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Planschen mit noch mehr Spaß
Egelsbacher Freibad: Spezialfolie „schmeichelt“ den kleinsten Nutzern
VVV saniert 2019 das
Ludwigsbrünnchen
Rühriger Verein
platziert zudem weitere
Sitzbänke
>> Seite 2

Grüner strebt auf
den Rathaus-Sessel
Klaus Süllow will
Rainer Seibold
beerben
>> Seite 3

Kunstwerke statt
Instrumente
Ex-Musikgeschäft
mutiert zu temporärer
Galerie
>> Seite 11

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer Auflage
liegen Prospekte der
folgenden Firmen bei:

Kinder
herz
stiftung
Spendenkonto 90 003 503
Commerzbank AG Frankfurt
(BLZ 500 800 00)
Mehr Infos unter
www.kinderherzstiftung.de

Schröder: „Gemeinsam kann man viel bewegen“

Von Harald Sapper
EGELSBACH – Das örtliche
Freibad kann mit einer ganzen Reihe von attraktiven
Bestandteilen punkten. Da
wäre zunächst einmal der
Zehn-Meter-Sprungturm, um
den die Egelsbacher vor allem von ihren nördlichen
Nachbarn beneidet werden,
dann die Doppelrutsche im
Nichtschwimmerbecken, die
Sonnenpyramide und die
von großen Bäumen gesäumte Liegewiese. Zudem
ist das Planschbecken für
die
kleinsten
Besucher
deutlich größer als in vielen
anderen Bädern. Und genau
dieses wurde pünktlich zum
Saisonstart am Samstag
(12.) um 8.30 Uhr aufwendig
und vollständig saniert.
Das war auch bitter nötig, denn
in dem Becken befand sich nach
Angaben von Matthias Schröder
noch der original Fliesenbelag,
der also über 40 Jahre auf dem
Buckel hatte. „Dessen Instandhaltung hat in den letzten Jahren immer höhere Kosten verursacht“, erläutert der Vorsitzende
des Fördervereins Freibad Egelsbach (FVFE). Und weil die betagte Fliesenabdeckung nicht
nur immer reparaturanfälliger
wurde, sondern gleichzeitig
auch die Verletzungsgefahr zunahm, wurde das Becken nun
komplett mit einer speziellen
Kunststofffolie ausgekleidet.
„Das reduziert sowohl die Gefahr auszurutschen als auch den
Wartungsaufwand erheblich“,
freut sich Bürgermeister Jürgen
Sieling ebenso wie FVFE-Boss
Schröder sehr, dass diese längst
überfällige Maßnahme endlich
umgesetzt werden konnte. Ferner sind die beiden Herren überzeugt davon, dass die mit bunten Motiven versehene blaue Bodenfolie auch optisch ein echter
Ankommer ist. Und weil die mit
der Sanierung beauftragte Fachfirma für den Belag, der laut
Herstellerangaben aggressiver
UV-Strahlung widersteht und
das Auftreten von Kratzern, Bakterien und Algen verhindert,
obendrein eine Garantie über
zehn Jahre gegeben hat, sind
Sieling und Schröder unisono
der Meinung, dass die Investition in Höhe von 25.000 Euro –
der Förderverein hat 8.000 Euro
beigesteuert – gut angelegtes
Geld ist.

Trauer-Café soll
Kraft geben

Radtour führt
nach Offenbach

LANGEN (hsa) – Im Katharinavon-Bora-Haus, Westendstraße
70, öffnet am Freitag (11.) wieder das Trauer-Café seine Pforten. Dabei können Hinterbliebene von 15 bis 17 Uhr miteinander ins Gespräch kommen sowie
Trost und Kraft für den Alltag
finden. „Wir wollen dafür sorgen, dass Trauernde nicht alleine
bleiben mit dem Verlust, dem
Abschiednehmen und dem Gefühl der Einsamkeit“, betont
Friederike Geppert, Koordinatorin des Begegnungszentrums,
die das Trauer-Café gemeinsam
mit den Verantwortlichen der
örtlichen Hospizgruppe auf die
Beine stellt. Weitere Infos gibt‘s
unter den Rufnummern (06103)
9886906 und (0172) 9585853.

EGELSBACH (hsa) – Die örtlichen „Naturfreunde“ veranstalten am Sonntag (13.) eine Fahrradtour nach Offenbach, das laut
einer Ankündigung „mehr zu
bieten hat, als man auf Anhieb
denkt“. Erinnert wird in diesem
Zusammenhang unter anderem
an das Hainbachtal, den Wetterpark,
das
Rumpenheimer
Schloss und das Büsingpalais.
Die Tour startet um 9.30 Uhr am
„Waldhaus“,
Hans-FleissnerStraße 85, führt über gemütliche
Wald- und Feldwege, ist etwa 50
Kilometer lang und beinhaltet
mittags eine Einkehr. Weitere
Infos sind unter der Rufnummer
(06103) 51873 oder per E-Mail
(herbert_walter@hotmail.com)
erhältlich.

Förderverein sucht
weitere Mitstreiter

„SCHECKLAME“ in eigener Sache betrieb jüngst mal wieder der Förderverein Freibad
Egelsbach. Dessen Vorsitzender Matthias Schröder (Zweiter von links) und Stellvertreter
Hans-Dieter Mix (rechts daneben) übergaben Egelsbachs Bürgermeister Jürgen Sieling
(rechts) und Schwimmmeister Robert Schäfer einen symbolischen Scheck über 9.500 Euro.
Während der Löwenanteil dieser Summe in die Sanierung des Planschbeckens floss, wurden für 1.500 Euro neue Liegen und ein Duschsitz angeschafft.
Foto: Silke Pulwer
„Die Beckenränder, der Einstieg
und der gesamte Boden sind
nunmehr ohne scharfkantige Fugen und deutlich weicher als der
bisherige Fliesenbelag“, gerät
der FVFE-Vorsitzende regelrecht
ins Schwärmen über diesen
„den kleinen Nutzern schmeichelnden Belag“. Und so hofft
Schröder, dass aus den kleinen
Planschern zukünftig begeisterte Schwimmschüler und Nutzer
des Bades werden – ganz so wie
es bei ihm vor gut 40 Jahren der
Fall war.
Doch nicht nur im Bad selbst hat
sich vor Beginn der „Open-AirPlanschsaison“ etwas getan,
auch der Parkplatz und der Eingangsbereich wurden auf Vordermann gebracht. „Das Wurzelwerk der Bäume hat erhebliche Verwerfungen im Pflaster
und massive Beschädigungen
verursacht“, hätten diese Bereiche Sieling zufolge „ohne Sanierung aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen“. Um dies
zu verhindern, wird nun etwa
die Hälfte des Parkplatzes neu
gepflastert
beziehungsweise
dort eine wassergebundene Decke verlegt. Ebenso wurde vor
dem Kassenbereich neu gepflastert und die Schwelle zum Fahrrad-Abstellplatz entfernt. „Der
Bereich vor dem Eingang wird
bis zur Saisoneröffnung fertiggestellt sein, auf dem Parkplatz

werden die Arbeiten noch etwa
zwei bis drei Wochen länger
dauern“, hängt dies dem Egelsbacher Rathaus-Chef zufolge mit
der langen Frostperiode und der
Ausbuchung der Fachbetriebe
zusammen.
Ebenso zufrieden wie mit dem
Verlauf der genannten Sanierungsarbeiten rund um die be-

liebte Freizeiteinrichtung an der
Freiherr-vom-Stein-Straße, deren
Schließung laut Sieling „definitiv und endgültig vom Tisch ist“,
zeigt sich der Verwaltungsboss
übrigens mit dem Vorverkauf
der Saisonkarten. „Bis Montag
haben wir dadurch schon über
53.000 Euro eingenommen, das
sind 2.000 mehr als im vorigen
Jahr und somit ein neuer Rekord“, jubelte Sieling auf Anfrage der Dreieich-Zeitung.
Allerdings wird auch der „Run“

auf die Saisontickets nicht verhindern können, dass die Egelsbacher „Planscharena“ abermals
ein Defizit in Höhe von 250.000
bis 300.000 Euro einfahren wird,
schätzt der Bürgermeister. Selbst
wenn die letztjährigen Einnahmen von 150.000 Euro nochmals
getoppt würden.
Gleichwohl freuen sich Sieling
und FVFE-Boss Schröder über
jede derartige Abstimmung mit
den Füßen. Will heißen: Wenn
möglichst viele zweibeinige
Wasserratten möglichst häufig
ins Freibad gehen.
Die Saisontickets sind übrigens
noch bis Freitag (11.) im Bürgerbüro, Ernst-Ludwig-Straße 4042, erhältlich und kosten im Vorverkauf für Erwachsene 81 Euro
(danach müssen 90 Euro berappt werden), für Kinder und
Jugendliche 32,40 Euro (nach
dem Saisonstart (36), die Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) 135 Euro (150) und die
„Kombi-Version“ (ein Erwachsener und Kinder) 90 Euro (100).
Unverändert gegenüber dem
Vorjahr sind auch die übrigen
Eintrittspreise geblieben: Ein
Einzelticket für Erwachsene
schlägt mit 4, eines für Kinder
oder Jugendliche mit 2,50 Euro
zu Buche, während für die Zehnerkarte 35 (Erwachsene) beziehungsweise 22 (Jugendliche)
Euro fällig werden.

EGELSBACH (hsa) – Der Erhalt
des örtlichen Schwimmbades ist
ganz entscheidend dem Förderverein Freibad Egelsbach (FVFE)
zu verdanken. Denn der hat seit
seiner Gründung im Jahr 2003,
als die Gefahr einer Badschließung immer konkreter wurde,
jede Menge Zeit, Geld und Engagement investiert, um die beliebte Freizeiteinrichtung an der
Freiherr-vom-Stein-Straße
vor
dem Aus zu bewahren. Das ist
den Aktivisten gelungen, und
zurzeit stellt keiner der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung den Fortbestand der attraktiven Schwimm- und Erholungsstätte ernsthaft in Frage.
Doch obwohl sich der FVFE-Vorsitzende Matthias Schröder und
seine Mitstreiter natürlich sehr
über diesen Status quo freuen,
bereitet ihnen das ruhige Fahrwasser, in dem sich das Freibad
aktuell befindet, auch ein kleines Problem. „Wenn das Aus für
eine so wichtige Einrichtung
droht, ist es leicht, die Leute zu
motivieren, sich für ihren Erhalt
deinzusetzen und sich beispielsweise unserem Verein anzuschließen. Doch wenn die
Schließung vom Tisch ist, wird
es schwieriger, neue Mitglieder
zu gewinnen“, betonte Schröder
im Gespräch mit der DreieichZeitung.
Deshalb will der smarte Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarkrecht nun verstärkt die Werbe-

trommel mit dem Ziel rühren,
weitere Mitstreiter zu gewinnen.
„Man kann bei uns schon mit
einem vergleichsweise kleinen
finanziellen Engagement von 20
Euro im Jahr viel bewegen“, verweist Schröder auf die zahlreichen Anschaffungen der vergangenen Jahre, mit denen der zurzeit rund 420 Mitglieder zählende Förderverein, der zuletzt
unter anderem seine Homepage
aufgepeppt und eine eigene
Facebook-Seite angelegt hat, die
Attraktivität des Freibades kontinuierlich erhöht habe. Aber
auch Zuschüsse wie jetzt für die
Sanierung des Planschbeckens
könnten nur dann gewährt werden, wenn die finanzielle Basis
stimme.
Zudem macht der Jurist deutlich, „dass eine möglichst große
Zahl an Mitgliedern dem Verein
auch die größtmögliche Reputation sowie Gewicht und Stimme
bei anstehenden Entscheidungen gibt“. Um noch mehr Egelsbacher zum Eintritt in den FVFE
zu bewegen und potenzielle
Sponsoren gewinnen zu können,
hat Schröder den Langener
Künstler Bernd Neumann für ein
Projekt gewinnen können, das
unter dem Motto „Bild von
Egelsbach“ steht. Was sich dahinter verbirgt, wollen Schröder
und Neumann in der kommenden Woche publik machen. Der
FVFE-Vorsitzende verrät nur so
viel: „Es wird großartig.“

Magie der Farben „Unbuntes“ in der
im „ZenJA“
„Kulturscheuer“
LANGEN (hsa) – Unter dem
Motto „Magie der Farben“ steht
eine Ausstellung mit Werken von
Susanne Engelking, die noch bis
zum 1. Juni während der normalen Öffnungszeiten (montags bis
freitags von 9.30 bis 17.30 Uhr)
im „ZenJA“, Zimmerstraße 3,
unter die Lupe genommen werden kann. Die Langener Hobbymalerin hat laut einer Ankündigung eine Vorliebe für die sogenannte Pouring-Methode, bei der
Farben nicht mit einem Pinsel
aufgetragen, sondern mithilfe von
Gefäßen auf die Leinwand gegossen werden. „Das Besondere an
dieser Methode ist, dass den Farben Silkon und Floetrol, ein Pouring-Medium, zugefügt werden
und somit einzigartige magische
Farbspiele entstehen“, heißt es.

EGELSBACH (hsa) – Unter
dem Motto „Unbunt!“ steht eine
Ausstellung, die am Donnerstag
(10.) in der „Kulturscheuer“,
Ernst-Ludwig-Straße 65, eröffnet
wird. Sie umfasst Arbeiten von
Karin Rothmer, die sich laut
einer Ankündigung „seit vielen
Jahren der abstrakten Malerei
verschrieben hat und dabei eher
gedeckte Farben bevorzugt, die
durch ihre ,unbunten‘ Farbkompositionen und Strukturen ihre
besondere Wirkung auf die Betrachter entfalten“. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr mit
einem Sektempfang, die Bilder
können danach noch bis Sonntag (3. Juni) immer freitags und
samstags von 17 bis 22 sowie
sonn- und feiertags von 11 bis 22
Uhr begutachtet werden.

Malerbetrieb Wolfgang Müller



  



    

ü 30 Jahre Küchenkompetenz
ü Vor-Ort-Planung
ü Hauseigene Schreinerei
ü Hauseigener Montage-Service
ü Bis zu 0-%-Finanzierung
ü 24-Stunden-Service
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Qualität zu fairen Preisen
•Maler- und Tapeziererarbeiten
•Fassadenbeschichtungen
•Stuck- und Putzarbeiten
•Trockenbau
•Kreative Beschichtungen
(Lehmputz; Baumwolle;
Spachteltechniken; uvm.)
 0152-31779068
: info@maler-wmueller.com
www.maler-wmueller.com

Ostendstr. 14
63329 Egelsbach

