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www.hessenschau-darmstadt.de

27.08.–04.09.0527.08.–04.09.05
Kinderspieleparadies

Faszination:
 Europäische Bauwerke

• „Sand World“ Sonderschau
zum Staunen und Mitbauen

• Großes Kinderspieleparadies

• Livemusik im Veranstaltungszelt
mit bekannten Künstlern

• Modenschauen

• Seniorentag: Montag, verbilligter
Eintritt

Darmstadt-Messplatz
Täglich 10.00 –18.00 Uhr
Darmstadt-Messplatz
Täglich 10.00 –18.00 Uhr

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

Was tun sie für Darmstadt, wenn sie uns nach der für den 18. September vor-
gesehenen Bundestagswahl in Berlin vertreten – die Kandidaten aus unserem Wahlkreis? Bürgermeister 
a.D. Horst Knechtel hat für das Regionalmagazin die einzelnen Bewerber befragt. Sein Gespräch mit der 
für die SPD antretenden Bundesministerin Brigitte Zypries (auf unserem Foto mit Horst Knechtel auf der 
Woog-Terrasse) finden Sie auf Seite 15. Es folgen Interviews mit Andreas Storm (CDU), Jochen Partsch 
(Grüne) und Kerstin Laabs (FDP) in der nächsten Ausgabe.

Wichtige Termine in dieser Ausgabe
Verbraucherausstellung „Hessenschau Darmstadt“ beginnt 27.8. auf 
dem Messplatz in Darmstadt – Reinheimer Satirewoche lockt vom 11. 
bis 18. September Besucher aus der ganzen Region – Reichelsheimer 
Märchen- und Sagentage feiern im Oktober zehnjähriges Beste-
hen – Geo- und Naturparktag findet am 11. September rund um die  
Geopark-Geschäftsstelle in Lorsch statt.

Die Bundestagskandidaten (1): Brigitte Zypries (SPD)
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Aus der Märchenhauptstadt (3): „Weltmusik auf historischen Instrumenten“
Zu den 10. Reichelsheimer Märchen- und Sagentagen vom 28. - 30. Oktober: Neu im diesjähri-
gen Jubiläumsprogramm ist ein „Mittelalterliches Konzert“ der Gruppe Triskilian am 28. Ok-
tober in der evangelischen Michaelskirche ab 19.00 Uhr. Dirk Kilian, Jule Bauer, Thomas Wal-
lert und Silvia Lehmeier tragen ihre Musik vor allem auf mittelalterlichen Instrumenten  wie 
Sackpfeifen, Drehleier, allen Arten von Trommeln, Harfe oder auch Schlüsselfiedeln vor. Dabei 
schaffen sie es, Oros vom Balkan, mittelalterliche Pilgerlieder, jüdisch-sephardische Gesänge, 
schwedische Tänze und arabische Rhythmen zu einem einzigartigen Mix zu verbinden: Mittel-
alterweltfolk. Der Eintrittspreis beträgt 5,00 Euro. Weitere Infos: www.maerchentage.de

10 Jahre Märchen- und Sagentage • 28. - 30. Oktober • 1
0
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Reichelsheimer Michelsmarkt: Ort der Lebensfreude
Gerd Lode, Bürgermeister der Gemeinde Reichelsheim: Reichelsheim fei-
ert vom 25. bis 29. August den 57. Michelsmarkt, das Volksfest als Ort der 
Begegnungen und der Lebensfreude. Traditionell beginnt der Reichelshei-
mer Michelsmarkt mit einem großen Skatturnier am Donnerstagabend 
in der Reichenberghalle. Der Abend der Vereine freitags in der Reithalle 
ist jedoch die offizielle Eröffnung des Marktes. An den Festtagen erwar-
tet die Besucher ein sehr abwechslungsreiches und buntes Programm: 
Pferde- und Fohlenschau, Michelsmarktlauf, Modenschau, Tanz- und Un-
terhaltungsmusik, Miniplayback-Show, Festzug, Seniorenvormittag und Frühschoppen, Discoparty und 
Kinderprogramm - für alle wird etwas geboten. Der ökumenische Gottesdienst in der Festhalle gehört 
ebenso zum festen Bestandteil des Reichelsheimer Michelsmarktes, wie die Gewerbe- und Informati-
onsausstellung auf beiden Ebenen der Reichenberghalle sowie auf dem Freigelände. Wie in den Jah-
ren zuvor ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Reichelsheimer Michelsmarktes frei. 

von Gerd Lode

Bürger
meister der 
Gemeinde 
Reichels
heim.

Hessenschau als echter Familienspaß
Marina Kohmer, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Ausstellungen in 
Darmstadt mbH: Ein echter Familienspaß kann der Besuch der Verbrau-
cherausstellung „Hessenschau Darmstadt“ in Darmstadt, Messplatz vom 
27.8. bis 4. 9. werden. Wir möchten, dass Familien bei uns einen abwechs-
lungsreichen Tag verbringen und Familien in den Ferien etwas bieten. Ne-
ben dem Spieleparadies „Mehr Zeit für Kinder“ zeigt die Sonderschau 

„SandWorld“, eine Präsentation von historischen, europäischen Bauwer-
ken aus Sand gebaut. Es besteht für Eltern und Kinder die Möglichkeit, 
mit den Skulpteuren zusammen am Colosseum von Rom mitzubauen. Für die Damen gibt es täglich 
Modeschauen, und die Herren können bei einem frischen Schluck Bier im Veranstaltungszelt die In-
terpreten volkstümlicher Musik genießen. Für die Drei- bis Sechsjährigen gibt es den Messekinder-
garten, damit die Eltern in Ruhe durch die Ausstellung schlendern können. Alles in allem: Besuchen 
Sie die „Hessenschau Darmstadt“ und erleben Sie einen unvergesslichen Ferientag! 

von Marina Kohmer

Geschäfts
führerin der 
Gesellschaft 
für Ausstel
lungen in 
Darmstadt.

In Reinheim brüllt der Satire-Löwe
Karl Hartmann, Bürgermeister der Stadt Reinheim: Zum verflixten 13. 
Mal trifft sich die bundesrepublikanische Satire-Elite vom 11. bis 18. Sep-
tember in Reinheim. Bekannte Gesichter, aber auch Newcomer haben in 
der Woche vor der Bundestagswahl das Sagen. Das Programm 2005 be-
ginnt mit einer Ausstellung „Lachende Frauen“. Ob sie dazu auch nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses am 18. September Grund haben, wer-
den wir sehen. Bis dorthin finden die Wettbewerbe der Solisten und Grup-
pen um den Reinheimer Satire-Löwen statt. Die preisgekrönten Könige 
der Satire stellen sich dann dem Publikum am 15. September vor. Fast ausverkauft ist bereits das Ka-
barett im Bürgerhaus Georgenhausen mit Tina Teubner am 17.09. Abgerundet wird die Woche mit 
einem Satirischen Frühstück am Wahlsonntagmorgen um 11.00 Uhr im Heinrich-Klein-Saal des Kultur-
zentrums Reinheim. Unter der Moderation von Rainer Witt geht es um das Thema „Rettet die Männ-
chen - ein Frauenthema“.

von Karl Hartmann

Bürger
meister 
der Stadt 
Reinheim.

Festival

Mühltal
1. bis 11. September

WackerFabrik, OberRamstädter Str. 96
Wacker Theatertage

Kleinkunst

Trebur
9. und 10. September
Eigenheim, Astheimer Str. 55

20 Jahre Treburer 
Theatertage

Info: 0614251822, www.ttage.de

Konzert

Darmstadt, 11.30
Sonntag, 11. September

Hessisches Landesmuseum
Musik im Bilderrahmen

Mit dem Bessunger  
Blockflötenensemble

Ausflugsziel

Erbach, 9.00 bis 18.00
Sonntag, 11. September

Sportpark
14. Odenwälder  

Schäfertag

Kulinarisches

Odenwald
17.9. bis 3.10.

in OdenwaldGasthäusern
Kartoffelwochen
www.odenwaldgasthaus.de 

Konzert

Lindenfels, 29.00
Samstag, 24. September
Landhaus Sonne, Winterkasten

4. Jazz-Tage  
in Winterkasten

Musikalisches

Groß-Gerau, 20.00
Donnerstag, 29. September

Stadtmuseum 
Buenos Aires Tango

Regionalmagazin Das Termin- und Anzeigentelefon:

06151-421998 • Email: anzeigen@wcschmitt.de

Große Verlosung des Reichelsheimer Gewerbevereins
am Montag, 29.08.2005, ab 20.00 Uhr in der Festhalle

Der Gewerbeverein und die 
Gemeinde Reichelsheim 
werden bei der diesjährigen 
Gewinnauslosung 
Preise im Gesamtwert von 

über 7.500,00 Euro 
verlosen:                
Hauptgewinn ist eine Reise 

und weitere wertvolle Sachpreise.
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Auf Ihren Besuch freuen sich 
49 Aussteller – alle mit 
News und Trends für Sie ...

57. Reichelsheimer
Michelsmarkt

vom
25.-29.08.2005

FESTPROGRAMM








Eis oder Heiß...

Eis-

Hotel

Heiß

Dubai
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Woche für Woche begeg-
nen wir ihnen in der 
Tagespresse, jenen Da-

men und Herren aus Kultur, Poli-
tik, Wirtschaft und Vereinsleben. 
Doch, was wissen wir tatsächlich 
über das, was sie denken, mit wel-
chen Idealen sie groß geworden 
sind, was ihnen z. B. Heimat oder 
anderes bedeutet? Das Regional-
magazin hat innerhalb seiner Se-
rie „Das Expertengespräch“ bei 
Ruth Wagner, Staatsministerin 
a.D. und amtierende Landtagsvi-
zepräsidentin, nachgefragt. Die 
Antworten auf Seite 6.

In diesem Sommer herrscht nur 
vermeintlich Stillstand im Hes-
sischen Landtag. Zwar haben 
sich die Abgeordneten in ihre 
Wahlkreise verzogen, um den 
Bundestagswahlkampf zu unter-
stützen, aber an der Postadres-
se „Schlossplatz“ graben die Bag-

ger und rollen die Lastwagen. Der 
Hessische Landtag wird umge-
baut. Das Herz der Landespolitik, 
der Plenarsaal, erhält ein neues 
Gesicht. So beginnt das „Wiesba-
dener Tagebuch“ von MdL Micha-
el Siebert auf Seite 7.

Wer die vergangenen Monate 
Revue passieren lässt, dem ist 
nicht entgangen, dass die HEAG 
Südhessische Energie AG, kurz: 
HSE, sich in einem offensicht-
lichen, permanenten und wohl 
noch andauernden Wandel zu be-
finden scheint. Ganz dem Motto 
folgend und damit perspektivisch 
denkend: „Nur was sich wandelt, 
bleibt“. Das Regionalmagazin 
hat bei HSE-Vorstand Dr. Ulrich 
Wawrzik nach Details gefragt, 
nachzulesen ab Seite 8.

Also sprach der neue Chefredak-
teur Jörg Riebartsch bei einem 

Event zum 60. „Echo-Jubiläum“: 
„Gegenwart und Zukunft sind 
viel spannender“. Gespannt sein 
muss man deshalb, wie das offi-
zielle Jubiläum am 21. November 
2005 sein wird. Diese selbstgefäl-
lige Euphorie darf nicht ohne Wi-
derspruch bleiben. So beginnt Gi-
sela Sañas Kolumne „Direkt vor 
meiner Haustür“ auf Seite 10.

Wo das Leben ist, ist die HEAG – 
dieser Leitsatz definiert am be-
sten, was es mit der HEAG AG 
auf sich hat. Unter dem Dach der 
HEAG-Holding sind fünf Sparten 
gebündelt, von deren Erfahrung 
und Wissen die Bürgerinnen und 
Bürger der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt in vielen Bereichen 
des öffentlichen Lebens profitie-
ren können. Mehr dazu in un-
serer neuen Serie „Der HEAG-
Konzern“ ab Seite 12. 

Das interessiert unsere Leser besonders

Von Ministern, Baggern, Chefredakteuren und der HEAG
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Nachgereichte Rede zum 
Dienstantritt des Darm-
städter Oberbürgermeis-

ters. „Das. Amt des Oberbürger-
meisters gehört zu den wenigen, 
das dem Inhaber die Möglichkeit 
gibt, in einem eigenen und über-
schaubaren Verantwortungsbe-
reich unmittelbar für die Bür-
gerschaft politisch zu wirken 
und im kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich eines 
Gemeinwesens gestaltend tätig 
zu sein. Dabei habe ich keinen 
Zweifel, dass ich dieses Amt in 
einer Zeit übernehme, in der es 
keine Lorbeeren zu ernten gibt. 
Die Kassen sind leer, die Unsi-
cherheit der Menschen über 
die weitere politische Entwick-
lung nimmt zu, und die großen 
Erwartungen und Hoffnungen 
an diejenigen, die heute Ver-
antwortung tragen, sind immer 
schwerer zu erfüllen...“. Sprach 
so Walter Hoffmann im Juni 
2005 bei seinem Amtsantritt? 
Nein, so formulierte es – vor 24 
Jahren - Günther Metzger am 24. 
Juni 1981, als er in sein Amt ein-
geführt wurde. Nachzulesen in 
einer Broschüre des Presse- und 
Informationsamts. 
Was passiert, wenn Cornelia 
Diekmann aus dem Magistrat 
ausscheidet? Wir wissen nur, 
dass das Gremium damit um 
ein Mitglied schrumpfen wird 
und dass in ihm dann – neben 
dem amtierenden Oberbürger-
meister Walter Hoffmann – nur 
noch jene Hauptamtlichen ver-
treten sind, die alle selbst schon 
einmal Oberbürgermeister in 

Darmstadt werden wollten: Da-
niela Wagner, Klaus Feuchtin-
ger, Wolfgang Glenz und Die-
ter Wenzel. Der Magistrat – 
eine OB-Kandidaten-Werkstatt?  
Solch eine Kompetenzbünde-
lung sucht sicher ihresgleichen 
in ganz Hessen.
Das Zitat. Auf einer Doppelsei-
te feierte sich unlängst die ton-
angebende Lokalzeitung unter 
dem Titel „60 Jahre Darmstäd-
ter Echo“ selbst und stellte auch 
einigen geladenen Gästen die 
Frage: „Was bedeutet Ihnen das 
Echo?“. Ruth Wagner, Vizepräsi-
dentin des Hessischen Landtags, 
antwortete – laut Echo - darauf 
wie folgt: „Die Zeitung hat sich ja 
zu einem richtigen Medienhaus 
gemausert, beherrschend für 
Südhessen. Ich finde allerdings, 
es sollte in Darmstadt noch viel 
mehr Meinungsvielfalt geben“.
Die lieben Kollegen (1). Die Welt 
ist so, wie man sie sieht. Meinte 
einmal Marion Gräfin Dönhoff, 
die einstige Chefredakteurin der 
Wochenzeitung „Die Zeit“. Darü-
ber könnte man lange diskutie-
ren. Nicht diskutieren sollte man 
indes über das, was vor ein paar 
Tagen in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung unter der Über-
schrift „Darmstadt rundum“ zu 
lesen war: „Der Darmstädter Fo-
tograf Werner Kumpf hat das 
Hainerfest, den Marktplatz und 
andere Ort im Winkel von 360 
und 540 Grad abgelichtet. Sei-
ne Panoramen werden derzeit 
ausgestellt“. Müssen die Darm-
städter Heiner sich alles gefal-
len lassen?

Die lieben Kollegen (2). Wer An-
fang August das in der Region 
tagtäglich meinungsprägende 
Echo gelesen hat (Auflage werk-
tags in Darmstadt: 23.284 Exem-
plare), wurde gleich zweimal 
schon auf der Titelseite mit bild-
zeitungsverdächtigen Schlag-
zeilen konfrontiert: „Jakoubek 
weist Vorwürfe von sich – sexuel-
ler Mißbrauch...“ und „Neue Vor-
würfe gegen Jakoubek und Büro-
leiter – sexueller Mißbrauch...“. 
Der schnelle Leser musste stut-
zen: wird unser Landrat nun in 
die Reihe der Sittenstrolche ein-
gereiht? Der dann im Artikel er-
läuterte Sachverhalt: Jakoubeks 
langjähriger Fahrer wird des 

Kindesmißbrauchs beschuldigt, 
dem Landrat vorgehalten, er sei 
nicht frühzeitig Verdachtsmo-
menten energisch genug nach-
gegangen. Die skizzierten Straf-
tatbestände erscheinen schon 
schlimm und beklemmend ge-
nug, doch leider auch das, was 
der verantwortliche Echo-Land-
redakteur reißerisch daraus 
machte. Ist das der neue Echo-
Stil, den der frischgebackene 
Chefredakteur (siehe auch Sei-
te 10 in dieser Ausgabe) in seiner 
Festansprache unter „Springflut 
an Nachrichten“ meinte? In der 
FAZ trug ein entsprechender, 
sachbezogener Kommentar die 
Überschrift: „Schmutz“.

Leserservice
Schon heute wissen, war morgen im Regionalmagazin steht? 
Unser komplettes Regionalmagazin (inklusive Anzeigen) gibt 
es jeweils einen Tag vor der Verteilung 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-Reader noch nicht auf Ihrem Rechner 
haben, Sie können es kostenlos downloaden unter www.adobe.
de/products/acrobat - viel Spaß auch bei der Lektüre des neuen 
Regionalmagazins.

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.”

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

Flyer 2c 105x148  10.03.2005  15:13 Uhr  Seite 1

Worüber die Leute reden

Von zeitlosen Antrittsreden und Echo-Schlagzeilen
Von W. Christian Schmitt, EMail: wir@wcschmitt.de

In Darmstadt lebender Denker 
Heleno Saña wird 75. Er gehört 
zu den überschaubar wenigen 
systemkritischen Publizisten 
hierzulande, denen es gelun-
gen ist, ihre Ideen via Bild-Zei-
tung einem Millionen-Publikum 
nahe zu bringen. So geschehen  
- anlässlich des Erscheinens sei-
nes Buches „Die verklemmte 
Nation“ – gar auf der Titelsei-
te der Ausgabe vom 8. August 
1989. Dort stand u.a. zu lesen: 
„Die Deutschen sind herzlos, 
verklemmt, intolerant und grö-
ßenwahnsinnig. Sie wollen im-
mer die Besten sein – und kön-
nen sich über das, was sie er-
reicht haben, nie richtig freu-
en. Zu diesem radikalen Ur-
teil kommt der spanische Phi-
losoph und Schriftsteller Hele-
no Saña (59). Er lebt seit 30 Jah-
ren in der Bundesrepublik, hat 
Werke von Max Frisch, Günter 

Grass und Martin Walser über-
setzt...“ Mehr noch: er hat selbst 
weit über 30 gesellschaftskri-
tische, kulturgeschichtliche 
und philosophische Bücher (da-
runter gut ein Dutzend in deut-
scher Sprache) geschrieben. 
Heleno Saña (unser Foto), Ge-
nussmensch mit gelegentlich 
melancholischen Zügen, zwi-
schen Spanien und Deutsch-
land pendelnd auf der steten 
Suche nach Heimat und Bestä-
tigung, hat er erst unlängst sei-
ne autobiographischen Auf-
zeichnungen unter dem Ti-
tel „Don Quijote in Deutsch-
land“ (siehe Regionalmaga-
zin Nr. 83) vorgelegt. Ihm bin 
ich nicht erst seit dem gemein-
samen Buch „Wenn die Euro-
deutschen kommen“ (1991) ver-
bunden. Am 6. September kann 
Heleno Saña in Darmstadt sei-
nen 75. Geburtstag feiern.
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Das Expertengespräch (1�) mit Ruth Wagner, Staatsministerin a. D.

Freiheit ist zugleich VerantwortungWoche für Woche be-
gegnen wir ihnen in 
der Tagespresse, je-

nen Damen und Herren aus 
Kultur, Politik, Wirtschaft 
und Vereinsleben. Doch, was 
wissen wir tatsächlich über 
das, was sie denken, mit wel-
chen Idealen sie groß gewor-
den sind, was ihnen z. B. Hei-
mat oder anderes bedeutet? 
Das Regionalmagazin hat 
bei Ruth Wagner, Staatsmi-
nisterin a.D. und amtieren-
de Landtagsvizepräsidentin, 
nachgefragt.

Ruth Wagner: Jede Art von 
Diktatur, Verachtung der Men-
schenrechte, Folter und Demü-
tigung.
Wie müsste sich die Landespo-
litik verändern, damit Sie (und 
die FDP) wieder mitregieren 
könnten?
Ruth Wagner: Wir müssten eine 
gleichberechtigte Partnerschaft 
haben. Es müsste eine klare Pri-
oritätensetzung für mehr Inve-
stitionen in Bildung, Forschung 
und Kultur, aber auch in Infra-
struktur und Innovation geben. 
Gleichzeitig müsste versucht 
werden, die Verschuldung des 
Landes energisch zurückzufüh-
ren.
Wie soll(te) diese Gesellschaft 
strukturiert/beschaffen sein, in 
der Sie/man sich auch im Jahr 
2010 und danach wohlfühlen 
kann?
Ruth Wagner: Es muss einen 
neuen Generationenvertrag ge-
ben, der die sozialen Sicherungs-
systeme, die im Kern aus dem 
19. Jahrhundert stammen, mo-
dernisiert. Die Benachteiligung 
von Frauen in diesen Systemen, 
aber auch die Nichtberücksichti-
gung einer schrumpfenden und 
immer älter werdenden Gesell-
schaft muss überwunden wer-
den durch die Schaffung inno-
vativer neuer Arbeitsplätze, bes-
sere Vereinbarkeit von Kinder-
betreuung und Erwerbstätig-
keit von Frauen wie durch eine 
grundlegende Systemänderung 
der sozialen Absicherung durch 
mehr Eigenbeiträge jedes einzel-
nen Bürgers. Dies würde uns für 
Europa und die Welt mehr öff-
nen und eine engagiertere Bür-
gergesellschaft schaffen.
Unter welcher Email-Adresse, 
welchem Internet-Auftritt sind 
Sie erreichbar?
Ruth Wagner: www.fdp-hessen.
de, r.wagner@ltg.hessen.de 

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

Nächstes Expertengespräch 
mit Wolfgang Koehler, 

dem Chef der Darmstädter 
Privatbrauerei.

Frau Wagner, was wollten Sie als 
junger Mensch werden – und was 
als älterer erreichen?
Ruth Wagner: Ich wollte sehr 
früh Lehrerin werden, und mei-
ne Lehrer haben mir gegen alle 
Widerstände dabei sehr gehol-
fen. Ich war das erste Mädchen 
in meinem Dorf, das das Gymna-
sium besuchte, das die Abiturprü-
fung ablegte und studierte. Ich 
wollte als Lehrerin und später 
als Politikerin am Aufbau einer 
parlamentarischen Demokratie 
mitwirken. Als ich als junge Frau 
mit der Geschichte des National-
sozialismus bekannt wurde, war 
das für mich eine wichtige Mo-
tivation, die neue Generation in 
diesem Sinne zu erziehen und zu 
unterrichten, wie auch später als 
Parlamentarierin für eine men-
schenwürdige Gesellschaft zu ar-
beiten.
Was woll(t)en Sie in dieser Ge-
sellschaft, in dieser Welt (ver-)än-
dern?
Ruth Wagner: Ich wollte, dass wir 
überzeugte Demokraten werden, 
die anders als am Ende der Wei-
marer Republik auch in schwie-
rigen wirtschaftlichen Situati-
onen nicht nationalistischen, an-
tisemitischen und antidemokra-
tischen Parolen hinterher ren-
nen, sondern dass wir bewusste 
Gestalter eines neuen Deutsch-
lands werden. Ich glaube, dass 
meine Generation dazu beigetra-
gen hat, dass in Deutschland und 
in Europa die Menschenwürde, 
die Toleranz und die Achtung bei 
jedem Einzelnen nicht nur in der 
Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland verankert ist, son-
dern auch weitgehend gelebte 

Wirklichkeit geworden ist.
Worauf sind Sie stolz?
Ruth Wagner: Ich denke, wir 
können auf das demokratische 
und seit 1990 wieder verein-
te Deutschland, das in Europa 
verankert ist und internationa-
les Ansehen genießt, stolz sein. 
Verfassungspatriotismus heißt, 
auf sein Land, auf seine geogra-
phische und politische Heimat, 
stolz sein zu können.
Was sollte in Darmstadt, an je-
nem Ort, an dem Sie leben, (noch) 
verbessert werden, damit Sie sa-
gen können: Hier ist das Leben 
lebenswert?
Ruth Wagner: Ich denke, das Le-
ben in Darmstadt, aber auch im 
Rhein-Main-Gebiet, in dem ich 
mich vorrangig arbeitend und 
erholend bewege, nämlich auch 
in Wiesbaden und Frankfurt, ist 
lebenswert. In Darmstadt wün-

sche ich mir, dass der politische 
Stil der Auseinandersetzung so-
wohl im Stadtparlament wie 
auch in der öffentlichen Diskussi-
on besser wird. Ich wünsche mir, 
dass wir vor allem Investitionen 
in Wissenschaft, Forschung, Bil-
dung und Kultur verstärken, weil 
sie die einzigen Möglichkeiten 
sind, unseren Wohlstand nicht 
nur zu erhalten, sondern auch 
der nächsten Generation im in-
ternationalen Wettbewerb diese 
Chancen zu geben.
Welche Vorbilder, Ideale haben 
Sie (noch)?
Ruth Wagner: Das Ideal der 
Aufklärung, vor allem die Lehre 
Immanuel Kants, dass man als 
Mensch so handeln solle, dass 
die eigene Handlungsweise zu-
gleich ein allgemeines Gesetz sei, 
ist für mich eine außerordent-
lich wichtige Richtschnur. Man 

muss immer bedenken, dass das 
eigene Handeln nicht die Frei-
heit der nächsten Generation so 
einschränkt, dass sie keine Ent-
scheidungen mehr treffen kann. 
Dieses Prinzip von Nachhaltig-
keit betrifft alle Bereiche der Po-
litik bis hin zur Frage der Ver-
schuldung der Öffentlichen Hän-
de, die die nächste Generation 
bitter bezahlen muss. Freiheit ist 
zugleich Verantwortung, beide 
bedingen einander.
Was bedeutet Ihnen Heimat/zu 
Hause?
Ruth Wagner: Heimat ist nicht 
nur ein geographischer Ort, ob-
gleich ich das hessische Ried, die 
Bergstraße und den Odenwald 
sehr liebe. Heimat ist für mich 
vor allem auch der Austausch 
mit Freunden und Gleichge-
sinnten.
Was verabscheuen Sie?

In diesem Sommer herrscht 
nur vermeintlich Stillstand 
im Hessischen Landtag. 

Zwar haben sich die Abge-
ordneten in ihre Wahlkreise 
verzogen, um den Bundes-
tagswahlkampf zu unterstüt-
zen, aber an der Postadresse 

„Schlossplatz“ graben die Bag-
ger und rollen die Lastwagen. 
Der Hessische Landtag wird 
umgebaut. Das Herz der Lan-
despolitik, der Plenarsaal, er-
hält ein neues Gesicht. Der 
alte Saal, der die Anmut einer 
überdimensionierten Schul-
klasse hatte, weicht einem 
von allen Seiten lichtdurchflu-
teten Rondell, in dem die Ab-
geordneten und die Landesre-
gierung ab 2007 Platz nehmen 
sollen. Durch die im Kreis an-
geordnete Sitzordnung soll 
der kommunikative und dis-
kursive Charakter der Parla-
mentsarbeit, die gemeinsame 
Verantwortung und Aufgabe 
aller Parlamentarier, bei allen 
unterschiedlichen Ansichten 
hervorgehoben werden.
Aber nicht nur die Abgeordne-
ten erhalten einen neuen Ar-
beitsraum, auch die Besucher 
des  Hessischen Landtags, im-
merhin 250.000 Menschen pro 
Jahr, werden in einem neuen 
Besucherzentrum begrüßt 
werden. Es wird direkt beim 
Plenarsaal liegende Besu-
cherräume geben, in denen 
die Schulklassen und Senio-
rengruppen, die Auszubilden-
den und Multiplikatoren aus 
der Wirtschaft vom Landtag 
willkommen geheißen wer-
den.
Auch wird sich die Arbeitssitu-
ation der Abgeordneten ver-
bessern. Zurzeit ist etwa ein 
Drittel der Kollegen in Kam-
mern untergebracht, die 
kaum noch den aktuellen Ar-
beitsplatzbestimmungen ge-
nügen. Vor kurzem traf sich 
die Kommission „Kunst am 
Bau“, der ich als kunstpo-

litischer Sprecher meiner 
Fraktion angehöre. Dort wur-
den Fragen erörtern, wie bei-
spielsweise die „Rückwand“ 
des Plenarsaal gestaltet wer-
den soll. Soll es wieder ein 
Löwe, das Wappentier un-
seres Landes sein, oder eine 
Variation der Farben weiß 
und rot, also unsere Landes-
farben, könnte eine Textkolla-
ge ansprechender sein oder 
eine Photogestaltung?
Wir wollen auch die einzelnen 
Räume des neuen Landtags, 
die Besucherräume und Frak-
tionssitzungssäle mit Kunst 
bereichern, mit Kunst, die in 
ihrer Auseinandersetzung die 
Themen der Landespolitik, un-
sere Grundwerte und unsere 
Verfassung aufnimmt. Bis es 
dahin kommt, wird es noch 
ein langer Weg mit viel Bau-
schutt, Staub und Lärm sein, 
aber ein Weg, der sich lohnt, 
denn am Ende wird ein neuer 
Hessischer Landtag den Bür-
gerinnen, den Abgeordneten 
und den Besuchern ein neuer 
Identifikationspunkt für unse-
re Landesidentität sein.

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.

Im Expertengespräch: Landtags-Vizepräsidentin Ruth Wagner mit den Regionalmagazin-Herausgebern Horst Knechtel (re.) und W. Christian Schmitt

Notizen aus der Landeshauptstadt Wiesbaden (�)

Von Bauschutt, Löwen und der Kunst
Von MdL Michael Siebel, EMail: siebel.mdl@siebelspd.de

Darmstädter 
Landtagsab
geordneter der 
SPD.

Michael Siebel
www.art-photo-akt.de
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Herr Dr. Wawrzik, vor kurzem 
erst hat sich die HSE Technik, de-
ren Geschäftsführung Sie eben-
falls vorstehen, mit neuen Struk-
turen präsentiert. Können Sie 
den Lesern des Regionalmaga-
zins bitte noch einmal kurz zu-
sammenfassend erläutern, was 
sich da im Einzelnen geändert 
hat bzw. noch ändern wird?
Dr. Ulrich Wawrzik: Wir haben 
große Teile des Traditionsunter-
nehmens Nohl erfolgreich in 
den HSE Konzern integriert und 
dies mit der Neustrukturierung 
im Konzern verbunden. Es wur-
den zwei „neue“ Unternehmen 
ins Leben gerufen: HSE Technik 
und Entega Haustechnik. In der 
HSE Technik werden die gewerb-
lich-technischen Aktivitäten zur 
Planung, zum Bau, zur Instand-
haltung und zum Betrieb von 
Versorgungsnetzen und tech-
nischen Anlagen gebündelt. Zu-
sätzlich bietet die HSE Technik 
das Know-how und die Dienstlei-
stungen der Firma Nohl im Rohr- 
und Anlagenbau an. In der Ente-
ga Haustechnik wurden die bis-
her auf die beiden Unternehmen 
Wärmetechnik GmbH und Nohl 
Service verteilten Leistungen im 
Bereich Wartung, Service und 
Installation von Heizungs- und 
Sanitäreinrichtungen zusam-

mengeführt.
Welche Gründe waren für solcher-
lei Umstrukturierungen maßgeb-
lich?
Dr. Ulrich Wawrzik: Der Wettbe-
werb im Energiemarkt hat sich 
in den letzten Jahren verschärft. 
Im Juli 2005 ist das neue Energie-
wirtschaftsgesetz in Kraft getre-
ten. Ziel des Gesetzes ist es, allen 
Energieanbietern den freien Zu-
gang zu den Netzen zu ermögli-
chen. Gleichzeitig wird eine neue 
Behörde, die Bundesnetzagentur, 
Druck auf die Netznutzungsent-
gelte ausüben - also auf die Ko-
sten, die für die Planung, Bau 
und Unterhalt der Versorgungs-
netze entstehen. All dies zwingt 
uns, unsere Kosten zu reduzie-
ren. Andere Versorgungsunter-
nehmen haben Arbeitsplätze ab-
gebaut und Aufgaben an Dritte 
ausgelagert. Wir gehen bewusst 
einen anderen Weg. Wir haben 
wettbewerbsfähige Strukturen 
geschaffen und erhalten damit 
sowohl das Know-how als auch 
die Arbeitsplätze in der Region. 
Gingen bei der Umstrukturie-
rung Arbeitsplätze verloren?
Dr. Ulrich Wawrzik: Wie schon 
gesagt: Durch unsere Aktivi-
täten bleiben der Region rund 
650 Arbeitsplätze erhalten. Rund 
430 Mitarbeiter von Nohl fanden 

Die nächsten Ausgaben

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
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Fahren mit Erdgas – Günstiger geht’s nicht

 Jetzt umsteigen!

 - 640 € Förderprämie sichern

 - Tanken für die Hälfte

 - Weniger Steuern zahlen

 www.entega.de

Wir möchten, dass Sie kostengünstig, komfortabel und umweltbewusst Auto fahren können. In einem Erdgas-Fahrzeug. Und 
als Energieanbieter in Ihrer Region liegt es nahe, dass wir Sie dabei unterstützen. Mehr Infos zu unserem Förderprogramm für 
Erdgas-Fahrzeuge geben wir Ihnen gerne telefonisch unter 0180 1 701901 (Ortstarif) oder per E-Mail: Markus.Peter@entega.de. 

ENTEGA – Ein Unternehmen der HEAG Südhessischen Energie AG (HSE) und der Stadtwerke Mainz AG.

275s170_ErdgasKFZ_0705.indd   1 26.07.2005   13:47:16 Uhr

Ratgeber Gesundheit (�)

Was ist C.F.S.?
Von Erika Hoppe, 061522135

Die höhere Lebenserwar-
tung, die geänderten 
Lebensgewohnheiten, 

die Umweltbelastungen sowie 
Stresssituationen in der Familie 
bzw. am Arbeitsplatz, um nur ei-
nige Faktoren zu nennen, sind 
die Ursachen für immer häu-
figer auftretende Beschwerden 
und Erkrankungen.
Die Symptome treten meist 
plötzlich auf. Im Vordergrund 
steht die geistige und körper-
liche Erschöpfung. Hinzu kom-
men: Schlaflosigkeit, vermin-
derte Konzentrationsfähigkeit, 
keine Erholung durch Schlaf, 
Schwindel, Depressionen, redu-
zierte Aktivität, zeitweise Ver-
wirrungen, Schwitzen, Essstö-
rungen, Muskel- und Gelenk-
schmerzen, Zittern der Glieder.
Wenn die o.g. Symptome auch 
bei Ihnen auftreten, sollten Sie 
sich vertrauensvoll an einen 
Therapeuten wenden, der mit 
naturheilkundlichen Behand-
lungsmethoden vertraut ist.
C.F.S., ein Erschöpfungs- und 
Müdigkeitssyndrom, ist kein hin-
nehmbares Schicksal. Lassen 
Sie sich mit bewährten Thera-
pien behandeln, welche auf Kör-
per, Geist und Seele einwirken.

Heilpraktikerin 
in GroßGerau.

Erika Hoppe

Nachgefragt bei HSE-Vorstand Dr. Ulrich Wawrzik

Einzige Konstante ist der Wandel

Wer die vergangenen Monate Revue passieren lässt, dem ist 
nicht entgangen, dass die HEAG Südhessische Energie AG, 
kurz: HSE, sich in einem offensichtlichen, permanenten 

und wohl noch andauernden Wandel zu befinden scheint. Ganz 
dem Motto folgend und damit perspektivisch denkend: „Nur was 
sich wandelt, bleibt“. Das Regionalmagazin hat bei HSE-Vorstand 
Dr. Ulrich Wawrzik nach Details gefragt.

ihren Arbeitsplatz bei HSE Tech-
nik und Entega Haustechnik. An-
dere Bereiche wie Brandschutz 
und Elektroabteilung wurden 
mit Vereinbarungen zum Er-
halt der Arbeitsplätze verkauft. 
Gemeinsam mit dem Betriebs-
rat haben wir ein tragfähiges 
Modell erarbeitet, das uns eine 
wettbewerbsfähige Kostenstruk-
tur bietet und den Mitarbeitern 
ein hohes Maß an Arbeitsplatz-
sicherheit. So wurde vereinbart, 
dass es bei der HSE Technik und 
der Entega Haustechnik bis 2015 
keine betriebsbedingten Kündi-
gungen geben wird. 
Unlängst war bei der Präsentati-
on der „zukünftigen Struktur des 
HSE-Konzerns“ auch und damit 
einhergehend von einer „neuen 
Unternehmenskultur“ die Rede. 
Funktioniert so etwas reibungs-
los?
Dr. Ulrich Wawrzik: Natürlich 
gibt es Reibungen. Gewohnte Ar-

beitsabläufe ändern sich, man 
muss mit neuen Kollegen an neu-
en Standorten zusammenarbei-
ten. Bei solchen Veränderungs-
prozessen gibt es oft viel Unsi-
cherheit, manchmal auch Angst 
vor dem Neuen. Nach und nach 
setzt aber Akzeptanz ein und 
nach einiger Zeit wird der ver-
änderte Zustand zur Normali-
tät. Veränderungen müssen mit 
den Mitarbeitern offen kommu-
niziert werden. Dies ist uns im 
Großen und Ganzen gelungen. 
Wichtig war uns, fair mit den 
Mitarbeitern umzugehen. Ihre 
größte Sorge, nämlich die Frage 
der Arbeitsplatzsicherheit, konn-
ten wir nach harten aber kon-
struktiven Verhandlungen mit 
den Betriebsräten klären. Viele 
Dinge spielen sich jetzt im täg-
lichen Miteinander ein. Die Mit-
arbeiter haben hier in kürzester 
Zeit Großartiges geleistet, ihnen 
gebührt unser Dank. 

Sie haben vorhin das EnWG an-
gesprochen. Dieses Gesetz wird 
auch als „Grundgesetz für den 
Energiemarkt“ bezeichnet. Wel-
che Auswirkungen - neben dem 
beschriebenen Kostendruck - hat 
es auf die HSE?
Dr. Ulrich Wawrzik: Ziel des Ge-
setzes ist es, allen Energieanbie-
tern den freien Zugang zu den 
Netzen zu ermöglichen. Für die 
Energieversorger bedeutet dies 
unter dem Stichwort „Unbund-
ling“, sie müssen den Betrieb der 
Netze von der Energieerzeugung 
und dem Vertrieb trennen. Eine 
neue Behörde, die Bundesnetz-
agentur, wird über die Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben 
wachen und zukünftig die Netz-
nutzungsentgelte vorab geneh-
migen. Die HSE hat die Vorga-
ben des „Unbundlings“ weitge-
hend erfüllt. Die Versorgungs-
netze für Strom, Erdgas, Trink-

wasser und Wärme liegen im 
Verantwortungsbereich der HSE, 
für den Vertrieb ist Entega zu-
ständig und die Erzeugung ist 
bei dem Tochterunternehmen 
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden 
AG angesiedelt. Ich gebe zu, für 
Außenstehende mag dies auf den 
ersten Blick verwirrend erschei-
nen.
Eine immer wieder gestellte Fra-
ge: Welche Bedeutung hat die 
HSE für die Region?
Dr. Ulrich Wawrzik: Wir sind 
kommunal geprägt, 60 Prozent 
unserer Anteile sind in der Hand 
der Stadt Darmstadt sowie der 
Gemeinden und Landkreise im 
Netzgebiet. Diese regionale Ver-
ankerung bestimmt auch unse-
re Geschäftspolitik – alle wich-
tigen Entscheidungen werden 
hier getroffen. Wir tragen in ho-
hem Maße Verantwortung für 
die wirtschaftliche, aber auch 

die soziale und kulturelle Ent-
wicklung in der Region: Seit vie-
len Jahrzehnten versorgen wir 
Tag für Tag fast eine Millionen 
Menschen in Südhessen mit 
Strom, Erdgas, Trinkwasser und 
Wärme. Im HSE Konzern arbei-
ten knapp 2.000 Mitarbeiter, da-
mit ist die HSE einer der groß-
en Arbeitgeber in der Region. 
Über Steuern, Abgaben, Löhne 
und Gehälter sowie Investitionen 
fließen jedes Jahr 300 Millionen 
Euro in den regionalen Wirt-
schaftskreislauf. Außerdem un-
terstützen wir über Spenden und 
Sponsoring das kulturelle, sozi-
ale und sportliche Leben in der 
Region. Eines ist sicher: Große, 
national agierende Energiever-
sorger, die nicht hier beheima-
tet sind, würden sich sicherlich 
nicht im gleichem Maße hier vor 
Ort engagieren. 
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt. 

Dr. Ulrich Wawrzik



Also sprach der neue 
Chefredakteur Jörg 
Riebartsch bei einem 

Event zum 60. „Echo-Jubiläum“: 
„Gegenwart und Zukunft sind 
viel spannender“. Gespannt sein 
muss man deshalb, wie das offi-
zielle Jubiläum am 21. November 
2005 sein wird.
Diese selbstgefällige Euphorie 
darf nicht ohne Widerspruch 
bleiben, denn Gegenwart und 
Zukunft gibt es nur nach einer 
Vergangenheit, und zu dieser 
Vergangenheit gehört vor allem 
die Wahrheit. Aber wie sollen die 
heutigen „Macher“ wissen, ob 
die Vergangenheit nicht span-
nender war? Sie waren zu die-
sem Zeitpunkt nicht einmal ge-
boren, und wenn man ihnen heu-
te davon erzählt, blicken sie ei-
nen mitleidig oder ungläubig an, 
als sei man bereits auf dem Weg 
zur Demenz. 
Wahr ist: Hätten die Amerika-
ner 1945 nicht zwei honorige, 
politisch nicht belastete Männer 
wie Johann Sebastian Dang und 
Paul Rodemann als Lizenzträ-
ger für eine neue Darmstädter 

Zeitung gefunden, gäbe es heute 
kein „Darmstädter Echo“. Wahr 
ist aber auch und darf nicht ver-
schwiegen werden, dass Alt-Ver-
leger Max Bach, den der Lizenz-
träger Paul Rodemann damals 
als Druckereifachmann mit 
nach Darmstadt brachte, der ei-
gentliche „Baumeister“ des heu-
tigen Medienhauses ist. Denn 
der sollte in der von Bomben 
verwüsteten Stadt in kürzester 
Zeit eine Zeitungsdruckerei her-
richten. Das ist ihm dank sei-
nes organisatorischen, zielstre-
bigen, beharrlichen Einsatzes ge-
lungen. Er war immer die See-
le oder der Motor des Ganzen. 
Und dafür sollte ihm die jetzige 
Mannschaft des DE dankbar 
sein, denn er hat nicht nur ein, 
sondern zwei Standbeine für 
dieses Hauses geschaffen.
Noch leben ein paar „Frauen 

und Männer der ersten Stunde“, 
zu denen auch ich zähle, die un-
ter schwersten Bedingungen in 
kalten oder gar nassen Räumen 
- ohne ausreichende Nahrung 
und nicht wissend, ob es am Mo-
natsende überhaupt Lohn oder 
Gehalt gibt - am Zustandekom-
men dieses Unternehmens tat-
kräftig mitgearbeitet haben und 
die die abfälligen Bemerkungen 
des Herrn Riebartsch über die 
damaligen Journalisten („sie 
hätten sich Unglücksmeldungen 
selbst geschrieben, um das letz-
te Loch auf einer Seite zu füllen“) 
als Diffamierung bezeichnen. 
Und zwar mit Recht, denn in der 
ersten Zeit erschien das „Echo“ 
nur zweimal in der Woche, und 
Druckmaterial gab es ausrei-
chend. Ich erinnere mich noch 
sehr genau, dass meine leider 
früh verstorbene Kollegin Ger-

trud Herrmann und ich näch-
telang die Meldungen aus dem 
Hellschreiber über die Nürnber-
ger Prozesse tippten. Hinzu ka-
men die vielen Nachrichten über 
die Anordnungen der Amerika-
ner, die Rationszuteilungen für 
die Bevölkerung, die Zeiten der 
Ausgangssperre, Übergriffe in 
anderen Besatzungszonen, Vor-
bereitungen zur Gründung der 
Bundesrepublik etc. etc. Bei all 
dieser Fülle an Material gab es 
keine weißen Löcher!
Und unter der Hierarchie von 
Hans J. Reinowski wäre so et-
was auch nicht möglich gewe-
sen. Also, was soll diese Harry-
Potter-Story zum 60. Geburtstag 
des Darmstädter Echo?

Ehemals 
Chef
sekretärin 
von Echo
Altverleger 
Max Bach.

Gisela Saña

Leitender 
Sozialarbei
ter im „Haus 
Raiss“ in 
GroßGerau.

Jürgen Kopp

Im ersten Teil wurden formale 
Aspekte von Patientenverfü-
gungen besprochen, heute 

geht es um Formulierungen und 
Inhalte.
Immer wieder wird in den Medi-
en von Einzelfällen berichtet, in 
denen trotz einer Patientenverfü-
gung dem Willen des Betroffenen 
nicht entsprochen wird. Dies 
wirft die Frage auf, wie wirksam 
eigentlich eine solche Verfügung 
ist. Eine Patientenverfügung ist 
ein rechtliches Dokument, dem 
im Prinzip Folge geleistet wer-
den muss. Andererseits sind 
Ärzte und Ärztinnen aufgrund 
ihres beruflichen Eids zu kura-
tivem Handeln verpflichtet. Wo 
eine Patientenverfügung das ‚hei-
lende Handeln’ ausschließt, ent-
steht also eine Konfliktsituation, 
in der der behandelnde Arzt bzw. 
die Ärztin nach bestem Wissen 
und Gewissen handelt. Sie wer-
den den verfügten Wünschen des 
zumeist unbekannten Patienten 
nur dann nachkommen, wenn sie 
zweifelsfrei überzeugt sind, dass 
hier der feste Wille des betrof-
fenen Menschen zum Ausdruck 

kommt. Dies setzt hohe Forde-
rungen an die inhaltlichen For-
mulierungen des Dokuments.
Je exakter die Formulierungen 
sind, desto eindeutiger und ziel-
führender sind die Handlungs-
vorgaben für den Arzt und de-
sto sicherer ist es, dass der geäu-
ßerte Wille auch umgesetzt wird. 
Man sollte klar definieren, wel-
che medizinischen Behandlungs-
formen nicht gewünscht sind und 
sie einzeln benennen. Formulie-
rungen wie „wenn Aussicht auf 
Besserung besteht“ oder „gute 
Chancen auf Besserung“ können 
sehr unterschiedlich ausgelegt 
werden und sind deshalb zu ver-
meiden. Auch Begriffe wie ‚wahr-
scheinlich‘ oder ‚erheblich‘ sind 
dehnbar und haben in einer Pa-
tientenverfügung nichts verloren. 
Sinnvoll ist, zu benennen, ob die 
Verfügung nur beim Sterbepro-

zess oder auch bei Zuständen mit 
ungewissem Ausgang (wie zum 
Beispiel dem Koma) greifen soll. 
Hilfreich ist auch, die eigene Ein-
stellung zum Leben und zum 
Sterben zu Papier zu bringen. 
Was macht für Sie das Leben le-
benswert? Welche Vorstellung 
wäre eine Qual? Solche Hinter-
grundinformationen lassen den 
Arzt bzw. die Ärztin nachvollzie-
hen, warum die geäußerten Wün-
sche für Sie so wichtig sind. Das 
Dokument wird persönlicher 
und glaubhafter. Spätestens hier 
wird deutlich, dass vorgefertigte 
universelle Formulare in der Pra-
xis ihre Mängel haben, da sie nie 
ganz genau auf eine Person zuge-
schnitten sein können. 
Wird in der Verfügung eine Ver-
trauensperson benannt, ist es 
wichtig, mit ihr die Wünsche vor-
her genau zu besprechen. Ist nie-

mand da, den man als Vertrau-
ensperson benennen könnte, 
sollte man zusätzlich zur Pati-
entenverfügung eine Betreuungs-
verfügung formulieren. 
Unser Tipp: Betrachten Sie For-
mulare lediglich als Orientie-
rungshilfe und übernehmen Sie 
daraus nur diejenigen Passa-
gen, die auf Sie zutreffen. Neh-
men Sie sich Zeit, um über das 
Thema nachzudenken und fin-
den Sie Formulierungen, die auf 
Sie persönlich zutreffen. Gerne 
unterstützt Sie hierbei die Städ-
tische Seniorenarbeit mit ihrer 
Beratungsstelle. Hier gibt es in 
kostenlosen und vertraulichen 
Gesprächen Formulierungshil-
fen und wichtige Tipps für den 
Inhalt.

Verdienstmedaille der Bun-
desrepublik für Georg Da-
scher. Im Auftrag des Bun-

despräsidenten überreichten 
Landrat Horst Schnur und stell-
vertretender Kreistagsvorsitzen-
der Werner Old dem Heimatfor-
scher Georg Dascher (Reichels-
heim/Ober-Kainsbach) die Ver-
dienstmedaille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutsch-
land. Dascher zählt seit deren 
Gründung zum Vorstand der For-
schungsgemeinschaft Schnellerts 
und ist Mitinitiator und Mitarbei-
ter bei der Herausgabe des Jahr-
buches „Gelurt“. Teile seiner hei-
matkundlichen Arbeit stehen dem 
Kreisarchiv zur Verfügung.
Partnerschaft mit Falkirk ge-
festigt. Auf eine rundum gelun-
gene Reise ins schottische Fal-
kirk blickt eine Delegation des 
Odenwaldkreises zurück, die ei-
ner Einladung der dortigen Oden-
wald-Association folgte. Landrat 
Schnur führte die rund 60 Per-
sonen starke Abordnung an und 
kam der Ehre nach, die Rolle des 
Ehrenspielführers bei den Airth 
Highland Games zu übernehmen. 
Schnur freute sich darüber, dass 
sich die Verbindung nach Schott-
land, die seit 35 Jahren besteht, 
derzeit sehr gefestigt darstellt.

Erster Spatenstich für Bau der B-
45-Umgehung Höchst. Am 27. Juli 
ist es endlich so weit gewesen: Po-
litiker aller Ebenen nahmen am 
künftigen Abzweig der neuen 
Bundesstraße 45 zwischen Höchst 
und Mümling-Grumbach den er-
sten Spatenstich für die Umfah-
rung vor, unter ihnen die Parla-
mentarische Staatssekretärin im 
Bundesverkehrsministerium An-
gelika Mertens, der Hessische 
Verkehrsminister Dr. Alois Rhiel, 
Landrat Horst Schnur, der Präsi-
dent des Landesamtes für Stra-
ßenbau, Jürg Sparmann, und der 
Höchster Bürgermeister Reiner 
Guth. Mehrere hundert Bürge-
rinnen und Bürger machten die 
Feierstunde zum Volksfest. Mit 
dem Bau der Umgehung verbin-
det der Odenwaldkreis die Hoff-
nungen auf neue Chancen für 
Wirtschaft und Wohnen.
Benefiz-Fußballspiel lockt viele 
Fußballfreunde. Die Fußball-Tra-
dition beim Erbacher Wiesen-
markt wurde auch dieses Jahr 
nachhaltig belebt. Gegen eine 
Odenwald-Auswahl trat Bundes-
liga-Rückkehrer Eintracht Frank-
furt an und stellte sich in den 
Dienst einer guten Sache: Dank 
Sponsorenhilfe flossen die Einnah-
men jeweils zur Hälfte der Oden-

wald-Stiftung und dem Jugend-
Qualifizierungsprojekt beim Frei-
landmuseum Keilvelterhof in Rei-
chelsheim/Unter-Ostern zu. Mehr 
als 3.000 Fußballfreunde kamen 
in den Erbacher Sportpark – eine 
Resonanz, die die Hoffnungen 
der Initiatoren mit Landrat Horst 
Schnur an der Spitze noch erheb-
lich übertraf.

Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (55)

Das passiert im Odenwaldkreis
Von Wolfgang Bastian, Telefon 0606270214

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

Wolfgang Bastian

Geo- und Naturpark-Tag: 
Information, Erlebnis 
und spannende Zeitrei-

sen erwartet die Besucher beim 
Geo- und Naturparktag am 11. 
September zwischen 11.00 und 
18.00 Uhr, der rund um die Geo-
park-Geschäftsstelle (Haus Lor-
bacher) in Lorsch stattfindet. Mit 
dabei ist das Ranger-Team des 
Geoparks mit besonderen Ange-
boten für die ganze Familie so-
wie Kooperationspartner aus 

der Geopark-Region. Unser Info-
stand ist ganztätig besetzt, dort 
stehen wir für Fragen und Anre-
gungen gerne zur Verfügung.

„Zeitreise“ durch Lorsch: Ein-
stündige Führung durch die 
spannende Erdgeschichte der 
Geopark-Region anhand ausge-
suchter Plätze innerhalb der Lor-
scher Innenstadt. Die Führung 
verspricht ungewöhnliche Aus-
blicke in die Landschaft, tiefe 
Einblicke in längst vergangene 

Zeiten und stellt gleichzeitig die 
Verbindung zur reichen Kultur-
geschichte sowie zum Hier und 
Heute her. Termine: 12.00 Uhr, 
14.00 Uhr, 16.00 Uhr. Treffpunkt: 
am Infostand des Naturparks 
im Hof des Hauses Lorbacher. 
Kostenlose Karten für die Füh-
rungen sind am Infostand er-
hältlich. Das Geotop 2005 im Ge-
opark Bergstraße-Odenwald wird 
am Sonntag, 18. September 2005 
(bundesweiter „Tag des Geotops“), 

ab 14.00 Uhr präsentiert. Freuen 
Sie sich auf eine außergewöhn-
liche Exkursion verbunden mit ei-
ner Einweihung. 

Im und mit dem Geopark unterwegs (�5)

Einladung zum Geo- und Naturpark-Tag
Von Dr. Jutta Weber, 062517079923;  j.weber@geonaturpark.de

Ranger als „Boten des Geo- und Naturparks“ unterwegs
Datum Naturpark-Parkplatz Ort

04. September Frankenstein Mühltal

11. September Vier Burgen Neckarsteinach

18. September Hölzerne Hand Heppenheim/Juhöhe

18. September Schützenhaus Wenigumstadt 

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

Dr. Jutta Weber

Aus der Seniorenarbeit (�)

Patientenverfügung, Teil �
Von Jürgen Kopp, Tel.: 061524611

Marktplatz Darmstadt: Direkt vor meiner Haustür (��)

Echo: Zukunft ohne Vergangenheit?
Von Gisela Saña, Tel. 0615125648
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Wo das Leben ist, ist die 
HEAG – dieser Leit-
satz definiert am be-

sten, was es mit der HEAG AG 
auf sich hat. Unter dem Dach der 
HEAG-Holding sind fünf Sparten 
gebündelt, von deren Erfahrung 
und Wissen die Bürgerinnen und 
Bürger der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt in vielen Bereichen 
des öffentlichen Lebens profitie-
ren können. 
Die HEAG AG ist ein Darmstäd-
ter Unternehmen mit Traditi-
on. 1912 wurde die Hessische Ei-
senbahn-Aktiengesellschaft ge-
gründet, die schon damals als 
HEAG bekannt war. Sie sorgte 
für den Betrieb der Nahver-
kehrsbahnen sowie den Verkauf 
von elektrischer Energie. 1941 
wurde der Firmenname in Hes-
sische Elektrizitäts-AG geändert, 
aber die Abkürzung HEAG blieb. 
Heute steht der Name HEAG AG 
für fast alle Bereiche der öffent-
lichen Grundversorgung und 
bündelt alle wichtigen Kompe-
tenzen unter einem Dach.
So kümmert sich die HEAG 
Südhessische Energie AG (HSE) 
um die Kernaktivitäten Strom, 
Gas, Wasser und Wärme. Die 
EAG Entsorgungs-AG ist ein 
Dienstleister der Darmstädter, 
wenn es um das Thema Entsor-
gung geht. Die HEAG mobilo 
GmbH bringt ihre Fahrgäste si-
cher und bequem ans Ziel. Die 
HEAG MediaNet GmbH ist in 
der Sparte Telekommunikati-

on tätig. Und die seit dem 1. Juli 
2005 in den Konzern eingeglie-
derte bauverein AG verwaltet 
Immobilien in Darmstadt und 
darüber hinaus. 
Vorstandsvorsitzender Prof. 
Horst H. Blechschmidt definiert 
die Stellung des Unternehmens: 

„Die HEAG AG ist und bleibt der 
starke Pfeiler der Darmstädter 
Stadtwirtschaft. Wir sichern die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt und 
der städtischen Unternehmen 
heute und auf Dauer.“ 
Ziel der HEAG AG ist es, die Le-
bensqualität in der Region zu ge-
währleisten und weiter zu ver-
bessern. Um dieses Ziel zu er-
reichen, haben sich in den Un-
ternehmen der HEAG-Gruppe 
viele Umstrukturierungen voll-
zogen. So vergrößerte sich der 
Vorstand der HEAG AG am 1. 
Juli dieses Jahres von vorher 
zwei auf nun vier Mitglieder: 
Prof. Dipl. Ing. Horst Blech-
schmidt (Vorstandsvorsitzen-
der der HEAG AG), Harald Fied-
ler (stellvertretender Vorstands-
vorsitzender, Geschäftsführer 
HEAG mobilo GmbH), Dr.-Ing. 
Hans-Jürgen Braun (Vorstands-
vorsitzender der bauverein AG) 
und Dipl.-Kaufmann Albert Fil-
bert (Vorstandsvorsitzender der 
HSE). Damit sind in der Holding-
Führung jetzt auch die Vorstän-
de der größten Spartenoberge-
sellschaften vertreten.
Mit einer schlanken Unterneh-

Neue Serie „Ein Konzern stellt sich vor“ (1): HEAG-Holding

Wichtige Kompetenzen unter einem Dach
Von Carolin Caliebe, Email: carolin.caliebe@heag.de

mensführung konzentriert sich 
die HEAG-Holding in Zukunft 
auf konzernsteuernde Aufga-
ben. Sie geht keinen operativen 
Tätigkeiten mehr nach. Damit 
sind nach innen und außen kla-
re Strukturen und eindeutige 
Zuständigkeiten erkennbar. Die 
HEAG-Holding stellt das Binde-
glied zwischen den einzelnen 
Konzernsparten und der Stadt 
Darmstadt dar und fördert den 
Dialog zwischen den Anteilseig-
nern, den Beteiligungsunter-
nehmen, der Bevölkerung, Poli-
tik und Wirtschaft. 

                  

Assisten
tin des 
Vorstands/
Unterneh
menskom
munikation 
der HEAG 
AG.

Carolin Caliebe

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

Frieder Boss

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 Artikelse-
rie informieren wir unsere Leser 
(die ersten Folgen sind in unseren 
Ausgaben Nr. 89, 86, 85, 82, 80, 77, 
76, 75 erschienen).
1943 veröffentlichte Hermann 
Knodt das Hessische Wappen-
buch Bd. 1, welches die von ihm 
gesammelten adeligen und bür-
gerlichen Wappen der beiden 
Hessen beinhaltete. Es war nach 
Schildbildern geordnet und glich 
in seiner Anordnung mittelalter-

lichen Wappenwerken. Weitere 
Bände sind nicht erschienen, wa-
ren aber vorgesehen, wie aus 
einem alten Prospekt des Starcke-
Verlags hervorgeht. 1956 erschien 
in diesem Verlag das mittlerweile 
durch die Gebietsreformen über-
holte Hessische Ortswappenbuch. 
Vor ca. 20 Jahren veröffentlichte 
Alfred Wolfert, Berlin, das Aschaf-
fenburger Wappenbuch mit vie-
len Bespielen aus Südhessen.
Als Nachlass befindet sich im 
Darmstädter Staatsarchiv die Fa-
milienwappensammlung Georg 
Massoth, Oberzeichner beim RP 
Darmstadt, dessen Familie aus 
dieser Gegend hier stammte. Als 

weiterer heraldischer Nachlass 
befindet sich die Wappensamm-
lung Hermann Knodt im Staats-
archiv, die auch die Wappenskiz-
zen von Ludwig Seibert aus Seli-
genstadt enthält. 
Über Wappensammlungen und 
-repertorien verfügen auch die 
einschlägigen Vereine. Hier ist in 
erster Linie an den HEROLD, Ver-
ein für Heraldik, Genealogie und 
verwandte Gebiete in Berlin zu 
denken, der umfangreiche Wap-
pennachweise besitzt.

Familienwappen in der Region (9)

Heraldische Nachlässe
Von Frieder Boss, Email: f.boss@stad.hessen.de
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Bereits im November ver-
gangenen Jahres berichte-
te HEAG-Vorstand Harald 

Fiedler in einem Regionalmaga-
zin-Beitrag (Ausgabe Nr. 81) über 
tiefgreifende Veränderungen 
und „Neuigkeiten aus dem Hau-
se HEAG“. Jetzt hat er im Rah-
men einer Pressekonferenz darü-
ber informiert, dass HEAG mobi-
lo rund 3,5 Mio. Euro zukunfts-
weisend in eine neue Verkehrsleit-
stelle investiere und dabei auf das 
„intermodale Transport-Control-
System (ITCS)“ vertraue. Das Re-
gionalmagazin hat nachgefragt.

Herr Fiedler, machen Sie doch un-
sere Leser bitte ein wenig schlau-
er, was sich hinter dieser ITCS-An-
kündigung verbirgt.
Harald Fiedler: Wir stellen un-
sere gesamte Verkehrsleitstelle 
auf Digitalfunktechnik um. Wir 
erhöhen damit die Datenkapa-
zitäten in unserer Leitstelle und 
verbessern somit die Effizienz im 
Bereich der Verkehrssteuerung – 
eine wichtige Voraussetzung, um 
künftig weitere Buslinien anzu-
binden. Zudem sorgt die Umstel-
lung von analoger auf digitale 
Übertragungstechnik für hohe 
Datensicherheit. Das neue ITCS-
System bringt auch betriebliche 
Vorteile: Es regelt die Beschleu-
nigung einzelner Linien, den 
Funkverkehr mit den Fahrern 
und räumt eingehenden Notru-
fen oberste Priorität ein. Es steu-
ert die Fahrtziel- und Haltestel-
lenanzeigen in den Fahrzeugen 
und die Funktion der Fahrkar-
tenautomaten in den Omnibus-
sen. Vorprogrammierungen für 
ein schnelles Störfallmanage-
ment sind ebenfalls möglich. Aus-
wertungen über Verspätungen 
bieten zudem eine verlässliche 
Datenbasis für Fahrplanoptimie-
rungen. Das neue System bietet 
bei all diesen Funktionen eine 
deutliche Qualitätsverbesserung. 
Es kann vieles mehr und beste-
hende Funktionen werden ver-
bessert.
Was ändert sich damit grundle-

gend gegenüber der derzeitigen 
Praxis?
Harald Fiedler: Mit der ITCS-
Technik erfolgt die Standorter-
fassung der Fahrzeuge noch prä-
ziser. Die genaue Fahrzeugpositi-
on wird künftig über Satellit per 
GPS (Global Position System) 
bestimmt. Die dazugehörigen 
jeweiligen Fahrplan- und Stre-
ckendaten sendet der Bordrech-
ner dann per Tetrapol-Funk kon-
tinuierlich an die Leitstelle.
Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, dann wollen Sie sich mit 
dieser neuen Verkehrsleitstelle 
auch als Dienstleister für die ge-
samte Region anbieten? 
Harald Fiedler: Richtig. Die ver-
traglichen Voraussetzungen da-
für haben wir bereits mit den 
lokalen Nahverkehrsgesell-
schaften geschaffen. Die Umset-
zung ist zum Fahrplanwechsel 
im Dezember geplant. Zunächst 
werden das Regionalbuslinien 

im Bereich des Odenwaldes, der 
Bergstraße und des Rieds sein. 
In welcher Art und Weise kann 
und wird der (HEAG-)Fahrgast 
davon profitieren? Erfährt er z.B. 
(noch) rascher von Fahrplanab-
weichungen, Umleitungen ud-
glm.?
Harald Fiedler: Die Investition 
bedeutet für Fahrgäste ein deut-
liches Service-Plus, denn auch 
im Bereich der Fahrgastinfor-
mation birgt die neue Technik 
Wachstumspotenziale: Derzeit 
betreut die HEAG mobilo dyna-
mische Anzeigesysteme an mehr 
als zwanzig Haltestellen mit ho-
hem Umsteigeaufkommen. Nach 
der Umstellung können mehr als 
200 Fahrgastinformationsanzei-
gen über die neue Verkehrsleit-
stelle versorgt werden. Aller-
dings obliegt die Anschaffung 
solcher dynamischer Anzeiger 
jeweils den Kommunen. Wir füt-
tern das Gerät dann mit den Da-

ten. Die Anzeiger sind aber nur 
ein Aspekt: Steht die neue Leit-
stellentechnik, kann der Fahr-
gast auch die Ist-Fahrplandaten 
aller angeschlossenen Linien je-
derzeit von überall per Internet 
oder SMS aufs Handy abfragen 

– sogar haltestellenbezogen. Das 
gilt auch für Fahrplanauskünf-
te oder Störungsmeldungen. Bis 
das soweit ist, dauert es jedoch 
noch etwas.
Sie tätigen solcherlei Investition 
vor dem Hintergrund, dass kei-
ner weiß, ob HEAG mobilo nach 
einer nun gängigen Ausschrei-
bungspraxis künftighin über-
haupt noch diese oder jene Linie/
Route im bisherigen Wirkungsbe-
reich wird bedienen können...
Harald Fiedler: Das stimmt so 
nicht. Die HEAG mobilo arbei-
tet als Infrastrukturgesellschaft. 
Die von Ihnen angesprochenen 
Ausschreibungen beziehen sich 
auf den Bereich der Buslinien-
verkehre. Da bewirbt sich unser 
Tochterunternehmen HEAG mo-
biBus. Dennoch müssen wir na-
türlich auch als Infrastrukturge-
sellschaft unsere Kosten im Griff 
haben. Aber wir schauen auch 
auf unsere Leistungen, die wir 
für die Region erbringen – das 
Verkehrsmanagement durch die 
Leitstelle gehört dazu, aber auch 
vieles andere mehr. Denken Sie 
nur an die ganzen Fahrkarten-
automaten oder die vielen Halte-
stellen, die gewartet werden müs-
sen. Auch die Straßenbahngleise 
sind Teile der Infrastruktur, um 
die sich die HEAG mobilo küm-
mert. Natürlich kostet das alles 
Geld, aber verzichten können 
wir darauf kaum, oder? Ich wage 
zu behaupten, dass die Qualität 
des ÖPNV in der Region ohne 
die Leistungen der HEAG mobi-
lo erhebliche Einbrüche erleiden 
würde.  
Wie lautet Ihre optimistische 
HEAG-mobilo-Perspektive bis 
zum Jahr 2010?
Harald Fiedler: Es würde viel hel-
fen, wenn das Bewusstsein für 
 diese Infrastrukturleistungen 
unseres Unternehmens gestärkt 
würde und Kommunen, Fahrgä-
ste und Verkehrsunternehmen 
weiterhin auf die Leistung der 
HEAG mobilo vertrauen. 
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt 

Nachgefragt bei Harald Fiedler, Vorsitzender HEAG mobilo-Geschäftsführung

Für Fahrgäste ein deutliches Service-Plus

Blick in die HEAG-Leitstelle

HEAG-Vorstand Harald Fiedler

Die hiesige SPD scheint Feu-
er und Flamme zu sein, 
wenn es um Brigitte Zy-

pries geht, die amtierende Bun-
desministerin und Kandidatin 
für einen Bundestagssitz bei der 
am 18. September anstehenden 
Wahl - vergleicht man den Ein-
satz für sie mit dem Einsatz für 
Walter Hoffmann, ihren MdB-
Wahlkreis-Vorgänger und jet-
zigen Darmstädter Oberbürger-
meister, der schon bei 100 Prozent 
anzusetzen wäre. Das Regional-
magazin hat nachgefragt.
Frau Ministerin, was geht Ihnen 
vor einer solchen Unterstützungs-
Kulisse alles durch den Kopf?
Bundesministerin Brigitte Zy-
pries: Sie haben Recht – die Un-
terstützung durch die Mitglieder 
der SPD in Darmstadt ist fan-
tastisch. Sie lässt mich spüren, 
dass ich hier willkommen bin. 
Und diese Unterstützung spornt 
mich selbst noch mal zusätzlich 
an, mich richtig ins Zeug zu le-
gen. Auch mit den Menschen in 
Darmstadt habe ich schon viele 
gute Gespräche geführt – beim 
Heinerfest, beim Fest der Begeg-
nung und beim Stadtrundgang 
mit Walter Hoffmann. Alles in 
allem fühle ich mich in Darm-
stadt sehr wohl und schon fast 
zu Hause.
Sie treten als Bundesministerin 
bei der bevorstehenden Bundes-
tagswahl im Wahlkreis 187, also 
hier bei uns an und scheinen ein 
Glücksfall für die SPD. Glauben 

Sie, dass dies mittlerweile auch 
so langsam den Wählern klar zu 
werden beginnt?
Bundesministerin Brigitte 
Zypries: Die Wählerinnen und 
Wähler müssen sich eine Mei-
nung über mich bilden. Sie sol-
len wissen, woran sie bei mir 
sind. Deshalb werde ich bis zur 
Bundestagswahl am 18. Septem-
ber jede Gelegenheit nutzen, um 
mit den Leuten ins Gespräch zu 
kommen, um mich und meine Po-
sitionen darzustellen. Ich werde 
Interviews geben, wie dieses zum 
Beispiel, und viele Veranstal-
tungen machen. Zusätzlich kön-
nen sich die Bürgerinnen und 
Bürger auf der Website www.Bri-
gitteZypries.de über meine Ziele 
und Auffassungen informieren 

– die E-Mails an bz@brigittezy-
pries.de beantworte ich selbst. 
Nach meiner Wahrnehmung wa-
ren die Reaktionen auf mich of-
fen und positiv. Abneigung habe 
ich noch nicht gespürt.
Sie kennen Berlin und zuneh-
mend auch Ihren (möglichen) 
künftigen Wahlkreis. Was kann 
dieser, was kann vor allen Dingen 
Darmstadt – für den Fall, dass Sie 
gewählt werden – von Ihnen er-
warten? 
Bundesministerin Brigitte 
Zypries: Darmstadts Bürge-
rinnen und Bürger können er-
warten, dass ich mich für ihre 
Interessen und die der Regi-
on in Berlin einsetze. Ich weiß 
aus meiner beruflichen Tätig-
keit auf Landes- und Bundesebe-
ne, wie die Entscheidungsstruk-
turen funktionieren und meine 
deshalb, dass ich hilfreich sein 
kann. Bei Galileo z. B. konnte ich 
schon zur Aufklärung von Miss-
verständnissen beitragen – und 
für den Standort Darmstadt auf 
der Bundesebene werben.
Einmal vorausgesetzt, Sie wür-
den ein Direktmandat gewinnen, 
in welchem Ort wird man Brigitte 
Zypries dann als Mitbürgerin be-
grüßen dürfen?
Bundesministerin Brigitte 
Zypries: Ich bin noch nicht ganz 
entschieden, aber vieles spricht 
für eine Wohnung in Darm-
stadt.
Die Fragen stellte Regionalmagazin-Herausgeber 
Horst Knechtel, Bürgermeister a.D. 

Horst Knechtels Kandidaten-Befragung (1): Bundesministerin Brigitte Zypries (SPD)

Ich fühle mich in Darmstadt schon fast zu Hause

Odenwald-Gedichte (8)

Gedichte können nicht 
nur die Verbundenheit 
mit einer Gemeinde, 

einem Landstrich, einer Region 
widerspiegeln. Sie halten auch 
fest, was Menschen empfinden, 
was ihnen Natur, Heimat be-
deutet, das Gefühl, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein. das Re-
gionalmagazin hat eine kleine 
Lyrik-Ecke eingerichtet, in der 
wir Gedichte veröffentlichen, 
die vom Odenwald handeln.

Den Odenwald  
durchzieht ein Grüßen

Von Karl Schäfer

Den Odenwald durchzieht ein Grüßen
Im Herbsteshauch und linden Duft.
Zum Himmel, Blütenglanz zu Füßen,
Ragt Berg um Berg in blaue Luft.

Wir schwören Treue, freudetrunken,
Zu schirmen Heimat, Dorf und Stadt,
Ob ringsum auch aus Sonnenfunken,
Der Gluten müd, fällt Blatt um Blatt.

Die Spinne spannt in falben Hecken
Ihr zartes Netz zum letzten Fang,
Und die Marienfäden decken
Den Schleier auf den Föhrenhang.

Die Pracht der Farben muß vergehen,
Der Freude Weisen schweigen bald.
Wir aber wollen immer stehen
Zu dir, du schöner Odenwald!

Quelle: Das Gedicht ist – mit freundlicher Geneh-
migung - dem im Verlag Ellen Schmid, Brensbach, 
erschienenen Reprint-Band „Heimatlieder“ 
entnommen.

Mit einer Kombi-Anzeige bei uns kommen Sie 
in 45.000 Haushalte in Darmstadt (33.000), 

und in der Kreisstadt Gross-Gerau (12.000).

Anzeigentelefon: 06151-421998 • 06152-51163

Regionalmagazin
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Brigitte Zypries



Seit 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

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

Redaktion + Anzeigenannahme: 06151-421998

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

•88
Gratis für Darmstadt-City und Reinheim (mit Umland) • Vom 15.06 bis 19.07.05

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

•89
Gratis für Darmstadt-City und Reinheim (mit Umland) • Vom 20.07. bis 16.08.05

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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Hier sind wir zuhause.
Hier liest man uns allmonatlich in ��.000 Haushalten. 

Hier bei uns kommen die Entscheidungsträger aus Kultur, Politik, Wirtschaft/Gewerbe und Vereinsleben zu Wort.

Das Regionalmagazin: Spiegel der Entwicklungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt.
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