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BISCHOFSHEIM. Der Radfah-
rerverein Bischofsheim
(RVB) traf sich am Samstag-
nachmittag zur traditionellen
Glühweinwanderung. Rund
50 Mitglieder und Freunde
des Vereins waren beim Jah-
resabschluss dabei. Der RVB
bietet die Tour seit Jahrzehn-
ten „zwischen den Jahren“
an. Ziel ist es, sich nach den
Feiertagen mit üppigem Es-
sen zu bewegen. Am Vereins-
heim lassen die Mitglieder
dann das Jahr Revue passie-
ren.
Start der Wanderung war

am Rathaus, von dort ging es
auf einer vier Kilometer lan-
gen Strecke quer durch Bi-
schofsheim bis zum Vereins-
heim am Mainweg. RVB-Mit-
glied Katharina Eisenbach
führte die Tour an. Sie wan-
derte recht schnell, wartete
an mehreren Stellen aber auf
Nachzügler.
Zuerst ging es über die

Schulstraße zum Senioren-
park und von dort zum
Friedhof. Auf dem Parkplatz
des Friedhofes wartete Vor-
sitzender Dietmar Meinlsch-
midt im RVB-Bus auf die
Gruppe. Zur Stärkung bot er
Schnaps, Likör und Orangen-
saft an.
Entlang etlicher Feldwege

in der Nähe des Friedhofs
führte die Tour dann bis zum
Penny-Markt in der Mainzer

Straße. Von dort ging es zur
Gustavsburger Straße, bevor
die Wanderer nach zirka
einer Stunde das RVB-Heim
erreichten.
Auf dem Außengelände des

Vereinsheims hatten sich et-
liche weitere Mitglieder und
Freunde des Vereins einge-
funden, sodass beim geselli-

gen Jahresausklang rund 100
Gäste vertreten waren. Sie
wärmten sich an mehreren
Feuerstellen auf, die Lager-
feuer sorgten für Gemütlich-
keit. Dietmar Meinlschmidt
und sein Helferteam boten
Glühwein, Punsch, Bratwürs-
te und Schmalzbrote an.
Die Gäste unterhielten sich

über 2019 sowie über die Plä-
ne für 2020. Die Leiterin der
Wanderung, Katharina Eisen-
bach, zog ein positives Fazit.
Die Beteiligung sei ähnlich
gut wie 2018 gewesen. Sie
habe nur eine einstündige
Strecke gewählt, damit auch
nicht so sportliche Teilneh-
mer die Tour ohne Probleme

schafften. Im Hof des RVB-
Heims wurde dann noch ge-
meinsam gefeiert.
Nun gibt es eine zweiwö-

chige Pause im Vereinsleben.
Am Mittwoch, 15. Januar, ab
18 Uhr, treffen sich „die Mitt-
wochsradler“ wieder im Ver-
einsheim. Auch Gäste sind
willkommen.

Dienstfahrt im
Feuerwehrauto
GROSS-GERAU (miko). Hoch

in ein großes Feuerwehrauto
schwang sich Bürgermeister
Erhard Walther und nahm
neben Stadtbrandinspektor
Felix Spilger Platz. Zwei Stun-
den lang fuhr das Team die
Straßen der Stadt ab. Grund:
Bürger rufen immer wieder im
Stadthaus an und bringen ihre
Sorge zum Ausdruck, dass die
Feuerwehr im Ernstfall nicht
durchkommt, weil parkende
Autos die Fahrbahn blockie-
ren. Doch, so der Bürgermeis-
ter im Planungsausschuss, sei
man überall „durch gekom-
men.“ Allerdings habe man an
einem Abend noch nicht alle
Straßen geschafft.

Eine gut einstündige Wanderung durch Bischofsheim ist angesagt, bevor es zum gemeinsamen Ausklang des Jahres auf das Vereinsge-
lände geht. Foto: hbz/Stefan Sämmer

„Wir sind hier verwurzelt“
Marianne und Christian Wieser ziehen vonWallerstädten in einen Neubau am Groß-Gerauer Europaring

GROSS-GERAU. Vor den neu-
en Häusern der Baugenossen-
schaft Ried am Europaring
stehen seit Mitte Dezember
die Möbelwagen in Reih und
Glied: Der Großteil der 125
dort errichteten Wohnungen
ist bezugsfertig. Viele der
neuen Mieter haben ihr ers-
tes Weihnachtsfest bereits in
der neuen Umgebung ver-
bracht. Doch für die meisten
von ihnen waren es arbeits-
reiche Festtage. Noch warten
viele Kisten darauf, dass ihr
Inhalt seinen entsprechenden
Platz findet, fehlen letzte Mö-
belstücke. Und einige Mieter,
so war zu hören, verbrachten
die Christnacht auf dem Luft-
bett.
Zu jenen, die ein neues Zu-

hause am Europaring fanden,
gehört das Ehepaar Marianne
und Christian Wieser. Sie ha-
ben ihr Haus und den großen
Garten an der langen Hecke
in Wallerstädten, in dem sie
32 Jahre ihres Lebens ver-
brachten, aus Altersgründen
aufgegeben. Leicht hätten sie
ihren Lebensabend im war-
men Süden genießen können,
doch das wollten beide nicht.
„Wir sind hier verwurzelt“,
sagte Christian Wieser. Kein
Wunder: Seit vielen Jahren
ist der CDU-Mann in der
Kommunalpolitik tätig, in der
letzten Legislaturperiode so-
gar als Stadtverordneten-Vor-
steher. Nur wenige Stimmen
fehlten seiner Partei 2016 und
er wäre es heute noch.
„Wenn wir durch die Stadt

gehen, haben wir viele Hän-
de zu schütteln. Die Men-
schen begegnen einem so
freundlich, das gibt man
nicht so schnell auf“, sagen
die Wiesers. Doch das große
Haus und der ebenso große
Garten, dazu die Politik, kos-
teten viel Kraft. Längst gehen
die drei Kinder ihre eigenen
Wege und stehen auf festen
Beinen. Zuletzt wurden die
Eltern im Haus gepflegt.

„Nun ist es an der Zeit, dass
wir mehr an uns selbst den-
ken, wir wollen möglichst
viel reisen, auch mit dem
Schiff“ sinniert der 75-Jähri-
ge. Doch bisher fuhr immer
die Sorge mit, wer sich in
ihrer Abwesenheit um Haus
und Garten kümmert.
Das hat sich mit dem Pro-

jekt der Baugenossenschaft
Ried am Europaring geän-
dert. Marianne und Christian
Wieser fanden ein Penthaus
mit 150 Quadratmeter Wohn-
fläche einschließlich einer
Terrasse, die die Wohnung in
drei Himmelsrichtungen um-
schließt. Bei klarem Wetter
sind die Weinberge bei Nier-
stein zu sehen, der Blick

schweift über die Stadt bis
zur Frankfurter Hochhaus-
Silhouette. In der Silvester-
nacht werden beide mit
einem Glas Sekt das Feuer-
werk in seiner ganzen Pracht
von ihrer Terrasse aus genie-
ßen können.
Nun gehören die Wiesers si-

cherlich zu den prominente-

ren Mietern. Doch die Bauge-
nossenschaft Ried sowie die
Stadt haben auch daran ge-
dacht, die Wohnungsnot mit
ihrem Projekt im Europaring
wieder ein Stück zu mildern.
Insgesamt wurden in den
fünf Blöcken 125 Wohnungen
zwischen 67 und 157 Quad-
ratmetern errichtet. 35 Woh-

nungen davon wurden öf-
fentlich gefördert, darunter
mit einem Zuschuss in Höhe
von 350 000 Euro durch die
Stadt.
Sozialwohnungen also, für

welche der Stadt ein Bele-
gungsrecht eingeräumt wor-
den ist. Damit wird eine so-
zial bunt gemischte Gemein-
schaft künftig im Projekt
„Wohnen am Park’“, wie von
der Ried beworben, ihr Zu-
hause finden. Über 300 Per-
sonen werden es nach den
Worten von Ried-Vorstands-
sprecher Jürgen Unger sein,
wenn im März die letzten
Mieter eingezogen sind.
Doch angesichts der Woh-

nungsnot, die wie überall im

Ballungsraum auch in Groß-
Gerau herrscht, ist dies nur
ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Zwischen 500 und 700
Familien oder Singles wird
ihre Zahl allein in der Stadt
geschätzt. Und Groß-Gerau
gehört zur Zuzugsregion, die
Einwohnerzahl hat die Gren-
ze von 25 000 längst über-
schritten. Auf jede Wohnung,
die die Baugenossenschaft im
Internet ausschreibt, gehen
mehr als 50 Bewerbungen
ein, sagt Jürgen Unger. Sicher
sind dabei viele Dubletten,
wie man bei der Ried weiß.
Doch Weihnachten in einer
neuen Wohnung – für viele
ist dies auch 2019 ein Traum
geblieben.

Von Peter Mikolajczyk

Ihr großes Haus mit Garten in Wallerstädten haben Marianne und Christian Wieser aus Altersgründen gegen eine Terrassenwohnung getauscht. Foto: Vollformat/Marc Schüler

. In nur eineinhalb Jahren hat die
Baugenossenschaft Ried die
fünf Wohnblocks am Europaring
auf dem knapp 10000 Quadrat-
meter großen Gelände zwischen
Kreisklinik und Landratsamt em-
porgezogen und dafür 24,8 Mil-

lionen Euro investiert. 148 Stell-
plätze für Autos stehen zur Verfü-
gung – das dürfte zu Parkproble-
men führen, wenn im März alle
Wohnungen belegt sind. 250
überdachte Fahrrad-Abstellplätze
stehen zur Verfügung. (miko)

FÜNF WOHNBLOCKS

Dornheim
feiert Fastnacht
DORNHEIM (red). „Die Zwan-

ziger – Charleston, Mafia und
Knickerbocker – des haut ganz
Dornem vum Hocker.“ So lau-
tet das Motto der Fastnacht-
Kampagne in Dornheim. In
der Riedhalle soll während der
Sitzungen das ungezwungene
Lebensgefühl der zwanziger
Jahre wieder aufleben. Am
Freitag, 7. Februar, sind ab
20.11 Uhr die Damen unter
sich und werden die Riedhalle
zum Kochen bringen. Ein
unterhaltsamer Nachmittag
für die ganze Familie folgt am
Sonntag, 9. Februar. Ab 14.11
Uhr erwarten die Organisato-
ren, dass die Gäste in zeitge-
nössischen Kostümen das Flair
der damaligen Zeit aufleben
lassen. Für die jungen Teilneh-
mer sind spezielle Angebote
vorgesehen. Ein Feuerwerk
der guten Laune erwartet die
Gäste dann am Samstag, 15.
Februar, ab 19.11 Uhr während
der großen Prunksitzung.
Karten für alle Sitzungen

können per E-Mail an cgd-fast-
nacht@gmx.de oder telefo-
nisch unter 06152-55812 be-
stellt werden. Für Damen- und
Prunksitzung kosten die Kar-
ten jeweils 11 Euro. Der Ein-
tritt zur Familiensitzung kostet
8 Euro, wobei es vergünstigte
Kartenpakete für Familien ge-
ben wird. Kartenausgabe ist
am 1. Februar von 11 bis 13
Uhr in der Alten Schule in
Dornheim. Für das leibliche
Wohl während der Veranstal-
tungen ist durch das Team von
Familie Nowotny bestens ge-
sorgt.
Die Kooperation mit der

Dorfgemeinschaft Berkach fin-
det am Samstag, 1. Februar, ab
19.11 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus ihre Fortsetzung.
Mehr Infos unter 06152-55812
oder auf www.cg-dorn-
heim.de.

Fiat 500
beschädigt

GROSS-GERAU (red). In der
Albert-Schweitzer-Straße in
Groß-Gerau kam es in der Zeit
zwischen 27. Dezember, 20.
30 Uhr, und 28. Dezember, 15.
30 Uhr, zu einer Verkehrsun-
fallflucht. Ein grauer Fiat 500
wurde großflächig an der lin-
ken Fahrzeugseite beschädigt.
Wer Hinweise auf den Verursa-
cher geben kann, wird gebe-
ten, sich bei der Polizeistation
Groß-Gerau zu melden.
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Gottesdienste
DORNHEIM (mzh). Zum Sil-

vestergottesdienst lädt die
evangelische Gemeinde Dorn-
heim für Dienstag, 31. Dezem-
ber, um 15 Uhr ein. Am Mitt-
woch, 1. Januar, um 17 Uhr
folgt ein Gottesdienst mit an-
schließendem Sektempfang.

DIE GUTE TAT

Gewerbeverein
spendet

GINSHEIM-GUSTAVSBURG
(red). Einen symbolischen
Scheck über 2000 Euro über-
reichten die beiden Vorsitzen-
den des Gewerbevereins in
Ginsheim-Gustavsburg, Frank
Blöcher und Marlies Hoppe,
dem Vorstand der Sport- und
Kulturgemeinde Ginsheim
(SKG). Mit diesem Geldbetrag
unterstützte der Gewerbever-
ein, der den Ginsheimer Weih-
nachtsmarkt in den vergange-
nen Jahren organisiert hatte,
die SKG in ihrem Bemühen,
diese vorweihnachtliche Ver-
anstaltung am neuen Standort
am Altrhein mit erweitertem
Konzept auf die Beine zu stel-
len. Schon bei den Vorgesprä-
chen zur Übergabe des Weih-
nachtsmarktes an den Dach-
verband der Vereine hatte der
Gewerbeverein eine finanziel-
le Unterstützung zugesagt.
„Für das Gewerbe in unserer

Stadt sind Veranstaltungen
dieser Art sehr wichtig, denn
sie tragen dazu bei, dass der
Standort attraktiv bleibt und
die Bürgerinnen und Bürger
sich in ihrer Freizeit gerne in
Ginsheim-Gustavsburg aufhal-
ten“, sagte Frank Blöcher bei
der Scheckübergabe. Dies
komme auch dem örtlichen
Einzelhandel entgegen.
Außerdem sei das Engagement
der Vereine unterstützenswert.
Thomas Hof, Markus Filler,
Klaus Metzger und Roland
Reinheimer von der SKG nah-
men die Spende entgegen.

Bewegung ist das Ziel
Radfahrerverein Bischofsheim begrüßt zahlreiche Gäste bei der traditionellen Glühweinwanderung

Von Bernhard Diefenbach
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