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Notizbuch der Woche

Pflänzchen
der Hoffnung

Von Barbara Hoven

D eins, meins, unser: Diese Unterscheidung fällt offen-
bar immer mehr Zeitgenossen schwer, wenn sie zum
Beispiel an einem gut bestückten Schulgarten vorbei-

kommen, an blühenden Beeten oder frisch bepflanzten Grä-
bern auf dem Friedhof. Die Selbstbedienungsmentalität in
unserer Gesellschaft – beziehungsweise, andere sagen, es sei
die Rücksichtslosigkeit oder der Egoismus – hat zugenom-
men. Und wohl jeder, der einen Garten hat, kann nachvollzie-
hen, WIE gemein das ist, was die jungen Nachwuchsgärtner
an der Selma-Lagerlöf-Schule da jetzt erlebt haben: Da hat
man jede Menge Arbeit in sein Grünzeug investiert, hat Obst
und Gemüse wochen-, gar monatelang gehegt und gepflegt –
und dann, kurz bevor man das Gemüse aus eigenem Anbau
endlich ernten und essen kann, ist es plötzlich weg. Den Kin-
dern beibringen zu müssen, wie man mit Enttäuschung und
solchen Begegnungen mit Vandalismus umgeht, war sicher
nicht der Lerneffekt, den die Betreuerinnen mit dem Schul-
garten-Projekt im Sinn hatten.

Es ist erst knapp zwei Monate her, da hatte ein ähnlich abs-
truser Fall Schlagzeilen gemacht: Der DLB berichtete damals,
dass der Blumenklau am Straßenrand in diesem Jahr beson-
dere Auswüchse angenommen habe. Insgesamt 300 Pflanzen
hatten Langfinger da allein in diesem Jahr schon mitgehen
lassen und so die öffentlichen Grünflächen im Städtchen als
Selbstbedienungsladen missbraucht. Denn da die Blumen
meist nicht einfach herausgerissen, sondern immer mit Wur-
zel ausgegraben wurden, waren sich die Fachleute vom DLB
recht sicher: Die Diebe haben die Pflanzen für den heimi-
schen Garten oder Balkon mitgenommen. Und damit letzt-
lich der Allgemeinheit geschadet, um ein paar Euro im Gar-
tencenter zu sparen. Angesichts solcher Nachrichten wird
man das Gefühl nicht los, dass es manch einem irgendwie an
Rücksicht, Einsicht oder dem Willen zum freundlichen Mitei-
nander mangelt. Muffel und Stoffel gibt’s schließlich genug.

E s ist des Klagens also kein Ende? Falsch! Ganz im Gegen-
teil: Gestern erreicht uns auch noch eine richtig schöne
Nachricht, das Weinfest betreffend. Denn dessen der-

zeit laufende 27. Auflage begeistert offenbar nicht nur viele
Neu-Isenburger. Sondern auch die Gäste aus der Ortsgemein-
de Isenburg aus dem Westerwald; dem Ort also, wo die Ge-
schichte der Stadt begann. Detlef Mohr, Bürgermeister der
rund 650 Einwohner zählenden Gemeinde, war auf Einla-
dung von Bürgermeister Herbert Hunkel (der dann allerdings
wegen seines Unfalls selbst gar nicht mitfeiern konnte) mit
einer etwa 20-köpfigen Delegation zur Eröffnung angereist.
Und sein Fazit fällt begeistert aus: „Allen, die mit dabei wa-
ren, hat es die Sprache verschlagen, mit welcher Aufmerk-
samkeit man uns in Neu-Isenburg empfangen hat“, bedankt
sich Mohr bei Hunkel für einen „ganz ganz tollen Abend“.
Mittlerweile habe es bei ihm im Ort die Runde gemacht, dass
es in Neu-Isenburg ein tolles Weinfest gebe. Und so habe sich
schon eine Gruppe gefunden, die am heutigen Samstag der
Sause einen Besuch abstatten will. Wenn das mal kein Pflänz-
chen der Hoffnung ist darauf, dass man doch auch noch nette
neue Kontakte knüpfen kann in dieser schwierigen Welt,
oder? In der Geschichte dieser neuen Freundschaft zum „klei-
nen Bruder“ Isenburg jedenfalls dürfte das heute längst noch
nicht das letzte Kapitel sein.

Trauer um Günter Wolf
„Stadt verliert eine große Persönlichkeit“

NEU-ISENBURG �  Die Stadtver-
ordnetenversammlung und
der Magistrat trauern um
Günter Wolf. Der politisch
engagierte Isenburger, der
lange in der FDP und später
dann in der FWG aktiv war,
ist in der vergangenen Woche
verstorben.

Wolf war von 1972 bis 1981
Mitglied des Stadtparlaments
und von März 2002 bis Juni
2011 im Magistrat. Er war un-
ter anderem Mitglied des

Haupt- und Finanzausschus-
ses, im Ausschuss für Bürger-
anliegen und im Friedhofs-
zweckverband vertreten.
„Mit Günter Wolf verliert die
Stadt Neu-Isenburg eine gro-
ße Persönlichkeit“, schreiben
Stadtverordnetenvorstehe-
rin Christine Wagner und
Bürgermeister Herbert Hun-
kel.

Die Urnenbeisetzung ist am
Montag, 27. August, um 14.30
Uhr auf dem Waldfriedhof.

Entspannen am Brunnen
Liberale sammeln Ideen für eine mögliche Neugestaltung des Marktplatzes
NEU-ISENBURG �  In Neu-Isen-
burg lässt es sich leben, der
Meinung sind auch die Libera-
len. Trotzdem, so haben sie be-
obachtet, seien die meisten
Neu-Isenburger sich darüber
einig, dass der ein oder andere
Platz noch ein wenig aufgewer-
tet werden könnte. Am FDP-
Stammtisch standen deshalb
nun Ideen und Vorschläge zur
Neugestaltung des Marktplat-
zes im Alten Ort auf der Agenda.

Mit der Beteiligung Isen-
burgs am Stadtumbaupro-
gramm „Vom Alten Ort zur
neuen Welt“ kommen ver-
mehrt Gedankenspiele aus
der Bürgerschaft zu diesem
Thema ins Spiel. Eine Initiativ-
gruppe unter dem Dach der
Freien Demokraten befasst
sich insbesondere mit der
Neugestaltung des Marktplat-
zes. Um Ideen zu sammeln,
hatte die FDP am Donnerstag-
abend zu einer Diskussions-
runde ins Kolleg des TV einge-
laden. Im Mittelpunkt sollte
eine Ideenpräsentation des
bekannten Malers und Foto-
grafen Joachim Raab stehen.
Der gebürtige Isenburger hat
die Idee, mit Silhouetten-Sym-
bolen den Marktplatz künstle-
risch zu gestalten. Leider traf
Raab jedoch nicht bei der Ver-
sammlung ein und war auch
nicht zu erreichen, sodass
man gar fürchtete, dem be-
kannten Radler könnte etwas
zugestoßen sein.

„Dass die Situation, so wie
sie derzeit ist, nicht bleiben
sollte, ist der Wunsch vieler
Isenburger. Doch wie dieser
schöne Platz im Herzen des Al-
ten Orts zukünftig aussehen
soll, darüber gibt es selbst bei
uns recht unterschiedliche
Meinungen“, erklärte der

FDP-Vorsitzende Dirk Stender.
In der rege geführten Dis-

kussion kam schnell zutage,
dass auch auf den ersten Blick
als „verrückt“ anzusehende
Vorschläge eine Diskussions-
basis sein könnten.

Am Ende kristallisierten
sich jedoch drei Schwerpunk-
te im Gespräch heraus.

➔ Es sollte eine weitere Bele-
bung durch eine „erweiterte“
gastronomische Bewirtschaftung
geben. Darin waren sich nahe-
zu alle einig. Die dort ansässi-
gen Gastwirte sollten die Mög-
lichkeit bekommen, mehr Ti-
sche und Stühle im verfügba-
ren Freiraum aufstellen zu
dürfen. Doch was ist bei unbe-
ständigen Wetter? Dann
könnten kleine Zeltpavillons
den Gästen Schutz bieten.
„Diese Variante hätte den Vor-
teil, dass bei den beiden Tradi-
tionsveranstaltungen, Alt-
stadtfest und Weihnachts-
markt, alles wieder flexibel
zurückgenommen werden
könnte“, meinte Torsten von
Juterzenka. Bedenken kamen
in der Runde auf bezüglich

der Frage, ob dies die Anwoh-
ner wegen möglicher Lärm-
entwicklung mittragen wür-
den.

➔ Ein Brunnen in der Mitte,
dazu noch mehr und schöne-
re Sitzgelegenheiten als bis-
her, wären nicht nur ein schö-
ner Blickfang, sondern auch
in ansprechendes Element,
sich dort länger aufzuhalten.
Dieser Vorschlag, eingebracht
von Gerhard H. Gräber, fand
ebenfalls viel Zustimmung.
„Man kann dies in anderen
Städten sehr gut beobachten,
wie ein solcher Brunnen alle
Generationen anzieht“, so
Gräber. Allerdings erfordert
dieser auch mehr Pflegeauf-
wand als bisher der leere Platz
mit der Gussplatte in der Mit-
te, die das einst dort stehende
Rathaus zeigt.

➔ Gesprochen wurde auch
über den jüngst von einer
Gruppe vorgebrachten Vor-
schlag zum Wiederaufbau des
alten Rathauses – in welcher
Form auch immer. Hierfür
machte sich Torsten von Juter-

zenka stark. „Es gibt dafür ja
keine Vorgaben des Denkmal-
schutzes, man könnte dieses
alte Rathaus nach außen ent-
sprechend historisch aufbau-
en, aber innen zeitgemäß nut-
zen – ich denke da auch an ein
Standesamt“, schlug der
Künstler vor. Er sieht des wei-
teren die Möglichkeit, im Erd-
geschoss eine kleine Gastro-
nomie oder eine städtische
Tourist-Info einzurichten. Was
den Wiederaufbau betritt,
zeigte sich der größere Teil
der Anwesenden jedoch skep-
tisch; viele sind eigentlich ge-
gen jede Bebauung und allen-
falls für einen Brunnen. Die
Diskussion drehte sich vor al-
lem um die Baukosten, die
über Sponsoren aufgebracht
werden sollen. Torsten von Ju-
terzenka will nun Illustratio-
nen erstellen, um die Größen-
verhältnisse zu verdeutlichen.

Es gibt nun die Idee, im Rah-
men eines Bürgerfestes im Al-
ten Ort all die Ideen den Isen-
burgern so zu präsentieren,
dass sie diese auch nachvoll-
ziehen können. Ferner wurde
kritisiert, dass die Stadt zur
Veranstaltung Open Doors
jährlich einen beträchtlichen
Betrag zuschieße, aber die
Standgebühren für Weih-
nachtsmarkt und Altstadtfest
stetig erhöhe. „Wenn ich bei
Open Doors über die Frank-
furter Straße gehe, sehe ich
viel mehr Auswärtige als Isen-
burger, also müsste man dort
auch Eintritt verlangen“,
merkte Gräber an und forder-
te mehr für die Isenburger.

So oder so: Ziel aller Bemü-
hungen sei am Ende, dass die
Menschen nach Isenburg
kommen und sagen können:
diese Altstadt ist toll. � lfp

Um das Thema „Neugestaltung Marktplatz“ ging es bei einer Ver-
anstaltung der Liberalen in der TV-Gaststätte. �  Foto: Postl

Gefragte Sommeraktion unter freiem Himmel: Die Isenburgerin Karin Ostertag (vorne) leitet die örtli-
che Aktion „Qigong im Park“, die am morgigen Sonntag fortgesetzt wird. �  Foto: Postl

Sanfte
Bewegungen

NEU-ISENBURG �  Die bundes-
weite Aktion „Qigong im
Park“ geht in diesem Som-
mer in eine neue Runde, und
die Hugenottenstadt ist zum
mittlerweile vierten Mal mit
von der Partie. Recht viele
Teilnehmer fanden sich zum
ersten kostenfreien Trai-
ningstermin auf der Wiese
hinter der Bansamühle ein.
Von Karin Ostertag erfuhren
sie, wie sich mit recht einfa-
chen, aber gezielt ablaufen-
den Übungen mit Qigong
eine „Ausgeglichenheit von
Geist und Körper“ erreichen
lässt. „Das rechte Maß finden
und für sich selbst sorgen“, so
die zentrale Botschaft, die
Ostertag umzusetzen ver-
sucht. Nächster Termine ist
am morgigen Sonntag ab 10
Uhr an der Bansamühle.

Baden mit Augenweide: „Wasserwerke“ als Auftakt zu Ausstellungsreihe im Schwimmbad
die stellvertretende FFK-Vorsitzende
Kati Conrad die Idee, die Wände dort
dauerhaft zu verschönern. Zum 120-
jährigen Bestehen der Stadtwerke ist
es nun soweit: Die Ausstellungsreihe
„Wasserwerke“ ist eröffnet. Die teil-

nehmenden Künstler und die The-
men sollen immer wieder wechseln
und den Gästen des Schwimmbads
abwechslungsreichen Kunstgenuss
bieten. Den Auftakt macht derzeit
eine Reihe von Fotografien aus dem

Schwimmbad selbst. Die Künstler er-
hielten dafür exklusiven Zutritt zu
Bereichen, die für Besucher sonst
nicht zugänglich sind. Sie fotogra-
fierten das noch geschlossene Frei-
bad im Winterschlaf oder die „Kata-

komben“ unter dem Bad. Zu sehen
sind Arbeiten unter anderem von
(von links) Norbert Holick, Sabine
Eggers, Kerstin Diacont, Elena Spiro,
Angelika Horz-Bartholomé, Kati
Conrad und Ulli Ehret. � Foto: Postl

Kultur (FFK) wurden freundschaftli-
che Bande geknüpft, als die Künstler
des Isenburger Vereins im Januar
ihre Ausstellung „Stille“ im Foyer
des Bades zeigten. Schnell hatten
Betriebsleiter Denis Dörschug und

„Ich glaube, dies ist der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft“ heißt es
in der Schlussszene des berühmten
Films Casablanca. Auch zwischen
dem Waldschwimmbad und dem Fo-
rum zur Förderung von Kunst und

Dreiste Diebe
überrumpeln

Seniorin
NEU-ISENBURG �  Eine Senio-
rin ist am Donnerstagvormit-
tag in der Goethestraße in ih-
rem Einfamilienhaus von
zwei dreisten Trickdieben be-
klaut worden. Das berichtet
die Polizei. Gegen 11 Uhr
klingelte das Duo an der
Haustür und gab an, dass ein
Ziegel auf dem Dach beschä-
digt sei. Sofort ging einer der
30 bis 40 Jahre alten Männer
nach oben, sodass die Frau
Mühe hatte zu folgen. Der
Komplize blieb unten. Als die
Rentnerin schließlich einen
Verwandten anrief, verließen
die etwa 1,70 Meter großen
Täter schnell das Haus. Beide
hatten hellere Haare. Sie tru-
gen Arbeitskleidung und hat-
ten einen Eimer bei sich. Wie
sich später herausstellte,
fehlten einige Schmuckstü-
cke; da waren die Diebe
längst verschwunden.

Die Offenbacher Kriminal-
polizei ermittelt und bittet
Anwohner und Passanten,
die im Bereich der 120er-
Hausnummern verdächtige
Personen oder Fahrzeuge ge-
sehen haben, um Anruf unter
� 069 8098-1234. � hov

TIPPS UND TERMINE
VERANSTALTUNGEN

„Kinderfrühstück und mehr“:
Sa. 9 - 12 Uhr, Christusge-
meinde, Wilhelm-Leuschner-
Straße 72.
Zweite Planungswerkstatt „Mo-
bilität 2030“ mit Begehung
der möglichen RTW-Trasse:
Sa., 13 Uhr, Feuerwehrhaus,
Sankt-Florian-Straße.
Aktion der neuen Initiative
„Omas gegen Rechts“: Sa. ab
9.30 Uhr auf dem Wochen-
markt, Fußgängerzone Bahn-
hofstraße.
Weinfest: Sa. und So. ab 17
Uhr; Sa. ab 18 Uhr Live-Musik
mit The Five Strangers; So. ab
18 Uhr mit dem Golden Age
Swingtett, Rosenauplatz.
Bürgersprechstunde mit dem
CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
den Stefan Schmitt: Sa. 10 -
12 Uhr, Geschäftsstelle der
CDU, Bahnhofstraße 19.
Offene Stadtmeisterschaft der
Schützengesellschaft: Sa. 14 -
18 Uhr und So. 10 - 18 Uhr für
jedermann, Anlage der SGNI,
Offenbacher Straße 230.
Radtour der Kolpingfamilie Zen-
tral: So. 9.30 Uhr Start an der
Kirche St. Franziskus, Bahn-
hofstraße (Info & Anmeldung:
� 06102 27568).
Kindergottesdienst: So. 11.15
Uhr, Johannesgemeinde,
Friedrichstraße 94.
Pfarrfest rings um die Kirche St.
Nikolaus: So. 14 Uhr Gottes-
dienst, ab 15 Uhr Programm,
Hundertmorgenschneise 10
in Zeppelinheim.
Sommerserenade - Konzert des
Bläser-Ensembles der Philhar-
monischen Gesellschaft: So.
17 Uhr, ev.-ref. Marktplatzkir-
che, Marktplatz 8.

FREIZEIT

Freibad: Sa./So. 8 - 20 Uhr, Hal-
lenbad: Sa./So. 10 - 20 Uhr; Ali-
cestraße 118.
Bibliotheken: Stadtbibliothek,
Sa. 10 - 13 Uhr, Frankfurter
Straße 152.

WIR GRATULIEREN
Sonntag: Eheleute Edith und
Rudi Reitz zur Diamantenen
Hochzeit.
Jin Suk Jun zum 70. Geburts-
tag.

• Gardinenwaschservice
• Abhängen Ihrer Gardinen
• Fachgerechte Wäsche
• Aufhängen Ihrer Gardinen
schnell-kompetent-zuverlässig

seit über 50 Jahren!

Telefon 06103 / 4 95 38

seit 1964

ANZEIGE


