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Bereitschaftsdienste
n Ärztlicher Notfalldienst:
Außerhalb der normalen 
Praxisöffnungszeiten ist 
an sieben Tagen die Woche 
die ÄBDZ (Ärztliche Bereit-
schaftsdienstzentrale) Gra-
fenstraße 9, in Darmstadt, zu 
folgenden Zeiten geöffnet: 
 Montag, Dienstag und 
Donnerstag von 19 bis 7 Uhr, 
am Mittwoch und Freitag 
von 14 bis 7 Uhr, am Sams-
tag, Sonntag und an Feier-
tagen 24 Stunden durch-
gehend. Telefonisch ist die 
ÄBDZ unter der zentralen 
Telefonnummer 116 117 zu 
erreichen. Bei lebensbe-
drohlichen Notfällen immer 
die Notrufnummer 112 wäh-
len.

n Schwesternpflegedienst:
Am Wochenende und nachts 
über Johanniter-Unfallhilfe 
Pflegestation–  Sozialstation, 
Ostend 29, Telefon 600027

n Pflege-Notdienst:
Krankenpflegedienst Umano, 
Telefon 06155/880203 oder 
0171/7433274
Pro Vita – Ambulante Pflege-
dienste, Telefon 06155/79 132
Pflege- und Beratungsservice 
Stetter, Telefon 0175/10 46 954 
oder 06157/91 96 969
Welfare Pflegedienst, Telefon 
06155/88 03 54
Johanniter Diakonie- und So-
zialstation (06155/60 00 30)

n Apotheken-Notdienst:
Der Notdienst wechselt täglich. 
Er beginnt morgens um 8.30 

Uhr und endet am folgenden 
Tag um 8.30 Uhr früh. Samstag 
ab 13 Uhr sind nur die Notapo-
theken dienstbereit.
Samstag (18. April):
Central-Apotheke an der 
Modaubrücke, Heidelberger 
Landstraße 230, Darmstadt, 
Telefon: 06151/55219
Sonntag (19. April): 
Liebig-Apotheke, Heidelber-
ger Straße 30-41, Darmstadt, 
Telefon: 06152/55721
Montag (20. April):
Fuchs’sche Apotheke, Frank-
furter Straße 3, Darmstadt, 
Telefon: 06151/25636
Dienstag (21. April):
Kirschberg-Apotheke, Wil-
h e l m - L e u s c h n e r - S t r a ß e 
156, Griesheim, Telefon: 
06155/62044

Geistliches Wort

sehen, in besonderen Zeiten 
mal mit hineingenommen 
ins Leben, aber nun sieht es 
so aus, als klopfe er an die 
Tür meines Lebens und frage 
nach mir. Und damit komme 
ich zu einer weiteren von un-
zähligen Krisenexperten aus 
jüdischem und christlichem 
Kontext: Corrie Ten Boom. 
Auch sie kam mit Vater und 
Schwester ins KZ, verlor dort 
ihren Vater und Schwester. 
Und dennoch machte sie die 
Erfahrung in der Tiefe ihres 
Daseins: „Du kannst nicht tie-
fer fallen als in Gottes Hand“.  
Sie als Expertin hat das erfah-
ren. Gott ist es, der dich trägt. 
Er ist der tiefere Sinn. Wie 
können wir lernen, in Krisen 
zu leben ?
 Indem wir: 2. Auf Gott se-
hen, er sieht uns an. Einer, 
der das für mich eindrücklich 
lebt, ist Nick Vujicic. Ohne 
Arme und Beine auf die Welt 
gekommen, war sein Leben 
zunächst ein Schock für die 
Eltern. Dann auch für ihn. Als 
Kind ging er durch Existenz-
krisen, als Jugendlicher klagte 
er Gott an. Warum? Warum, 
das war sein Schrei und Ge-
bet zu Gott. Und irgendwann 
antwortete Gott: Vertraust du 
mir? Das klingt zunächst nicht 
nach einer logischen Antwort. 
Für Nick aber war die Frage 
eine Antwort. Ich verstehe das 
ganze nicht, aber ich vertraue 
dir mein Gott. Hier fand er 
seinen tieferen Sinn, indem er 
zu Gott sagte: Ja, ich vertraue 
dir. Was das für sein Leben 
bedeutet, kann man erfahren: 
Einfach im Internet bei You-
tube seine Auftritte ansehen. 
Er ist ein erstklassischer Mo-
tivator für seine Zuhörer. Er 
sieht auf Gott und weiß, dass 
Gott ihn sieht. Wie können wir 
lernen, in Krisen zu leben ?
 Indem wir: 3. Mehr auf 
Motivatoren hören als sich 
ständig mit Nachrichten voll-
zudröhnen. Drei von vielen 
sind die bereits genannten 

In Krisenzeiten leben!

Personen. Aber auch Wor-
te der Heiligen Schrift geben 
uns Sinn und Lebensgrund-
lage. Einfach mal in der Bibel 
Psalm 23 lesen und verin-
nerlichen. Worte des Hirten; 
Riesentöters, Königs und 
Fremdgängers mit Namen 
David. Er spricht vom Urver-
trauen wenn er sagt: Und ob 
ich schon wanderte im To-
destal, bist du Gott bei mir. 
Ein Tipp: sprich diese Worte 
beziehungsweise den ganzen 
Psalm einfach mehrmals am 
Tag zu deiner Seele. Du wirst 
erstaunt sein, wie sie positiv 
wirken. Oder nimm Psalm 
46,2.3 „ Gott ist unsere Zuver-
sicht und Stärke in den gro-
ßen Nöten, die uns getroffen 
haben. Darum fürchten wir 
uns nicht wenngleich die Welt 
unterginge.“ Oder Römer 8, 
37-39: Doch aus alldem ge-
hen wir als strahlende Sieger 
hervor. Das haben wir dem 
zu verdanken, der uns so sehr 
geliebt hat. 
 Ich bin zutiefst überzeugt: 
Nichts kann uns von der Lie-
be Gottes trennen, nicht der 
Tod und auch nicht das Le-
ben, keine Engel und keine 
unsichtbaren Mächte. Nichts 
Gegenwärtiges und nichts 
Zukünftiges und auch keine 
andere gottfeindliche Kraft. 
Nichts Über- oder Unterirdi-
sches und auch nicht irgend-
etwas anderes, das Gott ge-
schaffen hat. Nichts von alle-
dem kann uns von der Liebe 
Gottes trennen. In Christus 
Jesus unserem Herrn hat Gott 
uns diese Liebe geschenkt.
 Also dann, Gottes Segen 
gerade auch in Tagen wie die-
sen, 
Pfarrer Holger Uhde

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

auf einmal sind wir heraus-
gefordert zu einem Leben, 
wie wir es bisher nicht kann-
ten. Das persönliche und 
wirtschaftliche Leben ist ein-
geschränkt, Ängste vor Er-
krankung und Sorgen um die 
Zukunft lähmen das Leben. 
Was für uns neu ist, war in frü-
heren Generationen normal. 
Was wir erleben, ist in vielen 
Ländern dieser Erde gang und 
gäbe. Existenzielle, gesund-
heitliche und nationale Kri-
sen gehörten und gehörten 
dort zum Alltag. Wir aber ha-
ben darin keine Erfahrungen 
sammeln können. Wir blie-
ben bisher verschont von Ein-
schränkungen dieser Art. Wir 
müssen nun lernen, mit der 
Not dieser Zeit umzugehen. 
Wie können wir lernen, in Kri-
sen zu leben? 
 Indem wir: 1. Krisenexper-
ten fragen. Zu denen gehört 
der Psychiater Victor Frankl. 
In seinem Buch „… trotzdem 
Ja zum Leben sagen“ ver-
arbeitet er seine Erfahrungen 
im Konzentrationslager. Er 
verlor dort seine Eltern, sei-
nen Bruder und seine Ehe-
frau. In solchen tiefen Kri-
sen beobachtete er, wie sich 
Menschen hin zur Brutalität 
entwickelten. Andere wurden 
förmlich zu Heiligen. Hier 
zeigte sich, ob der Mensch 
einen tieferen Sinn in sich 
trägt. Hat er einen tragenden 
Grund im Leben, der mehr 
ist als die bloße Existenz, der 
über ihn selbst hinausweist, 
entfaltet er sein gutes Wesen 
und ein herzliches Wesen. Er 
wir im wahrsten Sinne ein „ 
Heiliger“
 Daraus folgere ich: Nut-
zen wir die Corona Zeit zur 
Frage nach dem tiefsten Sinn 
meiner Existenz. Für mich 
ist das Gott selber. Gerade 
die Krise wirft uns zurück auf 
Gott. Oftmals im Alltag über-

rückBlick
Es stand im „Griesemer“
vor 125 / 100 / 70 / 50 / 25 Jahren

n 22. April 1895: 
Preisabschlag bei den Gries-
heimer Metzgern: Es kosten 
das Pfund Schweinefleisch 
50 Pfg.; Leber- und Blut-
wurst 60 Pfg., Fleischwurst 
70 Pfg., Schinken 90 Pfg., 
Wurstfett 40 Pfg.

n 22. April 1920:
Gestern hat sich im Lager 
ein Sergeant des 1. Algeri-
schen Tirailleur-Regiments 
aus Unvorsichtigkeit er-
schossen. Seine Beerdigung 
soll auf dem Griesheimer 
Friedhof nach mohamme-
danischem Ritus stattfin-
den.

n 22. April 1950:
Turn - und Sportverein. 
Heute Samstag, 18.00 Uhr, 
großes Handballspiel Teich-
wolfransdorf (Ostzone) 
gegen Griesheim. Wir bitten 
unsere Sportfreunde zu Eh-
ren der Gäste um zahlrei-
chen Besuch.

n 22. April 1970:
Die „Pungschterstreeser” 
fuhren am letzten Wochen-
ende in die Pfalz. Initiator 
der Fahrt war Kurt Göbel. 
In Edenkoben, Kallstadt, 
Viernheim und Walderlen-
bach waren die Stationen 
der feuchtfröhlichen Fahrt 
- es regnete den ganzen Tag. 
Das hinderte das „Funk-Or-
chester” Helwig Funk aber 
nicht, musikalisch einzu-
heizen.

n 22. April 1995: 
Einst wurden sie oft müde 
belächelt und im wahrs-
ten Sinne des Wortes von 
oben herab betrachtet, 
heutzutage sind es Raritä-
ten: die Goggomobile. ln 
Griesheim stehen gleich 
zwei restaurierte „ Gog-
gos“ – Dank der nie en-
denden Leidenschaft von 
Helmut Melk für die Mar-
ke Glas. Der Griesheimer 
BMW-Händler hat somit 
ein Stück Autogeschichte 
bewahrt. Und er wird sie 
auch weiterhin bewahren. 
Schon ist das dritte Auto 
seiner kleinen, aber feinen 
Glas-Sammlung in Arbeit: 
ein Glas 1300 GT.

GeBurtstaGe
Ihren 90. Geburtstag feiert am 
Samstag, dem 18. April, Vera 
Klaus, Eichendorffstraße 50.
 Seinen 80. Geburtstag feiert 
am Samstag, dem 18. April, 
Dr. Karl-Heinz Gerrath, Lin-
denstraße 2.
 Seinen 80. Geburtstag feiert 
am Samstag, dem 18. April, 
Joachim Luckhardt, Eulerweg 
30.
 Ihren 108. Geburtstag feiert 
am Sonntag, dem 19. April, 
Vera Klaus, Eichendorffstraße 
50.
 Ihren 90. Geburtstag feiert 
am Freitag, dem 24. April, He-
lene Axt, Schöneweibergasse 
90.
 Ihren 90. Geburtstag feiert 
am Samstag, dem 25. April, 
Elisabeth Rehlinger, Darm-
städter Straße 82

JuBiläen
Eiserne Hochzeit feiern am 
Mittwoch, dem 22. April, die 
Eheleute Rosalia und Martin 
Schlotzer, Guttenbrunnstraße 
11.

Die ganze Nacht hat Frau 
Solm durchgearbeitet, um die 
Frist für ihren Projektantrag zu 
halten. Sie ist müde und wür-
de sich gern ausruhen. Doch 
stattdessen streiten sich die 
Kinder zum wiederholten Ma-
le um Kleinigkeiten. Die Wä-
sche und das Geschirr türmen 
sich und Herr Solm telefoniert 
im gemeinsamen Wohnzim-
mer schon seit Stunden. 
 Familien, ganz besonders 
aber auch Alleinerziehende, 
stehen momentan unter gro-
ßem Druck. Sie leben und 
arbeiten im Home-Office und 
betreuen nebenbei die Kinder. 
Eventuell sind noch Eltern 
aus der Ferne zu unterstüt-
zen. Gleichzeitig machen sich 
viele Menschen Sorgen um 
ihre wirtschaftliche Zukunft. 
Dieser Druck kann schnell 
zu viel werden, die Geduld ist 

begrenzter und Menschen re-
agieren emotionaler. Fast al-
les, was vorher zum Stressab-
bau beitrug, ist zudem gerade 
nicht mehr möglich. Gemein-
sam Sport treiben, musizie-
ren, Freunde treffen – das alles 
fällt weg. 
 Wer dringend Unterstüt-
zung braucht, bevor sich die 
eigene Hilflosigkeit in einem 
Konflikt entlädt oder die Si-
tuation zu Hause eskaliert, 
findet sie bei der Konflikt-
Hotline des Bundesverban-
des Mediation. Unter der 
kostenfreien Telefonnummer 
0800/2473676 erreichen Men-
schen sehr gut ausgebildete 
Mediatoren, die geschult sind 
im Umgang mit belastenden 
Situationen. Die Experten 
können dabei helfen, die kon-
fliktträchtigen Konstellatio-
nen aufzulösen, sie zumindest 

nicht weiter eskalieren zu las-
sen. Sie verfügen über das nö-
tige Wissen und kennen Tech-
niken, die bei der Bewältigung 
hilfreich sind. Sie können 
telefonisch erste hilfreiche 
Tipps und Strategien nennen, 
wie sich der Streit konstruk-
tiv lösen lässt. Wie man bei-
spielsweise gut miteinander 
ins Gespräch kommt, um ge-
meinsam tragfähige Lösungen 
für das aktuelle Problem zu 
entwickeln. Auch die neu ent-
standenen Herausforderun-
gen im Arbeitsumfeld können 
Anlass für Spannungen sein.
 Auf der Homepage des 
Bundesverbandes Mediation 
unter www.bmev.de finden 
Betroffene zusätzlich aus-
gebildete Mediatoren in der 
Nähe. Die kostenfreie Hotline 
0800/2473676 ist täglich von 9 
bis 20 Uhr besetzt. oh

Konflikt-Hotline Familien
Experten geben kostenlos Rat und helfen bei häuslichen Konfliktsituationen 

Da aufgrund des Coronavi-
rus aktuell keine Konzerte  im 
Pavillon des Hauses Waldeck 
stattfinden können, hatten in 
vergangenen Woche bereits 
zwei Flötistinnen das Früh-
lingswetter genutzt, um den 
Bewohnern des Senioren-
zentrums mit einem kleinen 
Flötenkonzert eine Freude zu 
bereiten. 
 Am Mittwoch und Don-
nerstag wurde es dann er-
neut musikalisch. Henrik 
Stahl spielt normalerweise 
im Griesheimer Akkordeon-
orchester, diesmal trat er als 
Solist auf und erfreute die 
Senioren, die sich bereits vor 
Konzertbeginn die besten 
Plätze auf der Terrasse und 
den Balkonen des Rundbaus 
gesichert hatten, mit gut einer 
Stunde Akkordeonmusik. Cir-
ca 20 Stücke, wie zum Beispiel 
„Mein kleiner grüner Kaktus“, 
„Pink Panther“ oder „Yester-
day“ hatte der Griesheimer 
vorbereitet. 
 Einen Tag später standen 
Amelie und Johanna Brückner 
an gleicher Stelle. Die singen-
den Schwestern verbreiteten 
bei strahlendem Sonnen-
schein mit deutschen Lied-
gut gute Laune. „Ich hatte in 
der Zeitung gelesen, dass ein 
Bewohner eines Senioren-
heims irgendwo in Deutsch-
land seinen 100. Geburtstag 
alleine feiern musste und die 
Verwandten vor dem Fens-
ter ein Lied für ihn gesungen 
hatten. So entstand die Idee 
für unser kleines Konzert hier 
vor dem Haus Waldeck“, sagt 
Johanna Brückner. „Das Bes-
te, was uns passieren kann, ist, 
dass die Leute mitsingen. Das 
ist ein schönes Gefühl“, sagt 
Amelie Brückner. Mit Stücken 
wie „Kein schöner Land“, 

„Am Brunnen vor dem Tore“ 
oder „Hoch auf dem gelben 
Wagen“ haben sie vielleicht 
sogar die eine oder andere Er-
innerung bei den Bewohnern 
wachgerufen. 
 Ute Diefenbach, Leiterin 
Betreuung und Aktivierung im 
Haus Waldeck, ist ganz begeis-
tert von dem Engagement der 
der Musiker: „Es ist so schön, 

Musikalische Zaungäste 
Sängerinnen und Akkordeonspieler musizierten vor dem Haus Waldeck

dass es Leute gibt, die in die-
ser schwierigen Zeit an andere 
Menschen denken und ihnen 
mit ihrer Musik so eine große 
Freude bereiten. Wir freuen 
uns sehr, dass sie da sind und 
für uns musizieren.“ Und auch 
Spaziergänger und Radfah-
rer, die beim Vorbeigehen die 
Klänge hören, blieben stehen 
und hörten eine Weile zu.  km

Bei strahlendem Sonnenschein freuten sich die Bewohner des Hauses Waldeck über musikalische 
Gäste und lauschten den Tönen von den Balkonen und der Terrasse.  km-fotos

Amelie und Johanna Brückner begeisterten die Senioren mit 
deutschem Liedgut und riefen damit Erinnerungen wach.

Über ein Konzert von Akkordeonspieler Henrick Stahl freuten 
sich die Bewohner des Hauses Waldeck bereits am Mittwoch.

lokales

Der Magistrat der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt hat 
am Mittwoch, dem 8. April, 
die Sanierung des Verwal-
tungsgebäudes der Lichten-
bergschule (LUO) im Rahmen 
des Förderprogramms Kom-
munalinvestitionsprogramm 
(KIP) II beschlossen. Die Kos-
ten für die Maßnahme betra-
gen 3,65 Millionen Euro, da-
von kommen zwei Millionen 
Euro an Fördergeldern aus 
dem KIP II. Die Umbau- und 
Sanierungsarbeiten werden 
voraussichtlich vom ersten 
Quartal 2020 bis zum ersten  
Quartal 2021 andauern. Sa-
niert wird eine Bruttogrund-
fläche von 345 Quadratmeter 
und eine Hauptnutzfläche 
von 563 Quadratmeter. Be-
reits von September bis De-
zember 2019 waren erste Ab-

brucharbeiten zum Rückbau 
von Schadstoffen erfolgt.
 „Mit der nun beschlos-
senen Sanierung wird das 
Verwaltungsgebäude der 
Lichtenbergschule in Bezug 
auf Barrierefreiheit, Bereit-
stellung von Lehrerarbeits-
plätzen mit bester digitaler 
Anbindung und neu erstell-
ten Sanitärbereichen zu einer 
zeitgemäßen Schulverwal-
tung umgebaut und an das 
bereits sanierte Atriumge-
bäude in dem sich ein Groß-
teil der Klassen und Fachklas-
sen befindet angeschlossen“, 
sagt Darmstadts Oberbür-
germeister Jochen Partsch. 
Das Verwaltungsgebäude der 
Lichtenbergschule aus dem 
Baujahr 1968 ist bis auf eine 
2007 erfolgte Dachsanierung 
bisher unsaniert geblieben. 

Luo Darmstadt wird saniert
Lichtenbergschule wird bis zum ersten Quartal 2021 umgebaut

 Im Zuge der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung hatte 
sich abgezeichnet, dass außer 
der technischen und ener-
getischen Sanierung weit-
reichende Ertüchtigungen 
der Bausubstanz erforderlich 
sind. Die energetische Sa-
nierung beinhaltet die Däm-
mung aller Hüllflächen und 
die Erneuerung der Techni-
schen Anlagen. Fassaden-
begrünungen werden an der 
Nordseite ausgeführt.
 Die wichtigsten Funktio-
nen für die Schulgemeinde 
finden sich künftig im Erd-
geschoss. Die den Lehrern 
vorbehaltenen Arbeits- und 
Aufenthaltsbereiche befin-
den sich im Untergeschoss 
und im Obergeschoss mit 
dem barrierefreien Übergang 
in das Atriumgebäude. dk

Lokales aus 
erster Hand!

Griesheimer Anzeiger


