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Das Ereignis des Jahres in Nieder-Eschbach
Am 4. Mai 2013, ab 9.00 Uhr, findet auf dem Anwesen des Hofguts
Laupusmühle ein Drei-Loch-Golfturnier statt, Heinrich-Becker-
Straße angrenzend zum Schwimmbad.

das turnier ist mit 52 Anmeldungen besetzt, Spieler und Spiele -
rinnen, vom Anfänger bis zum „fast“ Profi, werden ihr Können prä-
sentieren. 

wie kommt man denn auf so eine idee? Ja, liebe Nieder-Eschbacher,
solche und auch schon andere ideen, wie zum Beispiel der erste
Eschbacher Abfahrtslauf 2010 am Pfingstberg, die Schneebar bei
Joe’s Pilsstube, sind ideen des Eschbacher tipperclubs, die sich jedes
wochenende bei der Heike treffen.

Sie, liebe Nieder-Eschbacher und freunde des golfsports sind gern
gesehene gäste zu diesem Ereignis, für Speis und trank ist bestens
gesorgt. Auch hier verzichten wir nicht auf ein Highligth, denn fern -
seh koch Lui wird ihnen leckeren gaumenschmaus aus der Pfanne
und vom grill zum Mittagessen und auch am Abend zum Apré golf
zubereiten.

Ab 18.00 uhr feiern wir den hoffentlich für alle erfolgreichen tag
mit Musik und gemütlichem Beisammensein.

Sie finden unsere tageslokalität und den neu errichteden golfplatz
über die Heinrich-Becker-Straße, gegenüber des Eschbachstegs, an
der Scheuer der familie richter.

wir bedanken uns bei allen Helfer, Spieler/innen, gönnern und ganz
besonders bei familie richter für ihre unterstützung.

die Eschbachtipper freuen sich über ihren Besuch.
EN

Flohmarkt und Spielefest
Sonntag, 21. April 2013, 14.00 bis 16.30 Uhr,
für Familien, Jugendliche und Kinder

Es ist wieder soweit: Es kann aufgeräumt und aussortiert werden!
Haben Sie Spielzeug oder Spiele, die nicht mehr „bespielt“ werden?
Bücher, die mindestens schon zweimal gelesen wurden und Klei -
dung, die ihren Kindern nicht mehr passt?

Beim flohmarkt „Rund um Kind und Kegel“ können Sie und ihre
Kinder alles von A wie Anorak über K wie Kinderwagen, S wie
Spielzeug und z wie zipfelmütze verkaufen. und wer mal eine Pause
braucht, kann sich mit leckerem Kuchen und getränken stärken, in
der Spielecke vergnügen oder bei den fallschirmspielen mitmachen.

und für alle, die gerade mal nichts zu verkaufen haben: Es lohnt sich
immer mal zu stöbern und gucken, ob nicht doch ein Schnäppchen zu
machen ist. Am besten Sie kommen einfach mal vorbei ...

Veranstaltungsort:
Schulhof bzw. Turnhalle der Michael-Grzimek-Schule

Anmeldung der Verkaufsstände bitte unter:
flohmarkt_jugendtreff@web.de

diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem förder -
verein der MgS e.V. und dem Kinder- und Jugendtreff Nieder-
Eschbach.

Den Nieder-Eschbacher Anzeiger
gibt es nur einmal.

Eine echte Heimatzeitung mit Y

rühling

Im Frühling, wenn die Knospen springen
an Hecke, Busch und Baum,
erwachen alle Blätter, Blüten
aus ihrem langen Traum.
Wenn dann das Grün der Blätter sprießt
und alle Blüten blühen –
versäume nicht die schöne Zeit,
lass’ sie in Dir erglühen.

Ludwig fritz

F

Mittwoch 29.5.2013, 19.30 Uhr,
im Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1

mit dabei „Frankfurter Zweierlei“
mit eigenen  Kompositionen und Liedern über
Frankfurt

„Frankfurter Zweierlei“ verfolgt seit Jahren den ge-
mütlichen Wahnsinn unserer geliebten Stadt  Frank -
furt und hat diesen in vielen Liedern aus unter -
schied lichsten Perspektiven musikalisch verarbeitet. Entstanden ist dabei ein Mix
aus Humor, melancholischen Momenten mit einem Schuss lokalem Frankfurter
Charme.

Mit Liedern wie „Peter und Paul (Zwei Frankfurter Orginale)“, „Halteplatz (Frank -
furt aus der Sicht eines Taxifahrers)“ und „Im Tal des Himmels (Hymne unseres
geliebten Äppelwois)“ wird Frankfurter Lebensart harmonisch in Szene gesetzt
und  echtes Frankfurter Lebensgefühl vermittelt.

Auf ihrem neuen Album „heimisch“ sind diverse Werke nun auch auf CD zu hören
und ermöglichen tiefe musikalische Einblicke in die Frankfurter Seele!

Einfach „Frankfurter Zweierlei“!

Eintritt 5,00 Euro, Vorverkauf Buchhandlung Schaan,
Telefon 069 5073049 oder unter www.buchhandlung-schaan.de
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Der Förderverein Heimatmuseum Nieder-Eschbach e.V. sucht, sammelt und archiviert …
alte Bilder von Hochzeiten, Konfirmationen, vom Ort, von festen
alte dokumente, Pläne, Ansichtskarten, Personenbilder, gruppenbilder, gedichte, geschichten.
einfach alles was mit unserem Ort zu tun hat.

wir möchten dies für die zukünftigen generationen bewahren…
Wir würden uns über Ihren Anruf freuen. Beate Lamb 069-5074769 und Wolfram Reuter 069-5075245
oder über Kontakt www.Museum-Nieder-Eschbach.de

Anzeigenannahme
Telefon 069 5073049 – Telefax 069 5073016

e-Mail schaan-ne@t-online.de

Notrufnummern
Feuer, Rettungsdienst, Erste Hilfe 112
Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Ärztlicher Notdienst der Stadt Frankfurt 19292
Hubschrauber-Rettungsdienst 441033
Stadtwerke
Strom-, Wasser- und Fernwärmeversorgung 2131

Die nächste Ausgabe des
„Nieder-Eschbacher Anzeiger“ – „Bonameser Rundblick“ – 

„Zeitung am Bügel“ erscheint am 24. Mai 2013. 
Anzeigenschluss: Samstag, 19. Mai 2013, 12.00 Uhr.

In eigener Sache
Bitte stellen Sie uns Ihre Anzeigen und redaktionellen

Texte per e-Mail schaan-ne@t-online.de
zur Verfügung.

Sprechstunden der Verwaltung

Bür ger amt Nie der-Esch bach, deuil-La-Barre-Straße 26,
60437 frank furt, telefon 069 212-34281 oder 212-42297.
Mo. und do. 9.00 - 18.00 uhr, di. und Mi. 7.30 -13.30 uhr, fr. 7.30 -
13.00 uhr

Au ßen stel le Har heim, Phi lipp-Schnell-Straße 52, 60437 frank furt,
telefon 06101 42335. Mo. 12.00 - 18.00 uhr, Mi. 7.30 - 13.30 uhr
(di., do. und fr. ge schlos sen)

Bürgeramt Nordwest/Außenstelle Kalbach,Kalbacher Hauptstr. 36,
60437 frankfurt, di. 7.30 - 13.30 uhr, do. 12.00 - 18.00 uhr

Au ßen stel le Nie der-Er len bach, Alt-Er len bach 42, 60437 frank furt,
telefon 06101 42388. di. 7.30 - 13.00 uhr, do. 12.00 - 18.00 uhr

Stadtteilbibliothek Nieder-Eschbach, Otto-Hahn-Schule,
Mo.14.00 - 18.00 uhr, di. 13.00 - 19.00 uhr, Mi. 14.00 - 18.00 uhr

Sprech stun de des Stadt be zirks vor ste hers Nie der-Esch bach,
di., 17,00-18,00 uhr im Verwaltungsgebäude deuil-La-Barre-Str. 26,
i. Stock, telefon 212331837
Ernst P. Müller, georg-Büchner-Straße 37, telefon 5076252 oder 0179
4614831, Vertreter: Michael Paul, telefon 5075142

Orts ge richts vor ste her Holger Dyhr,
di. 18.00 - 19.00 uhr, Ver wal tungs stel le Nie der-Esch bach, deuil-La-
Barre-Straße 26 i, telefon 069 5071830 oder 0160 4491933

Schieds mann Wer ner Ull rich, fr. 16.30-18.30 uhr oder nach tele fo -
nischer Vereinbarung, telefon 5073773, ru dolf-Breit scheid-Straße 11,
60437 frank furt in der Ver wal tungs stel le Nie der-Esch bach, deuil-La-
Barre-Straße 
Stellv. Schiedsfrau Susann Dimter, telefon 069 50026031

Kinder- und Jugendbeauftragte Frau Susann Dimter,
telefon 069 50026031

So zi al be zirks vor ste her Frau Dr. Jut ta Mild ner,
Sprech stun de nach te le fo ni scher Ver ein ba rung. te lefon 50830450

Regionalrat Nieder-Eschbach / Am Bügel
uwe Lorey (Vorsitzender), telefon 0172 6920137
Michael Paul (Stellvertr. Vorsitzender), telefon 5075142

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, telefon 116 117

Wertstoffhof Nord Max-Holder-Straße 29 (Kalbach),
Mo. 9.00 - 18.00 uhr, fr 9.00 - 18.00 uhr, Sa. 9.00 - 16.00 uhr,
Heiligabend, Silvester: 9.00 - 12.00 uhr, Ostersamstag: geschlossen
Kostenpflichtige Abgabe von Altreifen und Bauschutt / Bau misch ab -
fällen. Verkauf von Komposterden – lose ware.

Schulfest der Michael-Grzimek-Schule
die Michael-Grzimek-Schule wird 60 Jahre alt. diesen Anlass
wollen wir feiern. Am Samstag, dem 4. Mai 2013 findet von 12.30
bis 16.00 uhr unser Schulfest statt.

das Motto lautet „Zirkus“. Ab 13.30 uhr führen viele junge talente
ihre darbietungen vor. geplant sind auch Mitmachaktionen.

Mit Kaffee und Kuchen sowie auch internationalen Spezialitäten
sorgen die Eltern für das leibliche wohl.

wir freuen uns auf alle zirkusfreunde.

Schon beinahe traditionell
– Flohmarkt in Ober-Eschbach am 1. Mai

der Vereinsring Ober-Eschbach veranstaltet am Mittwoch, dem
1. Mai 2013 wieder seinen flohmarkt an der Albin-göhring- Halle in
Ober-Eschbach (Massenheimerweg 2).

Auf grund der großen Nachfrage in den letzten Jahren wurde eine
Erweiterung auf dem Parkplatz vor der Albin-göhring Halle geneh-
migt. Mit einer Standgebühr von 15,– € (5,– € rückerstattung bei er-
folgter teilnahme) für einen 3,00 m langen Stand, können private
Anbieter (keine gewerblichen Anbieter) ihren trödel an den Mann
bzw. die frau bringen.

der Verkauf findet von 9.00 bis 16.00 uhr statt (aber unter uns – wenn’s
läuft, dann läuft’s).

reservierungen und Auskünfte erhalten Sie unter der rufnummer
06172 41480 (AwO) und 06172 42189 (Ev. Kirche), sowie 06172
450733 (Allianz)

Haben wir ihr interesse geweckt?

für das leibliche wohl sorgen die Aale-Eschbächer, welche wieder
das Mai-fest auf dem Eschenplatz feiern.

Es grüßt der Vereinsring aus Ober-Eschbach

Klaus-dieter Kniss
Sprecher Vereinsring

Hofbasar zugunsten des Shining Orphans Children
Home in Mombasa – Kenia

Liebe Leser des Nieder-Eschbacher  Anzeigers,

wie schon im Januar angekündigt, findet am Samstag, 8. Juni 2013,

von 12.00 bis 17.00 Uhr, in der Deuil-La-Barre Straße 79 wieder
ein Hofbasar zugunsten des Shining Orphans Children Home in
Mom basa – Kenia statt. (http://www.shiningorphans.com/)

wer noch gut erhaltene dinge für den Verkauf spenden möchte, kann
diese gerne bis Mitte Mai bei mir (Adresse siehe oben) oder bei ulla
Brand in der Bert-Brecht-Straße 22 abgeben (bitte vorher anrufen,
telefon 5074787).

die Einnahmen am Hofbasar kommen wieder komplett den Kindern
des Shining Orphans Children Home zugute.

wir freuen uns auf ihren Besuch und über ihre Spende.

Heide Schmidt
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Ambulanter Pflegedienst
Rita Gastreich e.K.

in Nieder-Eschbach

Ich berate Sie gerne!
Ich lasse Sie mit Ihren Fragen
und Sorgen nicht alleine.
Gemeinsam entwickeln wir
Lösungen.

Dahlienstraße 24 • 60437 Frankfurt am Main
Telefon 069 15343969 • Fax 069 15343970

Mobil 0177 2161689
e-Mail rita.gastreich@googlemail.com

Frankfurt liest ein Buch

Siegfried Kracauer, „Das bunte Frankfurt.
Ausgewählte Reportagen und Feuilletons.“

die diesjährige Veranstaltungsreihe „frank -
furt liest ein Buch“ steht voll und ganz im
Lichte Sieg fried Kracauers. Sein roman
„ginster“ bestimmt die zahlreichen Lesun -
gen, führungen und Vorträge. im B3 Verlag erscheint parallel dazu
„das bunte frankfurt. Ausgewählte reportagen und feuilletons.“
dieses Buch liefert das authentische Lokalkolorit zum roman aus
der gleichen feder.

„Siegfried Kracauer“ 1889 in frankfurt geboren, arbeitete nach
dem Ersten weltkrieg für die frankfurter zeitung, zunächst als freier
Mitarbeiter, später als festes Mitglied der redaktion. Obwohl für das
noch neue ressort „film“ zuständig, widmet sich der studierte
Architekt Kracauer in seinen reportagen intensiv dem Stadtbild
frankfurts. Auch das kulturelle Leben während der weimarer
republik – frankfurt war neben Berlin das intellektuelle zentrum
dieser zeit – wird in all seinen facetten beleuchtet.

Das bunte Frankfurt

die Artikel Siegfried Kracauers führen den Leser in das frankfurt der
1920er Jahre. in ihnen wird das Städtische Leben dieser zeit erleb-
und spürbar. Vieles, was den Einwohnern der Mainmetropole heute
selbstverständlich erscheint, war damals völlig neu und wurde kon-
trovers diskutiert. der „frankfurter turmbau“ beschäftigt sich mit
dem geplanten Bau des ersten „wolkenkratzers“ an der Messe und
den Auswirkungen dieser neuen Bauweise auf Mensch und Stadt.
Heute ist das Bild der „Skyline“ das Aus hän ge schild der Stadt. die
„Main be leuchtung“ war eine Mi schung aus Museumsuferfest und
Luminale. der text „das bunte frankfurt“ könnte als Leitartikel für
den Neubau der frankfurter Altstadt dienen.

die mehr als 50 Artikel dieses Buches sind thematisch gegliedert in
Städtisches Leben, Literarisches Leben, frank furter Messe,
Architektur, Alt stadt und das moderne frank furt. Sie sind ein „guck -
loch in die welt von gestern“ wie es detlev Claussen in seinem
Vorwort treffend bezeichnet.

Verbindung zum Roman „Ginster“

die journalistischen Arbeiten waren für Kracauer nicht nur
Broterwerb, sie stellen auch Basis und recherche für seine literari-
sche tätigkeit dar. So lässt sich im Artikel „frankfurter fried hofs -
wett bewerb“ die grundlage für die im roman ginster vorkommende
Passage eines Entwurfs für einen neuen Ehrenfriedhof erkennen.

der text „Einer, der nichts zu tun hat“ beschreibt einen Charakterzug
Kracauers, der auch der Hauptperson im roman eigen ist.

Der Autor

Siegfried Kracauer
flieht 1933 über
frankreich in die
uSA. Von einigen
Kurzbesuchen
 abgesehen, wird er
nicht mehr nach
deutschland
zurück kehren. Er
stirbt 1966 in New
York.

Siegfried Kracauer,
„Das bunte
Frankfurt.
Ausgewählte
Reportagen und
Feuilletons“
224 Seiten,
Hardcover, 
B3-Verlag
Frankfurt/Main,
ISBN
978-3-943758-02-3,
19,90 Euro

Erscheinungstermine und Redaktions-/
Anzeigenschluss 2013, jeweils 12 Uhr

Ausgabe Mai
Erscheint am 24.05.2013 Redaktionschluss Sa.  19.05.
Ausgabe Juni
Erscheint am 28.06.2013 Redaktionschluss Mo. 24.06.
Juli keine Ausgabe
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es keine wortmeldungen. Kassenprüfer wolfgang May bat dann
durch Handzeichen um Entlastung des Vorstandes.  diese Entlastung
erfolgte, ohne Enthaltungen, einstimmig.

in der Pause wurden Lose der glückskäfer-Lotterie verkauft.

der schon vorher angekündigte Vortrag von frau Corporan-romero,
Präventionsabteilung der Polizei, zum thema „Senioren sind zwar
alt, aber nicht doof“, wurde anhand von Beispielen und kleinen
filmbeiträgen über die tricks von Betrügern in anschaulicher weise
vermittelt. dieser informationsvortrag war eine initiative des VdK
Ortsverbandes Nieder-Eschbach, gemeinsam mit dem regionalrat
Nieder-Eschbach und Bonames, dem Polizeipräsidium und dem
Präventionsrat der Stadt frankfurt.

Nach der Pause wurde die Vorschau der Aktivitäten des VdK-Orts -
ver bandes für das Jahr 2013 vom Vorsitzenden verlesen.

Mit dem VdK-Kreisvorsitzenden, Herrn Norbert weber gemeinsam,
wurden dann die urkunden mit den Ehrennnadeln für 10-jährige
Mitgliedschaft an 29 damen und Herren überreicht.

für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten sieben damen und Herren
diese Ehrungen und Eva tillberg erhielt diese für ihre 65-jährige
Mitgliedschaft.

für seine 10-jährige tätigkeit als Vorsitzender des VdK Orts ver -
bandes Nieder-Eschbach, Bonames und Nieder-Erlenbach wurde
Otto Pühl vom VdK Kreisvorsitzenden, Herrn Norbert weber, mit
 einer Ansprache, einer urkunde und der Abraham-Sauer-Medaille in
Silber geehrt.

gegen 17.15 uhr war der offizielle teil zu Ende.

Abschließend wurden alle Mitglieder zu einem kleinen imbiss auf
Kosten des VdK-Ortsverbandes eingeladen. das bunte Osterei auf
den imbisstellern wurde in diesem Jahr von unserem Kameraden
friedel gruber gestiftet.

der Vorsitzende wünschte allen einen guten Heimweg, gute ge sund -
heit und sandte grüße an alle, die nicht an dieser Jahres haupt ver -
samm lung teilnehmen konnten.

Tagesausflug am 26. März 2013 zum Modehaus Adler
in Haibach

Alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer freuten sich auf den ersten tages -
aus flug mit dem VdK-Ortsverband Nieder-Eschbach.

Beim Modehaus Adler angekommen, wurde erst einmal gemütlich
gefrühstückt und sich bei der anschließenden Modenschau über die
neuesten trends informiert. dann konnte nach Herzenslust einge-
kauft werden.

gegen 14.00 uhr ging es weiter in die gärtnerei Löwer in Möm lin -
gen. Hier fand eine führung durch die Blumen- und Pflanzen ge -
wächs häuser statt, die vielen das Herz aufgehen ließ, zumal wir ja
immer noch auf den lang ersehnten frühling warten.

zum Ausklang des schönen tages wurde dann in den „Spessarter
Hof“ eingekehrt, gut gegessen und. bei musikalischer unterhaltung
verging schnell die zeit.

Eschbach-reisen brachte dann alle wieder wohlbehalten nach Hause
zurück.

renate granqvist

Neuigkeiten 2013

Bruder+Feucht GmbH: weiterbildung für den Kundennutzen

wir gratulieren unseren beiden Mitarbeitern, Alexander Schenck
und Nils Laue, zur bestandenen Prüfung zum Sanitär-Heizung-Klima
Kundendiensttechniker, zertifiziert durch den fachverband SHK-
Hessen. Somit stehen jetzt 4 zertifizierte Kundendiensttechniker mit
ihrem fachwissen unseren Kunden zur Verfügung.

Bruder+Feucht GmbH wird europäisch: Spanische Aus zu bil den -
de als Anlagenmechaniker im fachbereich Heizung, Sanitär, Klima

Ab August 2013 beginnen eine junge frau und ein junger Mann in
unserem Betrieb ihre Ausbildung. die Handwerkskammer rhein-
Main hat einen Kooperationsvertrag mit der spanischen Stadt Ma -
drid, auf grund der hohen Arbeitslosigkeit in Spanien und dem
fach kräfte mangel in deutschland, geschlossen. insgesamt bekom-
men 50 junge Menschen im rhein-Main gebiet, auch in anderen
gewerken (dachdecker, Elektriker), die Möglichkeit, eine qualifi-
zierte Ausbildung zu erhalten.

respekt vor so viel Mut und Motivation, ein neues Leben ohne
Verwandte, freunde mit fremder Sprache und dazu noch das Er -
lernen eines Berufes in einem fremden Land auf sich zu nehmen. Es
sei erwähnt, dass wir für das Jahr 2013 keine einzige Bewerbung er-
halten haben. Passend dazu beginnen 3 unserer Kunden dienst tech -
niker die Ausbildung zum LiKA Ausbilder (Lernen im Kunden -
auftrag) LiKA qualifiziert zum einen das unternehmen zum ausge-
zeichneten LiKA-Ausbildungsbetrieb und zum anderen die tech -
niker zum ausgezeichneten LiKA-Ausbilder. die Problematik be-
steht darin, dass in der regel nur die Meister die Ausbildereignung
besitzen aber im späteren tagesgeschehen hauptsächlich der tech -
niker mit dem Auszubildenden zusammen arbeitet. wir möchten
von dem „Bring mal, Hol mal, Halt mal“ weg, und mit einer qualifi-
zierten Ausbildung unsere eigenen fachkräfte heranziehen. dieses
Ausbildungsprinzip wurde gemeinsam von der gebrüder Steffen
Ag  in Alsdorf  und der uni in Bremen über Jahre hinweg entwickelt.
wir freuen uns auf diese neuen Projekte und hoffen auf erfolgreiche
Abschlüsse.

61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Pfingstbornstraße 1
Telefon 06172 185757, www.bruder-feucht.de

VdK Ortsverband Nieder-Eschbach, Bonames und
Nieder-Erlenbach

Jahreshauptversammlung am 16. März 2013, um 15.00 Uhr
in Nieder-Eschbach im Darmstädter Hof

Auch in diesem Jahr waren wieder viele Mitglieder der Einladung
zur Jahreshauptversammlung in den darmstädter Hof gefolgt.

der Vorsitzende Otto Pühl begrüßte alle Mitglieder, freunde und
gäste, alle Neumitglieder und alle, die zum ersten Mal an dieser
Veranstaltung teilnahmen.

Er wies auf die ordnungsgemäße Einladung und die feststellung der
tagesordnung hin. dann verlas er die tagesordnungspunkte.

Bei der totenehrung gedachten alle Anwesenden in einer Schwei ge -
mi nute an neun Kameradinnen und 13 Kameraden, die seit der letz-
ten Jahreshauptversammlung nicht mehr unter uns weilen. wir wer-
den den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung aus dem Jahr
2012 lag allen Anwesenden in schriftlicher form vor.

der Vorsitzende Otto Pühl verlas seinen rechenschaftsbericht, der
sich auf den zeitraum vom 1.1. bis 31.12.2012 bezog.

dank ging auch an die Vorstandsmannschaft, seine frau Monika und
die vielen Helfer, ohne die diese vielfältigen Aufgaben nicht zu be-
wältigen wären. Ebenso dankte er der wirtin frau Emilja Carevic mit
ihrem team für die unterstützung.

der Kassenbericht für das Jahr 2012 wurde von der Kassenführerin
verlesen. Auch der Bericht der Kassenprüfer wurde allen An we sen -
den zur Kenntnis gebracht. Auf rückfrage des Vorsitzenden zu wort -
meldungen zu dem Kassenbericht oder dem Kassenprüfbericht gab

Lesung in der
Stadtteilbibliothek Nieder-Eschbach

Montag, 10. Juni 2013, 19.00 Uhr

Lesefreuden

Wir lesen Jonas Jonasson:
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg

Sibylle Kempf stellt den roman vor, der von einer urkomischen
flucht und zugleich einer irrwitzigen Lebensgeschichte eines eigen-
sinnigen Mannes handelt, der sich zwar nicht für Politik interessiert,
aber trotzdem irgendwie immer in die großen historischen Ereig -
nisse des 20. Jahrhunderts verwickelt war.

Stadtteilbibliothek Nieder-Eschbach
(mit: Bürgerinstitut)

Eintritt frei
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Buchhandlung Schaan
Alt-Niedereschbach 62
60437 Frankfurt am Main
Telefon 069 5073049
Telefax 069 5073016

Besuchen Sie uns auch auf  unserer
Homepage
www.buchhandlung-schaan.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.30 Uhr
und 15.00 bis 18.00 Uhr (außer Mittwoch- und
Samstagnachmittag)

Bücher

Spiel- u
nd Schreibwaren

Glückwunschkarte
n

Geschenkpapier

Nutzen Sie unser Bestellangebot für (fast) alle Bücher, DVDs,
Spiele u.s.w. – Heute bestellt, morgen schon ab 9.00 Uhr

im Laden abholbereit!

Geschichts- und Naturlehrpfad
Vor ca. vierzig Jahren, als der Nieder-Eschbacher Obstbauverein
aufgelöst wurde, endete auch die Existenz der Ortsgruppe des
 NABu, der damals noch „Bund für Vogelschutz“ hieß, da er im
Obstbauverein integriert war. So meine informationen!

1978 gab es dann eine initiative zur gründung einer neuen und ei-
genständigen Ortsgruppe des heutigen NABu. Eine idee des grün -
der vaters dieser neuen Og war es, einen Naturlehrpfad anlegen zu
lassen. dieser sollte allerdings im Pfingstwald angesiedelt sein, und
nicht wie jetzt, am Mühlgraben. der Pfad, so der Plan, sollte in ei-
nem kombinierten geschichts- und Naturlehrpfad seinen Platz fin-
den, mit acht Stationen und ca. 25 Objekten. Jetzt, da es eine einsich-
tigere Einstellung der Stadt frankfurt zu diesen themen gibt, ist für
ein solches Projekt eher auf Verständnis und evtl. unterstützung zu
hoffen. daher mein Anliegen, sich hierfür neu zu engagieren!

der Lehrpfad folgt in etwa der gleichen Strecke, welche der NABu
bei seiner alljährlichen wanderung begeht. Er beginnt an der evan-
gelischen Kirche, geht durch den Pfingstwald zum Hundeplatz, über
die Karl-Biber-Höhe zum Mühlgraben und dem wehr, und er endet
dann am „Natur-Museum“ in der Heinrich Beckerstrasse.

Heute, nach 35 Jahren, hat sich noch einiges an Sehnswertem hinzu-
gesellt, manches wurde neu entdeckt. So sind es nunmehr 13 Sta tio -
nen mit über 40 Objekten, die es zu bewundern und bestaunen gibt.
unter anderem auch eventuell die wehrkrone, das weindenkmal und
der Mühlstein. doch dazu müssten diese Objekte allerdings erhalten
und „vor Ort“ gezeigt werden können.

Einen zweiten Antrag zu einem dieser Objekte, in diesem Projekt,
wird in der nächsten Ortsbeiratssitzung im Mai eingebracht werden.

in der Hoffnung auf breite unterstützung, auch in der Bevölkerung,
und gutes gelingen, herzliche grüße allen Lesern!

Peter E. fritz
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Hersteller von Blumenerden bieten in ihrem Sortiment torffreie Erd -
substrate an. 

Auch die vom Aussterben bedrohte Bekassine, vom NABu zum
Vogel des Jahres 2013 ernannt, leidet stark unter dem Abbau der
Moore, da ihr Lebensraum dadurch dauerhaft zerstört wird.

in eigener Sache möchten wir auf unsere jährliche Exkursion „Rund
um Nieder-Eschbach“ hinweisen. termin: 1. Mai, treffpunkt 8 uhr
an der Evangelischen Kirche in Nieder-Eschbach. gutes Schuhwerk
wird empfohlen. wir werden gut drei Stunden unterwegs sein und
wer Lust hat, kommt anschließend mit zu den Schützen, wo wir uns
bei frisch gezapftem Bier und Leckereien vom grill stärken und er-
holen können.

Herbert Heppner

Für die Glückwünsche und Geschenke
anlässlich unserer Goldenen Hochzeit
bedanken wir uns recht herzlich.

Rosi und Helmut Fischer
Nieder-Eschbach, 11. April 2013

Die Michael-Grzimek-Schule erhält am 19. April 2013
einen Weiden-Irrgarten

die deutsche Leasing Ag (dL) aus Bad Homburg unterstützt die
Michael-grzimek-Schule in Nieder-Eschbach bei der finanzierung
und Erstellung eines irrgartens und tipis aus weidenruten.

dem wunsch der Schülerinnen und Schüler, die nicht genutzte
rasenfläche zur Straße hin sinnvoll zu nutzen, kam die Schule gerne
und bereitwillig nach.

Nachdem das Schülerparlament, bestehend aus Klassensprechern
und Vertretern aus allen Klassen über ein Mehrheitsvotum die wün -
sche aller Mitschülerinnen und Mitschüler ermittelt hatte, ging die
Suche nach Sponsoren los. die dL äußerte spontan ihre Bereitschaft,
das Projekt finanziell und mit eigener Muskelkraft von Mit ar bei -
tern zu unterstützen.

die weidenruten wurden aus den Mitteln des Sponsors gekauft. Am
19. April 2013 werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deut -
schen Leasing selbst Hand anlegenund die weiden in form eines von
den Landschaftsarchitekten Petra und rainer Keller aus Kronberg
erstellten irrgarten-Plans pflanzen. zuvor haben die Pausenengel der
Schule, Viertklässler, die im Besonderen zur unterstützung ihrer
Mit schüler in den Pausen und auch für das Schulgelände eine hohe
Verantwortung tragen, mit Herrn Keller die umrisse abgesteckt.

Auch die Planung, gestaltung und Mithilfe der firma Keller&Keller
ist ihr persönliches soziales Engagement, das die Land schafts archi -
tek ten der Schulgemeinde gerne zukommen lassen.

unterstützt wird das Projekt ebenfalls vom förderverein der Michael-
grzimek-Schule. 

das Stadtschulamt hat die weitere Pflege des irrgartens, den notwen-
digen jährlichen Schnitt, zugesagt.

Bei so viel ehrenamtlichem Engagement kann nichts mehr schief ge-
hen. Nur Petrus muss noch seine unterstützung geben.

Gärtnern ohne Torf
die gartensaison beginnt. Beete werden für die Be -
pflanzung hergerichtet, gräber und Balkonkästen
mit Blumen bepflanzt. und dafür besorgt man sich

im Bau- oder gartenmarkt garten- oder Blumenerde. Ein großteil
des Angebots an grab-, Blumen- und gartenerde enthält torf. dieser
torf stammt aus über Jahrtausende entstandenen Mooren, die durch
den Abbau zu hochbedrohten Lebensräumen geworden sind. wer
hingegen torffreie Erde verwendet, trägt aktiv und wirksam zum Er -
halt der Moore und zum Natur- und Klimaschutz bei. Vielen Hobby -
gärtnern und gärtnereibetrieben ist gar nicht bewusst, dass sie mit
dem Einsatz von torf oder torferden die zerstörung der Moore im-
mer weiter vorantreiben. dabei sind unsere Moore ein wichtiger
Lebensraum für eine Vielzahl an hoch spezialisierten tier- und
Pflan zen arten und ein wichtiger Kohlendioxidspeicher. Nur in intak-
ten Mooren kann durch das wachstum von torfmoos auch torf ent-
stehen. dabei dauert es 1000 Jahre, bis ein Meter torf gewachsen ist.
Allein für den freizeit-gartenbau werden in deutschland alljährlich
mehr als drei Millionen Kubikmeter torf aus Mooren gefräst! große
Mengen werden zusätzlich aus dem Ausland importiert. durch die-
sen Abbau wird das im Moor gebundene Kohlendioxid freigesetzt
und erhöht somit den treibhauseffekt. Moorschutz ist Klimaschutz.
intakte Moore speichern große Mengen an CO2 und haben eine im-
mense relevanz für den Klimaschutz. Beim nächsten Einkauf von
garten- oder Blumenerde also strikt beachten: Torffrei soll sie sein!
in erster Linie sollte Material benutzt werden, welches vor Ort pro-
duziert wird, sprich: von regionalen Kompostplätzen oder Erden her -
stellern. torffreie Substrate sind nicht nur genauso gut für Pflanzen
wie torf, sondern noch besser. denn torf macht die Böden sauer!

torffreie Substrate bestehen aus einer Mischung von Kompost, rin -
den humus, Holz- und gelegentlich aus Kokosfasern. Alle namhaften

Offener Brief
Sehr geehrter Herr Peter E. Fritz,

mit freude haben wir ihren Beitrag im Nieder-Eschbacher Anzeiger
vom 15. März 2013 gelesen. wir begrüßen es ausdrücklich, wenn Be -
woh ner unseres dorfes sich engagieren und einbringen und damit ein
aktives interesse an unserer gemeinsamen Vergangenheit zeigen.
Auch wenn wir der Meinung sind, dass der von ihnen gewählte ton
unpassend und ihre Angriffe gegen den förderverein Heimat mu -
seum und geschichtsverein unverständlich sind, wollen wir gerne
versuchen mitzuhelfen einen Lösungsansatz zum wohle aller zu fin-
den.

Vorher möchten wir aber gerne noch klarstellen, dass es sich bei dem
von ihnen unterstellten politischen ränkespeil um eine komplette
fehleinschätzung ihrerseits handelt. denn unabhängig vom Ab stimm -
verhalten der im Ortsbeirat vertretenen Mitglieder des fördervereins
Heimatmuseum, war es eine demokratische Mehrheitsentscheidung
der Anwesenden, den Antrag Of 145/15 abzulehnen.

wir sind sicher, dass Sie beim nochmaligen Studium ihres Beitrages
sicherlich auch die ein oder andere Stelle finden, die Sie heute anders
schreiben würden. Aber nun zu den fakten, denn insgeheim unter-
stellen Sie dem förderverein Heimatmuseum gleichgültigkeit oder
gar desinteresse und dem ist nicht so!

wir bedauern, dass zu der zeit, als das wehr umgebaut wurde, die
Stadt frankfurt den wehrbalken nicht für erhaltenswürdig empfun-
den hat, und auch heute hierfür keine Mittel bereitstellen wird.

Heutzutage sind die wirtschaftlichen rahmenbedingungen leider
überwiegend so, dass die Öffentlichkeit im zweifel kein geld für
nicht offensichtlich im interesse der Allgemeinheit liegende dinge
bereitstellt. in diesem falle eben einem 9,70 m langen alten Stück
Holz.

da Sie uns in ihrem Beitrag nun direkt ansprechen, müssen wir ihnen
leider mitteilen, dass wir als förderverein Heimatmuseum nun auch
nicht die Möglichkeit haben, ein solches Objekt zu erhalten, zu re-
staurieren oder einzulagern, oder dafür finanzielle Mittel aufzubrin-
gen. denn wie Sie wissen, ist es unsere vorrangige Aufgabe unsere
Mittel erst einmal unserem Vereinszweck entsprechend einzusetzen. 

Bliebe also aus unserer Sicht nur die Möglichkeit, eine einzelne
Person oder eine gruppe von Personen oder einen andere Organi -
sation anzusprechen, und um Hilfe zu bitten. da Sie sich für dieses
Objekt in besonderer weise einsetzen und Sie historisch, wie Sie
schreiben „vorbelastet“ sind, möchten wir ihnen gerne anbieten, Sie
bei der Überlegung zu unterstützen, wie Sie dieses Stück Holz retten
können. Es würde uns freuen wenn Sie in der gleichen engagierten
weise, wie Sie den Artikel verfasst haben, mit Vorschlägen auf uns
zukommen würden.

ihr
förderverein Heimatmuseum Nieder Eschbach e.V.
der Vorstand

PS: wir möchten in diesem zusammenhang alle Nieder-Eschbacher
Bürger und freunde des fördervereins Heimatmuseum nochmals
aufrufen: 

„Helfen Sie uns „Erinnerungen zu sammeln“. 

wenn Sie dinge haben, von denen Sie denken, dass sie von interesse
für alle sind, dann bitte sprechen Sie mit uns! wir gehen wie gewohnt
sorgsam und ihren individuellen wünschen entsprechend mit den
uns anvertrauten Bildern, filmen oder gegenständen um.

Jede Anzeige ist ein Schaufenster mehr!
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das angeschwemmte geröll unter der deuil-La-Barre-Brücke wird
wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder entfernt.

gesprochen wurde auch noch Mal über die grobe Vermüllung am
Eschbach-Knie vor der grenze zu Harheim. Hier wurden Ende letzen
Jahres erhebliche Mengen von Müll entfernt, darunter Sofas, Sessel,
Paletten, Holzkisten und -bretter usw, die ufer, gebüsch und den
weiteren Bachlauf verschandelten. dieser Müll stammte von Musik-
Parties, die dort im Sommer gefeiert wurden. dabei wurden sogar ein
Bauhaus und ein Steg durch den Bach gebaut. teilweise landete der
Müll danach tief im gebüsch oder wurden durch Hochwasser rich -
tung Nidda geschwemmt.. Bei der wasserschau hat sich zusätzlich
ergeben, dass cirka 300 qm angrenzender wiesenfläche ohne Nach -
frage bei dem betroffenen Landwirt abgemulcht wurde. 

Eine solche Nutzung ist im Landschaftsschutz keinesfalls ange-
bracht und würde auch nicht genehmigt werden. die Verursacher
können laut Stadt frankfurt (und Polizeirevier 15) im nachhinein lei-
der nicht mehr zu rechenschaft gezogen werden. die Stadt empfielt
bei wiederholung direkt das Sicherheitstelefon der Stadtpolizei 069
212-44044 anzurufen.

Michael Paul
(B90/diE grÜNEN Nieder-Eschbach)

Wasserschau 2013 am Eschbach,
Vermüllung im Eschbach-Knie

Am 14. März fand die diesjährige wasserschau am Eschbach statt.
teilgenommen haben Vertreter von verschiedenen Ämtern (um welt -
amt – untere wasserbehörde, grünflächenamt, Ladwirtschaftstamt
Bad Homburg, gesundheitsamt u.w.) und aus Nieder-Eschbach Herr
Kester (Ortslandwirt), Hr. Hauck (Landwirt), Herr Knerndel (NA-
Bu), Herr fritz (Naturschutz) und Herr Paul (grüne). die Begehung
begann an der Stadtgrenze zu Bad Homburg (bei der Hüttelmühle)
und endete an der Mündung in Nidda, die Nieder-Eschbacher teil -
nehmer liefen bis auf Herrn fritz nur bis grenze nach Harheim (Nähe
Jägersteg) mit.

die (alle zwei Jahre stattfindende) wasserschau dient zur Ermittlung
von Problemen am Eschbach. Besprochen wurde an verschiedenen
Stellen Maßnahmen zur uferbefestigung und (wieder-)Begrünung
an der Böschung. dabei war auch immer die grenze zwischen dem
Bach und landwirtschaftlicher Nutzung thema. der Eschbach ver-
ändert natürlicherweise seinen Lauf ständig und nagt an verschiede-
nen Stellen des ufers.

Kopfschüttelnd wurde die neue Brücke in Höhe der Sportanlage
wahr genommen, die entgegen den ersten Plänen keinen weiteren
Schutz gegen Überschwemmungen bietet.

Verschiedenes

PC-Probleme?wir helfen
ihnen kostengünstig bei Hard-
u. Softwareproblemen aller Art.
w.dickhardt /h.hinger
telefon 069 5071560
http://www.megabyters.de

Grundstück, 688 qm, mit
Garten haus in Nieder-Esch -
bach zu verkaufen.
telefon 069 5074517

Glaserarbeiten
führt schnellstens aus:
Möbel-Zentgraf GmbH

60437 ffm. Nieder-Eschbach
An der walkmühle 17
telefon 069 5072911

oder 50984747

Tore – Türen – Antriebe – Haustüren

Beratung – Aufmaß – Montage
Wartung – Ausstellung

Gebr. E. u. H. Oechsler
60437 Frankfurt/M. (Nieder-Eschbach)

Berner Str. 73 • Telefon 069 5071066
Telefax 069 5076619

e-mail gebr.oechsler@t-online.de
www.oechsler-bauelemente.de
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1813 Kriegsfeuer
frühjahr 1813: Europa stöhnt unter Napoleons Herrschaft. Nach der
dramatischen Niederlage der grande Armée gehen Preußen und das
zarenreich zum gegenangriff über. im ausgebluteten Sachsen müs-
sen die Menschen Entscheidungen treffen, die ihr Leben unwiderruf-
lich verändern werden: eine Mutter, die verzweifelt auf die rückkehr
ihrer Söhne hofft, ein general, der seinen Kopf riskiert, damit sich
Sachsen den Alliierten anschließt, eine gräfin, die aus Liebe zur
Spionin Napoleons wird, zwei Studenten, die zu den Lützowern wol-
len, die junge Henriette auf der flucht vor Plünderern. die Menschen
ersehnen den frieden, während die Herrscher insgeheim Europa
längst unter sich aufgeteilt haben und so eine gewaltige Schlacht her-
aufbeschwören.

Bibliographische Angaben

Sabine Ebert, 1813 Kriegsfeuer
Knaur, ISBN 9783426652145, 24,99 Euro

Herzlichen glückwunsch, Sie haben gewonnen!
Eine dubiose Verkaufsfahrt. Papa Heinz und Walter in Bestform.
Der neue Bestseller von Dora Heldt.

„ich bin genauso gut situiert wie du!“ dass ausgerechnet walter (68)
zu dem kleinen Kreis wohlhabender Senioren gehören soll, die eine
exklusive reise an die Schlei gewinnen können, wurmt Papa Heinz
(73) gewaltig. Als sein Schwager mit einer kleinen trickserei auch
Heinz die Mitfahrt ermöglicht, ist der wieder versöhnt. Mit schickem
Anzug und großen Erwartungen machen sich die beiden auf den
weg. zu ihrer Enttäuschung wirken
die meisten Mitreisenden längst
nicht so vermögend, wirklich ele-
gant ist eigentlich nur finchen (75),
die von ihrer großnichte, der ra -
dio journa listin Johanna (40) be-
gleitet wird. Als sie statt einem
drei-gänge-Menü nur würstchen
auf Pappteller erhalten und walter
sein Bier auch noch selbst bezahlen
muss, geht ihnen auf, dass sie „ex-
klusiv“ mit „all inclusive“ ver-
wechselt haben. und als die reise -
gruppe dann noch einen toten ent-
deckt, ist sich Heinz sicher, dass sie
mitten in einem Mordkomplott
stecken ... 

Bibliographische Angaben

Dora Heldt, Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!
dtv, ISBN 9783423280075, 17,90 Euro

Für Sie entdeckt
Meine absoluten Lieblingsbücher in diesem Frühjahr!

Solange am Himmel Sterne stehen
Eine Liebe so unvergänglich wie die Sterne am Himmel

rose McKenna liebt den Abend. wenn am Himmel über Cape Cod
die ersten Sterne sichtbar werden, erinnert sie sich an die Menschen,
die sie liebte und verlor, und von denen sie nie jemandem erzählte.
doch rose weiß, dass es bald zu spät sein wird, denn sie hat Alz -
heimer. Bald wird niemand mehr an das junge Paar denken, dass sich
einst die Liebe versprach 1942 in Paris. Als sie ihre Enkelin Hope bit-
tet, nach frankreich zu reisen, ahnt diese nichts von der herzzerrei-

ßenden geschichte, die sie dort entdecken wird von Hoffnung,
Schmerz und einer alles überwindenden Liebe …

Bibliographische Angaben

Kristin Harmel, Solange am Himmel Sterne stehen
blanvalet, ISBN 9783442381210, 9,99 Euro

Ein ganzes halbes Leben
Lou & Will.

Louisa Clark weiß, dass nicht viele in ihrer kleinen Heimatstadt ihren
leicht exzentrischen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gerne
als Kellnerin arbeitet und dass sie ihren freund Patrick eigentlich
nicht liebt.

Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie
tief das Loch ist, in das sie dann fällt.

will traynor weiß, dass es nie wieder so sein wird, wie vor dem
unfall. und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will.

Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird.

Eine frau und ein Mann. Eine Liebesgeschichte, anders als alle ande-
ren. die Liebesgeschichte von Lou und will. 

Bibliographische Angaben

Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Leben
rowohlt, ISBN 9783499267031, 14,99 Euro

Einhundert Jahre Geschichte dreier Frauen.
Selten so schön erzählt!

wir sind doch Schwestern
Katty, Paula und gertrud treffen sich zu gertruds 100. geburtstag.
Sie wollen ihre zukunft planen, doch vorher gilt es, die Ver gan gen -
heit zu klären. gertrud hat noch gute Augen, aber hören kann und will
sie nicht. Paula kann kaum noch sehen, hat aber immer ein offenes
Ohr für ihre Schwestern. und Katty, das Nesthäkchen, will auch mit
84 Jahren feste feiern, wie sie fallen, so wie damals, als sie schon
meisterhaft beherrschte, was man viel später erst Pr nannte. Allen
gemeinsam sind Eigensinn, Humor und eine angeborene Kreis lauf -
schwäche, die mit exorbitant starkem Kaffee und gutem Schnaps be-
kämpft wird so auch in diesen tagen auf dem tellemannshof, wo in
jedem winkel die Erinnerung lauert. Eindringlich verwebt Anne
gest huysen gegenwart und Vergangenheit und entfacht dabei ein
feuerwerk von geschichten, die sich quer durch das 20. Jahrhundert
ziehen. Sie erzählt von Katty, der charmanten Strippenzieherin, ihrer
Verehrung für Adenauer und ihrer Liebe zu einem unerreichbaren
Volksvertreter, von gertruds schicksalhafter Verlobung und dem
Spion, den sie versteckte. Von Paula, die ihren Mann an Männer ver-
lor und stets die Lebenslust bewahr-
te. Vom tausch eines Huhns gegen
ein rembrandtgemälde, von einem
Leumundsprozess, der den gesam-
ten Niederrhein in Atem hielt, und
von drei starken frauen mit dem
Mut zur Eigenständigkeit. große
Le bens ge schich ten verbinden sich
mit herrlichen Anekdoten, das welt -
ge sche hen mit dem Leben in wardt
bei Xanten.

Bibliographische Angaben

Anne Gesthuysen,
Wir sind doch Schwestern
Kiepenheuer & Witsch,
ISBN 9783462044652, 19,99 Euro

Bücher Rätsel SpieleBücher Rätsel Spiele
Hier erfahren Sie alles über die neuesten Bücher, kniffligsten Rätsel,

unterhaltsame Spiele ...
Wechselnde Buchbesprechungen finden Sie auf unserer Homepage

www.buchhandlung-schaan.de

Nutzen Sie unser Bestellangebot für (fast) alle Bücher, DVDs, Spiele u.s.w.

Heute bestellt, morgen schon ab 9.00 Uhr im Laden abholbereit!
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Die späte Rache des Bonameser OB
Bei der letzten OB-wahl bekam der Bonameser OB feldmann in
Nieder-Eschbach und in Nieder-Erlenbach vergleichsweise weniger
Stimmen. will er das jetzt für kommende wahlen ändern? Er schlägt
vor, gutes Ackerland in eine neue wohnsiedlung umzuwandeln.

.Sogar ein u-Bahn-Anschluss richtung Nieder-Erlenbach wird vor-
geschlagen. diese Stichlinie kann nur den Eschbacher Pfingstwald in
zwei teile zerschlagen.

diese massiven Eingriffe in unser Nah-Erholungsgebiet werden wir
nicht kampflos hergeben. uns reichen die früheren Bausünden des
SPd OB rudi Arndt, die er uns nach der zwangseingemeindung be-
schert hat.

frankfurt hat keine wohnungsnot, wie uns feldmann einreden will,
wir müssen nicht das umland leeräumen. in Nidda und Hungen ist
viel Platz, dort lebt es sich auch sehr gut, nur der ÖPNV muss dahin
besser ausgebaut werden, außerdem noch viel billiger und Kitas gibt
es dort auch.

für die deuil-la-Barre-Straße wollen wir eine Verkehrsberuhigung
erreichen, mit der vorgeschlagenen Siedlung können wir alle Pla nun -
gen vergessen.

die SPd-Kandidatin für den Landtag, Andrea Ypsilanti, muss vor
der wahl sagen, wie sie zu diesem verspäteten Aprilscherz steht, da-
mit die wähler im frankfurter Norden wissen, wo sie ihr Kreuz dann
machen oder auch nicht.

So wird die SPd im frankfurter Norden weiter an zustimmung ver-
lieren.

rainer drephal
Mitglied im Ortsbeirat 15,

Nieder-Eschbach

Unterschriftensammlung für die BI
„ acht sind genug“

jetzt auch in Nieder-Eschbach!
Vielleicht haben Sie auch schon einen flyer der Bi „ acht sind ge-
nug“ in ihrem Briefkasten vorgefunden. unterstützen Sie mit ihrer
unterschrift auf der beigefügten unter schriften liste diese Aktion.
damit fordern auch Sie, dass Kosten von ca. 3.000.000 € in einer
wahlperiode eingespart wird.

Nur durch eine sparsame Verwaltung in frankfurt ist eine weitere
Erhöhung ihrer Haus- und Miet-Nebenkosten aufzuhalten.

Verhindern Sie mit ihrer unterschrift die Versorgung von Politikern
auf Kosten der frankfurter Bürger. der Schwarz-grüne Magistrat
sagt „wir haben über unsere Verhältnisse gelebt“(wir Bürger, oder
die römerpolitiker von Schwarz-grün?) und fordert, dass die Bür -
ger die entstandenen Schulden über höhere gebühren bezahlen.

geplant sind:

– Erhöhung der gebühren um ca. 23 Millionen €

– Mietnebenkostensteigerung durch Erhöhung der grundsteuer B
von 460 auf 500 Punkte.

– Erhöhung der Eintrittsgelder von Bädern, Parkhäuser, theater,
Museen und dem Palmengarten. (auch das Eschbacher Schwimm -
bad kostet dann mehr!)

– Erhöhung der Kitagebühren um 3 Millionen € jährlich. zum Ver -
gleich, in der vergleichbaren Stadt düsseldorf sind die Kitas ge-
bührenfrei.

Ausgabenkürzungen:

Ca. 34 Millionen € bei Bildung, Soziales, Kultur, Sport, umwelt und
bei der Stadtbahn.

100 Millionen € sollen eingespart werden bei Schulen, Bolon garo -
palast und Sportanlagen, sowie beim umbau des Haupt bahn hof vor -
platzes.

Deshalb muss auch die Politik ihren Beitrag leisten.

„ Verzicht auf den 9. Stadtrat“

wir müssen ca. 14.000 unterschriften in frankfurt sammeln, unter-
stützt werden wir ua. von den großen Oppositionsparteien im
römer.

initiator der Bi Vertrauensperson der Bi
„8 sind genug“ „ 8 sind genug“

Herbert Krajnik rainer drephal
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dollbohrer
Klassiker der Weltliteratur im Hessischen Gewand!

Erbarmen! den Hessen verdankt die welt nicht nur goethe und den
Handkäs, sondern auch robinson Crusoe, Moby dick, don Cor le -
one, graf dracula, Harry Potter, Huckleberry finn, die drei Muske -
tiere und viele weitere Klassiker bis hin zum Buch der Bücher, der
Bibel! diese von Henni Nachtsheim nun endlich offenbarte wahrheit
wird sicher vielen wehtun. Vor allem im zwerchfell!

Schluss mit auf 1000 Seiten oder
in zehn Bänden breit getretenen
Klassikern der sogenannten welt -
literatur! Kurz & knapp, knackig-
frisch & hessisch geht es doch
auch. und so schnurren die be-
kannten Sagas auf das we sent -
liche zusammen, entstehen in we-
nigen zeilen neu, zeigen eine bis-
her nie bekannte facette. da muss
sich Moses mit einem pfiffigen
Klempner auseinandersetzen, um
das rote Meer zu bändigen, da er-
fährt man endlich, wer die Saue -
rei in der dusche im Bates Motel
sauber gemacht hat, und wie es
sich anhört, wenn die Baufirma
Münchhausen ein reno vie rungs -
angebot unterbreitet.

Bibliographische Angaben

Henni Nachtsheim, Dollbohrer
Knaus & KO, ISBN 9783813505436, 14,99 Euro

BücherBücher
Wechselnde Buchbesprechungen  
 finden Sie auf unserer Homepage
www.buchhandlung-schaan.de

In Ihrer

Buchhandlung Schaan
Alt-Niedereschbach 62  60437 Frankfurt
Telefon 069 5073049   Telefax 069 5073016

e-Mail schaan-ne@t-online.de

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage
www.buchhandlung-schaan.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.30 Uhr und 

15.00 bis 18.00 Uhr (außer Mittwoch- und Samstagnachmittag)

Nutzen Sie unser Bestellangebot für (fast) alle Bücher, DVDs,
Spiele u.s.w. – Heute bestellt, morgen schon ab 9.00 Uhr

im Laden abholbereit!

Die FDP Nieder-Eschbach berichtet
Neugestaltung Ortskern

Bereits im letzten Jahr hat sich der Ortsbeirat 15 ausführlich mit der
gestaltung des Ortsmittelpunkts beschäftigt und dabei eine sehr  gute
Präsentation der städtischen gremien erhalten. die fdP in Nieder-
Eschbach ist jedoch der Meinung, dass im zuge dieser Neu-Planung
nicht nur Ortsmittelpunkt rund um die derzeitige feuer- und
rettungs wache/Alte Hofgasse einer Neugestaltung unterzogen wer-
den sollte. Auf Vorschlag des fdP Ortsbeirats Stefan von wangen -
heim sollte baldmöglichst ein Ortstermin mit Anwohnern, Orts -
beirat, Vereinen und interessenten durchgeführt werden, bei dem
auch die Straßen „Alt-Niedereschbach“, Alte Hofgasse und die
deuil-la-Barre-Straße bis zur Schmiedgasse und der Vorplatz der
evangelischen Kirche mit einbezogen werden sollten. der fdP
schwebt dabei eine gestaltung ähnlich des alten Kerns von Alt-
Seulberg vor, bei dem die Straßen wunderschön angelegt wurden und
ein gefahrenfreies Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zulassen.
gleichzeitig bieten Pflanzen und Bänke auch eine sehr angenehme
Aufenthaltsqualität. details sollten bei einem Ortstermin mit allen
Beteiligten diskutiert werden. der Ortsvorsteher hat zugesagt, diesen
termin zu organisieren, sobald die temperaturen dies zulassen – das
wird ja jetzt hoffentlich bald sein.

Neuplanung der Bebauung Ben-Gurion-Ring (SEB-Gebäude)

die fdP Nieder-Eschbach begrüßt den in der letzten Sitzung des
Ortsbeirats vorgestellten Plan zur Bebauung des geländes am Ben-
gurion-ring, wenn das bisherige Verwaltungsgebäude der SEB-
Bank abgetragen sein wird. Hier soll geschosswohnungsbau entste-
hen und die gesamte Anlage umweltverträglich gestaltet werden.
Anhand der tatsache, dass das nur wenige Meter entfernt liegende
Bürgerhaus am Bügel eine große Anzahl von räumen zur Verfügung
stellt und Vereine dort die entsprechenden Veranstaltungen abhalten
können, lehnt die fdP den von der grünen-fraktion eingebrachten
Antrag, in den Neubauten am Ben-gurion-ring turn- und Sport -
hallen zu errichten, ab. Vielmehr fordern wir, schon in der ersten
Phase der Planung auf genügend Parkflächen für Pkw, nicht nur in
tiefgaragen zu achten. der Parkdruck in dieser gegend ist bereits
jetzt sehr hoch und sollte nicht durch weitere fahrzeuge erhöht wer-
den. insgesamt erschien die Planung sehr überlegt. 

SPD-Vorschlag für einen neuen Stadtteil zwischen 
Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach nach Ansicht der FDP

unausgegoren

fdP Ortsgemeinschaft Nordöstliche Stadtteile (Harheim, Kalbach/
riedberg, Nieder-Erlenbach. Nieder-Eschbach) begrüßt die idee,
über die weitere Entwicklung des frankfurter Nordostens frühzeitig
nachzudenken. der vorliegende SPd-Vorschlag ist aus Sicht der
Liberalen allerdings sehr unausgegoren. daher sehen sie den Vor -
schlag der SPd römer-fraktion, einen weiteren neuen Stadtteil im
frankfurter Norden zu entwickeln, sehr kritisch. „wir fordern, zu-
nächst die bereits ausgewiesenen und gesicherten Baugebiete im
frankfurter Nordosten konsequent weiterzuentwickeln und die dafür
erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen“, for-
muliert es der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft und direktkandidat
für die Landtagswahl im wahlkreis 39, dr. thorsten Lieb.

„Auch langfristig halten wir es für sinnvoller, die vorhandenen Stadt -
teile moderat um Baugebiete zu erweitern, wie es in jüngster Ver -
gangenheit mit dem Baugebiet Harheim/Süd erfolgreich praktiziert
wurde. Hier ist insbesondere an die weitere Entwicklung des Bau -
gebiets „Am Eschbachtal“ sowie an ein Baugebiet Nieder-Erlenbach
/west zu denken.“ dies würde aus Sicht der fdP Ortsgemeinschaft
auch zu einer besseren integration in die vorhandene Sied lungs -
struktur beitragen und das Entstehen isolierter Stadtviertel verhin-
dern. „die idee zeugt insbesondere von wenig Kenntnissen über die
Verkehrssituation sowohl auf den frankfurter u-Bahn-Linien in
richtung Norden als auch auf den Straßen“, so Lieb weiter. Bereits
jetzt ist die u-Bahn Linie u 2 im Berufsverkehr sehr nahe an ihrer
Kapazitätsgrenze angelangt. Ein Abzweig in richtung eines neuen
Stadtteils würde darüber hinaus eine neue u-Bahn Linie „u 10“ er-
fordern, für die es auf der A-Linie in richtung innenstadt bekannter-
maßen keine freien Kapazitäten mehr gibt. Auch bei der Er schließ -
ung für den privaten Verkehr sieht die fdP Ortsgemeinschaft noch
erheblichen diskussionsbedarf. die zukünftigen Bewohner müssten
entweder zunächst durch Nieder-Eschbach auf die A 661 oder über
teile von Bad Vilbel auf die B 3, um einen Anschluss in die innen -
stadt zu bekommen. Beide Strecken sind bereits jetzt  stark belastet.
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darüber hinaus fordert die fdP Ortsgemeinschaft den Magistrat auf,
konsequent die vorhandenen Baugebiete fertig zu entwickeln. die
Stadt solle insbesondere verstärkt darüber nachdenken, vorhandene
städtebauliche instrumente einzusetzen, um freie grundstücke für
die Bebauung zu nutzen. Viele innerstädtische gewerbegebiete
frankfurts liegen brach und bedürfen zeitnah der revitalisierung.
dies wäre ein weit geringerer Eingriff in Eigentumsrechte als die
Entwicklung eines vollständigen neuen Stadtteils auf bislang land-
wirtschaftlich genutzten flächen und würde auch die bestehenden
frischluftschneisen nicht beeinträchtigen. die Vorstellung der SPd-
fraktion, die infrastruktur könne alleine aus grund stücks ver äuße -
rungen bezahlt werden, ist aus Sicht der fdP Ortsgemeinschaft uto-
pisch. „die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme auf dem ried -
berg hat gezeigt, dass dies nicht realistisch erreichbar ist. Hier wird
gegenwärtig mit einem defizit bei Abschluss der Arbeiten in Höhe
von € 98,6 Mio. gerechnet“, so dr. thorsten Lieb. Auch eine weitere
Entwicklungsmaßnahme werde zu erheblichen teilen aus dem allge-
meinen städtischen Haushalt mitfinanziert werden müssen.

FW – FREIE WÄHLER im Ortsbeirat 15
Meinung und Tatsachen

Vor 40 Jahren gab es die letzte Chance, den heutigen Norden frank -
furts einzugemeinden. Nieder-Eschbach wollte dem nicht zustim-
men. Nachdem etliche Politiker mit leuchtenden Augen erkannten,
welch große flächenreserve die vier nördlichen dörfer zu bieten hat-
ten, war aller Kampf gegen die Eingemeindung vergeblich. teils mit,
teils ohne Eingemeindungsvertrag wurde das große Areal abgegriffen.

Stück für Stück wurden unsere freiflächen vermarktet (sowohl für
wohnungen als auch für gewerbe), was aber relativ friedlich über die
Bühne ging.
Jetzt wollen vermeintlich bürgernahe Politker im römer den Bogen
überspannen und 200 Hektar wertvolle Ackerfläche mit einigen tau-
send wohnungen bebauen, auf den gemarkungen Nieder-Eschbach
und Nieder-Erlenbach. die Verwirklichung des mißglückten SPd-
traumes muss verhindert werden. Viele von ihnen werden sich noch
an den zähen, langwierigen Kampf gegen die Ansiedlung des Schlacht -
hofs erinnern.
Mittlerweile gibt es schon mehr als 25 diN A4-Seiten schriftliches
Material mit allerlei Beschreibungen über diesen verrückten Plan.
Herr Oesterling meint z.B., dass die Vernichtung des wertvollen
Ackerlandes nicht so schlimm sei, da es auf dem gelände nur weni-
ge Bäume und Sträucher gibt (fAz 5.4.13). Andere sprechen von öf-
fentlicher förderung der wohnungen, schreiben aber drei zeilen
weiter, dass ein großteil der gelder dadurch reingeholt wird, dass
man den grundstückseigentümern unter der Überschrift „städtebau-
liche Erschließungsmaßnahme“ das gelände für einen Bruchteil des
tatsächlichen wertes abluchst. wieder andere versuchen uns einzu-
lullen, indem sie darauf hinweisen, dass es doch noch etliche Jahre
dauern wird, bis die Schandtat vollendet wäre. Es kommt schon fast
einer drohung gleich, wenn man liest, dass bis 2020 25000 neue
„Einwohner“ in die Stadt strömen. dieselben Politiker, die es seit
Jahren nicht auf die reihe kriegen, unseren Autobahnanschluss Bo -
na mes wieder zu öffnen, schwätzen davon, was für Anbindungen an
die A661 möglich wären. die schädlichen umwelteinflüsse sind of-
fenbar egal, wenn die Autos zigtausend km umwege über unsere
gemarkungen fahren müssen.

die frischluftschneise in richtung innenstadt hilft uns auch nicht.
Ein gewiefter Politiker findet allemal einen gewieften gutachter, der
nach sorgfältiger Überprüfung herausfindet, dass die frisch luft -
schneise sichs noch mal überlegt hat und jetzt haarscharf an der neu-
en Bebauungsgrenze entlangführt. (Fortsetzung auf Seite 12)

An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt Nieder-Eschbach
Telefon 0 69/50 9109-0, Telefax 0 69/50 91 09 50

Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. 11.30 – 14.30 Uhr und 17.00 – 24.00 Uhr

So. 11.30 –14.30 Uhr und 17.00 – 23.00 Uhr, warme Küche bis 22.30 Uhr

Darmstädter Hof
Restaurant & Hotel
Inh. Emilija Carevic

Frischer Spargel
in verschiedenen Variationen

neu in unserem Angebot

Barbarie-Ente
und Lamm

Genießen und entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre.

Beheizte Terrasse!

Auflösung Kreuzworträtsel
Ausgabe März 2013

Kreuzworträtsel April 2013

Auflösung im Nieder-Eschbacher Anzeiger, Nr. 07/08, Mai

Anzeigenannahme: Telefon 069 5073049
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Eine solche „trabantenstadt“ wollen wir nicht. Natürlich ist mir auch
klar, daßsseinige Kommunalpolitiker um ihre wiederwahl fürchten,
wenn sie nicht laut genug das Schreckenswort „wohnungsnot“ bei
vielen gelegenheiten parat halten.

Übrigens liegt die größe frankfurts fest, da hätte längst einer von den
Schlauen im römer mal ausrechnen können, nach wieviel neuen
wohnungen die absolute grenze erreicht ist. dann könnten wir
frank furter die Salamitaktik besser einordnen. 

wie es in einer richtigen demokratie üblich ist, bestimmen die wah -
len, wohin die richtung zeigt. im September haben wir alle die Mög -
lich keit, schon mal zu üben und durch entsprechendes Ankreuzen
unsere Meinung zu sagen. Ja, ich weiß, dass es keine Kommunal -
wahlen sind. Aber für einen richtungshinweis werden uns die Par -
teien vielleicht sogar dankbar sein.

gerhard Meier
für die frEiEN wÄHLEr im Ortsbeirat 15

für sich zu entdecken. An dieser Stelle ein ganz großes Lob an alle
trainer, die tolle Arbeit in ihren Mannschaften leisten und eine
Menge zeit in diese Aufgabe investieren.

Melden Sie sich bei fragen zu trainingszeiten gerne bei den zustän-
digen Jugendleitern unter folgender E-mail Adresse:
jugend.tus@googlemail.com .

wir wünschen auch unseren Aktivenmannschaften weiterhin viel
glück in der laufenden Saison!

Sportliche grüße
ihre/Eure Abteilungsleitung Handball

Schützenverein „GUT SCHUSS“
Nieder-Eschbach e. V.

Am 1. Mai 2013 zum frühlingsfest ins Schützenhaus
in der Kattergasse, das ist die Verlängerung der Hein -

rich-Becker-Straße, am Schwimmbad und den tennisplätzen vorbei
in richtung Modellflugplatz. dort werden den jüngeren Besuchern
Spiele nebst Kinderschminken angeboten. gegen Mittag präsentie-
ren die 1. frankfurter Böllerschützen in zünftiger tracht ihr Pro -
gramm. der Ablauf ist wie in den vergangenen Jahren. Bei mildem
und sonnigem wetter, wie bestellt, hält man es bei guter Stimmung
gerne aus. Hier trifft man den Nachbarn, mit dem man schon lange
mal ein wort wechseln wollte.

gäste sind von 10 bis 19 uhr herzlich willkommen.

TUS-NACHRICHTEN
www.TuSNieder-Eschbach.de

Tanz-Aufführung
Herzliche Einladung zu unserer Aufführung.

Ballett: Vier Jahreszeiten 

HipHop: Hollywood

Am 27. April 2013, um 14.30 uhr in der turnhalle der Otto-Hahn-
Schule, urseler weg 26, frankfurt/Nieder-Eschbach.

der Eintritt ist frei! wir freuen uns auf ihren Besuch!

Tanzsport

Liebe Mitglieder, Handballfreunde und Unterstützer,

die Vorbereitungen für das Pfingstturnier laufen bereits auf Hoch -
touren.

wir freuen uns auch dieses Jahr wieder riesig auf unser turnier und
viele Besucher. Nehmen Sie sich die zeit, am Pfingstwochenende
einmal auf die Bezirkssportanlage zu kommen um attraktiven Hand -
ball zu sehen. für Essen, trinken und ein reichhaltiges Kuchenbuffet
ist gesorgt – schauen Sie doch einmal vorbei!

dank unserer Jugendspielgemeinschaft mit dem SV funball dortel -
weil haben wir  für die nächste Saison  jede Jugendmannschaft im
männlichen, wie auch im weiblichen Bereich, mindestens einfach
melden können. Nun sind wir in der Lage, den Kindern und Jugend -
lichen allen Alters in der umgebung eine sportliche Perspektive in
der Abteilung Handball zu bieten. Auch unsere Mini Mini- und
Minimannschaften freuen sich sehr über zuwachs. Vielleicht haben
ja auch ihre Kinder Lust, die Sportart Handball auszuprobieren und

Handball

Rückrunde läuft gut für die Aktiven

während die i. Mannschaft bei rückrundenbeginn zum Ende des
Jahres 2012 noch zwei Niederlagen hinnehmen musste, hat sich das
Blatt zu Beginn des Jahres in der laufenden Saison grundlegend ge-
ändert. Von den bisher ausgetragenen sieben Spielen ab februar 2013
konnten fünf Spiele gewonnen werden und zweimal wurde eine
Punkte teilung erzielt. die Mannschaft ist in diesem Jahr auf eigenem
Platz noch unbesiegt, doch stehen demnächst noch einige Be geg nun -
gen gegen spielstarke gegner an. zuletzt gab es im Heimspiel gegen
den tabellendritten fC gudesding einen 3:0-Erfolg. die ersten zwei
Mannschaften der derzeitigen tabelle müssen noch beim tuS antre-
ten. das sind der frankfurter Berg am 21.4. und der SV Sachsen -
hausen am 26.5. (letztes Punktspiel der Saison). die Mannschaft un-
ter Spieler-trainer tamer turna kann in jedem falle mit dem bisher
erreichten Ergebnis zufrieden sei. die Mannschaft konnte sich zu
Beginn des Jahres mit neuen Aktiven verstärken und hat vor allem
spielerisch zugelegt. für die kommende Saison ab dem Herbst sollte
dann versucht werden, der B-Klasse frankfurt den rücken zu keh-
ren, d.h. wiederaufstieg. Bis dahin muss allerdings noch viel Vor be -
rei tungs arbeit geleistet werden. 

Von unseren Junioren-Mannschaften

wegen der schlechten Platzverhältnisse und der kalten witterung
konnten in der laufenden Saison bisher nur wenige Spiele durchge-
führt werden. davon betroffen waren in erster Linie die f- und g-
Junioren, da die bisher ausgefallenen Spiele nicht wiederholt wer-
den. Auf einen späteren zeitpunkt verlegt wurden diesen gegenüber
die Punktspiele bei den d- und E-Junioren. Auch das training konn-
te bei den Juniorenmannschaften wegen der schlechten Platz ver hält -
nisse des Öfteren nicht stattfinden. Es ist nur zu hoffen, dass der
winter nun endlich vorbei ist und wieder normale zustände auf den
Sportplätzen herrschen. gut halten sich bisher die d2-Junioren der
fußballer, die den zweiten Platz in ihrer gruppe belegen. Andere
Mannschaften liegen aber ebenfalls noch gut im rennen um die
Plätze. die Punktrunde bei den einzelnen Junioren-Mannschaften
geht noch bis Ende Mai/Anfang Juni des Jahres. 

Wichtige Termine im Mai und Juni 2013

die beliebte ffH-fußballschule ist auch in diesem Jahr wieder in
Nieder-Eschbach. Es ist also wieder soweit! Am 16. Juni 2013 macht
die ffH-fußballschule powered by fSV frankfurt 1899 e.V. in
Nieder-Eschbach Station. Kinder von fünf bis 15 Jahren können sich
online auf der webseite des fSV frankfurt www.ffh-fussballschu-
le.de für die fußballschule in Nieder-Eschbach anmelden. wir haben
wieder einen tollen tag für groß und Klein geplant. Es gibt wieder
eine tombola, Musik, eine Versteigerung und zum Abschluss wieder
ein Benefizspiel der tuS-trainer gegen die geschäftsstellen-Mann -
schaft des fSV! wir freuen uns wieder auf viele Kinder, gerne auch
aus anderen Vereinen! Anmeldungen können auch über den flyer,
der in der gaststätte der Bezirkssportanlage ausliegt, erfolgen. 

Vor dieser Veranstaltung dann allerdings noch einige feldturniere
auf der Bezirkssportanlage in Nieder-Eschbach. Am 25. und 26.5.
2013 ein turnier für die f1/f2 und f3-Junioren sowie die g-
Junioren. Aber auch das Nachtturnier der „fC Väter“ findet schon am
29.5.2013 (ein tag vor fronleichnam) statt. weitere feldturniere
sind dann für die beiden d- und E-Jugendmannschaften in der Pla -
nung. termin: 29. und 30.6.2013. Es geht also weiterhin noch rund
auf dem Platz bis zu den Sommerferien.

H.d.

Fußball
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Metem Spezial
Holzofen

Harheimer Weg 59
60437 Frankfurt am Main

Täglich geöffnet: 16 - 23 Uhr

Zu besonderen Anlässen wie
Geburtstags-, Weihnachts- oder Trauerfeiern
bieten wir unseren Service auch außerhalb

der Öffnungs zeiten.

Gerne bewirten wir Sie zu diesen Anlässen mit
Kaffee und Kuchen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr Metem Spezial Team

Anrufen, bestellen, abholen
Telefon 069 7077450

Den Nieder-Eschbacher Anzeiger
gibt es nur einmal.

Eine echte Heimatzeitung mit Y

PILATES – Kurs für Anfänger
Ein training nach Joseph Pilates. Es gilt als wohlfühltraining, das
dem Körper auf allen Ebenen gut tut. Es kräftigt und dehnt die
Muskulatur, hält die gelenke beweglich, stärkt das Nervensystem
und lässt die Seele aktiv entspannen. Präzise und fließende Be we -
gungs abläufe im rhythmus einer tiefen bewussten Atmung werden
erlernt.

Abschließend entspannen wir uns bei einer Phantasiereise und beru-
higender Musik. Bitte eine decke mitbringen.

10 wochen, Beginn 8. Mai 2013
Mittwochs, 18.30 uhr bis 19.30 uhr, max. 15 teilnehmerzahl
(teilnahme in der reihenfolge der Anmeldung)
Sporthalle der Michael-grzimek-Schule
Kursleiterin: ute Stefan
Kosten: 60 Euro für Nichtmitglieder, 30 Euro für tuS-Mitglieder

Anmeldungen unter telefon 069 5076239 (Helga Bickel)

PILATES – Kurs für Fortgeschrittene
Ein training nach Joseph Pilates. Es gilt als wohlfühltraining, das
dem Körper auf allen Ebenen gut tut. Es kräftigt und dehnt die
Muskulatur, hält die gelenke beweglich, stärkt das Nervensystem
und lässt die Seele aktiv entspannen. Präzise und fließende Be we -
gungs abläufe im rhythmus einer tiefen bewussten Atmung werden
erlernt. 

Abschließend entspannen wir uns bei einer Phantasiereise und be-
ruhigender Musik. Bitte eine decke mitbringen.

10 wochen, Beginn 6. Mai 2013
Montags, 18.30 uhr bis 19.30 uhr, max. 15 teilnehmerzahl
(teilnahme in der reihenfolge der Anmeldung)
Sporthalle der Michael-grzimek-Schule
Kursleiterin: ute Stefan
Kosten: 60 Euro für Nichtmitglieder, 30 Euro für tuS-Mitglieder

Anmeldungen unter telefon 069 5076239 (Helga Bickel)

tuS Nieder-Eschbach 1894 e.v.

Yoga im TuS Nieder-Eschbach
Ab sofort bietet die turnabteilung des tuS Nieder-Eschbach ihren
Mitgliedern einen Yoga-Kurs an: Jeden freitag von 19.30 bis 21.00
uhr bietet Marma-Yoga-Lehrerin Marie-Ange Bernard Ent spann -
ung und Aktivierung des Körpers durch verschiedene Übungen
(Asanas). der Kurs findet in der gymnastikhalle der Otto-Hahn-
Schule in frankfurt Nieder-Eschbach statt.

die Kurse beginnen mit einer Entspannung- oder mit Locke rungs -
übungen, die uns ermöglichen, den Körper wahrzunehmen und den
geist zu beruhigen. Es folgen aktivierende und ausgleichende Übun-
gen im Stehen, Sitzen oder Liegen. wir beobachten jeweils, welche
Körpermerkmale sich einstellen. Mit beruhigenden Übungen berei-
ten sich die Kursteilnehmer dann auf die abschließende Voll ent -
spannung vor.

Mitmachen kann jeder, der an sanfter, intensiver Körperarbeit inter-
essiert ist. die Asanas sind einfach, und für jeden Menschen in jedem
Alter, zu erlernen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Yoga gibt
mehr Ausgeglichenheit im Alltag.

Mitbringen sollte man nur ein Handtuch, dicke Socken und evtl. ein
Kissen und eine decke für die Ententspannung.

Kursdetails: Yoga
Kursleitung: Marie-Ange Bernard
Start: ab sofort
zeit: freitags, 19.30 bis 21.00 uhr
Ort: gymnastikhalle der Otto-Hahn-Schule in Nieder-Eschbach
Kosten: Mitgliedsbeitrag des tuS Nieder-Eschbach

Pressekontakt: Eva Sterzel, E-Mail tus@sterzel.info

www.TuSNieder-Eschbach.de

Turnen
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Quasikristalle
was wissen wir wirklich über uns
selbst? und was vom anderen? in
dreizehn Kapiteln zerlegt Eva
Menasse die Biografie einer frau
in ihre unterschiedlichen As pek -
te, zeigt sie als Mutter und toch -
ter, als freundin, Mieterin und
Patientin, als flüchtige Bekannte
und treulose Ehefrau. Aus diesem
Mosaik tritt auf magische weise
ein kühner roman hervor, der wie
nebenbei die fragen nach wahr -
nehmung und wahrheit stellt. zu
Beginn ist Xane Molin vierzehn
Jahre alt und erlebt mit ihrer bes -
ten freundin einen dramatischen

Sommer. Am Ende ist sie großmutter und versucht, für den rest des
Lebenswegs das Steuer noch einmal herumzureißen. dazwischen
nähern wir uns ihr aus verschiedensten Blickwinkeln: da ist ihr Ver -
mieter, der sie misstrauisch beobachtet und eigene geheimnisse hat,
da ist der Überlebende eines Bürgerkriegs, der sich in sie verliebt, da
ist die ungestüme Jugendfreundin, die Xane nach Jahrzehnten plötz-
lich nicht mehr zu ertragen glaubt.

Eva Menasse hat einen unbestechlichen Blick für frauen in der
gesellschaft, ihre menschlichen Schwächen und das, was man an
 ihnen lieben muss. furchtlos und subtil erzählt sie von einer aberwit-
zigen Auschwitz-Exkursion, vom Arbeitsalltag einer Kinder wunsch -
 ärztin oder von den Mutproben der pubertierenden tochter in der
Patchwork-familie ihrer Heldin. Ein energisches Buch, poetisch, ko-
misch und bestürzend, dessen titel der Naturwissenschaft entliehen
ist. Erst kürzlich wurde entdeckt, dass es nicht nur Kristalle mit klar
symmetrischer, sondern auch mit scheinbar ungeordneter Struktur
gibt. genauso verhält es sich mit dem Lebensweg: Er ist verschlun-
gen und schwer berechenbar und nur aus der ferne als ganzes er-
kennbar.

Bibliographische Angaben

Eva Menasse, Quasikristalle
Kiepenheuer & Witsch, ISBN 9783462045130, 19,99 Euro

BücherBücher
Wechselnde Buchbesprechungen  
 finden Sie auf unserer Homepage
www.buchhandlung-schaan.de

Michael Faasch
† 8. März 2013

Herzlichen Dank

für die Begleitung
auf seinem letzten weg,
für eine stumme umarmung,
für tröstende worte
und liebevolle zeilen,
für die schönen Blumen und Kränze,
für alle zeichen der Liebe und freundschaft.

im Namen aller Angehörigen
Renate Faasch

frankfurt am Main, im April 2013

Erscheinungstermine und Redaktions-/
Anzeigenschluss 2013, jeweils 12 Uhr

Ausgabe Mai
Erscheint am 24.05.2013 Redaktionschluss Sa.  19.05.
Ausgabe Juni
Erscheint am 28.06.2013 Redaktionschluss Mo. 24.06.
Juli keine Ausgabe

Umfangreiche Sanierung der Tageseinrichtung
für Kinder St. Stephanus abgeschlossen

im Sommer 2012 war der Beginn einer grundlegenden Sanierung der
Kita St. Stephanus. Mitte April 2013 wurden alle Maßnahmen er-
folgreich abgeschlossen.

in der seit den 1970er Jahren bestehenden Einrichtung, sind jetzt die
Sanitäreinrichtungen und Heizung komplett erneuert. das dach ist
saniert und gedämmt, ebenso wurde die Elektroinstallation auf den
neuesten Stand gebracht. gruppenräume wurden renoviert und der
garderoben- und Eingangsbereich neu gestaltet. den Eltern wird die
„neue“ Kita am 25. Mai 2013 vorgestellt. im Herbst gibt es einen tag
der offenen tür, zu dem alle interessierten Bürger eingeladen wer-
den. Pfarrer dulewicz, der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde und
die Leiterin der Kita (frau trageser) danken im Namen der Kinder,
Eltern und Mitarbeiter dem Stadtschulamt, Hochbauamt und betei-
ligten Handwerkern für die geleistete Arbeit. da während der Sanie -
rung das Pfarrgemeindeheim zur Auslagerung einiger Kita- und
Hortgruppen genutzt wurde, gilt der dank auch den gruppen der
gemeinde und anderen Nutzern, die mit Einschränkungen leben
mussten.

gerhard weishäupl
Kindertagesstättenbeauftrager St. Stephanus

Gospel in Nieder-Eschbach
Auf ein hervorragendes Konzert dürfen sich die Anhänger guter
Musik freuen! Mit Liedern, die unter die Haut gehen, begeistert der
gospelchor „Soulfood“ sein Publikum.

Soulfood bedeutet „Seelenfutter“ und das wird bei den stets mitrei-
ßenden Live-Auftritten des Chores deutlich: Es finden sich sowohl
stille und gefühlvolle töne der unter die Haut gehenden Spirituals
als auch animierende gospel-rhythmen und moderne rock- und
Pop-titel.

Hier wird gospel lebendig – und das Publikum zum Mitmachen ein-
geladen. Lassen Sie sich mitreißen von Lebensfreude und Seele der
gospel und Balladen und seien Sie dabei!

der Chor möchte das Publikum mitnehmen auf eine musikalische
reise, welche die Sänger und die gäste gleichermaßen bewegt und
niemanden unberührt lässt.

wir laden Sie herzlich ein, dieses Konzert mit zu erleben!

Sonntag, 5. Mai 2013, um 19.00 Uhr
in der evangelischen Kirche Nieder-Eschbach

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten!

der Kirchenvorstand der
Evangelischen Kirchengemeinde Nieder-Eschbach

Kirche für die Kleinen in St. Jakobus
Am Montag, 29. April 2013 findet in der katholischen Kirche St.
Jakobus in frankfurt-Harheim, um 16.00 Uhr, wieder die „Kirche
für die Kleinen“ statt. in dem rund dreißig minütigen gottesdienst
werden wir singen, basteln und geschichten über Jesus hören. Eine
herz liche Einladung an alle Kinder im Alter zwischen eins und fünf
Jahren und ihre Eltern/großeltern! wir freuen uns auf Euch!

daniela Schmidt und Katja Vogel-Brück
Katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus, frankfurt- Harheim
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Erd- und feuerbestattungen – Überführungen
Erledigung aller formalitäten eines trauerfalles

Bestattungsvorsorge

tag und Nacht erreichbar

60437 frankfurt /M. Nieder-Eschbach
An der walkmühle 17 und Budapester Straße 7

telefon 069 5072911 und 50984747

Traueranzeigen in wenigen Stunden
Trauerbildchen
Danksagungen
auch Ihre mit der Post zugesandten Standardtexte

Buch und Papier SCHAAN
60437 Frankfurt/Main Nieder-Eschbach
Alt-Niedereschbach 62, Telefon 069 5073049,
Telefax 069 5073016, e-Mail schaan-ne@t-online.de
www.buchhandlung-schaan.de

St. Stephanus Nieder-Eschbach
Gottesdienste 

Samstag, 17.00 uhr Beichtgelegenheit; 17.30 uhr rosenkranz; 18.00 uhr
Vorabendmesse
Sonntag, 10.30 uhr Hochamt
dienstag, 09.00 uhr Hl. Messe
Mittwoch, 08.30 uhr rosenkranz; 09.00 uhr Hl. Messe
freitag, 19.00 uhr Hl. Messe

Ausnahmen

Samstag, 20.04., 16.00 uhr Beichtgelegenheit; 16.30 uhr rosenkranz;
17.00 uhr Vorabendmesse
Mittwoch, 24.04., kein gottesdienst wegen Pfarrwallfahrt
Mittwoch, 01.05., 18.00 uhr Hl. Messe mit Eröffnung der Maiandachten 
Sonntag, 05.05., 10.30 uhr Festgottesdienst zur Feier der Erst kom -
munion – musikalisch gestaltet von der Kantorei
Montag, 06.05., 10.00 uhr dankgottesdienst der Erstkommunionkinder
Mittwoch, 08.05., 19.00 uhr Vorabendmesse von Christi Himmelfahrt – an-
schließend Spendung der Krankensalbung
donnerstag, 09.05., Christi Himmelfahrt, 10.30 uhr Hochamt - anschlie-
ßend Spendung der Krankensalbung
Sonntag, 12.05., 09.00 uhr Hochamt
Montag, 20.05., 09.30 uhr Hochamt 
Mittwoch, 29.05., 19.00 uhr Vorabendmesse von fronleichnam
donnerstag, 30.05., Fronleichnam, 09.00 uhr Hochamt mit Prozession –
musikalisch gestaltet vom Kirchenchor

Unserer Erstkommunionkinder 2013

grillo, Chiara – Hanzlik, Veronika – Hastenteufel, Chiara – Lang, Aaliyah –
Madera, gianluca –  Nebenführ, Alisa – rathei, theresa – Schweers, Antonia
– Sturm, Katharina – taubert, Mia – wieloch, Pawel – wolf, Michelle

Kir chen
Nach rich ten

Evangelische Freikirche (KdN) – Barnabasgemeinde
Homburger Landstraße 805/Ecke Berner Straße

Sonntag, 10.00 uhr gottesdienst, gleichzeitig Kinderstunde (regen bogen -
land)
dienstag, 20.00 uhr Hausbibelkreis Bonames, tel.: 069 505432
Mittwoch, 07.00 uhr gebetstreffen im gemeindezentrum; 20.00 uhr
Hausbibelkreis Nieder-Eschbach, tel.: 069 5074439
Samstag, 15.00 uhr BarnabasKidS (für 7 bis 13jährige), tel.: 069 505640;
20.00 uhr Hausbibelkreis Kalbach/Harheim/Niederursel, tel.: 069
50059999

Besondere Veranstaltung:

Frauenfrühstück, Samstag, 25.Mai, 09.30 uhr
thema: „die fähigkeit, sich selbst wertzuschätzen“, referentin: dorothea
Knödler-Bunte

Sie sind herzlich eingeladen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
(mehr infos: www.barnabasgemeinde.de)

Evangelische Kirche Nieder-Eschbach
Gottesdienste

21.04., 10.00 uhr Konfirmationsjubiläum mit Abendmahl und Mitwirkung
des frauenchors (Pfrin. Meinecke)
28.04. 10.00 uhr gottesdienst (Prädikant Merget)
05.05. 10.00 uhr gottesdienst mit Orgel und Harfe (Pfrin. Meinecke);
11.30 uhr Krabbelgottesdienst (Pfrin. Meinecke)
08.05., 20.45 uhr Komplet-Nachtgebet
09.05., 10.00 uhr gottesdienst an Himmelfahrt (Pfr. doll i.r.)
12.05., 11.00 uhr Vorstellung der Konfirmanden (Pfrin. Meinecke)
19.05., 10.30 uhr familiengottesdienst am Pfingstberg für alle Nord -
gemeinden (Pfrin. Meinecke)
25.05., 18.00 uhr Abendmahlfeier am Vorabend der Konfirmation mit Orgel
und Harfe (Pfrin. Meinecke)
26.05., 10.00 uhr Konfirmation der Ersten gruppe (Pfrin. Meinecke)
01.06., 18.00 uhr Abendmahlfeier am Vorabend der Konfirmation (Pfrin.
Meinecke)
02.06., 10.00 uhr Konfirmation der zweiten gruppe (Pfrin. Meinecke).

Veranstaltungen

05.05., 19.00 uhr Konzert von „Soulfood“ Evangelische Kirche,
der Eintritt ist frei.
15.05., 15.00 uhr Seniorencafé im gemeindezentrum, Vortrag: Hessische
Spezialitäten (Herr Ohligschläger)
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Den Nieder-Eschbacher Anzeiger
gibt es nur einmal.

Eine echte Heimatzeitung mit Y

Wenn Ihre Einbaugeräte in die Jahre kommen...
... kümmern wir uns gerne um den fachgerechten Austausch!

Keine Fahrtkosten  – Keine Einbaukosten – Geräte werden betriebsfähig angeschlossen
Miele l Siemens l Bosch l Neff l AEG l Bauknecht l Buderus l Juno lGaggenau

möbel-zentgraf GmbH
An der Walkmühle 17 l 60437 Frankfurt / Nieder-Eschbach l Telefon 069 5072911

In Ihrer Buchhandlung Schaan
Alt-Niedereschbach 62, 60437 Frankfurt
Telefon 069 5073049, Fax 069 5073016

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage
www.buchhandlung-schaan.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.30 Uhr und 

15.00 bis 18.00 Uhr (außer Mittwoch- und Samstagnachmittag)

Ein Buch für alle Nieder-Eschbacher, die sich
gerne  erinnern oder als Neu-Zugezogene ihren

Stadtteil  kennen lernen möchten.

Ein Farbband mit ca. 80 Seiten und zahlreichen Farb- und
Schwarzweißfotos.

möbel-zentgraf GmbH
An der Walkmühle 17

60437 Frankfurt / Nieder-Eschbach
Telefon 069 5072911

Baudekoration & Bautenschutz
A. Schiemann
Meisterbetrieb

Anstrich – Tapezieren – Lackieren – Vollwärmeschutz – Trockenbau –
Verputz – Bodenbeläge – Trockenverlegung von Mauerwerk – Teppichreinigung –

Fassaden reinigung – Brandschutz

E-Mail: hjschiemann@gmx.de

Niederlassung Frankfurt

Rudolf-Breitscheid-Straße 2-4
60437 Frankfurt am Main
Tel. 069 5074685, Fax 069 5076451
Mobil 0172 6910361

Hasenpfad 4
61118 Bad Vilbel
Tel. 06101 542465
Fax 06101 542464

Damen, Herren und Kinder

Alt-Niedereschbach 5 · 60437 Frankfurt
Telefon 069 5078485


