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Das Mittagessen für alle städtischen Kindertagesstätten und betreuten Grundschulen wird künftig in der Küche des Hauses Waldeck
frisch zubereitet, unter anderem von Köchin Stravroula Xenitiadou. Foto: Gudrun Hausl

Seniorenheim kocht für Kinder
Haus Waldeck übernimmt ab 2020 Catering für städtische Kitas und Grundschulen

GRIESHEIM. Die Küche des
Hauses Waldeck wird ab 1.
Januar 2020 das Mittagessen
für alle städtischen Kinderta-
gesstätten und betreuten
Grundschulen zubereiten.
Darauf haben sich die Stadt-
verordneten in ihrer letzten
Sitzung vor der Sommerpau-
se geeinigt. Derzeit werden
die Einrichtungen noch von
der Firma Caseda Gastro Ser-
vice GmbH aus Darmstadt
verpflegt.
Die Gerhart-Hauptmann-

Schule bekommt bereits seit
2013 und das Kinder- und Fa-
milienzentrum Rheinstraße
im Rahmen eines Modellpro-
jekts seit November 2017 von
der Großküche des Hauses
Waldeck ihr Essen. Die Er-
fahrungen mit der „Inhouse-
Belieferung“ seien positiv.
Wie Bürgermeister Geza

Krebs-Wetzl betonte, handle

es sich bei der Vergabe des
Caterings an den Eigenbe-
trieb der Stadt Griesheim um
eine „Win-win-Situation“.
Zum einen bekämen die Kin-
der ein qualitativ hochwerti-
ges und frischeres Essen,
zum anderen könnten die Ka-
pazitäten der Großküche im
Haus Waldeck besser ausge-
nutzt und dadurch auch der
jährliche Zuschussbedarf der
Stadt verringert werden. Wie
der Bürgermeister ausführte,
sei die Küche bereits auf ho-
he Produktionskapazitäten
ausgelegt und das Catering
räumlich, technisch, perso-
nell und organisatorisch rea-
lisierbar. Um die Tiefkühl-
und Kühlkapazitäten zu er-
weitern sowie Catering-
Equipment zu beschaffen,
seien rund 68 000 Euro ver-
anschlagt. Der zusätzliche
Personalbedarf soll mit der
Einstellung neuer Fachkräfte
gedeckt werden.

Kurze Liefer- und Standzei-
ten, zwei Produktions-Char-
gen zur Gewährleistung der
Frische, der lokale Standort
und lokale Lieferanten, über-
wiegend regionale Produkte,
nährstofferhaltende Zuberei-
tung und Lieferung, kurze
Kommunikationswege, fle-
xiblere Anpassung der Spei-
sepläne – all das sehen die
Entscheidungsträger als Vor-

teile an. Allerdings hat das
auch seinen Preis. Aktuell
kostet ein Mittagessen in den
städtischen Kitas 2,68 Euro.
Das Essen aus der Haus-Wal-
deck-Küche soll 3,80 Euro
kosten. Dabei kommt der
Wareneinsatz pro Portion auf
1,10 Euro, die anteiligen Per-
sonalkosten auf 1,06 Euro.
Dazu kommen noch die Ab-
setzung für Abnutzung, Be-
triebskosten, Steuern und die
Kosten für den Transfer, der
von den Johannitern über-
nommen wird. Trotz der Tat-
sache, dass sich die Kosten
für das Essen erhöhen,
stimmten die Eltern dem
Wechsel zu. Eine Blitzumfra-
ge habe deutlich gemacht,
dass viele Eltern mit der Qua-
lität des derzeitigen Mittag-
essens unzufrieden seien
und zugunsten einer Quali-
tätsverbesserung einen höhe-
ren Preis akzeptieren wür-
den.

Von Gudrun Hausl

. Derzeit werden rund 500
Mittagessen pro Tag gekocht.
Durch die Erweiterung der
Kühl-/Tiefkühlanlagen erhöht
sich die Kapazität auf 1000
Mittagessen.

. Im Bedarfsfall, beispielswei-
se durch den Ausbau der Kin-
dertagesstätten, kann die Ka-
pazität der Küche weiter erhöht
werden. (hau)

KAPAZITÄTEN

KURZ NOTIERT

Im Kino
PFUNGSTADT (gme). „Rocket-

man“, ein Film über die wich-
tigsten Momente aus der Kar-
riere von Elton John, wird ab
Donnerstag, 11. Juli, im Saal-
baukino in der Lindenstraße 71
bis Ende Juli gezeigt. Zum
Filmauftakt lädt der Förderver-
ein Kommunales Kino Pfung-
stadt ab 19 Uhr zu einer Cock-
tailparty ein; Filmbeginn ist um
20.15 Uhr. Der Film ist laut Mit-
teilung sowohl ein Biopic als
auch ein farbenfrohes Musical.

Blutspenden
HAHN (gme). Der DRK-Blut-

spendedienst lädt zum Blut-
spenden ein. Der Termin dafür
ist am Mittwoch, 17. Juli, von
15.30 bis 19.30 Uhr im Bürger-
heim Eschollbrücken in der
Freiherr-vom-Stein-Straße 8.
Blut spenden kann jeder Ge-
sunde von 18. bis zum 73. Ge-
burtstag, Erstpender dürfen
nicht älter als 64 Jahre alt sein.
Zur Blutspende soll der Perso-
nalausweis mitgebracht wer-
den.

CDU-Trödelmarkt
PFUNGSTADT (gme). Die CDU

plant auch für dieses Jahr
einen Trödelmarkt in Pfung-
stadt auszurichten. Termin ist
am Samstag, 10. August. Wer
auf dem Festplatz in der Mühl-
straße verkaufen möchte, kann
seine Waren ab 7 Uhr ausstel-
len. Verkaufen können nur Pri-
vatleute, heißt es in der An-
kündigung. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter
www.cdu-pfungstadt.de oder
per E-Mail an info@cdu-pfung-
stadt.de.

Bürger sollen
entlastet werden

Griesheimer Parlament beschließt, im Haushalt 2020
Senkung der Grundsteuer A und B einzuplanen

GRIESHEIM. Bei der Aufstel-
lung des Haushalts 2020 soll
eine Reduzierung der Grund-
steuer A und B um 80 Pro-
zentpunkte auf 515 Prozent-
punkte eingeplant werden.
Das haben die Stadtverordne-
ten mehrheitlich in ihrer
jüngsten Sitzung beschlossen.
„Die erfreuliche Haushalts-

entwicklung in Griesheim er-
möglicht finanzielle Freiräu-
me, die an die Bürger zurück-
gegeben werden“, hieß es in
dem gemeinsamen Antrag der
Kooperationsparteien CDU,
B90/Grüne, WGG und FDP.
Die mit diesem Antrag ver-
bundene Entlastung der Bür-
ger sei der zweite Schritt, um
bei der Grundsteuer auf ein
angemessenes Maß und in die
Nähe vergleichbarer Kommu-
nen zu kommen. Allerdings
gelte es, die Risiken zu beach-
ten, damit der Haushalt auch
in den nächsten Jahren aus-
geglichen gestaltet werden
kann. Es bleibe weiter Aufga-
be der Griesheimer Kommu-
nalpolitik mit Einsparungen,

Effizienzsteigerungen und
insbesondere Einnahmever-
besserungen mit weiterer Ge-
werbeansiedlung die Hand-
lungsspielräume noch zu er-
höhen, verdeutlichte die Ko-
operation.
Die SPD begrüßte, dass die

Grundsteuer gesenkt werde,
wollte aber mit ihrem Ände-
rungsantrag den Hebesatz der
Grundsteuer auf 500 Punkte
gesenkt sehen. Die letzten
Jahresabschlüsse hätten ge-
zeigt, welch große Reserven
im städtischen Haushalt ste-
cken, argumentierte der stell-
vertretende Fraktionsvorsit-
zende Sebastian Schecker. Er
verwies auf bundespolitische
Aspekte, wonach aufgrund
eines Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts die Bewer-
tungsvorschriften älterer Ge-
bäude geändert werden sol-
len. „Wenn wir als Stadtver-
ordnete hier nicht durch eine
deutliche Senkung der Hebe-
sätze gegensteuern, werden
die Bewohner von Altbauten
demnächst drastisch mehr
Grundsteuer zahlen müssen“,
warnte er.

Von Gudrun Hausl

Einstimmig für die
Variante an der A67

Gemeindeparlament Alsbach-Hähnlein
schließt sich Resolution zur ICE-Neubautrasse an

ALSBACH-HÄHNLEIN (steh).
Das Gemeindeparlament von
Alsbach-Hähnlein hat sich in
seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause einstimmig der
Resolution der Nachbarstädte
Zwingenberg, Bensheim und
Heppenheim zur geplanten
ICE-Neubautrasse ange-
schlossen. In dieser werden
Varianten entlang der A5 mit
der Durchfahrt durch Darm-
stadt strikt abgelehnt und da-
für an den Bund appelliert, an
der bisherigen Planung einer
Trasse entlang der A 67 fest-
zuhalten.
Vor dieser Entscheidung hat-

te Parlamentschef Reinhard
Meyer (FW) von einer Veran-
staltung mit einem Fachmann
berichtet, in der die mögliche
Variante entlang der A 5 als
die Streckenführung mit der
größten Umweltverträglich-
keit bezeichnet wurde. „Da-
bei soll das Naturschutzgebiet
Dulbaum in unserer Gemar-
kung besondere Würdigung
erfahren“, erläuterte er. Dem
Wald werde eine höhere Ge-
wichtung beigemessen als der
Nähe zu den Menschen, zu-
dem benötige die Variante an
der A5 die geringsten Eingrif-
fe in die Natur, da dort ohne-
hin alles bebaut sei.
Die Variante an der A67 sei

dagegen vom Fachmann als
reich an Problemfeldern be-

zeichnet worden: vom Hähn-
leiner Gasspeicher über die
Trinkwasserbrunnen westlich
von Hähnlein und dem Was-
serwerk in Allmendfeld. Dass
in der Gemeindegemarkung
die Raststätte an der A5 er-
weitert wird und damit prob-
lematisch sein könnte, sei
dem Experten nicht bekannt
gewesen.
Meyer informierte in seinem

Bericht, dass derzeit alle
sechs Planungsvarianten er-
gebnisoffen geprüft würden
und bisher keine Festlegun-
gen getroffen worden seien.
Geprüft würden beispielswei-
se Umweltverträglichkeit,
Lärm- und Gewässerschutz,
aber auch der Schutz des Wal-
des bei Gernsheim und Jä-
gersburg sowie Bedürfnisse
der Bahn hinsichtlich der Kos-
ten und der Geschwindigkeit
der Züge.
Die SPD-Fraktion wollte an-

gesichts dieser Ausführun-
gen, das Thema noch einmal
nach der Sommerpause im
Haupt- und Finanzausschuss
mit einem Fachmann disku-
tieren. Nach weiterer Diskus-
sion bestand jedoch mehr-
heitlich die Ansicht, dass hier
Eilbedürftigkeit bestehe, weil
die Bahn in diesem Herbst zu
einer Entscheidung über die
Trassenvariante kommen
will.

Neue Satzung
GRIESHEIM (hau). Griesheim

bringt eine neue Satzung über
den Stellplatzbedarf für Kraft-
fahrzeuge und den Bedarf an
Abstellplätzen für Fahrräder
auf den Weg. Damit nutzt die
Stadt die Gestaltungsmöglich-
keiten der neuen Hessischen
Bauordnung (HBO), um die
Schaffung von Wohnraum zu
erleichtern.
Die einstimmig beschlossene

Satzung sei das Resultat lan-
ger Diskussionen und im Inte-
resse aller Fraktionen und
Bürger, meinte Sebastian
Schecker (SPD). In mehreren

Sitzungen wurde überlegt, in
welchen Fällen darauf ver-
zichtet werden kann, notwen-
dige Stellplätze einzurichten
und wann die Stadt Griesheim
zustimmen muss (wir haben
berichtet). In der Neufassung
der Satzung heißt es unter an-
derem, dass auf die Herstel-
lung von notwendigen Stell-
plätzen verzichtet wird, wenn
„der Stellplatzbedarf durch
die Schaffung von nicht mehr
als einer weiteren Wohnein-
heit durch den nachträglichen
Ausbau von Dach- und Keller-
geschoss entsteht“.

AUF EINEN BLICK

Naturschützer durch und durch
Der Trautheimer Karl-HeinzWaffenschmidt ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Nabu Nieder-Ramstadt

MÜHLTAL. Geht es um Natur-
schutz und Artenerhalt, ist
Karl-Heinz Waffenschmidt in
seinem Element. Und von
dem versteht der 78-jährige
Trautheimer eine ganze Men-
ge. Die Vielfalt, die Schönheit
und die Bedeutung der Natur
vermitteln, das ist ihm ein
Anliegen. Deshalb veranstal-
tet er unter anderem Vogel-
stimmenwanderungen bis hi-
nüber in die Rheinebene, zu-
dem geht er mit Schülern re-
gelmäßig durch die Natur
spazieren und erklärt etwas
dabei.
Im Jahr 1953 gründete Waf-

fenschmidt eine regionale
Sektion des Bundes für Vogel-
schutz, aus dessen Bundesor-
ganisation sich später der Na-
turschutzbund (Nabu)
Deutschland entwickelte. Die
Nabu-Gruppe Nieder-Ram-
stadt trägt Waffenschmidts
Handschrift – und das seit
1974. So lange ist der ehema-
lige Merck-Mitarbeiter dort
schon Vorsitzender. 120 Mit-
glieder hat die Ortsgruppe
derzeit.
Die Liste der Projekte, die er

angestoßen hat, ist lang. Waf-

fenschmidt gehört zu den
Gründern der Bundesinitiati-
ve Walderhalt, der stillgeleg-
te Steinbruch in Nieder-Ram-

stadt hat seinen Status als Na-
tura-2000-Vogelschutzgebiet
wesentlich Waffenschmidt
und dem Nabu zu verdanken.

Vor über 40 Jahren hoben
Waffenschmidt und seine Na-
bu-Leute einen 750 Quadrat-
meter großen Teich aus: das
Vogelschutzgewässer Mittel-
bachtal. Es gibt zig weitere
Projekte, Waffenschmidt
zählt deren Gewinner auf:
Eisvogel, („So selten, so char-
mant.“) Uhu, Wanderfalke,
Knabenkräuter, Nestwurz. Im
Glockenturm der evangeli-
schen Kirche in Nieder-Ram-
stadt hat er einen Nistkasten
angebracht. Schleiereule und
Turmfalke nisten dort. Im
Odenwaldklub ist er Wander-
führer, Naturschutzwart auch
noch, im Obst- und Garten-
bauverein aktiv.
Es gibt kaum ein lokales

und regionales Umweltthe-
ma, zu dem Waffenschmidt
sich nicht äußert. Wär’s da
nicht folgerichtig gewesen, in
die Lokalpolitik zu gehen?
„Nein, das ist nichts für mich.
Ich beobachte doch seit Jahr-

zehnten, wie es da zugeht.“
Wie – diese Frage lässt er of-
fen, die Antwort fiele nicht
allzu positiv aus.
Wünsche an die Lokalpolitik

hat Waffenschmidt allerdings
schon. „Alle unbewirtschafte-
ten Flächen sollten als Blüh-
flächen ausgewiesen werden.
Das ist wichtig für Insekten
und Vögel“, sagt er. Auch an
die Bundespolitiker richtet er
einen Appell: „Klimaziele
einhalten – und zwar jetzt.“
Zeit für sich? Waffenschmidt

lacht. „Ja, man wird ja auch
älter. Aber die Natur ist mir
schon wichtig.“ Zwei bis drei
Stunden täglich investiert er
in seine Naturschutzarbeit,
schafft schon mal Futter für
den seltenen Eisvogel bei, da-
mit der sich auch weiterhin in
Mühltal blicken lässt.
Sein ganzer Stolz: ein 4000

Quadratmeter großes Grund-
stück in Nieder-Ramstadt.
„Am Schmallert wachsen 13
Orchideenarten, viele Kräu-
ter, alles was Bienen mögen.“
Einen unerfüllten Traum hat
er aber: „Einmal die Blau-
racke sehen und hören, einen
Vogel, der in der Türkei und
Ungarn vorkommt – das wäre
schön.“

Von Jürgen Buxmann

Karl-Heinz Waffenschmidt veranstaltet unter anderem Vogelstim-
menwanderungen. Foto: Andreas Kelm

LAND UND LEUTE

. Landrat Klaus Peter Schell-
haas (SPD) hat Karl-HeinzWaf-
fenschmidt mit dem Landes-
ehrenbrief ausgezeichnet.(bux)
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