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TSG benötigt dringend eine nasse Lösung

WEHRHEIM Verein will Trinkwasserverbrauch reduzieren, muss aber auch hohen Bedarf abdecken können
Auch wenn eigentlich die Besichtigung der neuen Sporthalle im
Vordergrund stehen sollte, drehte
sich der Vor-Ort-Termin des Sozialausschusses am Dienstagabend
dann größtenteils um ein anderes
Thema, das derzeit für viel Gesprächsstoff und Sorgenfalten
sorgt: das Wasser. Denn die TSG
Wehrheim will zwar gerne auf
den Einsatz von kostbarem Trinkwasser zur Instandhaltung der
Anlage verzichten. Doch alternative Lösungen sind komplex –
oder einfach zu teuer.
So war es der TSG-Vorsitzende
Thomas Wagner, der in die Problematik einführte. Seinen Angaben nach benötigt die Bewässerung des rund 8000 Quadratmeter großen Sportplatzes im absoluten Minimalfall 27 Kubikmeter
Wasser alle zwei Wochen. In heißen und trockenen Sommern wie
in den vergangenen Jahren steige
der Verbrauch aber enorm an,
fügte Ian Steinheimer vom Vorstand an. Dann werden bis zu
zehn Liter pro Quadratmeter benötigt, also 80 000 Liter alle zwei
Wochen. „Das ist Wahnsinn!“,
merkte Steinheimer mit Blick
nicht nur auf die Kosten, sondern
auch auf den Verbrauch des wertvollen Guts an.

Tiefbrunnen ist
eine Möglichkeit
Natürlich sei man bereit, den Rasen in trockenen Sommern auch
einfach braun werden zu lassen

TSG-Vorsitzender Thomas Wagner
vor der neuen
Halle für Pflegefahrzeuge.
Doch drehte
sich das Gespräch schnell
in Richtung
Wasserversorgung.

Sattes Grün: In diesem Jahr gibt es noch keine Probleme damit, den Rasenplatz in Schuss zu halten. Doch eine Lösung, um den enormen
Trinkwasserverbrauch einzudämmen, muss her.
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und zu sperren. „Zu Hause muss
jeder Wasser sparen und wird mit
Strafen bedroht, und wir kippen
hier so viel Wasser drauf. Das

kann nicht sein“, sagte Wagner.
Doch suche man nach Alternativen, wie man ohne Trinkwasser
für Befeuchtung sorgen kann.

So sprach Wagner die Bohrung
eines Tiefbrunnens als mögliche
Alternative an. Gerade erst sei
von privat – und natürlich mit

Genehmigung – ein solcher in
Wehrheim gebohrt worden. Und
auch am Eschbacher Sportplatz
gehe man in diese Richtung.

Fertigstellung der Halle verzögert sich bis Juli oder August

Ein Blick in die
neue Halle:
Tribünen wird
es keine geben, da nur
Training im
Gebäude stattfinden soll.
FOTO: KOPP
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Scherben und neuer Kitt
Zum Thema Glascontainer in
Friedrichsthal heißt es:
Als ehemalige Ortsvorsteherin
von Friedrichsthal bin ich doch
sehr von der Argumentation von
der jetzigen Ortsvorsteherin Gitta
Wied überrascht. Es scheint fast
so, als wäre sie bei den Ortsbeiratssitzungen, als das Thema
behandelt wurde, nicht anwesend
gewesen.
Ansonsten hätte sie doch gleich
schon in der jüngsten Sitzung wie
folgt Stellung nehmen können:
Nicht fachgerecht entsorgter
Glasmüll und auch anderer Müll
waren 2016 das Argument von
mir im Ortsbeirat, diese Container aus der Spielstraße Am Holzbach versetzen zu lassen. Auch
hier wurden trotz Wohngebiet,
gut sichtbarem Stellplatz und
beleuchteter Straße immer wieder kaputte Glasscheiben vor
oder Schalen, Flaschen und andere Dinge auf den Container
gestellt.
Diese Situation hätte den spielenden Kindern gefährlich werden können. So wurde die Gemeinde beauftragt, einen neuen
Standort zu finden.
Thematisiert wurde es jeweils in
den Ortsbeiratssitzungen im Juni
und Juli des Jahres 2016. Im darauffolgenden April hatte die
Gemeinde reagiert, nachdem
auch ein angedachter Stellplatz
an der Grünecke nicht für optimal gehalten wurde.
Es erfolgten hier keinerlei Absprachen mit mir, zu welchem
Zeitpunkt und wohin die Container versetzt werden sollten. Als
Initiatorin erhielt ich lediglich
nach Versetzung die Information,
dass am alten Standort ein Schild
aufgestellt werden solle, womit
die Bürger über den neuen Standort informiert wurden.
Woher Frau Wied die Kenntnis
hat, dass hier Absprachen erfolgt
sein sollen, ist für mich nicht
nachzuvollziehen. Zumal es Protokolle der jeweiligen Sitzungen
aus dem Jahr 2016 zum Nachlesen
gibt. Ich für meinen Teil bin sehr
dankbar, dass nun dieser Standort
gefunden und hier von der Verwaltung unbürokratisch gehandelt wurde. Auch ein anderer
Standort wird das EntsorgungsVerhalten mancher Bürger nicht
verändern.
Nicole Herbach
Wehrheim

Über die politische Kräfteverschiebung in Wehrheim
schreibt dieser Leser:
Was die FDP in Wehrheim in der
Presse zur ihrer Zusammenarbeit
mit Grünen und SPD erklärt,
muss inhaltlich deutlich hinterfragt werden. Da betont man ausdrücklich, dass man keine formale Koalition mit Grünen und
SPD gebildet hat, beklagt aber
gleichzeitig, dass die CDU nicht
zu einem Koalitionsvertrag bereit
gewesen wäre und vielmehr mit
wechselnden Mehrheiten arbeiten wolle.
Was jetzt der Unterschied zu
beiden Modellen ist, darf der
Leser selber enträtseln. Auch was
der Unterschied zwischen einer
„Zusammenarbeit“ und einer
„Koalition“ ist, wenn sich die
Handelnden schon einmal die
Posten unter sich aufteilen und
damit eine De-facto-Koalition
bilden, bleibt dem Betrachter
überlassen.
Da im Gemeindevorstand leider
nicht für alle Parteien ein Posten
zur Verfügung steht, wird flugs
das Gremium erweitert. Es
könnte ja dann passieren, dass
die FDP im Losverfahren leer ausgeht. Als Bürger dürfen wir gespannt sein, ob das Gremium
nunmehr besser arbeitet.
Immerhin ist die FDP sich treu
geblieben, dass sie kategorisch
Windräder auf Wehrheimer Gemarkung ablehnt. Das scheint
aber kein Hinderungsgrund zu
sein für eine Zusammenarbeit/
Koalition mit den Grünen, auch
wenn es sich bei Windrädern um
eine essenzielle Forderung der
Grünen handelt.
Auch will die FDP eine strukturierte Gewerbeansiedlungspolitik
für Wehrheim. Dies würde aber
eine deutliche Ausweitung der
Flächen bedeuten, damit sich insbesondere mittelgroße Unternehmen ansiedeln und damit die
Steuereinnahmen weniger anfällig von einigen wenigen Steuerzahlern sind.
Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Der Widerspruch, dass dies
ausgerechnet mit den Grünen
besser und schneller gehen soll
als mit der CDU, muss die FDP
den Bürgern erst einmal erklären.
Die Erklärungen der FDP sind
jedenfalls nicht schlüssig.
Joachim Bors
Wehrheim

Doch für den kalkulierten Verbrauch der TSG könnte die Bohrung zu sehr in den unterirdischen Wasserkreislauf eingreifen
und das kostbare Nass an anderen
Stellen versiegen lassen. So sei
dies etwa In der Mark geschehen.
„So lange ich denken kann, gab
es dort Wasser“, sagte Wagner.
Doch nun habe das Quarzitwerk
eine neue Quelle erschlossen, das
Wasser sei ausgeblieben.
Bürgermeister Gregor Sommer (CDU) sagte, dass man auch
beim Wasserbeschaffungsverband
über diese Möglichkeit nachdenke. „Doch die Chance, wirklich
Wasser zu finden, liegt bei ein bis
zwei Prozent. Dafür entstehen
pro Versuch Kosten von bis zu
500 000 Euro.“ Und selbst ein kleinerer Tiefbrunnen bei der TSG
schlage schnell mit 50 000 bis
60 000 Euro zu Buche. Doch fallengelassen wurde die Idee trotzdem noch nicht ganz.
Auch über die nächstliegende
Lösung – eine Zisterne – habe
man bei der TSG nachgedacht.
Aber natürlich reicht auch hier
ein unterirdischer Tank in üblicher Haushaltsgröße von sechs
bis zwölf Kubikmeter nicht aus.
„Wir bräuchten rund 100 Kubikmeter. Und selbst beim sparsamsten Einsatz wäre die Zisterne
nach rund vier Wochen leer“,
schilderte Steinheimer. Zudem
würde ein Tank in dieser Größenordnung einen Erdaushub erfordern, wie man ihn ansonsten für
zwei Einfamilienhäuser benötige.

Die Fertigstellung der neuen Sporthalle Am
Photovoltaik-Anlage erhalten, so dass die EnergieOberloh wird sich etwas länger hinziehen als
kosten überschaubar bleiben.
gedacht. Grund dafür ist laut Bürgermeister
Bis dahin aufgrund der derzeitigen Haushaltslage
Gregor Sommer (CDU) unter anderem Corona.
wohl noch nicht fertiggestellt sein wird der ÜberDoch im Juli oder August soll sie dann unter
gang vom Fahrradweg zur Halle hin. Er wird sich
anderem für die Abteilungen Turnen, Judo und
etwas verzögern. Thomas Grünzig vom TSG-VorTischtennis der TSG Wehrheim zur Verfügung
stand sah darin vor allem eine Gefahr für Kinder,
stehen. TSG-Vorsitzender Thomas Wagner ging bei die zum Training wollten. Sommer versprach
der Besichtigung des Ausschusses unter anderem
daraufhin, alle Möglichkeiten auszuloten, um den
auf die Technik der Halle ein. So wird sie unter
Kindern auch während der Bauarbeiten einen
anderem eine Luft-Wärme-Pumpe und eine
möglichst sicheren Übergang zu gewährleisten. kop
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Wasser allerdings wäre vorhanden. Denn dafür könnte man jenes nehmen, das derzeit von den
Kläranlagen nach der Reinigung
in die Bäche und Flüsse läuft, so
Sommer.
Er stellte auch noch eine weitere Möglichkeit in den Raum: Rohwasser. Das
kommt etwa in
Schürfungen oder Stollen vor und
speist zum Beispiel das Freibad
und auch die Zapfstelle für Landwirte am Friedhof. So könnte sich
die TSG eventuell auch hier bedienen. Fest steht aber für alle: Eine Lösung für die Sportanlage
muss her, um Schluss zu machen
mit dem Trinkwasserverbrauch
zugunsten des Rasensports.
kop

Sommer stellt
Freibad-Konzept vor
Wehrheim – Einen kurzen Überblick gab Bürgermeister Gregor
Sommer (CDU), was die für kommenden Mittwoch geplante Saison-Eröffnung im Freibad angeht. Demnach werde die Verwaltung das Konzept des vergangenen Jahres wieder hervorholen
und etwas modifizieren. „Maskenpflicht besteht am Ein- und
Ausgang, im Umkleidebereich
und in den Toiletten“, schilderte
Sommer. Er verwies darauf, dass
es im vergangenen Jahr in keinem deutschen Freibad einen
nachgewiesenen
Infektionsfall
gegeben habe. Auch in diesem
Jahr soll der Zugang ohne Zeitbegrenzung oder vorherige Buchung erfolgen können. Bislang
verkauft wurden 550 Dauerkarten, wer noch eine haben will,
kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden. Einen Rabatt
gibt es dafür allerdings nicht
mehr. Eröffnung ist am Mittwoch, 26. Mai, 8 Uhr.
kop
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Leben, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten

WEILROD Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser verfasst nach Ratgebern ihren ersten Roman – mit viel Selbstbezug
„Schreiben, Malen und Fotografieren gehören zu meinem Leben.“ Das sagt Sylvia RosenkranzHirschhäuser über sich. Denn ihr
Leben ist voller Kreativität.
Ihre Fotografien spiegeln die
Eindrücke ihrer vielen Fernreisen
wider. Texte entstanden, die sie
manchmal aus einer Lebenssituation heraus aufschrieb, wie die
Erzählung „Enten schwimmen
auf dem See“, in der Großmutter
und Enkelin Beziehungssituationen austauschen und über ihre
Gefühle sprechen.

Debüt im Bereich
der Belletristik
Auch die eigenen beruflichen Erfahrungen setzte Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser um und verriet jungen Lehrern Tipps und
Tricks für ihren Berufsalltag. Sie
machte sich Gedanken darüber,
wenn die Kinder aus dem Haus
sind und schrieb sogleich den
gleichnamigen Ratgeber. Sie überlegte, ob Menschen im Seniorenheim „Abgeschoben oder aufgehoben“ sind, was sich ebenfalls
per Büchlein unter diesem Titel

festhalten ließ. Auch ein Theaterstück für Kinder im Grundschulalter erarbeitete sie.
So verwundert es nicht, dass
bereits einige Bücher von ihr auf
dem Buchmarkt erhältlich sind.
Nach so vielen Publikationen war
jedenfalls der erste, umfassendere Roman längst überfällig. Mit
dem Buch „Meeresstille“ hat sich
Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser
an das Gebiet der Belletristik herangewagt und sich damit einen
Wunsch erfüllt.
Sie erzählt die Liebesgeschichte
von Maja und Jan. Zwei Menschen,
die
unterschiedlicher
nicht sein könnten, die es zueinander hinzieht und die sich dennoch verlieren und nach Jahren
wiederfinden. Dazwischen liegen
zwei lange Leben mit wiederum
total unterschiedlichem Verlauf.
Was anfangs als Jugendliebe begann, endet so, wie keiner der Leser es erwarten wird.
„In meinen Figuren ist viel von
mir drin“, erklärt sie. Sie sind jedoch alle fiktiv. Erfunden sozusagen und trotzdem im Gedankenmuster der Autorin verstrickt.
„Natürlich fließen da immer wie-

Was aber sehr glaubwürdig rüberkommt, ist die Liebe des Protagonisten zum Meer. Die kann die
Autorin nicht vor dem Leser verheimlichen. „Ich liebe das Meer“,
sagt sie. Als Fotografin hat sie
dann auch noch den Blick für Naturschönheiten. Und klar, das Titelbild ist von ihr fotografiert.
Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser liebt
das Meer. Sie
liebt es aber
auch, ihre Gedanken aufzuschreiben.
Diesmal entstand aus beidem ein Roman.
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der meine Lebenserfahrungen
mit ein“, gibt sie zu.
Die Handlung spielt daher auch
gezielt an Orten, wo sie sich gut
auskennt, beispielsweise in München und auf der Insel Sylt. Gerade beim Urlaub auf Sylt hat sie

ganz genau hingeblickt, um auch
die Umgebung authentisch wiederzugeben. Denn die Insel ist ein
wichtiger Handlungsort des Romans. „Alles andere wie auch die
Handlungen sind frei erfunden“,
sagt sie.
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Ein Jahr,
aber nicht am Stück
Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser
ist in Weilburg geboren und hat
Pädagogik studiert. Sie arbeitete
als Lehrerin an mehreren Schulen
und studierte zudem an der Städel-Abendschule Kunstgeschichte.
Für diesen Roman hat sie sich ein
Jahr Zeit genommen. Aber nicht
am Stück, betont sie. Immer wieder mal, wenn eine neue Idee in
ihrem Kopf auftauchte.
Die „Meeresstille“ ist in der
Buchhandlung Weddigen in NeuAnspach zu finden und natürlich
ebenso über Amazon zu erhalten.
Oder einfach mal auf der Webseite der Künstlerin nachschauen
unter www.rosenkranz-hirschhaeuser.de.
msc

