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Klara Göller, Adolph-Kol-
ping-Straße 1, 90 Jahre. Chris-
tel Huber, Feldstraße 5, 79 Jah-
re. Eleftheria Nikolaou, In den
Speyergärten 10, 78 Jahre.
Irma Marin, Rohrbrunner Weg
2, 78 Jahre. Irene Pietruska,
Staufenstraße 1, 76 Jahre. Eli-
sabeth Braun, Berliner Straße
26, 75 Jahre. Jürgen Sieben-
schuh, Limburger Straße 19,
73 Jahre. Katharina Stummer,
Mespelbrunner Weg 2,
72 Jahre. Elfriede Hallmann,
Gallische Straße 1, 71 Jahre.
Herzlichen Glückwunsch!

JUBILÄEN

Blick für
die Situation

O b das Christkind den
Dietzenbacher Stadt-
müttern und -vätern in

diesem Jahr etwas unter den
Weihnachtsbaum legt? Oder
sind die Geschenke längst ge-
pfändet und unterm Schutz-
schirm in Wiesbaden ver-
steckt worden? Ein erstes
Stimmungsbild wird die Diet-
zenbacher Delegation mor-
gen in der Landeshauptstadt
erhalten. Es wäre hilfreich,
wenn die Damen und Herren
vom Entschuldungsfonds ein
Verständnis für die besonde-
re Situation in der Kreisstadt
entwickelten. Dabei geht es
nicht um Mitleid, sondern
um einen Blick auf eine sozia-
le Lage, die nur bedingt von
Dietzenbach zu verantwor-
ten ist. Die Lasten, die Inte-
gration und Bildung von der
Stadt fordern, müssen Land
und Bund mittragen.

Unabhängig davon wäre es
an der Zeit, dass die Lokalpo-
litiker ihre Sparpläne – egal
wie einschneidend sie auch
sein mögen – endlich offenle-
gen. Die Ideen müssen ohne-
hin in den Entwurf für den
Haushalt 2013 einfließen.
Fest steht: Die Stunde der
Wahrheit naht...

CHRISTOPH ZÖLLNER

ANGEMERKT

Hoch soll’n sie leben! Der Seniorenchor unter der Leitung von Horst
Henseleit (sitzend) singt sich selbst ein Ständchen.  J Foto: maw

Singen hält jung
Seniorenchor feiert im Göpfert-Haus Geburtstag
DIETZENBACH J Der Senioren-
chor der Kreisstadt ist 30 Jah-
re alt geworden. Und was
wäre zu so einem runden Ge-
burtstag passender als ein
musikalisches Ständchen –
oder gleich mehrere? Ent-
sprechend waren kürzlich et-
liche Sänger zu einem „Fest
des Liedes“ zusammenge-
kommen, zu dem der Senio-

renchor unter der Leitung
von Horst Henseleit ins Rein-
hard-Göpfert-Haus geladen
hatte. Nach der Begrüßung
durch Ersten Stadtrat Diet-
mar Kolmer wirkten diese
denn auch tatkräftig am Ge-
burtstagsprogramm mit, von
den Fröhlichen Musikanten
über die Evergreen-Singers
bis hin zum TGS-Chor. J nl

Lindgren-Schule verabschiedet sich von Pippi Langstrumpf
Darauf hatten sie sich gefreut: Die
gesamte Belegschaft der Astrid-
Lindgren-Schule fieberte mit, als
Heiko Hausmann, der das Logo für
die Schule entworfen hatte, feierlich

die Fahne hisste. Die Schule musste
sich vom bewährten Markenzei-
chen, auf dem Pippi Langstrumpf zu
sehen war, verabschieden, da die
Erben der Schriftstellerin dies ver-

langt hatten. Stattdessen wird die
Schule nun durch das abstrakte
ALS-Logo präsentiert. Die Schüler
waren bei der Abstimmung über
das neue Zeichen mit beteiligt; nach

einer ersten Auswahl durch einen
Arbeitskreis konnten die Schüler für
eines von zwei Logos stimmen, die
es bis in die letzte Runde geschafft
hatten.  J kn/Foto: Nguyen

Sparvorschläge
im Gepäck

Bündnis hat aber noch Beratungsbedarf
DIETZENBACH J Jetzt wird es
ernst. Morgen reist eine städ-
tische Delegation unter Lei-
tung von Bürgermeister Jür-
gen Rogg nach Wiesbaden,
um über den Kommunalen
Schutzschirm zu verhandeln.
Mit im Gepäck haben sie
Sparvorschläge des parla-
mentarischen Dreierbündnis-
ses SPD, GDL und WIR-BfD,
das sich an der Verwaltungs-
liste aller städtischen Leistun-
gen orientiert.

An der Erhöhung der
Grundsteuer B führt wohl
kein Weg mehr vorbei. Ob in-
des an der Gewerbesteuer ge-
dreht wird, scheint eher un-
wahrscheinlich. Zumindest
gibt es die Befürchtung, dass
Dietzenbach im Vergleich zu
Nachbarkommunen schlech-
ter gestellt wäre, wenn der
Hebesatz angehoben wird.
Um mehr Gewerbesteuer ein-
zunehmen, braucht die Stadt
dringend weitere Firmenan-
siedlungen. Und da wäre eine
höhere Steuer keine gute Vi-
sitenkarte.

Schon jetzt zeichnet sich
ab, dass die Stadt das avisier-

te Sparziel von zehn Millio-
nen Euro pro Jahr nicht errei-
chen kann, ohne einen sozia-
len Kahlschlag zu betreiben.
Und den will offenbar nie-
mand in der Lokalpolitik. So
baut das Bündnis offenbar
auf Einsicht in Wiesbaden.
Harald Nalbach, Fraktions-
vorsitzender von WIR-BfD,
hält es zwar für unwahr-
scheinlich, dass Dietzenbach
einen Sonderstatus erhält,
wie ihn Bäderstädte zum Be-
trieb ihrer Anlagen haben
und Kommunen wie Rüssels-
heim und Fulda, die Geld aus
dem Landesausgleichsstock
erhalten, da sie Aufgaben der
Kreise übernehmen. Aller-
dings hofft Nalbach wegen
der Belastung durch die hoch-
defizitäre Entwicklungsmaß-
nahme auf ein Entgegenkom-
men des Landes.

Nalbach zufolge treffen
sich die Bündnispartner am
kommenden Montag noch
einmal, um weitere Einspa-
rungen zu beraten. Danach
stehe dann ein Treffen mit
der CDU-Fraktion an. J cz

Ü Angemerkt

Runder Tisch für den Roten Platz
theke an den Roten Platz
kommt. Zum Aus der „Augen-
weide“ sagt Inhaberin Sabine
Rogg: „Das Einkaufsverhal-
ten der Menschen – ob jung
oder alt – hat sich nunmal
grundlegend geändert.“ Auch
die Nähe zu den Einkaufszen-
tren der Region sei für die

kleinen Einzelhändler un-
günstig. Einen Vorschlag, der
etwas zur Verbesserung der
Situation vor Ort beitragen
könnte, hat Schmidt parat:
„Wir Händler am Stadtbrun-
nen sollten unsere Öffnungs-
zeiten besser absprechen und
gegebenenfalls angleichen.“

los genutzt werden“, sagt sie.
Leer steht zum Beispiel seit
einiger Zeit die Apotheke.
Zwar sei dafür schon mal ein
potentieller Nachfolger ge-
funden worden, der sei aber
wieder abgesprungen. Auszu-
schließen ist es dennoch
nicht, dass erneut eine Apo-

nur alle Beteiligten einbrin-
gen und mitarbeiten. Als Mit-
glied des „Aktivkreises Alt-
stadt“, eines lockeren Ver-
bunds der Händler vor Ort,
beobachtet er die Entwick-
lung rund um den Stadtbrun-
nen schon lange. Seiner An-
sicht nach bräuchten der
Rote Platz und die dort situ-
ierten Geschäfte ein neues,
gut durchdachtes Konzept:
„Ein runder Tisch mit Mie-
tern, Vermietern und der
städtischen Wirtschaftsförde-
rung wäre schon mal ein gu-
ter Anfang“, findet er.

Gut vorstellen können sich
das auch der Chef der Stadt-
marketing-Agentur, Chris-
toph Zens-Petzinger, sowie
Martina Thater-Rebel, bei der
Wirtschaftsförderung zustän-
dig fürs City-Management.
„Das sollten wir angehen“,
sagt sie auf Nachfrage. Seit
Monaten biete sie den Händ-
lern am Roten Platz Unter-
stützung an, stehe in engem
Kontakt mit Eigentümern
und Vermietern und gebe
auch Hilfestellungen zu An-
geboten im Internet, etwa
Nachfolgerbörsen wie nexxt-
change. „Auch unser Leer-
standskataster kann kosten-

che wird derzeit umgebaut
und bis Januar mit zwei wei-
teren zu einer großen zusam-
mengefügt.

Dass diese Übergangs-
lösung möglich gemacht
wurde, zeige einmal mehr,
„dass wir hier eine tolle Ge-
meinschaft am Roten Platz
haben“, sagt Raumausstatter
Kurt Schmidt, Inhaber des
Geschäfts „Gardinen Glück“.
„Ich freue mich schon auf
meinen neuen Laden hier.“
Die Lage seiner Geschäftsräu-
me an der Rathenaustraße sei
„nicht optimal gewesen“;
auch die Stufen hatten ihn
gestört. „Vom Standortwech-
sel erhoffe ich mir mehr Lauf-
kundschaft“, sagt Schmidt.
„Durch die großen Fensterflä-
chen können die Kunden
künftig direkt in unsere
Werkstatt schauen.“

Nach der umfangreichen
Sanierung 2011 präsentiert
sich der Rote Platz ordentlich
herausgeputzt, worüber sich
auch Blumenbinder Arne
Brokmeier freut: „Ich bin
Dietzenbacher und glaube
fest an die Altstadt“, meint
er. Und er ist sich sicher, dass
Veränderungen positiv ver-
laufen können, wenn sich

Von Carolin Henneberg

DIETZENBACH J  In zwei Wo-
chen wird es auf dem Roten
Platz wieder rund gehen,
dann, wenn der Weihnachts-
markt in die Altstadt lockt.
Doch auch jetzt schon
herrscht rund um den Stadt-
brunnen reges Treiben, aller-
dings eines anderer Art: Ein
neues Lokal hat hier vor kur-
zem bereits eröffnet, die Bou-
tique „Augenweide“ schließt
dagegen zum Jahresende,
ebenso wie „Firletanz“ – wo-
bei Inhaberin Gudrun Keuser
schon angekündigt hat, gege-
benenfalls mit einem Online-
Geschäft weitermachen zu
wollen. Bereits seit Monatsbe-
ginn bietet Keuser einen Wa-
renverkauf im Eiscafé an, das
im Winter keine Saison hat.
Denn ihre bisherige Ladenflä-

Aus drei mach’ eins: Kurt Schmidt wird im neuen Jahr mit seinem „Gardinen Glück“ von der Rathenau-
straße an den Roten Platz ziehen. Drei ehemalige Ladenflächen verschmelzen dafür zu einer.  J F.: ch

Schließungen,
Leerstand, Zuzug:
Das Herz der
Altstadt schlägt
zwar, derzeit aber
eher unrhythmisch.

Mit Potenzial zur Gesundheit
Fachverband Deutscher Präventologen präsentiert den Beruf im Hotel Sonnenhof

Von Khang Nguyen

DIETZENBACH J Der Chef
kommt in den Raum ge-
stürmt: „Das muss in einer
Stunde fertig sein!“ Was dem
Arbeitnehmer bleibt, ist die
pure Verzweiflung, wie er die
zusätzliche Arbeit neben sei-
nen anderen Projekten schaf-
fen soll. Doch anstatt jetzt
den Kopf hängen zu lassen,
sollte man mit einer anderen
Einstellung an die Sache ran-
gehen – zumindest aus Sicht
eines Präventologen. Deren
bundesweiter Berufsverband
hatte kürzlich zu einer Infor-
mationsveranstaltung ins Ho-
tel Sonnenhof geladen.

Vorbeugen statt auskurie-
ren: Präventologe ist ein rela-
tiv neuer Beruf, der es sich
zum Ziel gemacht hat, Mit-
menschen auf einen gesünde-
ren und bewussteren Lebens-
weg zu leiten – ohne Medika-
mente. Wie das gehen soll?
Basis für die Arbeit ist die so-
genannte Salutogenese: Hier
wird nach Ressourcen ge-
sucht, die Menschen gesund
machen und auch halten. Do-

rothée Remmler-Bellen ver-
gleicht Präventologen gern
mit Schatzsuchern: „Wir wol-
len die Potenziale im Men-
schen finden und diese stär-
ken.“ Die Kursteilnehmer ler-
nen, mit allen möglichen All-
tagssituationen besser umzu-
gehen, sagt die Vorsitzende
des Berufsverbands Deut-

scher Präventologen. Neben
den Ressourcen werden bei
den Workshops auch viele ge-
sundheitsfördernde Fragen
angesprochen wie etwa: Wie
viel Bewegung tut mir gut?
Was beinhaltet gesunde Er-
nährung? Oder auch: Wie
gehe ich mit Stress um und
bewältige ihn bestmöglich?

Auch der Umgang mit ne-
gativen Gefühlen wird hier
angesprochen. „Wir stärken
das Bewusstsein für das Ver-
halten in Konfliktsituatio-
nen, so dass man einen res-
pektvolleren Umgang mitei-
nander pflegt“, erläutert Jan
Lehmann. So sind denn auch
spezielle Rollenspiele fester
Bestandteil der Trainings-
stunden. „Die Kursteilneh-
mer schildern ihre Gefühle in
der Ich-Form und äußern ge-
meinsam Wünsche, wie man
die Situation anders angehen
könnte“, so Remmler-Bellen.

Mittlerweile interessieren
sich nach Angaben des Vor-
standes große Firmen, Orga-
nisationen und Institutionen
für eine derart bewusstere Le-
bensweise und schicken ihre
Mitarbeiter zu Kursen der
Präventologen. Zwischen
acht und zwölf Menschen
nehmen an so einem Work-
shop teil. Das Feedback ist
überwiegend positiv: „Es
kommt schon vor, dass sich
Kollegen, die sich seit 20 Jah-
ren kennen, nach dem Trai-
ning in den Armen liegen.“

Nicht nur Medizin macht gesünder: Präventologen verfolgen einen
anderen Weg, weiß Dorothée Remmler-Bellen.  J Foto: Nguyen

Vorlesetag in
Mobizentrale

DIETZENBACH J Die RMV-Mobi-
litätszentrale in Dietzenbach
macht mit beim bundeswei-
ten Vorlesetag am morgigen
Freitag, 16. November. Margi-
ta Holler, Vorlesepatin der
Stiftung Lesen, rezitiert am
Masayaplatz aus einem Buch,
dessen Titel noch nicht verra-
ten wird. Los geht’s um 11 Uhr
in der Mobizentrale (Masaya-
platz 1). Am Vorlesetag lesen
bundesweit 40 000 Bücher-
freunde und Prominente aus
ihren Lieblingswerken vor.
Der Rhein-Main-Verkehrsver-
bund lädt zudem dazu ein,
nach dem 16. November ein
Hörbuch kostenlos von der
Internetseite (www.rmv.de)
herunterzuladen. J cz

Hund auf B 459
überfahren

DIETZENBACH J Bei einem Un-
fall auf der Bundesstraße 459
am östlichen Stadtrand von
Dietzenbach ist am frühen
Dienstagabend ein Hund an-
gefahren und dabei tödlich
verletzt worden. Wie die Poli-
zei mitteilte, hatte sich der
Vierbeiner gegen 18.20 Uhr
offenbar selbständig gemacht
und war zwischen der Wald-
und der Elisabeth-Selbert-
Straße auf der Fahrbahn he-
rumgelaufen. Hier überfuhr
ihn ein herannahender gro-
ßer Ford, dessen Fahrerin
nicht mehr rechtzeitig brem-
sen konnte. An ihrem C-Max
entstand ein Schaden von
etwa 2500 Euro. Möglicher-
weise wurde der Hund zuvor
schon von einem anderen
Auto touchiert, so die Polizei.
Der Fahrer dieses Wagens so-
wie Zeugen des Unfalls wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zei unter s 06074 8370 zu
melden.  J cz
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