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Erstmals eine Frau an der Spitze der Ronneburger SPD
Einstimmiges Votum der Jahreshauptversammlung für Verena Reuter als Nachfolgerin von Gerd Schatz

Gerd Schatz sind dies Iris
Dörr, Volker Schäfer und
Klaus Schwartz.

In seiner kurzen Rede wies
Bürgermeister Andreas Hof-
mann zum Schluss darauf
hin, dass „wir in rund neun
Monaten eine wichtige Wahl
haben werden, nämlich die
hessischen Kommunalwah-
len im März 2021“. Es gehe
um mehr als nur um das Ge-
meindeparlament, es gehe
um „den Zusammenhalt in
unserer Kommune“, so Hof-
mann. „Wir sind nicht nur
das soziale Gewissen hier vor
Ort, wir sind auch die Schrau-
be, die diese dörfliche Gesell-
schaft zusammenhält“, ist
der Sozialdemokrat an der
Spitze der Gemeindeverwal-
tung überzeugt, der abschlie-
ßend zuversichtlich auf die
Wahl im kommenden Früh-
jahr blickte. leg

ersten Vorsitzenden gibt es
mit Luke Dörr nämlich auch
einen neuen Schriftführer.
Sein Vorgänger Volker Schä-
fer hatte sich nicht mehr zur
Wahl gestellt.

Die neue erste Vorsitzende
Verena Reuter bedankte sich
bei Gerd Schatz für dessen ge-
wissenhafte und sehr erfolg-
reiche Arbeit an der Spitze
der Ronneburger SPD. Zwei-
ter Vorsitzender bleibt wei-
terhin Felix Waitz, der eben-
falls zur jüngeren Generation
zu rechnen ist. Kassierer
Thorsten Habermann wurde
für zwei weitere Jahre wie-
dergewählt und zählt somit
zu den „Alten Hasen“ im ge-
schäftsführenden Vorstand.

Bei der Wahl der vier Beisit-
zer gab es vier Kandidaten,
die alle ein einstimmiges Vo-
tum erhielten. Neben dem
bisherigen Vorsitzenden

Ronneburg – Es war nicht nur
aufgrund der Corona-Krise ei-
ne Jahreshauptversamm-
lung, die in der Geschichte
der Ronneburger SPD einen
besonderen Platz einnehmen
dürfte. Denn erstmals wähl-
ten die Mitglieder eine Frau
an die Spitze des Ortsvereins.
Verena Reuter wurde ein-
stimmig zur Nachfolgerin
von Gerd Schatz gewählt, der
sein Amt nach sieben Jahren
niedergelegt hatte.

Die Versammlung fand un-
ter strengen Hygieneregeln
im Großen Saal im Jugend-
zentrum Ronneburg im Orts-
teil Neuwiedermuß statt. Im
Mittelpunkt der JHV stand
die Neuwahl des Vorstands.
Dabei gab es zwei maßgebli-
che personelle Veränderun-
gen, die gleichzeitig zu einer
Verjüngung der Parteispitze
führten. Neben der neuen

Mit Verena Reuter (Mitte) steht erstmals eine Frau an der Spitze der Ronneburger Genossen.
Sie löst Gerd Schatz ab (Vierter von links), der den Vorsitz sieben Jahre innehatte. FOTO: PM WIR GRATULIEREN

Bruchköbel: Lydia Rosa Marga-
rete Bermel (70); Dagmar Jo-
hanna Siebertz (70); Irma-Car-
men Tamm (70).

Erlensee: Rosemarie Ulrich
(80).

Nidderau: Herbert Pfannmüller
(85).

Das Fest der diamantenen
Hochzeit feiern am heutigen-
Mittwoch die Eheleute Paul
und Annemarie Euler.

Niederdorfelden: Detlev John
(70).

Schöneck: Elfriede Bäuscher
(80).

Freigericht: Erika Isbarn (85);
Rosa Hüttel (85); Wolfgang
Marklowski (70).

Hasselroth: Karly Schwarz (75).

Vollsperrung
unumgänglich

Rodenbach – Hessen Mobil
startet am Montag, 13. Juli,
mit den Erneuerungsarbeiten
eines rund 620 Meter langen
Abschnitts der L3268 zwi-
schen Oberrodenbach und
dem Abzweig zur L3202 nahe
der bayerischen Landesgren-
ze. Infolge der geringen Fahr-
bahnbreite ist eine Vollsper-
rung laut Hessen Mobil un-
umgänglich. Die Umleitungs-
strecke verläuft in beiden
Richtungen über Niederro-
denbach, Neuenhaßlau und
Gondsroth sowie über Som-
born (K 861, L 3339, L 3202).
Die Erreichbarkeit von Hof
Trages ist aus Richtung Som-
born respektive Alzenau/Alb-
stadt gewährleistet. Die Ar-
beiten sollen bis Mitte August
abgeschlossen sein. leg

Dank an Jung und Alt für „tollen Einsatz“
Bouffier zeigt sich bei Besuch in Gelnhausen begeistert über Engagement in Corona-Krise

davon bekommen, wer in
Deutschland bedürftig ist.“
Sie habe für sich festgestellt,
dass „man eventuell auch
durch das Raster rutschen“
könne.

Gerade von der älteren Be-
völkerung haben die jungen
Helfenden viel Dank erhal-
ten. „Das ist eine super Idee
und ein toller Einsatz“, be-
tont Bouffier. Der Gelnhäuser
Tafel-Vorsitzende Claus Wit-
te stimmt zu und lobt die
„uneigennützige Hilfe der
jungen Menschen, die in ei-
ner für uns alle unbekannten
Situation helfend einge-
sprungen sind. Ihr habt ein
Zeichen gesetzt, das kann
man nicht hoch genug aner-
kennen. Das war so nicht zu
erwarten und ist beispielhaft
für die Zukunft“. Sein Dank
richtet sich auch an Bouffier
für den „völlig unbürokrati-
schen finanziellen Ausgleich
in Corona-Zeiten“.

form „Hessen Helfen!“ vertre-
ten, auf der Hilfegesuche und
Hilfsangebote zusammenge-
führt werden. Und obwohl
Lockerungen zu verzeichnen
sind, ist die Hilfe nicht been-
det. „Einige von uns betreuen
weiterhin einzelne Perso-
nen,“ berichtet Schmidt.

Im Gespräch mit den jun-
gen Menschen zeigt sich für
Bouffier, wie reflektiert diese
mit der Hilfssituation umzu-
gehen verstehen: Timotheus
Barchanski von Fridays for
Future Hanau etwa, der – auf
seinem T-Shirt prangt die
Aufschrift „Nazis raus aus
den Stadien“ – sagt: „Wir wa-
ren einer der wenigen An-
sprechpartner, den manche
Menschen noch hatten, mit
dem man noch soziale Kon-
takte haben konnte.“ Gina
Mahlke von den Jusos hat an
sich beobachtet, wie die Ar-
beit sie „geerdet“ hat: „Ich ha-
be selten ein so großes Bild

im zweiwöchigen Wechsel
die Kundschaft versorgt wird.

Jessica Schmidt von der
Grünen Jugend, eine der
„Einkaufsheldinnen“, berich-
tet rückblickend: „Wir haben
am 13. März erfahren, dass
fast alles schließen wird:
Schulen, Kindergärten. Und
dann mitbekommen, dass
sich in Nordhessen Jugend-
parteien zusammengeschlos-
sen haben, um Einkaufshilfe
zu organisieren. Am 15. März
wurde von uns deshalb im
Main-Kinzig-Kreis eine ent-
sprechende WhatsApp-Grup-
pe gegründet – und schon in
der Woche drauf gab es einen
Flyer.“

Beteiligt sind die Junge Uni-
on, die Jusos, die Jungen Libe-
ralen, die Grüne Jugend, die
Jugend für Bruchköbel, Fri-
days for Future und Die Par-
tei, aktiv sind etwa 60 junge
Menschen. Seit April ist die
Initiative auf der Online-Platt-

mie und die Perspektiven für
die Zukunft informiert.

500 Euro hat er für die
Gelnhäuser Einrichtung im
Gepäck, die am 14. März be-
schlossen hatte, die Tafel vor-
erst zu schließen. Zwei Tage
später war es auch schon so
weit. „Aber wir wollten die
Kunden nicht alleine lassen
und haben sehr schnell Hilfe
angeboten bekommen“, wie
Geib berichtet. Als Erste sei
eine Ethiklehrerin der Koper-
nikusschule auf den Vorstand
zugekommen, dann die „Ein-
kaufshelden“, schließlich
verschiedene Vereine. Sie alle
hätten es möglich gemacht,
dass die Bedürftigsten unter
den Tafelkunden, also vor-
wiegend Rentner ohne
Grundsicherung und Allein-
erziehende, sechs Wochen
lang weiter versorgt wurden.
Nach den sechs Wochen führ-
te die Tafel ein rollierendes
Verfahren ein, demzufolge

die Woche und hilft.“ Der 22-
jährige Geflüchtete freut sich
über die Aufmerksamkeit des
Ministerpräsidenten, berich-
tet von Familie und Lebens-
umständen.

Ähnlich verhält es sich mit
Ahmad Habeb Kasem, einem
weiteren Geflüchteten, der
zu den Kunden der Tafel ge-
hört und mit Begeisterung
Fotos von Bouffier schießt,
bevor die Selfies mit dem Mi-
nisterpräsidenten dran sind.
Der Syrier ist mit seiner Be-
treuerin Marita Dullnig zur
Tafel gekommen, um Lebens-
mittel abzuholen. Auch für
ein Gespräch mit Bianca Peu-
kert, Mitarbeiterin der Tafel
und zudem Kundin, nimmt
sich der Regierungschef Zeit,
dessen Besuch im Rahmen ei-
ner Tour durch Hessen statt-
findet, bei der Bouffier sich
über das soziale Engagement
während der Corona-Krise,
die Auswirkungen der Pande-

VON ANDREA EULER

Gelnhausen – Ein Großaufge-
bot der Polizei ist rund um
das Gebäude der Tafel in
Gelnhausen aufgeboten. Mi-
nisterpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) ist in der Stadt, um
sich bei einem Besuch der
Gelnhäuser Tafel über die Ar-
beit und das soziale Engage-
ment der „Einkaufshelden
Main-Kinzig-Kreis“ zu infor-
mieren.

Diese Gruppierung setzt
sich aus Mitgliedern der un-
terschiedlichen Jugendorga-
nisationen der Parteien im
Main-Kinzig-Kreis zusammen
und hat geholfen, die beson-
ders Bedürftigen unter den
1200 Besuchern der Gelnhäu-
ser Tafel auch während des
Lockdowns zu versorgen.
Dem Ortstermin des Minis-
terpräsidenten wohnen ges-
tern am frühen Nachmittag
auch Peter Tauber (CDU), par-
lamentarischer Staatssekre-
tär im Verteidigungsministe-
rium, der CDU-Landtagsabge-
ordnete Michael Reul sowie
mehrere Bürgermeister, die
Mitarbeiter der Gelnhäuser
Tafel und eine Abordnung
der „Einkaufshelden“ bei.

Bouffier nimmt sich bei sei-
nem Besuch Zeit, um mit den
Helfern der Tafel zu spre-
chen, lobt die Arbeit im Sor-
tierraum als „sehr gut organi-
siert“. Die vorwiegend älte-
ren Damen erhalten Unter-
stützung von Adama Kulie
aus Guinea. Der Pressespre-
cher der Tafel, Harald Geib,
erklärt dem Ministerpräsi-
denten: „Adama stand vor ei-
nem Jahr vor der Tür, und wir
dachten, er wolle Lebensmit-
tel. Aber er wollte helfen.
Seither kommt er fünf Tage

Bei seinem Besuch gestern in Gelnhausen wurde Volker Bouffier (rechts) von den „Ein-
kaufshelden“ begrüßt. FOTOS: ANDREA EULER

Der Ministerpräsident lässt sich die Abläufe bei der Geln-
häuser Tafel erklären.

Gründau/Langenselbold – Ein
unbekannter Fahrer war am
Montag gegen 21.20 Uhr
mit einem schwarzen Klein-
wagen auf dem Beschleuni-
gungsstreifen der An-
schlussstelle Gründau-Lieb-
los unterwegs und wechsel-
te – ohne auf den Verkehr
auf der Hauptfahrbahn zu
achten – nach links auf den
rechten Fahrstreifen der
A66. Dort war ein 66-Jähri-
ger aus Holtsee mit seinem
Wohnmobil unterwegs. Um
den Zusammenstoß zu ver-
meiden, wich dieser nach
links aus, wo ein 26-jähriger
Langenselbolder mit sei-
nem schwarzen VW Tiguan
unterwegs war. Der Selbol-
der versuchte zwar, nach
links auf den Grünstreifen
auszuweichen, konnte aber
eine Kollision mit dem
Wohnmobil nicht verhin-
dern. Der 66-Jährige machte
den Fahrer des schwarzen
Kleinwagens noch auf den
Vorfall aufmerksam und
gab ihm ein Zeichen, dass er
anhalten soll. Dieser setzte
jedoch seine Fahrt fort, oh-
ne sich um den entstande-
nen Sachschaden in Höhe
von etwa 13 000 Euro zu
kümmern. Zeugen melden
sich bei der Polizei unter
� 06183 911550. leg

Verursacher
macht sich aus
dem Staub

IN KÜRZE

Rodenbach – Die Rommé-
Gruppe der Naturfreunde
Hanau-Rodenbach startet
nach der Corona-Pause wie-
der am Samstag, 11. Juli, ab
16 Uhr im neu gestalteten
Außenbereich des Natur-
freundehauses in Oberro-
denbach. „Mit neuem Elan
und Schwung werden die
Karten gemischt und einige
Spielchen gewagt. Jeder der
Lust hat, zusammen in un-
gezwungenem Rahmen
sein spielerisches Können
unter Beweis zu stellen, ist
recht herzlich eingeladen“,
so die Gruppe. leg

Es wird jetzt wieder
Rommé gespielt

Rodenbach/Fulda – Unter den
drei Kandidaten, die am
Samstag von Weihbischof
Karlheinz Diez zu Diakonen
geweiht wurden, ist auch
ein Rodenbacher. Reiner
Uftring von der Pfarrei St.
Peter und Paul erhielt die
Weihe als Bewerber für den
Ständigen Diakonat. Mit der
Weihe, so Diez, stellten die
drei Kandidaten ihr „Leben
in den Dienst von Christi
Barmherzigkeit“. leg

Reiner Uftring zum
Diakon geweiht
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