OFFENBACH

Dienstag, 8. Mai 2018

SEITE 13

DI@LOG IM NETZ

Die Waldheimer Kinderfeuerwehr: Sie freuen sich auf die künftigen Treffen, die immer samstags ab 10 Uhr im Vereinsheim der Brandschützer stattfinden. �

Keine Nachwuchssorgen
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Florianswelpen: Auch die Waldheimer Brandschützer haben jetzt eine Kinderfeuerwehr
Von Harald H. Richter
OFFENBACH � Auch im Stadtteil
Waldheim gibt es jetzt eine Kinderfeuerwehr. Während einer
akademischen Feier wurden zunächst 14 Mädchen und Jungen
aufgenommen. Weitere Anmeldungen sind möglich.
Aufgeregt und erwartungsvoll schielen sie hinüber zum
Tisch, auf dem die T-Shirts
und Käppis mit dem aufgestickten Logo eines kleinen
Dalmatiners
ausgebreitet
sind. Lukas, Alina und all die
anderen Florianswelpen müssen sich jedoch noch etwas
gedulden, bevor ihre Namen
aufgerufen werden und sie
ihre restliche „Dienstkleidung“ in Empfang nehmen
können. In derben rotschwarzen Latzhosen stecken
sie schon, und auch die Fleece-Jacken mit den hellen Signalstreifen haben sie übergezogen. Heute ist ihr großer
Tag. heute werden sie in die
Waldheimer
Kinderfeuerwehr aufgenommen.

Die akademische Feier am
Tag des Schutzpatrons der
Brandschützer, des heiligen
Florian, im Gerätehaus an der
Mühlheimer Straße bildet dafür den Rahmen. Auch Oberbürgermeister
Dr.
Felix
Schwenke und Offenbachs
oberster Brandschützer Uwe
Sauer wollen es sich nicht
nehmen lassen, die dritte
freiwillige Feuerwehr im
Stadtgebiet zu ihrer jüngsten
Abteilung zu beglückwünschen. „Vor sechs Jahren – ich
war das erste Mal Feuerwehrdezernent – kam der Gedanke auf, Kinder mit dem Thema Brandschutz vertraut zu
machen. Nun gibt es in allen
Stadtteilen Kinderfeuerwehren, da die Feuerbiber und
die Rumpenheimer Flämmchen Zuwachs bekommen
haben. Wer hätte das damals
gedacht!“ freut sich der Verwaltungschef mit den 14 Florianswelpen aus Waldheim.
Um die zehn Jungs und vier
Mädchen im Alter zwischen
sechs und zehn Jahren kümmern sich mit Carmen Gess-

ner und Ann-Christin Werner
zwei fähige Leiterinnen. „Wir
können darauf vertrauen,
dass ihr professionelle Gruppenarbeit leisten werdet“, attestiert Wehrführer Hubert
Springer der Erzieherin und
zweifachen Mutter beziehungsweise der erfahrenen
Fachkrankenschwester
die

Sinnvolle
Freizeitbeschäftigung
erforderlichen
Qualitäten.
OB Schwenke und Sauer bekräftigen das sogar amtlich,
in dem sie den Frauen und ihren vier assistierenden Betreuern Ernennungsurkunden aushändigen.
Anfang Januar hatte es eine
Erstinformation zur Gründung einer Kinderfeuerwehr
in
Waldheim
gegeben.
„Schon da zeigte sich, dass es
im Stadtteil Interesse gibt“,
sagt der Wehrführer.
Für den siebenjährigen Simon und seinen zwei Jahre
älteren Bruder Leonard, die

in Blickweite des Feuerwehrheims wohnen, stand von Anbeginn fest: „Da machen wir
mit.“ Mutter Katrin Becker ist
überzeugt, dass ihre Söhne
bei den Florianswelpen sinnvolle Freizeit verbringen werden. „Und der Weg dorthin ist
obendrein kurz, so muss ich
mir keine Sorgen machen.“
Anders als in Bieber und
Rumpenheim gibt es in Waldheim noch keine Warteliste,
denn nach Worten von AnnChristin Werner liegt die Kapazitätsgrenze bei 20 Kindern. „Diese Zahl ist noch
nicht erreicht, sodass weitere
Anmeldungen möglich sind.“
Zur Kontaktaufnahme genügt eine E-Mail an kinderfeuerwehr@ff-waldheim.de.
Fortan jeden Samstag um 10
Uhr treffen sich die Florianswelpen für zwei Stunden im
Vereinsheim der Brandschützer, um in die Welt der Feuerwehr hinein zu schnuppern.
Auch geht es darum, im spielerischen Miteinander Sozialkompetenz in der Gemeinschaft zu erwerben. Allein in

Hessen gibt es inzwischen
fast 800 Kindergruppen, in
denen knapp 10 000 Mädchen
und Jungen mitwirken. Mit
Vollendung des zehnten Lebensjahrs besteht die Möglichkeit zum Wechsel in die
Jugendfeuerwehr. „Lobenswert“ nennt Offenbachs Ehrenamtsbeauftragter
Reinhard Knecht solche Ansätze
zur Nachwuchsgewinnung,
„denn die Feuerwehren sind
ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens.“
Sodann überreicht er dem
Leitungsteam einen Scheck.
Bei den Kleinen ist die Freude groß, als OB Schwenke
eine riesige Geburtstagstorte
anschneidet und keinen hingehaltenen Teller leer lässt.
Etliche Sponsoren unterstützen das Projekt Kinderfeuerwehr finanziell und durch
Sachmittel. Deshalb löst auch
ein Satz leuchtend gelber Rettungswesten bei den Kindern
Riesenbegeisterung
aus.
Gleich werden sie anprobiert
und machen die Florianswelpen noch stolzer.

Fürs Leben neben
dem Platz schulen
OFC kooperiert mit „Joblinge Steilpass“
OFFENBACH � Tausende träumen von einer Profikarriere
im Fußball. Allerdings gelingt
nur wenigen dieser Schritt.
Daher müssen die Nachwuchssportler nicht nur für
das Leben auf, sondern auch
neben dem Platz geschult
werden. Dazu hat das Nachwuchsleistungszentrum des
OFC einen neuen Partner:
„Joblinge Steilpass“.
„Die Kooperation stellt für
uns einen weiteren Baustein
zur Optimierung der individuellen Betreuung unserer
Talente dar“, teilt der OFC
mit. „Joblinge“ ist eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit; sie arbeitet beispielsweise mit den Leistungszentren des FC St. Pauli, RotWeiss Essen, TSG Hoffenheim
oder Eintracht Frankfurt.
„Wir, die Verantwortlichen
der Offenbacher Kickers sind
von dem Konzept überzeugt
und haben deshalb einen Kooperationsvertrag mit ,Joblinge Steilpass’ abgeschlossen.
Wir sehen auf diesem gemeinsamen Weg eine weitere
Chance, die uns anvertrauten
jungen Menschen, über den
sportlichen Alltag hinaus zu
formen, zu prägen und ihnen

dadurch einen Weg in den Beruf nahe zu bringen“, sagt
OFC-Sprecher Lars Kissner.
Die Schirmherrschaft habe
Sozialminister Stefan Grüttner übernommen.
Ziel sei es, die Kickers-Jugendlichen von U15 bis U19,
durch Schulung mit Mitarbeitern von Joblinge Steilpass
und durch Begleitung eines
Mentors des OFC (Personen
aus dem sportlichen Umfeld),
auf den beruflichen Alltag
vorzubereiten, „um eine
höchstmögliche Qualifizierung zu erreichen und eine
nachhaltige Integration in
den ersten Arbeitsmarkt zu
ermöglichen“.
Ins Leben gerufen wurden
die „Joblinge“ durch eine Interessengemeinschaft gegen
Jugendarbeitslosigkeit, mit
einem starken bundesweiten
Netzwerk. Gut 550 namhafte
Firmen haben sich dieser Initiative angeschlossen. Sie ermöglichen unseren jungen
Menschen, mit Praktikumsund Ausbildungsplätzen, die
Möglichkeit der Weiterbildung und Eingliederung in
den Berufsalltag, während
und nach ihrer sportlichen
Laufbahn. � vum

NACHRUF
Günter Diehl

Heinrich-Heine-Club trauert um Gründer
Der Offenbacher HeinrichHeine-Club trauert um seinen
Gründer und langjährigen
Vorsitzenden Günther Diehl,
der im Alter von 71 Jahren gestorben ist.
Diehl wurde 1946 in Wiesbaden geboren und absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskaufmann. Mit Studenten las er linke Philosophen
wie Karl Marx, aber auch
nicht so bekannte Theoretiker wie Ernest Mandel. Solche Lektüre und die Diskussionen in der 68er Bewegung
prägten ihn als Linken, der
sich in Projekten gegen Rassismus, für Frieden und Völkerverständigung engagierte.
1979 kam er nach Offenbach und heiratete. Seine Familie mit den Kindern hat
ihn immer unterstützt und es
so ermöglicht, dass er sich politisch und kulturell engagieren konnte – bereits in den
1980er Jahren bei der Offenbacher Friedensinitiative.
Ein besonderes Anliegen
war ihm, eine Symbiose zwischen seiner politischen Arbeit und der Kultur zu schaffen. Nach vielen Einzelgesprächen gründete er 2003
mit einer kleinen Gruppe den
Heinrich-Heine-Club. 15 Jahre war er dessen Vorsitzender
und stellte die Weichen, regelmäßig Kleinkunst, Literatur und Musik sowie Inszenierungen, von denen die
meisten dem linken Spektrum zuzurechnen sind, auf
die Bühne zu bringen. Dabei
lagen ihm auch gerade nichtdeutsche
Interpretationen

und Rezitationen von Texten
von Heinrich Heine am Herzen.
Seine Besonnenheit und seine wertschätzenden Umgangsformen zeichneten ihn
aus. Diehl besaß das Talent,
Menschen zusammenzubringen und die Ehrenamtlichen
mit Fingerspitzengefühl immer wieder „bei der Stange“
zu halten. Mit seiner zielgerichteten und zuverlässigen
Art steckte er alle an mit dem
Interesse an der Bühne und
dem Organisieren von Theateraufführungen. Mit seiner
schweren Krankheit ging er
offen um und blieb dem
Heinrich-Heine-Club weiterhin eng verbunden. „Wir verlieren in Günther Diehl einen
Freund, der mit vielen von
uns seit Jahrzehnten in gemeinsamen linken Engagement auch außerhalb des
Heine-Clubs verbunden war“,
schreibt der Club, dessen Mitgefühl Diehls Frau und Söhnen gilt.
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BESUCH IN BIEBER: Das Grundstück von Christine und Karlheinz Andres hat sich eine Fuchs-Mutter mit ihren
Welpen für ihren Spazier- und Pirschgang ausgesucht. � Foto: p

Umstieg auf E-Mobilität gefordert
OFFENBACH � Auf Initiative
der Grünen macht die Tansania-Koalition Druck beim
Umstieg der Stadtverwaltung
auf Elektromobilität.
Laut einem Antrag fürs
Stadtparlament soll die Verwaltung innerhalb von drei
Monaten ermitteln, zu welchen Kosten und bis wann die
Dienstfahrzeuge der Ämter –
wo noch nicht geschehen –

auf Elektromobilität umrüstbar sind. „Während das Angebot für die Bürger mit sechs
E-Mobil-Stationen bereits vorbildliche Dimensionen annimmt, ist der Einsatz von EAutos innerhalb der Stadtverwaltung noch ausbaufähig“,
heißt es.
Wer mehr zum Thema neue
Mobilitätslösungen für Offenbach wissen möchte, merke

sich schon jetzt den 30. Juni
im Kalender vor. Dann wird
es am Goetheplatz von 16 bis
20 Uhr spannende Neuheiten
und Diskussionen rund um
das Thema „Mobil im Stadtquartier“ geben. Mit dabei
sind Vereine, Initiativen, Experten der HfG und prominente Gäste wie der hessische
Verkehrsminister Tarek AlWazir. � mad

Balkontür
aufgehebelt

Auto-Scheiben
eingeschlagen

OFFENBACH � In der Nacht
von Sonntag auf Montag, zwischen 20 Uhr und 1.20 Uhr,
kletterten Einbrecher in der
Langener Straße auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre und brachen dort die
Balkontüre auf. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung im Stadtteil Bieber
nach Wertsachen und ließen
Schmuck, Besteck, einen Laptop und ein Navigationssystem mitgehen. Zeugen, die
sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der � 069
8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden. � fb

OFFENBACH � In Bürgel wurden am Sonntag gegen 3.20
Uhr zwei Fahrzeuge in der
Staudenstraße aufgebrochen.
Der Dieb schlug die Scheiben
an einem Auto und einem
Laster ein und nahm die in
den Fahrzeugen befindliche
Geldbörsen an sich. In diesen
war neben den persönlichen
Papieren vor allem Bargeld.
Durch Zeugen konnte der
Dieb als 1,70 bis 1,80 Meter
groß, mit dunklem Pullover,
heller Hose, schwarzen Schuhen bekleidet und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben werden. Hinweise
an: � 069 8098-1234.

