
Kein
Zubringer

Dreieichenhain (klg) � Für
die Fahrt zur Abendan-
dacht in der Schlosskirche
Philippseich am kommen-
den Samstag steht aus-
nahmsweise kein Bus zur
Verfügung. Wer die An-
dacht um 18 Uhr - gehalten
von Pfarrer Stephan Krebs
- besuchen möchte, muss
seine Fahrt dorthin selbst
organisieren.

Ü-Ei-Börse im
Bürgerhaus

Dreieich (klg) � Die
nächste Börse für Yu-Gi-
Oh!, Match Attax, Poke-
mon Cards sowie Überra-
schungseier-Figuren findet
am kommenden Sonntag,
4. September, in der Zeit
von 11 bis 17 Uhr im
Sprendlinger Bürgerhaus
statt. Es darf getauscht, ge-
kauft und verkauft wer-
den. Laut Veranstalter han-
delt es sich um die größte
Börse dieser Art in
Deutschland.

Basar für
Kinderartikel
Dreieichenhain (klg) � Der

Dreieichenhainer Burgkir-
chenverein bietet am
Samstag, 17. September, in
der Zeit von 9.30 bis 12.30
Uhr im Gemeindehaus an
der Fahrgasse 57 einen Ba-
sar für Kinderkleidung
und Spielzeug an. Wer sel-
ber etwas verkaufen möch-
te, kann bis zu 40 Artikel
am Freitag, 16. September,
in der Zeit von 15 bis 17
Uhr im Gemeindehaus ab-
geben. Für Spielzeug gibt
es keine Mengenbegren-
zung. Zu zahlen sind eine
Grundgebühr von 3.50
Euro und zehn Prozent des
Verkaufserlöses.

Wir gratulieren

Johanna Stroh, Auf der
Schulwiese 40, 85 Jahre.
Willibald Plass, Wiesenweg
11, 85 Jahre. Cäcilie Retz-
bach, Weiherstraße 1, 81
Jahre. Katarina Havelka,
Fichtestraße 65, 79 Jahre.
Seyedeh-Fatemeh Mirnezami
Ziabari, Darmstädter Stra-
ße 62 a, 78 Jahre. Heinz-Jür-
gen Werner, Ysenburgstra-
ße 17, 78 Jahre. Ingrid Görg,
Bogenweg 18, 77 Jahre. Ro-
semarie Brand, Leibnizstra-
ße 17, 76 Jahre. Hartmut
Ehrt, Weserstraße 10, 72
Jahre. Waltraud Kimmig, Kö-
nigsberger Straße 41, 70
Jahre.

IN KÜRZE

Neue
Filmreihe

Dreieich (klg) � „Schwin-
delgefühle - Leben in und
außerhalb des Gleichge-
wichts“ ist eine siebenteili-
ge Filmreihe überschrie-
ben, die in der Zeit von
Mittwoch, 7. September,
bis Mittwoch, 14. März
2012, im Viktoria-Kino an
der Offenbacher Straße
über die Leinwand geht.
Veranstalter sind die Evan-
gelische Erwachsenenbil-
dung in Stadt und Kreis Of-
fenbach, das Dreieicher
und Neu-Isenburger Frau-
enbüro und das Neu-Isen-
burger Stadtarchiv in Zu-
sammenarbeit mit dem
Kino. Die Reihe beginnt
am 7. September um 20
Uhr mit dem Film „A Serio-
us Man“ in der Regie von
Ethan und Joel Coen. Die
Coen-Brüder sezieren ein
Spießerleben mit wahnsin-
nig witzigen Einfällen. Der
Eintritt beträgt sechs Euro
auf allen Plätzen.

Ein ganzer
Stadtteil
swingt

Tolle Atmosphäre in der Fahrgasse

zept der Werbegemeinschaft
aufgeht, zeigt nicht nur der
Andrang, sondern auch,
„dass die Menschen eigens
aus Frankfurt und Darmstadt
anreisen“.

In erster Linie kommen
sie, da ist Giehl sich sicher,
der Veranstaltung wegen
nach Dreieichenhain. Doch
auch das Nachgeschäft für
die teilnehmenden Betriebe
sei nicht zu verachten - wenn
auch nicht, wie die Besucher-
zahl, genau zu beziffern. Oft
kehrten die Interessierten
erst Wochen oder Monate
nach „Die Fahrgass’ swingt“
in die Hainer Einkaufsmeile

zurück, um
Bestellungen
aufzugeben,
etwas zu kau-
fen oder Auf-

träge zu vergeben, weil sie
bei der Veranstaltung selbst
einen guten Eindruck gewon-
nen haben.

Oliver Diehl geht aber da-
von aus, dass sich die Teilnah-
me an diesem Event für die
Geschäfte allemal lohnt. Als
Indiz dafür nennt er, „dass es
bei uns keine Leerstände gibt
und auch fast keine Klagen“.

Musikalisch untermalt
wurde dieses Ereignis mit ei-
nem verkaufsoffenem Sonn-
tag und einem Kunsthand-
werker- und Büchermarkt auf
dem Vieuxtemps-Platz von
der „Frankfurt/Cologne-Jazz
Connection“ unter Leitung
von Christoph Neubrunner.

Außerdem sorgten die
Künstler Ingo Knito und An-
dre As mit ihren Späßen für
Abwechslung.

Von Enrico Sauda

Dreieichenhain � In gemütli-
cher, anheimelnder Atmo-
sphäre bummeln, Eis essen,
einkaufen oder einfach nur
das historische Ambiente in
der Fahrgasse genießen. Das
taten gestern die gut 15000
Besucher der „Fahrgass’
swingt“. „Natürlich lässt sich
die genaue Anzahl der Gäste
nicht ermitteln, denn wir
nehmen ja keinen Eintritt“,
erklärt Oliver Giehl, Vorsit-
zender der Werbegemei-
schaft Dreieichenhain, die
die Veranstaltung abermals
auf die Beine stellt.

„Wir sind
wirklich super
zufrieden“,
freut sich
Giehl. „Alle
Standflächen sind besetzt
und es gibt keine Lücken“, so
der Vorsitzende. Mehr als 50
der gut 60 Mitglieder der
Werbegemeinschaft machen
mit. Das sei zwar jedes Jahr
so, „doch in diesem Jahr sind
es wohl zwei bis drei mehr als
sonst.“

Glück hatten die Veranstal-
ter mit dem Wetter. Denn
während es im vergangenen
Jahr geregnet hat und Schir-
me das Erscheinungsbild
prägten, schien gestern über-
wiegend die Sonne.

Sinn und Zweck dieser all-
jährlichen Veranstaltung sei,
„Dreieichenhain und seine
Gewerbetreibenden noch be-
kannter zu machen“, erklärt
Giehl. „Wir wollen den Kun-
den einen schönen Tag be-
scheren.“ Und dass das Kon-

Professionelle Straßenkünstler, Zauberer und Pantomimen unterhielten die Besucher beim Einkaufsbummel durch die Dreieichenhainer
Altstadt. Für Kinder gab es jede Menge Spiel- und Mitmach-Aktionen. Foto (3): Sauda

Der Chor TonArt gab auf dem Vieuxtempsplatz Kostproben seines Könnens.Michael Loh schnnitt Herzen.

Kreisvolkshochschule feierte ihr 40-Jähriges
Die Kreisvolkshochschule hat am
Wochenende an ihrem Standort im
„Haus des lebenslangen Lernens“
in Sprendlingen ihr 40-jähriges Be-
stehen gefeiert. Das Leitungsteam
mit Lothar Elsner (Bild) und Frank
Roters führte durch den akademi-
schen Teil des Abends, in dessen
Rahmen Landrat Oliver Quilling,

Dieter Wolf als Vertreter des Kultus-
ministeriums und Baldur Schmitt,
Vorsitzender des Hessischen Hoch-
schuldverbandes, Grußworte spra-
chen. In einem Vortrag mit dem Ti-
tel „Lernen bewegt - in Bewegung
lernen“ ging Jimmy Little, Direktor
von „Move for change“ auf die
neuesten Erkenntnisse der Neuro-

wissenschaft ein. Zuvor hatten Els-
ner und Roters die Kursleiterinnen
und -leiter vorgestellt. Ein Sommer-
fest mit einer Ausstellung über die
40-jährige Geschichte der Vhs, mit
der Band der Musikschule, dem Pia-
nisten Klaus Cutik sowie der Feuer-
schwingerin Birgit Kramer beendete
die Jubiläumsfeier. Foto: Sauda

Bewegung bei der Dreieichbahn
DB-Regio in Gesprächen mit Stadt und Nutzer-Initiative um Verbesserungen beim Betriebsablauf bemüht

eingeladen werden. Die Auf-
gabe dieses Runden Tisches
soll darin bestehen, sich um
Fragen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs zu küm-
mern und etwaige Probleme
möglichst schnell und unbü-
rokratisch anzugehen. Insbe-
sondere soll der angebotene
regelmäßige Kontakt zur DB-
Regio gehalten werden.

nes „Runden Tischs Nahver-
kehr“ beantragt. Dem Gremi-
um sollen ein Vertreter jeder
Fraktion, ein Vertreter des
Magistrats, je ein Mitarbeiter
der Verwaltung und der Nut-
zer-Initiative Dreieichbahn
angehören. Bei Bedarf, so der
Antrag an die Stadtverordne-
tenversammlung, soll zu den
Sitzungen auch die DB-Regio

ist für Mitte September ein
weiteres Treffen mit Vertre-
tern der DB-Regio vereinbart,
bei dem bessere Anschluss-
möglichkeiten an die S-Bahn
diskutiert werden sollen.

In diesem Zusammenhang
hat die SPD-Fraktion, auf de-
ren Betreiben im Februar die
Resolution zustande gekom-
men war, die Einrichtung ei-

habe sich ein Vertreter von
DB-Regio bei ihm gemeldet,
auf zwischenzeitliche Verbes-
serungsmaßnahmen hinge-
wiesen und ein Gespräch an-
geboten. Dieses Gespräch
fand laut Jakobi Anfang Au-
gust statt - mit Vertretern al-
ler Parlaments-Fraktionen
und der Nutzer-Initiative
Dreieichbahn. Mittlerweile

dings hatte der Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV) die
Kritik in weiten Teilen zu-
rück gewiesen und Verspä-
tungen wie Zugausfälle als
Ausnahmen dargestellt.

Doch damit ist das Thema
nicht vom Tisch. Schon im
März, so teilte Rainer Jakobi,
der Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Stadtparlament, mit,

Dreieich (klg) � Und es be-
wegt sich doch etwas: Ende
Februar hatte die Stadtver-
ordnetenversammlung mit
den Stimmen aller Fraktio-
nen in einer Resolution die
Bahn „mit Nachdruck“ aufge-
fordert, für einen verbesser-
ten Betriebsablauf auf der
Dreieichbahn zu sorgen. We-
nige Wochen später aller-

JUBILÄEN

Bauernhof zu Gast auf
dem Wochenmarkt

Aktionstage für Kindergartenkinder
Dreieich (klg/dmg) � Wann

ist ein Huhn glücklich? Gibt
es wirklich Kakao-Kühe?
friert es die Schafe, wenn
man ihnen die Wolle aus-
zieht? Diese und viele andere
Fragen von den Jungen und
Mädchen der Sprendlinger
Kita „Am Wilhelmshof“
möchte Agraringenieurin
Beate Wengenroth im Auf-
trag von „Emma“ beantwor-
ten.

Mit dieser Aktion macht
der Wochenmarkt am Don-
nerstag, 1. September, auf
sich aufmerksam: Die Deut-
sche Marktgilde als Veran-
stalter des Marktes ist mit ih-
rer Unternehmenstochter
„Emma Marketing für Wo-
chenmärkte “ zu Gast.

Am ersten Aktionstag
kommt „Emma“ mit einigen
Bauernhof-Tieren am morgi-
gen Dienstag in die Kinderta-
gesstätte, um spielerisch die
natürlichen Zusammenhän-

ge zwischen Nutztieren und
deren Erzeugnissen zu erklä-
ren.

Durch Aktionen wie Butter
herstellen, Wolle kardieren,
spinnen am Spinnrad, Bälle
filzen kommt der Spaß nicht
zu kurz.

Der zweite Aktionstag fin-
det dann am kommenden
Donnerstag, 1. September,
auf dem Sprendlinger Wo-
chenmarkt an der Breslauer
Straße etwa ab 9.30 Uhr statt.
Dazu sind alle Kinder mit El-
tern, Großeltern, Geschwis-
tern und Freunden eingela-
den.

Auch Bürgermeister Dieter
Zimmer hat seinen Besuch
für 10 Uhr angekündigt.

Neben Schafen, Ziegen,
Hühnern und Kaninchen dür-
fen sich die Kinder am Don-
nerstag auf weitere Erlebnis-
se wie eine Markt-Rallye, Ein-
kaufsgutscheine, die direkt
bei den Händlern eingelöst
werden können, und eine Bil-
dermalaktion freuen. Die Bil-
der sollen auf dem ganzen
Wochenmarkt aufgehängt
werden.

Der Markt selbst findet wie
üblich von 7 bis um 13 Uhr
statt.
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Daimlerstr. 9 · Dreieich
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Wir sind für Sie da: 
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(So. keine Beratung und kein Verkauf)

Lichtsysteme 
für den Garten
gibt’s bei



Die Fahrgass swingt... (DZ-Foto: Jordan)

„Die Fahrgass’ swingt“:
Eine runde Sache
Dreieich (DZ/jh) – Wenn es denn wirklich stimmt, dass das Glück mit den Tüchtigen ist, dann
wurde den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Dreieichenhain am vergangenen Wochenende
hinsichtlicht ihres Fleißes ein ganz hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Denn nach einer Woche
mit Hagelschlag, Gewittern, Stürmen und extremer Luftfeuchtigkeit bedurfte es aus der Sicht ei-
nes Veranstalters weit mehr als des berühmten Quentchens Glück, um eine für Freiluftaktivitä-
ten optimale Witterung zu erhalten. Nicht zu warm und nicht zu kühl, von leichten Sommerwin-
den umweht und regentechnisch kaum der Rede wert: Göttin Fortuna sorgte für die optimale Mi-
schung und für Glücksgefühle bei den Organisatoren, Teilnehmern und Besuchern der Hayner
Traditionsveranstaltung „Die Fahrgass’ swingt“.

Am vielleicht deutlich-
sten wurden die jüngs-
ten Wetterkapriolen am

Stand der Firma Prennig. Das
Dreieicher Karosserie- und
Lackierzentrum präsentierte
während des verkaufsoffenen
Sonntags, der erneut im Ge-
wand eines von swingender Li-
vemusik geprägten Straßenfe-
stes daherkam, ein Fahrzeug.
Dieses war bei dem extremen
Unwetter am vergangenen
Mittwoch massiv in Mitleiden-
schaft gezogen worden (siehe
auch unseren Bericht im heuti-
gen Kfz-Teil).
Ansonsten aber spielte der
Schrecken über die klimati-
schen Unbilden der jüngeren
Vergangenheit allenfalls eine
Rolle in den vielen Gesprächen
unter Freunden, Nachbarn,
Kunden und Mitgliedern der

von Apotheker Oliver Giehl ge-
führten Werbegemeinschaft –
Gespräche, für die „Die Fahr-
gass’ swingt“ seit nunmehr
über einem Jahrzehnt immer
am letzten Sonntag im August
ein ansprechendes Forum bie-
tet.
Für die musikalische Unterhal-
tung auf der Bühne im Schatten
des Obertores sorgte auch 2011
wieder die „Frankfurt/Cologne
Jazz-Connection“. Sie traf eben-
so wie das Dreieichenhainer Ju-
gendblasorchester die richti-
gen Töne – Garanten für einen
angenehmen Klangteppich in
den Fachwerkgassen. Einkau-
fen außerhalb der regulären
Geschäftszeiten, das Knüpfen
neuer Kontakte, unterhaltsame
Stunden im „Freilichtkaufhaus
Dreieichenhain“: Das sind die
Möglichkeiten, für die der Ge-

werbeverein mit seinen rund
60 Mitgliedern im Rahmen der
verkaufsoffenen Sonntage
(„Fahrgass’ Classics“ und „Fahr-
gass’ swingt“) den Boden berei-
tet. Mit individuellen Angebo-
ten und Aktionen waren die
Geschäfte und Aussteller am
Sonntag am Werk. Von der Au-
toschau am Untertor über den
von Karin Holzmann („Kinder-
malwerkstatt Dreieich“) organi-
sierten Kunsthandwerker-
markt an der Spitalgasse bis
hin zum Einsatz der
Straßenkünstler wurde der un-
terhaltsame und informative
Bogen gespannt.
Eine runde Sache: So das im-
mer wieder zu hörende Fazit
vieler Besucher. Ein Urteil, das
auch, aber ganz sicher nicht
nur, auf das Wetter bezogen
werden durfte.
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