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Die gaonz Bloosch – oder: Die gaonz Corona 
„Do kimmt die gaonz Bloosch“. Oder auch: „Do kimmt die ga-
onz Corona.“ In aller Regel nicht gerade begeisterter Ausruf über 
den Besuch einer Gruppe von Menschen. In etwa: Da kommt die 
ganze Gesellschaft. Damit kann die Familie gemeint sein, die 
Verwandtschaft oder eine andere Personengruppe.  
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Oschdern  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � Ostern

Oschderwärrer  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  Osterwetter

Oschderhaos �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � Osterhase

Oschderhäsje  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � Geschenk für Kinder

Griesemerisch es gar net so schwer

Perfekt auswärts babbele  
 Ess s’es orrer ess s’es net?
Guck’ e mol aoner oo!
  Geschloofe bis de Watz kreischt

Griesemer Sprich…
Bass off! 

Bass aocht! 

„Die Corona-Pandemie zeigt, 
wie wichtig ein funktionie-
rendes und gut ausgestattetes 
öffentliches Gesundheitssys-
tem ist“, sagt Ernst Hilmer, 
Vorstandsvorsitzender des 
DGB-Ortsverbands Gries-
heim. Er erinnert dabei an 
die Veranstaltung des DGB 
am 18. Oktober letzten Jahres 
im Georg-August-Zinn-Haus, 
als in einer öffentlichen Dis-
kussion auf die dramatische 
Unterversorgung im Gesund-
heitsbereich aufmerksam ge-
macht wurde. 
 „Die Corona-Krise legt 
die Auswirkungen der chro-
nischen Unterfinanzierung 
des deutschen Gesundheits-
wesens schonungslos offen“, 
sagt DGB-Kreisvorsitzende 
Iris Gürtler. „Es ist ein Armuts-
zeugnis für ein reiches Land, 
dass in Kliniken und Arztpra-
xen medizinische Schutzaus-
rüstung für das Personal fehlt. 
Es muss dringend deutlich 
mehr Geld in das Gesund-
heitswesen investiert werden 
statt Milliarden für Rüstung 
und Militär zu verschwen-
den.“ Scharf kritisiert der 
DGB die hohen Rüstungsaus-

gaben: „Der deutsche Ver-
teidigungshaushalt lag 2014 
noch bei 32 Milliarden Euro, 
inzwischen ist er bei 45 Mil-
liarden Euro angelangt. Die 
irrwitzige Nato-Zielvorgabe, 
zwei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts für Rüstung 
auszugeben, würde die Rüs-
tungsausgaben auf jährlich 70 
Milliarden Euro erhöhen. Das 
wäre weit mehr als eine Ver-
dopplung der Rüstungsaus-
gaben von 2014“. Gürtler und 
Hilmer fordern, die Rüstungs-

Mehr Geld für die Gesundheit
DGB fordert weniger Aufrüstung und mehr Geld für Gesundheitswesen

ausgaben drastisch zu redu-
zieren: „Auch in Deutschland 
stehen völlig andere Aufga-
ben auf der Tagesordnung als 
der Umbau der Bundeswehr 
zu einer weltweit einsetzba-
ren Interventionsarmee. Statt 
Geld für Panzer und Kampf-
flugzeuge auszugeben, brau-
chen wir Investitionen in ein 
gut ausgestattetes öffentliches 
Gesundheitswesen und in ein 
gut ausgebildetes und gut be-
zahltes Personal in allem Ge-
sundheitsbereichen“. 
 Der DGB fordert außerdem 
einen grundlegenden Kurs-
wechsel in der Gesundheits-
politik: „Das Gesundheitssys-
tem muss der Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung 
und dem Gemeinwohl dienen 
und nicht privaten Profitin-
teressen“. Der DGB fordert 
außerdem das Land Hessen 
auf, endlich seiner gesetzli-
chen Verantwortung nachzu-
kommen und deutlich mehr 
Geld für die öffentlichen 
Krankenhäuser bereitzustel-
len: „Nie in der Geschichte 
der Bundesrepublik waren 
Kliniken im öffentlicher Hand 
wichtiger als heute“.  eh

Das derzeit sonnige Wetter 
weckt nicht nur im Menschen 
Frühlingsgefühle, auch die 
Tierwelt ist gerade fleißig da-
bei, für Nachwuchs zu sorgen.  
Doch aktuell halten sich viele 
Menschen im Freien auf, und 
vor dem Hintergrund gesperr-
ter Spielplätze, Eisdielen und 
anderen Freizeiteinrichtun-
gen auch auf den Feldwegen 
und Feldern in der Gemar-
kung um Griesheim.
 Die Griesheimer Jäger bit-
ten die Besucher im Feld da-
her um Rücksichtnahme auf 
die Tiere, die jetzt ihre Jun-
gen großziehen. „Die Hunde 
gehören jetzt definitiv an die 
Leine, und es sollte auch nie-
mand durchs Gebüsch oder 
Unterholz streifen, nur so zum 
Spaß oder aus Langeweile“, 
sagt Jagdpächter Roland Mur-
mann. „Da haben Spaziergän-
ger oder Waldbesucher in der 
Brut- und Setzzeit nichts ver-
loren.“
 „Vor allem Hundehalter 
sind jetzt gefordert, ihre Tie-
re an die Leine zu nehmen“, 
ergänze Mitpächter Volker 
Schupp. Erst vor wenigen Ta-
gen sei es zu zwei Unfällen 
mit Wildschweinen auf der 
B26 zwischen Griesheim und 

Wolfskehlen gekommen, wis-
sen die Jäger zu berichten. Sie 
gehen stark davon aus, dass 
ein freilaufender Hund die 
Tiere zuvor aufgescheucht 
hatte. Für Autofahrer können 
solche Unfälle tödlich enden.
 Aber Hunde, die freilau-
fend über Äcker und Wiesen 
und durch Feldgehölze stro-
mern oder im Wald umhertol-
len, können auch ohne böse 
Absicht bei Jungtieren und 
Gelegen erhebliche Schäden 
anrichten. Einige Tierarten 
nehmen nach derartigen Stö-
rungen ihre Jungtiere nicht 
mehr an und ziehen sie nicht 
mehr groß, so dass sie veren-
den. 
 Auch die Tarnung durch 
Reglosigkeit kann durch 
Hunde, die beispielsweise an 
einem Junghasen schnup-
pern und diesen damit auf-
scheuchen, verloren gehen. 
Greifvögel können diese 
Jungtiere dann erspähen und 
fassen, nachdem der Hund 
schon längst wieder weiterge-
zogen ist.
 Die Griesheimer Jäger bit-
ten daher, die Hunde an der 
Leine zu führen und nicht in 
Biotopflächen laufen zu las-
sen. pg

Brut- und Setzzeit: 
Bitte Vorsicht im Feld
Bitte an Spaziergänger und Hundehalter

Ausreichendem Abstand hielten Irene Mezar und ihre Flötenschülerin Lisa Balck zu ihrem Publi-
kum, den Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses Waldeck. km-fotos

Am Dienstagnachmittag er-
freuten die Griesheimer Mu-
siklehrerin Irene Mezar und 
ihre Schülerin Lisa Balck die 
Senioren des Hauses Wal-
deck mit einem kleinen Flö-
tenkonzert. 
 Da im Moment aufgrund 
der Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavi-
rus keine externen Musiker, 
Künstler oder andere Gäste 
im Seniorenzentrum auftre-
ten dürfen, haben sich die 
beiden Flötistinnen kurzer-
hand entschieden, im Freien 
vor dem Rundbau bei strah-
lendem Sonnenschein für die 
Senioren zu musizieren. Ins-
gesamt zwölf Lieder, wie zum 
Beispiel „Jetzt fängt das schö-
ne Frühjahr an“, animierten 
die Bewohner, die auf der 
Terrasse und den Balkonen 
aufmerksam lauschten, auch 
schon mal zum Mitsingen 
und Mitsummen.  km

Flötenkonzert mit Abstand
Irene Mezar und Lisa Balck spielten für Senioren des Hauses Waldeck

Lisa Balck (links) und ihre Flötenlehrerin Irene Mezar.

Info-Telefon auch 
während Ostern
Ratsuchende Bürger können 
sich auch an den Osterfeier-
tagen an die Stadt Griesheim 
wenden. Das Info-Telefon ist 
täglich besetzt und das zen-
trale E-Mail-Postfach wird 
durchgehend bearbeitet. Die 
Mitarbeiter des Serviceteams 
geben nach Möglichkeit so-
fort Auskunft oder unterstüt-
zen beim weiteren Vorgehen. 
Sie sind in dieser Zeit über die 
Rufnummer 701333 und per 
E-Mail an info-corona@gries-
heim.de von Karfreitag bis ein-
schließlich Ostermontag von 
10 bis 14 Uhr erreichbar. sg

Gyönker Straße 
wird gesperrt
Voraussichtlich am 21. April 
beginnen in der Gyönker Stra-
ße im Wohngebiet Südwest 
die Straßenbauarbeiten für 
den Endausbau mit den vor-
bereitenden Arbeiten im letz-
ten Teilabschnitt des Wohn-
gebietes Südwest. Zuerst wird 
die Baustraße abgefräst. An-
schließend werden die Arbei-
ten für die Straßenentwässe-
rung und die Straßenbeleuch-
tung durchgeführt. Danach 
beginnen die eigentlichen 
Straßenbauarbeiten mit der 
Auskofferung der Seitenflä-
chen und das Profilieren der 
Schottertragschicht. Im An-
schluss können die Entwäs-
serungsrinnen, die Bordstei-
ne und die Oberflächen aus 
Asphalt in der Fahrbahn und 
Pflastersteinen im Gehweg 
hergestellt werden. Zusätzlich 
werden noch Bauminseln im 
Bereich des Gehweges gebaut.
 Dafür muss die westliche 
Gyönker Straße ab dem West-
ring bis zur Käthe-Kollwitz-
Straße bzw. Weichgasse für 
den Durchgangsverkehr voll 
gesperrt werden. Die Durch-
fahrt durch diese Straßen ist 
ab dem 21. April nicht mög-
lich. Die Arbeiten sollen An-
fang Juni beendet werden.
 Die Stadt wird bemüht sein, 
möglichst wenig Unannehm-
lichkeiten zu bereiten, müs-
sen jedoch auf die durch die 
Bauarbeiten evtl. entstehen-
den Behinderungen hinwei-
sen und bitten um Verständ-
nis. sg

Den „Griesemer“  
nicht bekommen?

Reklamieren Sie bitte 
mittwochs & samstags 

bis 12 Uhr!
(Bitte samstags auf dem 

Anrufbeantworter Name & 
Anschrift hinterlassen!)

Tel. 0 61 55 / 83 83 0
Griesheimer Anzeiger

k u m m e r k a s T e N

Man liest dieser Tage vieles 
von anderen Klärwerken, die 
mit einigen Problemen durch 
schwer verunreinigte Abwässer 
zu kämpfen haben. Der Betrieb 
der Griesheimer Kläranlage 
hingegen verläuft derzeit un-
auffällig (wir haben berichtet). 
Damit dies auch weiterhin so 

bleibt, betont der stellvertreten-
de Betriebsleiter der Kläranla-
ge, Daniel Feuerbach: „Achten 
Sie darauf, dass die zurzeit 
vielfach verwendeten Einweg-
Feuchttücher nicht in die Toi-
lette gehören. Diese sorgen für 
vermeidbare Verstopfungen 
auf unserer Kläranlage.“ sg-foto

Keine Feuchttücher  
in die Toilette werfen

Schafe legten  
Verkehr lahm
Rund 200 Schafe haben am 
Mittwochmorgen (8. April) 
kurzfristig den Verkehr auf 
der Bundesstraße 426, zwi-
schen dem Wasser - und dem 
Umspannwerk in Pfungstadt, 
lahm gelegt. Kurz nach 7 Uhr 
waren in diesem Zusammen-
hang mehrere Anrufe bei der 
Polizei eingegangen. Der Aus-
flug der wolligen Vierbeiner 
löste eine Rundfunkwarnmel-
dung aus. Rasch konnte der 
Besitzer der Tiere gefunden 
und die Herde wieder von ihm 
eingefangen werden. Bei dem 
kurzen morgendlichen Aus-
flug wurde glücklicherweise 
niemand verletzt. Gegen 8 
Uhr rollte der Verkehr wieder 
ungestört weiter. ppsh

Luise Büchners 
Kopf gestohlen
Der Kopf der Luise Büch-
ner, als Teil eines im Jahr 
2017 in der Döngesborngas-
se in Darmstadt errichteten 
Denkmals, ist in der Nacht 
zum Dienstag, von noch un-
bekannten Tätern entwendet 
worden. Der Wert des gestoh-
lenen Objekts dürfte im fünf-
stelligen Bereich anzusiedeln 
sein. Die Ermittlungsgruppe 
City in Darmstadt ist mit dem 
Fall betraut, sucht Zeugen und 
fragt: „Wem sind zur Tatzeit 
und in Tatortnähe verdächti-
ge Personen oder Fahrzeuge 
aufgefallen? Wer kann Hin-
weise zum Verbleib des auf-
fälligen Kunstwerkes geben?“ 
Sachdienliche Hinweise neh-
men die Beamten unter der 
Rufnummer 06151/9690 ent-
gegen. ppsh

Die Polizei in Darmstadt sucht 
Hinweise zum Diebstahl des 
Kopfes vom Luise-Büchner-
Denkmal. ppsh-foto

Kellerranch  
vorerst gerettet
Gute Nachrichten gibt es von 
der Kellerranch in Weiter-
stadt. Wie Weiterstadts Bür-
germeister Ralf Möller mitteilt, 
habe es seit der vergangenen 
Woche eine „Welle der Hilfs-
bereitschaft“ gegeben, damit 
das Tierheim auch in diesen 
schwierigen Zeiten seinen Be-
trieb aufrecht erhalten kann. 
„Gemeinsam mit Sponso-
ren, ganz viel ehrenamtlicher 
Unterstützung, noch mehr 
Herzblut, einer städtischen 
Unterstützung, aber vor allem 
Ihren Spenden ist der Fortbe-
stand für die nächste Zeit ge-
sichert“, freut sich der Bürger-
meister, und bittet gleichzeitig 
darum, in der Hilfsbereitschaft 
dennoch nicht nachzulassen. 
Das Osterfest, das sonst eine 
wichtige Einnahmequelle dar-
stellt, musste abgesagt werden, 
das Gelände ist für Besucher 
geschlossen. Auch Pensions-
tiere bleiben aus. Tier-Paten-
schaften von Unterstützern 
wurden aus finanziellen Grün-
den bereits teils gekündigt.
 Auch vom Deutschen Tier-
schutzbund hat die Keller-
ranch finanzielle Unterstüt-
zung erhalten, um weiterhin 
Futter und Medikamente für 
die Tiere kaufen zu können 
und die Gehälter der Mitarbei-
ter zu sichern. „Wir helfen der 
Kellerranch gerne mit einem 
Zuschuss von 5000 Euro, der 
nicht zurückgezahlt werden 
muss“, sagt Thomas Schröder, 
Präsident des Deutschen Tier-
schutzbundes.  hst/km

Familienanzeigen  
gehören in den  

Griesheimer Anzeiger


