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brauchen Einschnitte“, ist es für
Egelsbach angesichts seiner lee-
ren Kassen laut dem CDU-Frak-
tionsvorsitzenden schlicht nicht
möglich, ein neues Sport- und
Kulturzentrum zu errichten und
gleichzeitig andere defizitäre
Einrichtungen zu erhalten. „Es
traut sich außer uns keiner zu sa-
gen, dass wir das Eigenheim und
eventuell auch das Bürgerhaus,
bei denen pro Jahr Betriebskos -
ten in Höhe von 250.000 Euro
auflaufen, abreißen oder das
Schwimmbad schließen müssen,
um uns eine neue Sporthalle
leisten zu können“.
Auch für Axel Vogt hat die Haus-
haltskonsolidierung oberste Prio-
rität, erst dann könnten derart
kostspielige Investitionen wieder
getätigt werden. „Die Frage ist
nicht, was möchten wir tun, son-
dern was können wir bezahlen“,
erinnerte der FDP-Fraktionsboss
daran, dass eine Drei-Felder-Hal-
le rund 3,5 Millionen Euro kos -
ten und zudem noch eine jährli-
che Zinsbelastung in Höhe von
311.000 Euro nach sich ziehen
würde. „Das kann nicht gutge-
hen“, ist es deshalb für Vogt un-
erlässlich, den Kreis ins (Finan-
zierungs-)Boot zu holen.
Das sah auch Wolfgang Becker
so, der mit Blick auf die Tatsa-
che, dass die Turnhalle der
Leuschner-Schule so ma rode ist,
dass sie nicht mehr saniert wer-
den kann und deshalb der Kreis
in der Pflicht ist, einen Ersatz zu
errichten, von einer „Riesen-
chance“ sprach. Durch eine Ko-
operation mit dem Kreis könne
die baulich aus dem letzten Loch
pfeifende Einrichtung an der
Heidelberger Straße durch eine
dringend notwenige Drei-Felder-
Halle ersetzt werden. Allerdings
warnte der SPD-Mann davor,

„dass uns der Landrat eine kleine
Ein-Feld-Halle hinstellt, wenn
wir uns nicht mit dem Kreis ei-
nigen“.
Eine möglichst schnelle Überein-
kunft mit den Verantwortlichen
im Ditzenbacher Kreishaus
mahnte auch Uwe Herchenhahn
an: „Wenn wir in dem bisherigen
Tempo weitermachen, haben wir
in 20 Jahren noch keine neue
Halle.“ Anders als die Kooperati-
onspartner von CDU und FDP
sprach sich der WGE-Mann
dafür aus, auch in der jetzigen
misslichen Finanzlage nicht auf
Investitionen zu verzichten. „Mit
Totsparen allein kann man kei-
nen Haushalt sanieren“, erklärte
Herchenhahn, der den nun
(auch von ihm) verabschiedeten
Beschluss durchaus skeptisch
„eine Absichtserklärung, aber
leider keine Entscheidung zum
Bau einer Halle“ nannte.
Weil selbige nach Meinung der
Grünen nicht auf dem Areal zwi-
schen Rathaus und Freibad, son-
dern anstelle der jetzigen Turn-
halle an der Heidelberger Straße
entstehen sollte, hatten die
„Ökos“ die Vorlage der anderen
Fraktionen abgelehnt. Für den
von ihnen favorisierten Standort
hätte nach Ansicht des Frakti-
onsvorsitzenden Harald Eßer ge-
sprochen, dass es dort „nur Ge-
winner“ gegeben hätte: „Die
Schüler würden weiterhin kurze
Wege haben, die SGE würde da-
von profitieren, dass die Halle di-
rekt an ihrem Sportgelände lie-
gen würde, und für die Gemein-
de wäre es auch die billigere Lö-
sung.“
Das überzeugte indes die übri-
gen Parlamentarier keineswegs,
und so darf man gespannt sein,
wie es in Sachen Sporthallen-
Neubau weitergeht.

Ja mit Finanz-Fragezeichen zur Drei-Felder-Halle:

Fortsetzung der Hängepartie

Entsprechend bedröppelt ver-
ließen die vielen SGE-Mitglieder,
die der Sitzung des Parlaments
beigewohnt hatten, nach diesem
Votum den Saal. Denn trotz ihrer
am Montag bei einer Pressekon-
ferenz noch einmal artikulierten
großen Sorgen, dass ein aberma-
liges Hinauszögern einer (positi-
ven) Entscheidung über eine
Drei-Felder-Halle „katastrophale
Auswirkungen für die SGE und
die Gemeinde Egelsbach“ hätte
(die Dreieich-Zeitung berichtete),
spielen die Abgeordneten weiter
auf Zeit.
Dafür gibt es nach Meinung von
Frank Taulien, der den Verant-
wortlichen der SGE vorwarf, „in
der schlimmsten finanziellen Si-
tuation der Gemeinde aus purem
Eigennutz öffentlichen Druck“
auszuüben, gute Gründe. „Wir

Egelsbach (DZ/hs) – Der von den örtlichen Sportvereinen – allen voran der SGE – sehnlichst
erwartete, weil für sie existenziell wichtige Bau einer neuen Drei-Felder-Sporthalle bleibt ei-
ne Hängepartie. Zwar hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Mittwoch einen ge-
meinsamen Antrag von SPD, CDU, WGE und FDP abgesegnet, wonach eine solche Einrich-
tung zwischen Rathaus und Freibad entstehen sollte. Zudem wurde der Gemeindevorstand
aufgefordert, die Kosten für ein solches Projekt zu ermitteln und mit dem Kreis Offenbach
da rüber zu verhandeln, dass dieser jeweils ein Drittel der erforderlichen Investitionssumme
sowie der späteren Betriebs- und Unterhaltungskosten trägt. Aber wann die Details zur Fi-
nanzierung vorgelegt werden müssen oder was passiert, wenn sich der Kreis dem Egelsba-
cher Ansinnen verweigert, wurde nicht thematisiert. Folglich darf gemutmaßt werden, dass
der ohnehin schon „unendlichen Geschichte“ einer neuen Sporthalle noch so manches Ka-
pitel hinzugefügt werden und noch viel Wasser den Tränkbach hinabfließen wird, ehe die
Pennäler der Wilhelm-Leuschner-Schule und die hiesigen Sportler ihren Schweiß tatsächlich
in einer modernen Umgebung vergießen können.

THEATERSPASS FÜR GUTEN ZWECK: Mit diversen Aufführungen hatten die Kinder der
Egelsbacher Schulbetreuung den Adventsbasar an der Wilhelm-Leuschner-Schule bereichert
und dabei 300 Euro eingenommen. Das Geld übergaben die Mädchen und Jungen gemein-
sam mit Betreuuerin Claudia Pulwer in der vergangenen Woche an Hans-Peter Rüster, den
Vize-Vorsitzenden der „Kinderhilfe Kenia“. Dieser Verein setzt sich seit 1994 für Waisenkin-
der in dem ostafrikanischen Land ein und will die Spende aus Egelsbach in die Anschaffung
einer Kuh für das „Mudzini Kwetu Centre“ – ein 40 Kilometer nördlich der Hafenstadt Mom-
basa gelegenes Kinderheim – fließen lassen. Weitere Infos über den Verein und sein Engage-
ment sind bei Hans-Peter Rüster, Telefon (06103) 49856, und im Internet (www.kinderhilfe-
kenia.de) erhältlich. (hs/DZ-Foto: Jordan)

Neuer Abfallkalender:

Wissenswertes
zur Entsorgung

Langen (DZ/hs) – Es ist wieder
soweit: Der Abfallkalender für
das Jahr 2009, der nach Angaben
der Verantwortlichen einen zu-
verlässigen Überblick über alle
Termine der Abfallentsorgung
gewährt und zudem viele nützli-
che Tipps rund um Abfall und
Recycling enthält, wird dieser
Tage an alle Langener Haushalte
verteilt. In der Broschüre wer-
den unter anderem die verfügba-
ren Müllgefäße vorgestellt und
die neuen Abfallgebühren erläu-
tert, die anhand eines einfachen
Rechenbeispiel selbst ermittelt
werden können.
Weitere Kapitel widmen sich den
Verunreinigungen durch Hunde-
haufen, dem Geschirrverleih,
dem Wertstoffhof und den Son-
dermüllsammlungen. Beigefügt
sind auch wieder Anmeldekar-
ten für die Sperrmüll- sowie die
Grünschnittentsorgung, und in
der Heftmitte befindet sich der
Übersichtskalender mit allen
Abfuhrterminen zum Heraus-
nehmen und Aufhängen. Wer bis
Montag (22.) keinen Abfallkalen-
der erhalten hat, kann sich ein
Exemplar bei der „Stadt-Info“ im
Rathaus, bei den Stadtwerken,
Weserstraße 14, und auf dem
Wertstoffhof abholen.

Erzhausen (DZ/hs) – Seit die
(Ausbau-)Katze der Hessischen
Flugplatz GmbH (HFG) aus dem
Sack ist, schrillen bei allen vom
Lärm der Jets ohnehin schon ge-
plagten Anrainern des ver kehrs -
reichs ten deutschen Mini-Air-
ports die Alarmglocken. Denn
die Ankündigung von HFG-Ge-
schäftsführer Peter Lehmann,
der mit einer Pistenverlängerung
um 270 Meter, der Einführung
eines instrumentengestützten
An- und Abflugverfahrens sowie
der Erhöhung des zulässigen Ma-
ximalgewichts der Flugzeuge
von 20 auf 25 Tonnen privaten
Investoren den Einstieg in die
HFG schmackhaft machen will,
würde – da sind sich die Betrof-
fenen einig – massive Einschrän-
kungen ihrer Lebensqualität
nach sich ziehen.
Das sehen auch die „Erzhäuser
Bürgerinnen  und  Bürger  gegen
Fluglärm“ (BI) so, die in einer
Pressemitteilung davor warnen,
dass der „Flugplatz Egelsbach
bald doch Rhein-Main 2“ sein
könnte. Dr. Reiner Plasa, der
Sprecher des Vereins, macht in
dem Schreiben seiner Empörung
da rüber Luft, dass die vielen Ver-
sprechungen der HFG – zum Bei-
spiel in Bezug auf einen Ausbau
oder die Lärmbelastung – nur
vier Jahre Gültigkeit haben sol-
len. Mindestens genauso sehr
wie die nun bekannt geworde-
nen „größenwahnsinnigen Plä-
ne“ Lehmanns ärgert Plasa indes
das Verhalten der beteiligten Po-
litiker, die sich Plasas Meinung
nach vom HFG-Boss an der Nase
herumführen lassen: „Merken
sie nicht, was sie der Bevölke-
rung zumuten wollen oder sind
ihnen die Bürger egal?“
Mit Blick auf die von Lehmann
im Fall des Ausbaus angekündig-
te Erhöhung des sogenannten
äquivalenten Dauerschallpegels
um zwei auf dann 57 Dezibel er-
innert der BI-Sprecher daran,
dass dies zu einer „um zwei Drit-
tel größeren Lautstärke“ (gegen -
über dem aktuellen Stand) füh -

ren würde. Auch das von den
Ausbau-Befürwortern immer
wieder ins Feld geführte Arbeits-
platz-Argument will Plasa nicht
gelten lassen. Derartige Verspre-
chungen hätten sich in der Ver-
gangenheit stets als heiße Luft
entpuppt, und nur die wenigsten
Arbeitsplätze seien wirklich vom
Flugplatz abhängig. Überdies sei
beispielsweise die Zahl der Be-
schäftigten bei der HFG von
2002 (32) bis heute (23) um ein
Viertel zurückgegangen, behaup-
tet Plasa.
Als „geradezu makaber“ bezeich-
net der Mann, der auch als Frak-
tionsvorsitzender der Erzhäuser
Grünen fungiert, dass die Flug-
platz-Betreiberin „nun an auslän-
dische Investoren etwas verkau-
fen will, das ihr zum Teil noch
gar nicht gehört“. Hintergrund:
Einige Grundstücke, die für die
im Jahr 2004 erfolgte Pis ten -
verlängerung benötigt wurden,
sind zwar im Zuge einer vorzeiti-
gen Besitzeinweisung in den Be-
sitz der HFG übergegangen, offi-
zielle Eigentümer sind aber nach
wie vor jene Personen, denen sie
zuvor schon gehört und die sich
geweigert hatten, ihre Areale für
den seitens der Betreiber-Gesell-
schaft gebotenen „lächerlichen
Betrag“ (Plasa) zu veräußern.
Angesichts all dieser Sachverhal-
te sowie eingedenk der Tatsache,
dass die als Investor ins Ge-
spräch gebrachte Firma NetJets
ja auch „keine geräuschlosen Se-
gelflieger, sondern ausgewachse-
ne Düsenflugzeuge von morgens
bis in die Nacht“ in Egelsbach
starten und landen lassen würde,
lautet das Fazit des BI-Sprechers:
„Die neuen Pläne der HFG dür-
fen niemals Wirklichkeit wer-
den.“ Denn andernfalls würde
„die Grenze des Erträglichen ab-
solut überschritten und Erzhau-
sen unbewohnbar“.
Weitere Infos zur Bürgerinitiati-
ve sind im Internet (www.
erzhausen-online.de/fluglaerm)
oder unter der Rufnummer
(06150) 83360 erhältlich.

Erzhäuser BI zu Ausbau-Plänen:

„Eine Zumutung
für die Bürger“

bis zur Gründung der Egelsba-
cher CDU im Jahr 1972 und
konnte folglich in den ersten 20
Jahren ihres Bestehens bei Wah -
len immer Resultate zwischen 20
und 30 Prozent erringen. Was
natürlich auch ein Verdienst der
Galionsfigur Ludwig Fink war,
der sich über viereinhalb Jahr-
zehnte hinweg mit großer Hinga-
be für die Belange seiner Hei-
matgemeinde einsetzte. Dafür
wurde er 1976 mit dem Ehren-
brief des Landes ausgezeichnet,
ein Jahr später folgte die Verlei-
hung der Ehrenbezeichnung
„Gemeindeältester“ und 1995 er-
hielt Ludwig Fink die Goldene
Bürgerplakette der Gemeinde
Egelsbach
Neben der Kommunalpolitik lag
dem „Finke-Lui“, wie das WGE-
Urgestein zumeist genannt wur-
de, vor allem die SGE am Her-
zen, deren Ehrenmitglied er
ebenfalls war und in deren Tra-
ditionsspielmannszug er als
Trommler bis ins hohe Alter
mächtig auf die Pauke haute.
Ludwig Fink, dessen Tod der jet-
zige WGE-Boss Manfred Müller
mit den Worten „Egelsbach hat
einen wertvollen Menschen ver-
loren“ kommentiert, wird am
Montag (15.) um 13.45 Uhr auf
dem Egelsbacher Friedhof zu
Grabe getragen.

WGE-Urgestein Ludwig Fink ist tot

Der Egelsbacher, der zu den
Gründern der „Wahlgemein-
schaft Egelsbach seit 1956“
(WGE) zählte, für die nicht-par-
teigebundene Gruppierung sage
und schreibe 45 Jahre am Stück
(bis 2001) in der Gemeindever-
tretung saß und bis 1997 als
Fraktionsvorsitzender fungierte,
ist am Dienstag im Alter von 88
Jahren gestorben. Er hinterlässt
seine Frau Margarete, drei Kin-
der sowie mehrere Enkel und
Urenkel.
Ludwig Fink war zwar „erblich
vorbelastet“ (sein Urgroßvater
war einst Egelsbacher Bürger-
meister), aber doch eher unbeab-
sichtigt in die Kommunalpolitik
hineingeraten. Der gebürtige
Egelsbacher hatte sich als begeis -
terter Handballer und Leichtath-
let über – wie er sagte – „zahlrei-
che Schikanen der Gemeinde ge-
genüber meiner SGE“ geärgert
und deshalb die Gründung der
WGE aktiv unterstützt. Aus dem
Stand holten die Polit-Neulinge
der Wahlgemeinschaft mit ihrem
Frontmann Fink beim ersten Ur-
nengang im „roten Egelsbach“
knapp ein Drittel der abgegebe-
nen Stimmen und somit fünf der
15 Mandate.
Die Funktion als einziger Gegen-
pol zur seinerzeit nahezu all-
mächtigen SPD behielt die WGE

LIEBEVOLL UMMANTELTE BÄLLE und andere nützliche oder ansprechende Utensilien of-
ferierten die Mitglieder des „Fördervereins Freibad Egelsbach“ beim Adventsmarkt, der am
letzten Wochenende zum 24. Mal rund um den Kirchplatz und in der Ernst-Ludwig-Straße
über die Bühne ging. Zwar monierten manche Besucher, dass zwischen den einzelnen Bu-
den zu viel Abstand war, aber dennoch konnte man sich zur Genüge mit weihnachtlichen
Accessoires sowie Speis und Trank eindecken. (hs/DZ-Foto: Jordan)

St. Jakobus warnt:

Sammlung nicht
für Kindergarten

Langen (DZ/hs) – Eine laut Aus-
sage von Zeugen „junge Frau
südländischen Typs“ ist seit eini-
gen Tagen in Langen unterwegs
und behauptet, Spenden für den
katholischen Kindergarten der
St. Jakobus-Gemeinde zu sam-
meln. Das ist aber gelogen. „Eine
solche Sammlung findet nicht in
unserem Auftrag statt“, betont
Pfarrer Heinrich Döll. der um
Hinweise auf die falsche Spen-
densammlerin unter der Ruf-
nummer (06103) 23542 bittet.

Bei klirrender Kälte:

Kehrmaschinen
außer Gefecht

Langen (DZ/hs) – Immer wenn
„Väterchen Frost“ das Regiment
übernimmt, müssen die Kehrma-
schinen der KBL in der Garage
bleiben. Der Grund liegt in der
Funktionsweise dieser Gefährte:
Sie reinigen die Straßen, indem
sie Wasser versprühen, feucht
kehren und das nasse Kehrgut
einsammeln. Bei Minusgraden
und gefrorenem Boden ist dies
indes nicht möglich. Deshalb bit-
ten die Verantwortlichen die
Bürger um Verständnis, dass die
Straßenreinigung erst dann wie-
der wie gewohnt durchgeführt
werden kann, wenn die Queck-
silbersäule über Null klettert.
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