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Fortschritt erfahren: Die Best Auto-Familie
präsentierte den neuen Audi A4 in Gründau

Am vergangenen Samstag drehte sich

auf dem Golfpark „Gut Hühnerhof“ alles

um die neuste Generation des Audi A4.

Über 800 Gäste besuchten das Restau-

rant Hecker’s am Golfpark. Kein Wun-

der: Das Ambiente in dem vor gut einem

Jahr erbauten Clubhaus mit stilvollem

Pagoden-Dach war einladend harmo-

nisch und modern zugleich. „Der neue

Audi A4 macht Mobilität aufregender

und erlebbarer, also war es klar, dass wir

dieses Auto in einer völlig anderen Um-

gebung präsentieren“, so die Ge-

schäftsführer Ulrich Liebsch und Marcus

Müller.

Und genau davon konnten sich die Be-

sucher selbst bei einer Probefahrt vor

Ort überzeugen. Besonders das intuitive

Bedienkonzept und die neuste Genera-

tion progressiver Sicherheits-Assistenz-

systeme machten Eindruck bei den

Testfahrten durch das herbstliche Grün-

dautal.

Es war die erste gemeinsame Veranstal-

tung der Best Auto-Familie, zu der das

Autohaus Best aus Mühlheim, das Audi

Zentrum Hanau sowie Geiger & Liebsch

in Gelnhausen gehören. Dort steht der

neue Audi A4 ab sofort für Probefahrten

zur Verfügung.
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Freie Turnerschaft Wachenbuchen krönt neues Prinzenpaar 
Katja Wild und Bernd Hude haben kürz-
lich den Rot-Weiß-Ball der Freien Turner-
schaft Wachenbuchen moderiert, der im 
ausverkauften Bürgerhaus stattgefunden 
hat. Den Beginn der Vorführungen machte 
die Showturngruppe „Jump“, welche mit 
vielen eingebauten akrobatischen Ele-
menten die Zuschauer in andere Länder 
entführten. Das Kampagnenmotto „Ferne 
Welten“ tauchte auch in den weiteren Vor-
führungen immer wieder auf. So nahm die 
Musicalgruppe „Showact“ das Publikum 
mit in die verschiedenen Welten der Musi-
cals. Unter anderem gaben sie Teile aus 
„Rocky“ oder dem „Taj Express“ zum Bes-

ten. Auch die Kleinsten durften ran – die 
„Stöpselgarde“ führte einen kleinen Gar-
detanz vor. Zu Lachen gab es mit der 
Sketchgruppe „Schenkelklopper“ auch ei-
niges. Sie zeigten alltägliche Szenen, wie 
etwa das „zappen“ durch die verschiede-
nen TV-Sender. Höhepunkt der Sitzung 
war, neben der Ehrung langjähriger Mit-
glieder und der Verleihung des „goldenen 
Vlies“ für 15 Jahre Aktivität im Karneval, 
die Krönung des neuen Prinzenpaares. Da-
für musste das alte Paar, welches aus 
Sven II und Jasmin II bestand, erstmal aus 
seinem Amt entlassen werden. Dies stellte 
sich schwieriger als gedacht dar, denn die 

Noch-Adeligen flüchteten im Trubel von 
der Bühne, samt Zepter und Krone. Nach-
dem Sitzungspräsident Hude die beiden 
Flüchtigen wieder eingefangen und auf  
die Bühne gebracht hatte, stellten alle fest, 
dass Krone und Zepter nicht mehr im Be-
sitz der Beiden waren. Nach einer kurzen 
Suche meldete sich die ehrliche Finderin, 
welche prompt mit ihrem Mann auf  die 
Bühne geholt wurde. Und da die Juwelen 
dem Ehepaar aus Wachenbuchen wie an-
gegossen passten, wurden sie auch gleich 
das neue Prinzenpaar: Djanina I und Ma-
rio I werden in der Kampagne 2015/2016 
regieren. kam/Foto: PM

Unterkunft in Carl-Zeiss-Straße 
Flüchtlingsunterbringung: Stadtparlament stimmt dem Kauf  einer Immobilie zu 

Maintal (pm/leg). Die Stadtverordne-
tenversammlung hat am Montagabend 
im nicht-öffentlichen Teil dem Kauf  ei-
nes Grundstücks an der Carl-Zeiss-
Straße im Gewerbegebiet Ost in Dör-
nigheim zum Zweck der Flüchtlingsun-
terbringung zugestimmt. „Dort befin-
det sich ein Bürogebäude, durch des-
sen Nutzung wir rund 100 Unterbrin-
gungsplätze für Asylbewerber zusätz-
lich zu den im Masterplan Asyl der 
Stadt Maintal ausgewiesenen Liegen-
schaften schaffen können“, hatte Ers-
ter Stadtrat Ralf  Sachtleber im Rah-
men seiner Ausführungen zum Thema 
„Flüchtlinge in Maintal“ am Montag-
abend ausgeführt. 
Die Stadtverordneten beauftragten in ih-
rem Beschluss den Magistrat mit dem Kauf  
der Immobilie. Das Gebäude weist auf  
zwei Stockwerken jeweils 685 Quadratme-
ter Bürofläche sowie im Erdgeschoss rund 
850 Quadratmeter Verkaufsfläche auf. „Die 
Verkaufsfläche soll eventuell an Gewerbe-
treibende vermietet oder bei Bedarf  eben-
falls zur Notunterbringung von Flüchtlin-
gen genutzt werden. Im ersten und zweiten 
Stock können wir innerhalb von drei Mo-
naten feste Unterkunftsplätze für rund 
100 Menschen schaffen“, so Sachtleber. 
Weitere Vorteile des Areals seien die Lage 
im Gewerbegebiet, die wenig Potenzial für 
Nachbarschaftskonflikte biete, sowie die 
„gute Versorgungsinfrastruktur mit vie-

len Einkaufsmöglichkeiten und guter An-
bindung an den Nahverkehr, streicht der 
Stadtrat heraus.  
Zur Diskussion habe für die Stadtverord-
neten auch eine Anmietung der Flächen 
im ersten und zweiten Obergeschoss des 
Gebäudes gestanden. „Dies wäre jedoch in 
der Gegenüberstellung auf  zehn Jahre hin 
gesehen wesentlich unwirtschaftlicher als 
der Kauf  der kompletten Immobilie“, er-
läutert Ralf  Sachtleber. Für den Kauf  kön-
ne zudem eine günstige Finanzierung zu 
Zinsen zwischen 0,0 und 1,0 Prozent durch 
Bundes- und Landesförderung genutzt 
werden, bei einer Anmietung wäre eine 
solche Förderung nicht möglich gewesen. 
„Nicht zuletzt gehen das Gebäude sowie 
der laufende Aufwand als Vermögen in die 
Bilanz der Stadt Maintal ein und bleiben 
somit als Wert erhalten. Sollte die Immobi-
lie nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft 
genutzt werden müssen, kann sie ander-
weitig ganz oder teilweise vermietet oder 
verkauft werden. Damit sind wir zum ei-
nen sehr flexibel und verbessern zum an-
deren nochmals das kalkulierte Ergeb-
nis“, berichtet Ralf  Sachtleber über die 
Hintergründe für die Entscheidung zum 
Erwerb. 
Nach den neusten Zuweisungszahlen des 
Main-Kinzig-Kreises muss die Stadt Main-
tal bis Ende 2015 insgesamt 464 Asylsu-
chende im Stadtgebiet unterbringen. Zur-
zeit leben in Maintal 322 Flüchtlinge – Plät-

ze für weitere 142 Menschen fehlen also 
noch. Unter anderem ist die Aufstellung 
von Containern für rund 100 Flüchtlinge 
an der Senefelder Straße im Gewerbege-
biet West in Bischofsheim bis Ende des 
Jahres vorgesehen.  
Die aktuellen Zahlen fordern von der Stadt 
Maintal die Akquise und Realisierung zu-
sätzlicher Unterbringungsplätze über den 
Masterplan hinaus, zumal die dort vorge-
sehenen massiven Gebäude eine Bauzeit 
von mindestens zwölf  Monate haben wer-
den. „Auch die Verfügbarkeit modularer 
Bausysteme wird mittlerweile auf  den 
gleichen Zeitraum beziffert“, so Ralf  
Sachtleber weiter. Als kurzfristige Maß-
nahme bemühe sich der Magistrat deshalb 
zurzeit darum, leer stehende Büroimmobi-
lien anzumieten oder zu erwerben, um sie 
als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen. Die 
Bundesregierung habe zu diesem Zweck 
das Gesetz über Maßnahmen im Baupla-
nungsrecht zur Erleichterung zur Unter-
bringung von Flüchtlingen erlassen, das 
die Umnutzung von gewerblichen Immobi-
lien in Gewerbegebieten zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen ermöglicht.  
„Der Kauf  des Grundstücks samt Gebäude 
in der Carl-Zeiss-Straße gibt uns ein großes 
Stück Planungssicherheit und Flexibilität 
in der Unterbringung der Menschen, die 
zu uns kommen. Die Situation wird sich 
dadurch für uns deutlich entspannen“, ist 
Sachtleber überzeugt. 

Firma Ost unterstützt Kopernikusschule 
Karlheinz Ost, Leiter der Gründauer Bau- 
und Möbelschreiberei Ost, hat der Koper-
nikusschule Freigericht kürzlich einen 
Scheck in Höhe von 5000 Euro übergeben. 
Ost wählte die Europaschule aufgrund ih-
rer engagierten Arbeit in den letzten Jah-
ren aus. Die Schreinerei baute die Sonnen-

schutzanlagen und die neuen Pfoster-Rie-
gel-Fassaden an der Schule in Somborn 
ein. Schulleiter Ulrich Mayer und seine 
Stellvertreterin Kerstin Schmeckthal freu-
ten sich über die Unterstützung, die sinn-
voll für schulische Projekte genutzt wer-
den soll. kim/Foto: PM

Gedenkgottesdienst 
für Flüchtlinge 
Main-Kinzig-Kreis (pia/ina). Im Rahmen 
der ökumenischen Friedensdekade 
„Grenzerfahrungen“ findet am Sonntag, 
22. November, um 17 Uhr ein Gedenkgot-
tesdienst für Flüchtlinge statt. Damit wird 
der Toten gedacht, die die Flüchtlinge in 
ihrer Heimat und auf  ihrer Flucht verlo-
ren haben. Der Gottesdienst in der Marien-
kirche in Gelnhausen, Kirchgasse, ist in-
terreligiös und mehrsprachig mit Simul-
tanübersetzung. Ein Pfarrer und ein Imam 
sprechen Totengebete und zitieren aus ih-
ren heiligen Schriften. Zudem erklingen 
die Totengesänge der koptischen Kirche. 
Gergishu Yohannes berichtet mit Überle-
benden der Katastrophe vor Lampedusa 
von der Bestattung der Lampedusa Toten 
und ihrer Identifizierung.

Kästnerschule mit 
Tag der offenen Tür 
Maintal (pm/MTA). Die Erich-Kästner-
Schule in Bischofsheim lädt zu einem Tag 
der offenen Tür ein. Er findet am Samstag, 
21. November, von 10 bis 13 Uhr statt. Ein-
geladen sind alle aktuellen Schüler und ih-
re Eltern sowie alle Maintaler Grundschü-
ler, Eltern, Ehemalige und selbstverständ-
lich alle interessierten Bürger. Unter dem 
Motto „Die vier Elemente“ werden ver-
schiedenste Produkte, die in den Projektta-
gen von denn Schülern erstellt wurden, 
präsentiert. Für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt sein. Die Schule freut sich 
auf  zahlreiche Besucher. Nähere Infos zu 
den Aktivitäten der Schule gibt es auch im 
Internet. � www.eks-maintal.de

Leichtverletzte bei 
Unfall an Ampel 
Maintal (pm/cd). Eine leicht verletzte 
Frau und 10 000 Euro sind die Bilanz eines 
Unfalls, der sich am Mittwoch, kurz nach 
19 Uhr, an der Kreuzung Landesstraße 
3209/Hochstädter Straße ereignet hat. Ein 
28-jähriger Opel-Fahrer, der von Bischofs-
heim kommend auf  der Hochstädter Stra-
ße gefahren war, soll die rote Ampel nicht 
beachtet haben, sodass es zum Zusammen-
stoß mit einem Kia kam. Die 49-jährige Rio-
Fahrerin war laut Polizei auf  der L 3209 in 
Richtung Frankfurt unterwegs und soll 
Grün gehabt haben. Die Schöneckerin 
wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeu-
gen melden sich bitte bei der Polizei in Dör-
nigheim (0 61 81/4 30 20).

Vorlesetag in 
Ronneburgschule 
Ronneburg (naj/ina). Der SPD-Landtags-
abgeordnete Christoph Degen wird am 
Freitag, 20. November, in der Ronneburg-
schule, Tannenweg 9, anlässlich des bun-
desweiten Vorlesetages zu Gast sein. Den 
Grundschülern der ersten und zweiten 
Klassen liest Degen das Buch „Der  kleine 
Drache Kokosnuss reist in die  Steinzeit“ 
vor und die Schüler aus den dritten und 
vierten Klassen erfahren etwas über das 
Buch „Hinter verzauberten Fenstern“.

Vollsperrung in der 
Wingertstraße 
Nidderau (pm/hmp). Wegen Sanierungs-
arbeiten am Bahnübergang „Wingertstra-
ße“ in Heldenbergen wird dieser Bereich 
ab Freitag, 20. November, 07.30 Uhr, bis ein-
schließlich Dienstag, 24. November, 6 Uhr, 
für Fußgänger und Fahrzeuge aller Art 
voll gesperrt. Die Zufahrt der Anlieger in 
der Wingertstraße ist bis zum gesperrten 
Bahnübergang möglich. Die Streuobstwie-
sen und der Buchwald sind in diesem Zeit-
raum nur über die Eicher Straße im Stadt-
teil Windecken erreichbar. Es wird um Be-
achtung der geänderten Verkehrsführung 
gebeten.

Impftermin für 
Hühner in Neuberg 
Neuberg (ek/kwo). Der nächste turnus-
mäßige Impftermin für Hühnerhalter ge-
gen die Newcastle'sche Krankheit findet 
am Sonntag, 22. November, um 10 Uhr auf  
der Gemeinschaftszuchtanlage des GZV 
Ravolzhausen statt. Auch private Hühner-
halter können sich an dem Impftermin ge-
gen eine geringe Kostenpauschale beteili-
gen. Die Impfung der Tiere gegen die 
Newcastle'sche Krankheit ist für alle Hüh-
nerpopulationen Pflicht.

Konzert über Ghetto 
in Wilna entfällt 
Großkrotzenburg (rei/ina). Das Konzert 
„Ess is gewen a sumertog – Das Wilnaer 
Ghetto im Spiegel seiner Lieder“ am heu-
tigen Freitag, 20. November, um 19 Uhr in 
der Ehemaligen Synagoge entfällt wegen 
Krankheit der Sängerin Roswitha Dasch.

Verein stellt 
sich vor 
KTCV live im Radio 
Nidderau (pm/res). Am Sonntag, 22. No-
vember, ist HR4 zu Gast beim Kultur-, Tanz-
sport- und Carnevalsverein (KTCV) „Aa-
scher Schnooke“ in Eichen. Von 15 bis 
17 Uhr stellen die Mitglieder ihre Aktivitä-
ten bei „Mein Verein in HR4“ vor. Modera-
tor Heinz Günter Heygen führt durch die im 
Radio live übertragene Veranstaltung im 
Dorfgemeinschaftshaus Saalbau Schmid. 
Der KTCV „Aascher Schnooke“ wurde im 
Jahr 1993 gegründet und zählt mittlerweile 
über 350 Mitglieder. Während der „fünften 
Jahreszeit“ wird das fastnachtliche 
Brauchtum mit Prunksitzungen, Kinder- 
und Jugendfastnachtssitzungen, mit der 
Rathauserstürmung zusammen mit den 
anderen Nidderauer Karnevalsvereinen 
sowie mit Tanz- und Gesangsdarbietungen 
ausgiebig gepflegt. Doch auch außerhalb 
der Fastnachts-Saison versteht sich der 
KTCV „Aascher Schnooke“ als Verein für 
die ganze Familie. Am Sonntag werden sie 
in HR4 ausführlich von ihren Aktivitäten 
und Projekten berichten. 
Doch zuvor sollen sie eine Aufgabe lösen. 
Dazu haben sie zwei Tage Zeit. Diese 
„48-Stunden-Aufgabe“ erfährt der Verein 
am Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr live 
in HR4. Die Lösung wird dann während 
der Sendung am Sonntag bekannt gege-
ben. Bestandteil der HR4-Vereinssendung 
ist darüber hinaus ein Musikquiz, bei dem 
das Wissen der Mitglieder rund um den 
deutschen Schlager getestet wird. Dazu 
gibt es die HR4-Wette „ausgedacht – herge-
bracht“, die die Vereinsmitglieder wäh-
rend der Sendung innerhalb einer Stunde 
einlösen müssen. 
Im Rahmen der Reihe stellt HR4 (im Main-
Kinzig-Kreis auf  UKW 102 MHz) jeden 
Sonntag hessische Vereine live vor. Inte-
ressenten können sich unter dem Stich-
wort „Mein Verein in HR4“ an den Hessi-
schen Rundfunk, 34114 Kassel, wenden 
oder sich im Internet unter www.hr4.de be-
werben. 
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