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GLÜCKWUNSCH
RAUNHEIM. Werner Riediger,

Karl-Liebknecht-Straße 29,
zum 80. Geburtstag. Ingeborg
Gurk, Moselstraße 5, zum 72.
Geburtstag.

Spielnachmittag
im Kindertreff

RAUNHEIM (mka). Der
Kindertreff der katholischen
Kirchengemeinde St. Antonius
von Padua lädt am Freitag, 21.
Juni, 16 bis 17.30 Uhr, zum
Sommerfest ins Gemeindezent-
rum St. Bonifatius ein. Der
Sommer soll mit einem bunten
Spielnachmittag begrüßt wer-
den.

Salsa-Stammtisch
im „Bembelsche“

RAUNHEIM (mka). Der Verein
„Toleranz unter Nationen“ lädt
die Freunde der südamerikani-
schen Musik zum Salsa-Stamm-
tisch ein. Termin ist kommen-
den Samstag, 22. Juni 2013, ab
19 Uhr imGasthaus „ZumBem-
belsche“ in der Mainzer Straße
55. Der Stammtisch, bei dem ge-
meinsam gegessen, getrunken
und getanzt wird, steht Kursteil-
nehmern und Gästen offen.

Gottesdienst
für junge Leute

RAUNHEIM (mka). Am kom-
menden Samstag, 22.Juni, findet
um 19 Uhr im Martin-Luther-
Haus ein CVJM-Jugend-Gottes-
dienst statt. Als Thema wurde
diesmal gewählt: „Mit Gott le-
ben – und die Puste geht nicht
aus“. Bildfolgen und ein Anspiel
sollen deutlich machen, was da-
mit gemeint ist. Die CVJM-Band
wird für die musikalische Aus-
gestaltung sorgen. Nach der Pre-
digt ist für alle Teilnehmer nicht
nur eine süße Überraschung
vorgesehen, es darf auch etwas
mit nach Hause genommen
werden. Zu dem Gottesdienst
sind alle interessierten Personen
recht herzlich eingeladen.

KURZ NOTIERT

SCHÜLER LESEN ZEITUNG

Yachtclub
überfordert
HOCHWASSER Verein vermisst

Unterstützung aus der Stadt

RAUNHEIM. Der Yachtclub
„Untermain“ (YCU) hat sich
beim jüngsten Main-Hochwas-
ser von Vereinen und Stadt im
Stich gelassen gefühlt. Durch
die starken Regenfälle in den
Mittelgebirgen war der Main zu
Monatsbeginn über die Ufer ge-
treten und hatte dabei den
Yachthafen überflutet. Wegen
des steigenden Wasserpegels
sahen sich die Mitglieder teil-
weise gezwungen, auf ihren
Booten zu übernachten, um auf
das Hochwasser kurzfristig re-
agieren zu können. Nachdem
der Main wieder in sein Bett
zurückgekehrt war, sah der
YCU seine Vereinslage mit stin-
kendem Schlamm überzogen.

Stinkender Schlamm

Wie die Erste Vorsitzende
Christel Lenarz am Dienstag in
der Vereinsringsitzung erklärte,
war erwartet worden, dass
Stadt und Vereine ihre Hilfe an-
geboten hätten. Anders als viel-
leicht angenommen, handele es
sich bei den meisten Mitglie-
dern um einfache Leute, die
sich die Anschaffung für ihre
Boote vom Mund abgespart
hätten, ergänzte Roland
Schnell, technischer Leiter im
Yachtklub. Schnell bezeichnete
das Desinteresse als „beschä-
mend“. Was wiederum Erich
Schick, Vorsitzender des Hei-
matvereins, als „Frechheit“ be-
zeichnete. „Wir können es
nicht riechen, dass das für Sie
ein Problem gewesen ist“, ver-
teidigte Bürgermeister Thomas
Jühe Stadt und Vereine. Es sei
in Zeiten moderner Kommuni-
kationsmittel ein Einfaches, um
Hilfe zu bitten.
Horst Bleidner, Vorsitzender

im Vereinsring, trat dem Ver-

dacht entgegen, dass der Yacht-
klub von den Raunheimer Ver-
einen gemieden werde. Er er-
kenne an, dass sich dessen Ver-
einsvertreter regelmäßig an den
Sitzungen beteiligen, umge-
kehrt würden die Raunheimer
gerne zu den Festen im Yacht-
hafen kommen.

Dass niemand zu Hilfe geeilt
sei, so Bleidner, „das ist kein
böser Wille“. Man könne nicht
erwarten, erklärte wiederum
Jürgen Klüpfel, Vorsitzender
des Gewerbevereins, dass,
wenn ein Verein ein „spezielles
Problem“ habe, dieses von den
anderen genauso gesehen wer-
de. Tanja Kranz, Vorstandsmit-
glied im Vereinsring, machte
darauf aufmerksam, dass die
Stadt, wann immer ihre Hilfe
gebraucht werde, zur Verfü-
gung stehe.

Für Zukunft gelernt

Beim Yachtklub hätte man es
dennoch als schöne Geste gese-
hen, wenn während des Hoch-
wassers mal nachgefragt wor-
den wäre. Die Mitglieder, sagte
Roland Schnell, seien mit der
Situation überfordert gewesen.
Es gebe in den Reihen des Ver-
eins auch niemanden, der spe-
ziell für eine solche Situation
ausgebildet sei. Roland Schnell
wörtlich: „Wir haben keine aus-
gebildeten Katastrophenschüt-
zer“.
Horst Bleidner versuchte zu

vermitteln. Künftig wisse man,
wie mit einer solchen Situation
umzugehen sei, hieß es.

Von Michael Kapp

Rentsch rät zum Klammern
WIRBELSCHLEPPEN Wirtschaftsminister weist Kritik von Bürgermeister Jühe zurück

RAUNHEIM/FLÖRSHEIM
(red). Der hessische Wirt-
schaftsminister Florian
Rentsch weist die Kritik des
Raunheimer Bürgermeisters
Thomas Jühe an der Regelung
der Wirbelschleppenproble-
matik in Flörsheim und Raun-
heim zurück: „Der Einfluss
von Seitenwind auf die Aus-
breitung solcher Wirbel-
schleppen ist durch den groß-
zügig bemessenen Öffnungs-
winkel der Schutzzone be-
rücksichtigt. Eine bessere Art
und Weise der Problemlösung
ist derzeit nicht ersichtlich“,
erklärte der Minister am
Dienstag. „Ich ersuche Herrn
Jühe, mit diesem Thema kei-

nen Wahlkampf zu betreiben.“
Die Ausführungen des Wis-
senschaftlers Thomas Gerz
vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
anlässlich der Sitzung des
Konventes des Forum Flugha-
fen und Region seien eine um-
fassende Bestätigung für den
Planergänzungsbeschluss.
Sollten sich dennoch eindeuti-
ge Anhaltspunkte für Nach-
besserungsbedarf ergeben,
werden wir unseren Planer-
gänzungsbeschluss überprü-
fen“, erklärte Rentsch. Bürger-
meister Thomas Jühe hatte
insbesondere bemängelt, dass
die Schutzzone zu eng bemes-
sen sei. Auch außerhalb des

Gebietes habe es in der Ver-
gangenheit Wirbelschleppen-
vorfälle gegeben.

In relevanter Höhe

Nach der Regelung des hessi-
schen Wirtschaftsministe-
riums von Mitte Mai können
Eigentümer von Gebäuden,
die in genau festgelegten Ge-
bieten liegen, die Sicherung
ihrer Dächer – etwa durch
Klammern – verlangen. „Die
festgelegten Gebiete umfassen
sämtliche Bereiche, in denen
Anflüge in relevanter Höhe zu
erwarten sind“, so Rentsch.
Dazu zählen weite Teile Flörs-
heims und Raunheims, aus

denen seit Eröffnung der neu-
en Landebahn der weit über-
wiegende Teil der Schadens-
fälle gemeldet wurde. Die
Eigentümer können wählen,
ob sie von der Fraport die Vor-
nahme der erforderlichen bau-
lichen Sicherungsmaßnahmen
oder auf Nachweis die Erstat-
tung der dafür erforderlichen
Aufwendungen beanspruchen.
Minister Rentsch rät den an-

spruchsberechtigten Haus-
eigentümern, umgehend beim
Flughafenbetreiber Fraport
die Sicherung ihrer Dächer zu
beantragen: „Dass bislang so
wenige Eigentümer von ihrem
Anspruch Gebrauch gemacht
haben, wundert mich sehr.“

Bei tropischen Temperaturen ist jede Erfrischung ist recht:Walter Schmitt
schaut Willi Blum zu, wie er sich am Brunnen vor dem „Haus unter der

Linde“ abkühlt. Andere Besucher der Seniorenbegegnungsstätte haben
sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Foto: Michael Kapp

Erfrischung am kühlen Brunnen

Möglichst viel Fußball oder lieber mehr über Tiere?
REAKTIONEN Klasse 3a der Rüsselsheimer Goetheschule bewertet das bunte Angebot der „Main-Spitze“ / Junge Leser setzen wie die Erwachsenen unterschiedliche Schwerpunkte

RÜSSELSHEIM. In vielen Jah-
ren mit dem Projekt „Schüler
lesen Zeitung“ haben wir sol-
che Schüler-Beiträge wie die
folgenden noch nicht bekom-
men. Die Mädchen und Jun-
gen haben nämlich keine Arti-
kel geschickt, sondern Leser-
Briefe. Und auch aus ihnen
werden unterschiedliche Tem-
peramente und Sichtweisen
deutlich. Da gibt es Lob, Kritik
und manche Anregung für die
Redaktion.

Tolle Sportseiten

Liebe Redaktion der „Main-
Spitze“, das Gute an Ihrer Zei-
tung ist, dass Sie immer gute
Informationen in Ihrer Zei-

tung haben. Wir haben keine
Kritik. Wir sind mit Ihrer Zei-
tung sehr, sehr zufrieden. Wir
freuen uns jeden Tag auf die
Sportseiten. Auf den Sportsei-
ten interessiert uns die Cham-
pions League besonders. Viele
Grüße, Daniel und Michael.
Sehr geehrte Damen und

Herren, Ihre Zeitung ist sehr
schön. Es macht mir jeden
Morgen Spaß, sie zu lesen.
Meistens ist ein Artikel über
Fußball auf der Titelseite. Das
gefällt uns nicht immer. Liebe
Grüße, Beyza, Kham und Rojda.
Liebe „Main-Spitze“, vielen

Dank, dass wir die Zeitung in
der Klasse immer lesen kön-
nen. Ich interessiere mich be-
sonders für die Seiten über
Rüsselsheim. Manchmal könn-
te da ruhig noch mehr stehen.
Können Sie auch mehr über
die Kinder aus Afrika berich-
ten und etwas größer in der
Zeitung schreiben? Ich will
auch, dass es nicht so viel Fuß-
ball gibt. Dafür sollte es mehr
über Verletzte und Bomben ge-
ben und mehr über Kinder aus
Pakistan. Könntet Ihr auch
mehr über Babys und kleine
Tiere berichten? Viele Grüße,
Lina.
Wir sind Kinder der Goethe-

schule aus der Klasse 3a. Wir
bekommen im Moment sehr
schöne Zeitungen von Ihnen
und wollten uns dafür sehr be-

danken. Rüsselsheim und
Blickpunkt interessieren uns
besonders. Viele Grüße, Lola
und Alina.
Mir hat der Artikel „Wembley

erlebt das deutsche Duell“ sehr
gut gefallen, da ich mich ein
bisschen für Sport interessiere.
Die Zeitung ist allgemein sehr
gut, da man viele Neuigkeiten
erfährt. Mit freundlichen Grü-
ßen, Sefkan.
Wir finden es sehr schön,

dass wir die Zeitungen gratis

bekommen. Wir haben schon
sehr viele spannende Artikel
gelesen. Uns interessieren am
meisten die Tier-Artikel. Wir
drei Schüler der Goetheschule
finden, dass es auch eine Kin-
derseite geben sollte. Wo die
Schrift etwas größer ist. Viele
Grüße, Iman, Shanai und Laura.
Es ist gut, dass Ihr Euch so

für Wildtiere interessiert habt.
Ich finde es gut, dass Ihr die
Kontakte auch aufgeschrieben
habt. Die 35 Euro spende ich

gerne. Ich selbst mag Tiere. Ich
finde es toll, dass Ihr Euch für
Eichhörnchen interessiert. Ihr
habt viel für mich getan. Könn-
ten Sie dann bitte als nächstes
gegen die Landebahn schrei-
ben? Jetzt verstehe ich, dass
Fraport nichts als Landebah-
nen und Geld im Kopf hat.
Auch ich bin der Meinung,
dass der Flughafen Tierarten
bedroht. Ich finde es schön,
dass Sie einen guten Artikel
über das Tierschutzheim Kels-
terbach eingesetzt haben. Und
nochmals vielen, vielen Dank.
Ich fand es auch schön, als wir
die „Main-Spitze“ besucht ha-
ben und als Herr Kraft von mir
bewertet wurde, mit einer Eins
bis Zwei. Viele Grüße, Philipp.
Sehr geehrte Redaktion von

der „Main-Spitze“, ich freue
mich sehr über Ihre Bemü-
hung für die Zeitung. Ihre
Spalten sind sehr gut gelun-
gen. Die beste Seite ist der
Blickpunkt. Ihre Themen über-
raschen mich immer wieder
aufs Neue. Liebe Grüße von
Soufian.
Wir sind Schüler der Klasse

3a. Wir lesen Ihre Zeitung.
Und wir finden es sehr schön.
Dankeschön, uns gefallen die
Seiten Blickpunkt, Sport, Pa-
norama, Politik und Wirt-
schaft. Von Mehmet und Berat.
Uns gefällt die Zeitung. Jeden

Morgen lesen wir in der Klas-

se. Die Seite Blickpunkt ist
spannend, es macht Spaß, die
Zeitung zu lesen. Viele Grüße,
Oguzhan, Adem und Kiflan.

Schön und gemütlich

Ich wollte Ihnen nur mittei-
len, dass Ihre Zeitung sehr gut
ist. Letztes Mal hat mir die
Zeitung gefallen. Es ist schön,
jeden Morgen eine Zeitung zu
bekommen. Wir lesen und re-

den über die Artikel und das
ist jeden Tag sehr schön und
gemütlich. Viele Grüße, Chia-
ra.
Liebe Redaktion, Eure Zei-

tung ist sehr schön. Es macht
Spaß, sie jeden Morgen zu le-
sen. Der Fußball-Artikel gefällt
mir besonders. Und die Seite
Blickpunkt. Die Seite Rüssels-
heim ist sehr, sehr schön. Ich
lese sie jeden Tag. Viele Grüße,
Beyzanur.

Kein Ballett, aber schöner Fußball: Zweikampf zwischen Eugen Re-
vich (blau-weiß, SV07 Nauheim) und Athanasios Sakarelis von Hel-
las Rüsselsheim. Archivfoto: Vollformat / A. Dziemballa

Dieses Eichhörnchen steckte am 5. August 2012 in einem Gullyde-
ckel in Isernhagen bei Hannover fest. Alarmierte Polizisten versuch-
ten alles Mögliche, es zu befreien, probierten es auch mit Olivenöl
als Gleitmittel. Erst als ein Beamter dem Tierchen die Ohren anlegte,
flutschte der Kopf durch die Öffnung. Im Garten einer Anwohnerin
erholte sich das gerettete Tier von dem Abenteuer. Archivfoto: dpa

www.gemuenden-bau.de

www.upm.de

Gemeinschaftsaktion

www.main-spitze.de

» Das ist ein
Freizeitvergnügen für
Erwachsene. «
THOMAS JÜHE, Bürgermeister


