Samstag, den 4. April 2020

GRIESHEIMER ANZEIGER

Leserbriefe
Corona-App
Wenn man sich vorstellt,
dass ein Bekannter oder ein
Freund oder der Opa oder die
Oma oder der Bruder oder
das eigene Kind, die Schwester oder wer sonst noch an
Corona erkrankt ist und
eventuell sterben kann oder
gestorben ist, dann würde ich
mir folgende Frage stellen:
Da gibt es doch eine App, in
der man nachschauen kann
und/oder informiert wird,
wenn man Kontakt zu einer
infizierten Person hatte und
wer das war. Dann kann man
diese und andere Menschen
warnen.

Und wenn man diese Information nicht nutzt oder von der
Bundesadministration nicht
aufgefordert wird, diese App
zu installieren, dann frage ich
schon wieder: Warum ist es in
Deutschland so schwierig eine
simple Information zu nutzen,
die Menschenleben retten
kann, frühzeitig Maßnahmen
einleiten kann, warnen kann
und Leid vermeiden kann,
Krankenhäuser und Ärzte und
Personal entlasten könnte, Altenheime vor Massensterben
bewahren kann und das nicht
nutzt, dann stimmt etwas nicht
bei uns. Wie sind wir so bor-

niert geworden und nehmen
Pest und Cholera und noch
lieber Corona in Kauf als dass
wir für einen bestimmten Zeitraum uns transparent machen
und andere und uns selbst
eventuell retten? Wer kann mir
darauf eine verwertbare Antwort geben? Ich kann es nicht
verstehen und begreifen.
Am offenen Grab ist dann
nur noch bitteres Leid vorhanden und Fragen die dann
niemand von denen „da oben“
beantworten will.
Enno Reershemius
Lichtenbergweg 9,
Griesheim

Lokales

Erste Hinweise für Museum
Leser rätseln mit Museumsverein – Experten geben Einschätzung ab
In der Ausgabe des „Griesheimer Anzeiger“ am 1. April
berichtete diese Zeitung über
ein Fundstück des Museumsvereins im Loeb’schen Haus,
das den Vereinsmitgliedern
Rätsel aufgibt. GA-Leser KarlHeinz Gerrath hat eine ähnliche Apparatur in seinem
Keller gefunden und hat vielleicht einige hilfreiche Hinweise an den Museumsverein. Bei seinem Gerät stehe
auf der Unterseite das Wort
„Fernsprechapparat".
Die
Apparatur könne aber nicht
fotografieren und man könne
damit auch keine Verbindung
zum Internet herstellen, so
Gerrath. Auf Wunsch würde er
seinen Artefakt dem Museum
überlassen.
GA-Leser Martin Mertens
hat das Foto der Apparatur
und den Artikel in dieser Zeitung an Experten weiterge-
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Geistliches Wort
Wie aus der Pandemie
ein Segen werden kann
„Geh, mein Volk, geh hinein
in deine Kammern, und verschließ deine Türen hinter dir;
verbirg dich einen kurzen Augenblick, bis der Zorn vorüber
ist.“ (Jesaja 26,20) Klingt diese
Aufforderung nicht wie unsere
Corona-Ausgangssperre? Der
Prophet Jesaja schrieb diese
Worte Gottes um das Jahr 720
vor Christus auf.
Liebe Leserin,
lieber Leser,
Sicher, es tut uns sehr weh,
dass Menschen am Coronavirus erkrankt und andere
gestorben sind. Aber für alle
diejenigen, die am Leben bleiben werden – und das werden
die allermeisten von uns sein
–, kann diese Pandemie zu
einem Segen werden.
Warum bin ich dieser
Auffassung? Wir sind in die
Hände eines winzigen Virus
gefallen, der unsere Gesundheitssysteme, die Weltwirtschaft und uns selbst auf die
Knie zwingt. Wir haben nicht
unsere Gewissheit verloren,
sondern erkennen jetzt, dass
wir nie eine Gewissheit hatten! Unsere Kirchen sind geschlossen. Viele Gemeinden
feiern ihre Gottesdienste nur
mit einer Musikgruppe und

einem Pastor und übertragen
sie live im Internet. Es fehlen wesentliche Bestandteile
wie die persönliche Begegnung mit Menschen und die
Verbundenheit mit Gott im
Abendmahl.
Pessimisten mögen darin
den ersten Schritt zur Schließung aller Kirchen sehen.
Die Realität sieht anders
aus. Verlässliche Zahlen habe ich allerdings bisher nur
aus England, wo alle Kirchen
zum ersten Mal seit 1208 geschlossen worden sind. An
den Live-Gottesdiensten via
Internet haben dort circa
zehnmal mehr Menschen
teilgenommen als zuvor in
den Kirchengebäuden. Und
der Faktor Zehn berücksichtigt nicht, dass bei der Ausgangssperre vielleicht nicht
nur eine Person, sondern
mehrere vor dem ComputerBildschirm sitzen. Rabbi Aron
Moss aus Sydney schreibt:
„Schließe deine Augen und
fühle die Unsicherheit und
schließe Frieden mit ihr. Umarme deine Ahnungslosigkeit. Denn in aller Verwirrung
gibt es eine Tatsache, die du
sicher weißt: Du bist in den
Händen Gottes.
Vergessen wir nicht: Sobald diese Pandemie hinter

Bereitschaftsdienste

n Ärztlicher Notfalldienst:
Außerhalb der normalen
Praxisöffnungszeiten
ist
an sieben Tagen die Woche
die ÄBDZ (Ärztliche Bereitleitet. Die sagen, bei dem Ge- Schnelltest. Wer weiß, was das schaftsdienstzentrale) Grarät handele es sich um einen ist, gehöre definitiv zur Coro- fenstraße 9, in Darmstadt, zu
Coronavirus-Risikogruppen- na-Risikogruppe. 
pg folgenden Zeiten geöffnet:
Montag, Dienstag und
Donnerstag von 19 bis 7 Uhr,
am Mittwoch und Freitag
von 14 bis 7 Uhr, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen 24 Stunden durchgehend. Telefonisch ist die
ÄBDZ unter der zentralen
Statt 6300 Euro wegen der Coronakrise dieses Jahr bis zu 44 590 Euro
Telefonnummer 116 117 zu
erreichen.
Bei lebensbeDurch die Coronakrise be- Euro pro Kalenderjahr. Darauf grenzen befristet ausgeweidrohlichen
Notfällen
immer
steht derzeit ein besonders weist die Deutsche Rentenver- tet, weil aufgrund der Corohoher Bedarf an medizini- sicherung Hessen hin.
na-Pandemie diese voraus- die Notrufnummer 112 wähschem Personal. Aber auch
Die Zeitgrenzen für eine sichtlich in deutlich gerin- len.
in anderen systemrelevanten kurzfristige Beschäftigung in gerer Anzahl zur Verfügung
Bereichen kann es zu Perso- der Zeit vom 1. März bis zum stehen. Bisher betrugen die
nalengpässen aufgrund von 31. Oktober 2020 werden auf Grenzen drei Monate oder
Erkrankungen oder Quaran- fünf Monate oder 115 Arbeits- 70 Arbeitstage.
täneanordnungen kommen. tage angehoben. Für eine
Die Änderungen basieren
Um die Weiterarbeit oder kurzfristige
Beschäftigung auf dem in Kraft getretenen
Wiederaufnahme einer Be- werden keine Beiträge zur „Gesetz für den erleichterten
schäftigung nach Renten- Rentenversicherung gezahlt Zugang zu sozialer Sicherung
eintritt zu erleichtern, hat und somit auch keine Renten- aufgrund des Coronavirus
die Bundesregierung die im anwartschaften erworben. Die Sars-Cov-2 (Sozialschutzjeweiligen Kalenderjahr gel- Höhe des Verdienstes spielt Paket)“. Die Anhebung der
tende Hinzuverdienstgrenze keine Rolle. Maßgeblich ist, Hinzuverdienstgrenzen gilt
für das Jahr 2020 von 6 300 dass die Beschäftigung von für Neu- und BestandsrentEuro auf 44 590 Euro ange- vornherein vertraglich oder ner. Keine Änderungen gibt
hoben. Jahreseinkünfte bis aufgrund ihrer Eigenart – zum es hingegen bei den Hinzu dieser Höhe führen somit Beispiel bei Erntehelfern – be- zuverdienstregelungen für
nicht zu einer Kürzung einer fristet und nicht berufsmäßig Renten wegen verminderter
vorgezogenen Altersrente. ausgeübt wird.
Erwerbsfähigkeit und bei der
Ab dem Jahr 2021 gilt dann
Insbesondere mit Blick auf Anrechnung von Einkomwieder die bisherige Hinzu- die Saisonkräfte in der Land- men auf Hinterbliebenenverdienstgrenze von 6 300 wirtschaft werden die Zeit- renten. 
drv/pg
Diese Apparatur hat GA-Leser Karl-Heinz Gerrath im Keller seines Hauses gefunden. Sie ähnelt dem Fundstück des Museumsvereins sehr. Jetzt gibt es einen ersten ernst zu nehmenden Hinweis, um was es sich dabei handeln könnte.
oh-foto

Rentner dürfen im Jahr 2020
wesentlich mehr dazuverdienen

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 Pflegedienste, 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 Sozialstation (06155/60 00 30)
n Apotheken-Notdienst:
Der Notdienst wechselt täglich.
Er beginnt morgens um 8.30

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

n 8. April 1895:
In größerem Darmstädter Etablissement erhalten
noch eine Anzahl gesunde,
kräftige und gutbeleumundete Männer Tagelöhnerarbeit. Angebote mit näherer Angabe sind an die
Expedition d. Bl. zu richten.
uns liegt, werden fast alle von
n 8. April 1920:
uns völlig gesund sein. Aber
Eröffne am Mittwoch im
die größere Herausforderung
Saale „Zum grünen Laub“
kommt dann erst auf uns zu.
einen Tanzkurs, wobei
Werden wir so grenzenlos
außer den alten Rundtändumm und egozentrisch weitermachen wie bisher – jeder
zen Francaise, Two Stepp,
für sich selbst? Oder werden
Foxtrott, One Stepp, Boswir dazugelernt haben? Werton, Hiawoda auch moden wir endlich unserem
derne Rheinländer gelehrt
Schöpfer zuhören und seine
werden.
Gebote achten? Werden wir
zu dem Sinn unseres Lebens n 8. April 1950:
vordringen und dem Schalom
Im
„Waldschlößchen“
näherkommen, dem tiefen
Griesheim Bockbier-Fest
inneren Frieden mit Gott und
mit Original Bayrisch Gemit unseren Mitmenschen?
frorenes Eisbock (24%).
Wenn ja, dann werden wir die
Sonntag Frühschoppen mit
nächste Krise, die ganz sicher
Weißwürschtel und Kraut.
nach Covid-19 kommen wird,
Es spielt Erich Winter und
besser überstehen.
seine Rhythmiker.
„Der Löwe hat gebrüllt.
Wer wird keine Angst haben?„ n 8. April 1970:
(Amos 3,8). Die Antwort auf
Die Fußballmannschaft der
Angst liegt im Namen des ProViktoria spendet die Nettopheten Jesaja. Aus dem HebEinnahmen des Fußballräischen übersetzt bedeutet er
spiels der Bezirksliga gegen
„Hilfe kommt von Gott“.
Roßdorf am Sonntag den
hinterbliebenen Kindern
Schabbat Schalom,
Ihr Dr. Peter Reynders
der über Ostern verunglückten Familien SchwarzFickel.
Uhr und endet am folgenden
Tag um 8.30 Uhr früh. Samstag
ab 13 Uhr sind nur die Notapotheken dienstbereit.
Samstag (4. April):
Falken-Apotheke, WilhelmLeuschner-Straße 6, Griesheim, Telefon: 06155/2933
Sonntag (5. April):
Heimstätten-Apotheke,
Heimstättenweg 81c, Darmstadt, Telefon: 06151/311811
Montag (6. April):
Apotheke am Klinikum, Grafenstraße 13, Darmstadt, Telefon: 06151/969800
Dienstag (7. April):
La-Vie Apotheke, Bessunger
Straße 66, Darmstadt, Telefon:
06151/6017060

HANDEL, HANDWERK UND GEWERBE

Moppel bringt süße Leckerei

Arbeitsschutz für Schwangere
Regierungspräsidium Darmstadt gibt Verhaltenshinweise für Arbeitgeber
Angesichts der aktuellen
Corona-Epidemie gibt das
Regierungspräsidium (RP)
Darmstadt als zuständige
Arbeitsschutzbehörde
in
Südhessen Arbeitgebern die
folgenden aktuelle Verhaltenshinweise zur Beschäftigung von schwangeren Frauen.
Schwangere sollten allgemein Tätigkeiten mit direktem
Publikumsverkehr
vermeiden. Hierzu gehört
beispielsweise der Verkauf
in Apotheken, im Einzelhandel und an Tankstellen. Auch
Tätigkeiten im Außendienst
sollen nicht weiter ausgeübt
werden. Hierzu gehören Per-

sonentransport, Handwerker
und Lieferdienste.
„Bei diesen Tätigkeiten ist
das Infektionsrisiko durch
wechselnde Kontakte erhöht.
Ein Erkrankungs- oder Verdachtsfall hinsichtlich einer
Coronavirus-Infektion unter
dem Publikum oder den Kunden ist in der Regel nicht festzustellen oder bekannt. Je
stärker sich die CoronavirusInfektion ausbreitet, umso
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter dem Publikum
oder den Kunden infizierte
Personen sind“, so das RP.
Im Gesundheitswesen sollen Schwangere nicht länger
in Arztpraxen an der Rezep-

tion arbeiten und in Kontakt
mit den Patienten kommen.
Auch Tätigkeiten im Krankenhaus sollen nicht weiter
ausgeübt werden.
Ein Screening sei in den
Krankenhäusern gegenwärtig
nicht möglich, so dass Corona-Infizierte unerkannt bleiben.
Für alle anderen Branchen
gilt: Liegt der Verdacht des
Kontaktes der Schwangeren
mit einer Corona-infizierten
Person oder sogar ein Erkrankungsfall vor, greift ein Beschäftigungsverbot bis zum
14. Tag nach dem Kontakt mit
der Person oder einem Erkrankungsfall.rp

Am Mittwoch freuten sich die Senioren des
Hauses Waldeck über eine süße Überraschung.
Jürgen „Moppel“ Blümler hatte sich vor dem Seniorenzentrum positioniert und frische Waffeln
für die Bewohner und die Mitarbeiter gebacken.
„Normalerweise würden wir eine solch tolle Aktion im Haus machen, damit der Duft durch die
Gänge schweben kann, aber in der momentanen Situation ist das leider nicht möglich. Wir

freuen uns aber sehr über diese tolle Geste“, sagt
Einrichtungsleiter Nuccio Bertazzo. Eine Waffel
nach der anderen brachten die Mitarbeiter in
die einzelnen Wohnbereiche, wo sich die Senioren, wie hier auf dem Bild Gisela Engel, Annemarie Schneider, Susanne Keller und Katharina
Schwalm (v.l.n.r.), die Leckerei mit Puderzucker
oder Schlagsahne zu einer Tasse Kaffee schmecken ließen. 
km/le-foto

n 8. April 1995:
Die Wilhelm-LeuschnerStraße (B 26) in Griesheim
entpuppte sich bei den Radarmessungen im März als
Rennstrecke.
Verglichen
mit den Übertretungsquoten im Landkreis liegt der
Griesheimer Abschnitt der
B 26, auf dem 50 Stundenkilometer gefahren werden
dürfen, mit 16,4 Prozent
an vierter Stelle. Einsamer
Spitzenreiter ist die B 38 in
Groß-Bieberau (30,8 Prozent), gefolgt von anderen
Abschnitten der B 26 in Babenhausen, und in Dieburg.
Auf der B 26 bei Dieburg
wurde auch die höchste Geschwindigkeit gemessen:
167 Stundenkilometer, obwohl nur 100 erlaubt sind.
Insgesamt wurden bei den
Messungen im Kreis 39
Fahrer ertappt, die mindestens 30 Stundenkilometer
zu schnell fuhren.

Melanchthon
überträgt live
Da aufgrund der Coronakrise
aktuell keine Gottesdienste
stattfinden können, geht die
evangelische Melanchthongemeinde neue Wege und
überträgt die Gottesdienste als
Livestream im Internet. Am
Palmsonntag, dem 5. April,
um 10 Uhr, lautet das Thema
„Mensch, wo bist du? – Gott
ist auf der Suche.“ Die Predigt hält Pfarrer Holger Uhde.
Am Gründonnerstag, dem 9.
April, um 19 Uhr, kann eine
aufgezeichnete Andacht zum
Thema „Mit Jesus am Tisch“
verfolgt werden. Die Predigt
hält Prädikantin Natasha Hinte. „Sie sind eingeladen, diesen abendlichen Gottesdienst
mit ‚vorzubereiten‘. Stellen Sie
sich vor, Sie sitzen mit Jesus
am Tisch. Was erleben Sie?
Wie nehmen Sie diese Situation wahr? Worüber unterhalten Sie sich? Mailen Sie Ihre
Assoziationen und Gedanken
zu dem Thema ‚Mit Jesus am
Tisch‘ in den nächsten Tagen
an Natascha Hinte (hinte-kv@
web.de)“, freut sich die Gemeinde auf Beteiligung von
Interessierten. Am Karfreitag,
dem 10. April, um 10 Uhr, wird
ein aufgezeichneter Gottesdienst mit einer Predigt von
Prädikantin Heidi Schülke gekm
zeigt. 

