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KURZ NOTIERT

Themengottesdienst Migration
HEMSBACH. Die jungen Menschen
des Konfijahrgangs stehen kurz vor
der Konfirmation am 1. Mai. Am
Sonntag werden sie der Gemeinde
zeigen, was sie gelernt und verstan-
den haben, was sie leisten können.
Sie gestalten dabei einen Gottes-
dienst, den sie selbst erarbeitet
haben und dessen Thema sie ein-
deutig wählten: Migration. Dazu
werden alle gottesdienstlichen
Bestandteile formuliert, ausgesucht
und vorbereitet. Die „Konfis“ wer-
den beten, Bibeltexte lesen, predi-
gen und ein Anspiel vortragen. In
diesem Anspiel werden sie einen
afghanischen jungen Menschen
einbeziehen, der sich in der Vorbe-
reitung eingebracht hat. Weiterhin
wird eine Gruppe dafür sorgen, dass
die Christuskirche entsprechend
geschmückt ist, andere bereiten
etwas vor, das den Gottesdienstbe-
suchenden mit auf den Weg gege-
ben werden kann. Alle Interessier-
ten sind dazu eingeladen.

Treffen der Grünen
LAUDENBACH. Am Montag, 25. April,
treffen sich die Mitglieder der Partei
Bündnis90/Die Grünen um 20 Uhr
in der Gaststätte „zur Rose“ in Lau-
denbach. Die Landtagswahl wird
analysiert und aktuelle Themen
werden angesprochen. Eingeladen
sind alle, die sich für grüne Politik in
Laudenbach interessieren.

AWO in Büdingen
HEMSBACH. Am Freitag, 20. Mai, lädt
die Arbeiterwohlfahrt (AWO) zur
zweiten Fahrt in diesem Jahr ein.
Ziel ist Büdingen. Von dem Städt-
chen wird zu Recht gesagt, dass man
es viel berühmteren Orten wie Din-
kelsbühl und Nördlingen an die
Seite stellen kann. Im historischen
Stadtkern befinden sich Fachwerk-
häuser, die zum Teil mehrere hun-
dert Jahre alt sind. Große Teile der
alten Stadtbefestigung. die mit
Rundtürmen versehene Stadtmauer
sowie viele stattliche Bauten wie das
spätgotische Rathaus, die evangeli-
sche Stadtkirche und das Schloss
der Fürsten zu Isenburg und Büdin-
gen verleihen dem verwinkelten
Städtchen seinen Reiz. Eine beson-
dere Attraktion ist das 1503 voll-
endete Untertor (auch bekannt als
Jerusalemer Tor) mit vorgelagerter
Brücke. Für die angemeldeten Teil-
nehmer ist die Busabfahrt um 13
Uhr an der TV-Halle, weitere
Zustiege sind an Pater-Delp-
Gemeindehaus und Sportcenter
möglich. Nähere Informationen gibt
Willi Huber, Telefon 06201/71244.

Wachter-Fenster
HEMSBACH. Der Bauförderverein St.
Laurentius hat im Internet einen
Video-Clip über die Wachter-Fens-
ter im Pater-Delp-Gemeindehaus
veröffentlicht. Ein Fenster dieser
sieben ist dem Namenspatron des
Gemeindehauses gewidmet. Durch
diese Veröffentlichung sind die
Fenster weit über die Region
bekannt geworden; es haben sich
bereits Interessenten angemeldet
und die Fenster besichtigt. Der Film
ist kostenlos unter https://
www.youtube.com/
watch?v=44PL9-Cu9_o zu sehen
und kann auch heruntergeladen
werden. Am morgigen Freitag, 16
Uhr, hat sich eine Gruppe aus der
Pfarrei St. Bonifatius aus Wiesbaden
angemeldet. Horst Jacobowsky,
Mitglied des Vorstandes des Bauför-
dervereins, wird die Gruppe führen.
Interessenten aus Hemsbach und
Umgebung sind ebenfalls eingela-
den. Der Eintritt ist frei. HoJa

Liederkranz singt zur Krönung
HEMSBACH. Der Verkehrsverein fei-
ert am Wochenende das Wein- und
Blütenfest. Das für den Krönungs-
abend am Samstag aufgestellte Pro-
gramm wird durch den Männerchor
des MGV Liederkranz mitgestaltet.
Unter Leitung seiner Dirigentin
Chordirektorin Edith Schmitt wird
der Chor mehrere Lieder zum Vor-
trag bringen. Die Sänger treffen sich
im Sänger-T-Shirt zur Teilnahme
am Krönungsabend am Samstag,
23. April, 18.45 Uhr im Festzelt auf
dem Rathausplatz.

Bewegung: „Alla hopp!“-Planer Dirk Schelhorn übergibt besondere Sitzgelegenheiten an die Stadt Hemsbach

Zum Schaukeln auf den „Magic Spun“
tig seien daher Bewegungsangebo-
te, die im Alltag angewendet werden
könnten. „Wir wollen die Bewegung
dort hinbringen, wo die Leute sind“,
formuliert Schelhorn sein Ziel, das
auch bei der Gestaltung des „alla
hopp!“-Geländes Pate gestanden
hat.

Aktuell stehen die beiden Sessel
auf dem Rathausvorplatz. Da könn-
ten sie auch den Rathausmitarbei-
tern dazu dienen, morgens vor der
Arbeit oder in der Mittagspause ein
wenig zu „trudeln“. Bewegung er-

HEMSBACH. Die erste Nutzerin ist
Anna Goldberg. Die Rentnerin, die
sich gerade im Rathaus ihren Ver-
zehrbon für den Seniorennachmit-
tag beim anstehenden Wein- und
Blütenfest abgeholt hat, ist ein we-
nig skeptisch, nimmt dann aber
dennoch Platz in der Sitzmulde und
schaukelt ein wenig über den Rat-
hausplatz. „Der Sessel kann nicht
kippen“, beruhigt Dirk Schelhorn.

Der „alla hopp!“-Planer hat zwei
der Kunststoffsessel als Geschenk
für die Stadt Hemsbach im Gepäck,
ein dritter soll noch folgen. „Magic
Spun“ heißen die, was wörtlich
übersetzt so viel wie „getrudelter
Zauber“ heißt. Und ins zauberhafte
Trudeln gerät man unwillkürlich,
wenn man auf den Sitzgelegenhei-
ten Platz genommen hat. Sie drehen
sich je nach Verlagerung des Ge-
wichts mal nach links, mal nach
rechts, wer sein Becken einsetzt,
kommt auch ins Kreisen. Ein Sitzge-
fühl der besonderen Art bietet die
entspannte Bewegung in der Früh-
lingssonne.

So soll es sein. Für Schelhorn
steckt eine ganze Philosophie hinter
diesen Kegelsitzen. Bewegung finde
heute oftmals nur als Sonderveran-
staltung im Fitness-Center statt. Die
Menschen säßen acht Stunden im
Büro, dann gingen sie für eine Stun-
de an die Geräte. „Das funktioniert
nicht“, ist Schelhorn sicher. Das
Training im Fitness-Center könne
die lange Bewegungslosigkeit bei
der Arbeit nicht ausgleichen. Wich-

höht die geistige Leistungsfähigkeit,
gibt Schelhorn Erkenntnisse aus der
Wissenschaft wieder. Und probie-
ren geht über studieren: Auch Bür-
germeister Jürgen Kirchner und sei-
ne Mitarbeiterin Juliane Rösler
schaukeln sich eins. Die ISEK-Koor-
dinatorin im Hemsbacher Rathaus
macht dies so relaxed, dass man fast
annehmen muss, dass sie vorher
heimlich geübt hat.

Das Sessel-Trio könnte durchaus
noch Verstärkung erhalten, dann
nämlich, wenn sich Sponsoren für

die Anschaffung weiterer „Magic
Spuns“ fänden. Ob die transportab-
len Bewegungssitze noch befestigt
werden, war bei der Übergabe noch
nicht ganz klar. Bürgermeister
Kirchner hatte allerdings weniger
Angst vor Diebstahl als die Befürch-
tung, die Sessel könnten zweckent-
fremdet und die Sitzmulden mit Ge-
ranien bepflanzt werden. Die Aktion
„Blühende Altstadt“, die bald wieder
startet, bekäme mit „schaukelnden
Blumen“ sicherlich einen ganz neu-
en Charakter. maz

Das macht offensichtlich Spaß: Anna Goldberg (rechts) und ISEK-Koordinatorin Juliane Rösler testen den „Magic Spun“. BILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Rechnerisch
fehlen Plätze in Kindergärten

Mit Engpässen
wird aber
nicht gerechnet
HEMSBACH. Rein rechnerisch steht in
Hemsbach weiterhin nicht für jedes
Kind ein Kindergartenplatz zur Ver-
fügung. Dennoch geht die Verwal-
tung auch im laufenden Jahr von
keinem Engpass aus. Das ist der
Kindergartenbedarfsplanung 2016
zu entnehmen, die Verwaltungsmit-
arbeiter Tobias Schork in der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung präsen-
tierte.

Danach sind zum Stichtag 1.
März 429 Kinder im kindergartenfä-
higen Alter von drei bis sechsein-
halb Jahren gemeldet, 15 mehr als
zum gleichen Zeitraum im vergan-
genen Jahr. Laut Erhebung bei den
fünf Kindergärten besteht für 404
Kinder ein Bedarf an einem Kinder-
gartenplatz. Die anderen 25 Kinder
besuchen entweder überhaupt kei-
nen Kindergarten oder werden in ei-
ner Einrichtung außerhalb von
Hemsbach betreut.

Rechnerisch fehlen 41 Plätze
Für den Bedarf von 404 Kindern die-
ser Altersgruppe stehen in den fünf
Einrichtungen 363 Plätze zur Verfü-
gung, exakt die gleiche Anzahl wie
im Vorjahr. Rechnerisch würden
also 41 Plätze fehlen. Genauer be-
trachtet sind es aber nur 31 Plätze,
eine Differenz von zehn Plätzen ent-
steht durch die Unterschiede von
auswärtigen Kindern, die in Hems-
bach betreut werden (acht), und
Hemsbacher Kindern, die wieder-
um in einer anderen Gemeinde un-
tergebracht sind (18).

Die Erfahrung der vergangenen
Jahre habe jedoch gezeigt, dass ein
rechnerischer Fehlbedarf von 31
Plätzen kein Problem darstelle,
denn „der tatsächliche Bedarf lag
stets unter dem angemeldeten Be-
darf“, erklärte Schork. So standen
2015 für die damals gemeldeten 414
Kinder und einem angemeldeten
Bedarf für 381 Kinder ebenfalls 363
Plätze zur Verfügung. Im Monat mit
der höchsten Belegung seien tat-
sächlich aber nur 356 Kinder da ge-
wesen. Sollte es zum Ende dieses
Kindergartenjahres dennoch zu
Platzengpässen kommen, könne ge-
gebenenfalls eine Überbelegung der
insgesamt 22 Gruppen um je einen
Platz, zusammen also 22 Plätze, or-
ganisiert werden, so Schork.

Versorgungsquote bei 46 Prozent
Bei den Kindern unter drei Jahren
seien gegenwärtig 341 Kinder ge-
meldet, davon 116 Kinder unter ei-
nem Jahr. Für die 225 Kinder zwi-
schen einem und drei Jahren mit
Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz stehen insgesamt 103
Plätze zur Verfügung, was einer Ver-
sorgungsquote von 46 Prozent (Vor-
jahr 49 Prozent) entspricht.

Die 103 Betreuungsplätze unter-
teilen sich auf 50 Plätze in speziellen
Krippen in der kommunalen Tages-
einrichtung „Regenbogenland“ (30)
und im evangelischen Kastanien-
kindergarten (20) sowie 22 Plätze in
altersgemischten Gruppen in den
konfessionellen Kindergärten, hin-
zukommen noch 31 Plätze in der
Tagespflege (Tagesmütter). bk

LAUDENBACH. Das traditionelle 1.-
Mai-Grillfest des SPD-Ortsvereins
wird dieses Jahr zum ersten Mal auf
dem Sportplatz in Laudenbach
stattfinden, und nicht an der Alfred-
Nagler-Hütte. Der Ortswechsel soll
auch Bürgern Gelegenheit zur Teil-
nahme geben, denen der Weg in
den Wald zu beschwerlich ist.

Los geht es mit einem Früh-
schoppen ab 11 Uhr. Zum Essen
kredenzen die Genossen Steaks,
Bratwürste vom Grill, Handkäs mit
Musik und Salate vom Buffet. Eben-
so gibt es selbst gebackene Kuchen
und Kaffee. Voraussichtlich gegen
13 Uhr spricht Landtagsabgeordne-
ter Gerhard Kleinböck zu den Gäs-
ten.

SPD

Grillfest am 1. Mai
am Sportplatz

LAUDENBACH. Rolf Grieser, West-
straße 4, feiert heute seinen 75.
Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Arbeiterwohlfahrt: „Bürgerhilfe“ nimmt ihre Arbeit auf / Büro im Rathaus / Ab sofort sind Mitgliedschaften möglich

Breite Palette an Angeboten

hilfe. Willi Querfurth und Barbara
Mader erläuterten, wie das funktio-
nieren soll: Am Anfang steht ein we-
nig „Papierkram“. Wer in der Bür-
gerhilfe aktiv werden will oder Hilfe
braucht, gibt beim Bürgerbüro im
Rathaus oder bei der AWO im Ge-
org-Bickel-Haus seine „Beitrittsan-
meldung“ zur Arbeiterwohlfahrt
und sein „Hilfeangebot“ ab. Die
Formulare werden im Büro der Bür-
gerhilfe bereitgehalten. Die Hilfsan-
gebote können eine breite Palette
von Arbeiten „Rund ums Haus“,
„Garten, Balkon, Terrasse“, „Küche

und Haushalt“ bis zur Tierbetreu-
ung und der Hilfe bei Familienver-
anstaltungen umfassen. Wer damit
bereit ist, seine Fähigkeiten anderen
kostenlos zur Verfügung zu stellen,
darf nun auch seinerseits mit Hilfe
rechnen.

Dies alles zu koordinieren und
die zeitlichen und örtlichen Bedin-
gungen aufeinander abzustimmen,
zu katalogisieren und zu dokumen-
tieren, ist Sache der Bürgerhilfe.
Dieser Verwaltungsaufwand ist
nicht teuer, aber notwendig. Des-
halb und für den Versicherungs-

Die Bürgerhilfe der Arbeiterwohlfahrt geht an den Start. Die neue Gruppe wurde jetzt formell ins Leben gerufen. BILD: GUTSCHALK

LAUDENBACH. „Die Bürgerhilfe ist
startklar.“ Erleichtert begrüßte Willi
Querfurth, Initiator und Motor des
AWO-Ablegers, am Montagabend
im Georg-Bickel-Haus rund 40 Lau-
denbacher zur Gründungsver-
sammlung. Gut ein Jahr hatte es ge-
dauert, bis das ehrgeizige Projekt
nach zwei Informationsveranstal-
tungen und unzähligen Verhand-
lungen und Gesprächen samt Vor-
stand und eigenem Büro in trocke-
nen Tüchern war. Jetzt konnte
Querfurth die Zügel an die neue
bürgerschaftliche Vereinigung und
ihre Leiterin Barbara Mader weiter-
geben.

Die Bürgerhilfe nimmt als eigen-
ständige Abteilung unter dem orga-
nisatorischen Dach der AWO in ei-
nem eigenen Büro (Zimmer 35) im
Dachgeschoss des Rathauses ihre
Arbeit auf. Dieses Domizil bereitzu-
stellen, sei nicht von vornherein
selbstverständlich gewesen, räumte
Bürgermeister Hermann Lenz ein,
doch er sei vom Gelingen des Pro-
jekts ebenso überzeugt wie der Ge-
meinderat.

„Geben und Nehmen“ – dieser
Grundsatz beherrsche die Bürger-

schutz aller Beteiligten erhebt die
Bürgerhilfe eine monatliche Gebühr
von 2,50 Euro (Familien 4 Euro), die
sowohl von Helfern als auch von je-
nen zu bezahlen ist, die Hilfe in An-
spruch nehmen.

Alle potenziellen Helfer, ihre Te-
lefonnummer und ihr jeweiliges
Hilfsangebot werden nach und nach
in einer Helferliste aufgeführt, die
natürlich noch sehr kurz ist. Des-
halb vermittelt die Bürgerhilfe Kon-
takte vorläufig noch „von Hand“
und in direkter Absprache. So ent-
steht im Idealfall eine große Ge-
meinschaft von Helfern, die sich in
„Info-Veranstaltungen“ zum Erfah-
rungsaustausch in lockeren Zeitab-
ständen treffen.

„Wer sind wir, was wollen wir?“
fragt die Bürgerhilfe in einem infor-
mativen Flugblatt, das ab sofort in
den Laudenbacher Geschäften aus-
liegt. Besonders aber die Antwort
auf die Frage „Wen suchen wir?“
liegt Bürgerhilfe-Chefin Barbara
Mader am Herzen: „Helfer aller Ka-
tegorien und nach Möglichkeit auch
Leute, die bereit sind, ein- oder
zweimal wöchentlich das Bürgerbü-
ro zu besetzen“. he

donnerstags jeweils von 10 bis 12
Uhr.

� Ansprechpartner: Barbara Mader,
Telefon 062101/46298 nur abends,
oder Willi Querfurth, Telefon 06201/
2550931.

� Internet: www.buergerhilfe.awo-
laudenbach.de.

� E-Mail: info@buergerhilfe.awo-lau-
denbach.de.

� Vorstand: Leitung Barbara Mader,
stellvertretender Leiter Günter
Wernz, Schriftführer Gabriele Böhler,
Kassier Rainer Böhler; Beisitzer
Angelika Nickel, Anna Wernz, Luit-
gard Kaub, Willi Querfurth.

� Anschrift: 69514 Laudenbach,
Untere Straße 2. Rathaus, Zimmer 35,
Dachgeschoss (Aufzug vorhanden),
Telefon 06201/700267.

� Sprechstunden: Dienstags und

Die neue Bürgerhilfe der AWO in Laudenbach


