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Alte PCs lassen öAi-Café im Stich
Arbeitslosentreff sucht nach Geräten, die den Umstieg auf Windows 7 verkraften

SPRENDLINGEN � Die Änderun-
gen beim Betriebssystem
Windows machen dem Ar-
beitslosentreff öAi-Café
schwer zu schaffen. Dort ste-
hen mehrere PCs, auf denen
Arbeitssuchende Bewerbun-
gen und Lebensläufe schrei-
ben. Diese sind jedoch schon
einige Jahre alt und verkraf-
ten deshalb die unumgängli-
che Umstellung auf die neue-
re Version Windows 7 nicht
mehr.

Der Arbeitslosentreff in
den Räumen des Gemeinde-
hauses von St. Laurentius
wird von vielen Arbeitslosen

aufgesucht, die Beratung und
fachmännische Unterstüt-
zung beim Abfassen von Be-
werbungen benötigen. Au-
ßerdem erhalten sie Hilfe bei
allen Fragen,
die mit dem
Thema Ar-
beitslosigkeit
zusammen-
hängen. Dass
die Beratung
der ökumenischen Arbeitslo-
senhilfe sehr erfolgreich ist,
zeigt allein schon die hohe
Zahl derjenigen, die dadurch
wieder eine Arbeitsstelle ge-
funden haben. Die Hilfestel-

lung ist für die Besucher da-
bei völlig kostenlos. Das öAi-
Café ist deshalb auf Spenden
dringend angewiesen.

Das Team hofft nun, dass
sich Firmen
oder Privat-
personen fin-
den, die die
Möglichkeit
haben, einen
oder mehrere

noch nicht zu alte Computer
zur Verfügung zu stellen.
Selbstverständlich kann da-
für auch eine Spendenbestäti-
gung für das Finanzamt aus-
gestellt werden. Ebenso drin-

gend benötigt der Treff einen
Laserdrucker – schwarz/weiß
genügt – als Ersatz für den
vorhandenen defekten Kopie-
rer. In jedem Fall freut sich
das Team des öAi-Cafés natür-
lich auch über Geldspenden
auf das Konto des Treffs
(IBAN DE57 5065 2124 0040
1117 00). Bei Angabe des Ein-
zahlers und der Anschrift
wird automatisch eine Spen-
denbestätigung zugeschickt.
Für Sachspenden – PCs oder
Kopierer – bittet das Team
des öAi-Cafés um Kontaktauf-
nahme unter � 06103
373553. � cor

Auch der Kopierer hat
den Geist aufgegeben

Befragung
bleibt aus

Einbahnstraßen-Zwist: FWG-Idee blitzt ab
DREIEICH � Die Anwohner soll-
ten zu der von der SPD ge-
wünschten Einbahnstraßen-
regelung in der Sprendlinger
Innenstadt erst einmal be-
fragt werden. Dieser Ansicht
ist jedenfalls die Dreieicher
FWG-Fraktion. Doch mit ih-
rem Änderungsantrag schei-
terte sie nun bei der Sitzung
des Haupt- und Finanzaus-
schusses.

Die Freien Wähler hatten
angeregt, vor der fachlichen
Prüfung die Anwohner der
Friedrich-, Westend-, Elisabe-
then- und Kanonenstraße,
aber auch der Wingertstraße
mit einzubeziehen. Diese
wüssten am besten, ob eine
Veränderung des jetzigen Zu-
stands herbeigeführt werden
sollte. FWG-Fraktionschefin
Rita Hamper betonte in ihrer
Begründung, dass Bürger im-
mer mehr das Gefühl hätten,
bei Entscheidungen ausge-
schlossen zu werden. Das
Bürgerforum zur neuen
Sprendlinger Mitte sei nur
eine Alibiveranstaltung ge-
wesen.

Bei den Kollegen der ande-
ren Fraktionen blitzte sie je-
doch mit ihrem Vorstoß ab.
Man müsse erst einmal klä-
ren, ob eine Einbahnstraßen-
regelung überhaupt möglich
sei, meinte SPD-Fraktions-
chef Rainer Jakobi. An die
Adresse der FWG schickte er
die spitze Bemerkung, dass es
für ihn dazu gehöre, eine Ab-
lehnung auch zu begründen.
FWG-Vertreter Helmut Sauer
hatte in der Sitzung des Aus-
schusses für Stadtentwick-
lung, Umwelt und Energie

den SPD-Antrag ohne Wort-
beitrag abgelehnt und dies
erst im Nachhinein per Pres-
semitteilung begründet.

„Es ist zu früh“, kommen-
tierte CDU-Fraktionschef
Hartmut Honka den FWG-An-
trag. Noch könne man gar
nichts zum Ergebnis der Prü-
fung sagen. Durch eine Befra-
gung zum jetzigen Zeitpunkt
würden auch falsche Erwar-
tungen geweckt. Honka
schlug seiner FWG-Kollegin
vor, den Antrag zurückzustel-
len. Roland Kreyscher (Bünd-
nis 90/Die Grünen) regte an,
das Ergebnis der Antragsprü-
fung den Anwohnern vorher
bekannt zu machen und die-
se zur Sitzung des Ausschus-
ses einzuladen und mit ihnen
zu diskutieren. „Was spricht
dagegen?“, fragte er in die
Runde. Doch Hamper be-
stand auf eine Abstimmung,
bei der sie dann allein auf
weiter Flur stand.

Dagegen wird eine Ergän-
zung der CDU-Fraktion aufge-
nommen. Diese will prüfen
lassen, ob ein Anwohnerpar-
ken in diesem Bereich mög-
lich wäre. Die Anlieger der
betreffenden Straßen fänden
zurzeit keine Parkplätze,
wenn sie am späten Nachmit-
tag nach Hause kommen, be-
gründete Honka seinen Vor-
schlag. Bei der Sitzung des
Ausschusses für Stadtent-
wicklung, Umwelt und Ener-
gie war der SPD-Antrag be-
reits durch den Passus er-
gänzt worden, ein Fahren ge-
gen die Einbahnstraße durch
Radfahrer zu prüfen. � hok
➜ Dazu: Angemerkt

Begegnung mit Zukunft: 22 Neuntklässler der Heinrich-Heine-Schule waren eine Woche lang in der
spanischen Stadt Jaén zu Gast. Für das nächste Jahr ist wieder eine Austauschfahrt geplant. � Foto: p

Spanien
hautnah
erlebt

DREIEICH � Das gegenseitige
Kennenlernen hat allen Freu-
de bereitet, die Kommunikati-
on hat auch geklappt: Auf Spa-
nisch, aber auch mit dem all-
gegenwärtigen Englisch ha-
ben sich 22 Heinrich-Heine-
Schüler bei ihrem Besuch in
der spanischen Stadt Jaén in
Gastfamilien und Schule ver-
ständigt. Zum dritten Mal hat-
te die Dreieicher Schule den
Austausch in Zusammenar-
beit mit der dortigen Partner-
schule Santa Catalina de Ale-
jandria organisiert. Für die
deutschen Besucher der Jahr-
gangsstufe neun gab es viel zu
entdecken: Schule und Famili-
enleben in Spanien, Córdoba
mit der Mezquita und Grana-
da mit Alhambra aus der mau-
rischen Vergangenheit. Beim
Abschiedsfest servierten die
Gastgeber Tapas, auch der
südspanische Folkstanz, die
Sevillana, durfte nicht fehlen.

Der symbolische Akt darf nicht fehlen: Pfarrer Johannes Merkel und Architekt Udo
Rabe durchschneiden das rote Band und eröffnen so das sanierte Gemeindehaus.

Auf einen schönen Sonntagsausflug: Lothar und Mechthild Köhler aus Langen sind Stammgäste bei den „Fahrgass’ Clas-
sics“. Die Oldtimerfreunde haben es sich ganz stilecht in der Altstadt gemütlich gemacht. � Fotos: Sauda

Glänzende Träume auf Rädern
ist es sicher ein gutes Ge-
schäft, die anderen bauen
mehr aufs Nachgeschäft“, er-
klärt Giehl, der selbst die
Apotheke am Obertor leitet.
„Es geht uns auch darum, die
Fahrgasse als Einkaufsmög-
lichkeit in Erinnerung zu ru-
fen.“ Von den 63 Mitgliedern
der Werbegemeinschaft Drei-
eichenhain beteiligen sich
gut 40. Die freuen sich eben-
falls über die gute Resonanz

Viele Gäste begrüßt auch
Pfarrer Johannes Merkel in
der Burgkirchengemeinde,
die den Tag nutzt, um ihr
frisch saniertes Gemeinde-
haus zu eröffnen. Zum einen
mit einem Gottesdienst, aber
auch mit einem Tag der offe-
nen Tür.

meile lockt, freut sich sicht-
lich. Nicht nur über das Kom-
pliment. „Besser könnte es
kaum laufen“, so Giehl mit ei-
nem Blick auf den Andrang
und einem zweiten zum blau-
en Himmel.

Die Ziele, die hinter „Fahr-
gass Classics“ stecken, schei-
nen an diesem sonnigen
Sonntag alle erreichbar:
„Kunden für die Hainer Alt-
stadt gewinnen, Kontakte
pflegen, neue knüpfen oder
einfach mal gemütlich bum-
meln.“ Die „Fahrgass’ Clas-
sics“ üben längst überregio-
nale Anziehungskraft aus.
Aber: „Der Erfolg lässt sich
natürlich nur schwer bezif-
fern, wir zählen die Besucher
ja nicht. Für die Gastronomie

„Hier in Dreieichenhain fin-
de ich es super, weil alles bes-
tens organisiert ist.“ Doch
nicht nur deshalb kommt
Wietzke mit seinem Auto,
das einen 5,8 Liter Hubraum,
acht Zylinder, 120 Pferdestär-
ke hat und 2,8 Tonnen auf die
Waage bringt. „Ich weiß
nicht, wie Oliver Giehl das
macht, aber hier scheint im-
mer die Sonne“, flachst
Wietzke.

Oliver Giehl von der Wer-
begemeinschaft Dreieichen-
hain, die gemeinsam mit den
Schlepperfreunden Götzen-
hain und den Oldtimerfreun-
den Dreieich diese Veranstal-
tung organisiert, die mehr als
10000 Besucher aus Nah und
Fern auf die Hainer Einkaufs-

ist er ein Rechtslenker. „Der
Wagen diente als Repräsenta-
tionswagen für den Gouver-
neur von Rhodesien und als
Paradewagen für Staatsemp-
fänge, wenn mal die Royals
oder andere hohe Gäste aus
dem Rest der Welt zu Besuch
kamen“, weiß der Fachmann
zu berichten, der demnächst
wohl auch mit seiner Nobel-
karosse und Sternchen Da-
niela Katzenberger im Fern-
sehen zu sehen sein wird.

als Einzelstück in Sonderan-
fertigung in Amerika für die
damalige Regierung von Rho-
desien in Südafrika, das heu-
tige Simbabwe gebaut“, er-
zählt Andreas Wietzke, dem
das Schmuckstück gehört.
„Ich habe das Auto lange ge-
sucht und dann 2006 über
Ebay in San Francisco gefun-
den.“ Kurz entschlossen fuhr
er hin, kaufte das Einzel-
stück. Da Rhodesien damals
Teil des British Empire war,

Von Enrico Sauda

DREIEICHENHAIN � Das Kleid
ließ sie sich eigens anferti-
gen, weil sie kein zum Auto
passendes hatte. Nun steht
Gabrielle Draudt auf der
Fahrgass, singt Lieder, die zu-
vor über die Lippen von Mari-
lyn Monroe, Edith Piaf, Gloria
Gaynor oder Shirley Bassey
kamen. Die Frau aus Weiter-
stadt mit ihrem großen Hut
und ihrem auffallenden Out-
fit scheint bei der jüngsten
Ausgabe von „Fahrgass’ Clas-
sics“ ein echter Hingucker.
Doch noch eindrucksvoller
ist die Edelkarosse, neben der
sie steht: ein Cadillac Imperi-
al Phaeton aus dem Jahr
1930. „Dieser Cadillac wurde

Schmucke Karossen, reichlich Sonne
und sogar sehenswerte Besucher:
Fahrgass’ Classics lockt wieder Tausende
in die Altstadt von Dreieichenhain.

ANGEMERKT

Brücke nicht
beschritten

D a haben Hartmut Hon-
ka (CDU) und Roland
Kreyscher (Bündnis 90/

Die Grünen) versucht, ihrer
FWG-Kollegin Rita Hamper
eine Brücke zu bauen. Doch
diese blieb dabei, ihren Ände-
rungsantrag zum SPD-Vor-
stoß zu Einbahnstraßen in
Sprendlingen zur Abstim-
mung zu stellen – und schei-
terte damit kläglich. Natür-
lich ist nichts dagegen zu sa-
gen, die Anwohner zum The-
ma zu befragen. Doch in die-
sem Fall ist der gut gemeinte
Wunsch voreilig. Erst einmal
muss die Verwaltung prüfen,
ob die Bedingungen für Ein-
bahnstraßen überhaupt gege-
ben sind. Danach bleibt im-
mer noch genügend Zeit, die
Anwohner mit einzubezie-
hen – beispielsweise durch
eine Diskussion im Aus-
schuss, wie von Kreyscher
vorgeschlagen. Allerdings ist
es fraglich, ob es überhaupt
so weit kommen wird. Oft
werden solche Vorschläge
der Fraktionen zum Verkehr
von der Verwaltung nicht ge-
rade wohlwollend beschie-
den, wie SPD-Fraktionschef
Rainer Jakobi einräumen
musste. Die Sozialdemokra-
ten haben das jüngst erst mit
zwei ihrer Anträge – Tempo
30 in der Eisenbahnstraße
und neuer Fußgängerüber-
weg in der Hainer Chaussee –
erfahren müssen. H. KLEMM

POLIZEIBERICHT

Noch zwei
Autos geklaut

DREIEICH � Erneut ist eine gro-
ße Geländelimousine geklaut
worden – diesmal schlugen
Diebe in der Nacht zum Frei-
tag in der August-Bebel-Straße
in Sprendlingen zu und nah-
men einen BMW X5 mit. Vor
allem BMW-Geländewagen
sind derzeit offenbar Auto-
knackers Lieblinge. Bevor der
schwarze SUV mit dem Kenn-
zeichen OF-RR-668 in Dreieich
verschwand, seien in der letz-
ten Zeit bereits weitere Gelän-
dewagen dieser Marke im
Kreis Offenbach abhanden ge-
kommen, berichtet die Poli-
zei. Die Beamten bitten die
Bürger daher um Aufmerk-
samkeit überall dort, wo sol-
che Autos parken. Hinweise
nimmt die Kripo unter � 069
80981234 entgegen. Dort soll-
te sich auch melden, wer et-
was weiß über den Verbleib
eines grauen Renault mit dem
Kennzeichen OF-MB-1609. Der
Kangoo wurde zwischen Mitt-
woch und Freitagabend in
Dreieich gestohlen. Laut Poli-
zei lassen die Umstände des
Diebstahls vermuten, dass der
Wagen eventuell genutzt wer-
den könnte, um weitere Straf-
taten zu begehen. � hov

WIR GRATULIEREN
Aloisia Fritzler, Buchschla-

ger Allee 21a, 87 Jahre; Mar-
garete Röder, Herrnroth 16,
85 Jahre; Eva Ditter, Königs-
berger Straße 16, 83 Jahre; Gi-
sela Zwing, Im Längerroth 12,
80 Jahre; Gertrud Steinke,
Geißberg 26, 79 Jahre; Adal-
bert Wegner, Berliner Ring 28,
78 Jahre; Gerlinde Deißler, Os-
tendstraße 16, 77 Jahre; Dur-
mus Bastan, Berliner Ring 41,
77 Jahre; Reinhold Jost, Ga-
belsbergerstraße 5, 75 Jahre;
Marianne Ziebell, August-Be-
bel-Straße 64, 74 Jahre; Franz
Bäuml, Eisenbahnstraße 172,
74 Jahre; Günter Diller, Am
Trauben 42, 71 Jahre; Günter
Lange, Fasanenweg 13, 70 Jah-
re; Regine Nawrath, Ysenburg-
straße 58, 70 Jahre.
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