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Geben Sie Ihre Öffnungszeiten oder Datum und Uhrzeit Ihrer Veranstaltungan.

Schallplatten-Millionär produziert Regionalmagazin-Hörfunkspot,
der in der Zeit vom 22. bis 29. März 40mal bei Main FM (100,8) auf
Sendung ist. Mehr über Stephan Zick alias Steven Levis auf Seite 4.

Exklusive Hochzeitsfahrten
Info: 06151-313997 * 0177-6047604
www.hochzeitsfahrten-online.de
Anzeige

Tee und Confiserie
Tel.:
Fax:

06151-25508
06151-294816

Konzert

Lichtenberg, 16.00
Sonntag, 19. März

Schannenbach, 20.00
Samstag, 25. März

Lichtenberger Schloss

Gasthaus „Zum Odenwald“

Robert Schumann
mit Familie

7. Irish Folk Nacht

Programm der Pianistin Sontraud Speidel
Kabarett

Ständig wechselnde Angebote
an Trüffeln und Pralinen.

Holger Bopp

Unser Angebot im
März:
Beachten Sie bitte unser
größeres Sortiment
erlesener Tees aus den
besten Anbaugebieten.

Darmstadt, 20.30
Donnerstag, 30. März

Ihre Infos direkt an:
Regionalmagazin
Postfach 11 13 64
64228 Darmstadt
oder
wir@wcschmitt.de

Geburtstags-Konzert

Bensheim, 20.00
Samstag, 1. April
Parktheater

Mönche mögens heiß
Mit der Dresdner „Herkuleskeule“

Schnuckenack
Reinhardt zum 85.

Predigt

Lesung

Stadtkirche

Ruth Wagner
zum Thema „Neid“

Info-Tel.: 06251-2332

Darmstadt, 11.30
Sonntag, 2. April
Stadtkirche

37. Lyrische Matinée
mit Ulla Hahn

Kindertheater

Darmstadt, 15.00
4. bis 10. April
Mercksplatz

Lauras Stern

Wilhelminenstraße 5a • 64283 Darmstadt

Veranstaltet vom Kleinkunstverein
Doguggschde

halbNeun Theater

Darmstadt, 10.00
Sonntag, 2. April

Komödie

Reichelsheim, 20.00
7. + 8. April
Reichenberghalle

Gastspiel des Theaters für Kinder (Aichach)

Die überfüllte
Wohngemeinschaft

Info-Tel.: 0177-4647231

Gastspiel der Theatergruppe Mossau

Musik-Event

Seite • 

Konzert

Kindertheater

Groß-Gerau, 20.00
Samstag, 8. April

Tromm, 15.00
Sonntag, 16. April

Kulturcafé

Hof Theater Tromm

Paddy goes to Holyhead

Legen Osterhasen Eier?

Gastspiel in Originalbesetzung

Anschließend Osterfest

Alle Termine basieren auf Angaben der Gemeindeverwaltungen bzw. der Veranstalter
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Das interessiert unsere Leser besonders

Von Wahlen, bösen Geistern und Hochzeitsfreuden
Am 26. März wird auch in Darmstadt ein neues
Stadtparlament gewählt. Das Regionalmagazin
will seinen Lesern Entscheidungshilfen geben. In
dieser Ausgabe haben die Spitzenkandidaten der
Parteien das Wort. Ihnen haben wir schriftlich die
Frage gestellt: „Was darf der Wähler konkret erwarten, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und
Ihrer Partei macht?“. Bis Redaktionsschluss lagen
die nachfolgenden Antworten vor, ab Seite 6.

an diesen Tag eine bleibende Erinnerung behalten
wollen. Das Regionalmagazin hat bei ihm nachgefragt, was es damit für eine Bewandtnis hat. Mehr
dazu auf Seite 11.
„Terminabsprachen sind etwas schreckliches, finde ich. Aber man braucht sie. Sicher es ist nicht
leicht, verschiedene Pläne und Interessen unter einen Hut zu bringen. Aber manchmal scheinen mir
Terminabsprachen nichts anderes als ein Ritual
zu sein, das den Beteiligten dazu dient, sich gegenseitig ihre Wichtigkeit unter Beweis zu stellen“. So
beginnt der Beitrag in unserer neuen Pfarrer-Kolumne auf Seite 14.

„Aus meiner langjährigen Erfahrung als Oberbürgermeister weiß ich, dass für alle Entscheidungen,
die in einer Gemeinde zu treffen sind, Parteipolitik ein schlechter Ratgeber ist. Deshalb sollte bei
der Wahl der Gemeindevertreter weniger ihre Parteizugehörigkeit, vielmehr ihre Sachkompetenz
und ihre Bereitschaft zum Kompromiss maßge- In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
bend sein“. Sätze aus Günther Metzgers Kolumne, ließ sich in mondhellen Nächten manchmal ein
Geist auf dem (heute zur Gesamtgemeinde Reidiesmal zur Kommunalwahl. Auf Seite 9.
Es gibt im Internet eine besondere Seite (www. chelsheim gehörenden) Leimbergfriedhof sehhochzeitsfahrten-online.de/), die beginnt mit dem en und erschreckte mit seinem Erscheinen späte
Satz „Für den schönsten Tag im Leben...“. Dort Wanderer und Heimkehrer. Eine neue Folge aus
stellt sich Otto Winterwerber aus der Heimstätten- der Regionalmagazin-Serie „Geschichte und Gesiedlung als Chauffeur all jenen zur Verfügung, die schichten aus unserer Region“, auf Seite 14.

Bei uns spielt die Musik

L

Fragen, die nie gestellt werden (1)

Mi. 22.03.2006

Vom 22. bis 29. März ist das Regionalmagazin mit 40
Hörfunkspots auf Sendung bei Main FM (100,8)

Notwendigkeit der steten Präsenz
Schaut man sich den Terminkalender für die Woche vom 6. bis
12. März an, wird sehr schnell
klar, was Landrat Alfred Jakoubek tagsüber – und auch bis zum
späten Abend – so alles macht:
Termine, Termine, Termine abarbeiten. Allein in dieser Woche sind es 36 dienstliche Verpflichtungen, die auf den Landrat zukommen. Dazu gehören
Gespräche mit den Abteilungsleitern genauso wie diverse Vorstandssitzungen, Spatenstich be-

ziehungsweise Einweihung von
neuen Gebäuden bei Schulen,
Rücksprachen mit Mitarbeitern,
Ansprachen bei verschiedenen
Veranstaltungen, Personalratssitzung und vieles mehr. Alles in
allem dürfte der Landrat in dieser Woche auf eine Gesamtarbeitszeit von rund 75 Stunden
kommen, inklusive des Wochenendes. Das ist jedoch beileibe keine Ausnahme, sondern Woche
für Woche die Regel. Dass da das
Privatleben zurückstehen muss,

liegt auf der Hand. Doch Landrat Jakoubek sieht die Notwendigkeit der steten Präsenz: Nur
an Ort und Stelle erfahre ich etwas über die Sorgen und Nöte
der Bürgerinnen und Bürger. Außerdem sei ständiger Kontakt zu
Verbänden und Organisationen
wie DADINA, ZAS, Sparkassen
und ähnlichen wichtig, um Dinge voran zu bringen.

Landrat des
Landkreises
DarmstadtDieburg.

Alfred Jakoubek

Fr. 24.03.2006

Sa. 25.03.2006

Wer allerdings bis dahin nicht warten will, kann sich
unsere Werbung vorab auch schon anhören unter:
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Sendetermine:

Do. 23.03.2006
eser, Hörer, TV-Zuschauer
kennen das: Journalisten
stellen Gesprächspartnern
die vermeintlich wichtigen Fragen – und diese antworten mehr
oder minder informativ. Dabei
völlig außen vor bleibt (in aller
Regel) eine Frage: Was würden
Sie denn gerne einmal gefragt
werden? Das Regionalmagazin
will diesen Umstand/Zustand ein
wenig ändern mit der neuen Rubrik „Fragen, die nie gestellt werden“. Wir beginnen mit Alfred
Jakoubek, der bislang auf folgende Journalisten-Frage gewartet hat: „Was macht der Landrat eigentlich den ganzen Tag?“.
Nachfolgend seine im Landratsamt formulierte Antwort:

Impressum
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Worüber die Leute reden

Von Hör-Erlebnissen, Vorfeiern, IVW-Zahlen, Behüteten und Märchen-Schätzen

distribution

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

Stephan Zick

Jetzt geht’s los mit 40 HörfunkSpots fürs Regionalmagazin.
Vom 22. bis 29. März sendet Radio Main FM (zu empfangen über
100,8) jenen 25-Sekunden-Spot,
den der Darmstädter Stephan
Zick alias Steven Levis (unser
Foto) fürs Regionalmagazin produziert hat. Er ist seit 1987 im professionellen Musikbereich tätig,
hatte 1991 seine erste Schallplatten-Veröffentlichung, landete ab
1993 weltweite Charterfolge wie
unter anderem „Mr. Vain“ (Culture Beat), „Love is the Price“ (Dj
Bobo) und „Set me free“ (ATC).
Seit 1994 verfügt er über ein eigenes Studio (SL Production).

Alle „verkaufsoffenen Sonntage“ in
der Region auf einen Blick. Das ist
doch eine gute Sache, was die IHKDarmstadt jetzt
unter www.darmstadt.ihk24.de ins
Internet gestellt
hat: Eine Übersicht über alle verkaufsoffenen Sonntage und Märkte in
der gesamten Region. Nachdem in der
Vergangenheit die Darmstädter
Marketinggesellschaft ProRegio immer wieder mit dem Vorwurf leben musste, „verkaufsoffene Sonntag“ so unglücklich
ausgewählt zu haben, dass potentielle Kunden nicht mehr ein
und aus wussten. Der Grund: die
– wg. mangelnder Abstimmung gleichzeitig an mehreren Orten
in der unmittelbaren Nachbarschaft annoncierten sonntäglichen Einkaufstage.
Städtisches Presseamt will Fritz
Depperts 75. Geburtstag offenbar vorfeiern. Nachdem Darmstadt im Oktober 2004 bereits
auf Empfehlung von Fritz Dep-

Und so sprachen wir denn auch
kurz darüber, ob wir den Langgedienten und Kenntnisreichen in
einem Interview im Regionalmagazin nicht einmal vorstellen
sollten. Dies allerdings unter der
kleinen Bedingung, dass wir ihn,
den immer Behuteten (ähnlich
wie Lindenberg oder Beuys) unseren Regionalmagazin-Lesern
ohne Hut präsentieren wollten.
Aus diesem angedachten Vorhaben wurde indes nichts. Umso
mehr freuten wir uns unlängst,
als wir - endlich einmal – Worte
über jenen und von jenem höchstselbst zur eigenen Person lesen
konnten, der ansonsten immer
Worte über andere verliert. Zwar
würden wir die Überschwänglichkeiten („Weltklassejongleur
der deutschen Sprache“) nicht
ganz teilen, aber es ist doch allemal der Anmerkung wert, was
ein kunterbuntes Veranstaltungsmagazin da veröffentlichte. Auch
wenn Bert Hensel diesmal noch
seinen Hut aufbehielt. Solcherlei
war Anfang der 70er Jahre, als
ich im Echo-Feuilleton von Georg Hensel (seinem Vater) arbeiten durfte, noch ein wenig anders. Ich erinnere mich, wie Sohn
Bert damals mit schulterlangem,
wallendem Haar (und ohne Hut)
Texte für seine Schallplatten-Ecke
ablieferte. Kenntnisreiche Beiträge, die vermuten ließen, dass aus
ihm einmal ein ganz großer Journalist werden könnte. Aber wie
dem oben bereits erwähnten In-

Regionalmagazin-Herausgeber spendet „Märchentage“-Schätze. Vor über zehn Jahren hat er sie (mit) ins Leben gerufen, die Reichelsheimer Märchen- und Sagentage - W. Christian Schmitt, der
dafür unlängst mit dem „Ehrenpreis Südhessen/Rhein-Main“ des
Regierungspräsidenten ausgezeichnet worden ist (Regionalmagazin Nr. 93). Jetzt hat er die mehrere Kisten umfassende Dokumenten-Sammlung aus der Gründungs- und Anfangszeit der Märchentage dorthin gegeben, wo sie hingehören - an Bürgermeister Gerd
Lode (re.) und Cheforganisator Jochen Rietdorf (li.).
terview zu entnehmen war, hat
er ein Angebot der Wochenzeitung „Die Zeit“ damals abgelehnt.
Schade für die „Zeit“ - aber nicht
schlecht fürs Echo.
Die lieben Kollegen (2). Den wenigsten Lesern in Darmstadt
dürfte es aufgefallen sein, aber
„das erfolgreiche, führende kostenlose Stadtmagazin“ (so eine
Selbstbeschreibung) hat einen
neuen Namen – aus Fritz wurde Frizz. Auf der eigenen Website kann man durchaus Interessantes finden. Zum Beispiel, dass
das Magazin „die junge, urbane
Zielgruppe zwischen 16 und 39
Jahren (und darüber hinaus)“ erreiche. Dass „die unabhängig geprüfte Auflage monatlich 25.000
Exemplare in Darmstadt und der
Region“ betrage und geprüft werde von der IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der

Verbreitung von Werbeträgern),
die stichprobenartig nachschaue,
dass jede Ausgabe auch an den
„über 600 Auslagestellen“ ankomme. Alles ok, liebe Kollegen. Doch
wozu all die aufwendigen und
kostenintensiven IVW-Prüfaktionen? Beim Regionalmagazin
ist das alles ein wenig unkomplizierter. Unsere Auflage beträgt
33.300 Exemplare, und unser
langjähriger und zuverlässiger
Vertriebspartner SZV Logistik
in Darmstadt kann jedermann
per Monatsabrechnung bestätigen, dass davon 32.973 direkt in
die Briefkästen der Darmstädter Kernstadt gelangen. Die „Restexemplare“ gehen mit persönlichen Anschreiben des Herausgebers an Entscheidungsträger
in Politik, Kultur, Wirtschaft und
Vereinsleben hier bei uns.

�
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“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.-EinzelBetreuung.”

pert (verfrüht) Wolfgang Weyrauchs 100. Geburtstag feierte
(siehe auch Regionalmagazin Nr.
82), hätte ihn nun fast selbst ein
solches Schicksal ereilt. Denn in
einer Mitteilung des städtischen
Presseamts über „Die wichtigsten Termine des Jahres 2006 auf
einen Blick“ findet sich unter dem
24. Dezember der Vermerk: „75.
Geburtstag des Schriftstellers
Dr. Fritz Deppert“. Darauf angesprochen, reagierte der Betroffene völlig überrascht mit dem
Hinweis, dass nach seinen Informationen (und wer wüsste es in
diesem Falle besser) dieser Termin erst 2007 anstehe. Nur gut,
dass der liebe Fritz nicht schon
im Januar oder Februar Geburtstag hatte.
Die lieben Kollegen (1). Schon
zweimal schien auch ich die besonderen Kriterien zu erfüllen, um Aufnahme zu finden
in Bert Hensels Echo-Kolumne „Wer, wann, was – und warum?“. Vor Jahren schon einmal,
als er ein Autoren-Foto von mir in
einem Bertelsmann-Verlagsprospekt – das Alphabet wollte es
so – zwischen Alt-Kanzler Helmut Schmidt und Bestsellerautor Peter Scholl-Latour entdeckte. Das andere Mal, als ich (zufällig) mein Darmstädter Domizil
zwei Häuser neben jenem Gebäude bezog, in dem einst kurzfristig auch Arno Schmidt residierte.
Dass all dem ein Kollegen-„Dankeschön“ folgen sollte, lag nahe.

L AB
R

Von W. Christian Schmitt, E-Mail: wir@wcschmitt.de

Fachhandel
für Büroausstattung
seit 1963

schard distribution gmbh
Am Rotböll 8 · 64331 Weiterstadt
Tel. 0 61 50 - 96 93 - 0 · Fax 0 61 50 - 96 93 - 93
www.schard.de

Mit klarem Blick für Darmstadt

Unser Beilagen-Hinweis

Dr. Fritz Deppert

Dem heutigen Regionalmagazin liegt sowohl eine Kommunalwahl-Information der FDP (Gesamtauflage) als auch der SPD
(Stadtteile Darmstadt-Mitte, Martinsviertel, Johannesviertel und
Waldkolonie) bei. Wir bitten unsere Leser um Beachtung. Erfolgreich werben mit Prospektbeilagen im Regionalmagazin, das
in 33.000 Darmstädter Haushalte gelangt. Wir beraten Sie gerne. Infos über Tel.: 06151-421998 oder über www.regionalmagazin-da.de

unabhängige Wählervereinigung
Liste 13

UWIGA

hervorgegangen aus der IG-Abwasser

Seite • 
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Kommunalwahl (2)

Es geht um Kindergärten, Arbeitsplätze, Schuldenabbau und den Darmstadt-Pass

A

m 26. März wird auch in Darmstadt ein neues Stadtparlament gewählt. Das Regionalmagazin will seinen Lesern Entscheidungshilfen geben. In dieser Ausgabe haben die Spitzenkandidaten der Parteien das Wort. Ihnen haben wir schriftlich
die Frage gestellt: „Was darf der Wähler konkret erwarten, wenn
er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei macht?“. Bis Redaktionsschluss lagen die nachfolgenden Antworten vor.

Sabine Seidler (SPD): Kinder, Familien, Bildung – diese Themen
sind mir und der SPD sehr wichtig. Darmstadt muss sozial bleiben, und das wird es nur mit einer
starken SPD. Wenn Schwimmbäder und Bibliotheken nicht geschlossen werden, wenn die Eintrittspreise in städtische Einrichtungen für alle bezahlbar bleiben – dann ist das nicht zufällig.
Das ist unser Verständnis von
Verantwortung für die Menschen
in dieser Stadt. „Ist alles zufällig
in Darmstadt“, der Titel unseres
Wahlprogramms soll genau darauf etwas provokant hinweisen:
Nichts ist zufällig in unserer
Stadt. Die Zukunft Darmstadts
hängt zu einem ganz großen
Teil davon ab, dass sich alle hier
wohl fühlen, dass sie Arbeit und
Ausbildungsplätze finden, dass
es bezahlbare Wohnungen gibt.
Wir haben hier schon einiges erreicht: In allen städtischen Kindergärten werden flexible Öffnungszeiten angeboten. Das erleichtert es Eltern, die beide arbeiten, ungemein, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.
Wir haben es durch schnelle Entscheidungen geschafft, dass sich
viele Unternehmen hier ansiedeln – unter anderem T-Online.
Das schafft Arbeitsplätze. Und
wir wollen in Darmstadt noch
viel mehr bewegen: 700 bezahlbare Wohneinheiten sollen jedes Jahr gebaut werden, Bis 2011
werden jedes Jahr rund 100 Betreuungsplätze für Kinder unter
drei Jahren eingerichtet. Wir renovieren die Schulen. Ende 2007
eröffnet das Kongresszentrum

Darmstadtium und wird jedes
Jahr zehntausende von Besuchern hierher ziehen. Und noch
eins ist wichtig: Darmstadt hat
mit Walter Hoffmann einen direkt gewählten sozialdemokratischen Oberbürgermeister. Er
braucht für seine Arbeit eine stabile Mehrheit, die gemeinsam
mit ihm regiert und nicht gegen
ihn. Auf unserer Vorschlagsliste
stehen engagierte Frauen und
Männer aus allen Stadtteilen, Altersgruppen und Berufen. Das
ist Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Politik, die für
die Menschen da ist.

Ruth Wagner (FDP): Die FDP und
ich wollen einen Politikwechsel
in Darmstadt! Wir wollen mehr
Glaubwürdigkeit, mehr Seriosität und bessere Gesprächskultur
als sie die jetzige Koalition im Magistrat und im Parlament zeigt.
Wir wollen in vielen Sachbereichen eine andere Politik als Rot/
Grün sie bisher in Darmstadt
verfolgt hat. Das heißt vor allem:
1. Wir müssen uns angesichts der
hohen Schulden unserer Stadt
um die Konsolidierung des Haushalts bemühen. Über 600 Millionen Euro Ausgaben stehen über
460 Millionen Euro Schulden gegenüber. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächste Generati-

on noch die Freiheit hat, überhaupt Entscheidungen für unsere Stadt treffen zu können. Wir
müssen uns auf die Kernaufgaben der Stadt konzentrieren
und trotzdem für Schwerpunkte
in der Bildung, Kinderbetreuung, Schulbausanierung und Investitionen im Verkehr, der Kultur und im Technologiebereich
sorgen. 2. Uns fehlen vor allem
neue Wohnungen für junge Familien. Dazu schlägt die FDP vor,
dass das Stadion vom Böllenfalltor in den Nordwesten verlegt
wird und dafür im Bereich Böllenfalltor ein neues Wohngebiet
entsteht, die Kasernen der Amerikaner durch Verhandlungen
schneller für Wohnungen zur
Verfügung stehen und der Marienplatz ausschließlich für Wohnungsbau genutzt wird. 3. Die
Stadtentwicklung hängt entscheidend von der Verkehrssituation
ab: Deshalb wollen wir die Nordostumgehung so wie sie geplant
ist, mit einer Überdeckelung von
der Rosenhöhe bis zum Bürgerpark Nord schnell realisieren.
Dagegen halten wir die Erweiterung der B 426 an der Felsnase für umweltschädlich, Steuervergeudung und aus Verkehrssicherheitsgründen nicht notwendig. Wir wollen ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Individualverkehr und öffentlichem
Personennahverkehr. 4. Die
Neugestaltung der Innenstadt
braucht ein besseres Standortmarketing. Die Zusammenarbeit von Wissenschafts- und Kultureinrichtungen und den Hochschulen mit der Stadt, die ich als
Ministerin in den letzten Jahren
erheblich gefördert habe, muss
noch konsequenter von der
Stadt betrieben werden. 5. Wir

brauchen ein umfassendes Programm für eine kinder- und familienfreundliche Stadt mit flexiblen Angeboten für Betreuung
von Kindern und die Möglichkeit,
für junge Männer und Frauen
berufstätig zu sein.

Helmut Klett (UWIGA): Als Unabhängige Wählervereinigung
werden wir Themen und Probleme Darmstadts von der Sache
her anpacken, ohne ideologische
Scheuklappen. Klarheit und Offenheit heißt bei uns, dass alle
Entscheidungen öffentlich nachvollziehbar sind und begründet
werden müssen. Deshalb werden wir alle uns verfügbaren Informationen vorher offen legen
und uns im Stadtparlament dafür einsetzen, dass Verwaltung
und Magistrat dies ebenfalls tun.
Diesen Durchblick muss es auch
bei den Gebühren und den kaum
noch entwirrbaren städtischen
Beteiligungen geben. Das Engagement der Stadt muss sich wieder auf die eigentliche Pflicht,
nämlich die Daseinsvorsorge
zum Wohl der Darmstädter Bürger konzentrieren. Geschäftsaktivitäten, auf die dies nicht zutrifft, müssen eingestellt und verkauft werden, um z.B. mit den Erlösen die horrenden Schulden
der Stadt zu reduzieren. Darmstadt kann es sich nicht leisten,
weiterhin 300.000 Euro jede Woche nur an Zinsen für die derzeit
450 Mio. Euro Schulden zu zahlen. Nur wenn diese Belastungen
endlich reduziert werden, gibt es
wieder Spielraum für eine kreativ-aktive Stadtgestaltung. Heu-

te schon fehlt Geld für die drängend notwendige Erhaltung und
Verbesserung der städtischen
Infrastruktur – Schulen, Kindergärten, Strassen, Abwasserkanäle. Deshalb, bevor unrentable Prestigeobjekte realisiert werden, erst Dringlicheres erledigen.
Die UWIGA wird immer zuerst
die Sachlage gründlich analysieren, Hintergründe beleuchten
und die Bürgermeinung respektieren. Unser Ja oder Nein werden wir daran orientieren, ob
Vorhaben wirklich einen Nutzen
für die Bürger bringen und die
Kosten dafür in einem angemessenen Verhältnis stehen. Konkrete Beispiele sind – neben vielen anderen derzeitigen Themen
in der Stadt - nicht 10 Mio. Euro
für die Offenlegung des Darmbaches auszugeben; sicherzustellen, dass das Darmstadtium
zumindest seine Betriebskosten
erwirtschaftet; Millionenbeträge
für Verkehrsprojekte nur dann
auszugeben, wenn die Vorteile
wirklich klar und deutlich nachgewiesen sind.

Jörg Dillmann (Uffbasse): Wir
von UFFBASSE sind eine kleine,
aber feste Gruppe. In unserem
Namen steckt „Frei, unabhängig, eigensinnig, subkulturell“.
Wir haben kein großes Wahl-

programm mit großen Versprechungen. Wir von UFFBASSE
passen auf: Wenn die jungen Leute aus der Oetinger-Villa raussollen, mobilisieren wir. Wenn Nazis in Darmstadt auftauchen, demonstrieren wir. Wenn das Beratungszentrum für Drogenkranke an den falschen Platz soll,
stimmen wir dagegen und verhindern dies. Wenn die Sozialschwachen mal wieder beschissen werden, protestieren wir.
Wir setzen uns ein für die soziale Balance. Wir finden es nicht
gut, wenn „jung und alt“ aus dem
Hallenbad am Mercksplatz rausfliegt, damit dort ein Wellnessbad für betuchte Bürger entsteht
– von der Stadt finanziert. Wir finden es nicht gut, ein Hotel in den
Herrngarten zu bauen für die feinen Kongresszentrumsbesucher
und dafür die Stöferlehalle als
große Musikhalle zu schließen.
Wir haben große Bedenken gegen die Offenlegung des Darmbaches, damit das Kongresszentrum dort eine Entwässerung bekommt und die Abwassergebühren für den normalen Bürger steigen und steigen. Darmstadts Jugend braucht: eine Halle zum Skaten, Klettern, BMX
Events, Konzerte; Wohnmodelle
für Senioren, die nicht so teuer
sind wie Altenheime. Viele Leute
interessieren sich für UFFBASSE. Zurzeit haben wir einen Aufnahmestopp – Wir wollen langsam wachsen!
Karl-Heinz Böck (Die Linke): Einer unserer Schwerpunkte wird
die Einführung des DarmstadtPasses sein. Wie in Frankfurt
und Gießen schon seit längeren üblich, soll dieser Pass Menschen mit geringem Einkommen
den Zugang zu städtischen Einrichtungen wie Schwimmbädern,
Museen und Ausstellungen sowie
den ÖPNV verbilligt zugänglich

gemacht werden. Hier soll die
Möglichkeit geschaffen werden
ALG II-Bezieher, Gering-Verdienende sowie viele allein Erziehenden am kulturellen Leben
wieder vermehrt teilzunehmen.
Eine weitere Forderung ist ein
Kurzstreckentarif im innerstädtischen ÖPNV, der sich über drei
bis vier Haltestellen ausstreckt
und nicht teurer als 0,80 Euro
sein sollte. Die Stadt darf kein
weiteres öffentliches Eigentum
an Investoren verhökern. Die Privatisierung städtischer Betriebe
ist zu stoppen und muss schrittweise rückgängig gemacht werden. Private Betriebe können
auch nicht besser wirtschaften,
sie können nur besser abzocken
wie bei der Kläranlage. Privatisierung bedeutet auch Entzug demokratischer Kontrolle. Bei der
städtischen HSE hat sich e.on zu
40 Prozent eingekauft. Die Profitgier des Energiekonzerns wird
nun ungebremst an uns Stromund Gaskunden weiter gegeben.
Wir wollen auch die Schulbausanierung in Darmstadt schneller als zurzeit geplant vorantreiben. Wir halten den vom Magistrat vorgelegten Plan für viel zu
langfristig. Denn jeder Eigenheimbesitzer weiß, umso länger
ich eine Sanierung verschleppe,
umso kostspieliger wird sie werden.

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

www.Regionalmagazin -da.de
tut Darmstadt gut.
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rfreulicherweise haben alle
Parteien in den letzten Monaten das Thema der Kinderbetreuung und der Qualitätssteigerung der frühkindlichen
Bildung entdeckt. Es gibt auf Bundesebene Vorschläge, das Kindergeld zu erhöhen oder steuerliche Nachlässe zu ermöglichen;
alle wollen ein flächendeckendes,
möglichst gebührenfreies Kindergartenangebot. Die allgemeine
Forderung, Eltern komplett von
den Gebühren für die Kindertagesstätten freizustellen, ist zwar
begrüßenswert, scheitert aber
meistens an der Haushaltssituation der Gemeinden.
Was die Eltern in diesem Bereich
wirklich wollen, ist den Behörden
oft gar nicht so klar. Familien, die
zum Beispiel von der Sozialhilfe
leben, sind bereits jetzt von Kindergartengebühren befreit (in
Darmstadt 41 Prozent der Kindergartenkinder). Sie würden
also zusätzlich von einer Abschaffung der Gebühren gar nicht ent-

W

arum kommt es immer
wieder zu Streitigkeiten
zwischen den Partnern? Diese Frage wird uns bis
ans Ende unserer Tage beschäftigen. Die meisten Konflikte entstehen, weil zu wenig kommuniziert
wird, über den Ordnungsdrang
des jeweiligen Partners oder über
die Schlampereien des anderen
gemeckert wird. Um eine lange,
glückliche Beziehung führen zu
können, ist es wichtig, die Widrigkeiten des Lebens zu meistern,
ohne dass die Liebe stirbt.
Ein altes chinesisches Sprichwort
heißt: „Solange du dem Anderen
sein Anderssein verübelst, hast
du den Weg der Weisheit noch
nicht betreten“. Also sollten wir
Frauen diesem und dem deutschen Spruch „Der Klügere gibt
nach“ folgen und uns nicht permanent über herumliegende Kleidung, Wäsche, Strümpfe, Schuhe,
ausgekämmte Haare im Waschbecken, hochgeklappte Klodeckel,
volle Aschenbecher, angetrocknete Tassen, offene Zahnpastatuben,
Unordnung auf dem Schreibtisch,
stundenlanges Sitzen am Computer oder am Telefon etc. etc. aufregen.

Das ist meine Meinung (4)

Bei Kinderbetreuung mal die Eltern fragen!
Von Ruth Wagner, r.wagner@ltg.hessen.de

lastet. Ausländische Familien betreuen ihre Kinder aus verschiedenen Gründen lieber selbst im
Familienverbund. Andererseits
wäre die Abschaffung der Gebühren für Familien, die ein geringes
Einkommen aus ihrer beruflichen
Arbeit haben, das über dem Sozialhilfesatz liegt, sehr entlastend.
Es gibt aber auch eine ganze Reihe von jungen Familien, in denen
Frau und Mann hochbezahlte Berufe ausüben, die aber eine Betreuung durch eine Hilfe im Haushalt oder innerhalb der Familie
nötig hätten, oder die gerne eine
Kinderbetreuung in ihren Betrieben wahrnehmen würden.
Wie kann man also bei einer so
ausgeprägt unterschiedlichen
Nachfragesituation den Bedarf

wirklich genau erfahren? Ich
glaube, durch eine Befragung der
Eltern, die Kinder im Kindergartenalter haben. Man sollte eine
Befragung durchführen, in dem
man fragt: 1.Wollen Sie eher kostenfreie Nutzung der Kindergärten am Vormittag? 2. Wollen Sie
eine Verlängerung der Betreuungszeiten mit Essen und Ganztagsbetreuung unter privater Beteiligung? 3. Wollen Sie eher eine
Qualitätssteigerung mit spielerischen Bildungsangeboten in der
Sprachförderung, der musischkulturellen Bildung, im Sport? 4.
Wollen Sie mehr Hilfen im Haushalt oder Tagesmütter? 5. Was
halten Sie von einem verpflichtenden Vorschuljahr für alle Kinder
im Alter von fünf Jahren, um sie
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enn wir diese AusgaAus meiner Sicht (18)
be des Regionalmagazins in Händen halten,
*
en!
f
i
sind es nur noch wenige Tage bis
e
r
zug
zur Wahl neuer GemeindeparlaJetzt
mente. In Darmstadt wählen wir
Von Günther Metzger, E-Mail: info@metzgerundkollegen.de
am 26. März 71 Stadtverordnete, die in den nächsten fünf JahDarmstadts ehemaliger Oberbürgermeister (bis 1993) Günther
ren große und kleine EntscheiMetzger zählt nach wie vor zu den populären Persönlichkeiten
dungen über das Leben der Bürdieser Stadt. Mit der Kolumne „Aus meiner Sicht“ meldet er sich
ger treffen werden. Dazu gehöregelmäßig im Regionalmagazin zu Wort.
ren die Entscheidungen für unsere Kinder ebenso wie für alte,
kranke und hilfsbedürftige Men- wie der Kauf des Bundesbahn- ist auf 71 begrenzt, sonst ist der
schen. Sie betreffen das kultu- geländes, der sog. Knell, der heu- Stimmzettel ungültig.
relle Leben, die Förderung der te bereits ein Loch von mehr als Mit einer großen Bitte möchte ich
Vereine, die Lösung anstehender 12 Millionen Euro in dem städ- meinen heutigen Beitrag schlieVerkehrsprobleme, die in den tischen Haushalt gerissen hat.
ßen: Nutzen wir gemeinsam unletzten Wochen heftig diskutiert Die Wahl der Stadtverordneten ser Wahlrecht. Gehen wir zur
werden, den Bau neuer Woh- am 26. März gibt uns, den Wäh- Wahl oder nehmen die Briefwahl
nungen, die Ansiedlung neuer lern,
eine aus
großeunserer
Chance. Wir in Anspruch. Nur auf diese Weidirekt
Gewerbe- und Industriebetriebe müssen keine Parteien wählen, se können wir die in den nächsAusstellung!
und damit die Schaffung neuer wir haben 71 Stimmen, die wir ten fünf Jahren für Darmstadt
Mustertüren
aus unserer
AusArbeitsplätze. Das sind nur eini- auf
die einzelnen
Kandidaten,
zu treffende Entscheidungen bestellung
zumqualifiziert
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die unJetzt bei
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ment mitzubestimmen hat.
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politischen
Vorstellungen
Aus meiner langjährigen Erfah- entsprechen, verteilen können.
rung als Oberbürgermeister Dabei können wir sogar jenen Rechts
weiß ich, dass für alle Entschei- Kandidaten, die wir bevorzugen, anwalt und
dungen, die in einer Gemeinde bis zu drei Stimmen geben („Ku- Darmstadts
ehemaliger
zu treffen sind, Parteipolitik ein mulieren“). Die bevorzugten Kan- Oberbürgerschlechter Ratgeber ist. Deshalb didaten können auf unterschied- meister.
sollte bei der Wahl der Gemein- lichen Wahlvorschlägen stehen
devertreter weniger ihre Par- („Panaschieren“). Entscheidend
Günther Metzger
teizugehörigkeit, vielmehr ihre ist: die Anzahl unserer Stimmen
Sachkompetenz und ihre Bereitschaft zum Kompromiss maßgebend sein.
Die Politik der rot-grünen Koalition der letzen Jahre, ohne Bereitschaft, sachbezogene Vorschläge
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Internet: www.bongard-weyrauch.de

„schulreif“ zu machen? 6. Wünschen Sie ein Modell der Zusammenarbeit Ihres Betriebes mit
städtischen oder privaten Kinderbetreuungseinrichtungen? 7.
Was halten Sie von einer Bürgerstiftung für Kinderbetreuung, die
durch Stiftungsgelder aller Bürger getragen wird, auch derjenigen, die keine Kinder haben?
Erst, wenn wir einen Überblick
über die Bedürfnisse der Darmstädter Bevölkerung hätten,
könnten wir die Ausbauplanung
seriöser durchführen. Deshalb
sollte man in diesem Sommer
eine solche Befragung in Darmstadt durchführen.

Wir müssen keine Parteien wählen

SCHNÄPPCHEN

Vizepräsidentin des
Hessischen
Landtags
und
Staatsmi
nisterin
a.D.
Ruth Wagner

unterstützt und aufmuntert. Liebe, Anerkennung, Vertrauen und
Nähe sind das Wichtigste. Jeden
Tag sollten wir uns bewusst machen, dass man die Liebe am LeVon Gisela Saña, Tel. 06151-25648
ben halten muss und sei es auch
nur durch ein schönes KompliIn der Arbeitswelt werden ja auch ment, ein aufrichtiges „Danke,
Sitzungen oder Besprechungen dass du da bist“, oder ein Essen
anberaumt, um schwierige oder bei Kerzenschein.
anscheinend unlösbare Probleme zu knacken, also warum
nicht auch in der Beziehung? Die Ehemals
Dialogverweigerung darf nicht Chefso weit gehen, dass aus einem sekretärin von
EchoMiteinander ein Gegeneinander Altverleger
Max Bach (†).
wird.
Eine langjährige Partnerschaft
kann nur funktionieren, wenn der
eine für den anderen da ist, ihn Gisela Saña

Marktplatz Darmstadt: Direkt vor meiner Haustür (27)

Soll der Klügere immer nachgeben?
Ich weiß, das ist nicht immer
leicht!
Zu Beginn einer Partnerschaft
läuft alles wie von selbst. Die Liebe wächst und gedeiht, und der
große Wunsch in uns reift: es
möge ewig so bleiben. Doch so
ist und bleibt es nicht. Auf viele
Hochs folgen auch viele Tiefs, und
wir merken, dass der anfängliche
paradiesische Zustand im Alltagsleben vielen Schwierigkeiten
ausgesetzt ist. Es fängt an zu kriseln. Viele Paare, die keine echte
Kommunikation mehr haben, laufen auseinander, weil sie meinen,
der Partner liebt sie nicht mehr.
Oder sie suchen einen Paartherapeuten auf. Da aber viele Männer solche Situationen lieber aussitzen und meinen, die Lage wird
sich schon wieder bessern, vergessen sie, dass eine Partnerschaft ein ständiger Prozess ist,
der sich immer weiter entwickeln
muss.
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E-Mail: bongard-weyrauch@onlinehome.de

Mustertüren aus unserer Ausstellung
zum SONDERPREIS.
*Nur solange der Vorrat reicht!
Jetzt bei Ihrem Weru-Fachbetrieb:

Preise,
die
Preise,
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unsere Mitbewerber
Mitbewerber BLASS
BLASS werden
werden lassen!
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!
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I-Preise
zu M I N
Alt gegen Neu!
Wir nehmen Ihr
Altgerät zu Höchstpreisen in Zahlung.

Geschirrspüler
EinbauKühlschränke

Gefrierschränke

Gefriertruhen

Einbauherde-Set

KaffeeEspressoVollautomaten

Herd und Cerankochfeld

Mikrowellengeräte

Standherde

Waschvollautomaten

Staubsauger

In den Leppsteinswiesen 5 · 64380 Roßdorf/Industriegebiet
Tel. 06154/63799-0 · Fax 06154/63799-63 · www.elektroland-rossdorf.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr
Autorisierter Kaffeeautomaten–Kundendienst
mit eigener Werkstatt!

Fragens!
Sieköunnnen’s

Wir iger!
günst

D a s s i n d d i e Vo r t e i l e : • Chef-Beratung • Reparaturservice • Lieferservice • Finanzierungen • Preis Garantie • Bis 5 Jahre Garantie • Entsorgen von Altgeräten • Größte Auswahl • R e c h n e n S i e m i t u n s !
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Mustertüren aus unserer Ausstellung zum SONDERPREIS.
Schnell reinschauen!
Nur solange der Vorrat reicht!
Jetzt bei Ihrem Weru-Fachbetrieb:
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Berliner Notizen (16)

Ich freue mich auf die nächsten hundert Tage
Von MdB Brigitte Zypries (SPD), Email: brigitte.zypries@bundestag.de

Bundesmimisterin Brigitte Zypries

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 im Regionalmagazin im Wechsel mit Staatssekretär Andreas Storm (CDU) - mit den „Berliner Notizen“ hautnah Einblicke
in ihre politische Arbeit.

D

ie ersten 100 Tage in
einem neuen Amt, so sagt
man, seien eine Schonfrist für die Neue oder den Neuen. Danach beginne der Ernst
des Lebens. Die Schonfrist der
neuen Bundesregierung endete am 1. März, dem Aschermittwoch. Und da ist bekanntlich „alles vorbei“, um nicht zu sagen
„Schluss mit lustig“.
Dem neuen Kabinett fiel es allerdings keineswegs schwer, den
Aschermittwoch und damit die
100-Tage-Frist hinter sich zu lassen. Und das aus einem ganz einfachen Grund: Keiner von uns
hat von dieser Schonfrist Gebrauch gemacht, sich in ihr ausgeruht. Wir alle haben am ersten Tag der großen Koalition gearbeitet, genauso wie wir es am
hundertsten getan haben und
am tausendsten tun werden.
Ich habe die Änderungen für das
Versicherungsvertragsrecht der
Presse vorgestellt. Mein Ziel ist
mehr Transparenz bei den Versicherungen. Menschen mit einer

Lebensversicherung sollen in Zukunft besser gestellt sein, weil sie
stärker an den Überschüssen des
Versicherungsunternehmens beteiligt werden. Zudem wollen wir
mehr Klarheit für die Verbraucher schaffen. Schließlich kennt
jeder die Ratlosigkeit, in der man
sich früher oder später wieder
findet, wenn man sich Gedanken

ternehmen ihre Kunden dann
darüber informieren, wie sich
die Versicherung tatsächlich entwickelt hat.
Ein weiteres Projekt, das mir
am Herzen liegt, ist die Reform
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Diese Reform klingt sperriger,
als sie tatsächlich ist. In der Sache geht es darum, familienrecht-

Ich verbringe viele Tage in meinem Wahlkreis und freue
mich über die guten Begegnungen, die ich dort immer wieder habe. In den Gesprächen bekomme ich viele Ideen für
die Arbeit in Kabinett und Bundestag
über die eigene Altersvorsorge
und den Versicherungsschutz
macht. Um diese schwierigen
Entscheidungen so einfach wie
möglich zu machen, wollen wir
die Versicherungen verpflichten,
eine Modellrechnung zu erstellen, welche die weitere Entwicklung einer Lebensversicherung
darlegt – ohne sie mit utopischen
Zinssätzen „schön zu rechnen“.
Einmal im Jahr müssen die Un-

liche Verfahren unkomplizierter
und damit schonender zu gestalten. Wir wollen vor allem den
Kindern helfen, denn sie sind immer die Verlierer, wenn sich die
Eltern trennen. Wir werden dafür sorgen, dass Umgangs- und
Sorgerechte vor Gericht spätestens nach vier Wochen erörtert
werden. Diese Streitigkeiten sollen die Richter und Richterinnen
künftig als erstes bearbeiten, ge-

wissermaßen alle anderen Akten
stehen und liegen lassen. Schließlich zählt jeder Tag, den ein Kind
seinen Vater oder seine Mutter
nicht sehen darf, weil der andere Elternteil den Umgang verbietet.
Zudem wollen wir die Scheidung
für diejenigen Paare vereinfachen, die keine Kinder haben
und sich einvernehmlich trennen
wollen. Künftig können sie beim
Notar eine entsprechende Erklärung unterzeichnen – sie müssen
dieses Verfahren aber nicht wählen, sondern können sich auch
scheiden lassen wie bisher. Der
Notar informiert die beiden Partner ausführlich über ihre Rechte und Pflichten, danach folgt ein
Termin bei Gericht. Bei diesem
Termin müssen sich die Partner
– anders als bisher – nicht mehr
von einem Anwalt begleiten lassen. Die Scheidung wird dann
schneller und auch kostengünstiger sein.
Aber nicht nur das Justizministerium hat seine Arbeit wieder
voll aufgenommen, auch mein
Darmstädter Büro ist jetzt voll
einsatzfähig. Ich verbringe viele
Tage in meinem Wahlkreis und
freue mich über die guten Begegnungen, die ich dort immer
wieder habe. In den Gesprächen
bekomme ich viele Ideen für die
Arbeit in Kabinett und Bundestag – sei es zu dem Vorschlag
von Franz Müntefering, Arbeitslose als Erntehelfer einzusetzen
oder zu der Besteuerung von
Bio-Diesel. Diese Anregungen
kann ich dann gezielt an die
richtige Adresse in der Hauptstadt weiterleiten. Der ständige
Austausch zwischen Darmstadt
und Berlin ist daher für mich ein
großer Gewinn.
Wenn es also im Lied heißt: „Am
Aschermittwoch ist alles vorbei.
(…) Wie schön es auch sei, dann
ist alles vorbei“, so kann ich für
die neue Bundesregierung und
für mich persönlich nur sagen:
Schön ist es und vorbei noch lange nicht. Und so freue ich mich
auf die nächsten hundert Tage.
In diesem Sinne: Auf ein Wiedersehen an dieser Stelle – oder auf
den Straßen und Plätzen von Bickenbach, Weiterstadt, Griesheim oder Darmstadt.
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s gibt im Internet eine besondere Seite (www.hochzeitsfahrten-online.de/),
die beginnt mit dem Satz „Für
den schönsten Tag im Leben...“.
Dort stellt sich Otto Winterwerber aus der Heimstättensiedlung
als Chauffeur all jenen zur Verfügung, die an diesen Tag eine bleibende Erinnerung behalten wollen. Das Regionalmagazin hat
bei ihm nachgefragt, was es damit für eine Bewandtnis hat.

Herr Winterwerber, was war
denn die zündende Idee für diesen Hochzeitsservice?
Otto Winterwerber: Als ich in
der Limousine 1984 selbst heiratete, fragten immer mehr Leute
aus dem Bekanntenkreis nach,
ob ich bei ihrer Hochzeit nicht
auch fahren könnte? Es wurden
mit der Zeit immer mehr, bis es
dann als Gewerbe angemeldet
wurde.
Was alles beinhaltet denn so ein
Hochzeits-Servicepaket?
Otto Winterwerber: Das Servicepaket beinhaltet die Fahrt zum
Blumengeschäft für den individuellen Schmuck des Autos, Abholung des Brautpaars zu Hause, Fahrt zu Kirche oder Standesamt, Weiterfahrt zum Fotoshooting der Hochzeitsbilder sowie
Fahrt zur Gaststätte, wo normalerweise mein Auftrag endet.
Sie haben die schöne Aufgabe, mit Oldtimern die „Fahrt ins

W

as soll ein neugeschaffenes Wappen beinhalten? Meines Erachtens
auf keinen Fall, was aber wirklich sehr oft praktiziert wird,
Aussagen über den Wappenstifter selbst oder Anspielungen auf
die Familie seiner Ehefrau. Ein
solches Wappen engt den Kreis
der Führungsberechtigten nur
auf den Wappenstifter und seine
Nachkommen ein: selbst die Brüder des Wappenstifters und ihre
Nachkommen könnten es nicht
führen! Verschiedene Wappen in
einer Familie entsprechen nicht
dem Sinn eines Wappens, das
die Zusammengehörigkeit des gesamten Familienverbandes dokumentieren soll, d.h. alle Agnaten
des gemeinsamen Stammvaters.
Häufig lässt sich der Familienna-
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Nachgefragt bei Hochzeitsfahrten-Chauffeur Otto Winterwerber

Als der Bräutigam die Braut suchen musste

Otto Winterwerber

Glück“ zu starten. Erzählen Sie
unseren Lesern doch ein wenig
von Ihren „besten Stücken“ auf
vier Rädern.
Otto Winterwerber: Es handelt
sich um eine Limousine mit Faltschiebedach und ein Cabriolet, beide viersitzig. Beide Fahrzeuge sind Mercedes Benz Typ
170S, Baujahr 1950. Die BenzinOttomotoren haben einen Hubraum von 1.800 ccm und eine
Leistung von 52 Pferdestärken.
Die Limousine befindet sich seit
1980 und das Cabriolet seit 2000
in meinem Besitz. Beide Fahrzeuge wurden von mir selbst restauriert. Die Autos sind „amts-

deutsch“ keine Fahrzeuge im
normalen Sinne, sondern kraftfahrzeug-technisches Kulturgut.
Was erlebt man denn so alles,
wenn man Verliebte kutschieren
darf?
Otto Winterwerber: Es sind eigentlich immer schöne Dinge: So
hat zum Beispiel ein Bräutigam
nach Abholung durch mich vor
lauter Aufregung das Haus seiner Braut nicht mehr gefunden.
Da es ihm sehr peinlich war, wollte er sie auch nicht mit seinem
Handy anrufen. Deshalb schaltete ich mein Navigationsgerät ein,
und so fanden wir schließlich die
bereits wartende Braut auf der Die Fragen stellte W. Christian Schmitt

Familienwappen in der Region (12)

Als der Wolf ein Reinheimer Kind raubte
Von Frieder Boss, Email: f.boss@stad.hessen.de

me redend wiedergeben. Aber es
ist Vorsicht geboten bei den häufigen Namen wie Meyer, Müller,
Schmidt. Man kann die Stammheimat berücksichtigen (Wappen,
Herrschaft, Besonderheit, Necknamen der Bevölkerung), den Beruf oder Amt des Stammvaters,
seinen Vornamen -Deutung oder
Attribut seines Namenspatrons oder wiederkehrende Berufe und
Ehrenämter (weltlich und kirchlich) im Laufe der Generationen.
Es kann eine wichtige Begebenheit in der Familiengeschichte

Haustreppe vor. Aber alles ver
lief dann doch noch gut.
Wohin führte denn die kürzeste und wohin die bislang längste Reise?
Otto Winterwerber: Die kürzeste
Reise war innerhalb Darmstadts,
die weiteste bis nach Crailsheim
bei Heilbronn.
Selbst das Fernsehen hat Sie
schon zum „Alltag eines Hochzeits-Chauffeurs“ befragt. Was
war denn (und warum?) aufregender für Sie: Ein Brautpaar auf
dem Rücksitz oder einen Kameramann vor sich zu haben?
Otto Winterwerber: An das Fahren von Brautpaaren gewöhnt
man sich mit der Zeit. Aber das
Life-Interview durch HR3 Maintower war mit Abstand die größte Herausforderung. Als Ungeübter ist es gar nicht so leicht,
mit dem Messerschmitt-Kabinenroller vorzufahren, über das
Fahrzeug zu erzählen und gleichzeitig in die Kamera zu schauen.
Das alles auch noch ohne Vorbereitungszeit. Denn der Redakteur von Maintower rief mich
eine halbe Stunde vorher an mit
den Worten: Wir fahren jetzt in
Frankfurt los. Der Film wurde
um 15 Uhr aufgezeichnet und
wurde schon um 18 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Für Interessierte: Dieser Film ist auf meiner Homepage im Internet zu
sehen.

oder eine Legende, auch wenn
diese sich durch eine intensive
Erforschung als nicht haltbar erwiesen hat, sowie ein überlieferter Übername der Familie bei
der Wappengestaltung berücksichtigt werden. Beispiele: die Familie Bernius aus Reinheim bei
Darmstadt führt im überlieferten
Wappen einen Wolf, der ein Kind
im Maul hält. Die Familiensage
berichtet, dass der Stammvater
in der Zeit nach dem 30jährigen
Krieg als Kind von einem Wolf geraubt wurde, von der beherzten

Bevölkerung dem Wolf aber wieder entrissen werden konnte.
Die Dieburger Familie Thomas,
seit Jahrhunderten die „Reitschmieds“ genannt, erkor den
reitenden Schmied zum Wappenbild, obwohl die Forschung die Legende von Mainz nach Dieburg
gerittenen und dort hängen gebliebenen Schmied zerstört hatte: die Familie stammt nachweislich aus Franken.
Wird fortgesetzt.

Dipl.-Archivar
im Hessischen
Staatsarchiv in
Darmstadt,
Leiter der Hessischen Wappenrolle.
Frieder Boss
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as Jahr 2005 war das bisher erfolgreichste Jahr
in der jungen Geschichte unseres Unternehmens. Das
breit gefächerte Immobilienangebot, ein historisch günstiges
Zinsniveau, das Ende der Eigenheimförderung und nicht zuletzt
die hohe Beratungskompetenz
unseres Verkaufsteams haben
maßgeblich dazu beigetragen.
Was wird das Jahr 2006 bringen? Eine neue Adresse, denn
seit Anfang Februar befindet
sich unser Büro unweit des alten
Firmensitzes, jetzt direkt gegenüber der Waldspirale in der Bad
Nauheimer Straße 6. Im Zuge
dessen haben wir auch unsere
Homepage neu gestaltet.
Unsere Interessenten und Kunden können sich sowohl in unseren großzügigen Büroräumen,
als auch unter www.immoselect.
com ihr neues, innerstädtisches
Wunschdomizil sehr anschaulich auswählen. Neue Projekte
sind bereits in Planung und werden noch im 1. Halbjahr der Öffentlichkeit vorgestellt. Beispielhaft und vorausschauend begleiten die bauverein AG Darmstadt und wir als deren Vertriebs
partner mit der Neubauoffensive die Expansionsbestrebungen der Stadt Darmstadt, die im
ökonomischen Fadenkreuz der
Spitzen- und Wachstumsregion
Rhein-Main-Neckar steht. Dies
bedeutet Zuzug von gut ausgebil-

bauverein AG: ImmoSelect mit neuer Adresse

Kunden profitieren von unserer vielseitigen Beratungskompetenz
Von Heinz Engelhardt, Tel.: 06151-3977912

deten Fachkräften aus anderen
Regionen und dem Ausland und
damit wachsender Druck auf
dem Wohnungsmarkt. Durch die
zahlreichen Unternehmensprojekte (Neue Einkaufszentren in
und vor den Toren der Stadt, das
neue Kongresszentrum, GSI und
Galileo), die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, wird Wohnen in Darmstadt noch begehrter und lebenswerter.
Warum ist der Immobilienkauf
trotz Wegfalls der Eigenheimförderung auch heute noch attraktiver als mieten? Die schlüssige
Antwort hierzu lautet: für die
Grundmiete einer Neubauwoh-

nung im Stadtgebiet sind zurzeit mindestens 8,00 Euro pro
Monat und pro qm Wohnfläche
zu veranschlagen. Bei einer 100
qm großen Wohnung kommen
da jährlich 9.600,00 Euro zusammen. Mit diesem Betrag kann
man sich für zehn Jahre ein Kreditzinsniveau von rund vier Prozent sichern und ein Darlehen in
Höhe von 240.000 Euro bedienen.
Die Rückzahlung des Darlehens
(Tilgung) ist wie ein umgekehrtes Sparen. Dies würde man im
Rahmen der Altersvorsorge sowieso tun. Und am besten ist das
eigene Geld noch immer in einer
wertstabilen Immobilie angelegt.

Die meisten der von uns angebotenen Wohnungen und Häuser sind so konzipiert, dass man
auch im fortgeschrittenen Alter
nicht mehr umziehen muss. Und
wen es doch einmal wegzieht: die
Prognosen für die kommenden
Jahre lassen einen guten Wiederverkaufswert oder ausgezeichnete Vermietungschancen
erwarten.
Ein weiterer wesentlicher Faktor
für den Einstieg in das Wohneigentum sind die laufenden Betriebskosten. Auch hierbei soll
die neue Adresse Spaß machen.
Der Schlüsselbegriff heißt: kon
trollierte Wohnraumlüftung mit

Expertengespräche jetzt auch im Internet
Um unseren Lesern in 33.000 Darmstädter Haushalten einen zusätzlichen Service anzubieten, haben wir alle bisherigen Expertengespräche auf unsere neue Website www.regionalmagazin-da.de gestellt. Bisher sind nachfolgende Entscheidungsträger bei
uns zu Wort gekommen:; Gerold Dieke, Regierungspräsident (Ausgabe Nr. 95, Seite 6/7); Wolfgang Koehler, Chef der Darmstädter
Privatbrauerei (Nr. 91, Seite 6/7); Ruth Wagner, Staatsministerin a.D. und stellvertr. Landtagspräsidentin (Nr. 90, Seite 6/7); Dr.
Wolfgang Gehrke, Geschäftsführer TÜV Hessen (Nr. 89, Seite 8/9); Thiemo Gutfried und Frank F. Grossmann, Geschäftsführer G
& G Event-Marketing (Nr. 88, Seite 6/7); Reinhard Brühl, Geschäftsführer Galeria Kaufhof (Nr. 86, Seite 6/7); Heinrich Hausmann
und Karl-Heinz Salm, Vorstand Darmstädter Schaustellerverband (Nr. 86, Seite 22/23); Marina Kohmer und Wolfgang Keil, Geschäftsleitung Gesellschaft für Ausstellungen in Darmstadt (Nr. 84, Seite 11); Reinhild Holthaus, Center-Managerin (Nr. 83, Seite
6); Jürgen Aust, Leiter Mercedes-Benz-Niederlassung Darmstadt (Nr. 82, Seite 6/8); Heino Swyter und Michael Blechschmitt,
Vorsitzender und Geschäftsführer ProRegio (Nr.81, Seite 8/9); Alfred Jakoubek, Landrat und ZAS-Verbandsvorsitzender (Nr. 80,
Seite 10/11); Albert Filbert, Vorstandsvorsitzender HSE (Nr. 78, Seite 6/7); Sabine Kleindiek, EAD-Leiterin (Nr. 76, Seite 6/7).

wir sind umgezogen

neue adresse
bad nauheimer straße 6
64289 darmstadt

telefon (0 61 51) 39 77 9-0
telefax
(0 61 51) 39 77 9-90
mail@immoselect.com

www.immoselect.com
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Wärmerückgewinnung. Die Außenluft wird vorgefiltert (besonders gut
für Allergiker), frische Luft wird zugfrei in der Wohnung umgewälzt, ein
Wärmetauscher sorgt für eine stets
behagliche Raumtemperatur, Energieverbrauch und Heizkosten sinken
erheblich gegenüber konventionellen
Heizsystemen. Bei den Stadtvillen auf
dem Gelände der Gärtnerei Loos im
Steinbergviertel gehen die Bauherren
sogar noch einen Schritt weiter. Unabhängig von Gas oder Öl, damit ökologisch besonders wertvoll, wird jedes
Haus mit einer Erdsondenwärmepumpe ausgestattet. Bei einigen Projekten
sorgen zusätzlich Solarkollektoren für
die Warmwasseraufbereitung.
Alle diese Maßnahmen werden sich
zukünftig sowohl für das Wohnen als
auch für die Werthaltigkeit eines Objektes positiv auswirken, spätestens,
wenn der Energiepass eingeführt worden ist und das Preis-/Leistungsverhältnis am „Gütesiegel einer Energieeffizienzklasse“ ablesbar wird.
Soll man mit dem Kauf noch warten?
Wir meinen: nein! Trotz veränderter
weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen sind die Regeln der Marktwirtschaft nicht außer Kraft gesetzt.
Positive Grundstimmungen und verlässliche Rahmenbedingungen untermauern ein wachsendes Investitionsklima. Engpasssituationen münden
dann immer in steigenden Preisen,
auch bei Baukosten und dem Preis des
Geldes, den Zinsen. Preissteigerungstendenzen sind bereits jetzt erkennbar.
Und die Eigenheimförderung? Auf
eine Auferstehung sollte man nicht
spekulieren und falls ja, dann nur in
einer sehr eingeschränkten Form für
einen Personenkreis mit relativ niedrigem Familieneinkommen. Für einkommensschwächere Immobilieninteressenten gibt es auch ohne Förderung sehr interessante Finanzierungsalternativen im öffentlichen Bereich, Stichwort Landestreuhandstelle. Auch hier profitieren unsere Kunden von unserer vielseitigen Beratungskompetenz.

Geschäftsführender
Gesellschafter
der ImmoSelect
GmbH, Darmstadt.

Heinz Engelhardt

Hohes Pflegeniveau bei niedrigen Preisen!
Wir sind ein kleines, familiäres Senioren- und Pflegeheim mit heute 12 und ab Oktober 2005 - 36 Bewohnerplätzen, das den neuesten Anforderungen der
Qualitätssicherung durch den MDK, den Pflegekassen
und den Aufsichtsbehörden entspricht.

Alten- und
Pflegeheim

Trotz des hohen Standards ist die Pflege in unserem
Haus noch bezahlbar. Schon ab EUR 880,- Eigenanteil 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:

senioren haus
odenwald

Seniorenhaus Odenwald GmbH Mossautal
Herrn Bernd Hey
In der kleinen Harras 48, 64756 Mossautal
Tel.: 06062-2217, Fax: 06062-4390
www.seniorenhaus-odenwald.de
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erminabsprachen sind etwas schreckliches, finde ich.
Aber man braucht sie. Sicher
es ist nicht leicht, verschiedene
Pläne und Interessen unter einen Hut zu bringen. Aber manchmal scheinen mir Terminabsprachen nichts anderes als ein Ritual
zu sein, das den Beteiligten dazu
dient, sich gegenseitig ihre Wichtigkeit unter Beweis zu stellen.
Keine Zeit zu haben heißt, bedeutend zu sein. Wenn dagegen
einer sagt: „Ich habe Zeit!“, und
das ohne Wenn und Aber, dann
sind wir erstaunt. Hat er nichts zu
tun? Hat er keine Pflichten? Oder
nimmt er sie nicht ernst? Zeit haben Rentner, Nichtsesshafte, Arbeitslose, Hausfrauen und Jugendliche, denken wir.
Auch wenn wir uns zu denen zählen, die keine Zeit haben, hin und
wieder nehmen wir uns Zeit. Vielleicht, um einen schon lange fälligen Besuch zu machen, dies und
jenes zu erledigen. Vielleicht lassen wir dafür auch anderes liegen

I

n den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts ließ sich in
mondhellen Nächten manchmal ein Geist auf dem (heute zur
Gesamtgemeinde Reichelsheim
gehörenden) Leimbergfriedhof
sehen und erschreckte mit seinem Erscheinen späte Wanderer
und Heimkehrer.
Begonnen hatte es damit, dass
der zuständige Totengräber aus
Bockenrod damit prahlte, dass
er überhaupt keine Angst habe
und deshalb auch noch bis zur
Dunkelheit auf dem Friedhof seiner Arbeit, dem Grabausschaufeln, nachging. Ein Pferdeknecht
aus Reichelsheim, der für seinen Bauern auf einem nahe gelegenen Acker pflügte, wusste davon und fuhr rechtzeitig mit seinem Fuhrwerk nach Hause. Da
an diesem Tag im Bauernhaus
ein Ochse geschlachtet war und
das Fell mit Kopf und Hörnern
noch in der Scheune lag, reifte
bei ihm der Gedanke zu einem
bösen Schabernack.
Inzwischen war es dunkel geworden. Er schnappte sich das Fell,
eilte auf den Leimberg, stülpte es
sich über und tanzte unter Fauchen auf das offene Grab zu, in

Wir in der Kirche (26)

Sich Zeit nehmen macht glücklich
Von Helmut Bernhard, Tel.: 910285

und erledigen es später. Wir nehmen uns Zeit – aber was täten wir,
wenn wir Zeit hätten?
Wenn wir versuchen, diese Frage zu beantworten, kommen wir
unserem Umgang mit der Zeit
vielleicht auf die Spur. Unter Umständen stellen wir dann fest, dass
wir unsere Freunde häufiger treffen möchten, dass wir gerne öfter mit unseren Kindern spielen
würden, verreisen, Sport treiben,
lernen, nachdenken oder einfach
faulenzen möchten. Wir würden
dann wohl feststellen, dass wir
vieles, was wir tun möchten, nicht
tun, vieles von dem wir wissen, es
wäre gut für uns und für andere.
Es gibt offenbar einen großen Unterschied zwischen unseren Träumen und unserem Leben. Diesen

können wir uns bewusst machen,
indem wir uns fragen: Wozu ist
mir meine Zeit zu schade?
Meine Zeit ist mir zu schade, immer wieder dasselbe zu sagen,
immer wieder dieselben Geschichten zu hören. Sie ist mir zu
schade, auf der Stelle zu treten,
stundenlang in irgendwelchen
Wartezimmern zu sitzen. Sie ist
mir zu schade, stumpfsinnig Arbeit zu tun und tatenlos auf bessere Zeiten zu warten.
Ich merke, wie ich sinnvolle, erfüllte Zeit von nur verrinnender,
von nur vertaner Zeit unterscheide. Und dennoch – ein erheblicher Teil meiner Zeit verrinnt.
Sie ist nicht meine Zeit, ich verfüge nicht über sie. Aber ich kann
versuchen, diese verrinnende

Geschichte und Geschichten aus unserer Region (8)

Das Gespenst vom Leimbergfriedhof
Von Ernst Hieronymus, Tel. 06164–50824

dem sich der Totengräber noch
bei der Arbeit befand. Als dieser
die Gestalt entdeckte, fuhr ihm
der Schreck durch alle Glieder.
Schnell kam er auf seiner Leiter
aus dem Grab heraus, streckte seine Hände beschwörend von sich
und rief: „Geist, weiche von mir!“
Der tat ihm aber nicht den Gefallen, sondern senkte die Hörner
und kam immer näher. Da nahm
der furchlose Totengräber doch
Reißaus. Schnell lief er den Feldweg hinab durch den Wald nach
Unter-Ostern. Dort stürzte er in
das nächste Gasthaus, wo gerade
die Jäger beisammen saßen. Aufgeregt erzählte er von seinem Erlebnis und dem schrecklichen Ungeheuer auf dem Friedhof. Die Jäger machten sich gleich auf, um
sich selbst ein Bild von dieser Erscheinung zu machen.
Inzwischen war der Scherzbold
längst mit seinem Fell wieder zu
Hause angelangt. Die Kunde von

dem Geist verbreitete sich dann
rasch in den umliegenden Dörfern, und ängstliche Personen
vermieden es, jetzt noch mehr
als sonst, den abendlichen Heimweg am Leimbergfriedhof vorbei
zu nehmen.
Da begab es sich, dass eine Gruppe junger Burschen und Mädchen, die bei einer Tanzveranstaltung in Reichelsheim waren,
in den Grund heimkehrten und
unterwegs laut lustig heimwärts
wanderten. In der Höhe des
Friedhofs wurden ihre Stimmen
aber immer gedämpfter, weil jeder insgeheim an das Gespenst
dachte. Als die Schar in Höhe des
Friedhofs angelangt war, huschte
doch tatsächlich eine weiße Gestalt zwischen den Gräbern herum und erklomm sogar die Friedhofsmauer.
Das hätte sie besser nicht getan.
Obwohl allen Beobachtern ein
großer Schock in die Glieder ge-

Zeit auf das Unumgängliche zu
beschränken. Ich kann versuchen,
mir erfüllte Zeit zu schaffen und
zwar nicht erst irgendwann, sondern hier und jetzt.
Zeit zu haben – den Augenblick in
Acht zu nehmen, dafür finde ich in
der Schilderung des Lebens Jesu
Beispiele. Er hatte Zeit. Zeit mit
den geächteten Zöllnern und Sündern zu tafeln. Er hatte Zeit, mitzudenken und mitzufühlen, Zeit
zum Helfen und Zeit zuzuhören
und Zeit zum Erzählen. Und er
erzählte Geschichten von Menschen, die Zeit hatten, die den Augenblick in Acht nahmen und ihre
Zeit als Zeit der Liebe nutzten.

Ev. Pfarrer in der
Stadtkirchengemeinde GroßGerau.
Helmut Bernhard

fahren war, nahmen sich ein paar
Burschen ein Herz, umzingelten
den Friedhofsgeist und rissen ihm
das weiße Leinentuch vom Kopf.
Im Mondschein erkannten sie
den Übeltäter. Es war der junge
Pferdeknecht, der wieder einmal
sein Unwesen getrieben hatte.
Die ganze Angelegenheit blieb
nicht ohne Folgen. Das Landgericht Darmstadt nahm sich der
Sache an und verurteilte das „Gespenst vom Leimbergfriedhof“ wegen üblen Scherzes zu einer empfindlichen Strafe. Zur Gaudi der
Zuschauer und der Richter bei
der Gerichtsverhandlung musste der Angeklagte noch einmal in
der Verkleidung als Gespenst seine Untat vorführen. Seit dieser
Zeit hat sich meines Wissens auf
dem Leimbergfriedhof kein Geist
mehr sehen lassen.

Heimatforscher
und Archivar der
Gemeinde Reichelsheim.
Ernst Hieronymus
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er Zyklus der Jahreszeiten
bestimmt seit jeher die Tätigkeiten in der Landwirtschaft. „Im Märzen der Bauer die
Rösslein einspannt“ heißt es im
alten Volkslied und deutet damit
an, dass nach der Winterpause
mit dem Pflügen ein neuer Jahreskreis beginnt.
Nach der Bodenbearbeitung
durch Pflügen und Eggen wurde
die Frühjahrssaat ausgebracht.
Bei der bis ins neunzehnte Jahrhundert praktizierten Dreifelderwirtschaft erfolgte im ersten
Jahr den Anbau von Sommergetreide wie Hafer und Gerste. Im
zweiten Jahr wechselte man auf
Wintergetreide mit Roggen und
Weizen, und im dritten Jahr blieb
das Feld brach liegen. Im darauf
folgenden Jahr begann der Kreislauf von neuem. Neben dem Getreide wurden besonders Hülsenfrüchte als wichtiger Eiweißlieferant angebaut. Auch Flachs zur
Erzeugung von Leinen und Leinöl war ein viel angebautes landwirtschaftliches Produkt.
Sommerzeit war und ist Erntezeit,

U

nter den Flächenkreisen
ganz vorn. Nach dem aktuellen Stand beim Abruf der Mittel aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung
und Betreuung“, aufgelegt von
der Bundesregierung im Jahr
2003, liegt der Odenwaldkreis unter den Flächenkreisen in Hessen
ganz vorn. 2,764 Millionen Euro
hat der Kreis bereits in Anspruch
genommen, wie Erster Beigeordneter und Schuldezernent Dr. Michael Reuter berichtet, und damit die moderne Infrastruktur
für den ganztägigen Unterricht
an mehreren Bildungseinrichtungen im Kreisgebiet fördern
können. Die Abrufquote liegt bei
56,2 Prozent, nur noch ein weiterer hessischer Kreis, nämlich
der Landkreis Fulda, kommt mit
49,0 in die Nähe von 50 Prozent.
Die Zahlen dokumentieren aufs
Neue, so unterstreicht Dr. Reuter, den im Jahr 2002 bekundeten
Willen, die Schulen auf dem Weg
zu Ganztagsangeboten massiv zu
unterstützen.
Carlo Ruppert – Spiel mit Masken. Bis zum 28. April werden im
Landratsamt in Erbach Werke
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Der alte bäuerliche Jahreslauf
Von Peter Schneider, Tel.: 0175-5225163

in der sich nach harter Arbeit die
Hoffnung auf gute Erträge mit
der Sorge wegen eventuell auftretender, alles vernichtende Unwetter vermischen. Jetzt sind alle
Kräfte aufgeboten, bis alles sicher
eingebracht ist. Es gab in den vergangenen Jahrhunderten etliche
aufeinander folgende Jahre, in denen Missernten, Naturkatastrophen und Schädlingsbefall Hungersnöte verursachten und ganze Dörfer in dieser Not ihr Heil in
der Auswanderung suchten. Auch
unsere Gegend war von solchen
Ereignissen wie Kartoffelfäule,
Überschwemmungen oder Dürre betroffen.
Vor der Mechanisierung der
Landwirtschaft waren zur Erntezeit Schnitter und Drescher
sehr gefragt. Es waren Wanderarbeiter aus armen Regionen,

die sich saisonal bei der Getreideernte und dem anschließenden
Dreschen verdingten. Nach dem
Einzug von Maschinen ab dem
zweiten Drittel des neunzehnten
Jahrhunderts ersetzten Mäh- und
Dreschmaschinen diese schweren
körperlichen Tätigkeiten, bis wiederum die Mähdrescher diese
Arbeitsschritte in sich vereinigten und mit geringstem personellen Aufwand bedient werden
konnten.
Nach dem Einbringen der Ernte
und der Aussaat des Wintergetreides begannen die Vorbereitungen auf die Winterzeit. Lebensmittel mussten vor dem Einlagern
konserviert werden. Vor der späteren Möglichkeit des Einweckens
bzw. Einfrierens kannte man das
Trocknen, Dörren, Pökeln und
Räuchern. Das Vieh wurde vor

Notizen aus dem Erbacher Landratsamt (61)

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

von Carlo Ruppert gezeigt. „Spiel
mit Masken“ präsentiert rund
50 Bilder des bekannten Odenwälder Künstlers (1907 bis 1997).
Landrat Horst Schnur eröffnete
die Ausstellung gemeinsam mit
der Erbacher Designerin Regine
Brehm, die den Ruppert-Nachlass
im Auftrag des Kreises aufbereitet. Kreisbaudirektor Erwin Wagner, dem Ruppert Einblicke in die
Bildhauerei vermittelte, gab einen
Tipp zum Verständnis der Werke:
„Man muss sich Zeit nehmen und
die Bilder lesen“. Zum 100. Geburtstag Carlo Rupperts am 20.
Februar 2007 soll eine weitere,
größere Ausstellung folgen.
Anerkennung für beispielgebende Unternehmen. Rund 20 Unternehmen aus dem Odenwaldkreis haben Ende Februar von
Landrat Horst Schnur und Jürgen Walther, dem Geschäftsführer der Odenwald-Regional-Ge-

sellschaft (Oreg), die mehr symbolische denn materielle Anerkennung als „Macher 2005“ erhalten.
Sie waren dazu für einen unterhaltsamen Abend ins OdenwaldGasthaus „Zum Löwen“ in Brombachtal-Langenbrombach eingeladen. Schnur und Walther sprachen den vom Wirtschaftsbeirat
der Oreg und den Bürgermeistern der 15 Kreis-Kommunen nominierten Betrieben – sicherlich
stellvertretend für viele weitere –
ihre Hochachtung dafür aus, dass
sie in der zurückliegenden Zeit
außergewöhnliches unternehmerisches Engagement bewiesen, so
vor allem in der Schaffung und
Sicherung von Arbeitsplätzen in
der Region. Urkunden und ein
Odenwälder Vesperbrett mit regionalen Spezialitäten dienten als
äußere Zeichen für den Respekt,
den sich die Firmen erworben haben.

der kargen Winterzeit gemästet. Die Eichelmast der Schweine,
die man hierzu in die Eichenwälder trieb, war verbreitet. Nach erfolgter Mast wurden die Schlachtfeste bei den „Hausschlachtungen“
gefeiert. Hierfür und zum Heizen
in der Winterzeit wurde Holz geschlagen und gesammelt.
Dann begann die Winterpause,
in der weniger Arbeit anfiel. Jetzt
wurden die gesamte Ausstattung,
die Geräte und die Werkzeuge
überprüft, repariert und ergänzt.
Man fand Zeit zum Feiern und alle
konnten sich ein wenig ausruhen,
bevor im Frühjahr wieder ein arbeitsreiches und manchmal entbehrungsreiches Jahr wartete.

Leiter der GroßGerauer Geschichtswerkstatt,
Verein für Geschichte, Heimatund Volkskunde e.V.
Peter Schneider

Kinderuniversität präsentiert
Programm. Die Kinderuniversität Odenwald ist innerhalb kurzer Zeit zu einer vielbeachteten
Institution gewachsen. Nun geht
sie schon bald wieder auf Tour,
und zwar mit einem deutlich erweiterten Programm. Die Initiatoren arbeiten mit der Kinderund Jugendförderung des Odenwaldkreises zusammen. Die Veranstaltungen der Kinderuni stehen grundsätzlich allen Mädchen
und Jungen von acht bis 14 Jahren offen. Sie bietet – beginnend
mit den Osterferien – auf altersgerechtem Niveau alle wesentlichen
Elemente eines „richtigen“ Studiums: Vorlesung, Seminar, Praktikum, Exkursion und manchmal
sogar „Prüfung“ und „Diplomarbeit“.
Leiter der
Abteilung
Öffentlich
keitsarbeit beim
Odenwaldkreis und Pres
sesprecher von
Landrat
Horst Schnur.
Wolfgang Bastian

Von unseren
Autoren
erfahren
Leser, was
wichtig ist.

Michael Siebel
Darmstädter Lantagsabgeordneter (SPD).

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

Andreas Storm
Parlamentarischer Staatssekretär und Mitglied
(CDU) des Deutschen Bundestags.

Jeden Monat im

Alfred Jakoubek
Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Ruth Wagner
Vizepräsidentin (FDP) des Hessischen Landtags und Staatsministerin a.D.

Günther Metzger
Rechtsanwalt und Darmstadts ehemaliger
Oberbürgermeister.

Dr. Jutta Weber
Dipl.-Geologin, zuständig für Öffentlichkeits
arbeit des Europäischen Geoparks im
Naturpark Bergstraße-Odenwald.
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Gisela Saña
Ehemals Chefsekretärin von Echo-Altverleger
Max Bach (†).

Brigitte Zypries
Bundesjustizministerin (SPD) und Darmstädter Wahlkreis-Abgeordnete.

