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Fachbetrieb für  
Bedachungen aller Art Steildach / Flachdach 

Fassadenbekleidungen 
Gerüstbau · Spenglerei 
Regenrinnensanierung  
Wärmeisolierung 
Kaminkopfsanierung  
Dachfenster · Solar-Anlagen 
Photovoltaik-Anlagen
Reparatur-Service

www.daum-dachtechnik.de · daum-dachtechnik@t-online.de

Inhaber:  
Dipl.-Ing. Michael Eckart 
Alicestraße 13 
64372 Ober-Ramstadt 
Tel. 06154 / 22 15 
Fax 06154 / 526 70 
Mobil 0171 / 671 70 50

LUCKY SPORTS HEALTH CLUB

Sport- und Gesundheitszentrum in der Wackerfabrik 

Ober-Ramstädter Straße 96f • 64367 Mühltal

Hotline: 06151/145139 • www.luckysports.eu

www.topidentity.de

LIEBE 
MITGLIEDER

Leider dürfen wir unser Sport- und Gesundheitszentrum auch 

weiterhin nicht öffnen. Wir setzen uns aber dafür ein, die 

Trainingsfl äche unter Einhaltung von Abstandsregeln, Hygiene-

maßnahmen und Personenzahlbeschränkung wieder in Betrieb 

nehmen zu dürfen.

LUCKY SPORTS HEALTH CLUB

maßnahmen und Personenzahlbeschränkung wieder in Betrieb 

Wir vermissen Euch!

Euer Team vom 

LUCKY SPORTS Health Club

LUCKY SPORTS HEALTH CLUB

nehmen zu dürfen.

Aktuelle Informationen

bekommt ihr weiterhin über 

www.luckysports.eu

oder unter 06151 145139.

„Hurra, wir haben  
        wieder geöffnet!“

139,- €
Halskette

Die neuen Kollektionen sind da!

z.B.

Zum Muttertag,  
  was Mutti mag!

www.juwelier-partheil.de

Das Fachgeschäft für Uhren & Schmuck mit eigener Werkstatt und 1AA Service!
Darmstädter Straße 32 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: 06154-52740

Unserer Leistungen für Sie:

 Basi Schlüsselservice

 Luftentfeuchterverleih

 Gasflaschentausch

 Kundenkarte

 Anhängerverleih

 Alpina Farbmischservice

Über 700 Fachmärkte – und wir gehören dazu!

 Holzzuschnitte

  

Öffnungszeiten Mo. – Sa. 8:00 – 18:30 Uhr

www.baumarkt-schwinn.de

UNSER BAUMARKT IM MÜHLTAL

Rheinstr. 37 · 64367 Mühltal · Tel.: 06151 96985-299 Preise gültig ab Erscheinen  
bis 8.05.2020

DER GARTEN ERWACHT IN NEUEN FARBEN

Gartentasche
272 Liter, max. 50 Kg
mit 4 Tragegriffen

10 m x 0,9 m Unkrautvlies
Dient als umweltfreundliche Lösung zur 
Unkrautbekämpfung ohne Chemikalien.

12125050 14144949

889999

660000
Rasenkante 116 x 15 cm

Material: Kunststoff, in Anthrazit 
oder grün erhältlich.

660000 669999

volksbanking.de

Wir stehen 

zusammen, auch

wenn wir Abstand

halten müssen!

Gemeinsam

diese Zeit

meisten!

ANZEIGE

Auch am
Muttertag!

   Blumen 
machen Freude.

Geschenkideen zum 
Muttertag
Inspirationen für Geschenke 
und Aufmerksamkeiten, 
über die sich sicher jede 
Mama freuen wird

Seite 14
 
Bauen, Wohnen, Garten
Alles für den Hobby-Hand-
werker, -Gärtner, Eigen-
heimbesitzer oder Mieter

Seite 20 - 21

Sonderthemen & 
Sonderseiten

Die Trainer/innen der Gym-
nastikabteilung des SV-Traisa 
möchten ihren Kursteilneh-
mern helfen, weiter fit und aktiv 
zu bleiben und haben deshalb 
fleißig Videos gedreht. Diese 
stehen nun online.

Seite 17

Trainings-Videos
online beim SV

„Brillen spenden – Sehen schenken”
AWO Mühltal sammelt seit 46 Jahren Sehhilfen für Bedürftige

Mühltal. Mit der Gründung 
des „Altenclubs“ der Arbeiter-
wohlfahrt Mühltal im Jahr 1974 
begann auch die Sammlung von 
gebrauchten Brillen und Brillen-
etuis zur kostenlosen Weitergabe an 
bedürftige Menschen in der “Dritten 
Welt.“ Jeden Mittwoch brachten 
Besucher nicht mehr benötigte 
Altbrillen mit und legten sie in 
einen dafür vorgesehenen Spen-
denkarton. Zu der damaligen Zeit 
gab es in Deutschland eine Reihe 
von Missionswerken, welche die 
Spenden gerne entgegennahmen. 
War der Karton gefüllt, sandte ihn 
die AWO zur Christoffel-Blinden-
mission in Bensheim. Dies ging 
über eine lange Zeit, bis Ende der 
90-er Jahre das Sammelergebnis 
so groß wurde, dass es den Bedarf 
in Bensheim sprengte. Wohin also 
mit den Spenden?

Der Zufall wollte es, dass bei 
den monatlichen AWO-Badefahr-
ten nach Bad Schönborn in dem 
Solethermalbad eine Sammelstelle 
für Altbrillen entdeckt wurde. So 
hatte man wieder einen Abneh-
mer gefunden. Aber wer war es? 
Die Recherchen waren von Erfolg 
gekrönt. Die Spur führte nach Ös-
tringen-Odenheim im Kraichgau 
zu Rektor a.D. Heinrich Zibuschka, 
der ein Sammellager für das fran-
zösische Hilfswerk „Lunettes sans 
Frontières“ (Brillen ohne Grenzen) 
in Hirsingue im Elsass unterhielt. 

Die Brillensammlungen in 
Mühltal wurden so umfangreich, 
dass man mehrmals im Jahr mit 
einem vollgepackten Pkw und spä-
ter sogar mit einem Kleinlaster 
in den Kraichgau fuhr. Damit war 
das Lager dort überfordert. Aber 
Zibuschka wusste Rat. Als sich im 
Jahr 1974 das französische Hilfs-
werk gegründet hatte, wurde zur 
gleichen Zeit unter der Obhut des 
Deutschen Katholischen Blinden-
werks die Aktion „BrillenWeltweit“ 

in Koblenz gegründet. Über die 
Spendenmengen aus Mühltal war 
man sehr erfreut. In Koblenz wer-
den die Brillen in einem eigens 
dafür gegründeten Sozialunterneh-
men sortiert und gereinigt. Die Glä-
ser werden vermessen und erfasst. 
Auch kleinere Reparaturen an den 
Gestellen werden ausgeführt. Das 
Unternehmen beschäftigt in Zu-
sammenarbeit mit dem Jobcenter 
Koblenz 30 Mitarbeiter, die bisher 

arbeitslos waren. Sie arbeiten in 
zwei Arbeitsgruppen unter fach-
licher Leitung. 

Nachdem wir als AWO Mühltal 
seit vielen Jahren vertrauensvoll 
mit den Verantwortlichen von „Bril-
lenWeltweit“ zusammenarbeiten 
und den Spendern auf Anfrage Aus-

künfte erteilen, sind wir im letzten 
Jahr mit einer Abordnung unseres 
Vorstands in Koblenz gewesen, um 
uns einmal vor Ort zu informieren. 
Natürlich hatten wir auch über 1000 
Brillen mitgebracht. Bei der Füh-
rung und den Erklärungen zu den 
einzelnen Arbeitsschritten konnten 
wir uns von dem Engagement und 
der guten Arbeit der Beschäftigten 
überzeugen. Neue Informationen 
für unsere weitere Arbeit haben 
wir von dort auch mitgenommen. 

Inzwischen gibt es „BrillenWelt-
weit“ auch in Mayen, Düren und 
Berlin. Zurzeit unterstützt das Hilfs-
werk 15 Projekte in Afrika, neun 
Projekte in Süd- und Mittelamerika, 
ein Projekt in Asien, ein Projekt im 
Mittleren Osten und ein Projekt 
in der Ukraine. Alle Brillen wer-
den kostenlos an die Empfänger 
weitergegeben. Es werden auch 
Gerätespenden von Optikern und 
Augenärzten nach Rücksprache an-
genommen. Wer noch mehr über 
das Hilfswerk wissen möchte, findet 
unter www.brillenweltweit.de wei-
tere Informationen.

Der bisherige große Erfolg der 
Brillensammelaktion war nur 
durch den Einsatz vieler Spender 
und die Unterstützung Ehrenamt-
licher von Vereinen, Optikern und 

Organisationen möglich. Auch 
die Schirmherrschaft von Land-
rat Klaus Peter Schellhaas und 
ein stabiles Netzwerk haben dazu 
beigetragen. 

Im Moment werden wir in unse-
rer Arbeit durch das Corona-Virus 
etwas gebremst, aber wir warten 
dringend auf einen Lkw aus Koblenz, 
denn unser Sammellager ist rand-
voll. Allein die erneute Sammel-
aktion von Horst Schwarz von der 
evangelischen Kirchengemeinde 
Groß-Zimmern erbrachte das stolze 
Ergebnis von 2665 Brillen. Auch Pe-
tra Messerschmidt vom SPD-Orts-
verein Fischbachtal brachte uns 
wieder ihr Sammelergebnis von 
1740 Brillen. Weit über 1000 Brillen 
sammelte die SPD Gräfenhausen 
an nur einem Tag am Stand mit 
der Landtagsabgeordneten Heike 
Hofmann.

In Mühltal werden an folgenden 
Stellen Brillenspenden angenom-
men: Informationsschalter der Ge-
meindeverwaltung, Modau Apothe-
ke und Löwen Apotheke, mittwochs 
im AWO-Seniorentreff sowie bei 
allen Vorstandsmitgliedern (siehe: 
www.awo-dadi.de).

Friedrich Wolbold
Vorsitzender AWO Mühltal

Vor Ort umgeschaut: Die Brillensammler der AWO Mühltal beim Hilfswerk „BrillenWeltweit“ in Koblenz. Von links: Gunter Kirchner, Volkmar Pupp, 
Friedrich Wolbold, Jutta Hentze, Erich Schöneberg, Sylvia Schöneberg und Herta Pupp. Foto: AWO Weitere Bilder zum Bericht auf Seite 3

Hoffen auf den 13. September
SV Traisa  hält Anmeldung für den algemarin SV3sathlon noch offen

Traisa. Auch wenn es bis vor 
wenigen Wochen unvorstellbar 
war, so hat die Verbreitung des 
Corona-Virus unseren Alltag nun 
doch zu einem längeren Stillstand 
gebracht. Die meisten Sportver-
anstaltungen bis in den August 
hinein werden abgesagt oder auf 
einen späteren Termin verschoben. 
Die Organisatoren des algema-
rin SV3sathlon hoffen, dass die 
Veranstaltung wie geplant am 

13. September stattfinden kann, 
werden aber die weiteren Ent-
wicklungen sehr genau im Auge 
behalten. 

Die Gesundheit aller Beteiligten 
steht an erster Stelle. Um aber für 
die Durchführung und genauer 
Planung vorbereitet zu sein, bleibt 
die Anmeldung auf der Home-
page des SV 1911 Traisa svtraisa.
de  geöffnet. Es wäre gut, wenn 
dies zahlreich genutzt wird. Dies 

ohne Risiko für die Teilnehmer, 
denn die Startgebühr wird nur ein-
gezogen, wenn es feststeht, dass 
der Wettkampf stattfindet. Dies 
werden wir spätestens Anfang 
August entscheiden.

Wir sehen uns beim algemarin 
SV3sathlon – bis dahin bleibt alle 
gesund!

Wolfgang Pohl
SV 1911 Traisa e.V.

Seit 75 Jahren ist das Fami-
lien geführte Unternehmen aus 
Nieder-Ramstadt dem Hand-
werk verpflichtet. Auch in den 
Corona Zeiten steht dort nach 
wieder Eröffnung der Kunde im 
Fokus. Die nächste Generation 
ist schon integriert und bereit 
für die Zukunft.

Seite 4

75 Jahre Elektro 
Schuchmann

Wie verfahren die Unterneh-
men in unserer Heimat nach 
den ersten Lockerungen. Wie 
sieht das Angebot jetzt aus und 
welche Vorsichtsmaßnahmen 
werden getroffen? Wir haben 
nachgefragt.

 Seite 8 bis 11

CORONA-lokal - 
Aus dem Geschäftsleben
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Startschuss für Mühltals Entwicklungskonzept
Planerteam beginnt mit Analyse – Bürgerbefragung in Vorbereitung

Mühltal. Die Gemeinde Mühltal 
mit ihren sechs Ortsteilen ist im 
Jahr 2019 als Förderschwerpunkt 
im hessischen Dorfentwicklungs-
programm anerkannt worden. „Im 
ersten Schritt ist es notwendig, 
ein integriertes kommunales Ent-
wicklungskonzept, kurz IKEK, unter 
Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger zu erarbeiten“, erläutert 
Bürgermeister Willi Muth. Die Pro-
jektbearbeitung erfolgt durch die 
beiden erfahrenen Planungsbüros 
WSW & Partner, Kaiserslautern, 
und cima Beratung + Management, 
Frankfurt/Stuttgart. 

Der Landkreis Darmstadt-Die-
burg und die Gemeinde Mühltal 
haben nach einer umfangreichen 
Vorbereitungszeit nun den Start-
schuss für die Erarbeitung eines 
Entwicklungskonzepts für Mühltal 
gegeben. Ziel ist es, für die gesam-
te Gemeinde die grundsätzlichen 
Perspektiven und daraus ableitba-
ren Projekte für eine nachhaltige 
Entwicklung herauszuarbeiten. 

„Die Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger in den Gesamtpro-
zess ist uns sehr wichtig“, fassen 
Bürgermeister Willi Muth und 
Hildegard Michelssen von der 
Kreisverwaltung den Grundansatz 
zusammen.

Zunächst werden die beauftrag-
ten Planer der beiden Büros in 
drei Schritten vorgehen: Analyse 
vorhandener Konzepte, Gutachten 
und statistischer Entwicklungen, 
Vor-Ort-Begehungen in allen 
Ortsteilen und Vorbereitung einer 
Haushaltsbefragung. Vier Hand-
lungsfelder stehen gemäß dem 
Leitfaden zur Dorfentwicklung in 
Hessen im Mittelpunkt: die demo-
graphische Entwicklung und ihre 
Wirkungen auf die Gemeindeent-
wicklung, Wohnraumbedarf und 
Wohnraumentwicklung, Versor-
gungsmöglichkeiten und Arbeits-
plätze sowie das vorhandene bür-
gerschaftliche Engagement und 
die Netzwerke in Mühltal. 

„Trotz der Corona-Krise und des 

damit verbundenen weitreichen-
den Kontaktverbots möchten wir 
das Projekt von Beginn an trans-
parent starten“, so Bürgermeister 
Muth. Eine Steuerungsgruppe, be-
stehend aus Vertretern der Ver-
waltung, der politischen Gremien 
und der Bürgerschaft, wird die in-
haltlichen Schwerpunktsetzungen 
und die Beteiligungsprozesse mit 
festlegen. Über die gemeindliche 
Internetseite www.muehltal.de 
wird den Bürgerinnen und Bürgern 
in Kürze die Möglichkeit gegeben, 
sich fortwährend über Projektfort-
schritt und Zwischenergebnisse zu 
informieren.

Hildegard Michelssen, Fach-
gebietsleitung Dorf- und Regio-
nalentwicklung in der Kreisver-
waltung Darmstadt-Dieburg, die 
das Projekt in Mühltal fachlich 
begleitet, zeigt sich davon über-
zeugt, dass die Projektbearbeitung 
trotz der aktuellen Einschränkun-
gen durch die Corona-Krise ziel-
gerichtet verläuft. „Wir müssen 

uns in puncto Beteiligung jeweils 
aktuell an die Situation anpassen“, 
sagt sie. Und weiter: „Mit der von 
der cima vorgeschlagenen On-
line-Befragung haben wir einen 
guten Ansatz, die Bürgerinnen 
und Bürger in den kommenden 
Monaten aktiv in den Gesamt-
prozess einzubinden.“

Während sich das Planungs-
büro WSW & Partner mit der 
Stadtplanerin Ingrid Schwarz als 
Projektleiterin insbesondere mit 
den Themen Siedlungsentwick-
lung und Wohnen, Städtebau und 
Dorfentwicklung, Verkehr und Er-
reichbarkeit beschäftigt, zeichnet 
die cima mit dem zuständigen 
Projektleiter Dr. Stefan Leuninger 
vor allem für die Bereiche Einzel-
handel und Versorgung, Gewerbe 
und Arbeitsplätze sowie infrastruk-
turelle Ausstattung von Mühltal 
verantwortlich. Ansprechpartner 
bei der Gemeinde Mühltal für die-
ses Projekt ist Erik Hornung. 

GdeM

Kundendienst im Corona-Modus
Lieferservice der Flora-Apotheke garantiert Versorgung

Traisa. Apothekerin Silke Stiller 
und ihr Team in der Flora-Apo-
theke in der Darmstädter Straße 
32 hat einen Lieferservice für 
Medikamente und alle sonstigen 
Produkte eingerichtet, um die 

Besuche in der Apotheke auf das 
Allernotwendigste zu beschrän-
ken. Bestellungen sind möglich 
per Telefon 06151 917272 zu den 
Öffnungszeiten montags bis 
freitags von 9 bis 13 und 15 bis 

18.30 Uhr; samstags von 9 bis 
13 Uhr, per E-Mail unter info@
flora-apotheke-muehltal.de oder 
per Bestell-App: http://app.sntl.
de. Um auch bei der Begleichung 
der Rechnungen den Kontakt und 

somit eine Ansteckungsgefahr zu 
vermeiden, wird um möglichst 
bargeldlose Zahlung per EC-Kar-
te gebeten.

Red

Abstand halten: Silke Stiller und ihr Team der Flora-Apotheke bedienen jetzt hinter einer Plexiglas-Trennwand und mit Schutzmaske. Foto: Mue-Mo

Maximal zwei Personen: Treten Sie ein! - Aber bitte immer nur bis maximal 2 Personen in der Flora Apotheke. Foto: Mue-Mo

Mühltal. Die geplanten tra-
ditionellen Verschwisterungs-
feierlichkeiten an Pfingsten mit 
der französischen Partnerstadt 
Nemours finden in diesem Jahr 
nicht statt. Die Gemeinde Mühltal 
hat sich  aufgrund der aktuellen 
Lage, ausgelöst durch das Corona-
virus (Covid 19), zu diesem Schritt 
entschlossen. 

Die Vorsitzende des Verschwis-
terungskomitees und der Bürger-
meister der Gemeinde Mühltal 
haben bereits heute die Partner-
gemeinde aus Frankreich für das 
Jahr 2021 nach Mühltal eingela-
den. In dem Jahr wird dann das 
40jährige Bestehen der Verschwis-
terung in einem angemessenen 
Rahmen gefeiert werden.

GdeM

Verschwisterungsfeier zu
Pfingsten fällt leider aus

Traisa. Die Corona-Krise hat - 
wie auf alle Vereine - natürlich 
auch Auswirkungen auf den För-
derverein Kinder & Jugend Traisa 
e.V.. So konnte der geplante Termin 
für die Mitgliederversammlung 
nicht eingehalten werden. Der 
Förderverein wird mit ausreichen-
dem Vorlauf einen neuen Termin 
bekanntgeben, sobald absehbar 
ist, wann es wieder möglich sein 
wird, sich in größeren Gruppen 
zu treffen. 

Weitere Aktionen beziehungs-
weise Angebote für Kinder und Ju-
gendliche für dieses Jahr werden 
wir auch erst dann planen, wenn 
wir mehr Planungssicherheit ha-
ben und wissen, ab wann wieder 
Veranstaltungen mit mehreren 
Teilnehmern möglich sein werden. 
Wir freuen uns schon auf diese 
Zeit und wünschen bis dahin al-
len Mühltalern, dass sie gesund 
bleiben.

Tina Baumgartner
Förderverein 

Kinder & Jugend Traisa

Mo., Di., Do. ab 19 Uhr, Mi. ab 14 Uhr, Fr. ab 14 Uhr.  
Jeweils bis 7 Uhr am nächsten Morgen. Wochenende,  
Feiertage und Brückentage 24 Std. geöffnet.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst-Zentrale: 
 116 117

Ärzte

Zahnärzte
Mittwochnachmittag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 

Zahnärztlicher Notdienst für Mühltal, Ober-
Ramstadt und Modautal:
 01805 / 60 70 11

Festnetzpreis 14 ct/min; höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen

Notrufe
Feuerwehr Notruf: 112

Polizei Notruf: 110

Kinderärztl. Notdienst: 
06151/192 22

Rettungsdienst: 06151/192 22

Giftnotruf: 06131/192 40

Frauenhaus: 06151/37 68 14

Kinder- und Jugendtelefon: 
0800/111 03 33

Elterntelefon: 0800/111 0550

AIDS-Beratung: 06151/280 73

Drogenberatung: 
06151/66 45 66

Evang. Telefonseelsorge: 
0800/111 01 11

Kath. Telefonseelsorge: 
0800/111 02 22

Psychiatrischer Notdienst für 
den Landkreis: 
06151/15 94 900 
erreichbar Fr., Sa., So. und 
an Feiertagen 18 - 23 Uhr

Büchereien Ober-Ramstadt, Modautal

Stadtbücherei Ober-Ramstadt 
Hammergasse 7N, stadtbuecherei@ober-ramstadt.de, 
Montag, Mi. - Do. 14 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 12 Uhr

Bücherei Brandau: Donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Bücherei Asbach: Montags 17.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

Büchereien Mühltal
Katholische, öffentliche Bücherei Nieder-Ramstadt 
Hochstraße 23, bücherei@gemeinde-st-michael.de, 
Sonntag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 15.30 bis 18 Uhr

Apotheken Mühltal

01.05. Fr., Apotheke am  
Klinikum, Darmstadt,  
Grafenstr. 13, Tel.: 96 98 00

02.05. Sa., Apotheke am  
Riegerplatz, Darmstadt, Hein-
heimer Str. 80, Tel.: 75 93 3

03.05. So., Flora-Apotheke, 
Mühltal-Traisa, Darmstädter 
Str. 32, Telefon: 91 72 72

09.05. Sa., Stern-Apotheke, 
Darmstadt, Frankfurter Str. 19, 
Tel.: 79 14 7

10.05. So., Modau-Apotheke, 
Mühltal, Fliednerweg 11,  
Tel.: 14 85 01

16.05. Sa., Pelikan-Apotheke 
Darmstadt, Heidelberger Str. 
13, Tel.: 31 18 66 9

17.05. So., Löwen-Apotheke, 
Darmstadt, Rheinstr. 25,  
Telefon: 29 23 23

21.05. Do., Donnersberg-Apot-
heke, Darmstadt, Aha-straße 
24, Telefon: 31 29 16

23.05. Sa., Georgen-Apotheke, 
Darmstadt-Eberst. Heidelberger 
Landstraße 209, Telefon: 55 57 8

24.05. So., Apotheke a. d. 
Mathildenhöhe, Darmstadt, 
Dieburger Str. 75, Tel.: 41 08 2

Notdienst von morgens 8.30 Uhr bis 
8.30 Uhr des folgenden Tages. 

Apotheken Ober-Ramstadt, Modautal

01.05. Fr., Apotheke am  
Klinikum, Darmstadt,  
Grafenstr. 13, Tel.: 96 98 00

02.05. Sa., Adler-Apotheke, 
Groß-Zimmern, Jahnstraße 3,  
Telefon: 06071/41 15 6

03.05. So., Flora-Apotheke, 
Mühltal-Traisa, Darmstädter 
Str. 32, Telefon: 91 72 72

09.05. Sa., Stern-Apotheke, 
Darmstadt, Frankfurter Str. 19, 
Tel.: 79 14 7

10.05. So., Apotheke im Alten 
RöhrWerk, Ober-Ramstadt, Fal-
constraße 7, Tel: 06154/577 26 74

16.05. Sa., Pelikan-Apotheke 
Darmstadt, Heidelberger Str. 
13, Tel.: 31 18 66 9

17.05. So., Odenwald-Apotheke, 
Groß-Bieberau, Marktstraße 5, 
Telefon: 06162/82 07 1

21.05. Do., Donnersberg-Apot-
heke, Darmstadt, Aha-straße 
24, Telefon: 31 29 16

23.05. Sa., Georgen-Apotheke, 
Darmstadt-Eberst. Heidelberger 
Landstraße 209, Telefon: 55 57 8

24.05. So., Apotheke a. d. 
Mathildenhöhe, Darmstadt, 
Dieburger Str. 75, Tel.: 41 08 2

Notdienst von morgens 8.30 Uhr bis 
8.30 Uhr des folgenden Tages. 

Diakoniestation Mühltal, Tel. 0 61 51 / 149 50 50

Pflege-Team-Mühltal, Tel. 0 61 51 / 14 63 63 
Jeden Dienstag „Atempause“, Betreuung für Demenzkranke

PflegedienstePflegedienste Mühltal

midkom, Tel. 0 61 51 / 14 17 165

Fahrdienst Mühltal

Pflegeteam MoSaiK, Tel. 06 54/694 91 69

DRK Sozialstation, Tel. 06154/639 99 9

Pflegeteam Klaus-Peter Hofstetter, Tel. 06154/638 58 6

PflegedienstePflegedienste Ober-Ramstadt, Modautal

midkom, Tel. 06154/702 39 39 

Fahrdienst Ober-Ramstadt, Modautal

Vertagte Versammlung 
Kinder & Jugend Traisa e.V.

Gemeinsam  
   mehr erreichen!

www.mue-mo.de
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Intelligente Geldanlage
 Auswahl aus mehreren 1000 Investmentfonds  
 Nur langfristig erfolgreiche Werte 
 Breite Streuung über viele Anlageklassen
 Nachhaltige Geldanlagen

Maßgeschneiderte Baufinanzierung
 Auswahl aus mehreren 100 Banken 
 Einbindung öffentlicher Fördermittel 
 Beratung beim Abschluss von Forward-Darlehen

Darauf können Sie vertrauen:
 Gute Beratung 
 Geringe Kosten 
 Individuelle Lösungen 
 Langjährige Erfahrung im  

 Privat- und Firmenkundengeschäft

Ansprechpartner: 
Armin Gerecke, Bankkaufmann 
Telefon 06151 / 27 86 340

www.fg-finanzen.de

Alle Finanzthemen unter einem Dach
FLEER · GERECKE · PRÜFER

Ihr Finanzbüro in der Region

BÜROGEMEINSCHAFT

Zentrum am Rathaus • Hammergasse 5 • 64372 Ober-Ramstadt  
Tel. (06154) 3511 • Fax (06154) 3511 • www.buecher-blitz.de

 Mo.-Fr. 8.30-18.30 h | Sa. 8.30-13.00 h

Bücher | Zeitschriften | Schul- und Bürobedarf

Bücher im Internet
www.buecher-blitz.de

Unsere besondere  
Empfehlung

Hoffmann & Campe Verlag € 22,-
„unglaublich rasant und authentisch“

Matthias Politycki
DAS KANN UNS 

KEINER NEHMEN

Dornwegshöhstraße 6 · Mühltal

Fliednerweg 11 · Mühltal

Ab 2. Mai bieten wir allen Sammlern  
in der Löwen- und der  

Modau -Apotheke
Payback-Punkte  

an!

ANZEIGE

Kostenloser
Hol- und Bring-

Service bei 
Bartmann

Autohaus Bartmann GmbH, Pfungstadt und Rüsselsheim,  
Telefon Pfungstadt 06157 8003-0, Rüsselsheim 06142 8705-0, www.bartmann.de, info@bartmann.de

Ihm können Sie Ihren  
Mercedes beruhigt mitgeben.
Alternativ zur persönlichen Fahrzeugabgabe bietet Ihnen Ihr Autohaus Bartmann 
einen kostenlosen Hol- und Bring-Service im Umkreis von 15km um unsere 
Standorte. Ein(e) Mitarbeiter*in holt den Wagen bei Ihnen zu Hause ab und bringt 
ihn nach durchgeführter Arbeit desinfiziert wieder zurück. Rufen Sie einfach 
an und vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin. Pfungstadt 06157 8003-0 und 
Rüsselsheim 06142 8705-0. Wir sind für Sie da! 

2020-04 Bartmann Anzeige Hol und Bring, 135x250_Layouts.indd   32020-04 Bartmann Anzeige Hol und Bring, 135x250_Layouts.indd   3 01.04.20   13:5501.04.20   13:55

Projekt2:Layout 1  10.09.2012  14

Ober-Ramstadt. Es ist eine 
außergewöhnliche und zugleich 
beängstigende Situation. Ich sitze 
allein zu Hause. Eigentlich wollte 
ich heute nach Fischbachtal zum 
Kreistanz. Tanzend den Frühling 
begrüßen, die neu erwachende 
Lebenskraft spüren. Und nun sitze 
ich zu Hause. Von Lebenskraft 
spüre ich gerade wenig. Ich habe 
Angst vor diesem Virus, Angst 
dass ich krank werde und die 
Menschen, die ich lieb habe. Ich 
spüre auch Trauer. Ich würde so 
gerne meine Enkelkinder besu-
chen. Der eine Enkel ist gerade 
mal eine Woche alt. Geboren in 
der Corona-Krise. Meine Kinder 
schicken mir Fotos und kleine 
Videoaufnahmen. Wie gut, dass 
es diese Medien gibt. 

Meine Gedanken wandern zu-
rück, in die Vergangenheit, zu 
meiner Herkunftsfamilie. Und 
ich merke, dass meine Groß-
eltern und auch meine Eltern 
eine schwere Zeit, eine Krise be-
wältigen mussten. Vor fast 80 
Jahren hat mein Großvater meiner 
Großmutter auch Nachrichten ge-
schickt. Aber nicht per WhatsApp. 
Es waren Briefe, die er geschickt 
hat. Er war in amerikanischer 
Gefangenschaft, 5 Jahre lang. 
Mein Vater hat seinen Vater mit 
5 Jahren zum ersten Mal gesehen. 
Meine Großmutter musste den 
Bauernhof 5 Jahre lang alleine 
bewirtschaften. Sie hatte dabei 
noch vier Kinder zu versorgen, 
davon ein Zwillingspaar, näm-
lich meinen Vater und meinen 
Onkel, im Krieg geboren, ohne 
Versorgung im Brutkasten. 

Auch meine Mutter wurde im 
Krieg geboren. Meine Oma müt-
terlicherseits hat alles verloren. 
Das Haus, in welchem sie in Of-
fenbach gewohnt hat, wurde von 
einer Bombe getroffen. Ihr ganzes 
Hab und Gut hat sie verloren. In 
einem Dorf im Odenwald hat sie 

Unterschlupf gefunden, zusam-
men mit anderen ausgebombten 
Menschen. Sie hatten nur ein 
kleines Zimmer, welches sie mit 
anderen geflüchteten Menschen 
teilen musste – und sie hatten 
Hunger. Der kleine Bruder meiner 
Mutter, er war noch ein Säugling, 
ist gestorben. Weil er nicht recht-
zeitig medizinisch ausreichend 
versorgt werden konnte. 

Die Geschichten meiner Groß-
eltern gehen noch weiter. Doch ich 
möchte wieder zurückkehren zum 
Hier und Jetzt, zu unserer der-
zeitigen Krise. Ich habe die Werte 
mitgenommen, die ich damals als 
Enkelkind in diesen Erzählungen 
gefunden habe. Das sind Werte, 
die mich heute noch begleiten. 
Viele Menschen haben damals 
zusammengehalten. Viele waren 
dankbar für ein Stück Brot, für 
ein paar Kartoffeln. Menschen, 
die nichts abgeben wollten, die 
zuerst nur an sich gedacht haben, 
die gab es damals natürlich auch. 
Heute begegnen mir solche Men-
schen, die in Form von Hamster-
käufen die Regale leerräumen. Die 
in den Supermärkten den Sicher-
heitsabstand nicht einhalten und 
gedankenlos die Brötchen ohne 
Handschuhe oder Zange aus der 
Klappe holen. Und ich frage mich, 

welche Werte diesen Menschen 
wichtig sind? Was haben sie in 
ihrer Kindheit gelernt und was 
geben sie jetzt weiter? 

Als Erzieherin arbeite ich in 
einem Sozialberuf. Und auch da 
geht es um Werte. Ich beobachte 
bei vielen Kindern, dass es ihnen 
zunehmend schwer fällt, Rück-
sicht zu nehmen. Die Angst, zu 
kurz zu kommen, ist groß. Klare 
Strukturen, Regeln einhalten, das 
ist nicht mehr modern. Das In-
dividuum steht im Vordergrund. 
Jeder soll sich selbst verwirkli-
chen. „Kinder sind Konstrukteure 
ihrer Welt“ heißt es im hessischen 
Bildungsplan. Und da kommt bei 
mir die Frage auf, was für eine Welt 
manche Kinder mit ihren Wert-
evorstellungen da konstruieren. 

Aber als Erzieherin muss ich 
mich auch zunehmend mit ange-
ordneten Werten befassen. Werte, 
die für mich sehr befremdlich sind, 
die meines Erachtens letztendlich 
meine pädagogische Arbeit am 
Kind reduzieren. Qualitätsma-
nagement heißt das neue Zau-
berwort. Ich muss zunehmend 
Zeit mit Protokollieren und Do-
kumentieren verbringen, oftmals 
bei gleichzeitigem personellem 
Engpass. Leider betrifft diese Vor-
gehensweise alle Sozialberufe. 
Auch in der Altenpflege und im 
Krankenhaus ist das so. Welche 
Werte stecken denn hinter sol-
chen Maßnahmen? Was ist denn 
wichtiger: Zeit für den Menschen 
oder Zeit für das Papier? 

Nun komme ich wieder zu der 
derzeitigen Krise zurück. Im Au-
genblick bleibt zumindest in den 
Krankenhäusern und Pflegehei-
men weniger Zeit für Protokollie-
ren und Dokumentieren. Es geht 
um das Überleben von Menschen. 
Hier gilt mein tiefer Respekt und 
mein großer Dank allen Men-
schen, die für uns arbeiten, die 
für uns da sind, die ganz vorne an 

der Virusfront arbeiten. Das sind 
die Berufe, die mit Menschen oder 
für Menschen arbeiten. 

Für uns geht es jetzt um Zu-
sammenhalt, gegenseitige Rück-
sichtnahme, ermutigende Worte 
weitergeben, dunkle Gedanken zu 
vertreiben und über schwere Ge-
fühle wie zum Beispiel Existenz-
ängste offen zu sprechen. „Wenn 
man es ausspricht, wird es gleich 
ein wenig leichter“ sagte einst 
schon Hermann Hesse. 

Nach dieser Krise wird manches 
nicht mehr so sein, wie es war. 
Lebensumstände werden sich ver-
ändern, Menschen vielleicht ihre 
Arbeit verlieren. Der Wohlstand, 
den wir in unserem Land aufge-
baut hatten, wird sich verändern. 

Meine letzte Frage ist, auf 
welcher Grundlage wir das alles 
aufgebaut haben? Welche Werte 
haben wir in den letzten Jahrzehn-
ten gelebt? Vielleicht war unser 
Werte-Fundament doch nicht so 
förderlich? Vielleicht hatten wir 
doch keine so tragfähige Basis 
für unseren Fortschritt, der im-
mer schneller wurde, die Um-
welt zusehends belastet und das 
Menschliche zuweilen ziemlich 
entfremdet hat? 

An den Abschluss meiner 
Gedanken möchte ich ein Bild 
stellen: In meiner Kindergarten-
gruppe gibt es eine Bauecke. Dort 
werden von den älteren Kindern 
oft kunstvolle Bauwerke gestaltet. 
Meist versuchen wir dann, die 
Bauecke zum Beispiel mit Stühlen 
abzusichern. Eine Vorsichtsmaß-
nahme, damit das Bauwerk nicht 
kaputt geht. Doch manchmal 
schafft es ein Zweijähriger, durch 
die Absperrung zu schlüpfen. Und 
dann gibt es den Zusammen-
bruch, die Zerstörung. Die Bau-
meister sind bitter enttäuscht. Es 
fließen Tränen und sie sind auch 
wütend. Ich nehme mir Zeit, mit 
den Kindern über ihre Gefühle zu 

sprechen. Ich höre zu und zeige 
Mitgefühl, Verständnis. Danach 
besprechen wir, ob es vielleicht 
die Möglichkeit gibt, etwas Neues 
aufzubauen. „Aber es soll so sein 
wie vorher! Es soll wieder genau-
so aussehen! Ich habe doch so 
viel Arbeit damit gehabt!“ sagt 
ein Mädchen. Der Wunsch des 
Mädchens ist allzu verständlich. 
Ich ermutige die Kinder, mit ein 
paar Steinen wieder anzufangen. 
Wahrscheinlich wird es nicht mehr 
genauso aussehen wie vorher. Es 
wird anders sein. Aber wenn wir 
zusammenhalten und gemeinsam 
bauen, kann wieder etwas Neues, 
ein neues Bauwerk entstehen. So 
wie damals, bei meinen Groß-
eltern. 

Petra Reeg-Herget

„Nichts wird mehr so sein, wie es war”
Gedanken in der Krise: Ängste, Trauer, aber auch Hoffnung auf Neubeginn

Petra Reeg-Herget, Jahr-
gang 1963, wohnt in Ober-
Ramstadt. Sie ist Mutter von 
drei erwachsenen Kindern und 
zweifache Großmutter. 2008 
hat die Autorin im Rosamon-
tis-Verlag Ludwigshafen ihr 
pädagogisches Fachbuch „Was 
die Kinderseele stark macht“ 
herausgebracht: „Ein unver-
zichtbarer Leitfaden für Eltern 
und Erzieher, die Antworten in 
Konflikt- und Krisensituationen, 
bei Entscheidungsfindungen, in 
Überforderungssituationen und 
den kindlichen Wachstumspro-
zessen suchen”, urteilt ihre Ver-
legerin. Das Buch ist weiterhin 
erhältlich. 

Anmerkung
zur Person

Auch Groß-Zimmern ist dabei: Horst Schwarz (rechts) von der 
evangelischen Kirchengemeinde gehört zu den Spendensamm-
lern; links im Bild: Siegmund Bombala. Foto: AWO

Spendenübergabe: Mitglieder der SPD Fischbachtal und der Schirmherr übergeben der AWO die gesammelten Brillen. Von links: Siegmund Bombala, 
Petra Messerschmidt, Friedrich Wolbold, Landrat Klaus Peter Schellhaas und Ingrid Dörwald. Foto: Bernd Dörwald

Sammelaktion in Gräfenhausen: Weit über 1000 Brillen waren in nur wenigen 
Stunden an einem Stand der SPD Gräfenhausen zusammengekommen. Von links: 
Bernd Neumann mit Enkel, Helmut Bormet, Willi Fischer, Landtagsabgeordnete 
Heike Hofmann und Christian Kurpiers. Foto: SPD

Weitere Bilder von Seite 1
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www.kleinsteuber-immobilien.de

30825-10

Immobilien-
Bewertung von 
unserer zerti-
fizierten Sach-
verständigen
nach DIN EN 
ISO17024

ANZEIGE

Fachgeschäft · Elektro-Installation · Kundendienst
64367 Mühltal · Bahnhofstr. 40 · Tel. 06151-14219

Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
und unseren Mitarbeitern.

Familie Schuchmann

75 75 JAHREJAHRE

Der Handwerkstradition verpflichtet
75 Jahre Elektro Schuchmann - Fachkundige Beratung und Service stehen obenan

Mühltal. 75 Jahre Bestehen 
ist für ein Familienunternehmen 
schon ein stolzes Jubiläum, zumal 
in einer Branche, in der mittler-
weile die Megastores Bedingun-
gen und Preise bestimmen. Für 
Herbert Schuchmann, Ingenieur 
und Elektromeister, war es immer 
wichtig, mit der Zeit zu gehen, 
ohne das aufzugeben, was schon 
sein Vater Wilhelm Schuchmann 
vorgelebt hatte: „Wir sind Hand-
werker”, betont er, „haben uns aber 
über die Jahre angepasst und breit 
aufgestellt.” Das Vollsortiment-
Fachgeschäft in der Bahnhofstraße 
40 in Nieder-Ramstadt, in dem 
neben Haushaltsgeräten, Unter-
haltungselektronik, Telekommuni-
kation und Computerzubehör auch 
Installationsmaterial zu kaufen ist, 

ist für den Geschäftsführer zwar 
das „Zubrot”, bietet auf 300 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche jedoch 
ein umfangreiches Angebot vor Ort, 
das sich in den Anfangsjahren der 
Traditionsfirma niemand in diesem 
Umfang hätte vorstellen können.

Denn als Wilhelm Schuchmann 
1945 sein Elektrogeschäft startete, 
noch vor dem Kriegsende und 
kurz nach dem Einmarsch der 
Amerikaner, lag das Land in Schutt 
und Asche, auch die Nachbarstadt 
Darmstadt hatte schwere Schäden 
zu beklagen und es mangelte an 
allem. „Als Handwerksmeister hat 
er sich von den Schwierigkeiten 
nicht abschrecken lassen”, erin-
nert sich Herbert Schuchmann, 
und bereits ein Jahr darauf wur-
de in der Bahnhofstraße 54 ein 

Ladengeschäft eröffnet und das 
Haus später mehrfach umgebaut.

Im Neubau in der Bahnhofstra-
ße ist die Firma Elektro Schuch-
mann seit 1988 zu Hause und 
fachkundige Beratung sowie 
prompter Service inklusive Über-
nacht-Lieferung - „fast wie bei 
einer Apotheke” - werden weiterhin 
großgeschrieben. 

Das hat sich just in den Wochen 
ausgezahlt, als das Geschäft we-
gen der Corona-Krise schließen 
musste. „Kundendiensttechniker 
und Monteure haben voll weiter-
gearbeitet, wir hatten viele Auf-
träge, die telefonisch oder per E-
Mail bestellt wurden”,  bilanziert 
Schuchmann. 

Auch seit dem 20. April, als der 
Verkaufsraum wieder zu den üb-

lichen Öffnungszeiten zugänglich 
war, bimmelt die Türglocke und 
die Kunden stellen sich wieder ein. 
Übrigens hat Elektro Schuchmann 
passend zur aktuellen Situation 
auch einen ungewöhnlichen Arti-
kel vorrätig: Mundschutz,  handge-
näht von der Tochter des Chefs und 
keinesfalls Wegwerfware, denn die 
Masken sind wie Kochwäsche zu 
behandeln und somit recycelfähig.

Dass Tochter und Sohn bereits in 
der Firma mitarbeiten, zielt zudem 
schon in die Zukunft, ebenso wie 
die Förderung des handwerklichen 
Nachwuchses. Der Elektromeister, 
und auch das ist nicht mehr all-
gemein üblich, bildet aus: Zurzeit 
absolviert ein Informationselekt-
roniker in spe sein drittes Lehrjahr.

Mue-Mo

So fing damals alles an: Das erste Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 
54. (Bild links Ansicht1947 und Bild rechts 1953)

Geschäftserweiterung: Es wurde mehrfach umgebaut. Dieses Bild ent-
stand 1966 in der Bahnhofstraße 54. 

So sieht es heute aus: Das Vollsortiment-Geschäft befindet sich seit 1989 in der Bahnhofstraße 40. 

Mühltaler halten zusammen
Jugend- und Seniorenförderung ist Ansprechpartner für alle Hilfsangebote

Mühltal. Zu Hause bleiben hat 
in diesen Zeiten oberste Priorität, 
um vor allem die Risikogruppen 
der über 60jährigen oder vorer-
krankte Menschen, die bei einer 
Corona-Infektion der größten 
Gefahr eines drastischen Krank-
heitsverlaufs ausgesetzt sind, zu 
schützen und die Verbreitung 
des Virus zu verlangsamen, um 
unser Gesundheitssystem nicht 
zu überlasten. 

Die derzeit notwendigen Aus-
gangsbeschränkungen wirken sich 
stark auf den Alltag jedes einzel-
nen von uns aus. Wegen geschlos-
sener Schulen und Kindergärten 
verbringen Kinder und Eltern viel 
Zeit miteinander. Eltern müssen 
oft nicht nur von zu Hause aus 
arbeiten, sondern gleichzeitig dort 
die Kinder nach strengem Stun-
denplan unterrichten. Schnell 
können Konflikte entstehen. Lieb-
gewonnene Gewohnheiten wie 
Treffen mit Gleichaltrigen, ob beim 
Sport oder zum geselligen Bei-
sammensein, fehlen jetzt Jung 
und Alt. 

Diese Situation stellt uns alle 
vor neue Herausforderungen, 
birgt aber auch eine gute Mög-

lichkeit, Solidarität zu beweisen 
und zu helfen oder über den eige-
nen Schatten zu springen und sich 
helfen zu lassen. 

In ganz Mühltal entstehen der-
zeit großartige Ideen von ver-
schiedenen Institutionen und 
Einzelpersonen, wie zum Beispiel 
einkaufen zu gehen für Menschen 
der Risikogruppen. Bei den Sozial-
arbeitern Christel Müller und Flo-
rian Krimm von der Jugend- und 

Seniorenförderung werden diese 
Angebote aus Mühltal gesammelt 

und auf Anfrage von Hilfsbedürf-
tigen weitervermittelt. 

Wenn Sie Hilfe benötigen, 
können Sie uns unter Telefon 
06151 1417333 oder per E-Mail 
jugendfoerderung@muehltal.de, 
seniorenfoerderung@muehltal.
de erreichen. Bitte sprechen Sie 
gegebenenfalls auf den Anrufbe-
antworter, wir rufen immer zurück! 

Je nach Dauer der derzeitigen 
Lage kann es gut möglich sein, 
dass der Hilfebedarf ansteigt. 
Daher können Sie sich gerne 
als ehrenamtliche Helfer in der 
Jugend- und Seniorenförderung 
melden. 

Telefonisch sind Christel Müller 
und Florian Krimm unter der oben 
angegebenen Nummer auch für 
alle Eltern, Kinder, Jugendlichen 
und Senioren erreichbar, die „ein-
fach mal reden“ wollen, denn ein 
Gespräch tut jedem gut. Wir neh-
men uns Zeit für jeden Anruf und 
freuen uns sehr, wenn wir persön-
lich miteinander sprechen können. 
Gemeinsam statt einsam – so sind 
wir in Mühltal für die kommende 
Zeit gewappnet.  

GdeM
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Aufforderung zur Zurückhaltung
Pressemitteilung der Stadt Ober-Ramstadt -  

Bürgermeister Werner Schuchmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Ober-Ramstädter,

derzeit ist unser Leben gekenn-
zeichnet durch Einschränkungen. 
Individuelle Einschränkungen, die 
dem persönlichen Schutz und dem 
Gemeinwohl aller dienen. Denn 
weltweit erleben wir eine Krise 
mit einem bislang ungeahnten 
Ausmaß. Die rasante Ausbreitung 
des Coronavirus hat zu diesen ein-
schneidenden Beschränkungen 
für uns alle geführt. 

Durch die Geduld, die Einsicht 
für diese Maßnahmen und das 
Mitwirken jedes Einzelnen von 
Ihnen, konnte erreicht werden, 
dass die Infektionsgeschwindig-
keit mittlerweile abnimmt. Dies 
hat zu ersten Lockerungen unse-
res Alltagslebens mit der Öffnung 
von Geschäften seit letzter Woche 
und der beschränkten Wieder-
aufnahme des Schulbetriebs ab 
dem 27. April geführt. Da kommt 
leicht die Versuchung auf, wieder 
zurückzukehren zu alten Gewohn-
heiten.

Doch das bisherige Kontakt-
verbot besteht weiter, vorerst bis 
zum 3. Mai. Ebenso die damit 
verbundenen Hygiene- und Ab-
standsvorgaben. Um unseren 
Weg zurück ins normale Leben 
mit Vorsicht gehen zu können, 
haben alle Landesregierungen 
das Tragen von Mund-Nase-Be-
deckungen in vielen öffentlichen 
Bereichen zur Pflicht gemacht. 
Dabei sollte sich jeder bewusst 
sein, dass jede dieser Vorgaben 
nur ein kleiner, wenn auch wich-
tiger Baustein in dem fragilen 

Schutzwerk ist, das die weitere 
Ausbreitung der Corona Pandemie 
eindämmen soll. 

Nur das konsequente Festhalten 
an diesen Verhaltensmaßnahmen, 
die wir in den letzten vier Wochen 
gemeinsam gezeigt haben, wird 
die Verbreitung des Corona-Virus 
begrenzen können.

Auf Wunsch des Hessischen 
Innenministers waren über die 
Osterfeiertage vorsorglich die 
Wanderparkplätze gesperrt. Weil 
sich die allermeisten Menschen 
auch sehr diszipliniert an die Vor-
gaben gehalten haben, konnten 
die Sperren gelockert und nach 
Ostern wieder aufgehoben werden.

Jetzt steht wieder ein verlän-
gertes Wochenende mit dem 1. 

Mai Feiertag an und jeder würde 
sich gerne mit Freunden und Be-
kannten bei unseren Vereinen am 
Naturfreundehaus, an der Wal-
denserhalle, am Feuerwehrhaus 
in Modau oder in den schönen 
Gaststätten und Biergärten in 
unserer Stadt aufhalten. 

Doch der Wortlaut unserer Bun-
deskanzlerin letzte Woche trifft 
die derzeitige Situation: „Wir be-
wegen uns auf dünnem Eis“. Daher 
möchte ich an Sie, gemeinsam 
mit allen politisch Verantwort-
lichen, dem Landrat, den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern 
des Landkreises, den Mitgliedern 
aus Magistrat und Stadtverordne-
tenversammlung sowie den ge-
bildeten Verwaltungsstäben der 
Kommunen appellieren, auch 
weiterhin die bislang gezeigte 
Zurückhaltung im sozialen Mit-
einander zu pflegen. 

Unterstützen Sie hilfebedürftige 
Menschen durch nachbarschaft-
liche Mithilfe. Auf der städtischen 
Website sind Hilfenetzwerke und 
Unterstützungsangebote publi-
ziert.

Gemeinsam werden wir dann 
sukzessive, aber mit Vorsicht den 
Weg zurück ins normale Leben 
finden. Doch damit dies gelingt, 
müssen wir uns auch weiterhin 
an Kontaktverbot, Abstands- und 
Hygieneregeln halten. Nur ge-
meinsam können wir hier zum 
Schutz für andere und uns selbst 
beitragen. Bleiben Sie gesund!

Werner Schuchmann
Bürgermeister der  

Stadt Ober-Ramstadt

Werner Schuchmann, 
Bürgermeister der Stadt 
Ober-Ramstadt

Das Dach über dem Kopf sichern
Landkreis Darmstadt-Dieburg informiert über finanzielle Unterstützung

Darmstadt-Dieburg. Viele 
Menschen müssen Einbußen 
ihres Einkommens hinnehmen, 
etwa durch Kurzarbeit, kurzzei-
tige Arbeitslosigkeit oder Wegfall 
eines Minijobs. Schnell kann es so 
zu Engpässen kommen und das 
Geld für die Mietwohnung oder 
das Eigenheim nicht mehr reichen. 
Wer es nicht mehr schafft, die mo-
natliche Miete oder den Kredit für 
privat genutztes Wohneigentum zu 
zahlen, kann einen Anspruch auf 
Wohngeld haben. Wohngeld wird 
als Zuschuss ausgezahlt. Mietzu-

schuss richtet sich an Mietende, 
Lastenzuschuss unterstützt Eigen-
tümer in finanzieller Notlage bei 
der Finanzierung ihres Wohnhau-
ses oder ihrer Eigentumswohnung.

Wohngeld darf nicht verwechselt 
werden mit der vollen Mietüber-
nahme bei Menschen, die Sozial-
leistungen wie zum Beispiel Hartz-
IV, Grundsicherung oder Sozialgeld 
empfangen. Denn Menschen, die 
Wohngeld erhalten, haben grund-
sätzlich eigenes Einkommen, je-
doch sind die Wohnkosten aus ver-
schiedenen Gründen damit nicht 

ausreichend finanzierbar.
Die Höhe des Wohngelds ist ab-

hängig vom Einkommen, der An-
zahl der Personen, die im Haushalt 
leben und der Höhe der Miete oder 
der Finanzierungsraten. Ein Bera-
tungsgespräch kann sich lohnen: 
Bei Fragen zu Miet- oder Lasten-
zuschuss berät die Kreisverwaltung 
unter Telefon 06151 / 881-2155 oder 
unter wohngeld@ladadi.de.

Weitere Informationen und die 
Anträge zum Download gibt es 
im Internet unter www.ladadi.de/
wohngeld.              ladadi
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Rial „Lucca“
silber lackiert, 16" – 20"

Auch in schwarz  
lackiert lieferbar! 16" nur 85,–

CMS „C28“
schwarz / Front poliert, 17" – 19"

Auch in Racing silber
lieferbar! 17" nur 105,–

ATS „Auvora“
anthrazit lackiert, 16" – 19"

Auch in silber
lackiert lieferbar! 16" nur 85,–

Borbet „VTX“
anthrazit / Front poliert, 18" – 20"

Auch in weiteren
Farben lieferbar! 18" nur 159,–

Alutec „Ikenu“
metal-grey, 16" – 20"

Auch in weiteren 
Farben lieferbar! 16" nur 85,–

Ronal „R62“
jetblack-frontkopiert mit roten Inlays, 17" – 20"

Auch weitere farbige
Inlays lieferbar! 17“ nur 159,–

RC „32“
ferric grey, 16" – 19"

Auch in weiteren 
Farben lieferbar! 16" nur 85,–

MSW „30“
schwarz / Front poliert, 17" – 20"

Auch in schwarz
Horn poliert lieferbar! 17" nur 149,–

Autec „Lamera“
hyper silber, 17" – 19"

Auch in schwarz
Front poliert lieferbar! 17" nur 125,–

Dotz „Suzuka dark“
schwarz / Front poliert, 18" – 20"

Auch in schwarz
lackiert lieferbar! 18" nur 179,–

Proline „PXD“
grey polished, 18" – 20"

Auch in grey glossy  
lieferbar! 18" nur 139,–

BBS „CI-R“
bronze seidenmatt mit schwarzem AFS, 19" – 20"

Auch in weiteren
Farben lieferbar! 8 x 19" nur 539,–

Alutec „Grip“
silber lackiert, 14" – 18"

Auch in anthrazit lackiert lieferbar!  14" nur    65,–
Dezent „TZ graphite“
anthrazit matt lackiert, 15" – 19"

Auch in silber lackiert lieferbar!  15" nur    77,–

Top-
Angebote

Angebote Frühjahr 2020

FELGEN

Unsere Glanzstücke.                Schick und wertig.

Frühjahr 2020 - Diese Angebote und Dienstleistungen erhalten Sie nur in teilnehmenden point S-Servicecentern. Alle Preise in Euro. Solange der Vorrat reicht! Irrtum vorbehalten! Keine Haftung für Druckfehler.

FlowForming Rad

SCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIGSCHICK UND WERTIG

14“ nur 

65,-
15“ nur 

77,-silber lackiert, 14“-18“

Alutec „Grip“

Auch in anthrazit lackiert lieferbar!

anthrazit matt lackiert, 

15“-19“

Dezent
„TZ graphite“

Auch in silber lackiert lieferbar!

Reifen Merz · KFZ Meisterbetrieb · Inh. Dimitri Lust

PERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERTPERFEKT KOMBINIERT

Summerstar Sport 3+

205/55 R 16 91 V
auf Alufelge Borbet „W“ 

6,5 x 16" silber lackiert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 16"  pro Stück nur 145,–*

Azenis FK510
225/35 ZR 19 88 Y XL

auf Alufelge Dotz „Interlagos dark“ 

7,5 x 19" anthrazit / Front poliert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 19"  pro Stück nur 325,–*

REIFEN

71 dB

B

E

69 dB

A

E

Auch in mistral anthracite lieferbar!

Turanza T005
225/40 R 18 92 W XL

auf Alufelge Alutec „ADX.01“ 

8,5 x 18" schwarz / Front poliert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 18"  pro Stück nur 255,–*

Auch in anthrazit / Front poliert lieferbar!
Auch in High gloss lieferbar!

* Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystemen können für Ventile und Sensoren Mehrkosten entstehen!

SOMMER-KOMPLETTRÄDER

Perfekt kombiniert 

Kein Stress mit der point S Reifeneinlagerung:  

Sparen Sie sich das Hin- und Her und scha�en Sie Platz bei sich zu Hause. 

Reifeneinlagerung bei point S bedeutet:

→ Reinigung und Sichtprüfung auf evtl. Beschädigungen 

→  Rechtzeitige Information bei Beschädigung oder nicht ausreichender Profiltiefe

→  Versicherung Ihrer Reifen für die Dauer des Aufenthalts in unserem Reifenlager

→ Optimale Lagerbedinungen

Unser
Top-

Angebot

Komplett 

heißt bei point S: 

inklusive Montage,  

Wuchten, Ventil*  

und Gewichte!

Summerstar Sport 3+

225/45 R 17 91 Y
auf Alufelge CMS „C23“  

7,5 x 17" schwarz / Horn poliert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 17" pro Stück nur 179,50*

72 dB

A
B

Auch in anthrazit / Front poliert lieferbar!

Unser
Top-

Angebot

POINT S FELGENBERATUNG Info
Point

Schon vorher sehen, wie die neuen Felgen  

an Ihrem Fahrzeug wirken! 

Frühjahr 2020 - Diese Angebote und Dienstleistungen erhalten Sie nur in teilnehmenden point S-Servicecentern. Alle Preise in Euro. Solange der Vorrat reicht! Irrtum vorbehalten! Keine Haftung für Druckfehler.

SERVICEANGEBOT

Reifeneinlagerung

71 dB

B

E

www.point-s.de

Summerstar Sport 3+

205/55 R 16 91 V
auf Alufelge Borbet „W“ 

6,5 x 16" silber lackiert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 16"  pro Stück nur 145,–*

Azenis FK510
225/35 ZR 19 88 Y XL

auf Alufelge Dotz „Interlagos dark“ 

7,5 x 19" anthrazit / Front poliert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 19"  pro Stück nur 325,–*

REIFEN

71 dB 

B

E

69 dB 

A

E

Auch in mistral anthracite lieferbar!

Turanza T005
225/40 R 18 92 W XL

auf Alufelge Alutec „ADX.01“ 

8,5 x 18" schwarz / Front poliert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 18"  pro Stück nur 255,–*

Auch in anthrazit / Front poliert lieferbar!
Auch in High gloss lieferbar!

* Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystemen können für Ventile und Sensoren Mehrkosten entstehen!

SOMMER-KOMPLETTRÄDER

Perfekt kombiniert 

Kein Stress mit der point S Reifeneinlagerung:  

Sparen Sie sich das Hin- und Her und scha�en Sie Platz bei sich zu Hause. 

Reifeneinlagerung bei point S bedeutet: 

→ Reinigung und Sichtprüfung auf evtl. Beschädigungen 

→  Rechtzeitige Information bei Beschädigung oder nicht ausreichender Profiltiefe

→  Versicherung Ihrer Reifen für die Dauer des Aufenthalts in unserem Reifenlager

→ Optimale Lagerbedinungen

Unser
Top-

Angebot

Komplett  

heißt bei point S: 

inklusive Montage,  

Wuchten, Ventil*  

und Gewichte!

Summerstar Sport 3+

225/45 R 17 91 Y
auf Alufelge CMS „C23“  

7,5 x 17" schwarz / Horn poliert 

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Reifen und Alufelge 17" pro Stück nur 179,50*

72 dB 

A
B

Auch in anthrazit / Front poliert lieferbar!

Unser
Top-

Angebot

POINT S FELGENBERATUNG Info
Point

Schon vorher sehen, wie die neuen Felgen  

an Ihrem Fahrzeug wirken! 

Frühjahr 2020 - Diese Angebote und Dienstleistungen erhalten Sie nur in teilnehmenden point S-Servicecentern. Alle Preise in Euro. Solange der Vorrat reicht! Irrtum vorbehalten! Keine Haftung für Druckfehler.

SERVICEANGEBOT

Reifeneinlagerung

71 dB 

B

E

www.point-s.de

205/55 R 16 91 V
auf Alufelge Borbet „W“

6,5 x 16“ silber lackiert

225/45 R 17 91 Y
auf Alufelge CMS „C23“

7,5 x 17“ schwarz / Horn poliert

Summerstar Sport 3+ Summerstar Sport 3+

Reifen und Alufelge 16“

pro Stück nur

Für viele Fahrzeugtypen erhältlich. Für viele Fahrzeugtypen erhältlich.

Auch in mistral anthracite lieferbar! Auch in anthrazit / Front pöliert lieferbar!

   145,-* 179,50*

Unser 

Top-

Angebot

* Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystemen können für Ventile und Sensoren Mehrkosten entstehen!

Reifen und Alufelge 17“

pro Stück nur

Diakoniestation
Mühltal 

Ambulante Pflege für Zuhause 
Mehr als Pflege erfahren - wir nehmen uns Zeit
www.diakoniestation-muehltal.de

Für unsereKlientensind wirrund umdie Uhr erreichbar!

06151-1495050

Gärtnerei Häußer
Jürgen Häußer

Kirchstraße 68
64367 Mühltal 
juergen-haeusser@t-online.de

Dekorationen
Blumen- & Kranzbinderei
Grabanlagen · Dauergrabpflege

Tel. 06151 / 143 77
Fax 06151 / 144 780

Damen
&

Herren

Ludwigstraße 47 (Eing. Röderstr.) 
64367 MÜHLTAL-TRAISA
Telefon: 0 61 51-14 52 59

Kein Ruhetag – Wir sind für Sie da:
Montag bis Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

klassisch
FFrr ii ssuurreenn

neueste Trends

modisch

Wir kommen auch zu Ihnen
nach Hause!

Damen
&

Herren

Ludwigstraße 47 (Eing. Röderstr.) 
64367 MÜHLTAL-TRAISA
Telefon: 0 61 51-14 52 59

Kein Ruhetag – Wir sind für Sie da:
Montag bis Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

klassisch
FFrr ii ssuurreenn

neueste Trends

modisch

Wir kommen auch zu Ihnen
nach Hause!

Aus eigenem Anbau
und eigener Herstellung:
Äpfel, Obstbrände, Liköre, 
Marmeladen und Gelees

Obsthof Muth • Breitenloh 1
Mühltal •Tel.: 06151 55 751 
mail@obsthofmuth.de

Mo.–  Fr.  1000 – 1230 Uhr
 1400 – 1800 Uhr
Sa. 0900 – 1400 Uhr

Aus der Region:
Erdbeeren, Rhabarber, 
Ge� ügel, Fleisch- und 
Wurstwaren

Aus eigenem Anbau
und eigener Herstellung:

Wer weiter denkt,
kauft näher ein!

Einfach. Direkt. Lecker.

Bau- und Wertstoffhof geöffnet
Anlieferer sollten Regeln beachten - Zusatztermine

Mühltal. Um den vermutlich 
sehr großen Stau an abzufahren-
den Wertstoffen zu ermöglichen, 
wird der Mühltaler Bauhof neben 
den üblichen Samstagsöffnungs-
zeiten wieder wie gewohnt von 8 
bis 12 Uhr zusätzlich am 29. April 
sowie 6. und 13. Mai (jeweils mitt-
wochs) seine Pforten von 13 bis 
18 Uhr öffnen. Grünschnitt kann 
allerdings nur in der Kompos-
tierungsanlage Wembach-Hahn 
abgegeben werden.

Zwecks Vermeidung von Ver-
kehrsbehinderungen durch War-
teschlangen in der Nieder-Be-
erbacher Straße wird die Anfahrt 
zunächst nur über die Rhein-
straße, aus Richtung Kirchstraße, 

erfolgen, das Tor in der Rhein-
straße wird bis auf Weiteres die 
Zufahrt zum Wertstoffhof sein. Die 
Zufahrt der Fahrzeuge an diesem 
Tor zum Gelände des Bauhofes 
wird von einem Mitarbeiter des 
Bauhofes geregelt. Die Abfahrt 
aus dem Bauhofgelände erfolgt 
dann über die Nieder-Beerbacher 
Straße.

Um Verkehrsbehinderungen in 
der Rheinstraße zu vermeiden, 
werden zwei Halteverbotszonen 
neu errichtet: Wir bitten um Be-
achtung. Außerdem dürfen der-
zeit nicht mehr als drei Kunden 
gleichzeitig aufs Gelände, und um 
das Anlegen eines Mundschutzes 
wird dringend gebeten. 

Die Gemeinde hofft, dass durch 
dieses Angebot auch die in den 
letzten Wochen stark zugenom-
menen wilden Müllablagerungen 
nachlassen. 

Übrigens: Auch Erde, egal ob 
Lehm oder Gartenerde, gilt als 
wilder Müll und darf nicht ir-
gendwo abgelagert werden! Auch 
Grünschnitt aus dem Garten ge-
hört nicht in den Wald oder auf 
die Wiese! Und diesbezüglich 
nochmal die Bitte: Wer Derar-
tiges beobachtet, sollte das der 
Gemeinde oder dem ZAW melden. 
Die Kosten dafür zahlt schließ-
lich die Allgemeinheit über die 
Gebühren.

GdeM

Wasserversorgung hat Priorität
Neue Leitung in Traisa fast fertig – Konzept für Frankenhausen in Arbeit

Mühltal. Trotz Corona-Pande-
mie arbeitet die Bauverwaltung 
der Gemeinde Mühltal in vielen 
Themenbereichen weiter. Nicht 
zuletzt durch die anhaltende 
Trockenwetterlage genießt das 
Thema Sicherstellung der Was-
serversorgung weiterhin höchste 
Priorität. So wurden unter ande-
rem die Arbeiten zur Verlegung 
der neuen Trinkwasserleitung in 
Traisa zwischen Ludwigstraße und 
Fürthweg bis auf Restarbeiten ab-
geschlossen. In den vergangenen 
Wochen wurde – mittels eines 
sogenannten Spülbohrverfahrens 

– eine grabenlose Leitungsver-

legung unter dem Datterichplatz 
hindurch fertiggestellt. 

Des Weiteren lässt sich berich-
ten, dass sich die Planungsleistung 
zum Hochbehälter Kirchberg 2, der 
künftig Teile von Nieder-Ramstadt 
und Trautheim versorgen soll, in 
einer europaweiten Ausschrei-
bung befindet. Außerdem wird 
derzeit die geplante Ausführung 
von Probebohrungen zu neuen 
Tiefbrunnen mit den Genehmi-
gungsbehörden abgestimmt.

Insbesondere für den im letzten 
Sommer von Wasserarmut be-
troffenen Ortsteil Frankenhausen 
wird momentan ein Kommunika-

tions- und Maßnahmenkonzept 
erarbeitet. Dieses soll für die 
jeweils aktuelle Wasserversor-
gungssituation greifen. Die vor-
handenen Versorgungsanlagen 
werden engmaschig hinsichtlich 
ihrer Funktionstüchtigkeit kont-
rolliert und gewartet.

Neben den hier beschriebe-
nen Einzelmaßnahmen wurde 
auch ein Arbeitspaket für ein 
übergeordnetes Wasserkonzept 
mit dem Hessischen Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
abgestimmt. 

GdeM

Willi Muth: „Nach wie vor für Sie da!“
Gemeindeverwaltung passt sich der Situation an - Infos per Facebook

Mühltal. Der Alltag in den 
deutschen Rathäusern hat sich 
durch die Pandemie verändert. 
So auch im Rathaus Mühltal. Für 
Bürgermeister Willi Muth gibt es 
ein beherrschendes Thema: den 
Umgang mit Corona. Tagtäglich 
nimmt er an einer Telefonkonfe-
renz teil, tauscht sich mit Land-
rat Klaus Peter Schellhaas und 
seinen 22 Amtskolleginnen und 

-kollegen in den Rathäusern des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg 
aus. Sie werden tagein, tagaus, 
auch an den Wochenenden, von 
Gesundheitsamt und anderen Be-
hörden und Einrichtungen über 
die aktuellsten Entwicklungen 
informiert. 

Und wenn es gilt, dann muss 
schnell gehandelt werden. Dazu 
hat der Bürgermeister einen Ver-
waltungsstab gebildet, zu dem 
neben den einzelnen Fachbe-
reichsleitungen und dem Büro 
der gemeindlichen Gremien 
auch die Erste Beigeordnete der 
Gemeinde, Edelgard Heymann, 
zählt. So können die neuesten 
Verordnungen des Landes, das in 
unserem föderalistischen System 
für die hessischen Kommunen 

maßgebend ist, kurzfristig um-
gesetzt werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass 
der normale Publikumsverkehr 
wegen der Pandemie im Rathaus 
derzeit nicht möglich ist und auf 
die notwendigsten direkten Kon-
takte beschränkt werden muss, 
könnte der Eindruck entstehen, 
das Rathaus funktioniere nur im 
Notbetrieb. Doch dem ist keines-
wegs so. Das Rathaus in Mühltal 
ist nahezu voll besetzt und steht 
den Bürgerinnen und Bürgern mit 
Rat und Tat zur Verfügung. Nur 
eben aufgrund der momentanen 
Situation nicht im persönlichen 
Kontakt, sondern per Telefon, per 
E-Mail oder per Post. 

„Wir sind nach wie vor für Sie 
da! Haben Sie bitte keine Hem-
mungen und rufen Sie uns an 
oder schreiben Sie uns, wenn wir 
Ihnen helfen können“, sagt der 
Bürgermeister. Und er ergänzt: 

„Jeder Fachbereich weiß genau, 
was er zu tun hat. Einerseits 
müssen wir uns an die aktuellen 
Entwicklungen anpassen, was vor 
allem für Ordnungsamt, Sozial-
amt und Personalamt Organi-
sationsfähigkeit und Flexibilität 

notwendig macht. Andererseits 
arbeiten wir konzentriert an den 
verschiedenen Projekten weiter.“ 
So erstellt die Finanzverwaltung 
zum Beispiel den Haushalt für 
das Jahr 2020 und die Jahres-
abschlüsse für die Vorjahre, das 
Bauamt ist unter anderem. mit 
der Sicherstellung der Wasser-
versorgung (siehe Extra-Bericht) 
und dem Bauhof-Neubau be-
schäftigt. Außerdem geht es in 
Sachen Dorfentwicklung vor-
an (siehe ebenfalls Extra-Be-
richt); eine Online-Befragung 
der Mühltaler Bürgerinnen und 
Bürger wird gerade vorbereitet. 
Auch die Wirtschaftsförderung 
der Gemeinde steht Gewerbe-
treibenden in der momentanen 
Krise mit Rat und Tat zur Seite. 

Um die Mühltalerinnen und 
Mühltaler über aktuelle Ent-
wicklungen schneller informie-
ren zu können, hat sich die 
Gemeinde Mühltal auch einen 
Facebook-Account zugelegt. 
Dort werden von der Gemein-
deverwaltung seit etwa einem 
Monat regelmäßig wichtige 
Informationen gepostet. 

GdeM

„Einschneidende  
Situation gut gemeistert”

Corona fordert auch Netzwerk Asyl -  
Gebührenerhöhung macht Sorgen

Fleißige Näherinnen: Da durch Corona alle Kontakte heruntergefahren 
wurden, wurde beim Netzwerk Asyl die Idee geboren, für alle Bewohner in 
der Unterkunft Masken zu nähen. Refaa Said (links) und Adila Nasib haben 
das gerne übernommen. Natürlich galt trotz Masken auch für den Foto-
termin: Mindestabstand einhalten. Foto: Netzwerk Asyl

Mühltal. Für uns Ehrenamtli-
che des Netzwerks Asyl kamen die 
Einschränkungen bedingt durch 
die Corona-Pandemie sehr, sehr 
plötzlich. Zuerst wurde der pro-
fessionelle  Deutschkurs, der über 
die Volkshochschule im Tagungs-
hotel stattfand, gestoppt und da-
mit auch die damit verbundene 
Kinderbetreuung. Im nächsten 
Schritt wurde das jeden Samstag 
stattfindende Begegnungscafé, die 
damit verbundenen Gesprächs-
kreise eingestellt und die Fahr-
radwerkstatt geschlossen. 

Dann kam der nächste und gra-
vierende Einschnitt – der Landkreis 
untersagte den Ehrenamtlichen 
den Zutritt zu den Gemeinschafts-
unterkünften in Trautheim sowie 
in Nieder-Beerbach. Das sind rich-
tige und wichtige Schritte, denn 
keiner möchte, dass sich jemand 
infiziert. Wir Ehrenamtliche und 
auch die Geflüchteten mussten 
aber erst einmal mit der neuen 
Situation zurechtkommen, diese 
annehmen und andere Formen der 
Kontaktaufnahme verstärken. Das 
war ein richtiger Lernprozess und 
ich kann feststellen, dass die Ge-
flüchteten die neue Situation gut 
meistern. Für viele bedeutet das:  
Deutschkurse findet nicht statt, 
Ausbildungsmaßnahmen müssen 
zurückgestellt werden, Kurzarbeit 
wird eingeführt oder Arbeitsver-
träge werden, soweit dies rechtlich 
möglich ist, gekündigt. Die, die 
eine gute Tagesstrukturierung 
hatten, sind plötzlich den ganzen 
Tag in der Unterkunft und sollen 
nach Möglichkeit Kontakte auf ein 
Minimum reduzieren.

So wurde vor Ostern die Idee ge-
boren, dass unsere beiden „Nähe-
rinnen“ im Hotel ihre Mitbewohner 
mit Masken versorgen könnten. 
Beide fanden die Idee ganz toll, 
Waltraud Wolbold und Marianne 
Hohlmann stellten schöne Stof-
fe, Schrägbänder, Gummis und 
das ganze notwendige Zubehör 
zusammen und ich konnte das 
Material über den Betreiber an 
die beiden Frauen weitergeben. 
Inzwischen haben alle Bewoh-
ner der Gemeinschaftsunterkunft 
Masken und können den Empfeh-
lungen, diese zu tragen, problem-
los nachkommen. An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank für dieses 
Engagement. 

Was den Betreiber und uns 
beschäftigt, sind die erforder-
lichen Hygienemaßnahmen. Si-
cherlich ist es ausreichend, sich 
nach Außenkontakten die Hände 
gründlich mit Seife zu waschen. 
Doch bis die Geflüchteten dies in 

ihren Zimmern erledigen können, 
wurden Treppengeländer und Tür-
griffe angefasst. Deshalb wurde 
bereits im Eingangsbereich eine 
Händedesinfektion angebracht, 
was von den Geflüchteten sehr 
gut angenommen wird.

Was uns wie auch die Arbeits-
kreise Asyl im Landkreis sehr 
beschäftigt, ist, dass die Gebühr 
für eine Unterbringung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft ab 1. 
März 2020 von 194 auf 410 Euro 
angehoben wurde. Das trifft ins-
besondere die Geflüchteten, die 
über ein eigenes Einkommen ver-
fügen und keine Sozialleistungen 
erhalten. Der Betrag wird pro Per-
son erhoben, das heißt, wenn ein 
Zimmer von zwei Geflüchteten 
belegt ist, zahlt jeder diese 410 
Euro, unabhängig davon, ob es 
sich um ein Kind, einen Schüler 
oder Erwachsenen handelt. Die 
Behörden stellen sicher, dass 
dadurch niemand unter die Ar-
mutsgrenze fällt, da ja dann diese 
Gebühr entsprechend angepasst 
wird. Aber wer seinen Lebens-
unterhalt selbst bestreitet, muss 
diesen Betrag monatlich zahlen. 

Nun mögen manche Leser 
der Meinung sein, die sicher-
lich auch richtig ist, dass eine 
eigene kleine Wohnung genau-
so teuer oder teurer ist, aber 
dann haben die Menschen einen 
eigenen Mietvertrag, eine Küche 
zur alleinigen Nutzung, können 
Besuch empfangen und sich eine 
eigene Existenz aufbauen. In der 
Gemeinschaftsunterkunft besteht 
kein Recht auf das zugewiesene 
Zimmer, jederzeit kann ein wei-
terer Bewohner in das Zimmer 
eingewiesen werden, die Küche 
muss mit zehn weiteren Bewoh-
nern geteilt werden. Es besteht 
auch die Möglichkeit, dass der 
Geflüchtete in eine andere Unter-
kunft im Landkreis verlegt wird. 

Auch wenn das Tagungshotel 
in Mühltal im Vergleich zu an-
deren Unterkünften einen gu-
ten Standard aufweist, möchte 
manch einer der Bewohner eine 
eigene kleine Wohnung. Aber da 
der Wohnungsmarkt nichts vor-
hält, müssen die Menschen in 
den Unterkünften bleiben. Und 
bei dieser hohen Gebühr besteht 
auch nur eine geringe Möglichkeit 
Geld anzusparen, wenn es mal 
mit der Wohnung klappen soll-
te. Wer kommt dann für Kaution 
und den Hausrat auf? Nennt sich 
diese Maßnahme eine gelungene 
Integration?

Ruth Breyer
Netzwerk Asyl Mühltal e.V.

Politisch handlungsfähig bleiben
CDU Mühltal: Finanzausschuss entscheidet an Stelle der Gemeindevertretung

Mühltal. Wegen der Corona-
Krise muss auch die Kommunal-
politik flexibel sein und sich auf die 
aktuellen Gegebenheiten einstel-
len. Um den Politikbetrieb weiter 
zu gewährleisten, ist es notwendig, 
die Sitzungen so zu organisieren, 
dass die Ansteckungsgefahr unter 
den Teilnehmern möglichst gering 
gehalten wird.

Für die CDU Mühltal bedeutet 
das nun vermehrt digitale Frak-
tions- und Parteiarbeit, um einen 
Beitrag zur Eindämmung der Ver-
breitung des COVID-19-Virus zu 
leisten. Wichtig ist auch, weiterhin 
im engen Austausch zu stehen, 

dafür haben wir WhatsApp-Grup-
pen für den Vorstand, die Fraktion 
und alle interessierten Mitglieder. 
Sitzungen werden über Skype-
Konferenzen abgehalten. Auch 
haben wir eine hohe Präsenz in 
den öffentlichen Medien, um auch 
mit den Bürgern weiterhin im 
Austausch zu stehen oder über 
Neuigkeiten zu informieren.

Inzwischen wurde auch die 
Hessische Gemeindeordnung 
befristet geändert und ein neuer 
§ 51a HGO erlassen, wonach in 
dringenden und eilbedürftigen 
Angelegenheiten der Finanzaus-
schuss Entscheidungen an Stelle 

der Gemeindevertretung treffen 
kann. Die Ausschusssitzung findet 
in einem kleineren Rahmen statt, 
somit können die Abstandsrege-
lungen und Hygienemaßnahmen 
effizient umgesetzt werden.

Auch wenn die Corona-Pande-
mie unser aller Leben vor große 
Herausforderungen stellt, ist es 
wichtig, weiterhin politisch hand-
lungsfähig zu bleiben. Wir sind 
auch jetzt für Ihre Themen und 
ihre Sorgen da.

Bleiben Sie gesund und gut 
informiert! 

Niels Starke
Vorsitzender der CDU Mühltal

AKTUELLES AUS MÜHLTAL



29. April 2020    Seite 6AKTUELLES AUS MÜHLTAL

• unverbindliches und 
kostenfreies Probe- 
tragen der neuesten  
Hörgeräte Technik

• kostenloser Hörtest & 
individuelle Beratung 

• kostenfreie Reinigung 
und Überprüfung Ihrer 
Hörgeräte

• Wartung und 
Reparatur Ihrer  
Hörgeräte 

Frau van Roijen  
und ihr Team 

freuen sich  
auf Ihren  
Besuch!

Kostenlose 
Parkplätze  
im Hof

Darmstädter Str. 6 
Ober-Ramstadt

www.hirt-or.de

Mo.-Fr. 9 -18.30 Uhr  
Sa. 9 -13.00 Uhr

Tel. (06154) 51420
Inhaber: Anneliese Hirt

Hörgeräte- batterien 6 Stück  
nur 3,- €

regional. nachhaltig. zeitlos.

Kontakt:
Café Zeitlos
An der Fuchsenhütte 64
64380 Roßdorf
Tel.: 06154 - 6966704
info@cafezeitlos.com
www.cafezeitlos.com

Öffnungszeiten:
Montag:   Ruhetag
Di. - Fr.:    9:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 9:00 - 15:00 Uhr
NEU:
Jeden letzten Sonntag im Monat
von 9:00 - 15:00 Uhr geöffnet.

Spaß Treffpunkt Freundsc
haft

vielfältiges Frühstücks- und Kuchenangebot

Kontakt:
Café Zeitlos
An der Fuchsenhütte 64
64380 Roßdorf
Tel.: 06154 - 6966704
info@cafezeitlos.com
www.cafezeitlos.com

Autohaus Keller GmbH

Autohaus Keller GmbH – KFZ-Meisterbetrieb
Dieselstraße 5
64372 Ober-Ramstadt
Tel.: 06154/63 55 0
Fax: 06154/63 55 36
autohaus-keller@t-online.de
www.nissan-keller.de

Nissan-Partner seit 30 Jahren!

• Neu-, EU- und Jahreswagen
• Inspektion und Reparatur aller  

Marken inkl. Mobililitätsgarantie
• Ersatzfahrzeuge  

für Sie kostenfrei!
• HU/AU und modernste Diagnose

• Karosseriebau und  
Lackierzentrum

• Reifendienst- und Einlagerung
• KFZ-Sachverständigenbüro im 

Haus
• Professionelle Fahrzeugreinigung

ENDLICH ist wieder SPARGELZEIT!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Achten Sie auf den Aushang an 
Ihrem Spargel-Verkaufsstand!

Wir lieben

Spargel!

TÄGLICH 
FRISCHER
SPARGEL
VOM BAUERN

Kontakt: Tel.: 06155 2417 
info@spargelhof-moenich.de
www.spargelhof-moenich.de

Mühltal. Corona bringt es 
mit sich, dass wir uns persön-
lich vorerst nicht nahekommen 
sollen. Veranstaltungen und 
auch andere typische Kontakt-
möglichkeiten unter Menschen 
fallen aus, weil das Virus nicht 
übertragen werden soll. Unsere 
Demokratie baut indes darauf, 
dass Menschen in den von der 
Bürgerschaft gewählten Volks-
vertretungen zusammenkom-
men, um Entscheidungen zu 
treffen. In Mühltal ist das die 
Gemeindevertretung.

Vor diesem Hintergrund be-
steht nun zeitlich begrenzt die 
Möglichkeit, in unaufschiebbaren 
Angelegenheiten dem Finanz-
ausschuss einer Gemeindever-
tretung vorläufige Entscheidun-
gen zu überlassen. Endgültig 
entscheidet später die gesamte 
Gemeindevertretung, so sieht es 
der neue § 51a der Hessischen 
Gemeindeordnung vor. Proble-
matisch ist dabei jedoch, dass die 
vorläufigen Entscheidungen oft 
endgültig sind. Wird etwa im Fi-
nanzausschuss entschieden, ein 
Grundstück zu kaufen und wird 
es daraufhin auch gekauft, so 
ist das bereits eine endgültige 
Entscheidung.

Viele Gemeinden und auch der 
Kreistag Darmstadt-Dieburg sind 
sich der Problematik bewusst. 
Um auch in Krisenzeiten wirk-
lich im Geist der Demokratie zu 
handeln, wird in Telefonkonfe-
renzen mit allen Fraktionen das 
Vorgehen besprochen. Welche 

Entscheidungen sind nicht auf-
zuschieben, soll der Finanzaus-
schuss entscheiden oder gibt es 
eine reguläre Sitzung mit den ge-
botenen Sicherheitsmaßnahmen? 
In Mühltal wird das Vorgehen 
leider nicht im demokratischen 
Einvernehmen beschlossen. Hier 
gab es eine Entscheidung „von 
oben". Der Vorsitzende des Haupt- 
und Finanzausschusses, er wird 
von der CDU gestellt, lud ohne 
Rücksprache mit den Fraktionen 
für den 28. April 2020 zu einer 
Sitzung ein, welche die Sitzung 
der Gemeindevertretung ersetzen 
soll. Auch bei der Tagesordnung 
konnten die Fraktionen nicht mit-
reden. So soll zwar ein Antrag 
aufgerufen werden, der die Ge-
meinde für den Kauf eines Grund-
stückes für einen Kindergarten 
1,2 Millionen kosten wird. Ein 
fristgerecht vorgelegter Antrag 
der Fraktion FUCHS, den Kinder-
garten alternativ auf einem eige-
nen Grundstück der Gemeinde zu 
errichten, wurde erst gar nicht auf 
die Tagesordnung gesetzt.

Wir halten dieses Vorgehen 
nicht für angemessen. Es liegt 
nicht im Geist der Demokratie und 
befeuert Verschwörungstheorien. 
Wir schulden es unserer Ordnung, 
auch in Krisenzeiten den Kern 
unseres demokratischen Systems 
zu bewahren. Corona darf kein 
Vorwand sein, die Rechte der 
demokratisch gewählten Volks-
vertretung auszuhebeln.

Fraktion FUCHS 

Interimsbeschlüsse in 
Zeiten von Corona?

FUCHS will demokratische Strukturen erhalten

Wird es wieder, wie es war?
FDP-Fraktion: Erhebliche Ausfälle durch Corona für Gemeindehaushalt 2020

Mühltal. Auch in der Kom-
munalpolitik schlägt Corona zu: 
Anstelle der großen Gemeindever-
tretung mit derzeit 36 Mitgliedern 
kann bei eilbedürftigen Vorlagen 
der Haupt- und Finanzausschuss 
(HuFA) entscheiden. Der hat nur 
9 Mitglieder. Die Öffentlichkeit ist 
nur beschränkt zugelassen. Dies 
hat die Landesregierung wegen 
der Corona-Krise für ein Jahr be-
fristet festgelegt. Mühltal nutzt 
diese neue Möglichkeit für eine 
Sitzung des HuFA am 28. April. 

Nicht allen Kommunalpoliti-
kern gefällt diese neue Regelung. 
Aber eine Gemeinde muss wei-
ter entscheidungsfähig bleiben 
und die Einberufung der großen 
Gemeindevertretung ist derzeit 
nicht zu verantworten. Aus Sicht 
der Mühltaler FDP darf diese 
Notregelung jedoch nicht dazu 
missbraucht werden, nun auf die 
Schnelle mit eingeschränkter Er-
örterungsmöglichkeit Beschlüsse 
durchzuziehen. Bei jedem einzel-
nen vorgesehenen Besprechungs-
punkt muss gefragt werden, ob er 
wirklich eilbedürftig ist und eine 
Nichtbehandlung das Wohl der 
Gemeinde tatsächlich gefährden 
würde. 

In nicht wenigen Gemeinden 
müssen Eil-Beschlüsse über die 
Aufnahme von Kassenkrediten ge-
macht werden, damit die Gemeinde 
überhaupt zahlungsfähig bleibt. 
Mühltal ist da in einer deutlich 
besseren Lage: Hier sind vorläufig 
genügend Mittel vorhanden. Auch 
die wichtigen Beschlüsse zur Was-
serversorgung wie Trinkwasser-
behälter und Netzerneuerungen 
sind bereits gefasst. Die Verwaltung 
kann an diesen für die Versorgung 
der Bürger wichtigen Themen un-
eingeschränkt weiterarbeiten. 

Eines ist aus Sicht der Mühl-
taler FDP heute schon absehbar: 
Wegen Corona wird die Gemeinde 
erhebliche Ausfälle bei der Gewer-
besteuer erfahren. Bereits heute 
sind die Unternehmen von den 
Vorauszahlungen befreit, sodass 
erste Kommunen von Einnahme-
ausfällen von 50 bis 70 Prozent 
sprechen Das wird unseren ge-
samten Haushalt auf den Kopf 
stellen. Werden wir uns weiterhin 
die vielen lieb gewordenen Leis-
tungen der Gemeinde finanziell 
leisten können? Nach Corona wird 
vieles nicht mehr sein wie zuvor; 
Eigeninitiative wird mehr denn je 
gefragt werden. 

Um diese Initiativen auch leben 
zu können, muss die Gemeinde 
den lokalen Vereinen und Grup-
pierungen weiter die gemeinde-
eigenen Räumlichkeiten kostenlos 
zur Verfügung stellen. Bisher war 
diese Regelung bis zum 30. Juni 
2020 befristet. Die FDP setzt sich 
daher dafür ein, dass diese Frist 
unbefristet aufgehoben wird, bis 
diese Regelung mit der neuen 
Vereinsförderrichtlinie rechtsver-
bindlich verabschiedet ist.

Wir wünschen uns alle sehr, 
dass die Neuinfektionen weiter zu-
rückgehen. Die Einschränkungen 
der Freiheitsrechte sind schwer 
erträglich: Versammlungsfreiheit, 
Reisefreiheit, wirtschaftliche Tä-
tigkeiten usw. sind reglemen-
tiert. Das tut weh. Gibt es eine 
Alternative zu den restriktiven 
Regelungen der Bundes- und 
Landesregierungen? Fachleute 
sagen klar nein:  das Virus müsse  

„ausgehungert“ werden, bis sich 
nur noch ganz wenige Bürger 
anstecken. Bis dahin müssen wir 
noch konsequent durchhalten. 
Das ist hart, aber wir in Mühltal 
sind stark genug, das zu schaffen. 
Bleiben Sie alle gesund!

FDP-Fraktion Mühltal

Mühltal. Das Coronavirus ver-
langt uns allen gerade sehr viel 
ab. Viele Alltagssituationen und 
Selbstverständlichkeiten haben 
sich maßgeblich verändert. Teile 
der Wirtschaft und Gesellschaft 
sind lahmgelegt. Kinder und Ju-
gendliche dürfen zum Teil nicht 
mehr zur Schule oder in die Kita 
gehen, und viele Arbeitnehmer 
sind in Kurzarbeit. Weiterhin dür-
fen wir unsere  Freunde, Bekann-
te und sogar Familienmitglieder 
nicht mehr treffen. Jedoch gibt es 

diese Einschränkungen eben nicht 
ohne Grund. Jeder einzelne von 
uns hat die Aufgabe, Menschen-
leben zu retten, indem er sich 
an die Vorgaben hält, und dafür 
wollen wir uns bedanken!  

Bedanken wollen wir uns auch 
bei den Alltagshelden, die für uns 
nicht zu Hause bleiben können, 
sondern das System am Laufen 
halten. Egal ob ehrenamtlich oder 
hauptberuflich, egal ob gewerb-
lich oder als Angestellter in den 
verschiedenen Bereichen, Mitar-

beiter im Hilfs-, Gesundheits- oder 
Sozialbereich, der Energieversor-
gung, Gastronomie, Verwaltung, 
Forst- und Landwirtschaft, im 
Handwerk sowie dem Transport-
wesen, in Einzelhandel, Banken 
oder Unternehmen: Ihr alle sichert 
unsere Versorgung und seid für 
uns unverzichtbar. 

Wir sagen danke und wünschen 
viel Kraft in dieser schweren Zeit!

CDU Mühltal 

Sie halten das System am Laufen
CDU Mühltal dankt allen Alltagshelden in der Krise

Auf Corona vor Ort reagieren
Fraktion FUCHS für Soforthilfen und sinnvolle Beschränkungen

Mühltal. Der angemessene 
Umgang mit dem Coronavirus 
und seinen Folgen ist nicht nur 
eine Angelegenheit der großen 
Politik. Auch die Kommunalpolitik 
ist gefordert, die oft weitreichen-
den Folgen der Krise soweit es 
geht zu mildern. Zugleich sollten 
Beschränkungen vermieden wer-
den, die nicht sinnvoll sind.

Die Coronakrise wird die Ge-
meinde finanziell in Anspruch 
nehmen. Es muss mit Einnahme-
ausfällen beispielsweise bei der 
Gewerbesteuer gerechnet werden, 
denn momentan liegen Teile der 
Wirtschaft am Boden. Die Fraktion 
FUCHS fordert daher, mit einer 
Bestandsaufnahme der negati-
ven Auswirkungen der Krise vor 
Ort nicht abzuwarten, sondern 
die erwartbaren Defizite umge-
hend zu erfassen und im noch 
nicht beschlossenen Haushalt 
für das laufende Jahr 2020 zu 

berücksichtigen. Auch müssen 
wir denjenigen notfalls finanziell 
helfen, die wichtige Bestandteile 
des Mühltaler Gemeinschaftsle-
bens sind. Viele Vereine können 
gegenwärtig ihre Aktivitäten nicht 
betreiben. Dies bringt oft herbe 
finanzielle Verluste. Die Defizi-
te müssen ausgeglichen und es 
muss neu geplant werden. Die 
Gemeinde sollte hier nicht untätig 
bleiben und nicht an den Ver-
einen, sondern an anderer Stelle 
sparen. Bereits in der Sitzung des 
Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses am 10. März 2020 hat 
die Fraktion FUCHS vorgeschla-
gen, die Grundförderung für alle 
Mühltaler Vereine zusammen von 
25.000 Euro auf 50.000 Euro pro 
Jahr heraufzusetzen. Das lehnten 
bis auf die Linken leider alle ande-
ren Fraktionen ab. Ebenso sollte 
die Gemeinde notfalls beispiels-
weise Gastwirten unbürokratisch 

helfen, denn auch die Restaurants 
sind ein unverzichtbarer Teil des 
Lebens vor Ort.

Zugleich sollten Beschränkun-
gen, die mit Blick auf Corona 
zumeist mit guten Gründen ein-
gerichtet werden, immer mit dem 
gebotenen Augenmaß erfolgen. 
Unserer Auffassung nach ist über 
das Ziel hinausgeschossen wor-
den, wenn etwa der Parkplatz am 
Rand von Frankenhausen jetzt 
gesperrt wird. Spaziergänger 
werden dann ganz einfach im 
Ort selbst parken. Schließlich 
sollen die Menschen gerade jetzt 
angeregt werden, durch Bewe-
gung in frischer Luft Abwehrkräfte 
zu tanken. Das ist momentan 
dort am besten, wo wenig an-
dere Menschen unterwegs sind, 
etwa in der schönen Umgebung 
Frankenhausens.

Fraktion FUCHS

Keine sinnvolle Maßnahme: Bei der Schließung des Parkplatzes vor Frankenhausen (Stand 21. April) ist die Ge-
meinde übers Ziel hinausgeschossen. Foto: Fraktion FUCHS

Vereine bereichern  
das Miteinander

CDU Mühltal: Soforthilfeprogramm des Landes 
startet bereits zum 1. Mai

Mühltal. Nicht nur Unterneh-
men trifft die Corona-Pandemie 
schwer, sondern auch Vereine 
leiden darunter. Durch die Kon-
taktsperren ist eine umfangreiche 
Vereinsarbeit derzeit nicht möglich. 
Viele Vereine sind eindeutig in ihrer 
Existenz bedroht. Auch deshalb hat 
der hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier (CDU) nun weitere 
Maßnahmenpunkte bekanntge-
geben, um Vereine zu schützen. 
Gemeinnützige Vereine und ehren-
amtliche Initiativen sollen unter 
diesen Schutzschirm fallen. 

Vereine und deren Vereinsarbeit 
sind vor allem für das soziale 
Miteinander in der Gesellschaft 

von großer Bedeutung. Auch die 
Vereine in Mühltal bereichern das 
Miteinander in unserer kleinen 
Gemeinde. Besonders hart trifft 
die Corona-Pandemie die gemein-
nützigen Vereine. Diese sind oft auf 
Einnahmen durch Veranstaltun-
gen angewiesen. Bedingt durch 
das Infektionsschutzgesetz sind 
nun weitreichende Beschränkun-
gen verhängt worden. 

Unter anderem können größe-
re Veranstaltungen nicht mehr 
stattfinden. Die laufenden Kosten 
der Vereine können von diesen 
teilweise nicht mehr getragen 
werden. Geplant ist deshalb ein 
millionenschweres Soforthilfe-
programm. Dabei sollen sowohl 
Sport- als auch Naturschutzver-
eine oder andere Initiativen mit 
bürgerlichem Engagement, die 
nicht von der öffentlichen Hand 
getragen werden, antragsberech-
tigt sein. Wichtig ist, dass es sich 
bei diesen Vereinen nur um sol-
che ohne wirtschaftlichen Betrieb 
handeln darf. 

Bereits zum 1. Mai ist der Start 
des Programms geplant. Im Rah-
men des Programms sollen die 
Vereine bis zu 10.000 Euro erhal-
ten. Anträge können die Vereine 
bei den jeweiligen Ministerien 
stellen. Das Antragsformular und 
weitere wichtige Eckpunkte zum 
Förderprogramm hat die hessi-
sche Landesregierung auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht. Es 
ist nun besonders wichtig, auch 
das soziale Miteinander inner-
halb der Gesellschaft nicht durch 
das Coronavirus zu gefährden. 
Die Vereine leisten hierfür einen 
besonders wichtigen Beitrag. Bei 
Fragen rund um das Programm 
können sie uns gerne kontak-
tieren. 

CDU Mühltal 

AWO-Vorstand 
 telefonisch erreichbar 

Mühltal. Wie alle anderen Ver-
eine, musste auch der AWO-Orts-
verein Mühltal wegen der Corona-
Pandemie bis auf Weiteres leider 
alle geplanten Veranstaltungen 
absagen. Dies ist für die vielen 
Senioren als Risikogruppe beson-
ders schmerzlich.

Deshalb hält die AWO telefo-
nisch Kontakt zu ihren Mitgliedern 
und kann so dem Gefühl des Ver-
gessen-Seins entgegenwirken.

Geburtstagsgratulationen er-
folgen schriftlich oder per Tele-
fon; bei runden und halbrunden 
Geburtstagen wird ein Geschenk 

– unter Beachtung der Abstands-
regelung - überbracht.

Die Vereinsvorsitzenden sind 
telefonisch erreichbar: Friedrich 
Wolbold, Telefon 147225, Jutta 
Hentze, Telefon 145039, ebenso 
wie weitere Vorstandsmitglieder, 
wenn es Bedarf gibt für Gespräche, 
Beratung und Hilfe.

Jutta Hentze
AWO-Ortsverein Mühltal

Wir gestalten Ihre Anzeige 
und veröffentlichen diese 
zum ermäßigtem Preis  

von nur 50 Cent  
pro Anzeigenmillimeter.

Manuela Bordasch

Tel.: 06251/709660 

E-Mail: anzeigen@mue-mo.de

www.muehltalpost.de

Die Mühltalpost, die Heimatzeitung 
von Mühltalern für Mühltaler.

Manuela Bordasch  
berät Sie gerne!

von vielen gelesen

Ihre Familienanzeige 
       in der Mühltalpost
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www.kuehnen-gmbh.de

✔ Kömmerling-Kunststoffenster ✔ Rollläden  ✔ Markisen
✔ Sonnenschutz  ✔ Kundendienst

Wir ber
aten 

 Sie g
erne!

Notdienst
von Sa. 7 Uhr bis So. 21 Uhr!
 0171 9065438

Matthias Hopp 

Ihr Maurermeister

Bahnhofstraße 37

64367 Mühltal

Telefon  06151 · 14 68 20

Mobil  0171 · 10 33 399 

Mail  info@hopp-bau.com

www.hopp-bau.com

AKTUELLES AUS MÜHLTAL

www.kleinsteuber-immobilien.de

30825-20

Ihre Vermietungsexperten

ANZEIGE

Auto Schwerer GmbH

• Neu-, EU- und Gebrauchtwagen sowie Jahreswagen aller Marken
• Reparaturen aller Marken nach Herstellervorgabe
• HU und AU in unserem Hause
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Neuer Kindergarten zu klein
Fraktion FUCHS: Mit Dornberg-Areal werden Mängel vorab geplant

Mühltal. In Mühltal soll eine 
neue Kindertagesstätte für sechs 
Gruppen zu je 25 Kindern gebaut 
werden. Die Gemeinde sucht ein 
passendes Gelände. Der Bürger-
meister schlägt vor, dafür ein 
Grundstück auf dem Dornberg zu 
kaufen. Es soll 2.451 Quadratme-
ter groß sein. Als Erwerbskosten 
werden 1,2 Millionen Euro ver-
anschlagt. Das entspricht einem 
Quadratmeterpreis von knapp 500 
Euro, obwohl es sich hier nicht um 
reguläres Bauland handelt. Vor 
drei Jahren hat die Gemeinde für 
das Grundstück am Pfaffenberg, 
auf dem ebenfalls ein Kindergar-
ten gebaut wurde, einen Quadrat-
meterpreis von 56,24 Euro bezahlt. 
Die Fraktion FUCHS ist der Auf-
fassung, dass wir gerade in Zeiten 
von Corona sparen müssen und 
uns derart großzügige Ausgaben 
nicht leisten können.

Beim Kindergarten kommt 

hinzu, dass das vom Bürger-
meister vorgesehene Grundstück 
am Dornberg für eine Kita mit 
150 Kindern viel zu klein ist. 
Das Grundstück des neuen Kin-
dergartens am Pfaffenberg ist 
mit etwa 2.700 Quadratmetern 
größer als das in Aussicht ge-
nommene am Dornberg. Am 
Pfaffenberg gibt es aber nur drei 
Gruppen, am Dornberg sollen 
dagegen auf einem kleineren 
Grundstück doppelt so viele Kin-
der ihren Tag verleben.

Die Richtlinien der Stadt Frank-
furt etwa sahen schon 2005 vor, 
dass pro Kind zehn bis zwölf 
Quadratmeter Außenfläche zur 
Verfügung stehen. Bei 150 Kin-
dern sind das 1.500 bis 1.800 
Quadratmeter Außenbereich als 
Bewegungsfläche. Hinzu kämen 
selbst bei einer zweigeschossigen 
Bebauung mit Treppen gut 700 
Quadratmeter Gebäudefläche, 

der jetzt neue Kindergarten am 
Pfaffenberg hat für drei Gruppen 
ohne Treppen eine Gebäudefläche 
von knapp 700 Quadratmeter. 

Hinzu kämen gut 300 Quadratme-
ter für den Eingangsbereich sowie 
für Fahrradabstellplätze, Anlie-
ferungsbereich, Mülltonnen und 

weitere Ver- und Entsorgungs-
flächen. Schließlich wären Stell-
plätze für Pkw zu errichten. Selbst 
wenn bei 150 Kindern nur jedes 
fünfte mit dem Auto gebracht 
wird, müssten schon dafür 30 
Pkw-Stellplätze vorhanden sein, 
um das erwartete Chaos auch nur 
einigermaßen im Griff zu haben. 
Hinzu kämen die Stellplätze für 
das Personal. Für 36 Stellplätze 
werden selbst ohne Fahrgassen 
schon gut 500 Quadratmeter be-
nötigt. Das Grundstück müsste 
also etwa 3.300 Quadratmeter 
groß sein. Sollte es nur einge-
schossig bebaut werden, müsste 
es etwa 4.000 Quadratmeter groß 
sein, um einigermaßen zeitgemä-
ße Bewegungsflächen zu haben. 
Nach gegenwärtiger Planung des 
Bürgermeisters verblieben auf 
dem Grundstück am Dornberg 
aber selbst bei zweigeschossiger 
Bebauung lediglich noch etwa 

900 Quadratmeter Außenbereich 
für 150 Kinder, das sind sechs 
Quadratmeter pro Kind. In Frank-
furt sollten die Bewegungsflä-
chen schon vor 15 Jahren doppelt 
so groß sein.

Weil wir nicht schon im Vorfeld 
Defizite planen wollen und die 
Gemeindefinanzen im Blick haben, 
schlagen wir vor, den neuen Kin-
dergarten auf dem gemeindeeige-
nen Grundstück in Nieder-Ram-
stadt gegenüber der Feuerwehr 
zu bauen. Hier ist schlicht mehr 
Platz und das 4.500 Quadratme-
ter große Grundstück kostet kein 
Geld. Es soll demnächst auch 
über den Bauhof erreichbar sein. 
Die Natur ist nah und lädt zu 
Ausflügen ein. Zudem sollten die 
Kitas nicht derart geballt bei-
einander gebaut werden wie es 
mit einer weiteren Einrichtung in 
der Nähe des Pfaffenberges wäre. 
Schließlich soll die Kita auch von 
Waschenbach und Frankenhau-
sen aus gut erreichbar sein, wo 
es keine Kindergärten gibt. Und 
wer weiß, vielleicht wird dank der 
Anregung in der Nachbarschaft 
aus dem einen oder anderen Ki-
tabesucher später ein Mitglied 
unserer Feuerwehr.

Fraktion FUCHS

Alternativer Standort: Statt eines neuen Kindergartens am Dornberg favorisiert die Fraktion FUCHS die Wiese gegenüber der Feuerwehr in Nieder-Ramstadt (Stand 21. April).  
Foto: Fraktion FUCHS  

Kraft nutzen für die Zeit danach
SPD Mühltal: Infrastruktur- und Umweltschutzdefizite jetzt aufarbeiten

Mühltal. Seit Mitte März ist 
auch in Mühltal das öffentliche 
Leben zum Erliegen gekommen. 
Veranstaltungen, Sitzungen, das 
gemeinsame Training in Sport-
vereinen findet ebenso wie Schule, 
Kindergarten und eine Betreuung 
in Kindertagesstätten nicht mehr 
statt. Geschäfte und öffentliche 
Einrichtungen bleiben geschlos-
sen. Wir wünschen uns, dass Mühl-
tal aus dieser Situation Kraft für die 
Zukunft schöpft und sich der Dinge 
annimmt, die besonders jetzt De-
fizite aufzeigen oder Möglichkeiten 
zu Veränderungen bieten.

In der Vergangenheit kam es in 
einzelnen Kinderbetreuungsein-
richtungen wiederholt zu Proble-
men aufgrund von Personaleng-
pässen. Diese führten so weit, dass 
Teile von Einrichtungen zeitweise 
geschlossen werden mussten. Nun 
sind diese Einrichtungen ohnehin 
geschlossen, da eine Kinderbe-
treuung nur für Kinder von sys-
temrelevanten Berufen stattfindet. 

Diese Situation sollte dazu genutzt 
werden, die Probleme in den Ein-
richtungen aufzuarbeiten und die 
Einrichtungen mit dem Ende der 
Corona-Krise gestärkt wieder zu 
öffnen. Dabei können zum Beispiel 
sowohl grundsätzliche Dinge wie 
die Erstellung oder Überarbeitung 
eines pädagogischen Konzeptes 
als auch Veränderungen beim 
Personal - die mit der Übergabe 
der Einrichtung am Pfaffenberg 
an einen freien Träger verbunden 
sind - auf den richtigen Weg ge-
bracht werden.

Für die gemeindeeigenen Woh-
nungen ist seit Jahren ein Interes-
senbekundungsverfahren geplant, 
aber seit dem Bürgermeisterwech-
sel nicht weitergeführt worden. 
Gleichzeitig wird wenig in die 
Liegenschaften investiert. Hier 
sollte die Zeit genutzt werden, per 
Interessenbekundungsverfahren 
eine Wohnungsbaugesellschaft zu 
finden, die bereit ist, ein Angebot 
für die Wohnungen vorzulegen. 

Das Verfahren schließt auch den 
Bau neuer öffentlich geförderter 
Wohnungen ein. Diese Kombina-
tion von Bestand und Neubau ist 
attraktiv. Ein Rosinenpicken lehnen 
wir ab.

Wie digital ist Mühltal? Diese 
Frage stellt sich nun mehr den 
je. Hier kann man bezüglich der 
Ausrüstung der Gemeindever-
waltung zu dem Schluss kommen, 
dass man gerne einige Dinge ver-
ändern könnte. Eine neue Website 
ist in Auftrag gegeben worden. 
Derzeit ist die alte immer noch 
in Betrieb. Leider gibt es keine 
Version für mobile Endgeräte (auf 
Basis von Android oder iOS). Da 
die Verwaltung aus gutem Grund 
derzeit nicht persönlich für die 
Bürger erreichbar ist, wäre es 
schön,  verschiedene Dinge - 
bei ausreichender Infrastruktur 

- auch direkt online (inkl. eines 
möglichen Bezahlvorgangs) erle-
digen zu können. Das könnte auch 
für alle gemeindlichen Sitzungen 

gelten, eine Video-Übertragung 
würde zudem eine Beteiligung 
der Öffentlichkeit erlauben, ohne 
das gesundheitliche Risiko zu 
erhöhen.

Sofern man sich derzeit im 
Freien bewegt, gewinnt man den 
Eindruck, dass die Luft sauberer 
ist. Hier sollten wir anknüpfen und 
auch in Mühltal eine Stelle schaf-
fen, die uns auf kommunaler Ebene 
unterstützt, beim Klima- und Um-
weltschutz unsere Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Die Auswirkungen 
eines ungebremsten Klimawan-
dels werden unser Leben im Ver-
gleich zu Corona vielfach mehr 
verändern und einschränken.

Mühltal ist eine lebenswerte 
Gemeinde, in der die Gemeinschaft 
intakt ist. Es gibt viele Angebote 
und viele Menschen engagieren 
sich. Diese Kraft sollten wir nutzen, 
um nach der Krise gestärkt auf-
gestellt zu sein.

Peter Rädel
SPD in Mühltal

Gesundheitsvorsorge nicht aus der Hand geben
SPD Mühltal begrüßt den planmäßigen Start des MVZ in Traisa trotz Corona

Mühltal. Die SPD-Fraktion 
Mühltal begrüßt, dass das Me-
dizinische Versorgungszentrum 
(MVZ) im Ortsteil Traisa trotz Co-
rona-Pandemie planmäßig zum 1. 
April eröffnet beziehungsweise die 
Hausarztpraxis unter der Träger-
schaft des Landkreises Darmstadt-
Dieburg fortgeführt wurde. Im 
vergangenen Dezember hatte die 
Gemeindevertretung auf Antrag 
der SPD-Fraktion einem Miet-

kostenzuschuss von 1600 Euro 
für zwei Jahre zugestimmt und 
dafür den Weg für die Sicherung 
der Gesundheitsversorgung im 
Ortsteil Traisa frei gemacht.

Die medizinische Versorgung 
in Mühltal ist für viele Menschen 
einer der wichtigsten infrastruk-
turellen Bausteine in unserer Ge-
meinde. Insbesondere die Corona-
Pandemie macht deutlich, dass 
es ist ein Irrweg ist, die Aufgaben 

der Gesundheitsvorsorge komplett 
aus der staatlichen Hand zu geben. 
Vor der Eröffnung des MVZ prak-
tizierten sechs Hausärzte in Mühl-
tal beziehungsweise ein Hausarzt 
auf etwa 2500 Bürgerinnen und 
Bürger. Die SPD kann sich deshalb 
innerhalb der Gemeinde Mühltal 
noch weitere MVZ des Landkrei-
ses vorstellen. Natürlich werden 
bei solchen Entscheidungen auch 
in Zukunft die niedergelassenen 

Ärzte mit eingebunden. 
„Wir werden kein MVZ gegen 

den Willen der niedergelassenen 
Hausärzte vor Ort gründen. Die 
SPD wünscht den beiden Allge-
meinmedizinerinnen Dr. Maria 
Francesca Righi und Dr. Heike 
Göbel einen guten Start in Trai-
sa”, so die Pressemitteilung der 
SPD-Fraktion.

Matti Merker
SPD-Fraktion Mühltal

Meine Kanzlei bietet Ihnen die klassischen
Leistungen eines Steuerberaters:
 Finanz- und Lohnbuchhaltung für Unternehmen
 Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen
 Prüfung von Steuerbescheiden
 Führung außergerichtlicher Rechtsbehelfsverfahren
 Digitalisierung der Arbeitsbereiche 
 Teilnahme an Verhandlungen mit der Finanzbehörde

Wir betreuen Sie gerne auch in anderen Bereichen:
 Vereinsbesteuerung
 Unternehmens- und Existenzgründungsberatung
 Betriebswirtschaftliche Beratung 

Ellen Deranek
Dipl.-Kauffrau - Steuerberaterin

Waldstraße 52 · 64367 Mühltal · Telefon: 06151 91 32 41 · steuerkanzlei@deranek.de · www.deranek.de
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Selbstständigkeit und Fahrspaß mit Komfort 

In unserer Filiale in Mühltal führen wir zahlreiche Modelle zum Testen.

Darmstadt • Schützenstraße 10 Mühltal • Rheinstraße 49 info@sani-behrmann.de 
Tel.: 06151 / 23 92 5 Tel.: 06151 / 39 66 240 www.sani-behrmann.de

Fachberatung:  06151 / 27 35 15

Dieser Scooter erweitert Ihren 
persönlichen Freiraum enrom. Bis 
zu 50 km und je nach Ausstattung 

auch mehr, können Sie dank leis-
tungsfähiger Akkus komfortabel 
und fl ott zurücklegen. 

IHRE LEBENSQUALITÄT
LIEGT UNS AM HERZEN

Elektro-Scooter – 
für ein Mehr an Mobilität

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
• Orthopädische Einlagen
• Sensomotorische Einlagen
• Einlagen für Sicherheitsschuhe
• 3D-Fräseinlagen
• Diabetesadaptierte-Fußbettung
• Orthopädische Maßschuhe
• Orth. Schuhzurichtungen

ORTHOPÄDIE-TECHNIK
• Dynamische Fußorthesen
• Individuelle Orthesen
• Individuelle Prothesen
• Reha-Sonderbau

SANITÄTSHAUS
• Aktivbandagen
• Orthesen
• Alltagshilfen
• Pfl egehilfsmittel

WOHNUMFELD-
BERATUNG
• Barrierefreiheit
• Hilfsmittel häusl. Pfl ege
• Lift- und Hebesysteme
• Treppensteigsysteme
• Bad- und Toilettenhilfen
• Haltegriff e
• Aufstehsessel
• Türschwellenrampen
• Transferhilfen

REHATECHNIK
• Kranken- und Pfl egebetten
• Mobilitätshilfen
• Rollatoren / Rollstühle
• Geh- und Stehtrainer
• XXL-Hilfsmittel
• Elektro-Mobile
• Dekubitusprophylaxe
• Gesundheitsmatratzen

LYMPH- UND VENEN-
ZENTRUM
• Phlebologische Kompression

 · Bei Venenerkrankungen
• Lymphologische Kompression

 · Bei Lymph- und Lipödemen

Herr Carroccia, als Inhaber 
und Geschäftsführer des Fiat-
Autohauses Lutz und des Rei-
semobil-Centers sind Sie gleich 
mit zwei Unternehmen von der 
Krise betroff en. Wie haben Sie die 
letzten Wochen erlebt? Welche 
Einschränkungen hatten Sie?

Ja, das war auch für uns eine 
noch nie dagewesene Situation. 
Wir haben als erstes Maßnah-
men getroff en zum Schutz unser 
Mitarbeiter und auch unserer 
geschätzten Kunden. Auf Anord-
nung mussten wir den Fahrzeug-
handel schließen. Hier mussten 
wir unsere Mitarbeiter im Ver-
kauf teilweise in die Kurzarbeit 
entlassen.

Wenn der Verkaufsbereich 
für Wohnmobile und Neuwa-
gen geschlossen sein muss, ist 
dann überhaupt eine Nachfrage 
da? Kann man davon ausgehen, 
dass sich die Nachfrage auf-
staut und zu einem späteren 
Zeitpunkt deutlich höher aus-
fallen wird?

Es gab zwischenzeitlich online 
einige Anfragen für neue und 
gebrauchte Pkws. Hier wurden 
dann auch dementsprechend An-
gebote unterbreitet. Aber letzt-
endlich kommt es erst dann zum 
Vertragsabschluss, wenn der per-
sönliche Kontakt und vor allem 
eine Probefahrt stattgefunden 
haben. Hier zeigt sich mal wieder, 
dass der Online-Handel, selbst 
bei Neu- und Gebrauchtfahrzeu-
gen, nicht das bieten kann, was 
wir Händler vor Ort leisten. Ob 
sich die Nachfrage aufgestaut hat, 
wird sich in den nächsten Wochen 
zeigen. Ich glaube nicht daran, 

dass wir den verlorenen Umsatz 
in diesem Jahr wieder einholen 
werden. Im Gegenteil! Ich gehe 
sogar davon aus, dass wir, auf 
das gesamte Jahr gesehen, im 
Fahrzeughandel starke Umsatz-
rückgänge verbuchen werden.

Wie sind die von Ihnen vertre-
tenen Hersteller, insbesondere 
die italienischen Marken Fiat 
und im Wohnmobilbereich Win-
gamm, davon betroff en? Musste 
da die Produktion eingestellt 
oder reduziert werden?

Ja, in der Tat. Fiat hat die Pro-
duktion der Fahrzeuge in fast 
allen Werken runtergefahren und 
sogar komplett eingestellt. Im 
Wohnmobilbereich hat die Marke 
Wingamm unter strengsten Si-
cherheitsvorkehrungen die Pro-
duktion auf einer Minimalhöhe 
aufrechterhalten. Aber bei unse-
rer weiteren Wohnmobilmarke 
Forster wurde die Produktion 
auch komplett stillgelegt.

Der Service im Automobil-
bereich gehört ja zu den Dienst-
leistungen, die noch weiterge-
führt werden durften. Welche 
Hygienemaßnahmen haben Sie 
getroff en, um Personal und Kun-
den zu schützen?

Wir haben zunächst unse-
re Mitarbeiter im Service und 
Kundendienst über die Verhal-
tens- und Hygienemaßnahmen 
unterrichtet. Desinfektionsmit-
tel und Schutzmasken wurden 
zur Verfügung gestellt. Zum 
Schutz unserer Kunden und der 
Kundendienstberater wurden in 
der Reparaturannahme Schutz-
wände in Form von Plexiglas-

Displays aufgestellt. Im Kun-
denwarteraum wurden bei den 
Sitzmöglichkeiten die Abstände 
nach den Vorgaben vergrößert. 
Auch bieten wir für alle unsere 
Kunden einen kostenlosen Hol- 
und Bringdienst an, um weniger 
direkte Kundenkontakte zu haben.

Durch Home Offi  ce und die 
fehlenden Fernreisen wurden ja 
sicherlich auch weniger Kilome-
ter auf vier Rädern gefahren, so 
dass unter Umständen weniger 
Bedarf für Service und Repara-
turen entstanden ist?  Haben 
Sie das in der Nachfrage nach 
Service verspürt? 

Ja, das verspüren wir auch 
im Service. Auch hier ist die 
Auslastung der Mitarbeiter um 
etwa 25 Prozent zurückgegangen. 
Gerade in dieser Zeit hätten wir 
Hochsaison, was das Wechseln 
der Winter- auf Sommerräder 
anbelangt. Im Service gehe ich 
davon aus, dass wieder ein klein 
wenig Normalität in das tägliche 
Geschäft kommen wird. Wobei ich 
auch hier glaube, dass nicht alle 
sofort notwendigen Reparaturen 
seitens der Kunden  aufgescho-
ben werden.

Sie haben seit diesem Jahr 
eine erweiterte Wohnmobil-Ver-
mietfl otte. Wie entwickelte sich 
hier die Nachfrage? Gab es viele 
Stornierungen?

Unsere diesjährige Vermiet-
fl otte war durch unsere Marke-
tingmaßnahmen für dieses Jahr 
bereits zu 75 Prozent ausgelastet. 
Durch die Corona-Pandemie wur-
den  allerdings alle Vermietungen 
unserer gesamten Flotte bis Mit-

te Juni storniert. Das macht ein 
Drittel des Gesamtumsatzes aus.

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung, insbesondere jetzt 
nach der Lockerung der Maß-
nahmen? Kann man in Ihrer 
Branche verlorengegangenen 
Umsatz wieder aufholen? Mög-
licherweise ist ja auch damit 
zu rechnen, dass zum Beispiel 
die Nachfrage nach Wohnmo-
bil-Vermietfahrzeugen wegen 
fehlender lternativer Urlaubs-
angebote enorm ansteigt? 

Ich hatte es ja bereits erwähnt, 
dass die verlorenen Umsätze im 
Fahrzeughandel und auch im 
Service dieses Jahr nicht mehr 
eingeholt werden können. Unsere 
Kunden werden selbst eventuell 
mit Kurzarbeit oder Einbußen 
in ihrem monatlichen Entgelt 
behaftet sein. Dann wird mögli-
cherweise ein geplanter Neu- der 
Gebrauchtwagenkauf oder sogar 
der Erwerb eines Wohnmobils 
hinten angestellt.

Was die Vermietung anbelangt, 
könnte ich mir vorstellen, dass 
bei Lockerung des Reiseverbots 
innerhalb Deutschlands und der 
Öff nung der Campingplätze hier 
eine vermehrte Nachfrage kom-
men könnte. Wir wären darauf 
vorbereitet, denn wir wären in der 
Lage, kurzfristig unsere Vermiet-
fl otte um mehrere Wohnmobile 
zu erweitern. 

Vielen Dank für die ausführ-
lichen Informationen.

Das Interview führte 
Holger Maier, Mue-Mo

„Unsere Mietfl otte könnte kurzfristig erweitert werden“
Interview mit Civito Carroccia, Geschäftsführer Autohaus Lutz und Reisemobilcenter

Besorgt, aber zuversichtlich: Civito Carroccia, verantwortlich als Geschäftsführer für das Autohaus Lutz in Nieder-Klingen und das Reisemobil-
Center in Otzberg Lengfeld könnte sich vorstellen, dass die Nachfrage nach Wohnmobil-Mietfahrzeugen in diesem Jahr nochmal ansteigt. 

Melanie Herling
Verkaufsberaterin
Tel.: 06162 - 96 995 35 
m.herling@auto-haus-lutz.de

Michael Koch
Zertifizierter  
Verkaufsberater ZDK
Tel.: 06162 - 96 995 27 
m.koch@auto-haus-lutz.de

Service Partner

Reparaturen aller Fabrikate

Reparaturen aller Fabrikate

Service

Service

Beide Teams freuen  
sich auf Ihren Besuch. 

C. Carroccia, Autohaus LUTZ

Wir können endlich wieder alle 

für Sie da sein! 
PERSÖNLICH

Verkauf, Beratung  
und Werkstatt geöffnet

Vermietung, Verkauf,  
Beratung und  
Werkstatt geöffnet

Civito Carroccia
Beratung Wingamm
Tel.: 06162 - 96 995 16 
civito.carroccia@auto-haus-lutz.de

Andreas Bachmann 
Beratung Forster
Zertifizierter Reisemobil  
und Caravan Verkaufsberater
Tel.: 06162 - 96 995 88 
a.bachmann@auto-haus-lutz.de

Reisemobil-Center  
Rhein-Main-Odenwald

Autohaus LUTZ  
GmbH & Co. KG
Schützenstraße 22 
64853 Otzberg / Nieder-Klingen
Telefon: 06162 - 96 99 50 
www.auto-haus-lutz.de

Reinhard-Müller-Ring 14a 
64853 Otzberg / Lengfeld 
Telefon: 06162 - 96 995 80 
www.reise-mobil-center.de
Ein Unternehmen der Autohaus LUTZ GmbH & Co. KG

Reisemobil-Center
Rhein-Main-Odenwald

Kreuzgasse 3 • 64367 Mühltal / Nieder-Beerbach
Telefon 06151 / 55456 • Fax 596868 • www.simmermacher.eu

Montag und Dienstag Ruhetag

Unsere aktuelle 

Speisekarte  
finden Sie auf  

unserer Website:
www.simmermacher.eu 

unter aktuelles

Speisen zur Abholung
nach telefonischer Bestellung  
Telefon 06151-55456

12.00 - 14.00 und 17.30 - 20.00 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen!

Bei Abholung bitte den Betrag  
wenn möglich passend bereit halten.

12 
Monate 

Laufzeit

Jetzt Termin vereinbaren: 06154-53020

über

radstall-klaproth.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo., Di., Do., Fr. 9.30 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen

Roßdörfer	Str.	27	
64372	Ober-Ramstadt
Telefon:	06154	–	53020

0 %
Finanzierung

JETZT 

FINANZIEREN!
Ihr Radstall-Team 

kümmert sich um alles.

Bitte helfen Sie uns bei der Einhaltung  

der Hygienevorschriften:

 Max. 10 Personen dürfen  

zeitgleich im Laden sein.

	Wir	bitten	um	Anmeldung: 

Tel.: 06154 - 53020 oder per Email  

radstall.klaproth@t-online.de

	Bitte	respek
tieren	Sie	die

	 

Einhaltung	vo
n	Distanz.

Aktion wegen Corona 

bis 24.5. verlängert!

Wir haben 
	 wieder	geö

ffnet!

Ihre Anzeige 
auch als Flyer und Plakat

Tel. 06251 70 96 60
Wir beraten Sie gerne!

Mühltalpost und Modaublick
die Heimatzeitungen Ihrer Region

www.mue-mo.de

Gemeinsam mehr erreichen!
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Ellen Braband freut sich, dass sie ihr Schuhgeschäft in Ober-Ramstadt wieder öff nen darf. Vorerst gelten ge-
änderte Öff nungszeiten (Mo-Fr 14:30-18:30 und Sa 10:00-13:00 Uhr), persönliche Einzeltermine sind je-
doch auch außerhalb dieser Zeiten gerne nach telefonischer Absprache (06154-1766) möglich. Foto: Schuh-
haus Ellen Braband, Leuschnerstraße 15, Ober-Ramstadt.

Gemeinsam Flagge zeigen
Kooperation von Volksbank und Sparkasse – auch in Traisa und Roßdorf 

Darmstadt. Eigentlich wäre es 
eine Pressekonferenz mit großer 
Resonanz geworden. Die Vorstände 
der Volksbank Darmstadt - Süd-
hessen, Michael Mahr und Matthias 
Martiné, sowie die Vorstände der 
Sparkasse Darmstadt, Dr. Sascha 
Ahnert und Jürgen Thomas, hätten 
in Anwesenheit von Landrat Klaus 
Peter Schellhaas und Darmstadts 
Oberbürgermeister Jochen Partsch 
ihre Kooperation gemeinsam vor-
gestellt. Dies ist leider in diesen 
schweren Zeiten den präventiven 
Corona-Maßnahmen zum Opfer 
gefallen. 

An insgesamt sieben Standorten 
im Kreis Darmstadt-Dieburg sowie 
in Darmstadt im Ortsteil Wixhau-
sen werden die beiden regionalen 
Geldhäuser nun gemeinsam Flagge 
zeigen. „Den Versorgungsauftrag 

für die Bürger dieser Gemeinden- 
und Ortsteile zu sichern und dabei 
gleichzeitig betriebswirtschaftliche 
Überlegungen nicht außer Acht 
zu lassen”, so die Vorstände Mi-
chael Mahr und Sascha Ahnert, ist 
Zielsetzung der bereits im Januar 
verkündeten und nun konkret an-
stehenden Kooperation der beiden 
Kreditinstitute. 

Im Rahmen einer Standortana-
lyse hatten Sparkasse und Volks-
bank verschiedene SB-Stellen und 
kleine Filialen untersucht und ge-
eignete Standorte defi niert. Dabei 
war die aufgrund des veränderten 
Nutzungsverhaltens der Kunden 
zurückgehende Frequentierung die-
ser Stellen ein wesentlicher Aspekt. 

„Die Bürgermeister und der Ortsvor-
steher von Wixhausen wurden”, so 
Jürgen Thomas, „persönlich infor-

miert und haben diese Kooperation 
einmütig begrüßt.“ Gerade für die 
Gemeinden ergibt sich durch die Ko-
operation der beiden Kreditinstitute, 
die zusammen über einen Marktan-
teil von etwa 70 Prozent verfügen, 
eine verlässliche Absicherung der 
Grundversorgung. Insbesondere 
ältere Menschen brauchen diese 
Anlaufstelle. 

Die Umsetzung der Standortko-
operation teilt sich in zwei Zeitzonen 
auf. Im ersten Halbjahr wird mit den 
drei SB-Standorten in der Ludwig-
straße in Traisa, in Wixhausen und 
Pfungstadt-Hahn gestartet. Danach 
schließen sich im zweiten Halbjahr 
die mitarbeiterbesetzten Koopera-
tionsfi lialen Messel, Eschollbrücken 
sowie Brandau an. Weiterhin wird 
voraussichtlich Ende des Jahres im 
neuen Einkaufszentrum „Im Münkel” 

in Roßdorf ein gemeinsamer Geld-
automat in Betrieb genommen. 

Zuversicht, dass vor allem die 
mitarbeiterbesetzten Filialen sich 
reibungslos umsetzen lassen, holte 
sich die Projektgruppe bei einem Be-
such der Sparkasse Bad Kissingen, 
die dort bereits seit 10 Jahren eine 
solche Kooperation mit der ört-
lichen Volksbank lebt. Kunden und 
Mitarbeiter sind dort voll des Lobes. 

„Auch wenn wir weiterhin als Kredit-
institute im Wettbewerb stehen, ist 
diese Form der Kooperation für allen 
Beteiligten (Volksbank, Sparkasse, 
Kommune, Kunde) nur von Vorteil”, 
so abschließend die Vorstände Mahr 
und Ahnert. 

Vorstandsstab
Sparkasse Darmstadt

Sofortmaßnahmen für den Mittelstand
CDU Mühltal begrüßt  Start des Hilfspakets nach EU-Freigabe

Mühltal. Das Coronavirus hat 
die deutsche Wirtschaft bereits 
schwer infi ziert. Die überwiegende 
Mehrheit der Experten aus der 
Wirtschaft geht in diesem Jahr 
von einer schweren Rezession der 
gesamten Weltwirtschaft aus. In 
Deutschland könnte die Wirtschaft 
um circa 4 bis 5 Prozent schrump-
fen. Um diesen wirtschaftlichen 
Auswirkungen entgegenzuwirken, 
hat die Bundesregierung aus CDU 
und SPD schnell gehandelt und 
weitreichende Maßnahmen auf 
den Weg gebracht.

Das Maßnahmenpaket ist das 
größte wirtschaftliche Maßnah-
menpaket aller Zeiten. Das Paket 

umfasst sowohl eine Ausweitung 
der Kurzarbeit, Steuerstundungen, 
hohe Kreditprogramme als auch 
Soforthilfen für Unternehmen. Die 
Maßnahmen wurden bereits im 
März auf den Weg gebracht. 

Unter der Corona-Pandemie lei-
det aber vor allem der deutsche 
Mittelstand, das sind 99,5 Prozent 
aller Unternehmen in Deutsch-
land. Diese erwirtschaften rund 
35 Prozent des gesamten Um-
satzes, stellen knapp 60 Prozent 
aller Arbeitsplätze und über 80 
Prozent aller Ausbildungsplätze. 
Der Mittelstand ist das Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft. 

Nun hat die Bundesregierung 

diesen Mittelstand in den Fokus 
gerückt. Es wurde ein neues Kredit-
programm auf den Weg gebracht. 
Dieses Kreditprogramm umfasst 
eine 100-prozentige Haftungsfrei-
stellung durch die KfW und den 
Verzicht auf eine übliche Risiko-
prüfung, abgesichert durch eine 
Garantie des Bundes. 

Einer 100-prozentigen Haftungs-
freistellung stand lediglich das EU-
Recht im Wege. Nach der Geneh-
migung durch die EU-Kommission 
kann das  Schnellkreditprogramm 
der KfW europarechtskonform 
starten. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass das mittelständische 
Unternehmen in den vergangenen 

drei Jahren im Durchschnitt einen 
Gewinn verzeichnen konnte. Da-
durch, dass die Lage wöchentlich 
neu bewertet werden muss, ist die 
Schaff ung weiterer Kreditprogram-
me nicht auszuschließen. Fakt ist, 
dass die Bundesregierung alles tut, 
um den wirtschaftlichen Schaden 
möglichst klein zu halten. Dabei 
ist es für die deutsche Wirtschaft 
besonders wichtig, den Mittelstand 
umfangreich zu schützen. Sollten 
Sie als Arbeitgeber oder Arbeitneh-
mer Fragen haben bezüglich der 
Maßnahmen und Hilfen, können 
Sie uns gerne anschreiben. 

CDU Mühltal

Leserbrief zum Thema Solidarität in der Krise

Applaus im Bundestag hilft uns nicht!

Mühltal. Letztes Jahr sind Ge-
sundheitsamt und Regierungsprä-
sidium durch gynäkologische und 
urologische Praxen in Hessen ge-
gangen und haben zum Teil völlig 
unterschiedliche Änderungen in 
Bezug auf Hygiene und Arbeits-
sicherheit verlangt. Manches davon 
konnte auch der Hygienebeauf-
tragte der Firma Braun/Melsungen 
nicht verstehen. Diese Begehung 
hatte bei uns zur Folge, dass der 
Praxisnotgroschen (für unvorher-
gesehene Ausgaben) von 15.000 
Euro weg ist und meine Kollegin 
noch 6000 Euro von ihrem Privat-
konto als Kredit einbringen muss-
te, damit wir nicht in die Miesen 
kamen. Das war vor Corona! Wir 
haben jetzt auf Auff orderung der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
die Praxis runtergefahren und vier 
Wochen lang nur Notfälle und 
Schwangere behandelt.  Dadurch 
ist der Kassenumsatz im 1. Quartal 
um 23 Prozent gesunken im Ver-
gleich zum letzten Jahr. Da meine 
Kollegin und ich von 25 Prozent des 
Umsatzes leben (circa 50 Prozent 
sind Betriebskosten, die weiteren 25 
Prozent entfallen auf Steuer, Kran-
kenkasse und Rentenversicherung 
von uns Ärztinnen), werden wir für 
dieses Quartal eventuell Geld an 
die KV zurückzahlen müssen. Das 
wird uns nicht ruinieren, es gibt 
genug Menschen, die uns kurz-
fristig etwas leihen werden.

Warum ich dies schreibe, hat 
einen Grund: Wir arbeiten seit 20.  

April wieder etwas normaler, wir 
machen Schichtbetrieb, bestellen 
nur drei Patientinnen pro Stunde, 
damit ist das Wartezimmer ma-
ximal mit einer Person besetzt 
(außer bei off ener Sprechstunde). 
Leider passiert es dauernd, dass 
dann Patientinnen nicht zu ihrem 
Termin kommen!!  Ich kann jeden 
verstehen, der jetzt Angst hat und 
nicht zum Arzt will. Aber kann man 
dann nicht wenigstens absagen? 
Wir haben eine lange Liste von 
Patientinnen aus dem „Shut-down“, 
die gerne einen abgesagten Termin 
nehmen würden.

Wir werden mit unserem 
Schichtbetrieb nicht die Umsätze 
erreichen wie im letzten Jahr, aber 
wenn wir zwischendurch auch noch 

Leerlauf haben, wird es wirklich 
schlimm. 

Ich fände es ganz toll, wenn 
dieser Appell veröff entlicht würde. 
Es geht auch anderen Praxen so 
und es wäre doch schade, wenn 
das Praxensterben noch zuneh-
men würde.  Uns ist klar, dass es 
anderen Berufsgruppen (Friseure, 
Gastronomie, Hotelgewerbe etc.) 
noch viel schlechter geht, auch 
da würde es helfen, mal an die 
Anderen zu denken (zum Beispiel 
könnte man seiner Friseuse ein-
fach einmal das Doppelte bezahlen, 
dann ist der Ausfall ausgeglichen, 
oder man bestellt bei seinem Lieb-
lingsrestaurant für zu Hause).

Dr. Christa Gengenbach
Mühltal

Abstand halten - jetzt erst recht: Leichtsinn könnte die Lockerungen im Umgang mit der Corona-Krise ge-
fährden und das Virus wieder auffl  ammen lassen. Mit diesem Aushang vom Landkreis Darmstadt-Dieburg 
können Geschäftsinhaber die immer noch geltenden Regeln den Kunden auff ällig in Erinnerung rufen. Das 
Plakat steht auf der Website mue-mo.de im Format A4 oder A3 zum Download bereit. 

MR. PEPPER‘S BY WHISKYKOCH 
Weinbergstraße 2 | 64285 Darmstadt | www.whiskykoch.de

Wir wissen nicht wann, nicht wo – nur dass!  
Bucht jetzt, unterstützt uns und feiert später!

„KATZ‘-IM-SACK“
 EVENT 

Wir machen eine große Sause, 
wenn der Lockdown vorüber ist 

und es uns allen gut geht.

Darmstadt-Dieburg - Die Mit-
arbeitenden der Kreisagentur für 
Beschäftigung (KfB) stehen den 
Menschen im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg auch während der 
Pandemie zur Verfügung. Dabei 
arbeiten nicht alle in ihren ge-
wohnten Büros. Mehr als die Hälfte 
befi ndet sich im Homeoffi  ce, um 
verantwortungsvoll auf die aktuel-
le Lage zu reagieren und weiterhin 
für die Bürgerinnen und Bürger da 
zu sein. Dank der schon seit Jahren 
eingeführten Digitalisierung bei 
der Kreisagentur für Beschäftigung 
und der kurzfristigen Erweiterung 
von Homeoffi  ce-Plätzen konnte 
schnell und zielgerichtet reagiert 
und der normale Betrieb aufrecht-
erhalten werden - und das ob-
wohl das Verwaltungsgebäude seit 
18.3.2020 geschlossen ist.

Erwartungsgemäß geht die Pan-
demie auch an den Menschen im 
#LaDaDi nicht spurlos vorbei und 
die Zahl derjenigen, die Leistungen 
nach dem SGB II beziehen nimmt 
zu. So stieg die Anzahl der Bedarfs-

gemeinschaften von März bis April 
von 6479 auf 6925. Die Zahl der 
Arbeitslosen stieg im gleichen Zeit-
raum auf 5081 (+361) und die Zahl 
der erwerbsfähig Leistungsberech-
tigten auf 9408 (+388). Zusammen 
stemmt man sich in der KfB gegen 
die Krise: Die Mitarbeitenden der 
Leistungssachbearbeitung werden 
durch Kolleginnen und Kollegen 
des Fallmanagements tatkräftig 
unterstützt. Trotz steigender Fall-
zahlen sind die Zahlungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de so auch in Zukunft verlässlich 
sichergestellt. 

Hilfesuchende Menschen des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg 
können sich telefonisch beraten 
lassen. Um dem vermehrten 
Telefonaufkommen gerecht zu 
werden, hat die Kreisagentur für 
Beschäftigung eine Telefonhotline 
mit Expertenteams aus verschie-
denen Bereichen der KfB einge-
richtet. „Auf diese Weise stellen wir 
sicher, dass wir auf jedes Anliegen 
kompetent reagieren können“, sagt 

Nicole Beyer, die stellvertretende 
Jobcenterleiterin. Die Hotline ist er-
reichbar unter der 06151/881-5000 
und 06151/881-5001. Unterlagen 
können per Fax unter 06151/881-
5555, per E-Mail an info-kfb@la-
dadi.de oder postalisch eingereicht 
werden. Täglich gehen alleine bei 
unserer Hotline bis zu 200 Anrufe 
ein - mit steigender Tendenz.  

Die KfB geht darüber hinaus 
proaktiv auf Leistungsbezieherin-
nen und -bezieher zu, um einer 
möglichen Perspektivlosigkeit 
entgegenzuwirken. Die Leistungs-
beziehenden erhalten deshalb 
Einladungen zu telefonischen 
Beratungsgesprächen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
KfB überlegen gemeinsam mit den 
Arbeitsuchenden, wie die Zeit aktu-
ell sinnvoll genutzt werden kann. 
Vielleicht kommt eine Arbeit in 
den Branchen, die derzeit hände-
ringend nach Arbeitskräften su-
chen – im Gesundheitssystem, im 
Einzelhandel, im Reinigungssektor 
oder in der Logistik – in Frage.Für 

Arbeitssuchende, die sich mit Tele-
fonaten auf Deutsch schwer tun, 
können sogenannte Sprachmittler 
beim Übersetzen helfen. Darüber 
hinaus wird geprüft, welche On-
line-Angebote beim Deutschler-
nen hilfreich sein können oder 
mit welchen Angeboten man sich 
während der Zwangspause weiter-
qualifi zieren kann. 

„Das Engagement und der Zu-
sammenhalt der Kolleginnen und 
Kollegen aller Fachbereiche der 
KfB ist sehr groß und man unter-
stützt sich nach Kräften gegenseitig, 
um die Herausforderungen ge-
meinsam zu meistern“, sagt Sozial- 
und Jugenddezernentin Rosema-
rie Lück. „Im Zusammenspiel der 
Kräfte in Homeoffi  ce und vor Ort 
gelingt es, trotz der Beachtung 
aller Vorsichtsmaßnahmen für 
die Menschen da zu sein!“ Wie 
gewohnt steht den Arbeitgebern 
der Arbeitgeberservice unter der 
Rufnummer 06151/881-5044 zur 
Verfügung.

ladadi

Kreisagentur für Beschäftigung
Auch während er Pandemie für Sie da - Pressemitteilung des Landkreises Darmstadt Dieburg
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Selbstständigkeit und Fahrspaß mit Komfort 

In unserer Filiale in Mühltal führen wir zahlreiche Modelle zum Testen.

Darmstadt • Schützenstraße 10 Mühltal • Rheinstraße 49 info@sani-behrmann.de 
Tel.: 06151 / 23 92 5 Tel.: 06151 / 39 66 240 www.sani-behrmann.de

Fachberatung:  06151 / 27 35 15

Dieser Scooter erweitert Ihren 
persönlichen Freiraum enrom. Bis 
zu 50 km und je nach Ausstattung 

auch mehr, können Sie dank leis-
tungsfähiger Akkus komfortabel 
und fl ott zurücklegen. 

IHRE LEBENSQUALITÄT
LIEGT UNS AM HERZEN

Elektro-Scooter – 
für ein Mehr an Mobilität

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
• Orthopädische Einlagen
• Sensomotorische Einlagen
• Einlagen für Sicherheitsschuhe
• 3D-Fräseinlagen
• Diabetesadaptierte-Fußbettung
• Orthopädische Maßschuhe
• Orth. Schuhzurichtungen

ORTHOPÄDIE-TECHNIK
• Dynamische Fußorthesen
• Individuelle Orthesen
• Individuelle Prothesen
• Reha-Sonderbau

SANITÄTSHAUS
• Aktivbandagen
• Orthesen
• Alltagshilfen
• Pfl egehilfsmittel

WOHNUMFELD-
BERATUNG
• Barrierefreiheit
• Hilfsmittel häusl. Pfl ege
• Lift- und Hebesysteme
• Treppensteigsysteme
• Bad- und Toilettenhilfen
• Haltegriff e
• Aufstehsessel
• Türschwellenrampen
• Transferhilfen

REHATECHNIK
• Kranken- und Pfl egebetten
• Mobilitätshilfen
• Rollatoren / Rollstühle
• Geh- und Stehtrainer
• XXL-Hilfsmittel
• Elektro-Mobile
• Dekubitusprophylaxe
• Gesundheitsmatratzen

LYMPH- UND VENEN-
ZENTRUM
• Phlebologische Kompression

 · Bei Venenerkrankungen
• Lymphologische Kompression

 · Bei Lymph- und Lipödemen

Herr Carroccia, als Inhaber 
und Geschäftsführer des Fiat-
Autohauses Lutz und des Rei-
semobil-Centers sind Sie gleich 
mit zwei Unternehmen von der 
Krise betroff en. Wie haben Sie die 
letzten Wochen erlebt? Welche 
Einschränkungen hatten Sie?

Ja, das war auch für uns eine 
noch nie dagewesene Situation. 
Wir haben als erstes Maßnah-
men getroff en zum Schutz unser 
Mitarbeiter und auch unserer 
geschätzten Kunden. Auf Anord-
nung mussten wir den Fahrzeug-
handel schließen. Hier mussten 
wir unsere Mitarbeiter im Ver-
kauf teilweise in die Kurzarbeit 
entlassen.

Wenn der Verkaufsbereich 
für Wohnmobile und Neuwa-
gen geschlossen sein muss, ist 
dann überhaupt eine Nachfrage 
da? Kann man davon ausgehen, 
dass sich die Nachfrage auf-
staut und zu einem späteren 
Zeitpunkt deutlich höher aus-
fallen wird?

Es gab zwischenzeitlich online 
einige Anfragen für neue und 
gebrauchte Pkws. Hier wurden 
dann auch dementsprechend An-
gebote unterbreitet. Aber letzt-
endlich kommt es erst dann zum 
Vertragsabschluss, wenn der per-
sönliche Kontakt und vor allem 
eine Probefahrt stattgefunden 
haben. Hier zeigt sich mal wieder, 
dass der Online-Handel, selbst 
bei Neu- und Gebrauchtfahrzeu-
gen, nicht das bieten kann, was 
wir Händler vor Ort leisten. Ob 
sich die Nachfrage aufgestaut hat, 
wird sich in den nächsten Wochen 
zeigen. Ich glaube nicht daran, 

dass wir den verlorenen Umsatz 
in diesem Jahr wieder einholen 
werden. Im Gegenteil! Ich gehe 
sogar davon aus, dass wir, auf 
das gesamte Jahr gesehen, im 
Fahrzeughandel starke Umsatz-
rückgänge verbuchen werden.

Wie sind die von Ihnen vertre-
tenen Hersteller, insbesondere 
die italienischen Marken Fiat 
und im Wohnmobilbereich Win-
gamm, davon betroff en? Musste 
da die Produktion eingestellt 
oder reduziert werden?

Ja, in der Tat. Fiat hat die Pro-
duktion der Fahrzeuge in fast 
allen Werken runtergefahren und 
sogar komplett eingestellt. Im 
Wohnmobilbereich hat die Marke 
Wingamm unter strengsten Si-
cherheitsvorkehrungen die Pro-
duktion auf einer Minimalhöhe 
aufrechterhalten. Aber bei unse-
rer weiteren Wohnmobilmarke 
Forster wurde die Produktion 
auch komplett stillgelegt.

Der Service im Automobil-
bereich gehört ja zu den Dienst-
leistungen, die noch weiterge-
führt werden durften. Welche 
Hygienemaßnahmen haben Sie 
getroff en, um Personal und Kun-
den zu schützen?

Wir haben zunächst unse-
re Mitarbeiter im Service und 
Kundendienst über die Verhal-
tens- und Hygienemaßnahmen 
unterrichtet. Desinfektionsmit-
tel und Schutzmasken wurden 
zur Verfügung gestellt. Zum 
Schutz unserer Kunden und der 
Kundendienstberater wurden in 
der Reparaturannahme Schutz-
wände in Form von Plexiglas-

Displays aufgestellt. Im Kun-
denwarteraum wurden bei den 
Sitzmöglichkeiten die Abstände 
nach den Vorgaben vergrößert. 
Auch bieten wir für alle unsere 
Kunden einen kostenlosen Hol- 
und Bringdienst an, um weniger 
direkte Kundenkontakte zu haben.

Durch Home Offi  ce und die 
fehlenden Fernreisen wurden ja 
sicherlich auch weniger Kilome-
ter auf vier Rädern gefahren, so 
dass unter Umständen weniger 
Bedarf für Service und Repara-
turen entstanden ist?  Haben 
Sie das in der Nachfrage nach 
Service verspürt? 

Ja, das verspüren wir auch 
im Service. Auch hier ist die 
Auslastung der Mitarbeiter um 
etwa 25 Prozent zurückgegangen. 
Gerade in dieser Zeit hätten wir 
Hochsaison, was das Wechseln 
der Winter- auf Sommerräder 
anbelangt. Im Service gehe ich 
davon aus, dass wieder ein klein 
wenig Normalität in das tägliche 
Geschäft kommen wird. Wobei ich 
auch hier glaube, dass nicht alle 
sofort notwendigen Reparaturen 
seitens der Kunden  aufgescho-
ben werden.

Sie haben seit diesem Jahr 
eine erweiterte Wohnmobil-Ver-
mietfl otte. Wie entwickelte sich 
hier die Nachfrage? Gab es viele 
Stornierungen?

Unsere diesjährige Vermiet-
fl otte war durch unsere Marke-
tingmaßnahmen für dieses Jahr 
bereits zu 75 Prozent ausgelastet. 
Durch die Corona-Pandemie wur-
den  allerdings alle Vermietungen 
unserer gesamten Flotte bis Mit-

te Juni storniert. Das macht ein 
Drittel des Gesamtumsatzes aus.

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung, insbesondere jetzt 
nach der Lockerung der Maß-
nahmen? Kann man in Ihrer 
Branche verlorengegangenen 
Umsatz wieder aufholen? Mög-
licherweise ist ja auch damit 
zu rechnen, dass zum Beispiel 
die Nachfrage nach Wohnmo-
bil-Vermietfahrzeugen wegen 
fehlender lternativer Urlaubs-
angebote enorm ansteigt? 

Ich hatte es ja bereits erwähnt, 
dass die verlorenen Umsätze im 
Fahrzeughandel und auch im 
Service dieses Jahr nicht mehr 
eingeholt werden können. Unsere 
Kunden werden selbst eventuell 
mit Kurzarbeit oder Einbußen 
in ihrem monatlichen Entgelt 
behaftet sein. Dann wird mögli-
cherweise ein geplanter Neu- der 
Gebrauchtwagenkauf oder sogar 
der Erwerb eines Wohnmobils 
hinten angestellt.

Was die Vermietung anbelangt, 
könnte ich mir vorstellen, dass 
bei Lockerung des Reiseverbots 
innerhalb Deutschlands und der 
Öff nung der Campingplätze hier 
eine vermehrte Nachfrage kom-
men könnte. Wir wären darauf 
vorbereitet, denn wir wären in der 
Lage, kurzfristig unsere Vermiet-
fl otte um mehrere Wohnmobile 
zu erweitern. 

Vielen Dank für die ausführ-
lichen Informationen.

Das Interview führte 
Holger Maier, Mue-Mo

„Unsere Mietfl otte könnte kurzfristig erweitert werden“
Interview mit Civito Carroccia, Geschäftsführer Autohaus Lutz und Reisemobilcenter

Besorgt, aber zuversichtlich: Civito Carroccia, verantwortlich als Geschäftsführer für das Autohaus Lutz in Nieder-Klingen und das Reisemobil-
Center in Otzberg Lengfeld könnte sich vorstellen, dass die Nachfrage nach Wohnmobil-Mietfahrzeugen in diesem Jahr nochmal ansteigt. 

Melanie Herling
Verkaufsberaterin
Tel.: 06162 - 96 995 35 
m.herling@auto-haus-lutz.de

Michael Koch
Zertifizierter  
Verkaufsberater ZDK
Tel.: 06162 - 96 995 27 
m.koch@auto-haus-lutz.de

Service Partner

Reparaturen aller Fabrikate

Reparaturen aller Fabrikate

Service

Service

Beide Teams freuen  
sich auf Ihren Besuch. 

C. Carroccia, Autohaus LUTZ

Wir können endlich wieder alle 

für Sie da sein! 
PERSÖNLICH

Verkauf, Beratung  
und Werkstatt geöffnet

Vermietung, Verkauf,  
Beratung und  
Werkstatt geöffnet

Civito Carroccia
Beratung Wingamm
Tel.: 06162 - 96 995 16 
civito.carroccia@auto-haus-lutz.de

Andreas Bachmann 
Beratung Forster
Zertifizierter Reisemobil  
und Caravan Verkaufsberater
Tel.: 06162 - 96 995 88 
a.bachmann@auto-haus-lutz.de

Reisemobil-Center  
Rhein-Main-Odenwald

Autohaus LUTZ  
GmbH & Co. KG
Schützenstraße 22 
64853 Otzberg / Nieder-Klingen
Telefon: 06162 - 96 99 50 
www.auto-haus-lutz.de

Reinhard-Müller-Ring 14a 
64853 Otzberg / Lengfeld 
Telefon: 06162 - 96 995 80 
www.reise-mobil-center.de
Ein Unternehmen der Autohaus LUTZ GmbH & Co. KG

Reisemobil-Center
Rhein-Main-Odenwald

Kreuzgasse 3 • 64367 Mühltal / Nieder-Beerbach
Telefon 06151 / 55456 • Fax 596868 • www.simmermacher.eu

Montag und Dienstag Ruhetag

Unsere aktuelle 

Speisekarte  
finden Sie auf  

unserer Website:
www.simmermacher.eu 

unter aktuelles

Speisen zur Abholung
nach telefonischer Bestellung  
Telefon 06151-55456

12.00 - 14.00 und 17.30 - 20.00 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen!

Bei Abholung bitte den Betrag  
wenn möglich passend bereit halten.

12 
Monate 

Laufzeit

Jetzt Termin vereinbaren: 06154-53020

über

radstall-klaproth.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo., Di., Do., Fr. 9.30 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen

Roßdörfer	Str.	27	
64372	Ober-Ramstadt
Telefon:	06154	–	53020

0 %
Finanzierung

JETZT 

FINANZIEREN!
Ihr Radstall-Team 

kümmert sich um alles.

Bitte helfen Sie uns bei der Einhaltung  

der Hygienevorschriften:

 Max. 10 Personen dürfen  

zeitgleich im Laden sein.

	Wir	bitten	um	Anmeldung: 

Tel.: 06154 - 53020 oder per Email  

radstall.klaproth@t-online.de

	Bitte	respek
tieren	Sie	die

	 

Einhaltung	vo
n	Distanz.

Aktion wegen Corona 

bis 24.5. verlängert!

Wir haben 
	 wieder	geö

ffnet!

Ihre Anzeige 
auch als Flyer und Plakat

Tel. 06251 70 96 60
Wir beraten Sie gerne!

Mühltalpost und Modaublick
die Heimatzeitungen Ihrer Region

www.mue-mo.de

Gemeinsam mehr erreichen!
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CORONA LOKAL - AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

„Wir wünschen uns mehr Planbarkeit“
Im Interview: Marion Pepper, Mitinhaberin von Mr. Pepper’s Restaurant und der Marke Whiskykoch

Hallo Frau Pepper, als Mit-
inhaberin von Mr. Pepper‘s 
Restaurant und der Marke 
Whiskykoch gehören Sie zu den 
Branchen, die von der Krisen-
situation am meisten betroff en 
sind. Wie haben Sie die letzten 
Wochen erlebt? 

Hm, ein wahres Up and Down. 
Leider eher Down, um es genau 
zu sagen, und vor allem sich 
ständig ändernd. Während ich 
sogar selbst zuerst dachte, oh, 
jetzt ist mal Zeit für Liegengeblie-
benes, habe ich ganz im Gegenteil 
für nichts Zeit. Ständig heißt es 
Einstellen auf neue Beschlüsse: 
Wann müssen wir schließen? Für 
welche Branchen gilt was? Was 
heißt das für unsere Mitarbeiter? 
Was bedeutet das fi nanziell für 
die Mitarbeiter und natürlich 
unser Geschäft? Und alles ist 
neu, mit dem wenigsten hatte 
man sich jemals beschäftigt. Und 
nun das Ganze wieder in umge-
kehrte Richtung: Wann öff net was 
wieder? Und wie lange …

In erster Linie fi nden bei Ihnen 
neben dem Betrieb von Laden 
und Restaurant auch gebuch-
te Events statt: Mussten diese 
komplett abgesagt werden oder 
haben Sie verschieben können? 

Wir haben von Mitte März bis 
Anfang Mai 14 Events verscho-
ben beziehungsweise abgesagt. 
Dabei handelte es sich haupt-
sächlich um unsere eigenen 
Veranstaltungen, aber auch um 
drei Firmen- und Privatveran-
staltungen. Die eigenen haben 
wir zeitlich auf spätere Termine 
verschoben und hoff en, dass sie 
dann stattfi nden können. Wir sind 
unseren Teilnehmern sehr dank-
bar, dass so gut wie alle an Bord 
geblieben und beim neuen Ter-
min dabei sind. Alles, was derzeit 
nicht zurückgefordert wird, tut 
gut. Dafür danken wir unseren 
Gästen. Zwei Events sind derzeit 
als Online-Alternative in Planung, 
da sie mit Gästen aus Schott-

land hätten stattfi nden sollen, 
was aber aus reisetechnischen 
Gründen schwierig zu verlegen 
ist. Hier wird es voraussichtlich 
eine kreative Lösung geben mit 
einem Online Tasting und Dinner. 
Not macht ja auch erfi nderisch, 
und es gibt ja einige VC-Platt-
formen, auf denen solche Events 
stattfi nden können.

Letztendlich kann man im 
Gastro-Bereich die fehlenden 
Umsätze nicht nachholen. Konn-
ten Sie durch ein alternatives 
Angebot, zum Beispiel Liefer-
service, ein wenig vom Verlust 
abfangen?

Abfangen ist sicher zu viel ge-
sagt. Der berühmte Tropfen auf 
den (sehr) heißen Stein triff t es 
besser. Nein, Umsatz nachholen 
ist nicht möglich in der Gastro. 
Wir sind ja kein klassisches Res-
taurant, indem man die Tages-
karte einfach auf Lieferservice 
umstellen kann. Um ein wenig 

Umsatz zu generieren, haben wir 
seit 1. April einen „Mittwoch-
to-go“-Service. Hier bieten wir 
unseren Kunden gebündelt an 
einem Tag einen Hauptgang und 
ein Dessert, natürlich mit dem 
passenden Whisky im Minifl äsch-
chen dazu, wenn gewünscht. Da 
wir im Normalbetrieb jeden 
Mittwoch einen „Haggis Night“ 
haben (schottisches National-
gericht), fi ngen wir genau damit 
an. Wir hatten eine Riesenbetei-
ligung. Ein One-off , wie wir dach-
ten, doch auch an den folgenden 
Mittwoch-Terminen wurde das 
Angebot prima angenommen. 
Und tatsächlich freuen sich so 
manche Kundinnen und Kunden, 
dass sie dadurch unser Restau-
rant „remote” besuchen können, 
weil sie mittlerweile kleine Kinder 
haben und schlecht abends ins 
Restaurant ausgehen können 
oder einfach, weil sie nun beide 
zu Hause Whisky oder auch ein 
Glas Wein genießen und keiner 

fahren muss. Vielleicht ja sogar 
eine Idee für die Zukunft?

Haben Sie Fördermaßnahmen 
des Bundes in Anspruch nehmen 
können?

Ja, einerseits sind wir froh, dass 
es in Deutschland Kurzarbeit 
gibt. Damit konnten wir unseren 
festen Mitarbeitern zumindest 
zeigen, dass wir sie gerne be-
halten wollen und mussten keine 
betriebsbedingten Kündigungen 
aussprechen, andererseits haben 
wir auch Soforthilfe beantragt, 
die ein wenig über Liquiditäts-
engpässe hinweg hilft. Allerdings 
eine Frage der Zeit. Darlehen für 
den Umbau etc wollen ja bezahlt 
werden, auch, wenn sie eventuell 
gestundet sind. 

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung für den gastronomi-
schen Bereich? Im allgemeinen 
und im speziellen Fall Mr. Pep-
pers. Was wünschen Sie sich von 

der Politik, was würden Sie sich 
von Kunden wünschen?

Ich fange von hinten an – mit 
der Frage nach den Kunden: Ein 
Wunsch, der eigentlich laufend 
schon in Erfüllung geht, heißt: 

„Bleiben Sie uns gewogen.“ Denn 
genau das tun unsere Kunden. 
Wir erfahren so viel Loyalität 
und „Wir-stehen-zu-Euch”-State-
ments, dass genau das sowohl 
gut tut als auch hilft. #sup-
portyourlocaldealer wird von 
unseren Kunden gelebt. Danke! 
Dafür haben wir übrigens schon 
heute ein Event geschaff en, das 
in der Zukunft stattfi nden wird, 
das „Katz-im-Sack“-Event. Wir 
wissen im Moment weder wann 
noch wo es stattfi ndet, nur dass 
es kommen wird, dann nämlich, 
wenn wir gemeinsam alles ge-
sund überstanden haben. Dann 
machen wir „ne große Sause” mit 
befreundeten Gastköchen, Musik 
und viel guter Laune. Kaufen 
kann man das Ticket natürlich 
schon jetzt und uns dabei unter-
stützen. 

Und was wünschen wir uns von 
der Politik? Für die Gastronomie 
eine Planbarkeit. So ähnlich wie 
bei den Friseuren, wo es heißt: 

„Bereiten Sie sich darauf vor, ab 
4. Mai wieder aufzumachen.” Das 
fehlt derzeit gänzlich für uns. Wir 
basteln selbst an diversen Szena-
rien, ohne zu wissen, wie lange wir 
was noch durchhalten müssen 
oder können. Zudem wünschen 
wir uns Planbarkeit, was Steu-
ern etc. betriff t. Soforthilfe und 
ähnliches hört sich ja alles schön 
an und hilft derzeit. Aber es darf 
nicht dazu kommen, dass alles 
beim Jahresabschluss wieder mit 
anderen Augen betrachtet wird 
und dann etliche Nachzahlungen 
oder Steuern fällig werden.

 
Vielen Dank für das Interview. 
Vielen Dank zurück an alle, die 

uns derzeit unterstützen!   

Mue-Mo

Nach vorne schauen mit neuen kreativen Ideen: Topp auf´m Kopp oder Katz im Sack, die Peppers haben 
ihren Humor nicht verloren - auch wenn ihnen manchal gar nicht zum Lachen zumute ist.

ANZEIGE

Es ist nicht einfach. Gerade für ältere 
Menschen, für die es besonders wichtig ist, 
soziale Kontakte zu pflegen, den Spazier-
gang machen zu können und den Nachbarn 
oder die Nachbarin zu treffen, ist es schwer, 
diszipliniert zu sein. Wir wissen nicht, wie 
lange noch, doch man sollte die Maßnah-
men respektieren, der eigenen Gesundheit 
wegen und zum Schutz der Gesundheit 
anderer. 

Vielleicht können wir einen kleinen Teil 
dazu beitragen und Ihnen das Zu-Hause-
Bleiben so angenehm wie möglich machen! 
Vielleicht ist es Ihr TV-Gerät, der schlechte 
Ton, ein schlechtes Bild, vielleicht nur die 

Einstellung, die nicht mehr passt. Mögli-
cherweise möchten Sie die Zeit dazu nutzen, 
mal wieder qualitativ hochwertige Musik zu 
hören und die Stereoanlage muss wiederbe-
lebt werden. Vielleicht möchten Sie sich auch 
die Zeit mit einem Neugerät verschönern. 

Vor-Ort-Service und Beratung, 
bei Ihnen zu Hause

Was immer Ihre Wünsche sind, ich bin 
für Sie da und komme mit individueller 
Terminvereinbarung zu Ihnen nach Hause. 
Ich kümmere mich um Service, Reparatur 
und kann Ihnen auch Neugeräte vorführen. 

Wir achten auf Ihren  
Gesundheitsschutz

Selbstverständlich wird dabei auf maxi-
malen Gesundheitsschutz geachtet. Zu Ihrem 
Schutz finden die Besuche bei Ihnen mit 
maximal möglichem Abstand, Schutzmaske 
und sauberen und desinfizierten Geräten und 
Werkzeugen statt. Als seniorenfreundlich 
zertifizierter Betrieb liegen uns die maximale 
Hygiene und der beste Gesundheitsschutz 
unserer Kunden besonders am Herzen.

Rufen Sie uns einfach an!

Gerne können Sie mich anrufen, Ihre Wün-
sche oder Ihr Problem schildern und wir 
vereinbaren ganz unverbindlich einen Termin. 
Auch oder gerade dann, wenn Sie bisher nicht 
Kunde im Hifi-Studio-Modau waren, lernen 
Sie unseren besonderen Service kennen. 
Vertrauen Sie auf 35 Jahre Erfahrung, davon 
mehr als 10 Jahre mit der Auszeichnung 

„Seniorenfreundlicher Betrieb“: Wir wissen, 
worauf es ankommt, und wir machen es gerne.

Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
Ihr Volker Bertaloth

Wir machen für Sie das Beste daraus!

Sie bleiben zuhause!

Hifi-Studio-Modau | Volker Bertaloth

Jetzt jeden Donnerstag und Freitag

LADENÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag & Dienstag  
10.00 - 12.00 Uhr  
und 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch  
09.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag & Freitag 
individuelle Beratungs- und  
Servicetermine bei Ihnen Zuhause 
oder in unserem Ladengeschäft

Samstag 
09.30 - 13.00 Uhr

 NOCH

MEHR

SERVICE
individuelle Termine!

Adlergasse 30, 64372 Ober-Ramstadt
Telefon 06154-52749, Fax: 3635 
E-Mail: info@hifi-studio-modau.de
www.hifi-studio-modau.de 

 facebook.com/hifi.studio.modau

35 JAHRE

1985 bis 2020

über

WIR HABEN WIEDER GEÖFFNET!WIR HABEN WIEDER GEÖFFNET!

Telefon: 0 61 54 - 17 66
info@schuhhaus-braband.de
www.schuhhaus-braband.de

Aus gegebenem Anlass haben wir unsere 
Öffnungszeiten vorübergehend geändert. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Bitte beachten Sie die notwendigen Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen und bleiben Sie gesund!

Ihr Schuhhaus Braband 
Leuschnerstraße 15
64372 Ober-Ramstadt

Unsere Öffnungszeiten:
Mo–Fr 14.3o–18.3o Uhr / Sa 1o.oo – 13.oo Uhr 
Der Lagerverkauf bleibt vorerst geschlossen.

Lichtenberg Apotheke · Darmstädter Str. 1 · Ober-Ramstadt
Tel. 06154 1211 · www.lichtenberg-apotheke-or.de

Lichtenberg Apotheke · Darmstädter Str. 1 · Ober-Ramstadt
Tel. 06154 1211 · www.lichtenberg-apotheke-or.de

Rund
um die Uhr 
vorbestellen.
Apotheke, wenn Sie sie brauchen.

Mit der LINDA Apotheken App 
bestellen Sie Medikamente rund 
um die Uhr bequem online vor. 
Und wir bringen Ihnen die Bestel-
lung vorbei– am selben Tag!* .

>linda.de                       linda.apotheken LINDA.Apotheken 

app.linda.de
Jetzt runterladen! 

CORONA LOKAL - AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Herr Wahn, Sie sind als 
Marktleiter verantwortlich für 
den Gartenmarkt in Mühltal 
Nieder-Ramstadt. Wie haben Sie 
die letzten Wochen im Rahmen 
der Corona-Situation erlebt? 

Es war stressig, vor allem wäh-
rend der sowieso schon mit viel 
Arbeit verbundenen Frühjahrs-
saison. In der Zeit noch eine 
solche Situation zu meistern, 
ist schon eine besondere He-
rausforderung. Ab Mitte März 
herrschte ja auch bei uns große 
Ungewissheit, wie und ob es im 
Gartenmarkt weitergeht. Die Ver-
antwortung, die wir für unsere 
Mitarbeiter und Kunden verspürt 
haben, hat die ganze Lage noch 
verschärft.

Wurde der von Ihnen ange-
botene, besondere Lieferservice 
angenommen? 

Ja, den Lieferservice haben 
unsere Kunden sehr gut genutzt.

Als Integrationsbetrieb sind 
im Gartenmarkt einige Mitarbei-
ter mit Behinderung beschäftigt. 
Sind hier besondere Schutzmaß-
nahmen wegen erhöhter Ge-

fährdung erforderlich? 
Nein, grundsätzlich nicht. Die 

gleichen Schutzmaßnahmen ha-
ben für alle unsere Mitarbeiter 
gegolten, und darauf haben wir 

auch geachtet.
Zum Schutz von Mitarbeitern 

und Kunden arbeiten Sie in zwei 
Schichten. Wird dieses System 
nach Lockerung der gesetzli-

chen Vorgaben fortgeführt? 
Wir werden weiterhin die 

Schichten so planen, dass wir 
möglichst zwei getrennte Teams 
im Einsatz haben. Ab dem 2. Mai 
werden wir jedoch wieder zu den 
normalen Öff nungszeiten - mon-
tags bis freitags von 9 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 9 bis 16 Uhr 

- zurückkehren, um die Kunden-
ströme zu entzerren.

Welche besonderen Schutz-
maßnahmen gibt es noch für 
Kunden und Personal? 

Wir weisen auf die Abstands-
regelung hin, die bei uns im 
Markt auf zwei Meter festgelegt 
ist. Markierungen sind auf dem 
Boden angebracht, Oberfl ächen, 
Türgriff e und die Griff e an den 
Einkaufswagen und Einkaufs-
körben werden regelmäßig ge-
reinigt. Im Kassenbereich und 
in der Floristikabteilung sind 
Trennscheiben als „Spritzschutz“ 
installiert worden, zudem erin-
nern wir Kunden und Personal 
an die Hygienevorschriften mit 
regelmäßigem Händewaschen 
und dem Einhalten der Husten- 

und Nies-Etikette. Für den Be-
zahlvorgang bitten wir, möglichst 
die EC-Karte zu benutzen, um 
den Austausch von Scheinen und 
Münzen zu vermeiden. Wir achten 
auch darauf, den Zugang auf 
möglichst nur eine Person pro Fa-
milie zu beschränken, damit nicht 
zu viele Kunden zur gleichen Zeit 
im Markt unterwegs sind. Einen 
Lieferdienst bei Bedarf bieten wir 
natürlich ebenfalls an.

Was empfehlen Sie den Mühl-
taler Kunden? Was ist Ihnen 
persönlich wichtig? 

Ganz obenan ist mir wichtig, 
dass wir alle gesund bleiben mö-
gen. Freuen würde es mich als 
Marktleiter und auch alle meine 
Mitarbeiter, wenn die Mühltaler 
weiterhin ihre lokalen Händler 
unterstützen würden und Geduld 
und Verständnis füreinander auf-
zubringen bereit sind in diesen 
besonderen Zeiten. Gemeinsam 
schaff en wir das!

Vielen Dank für die Informa-
tionen.

Das Interview führte 
Holger Maier, Mue-Mo

Ober-Ramstadt. Medikamen-
te online vorbestellen und noch 
am selben Tag abholen*: Diesen 
Onlineservice bietet die Lichten-
berg-Apotheke, die LINDA Apo-
theke vor Ort. Gerade in der ak-
tuellen Pandemie-Situation zahlt 
sich das aus! In der derzeitigen 
Corona-Krise möchte niemand 
lange warten und erst recht nicht 
zweimal vorbeikommen müssen, 
weil Medikamente nicht vorrätig 
sind. Wer über die LINDA App 
vorbestellt, erhält sofort eine Ein-
gangsbestätigung und das Team 
bearbeitet die Anfrage so schnell 
wie möglich. Übrigens: Wer seine 
Bestellung bis 12 Uhr abgibt, kann 
sie meist ab 15 Uhr des gleichen 
Tages abholen oder sich diese nach 
Hause bringen lassen.*

Kunden bestellen ihre ge-
wünschten Medikamente über 
die kostenlose LINDA Apotheken 

App ganz bequem vom Sofa aus 
oder von unterwegs vor - und 
zwar so, wie es ihnen gerade 
passt: Sie fotografi eren ein-
fach das Rezept von ihrem Arzt, 
das gewünschte Hausapothe-
kenprodukt oder scannen den 
EAN-Code auf der Packung. Das 
Bild übermitteln sie per App 
sicher an das vertraute Team der 
Lichtenberg-Apotheke. Sobald 
alles in der Apotheke vorrä-
tig ist, wird der Kunde per App 
darüber informiert und kann 
dann nur noch kurz zum Ab-
holen vorbeikommen und vor 
Ort zahlen. Zusätzlich bietet die 
Lichtenberg-Apotheke einen er-
weiterten Botendienst an, der die 
Bestellung sogar nach Hause 
liefert. Selbst beim Botendienst 
ist es jetzt möglich, kontaktlos 
per EC-/ Kreditkarte oder mit 
dem Handy zu bezahlen. 

Kundenvorteile 
digital und vor Ort

Über die LINDA Apotheken App 
können die Kunden zudem den 
Online-Shop der Lichtenberg-
Apotheke nutzen. Dort sammeln 
sie auch PAYBACK Punkte auf 
alle nicht-rezeptpfl ichtigen Apo-
thekenprodukte**. 

„Schnelle und einfache Be-
stellung, keine doppelten Wege 
und die gewohnte persönliche, 
kompetente Beratung durch unser 
Apothekenteam – so möchten wir 
die Kunden in dieser schwierigen 
Zeit unterstützen“, erklärt Melanie 
Karge, Inhaberin der Lichtenberg-
Apotheke in Ober-Ramstadt. „Das 
ist komfortabel, spart Zeit, doppel-
te Wege und bietet vor allem die 
Möglichkeit zu weniger Kontakt-
punkten. Das bedeutet sowohl für 
die Kunden als auch für uns eine 

Infektionsminimierung und trotz-
dem eine besondere Servicequali-
tät für die Kunden – auch während 
der Corona-Krise!“

Die LINDA Apotheken App ist 
für Kunden kostenlos in allen 
App-Stores für Android sowie für 
iOS-Geräte verfügbar. Die Daten-
übertragung erfolgt auf siche-
rem Wege durch eine sogenann-
te „End-to-end“-Verschlüsselung 
über deutsche Server. Mit dem 
Online-Shop und der exklusiven 
LINDA Apotheken App bietet die 
LINDA Lichtenberg-Apotheke 
ihren Kunden einen digital pro-
fessionellen Kundenservice – sie 
ist online sowie vor Ort ein kom-
petenter Ansprechpartner, wenn 
es um die Gesundheit geht.

* Bis 12 Uhr vorbestellt sind die 
Produkte i. d. R. ab 15 Uhr abhol-
bereit. Kunden werden höfl ichst da-
rum gebeten, die Öff nungszeiten der 

Apotheke zu beachten. Vorbehaltlich 
der Lieferfähigkeit des Großhandels. 
Ausgenommen sind Arzneimittel, die 
in der Apotheke hergestellt werden 
müssen oder für die ein individueller 
Klärungsbedarf besteht, z. B. wenn 
eine Rücksprache mit dem Arzt oder 
der Krankenkasse erforderlich ist. In 
solchen Fällen meldet sich die Apo-
theke telefonisch beim Kunden.

** PAYBACK Kunden erhalten für 
den Umsatz mit freiverkäufl ichen und 
apothekenpfl ichtigen, nicht-rezept-
pfl ichtigen Arzneimitteln sowie dem 
apothekenüblichen Ergänzungssor-
timent PAYBACK Punkte. PAYBACK 
erhält keine Informationen darüber, 
welche Waren der Kunde in der Apo-
theke erworben hat.

Lichtenberg- Apotheke
Inh. Melanie Karge

Darmstädter Straße 1
64372 Ober-Ramstadt

Tel: 06154- 12 11, E-Mail:
 info@lichtenberg-apotheke-or.de
www.lichtenberg-apotheke-or.de

Lichtenberg Apotheke erweitert Service
Mehr Komfort durch Online-Shop, LINDA Apotheken App und erweiterten Botendienst

Tatjana von Janso ist Heilpäd-
agogin und bietet für Menschen 
mit Behinderungen Unterstützung 
im Alltag so wie Seniorenbeglei-
tung an.

Das Angebot gilt für Menschen 
mit kognitiven, körperlichen, psy-
chischen Beeinträchtigungen, 
aber auch pfl egende Angehörige.

Ab Pfl egegrad 1 kann für diese 
Leistung der Betreuungs- und 
Entlastungsbetrag der Pfl ege-
kassen in Anspruch genommen 
werden.

Tatjana Von Janso
Haasstr. 15

64293 Darmstadt
tatjana-vonjanso@hpb-mobil.de

Tel. 0175-9984046

Begleitung und Unter-
stützung im Alltag

Manchmal schenken die kleinen 
Dinge das größte Vergnügen:  

Ein paar Blätter frische Minze, die 
ersten sonnenreifen Erdbeeren,  
ein duftender Blumenstrauß –  
wir würden uns freuen, wenn  

auch Sie Ihren ganz persönlichen  
Stimmungsmacher bei uns  

finden. Oder etwas entdecken, mit 
dem Sie Ihren Liebsten ein Lächeln 

ins Gesicht zaubern können.

Schönes für 
Balkon und 

Garten

Rheinstraße 34 | 64367 Mühltal | 06151 149-2929
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer 

Website www.muehltaler-gartenmarkt.de
 

Ein Inklusionsbetrieb der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie

... und vieles mehr,  
das Freude macht.

„Wir wünschen uns die Unterstützung der Bürger“
Im Interview: Marktleiter des Mühltaler Gartenmarktes Ingmar Wahn

Entspannt, weil gut gerüstet: Ingmar Wahn, Marktleiter des Mühltaler 
Gartenmarktes setzt auf Einhaltung der Hygieneregeln und einen Ab-
stand von 2 Metern im Markt. (Foto: NRD Mühltaler Gartenmarkt)

Darmstadt. Seit 15 Jahren ist 
die Bürogemeinschaft von Stefan 
Fleer und Armin Gerecke für ihre 
Kunden persönlich und banken-
unabhängig schwerpunktmäßig 
im Rhein-Main-Gebiet tätig.  An-
fang dieses Jahres wurde das 
Team mit dem Betriebswirt und 
Spezialist für gemanagte Invest-
mentfonds Frank Prüfer ver-
stärkt. Herr Prüfer wird, bedingt 
durch seinen Wohnort, zusätzlich 
den Raum Rheinhessen/ Mainz/
Wiesbaden abdecken. Schwer-
punkte der gemeinsamen täg-
lichen Arbeit sind die Betreuung 
der circa 250 Anlage-Kunden 
sowie die komplette Palette der 
Baufi nanzierung. Wichtig ist den 
drei Bankern der enge und per-
sönliche Kontakt zu den Kunden, 
gerade auch in der derzeitigen 
Corona-Krise. Jeder einzelne 
Kunde wird individuell betreut, 
ein Einheits- oder Standard-
konzept gibt es im Finanzbüro 
Fleer-Gerecke-Prüfer nicht.

Die Zusammenarbeit mit den 
Kunden basiert auf langjährigem 
Vertrauen, auf Respekt, Diskre-
tion und sehr hoher Erreichbar-
keit auch zu Zeiten außerhalb 
bankenüblicher Öff nungszeiten. 
Der gelernte Bankkaufmann Ar-
min Gerecke führt an, dass es 
in Zeiten guter Kapitalmärkte 
natürlich einfacher ist, mit dem 

Kunden das Gespräch zu suchen. 
Sehr wichtig sei es aber gerade 
jetzt, in dieser schwierigen Pha-
se, im gemeinsamen Gespräch 
Änderungen der Geldanlage zu 
besprechen, die zum einen der 
Absicherung des Vermögens 
dienen, aber gleichzeitig auch 
Chancen nutzen können. Diese 
proaktive Zusammenarbeit wird 
von bestehenden Kunden sehr 
geschätzt, die Weiterempfeh-
lungsrate ist enorm hoch.

Die drei Finanzberater sehen 
sich auch als Ansprechpartner 
für die fi nanziellen Sorgen und 
Ängste ihrer Kunden. Wie konnte 
es zu solchen Verwerfungen an 
den weltweiten Finanzmärkten 
kommen? Ist mein Investment-
depot aktuell dafür zeitgemäß 
aufgestellt? Wie kann ich in Zu-
kunft weiterhin ruhig schlafen 

beziehungsweise auch von wie-
der steigenden Börsen profi tie-
ren? Diesen und vielen weiteren 
Kundenfragen stellen sich Armin 
Gerecke, Stefan Fleer und Frank 
Prüfer täglich gerne. 

Die aktuellen Themen in der 
Geldanlage: 

Wie kann ich Risiko minimie-
ren? Welche Risiken sind trag-
bar und erlaubt? Wer sind die 
Gewinner an den weltweiten 
Börsenplätzen nach Corona? 
Sollten bestimmte Branchen 
wie Gesundheit, Pharma, Bio-
technologie, Infrastruktur und 
Digitalisierung noch mehr in 
den Fokus gerückt werden? Wie 
kann ich durch Renten- und 
Mischfonds positive Erträge trotz 
Niedrigzinsumfeld erhalten? Er-
setzen Dividenden immer mehr 
die herkömmlichen Zinsen?       Ist 
meine Geldanlage für die nächs-
ten Jahre richtig aufgestellt?

Die aktuellen Fragen zum 
Thema Baufi nanzierung: 

Welche Bank ist die richtige 
an meiner Seite? Wie soll ich 
meine Eigenheimfi nanzierung 
gestalten? Wie kann ich mir nied-
rige Zinsen für meine laufende 
Eigenheimfi nanzierung sichern? 
Macht es Sinn, bereits jetzt die 

Anschlussfi nanzierung für Zins-
abläufe innerhalb der nächs-
ten drei Jahre abzuschließen? 
Bankfachwirt Stefan Fleer hat 
den täglichen Überblick über 
die Konditionen von mehr als 
300 Banken.

Bei diesen und vielen anderen 
Fragen sprechen Sie die Finanz-
Bürogemeinschaft Fleer-Gere-
cke-Prüfer an, Ihre persönlichen 
Partner in allen Fragen der Geld-
anlage und der Baufi nanzierung. 
Sie können sich verlassen auf in-
telligent geplante Geldanlagen, 
maßgeschneiderte Baufinan-
zierungen, geringe Kosten und 
gute unabhängige Beratung mit 
hoher fachlicher Qualifi kation 
und jahrzehntelanger Erfahrung 
an den Finanzmärkten.

Suchen Sie das direkte Ge-
spräch, telefonisch oder digital 
im E-Mail-Austausch mit:

Bürogemeinschaft 
FLEER-GERECKE-PRÜFER  

INVESTMENT-BAUFINANZIERUNGEN
Büro: 64283 Darmstadt, 

Rheinstraße 20
Homepage: www.fg-fi nanzen.de

Gut beraten auch in Krisenzeiten
Finanzbüro Fleer & Gerecke hat sich mit Frank Prüfer noch breiter aufgestellt

ICH BIN EINE
ANZEIGE

ICH KOSTE
NUR 63 EURO

zzgl. MwSt.

Gemeinsam 
   mehr erreichen!

www.mue-mo.de

SCHENKE
LEBEN,
SPENDE

BLUT.
drk-blutspende.de
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CORONA LOKAL - AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

„Wir wünschen uns mehr Planbarkeit“
Im Interview: Marion Pepper, Mitinhaberin von Mr. Pepper’s Restaurant und der Marke Whiskykoch

Hallo Frau Pepper, als Mit-
inhaberin von Mr. Pepper‘s 
Restaurant und der Marke 
Whiskykoch gehören Sie zu den 
Branchen, die von der Krisen-
situation am meisten betroff en 
sind. Wie haben Sie die letzten 
Wochen erlebt? 

Hm, ein wahres Up and Down. 
Leider eher Down, um es genau 
zu sagen, und vor allem sich 
ständig ändernd. Während ich 
sogar selbst zuerst dachte, oh, 
jetzt ist mal Zeit für Liegengeblie-
benes, habe ich ganz im Gegenteil 
für nichts Zeit. Ständig heißt es 
Einstellen auf neue Beschlüsse: 
Wann müssen wir schließen? Für 
welche Branchen gilt was? Was 
heißt das für unsere Mitarbeiter? 
Was bedeutet das fi nanziell für 
die Mitarbeiter und natürlich 
unser Geschäft? Und alles ist 
neu, mit dem wenigsten hatte 
man sich jemals beschäftigt. Und 
nun das Ganze wieder in umge-
kehrte Richtung: Wann öff net was 
wieder? Und wie lange …

In erster Linie fi nden bei Ihnen 
neben dem Betrieb von Laden 
und Restaurant auch gebuch-
te Events statt: Mussten diese 
komplett abgesagt werden oder 
haben Sie verschieben können? 

Wir haben von Mitte März bis 
Anfang Mai 14 Events verscho-
ben beziehungsweise abgesagt. 
Dabei handelte es sich haupt-
sächlich um unsere eigenen 
Veranstaltungen, aber auch um 
drei Firmen- und Privatveran-
staltungen. Die eigenen haben 
wir zeitlich auf spätere Termine 
verschoben und hoff en, dass sie 
dann stattfi nden können. Wir sind 
unseren Teilnehmern sehr dank-
bar, dass so gut wie alle an Bord 
geblieben und beim neuen Ter-
min dabei sind. Alles, was derzeit 
nicht zurückgefordert wird, tut 
gut. Dafür danken wir unseren 
Gästen. Zwei Events sind derzeit 
als Online-Alternative in Planung, 
da sie mit Gästen aus Schott-

land hätten stattfi nden sollen, 
was aber aus reisetechnischen 
Gründen schwierig zu verlegen 
ist. Hier wird es voraussichtlich 
eine kreative Lösung geben mit 
einem Online Tasting und Dinner. 
Not macht ja auch erfi nderisch, 
und es gibt ja einige VC-Platt-
formen, auf denen solche Events 
stattfi nden können.

Letztendlich kann man im 
Gastro-Bereich die fehlenden 
Umsätze nicht nachholen. Konn-
ten Sie durch ein alternatives 
Angebot, zum Beispiel Liefer-
service, ein wenig vom Verlust 
abfangen?

Abfangen ist sicher zu viel ge-
sagt. Der berühmte Tropfen auf 
den (sehr) heißen Stein triff t es 
besser. Nein, Umsatz nachholen 
ist nicht möglich in der Gastro. 
Wir sind ja kein klassisches Res-
taurant, indem man die Tages-
karte einfach auf Lieferservice 
umstellen kann. Um ein wenig 

Umsatz zu generieren, haben wir 
seit 1. April einen „Mittwoch-
to-go“-Service. Hier bieten wir 
unseren Kunden gebündelt an 
einem Tag einen Hauptgang und 
ein Dessert, natürlich mit dem 
passenden Whisky im Minifl äsch-
chen dazu, wenn gewünscht. Da 
wir im Normalbetrieb jeden 
Mittwoch einen „Haggis Night“ 
haben (schottisches National-
gericht), fi ngen wir genau damit 
an. Wir hatten eine Riesenbetei-
ligung. Ein One-off , wie wir dach-
ten, doch auch an den folgenden 
Mittwoch-Terminen wurde das 
Angebot prima angenommen. 
Und tatsächlich freuen sich so 
manche Kundinnen und Kunden, 
dass sie dadurch unser Restau-
rant „remote” besuchen können, 
weil sie mittlerweile kleine Kinder 
haben und schlecht abends ins 
Restaurant ausgehen können 
oder einfach, weil sie nun beide 
zu Hause Whisky oder auch ein 
Glas Wein genießen und keiner 

fahren muss. Vielleicht ja sogar 
eine Idee für die Zukunft?

Haben Sie Fördermaßnahmen 
des Bundes in Anspruch nehmen 
können?

Ja, einerseits sind wir froh, dass 
es in Deutschland Kurzarbeit 
gibt. Damit konnten wir unseren 
festen Mitarbeitern zumindest 
zeigen, dass wir sie gerne be-
halten wollen und mussten keine 
betriebsbedingten Kündigungen 
aussprechen, andererseits haben 
wir auch Soforthilfe beantragt, 
die ein wenig über Liquiditäts-
engpässe hinweg hilft. Allerdings 
eine Frage der Zeit. Darlehen für 
den Umbau etc wollen ja bezahlt 
werden, auch, wenn sie eventuell 
gestundet sind. 

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung für den gastronomi-
schen Bereich? Im allgemeinen 
und im speziellen Fall Mr. Pep-
pers. Was wünschen Sie sich von 

der Politik, was würden Sie sich 
von Kunden wünschen?

Ich fange von hinten an – mit 
der Frage nach den Kunden: Ein 
Wunsch, der eigentlich laufend 
schon in Erfüllung geht, heißt: 

„Bleiben Sie uns gewogen.“ Denn 
genau das tun unsere Kunden. 
Wir erfahren so viel Loyalität 
und „Wir-stehen-zu-Euch”-State-
ments, dass genau das sowohl 
gut tut als auch hilft. #sup-
portyourlocaldealer wird von 
unseren Kunden gelebt. Danke! 
Dafür haben wir übrigens schon 
heute ein Event geschaff en, das 
in der Zukunft stattfi nden wird, 
das „Katz-im-Sack“-Event. Wir 
wissen im Moment weder wann 
noch wo es stattfi ndet, nur dass 
es kommen wird, dann nämlich, 
wenn wir gemeinsam alles ge-
sund überstanden haben. Dann 
machen wir „ne große Sause” mit 
befreundeten Gastköchen, Musik 
und viel guter Laune. Kaufen 
kann man das Ticket natürlich 
schon jetzt und uns dabei unter-
stützen. 

Und was wünschen wir uns von 
der Politik? Für die Gastronomie 
eine Planbarkeit. So ähnlich wie 
bei den Friseuren, wo es heißt: 

„Bereiten Sie sich darauf vor, ab 
4. Mai wieder aufzumachen.” Das 
fehlt derzeit gänzlich für uns. Wir 
basteln selbst an diversen Szena-
rien, ohne zu wissen, wie lange wir 
was noch durchhalten müssen 
oder können. Zudem wünschen 
wir uns Planbarkeit, was Steu-
ern etc. betriff t. Soforthilfe und 
ähnliches hört sich ja alles schön 
an und hilft derzeit. Aber es darf 
nicht dazu kommen, dass alles 
beim Jahresabschluss wieder mit 
anderen Augen betrachtet wird 
und dann etliche Nachzahlungen 
oder Steuern fällig werden.

 
Vielen Dank für das Interview. 
Vielen Dank zurück an alle, die 

uns derzeit unterstützen!   

Mue-Mo

Nach vorne schauen mit neuen kreativen Ideen: Topp auf´m Kopp oder Katz im Sack, die Peppers haben 
ihren Humor nicht verloren - auch wenn ihnen manchal gar nicht zum Lachen zumute ist.

ANZEIGE

Es ist nicht einfach. Gerade für ältere 
Menschen, für die es besonders wichtig ist, 
soziale Kontakte zu pflegen, den Spazier-
gang machen zu können und den Nachbarn 
oder die Nachbarin zu treffen, ist es schwer, 
diszipliniert zu sein. Wir wissen nicht, wie 
lange noch, doch man sollte die Maßnah-
men respektieren, der eigenen Gesundheit 
wegen und zum Schutz der Gesundheit 
anderer. 

Vielleicht können wir einen kleinen Teil 
dazu beitragen und Ihnen das Zu-Hause-
Bleiben so angenehm wie möglich machen! 
Vielleicht ist es Ihr TV-Gerät, der schlechte 
Ton, ein schlechtes Bild, vielleicht nur die 

Einstellung, die nicht mehr passt. Mögli-
cherweise möchten Sie die Zeit dazu nutzen, 
mal wieder qualitativ hochwertige Musik zu 
hören und die Stereoanlage muss wiederbe-
lebt werden. Vielleicht möchten Sie sich auch 
die Zeit mit einem Neugerät verschönern. 

Vor-Ort-Service und Beratung, 
bei Ihnen zu Hause

Was immer Ihre Wünsche sind, ich bin 
für Sie da und komme mit individueller 
Terminvereinbarung zu Ihnen nach Hause. 
Ich kümmere mich um Service, Reparatur 
und kann Ihnen auch Neugeräte vorführen. 

Wir achten auf Ihren  
Gesundheitsschutz

Selbstverständlich wird dabei auf maxi-
malen Gesundheitsschutz geachtet. Zu Ihrem 
Schutz finden die Besuche bei Ihnen mit 
maximal möglichem Abstand, Schutzmaske 
und sauberen und desinfizierten Geräten und 
Werkzeugen statt. Als seniorenfreundlich 
zertifizierter Betrieb liegen uns die maximale 
Hygiene und der beste Gesundheitsschutz 
unserer Kunden besonders am Herzen.

Rufen Sie uns einfach an!

Gerne können Sie mich anrufen, Ihre Wün-
sche oder Ihr Problem schildern und wir 
vereinbaren ganz unverbindlich einen Termin. 
Auch oder gerade dann, wenn Sie bisher nicht 
Kunde im Hifi-Studio-Modau waren, lernen 
Sie unseren besonderen Service kennen. 
Vertrauen Sie auf 35 Jahre Erfahrung, davon 
mehr als 10 Jahre mit der Auszeichnung 

„Seniorenfreundlicher Betrieb“: Wir wissen, 
worauf es ankommt, und wir machen es gerne.

Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
Ihr Volker Bertaloth

Wir machen für Sie das Beste daraus!

Sie bleiben zuhause!

Hifi-Studio-Modau | Volker Bertaloth

Jetzt jeden Donnerstag und Freitag

LADENÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag & Dienstag  
10.00 - 12.00 Uhr  
und 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch  
09.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag & Freitag 
individuelle Beratungs- und  
Servicetermine bei Ihnen Zuhause 
oder in unserem Ladengeschäft

Samstag 
09.30 - 13.00 Uhr

 NOCH

MEHR

SERVICE
individuelle Termine!

Adlergasse 30, 64372 Ober-Ramstadt
Telefon 06154-52749, Fax: 3635 
E-Mail: info@hifi-studio-modau.de
www.hifi-studio-modau.de 

 facebook.com/hifi.studio.modau

35 JAHRE

1985 bis 2020

über

WIR HABEN WIEDER GEÖFFNET!WIR HABEN WIEDER GEÖFFNET!

Telefon: 0 61 54 - 17 66
info@schuhhaus-braband.de
www.schuhhaus-braband.de

Aus gegebenem Anlass haben wir unsere 
Öffnungszeiten vorübergehend geändert. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Bitte beachten Sie die notwendigen Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen und bleiben Sie gesund!

Ihr Schuhhaus Braband 
Leuschnerstraße 15
64372 Ober-Ramstadt

Unsere Öffnungszeiten:
Mo–Fr 14.3o–18.3o Uhr / Sa 1o.oo – 13.oo Uhr 
Der Lagerverkauf bleibt vorerst geschlossen.

Lichtenberg Apotheke · Darmstädter Str. 1 · Ober-Ramstadt
Tel. 06154 1211 · www.lichtenberg-apotheke-or.de

Lichtenberg Apotheke · Darmstädter Str. 1 · Ober-Ramstadt
Tel. 06154 1211 · www.lichtenberg-apotheke-or.de

Rund
um die Uhr 
vorbestellen.
Apotheke, wenn Sie sie brauchen.

Mit der LINDA Apotheken App 
bestellen Sie Medikamente rund 
um die Uhr bequem online vor. 
Und wir bringen Ihnen die Bestel-
lung vorbei– am selben Tag!* .

>linda.de                       linda.apotheken LINDA.Apotheken 

app.linda.de
Jetzt runterladen! 
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Herr Wahn, Sie sind als 
Marktleiter verantwortlich für 
den Gartenmarkt in Mühltal 
Nieder-Ramstadt. Wie haben Sie 
die letzten Wochen im Rahmen 
der Corona-Situation erlebt? 

Es war stressig, vor allem wäh-
rend der sowieso schon mit viel 
Arbeit verbundenen Frühjahrs-
saison. In der Zeit noch eine 
solche Situation zu meistern, 
ist schon eine besondere He-
rausforderung. Ab Mitte März 
herrschte ja auch bei uns große 
Ungewissheit, wie und ob es im 
Gartenmarkt weitergeht. Die Ver-
antwortung, die wir für unsere 
Mitarbeiter und Kunden verspürt 
haben, hat die ganze Lage noch 
verschärft.

Wurde der von Ihnen ange-
botene, besondere Lieferservice 
angenommen? 

Ja, den Lieferservice haben 
unsere Kunden sehr gut genutzt.

Als Integrationsbetrieb sind 
im Gartenmarkt einige Mitarbei-
ter mit Behinderung beschäftigt. 
Sind hier besondere Schutzmaß-
nahmen wegen erhöhter Ge-

fährdung erforderlich? 
Nein, grundsätzlich nicht. Die 

gleichen Schutzmaßnahmen ha-
ben für alle unsere Mitarbeiter 
gegolten, und darauf haben wir 

auch geachtet.
Zum Schutz von Mitarbeitern 

und Kunden arbeiten Sie in zwei 
Schichten. Wird dieses System 
nach Lockerung der gesetzli-

chen Vorgaben fortgeführt? 
Wir werden weiterhin die 

Schichten so planen, dass wir 
möglichst zwei getrennte Teams 
im Einsatz haben. Ab dem 2. Mai 
werden wir jedoch wieder zu den 
normalen Öff nungszeiten - mon-
tags bis freitags von 9 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 9 bis 16 Uhr 

- zurückkehren, um die Kunden-
ströme zu entzerren.

Welche besonderen Schutz-
maßnahmen gibt es noch für 
Kunden und Personal? 

Wir weisen auf die Abstands-
regelung hin, die bei uns im 
Markt auf zwei Meter festgelegt 
ist. Markierungen sind auf dem 
Boden angebracht, Oberfl ächen, 
Türgriff e und die Griff e an den 
Einkaufswagen und Einkaufs-
körben werden regelmäßig ge-
reinigt. Im Kassenbereich und 
in der Floristikabteilung sind 
Trennscheiben als „Spritzschutz“ 
installiert worden, zudem erin-
nern wir Kunden und Personal 
an die Hygienevorschriften mit 
regelmäßigem Händewaschen 
und dem Einhalten der Husten- 

und Nies-Etikette. Für den Be-
zahlvorgang bitten wir, möglichst 
die EC-Karte zu benutzen, um 
den Austausch von Scheinen und 
Münzen zu vermeiden. Wir achten 
auch darauf, den Zugang auf 
möglichst nur eine Person pro Fa-
milie zu beschränken, damit nicht 
zu viele Kunden zur gleichen Zeit 
im Markt unterwegs sind. Einen 
Lieferdienst bei Bedarf bieten wir 
natürlich ebenfalls an.

Was empfehlen Sie den Mühl-
taler Kunden? Was ist Ihnen 
persönlich wichtig? 

Ganz obenan ist mir wichtig, 
dass wir alle gesund bleiben mö-
gen. Freuen würde es mich als 
Marktleiter und auch alle meine 
Mitarbeiter, wenn die Mühltaler 
weiterhin ihre lokalen Händler 
unterstützen würden und Geduld 
und Verständnis füreinander auf-
zubringen bereit sind in diesen 
besonderen Zeiten. Gemeinsam 
schaff en wir das!

Vielen Dank für die Informa-
tionen.

Das Interview führte 
Holger Maier, Mue-Mo

Ober-Ramstadt. Medikamen-
te online vorbestellen und noch 
am selben Tag abholen*: Diesen 
Onlineservice bietet die Lichten-
berg-Apotheke, die LINDA Apo-
theke vor Ort. Gerade in der ak-
tuellen Pandemie-Situation zahlt 
sich das aus! In der derzeitigen 
Corona-Krise möchte niemand 
lange warten und erst recht nicht 
zweimal vorbeikommen müssen, 
weil Medikamente nicht vorrätig 
sind. Wer über die LINDA App 
vorbestellt, erhält sofort eine Ein-
gangsbestätigung und das Team 
bearbeitet die Anfrage so schnell 
wie möglich. Übrigens: Wer seine 
Bestellung bis 12 Uhr abgibt, kann 
sie meist ab 15 Uhr des gleichen 
Tages abholen oder sich diese nach 
Hause bringen lassen.*

Kunden bestellen ihre ge-
wünschten Medikamente über 
die kostenlose LINDA Apotheken 

App ganz bequem vom Sofa aus 
oder von unterwegs vor - und 
zwar so, wie es ihnen gerade 
passt: Sie fotografi eren ein-
fach das Rezept von ihrem Arzt, 
das gewünschte Hausapothe-
kenprodukt oder scannen den 
EAN-Code auf der Packung. Das 
Bild übermitteln sie per App 
sicher an das vertraute Team der 
Lichtenberg-Apotheke. Sobald 
alles in der Apotheke vorrä-
tig ist, wird der Kunde per App 
darüber informiert und kann 
dann nur noch kurz zum Ab-
holen vorbeikommen und vor 
Ort zahlen. Zusätzlich bietet die 
Lichtenberg-Apotheke einen er-
weiterten Botendienst an, der die 
Bestellung sogar nach Hause 
liefert. Selbst beim Botendienst 
ist es jetzt möglich, kontaktlos 
per EC-/ Kreditkarte oder mit 
dem Handy zu bezahlen. 

Kundenvorteile 
digital und vor Ort

Über die LINDA Apotheken App 
können die Kunden zudem den 
Online-Shop der Lichtenberg-
Apotheke nutzen. Dort sammeln 
sie auch PAYBACK Punkte auf 
alle nicht-rezeptpfl ichtigen Apo-
thekenprodukte**. 

„Schnelle und einfache Be-
stellung, keine doppelten Wege 
und die gewohnte persönliche, 
kompetente Beratung durch unser 
Apothekenteam – so möchten wir 
die Kunden in dieser schwierigen 
Zeit unterstützen“, erklärt Melanie 
Karge, Inhaberin der Lichtenberg-
Apotheke in Ober-Ramstadt. „Das 
ist komfortabel, spart Zeit, doppel-
te Wege und bietet vor allem die 
Möglichkeit zu weniger Kontakt-
punkten. Das bedeutet sowohl für 
die Kunden als auch für uns eine 

Infektionsminimierung und trotz-
dem eine besondere Servicequali-
tät für die Kunden – auch während 
der Corona-Krise!“

Die LINDA Apotheken App ist 
für Kunden kostenlos in allen 
App-Stores für Android sowie für 
iOS-Geräte verfügbar. Die Daten-
übertragung erfolgt auf siche-
rem Wege durch eine sogenann-
te „End-to-end“-Verschlüsselung 
über deutsche Server. Mit dem 
Online-Shop und der exklusiven 
LINDA Apotheken App bietet die 
LINDA Lichtenberg-Apotheke 
ihren Kunden einen digital pro-
fessionellen Kundenservice – sie 
ist online sowie vor Ort ein kom-
petenter Ansprechpartner, wenn 
es um die Gesundheit geht.

* Bis 12 Uhr vorbestellt sind die 
Produkte i. d. R. ab 15 Uhr abhol-
bereit. Kunden werden höfl ichst da-
rum gebeten, die Öff nungszeiten der 

Apotheke zu beachten. Vorbehaltlich 
der Lieferfähigkeit des Großhandels. 
Ausgenommen sind Arzneimittel, die 
in der Apotheke hergestellt werden 
müssen oder für die ein individueller 
Klärungsbedarf besteht, z. B. wenn 
eine Rücksprache mit dem Arzt oder 
der Krankenkasse erforderlich ist. In 
solchen Fällen meldet sich die Apo-
theke telefonisch beim Kunden.

** PAYBACK Kunden erhalten für 
den Umsatz mit freiverkäufl ichen und 
apothekenpfl ichtigen, nicht-rezept-
pfl ichtigen Arzneimitteln sowie dem 
apothekenüblichen Ergänzungssor-
timent PAYBACK Punkte. PAYBACK 
erhält keine Informationen darüber, 
welche Waren der Kunde in der Apo-
theke erworben hat.

Lichtenberg- Apotheke
Inh. Melanie Karge

Darmstädter Straße 1
64372 Ober-Ramstadt

Tel: 06154- 12 11, E-Mail:
 info@lichtenberg-apotheke-or.de
www.lichtenberg-apotheke-or.de

Lichtenberg Apotheke erweitert Service
Mehr Komfort durch Online-Shop, LINDA Apotheken App und erweiterten Botendienst

Tatjana von Janso ist Heilpäd-
agogin und bietet für Menschen 
mit Behinderungen Unterstützung 
im Alltag so wie Seniorenbeglei-
tung an.

Das Angebot gilt für Menschen 
mit kognitiven, körperlichen, psy-
chischen Beeinträchtigungen, 
aber auch pfl egende Angehörige.

Ab Pfl egegrad 1 kann für diese 
Leistung der Betreuungs- und 
Entlastungsbetrag der Pfl ege-
kassen in Anspruch genommen 
werden.

Tatjana Von Janso
Haasstr. 15

64293 Darmstadt
tatjana-vonjanso@hpb-mobil.de

Tel. 0175-9984046

Begleitung und Unter-
stützung im Alltag

Manchmal schenken die kleinen 
Dinge das größte Vergnügen:  

Ein paar Blätter frische Minze, die 
ersten sonnenreifen Erdbeeren,  
ein duftender Blumenstrauß –  
wir würden uns freuen, wenn  

auch Sie Ihren ganz persönlichen  
Stimmungsmacher bei uns  

finden. Oder etwas entdecken, mit 
dem Sie Ihren Liebsten ein Lächeln 

ins Gesicht zaubern können.

Schönes für 
Balkon und 

Garten

Rheinstraße 34 | 64367 Mühltal | 06151 149-2929
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer 

Website www.muehltaler-gartenmarkt.de
 

Ein Inklusionsbetrieb der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie

... und vieles mehr,  
das Freude macht.

„Wir wünschen uns die Unterstützung der Bürger“
Im Interview: Marktleiter des Mühltaler Gartenmarktes Ingmar Wahn

Entspannt, weil gut gerüstet: Ingmar Wahn, Marktleiter des Mühltaler 
Gartenmarktes setzt auf Einhaltung der Hygieneregeln und einen Ab-
stand von 2 Metern im Markt. (Foto: NRD Mühltaler Gartenmarkt)

Darmstadt. Seit 15 Jahren ist 
die Bürogemeinschaft von Stefan 
Fleer und Armin Gerecke für ihre 
Kunden persönlich und banken-
unabhängig schwerpunktmäßig 
im Rhein-Main-Gebiet tätig.  An-
fang dieses Jahres wurde das 
Team mit dem Betriebswirt und 
Spezialist für gemanagte Invest-
mentfonds Frank Prüfer ver-
stärkt. Herr Prüfer wird, bedingt 
durch seinen Wohnort, zusätzlich 
den Raum Rheinhessen/ Mainz/
Wiesbaden abdecken. Schwer-
punkte der gemeinsamen täg-
lichen Arbeit sind die Betreuung 
der circa 250 Anlage-Kunden 
sowie die komplette Palette der 
Baufi nanzierung. Wichtig ist den 
drei Bankern der enge und per-
sönliche Kontakt zu den Kunden, 
gerade auch in der derzeitigen 
Corona-Krise. Jeder einzelne 
Kunde wird individuell betreut, 
ein Einheits- oder Standard-
konzept gibt es im Finanzbüro 
Fleer-Gerecke-Prüfer nicht.

Die Zusammenarbeit mit den 
Kunden basiert auf langjährigem 
Vertrauen, auf Respekt, Diskre-
tion und sehr hoher Erreichbar-
keit auch zu Zeiten außerhalb 
bankenüblicher Öff nungszeiten. 
Der gelernte Bankkaufmann Ar-
min Gerecke führt an, dass es 
in Zeiten guter Kapitalmärkte 
natürlich einfacher ist, mit dem 

Kunden das Gespräch zu suchen. 
Sehr wichtig sei es aber gerade 
jetzt, in dieser schwierigen Pha-
se, im gemeinsamen Gespräch 
Änderungen der Geldanlage zu 
besprechen, die zum einen der 
Absicherung des Vermögens 
dienen, aber gleichzeitig auch 
Chancen nutzen können. Diese 
proaktive Zusammenarbeit wird 
von bestehenden Kunden sehr 
geschätzt, die Weiterempfeh-
lungsrate ist enorm hoch.

Die drei Finanzberater sehen 
sich auch als Ansprechpartner 
für die fi nanziellen Sorgen und 
Ängste ihrer Kunden. Wie konnte 
es zu solchen Verwerfungen an 
den weltweiten Finanzmärkten 
kommen? Ist mein Investment-
depot aktuell dafür zeitgemäß 
aufgestellt? Wie kann ich in Zu-
kunft weiterhin ruhig schlafen 

beziehungsweise auch von wie-
der steigenden Börsen profi tie-
ren? Diesen und vielen weiteren 
Kundenfragen stellen sich Armin 
Gerecke, Stefan Fleer und Frank 
Prüfer täglich gerne. 

Die aktuellen Themen in der 
Geldanlage: 

Wie kann ich Risiko minimie-
ren? Welche Risiken sind trag-
bar und erlaubt? Wer sind die 
Gewinner an den weltweiten 
Börsenplätzen nach Corona? 
Sollten bestimmte Branchen 
wie Gesundheit, Pharma, Bio-
technologie, Infrastruktur und 
Digitalisierung noch mehr in 
den Fokus gerückt werden? Wie 
kann ich durch Renten- und 
Mischfonds positive Erträge trotz 
Niedrigzinsumfeld erhalten? Er-
setzen Dividenden immer mehr 
die herkömmlichen Zinsen?       Ist 
meine Geldanlage für die nächs-
ten Jahre richtig aufgestellt?

Die aktuellen Fragen zum 
Thema Baufi nanzierung: 

Welche Bank ist die richtige 
an meiner Seite? Wie soll ich 
meine Eigenheimfi nanzierung 
gestalten? Wie kann ich mir nied-
rige Zinsen für meine laufende 
Eigenheimfi nanzierung sichern? 
Macht es Sinn, bereits jetzt die 

Anschlussfi nanzierung für Zins-
abläufe innerhalb der nächs-
ten drei Jahre abzuschließen? 
Bankfachwirt Stefan Fleer hat 
den täglichen Überblick über 
die Konditionen von mehr als 
300 Banken.

Bei diesen und vielen anderen 
Fragen sprechen Sie die Finanz-
Bürogemeinschaft Fleer-Gere-
cke-Prüfer an, Ihre persönlichen 
Partner in allen Fragen der Geld-
anlage und der Baufi nanzierung. 
Sie können sich verlassen auf in-
telligent geplante Geldanlagen, 
maßgeschneiderte Baufinan-
zierungen, geringe Kosten und 
gute unabhängige Beratung mit 
hoher fachlicher Qualifi kation 
und jahrzehntelanger Erfahrung 
an den Finanzmärkten.

Suchen Sie das direkte Ge-
spräch, telefonisch oder digital 
im E-Mail-Austausch mit:

Bürogemeinschaft 
FLEER-GERECKE-PRÜFER  

INVESTMENT-BAUFINANZIERUNGEN
Büro: 64283 Darmstadt, 

Rheinstraße 20
Homepage: www.fg-fi nanzen.de

Gut beraten auch in Krisenzeiten
Finanzbüro Fleer & Gerecke hat sich mit Frank Prüfer noch breiter aufgestellt

ICH BIN EINE
ANZEIGE

ICH KOSTE
NUR 63 EURO

zzgl. MwSt.

Gemeinsam 
   mehr erreichen!

www.mue-mo.de

SCHENKE
LEBEN,
SPENDE

BLUT.
drk-blutspende.de
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Stellenmarkt

Suche Gartenhilfe, 1-2 mal 
die Woche beim Gießen und 
Rasenmähen in kleinem Rei-
henhausgarten in Nieder Ram-
stadt. Telefon:  0151-10708757.

Zentrum am Rathaus • Hammergasse 5 • 64372 Ober-Ramstadt  
Tel. (06154) 3511 • Fax (06154) 3511 • www.buecher-blitz.de

 Mo.-Fr. 8.30-18.30 h | Sa. 8.30-13.00 h

Bücher | Zeitschriften | Schul- und Bürobedarf

Bücher im Internet
www.buecher-blitz.de

WIR SUCHEN  
AB SOFORT

BUCHHÄNDLER 
 (m/w/d)  in Teilzeit
Ihre BEWERBUNG richten  

Sie an Herbert Gepperth.

Wir suchen in Voll-, Teilzeit & Minijob

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

Am Sonnenhügel 13
64397 Modautal-Hoxhohl

info@HausSonnenhuegel.de
Tel: 0 61 67-91 33-0

Wir suchen in Voll-, Teilzeit & Minijob

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

Am Sonnenhügel 13
64397 Modautal-Hoxhohl

info@HausSonnenhuegel.de
Tel: 0 61 67-91 33-0

Wir suchen ab sofort in Teilzeit eine/n

Betreuungskraft/
Alltagsbegleiter (m/w/d)

für unsere demenziell erkrankten
Bewohner/innen

(Weiterbildung nach §43b SGBXI 
wünschenswert)

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

Wir suchen in Voll-, Teilzeit & Minijob

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

Am Sonnenhügel 13
64397 Modautal-Hoxhohl

info@HausSonnenhuegel.de
Tel: 0 61 67-91 33-0

Wir suchen in Voll-, Teilzeit & Minijob

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

Am Sonnenhügel 13
64397 Modautal-Hoxhohl

info@HausSonnenhuegel.de
Tel: 0 61 67-91 33-0

Wir suchen ab sofort in Teilzeit eine/n

Betreuungskraft/
Alltagsbegleiter (m/w/d)

für unsere demenziell erkrankten
Bewohner/innen

(Weiterbildung nach §43b SGBXI 
wünschenswert)

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

· Pflegefachkraft * 
auch zur Nachtwache

· Pflegehilfskraft*

· Hauswirtschaftshilfe*

· Reinigungskraft*

* Eignung entscheidet,  
Geschlecht unerheblich

Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld & gute Konditionen.

Pflegefachkräfte (w/m/d)
gerne auch Wiedereinsteiger
Vollzeit/ Teilzeit

Der DRK Kreisverband Darmstadt -Land e.V. sucht für seine 
Einrichtung, das Heinrich Gerold Haus in Modau, Pflegefachkräfte. 
Das Heinrich Gerold Haus ist eine Einrichtung mit 87 Heimplät-
zen. Wichtig ist uns, ein möglichst selbstbestimmtes Leben in der 
Einrichtung zu gestalten. Wir suchen Sie zum nächst möglichen 
Zeitpunkt oder später zur Verstärkung unseres Teams.

Wenn Sie
• engagiert und im Interesse unserer Bewohner arbeiten wollen
• eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachkraft haben
• hohe Einsatzbereitschaft, Durchsetzungs- und Organisations- 

vermögen besitzen
• Interesse an der Weiterentwicklung innovativer Pflege- und
 Betreuungskonzepte haben
• Erfahrung bei der Umsetzung von Qualitätssicherungs-         

maßnahmen haben
 
dann sollten Sie sich bewerben.

Wir bieten Ihnen
• eine leistungsbezogene Vergütung gemäß Tarifvertrag
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung
• betriebliche Fort- und Weiterbildung
• einen sicheren Arbeitsplatz
 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, senden Sie bitte an: 
DRK Heinrich Gerold Haus         
Frau Lotz,                                             
Heimleitung                                  
Am Schloßberg 5                       
Tel.06154 /6399-11                       
64372 Ober-Ramstadt/ Modau
Mail: heimleitung@drk-darmstadt-land.de

Haustechniker/ Hausmeister  (w/m/d)
Vollzeit

Der DRK Kreisverband Darmstadt-Land e.V. sucht für das 
Heinrich Gerold Haus einen Haustechniker. Das Heinrich Gerold 
Haus ist eine Einrichtung mit 87 Heimplätzen. 
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt Sie zur Verstärkung 
unseres Teams.
Ihre Aufgaben
• Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten
• Kontrolle, Überwachung und Einhaltung technischer Normen 

und Vorgaben, sowie der Unfallverhütungsmaßnahmen im 
technischen Bereich

• Wartungsarbeiten und Koordination von Fremdfirmen
• Reinigungs- und Grünpflegearbeiten der Außenanlage
Wir erwarten
• eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen oder 

handwerklichen Beruf ggf. eine Weiterbildung zum Gebäude-
Techniker 

• Freude und Wertschätzung im Umgang mit älteren Menschen
• einen Führerschein der Klasse B, BE 
Wir bieten Ihnen
• eine leistungsbezogene Vergütung gemäß Tarifvertrag
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung
• betriebliche Fort- und Weiterbildung
• einen sicheren Arbeitsplatz
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, senden Sie bitte an: 
DRK Heinrich Gerold Haus         
Frau Lotz,                                             
Heimleitung                                  
Am Schloßberg 5                       
Tel.06154 /6399-11                       
64372 Ober-Ramstadt/ Modau
Mail: heimleitung@drk-darmstadt-land.de

ICH BIN EINE 

STELLENANZEIGE 
ICH KOSTE

NUR 33,12 EURO
zzgl. MwSt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:
Firma Maler und Stuck 
Nieder-Ramstädter-Str. 72
64372 Ober-Ramstadt

 Sekretär/in (m/w/d) 
 in Vollzeit mit Berufserfahrung in der Baubranche

Für unseren Malerbetrieb suchen wir:

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:
Firma Maler und Stuck 
Nieder-Ramstädter-Str. 72
64372 Ober-Ramstadt

 gelernte Maler (m/w/d) 
 in Vollzeit, übertarifliche Vergütung

Für unseren Malerbetrieb suchen wir:

Mitarbeiter vor Ort gesucht?  
Ihr Stellengesuch in Mühltal-
post und Modaublick – von 
vielen gelesen! Wir beraten 
Sie gerne. Tel. 06251 709660

Ober-Ramstadt. Das dies-
jährige Oster-Gewinnspiel der 
Lichtenberg-Apotheke wurde auf-
grund der Corona-Krise komplett 
überarbeitet und abgeändert. So 
hatten alle Kinder die Möglichkeit 
direkt von zu Hause aus teilzu-
nehmen. Denn gerade Ende März 
bzw. Anfang April überschlugen 
sich die Meldungen zum Thema 
Corona. Eigentlich stand Ostern 
fast vor der Tür, nur war niemand 
wirklich in der Frühlings- oder 
Osterstimmung. 

„Das Osterfest lief in den meis-
ten Fällen anders als normal ab, 
man verzichtete auf traditionelle 
Familienfeste und feierte für sich 
zu Hause. Gerade aus diesem 
Grund haben wir das Gewinnspiel 
überarbeitet, da wir Kinderaugen 
zum Leuchten bringen möchten“, 
berichtet Melanie Karge, Inha-
berin der Lichtenberg-Apotheke, 
Ihrer LINDA Apotheke vor Ort. Zu 
gewinnen gab es einen kusche-
ligen Warmie Hasen mit einer 
natürlichen Hirsekorn-Lavendel-
Füllung, der auch zum Aufwär-

men in der Mikrowelle geeignet 
ist, im Wert von 19,99 Euro. 

Jedes Kind konnte beim Ge-
winnspiel mitmachen und sich 
eine Stofftasche inklusive Mal-
farbe nach Hause bringen lassen. 
Ein Foto der Künstlerin bzw. des 
Künstlers mit der selbst gestal-

teten Stofftasche sollte per Email 
an die Apotheke geschickt werden. 
Die Auslosung erfolgte dann an 
Karfreitag über die Facebook-Sei-
te der Lichtenberg-Apotheke. Die 
Bilder der Kinder wurden früh 
morgens hochgeladen und das 
Bild mit den meisten Likes gewann. 

Bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen 
führten unterschiedliche Kinder 
und abends um 21 Uhr stand dann 
die Gewinnerin Aleyna Doucette 
mit 127 Likes fest. Die Freude war 
natürlich groß. Der Hase wurde 
passend zu Ostern am Oster-
Samstag durch den Botendienst 
bei der Gewinnerin vorbeigebracht. 
Wir gratulieren auch auf diesem 
Weg noch einmal ganz herzlich 
aus der Ferne. 

Wer noch einen Stoffbeutel mit 
Farben möchte, kann sich gerne 
in der Lichtenberg-Apotheke mel-
den. Ein kleiner Bestand ist noch 
vorhanden.

Gewinnspiel zum Muttetag  
auf Facebook

Das nächste Gewinnspiel steht 
bereits in den Startlöchern und 
startet vor dem Muttertag. Wer 
mitmachen möchte, sollte unserer 
Facebookseite „Lichtenberg-Apo-
theke Ober-Ramstadt“ folgen.

Lichtenberg- Apotheke
Darmstädter Straße 1

64372 Ober-Ramstadt

Die Jagd nach dem Osterhasen
- Das etwas andere Oster-Gewinnspiel der Lichtenberg Apotheke-

Ein Gewinn, der Freude macht: Der zu gewinnende kuschelige Warmie 
Hase hat seine neue Freundin fürs Leben gefunden.

CORONA-Lokal - Die Krise in unserer Heimat
Wer geht wie damit um? Wir haben Menschen aus unserer Nachbarschaft befragt

Ellen Deranek 
Inhaberin der Steuerkanzlei 

Deranek und Schatzmeisterin 
des TSV Nieder-Ramstadt

Frau Deranek, als Inhaberin 
der Steuerkanzlei Deranek und 
Schatzmeisterin eines der größ-
ten Vereine in Mühltal sind Sie 
gleich doppelt mit den Problemen 
und Auswirkungen der Corona-
Beschränkungen konfrontiert. 
Was hat sich bei Ihnen in der 
Kanzlei in den letzten Wochen 
verändert? 

Es gab viel zusätzliche Arbeit 
wegen des Stellens von Kurzarbei-
tergeldanträgen und Erste-Hilfe-
Corona-Anträgen. Erst einmal be-
ziehungsweise zum Teil mehrfach, 
und immer wieder war zu erklären, 
welche Voraussetzungen nötig 
sind und welche Unterlagen vor-
handen sein müssen. Ich musste 
auch mehrfach Seelentröster spie-
len, da es wirklich zum Teil sehr 
verzweifelte Mandanten gibt unter 
den wirklich Selbständigen (Musi-
ker, Künstler, Trainer/Übungslei-
ter, wenn sie dies hauptberuflich 
machen, Ingenieure, Schausteller 
etc.). Da müssen auf einmal an 
sich gut verdienende Selbständi-
ge in die Grundsicherung (Hartz 
IV) geschickt werden, denn nicht 
jeder kann seine Tätigkeit on-
line „verkaufen“. Im Büro selber 
ist es „einsam“ geworden. Keine 
Mandantentermine und -bespre-

chungen, die Unterlagen werden 
kontaktlos übergeben.

Sie haben auf Ihrer Internetsei-
te unter www.deranek.de einige 
Informationen und Formulare 
zum Thema Corona bereitgestellt. 
Haben Ihre Mandanten darauf 
reagiert?

Die, die nicht gleich bei mir an-
gerufen und sich alles am Telefon 
haben erklären lassen, sehr gut. 
Am Anfang war alles etwas durch-
einander, da war die schnelle Er-
läuterung und das Zur-Verfügung-
Stellen von wichtigen Formularen 
sehr hilfreich und kam gut an. 

Was raten Sie mittelständi-
schen Unternehmen in der aktu-
ellen Situation, auch denen, die 
für sich noch keinen Zuschuss 
oder Maßnahmen des Bundes 
in Anspruch genommen haben? 

Ich habe allen Mandanten, die 
die Voraussetzungen erfüllt haben, 
geraten, den Antrag zu stellen, auch 
wenn nur ein paar hundert Euro 
herausgekommen sind. Manche 
Mandanten kommen erst jetzt in 
finanzielle Nöte, nicht gleich am An-
fang der Krise, und es wird Mandan-
ten geben, die erst im Mai oder Juni 
finanzielle Probleme bekommen. 
Aber es wurde immer wieder deut-
lich gemacht, dass der Zuschuss 
kein Geldgeschenk des Staates ist, 
sondern versteuert werden muss. 
Das führte zu einigen Diskussionen.

Werden Ihrer Erfahrung nach 
die Fördergelder schnell ausge-
zahlt, kann man die Verfahren 
beschleunigen?

Ob man die Verfahren beschleu-
nigen kann, weiß ich nicht. In der 
Regel ging es relativ schnell: am 
Anfang etwa eine Woche, in die-
ser Woche sogar innerhalb eines 
Tages. Die Behörden waren sehr 
bemüht, alles schnell zu erledigen 
und konnten sogar feststellen, wenn 
zum Beispiel das Hochladen von 
Dokumenten nicht funktioniert hat. 
Dann haben die Behörden zurück-
gerufen und Hilfestellung gegeben. 
Im Großen und Ganzen wurden die 
Anträge sehr schnell bearbeitet.

Was sollte man als Unter-
nehmer aus der Krisensituation 
gelernt haben? Wie kann man 
besser auf solche Situationen 
vorbereitet sein?

Ganz ehrlich? Viele Mandanten 
haben in den letzten Jahren viel 
zu sehr „knapp auf Kante“ gelebt. 
Keine Rücklagen gebildet, auch 
unter dem Blickwinkel, es lohnt 
sich nicht, Geld zurückzulegen, da 
es keine Zinsen gibt. Also lieber 
gleich ausgeben. Wir alle müssen 

lernen, dass das so nicht weiter-
geht. Allerdings ist das Bilden von 
Rücklagen nicht immer einfach. 
Die Digitalisierung wurde in vielen, 
gerade privaten Bereichen sehr 
schnell und stark vorangetrieben. 
Was kann man für die Zukunft 
besser vorbereiten? Wir haben 
gelernt, dass unser Wirtschafts-
system nur funktioniert, wenn das 
Geld im Umlauf ist, sich bewegt. 
Wie soll man sich da vorberei-
ten, wenn von staatlicher Seite 
dies auf einmal gestoppt wird? 
Selbst bei den Angestellten ist 
die Situation sehr unterschiedlich. 
Insgesamt trifft es die schlechter 
Verdienenden am stärksten, es 
gibt wirklich Familien, die können 
mit dem Kurzarbeitergeld nicht 
leben. Andere, gut bis sehr gut 
Verdienende, nehmen es lockerer. 
Ich habe Mandanten, Pilot oder 
Ingenieur in der Automobilbran-
che, vielleicht sogar noch Dop-
pelverdiener, die nicht ins Home 
Office, sondern in die Kurzarbeit 
geschickt wurden, die machen 
sich „ein nettes Leben zu Hause“, 
es ist wirklich so, dass viele auf 
einmal anfangen, Wohnung oder 
Haus zu renovieren, da die Bau-
märkte aufhaben . . . Ich könnte 
noch sehr viel mehr berichten, 
aber das würde den Umfang des 
Fragebogens überschreiten.

Als Schatzmeisterin des TSV 
Nieder-Ramstadt haben Sie jetzt 
sicherlich ein sorgenvolles Auge 
auf die Finanzen. Was denken 

Sie, kommt der Verein gut durch 
die Krise? 

Das hängt so ein bisschen davon 
ab, wie lange das noch dauert. 
Finanzielle Einbußen haben wir 
jetzt schon, da die Mieteinnahmen 
von der Schule für die Turnhalle 
wegfallen, auch viele sportliche 
Veranstaltungen, mit denen sich 
die einzelnen Abteilungen finan-
ziert haben, und wenn die verpach-
tete Gaststätte pleite gehen sollte, 
wäre dies eine wirkliche finanzielle 
Katastrophe für den Verein.

Die Gastronomie ist besonders 
von der Krise betroffen, wie sieht 
das mit der Vereinsgaststätte, 
dem Chausseehaus, aus? Können 
Sie hier unterstützen?

Als Vorstand haben wir alle 
Mitglieder angeschrieben, ganz 
bewusst und vielleicht auch 
vermehrt den To-go-Service zu 
nutzen. Das Chausseehaus hatte 
diesen schon vor der Krise im 
Angebot, daher war es keine sehr 
große Umstellung beziehungswei-
se es musste nichts neu eingeführt 
werden. Bisher hört man, dass 
es ganz gut läuft, aber es bleibt 
abzuwarten . . . 

Sind vom TSV besondere On-
line-Angebote geplant oder 
werden aktuell schon welche 
durchgeführt?

Viele Sportarten können nicht 
online durchgeführt werden wie 
Fußball, Tischtennis, Tennis. Im 
Fitnessbereich haben wir nur 
Zumba als Onlineangebot, an-

dere Übungsleiter, da meistens 
nur nebenberuflich für den Verein 
tätig, machen sich nicht die Mühe, 
es wird viel zu viel im Internet 
angeboten. 

Sollte das Training in kleinen 
Gruppen freigegeben werden, 
kann das beim TSV realisiert 
werden? Wie könnte es funk-
tionieren?

Im Tennis oder Tischtennis auf 
jeden Fall, auch Gymnastik oder 
Fitnessangebote könnten realisiert 
werden, aber dann fängt die Dis-
kussion gleich wieder an, wann ist 
es eine kleine Gruppe etc. Wir hat-
ten schon bei der Schließung Mitte 
März diese Diskussionen, gerade 
bei Tennis und Tischtennis; hier 
war es nur über die allgemeine 
Fairness, alle gleich zu behandeln, 
zu vermitteln, dass die Tennisplätze 
oder die Turnhalle geschlossen 
werden mußten.

Nochmal zu Ihrer persönlichen 
Situation in Kanzlei und Verein. 
Wie erleben Sie jetzt gerade die 
kontaktbeschränkte Zeit, gerade 
als ein Mensch, der viel in Vereinen 
unterwegs ist und ständig persön-
lich mit zahlreichen Mandanten 
zu tun hat? 

Danke für diese, wenn auch sehr 
persönliche Frage. Ich erlebe sie als 
sehr einsam. Mir fehlt der mensch-
liche Kontakt sehr! (Hinzu kommt 
ganz speziell bei mir, daß ich Ende 
März einen großen Wasserschaden 
im Keller und Büro hatte und der-
zeit auf einer absoluten Baustelle 
lebe und arbeite und das irgendwie 
geregelt bekommen muß. Aller-
dings hat das Kontaktverbot den 
Vorteil, daß ich so oder so keine 
Mandantentermine machen kann, 
aber die Baustellensituation ist 
nicht gerade hilfreich für diese 
schon durch das Virus zwischen-
menschlich schwierige Situation.) 
Auch der persönliche Austausch, 
die Diskussion mit Mandanten, im 
Verein, mit Freunden, der Familie 
fehlt mir sehr. Und selbst, wenn 
man im Ort andere Menschen trifft, 
das Abstandhalten untergräbt die 
Freude, jemanden zu treffen . . . 
Und wenn wir jetzt alle eine Maske 
tragen müssen, dann sieht man 
noch nicht einmal, ob der andere 
lächelt: das macht die Situation 
noch schwieriger. Es fehlt derzeit 
die Freude am Leben. Man arbeitet, 
Gott sei Dank geht das, aber mein 
Freizeitprogramm (Sport, Musik, 
Theater etc.) ist komplett auf Eis 
gelegt.

Vielen Dank für die ausführ-
lichen Informationen. 

Kennt sich im Vereins- und im Geschäftsleben aus: Unsere Interview-
partnerin Ellen Deranek, Inhaberin der Steuerkanzlei Deranek und 
Schatzmeisterin des TSV Nieder-Ramstadt.
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Apotheke am Markt
Darmstädter Str. 60–64
Tel. 06154 - 21 64

Apotheke im Alten RöhrWerk
Falconstr. 7 · Ober-Ramstadt
Tel. 06154 - 577 26 74

Angebotszeitraum 29.04.20 – 31.05.20

Unsere Angebote im Mai 

FeniHydrocort 0,5 % 
Creme 15 g  statt 8,63 € 5,40 €

Vitamin B-Komplex-ratiopharm 
60 Hartkapseln  statt 18,34 € 10,34 €
Euphrasia D3 Weleda 
Augentropfen 10 ml statt 11,97 € 8,10 € 
Almased ...einfach weil es funktioniert 
500 g statt 18,85 € 16,75 €

Von Mo. bis Fr. ab 6:30 Uhr geöffnet!

Dornwegshöhstraße 32
64367 Mühltal
Tel. 06151 / 14 3 76 
Fax 06151 / 14 49 37
MetzgereiGoebel@t-online.de 
www.metzgereigoebel.jimdo.com

Früher über Angebote informiert, zuerst alle Neuerungen 
und Neues aus unserem Sortiment erfahren!!

Mühltaler Wurstspezialitäten

Spitze in Qualität und Frische

2 Stielkotelette 
2 Grillbratwürste 
125 g Salamiaufschnitt 

1 kleine Gelbwurst 
1 Dose Blutwurst

Mai Spartüte

Für sagenhaft günstige 8,50 €

Lucky-Service GmbH
Rheinstraße 28b

64367 Nieder-Ramstadt

Tel. 06151 - 39 66 501
Fax  06151 - 39 66 904

Inspektionen + Reparaturen  
aller Fahrzeuge und Marken

Bremsen-, Klima- und Auspuff Service

Unfallinstandsetzung + Karosseriearbeiten

Räder + Reifen für Auto und Zweirad

Hol- und Bring-Service

Reparatur+ Service für Kleingeräte  
und Zweirad, u.v.m.

Jetzt an den Räderwechsel denken!

»Bestellen Sie in unserem online-shop oder  
telefonisch und nutzen Sie unseren Lieferservice.«

AKTUELLES AUS MÜHLTAL

Mühltal. Die Forderung der 
Bürgerinitiative Lohwald (mit Be-
zug auf den in Mühltal verteilten 
Flyer, Anm. d. Red.), die einem 
Kahlschlag gleichkommen  würde, 
finden wir falsch. In diesem  ge-
meindeeigenen Waldstück, das als  
Bannwald ausgewiesen ist, würde 
es durch weitere Fällungen und 
damit  die Vereinzelung der ver-
bleibenden Bäume über kurz oder 
lang  für diese auch keine Zukunft 
mehr geben, da sie  bessere Stand-
festigkeit im Verbund haben.  Der 
Waldboden würde austrocknen, da 
das Innenklima des Waldes noch 
mehr zerstört würde, die Bäume 

bei weiteren heißen Sommern er-
litten Sonnenbrand. Ist das alles 
so gewollt?

Für den Preis vieler Fällungen 
möchte die die BI  maximale Si-
cherheit für die Lohwald- Besucher 
erwirken. Das an sich ist ehren-
wert. Der derzeitige Bestand des 
Lohwaldes ist für alle Mühltaler 
Bürger jedoch wertvoller als für 
eine bestimmte, überschaubare 
Gruppe den ungefährdeten Zu-
gang zu  ermöglichen. Es handelt 
sich hier nicht um den Frankfurter 
Stadtwald. Im Lohwald wurde der 
Forderung der BI im Jahr 2019 
bereits mit ziemlich vielen ge-

wünschten Sicherheitsfällungen 
Rechnung getragen.  Der BI reicht 
das leider immer noch nicht.

Allgemein sind in unseren 
Wäldern viele Bäume nicht mehr 
ganz gesund . Muss deshalb gleich 
der Ruf nach Fällung sein? Auch 
kranke Bäume bieten vielen nütz-
lichen Lebewesen einen Unter-
schlupf. Was würde nach einem 
Kahlschlag passieren? 

Der Erfolg einer Aufforstung 
bliebe bei weiteren heißen Som-
mern zumindest fraglich, es sei 
denn, die BI stünde mit Gießkan-
nen bereit, die Jungpflanzen zu 
versorgen. Ich finde, Forst und 

Gemeinde haben zum Wohle aller 
den Wald vor einem radikalen Ein-
griff geschont. Auch Kindern muss 
von Eltern vermittelbar sein, dass 
der Aufenthalt im Wald auch eine 
potentielle Gefahr darstellen kann. 

Übrigens werden alle Wälder lt. 
Gesetz und BGH-Urteil von Wald-
besuchern auf eigene Gefahr be-
treten.  Die Absicht von Forst und 
Gemeinde, im Lohwald zum Wohle 
aller Bürger keinen  Kahlschlag 
zu verursachen, finden wir richtig 
und gut.

Karin Mühlenbock
Bürgerinitiative pro Walderhalt

Noch mehr Fällungen im Lohwald?
Stellungnahme der BI pro Walderhalt - Besser kein Kahlschlag

Leserbrief zum Thema Wald um Mühltal

Forstliche Grüße vom Papiermüllerweg

Mühltal. In der vergangenen 
Saison hat (vor Orkan Sabine!) 
Hessen-Forst im südlichen Pa-
piermüllerweg und Umgebung 
wieder derartig zugeschlagen, 
dass einem noch mehr als frü-
her angst und bange werden 
kann. Dieses Waldstück, in dem 
wir in früheren Zeiten unseren 
täglichen Spaziergang machten, 
kann ich nur noch als zerstört 
bezeichnen. Nach Auskunft der 
verantwortlichen Forstleute Mül-
ler und Schilling handelte es sich 
um reine Wege-Sicherungsmaß-
nahmen. 

Eine Aussage, die übrigens im 
Widerspruch steht zu Informa-
tionen aus Zitaten der gleichen 
Verantwortlichen (so stand es vor 
einigen Wochen im  Darmstädter 
Echo), man fälle die Buchen, weil 

sie bei der jetzigen Klimasituation 
keine Chance mehr hätten und 
jetzt würde man sie noch ver-
kaufen können. Hält man die 
Bürger wirklich für so dumm, 
dass man ihnen nicht zutraut, 
einen morschen Baum von einem 
vermessenen und für den Ver-
kauf vorbereiteten Exemplar zu 
unterscheiden?

Der wirtschaftliche Teil stimmt 
vielleicht, aber was die Überle-
benschancen von Buchen betrifft, 
so sind andere Förster ganz an-
derer Meinung. Fachliche Infor-
mationen über die Buchen gibt es 
zur Genüge, die bestätigen, dass 
Buchen sehr wohl Trockenheit 
überleben können – wenn man 
sie Wald sein lässt und nicht als 
Unikate mitten im Kahlschlag 
stehen lässt. Dies lässt sich auch 

leicht überprüfen, wenn man, wie 
wir, um uns zu erholen, andere 
Wälder in umliegenden Gebieten 
besuchen. Dazu muss man gar 
nicht weit fahren.

Doch nicht nur zerstört wurde 
unser Wald in den letzten Jah-
ren durch Ausbeutung seitens 
der Forstwirtschaft, nun werden 
die Bürger auch noch verhöhnt, 
indem gefällte Bäume mit Infor-
mationen versehen werden wie 
dieser: „Aus diesem Holz entsteht 
IHR Klopapier von morgen“. An 
mehreren Stellen des Mühltaler 
Papiermüllerwegs ist diese Bot-
schaft zu finden, die eindeutig 
aus forstlichen Farbbeständen 
stammt. 

 Die Website von Hessen-Forst 
übrigens will uns das Ergebnis 
dieser ForstWIRTSCHAFT als Er-

folg für die Gesundheit der Men-
schen verkaufen. Mit den Texten 

„Ein Herz für den Wald … ein 
Aufenthalt im Wald unterstützt 
das Immunsystem, senkt den 
Stresslevel und stärkt unseren 
Körper…“ und der Empfehlung, 
gerade in Zeiten der Corona-Krise 
Bäume zu umarmen, wird hier 
ein Bild gezeichnet, das im ab-
soluten Kontrast zur Realität an 
unserem Waldrand steht. Also 
bei mir und meinem Mann sorgt 
der Aufenthalt in unserem Wald 
für erhöhten Adrenalinspiegel 
und Blutdruck. Unser Renten-
alter am Mühltaler Waldrand zu 
verbringen, hatten wir uns anders 
vorgestellt.

Gisela Bertram
Mühltal

Klopapier von morgen: Eine Botschaft am Papiermüllerweg, die Unmut 
hervorruft. Foto: Gisela Bertram

Vermessen zum Verkauf: Kranke Bäume sehen anders aus, urteilen 
Waldbesucher. Foto: Gisela Bertram

Beobachtungen im Nieder-Beerbacher Wald
Ein beschädigtes Xylophon, eine Steinpyramide - und Bäume im Dauerstress

Nieder-Beerbach. Christian 
Sorge ist beim Walking im Wald 
oft auf dem Alemannenweg unter-
wegs, dem 144 Kilometer langen 
Panoramarundweg mit Start und 
Ziel am Erbacher Schloss, der auf 
seiner fünften Etappe von der Burg 
Frankenstein bis ins Fischbachtal 
auch Nieder-Beerbach mit ein-
schließt. 

Seine Beobachtungen auf dieser 
Strecke hat Sorge uns in Bild und 
Text geschildert: An der Station 
mit dem Holzxylophon, etwa 700 
bis 800 Meter nördlich der Ge-
meinde-Grillhütte gelegen, ist 

ihm aufgefallen, dass einer der 
Klangstäbe des Instruments aus-
einandergebrochen war. Zahn der 
Zeit? Mutwille? Falls sich ein Leser 
fände, der wüsste, wie eine solche 
Beschädigung repariert werden 
könnte, würde das für die Gemein-
de nützlich sein, die gegebenenfalls 
eine Reparatur in Auftrag geben 
könnte, meint Christian Sorge. Und 
Wanderer könnten dort wieder die 
Schlägel in die Hand nehmen und 
die Waldmusik zum Klingen brin-
gen.

Eine weitere Entdeckung etwa 
80 Meter entfernt an einer Weg-

gabelung erwies sich als besonders 
interessant. Hier hat anscheinend 
jemand (kürzlich?) eine etwa 70 
bis 80 Zentimeter hohe „Steinpy-
ramide“ errichtet. Wer war es? Und 
warum? Soll es überhaupt eine Art 
Grabmal sein? Falls ja: für wen oder 
was? Eine Urne? Sicher wird eines 
Tages - wie schon bei den echten 
Pyramiden - jemand wissen wollen, 
was sich darin verbirgt, mutmaßt 
der Beobachter.

Dass der Zustand des Waldes 
insgesamt wirklich nicht sehr gut 
ist, hat Christian Sorge darüber 
hinaus festgestellt. Einer der Anzei-

ger dafür ist seiner Ansicht nach die 
hohe Anzahl entwurzelter Bäume. 
Noch im März, durch den überra-
schenden Schneefall, sind etliche 
Bäume umgestürzt, was auch auf 
dem Allemannenweg deutlich zu 
sehen ist. Der Weg war an etlichen 
Stellen durch entwurzelte Bäume 
blockiert, wurde aber inzwischen 
von der Gemeinde wieder frei ge-
räumt. Ein weiterer Grund, warum 
der Wald leidet, ist für ihn mit 
Sicherheit  die außergewöhnlich 
frühe starke Trockenheit, die zudem 
die Brandgefahr begünstigt.

Christian Sorge

Reparaturbedürftig: das Xylophon. Foto: Christian Sorge  

Geheimnisvoll: die Steinpyramide. Foto: Christian Sorge
Bodenhaftung verloren: entwurzelter Baum am Alemannenweg. Foto: 
Christian Sorge

Darmstadt-Dieburg. Während 
das Coronavirus die Wirtschaft und 
das öffentliche Leben in weiten Tei-
len lahmgelegt hat, sind Familien 
gerade mehr denn je gefordert. 
Mütter und Väter müssen Home 
Office, Home Schooling und Haus-
halt unter einen Hut bringen. Kin-
dern und Jugendlichen fehlen in 
dieser Ausnahmesituation externe 
Bezugspersonen, denen sie sich 
anvertrauen können. Manche Fa-
milien dürfen aufgrund einer Qua-
rantäneauflage das Haus nicht 
verlassen und sind auf Unterstüt-
zung von außen angewiesen. Viele 
Eltern fragen sich, wie die geballte 
gemeinsame Zeit – gerade in be-
engten Wohnverhältnissen – aktiv 
gestaltet werden kann.

„Der Bedarf von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien nach ent-
sprechenden Unterstützungsleis-
tungen ist gerade jetzt besonders 
groß – viele könnten buchstäblich 
eine dritte Hand gebrauchen“, re-
sümiert Sozial- und Jugendde-
zernentin Rosemarie Lück. „Der 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
reagiert darauf mit einem neu-
en und kostenlosen Angebot für 
Kinder, Jugendliche und Familien, 
das ab sofort zur Verfügung steht.“ 

„Die dritte Hand“ ist ein Unter-
stützungsangebot des LaDaDi, das 
Kinder, Jugendliche und Familien 
in dieser schwierigen Zeit beglei-
tet. Das zentrale Familientelefon 
06151/881-8100 ist montags bis 
freitags jeweils zwischen 10 und 
15 Uhr erreichbar. 

Hinter dem neuen Service ste-
hen Expertinnen und Experten 
aus den Disziplinen Kita-Fach-
beratung, Jugendsozialarbeit an 
Schulen und Beratung für Eltern, 
Kinder und Jugendliche beim 
Landkreis Darmstadt-Dieburg. 
Das Expertenteam hört zu, berät 
im Umgang mit Konflikt- und 
Stresssituationen und vermittelt 
vielfältige Unterstützungsleis-
tungen, wie beispielsweise Ein-
kaufs- und Transportservice oder 
Freizeitangebote.

„Rufen Sie uns an und nutzen 
unser Angebot!“, ermuntert Rose-
marie Lück. „Wir helfen konkret.“ 
Bei Bedarf könnten sich sowohl 
Kinder, Jugendliche und Eltern als 
auch Mitarbeitende öffentlicher 
Institutionen direkt an das Ex-
pertenteam beim LaDaDi wenden.

LaDaDi

Weitere kostenlose 
Krisen-Hilfe für Familien

Seit 1984
ASB-Spendenkonto
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt 
IBAN: DE13 5085 0150 0102 0345 03 

ASB Baby-Notarztwagen

Wanderparkplätze in OR
wieder geöffnet

Ober-Ramstadt. Wie auf der 
Homepage der Stadt Ober-Ram-
stadt nachzulesen ist, sind seit 
Montag, 20. April, die Wander-
parkplätze in Ober-Ramstadt ein-
schließlich der Stadtteile wieder 
geöffnet. Nachdem die Bilanz 
von Polizei und Ordnungspoli-
zei hinsichtlich der Einhaltung 
der Beschränkungen der sozialen 
Kontakte über das Osterwochen-
ende positiv ausgefallen wäre, 
hätte sich die Stadt entschieden, 
die Parkplätze wieder freizugeben.

„Wir bitten natürlich weiterhin, 
sich an die Verordnungen des 
Landes Hessen zu halten: Aufent-
halte im öffentlichen Raum sind 
nur allein, zusammen mit An-
gehörigen, die im gemeinsamen 
Haushalt leben oder zusammen 
mit einer Person, die nicht im 
eigenen Haushalt lebt, gestat-
tet”, heißt es erläuternd dazu. 

„Bei Begegnungen mit anderen 
Personen ist ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten. Öf-
fentliche Verhaltensweisen, die 
geeignet sind, dieses Abstands-
gebot zu gefährden, wie etwa 
gemeinsames Feiern, Grillen oder 
Picknicken, sind weiterhin, un-
abhängig von der Personenzahl, 
untersagt.”

Mue-Mo
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Voltaren – wieder Freude an Bewegung.

HYLO DUAL INTENSE –

die Intensivtherapie bei trockenen Augen.

Blasenentzündung? Wirksam vorbeugen

und unterstützend behandeln.

Der bewährte Klassiker bei 

akutem Durchfall!

Kontinuierliche Wirkstoffabgabe am

Schmerzort über 24 Stunden.

HYLO DUAL INTENSE
Befeuchtende Augentropfen mit 

 Hyaluronsäure und Ectoin

Zur intensiven, therapeutischen Befeuch-

tung von trockenen Augen und Stabilisie-

rung des Tränenfi lms. Entzündliche Symp-

tome wie Juckreiz und Brennen werden 

gelindert. Sterile, phosphatfreie Lösung 

ohne Konservierungsmittel.

10 ml

Neurexan Tabletten 1

Neurexan ist ein natürliches Arzneimittel, 

das Sie am Tag rasch entspannt und in der 

Nacht den gesunden Schlaf fördert – ganz 

ohne Hangover am nächsten Morgen und 

ohne abhängig zu machen.

50 Tabletten

Voltaren 
Schmerzgel forte 1

Wirkstoffe: Diclofenac, Diethylaminsalz

Anwendungsgebiete: Zur lokalen, symp-

tomatischen Behandlung von Schmerzen 

bei akuten Prellungen, Zerrungen oder 

Verstauchungen infolge eines stumpfen 

Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzun-

gen. Bei Jugendlichen über 14 Jahre ist 

das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung 

vorgesehen. Enthält Propylenglykol und 

Butylhydroxytoluol. Bitte Packungsbeilage 

beachten.

180 g

FEMANNOSE N
D-MANNOSE
Anwendungsgebiete: Femannose N zur 

Prävention und unterstützenden Behand-

lung von Zystitis (Blasenentzündung) 

sowie anderen Harnwegsinfekten. Der 

natürliche Wirkstoff D-Mannose umman-

telt die Bakterien und verhindert damit, 

dass sie sich an der Blasenwand festsetzen 

können: Die Keime werden beim nächsten 

Wasserlassen einfach hinausgespült.

14 Portionsbeutel

elmex gelée 1

Wirkstoff: Aminfl uorid

Anwendungsgebiete: Senkt das Kariesrisi-

ko nachweislich, stärkt den Zahnschmelz, 

remineralisiert Initialkaries und behandelt 

überempfi ndliche Zahnhälse.

25 g

Imodium akut 1

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid 

Anwendungsgebiet: Symptomatische 

Behandlung akuter Durchfälle für Erwach-

sene u. Jugendliche ab 12 Jahren, sofern 

keine ursächliche Therapie zur Verfügung 

steht. Eine über 2 Tage hinausgehende 

 Behandlung nur unter ärztlicher Verord-

nung u. Verlaufsbe obachtung. Warnhin-

weise: Enthält Lactose.

12 Hartkapseln

frei öl FigurÖl
Das aktivierende frei öl FigurÖl ist eine 

besondere Ölkomposition mit hochwirksa-

men Inhaltsstoffen und natürlichen Ölen, 

die nach pharmazeutischen Prinzipien 

kontrolliert sind. Regelmäßig angewendet, 

wird Ihre Haut gestrafft, geglättet, die 

Cellulite wirksam reduziert und Problem-

zonen wie Bauch, Beine, Po und Oberarme 

werden gefestigt. Mit frischem Zitrusduft.

125 ml

Nurofen 24-Stunden 
Schmerzpfl aster 200 mg 
wirkstoffhaltiges Pfl aster 1

Wirkstoff: Ibuprofen

Anwendungsgebiete: Kurzzeitige, sympto-

mat. Behandlung von lokalen Schmerzen 

bei akuten Zerrungen und in der Nähe der 

Gelenke verstauchter Gliedmaßen nach 

einem stumpfen Trauma bei Erwachsenen 

und Jugendlichen ab 16 Jahren. Reckitt 

Benckiser Deutschland GmbH – 69067 

Heidelberg. NURFD_0228.

2 Pfl aster

CB12 Mundspülung
Die CB12 Mundspülung schenkt, dank 

der patentierten Formel, für 12 Stunden 

angenehmen Atem. Die patentierte CB12 

Formel neutralisiert aktiv die Ursache von 

Mundgeruch – durch klinische Studien 

bestätigt.

250 ml

Entspannen am Tag.

Gut schlafen in der Nacht.

Stärkt von innen. Schützt von außen. Strafft und festigt die Silhouette. 12 Stunden angenehmen Atem.

meridol
ZAHNPASTA 
 Doppelpack

sebamed TROCKENE 
HAUT PARFUMFREI Fuß-
creme Urea Akut 10 %

Doppelherz system
KOLLAGEN BEAUTY

Cetaphil Sun 
Daylong Liposomale 
Lotion SPF 50+

200 ml30 Trinkfl äschchen2 x 75 ml

100 ml

€ 6,99 
Sie sparen über 

29 %
100 g = € 27,96

€ 6,99 
Sie sparen über 

29 %
100 g = € 27,96

€ 6,99 
Sie sparen über 

29 %
100 g = € 27,96

€ 6,99 
Sie sparen über 

29 %
100 g = € 27,96

€ 6,99 
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29 %
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€ 6,99 
Sie sparen über 

29 %
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29 %
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€ 6,99 
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29 %
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€ 6,99 
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29 %
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€ 6,99 
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29 %
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€ 6,99 
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29 %
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Bis zu

41%
 sparen3

€ 13,19
Sie sparen über

30%
100 ml = € 131,90

BVP: € 18,95 4

€ 14,49
Sie sparen über

33%

BVP: € 21,90 4

€ 5,79
Sie sparen über

35%

BVP: € 8,98 4

€ 6,49
Sie sparen über

34%

BVP: € 9,97 4

€ 9,49
Sie sparen über

32%

BVP: € 13,98 4

€ 6,79
Sie sparen über

36%
100 g = € 27,16

BVP: € 10,65 4

€ 12,49
Sie sparen über

33%
100 ml = € 9,99

BVP: € 18,85 4

€ 7,09
Sie sparen über

28%
1000 ml = € 28,36

BVP: € 9,95 4

€ 20,49
Sie sparen über

30%
100 g = € 11,38

BVP: € 29,30 4

€ 5,69
Sie sparen über

24%
100 ml = € 3,79

BVP: € 7,49 4

€ 31,99
Sie sparen über

35%

BVP: € 49,95 4

€ 19,95
Sie sparen über

33%
100 ml = € 9,98

BVP: € 29,95 4

€ 3,19
Sie sparen über

41%
100 ml = € 3,19

BVP: € 5,49 4

Seresto Halsband
für Hunde > 8 kg1

€ 42,99
Sie sparen über

25%

1 Stück

BVP: € 58,00 4

WEPA PFERDESALBE

€ 1,99
Sie sparen über

33%
100 ml = € 1,99

100 ml

BVP: € 2,99 4

Einfach Coupon vorlegen und Sie 

er halten auf einen Artikel oder ein 

Arzneimittel, der/das ohne Rezept 

erworben werden kann, 20 % Rabatt 

(ausgenommen Bücher). Eine Kombina-

tion mit einem weiteren Coupon oder 

Rabatt ist nicht möglich.

Auf einen Artikel!

20 % 
Rabatt

Nur in der hier dargestellten Apotheke einlösbar.
Apothekerin Melanie Karge e. K.
Darmstädter Straße 1· 64372 Ober-Ramstadt

Tel. 0 61 54  -12 11· Fax 0 61 54  - 57 45 30

www.lichtenberg-apotheke-or.de

Vor Ort,
in Web

und App!

 Gültig bis 31.05.2020

Apothekerin Melanie Karge e. K.
Darmstädter Straße 1· 64372 Ober-Ramstadt

Tel. 0 61 54  -12 11· Fax 0 61 54  - 57 45 30

www.lichtenberg-apotheke-or.de

Vor Ort,
in Web

und App!

GESCHENKIDEEN ZUM MUTTERTAG

Aktuelle Öffnungsz.: Mo. bis Fr. 6 – 16 Uhr, Sa. 6 – 13 Uhr

Leckeres aus unserer Konditorei
Das kleine „Danke-Schön“ zum Muttertag

Erdbeerkuchen oder -Sahnetorte 
– gerne auch in Herzform

Bitte rechtzeitig vorbestellen!

Das kleine „Danke-Schön“ zum Muttertag
Erdbeerkuchen oder -Sahnetorte 

– gerne auch in Herzform
Bitte rechtzeitig vorbestellen!

Bitte bestellen Sie Ihren Wunschstrauß 
 zum Muttertag vor!

Blumenzauber    Inhaber: Stefan Schütz  
Grabengasse 31 • Ober-Ramstadt • Tel.: 06154 6967670 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9- 18 Uhr, Mi., Sa. 9 - 13 Uhr

Alles Liebe
 zum Muttertag!

Bei uns werden SERVICE und BERATUNG groß geschrieben 
Wir bieten Dekorationen für alle festlichen Anlässe und Trauerfloristik 

Grabgestaltung und Grabpflege & Blumensträuße für jeden Anlass.

Lichtenberg Apotheke · Darmstädter Str. 1 · Ober-Ramstadt
Tel. 06154 1211 · www.lichtenberg-apotheke-or.de

Folgen Sie uns auf  
Facebook und verpassen  
Sie zum Beispiel nicht unser 
Gewinnspiel zum Muttertag!

Lichtenberg-Apotheke Ober-Ramstadt

Alles Liebe  zum Muttertag

Blumen, Floristik
& Wohnambiente

Am Muttertag geöffnet
von 9.00 - 12.00 Uhr

Herzliches zum 
   Muttertag

Aus gegebenem Anlass bitten wir 
Sträuße unbedingt vorzubestellen!

Inhaberin Simone Tempel  
staatl.geprüfte Kosmetikerin / Visagistin 
Alte Dieburger Str. 20 · 64367 Mühltal  

Tel. (0 61 51) 14 49 48 · www.kosmetiktempel.de

Gutscheine
z.B. für div. Massagen, 

Kosmetikbehandlungen,  

Low Level Laser-Flächen-

therapie u.v.m. ...

Für die lieben Muttis

Mehr Inspirationen auf  meiner Website. Gerne berate  
ich Sie auch telefonisch und darf hoffentlich bald wieder 
persönlich für Sie da sein!  Ihre Simone Tempel

Die Geschenkidee!

©
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Aufgrund der aktuellen Situation 
nehmen wir Vorbestellungen  
gerne schon jetzt entgegen!

An Muttertag von 9 - 12 geöffnet.

Kreative Sträuße  
zum Muttertag

Kreativität mit Herz: 
Nicht nur individu-
elle und kreative 
Sträuße werden bei 
„Die Sonnenblume“ 
gestaltet, auch die 
gesamte Dekoration 
ist außergewöhnlich. 
Foto: Carola Kehr

1.000 Blümchen: Mille Fiori heißt aus dem Italienischen übersetzt 1.000 Blumen,  doch nicht 
nur Blumen, Sträuße und Gestecke fi ndet man im Lädchen von Melanie Jährling, sondern tau-
send kleine Geschenkideen Foto: Melanie Jährling Keine Warteschlangen

Besser Vorbestellen statt Warten
Um Warteschlangen zu ver-

meiden freut man sich in den 
umstehenden, Geschäften auf 
Ihre Vorbestellung. Denken Sie 

bei der Abholung bitte auch an 
den Sicherheitsabstand - Ihnen 
und den Dienstleistern zuliebe.
Vielen Dank!
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Dafür danken wir von Herzen.

Annemarie Fürböck
mit Familie

Herbert Fürböck

Herzlichen Dank für die liebevolle Betreuung durch das Ärzteteam 
Dr. Kiesel, das ambulante Palliativteam Elisabethenstift Darmstadt 
und die tröstenden Worte von Pfarrer Jolie.Mühltal, im April 2020

Es war ein großer Trost zu erfahren, wieviel Liebe, Freundschaft 
und Wertschätzung meinem Mann, unserem Vater, Schwiegervater, 
Großvater und Urgroßvater entgegen gebracht wurde.

WIR TRAUERN

AKTUELLES AUS MÜHLTAL

Ziel: Gebührenbefreiung für alle Eltern
SPD Mühltal zum Stand in Sachen Betreuungskosten - Gemeinde prüft Rechtslage

Mühltal. Die evangelische Kirche 
hatte als Folge des Covid-19-be-
dingten Shutdowns des öffentlichen 
Lebens als erste beschlossen, die 
Elternbeiträge für die von ihr be-
triebenen Kitas in Hessen für April 
auszusetzen. Diese Ankündigung 
bedeutet, dass die evangelischen 
Kirchengemeinden im April zu-
nächst keine Gebühren einziehen. 
Damit sollte vor allem Zeit bis zu 
einer endgültigen Regelung gewon-
nen werden. Ende März wurde in der 
Bürgermeisterdienstversammlung 
des Landkreises Darmstadt Dieburg 
der Beschluss gefasst, dass die Ki-
tagebühren für Eltern im April in 
allen Kommunen des Landkreises 
ausgesetzt werden sollen. 

Der Beschluss muss aber in jeder 
Kommune bestätigt werden – dafür 
ist in Mühltal der Gemeindevor-
stand zuständig. Er beschloss am 
31. März, dass die Elterngebühren 
für die gemeindlichen Kitas im April 

nicht erhoben werden, ausgenom-
men davon sind jedoch diejenigen 
Eltern, die für ihre Kinder die Not-
gruppen in Anspruch nehmen.  Die 
betroffenen Eltern – zumindest die 
meisten – können durch die Rege-
lung wenigstens im Monat April ein 
wenig aufatmen.

Wenn die Eltern ihre Kinder selbst 
betreuen, dann geht das in vielen 
Fällen nur mit einer Einschränkung 
ihrer seitherigen Arbeitszeit einher. 
Auch die in vielen Unternehmen 
eingeführte Kurzarbeit belastet die 
betroffenen Familien enorm. Ge-
ringe Arbeitszeit bedeutet weniger 
Geld. Der Entfall der Kitagebühren 
hilft dabei, die finanziellen Eng-
pässe etwas abzupuffern. Dies gilt 
besonders bei Kindern in der Krippe, 
da dort die Gebühren nach wie vor 
sehr hoch sind. 

Leider betrifft der Beschluss 
des Gemeindevorstandes aber 
nur einen Teil der Kitas in Mühltal. 

Ausgenommen von dem Beschluss 
des Gemeindevorstandes sind die 
drei evangelischen Kitas, die Kita 
Farbenfroh, die Krippe Teddybären 
und der Waldkindergarten. Deshalb 
ist dieser Beschluss nur ein erster 
Schritt und muss unserer Meinung 
nach auf alle Betreuungseinrich-
tungen ausgeweitet werden. Nur 
so kann es in Mühltal eine soziale 
Gerechtigkeit geben. 

Die SPD Mühltal ist dafür, dass die 
Gemeinde Mühltal eine Regelung 
für die Elternbeiträge in allen Kitas 
trifft. Solange die Kitas geschlossen 
bleiben, sollten alle Eltern von den 
Gebühren befreit werden, es sei 
denn, ihre Kinder werden in einer 
Notgruppe betreut. Doch auch 
dann sollte von den Eltern nur der 
Beitrag anteilig für die tatsächlich 
in Anspruch genommenen Tage 
entrichtet werden.

Auf unsere Nachfrage hin haben 
sowohl die Leiterin des Bereichs 

Soziales in der Gemeinde als auch 
Bürgermeister Willi Muth bestätigt, 
dass es auch ihr Ziel sei, alle Eltern 
von den Gebühren zu befreien. So 
wird derzeit geprüft, wie das recht-
lich umsetzbar ist. Möglicherwei-
se wird dafür ein Beschluss der 
Gemeindevertretung am 28. April 
benötigt

Nach einem Beschluss des Land-
kreises werden im Mai keine Gebüh-
ren für die betreuende Grundschule 
und den Pakt für den Nachmittag 
erhoben. Das gilt in Mühltal für die 
Kinderbetreuung durch den ASB an 
der Grundschule in Traisa und an 
der Grundschule Am Pfaffenberg. 

Die Aussichten sind also gut, dass 
auf die Eltern in Mühltal keine Kos-
ten für eine Kinderbetreuung zu-
kommen, die sie nicht in Anspruch 
nehmen können.

Daria Hassan und  
Karl-Hermann Breyer

SPD Mühltal

Kreatives Potpourri statt Chancengleichheit
Homeschooling: SPD Mühltal mahnt digitale Teilhabe für alle Kinder an 

Mühltal. Neben meiner Funk-
tion als stellvertretender Vorsit-
zender des Ortsvereins der SPD 
Mühltal bin ich auch Vater von 
zwei grundschulpflichtigen Kin-
dern, arbeite nahezu Vollzeit – und 
seit dem 16. März bin ich zeitwei-
se auch noch Grundschullehrer 
für die Klassen 1 bis 4. Ehrlich 
gesagt wollte ich das eigentlich 
nicht – laut Hessischen Kultusmi-
nisterium sollten wir den Kindern 
schließlich bis zu den Osterferien 
auch nichts Neues beibringen –, 
dennoch setzt man sich dann doch 
mit den Inhalten auseinander.

Auf die Nachfrage hin, wie es 
mit dem Homeschooling weiter-
geht, ob man sich von seiten der 
Schulen auf die Zeit nach den 
Osterferien vorbereitet und darü-
ber nachdenkt, auch wieder neue 
Inhalte zu vermitteln (die Kinder 
warten darauf) und in welchem 
Rahmen, wurde in der Regel auf 
Wiesbaden verwiesen.

Für die hessischen Schulen gab 
es bislang kein digitales System, 
mit dem ein Homeschooling sinn-
voll durch die Lehrer erfolgen 
konnte. Somit suchte sich in der 

Not der Corona-Krise jeder Lehrer 
seine Lösung selbst. Entsprechend 
groß war die Bandbreite – nicht nur 
an der Schule meiner Kinder. Das 
kreative Potpourri der spontanen 
Lösungen seitens der Lehrer reich-
te von einem Satz magerer, un-
sortierter Aufgabenstellungen für 
drei Wochen bis hin zur täglichen 
Videokonferenz mit Verteilung der 
Aufgaben für den Tag. Ein ein-
heitliches und chancengleiches 
Vorgehen sieht anders aus.

Durch meine Tätigkeit an der TU 
Darmstadt sind mir Online-Lehr- 
und Lernwerkzeuge, in denen Auf-
gaben eingestellt und bearbeitet 
werden, bekannt. Auch für die 
Grundschulen kenne ich die eine 
oder andere Anwendung, zum Bei-
spiel „Anton“ oder „Antolin“, die 
genutzt werden kann. Durch meine 
berufliche Arbeit kenne ich auch 
Werkzeuge für Videokonferenzen 
und Online-Zusammenarbeit. 
Nach kurzer Recherche konnte 
ich feststellen, dass es auch für 
Schulen existierende Lösungen 
für Lernplattformen gibt.  An einer 
solchen Lösung wird nun – nach 
fünf Wochen – gearbeitet. Ich ver-

folge nun mit großem Interesse 
die Umsetzung.

Selbst wenn das Online-Lehr- 
und Lernwerkzeug dann für alle 
verfügbar ist, wäre das nicht die 
abschließende Lösung, da un-
klar ist, ob im Ortsteil Franken-
hausen aufgrund der schlechten 
Internetverbindung überhaupt 
mehrere Schüler gleichzeitig an 
Unterrichtseinheiten per Live-Vi-
deo teilnehmen könnten. Neben 
dem Vermitteln der Lehr- und 
Lerninhalte sind zudem die per-
sönlichen Beziehungen der Kinder 
untereinander und zu den Lehrern 

– die wesentliche Bezugspersonen 
der Kinder sind –, sehr wichtig für 
deren persönliche Entwicklung. 
Es muss daher möglich sein, den 
Klassenverband zu erhalten und 
Kontakte im Klassenverband zu 
pflegen.

Ich empfinde es als nicht hin-
nehmbaren Zustand, dass die oh-
nehin schon vorhandene Spaltung 
der Bildungshistorien nun auch 
noch zunimmt. Kinder von El-
tern, die das aktuell betriebene 
Homeschooling nicht umfassend 
unterstützen können, verlieren 

schlimmstenfalls bereits Erlerntes. 
Hingegen Kinder, deren Eltern dies 
ohne Probleme bewerkstelligen 
und gegebenenfalls auch noch 
neue Inhalte vermitteln, kehren 
stärker in die Schulen zurück.

Es ist für mich selbstverständ-
lich, dass wir besonders den Kin-
dern die Möglichkeit zur digitalen 
Teilhabe anbieten müssen. Dazu 
gehört die Verfügbarkeit einer 
schnellen Internetverbindung und 
eines Tablets oder PCs genauso 
wie die zum Schulbeginn aus-
gegebenen Schulbücher.

Die Corona-Krise zeigt uns auf 
dem Gebiet der digitalen Schul-
bildung unseren aktuellen Zu-
stand - im digitale Neandertal 

- und führt uns die Tatsache vor 
Augen, dass wir für Investitionen 
und deren Umsetzung zu wenig 
übrighaben. Der digitale Status 
in unseren Schulen im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern 
entspricht wohl eher dem eines 
Entwicklungslandes.

Dies sollten wir ändern. Wir ha-
ben die Möglichkeiten.

Peter Rädel
SPD Mühltal

Leserbrief zum Thema Corona und 5G-Strahlung

Funkwellen schwächen auf Dauer Immunsystem

Mühltal. Ein gut funktionieren-
des Immunsystem ist nicht nur in 
Zeiten von Corona wichtig, sondern 
sollte uns so lange wie möglich 
durch unser Leben begleiten. 
Gesunde und vitalstoffreiche Er-
nährung, maßvoller Sport, aus-
reichend Schlaf und eine positive 
Lebenseinstellung tragen maß-
geblich dazu bei, unsere Abwehr-
kräfte zu stärken. Die Faktoren, 
die unser Immunsystem hingegen 
schwächen, sind zu meiden. Dazu 
gehören vor allem chemische und 

physikalische Umweltverschmut-
zungen wie Pestizide, Schwerme-
talle, Feinstaub und Mikroplastik, 
um nur einige zu nennen. Das ist 
allgemein bekannt.

Unbekannt ist jedoch bislang 
vielfach die Tatsache, dass länger-
fristige Bestrahlung durch Funk-
wellen nachweislich die Immunab-
wehr schwächt. Mobilfunk (Handy, 
WLAN, DECT usw.) arbeiten mit 
gepulsten Mikrowellen. Mehr als 
einhundert Studien legen nahe, 
dass dadurch oxidativer Zellstress 

entsteht, der unser Immunsystem 
schwächt, auch wenn die aktuellen 
Grenzwerte eingehalten werden. 
Die Überlagerung schon beste-
hender Strahlung mit 5G würde die 
bereits nachgewiesenen Auswir-
kungen auf die Gesundheit noch 
verstärken. Sollte das nicht Grund 
genug sein, Mobilfunkstrahlung 
soweit wie möglich zu reduzieren? 

Als Bürgerinitiative für ein 
strahlungsarmes Mühltal - die 
derzeit per Telefonkonferenz zu-
sammenkommt - stellen wir die 

Forderung an die Politik, hinsicht-
lich des Mobilfunks das Vorsor-
geprinzip ernst zu nehmen! Im 
eigenen häuslichen Umfeld kann 
jeder selbst über die Strahlenbe-
lastung etwa durch WLAN ent-
scheiden. Die Mobilfunktechnik 5G 
ist aber eine Strahlung, der jeder 
zwangsweise ausgesetzt wird und 
der sich niemand entziehen kann. 
Daher ist hier die Politik gefordert.

Judith Schäfer
Mühltal

Leserbrief zum 5G-Mobilfunkausbau

„Schädlichkeit ist nachhaltig belegt”

Mühltal. Die Bundesregierung 
versucht mit massivem Druck sei-
tens der Minister Andreas Scheuer 
und Svenja Schulze, „Verständnis" 
bei den Bürgerinnen und Bürgern 
zu erreichen und „5G-Skeptiker“ 
zu überzeugen!

Diese Haltung setzt unaus-
gesprochen voraus, dass „die 
Politik“ es besser weiß als die 
Bürgerschaft und auch als viele 
Wissenschaftler. Sie ist genau 
genommen nicht die Haltung, 
die andere Menschen an der Mei-
nungsfindung beteiligt. Ja, diese 
Haltung widerspricht auch dem 
Geist der Aufklärung, innerhalb 
derer Wahrheiten nicht von oben 
diktiert werden, sondern sich erst 

aus der kritischen Abwägung aller 
in Betracht kommenden Über-
legungen ergeben.

Vor allem Umweltministerin 
Schulze ruft große Enttäuschung 
hervor. Sie hat ganz offenbar kein 
Interesse an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zur Gefährlichkeit 
dieser Mobilfunktechnologie, de-
ren Schädlichkeit für Gesundheit 
und Umweltbelastung nachhaltig 
belegt ist. Dabei wäre es gerade 
ihre Aufgabe, unsere Umwelt vor 
Beeinträchtigungen und Gefah-
ren zu schützen.

Innerhalb des Berichtes wird 
davon ausgegangen, dass die 
Kritik an 5G dank Überzeugungs-
arbeit von Regierungsmitgliedern 

schrumpfe. Dem ist ganz und 
gar nicht so: Es gibt zahlreiche 
Bürgerinitiativen, die für strah-
lungsarme Technologien kämp-
fen, so etwa für strahlungsfreie 
Glasfaserleitungen in jedes Haus. 
Es wird Zeit, dass die „Skeptiker“ 

– nein, die Gegner dieser gefähr-
lichen und überflüssigen Techno-
logie – sich zusammentun, um 
ihrerseits die Bevölkerung zum 
Widerstand zu bewegen! 

Es lohnt sich sehr, in die Li-
teratur einzusteigen, um sich 
ein Bild der Mobilfunktechnik 
zu machen. Bürgerinitiativen in 
allen größeren Städten Hessens 
wie in Deutschland und in Europa 
sind gern dabei behilflich. Hes-

sens Digitalministerin Sinemus 
sei aufgefordert, sich mit dem 
Thema 5G intensiv auseinander-
zusetzen – und zwar nicht nur 
durch Informationen derjenigen, 
die mit 5G Geld verdienen. Sie 
wird feststellen, dass die für den 
Mobilfunk von einer privaten 
Organisation festgelegten, aber 
gleichwohl gegenwärtig recht-
lich verbindlichen Grenzwerte 
von falschen Voraussetzungen 
ausgehen und dringend neu de-
finiert werden müssen! Warum 
soll die Wissenschaft hier nicht 
ebenso zu Rate gezogen werden 
wie im Fall Corona?

Dr. Jürgen Lyncker, Mühltal

Aktiv durch die Krise
Not macht Royal Rangers erfinderisch – Teamtreffen auch mal online

Mühltal. Die coronabedingten 
Kontaktbeschränkungen bedeuten 
auch für die Royal Rangers Mühltal 
große Herausforderungen. Nach-
dem die Großcamps (Euro- und 
Kundschafter-Camp) abgesagt 
beziehungsweise auf unbestimm-
te Zeit verschoben wurden, stellt 
sich auch für die christliche Pfad-
finderschaft die Frage, wie das 
Team- und Stammleben trotz „So-
cial Distancing" weitergehen kann. 
Da Improvisation und Kreativität 
aber fast genauso zum Pfadfinder-
alltag gehören wie das Lagerfeuer, 
machen auch hier die Umstände 
erfinderisch…

Sonst bei den Rangers normaler-
weise nicht erlaubt, erfolgen Team-
treffen nun mitunter per Smart-
phone „online". Aber auch abseits 
der digitalen Kommunikationska-
näle wie z.B. Instant Messenger, E-
Mail oder Videokonferenz bleiben 

die Leiter mit den Teamlingen in 
Kontakt: ganz „analog" per kreativer 
Gruß- oder Postkarte.

Einige Teamleiter starten auf die-
sen Wegen sogar „Challenges": das 
Team bekommt eine konkrete, mehr 
oder weniger pfadfindertechnische 
und häufig humorvolle Aufgabe, die 
bis zum nächsten Treffen erledigt 
werden soll. Ein Foto oder kleines 
Video dokumentiert dann die Auf-
gabenlösung. Auf diesem Wege sind 
schon fremdsprachige Knoten-An-
leitungen entstanden oder es wurde 
zum Wetter passend im Garten in 
der Hängematte übernachtet.

Auch die Stammleitung versucht 
häuslicher Langeweile vorzubeugen 
und den Kontakt zu den Rangers zu 
halten, indem sie Videobotschaften 
versendet. Die unter Einhaltung 
der gängigen Hygiene-Empfeh-
lungen mitunter recht aufwendig 
produzierten kurzen Videos werden 

dann per YouTube für den Stamm 
veröffentlicht. So fand zuletzt bei-
spielsweise das „vermutlich kleinste 
Stammtreffen aller Zeiten" mit nur 
zwei Rangers (statt 100) in einem 
Garten statt - inklusive Rangers-
Liedern, Mini-Stammabnahme und 
mutmachender Andacht. 

Außerdem wurden bisher bereits 
eine Bastelanleitung für  „Graswillis" 
und Osterkörbchen aufgenommen 
sowie im extra dafür errichteten 
kleinen  „Film-Kochstudio" in der 
ev.-freikirchlichen Gemeinder Kräu-
terquark aus Wildkräutern zuberei-
tet. Die Ostergeschichte wurde sogar 
in stundenlanger Kleinstarbeit mit 
Playmobil-Figuren in  „Stop-Mo-
tion"-Technik verfilmt. Insgesamt 
sind nunmehr schon einige unter-
haltsame und sehenswerte Videos 
entstanden, die im You-Tube-Kanal 
der Royal Rangers Mühltal ange-
schaut werden können.

Leider kann aber keine dieser 
Maßnahmen die echten Treffen 
mit den Rangers ersetzen. Aber 
vielleicht sind sie wenigstens ein 
kleines Zeichen dafür, wie sehr wir 
als Stamm Mühltal die echte Ge-
meinschaft miteinander vermissen. 
Auf jeden Fall hoffen und beten wir, 
dass wir uns bald - wenigstens in 
kleinen Gruppen als Teams- wieder 
treffen können!

Nurit Kneußel und Jörg Hollandt, 
Stammleitung Royal Rangers 

Mühltal

Ostergeschehen nachgestellt: Mit Playmobil-Figuren haben die Royal 
Rangers auch das letzte Abendmahl der Jünger Jesu für ein You-Tube-Vi-
deo arrangiert. Foto: Royal Rangers

Glauben konkret werden lassen
Ermutigung und Hoffnung in schwieriger Zeit

Liebe Leserin, lieber Leser, 
ein Ostern der besonderen Art 

haben wir hinter uns. Es ist schön, 
dass trotz der momentanen Situa-
tion viele Christen in Kontakt sind, 
und dass sie eine Gemeinschaft des 
Gebetes und des Glaubens bilden. 
Das darf ich täglich erfahren, bei 
Telefonaten und anderen Kontakten, 
aber auch bei dem, was in der all-
täglichen Begegnung von Mensch 
zu Mensch zur Sprache kommt. 

Noch ist offen, wann es wieder 
möglich sein wird, Gottesdienste zu 
feiern. Vermutlich wird das vor Mitte 

Mai nicht möglich sein. Unsere 
Geduld und Kreativität ist gefor-
dert. Ich verweise auf die diversen 
Angebote unserer Gemeinden im 
Internet und möchte Sie einla-
den, auch mit mir persönlich in 
Kontakt zu treten, falls Sie das 
wünschen. Am besten per E-Mail 
oder über das Handy, die Daten 
unserer Gemeinden finden Sie im 
Internet. Oder rufen Sie in unseren 
Pfarrbüros unter den folgenden 
Nummern an: Zentrales Pfarrbüro 
Ober-Ramstadt: 06154/3054 und 
Roßdorf: 06154/9657. 

Gottes Segen für Sie alle, der Frie-
de und die Freude des Auferstan-
denen, österliche Zuversicht, dass 
Gott denen, die ihn lieben, alles zum 
Segen werden lässt. Die Generation 
unserer Väter und Mütter, Großväter 
und Großmütter hat dies in un-
gleich schwierigeren Zeiten erlebt, 
erfahren und bezeugt. Nun ist es an 
uns, den Glauben konkret werden 
zu lassen. In schwieriger Zeit. 

Herzliche Grüße, 
Ihr Hendrick Jolie, Pfarrer

Katholische Kirchengemeinde
Pfarrgruppe DA-Ost

Glauben als sinnstiftende Möglichkeit
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde lädt zu Online-Andachten

Mühltal. Jedes Leben braucht 
Vision – ein inneres Bild der Zukunft 
und eines lohnenswerten Lebens. 
Ohne Vision verlieren wir in unseren 
umfangreichen Alltagsherausforde-
rungen leicht Ausrichtung, Sinn und 
Hoffnung. Das war der Beweggrund, 
uns als Ev.-Freikirchliche Gemeinde 
Mühltal neu zu überlegen, was uns 
und Menschen bewegt und welche 
Ausrichtung dem entspricht. 

Gegensätze wie Weltreichweite 
und Einsamkeit, Pluralität und 
Isolation, auf uns zugeschnittene 
Angebote im Netz und innere Leere 
trotz Vielfalt der Möglichkeiten – und 
ganz aktuell die Corona-Situation - 
fordern uns heraus und verlangen 
nach einem gesunden Umgang 
und Gestaltung unseres Lebens. 
Wir haben keine fertigen Antwor-

ten, sondern sind gemeinsam auf 
dem Weg, nehmen Fragen auf und 
eröffnen Möglichkeiten, Glauben 
als herausfordernde, Freiheit und 
Sinn stiftende Lebensmöglichkeit 
zu entdecken. Jeder Mensch hat ein 
einzigartiges, unverwechselbares 
göttliches Design, ist begabt und 
hat Fähigkeiten. Uns ist deshalb 
wichtig, mit Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung auf Menschen zu-
zugehen und in Gemeinschaft zu 
lernen. Wir möchten eine christ-
liche Kirche sein, die für Menschen 
greifbar, lebendig und dynamisch 
ist. Mit einem klaren Ja zum Le-
ben und in der jetzigen Situation 
mit allen Möglichkeiten, die uns 
heute zur Verfügung stehen. Des-
halb heißen wir Sie auch online zu 
Gottesdiensten, Jugendabenden 

und Royal Rangers (Pfadfinder) 
willkommen.

Mit unseren Angeboten möchten 
wir aktuelle Lebensthemen auf-
greifen und biblische Aussagen für 
den Alltag relevant werden lassen. 
In diesem Sinne laden wir Sie dazu 
ein, sich in dieser besonderen Situ-
ation ein eigenes Bild von unseren 
Gottesdiensten und Angeboten 
für Jugend und Royal Rangers zu 
machen. Über unsere Homepage: 
www.efg-muehltal.de können Sie 
sonntags um 10 Uhr unsere Gottes-
dienste wahrnehmen und freitags 
um 20 Uhr Jugendabende mit Spiel, 
Action und Input. Über einen Link 
finden Sie weiterhin Zugang zu den 
Angeboten der Royal Rangers.

Evangelisch-Freikirchliche  
Gemeinde Mühltal
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www.mühltalpost.de

Rufen Sie uns an: 06251.70 96 60  
oder senden Sie uns eine Mail:  
anzeigen@mue-mo.de

Sonderthema in der 
Juni-Ausgabe!

Wenn die Tage wärmer werden und es länger hell 
bleibt, steigt die Lust auf Bewegung. 

Locken Sie auch den letzten Bewegungs muffel mit 
Ihren tollen Angeboten rund um Sport und Fitness 

von der Couch! 
 

Redaktions- und Anzeigenschluss  
ist der 18.05.2020 - 16 Uhr.

SPORTLICH

& AKTIV

Die Gefahr lauert auch auf dem Rückweg
Nach dem Laichen zieht es die Kröten zurück in den Wald - Über 2000 Tiere gerettet

Ober-Ramstadt. Die Kröten 
sind wieder unterwegs: In die-
sen Tagen wandern sie nach der 
Eiablage vom Rückhaltebecken 
Ober-Ramstadt zurück in den 
Wald, wo sie den größten Teil 
ihres Lebens verbringen. Da die 
Hinwanderung der Amphibien 
abgeschlossen ist,  wurde der 
Krötenschutzzaun an der Straße 
L 3099 Richtung Modau abgebaut.

 Durch die zuverlässige Arbeit 
vieler freiwilliger Naturschützer 
konnten 2018 Kröten, drei Gras-
frösche und zehn Bergmolche 

über die Straße gerettet werden. 
Fast zwei Monate gingen die Helfer 
täglich morgens und abends den 
Krötenschutzzaun ab, sammel-
ten die gefährdeten Amphibien 
in Eimern und brachten sie in 
Ufernähe zum Rückhaltebecken 
zum Ablaichen. Nun zieht es die 
Kröten zurück in Richtung Wald.  

Der Amphibiennachwuchs 
entwickelt sich in etwa fünf bis 
sieben Wochen im Gewässer. Aus 
Kaulquappen werden knapp einen 
Zentimeter lange Jungtiere, die bei 
feuchtem Wetter in Massen das 

Wasser verlassen. Im Volksmund 
redet man dann vom „Frosch-
regen“. Die „Kleinen“ sind auch 
tagsüber unterwegs und werden 
etwa ab Anfang Juni ebenfalls von 
Freiwilligen eingesammelt und in 
Richtung Wald umgesetzt, um die 
Landesstraße zu umgehen.

Wir danken den vorsichtigen 
Autofahrern, die ihr Tempo in der 
Morgen- und Abenddämmerung 
verlangsamt und damit Rücksicht 
auf die sammelnden Helfer und 
Amphibien genommen haben. Be-
reits bei Geschwindigkeiten ab 30 

Stundenkilometern können durch 
das so genannte Barotrauma, den 
für die Tiere tödlichen Sog unter 
den Fahrzeugen, ihre inneren 
Organe platzen. Nicht nur die 
Autoreifen sind also eine Gefahr!

 Wer beim Amphibienschutz 
mitmachen möchte, ist jederzeit 
willkommen und kann sich an 
unsere NABU-Gruppe Ober-Ram-
stadt, Amphibienschutz, Michael 
Anton, Telefon 06154 1627, wenden.

Monika Anton
Nabu-Gruppe Ober-Ramstadt

Der Wald ruft: Nach der Eiablage im Rückhalte-
becken sind die ersten Tiere bereits auf dem Rück-
weg und brauchen auch dabei die Hilfe der Krö-
tenretter. Foto: Monika Anton

Marke Eigenbau: Michael Anton, der Amphibienschutz-Verantwortliche der Nabu-Gruppe Ober-
Ramstadt, beim Aufrollen des Krötenzauns. Foto: Monika Anton

Auch das ist Naturschutz: Heike Vogel und Tochter Madita sammeln den Müll ein, der aus Autofenstern geworfen und am Krötenzaun gelandet ist. 
Foto: Monika Anton

Ein Kleinod mit ungewisser Zukunft
BUND tritt für eine naturnahe Bewirtschaftung des Mittelbachtals ein

Mühltal. Statt großer Oster-
ausflüge gab es in Corona-Zeiten 
Wanderungen rund um Mühl-
tal. Statt über weite Strecken zu 
den lieben Verwandten zu fahren, 
blieben wir in der Region und 
fuhren mit dem Fahrrad. Das gute 
Wetter mit durchgehend Sonnen-
schein machte uns den Verlust 
schmackhaft. So wird uns Ostern 
2020 in Erinnerung bleiben.

Eine der schönsten Wanderun-
gen in Mühltal ist das Mittel-
bachtal. Es geht vom Viadukt am 
Bahnhof in der Wasserstraße bis 
zum Gelände des Golfclubs Darm-
stadt-Traisa. Gerade im Frühling 
ist dieses Gebiet besonders schön: 
Bäume blühen, auf den Feldern 
wächst das Getreide und auf den 
Heuwiesen blühen Blumen. Da-
rüber weht immer ein frischer 
Windhauch durch das Tal.

Vermisst werden allerdings 
im Mittelbachtal durchgängi-
ge Wege. Von Traisa kommend 

gibt es erst in der Talmitte einen 
Übergang etwa in der Höhe des 
Traisaer Schwimmbades. Wer auf 
den Waldweg an der Grenze zur 
Gemarkung von Ober-Ramstadt 
gehen möchte, der findet keinen 
Weg.  Viele gehen daher direkt 
über landwirtschaftliche Felder, 
was die Bauern nicht freut. 

Rund 30 Hektar im Mittelbach-
tal gehören der Schader-Stiftung. 
Die hatte diese Flächen vor nun-
mehr 30 Jahren gekauft, um die 
Erweiterung des Golfplatzes von 9 
auf 18 Löcher umsetzen zu können. 
Das Projekt ist am Widerstand der 
Bevölkerung gescheitert. Die woll-
te auf das Kleinod Mittelbachtal 
als naturnahes Erholungsgebiet 
und geschütztes Gebiet für Flora 
und Fauna nicht verzichten.

Inzwischen hat der Golf-Club 
erklärt, dass er endgültig auf 
eine Erweiterung auf 18 Loch ver-
zichten wird.  Das ist eine gute 
Nachricht. Die Schader-Stiftung 

sitzt nun auf ihrem Grundver-
mögen, das für die ursprünglich 
vorgesehenen Zwecke nicht mehr 
gebraucht wird.

Der BUND und andere Um-
weltverbände hatten die Initia-
tive ergriffen, das Mittelbachtal 
zu einem ökologischen Kleinod 
zu entwickeln. Man hat Mittel 
besorgt, um die Fläche entlang 
des Mittelbachtals zu kaufen und 
anschließend zu renaturieren. Für 
die landwirtschaftlichen Fläche 
interessierte sich ein bäuerlicher 
Betrieb mit biologischer Ausrich-
tung, der eine klassische Land-
wirtschaft mit vielen Blühwiesen-
rändern betreiben wollte. Und die 
Wege durchs Mittelbachtal sollten 
durchgängig ausgewiesen werden. 

Mit diesem Konzept ist der 
BUND-Kreisverband Darmstadt-
Dieburg an die Schader-Stiftung 
herangetreten. Leider wurde das 
Begehren abgelehnt. Man beab-
sichtige einen Verkauf der gesam-

ten Fläche an den Meistbietenden. 
Anfang April wurde das Gelände 
im Auftrag der Unternehmens-
gruppe Caparol/Murjahn-Stiftung 
vermessen.  Die Murjahn-Stiftung 
möchte im Mittelbachtal große 
umzäunte Wiesenflächen für ihre 
Galloway-Rinderzucht einrichten. 
Ob die Fläche von der Murjahn-
Stiftung gekauft oder gepachtet 
wurde, ist nicht bekannt.  

Der BUND bedauert diese Ent-
wicklung sehr. Es ist eine vertane 
Chance, ein tolles Wandergebiet 
und ein Refugium für Tiere zu 
schaffen. Die Weide-Wiesen sehen 
zwar schön grün aus, sind aber 
artenarme Bereiche mit wenig 
ökologischem Nutzen. Die Weide-
zäune werden das Mittelbachtal 
weiter parzellieren und das Groß-
wild wird kaum noch Möglich-
keiten finden, das Mittelbachtal 
zu durchqueren. 

BUND-Ortsverband  
Seeheim-Jugenheim-Mühltal

Bald Viehweide? Noch gibt es im Mittelbachtal großzügige Erlebnisräume ohne Einschränkungen und ein gutes 
Zusammenleben von Landwirtschaft und freier Natur. Wird bald nur noch Grünland mit vielen Zäunen und Rin-
derzucht das Mittelbachtal prägen? Im Vordergrund sieht man zudem die Folgen der Trockenheit, unter der die 
Landwirtschaft derzeit besonders leidet: Das Getreide wächst kaum. Foto: Frank Werthmann
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Mühltalpost Modaublick

Erscheinungsgebiete:

Sie haben die Wahl. 
Einzelbelegung oder  Kombination. 
Weitere Infos und ein Formular für Ihren Rückrufwunsch 
fi nden Sie unter www.mue-mo.de

Ob für Mühltalpost und / oder Modaublick bitte senden Sie Ihre

Anzeigen an: anzeigen@mue-mo.de
Redaktion an: redaktion@mue-mo.de
Termine an: termine@mue-mo.de

Mühltalpost und Modaublick Ihre Heimatzeitung www.mue-mo.de

Die Heimatzeitungen für 
Mühltal, Ober-Ramstadt und Modautal
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Kostenlose 
Parkplätze 
im Hof

Darmstädter Str. 6 
Ober-Ramstadt

Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr  
Sa.  9.00 - 13.00 Uhr 
Optik (06154) 51407 
Akustik (06154) 51420 www.hirt-or.de

Öffnungszeiten

WIR BERATEN SIE GERNE.

NRD ALTENHILFE

Tapetenwechsel & Anregung 
für SeniorInnen, die zu  
Hause leben. Entlastung für 
die pflegenden Angehörigen.

TAGESPFLEGE  
FÜR SENIOREN
AM FLIEDNERPLATZ 
IN MÜHLTAL

KOSTENFREIER
SCHNUPPERTAG

Mo. bis Fr. von 
8:00–16:00 Uhr

MIT FAHRDIENST
NRD Altenhilfe GmbH · Fliednerweg 3 
64367 Mühltal · Telefon: (06151) 149-6600 
www.nrd-altenhilfe.de

END_2020_M_AH_A_Tagespflege - Schnuppertag_89 x 93 mm_Mühltalpost_SBa_20200330.indd   130.03.2020   10:05:38

Immobilien

Haus oder Grundstück bis 
370.000 Euro von dt. Paar in 
Mühltal, Modautal, Ober-
Ramstadt und Umgebung ge-
sucht. Mobil: 0163 253 70 50

Büroraum gesucht: von Be-
rater für ökologischen Land-
bau vorzugsweise im Wiesen-
grund in Trauheim oder in der 
Nähe. Freue mich auf Ihren 
Rückruf Tel.0163 1727768

3 Zimmer Wohnung: Wir, 
ein ruhiges Ehepaar 56 & 66 
Jahre alt, Nichtraucher, keine 
Haustiere, suchen eine 3 Zim-
mer Wohnung ab 70 m2 (kein 
Dachgeschoß) in Rohrbach, 
Ober-Ramstadt oder Ortstei-
len. Gerne auch Ober-Modau, 
Mühltal, Roßdorf. Die Warm-
miete, sollte max. 750.- betra-
gen. Tel. 06154 5769249 oder 
buerding@web.de

fliesenlegermeister marcus mahr 
64367 mühltal

Unser Hofladen

– rindfleisch von unseren
Weiderindern

– frische eier von unseren
freilaufenden Hühnen

– u. v. m.
– donnerstags Kaffee und

Kuchen von 13.00–17.30 Uhr

HOFLADEN
Im Seesengrund 16
64372 Ober-Ramstadt
Tel.-Nr. (06154) 71-78695
hofladen@der-eichhof.de
www.der-eichhof.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 13.00–18.00 Uhr
Mittwoch: 09.30–14.00 Uhr
Donnerstag: 13.00–18.00 Uhr
Freitag: 09.30–14.00 Uhr
Samstag: 09.30–13.00 Uhr

Unser Hofladen

– rindfleisch von unseren
Weiderindern

– frische eier von unseren
freilaufenden Hühnen

– u. v. m.
– donnerstags Kaffee und

Kuchen von 13.00–17.30 Uhr

HOFLADEN
Im Seesengrund 16
64372 Ober-Ramstadt
Tel.-Nr. (06154) 71-78695
hofladen@der-eichhof.de
www.der-eichhof.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 13.00–18.00 Uhr
Mittwoch: 09.30–14.00 Uhr
Donnerstag: 13.00–18.00 Uhr
Freitag: 09.30–14.00 Uhr
Samstag: 09.30–13.00 Uhr

– Rindfleisch von unseren  
Weiderindern

– frische Eier von unseren 
freilaufenden Hühnern

– Honig, Essige, Öle, Nudeln, 
Fruchtaufstriche u.v.m.

– Gutscheine und Präsentkörbe

Donnerstags

 Kaffee &

  Kuchen

Kleinanzeigen

Sammler und Historiker 
kauft alles aus Jagd- und 
Militärgeschichte bis 1945. 
z.B. Abzeichen, Gehörn, Aus-
rüstung, Feldpost usw. Tel. 
0621-417317

Ihr PC streikt? Wir hel-
fen Ihnen und sind für Sie 
da! Jetzt anrufen unter  
Tel. 06154/630685 oder www.
pc-hilfe-rohrbach.de

Treppengeländer, Fenster
gitter, Einfriedigungen, 
Handläufe, Sonderanfer
tigungen vom Fachmann. 
Tel. 06154/58065 oder 
0160/90269453

GRATIS Oberboden ab SO-
FORT In Mühltal auf einen 
Bauvorhaben steht Ihnen ca. 
2.000 m³ zertifizierte Ober-
boden Bodenklasse 3-4, Z 0 
zur Verfügung. Die Aufladung 
und der Abtransport muss 
eigenständig durchgeführt 
werden. Bei Interesse einfach 
melden unter der Telefon-
nummer 0172-9509516.

Private Sammlerin kauft: 
Armband- und Taschenuhren, 
alten Schmuck und Mode-
schmuck, Silberbesteck, Zinn, 
Orden, Münzen, Pelze. Seriö-
ser Barankauf von privat. Tel. 
069 26407109 mit Vorlage 
meines Personalausweises.

Herr Blank, als Vorsitzender 
des SV Traisa mussten Sie in den 
letzten Wochen sicherlich viele 
Fragen klären und Überlegun-
gen zu möglichen Maßnahmen 
anstellen. Wie haben Sie die 
letzten Wochen im Rahmen 
der Corona-Beschränkungen 
erlebt?

Die Corona-Pandemie hat uns 
aus dem vollen Trainings- und 
Spielbetrieb auf „Stillstand“ he-
runtergebremst. Das ist für einen 
großen Sportverein eine extrem 
außergewöhnliche Situation. Zu-
nächst mussten Trainings- und 
Spielbetrieb komplett ausgesetzt 
und alle Sportstätten gesperrt 
werden. Wir haben dies frühzeitig 
getan, auch gut kommuniziert 
und begründet. Die Gesundheit 
unserer Mitglieder ist uns selbst-
verständlich auch in dieser Si-
tuation wichtig, hat Vorrang vor 
allem anderen.

Gab es konkrete Aktionen oder 
Überlegungen von alternativen 
Maßnahmen und Angeboten für 
Mitglieder?

Die jeweiligen Abteilungen sind 
hier früh und kreativ zu Werke 
gegangen, um den Aktiven auch 
in der Zeit des Kontaktverbots 
Trainingsmöglichkeiten zu Hau-
se oder im Garten anzubieten. 
Daneben kann man im Rahmen 
der Einschränkungen Rad fahren 
oder joggen.

Werden die angebotenen Trai-
ningsvideos durch die Mitglieder 
genutzt?

Die Videos werden sehr dank-
bar aufgenommen und genutzt. 
Dennoch steigt das Verlangen 
nach den bekannten und gewohn-

ten Formaten in der Gymnastik-
halle oder auf dem Fußballfeld. 
Sport im Verein ist eben auch 
immer eine gruppendynami-
sche Angelegenheit, die Spaß 
und Freude macht. Wir hoffen, 
dass die „neue Normalität“ bald 
Gestalt annehmen wird.

Das Ende der Beschränkungen 
ist noch nicht absehbar, könnte 
dies existenzbedrohend für den 
Verein oder einzelne Abteilungen 
sein?

Wir werben bereits seit eini-
ger Zeit für Solidarität in dieser 
Krisenzeit. Wir wünschen, dass 
unsere Mitglieder uns die Treue 
halten, soweit das möglich ist. 
Dafür sind wir dankbar. Auf der 
anderen Seite wollen auch wir als 
Verein Solidarität üben und Mit-
gliedern und Partnern entgegen-
kommen. Es ist bereits jetzt klar, 
dass wir viele Veranstaltungen in 
diesem Jahr nicht durchführen 
können. Das bedeutet Einnah-
meverluste. Andere Einbußen 

kommen möglicherweise dazu. 
Unsere finanzielle Lage ist aber 
solide und hinreichend robust, 
sodass ich nicht von einer Exis-
tenzbedrohung sprechen würde.

Man geht davon aus, dass 
bis zu einem Drittel der Gastro-
nomie Insolvenz droht. Für den 
Verein ist die Vereinsgaststätte 
Trattoria EsSVau sehr wichtig, 
wie können Verein und Mitglie-
der diese unterstützen? Gibt es 
Maßnahmen? 

Die Trattoria esSVau da Giusep-
pe ist so ein Beispiel von gelebter 
Solidarität. Wir sind als Vorstand, 
und da spreche ich sicher für sehr 
viele Mitglieder und Freunde des 
SV 1911 Traisa, überaus zufrie-
den mit der Arbeit von Giuseppe 
und Monika und ihrem Team. 
Sie machen großartige Arbeit 
und bieten schon seit einigen 
Wochen Speisen zum Mitnehmen 
auf Bestellung an. Wir begrüßen 
diese Maßnahme ausdrücklich 
und werben für die Inanspruch-
nahme dieses Services. Wir sind 
und bleiben in engem Kontakt 
mit beiden und werden weiter 
helfen und unterstützen. Unser 
Ziel ist, dass sie die Gastrono-
mie am Roten Berg nach Corona 
unbeschadet wieder aufnehmen 
können.

Möglicherweise wird schon 
bald das Training in kleineren 
Gruppen freigegeben. Haben Sie 
hier im Vorstand schon Mög-
lichkeiten in Betracht gezogen?

Wir hoffen, dass ein Sportbe-
trieb bald wieder möglich sein 
wird. Allerdings rechnen wir mit 
Einschränkungen und Auflagen. 
Darauf stellen wir uns ein. Wir 

sind aber zuversichtlich, dass 
wir das hinbekommen und wie-
der Sportangebote in und auf 
unseren Sportstätten machen 
können. Wir haben engagierte 
und kreative Verantwortliche in 
allen Abteilungen. Der Neustart 
wird uns gelingen, auch wenn 
manches anders sein wird als 
vor Corona.

Sehen Sie die durch die Politik 
vorgegebenen Maßnahmen der 
letzten Wochen als überzogen 
oder berechtigt?

Ziel der Politik war und ist 
es weiterhin, die Mitbürger ins-
besondere aus den sogenann-
ten Risikogruppen zu schützen 
und unser Gesundheitssystem 
nicht zu überfordern. Der teil-
weise exponentielle Anstieg der 
Infektionszahlen war eine Andeu-
tung dessen, was hätte passieren 
können, wäre nicht entschlossen 
gehandelt worden. Die Bilder aus 
Italien und Spanien haben zudem 
einen Geschmack davon gegeben. 
Das Virus ist eben andersartig 
und nicht leicht beherrschbar. 
Das müssen wir akzeptieren und 
das Beste daraus machen. Der 
Gesundheit unserer Mitglieder 
und Freunde gebührt unsere Auf-
merksamkeit und die Vorgabe 
unseres Handelns.

Dann hoffen wir, dass schon 
bald ein annähernd normaler 
Betrieb der Vereine gestartet 
werden kann und die Infektions-
kurve weiterhin weniger stark 
ansteigt. 

Vielen Dank für die Beantwor-
tung der Fragen.

Dieses Interview führte  
Holger Maier, Mue-Mo

Gemeinsam zu einer „neuen Normalität“ finden
Interview mit Meinrad Blank, Vorstandsvorsitzender des Sportverein 1911 Traisa e.V.

Zuversichtlich: Meinrad Blank, Vorsitzender des SV Traisa freut sich über 
das Engagement und die Kreativität in allen Abteilungen und hofft, dass 
der Sportbetrieb bald wieder in relativ normalem Rahmen möglich sein 
wird. (Foto privat)

Bauchtraining: Pilates ist auch schon als Video verfügbar. Foto: Karin Bremer

Hanteltraining: Auch Therabandübungen sind schon online. Goto: Karin Bremer

Trainings-Videos online
Training beim SV Traisa bleibt angesagt

Traisa. In Zeiten von Corona 
und Quarantäne versorgen wir 
euch weiterhin, so gut es geht, mit 
Trainingseinheiten und Kursen – 
nur eben online. 

Dafür könnt ihr jederzeit mit 
dem Kurs anfangen und die Übun-
gen auch beliebig oft anschauen. 
Einfach das Positive sehen, bis wir 
uns hoffentlich alle gesund und 
munter wieder am Roten Berg in 
Traisa treffen können.

Die Videos findet ihr auf unserer 
Homepage www.svtraisa.de  unter 

Abteilung Gymnastik (hier der di-
rekte Link: https://www.svtraisa.
de/trainingsvideos-online), zurzeit 
schon zu Pilates, Therabandübun-
gen, Bauchtraining und Lang-
hanteltraining. Viel Spaß beim 
Mitmachen, und schaut immer 
mal wieder auf unsere Homepage: 
Es kommen stetig neue Trainings-
videos hinzu !

Heike Benz-Klink
Abteilungsleiterin Gymnastik

SV Traisa

Training online: Bei der Gymnastikabteilung des SV Traisa bleibt von di-
versen Workouts bis zu Pilates kaum ein Trainingswunsch unerfüllt. Bei 
Mannschaftspsortarten wie Fußball sieht es leider noch anders aus.
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Mühltals gute Adressen
Gewerbeverein Mühltal e.V. seit 1885 mit derzeit ca. 100 Mitgliedern aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung . www.gewerbeverein-muehltal.de

Rheinstraße 14 • 64367 Mühltal / Nd.-Ramstadt
Telefon 06151 / 14 373 • Telefax 06151 / 14 66 00
Internet: www.bernhardt-holzbau.de • E-Mail:  info@bernhardt-holzbau.de

Bernhardt
Holzbau

seit 1885

AUTOVERMIETUNG Ostertag
Ihre Autovermietung in Mühltal

Umziehen an einem Tag?
     Kein Problem!

www.AV-OSTERTAG.de
Call 0152-533 180 53 *inkl. Haftpflicht und 100 km frei!

Transporter mieten ab 50€/Tag*
PKW mieten ab 25€/Tag

Ausprobieren und Zeit sparen!

Ihre Kfz-Prüfstelle mit Sympathie und Sachverstand

Ö�nungszeiten:

Mo–Do:   8.00 – 12.30  und  14.00 – 18.00 
          Fr:   8.00 – 12.30  und  13.00 – 17.00

Rheinstraße 28a (gegenüber REWE / ALDI)
64367 Mühltal / Nieder-Ramstadt
Tel: 0 61 51 – 60 19 70 - 0

Dipl.-Ing. R. Wojahn:  01 60 – 90 14 14 01
Dipl.-Ing. J. Hunz:  01 71 – 3 62 15 33

Wojahn   Ingenieur- und Sachverständigenbüro  

 Weitere Dienstleistungen: 
Schadengutachten
Wertgutachten  
Gebrauchtwagencheck

» HU mit TU
   Abgas
» Änderungs-
   abnahmen

Partner der

 Keine Sorge, 
wir helfen 
  Ihnen weiter

Plakette fällig?

Partner der

Ihre Kfz-Prüfstelle mit Sympathie und Sachverstand

Neue Ö�nungszeiten:

Mo–Do:   8.00 – 12.30  und  14.00 – 18.00 
          Fr:   8.00 – 12.30  und  13.00 – 17.00
Rheinstraße 28a (gegenüber REWE / ALDI)
64367 Mühltal / Nieder-Ramstadt
Tel: 0 61 51 / 60 19 70 - 0
Dipl.-Ing. Roland Wojahn:  01 60 – 90 14 14 01
Dipl.-Ing. Jürgen Hunz:  01 71 – 3 62 15 33

Wojahn   Ingenieur- und Sachverständigenbüro  

» HU

» AU

» Änderungs-
   abnahmen

Partner der

   Weitere Dienstleistungen: Schadengutachten
 Wertgutachten  
 Gebrauchtwagencheck

 Keine Sorge, 
wir helfen Ihnen weiter

Plakette fällig?

Neue 
Ö�nungszeiten!

Ihre Kfz-Prüfstelle mit Sympathie und Sachverstand

» HU mit TU
   Abgas
» Änderungs-
   abnahmen  Keine Sorge, 

wir helfen 
  Ihnen weiter

Plakette fällig?

Wojahn   Ingenieur- und Sachverständigenbüro 

Öffnungszeiten: 
Mo–Do:  8.00 – 12.30 und 13.30 – 18.00
Fr:  9.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00

Mühltal Reisebüro
Fliednerweg 5
64367 Nieder-Ramstadt

Tel. 06151 / 143 12 
Fax 06151 / 143 81

www.muehltal-reisebuero.de

Ihr Urlaub ist für uns Vertrauenssache!
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Ihr
Gärtnermeister

für alle
Jahreszeiten

Steinstraße 6 • 64367 Mühltal
Telefon 06151 / 14 41 81

Das Fachgeschäft für feinste Fleisch & Wurstwaren:

wo's immer das Besondere gibt!

Friedrich Knapp
Ober-Ramstädter Straße 1

64367 Mühltal / Nieder - Ramstadt

Tel:06151-14380 • Fax:06151-913876

Wilhelm-Leuaschner Straße 14 b

64380-Roßdorf

Telefon / Fax: 06154-803705

Heidelberger Straße 56

64342 Seeheim

Telefon / Fax: 06257-82323

Das Fachgeschäft für feinste Fleisch & Wurstwaren:

wo's immer das Besondere gibt!

Friedrich Knapp
Ober-Ramstädter Straße 1

64367 Mühltal / Nieder - Ramstadt

Tel:06151-14380 • Fax:06151-913876

www.papershop.de

Nieder-Ramstadt:  
Dornwegshöhstraße 10  
Tel.: 06151 / 14 86 71

Montag 8.30 - 12.30 Uhr 
Di.- Fr. 8.30 - 12.30 Uhr 
und 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstag 8.30 - 12.00 Uhr

Lotto – Toto
    Postagentur
        Schreibwaren

             Grußkarten 
        Zeitschriften
Geschenkartikel

Mo.- Fr. 8.30 - 12.30 Uhr 
und 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstag 8.30 - 13.00 Uhr

Traisa 
Ludwigstraße (Wackerplatz)
Tel.: 06151 / 6 60 57 47

Mühltal-Traisa · Ludwigstraße 52-54 · Tel. 06151 / 14 77 44
www.sanitaer-tempel.de · info@sanitaer-tempel.de

Wir sind auch Ihr Partner für: Kundendienst, Service, Reparaturen

Beratung, Planung, Ausführung – 
  Ihr Bad komplett aus einer Hand.

• Einbau & Wartung von 
Heizungsanlagen

• Spannfoliendecken
für Wohnräume

• Dachrinnenreinigung

• Badrenovierung/
Badsanierung

• Wanne in Wanne
• Installation & Reparatur 

von Sanitäranlagen

Lebensfreude lässt sich planen.
 Badsanierung vom Fachmann!

Röderstraße 21, 
64367 Mühltal-Traisa, 
Tel.: 0 61 51 / 60 64 75

· dauerhaft günstiger 
als Heizöl oder Gas

· CO²-neutral heizen
· staatliche Förderung

· Regionalprodukt
· fl exible 
  Lagerung

Öl-Heizung raus, wir setzen auf Pellets

www.dettki-heizung.de

Darum Pellets!

· dauerhaft günstiger 
als Heizöl oder Gas

²
· staatliche Förderung

· Regionalprodukt
· fl exible 
  Lagerung

Darum Pellets!

· dauerhaft günstiger 
als Heizöl oder Gas

· CO²
· staatliche Förderung

· Regionalprodukt

  Lagerung

Darum Pellets!
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www.topidentity.de

Gesellschaft für Digital- und Printmedien mbH 

Berliner Ring 161a · 64625 Bensheim 

fon: 06251 . 70 96 70

Design für  
Print und Web

Mach Dein Hobby zum Beruf.

Wir bilden aus: Mediengestalter 
Print / Web (w/m) 
Interesse? Sende Deine Bewerbung 
und Arbeitsproben an:  
designistcool@topidentity.de  

Corporate 
Design

Eigentlich ist Christian Wer-
ner Profi bei der Montage von 
Fenstern, Türen und Rollläden 
und kümmert sich um Innenaus-
bau-Aufträge mit seiner Firma 
Montageservice Werner. Der Zufall 
brachte ihn mit Helga Schmidtke 
zusammen, die sich mit ihrer eige-
nen Tätigkeit und auch im Rahmen 
der Vereinsarbeit Sternenkinder-
zentrum-odenwald e.V. dafür ein-
setzt, Trauernde unter besonderen 
Umständen zu begleiten. 

Als Schreiner und ehemaliger 
Bestatter im Angestelltenverhält-
nis blickt Herr Werner auf fünf 
Jahre Berufserfahrung in diesem 
Bereich zurück. Die Begegnung 
mit Helga Schmidtke machte die 
Entscheidung leicht, ein zusätz-
liches Standbein als Bestatter mit 
dem Fokus auf besondere Trauer-
begleitung zu etablieren. 

„Im Rahmen meiner Tätigkeit 
als Bestatter habe ich sehr oft 
festgestellt, dass Menschen, die 
ein wichtiges Familienmitglied 
verloren haben, eine intensivere 
Trauerbegleitung benötigen. Eine, 
wenn gewünscht, auch über die 
Beisetztung hinaus andauern-
de Trauerbegleitung und eine 
Trauerzeremonie, die den typisch 
,dunklen’ Verlauf einer Beerdi-
gung in ein ganz neues Licht rückt, 
ist unser Ziel“. Zur Umsetzung 
dieses Ziels hat Herr Werner ein 
ganz besonderes Fahrzeug von 
Frau Schmidtke übernommen. 
Eine metallic- silberne Lackie-
rung, versehen mit gelben Ster-
nen, vermittelt, dass der Tod von 
den Betroffenen nicht, wie tradi-
tionell, als dunkles Element gese-
hen werden soll. Schon durch die 
helle und freundliche Gestaltung 

des Trauerfahrzeuges bekommt 
die Trauerfeier etwas mehr Leich-
tigkeit und den Trauernden wird 
etwas Gewicht dieser ohnehin 
schweren Situation genommen. 

Insbesondere Kinder haben es 
überaus schwer, mit dem Tod 
eines Familienmitglieds umzu-
gehen und werden gesondert be-
gleitet. Im Trauergespräch wird 
dies festgestellt und den Betroffe-
nen diese zusätzliche Betreuung 
durch geschulte Trauerbegleiter 
angeboten. 

Helga Schmidtke widmet sich 
in dieser Konstellation insbeson-
dere den Familien, die Kinder 
still gebären oder solchen, deren 
Kinder nur einen ganz kurzen 
Lebensweg erwarten. Weitere 
Infos zu ihrer Person und den 
Leistungen finden Sie unter www.
die-sternenkinderbestatterin.de

Noch ist das Unternehmen 
Christian Werner Bestattungen 
sehr jung, aber die Idee ist klar. Die 
etwas andere Trauerbegleitung, 
die etwas andere Trauerrede und 
die etwas andere Beerdigung mit 
allem, was dazu gehört, ist das Ziel 
von Christian Werner. „Ich würde 
mich freuen, wenn wir auf diesem 
Wege helfen können, Menschen 
einen besonders schweren Mo-
ment und auch die Zeit danach 
etwas leichter zu machen.“ 

Auf der Internetseite des neuen 
Bestattungsunternehmens findet 
man weitere Informationen und 
die Kontaktmöglichkeiten zu 
Christian Werner: www.werner-
bestattungen.com

Wir wünschen dem jungen 
Unternehmer viel Erfolg mit der 
neuen Idee. 

Gewerbeverein Mühltal

Neumitglied beim Gewerbeverein Mühltal
Christian Werner bietet Bestattungen mit der besonderen Trauerbegleitung

Werner Bestattungen & Trauerbegleitung
In der Geberstadt 4 · 64367 Mühltal · Telefon: 06154-638582 · Mobil: 01515-8833084 · E-Mail: info@werner-bestattungen.com · www.werner-bestattungen.com/

Trauerfahrzeug mal anders: Christian Werner mit seinem besonderen Trauerfahrzeug in heller und freund-
licher Gestaltung.

http://www.gewerbeverein-muehltal.de
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Mitglieder des Gewerbevereins empfehlen sich!

GARTENIDEEN
BERATUNG-PLANUNG-AUSFÜHRUNG-PFLEGE

Büro für Gartengestaltung · Dipl.Ing. Michaela Rathgeb-Angerer
Weingartenstr. 38 · 64367 Mühltal/Traisa

Tel.: 06151/144293
mobil: 01577-3270097

Stadtbike, Mountainbike, Rennrad oder E-Bike...
Rheinstraße 37 | 64367 Mühltal, Nieder-Ramstadt
Tel. 06151 5998433  

Räder für mühltal und die Welt

W W W. A s p h a lt- w a l d . d e

Bau- und Möbelschreinerei • Bestattungen

Glaserei • Rollladenbau
Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Erd-, Feuer-, See- und Luftbestattungen
Waldbestattungen

Überführungen und Vorsorgeverträge

Schulstraße 5 • 64367 Mühltal/ Nieder-Ramstadt
Telefon 06151/14 39 1

Mail: Keil-Schreinerei@t-online.de

Kilianstraße 16-18,
64367 Mühltal
Telefon: 0 61 51 / 27 39 83-0

S T E U E R K A N Z L E I
Meisinger-Ahlers Karrer Rink Steuerberater Part GmbB

steuerkanzlei@stb-ma.de Internet:www.stb-ma.de

Darmstädter Straße 72-78,
64354 Reinheim
Telefon: 0 61 62 / 94 15 63-0

 Mittelstandsberatung  
 (bes. GmbH & Co. KG)

 Existenzgründungs- und  
 Unternehmensnachfolgeberatung

 Unterstützung von firmeneigenen 
 Buchhaltungen (digitale Belegbuchung)

 Beratung bei Erbschaft- und 
 Schenkungsteuerangelegenheiten

Neben umfassender Beratung bei  
allen steuerlichen Fragestellungen  
sind unsere Tätigkeitsschwerpunkte:

Ursula
Meisinger-Ahlers

Steuerberaterin

Thorsten Rink
Dipl. Betriebswirt (FH)

Steuerberater

Michael Karrer
Dipl. Betriebswirt (FH)

Steuerberater

Jetzt will 
ich 's schön! 

homecolor
® 

Obe'9asse42 c:ll"'Y, 
64367 Mühltal 
www.Kammle..Malermeister.de J'.t .'

�:::���i )g�; m::�;�8 Kammler IUJ.U.MIISTH610M 

Inh. Christine Hahn
Pfaffengasse 2
64367 Mühltal
Tel.: (0 61 51) 60 11 348

Inh. Christine HahnInh. Christine Hahn
Pfaffengasse 2
64367 Mühltal
Tel.: (0 61 51) 60 11 348

Inh. Christine Hahn
Wir k

ümmern uns

um Ihren Urlaub!
„Verab

red
ung m

it 

dem Para
dies“

Ilonka Loncaric · Tel.: 145811 · Bahnhofstraße 19 · 64367 Mühltal 

Öffnungszeiten:
täglich 9-12.30 Uhr und 15-18 Uhr, 
Mi. und Sa. Nachmittag geschlossen.

Ilonka Loncaric · Tel.: 145811 · Bahnhofstraße 19 · 64367 Mühltal 

Rundum Service

für Ihre Textilien!

Meisenweg 24 · Mühltal
Tel. 06151 - 101 90 10

Behandlungszeiten:  
Mo – Sa  9 – 20 Uhr

Termine nur nach  
      Vereinbarung

www.nmwellnessmassagen.de

Wellnessmassagen,
Fußpflege & Maniküre

 

BAUMASCHINENVERLEIH 

BAUSTOFFHANDEL 

CONTAINERDIENST 
 

 Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 
7:00 – 17:00 Uhr 

BAUPARK MÜHLTAL 
An der Flachsröße 7a 

64367 Mühltal 
www.baupark-mühltal.de 

Krankengymnastik
Manuelle Therapie
Bobath & PNF bei Erwachsenen
Wärmetherapie
Elektrotherapie / Iontophorese
Fußreflexzonenmassage
Kieferbehandlung bei CMD

Inh. Christoph Forchheim
Fliednerweg 9
64367 Mühltal

Krankengymnastik am Gerät
Manuelle Lymphdrainage
Klassische Massagetherapie
Kryotherapie, Atemtherapie
Kinesio- und Sport-Taping
Medizinisches Gerätetraining 
(Selbstzahler)

Telefon 06151-148931
info@physioteam-muehltal.de
www.physioteam-muehltal.de

beweglichkeit ist lebensqualität
wir sorgen für neuen schwung

Jetzt bei Ihrer Generalagentur
Peter Herold.

Röderstr. 21 · 64367 Mühltal
Telefon 06151 - 14 51 35
peter.herold@gothaer.de

Für ein sorgenfreies Lächeln:
Mit Gothaer MediZ und MediProphy.

Bis zu 100% Erstattung bei der Regelversorgung

Prophylaxe und 
professionelle Zahnreinigung

• Maler- u. Putzarbeiten, Trockenbau

• Tapezier- u. Bodenbelagsarbeiten

• Sondertechniken, Lasur, Tadelakt

• Denkmalpflege unter Verwendung 
von historischen Baumaterialien, 
z.B. Lehm- u. Kalkputz, 
verschiedenste Maltechniken

• Fassadengestaltung u. 
Wärmedämmung

• Gestaltungs- und Farbkonzepte

Obergasse 42 · 64367 Mühltal · Tel. 06151/56827
www.KammlerMalermeister.de

Wir

machen Ihren

grauen Allta
g

• Maler- u. Putzarbeiten, Trockenbau

• Tapezier- u. Bodenbelagsarbeiten

• Sondertechniken, Lasur, Tadelakt

• Denkmalpflege unter Verwendung 
von historischen Baumaterialien, 
z.B. Lehm- u. Kalkputz, 
verschiedenste Maltechniken

• Fassadengestaltung u. 
Wärmedämmung

• Gestaltungs- und Farbkonzepte

Obergasse 42 · 64367 Mühltal · Tel. 06151/56827
www.KammlerMalermeister.de

Wir

machen Ihren

grauen Allta
g

• Maler- u. Putzarbeiten, Trockenbau

• Tapezier- u. Bodenbelagsarbeiten

• Sondertechniken, Lasur, Tadelakt

• Denkmalpflege unter Verwendung 
von historischen Baumaterialien, 
z.B. Lehm- u. Kalkputz, 
verschiedenste Maltechniken

• Fassadengestaltung u. 
Wärmedämmung

• Gestaltungs- und Farbkonzepte

Obergasse 42 · 64367 Mühltal · Tel. 06151/56827
www.KammlerMalermeister.de

Wir

machen Ihren

grauen Allta
g

Rheinstr. 37 • 64367 Mühltal
Telefon 06151 / 501 42 65

Mobil 0177 / 567 59 74

www.dachdeckerei-moench.de

• Neu- & Umdeckungen

• Reparaturservice

• Dachrinnen

• Flachdächer 

• Dachflächenfenster

• Wärmedämmung

GmbH & Co. KG.

      Mitglied  
   im Gewerbeverein?

Exklusiv für Mitglieder des Gewerbevereins Mühltal!

Nutzen Sie den 

günstigen Anzeigentarif 

         von nur 33 Cent/mm  
auf dieser Doppelseite.

Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
Tel: 06251 70 96 60  
oder anzeigen@mue-mo.de
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Beispiel: Diese Anzeige kostet 

nur 72,60 Euro zzgl. MwSt. 

Ober-Ramstädter Straße 14 | 64367 Mühltal 
06151 66 09 98 7 | edita-kosmetik.de

kosmetik
massagen
fußpflege

06151 606 808

fahrdienst-krueger.de

Inhaber: Klaus Krüger - Ober-Ramstädter Str. 14 - 64367 Mühltal

Flughafentransfer

Mühltal - Frankfurt 

45€

http://www.gewerbeverein-muehltal.de
mailto:anzeigen@muehltalpost.de
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Verkaufen oder vermieten:
Bei uns ist Ihre Immobilie 

in besten Händen!

Tel.: 06154 6384935 • Mobil: 0151 17131381
info@sundr-immo.de • www.sundr-immo.de 

Professionell und zuverlässig –  
Ihre Immobilienkompetenz vor Ort.

IHR FACHBETRIEB FÜR FENSTER UND TÜREN
Energieeffizient, sicher und schön!
Fenster setzen nicht nur optische Akzente, sie sind entscheidende 
Elemente der Gebäudearchitektur und der Atmosphäre im Innenraum.

Unsere Fenster bieten:
• vielfältige Designmöglichkeiten
• höchste Energieeffizienz
• beruhigende Sicherheit

www.dascherundpartner.de |  Tel.:  0 62 54 - 18 02

Lichtenberger Weg 16a
64397 Modautal-Lützelbach

Fachkompetenz
seit über 25 Jahren

Darmstädter Str. 58 | 64395 Brensbach
06161 512 | info@germanngmbh.de

www.germanngmbh.de

Perfekt.
Unsere Bäder sind genau so 
perfekt, wie Sie es wünschen.

Ideencenter Schmidtke · Bahnhofstraße 21 · 64354 Reinheim
Tel.: 06162/82076 · info@ic-schmidtke.de · www.ic-schmidtke.de

Frischluft-Fans aufgepasst!

Wir haben Ideen für  
Überdachung, Beschattung und Beleuchtung 

von Garten, Balkon und Terrasse!

Von Beratung und Planung bis zur fertigen Montage  
können Sie sich auf die fachmännische Kompetenz  
unseres Teams verlassen.  –  Wir sind gerne für Sie da!

Planen Sie jetzt schon 
für den Sommer!

Modautal-Ernsthofen
Darmstädter Str. 2
Fon 0 61 67 / 14 08

(djd). Der Fördertopf für alters-
gerechte Modernisierungen ist für 
2020 mit 100 Millionen Euro gut 
bestückt. Wichtig für Verbrau-
cher ist es, zu wissen, dass die 
Umbauten nicht erst gefördert 
werden, wenn körperliche Ein-
schränkungen sie notwendig ma-
chen. Schon in jüngeren Jahren ist 
es möglich, zur Finanzierung auf 
die Förderprogramme der KfW für 
die altersgerechte Modernisierung 
zurückzugreifen. Bis zu 6.250 Euro 
können Haus- und Wohnungs-
besitzer bekommen, wenn sie ihr 
Heim auf den Standard "alters-
gerechtes Haus" bringen. Fach-
kundige Unterstützung bei der 
Planung des neuen Bads und 
der Beantragung der Fördergel-
der bieten deutschlandweit viele 
Sanitärfachbetriebe, die sich auf 
die Planung und Umsetzung von 

Generationenbädern spezialisiert 
haben.

Förderung ist nicht vom 
Lebensalter abhängig

Wer sein Bad zugunsten von 
mehr Komfort umbauen möchte, 
muss nicht auf modernes De-
sign verzichten. Er fi ndet heute 
zahlreiche Produktlösungen, die 
nicht nur funktional überzeugen, 
sondern auch chic aussehen. Ein 
gutes Beispiel ist der bodenebe-
ne Duschbereich. Er ermöglicht 
schwellenlosen Zugang, ver-
größert die Bewegungsfreiheit 
und schaff t unabhängig vom 
Lebensalter mehr Komfort so-
wie ein modernes, großzügiges 
Ambiente. Die Hersteller bieten 
dafür unterschiedliche Lösungen. 
Rutschhemmende Duschfl ächen 
integrieren sich schwellenlos in 

den umliegenden Boden. Durch-
gängig gefl ieste Duschbereiche 
lassen sich mit reinigungsfreund-
lichen Duschrinnen in verschie-
denen Designs gestalten. Alterna-
tiv kann die Entwässerung auch 
in die Vorwand verlegt werden. 
Toilettenlösungen wie das ele-
gante Geberit One WC können 
bei Bedarf vom Sanitärprofi  ohne 
Eingriff e in die Bausubstanz und 
vorhandene Fliesen in der Höhe 
verstellt werden. So lässt sich die 
Sitzhöhe in späteren Lebensab-
schnitten ohne aufwendige Um-
bauten oder zusätzliche Sitzringe 
anpassen.

Bewegungsfreiheit schaff t 
Komfort und Großzügigkeit

Auch am Waschplatz lässt sich 
mehr Bewegungsfreiheit einpla-
nen. Die Verlegung des Siphons 

unter Putz oder Waschtische, die 
den Abfl uss nach hinten in die 
Vorwand verlegen, bieten Bein-
freiheit, wenn man das Becken 
im Sitzen nutzen möchte. Sie 
haben alternativ den Vorteil, 
dass Waschtisch-Unterschrän-
ke ohne Siphon-Unterbrechung 
eingesetzt werden können. Das 
schaff t mehr Stauraum. Bei einer 
Komplettmodernisierung kann 
der Sanitärfachbetrieb Vorrüs-
tungen für künftige Hilfen mit 
geringem Zusatzaufwand einbau-
en. Unter www.geberit.de gibt es 
Tipps. Dazu gehören unsichtbar 
hinter der Wand eingebaute Mon-
tageplatten an Dusche, Wanne 
und WC. Sie machen es möglich, 
später Haltegriff e, Duschsitze 
oder Stützklappgriff e nachzu-
rüsten, ohne in die Bausubstanz 
eingreifen zu müssen.

Gut gerüstet für das Generationenbad
Mehr Komfort für jede Lebenssituation

Generationenbad: Der Einbau bodenebener, schwellenloser Duschbereiche kann über die KfW-Programme zur altersgerechten Modernisierung 
gefördert werden. Foto: djd/Geberit

(djd). Die Temperaturen steigen 
und damit kommt wieder die Zeit 
für den Frühjahrsputz in Haus und 
Wohnung. Fenster putzen, Heiz-
körper und Lampen vom Staub 
befreien, Teppiche reinigen und 
die Küchenschränke sorgfältig 
auswischen: Es gibt viel zu tun. 
Umweltexperten raten dabei von 
allzu viel Chemie ab. Nicht für 
jede Art von Schmutz oder jede 
Oberfl äche benötigt man einen 
Spezialreiniger. Das schont auch 
den Geldbeutel. Ein richtiges All-
roundtalent für den Frühjahrsputz 
ist beispielsweise naturvergorene 
Essigessenz wie die von Hengs-

tenberg. Diese wird besonders 
schonend und natürlich herge-
stellt und ist komplett biologisch 
abbaubar. Da das Mittel antibak-
teriell und kalklösend wirkt, lässt 
es sich vielseitig einsetzen. Hier 
unsere Tipps.

- Fenster reinigen: Essigwas-
ser eignet sich hervorragend, 
um Fenster zu putzen. Hierzu in 
einen Eimer Wasser 2 Esslöff el 
Essigessenz geben und damit die 
Glasfl ächen und Fensterrahmen 
reinigen. Mit einem Lappen und 
frischem Wasser abschließend die 
Glasoberfl ächen abreiben.

- Verstopfte Abfl üsse befreien: 

Die Ursache für einen verstopften 
Abfl uss ist oft eine Ansammlung 
von Fett, Seife und anderen Rück-
ständen. Solch eine Verstopfung 
lässt sich gut mit einem einfachen 
Tipp lösen. Hierfür eine halbe Tas-
se der Essenz langsam erwärmen, 
damit nichts spritzt. Anschließend 
den Sud vorsichtig in den Abfl uss 
gießen. Das Ganze zehn Minuten 
einwirken lassen und dann mit 
warmem Wasser nachspülen. Bei 
Bedarf den Vorgang wiederholen.

- Backofen säubern: Etwas Es-
sigessenz mit Wasser zusammen 
in eine backofenfeste Schüssel 
geben und diese in den schmut-

zigen Backofen stellen. Das Gerät 
etwa 45 Minuten lang bei 150 
Grad erhitzen. Dadurch lösen sich 
die Essensablagerungen von den 
Wänden und dem Boden des Ofens. 
Anschließend mit einem Lappen 
auswischen.

- Lästige Kalkrückstände ent-
fernen: Essigsäure löst Kalk auf. 
Einfach ein paar Spritzer auf das 
feuchte Wischtuch geben und 
damit Fliesen, Küchenarbeits-
fl ächen oder Spüle reinigen. 
Achtung: Naturstein sollte mit 
Essigessenz nicht in Berührung 
kommen. Auch Duschköpfe oder 
die Duschkabine im Bad lassen 

sich damit einfach von Kalk be-
freien. In der Spülmaschine soll 
die Säure Geschirr und Gläser vor 
Kalkrückständen bewahren. Und 
der verkalkte Wasserkocher wird 
mit dem natürlichen Hausmittel 
ebenso wieder sauber.

Weitere Tipps für den Früh-
jahrsputz fi nden sich unter www.
hengstenberg.de/magazin. Gut 
zu wissen: Beim Putzen mit dem 
Allzweckmittel sollte man immer 
Handschuhe tragen. Zudem emp-
fi ehlt es sich, die Essigessenz von 
Kindern und Haustieren fernzu-
halten und an einem für sie unzu-
gänglichen Platz aufzubewahren.

Allroundtalent für den Frühjahrsputz
Mit natürlicher Essigessenz umweltbewusst und kostengünstig putzen

Umweltexperten raten beim Putzen von allzu viel Chemie ab: Nicht für jede Art von Schmutz oder jede Ober-
fl äche benötigt man einen Spezialreiniger. Foto: djd/Hengstenberg/Photographee.eu - stock.adobe.com

Streifenfrei: Mit Essigwasser gelingen streifenfreie Fenster im Handum-
drehen. Foto: djd/Hengstenberg/TMAX - stock.adobe.com
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Hügelstraße 3, 64397 Modautal/Hoxhohl

Heizen, mit

Rücksicht

auf die

Umwelt!

06162 9196-04
www.aquaplan24.de
Bahnhofstraße 25 • 64401 Groß-Bieberau

Meisterbetrieb

• Garten: Neu- und Umgestaltung
• Teichbau
• Naturstein- und Pflasterarbeiten
• Baumfällungen
• Rollrasen
• Obstbaum- und Gehölzschnitt
• Gartenpflege

Montmeyraner Straße 5 
64401 Groß-Bieberau 
Tel: 06162 2573 
Mobil: 0170 9341674 

www.gartengestaltung
frank-klemt.de 

WOLFGANG SPAHN
Röhrstr. 18 · 64372 Ober-Ramstadt

Tel. (06154) 1375 · Fax: (06154) 4762 

www.spahn-online.com

Der Eisenwaren- und  
Sanitär-Fachhandel  

bleibt in Ober-Ramstadt

Mo.-Fr.  7.30 - 18.00 Uhr
Sa.  8.00- 16.00 Uhr

Rasenmäher
Neugeräte 

& Service

Warten mit dem Heckenschnitt
NABU bittet um Rücksichtnahme auf brütende Vögel

Nieder-Ramstadt. In der Coro-
na-Krise nutzen viele Hobbygärt-
ner ihre freie Zeit, um im Garten 
aufzuräumen und die Hecken zu 
stutzen. Dabei riskieren sie, in der 
Brut- und Setzzeit ab 1. März bis 30. 
September viele Vogelnester zu 
zerstören, so dass der Nachwuchs 
nicht ausgebrütet werden kann. 
Die NABU-Gruppe Nieder-Ram-
stadt bittet deshalb alle Garten-
besitzer, sich noch mindestens mit 
dem Hecken- und Strauchschnitt 
zu gedulden. 

Bis Ende Juli brüten viele Sing-
vögel im Schutz des dichten Blatt-
werks in Gärten und Parkanlagen. 
In guten Jahren bringen sie mehr-
mals Nachwuchs zur Welt. Durch 
Schnittmaßnahmen können sie so 
stark gestört werden, dass sie ihre 
Brut aufgeben. „Die Jungvögel von 
Amseln, Grünfi nken, Grasmücken 
und Zaunkönigen sind fl ügge ge-
worden. Wer jetzt seine Sträucher 
schneidet, riskiert das Leben der 

fröhlichen Sängerschar“, erläutert 
auch der NABU-Landesvorsitzen-
de Gerhard Eppler. „Auch fi nden 
Beutegreifer die Nester mit den 
Jungvögeln viel einfacher, wenn 
schützende Zweige weggeschnit-
ten werden.“

In den letzten Tagen haben 
sich auch beim Landesverband 
die Anrufe besorgter Bürger 
vermehrt, die von teils radika-
len Heckenschnitten berichten. 

„Es gibt immer wieder Schilde-
rungen von tot aufgefundenen 
Jungvögeln unter frisch gestutz-
ten Hecken“, stellt der Biologe 
Eppler den Zusammenhang her. 
Es könne nicht angehen, dass 
Hecken und Gebüsche ohne jede 
Rücksicht kahlgeschoren wür-
den. „Auf jeden Fall gehört vor 
dem Schnitt eine intensive Suche 
nach belegten Nestern in den 
Sträuchern dazu“, mahnt Epp-
ler. Heckenabschnitte mit einem 
bewohnten Vogelnest dürften 

nicht oder nur sehr vorsichtig 
beschnitten werden.

Gesetzlich muss jeder, der He-
cken schneidet, darauf achten, Vö-
gel und andere wildlebende Tiere 
nicht mutwillig zu beeinträchtigen 
und ihre Lebensstätten nicht zu 
zerstören. „In der Zeit von März 
bis Ende September darf nur der 
Jahreszuwachs von Hecken und 
Gebüschen entfernt werden. Das 
Abrasieren ganzer Hecken ist in 
dieser Zeit verboten“, so Eppler. 
Die Artenschutz-Bestimmungen 
des Hessischen Naturschutzge-
setzes gelten nicht nur für die 
freie Landschaft, sondern auch 
für Gärten und andere Grünfl ä-
chen in Dörfern und Städten.Für 
Fragen und Informationen stehen 
Karl-Heinz Waff enschmidt, 1. Vor-
sitzender der NABU-Gruppe, Tele-
fon 06151-146944, sowie 2. Vorsit-
zende Karin Mühlenbock, Telefon 
. 06151-2731544, zur Verfügung.

NABU-Gruppe Nieder-Ramstadt

PLATZ FÜR 
IHR LOGO
ca. 50 × 24 mm

Mit Abstand das Beste 
für den Frühling

Wir sind auch 

jetzt für Sie da!

Mit Abstand.

Sicher. Schnell.

Designmarkisen - Made in Germany.
Einfach online informieren und konfigurieren. 
Sie bleiben sicher im Haus. Wir kommen raus.

Bahnhofstr. 47a
64401 Groß-Bieberau 

Tel.  06162 - 94 39 50
oder 06251 - 70 31 55
www.wenzens-sonnenschutz.de

Wir beraten Sie 

gerne mit Abstand 

auf Ihrer Terrasse!

(djd). Wohnraum kann man 
kaum genug haben. Wenn man 
ein Homeoffi  ce einrichten möchte, 
einen eigenen Hobbyraum plant 
oder ein weiteres Kinderzimmer 
benötigt, stoßen viele Eigenheime 
an ihre Grenzen. Dabei gibt es 
eine stille Raum-Reserve: Durch 
den Ausbau des Dachgeschosses 
lässt sich vielfach wertvolle zu-
sätzliche Wohnfl äche hinzuge-
winnen. Damit die neuen Räume 
nicht unnötig Energie vergeuden 
und gleichzeitig ein angenehmes 
Wohnklima bieten, sollte man 
beim Dachausbau auch an eine 
professionelle Wärmedämmung 
denken.

Dachausbau und Dämmung 
zeitlich miteinander verbinden

Die Verbindung von Dachaus-
bau und Dachdämmung zahlt sich 
nicht erst bei der nächsten Heiz-
kostenabrechnung aus. "Bereits in 
der Renovierungs- und Bauphase 
können Hausbesitzer durch die 
zeitliche Kopplung die Gesamt-
kosten senken", sagt Wolfgang 
Holfelder vom Dachdämmungs-
hersteller Bauder. Gerade im 
Dachgeschoss komme zudem der 
ganzjährige Nutzen einer Däm-
mung besonders spürbar zum 
Tragen: Im Winter sind die Räume 
behaglich warm, ohne dabei zu 
viel Energie zu vergeuden. Im 

Sommerhalbjahr wiederum trägt 
die Dämmschicht dazu bei, dass 
sich die Räume durch die Sonne 
nicht zu stark aufheizen.

Bei der Dachaufstockung wie-
derum ist es durch ein Anheben 
des Dachstuhls möglich, Kniestock 
und Giebelwände zu verlängern. 
Auch der Einbau von Dachgauben 
mit großen Fensterfl ächen kann 
dem Oberstübchen eine helle und 
freundliche Atmosphäre verleihen. 
Unter www.ratgeberdach.de gibt 
es viele weitere Tipps dazu sowie 
Adressen von örtlichen Fachbe-
trieben.

Dämmung auf den Sparren 
verhindert Wärmebrücken

Wichtig für den tatsächlichen 
Raumgewinn und das Wohnklima 
unterm Dach ist schließlich das 
Dämmverfahren, für das sich die 
Bauherren entscheiden. "Bei einer 
umfassenden Sanierung und dem 
Dachausbau ist meist die Auf-
sparrendämmung die beste Wahl. 
Wärmebrücken werden dabei ver-
hindert, zudem beeinfl usst diese 
Methode nicht die Raumhöhe", 
erklärt Holfelder weiter. Da die 
Dämmung dabei auf den Sparren, 
also sozusagen von außen, erfolgt, 
geht im Inneren kein Raum ver-
loren. Zudem entsteht dabei im 
Wohnbereich so gut wie kein Staub 
und Schmutz. Für eine besonders 
hohe Dämmwirkung bieten sich 
Hochleistungsmaterialien wie 
etwa BauderPIR an. Aufgrund der 
überdurchschnittlichen Dämm-
leistung kann die Schicht dünner 
als bei vielen anderen Materialien 
ausfallen - das kommt gerade im 
Altbau wiederum der Statik beim 
geplanten Dachausbau zugute.

Stille Reserve unterm Dach
Mit einem Ausbau des Dachgeschosses zusätzlichen Wohnraum gewinnen

Wirksam und platzsparend: Eine Aufsparrendämmung auf dem Dach bietet einen hohen Wärmeschutz, ohne 
dabei den nutzbaren Raum im Dachgeschoss zu verringern. Foto: djd/Paul Bauder

Platzreserve unterm Dach: Auch als Homeoffi  ce lässt sich die Fläche im 
Dachgeschoss häufi g nutzen. Foto: djd/Paul Bauder

(djd). Der Sommer ist vielen die 
liebste Jahreszeit - und sollte am 
besten nie enden. Was liegt also 
näher, als die warme und sonnige 
Saison ausgiebig im heimischen 
Garten oder auf dem Balkon zu 
zelebrieren. Üppig blühende Hor-
tensien gehören zur fröhlichen, 
sommerlichen Dekoration in je-
dem Fall dazu. Die Pfl anzenklas-
siker haben ihr etwas altbackenes 
Image schon lange verloren und 
sind, in immer neuen Varianten 
und Farbgebungen, wieder en 
vogue.

Farbenpracht mit 
Blühgarantie

Ein Grund für die Beliebtheit 
der klassisch-romantischen Ge-
hölze: Hortensien sind echte Ver-
wandlungskünstler, die mit ihrer 
schlichten Eleganz zu nahezu 
jedem Einrichtungsstil passen. 
Im sommerlich-mediterranen 
Garten machen sie ebenso eine 
gute Figur wie im klassischen 
Landhaus-Look. Immer wieder 
kommen neue Züchtungen auf 
den Markt - doch nur wenige 
Sorten blühen garantiert jedes 
Jahr oder setzen den ganzen 
Sommer hindurch neue Blüten 
an. Dazu gehören beispielsweise 
die Endless-Summer-Hortensien. 

Sie blühen sowohl am neuen 
als auch am alten Holz. Somit 
hat der Gartenbesitzer eine 
Blühgarantie. Denn anders als 
Bauernhortensien blühen diese 
Spezialzüchtungen auch nach 
besonders harten Wintern, da 
sie nicht auf die Triebe des Vor-
jahres angewiesen sind. Durch 
ihre enorme Frosthärte gedeihen 
sie sogar in Skandinavien und 
sorgen selbst in kalten Regionen 
zuverlässig für einen lang an-
haltenden Blütensommer. Unter 
www.hortensie-endless-summer.
de gibt es ausführliche Informa-
tionen, nützliche Pfl egetipps und 
Händleradressen aus der Nähe.

Farbvielfalt für 
Beet und Kübel

Neben den Farbklassikern Blau, 
Rosa und Weiß gibt es für die Gar-
tensaison 2020 eine neue Summer 
Love: So heißt die Züchtung, die in 
einem verführerischen Himbeer-
rot oder in Neonlila daherkommt 

- abhängig vom jeweiligen Stand-
ort. Je nach ph-Wert des Bodens 
verändert diese Hortensie ihre 
Farbe. Ebenso wie ihre Geschwister 
blüht sie den ganzen Sommer, 
wächst aber etwas kompakter und 
ist daher für den Kübel besonders 
geeignet.

Für immer Sommer
Endlos blühende Hortensien passen

zu jedem Gartenstil

Topfe schön gestaltet: Auch im Pfl anzkübel machen Hortensien stets 
eine gute Figur. Foto: djd/Hortensie Endless Summer
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Ihr Verein fehlt noch in dieser Liste? 
Dann schreiben Sie an: yvonne.klein@muehltalpost.de 
Betreff/Stichwort: „Vereine online“

Vereine online

Arbeitskreis Heimatgeschichte 
Mühltal  
heimatgeschichte- 
muehltal.de

Arbeiterwohlfahrt (AWO)  
Mühltal 
awo-dadi.de

ASB Darmstadt-Starkenburg 
asb-darmstadt.de

Bündnis 90 / Die Grünen 
gruene-muehltal.de

CDU Mühltal 
cdu-muehltal.de

Chorgemeinschaft Traisa 
chorgememeinschaft- 
traisa.de

Die Linke Mühltal 
fraktion-dielinke-mühltal.de

Die Mühltaler 
muehltaler.de

DRK Nieder-Beerbach 
drk-nb.de

FDP Mühltal 
fdp-mühltal.de

Förderverein für  
Kinder & Jugend Traisa e.V.  
förderverein-traisa.de

Freiwillige Feuerwehr Mühltal 
feuerwehr-muehltal.de

Gewerbeverein Mühltal e.V. 
gv-m.de

GTV Frankenhausen 
gtv-frankenhausen.de 

Imkerverein Mühltal e.V. 
kreisimker.de/imkerverein-
muehltal/

Landeskirchliche Gemein-
schaft Mühltal e.V.  
lkg-muehltal.de

NABU Gr. Nd.-Ramstadt 
nabu-kvdarmstadt.de

Netzwerk Asyl e.V. 
asyl-muehltal.de

Obst- und Gartenbauverein  
Nieder-Beerbach 
ogv-beerbach.casabienne.de

Obst- und Gartenbauverein  
Nieder-Ramstadt 
ogv-nr.de

OWK Nieder-Ramstadt 
owk-nieder-ramstadt.de

OGV Nieder-Ramstadt 
ogv-nr.de

SKG Nieder-Beerbach 
skg-online.de

SPD Mühltal 
spd-muehltal.de

Sportverein 1911 Traisa 
svtraisa.de

Steinbruchverein 
steinbruch-nieder- 
ramstadt.de

TC Traisa 
tennis-club-traisa.de

TGT Ohlebach-Theater 
ohlebachtheater.de

Turngemeinde 1879 Traisa 
tgtraisa.de

Turnverein 1896  
Nieder-Beerbach 
tv-nieder-beerbach.de

TSV Nieder-Ramstadt 
t-s-v.de

TSV-Tennisabteilung 
tennis-nieder-ramstadt.de

TV-Waschenbach 
tv-waschenbach.de

Verkehrsverein Traisa 
verkehrsverein-traisa.de

Walderlebnis Frankenstein e.V. 
walderlebnis-frankenstein.de

Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr

In dieser Ausgabe Mühltalpost Nr. 393 vom  
29.04.2020 liegen folgende Informationen bei: 

„Getränke Hnyk“ (Gesamtauflage)

Tanja Schwebel, Rheinstraße 43, Mühltal, Tel. 06151-913830

„Modau- + Löwen-Apotheke“ (Haushalte/Gewerbe)

Fliednerweg 11 + Dornwegshöhstr. 6, Mühltal

„Held Baustoffe“ (Gesamtauflage)

KD.H.Held GmbH & Co.KG, Am alten Graben 4, Mühltal

Zu Ihrer Information:

Gesamtauflage: in allen Ausgaben die an die Haushalte und 

Gewerbe verteilt werden und in den Ausgaben die an den Aus-

lagestellen (Geschäfte, Kioske, Gemeinden, Banken) ausliegen.

Haushalte/Gewerbe: in allen Ausgaben die an die Haushalte 

und Gewerbe verteilt werden; nicht in den Ausgaben die an den 

Auslagestellen ausliegen.

Teilbeilage: nur in einem Teil der Ausgaben die an die Haushal-

te und Gewerbe verteilt werden; nicht in den Ausgaben die an 

den  Auslagestellen ausliegen.

Wir verteilen auch  
      Ihre Werbung!

Beilagenhinweis 

Das ist die Zeitung der Mühltaler

Telefon: 06251.70 96 60
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Gesellschaft  für Digital- und Printmedien mbH
Berliner Ring 161a · 64625 Bensheim
fon: 06251 . 70 96 70 · www.topidenti ty.de

Design für 
Print und Web

Mach Dein Hobby zum Beruf.

Wir sind ständig auf der Suche nach:
� Webdesignern und -entwicklern  
� Social-Media-Profi s
� Interessierten Prakti kanten (studienbegleitend)

Interesse? Sende Deine Bewerbung und Arbeits-
proben an: designistcool@topidenti ty.de 

Gesellschaft  für Digital- und Printmedien mbH

www.topidenti ty.de

Wir sind ständig auf der Suche nach:
 Webdesignern und -entwicklern  

 Interessierten Prakti kanten (studienbegleitend)

Interesse? Sende Deine Bewerbung und Arbeits-
proben an: designistcool@topidenti ty.de 

Frank Engert übernimmt Vorsitz bei der Chorgemeinschaft
Chorgemeinschaft Traisa hat gewählt - Proben und Waldfest abgesagt

Traisa. Die Chorgemeinschaft 
1863 Traisa e.V. hat bei ihrer Jah-
reshauptversammlung am 11. 
März einen neuen Vorstand ge-
wählt. Die 1. Vorsitzende Rose-
marie Wrede-Grischkat übergab 
ihr Amt in die Hände von Frank 
Engert. 

Rosemarie Wrede-Grischkat 
kann auf ein erfolgreiches Jahr 
im Amt zurückblicken, in dem 
sie sich mit großem Einsatz für 
die Chorgemeinschaft engagiert 
hat. Durch regelmäßige Kontakte 
zu den Traisaer Vereinen und der 
Gemeinde vertrat sie die Interes-
sen des Vereins nach außen und 
hat viel für die Chorgemeinschaft 
bewegt.  Die Chorgemeinschaft 
bedauert ihr Ausscheiden sehr, 
versteht aber, dass sie aus Alters-
gründen nicht mehr kandidieren 
mochte. 

Aus dem Vorstand ausgeschie-
den sind gleichzeitig auch die 
langjährigen Vorstandsmitglieder 

Rosel Weiser, Roland Mayer und 
Gaby Schneider. Im Amt bestätigt 
wurden 2. Vorsitzender Rainer For-
noff, Rechnerin Inge Heberer und 
Schriftführerin Nicole Cepa. Als 
Beisitzer wurden gewählt Anke 
Hack, Michael Heberer, Achim 
Kircher, Corinna Kircher, Monika 
Pech, Michaela Stern und Antje 
Waffenschmidt. Der Vorstand be-
dankt sich im Namen der Chorge-
meinschaft bei allen ausscheiden-
den Vorstandsmitgliedern für ihre 
langjährige, engagierte Mitarbeit.

Der neue 1. Vorsitzende beginnt 
seine Amtszeit in einer schwieri-
gen Zeit mit vielen Hindernissen 
und Hürden in der Zusammen-
arbeit.  Die COVID-19-Pandemie 
schränkt das öffentliche Leben 
weiter ein. Auch die Aktivitäten 
bei der Chorgemeinschaft 1863 
Traisa e.V.  sind davon betroffen. 
Chorproben sind aufgrund der 
aktuellen Einschränkungen lei-
der nicht möglich und auch das 

traditionelle Waldfest am 1. Mai 
Waldfest am Traisaer Hüttchen 
ist von diesen Einschränkungen 
betroffen. Eine Veranstaltung in 
dieser Größenordnung kann zur 
Zeit leider nicht stattfinden, so 
dass der Vorstand diese  Veran-
staltung  leider absagen musste.

Der neue Vorstand freut sich 
nun auf die Zeit, wenn die Ein-
schränkungen aufgehoben wer-
den und die Singstunden wieder 
wie gewohnt stattfinden können. 
Vielleicht haben ja auch Sie nach 
der langen Kontaktpause Lust, 
in der Chorgemeinschaft mitzu-
singen. Die Termine bleiben wie 
gehabt: Frauenchor freitags von 
19 bis 20.30 Uhr, Männerchor von 
20.30 bis 22 Uhr im Sängerheim 
in Traisa, Darmstädter Straße 30. 
Informationen dazu sind aktuell 
auf der Homepage der Chorge-
meinschaft zu finden.

Chorgemeinschaft  
1863 Traisa e.V.

Neu im Amt: Frank Engert hat den Vorsitz der Chorgemeinschaft Traisa 
übernommen. Vorgängerin Rosemarie Wrede-Grischkat dankten die Mit-
glieder für ihren großen Einsatz für die Chorgemeinschaft. Foto: Chorge-
meinschaft

Putzen, aufräumen, reparieren statt trainieren
TSV Nieder-Ramstadt nutzt Corona-Pause – Hauptversammlung abgesagt

Nieder-Ramstadt. Der Vor-
stand des TSV Nieder-Ram-
stadt e.V. gibt bekannt, daß die 
für Freitag, 8. um 19.30 Uhr, im 
Chausseehaus angesetzte Jah-
reshauptversammlung abgesagt 
ist. Ein neuer Termin wird recht-
zeitig, unter Einbehaltung der 
Einladungsfrist von 21 Tagen, 
bekanntgeben.

Zwar ruht der Trainings- und 
Spielbetrieb bis voraussichtlich 
noch zum 4. Mai, aber der Vor-
stand nutzt diese freie Zeit, um 
verschiedene, dringend notwen-
dige Reparaturen durchzufüh-
ren. So wurde unter dem Einsatz 
einiger Vereinsmitglieder und 
mit Hilfe der Firma Pohl die 
Drainage bei den Tennisplätzen 
freigemacht, so dass das Regen-

wasser wieder ablaufen kann. Die 
Geräteräume in der Turnhalle 
wurden ausgeräumt und kräftig 
gesäubert und alle Geräte wieder 
ordentlich eingeräumt, dies auch 
mit der Hoffnung verbunden, daß 
diese Ordnung lange Bestand 
haben wird. Der Vorstand wird für 
künftige derartige Säuberungs-
aktionen einen Industriestaub-
sauger anschaffen, denn die 
eigenen, privat mitgebrachten 
Hausstaubsauger waren doch 
ein wenig überfordert bei der 
Aktion.

Ansonsten wird in diesen Ta-
gen eine große Putz- und Auf-
räumaktion in der Turnhalle 
und dem neuen Gymnastikraum 
durchgeführt, so dass, wenn 
der Spiel- und Trainingsbetrieb 

wieder aufgenommen werden 
darf, die Kinder, Jugendlichen, 
Trainer, Übungsleiter, Eltern etc. 
in einer freundlichen, sauberen 
Atmosphäre empfangen werden. 
Ähnliche  Aktionen sind auch für 
die Sportlerumkleiden im Chaus-
seehaus geplant.

In allen Toiletten, Duschen, an 
den Eingängen zu der Turnhalle 
und dem neuen Gymnastikraum 
werden die notwendigen Seifen- 
und/oder Desinfektionsspender 
installiert werden, sodaß die Hy-
gieneregeln eingehalten werden 
können.

Und trotz der Corona-Krise 
ist der Vorstand weiterhin aktiv 
dabei, den neuen Ballfangzaun 
in Auftrag zu geben. Allerdings 
durfte eine entsprechende Firma 

erst einen Auftrag hierzu erteilt 
bekommen, sobald der vorläufi-
ge Zuschussbescheid des Landes 
Hessen vorliegen würde, und die-
ser ist letzte Woche eingetroffen. 
Der Vorstand setzt alles daran, 
dass in den nächsten Wochen 
der neue Ballfangzaun instal-
liert wird und damit auch auf 
dem Sportplatz, wenn er von den 
Behörden nach Corona wieder 
freigeben wird, sofort der Trai-
nings- und Spielbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann - und 
zwar über den gesamten Platz.

Auf jeden Fall legt der Vorstand 
größten Wert darauf, verantwor-
tungsvoll mit der Gesundheit sei-
ner Mitglieder umzugehen. Im 
Sport lernen wir an vielen Stellen 
Geduld und Fairness, und diese 

Tugenden brauchen wir jetzt für 
das übergeordnete Interesse, zum 
Beispiel um Überlastungen in 
Krankenhäusern zu vermeiden.

Bis dahin nutzen hoffentlich 
alle Mitglieder das gute Wetter 
zum Joggen, Spazierengehen und 
Radfahren, in Zeiten des Kontakt-
verbots nur zu zweit, bleiben fit 
und gesund. Als letztes möchte 
der Vorstand auf die Online-Zum-
ba-Stunden hinweisen, die in der 
Regel am Mittwoch und Sonntag, 
jeweils um 17 Uhr, angeboten 
werden und an denen jeder teil-
nehmen kann. Melden Sie sich 
bei uns, um den entsprechenden 
Link zu erhalten.

TSV Nieder-Ramstadt
Ellen Deranek

Heimische Gefilde alleine oder mit Abstand erkunden
Empfehlungen des OWK für den „Tag des Wanderns” am 14. Mai

Nieder-Ramstadt. Beim Tag 
des Wanderns handelt es sich 
bundeseinheitlich um einen festen 
Termin; immer am 14. Mai eines 
jeden Jahres, genauso, wie der 
erste Weihnachtstag immer am 
25. Dezember ist! Eine Verlegung 
auf einen anderen Zeitpunkt ist 
daher nicht möglich. Durch die 
zur Zeit herrschenden besonderen 
Umstände können jedoch Wande-
rungen und Veranstaltungen in 
Gruppen leider nicht durchgeführt 
werden.. Daher sollen alle für die-
sen Tag vorgesehenen Aktivitäten 
voraussichtlich auf den 18. Sep-
tember 2020 verschoben werden.

Bewegung aber ist wichtig, und 
ganz besonders in dieser Zeit der 
Corona-Krise, denn körperliche 
Betätigung wirkt sich generell 
positiv auf die Psyche aus. Der 
Odenwaldklub Nieder-Ramstadt 
empfiehlt daher allen Personen, 
auch am 14. Mai an die frische 
Luft und idealerweise in die Natur 
zu gehen. Über Feld- und Wiesen-
wege zu spazieren ist fast das 

Einzige, was uns außerhalb der 
eigenen vier Wände noch erlaubt 
ist – aber nur alleine oder zu zweit. 
Doch unter allen Umständen ist 
auch hier auf Abstand zu achten, 
auch zu unserem Begleiter und 
gleichfalls zu entgegenkommen-
den Personen. Wir laden Sie daher 
ein, zu Fuß die Umgebung ihres 
Wohnortes zu erobern. In unseren 
heimischen Gefilden gibt es viele 
Wege, die man zwar schon einmal 
gesehen oder von denen man 
gehört hat, aber selbst noch nie 
gegangen ist. Dringen Sie ruhig 
einmal tiefer in einsame Wälder 
und Täler vor! Es zeigt sich immer 
wieder, dass solche Touren selbst 
für eingefleischte Einheimische 
eine Bereicherung zum Kennen-
lernen der näheren Heimat sein 
können. 

Und falls es ja einmal unter-
wegs zu einer Verletzung oder 
einem Unfall kommen sollte, ein-
fach mittels Mobiltelefon die Ret-
tungsleitstelle unter 112 anwählen. 
Im Notfall ist es wichtig, dass 

Rettungskräfte den Verletzten 
nicht lange suchen müssen. Damit 
sowas nicht vorkommt, möglichst 
den genauen Standort angeben 
beziehungsweise die vom Forst 
an Waldrändern und Parkplätzen 
aufgestellten Rettungspunkte mit-
teilen. Dies sind rechteckige grüne 
Schilder mit weißem Kreuz sowie 
mit einer Buchstabenkombination 
und einer Zahl beschriftet. Viele 
Waldbesucher wissen nicht, was es 
mit diesen unauffälligen Schildern 
auf sich hat, und meinen, sie wür-
den nur für Waldarbeiter gelten! 
Man rechnet ja auch nicht unbe-
dingt mit einem Unfall unterwegs, 
aber wenn etwas passiert, sollte 
man wissen, wie man schnell Hilfe 
holen kann. 

Diese Anfahrtspunkte für Ret-
tungsfahrzeuge sind der Leitstelle 
bekannt und auch bereits in vie-
len Wanderkarten eingezeichnet. 
.Auch wenn einige Parkplätze und 
Zufahrtsstraßen beliebter Aus-
flugsziele gesperrt sind, gibt es ge-
nügend breite Wege zum Wandern, 

die man auch ohne Anfahrt mit 
dem Auto erreichen kann! Doch 
egal, ob Sie allein oder zu zweit 
wandern, ihre gewohnte Strecke 
ablaufen oder einen unbekannten 
Wanderweg ausprobieren, achten 
Sie darauf, den gebotenen Abstand 
von 1,5 bis 2 Meter zueinander 

einzuhalten. Und noch eines zum 
Schluss: Denken Sie daran, dass 
die Gaststätten geschlossen sind 
und nehmen Sie sich gegebenen-
falls ein Fläschchen Wasser mit. 
Frohes Wandern und bleiben Sie 
gesund!                        Harald Zeitz

OWK Nieder-Ramstadt

Im Fall des Falles: Wer solo oder zu zweit am „Tag des Wanderns” zu Scha-
den kommt, kann mittels dieser Schilder den Rettungskräften seinen 
Standort mitteilen. Foto: Brigitte Zeitz

Naturnaher und fischreicher Mittelgebirgsbach
Auch der Wembach ist „Gewässertyp des Jahres 2020“ 

Wembach. Den Weltwassertag 
am 22. März, den die Vereinten 
Nationen unter dem Motto „Was-
ser und Klimawandel“ begangen 
haben, hat das Umweltbundesamt 
genutzt, den „Gewässertyp des Jah-
res“ bekanntzugeben. Mit dieser 
Aktion werden die ökologische Be-
deutung und die Schutzwürdigkeit 
der Gewässer einer noch breiteren 
Öffentlichkeit bekannt gemacht mit 
dem Appell, sorgsamer mit ihnen 
umzugehen. Der Gewässertyp des 

Jahres 2020 ist der „steinige, kalk-
reiche Mittelgebirgsbach“, der auch 
in Hessen vertreten ist. Im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg trifft diese Typi-
sierung neben dem Erbsenbach und 
dem Länderbach, auch bekannt als 
Schlierbach, auf den Wembach zu, 
der im Teufelsrechgrund im Südos-
ten des Ober-Ramstädter Ortsteils 
Rohrbach entspringt.

Es handelt sich dabei um feinma-
terialreiche, karbonatische Mittel-
gebirgsbäche in oft gefällearmen 

Lössregionen. Die geschlängelt bis 
gewunden verlaufenden Bäche wei-
sen durch Erosionstätigkeit oft tief 
eingeschnittene, kastenförmige Ge-
wässerbetten mit entsprechenden 
Schwebstoffen auf. Die Schweb-
stoffe entstehen als Produkt der 
Zerkleinerung von Geschiebe, aus 
Sohlen- und Seitenerosionen sowie 
Uferanrissen, wobei kleine Partikel 
aus der Gewässersohle oder den Bö-
schungen herausgelöst werden. Das 
Material wird in den Abflussprofilen 

in Bereichen mit niedriger Fließ-
geschwindigkeit wieder abgelagert 
und bei höheren Durchflüssen, zum 
Beispiel nach Niederschlägen, mo-
bilisiert. So verändert sich das Bild 
dieser Bäche für den Beobachter 
immer wieder. 

Die weitestgehend feinkiesigen 
Gewässerstrecken enthalten in 
vielen Bereichen für die Gewäs-
serstruktur wichtige organische 
Substrate, wie etwa Totholz und 
Falllaub. Insbesondere Totholz 

hat für die Gewässerökologie eine 
wichtige Funktion und ist ein zen-
traler Systembaustein natürlicher 
Fließgewässer. Die steinigen, kalk-
reichen Mittelgebirgsbäche sind 
schwebstoff- und nährstoffreich. 
Demzufolge sind Fischarten, wie 
beispielsweise Schmerle, Döbel, Ha-
sel, Rotauge oder Bachneunauge 
vorzufinden. In schnell fließenden 
Gewässerabschnitten dominiert oft 
die Bachforelle.

Ladadi

AUS DEM VEREINSLEBEN
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Gärten und Grünflächen im Klimawandel
Hessische Gartenakademie startet Projekt mit drei Jahren Laufzeit

Hessen. Milde Winter, tro-
cken-heiße Sommer, höhere 
Jahresdurchschnittstempera-
turen sowie Verschiebungen 
von Vegetations-und Nieder-
schlagsperioden: Die Folgen des 
Klimawandels für den Haus- und 
Kleingarten wie auch für kom-
munale Grünflächen beschäfti-
gen die Hessische Gartenakade-
mie schon seit Jahren.

Ab 2020 betreut die Hessische 
Gartenakademie nun ein Projekt 
mit dem Titel: „Klimawandel, 
Schaderreger, Artenrückgang 

– Herausforderungen für das 
öffentliche und private Grün“. 

Das dreijährige Vorhaben wird 
vom Hessischen Umweltminis-
terium gefördert. Unter anderem 
wird das Projekt folgende Fragen 
bearbeiten: Widerstehen heutige 
etablierte Bepflanzungskonzep-
te langanhaltende Trockenzei-
ten? Welche Pflanzenarten und 
Sorten sind hitze- und trocken-
resistent? Welche klimaange-
passten Bepflanzungskonzepte 
eignen sich, um die innerstäd-
tische Begrünung zu sichern 
und auszubauen? Wie kann die 
Ernte von Obst und Gemüse 
im Haus- und Kleingarten trotz 
Trockenheit und klimabedingter 

Schädlinge gesichert werden 
und welche Maßnahmen gibt es 
gegen Schaderreger, die von den 
klimatischen Veränderungen ge-
fördert werden?

Ziel des Projektes ist es, pra-
xisbezogene Empfehlungen zur 
Anpassung von Gärten und öf-
fentlichen Grünflächen an die 
Klimaveränderungen zu ver-
mitteln. 

Um die Adressaten im privaten 
und kommunalen Bereich über 
die neugewonnenen Erkennt-
nisse zu informieren, wird die 
Hessische Gartenakademie ihr 
Seminar- und Vortragsangebot 

ausweiten und verstärkt in Print- 
und Onlinemedien präsent sein. 
Schon jetzt sind Veröffentlichun-
gen abrufbar auf Website des 
Landesbetriebs Landwirtschaft 
Hessen www.llh.hessen.de, zu 
dem die Hessische Gartenaka-
demie als eines von vielen Fach-
gebieten gehört. 

Dort finden sich unter an-
derem Hinweise zu hitze- und 
trockenverträglichen Stauden 
sowie Staudenmischpflanzun-
gen und zum Thema „Wildstau-
den auf Rasenflächen“.

Landesbetrieb
Landwirtschaft Hessen

Trotzen dem Klimawandel: Tipps zu hitze- und trockenverträglichen Staudenmischungen gibt es auf der Website des Landesbetriebs Landwirtschaft 
Hessen. Foto: LLH

„Hindernislauf mit Marschgepäck”
Vierbeiner und Corona: Tierfreunde Dieburg arbeiten am Limit

Dieburg. Viele Menschen fra-
gen sich angesichts der aktuellen 
Lage, ob ihre Haustiere ebenfalls 
an diesem neuen Coronavirus er-
kranken können oder ob unsere 
Haustiere dieses Virus verbreiten 
können. Die Tierfreunde haben 
ganz zwangsläufig mit all diesen 
Fragen zu tun und werden in dieser 
Zeit vielfach telefonisch um Rat 
gebeten. „Es ist eine Ausnahme-
situation, die sicher alle Menschen 
an ihre Grenzen bringen wird“, 
weiß die Vorsitzende Gabriele 
Dobner.

Die gute Nachricht vorab: „Wir 
setzen kein Tier auf die Straße, wir 
arbeiten mit Hochdruck, nehmen 
auch Tiere weiterhin auf, informie-
ren uns zuverlässig und handeln 
dementsprechend. Als Mitglieder 
im Tierschutzverband Hessen und 
im Deutschen Tierschutzbund be-
kommen wir Arbeitshilfen aus zu-
verlässigen Quellen an die Hand”, 
so Dobner.

Nichtdestotrotz gleiche die Tier-
schutzarbeit im Verein momentan 
einem Hindernislauf mit vollem 
Marschgepäck, wobei eben alle 
gesetzlichen Regelungen beachtet 
werden. Hygiene ist für jeden Tier-
schutzverein oberste Pflicht. Und 
zwar immer. Die Tierfreunde neh-
men Sauberkeit und tierärztliche 
Untersuchungen sehr ernst. Fuß-
boden und Wände im „Daktari”, der 
Auffangstation der Tierfreunde 

in Roßdorf-Gundernhausen, sind 
aus Naturkautschuk und Natur-
stein, fugenlos verlegt und stets 
tipptopp gereinigt. „Wo sich sonst 
gerne mehrere Vereinsmitglie-
der aufhielten und sich die Arbeit 
teilten, ist jetzt immer nur eine 
Person zu finden. Nacheinander 
wird sozusagen alles abgearbeitet, 
egal ob im Depot, im Daktari oder 
an der Futterstelle. Ohne unseren 
tapferen Helfer wären wir verlo-
ren.” Diese Fragen und Unsicher-
heiten erreichen uns und sind für 
viele Menschen wissenswert:

Können Hunde und Katzen an 
SARS-CoV-2 erkranken und/
oder das Virus übertragen?

Aktuell sind keine Fälle bekannt, 
in denen Hunde oder Katzen an 
SARS-CoV-2 erkrankt sind. Zudem 
geht die Wissenschaft bislang da-
von aus, dass Hunde und Katzen 
das Virus nicht auf Menschen 
übertragen können. Auch das 
dafür zuständige Friedrich-Löff-
ler-Institut (FLI) empfiehlt derzeit 
keine strikte Trennung oder Qua-
rantäne von Hunden und Katzen. 
Unabhängig davon sollten alle 
Tierhalter, wie alle anderen Men-
schen auch, natürlich die grund-
sätzlichen Hygieneregeln wie zum 
Beispiel gründliches Händewa-
schen beachten und einhalten. 

Atemmasken für Tiere: Auch 
wenn aktuell vereinzelte Bilder 

von Tieren mit Atemmasken kur-
sieren: das ist nicht zielführend 
und nicht nötig. Im Gegenteil: 
Sie stressen die Tiere enorm und 
können zudem ihre Haut und 
Schleimhäute schädigen.

Was ist mit Kaninchen, Meer-
schweinchen und Co.?

Auch Haustiere wie Kaninchen, 
Meerschweinchen, Hamster, Ka-
narienvögel oder Wellensittiche 
können nach aktuellen Erkennt-
nissen nicht an SARS-CoV-2 er-
kranken und das Virus auch nicht 
übertragen. Das gleiche gilt für 
Pferde und die Tiere in der Land-
wirtschaft. 

Wenn mein Tier Kontakt zu 
einer infizierten Person hatte, 

bin ich dann gefährdet?

Bislang liegen keine Informa-
tionen dazu vor, dass Haustiere 
das SARS-CoV-2 übertragen kön-
nen. Da die wissenschaftlichen 
Untersuchungen noch nicht ab-
geschlossen sind, wird die ak-
tuelle Situation aber weiter im 
Blick behalten. Nach unserem 
Kenntnisstand gab es nur unter 
Laborbedingungen in Asien einen 
Fall, wo gezielt das Covid-Virus 
von Katze zu Katze übertragen 
wurde.

Wie läuft es zurzeit in der  
Tierauffangstation?

Unser Platz ist begrenzt. Pro-
blematisch wird neben den mög-
lichen Neuaufnahmen von Tieren 
vor allem die erschwerte Ver-
mittlung. In unsicheren Zeiten 
schieben die Menschen die Ent-
scheidung, ein Tier aufzunehmen, 
in weite Ferne. „Das ist schade. 
Denn gerade so ein Haustier ist 
ein Seelentröster”, erklärt Axel 
Heinze, der zweite Vorsitzende 
des Vereins.

Besucher können das Daktari 
zu verabredeten Einzelterminen 
besuchen, eine Beratung ist auch 
weiterhin gewährleistet. Niemand, 
der ein Tier adoptiert, wird alleine 
gelassen. 

Abgesagt sind allerdings be-
reits das Sommerfest und der 
Flohmarkt, was durchaus Sorgen 
bereitet. „Statt mit diesen Veran-
staltungen Spenden zu sammeln 
und Menschen für unsere Arbeit 
zu interessieren, werden wir ver-
mutlich bald noch mehr Tiere als 
sonst zu versorgen haben“, so 
Heinze weiter. „Wir stehen natür-
lich trotzdem für alle Tiere in Not 
und ihre Halter ein, versuchen zu 
helfen, wo wir können und hof-
fen natürlich auch weiterhin auf 
die Unterstützung von tierlieben 
Menschen. Wir finanzieren das 
Daktari und alle unsere Tier-Pro-
jekte nur aus Geld- und Zeitspen-
den. Jede Spende ist willkommen.“

Tierfreunde Dieburg

Zuhause mit Freigang gesucht
Mue-Mo-Tier des Monats

Dieburg. Ein Notfall ist auch 
Katze Belissa. Sie wurde aus fa-
miliären Gründen abgegeben. Levi, 
der Sohn von Axel Heinze, dem 
Vizevorsitzenden der Tierfreunde, 
kümmert sich in seiner Freizeit 
rührend um die achtjährige Kat-

zendame. „Aber natürlich wür-
den wir uns für die verschmuste 
Belissa freuen, wenn sie in ein 
Zuhause mit späterem Freigang 
ziehen dürfte.“

Kontakt zu uns finden Sie unter 
Telefon 06071 82 96 31 oder über 

die Website www.tierfreunde-die-
burg.de

Für Kater Gerry, hier vorgestellt 
in unserer April-Ausgabe, gab es 
bereits ein Happy End: Er hat ein 
passendes Zuhause gefunden. 

Tierfreunde Dieburg

Harmonisches Duo: Axel Heinzes Sohn Levi und die acht Jahre alte Belissa. 

Gefiederte Saisongäste willkommen
Familie in Frankenhausen führt „Schwalbenfreundliches Haus“

Frankenhausen. Der NABU-
Kreisverband Darmstadt hat ein 
weiteres „Schwalbenfreundli-
ches Haus“ mit einer Urkunde 
und Plakette geehrt. Schon seit 
einigen Jahren bewohnen in den 
Sommermonaten bei Familie Nees 
in Frankenhausen in den Seiten-
gebäuden die Mehlschwalben. 
Sie kommen jedes Jahr wieder 

aus dem Süden, da sie sich in 
der Felsbergstraße wohlfühlen 
und ausreichend Futter finden, 
was nach Rückgang der land-
wirtschaftlichen Viehhaltung im 
Ortsbereich schwierig geworden 
ist. Für diese Unterstützung der 
gefährdeten Schwalben bedank-
ten sich der NABU-Kreisverband 
und die NABU-Gruppe Nieder-

Ramstadt bei Familie Ebert-Nees 
zudem mit einem passenden Hin-
weisschild. Zusätzlich wurde noch 
eine stabile künstliche Nisthilfe 
überreicht, um den Schwalben im 
Sommer den Einzug zu erleichtern.

Karl-Heinz Waffenschmidt
Vorsitzender Nabu-Gruppe  

Nieder-Ramstadt

Alles bereit: Die Mehlschwaben können kommen. Reiner Happel vom NABU-Kreisverband und Karl-Heinz Waf-
fenschmidt von der Gruppe Nieder-Ramstadt freuen sich mit Ehepaar Ebert-Nees (vorn) in Frankenhausen über 
die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“. Foto: NABU

Nieder-Ramstadt. Der Natur-
schutzverband NABU ruft jedes 
Jahr im Mai auf, die heimische 
Vogelwelt zu erkunden, um zu 
erfahren, welche Vogelarten im 
Garten oder in nahe gelegenen 
Parks und auf Wiesen beobachtet 
werden konnten. Ist das Interesse 

erst geweckt, hofft der NABU zu-
dem auf Unterstützung der Be-
obachter, sich für den Schutz der 
Vögel einzusetzen. Informationen 
dazu gibt es auf der Website www.
stundedergartenvoegel.de.

„Bei dir piept es auch? Dann 
nichts wie raus, zähl die Vögel, 

die du hörst oder siehst und mel-
de deine Ergebnisse dem NABU”, 
schließt sich die NABU-Gruppe 
Nieder-Ramstadt dem Aufruf an.

Karl-Heinz Waffenschmidt
NABU-Gruppe Nieder-Ramstadt

„Stunde der Gartenvögel”
NABU ruft auf, die heimische Vogelwelt zu erkunden

Tag der Arbeit erstmals ohne Kundgebung
DGB Ober-Ramstadt lädt am 1. Mai zu Lifestream ein

Ober-Ramstadt. Erstmals seit 
Gründung des DGB wird es keine 
Kundgebungen und keine Infostän-
de auf Straßen und Plätzen geben. 

„Solidarisch ist man nicht alleine!“, 
das Motto für den 1. Mai, muss in 
Coronazeiten umformuliert werden 
in: „ Solidarität heißt: mit Anstand 
Abstand halten!“

Der Tag der Arbeit wird im Netz 
präsent sein und zwar mit einem 
mehrstündigen Livestream am  

1. Mai ab 11 Uhr übertragen auf der 
Webseite www.dgb.de/erstermai, 
auf Facebook und You Tube. Der 
Livestream wird dem Motto ent-
sprechend bunt, kreativ, politisch 
sein, mit Auftritten von Künstlern, 
mit Beiträgen und Solidaritätsbot-
schaften aus ganz Deutschland, mit 
Interviews und Talks sowie On-
line-Mitmachaktionen, die bereits 
im Vorfeld aufgenommen werden. 
Bei den Online-Mitmach-Aktionen 

sind Statements erbeten zum The-
ma „Was bedeutet Solidarität für 
mich?“ Dies kann zum Beispiel eine 
Begebenheit sein, die sich auf die 
aktuelle Situation bezieht. Es kann 
auch ein Ereignis sein, das zeigt, 
was Solidarität im eigenen Umfeld 
bedeutet. Die Beiträge können als 
Text, als Foto, Handy-Video oder 
auch auch in den sozialen Netzwer-
ken gepostet werden. Die Beiträge 
werden online veröffentlicht und 

eine Auswahl wird im Livestream 
am 1.Mai gezeigt.

Für den virtuellen Chor sollen 
sich möglichst viele Mitwirkende 
zum Kultsong „You’ll never walk 
alone“ zu einer großen Gesangsfor-
mation der Solidarität vereinen. Die 
Teilnahmemöglichkeit wird eben-
falls auf der DGB-Website erläutert.

Barbara Ludwig
DGB-Ortsverband Ober-Ramstadt
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Best Homes 4 You, Beatrice Mittag ..
Immobilienbewertung und -vermitt-
lung, Projektentwicklung, Beratung
...............www.best-homes-4-you.de

Beutel Augenoptik ...........................
Der „1a-Augenoptiker“ (marktintern 
2019) mit dem besonderen Service
.................................  www.beutel.de

Gute Energie in Ihren Räumen!
Feng Shui Expertise für Neubau-
planung, Wohn- und Firmenräume
......... www.klassisches-feng-shui.de

Mehr Freude in Ihrem Leben! Stärken 
Sie Ihr inneres Wohlbefi nden. Orien-
tierungs-Coaching hilft Ihnen dabei.
....................... www.pfi tzer-coach.de

seger-coaching ................................
Erfolgsstrategien und Lösungswege 
entwickeln, Blockaden überwinden
……………www.seger-coaching.de

Gewerbeparks Schwinn ....................
Selbsteinlagerungshaus in Mühltal
Selfstorage-Lagerfl ächen ab 1 qm
........  www.gewerbepark-schwinn.de

SCHÖNE IMMOBILIEN ......................
Wertermittlung, Beratung, Verkauf, 
Vermietung, Auslandsimmobilien
............www.schoeneimmobilien.net

EINZELHANDEL

Fahrrad-Brunner GmbH ...................
Rennräder, Mountain-Bikes, E-Bikes, 
Kinder- und Jugendräder, Anhänger
............... www.fahrrad-brunner.com

Getränke Hnyk .................................
Getränkefachhandel, Fest-Service, 
Abholmarkt, Veranstaltungs-Service
..................  www.getraenke-hnyk.de

FINANZEN / VERSICHERUNG

Finanzberatung Gerecke & Fleer ......
Bankenunabhängige Beratung, 
konservative Geldanlagen, Baufi nan-
zierungen ..........www.fg-fi nanzen.de

Peter Herold, Gothaer ......................
Subdirektion der Gothaer Versiche-
rungen in Mühltal
..........  www.peter-herold.gothaer.de

Ralf Petit – Nachhaltige Anlage-
beratung – Durch Finanzkonzepte mit 
ökologischen und ethisch geprüften 
Investments mehr erreichen
.................  www.petit-beratung.com

Volksbank Darmstadt Südhessen eG 
Jeder Mensch hat etwas, das ihn an-
treibt! Wir machen den Weg frei!
......................  www.volksbanking.de

BlueSky Reisen ................................
Das Reisebüro für anspruchsvolle 
und trotzdem preisorientierte Kunden
..................  www.blue-sky-reisen.de

Reisebüro Mühltal............................
Kompetente Beratung rund um den 
Urlaub. Finden Sie Ihren Traumurlaub: 
..........www.muehltal-reisebuero.de

GESUNDHEIT UND SPORT

LUCKY SPORTS, Gesundheitszentrum
Muskeltraining, Massage, Sauna, 
Prävention, Reha-Training, Taping
........................  www.luckysports.eu

PRAXIS BALANCE, wissenschaftlich 
basierte Beratung: Bauchfett, Reizdarm,
Allergien. Fasten- und Kochseminare
..................  www.mueller-sievers.de

Sanitätshaus Behrmann...................
in Mühltal und Darmstadt, Orthopä-
die- und Rehatechnik, Sanitätsartikel
...............  www.behrmann-online.de

HANDWERK / HANDEL

Autohaus Schuchmann
Ihre Fachwerkstatt für BMW-
Fahrzeuge in Ober-Ramstadt
.................. www.ah-schuchmann.de 

Bernhardt Holzbau GmbH & Co.KG ..
Ihr Partner in Sachen Holz: Carports, 
Dachstühle, Gartenhäuser uvm.
.............  www.bernhardt-holzbau.de

Kammler Malermeister GmbH .........
Ihr Zuhause ist uns wichtig! Maler- 
und Putzarbeiten, kreative Raum-
gestaltung 
........ www.kammlermalermeister.de

Malerbetrieb Flierl GmbH & Co KG ...
Maler-, Tapezier- und Putzarbeiten, 
Vollwärmeschutz, Fassadensanierung 
uvm. 
.............  www.malerbetrieb-fl ierl.de

WT MetallDesign rund ums Haus
Pergolen, Vordächer, Carports, Tore, 
Mülltonnenschränke, Türen, Zäune, 
Terrassenüberdachungen
.................. www.wt-metalldesign.de

HOTEL UND GASTRONOMIE

Darmstädter Hof – Simmermacher ..
Restaurant und Pension, seit mehr 
als 175 Jahren im Familienbesitz
.................... www.simmermacher.eu

Hofgut Dippelshof ............................
Hotel-Restaurant im Jugendstilpark, 
feiern, genießen, wohlfühlen
........................... www.dippelshof.de

RECHT UND BERATUNG

Kuhnwaldt Kanzlei  ..........................
Arbeitsrecht, Ehe- und Familienrecht, 
Internet-, Miet-, Erb- und Strafrecht
.............  www.kanzlei-kuhnwaldt.de

Marion Diekmann, Anwältin & 
Fachanwältin für Steuerrecht ...........
Steuer-, Arbeits- & Gesellschafts-
recht, Unternehmensgründung
............ www.kanzlei-diekmann.com

Müller-Huy Anwaltskanzlei .............
Fachanwältin für Familienrecht, Schei-
dung, Sorge-, Unterhalts-, Güterrecht 
sowie Betreuungs- und Erbrecht
........................ www.mueller-huy.de

STEUERBERATER

Christian Schwarz B. Sc., Steuerbe-
ratung Steuererklärungen, Jahresab-
schlüsse, Buchhaltung, Steuer- und 
betriebswirtschaftliche Beratung
..... www.steuerberatung-schwarz.eu 

Ellen Deranek Steuerberaterin
Steuerberatung, Steuererklärungen, 
Lohnabrechnungen, Jahresabschlüsse
............................... www.deranek.de

Grötecke & Hertelendy PartG ...........
Steuerkanzlei in der Wacker Fabrik
.......... www.groetecke-hertelendy.de

Steuerkanzlei Meisinger-Ahlers + Koll. 
Steuer- und Betriebswirtschaftliche 
Beratung, Steuererklärungen, Buch-
haltung, Jahresabschlüsse
.................................www.stb-ma.de

SCHÖNHEIT & WOHLBEFINDEN

Tempel Kosmetik .............................
Simone Tempel, Visagistin und staat-
lich geprüfte Kosmetikerin
.................  www.kosmetiktempel.de

SOZIALE DIENSTE

ASB Regionalverband Südhessen .....
Menü-Service für Senioren, Hausnot-
ruf, Erste-Hilfe-Ausbildung
...................www.asb-suedhessen.de

NRD Altenhilfe GmbH ......................
Ambulanter Pfl egedienst, Tagespfl e-
ge, Kurzzeitpfl ege, Stationäre Pfl ege
......................www.nrd-altenhilfe.de

WERBUNG

Modaublick und Mühltalpost ...........
Die Heimatzeitungen für Modautal, 
Ober-Ramstadt und Mühltal
..............................  www.mue-mo.de

Rufen Sie uns gleich an: 

06251.70 96 60

Ihre Website ist 
noch nicht dabei?

Mühltal. Holz ist der Werk-
stoff , aus dem die Zimmereifi rma 
Bernhardt alles anfertigt, was 
qualitätsbewusste Kunden wün-
schen - individuell zugeschnitten, 

funktional und formschön im 
Design, langlebig im Gebrauch. 
Das können Vordächer, Fassa-
denverkleidungen, Dachstühle 
und  Carports sein oder Dielen-

fußböden und Terrassenbeläge. 
Auch Zaunelemente, Gartenhäu-
ser und das eine oder andere 

„kleine Schmankerl“ als beson-
dere Herausforderungen an das 
handwerkliche Know-how von 
Chef und Mitarbeitern gehören 
zum Leistungsspektrum.

Zimmermeister Michael Bern-
hardt führt das Familienunter-
nehmen in der Rheinstraße 14 
in Mühltal bereits in der fünften 
Generation. Gegründet hat das 
Geschäft, damals in der Unter-
gasse 13 in Nieder-Beerbach, 
Georg Ludwig Bernhardt im Jahr 
1885, und seit dieser Zeit haben 
sich nicht nur die Tätigkeitsfelder, 
sondern auch die Fertigungs-
methoden deutlich gewandelt. 
CAD-Programme haben Einzug 
gehalten im Planungsprozess, 

3D-Visualisierung erlaubt schon 
vor der Installation eine räum-
liche Vorstellung des Projekts, 
was auch für die Kunden Vor-
teile bietet.

Trotzdem hat in diesem sehr 
traditionsbewussten Berufs-
stand die digitale Komponente 
nicht die Handwerkskunst der 
Zimmerleute entbehrlich ge-
macht. Michael Bernhardt, der 
seinen Meisterbrief 1992 erwor-
ben hat, gibt sein Wissen auch 
gerne weiter: 14 Lehrlinge sind 
bislang erfolgreich ausgebildet 
worden.

Und was uns besonders gefi el: 
Schauen Sie auf der Homepage 
einmal nach unter „Referenzen“:  
Da fl utscht die Fertigung im Zeit-
raff er!                      

 Mue-Mo

Garant für Qualität: Bernhardt Holzbau ist seit 1885 als Familienunter-
nehmen in Mühltal ansässig. Michael Bernhardt führt die Firma bereits 
in der fünften Generation.

Tradition und Moderne in der fünften Generation
Individuelle Lösungen für drinnen und draußen fi nden sich auf  www.bernhardt-holzbau.de

AUS DEM VEREINSLEBEN

Schön und nützlich: Ein Fest für die Augen – und für viele Insekten ein Festmahl. Foto Imkerverein

Für ein blühendes Mühltal
Imkerverein bietet wieder Blumensamen an – Gratis dank Spenden

Mühltal. Seit einigen Jahren 
gibt es in ein deutschlandweites 
Insektensterben, doch in der Ge-
meinde Mühltal regt sich Wider-
stand: im Rahmen der Aktion 

„Mühltal blüht“ legt nicht nur 
die Gemeinde Blühstreifen auf 
öffentlichen Flächen an, sondern 
jeder Bürger wird aufgerufen, 
selbst tätig zu werden. Hierfür 
stellt der Imkerverein Mühltal 
kostenlos eine Spezialsamenmi-
schung aus Wildblumen- und 
Blühwiesen-Samen für Gärten 
zur Verfügung. Ziel ist eine Biop-
topvernetzung über ganz Mühltal 
hinweg. 

Im letzten Jahr hat der Im-
kerverein zusammen mit den 
anderen Naturschutzverbän-
den Blumensamen für mehr 
als 10.000 Quadratmeter aus-
gegeben. Auch wenn der Erfolg 
im ersten Jahr noch unscheinbar 
gewesen sein könnte, jetzt im 
zweiten Jahr sollten viele insek-
tenfreundliche Blumen blühen, 
vorausgesetzt, der Samen wurde 
in den ersten Wochen immer 
schön feucht gehalten und nicht 
von hungrigen Vögel verputzt. 
Auch sollte er eher auf mage-
rem Boden ausgesät worden 
sein, wobei das Saatgut auch 
hätte gut angedrückt werden 
sollen. Das Stichwort ist hier 

„Lichtkeimer“: von Erde bedeckt 
oder von Gräsern überwuchert, 
hätten die Samenkörner es 
schwierig gehabt zu keimen.

Dank großzügiger Spenden 
der Volksbank Darmstadt-Süd-
hessen, der Sparkasse Darm-
stadt, des Landes Hessen und des 
Kreisimkervereins Darmstadt-
Dieburg anlässlich des Hessi-
schen Honigtags im November 
2019, der vom Imkerverein 
Mühltal im Bürgerhaus Traisa 
ausgerichtet wurde, können wir 

auch dieses Jahr den Blumensa-
men wieder kostenlos anbieten. 
Wir wollen wieder Päckchen für 
einen Quadratmeter und für fünf 
Quadratmeter vorbereiten. Auch 
Mengen für mehr als 5 Quad-
ratmeter  konnten auf Anfrage 
bereitgestellt werden.

Der Schmetterlings- und 
Wildblumensamen ist speziell 
für Gärten geeignet und wird 
über Jahre hinweg blühen. Der 
Freilandsamen ist für größere 
Flächen geeignet und blüht zwei-
jährig. Die Aussaat sollte bis Mitte 
Juni erfolgt sein. Die Zusammen-
setzung ist auf unsere Gegend 
abgestimmt und enthält keine 
Blumen, die hier nicht von Natur 
aus wachsen, also keine Neophy-
ten. Bitte beachten Sie, dass die 
meisten preisgünstigen Blumen-
samenmischungen ebensolche 
Pflanzen enthalten. Wir wollen 
aber bewusst die einheimische 
Flora unterstützen und haben 
daher über 600 Euro in diesen 
Blumensamen investiert: 10 Kilo-
gramm „Blühende Landschaft-
Frühjahr-West“ bestehend aus 
40 Prozent Blumen und 60 Pro-
zent Kulturpflanzen („Freilandsa-
men“) und 2 Koligramm Schmet-
terlings- und Wildblumensaum, 
(„Blumensamen“).

Die Menge erscheint niedrig, 
jedoch braucht man nur 1-2 g/
m², so dass der Samen  mit 
Maisschrot „verdünnt“ werden 
muss. Wir haben 48 Kilogramm 
davon bestellt, selbstverständ-
lich GMO-frei, also von nicht 
genmanipuliertem Mais. Sie 
bekommen den Blumensamen 
fertig gemischt zur Aussaat. Die 
Menge reicht insgesamt für etwa. 
6.000 Quadratmeter und mit 1 
Euro pro 10 Quadratmeter sind 
die reinen Kosten gedeckt. 

Aufgrund der besonderen Um-

stände verursacht durch Covid-19 
sollten wir den Kontakt beim Ab-
holen soweit wie möglich reduzie-
ren. Bitte sprechen Sie sich daher 
mit den Imkern telefonisch ab.

Anton Wittersheim
Imkerverein Mühltal

In Frankenhausen bei Fa-
milie Hochstrate, Hainstraße 3, 
Telefon 06167 913126, sowie in 
der Bäckerei Demler, Zeilstraße 
7, zu den Geschäftszeiten.

In Nieder-Beerbach beim 
Obsthof Muth, Breitenloh 1, zu 
den Geschäftszeiten des Hof-
ladens.

In Traisa bei Familie Wer-
thmann, Hügelstraße 13, Tele-
fon 06151 913801.

In Trautheim bei Familie 
Wittersheim, Alte Darmstäd-
ter Straße 41, Telefon 0171-
5088044.

In Waschenbach bei Familie 
Haas, Ortsstraße 13/15, Telefon  
06154-3676.

In Nieder-Ramstadt bei Fa-
milie Mittag, Kirchstraße 66a, 
Telefon  0176 53332286.

Zum Abholen bereit steht 
der Blumensamen auch im 
Foyer des Rathauses in Nie-
der-Ramstadt. Die Mühltaler 
Imker werden jeden zweiten 
Tag den Vorrat auffüllen. Sollte 
versehentlich der Nachschub 
ausgeblieben sein, bitte bei 
Frank Werthmann oder Anton 
Wittersheim melden. Zudem 
würden sich die Imker über 
eine Spende freuen. Infos zur 
Arbeit des Imkervereins gibt 
es beim Vorsitzenden: anton.
wittersheim@t-online.de

Wo der Blumensamen
erhältlich ist:

Pause beim Ohlebach Theater
Die beiden TGT-Schauspielgruppen stehen in den Startlöchern

Traisa. Nachdem die Vorstel-
lungen des Märchens „Aladin und 
die Wunderlampe“ der Jungen 
Bühne leider abgesagt werden 
mussten, hoffen die jungen Dar-
steller und die beiden Leiter der 
Jungen Bühne, Susanne Buhlin-
ger-Seipp und Tilmann Wabel, 
dass die Proben bald wieder star-
ten können. Alles steht bereit - die 
Kostüme, das Bühnenbild sowie 
die Requisiten. Und die 20 Mäd-
chen und Jungen der „Jungen 
Bühne“ brennen darauf, endlich 
die Geschichte von Aladin und 
seinen Freunden auf der Bühne 
der Hans-Seely-Halle zeigen zu 
können. Die neuen Aufführungs-

termine werden rechzeitig bekannt 
gegeben.

Auch das Ensemble des Oh-
lebach Theater hat sich bereits 
Anfang März getroffen, um die 
neue Spielzeit zu planen. Da es 
auf Grund der Corona-Situation 
noch nicht klar ist, wann die Pro-
ben beginnen können, ist auch 
die Stückauswahl noch in vollem 
Gange. Das Ohlebach Theater und 
die Junge Bühne freuen sich schon 
jetzt auf Ihre Fans und Zuschauer.

Aufgrund der sich täglich 
ändernden Informationen, Vor-
schriften und Empfehlungen zu 
Kontakten und Veranstaltungen 
in dieser besonderen Situation, ist 

es der TG Traisa mit allen Abtei-
lungen und Gruppen derzeit nicht 
möglich einen Zeitplan zum Sport, 
Kultur- und Veranstaltungsange-
bot für die nächste Zeit bekannt zu 
geben. Weitere Informationen gibt 
es auf der Homepage der TGT www.
tgtraisa.de bzw. des Ohlebach 
Theaters www.ohlebachtheater.de

Sobald es nähere Informatio-
nen zu den Veranstaltungen und 
Vorstellungen gibt, werden die 
Termine in der Presse, auf der 
Homepage und in Facebook, sowie 
über Plakate und Flyer bekannt 
gegeben. Bis dahin, bleiben Sie 
bitte gesund und munter.

TGT und Ohlebach Theater


