Dienstag, 15. Januar 2019

dekrei.03

KREIS

Im Wind der Veränderung

BLAULICHT

Diebe
beim Friseur
SEEHEIM-JUGENHEIM (red). In
der Nacht zum Sonntag ist ein
Frisörgeschäft in der Hauptstraße in das Visier von Einbrechern geraten. Am Sonntagmorgen wurden die Einbruchspuren entdeckt und die
Polizei informiert. Wie die
Polizei berichtet, wird der Tatzeitraum auf Samstagabend,
20 Uhr und 9 Uhr am Sonntag
eingegrenzt.
Gewaltsam hatten die ungebetenen Besucher die Eingangstür aufgehebelt und sich
so Zutritt zu dem Laden verschafft. Dort entwendeten sie
Geld und Haarschneidemaschinen im Wert von rund 550
Euro. Der Schaden wird von
der Polizei auf mindestens
1000 Euro geschätzt.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben
oder Hinweise zu den Tätern
geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter
Kriminalpolizei (K21/22) in
Verbindung zu setzen, Telefon
06151-96 90.

KURZ NOTIERT

Grünen-Treffen
SEEHEIM-JUGENHEIM (gme).
Die Grünen Seeheim-Jugenheim laden zum Treffen für
Mittwoch, 23. Januar, ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Begegnungsstätte, Lindenstraße
10. Auf der Tagesordnung stehen die Planung von Veranstaltungen, Tempo 30 in Ortsdurchfahrten und das Radverkehrskonzept des Landkreises.

Tunnel gesperrt
NIEDER-RAMSTADT
(gme).
Laut Mitteilung von Hessen
Mobil wird der Lohbergtunnel
nachts ab Montag, 21. Januar,
bis Freitag, 25. Januar, für den
Verkehr voll gesperrt. Grund
sind Wartungsarbeiten. Die
Vollsperrungen des Tunnels
beginnen jeweils um 20 Uhr
und enden morgens gegen 5
Uhr. In dieser Zeit werden Reinigungs- und Wartungsarbeiten und Funktionstests an der
Tunneltechnik durchgeführt,
heißt es. Umleitungen werden
ausgeschildert.

Zur Modenschau
SEEHEIM-JUGENHEIM (gme).
Das Seniorenbüro der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
lädt zur Modenschau mit
Frühstück bei Adler ein. Eine
Besichtigung der Burg Breuberg und ein Abschlussessen
am Hackbuffet stehen ebenfalls auf dem Programm. Treffpunkt ist am Dienstag, 22. Januar, um 8 Uhr am Villenave
d‘Ornon-Platz in Seeheim.

Besuch ab 80
NIEDER-RAMSTADT (gme). Die
evangelische Kirchengemeinde hat sich dazu entschlossen,
Geburtstagskinder erst ab 80
Jahren zu besuchen und nicht
mehr ab 75 Jahren. Pfarrerin
und Pfarrer oder der Besuchsdienst der evangelischen Kirchengemeinde kommen dann
zu den Menschen, um ihnen
zu gratulieren. Grund ist die
demografische Entwicklung
der letzten Jahrzehnte. Heute
seien es mehr als 700 Personen in der Gemeinde, die über
75 Jahren alt werden.

Kita-Basar
SEEHEIM-JUGENHEIM (gme).
Der nächste Kita-Basar ist am
Samstag, 9. März, von 13 bis
15 Uhr in der Jugenheimer
Bürgerhalle. Wer verkaufen
oder das Orga-Team unterstützen möchte, meldet sich per
E-Mail unter basar@kita-basar-seeheim.de.
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Bickenbachs Bürgermeister Markus Hennemann zieht Bilanz seines ersten Amtsjahrs und blickt auf 2019
Von Claudia Stehle

EHRUNG

BICKENBACH. Einen Rückblick auf sein erstes Amtsjahr
und einen Ausblick auf dieses
Jahr hat Bürgermeister Markus Hennemann (SPD) beim
Neujahrsempfang der Gemeinde im Rathaus gegeben.
Zudem wurde sein Amtsvorgänger Günter Martini (CDU)
zum Ehrenbürgermeister ernannt.
„Man ist zu 90 Prozent öffentliche Person und wird als
für alles zuständig angesehen“, sagte Hennemann. Er
wies aber auch darauf hin,
dass ein Gemeindebürgermeister nur einen begrenzten
Handlungsspielraum habe.
„Das habe ich selbst bei einigen Vorhaben feststellen müssen, etwa der möglichen verbesserten Ausleuchtung des
Schuldorfwegs“, stellte er fest.
2018 seien aber viele Themen
bearbeitet worden, deren Umsetzung allerdings nicht immer so schnell wie erhofft
möglich sei.

. Während des Neujahrsempfangs zeichnete Landrat Klaus
Peter Schellhaas (SPD) Gemeindebrandinspektor Andreas Daniel für sein ehrenamtliches Engagement mit dem
Landesehrenbrief aus. (steh)

Gemeindefriedhof wird
weiter umgestaltet
Enttäuschend sei, dass sich
im Parlament keine Mehrheit
für die Umsetzung in diesem
Jahr von Maßnahmen zu
mehr Sicherheit für Radler
und Fußgänger im Straßenverkehr gefunden habe. Angegangen werde aber die weitere Umgestaltung des Gemeindefriedhofs, zumal es gelungen sei, einen neuen Mitarbeiter für den Bauhof zu verpflichten
mit
dem

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Bickenbach wird Günter Martini zum Ehrenbürgermeister ernannt. Hier wird er vom Parlamentschef Sven Aßmus (links) und Bürgermeister Markus Hennemann in die Mitte genommen.
Foto: Karl-Heinz Bärtl

Schwerpunkt auf der Grünflächenpflege.
Hennemann verwies auch
auf zwei Ereignisse des vergangenen Jahres, auf die er
besonders stolz sei. Dies seien
die Feierstunde zum 100-jähri-

gen Ende des Ersten Weltkriegs mit Vertretern der französischen Partnerkommune
St. Philbert und die Vorstellung der Übersetzung ins Englische von Karl Schemels Buch
zur Geschichte der Juden in

Bickenbach und Südhessen,
die von Andrew Wolf, dem
Enkel eines der ermordeten jüdischen Mitbürger, initiiert
worden war.
Dem neuen Jahr stellte er als
Motto ein abgewandeltes chi-

Fürs Gemeindeleben im Einsatz
Beim Neujahrsempfang ehrt die Gemeinde Modautal engagierte Bürger mit einer Medaille
Von Matthias Reissmann
BRANDAU. Sie setzen sich auf
vielfältige Weise für die Gemeinde ein. Dafür werden
Modautaler während des Neujahrsempfangs der Gemeinde
geehrt. In diesem Jahr erhielten die Modautaler Medaille
Gerhard Hornung für seine
Arbeit fürs Heimatmuseum in
Absach und Brigitte Lehr, die
unter anderem als Notfallseelsorgerin wirkt.
In seiner Rede zum neuen
Jahr sprach zunächst Bürgermeister Jörg Lautenschläger
zunächst über viele Themen,
von einem Abriss der gegenwärtigen Politik, hin zu der
Südtangente der Dadina, Unwetterschäden durch Klimaveränderungen, sowie über
die Bauvorhaben, welche 2019
anstehen.
Gerhard Hornung aus Asbach, ist jedoch kein gebürtiger Asbacher. „Meine Frau
aber, die ist ein echtes Asbacher Mädchen, durch sie bin
ich 1992 oder 1993 dorthin gezogen.“ Es war 2004, als Hornung gefragt wurde, ob er sich
um das Museum in der Alten
Schule kümmern wolle. „Diese Anfrage kam mir sehr gelegen, denn meine Rente war
nur noch ein Jahr entfernt und
ich wollte mich ehrenamtlich
engagieren.“

Das Museum
musste entrümpelt werden
Das Museum sei, so Hornung, vom Personal her
sprichwörtlich verwaist gewesen. Das alleine wäre jetzt
kein Problem, nur hatten sich
über die Jahre hinweg eine
große Menge an Exponaten
angesammelt. „Man sah den
Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr, das war kein Museum,
sondern einfach ein Lager.“

nesisches Sprichwort voran,
wonach es besser sei, beim
Wind der Veränderung Windmühlen anstelle von Mauern
zu bauen.
Parlamentschef Sven Aßmus(CDU) nahm die Ehrung

seines Parteifreunds Martini
vor, der zum 31. Dezember
nach 24 Amtsjahren als Bickenbacher Bürgermeister seine Dienstzeit in der Gemeinde
beendete. Bereits im April hatte eine Mehrheit des Gemeindeparlaments auf Antrag der
CDU dieser Auszeichnung zugestimmt.
Aßmus hob in seiner Laudatio Martinis Fähigkeit hervor,
über die Jahre die Bickenbacher zu überzeugen und mit
von ihm initiierten Vorhaben
die Gemeinde vorangebracht
zu haben, etwa bei der Entwicklung des örtlichen Gewerbes, dem Bau der Nordanbindung, die für eine Verringerung des Durchgangsverkehrs
sorge oder seiner besonderen
Förderung der Vereine sowie
beim Ausbau der Kinderbetreuung.
„Für mich ist heute ein besonderer Tag, und ich bin
stolz und dankbar für diese
Auszeichnung und die 24
wundervollen Jahre hier“,
antwortete Martini auf dieses
Lob. Seine Ziele habe er auch
dank der Unterstützung durch
Familien, Freunde, die gemeindlichen Gremien und die
Bickenbacher Bürger erreichen können, sagte er.

Widerspruch auf
der Tagesordnung
Sondersitzung der Mühltaler Gemeindevertretung
zu Bauvorhaben am Bahnhof und zum Dornberg
Von Rebecca Keller

Für ihr ehrenamtliches Engagement werden im Rahmen des Modautaler Empfangs von Bürgermeister Jörg Lautenschläger (Mitte) Gerhard Hornung und Brigitte Lehr geehrt.
Foto: Karl-Heinz Bärtl

Vieles musste entrümpelt und
thematisch neu sortiert werden, eine Arbeit die Hornung
auch heute noch gerne macht.
Er sieht sich dabei nicht als
ein Museumsdirektor, sondern
als ein Sozialarbeiter, der sich
auf diese Weise in der Gemeinde einbringt. Für diese
Leistung ist er mit der Modautaler Medaille ausgezeichnet
worden, was ihn sehr überrascht hat und ihn auch freut.
„Es ist eine Anerkennung von
all der Zeit und dem Geld, was
ich in das Museum gesteckt
habe. Es hat mich schon gefreut, für die Ehrung vorgeschlagen worden zu sein.“
Die gebürtige Modautalerin
Brigitte Lehr ist aus der Gemeinde gar nicht mehr wegzudenken, hat sie sich doch
schon immer für ihre Mitmen-

schen engagiert. Dies begann
schon mit dem Schützenverein Klein-Bieberau, wo sie für
die Gründung der Gymnastikund Tanzabteilung verantwortlich war. „Wir waren damals junge Frauen, die sich
beschäftigen wollten, und bei
dem Verein musste auch mal
was passieren.“ Heute besteht
der Großteil der Vereinsmitglieder des Schützenvereins
aus Teilnehmern der Gymnastik- und Tanzabteilung.
Zusammen mit einer mittlerweile verstorbenen Freundin
gründete Lehr 1982 den Kindergarten „Die Biberzwerge“
in Klein-Bieberau, der auch
heute noch fortbesteht. Von
dort führte Lehrs Weg in die
Kommunalpolitik, für die SPD
saß sie 14 Jahre als Erste Beigeordnete im Gemeindevor-

stand und noch weitere drei
Jahre in der Gemeindevertretung. Weiterhin war sie als
Schiedsfrau und Schöffin tätig. „Engagement in der Gemeinde bedeutet für mich, etwas richtig zu machen oder es
gar nicht zu machen“, sagt
Lehr.
Seit 2015 ist sie auch eine der
Notfallseelsorgerinnen des
Landkreises Darmstadt-Dieburg. „Durch den Tod meiner
Eltern habe ich eine innere
Stärke gefunden, die ich an
meine Mitmenschen weitergeben möchte.“ Für dieses vielfältige Engagement an der Gemeinde und ihren Mitmenschen ist Lehr ebenfalls mit
der Modautaler Medaille ausgezeichnet worden, was sie
selbst auch sehr überrascht
hat.

MÜHLTAL. Mit dem Widerspruch des Bürgermeisters Willi Muth (FDP) gegen den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Dezember, der
Firma Vicanus, die die Fläche
am Bahnhof bebauen will, eine
Fristverlängerung zu gewähren, beschäftigen sich die
Mühltaler Gemeindevertreter
bei einer Sondersitzung am
heutigen Dienstag.
Das Unternehmen sollte bis
zum 11. Januar eine sogenannte Plausibilitätserklärung für
das Finanzierungskonzept vorlegen. Die Verhandlungen mit
Vicanus zu beenden und den
Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan aufzuheben,
war von der Gemeindevertretung im Dezember mehrheitlich abgelehnt worden. Stattdessen war einem SPD-Änderungsantrag auf Fristverlängerung zugestimmt worden. Dagegen legte Bürgermeister
Muth Widerspruch ein, um
möglichen Schaden von der
Gemeinde abzuwenden.

Antrag wird erneut
zur Abstimmung gestellt
In der Sitzung wird der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rainer Steuernagel, aufgrund des Widerspruchs durch
den Bürgermeister den Antrag
des Gemeindevorstands erneut
zur Abstimmung stellen.
Gegenüber dem ECHO betont
er aber, dass man im Präsidium vorab darüber sprechen
und nach einer Lösung suchen
wolle. Sollte der Antrag erneut
abgelehnt werden, könnte der
Bürgermeister diesen Beschluss beanstanden, diesmal

innerhalb einer Woche. Die Sache würde dann vom Verwaltungsgericht entschieden werden. Wird kein Widerspruch
erhoben, gelte der Beschluss
der Fristverlängerung weiter,
so dass die Vorhabenträger ihre
Unterlagen zur Plausibilitätserklärung persönlich im Umwelt, Entwicklungs- und Bauausschuss am 24. Januar erläutern
sollen.
Laut Steuernagel hat Vicanus
vor dem 11. Januar noch einmal Unterlagen zu ihrer Bonität nachgereicht. „Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang“, so
Rainer Steuernagel, „keine angenehme Situation, so etwas
wünscht man sich als Parlamentarier nicht“.
Die Dornberg-Bebauung steht
ebenfalls auf der Tagesordnung. Hier geht es um einen
Fuchs-Antrag zur Willenserklärung der Gemeindevertretung
zu einem möglichen Bürgerbegehren. Zum anderen geht es
um die Dornbergquelle, für die
das Wasserrecht 2020 ausläuft.
Diese decke 4,4 Prozents des
Wasserbedarfs in Mühltal. Eine
Verlängerung des Wasserrechts
sei nicht zu erwarten. Eine Lösung zur Kompensation werde
gemeinsam mit der NiederRamstädter Diakonie erarbeitet. Eine Ausweisung als Wasserschutzgebiet werde durch
das RP hier auch bei einer geplanten Bebauung nicht für
möglich gehalten, wie aus der
Begründung der Verwaltung
hervorgeht.

i

Die Mühltaler Gemeindevertretung tritt am heutigen Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr
im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, Ober-Ramstädter Straße
2-4, zusammen.

