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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.”

Zu Gast beim Regierungspräsidenten Gerold Dieke waren 
die beiden Regionalmagazin-Herausgeber Bürgermeister a.D. Horst 
Knechtel und W. Christian Schmitt. Die Ergebnisse des Gesprächs finden 
Sie auf Seite 6.
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Dipl.-Geologin, 
zuständig für 
Öffentlichkeits-
arbeit des Eu-
ropäischen 
Geoparks im 
Naturpark 
Bergstraße-
Odenwald.

Dr. Jutta Weber

Die Besonderheiten un-
serer Region kennen zu 
lernen, dies ist auch für 

Gäste aus dem Ausland interes-
sant. So ist der Geopark Berg-
straße-Odenwald, der zu den 
Gründungsmitgliedern des Glo-
balen Geopark-Netzwerks der 
UNESCO zählt, immer wieder 
ein gefragter Partner, wenn es 
darum geht, interessierten Re-
gionen den Aufbau, die Entwick-
lung und die Umsetzung der viel-
seitigen Geopark-Aufgaben  nä-
her zu bringen sowie beratend 
zur Seite zu stehen.
Nach Besuchen aus Norwegen, 

Madagaskar, China und Brasi-
lien nahm unlängst eine Delega-
tion aus Tschechien die Gelegen-
heit zum intensiven Erfahrungs-
austausch wahr. Geführt von Dr. 
Martina Paskova (Tschechisches 
Umweltministerium), waren die 
Mitglieder des Geoparks „Böh-
misches Paradies“ besonders 
an der regionalen Kooperation, 
dem Besucherservice, der Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie der Wei-
terentwicklung von Angeboten 
interessiert.
So entwickelte sich eine rege 
Diskussion mit Geschäftsfüh-
rer Reinhard Diehl, die den Gäs-

ten vor allem vor Augen führte, 
dass es gilt, den einmal erreich-
ten Qualitätsstandard nicht nur 
zu erhalten, sondern durch ste-
tige Kooperation und Kommuni-
kation weiter zu entwickeln. Da-
bei sind Projektbetreuung und öf-
fentliche Präsenz innerhalb der 
Geopark-Region ebenso wichtig 
wie die kontinuierliche Zusam-
menarbeit auf europäischer und 
globaler Ebene. 
Anschließende Begehungen des 
Geopark-Infozentrums Zwingen-
berg und der Touristinformation 
Nibelungenland sowie eine erd-
geschichtlich- kulturhistorische 

Exkursion durch das UNESCO-
Welterbe Kloster Lorsch runde-
ten das umfangreiche Arbeits- 
und Informationsprogramm ab. 
Erfreuliches Resümee der tsche-
chischen Gäste: Intensivierung 
der Länder übergreifenden Zu-
sammenarbeit im Globalen Geo-
park-Netzwerk und Entwicklung 
gemeinsamer Angebote, die den 
Besuchern aus aller Welt die be-
sonderen Regionen im Herzen 
Europas von ihrer besten Seite 
zeigen.

Im und mit dem Geopark unterwegs (38)

Interessant sogar für Gäste aus China und Madagaskar
Von Dr. Jutta Weber, Tel.: 06251-7079923; Email: j.weber@geo-naturpark.de

Er ist Regierungspräsident für den hessischen 
Teil des Rhein-Main-Gebietes, also Leiter der 
staatlichen allgemeinen Landesverwaltung und 
Repräsentant der von Ministerpräsident Roland 
Koch geführten Landesregierung für diese Regi-
on – Gerold Dieke. Das ist bekannt. Doch, was al-
les fällt in seinen Zuständigkeitsbereich? Das Regi-
onalmagazin hat Gerold Dieke besucht und nach-
gefragt. Zu lesen ab Seite 6.

Am 26. März wird auch in der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt ein neues Stadtparlament gewählt. 13 
Parteien und Gruppierungen treten mit 516 Kan-
didaten und Kandidatinnen zur Wahl an. Wie ge-
wählt wird, was Kumulieren und was Panaschie-
ren bedeutet, darüber informiert eine vom Amt 
für Einwohnerwesen und Wahlen herausgege-
bene Broschüre „Kommunalwahl 2006“. Das Re-
gionalmagazin hat bei Wahlkampfleitern nach-
gefragt. Das Ergebnis steht auf Seite 9.

Wir haben sie (bereits) gewählt, damit sie in Ber-
lin unsere Interessen vertreten – die Bundestags-
abgeordneten aus unserem Wahlkreis. Doch, was 

wissen wir von deren Arbeit fernab der vom Fern-
sehen übertragenen, mehr oder minder publi-
kumswirksamen Debatten? Andreas Storm, Par-
lamentarischer Staatssekretär und Mitglied der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, vermittelt im Re-
gionalmagazin mit seinen „Berliner Notizen“ haut-
nah Einblicke in die politische Arbeit. Diesmal auf 
Seite 10

Darmstadt ist eine Stadt mit großen Möglich-
keiten und Chancen. Inmitten der großen Bal-
lungsräume Rhein-Main und Rhein-Neckar ist sie 
nicht nur Standort führender Wirtschaftsunter-
nehmen, sondern auch Heimstätte zahlreicher in-
ternational anerkannter kultureller und wissen-
schaftlicher Einrichtungen. Als Wissenschafts-
stadt bietet Darmstadt nicht nur Studenten und 
Professoren optimale Forschungs-, Arbeits- und Le-
bensbedingungen, sondern ist zugleich mit einem 
vielfältigen Angebot an Arbeits-, Kultur- und Frei-
zeitmöglichkeiten eine attraktive Heimat... So be-
ginnt der Beitrag von Ruth Wagner, Vizepräsiden-
tin des Hessischen Landtags auf Seite 14. 

Das interessiert unsere Leser besonders

Darmstadt aus verschiedenerlei Sicht
Komödie

Reichelsheim, 20.00
Freitag, 10. Februar

Reichenberghalle

Hier sind Sie richtig
Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz

Pferdezucht

Erbach, 18.00
Samstag, 11. Februar

Rollehof

Hengstvorstellung
Infos unter www.brookhousestud.com

Konzert

Erbach, 17.00
Sonntag, 12. Februar

Elfenbeinmuseum

Das Tel Aviv Trio
(Infos unter 06062-94330)

Kabarett

Büttelborn, 20.00
Freitag, 17. Februar

Cafe Extra

Kabbaratz
mit „Das Bodybildungsprogramm“

Faschingsfete

Darmstadt, 20.11
Montag, 27. Februar

halbNeun Theater

Rock around the sixties
mit der Oldieband Springflute

Kabarett

Lindenfels, 19.30
Montag, 6. März

Bürgerhaus

Die Wilden Weiber
mit ihrem neuen Programm „Rettet die Erde“

Komödie

Reichelsheim, 20.00
Freitag, 10. März

Reichenberghalle

Doppelt leben hält besser
Gastspiel der Brensbacher Theatergruppe 

Bannoser

Konzert

Groß-Gerau, 20.00
Donnerstag, 23. Februar

Stadtmuseum 

Verebes Klavierkonzert
mit der Pianistin Elena Eurich

Ihre Infos direkt an:

Regionalmagazin
Postfach 11 13 64
64228 Darmstadt
oder
wir@wcschmitt.de
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Holger Bopp

Unser Angebot im 
Februar:

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
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Seit dem 1. Januar sind wir in neuen Räumen:

Metzger und Kollegen
Rechtsanwalt Günther Metzger, Notar a.D.
Rechtsanwalt Mathias Metzger
Rechtsanwalt Rüdiger Koch, LL. M. (London)

Bratustraße 9
Europaplatz (Westseite Hauptbahnhof)
64293 Darmstadt

Telefon: 06161/86097-0
Telefax: 06151/86097-77
E-Mail: info@metzgerundkollegen.de

RÜCKSTANDSKONTROLLIERTE  
TEES !!!

Darjeeling FTGFOP 500g nur 12,95
Ceylon OP 500g nur 9,95
Assam 500g nur 10,95

Anzeige

75 Jahre Rechtsanwälte Metzger und Kollegen in Darmstadt.
Auch in Zukunft beraten wir Sie gerne und vertreten 

Ihre Interessen in allen Rechtsangelegenheiten.



Die lieben Kollegen (1). Wir wis-
sen es ja allesamt – hinter be-
sagter Zeitung steckt ein kluger 
Kopf. Dennoch darf auch bei der 
Lektüre der Frankfurter Allge-
meinen hin und wieder gestaunt 
werden. Besonders, wenn es sich 
um die Darmstadt-Berichterstat-
tung handelt. Unlängst war in 
einem „Sowohl als auch“-Kom-
mentar des für Darmstadt zu-
ständigen Korrespondenten u.a. 
zu lesen: „Vor zwei Wochen war 
es die Leiterin der Landesbiblio-
thek, Ina Bausch, die in einer 
Diskussion des Presseclubs auf 
Darmstadts Standortqualität als 
Kulturstadt verwies...“. Da wird 
man sich im Hessischen Landes-
museum aber gewundert haben, 
dass die Chefin (nur wegen be-
vorstehender Umbauarbeiten?) 
den Job gewechselt haben soll.
Die lieben Kollegen (2). Eigent-
lich ist es ja eine interne Angele-
genheit, aber andererseits auch 
wieder nicht. Wenn ein buntes 
Darmstädter Infomagazin öf-
fentlich seine 100. Ausgabe fei-
ert (sich feiern lässt) und ein 
Mitbewerber auf seiner Inter-
netseite sich dazu in einer Art 

„Gegendarstellung“ äußert, dann 
ist dies ein jedermann zugäng-
licher Vorgang, auf den auch wir 
an dieser Stelle verweisen kön-
nen. Ein „In eigener Sache“ über-
schriebener Beitrag beginnt auf 
besagter Internetseite wie folgt: 

„Das Magazin Vorhang auf fei-
erte vor kurzem seine 100. Aus-
gabe, zu der wir Giuseppe „Pip-

po“ Russo und seinem Team gra-
tulieren. Allerdings müssen wir 
an dieser Stelle einige seiner Be-
hauptungen richtig stellen, die er 
in seinem Medium, gegenüber 
dem Darmstädter Echo, vor Pu-
blikum sowie in persönlichen Ge-
sprächen formuliert hat – und 
die nicht den Tatsachen entspre-
chen...“. Um was es da an Unge-
reimtheiten im Einzelnen geht, 
ist nachzulesen unter www.fritz-
darmstadt.de
Die lieben Kollegen (3). Für wen 
machen wir (die Zeitungs- und 
Magazinmacher) uns eigentlich 
all die Mühe, täglich, wöchent-
lich, monatlich? Für den Leser 
natürlich. Natürlich? Wir schrei-
ben, um Leser zu informieren, ih-
nen nicht Bekanntes zu erklären, 
etwas näher zu bringen. Bei der 
Lektüre z. B. des Freitags-Echos 
kommen da jedoch bisweilen 
Zweifel auf. Schreiben die Kol-
legen nun für all die Echo-Le-
ser oder für wen eigentlich? 
Kostprobe aus einem der vie-
len austauschbar anmutenden 
Artikel: „Heuer traf es ‚Siouxsie 
And The Banshee: The Scream“. 
Susan Ballion (alias Siouxsie) 
klingt auf den Aufnahmen aus 
den Jahren 1987 – 89, darunter 
sechs ‚previously unreleased 
tracks’, wie eine gravitätische 
Wagner-Walküre zu dem schrä-
gen Geschrappel und Gekloppe 
der Banshees...“. Alles klar, alles 
verstanden? So was gibt’s auch 
ohne AboCard.

Das Regionalmagazin 
kommt im Frühjahr mit 
Hörfunkwerbung (für 

unsere Anzeigenkunden). Schon 
mal reingehört in das Programm 
des privaten Radioanbieters 
Main FM? Sollten Sie. In Darm-
stadt zu empfangen auf 100,8 
MHz. Und dies nicht nur wegen 
der Musik aus den 60ern, 70ern 
und 80ern. Denn demnächst sind 
dort auch die ersten Hörfunk-
Spots des Regionalmagazins im 
Programm (mehr dazu in der 
nächsten Ausgabe).

Zwei neue Service-Berater ver-
stärken das Regionalmagazin-
Team. Das Regionalmagazin, 
das über unseren Vertriebspart-
ner SZV Logistik in Darmstadt 
in 33.000 Haushalte gelangt (und 
damit in der Kernstadt mehr Le-
ser erreicht als die lokalen Ta-
geszeitungen sowie die so ge-
nannten Stadtmagazine), baut 
seine Präsenz vor Ort kontinu-
ierlich aus. Für unsere Anzeigen-
kunden gibt es zwei weitere An-
sprechpartner. Speziell für die 
Wünsche unserer italienischen 
Geschäftspartner (in Restau-
rants, Friseurgeschäften etc.) ist 
künftig Angelo Cumbo (unser 
Foto) zuständig. Er ist erreichbar 
unter 0176-27131018. Das Service-
Beratungs-Team ergänzt zudem 
die Darmstädterin Alice Malz-

feldt (unser Foto), die in England 
ihr Abitur gemacht hat und zu-
letzt Erfahrungen als Call-Cen-
ter-Agentin sammeln konnte. Sie 
ist erreichbar unter 0179-8730189 
oder cilae@gmx.de.
OB Walter Hoffmann in offizi-
eller Geburtstagsmission. Es 
müssen nicht immer Magistrats-
sitzungen, Stadtverordnetenver-
sammlungen oder Pressekonfe-
renzen sein – es gibt auch an-
dere Felder, auf denen ein Stadt-
oberhaupt Klartext reden kann 
und dabei Freude hat. Ein sol-
cher Anlass bot sich unlängst, 
als Darmstadts Oberbürger-
meister der 100jährigen Maria 

Böhmann (siehe auch Ausgabe 
Nr. 94) einen Geburtstagsstrauß 
überreichte.
Das aktuelle OB-Zitat. „Wir müs-
sen lernen, uns alle als Teil des 
großen Ganzen zu sehen. Als 
Teil der Stadtgesellschaft, in der 
wir leben und arbeiten. Freiheit 
für alle JA, aber diese Freiheit 
eines Jeden endet da, wo sie die 
Freiheit anderer beeinträchtigt. 
Auch die so genannte Spaß- und 
Erlebnisgesellschaft hat Gren-
zen“. Zu hören war dieser Satz 
anlässlich des Neujahrs-Emp-
fangs des Oberbürgermeisters.

Darmstadt sorgt für positiven 
Gesprächsstoff. Es tut gut, wenn 
man jenseits der Darmstädter 
Ortsgrenzen (und in diesem Fall 
sogar bundesweit) einmal nur 
Positives zu lesen bekommt. So 
geschehen vor kurzem auf ei-
ner ganzen Feuilletonseite („Es 

geschah in Darmstadt. Eine bis-
lang unbekannte Quelle wirft ein 
neues Licht auf Georg Büchners 
Drama ‚Woyzeck’“) in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung so-
wie gar in einer Extra-Beilage 
der Financial Times Deutschland 
(unsere Abbildung), in der Darm-
stadt als „Standort mit starken 
Partnern“ gepriesen wird.
Neues von Autoren aus Darm-
stadt. Ab 15. Februar sind sie im 
Buchhandel, die neuen Bücher 
der beiden Darmstädter Auto-
ren Katja Behrens und Arnulf Zi-
telmann. Der Weinheimer Verlag 
Beltz & Gelberg hat sie in seinem 
Frühjahrsprogramm annonciert. 
Katja Behrens schreibt unter 
dem Titel „Alles aus Liebe, sonst 
geht die Welt unter“ über sechs 
Romantikerinnen und ihre Le-
bensgeschichte (u.a. Bettina von 
Arnim und Karoline von Günde-
rode). Arnulf Zitelmann legt mit 

„Alice“ einen Abenteuer-Roman 
aus der Antike vor, der um 510 
vor Christus spielt.
Das freut die Leut. Den Coup 
der aufs Meinungsmonopol be-
dachten Darmstädter Tageszei-
tung, mit einer AboCard auch 
möglichst viele Einzelhändler 
aus der Region in einer besonde-
ren Form an sich zu binden, ha-
ben wir unseren Leser bereits in 
der Regionalmagazin-Ausgabe 
Nr. 94 mitgeteilt. Wir haben da-
bei auch erwähnt, dass es lobens-
wert erscheint, gerade kleinere 
Unternehmen in welcher Form 
auch immer zu unterstützen. 
Jetzt lesen wir in besagtem Blatt 
in einer Eigenanzeige allerdings 
etwas, was geradezu kontra-
produktiv erscheint: unter der 
Überschrift „Spannenden Fuß-
ball erleben – guten Wein genie-
ßen“ werden Weine angeboten, 
die „erhältlich in unseren Kun-
dencentern“ seien. Mal abgese-
hen davon, dass Fußballfreunde 
wohl eher dem Bier zugetan sein 
dürften, fragen wir uns, ob aus 
den Echo-Centern nun à la Tchi-
bo demnächst Gemischtwarenlä-
den werden sollen?
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Unfallstatistisch ist die eigene  
Wohnung ein Ort des Grauens. Die  

SV Unfallversicherung verscheucht  
ein paar Gespenster.

W a s  a u c h  p a s s i e r t :

S p a r k a s s e n - F i n a n z g r u p p e  ·  w w w . s p a r k a s s e n v e r s i c h e r u n g . d e

Wir beraten Sie gern.

Sparkasse Darmstadt
Rheinstr. 10-12
64283 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 28 16-0
Fax 0 61 51 / 28 16-10 99 99

   Sparkasse
  Darmstadt

Worüber die Leute reden

Was sie nur hier im Regionalmagazin lesen können
Von W. Christian Schmitt, E-Mail: wir@wcschmitt.de 

Regionalmagazin mit neuer Web-Seite: Schon heute wissen, was 
morgen im Regionalmagazin steht? Unser komplettes Regio-
nalmagazin (inklusive Anzeigen) gibt es jeweils einen Tag vor der 
Verteilung vorab auch für Internetnutzer. Sie finden alle Seiten der 
aktuellen Ausgabe unter www.regionalmagazin-da.de. Und dazu 
u.a. noch unsere Philosophie, unser Verbreitungsgebiet, unsere 
Mediadaten, unsere Kolumnisten, unsere „Expertengespräche“, In-
fos über unsere Herausgeber usw. Einfach mal reinschauen – und 
viel Spaß auch bei der Lektüre des neuen Regionalmagazins.
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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

Das Regionalmagazin Nr. 95 • Februar 2006



Im Expertengespräch: Regierungspräsident Gerold Dieke mit den Regionalmagazin-Herausgebern Horst Knechtel (re.) und W. Christian Schmitt (li.)

Herr Regierungspräsident, Sie 
haben in einem Interview einmal 
heiter angemerkt, dass Sie sich 
nicht „als Präsident einer Regie-
rung“ fühlten. Durchaus nachvoll-
ziehbar, denn Sie wurden ja auch 
nicht vom Volke gewählt. Aber als 
was „fühlt“ man sich denn, wenn 
man zudem in einer Stadt seinen 
Amtssitz hat, in der früher die 
Landgrafen residierten?
Gerold Dieke: Ich bin Regie-
rungspräsident für den hes-
sischen Teil des Rhein-Main-Ge-
bietes, also Leiter der staatlichen 
allgemeinen Landesverwaltung 
und Repräsentant der von Mi-
nisterpräsident Roland Koch ge-
führten Landesregierung für di-
ese Region. Ich habe eine große 
und schwierige, aber auch schö-
ne Aufgabe übertragen bekom-
men. In dem Hauptsitz des Re-
gierungspräsidiums in Darm-
stadt fühle ich mich wohl wegen 
der Geschichte und Gegenwart 
Darmstadts, aber insbesondere 
auch wegen des sehr schönen 
Kollegiengebäudes am Luisen-
platz. Dieses über 225 Jahre alte 
Gebäude ist die Stein gewordene 
Geschichte der hessischen Lan-
desverwaltungen von den Land-
grafen und Großherzögen bis 
zum heutigen Bundesland Hes-
sen. Ich bin stolz und dankbar, 

die Entwicklung der Region mit-
gestalten zu dürfen.
Sie sitzen mit Ihrem Amt mitten 
in Darmstadts Zentrum und Tag 
für Tag eilen Tausende an Ihren 
Eingangstoren vorbei. Was, mei-
nen Sie, käme an Antworten her-
aus, wenn man Passanten einmal 
die schlichte Frage stellen würde: 
Warum gibt es eigentlich ein Re-
gierungspräsidium, wo wir doch 
a) einen Oberbürgermeister vor 
Ort, b) einen Landrat in unmit-
telbarer Nähe und c) einen Minis-
terpräsidenten in Wiesbaden ha-
ben?
Gerold Dieke: Die wenig oder 
falsch Informierten würden die 
Achseln zucken, „weiß ich nicht“ 
oder „brauchen wir wohl nicht“ 
sagen. Die anderen würden dar-
auf verweisen, dass Oberbürger-
meister und Landrat vor allem 
die kommunale Selbstverwal-
tung repräsentieren, es aber un-
terhalb der Ministerien, die für 
die Politik zuständig sind, ne-
ben den Gerichten und der Po-
lizei doch auch eine Landesver-
waltung für die verschiedensten 
Aufgaben geben muss.
Ernsthaft, was fällt in den Arbeits-
bereich eines Regierungspräsidi-
ums?
Gerold Dieke: Allgemein formu-
liert: Die einheitliche Durchset-

zung von Landes-, Bundes- und 
EU-Recht auf der Fläche des Re-
gierungsbezirkes Darmstadt. 
Wir haben etwa 4.800 Aufgaben 
aus den Bereichen Innen und 
Recht, Regionalplanung, Bau-
wesen, Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt (drei große Abteilungen), 
ländlicher Raum, Forsten, Natur- 
und Verbraucherschutz, Soziales 
sowie Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik. Das geht von der 
Einbürgerung über die Regional-
planung, den Immissionsschutz 
(z. B. Lärm!) und den Deichbau 
bis zum Naturschutz; vom Daten-
schutz und dem Gesundheitswe-
sen über die Pharmazie bis zum 
Arbeitsschutz; von Anliegen Ein-
zelner bis zu komplexen Groß-
verfahren mit sehr vielen Betei-
ligten wie beim geplanten Flug-
hafenausbau.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten in 
wie viel Dezernaten unter dem 
Dach des Regierungspräsidi-
ums?
Gerold Dieke: Wir haben etwa 
1.850 Mitarbeiter in Darmstadt, 
Frankfurt und Wiesbaden sowie 
an kleineren Standorten. Die 
Anzahl der Dezernate wird von 
derzeit über 90 bis zum Jahre 
2008 auf etwa 60 sinken, um wirt-
schaftlicher zu werden.
Für Bürger rückt ein Regierungs-

präsident u. a. dann in den Blick-
punkt, wenn er – wie unlängst me-
dienwirksam aufbereitet – z. B. in 
Sachen Flughafenerweiterung 
zentnerweise mit Akten, Einga-
ben, Einsprüchen, Protestbekun-
dungen, Resolutionen usw. be-
dacht wird. Gelegentlich fragt 
man sich gar, wer soll das alles le-
sen oder gar bearbeiten.
Gerold Dieke: Es ist leider so, 
dass das Regierungspräsidium 
vor allem durch die Großverfah-
ren und durch heiß umstrittene 
Planungen in die Medien kommt, 
aber nicht durch die große Mehr-
zahl unserer für die Region un-
verzichtbaren Aufgaben. Lesen 
und bearbeiten müssen wir na-
türlich alles, aber bei den rie-
sigen Verfahren mit z. B. 127.000 
Einwendungen im Zusammen-
hang mit dem geplanten Flug-
hafenausbau brauchen wir noch 
Verwaltungshelfer, um tatsäch-
lich alles „gerichtsfest“ zu bewäl-
tigen.
Man weiß von Ihnen, dass Sie 
dem Amt eine durchaus bürger-
nahe Komponente zu geben ver-
stehen, dass Sie beispielsweise als 
Schirmherr der Reichelsheimer 
Märchen- und Sagentage auch 
einmal in Ritterrüstung auftre-
ten. Wie sollte das Bild des Regie-
rungspräsidiums aussehen, das 

Das Expertengespräch (1�) mit Regierungspräsident Gerold Dieke

Wir praktizieren Offenheit, Transparenz und Kundenorientierung

Er ist Regierungspräsi-
dent für den hessischen 
Teil des Rhein-Main-Ge-

bietes, also Leiter der staatli-
chen allgemeinen Landesver-
waltung und Repräsentant 
der von Ministerpräsident 
Roland Koch geführten Lan-
desregierung für diese Regi-
on – Gerold Dieke. Das ist be-
kannt. Doch, was alles fällt in 
seinen Zuständigkeitsbereich? 
Das Regionalmagazin hat Ge-
rold Dieke besucht und nach-
gefragt.

sich der Bürger von dieser Behör-
de macht?
Gerold Dieke: Unser Ziel ist es, 
dass das Regierungspräsidi-
um als objektiver, engagierter 
und gesetzestreuer Sachwalter 
der Region, aber auch als loy-
aler Vertreter der Landesregie-
rung in der Region anerkannt 
wird. Aber wir wissen, dass 
wir auf den meisten Aufgaben-
feldern nicht direkt mit den Bür-
gerinnen und Bürgern zu tun ha-
ben, im Gegensatz zu den kom-
munalen Behörden. Und: in Kon-
fliktfällen kann man es nicht je-
dem oder jeder recht machen. 
Was alles unternehmen Sie, um 
Ihr Präsidium als bürgernah und 
servicefreundlich darzustellen:
Gerold Dieke: Ich lade Ihre Le-
serinnen und Leser ein, unsere 
Homepage zu besuchen (www.
rpda.de). Wir haben unser Leit-
bild und damit auch unser Selbst-
verständnis weiter überarbeitet. 
Wir tun alles, um innerhalb un-
serer Öffnungszeiten auch tat-
sächlich erreichbar und service-
bereit zu sein. Mir ist sehr wich-
tig, dass die Sprache der Behör-
de allgemein verständlich ist und 
dass Offenheit, Transparenz und 
Kundenorientierung praktiziert 
werden. Dazu gehört aber auch 
die Öffnung des Regierungsprä-
sidiums, insbesondere des wun-
derschönen Kollegiengebäudes, 
für die Bürgerinnen und Bürger, 
z. B. bei Ausstellungen und Kon-
zerten.
Wer die Internetseite de Regie-
rungspräsidiums anklickt, fin-
det zwar ein Foto des Präsidenten, 
aber ein paar Informationen zur 
Person sucht man vergebens. Also: 
wer ist Gerold Dieke? Was war er 
(beruflich), bevor er in dieses Amt 
berufen wurde? Für welche Hob-
bys hat er viel zu wenig Zeit? Was 
wird er tun, wenn er irgendwann 
einmal in den Ruhestand gehen 
wird? 
Gerold Dieke: Das sind viele Fra-
gen. Ich bin ein 1943 in Olden-
burg geborenes „Nordlicht“, mit 
Hochschulabschluss als Diplom-
Kaufmann. Nach ein paar Jah-
ren als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Lehrbeauftragter 
in Münster/W. und Gutachtertä-
tigkeit, insbesondere in der Ent-
wicklungszusammenarbeit, wur-
de ich Abteilungsleiter der Fried-

rich-Naumann-Stiftung und lei-
tete danach vier Jahre lang die 
Abteilung Politik und internati-
onale Beziehungen der Bundes-
FDP. Dann ging es zurück in die 
Entwicklungsarbeit: Von 1987 bis 
1999 war ich Geschäftsführer der 
größten europäischen Organisa-
tion für Entwicklungszusammen-
arbeit der GTZ mit Sitz in Esch-
born. Privat war ich zugleich 
Vorsitzender einer internationa-
len Menschenrechtskommission 
und einer der Vizepräsidenten 
des Weltverbandes der Liberalen 

Parteien. Seit dem 1. Juli 1999 bin 
ich neunter Regierungspräsi-
dent in der 1945 begonnenen Ge-
schichte des Regierungspräsidi-
ums Darmstadt, also Nachfolger 
von Prof. Dr. Ludwig Bergsträßer. 
Zu meinem Privatleben: Ich bin 
mit der finnischen Yogalehrerin 
Lea Dieke verheiratet, der es hier 
gut gefällt. Wir haben vier Kin-
der, von denen drei als Diplom-
Volkswirte arbeiten; die „Nach-
züglerin“ besucht noch das Gym-
nasium. Zu Ihrer Frage „Zu we-
nig Zeit für...?“ fallen mir Lesen, 

Langlauf und Wandern in hes-
sischen und finnischen Wäldern 
ein. Und für den Ruhestand habe 
ich viele Pläne, vom ehrenamt-
lichen Engagement in der Um-
welt- und Entwicklungspolitik bis 
zu langen Urlauben und Studi-
enreisen in Mittelamerika. Dort 
war ich beruflich sehr oft tätig, 
dort lebt mein Bruder mit seiner 
Familie.
Die Fragen stellen die Regionalmagazin-Heraus-
geber W. Christian Schmitt und Bürgermeister a.D. 
Horst Knechtel.
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Der Odenwaldkreis – neu portraitiert. Seit 
kurzem im Buchhandel erhältlich ist der Bild-
band „Odenwaldkreis“ aus der Reihe „Deut-
sche Landkreise im Portrait“. Die Publikati-
on erschien zum zweiten Mal im Oldenbur-
ger Verlag Kommunikation und Wirtschaft. 
Sie entstand in enger Zusammenarbeit mit 
der Kreisverwaltung. Das 104 Seiten starke, 
vierfarbig illustrierte Buch spiegelt das un-

verwechselbare Profil des Odenwaldkreises 
wider, in dem es sich gut leben und arbeiten 
lässt. Die Autoren nähern sich ihrem Kreis 
jedoch nicht nur aus räumlicher Perspektive. 
Der Band informiert vor allem über die viel-
schichtige Wirtschaftsstruktur, beschreibt 
die Vielfalt der Bildungs- und Sozialeinrich-
tungen, veranschaulicht Geschichte und Kul-
tur und vermittelt einen umfassenden Über-

blick über die Natur, das touristische Ange-
bot sowie die Freizeitmöglichkeiten im Oden-
waldkreis.
Ehrenamts-Card geht in die erste Runde. Auf 
Anfang 2006 lag der offizielle Starttermin, 
aber schon einige Tage vorher übergab Land-
rat Horst Schnur die ersten sieben der vom 
Land Hessen ausgestellten Ehrenamts-Kar-
ten an engagierte Personen aus dem Kreis-
gebiet. Schnur hob hervor, dass der Oden-
waldkreis das Ehrenamt beharrlich und ste-
tig und „eben nicht nur in Sonntagsreden“ 
hochgehalten hat und weiterhin hochhalten 
wird. Die Vergabe der ersten Exemplare der 
neuen Ehrenamts-Card solle den Dank sym-
bolisieren, den die Gesellschaft jener groß-
en Einsatzfreude abzustatten habe, ohne die 
das Gemeinwesen nicht auskommen kann: 

„Das Ehrenamt ist unverzichtbar und unbe-
zahlbar, und die darin erbrachten Leistun-
gen sind rechnerisch nicht darstellbar“, be-
tonte Schnur.
Stiftung ruft zu neuen „Geistesblitzen“ auf. 
Zum sechsten Mal hat die Odenwald-Stiftung 
zu dem am großen Vorbild „Jugend forscht“ 
orientierten Wettbewerb „Junge Odenwäl-
der forschen“ aufgerufen. Ihrem Leitmotiv 

„Das Beste für unsere Heimat“ folgend, for-
dert sie Kinder, Jugendliche und Heranwach-
sende von sechs bis 20 Jahren – getrennt in 
drei Altersstufen – dazu auf, ihren Geist „blit-
zen“ zu lassen. Denn „Geistesblitze“ heißt das 
Motto des Forschungswettbewerbs unter der 
Leitung von Hans Göbel (Michelstadt-Stock-
heim), das junge Leute dazu einlädt, tolle 
Ideen in die Tat umzusetzen. Bis zum 28. Feb-
ruar 2006 werden Anmeldungen angenom-
men, bis zum 31. März 2006 sind dann die Ar-
beiten einzureichen. Kontakt: Odenwald-Stif-
tung, Stichwort „Geistesblitze – Junge Oden-
wälder forschen“, Gudrun Maul, Stadtring 
147, 64720 Michelstadt, Telefon 06061-4535. In-
ternet: www.odw-geistesblitze.de
Sieben Vorschläge für die Wahl zum Kreis-
tag. Bei Ablauf der Einreichungsfrist la-
gen für die Wahl des Kreistages des Oden-
waldkreises am 26. März 2006 sieben Vor-
schläge von Parteien oder Wählergemein-
schaften vor: Christlich Demokratische Uni-
on Deutschlands (CDU), Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freie Demokra-
tische Partei Deutschlands (FDP), Überpar-
teiliche Wählergemeinschaft für den Oden-
waldkreis (ÜWG), Die Republikaner (REP), 
Die Linke. Wahlalternative Arbeit & soziale 
Gerechtigkeit (Die Linke.WASG). Der Kreis-
wahlausschuss ließ diese Wahlvorschläge in 
öffentlicher Sitzung zu. Um die 51 Kreistags-
mandate bewerben sich insgesamt 289 Per-
sonen.
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Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (60)

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

In 33.000 Darmstädter Haushalten: Werbung, die beim Leser ankommt.

www.Regionalmagazin-da.de

Dieter Wenzel (44, Dipl.-Ing., 
Stadtbaurat), Wahlkampfleiter 
der Darmstädter SPD: „Ist al-
les zufällig in Darmstadt?“ lau-
tet der Titel unseres Wahlpro-
gramms zur Kommunalwahl 
am 26. März. Kindergärten, Ar-
beitsplätze, Grünanlagen, ÖPNV: 
Darmstadt bewegen, Perspekti-
ven schaffen – seit die SPD mit 
dafür verantwortlich ist, wie sich 
diese Stadt entwickelt, stehen die-
se beiden Punkte im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Was haben wir er-
reicht für die Menschen in dieser 
Stadt, für Familien, für Kinder, für 
Senioren. Vor allem: Was wollen 
wir für Menschen erreichen, die 
Arbeit suchen, in Darmstadt stu-
dieren möchten, hier Unterneh-
men gründen. Nichts ist zufällig 
in Darmstadt. Wir alle gestalten, 

wir bewegen. Deshalb ist es auch 
kein Zufall, dass Darmstadt in 
den vergangenen Jahren immer 
auf vorderen Plätzen bei Städte-
vergleichen stand. Es waren und 
sind unsere Ideen, die diese Stadt 
voran bringen. Denn wir leben 

hier. Darmstädter Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten 
stellen sich dieser Verantwortung 
und treten dafür ein, dass für Fa-
milien gesorgt wird, Arbeitsplät-
ze geschaffen werden und ein 
würdevolles Altwerden möglich 

ist. Wir haben z.B. die Öffnungs-
zeiten der Kindertagesstätten fle-
xibilisiert und werden die Betreu-
ungsangebote für Unter-Dreijäh-
rige ausbauen. Denn soziale Po-
litik ist die Voraussetzung für ein 
friedliches Zusammenleben. Und 
noch eins ist wichtig: Darmstadt 
hat mit Walter Hoffmann einen 
direkt gewählten sozialdemokra-
tischen Oberbürgermeister. Er 
braucht für seine Arbeit eine sta-
bile Mehrheit, die gemeinsam mit 
ihm regiert und nicht gegen ihn. 
Auf unserer Vorschlagsliste ste-
hen engagierte Frauen und Män-
ner aus allen Stadtteilen, Alters-
gruppen und Berufen. Das ist Vor-
aussetzung für eine verantwor-
tungsvolle Politik, die für die Men-
schen da ist. Wir sind stolz dar-
auf, nicht nur in Wahlkämpfen 
aktiv zu sein, sondern übers Jahr 
hinweg vor Ort für Anregungen 
und Fragen zu Verfügung zu ste-
hen. Jetzt vor der Kommunalwahl 
bieten wir natürlich zusätzlich 
eine ganze Reihe von Stadtrund-
fahrten, Diskussionsrunden, Info-
ständen und Rundgängen an. Die 
SPD will Darmstadt mit den Bür-
gerinnen und Bürgern bewegen.

Darmstadt wählt am 26. März ein neues Stadtparlament (1)

Hoffen auf Interesse der Bürger

Am 26. März wird auch in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ein 
neues Stadtparlament gewählt. 13 Parteien und Gruppierungen tre-
ten mit 516 Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl an. Wie ge-
wählt wird, was Kumulieren und was Panaschieren bedeutet, darü-
ber informiert eine vom Amt für Einwohnerwesen und Wahlen her-
ausgegebene Broschüre „Kommunalwahl 2006“. Mit dieser und der 
nächsten Ausgabe berichtet das Regionalmagazin zum einen dar-
über, wo die Wahlkampfleiter Schwerpunkte wie Unterscheidungs-
merkmale sehen, und zum anderen, wer jeweils als Spitzenkandidat 
antritt. Mit einer Verteilung in fast 33.000 Haushalten in der Darm-
städter Kernstadt erreicht das Regionalmagazin die meisten poten-
tiellen Wähler in Darmstadt (mehr als die Tageszeitungen und so 
genannten Stadtmagazine). Zunächst haben wir den Wahlkampf-
leitern schriftlich die Frage gestellt: Mit welchen Argumenten/Ak-
tionen wollen Sie die Darmstädter dazu bringen, am 26. März zur 
Wahl zu gehen und Ihren Kandidaten ihre Stimme zu geben? Bis 
Redaktionsschluss lag dazu nachfolgende Antwort vor.

tut Darmstadt gut.
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Am Beginn eines neuen Jahres 
ist es üblich, dass man einen Aus-
blick auf die zu erwartenden Er-
eignisse der kommenden Mo-
nate wirft. Doch meistens kommt 
es doch ganz anders, als man es 
erwartet hat. Wer hätte noch zu 
Beginn des Jahres 2005 gedacht, 
dass wir bereits ein Jahr vor dem 
regulären Wahltermin eine vor-

gezogene Bundestagswahl haben 
werden. Und wer hätte am Wahl-
abend mit seinem komplizierten 
Wahlergebnis gedacht, dass An-
gela Merkel als erste Bundes-
kanzlerin in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland an 
die Spitze einer großen Koaliti-
on aus CDU/ CSU und SPD ge-
wählt wird? 
Auch für mich bedeutete diese 
Wendung eine grundlegende und 
spannende Neuausrichtung mei-
ner politischen Arbeit in Berlin. 
Nachdem ich bereits im Novem-
ber an den Arbeitsberatungen 
zur Erstellung des Koalitionsver-
trages beteiligt war, erreichte 
mich am Abend vor der Kanzler-
wahl am 22. November ein Tele-
fonanruf von Angela Merkel. Sie 
teilte mir mit, dass ich in der neu-
en Bundesregierung als Parla-
mentarischer Staatssekretär bei 
der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung arbeiten solle. Be-
reits einen Tag nach der Kanzler-
wahl bin ich morgens früh um 5 
Uhr von Berlin nach Bonn aufge-
brochen, um an der Amtsüber-
gabe von Frau Bulmahn an Frau 
Schavan teilzunehmen. Zwei 
Tage später wurde ich dann im 
Berliner Amtssitz von Frau Scha-
van vereidigt und bekam die Er-
nennungsurkunde überreicht.
Die Arbeit in meinem neuen po-
litischen Aufgabengebiet habe 

ich mit großer Begeisterung auf-
genommen. So hat sich die neue 
Bundesregierung zum Ziel ge-
setzt, den Anteil der gesamtwirt-
schaftlichen Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung bis 
zum Jahr 2010 auf drei Prozent 
des Bruttoinlandprodukts (BIP) 
zu erhöhen. Allein der Bund 
wird in den nächsten vier Jahren 
sechs Mrd. Euro mehr für For-
schung ausgeben. Wenn wir wol-
len, dass es in Deutschland wieder 
mehr Wachstum und Beschäfti-
gung gibt, dann müssen wir neue 
Ideen entwickeln und innovative 
Technologien fördern. Hier liegt 
eine Riesenchance für die Wis-
senschaftsstadt Darmstadt, die 
mit der Gesellschaft für Schweri-
onenforschung (GSI), vier Frau-
enhoferinstituten, den heraus-
ragenden europäischen Wissen-
schaftseinrichtungen ESOC und 
EUMETSAT sowie zahlreichen 
weiteren Einrichtungen eine Bün-
delung von Innovationspotentia-
len aufweist, wie dies in Deutsch-
land kaum ein zweites Mal anzu-
treffen ist.
Natürlich hat der Aufgabenwech-
sel für mich nicht nur zur Folge, 
dass die Arbeitstage noch länger 
und der Terminkalender noch vol-
ler geworden ist, als er ohnehin 
schon war. Auch für meine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hat 
er einen Umzug des Abgeordne-

tenbüros, mit all den damit ver-
bundenen Umstrukturierungen 
zur Folge. Mein Team hat diese 
kleineren und größeren Heraus-
forderungen aber alle prima be-
wältigt. Was wären die Abgeord-
neten ohne ihre Mitarbeiter.
In der ersten Sitzungswoche des 
Deutschen Bundestages im neuen 
Jahr standen für mich bildungs-
politische Themen im Mittelpunkt 
der Arbeit. Der Start eines neu-
en Programms für mehr Ausbil-
dungsplätze, neue Konzepte zur 
Finanzierung der beruflichen 
Weiterbildung (lebenslanges Ler-
nen), die Auswirkungen der Föde-
ralismusreform aufs deutsche Bil-
dungssystem und ein Hochschul-
pakt für die nächsten 15 Jahre, 
sind nur einige der Themen, die 
bei mir oben auf der Tagesord-
nung stehen. Dabei soll die Arbeit 
für meinen Darmstädter Wahl-
kreis auch in Zukunft nicht zu 
kurz kommen. Deshalb werde ich 
in den nächsten Monaten nicht 
nur Darmstädter Forschungs-
einrichtungen und die Fachhoch-
schulen besuchen, sondern stehe 
nach wie vor bei allen anderen 
politischen Fragen gerne für Ge-
spräche und Besuchstermine vor 
Ort zur Verfügung. 

Andreas Storm

ist parlamentarischer Staatssekretär und 
Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion.

Gerade vor der Kommu-
nalwahl dürfen die Hes-
sische Landesregierung 

und die sie tragende CDU-Frak-
tion die Hessischen Kommu-
nen nicht im Regen stehen las-
sen. Im vergangenen Jahr muss-
ten wir eine Reihe von Gesetzen 
und Verordnungen erleiden, die 
die Arbeit in den Kommunen er-
schwert haben. Mit der Beratung 
und Verabschiedung des Landes-
haushalts 2006 könnte umgesteu-
ert werden. Die Beschränkungen 
und Probleme, die das Land der 
Stadt Darmstadt vor die Tür ge-
kippt hat, sind erheblich. 
Es fing damit an, dass die Landes-
zuwendungen für die Kinderta-
gesstätten gekürzt wurden. Im 
letzten Jahr wurde eine kommu-
nalfeindliche Regelung in der Ge-
meindeordnung zur wirtschaft-
lichen Betätigung zum Gesetz 
erhoben, die Darmstadt beson-
ders hart getroffen hat, weil wir 
vom Engagement unserer Gesell-
schaften abhängig sind – auch fi-
nanziell. Und es gipfelte in dem 
Erlass des Innenministeriums, 
uns indirekt zu zwingen, die 
Kita-Gebühren anzuheben, um 
das Haushaltsdefizit zu beheben. 
Das war, gerade vor dem Hinter-
grund der von der Bundesfamili-
enministerin von der Leyen an-
gefachten Diskussion um Gebüh-
renfreiheit, eine nach hinten ge-
richtete Debatte.
Im Landtag wird nun der Ge-
setzentwurf der SPD-Landtags-

fraktion zur Änderung des Fi-
nanzausgleichsgesetzes bera-
ten. Die Schlüsselzuweisungen 
an die Stadt Darmstadt aus dem 
kommunalen Finanzausgleich 
sind starken Schwankungen un-
terworfen. Der SPD-Gesetzent-
wurf würde zu einer Lösung füh-
ren, der unsere Einnahmen aus 
dem KFA verstetigt und damit un-
serem Haushalt Planungssicher-
heit verschaffen würde Auch das 
Land Rheinland-Pfalz hat eine 
solche Regelung geschaffen. Mit 
der Beratung des Haushalts 2006 
könnte die CDU in Hessen den 
Kommunen einen Dienst erwei-
sen, ohne das Land zusätzlich fi-
nanziell zu belasten.
Zuallererst ist das Haushaltspa-
ket zu den sozialen Leistungen 
des Landes gegenüber den Kom-
munen zu nennen. Die SPD-Frak-
tion hat insgesamt 30 Mio. Euro 
beantragt, die das Paket der „Ak-
tion düstere Zukunft“ rückgän-
gig machen sollen. Für Darm-
stadt hatte die Streichaktion 1 
Mio. Euro Einnahmeverlust und 
hauptsächlich den damit ver-
bundenen Verlust von sozialen 
Leistungen bedeutet. Darmstadt 
würde ganz konkret 1 Mio. Euro 
mehr für die Stabilisierung im 

Bereich der Drogenhilfe, der 
Suchtprävention der Begleitung 
psychisch Kranker, der Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsför-
derung haben.
Die Haushaltsanträge im Zu-
sammenhang mit den kommu-
nalen Bildungsangeboten sind 
das zweite Paket: insgesamt 4,65 
Mio. Euro hat die SPD-Fraktion 
für die Einrichtung zusätzlicher 
und hauptsächlich verbesserter 
Ganztagsschulangebote bean-
tragt. Für Darmstadt würde das 
bedeuten, dass die kommunale 
Kofinanzierung der Ganztags-
schule über das Programm „Fa-
milienfreundliche Schule“ in an-
dere Bereiche umgeplant wer-
den könnte und darüber hinaus 
alle Anträge auf Ganztagsschu-
len in Darmstadt auch bedient 
werden könnten. Dies ist bislang 
nicht der Fall. 
Drittens sehen die Anträge der 
SPD-Landtagsfraktion vor, ein 
Budget für die Durchführung 
der Bildungs- und Erziehungs-
planung aufzubringen. Bisher 
müssen Schulen und Kindergär-
ten, die sich daran beteiligen, al-
les mit Bordmitteln bestreiten. 
Das kann nicht funktionieren. 
Es muss Fortbildungsmittel für 

Kindergärtnerinnen geben, da-
mit diese auch bildungsnahe An-
gebote machen können, und es 
muss Freistellungen für Lehrer 
an den Grundschulen geben, die 
sich am Tandem beteiligen.
Viertens sehen die Haushalts-
anträge der SPD vor, ein 1 Mio. 
Euro Programm für die kom-
munale Kulturförderung aufzu-
legen. Diese Mittel im Kommu-
nalen Finanzausgleich sollen nur 
abrufbar sein, wenn die Kommu-
nen zusätzlich Geld für kommu-
nale Kulturarbeit bereitstellen 
und wenn die freien Träger, die 
Theatergruppen und soziokul-
turellen Zentren selbst auch ein 
Drittel der Mittel mobilisieren. 
Mit dieser Drittelfinanzierung 
würden wir einen riesigen Schritt 
nach vorne machen und enorm 
viel bewirken. Die Formel ist ein-
fach: ein Drittel Stadt, ein Drittel 
Land, ein Drittel die Träger.

Mit Ihrer Anzeige im Regionalmagazin erreichen 

Sie 33.000 Haushalte in Darmstadt. Unsere 

Service-Berater zeigen Ihnen, wie Sie Ihr 

Unternehmen bei uns bestens präsentieren. 

Wir beraten Sie gerne.

Alice Malzfeldt
Service-Beratung

Mobil: 0179-8730189 
Email: cilae@gmx.de

Angelo Cumbo
Service–Beratung

Mobil:  0176–27131018www.Regionalmagazin-da.de

Wir sind für Sie da.

Berliner Notizen (15) 

Chancen und Perspektiven für die Region Darmstadt
Von MdB Andreas Storm (CDU), Tel.: 030-22773321

Notizen aus der Landeshauptstadt Wiesbaden (6)

Landesregierung darf Darmstadt nicht im Regen stehen lassen
Von MdL Michael Siebel, E-Mail: siebel.mdl@siebel-spd.de 

Wir haben sie gewählt, 
damit sie in Berlin 
unsere Interessen 

vertreten – die Bundestags-
abgeordneten aus unserem 
Wahlkreis. Doch, was wissen 
wir von deren Arbeit fernab 
der vom Fernsehen übertra-
genen, mehr oder minder pu-
blikumswirksamen Debat-
ten? Andreas Storm, Parla-
mentarischer Staatssekretär 
und Mitglied der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, vermit-
telt im Regionalmagazin mit 
seinen „Berliner Notizen“ (im 
Wechsel mit Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries, SPD) 
hautnah Einblicke in die poli-
tische Arbeit.

tut Darmstadt gut.
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Darmstäd-
ter Land-
tagsabge-
ordneter 
und kultur-
politischer 
Sprecher 
der SPD- 
Fraktion.

Michael Siebel

Familienwappen in der Region (11)

Bloß keine Darstellung familiärer Eitelkeiten
Von Frieder Boss, Email: f.boss@stad.hessen.de

Ist die Suche nach einem überlie-
ferten Wappen erfolglos verlau-
fen, und das wird sie in den aller-
meisten Fällen sein, kann man die 
Neuannahme eines Wappens ins 
Auge fassen. Andererseits ist bei 
der Feststellung eines überliefer-
ten Familienwappens zu klären, ob 
man überhaupt zur führungsbe-
rechtigten Familie zählt. Namens-
gleichheit ist nicht Wappengleich-
heit. Es ist in Zweifelsfällen auch 

hier eine Neuschöpfung zu emp-
fehlen, ggf. in Anlehnung an das 
ermittelte Wappen. Bei der Ge-
staltung eines neuen Wappens ist 
zu beachten, dass dieses Wappen 
nicht mit einem bestehenden kol-
lidiert oder diesem so ähnelt, dass 
eine Verwechslung möglich ist. 
Dann sind die bereits erwähnten 
heraldischen Regeln zu beachten. 
Es ist eine Überhäufung von Sym-
bolen zu vermeiden. Je einfacher 
das Wappen, umso größer die 
Aussage! Es empfiehlt sich, von An-

fang an den Rat eines erfahrenen 
Heraldikers einzuholen. Die Ent-
täuschung ist zu groß, wenn ein 
unter Mühen, Zeit- und vielleicht 
auch Geldaufwand entstandenes 
Wappen nicht vor dem Fachmann 
bestehen kann und evtl. von der 
Registrierung in einer Wappen-
rolle ausgeschlossen wird. Dieses 
lässt sich aber auch von vorne-
herein vermeiden, wenn dasjeni-
ge Familienmitglied, welches die 
genealogischen Forschungen be-
treibt und über die fundiertesten 

Kenntnisse verfügt, das Wappen 
gestaltet und stiftet. Diese Per-
son ist dann auch der Ansprech-
partner des beratenden Heraldi-
kers. Es ist aber auf alle Fälle da-
von abzuraten, die Wappenfrage 
im großen Familienkreis zu erör-
tern, da wohl nur der kleinste Teil 
dieses Personenkreises Kenntnis 
vom Wesen der Heraldik hat. Ein 
jeder wünscht das ihm genehme 
Symbol im Wappen und auf die-
se Weise entsteht ein Gebilde, was 
den Namen Wappen nicht mehr 
verdient, sondern eine Darstel-
lung familiärer Eitelkeiten. 

Wird fortgesetzt.

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

nalmagazin. Doch, was hat es 
mit der Heraldik im Speziellen 
wie im Einzelnen auf sich? Mit 
einer Artikelserie informieren 
wir unsere Leser.

Frieder Boss

Dipl.-Archivar im Hessischen Staatsar-
chiv in Darmstadt, ist Leiter der Hessischen 
Wappenrolle.

Andreas Storm und Ministerin Schavan



lieber im Stillen schämen, als of-
fen und öffentlich aufzubegeh-
ren. Das muss aber nicht so blei-
ben!
Sorgen wir daher so gut wir 
können für mehr Gerechtigkeit 

– auch indem wir unsere Stim-
men erheben für die, die nicht 
für sich selber sprechen können. 
Erinnern wir uns und andere an 
Werte, die früher etwas galten 
und für die man sich heute leicht 
als altmodisch und „von gestern“ 
schelten lassen muss, wie „Nächs-
tenliebe“ und „Solidarität“! Heu-
te gelten ja manchmal „Werte“ 
als gesellschaftsfähig und wer-
bewirksam, für die wir uns vor 
nicht allzu langer Zeit noch ge-
schämt hätten. „Geiz“ beispiels-
weise ist nämlich nicht geil, son-
dern dumm und kurzsichtig. 
Trauen wir uns, das auch unserer 
Jugend wieder zu sagen!
Die jüdische und die christliche 
Bibel sind da ganz eindeutig, 
wie wir – nicht nur – in Psalm 85 

nachlesen können: „Könnte ich 
doch hören, was Gott der Herr 
redet, dass er Frieden zusagte 
seinem Volk und seinen Heiligen, 
damit sie nicht in Torheit geraten. 
Doch ist ja seine Hilfe nahe de-
nen, die ihn fürchten, dass in un-
serem Lande Ehre wohne; dass 
Güte und Treue einander begeg-
nen, Gerechtigkeit und Friede 
sich küssen; dass Treue auf der 
Erde wachse und Gerechtigkeit 
vom Himmel schaue; dass uns 
auch der Herr Gutes tue, und 
unser Land seine Frucht gebe; 
dass Gerechtigkeit vor ihm her 
gehe und seinen Schritten folge.“ 
(Verse 9-14).

Herr Fischer, machen Sie unsere 
Leser doch bitte ein wenig schlau, 
um was es bei Ihrem Arbeitskreis 
im Einzelnen geht.
Alfred Fischer: Deutschland zählt 
auch heute noch zu den Gebieten 
auf der Erde, in denen die Men-
schen mit der Nahrung zu we-
nig Jod aufnehmen. Als Folge da-
von kann sich bei vielen eine ver-
größerte Schilddrüse entwickeln, 
die im Volksmund Kropf genannt 
wird. Ein Kropf wiederum kann 
mit zunehmendem Alter zu wei-
teren Erkrankungen der Schild-
drüse und zu erheblichen gesund-
heitlichen Störungen führen. So 
hat eine bundesweite Studie erst 
im letzten Jahr ergeben, dass 
etwa ein Drittel aller Erwerbstä-
tigen in Deutschland eine vergrö-
ßerte Schilddrüse und/oder Kno-

ten in der Schilddrüse haben, und 
zwar ohne dass die Betroffenen 
es wussten, da im Anfangsstadi-
um fast nie Beschwerden auftre-
ten. Heute noch zählen jodman-
gelbedingte Schilddrüsenkrank-
heiten - auch wenn sich die Jod-
versorgung in den letzten Jah-
ren erfreulich verbessert hat - 
zu den fünfzehn häufigsten Er-
krankungen der Menschen in 
Deutschland, und rund 100.000 
Bundesbürger müssen als Folge 
des Jodmangels jährlich an der 
Schilddrüse operiert werden.
Soviel zum Thema Jodmangel, 

aber wie sieht es mit Ihrem Ar-
beitskreis aus?
Alfred Fischer: Um diese unnötige 
Volkskrankheit zu beseitigen und 
um Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie die Jodversorgung sicherge-
stellt werden kann, wurde 1984 in 
Bonn von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) e.V. 
und der Deutschen Gesellschaft 
für Endokrinologie der Arbeits-
kreis Jodmangel gegründet. Mit-
glieder sind derzeit 16 Ernäh-
rungswissenschaftler und Medi-
ziner, vorwiegend Schilddrüsen-
experten, aus ganz Deutschland. 

Dem Arbeitskreis steht ein Spre-
cher vor, aktuell ist dies seit meh-
reren Jahren Professor Dr. med. 
Dr. h.c. Peter C. Scriba von der 
Medizinischen Klinik Innenstadt 
des Klinikums der Universität 
München. Für die Planung und 
Durchführung ist die in Groß-Ge-
rau ansässige Organisationsstel-
le zuständig, die von mir geleitet 
wird und in der mit zwei weiteren 
Mitarbeiterinnen alle Aktivitäten 
abgewickelt werden.
Sie sind also Teil der Pharma- 
oder gar der Nahrungsmittel-In-
dustrie? Oder in wessen Auftrag 
werden Sie aktiv?
Alfred Fischer: Aktiv werden wir 
im Auftrag der vorgenannten 
Mitglieder des Arbeitskreises 
Jodmangel, die die wissenschaft-
lichen Grundlagen für unsere di-
versen Aufklärungsaktivitäten er-
arbeiten, sammeln und zur Verfü-
gung stellen. Auf der Grundlage 
weltweiter Erfahrungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
und des Kinderhilfswerkes Uni-
cef empfehlen unsere Experten 
zur Verbesserung der Jodversor-
gung in erster Linie den Verzehr 
natürlicher Jodlieferanten wie 
Seefisch und Milch, die Verwen-
dung von Jodsalz in der gesam-
ten Nahrungskette und die Ein-

Ev. Pfarrer 
und Dekan 
in Groß- 
Gerau.

Tankred Bühler

Die Nr. 1 
in Sachen Tickets

Stadtführungen

Geschenkgutscheine

in fo  & t icket

Tickets aller Art - weltweit

aktuelle Informationen

XAVIER NAIDOO
25.+26.02.06

SAP Arena
Mannheim

ATZE SCHRÖDER
11.03.2006

Böllenfalltorhalle
Darmstadt

URBAN PRIOL
29.04.06

Böllenfalltorhalle
Darmstadt

Ticketshop .  Luisenplatz 5  .
Kartentelefon: 0 61 51 / 27 99 999

Mo - Fr 9.30 - 19.00 Uhr
Samstag 9.30 - 18.00 Uhr

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

ProRegio Darmstadt 
Stadt- und Touristikmarketing Ges. e.V.
Im Carree 4a   .   64283 Darmstadt 

Telefon: 0 61 51 / 951 500

Vor ein paar Wochen erst 
hat uns die Weihnachts-
botschaft die Herzen er-

wärmt, doch wie bald hatte uns 
die Realität, die keine Jahres-
zeit kennt, wieder eingeholt: Die 
Reifenfirma Continental will die 
Produktion in Hannover schlie-
ßen, obwohl dort nach mehre-
ren Zugeständnissen der Beleg-
schaft nach wie vor gut verdient 
wird. Die schwedischen Eigentü-
mer von Elektrolux werden das 
Haushaltsgerätewerk von AEG 
in Nürnberg zumachen, ob-
gleich auch dieses Werk Gewinn 
macht. In beiden Fällen soll im 
billigeren Ausland weiterprodu-
ziert werden. Die Deutsche Tele-
kom hat schon vor einigen Wo-
chen die Entlassung von 30.000 
Angestellten angekündigt, nach-
dem sie allein im dritten Quartal 
2005 zweikommavier Milliarden 
Euro Gewinn ausgewiesen hat-
te. Und immer noch unverges-
sen ist die Pressekonferenz von 

Josef Ackermann, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Bank 
(und demnächst zum zweiten 
Mal wegen Untreue vor Gericht!), 
in der er im Februar 2005 im glei-
chen Atemzug den wieder erheb-
lich gesteigerten Gewinn von 4,1 
Milliarden Euro und die Entlas-
sung von 6000 Mitarbeitern, 2.000 
davon allein in Deutschland, an-
kündigte – natürlich nur, um die 
Bank international konkurrenz-
fähig zu halten. Unvermeidlich 
seien auch der Abbau von vielen 
tausend Stellen in der Automo-
bilindustrie und die etwa 70.000 
Entlassungen im Bankgewerbe 
in den letzten fünf Jahren, hören 
und lesen wir.

Laut Statistischem Bundesamt 
gingen in den vergangenen 
knapp sechs Jahren in der Wirt-
schaft fast 10 Prozent der Voll-
zeitarbeitsplätze verloren, wäh-
rend die Zahl der geringfügig 
Beschäftigten und Teilzeitkräfte 
in der gleichen Zeit um 30 Pro-
zent bzw. 13 Prozent stieg. Das 
ist gesamtwirtschaftlich nicht un-
bedenklich, weil unsere sozialen 
Sicherungssysteme wie Renten-, 
Kranken- und Arbeitslosenversi-
cherung in erster Linie durch die 
Vollzeitbeschäftigten finanziert 
werden. Warum zähle ich diese 
innerhalb weniger Tage aus der 
Presse zusammengetragenen 
Tatsachen zu Beginn dieses neu-

en Jahres auf? Weil ich glaube, 
wir haben hierzulande weniger 
Probleme mit dem (weihnacht-
lichen) „Frieden“ als mit der un-
trennbar dazugehörenden „Ge-
rechtigkeit“! Denn auf Dauer 
ist der gesellschaftliche Friede 
in Gefahr, wo die Gerechtigkeit 
fehlt!
Heute bereits leben laut Feststel-
lung der großen Wohlfahrtsver-
bände in Deutschland, immerhin 
einem der reichsten Länder der 
Erde, sieben Millionen Menschen 
unterhalb der Armutsgrenze, da-
von 1,5 Millionen Kinder und Ju-
gendliche. Und allein in Hessen 
fehlen 15.000 Ausbildungsplätze. 
Im Herbst waren wir wochenlang 
erschrockene – und hoffentlich 
nachdenkliche – Zeugen von bür-
gerkriegsähnlichen Zuständen 
in unserem Nachbarland Frank-
reich. Bei uns finden Armut und 
Ausgrenzung bisher noch über-
wiegend im Verborgenen statt, 
weil die meisten Betroffenen sich 

Wir in der Kirche (25)

Sorgen wir für mehr Gerechtigkeit!
Von Tankred Bühler, E-Mail: tankred-buehler@web.de

Nachgefragt bei Alfred Fischer vom Arbeitskreis Jodmangel

Vergrößerte Schilddrüse? Muss nicht sein!

nahme von Jodtabletten für Risi-
kogruppen wie Schwangere und 
Stillende, die einen erhöhten Jod-
bedarf haben. Es ist deshalb nahe 
liegend, dass die Aktivitäten des 
Arbeitskreises Jodmangel zum 
größten Teil von den Herstellern 
von jodiertem Speisesalz finan-
ziert werden, dass wir aber auch 
von pharmazeutischen Unterneh-
men, die Jodtabletten herstellen, 
finanzielle Unterstützung erhal-
ten. Dies erfolgt allerdings ohne 
jegliche Einflussnahme auf die 
Aktivitäten des Arbeitskreises, 
die strategisch und inhaltlich aus-
schließlich von den wissenschaft-
lichen Mitgliedern festgelegt und 
von der Groß-Gerauer Organisa-
tionsstelle umgesetzt werden. In 
seinem Bestreben, die Jodversor-
gung in Deutschland zu verbes-
sern, erhält der Arbeitskreis seit 
Jahren auch Unterstützung von 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung, der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, 
Bundes- und Länderministerien, 
Gesundheitsämtern, Kranken-
kassen und anderen Institutio-
nen und Fachgremien.
Was sind denn die Hauptziele Ih-
res Interessenverbands?
Alfred Fischer: Die Hauptaufga-
ben des Arbeitskreises Jodman-

gel bestehen seit mehr als 20 Jah-
ren darin, zur Verhütung des jod-
mangelbedingten Kropfes und 
der dadurch ausgelösten Folge-
krankheiten beizutragen. Dabei 
arbeitet der Arbeitskreis unter 
Berücksichtigung der Erkennt-
nisse aus der Ernährungswis-
senschaft und der forschenden 
Medizin eng mit der Ärzteschaft, 
dem Öffentlichen Gesundheits-
dienst und der Ernährungsbera-
tung zusammen. Der Organisa-
tionsstelle wird dabei die Aufga-
be zuteil, der Öffentlichkeit das 
Problem des Jodmangels und sei-
ner Folgen bewusst zu machen 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie dieses Ernährungsdefizit in 
der Nahrung ausgeglichen wer-
den kann.
Wer kann Sie mit einem Anliegen 
wann wo erreichen?
Alfred Fischer: Beratungsstun-
den halten wir nicht ab, auch 
erteilen wir keine individuellen 
Auskünfte über Schilddrüsen-
krankheiten. Wer jedoch Inter-
esse an Informationsmaterial 
zur Vorbeugung von Jodmangel-
krankheiten hat, kann dies ger-
ne kostenlos bei uns anfordern: 
E-Mail: info@praxis-press.de, Fax: 
06152/81788, Telefon: 06152/40021.

Die Fragen stellte W. Christian Schmitt

Alfred Fischer lei-
tet seit 1984 die 

Organisationsstelle 
des Arbeitskreises 

Jodmangel.

Im benachbarten Groß-Ge-
rau gibt es eine Organisa-
tionsstelle des bundesweit 

agierenden „Arbeitskreises Jod-
mangel“. Leiter ist Dipl.-Ing. agr. 
Alfred Fischer. Das Regionalma-
gazin hat bei ihm nachgefragt, 
was es mit diesem Arbeitskreis 
auf sich hat, seit wann es ihn 
gibt, wer ihn gegründet hat, wer 
alles in ihm vertreten ist, wie er 
strukturiert ist usw.
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Das Schicksal der Deut-
schen ist es, die Dinge zu 
komplizieren“. Dieser be-

deutende Satz stammt von kei-
nem Geringeren als unserem 
großen Dichter Wolfgang von 
Goethe, der seine Landsleute 
treffend charakterisierte. Das 
zeigt sich auch jetzt wieder bei 
der großen Diskussion über die 
geplante Umbenennung der Hin-
denburg-Strasse. Seit 1915 führt 
die Strasse diesen Namen und 
plötzlich taucht ein Straßen-
benennungsbeirat wie Phönix 
aus der Asche auf und fordert 
die Abschaffung. 
Die einen bezeichnen Hinden-
burg als Steigbügelhalter Hit-
lers, die anderen als „Retter des 
deutschen Ostens“. An der Wer-
tung und politischen Auslegung 
möchte ich mich nicht beteiligen. 
Ich frage mich nur: Wenn Hin-
denburg ein so umstrittener Po-
litiker war, warum gibt es dann 
in der Bundesrepublik noch heu-
te fast in jeder Stadt eine Hinden-
burg-Strasse, einen Hindenburg-

Platz, einen Hindenburg-Ring, ei-
nen Hindenburg-Park, einen Hin-
denburg-Damm, ein Hindenburg-
Ufer und sogar zwei Ortschaften 

Hindenburg bei Templin und Hin-
denburg bei Stendal?
Der Darmstädter Benennungs-
beirat sollte sich angesichts die-
ser vielen Hindenburg-Strassen 
etc. mit seiner Forderung nach 
Abschaffung an den Bundestag 
wenden. Wenn der Name Hin-
denburg überall verschwinden 
würde, kämen große Summen in 
die Bundeskasse, und das Darm-

städter Gremium würde viel-
leicht sogar mit einer Verdienst-
medaille ausgezeichnet! Man 
fragt sich, wieso kommt dieses 

Gremium 60 Jahre nach Krieg-
sende auf eine solche Idee. Die 
heute angeführten Argumente 
gab es doch schon damals. Oder 
muss dieser Beirat jetzt sei-
ne Existenzberechtigung nach-
weisen? Oder soll die ohnehin 
schlechte Finanzlage der Stadt 
durch die den Anwohnern und 
Firmen entstehenden Kosten 
aufgebessert werden?

Wenn dies der Fall sein sollte, 
empfehle ich dem Beirat: Neh-
men Sie sich das Straßenver-
zeichnis einmal vor und durch-
leuchten alle Namensträger 
nach irgendwelchen dunklen 
Punkten in deren Vergangen-
heit. Sie werden sicherlich fün-
dig werden. Fangen Sie am bes-
ten mit der Bismarckstrasse an. 
Oder liegen solche Vorschläge 
schon in Ihren Schubladen?

Marktplatz Darmstadt: Direkt vor meiner Haustür (26)

Ab sofort alle Hindenburg & Co.-Straßen umbenennen?
Von Gisela Saña, Tel. 06151-25648

Darmstadt ist eine Stadt 
mit großen Möglich-
keiten und Chancen. In-

mitten der großen Ballungsräu-
me Rhein-Main und Rhein-Neck-
ar ist sie nicht nur Standort füh-
render Wirtschaftsunterneh-
men, sondern auch Heimstät-
te zahlreicher international an-
erkannter kultureller und wis-
senschaftlicher Einrichtungen. 
Als Wissenschaftsstadt bietet 
Darmstadt nicht nur Studenten 
und Professoren optimale For-

schungs-, Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, sondern ist zugleich 
mit einem vielfältigen Angebot 
an Arbeits-, Kultur- und Freizeit-
möglichkeiten eine attraktive 
Heimat für Menschen aller Al-
tersgruppen und mit den unter-
schiedlichsten Lebenskonzepten 
und –zielen. Die Prognos-Stu-
die des Jahres 2004 bescheinigt 
unserer Stadt große Zukunfts-
chancen; sie belegt im Gesamt-
vergleich der Städte und Land-
kreise Platz 4. Als Oberzentrum 

des Wirtschaftsraums Starken-
burg zeichnet sich Darmstadt 
insbesondere durch seine Funk-
tionsvielfalt aus. Aufgrund der 
Bündelung von Industrie-, Han-
dels- und Dienstleistungsan-
geboten mit den vorhandenen 

Wohn, Kultur- und Freizeitmög-
lichkeiten gilt Darmstadt als 
eine Stadt der Innovation und 
des Fortschritts. Die Stadt Darm-
stadt ist zudem untrennbar mit 
den Begriffen Wirtschaft und 
Wissenschaft verbunden. Nicht 
nur wegen seiner weltweit aner-
kannten Technischen Universi-
tät, den Hochschulen und Fach-
hochschulen, sondern auch we-
gen der hohen Dichte an wissen-
schaftlichen Forschungseinrich-
tungen und innovativen Unter-

nehmen mit hoch qualifizierten 
Arbeitskräften ist Darmstadt 
eines der Technologiezentren 
Europas. In unserer Stadt sind 
die Rahmenbedingen für eine 
zukunftsorientierte Entwicklung 
vorhanden.

All dies ist jedoch keine Selbst-
verständlichkeit. Die guten Rah-
menbedingungen dürfen nicht 
zu lähmender Selbstzufrieden-
heit führen, sie müssen vielmehr 
Ansporn und Antrieb für uns alle 
sein, aus den gegebenen Mög-
lichkeiten das Beste für Darm-
stadt und seine Bürgerschaft zu 
erreichen.
Dieser Herausforderung müs-
sen sich alle Kommunalpoliti-
ker bewusst sein. Sie müssen be-
reit sein, diese anzunehmen und 

die sich bietenden Chancen zu 
nutzen. Hierzu gehören nicht 
nur die weitere Bestimmung 
der Rolle Darmstadts als Ver-
bindungsglied der Ballungsräu-
me im Norden und Süden, son-
dern auch die Sicherstellung der 
Zukunftsfähigkeit als Wissen-
schafts- und Kulturstadt. Neben 
einer tragfähigen Verkehrspla-
nung und Stadtentwicklung, ei-
ner zukunftsweisenden Ausrich-
tung der kommunalen Familien- 
und Schulpolitik gehört hierzu 
auch eine verantwortungsvolle 
und problembewusste Haushalts- 
und Finanzpolitik.
Das ist die Herausforderung für 
die Kommunalpolitik der nächs-
ten Jahre, die Bürgerschaft und 
Politiker bewältigen müssen.

Das ist meine Meinung (3)

Darmstadts Chancen nutzen!
Von Ruth Wagner, r.wagner@ltg.hessen.de
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müssen vielmehr Ansporn und Antrieb für uns alle sein, aus den gegebenen Möglichkeiten 

das Beste für Darmstadt und seine Bürgerschaft zu erreichen.

Ehemals 
Chefsekretä-
rin von Echo- 
Altverleger 
Max Bach (†).

Gisela Saña

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

Ruth Wagner

Seit 1915 führt die Strasse diesen Namen und plötzlich 
taucht ein Straßenbenennungsbeirat wie Phönix aus der 

Asche auf und fordert die Abschaffung.

Zeitungen sollten tagesaktuell sein, Bürger über all das in-
formieren, was gestern passiert ist und für den Moment 
wichtig erscheint. Und dies möglichst objektiv, was jedoch – 

wie wir wissen – oftmals und entscheidend vom jeweiligen Stand-
ort der Redaktion oder des Verlags abhängig ist. Bei Magazinen, 
die monatlich erscheinen und wie im Falle des Regionalmagazins 
unentgeltlich in 33.000 Darmstädter Haushalte gelangen, ist der 
journalistische Ansatz aus vielerlei Gründen ein wenig anders. 
Wir wollen unseren Lesern Ausgabe für Ausgabe etwas anbieten, 
was sie andernorts nicht finden: Originalbeiträge aus der Feder 
jener, über deren Ansichten, Standpunkte, Entscheidungen, Er-
fahrungen zu diskutieren lohnt.
Leitlinie für unsere journalistische Arbeit ist der mündige Bürger, 
der eine eigene Meinung zu bilden in der Lage ist. Und: wir bie-
ten mit dem Regionalmagazin all jenen ein Forum, die mit einem 
Beitrag möglichst viele Darmstädter erreichen wollen. 
So offerieren wir auch in dieser Ausgabe Ihnen, unseren Le-
sern, ein reichhaltiges Info-Angebot. Es reicht vom „Experten-
gespräch“ mit Regierungspräsident Gerold Dieke über die Ber-
liner Notizen unseres Bundestagsabgeordneten Staatssekretär 
Andreas Storm (CDU), die Kolumne „Das ist meine Meinung“ der 
Vizepräsidentin des Hessischen Landtags Ruth Wagner (FDP) 
bis hin zu einer Stellungnahme von SPD-Wahlkampfleiter Diet-
er Wentzel zur bevorstehenden Kommunalwahl. Dazu kommen 
Originalbeiträge aus der Feder weiterer Entscheidungsträger. 
Nicht zu vergessen die neuen Folgen unserer Serien „Im und mit 
dem Geopark unterwegs“, „Notizen aus der Landeshauptstadt 
Wiesbaden“ oder „Marktplatz 
Darmstadt: Direkt vor meiner 
Haustür“. Und natürlich fehlt 
auch nicht die Ecke „Worüber 
die Leute reden“.
So bieten wir auch im Februar 
unseren Lesern wieder ein Heft 
voller diskussionsanregender 
Beiträge – und wünschen eine 
angenehme Lektüre.

Was ich Ihnen noch sagen wollte (3)

Originalität ist unser täglich Brot
Von W. Christian Schmitt; E-Mail: wir@wcschmitt.de

Für Redak-
tion und 
Konzeption 
zuständiger 
Heraus-
geber des 
Regional-
magazins.

W. Christian Schmitt

Vom Slogan „Stadt im Wal-
de“ über „In Darmstadt le-
ben die Künste“ bis zum Ti-

tel „Wissenschaftsstadt“ liegen 
fünf Jahrzehnte. Auch wenn sich 
die Marketingziele verändert ha-
ben, so bleiben die Wälder, Gär-
ten und Parks unserer Stadt ihr 
sichtbarstes Markenzeichen. Es 
lag somit nahe, hier im Mai 2005 
das Zentrum für Kunst und Na-
tur (ZKN) e.V. zu gründen. Sei-
ne Aufgabe ist die Förderung 
von Künstlern/innen, die sich in 
ihren Werken mit natürlichen 
und kulturell geprägten Stand-
orten wie Gärten, Parks, Wäl-
dern, Wiesen und Landschaften 
auseinandersetzen. Die Betrach-
ter will das ZKN in das Themen-
feld Kunst und Natur einführen, 
sie begleiten und zu ungewöhn-
lichen Seherlebnissen anregen. 
Für uns heißt das: internationale 
Kontakte zu Künstlern und Wis-
senschaftlern aufzubauen, päd-
agogische Konzepte zu erstellen 
sowie die Stärkung des bürger-
schaftlichen Kunstengagements 
zu fördern. Ein besonderes Ziel 
des Vereins ist die Pflege und Un-
terstützung von Kunst in Gärten. 
So hat das ZKN die Durchfüh-
rung der internationalen Kunst-
biennale „Vogelfrei - Kunstentde-
ckungen in Privatgärten“ über-
nommen, die sich seit 1995 mit 
mehr als 6.000 Besuchern zu 
einem festen Kulturereignis in 

der Rhein-Main-Region entwi-
ckelt hat. Das ZKN organisiert 
Symposien mit Künstlern und 
Wissenschaftlern, die die the-
oretische Betrachtung und die 
Verbindung von Natur, Gärten 
und Kunst aufgreifen. Bisherige 
Themen: „Kunst - Reisen - Transit“ 
und „Kunst - Garten - Paradies“. 
Weiterhin kooperiert das ZKN 
mit dem Verein für Internatio-
nale Waldkunst e.V. Für dessen 
Aktion „Waldkunstpfad“ werden 
derzeit mit Künstlern und Wis-
senschaftlern die Beiträge fest-
gelegt. Der Waldkunstpfad 2006 
mit dem Arbeitstitel „Laboratori-
um“ wird in zeitlichem Abstand 
in Hessens Partnerstaat Wiscon-
sin seine Entsprechung finden. 
Die Gespräche stehen kurz vor 
dem Abschluss. 
Als große Vision stellen wir uns 
eine vom ZKN organisierte über 
die Gärten und Parks Darm-
stadts verteilte Kunst- und Natur-
biennale vor. Ein Thema, das es 
derzeit in dieser Form nirgend-
wo gibt, und das zu Darmstadt 
wie zu keiner anderen Kommu-
ne passen würden. Gewisserma-
ßen als Kontrapunkt bzw. als Er-
gänzung zur wissenschaftlichen 
und technologischen Ausrich-
tung unserer Stadt und unserer 
Region, und nicht zuletzt als An-
ziehungspunkt für Kunstinteres-
sierte aus aller Welt.
Alle Aktivitäten, die wir durch-

Aktiv in Darmstadt (5): Zentrum für Kunst und Natur 

Kontrapunkt zum Wissenschafts-Image
Von Ute Ritschel, Tel.: 06151-714612

führen, und unsere Vorhaben 
stehen und fallen mit den Men-
schen, die dahinter stehen. Wir 
sind auf Personen angewiesen, 
die ihre Fachkenntnisse, ihr 
Wissen und ihre Tatkraft ein-
bringen. Wenn Sie uns kennen 
lernen wollen, sind Sie herzlich 
eingeladen: Freitag, 3. März, um 
20.00 Uhr, Thomasgemeinde DA, 
Flotowstr. 29a. Wir stellen Ihnen 
das ZKN vor und zeigen erst-
mals die filmische Dokumenta-
tion zu „Vogelfrei 6“ von 2005.

Ute Ritschel

Die nächsten Ausgaben

Nr. 96:
Erscheint am 15. März
Anzeigenschluss 7. März
Redaktionsschluss 6. März
Nr. 97:
Erscheint am 12. April
Anzeigenschluss 4. April
Redaktionsschluss 3. April
Nr. 98:
Erscheint am 17. Mai
Anzeigenschluss 9. Mai
Redaktionsschluss 8. Mai
Nr. 99: Doppelnummer
Erscheint am 14. Juni
Anzeigenschluss 6. Juni
Redaktionsschluss 5. Juni
Nr. 100: Jubiläum
Erscheint am 16. August
Anzeigenschluss 8. August
Redaktionsschluss 7. August
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Ute Ritschel

Kulturanthropologin sowie Kuratorin der 
Biennale Vogelfrei und des Internationa-
len Waldkunstpfads. info@vogelfrei-kunst.
de, www.vogelfrei-kunst.de und www.wald-
kunst.com. 
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LiebeGenossinnenundGenossen,
dieSPDkommtausdemWahlkämpfennichtmehrheraus,nachderOBWahlimMärz
undderBundestagswahlimSeptemberstehtschondienächsteWahlvor
derTür:dieKommunalwahlam.März.

DasalleswarundistmitvielArbeitundEinsatzverbunden,aberesmachtauchSpaß,
nichtzuletzt,weilwirErfolgevorweisenkönnen.

ErfolgbeiderOBWahl
MitWalterHoffmannhabenwireinenOberbürgermeister,einenüberzeugten
Sozialdemokraten,derbeidenBürgerinnenundBürgernankommt,derihreAnliegen
ernstnimmtundmitihnenundunsDarmstadtbewegt.

ErfolgbeiderBundestagswahl
BrigitteZypries,diealteundneueBundesjustizministerinhatinDarmstadtin
souveränerWeisedasDirektmandatgewonnen,siehatsichalsGlücksfallfürdie
DarmstädterSPDerwiesen.Vielevoneuchhabensiekennengelerntundschätzenihre
erfrischendeOffenheit,MenschlichkeitundSachkompetenz.MitihrsindwirinBerlin
glänzendvertreten.Siewirdmitdaraufachten,dassimRotSchwarzenZweckbündnis
beiallemnotwendigenreformerischenMutdieMenschlichkeitinDeutschlandnichtzu
kurzkommt.

Dasalleswarundistnurmöglich,miteineraktivenundlebendigenPartei,mit
GenossinnenundGenossen,diesichfürdieSachederSozialdemokratieeinsetzen.Das
tutihralle,dieihrunsererParteiangehört,dafürdankenwireuchunddaraufsetzen
wirauchinZukunft.

ErfolgbeiderKommunalwahl
BeiderKommunalwahlam.MärzwollenwirdafürkämpfenstärksteFraktionzu
werden.UnserZielistdieFortsetzungdesRotGrünenBündnisses.Nursoistes
gewährleistet,dassDarmstadtweltoffen,liebenswertundsozialbleibt.Aufandere
wollenwirunsdabeinichtverlassen.DieCDUmachtseitJahrennichtsanderesalseine

Der ehemalige Bürgermeister und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gervinus stellt die Kandidatin und 
Kandidaten des Woogsviertels vor (von links): Oliver Winkelmann, Ursula Knechtel, Vorsitzender Horst Knechtel, 
Ralf Winkelmann und Pascal Angelbeck.
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Wir bewegen das Woogsviertel


