
'- tsach. ,,Das Spie§erät
er Dreispitz ist also nicht
rt zu betrachten."
gesichts des Ergebnisses
der allgemeinen Häme
man im Nachhinein be-
r wohl dennoch besser
auf das Gerät verzichtet.

wenn Anwohner be.
:n, dass Kinder mit ih-
lltem auf dem Weg in
Altstadt zum Eiscafd
raus dort Halt machen
en.

Fläche, des Fallschutzes und
des Zaunes von rund 2500 Eu-
ro im Missverhältnis zumAn-
schaffirngspreis des Spielge-
rätes in Höhe von 700 Euro
stehen.

Die Bürgerstiftung jeden-
falls, habe sich nicht an den
Kosten beteiligt, betont Kör-
zinger, der in seiner Mittei-
lung aus den spottenden Me-
dienberichten zitiert.,,Auf,
grund dieser peinlichen Pu-
blikation wurden wir von der

gespendet worden wäre.
Dem können wir entschie
den widersprechen", betont
der Stiftungsvorsitzende.
,,Für eine solche überflüssige
Installation hätten wir uns
nicht engagiert. Wir unter-
stritzen aber nicht nur groß-
zügig durch die Sommerlot-
terie Kinder- und Jugendpro-
jekte, sondern auch viele an-
dere sinnvolle Maßnahmen.
Damit können wir besorgte
Anfrager beruhigen."

stellt
vor
Ökofunktion
te solen auch in Zu-
: im Gemeindewald
nersbach umgesetzt'
en."
-lner wünschte alles Gu-
' diese wichtige Aufgabe
lankte auch dem schei-
en Forstamtsleiter fi.ir
ute Zusammenarbeit in
vergangenen Jahren.

Irockenheit mit den da-
to§enden Schäden und
amit verbundene Wie.
Lfforstung sowie die or-
atorischen Umstellun-
wie die Loslösung des
rerkaufes von Hessen
waren schon ganz be.
:re Herausforderungen,
rir nur gemeinsam be
len können", dankte
Schaefer. iow

rrmeister Michael Göll-
Schaefer. Foro:PM

Spendenlauf für
Kinderrechte

Start ist am Samstag am Blauhaus

Nidderau - Runter vom Sofa:
Am Samstag, 26. September,
ab 10.30 Uhr veranstaltet die
Flüchtlingshilfe Nidderau in
Kooperation mit den Sport-
coaches der Stadt einen Spen-
denlauf frir Kinderrechte. Mit
der Spendenlaufal<tion sollen
Gelder für die Arbeit von Ma-
kista erlaufen werden, einem
Franldrrter Verein fiiLr Bil-
dung, Kinderrechte und De-
mokratie.

Ein weiterer Teil der Spen-
den geht nach Hanau: Damit
soll die lokale Arbeit frir Kin-
der und Jugendliche unter-
stützt und ihre Bedeutung in
der Begleitung und Auseinan-
dersetzung mit den rassisti-
schen Morden vom 19. Febru-
ar gewitdigt werden.

Pro läufer wird eine Start-
nuilrmer gegen eine Spende
in Höhe von (mindestens)
zehn Euro vergeben. Wer
mag, kann sich Geldgeberflir
die Teilnahmegebühr oder
auch darüber hinausgehend
Spender flir gelaufene Kilo
meter suchen. -Daraus ergibt
sich eine weitere Gelegenheit
mit anderen Menschen ins
Gespräch über die Bedeutung
der Kinderrechte zu kommen
und sie daflir zu gewinnen,
sich fi.ir eine aktive Auseinan-
dersetzung mit Demokratie

und Kinderrechten einzuset-
zen*, so die Mitteilung.

Wegen Corona sollte jeder
Teilnehmer allein oder mit
der Gruppe laufen, die er
kennt und einschätzen kann,
zum Beispiel Familien. Auch
die Strecke, das Tempo und
die Art der Fortbewegung
Fortbewegung sind jedem
selbst überlassen. Es werden
zwei oder drei Strecken ange-
boten, die man dann sell>
ständig laufen kann. Die Stre-
cken sind nicht abgesichert,
man läuft in Eigenverantwor-
tung. Man kann aber auch ei-
ne selbst gewählte Strecke
laufen. Es wird keinen Mas-
senstart geben.

Um 11 I-Ihr wfud es eine
kleine Auftaktveranstaltung
am Jugendzentrum Blauhaus
in Windecken (gegenüber der
Willi-Salzmann-Ha1le) geben.
Anmeldungen sind möglich
direkt bei Makista kinder-
rechtelauf 6lmakista.de) oder
bei der Stadt Nidderau unter
@ 06187 297879 beziehungs-
weise 0179 4775679 oderbei
der Flüchtlingshilfe Nidderau
unter @ 0774 5667740 sowie
am Samstag vor Ort.

infos im lnternet
ma kista. de/la uf-f uer-
ki nderrechte-hesseh-2020

gestellt, Unterrichtstage
sind Montag und Dienstag.
Anmeldungen an das Büro
der Musikschule unter
@06187 22A29. fmi
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Modelleisenbahn-
und Spielzeugbörse
Nidderau - Der Feld- und
ICeinbahnverein lädt zlJr
Modellbahn- und Spielzeug-
börse am Sonntag, 27. Sey
tember, von 10 bis 15 tlhr
im Bürgerhaus Ostheim. Es
werden Iokomotiven, Häu-
ser, Autos, Waggons und an-
dere Sachen aufneue Besit-
zer warten. Eine Probefahr-
anlage zum Testen der Neu-
erwerbungen wird auch
vorhanden sein. Der Eintritt
ist frei. Coronabedingt müs-
sen alle Besucher einen
Mund-Nasenschutz tragen
und ihre Kontaktdaten hin-
terlassen. Wartezeiten am
Einlass sind möglich. Even-
tuell ist eine Quarantäne frir
Teddybären und Puppen
vorgeschrieben. Fragen be-
antwortet Vorsitzender Mi-
chael Franz unter @ 0152
06072036. jow

Trägerverein lädt zu
Versammlung
Nidderau - Der Trägerverein
Bürgerhof Ostheim lädt alle
Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung am morgigen
Donnerstag um 19.30 Uhr
im Btirgerhaus Ostheim ein.
Es stehen die Berichte des
Vorstandes sowie der Kas-
senprüfer als auch anste-
hende Baumaßnahmen im
Bürgerhof auf der Tagesord-
nung. ,,Hinsichtlich der Ab-
stands- und Hygienerege-
lung werden alle notwendi-
gen Maßnahmen getroffen,
um einen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten", so
die Einladung. jow
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