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„Diesinnvollste

Lösung“

OBDiedenbergenstimmt

fürTeilabrissdes

Feuerwehrgerätehauses

Nichtnurgeben,

auchempfangen

„Refugium“feiert

Jubiläum/Pfarrer

Reichertverabschiedet

3

8

MitscharferSchusswaffeunterwegs

KELKHEIM(red).Zueiner

gefährlichenVerkehrssitua-

tionzwischeneinem54-jähri-

genAutofahrerundeinem

StreifenwagenistesamMitt-

wochmorgenaufderReifen-

bergerStraße,HöheLinden-

hof,gekommen.DieBeamten

warenum7.15UhrinFahrt-

richtungHofheimunterwegs,

alsihnenineinerLinkskurve

einMercedesGLEentgegen-

kam.

ErwarzumGroßteilaufder

FahrspurderPolizistenunter-

wegs.DiesemussteneineGe-

fahrenbremsungsamtAus-

weichmanövervornehmen,

umeinenFrontalzusammen-

stoßzuumgehen.

DerMannkonnteerstnach

einemWendemanöverund

einerkurzenVerfolgungange-

haltenwerden.BeiderÜber-

prüfungdesAutofahrersaus

Frankfurtmachtedieserzu-

nächstfalscheAngabenzusei-

nerIdentitätundversuchte,

dieBeamtenhintersLichtzu

führen.Daraufhinhabensie

denPkwdurchsucht,wobei

eineaugenscheinlichscharfe

SchusswaffesowieAusweis-

papieregefundenwurden.

Dieseführtenraschzuder

Erkenntnis,dassessichbei

demMannumeineneinschlä-

gigpolizeibekanntenFrank-

furterhandelt,demdieFahr-

erlaubnisentzogenworden

war.Darüberhinauswarer

nichtimBesitzeinerwaffen-

rechtlichenErlaubniszum

FührenderWaffe.
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Jugendlicherausgeraubt

EPPSTEIN(red).Amhelllich-

tenTagistein17-Jährigeraus

EppsteinimBereichdesEpp-

steinerBahnhofesamMitt-

wochnachmittagvoneinem

jugendlichwirkendenTäter

ausgeraubtworden.Demnach

seierdemTäteraufdemGleis

„AmStadtbahnhof“begegnet,

alsdieserihnumWechselgeld

gebetenhabe.

NachdemerdieserBitte

nichtnachkam,sollihnder

etwa1,80Metergroßeundet-

wa17JahrealteTäterfestge-

haltenundGeldgefordertha-

ben.DerGeschädigterannte

daraufhininRichtungder

Bahnschranken,wosichdie

Tatfortsetzte.Dabeiseier

vondemUnbekanntenbe-

drohtundgeschlagenwor-

den,sodassderEppsteiner

letztendlichseineTaschen

leerteundeinenniedrigen

Geldbetragübergab.DerRäu-

berstiegdannineineS-Bahn

undverschwandvomTatort.

ErsolllangeschwarzeHaa-

reundeinendunklerenTeint

gehabthaben.Zudemseier

miteinemdunklenOberteil,

einergrau-schwarzenJogging-

hoseMarke„Nike“,schwar-

zenSchuhenmitrotenStrei-

fenvon„Hugo“undeiner

Umhängetaschebekleidetge-

wesen.

DieKriminalpolizeibittet

Zeugen,sichunterderTele-

fonnummer(06192)2079-0

zumelden.Insbesondereein

Mann,denderGeschädigte

umHilfegebetenhatte,wird

gebeten,sichmitderPolizei

inVerbindungzusetzen.

TiguanbeiUnfallfluchtbeschädigt

HOFHEIM(red).Zwischen

DienstagundMittwochistein

VWTiguaninderElisabe-

thenstraßebeieinerUnfall-

fluchtbeschädigtworden.Der

Wagenwarum18Uhrabge-

stelltworden.Amnächsten

Morgenum9.40Uhrstellte

derNutzerdenSchadenfest.

VomUnfallverursacherfehlte

jedochjedeSpur.Offensicht-

lichwardiesermitdemVW

kollidiertundhattesichtrotz

einesSchadensinHöhevon

mehrerenTausendEuroun-

erlaubtvonderUnfallstelle

entfernt.

Hinweisewerdengebeten,

sichandenRegionalenVer-

kehrsdienstderPolizeiunter

derTelefonnummer(06190)

9360-45zuwenden.

14-Jährigewirdvermisst

KRIFTEL/KELKHEIM(red).

Seitdem3.Juli,22Uhr,wird

14-jährigeMinaAylisHülck

ausKelkheimvermisst.Sie

wolltesichSamstagnachmit-

tagsmitFreundeninKriftel

treffenundum22Uhrnach

Hausekommen.Um22Uhr

telefoniertesiezuletztmitder

Mutter;siewollebeieiner

Freundinübernachten.

DieVermisstekönntesichim

RaumFrankfurtoderHanau

aufhalten.AylisHülckist1,68

Metergroßundschlank.Sie

wiegt60Kilogrammundwirkt

äußerlichwie16Jahrealt.Sie

hatbraunes,glattesschulter-

langesHaarundwarbekleidet

miteinergrauenJogginghose,

grauem
Kapuzenpulliund

schwarzenNike-Schuhen.

HinweisebitteandiePolizei

Kelkheim
unter

Telefon

(06195)67490oderanjede

anderePolizeidienststelle.

„Wirdürfenwiederraus“

WASSERSCHLOSSKreisStadtSommerenminiaturemit„Corona-Tagebuch“eröffnet

HOFHEIM.DerKreisStadt-

Sommerhateröffnet.Klein

undfeinimWasserschloss,

großartigundkrachendmit

dem„Corona-Tagebuch“des

ShowSpielhauseseröffnete

BürgermeisterChristianVogt

dieSommersaisoninderKreis-

stadt.DieCorona-Pandemie

hatnichtnurbeidemmerkli-

chen„Knarzen“derStühle

ihreSpurenhinterlassen,kom-

mentiertederBürgermeister,

manmüssesichaucherstein-

malwiederandasunerwartete

Zusammensein
gewöhnen.

DankdesKulturamtesundder

VereinekönnederKreisStadt-

Sommeraberwiedermitvie-

lenHöhepunktenbiszum26.

Septemberstattfinden.

DieersteVeranstaltung,„Das

Corona-Tagebuch“,waraus-

verkauft;zumGlückfolgen

weitere,undmanmusszugrei-

fenunddieGelegenheitbeim

Schopfepacken,wennes

heißt,laueSommerabendeim

Freienzugenießen.Mitdabei

sinddiegewohntenGrößen

desShowSpielhauses,Bern-

hardWestenbergerundHans-

JürgenMocksowieNeuzugang

BjörnBreckheimer.Eristdem

Publikumbekanntdurchseine

Rolledes„Adam“in„Adamvs

Eva“,dasinNicht-Lockdown-

Zeiten,nachdemBuchvon

Hans-JürgenMock,aufdem

Programmsteht.

Satirischbetrachtet

Wiegutestut,ernsteDinge

aucheinmalaufdieSchippezu

nehmen,zeigt„DasCorona-Ta-

gebuch“.Washabendieletzten

18Monatemitunsgemacht?

Werschafftesnoch,ohneBlut-

hochdruckvonderCouchan

denKühlschrank?IstHome-

schoolingwirklichsogefähr-

lichfürunsereBildung?Und

warumgehtganzDeutschland

plötzlichjedenTagspazieren?

–DassindFragen,aufdiedas

TrioeineAntwortgibt–aber

immermiteinemAugenzwin-

kern.Sienennensichden

„BMWderComedy“,Breck-

heimer,MockundWestenber-

ger.IndenMonatengeschlos-

senerTheatersammelteHans-

JürgenMockThemenund

stelltsiejetztzusammenmit

seinenbeidenKollegenöffent-

lichundnichtnurimInternet

vor.„Lass‘dichunterhalten“,

heißtdieersteAufforderungan

dieGästeimWasserschloss.

DochwasisteinPublikum?

DarübermusstensichdieDar-

stelleraufderBühnenachso

vielenMonatenderAbstinenz

ersteinmalklarwerden.Dann

stelltesichdieFrage,womit

sichjedereinzelneindenzu-

rückliegendenMonatendes

Lockdownsbeschäftigthabe.

BjörnBreckheimerarbeitete

ameigenenKörper,Bernhard

Westenbergerbeschäftigtesich

damit,Veranstaltungenzuver-

schieben,undHans-Jürgen

MockschriebdasCorona-Ta-

gebuch,dasjetztdemPubli-

kumlivepräsentiertwerden

kann.Natürlichkommenda-

beidieRückenproblemeder

Couch-PotatoeszurSprache,

dieVerzweiflungeinesVaters

beimHomeschoolingoderdie

SichteinesTeenagersaufden

VaterinderReihenhaussied-

lung.Allesistinbekannte

Songsgepacktundmitaktuel-

lenTextenbestückt.ZumLa-

chenundFreuensindSzenen,

indenendieUnterhaltungnur

ausSätzenmitdemAnfangs-

buchstabenBbeginnen,wie

„binböserBube,Bertha,bin

Bombenbastler“oderwennin

einerSzeneaus„VomWinde

verweht“mitausgetauschten

Wortstämmen–anHome-

schoolingangelehnt–ausdem

AngsthasenderObsthasewird

undausHerzblattdasFurz-

blatt.Dannkannmansichvor

Lachennichtmehrhalten.

Stimmebliebanfangsweg

DiedreivomShowSpielhaus

habenihren„Wiedereinstieg“

gutvorbereitet.„AmAnfang

derProbenwarschonnach15

MinutendieStimmeweg“,er-

zählteBernhardWestenberger.

EshabeauchPhasenmitweni-

gerMotivationgegebenaber

„dasFeueristwiederda.Wir

brennen!“,fuhrerfort.Dassei

Berufung,bestätigtenseine

Kollegen.FürdasShowSpiel-

haushabeesschonvielePro-

bengegeben,allesindgutvor-

bereitetunddasperfekteHygi-

enekonzeptlässtbiszu100

Gästeeintreten.Ab1.Septem-

bergehtesdortwiederlos.

DasProgrammimAltenWas-

serschlossistam20.und21.

August,jeweils20Uhr,zuse-

hen.

VonunsererMitarbeiterin

SonjaLehnert

DerKreisStadtSommeristeröffnetundwirdbiszum26.Septemberdauern.
Fotos:SonjaLehnert

BerufenfürdieBühnesindBjörnBreckheimer,Hans-JürgenMockundBernhardWestenberger(von

links),der„BMWderComedy“.

UnterdenGästenwarenLandratMichaelCyriax,BürgermeisterChristianVogt,vieleweitereStadt-

oberhäupterausHofheim,denumliegendenGemeindensowieVertreterinnenundVertreterdesKrei-

ses.

Waldparkplatzgesperrt

LANGENHAIN(red).ImRah-

menderVerkehrserziehung

durchdieVerkehrswachtHes-

senwerdenvom5.bis12.Juli

fürmehrereSchulenaufdem

VerkehrsübungsplatzinLang-

enhain(Waldparkplatz)inder

oberenSportplatzstraßeVer-

kehrsschulungenveranstaltet.

SomitwirddieserParkplatz

fürdiesenZeitraumgesperrt.

DadurchkönnendieBusli-

nien403und406nichtbisin

dieobereSportplatzstraßefah-

ren.FürdiesebeidenLinien

gibteseineErsatzhaltestelle

AnderTann/EckeSportplatz-

straße.

KURZNOTIERT

DieVersprechen

derBanken

DIEDENBERGEN(jd).Die

unzureichendeAusstattung

des„Finanzpunkts“hater-

neutdenOrtsbeiratbeschäf-

tigt.Esstehelediglichein

GeldautomatzurVerfügung,

heißtesineinemAntragaller

ParteienandenMagistrat.

DiesermögesichbeiderTau-

nusSparkasseundderVolks-

bankdafüreinsetzen,dassdie

Bankenjeeinenzusätzlichen

Selbstbedienungs-Terminal

einrichten.Zurzeitistesnicht

möglich,Kontoauszügeaus-

zudruckenoderGeldeinzu-

zahlen.

RainerImmensacksorgtsich

alsVertreterdesSeniorenbei-

ratsbesondersumältereMen-

schen,diekeinenZugang

zumInternethaben.„Sollich

indenHungerstreiktreten,

damithierendlichetwaspas-

siert?“,fragteImmensack.

Stadtverordneter
Armin

ThalerrietzurSelbsthilfe.

Unterschriftenaktionen

brächtenerfahrungsgemäß

nichtviel.Manmüssedie

BankendaherbeimWortneh-

menundsieanihreVerspre-

chenerinnern,Kontoauszüge

aufWunschnachHausezu

schicken.Wenngenügend

Kundendiestäten,würden

dieBankeneinknickenund

Terminalsinstallieren.

4194277702005
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Lokal-Zeitung für den Main-Taunus-Kre
is

Amtliches Mitteilungsblatt d
er Kreisstadt H

ofheim am Taunus mit den Stadtteilen Marxheim, Diedenbergen
, Langenhain, L

orsbach,Wallau und Wildsachsen sowie Nachrichten aus der Gemeinde Kriftel

„Die sinnvollste

Lösung“
OB Diedenbergen stimmt

für Teilabriss des

Feuerwehrgerätehauses

Nichtnur geben,

auchempfangen

„Refugium“ feiert

Jubiläum / Pfarrer

Reichert verabsc
hiedet

3

8

Mit scharfer Schus
swaffe unterwegs

KELKHEIM (red). Zu einer

gefährlichen
Verkehrssitu

a-

tion zwischen einem 54-jähri-

gen Autofahrer
und einem

Streifenwage
n ist es am Mitt-

wochmorgen auf der Reife
n-

berger Straß
e, Höhe Linden-

hof, gekommen. Die Beam
ten

waren um 7.15 Uhr in Fahrt-

richtung Hofheim unterwegs,

als ihnen in einer Linksk
urve

ein Mercedes GLE entgegen-

kam.
Er war zum Großteil auf de

r

Fahrspur der
Polizisten unter-

wegs. Diese mussten eine Ge-

fahrenbremsung samt Aus-

weichmanöver vornehmen,

um einen Frontalzusam
men-

stoß zu umgehen.

Der Mann konnte erst n
ach

einem Wendemanöver und

einer kurzen
Verfolgung a

nge-

halten werden. Bei
der Über-

prüfung des Autofah
rers aus

Frankfurt machte dieser zu-

nächst falsch
e Angaben zu sei-

ner Identität un
d versuchte,

die Beamten hinters Licht
zu

führen. Daraufhin haben sie

den Pkw durchsucht,
wobei

eine augenschein
lich scharfe

Schusswaffe
sowie Ausweis-

papiere gefun
den wurden.

Diese führten rasch zu der

Erkenntnis,
dass es sich bei

dem Mann um einen einschlä-

gig polizeibekan
nten Frank-

furter hande
lt, dem die Fahr-

erlaubnis entzogen worden

war. Darüber hinaus war er

nicht im Besitz einer waffen
-

rechtlichen
Erlaubnis zum

Führen der Waffe.
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Jugendlicher aus
geraubt

EPPSTEIN (red). Am helllich-

ten Tag ist ein 17-Jähriger a
us

Eppstein im Bereich des Epp-

steiner Bahnhofes am Mitt-

wochnachm
ittag von einem

jugendlich wirkenden Täter

ausgeraubt w
orden. Demnach

sei er dem Täter auf dem
Gleis

„Am Stadtbahnho
f“ begegnet,

als dieser ihn
um Wechselgeld

gebeten habe.

Nachdem er dieser Bitte

nicht nachk
am, soll ihn der

etwa 1,80 Meter große un
d et-

wa 17 Jahre alte Tä
ter festge-

halten und Geld gefordert ha-

ben. Der Geschädigte rannte

daraufhin in Richtung der

Bahnschrank
en, wo sich die

Tat fortsetzte. Dabei sei er

von dem Unbekannte
n be-

droht und geschlagen
wor-

den, sodass der Eppsteiner

letztendlich
seine Taschen

leerte und einen niedrigen

Geldbetrag übe
rgab. Der Rä

u-

ber stieg dan
n in eine S-Bahn

und verschwand vom Tatort.

Er soll lange
schwarze Haa-

re und einen dunkleren Teint

gehabt habe
n. Zudem sei er

mit einem dunklen Oberteil,

einer grau-sc
hwarzen Jogging-

hose Marke „Nike“, schwar
-

zen Schuhen mit roten Strei-

fen von „Hugo“ und einer

Umhängetasche
bekleidet ge-

wesen.
Die Kriminalpolizei bittet

Zeugen, sich
unter der Tele-

fonnummer (0 61 92) 2
0 79-0

zu melden. Insbe
sondere ein

Mann, den der Geschädigte

um Hilfe gebeten hatte, wird

gebeten, sich
mit der Polize

i

in Verbindung z
u setzen.

Tiguan bei Unfallflucht
beschädigt

HOFHEIM (red). Zwischen

Dienstag und
Mittwoch ist ein

VW Tiguan in der Elisabe-

thenstraße bei einer Unfall-

flucht beschä
digt worden.

Der

Wagen war um 18 Uhr abge-

stellt worden. Am nächsten

Morgen um 9.40 Uhr stellte

der Nutzer den Schaden fest.

Vom Unfallverurs
acher fehlte

jedoch jede Spur. Offensicht-

lich war dieser m
it dem VW

kollidiert un
d hatte sich trotz

eines Schade
ns in Höhe von

mehreren Tausend Euro un-

erlaubt von der Unfallstelle

entfernt.

Hinweise werden gebeten,

sich an den Regionalen Ver-

kehrsdienst
der Polizei u

nter

der Telefonnummer (0 61 90)

9360-45 zu wenden.

14-Jährige wird vermisst

KRIFTEL/KEL
KHEIM (red).

Seit dem 3. Juli, 22 Uhr, wird

14-jährige Mina Aylis Hülck

aus Kelkheim vermisst. Sie

wollte sich Samstag nachmit-

tags mit Freunden
in Kriftel

treffen und um 22 Uhr nach

Hause kommen. Um 22 Uhr

telefonierte s
ie zuletzt mit der

Mutter; sie wolle bei einer

Freundin übernachten.

Die Vermisste könnte s
ich im

Raum Frankfurt od
er Hanau

aufhalten. Ay
lis Hülck ist 1,68

Meter groß und schlank. Sie

wiegt 60 Kilo
gramm und wirkt

äußerlich wie 16 Jahre alt. Sie

hat braunes,
glattes schulter-

langes Haar und war bekleidet

mit einer graue
n Jogginghose,

grauem Kapuzenpull
i und

schwarzen Nike-Schuhen.

Hinweise bitte
an die Polizei

Kelkheim
unter Telefon

(0 61 95) 6 74
90 oder an jede

andere Polize
idienststelle.

„Wir dürfen wieder raus“

WASSERSCHLO
SS KreisStadtSommer en miniature mit „Corona-Tage

buch“ eröffnet

HOFHEIM. Der KreisStadt-

Sommer hat eröffnet. Klein

und fein im Wasserschloss,

großartig und krachend mit

dem „Corona-Tag
ebuch“ des

ShowSpielha
uses eröffnete

Bürgermeister Christi
an Vogt

die Sommersaison in de
r Kreis-

stadt. Die Corona-Pand
emie

hat nicht nur
bei dem merkli-

chen „Knarzen“ der Stühle

ihre Spuren hinterlassen,
kom-

mentierte der Bürgermeister,

man müsse sich auch erst ein-

mal wieder an das unerwart
ete

Zusammensein gewöhnen.

Dank des Kulturam
tes und der

Vereine könn
e der KreisSt

adt-

Sommer aber wied
er mit vie-

len Höhepunkten
bis zum 26.

September stattfinde
n.

Die erste Vera
nstaltung, „D

as

Corona-Tage
buch“, war aus-

verkauft; zum Glück folgen

weitere, und
man muss zugrei-

fen und die Gelegenheit be
im

Schopfe packen, wenn es

heißt, laue So
mmerabende im

Freien zu genießen. Mit dabei

sind die gewohnten Größen

des ShowSpielha
uses, Bern-

hard Westenberger u
nd Hans-

JürgenMock sowie Ne
uzugang

Björn Breckheimer. Er ist dem

Publikum bekannt durc
h seine

Rolle des „Ad
am“ in „Adam vs

Eva“, das in Nicht-Lockdow
n-

Zeiten, nach
dem Buch von

Hans-Jürgen Mock, auf dem

Programm steht.

Satirisch betrachtet

Wie gut es tut, er
nste Dinge

auch einmal auf die Sch
ippe zu

nehmen, zeigt „Das
Corona-Ta-

gebuch“. Was haben die l
etzten

18 Monate mit uns gemacht?

Wer schafft es n
och, ohne Blu

t-

hochdruck von der Couch an

den Kühlschrank
? Ist Home-

schooling wirklich so gefähr-

lich für unsere Bildung? Und

warum geht ganz De
utschland

plötzlich jeden Tag spazieren
?

– Das sind Fragen, auf d
ie das

Trio eine Antwort gibt
– aber

immer mit einem Augenzwin-

kern. Sie nennen sich den

„BMW der Comedy“, Breck-

heimer, Mock und Westenber-

ger. In den Monaten geschlos-

sener Theater
sammelte Hans-

Jürgen Mock Themen und

stellt sie jetzt zusammen mit

seinen beiden Kollegen öffent-

lich und nicht nur im
Internet

vor. „Lass‘ d
ich unterhalten“

,

heißt die erste
Aufforderung

an

die Gäste im Wasserschloss.

Doch was ist ein Publikum?

Darüber mussten sich die Dar-

steller auf de
r Bühne nach

so

vielen Monaten der Abstinen
z

erst einmal klar werde
n. Dann

stellte sich die Frage, womit

sich jeder einzeln
e in den zu-

rückliegende
n Monaten des

Lockdowns
beschäftigt h

abe.

Björn Breckheimer arbeitete

am eigenen Körper, Bern
hard

Westenberger b
eschäftigte sic

h

damit, Veranstaltu
ngen zu ver-

schieben, und Hans-Jürgen

Mock schrieb das Corona-T
a-

gebuch, das
jetzt dem Publi-

kum live präsentiert werden

kann. Natürlich kommen da-

bei die Rückenprobl
eme der

Couch-Potat
oes zur Sprache,

die Verzweif
lung eines Va

ters

beim Homeschooling od
er die

Sicht eines T
eenagers auf

den

Vater in der Reihenh
aussied-

lung. Alles ist in bekannte

Songs gepack
t und mit aktuel-

len Texten bestückt. Zu
m La-

chen und Freuen sind Szenen,

in denen die Unterhalt
ung nur

aus Sätzen mit dem Anfangs-

buchstaben
B beginnen, w

ie

„bin böser Bube,
Bertha, bin

Bombenbastler“ o
der wenn in

einer Szene
aus „Vom Winde

verweht“ mit ausgetausc
hten

Wortstämmen – an Home-

schooling ang
elehnt – aus d

em

Angsthasen der Obsthase wird

und aus Herzblatt das Furz-

blatt. Dann kann man sich vor

Lachen nicht mehr halten.

Stimme blieb anfangs weg

Die drei vom
ShowSpielha

us

haben ihren „Wiedereinstieg
“

gut vorbereitet.
„Am Anfang

der Proben war schon nach 15

Minuten die Stimme weg“, er-

zählte Bernha
rd Westenberger.

Es habe auch
Phasen mit weni-

ger Motivation gegeben aber

„das Feuer is
t wieder da.

Wir

brennen!“, fu
hr er fort. Da

s sei

Berufung, bestätigten
seine

Kollegen. Fü
r das ShowS

piel-

haus habe es
schon viele Pro-

ben gegeben, alle
sind gut vor-

bereitet und das perfekte H
ygi-

enekonzept
lässt bis zu 100

Gäste eintreten
. Ab 1. Septem-

ber geht es do
rt wieder los.

Das Program
m im Alten Was-

serschloss is
t am 20. und 21.

August, jewe
ils 20 Uhr, zu se-

hen.

Von unserer Mitarbeiterin

Sonja Lehnert

Der KreisStadtSommer ist eröffnet und wird bis zum 26. September dauern. Fotos: Sonja Lehnert

Berufen für die Bühne sind Björn Breckheimer, Hans-Jürgen Mock und Bernhard Westenberger (von

links), der „BMW der Comedy“.

Unter den Gästen waren Landrat Michael Cyriax, Bürgermeister Christian Vogt, viele weitere Stadt-

oberhäupter aus Hofheim, den umliegenden Gemeinden sowie Vertreterinnen und Vertreter des Krei-

ses.

Waldparkplatz ges
perrt

LANGENHAIN
(red). Im Rah-

men der Verkehrserzi
ehung

durch die Verkehrsw
acht Hes-

sen werden vom 5. bis 12. Juli

für mehrere Schulen auf dem

Verkehrsübu
ngsplatz in Lang-

enhain (Waldparkplatz)
in der

oberen Sportplatzstr
aße Ver-

kehrsschulun
gen veranstaltet.

Somit wird dieser Parkplatz

für diesen Zeitraum gesperrt.

Dadurch können die Busli-

nien 403 und 406 nicht bis in

die obere Spo
rtplatzstraße

fah-

ren. Für diese beiden Linien

gibt es eine Ersatzhaltest
elle

An der Tann/Eck
e Sportplatz-

straße.

KURZ NOTIERT

Die Versprechen

der Banken

DIEDENBERG
EN (jd). Die

unzureichen
de Ausstattung

des „Finanzpunk
ts“ hat er-

neut den Ortsbeirat bes
chäf-

tigt. Es stehe lediglich ein

Geldautomat zur Verfü
gung,

heißt es in einem Antrag aller

Parteien an den Magistrat.

Dieser möge sich bei der Tau-

nus Sparkass
e und der Volks-

bank dafür einsetz
en, dass die

Banken je einen zusätzlichen

Selbstbedien
ungs-Terminal

einrichten. Z
urzeit ist es n

icht

möglich, Kont
oauszüge aus-

zudrucken oder Geld einzu-

zahlen.
Rainer Immensack sorgt

sich

als Vertreter
des Senioren

bei-

rats besonder
s um ältere Men-

schen, die keinen Zugang

zum Internet hab
en. „Soll ich

in den Hungerstreik
treten,

damit hier endlic
h etwas pas-

siert?“, fragte
Immensack.

Stadtverordn
eter Armin

Thaler riet zur Selbsthilfe.

Unterschrifte
naktionen

brächten erfahrungsge
mäß

nicht viel. Man müsse die

Banken daher beim Wort neh-

men und sie an ihre Verspre-

chen erinnern, Ko
ntoauszüge

auf Wunsch nach Hause zu

schicken. Wenn genügend

Kunden dies täten, würden

die Banken einknicken
und

Terminals installie
ren.

4 194277 702005

2 7 1 2 7



� 2Anzeigenpreise und Verbreitungsgebiet 

s/w  
je mm in €

1 Zusatzfarbe 
 je mm in €

2 + 3 Zusatzfarben 
 je mm in €

Grundpreis 1,03 1,24 1,37

Ortspreis 0,88 1,06 1,17

   Anzeigenteil

s/w  
je mm in €

1 Zusatzfarbe 
 je mm in €

2 + 3 Zusatzfarben 
 je mm in €

Grundpreis 1,87 2,24 2,49

Ortspreis 1,59 1,91 2,12

  Textteil

Grundpreis  
in €
s/w

Grundpreis  
in €

Farbe

Ortspreis  
in €
s/w

Ortspreis  
in €

Farbe

Titelkopf-Anzeige, 
1-spaltig 42,75 x 80 mm 125,00 165,00 106,00 140,00

Titelkopf-Anzeige, 
2-spaltig 88,50 x 60 mm 185,00 248,00 158,00 210,00

Griffecke  88,50 x 90 mm 280,00 370,00 238,00 315,00

  Titelseitenanzeigen*

Titelkopf 
1-spaltig 

Titelkopf 
2-spaltig 

Griffecke 
2-spaltig

Marxheim

Diedenbergen

Wildsachsen

Langenhain

Lorsbach

Wallau

Hofheim

s/w und Farbe je mm in €

Familienanzeigen 0,98

   Familienanzeigen

*  Abweichend Anzeigenformate für Titelseitenplatzierungen in Absprache mit Mediaberatung, mit 50 Prozent Aufschlag auf 
die Anzeigenteil-Anzeigenmillimeter Grund- und Ortspreise.



� 3Prospektbeilagen und Satzspiegel  

   Die technischen Angaben zum Zeitungsdruck und Prospektbeilagen sowie die  
allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte den Mediadaten Preisliste  
Nr. 71, gültig ab 1. Januar 2022

   Ansprechpartner: Tel. 06 41/30 03-1 96 · Fax 06 41/30 03-3 00 
 E-Mail:  dispo@mdv-online.de

   Auflage: 2.900 Exemplare1

  Belegungstoleranz:  Es gibt eine Toleranz von 3 % für Einsteckfehler im tech nischen Bereich. 
Aus technischen Gründen können gering fügige Gebietsabweichungen 
nicht ausgeschlossen werden.

  Versandanschrift:   Pressehaus Bintz-Verlag, Waldstraße 226, Offenbach 
Annahme: Mo.– Do. von 8.00 –16.00 Uhr, Fr. von 8.00 –12.00 Uhr 
Letzter Anlieferungstermin: 3 Werktage vor Erscheinungstermin, 12 Uhr

    Sonstige Angaben: ·  Konkurrenzausschluss und Alleinbelegung ist aus wett bewerbs-
rechtlichen Gründen nicht möglich.

 · Letzter Rücktrittstermin: 8 Tage vor Erscheinen.
 · Agenturprovision: 15 % 1) Verlagsangabe

Gewicht pro Exemplar bis
Preis pro 1000 Exemplare in €1

Grundpreis Ortspreis

20 g 66,00 57,00

je weitere angefangene 5 g  6,00  5,00

   Gesamtvolumen Seite = 3.290 mm

   Ab 450 mm Höhe werden die Anzeigen mit der vollen Satzspiegelhöhe (470 mm) 
berechnet.

Prospektbeilagen Satzspiegel im Rheinischen Format

7 sp. =  317,25 mm

1 sp. =  42,75 mm

2 sp. =  88,50 mm

3 sp. =  134,25 mm

4 sp. =  180,00 mm

5 sp. =  225,75 mm

6 sp. =  271,50 mm

470 
mm



Mittelhessische Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG 
Marburger Straße 20 · 35390 Gießen

Kontakt:

Frau Caroline Kress

Marburger Straße 20 
35390 Gießen

Telefon: 0 61 92/96 52-82 
Mobil: 01 63/3 06 09 99

E-Mail: kress-handelsvertretung@mdv-online.de 
www.hofheimer-zeitung.de


