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Telekom:
Wir sperren
keinen aus
HAINHAUSEN � Auch nach
dem Breitbandausbau erhält
nicht jeder gleich den Internetanschluss, der theoretisch
möglich ist. Diese Erfahrung
macht unser Leser Volker Kosancic aus Hainhausen. Sein
Eindruck: Die Telekom sperre
andere Anbieter aus ihrem
Breitbandnetz aus.
Volker Kosancic ist Kunde
bei der Firma O 2. Sowohl die
Telekom als auch O 2 zeigten
ihm auf ihren Internetseiten
an, er könne einen Anschluss
der Kategorie „VDSL 100“ bestellen. Das ist die beste Bandbreite, die nach dem Netzausbau in Rodgau möglich ist.
Nach der Bestellung erlebte
der Kunde aber sein blaues
Wunder: „Die Umstellung
von DSL auf VDSL wurde meinem Anbieter verweigert, da
kein Port frei wäre – und das
nach einem Neuausbau.“
Das könne vorkommen, sei
aber kein böser Wille, sagt Telekom-Pressesprecher George-Stephen Mc Kinney. Jeder
Anbieter könne die Leitung
zum Kunden mieten. Die Anzahl der Anschlussmöglichkeiten („Ports“) sei aber technisch begrenzt. Zusätzliche
Module (Portkarten) baue
man aus Kostengründen erst
bei großer Nachfrage ein. Das
bekämen auch Telekom-Kunden zu spüren: Der Auftrag
komme zunächst auf eine
Warteliste und werde bei der
nächsten Aufrüstung berücksichtigt. Das könne durchaus
Wochen oder Monate dauern.
Beim Aufbau der neuen
Technik orientiere man sich
an Erfahrungswerten, erklärt
Mc Kinney. Die tatsächliche
Nachfrage könne höher oder
niedriger ausfallen: „Wir
sperren niemanden aus. Die
Kapazitäten sind endlich. Wir
haben nun mal nichts frei.“
Eine kurzfristige Aufrüstung
auf Wunsch eines Anbieters
wie O 2 sei möglich, wenn
dieser die Kosten trage.
Volker Kosancic ist von dieser Erklärung nicht überzeugt. Erst gestern habe ihn
die Telekom angerufen und
ihm ein Angebot zum Wechsel unterbreitet, „natürlich
mit VDSL 100. Da ist man einfach sprachlos.“ � eh
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Neben dem Jügesheimer Wasserturm soll das erste stationäre Hospiz im Kreis Offenbach entstehen. � Luftbild: Axel Häsler

IN KÜRZE

Die letzten Tage des Lebens
Bebauungsplan fürs Hospiz kurz vor dem Abschluss / Erster Spatenstich noch im ersten Halbjahr
JÜGESHEIM � Der Hospiz-Bau am
Fuß des Wasserturms kann bald
beginnen. Am 5. Februar entscheidet das Stadtparlament
über den Bebauungsplan. Bis
Ende Februar sollen 40 Kiefern
auf dem Grundstück gefällt sein.
Der erste Spatenstich ist im
ersten Halbjahr geplant. Die
Hospizstiftung wirbt weiterhin
um Geld fürs Stiftungskapital.
Gegen den Bebauungsplan
bestehen keine Einwände.
Die Bürgerbeteiligung ergab
keine einzige Stellungnahme. Anregungen der Behörden wurden in den Plan eingearbeitet.
Die Hospizstiftung Rotary
Rodgau will ein stationäres
Hospiz mit zwölf Betten bauen. Das Grundstück ist rund
4 000 Quadratmeter groß. Es
umfasst eine Schotterfläche,
einen Spielplatz mit Bäumen
und einen Teil der ehemaligen Minigolfanlage.
Das Grundstück grenzt an

einige Gärten der Unteren
Sände an. Das Hospiz schließt
damit die Lücke zwischen der
Unteren Sände, dem Waldfriedhof und der Gaststätte
„Wolfsschlucht“. Die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 45 hält einen Teil des
Verkehrslärms zurück. Am
Hospiz
werden
dadurch
Lärmwerte erreicht, die für
Wohngebiete zumutbar sind,
wie ein Gutachter des TÜV
Hessen schreibt.
Vor dem Baubeginn müssen
etwa 40 Kiefern gefällt werden. Mit Rücksicht auf die Natur sollte das vor dem 1. März
passieren. Um keine Zeit zu
verlieren, hat die Hospizstiftung die Fällung bereits bei
der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt. Eine Genehmigung ist aber erst möglich,
wenn der Bebauungsplan
rechtskräftig ist.
Wie der Waldverlust ausgeglichen wird, ist noch nicht
geklärt. Die Stiftung muss

entweder an einer anderen
Stelle Bäume pflanzen oder
einen finanziellen Ausgleich
bezahlen.
Die Aufforstung wäre den
Verantwortlichen lieber, wie
Lothar Mark vom Stiftungskuratorium sagt: „Wir möchten einen Wald der Erinnerung schaffen und für jeden
Verstorbenen einen Baum
pflanzen.“ Bei 250 bis 300
Sterbefällen im Jahr würde
dieser Wald rasch wachsen.
Ein passendes Gelände dafür
gibt es noch nicht.
Der Bauantrag sei im Entwurf bereits mit den Genehmigungsbehörden
besprochen, sagt Mark auf Anfrage.
Geänderte Vorschriften zur
Architektur von Pflegeheimen hätten Änderungen am
Plan erfordert: „Das haben
wir umgesetzt, es muss noch
von den Kostenträgern genehmigt werden.“ Die Abstimmung mit den Krankenkassen laufe zurzeit.

Das Hospiz soll unheilbar
kranke Menschen aufnehmen, die in Krankenhäusern
nicht mehr versorgt werden
können und deren häusliche
Pflege nicht gesichert ist –
unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Stand,
Konfession und Nationalität.
Die Patienten sollen palliativ
versorgt werden, um ihre verbleibende Lebenszeit möglichst gut verbringen zu können.
Die Nachfrage nach Hospizbetten ist viel höher als das
Angebot. Die Folge: Viele Patienten landen zunächst auf
der Warteliste, etwa bei den
Einrichtungen in Frankfurt,
Offenbach, Hanau, Alzenau
und Darmstadt. Die Liegedauer im Hospiz sei im Bundesdurchschnitt auf sieben Tage
abgesunken, berichtet Lothar
Mark: „Die Zeit reicht kaum,
um gut anzukommen.“
Für
ihr
Bauvorhaben
braucht die Hospizstiftung

etwa 3,5 Millionen Euro. Die
erste Million wurde im Dezember erreicht. Die Stiftung
wirbt weiterhin um Gelder.
Vom Spatenstich über das
Richtfest bis zur Eröffnung
sind fünf Veranstaltungen
vorgesehen, bis zu denen sie
jeweils 100 000 Euro einsammeln will.
„Die zweite Million ist anspruchsvoller als die erste“,
weiß Lothar Mark: „Die dritte
Million kommt von der
Frankfurter Werte-Stiftung.
Dann fehlt noch eine halbe
Million. Sie muss notfalls
über Kredite finanziert werden. Daran darf es nicht
scheitern.“
Das nächste große Ereignis
fürs Hospizprojekt ist ein Benefizkonzert der Bundeswehr-Bigband am 10. April
im Bürgerhaus Nieder-Roden.
Lothar Mark: „Das wird ein
Knaller. Der Vorverkauf läuft
ausgesprochen gut. 800 Tickets sind schon weg.“ � eh

Vorfreude aufs närrische Treiben
In den Adel aufgestiegen: Jugendprinzenpaar kennt sich
JÜGESHEIM � Wenn es um gekrönte Häupter geht, spielt
das Alter eine Nebenrolle.
Wer regieren will, fängt am
besten früh mit dem Üben
an, zumal unter närrischen
Bedingungen. In Jügesheim
zählen die jüngsten Fastnachtsfürsten ganze 14 Lenze. Lena Lilla und Joris Klabers sind ein ebenso begeistertes wie qualifiziertes Jugendprinzenpaar.
„Giesem“ mag für sich genommen zwar keine Großstadt sein, dennoch trägt die
karnevalistische Geografie in
dieser Kampagne einen ausnehmend familiären Zug. Das
Prinzessinnen-Palais am Kopf
der Lessingstraße, wo Lena
mit ihren Eltern Moni und
Thomas Lilla und ihrer
Schwester Nina wohnt, liegt
fast in Rufweite der Residenz
der „großen“ Jügesheimer
Majestäten Angie und Lars
Schneider am Rembrandtring. Die Familien kennen
sich gut. Fiona, Tochter der
Schneiders, hat mit Nina Lilla
vier Jahre lang die gleiche
Grundschulklasse besucht.
Ihren Prinzen Joris kennt die
Jugendprinzessin noch viel
länger: Beide gehörten einst
zur Rabengruppe der Kita
„Burg Schlotterstein“. Aktuell besuchen beide die neunte
Gymnasialklasse an der Geschwister-Scholl-Schule.
Auf den „Staatsbesuch“ in
der Kita am Alten Weg freuen
sich beide ganz besonders.
Insgesamt absolviert das Jugendprinzenpaar bis Ascher-

an muss doch nicht
alles trinken, was es
gibt: Insbesondere
von Veranstaltungen für jüngere Generationen wird berichtet, dass die Getränke
nicht dafür bekannt sind,
dass sie besonders gut schmecken, sondern sich durch ihre
vermeintlich originelle Namensgebung (witzig) oder
den Dröhnfaktor auszeichnen. Da darf nach Herzenslust gemischt und gepanscht
werden. Gerade in der Fastnachtszeit geht offensichtlich fast alles, was flüssig ist.
Wir jedenfalls wundern uns
über Bananensahnelikör, Tequila mit Zimtschnaps und
Anleitungen für viele kunterbunte Drinks. Da dürfen die
Rezepte gegen den Kater und
für magenberuhigende Speisen auf keinen Fall fehlen!
SIMONE WEIL

mittwoch mindestens zehn
Auftritte, viele davon in Kindergärten und Altenheimen.
Schulen stehen nicht auf dem
Besuchsprogramm, was Prinzessin Lena bedauert: Am
Fastnachtsdienstag ist regulärer Unterricht.
Im Heimatverein JSK liegt
neben zwei Jugendsitzungen
das Kinderkostümfest an.
„Wir gehen zur Orgelfastnacht, zum Rathaussturm, in
den Gottesdienst am Fastnachtssonntag und haben am
Fastnachtsdienstag unseren
großen Umzug“, ergänzt ihre
Majestät. Außerdem sind die
Jungtollitäten zum Empfang
aller Fastnachtsprinzenpaare
aus dem Kreis Offenbach im
Dietzenbacher Kreishaus eingeladen – ein Termin, dem
beide mit Vorfreude und einigem Respekt entgegensehen.
Vor ernsthaftem Lampenfieber schützt Lena und Joris die
Gewissheit, bei ihren Staatsbesuchen nicht allein zu sein:
Zum ständigen Gefolge gehören neben JSK-Jugendpräsident Yves-Joel Grimm auch
die beiden Pagen, Lea-Sophie
und Lenas Schwester Nina.
Von Fall zu Fall dabei sind Elferräte, Garde, Gruppen wie
die Junggugisheimer und die
„Prösterchen“, im Hintergrund stehen mit den Jugendleitern Jennifer Schmidt und
Philipp Jansen auch die Prinzenpaar-Eltern. Wie die Lillas
unterstützen Simone und
Ingo Klabers die Regentschaft
aktiv und engagiert. Beide
Paare üben mit ihren Kindern

zu Hause die Reden
ein – für jeden Anlass gibt es einen
anderen Text –
und begleiten sie
zu den Mikrofonund Generalproben.
Das Gefühl, vor
großem
Publikum aufzutreten,
kennen
beide seit Jahren, vor allem aus
ihrem

bereits aus der Kita
JSK unterwegs,
wird auch in
dieser Kampagne bei Sitzungen auf der
Bühne stehen
und als DJ im
Einsatz sein.
Lena Lilla gehörte schon
als Vierjährige zu den
„Minkas“
und

spielt die Prinzessin
gern
Badminton,
liest oder geht
shoppen.
Dass sie in
den
närrischen Adel
aufsteigen
werden, wissen beide schon
seit dem vergangenen Sommer.

nicht: „Ich habe gleich Ja
gesagt.“ Auch Prinzessin
Lena fiel die Entscheidung nicht schwer,
„als Jugendpräsident
Yves-Joel mich in
schöner
Reimform
gefragt hat, ob ich
Prinzessin
werden
möchte. Ich habe mich
sehr darüber gefreut.“
Später einmal „große“
Prinzessin zu sein
und ganz Rodgau zu regieren,
kann sie
sich

DGB-Empfang
im Januar
NIEDER-RODEN � Leider ist uns
bei der Ankündigung des
Neujahrsempfangs des Deutschen Gewerkschaftsbunds
(DGB) ein Fehler unterlaufen:
Die Veranstaltung findet freilich am Mittwoch, 31. Januar,
19 Uhr, im kleinen Saal des
Bürgerhauses
Weiskirchen
statt und nicht am 31. Dezember. � siw

Qigong bringt
alles in Einklang
WEISKIRCHEN � Den Kurs „Qigong“ immer montags von
10.30 bis 11.30 Uhr bietet die
Evangelische
Familienbildung im Kreis Offenbach in
Weiskirchen im Gemeindehaus der Trinitatisgemeinde,
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 24 an. Mit einfachen, fließenden aber sehr wirkungsvollen Bewegungen werden Körper und Geist zum Einklang
gebracht. Eine natürliche
Dehnung und Kräftigung der
Muskeln schafft größere Beweglichkeit. Bitte bringen Sie
bequeme Kleidung, leichte
Schuhe oder Anti-Rutsch-Socken mit. Der Kurs startet am
5. Februar. Anmeldung unter
www.familienbildung-langen
.de oder � 06103 3007825.
� siw

Versammlung des
1. Judo-Clubs
NIEDER-RODEN � Die Jahreshauptversammlung
des
1. Judo-Clubs Nieder-Roden
findet im Gasthaus „Zum Engel“ statt: am Donnerstag, 15.
Februar, 19 Uhr. Dazu sind
alle Mitglieder eingeladen.
Im Jahresbericht des Vorstandes werden die Aktivitäten
des Vereins und der Abteilungen vorgetragen. Anträge an
die Jahreshauptversammlung
müssen spätestens sieben
Tage vor der Versammlung an
die Vereinsanschrift oder
beim 1. Vorsitzenden eingegangen sein. Jedes Mitglied
des 1. Judo-Club Nieder-Roden, das mindestens 14 Jahre
alt ist, hat eine Stimme. In
den Vorstand wählbar sind
alle Mitglieder, die mindestens 18 Jahre alt sind. � siw
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Erika Bischoff, Ludwigstraße
62, zum 80. Geburtstag.
NIEDER-RODEN
Johann Jenek, Görlitzer Straße
33, zum 85. Geburtstag.
HAINHAUSEN
Veronika Nahlik, Wilhelm-Leuschner-Straße 34, zum 70. Geburtstag.

