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WIR GRATULIEREN
JÜGESHEIM

Ingrid Grimm, Südring 31, zum
80. Geburtstag; Dieter Köhl,
Rathenaustraße 31, zum 75.
Geburtstag; Helga Juraschek,
Gustav-Heinemann-Straße 5,
zum 70. Geburtstag.

NIEDER-RODEN

Anna Friedrich, Wiesbadener
Straße 81, zum 85. Geburts-
tag.

IN KÜRZEHospiz mit Blick zum Wasserturm
Stadtparlament entscheidet über Bebauungsplan / Hospizstiftung hat schon mehr als 600 000 Euro eingesammelt

JÜGESHEIM � Am Wasserturm
soll das erste stationäre Hospiz
im Kreis Offenbach entstehen.
Der Magistrat hat den ersten
Schritt zur Aufstellung eines
Bebauungsplans vollzogen.
Anfang des Jahres war ein
Standort in Rollwald geplant,
der jedoch mit Rücksicht auf den
Naturschutz nicht in Frage kam.

In der ersten Sitzung des
neuen Jahres entscheidet das
Stadtparlament über die Auf-
stellung des Bebauungsplans
„J52 - Am Wasserturm“. Der
Magistrat hat diese Vorlage
jetzt auf den Weg gebracht.
Er will eine 4950 Quadratme-
ter große Fläche überplanen.
Bisher befinden sich dort ein
Spielplatz und eine stillgeleg-
te Minigolfanlage.

Aus Sicht des Magistrats eig-
net sich der Standort gut für
eine Einrichtung, in der Men-
schen ihre letzten Lebenstage
verbringen. Das Gelände am
Wasserturm ist mitten im Le-
ben und doch in der Natur. Es
ist per Auto und Stadtbus gut
erreichbar – wichtig für die
Angehörigen der Patienten.
Besucher, die über Nacht blei-
ben möchten, finden in der
Nähe drei Restaurants und
ein Hotel.

Sowohl dem Magistrat als
auch der Hospizstiftung ist es
wichtig, dass sich auch rund
ums Haus das Leben abspielt.

„Das Ganze soll keine abge-
schlossene Einrichtung ge-
ben, sondern in einen Be-
reich eingebettet sein, der Le-
bensraum ist“, sagt Erster
Stadtrat Michael Schüßler.
Für Bürgermeister Jürgen

Hoffmann ist es klar, dass der
Spielplatz wieder hergestellt
wird. „Wir möchten die wei-
tere Überplanung des Gelän-
des in Zusammenarbeit mit
den Wasserturmfreunden an-
gehen“, so Hoffmann.

„Wenn unser Motto ist, das
Sterben ins Leben zurückzu-
holen, dann darf ein Hospiz
nicht Ausgrenzung bedeu-
ten“, sagt Dr. Nikos Stergiou,
der Vorsitzende des Stiftungs-
vorstandes. Deshalb wolle
man auch den Platz vor dem
Haus zu einer Stätte der Be-
gegnung umgestalten.

Er sei sehr glücklich über
den Entschluss des Magis-
trats, so Dr. Stergiou. Es gebe
viele gute Gründe für einen
Hospiz-Standort in Rodgau.
Die Stadt liege zentral und sei
gut erreichbar, das bürger-

schaftliche Engagement sei
herausragend und es gebe
eine sehr aktive ehrenamtli-
che Hospizgruppe. Nicht zu-
letzt sei Rodgau auch der
Gründungsort und Sitz der
Hospizstiftung.

Nach 20 Monaten hat die
Stiftung bereits mehr als
600000 Euro auf dem Konto.
Weitere Beträge sind zuge-
sagt, aber noch nicht einge-
zahlt. „Es wäre ideal, wenn
wir Mitte des nächsten Jahres
eine Million Euro erreichen“,
sagt der Stiftungsvorsitzende.
Sobald auch der Bebauungs-

plan stehe, könne der Betrei-
ber des Hospizes konkrete
Verhandlungen mit den Kos-
tenträgern aufnehmen.

Dr. Nikos Stergiou hofft,
dass innerhalb der nächsten
zwölf Monate alle Vorausset-
zungen zum Bau erreicht
sind: „Ein Spatenstich Ende
2017 wäre doch ideal, oder?“

Das entspräche dem Zeit-
rahmen, den sich die Stif-
tungsgründer in ihren größ-
ten Hoffnungen ausgemalt
hatten. Dr. Stergiou: „Unsere
Traumvorstellung war 2018/
2019.“ � eh

Hier soll das erste stationäre Hospiz im Kreis Offenbach entstehen, getreu dem Grundsatz: „Das Sterben ist Teil des Lebens.“ � Foto: Wolf

Die Kinder erhielten vom Stadtoberhaupt Rodgaus den Nachweis einer Registrierungsurkunde. � Fotos: p

Nachweis vom Bürgermeister
Kita stellt Weihnachtsgeschichte nach: Weg nach Bethlehem führt übers Rathaus

JÜGESHEIM � Kinder der evan-
gelischen Kindertagesstätte
besuchten im Rathaus Bür-
germeister Jürgen Hoffmann.
In der Medien-AG der Kita
stellten die Kinder die Weih-
nachtsgeschichte in ihrer
modernen Form dar. Das
heißt, sie versuchten die Er-
zählung nachzustellen, bezie-
hungsweise zeitgemäße Pen-
dants zur historischen Vorla-
ge zu finden.

Dazu besuchten sie die
Schauplätze, die Maria und
Josef anliefen in ihrer nahen
Umgebung. Der Weg führte
sie also folgerichtig zu Bür-
germeister Jürgen Hoffmann
anstelle des Stadtverwalters,
wo sich Maria und Josef regis-
trieren ließen. Die Kinder er-
hielten vom Stadtoberhaupt
Rodgaus den Nachweis einer
Registrierungsurkunde.

Als weitere historische Ku-
lisse besuchten die Kinder
den Schäfer in Nieder-Roden,
um die Szene der Schäfer auf
ihren Wiesen so realistisch
wie möglich dazustellen.
Auch das Kirchengebäude der

Emmausgemeinde sowie das
Außengelände der Kinderta-
gesstätte wurden eingebun-
den in die Folge der verschie-
denen Spielorte. Die Kinder
schlüpften in die verschie-
densten Rollen und erlebten

so, die Weihnachtsgeschichte
ganz neu.

Durch das voran gegangene
Medienprojekt, haben die
Kinder selbst die Darstel-
lungsformen der verschiede-
nen Szenen ausgearbeitet

und mit Unterstützung der
Erzieher eigenhändig foto-
grafiert. Das Ergebnis ist eine
überzeugende Fotostory, die
den Weg dokumentiert: „Die
Weihnachtsgeschichte in Jü-
gesheim“. � siw

Detailgetreu wird Christi Geburt von den Jungen und Mädchen nachgestellt.

Plantage für
Eigenkonsum

16 Monate Bewährung für Haschanbau
Von Stefan Mangold

DUDENHOFEN � Für einen 29-
Jährigen verketteten sich im
vergangenen Sommer die
Umstände nicht sonderlich
glücklich. Durch einen Brand
bekam die Polizei von seiner
Marihuana-Plantage Wind.
Jetzt verurteilte ihn Richter
Manfred Beck (Offenbach) zu
16 Monaten Haft auf Bewäh-
rung.

Am 4. Juli 2015 wählten An-
wohner in Dudenhofen den
Notruf. In einem Gewerbeob-
jekt brannte es und heftiger
Qualm stieg auf. Die Feuer-
wehr brauchte nicht lange,
um den Zustand zu beenden.
Als die Löscher hinterher
durch die Räume gingen,
stellten sie fest, gerade eine
Marihuana-Plantage quasi be-
wässert zu haben. Der Betrei-
ber hatte sich im Vorfeld
wohl zu ungenau über die
Feinheiten der Technik infor-
miert. Ein Gerät überhitzte.
Das führte zum Brand.

Nun galt es für die Kriminal-
polizei herauszufinden, wer
sich als Besitzer der Plantage
fühlen darf. Die Mietverhält-
nisse stellten sich als ziem-
lich verworren heraus und
niemand schrie „hier!“. Je-
doch fanden sich an den Ge-
räten noch genügend DNA-
Spuren. Die ließen sich alle-
samt dem Angeklagten zu-
ordnen.

Der leugnet vor Richter
Beck auch nicht, argumen-
tiert vor den Schöffen jedoch
so, wie die meisten, deren
Drogengewächse entdeckt
wurden: Der Betrieb der Anla-
ge habe dem Eigenkonsum
gedient und sonst gar nichts.
Seine Intention sei es gewe-
sen, sich einen Vorrat für ein
Jahr anzulegen. Faktisch hät-
te das Marihuana für die Zeit
tatsächlich fast gereicht, hät-
te sich der Angeklagte nach

der Ernte täglich drei Gramm
in den Joint gedreht. Die Poli-
zei sammelte jedenfalls ein
Kilo Marihuana ein.

Die Angabe des Angeklag-
ten stimmt Staatsanwalt Ale-
xander Betz skeptisch. Der
Mann kann zwar glaubhaft
vermitteln, dem Marihuana-
Konsum längst adieu gesagt
zu haben, auch weil er mitt-
lerweile beruflich eine geho-
bene Stelle ausfüllt. Der
Staatsanwalt tippt jedoch auf
ein Gewerbe. Der Angeklagte
sei damals selbstständig ge-
wesen und in die Insolvenz
geschlittert. In dem Kontext
hatte er sich mit einer Geld-
strafe wegen Insolvenzver-
schleppung auseinanderset-
zen müssen. Er habe also je-
den Euro gebraucht. Der
Staatsanwalt plädiert auf eine
Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren gegen den Mann, die je-
doch zur Bewährung auszu-
setzen sei.

Verteidiger Marcus Cronjä-
ger wertet den Sachverhalt
anders. Es handele sich um
einen minder schweren Fall.
Sein Mandant werde viel-
leicht von der Versicherung
wegen des Brandschadens
noch in Regress genommen,
was einem Schlag ins Kontor
von 70000 Euro gleichkäme,
so schätzt die Polizei den
Schaden ein. Ausreichend sei
deshalb eine Geldstrafe von
180 Tagessätzen zu je 40
Euro.

Richter Beck und die beiden
Schöffen landen schließlich
bei bei einer Strafe von 16
Monaten auf Bewährung, we-
gen unerlaubten Anbaus von
Betäubungsmitteln in nicht
geringer Menge. Die Absicht,
damit zu handeln, sei zwar
wahrscheinlich, lasse sich
dem Angeklagten aber nicht
nachweisen. Der Verurteilte
muss außerdem 100 Arbeits-
stunden ableisten.

Fakten stadt) soll das Hospiz betreiben. Das
gemeinnützige Unternehmen ist der
evangelischen Landeskirche zuge-
ordnet. Die Mission Leben betreibt
unter anderem Altenpflegeheime in
Obertshausen und Neu-Isenburg.
➔ www.hospizstiftungrodgau.de

mehr als 600 00 Euro gestiegen. Für
2017 ist die erste Million angepeilt.
� Die Stiftung braucht rund drei Mil-
lionen, um das Hospiz zu bauen.
� Die Mission Leben gGmbH (Darm-

� Die Hospizstiftung Rotary Rodgau
besteht seit Frühjahr 2014.
� Sie will im Kreis Offenbach ein
stationäres Hospiz mit zwölf Betten
errichten.
� Das Stiftungskapital ist seit der
Gründung von 56 000 Euro auf

Laster fährt
gegen Taxi

WEISKIRCHEN �  Einen gehöri-
gen Schreck erlitten die In-
sassin und der Fahrer eines
Taxis, das gestern Mittag auf
der B45 von einem Lastwa-
gen angefahren wurde. Als
der Lkw-Fahrer (48) von der
Überholspur nach rechts zog,
übersah er offenbar das Taxi,
wie die Polizei berichtet.
Durch den seitlichen Aufprall
drehte sich der VW Touran
so, dass er quer zur Fahrtrich-
tung direkt vor dem Lastwa-
gen zum Stillstand kam. Der
Taxifahrer und sein Fahrgast
kamen mit dem Schrecken
und kleinen Blessuren davon.
Ein Hund, der mit im Wagen
war, wurde dem Tierarzt vor-
gestellt. Den Schaden an bei-
den Fahrzeugen schätzt die
Polizei auf 17500 Euro. � eh

Betreuung legt
eine Pause ein

NIEDER-RODEN � „Die Betreu-
ungsgruppe „Rosengarten“
für demenzkranke Menschen
legt über die Feiertage eine
Pause ein. Das nächste Mal
trifft sie sich erst wieder im
neuen Jahr, und zwar am 6.
Januar. Dann ist das ehren-
amtliche Team wieder jeden
Freitag von 9 bis 13 Uhr für
die Gäste da. Die Gruppe trifft
sich im Sozialzentrum am
Puiseauxplatz. Wer einen An-
gehörigen hat, der sich über
ein paar Stunden Tapeten-
wechsel freuen würde, kann
sich unter � 06106 876159
bei der Arbeiterwohlfahrt
Rodgau melden. Dort gibt es
weitere Informationen. � eh

Sternsinger:
jetzt anmelden

NIEDER-RODEN � Die Pfarrge-
meinde St. Matthias bittet
alle Interessenten für einen
Sternsingerbesuch am 7. Ja-
nuar, sich bis 23. Dezember
im Pfarrbüro anzumelden,
entweder schriftlich oder un-
ter � 06106 76555. Aus orga-
nisatorischen Gründen ist
nicht garantiert, dass spätere
Anmeldungen noch berück-
sichtigt werden. � siw

Lesecafé-Fans
treffen sich

JÜGESHEIM �  Zum zwanglo-
sen Jahresabschluss treffen
sich Mitglieder und Freunde
des internationalen Lesecafés
Rodgau am Mittwoch, 28. De-
zember, um 15 Uhr im Café
Emmanuel, Vordergasse 22.
Dort soll über Vergangenes
reflektiert werden. Auch Ide-
en für die Zukunft können
angesprochen werden. Kon-
takt: Vorsitzende Sieglinde
Denk, � 06106 3767. � eh

EVO-Service
nur vormittags

WEISKIRCHEN � Der Kunden-
service der Energieversor-
gung Offenbach AG (EVO) in
der Sparkassenfiliale Weiskir-
chen beschränkt seine Öff-
nungszeiten auf den Vormit-
tag. Die Kundenberater ste-
hen montags bis freitags von
9 bis 12 Uhr Rede und Ant-
wort. Die kostenlose Service-
nummer � 0800 9181499 ist
auch außerhalb dieser Zeiten
erreichbar. � eh


