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VdK Sprendlingen:
Sozialverband
setzt auch in 
Dreieich auf den
Solidargedanken

Herzschlag-Finale:
Rettung für die
Kickers kurz vor Ultimo?
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U3-Betreuung:
Städte zittern 
vor der 
möglichen
Klagewelle 

„Baskets“:
Außenseiter
gleicht in der 
DM-Finalserie
aus
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Beilagen:

Parkschwimmbad öffnet
Startschuss an der Hainer Chaussee

Dreieich (jh) – In der laufen-
den Woche beginnt die Frei-
badsaison. Nach Angaben der
Stadt Dreieich Holding GmbH
ist das Parkschwimmbad an
der Hainer Chaussee ab Mitt-
woch (8.), 18 Uhr,  geöffnet. Zu-
nächst gelten nach Angaben
der Geschäftsleitung wegen

„des noch unbeständigen Wet-
ters“ eingeschränkte Öffnungs-
zeiten – und zwar täglich von
13 bis 19 Uhr. Weitere Informa-
tionen gibt es unter der Ruf-
nummer (06103) 62578. Bis auf
Weiteres bleibt das Hallenbad
Sprendlingen wie gewohnt ge-
öffnet. 

Von Nackten nichts zu sehen
Rückblick auf 1927: Film von der Freibaderöffnung im Internet

Dreieich (jh) –Man mag dem
Internet viele Schattenseiten
bescheinigen. Doch es hat
auch seine nützlichen und
charmanten Facetten. Den
Letztgenannten darf ein Akt
zugeordnet werden, den vor
Wochenfrist der Heimatver-
ein „Freunde Sprendlingens“
verkündete. Ihm nämlich ist
es zu verdanken, dass ab so-
fort eine Rarität der besonde-
ren Art im weltweiten Daten-
netz zu finden ist und dort –
wie das mit digitalen Daten
nun einmal so ist – wohl auch
nicht mehr verloren geht.
Dank der Unterstützung von
Brigitte Kreisel, der Besitzerin
der beiden Sprendlinger Ki-
nos, konnten die Hobbyhisto-
riker einen von Kreisels Groß-
vater, Kinogründer Georg
Ebert, produzierten Film im
Internet platzieren, der am
Tag der Parkschwimmbad-
Einweihung im Jahr 1927 ent-
stand. Er kann über die Seite
www.freunde-sprendlingens.de
(Rubrik „Sprendlingensia“) in
Augenschein genommen wer-
den. 
Der etwa zwölf Minuten lange
Streifen Eberts beginnt mit ei-
ner Aufnahme des damaligen
Bürgermeisters Georg Dreiei-
cher (Amtszeit 1901-1928),
dann folgen Impressionen des
Festumzuges und der Feier-
lichkeiten auf dem noch heu-
te als Freibad genutzten Ge-
lände an der Hainer Chaus-
see. Wilhelm Ott, Mitglied der
„Freunde Sprendlingens“
freut sich über das cineasti-
sche Schmankerl. 

Der Stummfilm sei ein einma-
liges Zeitdokument, das nicht
zuletzt die immense Anteil-
nahme der Sprendlinger Be-
völkerung an dem Festakt ein-
drucksvoll vor Augen führe.
Rückblende: Das im Zuge von
„sozialen Arbeitseinsätzen“
auf dem Gelände des Hofgu-
tes Mariahall entstandene
Freibad wurde am 19. Juni
1927, einem Sonntag, eröffnet.
Das Programm begann nach
einem Festzug durch Sprend-
lingens Straßen am Nachmit-

tag gegen 14.30 Uhr auf dem
Gelände im Süden der noch
selbstständigen Landgemein-
de. Den Eröffnungsmarsch
spielte die Freiwillige Feuer-
wehr, anschließend wurden
mehrere Lieder vorgetragen
und sportliche Übungen prä-
sentiert. Dabei wirkten auch
die Turngesellschaft Darm-
stadt und der Schwimmver-
ein Offenbach mit. Die eigent-
liche „Weihe“ des Bades nahm
Bürgermeister Dreieicher vor.
Zur vorgerückten Stunde fan-
den weitere Vorführungen
statt. Nach rhythmischen
Übungen, präsentiert von ei-
nigen Turnerinnen, traten
Mitglieder der Turngesell-
schaft Sprendlingen laut Pro-
grammheft zu einer Reihe
von Nacktübungen an – zu
diesem Zeitpunkt allerdings
hatte Ebert seine Kamera be-
reits ausgeschaltet...

Mit Oldtimern auf
der Erfolgsspur
„Fahrgass’ Classics“: ein Magnet

Dreieich (jh) – Eine Tatsache ist nicht von der Hand zu weisen:
Die Altstadt von Dreieichenhain ist im Kreis der südhessischen
Ortskerne ein architektonisches Schmuckstück. Aber natürlich
machen alte Steine und Fachwerk allein den Charme nicht aus.
Denn auch die schönste Kulisse, in der nicht das Leben pulsiert,
bleibt nur Fassade. Ein Ort lebt mit seinen Bewohnern, seinen
Besuchern und mit jenen Menschen, die in seinen Mauern ih-
rem Lebenserwerb nachgehen. 

Auch mit der jüngsten
Ausgabe der „Fahrgass’
Classics“, die am Sonn-

tag bei sommerlichem Früh-
lingswetter zum Publikumsma-
gneten avancierte, hat sich die
Werbegemeinschaft Dreiei-
chenhain als tüchtiger Spieler
im Reigen der Stadtteilakteure
präsentiert. Lokale Händler
und Dienstleister, die unter
dem Dach des von Oliver Giehl
geführten Vereins mit dem Leit-
bild „Dreieichenhain – schöner
leben, besser einkaufen“ Flagge
zeigen, hatten zu einem ihrer
beiden verkaufsoffenen Sonn-
tage eingeladen. Flanieren und
Einkaufen, Freunde treffen,
Fachsimpeln und Genießen: Er-
neut garantierte die Kombinati-
on aus verkaufsoffenem Sonn-
tag und Oldtimer-Schau unter-
haltsame und kurzweilige Stun-
den. Das Fazit, so resümierte
Giehl im Gespräch mit der Drei-
eich-Zeitung, könnte positiver

nicht sein. Zufriedene Mitglie-
der in den eigenen Reihen, be-
geisterte Besucher aus dem ge-
samten Rhein-Main-Gebiet:
„Das war ein herrliches Fest“,
fasst Giehl die Reaktionen zu-
sammen.
Was im August bei „Die Fahr-
gass’ swingt“ die Musik ist, das
sind bei den „Classics“ die histo-
rischen Automobile (Foto oben)
und Zweiräder, nämlich der
Kern eines durchdachten Kon-
zepts und ergo die Basis für den
Erfolg. Die Medaille hat zwei
Seiten: Die Werbegemeinschaft
rührt die Trommel für Dreiei-
chenhain und führt eigene
Stärke vor Augen. Giehl ist sich
sicher, dass Tage wie der 5. Mai
2013 lange und positiv nach-
wirken. 
Schützenhilfe leisteten am
Sonntag die „Oldtimer-Freunde
Dreieich“. Der von Franz Peter
Hoffmann gegründete Zirkel
passionierter Nostalgiker mit

einem Faible für historische
Fahrzeuge sorgte mit befreun-
deten Clubs und Sammlern für
eine breite Oldie-Palette, für die
gelungene Premiere eines
„50er Jahre“-Marktes und für
Erinnerungen an Elvis Presley
(Foto unten).
In einer Kette mit vielen weite-
ren Perlen im lokalen Kalender
zeigen die Veranstaltungen der
Werbegemeinschaft, wie viel-
fältig der Dreieicher Stadtteil
ist und welche Bedeutung das
konstruktive Miteinander von
Gewerbetreibenden hat. 

(Fotos: Jordan)Küchen haben Anziehungs- und Strahlkraft
zugleich. Manchmal erscheinen sie wie Kö-
nige. Eindrucksvoll und brillant machen  sie
neugierig auf das Leben. Wir alle wissen,
heutzutage ist die Kücheneinrichtung nicht
nur der Mittelpunkt eines jeden Haushaltes
sondern mehr: Nämlich ein Lebensmittel-
punkt der Kommunikation, der Harmonie
und des Genießens. In diesem Wohnbereich
wird der Genuss von liebevoll zubereiteten
Speisen zu einem wirklichen Lebensgefühl.
Mit dem Küchenmagazin setzen wir neueste
Trends in Szene und vermitteln moderne
Botschaften für Küchenräume. Angepasst an
den Geist der Zeit prägen Themen, Farben
und Bilder zeitgemäße Visionen und zeigen
die Zukunft von Lebensstilen. Auch bei
Donna Hay. Die Australierin, die eine ganz
neue Form des Fastfood erfunden und damit
weltweit Millionen Kochmuffel begeistert
hat, plaudert über ihren Küchentraum. Für
Designer Piet Boon spielt die Küche hinge-
gen eine vorwiegend außergewöhnliche
Rolle. Welche? Sie erfahren es in dieser Aus-
gabe.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe
sind  Beratungs- und Servicethemen, die
jedem Leser, der sich mit dem Thema „Wir
brauchen eine neue Küche“ beschäftigt,

wertvolle – und
vor allem verwert-
bare – Anregungen
geben sollen.
Neben vielen Inno-
vationen, jeder
Menge Hinter-
grundwissen und
wertvollen Tipps aus der Praxis finden Sie
alles für formvollendete Küchendesigns mit
Effizienz. Die Planung und Gestaltung von
Wunschküchen jeder Stilrichtung und Größe
– gepaart mit dem Wissen um Individuali-
tät – lässt keine Kompromisse zu.

Entdecken  Sie  neue Lust auf Küche.

Herzlichst Ihr

Dipl. Ing. Matthias Senke
Geschäftsführer

www.senke-kuechen.de

Das Küchenmagazin ist bei uns 
im Hause kostenlos erhältlich.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,


