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Party ohne Kopfschmerzen
Stadtverordnete setzen der Magistratsvorlage zur 800-Jahr-Feier eine interfraktionelle Entscheidung entgegen

Von Ronny Paul

DIETZENBACH � 798 Jahre hat
Dietzenbach schon auf dem
Buckel. In zwei Jahren soll der
runde Geburtstag nach Plan des
Magistrats vom 21. bis 30.
August gefeiert werden.
Doch während die Verwaltung
zunächst einen Kostenrahmen
festlegen will, sehen die
Stadtverordneten die Planung
an erster Stelle.

800 Jahre Dietzenbach:
Grund zehn Tage zu feiern,
findet der Magistrat. Den
Stadtverordneten hat die Ver-
waltung eine Vorlage zur Ab-
stimmung gegeben, die zu-
nächst Diskussionen im

Haupt- und Finanzausschuss,
dann drei Änderungsanträge
und schließlich einen im Äl-
testenrat gefassten interfrak-
tionellen Antrag nach sich
zog. Angesichts der kommen-
den Herkulesaufgabe, den
städtischen Haushalt ab 2020
ausgeglichen zu gestalten
und der damit einhergehen-
den, wohl unvermeidlichen
Grundsteuer-B-Erhöhung, ha-
ben die Stadtverordneten
Bauchschmerzen, die im
Raum stehende Summe von
200000 Euro für die Feier vor
den Bürgern zu verantwor-
ten. In der Magistratsvorlage
heißt es: „Zur Vorbereitung
und Durchführung der 800-
Jahr-Feier Dietzenbachs im

Jahre 2020 soll im Haushalt
2019/20 ein gesonderter Etat
(Planungsrahmen) in Höhe
von 200000 Euro zur Verfü-
gung gestellt werden. Dessen
Finanzierung wird über den
Anlagenfond dargestellt.“
Des Weiteren solle „eine Fest-
kommission gebildet wer-
den, welche sich aus Vertre-
tern der Stadtverordneten,
des Ausländerbeirats, des Se-
niorenbeirats und den Inte-
ressensgemeinschaften Sport
und Kultur zusammensetzt“.
Dafür hat der Magistrat vom
21. Bis 30. August 2020 eine
Festwoche mit „Aktivitäten
und Events“ angedacht (wir
berichteten).

Zum einen sollten jährlich

stattfindende Veranstaltun-
gen, Wettkämpfe, Jubiläen,
Besuche aus den Partner-
städten Bezug auf den run-
den Geburtstag nehmen.
Zum anderen enthält das Pa-
pier eine Auflistung von Vor-
schlägen, etwa ein Festzelt
im Hessentagspark, einen
Festumzug durch die Stadt,
eine Neuauflage des Turmfes-
tes oder die Dietzenbacher
Musiktage in die Feierlich-
keiten zu integrieren. Mit
Werbemaßnahmen, -artikeln
und einer Festschrift solle die
Hauptfinanzierung über
Sponsoren erfolgen und der
„städtische Zuschuss für die
Durchführung der Festwoche
und weitere Aktivitäten auf

250000 Euro begrenzt wer-
den“.

Zu unsicher, eine zu hohe
Summe, finden die Stadtver-
ordneten. CDU-Fraktionsvor-
sitzender Manuel Salomon
sagte, man wolle verantwor-
tungsbewusst mit dem Geld
umgehen. Ein Festtagskomi-
tee solle sich zunächst Ge-
danken machen, wie die 800-
Jahr-Feier aussehen wird. Ziel
sei, mit einem überschauba-
ren Budget ein tolles Fest zu
veranstalten, begründete Sa-
lomon den interfraktionellen
Antrag: „Wir wollen die Ver-
anstaltung genießen, ohne
wegen der Kosten am nächs-
ten Tag mit Kopfschmerzen
aufzuwachen.“

In dem einstimmig ver-
abschiedeten Antrag ist vor-
gesehen, dass die vom
Magistrat angedachte Komi-
tee-Besetzung durch Vertre-
ter der Kirchen ergänzt wird.
Auch soll das Gremium öf-
fentlich tagen und die Stadt-
verordneten regelmäßig über
den aktuellen Sachstand in-
formieren. Zusätzlich soll der
Magistrat zur Ermittlung des
Finanzrahmens, Vergleiche
zu anderen Städten sowie zur
775-Jahr-Feier Dietzenbachs
hinzuziehen. Eine abschlie-
ßende Entscheidung über
den Zeit- und Finanzrahmen
der Festlichkeiten wollen die
Stadtverordneten dann 2019
treffen.

WIR GRATULIEREN
Kriemhilde Graf, zum 85. Ge-
burtstag; Mario Stella, zum 80.
Geburtstag; Helena Habozki,
zum 80. Geburtstag; Eleni
Chatzinasiou, zum 75. Geburts-
tag; Robert Ost, zum 70. Ge-
burtstag; Marika Furiath, zum
zum 70. Geburtstag; Mark Ko-
bernik, zum 70. Geburtstag.
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Dr. Silvia Franz hat ihr Stadt-
verordnetenmandat aus pri-
vaten Gründen niedergelegt.
Sie erklärt ihr Ausscheiden
folgendermaßen: „Nach gut
16 Jahren aktiver Kommunal-
politik bin ich aus familiären
Gründen leider gezwungen,
kürzer zu treten und mein
Mandat niederzulegen. Dies
tue ich mit einem lachenden
und einem weinenden Auge:
Denn trotz aller kontroverser
politischer Auseinanderset-
zungen und manchmal ermü-
denden Debatten hat mir die
Arbeit im Stadtparlament
Spaß gemacht und ich durfte
viele engagierte Kolleginnen
und Kollegen kennenlernen.“
Fraktionsvorsitzender Sven
Hartmann teilt mit, dass Rolf
von Kiesling in die FDP-
Fraktion nachrückt: „Ich be-
dauere es sehr, dass Silvia
Franz ihr Mandat niederlegen
will und respektiere ihre
Entscheidung. Aber ihre lang-
jährige Erfahrung in der
Kommunalpolitik, ihre tiefe
liberale Überzeugung und
ihre gewinnende, freund-
schaftliche Art werden uns in
der Fraktion fehlen. Deshalb
freue ich mich umso mehr,
dass Silvia Franz uns im
Ortsverein weiterhin tat-
kräftig unterstützen will.
Gleichzeitig bin ich sehr er-
freut, dass Rolf von Kiesling
das Mandat übernimmt. Als
Ur-Dietzenbacher und er-
folgreicher Unternehmer ist
er kein Unbekannter in der
Stadt und wir hätten uns
keinen besseren Nachfolger
wünschen können. Ich freue
mich darauf, mit ihm
gemeinsam die erfolgreiche
Arbeit unserer Fraktion
fortsetzen zu können.“ Damit
bilden Sven Hartmann und
Rolf von Kiesling ab sofort die
Zwei-Mann-FDP-Fraktion in
der Stadtverordnetenver-
sammlung. � ron

Dr. Silvia Franz

ZUR PERSON

Mandat niedergelegt

Die Brass-Unternehmensgruppe (rot) expandiert ebenso an der Elisabeth-Selbert-Straße wie die Weimer GmbH (grün) und die Rhein Main
Fördertechnik GmbH (blau). Anm. d. Red: Die grafischen Elemente geben nicht die exakte Grundstücksgröße wieder.  � Foto: Häsler

men, die auf der Suche nach
exzellenten Standortbedin-
gungen, einem attraktiven
Unternehmensumfeld und
funktionierenden, agilen
Netzwerken sind.“ Während
SPD und Grüne sich bei der
Abstimmung in der Stadtver-
ordnetenversammlung ent-
hielten – SPD-Fraktionsvorsit-
zender Rainer Engelhardt:
„Die Vorlage ist etwas nebu-
lös.“ –, sagte Christoph Miu-
kuschek, man könne dem
mit viel Tradition in der
Kreisstadt behaftetem Unter-
nehmen einen Vertrauens-
vorschuss geben. Die drei Ex-
pansionen zeigen: „Der Wirt-
schaftsstandort ist zukunfts-
fähig“, sagte Mikuschek.

Weimer GmbH

Auf einem rund 4500
Quadratmeter großen Grund-
stück an der Elisabeth-Sel-
bert-Straße plant die Weimer
GmbH, ihr Firmengebäude
auf etwa 1000 Quadratme-
tern neu zu bauen. Auf dem
Grundstück sollen zudem Ra-
senflächen und Grünanlagen
angelegt werden, um Kunden
den praktischen Einsatz der
Maschinen zu demonstrie-
ren. Das mittelständische Un-
ternehmen mit Hauptsitz in
Lollar vertreibt und repariert
Garten-, Forst- und Kommu-
nalgeräte, Pkw-Anhänger,
Kommunalfahrzeuge sowie
Sportplatz- und Golfplatzpfle-

gegeräte marktführender
Hersteller. Im Februar 2017
hat Weimer die Firma Bohm
Motorengeräte in der Kreis-
stadt übernommen und da-
mit acht Arbeitsplätze erhal-
ten, teilt die Stadt mit. Das
Unternehmen mit zwei wei-
tere Filialen in Laubach und
Leinatal ist seit mehr als 40
Jahren am Markt und be-
schäftigt insgesamt rund 50
Mitarbeiter. Der neue Stand-
ort ist als zentraler Anlauf-
punkt für Südhessen gedacht.

Rhein Main
Fördertechnik GmbH

In unmittelbarer Nachbar-
schaft will die „Rhein Main

Fördertechnik GmbH“ aus Of-
fenbach ein Verwaltungs-
und Geschäftsgebäude mit
Werkstätten und Lagerberei-
chen auf einem Gewerbe-
grundstück von rund 2500
Quadratmetern bauen. Das
Unternehmen ist Lieferant
und Dienstleister für Flurför-
derzeuge, Industrietore und
Verladetechnik. Am neuen
Standort in Dietzenbach sol-
len 21 Mitarbeiter beschäftigt
werden.

Die Grünen enthielten sich
auch bei der Abstimmung
über die beiden anderen Vor-
lagen, während alle anderen
Fraktionen die Unterneh-
mensexpansionen geschlos-
sen befürworteten. � ron

Expansion:
Drei Firmen

bleiben
DIETZENBACH � Drei Unterneh-
men expandieren in der
Kreisstadt. Dafür haben die
Stadtverordneten in ihrer
jüngsten Sitzung die Wei-
chen gestellt. Auf einer Ge-
samtfläche von rund 13000
Quadratmetern planen die
Weimer GmbH, die Rhein
Main Fördertechnik GmbH
und die Brass Unternehmens-
gruppe ihre weitere Unter-
nehmensentwicklung.

Brass-Gruppe

Grünes Licht gaben die
Stadtverordneten dem Kauf-
vorhaben der Brass-Unter-
nehmensgruppe an der Elisa-
beth-Selbert-Straße. Brass
möchte auf der dortigen letz-
ten freien Gewerbefläche von
rund 6200 Quadratmetern
ein Autohaus für eine weitere
Marke aus dem Handelsport-
folio neubauen, ein weiterer
Mosaikstein der „Brass Auto-
welten Dietzenbach“. Im
Endausbau präsentieren sich
die „Brass Autowelten Diet-
zenbach“ auf einer Gesamt-
fläche von rund 45000 Qua-
dratmetern. Bürgermeister
Jürgen Rogg lobt: „Gemein-
sam mit unserem Team der
Wirtschaftsförderung – Mi-
chael Krtsch und Martina
Thater-Rebel – konnten wir
bereits in den vergangenen
Jahren zahlreiche Neuansied-
lungen und Weiterentwick-
lungen von ortsansässigen
Unternehmen realisieren.
Wir bieten mit unserer flä-
chendeckenden Glasfaserver-
sorgung in all unseren Ge-
werbegebieten die beste digi-
tale Infrastruktur in der Me-
tropolregion Frankfurt/
Rhein-Main. Wir sind der
,Hotspot’ für die Expansion
von Wirtschaftsunterneh-

Schunkeln und
Singen im Hof

Tom Jet zum ersten Mal beim Kulturfestival
DIETZENBACH � Rund 110 san-
gesfreudige Bürger aus der
Kreisstadt und Umgebung ha-
ben sich anlässlich des zehn-
ten Kulturfestivals im Eckert-
schen Hof versammelt. Auf
dem Programm stand Open-
Air-Rudelsingen mit Tom Jet.
Seit 2014 bietet der Oberts-
hausener das gemeinsame
Singerlebnis an, tourt damit
nicht nur im Kreis Offenbach.
Er bringt auch die Stimmbän-
der seiner Gäste in Frankfurt,
Würzburg, Karlsruhe und
Kassel zum Schwingen. Und
er hat sein Rudel stets fest im
Griff. Ergeben und mit Be-
geisterung folgen ihm die
Mitglieder seines Fanclubs zu
seinen Auftritten. So auch
Pino Izzo, der sich mit seiner
Frau Gabriele rechtzeitig ei-
nen Platz in der ersten Reihe

gesichert hat. Mit einem gu-
ten Blick auf seinen Maestro
und die Liedtexte, die groß
auf eine Leinwand projiziert
werden. Im Theater Schöne
Aussichten ist er ein Dauer-
gast, wenn Rudelsingsang an-
gesagt ist. „Leider macht Tom
das nur einmal im Monat“, ist
der einzige Wermutstropfen
für den treuen Fan, der das
Singen in der Gemeinschaft
einfach mag.

Aber auch Antje Fischer, die
seit fünf Jahren in Dietzen-
bach lebt und aus dem Wes-
terwald stammt, gehört zum
Fanclub. „Ich mag die Musik
und die netten Leute dort.“
Zuvor hatte sie in einem Kir-
chenchor gesungen. Eine an-
dere Frau gerät beim Lied
„My Bonnie Is Over The Oce-
an“ ins Schwärmen: Das habe

sie bereits vor fünfzig Jahren
gesungen. Sie vermutet, wohl
die Älteste in der illustren
Runde zu sein. Der Alters-
durchschnitt ist ansonsten so
gemischt wie die Auswahl der
Lieder: von AC/DC bis zu Pipi
Langstrumpf, Titel von Vico
Torriani oder ein Medley aus
der Augsburger Puppenkiste.

Mal wird geschunkelt, ein
anderes Mal werden die Arme
in die Höhe gereckt. So
manch einen hält es nicht

mehr auf seinem Platz. Indes
sitzt der Mann, der vor einem
Jahrzehnt das Kulturfestival
initiiert hat, unauffällig ganz
hinten: Schauspieler und
Theaterintendant Reiner
Wagner genießt im Stillen
den Erfolg seiner kulturellen
Initiative. Zunächst gestartet
mit einer dreitägigen Veran-
staltung, wurde das Kultur-
festival nach einigen Jahren
um einen Tag erweitert. In
diesem Jahr war er Teil des

Dietzenbacher Kultursom-
mers in der Altstadt. Im Jubi-
läumsjahr bietet das Festival
ausnahmsweise fünf Veran-
staltungen.

Viele freuen sich gewiss
schon aufs nächste Jahr. Tom
Jet verkündet noch während
der Veranstaltung im
Eckertschen Hof, dass man
2019 auch wieder mit ihm
rechnen könne: selbe Veran-
staltung, selbe Zeit, selbe
Stelle. � tsk

Tom Jet schafft es stets, das „Rudel“ zum Mitsingen zu animieren.  � Foto: tsk

Vorsortierter
Flohmarkt mit
Kindersachen

DIETZENBACH � Zum zehnten
Mal findet das Monti-Märkt-
chen bereits statt. Der vorsor-
tierte Flohmarkt im Kinder-
haus lockt Interessierte am
Samstag, 16. September, von
14 bis 17 Uhr auf den Montes-
sori-Campus (Gustav-Heine-
mann-Ring 101). Das Organi-
sationsteam bereitet in den
kommenden Wochen ge-
meinsam mit Eltern die
Herbst- und Winterware für
den Verkauf vor. Sichtbar
Schwangere haben bereits
um 13.30 Uhr die Möglich-
keit, eine Vorauswahl zu tref-
fen. Verkäufer können sich
am Mittwoch, 29. August, von
7.45 bis 10 Uhr und Donners-
tag, 30. August, von 14 bis
16.30 im Bewegungsraum des
Montessori-Kinderhauses an-
melden. � ron

Ausflug
zum Schloss

Fasanerie
DIETZENBACH �  Die Christus-
Gemeinde lädt Interessierte
für Samstag, 8. September, zu
einem Ausflug zum Schloss
Fasanerie in Eichenzell ein.
Abfahrt ist um 9.30 Uhr an
der Christuskirche (Darm-
städter Straße). Die Ankunft
am Restaurant Schützenhof
ist gegen 11 Uhr angepeilt.
Dort ist eine Einkehr geplant.
Anschließend geht’s zum
Schloss Fasanerie, wo die
Ausflügler die Porzellan-
ausstellung besichtigen.
Nach der Führung lädt der
Schlosspark zum Spazierge-
hen ein, im Schlosscafé gibt’s
Kaffee und Kuchen. Die Rück-
fahrt ist gegen 17.30 Uhr vor-
gesehen. Wer mitfahren
möchte, zahlt 30 Euro (zehn
Euro Vorkasse, Einkehr auf
eigene Kosten). Anmeldun-
gen nimmt Christian Müller
bis 5. September unter
� 06074 8631345 entgegen.
Ebenso ist eine Anmeldung
im Pfarrbüro (Pfarrgasse 3)
möglich. � ron

Zeit
und Geld

W enn Dietzenbach in
zwei Jahren die
800er Marke er-

reicht, sollte gefeiert werden.
Darüber sind sich wohl alle –
Stadtverordnete, Magistrat
und Bürger – einig. Einzig das
wie und das wie viel sind noch
offen. Während der Magistrat
den Volksvertretern Ideen und
Kostenrahmen vorgelegt hat,
haben diese Bedenken. Allein
die Zahl 200000 Euro – in An-
betracht des damals beim Hes-
sentag 2001 eingefahrenen De-
fizits von mehr als drei Millio-
nen Euro – bereitet den Politi-
kern Bauchschmerzen. Auf der
einen Seite muss jeder Cent
dreimal umgedreht werden
und auf der anderen Seite soll
„groß“ gefeiert werden: Das
den Bürgern zu vermitteln ist
nicht einfach. Daher ist der
von allen Fraktionen gemein-
sam gefundene Kompromiss
kein verkehrter Weg. Doch bei
der Planung des Komitees soll-
te die Zeit keine Nebenrolle
spielen. Denn was nützt eine
tolle Ausarbeitung, wenn die
Feier anschließend aus mone-
tären Engpässen, weil etwa
günstige Künstler ausgebucht
sind, nicht realisierbar ist?

RONNY PAUL

ANGEMERKT


