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Neue Chance für den Bahnhof?
Initiative HBF OF wirbt für eine am Gemeinwohl orientierte Lösung
OFFENBACH (red) – Einschlägige
Zeitungsartikel
der vergangenen Jahrzehnte
beweisen es ebenso wie die
einhellige Meinung der Offenbacher Bürger: Der als
fte
Kulturdenkmal eingestuft
Hauptbahnhof am Ende der
Kaiserstraße ist ein Schandfleck. Derzeit durch Leerstand gekennzeichnet, bedarf es einer dringenden Revitalisierung des Gebäudes
und des gesamten Geländes
– so wie auch im Masterplan
vorgesehen.
Die Deutsche Bahn will das
Empfangsgebäude dem Vernehmen nach abstoßen, doch wer
vermag das Geld für den öffentlich noch nicht näher bezifferten
Verkaufspreis aufb
fbringen? Da
liegt der Gedanke nahe, dass ein
rettender, finanzstarker Investor
in die Bresche springt und für
Abhilfe sorgt. Aber genau bei
diesem Gedanken wird gerne
vergessen, dass das Gebäude ein
öffentlicher Ort ist, der als zentral für die Offenbacher Identität
zu bewerten ist.
Kann ein Erhalt inklusive zukünftiger Nutzung für alle Bürger seitens eines Immobilienentwicklers sichergestellt werden?
Dies fragt sich die junge Initiative HBF OF, die am Samstag (7.)
um 15 Uhr im Kunstverein im
KOMM zu einer Auftaktveranstaltung alle interessierten Zeitgenossen einlädt. „Ein Bahnhof
für Alle! Wer macht mit?“: So
lautet der Titel der Veranstaltung, die neben interessierten
Bürgern auch Gruppen und Projekte in Offenbach ansprechen
möchte, die aktuell oder in Zukunft auf Raumsuche sind.
Aus Liebe zum Gebäude
Die Initiative HBF OF ist ein vor
wenigen Wochen gegründeter
Zirkel, in dem sich zurzeit acht
in Offenbach Lebende aus Liebe
zu dem Gebäude zusammengefunden haben. Wichtigstes Ziel
ist laut Stefan Harth, einem der
Aktivisten, das Bahnhofsgebäude für die Öffentlichkeit zu erhalten. Unter dem Stichwort „Gemeinwohlorientierte Immobilie“
gebe es in der Republik einige
gelungene Beispiele, die aufzeig-

Imposante Fassade, doch gleichwohl hat der Off
ffenbacher Hauptbahnhof mit einem
Schmuddel-Image zu kämpfen: Eine neu formierte Initiative will das unter Denkmalschutz
stehende Gebäude für die Öff
ffentlichkeit erhalten. Die Gruppe ruft
ft alle an dem Thema Interessierten auf, die am Samstag (7.) ab 15 Uhr im Kunstverein im KOMM am Aliceplatz stattfindende Auft
ftaktveranstaltung zu besuchen.
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fbau einer
ten, wie mit dem Aufb
starken Initiative öffentliche Gebäude langfristig gerettet werden
könnten, betont Harth.
„Uns geht es darum, mit der Veranstaltung am Samstag endlich
eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema Hauptbahnhof in der Stadt anzustoßen“, sagt Marina Kampka, die
zu den Gründerinnen der Initiative zählt. „Wir wollen einen Diskussions- und Handlungsraum
für viele eröffnen, in dem das
Selbermachen und das aktive
Mitgestalten im Vordergrund stehen“, unterstreicht Kampka,
HfG-Absolventin und Künstlerin.
Dabei müssten aber immer auch
die realen Möglichkeiten der
Umsetzung und vor allem die Finanzierbarkeit mitgedacht werden, gibt sie zu bedenken.
Es gehe nicht um Luftschlösser,
sondern vielmehr darum, eine
Alternative aufzuzeigen und
schnellstmöglich ein realistisches und tragfähiges Nutzungskonzept auf die Beine zu stellen.
Hierfür brauche man eine gesellschaftlich
breit
aufgestellte
Gruppe an aktiven Mitstreitern
und ernsthaft interessierten Nut-

zern, die befähigt seien, auch
entsprechende Mietzahlungen
zu leisten, macht die Gruppe in
einer Stellungnahme klar. In Offenbach müsse man sowohl bei
den Verantwortlichen in der Politik als auch bei den Bürgern erstmal ein Bewusstsein für andere
Möglichkeiten und Finanzierungen über Stiftungen und verschiedene Fördertöpfe schaffen –
Möglichkeiten, die bei beispielhaften Projekten in Hamburg,
Augsburg oder Krefeld bereits
genutzt worden seien.
Berufliche Referenzen
„Der Kauf des Offenbacher
Hauptbahnhofs entweder von
Seiten der Stadt Offenbach oder
durch einen Investor ist nicht alternativlos. Das Ziel eines reaktivierten Hauptbahnhofs eint so
ziemlich alle Akteure in der Stadt
und ist überdies auch im Masterplan formuliert“, erläutern die
Gündungsmitglieder der Impulsgruppe. Fachliche Kompetenz
wird jetzt schon in dem noch
kleinen Kreis der Aktivisten gebündelt. Die Mitglieder bringen
berufliche Referenzen aus den

Ein Paradies der Köstlichkeiten
38. Odenwälder Bauernmarkt lockt vom 6. bis 8. Oktober nach Erbach
DARMSTADT-DIEBURG (mpt)
– Als Paradies der Köstlichkeiten
preist der Verein der Odenwälder
Direktvermarkter seinen traditionellen Bauernmarkt an, der in
diesem Jahr zum 28. Mal veranstaltet wird. Der größte Markt
landwirtschaftlicher Produkte im
Odenwald findet vom 6. bis 8.
Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr
statt und lockt sicher wieder etliche Besucher aus der ganzen Region auf das Erbacher Wiesenmarktgelände.
Trüff
ffelvariationen
Ob saftige Birnen, knackige Äpfel, duftende Quitten, leuchtende
Kürbisse, leckere Walnüsse oder
echte Odenwälder Kartoffeln –
die direktvermarktenden Landwirte bieten beim 38. Odenwälder Bauernmarkt auf dem Erbacher Wiesenmarktgelände von
Freitag (6.) bis Sonntag (8. Oktober) wieder all das zum Kauf an,
was der bäuerliche Betrieb das
ganze Jahr über erzeugt. Dazu
gibt es allerlei Wissenswertes
aus der Pilzkunde genauso wie
verschiedene Varianten der Forelle, Trüffelvariationen, Käse von
Kuh oder Ziege, Essig oder Eingelegtes – und auch Hochprozentiges findet seinen Platz in den Regalen der Aussteller. Dazu kommen Wild aus dem Odenwald,

Lammfelle, Filzhüte, Kräuter,
Schnittblumen und Herbstpflanzen, aber auch Brennholz für
den bevorstehenden Winter wird
zum Kauf angeboten und: Handgeschnitzte Wanderstöcke, rustikale Gartenmöbel sowie handgetöpferte Bauernkeramik runden
das bunte Marktangebot ab.
In diesem Jahr haben sich die
Odenwälder
Direktvermarkter
auch wieder einiges für die Kinder einfallen lassen: Sie können
sich in einem Märchen-Vorlesezelt entspannen, während die Eltern den Vorführungen eines Motorsägen-Künstlers zusehen können. Nicht zuletzt erfreuen auch
wieder Esel, Schafe, Puten, Enten und Hühner die kleinen Besucher: Einmal ein Schaf streicheln oder ein Ritt auf einem Pony – diese Möglichkeit bietet der
Bauernmarkt. Auch die Rettungshundestaffel Darmstadt-Dieburg
trägt ihren Teil zum Unterhaltungsprogramm bei, außerdem
werden wieder alte und neue
Traktoren zu sehen sein.
Hinzu kommt das Rattern der alten Dreschmaschine sowie das
Dampfen des historischen Kartoffeldämpfers. Nicht zuletzt gibt
es präparierte Waldtiere zu bestaunen – und einen „Wunschbaum“, an dessen Äste die Besucher ihre Wünsche für den
nächsten Bauernmarkt aufhän-

gen können.
Natürlich wird es gegen den
Hunger wieder vielfältige Hausmannskost geben, die von heißen Maronen über verschiedene
Kürbisgerichte und Zwetschgenlatwerge über Geflügelspezialitäten bis hin Kaffeevariationen mit
Kuchen und Torten reichen.
Auch Lammbratwürste, Mettbrötchen, Geflügel-Burger sowie
frisch gekelterter Apfelsaft oder
Apfelwein und sowie hausgebrautes Bier gehören zum kulinarischen Markt-Angebot.
Land-Urlaub
Nicht zuletzt können sich die Besucher auch über Bauernhofund Land-Urlaub in Hessen informieren, das Amt für den ländlichen Raum wird zum Thema
Milch und Käse Wissenswertes
preisgeben, und die Landfrauen
halten allerhand Verwertungsmöglichkeiten für abgelaufene
Lebensmittel bereit. Und damit
nicht genug, denn die Stadt Erbach lädt am Sonntag (8. Oktober) zum verkaufsoffenen Sonntag ein, bei dem sich auch ein
Besuch im Schloss anbietet.
Der Eintritt auf den Bauernmarkt
ist frei, das Gelände ist rollstuhlgerecht, es stehen kostenlose Behindertenparkplätze zu Verfügung.

Bereichen Stadtplanung, Architektur,
Kulturmanagement,
Kunstpädagogik und Stadtpolitik
mit. Bei der Auftaktveranstaltung im Ausstellungsraum des
Kunstvereins im Einkaufszentrum am Aliceplatz werden die
Initiatoren über die städtebauliche Bedeutung des Hauptbahnhofs und den derzeitigen Sachstand informieren. Im Anschluss
daran sollen funktionierende
Beispiele von ähnlich „gestrickten“ Projekten in Deutschland
sowie deren Finanzierungsmodelle vorgestellt werden.
Interessierte Besucher können
sich in verschiedene Arbeitsgruppen einbringen. Ziel sei es,
die Gruppe zu erweitern und das
Thema verstärkt in die Stadtgesellschaft zu transportieren, machen Harth und dessen Mitstreiter deutlich. Zum Ausklang der
Zusammenkunft wird gegen 18
Uhr ein gemeinsamer Besuch des
Hauptbahnhofs angeboten. Dort,
so der Ausblick, dürfe man dann
„auch mal Luftschlösser bauen“.
Weitere Informationen lassen
sich auf der Internetseite
www.hbfof.wordpress.com abrufen.

Von der Vision zur Realität
Initiative will Pumptrack im Westkreis Off
ffenbach errichten
WESTKREIS
OFFENBACH
(hsa) – Die Zeiten ändern sich –
und damit auch die Dinge, die
„in“ sind. Das gilt nicht zuletzt
in Bezug auf Freizeiteinrichtungen. Waren in den 90er Jahren
beispielsweise Skateparks das
Nonplusultra, sind mittlerweile
Pumptracks ziemlich angesagt.
Dabei handelt es sich um Pisten
für Radfahrer, die aus Bodenwellen und Steilwandkurven bestehen. Und genau einen solchen
Rundkurs will eine relativ junge
Initiative in absehbarer Zeit in
Langen, Egelsbach oder Dreieich
realisieren.
Mit dieser Vision im Gepäck besuchten die Aktivisten vor Kurzem zusammen mit Mitgliedern
des ADFC Langen/Egelsbach die
Pumptrack-Anlage in Kranichstein, um praktische Erfahrungen zu sammeln und sich über
alles Wissenswerte zu informieren. „Wir fuhren einige Runden
und waren begeistert“, lautet
das Fazit von Werner Weigand.
Nach Angaben des Vorsitzenden
des ADFC-Ortsverbands ist es
ein echtes Vergnügen, sich auf
einer solchen Anlage zu tummeln, „und nach spätestens fünf
Runden ist man reif für eine Pause“.
Das wiederum wird nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen führt, dass bei dieser Version
des „Radelns“ nicht etwa in die
Pedale getreten wird. „Angetrieben wird nur durch ,pumpen’,
also durch ein gekonntes Ziehen
und Drücken des Rads durch Gewichtsverlagerung, und man
nutzt die Bodenwellen, um
durch schwungvolle Bewegungen Geschwindigkeit zu generieren“, erläutert Weigand. Durch
das fortwährende „pumpen“ mit

Armen und Beinen seien Pumptracks sehr anstrengend und erforderten neben koordinativem
Geschick auch viel Ausdauer.
„Man kann sich das wie ein
Workout aus abwechselnden
Liegestützen und Kniebeugen
vorstellen. Es sind Bewegungen,
die – im richtigen Timing ausgeführt – das Rad beschleunigen“,
so der ADFC-Boss.
Seiner Darstellung zufolge schießen zurzeit derartige Mini-Rundkurse wie Pilze aus dem Boden –
außer in Kranichstein gibt es sie
in der näheren Umgebung auch
in Neu-Isenburg und Groß-Umstadt. Dafür, dass Pumptracks
„der neue Trend sind“, gibt es
nach Meinung Weigands gute
Gründe: So seien diese von fast
jedermann nutzbar, da ihr Gefahrenpotenzial von der „Beratungsstelle für Unfallverhütung“
in der Schweiz mit einer blauen
Skipiste gleichgesetzt wurde.
„Die Aussage ,Jeder kann Spaß
haben‘ trifft hier definitiv zu“, so
der ADFC-Mann.
Des Weiteren seien Pumptracks
– besonders asphaltierte – sehr
vielseitig. Bei der Eröffnung des
ersten asphaltierten Pumptracks
Hessens in Groß-Umstadt seien
reine Mountainbiker fast in der
Unterzahl gewesen. „Gepumped“ worden sei alles, was rollt:
BMX, Skateboards, Longboards,
Scooter, Laufräder, Inline-Skates
und sogar Einräder.
Schließlich ließen sich derartige
Pisten ohne großen Aufwand anlegen: Zwei Kurven und eine
Handvoll Wellen – mehr brauche
es nicht für ein richtiges Trainingsfeld. „Neben viel Spaß eignet man sich ganz nebenbei
noch Techniken an, die jedem
Radler mehr Kontrolle des Rads

ermöglichen. Auch erfahrene
Cracks und Mountainbiker können ihre Fahrtechnik verbessern“, erklärt Weigand.
Seinen Schilderungen zufolge
werden Pumptracks meist als
Rundkurs aus Erde und Lehm
geschaffen. Das sei auch in Kranichstein der Fall, wo die gesamte Strecke über hundert Meter
lang ist und sich aus zwei verwobenen Schleifen zusammensetzt, die sich in verschiedenen
Variationen befahren lassen. Die
Anlage wurde aus Spenden und
durch kostenlos geleistete Arbeitsstunden finanziert.
Andere Varianten von Pumptracks werden – etwa in GroßUmstadt – mit harten Oberflächenmaterialien wie Asphalt
oder Beton gestaltet. Dagegen
besteht die Anlage in Neu-Isenburg aus Holzmodulen, die mit
Fiberglas beschichtet sind. „Eine
feste Oberfläche hat Vorteile bei
der Instandhaltung und der Vielfalt der Nutzergruppen. Diese
Anlagen können auch mit Skateboards und Inline-Skates genutzt
werden“, betont der ADFC-Vorsitzende.
Weigand ist sich jedenfalls sicher, dass eine solche Anlage,
gleich aus welchem Material sie
bestünde, „eine tolle Sache gerade für Jugendliche und junge Erwachsene wäre“. Er und die Aktivisten der „Pumptrack-Initiative Egelsbach-Langen-Dreieich“
(so deren offizielle Bezeichnung) hoffen daher, dass ein
Pumptrack schon bald in einer
der drei Kommunen errichtet
werden kann. Wer sich bei der
Verwirklichung dieser Absicht
einbringen will, kann sich per EMail (pumptrack-langen@outlook.de) melden.

Folk in
der Sandgasse
OFFENBACH (ks) – Der Tu-esDay-Kulturabend ermöglicht es
lokalen musikalischen Acts, einem Publikum auf einer kleinen,
aber professionellen Bühne ihre
Qualitäten aufzuzeigen. Am
kommenden Dienstag (10.) kommen wieder einmal gern gesehene Gäste auf die Bühne des KJK
Sandgasse.
Die Gitarristen Patrick Steinbach
und Michael Diehl zelebrieren
dort keltische und amerikanische Folksongs. Dabei wird
Steinbach auch Hintergrundgeschichten zu den Songs und Musikstilen, aber auch zu Geschichte sowie Land und Leuten bieten. Das setzt den entsprechenden Rahmen für die Konzerte,
die neben Folk oftmals auch keltische Klassik beinhalten.
Der Einlass zu dem Konzert wird
bereits ab 19.30 Uhr gewährt,
Beginn der Veranstaltung ist um
20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5
Euro, telefonische Karten-Bestellungen werden unter (069) 80653969, -2159 sowie auch unter
(0177) 5736790 entgegengenommen.

„Danke für alles!“
www.sos-kinderdoerfer.de

Hellauf begeistert zeigten sich Mitglieder der „Pumptrack-Initiative Egelsbach-Langen-Dreieich und des ADFC Langen/Egelsbach von der Anlage in Kranichstein.
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Verhaltensänderungen
nach dem Darmkrebs
Sana-Medizinerin hält einen Vortrag
OFFENBACH (hsa) – Wenn
Darmkrebs diagnostiziert wird,
verändert sich das Leben der Betroffenen und ihrer Familien zumeist sehr stark. Denn einerseits
bestimmen ab diesem Zeitpunkt
Krankenhausaufenthalte, Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen den Alltag, während
sich andererseits auch Nebenwirkungen der Behandlung, körperliche Einschränkungen und Ängste
einstellen können. Doch die Verunsicherung der Patienten und
ihrer Angehörigen ist nicht nur
auf den Zeitraum der Behandlung
beschränkt, sondern bleibt auch
häufig danach weiterhin bestehen.
Vor diesem Hintergrund hält Dr.
Ulrike Wauer am Dienstag (10.)
einen Vortrag, der den Titel
„Nach dem Darmkrebs – wie geht
es weiter?“ trägt. Dabei wird die
am örtlichen Sana-Klinikum als
Oberärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie tätige

Medizinerin, die gleichzeitig als
Koordinatorin des Darmzentrums
fungiert, unter anderem erläutern, warum der Weg nach dem
Ende einer Darmkrebs-Behandlung nicht ganz zurück in das alte Leben, sondern zu einem neuen, selbstbestimmten und möglichst gesunden Leben führen
sollte. In diesem Zusammenhang
wird die Expertin auch erläutern,
was man selbst tun kann, um einer neuen Krebserkrankung aktiv
vorzubeugen, welche Ansprüche
auf Rehabilitation und Betreuung
bei seelischen Belastungen es gibt
und welche Rolle Ernährung und
Sport in Sachen Gesundheitsfürsorge einnehmen können.
Wauers Referat beginnt um
18Uhr im Helmut-Nier-Saal (Ebene 0) des Offenbacher Krankenhauses, Starkenburgring 66, und
im Anschluss an ihren Vortrag
steht die Ärztin für Fragen zur
Verfügung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.

„Best of
Martin Luther“
OBERTSHAUSEN (red) – Mit
einem Jubiläumsprogramm wird
die Evangelische Kirchengemeinde Obertshausen im Oktober in besonderer Weise den
500. Jahrestag des Thesenanschlags feiern: Das Festprogramm zum Reformationstag
beginnt mit einem Geläut aller
evangelischen Kirchen am Montag (30.) ab 18 Uhr, er eigentliche Reformationstag beginnt mit
einem Frühstück um 9 Uhr im
Gemeindehaus – und endet mit
einem Festgottesdienst um 18
Uhr in St. Pius. Dazwischen eröffnet um 10 Uhr die Erlebnisausstellung „Reformation ist
hier“ in der Waldkirche, und gegen 13 Uhr gibt es Mittagessen
im Foyer. Der ökumenische Festgottesdienst um 18 Uhr in der
St. Pius Kirche bildet schließlich
den liturgischen Höhepunkt und
gleichzeitig den Abschluss des
Reformationsfests. Er wird musikalisch mitgestaltet von der
„CelePray-Band“ und den Chören der evangelischen und katholischen
Gemeinden
der
Stadt.

