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IN KÜRZE

So können Wünsche in Erfüllung gehen
Verein Dreieicher Weihnachtskalender nimmt Projektvorschläge von Schulen, Vereinen, Initiativen und Kirchen entgegen

Von Frank Mahn

Dreieich � Die 2011er Akti-
on brachte ein Rekordergeb-
nis von 40000 Euro, mit de-
nen der Verein Dreieicher
Weihnachtskalender etwa
20 soziale Projekte in der
Stadt gefördert hat. An die-
sen Erfolg wollen die Initia-
toren um den Vorsitzenden
Dr. Wolfgang Mühlschwein
in diesem Jahr natürlich lie-
bend gerne anknüpfen. Ein
ähnliches Ergebnis kann
aber nur gelingen, wenn sich

wieder genügend Sponsoren
und Paten finden.

„Die Botschaft von Weih-
nachten gilt für das ganze
Jahr“, sagt Mühlschwein und
meint damit Werte wie
Nächstenliebe und Toleranz.
Projekte, die sich daran ori-
entieren, fördert der Verein
seit inzwischen zehn Jahren.
Damit die Verantwortlichen
erfahren, wo Geld gebraucht
wird, haben sie im vergange-
nen Jahr erstmals einen
Wunschzettel aufgelegt. Das
Konzept hat sich auf Anhieb

bewährt, deshalb können
sich jetzt wieder Vereine,
Schulen, Initiativen, Kinder-
gärten und Religionsgemein-
schaften mit Projekten be-
werben. Bis zum 29. Juni –
also noch vor Beginn der
Sommerferien – soll der
Wunschzettel fertig sein.
„Wir werden dann Paten su-
chen, die uns bei der Finan-
zierung helfen“, kündigt
Mühlschwein an. Und natür-
lich fließt auch wieder der
komplette Erlös aus dem Ka-
lenderverkauf in die ausge-

wählten Projekte.
In Frage kommen bei-

spielsweise Projekte zur Ge-
waltprävention oder zur Ver-
besserung des Lernumfeldes
an Schulen, zur Inklusion
Behinderter oder zur Inte-
gration von Migranten. Vor-
schläge können auf der
Homepage (www.dreieicher-
weihnachtskalender.de) ein-
gereicht werden. Die Bewer-
ber sollten ihr Projekt, den
Finanzbedarf und den Zeit-
plan skizzieren. Weitere
Auskünfte erteilt Wolfgang

Mühlschwein unter �
06103 34028.

Seinen Internet-Auftritt
hat der Verein vor Kurzem
überarbeitet und zum Bei-
spiel um „Orte des Glau-
bens“ erweitert. Damit will
der Vorstand die Arbeit des
Forums der Religionsge-
meinschaften in Dreieich
unterstützen. Bislang gibt es
vier Videoclips, in denen
sich Kirchengemeinden und
Religionsgemeinschaften in
kurzen Porträts vorstellen.
Gedreht wurden sie vom AV-

Studio der Weibelfeldschule,
die restlichen sechs Gemein-
schaften des Forums sollen
im Laufe des Jahres folgen.
„Respekt und Toleranz gelin-
gen nur, wenn Menschen
sich in ihrer Unterschied-
lichkeit wechselseitig zur
Kenntnis nehmen. Diese Er-
fahrung der Verschiedenheit
im Wir - hier in Dreieich -
wollen wir fördern“, sagt
Mühlschwein. Dabei kann
der Verein auf die Unterstüt-
zung des städtischen Integra-
tionsbüros zählen.

Tollkühne Piloten in rollenden Kisten
72 Starter sind gestern in ihren Sei-
fenkisten erstmals den Heckenweg
heruntergerast. In 13 Klassen traten
die tollkühnen Piloten an, die aus
der ganzen Republik nach Dreiei-

chenhain gereist waren. Schließlich
ging es hier auch um Punkte zur
Qualifikation für die Deutsche Meis-
terschaft. Mit von der Partie war
auch der Sprendlinger Tim Steffen

Jäger, der im vergangenen Jahr den
dritten Platz bei den Deutschen
Meisterschaften belegte und 2009
Vizeeuropameister wurde. „Die
Strecke ist ganz in Ordnung“, urteil-

te der 14-Jährige, der auch in die-
sem Jahr ein Wörtchen bei der Deut-
schen Meisterschaft mitreden will.
Ein ausführlicher Bericht folgt in der
morgigen Ausgabe. Foto: Sauda

Vorträge über
das Paradies

Neue Reihe im Garten der Begegnung
Dreieich (hok) � „Ich zeige

dir mein Paradies“ - unter die-
sem Motto steht eine Veran-
staltungsreihe im interreli-
giösen Garten der Begegnung
an der katholischen Gemein-
de St. Stephan (Am Wilhelms-
hof). Damit verbunden sind
regelmäßige Gartengebete.

Die Idee, den Garten als
Ort für Gebete der Religionen
zu nutzen, wurde erstmals
beim Friedensgebet 2011 um-
gesetzt. In den nächsten Wo-
chen geht es um die unter-
schiedlichen Paradiesvorstel-
lungen in den monotheisti-
schen Religionen.

Auftakt ist am Mittwoch, 9.
Mai, um 19 Uhr mit dem
Team der katholischen Ge-
meinde. Weitere Termine
sind am 6. Juni und 15. Au-
gust. Das nächste Friedensge-
bet ist für den 12. September
vorgesehen.

Geplant sind auch drei Vor-
träge. Den Anfang macht Pe-
tra Kunik am Mittwoch, 23.

Mai, um 19 Uhr. Sie spricht
unter dem Titel „Vom Leben
zum Leben“ über Tod, Him-
mel und Hölle im Judentum.
Das Mitglied der Jüdischen
Gemeinde Frankfurt ver-
spricht eine Exkursion mit
der Bibel, dem Talmud sowie
eine Begegnung mit Traditio-
nen und Legenden.

Die bekannte Schriftstelle-
rin Gabriele Wohmannn be-
schäftigt sich am Mittwoch,
20. Juni, um 19 Uhr mit den
christlichen Jenseitsvorstel-
lungen. Ihren Vortrag nennt
sie „Sterben ist Mist, der
Tod... Bei Christen darf’s auch
mal Vanilleeis sein!“.

Um das islamische Para-
dies geht es dann am Mitt-
woch, 29. August, um 19 Uhr.
Jasmina Makarevic will in ih-
rem Vortrag „Paradies - ja
klar, Jungfrauen!“ weg vom
Klischee-Islam. Sie stellt die
Vorstellungen des Koran den
gängigen Vorurteilen gegen-
über.

JUBILÄEN
Wir gratulieren

Eheleute Roswitha und Erich
Bernhard, Maybachstraße 16
a, zur goldenen Hochzeit.

Elisabeth Langer, Hegelstra-
ße 92, 86 Jahre. Rudolf Goebel,
Staffordstraße 8, 78 Jahre.
Waldemar Kowalski, Am Baron
5, 77 Jahre. Wilhelm Winter,
Zeppelinstraße 22, 76 Jahre.
Elfriede Leipold, An der
Dampfmühle 3, 76 Jahre.
Christl Sachs, Joinviller Straße
41, 75 Jahre. Margit Hein, Post-
straße 29, 75 Jahre. Gertrude
Chapman, Industriestraße 6,
74 Jahre. Renate Blüm, Eichen-
dorffstraße 8, 74 Jahre. Günter
Puth, Philipp-Holzmann-Stra-
ße 22, 72 Jahre. Rudolf Fiedler,
Breitseeweg 24, 71 Jahre. Bar-
bara Steiner, Eisenbahnstraße
23, 70 Jahre. Kata Dinatale, He-
gelstraße 80, 70 Jahre. Ingo Fi-
scher, Hainer Weg 30, 70 Jah-
re.

Für bessere
Beziehung

Buchschlag (hov) � Einen
Vortrag zum Thema Bezie-
hungspflege hält Diplom-So-
zialpädagoge Wolfgang Dre-
scher am Mittwoch, 9. Mai,
um 20 Uhr im Michael-Thera-
peutikum im Forstweg 11 in
Buchschlag. „Liebe braucht
Pflege - Das Zwiegespräch als
Beziehungspflege“ lautet das
Motto.

Kochkurs trifft
Deutschkurs

Dreieich (hov) � Einmal im
Monat trifft sich der Deutsch-
kurs des Forums Sprendlin-
gen-Nord mit der Kochgrup-
pe im Nachbarschaftstreff.
Frauen aus unterschiedlichen
Kulturen kochen und essen
zusammen, bringen sich Lan-
destypisches bei und üben
die deutsche Sprache, da sie
die einzig gemeinsame Spra-
che ist. Das nächste Treffen
findet statt am Mittwoch, 9.
Mai, um 10 Uhr in den Räu-
men des Forums Sprendlin-
gen-Nord im Berliner Ring.
Anmeldungen nimmt das
Vereinsbüro unter � 06103
388181 entgegen.

Dirigentin
feiert Jubiläum

Dreieichenhain (hov) � Seit
40 Jahren schwingt sie den
Taktstock: Mit all ihren Chö-
ren feiert Taissia Hein am
Samstag, 19. Mai, Dirigenten-
jubiläum. Mit von der Partie
sind beim großen Lieder-
abend die Sängervereinigung
Sängerkranz Dreieichenhain,
der Frauensingkreis, die ka-
tholischen Kirchenchöre aus
Götzenhain und Hainburg so-
wie die evangelischen Chöre
aus Dudenhofen, Hergers-
hausen und Sickenhofen.
Auch das Blasorchester Drei-
eich bringt ein Jubiläums-
ständchen. Am Ende werden
alle Chöre gemeinsam zu hö-
ren sein. Das Konzert beginnt
um 17 Uhr in der TVD-Halle
(Koberstädter Straße). Der
Eintritt ist frei.

Mit dem Rad
nach Dieburg
Dreieich (hov) � Eine Tour

nach Dieburg unternehmen
die städtischen Hobby-Radler
am kommenden Donnerstag,
10. Mai. Start ist um 9.30 Uhr
am Haus Falltorweg in Buch-
schlag. Bei der 60 Kilometer
langen Tour sind nur wenige
Steigungen zu bewältigen.
Für die Mittagsrast sind Plät-
ze in einer Gaststätte reser-
viert, auch eine Kaffeepause
am Nachmittag ist vorgese-
hen. Gäste sind willkommen.
Fragen beantwortet Touren-
leiter Horst Jeske, der unter
� 06103 63124 zu erreichen
ist.

Schmucke Autos
vor heimeliger

Fachwerk-Kulisse
„Fahrgass’ Classics“ ziehen auch bei schlechtem Wetter

mer, der mit seinem Auto vor
zwei Jahren den ersten Platz
beim Oldtimercity-Wettbe-
werb in Frankfurt belegt hat.
Von 1957 bis 1973 war der
Bus als Zubringerfahrzeug
für MAN-Roland Offenbach
auf den Straßen unterwegs.
Danach stand er in Diensten
der Feuerwehr. „Dann, 1984,
als er ausgemustert wurde,
habe ich ihn gekauft.“ An-
derthalb Jahre investierte
Gottfried in die Restaurie-
rung. „Die Technik habe ich
selbst instandgesetzt, aber la-
ckiert wurde er von einem
Profi.“

Neben historischen Autos
gab es das ganze Wochenen-
de über auch alte Vespas zu
bestaunen beim Treffen der
Hoffmann-Vespa-Freunde im
Burggarten. „Das Vespatref-
fen ist eine wirkliche Berei-
cherung für die ,Fahrgass’
Classics’, urteilt Giehl.

vier Jahre ist eine Kooperati-
on geplant“, sagt Franz Hof-
mann von den Oldtimer-
freunden. „Dass heute nur so
wenige ihre Autos hergefah-
ren haben, ist verständlich“,
sagt Hofmann. Schließlich
stecke nicht nur viel Herz-
blut, sondern auch Geld in
den alten Schlitten. „Und wer

ein Cabrio
Baujahr 1930
oder älter hat,
der kommt

lieber nicht.“ Doch so
schlimm, wie er morgens
noch gedacht hatte, sei es
nicht gekommen. „Wir hat-
ten befürchtet, wir würden
allein hier sitzen“, witzelt er.

Gekommen ist zum Bei-
spiel Ernst Gottfried aus
Mühlheim. Er stellte seinen
VW-Bus anno 1957 aus. „Das
Auto blickt auf eine ganz
schön bewegte Geschichte
zurück“, erzählt der Mühlhei-

sei das Nachgeschäft, auf das
es ankomme. Oft kämen Kun-
den viele Monate später in
die Läden, um einzukaufen
oder etwas zu bestellen.

„Das ,Fahrgass Classics’-
Konzept hat sich bewährt
und wir werden die Veran-
staltung im kommenden Jahr
sicher wiederholen“, verkün-
det Giehl.
Aber zunächst
heißt es noch
die „Fahrgass’
swingt“ am Sonntag, 26. Au-
gust.

Doch nicht nur für die Ge-
schäftsleute und den Veran-
stalter lohnt sich der organi-
satorische Aufwand, auch die
Oldtimerfreunde Dreieich,
die dort ihre noblen Kut-
schen präsentieren, kommen
auf ihre Kosten. „Mit Oliver
Giehl arbeite ich schon seit
etlichen Jahren zusammen
und auch für die nächsten

Von Enrico Sauda

Dreieichenhain � „Das ist
aber nicht die Originallackie-
rung“, sagt eine Frau und
läuft mit kritischem Blick um
den alten Opel Admiral he-
rum. „Schau doch, drin ist al-
les blau, da muss es doch
auch außen blau gewesen
sein.“

Der schwarz lackierte Opel
Baujahr 1966 ist einer von
gut 15 Oldtimern, die gestern
bei der Veranstaltung „Fahr-
gass’ Classics“ mit verkaufs-
offenem Sonntag viele hun-
dert Neugierige in die Dreiei-
chenhainer Altstadt lockten.
„Wir haben mit 50 Fahrzeu-
gen und mehr gerechnet,
aber in Anbetracht des Wet-
ters sind wir froh, dass über-
haupt so viele gekommen
sind“, sagte Oliver Giehl, Vor-
sitzender der Werbegemein-
schaft Dreieichenhain, die
dieses Ereignis zum sechsten
Mal auf die Beine stellte.

„Auch was den Zuspruch
der Besucher betrifft, sind
wir sehr zufrieden“, so Giehl.
Sinn und Zweck der Veran-
staltung sei, den Einzelhan-
del in Dreieichenhain be-
kannt zu machen und seine
Stärken aufzuzeigen. „Und
das gelingt uns mit diesem
Event gut“, ist Giehl sicher.
Zwar lasse sich für die teil-
nehmenden Mitglieder der
Werbegemeinschaft nicht so-
fort ein Erfolg nachweisen. Es

Trotz des durchwachsenen Wetters nutzten viele die Gelegenheit
zu einem Bummel durch die Altstadt. Fotos: Sauda

Mit seinem VW-Bus aus dem Jahr 1957 war Ernst Gottfried aus Mühlheim nach Dreieichenhain gekom-
men, um die „Fahrgass’ Classics“ zu bereichern.
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Flotte Flitzer
Schnittige Modelle
beim Dreieicher
Seifenkistenrennen

Sonderthema:
Am 13. Mai
ist
Muttertag

„Schlagernacht“
Wie heißt
der König 
von Mallorca?
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20 x Audi A3 1.2 TFSI Attraction, 
z.B.:
77 kW (105 PS), Phantomschwarz
Perl., EZ: 07/11, 26 tKm, Navi, Kom-
fortklimaaut., FIS, GRA, PDC hi., SiH,
Bluetooth Schnittstelle u.v.m.

Brass-Preis: ab 16.580,- €

Volkswagen Golf 1.6 TDI 
DPF Trendline
77 kW (105 PS), Reflexsilber Met., EZ:
03/11, 5 tKm, eFH, Climatronic, NSW,
Winterpaket, RCD310, Mittelarmlehne,
MFA, Parkpilot, LMF 16“, u.v.m.

Brass-Preis: ab 17.650,- €

20 x Audi A4 Avant 1.8 TFSI Ambition,
z.B.:
118 kW (160 PS), Phantomschwarz
Perl., EZ: 06/11, 26 tKm, MMI Navi,
Businesspaket, FIS, GRA, Audi music in-
terface, SiH, Xenon Plus, u.v.m.

Brass-Preis: ab 26.250,- €

5 x Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI
DPF DSG Trendline
103 kW (140 PS), Reflexsilber Met., EZ:
10/08, 42 tKm, Climatic, TomTom-Navi,
Schlechtwegefahrwerk, MFA, NSW,
Parkpilot, Lendenwirbelstütze, u.v.m.

Brass-Preis: ab 14.270,- €

MarucciMarkisen

Die Sonnen-, Wind- & Sichtschutz-Experten

Marucci Markisen GmbH  ·  Friedhofstraße 23  ·  63263 Neu-Isenburg
Telefon 0 61 02 / 29 16 - 0 · Fax 29 16 - 147 · www.marucci-markisen.de

Markisen   Außenjalousien     Rollos    Rollläden    
Insektenschutz   Terrassenüberdachung   Garagentore

Über 20 Jah
re

Unsere Beilagen heute:

Wetterkapriolen zum Trotz...
Mehr zum Thema findet sich auf
Seite 3. (jh/DZ-Foto: Jordan)

chern aus nah und fern kurz-
weilige Stunden und vielfältige
Möglichkeiten – und das allen

Bewundern ausdrücklich erlaubt ...
... hieß es am vergangenen
Sonntag in der Hayner Altstadt,
wo die bereits siebte Ausgabe
der von der Werbegemein-
schaft Dreieichenhain auf die
Beine gestellten „Fahrgass’
Classics“ stattfand. Mit von der
Partie waren einmal mehr die
Besitzer beeindruckender his-
torischer Fahrzeuge.
Flanieren und Einkaufen,
Freunde treffen und sich unter-
halten lassen, Speisen und Ge-
nießen, Informieren und Amü-
sieren, Fachsimpeln und Stau-
nen...
Auch in diesem Jahr bot die
charmante Mischung aus ver-
kaufsoffenem Sonntag und Old-
timer-Ausstellung den Besu-

Sparpolitik zeigt sich
im Stadtbild
Dreieich (DZ/jh) – „Raus aus der Theorie, hinein in den Alltag“, heißt es ab sofort in Dreieich, wo
die Stadtverwaltung auf breiter Front mit der praktischen Umsetzung der im Zuge des Projektes
„Schuldenbremse“ beschlossenen Maßnahmen begonnen hat. Ende April hat die Politik mit deut-
licher Mehrheit auch dem zweiten „Kienbaum-Paket“ ihren Segen erteilt. Damit wurde der Weg
frei für eine Haushaltskonsolidierung in Höhe von knapp sechs Millionen Euro. Dieser Betrag, der
in vielen kleinen Schritten bis 2016 erwirtschaftet werden muss, soll den Anstieg der Kassenkre-
dite zumindest stoppen. Deren Volumen wird Ende 2012 58 Millionen Euro betragen, bei einer Ge-
samtverschuldung von nahezu 120 Millionen Euro. Jenseits dieser abstrakten Zahlen dürfte nun
immer öfter am konkreten Beispiel deutlich werden, wie es um das Gemeinwesen Dreieich be-
stellt ist. Denn die Rotstiftpolitik zeigt sich im Stadtbild und im Alltag der Bürger. So wird etwa
noch im Mai der Willy Banse-Brunnen am Rande des Bürgerparks Sprendlingen abgebaut.

Seit 1970 erinnerte das
Wasserspiel an das Wir-
ken des Sprendlinger Bür-

germeisters Banse, der von
1958 bis 1965 die Entwicklung
des damals noch eigenständi-
gen Dreieicher Stadtteils maß-
geblich prägte. Die Kommune
sieht sich nach Angaben von
Bürgermeister Dieter Zimmer
(SPD) nicht mehr in der Lage,
den Unterhalt der Anlage zu fi-
nanzieren. Mit Blick auf die ak-

tuell anfallenden Reparaturko-
sten in Höhe von geschätzten
3.300 Euro und den jährlichen
Nebenkosten in Höhe von 900
Euro (ohne Personalausgaben)
habe der Magistrat beschlos-
sen, den Brunnen beseitigen zu
lassen. 400 Euro würden inve-
stiert, um das Bauwerk in ein
Blumenbeet zu verwandeln, in
dessen Mitte eine Gedenktafel
an Zimmers Vorgänger und Par-
teifreund erinnern soll. 
Rückenwind für die Initiative
der Verwaltungsspitze lieferte
ein Gutachten, das die Düssel-
dorfer Unternehmensberatung
Kienbaum 2011 im Auftrag der
Stadt vorlegte und das mit den
darin aufgelisteten Sparvor-
schlägen im Gesamtwert von
7,9 Millionen Euro zur Grundla-
ge für die kommunale „Schul-
denbremse“ avancierte. Denn
wie in anderen Städten, in de-
nen die externen Berater Ideen
für die Etatkonsolidierung ab-

lieferten, rieten sie auch der
Dreieicher Politik zur Still-
legung von Brunnen, zur Redu-
zierung des öffentlichen Baum-
bestandes, zum Rückbau von
Brücken und Stegen und zur
Einstellung des kommunalen
ÖPNV-Angebotes. 
Letzteres wurde von den Stadt-
verordneten über alle Partei-
grenzen hinweg abgelehnt, die
anderen Punkte sollen geprüft
und – siehe Banse-Brunnen –
umgesetzt werden. 
Was sich neben der von SPD,
Grüne/BI und FWG beschlosse-
nen Grundsteuererhöhung von
300 auf 370 Hebesatzpunkte
(Einnahme: 1,4 Millionen Euro
im Jahr) sonst noch in besag-
tem Sechs-Millionen-Euro-Pa-
ket befindet, basiert ebenfalls
auf der Schlussabstimmung
der Stadtverordneten am 24.
April oder war bereits in dem
im Dezember eingetüteten

Bitte auf Seite 11 weiterlesen
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Blickpunkt
„Fahrgass’ Classics“ in Dreieichenhain:
Oldtimerschau trotzt Wetterkapriolen
Dreieich (DZ/jh) – Im Leben
ist ja bekanntlich vieles relativ
und fast alles eine Frage der
Sichtweise. Diese Erkenntnis,
die sich im Alltag regelmäßig
mit Beispielen untermauern
lässt, gilt natürlich auch und
gerade für das Wetter. Wer sich
zwischen strahlendem Sonnen-
schein und bewölktem Himmel
entscheiden darf, der wählt mit
Sicherheit das Erstere. Lautet
jedoch die Alternative „Dauer-
regen“ oder „wolkig, aber trock-
en“ wird ganz ohne Frage aus
vollster Überzeugung das Letz-
tere ausgedeutet. Es ist eben al-
les relativ: Das ist die gängige
Erkenntnis, in die sich am
Sonntag auch die Werbege-
meinschaft Dreieichenhain fü-
gen musste. 
Der prasselnde Regen in den
frühen Morgenstunden war für

alle Akteure der diesjährigen
Fahrgass’ Classics“ ein sicher-
lich unschöner Weckruf, und
auch auf den nachmittäglichen
Guss hätten alle Beteiligten
wohl gerne verzichtet. Dazwi-
schen aber schlug der Wetter-
gott mit einem Mix aus Sonne
und Wolken versöhnliche Töne
an. Alles relativ... 
Nun ist das Reden über Witte-
rungsverhältnisse, die sich oh-
nehin nicht beeinflussen las-
sen, alles andere als das Anlie-
gen jener Händler und Dienst-
leister, die sich mit großem Ein-
satz unter dem Dach der Werbe-
gemeinschaft engagieren. Mit
ihren beiden verkaufsoffenen
Sonntagen im Jahr, die die Hay-
ner Altstadt auch außerhalb
der regulären Öffnungszeiten
mit Leben füllen, haben die
Verantwortlichen ein in sich

schlüssiges Konzept aufs Gleis
gesetzt, das sich ganz unabhän-
gig vom Wetter sehen lassen
kann. So auch am vergangenen
Sonntag bei den diesjährigen
„Classics“: Die Kombination
aus Oldtimer-Ausstellung –
vom schnittigen Ami-Schlitten
über die nostalgische Limousi-
ne bis hin zum Ackerbau-Vete-
ranen reichte einmal mehr das
Spektrum –, buntem Straßen-
fest und der Eigendarstellung
eines auf Vielfalt, Kompetenz
und Kundennähe setzenden
Handels und Gewerbes avan-
cierte einmal mehr zum Publi-
kumsmagneten.
Die „Fahrgass’ Classics“-Pre-
miere ging 2006, eingebettet in
die Feierlichkeiten zum Jubilä-
um „750 Jahre Stadt Dreiei-
chenhain“, über die Bühne.
Längst sind die historischen
Fahrzeuge ebenso wie die
Swingmusik („Die Fahrgass’
swingt“ folgt traditionell Ende
August, 2012 am 26.) fester Be-
standteil in den Planungen der

von Apotheker Oliver Giehl ge-
führten Werbegemeinschaft.
Die setzt in punkto „verkaufsof-
fener Sonntag“ vor allem auf
den Langzeiteffekt. Die Überle-
gung: Wer an den familien-
freundlichen Veranstaltungsta-

gen den Weg in den Hayn fin-
det, der kommt gerne wieder –
auch und gerade zu den ortsan-
sässigen Gewerbetreibenden.
Die kooperierten am 6. Mai
zum wiederholten Male und er-
folgreich mit zahlreichen Oldti-

merbesitzern aus der Region,
dem Fahrzeugveteranenverein
Dreieich und den „Schlepper-
freunden Götzenhain“ – und
das ganz sicher nicht nur, weil
geteilten (Wetter-)Leid halbes
Leid ist... (DZ-Foto: Jordan)

Grüne wollen
Radler stärken
Kreis Offenbach (DZ/jh) – Wenn sich die Mitglieder des Kreis-
tages am 16. Mai zu ihrer nächsten Sitzung in Dietzenbach ein-
finden, dann liegt auf ihren Tischen auch ein Antrag, der sich
mit dem „Fahrradverkehr“ befasst. Mit ihrer Initiative wollen die
Grünen erreichen, dass in der von Landrat Oliver Quilling (CDU)
geführten Kreisverwaltung eine „Koordinationsstelle Rad“ so-
wie ein „Runder Tisch Fahrradverkehr“ eingerichtet werden.

Ziel sei es, den Einsatz des
umweltfreundlichen und
gesundheitsfördernden

Fortbewegungsmittels zu beflü-
geln und die Infrastruktur für
Radler zu verbessern, erläutert
Karin Wagner. Die Kreistagsab-
geordnete vertritt die Grünen
im Umweltausschuss.
Sie betont: „Wir wollen eine
verbesserte Koordination für
alle Themen rund um das Rad:
ob es um Lückenschlüsse im
Wegenetz, um Beschilderungen
oder um die Fahrradabstellan-
lagen an Schulen geht.“ Die Ko-
ordinationsstelle solle An-
sprechpartner sein für Bürger,
für Kommunen und andere
Verwaltungseinheiten. Aktio-
nen „pro Rad“ sollten von dort
initiiert und unterstützt wer-
den. Auch die Förderung von E-
Bikes soll laut Wagner zum Auf-
gabenspektrum gehören.
Für den „Runden Tisch“ dient
nach Angaben der Kreisgrünen
die Stadt Dreieich als Vorbild:
Seit Jahren werde dort die In-
frastruktur für Radler Stück
für Stück mit dem Expertenrat

des „Runden Tisches Fahrrad-
verkehr“ verbessert. Dabei ist
auch der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) als Part-
ner der öffentlichen Hand mit
im Boot. 
„Diese Vorgehensweise sollte
Orientierung sein für andere
Kommunen, aber auch für die
Kreisverwaltung selbst, da vie-
les überörtlich koordiniert
werden muss“, unterstreicht
Wagner. „Ohne die Aufwen-
dung zusätzlicher finanzieller
Mittel kann hier einiges er-
reicht werden: Beispielsweise
könnten zukünftig fahrrad-
freundliche Abstellanlagen
statt Felgenkiller an Schulen
eingesetzt werden.“
Mit seiner fast hügellosen Topo-
graphie biete das Kreisgebiet
„ganz ideale Voraussetzungen
für bequemes Fahrradfahren“,
sind die Grünen überzeugt.
„Deswegen sollten wir alles
daran setzen, um diese umwelt-
freundliche Form der Mobilität
optimal attraktiv zu machen.
Auch Kohlendioxyd-freie Mobi-
lität gehört zum Klimaschutz.“


