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Integrationspreis
für Alltagshelden
Auszeichnung für
die Theodor-Heuss-Schule
verliehen >> Seite 2

Neue Standorte
für Leih-Pedelecs
Drei neue Stationen
werden am Samstag
eröffff net >> Seite 3

Nichts als
die Wahrheit
Gastspiel der
„Traumtänzer“
in Offff enbach >> Seite 6

So bunt wie
unsere Region!
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Preis füüf rrü Iniin tiit atiit ve Hauptbahha nhhn of
Offenbacher werden Landessieger beim Programm „Ab in die Mitte!“

OFFENBACH (red) – Die Ini-
tiative Hauptbahnhof Offff en-
bach (HBF OF) ist von der
Hessischen Umweltministe-
rin Priska Hinz als einer der
Landessieger des Pro-
gramms „Ab in die Mitte!“
prämiert worden. Mit 10.000
Euro werden von der Initiati-
ve geplante Aktionen im
und rund um den Haupt-
bahnhof von Mai bis Okto-
ber dieses Jahres gefördert.

„Wir freuen uns und sind damit
gleich wieder im positiven
Stress“, sagt Gründungsmitglied
Georg Klein nach der Veranstal-
tung im Kurhaus in Bad Cam-
berg. „Die Luminale hat uns viel
abverlangt. Dort konnten wir
beweisen, dass es uns ernst ist
mit der Revitalisierung des Of-
fenbacher Hauptbahnhofs. Der
große Zuspruch aus der Bevöl-
kerung gibt uns dabei An-
sporn.“ Mit dem Preisgeld habe
die Initiative jetzt die Möglich-
keit, vielfältige Aktionen in und

um den Hauptbahnhof umzu-
setzen. Weiter geht es für die
Mitglieder mit dem Wunsch,
das Bahnhofsrestaurant tempo-
rär wieder auferstehen zu las-
sen. Außerdem seien eine fort-
gesetzte Geschichtswerkstatt
zum Gebäude geplant, Kultur-
veranstaltungen vor Ort sowie
Vorträge anderer Initiativen, die
gelungene Bürger- und Bahn-
hofsprojekte vorstellen werden.
„Unser Dank geht an Stadtrat
Paul-Gerhard Weiß, der uns als
Vertreter der Stadt Offenbach
nach Bad Camberg begleitet
hat, an Marion Rüber-Steins
vom Amt für Stadtplanung, Ver-
kehrs- und Baumanagement für
ihre Unterstützung und natür-
lich an die gesamte Jury“, er-
gänzt Kai Schmidt von der Ini-
tiative.
Das Preisgeld geht zunächst an
die Stadt Offenbach, die als Ko-
operationspartner die Initiative
mit zehn Prozent der Gesamt-
fördersumme unterstützt. „Ich
gratuliere der Initiative Haupt-

bahnhof Offenbach“, freut sich
Paul-Gerhard Weiß für die Of-
fenbacher Landessieger und
hofft, „dass durch das Engage-
ment der Hauptbahnhof mehr
in einen positiven Focus der Of-
fenbacher und natürlich auch
der Verantwortlichen der Deut-
schen Bahn rückt“.

„Wohlfühlklima“

Das diesjährige Motto des Lan-
desprogramms zur Vitalisierung
der Innenstädte lautet: „Mein
Lieblingsort mit Wohlfühlkli-
ma“. Dabei geht es darum, heu-
tige „Un-Orte“ zu Wohlfühlor-
ten zu entwickeln. Insofern
passt das Motto perfekt zum
Ansinnen der Offenbacher Ini-
tiative. „Wir hoffen“, so
Schmidt weiter, „dass wir so gut
mit der Deutschen Bahn koope-
rieren können wie zur Lumina-
le. Man darf nicht vergessen,
dass jegliche Aktivitäten auf
Bahngelände explizite Geneh-
migungen seitens der DB erfor-

dern.“ In Zusammenarbeit mit
der Stadt will die Initiative
einen dauerhaften Kommunika-
tionskanal mit der Deutschen
Bahn zur Situation des Haupt-
bahnhofs aufbauen. In Koopera-
tion mit der Initiative will bei-
spielsweise das Amt für Kultur-
und Sportmanagement ein Kon-
zert mit dem „Isenburg Quar-
tett“ im Hauptbahnhof veran-
stalten. Eine Genehmigung hier-
für wurde der Stadt bisher sei-
tens der DB verwehrt. „Was
auch immer möglich sein wird,
für absolute Sicherheit bei den
Veranstaltungen werden wir in
Zusammenarbeit mit Veranstal-
tungsprofis selbstverständlich
sorgen“, erklärt Kai Schmidt.
Insgesamt standen in diesem
Jahr 160.000 Euro für Projekte
zur Verfügung, die zur Vitalisie-
rung und Attraktivitätssteige-
rung der hessischen Innenstädte
beitragen und sich in besonde-
rer Weise mit dem Thema
„Mein Lieblingsort mit Wohl-
fühlklima!“ beschäftigen.

Die Mitglieder der Initiative Hauptbahnhof Offff enbach freuen sich über die Auszeichnung (von links): Kai Schmidt, Georg
Klein, Agnes Christ und Stadtrat Paul-GerhardWeiß. Foto: Initiative HBF OF

Kickers: Letztes
Heimspiel der Saison
Am Freitag ist Stutttt gart II zu Gast

OFFENBACH (kö) – „Danke,
Fans“: Getreu dieser Devise
wollen sich die Offenbacher Ki-
ckers sportlich mit Anstand und
nach Möglichkeit mit einem
Heimsieg von ihren treuen An-
hängern verabschieden – wohl-
wissend, dass es nach der Som-
merpause ein Wiedersehen im
Stadion auf dem Bieberer Berg
geben wird. Eben dort gastiert
am Freitag (27. April) ab 19 Uhr
die 2. Mannschaft des VfB Stutt-
gart.

Mehr drin gewesen

Ins letzte Heimspiel der Saison
2017/2018 gehen die OFC-Ak-
teure mit der traurigen Gewiss-
heit, dass unterm Strich mehr
drin gewesen wäre. Mannschaf-
ten, die zu Beginn der Spielzeit
zum Favoritenkreis gezählt
wurden, schwächtelten lange
Zeit (Waldhof Mannheim) oder
gar über die gesamte Runde
hinweg (SV Elversberg), doch
die Offenbacher konnten das
nicht ausnutzen, weil ihnen
letztendlich die nötige Konstanz

und Abgebrühtheit fehlten.
Dinge, die erforderlich gewesen
wären, um den „Traum von Li-
ga 3“ in Realität umzumünzen.
So bleibt die Hoffnung, dass die
sechste Saison in Folge, die die
Kickers im August in der Regio-
nalliga Südwest in Angriff neh-
men werden, eine positive Wei-
terentwicklung beschert.
Der Großteil des Kaders bleibt
auf Biebers Höhen aktiv. Auch
Jan Hendrik Marx (Foto unten)
ist vertraglich noch ein weiteres
Jahr an den OFC gebunden.
Doch der 23-jährige Rechtsver-
teidiger, der sich bei den Rot-
Weißen prächtig entwickelt hat
und mittlerweile zu den Leis-
tungsträgern zählt, hat bei hö-
herklassigen Klubs längst Inte-
resse geweckt.
Ob ein Wechsel gegen Zahlung
einer Ablösesumme zustande
kommt oder ob Marx dem Tra-
ditionsverein die Treue hält:
Dieses Thema sorgt derzeit –
neben der Frage „Mit welchem
Trainer gehen die Kickers in die
Saison 18/19?“ – bei den Fans
für Gesprächsstoff.

Rechtsverteidiger Jan Hendrik Marx ist zum Leistungsträger
beim OFC gereifttf . Foto: Hübner

OFFENBACH (hsa) – Wer
Menschen helfen will, die als
akute Notfälle, frisch Operierte
oder Langzeitpatienten in
einem Krankenhaus behandelt
werden, kann dies mit einer
Blutspende tun.
Der nächste derartige Termin
steigt am Mittwoch (2. Mai)
von 14 bis 18 Uhr in der Cafete-
ria des Seniorenzentrums, Hes-
senring 55.
Daran können gesunde Frauen
und Männer im Alter zwischen
18 und 68 Jahren teilnehmen.
Jeder Spender sollte seinen
Personalausweis mitbringen,
wird einer ärztlichen Untersu-
chung unterzogen und erhält
obendrein eine Aufwandsent-
schädigung. Frauen dürfen
vier-, Männer sechsmal im Jahr
spenden. Ergänzend wird da-
rauf hingewiesen, dass in
Deutschland täglich rund
15.000 Blutspenden benötigt
werden.

Blutspender
werden gesucht

Immer donnerstags
Donnerstags erhalten Sie bei einem
Einkauf ab 75,-€* einen 5,-€-Bonus,
den Sie bei Ihrem nächsten Einkauf
wieder einlösen können.
Wir freuen uns auf Ihren Einkauf! *Ausgenommen sind Tabakwaren, Pfand, Telefon-

karten, Buch- und Presseerzeugnisse, Briefmarken,
Pre- und Anfangsmilchnahrung, Toto/Lotto, Fotodruck-

dienstleistungen sowie Tchibo-Artikel.
Eine Barauszahlung sowie Aufteilung auf

mehrere Einkäufe ist ausgeschlossen.
Ausgabe und Einlösung der Coupons

nur bei EDEKA Richter.

Oliver Wendland
 B estattungen GmbH

Dem Abschied 
Raum und Zeit 
geben...

. Eigener Abschieds- und Kühlraum

. Raum für Trauerfeiern

. Bestattungen jeder Art

. Erledigung sämtlicher Formalitäten

24 Stunden erreichbar Tel.: 069- 80 90 87 34
Bernardstraße 35 im Hinterhaus 
63067 Offenbach am Main 
www.bestattungen-wendland.de 
info@bestattungen-wendland.de


