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Bunte Osterüberraschung
Kinder der Notbetreuung der Schillerschule bastelten für Senioren
Am Donnerstag freuten sich
die Bewohner und Mitarbeiter
des Hauses Waldeck über eine
bunte
Osterüberraschung.
Dorothee Langohr von der
Schillerschule brachte jede
Menge Ostergeschenke vorbei und schrieb dazu in einem
Brief: „In der Schillerschule in
Griesheim reden die Kinder
der Notbetreuung mit den
Lehrern über Einschränkungen durch das Coronavirus.

Dabei erzählte ein Kind, dass
es nicht zu seinen Großeltern
darf. Im weiteren Gespräch
kam die Idee auf, etwas für
die Bewohner des Hauses
Waldeck zu machen, da sie zu
Ostern auch ihre Enkelkinder
nicht sehen können. Die Kinder wünschten sich Vorlagen
zum Ausmalen und zum Basteln. Die meisten Kinder basteln einige Sachen doppelt,
einmal für ihre Eltern und ein-

mal zum Gestalten des Osterkorbes für das Haus Waldeck.“
„Es ist so schön zu sehen,
wie viel Mühe sich die Kinder
gemacht haben, um unseren
Bewohnern und Mitarbeitern
eine Freude zu bereiten. Wir
haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Ute Diefenbach,
die Leiterin der Betreuung
im Haus Waldeck, die die Geschenke am Donnerstag annahm.km

Die beiden Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge in der Bunsenstraße, hier vom Nordring-Kreisel aus gesehen. Derzeit leben in
den beiden Häusern 273 Flüchtlinge. Der Landkreis hat die Gebühr für diese Unterkünfte jetzt deutlich erhöht. Betroffene Flüchtlinge
wendeten sich hilfesuchend an den Arbeitskreis Asyl.
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Flüchtlinge sollen für Unterkunft jetzt
deutlich höhere Gebühren bezahlen
Kreis erhöht Nutzungsgebühren – Bewohner wenden sich hilfesuchend an den Arbeitskreis Asyl

Dorothee Langohr, Lehrerin an der Schillerschule, hat mit ihren Schülern, die zur Notbetreuung
kommen, für die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Waldeck gebastelt und gemalt. Die Kunstwerke hat sie am Donnerstag im Seniorenzentrum vorbeigebracht.
oh-foto

Abenteurer am Hegelsberg
Rüdiger Nehberg hatte auch Freunde und treue Leser in Griesheim
Der Abenteurer und Survival-Experte Rüdiger Nehberg
ist vor einigen Tagen im Alter
von 84 Jahren in seinem Haus
in Rausdorf in Schleswig-Holstein gestorben. Das wurde
auf seiner Internetseite und
in sozialen Medien bekannt
gegeben. Die Nachricht von
Nehbergs Tod hat auch alte Freunde in Griesheim erschüttert und mit Trauer erfüllt.
Bernd Jackelen und Friedel Nothnagel können sich
noch gut an gemeinsame
Zeiten mit Nehberg erinnern.
Jackelen war in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts
stellvertretender Vorsitzender
des Kulturvereins und konnte Nehberg für insgesamt vier
Vorträge in der Hegelsberghalle gewinnen. In aller Regel
übernachtete der Abenteurer
bei seinen Aufenthalten in
Griesheim im Hotel Nothnagel. Gemeinsam gingen Jackelen und Nothnagel mit ihrem
Gast „im Prinz Heinrich essen“, erinnert sich Jackelen,
und Nothnagel weiß noch genau, wie er als Bäckermeister
in der Backstube in Nehbergs
Bäckerei in Rausdorf gewesen ist. Das war noch ganz am
Anfang von Nehbergs Abenteuerkarriere, die Bäckerei hat
er später verpachtet, erinnert
sich Nothnagel.
Die beiden Griesheimer haben ihren Freund geschätzt.
Nothnagel hat viele seiner
Bücher gelesen, alle sind sie
signiert, und im Gästebuch
des Hotels hat sich der Abenteurer auch eingetragen. Jackelen hat gar alle 22 Bücher
von Nehberg zu Hause, auch
alle signiert, und kann zu fast
jedem Buch noch eine Geschichte erzählen.
Nehberg, gelernter Konditor, eröffnete in Rausdorf 1965
seine eigene Bäckerei. Die hatte zwischenzeitlich bis zu 50
Beschäftigte. Nehberg führte
den Betrieb 25 Jahre lang, bevor er sich ganz seiner Abenteuerlust hingab, sich stark für
Menschenrechte engagierte
und seine Erlebnisse und Reisen in über 20 Büchern schil-

Bernd Jackelen war in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts
stellvertretender Vorsitzender des Griesheimer Kulturvereins. In
dieser Zeit holte er den Abenteurer und Survival-Experten Rüdiger Nehberg zu insgesamt vier Vorträgen in der Hegelsberghalle
ein. Das Plakat vom ersten dieser Vorträge am 20. November
1983 hat Jackelen noch als Erinnerung zu Hause.
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derte. Zu seinem Lebenswerk
zählen unter anderem sein
Engagement für das südamerikanische Volk der Yanomami und sein Kampf gegen die
weibliche Genitalverstümmelung.
Am 6. April dieses Jahres
ist Nehbergs letztes Buch erschienen: „Dem Mut ist keine
Gefahr gewachsen.“ Der Titel
geht auf ein altes BeduinenSprichwort zurück und steht
symbolisch für den „unvergleichlichen Lebenskrimi“ des
Autors, wie er selbst noch in
einem Vorwort geschrieben
hat.
Das Buch „berichtet von
meiner Neugier auf die
Welt, von der Bereitschaft
zum Risiko, von Niederlagen und Erfolgen während
meines 85-jährigen Lebens.

Wie sich dieses veränderte,
als ich Augenzeuge wurde
von schwersten Menschenrechtsverletzungen.
Von
meiner selbst gewählten Verpflichtung, dagegen Front zu
machen und meine Abenteuer Sinn bekamen. Schweigen hätte mich, wider mein
Naturell, zum Mittäter degradiert. Mir zu Hilfe kamen
die Lust an verrückten Strategien, die Ausdauer bis hin zur
Sturheit, eine karl-may’sche
Kreativität, mein umfassendes Wissen um Survival und
letztlich jener beduinische
Schuss Mut.“
Das letzte Buch von Rüdiger
Nehberg ist im gut sortierten
Buchhandel und auch als EBook erhältlich. Mindestens
zwei Griesheimer werden es
lesen.pg

Aktuell leben insgesamt 273
Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften in der
Bunsenstraße, 103 von ihnen
haben bereits eine Aufenthaltserlaubnis. Geht es nach
der Verwaltung des Landkreises Darmstadt-Dieburg,
sollen sich diese Menschen
mit Aufenthaltserlaubnis eine
eigene Wohnung suchen.
„Das ist auf dem angespannten Wohnungsmarkt hier aber
nahezu unmöglich“, weiß
Wieland Eschenhagen. Er ist
Vorstandsmitglied im Arbeitskreis Asyl, muss sich mit seinen Vereinskollegen derzeit
aber um ganz andere Sorgen
vieler Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte kümmern.
Denn denen ist im März
eine satte Gebührenerhöhung
für ihre Unterkunft zugestellt
worden. 410 Euro im Monat
sollen Flüchtlinge und anerkannte Asylbewerber jetzt
für ihre Unterbringung in
einer Flüchtlingsunterkunft
des Landkreises bezahlen –
sofern sie Arbeit haben und
die Zahlung ihre Einkünfte
nicht unter das Existenzminimum drücken würde.
„Das ist viel Geld für ein
Bett in einem nur mit dem nötigsten möblierten Zweibettzimmer“, sagt Eschenhagen.
Seither herrsche bei den Betroffenen große Verunsicherung. Und trotz der Auflagen
durch die Corona-Pandemie
würden sie auch weiterhin die
Unterstützung und Hilfe der
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer vom Arbeitskreis Asyl
suchen.
Dort allerdings falle die Hilfe zunehmend schwerer, erklärt Eschenhagen. Denn seit
den Verfügungen zu einer weiteren Verbreitung des Virus ist
den ehrenamtlichen Helfern
der Zugang zu den Gemeinschaftsunterkünften verwehrt.
„Das macht die Sache nicht
leichter“, weiß Eschenhagen
aus seiner eigenen Erfahrung.
Telefonisch oder per E-Mail
werden sie trotzdem um Hilfe
geben, und sie wollen auch
weiterhin helfen.
Sie haben Widersprüche
gegen die Gebührenbescheide formuliert, mit denen sich
die Flüchtlinge gegen die hohen Forderungen des Kreises
wehren können. „Bisher habe

Ein Dreibettzimmer in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bunsenstraße unmittelbar vor dem
Erstbezug im Jahr 2015. Inzwischen sind diese Zimmer zwar nur noch Zweibettzimmer, an der
spartanischen Einrichtung hat sich allerdings kaum etwas geändert. Die ehrenamtlichen Helfer
des Arbeitskreises Asyl halten die Gebühr von 410 Euro für eine Unterbringung in so einem Raum
für zu hoch.
ich monatlich 194 Euro gezahlt, der Betrag von 410 Euro
bedeutet also mehr als eine
Verdoppelung der Gebühren.
Dies widerspricht völlig dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“, schreibt ein Betroffener mit Unterstützung der
ehrenamtlichen Helfer. Und
weiter: „Eine Nutzungsgebühr
in Höhe von 410 Euro ist auch
völlig unangemessen: Das von
mir zusammen mit einem anderen Mann bewohnte Zimmer ist 14 Quadratmeter groß
und hat eine Sanitärzelle von
etwa zwei Quadratmetern.
Die Gemeinschaftsküche auf
dem Flur wird von rund 30
Personen genutzt, das Essen
muss ich im Zimmer einnehmen, weil in der Küche hierfür kein Platz ist. Ein Tisch
oder ein Computer kann im
Zimmer nicht aufgestellt werden, denn dort befinden sich
auch Kühlschrank, Geschirr,
Lebensmittel etc., da diese in
der Küche nicht sicher aufbewahrt werden können.
Eine Privatsphäre ist nicht
gegeben, und wegen der sehr
unterschiedlichen Arbeitszeiten der Bewohner – häufige
Nachtschichten – ist zum Beispiel nächtliche Ruhe selten
möglich.“
Wie Eschenhagen erklärt,
hatten zwischenzeitlich viele Flüchtlinge in den beiden

Gemeinschaftsunterkünften
in der Bunsenstraße Arbeit
gefunden. Einige über Zeitarbeitsfirmen in der industriellen Fertigung, viele auch
in der Gastronomie. Im Zuge
der wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Pandemie sind
inzwischen aber wieder viele
von ihnen ohne Arbeit.
Dann im Übrigen zahlt das
Jobcenter der Agentur für
Arbeit die 410 Euro Nutzungsgebühr an den Landkreis.
Verfügt der Flüchtling aber
über ausreichend Einkünfte,
muss er die komplette Gebühr oder den Teil davon, der
über dem Existenzminimum
liegt, bezahlen. Für Familien
mit drei Kindern werden im
Übrigen 410 Euro pro Person
Nutzungsgebühr erhoben –
im Beispielfall also 2050 Euro.
„Das spricht doch jedem Bemühen um Integration Hohn“,
sagt Eschenhagen. „Mit dem
Existenzminimum kann man
sich nicht am gesellschaftlichen Leben beteiligen.“
Wie die zuständige Kreisverwaltung des Landkreises
Darmstadt-Dieburg auf Nachfrage mittelt, war der Gebührenerhöhung eine Überprüfung der Gebührenhöhe auf
Basis der tatsächlichen Kosten
für einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft vorangegangen. Da diese Kosten

gestiegen seien, hätten die Gebührensätze angehoben werden müssen, denn Gebühren
seien kostendeckend zu erheben und deshalb auch nicht
mit einer Miete vergleichbar.
Die vom Landkreis erhobene
Gebühr für die anfallenden
Kosten enthält demnach auch
die Bereitstellung von Strom,
Wasser, Heizung, Müllentsorgung und so weiter.
Im Vorfeld habe die Kreisverwaltung außerdem eine
Auswertung durchgeführt, aus
der zu ersehen gewesen sei,
welcher Personenkreis von
der Erhöhung der Gebühr betroffen sein wird. „Es handelt
sich nahezu ausschließlich um
alleinstehende Personen und
ein Großteil von ihnen verfügt
über einen Bruttoverdienst
von mindestens 1 700 Euro.
Wenn diese Personengruppe
in einer eigenen Wohnung
leben würde, dann müsste
das erzielte Einkommen auch
für die Kosten der Miete und
Nebenkosten eingesetzt werden. Dies gilt im Übrigen für
alle Leistungsempfängerinnen und Empfänger und wir
sind der Meinung, dass hier
Geflüchtete in einer Gemeinschaftsunterkunft finanziell
nicht besser gestellt werden
sollten“, schreibt die Pressestelle der Kreisverwaltung in
pg
ihrer Stellungnahme.

Meldepflicht für medizinische Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel
Die Hessische Landesregierung hat eine Meldepflicht
für Bestände von persönlichen Schutzausrüstungen
(PSA),
Medizinprodukten
und Flüssigkeiten zur Desinfektion eingeführt. Diese
Meldepflicht gilt seit Anfang
des Monats für Einrichtungen und Privatpersonen aller
denkbaren Branchen und
Wirtschaftszweige, die diese

Produkte herstellen, für die
Weitergabe an andere oder zur
eigenen Verwendung bevorraten oder mit ihnen Handel
treiben. Ausgenommen sind
nur Behörden und Dienststellen des Landes Hessen. Wie
das Darmstädter Regierungspräsidium dazu mitteilt, ist
der Anknüpfungspunkt für die
Meldepflicht dabei allein der
Besitz der genannten Produk-

te in bestimmten Mengen. Es
gibt Mengenschwellen, unterhalb denen keine Meldepflicht besteht. Betroffen von
der Meldepflicht sind Bestände von mehr als tausend Einweg- und Mehrweggesichtsmasken der Klassen FFP2
und FFP3 sowie chirurgischer
Mundnasenschutz- und Operationsmasken. Ab 300 Stück
sind Schutzkittel melde-

pflichtig, ab einer Menge von
10 000 Stück Einmalhandschuhe und Untersuchungshandschuhe. Flüssigkeiten
zur Desinfektion mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirkung
sind ab einer Menge von tausend Litern meldepflichtig.
Änderungen der Bestände
sind dem RP jeweils bis Freitag online mitzuteilen. rp/pg

