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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde
der Bürgerhilfe

Ein Spaziergang an einem noch sehr schönen, beson-
ders sonnigen Herbsttag erinnert einen dennoch daran, 
dass das Jahresende nicht mehr allzu weit entfernt ist 
und damit auch wieder die Vorarbeiten für das Ihnen jetzt 
vorliegende Heft anstehen.

Wieder geht ein sehr gutes Jahr für die Bürgerhilfe zu 
Ende. Über einige wesentliche Geschehnisse seit dem 
Erscheinen des Sommerheftes berichtet unser fleißiges 
Redaktionsteam hier im Heft, so dass ich mir einzelne 
Erwähnungen ersparen darf.

So verbleibt mir nun an dieser Stelle, Ihnen und Ihren Familien angenehme und 
ruhige Adventswochen, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest sowie viel 
Glück und Gesundheit für das Jahr 2016 zu wünschen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr 
Hans-Joachim Legorjé
(1. Vorsitzender)
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Die Sonne brennt – 
wenn die Bürgerhilfe ihr Sommerfest feiert

Was passiert, wenn an einem Donnerstagmorgen im Sommer 
ein Halte verbotsschild vor dem Seniorentreff-Mitte aufgestellt 
wird? Wenn ab drei Uhr nach und nach starke Männer auf den 
Platz kommen und sich an den Aufbau von Pavillons, Sitzgarnituren und 
 Sonnenschirmen machen? Auch der  Getränkehändler kommt und liefert 
zahlreiche Getränkekisten und Kühlschränke. Eifrige Helferinnen machen 
sich an die Tischdekoration. Über allem scheint natürlich die Sonne und 
bringt die fl eißigen Helfer ordentlich ins Schwitzen... (und dann hat der 
 Vorstand in diesem Jahr neben anderen  Getränken nur alkoholfreies Bier 
 bestellt... – wir geloben Besserung im  nächsten Jahr!)

Um halb fünf stehen auch Salate, Gurken, Brote und Schmalz auf den  Tischen 
der Essensausgabe. Herr Gomez von der Metzgerei Eidmann kommt um die 
Ecke mit seinem leckeren Fleischkäse, den er auch in diesem Jahr wieder der 
Bürgerhilfe gespendet hat. Und nach und nach füllen sich die Bänke mit den 
zum Sommerfest eingeladenen Mitgliedern der Bürgerhilfe. 

Und dann ist es soweit: In diesem Jahr eröffnet 
Silke Zielke als 2. Vorsitzende das Sommerfest, ist 
doch der 1. Vorsitzende Hans-Joachim Legorjé 
noch auf der Rückreise vom Urlaub. Sie freut sich 
über die wiederum sehr große Anzahl von Mitglie-
dern, begrüßt Bürgermeister Günter Maibach und 

weist auf einen besonderen Wunsch des Vorstands hin: Nachdem in den letz-
ten Jahren immer wieder ungefragt viele Spenden für das kostenlos ausge-
gebene Essen und die Getränke eingingen, will der Vorstand in diesem Jahr 
einen anderen Verein mit diesem Geld unterstützen, den LaLeLu e.V., der sich 
in bewundernswerter Weise der  Familien schwerstkranker Kinder annimmt. 

Der Bürgermeister übernimmt sodann das Mikrofon und begrüßt die über 130 
Mitglieder der Bürgerhilfe aufs herzlichste und dankt ihnen für ihren großen 
Einsatz für die Bürger der Stadt. Er verspricht, der Bürgerhilfe auch in Zukunft 
geeignete Räume zur Verfügung zu stellen, was alle mit großer Freude hören.

Anschließend ergreift Frau Heil vom Verein LaLeLu e.V. das Mikrofon und 
stellt in liebevollen Worten die Arbeit ihres Vereins vor. Sie bedankt sich bei 
den Mitgliedern der Bürgerhilfe für jeden gespendeten Euro. Am Ende reicht 
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die Größe der Spendendose kaum für die Menge hineingestopfter Euro-
scheine.

Nun wird es Zeit, dass es endlich was zu essen gibt. Die Helferinnen an dies-
mal zwei Ausgabetischen haben alle Hände voll zu tun, die Schlangen der 
Hungrigen zu bedienen. Das Schmalz verfl üssigt sich wegen der großen  Hitze 
dabei.

Das Anstehen wird garniert durch die fröhlichen Lieder des Jugendfeuer-
wehrorchesters, das unter der Leitung von Carmen Hirt mittlerweile seine 
Musikanten mit ihren Instrumenten in einer großen Gruppe versammelt hat. 
Das Orchester spielt fast zwei Stunden und alle Gäste haben ihren Spaß 
 dabei, was mit viel Applaus belohnt wird.

Ab sieben Uhr leeren sich nach und nach die Tische und Bänke. Es ist bemer-
kenswert, dass sich auch an einem solch heißen Tag noch fl eißige Hände 
fi nden, die alles wieder abbauen und aufräumen – das ist der Schatz der 
Bürgerhilfe! Daher danken wir an dieser Stelle noch mal allen Organisatoren, 
„Auf- und Abbauern“ und den vielen Spülhänden für ihre große Unter stützung, 
ohne die ein solch großes Fest nicht durchgeführt werden könnte.

Und ein großer Dank geht an alle Mitglieder, die mit ihrer großen Spenden-
bereitschaft in der Sammeldose 560,– € hinterlassen haben – der Verein 
LaLeLu e.V. bedankt sich herzlich für diese Großzügigkeit. (sz)

Miteinander – Füreinander
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Spendenübergabe an LaLeLu e.V.

Am 20. August 2015 besuchten Hans-Joachim Legorjé, Silke Zielke und 
 Joachim Rechholz das Büro des Vereins LaLeLu e.V., wo sie von Frau Heil 
und Frau Sauer über die Arbeit des Vereins informiert wurden. Der Verein 
 begleitet oft über Jahre Familien mit schwerstkranken Kindern. 

Das hohe  ehrenamtliche 
Enga gement der „blauen 
Engel“ bestätigte den Vor - 
stand der Bürger hilfe, die 
Spende des Sommer-
festes hier gut angelegt 
zu wissen, und der Kas-
sierer rundete den Betrag 
gern auf 600,- € auf.

(www.lalelu-homepage.de)



HERMANN
IMMOBILIEN

Seit 35 Jahren haben wir uns auf die Entwicklung und Vermarktung von Neubau-Wohnimmobilien im 

Rhein-Main-Gebiet spezialisiert. Unser tägliches Denken und Handeln richtet sich hauptsächlich auf 

Team groß geschrieben. Unser vielfältiges Angebot mit aktuell 20 Bauvorhaben in der gesamten Region 

sind der beste Beweis für unsere hohe Kompetenz. 

Wir arbeiten von Beginn an mit dem Investor und seinem Architekten ganz eng zusammen und geben 

vertriebsseitig den entscheidenden Input für eine marktgerechte Ausrichtung. Dies betrifft vor allem die 

und Vertragswerkkonzept. Nach Abschluss der Projektentwicklungsphase managen wir zudem den ge-

samten Marketing- und Vertriebsprozess.

Unser auf Neubauvertrieb spezialisiertes Verkaufsteam ist ein Garant für die professionelle Umsetzung 

und den Verkauf bis zur letzten Einheit. Pro Jahr vermarkten wir zwischen 350 und 450 Wohnimmobilien 

an Eigennutzer und Kapitalanleger. 

Infoline: 0800 50 60 70 8 · www.hermann-immobilien.de

Wiesbaden · Frankfurt/Main · Bad Homburg · Wetterau · Bruchköbel/Hanau · Gelnhausen

Mitglied der

FRANKFURTER
IMMOBILIENBÖRSE
bei der IHK Frankfurt am Main

Sebastian Kusenberg
Projektentwicklung

Nina Fister
Leitung Vertrieb

Kerstin Varga-Sinsel
Leitung Marketing

Frank Alexander
Geschäftsführer

35 JAHRE ERFAHRUNG · ENTWICKLUNG + VERMARKTUNG VON NEUBAU-IMMOBILIEN

   L
EISTUNGSGARANTIE

HERMANNIMMOBILIEN
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Unfallschaden beim Helfereinsatz mit dem eigenen Auto 

Einer unserer häufigsten Helfereinsätze ist der Begleitdienst für Mitglieder, 
die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Es geht zum Arzt, ins Kranken-
haus, zu Anwendungen, zum Einkaufen oder zu anderen Zielen. Die hilfebe-
dürftigen Mitglieder werden abgeholt, zum gewünschten Ort gebracht und 
nach dem Einkauf, der ärztlichen Behandlung, der Massage usw. wieder 
nach Hause begleitet.

Sehr oft erfordert dies den Einsatz eines Autos – eine ehrenamtliche Dienst-
fahrt mit dem Kraftfahrzeug des Helfers! Für die dabei anfallenden eigenen 
Kosten (vor allem Benzin) erhält er einen kleinen Ausgleich von der Bürger-
hilfe. Das läuft seit Jahren gut und ohne Probleme. 

Täglich ereignen sich im Straßenverkehr kleine und große Unfälle. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass einer unserer Helfer bei seinem Einsatz in einen Unfall 
verwickelt wird, ist zwar eher gering, aber nicht ausgeschlossen. Wie sieht es 
im Schadenfall für unser aktives Mitglied aus? Muss es für seinen Schaden 
selbst aufkommen?

Wichtig zu wissen ist, dass für jedes hier zugelassene Auto, also auch für den 
PKW unseres Helfers, grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung besteht, die 
für Schäden Dritter (z.B. bei einer Verletzung des anderen Fahrers, Schaden 
an dessen Kfz, einem demolierten Zaun etc.) aufkommen muss, wenn er den 
Unfall verschuldet und selbst schadenersatzpflichtig ist. Hat der Fahrer des 
anderen Kraftfahrzeugs den Unfall verursacht und verschuldet, muss dessen 
Haftpflichtversicherung den Schaden bezahlen – auch den unseres Helfers.
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Also alles ganz einfach? Leider nicht! 

Wenn die Haftpflichtversicherung des Helfers den von ihm verschuldeten 
Schaden reguliert hat, wird er dort in seinem Vertrag im Beitragssatz (SF- 
Klasse) zurückgestuft und muss dann in der Folgezeit eine erhöhte Prämie 
zahlen (sogenannter Rückstufungsschaden). Bleibt unser Helfer auf diesem 
im Einsatz erlittenen Schadenaufwand sitzen? Die Antwort lautet erfreulicher-
weise nein! Dieser Rückstufungsschaden ist im Vereins-Versicherungs-Paket 
der Bürgerhilfe Bruchköbel abgedeckt und unser aktives Mitglied bekommt 
diesen Schaden ersetzt.

Wie ist die Lage, wenn dem Helfer im Einsatz an seinem eigenen Fahrzeug 
ein Schaden entsteht, für den keine fremde Haftpflichtversicherung auf-
kommt, weil er ihn selbst verursacht und verschuldet hat?

Hier hilft die für das Auto bestehende Voll- oder Teilkasko-Versicherung. 
 Diese ist aber nicht obligatorisch und wird sehr oft – meist bei älteren Fahr-
zeugen – nicht mit abgeschlossen. Deshalb hat die Bürgerhilfe für ihre  Aktiven 
(wie in Arbeitsverhältnissen üblich) eine sogenannte Dienstreise-Kasko-
versicherung abgeschlossen, die dem Helfer seinen eigenen Fahrzeug-
schaden abzüglich Selbstbehalt ersetzt. Zusätzlich hat die Bürgerhilfe durch 
Vorstandsbeschluss entschieden, dass dieser Selbstbehalt vom Verein direkt 
übernommen wird. Unsere Helfer sind also beim Einsatz mit ihrem  eigenen 
PKW sehr gut abgesichert.

Nun haben sich in relativ kurzer Zeit drei Kfz-Unfälle beim Helfereinsatz er-
eignet, für die die Bürgerhilfe bzw. deren Versicherung eintreten musste. 

Der Vorstand hat dies zum Anlass genommen die Regelung zu überdenken.
Diskutiert wurde über die Fürsorge- und Aufsichtspflicht bei der Beauftra-
gung von Helfern mit PKW-Einsatz und die bei steigender Schadenbelastung 
drohende Prämienerhöhung durch die Vereinsversicherung. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass der Versicherungsschutz für unsere 
 Mitglieder im jetzigen, weit reichenden Umfang bestehen bleibt. Allerdings 
sollen Helfer, die bereits zweimal bei einem Hilfseinsatz Ersatz für Schäden 
von der Bürgerhilfe oder ihrer Versicherung erhalten haben, künftig nicht 
mehr bei Einsätzen mit dem eigenen PKW berücksichtigt werden. Damit 
kommt der Verein seiner Fürsorgepflicht nach und reduziert gleichzeitig das 
Risiko steigender Versicherungsprämien.  (Volker Hirsch)

Miteinander – Füreinander
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Literatur am Nachmittag – 
die etwas andere Märchenstunde 

„Es war einmal, es ist nun schon lange her, es lebte vor langer Zeit…

Tatsächlich mussten unsere Vorfahren, die Germa-
nen, ohne Märchen ihre  langen dunklen Abende in 
Herbst und Winter verbringen, aber sie hatten ja 
ihre Sagenwelt, die war schon gruselig genug. Es 
waren die Brüder Grimm, die  ihren Lesern das 
hohe Alter der Märchen „unterschoben“. 

Mit diesen Worten begann unter dem Motto  
„Literatur am Nachmittag“ Ursula Zierlinger ihre 
Märchenstunde am 24. September. Sie war mit 
dieser Idee an den Vorstand heran getreten und 
man war sich schnell einig, diese Idee mit den Mit-
gliedern zu  teilen. Sie beleuchtete während einer 

sehr unterhaltsamen Stunde die Hintergründe der Entstehung der Märchen 
und fragte sich und die Zuhörer, ob die Brüder Grimm tatsächlich nur aufge-
schrieben hatten, was ihnen zuvor erzählt worden war. Mit vielen Textzitaten 
zeigte sie eindrucksvoll, wie sich der Erzählstil der Märchen mit der Zeit gewan-
delt hat und die Brüder Grimm ihre Vorlagen so bearbeitet haben, wie wir sie 
bis heute in der allseits bekannten Form der Brüder Grimm kennen. Garniert 
wurden die Er zählungen durch die Gitarrenklänge von Holger Lützen. 

Das I-Tüpfelchen der Veranstaltung war der Ort, an dem die Zuhörer in die Welt 
der Märchen eintauchen konnten: Es war das Dachstübchen in der „Silber-
vitrine“ von Jutta Müller, 
das mit seiner gemütlichen 
Atmosphäre perfekt zu Lite-
ratur und Musik passte. Wir 
danken Jutta Müller an die-
ser Stelle noch einmal aus-
drücklich dafür, ihren Raum 
zur Verfügung zu stellen 
und auf diese Weise die 
Idee „Literatur am Nach-
mittag“ sehr nachhaltig zu 
unterstützen. 



Alle Beteiligten waren sich nach der vergnüglichen Stunde einig, dass diese Art 
von Veranstaltung im nächsten Jahr mit einem neuen Thema fortgesetzt wer-
den soll. Das Thema wird rechtzeitig bekannt gegeben, den Termin können Sie 
heute schon in Ihrem Kalender notieren: Donnerstag, der 14. Januar 2016 um 
18 Uhr.  (sz)

Miteinander – Füreinander
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Limburg – ein Schmuckstück im Regen

Helferdankausflug an die Lahn

Die Mitglieder der Bürgerhilfe sind auf vielfältige 
Weise für ihre Mitmenschen da. Ehrenamtlich, 
ohne materielle Vergütung. Als Anerkennung 
und Belohnung gibt es in jedem Herbst einen 
Busausflug, der in diesem Jahr nach Limburg 
an der Lahn führte. Schon auf der Fahrt über die A 3 stimmte Horst Nünke die 
Teilnehmer auf ihr Ziel ein. Aus seinem anscheinend unerschöpflichen Wis-
sensfundus gab er viel über das geschichtliche Umfeld und die politischen 
Hintergründe seit der Entstehung der Stadt vor mehr als tausend Jahren zum 
Besten. So vorbereitet starteten die Ausflugsteilnehmer in zwei Gruppen zur 
Erkundung der Limburger Altstadt. Dass man gelegentlich unter Regenschir-
men stand und ging, nahm man gelassen hin.

Dank einer klugen und 
bürgerfreundlichen Politik 
der Stadtverwaltung ist 
die Altstadt ein lebendiger 
und intakter Kern Lim-
burgs. Die Vorgaben von 
mittelalterlichen Grund-
rissen und Gebäude sub-
stanz wurden weit gehend 
erhalten und behutsam 
den Erfordernissen der 
heutigen Zeit angepasst.  
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Dazu gehört auch die Vielzahl kleiner Ladengeschäfte 
mit einem sehr breiten Warenangebot. Da die Stadt-
regierung Filialen von Verkaufsketten aus diesem Areal 
herausgehalten hat, ist der Charakter von Limburgs 
Altstadt ein sehr individueller. Den Stadtführerinnen 
gelang es, mit ihren Schilderungen viele mittelalter-
liche Lebensformen lebendig werden zu lassen. 

Nächste Station des Nachmittags war der Dom. Jeder 
kennt ihn in seiner bunten Farbenpracht, zumindest 
vom Vorbeifahren auf der Autobahnbrücke oder vom 
 Tausendmarkschein seligen Angedenkens. Der Dom-
schweizer gab seiner Zuhörerschaft einen sehr kurz-
weiligen Bericht über das Gotteshaus, welches im   

19. Jahrhundert als Bischofssitz in den Rang einer  Kathedrale erhoben wurde. 
Man erfuhr von der Entstehung im 12./13. Jahrhundert, von den zahlreichen 
Umgestaltungen bis zum heutigen – wohl historisch korrekten – Aussehen 
 innen und außen.

Information und Bildung satt. Was fehlte noch für einen runden Ausflug? 
 Richtig, die Kulinarik. Dafür waren in der Traditions gaststätte „Zum Rad“ in 
Frankfurt-Seckbach Plätze reserviert, wo sich bei Apfelwein, Rauscher und 
 Süßem sowie deftigen Fleischgerichten wohlige Zufriedenheit einstellte. 

Bei der Heimfahrt dankte der 1. Vorsitzende der Bürgerhilfe, Hans-Joachim 
Legorjé, den Organisatorinnen des Ausflugs, der auch in diesem Jahr – trotz 
nicht idealen Wetters – wieder ein bereicherndes Erlebnis war.  (rh)



Apothekerin Monika Bettner

Hanauer Straße 19a
63486 Bruchköbel/Roßdorf

Tel. 0 61 81/7 73 30 · Fax 0 61 81/7 9198
E-Mail: info@rathausapotheke-brk.de

Internet: www.apotheke-brk.de

Rathaus-Buchhandlung
Inh. S. Dittmar

Innerer Ring 5 · 63486 Bruchköbel · Telefon 0 61 81/7 83 55

info@rathaus-buchhandlung-brk.de
www.rathaus-buchhandlung-brk.de
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Weihnachten überall

Wie auf wundersame Weise
ertönen ganz märchenhaft und leise

fromme Melodien
überall.

Helle Glocken hör ich klingen,
Weihnachtschöre himmlisch singen,

vom Frieden
überall.

Kinderseelen seh ich mit Laternen,
blickend zu den Sternen,
warten aufs Christkind

überall.

Und der Schein der vielen Kerzen
beglänzet ringsum alle Herzen,

schenkt stillen Frieden
überall.

Ach, könnt dieser Frieden doch auf Erden
nur für immer Wahrheit werden,

für alle Menschen hier und
überall.

 (Diana Denk)
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Flüchtlinge in unserer Nachbarschaft

In allen Zeitungen und in vielen Fernsehbeiträgen gibt es im Moment ein 
großes Thema: Flüchtlinge, die eine sichere Zukunft in Deutschland und 
 anderen Ländern suchen. Auch in Bruchköbel leben seit vielen Wochen und 
Monaten mehr als 200 Menschen aus Ländern wie zum Beispiel Syrien, 
 Afghanistan oder Eritrea. 

Seit April diesen Jahres hat sich ein sehr engagiertes Helferteam von Bruch-
köbeler Bürgerinnen und Bürgern gefunden, die dort anpacken, wo Hilfe 
 gebraucht wird. Sie betreiben beispielsweise das „Café Barrierefrei“, das 
montags von 11 bis 13 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr im Jugendzentrum 
gegenüber dem Seniorentreff-Mitte ein zwangloses Begegnen zwischen 
Bruchköbelern und Flüchtlingen ermöglicht. Hier lernen beispielsweise 
 äthiopische Frauen mit großer Begeisterung das Stricken von Schals, Fahr-
räder werden repariert und viele Gespräche, auch manchmal mit Händen und 
 Füßen, geführt. Während der Öffnungszeit gibt es Kaffee und selbst ge-
backene Kuchen, die am Ende der Zeit weg „geputzt“ sind.

Die Bürgerhilfe hat sich überlegt, dieses Engagement zu unterstützen. Das 
Team würde sich freuen, wenn ein Teil der Kuchen von unseren Helferinnen 
gebacken werden könnte, entweder einmalig oder vielleicht auch regelmäßig. 
Dies kann gern als Auftrag für die Bürgerhilfe laufen und somit Punkte aufs 
Konto bringen. Zweckmäßig wären Kuchen, die gut mit der Hand gegessen 
werden können. 

Schaffen wir es als Bürgerhilfe, mit unseren Helfern jeweils Montag und 
 Freitag einen Kuchen regelmäßig abliefern zu können? Wenn Sie Lust dazu 
haben, melden Sie sich bitte kurzfristig im Büro. Danke!

Natürlich können Sie auch jederzeit selbst in das Café kommen, zum 
 Kennenlernen und vielleicht Zuhören, wo was gebraucht wird. Haben Sie 
 vielleicht eine Nähmaschine abzugeben, über die junge Frauen sich sehr 
freuen würden? Wissen Sie, wo leer stehende Wohnungen oder Zimmer sind, 
in denen Flüchtlinge wohnen können? Dies und andere Ideen können Sie 
 jederzeit mit Frau Wehner (Stadtverwaltung Bruchköbel 06181/975-273) 
 besprechen oder aber im Büro der Bürgerhilfe hinterlassen.

„Miteinander – Füreinander“ können wir in Bruchköbel leben!  (sz)
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„Oldtimer“ am Steuer oder Fahrprüfung – die zweite

Immer mal wieder gehen Meldungen durch die Presse, welche von teilweise 
heftigen Fehlleistungen alter Menschen am Steuer berichten. 

Sicher kennen Sie solche Berichte auch. Was geht Ihnen dabei durch den 
Kopf? Wenn man im achten Lebensjahrzehnt steht, kann man schon mal da-
rüber nachdenken, ob die eigenen Fahrkünste einer kritischen Beurteilung 
standhalten. Denn, wer hat nicht schon mal erlebt, dass man von einem vor-
beifahrenden Verkehrsteilnehmer mit Kopfschütteln oder eindeutiger Zei-
chensprache bedacht wurde. Wenn dann noch von der angetrauten Beifah-
rerin Kritik kommt („so würde ich nie fahren!!!!!“), können die Selbstzweifel 
doch stärker werden. Allerdings beziehen sich die mäkelnden Anmerkungen 
weniger auf einen tatterigen Fahrstil, sondern eher auf den allzu forschen 
 Umgang mit Gas und Bremse.

In vielen Institutionen machen sich schlaue Köpfe Gedanken über die Alten 
am Steuer. Statistiker bei den Versicherungen sagen, dass sie (noch?) keinen 
Grund sehen, für die Betagten Risikozuschläge zu erwägen. 

Der ADAC geht die Sache von der praktischen Seite an. Er bietet Interessier-
ten Gelegenheit, sich auf ihre fahrerische Fitness überprüfen zu lassen. Es 
geht ganz einfach. Man macht mit der Geschäftsstelle in Frankfurt einen Ter-
min aus (Kosten: 49 €, für Nichtmitglieder wird es ein wenig teurer) und bald 
bekommt man Besuch. Bei mir war es Herr Bantz (in Wirklichkeit heißt er ein 
wenig anders), der pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt klingelt. Er ist von 
Hause aus Fahrlehrer, steht in Diensten des ADAC und ist speziell mit der 
Problematik „Fahren im Alter“ befasst. Er fragt zunächst einiges über die Be-
findlichkeit des Prüflings ab: wie steht es mit Seh- und Hörvermögen, welche 
Medikamente werden eingenommen, wie beurteilt man selbst seinen Zu-
stand. 

Die Vorgabe für den praktischen „FahrFitnessCheck“ lautet: Fahrt im eigenen 
Fahrzeug auf selbstgewählter Strecke, Dauer etwa eine Stunde. 
Ich wähle die Route Kirlesiedlung – B 45 – A 66 bis Ausfahrt Bischofsheim, 
Übergang auf die B 8 Richtung Frankfurt, Hanauer Landstraße, an der neuen 
EZB vorbei, weiter Richtung Innenstadt. 

Die erste Hürde kommt kurz nach Verlassen von Bruchköbel: 40 km/h an der 
Bahnüberführung. Ich gebe es ja zu, das korrekte Einhalten von Geschwin-
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digkeitsbeschränkungen ist nicht meine Stärke. Aber das habe ich mir fest 
vorgenommen, ich will alle Limits genau beachten, nicht nur wegen der Ra-
darfallen, deren Standorte mir größtenteils bekannt sind. Also geht es mit 
vierzig über die Bahn, dann 60 km/h bis zur B 45, auf die Autobahn Richtung 
Frankfurt. Aber auch bloß nicht zu langsam! Eine Baseler Freundin ist bei der 
in der Schweiz für über Siebzigjährige vorgeschriebenen Fahrprüfung wegen 
zu langsamen Fahrens in heftige Schwierigkeiten gekommen. Also Tempo 
120 bis 140. Der Blick über die linke Schulter beim Spurwechsel wird von 
Herrn Bantz nicht kommentiert. Dabei bin ich doch so stolz, dass ich den 
Kopf IMMER deutlich über die linke Schulter drehe. Stattdessen werde ich 
gerügt, weil ich beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur nur in den rechten 
Außenspiegel schaue und den Innenspiegel keines Blickes gewürdigt habe.

Weiter auf der B 8 und auf der Hanauer Landstraße. Ich habe Glück, überall 
fahre ich bei „Grün“ über die Ampeln, nirgendwo gilt es bei „Gelb“ zu ent-
scheiden: gebe ich Gas und fahre noch drüber oder bremse ich scharf (wie 
die Empfehlung aus dem familiären Umfeld lauten würde). Und bevor jemand 
glaubt, ich sei angespannt oder nervös, fange ich immer wieder Gespräche 
mit meinem prüfenden Beifahrer an und frage ihn nach Erfahrungen mit an-
deren Prüflingen. Doch davon später. Der Beobachter ist schließlich auch 
beschäftigt. Das Reaktionsvermögen, die Beweglichkeit, die Beachtung von 
Verkehrszeichen, Geschwindigkeit und Verkehrsregeln sind Punkte auf der 
Checkliste des Prüfers worüber gewissenhaft Notizen gemacht werden.

Irgendwann schaue ich auf die Uhr und stelle fest, dass wir umkehren sollten, 
wenn wir nach einer Gesamtzeit von einer Stunde wieder Bruchköbel errei-
chen wollen. Also bei günstiger Gelegenheit, wo der Gegenverkehr es zulässt 
und auch kein Verkehrszeichen es verbietet, wende ich und es geht dieselbe 
Route zurück, wie wir gekommen sind. 
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Jetzt ist auch Herr Bantz bereit, mir 
ein paar  Stories aus seiner Praxis zu 
erzählen. Da gab es den Prüfling, bei 
dem er sehr schnell eine erhebliche 
Sehschwäche feststellte. Der gab 
dann auch unumwunden zu, er habe 
noch vierzig  Prozent Sehleistung vom 
 Augenarzt bescheinigt bekommen 
und gehofft, wenn er den „FahrFitness 
Check“ schafft, wieder am Straßen-
verkehr teilnehmen zu können. Oder 
der  offensichtlich bereits etwas de-
mente Kandidat, mit dem dann die 
Testfahrt überhaupt nicht angetreten 
wurde und dem dann mit Hilfe seiner 
besorgten Töchter die Autoschlüssel 
entwendet wurden. 

Zu Hause angekommen händigt mir 
Herr Bantz zunächst das Protokoll 
über den Check aus, in dem fest-

gehalten ist, was er bei der Fahrt alles festgestellt hat. Dieses Protokoll gibt 
es übrigens nur in der Originalausfertigung, welche der Geprüfte erhält. 
 Lediglich für die Statistik werden Alter und Geschlecht festgehalten, es gibt 
 keine Möglichkeit, aufgrund dieses Tests irgendwelche Maßnahmen wie 
 Führerscheinentzug o. ä. einzuleiten. Ja und dann bekomme ich noch eine 
prächtige Urkunde über die „Teilnahme an der freiwilligen Möglichkeit zur 
Über prüfung der eigenen Fahrfertigkeiten“. Vielleicht sollte ich sie einrahmen. 

Und ganz zum Schluss bei der Verabschiedung sagt Herr Bantz (auch für die 
 Angetraute hörbar): Alles bestens! 

Hatte ich etwas anderes erwartet?  (rh)
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Zum Thema Autofahren im Alter 

schrieb unser Mitglied Bernd Landschoof folgenden Beitrag

Vor einiger Zeit besuchte ich im Vincenz Krankenhaus den Vortrag des Chef-
arztes der Geriatrie, Herr Dr. Jander-Kleinau über dieses Thema.
Er führte aus, dass einige altersbedingte Einschränkungen durch Einsatz der 
heute erhältlichen Assistenzsysteme und einfache Maßnahmen ausgeglichen 
werden können und so weiterhin eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr 
möglich ist.
Schon die Erhöhung des Sitzes um ein paar Zentimeter gibt eine erheblich 
bessere Übersicht. Gute Spiegel und eventuell eine Rückfahrkamera verbun-
den mit Einparkhilfen sind hilfreich. Eine Klimaanlage schafft entspannte Ver-
hältnisse. Licht- und Wischerautomatik vermeiden plötzliches Gefummele.
Automatik und Navigationssystem erlauben es, die Konzentration ganz dem 
Verkehr zu widmen.
Das alles setzt natürlich voraus, dass Augen, Ohren und Reaktionen den An-
forderungen entsprechen.
Ein vorhandenes Auto kann teilweise nachgerüstet werden. Wenn ein neues 
angeschafft wird, dann sollte man mal an ein Modell denken, in dem man 
etwas höher sitzt und dabei berücksichtigen, dass ein kleines Auto einfacher 
zu bewegen und einzuparken ist als ein großes.

Anekdote

Die Gattin eines ausländischen Diplomaten, die mit der deutschen 
Sprache noch ihre Schwierigkeiten hatte, beklagte sich auf einem 
Festbankett bei Bismarck, dass die deutsche Sprache so viel 
Synonyme habe. „Senden“ und „Schicken“ zum Beispiel, „sicher“ 
und „gewiss“. „Sehen Sie“, lächelte Bismarck, „das ist so: Ihr 
Gatte ist zweifellos ein Gesandter und kein Geschickter, wie 
geschickt er auch sein mag. Und falls jetzt ein Feuer ausbräche, 
würde ich Sie an einen sicheren Ort führen, keineswegs aber an 
einen gewissen, so gewiss dies sicher auch ist.“
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Termine

Veranstaltungen der Bürgerhilfe

Bei allen Veranstaltungen sind Neueinsteiger herzlich willkommen!

(Karten)Spielrunde

Jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr 
im Seniorentreff-Mitte

Wanderungen

(Treffpunkt Parkplatz am Bruchköbeler Wald)

Termine: 08.12.2015
 12.01.2016  jeweils um 14 Uhr
 09.02.2016
 08.03.2016 

Handarbeitskreis der Bürgerhilfe

Ein kleiner Handarbeitskreis trifft sich einmal im Monat. 
Die Termine sind zu erfragen bei Doris Beztchi,
Telefon 907030 

Literatur am Nachmittag 

(Thema noch nicht bekannt)

Nächster Termin:  Donnerstag, 14. Januar 2016 
um 18 Uhr

in der Silbervitrine, Martin-Luther-Str. 1, Bruchköbel
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Bücherecke

Für Sie gelesen

Gartenbücher gibt es überreichlich. Die-
ses hier besprochene ist ein be sonderes. 
Es ist auch für Nicht-Gartenbesitzer eine 
amüsante Lektüre und praktische Rat-
schläge gibt es natürlich auch. 

Jakob Augstein
Die Tage des Gärtners – 
vom Glück, im Freien zu sein

Hier schreibt einer, dem sein Garten am 
Herzen liegt, der sich ein Leben ohne Grün 
nicht vorstellen mag. Sein Garten war ihm 
vom Vorbesitzer völlig  verwahrlost über-
lassen worden. Die Planung und Neuge-
staltung war eine Herausforderung. Der Giersch hatte die Oberhand im ge-
samten Garten, ein Problemkraut, das keinem Gärtner fremd ist und an dem 
jeder scheitert. Herr Augstein aber hat es geschafft, seinen Garten Giersch-
frei zu kämpfen: auf den Knien. Quadratzentimeterweise hat er jedes Stück-
chen Wurzel  aus gegraben.

Zur Nachahmung empfohlen? Es geht nicht anders. 

Schneckenkorn? Unbedingt anwenden und zwar mehr als die bio-gebremste 
Anleitung auf der Packung empfiehlt, wenn es denn nutzen soll.
Nun ist der perfekte Garten ein unerreichbares Ziel. Hat man aber einen ge-
pflegten, harmonischen Zustand erreicht, so bedarf es Kraft und Beharrlich-
keit, damit der Status quo erhalten bleibt. Weitere Optimierung und Verände-
rung aber sind des Gärtners Herausforderung. Der Leser fühlt sich verstanden 
in seinem täglichen Bemühen und lernt.

Das Thema Rosen kann man kurz und bündig zusammenfassen: Es gibt sehr 
krankheitsanfällige Pflanzen, aber auch empfehlenswerte Sorten, die der 
 Autor namentlich aufführt. Den Rosenschnitt, um den in anderen Garten-
ratgebern viel Umständliches und Kompliziertes zu lesen ist, beschreibt eine 
im Buch zitierte Fachfrau: egal mit welchem Werkzeug man die Rosen schnei-
det – frisch drauf los geschnitten, sie sind so wüchsig, die überleben fast al-
les und treiben munter wieder aus. 
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Das Reiseteam
Hauptstraße 83 · 63486 Bruchköbel
Tel.: 06181-97940 · Fax: 06181-97944 4
info@dasreiseteam.com · www.holidayland-bruchkoebel.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-13.00 Uhr und 14.30-18.30 Uhr · Sa: 9.30-13.00 Uhr

Herr Augstein steckt in jedem Herbst 2000 neue Blumenzwiebeln in die Erde. 
Das kommt dem Leser zunächst verschwenderisch vor. Aber wer kennt sie 
nicht, die Tulpen, die im Vorjahr so schön waren und im zweiten Jahr ein 
 Totalausfall sind. Überhaupt der Herbst: das ist die wichtigste Jahreszeit für 
den Gärtner. Und nicht das Frühjahr, wie uns die Gartencenter glauben 
 machen wollen. Im Frühling kann man sich gelassen zurücklehnen und sich 
daran erfreuen, wie wunderschön alles gedeiht, was der Gärtner im Herbst 
vorbereitet hat.

Praktische Ratschläge gibt uns der Autor viele, z.B. für die Balkonbepflan-
zung. Kaum befriedigend hinzubekommen, wenn man etwa plant, Sommer-
ferien außerhalb der Reichweite der häuslichen Gießkanne zu verbringen.

Man lernt drei Pflanzenfamilien 
kennen, die der Autor beson-
ders schätzt: Hortensien, Fun-
kien und Geranien. Mit diesen 
robusten in unendlicher Vielfalt 
und Erscheinungsform auftre-
tenden Pflanzen kann man 
auch die schwierigen Partien in 
Schattenlagen gestalten.

Man liest mit großem Vergnü-
gen, weil hier einer in geschlif-
fener Sprache auch von den 
Niederlagen schreibt, welche die rezensierende Gärtnerin eher  fluchend arti-
kuliert. Und von Freuden und Überraschungen, die der Garten jedem, der die 
Augen öffnet für den Reichtum der Schöpfung, täglich schenkt. 
 (Irene Hauck)

Bücherecke
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Für Sie gelesen

Altersvorsorge
Eine wichtige Form der Altersvorsorge ist eine positive Einstellung gegenüber 
dem Alter. 

Stimmst du Aussagen zu wie: „Wer alt ist, zählt nicht mehr“ oder „Wenn man 
alt ist, dann hat man nichts mehr vom Leben“? Solche Gedanken wirken wie 
eine selbsterfüllende Prophezeihung. Du suchst quasi nach einer Bestä tigung 
dieser Feststellungen und wirst auch Beweise dafür finden.

Wenn du möchtest, dass diese Aussagen nicht auf dein Leben im Alter zu-
treffen, dann suche nach positiven Vorbildern. Du wirst Menschen finden, die 
bis in hohe Alter Freude am Leben haben, in einen Freundeskreis einge-
bunden sind und etwas zur Gesellschaft beitragen.

Warum also reglos dem freudigen Treiben anderer Menschen zusehen? 
Bringe Deine Qualitäten in eine Gemeinschaft ein und du wirst feststellen: 
das ist eine der besten Investitionen in eine Altersvorsorge – mit hoher 
 Rendite.  (gv)
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Das neue Jahr

Das neue Jahr steht vor der Tür.
Komm, lass es rein - sei nett zu ihm!

Was kann das neue Jahr dafür,
wenn’s dir im alten schlecht erging?

Plag es nicht gleich mit deinen Sorgen ...
reich ihm ein kleines Gläschen Wein!

Schau’s munter an - denk nicht an morgen ...
Denn das was sein wird - wird halt sein!

Das Leben ist kein ruhiger Fluss ...
Ein Wildbach eher - den niemand zähmt.

Der gibt und nimmt und weiter muss
und sich nicht seiner Taten schämt.

Es liegt an dir, ihn zu begreifen,
versuch ihn nicht als Feind zu sehen.
Sieh auch die Früchte, die dort reifen
und die dir süß im Mund zergehen!

Das neue Jahr steht vor der Tür.
Komm, lass es rein - sei nett zu ihm!

Was kann das neue Jahr dafür,
wenn’s dir im alten schlecht erging?

(Simone Alexandra Friedrich)

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine frohe, 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie 

ein gesundes und zufriedenes Jahr 2016 
Richard Hauck, Helga Hoffmann, 

Elisabeth Pfülb-Körner, Gisela Veith und Silke Zielke









28
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Kreuzworträtsels
von Seite 23

Kontakt – Infos

Bürgerhilfe Bruchköbel e.V.
Hauptstraße 32 · 63486 Bruchköbel
Telefon: (0 61 81) 9 39 80 93
e-Mail: info@buergerhilfe-bruchkoebel.de
Internet: www.buergerhilfe-bruchkoebel.de

Bürozeiten:  Montag, Mittwoch und Freitag  von 10.00 – 12.00 Uhr
 Donnerstag  von 16.00 – 18.00 Uhr

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE55ZZZ00000678658
IBAN: DE47 5019 0000 4601 773762
BIC: FFVBDEFFXXX

Vorstand:
1. Vorsitzender:  Hans-Joachim Legorjé (0 61 81) 7 25 65
2. Vorsitzende:  Silke Zielke (0 61 81) 70 97 97
Kassierer:  Joachim Rechholz (0 61 81) 7 51 55
Schriftführerin:  Gudrun Sablik (0 61 81) 7 55 03
Beisitzer(innen):  Anita Buchholz, Doris Corell, Axel Gusenda,
 Richard Hauck, Heinz Herold, Volker Hirsch,
 Waltraud Petrausch 
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VERTRAUEN MUSS WACHSEN.

UNSER NÄHRBODEN:
VERLÄSSLICHKEIT
UND LEBENSLANGE
PARTNERSCHAFTEN.

Bahnhofstraße 4 - 6, 63486 Bruchköbel 
Telefon 06181 973- 0 

Wartbaum an der Hohen Straße
in Nidderau-Windecken.

FVB-08-177-Vertrauen-Bürgerhilfe-BruchköbeleV-148x105+3mmSW   1 09.02.15   16:44



Immer was Scharfes für die Augen!

Das Leben mit allen Sinnen wahr-
nehmen und genießen bedeutet
Lebensqualität. 
An unser wichtigstes Sinnesorgan,
das Auge, werden dabei höchste 
Ansprüche gestellt. Vertrauen Sie
sich uns, Ihrem Fachberater für
gutes Sehen, an und lassen Sie 
einmal im Jahr Ihre Sehleistung
überprüfen. 
Wir beraten Sie qualifiziert und 
kompetent in allen Fragen zum
guten Sehen.

VOLKER MEYER AUGENOPTIK GMBH

Hauptstrasse 54 · 63486 Bruchköbel
Fon: 0 6181.9717 70
email: info.bruchkoebel@meyeroptik.de

S
e
h
e
n
, 

w
a
h
rn

e
h
m

e
n
, 

e
rl
e
b
e
n

Hauptstr. 54 ·  63486 Bruchköbel
Tel.: 0 6181- 971770 · Fax: 0 6181- 9 717717
eMail: info.bruchkoebel@meyeroptik.de
www.meyeroptik.de
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