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Regionalmagazin

Staatssekretär
Andreas Storm (CDU)

Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries (SPD)

Jeden Monat exklusiv im Regionalmagazin.
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Rheinstraße 28
64283 Darmstadt
06151 / 101299-0

www.tempur-DA.de
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neuheit

neuheit

Parkplätze im Hof

Probesysteme für 14 Tage

Rahmen, Matratzen + Kissen

Bettgestelle

Tempur Swopper Stühle

Ergonomische Schlafberatung

Nicht nur das Luisencenter, ganz Darmstadt zeigt sich in diesen Tagen weih-
nachtlich, und der Einzelhandel hofft auf frohstimmende Umsätze.

Wir wünschen unseren Lesern, Autoren und Anzeigenkunden ein friedliches 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit unserer nächsten Ausgabe Nr. 95 sind wir am 8. Februar 2006 
(Anzeigenschluss: 31. Januar, Redaktionsschluss: 30. Januar) 

wieder für Sie da.

Darmstädter Verlagshaus - Stefan-George-Weg 22 - 64285 Darmstadt

Firma Druckprobe

Herr Hans Mustermann

Inselstraße 36

64287 Darmstadt

Darmstadt, den 19. Juli 2005

Betreff

Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit Ihrer nichtexistenten Existenz möchten wir nur das Druckbild

unserer zukünftigen Briefbögen testen. Schon jetzt möchten wir

uns dafür entschuldigen, sollten Ihnen Unannehmlichkeiten durch

die unserseitige Verwendung Ihres Kontakts entstanden sein,

obgleich wir dagegen nichts tun wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Leeder

Stefan-George-Weg 22

64285 Darmstadt

Telefon (06151) 1 54 31 12

Telefax (06151) 1 54 31 12

post@darmstaedter-verlagshaus.de

www.darmstaedter-verlagshaus.de

Bankverbindung

Hypovereinsbank Darmstadt

Kontonumer 367807997

Bankleitzahl 508 202 92

Darmstädter Verlagshaus
                                                          Linda Schmitt-Herold und Daniel Leeder GbR                                                       



All
e T

erm
ine

  b
as

ier
en

 au
f A

ng
ab

en
 de

r G
em

ein
de

ve
rw

alt
un

ge
n b

zw
. d

er 
Ve

ran
sta

lte
r

Monatszeitschrift mit Informationen aus Kultur, 
Politik, Wirtschaft/Gewerbe und Vereinsleben.
Herausgeber: W. Christian Schmitt (V.i.s.d.P.) 
und Bürgermeister a.D. Horst Knechtel.
Gratis in 33.000 Darmstädter Haushalte.
Verbreitungsgebiet: Da-Mitte (7.147 Exemp-
lare), Bessungen (5.935), Woogsviertel (4.718), 
Martinsviertel (4.492), Johannesviertel (3.239), 
Heimstättensiedlung (2.945), Paulusviertel 
(2.838) und Waldkolonie (1.659).
Verlag: Darmstädter Verlagshaus, Stefan-George-
Weg 22, 64285 Darmstadt, Tel./Fax: 06151-
1543112, post@darmstaedter-verlagshaus.de
Redaktionsanschrift: Schmitt’s Redaktions-
stube, Postfach 111364, 64228 Darmstadt.
Redaktion und Konzeption:  
W. Christian Schmitt, Tel./Fax: 06151-421998,  
wir@wcschmitt.de
Unternehmenskontakte: Horst Knechtel, 
Tel.: 06151-1525562,  
horstknechtel@t-online.de.
Anzeigenleitung/Annahme:  
W. Christian Schmitt (interim.),  
Tel./Fax: 06151-421998,  
anzeigen@wcschmitt.de 
Druck: alpha print medien AG, Kleyerstraße 3, 
64295 Darmstadt.
Vertrieb: SZV Logistik, Holzhofallee 25-31, 
64295 Darmstadt.
Reklamationstelefon  
in Sachen Vertrieb: 06151-387497.
Layout/Anzeigengestaltung: Andrej 
Kulakowski, Tel.: 06164-912629, Fax: 06164-
516857,   a.kul@art-thema.de
Internet-Präsenz: Regionalmagazin unter 
www.regionalmagazin-da.de

Impressum

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

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

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

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

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

Das interessiert unsere Leser besonders

Von Ministerinnen, Neugeborenen und Schoko-Experten

Den besonderen Reiz der 
winterlichen Landschaft 
können Sie im Rahmen 

der Dezemberwanderung ge-
meinsam mit Rainer Türk er-
leben. Am 28. Dezember geht 
es zum Teufelsstein, einem Fel-
sengebilde bei Ober-Abtstein-
ach, das durch sein eigenartiges 
Aussehen die Phantasie der Men-
schen angeregt hat. Eine Quarz-
kristallader zieht sich von oben 
nach unten senkrecht durch den 
Felsen. An einer Stelle wird sie 
durch einen großen Spalt, der 
den Felsen horizontal trennt, un-
terbrochen. Im Volksmund wird 
erzählt, dass der Teufel an die-
sen Felsen angekettet gewesen 

sei, seine Fesseln jedoch spren-
gen und entkommen konnte, 
wodurch dieser Spalt entstand. 
Treffpunkt um 9.00 Uhr ist das 
Geopark-Wanderzentrum an 
der Sparkasse in Ober-Abtstein-
ach. Für die etwa 17,5 km lange 
Wanderung wird eine Dauer von 
fünf Stunden veranschlagt. Nä-
here Informationen gibt es bei 
Rainer Türk, Tel. 06207-3100.

In der Reihe „Über Feld und 
Flur“, die der Geopark seit Jah-
ren erfolgreich gemeinsam mit 
dem Amt für Regionalentwick-
lung Reichelsheim durchführt, 
findet am 18. Dezember ab 11.00 
Uhr die letzte Veranstaltung 
dieses Jahres statt. In Reichels-
heim/Ober-Ostern kann man 
den landwirtschaftlichen Be-
trieb sowie die Kelterei von Hart-

muth Pfeiffer näher kennen ler-
nen. Mit dabei sind die Geopark-
Ranger mit vielen attraktiven 
Angeboten für die ganze Fami-
lie. Auch für das leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt – neben hei-
ßen Apfelgetränken sind kleine 
regionale Köstlichkeiten mit im 
Angebot.

Im und mit dem Geopark unterwegs (37)

Über Feld und Flur zum Teufelsstein
Von Dr. Jutta Weber, Tel.: 06251-7079923; j.weber@geo-naturpark.de

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

Dr. Jutta Weber

Demnächst hier bei uns
vernissage

Darmstadt, 11.00
Sonntag, 18. Dezember

Institut Mathildenhöhe

Der Maler und Graphiker 
Ludwig von Hofmann

bis 19. März 2006

Magisches

Darmstadt, 20.30
Dienstag, 20. Dezember

Theater Mollerhaus

Zauberhaftes  
frischgepresst

mit der Zauberertruppe Rhein-Main-Magic

alternativ-Fest

Darmstadt, 20.30
23. bis 25. Dezember

halbNeun Theater

Ich find’s so schön 
wenn der Baum brennt

mit dem Kabarett Kabbaratz

kindertheater

Darmstadt, 17.00 
Montag, 26.Dezember

Böllenfalltorhalle

Pippi Langstrumpf
Infos unter 01805-007370

Jahresausklang

Bensheim, 19.00
Samstag, 31. Dezember

Parktheater

Alles Theater!
Von und mit Iris Stromberger

Infos unter 06251-2332

konzert

Darmstadt, 19.00
Sonntag, 8. Januar

Ev. Stadtkirche

Ludwig Güttler
Infos unter www.bubu-concerts.de

lustspiel

Reichelsheim, 20.00
Freitag, 13. Januar

Reichenberghalle

Der Ehestreik
Gastspiel des Tegernseer Volkstheaters

ereignis

Erbach, 20.00
Samstag, 14. Januar

Werner-Borchers-Halle

2. Erbacher Opernball
Infos unter www.erbacher-opernball.de

„Meine Familie schaute von der Besucher-Tribüne 
des Reichstages aus zu, als Angela Merkel zur ers-
ten Bundeskanzlerin gewählt und ich erneut als 
Bundesjustizministerin vereidigt wurde. Für mich 
war die Kanzler-Wahl eine der ersten Wahlen als 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages, denn in 
der vergangenen Legislaturperiode war ich zwar 
schon Ministerin, hatte aber kein Mandat“. So be-
ginnt der erste Kolumnenbeitrag von Brigitte Zy-
pries, die künftig im Wechsel mit Staatssekretär 
Andreas Storm in der Rubrik „Berliner Notizen“ 
fürs Regionalmagazin aus der Bundeshauptstadt 
berichten wird, auf Seite 6.

Auch in diesem Jahr 
lässt das Regionalma-
gazin seine Leser wie-
der teilnehmen an 
dem, was all jene sich 
für 2006 wünschen, 
die das Leben hier in 
der Region mitprä-
gen bzw. mitgestal-
ten. Wir haben dabei 

folgende Frage ge-
stellt: „Wie wollen/wer-
den Sie 2006 dem all-
gemeinen Trend zum 
Jammern mit welchen 
Mut machenden Ent-
scheidungen entge-
genwirken?“ Antwor-
ten von Dr. Uwe Vetter-
lein (Hauptgeschäfts-
führer der IHK Darm-
stadt), Karin Held (Pfarrerin und Pröpstin) und 
Dr. Dierk Molter (FDP-Fraktionsvorsitzender) auf 
Seite 10.

Viele verbinden mit dem Firmennamen Tee-Heit-
mann in Darmstadt etwas ganz Besonderes - eben 
eine allererste Adresse in Sachen Tee. Nicht alle 
wissen jedoch, dass Firmenchef Holger Bopp zu-
dem auch ein Schokoladen-Experte ist und über 
ein Angebot von nahezu 200 verschiedenen Scho-
koladensorten verfügt. Das Regionalmagazin hat 
bei ihm einmal nachgefragt, seine Antworten auf 
Seite 15. 

Karin Held

Dr. Uwe Vetterlein
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Maria Böhmann, geb. 
Betz, wurde am 23. Ja-
nuar 1906 im Gerichts-

gebäude am Darmstädter Ma-
thildenplatz geboren. Der Opa 
war Justizangestellter und hatte 
mit seiner neunköpfigen Familie 
im Gerichtsgebäude eine Dienst-
wohnung. Durch die nahe Nach-
barschaft zum Marstall hat-
te Maria B. in ihrer Jugendzeit 
oft Gelegenheit, mit den groß-
herzoglichen Prinzen zu spie-
len und fuhr auch öfter mit in 
den Kaleschen des Freiherrn 
von Riedesel, dem Stallmeister 
des Großherzogs. 1925 heiratete 
M.B. den Lokal- und Sportredak-
teur Karl Böhmann vom „Darm-
städter Tagblatt“. Sie schenkte 
ihm zwei Töchter: Gisela und 
Arnhild. Praktisch in letzter Mi-
nute, nämlich am 1. März 1945, 

wurde ihr Ehemann zur Wehr-
macht eingezogen, der im Okto-
ber des gleichen Jahres in fran-
zösischer Gefangenschaft starb. 
1993 verlor sie auch ihren spä-
teren Lebensgefährten und 2003 
ihre jüngste Tochter.
Am 1. Februar 2006 lebt sie seit 
70 Jahren mit ihrer Tochter und 
ihrem Schwiegersohn im glei-
chen Haus, Irenenstraße 2, von 
denen sie seit 13 Jahren rund 
um die Uhr betreut wird. Am 
aktuellen Geschehen nimmt sie 
noch regen Anteil, sei es durch 
die Zeitung, die sie täglich liest, 
oder das Fernsehen.
Ihren 100. Ehrentag wird sie 
im Kreise der Familie, ihrer 
Freunde, Bekannten und Nach-
barn feiern. Besonders freut sie 
sich auf den Besuch ihrer ein-
zigen Enkelin Cristina.

Wenn eine Darmstädterin 100 Jahre wird

Sie spielte früher mit den Prinzen
Nach wie vor ist es nicht der Regelfall, dass ein 100. Geburtstag ge-
feiert werden kann. Da in Darmstadt jedoch demnächst wieder ein 
solcher ansteht, haben wir unsere Kolumnistin Gisela Saña gebe-
ten, darüber ein paar Zeilen zu schreiben - denn die Jubilarin ist 
ihre Mutter.

Worüber die Leute reden

Von „Leserlob“und „Extra-Portion Lokales“
Von W. Christian Schmitt, E-Mail: wir@wcschmitt.de

Die lieben Kollegen (1). Was 
würden wir nur machen, 
wenn wir die Kollegen 

vom Echo nicht hätten? Dieses 
Blatt ist Ausgabe für Ausgabe ein 
Quell an Überraschungen. Mal 
werden wir Zeitzeuge der angeb-
lich längsten Anzeige (nicht Pra-
line!) der Welt, mit der man Ein-
zug halten will ins „Guinness-
buch der Rekorde“ (!?); mal wird 
mit einem neuen AboCard-Sys-
tem geworben, an dem sich – laut 
Echo – „über 600 Partnerfirmen 
in ganz Südhessen“ beteiligen; 
mal wird uns Lesern eine „Extra-
Portion Lokales“ angekündigt. 
Fangen wir mit Letztgenanntem 
an. „Freuen Sie sich auf eine ver-
tiefende lokale Berichterstattung 
aus dem Landkreis Darmstadt-
Dieburg“ ist in großformatigen 
Eigenanzeigen zu lesen. Doch 
wie hat man sich das genau vor-
zustellen? Wer die Ausgaben der 
vergangenen Tage aufmerksam 
studiert hat, dem ist dabei höchst 
Sonderbares aufgefallen: Artikel 
nebst Bildern erscheinen – des 
großen Erfolges wegen? – gleich 
zweimal, genauer: einen Tag spä-
ter nochmals. Wenn Sie glauben, 
dies sein ein Scherz, dann hier 
das Ergebnis einer kleinen Stich-
probe: den Artikel „Mit 101 trifft 
er den Weihbischof“ (mit großem 
Foto) konnte man erstmals am 2. 
Dezember auf Seite 21 lesen, am 
3. Dezember dann nochmals auf 
Seite 30; den Artikel „Anschau-
ungsunterricht für junge Zimmer-
leute“ (ebenfalls mit Foto) erst-

mals am 30. November auf Sei-
te 23 und am 1. Dezember aber-
mals auf einer Seite mit einer 

„Null“ oben; den Text „Fällt völlig 
aus dem Rahmen“ (mit Riesenfo-
to) am 21. November auf Seite 27 
und am 22. November auf Seite 
19 (wenn auch diesmal zumindest 
mit einer neuen Überschrift, aber 
demselben Text); und unter „Per-
sonalien“ am 14. November die In-
formation, dass Dr. Georg Wag-
ner (51) von Bürgermeister Wolf-
gang Glenz das Verdienstkreuz 
am Bande erhalten haben, am 
19. November dann noch einmal 
eine leicht umformulierte Zweit-
fassung dieser Meldung. Wer ist 
eigentlich, so darf gefragt wer-
den, für solcherlei Tohuwabohu 
in einer Redaktion verantwort-
lich? Der zuständige Ressortlei-
ter? Der Chef vom Dienst? Der 
Chefredakteur? Sie alle sollten 
ja ihr Blatt zumindest gelesen 
haben. Oder verbirgt sich dahin-
ter ein für Leser noch nicht ganz 
durchschaubares neues „Marke-
tingkonzept“? In der Ausgabe Nr. 
3 der Hauszeitschrift „Echo un-
ter uns“ schreibt der neue Chef-
redakteur unter der Überschrift 

„Stärkere Präsenz in der Öffent-
lichkeit. Marketing ist Neuland 
für die Echo-Redaktionen – aber 
erfolgreich“ u.a.: „Erste Erfolge 
sind bei den Bemühungen der Re-
daktion erkennbar, die Zeitung 
über ihr eigentliches Erscheinen 
hinaus bekannt zu machen. Le-
serinnen und Leser, aber auch 
Anzeigenkunden reagieren auf 

unseren verstärkten Auftritt. Sie 
bemerken das neue Engagement 
des Medienhauses Südhessen in 
diesem Punkt in der Öffentlich-
keit nicht nur, sie loben es sogar 
aktiv...“. Als einstiger Echo-Volon-
tär (und späterer -Redakteur) 
macht mich die morgendliche 
Tageszeitungs-Lektüre bisweilen 
sprachlos. Man darf gespannt 
sein, wie ein Blatt, das Tag für Tag 
öffentlich Kritik äußert an ver-
meintlichen Missständen reihum, 
darauf reagiert, nun selbst Ge-
genstand öffentlicher Kritik zu 
sein. Mein Tipp: einfach (wieder) 
besser werden.
Die lieben Kollegen (2). Lassen 
Sie uns noch einmal kurz zurück-
kommen auf die bereits erwähnte 
AboCard-Aktion des Medien-
hauses Südhessen. Mehr als 600 
Partnerfirmen, keine Kaufhäuser 
und Supermärkte, seien mit da-
bei. Also eine Aktion mit dem und 
für den Einzelhandel, um genau 
diesen zu stärken? Dachten auch 
wir. In der schon erwähnten Aus-
gabe der Hauszeitschrift „Echo 
unter uns“ hört sich das aus Ver-
legermund allerdings so an: „...
Hierbei hat die Abteilung Mar-
keting, aber auch unser Verkauf 
hervorragend vorgearbeitet, um 
zu helfen, dass wir hier erfolg-
reich die Quote der Abo-Kündi-
ger verringern können...“. Laut 
einer gefaxten Mitteilung aus 
der Echo-Chefredaktion kann 
man derzeit „85.000 private Voll-
Abonnenten der Echo-Zeitungen“ 
vorweisen. Zur Anzeigensituation 
heißt es aus Verlegermund: „Zur-
zeit liegen die Einnahmen aus An-
zeigen etwa sechs Prozent unter 
dem ohnehin schon schlechten 
Vorjahr und leicht unter unseren 
Erwartungen für 2005, und das 

wird sich absehbar bis zum Jah-
resende auch nicht ändern. Eine 
Entwicklung, die uns alles andere 
als behaglich ist...“.
Frischzellenkur für „Litera-
rischen März“ überfällig? Un-
längst wurden die in Buchform 
nochmals aufbereiteten Darbie-
tungen zum „Literarischen März 
2005“ unter dem Titel „Spinnen-
netztage“ in Darmstadts Litera-
turhaus vorgestellt. In äußerst be-
scheiden kleiner Versammlung 
war viel Lob aus der Runde der 
an dieser Veranstaltung Beteili-
gten zu hören. Weniger davon, 
dass – so belegen es auch die Teil-
nehmerzahlen an diesem Lyriker-
nachwuchs-Wettbewerb – das In-
teresse in den vergangenen Jah-
ren mehr und mehr nachgelas-
sen hat. Auch ein verteilter dicker 

„Pressespiegel“ täuscht ein wenig 
über das tatsächliche Interesse 
der Medien bundesweit hinweg. 
Von den etwas mehr als 60 Mel-
dungen oder Berichten vor oder 
nach der Veranstaltung stam-
men 40 (oft gleichlautende) von 
dpa, zehn von der lokalen Tages-
zeitung, fünf von der FAZ-Darm-
stadtseite, dazu kommen noch 
Ankündigungen der städtischen 
Pressestelle. Bevor diese einst lo-
benswerte kulturelle Initiative der 
Stadt Darmstadt völlig in Routi-
ne erstarrt (und Veränderungen 
reihum unberücksichtigt lässt) 
sollte man diesen Literarischen 
März an Haupt und Gliedern ei-
ner Frischzellenkur unterziehen, 
über Strukturen, gewandelte 
Ziele, Ansprüche, Erwartungen 
sowie über ein in sich stimmiges 
Marketingkonzept nachdenken. 
Noch bleibt Zeit. Der nächste Li-
terarische März steht erst wieder 
2007 im Kalender. 

Maria Böhmann
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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

Unsere Magazin-Philosophie, unsere Strukturen, unsere Leser, unsere Anzeigenkunden, unsere Auflage, 
unsere Haushaltsabdeckung in Darmstadt, unsere Kolumnisten, unsere Erscheinungstermine 
(bis Dezember 2006), unsere Anzeigenpreisliste; dies und vieler mehr unter:

www.Regionalmagazin-da.de
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Meine Familie schaute 
von der Besucher-Tribü-
ne des Reichstages aus 

zu, als Angela Merkel zur ersten 
Bundeskanzlerin gewählt und ich 
erneut als Bundesjustizministerin 
vereidigt wurde. Für mich war 
die Kanzler-Wahl eine der ers-
ten Wahlen als Abgeordnete des 
Deutschen Bundestages, denn 
in der vergangenen Legislatur-
periode war ich zwar schon Mi-
nisterin, hatte aber kein Mandat. 
Den Wählerinnen und Wählern 
in Darmstadt/Dieburg ist es zu 
verdanken, dass Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert schließ-
lich auch meinen Namen aufrief, 
um mich zur Kanzler-Wahl aufzu-
fordern. Und wie schon zur Schul-
zeit war ich wieder mal die letz-
te im Alphabet. Nach „Zypries“ 
kommt auch im neuen Bundes-
tag niemand mehr.
397 der 614 Abgeordneten stimm-
ten schließlich für die neue Bun-
deskanzlerin. Nach ihrer Wahl 
fuhr Angela Merkel zunächst ein-
mal ins Schloss Bellevue, um dort 
vom Bundespräsidenten Horst 
Köhler offiziell ernannt zu wer-
den. Zurück im Bundestag leiste-
te sie schließlich den Amtseid und 
dann waren wir, die 15 Mitglieder 
des neuen Kabinetts, an der Rei-
he. Auch wir wurden zunächst 

vom Bundespräsidenten in sei-
nem Amtssitz offiziell ernannt, 
so wie es das Grundgesetz in Art. 
64 vorschreibt, anschließend leis-
teten wir den Amtseid vor dem 
Parlament im Reichstag. 
Auf der Regierungsbank sitzen 
jetzt viele neue Ministerinnen 
und Minister. Die Bundeskanz-
lerin mitgezählt sind wir sechs 

Frauen und neun Männer. Drei 
von uns hatten hier schon in der 
vergangenen Legislaturperiode 
einen Platz: die Gesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt, die Ent-
wicklungshilfeministerin Heide 
Wieczorek-Zeul und ich. Auch 
mit Frank-Walter Steinmeier, der 
Chef des Kanzleramts war und 
nunmehr Außenminister ist, habe 

ich in der Vergangenheit schon 
viel zusammen gearbeitet. Ich bin 
froh, einige der Kollegen bereits 
persönlich zu kennen, denn das 
hilft – wie in jedem anderen Job 

– ungemein. So lassen sich viele 
Dinge unkompliziert auf dem 
kurzen Dienstweg erledigen und 
man spart Zeit, wenn es darum 
geht, Probleme zu lösen. 

Berliner Notizen (14) 

2006 wird einiges Neues auf mich zukommen
Von MdB Brigitte Zypries (SPD),  brigitte.zypries@bundestag.de

Wir feiern am 24. Dezem-
ber jeden Jahres welt-
weit die Geburt eines 

Kindes – wir Christen feiern da-
mit auch die Geburt des Gottes-
sohnes. Leider werden wir aber in 
den nächsten Jahren immer we-
niger Geburtstage von Neugebo-
renen feiern können, weil auch in 
Hessen die Zahl der Kinder ab-
nimmt.
Im statistischen Durchschnitt 
wird die Bevölkerung auch in un-
serem Land aufgrund von Schät-
zungen im Jahr 2050 um zehn 
Prozent abnehmen, von heute 6,1 
Millionen auf 5,5 Millionen Ein-
wohner. Eine Kommission des 
Hessischen Landtages, in der 
ich mitarbeite, hat gemeinsam 
mit Experten aufgrund der Ge-
burtenrate von 1,34 Kindern pro 
Frau nicht nur eine Schrumpfung 
der Bevölkerung festgestellt, son-
dern vor allem erhebliche Verän-
derungen in der Altersstruktur: 

die Geburtenzahlen sinken um 
28 Prozent, die Zahl der Beschäf-
tigten sinkt je nach Erwerbstä-
tigkeit um 14 bis 25 Prozent, die 
Zahl der über 60jährigen steigt 
um 44 Prozent, die Zahl der Hoch-
betagten (über 85jährigen) steigt 
um 185 Prozent.
In Hessen werden wir gegenüber 
anderen Bundesländern die Be-
sonderheit haben, dass vor al-
len Dingen innerhessische Wan-
derungen aus dem Norden, dem 
Nordwesten und dem östlichen  
Bereich in das Rhein-Main-Gebiet 
eher noch einmal zu einer Ver-
dichtung und in den nördlichen 
Bereichen Hessens insgesamt 

zu einem Bevölkerungsschwund 
führen. Eingerechnet sind dabei 
12.000 Menschen, die pro Jahr zu-
wandern.
Nun könnte man denken, dies 
seien Horrorvisionen, aber die 
Strukturveränderung, vor allen 
Dingen das Sinken der Beschäf-
tigten und der gesunden, sehr 
viel älteren Menschen, wird zu 
einer dringenden Veränderung 
der sozialen Sicherungssysteme, 
sowohl der Rentenversicherung, 
der Krankenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung und 
auch der Pflegeversicherung 
führen müssen. Diese Versiche-
rungssysteme beruhen nämlich 

in ihrem Kern auf den Annah-
men der Bismarckzeit vor mehr 
als einhundert Jahren, in denen 
der so genannte „Eckmann“, ein 
14jähriger Junge, meistens ohne 
Ausbildung, in ein Arbeitsverhält-
nis eintrat und dann über 50 Jah-
re gearbeitet hat, mit 65 Jahren 
in Rente ging und dann noch eine 
Lebenserwartung in der Renten-
zeit von etwa zehn Jahren hat-
te. Diese Eckdaten stimmen alle 
nicht mehr! Deshalb ändert sich 
das Generationenverhältnis 
grundlegend, denn von den heu-
te 30- bis-40jährigen wird erwar-
tet, dass sie sowohl Kinder be-
kommen, wie auch eigenständig 

für ihre eigene Altersversorgung 
Vorsorge leisten, und dass sie die 
Renten und Pensionen der heu-
tigen 60jährigen in den nächsten 
Jahrzehnten tragen. Diese Belas-
tung wird die mittlere Generation 
nicht tragen können, ganz abge-
sehen davon, dass auch mit steu-
erlichen Zuschüssen die Versi-
cherungssysteme nicht haltbar 
sein werden.
Dies bedeutet, dass die Politik ins-
gesamt in den nächsten Jahren 
Veränderungen in diesen Syste-
men vornehmen muss! Dies be-
deutet aber auch, dass die heu-
te 35- bis 40jährigen Frauen und 
Männer spätestens in diesem Al-
ter ihren Kinderwunsch, den sie 
nach Umfragen mehrheitlich ha-
ben, auch in die Tat umsetzen! 
Dies bedeutet vor allem, dass wir 
eine kinderfreundlichere Gesell-
schaft werden, in der Frauen, die 
sehr gut ausgebildet sind und die 
sowohl Mütter sein wollen, wie 

auch ihren Beruf ausüben möch-
ten, mehr Betreuungsmöglich-
keiten angeboten werden. Dies 
bedeutet aber auch, dass wir Al-
tern nicht als eine Strafe, son-
dern als eine neue Chance für 
die alternden Menschen selbst, 
die Gesellschaft und auch für die 
Wirtschaft ansehen!
Ein Land, das keinen Nachwuchs 
mehr hat, das keine Kinder mehr 
will, gibt sich in Wahrheit selber 
auf, und deshalb muss die Weih-
nachtsbotschaft, auch wenn man 
kein Christ ist, lauten, dass wir 
ein kinderfreundlicheres Land 
werden!

Wir haben sie gewählt, damit sie in Berlin unsere Interessen vertreten – die Bundestagsabgeordneten aus 
unserem Wahlkreis. Doch, was wissen wir von deren Arbeit fernab der vom Fernsehen übertragenen, mehr 
oder minder publikumswirksamen Debatten? Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz, die regelmäßig 
in ihrem Darmstädter Wahlkreis anzutreffen ist, gibt künftig im Regionalmagazin - im Wechsel mit Staats-
sekretär Andreas Storm (CDU) - mit den „Berliner Notizen“ hautnah Einblicke in ihre politische Arbeit.

Nach der Vereidigung hatte uns 
der Arbeitsalltag schnell wie-
der. Noch für den Abend hatte 
uns Frau Merkel zur ersten Ka-
binettssitzung eingeladen. In der 
Regel finden diese Sitzungen ein-
mal in der Woche, immer mitt-
wochs morgens, im Bundeskanz-
leramt statt. Das Kabinett be-
schließt in diesem Rahmen bei-
spielsweise, welche Gesetze die 
Bundesregierung ins Parlament 
einbringt. Auch wird über die 
wichtigsten Themen gesprochen, 
die das Land aktuell bewegen – 
wie in diesen Tagen die Entfüh-
rung der deutschen Archäologin 
Susanne Osthoff im Irak oder 
der Umzug der Deutschen Bahn 
von Berlin nach Hamburg.
Einen Tag später, am Tag eins 
meiner neuen Amtszeit, flog ich 
dann mit der ersten Maschine 
von Berlin nach Karlsruhe. Das 
Bundesverfassungsgericht ver-
handelte dort über die Verfas-
sungsbeschwerde einer Richte-
rin, deren Wohnung durchsucht 
und deren Telefonkontakte über-
prüft worden waren. Für die 
Bundesregierung habe ich dar-
gestellt, wie weit der Schutz der 
Grundrechte reicht. Nach Karls-
ruhe kehre ich immer wieder ger-
ne zurück, war ich doch am Bun-
desverfassungsgericht selbst drei 

Jahre als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin tätig.
Ehe ich mich versehen konnte, 
bin ich nun schon wieder mitten 
drin im politischen Alltag. Und 
das, obwohl seit meiner Vereidi-
gung erst einige Tage vergangen 
sind. Ein Termin jagt den ande-
ren: Ich bespreche mit meinen 
Mitarbeitern neue Gesetze, dis-
kutiere mit den Justizministern 
der Länder über neue Vorhaben, 
führe Interviews mit Journalisten 
und auch die ersten Weihnachts-
feiern im Wahlkreis hat es schon 
gegeben. Zum Glück gibt es für 
mich keine Einarbeitungszeit. Ich 
kenne meine Mitarbeiter im Mi-
nisterium und viele meiner Kolle-
gen bereits, genauso wie die Ab-
läufe im Parlament und die Pro-
bleme, die sich bei einzelnen Ge-
setzesvorhaben stellen. Gleich-
wohl wird im nächsten Jahr ei-
niges Neues auf mich zukommen. 
Ich habe mir viel vorgenommen 
und freue mich darauf. In diesem 
Sinne wünsche ich auch Ihnen 
allen ein schönes Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches neues 
Jahr.

Brigitte Zypries

Bundesministerin der Justiz und die im 
Wahlkreis Darmstadt/Dieburg direkt gewählte 
Bundestagsabgeordnete der SPD.

Vizepräsi-
dentin des 
Hessischen 
Landtags 
und 
Staatsmi-
nisterin 
a.D.

Ruth Wagner

Das ist meine Meinung (2)

Auch die Hessen werden weniger, älter und bunter!
Von Ruth Wagner, r.wagner@ltg.hessen.de

Bestell-Nr. MA459
130 mm, zweispaltig
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– keine Gebühren außer Abschlussgebühr
– niedrige Festzinsen für Ihr Darlehen
– flexible Vertragsgestaltung
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M. Ihrig
Tel. 06151 425467 · Fax 06151 425487
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Holger Bopp

Unser Angebot im 
Dezember:

Beachten Sie bitte auch 
unser größeres Sortiment 
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Anbaugebieten.

Ständig wechselnde Angebote an 
Trüffeln und Pralinen.

Wilhelminenstraße 5a • 64283 Darmstadt

Tel.: 06151-25508
Fax: 06151-294816

trüffelsterne
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reichhaltiges Sortiment an 

Weihnachtstees
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Süßes Gold“ aus dem Odenwald. Patis-
serie als Leidenschaft erlebt der Le-
ser in dem Buch „Sweet Gold – Torten, 

Desserts, Zucker“ – Autor des Werkes ist der 
Michelstädter Weltmeister der Konditoren, 
Bernd Siefert. Er will damit Konditoren, Kö-
che, Patissiers, aber auch passionierte Hob-
byköche und -konditoren ansprechen, neue 
Ideen vermitteln und zum Nachahmen anre-
gen. Landrat Horst Schnur gratulierte zum 
Autoren-Debüt und bezeichnete das Werk als 
gelungen. Siefert sei nicht erst seit seinem 
Weltmeister-Titel von 1997 ein bewährter Bot-
schafter für den Odenwald und die Region. 
Der Zuckerbäckermeister geht mit seinen ei-
genwilligen Kreationen neue Wege und gilt in 

Fachkreisen als vielseitig und innovativ.
Die neue Odenwaldbahn kommt. „Für die Kun-
den auf der Odenwaldbahn beginnt eine neue 
Ära im Nahverkehr mit neuen Verbindungen 
und attraktiven Fahrzeugen“. Mit dieser Kern-
aussage stellten Vertreter des Rhein-Main-Ver-
kehrsverbundes (RMV) und der Odenwald-Re-
gional-Gesellschaft (OREG) zusammen mit 
Landrat Horst Schnur Einzelheiten des neuen 

Fahrplankonzeptes für die Region zwischen 
Odenwald, Darmstadt beziehungsweise Ha-
nau und Frankfurt am Main in Erbach der 
Öffentlichkeit vor. Mit dem Fahrplanwechsel 
am 11. Dezember verkehren erstmals moder-
ne Züge auf der westlichen Linie der Oden-
waldbahn (RMV-Linie 65) vom Odenwald über 
Darmstadt-Nord direkt nach Frankfurt. Dafür 
wurde eine neue Gleisverbindung am Bahn-
hof Darmstadt-Nord geschaffen. Dank dieser 
Baumaßnahme verkürzt sich die Reisezeit aus 
dem Odenwald nach Frankfurt um bis zu 20 
Minuten.
Sechsmal Gold für 60 Jahre Chorgesang. Sän-
gerinnen und Sänger, die seit vier und mehr 
Jahrzehnten in ihren Vereinen aktiv sind, wur-
den in der Kultur- und Sporthalle in Höchst/
Mümling-Grumbach geehrt. Der Odenwald-
kreis hatte zum 26. Mal zu seiner Sängereh-
rung eingeladen. Zusammen mit den Sänger-
kreisvorsitzenden und dem Kreistagsvorsit-
zenden Rüdiger Holschuh verlieh Landrat 
Horst Schnur die Auszeichnungen, so sechs-
mal die goldene Ehrennadel für 60 Jahre Chor-
gesang, 25mal die Ehrennadel in Silber (50 
Jahre) und 17mal die Ehrennadel in Bronze 
(40 Jahre). Besondere Würdigung erfuhr Er-
win Dascher (Männergesangverein Ober-Kin-
zig), der seit 50 Jahren als Chorleiter wirkt.
Gesundheitszentrum: Neubau eines Funkti-
onstraktes. Mit dem Neubau eines Funktions-
traktes und der direkten Anbindung dieses 
Gebäudes an ein Ärztehaus wird die Weiter-
entwicklung des Kreiskrankenhauses in Er-
bach zum Gesundheitszentrum fortgeführt. 
Gemeinsam nahmen Landrat Horst Schnur, 
der Geschäftsführer der Gesundheitszentrum 
Odenwald (GZO) GmbH, Andreas Schwab, 
Jürgen Wütscher als Vertreter des Hessischen 
Sozialministeriums und Mathias Kirschner 
vom gleichnamigen Architekturbüro (Herin-
gen) den ersten Spatenstich für das Projekt 
vor. Allein der erste Bauabschnitt mit dem neu-
en Funktionstrakt (Aufnahmestation, Radiolo-
gie, Endoskopie, Diagnostik und Operationssä-
le plus Intensivstation) erfordert Investitionen 
von insgesamt rund 25 Millionen Euro. Das 
Land Hessen fördert den Bau mit 20,4 Millio-
nen Euro. Das Ärztezentrum, in dem niederge-
lassene Fachärzte Platz finden, die mit der Kli-
nik kooperieren, soll von einer privaten Gesell-
schaft errichtet werden. Neben einem Investor 
beteiligen sich daran die GZO-GmbH und die 

„GbR Ärztehaus“.

Waren von heute • Preise von gestern
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(vormals Autohaus Hix) • Tel. 06071 / 4 47 48
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Stück

Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (59)

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

Die Darmstädter FDP wünscht allen
Bürgerinnen und Bürgern

eine besinnliche Adventszeit,
ein frohes Fest

und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches Jahr 2006 wün-
sche ich allen Leserinnen und Lesern 

des Regionalmagazins. Ich wünsche 
Ihnen Gesundheit und Wohlergehen für 
ein neues Jahr. 2005 war ein ereignis-
reiches Jahr, das zur Wahl von Angela 
Merkel als erster Bundeskanzlerin in der 
Geschichte unseres Landes geführt hat. 
2006 steht für die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt und unser Land im Zeichen 
großer Herausforderungen. Gemeinsam 
können wir es schaffen!
Herzlichst 
Andreas Storm, MdB,  
Parlamentarischer Staatssekretär

Ich wünsche unserem Land Frieden, 
ohne den ist alles nichts. 
Ich wünsche Ihnen ganz persönlich 

ein friedvolles Fest im Kreise Ihrer 
Familie und Freunde.

Michael Siebel 
(siebel.mdl@siebel-spd.de)

Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest. 

Für das Jahr 2006 wünschen wir Ihnen 
viel Glück und vor allem Gesundheit.

Vorstand und Belegschaft  
der bauverein AG
Dr.-Ing. Hans-Jürgen Braun,
Vorstandsvorsitzender der bauverein AG  

Ein heiteres Weihnachtsfest 
und ein gesundes, fried-
volles 2006 wünsche ich 

allen Leserinnen und Lesern. 

Oberbürgermeister
Walter Hoffmann

Getreu unserem Unternehmens-
motto „Ihre Energie ganz nah“ 
wünsche ich allen Menschen 

in der Region ein gesegnetes und 
friedvolles Weihnachtsfest 
sowie einen erfolgreichen Start ins 
Jahr 2006.

Herzlichst
Ihr Michael Böddeker
Geschäftsführer der Entega

Regionalmagazin
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Wolfgang Bastian
Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport 
beim Odenwaldkreis und Pressesprecher von Landrat Schnur.



Dr. Uwe Vetterlein, Hauptge-
schäftsführer der IHK Darm-
stadt: Wir, die IHK-Organisati-
on, werden auch im kommen-
den Jahr auf allen politischen 
Ebenen für mutmachende Ent-
scheidungen zur Stärkung des 
Standortes Deutschland kämp-
fen. Die von der neuen Bundes-
regierung angekündigten Hand-
lungsfelder - wie die Stärkung 
des Mittelstandes und die Förde-
rung von Innovationen, nicht zu-
letzt durch eine umfassende Un-
ternehmenssteuerreform - wer-
den wir über den DIHK einfor-
dern und aktiv begleiten. In die-
sem Zusammenhang wollen wir 
den Menschen deutlich machen, 
dass soziale Gerechtigkeit und 
Reformpolitik kein Gegensatz-
paar sind, sondern wir Mut für 
Veränderungen brauchen, weil 

nur so unser Sozialstaat zu ret-
ten ist. Auf regionaler Ebene wer-
den wir gemeinsam mit den bei 
uns engagierten Unternehmer-
persönlichkeiten das Profil des 
hervorragenden Wirtschafts-
standortes Südhessen weiter 
schärfen und die vorhandenen 
Potenziale darstellen. Schließlich 
gibt es gerade in unserer Regi-
on, die Bestandteil der Metropol-
regionen Rhein-Main und Rhein-
Neckar ist, weniger Grund zum 
Jammern als anderswo.
Dr. Dierk Molter, FDP-Frakti-
onsvorsitzender: Damit Darm-
stadt eine lebenswerte Stadt 
bleibt, müssen die Herausforde-
rungen in 2006 mit mehr Tem-
po angegangen und gelöst wer-
den. Neben einer tragfähigen 
Verkehrsplanung - u.a. Bau der 
Nordostumgehung mit Deckel 
zwischen Rosen- und Mathilden-
höhe, Nachtdurchfahrtsverbot 
für Lkws, Parkleitsystem, mehr 
kostenfreie Kurzzeitparkplätze 
in der Innenstadt, Radwegekon-
zept in Ost-West und Nord-Süd-
Richtung - ist eine Stadtentwick-
lung erforderlich, die attraktiven 
und finanzierbaren Wohnraum 
für junge Familien, aber auch für 
Senioren bietet. Der Marienplatz 
und die derzeit noch von den US-
Streitkräften genutzten Flächen 
müssen einer Nutzung zu Wohn-
zwecken zugeführt werden. Es 
gibt in der Innenstadt Orte wie 
die Schulstraße, die dank des be-
merkenswerten Engagements 
der Kaufleute enorm an Wert ge-
wonnen haben. Ich setze deshalb 
in 2006 noch stärker auf die Pri-
vatinitiativen von Bürgern und 
Vereinen, um der drohenden Ver-
ödung der Innenstadt Einhalt zu 
gebieten. Meine Entscheidungen 
sollen dazu beitragen, dass die 
Sanierung der Schulen und In-

vestitionen in Kinderbetreuung 
im Jahre 2006 beschleunigt vor-
genommen werden, gegebenen-
falls im Rahmen einer Public-
Private-Partnership, um ange-
sichts unserer Haushaltsmisere 
neben öffentlichen auch private 
Ressourcen nutzbar zu machen 
und einzubinden. In Schulen 
mit Ganztags- und Betreuungs-
angeboten ist sicherzustellen, 
dass die räumlichen Ausstattun-
gen und die benötigten Mittags-
verpflegungen vorhanden sind. 
Ich werde mich für Flexibilisie-
rung der Angebote von Kinder-
betreuungseinrichtungen sowie 

der Schaffung flächendecken-
der, stadtteilbezogener Betreu-
ungsangebote einsetzen. Auch 
sollen meine Entscheidungen 
dazu beitragen, dass wir nicht 
länger auf Kosten der jungen 
Generation leben. Erforderlich 
ist hierfür Schuldenabbau und 
ein in Einnahmen und Ausga-
ben  ausgeglichener städtischer 
Haushalt. Und ich werde als Vor-
sitzender des Liegenschaftsaus-
schusses öffentlich anprangern, 
wenn Politiker/innen städtische 
Grundstücke bevorzugt und mit 
unzulässig hohem Rabatt erhal-
ten sollen.

Karin Held, Pfarrerin und Pröps-
tin: Der allgemeine Trend zum 
Jammern ist zum Glück nicht in 
jeder Zeitung, in jeder Talkshow 
und zum Glück nicht im Verhal-
ten und  - was noch schlimmer ist 
-  auch nicht im Gemüt aller Men-
schen zu finden! Nörgeln und 
unzufriedene Miesepeterei sind 
ja zudem noch oft gepaart mit 
dem ängstlichen Grübeln darü-
ber, was in Zukunft noch alles 
schlechter werden wird. Wo ich 
diese neue Seuche der Freudlo-
sigkeit wahrnehme, vermute ich 
meistenteils eine außerordent-
lich schlechte Angewohnheit da-
hinter. Dieser Gedächtnisverlust 
für das Schöne, Gelingende und 
Erfreuliche in unserer Gesell-
schaft und im persönlichen Le-
ben entspricht in keiner Weise 
meiner christlichen Grundhal-
tung. Ich werde auch im kom-
menden Jahr weiterhin wie bis-
her mir und anderen die geistli-
che Disziplin abverlangen, Gutes 
angemessen und dankbar wahr-
zunehmen und als erfreulich zu 
würdigen und auf Entwicklungs-
chancen auch in schweren Tagen 
zu vertrauen. Es ist eine unserer 
wesentlichen Entscheidungen zu 
wählen, welchen Blickwinkel wir 
dem Leben und unserer Umge-
bung gegenüber einnehmen!

Unsere Jahresumfrage 2006 

Macht endlich Schluß mit dem Gejammere!
Auch in diesem Jahr lässt das Regionalmagazin seine Leser wieder 
teilnehmen an dem, was all jene sich für 2006 wünschen, die das 
Leben hier in der Region mitprägen bzw. mitgestalten. Wir haben 
dabei folgende Frage gestellt: „Wie wollen/werden Sie 2006 dem all-
gemeinen Trend zum Jammern mit welchen Mut machenden Ent-
scheidungen entgegenwirken?“ Nachfolgend einige Antworten.

Darmstadts ehemaliger 
Oberbürgermeister (bis 
1993) Günther Metzger 

zählt nach wie vor zu den popu-
lären Persönlichkeiten dieser Stadt. 
Mit der Kolumne „Aus meiner Sicht“ 
meldet er sich regelmäßig im „Regi-
onalmagazin“ zu Wort.
Das ist Wahnsinn. Für die Verle-
gung einer Straßenbahn- und Bus-
haltestelle um 100 Meter werden 
5,7 Millionen Euro Steuergelder 
ausgegeben. Einen vernünftigen 
Grund gibt es dafür nicht, auch 
wenn 80 Prozent der öffentlichen 
Mittel vom Land Hessen kom-
men. Das sind ebenfalls unsere 
Steuergelder. Die alte Haltestel-
le hatte, seit in Darmstadt eine 
Straßenbahn fährt, ihren Stand-
ort am Weißen Turm und prägte 
das Stadtbild. Die neue Haltestel-
le mit den langweiligen Warte-
häuschen und den hochstieligen 
Lampen verschandelt den unge-
hinderten Blick auf die schöne 
Fassade des Schlosses.
Das ist Wahnsinn. Der Darm-
bach, der in den Woog fließt, soll 
nach der Vorstellung einiger Po-
litiker, die zurzeit die Stadt regie-
ren, in einem offenen Kanal als 
Rinnsal ein Stück durch die In-
nenstadt geführt werden. Allein 
die Planung wird mit einer hal-
ben Million Euro veranschlagt. 

Der Bau des aufwendigen Sys-
tems von Kanälen mit Unterfüh-
rungen und Brücken wird 10 Mil-
lionen Euro und mehr kosten. Da-
mit nicht genug. Die laufenden 
Folgekosten sind gar nicht abseh-
bar. Allein die notwendige Trink-
wasserzufuhr in den Sommer-
monaten, in denen das Darm-
bachwasser in dem offenen Ka-
nal gesucht werden muss, wird 
den städtischen Haushalt und 
letztendlich die Bürger erheb-
lich belasten.
Das ist Wahnsinn. Das nach den 
Plänen Alfred Messels Anfang 
des vergangenen Jahrhunderts 
errichtete Hessische Landes-
museum ist ein Schmuckstück 
unserer Stadt und ein Besucher-
magnet. Es wurde 1984 durch 
einen reizvollen, interessanten 
und architektonisch  zurückhal-
tenden Anbau des leider viel zu 
früh verstorbenen Darmstädter 
Architekten Kargel erweitert. 
Jetzt kommt das Land Hessen 
auf die Schnapsidee, diesen An-
bau abzureißen und für 50 Mil-

lionen Euro, die am Ende nicht 
reichen werden, durch zwei un-
terschiedlich hohe wuchtige 
Quaderblöcke zu ersetzen. Hin-
zu kommen Auslagerungs- und 
Umzugskosten in unbekannter 
Höhe, denn aus dem Altbau Al-
fred Messels, der für zwei Jah-
re geschlossen werden soll, müs-
sen für die Abriss-,  Bau- und Sa-
nierungsarbeiten eine Million 
Sammlungsstücke anderweitig 

„untergebracht“ werden.
Bisher habe ich noch keinen 
Darmstädter Bürger getroffen, 
der in einer Zeit leerer Kassen 
und einschneidender Sparmaß-
nahmen für diese drei Wahn-
sinnstaten Verständnis oder gar 
Begeisterung zeigt.

Interessant, welche Konse-
quenzen manche Gesetze in 
der Praxis nach sich ziehen. 

Vor kurzem bin ich von den Ver-
anstaltern des traditionellen 
Schachturniers um den Heiner-
fest-Pokal 2006 am Abendgym-
nasium darauf aufmerksam ge-
macht worden, dass wegen des 
neuen Rauchverbots an Schulen 
diese Veranstaltung im nächsten 
Jahr nicht mehr genehmigt wer-
de. 
Das würde natürlich auch für die 
Faschingsveranstaltungen, die in 
Schulturnhallen stattfinden, gel-
ten. Dann könnte beispielsweise 
der KCA nicht mehr in der Schul-
turnhalle der Stadteilschule fei-
ern - zumindest dann nicht, wenn 
bei den Veranstaltungen auch 
geraucht werden sollte und alko-
holische Getränke ausgeschenkt 
werden. Sollte dies passieren, 
wäre dies ein Treppenwitz der 

Geschichte. Da es nicht geklärt 
ist, ob die Faschingsveranstal-
tungen an Darmstädter Schu-
len stattfinden können, habe ich 
die Hessische Kultusministerin 
Karin Wolff aufgefordert, um-
gehend eine Verordnung vorzu-
legen, die für das Rauchverbot 
an Hessischen Schulen eine Aus-
nahme vorsieht, wenn es um Ver-
anstaltungen Dritter geht.
Das Thema wurde zum Gegen-
stand mehrerer Fragen im Rah-
men der Fragestunde des Hes-
sischen Landtags. Dort kündigte 
die Kultusministerin an, dass ein 
Verordnungsentwurf in Arbeit 
sei. Sie machte allerdings keine 

konkreten Zusagen, welche Kon-
sequenzen diese Verordnung für 
die geplanten Veranstaltungen 
in 2006 haben. 
Das muss allerdings dringend 
geklärt werden, weil sich ansons-
ten die Veranstalter neu orientie-
ren müssen.

Aus unserer PR-Trommel (7)

Zuhause im Alter

Wir sind Ihr Zuhause 
im Alter: kostengüns-
tig trotz hohem Pfle-

gestandard; exam. Fachkräfte 
sind rund um die Uhr für Sie 
da; ärztliche Rundumbetreuung 
durch Haus- und Fachärzte; mo-
derne, helle Räume in freund-
licher, familiärer Atmosphäre; 
unsere Pflegequalität wird stän-
dig weiterentwickelt und durch 
Ämter überprüft. Einige der Ar-
gumente, die das Seniorenhaus 
Odenwald GmbH Mossautal (In 
der Kleinen Harras 48, 64756 
Mossautal-Güttersbach; Tel.: 
06062-2217; Fax: 06062-4390; www.
seniorenhaus-odenwald.de) jetzt 
anlässlich der Eröffnung seines 
Erweiterungsbaus liefert. Unser 
Foto zeigt die Geschäftsleitung 
mit Bernd und Ruth Hey.
(Quelle: Seniorenhaus Odenwald).

Bernd und Ruth Hey.

Wer  
Darmstadt 
etwas  
mitzuteilen hat, 
schreibt  
und wirbt  
im

Regionalmagazin
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Wir wünschen unseren Kunden ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
neue Jahr. Wir bedanken uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen und sind auch 2006 

mit neuen Überraschungen für Sie da.

Notizen aus der Landeshauptstadt Wiesbaden (5)

Fasching an Schulen in Gefahr?
Von MdL Michael Siebel,   siebel.mdl@siebel-spd.de 

Aus meiner Sicht (17)

Dreimal Wahnsinn zu Höchstpreisen
Von Günther Metzger, Fax: 06151-172057

Rechts-
anwalt 
und Notar, 
Darmstadts 
ehemaliger 
Oberbürger-
meister.

Günther Metzger

Darmstädter 
Landtags-
abgeord-
neter und 
kulturpoliti-
scher Spre-
cher der 
SPD- 
Fraktion.

Michael Siebel
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Sudetenstraße 11 · 64521 Groß-Gerau
Telefon: (0 61 52) 4 00 01 ·  Fax 0 61 52 / 8 31 41
E-Mail: info@moebel-heidenreich.de
Internet: www.moebel-heidenreich.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–19 Uhr durchgehend
Sa. bis 16 Uhr.

Das große Möbelhaus

mit Küchenstudio 

in Groß-Gerau am 

Wasserturm
®

Kaufen Sie keine

Möbel, bevor

Sie nicht bei

uns waren!
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.

Toner

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
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Die Kliniken des Land-
kreises in Jugenheim und 
Groß-Umstadt zeigen sich 

wirtschaftlich erholt und gut auf-
gestellt vor der geplanten Fusion 
mit dem katholischen St. Rochus-
Krankenhaus in Dieburg. Im kom-
menden Jahr schreibt man vor-
aussichtlich erstmals seit 2000 wie-
der schwarze Zahlen. Ich rechne 
- bei einem Gesamtumsatz von 
mehr als 38 Millionen Euro - sogar 
mit einem Überschuss von rund 
460.000 Euro, nachdem zuvor je-
weils Defizite zwischen 360.000 
und einer Million Euro einge-
fahren worden waren.
Vor allem Umstrukturierungen 
und das Nutzen von Einsparpo-
tenzialen nenne ich als wesent-
liche Gründe dieser positiven Ent-
wicklung. Der Ausbau der Geria-
trie (Altersheilkunde) in Groß-Um-

stadt hat sich bewährt; als nächs-
ter Schritt soll dort eine psychia-
trische Abteilung eingerichtet wer-
den. In Jugenheim glänzt der jun-
ge Zweig neurologische Rehabili-
tation mit hohen Belegungszahlen 
und entsprechenden Einnahmen. 
Auch die auf Endoprothetik spezi-
alisierte chirurgische Abteilung 
genießt einen sehr guten Ruf über 
den Landkreis hinaus und brach-
te der Klinik in einem Ranking der 
Zeitschrift „Öko-Test“ einen Platz 
unter den “Top 100“ in Deutsch-
land ein. Aus heutiger Sicht be-
stätigte es sich, dass es richtig 
war, die Stationen innere Medi-
zin und chirurgische Nachsorge 
am Bergsträßer Standort aufzu-
lösen. Ein Plus auf der Einnah-
menseite bringt die zunehmende 
Zahl ambulanter Operationen. An 
zahlreichen Stellen konnten ohne 

Interessiert betrachtet die 
Kunstlehrerin Adelheid 
Blechschmidt die Collagen 

ihrer Schüler aus der neunten 
Jahrgangsstufe der Realschu-
le der Diesterwegschule. Wachs-
malstifte, Wasserfarben, ausge-
schnittene Fotografien aus Zeit-
schriften haben dazu beigetra-
gen, eindrucksvolle, von jugend-
lichen Händen erstellte Kunstwer-
ke entstehen zu lassen. Was ist da 
eigentlich auf den farbigen Kar-
tons genau zu sehen? Was ver-
binden Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Thema „Was mir zum 
Thema Religion einfällt“? Der an 
dem fachübergreifenden Projekt 

„Trialog der Religionen“ beteilig-
te Ethiklehrer Uwe Hein-Hofman 
schaut seiner engagierten Kolle-
gin gerade über die Schulter. Ge-
spannt verfolgen beide Pädago-
gen, wie die Jugendlichen diese 
nicht einfach umzusetzende The-

matik künstlerisch für sich und in 
der jeweiligen Schülergruppe ge-
löst haben. Gotteshäuser, insbe-
sondere Kirchen und Moscheen 
finden sich auf den Kartonagen 
in den verschiedensten Formen 
abgebildet. Auf dem gemein-
samen Bild die religiösen Sym-
bole wie Halbmond, Kreuz und 
Davidstern aufeinander treffen 
zu sehen, setzt gegenseitige Ak-
zeptanz voraus, die so in unserer 
Kultur durchaus nicht selbstver-
ständlich ist. Die Bildbetrachtung 
provoziert Fragen nach dem je-
weiligen Selbst und wie „die an-
deren“ damit umgehen. 
Im Ethikunterricht gilt es, die Be-
reitschaft bei den Schülern zu 
fördern, die andere Perspektive 
des anderen als solche überhaupt 
erst einmal zu erkennen und zu-
zuhören. „Weißt du, was ich auch 
bin?“ ist das Leitmotiv, das die 
vielen Projekte der Diesterweg-

Direkt aus dem Landratsamt(17)

Kreiskliniken schreiben schwarze Zahlen
Von Alfred Jakoubek, Tel.: 06151-8811001

Abstriche bei den Standards Kos-
ten gesenkt werden - vom Sach-
aufwand in der Verwaltung über 
den Lebensmitteleinkauf bis zur 
Wasserversorgung. Der für 2006 
- bei erfolgreichen Pflegesatzver-
handlungen - angepeilte Über-
schuss soll dazu verwendet wer-
den, Fehlbeträge aus früheren 
Jahren abzutragen und aufge-
schobene Instandhaltungsmaß-
nahmen abzuwickeln. Dazu zäh-
len beispielsweise neue Farbe, 
Böden und Schränke in den Pati-
entenzimmern oder das Ausbes-
sern von Schlaglöchern auf dem 
Gelände. Bei mancher Anschaf-
fung und patientenfreundlichen 
Neuerung greift die Sozialstif-
tung den Kreiskrankenhäusern 
mit beträchtlichen Summen un-
ter die Arme.

Projekt „Trialog der Religionen“ an der Diesterwegschule 

Kreuz, Halbmond und Davidstern
Von Roberto Fabian, Email: ruafabian@aol.com

schule zu diesem Thema „Trialog 
der Religionen“ betitelt. Die Bil-
der mit den religiösen Symbolen 
von Muslimen, Christen und Ju-
den springen sofort ins Auge, for-
dern, provozieren. Um die Sen-
sibilität dieses Themas wissen 
auch die an dem Projekt beteili-
gten Lehrkräfte, die diese Unter-
richtseinheit in entsprechende 
pädagogische Vor- und Nachbe-
reitungsgespräche mit den Vier-
zehn- bis Fünfzehnjährigen ein-
gebettet haben. 
Bahar Chehrazi (Sozialarbeiterin) 
und ich, die wir das Projekt an der 
Diesterwegschule vor einem Jahr 
bereits initiiert haben und leiten, 
wissen um die Schwierigkeiten 
und Hindernisse bei der Realisie-
rung. Hans-Joachim Göbel, kom-
missarischer Schulleiter an der 
Diesterwegschule seit Beginn 
dieses Schuljahres, unterstützt 
im Steuerungsteam der Schule 
zusätzlich die Arbeit der am Tri-
alog beteiligten Lehrkräfte. 

Landrat des 
Landkreises 
Darmstadt-
Dieburg.

Alfred Jakoubek
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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

2006

Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken wir für die Zusammenarbeit 

und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen allen ein gesundes, friedvolles und erfolgreiches Jahr.

BUON NATALE

frohes fest

merry christmas

god jul
bon noël

FELIZ NAVIDAD

noeliniz kutlu olsun

Roberto Fabian
Konrektor und stellv. Schulleiter der  
Diesterwegschule.

Die HEAG AG, der Stadtkonzern der Wissenschaftsstadt

Darmstadt, wünscht allen Lesern des Regionalmagazins

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins Jahr 2006.



Bei Parteien ist die Verbin-
dung einer Schein- oder 
Zweckehe nicht strafbar, 

im deutschen Gesetz wohl. Des-
halb haben die Politiker es so 
formuliert: “Die Wähler wollten 
eine große Koalition, also haben 
wir alle Anstrengungen unter-
nommen, um den Wählerwillen 
zu erfüllen”. Jeder hat also sei-
nen Preis bezahlt, und nun begin-
nen die Lebensabschnittspartner, 
dem Volk zu dienen.
Was sie unter dienen verstehen, 
haben sie noch nicht verlauten 
lassen. Erst einmal werden wir 
alle geschröpft durch die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer, durch 
den Wegfall der Eigenheimzula-
ge, die Reduzierung der Pendler-
pauschale, die voraussichtliche 
Halbierung des Sparerfreibe-
trags und im nächsten Jahr mit 
der Umstrukturierung der Ge-
sundheitsreform und der Pflege-
versicherung und den weiteren 
Nullrunden für die Rentner. 

Einst wurden die Menschen an-
gehalten, für das Alter zu sparen, 
als Anreiz galt u.a. der Sparer-
freibetrag. Den hat man schon 
einmal geschrumpft und wird 
ihn jetzt halbieren. Wieviel mal 
hat der Staat von diesen Spar-
summen schon Steuern kassiert? 
Wohin sind all die Gelder geflos-
sen? Der Staat, die verantwort-
lichen Politiker, haben nie ge-
spart, und tun es auch jetzt in 
der Krisensituation nicht. Der 
enge Gürtel wird nur vom Wäh-
ler verlangt.
Mit Handschlag und einem 
süßsauren Lächeln wurde die 
Koalition zwischen CDU/CSU 
und SPD besiegelt. Bevor es so 
weit war und man an die Pro-

bleme heranging, sorgten die 
Parteien erst einmal für ihre Pos-
ten und Pöstchen; es wurden zu-
sätzlich Minister, Staatsekretäre, 
Stellvertreter etc. berufen. Man 
hat also erst einmal seine Schäf-
chen ins Trockene gebracht, be-
vor es kracht.
Dann ging es ans Verhandeln. 
Vor der Wahl noch strikt gegen 
eine Mehrwertsteuererhöhung, 
jetzt akzeptiert, vorerst mal drei 
Punkte rauf, und wenn die Zu-
kunft zeigt, dass trotzdem die 
immensen Löcher nicht gestopft 
werden können, kann man ja 
nachlegen! Der deutsche Michel 
lässt ja alles mit sich machen!
Doch Millionen Menschen fühlen 
sich von keiner Partei mehr ver-

treten, weil sich das Bewusstsein 
verbreitet, dass etwas falsch läuft. 
Die Menschen haben es satt, sich 
von den Regierenden als Unmün-
dige behandeln zu lassen. Die Ar-
mut wächst und das Vertrauen 
nimmt immer mehr ab. Auf all-
zu viele Fragen gibt es keine Ant-
worten. Und so wird auch diese 
Zweckehe keine vier Jahre hal-
ten, denn der eine oder der ande-
re “Ehepartner” wird sich nach 
dem nächsten Krach, der schon 
vorprogrammiert ist, nach einer 
anderen “Braut” umsehen.

Überschaubare Bauzeit 
beflügelt Wohnprojekt 
im Villenviertel. Die Pro-

jektpartner bauverein AG Darm-
stadt und GSW GmbH Frank-
furt/M. haben jüngst auf der 
Grundlage des bisherigen Ver-
kaufserfolges die weitreichende 

Entscheidung getroffen, alle 26 
unverwechselbar einzigartigen 
Stadtvillen in bester Lage von 
Bessungen auf dem ehemaligen 
Gelände der Gärtnerei Loos be-
reits bis Frühjahr 2007 fertig zu 
stellen.

„Dieser Beschluss dokumentiert 
sowohl die wirtschaftliche Kraft 
und Solidität der Projektpartner 
als auch das Vertrauen in einen 

erfolgreichen Abschluss des ge-
samten Projektes mit der für den 
Verkauf der Häuser zuständigen 
ImmoSelect GmbH Darmstadt“, 
stellt Dr. Hans-Jürgen Braun, 
Vorstandssprecher der bauver-
ein AG, fest.
Unsere Identifikation mit die-

sem Projekt der Extraklasse und 
Kompetenz in der Beratung un-
serer hochkarätigen Kunden ha-
ben ihren positiven Niederschlag 
gefunden. Zur Jahreswende wird 
ein gutes Drittel verkauft sein. 
Zahlreiche Gespräche mit In-
teressenten werden auch in das 
nächste Jahr hinein geführt. Die 
Botschaft eines zügigen Baues 
und garantierter Fertigstellung 

der Häuser wird nochmals die 
Nachfrage der Kaufinteres-
senten beleben, die den Wunsch 
nach einem exklusiven Haus mit 
Einzug bis zum Frühjahr 2007 
planen. Selbstverständlich sollen 
Ausstattungswünsche weiterhin 
berücksichtigt werden.

Das Projekt, seit Ende Mai 2005 
in Bau, zeichnet sich durch seine 
viel gepriesene Architektur im 
zeitlosen Bauhausstil als auch 
durch sein zukunftsweisendes, 
energie- und kostensparendes 
Wohnkonzept aus. Wo kann 
man schon, dem Sonnenverlauf 
folgend, die freie Zeit von Früh-
jahr bis Herbst sowohl im Garten 
als auch auf einer großzügigen 

Dachterrasse mit Fernblick ge-
nießen. 
Die ersten verkauften Häuser 
sind bereits im Rohbau begeh-
bar und werden künftig die bis-
her virtuellen 3D-Besichtigungen 
ablösen. In der jetzt dunklen Jah-
reszeit haben viele Kaufinteres-
senten nur an den Wochenenden 
Zeit, den Baufortschritt zu beob-
achten. Nach der Jahreswende 
werden wir dann auch auf dem 
Baufeld beratend präsent sein 
sowie in einem der Häuser un-
seren Käufern, Interessenten 
und der Öffentlichkeit das Pro-
jekt noch einmal vorstellen. 

Marktplatz Darmstadt: Direkt vor meiner Haustür (26)

Was der deutsche Michel alles erträgt
Von Gisela Saña, Tel. 06151-25648

bauverein AG: Zum Wohnprojekt im Villenviertel

Zeitloser Bauhausstil und zukunftsweisendes Wohnkonzept
Von Heinz Engelhardt, Tel.: 06151-3977912

Die Botschaft eines zügigen Baues und garantierter Fertigstellung der Häuser wird noch-
mals die Nachfrage der Kaufinteressenten beleben, die den Wunsch nach einem exklusiven 

Haus mit Einzug bis zum Frühjahr 2007 planen.

Herr Bopp, nach welchen Krite-
rien stellen Sie denn Ihr nahezu 
200 verschiedene Marken umfas-
sendes Schokoladen-Sortiment 
zusammen?
Holger Bopp: Den Entschluss, 
die Schokolade in unserem Ge-
schäft zu forcieren, kam mir bei 
dem Besuch einer Hotelmesse 
und dem regen Erfahrungsaus-
tausch mit einem Kollegen aus 
Süddeutschland, der ausschließ-
lich Schokoladen und Kaffee ver-
kauft. Er macht zurzeit die Er-
fahrung, dass die Edelschokola-
de derzeit einen wahren Boom 
erfährt. Ich entschloss mich, 
das überschaubare Sortiment 
der Firma HEITMANN von da-
mals knapp 80 Sorten zu erwei-
tern. Inzwischen nähern wir uns 
der 200er Marke, was die ver-
schiedenen Sorten betrifft. Mei-
ne Wahl treffe ich in erster Linie 
nach Verkostung der vielen Mus-
ter, die wir in den letzten sechs 
Monaten erhalten haben. Gerne 
binde ich auch die Familie und 
das Personal mit in den Entschei-
dungsprozess ein, um wirklich 
viele verschiedene Meinungen 
zur Entscheidungsfindung hinzu-
ziehen zu können. Jeder hat eine 
andere Erwartung an eine Scho-
kolade. Ich z.B. mag eine kräftige 
Bitterschokolade sehr gerne zu 
einem guten Glas Rotwein oder 
jetzt im Winter eine nicht zu süße 
Vollmilch zum Tee.
Informieren Sie doch unsere Le-
ser ein wenig über die Marken-
vielfalt, die man bei Ihnen vor-
findet.
Holger Bopp: Aufgrund der ein-
geschränkten Platzverhältnisse 
ist es mir nicht möglich, alle füh-
renden Anbieter aus der ganzen 
Welt anzubieten. Dennoch füh-
ren wir die weltbekannten Mar-
ken DOMORI aus Italien, MI-
CHEL-CLUIZEL aus Frank-
reich und DOLFIN aus Belgien, 
und die Firma FELCHLIN aus 

der Schweiz, deren Schokolade 
CLASSIFICADO 65 % in diesem 
Jahr zur Weltschokolade 2005 
gewählt wurde. Aus dieser wun-
derbaren, drei Tage konchierten, 
Edelkakaomasse werden die Ta-
feln der Firma CLEMENT her-
gestellt. Dieser Schokolatier ver-
steht es, durch Zugabe von Ka-
kaobohnensplittern oder feine 
Cranberies aus den USA neue 
Geschmacksnuancen zu entlo-
cken. Die Firma HAMMANN 
aus Berlin beliefert uns mit Ta-
felschokolade, Borkenschokola-
de und Moccabohnen, die ich in 
dieser Qualität nirgendwo sonst 
gefunden habe. Außerdem im 
Sortiment: LÄDERACH nach 
schweizer Rezept, VALRHO-
NA, HACHEZ, RAUSCH, LINDT, 
HEILEMANN, COTE D`OR, 
WAGNER und SAVADE. Die bei-
den letztgenannten Firmen sind 
auch zugleich unsere Hauptlie-
feranten für unsere feinen Trüf-
fel und Pralinen. DOMORI ist in-
zwischen mehrfach im Fernse-
hen zu sehen gewesen. Hier wird 
der Weg der Wildkakaobohne 
aus dem Regenwald Venezue-
las und ihrer Verarbeitung wun-
derbar beschrieben. Dieser Film 
zeigt auf, mit wie viel Liebe diese 
wirklich noch reinen Kakaos be-
arbeitet werden und welchen ge-
schmacklichen „Nutzen“ der Ge-
nießer (von Konsument zu spre-
chen wäre hier falsch) daraus 
zieht. Sicher sind diese Edel-Ka-
kaoschokoladen nicht gerade bil-
lig und werden, Gott sei dank, nie 
den Weg in den Lebensmittelhan-
del finden, aber wenn Sie den Ge-

nuss im Verhältnis zum Preis set-
zen, wird sich zeigen, das es den 
Preis wert war. Inzwischen spü-
ren wir auch immer mehr den 
Wunsch nach schokolade-hal-
tigen Getränken oder anderen 
Süßwaren, mal abgesehen von 
den Pralinen und Trüffeln, die 
wir ja auch in großer Auswahl 
in unserer Pralinentheke führen. 
Gut entwickeln sich z.B. schoko-
lierte Früchte, schokolierte Ma-
cadamianüsse, oder auch, ganz 
neu im Sortiment, Schokobrot-
aufstriche und diese nicht „nur 
für Kinder“.
Vielleicht auch noch ein Hinweis 
auf ein paar besonders „exotisch“ 
anmutende Sorten.
Holger Bopp: Als Exoten möchte 
ich die Firma ZOTTER aus Ös-
terreich nennen. Die Sorten-
vielfalt und der Mut, Geschmä-
cker miteinander zu verbinden, 
sind beeindruckend und erstau-
nen unsere Kunden jeden Tag. 
Wer denkt denn, dass man Kaf-
fee und Senf vermischen kann? 
Oder haben Sie schon mal ein 
Schwarzbier „gegessen“? Um al-
les aufzuzählen, was die Firma 
ZOTTER bietet, würde wohl den 
Rahmen dieses Beitrages spren-
gen. Anfang des Jahres waren 
Schokoladen mit Pfeffer oder 
Chili noch Exoten, diese gehören 
aber inzwischen zum Lieferum-
fang jedes Schokadenanbieters.
Worauf sollte ein Kunde beim Scho-
koladenkauf besonders achten?
Holger Bopp: Worauf sollte der 
Kunde achten? Hier ist es, wie 
beim Tee auch, inzwischen un-
möglich geworden, eine allge-

meingültige Empfehlung aus-
zusprechen. Zu vielfältig sind 
das Sortiment und der Gaumen 
des Käufers. Wir können ledig-
lich den Einkauf in so weit be-
ratend begleiten, in dem wir die 
grobe Richtung erfragen und 
dann Empfehlungen ausspre-
chen und Kundenerfahrungen 
weitergeben. Wie beim Tee ist 
es sehr spannend zu erkennen, 
welche Schokolade der Kunde 
bevorzugt, und es freut uns im-
mer wieder, wenn wir dann ein 
Feedback erhalten. Gerne auch 
kritisch, denn nur so können wir 
unser Sortiment auf unsere Kun-
den abstimmen.
Wann und wo genießen Sie eine 
Schokolade am liebsten? 
Holger Bopp: Schokolade ist 
für mich zuerst einmal Genuss-
mittel und erwiesenermaßen 
gut für den Geist und die Seele. 
Aber es kommt auch immer mal 
vor, das ich mich dabei ertap-
pe, wie ich eine ganze Tafel HA-
CHEZ- oder RAUSCH-SCHOKO-
LADE in einem Rutsch verspei-
se. Dann war der Stress wieder 
so groß und statt Medizin oder 
Nahrungsersatz (Zahnärzte und 
Gesundheitsexperten bitte weg-
gucken) muss dann eben eine 
Tafel Schokolade „herhalten“. 
Interessanterweise ist auch eine 
Tendenz hin zur Bitterschokola-
de bei Kindern erkennbar, was 
die o.a. Personengruppen si-
cher wieder beruhigen wird. Auf-
grund der leider immer häufiger 
auftretenden Milchallergien, ist 
eine Bitterschokolade zumindest 
in kleinen Maßen für so man-
chen die Möglichkeit, diesen Ge-
nuss zu erleben. In den nächsten 
Jahren wird dies sicher auch ein 
großes Thema sein, und wir wer-
den uns diesem gerne annehmen 
und entsprechend im Sortiment 
berücksichtigen. Diese neue Viel-
falt und der ständige Wechsel 
in den Geschmäckern unserer 
Kunden macht das Arbeiten in 
diesem Geschäft immer wieder 
zu einem Erlebnis.
Die Fragen stellte W. Christian Schmitt 

Nachgefragt bei Tee-Heitmann-Chef Holger Bopp 

Wie wär’s mit Schokolade? Ist gut für Geist und Seele
Viele verbinden mit dem 

Firmennamen Tee-Heit-
mann in Darmstadt et-

was ganz Besonderes - eben eine 
allererste Adresse in Sachen Tee. 
Nicht alle wissen jedoch, dass 
Firmenchef Holger Bopp zudem 
auch ein Schokoladen-Experte 
ist. Das Regionalmagazin hat 
bei ihm einmal nachgefragt..

Firmenchef Holger Bopp

Ehemals 
Chefsekre-
tärin von 
Echo-Alt-
verleger 
Max Bach.

Gisela Saña
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Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
der ImmoSelect 
GmbH, Darm-
stadt.

Heinz Engelhardt
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... und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen
unendlich sanft 
in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke

Seniorenheim: 06164-93100  •  Mobile Pfl ege: 06164-501616
64385 Reichelsheim | Am Sonnenberg 19 | Inh. Markus Hörr

Ihnen allen
ein gesegnetes
Weihnachtsfest!
Familie Hörr


