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LokaLes

Anfang Mai trafen sich zwei Rentner 
an der Grillhütte West, um auch in 
Corona-Zeiten ein Bier miteinander 
zu trinken und sich dabei gedanklich 
auszutauschen. Jeder hatte sich einen 
kleinen Klappstuhl mitgebracht und 
so saßen sie am frühen Nachmittag 
zusammen und genossen die Sonne – 
die Abstandsregeln hielten sie – darauf 
legen sie Wert – korrekt ein.
 Zufällig kam ein weiterer Mann vor-
bei, man kennt sich, also grüßt man 
sich auch, und der dritte Mann frag-
te, ob er sich zu der kleinen Runde 
gesellen dürfe – selbstverständlich in 
gebührendem Abstand. Die anderen 
beiden Männer bejahten, und so sa-
ßen sie zu dritt vor der Grillhütte.
 Dabei wurden sie von einer Streife 
des städtischen Ordnungsamtes an-
getroffen. Die beiden Stadtpolizisten 
sahen Verstöße gegen die Corona-An-
ordnungen, nahmen die Personalien 
der drei Männer auf und forderten sie 
auf, den Platz zu verlassen. Kürzlich 
nun hat jeder der drei Post aus dem 
Landratsamt in Kranichstein erhalten 
und bekommt Gelegenheit zu einer 
„Anhörung im Bußgeldverfahren“. 
Dafür ist die Kreisverwaltung zustän-
dig. Im Raum steht ein Bußgeld von 
200 Euro pro Person.
 Die drei Rentner sind empört. Denn 
sie sind überzeugt, sie haben sich 
nichts zuschulden kommen lassen, 
nichts kaputt gemacht, niemanden 
gestört oder belästigt und sich an alle 
Corona-Regeln gehalten. Das Gelände 
der Grillhütte war zwar via Aushang 
gesperrt, aber nur bis zum 19. April. 
„Daraus ergab sich für uns am 3. Mai 
kein Hinweis auf eine ungesetzliche 
Handlung“, schreibt einer der Män-
ner in seiner Stellungnahme im Anhö-
rungsverfahren.
 Jetzt warten die drei Rentner auf die 
Reaktion aus dem Landratsamt. Sie 
gehen davon aus, dass das Verfahren 
gegen sie eingestellt wird. Dabei ver-
weisen sie auf das „Fahrstuhl-Gate“ in 
Gießen. Dabei standen fünf hochran-
gige Politiker dicht gedrängt in einem 
Aufzug, ein Foto hat das „Fahrstuhl-
Gate“ dokumentiert. Die drei Rentner 
haben dieses Bild aus Zeitungen aus-
geschnitten und gut aufgehoben.
 Die hochrangigen Politiker im Auf-
zug waren Hessen Ministerpräsident 
Volker Bouffier, der hessische Ge-
sundheitsminister Kai Klose, Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn, der 
Chef des Bundeskanzleramtes, Helge 
Braun, und Staatssekretär Michael 
Bußer, der Sprecher der hessischen 
Landesregierung. Nachdem das Foto 
veröffentlicht worden war, wurden 
mehrere Anzeigen gegen die Politiker 
wegen groben Verstoßes gegen die 
Corona-Anordnungen erstattet. Die 
Staatsanwaltschaft hat den Fall aller-
dings fallen gelassen. Es habe sich bei 
Vorermittlungen kein Anfangsver-
dacht einer strafbaren Handlung er-
geben, sagte ein Sprecher der Staats-
anwaltschaft Gießen. „Zur Prüfung, ob 
eine Ordnungswidrigkeit nach dem 
Infektionsschutzgesetz vorliegt, wur-
de das Verfahren an den insoweit zu-
ständigen Landkreis Gießen abgege-

ben“, so der Sprecher weiter. Der Kreis 
nannte bis jetzt mit Verweis auf das 
laufende Verfahren keine Details zum 
Stand der Dinge.
 Haben die hochrangigen Politiker 
auch ein Schreiben zur Anhörung im 
Bußgeldverfahren bekommen? Und 
selbst wenn: Die mögliche Strafe in 
Höhe von bis zu 200 Euro zahlen sie 
aus der Portokasse. Für die drei Rent-
ner indes sind 200 Euro viel Geld.
 Ist ein Rentner weniger wert als ein 
Ministerpräsident? Diese Frage be-
schäftigt die Männer aktuell sehr. Sie 
hoffen, dass dem nicht so ist. Wenn 
sie eine Buße zahlen sollen, wollen sie 
sich wehren. Noch aber gehen sie da-
von aus, dass das Verfahren eingestellt 
wird.
 Sollten sie sich allerdings wehren 
müssen, stehen ihre Aussichten auf 
Erfolg gar nicht so schlecht. So hat das 
Berliner Verfassungsgerichtshof am 
Dienstag den Bußgeldkatalog für Ver-
stöße gegen Corona-Bestimmungen 
teilweise außer Kraft gesetzt. Verstöße 
gegen den Mindestabstand und die 
Reduzierung von Kontakten auf ein 
Minimum dürfen in Berlin nicht mehr 
mit Bußgeldern geahndet werden. Zur 
Begründung sagte das Gericht, Bürger 
könnten nicht klar erkennen, welche 
Handlung oder Unterlassung ein Buß-
geld zur Folge haben könnte. Und das 
könnte gerade bei rechtstreuen Bür-
ger – und als solche sehen sich die drei 
Rentner – dafür sorgen, dass sie ihre 
Grundrechte selbst noch weiter ein-
schränken würden, als es nötig wäre, 
um eben keine Ordnungswidrigkeit zu 
begehen. 
 Wie der Gelsenkirchener Strafrecht-
ler Arndt W. Kempgens in einem Ge-
spräch mit dem Nachrichtenmagazin 
Focus Online sagte, seien derzeit eine 
ganze Reihe von umstrittene Fällen 
und auch Verfahren zu beobachten. 
In seiner Kanzlei etwa vertrete er ge-
rade drei 16-jährige Schüler, die mit 
Abstand, aber doch gemeinsam jog-
gen waren und jetzt 200 Euro pro Na-
se zahlen sollen. Drei Möbelpacker-
Kollegen wiederum wurden nach der 
gemeinsamen schweißtreibenden 
Arbeit beim dann auch gemeinsamen 
Feierabendbier erwischt. Auch sie sol-
len 200 Euro pro Person zahlen.
 „Es wurden tausende Bußgeld-
verfahren durch die Behörden ein-
geleitet und übrigens ungewöhnlich 
schnell Bußgeldbescheide verhängt“, 
sagte der Jurist Focus Online. Dies 
sei sogar nachvollziehbar, weil die 
Behörden – auch aus Präventions-
zwecken – schnell reagieren wollten. 
„Andererseits passieren bei behörd-
licher Schnelligkeit auch viele hand-
werkliche Fehler.“ Unklarheiten bei 
den Regelungen würden im Endeffekt 
aber zu Lasten der Behörden gehen. 
„Betroffene können sich darauf be-
rufen, um Einstellung der laufenden 
Bußgeldverfahren zu erreichen“, er-
klärt der Rechtsanwalt. In vielen Fälle 
lohne es sich, Einspruch zu erheben. 
Die drei Griesheimer Rentner hören 
das gerne.
 Auf Wiederlesen am nächsten Wo-
chenende pg

Dies unD Das
Drei Rentner verweigern Corona-Strafe

Auf dem Gelände der Grillhütte West wurden die drei Rentner von einer Streife der Stadtpoli-
zei angetroffen. Dafür droht jedem von ihnen jetzt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Die drei 
Männer sind empört. pg-foto

Viele erinnern sich noch gut 
an die ersten Eindrücke der 
Corona-Pandemie. Die ers-
ten Einrichtungen mussten 
schließen und der Markt für 
Schutzausrüstung wie Mund-
Nasen-Schutz war leer gefegt. 
Als sie selbst auf die Suche 
nach Masken für den Privatge-
brauch ging, war das Angebot 
rar, berichtet Claudia Bajus. 
In bereits bestehenden Face-
book-Gruppen erzählt sie, 
dass es zunehmend schwie-
riger wurde, als Privatperson 
gehört zu werden, da die Be-
darfe in Einrichtungen immer 
größer wurden.
 In einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion habe sie daher mit 
ihrer guten Freundin Marti-
na Jäger bereits Mitte März 
beschlossen, selbst aktiv zu 
werden und eine entspre-
chende Facebook-Gruppe 
ins Leben zu rufen. Seitdem 
wuchs „Griesheim hilft – Wir 
nähen Behelfs-Mund-Nasen-
Masken“ kontinuierlich und 
zählte zuletzt 561 Mitglie-
der. Sie wurde zur Plattform 
für Privatpersonen, die eine 
Maske für sich und Familien-
mitglieder suchen. Hinter der 
Gruppe stehen Claudia Bajus 
und Martina Jäger als ehren-
amtliche Organisatorinnen 
und Näherinnen. Unterstützt 
werden sie von weiteren eh-
renamtlichen Näherinnen, 
die sie liebevoll „Nähbienen“ 
nennen. Insgesamt konnten 
so bereits rund 2500 Alltags-
masken unentgeltlich genäht 
und an Anfragende überge-
ben werden. Jede Näherin 
näht eine andere Form, so 
dass Anfragen mit einem brei-
ten Angebot bedient werden 
können, auch wird zwischen 
unterschiedlichen Passgrö-
ßen je nach Alter unterschie-
den. Zu diesem Erfolg trugen 
zudem viele Stoffspenden bei, 
aus denen „Jerseynudeln“ für 

die Ohrenhalterung oder die 
Mund-Nasen-Bedeckung her-
gestellt werden. Durchschnitt-
lich hätten sie so die Anfragen 
innerhalb von ein bis zwei Ta-
gen bearbeiten können, das 
habe die Abnehmer begeis-
tert. 
 Die Begeisterung und den 
Dank haben viele mit Ge-
schenken ausdrücken wollen, 
doch außer Schokolade wollte 
sie nichts annehmen, berich-
tet Claudia Bajus schmun-
zelnd. „Vor allem bestand der 
Wunsch, etwas Gutes zu tun 
und die Zeit, die wir ohnehin 
zu Hause verbringen müssen, 
sinnvoll zu nutzen“, so Bajus 
weiter. Doch die Nachfragen, 
etwas im Gegenzug spenden 
zu wollen, wurden mehr, so 
dass sich Bajus mit Birgit Hof-
mann-Wust in Verbindung 
setzte. Hofmanns Gartenfest, 
das sonst im Mai stattgefun-
den hätte, muss dieses Jahr 
aufgrund der Pandemie pau-

sieren. Hier wurde jährlich 
Kaffee und Kuchen für den 
guten Zweck verkauft und der 
Erlös an das Seniorenzentrum 
Haus Waldeck gespendet. 
 Als die beiden sich aus-
tauschten, wurde ihnen klar, 
dass an dieser Stelle eine Brü-
cke geschlagen werden könn-
te. Griesheimer Nähbienen 
nähen für Griesheimer Bürger 
(und inzwischen auch für das 
Tierheim Pfungstadt und die 
Nieder-Ramstädter Diakonie) 
und wer möchte, kann seinen 
Dank in Form einer Spende an 
das Griesheimer Seniorenzen-
trum Haus Waldeck ausdrü-
cken. Für mehr Transparenz 
und als Akt der Wertschätzung 
fotografiert Hofmann-Wust 
jeden Umschlag mit dem ent-
sprechenden Betrag und stellt 
das Foto in der Facebook-
Gruppe ein. Doch zählen wol-
le Birgit Hofmann-Wust den 
Gesamtbetrag erst am Ende, 
um die Spannung zu erhal-

ten. Sofern das Pandemie-Ge-
schehen weiter zurückgehe 
und Veranstaltungen wieder 
möglich werden, solle das ge-
bührend mit einem Hoffest ge-
feiert werden. Der Erlös dieses 
Hoffestes werde dann gemein-
sam mit dem Spendenbetrag 
für die Alltagsmasken an das 
Seniorenzentrum Haus Wal-
deck übergeben.
 In den vergangenen Jahren 
war es möglich, dem Senio-
renzentrum Haus Waldeck 
mit Hilfe der Spenden diverse 
Anschaffungen zu tätigen, die 
im Rahmen des Wirtschafts-
plans nicht möglich wären. 
Vor allem sei ihr daran gele-
gen, so Hofmann-Wust, dass 
mit den Spenden zur Gesellig-
keit und Aufenthaltsqualität 
der Haus-Waldeck-Bewohner 
beigetragen wird. So wurde in 
vergangenen Jahren beispiels-
weise ein Outdoor-Kegelspiel 
oder eine gemütliche Sitzbank 
angeschafft.  sg

2500 Masken von fleißigen Nähbienen
Gruppe „Griesheim hilft“ näht Masken: Haus Waldeck soll von freiwilligen Spenden profitieren

Martina Jäger, Claudia Bajus und Birgit Hofmann-Wust (v.l.) engagieren sich in Zeiten von Corona. 
Sie nähen gemeinsam mit weitern fleißigen Näherinnen im Rahmen der Gruppe „Griesheim hilft“ 
ehrenamtlich Masken. Freiwillige Spenden sollen an das Haus Waldeck gerichtet werden. sg-foto

Nothnagel und Marina Schä-
fer, die die beliebten Blumen 

auf ihren Feldern in der Gries-
heimer Gemarkung am Rain-

Die Pfingstrosen wachsen und gedeihen auf den Feldern. In wunderschönen Farben leuchten die Blüten und bieten einen frühlings-
haften Anblick. In mühevoller Arbeit werden die beliebten Blumen, hier auf den Feldern von Heinz Nothnagel, sobald die Knospe 
etwa Golfballgröße erreicht hat geschnitten.  km-fotos 

In vielen verschiedenen Far-
ben blühen die Pfingstrosen 
aktuell in ihrer voller Pracht. 
Die wundervoll anzusehen-
den Blumen mit ihrer großen 
Blüte sind ein frühlingshafter 
Hingucker auf den Feldern,  
den Gärten aber auch in Vasen 
auf heimischen Wohnzim-
mertischen. Und ganz neben-
bei haben sie auch einen sehr 
angenehmen Duft. 
 Die Pfingstrose, auch Päo-
nien genannt, beeindruckt in 
verschiedene Blütenfarben 
und -formen. Bereits im Fe-
bruar konnte man auch auf 
den Griesheimer Feldern die 
ersten kleinen Knospen se-
hen. „Zu dieser Zeit suchen 
wir die winzigen Knospen 
noch wie Pilze“, sagen Heinz 

gaßgraben anpflanzen. Wenn 
die Knospen etwa Golfball-
größe erreichen, werden sie 
geschnitten. „Und das ist ein 
Knochenjob“, weiß Nothna-
gel. 
 Die Blütensaison der 
Pfingstrosen erstreckt sich 
je nach Sorte von Mitte April 
bis Mitte Juni, typischerweise 
häufig um Pfingsten. Es gibt 
sie in unzähligen Sorten. Wer 
zum Beispiel rosa mag, sollte 
sich die beliebte Sarah Bern-
hardt anschauen, die nach der 
gleichnamigen Schauspiele-
rin benannt wurde. Aber auch 
rote, weiße, lila und gelbe 
Pfingstrosen lassen in jedem 
Haus den Frühling einziehen 
und sind ein echter Hingu-
cker.  km

Sarah Bernhardt ist besonders beliebt
Pfingstrosen blühen in wundervoll leuchtenden Farben und verbreiten einen angenehmen Duft

Intensiv leuchtende und große Blüten erfreuen aktuell die Lieb-
haber der Pfingstrosen.  


