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Brahms-Requiem
in der Stadthalle
Oberursel. „Ein Deutsches Requiem“ – diese Komposition machte Johannes Brahms schlagartig berühmt. Das romantische Werk ist
am kommenden Samstag in der
Stadthalle Oberursel zu hören.
160 Mitwirkende aus der Evangelischen Kantorei Oberursel, der Kantorei Gelnhausen, dem Evangelischen Jugendchor Oberursel, Sopranistin Simone Schwark, Bariton
Markus Lemke sowie die Kammerphilharmonie Rhein-Main führen
das Werk in der Oberurseler Stadthalle unter der Leitung der Christuskirchenkantorin Gunilla Pfeiffer
auf. Beginn ist um 18 Uhr.
Gerade weil bei Brahms nicht die
Strafe am Tag des Jüngsten Gerichts, Schuld und Sühne im Vordergrund stehen, spricht das Werk
auch heute viele Menschen an. Karten gibt es zum Preis von 27, 24 und
18 Euro (Ermäßigung für Schüler
und Studenten) in der Buchhandlung von Nolting, Kumeliusstraße 3.

Montags tanzen
beim TVO
Oberstedten. Es gibt neue Sportangebote beim Turnverein Oberstedten (TVO): Unter der Leitung
von Miriam Jendrzok steht donnerstags von 20.30 bis 21.30 Uhr „Zumba Gold“ auf dem Programm. Jeden
Mittwoch wird von 20 bis 22 Uhr
auf drei Feldern Badminton gespielt. Wer mitspielen möchte,
schaut einfach vorbei. Die Tanzkreise für Paare sind montags von 20.30
bis 22 Uhr und mittwochs von
21 bis 22 Uhr. Sie stehen unter der
Leitung von Jörg Schmitt. Am
Samstag, 12. November, bietet der
TVO einen Qigong-Workshop an.
Weitere Information gibt es auf
www.tv-oberstedten.de oder per EMail
an
sportwart@tv-oberstedten.de.
red

Jahrgang 1943/44
trifft sich
Oberursel. Der Jahrgang 1943/44.
trifft sich am Freitag, 11. November,
zum Stammtisch. Beginn ist um
19 Uhr in der Gaststätte „Vivian’s
Kitchen“, Usastraße 25.
red

Experimente mit
Eis und Schnee
Friedrichsdorf. Drei- bis Siebenjährige, die neugierig auf Experimente mit gefrorenem Wasser sind,
sollten am morgigen Donnerstag
ab 15 Uhr zur Erfinderwerkstatt
„Eis und Schnee“ in das PhilippReis-Museum kommen. Kinder von
sieben bis elf Jahren können eine
Woche später, am 10. November,
zur selben Zeit im Philipp-ReisMuseum experimentieren. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist erwünscht unter
Kontakt: (0 61 72) 7 31 31 00 oder
erika.dittrich@friedrichsdorf.de.

SPD ehrt ihre
Mitglieder
Burgholzhausen. Mit gutem Essen
und Trinken wollen die Sozialdemokraten am kommenden Sonntag, 6. November, ab 11 Uhr ihre
Mitglieder empfangen. Das Treffen
findet ab 11 Uhr in der Alten Schule in Burgholzhausen (Königsteiner
straße 12) statt. Auf dem Programm
steht die Ehrung langjähriger SPDMitglieder. Und in den Gesprächen
soll nicht nur dem Vergangenen gedacht, sondern auch die Zukunft
geplant werden. Der Vorstand hofft
auf zahlreiche Gäste.
cwa

Laterne basteln
mit Sulinchen
Seulberg. „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit
mir . . “, schallt es bald wieder durch
die Gassen. Genauer gesagt: Am 11.
November, dem Gedenktag des
Heiligen Martin. Wer mitmachen
will, aber bis jetzt noch keine Laterne hat, kann in das Seulberger Heimatmuseum kommen. Gemeinsam
mit „Sulinchen“, dem kleinen rothaarigen Bewohner des Heimatmuseums, können Kinder und alle, die
am Martinsumzug teilnehmen wollen, ihre eigenen Prachtexemplare
basteln. Das verspricht zumindest
Erika Dittrich, Vorstand des Vereins
für Geschichte und Heimatkunde.
Der Laternen-Bastelnachmittag findet am Mittwoch, 9. November, ab
15.15 Uhr im Heimatmuseum statt
und kostet 3 Euro pro Person. Eine
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es unter (0 61 72) 7 31 31 00.
cwa

TZV

Schwarzkittel im Visier
Ortsbeirat Stierstadt lässt beim Thema Wildschweinplage nicht locker

Für Wildschweine ist die Stierstädter Feldgemarkung ein Eldorado. Die Stadt versucht schon
länger, den Tieren ihr Paradies
madig zu machen. Jetzt verdichten sich die Zeichen, dass auf die
Schwarzkittel Jagd gemacht
wird.
WOLFGANG RÜDELL

Stierstadt. Den Bereich der Weingärtenumgehung haben Wildschweine schon länger zu ihrem
gemütliches Zuhause auserkoren –
sehr zum Missfallen vieler Stierstädter, vor allem der Landwirte.
Die Wildschweinplage wurde von
Kommunalpolitikern immer wieder thematisiert – und auch in der
jüngsten Sitzung des Ortsbeirats
Stierstadt hat sich die CDU-Fraktion nach dem Stand der Dinge bei
der Vergrämung der Wildschweine
erkundigt. Schon im Februar und
Mai hatte sie entsprechende Vorlagen eingebracht.
Wie Bürgermeister Hans-Georg
Brum (SPD) berichtete, wurden für
die Rodung von Hecken, die den
Wildschweinen Schutz bieten, im
städtischen
Nachtragshaushalt
40 000 Euro bereitgestellt: „Es wurde schon ein beträchtlicher Teil ge-

rodet, das Problem ist, dass immer
wieder etwas nachwächst.“ Dabei
müsse berücksichtigt werden, dass
es für solche Arbeiten zeitliche Beschränkungen nach dem Naturschutzgesetz gebe. Wie berichtet,
wurde 2015 damit begonnen, Hecken zurückzuschneiden und Unterholz auszulichten beispielsweise
unterhalb des Bolzplatzes am Eibenweg. Auch privaten Eigentümern und Pächtern wurde erklärt,
welche Gehölzrückschnitte und
Pflegemaßnahmen nötig sind, damit sich Wildschweine nicht wohlfühlen.
Als weitere Maßnahme gegen die
Wildscheinplage werde über eine
Drückjagd nachgedacht, sagte
Brum. Dabei durchkämmen Treiber das Areal, um das Wild aus seinen „Einständen“ zu „drücken“.
Dadurch soll es sich in Richtung
der Jäger bewegen. Das Jagdrecht
schreibt vor, dass eine solche Drückjagd tierschutz- und waidgerecht
ausgeführt werden muss.
Einen möglichen Termin nannte
Brum zwar nicht, Auf Nachfrage
der TZ erklärte er: Ziel sei bis Ende
Februar. Erst müssten jedoch noch
Fragen mit der Naturschutzbehörde geklärt werden.
Zustimmung erhielt Brum aus

Sie sind clever und nicht so leicht aufzuspüren: Wildschweine. Die Stadt plant nun eine Drückjagd im Gebiet der
Weingärtenumgehung, wo sich etliche der Tiere wie zu Hause fühlen.
Foto: dpa

den Reihen der Zuhörer im Ortsbeirat. „Eine Drückjagd ist das einzige sinnvolle Mittel zur Vergrämung“, sagte ein Besucher der Ortsbeiratssitzung, der selbst zur Jagd
geht. Von einer Bejagung erwartet
er eine Vertreibung der Wildschweine zumindest für eine bestimmte Zeit. Allerdings könne es
sein, dass sie nach einiger Zeit zu-

rückkehren, wenn an der Weingärtenumgehung wieder Ruhe eingekehrt ist.
Die Vorliebe der Wildschweine
für die Stierstädter Feldgemarkung
verwundert ihn nicht: „Mit den alten Obstbäumen ist das für sie ein
Eldorado.“ Bei solchen Lebensbedingungen sei bei den Wildschweinen eine jährliche Zuwachsrate von

300 Prozent zu verzeichnen. Der
Ortsbeirat bleibt den Wildschweinen jedenfalls auf den Fersen. Um
sich weiteren fachkundigen Rat
einzuholen und über eine nachhaltige Vergrämung der Wildschweine
zu beraten, sollen zu einer der
nächsten Sitzungen auch die beiden Jagdpächter des Gebietes eingeladen werden.
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Ideen gesucht
fürs Rathausareal
Oberursel. Es wird eine Mammutsitzung: 21 Punkte umfasst die Tagesordnung für die Sitzung des
Bau- und Umweltausschusses am
heutigen Mittwoch. Und es sind
Themen dabei, die sicher ausführlich diskutiert werden. So geht es
zum Beispiel um die Entwicklung
des Rathausareals, für das mehrere
Architektur- und Planungsbüros
Ideen entwickeln sollen. Hierfür
soll der Bauausschuss die nötigen
finanziellen
Mittel
–
rund
100 000 Euro – freigeben.
Ebenfalls Thema: das Bauprojekt
an der Geschwister-Scholl-Straße.
Dort, auf dem Grundstück einer
ehemaligen Friedhofsgärtnerei, will
die Stadt, wie berichtet, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Über ein
Wettbewerbsverfahren soll ein Investor für das Projekt gefunden
werden. Der Stadt gehört das
Grundstück. Sie will die Fläche in
Erbpacht oder zu einem günstigen
Preis für das Projekt zur Verfügung
stellen.
Außerdem wollen sich die Ausschussmitglieder mit dem Bauprojekt der Alten Leipziger befassen.
Der Versicherungskonzern will an
der Erich-Ollenhauer-Straße Mietwohnungen bauen. Die dafür nötige Bebauungsplanänderung soll
zum Abschluss gebracht werden.
Der Bau- und Umweltausschuss
tagt öffentlich – von 17.45 Uhr an
im großen Sitzungssaal des Rathauses.
red

Depeche Reload klingen fast wie das Original
Oberursel. Die Aussage bei einer
guten Coverband „Mach die Augen zu, und du denkst, es ist das
Original“ ist zwar etwas abgedroschen. Aber selbst große DepecheMode-Fans – und es waren viele
zum Benefiz-Konzert mit „Depeche Reload“ in den Sitzungssaal
des Rathauses gekommen – wussten ihrer Begeisterung nur so Ausdruck zu verleihen. „Du glaubst, sie
sind’s“, sagte etwa ein 47-jähriger
Neu-Isenburger, der mit mehreren
Freunden nach Oberursel gekommen war, um sich schon mal aufs
Konzert der Großmeister Depeche

Mode im Juni 2017 einzustimmen.
Der Sänger versuche zwar ein bisschen arg Dave Gahan nachzumachen, meinte die Isenburg-Clique,
auch sei er eben ein wenig kräftiger
als der Engländer, aber darum gehe
es heute nicht. Sie würden sich Depeche Reload bereits zum fünften
Mal anschauen.
Und die Coverband gab ihrem
tanz- und feierfreudigen Publikum
alles, was es hören und sehen wollten. Zu „It’s No Good“, „Personal
Jesus“, „Never Let Me Down
Again“, „Master And Servant“ oder
„Walking In My Shoes“ hielt Sänger

Hermann immer wieder, genau wie
es Gahan auch zu tun pflegt, das
Mikrofon ins Publikum, wobei er
sich Hüften schaukelnd um die eigene Achse drehte. Das kam an.
Vor der Bühne drängten sich die
Hardcorefans, dahinter die etwas
ruhigeren, aber nicht minder begeisterten Besucher des Konzerts
für die gute Sache. Die meisten waren zwar wegen der Musik gekommen, aber es gab auch einige, die
vor allem die Hospizarbeit unterstützen wollten. Letzteres hat mehr
als geklappt. Nach Angaben der Organisatoren, den Rathausmitarbei-

tern Danny Franklin und Thomas
Eifert, sind insgesamt 4400 Euro für
das Hospiz St. Barbara zusammengekommen. Je fünf Euro pro verkaufter Eintrittskarte, außerdem
der Erlös aus dem Verkauf von
Speisen und Getränken sowie von
Merchandising-Produkten am Depeche-Reload-Stand gehen an die
Oberurseler Einrichtung. „Eine
stolze Summe“, findet Franklin.
„Das haben wir im vergangenen
Jahr an zwei Tagen mit zwei Bands
nicht erreicht.“
Er sei sich sicher, er hätte noch
150 Tickets verkaufen können, sagt

der Musikliebhaber: „Wir mussten
sogar Leute wegschicken, insgesamt
waren 400 Besucher im Sitzungssaal.“
Für ihn ebenfalls ganz wichtig:
„Ich meine auch, der Gedanke Hospiz, wie es die Abteilungsleiterin
der Caritas, Maria Kraus, schon in
ihrer Dankesrede angeführt hat,
konnte weitergetragen werden.“
Diese Erfolgsreihe soll auch
nicht enden. Franklin und Eifert
wollen mit der Unterstützung ihres
Chefs, Bürgermeister Hans-Georg
Brum (SPD), weiterhin Benefizkonzerte organisieren, allerdings nicht

mehr im Sitzungssaal des Rathauses. „Es ist ein Kraftakt, diesen
Raum zur Konzerthalle umzugestalten. Wir brauchen eine ganze
Woche dafür“, berichtete der Mitarbeiter vom Internen Service des
Rathauses. „Es ist auch schwer, den
Sitzungssaal in dieser Zeit immer
freizuhalten.“
Träumen würden Eifert und er
von einem Konzert dieser Art beim
Orscheler Sommer als Open-Air
auf der Kunstgriff-Bühne, aber das
müsse mit den Verantwortlichen
erst noch verhandelt werden, erklärte Franklin.
rosa
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Einzelzimmer statt
Massenunterkünfte

Flüchtlingsrat macht auf seiner „Lagertour“ in Friedrichsdorf halt
Seit einigen Wochen ist der Hessische Flüchtlingsrat (hfr) auf „Lagertour“. Dort wollen Fritz Rickert und Miriam Modalal mit
ehrenamtlichen Helfern in Kontakt kommen. Auf dem Besichtigungsplan stand nun die Flüchtlingsunterkunft in der MaxPlanck-Straße.
VON HEINZ HABERMEHL

Friedrichsdorf. „Wir wollen weg
von den Massen-Unterkünften und
hin zu einer dezentralen menschlichen Unterbringung. Da ist Integration am ehesten möglich“, bezog Fritz Rickert vom Hessischen
Flüchtlingsrat (hfr) klar Position.
Seit August ist er mit seiner Kollegin Miriam Modalal unterwegs, um
Flüchtlingsunterkünfte zu besichtigen und dort mit Bewohnern und
ehrenamtlichen Helfern in Kontakt
zu kommen.
Am Montag stand die Unterkunft in der Max-Planck-Straße 34
auf dem Besuchsplan. Und die
könnte laut hfr-Aussage vermutlich
im Februar 2017 aufgelöst werden.
Thematisch fokussiere man sich
vor allem auf Lagerzwang und Massenunterbringung
sowie
auf
Schutzkonzepte und Unterbringungsstandards, so die Aussage des
Flüchtlingsrates.
Insgesamt leben gegenwärtig etwa 320 Flüchtlinge in Unterkünften verschiedener Größe im Stadtbereich Friedrichsdorf. Die höchste
Belegung befindet sich derzeit in
der Köpperner Otto-Hahn-Straße

mit etwa 60 Flüchtlingen. Die beiden Großunterkünfte in der MaxPlanck-Straße beherbergen gegenwärtig 55 und 42 Asylsuchende.
Der ehemalige Gebäudekomplex
der Firma Milupa ist nur zum Teil
belegt. Der unbewohnte Großteil
des alten Firmen-Gebäudes besteht
aus ehemaligen Lagerräumen. Zur
Tageszeit hält sich ein städtischer
Bediensteter als Aufsicht in dem
Gebäude auf. Hinzu kommen viele
vorwiegend ehrenamtliche Betreuer, die sich um die dort wohnenden
Menschen kümmern.

ger anspruchsvoll zeigte sich Regine Trenkle-Freund, die neun Quadratmeter akzeptabel fand.
Optimal sei Einzelbelegung, um
unnötigen Stress zu vermeiden. Dabei könnten die Bewohner eher ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten, die es zum Teil vor und
während ihrer Flucht gegeben habe. Um die deutsche Sprache zu erlernen und sich somit schneller zu
integrieren, sei es von Vorteil, wenn
man sich in Ruhe mit der fremden
Sprache befassen könne, sind sich
Rickert und Modalal sicher.

Acht Nationalitäten

Staus vor der Dusche

Bei den Flüchtlingen handelt es
sich ausschließlich um alleinstehende jüngere Männer acht verschiedener Nationen. Zu den ehrenamtlichen Betreuern zählt auch Regine
Trenkle-Freund vom Arbeitskreis
Asyl.
Großes Lob gab es von Fritz Rickert und Miriam Modalal bezüglich der Zusammenarbeit zwischen
den unverzichtbaren ehrenamtlichen Helfern und dem hauptamtlich tätigen Personal, zu dem die
Bediensteten des Flüchtlingsrates
zählen. Allerdings kritisierten die
beiden auch die Verhältnisse in der
besuchten Flüchtlingsunterkunft.
Da gebe es Zimmerbelegungen mit
bis zu sechs Insassen auf einer
Wohnfläche von etwa 20 Quadratmetern. Das Minimum pro Bewohner solle allerdings sechs Quadratmeter betragen. Der Flüchtlingsrat
fordere sogar mindestens zwölf
Quadratmeter je Bewohner. Weni-

Auch wurde von ihnen moniert,
dass es nur vier Duschräume in
dem Gebäude gibt. Das führe öfter
zu Staus und Ärgernis zwischen
den Leuten. Manche von ihnen
müssten zum Teil einige Monate
unter solchen Verhältnissen leben.
In dieser Zeit hätten sie kaum eine
Privatsphäre.
Für die Flüchtlinge gibt es eine
gemeinsame Küche mit vier Herden sowie fünf Waschmaschinen.
Als unbedingt notwendig, aber
nicht vorhanden, wurde das WLAN
erwähnt – ohne WLAN kein Internet. Das erschwere ihre Bemühungen, Deutsch zu lernen und sich
weiterzubilden. Die Leute wollen
sich beschäftigen, einen Beruf erlernen und arbeiten, sagten die Vertreter des Hessischen Flüchtlingsrates.
Und Trenkle-Freund berichtete
beim Rundgang, an dem auch zwei
Bedienstete des Landratsamtes
Hochtaunuskreises sowie die beiden Angestellten des städtischen
Sozialamtes, Nicole Braun und Alicia Wiedelmann, teilnahmen, dass
den meisten Flüchtlingen doppelstöckige Betten zugeteilt wurden,
die mit billigen und schlechten
Matratzen ausgestattet seien. Hierfür sei der Hochtaunuskreis verantwortlich, fügte sie hinzu.
Positiv wurde angemerkt, dass etliche der jungen Männer Zugang
zu der in der Nähe befindlichen
Sportanlage sowie zu deren Vereinen hätten. Dieses sei für eine erfolgreiche Integration sehr vorteilhaft.

Die Flüchtlingsunterkunft im
ehemaligen
Bürotrakt von
Milupa war
Ziel einer
„Lagertour“
des Flüchtlingsrates.
Foto: hab
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Die KhajuBrücke im persischen Isfahan
ist nur eine von
vielen Sehenswürdigkeiten,
die Rainer
Harscher auf
seinen Reisen
durch den Iran
stimmungsvoll
in Szene
gesetzt hat.
Foto: Harscher

Unbekanntes Persien
Friedrichsdorf. Der Friedrichsdorfer Fotograf und Weltreisende Reiner Harscher entführt sein Publikum am Donnerstag, 10. November, in ein Land zwischen Tradition
und Moderne. „Persien – Faszinierend unbekannter Ort“ heißt der
Titel seiner Multivisionsschau.
Schon über viele Jahre hinweg erlebt Reiner Harscher das „alte“ Per-

sien mit seinen Kameras. Der Iran
befindet sich im Aufbruch und
mehr denn je offenbaren sich alle
Facetten zwischen Moderne und
uralten, gelebten Traditionen. Zuvorkommende Menschen und herzliche Gastfreundschaft und ein Kaleidoskop an orientalischer Architektur, Landschaften und kulturellen Elementen machen das Reisen

Grüne Punkte fürs Klima
Friedrichsdorf. In diesem Jahr hatten sich wieder die vier Grundschulen und der Kindergarten „Wirbelwind“ an der Kampagne „Kleine
Klimaschützer unterwegs“ beteiligt. Insgesamt 13 740 Grüne Meilen wurden gesammelt. Die in der
Aktionswoche gestalteten Plakate
werden von heute an bis zum
9. November im Rathaus ausgestellt.
„Ich hoffe, der Beitrag der Kleinen zum Klimaschutz trägt dazu
bei, den Großen bei der kommenden Klimakonferenz als Beispiel zu
dienen und effektive Schutzziele
auf den Weg zu bringen“, meint
Bürgermeister Horst Burghardt.
Alle teilnehmenden Kinder sammelten eine Woche lang grüne
Punkte in einem Sammelalbum für
umweltfreundlich zurück gelegte
Alltagswege, also zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder Roller. Klimaschädlich zurückgelegte Wege (im Auto)
bekamen einen roten Punkt. Am

Ende der Woche wurden alle grünen Punkte addiert. Alle europaweit gesammelten Grünen Meilen
werden auf der Klimakonferenz
übergeben, die vom 7. bis 18. November in Marrakesch, Marokko
stattfindet. Die Kindermeilenkampagne wird seit 2002 regelmäßig in
Friedrichsdorf durchgeführt.
Ziel der Kindermeilen-Kampagne ist die Bewusstseinsbildung für
klima- und umweltschonende Mobilität bei Kindern und ihren Eltern. Das Kampagnenelement Grüne Meilen soll ein Bewusstsein für
Entfernungen schaffen, die mühelos zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
ähnlichem zurückgelegt werden
können. Die Aktion soll die Kompetenz der Kinder bei der eigenständigen Bewältigung von Alltagswegen erhöhen, den Spaß an der
Bewegung und die Sicherheit der
Teilnehmer im Verkehr fördern,
heißt es in einer Mitteilung zum
Projekt.
cwa

in diesem Land so spannend. Die
Leinwandreise führt unter anderem
entlang der Route von Shiraz nach
Yazd, Isfahan, Kashan und Teheran.
Um 20 Uhr geht’s im Forum
Friedrichsdorf (Dreieichstraße 22)
los. Karten gibt’s für 13 Euro an der
Informationsstelle im Rathaus.
Restkarten sind an der Abendkasse
erhältlich.
cwa

Café im Rathaus
Burgholzhausen. Eine Tasse italienischen Kaffee und dazu ein Stück
hausgemachten Kuchen können
Friedrichsdorfer Bürger am Sonntag, 6. November, von 15 bis 17 Uhr
im Alten Rathaus Burgholzhausen
genießen. Sein großes, hölzernes
Tor öffnet das Rathaus-Café wieder
am Sonntag, 4. Dezember.
red

Geldmarkt
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