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IN EINEM GETREIDEFELD ist gestern
Vormittag ein 54-jähriger Autofahrer aus
Butzbach gelandet. Der Mann war mit sei-
nem Golf auf der Kreisstraße von Oppers-
hofen nach Södel unterwegs, als er in einer
Rechtskurve die Kontrolle verlor und nach
links von der Straße schleuderte. Dabei
drehte sich das Auto und kam total demo-
liert im Acker zum Stehen. Der Fahrer wur-
de mit erheblichen Verletzungen ins Kran-
kenhaus eingeliefert. (pob/Foto: Jacobi)

Ford gestreift und fortgefahren
Münzenberg (pob). Am Freitag zwischen

14.30 und 17.30 Uhr wurde der blaue Ford
Focus eines Münzenbergers im Steinweg
von einem Unbekannten im Vorbeifahren in
Richtung Badgasse gerammt. Der »Bruch-
pilot« suchte das Weite, den Fremdschaden
gibt die Polizei Butzbach (die um Hinweise
bittet) mit 1500 Euro an.

Einbrecher beim Tierarzt
Butzbach (pob). In der Kleeberger Straße

sind Unbekannte am letzten Wochenende in
eine Tierarztpraxis eingebrochen. Die Ein-
brecher hatten ein Fenster geknackt. Sie
verschwanden mit einem Handy, Bargeld
und Arzneimitteln.

Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach,
Telefon 06033/91100, entgegen.

Flussbilder im Seniorentreff
Rockenberg-Oppershofen (pm). Am mor-

gigen Mittwoch um 14.30 Uhr findet der
nächste Seniorentreff im Pfarrheim St. Bar-
do statt. Das Thema des Nachmittags lau-
tet: »Deutschland aus der Vogelperspekti-
ve«. Es werden Aufnahmen von Landschaf-
ten und den großen Flüssen gezeigt, deren
Entwicklung über die Jahrhunderte darge-
stellt, sowie die Tiere, die dort leben.

Zwei Altstadtführungen
Butzbach (pm). Gibt es einen Geheim-

gang zum Hexenplatz? Wo steht das kleins-
te Haus der Stadt? Und wie sah das Rat-
haus aus, als es vor über 400 Jahren gebaut
wurde? – Diese und viele andere Fragen aus
zwei Jahrtausenden Stadtgeschichte beant-
wortet Stefanie Rieck am kommenden
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, bei einer
Führung durch die Altstadt. Der andert-
halbstündige Rundgang startet um 11 Uhr
am Marktbrunnen und führt unter anderem
zum Landgrafenschloss und zur Markus-
kirche.

Gleiche Zeit, gleicher Ort am kommenden
Sonntag, 1. Juni: Die nächste Führung,
ebenfalls kostenlos, steht an – diesmal ge-
leitet von Ulrike vonVormann.

Bio-Rasenmäher auf vier Beinen
Ausstellung »Behütete Weiden« macht Station im Schloss – Ohne Schafe keine Artenvielfalt

Ober-Mörlen (hau). Ohne das vor fünf Jah-
ren gestartete Projekt »Wetterauer Hutun-
gen« wären die Vorzüge der traditionellen
Schäferei fast in Vergessenheit geraten, ist
Bürgermeister Jörg Wetzstein überzeugt.

Umso mehr freut er sich, dass die Wander-
ausstellung »Behütete Weiden« jetzt auch im
Ober-Mörler Schloss Station macht. Seit
letztem Jahr seien die reich bebilderten
Schautafeln auf Wanderschaft, erzählte bei

der Eröffnung gestern Mittag Marion Löhr-
Böger. Die Diplombiologin hatte die Präsen-
tation im Auftrag des Life+-Projektes »Wet-
terauer Hutungen« erarbeitet.

Praxisbeispiele führten die ökologische
Bedeutung der Schäferei vor Augen, erklärte
Löhr-Böger. Ohne die Beweidung durch
Schafe habe Artenvielfalt im Naturschutzge-
biet »Magertriften« keine Chance. Insofern
treffe das Wortspiel »Behütete Weiden« den
Nagel auf den Kopf.

Jeder Bürger könne durch sein Kaufverhal-
ten zum Erhalt der Schäferei beitragen, un-
terstrich die Fachfrau. Mitgebracht hatte sie
Lammfleisch und Schafskäse aus der Wetter-
au. Die Qualität spreche für den Einkauf re-
gionaler Produkte, unterstrich Löhr-Böger.
Adressen und Rezepte finde man auf den
Flyern zur Ausstellung oder im Internet, dort
gebe es auch ein Quiz.

Gruppen können Führungen buchen bei
der ehrenamtlichen Kultur- und Naturführe-
rin Anja Ute Wölm, zugleich Mitarbeiterin
im kommunalen Umweltamt. »Morgen
kommt schon der Kindergarten«, freute sich
Wölm, kleine Überraschungen seien vorbe-
reitet. Die Ausstellung ist aufgebaut im Le-
sesaal und kann bis zum 20. Juni zu den Öff-
nungszeiten der Gemeindeverwaltung ange-
schaut werden (montags bis freitags 8 bis 12
Uhr, mittwochs auch von 14 bis 18 Uhr).

»Behütete Weiden«: Marion Löhr-Böger, Anja Ute Wölm und Bürgermeister Jörg Wetzstein
bei der Eröffnung. (Foto: Hausmanns)

Die nächste Erweiterung im Sinn
Pflegestation Graubert feiert 25-jähriges Bestehen und hat noch einiges vor

Rockenberg-Oppershofen (fef). Altern ist
normal. Doch für viele ältere Menschen be-
deutet es den Ausschluss aus der Mitte der
Gesellschaft. Nicht selten vereinsamen Se-
nioren in ihren vier Wänden. Richard Grau-
bert kennt das nur zu gut. Seit 25 Jahren lei-
tet er die Oppershofener Pflegestation. Mitt-
lerweile erstreckt sich das Angebotsspek-
trum vom ambulanten Pflegedienst bis hin
zum stationären Seniorenheim. Mit 28 Bet-
ten zählt die Residenz nicht zu den Großen
in der Umgebung. Und genau darauf ist man
stolz. Denn auf die Größe komme es gerade
bei der Betreuung von Pflegebedürftigen
nicht an. Vielmehr zähle der Kontakt zu den
Bewohnern und ihren Familien.

Auch Kurzzeitpflegegäste sind in der Eli-
sabethenstraße willkommen. Der richtige
Weg, um für sich selbst zu entscheiden, ob
das Heim die richtige Alternative sei, erklärt
Graubert. Schließlich ist die Aufgabe der ei-
genen Wohnung ein schwieriger Schritt.

Beim Umzug in eine Seniorenresidenz

müsse man die Frage nach der eigenen Frei-
heit im Verhältnis zum aktuellen Gesund-
heitszustand klären. Für Graubert steht die
Gegenüberstellung von Freiheitsverlust und
-gewinn im Zentrum der Debatte. Wer zu
Hause nicht ohne fremde Hilfe zurecht kom-
me, beraube sich der eigenen Freiheit. Spä-
testens wenn die Familie und die Ambulanz
gemeinsam die Pflege nicht mehr stemmen
könnten, solle jeder über einen Umzug in ei-
ne Pflegeeinrichtung nachdenken.

Damit der Wechsel den Betroffenen leich-
ter falle, verfolge man ein Konzept der Über-
gänge. Das erste Mal in Kontakt kommen die
meisten mit der Pflegestation Graubert über
die ambulante Pflege. Fällt die wegen
Krankheit oder Urlaub flach, können Pflege-
bedürftige für bis zu vier Wochen in die
Kurzzeitpflege gehen. Zudem bietet man
Ganztagspflege an: Die Senioren werden
morgens geholt und abends nach Hause ge-
bracht. Tagsüber profitieren sie von den Ak-
tivitäten im Pflegeheim. Damit soll der Ver-
einsamung entgegengewirkt werden.

Selbst die Inklusion steht im Fokus der
Oppershofener Bemühungen. Demenzer-
krankte und »gesunde« Bewohner sollen
miteinander Zeit verbringen. Zum Beispiel
auf dem Balkon – hier kann zusammen ge-
spielt und gefeiert werden.

Apropos Feier: Mit Familie, Freunden und
natürlich auch den Bewohnern und deren
Angehörigen feierte Richard Graubert das
25-jährige Bestehen der Pflegestation mit ei-
nem zünftigen Grillfest. Dazu gab’s von
Fachleuten Informatives zu aktuellen The-
men, zum Beispiel Elternunterhalt vom
Butzbacher Rechtsanwalt Philipp Graf von
und zu Egloffstein. Auch das Thema »Patien-
tenverfügung und Vorsorgevollmacht« gab’s
in verständlicher Form.

Seit den Anfängen ist das Altenheim stetig

gewachsen. Nun soll im Herbst der nächste
Schritt kommen und die Familie mehr in den
Fokus rücken.

Begonnen hatte alles im Jahr 1989 mit der
ambulanten Pflege, zwei Jahre später folgte
die Kurzzeitpflegestation mit sechs Betten.
1998 wurde das heutige Seniorenheim eröff-
net, 2007 folgte die Erweiterung im benach-
bartenVolksbankgebäude.

Nach zweieinhalb Jahrzehnten soll alsbald
die nächste Expansion angegangen werden.
Das ursprüngliche Gebäude der Volksbank –
wenige Meter neben dem späteren Banksitz –
soll ebenfalls gemietet werden. »Hier könnte
schon im Herbst die Ambulanz einziehen«,
erklärte Richard Graubert. Das derzeitige
Ambulanzgebäude soll dann für Gruppenak-
tivitäten und Feiern genutzt werden.

GraubertsVision: Der gesamten Familie die
Möglichkeit geben, mehr Zeit miteinander zu
verbringen. So kann er sich Familienfeiern
vorstellen, bei denen nicht auf die professio-
nelle Betreuung durch die Einrichtung ver-
zichtet werden muss. Gut 30 Personen hätten
in den neuen Räumen Platz.

Gratulation für den Hausherrn, und dabei
gleich ein Plausch mit dem Bewohner.

Graubert expandiert: Nun soll das Volks-
bankgebäude (r.) dazu kommen und Platz im
derzeitigen Ambulanzhaus (l.) schaffen.

Heinz-Lindner-Preis für TSV
»Vielfalt begeistert«: Integrationsarbeit und Benefiz gewürdigt

Butzbach-Griedel (pm). Für ihr »herausra-
gendes Engagement für den Breitensport«
hat der Landessportbund neun hessische
Vereine mit dem Heinz-Lindner-Preis ausge-
zeichnet. Der einzige Wetterauer Vertreter
unter ihnen ist der TSV Griedel.

Der mit insgesamt 10000 Euro dotierte
Preis, der an den ersten Vorsitzenden des
Landessportbundes Hessen erinnert, wurde
zum 35. Mal vergeben. Je nach Größe werden
die Vereine in drei Gruppen unterteilt, heuer
lagen der Jury 46 Bewerbungen vor. Preis-
stifter ist von Anbeginn des Wettbewerbs die
Firma »Himmelseher Sportversicherungen«.

Juryvorsitzender und LSB-Vizepräsident
Ralf-Rainer Klatt bei der Verleihung: »Wir
waren erneut vom vielschichtigen Engage-
ment der Vereine beeindruckt. Besonders au-
genfällig waren die Angebote im sozialen
und im integrativen Bereich. Wenn Vereine
51 Nationalitäten und alle Religionen unter
ihren Mitgliedern haben, zeigt das ein-
drucksvoll, wie wichtig, wertvoll und not-
wendig die Arbeit unserer Sportvereine für
die Gesellschaft ist.« Klatt überreichte die
Auszeichnungen zusammen mit Präsident
Dr. Rolf Müller.

Der TSV Griedel war in der mittleren Ka-
tegorie (500 bis 1500 Mitglieder) dabei – mit
den Worten »Vielfalt begeistert von 3 bis 88
Jahre« war die Laudatio überschrieben: Für
den 1. Preis gab’s 1750 Euro.

Mit den Abteilungen Handball und Turnen
sei der Verein »sehr breit aufgestellt«. Sozial
Benachteiligte würden unbürokratisch auf-
gefangen, niemand werde ausgegrenzt. Die
Einbeziehung von Bürgern mit Migrations-
hintergrund sei beim TSV selbstverständ-
lich.

Die Angebote für Ältere, körperlich Be-
nachteiligte und Übergewichtige reichten
vom Nordic Walking über Rückenfit und
Drums-Fun bis hin zum Wandern und zur
Fitnessgymnastik von 55 bis 88 Jahren. Der
Nachwuchs werde fachmännisch betreut.
Dabei engagiere sich die Turnabteilung auch
für Kinder mit Lernschwächen, körperlicher
Behinderung und ADHS.

Über die Vereinsgrenzen hinaus würden
Spendenaktionen für sozial benachteiligte,
behinderte und von Umweltkatastrophen
betroffene Menschen mit Benefizveranstal-
tungen unterstützt.

Für alle gesundheitsbewussten Menschen
biete der TSV einen Lauftreff,Yoga, Frauen-
und Männerfitnessgruppen, aber auch Kurs-
formen mit dem Qualitätssiegel »Sport pro
Gesundheit« an. Der Handballsport, durch
den der Verein über seine regionalen Gren-
zen bekannt ist, werde von den Jungen und
Mädchen bis zu den Senioren angeboten.
Die zahlreichen gesellschaftlichenVeranstal-
tungen zeugten auch vom Zusammenhalt
desVereins.

USA an der Usa
7. American Car & Bike Days mit Maschinen, Musik und mehr

Ober-Mörlen (dba). Wenn am Donnerstag-
morgen zwischen Ober- und Nieder-Mörlen
der Boden vibriert, ist es wohl kein Erdbe-
ben. Vielmehr rollen unzählige Motorräder
und amerikanische Straßenkreuzer zur Kre-
mermühle. Ob in Clubverbänden oder als
Einzelfahrer treffen sie sich dort bis zum
Sonntag zu den 7. American Car & Bike
Days.

Wie in den vergangenen Jahren veranstal-
tet der Harley-Davidson- & Oldtimer-Club
Ober-Mörlen zusammen mit dem BSCA-
Stammtisch Rhein-Main dieses Treffen. Zu
sehen gibt es Schönes, Lustiges, Originales,
Originelles und Skurriles – von Chromglanz
bis Tempo ist für jeden etwas dabei. Zwi-
schen Schraubergesprächen sind die Fahrer
auch immer gerne für einen Plausch zu ha-
ben, um über ihre Lieblinge zu sprechen, Er-
fahrungen auszutauschen und Ratschläge zu
geben.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls ge-
sorgt, und die Kinder können sich auf der
Hüpfburg austoben. Die Musik darf natür-
lich nicht fehlen: Beim Frühschoppen am
Himmelfahrtstag legen Road Runner mit ih-
ren Country-Hits los, am Abend steigt eine
Onkelz-Party mit Live Tioz, am Freitag ste-
hen ab 19 Uhr die Jungletones mit
Rock’n’Roll auf der Bühne und am Samstag
ab 20 Uhr Kissin Time mit ihrer funken-
sprühenden Show, gefolgt von Liveshows für

Erwachsene. Am Sonntag ist ab 10 Uhr noch
einmal Country-Frühschoppen mit Road
Runner angesagt. Die Fahrzeugprämierung
am Sonntagnachmittag mit über 30 Pokalen
rundet das Programm ab.

Erwartet werden jede Menge Motorräder
und rund 200 US-Fahrzeuge. Weiterhin wer-
den auch dieses Jahr aufs Neue viele Shows,
Spiele, Fahrzeugvorstellungen und natürlich
die Händlermeile das Treffen abrunden.

Besucherparkplätze sind ausreichend vor-
handen.

Straßenkreuzer und Oldtimer – auf vier
(und auch auf zwei) Rädern gibt’s allerhand
zu sehen an der Kremermühle. (Foto: dba)


