fragen stellten die Regionalmagazin-Heraus-
geber W. Christian Schmitt und Bürgermeister a. D. 
Horst Knechtel.

Nächstes Expertengespräch 
mit Ruth Wagner,  

Vizepräsidentin des  
Hessischen Landtags.

Zur Person

Dr. Wolfgang Gehrke, geboren 
am 10. November 1945 in Ham-
burg, verheiratet, zwei erwa-
chsene Töchter, Abitur in Düs-
seldorf, Studium der Geodäsie 
in Bonn, Vertiefung in Städte-
bau und Siedlungswesen. As-
sistent, Abschluss als Doktor-
Ingenieur mit Doktorarbeit 
auf dem Gebiet des Verkehrs-
wesens. Leiter der Stadtteil-
verkehrsplanung in Frankfurt 
am Main; acht Jahre Stadtbau-
rat in Fulda; Bürgermeister 
und Baudezernent in Darm-
stadt; Stadtrat im Magistrat 
der Stadt Darmstadt. Seit 2000 
Geschäftsführer des TÜV Hes-
sen. Seit 2001 Fraktionsvorsit-
zender der CDU-Stadtverord-
netenfraktion Darmstadt.

Die nächsten Ausgaben

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

Regionalmagazin

Expertengespräch (11) mit Dr. Wolfgang Gehrke, Geschäftsführer TÜV Hessen in Darmstadt

Wir harmonisieren das Miteinander von Mensch, Technik und Umwelt

Im Volksmund bedeutet „ich 
muss zum TÜV“ mehr oder 
minder so viel wie: ich muss 

mein Auto wieder einmal amt-
lich überprüfen lassen. Das ist 
aber sicher nur ein kleiner Teil 
der TÜV-Zuständigkeiten. Das 
Regionalmagazin hat bei Dr. 
Wolfgang Gehrke, Geschäfts-
führer des TÜV Hessen mit Sitz 
in Darmstadt, nachgefragt.

Ein Frankfurter Unter-
nehmer mischt derzeit 
in Darmstadt die Bäcker 

auf. Mit seinem Discount-Prin-
zip lässt er sie hinter sich. S. Biel 
setzt auf Qualität aus Meister-
hand. Wie er versichert, werden 
viele seiner Produkte von einem 
bekannten Bäcker aus der Re-
gion geliefert. Auf die Frage, ob 
es denn auf Dauer gesund sein 
kann, Artikel deutlich unter dem 
Wettbewerb anzubieten, meint 
er: „Es liegt ja wohl an der Poli-
tik in unserem Land. Solange die 
Lohnkosten zu hoch sind, kann 
ein Bäcker mit seinem Service-
personal die Waren nicht zu den 
Preisen anbieten wie wir“. Das 

Prinzip ist einfach, ausgesuchte 
Artikel werden in der Filiale ge-
backen. Ofenfrisch, kommen 
 diese dann in den Verkaufsraum. 
Der Kunde bedient sich selber, 
was sich deutlich im Preis nie-
derschlägt. Ein Kaiserbrötchen 
für 0,10 € oder eine französische 
Baguettestange für 0,39 € hat bis-
her noch keiner seiner Kunden 
gesehen. Biel freut es, zumal die 
Kunden immer wieder die Qua-
lität seiner Waren loben. Und 
die überzeugt selbst den letzten 
Kritiker. Außerdem: bei Back-
max gibt es bei einem Einkauf 
ab 4,00 €einen Euro Rabatt. 

Quelle: BackmaX, Frankfurt/Darmstadt.

Aus unserer PR-Trommel (4)

Backmax bringt Bäcker ins Schwitzen

Im Expertengespräch: TÜV-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Gehrke (Mitte) mit den Regionalmagazin-Herausgebern Horst Knechtel (re.) und W. Christian Schmitt
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Monatsangebot:
Franz. Baguette 280 gr. Stange 0,39 €

Ur-Roggen 1000 gr. 1,69 €
Ur-Roggen 500 gr. 0,99 €

* Solange Vorrat reicht

Ab einem Einkauf von 4,00 € bekommen Sie 

1,00 € geschenkt!

Handwerkliche Qualität  
zum Discountpreis finden Sie bei uns...

Backmax® 
Ernst – Ludwig Strasse 21 

64283 Darmstadt
Öffnungszeiten: 

Montag – Samstag:  
von 07:30 – 19:30 Uhr



4 x pro Jahr

tel.: 06164-912629 
fax: 06164-516857 
mail: a.kul@art-thema.de

In welchen Bereichen/Funkti-
onen/Ausschüssen sind Sie be-
sonders engagiert?
Thomas Knöll: Ich bin Vorsitzen-
der des Bau-, Verkehrs-, Umwelt- 
und Landwirtschaftsausschuss, 
SPD-Ortsvereinsvorsitzender, 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
sowie Mitglied im Arbeitskreis 
Umwelt und der Agendagruppe 
Landwirtschaft. 
Was hat Sie seinerzeit zur Kan-
didatur fürs Stadtparlament be-
wogen?
Thomas Knöll: Die Möglich-
keiten der Mitgestaltung des po-
litischen Geschehens in der Hei-
matstadt.
Von Ihren ursprünglichen kom-
munalpolitischen Ideen und Vor-
stellungen haben Sie bislang wel-
che umsetzen können?
Thomas Knöll: Umsetzung einer 
geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung, der gezielte Umgang 
mit den finanziellen Ressour-
cen unserer Stadt, das Betrei-
ben einer kontinuierlich ausge-
wogenen sozialen Politik zum 
Wohle unserer Mitbürger.
Für welche anstehenden Entschei-
dungen werden Sie sich zukünf-
tig in Ihrer Fraktion stark ma-
chen?
Thomas Knöll: Bau der Umge-
hungsstraße B38a, eine weiter-
hin geordnete städtebauliche 
Entwicklung, Aufrecherhaltung 
der Leistungen der Stadtver-
waltung im Rahmen der verfüg-
baren Finanzen, Substanzerhal-
tung in der Kernstadt durch ein 
einfaches Stadterneuerungsver-
fahren.
Was war das angenehmste, beein-
druckendste Erlebnis Ihrer bishe-

rigen kommunalpolitischen Tä-
tigkeit?
Thomas Knöll: Die Anerken-
nung der eigenen Arbeit nicht 
nur von den Parteigenossen, son-
dern auch von den politischen 
Gegnern; die vertrauensvolle 
und stets offene Zusammenar-
beit mit unserem Bürgermeister 
Karl Hartmann.
Wie motivieren Sie sich, wenn 
Ihre Vorstellungen in Gemeinde-
parlament und Öffentlichkeit auf 
Ablehnung und Kritik stoßen?
Thomas Knöll: Wenn nach er-
neuter Prüfung meiner Vorstel-
lungen für mich keine Zweifel 
bestehen, versuche ich dennoch 
Stadtparlament und Öffentlich-
keit in Gesprächen von meinen 
Ideen zu überzeugen.
Was hätten Sie ansonsten noch 
anzumerken?
Thomas Knöll: Wünschenswert 
wäre eine kontinuierliche Ver-
jüngung von Parlament, Partei 
und Arbeitsgruppen.
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt

Leidenschaftlicher Werber 
für die Region. Bei einer 
Tagung des Odenwälder 

Kreisausschusses gab’s Grund 
für eine kleine Feierstunde: Er-
ster Kreisbeigeordneter Dr. Mi-
chael Reuter (auf unserem Foto 
links) und Kreistagsvorsitzender 
Rüdiger Holschuh gratulierten 
Landrat Horst Schnur (rechts) 
zum vierzigjährigen Dienstju-
biläum – Schnur ist seit 1965 im 
öffentlichen Dienst beschäft-
igt. Für die Verwaltung würdig-
te Hauptabteilungsleiter Karl Ep-
pel das Wirken Schnurs, den er 

als leidenschaftlichen Werber für 
die Region beschrieb. Durchgän-
gige politische Themen, in denen 
der Landrat unbeugsam Akzente 
setzt, waren und sind die Verkehrs-
verbindungen: die Odenwaldbahn 
und der Bau der B-45-Westumge-
hung Höchst, für den der Spaten-
stich am 27. Juli erfolgt.
Mit Martin und Ostrava an „Eu-
ropiade“ beteiligt. Menschen 
aus drei Regionen soll das Pro-
jekt „Europiade“ zusammenbrin-
gen, das in Erbach vorgestellt wor-
den ist. Daran beteiligt sind zu-
sammen mit dem Odenwaldkreis 

der Kreis Martin in der Slowakei 
und die Region Ostrava in Tsche-
chien. Betreut wird das Projekt 
vom RKW Rationalisierungs- und 
Innovationszentrum der Deut-
schen Wirtschaft; für den Oden-
waldkreis zeichnet die Abteilung 
Wirtschafts- und Regionalplanung 
(Thomas Möschner) verantwort-
lich. Zur ersten Präsentation hatte 
Landrat Horst Schnur in Erbach 
Delegierte der beteiligten Partner 
begrüßt. Allein im Odenwaldkreis 
sind für das Jahr der „Europiade“ 
bis Mai 2006 bereits 13 Veranstal-
tungen fest notiert, fürs erste auch 
die Einrichtung eines Info-Standes 
beim Erbacher Wiesenmarkt und 
bei der Hessenschau Darmstadt 
(27. August bis 4. September).
Mehr Aufmerksamkeit für Oden-
wälder Selbsthilfegruppen. Sozi-
alpädagogin Angelika Boer und 
Leitender Medizinaldirektor Dr. 
Ulrich Falk haben einen neuen 
Flyer vorgestellt, in dem Odenwäl-
der Selbsthilfegruppen aufgelistet 
werden. Das erste Exemplar des 
Flugblattes überreichten sie Land-
rat Schnur, der für den „1. Oden-
wälder Selbsthilfetag“ am 27. Au-
gust (10 bis 16 Uhr im Kellereihof) 
in Michelstadt die Schirmherr-
schaft übernimmt. Das Informati-
onsblatt wurde vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Hessen und 
dem Selbsthilfebüro Darmstadt – 

Nebenstelle Odenwald - erarbei-
tet. Der Flyer ist bei Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen sowie im 
Landratsamt erhältlich.
Odenwald-Stiftung bekommt 
neues Logo. Mit zahlreichen 
Ideen für ein besseres Marketing 
beschäftigte sich vor kurzem wie-
der die Odenwald-Stiftung. Schü-
lerinnen und Schüler der Beruf-
lich Gymnasialen Oberstufe (BG) 
bei den Beruflichen Schulen des 
Odenwaldkreises in Michelstadt 
haben dafür Konzepte erarbeitet, 
die nun Schritt für Schritt in Taten 
umgesetzt werden. Fünf Abiturien-
tinnen schufen ein neues Logo, das 
künftig Interesse für die Stiftung 
wecken soll und den seither für di-
verse Publikationen verwandten 
Schriftzug ablöst. Die Odenwald-
Stiftung hat sich der Förderung 
von Kunst und Kultur, Bildung und 
Wissenschaft, sozialem Sektor 
und Umweltschutz verschrieben. 
Informationen: Hermann Braun, 
Telefon 06062-3930; Fax 913862.

Reinheimer Kommunalpolitiker (5) 

Im Stadtparlament: Thomas Knöll (SPD)

Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (54)

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

In der Publikumsgunst nehmen sie nicht gerade einen Spitzen-
platz ein – unsere Volksvertreter in Bund, Ländern und Kommu-
nen. Dabei fällt ihnen die undankbare Aufgabe zu, im Interes-

se all jener Bürger zu entscheiden, von denen sie gewählt worden 
sind. Wer sind sie? Was tun sie für uns? Welche Motivation haben 
sie? Fragen über Fragen. Deshalb hat das Regionalmagazin allen 
im Reinheimer Stadtparlament vertretenen Kommunalpolitikern 
einen Fragenkatalog vorgelegt, auf den heute Thomas Knöll (SPD), 
Jahrgang 1962, Vermessungsdirektor, antwortet.

Leiter der 
Abteilung 
Öffentlich-
keitsarbeit, Kul-
tur und Sport 
beim Odenwald-
kreis und Presse-
sprecher von 
Landrat Horst 
Schnur.

Wolfgang Bastian

Thomas Knöll

Ein professionell gestalteter Web-Auftritt muss nicht 
teuer sein. Bei uns erhalten Sie Ihre Web-Präsenz 
für  500,-€ (!)

Das ist der Preis, den Sie normalerweise für eine Anzeige in der Tageszeitung 
zahlen müssen. Bei uns bekommen Sie für dieses Geld eine Web-Site, die 
immer für Ihre Firma wirbt, und für Sie spricht. Sowie die Leute gerne Ihre 
Geschäftsräume anschauen und daraus Schlüsse auf Ihre Firma ziehen, 
genauso beurteilen sie Ihr Web-Auftritt. Deshalb wird dieser Auftritt im Netz 
zukünftig immer wichtiger. 

Wie sieht Ihre Internet-Präsenz aus? Was haben Sie dafür ausgeben müssen? 
Hat das ein Profi oder ein Amateur gestaltet? Bei uns wird Ihre Web-Site von 
einem Diplom-Designer gestaltet.

Wie ist uns das gelungen, einen solchen Preis anbieten zu können, 
fragen Sie bestimmt?

Die Standardisierung der Grundmodulen und flexible Integration der Individualität 
der Firmen, nicht zuletzt die scharfe Kalkulation hat uns dies ermöglicht.

Warum soll ich den Webauftritt überhaupt haben, fragen Sie?

Weil das Ihre Visitenkarte ist. Wie soll Ihr Lieferant, Ihr Kunde, Ihr zukünftiger 
Geschäftspartner schnell und unkompliziert alles Wichtige über Ihre Firma 
erfahren? Was bieten Sie, was verkaufen Sie, wo ist Ihr Standort, wie sind 
Ihre Öffnungszeiten? All das und vieles mehr erfährt man auf Ihrer Internet-
Seite im Netz.

Ein Beispiel dafür, wie Ihr Internet-Präsenz aussehen kann, finden Sie 
unter: www.a-kulakowski.de/500euro-site

Natürlich können wir Ihren Internet-Auftritt komplizierter und nach Extra-
Wünschen gestalten, darüber können wir uns bei einem persönlichen 
Gespräch gerne unterhalten.

Unsere Referenzen:

Sommer•Highlight•Angebot

www.art-photo-akt.de
www.euroline-werbetechnik.de
www.onnuri.de
www.gaeulschesmacher.de
www.adand.de

www.weitenhagen.de
www.wcschmitt.de
www.alloincognito.ru
www.peresvet.biz

artphotoakt

K u n s t  d e r  A K t f o t o g r A f i e       t h e  A r t  o f  n u d e  p h o t o g r A p h ywww.art-photo-akt.de

Ab kommende Ausgabe 

nur noch bei uns  

zu bestellen. 

Kein Ladenverkauf mehr 

möglich!

Infos & Bestellung:

Verlag -kunst & design- 
scheffelstr. 7a 
64385 reichelsheim

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

15% Rabatt auf Abo mit diesem Coupon

Ich bestelle ein Abo mit 15% Rabatt 
zum Preis von 23,8 EUR statt 28,- EUR
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Was ist eigentlich eine Pa-
tientenverfügung? Stel-
len Sie sich vor, dass 

Sie durch eine schwere Krank-
heit oder einen Unfall in einen Zu-
stand geraten, in dem Sie ihre Ur-
teils- und Entscheidungskraft auf 
Dauer verloren haben und sich 
nicht mehr äußern können. Für ei-
nen solchen Fall können Sie heu-
te schon Ihre Wünsche in Bezug 
auf medizinische Behandlung, Be-
handlungsbegrenzung und Pfle-
ge vorsorglich festlegen. Eine sol-
che schriftliche Willensäußerung 
nennt man Patientenverfügung. 
Im Klartext: In einer Patientenver-
fügung kann zum Beispiel stehen, 
dass man auf keinen Fall lebens-
verlängernde Maßnahmen durch 
Apparatemedizin wünscht. Oder 
dass man im Sterbeprozess nicht 
durch eine Magensonde künstlich 
ernährt werden möchte, sondern 
nur umfassende Schmerzthera-
pie ohne Rücksicht auf Nebenwir-
kungen wünscht. Auch ausgefal-
lene Wünsche wie z.B. der, dass 
man unter keinen Umständen 
ein Bein abgenommen bekom-
men möchte, sind denkbar. Mög-

lich ist jede Willensäußerung, die 
sich auf die medizinische Behand-
lung bezieht.
In der Patientenverfügung sollte 
wenn möglich eine Vertrauens-
person benannt werden, die da-
rauf achtet, dass der in der Verfü-
gung geäußerte Willen auch um-
gesetzt wird. Die Vertrauensper-
son sollte über den Inhalt der Pati-
entenverfügung genau informiert 
sein und der Arzt sollte ihr gegen-
über von der Schweigepflicht ent-
bunden werden. In der Regel wer-
den nahestehende Menschen als 
Vertrauenspersonen benannt. Bei 
der Benennung ist zu bedenken, 
dass Nahestehende in kritischen 
Situationen besonders schweren 
Konflikten und Belastungen aus-
gesetzt sein können. Deshalb ist 
es notwendig, vorab mit der be-
nannten Vertrauensperson aus-
führlich und offen die anstehen-

den Aufgaben zu besprechen.
Eine Kopie der Verfügung sollte 
die Vertrauensperson bekommen, 
das Original behält man selbst. 
Üblicherweise wird es an einem 
sicheren Ort in der Wohnung auf-
bewahrt, etwa dort, wo auch an-
dere wichtige Unterlagen liegen. 
Die Vertrauensperson muss al-
lerdings wissen, wo das Original 
zu finden ist und es im Ernstfall 
an sich nehmen können. Außer-
dem sollte man einen Hinweis auf 
die Verfügung und die Vertrau-
ensperson beim Ausweis mit sich 
tragen, damit in einem Notfall der 
behandelnde Arzt oder die Ärztin 
schon frühzeitig davon in Kennt-
nis gesetzt wird.
Grundsätzlich gibt es keine for-
malen Vorraussetzungen für 
eine Patientenverfügung, ob mit 
der Hand oder dem Computer 
geschrieben, macht rechtlich kei-

nen Unterschied. Sie muss ledig-
lich die Personalien enthalten, mit 
Datum versehen und handschrift-
lich unterschrieben sein. Bei nicht 
handschriftlich verfassten Doku-
menten sollte man in jedem Fall 
die Unterschrift von einer amt-
lichen Behörde beglaubigen las-
sen. Die Verfügung sollte etwa 
alle zwei Jahre zur Hand genom-
men und noch einmal mit Datum 
und Unterschrift bestätigt werden, 
dass dies immer noch der feste 
Wille ist. So ergibt sich eine kon-
tinuierliche Fortschreibung, die 
die Glaubhaftigkeit fördert. Tipps, 
wie man eine Patientenverfügung 
möglichst glaubhaft gestaltet und 
den Inhalt an die eigene persön-
liche Situation anpasst, im zwei-
ten Teil des Beitrags, demnächst 
im Regionalmagazin.

Die Nibelungenstadt 
Worms am Rhein, die 
Klosterstadt Lorsch und 

der tiefe Odenwald sind Orte, 
sind Landschaften, in denen 
der Dichter sein Nibelungenlied 
spielen lässt. Es ist auch das Ge-
biet, in welchem die Burgunder 
um das Jahr 400 n. Chr. mit der 
Hauptstadt Worms gesiedelt ha-
ben. Später im Lied auch als Ni-
belungen bezeichnet, zogen sie 
auf diesen Strassen in ihr Jagd-
gebiet, den Odenwald und über 
Würzburg in das Hunnenreich zu 
König Etzel an die Donau. Heu-
te durchqueren die beiden Feri-
enstrassen Teile der vier Bundes-
länder Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Baden-Württemberg und Bayern 
im UNESCO-Geopark „Bergstras-
se-Odenwald“. 
Touristen mit Interesse an der Ni-
belungensage reisten schon im-
mer gerne in das romantische 
Land zwischen Rhein, Main und 
Neckar und ließen sich von der 
Faszination der sagenumwo-
benen Landschaft inspirieren. 
Im Zeichen eines immer weiter 
zunehmenden Interesses an dem 
bedeutenden Epos des Mittelal-
ters als ein kulturelles Erbe mit 
europäischer Dimension gründe-
te  am 1.06.1989 eine Anzahl von 
Städten und Gemeinden die Ar-
beitsgemeinschaft Nibelungen-
Siegfried-Strasse und wählten 
mich, den damaligen Bürgermei-
ster von Lindenfels, zu ihrem Vor-
sitzenden. 
Mit den beiden gemeinsamen 
Endpunkten Worms und Würz-
burg bilden die beiden Straßen 

einen Rundkurs von 310 km Län-
ge. Im „Nibelungenjahr 2000“ und 
nach dem im gleichen Jahr über-
aus erfolgreichen  „Nibelungen-
zug“ entstand die Idee, Skulp-
turen in verschiedenen Orten ent-
lang der Nibelungen- und Sieg-
friedstraße zu errichten. Da nur 

wenige Orte dem Inhalt des Nibe-
lungenliedes zugeordnet werden 
können, werden damit die beiden 
Straßen als Landschaftsstraßen 
mit weiteren „Nibelungenorten“ 
im Sinne von Dokumentation und 
künstlerischer Auseinanderset-
zung bereichert. Nach Beschlüs-

sen der Städte und Gemeinden 
wurde 2002 ein Künstler-Wettbe-
werb veranstaltet. Aus 31 Wettbe-
werbs-Beiträgen ermittelte eine 
prominente Jury als Sieger Jens 
Nettlich aus Winningen/Mosel, 
der anschließend auch mit der 
Durchführung des Projektes be-
auftragt wurde.
In den letzten zwei Jahren wur-
den 14 Skulpturen errichtet: in 
Worms, Bürstadt, Lorsch, Lau-
tertal, Lindenfels, Fürth, Grasel-
lenbach, Mossautal, Reichels-
heim, Erbach, Beerfelden, Hes-
seneck, Amorbach und Freuden-
berg/Main. Finanziert wurde 
das gemeinschaftliche Nibelun-
gen-Skulpturen-Projekt durch die 
Städte und Gemeinden mit maß-
geblicher Unterstützung durch 
ein EU-Programm, das Land Hes-
sen und die „Sparkassen-Kultur-
stiftung Hessen-Thüringen“. 
Grundidee ist die leichte Wieder-
erkennbarkeit der dargestellten 
Figuren aus dem Nibelungenlied. 
Mit relativ wenig Material und 
auf das Wesentliche reduziert, 
sollen die Skulpturen durch ihre 
Gestik vermitteln, um wen es sich 
in welcher Szene handelt. Sie sol-
len Neugierde wecken, um Ge-
schichte und Sagen zu erfahren. 
Da sämtliche Skulpturen von nur 
einem Künstler entworfen und er-
richtet wurden, ist die „Einheit-
lichkeit“ erreicht sowie die tra-
ditionelle und kulturelle Verbun-
denheit der Gemeinden entlang 
der beiden Straßen sichtbar ge-
worden. Es entstand damit ein in 
dieser Art wohl einmaliges Kunst-
objekt. Der kürzlich erschienene 
Skulpturenführer ist in den mei-
sten Touristikbüros und in der 
Geschäftsstelle in Lindenfels er-
hältlich (Preis 2,50 €).
Info: Arbeitsgemeinschaft Nibelun-
gen-Siegfried-Straße, Burgstraße 
37-39, 64678 Lindenfels, Tel. 06255-
30644, Fax 06255-30645, E-Mail tou-
ristik@lindenfels.de, www.nibelun-
gen-siegfriedstrasse.de 

Beim Geburtstagsempfang 
meines ehemaligen Chefs 
Max Bach stand ich Wal-

ter Hoffmann das erste Mal per-
sönlich gegenüber. Er hatte ge-
rade seinen Wahlsieg einge-
fahren, und ich gratulierte ihm 
artig und sprach die Hoffnung 
aus, dass sich unter seiner Ägi-
de als Oberbürgermeister einige 
Dinge ändern würden. Er meinte 
damals: „Noch bin ich es nicht“. 
Aber jetzt, seit 25. Juni, ist er es, 
und alle Hoffnung richtet sich auf 
Hoffmann!
Nach zwölf Jahren Benz, in de-
nen es etliche Tiefs und Hochs 
gab, auf die ich aber hier nicht 
näher eingehen will, ist es an der 
Zeit, dass ein Realpolitiker, wie es 
Hoffmann vorgibt zu sein, die Zü-
gel in die Hand nimmt, um die fi-
nanzielle Misere der Stadt in den 
Griff zu bekommen.
Bürgernah will er sein, der neue 

Oberbürgermeister, und auf be-
rechtigte Kritik, Vorschläge und 
Anregungen seiner Bürgerinnen 
und Bürger eingehen. So genann-
te „Mauler“ mag er nicht, und das 
ist auch verständlich. Zu seinen 
Bürgersprechstunden, die er re-
gelmäßig abhalten will, kann je-
der kommen, und begonnen hat 
er damit schon. Einmal in einem 
Zelt auf dem Luisenplatz, und 
auch beim Heinerfest hat er die 
ersten Seiten seines Notizblocks 
bereits gefüllt, und wir dürfen 
gespannt sein, wie viel Brauch-
bares dabei herauskommt.
Da Hoffmann lange in Berlin 
als Bundestagsabgeordneter bei 
seiner Mutterpartei SPD Erfah-
rungen sammeln konnte, wird 
er sicherlich in manchen Ange-
legenheiten andere, bessere oder 
auch mal unpopuläre Entschei-
dungen für Darmstadt treffen 
müssen. So bereits geschehen: 

Hoffmann rückt nicht ab von  
seinem Nein zur Gebührenfrei-
heit für Kindergärten. Wie sollte 
er auch, angesichts der prekären 
finanziellen Lage der Stadt. Im 

„Manifest“ der SPD zur eventu-
ellen Bundestags-Neuwahl wur-
de u.a. die Gebührenfreiheit für 
Kindergärten festgeschrieben. 
Dazu meinte der neue Oberbür-
germeister, dass er in Anbetracht 
der derzeitigen Situation bei sei-
nem Nein bleiben muss, fügte 
aber hinzu: Sollte es in ein paar 
Jahren besser gehen, sei er der 
Letzte, der dann nicht mit sich re-
den ließ.
Und so hoffen wir, dass Walter 

Hoffmann immer die richtige 
Entscheidung treffen wird. Ich je-
denfalls wünsche ihm dazu eine 
glücklichere Hand als sie Peter 
Benz hatte, der sich mit den Wor-
ten „Was hätte ich anders ma-
chen wollen?“ verabschiedete.

Aus der Seniorenarbeit (1)

In Sachen Patientenverfügung 
Von Jürgen Kopp, Tel.: 06152-4611

Marktplatz Darmstadt: Direkt vor meiner Haustür (��)

Alle Hoffnung auf Hoffmann
Von Gisela Saña, Tel. 06151-25648

Geschichte und Geschichten aus unserer Region (8)

Nibelungen- und Siegfriedstraße stellen sich vor
Von Peter C. Woitge, Tel. 06255-30644

Es lässt sich heute nicht mehr 
feststellen, seit wann die heu-
tigen Bundesstraßen B47, B460, 
B469 oder B27 als Nibelungen- 
bzw. Siegfriedstrasse benannt 
und unter diesen Bezeich-
nungen bekannt sind. Sicher 
ist, dass sie sich durch Land-
schaften schlängeln, die seit 
alters her als Gebiete bekannt 
sind, in denen ein wichtiger Teil 
des „Nibelungenliedes“ spielt. 

Leitender 
Sozialarbei-
ter im „Haus 
Raiss“ in 
Groß-Gerau.

Jürgen Kopp

Ehemals 
Chef-
sekretärin 
von Echo-
Altverleger 
Max Bach.

Gisela Saña

Vorsitzender 
der Arbeits-
gemeinschaft 
Nibelungen-
Siegfried-
Straße.

Peter C. Woitge

Skulptur von Jens Nettlich 
entlang der Nibelungen-
Siegfriedstrasse

Skulptur von Jens Nettlich 
entlang der Nibelungen-
Siegfriedstrasse
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Gyönk liegt im Zentrum 
des Tolnaer Hügellands, 
etwa 100 Kilometer süd-

lich des Plattensees und am Mee-
sekgebirge. Das bekannte Hei-
matmuseum wurde in einem ehe-
maligen Wohnhaus eingerichtet. 
In diesem Heimatmuseum in Gy-
önk-Jink, wie die Gemeinde auch 
genannt wird, wird die Besied-
lung der evangelischen Deut-
schen und deren Lebensstil dar-
gestellt. Die Besucher des Hei-
matmuseums werden von ei-
ner wunderschönen Umgebung 
empfangen. Fenster und Türen 
des schneeweißen Hauses, hin-
ter einem Holzzaun, wurden mit 
einer, heute ungewohnten, blau-
en Farbe gestrichen, dies war die 
Lieblingsfarbe der Deutschen. 
Typisch waren für diese Lehm-
häuser auch zwei Stufen, Küche 
und Kammer, der Stall und das 
Strohdach. Dem Interessierten 
werden unter anderem erhal-
tene Werkzeuge der protestan-
tischen Deutschen präsentiert. 
Die größte Kirche in Gyönk ist die 
evangelische Kirche, die 1896 im 

neogothischen Stil erbaut wurde. 
Andere Sehenswürdigkeiten, wie 
die kleine katholische, die 1777 
erbaute reformierte Kirche und 
das reformierte Pfarrhaus ste-
hen ebenfalls zur Besichtigung 
frei. Ein im vorigen Jahrhundert 
als Gasthaus gebautes klassizi-
stisches Gebäude, im Zentrum 
der Gemeinde, wird heute als 
Kulturhaus und Bibliothek ver-
wendet. Kinder und Erwachse-
ne können in verschiedenen Zir-
keln und in Amateurgruppen für 
Theater, Musik und Kunst ihre 
Tätigkeiten entfalten. Ebenfalls 
wird das Kulturhaus auch für 
verschiedene Veranstaltungen 
genutzt, wie z. B. für bildkünst-
lerische Ausstellungen verschie-
dener Art. Sehenswert ist eben-
falls die Landschaft, da Gyönk in 
den Tälern des Tolnauer Hügel-
landes liegt, zwischen den so ge-
nannten sanften Hügeln. 
Forscher konnten ermitteln, 
dass ab 1720 deutsche Ansiedler 
aus Hessen nach Gyönk kamen 
und sich dort niederließen. Nach 
1945 mussten mehrere hundert 
Familien aus Oberungarn flie-
hen. Zahlreiche Ungarndeut-
sche aus Gyönk und der Umge-
bung konnten in der Heimstät-
tensiedlung sowie in Sankt Ste-
phan, in Griesheim bei Darm-
stadt, eine neue Heimat finden. 
Aus dieser geschichtlichen Tradi-
tion heraus ist Gyönk mit Darm-
stadt und auch mit Griesheim 
seit 1990 verschwistert. 

In Gyönk leben sowohl evange-
lische als auch reformierte Deut-
sche bzw. katholische Ungarn 
zusammen. Den Lebensunter-
halt sichern sich die rund 2.150 
Einwohner durch Kleinunter-
nehmen auf dem Gebiet der In-
dustrie, des Handels und mittels 
Ackerbau. Sie sind sehr bemüht, 
dass die Bewahrung ihrer Ver-
gangenheit und ihrer kulturellen 
Traditionen bestehen bleibt. 
Besucher können Gyönk nicht 
nur durch Sightseeing kennen 
lernen, sondern auch durch Ak-
tivitäten. In Weinhöfen werden 
die frischen neuen Weine von 
den Weinbauern angeboten.  Ein 
sehr interessantes Programm 
wird beim Weinlese- und Pfingst-
fest geboten. Dabei werden meh-
rere Arten von Schaureiten bei 
einem Wettbewerb vorgestellt. 
Jedes Jahr kommen Gäste aus 
Gyönk zum Darmstädter Grenz-
gang und Weihnachtsmarkt. 
Dort werden typische kulina-
rische Köstlichkeiten angebo-
ten. Legendär ist der Stand mit 
Langosch, eine Hefeteigspeziali-
tät, zum Weihnachtsmarkt.

Herr Beisel, was ist aus Ihrer 
Sicht in Sachen Firmengeschich-
te/-tradition wesentlich?
Armin Beisel: Die erste Kon-
zession wurde 1855 erteilt. 2005 
können wir deshalb „150 Jahre 
Konzession“ feiern. Die Stati-
onen: Von der Bauernspezerei 
über die Bäckerwirtschaft und 
das Gasthaus hin zum heutigen 
Drei-Sterne-Superior Land-gut-
Hotel „Gasthof Hirsch“ mit 
30 Zimmern, Weinkeller mit 
begehbarer Weinkarte, Se-
minarräumen nach Goethes 
Farbspektrum abgestimmt, 
Wellnessbereich mit Sauna, 
Dampfbad, Solarium, Thermo-
Spa-Bett, Massagewanne „Hy-
droxeur-Royal“, Ayurveda-Mas-
sagen, Themenzimmern, Nicht-
raucherzimmern, modernen 
Kegelbahnen, Terrasse und 
einer super-guten Odenwald-
Gasthaus-Küche (regionale 
Spitzenküche).
Wie lautet Ihre Firmenphiloso-
phie? Was hat der Gast bei Ih-
nen an Besonderem zu erwar-
ten?
Armin Beisel: Wir möchten 
dem Gast Genuss-Erlebnisse 
für alle Sinne bieten. Das reicht 
von der Odenwälder Edelbrand-
, Schinken-, Wein- oder Käse-
probe als Odenwälder Aroma-
therapie bis hin zum exotischen 
Odenwälder-Geschmackserleb-
nis. Unsere Gäste nutzen zu-
sätzlich unsere flankierenden 
Veranstaltungsmöglichkeiten 
im Eventbereich - vom Erleb-
nisbankett bis zur Waldparty, 
vom Naturausflug als Nordic-
Walking bis zum Kulturerleb-
nis oder einem Pferdeflüsterer-
seminar.
Welchen Stellenwert hat bei Ih-

nen Öffentlichkeitsarbeit?
Armin Beisel: Für uns ist Öf-
fentlichkeitsarbeit sehr wichtig, 
da wir die regionale Vermark-
tung dem Gast immer wieder 
klar erläutern müssen, was der 
hohe Stellenwert unserer Pro-
dukte für Gesundheit und Er-
halt unserer Kulturlandschaft 
bedeutet.
Beschreiben Sie doch bitte ein-
mal ausgehend von Ihrem Un-
ternehmen Zukunftsperspekti-
ven für Ihre Branche?
Armin Beisel: Wir versuchen 
mit unserem Konzept aus Regi-
onalität, Qualität, Originalität 
und Erlebnisbereich eine Ein-
zigartigkeit zu erhalten, die für 
den Kunden nur Vorteile hat 
und die uns in der heutigen Zeit 
der Überkapazitäten noch eine 
gute Attraktivität verleiht. Üb-
rigens: Jeder Gast, der diesen 
Zeitungsausschnitt bei seinem 
nächsten Besuch mitbringt, er-
hält eine attraktive Holz-Glas-
Kiste mit Inhalt.
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt

Marktplatz Darmstadt: „Unsere Partnerstädte“ (8) 

Gyönk: Als Protestanten einst aus Hessen einwanderten
Von Olga Schumacher, Tel.: 06151-132321

Die Partnerschaft zwischen 
Darmstadt und Gyönk besteht 
seit 1990. In den vergangenen 
zehn Jahren kam es zu vielen 
gemeinsamen Veranstaltungen 
und Austauschen. Vor allem 
die Bereiche Schule, Feuerwehr 
und Musik machen diese Part-
nerschaft lebendig. 

Orte gepflegter Gastlichkeit (5): Land-gut-Hotel Gasthof Hirsch, Rothenberg

Drei-Sterne-Service, inklusive Pferdeflüsterer-SeminarMit der Serie „Orte ge-
pflegter Gastlich-
keit“ gibt das Regi-

onalmagazin Gastronomen 
die Möglichkeit, sich und ihre 
Unternehmensidee vorzustel-
len. Heute geht es im Gespräch 
mit Firmenchef Armin Beisel 
(der zugleich 1.Vorsitzender 
der Kooperation „Odenwald 
Gasthaus“ ist) um das Land-
gut-Hotel Gasthof Hirsch, Ro-
thenberg.

Mitarbeitein 
im Büro für 
Städtepartner-
schaften und  
internationale  
Beziehungen 
der Europa- und 
Wissenschafts-
stadt Darmstadt.

Olga Schumacher
Leser-Service

In der Reihe „Orte ge-
pflegter Gastlichkeit“ haben 
sich bisher vorgestellt:

Hotel Jagdschloss Kranich-
stein, Darmstadt (Ausgabe 
Nr. 79)

Die Linde, Fränkich-Crum-
bach (Nr. 78)

Odenwald-Sterne-Hotel 
Landhaus Lortz, Reichels-
heim-Eberbach (Nr. 76)

Landhotel Schaller Zur Kro-
ne, Ober-Ramstadt/Modau 
(Nr. 70).

Land-gut-Hotel Gasthof 
Hirsch, Schulstraße 3-7, 
64757 Rothenberg; Tel.: 06275-
91300, Fax: 06275-913016; 
www.hirsch-hotel.de; Email:  
hirsch@hirsch-hotel.de.

Das Hotelier-Ehepaar

Das Domizil

Die Gastlichkeit

Workshops �005 
von und mit Olga Malkovskaja
Seminarpreis: 60,- EUR

Finde zu Deinem Ursprung 
– Steinzeitmalerei
Termin:  3. September

Sie erhalten eine Einführung in die süd-
afrikanische Felskunst. Nach dem theore-

tischen Teil wollen wir die Kraft steinzeitlicher 
Symbole für unser heutiges Leben erschließen. 
Der Zugang, zu dem wir über den Rhythmus 
afrikanischer Trommeln und Bewegung kom-
men, wird durch die Herstellung der Farben bis 
zu den Bildern und Symbolen erarbeitet. Holz, 
Steine, Naturfarbe.

Farben tanzen zu lassen
Termin: 15. Oktober

Wir versuchen nicht in Objekten, sondern in 
Ausdrücken zu denken. Wie ist es, etwas 

zu Papier zu bringen, was man weder sehen 
noch anfassen, wohl aber hören und fühlen 
kann? Kann man mit Farbe, Rhythmus und 
Struktur eine Geschichte erzählen? Die Musik 
gibt uns die Möglichkeit dazu, doch wie nutzt 
man diese? Vielleicht fordert die Umsetzung 
den Bauch mehr als den Intellekt. Das Fehlen 
von Vorgaben und Erwartungen schafft eine 
künstlerische Freiheit, die interessante und 
unerwartete Kompositionen möglich macht. In 
diesem Seminar benutzen wir Acrylfarbe und 
Spatel.

Bismarckstr. 12 
64385 Reichelsheim
tel.: 06164 - 5152838 
fax: 06164 - 516857

www.malkovskaja.de 
olga@art-thema.de

Malunterricht:
Erwachsene: Mo., Mi. 18.00–20.00
Kinder: Freitags 15.00–16.30
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senioren haus
 odenwald

Wir sind ein kleines, familiäres senioren- und pflege-
heim mit heute 12 und ab oktover 2005  - 36 Bewoh-
nerplätzen, dass den neuesten Anforderungen der 
Qualitätssicherung durch den MdK, den pflegekas-
sen und den Aufsichtsbehörden entspricht.

trotz des hohen standards ist die pflege in unserem 
haus noch bezahlbar. schon ab EUR 880,- eigenan-
teil bekommen sie die Qualität in pflege und Zuwend-
ung, die sie sich wünschen, die sie brauchen und die 
von den pflegekassen verlangt wird.

unverbindliche Anfragen richten sie bitte an:

Seniorenhaus Odenwald GmbH Mossautal 
herrn Bernd hey 
in der kleinen harras 48, 64756 Mossautal 
tel.: 06062-2217, fax: 06062-4390 
www.seniorenhaus-odenwald.de

Hohes Pflegeniveau bei niedrigen Preisen!

Alten- und 
Pflegeheim

Familienwappen sind „in“. So lau-
tete die Überschrift eines Beitrags 
im Regionalmagazin. Doch, was 
hat es mit der Heraldik im Spezi-
ellen wie im Einzelnen auf sich? 
Mit einer Artikelserie informieren 
wir unsere Leser (die ersten Folgen 
sind in den Ausgaben Nr. 80, 77, 76, 
75, 82, 85 und 86 erschienen).

Wege zu einem Famili-
enwappen: Hier ist zu-
nächst zu klären, ob in 

der Familie bereits ein Wappen 
vorhanden ist, oder ob ein der Fa-
milie zustehendes Wappen in ir-
gendeiner Institution nachgewie-
sen ist. Es ist also eine intensive 
Nachforschung in Archiven, Bibli-
otheken, Museen und dergl. erfor-
derlich. Der Neu- bzw. Wiederan-
nahme eines Wappens sollte auf 
jeden Fall eine intensive Erfor-
schung der Familie vorausgegan-
gen sein. Es ist leichter, ein Wap-
pen zu gestalten, bei dem man die 
genealogischen Erkenntnisse ver-
wenden kann, als ein Wappen ins 
Blaue zu entwerfen. Eine weit zu-
rückreichende Stammreihe kann 
auch Verbindungen zu verwand-
ten Wappenträgern in früherer 
Zeit herstellen, so dass dieses er-
mittelte Wappen als der Familie 
eigen zu führen ist. Wappen fin-
den sich beispielsweise im Staats-
archiv Darmstadt in Stammbü-
chern, auf Siegeln usw., die durch 
entsprechende Karteien erschlos-
sen sind. Zahlreiche Wappen sind 
auch in der regionalen und über-
regionalen Literatur veröffent-
licht. Die Wappensammlung des 
Sammlers Leo Külp aus Darm-
stadt gelangte um 1960 in die Nie-
dersächsische Landesbibliothek 
nach Hannover, weil das Land 
Hessen unter August Zinn für den 
Ankauf von Heraldika kein Ver-
ständnis aufbrachte. 

Familienwappen (8)

Das Stammbuch
Von Frieder Boss,  

Email: f.boss@stad.hessen.de

Dipl.-Archivar 
im Hessischen 
Staatsarchiv in 
Darmstadt,  
Leiter der Hes-
sischen Wappen-
rolle.

Frieder Boss
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