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NOTIZBUCH DER WOCHE

Verhandlungen
für Koalition
starten

Die Spannung
beginnt zu
steigen
VON JAN MAX GEPPERTH

Seit der Kommunalwahl ist nun schon ein Monat vergangen
und die erste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der
neuen Wahlperiode rückt näher. Kommende Woche tritt das
neu gewählte Parlament zum ersten Mal zusammen. Ob bis
dahin eine Koalition stehen wird, ist noch unklar. Da sich jedoch die CDU und die Bürger für Obertshausen am Wochenende zu Koalitionsgesprächen treffen, besteht zumindest eine absehbare Chance darauf, dass es keine wechselnden
Mehrheiten geben wird.
Abgesehen davon ist diese Parlamentssitzung auch für mich
persönlich etwas Besonderes. Es wird die erste Versammlung
sein, die ich als Redakteur für Obertshausen betreuen werde.
Da stellt man sich schon die Frage, inwieweit sich das Obertshauser Parlament von den bisher von mir besuchten Stadtparlamenten unterscheidet? Allein die Tatsache, dass es eine
Koalition geben könnte, war mir vor meiner Tätigkeit hier
vollkommen fremd. In der bisher von mir betreuten Kommune Maintal gab es stets wechselnde Mehrheiten und man war
von sachlichen Diskussionen oft sehr weit entfernt. Ob Letzteres in Obertshausen auch so sein wird, werde ich erst noch
herausfinden müssen und bin daher sehr gespannt.

NOTIZBUCH DER WOCHE

Offizielle Übergabe: Andreas Picard (von links), Birgit Hoffmann und Andreas Jagic vom KFF reichen die Geschicke symbolisch an Holger Bischoff und Sabine Hisgen vom Stadtmarketing Obertshausen weiter.
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Anfang und Neubeginn
KFF übergibt Geschicke an das Stadtmarketing

VON JAN MAX GEPPERTH

Erinnerung geblieben seien
wie beispielsweise OstereierSammeln oder verkaufsoffene Sonntage mit Shuttle-Bussen quer durch das Stadtgebiet.
Trotzdem war im Jahr 2018
die Luft raus. Die verbliebenen 40 Mitglieder beschlossen die Auflösung der Werbegemeinschaft, da sich keine
Freiwilligen für den Vorstand
gefunden hatten. „Es war einfach nicht möglich, einen geschäftsführenden Vorstand
zu finden“, fasst Schuhmachermeister Andreas Jagic,
stellvertretender Vorsitzender des KFF, zusammen. „Es
ist heute wie bei vielen anderen Vereinen schwierig, jemanden zu finden, der sich
über den aufreibenden Beruf
hinaus engagiert.“
Erst Corona und der damit
verbundene erste Lockdown
im Frühjahr 2020 machte
deutlich, wie wichtig – insbesondere aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus –
es sei, gemeinsam die Zu-

kunft zu gestalten. Mehrere
engagierte Obertshauser initiierten „Rette Deinen Ort“
mit dem Ziel, ortsansässige
Gewerbetreibende mit einer
Online-Plattform zu unterstützen. Aus dieser Aktion
entstand der Verein Stadtmarketing Obertshausen, der
sich mit Aktionen auch für
die Gewerbetreibenden einsetzt.
Anlässlich der Auflösung
des KFF, bei dem nun auch
wirtschaftlich und rechtlich
das Ende abgeschlossen werden konnte, fand diese
Woche die offizielle Übergabe zwischen Birgit Hoffmann, Andreas Picard und
Andreas Jagic vom ehemaligen Vorstand des KFF an Holger Bischoff, den Vorsitzenden des Stadtmarketing
Obertshausen statt. „Mit dieser Aktion wollen wir symbolisch die Geschicke an das
Stadtmarketing übergeben“,
sagt Jagic.
Auch die Vereinskasse der
ehemaligen Werbegemein-

schaft wurde dem Stadtmarketing übergeben. „Das dient
dann als eine Art Starthilfe“,
sagt er. „Es war immer
wichtig, dass wir viele Aktionen für die Firmen wie aber
auch für die Bürger gemacht
haben, und ich finde es sehr
gut, dass es jetzt einen Nachfolgeverein gibt.“
„Wir, der StadtmarketingVerein, freuen uns natürlich
sehr, dass der Kreis freundlicher Fachgeschäfte uns einen
Auftrag erteilt hat“, sagt
Holger Bischoff, der Vorsitzende des neu gegründeten
Vereins. „Wir nehmen dies
als Aufgabe und Verantwortung wahr, das weiterzuführen und den Einzelhandel
zu stärken, zu stützen und
das Leben in Obertshausen zu
bereichern.“ Er bedankt sich
für die Unterstützung durch
den KFF und ist sich sicher –
auch angesichts der neuen
geplanten Projekte –, dass
man gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft blicken
kann.

Obertshausen – Seit den
1970er Jahren veranstaltet
der Kreis freundlicher Fachgeschäfte (KFF) zahlreiche Aktionen für Gewerbetreibende
in der Stadt. Nun hat der Verein seine Geschicke an das
VON KARL-HEINZ OTTERBEIN
Stadtmarketing Obertshausen übergeben.
Ja, ich gebe zu, ich bin in mancher Hinsicht kein besonders
Im Herbst 1975 trafen sich
geduldiger Mensch. So hasse ich es beispielsweise, mitten in die ersten Einzelhändler aus
der Nacht an einer Kreuzung, an der weit und breit kein an- Obertshausen zu Gespräderes Auto in Sicht ist, an einer roten Ampel zu halten, nur chen, verbunden mit der
weil es offenbar zwar technisch möglich ist, eine Raumsonde Idee, gemeinsam Werbung
zu einem 500 Millionen Kilometer entfernten und mit 10000 zu machen und sich zusamKilometer pro Stunde durchs Weltall rasenden Kometen zu
menzuschließen, um gegen
schicken und sogar dort landen zu lassen, es aber offensicht- den damals neu eröffneten
lich nicht möglich ist, eine in der Nacht völlig überflüssige
großen Depot-Markt besteAmpelanlage für ein paar Stunden abzuschalten. Nein, ich
hen zu können. 21 Gewerbefahre trotzdem nicht bei Rot über die Ampel, jedenfalls nicht, treibende schlossen sich im
wenn ich mit dem Auto unterwegs bin.
März 1976 zu einem Verband
Wer weiß denn, ob nicht ein paar Meter hinter der Ampelan- zusammen, der sich den Bürlage durch Dunkelheit verborgen eine Streifenwagenbesatgern unter dem Namen
zung nur darauf wartet, dass ein ungeduldiger Autofahrer das „Kreis freundlicher FachgeRotlicht ignoriert und eben nicht anhält. Macht hierzulande schäfte“ präsentierte.
mindestens 90 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.
In insgesamt 42 Jahren gab
Also zügele ich meine Ungeduld, warte schweren Herzens bis es viele unterschiedliche Akes Grün wird, schone im Fall des Falles meine Geldbörse und tionen des KFF, die vielen
füttere nicht mein Punktekonto in Flensburg.
Einwohnern
in
schöner
Auch wenn ich, was des Öfteren vorkommt, in einem Supermarkt einkaufe, gehört Geduld nicht zu meinen herausragenden Tugenden. So finde ich keine besondere Befriedigung
darin, mich an der offenen Kasse anzustellen, an der bereits
die meisten Kunden und noch dazu mit den meisten Waren
beladenen Einkaufswagen anstehen. Habe ich die Wahl, wähAls Biogasanlage konzipiertes Gebäude wird zu Logistikzentrum umgebaut
le ich die Kasse, bei der ich annehme, dass ich dort am
schnellsten bedient werde. Das kann natürlich ins Auge geVON KARL-HEINZ OTTERBEIN
hen. So kam es schon das ein ums andere Mal vor, dass vor
mir abzukassierende Kunden, die wenige Waren in ihrem
Mühlheim – Wo einst ZuckerEinkaufswagen hatten, darauf bestanden, den zu zahlenden rüben, Pferdeäpfel und GrünBetrag bar und passend zu begleichen, um dann umständlich schnitt verrotten und so Bioin ihrer Geldbörse zu kramen und beispielsweise 16,68 Euro gas erzeugen sollten, werden
möglichst in ein und zwei Euro- sowie diversen Cent-Münzen künftig Fahrzeuge instandgeherauszufischen und auf den Zahlteller zu legen. Was in der setzt, lackiert und aufbereitet
Regel natürlich seine Zeit braucht. Oder aber, was ich noch
sowie Räder und Reifen einmehr hasse, sie halten der Kassiererin ihre geöffnete Geldbör- gelagert und montiert.
se hin und bitten sie, sich den passenden Betrag selbst heraus
Das Autohaus Best hat das
zu nehmen. Auch dieser Vorgang strapaziert meinen Geals Biogasanlage geplante
duldsfaden, wie ich gestehe.
und errichtete Gebäude und
Als ich unlängst mal wieder in einem Supermarkt einkaufen das angrenzende Gelände an
war und mit meinem Einkaufswagen zu einer Kasse strebte, der Spessartstraße in Mühlfrohlockte ich schon: Nur eine Kundin war vor mir, und die heim nach dem kommunalhatte nur drei Artikel in ihrem Wagen. Das sollte doch wohl politisch gewollten Aus für
schnell gehen. Ging es bei ihr auch – doch ich hatte mich zu die nie in Betrieb genommefrüh gefreut. Denn eine Kundin zuvor hatte offenbar ein fal- ne Anlage im Jahr 2015 gesches Produkt gekauft und wollte dieses an der Kasse zurück- kauft und zunächst jahrelang
geben, an der ich anstand. Das ging letztlich zwar, aber nicht als Auto-Abstellplatz genutzt.
ohne den Marktleiter zu kontaktieren, was die Kassierin auch
Seit etwa einem Jahr laufen
tat. Während ich zwangsweise und mit steigendender Unge- die Umbauarbeiten in und an
duld wartete, bis die Rückgabe abgewickelt war, wurden an dem Gebäude, das zu einem Auch ein riesiges Reifenlager, ein sogenanntes Räder-/Reifen-Hotel, ist in dem derzeit entder Kasse nebenan gleich mehrere Kunden mit mehr oder
großen Logistikzentrum für stehenden neuen Logistikzentrum des Autohauses Best untergebracht.
FOTO: M
weniger hoch beladenen Einkaufswagen abgefertigt. Zu späte das Mühlheimer FamilienunErkenntnis: Hätte ich mich doch nur an dieser Kasse angeternehmen umgestaltet wird. Euro in das Projekt, das vo- Lackiererei und ein soge- Einrichtung eines Räder- und
stellt.
„Wir vereinen hier alles raussichtlich im Dezember nanntes Räder- und Reifen- Reifen-Schnellexpresses.
Auf dem Dach des Gebäurund um Gebraucht- und dieses Jahres fertiggestellt Hotel mit Platz für rund 5900
Reifensätze eingerichtet, fer- des, dessen Wände laut MarNeuwagen“, erläutert Marcus sein wird.
„Für die Umgestaltung des ner Toiletten, Büros, Sozial- cus Müller im Zuge der ArbeiANZEIGE Müller, der wie sein Bruder
Frank ein Enkel des im Juli Gebäudes waren unter ande- räume und Waschräume für ten Grau gestrichen wurden –
2000 gestorbenen Firmen- rem enorme Betonschneide- die rund 40 Mitarbeiter, die „Grau macht sich für ein Augründers Reinhold Best und arbeiten erforderlich“, schil- nach Fertigstellung des Logis- tohaus besser als Grün –, werseit einigen Jahren Geschäfts- dert Frank Müller den Beginn tikzentrums dort beschäftigt de demnächst eine nach dem
63179 Obertshausen (Hausen)
führer des Unternehmens ist, der Arbeiten. „So mussten di- sein werden. Am Standort neuesten Stand der Technik
Gutenbergstraße 2
jetzt in einem Gespräch mit verse Öffnungen hergestellt Mühlheim sind laut Ge- erstellte Photovoltaikanlage
Telefon: 0 6104 - 7 1455
unserer Zeitung. „Schwer- und Tore, Türen und Fenster schäftsführer Marcus Müller mit einer Leistung von 400 Kiwww.optikschoelzel.de
punkte sind Fahrzeuge der eingebaut werden. In dem insgesamt rund 300 Mitarbei- lowattstunden installiert.
Und an einer Seite des GeMarken VW, Audi und Skoda. Gebäude waren ja ursprüng- ter beschäftigt.
Während Lackiererei, Ge- bäudes wird Frank Müller zuAber auch Fahrzeuge anderer lich mehrere Silos vorgeseMarken können bei uns bei- hen, in denen angelieferte brauchtwagen-Werkstatt und folge in den kommenden
spielsweise repariert und la- Zuckerrüben und Grün- das riesige Reifen-Lager seit Wochen eine Rampe gebaut,
Öffnungszeiten:
schnitt verrotten und so Bio- Anfang dieser Woche in Be- über die Fahrzeuge ins Oberckiert werden.“
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr
trieb sind, laufen die Arbei- geschoss gelangen können.
Laut Frank Müller inves- gas produzieren sollten.“
Mittwoch + Samstag von 9.00 - 13.00 Uhr
Im Erdgeschoss des rund ten für eine Waschstraße und Dort soll ein großes Parkdeck
tiert das seit dem Jahr 1949
bestehende Familienunter- 9500 Quadratmeter großen Auto-Aufbereitsarbeitsplätze für einige hundert Autos entBitte um Terminvereinbarung!
nehmen etwa drei Millionen Gebäudes werden Werkstatt, noch. Geplant ist zudem die stehen.

Ungeduld ist keine
Zier, und weiter
kommt man ohne ihr

23600 Reifen statt Rüben und Pferdeäpfel

Wir sind weiterhin für Sie da!

Obertshausen – Am Wochenende beginnen die Koalitionsverhandlungen
zwischen den Fraktionen der
CDU und der Bürger für
Obertshausen (BfO) unter
Führung der Fraktionsvorsitzenden Sabrina GrabAchard und Laura Schulz.
Dies teilten beide nun gemeinsam mit. Bei den Gesprächen würden sowohl
die Finanzen und die Wirtschaftsförderung, die Entwicklung der Infrastruktur,
die Sozialpolitik, Jugend
und Familie und da besonders der Ausbau der Kindertagesstätten und deren
pädagogischen Konzepte,
aber auch die Umwelt- und
Verkehrspolitik,
Vereinsund Kulturförderung sowie
Modernisierung der Verwaltung die priorisierten Themen sein.
Die beiden Fraktionsvorsitzenden hoffen, dass
auch ein anderer Politikstil
ins Parlament einzieht. Zu
sehr seien die vergangenen
Versammlungen und der
Wahlkampf von persönlichen Angriffen geprägt
gewesen. Beide versprechen
einen sachlichen Umgangston, der von Respekt für alle
getragen sein werde.
jmg

Grundkurs zu
Microsoft Word
Obertshausen – Der ZVB bietet montags, ab 31. Mai, von
18.30 bis 20 Uhr einen
Grundlehrgang in Microsoft
Word an. Der Lehrgang sei
auf sechs Abende angelegt.
Teilnehmer zahlen einen
Lehrgangsbeitrag von 90 Euro. Themen seien unter anderem Layout, Speichern in
unterschiedlichen Dateiformaten, Drucken, Kopf- und
Fußzeilen, Seiteneinstellungen, Texteingabe, Einfügen
von Symbolen, Grafiken
und Tabellen sowie Formatierungen, teilt der ZVB mit.
Anmeldungen nimmt der
Verein per Mail an anmeldung@zvb-obertshausen.de
oder unter � 06104
7688820 entgegen. Dort
gibt’s auch und weitere Informationen.
jmg

RAT UND HILFE
NOTDIENSTE

MÜHLHEIM
Apotheken: siehe Obertshausen/Heusenstamm.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Sa., 7 Uhr, bis So., 23 Uhr, Zentrale Dietzenbach, Babenhäuser Straße 29, � 116117.
Sa., 7 Uhr, bis Mo., 7 Uhr, Zentrale in Hanau, Leimenstraße
20, � 116117.
Privatärztlicher Notdienst: �
069 694469. 24h-Akut-Dienst:
� 01805 304505 (Privat).

SERVICE
MÜHLHEIM
Corona-Schnelltestzentrum:
Sa., 8-18 u. So., 8-16 Uhr, Gelände Autohaus Best, Spessartstraße 9 (Anmeldung: coronatest-muehlheim.de und bestcorona-test.de).
Kompostanlage und Wertstoffhof: Sa., 9 - 12 und 14 - 17 Uhr.
Umweltmobil: Sa., 8-12 Uhr,
Parkplatz Willy-Brandt-Halle.
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