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Odenwälder
Kartoffelwochen

Info: Odenwald-Regionalgesellschaft mbH • Marktplatz 1 • 64711 Erbach
Tel.: 06062-94330 • Fax: 06062-943317

Zum 15. Mal im Odenwald

Die Kartoffel - so vielseitig... die Odenwälder Köche machen was draus!

Was tun sie für Darmstadt, wenn sie uns nach der am 18. Septem-
ber stattfindenden Bundestagswahl in Berlin vertreten – die Kan-
didaten aus unserem Wahlkreis? Bürgermeister a.D. Horst Knech-
tel hat für das Regionalmagazin die einzelnen Bewerber befragt. In 
dieser Ausgabe Gespräche mit dem für die CDU antretenden An-
dreas Storm (auf unserem Foto mit Horst Knechtel, re.), mit Kerstin 
Laabs (FDP) und Jochen Partsch (Grüne), ab Seite 14.

Die Bundestagskandidaten (2): Andreas Storm (CDU)
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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-Logistik

erreichen Sie allmonatlich die meisten Haushalte

Regionalmagazin

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

Redaktion + Anzeigenannahme: 06151-421998

Hier sind wir zuhause. Hier liest man uns allmonatlich in 33.000 Haushalten. 
Hier bei uns kommen die Entscheidungsträger aus Kultur, Politik, Wirtschaft/Gewerbe und Vereinsleben zu Wort.

Mit dem

Aus der Märchenhauptstadt (4): „Das längste Märchen, das es je gab“
Zu den 10. Reichelsheimer Märchen- und Sagentagen vom 28. - 30. Oktober: Vom 14. - 16.10.
beginnt bereits das literarische Vorprogramm zu den 10. Reichelsheimer Märchen- und Sa-
gentagen. Wildweibchenpreisträger Hans-Christian Kirsch (Frederik Hetman) liest mit der 
bekannten Schauspielerin Gertie Honeck (Berlin) aus seinem neuen Roman „Traumklän-
ge - oder das längste Märchen, das es je gab“. Die Lesungen beginnen um 20.00 Uhr, jew-
eils 1,5 Stunden, am 14., 15., und 16.10. im europäischen Jugendzentrum (Bismarckstraße 
8) in Reichelsheim. Zu Beginn erfolgt jeweils eine Zusammenfassung, so dass man auch 
später einsteigen kann. Der Eintritt kostet pro Abend 5,00 €, für alle drei Lesungen 10,00 €.  
Weitere Informationen: www.maerchentage.de oder 06164/508-38 

10 Jahre Märchen- und Sagentage • 28. - 30. Okto b
er
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Festival

Lampertheim, 20.00
30.9. bis 3.10.
Spiegelzelt, Domplatz

Im Salon der Künste

Schwank

Ober-Ostern, 20.00
Samstag, 1. Oktober

Vereinshalle 
Liebe schützt vor 
Dummheit nicht

Musik und Dichtung

Groß-Grau, 20.00
Donnerstag, 6. Oktober

Stadtmuseum
Christoph Oeser und 

Peter Härtling

Kabarett

Reinheim, 20.00
7. + 8. Oktober
Kulturzentrum Hofgut

Michael Sens:  
Sensibel

Musikalisches

Darmstadt, 20.30 
Montag, 17. Oktober

halbNeun-Theater
Lydia Auvray & Die 

Auvrettes

Musik-Comedy

Tromm, 20.00
Freitag, 21. Oktober

Hof-Theater, Tromm
Lustspiele

Lesung

Trebur, 20.00
Montag, 24. Oktober

Eigenheim, Astheimer Str. 55
Tanja Kinkel

Außenstehende könnten zu der Vorstellung 
neigen, Brauereichef sei ein Traumberuf: 
umgeben von würzigem Nass, von Bieran-

stich zu Volksfest eilend, immer 
von lustigen und fröhlichen Frei-
zeitmenschen umringt. Das Regi-
onalmagazin hat in seiner Reihe 

„Das Expertengespräch“ nachge-
fragt bei Wolfgang Koehler, Chef 
der Darmstädter Privatbrauerei. 
Alle Antworten ab Seite 6.

In der Debatte um unsere immer älter werdende 
Gesellschaft geht es häufig um die damit einher-
gehenden Kosten: Renten müssen ausbezahlt wer-
den, Pflegekosten fallen an, Ausgaben für den Erhalt 
der Gesundheit erhöhen sich. Unser Gesellschafts-
system muss sich auf Veränderungen einstellen, die 
auch steigende Kosten zur Folge haben - eine öffent-
liche Diskussion darüber ist durchaus angebracht. 
Auf Seite 12.

Der regionale Telekommunikationsanbieter HEAG 
MediaNet GmbH wurde 1996 als eine Tochter der 
HEAG gegründet und bietet sämtliche Telekommu-
nikationsleistungen aus einer Hand: Datenleitungen 
in allen Bandbreiten, Telefonie, Internet-Access, kom-

plette Telekommunikationslösungen bis hin zur Te-
lefonanlage. Folge Nr. 2 unserer Serie „Ein Konzern 
stellt sich vor“ auf Seite 13.

Am 18. September steht die Wahl zum 16. Deutschen 
Bundestag an. Doch: wen soll man wählen? Das Re-
gionalmagazin hat – nach dem Interview mit der 
SPD-Kandidatin Bundesministerin Brigitte Zypries 
(in unserer August-Ausgabe) - 
den anderen Kandidaten der 
im Bundestag vertretenen Par-
teien CDU, FDP und Grüne drei 
Fragen vorgelegt. Die Antworten 
sind zu lesen ab Seite 14.

Die Welt ist so, wie man sie sieht. Dieser selbstver-
ständlich anmutende Satz stammt aus der Feder 
von Marion Gräfin Dönhoff, der legendären, ein-
stigen Chefredakteurin der Hamburger Wochen-
zeitung „Die Zeit“. Er sagt viel aus über das jour-
nalistische Selbstverständnis, nicht nur dieser Pu-
blizistin. Und er ist im wesentlichen Arbeitsgrund-
lage der allermeisten Kollegen reihum, sei es bei 
Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen. Mehr dazu 
in der neuen Rubrik „Das wollte ich Ihnen noch sa-
gen“ auf Seite 15. 

Das interessiert unsere Leser besonders

Von Bierzapfern, Wahlkämpfern und Pflegekosten
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Herzlich willkommen zu den Odenwälder Kartoffelwochen
Donata I., Odenwälder Kartoffelkönigin: Die 15. Odenwälder Kartoffel-
wochen in der Zeit vom 17. September bis zum 3. Oktober werden sich 
wieder als ein Element der sagenhaften Vielfalt im Odenwald erweisen. 
Zum zweiten Mal reicht die Aktion über die Grenzen von Kreisen und Län-
dern hinaus: Mitwirkende aus dem hessischen, dem badischen und dem 
bayerischen Odenwald öffnen ein Fenster für die Region, das vielen Gä-
sten einen Blick auf kreative Kochkunst möglich macht. Die Gastronomen 
rücken mehr und mehr auch die vorrangige Verwertung regionaler Pro-
dukte in den Blickpunkt, so dass der Besucher sich von deren besonderer Qualität überzeugen kann. 
Und natürlich gilt unser Wahlspruch: „Es gibt nix besseres wie e guud Kaddoffel.“. Unseren Gästen 
rufe ich zu: Herzlich willkommen zu den 15. Kartoffelwochen im Odenwald und – guten Appetit.

von Donata I

Odenwälder 
Kartoffel
königin

Lange Nacht der Musen lockt
Michael Blechschmitt, Geschäftsführer ProRegio: Auch in diesem Jahr 
präsentiert die Darmstädter Stadt- und Touristikmarketing Gesellschaft 
ProRegio die „Lange Nacht der Musen“. Bereits zum fünften Mal wird da-
mit die Vielfalt der kulturellen Einrichtungen in der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt auf eine herausragende Art und Weise dargeboten. Am Frei-
tag, den 23. September öffnen über 60 Teilnehmer ihre Tore von 19 bis 3 
Uhr nachts. Jeder Musenort wird sein eigenes Programm mit speziellen 
Höhepunkten zeigen. Die offizielle Eröffnung der Langen Nacht der Mu-
sen findet diesmal in der Evangelischen Stadtkirche statt mit Staatsminister Udo Corts (Hessisches Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst), Oberbürgermeister Walter Hoffmann (Stadt Darmstadt) und 
Martin Schneider (Stadtkirche Darmstadt). Eigens für die „Lange Nacht der Musen“ wird ein Shuttle-
Bus-Service eingerichtet, der Besucher von Ort zu Ort bringt. Außerdem ist im Eintrittspreis ein RMV-
Ticket enthalten. Tickets und Programmhefte sind erhältlich bei info-darmstadt, Ticketshop Luisencen-
ter. Nähere Informationen auch unter www.langenachtdermusen.de.

von Michael Blechschmitt

Geschäfts
führer 
ProRegio

Auf zum EAD-Umwelt- und Familientag
Klaus Feuchtinger, Stadtrat für Stadtökologie und Abfallentsorgung: Am 
17. September ist es wieder soweit: Der EAD lädt alle zu seinem 8. Umwelt- 
und Familientag herzlich ein. Die seit Jahren beliebte Event- und Informa-
tionsveranstaltung mit Volksfestcharakter steht heuer auch im Zeichen 
des zehnjährigen Betriebsjubiläums des städtischen Unternehmens. Be-
sondere Highlights bereichern daher das bunte und vielgestaltige Unter-
haltungsprogramm in fröhlicher Atmosphäre für große und kleine Gäste. 
Nervenkitzel und Hochgefühle erwarten mutige Sportsfreunde z.B. am 
Bungee-Trampolin „Quarter Tramp“. Zusätzlich zu diesem Publikumsmagneten dürfen sich die Besu-
cher auf einen Luftballon-Flugwettbewerb und viele andere Spiele mit tollen Preisen, flotte Live-Musik 
mit Frank Bülow, Gaumenfreuden deftiger und süßer Art sowie interessante Expertengespräche und 
Präsentationen an den Infoständen des EAD und von seinen Partnern (HIM, IB, DRK, Hausfrauen-
bund, NaturPur Energie AG) freuen. Der Umwelt- und Familientag beim EAD, Niersteiner Straße 6, 
Darmstadt (Dauer: von 10 bis 15 Uhr) wird um 11 Uhr von Oberbürgermeister Walter Hoffmann er-
öffnet und kann über den kostenfreien Pendelbusverkehr des EAD zwischen Luisenplatz und Veran-
staltungsort auch ohne eigenes Auto besucht werden. Alle Darmstädter Bürgerinnen und Bürger so-
wie Freunde, Geschäftspartner und Kunden des EAD sind herzlich willkommen!

von Klaus Feuchtinger

Stadtrat für 
Stadtökolo
gie und 
Abfallent
sorgung

Weitere Ausgeh-Tipps auf Seite 5



„Odenwälder-Schmetterling“ macht Wanderern Laune
Hannelore Holuscha, Geschäftsführerin des TouristikService Odenwald-Bergstraße (TSOB): Über 
Kreis- und Ländergrenzen hinweg reichen die Flügel des „Odenwald-Schmetterlings“. So heißt ein 
neuer Wanderleitweg, der im Sommer dieses Jahres eröffnet worden ist und durch hessischen,  
bayerischen sowie badischen Odenwald führt. Wer sich dem ganzen „Schmetterling“ widmen will, hat 
eine Strecke von insgesamt 510 Kilometer Länge vor sich und kann die sagenhafte Vielfalt des Oden-
walds hautnah, naturnah und landschaftsnah kennen lernen. Die Schmetterlingsflügel bergen vier 
Touren auf dem Leitweg, und zwar den Alemannenweg mit Start und Ziel in Michelstadt, den Burgun-
denweg, der in Erbach anfängt und aufhört, den Frankenweg mit Ausgangspunkt und Abschluss in 
Michelstadt sowie den Badener Weg mit Beginn und Finale in Erbach. Eine Broschüre skizziert den 

„Odenwald-Schmetterling“ und erläutert den Wegeverlauf anhand der Markierungen des Odenwald-
klubs. Verkehrsämter im Odenwald halten das Faltblatt (kostenlos) bereit. Nähere Informationen ste-
hen auch im Internet: www.tg-odenwald.de/schmetterling. Kostenloser Bezug bei: TSOB, Marktplatz 
1, 64711 Erbach, Tel. 06062 943330, Fax 943333; info@tourismus-odenwald.de 

Auf geht’s zur Darmstädter Herbstmeß
Karl-Heinz Salm, stellv. Vorsitzender Darmstädter Schaustellerverband: 
Von Ende September bis Anfang Oktober (diesmal vom 23. September bis 
3.Oktober) feiern wir jedes Jahr bei uns in Darmstadt auf dem Meßplatz 
an der Alsfelder Straße die Herbstmeß (mit großem Dippe- und Verkaufs-
markt), egal ob‘s regnet oder stürmt - hier ist immer gute Laune angesagt. 
Seien auch Sie wieder dabei und genießen Sie den Spaß an der Freud. 
Hier ein paar Programmpunkte: Freitag, 23.09., um 19.45 Uhr Eröffnung 
und Bieranstich durch Ober-Bürgermeister Walter Hoffmann. Montag, 
26.09. Lady-Day, d.h. von 20.00 Uhr Fahrpreise an allen Fahrgeschäften bis Feierabend für Ladys nur 
ein EUR€, Sonderpreise an den Ausschankgeschäften. Dienstag, 27.09. Familientag: Halbe Fahrpreise 
an allen Fahr- und Belustigungsgeschäften. Mittwoch, 28.09. von 14.30 bis 17.00 Uhr Spielfest auf dem 
gesamten Messplatz, im Anschluss großer Luftballonwettbewerb. Usw. usw. und am Montag, 03.10., 
21.00 Uhr Großes Abschlussfeuerwerk. 

von Karl-Heinz Salm

stellv. Vor
sitzender 
Darmstädter 
Schaustel
lerverband

Die lieben Kollegen. Da nicht 
alle unserer Leser (in 33.000 
Darmstädter Haushalten) auch 
das Echo lesen (Druckauflage 
werktags für Darmstadt: 23.284 
Exemplare) hier kurz noch ein-
mal der Sachverhalt. Es ging um 
den lobenswerten Versuch von 
Darmstadts Oberbürgermeister 

Walter Hoffmann, den jahrelang 
währenden Streit mit der Nach-
bargemeinde Weiterstadt end-
lich beizulegen. Dies bei einem 
Treffen an der Gemarkungs-
grenze mit Weiterstadts Stadt-
oberhaupt Peter Rohrbach. Das 
Ganze in Form eines symbo-
lischen Akts mit Begraben des 

Ehemaliger „Pardon“-Verleger Nikel stellt in der Sommergalerie 
aus. Das Teufelchen war sein Markenzeichen, damals in den wilde-
ren 60ern, als Satire noch etwas mit Gesellschaftskritik und Auf-
bruchstimmung zu tun hatte. Das ist lange her. Geblieben ist Jo-
hannes Nikel, promovierter Philosoph, der – so verrät es die Einla-
dungskarte – „fast zwei Jahrzehnte Herausgeber und Chefredak-
teur der literarisch-satirischen Zeitschrift ‚pardon’ war und sich 
nach deren Verkauf der Bildhauerei widmete“. Was er speziell auf 
diesem Gebiet vorzuweisen hat, ist jetzt (noch bis 24.9.) samstags 
von 15.00 bis 19.00 Uhr in der Pfungstädter Sommergalerie (Au-
ßerhalb 3, Tel.: 06157-949632) zu besichtigen. Unser Foto zeigt die 
Galeristin Kathrin Hampf mit Johannes Nikel.

Zum Endspurt Schulterschluss. Bundesministerin Brigitte  
Zypries, die bei der bevorstehenden Bundestagswahl für die SPD 
im Darmstädter Wahlkreis ein Direktmandat erkämpfen möchte 
(siehe auch Augustausgabe des Regionalmagazins), präsentierte 
sich (unser Foto) bei ihren zahlreichen Wahlauftritten anlässlich 
einer Pressekonferenz auch mit dem SPD-Unterbezirksvorsitzen-
den und Darmstädter Bürgermeister Wolfgang Glenz.

Kriegsbeils und Rauchen ei-
ner Friedenpfeife. Eine längst 
überfällige Geste des Miteinan-
ders und Zeichen des neuen, im 
Sinne der Bürger praktizierten 
Stils von OB Hoffmann. Und was 
macht der Lokalchef der tonvor-
gebenden Darmstädter Tages-
zeitung daraus? Er mäkelt ein-
mal mehr und schreibt: „Es han-
delt sich also um einen ‚gewaff-
neten Frieden’, den Hoffmann 
in einer am Montag fix ausge-
heckten PR-Aktion vom Zaun 
gebrochen hat...“. Was lernen 
wir Leser daraus? Nur Streitthe-
men scheinen offenbar für den 
Kollegen von der Holzhofallee 
lohnend, positiv berichtens- und 
begrüßenswert. Schon Oberbür-
germeister Günther Metzger 
weigerte sich seinerzeit nach 
den „Spielregeln“ des Echo-Lo-
kalchefs zu tanzen. Und Ober-
bürgermeister Walter Hoff-
mann tut gut daran, sich nicht 
ebenfalls an irgendeine Medien-
leine legen zu lassen. Ganz im 
Sinne der Bürger, von denen er 
gewählt worden ist.

anz_95_140_4c_Druck 18.02.2005 12:52 Uhr Seite 1 
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Wir sind für Sie da:
•	 für	von	Ihrem	Arzt	verordnete	Behandlungspflegen
•	 alle	pflegerischen	Behandlungsmöglichkeiten	der	Pflegekasse

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

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

Eine erste Adresse für Ihre Werbung
ist mit 33.000 verteilten Exemplaren 
in Darmstadt: Regionalmagazin

Worüber die Leute reden

Von Teufelchen und Friedensangeboten
Von W. Christian Schmitt, EMail: wir@wcschmitt.de
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Außenstehende könnten zu 
der Vorstellung neigen, 
Brauereichef sei ein Traum-

beruf: umgeben von würzigem Nass, 
von Bieranstich zu Volksfest eilend, 
immer von lustigen und fröhlichen 
Freizeitmenschen umringt. Das Re-
gionalmagazin hat nachgefragt bei 
Wolfgang Koehler, Chef der Darm-
städter Privatbrauerei.

Herr Koehler, wie sieht denn tat-
sächlich Ihr Arbeitsalltag aus?
Wolfgang Koehler: Das Führen 
einer Brauerei ist eine Berufung 
mit zahlreichen Facetten. Tags-
über von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
bin ich Geschäftsführer eines Pro-
duktionsbetriebes, wie es viele im 
Darmstädter Raum gibt. Zusam-
men mit meinen Mitarbeitern bin 
ich dafür verantwortlich, dass ein 
gleichbleibend qualitativ hoch-
wertiges Bier in ausreichender 
Menge für den Verkauf zur Ver-
fügung steht. Das heißt, dass ich 
vom Einkauf der Rohstoffe über 
den Braubetrieb bis hin zum Ab-
füllen des Bieres mich miteinbrin-
gen muss und gleichzeitig die Per-
sonal- und Finanzpolitik meiner 
Brauerei mitgestalten muss. We-
gen meiner Nähe zur Kundschaft 
kümmere ich mich darüber hi-
naus auch um die Neuakquisition 
von Wirten, den Ausbau von Gast-
stätten sowie um die Vertragsab-
wicklung mit unseren Kunden. 
Abends und an den Wochenen-
den folgt dann die Kür: entweder 
besuche ich die Gastronomie, um 
mir vor Ort einen Eindruck von 
der Marktsituation zu machen 
oder nehme an einem der vielen 
Feste und Jubiläen in unserer Ge-
gend teil; daneben gibt es noch 
genug Termine für die ehrenamt-
liche Arbeit, wie z.B. Industrie- und 
Handelskammer, hessischer und 
deutscher Brauerbund, Heimat-
verein „Darmstädter Heiner“ etc. 
Alles in allem macht mir die 60- bis 
70-Stundenwoche immer noch viel 
Spaß – das Essen und Biertrinken 
tritt hierbei in den Hintergrund, 
viel wichtiger ist der Kontakt mit 
vielen unterschiedlichen Men-
schen und das Bewusstsein, dass 
ich mit meiner Arbeit etwas Posi-
tives bewirken kann.
Sie stehen einem Darmstädter Tra-
ditionsunternehmen vor. Könnten 
Sie den Regionalmagazin-Lesern 
bitte ein paar Daten zur Firmenge-

schichte und zur aktuellen Markt-
situation liefern?
Wolfgang Koehler: Wir sind von 
meinen Ururgroßeltern „Rum-
mel“ als kleine Hausbrauerei - mit 
Gaststätte Ecke Elisabethenstraße 
und Neckarstraße - 1847 gegrün-
det worden. Da damals drei Jah-
re zuvor die Main-Neckar-Eisen-
bahn entlang der heutigen Innen-
stadt verlief, nannte man die Neu-
gründung Brauerei und Gaststät-
te „Zur Eisenbahn“. Nachdem das 
Grundstück zu klein wurde, ver-
legte mein Urgroßvater Wilhelm 
Rummel die Brauerei an den 
heutigen Standort Goebelstraße. 
Nur zufällig wurde 1912 der heu-
tige Hauptbahnhof gegenüber 
der Brauerei eingeweiht. Die Lo-
komotive als unser Markenzei-
chen führten wir damals bereits 
schon längst in unserem Wappen. 
Da von den damaligen Namens-
gebern unserer Brauerei heute 
niemand mehr lebt bzw. an der 
Brauerei beteiligt ist und durch 
die Heirat meiner Großmutter 
Rummel mit meinem Großvater 
Prof. Koehler ein Namenswech-
sel in der Person meines Vaters 
als Geschäftsführer stattfand, ent-
schlossen wir uns, 1982 zur Um-
benennung unserer Brauerei in 

„Darmstädter Privatbrauerei“. 
Dies trug im Übrigen auch dem 
Umstand Rechnung, dass wir uns 
ganz besonders mit unserer Re-
gion in Südhessen identifizieren. 
Nachdem es zur Zeit des 1. Welt-

krieges in Darmstadt noch ca. 20 
Brauereien gab, blieben nach dem 
2. Weltkrieg von ihnen noch sechs 
übrig; hiervon existieren heute 
noch zwei, die Brauerei Grohe und 
die Darmstädter Privatbrauerei, 
vor 20 Jahren wurde dazu noch 
die Darmstädter Ratskellerbrau-
erei neu gegründet. Es existieren 
heute zwar noch ca. 1.100 Braue-
reien in Deutschland, hiervon al-
lerdings allein über 650 in Bayern. 
Durch einen immer schneller wer-
denden Konzentrationsprozess 
verschwinden jährlich aber über 
50 Brauereien vom Markt.
Nicht nur Bierfreunde wissen und 
schätzen es: Bier gibt es in einer 
Vielzahl von Geschmacks- wie Her-
stellungsvarianten. Was alles gibt 
es unter Ihrem Dach davon? Und 
womit unterscheiden Sie sich da-
mit von Mitbewerbern?
Wolfgang Koehler: Wir haben 
heute 13 verschiedene Biersor-
ten und stehen damit ziemlich an 
der Spitze der hessischen Brau-
ereien. Als mittelständige Braue-
rei konnten wir schon immer bei 
neuen Biersorten sehr beweglich 
sein; hinzu kam unsere Innova-
tionsfreude, die uns immer wie-
der nach neuen Geschmacksrich-
tungen hat suchen lassen. So wa-
ren wir vor 15 Jahren die erste 
hessische Brauerei, die ein Leicht-
bier auf den Markt gebracht hat, 
vor über zehn Jahren entschlos-
sen wir uns, mit Kristall, Hefe-
Hell und Hefe-Dunkel gleich drei 

neue Weizenbiersorten zu kreie-
ren, zu unserem 150jährigen Ju-
biläum haben wir 1997 ein keller-
trübes, naturbelassenes „Zwickel-
bier“ unseren Kunden vorgestellt, 
und auch bei Biermischgetränken 
zeigten wir überdurchschnitt-
lichen Weitblick, in dem wir vor 
knapp zehn Jahren, als noch kei-
ner in Deutschland an den Erfolg 
von Biermischgetränken glaubte, 
unser Whizz – eine Mischung aus 
Weizenbier und Pfirsicharomen – 
in den Verkehr brachten. Die letz-
te Kreation war damals allerdings 
so revolutionär und damit auch 
erklärungsbedürftig, dass wir we-
gen unserer beschränkten Wer-
bemöglichkeiten unsere Kunden 
nur bedingt überzeugen konnten 
und diesen Artikel nach drei Ver-
suchsjahren wieder vom Markt 
nehmen mussten. Wir waren da-
mit allerdings Vorreiter der er-
folgreichsten Sortenneuentwick-
lung auf dem deutschen Bier-
markt. Mit unseren Biersorten de-
cken wir heute alle Geschmacks-
wünsche der Biertrinker ab: von 
herb bis süffig, von alkoholarm 
bis Starkbier, von gemütlich bis 
spritzig. Da wir die meisten Biere 
sowohl in der 0,33 Liter Bügelver-
schlussflasche als auch in der 0,5 
Liter Bügelverschlussflasche so-
wie vom kleinen Party-Fass bis 
zum Gastronomiefass, vom Sech-
ser-Träger über den Achter-Ka-
sten bis zum Zwanziger-Kasten 
anbieten, ist für  

Expertengespräch (13) mit Wolfgang Koehler, Chef der Darmstädter Privatbrauerei

Bier in Maßen ist ein gesundes Volksgetränk

Im Expertengespräch: Braurei-Chef Wolfgang Koehler mit den Regionalmagazin-Herausgebern Horst Knechtel (re.) und W. Christian Schmitt (li.)

(weiter auf S.8)
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 jeden Bierfreund etwas in unserer 
breiten Palette dabei.
Wir kennen wohl alle den Spruch 
„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s“. 
Doch, was muss noch alles an un-
ternehmerischen Entscheidungen 
hinzukommen, damit ein Unter-
nehmen Ihrer Größenordung Zu-
kunft hat?
Wolfgang Koehler: Wir haben 
dann Zukunft, wenn es uns ge-
lingt, unsere gut ausgebildeten 
Mitarbeiter zu motivieren, in 
einem Team gemeinsam auf ein 
Ziel hinzuarbeiten. Wir müssen 
nach eingehender Marktbeobach-
tung die Wünsche unserer Kun-
den erkennen und die Unterneh-
mensziele zeitnah umsetzen. In 
unserer heutigen dienstleistungs-
bezogenen Zeit wollen wir auf die 
Bedürfnisse der Kunden eingehen 
und diese partnerschaftlich mit ih-
nen umsetzen. Der Mensch muss 
im Mittelpunkt stehen, und statt 
eines anonymen Konzerns müs-
sen wir für ihn ständig ansprech-
bar sein.
Böse Zungen behaupten bisweilen, 
dass es einen Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlicher Entwicklung 
(sprich: Arbeitslosenquote) und 
Bierkonsum gäbe. Wie sieht denn 
die Realität aus? Von welchen Fak-
toren ist der Bierabsatz tatsächlich 
abhängig?
Wolfgang Koehler: Wir sind bei 
unserem Bierabsatz zunehmend 
von veränderten gesellschaftspo-
litischen Strömungen abhängig. 
Während die Biertrinker in den 
50er bis 70er Jahren sehr stark 
ihr heimatliches, regionales Bier 
nachgefragt haben, das man seit 
Jahrzehnten kannte, trifft man ab 
den 80ern gemäß der damals auf-
kommenden Lifestyle-Gedanken 
zunehmend auf national angebote-
ne Marken wie Bitburger, Warstei-
ner, Krombacher u.ä.. Durch sehr 
starke Werbeanstrengungen und 
vor allem immense Sponsoringak-

tivitäten gaukelten diese Marken 
dem Verbraucher vor, dass er hier-
bei etwas Besonderes trinke; dies 
führte dann auch nach dem Griff 
zu „Fernsehbieren“. Dies machte 
nicht nur den regionalen mittel-
ständigen Brauereien zu schaffen, 
sondern führte auch dazu, dass 
nahezu alle ehemals berühmten 
Brauereien in Dortmund, Frank-
furt und München in die Unselb-
ständigkeit getrieben wurden. Da-
rüber hinaus hemmen auch wei-
tere gesellschaftliche Diskussi-
onen wie „Bier als Dickmacher“, 

„Bier als Einstieg zum Drogenkon-
sum“ oder die Unvereinbarkeit 
von Biergenuss und Autofahren 
den Absatz. Dabei müssen wir im-
mer wieder klarstellen, dass Bier 
in Maßen ein gesundes Volksge-
tränk ist, das zu einer geselligen 
Runde einfach dazu gehört. Auch 
den jüngeren Verbrauchern fehlt 
zunehmend die Identifikation mit 
Bier – sie greifen lieber zu Cock-
tails und Alcopops. Sie müssen 
wir wieder für Bier begeistern, in 
dem wir es zeitgemäß präsentie-
ren und ihnen klarmachen, dass 
die von ihnen bevorzugte Gas-
tronomie nach wie vor von den 
Brauereien finanziert wird. Letzt-
lich wird die Bierlandschaft auch 
durch die derzeitige Konsumzu-

rückhaltung bzw. die knappen Fa-
milienkassen durcheinander ge-
wirbelt. Wir erkennen einen gro-
ßen Trend hin zu Billigbieren, die 
zwar den Durst löschen, aber kei-
nerlei soziale Funktion bei der Un-
terstützung unseres Gemeinwe-
sens übernehmen. 
Was hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten in Sachen Bierher-
stellung wie –distribution bei Ih-
nen verändert? 
Wolfgang Koehler: Wir stehen wei-
terhin in der Tradition handwerk-
licher Bierherstellung. Die einzige 
Veränderung ist, dass wir uns neu-
zeitlicher Technik in der Prozess-
steuerung bedienen und durch 
immer ausgefeiltere Kontrollen 
die Hygiene und gleichbleibende 
Qualität unserer Biere gewährlei-
sten können. In der Distribution 
haben wir in der Vergangenheit 
wenig Veränderungen vorgenom-
men; wir stehen nach wie vor zu 
unserem regionalen und heimat-
lichen Vertriebsgebiet, in dem wir 
uns ausschließlich auf Südhessen 
beschränken – einem Gebiet, das 
stark von Darmstadt als dem Kul-
tur-, Arbeits- und Einkaufsmittel-
punkt geprägt ist.
Was wünschen Sie sich für Ihr 
Brauhaus für die kommenden 
Jahre?

Wolfgang Koehler: Bei der Frage 
nach Wünschen für die Zukunft 
müssen wir uns darüber klar wer-
den, welche Rolle die Darmstäd-
ter Privatbrauerei letztlich für 
die Region spielen soll bzw. ob 
die Verbraucher noch Wert auf 
eine Brauerei in Darmstadt legen. 
Letztlich wollen und können nati-
onale Großbrauereien und Billig-
bierbrauereien unsere Unterstüt-
zung für die südhessische Region 
gar nicht übernehmen. Wir unter-
stützen heute über 120 Sportver-
eine im Breitensport, sponsern 
sportliche große Ereignisse wie 
den Darmstädter Citylauf, das 
überregionale Damentennistur-
nier in Bessungen, den Fahrrad-
Grand-Prix mit Jan Ullrich, kultu-
relle Großveranstaltung wie Jazz 
in der Innenstadt, Jugendstil-
tage, Abi-Parade, Filmfestspiele 
u.ä. Darüber hinaus unterstützen 
wir jährlich weit mehr als 1.000 Fe-
ste, angefangen vom kleinen Stra-
ßenfest oder einem Fest im Kin-
dergarten oder Altenheim bis 
hin zu Großveranstaltungen wie 
dem Heinerfest oder dem Schloss-
gartenfest in Dieburg. Diese gan-
ze Unterstützung ist zum großen 
Teil nur durch eine ortsansässige 
Brauerei zu leisten, kostet einen 
erheblichen personellen Einsatz 
unserer Mitarbeiter und schlägt 
im Jahr mit ca. 350.000 Euro zu 
Buche. Diese Leistung erbringen 
wir gerne, wenn der Verbraucher 
dann aber auch uns bei seinem All-
tagskonsum unterstützt. Wenn wir 
hier eine wohlverstandene Part-
nerschaft pflegen können und in 
der Region zusammenhalten, kön-
nen wir weiterhin die Rolle eines 
Botschafters für ein gutes Bier, 
Gemütlichkeit und bürgerschaft-
lichen Gemeinsinn beweisen.

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

Zur Person

Wolfgang Koehler, geb.1952. Nach der Grundschule in der Wil-
helm-Leuschner-Schule und Gymnasium in der Georg-Büchner-
Schule, Jurastudium in München mit Erstem Staatsexamen. Refe-
rendarzeit in Darmstadt und Zweites juristisches Staatsexamen in 
Wiesbaden. 1980 eineinhalbjährige Volontariatszeit in einer Brau-
erei in Kassel. 1982 Eintritt in die elterliche Familienbrauerei. Seit 
1984 Geschäftsführer und seit 1994 alleiniger Gesellschafter der 
Darmstädter Privatbrauerei. 1989 persönliche Übernahme der 
Brauerei Grohe in Darmstadt von Frau Maria Grohe. Mitglied in 
über 40 Sport- und Kulturvereinen; Mitglied der Vollversammlung 
der Industrie- und Handelskammer Darmstadt; stellvertretender 
Vorsitzender des Brauerbundes Hessen/Rheinland-Pfalz; Vorsit-
zender der Tarifgemeinschaft Hessen/Rheinland-Pfalz. Hobbys: 
Segeln und Skifahren. Familienstand: verwitwet, zwei Söhne im 
Alter von 19 und 20 Jahren
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Wartungshalle für die Oden-
waldbahn: Bau hat begonnen. 
Mit dem symbolischen ersten 
Spatenstich begann im August 
am ehemaligen Südbahnhof in 
Michelstadt der Bau der neu-
en Betriebswerkstatt der Oden-
waldbahn. Vertreter der beteili-
gten Institutionen machten da-
mit den Weg frei für das Projekt, 
das mit Investitionskosten von 
2,3 Millionen Euro veranschlagt 
ist. Bauherr Karl Reinhard Wiss-
müsser hob die Bedeutung der 
Einrichtung als zukunftweisend 
für die Standorte Erbach und 
Michelstadt sowie insgesamt 
für den Odenwaldkreis hervor. 
In der Werkstatt werden die 22 
neuen Triebwagen des Typs „Iti-
no“ gewartet, die ab Dezember 
2005 auf der Strecke eingesetzt 
werden. Landrat Horst Schnur 
dankte dem Investor und den 
Projekt-Förderern für ihre „Ent-
schlossenheit und Zielstrebig-
keit“ im Interesse der Region.

„Odenwald sagenhaft“ als Of-
ferte für Roland Koch. Der Hes-
sische Ministerpräsident Ro-
land Koch begann seine Som-
merreise 2005 im Odenwald-
kreis. Landrat Schnur hieß ihn 
auf dem Marktplatz der Kreis-
stadt vor dem Schloss willkom-
men, welches das Land im Som-
mer gekauft hatte. Damit, so be-
tonten Koch wie auch Schnur 
als unverdrossener Kämpfer für 
den aufgrund mangelnden Weit-
blicks umstrittenen Erwerb, wer-
den die kulturhistorisch bedeut-
samen und zum Teil europaweit 

einzigartigen Sammlungen des 
Grafenhauses zu Erbach-Erbach 
als Attraktion für den Tourismus 
bewahrt. Der Ministerpräsident 
besuchte auch den Abenteuer-
wald in Michelstadt-Würzberg 
und sprach in Reichelsheim mit 
Gastronomen und Direktver-
marktern.
Erster Selbsthilfetag – Hoffen 
auf zweiten Anlauf. Gute Reso-
nanz prägte den ersten Oden-
wälder Selbsthilfetag im Kelle-
reihof in Michelstadt. Mehr als 
30 Selbsthilfegruppen aus dem 
Kreisgebiet nutzten in vier Zelt-
aufbauten an insgesamt 31 Stän-
den die Gelegenheit, über ihre 
Arbeit in Wort und Bild zu infor-
mieren. Vor allem aber kamen 
die so wichtigen persönlichen 
Gespräche nicht zu kurz, so dass 
tatsächlich zu spüren war, wie 
sehr die zahlreichen Besucher 

– nicht allein persönlich Betrof-
fene – die Möglichkeit schätzten, 
mehr als nur Grundsätzliches 
über ganz unterschiedliche Si-
tuationen menschlicher Malä-
sen zu erfahren; und vor allem 
darüber, wie solchen Situationen 
zu begegnen oder gar vorzubeu-
gen ist.
Demografischer Wandel: He-
rausforderung, nicht Bedro-
hung. Der demografische Wan-
del in der Arbeitswelt birgt nicht 
etwa eine Zeitbombe, die eines 
Tages unvermeidbar explodie-
ren wird, sondern vielmehr eine 
Herausforderung an die Gene-
ration der Gegenwart. Verän-
derte Altersstrukturen der Ge-

Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (5�)

Das passiert im Odenwaldkreis
Von Wolfgang Bastian, Telefon 0606270214

sellschaft stellen demnach we-
niger eine Bedrohung dar, son-
dern eine schleichende Entwick-
lung, der vorausschauendes 
Denken und verantwortungsbe-
wusstes Handeln durchaus wirk-
sam begegnen kann. Diese Auf-
fassung vertrat in Michelstadt 
der prominenteste Gast der drit-
ten Folge des Odenwald-Dialogs 
über den demografischen Wan-
del, der „Wirtschaftsweise“ Pro-
fessor Bert Rürup. Im aufblü-
henden „Gewerbepark Hütten-
werk“ freute sich Landrat Horst 
Schnur darüber, dass mehr als 
300 Besucher Interesse an der 
Veranstaltung unter Federfüh-
rung der Odenwald-Akademie 
zeigten. An der Diskussion unter 
Leitung von Gabi Schwall (Hes-
sischer Rundfunk) nahmen auch 
die Bundestagsabgeordnete Dr. 
Erika Ober und der Präsident 
der TU Darmstadt, Johann-Diet-
rich Wörner, teil.

Sie beginnt am 9. Oktober 
nicht nur ein neues Le-
bensjahrzehnt, sie ver-

folgt als „Darmstädter Mädche“ 
auch (siehe ihre regelmäßige Ko-
lumne „Direkt vor meiner Haus-
tür“ im Regionalmagazin) all das, 
was sich in Ihrer Heimatstadt im 
Laufe der Jahre verändert hat 
und verändert – Gisela Saña 
wird 80. Wir haben bei ihr nach-
gefragt und gratulieren schon 
einmal vorab ganz herzlich.

Frau Saña, was waren für Sie 
denn die gravierendsten Zäsuren 
hier bei uns in Darmstadt?
Gisela Saña: Meine Geburts- 
und Heimatstadt Darmstadt 
hat sich nach 1945 bis zum heu-
tigen Tag permanent verändert, 
nicht immer zu meiner Zufrie-
denheit. Darmstadt war bis zu 
meinem zwanzigsten Lebens-
jahr eine ruhige, städtebaulich 
schöne Beamtenstadt. Nach den 
schrecklichen Bombardements 
und Zerstörungen wollte man 
den schnellen Wiederaufbau 
und so entstanden einige häss-
liche Betonklötze, z. B. das Thea-
ter, das Luisencenter, das Meng-
ler-Haus, das Gebäude H. & R. 
mit der grässlichen Verkleidung. 
Mittlerweile hat man sich an den 
Anblick gewöhnt, aber schön ist 
er nicht. Und nun nach so vielen 
Jahrzehnten kommt man auf die 
glorreiche Idee, die Haltestelle 
Schloss etwa 20 Meter weiter an 
den Marktplatz, direkt vor eines 
unserer Wahrzeichen, zu verle-
gen. So lange ich denken kann, 
war die Haltestelle vor H. & R 
(früher Rothschild) mit dem Ver-
kehrsbüro und dem „Café Ada-
mand“. Oder die Wahnsinns-
idee, den Darmbach offen zu le-
gen. Was soll das bringen? Da-
für sollen allein für die Planung 
300.000 Euro ausgegeben wer-
den! Ich denke, die Stadt hat kein 
Geld? Auch das neue Einkaufs-
zentrum am Fina-Parkplatz ist 
für meine Begriffe so überflüs-
sig wie ein Kropf, zumal im Car-
ree in letzter Zeit wieder mehre-
re Geschäfte (Metzgerei, Bäcke-
rei, italienische Delikatessen, Su-
shi) ihre Zelte abgebrochen ha-
ben, von den anderen Häusern 
im Zentrum wie Stegmüller, 
Magsam, Lindenstruth, Gütting 
usw. ganz zu schweigen. Inzwi-

schen habe ich resigniert, denn 
Proteste und Einwände werden 
heute von den „grünen Tisch-
lern“ überhaupt nicht wahrge-
nommen.
Zu den nicht unmaßgeblichen 
Kapiteln Ihres Lebens zählen 
auch jene mehr als 40 Jahre, in 
denen Sie das „Echo“ hautnah er-
lebt haben – jene Zeit, als Georg 
Hensel (dessen Sekretärin und 
rechte Hand Sie waren), Klaus 
Schmidt, Klaus Eitel, Alphons 
Rumstadt, Heinz Ad. Kaaf, Erich 
Kreiter, Karl Richter und Dr. Kurt 
W. Reinhold das Gesicht dieses 
Blattes prägten. Was war damals 
mit dieser Tageszeitung noch so 
ganz anders als heute?
Gisela Saña: Sie fragen nach 
meinen über 40 Jahren „Echo“-
Zugehörigkeit und danach, was 
damals anders war als heute. 
Wie es heute ist, kann ich nicht 
beurteilen, da ich schon fast 20 
Jahre im Ruhestand bin. Von den 
Nachkriegsjahren brauchen wir 
hier nicht mehr zu sprechen, die 
waren überall schwer. Aber mei-
ne Redaktionsjahre waren für 
mich sehr interessant und lehr-
reich, besonders im Feuilleton 
mit Georg Hensel. Damals wa-
ren wir eine verschworene Ge-
meinschaft, man traf sich auch 
öfter mal privat und konnte sich 
bei den Älteren Rat holen. Sie 
selbst, Herr Schmitt, haben ja 

auch einige Jahre in diesem il-
lustren Kreis verbracht und wis-
sen, dass es einfach anders war. 
Auch die Berichterstattung war 
anders. Wenn ich nur an die tol-
len Theaterkritiken von Georg 
Hensel denke, die waren für je-
dermann verständlich, oder 
die Kunst- und Ausstellungsbe-
richte. Die Extraseiten Film, Un-
terhaltung, Literatur, die auch 
vom Feuilleton gemacht wur-
den, waren viel informativer, in-
teressanter und von den Redak-
tionsangehörigen meist selbst 
geschrieben und das bei einer 
Minimalbesetzung! Zu Beginn 
der 70er Jahre rumorte es ein 
bisschen in der Redaktion. Man 
sprach hinter vorgehaltener 
Hand über Arbeitsplatz-Wechsel 
mit mehr Aufstiegsmöglichkeiten. 
Zum 1. Januar 1972 bot sich mir 
die Gelegenheit, in der Gesell-
schaftsleitung bei Max Bach zu 
arbeiten. Ich zögerte nicht, die-
sen Job anzunehmen, obwohl 
es ein ganz anderes Arbeitsge-
biet war. Aber mein „neuer alter 
Boss“ Max Bach gewährte mir 
jeden Einblick, so dass ich bald 
auch hier eine gewisse, aus der 
Redaktion gewohnte Selbststän-
digkeit erreichen konnte. Die 
letzten 15 Jahre meines Berufs-
lebens verbrachte ich in seinem 
Vorzimmer, bis ich durch meine 
Krankheit arbeitsunfähig wurde 

und leider vorzeitig in den Ruhe-
stand gehen musste. 42 Jahre in 
einem Betrieb zu verbringen hin-
terlässt viele Erinnerungen, und 
im Nachhinein muss ich sagen – 
wie auch schon ausführlich er-
wähnt in meiner Kolumne vom 
17. August - Max Bach war ein li-
beraler, sehr sozial eingestellter 
Chef.
Sie gehören zu jener Generation, 
die damals unter Ludwig Metzger 
diese Stadt wieder mit aufgebaut 
haben. Welche Wünsche hätten 
Sie denn heute an jene, die unsere 
Stadt regieren und mitgestalten?
Gisela Saña: Ludwig Metzger 
und seine Familie kannte ich 
schon vor seiner Ernennung 
zum Oberbürgermeister, denn 
er wohnte in unmittelbarer 
Nachbarschaft, in der Frank-
furter Strasse. Außer ihm habe 
ich mehrere Oberbürgermeister 
kennen gelernt, so Dr. Ludwig 
Engel. Er war oft Gast im Hau-
se Echo bei H.J. Reinowski und 
Max Bach. Nach ihm auch Heinz-
Winfried Sabais, der mit Georg 
Hensel, Klaus Schmidt, Pit Lud-
wig usw. gut befreundet war und 
öfter mal bei Festchen im Keller-
Club auftauchte. Günther Metz-
ger wird mir als „radelnder OB in 
der Fußgänger- Zone“ in Erinne-
rung bleiben. Denn sein Einsatz 
für die Radler hat die Fußgänger-
Zone mittlerweile gefährlich ge-
macht. Das Kapitel Peter Benz 
haben wir gerade abgeschlossen 
und ein neues mit Walter Hoff-
mann begonnen. An die „Regie-
renden“ habe ich  den Wunsch: 
Bevor sie künftig Projekte wie 
die Offenlegung des Darmbachs, 
neues Kongresszentrum, Ein-
kaufszentrum beim Finapark-
platz, Neugestaltung des Frie-
denplatzes oder die Schaffung 
eines neues Schlosscafés in der 
engen Passage zum Pali-Park-
platz, planen, genau zu überle-
gen, ob dies alles bei einer finan-
ziell so angespannten Lage nö-
tig ist und überhaupt gebraucht 
wird. Sie sollten mehr auf die Be-
völkerung hören, denn sie muss 
ja schließlich für die Rentabili-
tät sorgen. Was nutzen die vie-
len Cafés und Einkaufszentren, 
wenn keiner hingeht?

Die Fragen stellte W. Christian Schmitt 

Nachgefragt bei unserer Kolumnistin und Jubilarin Gisela Saña

Mehr auf Leser und Bevölkerung hören

Gisela Saña, Jahrgang 1925, Volksschule, Privatlyzeum Elisa-
bethenschule, zweijährige Handelsschule, Ausbildung zur 
Bürokraft bei der Firma Merck, dann 1945 „Darmstädter Echo“. 
Vater: Lokal- und Sportredakteur beim „Darmstädter Tagblatt“.

Die nächsten Ausgaben

Regionalmagazin
Nr. 92:
Erscheint am 19. Oktober
Anzeigenschluss 10. Oktober
Redaktionsschluss 6. Oktober
Nr. 93:
Erscheint am 16. November
Anzeigenschluss 7. November
Redaktionsschluss 3. November
Nr. 94: Doppelnummer
Erscheint am 14. Dezember
Anzeigenschluss 5. Dezember
Redaktionsschluss 1. Dezember
Nr. 95:
Erscheint am 8. Februar
Anzeigenschluss 31. Januar
Redaktionsschluss 30. Januar
Nr. 96:
Erscheint am 15. März
Anzeigenschluss 7. März
Redaktionsschluss 6. März
Nr. 97:
Erscheint am 12. April
Anzeigenschluss 4. April
Redaktionsschluss 3. April
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Holger Bopp

Unser Angebot im 
September:

Beachten Sie bitte auch 
unser größeres Sortiment 
erlesener Tee`s aus den besten 
Anbaugebieten.

Ständig wechselnde Angebote an 
Trüffeln und Pralinen.

Wilhelminenstraße 5a • 64283 Darmstadt

Tel.: 06151-25508
Fax: 06151-294816

Heilemann-
Trüffel-Auswahl

200 g nur 6,75
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Landrat Horst Schnur, Ministerpräsident Roland Koch (re.)



Wir empfehlen volgende Kartoffelspezialitäten:
• ODENWÄLDER LACHSFORELLENFILET IM KARTOFFELMANTEL AUF MEERRETTICHSOßE

• KARTOFFEL-WIRSINGROULADE AUF FRISCHEM PILZRAGOUT

• QUETSCHE-SCHUPFNUDELN MIT VANILLEEIS  

UND NOCH VIELE LECKEREIEN MEHR...

dies ist nur ein Auszug aus unserem vielfältigen Angebot
Um Tischreservierungen wird gebeten.
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Thomas Löw und Team

zum Löwen
Zeller Straße 2 

64753 Langenbrombach 
Tel.: 06063-2485 

zumloewenbrombachtal@t-online.de 
Dienstag Ruhetag

Odenwald Gasthaus

In der Debatte um unsere 
immer älter werdende Ge-
sellschaft geht es häufig 

um die damit einhergehenden 
Kosten: Renten müssen aus-
bezahlt werden, Pflegekosten 
fallen an, Ausgaben für den Er-
halt der Gesundheit erhöhen 
sich. Unser Gesellschaftssy-
stem muss sich auf Verände-
rungen einstellen, die auch stei-
gende Kosten zur Folge haben - 
eine öffentliche Diskussion da-
rüber ist durchaus angebracht. 
Durch die Fokussierung auf fi-

nanzielle Aspekte gewinnt 
man jedoch zunehmend den 
Eindruck, Alter sei allein ein 
Problem, eine Belastung. We-
niger im Blickfeld stehen die 
Ressourcen  unserer Alters-
truktur, die Bereiche, in de-
nen alte Menschen stabilisie-
rend in unserer Gesellschaft 
wirken und wir – betriebswirt-
schaftlich ausgedrückt - von ih-
nen „profitieren“.
In den Beratungen der städ-
tischen Seniorenarbeit geht 
es darum, Senioren und Seni-
orinnen dabei zu unterstützen, 
weitgehend selbständig und 
selbstbestimmt zu leben und 
ergänzende Hilfemaßnahmen 
zu koordinieren. Auch wir stel-
len fest, dass das Älterwerden 
mit Problemen und Einschrän-

kungen einhergehen kann, die 
Betroffene und Angehörige be-
lasten. Aber wir registrieren 
auch, dass alte Menschen in 
verschiedene Systeme einge-
bunden sind und dort wichtige 
Aufgaben übernehmen.
Zahlreiche Großeltern bewäh-
ren sich als Betreuung für die 
Enkel. Für viele Eltern zeichnet 
sich nur so die Möglichkeit ab, 
berufstätig zu sein, für Allein-
erziehende ist diese Unterstüt-
zung häufig die Voraussetzung 
zur finanziellen Unabhängig-

keit. Auch in der Pflege sind äl-
tere Menschen aktiv: Sie ver-
sorgen Ehepartner, Geschwi-
ster, Eltern - häufig wird über-
sehen, dass die meisten Pflege-
bedürftigen nicht in Heimen, 
sondern Zuhause versorgt 
werden.
Auch außerhalb der Familie 
ist die ältere Generation en-
gagiert in Politik, Kultur und 
sozialen Ehrenämtern, leistet 
Nachbarschaftshilfe und ist in 
Vereinen und Kirchengemein-
den unverzichtbar. Und – um 
auf die finanziellen Aspekte zu 
Beginn zurückzukommen - Se-
nioren und Seniorinnen sind 
für Marktforscher eine durch-
aus relevante Konsumenten-
gruppe, Renten und Erspar-
nisse werden ausgegeben, flie-

ßen in Wirtschaft und Mehr-
wertsteuer.
Von diesen „greifbaren“ 
Leistungen vieler alter Men-
schen abgesehen, gewinnen 
wir auch durch die Auseinan-
dersetzung mit ihren Erfah-
rungen, Einstellungen und 
Wertevorstellungen. Sie sind 
nicht nur Zeitzeugen wichtiger 
Ereignisse in der Vergangen-
heit - mit ihren Berichten aus 
dem früheren und aktuellen 
Alltag sehen wir die eigene 
Lebenssituation vielleicht aus 
einem anderen Blickwinkel.
Auch unser Sprachgebrauch 
zeigt die unterschiedlichen As-
pekte, die wir mit dem Begriff 

„alt“ verbinden. Das „alte Auto“ 
mag  reparaturanfällig sein, 
der „alte Hut“ ist längst über-
holt. Aber wir kennen auch die 

„alte Freundin“, die „alte Tra-
dition“ oder „alteingesessen“ - 
hier spiegelt sich Vertrautheit, 
Kontinuität und Verlässlichkeit 
wieder. Alter ist also sicher-
lich weder „ein Problem“ noch 

„kein Problem“ – es ist eine Le-
bensphase mit vielen Facetten, 
unterschiedlich wie die einzel-
nen Menschen mit ihrer Per-
sönlichkeit und ihrer Lebenssi-
tuation, aber von großem Wert 
für unser Zusammenleben.

Aus der Seniorenarbeit (3)

Alter – (k)ein Problem ?
Von Tina SchwarzeAltmann, Tel.: 061524611

Sozialarbei
terin bei der 
städtischen 
Seniorenar
beit Groß
Gerau.

Tina Schwarze-Altmann

Engagiert in Politik, Kultur und sozialen Ehrenämtern

'Restaurant Treusch'
* Odenwälder Tatar-Trilogie von

Kartoffel, Lachsforelle und
Weideochsen mit Wachtelei

* Lammrücken im Kartoffelcrêpe
auf Ragout von Steinpilzen, Lauch
und Tomaten, mit Kartoffelbrioche
* Kartoffel-Frischkäse-Creme mit
karamelisierten Zwetschen und

Apfelsherrysorbet

Kartoffelige Genusserlebnisse

'Johanns-Stube'
* Kartoffel-Waldpilzragout mit
Nibelungenkäse überbacken

* Kartoffel-Sauerkraut-Gulasch
vom Schleiersbacher Weideochsen 

* Kürbiskern-Kartoffeleis 
mit Himbeeren

Treuschs Tischlein deck dich-Kartoffelbüfett
am So. 18.9., So. 25.9., So. 2.10., und Mo. 3.10.05

Rathausplatz 2 - 64385 Reichelsheim
info@treuschs-schwanen.com - Tel. 0 61 64 / 22 26  Fax 0 61 64 / 8 09 
Aktuelle Informationen unter: www.treuschs-schwanen.com
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Überwacht Beschläge und
optional das Glas. Schreckt
Eindringlinge wirkungsvoll ab
und alarmiert zuverlässig bei
Einbruchsversuchen. 

Neu und nur bei uns:

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

GARAGENTORAKTION !

Wenn Sie beim WERU-
Fachbetrieb Reinhard Schmidtke 
in Reinheim in der Zeit bis zum 

31. Oktober 2005
ein Garagentor bestellen, 

erhalten Sie auf jedes bestellte 
Rolltor oder Deckenlauftor  

einen
Rabatt von 15 %

Nutzen Sie diesen einmaligen 
Vorteil, um noch vor dem 
kommenden Winter Ihr 
altes Stahltor gegen ein 

neues, wärmedämmendes 
und einbruchhemmendes 
Aluminiumtor zu ersetzen!

Rufen Sie uns an – wir beraten 
Sie umfassend oder besuchen 

Sie uns in Reinheim,  
Bahnhofstr. 21 (ehemals Post).

R. Schmidtke
WERU-Fachbetrieb 
Reinheim

Bahnhofstr. 21 • 64354 Reinheim/Odw. • Tel.: 06162-
82076 • Fax: 06162-82037 • www.weru-schmidtke.de
Geöffnet: Mo.-Fr. 9.00–18.00 Uhr • Sa. 10.00–12.00 Uhr

senioren haus
 odenwald

Wir sind ein kleines, familiäres senioren- und pflege-
heim mit heute 12 und ab oktober 2005  - 36 Be-
wohnerplätzen, das den neuesten Anforderungen der 
Qualitätssicherung durch den MdK, den pflegekassen 
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 Zuwen-
dung, 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

Laserjet 5 

Früher Cartridge World Darmstadt
Pallaswiesenstr. 72 (neben toom & Penny)
Tel. 800 39 70

Öffnungszeiten
Mo-Fr 10-18:00

Sa 10-14:00

70,- Euro
Nur

P

Print Solution
Die freundliche Druckertankstelle

HP

Inkl.

TonerDer regionale Telekommu-
nikationsanbieter HEAG 
MediaNet GmbH wurde 

1996 als eine Tochter der HEAG 
gegründet und bietet sämtliche 
Telekommunikationsleistungen 
aus einer Hand: Datenleitungen 
in allen Bandbreiten, Telefonie, 
Internet-Access, komplette Te-
lekommunikationslösungen bis 
hin zur Telefonanlage. HEAG 
MediaNet greift auf modernste 
Übertragungstechniken zurück 
und verfügt über eines der mo-
dernsten Hochgeschwindigkeits-
netze. Über 1.200 km Glasfaser 

und 1.400 km Kupferkabel ver-
binden ganz Südhessen mitei-
nander – mit höchster Verbin-
dungsqualität zu günstigen Prei-
sen. Dabei wird das Netzwerk 
kontinuierlich erweitert. 
Eine effektive und sichere Kom-
munikation ist für moderne Un-
ternehmen der Schlüssel zum 
Erfolg. HEAG MediaNet bietet 
in Südhessen die besten Mög-
lichkeiten dafür: Mit schnellen, 
leistungsstarken und sicheren 
digitalen Übertragungswegen 
ist HEAG MediaNet Ihr Partner, 
wenn es für Ihr Unternehmen 
um intelligente und individuelle 
Komplettlösungen rund um die 

Telekommunikation geht. 
HEAG MediaNet bietet Ihnen 
eine gute Beratung, die bei hoch-
technischen Produkten beson-
ders wichtig ist, denn für Sie sol-
len die richtigen Lösungen ge-
funden werden, weil Ihre Kom-
munikation keine Standardlö-
sungen braucht, sondern indivi-
duelle Konzepte - schnell und ko-
stengünstig. 
Durch das von HEAG MediaNet 
genutzte Hochleistungs-Glasfa-

sernetz werden Daten und Spra-
che besonders sicher und zuver-
lässig transportiert, für günstige 
Telefongespräche (die große 
Ortstarifzone umfasst Frank-
furt, Mainz und Wiesbaden bis 
Mannheim und Ludwigshafen), 
für einen schnellen Internetzu-
gang oder den sicheren Trans-
port großer Datenmengen. 
Selbstverständlich erhalten Sie 
auch alles rund um die Telefon-
anlage, inklusive der Montage. 
Außerdem Router, W-Lan, Fire-
walls und einfach alles, was Ihre 
IT-Infrastruktur zur Kommuni-
kation braucht. 

„Wir sind für Sie da“, das ist das 

Motto der HEAG MediaNet. Da-
für steht das Netzwerkmanage-
mentcenter, das an 365 Tagen 
im Jahr 24 Stunden täglich er-
reichbar ist, ebenso wie die Mit-
arbeiter, die Sie individuell und 
freundlich bei allen Ihren Wün-
schen betreuen. Sie erhalten je-
derzeit schnelle Hilfe vor Ort. So 
erhält das vielfach strapazierte 
Wort Kundennähe bei HEAG Me-
diaNet seine wahre Bedeutung. 
Darum vertrauen immer mehr 
Kunden der HEAG MediaNet 
GmbH. Hier nur einige Beispiele: 
Merck KGaA, Klinikum Darm-
stadt, Software AG, Landratsamt 
Darmstadt-Dieburg, Bauverein 
AG, Stadt Darmstadt oder Auto-
haus J. Wiest & Söhne OHG.
Ihr Ansprechpartner für Darm-
stadt und Südhessen: HEAG 
MediaNet GmbH, Werner-
von-Siemens-Straße 2, 64319 
Pfungstadt, Telefon: 06151–
7092900, Telefax: 06151–7092931, 
Vertrieb@heagmedianet.de,  
www.heagmedianet.de

Ein Konzern stellt sich vor (�): HEAG MediaNet

Telekommunikation? Wir sind an Ihrer Seite
Von Friedebert Helfrich, Tel.: 06151–7092900

Vor
sitzender 
der 
Geschäfts
führung 
der HEAG 
MediaNet 
GmbH

Friedebert Helfrich

Durch das von HEAG MediaNet genutzte Hochleistungs-
Glasfasernetz werden Daten und Sprache besonders sicher 

und zuverlässig transportiert
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Andreas Storm (CDU)
www.andreasstorm.de
Zu Frage 1: Wir wollen einen 
grundlegenden Politikwechsel, 
damit es mit Deutschland wieder 
aufwärts geht und die Menschen 
wieder eine Perspektive haben. 
Wir brauchen eine Trendwen-
de bei Wachstum und Beschäf-
tigung. Im Gegensatz zu Rot-
Grün sagen wie vor der Wahl, 
was jeder einzelne Bürger von 
einer unionsgeführten Regie-
rung nach der Wahl zu erwar-
ten hat. Die derzeitige Bundesre-
gierung hat nach den letzten bei-
den Wahlen das Gegenteil von 
dem gemacht, was vor der Wahl 
versprochen wurde. Deshalb 
können wir nur durch eine Poli-
tik der Glaubwürdigkeit und Be-
rechenbarkeit auch mit unange-
nehmen Wahrheiten neues Ver-
trauen in die Handlungsfähig-
keit der Politik zurückgewinnen. 
Dafür steht die CDU. Vor dem 
Hintergrund der dramatischen 
Arbeitsmarktlage und der Ver-
schiebung der Alterspyramide in 
unserem Land liegt mir die Re-
form der sozialen Sicherungs-
systeme besonders am Herzen. 
Wichtig ist dabei, dass wir die 
Lasten zwischen den Genera-
tionen fair verteilen und inner-
halb einer Generation die Fami-
lien besser stellen. Wir müssen 
die umlagefinanzierten Sozial-
versicherungssysteme mehr als 
bisher um kapitalgedeckte Vor-
sorgeformen ergänzen. Nicht zu 
letzt gilt es, die Finanzierung des 
Gesundheitswesens von den Ar-
beitskosten abzukoppeln.
Zu Frage 2: Ganz nah. Ich bin 
in Darmstadt geboren, in Wei-
terstadt aufgewachsen und lebe 
seit vielen Jahren in Gräfen-

hausen. Auch wenn ich in den 
Sitzungswochen in Berlin ar-
beite, so ist und bleibt mein Le-
bensmittelpunkt meine Heimat-
stadt. Vereinsfeste, Kerbumzü-
ge, Fastnachtsveranstaltungen 
oder Firmenbesuche und nicht 
zuletzt meine Bürgersprechstun-
den geben mir immer wieder die 
Gelegenheit zu zahlreichen Ge-
sprächen und zeigen mir so die 
Sorgen und Nöte der Menschen 
in meinem Wahlkreis. Ich wäre 
sehr stolz, wenn ich meine Hei-
mat in den nächsten vier Jahren 
als direktgewählter Abgeordne-
ter vertreten könnte.
Zu Frage 3: Gerade für die 
wichtigen Verkehrsprojekte in 
meinem Wahlkreis (ICE-Anbin-
dung des Darmstädter Haupt-
bahnhofes, Nord-Ost-Umgehung 
und andere Umgehungsstraßen, 
usw.), aber auch für die heraus-
ragenden nationalen und inter-
nationalen Forschungseinrich-
tungen (z. B. ESOC, GSI) der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
mit ihrer hervorragenden Tech-
nischen Universität ist eine ge-
wichtige Stimme in der Haupt-
stadt notwendig. Dabei ist es für 
mich entscheidend, dass es im In-
teresse der Bürger unseres Wahl-
kreises weiterhin zu einer engen 
Zusammenarbeit mit den Kom-
munal- und Landespolitikern 
über die Parteigrenzen hinweg 
kommt. Auch hier gilt die Devise: 
Im Mittelpunkt der Politik für un-
sere Region muss die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze stehen.

Kerstin Laabs (FDP) 
www.kerstin-laabs.de
Zu Frage 1: Die FDP steht für 
den Politikwechsel und einen mu-
tigen Neuanfang. Wir setzen auf 
die Grundsätze: Erwirtschaften 
vor Verteilen; Privat vor Staat; 
Freiheit vor Gleichheit; Eigen-
verantwortung statt Staatsgläu-
bigkeit; Chancengleichheit statt 
Gleichmacherei. Für mehr Ar-
beitsplätze und Wohlstand: „Ar-
beit hat Vorfahrt“. „Das Sozi-
alste ist ein Arbeitsplatz.“ Durch 
finanzielle Entlastungen für je-
den Steuerzahler und durch 
bessere Rahmenbedingungen 
für Unternehmen entstehen 
neue Arbeitsplätze. Unser ein-
faches und gerechtes Steuersy-
stem mit niedrigen Steuersät-
zen „15 Prozent – 25 Prozent - 
35 Prozent“ und einem einheit-
lichen Grundfreibetrag für je-
des Familienmitglied von € 7.700 
ist familienfreundlich. Wir sen-
ken die Lohnnebenkosten durch 
die Neuordnung der sozialen 
Sicherungssysteme und bauen 
Bürokratie ab. Wer FDP wählt, 
entscheidet sich für Steuerent-
lastung, mehr Haushaltskonsoli-
dierung und mehr Arbeitsplätze. 

Für mehr Bildung und Innovati-
on: Wir wollen faire Chancen für 
den sozialen Aufstieg für jeder-
mann. Wir setzen auf Forschung 
und moderne Schlüsseltechno-
logien. Gut bezahlte Arbeitsplät-
ze erhalten wir in Deutschland 
auf Dauer nur, wenn neue Ideen 
entwickelt und zügiger in wettbe-
werbsfähige Produkte umgesetzt 
werden. Wer FDP wählt, macht 
Deutschland international wie-
der wettbewerbsfähig, gibt den 
Menschen bessere Chancen 
durch qualifizierte Ausbildung 
und steht für Forschungsfrei-
heit statt Forschungsverzicht. 
Für mehr Generationengerech-
tigkeit: Wir fördern die Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
und verbessern die Chancen 
von Frauen.. Wir fordern, dass 
Leistungen von älteren Men-
schen mehr anerkannt werden. 
Wer FDP wählt, tritt ein für den 
Zusammenhalt der Generation-
en beruhend auf gegenseitiger 
Achtung und geteilten gemein-
samen Werten.
Zu Frage 2: Trotz der geogra-
phischen Entfernung des Bun-
destags in Berlin von Darmstadt 
werden die Bürger- und Bürge-
rinnen im Mittelpunkt meiner 
politischen Arbeit im Bundes-
tag stehen. Ich werde mich ein-
setzen für Themen, die alle Bür-
ger und Bürgerinnen in Deutsch-
land betreffen wie „Arbeitsplät-
ze, Reform der sozialen Siche-
rungssysteme, Vereinfachung 
des Steuersystems, Bürokratie-
abbau, Mittelstandsförderung, 
Bildung und Innovation“ und für 
Themen, die speziell auf Darm-
stadt bezogen sind. Den regelmä-
ßigen Kontakt zu meinen Wäh-
lern und Wählerinnen werde ich 
sowohl im Abgeordnetenbüro in 
Berlin wie auch durch meine Prä-
senz im Wahlkreis pflegen. 
Zu Frage 3: Darmstadt zeich-
net sich aus durch eine beson-
ders enge Symbiose von Wis-
senschaft und Wirtschaft. Um 
die Zukunftsfähigkeit der Stadt 
zu sichern und damit gleichzei-
tig die Wettbewerbsfähigkeit 
der Rhein-Main-Region in Euro-
pa zu stärken, werde ich mich 
besonders für den Ausbau von 
Bildung und Innovation einset-
zen. Zahlreiche Unternehmen 
wurden bisher aus Forschungs-

Umfrage zur Bundestagswahl

In Berlin für Darmstadt arbeiten

Am 18. September steht die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 
an. Doch: wen soll man wählen? Das Regionalmagazin hat – nach 
dem Interview mit der SPD-Kandidatin Bundesministerin Brigitte 
Zypries (in unserer August-Ausgabe) - den anderen Kandidaten der 
im Bundestag vertretenen Parteien CDU, FDP und Grüne die nach-
folgenden Fragen vorgelegt: 1. Zur Bundestagswahl sollen auch die 
Bürger Darmstadts Ihnen ihre Stimme geben. Sagen Sie unseren 
Lesern doch bitte in drei, vier Sätzen einmal, worin Sie und Ihre 
Partei sich von den anderen, den Mitbewerbern grundsätzlich unter-
scheiden. 2. Aus Sicht der Darmstädter ist Berlin mit seinen Bundes-
tagsabgeordneten weit, sehr weit. Wie weit/nah ist denn aus Ihrer 
(Berliner) Sicht Darmstadt mit seinen Problemen? 3. Falls Sie – nach 
Wählervotum – in Berlin auch die Interessen Darmstadts vertreten 
(werden), welche Themen stehen dann auf Ihrer Agenda obenan? 

projekten der Hochschulen und 
Fraunhofer Institute gegründet. 
Die Kooperation zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft muss 
intensiviert werden, damit Ideen 
noch schneller in marktreife Pro-
dukte umgesetzt werden kön-
nen und dadurch qualifizierte, 
moderne Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Eine Bundesregie-
rung mit FDP-Beteiligung wird 
die Investitionen in Forschung 
und Entwicklung bis 2010 auf 
drei Prozent des Bruttoinlands-
produktes erhöhen. Darmstadt 

– als Standort im Zentrum Euro-
pas – ist auf eine exzellente Ver-
kehrsanbindung angewiesen. 
Deshalb setze ich mich ein für 
den ICE-Halt am Hauptbahn-
hof in Darmstadt, für den Aus-
bau des Frankfurter Flughafens 
und den zügigen Bau der Nord-
ostumgehung. 

Jochen Partsch (Grüne) 
www.gruene-darmstadt.de, 
www.jochen-partsch.de
Zu Frage 1: Umwelt macht den 
Unterschied! Wir brauchen eine 
solidarische Modernisierung un-
serer Gesellschaft, die mit ökolo-
gischer Verantwortung verbun-
den ist. Nur die GRÜNEN und 

ich als Darmstädter Direktkan-
didat machen realistische Vor-
schläge, wie die Herausforde-
rung an unsere Gesellschaft mit 
den globalen ökologischen Pro-
blemen vereinbart werden kön-
nen. Meine Kandidatur mit einer 
starken kommunalen Bodenhaf-
tung sorgt dafür, dass die Berli-
ner Entscheidungen mit den Re-
alitäten vor Ort, in der Stadt und 
der Region, immer wieder kon-
frontiert und vernünftig abge-
stimmt werden können. Ein wei-
terer wesentlicher Unterschied, 
was die Direktkandidatur an-
geht ist: die CDU- und SPD-Kan-
didaten sind über die Liste ab-
gesichert. Alle Bürger aus Stadt 
und Region haben die Chance, 
mit der Erststimme für mich ei-
nen dritten Darmstädter nach 
Berlin zu schicken.
Zu Frage 2: Darmstadts Pro-
bleme und noch besser Darm-
stadts Chancen müssen ernster 
genommen werden. Dazu nur 
drei Beispiele: 1.Wenn Berlin 
sagt, die Hartz-Umsetzung führt 
zu einer Entlastung der kommu-
nalen Finanzen, müssen wir ge-
genhalten und sagen, im Mo-
ment ist das noch nicht reali-
siert. 2. Daraus folgt auch: die 
Mittel zum Ausbau der Kinder-
betreuung kommen so in der 
Kommune noch nicht an. Eine 
gesetzliche Verpflichtung für 
die Kinderbetreuung braucht 
auch finanzielle Unterstützung. 
3. Wir müssen entschieden für ei-
nen ICE-Halt am Hauptbahnhof 
auch gegen die Interessen der 
Deutschen Bahn kämpfen.
Die Fragen stellte RegionalmagazinHe
rausgeber Horst Knechtel,  
Bürgermeister a.D.
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Die Welt ist so, wie man 
sie sieht. Dieser selbst-
verständlich anmutende 

Satz stammt aus der Feder von 
Marion Gräfin Dönhoff, der le-
gendären, einstigen Chefre-
dakteurin der Hamburger Wo-
chenzeitung „Die Zeit“. Er sagt 
viel aus über das journalistische 
Selbstverständnis, nicht nur die-
ser Publizistin. Und er ist im we-
sentlichen Arbeitsgrundlage der 
allermeisten Kollegen reihum, 
sei es bei Zeitungen, Rundfunk 
oder Fernsehen. Sie alle berich-
ten über Ereignisse so, wie sie 
diese wahrnehmen. Ihre Erfah-
rungen, Ansichten, Einsichten, 
auch Vorlieben oder Abnei-
gungen spielen dabei – bewusst 
oder unbewusst – eine nicht un-
maßgebliche Rolle. 
Wer je eine Pressekonferenz 
(oder Veranstaltung) besucht hat, 
zu der ein halbes Dutzend oder 
mehr Kollegen geladen waren, 
und am darauf folgenden Tag 
liest, wie jede/r Einzelne von ih-
nen darüber (sehr unterschied-
lich) berichtet, weiß, wovon ich 
rede. Denn natürlich nimmt ein 
junger Redakteur etwas anders 
wahr, als ein älterer Kollege, 
eine Frau setzt andere Akzente 
als ein Mann, ein freier Mitarbei-
ter anders als ein Ressortleiter 
oder gar Chefredakteur. So, wie 
die Kollegen einen Zustand be-
schreiben, eine Institution oder 
gar einen ganzen Ort darstellen, 

so prägt er sich im Bewusstsein 
Außenstehender ein. Dass diese 
Darstellung sich oftmals nicht 
mit der „Realität“ decken muss – 
davon künden in der Tagespres-
se die immer umfänglicher wer-
denden so genannten Leserbrief-
seiten. Sie machen genau diesen 
Zustand bewusst: eine Zeitung 
und ihre Redakteure sehen „die 
Welt“ durch ihre eigene Brille – 
und eben nicht so, wie sie ist.
Wir vom Regionalmagazin sind 
uns von Anfang an genau die-
ser Problematik bewusst und 
verfahren deshalb ein wenig an-
ders: bei uns kommt es nicht auf 
die Sicht und Meinung des Re-
dakteurs an (sieht man von die-
ser Seite und der „Worüber die 
Leute reden“ einmal ab). Bei uns 
zeichnen das Bild einer Stadt 
und der Region all jene Mitbür-
ger (an maßgeblicher Stelle und 
aus unterschiedlichster Perspek-
tive), die durch ihre tagtäglichen 
Entscheidungen am Image von 
Darmstadt mitarbeiten. 
Auch diesmal wünschen wir Ih-
nen eine angenehme Lektüre.

Das wollte ich Ihnen noch sagen (1)

Darmstadts wahre Image-Macher
Von W. Christian Schmitt; EMail: wir@wcschmitt.de

Für Redak
tion und 
Konzeption 
zuständiger 
Heraus
geber des 
Regional
magazins

W. Christian Schmitt

Seite • 1�Das Regionalmagazin Nr. 91 • September �005 Seite • 15 Das Regionalmagazin Nr. 91 • September �005



Sie können Deutschland
erneuern!

Zweitstimme - FDP

 Deutschland wechselt, wechseln Sie mit.

Info-Stand mit Ruth Wagner am Weißen Turm
17. September 2005 von 10.00 - 14.00 Uhr

Am Wahlsonntag fahren wir Sie zu Ihrem Wahllokal!
Sonntag 11.00 - 16.00 Uhr - Tel. 9672751


