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IN KÜRZE

JÜGESHEIM
Sonntag: Erika Rapp zum 70.
Geburtstag.

DUDENHOFEN
Samstag: Dietrich Straub zum
80. Geburtstag.
Sonntag: Otto Kleingärtner
zum 90. Geburtstag.

NIEDER-RODEN
Sonntag: Hamid Ukejnovic zum
80. Geburtstag

HAINHAUSEN
Sonntag: Wolfgang Seidel zum
80. Geburtstag; Elke Schäfer
zum 70. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Es sind
besondere
Zeiten
VON BERNHARD PELKA

NOTIZBUCH DER WOCHE

Die Anteilnahmenach den grausamenMorden vonHanau ist
auch in Rodgau groß. Wer Mitgefühl ausdrückenmöchte für
die Angehörigen der Opfer oder auch die Zeugen, kann im
Rathausfoyer seine Gedanken in einem Kondolenzbuch nie-
derschreiben. Die Tat geschah zwar nicht unmittelbar in der
Region Rodgau. Trotzdem ist sie so nah.Wie besonders diese
Zeiten auchnachderKatastrophe imKarneval inVolkmarsen
sind, das verdeutlichen Beobachtungen beim Fastnachtszug
in Jügesheim. Abgesehen von der verstärkten Polizeipräsenz
lasman Parolen wie „Kein Platz für Rassismus“ oder – sinnge-
mäß – „Humor gegen Hass“ auf Schildern mancher Zugnum-
mern. Und ein Hausbesitzer am Zugweg bot Zuschauern an,
sie könnten sich in seinen Hof flüchten, sofern etwas passie-
re. Er öffne extra das Tor.
Vom Schreckenspotenzial her ähnlich groß ist eine andere

Sorge, die zurzeit die Menschen umtreibt: die Angst vor dem
Coronavirus. In Rodgau ist zwar kein Fall bekannt. Vorsorge
wird dennoch getroffen. Das aufmerksame Personal einer
Arztpraxis in Dudenhofen befragt Patientenmit Luftnot und
Grippesymptomen sofort, ob sie Kontakt zu Menschen hat-
ten, die im Ausland waren – und händigt einen Mundschutz
aus. Es sind eben besondere Zeiten.

In der Tat hält die ärztliche Versorgung in Rodgau nicht
Schritt mit demWachstum der Bevölkerung und auch dem
zunehmenden Angebot an Altenheimplätzen. Beides müsste
im Gleichschritt sein. Ist es aber nicht. Es fehlen Ärzte an
allen Ecken und Enden. Einer angeblich verfehlten Entwick-
lungspolitik der Stadt die Schuld dafür zuzuschieben, greift
aber zu kurz. Wer in Hessen einen Bauantrag stellt und die
dabei erforderlichen Auflagen des Baugesetzbuchs erfüllt,
hat einen juristischen Anspruch auf eine Baugenehmigung.
Die zuständigen Behörden können sie ihm dann nicht ver-
weigern. Es gibt keine Begründung, mit der die Stadt zum
Beispiel Pflegeeinrichtungen verhindern könnte. Und der de-
mografische Wandel erzwingt den Bau weiterer Einrichtun-
gen geradezu. Das macht es freilich nicht weniger schlimm,
dass die hausärztliche Versorgung in den Heimen zeitweise
problematisch ist.

Jubel, Trubel, Heiterkeit: So kennen wir die Fastnacht. Die
Narretei hat manchmal aber auch Schattenseiten. In Rodgau
hat sie sogar in einemEinzelfall eine Strafanzeige produziert.
Das Opfer – eine Frau – berichtet der Staatsanwaltschaft von
Bedrohung, Androhung von Gewalt, Beleidigung und unter-
lassener Hilfeleistung. Das Ganze soll beim Schminken einer
Gruppe vonVereins-Fassenachtern vor einemAuftritt gesche-
hen sein. Hat ein Vereinsmitglied die Frau tatsächlich
mit einem Stuhl als Tatwerkzeug bedroht, rausgeschmissen
und in die Nacht hinausgejagt? Da bis zum Beweis des
Gegenteils die Unschuldsvermutung gilt, nennen wir
den Namen des beteiligten Vereins bewusst nicht – ohne
damit alle Fastnachtsvereine unter Generalverdacht stellen
zu wollen. Verschwiegen werden darf der Vorfall aber
auch nicht.

Zwei Schutzengel gehabt
Stephan Kegelmann überlebte dank Helfern einen Herzinfarkt
VON SIMONE WEIL

Rodgau – Enorm viel Glück
oder einen großen Schutzen-
gel hat Stephan Kegelmann
gehabt: Als er am 28. Dezem-
ber 2019 seinen 60. Geburts-
tag feierte, hatte er sein be-
deutendstes Präsent bereits
erhalten. Er hat ein neues Le-
ben geschenkt bekommen.
Der Unternehmer ist am

25. Juli 2019 beim Joggen von
einem Herzinfarkt aus dem
Leben gerissen worden. Drei-
mal die Woche zirka 13 Kilo-
meter laufen zwischen Geflü-
gelzuchtverein und Gäns-
brüh war für Kegelmann üb-
lich. Diesmal allerdings stell-
te er seinen Schutzengel auf
eine harte Probe. Es war der
heißeste Tag des Jahres. „So-
gar seit der Wetteraufzeich-
nung“, erinnert sich Kegel-
mann. Weil es Donnerstag
war, lief er alleine. An den an-
deren Lauftagen wären Kolle-
gen dabei gewesen.
Nach 12 Kilometern ereilte

den durchtrainierten Mann
ein Herzinfarkt. Um 7.02 Uhr
lag er bewusstlos auf einem
Feldweg, wie er später mit
seiner Pulsuhr herausfand.
Wolfgang Kluge, der auf dem
Weg zur Arbeit war, radelte
ausnahmsweise einmal don-
nerstags durchs Feld und
fand den Leblosen nur zwei
Minuten später. Sofort alar-

mierte er den Notarzt. Kluge
begann sofort mit der Herz-
druckmassage, telefonisch
begleitet von der Leitstelle.
Zwei Minuten später kam

Alexandra Stramke dort vor-
bei. Sie war wegen der Hitze
nur kurzmit ihremHund un-
terwegs. Sie half sofort mit
und übernahm das Telefonat
mit der Leitstelle. Rettungs-
dienst und Notarzt versorg-
ten schließlich den Verun-
glückten. Weil dieser aber
keinerlei Hinweise auf seine
Identität bei sich hatte und
nur leichte Sportkleidung
trug, konnte niemand ver-
ständigt werden.
Zwischenzeitlich machte

sich seine Frau daheim Sor-
gen, wo ihr Mann abgeblie-
ben war. Corina Kegelmann
war sich sicher, dass etwas
passiert sein musste. Die Fa-
milie rief die Polizei an. Ir-
gendwann brachten sie in Er-
fahrung, dass der Unterneh-
mer mit einem Herzinfarkt

ins Krankenhaus nach Lan-
gen gebracht worden war.
Inzwischen hat der 60-Jäh-

rige eine Reha hinter sich
und auch der Kardiologe ist
mit ihm zufrieden. Sportlich
ist er zwar noch nicht wieder
auf dem Niveau wie vor dem
Unglück, aber die Ärzte mei-
nen, das könne er wieder er-
reichen. Immerhin hatte er
zwei Wochen vor dem In-
farkt noch an einem Triath-
lon teilgenommen.
Inzwischen sind die bei der

Reanimation gebrochenen
Rippen vergessen und das
Lauftraining gehört wieder
zum Alltag. Allerdings ruft
der Sportler nun seine Frau
von unterwegs an. „Man hat
das Erlebte jetzt immer im
Kopf“, sagt er. Weil Kegel-
mann weiß, dass er ohne be-
herztes Eingreifen von Ale-
xandra Stramke und Wolf-
gang Kluge nicht mehr am
Leben wäre, will er etwas zu-
rückgeben. Anlässlich seines

60. Geburtstages im Dezem-
ber 2019 bat er um Spenden
und hat nun 6010 Euro an die
Johanniter überreicht.
Der Geschäftsmann möch-

te, dass das Geld vor Ort
bleibt. Im Gespräch mit Jo-
hanniter-Regionalvorstand
Sven Korsch wünschte sich
der Gerettete einen Auffri-
schungskurs für seinen Be-
kanntenkreis. Darüber hi-
naus sollen der Nachwuchs
(die „Zukunftsretter“) und
Sportvereine profitieren.
Der verunglückte Gründer

der Kegelmann-Technik-
GmbH hatte seinen schritt-
weisen Ausstieg aus dem Un-
ternehmen bereits vorberei-
tet. Drei Tage in der Woche
ist der Geschäftsmann dort
anzutreffen, der den Ein-
Mann-Betrieb zum Unterneh-
men mit 110 Beschäftigten
ausgebaut hat.
Inzwischen gestattet sich

Kegelmann aber mehr Frei-
zeit und fährt öfter mal weg
mit seiner Frau. „Ich lebe
jetzt viel bewusster“, sagt er.
Zu seinen Rettern hat er ei-
nen freundschaftlichen Kon-
takt, denn auch die beiden
Helfer hat das schicksals-
schwere Zusammentreffen
sehr bewegt. „Wir wussten ja
zunächst eine ganze Weile
nicht, wie das für ihn ausge-
gangen ist“, erzählt Alexan-
dra Stramke.

Stephan Kegelmann und seine Lebensretter Wolfgang Kluge (links) und Alexandra Stramke. FOTO: WEIL

„Ein Haus der Liebe, die stärker ist als der Tod“
Knapp 400 Gäste feiern die Hospizeröffnung mit allen Sinnen / Weitere 161000 Euro Spenden

recht (Kulturpreisträger Seli-
genstadt). Um den besonde-
renMomentmit allen Sinnen
feiern und ihn ein Weilchen
festhalten zu können, kre-
denzte Stergiou dem Publi-
kum Seligenstädter Pralinen
vom „Süßen Löwer“, in ei-
nem Faltblatt eine Filzblume,
die einen speziellen Duft ver-
strömte, die Musik von Sven
Garrecht und ermunterte da-
zu, im Festzelt durch Hände-
halten eine Menschenkette
zu bilden. „So schmeckt er,
dieser Moment, und so riecht
er und so fühlt er sich an.“
Der Nieder-Röder Arzt Dr.
Eric Sittler wird das Haus be-
treuen. Er referierte über den
„Lebensraum Hospiz“.
Für die Hospizstiftung er-

läuterte Kuratoriumsvorsit-
zender Dr. Carsten Lehr die
Beweggründe, das segensrei-
che Propjekt anzugehen.Was
das Hospiz künftig vor allem
sein solle, fasste Dr. Klaus
Bartel wunderbar treffend
und zu Herze gehend zusam-
men: „Ein Haus der Liebe, die
stärker ist als der Tod.“ bp

tritt, von vornherein eineMil-
lion Euro zugestiftet habe.
Unter die Haut gingen zwi-

schendurch die Liedbeiträge
von Ena Roth, die unter ande-
rem Titel von Christina Stür-
mer wie „Seite an Seite“ zi-
tierte. Etwas fürs Gefühl war
auch die pfiffig-tiefschürfen-
de Performance von Stif-
tungsvorstand Dr. Nikos Ster-
giou und Pianist Sven Gar-

stünden im Haushalt 2020
rund 100000 Euro bereit, um
„den Nahbereich rund um
diese Einrichtung der
Menschlichkeit“ angemessen
zu gestalten.
Die Zuhörer erlebten sogar

einenWeltmeister: Handball-
König Heiner Brand erläuter-
te im Interview mit Lothar
Mark, weshalb die Frankfur-
ter Wertestiftung, die er ver-

den positiven Bescheid des
vorbeugenden Brandschut-
zes für den Neubau dabei,
sondern würdigte das Vorha-
ben als „größtes rein bürger-
schaftlich organisiertes Pro-
jekt im ganzen Landkreis“.
Erster Stadtrat Michael

Schüßler zollte Respekt: „Wir
können nur den Hut ziehen.“
Die Stadt werde auch weiter
für das Hospiz einstehen. So

gau und vor allem über allen
Spendern ausgeschüttet. Al-
lein gestern kamen 161000
Euro Spenden zusammen!
Stiftungsschatzmeister und

Rotarypräsident Herbert
Sahm konnte stolz verkün-
den: „Das Stiftungskapital be-
trägt 2,25 Millionen Euro.“
Höchste Ehrengäste reih-

ten sich in den Reigen der
Lobredner ein. Zum Beispiel
der hessische Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer. Er sagte,
das beispielhafte Projekt spie-
gele den rotarischen Leitge-
danken vom selbstlosen Die-
nen in hervorragender Wei-
se. Das große Durchhaltever-
mögen ehre alle Beteiligten.
Der Vizepräsident des

Landtags, Frank Lortz, sprach
von einem „historischen
Tag“ und einer „neuen Epo-
che der Hospizversorgung im
Kreis Offenbach“. Zu danken
sei dies auch dem „weltweit
einmaligen Trio“ Herbert
Sahm, Dr. Nikos Stergiou und
Lothar Mark (alle von der
Hospizstiftung). Landrat Oli-
ver Quilling hatte nicht nur

Rodgau – Tiefgründig, unter-
haltsam, anrührend und in-
formativ: Das alles war die
Einweihungfeier für das Hos-
pizes am Wasserturm. Neun
Jahre nach der Idee zu diesem
hessenweit einzigartigen Pro-
jekt, aber nur elf Monate
nach dem Spatenstich, waren
gestern alle Beteiligten über-
glücklich, die Schlüssel für
das Haus an die Mission Le-
ben als Betreiber, deren Vor-
stand Dr. Klaus Bartl, an Elke
Weyand und das Mitarbeiter-
team um Hausleiterin Chris-
tina Dölle und ihre Stellver-
treterin Sarah Reisner über-
geben zu können. Den Segen
gaben dem Neubau die stell-
vertretende Dekanin Sonja
Mattes, der Jügesheimer Pfar-
rer Pater John Peter und De-
kan Willi Gerd Kost.
Zuvor hatten zahlreiche

Redner vor knapp 400 Gästen
im Festzelt des dem Hospiz
benachbarten Hotel-Restau-
rants Wolfsschlucht ein Füll-
horn an Komplimenten über
den Projekt-Machern von der
Hospizstiftung Rotary Rod-

Das Hospiz am Wasserturm erhielt gestern zur Eröffnung den Segen. FOTO: PELKA

Todesursache Nummer 1
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben trotz aller Fortschritte

mit Abstand die Todesursache Nummer 1 in Deutschland mit
37,2 Prozent der Todesfälle. Beunruhigende Entwicklung:
2017 gab es aufgrund von Herzerkrankungen mehr als 1,71
Millionen Krankenhauseinweisungen: über 37 800 mehr als
noch 2015 und damit ein Anstieg um 1,5 Prozent.

QUELLE: „PRESSETEXT DGK 02/2019“

Nieder-Roden – Secondhand-
mode in großen Größen
gibt es beim XXL-Flohmarkt
am Sonntag, 1. März, von 11
bis 14.30 Uhr im Bürger-
haus Nieder-Roden. Fast 80
Stände versprechen eine
große Auswahl. Außerdem
steht ein umfangreiches Bü-
fett mit Kuchen und Salaten
bereit. Der Erlös aus Stand-
gebühren und Bewirtung
fließt an den Rodgauer Ver-
ein „Starke Hilfe“, der da-
mit anderen hilft. eh

» xxl-flohmarkt.de

XXL-Mode aus
zweiter Hand

Rodgau – Die Initiative
„Nachhaltig in Rodgau“
trifft sich zum Stammtisch
am Mittwoch, 4. März, um
20 Uhr im Restaurant „Dal-
matia“ im Rathaus. Für inte-
ressierte Einwohner ist das
eine gute Gelegenheit, Nä-
heres über die Initiative und
ihre Arbeit zu erfahren. Das
zentrale Gesprächsthema
ist die Frage, wie man im
Alltag Nachhaltigkeit leben
kann. eh

Nachhaltigkeit im
Alltag verankern

Jügesheim – Freunde der Mo-
delleisenbahn kommen am
Wochenende 7./8. März in
Jügesheim auf ihre Kosten.
Die Rodgauer Modellbahn-
Connection (RMC) zeigt in
ihrem Vereinsheim unter
anderem eine rund 30 Me-
ter lange Anlage der Spur N
im Maßstab 1:160. Die Aus-
stellung in der Eisenbahn-
straße 47 ist am Samstag, 7.
März, von 11 bis 18 Uhr und
am Sonntag, 8. März, von 10
bis 17 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt kostet 3,50 Euro. Kin-
der unter zwölf Jahren müs-
sen nichts bezahlen. eh

Welt der Eisenbahn
im Maßstab 1:160

Rodgau – Bei den Informati-
onsfahrten zu Institutionen
der EU hat der Kreisverband
der Europa-Union noch Plät-
ze frei. Die nächsten Tages-
fahrten zum Europaparla-
ment nach Straßburg fin-
den am Mittwoch, 1. April,
und am Dienstag, 12. Mai,
statt. Der Europäische Ge-
richtshof in Luxemburg ist
das Ziel am Mittwoch, 27.
Mai, und am Donnerstag,
24. September. Eine Reise
nach Brüssel, Antwerpen
und Mechelen findet vom
30. September bis 3. Okto-
ber (Mittwoch bis Samstag)
statt. Auskunft und Anmel-
dung unter hcgermer@t-on
line.de oder � 06074
26913. eh

Tagesfahrt zum
Europaparlament

ANZEIGE


