
Martin Rödiger von Unterstützungs- und Betreuungsverein „Schneckenbande“ 
überreicht Schulleiterin Martina Leukert einen Scheck über 10 000 Euro.
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Mutter-Kind-Basteln am Mittwoch 
LANGENSELBOLD � Die evange-
lische Kirchengemeinde lädt 
für den morgigen Mittwoch, 
5. September, in der Zeit von 
16 bis 18 Uhr zum Mutter-
Kind-Basteln ins Katharina-
von-Bora-Haus in die Hinser-
dorfstraße 2a ein. 

Das Angebot richtet sich an 
Kindergarten- und Grund-
schulkinder ab fünf Jahren. 
Interessierte Mütter oder Vä-
ter können unter Anleitung 
von Sabine Clement gemein-
sam mit ihren Kindern krea-
tiv sein. Außerdem gibt es für 

die Eltern die Gelegenheit, 
bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee ins Gespräch zu kom-
men, während die Kleinen 
basteln und malen. Jüngere 
Geschwister können sich in 
der Spielecke vergnügen.  

Die Kosten betragen zwei 
Euro pro Kind und Nachmit-
tag. Anmeldungen sind für 
das Mutter-Kind-Basteln 
nicht erforderlich. Weitere 
Informationen zu dem Ange-
bot gibt es bei Sabine Clement 
unter der Telefonnummer 
0 61 84/76 14. � leg

Selbolder Luftbild-Kalender 2019 erschienen 
LANGENSELBOLD � Der neue 
Luftbild-Kalender „Langenselbold 
2019“ ist erschienen. Nachdem 
der bekannte Langenselbolder Fo-
tograf und HA-Mitarbeiter Axel 
Häsler bereits für das Jahr 2016 
einen Luftbildkalender für die 
Gründaustadt herausgebracht hat-
te, der sich bei den Bürgern großer 
Beliebtheit erfreute, gibt es jetzt 
eine Neuauflage für das Jahr 
2019. Dazu überflog Axel Häsler 
seinen Wohnort Langenselbold in 

den vergangenen Monaten mehr-
fach mit einem kleinen Sportflug-
zeug des Aero-Clubs Gelnhausen 
und drückte dabei auf den Auslö-
ser seiner Kamera. Die schönsten 
Aufnahmen, die dabei entstanden 
sind, hat Häsler nun wieder zu ei-
nem Kalender im Format A3 zu-
sammengestellt. Die großformati-
gen Bilder zeigen neben dem  
Klosterberg mit den Kirchen und 
dem Schloss auch verschiedene 
Aufnahmen der Innenstadt, den 

Freizeitpark Kinzigsee und ebenso 
das Neubaugebiet Niedertal. Ge-
druckt ist der Kalender auf festem 
Bilderdruckpapier, das mit einer 
Hochglanzlackierung veredelt wur-
de. Erhältlich ist der Kalender zum 
Preis von 19,80 Euro in den  
folgenden Verkaufsstellen: ABC-
Papierzentrum, Spielwaren Kinder-
kram, Schreibwaren Fries, Freizeit-
park Kinzigsee, im Büchermeer 
und bei Herrn Mayers Buchladen. 
� leg/Foto: Häsler

VERANSTALTUNGEN

TERMINKALENDER 

Bürgerhilfe Langensel-
bold: Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle: Dienstag von 10 
bis 12 Uhr, Donnerstag von 
16 bis 18 Uhr. 
Ball-Sport-Verein 1975: Mo-
dern Arnis: 20 bis 22 Uhr 
Turnhalle der Gründauschu-
le, Bremesgasse. Infos unter 
Telefon 01 63/4 64 74 00. 
Gesangverein „Sänger-
lust“ 1895: Singstunden je-
den Dienstag (außer letzten 
Dienstag im Monat) um 
18.30 Uhr, im Vereinslokal 
Klosterberghalle, Langensel-
bold. Am letzten Dienstag 
findet zur gleichen Uhrzeit 
die Singstunde in Rommel-
hausen statt. 
Hundesportverein: Übungs-
stunden mittwochs ab 18 Uhr 
Unterordnung für alle, ab 
19 Uhr Schutzdienst auf dem 
Vereinsgelände an der Ried-
mühle. Das Vereinsheim ist 
zu allen Übungsstunden ge-
öffnet. Eingeladen sind alle 
Hundesportinteressierte und 
solche, die es werden wollen. 
Karate-Verein: Training heute 
von 18.45 bis 20 Uhr Kinder-
gruppe und Unterstufe, ab 20 
bis 21.30 Uhr Oberstufe in 
Turnhalle, Weinbergschule. 
Polizei- und Schutzhunde-
sportverein: Übungsstunden 
dienstags um 17.30 Uhr Un-
terordnung und Schutz-
dienst, im Hundesportzen-
trum „Auf der Sieb“. Das Ver-
einshaus ist geöffnet. 
Turngemeinde 1953, Abtei-
lung Tischtennis: Dienstags 
von 17.45 bis 19.45 Uhr  Trai-
ning des Kreisleistungszen-
trums (KLZ) des MKK; 19.30 
bis 21 Uhr Systemtraining 
für Spieler/innen aller Leis-
tungsklassen (nicht in den 
hessischen Schulferien); 20 

bis 22 Uhr  Trainingsmöglich-
keit für Damen und Herren. 
Trainingsort: Tischtennishal-
le an der Käthe-Kollwitz-
Schule. 
TV 1886: Übungsstunden mitt-
wochs, Abteilung Turnen: 
14.30 bis 15.30 Uhr Kleinkin-
derturnen vier bis sechs Jah-
re, Gründauhalle; 15.30 bis 
16.30 Uhr Kinderfitness 
(Mädchen und Jungen), sechs 
bis acht Jahre, Gründauhalle; 
15.30 bis 16.30 Uhr Aufbau-
training Gerätturnen weibl. 
(nur bei entspr. Qualifikati-
on) in der Gründauhalle; 
16.30 bis 18.30 Uhr Leis-
tungsturnen weibl. (nur bei 
entspr. Qualifikation) in der 
Gründauhalle; 16.30 bis 
18.30 Uhr Leistungsturnen 
Jungen in der Gründauhalle; 
19 bis 20 Uhr sanfte Frauen-
gymnastik in der Gründau-
halle; ab 18 Uhr Walking/
Nordic Walking, Treffen an 
der Weinbergschule. Abtei-
lung Badminton: Hessentags-
halle, 19.15 bis 20.15 Uhr 
Kinder/Jugendliche bis 
15 Jahre; 20.15 bis 22 Uhr Er-
wachsene. Abteilung Leicht-
athletik: Von 18 bis 19.30 Uhr 
U12/U14/U16, Aktive im TFS-
Stadion.. Abteilung Karneval: 
15 bis 16.15 Uhr Knallbon-
bons in der Gründauhalle; 
19,30 bis 20.30 Uhr Prinzen-
garde in der Gründauschule; 
20 bis 22 Uhr Chillies in der 
Gründauhalle. Abteilung Mu-
sik: Gründauhalle/Musik-
raum, 16 bis 19 Uhr alle In-
strumente; 19 bis 21 Uhr Ge-
samtprobe Stammorchester. 
Abteilung Twirling: Groß-
sporthalle der Käthe-Koll-
witz-Schule, 16.30 bis 19 Uhr 
Aufwärmen und Training für 
Junioren und Senioren.

LESERBRIEFE

Etwa zwei Dutzend 
Plakate gestohlen 

René Börner, Vorstandsmitglied 
des Volkschors, berichtet davon, 
dass zwischen Stadttor- und Brun-
nenkreisel am vergangenen Don-
nerstag offensichtlich zwei Dut-
zend Plakate gestohlen wurden. 
 
Wer offenen Auges durch 
Langenselbold fährt, dem 
mag es vielleicht aufgefallen 
sein. Bis letzten Donnerstag, 
30. August, hingen zwischen 
Stadttor-Kreisel und Brun-
nen-Kreisel etwa zwei Dut-
zend Plakate, die mindestens 
sechs Veranstaltungen be-
warben. Am Donnerstag-
abend waren sie verschwun-
den. Eine Nachfrage beim 
Ordnungsamt – das übrigens 
das Aufhängen von Plakaten 
für jede einzelne Veranstal-
tung genehmigt (oder nicht) 
– ergab, dass Ersteres nichts 
davon wusste und es sich da-
her nicht um eine ordnungs-
politische Maßnahme han-
delte.  

Da bleibt also für das Ver-
schwinden der Plakate nur ei-
ne Erklärung: Diebstahl. Als 
Motiv der Diebe kann ich mir 
nur schwer den künstleri-
schen Wert der Plakate vor-
stellen und auch der mate-
rielle Wert der Plakatwände 
ist überschaubar. Also bleibt 
die Frage nach dem „Wa-
rum?“ unbeantwortet. 

Da kann ich nur einerseits 
feststellen, dass es sich in vie-

len Fällen um Vereinsveran-
staltungen handelte und es 
damit ein Schlag ins Gesicht 
der Ehrenamtlichen ist, die 
in ihrer Freizeit Plakate kle-
ben, durch die Stadt fahren, 
um diese aufzuhängen und 
sie später wieder zu entfer-
nen (naja, letztere Arbeit 
wurde ihnen nun erspart). 
Andererseits richtet es aber 
einen finanziellen Schaden 
an. Zwar kosten die Plakat-
wände nur wenige Euro, aber 
wenn vor jeder Veranstaltung 
ein halbes Dutzend Plakat-
wände verschwindet und das 
dreimal im Jahr geschieht, so 
ist das zwar noch nicht rui-
nös, aber dennoch ärgerlich 
für die Vereinskasse.  

Allein der Volkschor Lan-
genselbold hat letzte Woche 
fünf Plakatwände „verloren“. 
Wir haben uns entschlossen, 
keine Anzeige gegen Unbe-
kannt zu erstatten, weil dies 
vermutlich zu nichts führen 
würde – außer einer genaue-
ren Kriminalitätsstatistik. 
Vielleicht möchten die Diebe 
die entwendeten Plakatwän-
de anonym wieder am Stadt-
tor-Kreisel ablegen. In jedem 
Fall würden wir es begrüßen, 
wenn solche sinnlosen Dieb-
stähle in Zukunft unterblie-
ben.  

 
Dr. René Börner 
Langenselbold

IN KÜRZE

Gießener Figurentheater zu Gast 
LANGENSELBOLD � Das Gieße-
ner Figurentheater zeigt am 
Mittwoch, 12. September, um 
16 Uhr eine rund 50-minütige 
Aufführung von Otfried 
Preußlers „Das kleine Ge-

spenst“. Die Aufführung mit 
Figuren von Monika Seibold 
findet im Katharina-von-Bo-
ra-Haus, Hinserdorfstraße 
2a, statt. Die Karten gibt es di-
rekt vor Ort. � leg

Schatzsuche für Kinder startet heute 
LANGENSELBOLD � Das Team 
der städtischen Familien- 
und Jugendförderung veran-
staltet in dieser Woche eine 
Schatzsuche für Kinder ab 
fünf Jahren. Der Spaß findet 
heute, morgen und am Don-
nerstag jeweils in der Zeit von 
16 bis 18 Uhr am Spielplatz in 
der Ulmenstraße statt. Die 
Teilnahme ist für alle Mäd-
chen und Jungen kostenlos. 
Selbstverständlich wird auch 
das Spielmobil vor Ort sein.  

Hiyab Golja, Schülerin der 
Beruflichen Schule in Geln-
hausen, die diese Schatzsu-
che im Rahmen ihres vierwö-
chigen Praktikums organi-
siert und als Projekt umsetzt, 
freut sich dabei auf zahlrei-
che kleine Teilnehmer.  

Weitere Informationen zu 
der Schatzsuche gibt es bei 
der städtischen Familien- 
und Jugendförderung unter 
den beiden Telefonnummern 
0 61 84/8 02-37 und -59. � leg

Viele strahlende Gesichter 
Weinbergschule: Beim Willkommensfest übergibt Förderverein 10 000 Euro für neues Klettergerüst 

Von Axel Häsler 
 
LANGENSELBOLD � Große Freu-
de herrschte am Wochenende 
bei der Schule am Weinberg. 
Denn im Rahmen des Willkom-
mensfests für die Erstklässler 
überreichte Martin Rödiger 
von Unterstützungs- und Be-
treuungsverein „Schnecken-
bande“Schulleiterin Martina 
Leukert einen Scheck über stol-
ze 10 000 Euro. Für das Geld 
will die Schule ein neues Klet-
tergerüst anschaffen. 
 

Das Willkommensfest für 
die Erstklässler richtete die 
Grundschule nun schon zum 
zweiten Mal aus. Wie bereits 
im vergangenen Jahr gab es 
dazu viel Sonnenschein, den 
Martina Leukert eigens be-
stellt hatte, wie sie augen-
zwinkernd anmerkte. Zu Be-
ginn des Festes stellten die 
jüngsten Twirling-Mädchen 
des TV Langenselbold mit ei-
ner kleinen Vorführung ihr 
Können unter Beweis.  

Danach folgte dann einer 
der Höhepunkte, der für viele 
strahlende Gesichter sorgte: 
Die Scheckübergabe durch 
den Förderverein an Schullei-
terin Leukert. Für die 
10 000 Euro soll nun ein neu-
es Klettergerüst für den Pau-
senhof erworben werden, da 
das alte Gerüst aus Holz 
schon etwas in die Jahre ge-
kommen ist.  

Die „Schneckenbande“ 
steht der Schule am Wein-
berg seit Mai 2016 als Förder-
verein zu Seite. Er gewähr-
leistet die Betreuung der 
Grundschüler vor und nach 

dem Unterricht. Das neue 
Klettergerüst ist übrigens be-
reits das zweite Spielgerät, 
das der Förderverein finan-
ziert. Im vergangenen Jahr 
ließ der Verein eine Wackel-
brücke für 8000 Euro auf 
dem Schulhof errichten.  

Vorstandsmitglied Martin 
Rödiger, der den Scheck an 
Martina Leukert überreichte, 
informierte darüber, dass das 
Klettergerüst aus wiederver-
werteten gelben Müllsäcken 
hergestellt wird. „Natürlich 
wird das Plastik vorher sorg-
fältig getestet. Damit ist das 
Material ungiftig und außer-

dem abwaschbar. Anders als 
Holzspielzeug ist das Kletter-
gerüst somit vor Witterung 
geschützt, lange haltbar und 
dauerhaft sicher. Eingeweiht 
werden soll das neue Spielge-
rät gegen Jahresende“, so Rö-
diger im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Der Förderverein 
unterstreiche damit sein En-
gagement für die Schule. 

„Der Verein ist bekannt ge-
worden durch die Betreuung 
von mittlerweile knapp 
120 Schülern. Die 'Schne-
ckenbande' beschäftigt der-
zeit 18 Mitarbeiter und ist da-
mit der größte Betreuungs-

verein im gesamten Main-
Kinzig-Kreis – trotz der erst 
zweieinhalbjährigen Histo-
rie. Wir freuen uns über 
Spendengelder, um auch wei-
tere Spielgeräte anschaffen 
zu können“, warb das Vor-
standsmitglied des Förder-
vereins um weitere Unter-
stützung. 

Auf die Kinder wartete 
beim Fest der Weinbergschu-
le ein abwechslungsreiches 
Programm. So konnten sie in 
einem Parcours verschiedene 
Stationen anlaufen und meist 
sportliche Aufgaben lösen. 
Neben Kegeln, Dosenwerfen 

und Seilspringen stand dabei 
unter anderem auch ein Hin-
dernislauf an. Besonders be-
liebt war das Schwammwer-
fen, bei dem ein Kind seinen 
Kopf durch die Öffnung einer 
Holzwand steckte, während 
ein anderes Kind versuchte, 
den Kopf mit einem nassen 
Schwamm zu treffen. Außer-
dem gab es eine Hüpfburg. 
Die Schüler hatten sichtlich 
Spaß an dem Angebot und 
konnten sich danach zusam-
men mit ihren Eltern bei ge-
grillten Würstchen, Pommes 
frites, Eis und Getränken 
stärken.

Zum Parcours, den die Kinder beim Willkommensfest für die Erstklässler bewäl-
tigen, gehören auch Hindernisse in Form von Schulbänken. � Fotos: Häsler

Geschicklichkeit ist beim Fest auf dem Hof der 
Schule am Weinberg auch gefragt.

Zu Beginn des Schulfests zeigen die Twirling-Mädchen des TV Langenselbold ihr 
Können.
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