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Offenbach – Die Post eröffnet
am Montag, 1. Februar, ei-
nen neuen Paketshop in der
Gärtnerei Liebig-Rudolf in
der Dietesheimer Straße 54
in Bieber. Dort können Kun-
den wohnortnah ihre Pake-
te abgeben. Geöffnet ist im-
mer montags bis freitags
von 8 bis 18.30 Uhr sowie
samstags von 8 bis 17 Uhr.
Paketshops bieten die An-
nahme von frankierten
Päckchen, Paketen und Re-
touren. Außerdem können
Kunden dort auch den Ser-
vice „Postfiliale Direkt“ nut-
zen und sich Sendungen di-
rekt an den Paketshop sen-
den lassen. vum

Neuer Paketshop
in Bieber

IN KÜRZE

Offenbach – Auch in diesem
Jahr wird wieder der Rum-
penheimer Kunstpreis Dia-
na ausgelobt. Die mit 1500
Euro dotierte und von der
Familie Männche gestiftete
Auszeichnung, bezieht sich
ausschließlich auf eine Ar-
beit, mit Raumbezug zur
Rumpenheimer Schlosskir-
che. Die Kunstrichtung ist
dabei frei wählbar. Alle wei-
teren Informationen und
Bewerbungsunterlagen sind
abrufbar unter: www.kunst-
ort-rumpenheim.de/Projek-
te. Bewerbungen sind bis
zum 31. März möglich. Die
Teilnahme ist altersunab-
hängig. vum

Kunstpreis Diana
erneut ausgelobt

Offenbach – Erstmals seit
Langem liegt die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz in Offenbach
wieder unter 100 Fällen auf
100000 Einwohner. Zu-
gleich stieg die Zahl der Co-
rona-Toten auf 116. Zuletzt
sind am Dienstag zwei Men-
schen im Alter von 82 und
86 Jahren verstorben, beide
hatten Vorerkrankungen.
Das Gesundheitsamt mel-

det gestern 25 neue Infekti-
onsfälle. Damit gibt es in Of-
fenbach aktuell 318 Men-
schen, die mit dem Corona-
Virus infiziert sind. Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz liegt bei
98,2 Fällen. Aktuell werden
48 Personen aus Offenbach
im Krankenhaus behandelt,
bei sechs Personen ist der
Zustand kritisch, bei den an-
deren stabil. In denOffenba-
cher Kliniken werden auch
Patienten aus dem Umland
behandelt, die Auslastung
der Krankenhäuser wird un-
ter www.intensivregister.de
veröffentlicht.
In häuslicher Quarantäne

sind 270 positiv getestete
Personen sowie 797weitere,
weil sie Kontakt zu einem
positiv Getesteten hatten
oder aus einemRisikogebiet
zurückgekehrt sind. Unter
den genannten Zahlen be-
finden sich auch 61 pflege-
bedürftige Menschen aus
sechs Pflegeheimen.
Alle Informationen zur

Lage in der Pandemie und
aktuell getroffenen Maß-
nahmen in Offenbach ste-
hen auch im Internet. Sie
werden fortlaufend aktuali-
siert. mad / pso

» www.offenbach.de/corona

Inzidenz fällt,
Zahl der
Todesopfer steigt

VON FRANK SOMMER

Ei guude, ihr Leut’! „Eher fin-
det sichdasBernsteinzimmer
oder dasUngeheuer von Loch
Ness, als dass wir das Offen-
bacher Festekonzept zu Ge-
sicht bekommen“ – so tönte
vor einigen Jahren ein Kolle-
ge, als die Pläne des Oberbür-
germeisters rund um das
Speiseeis-Festival und andere
Veranstaltungen sang- und
klanglos im Nirwana ver-
schwanden. Nun ist das Kon-
zept doch noch vor Nessie
und dem Bernsteinzimmer
aufgetaucht, eine durchaus
freudige Überraschung.
Der vorgestellte Feste-Mix

ist interessant, ein Streetsoc-
cer-Turnier oder ein Picknick
in Weiß in der Innenstadt
gibt es indieser Formnicht in
der Region. Ob der Beton-
klotz des Rathauses wirklich
die geeignete Kulisse für ei-
nen Mittelaltermarkt ist,
dürfte zu spannenden Dis-
kussionen führen – ange-
sichts der Finanzlage der
Stadt werden es jedoch eher
armeRitter sein, die sich dort
tummeln...
Ein Name aber stieß mir

sauer auf: der „Drohnenein-
satz“. Denn so aussichtslos,
dass OB und Einzelhandel
Luftschläge mit Drohnen für
die Innenstadt androhen
müssen, ist die Lage auch
wieder nicht. Und da bei dem
Fest garantiert keine mit töd-
lichen Waffen bestückte
Fluggeräte zwischen Alice-
platz und Stadthof kreisen
werden, sei auf die ursprüng-
licheBezeichnungderGeräte
verwiesen: Multikopter. Ja,
mittlerweile hat es sich selbst
auf EU-Ebene eingebürgert,
sämtliche der Fluggeräte um-
gangssprachlich als Drohnen
zu bezeichnen, doch müssen
wir dem kriegerischen Voka-
bular ohne Not Vorschub leis-
ten?
Welche beiden Feste wohl

hoffentlich im kommenden
Jahr gefeiert werden dürfen,
bleibt auf jeden Fall span-
nend: Ich will gern zugeben,
dass das anfangs von mir be-
lächelte Speiseeis-Festival in-
zwischen zu meinen Lieblin-
gen zählt. Bei der Aussicht
auf köstliches Schokoladen-
oder Pistazieneis bliebe nur
die Frage:Wiebekommtman
dort einen Sitz in der Jury?

Spruch zum Tage
Am Anfang eines großen Er-
folges steht immer eine Visi-
on. Hermann Simon

Schwierige Situation für Kitas
Geringe Auslastung ist gut für den Corona-Schutz, birgt aber andere Probleme

ten, die nicht wegen ihrer Be-
rufstätigkeit auf die Kita an-
gewiesen sind.“ Eltern, die
ohnehin knapp bei Kasse
sind, können auf diese Weise
Geld sparen. Allerdings seien
deren Kinder oft „genau die
Gruppe, die aus pädagogi-
schen Gründen in die Kita ge-
hen sollte.“ Man könne das
nicht schwarz-weiß sehen, so
Priore, „aber das korreliert
eben mit den Problem-Kon-
stellationen.“

Infos im Internet
t1p.de/eko

Um welche Summen es da-
bei geht und wie die Abwick-
lung aussehen wird, ist laut
Priore derzeit allerdings noch
unklar. So viel sei jedoch ge-
wiss: „Das Land wird eine
Pauschale zahlen, die wir an
die Träger weiterreichen.“
Die geringe Kita-Auslas-

tung ist im Hinblick auf den
Corona-Schutz zwar begrü-
ßenswert, aber ganz unbe-
schwert stimmt sie Roberto
Priore nicht. „Im Moment ist
es so, dass es sich am ehesten
diejenigen leisten können,
ihr Kind zuhause zu behal-

die Zahl der Kinder in den Ki-
tas leicht gestiegen, ein
Durchschnittswert von etwa
37 Prozent Auslastung gelte
derzeit für die gesamten Ta-
gesstätten in Offenbach.
Aber wie ist es mit den Ge-

bühren? Priore: „Wer sein
Kind einen ganzen Monat
lang nicht in die Kita bringt,
zahlt für diesen Monat keine
Elternbeiträge.“ Für die Kita-
Träger bedeutet das natürlich
entsprechend ausbleibende
Einnahmen. Hier sollen künf-
tig Gelder des Landes Hessen
helfen.

trotz dieser Bitte reger Be-
trieb herrsche, dass das Infek-
tionsrisiko hoch sei. Wir ha-
ben beim städtischen EKO
(Eigenbetrieb Kindertages-
stätten Offenbach) nachge-
fragt und uns erkundigt, ob
die Sorgen berechtigt sind.
„Wir hatten in den ersten

ein, zwei Wochen eine Aus-
lastung von 35 bis 40 Pro-
zent“, entwarnt EKO-Be-
triebsleiter Roberto Priore
gleich zu Beginn. „Das ist we-
sentlich weniger, als wir er-
wartet haben.“ Von der ers-
ten zur zweiten Woche sei

VON MARIAN MEIDEL

Offenbach – Im Gegensatz zu
vielen anderen Einrichtun-
gen sind Kindertagesstätten
nach wie vor geöffnet – die
Entscheidung, ob ein Kind sie
besucht oder nicht, liegt ganz
bei den Eltern. Allerdings bit-
ten die Behörden diese ein-
dringlich, die Kita aus Coro-
na-Schutz-Gründen nur dann
zu nutzen, wenn es gar nicht
anders geht. Unsere Redakti-
on haben nun Zuschriften
von Lesern erreicht, die be-
fürchten, dass in den Kitas

Pkw für mobile Impfteams
Hyundai stellt sechs Fahrzeuge zur Verfügung

Sicht auch eine besondere So-
lidarität“, sagt Jürgen Keller,
Geschäftsführer der Hyundai
Motor Deutschland GmbH.
So stellt das Unternehmen
sechs Autos bereit, die bis
zum voraussichtlichen Ende
der Impfkampagne im
Herbst 2021 in und umOffen-
bach im Einsatz sein werden.
„Unsere mobilen Teams

sind auf zuverlässige Fahr-
zeuge angewiesen, die ausrei-
chend Platz für die Materia-
len bieten. Wir sind sehr
froh, dass uns Hyundai unter-
stützt“, bedankten sich Ober-
bürgermeister Felix Schwen-
ke und Gesundheitsdezer-
nentin Sabine Groß. mad/pso

Alten- und Pflegeheime sowie
Kliniken an, um Bewohner
und Gesundheitspersonal ge-
gen Covid-19 zu impfen.
Das Impfteam errichtet vor

Ort eine Mini-Arztpraxis, um
einen sicheren und zügigen
Ablauf der Impfung zu ge-
währleisten. Das stellt eine
große organisatorische und
logistische Herausforderung
dar, bei der die Hyundai
Deutschlandzentrale ihre Hil-
fe zugesagt hat.
„Wir sehen es als unsere

unternehmerische Verant-
wortung an, die Stadt in die-
ser Ausnahmesituation zu
unterstützen. Besondere Zei-
ten erfordern aus unserer

Offenbach – Spendabel in Co-
rona-Zeiten: Hyundai Motor
Deutschland unterstützt die
Stadt bei ihrer Impfkampa-
gne. Der in Offenbach ansäs-
sige Autobauer stellt der für
die Impflogistik zuständigen
Katastrophenschutzbehörde
sechs Fahrzeuge zur Verfü-
gung und sorgt so für die Mo-
bilität der Impfteams.
In der Stadthalle befindet

sich eines von 28 Impfzen-
tren in Hessen. Es soll nach
derzeitigem Stand am 9. Fe-
bruar in Betrieb gehen. Es
dient darüber hinaus aber
auch als Hauptquartier für
die mobilen Impfteams. Die-
se Teams fahren die örtlichen

Offenbach – In unseren gest-
rigen Bericht zu den Vorbe-
reitungen des Wahlamts
hat sich ein Fehler einge-
schichen: AmWahlsonntag,
14. März, wird gegen 22 Uhr
das Trendwahlergebnis und
nicht das vorläufige Ender-
gebnis erwartet. mad

Erstes Ergebnis
zeigt nur den Trend

Attraktionen für die Innenstadt
Bürger bestimmen zwei Feste, die ab 2022 ausgerichtet werden

zu Offenbachs größter Messe
auszuloten.
Regina Preis, Geschäftsfüh-

rerin des Stadtmarketings,
betont, dassmanmit den Fes-
ten ganz unterschiedliche
Zielgruppen ansprechen
möchte: „Ziel ist es natürlich,
unser Image aufzuwerten
und Leute aus der Region
nach Offenbach zu locken.“
Das zur Auswahl stehende

Angebot ist mit Mittelalter-
markt, Speiseeis-Festival oder
Streetsoccer-Turnier bunt ge-
mischt – und ein Großteil
kann auch in weniger mit
Festen belegten Monaten ab-
gehalten werden.

Die Abstimmung
Ab Freitag (29. Januar) kön-
nen alle Interessierten unter
www.offenbach.de die
zehn möglichen Feste be-
werten, nächste Woche gibt
es zudem in unserer Zeitung
eine mehrseitige Beilage
samt Abstimmungs-Postkar-
te. Die beiden Feste mit den
meisten Stimmen werden
ab 2022 umgesetzt.

de, könnte am Mainufer eine
Rennbahn aufgebaut wer-
den, während in der Innen-
stadt Aussteller ihre Oldtimer
präsentieren – vom Mainufer
bis zum Aliceplatz wäre die
Innenstadt bespielt.
Auch mit der Lederwaren-

messe sei man im Gespräch,
um Kooperationen für ein
künftiges Fest in Verbindung

sind, die es so in der Region
noch nicht gibt, damit wir
ein Alleinstellungsmerkmal
haben“, sagt der Oberbürger-
meister. Außerdem sollen be-
reits etablierte Veranstaltun-
gen miteinbezogen werden.
Ein Beispiel wäre das Kart-
Rennen: Während in den
Messehallen die internationa-
le Kartmesse abgehalten wür-

len zwei weitere Publikums-
magnete den Kalender berei-
chern. Für die Jahre nach
2022 sollen weitere Veran-
staltungen hinzukommen –
so es die Finanzlage zulässt.
Knapp 150000 Euro sind bei
der Stadtmarketingesell-
schaft dafür bereitgestellt.
„Wir haben darauf geach-

tet, dass es Veranstaltungen

VON FRANK SOMMER

Offenbach – Der Zeitpunkt
überrascht: Inmitten der
schlimmsten Pandemie seit
einem knappen Jahrhundert,
während Geschäfte geschlos-
sen und alle Bürger aufgeru-
fen sind, Abstand zu halten,
stellt Oberbürgermeister Fe-
lix Schwenke ein Konzept für
publikumsträchtige Feste in
der Innenstadt vor.
Was angesichts der Impflage
völlig utopisch scheine, ge-
schehe dennoch mit gutem
Grund, betont Schwenke:
Man wolle die Zeit nutzen,
um vorbereitet zu sein, wenn
voraussichtlich im kommen-
den Jahr wieder Großveran-
staltungen möglich seien.
„Alle Dinge brauchen Vor-

lauf – und bei den Festen re-
den wir über irgendwann im
Sommer 2022“, sagt Schwen-
ke. Zehn mögliche Veranstal-
tungen hat er gemeinsam
mit dem Team des Stadtmar-
ketings und der Stadionge-
sellschaft Bieberer Berg erar-
beitet, zwei davon sollen ab
2022 – sofern es die Corona-
Lage zulässt – umgesetzt wer-
den. Welche zwei, das ent-
scheiden die Bürger.
Neu ist die Idee der Innen-

stadt-Belebung nicht: 2017,
im Wahlkampf um das Amt
des Oberbürgermeisters,
kündigte Felix Schwenke ein
Festekonzept an – doch dann
wurde es sehr still um das
Vorhaben. Erst vergangenes
Jahr, in der Diskussion um
das Zukunftskonzept Innen-
stadt der Agentur Urbanista,
war wieder etwas davon zu
hören.
Hinter den Kulissen aber,

so ist aus demRathaus zu ver-
nehmen hören, wurde eifrig
an dem Konzept gearbeitet.
„Jedes der vorgestellten Feste
ist fertig geplant und hätte ei-
nen Veranstalter“, betont
Schwenke. Die bereits etab-
lierten Veranstaltungen der
Innenstadt, die Offenbacher
Woche, die Bierbörse, der
Weihnachtsmarkt und das
Straßentheaterfestival, blei-
ben bestehen; zunächst sol-

Bis es wieder Großveranstaltungen wie etwa das Konzert der Spider-Murphy-Gang zur Offenbacher Woche 2017 geben
kann, werden noch viele Monate vergehen. Zur Belebung der Innenstadt sind diese aber wichtig. FOTO: GEORG/ARCHIV

Diese zehn Feste stehen zur Abstimmung
.Fußball-Schauen: Auf einer großen Lein-

wand werden zur EM und WM Fußballspie-
le und Kinofilme gezeigt..Mittelaltermarkt: Unter dem Motto „Leder
trifft Kultur“ zeigen die Beschicker und
Künstler Lederverarbeitung, dazu gibt es
Feuershows..Kartbahn und Oldtimer: Während am Main-
ufer zur internationalen Kartmesse eine
Kartrennbahn eröffnet wird, werden in der
Innenstadt Oldtimer ausgestellt..Streetsoccer-Turnier: Jugendliche tragen
Streetsoccer-Turniere aus, die Gewinner
spielen gegen den OFC..Pop-up-Beach: Ein Sandstrand in der Innen-
stadt mit Musik und Konzerten.

.LED-Event: Ein Drohnen-Rennen auf dem Ali-
ceplatz/Stadthof mit Lasershow, das E-Sport
und die beliebten Flugobjekte miteinander
verbindet..Dart-Meisterschaft: Unter dem Titel „Offen-
bach Open“ gibt es ein Jedermann-Turnier
unter freiem Himmel..Dinner in Weiß: Das beliebte „diner en
blanc“ als Picknick an einer riesigen Tafel
am Aliceplatz..Offenbacher Eismeisterschaft: Die Eisdielen
der Stadt kämpfen mit ihren Kreationen
um den Titel des Offenbacher Eismeisters..Winterzauber: Eine Eisbahn in der Fußgän-
gerzone soll der Innenstadt eine neue At-
traktion bieten.

Toter Hund bei Wohnungsbrand
Personenlage im Gebäude war aber unklar,
drei Hunde befanden sich noch im Innern.
Die Feuerwehr konzentrierte sich zuerst auf
die Menschen- und Tierrettung. Zur Brandur-
sache ermittelt laut Polizei die Kripo. Das Ge-
bäude sei nun unbewohnbar. FOTO: L.JAHNKE

Ein toter Hund ist das Ergebnis eines Woh-
nungsbrandes im ersten Obergeschoss eines
Hauses an der Geleitsstraße 60. Gegen 17
Uhr meldeten Passanten das Feuer. Bei An-
kunft der Einsatzkräfte waren die Bewohner
laut Feuerwehr aus dem Haus geflüchtet. Die


