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Samstag, 25. Juli 2020 Das Leben in und um Obertshausen – Aufl age 18.057
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„Ich liebe mein Oberts-
hausen“, dieses Bekenntnis 

können sich die Bürger nun 

auf die Brust schreiben. Dafür 

gesorgt hat Nina NACHNA-

ME, die mit den Shirts die Ver-

bundenheit und das Gemein-

schaftsgefühl in Obertshausen 

symbolisieren will. 

Corona ist immer noch ein The-

ma und Zusammenhalt steht an 

erster Stelle. Daher wollte sie mit 

der Aktion auch anderen etwas 

Gutes tun. Mit Einnahmen und 

Sponsoren kam eine Spende in 

Höhe von 1.000€ zusammen, 500€ 

aus den Einnahmen und privater 

Tasche und 500€ von der Maingau 

Energie. Der Gewinn ging an die 

Oase Obertshausen, die Bedürf-

tige mit Lebensmitteln versorgt. 

Die Spendenübergabe erfolgte 

am 20. Juli 2020. 

Die Aktion läuft weiterhin und 

die T-Shirts können noch direkt 

bei Nina Scheurer (nina@meino-

bertshausen.de) oder unter www.

meinobertshausen.de bezogen 

werden. 

Die Produktion der Shirts wird 

von ortsansässigen Unternehmen 

ausgeführt und bestehen aus 100% 

#ichliebe 

Mein Obertshausen 
Zeige auch weiterhin 
deine Verbundenheit!

biologischer Baumwolle und wer-

den von Nina Scheurer persönlich 

übergeben, um den Kontakt mit 

den Bürgerinnen und Bürgern zu 

halten und natürlich auch, um die 

Umwelt zu schonen. 

„Ich liebe OBH ist mein Herzen-

sprojekt und meine Liebeserklä-

rung für unsere schöne Stadt!“, 

erzählt die Fitnesstrainerin. Sie 

hofft, dass der Zusammenhalt 

und das Netzwerken allen durch 

die Coronakrise hilft.

Zukünftig soll die 

Homepage www.
me i nobe r t sh au -
sen.de auch für 

viele weitere schö-

ne Projekte in und 

um Obertshausen 

in der nahen Zu-

kunft genutzt wer-

den. Eine Seite, 

die Jung und Alt 

verbindet und in-

formiert. Durch 

die Website sol-

len ebenso die 

or tsansässigen 

U n t e r n e h m e n 

gestärkt und 

weitere Koope-

rationen forciert werden. 

Dabei steht die Stärkung von lo-

kalen Produkten ganz weit vorne. 

Also: Zeigen auch Sie ein Herz für 

Obertshausen mit Ihrem brand-

neuen T-Shirt #meinobertshau-

sen!

(MSH, NS)

Follow us:
mein_obertshause

n Mein Obertshausen

Deine Heimat - Dein Shirt - Dein
Beitrag

Für einen guten Zweck in Obertshause
n!

www.meinobertsha
usen.de

Zeig Deine Ve
rbundenheit

#meinobertshausen

Ich lie
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OBH
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Eine Initiative von

mit Unterstützung
der Stadt

ObertshausenBeste
lle

jetzt

DEIN
Shirt!

Foto: msh
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Neu-Isenburg • Langen • Dreieich • Frankfurt • Seligenstadt • www.mb-goebel.de

* Die Heinrich Göbel GmbH hat bei der Wahl zu „Beste Autohändler 2020“ bundesweit den 9. Platz belegt.

(Auto BILD Nr. 20 vom 14.5.2020)

Für alle, die beim Autokauf das Beste suchen, haben wir eine ausgezeichnete Auswahl: Das wird meiner!
(Gebrauchte von Mercedes-Benz und smart), wunderschöne Klassiker, Neu- und Gebrauchtfahrzeuge von
Mitsubishi. Einfach QR-Code mit der Handykamera fotografieren, schon sind Sie bei unseren Fahrzeugen.

Göbel Classics

CLASSICS

Das-wird-meiner

Mitsubishi

Beste Fahrzeuge finden
Sie beim ausgezeichneten
Autohaus Göbel.*
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www.malteser-offenbach.de

...weil Nähe zählt.
HAUSNOTRUF
vorOrt

Infos unter:06104-406790

Jetzt Anschlussgebührsparen(Stichwort: mein Südhessen)

Bälle neu gedacht
Wettbewerb „Kunst am Ball“

Kreis Offenbach. Mitten in der 

Ferienzeit, in der die Kinder anfan-

gen unruhig zu werden, kommt der 

Kreisfußballausschuss auf die Idee, 

Bälle doch einmal anders zu sehen. 

Er entwickelte den Wettbewerb 

„Kunst am Ball“, bei dem Kinder 

sich kreativ mit dem runden Leder 

beschäftigen können. „Wir wollen 

den Sport im Gespräch halten und 

die Kinder beschäftigen, ohne di-

rekt Sport zu machen, da dies ja lei-

der mit den Corona-Beschränkun-

gen noch nicht in der Form geht. 

Auf diese Art können wir Kunst, 

Kultur und Sport verbinden“, er-

klärt Jörg Wagner, Offenbachs 

Kreisfußballwart. Nach den Ferien 

sollen auch verstärkt Schulen und 

Kindertagesstätten angesprochen 

werden. Der Wettbewerb geht bis

September.

Peter Dinkel, Vorsitzender des 

Sportkreises Offenbach, freut sich 

über das Projekt: „Die Isolation 

quält uns alle. Mit Kunst am Ball 

wurde eine sehr gute Lösung ge-

funden, die Kinder zu beschäftigen. 

Es ist wichtig, dass sie in Bewegung 

bleiben.“

Aber nicht nur Kinder lieben Bälle. 

Für den Pressetermin lagen eini-

ge Exemplare bereit. Da dauerte 

es nicht lange, und die Herren de-

monstrierten, wie vielseitig die run-

den luftgefüllten Spielgeräte sind.

Marcel Subtil, der Leiter des Fach-

diensts Ehrenamt, Sport- und Kul-

turförderung beim Kreis Offenbach 

ist gespannt auf die Einsendungen: 

„Bälle lassen sich zu Lampenschir-

men oder Blumenvasen entfrem-

den. Da ist alles möglich. Wir sind 

noch dabei einen Ort zu fi nden, an 

dem wir die besten Einsendungen 

ausstellen können. Von daher freu-

en wir uns auf alles was kommt, 

das darf zwischen 50 bis 1000 Ein-

reichungen alles sein. Wir sind be-

reit!“ Die besten 12 Einsendungen 

sollen darüber hinaus in einem Ka-

lender verewigt werden. (mja)

Marcel Subtil (Leiter Sport- und Kulturförderung), Holger Bischoff  

(Kreispressewart des Fußball-Verbands), Peter Dinkel (1. Vorsitzender 

des Sportkreis Off enbach e.V.), Manfred Ginder (Stadt Off enbach), 

Jürgen Wagner (Kreisfußballwart). Foto: mja
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Der WAHRE Point of Sale

Umsatz wird hier gemacht

Ihre A g
in bis zu 550.000 Briefkästen der Region

Rufen Sie mich an:
Hubert Niebuhr
- Mein Südhessen -
h.niebuhr@mein-suedhessen.de
Tel: 0176-31528129

. Prospekte
riefkästen der Re

Anzeigen bzw. Pro

r WAHRE Point of S
10 der Woche:
1)  Wie alt wurden Janis Joplin, 

Jim Morrison, Kurt Cobain 

und Amy Winehouse?

2)  Was für ein Landsmann war 

Anders Celsius, nach dem die 

Celsius-Skala benannt ist?

3)  Aus welchem Material be-

steht ein Römertopf?

4)  Was gibt es u.a. in den folgen-

den Formen: Doppeltrompete, 

Gotisches Kreuz, Volleyball, 

Windmühle und Kleeblatt?

5)  Welche 3 Sternzeichen wer-

den dem Element Luft zuge-

ordnet? Nenne eines hiervon

6)  Bertolt Brecht schrieb „Der 

kaukasische ...“?

7)  Wie hieß der erste Minister-

präsident der DDR?

8)  Wer ersetzte zu Beginn der 

Liveshows der 17. Staffel von 

„Deutschland sucht den Super-

star“ den Verschwörungsthe-

oretiker Xavier Naidoo in der 

Jury?

9)  Welches ist der größte Bun-

desstaat der USA?

10)  Am Ende wollte er mit dem 

Papst eine Herrenboutique 

in Wuppertal eröffnen. In 

welches Land wollte Erwin 

Lindemann im berühmten 

Loriot-Sketch aber mit sei-

nem Lottogewinn ursprüng-

lich reisen?

Fragen by Jörg Zelinger

Mehr Fragen gibt’s regelmäßig 

beim Clubhausquiz in Langen. 

Infos unter:

clubhausquiz@gmail.com

Hier sind die Lösungen von 
unseren 10 Quizfragen aus der letzten Woche:

1) 115

2) Blutdruck

3) Thomaner Chor

4) Kolibris

5) SAT 1

6)  B – a ist Querfurt und   

c ist Quedlinburg

7) Öresundbrücke

8) Sherwood Forrest

9) 6

10) 160 Meter

Clubhaus-

quiz

www.mein-suedhessen.de
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Aufl ösungen
der KW 29

Gewinn der KW 28
1 x Regenschirm

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Unter  0 13 79/22  02  33  34*
 anrufen

und das Lösungswort bis Montagabend auf Band sprechen. 

Die Gewinner werden benachrichtigt. Also: Anschrift und 

Telefonnummer nicht vergessen!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(*50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend, M.I.T. GmbH)

Miträtseln und Gewinnen

Gewinn
der Woche

Foto: msh

1 x xxx

Da wir aufgrund der Corona-Krise momentan keine Gewinne verschicken können, 
setzt unser Gewinn der Woche aus. Wir wünschen dennoch viel Spaß beim Knobeln.

Werden Sie Bürgerreporter!

Sudoku Rätsel

„Wer ist schuld an Corona?“
VIRTUELLE  VERANSTALTUNG  "im Pfarrhaus" zu Verschwörungstheorien

Neu-Isenburg. Das neue Veran-

staltungsformat des zurzeit in der 

Martinsgemeinde Kelsterbach 

tätigen Pfarrerehepaars Susanne 

Lenz und Gerd Schröder-Lenz aus 

der Neu-Isenburger Buchenbusch-

gemeinde scheint sich zum ‚Ren-

ner‘ zu entwickeln. 

Für die zweite Veranstaltung, die 

unter dem humorvollen Titel „The-

men und Gespräche im Pfarrhaus 

ohne Maske und Distanz“ steht, 

konnten nicht mehr alle Interes-

sierten angenommen werden. Die 

Veranstaltungen fi nden virtuell 

„im Pfarrhaus“ statt, sodass man 

per Computer, Tablet oder Smart-

phone teilnehmen kann. Vielen hat 

das Pfarrerehepaar für den Start 

technische Hilfe angeboten, so-

dass es für manchen ein erstes Ex-

periment war: „Selbst einige über 

80-jährige nahmen teil“, so Pfarrer 

Schröder-Lenz. Der Referent Mat-

thias Blöser, als Politologe bei der 

Ev. Kirche in Hessen Nassau im 

„Zentrum für Gesellschaftliche 

Verantwortung“ in Mainz tätig, 

traf den Nerv des Publikumsinte-

resses: Verschwörungstheorien, 

die sich aktuell Ausdruck verschaf-

fen in Demonstrationen, Internet-

Auftritten oder anderen Medien, 

sind an der Tagesordnung. Es 

werden Schuldige gesucht, denen 

man unterstellt, sie hätten „schuld 

an Corona“ und profi tierten davon. 

Andere verharmlosen die grausa-

me Krankheit, vergleichen sie mit 

Grippe und jonglieren mit Zahlen 

von Toten und Todesursachen. 

Gemeinsam ist ihnen, dass sie - so 

Blöser - behaupten: „Nichts ist, 

wie es scheint. Alles verläuft nach 

einem Plan. Es steckt jemand da-

hinter.“

Blöser, der von „Verschwörungs-

ideologien“ spricht, informierte 

zugleich über die Voraussetzungen 

von Menschen, die solchen Ideolo-

gien aufsitzen und sie verbreiten. 

Es geht um einen Kontrollverlust: 

Menschen, die das Gefühl haben, 

die Kontrolle zu verlieren, sind 

anfällig für die Illusion eines Ver-

schwörungsglaubens. Sie gleichen 

ihre eigenen Ängste damit aus, 

dass sie behaupten, Verschwörun-

gen aufdecken zu können. Damit 

fühlen sie sich einer „Elite“ zuge-

hörig, die allein die Ursachen von 

Corona „versteht“ und entwickeln 

dabei missionarischen Eifer. Auch 

ein Bedürfnis nach Einzigartig-

keit sei bei solchen Menschen zu 

beobachten, sowie die Betonung 

eigener Professionalität. Diejeni-

gen, denen sie Glauben schenken, 

werden überhöht als „akademi-

sche Intelligenzen“. Da fi nde man, 

so Blöser, „immer auch Menschen 

mit Professorentitel“, deren absur-

de Theorien überhöht und als wis-

senschaftlich erklärt werden. So 

verarbeiten die für solche Ideolo-

gien anfälligen Menschen ihre ei-

genen Ängste vor Kontrollverlust. 

Die lebendige Diskussion der Ver-

anstaltung am Donnerstagabend 

ließ den vorbereiteten zweiten Teil 

zeitlich nicht mehr zu. Deswegen 

wird das Pfarrerehepaar zu einer 

weiteren Veranstaltung zum The-

ma Verschwörungsideologien ein-

laden: Es soll dann darüber infor-

miert werden, woran man solche 

Ideologien erkennt und wie man 

damit umgehen kann. 

Die Rückmeldungen am Ende der 

Veranstaltung waren ausnahmslos 

positiv; selbst ein über die Bild-

schirmen sichtbarer und hörbarer 

lautstarker Applaus war möglich 

und drückte dem Referent und den 

Veranstaltern Lob aus. Ein Kels-

terbacher betonte, er habe durch 

diese Form der Veranstaltung erst-

mals Kontakt zu seiner Gemeinde 

gewonnen; andere waren begeis-

tert, auch ohne weite Wege einen 

so renommierten Referenten und 

eine spannende Diskussion erlebt 

zu haben. Pfarrerin Susanne Lenz

kündigte am Ende die nächsten 

Veranstaltungen an - ebenfalls 

unter dem Motto „Themen und 

Gespräche im Pfarrhaus“: Im Au-

gust wird eine - aus Kelsterbach 

stammende - vor kurzem vom Hes-

sischen Rundfunk ausgezeichnete 

Preisträgerin vorgestellt, anschlie-

ßend wird ein Soziologe zum The-

ma „Corona-App“ eingeladen. Der 

dritte geplante Abend wird dann

der zweite Teil zum Thema „Ver-

schwörungsideologien“ sein. Es 

liegen heute schon Anmeldungen 

vor, sodass Pfarrerin Lenz rät, sich 

bei Interesse rasch anzumelden 

(Tel. 06102-39556).
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Kunst am Ball – Wir suchen kreative Ballkünstler!

Wer kann amWettbewerb teilnehmen?
Alle Kinder und Jugendlichen aus Stadt und Kreis Offenbach dürfen dabei sein. Mitmachen können einzelne Personen
oder auch ein ganzes Team. Ein Team können 2 oder mehr Personen sein, egal ob Freunde,
Sportmannschaft, Verein, Schulklasse, KiTa-Gruppe oder Familie.

Das gibt‘s zu gewinnen:
Es gibt verschiedene Sach- und Geldpreise imWert von über 1.000 Euro zu gewinnen. Aus den
12 Bildern, welche die Jury prämiert, soll ein Jahreskalender 2021 gestaltet werden. Eine Auswahl
von eingereichten Bildern wird außerdem in einer Ausstellung zusammengeführt, die unter anderem
im Foyer des Kreishauses präsentiert wird.

So geht‘s:
Um amWettbewerb teilnehmen zu können solltest Du / solltet Ihr eine gute Idee mit demThema
Ball malen, basteln, gestallten oder irgendwie kreativ in Szene setzen.Welche Materialien dafür
genutzt werden, bleibt deiner/eurer Kreativität überlassen. Im Anschluss machst du davon Fotos,
besuchst die Homepage www.kunstamball.de und registrierst dich dort.
Deine Registrierung muss von einem Erziehungsberechtigten (bei Einzel, Freundesteam oder
Familienteilnahme) oder einemTrainer*In/Lehrer*In/Erzieher*In für ein Team übernommen werden.
Danach können die Bilder/Fotos hochgeladen werden. Vor Veröffentlichung werden diese noch
geprüft und bewertet.
Wenn du/ihr Lust habt, schreibt uns deine/eure Geschichte zum Bild.
DerWettbewerb endet am 30. September 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Obertshausen. Datum: 28.08.2020, 

Beginn: 19:30 Uhr, Ort: TGS- Saal 

Tagesordnung 
1. Begrüßung 

2. Ehrung verstorbener Mitglieder 

3. Jahresbericht des Vorsitzenden 

4. Kassenbericht 2019 

5.  Bericht der Kassenrevisoren und 

Entlastung des Kassenwartes 

6.  Verlesen und Beratung eingegan-

gener Anträge 

7. Wahl eines Versammlungsleiters 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Ergänzungswahlen 

10. Finanzierungsplan 2020 

11. Sonstiges 

Hinweise: – Anträge müssen bis 

21.08.2020 in der Geschäftsstelle 

eingereicht werden. – Aufgrund der 

Corona-Regularien bitten wir um vor-

herige Anmeldung bis zum 21.08. an 

sb@tgs-hausen.de Wir werden dann 

eine entsprechende Tischplanung 

vornehmen. (TGS Hausen)

Bürgermeister Manuel Friedrich zu Besuch 

beim „Training in Corona-Zeiten“
Workshop im Rahmen des Projekts „Gesund älter werden bewegt“

Obertshausen. Seit Anfang Mai gibt 

es Richtlinien zur stufenweisen Öff-

nung des Sportbetriebs und Wiederauf-

nahme des Trainings in Hessen. Rund 

7.600 Vereine in ganz Hessen stehen 

nun vor der Herausforderung diese 

Richtlinien und Aufl agen in die Praxis 

umzusetzen.

Für die Projektkommune Obertshau-

sen im Rahmen von „Gesund älter 

werden bewegt“ stehen die Projektko-

ordinatorin Miriam Seib und weitere 

Dozenten vom Landessportbund Hes-

sen den zahlreichen Sportvereinen nun 

zur Seite.

Mit zwei Workshop-Angeboten zum 

Thema „Outdoor-Training in Corona 

Zeiten“ erhalten Vereinsvorstände und 

Übungsleiter praktische Hinweise 

und Ideen, um die Bewegung an der 

frischen Luft mit ausreichend Abstand 

umzusetzen.

Die 90-minütige Theorie wurde be-

reits in der vergangenen Woche auf 

digitalem Weg an die Interessierten 

weitergegeben. Die Hygiene- und 

Abstandsregeln sowie die bisherigen 

Erfahrungen wurden rege unter den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 

Videokonferenz diskutiert.

Am zuletzt durchgeführten Praxis-

workshop wurden im Sportzentrum 

Obertshausen den Übungsleiterinnen 

und Übungsleitern kreative Anregun-

gen für verschiedene Trainingsmög-

lichkeiten gemacht. „Ob Warm-Up, 

Fitness-Zirkel, Intervall-Training 

oder Tai-Chi – alle Betätigungsfelder 

wurden so entwickelt, dass Corona-

Aufl agen eingehalten werden und das 

Training trotzdem Spaß machen kann“, 

sagt Projektkoordinatorin Miriam 

Seib.

„Wir sind froh, dass der Landessport-

bund den örtlichen Vereinen hilfreich 

zur Seite steht. Es wird nicht nur ge-

redet, sondern wirklich persönlich 

anhand von Beispielen Wissen zur Ver-

fügung gestellt“, sagt Bürgermeister 

Manuel Friedrich und freut sich über 

das Angebot für die Sportlandschaft in 

Obertshausen.

Aufgrund der großen Nachfrage wur-

de der Workshop bereits zum zweiten 

Mal durchgeführt. Bürgermeister Ma-

nuel Friedrich und Projektkoordinato-

rin Miriam Seib freuen sich über das 

große Interesse und die kommenden 

gemeinsamen Aktivitäten.

(Stadt Obertshausen)

Wie kann Sport in Corona-Zeiten im Freien ausgeführt werden? 

Die Dozentinnen Sonja Hergert (Dritte von rechts) und Petra Lempochner 

(rechts) gaben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops wert-

volle Tipps. Im Rahmen des Projekts „Gesund älter werden bewegt“ fand 

dieses Angebot in Obertshausen statt. Über das große Interesse freuen sich 

auch Projektkoordinatorin Miriam Seib, Bürgermeister Manuel Friedrich 

(Zweiter von links) und Fachbereichsleiter Jürgen Hofmann. 

 Foto: Jeanette Link/Stadt Obertshausen

zum Sonntag

„Fährst Du dieses Jahr in den 

Urlaub?“ „Ach, ich weiß nicht so 

genau. Wenn, dann höchstens 

spontan mit dem eigenen Auto. 

Am Ende ist man irgendwo und 

kommt nicht mehr nach Hause!“ 

oder: „Ja, wir fahren. Aber wir 

bleiben in Deutschland. Ich hab 

gerade noch eine Ferienwoh-

nung an der Ostseeküste bekom-

men. Was anderes ist mir auf die 

Schnelle auch nicht eingefallen.“

Solche oder ähnliche Gesprä-

che haben Sie in der letzten Zeit 

vielleicht auch gehört oder so-

gar selbst geführt. Mit dem Ur-

laub in den Sommerferien ist es 

dieses Jahr so eine Sache. Auf 

die Schnelle wurde manches 

storniert, umgebucht, Corona 

tauglicher gemacht oder erst 

einmal abgewartet. Oft sind Ent-

täuschungen damit verbunden, 

verlorenes Geld und geplatzte 

Träume von fernen Stränden und 

exotischen Ländern. In diesem 

Jahr dagegen: Ost- oder Nordsee, 

Rhön oder Allgäu oder wie ge-

sagt: abwarten. 

Manchmal geschieht aber auch 

dabei Ungewöhnliches. Denn 

auch das Nahe und vermeintlich 

Vertraute kann mit überraschen-

den Perspektiven aufwarten. „Du 

glaubst ja nicht, “ las ich letzte 

Woche auf der Postkarte einer 

Freundin „wie schön es hier im 

Schwarzwald ist, das hätte ich ja 

nie gedacht. Unglaublich! “ Und 

vorne drauf auf der Karte stand in 

roter Schrift auf himmelblauem 

Grund: Die Welt ist ein schöner 

Ort!

Ich habe mir die Postkarte an den 

Kühlschrank geklebt. Die Welt 

ist ein schöner Ort! Genau! Denn 

manchmal muss ich mich gerade 

in diesen Zeiten daran erinnern; 

wenn von einer möglichen zweiten 

Welle die Rede ist oder von der Be-

erdigung einer Corona Toten.

In der Bibel machen die Menschen 

zwar in der Regel keinen Urlaub, 

aber auch sie sind unterwegs, 

meistens zu Fuß oder auf einem 

Lasttier. Auch dabei erleben sie 

manchmal ziemlich Unerwartetes. 

Einer von ihnen ist Jakob, dessen 

Geschichte im 1. Buch Mose er-

zählt wird. Auf seiner Reise von Sü-

disrael zu der Familie seiner Mut-

ter im Süden der heutigen Türkei 

legt er sich gut 15 Kilometer hinter 

Jerusalem unter freiem Himmel 

schlafen. In seinem Traum sieht er, 

wie Engel an einer langen Leiter 

vom Himmel herab und wieder hin-

aufsteigen und er hört Gott zu ihm 

sprechen. Voller Überraschung 

wacht Jakob gestärkt auf und stellt 

überrascht fest: Hier ist ein heili-

ger Ort, Gottes Haus.

Vor einigen Jahren haben wir in 

Kooperation von Gemeinden ver-

schiedener Religionen und dem 

Kreisausländerbeirat im Kreis Of-

fenbach ein schönes Heft zusam-

mengestellt, in dem Gotteshäuser 

fast aller Religionen in unserer Re-

gion vorgestellt werden (https://

www.kreis-offenbach.de/orte-des-

glaubens). Es gibt tolle Fotos darin, 

Kontaktadressen von Moscheen, 

Tempeln, Kirchen und Synagogen. 

Denn sie alle sind offene Häuser, 

in die Menschen eingeladen sind, 

zu Gast zu sein, ein bisschen zur 

Ruhe zu kommen, sich zu stärken 

und Neues kennenzulernen.

Vielleicht fahren Sie dieses Jahr 

„nur“ an die Ostsee, ins Allgäu 

oder in den Odenwald, aber auch 

da kann uns Neues begegnen, z.B. 

bei einem Besuch an einem Ort des 

Glaubens. In eine Kirche gehe ich 

selbst im Urlaub ganz selbstver-

ständlich, aber mal schauen, was 

es an der Nordsee eigentlich sonst 

noch gibt!

Sandra Scholz, Pfarrerin für 
Ökumene und Gesellschaft-
liche Verantwortung

Dr. Stefanie Priester Foto: privat
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 Erotik

Felix wurde schweren Herzens – 

umständehalber – bei uns abgege-

ben. Der 4-jährige Kater ist total 

verschmust, ursprünglich war er 

eine reine Wohnungskatze. Im 

Tierheim hatte er Angst vor ande-

ren Katzen, da er das nicht kannte. 

Da er vor lauter Stress das Futtern 

einstellte, setzten wir ihn auf einen 

privaten Pfl egeplatz.

Inzwischen hat er dort den Garten 

entdeckt und sich zu einem rich-

tigen Mäusefänger entwickelt. Er 

möchte das Herumstromern im 

Garten nicht mehr missen. Felix 

sucht jetzt ein endgültiges Zuhau-

se in einer ruhigen Wohngegend, 

wo er auch hinaus gehen kann. Er 

ist sehr lieb, er kann zu einer Ein-

zelperson oder einem Paar ziehen.

Kinder mag er nicht so gerne, die 

sind ihm zu hektisch.

Mehr über Felix erfahren Sie beim 

TSV Seligenstadt, Tel. 06182-26626 

oder auf der Homepage

www.tsvseligenstadt.de.

 (Text/Foto: TSV Seligenstadt)    

Felix ist jetzt ein Freigänger

Felix

Fenster + Dachfenster + Repa-
raturen. Muhn Bauteile 
06150-14151 muhn.deHaushaltsauflösungen, Kleinum-

züge, Umzüge, Lasttaxi, Sperrmüll,
Renovierungen zum günstigen
Preis  06150-590216 o. 0171-
3146823

Nackte Rentnerin (67j) 0162-165 4189

Scharfe Sie (32) privat 01525-517 49 44

Suche antike Möbel, Gemälde,
Uhren, Silber, Militaria, Bücher,
Krüge, Fotoapparate  06108-
9154213

Suche ruhige, helle 2-3ZKB zw.
Seeheim u. Auerbach. Mit Bal-
kon+Wanne, um 600� kalt. Zuverl.,
solventer Mittvierziger, Dt., NR, m.
2 Wohnungskatzen.  0163-
6326350

Trapezbleche 1. Wahl + Sonder-
posten aus eigener Produktion,
TOP-Preise, cm-genau, 98646
Eishausen, Straße in der Neu-
stadt 107, bundesweite Liefe-
rung!  03685-409140,
5% online Rabatt sichern
www.dachbleche24.de

Ungarin sucht neue 24 Stunden
Stelle! Ich betreue seit vielen Jah-
ren ältere Menschen daheim. We-
der trinke ich Alkohol noch rauche
ich Zigaretten. Nur langfristig! Bitte
nur seriöse Anfragen!  0621 -
18060334, 01579 - 2452024

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

 Mietgesuch

In Haus und Garten gibt es immer 

etwas zu tun. Problematisch wird 

es, wenn Gelenkbeschwerden die 

Tatkraft bremsen. Das kennen vor 

allem Arthrosepatienten. Für sie 

ist es wichtig, einseitige Belastun-

gen bei den alltäglichen Arbeiten 

zu vermeiden. So sollten sie häufi g 

zwischen stehenden, sitzenden oder 

gehenden Tätigkeiten wechseln 

und Hilfsmittel wie ergonomisches 

Werkzeug nutzen. Auch gezielte Ge-

lenkpfl ege ist ratsam: Neben scho-

nender Bewegung, Ernährungs-

umstellung und Schmerzmitteln 

empfi ehlt etwa der Orthopäde Dr. 

med. Werner Lehner aus München 

die Einnahme von Kollagenpepti-

den mit entzündungshemmendem 

Hagebuttenextrakt wie CH-Alpha 

Plus Trinkampullen (Apotheke) zur 

Verbesserung der Knorpeldichte. 

Mehr Informationen gibt es unter 

www.ch-alpha.de.  (djd-k)

Fit in Haus und Garten

Langes Knien ist ungünstig für die Gelenke –

besser einen Hocker verwenden oder Werkzeug

mit langen Teleskopstielen.
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Beilagen-
Hinweis

In der heutigen Ausgabe

fi nden Sie Beilagen

folgender Firmen

(einige Beilagen fi nden Sie nur 

in Teilen der Ausgabe):

Edeka,
Dänisches Bettenlager,

Expert Klein, Globus, Lidl,
Netto, Norma, Profi ,

Rossmann

www.mein-suedhessen.de
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Frankfurt. Einsteigen, Leinen
los und die Mainmetropole
Frankfurt von ihrer schönsten
Seite erleben – der tägliche Klas-
siker der Primus-Linie ist auch
diese Saison im Fahrtenkalender
zu finden. Die Rundfahrten in
Frankfurt beeindrucken mit be-
sonderer Sicht auf die eindrucks-
volle Skyline und das grüne Mai-
nufer. Zu ausgewählten Termi-
nen gibt es auch Rundfahrten in
Seligenstadt.
Wen es weiter weg zieht, der fin-
det eine große Auswahl an Ta-
gesfahrten, um einen Tag lang
die Welt um sich herum zu ver-

gessen.
Über
den
Main
nach Se-
ligenstadt
oder Aschaf-
fenburg. Oder über den Rhein bis
nach Rüdesheim und Heidelberg
führen die Schiffsfahrten. Bei
den Tagesfahrten sind Zustiege
entlang der Strecke möglich. Ein
besonderes Erlebnis, um die Re-
gion mal aus einem anderen
Blickwinkel zu entdecken.
Das Jahresprogramm und weitere
Infos unter www.primus-linie.de.

„Zwischen Vernunft
und Emotionen”

Ein Filmteam blickt hinter die Kulissen
des AGAPLESION SIMEONSTIFT Hainburg

Hainburg. Mit der Corona-Pande-
mie wird der ohnehin schon
schwierige Alltag in Pflegeheimen
vor neue Herausforderungen ge-
stellt. Der kürzlich fertiggestellte
Film „Corona: So meistern wir die
Krise” lässt hinter die Kulissen
blicken und zeigt, wie das AGA-
PLESION SIMEONSTIFT aus
Hainburg die Krise meistert.
Für die zuvor nie dagewesene Si-
tuation mussten geeignete Maß-
nahmen ergriffen werden. Neben
den ständig neu angepassten Vor-
gaben der Landesregierung, halfen
vor allem die Schutzkonzepte des
AGAPLESION-Konzerns bei ei-
ner schnellen Umsetzung. Eines ist
der Einrichtungsleiterin Daniela
Brückner klar: „Worauf es wirk-
lich ankam, war die starke Ge-
meinschaftsleistung des ganzen

Teams und das erfolgreiche Kri-
senmanagement unseres Trägers.”
Das Zusammenspiel aller Parteien,
ob Bewohner, Angehörige, Mitar-
beitende oder Geschäftsführung,
Einrichtungsleitung und kooperie-
rende Ärzte, war hierbei von
großer Bedeutung.
Diesen Film, produziert von dem
milos-Filmteam (www.milosme-
dia.wordpress.com), finden Sie im
Internet auf YouTube („Corona:
So meistern wir die Krise
#AGAPLESION SIMEONSTIFT
Hainburg”) oder auf der Homepa-
ge: www.hdv.agaplesion.de

Die „neuen Regeln” bringen so manch eine Herausforderung mit
sich – aber auch eine große Chance: Der „normale” Alltag der Be-
wohner kann weitergehen! Foto: Simeonstift

Langen. Wird ein Unfallopfer oder 

ein Patient mit Herzinfarkt oder 

Schlaganfall eingeliefert, ringen 

Ärzte und Pfl eger um Minuten, 

wenn nicht Sekunden. In der Askle-

pios Klinik Langen geht man jetzt 

neue Wege, um kostbare Zeit für die 

Notfall-Behandlung zu gewinnen. In 

wenigen Wochen ist eine neue Lande-

möglichkeit für Rettungshubschrau-

ber direkt neben dem Klinikgebäude 

entstanden. 

Als zertifi zierter Schwerpunktversor-

ger hat die Asklepios Klinik Langen 

zusätzlich zu der Erweiterung der 

Zentralen Notaufnahme auf 1.000 qm, 

nun auch die Erreichbarkeit für Ret-

tungshubschrauber optimiert. Bisher 

mussten Helikopter, die das Kran-

kenhaus anfl ogen, im oberen Teil des 

Klinikgrundstücks landen. Dies hatte 

zur Folge, dass der Rettungsdienst 

die Patienten zunächst vom Helikop-

ter in einen RTW umladen muss, der 

sie dann in die rund 500 m entfernte 

Klinik fuhr, wo sie in der Notaufnah-

me aufgenommen werden. „Im Hin-

blick auf die aktuellen Erweiterungen 

des Spektrums der Klinik, das EC-

MO-Zentrum, den Start der Abteilun-

gen für Gefäßchirurgie und Schlag-

anfallversorgung sowie den weiteren 

Vorhaben der Klinik, war dies nicht 

mehr zeitgemäß“, erklärt Jan Voigt,

Geschäftsführer der Asklepios Klinik

Langen.  Aus diesem Grund wurde 

nun eine neue Landemöglichkeit di-

rekt an den Übergang zwischen den 

Gebäuden der Psychiatrie und der 

somatischen Klinik gebaut.  Von dort 

können Patienten, die per Helikopter

eingefl ogen werden, direkt auf der 

Notfall-Trage durch den überdachten 

Gang in die neue Zentrale Notaufnah-

me geschoben werden, die sich direkt 

anschließt. „Insbesondere für die 

Versorgung von Schwerstkranken 

können wir so wertvolle Minuten für

die Erstversorgung gewinnen, die für 

eine positive Prognose der Patienten 

enorm wichtig sind“, so Prof. H.-B. 

Hopf, Ärztlicher Direktor der Klinik 

und Chefarzt der Abt. für Anästhesie-

und Perioperative Medizin.

Um dies möglich zu machen, musste 

zunächst der gesamte Hang vor dem 

Gebäude der Psychiatrischen Klinik 

mit Winkelstützen stabilisiert wer-

den, um ein Abrutschen des Geländes 

zu vermeiden. Dann wurde eine Si-

cherheitsfl äche mit einem Durchmes-

ser von 28 m planiert, gepfl astert und

einer modernen Beleuchtungsanlage 

versehen und ist ab sofort einsatzbe-

reit. 

 (Text/Foto: Asklepios Klinik Langen)

Neue Hubschrauberlandemöglichkeit bringt 

kostbare Minuten für schwere Notfälle

Asklepios Klinik Langen baut Notfallversorgung aus  
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VOM STUBENHOCKER ZUM FERIENJOBBER!

Informiere und bewirb Dich unter:

06104-49 70 805
oder schick Deine Bewerbung an: zusteller@egro-direktwerbung.de.

Werde Zusteller der

Ideal für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren
und alle, die sich etwas dazu verdienen wollen.

und verdiene Dir Dein Feriengeld!

Freitag 07.08.2020
10:00-17:00 Uhr

im
Landhaus Hotel Waitz

Bischof-Ketteler-Straße 26
63165 Mühlheim

EINLADUNG ZUR
SOMMER

OFFENSIVE
2020

Herzlich willkommen
bei HTM House technic and more GmbH

Ob Neubau, Umbau, Modernisierung oder Sanierung – wir sind der richtige Partner 
für Ihr Vorhaben. In unserer Branche haben wir jahrelange Berufserfahrung
gesammelt. Wir arbeiten Hand in Hand mit renommierten Herstellern und
installieren nur hochwertige Produkte. Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter 
verfolgen täglich das Ziel, Sie als unseren Kunden zu begeistern. Sie sind schnell vor 
Ort und können Termine auch einmal kurzfristig wahrnehmen.

HTM House technic and more GmbH
erdinand Porsche Stra e    O enbach

Tel.      Mail  htm hc m.de

 Heizungstechnik
 Sanitärinstallation
 Wohnraumlüftung
 Solaranlagen
 egenerative nergien
  aumklimageräte   
Kältetechnik
 Schlüsselfertige Sanierung
 Wärme um en
  Privater Schwimmbadbau 

 Service

5% Aktionsrabatt
*

bei Vorlage unseres Flyers oder dieser Anzeige bis 31.8.2020

Show-Trucks
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der sehr hohen staatlichen 

Neu- und Altbau! 


