
11 RODGAU Freitag, 28. Februar 2020

JÜGESHEIM
Erna Mazzoldi zum 85. Ge-
burtstag.

DUDENHOFEN
Toni Dahinten zum 80. Ge-
burtstag.

NIEDER-RODEN
Gülsen Uzunoglu zum 70. Ge-
burtstag.

HAINHAUSEN
Lieselotte Refke zum 80. Ge-
burtstag.

WIR GRATULIEREN

IN KÜRZE

Finanzminister eröffnet heute Hospiz am Wasserturm
INTERVIEW Spenden müssen auch künftig fließen, um das Jahresdefizit zu decken

stadt wissen Sie es nur zu
gut: Es gibt kaum Pflege-
personal auf dem Markt.
Kann im Hospiz am Was-
serturm trotzdem schon
Mitte März der erste
Gast kommen?

Ich weiß, dass gerade erfahre-
ne Pflegekräfte sich gerne der
Hospizarbeit stellen. Wa-
rum? Nun: Jahrelange Arbeit
in Krankenhäusern mit Zeit-
und Finanzdruck machen
nicht selten empfindlich da-
für, das eigene pflegerische
Handeln zu hinterfragen. Das
Interesse war bislang sehr
groß, den medizinischen Pa-
radigmenwechsel, den eine
Aufnahme in ein Hospiz für
den Patienten mit sich
bringt, für die eigene berufli-
che Neuausrichtung zum An-
lass zu nehmen. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass es bald
möglich seinwird, den ersten
Gast zu begrüßen.

Das Gespräch führte
Bernhard Pelka

tungsarbeit muss satzungsge-
mäß der Hospiz- und Pallia-
tivarbeit im Kreis Offenbach
zufließen. Erfahrungsgemäß
sind es aber die Zuwendun-
gen der Gäste, Angehörigen
und Freunde, die aus Dank-
barkeit, am Lebensende bis
zur letzten Minute ein würdi-
ges Leben erfahren zu dürfen
und im wahrsten Sinne des
Wortes gebettet sterben zu
können, die das Defizit aus-
gleichen.

Als Ärztlicher Direktor der
Asklepiosklinik Seligen-

An welche Beträge
denken Sie?

Wenn wir noch 20 Unterneh-
men finden, die sich zu je
20000 Euro Beteiligung ver-
pflichten, wird es klappen.
Und ich habe eine weitere
Hoffnung: In den vergange-
nen Wochen haben viele
Menschen bei Begehungen
und Führungen erlebt, welch
segensreiche Idee hier umge-
setzt wurde und wie stolz die
Menschen auf unser Hospiz
am Wasserturm im Kreis Of-
fenbach sind. Es wäre wun-
derbar, wenn auch diese Er-
kenntnis zu weiteren Zustif-
tungen führen würde.

Das Hospiz wird Tag für
Tag ein Defizit produzie-
ren; wohl 70000 Euro im
ersten Jahr und jedes wei-
tere Jahr je 50000. Woher
soll das Geld kommen?

Einen Teil der Kosten wird
unsere Stiftung als Partner
unseres Betreibers erbringen,
denn der Erlös unserer Stif-

möglicher Spender öff-
nen? Schließlich fehlt zur
Finanzierung noch ein ho-
her sechsstelliger Betrag.

Wer sich im laufenden Jahr
noch als Zustifter für unsere
Hospizstiftung entscheidet
und die einmalige Chance
nicht verstreichen lässt, zu
dieser außergewöhnlichen
Initiative bürgerschaftlichen
Engagements zu gehören,
wird auf der „Gedenk-Tafel
der Zustifter“ verewigt. So
ein Momentum ergibt sich
nicht oft im Leben, Teil einer
solchen Bewegung sein zu
dürfen. Ich spreche damit vor
allem mittelständische Un-
ternehmen, aber auch Kon-
zerne in unserer Region an,
die ein Zeichen setzenwollen
für ihre Letztverlässlichkeit
als Arbeitgeber. Sie können
ihrer Belegschaft mit einem
finanziellen Engagement für
das Hospiz beweisen: Bis zum
Schluss sind wir eine Ge-
meinschaft und lassen kei-
nen alleine.

Rodgau – Nur elf Monate nach
dem Spatenstich öffnet heute
das erste stationäre Hospiz
im Landkreis Offenbach. Im
Neubau am Wasserturm er-
wartet die Hospizstiftung Ro-
tary Rodgau dazu ab 11 Uhr
höchste Ehrengäste, unter ih-
nen Hessens Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer. Wir
sprachen über diesen wichti-
gen Tag mit Stiftungsvor-
stand Dr. Nikos Stergiou.

Wie glücklich sind
Sie heute?

Glück ist der Moment, in
dem die Realität mit dem
Wunsch in absolute Deckung
kommt. Heute könnte ich
nicht glücklicher sein, als ich
es bin!

Wie wollen die Hospizstif-
tung Rotary Rodgau und
Sie als deren Vorstand die
Motivation jetzt noch
hoch halten? Welche Ar-
gumente bleiben Ihnen,
die das Portemonnaie

Dr. Nikos Stergiou
Vorstand der Hospizstiftung

Rotary Rodgau

Rodgau – Bei der Energiebe-
ratung im Rathaus hat die
Verbraucherzentrale Hes-
sen am5. und 19.März noch
Termine frei. Ingenieur Olaf
Strenge beantwortet an bei-
den Donnerstagen alle Fra-
gen zum Energieverbrauch
und zum Energiesparen.
Sein Themenspektrum
reicht von Neubau und Sa-
nierung über Heizungssys-
teme und Stromerzeugung
durch Fotovoltaik bis zum
Wechsel des Strom- oder
Gasanbieters. Auf Wunsch
verleiht er Messgeräte, um
„Stromfresser“ im Haushalt
zu enttarnen. Die Beratung
ist kostenlos. Termine ver-
gibt die Stadtverwaltung
unter � 06106 693-1351. eh

Energieberatung
ist kostenlos

Goldfische,
Muscheln und

Totenkopf
Jügesheim – Die Kindertages-
stätte Burg Schlotterstein, die
JSK-Gruppe Konni Walter
und der RCC Knallkepp stell-
ten in den Augen der Jury die
schönsten Gruppen und Wa-
gen des Jügesheimer Fast-
nachtszuges. Leser unserer
Zeitung konnten die drei ers-
ten Preisträger bereits am
Aschermittwoch im Bild be-
wundern: Goldfische, Mu-
scheln und Totenkopf.
An den Fenstern der Spar-

kasse hatte die Fastnachts-
zugjury alle Hände voll zu
tun. Marianne Kneißl, Maria
Dörr, Irmgard Reichenbach
und Heike Born bewerteten
alle 53 Zugnummern nach
drei Kriterien: Idee, Ausfüh-
rung und Darstellung.
Die Goldfische der Kita

Burg Schlotterstein erhielten
die meisten Punkte der Kin-
dergruppen. Zweite wurden
die 101 Dalmatiner der Kita
Nordring, gefolgt von den
Wasserflöhen der Sport-
freunde mit dem Motto „Der
gestiefelte Kater“.
Mit blauen Muscheln und

glänzenden Perlen setzte sich
die Gruppe Konni Walter des
JSK an die Spitze der Fuß-
gruppen der Erwachsenen.
Den zweiten Platz belegt der
RCC Knallkepp mit dem Mot-
to „Viva Mexico – lebendiger
als das Leben“, Dritte sind die
Marionetten des JSK in den
Kostümen ihres Showtanzes
aus der Unterwasserwelt.
Als besten Wagen bewerte-

te die Jury „Viva Mexico“ des
RCC Knallkepp, dahinter die
„Augsburger Puppenkiste“
der Sportfreunde mit Jim
Knopf und seiner Lokomotive
und „Mach’ mal Urlaub“, der
JSK-Gugisheimer. eh

Theater meldet
hohe Auslastung:

fast 90 Prozent
Rodgau – Wenn es kalt und
trübe ist, ist Kultur angesagt:
Kein Wunder also, dass die
Rodgauer Theaterreihe im
Bürgerhaus Nieder-Roden ei-
ne Auslastung von 89,3 Pro-
zent im Zeitraum von Okto-
ber bis Februar vorweisen
kann.
Als echte Renner erwiesen

sich die Aufführungen von
Stücken wie Hildegard von
Bingen, My Fair Lady und der
Danceperados: Die Vorstel-
lungen mit 480 Sitzplätzen
waren ausverkauft. Auch die
Veranstaltung mit Mirja Re-
gensburg im kleinen Saal
und 145 Sitzplätzen war aus-
verkauft. Auf 93 Prozent Aus-
lastung schaffte es die Auf-
führung von „Carmen à
trois“ mit dem Schauspieler-/
Sänger-Gespann Sabine
Fischmann und Michael
Quast plus Pianist. siw

Bolzplatz-Bau in Hainhausen dauert länger: Boden durch Regen aufgeweicht
laments angelegt. Die Baukosten be-
tragen rund 50000 Euro. Mit Rück-
sicht auf Anwohner wurde ein zu-
sätzlicher Ballfangzaun eingeplant.
Gehölze sollen als Sichtschutz in
Richtung Pferdekoppel dienen.

EH/FOTO: PELKA

Bäume zu pflanzen. Auch die Fuß-
balltore und Tische für die Sitzgrup-
pe fehlen noch. Der Rasen braucht
nach Angaben der Stadt vier bis acht
Wochen, bis er eingewachsen und
bespielbar ist. Der Bolzplatz wird auf
Initiative des Kinder- und Jugendpar-

muss nun das Spielfeld geglättet
(„abgezogen“) werden. Dazu ist der
Untergrund aber viel zu aufge-
weicht. „Wir bräuchten zwei Wo-
chen Trockenheit“, heißt es aus dem
Rathaus. Erst auf ebenem Boden ist
es sinnvoll, das Gras zu säen und die

Der neue Bolzplatz am nördlichen
Ortsrand Hainhausens wird voraus-
sichtlich erst im Juni bespielbar sein.
Das meldet die Stadtverwaltung auf
Anfrage unserer Zeitung. Der Regen
ist schuld, dass es nicht weiter geht.
Nach dem Bau der Ballfangzäune

Kollege dringend gesucht
Dudenhöfer Allgemeinmediziner in Sorge um ärztliche Versorgung

mehr zu kämpfen habenwer-
den als bisher. Die niederge-
lassenen Ärzte werden älter,
Ersatz ist nicht zu bekom-
men. „Da bringt es nichts,
ständig nach der Kassenärzt-
lichen Vereinigung zu rufen.
Die kann auch keine Ärzte
herbeizaubern.“
Der Spezialist für Natur-

heilverfahren und Homöopa-
thie sieht auch die Städte ge-
fordert, jungen Ärzten Anrei-
ze zu bieten:. Das finanzielle Risiko sen-
ken, indem Städte als Pra-
xisbetreiber agieren und
den Arzt anstellen;.Such-Anzeigen schalten bei
der Kassenärztlichen Verei-
nigung, in der örtlichen
Presse und der Fachpresse.

„Da machen andere Städte
Rodgau etwas vor. Auch der
Bau von medizinischen Kom-
petenzzentren würde Zu-
kunft sichern.“ Schließlich
werde der Wettbewerb im-
mer härter. Naudts: „Schon
werben Kliniken damit, dass
Ärzte ein Dienstauto bekom-
men und dass man bei der
Wohnungs- und Kitaplatzsu-
che behilflich sei.“ bp

en sie die Selbstständigkeit.
Als Allgemeinarzt sowieso.
Lieber absolvieren sie eine
Facharztausbildung oder ge-
hen in die Industrie.“
Der erfahrene Praktiker ist

davon überzeugt, dass Städte
wie Rodgaumit demNachfol-
geproblem künftig noch

tet. Dass keiner anbeißt, spie-
gelt für ihn ein grundsätzli-
ches Problem: „Meine Praxis
steht exemplarisch für die Si-
tuation im Raum Frankfurt.
Junge Ärzte beschweren sich
zwar über Dauerstress in Kli-
niken und über die schlechte
Bezahlung. Trotzdem scheu-

bereitstünde. Wer möchte,
könnte ohne Übergangspro-
bleme sofort einsteigen“, be-
schreibt Naudts rosige Aus-
sichten. Der Arzt hat Anzei-
gen geschaltet, seine guten
Kontakte zu Kliniken genutzt
und noch andere Hebel in Be-
wegung gesetzt. Nichts fruch-

Rodgau – Die Schließung der
Weiskircher Kinderarztpra-
xis Ende Januar war nur ein
Vorgeplänkel. Die ärztliche
Versorgung in Rodgau wird
noch schlechter werden. Das
fürchtet Dr. Ingomar Naudts.
Der Facharzt für Allgemein-
medizin macht seine Sorge
um die Patienten an einer be-
denklichen Entwicklung in
seiner eigenen Praxis in Du-
denhofen fest. Zwar denkt
der 70-Jährige noch lange
nicht ans Aufhören. „Ich bin
fit und arbeite gerne. 70 ist
das neue 60“, sagt der Arzt
zuversichtlich. Für seine Pra-
xis sucht er trotzdem seit gut
einem Jahr einen Kollegen
oder eine Kollegin, um die
Zukunft des Betriebs übers
ganze Jahr hinweg auf noch
mehr Beine zu stellen.
Alle Bemühungen blieben

bislang ohne Erfolg. Dabei
könnten sich Interessenten
ins gemachte Nest setzen.
„Ich habe ein prima Praxis-
team, einen treuen Stamm
an netten Patienten, eine aus-
gezeichnete medizinische
Ausstattung und sogar eine
Bank, die zur Finanzierung

Dr. Ingomar Naudts ist in Sorge um die Arzt-Dichte in Rodgau. FOTO: PELKA

Nieder-Roden – Die Bildungs-
messe am Samstag, 29. Fe-
bruar, bringt Einschränkun-
gen für den Autoverkehr
mit sich. Ein Abschnitt der
Wiesbadener Straße wird
von 7 bis 17 Uhr gesperrt.
Rund um die Heinrich-Böll-
Schule und die Sporthalle
Wiesbadener Straße ist da-
rüber hinaus mit weiteren
Behinderungen zu rechnen.
Auch die Parkplätze werden
knapp. Wer mit dem Auto
kommt, kann am Badesee
parken. Von dort fährt alle
vier Minuten ein Zubringer-
bus, wie die Stadtverwal-
tung ankündigt. eh

Bildungsmesse
bremst Autoverkehr

Reise in die
Partnerstadt
an der Donau

Nieder-Roden – Die österrei-
chische Partnerstadt Hain-
burg an der Donau ist das Ziel
einer Reise vom2. bis 5. Okto-
ber, die der Arbeitskreis der
Städtepartnerschaft organi-
siert. Neben einem Besichti-
gungsprogramm und einem
Heurigenabend bleibt genug
Zeit, das Städtchen und seine
Umgebung zu erkunden.
Die Busfahrt kostet 75 Euro

pro Person. Das Hotel „Altes
Kloster“ berechnet pro Nacht
98,20 Euro (Doppelzimmer)
oder 79,60 Euro (Einzelzim-
mer).Wermitfahrenmöchte,
kann sich bis Ende April an-
melden: entweder telefo-
nisch bei Theresia Thomae,
� 06106 75513, oder Hanne-
lore Hackbart, � 06106
75550, oder per E-Mail (rod
gau@ak-städtepartnerschaft.
de). eh

Ein wenig lustig gemacht
haben wir uns über einen
Vorbereitungskurs für wer-
dende Großeltern. Über ei-
gene Erwartungen sollen
die angehenden Omas und
Opas reden. Ob er sich denn
ähnlich intensiv auf die An-
kunft des Nachwuchses vor-
bereitet habe, wird der ein-
zige real existierende Groß-
vater in der Redaktion auf
das Angebot angesprochen.
Der entgegnet trocken: Bei
einer Weinprobe habe er
gleich rausgedeutet, was als
Enkel-Begrüßungswein in
Frage kam. Insofern habe er
sich ausgesprochen gut prä-
pariert.

Ein Prosit
auf den Enkel
VON SIMONE WEIL

RANDNOTIZ

Jügesheim – Ein Jahr nach
dem Brandanschlag im Hof
der Familie Zedinger an der
Babenhäuser Straße hat die
Staatsanwaltschaft Darm-
stadt die Ermittlungen ein-
gestellt. Ein Täter konnte
nicht gefunden werden. Im
Februar 2019 hatte ein Un-
bekannter den Opel Zafira
der Familie nachts ange-
steckt. Spenden aus der Bür-
gerschaft finanzierten dann
ein neues Auto. bp

Brandstifter kommt
ohne Strafe davon


