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Sie haben ein Herz für Streuner

GUTEN MORGEN
Gud Besserung!

„Ei, de Herr Nachbar! Na,
geht’s Ihne gut?“ „Ja, nur
der...“ „Nur de Kopp, gell?
Isch habb aach ständisch so
en Druck uff de Rüb.“
„Nein, ich habe...“ „Bauchgrummele un Dorschmarsch? Des kenn isch!
Isch trink dann immer
e Schnäpsje. Wolle Se aaner?“ „Danke, lieber
nicht. Mein Problem betrifft...“ „Die Füß! Isch
habb’s geahnt! Dick un geschwolle, odder? Mer kommt in kaan Schuh mehr
enei. Ach, des duht mer abber leid.“ „Das ist es
auch nicht. Mir ist...“ „Nemmer zu helfe? Bloß net
uffgebbe – des werd schon! Morsche könne Se mir
ja dann widder berischde, wie’s Ihne gehe duht.
Gud Besserung und Gude, Herr Nachbar!“ Ambet

Hofheim

BLICK IN DEN MTK
Hätten Sie’s gewusst?

Mit Raketen und Böllern wird das neue Jahr begrüßt. Allerdings untersagt die Sprengstoffverordnung das Abbrennen von Feuerwerks- oder Knallkörpern in historischen Altstädten mit Fachwerkbauten sowie in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. Neben den historischen Ortskernen in Hofheim und seinen Stadtteilen ist das Abbrennen von Feuerwerk auch am
Kapellenberg und der Bergkapelle verboten.

Zahl des Tages

Wanderwege mit einer Gesamtlänge von
210
1168 Kilometern kann man im Naturpark
Taunus erkunden. Er ist der zweitgrößte Naturpark
Hessens und umfasst Flächen von insgesamt sechs
Landkreisen – darunter der Main-Taunus- und der
Hochtaunuskreis. Einer bekanntesten Wege ist der
38 Kilometer lange Schinderhannes-Steig, der in
Kelkheim beginnt und über den Taunuskamm
vorbei an Burg Eppstein führt.

Tipp des Tages

Lust auf eine schrille Tragikomödie? Der
südkoreanische Film „Parasite“ mutierte
zum Überraschungserfolg und gewann
Film
bei den 72. Internationalen Filmfestspielen von Cannes die „Goldene Palme“.
Im Mittelpunkt stehen vier Mitglieder einer Familie, deren Charaktere einzigartig sind. Zu sehen
ist der Film heute Abend um 20.15 Uhr im Movies
Kino Hofheim im Chinoncenter.

KINDER, KINDER

Die Wildsächserin Daniela Harth
hat 2018 zusammen mit anderen Tierfreunden einen kleinen
Verein gegründet, der sich für
Straßenhunde in Rumänien einsetzt.
VON CHRISTINE SIEBERHAGEN

Wildsachsen. Es war Liebe auf den
ersten Blick. Vor fünf Jahren hat Daniela Harth auf Facebook das Foto
von Lilly entdeckt. Auf der Seite einer Tierschutzorganisation, die Straßenhunde aus Rumänien nach
Deutschland vermittelt. „Ich hab’
sie gesehen und wusste, das ist
mein Hund.“
Ein paar Wochen später kam die
kleine
Mischlingshündin
in
Deutschland an. Die große Liebe
war gegenseitig: Lilly erwies sich als
Traumhund: lieb, zutraulich, verträglich und dankbar für die kleinste Zuwendung. „Lilly ist ein Engelchen“, sagt Daniela Harth. Das kleine Hundemädchen mit den schwarzen Knopfaugen und den lustigen
getupften Öhrchen liebt Menschen.
Wer Lillys Geschichte kennt, wundert sich darüber. „Lilly wurde als
elender Wurm auf der Straße gefunden. Sie war halb verhungert und
sehr, sehr krank“, erzählt Daniela
Harth. In letzter Minute konnte sie
sich vor einem Hundefänger retten.
„Noch heute reagiert sie panisch,
wenn sie einen weißen Lieferwagen
sieht.“
Die kleine Hündin hatte Glück:
Tierfreunde brachten sie zu einer
Tierschutzorganisation, die Hunde
ins Ausland vermittelt. Die einzige
Chance, dem sicheren Tod zu entgehen. Tierheime in Rumänien sind
nichts anderes als Verwahranstalten
auf dem Weg in die Tötungsstationen. Es gibt hunderttausende herrenloser Hunde und Katzen in dem
Land, das zu den ärmsten der EU gehört. Die Heime privater Organisationen sind hoffnungslos überfüllt.
Täglich ziehen Hundefänger übers
Land, um streunende Tiere einzufangen. Dafür gibt es ein paar Euro.
Viel Geld in dem bitterarmen Land.
Die eingefangenen Hunde werden

getötet. Straßentiere in Rumänien
werden nicht kastriert. Das ist viel
zu teuer. Sie vermehren sich unkontrolliert. Auch Besitzer von Haustieren haben kein Geld für Kastrationen. Jahr für Jahr kommen tausende
neue Welpen hinzu, die verstoßen,
misshandelt, überfahren werden
oder in einem der überfüllten Heime enden und getötet werden.
All diese grausamen Details kannte Daniela Harth nicht, bevor sie Lilly adoptierte. „Deshalb entstand der
Wunsch, selber etwas gegen dieses
Elend zu tun.“ Ricarda Pietz und Michael Schmidt aus Wildsachsen sind
berührt, als sie ihnen die Geschichte
von Lilly erzählt. Gemeinsam beschließen sie, zu helfen. Von Anfang
an sind sich die drei Tierfreunde einig, dass sie ein Projekt an Ort und
Stelle unterstützen möchten.

Simona versorgt
Hunde und Katzen
„Michael, der schon einige Male einen Hilfstransport nach Rumänien
begleitet hat, hat dabei Simona
Stroica kennengelernt, die in Craiova, einer Stadt im Süden Rumäniens, eine private Tierschutzstation
aufgebaut hat. Sie versorgt dort etwa 150 Hunde und 20 Katzen, verteilt auf drei Standorte, und etwa
30 Streuner auf den Straßen und
den Feldern von Craiova mit Futter
und medizinischer Betreuung“,
schildert Daniela Harth. All das kostet Geld. Geld, das in Rumänien
kaum einer hat. Deshalb war Simona Stroica überglücklich, als Daniela
Harth und beiden Mitstreiter ihre
Unterstützung anboten und ihren
kleinen Verein gründeten, den sie
„Heart for Strays“ nennen.
„Mit Hilfe von wunderbaren Tierfreunden
und
Tierfreundinnen
schaffen wir es immer gerade eben
so, das Nötigste dort zu finanzieren,
damit es den Tieren dort unten gut
geht, aber ohne Hilfe von Spendern
wäre das nicht zu schaffen. Wir vermitteln auch Hunde in ein endgültiges Zuhause und erfüllen hierfür alle rechtlichen Bestimmungen und
legen sehr viel Wert darauf, dass
diese Tiere wirklich ein endgültiges

Ria Magdalena

Ria Magdalena sorgt für
weibliche Verstärkung
bei Familie Merkert. Die
Kleine kam am 29. Dezember um 2.42 Uhr in
den Bad Sodener MainTaunus-Kliniken auf die
Welt. Sie brachte
3720 Gramm auf die
Waage und ist 54 Zentimeter groß. Schon am
frühen Morgen begrüßten Papa Heiko (44)
und die beiden Brüder
Ben (5) und Max (2) das Schwesterchen, das im Arm
von Mama Anna (29) schlummerte.

ZURÜCKGEBLÄTTERT
Vor 50 Jahren im Kreisblatt

Eppstein. Das Land
Hessen hat nicht die
Absicht, die Eppsteiner
Burg zu kaufen. Das
teilte Bürgermeister Richard Hofmann mit. Angesichts der zugesagten Zuschüsse zur Sanierung
sei es auch nicht klug, die Burg jemand anderem
anzubieten. Es werde sich auch weder in der
Bürgerschaft noch in den Körperschaften eine
Mehrheit für einen Verkauf finden. Die Stadt hatte
sich mit der Frage nach einem eventuellen Kauf an
das Land gewandt.
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LEBERECHT
Bitte helfen Sie

Die LEBERECHT-Stiftung der Frankfurter Neuen Presse und ihrer Schwesterzeitungen sammelt für behinderte Kinder und Jugendliche. Bitte helfen
auch Sie mit einer Spende:
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE60 5019 0000 0000 1341 71, BIC: FFVBDEFFXXX;
Taunus Sparkasse
IBAN DE05 5125 0000 0000 0240 07, BIC: HELADEF1TSK.

Adventskalender
Diese Leserin gewinnt Kreuzfahrt

Sonja Gombert aus Niederhadamar hat bei der
Adventskalender-Verlosung dieser Zeitung den
Hauptpreis gewonnen. Die 55-Jährige erlebt auf der
modernen AIDAnova die Inselwelt der Kanaren und
Madeira. Hin- und Rückflug sind inbegriffen. „Ich
freue mich riesig“, sagte Sonja Gombert gestern.
Ihr Mann Michael (60) wird sie auf der einwöchigen
Kreuzfahrt auf dem Luxusschiff begleiten.

Daniela Harth
und ihre geliebte
Lilly. Die Wildsächserin hat die
kleine Hündin vor
einigen Jahren
aus Rumänien
adoptiert, wo
Lilly nur durch
Zufall aus den
Fängen eines
Hundefängers
gerettet wurde.
Ein Schicksal,
das Tausenden
ihrer Artgenossen in dem südosteuropäischen
Land täglich
droht.
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Simona Stroica
hat diese
Hundemama
samt ihrer
Welpen aufgenommen
und päppelt
sie in ihrer privaten Tierschutz-Unterkunft auf. FOTO:
HEART FOR STRAYS

Zuhause bekommen. Bis es so weit
ist, zählt jeder Euro für ihre Versorgung“, betont Daniela Harth. Großen Wert legen die drei Vereinsgründer auf Transparenz. „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, ein kleiner Verein zu bleibene und uns auf ein konkretes Projekt zu konzentrieren, von dem wir
genau wissen, dass die Hilfe dort ankommt und jeder Cent an die geht,
die es brauchen.“
Schon mehrmals ist die Wildsächserin deshalb nach Craiova gereist.
Daniela Harth ist keine Frau, die
zimperlich ist. Die Debitoren-Managerin ist auf dem Land aufgewachsen, kennt Tiere und liebt sie. Der
erste Besuch in Rumänien hat sie erschüttert. „Das Elend der Tiere ist
unbeschreiblich. Das, was Simona
dort mit den wenigen Mitteln dort
unten leistet, ist unglaublich.“ Die
rumänische Tierfreundin, die durch
ihren eigenen Hund auf das Elend
aufmerksam wurde, investiert jede
Minute ihrer Freizeit in den Tierschutz. Sie hat mit Hilfe von Freundin Unterkünfte für die Streuner geschaffen. Dort bekommen die unterernährten und oft geschwächten
Straßentiere zu fressen, sind vor
Kälte, Regen und Misshandlungen
geschützt und werden medizinisch
versorgt. Vor allem sorgt Simona da-

für, dass die Tiere kastriert werden.
25 Euro sind dafür nötig – in Rumänien eine Unsumme.
Wann immer es geht, rühren Daniela Harth und ihre Mitstreiter die
Werbetrommel für ihr Herzensprojekt – mit Erfolg: Beim Wallauer
Weihnachtsmarkt
beispielsweise
gibt es Unterstützung. Monika Meser backt Plätzchen und Hundekekse, die sie zugunsten von „Heart for
Strays“ verkauft. Dass Lilly bei dem
vorweihnachtlichen Treiben dabei
ist und die Herzen der Besucher im
Sturm erobert, versteht sich.

Spende einer
Hofheimer Autorin
Große Unterstützung kommt von einer anderen Tierfreundin – der Hofheimerin Julia Morgenthal. Die Autorin hat mit ihrem Kinderbuch
„Friedolins Freunde: Tierisch genial“
einen Riesen-Erfolg gelandet. Durch
den Verkauf des Buchs ist eine hübsche Summe zusammengekommen,
von der Julia Morgenthal bereits im
vergangenen Jahr einen großen Teil
für Tierschutzprojekte gespendet
hat – an „Heart for Strays“ und das
Hattersheimer Tierheim. „Das ist
ein Segen“, sagt Daniela Harth, die
sich riesig darüber freut, dass die
Kinderbuchautorin auch in diesem

Jahr wieder ein Herz für die Streuner hat und dem Wildsächser Tierschutzverein 1000 Euro aus dem
Verkaufserlös ihres Buchs spendete.
Besonders stolz ist Daniela Harth
außerdem darauf, dass es der kleine
Verein aus Hofheim geschafft hat,
beim bundesweiten Spendenmarathon des Tierschutzshops dabei gewesen zu sein. Seit 2014 lindert die
Aktion die Not von Straßen- und
Tierheimtieren. Beim Spendenmarathon, der von November bis 23. Dezember lief, wurden bundesweit
40 Tierschutzvereine ausgewählt –
darunter „Heart for Strays“. „Diese
Futter- und Sachspenden erleichtern
Simona die Arbeit in Rumänien immens. Gerade im Winter haben es
die Tiere auf den Straßen und in
den Tierheimen besonders schwer.
Kälte und Schnee rauben ihnen ihre
Energie. Sie sind abgemagert, weil
es kein Futter gibt. Temperaturen
im zweistelligen Minusbereich sind
vor allem für Streuner lebensbedrohlich“, schildert Daniela Harth
und drückt ihre kleine Lilly.
Hier gibt’s detaillierte Infos
Wer die Arbeit von „Heart for Strays“
unterstützen möchte, erfährt Details
unter 01 52/1 01 11 71 sowie auf der
Homepage: heartforstrays.com und auf
der Facebook-Seite unter
https://www.facebook.com/Heart4Strays/

Naspa-Schließung in Marxheim sorgt für Unmut

INFRASTRUKTUR Bürgermeister will erreichen, dass es wenigstens einen Bank-Automaten im Stadtteil gibt
Marxheim. Nicht sonderlich gut kam
im Hofheimer Rathaus an, dass die
Nassauische Sparkasse (Naspa) ihre
Filiale an der Rheingaustraße/Ecke
Berliner Straße vor kurzem geschlossen hat. Sie ist eine von insgesamt 15 kleinen Filialen im Geschäftsbereich der Naspa, die nun
ersatzlos aufgegeben wurden. An
weiteren 10 Standorten wurden die
Filialen immerhin in Selbstbedienungs-Einheiten umgewandelt. Eine
Lösung, die Bürgermeister Christian

Vogt auch für Marxheim deutlich
lieber gesehen hätte.
Immerhin wohnten jenseits der
Bahnlinie fast 12 000 Menschen, erinnert der gelernte Bankkaufmann
Vogt. Der Rathauschef will sich darum im Gespräch bemühen, einen
Automaten-Standort für den Stadtteil, der im nächsten Jahrzehnt
noch deutlich wachsen soll, zu erreichen.
Dass es ein solches Angebot immerhin noch auf dem Hochfeld gibt,

darauf weist Daniela Gramlich, Pressesprecherin der Naspa, auf Nachfrage dieser Zeitung hin. Im Kreishaus – dort, wo auch der Zugang
zum Gesundheitsamt ist – hat die
Taunus Sparkasse noch einen Geldautomaten stehen. Dieser sei mit
der Bankkarte rund um die Uhr sieben Tage die Woche zugänglich,
sagt Gramlich. Und biete auch für
Naspa-Kunden den Service, dass hier
Geld gebührenfrei abgehoben werden kann.

Ansonsten erhielten Kunden ja
auch Geld an der Supermarkt-Kasse,
macht die Naspa-Sprecherin zudem
auf das Angebot aufmerksam, das
auch der Rewe- und der PennyMarkt an der Ahornstraße machen.
Die Naspa biete ihren Kunden als
zusätzlichen Service zudem eine
mobile Kundenbetreuung an. Mitarbeiter brächten auch Geld nach
Hause oder kämen zu Beratungen –
und das sogar außerhalb der Geschäftszeiten.

Dass die Branche aufgrund der
Niedrig- bis Nullzinsphase finanzielle Probleme hat und sparen muss,
wird auch bei der Naspa nicht bestritten. Die Kunden stimmten aber
auch mit den Füßen ab, sagt Gramlich, indem sie stärker Online-Angebote nutzten, statt in die Filiale zu
gehen für Bankgeschäfte. Ein Trend,
der nun auch bei der Naspa dazu
führt, dass sie genau hinschaut, wo
sich das Angebot, vor Ort Präsenz zu
zeigen, noch rentiert.
babs

Hofheim soll „Zukunftsbahnhof“ werden

VERKEHR Deutsche Bahn will an 16 Standorten neue Konzepte testen, um für Kunden attraktiver zu werden
Hofheim. Die Deutsche Bahn möchte
herausfinden, wie sie ihre Bahnhöfe
für Reisende und Pendler attraktiver
machen kann. Ansprechende Bahnhöfe würden bei der Verkehrswende
hin zu nachhaltiger Mobilität eine
ganz entscheidende Schlüsselrolle
spielen, teilt das Unternehmen mit.
Deshalb werden bundesweit an
16 „Zukunftsbahnhöfen“ bis Ende
2020 neue Konzepte getestet, um
herauszufinden, „welche Ideen die
Aufenthaltsqualität verbessern und
die Zufriedenheit der Kunden erhöhen“, so eine Bahn-Sprecherin auf
Nachfrage. Hierfür hat die Bahn
bundesweit Bahnhöfe ausgewählt,
die sich in Typus und Größe unterscheiden – vom Metropolbahnhof
bis zu kleinen Flächenbahnhöfen,
vom Bahnhof Berlin Südkreuz mit
täglich 175 000 Reisenden bis zur
Station Wernigerorde, wo täglich
nur 1000 Fahrgäste gezählt werden.
Bei der Ausarbeitung der Konzepte habe das Unternehmen eng mit
den Kommunen, aber auch mit Arbeitgebern und anderen Partnern

im Bahnhofsumfeld zusammengearbeitet, lässt die Bahn wissen. Es gab
eine interne Ausschreibung, bei der
sich die Regionalbereiche der DB
Station&Service AG mit ihren Bahnhöfen bewerben konnten. Neben

Hofheim wurde für die Region Mitte
noch die Station Offenbach Marktplatz ausgewählt.
Von den rund 7500 Reisenden in
Hofheim seien die meisten Pendler
und Schüler, hat die Analyse der

Der Hofheimer Bahnhof ist einer von 16 Zukunftsbahnhöfen, an denen
die Bahn innovative Angebote testet.
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Bahn ergeben. Doch in der Kreisstadt würden immer noch sehr viele
Pendler das Auto statt der öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. „Wir
wollen hier Überzeugungsarbeit
leisten und versuchen, die Einstiegsbarrieren für Autofahrer zu senken,
damit künftig noch mehr Berufspendler nachhaltiger reisen und die
Autofahrer in Zukunft zum Umstieg
auf den Schienenverkehr motivieren sollen“, so die Analyse.
Ziel des Projekts ist es, während
einer Testphase herauszufinden,
wie die unterschiedlichen Konzepte
von den Reisenden angenommen
werden. Diese sollen dann auch an
anderen Bahnhöfen mit ähnlichen
Voraussetzungen umgesetzt werden.
Auch für Hofheim gibt es schon
konkrete Maßnahmen, mit deren
Umsetzung laut der Bahn-Sprecherin im Frühjahr begonnen werden
soll. So soll es in der Kreisstadt ein
„leistungsfähiges und durchgängiges W-Lan“ am Bahnhof geben.
Durch die Instandsetzung der Allgemeinbeleuchtung soll vor allem das

Sicherheitsgefühl im Tunnel verstärkt werden. Zudem soll der Bahnhof durch ein neues Lichtkonzept
und durch den Einsatz farblicher Beleuchtung heller und freundlicher
werden. Licht sei generell ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht,
die Aufenthaltsqualität in Stationen
zu verbessern, erklärt die BahnSprecherin. An den „Zukunftsbahnhöfen“ würden da verschiedene Ideen getestet. Die Attraktivität des
Hofheimer Bahnhofs soll nicht zuletzt ein mobiler Verkaufsstand mit
regionalen Angeboten erhöhen. Einkaufen am Bahnhof sei ja für Reisende und Pendler ein wichtiges
Thema. Welche Gestalt der Marktplatz haben wird und welche Lebensmittel dort angeboten werden
sollen, dazu gibt es noch keine konkreten Aussagen, dazu würden derzeit noch Gespräche geführt, lässt
die Bahn wissen.
Für ihr Projekt „Zukunftsbahnhöfe“ stellt die Deutsche Bahn über
zwei Jahre rund 17 Millionen Euro
zur Verfügung.
ulk

