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Leierkasten gegen Langeweile
Der Darmstädter Schaustellerverband unterhält die Bewohner der Griesheimer Seniorenheime mit einem Auftritt

GRIESHEIM. Unter dem Motto
„Hand in Hand – Schausteller
helfen im ganzen Land“, bietet
der Darmstädter Schausteller-
verband nicht nur seine Unter-
stützung und Arbeitskraft bei
Transportfahrten von Notfall-
containern oder dem Aufbau
von Corona-Testzentren an,
sondern will auch insbesonde-
re den von der Kontaktsperre
besonders betroffenen, älteren
Menschen eine Freude berei-
ten.

In Griesheim wurden deshalb
in der Karwoche die Bewohner
der Seniorenwohnheime Haus
Waldeck und
Kursana mit frisch
gebackenen Waf-
feln und einem
abendlichen
Drehorgelkonzert
überrascht. Nor-
malerweise hät-
ten die Schaustel-
ler gerade jetzt
einen vollen Ter-
minkalender,
denn in vielen
Städten startet die
Volksfest-Saison,
doch nun sind sie
zum Nichtstun
verdammt.
„Wir als Schausteller sind es

einfach nicht gewohnt, nichts
zu tun. Deshalb packen wir mit
an, helfen, wo wir können, um
gemeinsam durch die Krise zu
kommen“, erklärte der Gries-
heimer Schausteller Jürgen
„Moppel“ Blümler bei den Vor-
bereitungen vor dem Senioren-
zentrum HausWaldeck. „Es tut
im Herzen weh, wenn man das
schöne Wetter sieht und mit

seinen Geschäften nicht auf
dem Jahrmarkt sein kann“, er-
gänzte Matthias Hausmann.
Alle Schausteller seien es ge-
wöhnt, auf dem Jahrmarkt den
Menschen eine Freude zu ma-
chen. Und weil die Leute ja
auch bei schlechtemWetter auf
den Festplatz kämen und die
Schausteller damit unterstüt-
zen, möchten sie jetzt in dieser
schweren Zeit auch etwas zu-
rückgeben und ihre Freizeit

nutzen, um
zu helfen und
bei den älte-
ren Men-
schen für Ab-
wechslung
sorgen. Um

vor den Seniorenheimen eine
kleine „Jahrmarkt-Atmosphä-
re“ zu schaffen, wurde neben
der Drehorgel ein weißes Ka-
russell-Pferd platziert und
Christine Hausmann in ein
Pandabär-Kostüm gesteckt.
Kurze Zeit später erklangen alt
bekannte Melodien wie bei-
spielsweise der „Schneewal-
zer“ und der Panda drehte win-
kend seine Runden vor den
Balkonen des kommunalen Se-

niorenzentrums. Die Bewohner
lachten, klatschten im Takt und
winkten zurück. Auch viele
hinter den Fensterscheiben ste-
hende Senioren beobachteten
den Auftritt der Schausteller
und genossen die Abwechs-
lung. „Es hat uns sehr viel
Spaß gemacht, zu erleben, mit
welch einfachen Mitteln man
in dieser teilweise trostlosen
Zeit den Senioren so viel Freu-
de bereiten konnte“, bilanzier-
te Jürgen Blümler nach dem
abendlichen Ständchen. Auch
von der Verwaltung des Gries-
heimer Seniorenzentrums kam
eine positive Rückmeldung.
„Unsere Bewohner haben sich
wirklich sehr gefreut und den

Besuch der Schausteller genos-
sen“, erklärte Tina Ulbrich am
Telefon. Die Aktion in Gries-
heim war nur der Auftakt, wei-
tere sollen folgen, hieß es. Der
Darmstädter Schaustellerver-
band werde eine Liste mit Al-
tenwohnheimen zusammen-
stellen, die einen Besuch der
Schausteller wünschen und der
Vorsitzende Bernd Salm einen
Zeitplan aufstellen, erklärten
Robert Sesto und Oliver
Schwager. „Das war’s noch
nicht. Wir lassen uns noch
weitere Aktionen einfallen,
denn nur gemeinsam können
wir alle diese schwere Zeit
überstehen“, versprach Jürgen
Blümler.

Von Gudrun Hausl

Mit einem abendlichen Konzert sorgt der Darmstädter Schaustellerverband vor
dem Griesheimer HausWaldeck für Abwechslung. Die Bewohner (links) winken Jür-
gen „Moppel“ Blümler und seiner Drehorgel zu. Fotos: Gudrun Hausl

Wir als Schausteller
sind es einfach nicht
gewohnt, nichts zu tun.
Deshalb packen wir
mit an, helfen, wo wir
können.

Jürgen Blümler, Schausteller

Spargelstechen mit eigenen Händen
Auf dem Hartenauer Hof bei Bickenbach bietet Landwirt Kai Schüttler das königliche Gemüse für Selbsternter an

BICKENBACH. Bei Monika
Tessmer werden Kindheits-
erinnerungen wach. Die
Pfungstädterin steht auf dem
Feld des Hartenauer Hofs bei
Bickenbach und sticht Spar-
gel. „Wir hatten früher selbst
einen Spargelacker“, erzählt
sie. Mit ihr sind am Karfreitag
viele Bürger zu Kai Schüttler
gekommen. Der Landwirt hat
zum Spargelstechen für jeder-
mann eingeladen. Ein No-
vum.
Erdbeeren für Selbsternter

gibt es schon lange, aber
Spargel? „Die Idee dazu ist
aus der Not geboren, da wir
befürchtet haben, in diesem
Jahr nicht genügend Erntehel-
fer aus Rumänien zu haben“,
erzählt Kai Schüttler. Zudem
will er mit seinem besonderen
Angebot einmal jüngeren Leu-
ten zeigen, was in der Region
wächst. Vor allem ältere Kun-
den denken an frühere Zeiten
zurück. Ausgestattet mit
einem Spargelstechmesser
geht es an die Arbeit.
Der Acker ist zur Hälfte mit

grünem und mit weißem
Spargel bepflanzt, der weiße
Spargel gehört zur frühen hol-
ländischen Sorte Geymlin und
ist schon erntereif. Die grüne
Variante kann dagegen erst
nach Ostern geerntet werden.
Bis Ende April will Schüttler

hier sein Angebot unweit der
Autobahnbrücke zum Selbst-
ernten aufrecht erhalten. Die
späteren Spargelsorten gedei-
hen auf zu weit entlegenen
Feldern.
Wer noch unsicher im Um-

gang mit dem Spargelstech-
messer ist, erhält vor allem an
den Wochenenden oder vor
Feiertagen durch einen Exper-
ten seine Einweisung in das
Ernten. Er zeigt, wie es geht.

Mit Zeige- und Mittelfinger
der rechten Hand die Stange
freilegen, deren Köpfchen aus
dem Spargelbalken lugt. Dann
wird sie mit der linken Hand
festgehalten, während man
sie auf eine Länge von 25 Zen-
timeter freilegt und schneidet,
bevor mit der Klettkelle der
Balken wieder geschlossen
wird.
So machen es auch Stefanie

Kern und Stefan Schaab. An

diesem Karfreitag stehen sie
zum ersten Mal auf dem Feld
und stechen zu. Spargel zum
selbst Ernten – das kannten
sie noch nicht. „Das wird jetzt
einmal ausprobiert“, hat sich
das junge Paar gesagt, als es
von dem Angebot gehört hat.
Ihre erste Ernte soll mindes-
tens vier Kilo wiegen und an
Ostern mit neuen Kartoffeln
und Schinken im Familien-
kreis ausprobiert werden.

Monika Tessmer hat ihre
Mutter Elfriede Schadt mitge-
bracht, die sich sehr darüber
freut, endlich einmal wieder
wie in jungen Jahren den
Spargel selbst zu stechen. Je-
de der beiden Damen hat ein
eigenes Körbchen mit dieser
ersten Ernte gefüllt. „Daraus
wird heute Spargelsalat“, sagt
Monika Tessmer, die am
Stand noch grünen Spargel
zum Grillen mitnehmen will.

Eine Einführung
in den Spargelanbau

Unterdessen gibt Kai Schütt-
ler seinen Kunden neben der
Einführung ins Spargelste-
chen auch eine kleine Erläu-
terung des Spargelanbaus. Er
erklärt dabei, dass erst im
vierten Jahr nach dem An-
pflanzen die erste volle Ernte
des Gemüses möglich ist.
„Das weckt auch bei den
Menschen Verständnis für den
Preis der Spargelstangen“,
sagt er. Der selbstgestochene
Spargel ist übrigens zwei Euro
preiswerter als der bereits fer-
tig geerntete am Stand.
Kai Schüttler kann inzwi-

schen auf professionelle Hilfe
bei der Ernte bauen. Die ers-
ten Erntehelfer aus Rumänien
sind auf dem Hartenauer Hof
angekommen. Mit dem Flug-
zeug sind sie angereist, weite-
re Helfer werden noch folgen.

Von Claudia Stehle

Familien nutzen am Karfreitag das schöneWetter, um mit den Kindern Spargel stechen zu gehen. Mit
dabei sind auch Silke und Christoph Kühnert mit ihren Söhnen Theo und Max (rechts). Foto: Dirk Zengel

Spaziergängerin
findet toten Radler
56-jähriger Griesheimer stirbt bei Ausflug / Polizei

hat keine Hinweise auf Fremdverschulden

GRIESHEIM/TREBUR/NAUHEIM
(wog). Ein 56 Jahre alter
Griesheimer ist am Donners-
tagmittag in der Nähe der Lan-
desstraße 3040 tot gefunden
worden. Nach Angaben der
Polizei hatte eine Spaziergän-
gerin den leblosen Mann in
einem Feld gefunden. Seine
Familie hatte den Mann am
Abend zuvor vermisst gemel-
det. Er war allein auf seinem
Mountainbike unterwegs.
Nach den ersten Erkenntnis-
sen der Polizei liegen keine
Hinweise auf Fremdverschul-
den vor, erklärte Pressespre-
cherin Kathy Rosenberger.
Die Polizei hatte nach dem

Griesheimer gesucht und da-
bei versucht, ihn über seine

Mobiltelefone zu orten. Dies
blieb jedoch erfolglos. Wegen
der Dunkelheit wurde die Su-
che unterbrochen und bei am
Donnerstag bei Helligkeit fort-
gesetzt. Dabei setzte die Poli-
zei in dem Gebiet zwischen
Trebur und Riedstadt einen
Hubschrauber ein. Aber auch
diese Suche verlief erfolglos.
Gegen Mittag fand eine Fuß-
gängerin schließlich den
Mann. Der herbeigerufene
Notarzt konnte nur noch den
Tod feststellen. Ob der 56-Jäh-
rige aufgrund eines Sturzes
verstarb, ist Gegenstand der
polizeilichen Ermittlungen.
Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft wurde ein Sachverstän-
diger hinzugezogen.

Flächenbrand
an der Kaserne

Rund 25000 Liter Wasser werden benötigt, um ein
Feuer bei Pfungstadt am Donnerstag zu löschen

PFUNGSTADT. Am Donners-
tag ist es gegen 15 Uhr zu
einem Flächenbrand an der
Bundesstraße 3 gegenüber
der Major-Karl-Plagge-Kaser-
ne bei Pfungstadt gekommen.
Laut dem Pfungstädter Wehr-
führer Peter Huber standen
400 Quadratmeter in Brand,
darunter der Waldrand und
Vegetationsfläche. „Wiese,
Vegetation, abgestorbene und
umgestürzte Bäume“, wie
Huber auf ECHO-Anfrage er-
klärte.
Die Brandursache und die

Schadenshöhe stehen noch

nicht fest. Fahrlässigkeit
könnte aber als Ursache eine
Rolle gespielt haben, so Hu-
ber. Das laut ihm „intensive
Feuer“ konnte innerhalb von
weniger als zwei Stunden ge-
löscht werden, allerdings er-
schwerte der Wind die Lösch-
arbeiten. Im Einsatz waren et-
wa 25 Feuerwehrleute aus
Pfungstadt und Seeheim-Ju-
genheim sowie von der Bun-
deswehr-Feuerwehr aus der
Plagge-Kaserne. Rund 25 000
Liter Wasser wurden zum Lö-
schen des Feuers benötigt.
Die Bundesstraße war wäh-
rend der Löscharbeiten nicht
gesperrt.

Von Thomas Bach

Cabrio brennt
in Tiefgarage

Hoher Schaden bei Feuer in Griesheim / Fahrer und
Hausbewohner bleiben unverletzt

GRIESHEIM. Bei einem Feuer
in einer Tiefgarage ist am
Donnerstag in Griesheim ho-
her Schaden entstanden. Ein
dort abgestellter Cabrio war
um 17.20 Uhr in Brand gera-
ten, als sein 76-jähriger Be-
sitzer an dem Fahrzeug
arbeitete. Der Mann gelangte
unverletzt ins Freie. „Das
Verdeck stand in Flammen“,
beschreibt Stadtbrandinspek-
tor Sven Schwiederek die Si-
tuation, als die Einsatzkräfte
in der Heinrich-Heine-Straße
ankamen. Die Tiefgarage war
zu dem Zeitpunkt bereits vol-
ler Rauch, der auch aus dem
Luft- und Lichtschacht der

Garage quoll. Der Qualm
drang jedoch nicht in die vier
Wohnhäuser im Umfeld.
„Die Türen hielten dicht“,
sagt Feuerwehrmann
Schwiederek. Zudem sicher-
ten Einsatzkräfte die Zugän-
ge ab.
Zwar hatten die 23 Feuer-

wehrleute den Brand schnell
unter Kontrolle, allerdings
verschmorten Abflussrohre.
Auch zwei abgestellte Autos
wurden nach Angaben der
Polizei beschädigt. Den Scha-
den geben die Beamten mit
mehreren Zehntausend Euro
an. Wie das Feuer ausgebro-
chen ist, stand am Freitag
noch nicht fest. Die Ermitt-
lungen dauern an.

VonWolfgang Görg

CORONA-TICKER

Musik gegen Virus
PFUNGSTADT (red). Zum

zweiten Mal will Pfungstadt
Corona beschallen. Für
Samstag, 11. April, ruft Wolf-
gang Müller zum „2. offiziel-
len Pfungstädter Balkon-Ter-
rassen-Garten-Fenster-Festi-
val“ auf. Von 19 bis 20 Uhr
soll in der Stadt dieselbe Mu-
sik von einer Playlist ertö-
nen, getreu dem Motto
„Glücklich getrennt gemein-
sam tanzen“. Konnten die
Teilnehmer bei der Premiere
am 21. März noch auflegen,
was sie wollten, gibt es die-
ses Mal eine gemeinsame

Liedfolge. Herunterzuladen
ist die unter anderem bei
Youtube unter der Adresse
bit.ly/2RsEohd. „Lasst uns
gemeinsam die Krise für
mindestens eine Stunde ver-
gessen. Stellt Eure Anlagen
ins Fenster, in den Garten
und tanzt“, sagt Wolfgang
Müller. Der Pfungstädter bit-
tet die Teilnehmer darum,
darauf zu achten, dass es
keine Menschenansammlun-
gen gibt. Inzwischen hat er
nach eigenen Angaben An-
fragen aus anderen Städten.
Deshalb hat er seine Aktion
umbenannt: „Hessen be-
schallt Corona“.


