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SCHLÜCHTERN UND REGION

Mädchen und Jungen aus Kindertagesstätte lernen Abgeben und Teilen

„BBB“ hört sich
in anderen
Kommunen um

WALLROTH

Förderprogramm

Kinder packen für Kinder Geschenke
Ein fröhlicher Tag für die
Kinder von Tafel-Kunden
steht an: Sie erhalten in
nächster Zeit Weihnachtspäckchen, die im
Wallrother Kindergarten
liebevoll gepackt wurden.

SCHLÜCHTERN Die Bürger-

Von unserem Mitarbeiter
FRITZ CHRIST
Der evangelische Kindergarten
„Unterm Regenbogen“ in
Wallroth hat nunmehr im
fünften Jahr eine Weihnachtspäckchenaktion zugunsten der
Steinauer/Schlüchterner Tafel
initiiert. Das Motto der Aktion
lautet „Kinder beschenken
Kinder“.
Hintergrund sei, so erläutert
es die Kindergartenleiterin Bettina Muth, dass auch die Kinder aus bedürftigen Familien
an Weihnachten eine Freude
haben sollen. Die Eltern der
Kindergartenkinder aus Wallroth, Breitenbach und Kressenbach waren deshalb gebeten
worden, zusammen mit ihren
Kindern entsprechende Päckchen zu packen. Berücksichtigt werden sollten dabei Geschlecht und Alter der zu beschenkenden Kinder.
Die Aktion habe laut Muth
auch noch einen besonderen
Effekt für die Kindergartenkinder: Denn durch die Geschenkeaktion werde das Sozialthema Abgeben und Teilen sehr
anschaulich ins Bewusstsein

Der Wallrother Kindergarten stellte Weihnachtspäckchen für die Steinauer/Schlüchterner Tafel zur Verfügung. Unser Foto
zeigt einige der beteiligten Kinder zusammen mit (hinten, von links): Martin Mascher, Pfarrer Stefan Eisenbach und Kindergartenleiterin Bettina Muth.
Foto: Fritz Christ
der Kinder gerückt.
Deutlich werde dabei auch,
dass es vielen Kindern nicht so
gut gehe. Große Anerkennung

zollt Pfarrer Stefan Eisenbach
der Aktion. Pfarrer Eisenbach
war jetzt auch dabei, als TafelMitarbeiter Martin Mascher

die Päckchen der Kindergartenkinder aus Wallroth abholte. Mascher zeigte sich erfreut
über die Spendenbereitschaft

und versicherte, dass die Päckchen in den Ausgabestellen der
Tafel an bedürftige Kinder verteilt werden.
fch

Bewegung Bergwinkel („BBB“)
hat sich mit dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“
beschäftigt. So habe der „BBB“Vorstand Kontakt mit Kommunen aufgenommen, die auch
am Programm teilnehmen.
Ziel sei es, sich über komplexe Themen auszutauschen.
Wie „BBB“-Sprecher Hans Konrad Neuroth mitteilt, gebe es
teilweise sehr umfangreiche
Antworten aus Viernheim,
Heppenheim,
Grebenstein,
Mörfelden-Walldorf, Herborn
und Schotten. Alle Kommunen hätten übereinstimmend
bekannt gegeben, dass keine
neuen Personalausgaben getätigt würden und darüber hinaus auch keine zusätzlichen
Werkverträge zum Abschluss
gebracht worden seien, teilt
Neuroth mit. So habe die Stadt
Viernheim geantwortet: „Eine
Schaffung neuer Personalstellen auf Basis des Programms ist
vom Fördergeber nicht vorgesehen, Kosten für externe Beauftragung dagegen schon.“ Einige Bürgermeister hätten erklärt, dass dieses Programm
„Chefsache“ sei. „Alles in Allem kann festgestellt werden,
dass offensichtlich nur in der
Stadt Schlüchtern zu Lasten
des Steuerzahlers und zu Lasten der Maßnahme zur Förderung der Stadt 100 000 Euro für
eine Person ausgegeben werden“, so Neuroth abschließend.
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Ortsbeirat Innenstadt erstmals nicht beschlussfähig
Nur vier von neun Mitgliedern anwesend / Baier-Hildebrand informiert zu „Ab in die Mitte“
SCHLÜCHTERN
Mit dem Wettbewerb „Ab
in die Mitte“, an dem die
Stadt im nächsten Jahr
teilnehmen will, beschäftigte sich der Schlüchterner Ortsbeirats. Dazu informierte Kerstin BaierHildebrand aus dem Rathaus umfassend.
Von unserer Mitarbeiterin
GABRIELE ENGELBERT
Ortsvorsteher

Wolf-Dieter

Rothmaler zeigte sich bestürzt
über den erstmalig nicht beschlussfähigen
Ortsbeirat.
Statt der neun Mitglieder waren lediglich vier anwesend.
Umso mehr freuten sich alle
über das Kommen von Kerstin
Baier-Hildebrand. Sie hatte
brandaktuelle Aktivitäts- und
Zeitlisten, die sie dem Ortsbeirat erläuterte.
Bürgermeister Falko Fritzsch
(SPD) habe entschieden, dass
die Teilnahme am Wettbewerb,
der letztmals 2013 stattfand,
gut für das Vorhaben „aktive
Kernbereiche“ sei, so Baier-Hil-

debrand. Einig seien alle gewesen, dass die Koordination zwischen „innen“ und „außen“
stimmen müsse, das sei unbedingte Voraussetzung. Hintergrund ist, „Ideen zu vernetzen

Wettbewerb
beginnt im Juni
und Gemeinsames aufzubauen“ – entsprechend dem Motto
„Schlüchtern brezelt sich auf“.
Und mit dem zweiten Motto
„Jetzt schlägt’s 13“ sollen die

13 Stadtteile in den Fokus gerückt werden. So sollen im
Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen zu diesen Themen stattfinden (wir berichteten).
Alle Ortsteile hätten bisher
eine zufriedenstellende Resonanz gezeigt. Es gebe überall
Menschen, Gruppen und Vereine, die sich engagieren und
beteiligen wollten.
Die Idee, die Veranstaltungen mit dem „Helle Markt“ beginnen zu lassen, sei inzwischen nicht mehr aktuell, weil
der Helle Markt nicht in das

vom Ministerium vorgesehene
Zeitraster passe, meinte BaierHildebrand.
Geplant ist zum Abschluss
auch ein Projekt „Zeitkapsel“:
Bürger sollen zu einem Gebäu-

Eine Brezel als
„13-Symbol“
de oder Platz Schlüchterns eine
Prognose dokumentieren, wie
sie sich diese 2030 (oder 2028)
vorstellen. Die Dokumente
werden dann eingeschlossen

und erst in einigen Jahren wieder hervor geholt und dann
verglichen, was sich bewahrheitet hat. Die Planungen seien insgesamt noch nicht abgeschlossen.
Baier-Hildebrand erarbeitet
momentan ein Logo zur Bewerbung, das vermutlich eine
Brezel als 13 darstellen wird.
Die Ortsbeiratsmitglieder zeigten sich höchst angetan von
diesen Plänen und Ideen und
dankten der Referentin. Das
Projekt werde eine gute Sache
werden, da waren alle zuversichtlich.

Erstmals Adventscafé in Breitenbach

Mächtiger Biberdamm in der Kinzig bei Herolz

Erstmals hat der Förderverein „Multifunktionales Gemeinschaftshaus Breitenbach“
ein Adventscafé mit Ausstellung und einem kleinen Basar ausgerichtet. Die Veranstaltung traf auf gute Resonanz. Handarbeiten und selbstgemalte Bilder wurden

Welche Standfestigkeit und Mächtigkeit
ein Biberdamm erreichen kann, das war
bis vor wenigen Tagen an der Kinzig bei
Herolz zu sehen, wo ein Leser diese Aufnahme machte. Das Bauwerk der kleinen
Racker sorgte dafür, dass die Kinzig teil-

ausgestellt. Zudem konnten vorweihnachtliche Leckereien erworben werden.
Der Erlös kommt dem Gemeinschaftshaus
zugute, sagte die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Seelig. / Text und Foto:
Fritz Christ

weise über die Ufer trat und eine benachbarte Wiese überschwemmte. Der betroffene Landwirt sah das offenbar nicht gerne und entfernte einige Äste, so dass das
Wasser wieder einigermaßen ablaufen
konnte. / ag, Foto: privat

