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IHR DRAHT ZU UNS 

Jan-Otto Weber (jow) 
 

Ihr Ansprechpartner für  
alle redaktionellen Themen  

in Nidderau und Hammersbach 
 

Telefon 0 61 81/29 03-327 
nidderau@hanauer.de 

hammersbach@hanauer.de

Letzte Äußerung ohne Anzeige 
ten Nidderauer Stadtbewoh-
ner dann zur Erholung nach 
„Bad Eichen“ reisen: Bitte 
vergessen Sie nicht, ein Care-
Paket für die Tagesverpfle-
gung mitzubringen, denn 
hier gibt es zwar gute Luft, 
aber sonst nichts.  

Und jetzt im Ernst: Die Be-
hauptung von Hans Fischer, 
dass durch die Entwicklung 
des Gebietes an der B521 per-
sönliche Vorteile – gar wirt-
schaftliche – befriedigt wer-
den sollen, ist abstrus.  

Noch einmal und im Klar-
text: Kein Mitglied und auch 
kein Verwandter der BI-Mit-
glieder ist Eigentümer und 
Vorteilsnehmer der Entwick-

lung eines Mischgebietes an 
der B521. Keiner von uns hät-
te einen persönlichen Vorteil. 
Ein Umstand der für manche 
Gegner der Entwicklung des 
Mischgebietes undenkbar ist. 

Und noch eines: Üble Nach-
rede ist in diesem Land eine 
Straftat nach StGB §186. Der 
Wortlaut ist: „Wer in Bezie-
hung auf einen anderen eine 
Tatsache behauptet oder ver-
breitet, welche denselben 
verächtlich zu machen oder 
in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen geeignet 
ist, wird, wenn nicht diese 
Tatsache erweislich wahr ist, 
mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Tat öffentlich 
oder durch Verbreiten von 
Schriften (§ 11 Abs. 3) began-
gen ist, mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.“ 

Auch auf persönliche Hin-
weise des ehemaligen Spre-
chers der BI unterlässt Herr 
Fischer nicht die Versuche, 
mit unwahren Äußerungen 
die Mitglieder der Bürgerini-
tiative öffentlich herabzu-
würdigen. Der Leserbrief von 
Herrn Fischer ist die letzte öf-
fentliche Äußerung zur pri-
vaten Vorteilsnahme von BI-
Mitgliedern, die ohne Straf-
anzeige bleibt. 

 
Lucia Wörner-Böning, 
Sprecherin der Bürgerinitia-
tive „Ja zum Sprung über die 
B521“  
Nidderau-Eichen

Lucia Wörner-Böning, Sprecherin 
der Bürgerinitiative (BI)„Ja zum 
Sprung über die B521“, antwortet 
auf einen Leserbrief von Hans Fi-
scher („Mischgebiet ist egoisti-
sches Denken“) vom 4. August, 
der das Engagement der BI in 
Zweifel zog: 
 

Amüsiert hat die Bürgerini-
tiative „Ja zum Sprung über 
die B521“ der Leserbrief inso-
weit, dass Herr Hans Fischer 
ein Meister des Recycling ist. 
Sehr ähnliche Leserbriefe wie 
dieser erscheinen in regelmä-
ßiger Abfolge in verschiede-
nen Zeitungen, sobald ein 
Sommerloch am blauen Him-
mel erscheint. 

Und was eine soziale Ge-
meinschaft braucht, darüber 
hat die Bürgerinitiative eben 
andere Ansichten als Herr Fi-
scher. Herr Fischer wünscht 
sich in Eichen ein Kneipp-Be-
cken und eine Boule-Bahn. 
Wir hätten eben gerne etwas, 
was den Menschen hier den 
Alltag erleichtert und Zu-
kunftsperspektiven schafft. 
Wir stehen damit auch für 
wohnortnahe Arbeitsplätze 
und für die Förderung unse-
rer heimischen Gewerbetrei-
benden. 

Aber bitte, wenn Nidderaus 
„grüne Lunge“ wirklich so 
wichtig ist, dann sollten Herr 
Fischer und alle anderen Geg-
ner der Entwicklung des Ge-
bietes an der B521 doch bean-
tragen, dass Eichen zum Luft-
kurort und Heilbad ernannt 
wird. Und wenn die gestress-

In eigener  
Sache 

Auf den Abdruck des Namens 
kann bei Leserbriefen nur aus-
nahmsweise verzichtet wer-
den. Herausgeber und Redak-
tion sind nicht für den Inhalt 
der Briefe verantwortlich und 
behalten sich Ablehnung und 
Kürzung vor.  
Ihr Leserbrief sollte höchstens 
3800 Zeichen inklusive Leerzei-
chen umfassen. Leserbriefe 
senden Sie bitte an die Adresse 
HANAUER ANZEIGER, Redak-
tion, Donaustraße 5, 63452 
Hanau, per Fax an die Num-
mer 0 61 81/29 03-3 00 oder 
per E-Mail an redaktion@ha-
nauer.de.

LESERBRIEF

Pokale bleiben in Windecken 
Heimische Athleten beim Volkstriathlon des Turnvereins erfolgreich – Viele Neueinsteiger am Start 

Von Michael Humboldt 
 
NIDDERAU � Bereits zum zwölf-
ten Mal richtete die Triathlon-
Gruppe des TV Windecken am 
Sonntag das Festival der Aus-
dauer mit dem Nidderauer 
Volkstriathlon aus. Ziel der Ver-
anstaltung ist es, Kindern, Fa-
milien und Breitensportlern 
den Triathlon-Sport näherzu-
bringen, die hier erste Wett-
kampferfahrungen sammeln 
und vor allen Dingen Spaß ha-
ben.  
 

Am Ende strahlte Michael 
Schultz-Wildelau mit der 
Sonne. „Das schöne Wetter 
am Nachmittag war natür-
lich ein Happy-End, nachdem 
es morgens noch heftig ge-
regnet hatte“, erklärte der 
Triathlon-Abteilungsleiter 
des TV Windecken, der am 
Sonntag 280 Starter beim Fes-

tival der Ausdauer rund um 
das Nidderbad begrüßen 
konnte.  

„Auf den kleinen Distan-
zen waren zu 70 Prozent 
Sportler am Start, die zum 
ersten Mal eine solche He-
rausforderung bewältigt ha-
ben“, freute sich Schultz-Wil-
delau. Denn das war genau 
der Plan der Organisatoren. 
Insbesondere Breitensport-
ler, Kinder ab acht Jahren und 
Familien waren aufgerufen, 
sich mal im Wasser, beim 
Radfahren und Laufen ge-
meinsam zu beweisen. 

Bereits zum zwölften Mal 
richtete die Triathlon-Gruppe 
des TVW diese beliebte Ver-
anstaltung gemeinsam mit 
dem Nidderauer Volkstriath-
lon aus. Im Regen waren zu-
nächst die Kinder am frühen 
Morgen über die kurzen, f la-
chen Strecken als Einzelstar-

ter oder als Staffel am Start, 
wobei das Wetter für die 
Sportler selbst keine große 
Beeinträchtigung war.  

„Wir haben uns mehr Sor-
gen über die Zuschauerreso-
nanz sowie unsere Kuchen- 
und Bratwursttheke ge-

macht“, erzählte Manuel 
Kungl vom Organisations-
Team im Zieleinlauf der Lauf-
strecke, wo die Besucher ver-
sorgt wurden. Am Abend, so 
Schultz-Wildelau, sei dann 
keine einzige Wurst mehr üb-
rig gewesen. 

Auch die Familien- und Fir-
menstaffeln waren gut be-
setzt und sorgten für tolle 
Stimmung rund um das 
Schwimmbad, von dem aus 
es auf die Wiese zu den Rä-
dern ging. Das Motto sei hier-
bei gewesen „Geteilte Freude 
ist doppelte Freude“, meinte 
Schultz-Wildelau.  

Für die Einzelstarter des 
Volkstriathlons gab es wie ge-
wohnt zwei Möglichkeiten: 
Zum einen über 200 Meter 
Schwimmen, zehn Kilometer 
auf dem Rad und 2,5 Kilome-
ter auf der Laufstrecke. Zum 
anderen – für die erfahrene-
ren Athleten – 500 Meter 
Schwimmen, 20 Kilometer 
Radfahren und fünf Kilome-
ter Laufen.  

„Für uns war es natürlich 
eine tolle Sache, dass unsere 
eigenen Sportler auf der 
schwereren Distanz domi-

niert haben“, meinte der Ab-
teilungsleiter. Denn die 
Schnellsten waren hier die 
Windecker Jan-Erik Künne in 
01:00:28 Stunden und Anni-
ka Rahner, die die Strecke in 
01:08:58 Stunden bewältigte. 
Der Pokal für die teilnehmer-
stärkste Mannschaft ging in 
diesem Jahr erneut an die Tri-
athleten von Eintracht Frank-
furt. 

Auch in der Gruppe bis 
17 Jahren lagen mit Mike 
Klimczak und Louis Jourdain 
zwei Windecker vorne. Und 
im Jahrgang 2007/2008 führ-
ten Vincent Werth, Leon Gau-
glitz und Christian Ache vom 
Gastgeber-Verein das Feld an. 
„Bezüglich der sportlichen 
Leistungen und des reibungs-
losen Ablaufes konnten wir 
demnach hochzufrieden 
sein“, resümierte Schultz-
Wildelau.

Aus dem Wasser aufs Fahrrad: Der zwölfte Volkstriathlon verlief 
wieder einmal reibungslos.

Neben den beachtlichen sportlichen Leistungen der erfahrenen Athleten waren viele Teilnehmer zum ersten Mal beim Festival der Ausdauer des Turnvereins Windecken angetreten und feierten ih-
ren Zieleinlauf. Zum Start waren sie im Nidderbad ins Becken gesprungen. � Fotos: Humboldt

AUS DEN VEREINEN 

TV Windecken: Am Dienstag, 
6. September, starten die bei-
den 10-stündigen Step-Aero-
bic-Kurse für Anfänger 
(19 Uhr) und Fortgeschritte-
ne (20 Uhr), immer dienstags 
im Bürgerhaus Ostheim. Die 
Teilnahme ist sowohl für 
TVW-Mitglieder als auch für 
Nichtmitglieder offen. Alle 
Infos gibt es bei TVW-Ge-
schäftsstelle, Telefon 0 61 87/ 
2 50 24 oder bei der Kursleite-
rin Susanne Schütz unter 
01 77/5 64 82 81.

GLÜCKWÜNSCHE 

Nidderau: Ingrid Meister (75). 

VERANSTALTUNGEN

Flohmarkt mit 
Losverkauf in 

Villa Kunterbunt 
NIDDERAU � Die Villa Kunter-
bunt veranstaltet bei ihrem 
nächsten Kinderflohmarkt 
am Sonntag, 25. September, 
von 14 bis 16.30 Uhr einen 
Losverkauf. Freikarten für 
das Tollhaus, die Eissporthal-
le Frankfurt, die Holzköppe, 
Schloß Freudenberg und den 
Wildpark in Hanau sind nur 
einige der Preise, so die An-
kündigung. Die Lose kosten 
einen Euro. Die Einnahmen 
kommen der Villa Kunter-
bunt, einer von Eltern privat 
organisierte Einrichtung für 
Krippen- und Kindergarten-
kinder in Ostheim, zugute. 
Der Herbst- und Winterbasar 
findet im Bürgerhaus Ost -
heim, Hanauer Straße 1, 
statt. Neben dem Losverkauf 
wird alles „rund ums Kind“ 
angeboten. Die Tischvergabe 
erfolgt telefonisch am kom-
menden Samstag, 10. Sep-
tember, von 9 bis 12 Uhr bei 
Familie Hartmann unter 
0 61 87/9 91 99 59. � jc

Ausstellung 
„Augen-Blicke“ in 
Kapelle Hirzbach 

HAMMERSBACH � Die Fotogra-
fin und Architektin Andrea 
Güthge und die Kunstpädago-
gin Karin Schilling aus Schön-
eck-Kilianstädten stellen 
schon seit 2007gemeinsam in 
der Hirzbacher Kapelle ihre 
Arbeiten zu bestimmten The-
menbereichen aus. Die bei-
den Frauen verbindet ein ge-
meinsames Ziel: Dinge, die 
wir täglich sehen, sichtbarer 
zu machen. Sie fordern uns 
auf, einen Augenblick inne 
zu halten und genauer hinzu-
sehen. Der Betrachter sieht 
neu, sieht einen Moment, ei-
nen Augenblick lang bewuss-
ter als sonst. Eröffnet wird 
die Ausstellung am Freitag, 
16. September, um 18 Uhr. Zu 
besichtigen ist sie am Sams-
tag, 17. September, von 16 bis 
20 Uhr und am Sonntag, 
18. September, von 14 bis 
18 Uhr. � jow

„Wem is die Kerb?“  – „Uus!“: Am Montagmorgen starteten die Kerbburschen gut gelaunt zum 
Weckruf durch Ostheim. Der Baum-Diebstahl war da beinahe schon vergessen. � Foto: J. Weber

Eichener klauen Kerbbaum 
Ostheimer Burschen lassen sich Laune nicht verderben 

Markus Dillmann. „Doof nur, 
dass sie den Baum nicht ganz 
mitgenommen haben, damit 
wir ihn mit einem Fass Bier 
hätten auslösen und wieder 
aufstellen können.“ 

Stattdessen legten die 
Baumdiebe offenbar er-
schöpft ihre Beute einige 
Straßen weiter auf einem 
Gartenzaun ab. Dessen Eigen-
tümer wusste sich am Mor-
gen nicht anders zu helfen, 
als den Baum zu zersägen 
und ihn zu entsorgen. 

Doch die Ostheimer Kerb-
burschen, die sich zur dies-
jährigen Kerb erst neu aufge-
stellt haben (wir berichteten) 
und von der nächtlichen Ak-
tion schlicht überrumpelt 
wurden, nahmen es sportlich 
und besorgten umgehend Er-
satz. „Während einige von 
uns am Sonntagmorgen in 
der Kirche die Kerbburschen-
Fahne hoch hielten, ist eine 

Abordnung mit dem Traktor 
in den Eichener Wald gefah-
ren und hat einen neuen 
Baum besorgt“, schildert Ste-
phan Baumann. „Als die Leu-
te aus der Kirche kamen, 
stand der neue Baum schon 
wieder.“ 

Und so konnten sich die 
Kerbburschen am Montag-
morgen entspannt auf ihre 
Rundfahrt zum Weckruf und 
den anschließenden Früh-
schoppen im Bürgerhaus be-
geben, doch nicht ohne eine 
Warnung auszusprechen: 
„Wartet nur, ihr Eichener. Eu-
re Kerb kommt ja noch.“ 

Im Übrigen war die Kerb 
ein voller Erfolg. „Am Frei-
tagabend zur Open-Air-Party 
mit der Band 'Hey Kölle' wur-
den wir überrannt“, so Dill-
mann. „Auch die Veranstal-
tungen am Samstag und 
Sonntag waren gut besucht 
und alles blieb friedlich.“

Von Jan-Otto Weber 
 
NIDDERAU � Es ist ein alter 
Brauch und zugleich mit das 
Schlimmste, was an einer 
Kerb passieren kann: dass der 
Baum gestohlen wird. Doch 
den Ostheimer Kerbburschen 
ist genau das passiert.  

In einer „Nacht- und Nebel-
Aktion“ haben junge Kerle 
aus dem benachbarten Ei-
chen den wenige Stunden zu-
vor mit Pomp und Gloria ge-
stellten Baum aus seiner Ver-
ankerung vor dem Bürger-
haus gehoben und wegge-
schleppt.  

Doch anstatt sich zu grä-
men, gingen die Ostheimer 
Kerbburschen offensiv mit 
dieser Schmach um und 
schickten bereits am Sonntag 
Nachrichten in die Redakti-
on. „Das war ja eigentlich ei-
ne ganz coole Aktion von den 
Jungs“, sagt Ober-Kerbbursch 
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