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(wegen Dekorwechsel der Arbeitsplatte)

Die Bürgermeisterin informiert

Auto Ankauf
AUTO-HESS
Telefon 0 61 50 / 61 33

ERZHAEUSERANZEIGER.DE

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
die Wählerlisten sind bekannt, die Plakate hängen,
und die Frage taucht auf,
warum ich nicht auf der Liste
für die Kommunalwahl bin.
ganz einfach: Weil ich nicht
gewählt werden kann – außer
ich lege mein amt als bürgermeisterin nach der Wahl nieder und entscheide mich für
den sitz im Parlament. Meine
amtszeit als bürgermeisterin läuft bis ende 2024, und
wenn sie dann wollen, gerne
auch noch darüber hinaus.
und zwar unabhängig vom
ausgang der Kommunalwahl
in diesem März. In einigen
Kommunen werden die bürgermeister trotzdem auf die
Listen gesetzt. Damit spielt
man mit den stimmen der
uninformierten Wählerinnen
und Wähler. In erzhausen ist
so ein trick hoffentlich nicht
nötig.
aMtIX-kurz Variante 3 ist geschichte. „For safety reasons“
- aus sicherheitsgründen
stand in der Veröffentlichung.
Klaus süllow berichtet in dieser ausgabe mehr zu dem

thema. alle „experten“ haben versichert, die Flugroute
sei sicher, die Flugroute über
sicherheitsaspekte zu kippen
sei aussichtslos. und jetzt
doch nicht? Ja, die route
selbst kann von den nutzern
sicher geﬂogen werden. nur,
es gibt um den Flughafen herum weitere routen und Flugspuren, mit denen Flugzeuge
im abﬂug auf der neuen
Variante 3 hätten kollidieren
können, wenn bei mehr Flugverkehr ein enges Monitoring
nicht mehr möglich gewesen
wäre. Vergeblich haben wir
seit 2019 transparenz zum
thema sicherheit gefordert.
aber offensichtlich war der
Druck zu groß, die Verlagerung umzusetzen, und
die geforderten antworten
hätten den Prozess gestört.
erzhausen hat jetzt zunächst
einmal ruhe. Der Illusion,
dass die alte aMtIX-kurz auf
Dauer bleibt, verfallen wir
nicht. Wir fordern aber für
die Zukunft einen offenen
und fairen Prüfungsprozess,
der mit einem breiten Prüfungsspektrum auf Lärmminderung und nicht auf Lärm-

verlagerung zielt unD sicher
ist. erzhausen hatte genug
Flugzeugunfälle, den letzten
an einem sonntag nachmittag unmittelbar neben den
gärten und spazierwegen.
Mit unbehagen betrachten
wir darum die neueste Diskussion zur Variante 5. Was
wir nicht brauchen, sind unausgegorene routen, die „am
Limit konstruiert“ werden,
und unter hohem politischen
Druck entstehen.
noch etwas schönes zum abschluss: am Montag haben
wir unsere beiden neuen Kita-gruppen eingeweiht. Fünf
neue Kita-Kinder durften wir
zur eingewöhnung begrüßen.
und die haben jetzt den Luxus, für einen Monat die erzieherinnen und zwei große
gruppenräume mit spielzeug
ganz für sich alleine zu haben.
hell und freundlich sind die
räume, und an der kreativen Dekoration haben sich,
wie wir gehört haben, sogar
Familienmitglieder unserer
erzieherinnen beteiligt. einen
guten start wünsche ich!
Ihre Claudia Lange

AMTIX-kurz – Verlegung gestoppt!
Die Hintergründe und was nun folgt...
es klingt noch immer ganz
unglaublich, aber die nutzung
der direkt an erzhausen vorbeiführenden neuen startroute „aMtIX kurz“ ist am Freitag 29.01.2021 überraschend
durch die Deutsche Flugsicherung DFs gestoppt worden.
„neu“ war diese startroute,
weil sie erst anfang november
2020 eingeführt wurde. sie ersetzte die alte startroute, die
über den nördlichen stadtteilen Darmstadts verlief und verlagerte so den Fluglärm von
arheilgen und Kranichstein
nach erzhausen, Wixhausen,
egelsbach und Messel.
Damit ist nun schluss, zumindest vorerst, denn die DFs
hat während des betriebs
der route erhebliche sicherheitsrisiken festgestellt: Im
raum Messel folgten viele
Flugzeuge einer eigentlich
vorgeschriebenen rechtskurve nur ungenau und gerieten
so nahe an einen bereich, der
für ankommende Flugzeuge
vorgesehen ist. eine konkrete
gefahr bestand während der
letzten zweieinhalb Monate
wegen des coronabedingt geringen Verkehrsaufkommens
nicht. aber mit steigenden
Verkehrszahlen hätte das anders ausgesehen und daher
hat die DFs die route nun
kurzerhand gestrichen.
Das erspart der gemeinde
erzhausen Zeit und rechtskosten, denn wenn die neue
aMtIX kurz-route jetzt nicht
durch die DFs gestoppt worden wäre, hätte die gemeinde
erzhausen noch im 1. Quartal
2021 beim hessischen Verwaltungsgerichtshof Klage
gegen die routenverlegung

Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe
EP:Wenner
Optik Thierfelder

eingelegt. eine der ersten Fragen, die sich stellt, ist: Wenn
die Flugzeuge nicht mehr an
erzhausen vorbei ﬂiegen, wo
ﬂiegen sie denn dann? Die
antwort ist etwas komplizierter, als es auf den ersten blick
erscheint, denn die Flieger
können nicht ohne weiteres
auf die alte aMtIX kurz-route
ausweichen, da diese bei einführung der neuen route per
Verordnung gelöscht wurde.
Für einen „Probebetrieb“ ist
die Löschung der alten route sehr ungewöhnlich – man
war sich offenbar sehr sicher,
dass die neue route bestand
haben würde. Die alte route
muss jetzt durch eine weitere Verordnung wieder eingeführt werden, was etwas
Zeit braucht. Deshalb müssen
alle Flugzeuge, die von der
startbahn West abﬂiegen, bis
zum 21. april auf der „aMtIX
lang“-route bis Pfungstadt
nach süden ﬂiegen und dort
erst nach osten abdrehen.
Für Flugzeuge, die auf einer
der älteren, nach Westen
ausgerichteten startbahnen
starten, gibt es nach einer
langen Linkskurve eine route,
die oberhalb der alten aMtIX
kurz-route verläuft und weiter geﬂogen werden kann.
erst ab dem 22. april ist dann
wieder die alte, seit vielen
Jahrzehnten genutzte aMtIX
kurz-route für abﬂüge von
der startbahn West reaktiviert
und nutzbar.
also viel aufwand um nichts
und alles wird wie früher?
nicht ganz…
Denn die stadt Darmstadt hat
nun angekündigt, dass man
weiter nach einer abﬂugroute suchen möchte, nach
Darmstädter Vorstellungen
noch weiter nördlich, noch
näher an erzhausen. Wir gehen davon aus, dass die auf
sicherheit bedachte DFs das
nicht durchgehen lassen wird.
Wer aber glaubt, dass solche

Vorstöße sicher scheitern und
sich die situation nach einiger
Zeit wieder beruhigen wird,
liegt falsch: unabhängig von
politischen Konstellationen
wird es immer das Ziel der
Darmstädter stadtpolitik sein,
die nördlichen stadtteile vom
Fluglärm zu entlasten. und die
städte und gemeinden rund
um Darmstadt werden immer zum Ziel haben, nicht als
„endlagerstätte“ für diesen
Fluglärm zu dienen.
Ist das also die Zukunft unserer region? Dass Darmstadt
immer neue routenvorschläge durchsetzen will, die dann
wegen der sicherheitsrisiken
scheitern oder um die dann
vor
Verwaltungsgerichten
gestritten wird? Wir haben
da eine bessere Idee. Was wir
brauchen, ist ein regionaler
Kompromiss für die Darmstädter region, mit dem alle leben
können. Die fachlichen Instrumente, die dafür benötigt
werden, haben wir erzhäuser
bereits vorgelegt. sie werden
weltweit an vielen Flughäfen
eingesetzt, nur bei uns im
Darmstädter umfeld nicht. ein
paar beispiele:
• Flugzeuge können steiler
starten, dadurch höher aufsteigen und letztlich am boden
weniger Lärm verursachen.
• Durch wechselnde nutzung
verschiedener routen lassen
sich längere „Lärmpausen“
erreichen, die die gesamtlärmbelastung für die bevölkerung
spürbar reduzieren.
• Im „gesetz zum schutz gegen
Fluglärm“ ist festgelegt, dass
die Zeit von 22 uhr bis 6 uhr als
„nacht“ gilt. In Frankfurt gilt
eine nachtﬂugbeschränkung
von 23 uhr bis 5 uhr. Finden
sie den Fehler? solange kein
echtes nachtﬂugverbot durchsetzbar ist, müssen wir darauf
hinwirken, dass die Lärmlast in
den späten und frühen stunden möglichst gering ist, z.b.
durch Vermeidung von starts

schwerer, lauter Frachtmaschinen. Die situation ist klar.
Die aMtIX kurz-Verlegung
ist gescheitert. aber die Debatte wird weitergehen. nun
müssen alle optionen auf
den tisch. bürgermeisterin
Claudia Lange und ich haben
uns in der Vergangenheit in
den entscheidenden gremien
dafür eingesetzt und werden
das auch in Zukunft tun. Wichtige unterstützung ﬁnden
wir dabei durch die aktiven
im arbeitskreis aMtIX-kurz,
die engagement und unverzichtbares
expertenwissen
einbringen. Mit dem scheitern
der Lärmverlagerung ist die
Zeit für eine regionale Lösung
gekommen. Wir wollen echte
Lärmminderung für die ganze
region erreichen. helfen sie
uns dabei!
Klaus Süllow,
Mitglied des Erzhäuser
Gemeindevorstands,
Sprecher AK AMTIX-Kurz

Polizei

Zwei Autos im Visier von
Kriminellen
erzhausen (ots) - In der Zeit
zwischen Freitag (29.1.) und
samstagvormittag
(30.1.)
hatten es noch unbekannte
Kriminelle auf zwei autos, die
in der hauptstraße parkten,
abgesehen. auf noch nicht
bekannte Weise gelangten die
täter in die Innenräume und
suchten dort nach Wertvollem. nach ersten erkenntnissen wurden sie nicht fündig
und ﬂüchteten somit ohne
beute. Die ermittelnden
beamten des Kommissariats
21/22 fragen: Wer hat zur tatzeit möglicherweise verdächtige beobachtungen in der
hauptstraße gemacht? Wer
kann hinweise geben? unter
der rufnummer 06151/9690
wird alles sachdienliche entgegengenommen.

1 Rempp Inselküche mit angebautem Tisch,
Holzteile Listenpreis 9441,– Euro Abhol Barpreis 2360,– Euro
Lieferung und Montage gegen Berechnung.
Schreinerei und Bestattungen
Weiterstadt-Gräfenhausen,
Wixhäuser Straße 3

Tel.: 06150-52688

info@stork-gmbh.de · www.stork-gmbh.de

Ausbildung

zum Hörakustiker (m/w/d)
Wir bieten eine zukunftssichere und
abwechslungsreiche Ausbildung ab August
2021. Dich erwartet ein eingespieltes Team
mit langjähriger Erfahrung in einem familiären
Umfeld.

Bewirb Dich

JETZT
bei uns!

Darmstädter Straße 26 | 64331 Weiterstadt
06150 136966 | info@hoererlebnis.net

AMTIX-kurz
(hh) Mit großem Interesse hat
die Landtagsabgeordnete und
Landtagsvizepräsidentin heike
hofmann (sPD) die Mitteilung
des „Forum Flughafen und
region“ und der Fluglärmkommission Frankfurt zur Kenntnis
genommen, dass der seit anfang november letzten Jahres
laufende Probebetriebe der
Flugroute aMtIX-kurz wegen
sicherheitsproblemen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt
wird. Die Deutsche Flugsicherheit hat mitgeteilt, dass es zu
im Vorfeld nicht mitgeteilten
abweichungen im bereich Messel kamen, die zukünftig zu sicherheitsproblem führen könnten, wenn der Flugverkehr am
Frankfurter Flughafen wieder
zunehme. „Ich erwarte, dass

die betroffenen Kommunen
und die regionen vom „Forum
Flughafen und region“ (FFr)
und der Fluglärmkommission
umgehend über die weiteren
schritte informiert werden. Zudem muss es eine umfassende
beteiligung aller betroffenen
Kommunen geben.“, so die
Weiterstädter abgeordnete.
„Zudem fordere ich erneut eine
gesamtbelastungsstudie für
die betroffene region und die
einbeziehung der „norah“studie in die weiteren Überlegungen.“ hofmann hatte in
der Vergangenheit den Probebetrieb von aMtIX-kurz in der
Corona-Zeit problematisiert, da
in der Pandemie die Flugbewegungszahlen viel niedriger sein
als außerhalb der Pandemie.
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AMTLICHE
BEKANNTMACHUNG
der Gemeinde Erzhausen
Beantragung von Personalausweisen und
Reisepässen
Bei der Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen ist
es erforderlich neben einem Ausweisdokument und dem biometrischen Lichtbild eine Geburts-, Heirats- und/oder Namensänderungsurkunde vorzulegen.
gez.
- Lange (Bürgermeisterin)

Steuerfälligkeit
Am 15.02.2021 werden die 1. Vierteljahresraten für die Gewerbesteuer sowie die Grundbesitzabgaben fällig.
Die Gemeindeverwaltung bittet, um unnötige Zahlungserinnerungen zu vermeiden, die fälligen Steuern und Gebühren rechtzeitig
einzuzahlen. Sollte ein SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) vorliegen, erfolgt die Abbuchung automatisch.
Erzhausen, den 04.02.2021
Der Gemeindevorstand
gez. Lange
Bürgermeisterin

Das zukünftige Kinder- und Jugendparlament
Erzhausen informiert
Das Kinder- und Jugendparlament
Erzhausen sucht Dich!
Bewirb Dich bis 15.02.2021 und sei dabei!
Melde Dich an unserer digitalen Infoveranstaltung am Samstag,
06.02.2021 um 15:00 Uhr.
Schick uns eine Nachricht an kijupa@erzhausen.de oder ruf uns an
unter: 0151-65473244 oder 0151-65473243 und Du bekommst
den Zugangslink zu der Veranstaltung.
Das ist Deine Wahl!
Deine Gemeinde!
Du hast die Wahl!
Mach was draus!

KiJuPa- Wahlformulare sind Online!!!
Alle Vordrucke für die Bewerbung zur Kinder- und Jugendparlamentswahl 2021, die benötigt werden, können auf der Internetseite
der Kijufoe unter der Rubrik Kinder- und Jugendparlament runtergeladen werden: https://kijufoe.erzhausen.de/kijupaerzhausen/
Auf Anfrage können die Vordrucke auch von der KiJufoe Erzhausen an die interessierten Kinder und Jugendlichen per Mail zugeschickt werden. Alle Infos zum KiJuPa und zur Wahl findet Ihr auf
unserer Homepage. Bei Fragen stehen wir allen Erzhäuser Kinder
und Jugendlichen, die sich für die KiJuPa-Wahl aufstellen wollen zur
Verfügung. Ihr könnt uns über E- Mail: kijufoe@erzhausen.de oder
Telefon: Khadija: 0151- 654 732 44 oder Steffen: 0151- 654 732
43 erreichen.
Das Team des Kinder- und Jugendparlaments

JUZE Digital Genial
Wir sind weiterhin Digital für Euch da!
Wir laden Euch wieder herzlich zu unserem „JuZe Digital“ ein. Es
findet jeweils Dienstag & Donnerstag ab 16:30 Uhr statt! Wollt ihr
unser JuZe Digital besuchen? Das funktioniert ganz einfach mit Eurem Handy, Laptop oder Tablet. Schickt uns einfach eine Nachricht
über: Facebook: facebook.com/erzhausen.kijufoe
Instagram:@kijufoeerzhausen, telefonisch oder über Signal an:
0151-65473244 oder 0151-65473243 oder per E-Mail an Kijufoe@
erzhausen.de
Dann erhaltet ihr den Zugangslink und alle weiteren Infos.

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer
für Wochenenden und Feiertage

116 117

Klinikum Darmstadt, EG Frauenklinik
Darmstadt, Grafenstraße 9

Apothekendienst

Gemeindeverwaltung Erzhausen
rodenseestraße 3, 64390 erzhausen
Postfach 28, 64386 erzhausen

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde St. Josef

telefon: 0 61 50 - 97 67-0
telefax: 0 61 50 - 97 67-47
email: hauptverwaltung@erzhausen.de
Öffnungszeiten:
Montag: 7 uhr - 12 uhr und 13 - bis 18 uhr
Dienstag: 8.30 uhr bis 12 uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag und Freitag: 7 uhr bis 12 uhr
In dringenden Fällen erreichen sie uns telefonisch
zu den angegebenen Öffnungszeiten sowie
Dienstag: ab 7 uhr und
Dienstag und Donnerstag: von 13 uhr bis 16 uhr

Blutspenden weiterhin
gestattet, sicher und
wichtig
(sts) blutspendetermine beim
Deutschen roten Kreuz (DrK)
werden unter Kontrolle von
und in absprache mit den
aufsichtsbehörden unter hohen hygiene- und sicherheitsstandards durchgeführt und
sind daher auch in Zeiten der
Corona-Pandemie gestattet,
sicher und wichtig.
Die Corona-Pandemie stellt
die blutspendedienste immer
wieder vor herausforderungen. aufgrund der begrenzten haltbarkeit von blutpräparaten werden blutspenden
kontinuierlich und dringend
benötigt. auch in Zeiten der
Corona-Pandemie und den
damit verbundenen einschränkungen des öffentlichen und
privaten Lebens sind Patienten
dringend auf blutspenden
angewiesen. Für die behandlung von unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen
schweren erkrankungen bittet
sie das DrK dringend um Ihre
blutspende. Daher lädt das
DrK erzhausen für Freitag,
den 12.02.2021, in der Zeit
von 15.00 uhr bis 19.30 uhr zur
blutspende in den großen saal
des bürgerhaus (rodenseestr.
5) ein. Die blutspende ist auch
weiterhin nur mit vorheriger
terminreservierung möglich.
, damit keine Warteschlangen entstehen. um in den
genutzten räumlichkeiten
den erforderlichen abstand
zwischen allen beteiligten
gewährleisten zu können und
Wartezeiten zu vermeiden,
ﬁndet die blutspende ausschließlich mit vorheriger online-terminreservierung statt.
Ihren termin zur blutspende
können sie unter folgendem
Link reservieren: https://terminreservierung.blutspende.
de/m/erzhausen-buergerhaus.
bei Fragen rund um die blutspende steht Ihnen die kos-

GEMEINSAM
GEGEN
CORONA

Jetzt Leben retten
und Menschen
schützen. Weltweit.
Mit Ihrer Spende:
www.care.de
IBAN: DE 93 3705 0198
0000 0440 40

Schmie-

Az_Corona_2020_03_Text_45x25_sw.indd
1
dewerkApostel

zeug

tenfreie service-hotline unter
0800-11 949 11 zur Verfügung.
spender werden gebeten nur
zur blutspende zu kommen,
wenn sie sich gesund und ﬁt
fühlen. spendewillige mit
erkältungssymptomen (husten, schnupfen, heiserkeit,
erhöhte Körpertemperatur),
sowie Menschen die Kontakt
zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in
den letzten zwei Wochen im
ausland aufgehalten haben,
werden nicht zur blutspende
zugelassen. sie müssen bis zur
nächsten blutspende 14 tage
pausieren. aktuelle Informationen ﬁnden sie auch unter:
www.blutspende.de/corona.
Das DrK erzhausen freut sich
auf zahlreiche spenderinnen
und spender und wird sie
auch bei diesem termin mit
einem Verpﬂegungspaket für
zuhause versorgen.

(sst) Für den ersten Freitag
im Februar laden wir wieder
herzlich ein zum ökumenischen gebet!
nach wie vor halten wir uns
dabei an die erforderlichen
hygiene- und schutzbestimmungen. Das bedeutet, dass
die teilnehmer name, adresse
und tel.nr. hinterlassen, im
Foyer hände desinﬁzieren,
auf abstand achten, nur auf
den vorgesehenen Plätzen
sitzen und den Mund-nasenschutz nicht ablegen. Das alles
soll uns aber nicht hindern,
gemeinsam gott unsere anbetung, unseren Dank und
unsere bitten zu bringen. Wir
beten für unseren ort, die
Menschen, die hier leben, und
für weitere anliegen, die uns
bewegen. Dazu treffen sich
Christen aus den verschiedenen gemeinden in und um
erzhausen am 5. Februar um
18 uhr in der ev. Kirche.
Wir freuen uns über jeden,
der dazu kommt!

italie-

31.03.20
16:26
nisch:

Kunst

skand.
Männername

Kamin

Pflegedienst

lat.:
ich

Psychiatrischer Notdienst

Handeln

Pfarramt Hauptstraße 8, Telefon 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist
nur unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsmaßnahmen möglich. Eine Teilnahme an den Gottesdiensten ist nur mit vorheriger
Anmeldung im Pfarrbüro, Tel.: 06150-7283, möglich.
Fr: 18 Uhr Ökum. Gebet in der Kirche
Sonntag, 07. Februar 2021
10.30 Uhr Kurz-Gottesdienst (Änderungen kurzfristig möglich)

Ev. Landeskirche Gemeinschaft Weiterstadt
Gottesdienst und Kindergottesdienst unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Teilnahme für Kinder und
Erwachsene mit Voranmeldung möglichst bis Fr. 19 Uhr unter folgendem Link: https://elkg.de/anmeldung/ oder telefonisch an Pastor
Dr. Heinrich Löwen, Tel. 06158/9189939
Sonntag, 07. Februar 2021
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

Nail Pirmin Bozkurt –

Die Jugend gestaltet mit.

Ich bin 21 Jahre alt, wurde
in Langen geboren und lebe
seither in erzhausen. nach
meinem abitur habe ich ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr
beim senckenberg Institut in
gelnhausen absolviert.
aktuell studiere ich umweltingenieurwissenschaften in
Darmstadt. Dank meinem
Vater, der bereits lange Zeit
aktives Mitglied des sVe ist,
spiele ich seit meiner Kindheit Fußball und habe jede
Jugendmannschaft durchlaufen. Mehrere Jahre als
Jugendtrainer aktiv, spiele
ich nun selbst bei der 1.Mannschaft des sVe. Wenn ich mal

SV Erzhausen
- Abt. REHA Herzsportgruppe Die Termine im Februar fallen aus.

Gestalt
in der
Bibel

altgriech.
Ruf bei
Festen

Seebad
in
Florida

Verwegenheit

ein
Insekt
Portion

Kfz-Z.
Oldenburg

Zu erfragen: Brand- und Katastrophenschutz
Offenbach – Notdienst d. Westkreises Offenbach
Telefon 0 18 05 / 60 70 11

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen

kurz für:
zu der

Utensil
zur
Schuhpflege

Abgekochtes

Sonntag, 07. Februar 2021
8.30 Uhr Albertus Magnus Euch-Feier, 10 Uhr Maria Königin Euch-Feier,
10.30 Uhr Albertus Magnus Euch-Feier, der spanische Gottesdienst
ﬁndet nicht statt.

Ökumenisches
Gebet in
Erzhausen

Hauswand

So., 07. Februar: Moosberg-Apotheke,
Heidelberger Str. 126, Darmstadt,
Tel.: 0 61 51 / 64 303

Internet: www.kath-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarrbuero@kath-kirche-erzhausen.de
Sa: 17.30 Uhr Thomas von Aquin Euch-Feier, 18.30 Uhr St. Josef EuchFeier

Erdzeitalter

Wir sind wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten für Sie da!

Zeitschrift
Meeresraubfisch

heftiger
Regen

frankfurter landstraße 74 | 64291 darmstadt
fon 06151-373110 | blumenbestellung@t-online.de

Diakoniestation: Tel.-Nr. 0 61 50 / 18 99 18
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg,
Tel. 0 61 51 / 1 59 49 00, erreichbar Freitag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen
von 18 bis 23 Uhr.

im
Verborgenen

Musiknote

franz.
Artikel

Kirchengebäude

chines.
Revolutionär †

Musikinstrument

chin.
Männer- Schriftsteller
name
† 1936
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Werkzeug

Zahnärztlicher Notdienst

englische
Schulstadt

nicht
auf
dem
sportplatz bin, koche ich gerne und spiele gitarre.
Durch die unterstützung der
sPD-erzhausen kann ich auch
als parteiloser Kandidat für
die Kommunalwahlen antreten. Dies ist für mich der erste einstieg in ein politisches
amt, dem ich gespannt entgegen sehe. Ich denke, dass
es an der Zeit ist, dem ort, in
dem ich groß geworden bin,
etwas zurückzugeben und
dass die Jugend erzhausen
mitgestaltet.

Stand Oktober 2014
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Wahlbekanntmachung
für die

4.3

Kommunalwahlen
Gemeinde Erzhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg

in der
1.

2.

am

Die amtlichen Stimmzettel enthalten

14. März 2021

14. März 2021 finden in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr gleichzeitig die Gemeinde - und Kreiswahl sowie die
Am
Ausländerbeiratswahl statt. Es werden für die verbundenen Wahlen gemeinsame Wählerverzeichnisse und Wahlbenachrichtigungen, gemeinsame Wahlscheinanträge und Wahlscheine sowie für die Briefwahl ein gemeinsamer Wahlbriefumschlag und für jede der verbundenen Wahlen eigene Stimmzettelumschläge verwendet.
04

Die Gemeinde ist in
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Für die allgemeinen Wahlbezirke wird ein
Wählerverzeichnis erstellt, in das alle Wahlberechtigten eingetragen werden.

In folgenden allgemeinen Wahlbezirken und Briefwahlbezirken wird die Wahl nach Altersgruppen und Geschlecht
durchgeführt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch hier gewahrt:
Bezeichnung des Wahlbezirks

Bezeichnung des Wahlraums
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum
übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem
die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten

Rathaus Erzhausen, Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen, Zimmer 3

bei der Gemeindebehörde
zur Einsichtnahme aus.

0,

22.02.2021

•

Jede wahlberechtigte Person hat so viele Stimmen wie die Gemeindevertretung/der Kreistag/der Ausländerbeirat Vertreterinnen und Vertreter hat.

•

Die Stimmen können an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben werden (panaschieren) und dabei können jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen gegeben werden (kumulieren).

•

Sofern nicht alle Stimmen einzeln vergeben werden sollen oder noch Stimmen übrig sind, kann ein Wahlvorschlag zusätzlich in dem in der Kopfleiste vorhandenen Kreis gekennzeichnet werden. In diesem Fall hat die Kennzeichnung der
Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des Wahlvorschlags so lange weitere Stimmen zugerechnet werden, bis alle Stimmen vergeben sind oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

•

Ein Wahlvorschlag kann auch nur in dem in der Kopfleiste vorhandenen Kreis gekennzeichnet werden, ohne Stimmen
an einzelne Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben. In diesem Fall erhält jede Bewerberin und jeder Bewerber in der
Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme, bis alle Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

•

Wenn ein Wahlvorschlag in dem in der Kopfleiste vorhandenen Kreis gekennzeichnet ist, können auch Bewerberinnen
und Bewerber in diesem Wahlvorschlag gestrichen werden; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

5.

Die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat
Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.1

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um

15.00

bis zum

26.02.2021

während der allgemeinen Öffnungszeiten

5.2

bis

12.00

Einspruch einlegen.
-2Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
Vordruckmuster KW Nr. 3
sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen, werden nur auf Antrag in das Wählerver-

21.02.2021
zeichnis eingetragen. Der Antrag ist schriftlich bis zum
beim Gemeindevorstand (Anschrift s.
oben) zu stellen. Der Inlandsaufenthalt ist durch eine Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaates oder in sonstiger Weise
glaubhaft zu machen.
Wahlberechtigte, die bis spätestens zum
keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben,
aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können.

•

in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,

•

nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis

21.02.2021

oder die Einspruchsfrist bis zum

26.02.2021

b.
c.

wenn das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags- oder Einspruchsfrist entstanden ist,
wenn das Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.
Bei der Gemeindebehörde können Wahlscheine und Briefwahlunterlagen mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische
Übermittlung als gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig.

Laut den Angaben in den Wahlbenachrichtigungen

•

Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten für jede Wahl, für die sie wahlberechtigt sind, einen amtlichen Stimmzettel und einen dazugehörenden amtlichen Stimmzettelumschlag
•
Für die Gemeindewahl einen amtlichen weißen Stimmzettel und einen gleichfarbigen amtlichen Stimmzettelumschlag,
•

für die Kreiswahl einen amtlichen roten Stimmzettel und einen gleichfarbigen amtlichen Stimmzettelumschlag

•

für die Ausländerbeiratswahl einen amtlichen
amtlichen Stimmzettelumschlag.

blauen

Stimmzettel mit einem gleichfarbigem

Ferner
•

orangenen

einen amtlichen
Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief
zurückzusenden ist, und der Wahlbezirk aufgedruckt sind,
und

•

ein amtliches Merkblatt für die Briefwahl, das den Ablauf der Briefwahl in Wort und Bild erläutert.

Das Abholen von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zum
Entgegennehmen der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde schriftlich zu versichern, bevor die
Unterlagen entgegengenommen werden. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, 18:00 Uhr, eingeht. Er kann auch bei der
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
4.2

Uhr

Lage des Wahlraums
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.)

Rathaus Erzhausen, Rodenseestraße
3, Zimmer 101 und 103

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig.
7.

Amtliche Musterstimmzettel, auf denen die zugelassenen Wahlvorschläge mit den Bewerberinnen und Bewerbern
abgedruckt sind, wurden
in folgenden Stellen erhältlich:

als Beilage im Erzhäuser Anzeiger

verteilt; sie sind darüber hinaus

Rathaus Erzhausen, Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen
Sie dienen lediglich der Vorabinformation der Wählerschaft und dürfen nicht in die Wahlurne oder bei der Briefwahl in den
Wahlbrief gelegt werden.

Der Gemeindevorstand

Ort, Datum

Erzhausen, den 29. Januar 2021

gez. Lange
(Bürgermeisterin)

12.03.2021

in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum
, 13:00 Uhr, im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Wahlberechtigten, die glaubhaft versichern, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ebenfalls bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a. bis c. genannten Gründen einen Wahlschein erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.
4.1

08.00

Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht jeweils nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimmen gehindert ist,
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 7 Abs. 5 Kommunalwahlgesetz).
Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen der zulässigen Assistenz entge- ohne geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten Stimmen
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten- 4oder
abgibt. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).
Vordruckmuster KW Nr. 3

Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die
•

um

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in dem Bereich mit einem
Abstand von weniger als zehn Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

21.02.2021

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum in der Gemeinde oder
durch Briefwahl teilnehmen.
Auf Antrag erhalten Wahlschein und Briefwahlunterlagen

15.03.2021
Abgrenzung
der Wahlbezirke

01, 02 und Ausländerbeirat
03, 04 und Briefwahl

6.

Uhr, beim Gemeindevorstand

Für die Ermittlung des Wahlergebnisses sind Auszählungswahlvorstände gebildet. Sie sind für folgende Wahlbe-

Wahlbezirk-Nr.

der Gemeinde Erzhausen, Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen (Rathaus)

bis zum
versäumt haben,

64390 Erzhausen, Rodenseestraße 9, Bürgerhaus, kleiner Saal

zirke bzw. Briefwahlbezirke zuständig und treten am
in folgenden Räumlichkeiten zusammen:

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätestens am

26.02.2021

Uhr in

zusammen.

Rathaus Erzhausen, Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen

a.

bei der Mehrheitswahl die Ruf- und Familiennamen der Bewerberinnen und Bewerber sowie drei Kennzeichnungsmöglichkeiten für jede Bewerberin oder jeden Bewerber.

Die wahlberechtigte Person begibt sich mit dem/den Stimmzettel/n in die Wahlkabine, kennzeichnet dort den/die Stimmzettel
und faltet ihn/sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnungen nicht erkennen können.

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder Wahlberechtigte
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

4.

•

4.4

Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der Gemeinde wird in der Zeit vom

in

bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl die zugelassenen Wahlvorschläge bei der GemeindeKreiswahl in der durch § 15 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes bestimmten Reihenfolge, bei der Ausländerbeiratswahl
in der durch das Los bestimmten Reihenfolge unter Angabe des Namens der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet auch diese, Ruf- und Familiennamen sowie einen Kreis für die Kennzeichnung eines
Wahlvorschlags und drei Kennzeichnungsmöglichkeiten für jede Bewerberin und jeden Bewerber. Es sind für jeden
Wahlvorschlag höchstens so viele Bewerberinnen und Bewerber aufgeführt, wie Vertreterinnen und Vertreter zu wählen
sind.

Bei der Mehrheitswahl können jeder Bewerberin und jedem Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben werden.

21. Februar 2021

3.

•

Der Wähler gibt seine Stimmen bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl wie folgt ab:

Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Wahlbezirk

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums je einen amtlichen Stimmzettel
für die Wahlen, für die sie wahlberechtigt sind, in den unter Nr. 4.1 genannten Farben.
Sind für die Kommunalwahlen mehrere Wahlvorschläge (Listen) zur Wahl zugelassen, wird nach den Grundsätzen einer mit
einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt; ist für eine Wahl nur ein Wahlvorschlag zugelassen, so wird die
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt.

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier zur Wahl mitzubringen.

Schon Mittwoch online unter
WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE

immer aktuell und für Sie da...

Alles hat ein Ende, auch
politische Mandate
(rgh) sehr verehrte Damen
und herren, geschätzte CDu
Wählerschaft, genau 10 Jahre
Fraktionsarbeit im CDu gemeindeverband von erzhausen waren es für mich zum
Jahresende 2020 und somit
2 Legislaturperioden auf die
ich heute als ehrenamtlicher
gemeindevertreter zurückblicken kann. als alterspräsident
und Mitglied im bauausschuss
der jetzt zu ende gehenden
Wahlperiode, gab es viele
spannende Momente in der
politische entscheidungen
zum Wohl und Weh unserer
Kommune anstanden.
Jeder weiß es, allen Menschen
recht und niemanden Weh,
ist eine Kunst die niemand
kann. Ich habe es versucht,
ob‘s gut genug war können eigentlich nur die bürger*innen
bewerten die mir bei den
Kommunalwahlen in 2016
ihre stimme gegeben haben.
und jetzt möchte ich mich für
das mir bis heute entgegen-

gebrachte Vertrauen bei allen
Wähler*innen ganz herzlich
bedanken, denn ich habe
nach der letzten gemeindevertretersitzung in diesem
Jahr, am 17.12.2020, vorzeitig
mein Mandat in der CDu Fraktion abgeben.
auf der CDu Mitgliederversammlung am 26. november
2020, Wahl der CDu Kandidaten des gemeindeverbandes
für die bevorstehenden Kommunalwahlen am 14. März
2021, war anfänglich auf der
Liste kein Platz mehr für ältere semester wie mich! ob das
vom CDu gemeindeverband
strategisch (un)klug war (?)
wird sich zeigen! Dagegen
richtig und durchaus nachvollziehbar, möchte die CDu
Fraktion mit einer verjüngten,
runderneuerten Mannschaft
antreten um dadurch neue
Wählerstimmen im Dorf zu
gewinnen. genau ein tag
vor der CDu Mitgliederversammlung, am 25.11.2020,

printdesign24 GmbH · Röntgenstraße 15 · 64291 DA-Arheilgen · Tel. 06151. 78 66 888 · info@erzhaeuser-anzeiger.de · www.erzhaeuser-anzeiger.de

wurde ich überraschend von
der Vorsitzenden des CDu
gemeindeverband, Frau Ch.
Leimann, gefragt ob ich nicht
doch noch einmal auf der
CDu Liste in 2021 kandidieren
möchte? Darüber habe ich
kurz nachgedacht, entschluss
gefasst, nein gesagt und dankend abgelehnt! Quintessenz,
jetzt kann sich herr J. Leimann
als potentieller Listenkandidat
und nachrücker, locker warmlaufen, sofort meinen Platz
in der gemeindevertretung
übernehmen, damit es für
die Fraktionsarbeit des CDu
gemeindeverband erzhausen
ein erfolgreiches Wahljahr
und Legislaturperiode werden
kann! unabhängig davon
werde ich vorerst mein Mandat im Vorstand der senioren
union der CDu in erzhausen
beibehalten, das bin ich den
Mitgliedern und Vorstandsteam schuldig.
Rolf Heller – Vorsitzender
Senioren-Union Erzhausen
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500 Euro für den KIWANIS-Club
Darmstadt
Empfehlungen vom 04.02. - 10.02.2021
Rinderbraten
100 g 1,29 €
Schnitzel aus der
Oberschale
Schinkenwurst

100 g

1,09 €

100 g

1,19 €
1,89 €
1,79 €

Nussschinken

100 g

Hausg. Geflügelsalat

100 g

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11 • Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27 • Tel. 06150 / 84 483
Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

e-netz erneuert
Wasserleitung
in der
Jägertorstraße
(ac) Die e-netz Südhessen erneuert in DA-Kranichstein in
der Jägertorstraße – zwischen
Siemensstraße und Bartningstraße – eine Wasserleitung,
um die Versorgungssicherheit
weiter zu verbessern. Die Arbeiten ﬁnden abschnittsweise
statt. Sie beginnen am Montag, 15. Februar 2021, und
dauern voraussichtlich bis
Ende Juli 2021.
Während der Bauarbeiten
muss die Wasserversorgung
zeitweise unterbrochen werden. Die Anwohner werden
rechtzeitig per Handzettel
informiert. Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen
informiert die e-netz Südhessen über die App e-netz
Report und auf www.e-netzsuedhessen.de.
„Es ist schön zu erfahren, dass man
den Menschen als Arzt direkt und
effektiv helfen kann.“
Dr. Uwe Kersten, Einsatzarzt

Werden auch
Sie zum Helfer!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 5502 0500 4000 8000 20
BIC: BFSWDE33MNZ
German Doctors e.V. | Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

(rh) DAS FREUT DIE BEIDEN
LILIENFANS. Hennes Arras (r.),
Ideengeber, Finanzier und Initiator der CD „Stehplatz – Spielbericht eines Dauerkartenbesitzers“ hat Wort gehalten.
Aufgrund des schwunghaften
Verkaufs dieser sehr hörenswerten Platte konnte Arras
seinem Freund und Mitinitiator Ralf Hellriegel dieser Tage
500 Euro für den guten Zweck
spenden. Das Geld kommt
dem KIWANIS-Club Darmstadt
zugute, der sich für sozial
benachteiligte Kinder und Jugendliche in dieser Stadt einsetzt. Ralf Hellriegel, KIWANISMitglied und, wie Hennes Arras
auch, seit vielen Jahrzehnten
mit Leib, Herz und Seele 98er
Fan, bedankte sich herzlich im
Namen seines Vereins für die
großzügige Spende. Übrigens
sind noch Restbestände dieser
limitierten CD erhältlich. Leider nicht etwa in einem 98er

(Bild: Annelore Arras)
Fanshop, wie man eigentlich
annehmen sollte, sondern im
Ralf-Hellriegel-Verlag, Haardtring 369, 64295 Darmstadt,
Telefon 06151-880063, oder bei
Hennes Arras, Riedeselstraße

17, 64283 Darmstadt, Telefon
06151-24642.
Die Geldübergabe fand in
der vergangenen Woche bei
einem gemeinsamen Spaziergang auf dem Oberfeld statt.

Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen
Telefon 0 61 51 37 63 22
Telefax 0 61 51 37 63 28

n
Wir beraete
n
Sie g r e!

Neues digitales Format:

GSI und FAIR laden zu Online-Besichtigungen ein
(ip) Mit einem spannenden
neuen Digitalangebot starten
das GSI Helmholtzzentrum
und das künftige Beschleunigerzentrum FAIR ins neue
Jahr: Ab Februar werden spezielle Online-Besichtigungen
angeboten. Die live moderierten Events bieten einen
umfassenden Einblick in die
aktuelle Forschung und die
Experimentiereinrichtungen
bei GSI/FAIR und ermöglichen
es, in Echtzeit Fragen zu stellen und zu diskutieren. Auch
ein exklusiver Blick auf die
Mega-Baustelle für das künftige Beschleunigerzentrum
FAIR, eines der größten Bauvorhaben für die Forschung
weltweit, gehört dazu. Die
ersten drei Termine sind am
12., 18. und 23. Februar.
Da derzeit wegen der CoronaSituation keine öffentlichen
Präsenz-Führungen auf dem
Campus und zur Aussichtsplattform an der Baustelle
angeboten werden können,
wollen GSI und FAIR mit dem
speziell zusammengestellten
Online-Angebot allen Interessenten die Gelegenheit
geben, uns virtuell und in-

teraktiv auch weiterhin zu
besuchen. Das neue digitale
Format stellt das seit vielen
Jahren stark nachgefragte Besichtigungsangebot auf neue
Zeiten ein. Organisiert wird
ein Live-Event, das jeweils 90
Minuten dauert und auch die
Möglichkeit bietet, individuelle Fragen zu stellen, die von
den Moderierenden beantwortet werden. Nach einem
kurzen Einführungsvortrag
geht es mit einer geführten
Videotour zu mehreren ausgewählten Forschungsstätten
und Anlagen auf dem Campus: Unter anderem können
die Teilnehmenden auf diese
Weise den 120 Meter langen
Linearbeschleuniger UNILAC
oder auch den Hauptkontrollraum online besichtigen und
viel Neues über die einzigartige Forschung bei GSI und FAIR
erfahren. Außerdem gibt es
Wissenswertes über den Bau
von Komponenten für das
zukünftige
internationale
Beschleunigerzentrum FAIR,
das derzeit bei GSI entsteht.
Ein Highlight des neuen Formats ist der Online-Logenplatz direkt am Mega-Baufeld

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

 0171 9065438

FAIR: Von der dortigen Aussichtsplattform bietet sich
den Teilnehmenden ein eindrucksvolles Video-Panorama
auf die stets betriebsame
Großbaustelle und ein ebenso beeindruckender Blick in
die Zukunft der internationalen Spitzenforschung, die
genau an diesem Ort künftig betrieben wird. Mit FAIR
werden Forschende aus aller
Welt kosmische Materie direkt im Labor erzeugen und
untersuchen können und
so Geheimnisse über den
Aufbau und die Entwicklung
des Universums lüften. Detaillierte Informationen über
technische Voraussetzungen
und Zugangsmodalitäten, um
an der digitalen Entdeckungsreise in die Welt von GSI und
FAIR teilnehmen zu können,
gibt es unter www.gsi.de/besichtigung. Eine Anmeldung
für die Veranstaltungstermine
ist nicht nötig. Es können bis
zu 500 Personen teilnehmen.
Weitere Fragen zu dem neuen
Online-Veranstaltungsangebot können per E-Mail gestellt
werden an besichtigung@gsi.
de.

www.kuehnen-gmbh.de

Elektro-Hausgeräte

Willi Stetter e.K. • Inhaber Willi Stetter
Hauptsitz: Roßdorf • Hauptstr. 69 •
Tel. 06071/7 43 00 • verkauf@stetter-lagerverkauf.de
Filiale Mömlingen • Obernburger Str. 13
Tel. 06022/204326 • moemlingen@stetter-lagerverkauf.de

Wir sind für Sie da!
Lieferung und auch Abholung ist nach
telefonischer Terminvereinbarung möglich.
Immer unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Verordnungen

Bestellen Sie einfach Ihr Wunschgerät
telefonisch oder per E-Mail!
Wir schlagen Internetpreise –
nicht immer – aber immer öfter!

Nachruf

Helga Ries – eine starke und engagierte Frau lebt nicht mehr
(jm) Am vergangenen Freitag,
29.1.2021 wurde Frau Helga
Ries aus Arheilgen unter
Anteilnahme ihrer großen
Familie, Freunden, Nachbarn
und Weggefährten in einem
würdigen Rahmen auf dem
Arheilger Friedhof beigesetzt.
Die Trauerfeier, begleitet von
Herrn Pfarrer Marx von der Ev.
Auferstehungsgemeinde, fand
unter Corona-Bedingungen
auf einer großen Wiese des
Friedhofs statt. Frau Ries war
am 23. Januar im Alter von 83
Jahren nach schwerer Erkrankung und Krankenhausaufenthalt zu Hause – umsorgt von
der Familie - verstorben.
Geboren in Nieder Hartmannsdorf (Schlesien, heute Polen),
kam sie nach Vertreibung und
Flucht im Alter von 19 Jahren
nach Darmstadt. Hier arbeitete sie in den städtischen Kliniken und in einer Gaststätte
im Martinsviertel. Dort lernte
sie ihren Mann kennen und
zog zu ihm nach Arheilgen
ins „Kirchenschulhaus“. Sie
heirateten 1958 und zogen danach in einen der Flachbauten
an der Rodgaustraße, damals
noch „Viehtrift“ genannt.
1959 kam ihr erstes Kind zur
Welt. Ihr 2. Kind verunglückte mit 6 Jahren bei einem
Autounfall unmittelbar in der
Siedlung. Ein Tiefschlag für die
junge Familie! In den Flachbauten wohnte Frau Ries ihr
gesamtes weiteres Leben und
brachte 14 Kinder zur Welt.
Sie engagierte sich über ihre
Familie hinaus stets auch für

das gesamte Wohngebiet, das
Anfang der 70iger Jahre um 3
Wohnblocks erweitert wurde.
Dadurch kamen Familien mit
Kindern hinzu. Die Einrichtung einer Spiel- und Lernstube in einer freiwerdenden
Wohnung in den Flachbauten,
unterstützte sie aktiv und arbeitete mit dem studentischen
Projekt der Evangelischen
Fachhochschule (heute Ev.
Hochschule) zusammen. 1974
stellte die Stadt Darmstadt
dafür eine erste Sozialpädagogin ein. Regelmäßig nahm
Frau Ries an Elternabenden
und Versammlungen teil und
erhob mit anderen zusammen
ihre Stimme für den Ausbau
der Kinderbetreuung, den
Bau eines Spielplatzes und
die Planung eines neuen Kinder- und Jugendhauses. Mit
Unterstützung des damaligen
„Bürgerkomitees“ und der Ev.
Fachhochschule wurde dieser
Bau von der Stadt beschlossen
und 1979 eröffnet. Mit dem
Beginn der Tätigkeit der „Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit“ von Diakonie und Caritas
1975 war deren Büro in einer
1-Raum-Wohnung in der Rodgaustraße regelmäßige Anlaufstelle für Frau Ries. Nach
dem Auszug der Kinder in das
neue Kinderhaus wurde die
freigewordene „Lernstubb“
zum Bürgertreffpunkt. Von
hier aus wurden Bewohnerfeste und sonstige Aktivitäten
geplant. Frau Ries und ihre
Familie war stets mit einem
„Flohmarkt“ und Spielständen

vertreten. Auf Faschingsfesten
hielt sie Büttenreden. Für
das „Muckerbläddche“, der
Zeitung für das Wohngebiet,
schrieb sie regelmäßig Beiträge. Aus eigener Erfahrung
beteiligte sich Frau Ries auch
an sozialpolitischen Aktionen.
So fuhr sie 1979 zusammen mit
anderen Familien und Kindern
mit nach Bonn zu einer bundesweiten
Demonstration
„gegen die Anrechnung des
Kindergeldes auf die Sozialhilfe“ und nahm regelmäßig,
meist mit einem Teil ihrer Kinder und anderen Familien, an
Tagungen und Mitgliederversammlungen der „LAG Soziale
Brennpunkte Hessen e.V.“ teil.
Sie war Mitbegründerin der
„Müttergruppe/Frauengruppe Rodgaustraße“ , die über
viele Jahre bestand, sowie
der „Darmstädter Sozialhilfegruppe“. Hier konnten viele
Betroffene von den persönlichen Erfahrungen von Frau
Ries proﬁtieren. Ihr Motto war
dabei „Gegen Armut – für unsere Rechte!“
Für die zahlreichen Aktivitäten war die „Alt Lernstubb“
längst zu klein geworden. So
war ihr großes Ziel - zusammen mit anderen Bewohnern
des Wohngebietes – der Bau
eines Gemeinschaftszentrums.
Hier sollten Begegnungen
auch über die Wohngebietsgrenzen hinaus stattﬁnden
können. Dafür setzte sie sich
unermüdlich ein. In Erinnerung bleibt ihre Rede vor der
Hessischen Sozialministerin

bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids. Im Jahr 2007
neu eröffneten „Muckerhaus“
ging Frau Ries ein und aus,
gründete mit zunehmendem
Alter die „Seniorengruppe“,
nahm am Mittagstisch und an
Kaffeerunden sowie an Aktionen der Gemeinwesenarbeit
teil. Auch in die Ev. Auferstehungsgemeinde brachte sie
sich ein und beteiligte sich an
vielfältigen Aktivitäten.
Zu ihrem 80. Geburtstag organisierte ihre Familie ein großes
Fest und ehrte sie damit in besonderer Weise. Bald wurden
viele ihrer Vorhaben, auch
wegen ihrer Gehbehinderung, immer beschwerlicher.
Trotzdem ließ sie sich mit dem
Rollstuhl ins „Muckerhaus“
fahren. Besonders bedrückte
sie zunehmend der frühe Tod
ihrer Tochter Petra, nachdem
vor Jahren bereits ihr Mann,
ihr ältester Sohn und ein Enkel
verstorben waren. Vor ihrem
Krankenhausaufenthalt Ende
2020 wurde sie von Töchtern
liebevoll versorgt. Dabei - und
zu vielen anderen Gelegenheiten - konnte ihr die Fürsorge
zurückgegeben werden, die
sie ihr Leben lang der Familie
hat zukommen lassen. Ihr Tod
hinterlässt eine große Lücke!
Der Familie fehlt eine stets
sorgende Mutter, Oma und
Uroma. Dem Wohngebiet
Rodgaustraße/Messeler Straße im Stadtteil Arheilgen fehlt
eine starke und engagierte
Frau, die kein leichtes, aber
erfülltes Leben hatte.

Jetzt Winterpreise auf alle WAREMA
Kassetten-Markisen bis 31.03.2021!
Zeit für frische Ideen.
Mit der neuen Markisen Kollektion

printdesign24 GmbH · Röntgenstraße 15 · 64291 DA-Arheilgen · Tel. 06151. 78 66 888 · info@arheilger-post.de · www.arheilger-post.de

▶ Große Vielfalt ▶ Trendige Dessins ▶ Innovative Stoffqualitäten

Röntgenstraße 13, 64291 Darmstadt
Tel. 06151 9678983, Fax. 06151 9678987

www.bierfreund-sonnenschutz.de

Fastnachts13.02.2021
Beginn: 19:11 Uhr

Donnerstag, 04. Februar 2021
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SCHNÄPPCHENMARKT
FAHRZEUGE

RUND UMS HAUS

VERSCHIEDENES
Dachreparatur und
Spenglerarbeiten

Kaufe Wohnmobile,
Wohnwagen
und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit
Mängeln, Schäden und
vielen Kilometern.
Bitte alles anbieten,
zahle bar.

☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE
SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen
Wohnmobile
Wohnwagen
Oldtimer · Motorräder
Anhänger · LKWs
alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel
Unfallwagen · Baujahr
km-Stand · Zustand egal
Alles anbieten!
Telefon 06158-608 69 88
oder 0173-308 74 49
Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

ENTRÜMPLUNG
und ENTSORGUNG
Entrümpelungen-Darmstadt
L. Hebenstreit
Ob Garage, Keller, Wohnung,
Haus – wir räumen für Sie alles
aus. Diskrete Räumung von Messi
Wohnungen. Tapeten-, Teppichbodenentfernung. Ehrlich – sauber – zuverlässig. Festpreisgarantie. Alle Gegenstände werden
direkt verladen – kein Ablagern
an der Straße, keine Einsicht oder
Entnahme für dritte Personen.
Besichtigung und Anfahrt kostenfrei, auch nach Feierabend und an
Sonntagen. Fachgerechte Entsorgung mit Entsorgungsnachweis.

☎ 06151-2787537

www.entrümpelung-hebenstreit.de
entruempelung-hebenstreit@arcor.de

Entrümpelungen
Fa. G&G aus Darmstadt

schnell - sauber - faire Preise
Wir entrümpeln alles vom
Keller bis zum Speicher
besenrein (auf Wunsch auch
mit kompletter Endreinigung)
Fachgerechte Entsorgung in
den entsprechenden Stationen
Anfahrt, Besichtigung und
Angebotserstellung kostenfrei
Verwertbares (im Rahmen einer
Entrümpelung) wird selbstverständlich angerechnet.

☎ 06151-9619182

STEUERN
und FINANZEN
Steuern?

Wir machen das.
Christina Bassenauer
Steuerfachwirtin
DIN77700-zertiﬁzierte
Beratungsstelle
Trinkbornstraße 21
64291 Darmstadt-Wixhausen

☎ 0 61 50 99 07 14

christina.bassenauer@vlh.de
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen
von § 4 Nr. 11 StBerG.

TEXTILIEN
UNIFLOTT – TEXTILPFLEGE
DA-Kranichstein EKZ am See

☎ 06151-710404

Wäscherei + Reinigung
Heißmangel
Brautkleid + Hemdenservice
Änderungsschneiderei

Telefon 0163-3145555

fachgerecht - pünktlich - sauber

Malerbetrieb

Untere Mühlstraße 35
64291 DA- Arheilgen
✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

IBC GUSSHEIZKESSEL (GK)
für Holz, Kohle und Pellets.
Robust & efﬁzient. Bis zu
4.800 Euro Förderung.
www.ibc-heiztechnik.de

Horst hilft

Technische Dienstleistungen für
Senioren im Appartement, in der
Wohnung und im Haus (PC, Internet, Telekommunikation, Audio/
Video, Kleinreparaturen, Servicearbeiten)
Horst Heckmann
Telefon 0 61 51 / 97 16 84
E-Mail: horst-hilft@gmx.de

! Hey – Stop !

net glei fortschmeiße,
des kann mer bestimmt
noch ma schweiße!

☎ 03632-667470

Yüngül Garten- und
Landschaftsbau
Hausmeisterservice

Gartengestaltung – Rasenund Rollrasenanlagen – Pﬂanzungen und Pﬂege – Wege
und Terrassen – Mauern –
Treppen – Pﬂasterarbeiten –
Natursteinpﬂaster – Plattenarbeiten – Baumfällarbeiten
– Hecke schneiden – Teichund Bachanlage – Zaunbau.

☎ 06150-8650030

mobil 0177-5039679
info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de
Am Hasenpfad 10
64291 Darmstadt

BETREUUNG
und PFLEGE
Betreuung • Beratung • Pflege

KLEINMETALLARBEITEN
·
·
·
·

SCHWEIßEN
REPARIEREN
ÄNDERN
ANFERTIGEN

MARKUS FÄHNRICH

· EDELSTAHL
· STAHL
· ZINKBLECH

01577-2095964

Alles rund um´s Haus
und Garten:
Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Planung, Pﬂasterarbeiten, Terrassenarbeiten, Natursteinarbeiten, Baum- und Heckenschnitt,
Rollrasen, Teichanlagen, Erdarbeiten und viel mehr...
Professionelle Beratung Sicher und kostenlos!

☎ 06150-8677462 oder
☎ 0173-3189501

Email: tunc-galabau@hotmail.de

Unser Team
bietet Ihnen
liebevolle und
fachgerechte
Betreuung
in Ihrer
vertrauten
Umgebung.

GASTRONOMIE

NEU!
NEU!

Büro: Sensfelderweg 26 • 64293 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 8 70 66 30 • Fax: 0 61 51 - 8 00 98 89

KÖRPER u. GEIST
Sie benötigen
Ergotherapie?
TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE
Albrechtstraße 1
64291 Arheilgen

Siegmayer
Mini Containerdienst
Containerstellung in 2 cbm
und 3 cbm Grössen. (keine
größere). Geeignet für Bauschutt, Holz, Regips, Grasabfälle. Bei größeren Mengen
☎ 06151-606810
kann speziell für Baum- oder
www.atekgmbh.de
Grasabfälle ein Lkw mit Kran
Abhilfe schaffen. Preis nach
Sie suchen eine zuverlässi- Absprache.
ge Firma? Wir sind ein Klein☎ 0179-5979912
unternehmen seit dem Jahr
2000 und führen Hausmeistertätigkeiten, Reinigungs- und
Renovierungsarbeiten durch.
Wir bieten auch Betreuung
und Einkaufshilfe an. Unsere
Kunden sind sehr zufrieden
und wir haben faire Preise. Wir
Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
arbeiten vor allem mit ImmobiWir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!
lien, Kindergärten, Praxen ect.
Natürlich auch für Privatleute. SUCHE tierfreundliche klei- Schrebergarten gesucht
männlich/
ne Wohnung mit Balkon Ge- Naturfreunde,
☎ 0175-8489067
sucht wird von alleinstehender weiblich, suchen ab sofort
Rapana,
Firma Piccobello-Sauber Frau mit ruhigem tierischen An- einen Schrebergarten mit
hang kleine Wohnung mit Bal- Gartenhütte im Umkreis von
kon oder Gartenanteil die auch Weiterstadt.
bezahlbar ist. Betreuung einer
☎ 0170 - 408 1598
Herr Daniel kauft
Pelze aller Art, Orden, Zinn, älteren Person wird gerne stunPuppen, Krüge, Alt- und denweise mit übernommen.
K 1292
Bruchgold, Zahngold, Perücken, Ferngläser, Bleikristall,
Wir verkaufen Ihre Immobilie
Bilder, Gold-, Mode- und BernEinfamilienhaus bzw.
zum besten Preis.
steinschmuck, Silberbestecke,
Eigentumswohnung in Arheilgen
Bitte rufen Sie uns an.
Münzen, Teppiche, Porzellan,
oder Kranichstein für solvente
IMMO-UMMINGER,
Käufer gesucht
Silber, Nähmaschinen, Uhren,
Telefon 06151-9510791
IMMO-UMMINGER,
Gobelins, Möbel, Gardinen,
Perlen, Groko-Ledertaschen,
Telefon 06151-9510792
Eisenbahnen, Schreibmaschi- Seniorengerechtes Wohne, Kleider und komplette nen in Erzhausen 2,5 Zim- Suche Haus, Wohnung oder
mer, Küche, Bad, 2 Terrassen,
Nachlässe.
Grundstück zum kaufen, nur
Stellplatz, ruhige Lage in ErzKostenlose Beratung und
von Privat. Bitte alles anbieten.
hausen
83,88
qm,
986,Euro
+
Anfahrt sowie Werteinschätzung.
☎ 0173-3087449
Nebenkosten.
Zahle Höchstpreise!
Ihr Partner im Service
für Elektroinstallation und
Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst
ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

IMMOBILIEN/GRUNDSTÜCKE

�

Barabwicklung.

Täglich von 7.30 bis
20.30 Uhr erreichbar.

Hausbesuche sind möglich!
Alle Kassen und Privat!
AUCH WÄHREND COVID-19
ZUR THERAPIE ZUGELASSEN!

Fr. +So.
Sa.11.30
von 17.00
– 20.00
– 14.00
Uhr & Uhr
17.00
–
20.00
Uhr
So. 11.30 – 14.00 Uhr &
mit
Sonntags-Special
17.00
– 20.00 Uhr
Tel. 06150 / 7104
Friedrich-Ebert-Str.
Erzhausen
Tel. 06150 /34,
7104
Friedrich-Ebert-Str.
Erzhausen
Speisekarte34,
unter
www.zum-alten-euler.de
Speisekarte unter
www.zum-alten-euler.de

Examinierte Pﬂegekräfte oder

Pﬂegehelfer/innen mit einjähriger Ausbildung
Auch Berufsanfänger sind bei uns herzlich Willkommen
Wir bieten:
• Übertariﬂiche Bezahlung
• Wochenend- und Feiertagszulagen
• 30 Tage Urlaub
• Dienstfahrzeuge sind vorhanden, Mitarbeiter mit über 120 Stunden
im Monat können, falls gewünscht, auch einen persönlich zugeteilten Dienstwagen mit privater Nutzung erhalten
• Steuerfreie Zuwendung von monatlichen 44,- Euro
• Dienstkleidung wird gestellt
• Bei uns gibt es keine Doppeldienste!!!
Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages zahlen wir, nach der 6-monatigen Probezeit, eine Willkommensprämie in Höhe von 1.000, - Euro
Auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen würden wir uns sehr freuen.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns einfach
Ihre schriftliche Bewerbung.

Pﬂegedienst Werner & Herter GmbH
Ernst-Ludwig-Str. 80, 63329 Egelsbach
info@pflegedienst-werner-herter.de
Mobil 0171-4487170

☎ 0163-7591199

Kaufangebot

(Bestellung bis 19.30 Uhr möglich)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Ruhiges Ehepaar sucht 1-2
Familienhaus / Bungalow
zum Kaufen im Raum Darmstadt, Weiterstadt, Wixhausen, Erzhausen, Gräfenhausen
und Umgebung. Gerne auch
im Gewerbemischgebiet.

Sie möchten Ihr Haus verkaufen und es in guten
Händen wissen? Wir sind
eine bodenständige, vierköpﬁge Familie auf der Suche nach
☎ 0152-34074488
einem neuen Zuhause ab 130
m² Wohnﬂäche in Darmstadt
oder im Umland bis 20 km. Ein
Garten für den Gemüseanbau
3-Zimmer-ETW, DA-Kranichstein, und als Spielﬂäche der Kinder
79 qm, EBK, SW-Balkon, Garage sollte vorhanden sein. Geben
230.000,00 Euro
Sie unsere Kontaktdaten auch
IMMO-UMMINGER,
gerne weiter, falls Sie jemanTelefon 06151-9510792
den kennen, der sein Haus
verkaufen möchte.

Jetzt auch Speisen zum Abholen!
Fr. + Sa. von 17.00 – 20.00 Uhr

Für die ambulante, häusliche Krankenpﬂege in Voll- oder Teilzeit,
freundliche und engagierte

Andrea Roth

Miete Solventes Ehepaar ( 40
und 37 Jahre) und 1 Kind sucht
eine 4 bis 5 Zimmerwohnung
in Arheilgen und Umgebung
zur langfristigen Miete. Wir
wohnen derzeit in Arheilgen
und würden gerne in der
Nähe bleiben. Bei Interesse
einfach melden.

Catering
Gasthaus
Jetzt
auch•Speisen
zum• Pension
Abholen!

STELLENMARKT

☎ 0151 4080 8528

☎ Tel. 069-46095562 oder Kleine Familie sucht 4 bis
5 Zimmerwohnung zur
☎ 0163-4762099

(Bestellung
bis 19.30 Uhr möglich)
mit Sonntags-Special

Neue Nummer: 06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Kaufgesuch

Achtung Achtung Sammler
kauft Pelze Nerze aller Art
Bleikristall Ferngläser Nähmaschinen Schreibmaschinen
Zinn Perücken Teppiche Gardinen Münzen Krüge bilder
Puppen Bernstein Silber Modeschmuck Uhren aller Art
altgold bruchgold zahngold
Goldschmuck
Komplette
Nachlässe auch wohnungsauﬂösungen 100% seriös &
diskret zahle Bar täglich von
7 bis 21 Uhr gerne auch am
(Wochenende)

☎ 069-27146025

Bau- und Firmenschilder
Fahrzeugbeschriftung, SiebdruckAufkleber, Schaufenster- und Fassadenbeschriftung, preiswert von

Charmantes, freistehendes Einfamilienhaus, größtenteils modernisiert, Grundstück 519 m², Wohnfläche ca. 107,68 m², Garage plus 2
Außenstellplätze, massive Bauweise,
komplett unterkellert, Energiebedarfsausweis, Bj. 1937, Strom, Endengergiebedarf 191,2 kWh/(m²*a),
Effizienzkl. F
Objekt H 21126,
Kaufpreis 659.000,- € plus 3,57 %
Provision (inkl. MwSt.)
Weitere Immobilienangebote finden Sie unter:

www.immobilien-berninger.de

Mehr Informationen unter:
06151 7873030

mann; 06151-7873426;
rebrose@gmx.net

Herzlichen Glückwunsch zur
Diamantenen Hochzeit

Telefon 0 61 51 / 89 97 75
Fax 0 61 51 / 89 34 52

ANTIQUITÄTEN

☎ 06151-782615

Liebe Leser, wir suchen ein
Haus! Ein Haus ist für uns nicht
nur ein Dach auf vier Wänden,
sondern der Dreh- und Angelpunkt des Lebens – kurzum:
das Zuhause. Daher suchen wir
in Darmstadt oder Griesheim
ein Haus mit mind. 5 Zimmern
und einem Garten oder auch
ein Baugrundstück. Wir Eltern
würden uns mit unserem Baby
von Herzen freuen, wenn Sie
uns helfen, etwas Passendes
zu ﬁnden. Fam. Rose-Hart-

FREUDIGE EREIGNISSE

Meisterbetrieb A. Kegel

Die alte Uhr Nachlassverwaltung, Ankauf aller Antiquitäten, Briefmarkennachlässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt,
15-18 Uhr (außer Mi.).

☎ 0176-66829944

04. 02. 1961

Vor 60 Jahren ganz genau,
wurdet Ihr beide Mann und Frau.
Jung habt Ihr Euch das Ja-Wort gegeben und
gingt von da an gemeinsam durch´s Leben.
Wenn Ihr heute Euer Leben überschaut,
dann werdet Ihr sehen,
was Ihr alles geschafft und aufgebaut.
Ihr habt schon viel für uns getan,
was uns sehr freut,
für Alles sagen wir „Danke“ heut.
Petra und Sven
Enkelkinder Selina und Tim

Jutta & Wilfried
Serba
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SPD-Ortsverein
Erzhausen berichtet

Ein jegliches hat seine Zeit...
Pred. 3,1

Nach einem langen, erfüllten Leben entschlief unsere
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, und Urgroßmutter

Spendenübergabe an die Kandidaten des Ausländerbeirats
zur Unterstützung ihrer Wahlkampfaktivitäten

Gisela Sophie Breidert
geb. Koch
* 28. 07. 1930 † 25. 01. 2021

Im Namen aller Angehörigen
Gerlinde Vilmar, geb. Breidert
Karlheinz Breidert
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Danke
sagen wir allen von ganzem herzen, die ihre wohltuende
anteilnahme auf so vielfältiger Weise zum ausdruck
brachten.

Rudolf Gierke
† 12. 01. 2021

Trauer- und
Familienanzeigen
in Ihrem

ERZHÄUSER
ANZEIGER
Telefon

DA - 78 66 888

Monika Gierke
mit Kindern und Enkelkindern

Linie WE1:

Haltestelle
„Erzhausen
Hessenplatz“
verlegt

erzhausen, im Februar 2021

Kaspar

Bestattungen

Wir begleiten sie von der ersten Minute an.

Pietät Sebastian Kaspar
Gräfenhäuser Str. 4a l 64390 Erzhausen l T. 06150-5451166
info@kaspar-bestattungen.de l www.kaspar-bestattungen.de

(lsa) Wegen bauarbeiten fährt
die Linie We1 von Montag (1.
Februar) an bis einschließlich 31. März in erzhausen in
richtung erzhausen bahnhof
eine umleitung. Die haltestelle „hessenplatz“ wird in
die bahnstraße auf höhe der
hausnummer 53 verlegt.

Spendenübergabe an Kandidaten des Ausländerbeirates
(hm) Im rahmen eines ab- rats geben konnte und hat
stimmungsgesprächs
über zur unterstützung ebenfalls
die weitere Vorgehensweise eine anschubspende übergezur Wahlvorbereitung hatte ben. er ist selbst ist in seiner
sich am letzten samstag die Wahlheimat Maintal im aussPD- Wahlkampfgruppe vor länderbeirat aktiv und hatte
der heegbach apotheke ge- durch seine erfahrung gute
troffen. Dies wurde u.a. zum ratschläge parat. Der sPDanlass genommen den dazu ortsverein ag 60 plus hatte
geladenen, bereits sehr ak- bereits ende letzten Jahres
tiven Kandidaten des neu zu tatkräftig mit weiteren Freibildenden ausländerbeirats, willigen dem apotheker bei
eine spende der sPD-erz- der von der bundesregierung
hausen für ihre anstehenden angeordneten Verteilung von
Wahlkampfaktivitäten
zu FFP2 Masken an erzhäuser
überreichen. hierbei ist zu bürger*innen unterstützt.
erwähnen, dass der Inhaber Dies wird auch bei der bevorder apotheke, nojan nejahan stehenden zweiten und dritim rahmen eines informellen ten Welle der Maskenverteitreffens mit den Kandidaten lung im bedarfsfall erfolgen.
vor zwei Wochen, viele tipps hierzu haben sich aus dem
und Informationen über die Kreis der sPD 60 plus gruppe,
aufgaben des ausländerbei- neben vielen anderen, 10 frei-

Leserbrief

Lärmbelastung vom Egelsbacher Flugplatz hat
zugenommen

Bahnstr. 182A

info@bachmann-bestattungen.de

Helfen Sie uns
Leben zu retten.
www.drf-luftrettung.de/Förderer

Lärm macht krank, das ist
allgemein bekannt und nachgewiesen. Die allgemeine
Luftfahrt erholt sich wohl.
Viele erzhäuser und egelsbacher stöhnen über den in den
letzten Wochen und Monaten
ihrer Wahrnehmung zufolge,
stark angestiegenen und zum
teil „unerträglichen Fluglärm“
vom egelsbacher Flugplatz,
der die Lebensqualität der erzhäuser und egelsbacher massiv beeinträchtigt. an einem
Wochenende anfang Januar
dieses Jahres sind hunderte von
lärmenden Kleinﬂugzeugen,
wie an einer schnur gezogen,
im Minutentakt bist tief in
die nacht geﬂogen. Die geschäftsﬂiegerei ist gegenwärtig zwar fast tot, aber es hat
laut statistik der hFg bei den
einmotorigen Maschinen einen
anstieg der Flugbewegungen
um über 50 % gegeben und bei
den hubschrauber Flügen ein
anstieg um mehr als 10%. Laut
bürgermeister Wilbrand in der
Dreieich Zeitung haben das
hubschrauber „hovering“, also
die schwebeﬂüge, die unheimlich viel Lärm machen, in den
vergangenen Monaten stark
zugenommen. In erzhausen
ist das thema wohlbekannt,
aber leider haben sich die gemeindevertreter, Verein und
Parteien und die bürgermeisterin damit wohl abgefunden
und unternehmen nichts und
haben das wohl auch nicht vor.
Zumindest war in keinerlei gremien zu lesen, dass der Punkt
aufgenommen und behandelt
wurde. bei der Verwaltung
wurde von mir regelmäßig
nachgefragt was getan wird,
aber außer das ankündigungen

von einem betreiber weitergeleitet werden, der vermehrten
Lärm ankündigt, sah ich keinerlei aktivitäten. Der boss
von heli air wünscht in seiner
ankündigung von vermehrtem
Lärm, sogar noch „gute nachbarschaft“. Dies zu den ständigen gesundheitsschädlichen
Lärm attacken im norden von
erzhausen.
nun haben wir ja neben diesem
Problem auch noch amtix kurz
hinzu bekommen. es ist zu erwarten, dass bei einer rückkehr
zum normalbetrieb am rheinMain-Flughafen dadurch die
Lärmbelastung im süden also
nach massiv steigen wird. Dazu
haben wir im Westen die autobahn und zukünftig die ICe
trasse und im osten die bahnlinie mit güterzügen, s-bahnen
usw..
Dazu warten viele Jahre mit
dem Lärm von tausenden LKW
und dem baulärm des geplanten baugebietes “Vier Morgen“. es ist schon und es wird
noch sehr viel ungemütlicher
in erzhausen werden und der
gesundheitsschädliche Lärm
nimmt noch massiv zu. berücksichtigen sie das bei der Kommunalwahl im März und fragen
gezielt bei den Kandidaten
nach. Ich wähle nur Personen
den ich vertraue und die sich
für die z.b. genannten belange
der erzhäuser bürger einsetzen
und keinen Verein oder Partei.
Diese haben in bezug auf unser
Lärm Problem in der letzten
Legislaturperiode, meiner ansicht nach, nur unzureichende
aktivitäten nachgewiesen.
Franz Josef Kessler
Dreieichring 22
64390 Erzhausen

willige helfer gemeldet. Wenn
sie einen berechtigungsschein
für die Masken von ihrer
Krankenkasse
bekommen
haben, melden sie sich in der
heegbach-apotheke. sollten
sie keine Möglichkeit haben
Ihre Masken abzuholen, die
Lieferung erfolgt prompt.
(tel.: 81919)
In Kürze werden sie von der
gemeindeverwaltung einen
Wahlschein für die Kommunalwahl am 14. März erhalten. ab da haben sie bereits
die Möglichkeit briefwahl zu
beantragen. sollten sie hierzu unterstützung benötigen
oder brauchen am Wahltag
eine Fahrgelegenheit zum
Wahllokal: Zögern sie nicht
und rufen uns an, wir kommen (tel.: 7569)

Stefan Haaß –

Interkommunale
Zusammenarbeit fördern
und stärken.

Ich wurde 1964 in erzhausen
geboren. als Industriefachwirt bin ich seit vielen Jahren
bei einem hersteller von Lebensmitteln tätig.
Ich bin Mitglied im obst-,
haus- und Kleingarten Verein,
ortskundlicher arbeitskreis
und der sPD-erzhausen.
In der Legislaturperiode 20012006 war ich als gemein-
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devertreter im haupt- und
Finanzausschuss aktiv.
gerne würde ich wieder mich
als Mitglied des haupt- und
Finanzausschuss für eine
Weiterentwicklung und gestaltung von erzhausen einsetzen.
Bitte gehen sie am 14. März
wählen - SPD Liste 3

