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Donnerstag,
24. Dezember 2020

Einbruch
in Bankfiliale
in Hailer
Täter wollten offenbar
Geldautomaten sprengen
Gelnhausen-Hailer (re). Drei junge

Männer sind am frühen Dienstag in
eine Bankfiliale in der Hindenburgallee in Hailer eingebrochen. Nach
ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigten die Täter, die Sturmhauben trugen, den Geldautomaten
zu sprengen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch
davon ab. Gegen 3.40 Uhr hatten
die Männer für den Einstieg eine
Scheibe zum Automatenraum eingeschlagen. Anschließend wurde
der Geldautomat aufgehebelt. Zur
weiteren Tatausführung kam es
dann nicht, und die Unbekannten
verließen die Filiale ohne Beute.
Das Trio war schlank, komplett
schwarz und auffallend gleich bekleidet. Die Kripo Gelnhausen sucht
nun Zeugen, die um die Tatzeit herum verdächtige Personen oder
Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter Telefon 06051/8270
erbeten.

Friedenslicht
kommt an
Heiligabend
Laternen vor die
Haustüre stellen
Gelnhausen (re). So vieles wird an
Heiligabend nicht möglich sein.
Auch die Gottesdienste in der Marienkirche sind für den heutigen
24. Dezember als Schutz vor Infektionen abgesagt. Damit es zu Hause
trotzdem feierlich zugehen kann,
verteilen Jugendliche aus der Evangelischen Kirchengemeinde und
Pfadfinder des VCP das Friedenslicht aus Bethlehem in alle Straßen
der Gelnhäuser Innenstadt beziehungsweise im Bezirk der Evangelischen Kirchengemeinde Marienkirche Gelnhausen. Das Friedenslicht
wurde als „ewige Flamme“ vor einigen Wochen am Geburtsort Jesu
in Bethlehem entzündet und über
die ganze Welt als Symbol der Verbundenheit und der Sehnsucht
nach Frieden verteilt. Die Evangelische Kirchengemeinde bittet alle,
die ein Friedenslicht haben möchten (unabhängig der Konfession),
eine Kerze in einem Windlicht oder
in einer Laterne heute ab 16 Uhr vor
die Haustüre zu stellen. Eine persönliche Übergabe soll aus Infektionsschutzgründen vermieden werden.
Christvesper und Stationenweg

Neben dieser Aktion wird die
Christvesper aus der Marienkirche
sowie ein weihnachtlicher Stationenweg im Kirchhof ab 16 Uhr online auf der Homepage der Marienkirche zu sehen sein (www.marienkirche-gelnhausen.de). Die Marienkirche selbst ist an Heiligabend bis
21 Uhr für das persönliche Gebet
geöffnet und festlich geschmückt.
Um 19 Uhr werden die Glocken der
Marienkirche Weihnachten 15 Minuten lang einläuten. Danach sind
alle eingeladen, an den Fenstern „O
du fröhliche“ zu singen. Am ersten
und zweiten Feiertag finden wie gewohnt Gottesdienste um 10 Uhr in
der Marienkirche statt.

WEIHNACHTEN IV
Weihnachten –
Gefühlsverpflichtung?
Weihnachten –
Gefühlsverrichtung?
Weihnachten –
Gefühlsvernichtung?
Weihnachten –
Gefühlsverdichtung!
Gertraude Schön
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Es weihnachtet in Lunga Lunga
Gelnhäuser Verein „Wir helfen in Afrika“ zieht Jahresbilanz

Gelnhausen (re). Es ist ein weiter

Weg, den die hochschwangere
Martha Kisumu zurücklegt. Auf unbefestigten Pfaden und über holprige Schotterpisten bis zur Geburtsstation der Schwestern des heiligen Joseph in Lunga Lunga. Der Gelnhäuser Verein „Wir helfen in Afrika“ unterstützt diese einzige Geburtsklinik
südlich von Mombasa in Kenia und
schenkt jeder Mutter ein Lebensmittelpaket und ein Starterset für das
Neugeborene. Dort brachte Martha
Kisumu kurz vor Weihnachten ihre
Zwillinge zur Welt. Mutter und Babys sind wohlauf. Schwester Magdalena pflegt die drei fürsorglich.
Der Gelnhäuser Verein versteht
die Zwillingsgeburt als ein großes
Zeichen der Hoffnung auf ein gutes
Jahr 2021. Wie die gesamte Welt
hatte die Projektregion des Vereins
im Kwale Distrikt im Südosten Kenias mit der Corona-Pandemie zu
kämpfen.
„Wir haben weit mehr als 150
Tonnen Soforthilfen an die Bevölkerung verteilt“, berichtet Stephan
Kümmel, im erweiterten Vorstand
verantwortlich für die Pressearbeit
des Vereins, „die letzten rund
15 Tonnen für dieses Jahr am
19. und 21. Dezember.“ Den zum
Großteil vom Tourismus und der
Landwirtschaft abhängigen Menschen in Kwale habe der Verein so
nicht selten das blanke Überleben
gesichert.
Besonders dramatisch war die Situation der Schüler in Kenia. Seit
März sind die Schulen komplett geschlossen – ohne Möglichkeiten des
Digitalunterrichts zu Hause. So entfiel auch die kostenlose Schulspei-

Martha Kisumu (rechts) und Schwester Magdalena mit den beiden Zwillingen.

sung. Das trieb viele Familien noch
tiefer in den Hunger. „Ab Januar
sollen die Schulen wieder öffnen.
Auch das verbinden wir mit der
Hoffnung einer Entspannung.“
Neben den Soforthilfen gingen
die regulären Projekte des Vereins
weiter: Die leer stehenden Schulen
erhielten neue Anstriche, wichtige
Instandhaltungsarbeiten
wurden
ausgeführt. An der Oasis-Grundschule in Mamba Village entstand
gar ein komplett neuer Trakt, außerdem neue Toiletten und ein Computerraum.

Die Zahl der Patenkinder des Vereins wuchs auf aktuell 218 Kinder
und junge Erwachsene. Das Gesundheits-Projekt zur Eindämmung
des Parasiten „Jiggers“ lief ebenfalls
weiter – unter den notwendigen Abstands- und Hygieneregeln. „Dass
wir so gut 10000 Menschen behandeln konnten, ist sensationell“, so
Kümmel.
An der Krankenstation in Lunga
Lunga behandelten die Schwestern
des Heiligen Joseph monatlich rund
1300 Patienten, in der benachbarten
Geburtsklinik kamen im Schnitt
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30 Babys zur Welt.
„Das alles stimmt uns sehr zuversichtlich. Verantwortlich dafür sind
die vielen Unterstützer: die Spender,
die Medien, die unser Anliegen regelmäßig transportieren, und alle regelmäßigen Unterstützer.“
Wer den Verein unterstützen
möchte, kann das mit einer Spende
auf das Konto mit der Iban
DE59506616390007330073.
Erstspender werden gebeten, ihre Postoder E-Mail-Adresse mit anzugeben. Mehr im Internet: www.wirhelfeninafrika.de.

Ein Krippenspiel der Herzbergschule
Zweitklässler drehen 15-minütiges Video von der Weihnachtsgeschichte / Abrufbar auf der Schulhomepage
Gelnhausen-Roth (re). In diesem

Das Krippenspiel kann ab heute auf der Homepage der Schule unter www.herzFOTO: RE
bergschule-roth.de angesehen werden.

Jahr ist alles anders – aber zu Heiligabend gehört doch irgendwie ein
Krippenspiel. Also hat sich die
Herzbergschule in Roth gedacht:
Machen wir doch ein Krippenspiel
auf Video, dann kann es sich jeder
an Weihnachten ansehen, die traditionellen Weihnachtslieder hören
und vielleicht sogar mitsingen!
Magdalena Kowalski, Gemeindereferentin von St. Peter Gelnhausen, schrieb den Text selbst und
kümmerte sich um den Aufbau und
die Kostüme. Ebenso übernahm sie
während der Proben und Aufnahmen die Regie. Lisa Huth-Ritzel begleitete das Krippenspiel musika-

lisch und sang live dazu, Schulleiterin Bianca Hundur bediente die Kamera und schnitt das Stück. „Aber
die wirklichen Stars sind unsere
Zweitklässler aus der Seepferdchenklasse, die innerhalb kürzester
Zeit ihre Rollen einstudiert und gespielt haben. Und das alles auch
noch ganz heimlich“, berichtet Bianca Hundur.
Ab dem heutigen Heiligabend
kann das Krippenspiel, das circa 15
Minuten dauert, auf der Homepage
unter www.herzbergschule-roth.de
angesehen werden. Die Herzbergschule wünscht allen auf diesem
Wege frohe Weihnachten und einen
gesunden Start ins neue Jahr.

Für eine fahrradfreundliche und klimaneutrale Stadt
Fridays for Future und People for Future wenden sich in einem offenen Brief an Politik und Verwaltung
Gelnhausen (re). Fridays for Future

und People for Future Gelnhausen
setzen sich für eine fahrradfreundliche und klimaneutrale Stadt ein. In
einem offenen Brief wenden sich
die beiden Ortsgruppen an die Politik und die Verwaltung. Wir veröffentlichen das Schreiben nachfolgend im Wortlaut.
Wir begrüßen sehr, dass unser
Bürgermeister Daniel Glöckner sich
öffentlich beim Radiosender Primavera für ein fahrradfreundlicheres
und klimaneutrales Gelnhausen
ausgesprochen hat und erwarten
nun auch entsprechende Maßnahmen. Auch begrüßen wir, dass sich
die Kreissparkasse Gelnhausen
zum 1,5-Grad-Ziel bekannt hat und
bis zum Jahr 2035 Klimaneutralität
anstrebt. Wir gehen davon aus, dass
dieses Ziel auch bei der Entwicklung der Joh-Immobilie verfolgt
wird. Dazu gehören unter anderem
der Einsatz nachhaltiger Baustoffe

und erneuerbarer Energien für
Strom und Wärme, Dach- und/oder
Fassadenbegrünung und die mobile
Erschließung durch eine intelligente Fahrrad- beziehungsweise Verkehrsinfrastruktur. Diese Statements kommunaler Akteure sind
wichtige Signale für die nachhaltige
Entwicklung unserer Stadt.
Mit diesem Brief möchten wir als
parteiübergreifende ehrenamtliche
Initiative unsere Verwunderung
zum Ausdruck bringen, dass bislang nicht eine Person aus Politik
und Verwaltung Kontakt zu uns
aufgenommen hat bezüglich unserer Vorschläge zur Verbesserung
des Radverkehrs in Gelnhausen
(die GNZ berichtete). Demokratie
lebt davon, dass Bürgerinnen und
Bürger sich an der Gestaltung von
Politik beteiligen, insbesondere auf
kommunaler Ebene. Gemeinsam
mit dem ADFC haben wir in zahlreichen Befahrungen und Sitzungen dazu insgesamt 80 Maßnahmen
erarbeitet. Darunter gibt es auch

viele einfache Maßnahmen, die zügig und kostengünstig umgesetzt
werden können. Den Maßnahmenkatalog findet man auf unserer Homepage
(https://parentsforfuture.de/de/gelnhausen).
Aus der Bevölkerung haben wir
viele positive Rückmeldungen auf
unser Engagement hin erhalten.
Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da mit dem Fahrrad mobil
sein zu können in vielerlei Hinsicht
zur Verbesserung der Lebensqualität der Gelnhäuser beiträgt. Lärmemissionen werden reduziert, wenn
weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Die seit vielen Jahren
im Verkehrssektor stagnierenden
CO2-Emissionen werden verringert
und damit ein wichtiger Beitrag
zum Pariser Klimaschutzabkommen
(Begrenzung der Erderwärmung
möglichst auf 1,5 Grad Celsius) geleistet. Platz, der zuvor Autos vorbehalten war, kann anderweitigen
Nutzungen wie grüner Naherholung oder Wohnraum zugeführt

werden. Gesundheit und Immunabwehr werden gestärkt durch mehr
Bewegung und weniger Schadstoffbelastungen, was spätestens jetzt
im Zuge der Pandemie von höchster
Bedeutung ist. Die kommunalen
Ausgaben für die Fahrradinfrastruktur sind um ein Vielfaches geringer als für die Autoinfrastruktur.
Und viel günstiger für die Bürgerinnen und Bürger ist Radfahren allemal, kostet die Automobilität doch
durchschnittlich unfassbar hohe 425
Euro im Monat. Warum sollten wir
als Gelnhäuser auf so vieles verzichten, was unsere Lebensqualität
nachweislich steigert?
Wir fordern, fraktionsübergreifend und in Zusammenarbeit mit
der Verwaltung einen Antrag auszuarbeiten, um Gelnhausen kurzfristig fahrradfreundlicher zu gestalten. Mit unserem Maßnahmenkatalog möchten wir uns an diesem Prozess beteiligen. Wir bitten um Kontaktaufnahme und freuen uns auf
konstruktive Gespräche.

