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Mehr service.
Wir sind ganz in Ihrer Nähe!
Sie möchten wissen, wie Sie mit Strom und Gas 
von eprimo sparen? Sie haben Fragen zu Ihrem 
Tarif? Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen 
Fragen rund um das Thema Energie und energie-
effi zientes Leben. Besuchen Sie uns einfach 
in unserem  Kundencenter im Helvetia Parc in 
Groß-Gerau! Mehr Informationen online unter 
www.eprimo.de/vor-ort.

Helvetia Parc
Helvetiastraße 5
64521 Groß-Gerau

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa. 10:00 Uhr – 14:00 Uhr

eprimo-Kundencenter imHelvetia Parc
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Liebe Riedstädterinnen und Riedstädter,

Mitte März hatte die Ausbreitung des Corona-Virus‘ in Deutschland 
eine Dynamik entwickelt, die wir alle nur einen Monat zuvor noch 
für nicht möglich gehalten hatten. Wie auch – wir erleben zum  
ersten Mal in unmittelbarer Nähe eine Pandemie dieses Ausmaßes.

Von dieser Dynamik überrollt wurde auch die Produktion des Kultur- 
programms für die Monate April, Mai und Juni. Es war bereits teil-
weise in der Auslieferung als klar wurde, dass all die schönen, mit 
viel Engagement auch von vielen Ehrenamtlichen in Vereinen und 
Organisationen geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden können. 

Als das Kulturprogramm für das dritte Quartal geplant werden sollte, 
war allen Beteiligten klar, dass es nicht in gewohnter Weise erscheinen 
kann. Zu ungewiss war und ist weiterhin die Lage, kann niemand 
seriös vorhersagen, wann und in welcher Form Kulturveranstaltungen 
wieder sicher stattfinden können. 

Stattdessen halten Sie nun ein Sonderformat in Händen. Darin wird 
breit gefächert beleuchtet, wie in Corona-Zeiten das kulturelle und 
öffentliche Leben in Riedstadt weiterging. Es ist für mich auch ein 
bewegender Ausdruck dafür, mit wie viel Zusammenhalt, Vernunft 
und Kreativität in unserer Stadt auf diese Krise reagiert wird.

Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Lassen Sie 
uns diese schwierige Zeit auch weiterhin gemeinsam durchstehen.

 
Es grüßt Sie aufs Herzlichste

Marcus Kretschmann 
Bürgermeister
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Rathaus im Krisenmodus
Der Verwaltungsstab
Diese Tage im März wird niemand so schnell vergessen:  
Die Verbreitung des Corona-Virus auch in Deutschland ent- 
wickelte eine Dynamik, die noch im Februar nicht für möglich 
gehalten worden war. Innerhalb kürzester Zeit wurden  
immer neue, weitreichende Entscheidungen auf Landes-  
und Bundesebene getroffen, die direkte Auswirkungen  
auf die Kommunen hatten. Oft lag nur ein Wochenende  
zwischen Verkündung und Umsetzung, wie etwa bei dem  
Betretungsverbot für Kitas.

Daher bildete Bürgermeister Marcus Kretschmann direkt zu Beginn 
der Krise einen Verwaltungsstab, um schnell und umfassend reagieren 
und Maßnahmen umsetzen zu können. Ihm gehören mit Oliver Görlich 
(Innere Verwaltung), Irene Mougoui / Alexander Schaper (Finanzen), 
Joachim Götz (Stadtentwicklung und Umweltplanung), Petra Fischer 
(Kinder, Jugend und Soziales) und Oliver Hartmann (Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung) alle fünf Fachbereichsleiter*innen, beziehungsweise 
deren Stellvertreter sowie die Leiterin der Stadtwerke, Saskia Kirsch, an. 
Des Weiteren Stadtbrandinspektor Markus Kölsch, der Leiter des 

Bauhofs Kai Gersema, Frank Schaffner vom Ordnungsamt, Personal-
ratsvorsitzende Tanja Demuth und Anke Mosch von der Pressestelle 
sowie alternierend Ute Schneider oder Inna Wedel vom Bürgerservice 
der Stadt.

Der Verwaltungsstab kann sehr kurzfristig – auch am Wochenende - 
zusammengerufen werden und berät sich je nach Bedarf mindestens 
einmal, meist aber mehrfach in der Woche. Dies kann telefonisch und 
auch im kleineren Kreis erfolgen, oder aber im großen Sitzungssaal 
des Rathauses im dritten Stock. Dort wurden Einzeltische mit großem 
Abstand gestellt und wird für eine gute Durchlüftung während der 
Sitzungen gesorgt. Kurze Kommunikationswege sind essentiell und 
werden auch über Messengerdienste sichergestellt.

Zu Anfang ging es vor allem darum, die Stadt auch im Krisenmodus 
funktionsfähig zu halten. So wurde besprochen, wie etwa gewähr-
leistet werden kann, dass die Klärwerke in jedem Fall störungsfrei 
weiter betrieben werden können, ähnliches gilt für den Bauhof. Der 
Stadtbrandinspektor berichtete, welche Maßnahmen die Freiwillige 
Feuerwehr ergriffen hat (siehe auch gesonderter Bericht). In regelmä-
ßigen Telefonkonferenzen der Kreisbürgermeister und des Landrates 
versuchen die Bürgermeister, ein einheitliches Vorgehen der Kommu-
nen im gesamten Kreis Groß-Gerau aufeinander abzustimmen.
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Die Kindertagesstätten:  
Notbetreuung und Spielideen für zuhause
Im kleinen Kreis kam der Verwaltungsstab am 13. und 14. März  
zusammen: Am Freitag, 13. März, um 17:00 Uhr hatte Minister- 
präsident Volker Bouffier in einer Pressekonferenz die Schließung  
unter anderem der Kitas ab Montag bis zunächst dem Ende der  
Osterferien angekündigt, am Samstag folgte die entsprechende  
Verordnung mit dem Betretungsverbot für Kitas. 

 
 
Fachbereichsleiterin Petra Fischer kommunizierte das  
Wochenende über mit Kitaleiterinnen und Elternvertretern  
und organisierte eine erste Notbetreuung in der Kita  
Kinderland. Deren Leiterin Yvonne Dickler gehörte an  
diesem Wochenende ebenfalls zum Verwaltungsstab.

 „Die Eltern und unsere Erzieherinnen 
und Erzieher haben toll reagiert.  
Obwohl alles sehr kurzfristig  
organisiert werden musste, war  
da sehr viel Verständnis“, erinnert sich Fischer.

Nun geht es darum, die schrittweise Öffnung der Kitas zu  
organisieren – eine noch deutlich schwierigere Aufgabe,  
weil auf Präzisierungen des Landes zum genauen Vorgehen  
gewartet werden muss.

Für alle Kinder, die kein Anrecht auf Notbetreuung hatten, haben 
sich die Erzieher*innen der einzelnen Kitas viele kreative Lösungen 
einfallen lassen, damit sich Kinder und Kita auch über die räumliche 
Trennung verbunden bleiben. Die Kita Sonnenschein in Erfelden  
zum Beispiel hat – neben vielen weiteren Aktionen – ihrem Namen  
gemäß die Kinder auf Sonnen-Suche durch den Stadtteil geschickt. 
Wer seine Liste mit Erfelder Sonnen in der Kita eingeworfen hat, 
bekam einen Sonnenbutton. Zudem konnten unter anderem Steine 
bemalt und im „Sonnenschein“ vorbeigebracht werden, aus denen 
dann eine Außenwand gestaltet wurde.

Die verwaiste Kita Kinderland

Impressionen aus der Kita Sonnenschein

Geschlossener Spielplatz  
der Kita Kinderland



Alle Kitas halten Kontakt mit besonderer 
Post für die Daheimgebliebenen – mal 
mit Basteltipps, mal mit ungewöhnlichen 
Mitmachaktionen. Die Kita Feerwalu in 

Leeheim zum Beispiel schickte einen  
Ostergruß mit Bastelanleitungen und 

Teile eines Regenbogens, die schließlich an 
einem Kita-Fenster zusammengefügt wurden. 

Die Kinder des Naturkindergartens konnten ein Bohnentagebuch füh-
ren. Auch kleine Videos mit Liedern gibt es aus verschiedenen Kitas. 
Wie etwa das Krokodillied mit Handpuppen, das die Erzieherinnen  
der Kinderinsel in Wolfskehlen für ihre Krippenkinder und deren Eltern 
vorsingen. Einen „Corona-Hit-Mix“ stimmen die Erzieher*innen der 
Crumstädter Kita Spatzennest an, mit Zeilen wie „kinderlos durch den 
Tag, dass ist, was ich gar nicht mag.“

 

 

So, …und wenn deine Bohne jetzt so aussieht, dann kannst du sie raus 

in den Garten oder in einen Blumentop pflanzen. Denke aber daran, 

dass deine Bohne eine Kletterpflanze ist und sie eine kleinen Stab 

oder Stock als Kletterhilfe braucht. 

 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Beobachten deiner Bohnen. 

  

Na jetzt fängt die Bohne ja an lustig auszusehen. 
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Die Kinderinsel packte außerdem große „Entdecker- und Forscher-
kisten“. Schließlich hatten die jungen Entdecker noch zu Zeiten des 
Normalbetriebs Forscherfragen notiert, denen sie nun mit Hilfe der 
Kiste zuhause nachgehen können. 

Post von der Kita Feerwalu

Dann bereitest du dein Glas vor und befüllst es so, wie es oben im 

Text beschrieben ist. Nun legst du die Bohne so in das Glas, wie du 

es  auf dem Bild hier unten sehen kannst. Nun brauchst du noch einen 

sonnigen Platz für dein Glas, denn die Bohne mag es warm. 

 

Jetzt brauchst du nur noch etwas Geduld. 

Viel Spass beim Beobachten! 

 

 

 

 

  
 

  
  

 

 

MMeeiinn  1100--  ttääggiiggeess  BBoohhnneennttaaggeebbuucchh  

 

Das Wachstum der Bohne lässt sich wunderbar in einem Glas 
beobachten. Für die Kinder erstaunliches Erlebnis. Von Tag zu Tag 

macht die Bohne große Fortschritte in ihrem Wachstum. Möchte man 
die Kinder im genauen Hinsehen schulen, so kann man die 

verschiedenen Stadien in einem kleinen Bohnentagebuch zeichnerisch 
festhalten. 

Jedes Kind braucht dazu ein möglichst gradrandiges (Gurken) GGllaass, 
ein saugfähiges HHaauusshhaallttssttuucchh (man kann es leicht auf die Höhe des 
Glases zuschneiden und auf seinem farbigen Hintergrund sieht man 

optimal das Bohnenwachstum) und viel WWaattttee zum Ausstopfen. 

 

UUnndd  sscchhoonn  kkaannnn  eess  lloossggeehheenn::  

Als erstes , legst du die Bohnen über Nacht in eine Schale voll 
Wasser. 

  

Die Naturkita  
hat ein Bohnen-
tagebuch für die 
Kinder entwickelt
Die Kinder fehlen...

In der Kita Kinderinsel wurden liebvoll spanndende  
Endecker- und Forscherkisten gepackt

In der Kita Spatzennest wurden Steine bemalt
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Die Kita Am Park in Goddelau verteilte nicht nur persönlich Briefe mit 
Rezeptideen und Bastelanleitungen, wobei sich so mancher Kontakt 
am Gartenzaun ergab, sondern erhielt auch Post mit Berichten über 
den kitafreien Alltag, die nun in der Kita aushängen.

Die Erzieherinnen der Kita Pfiffikus in Goddelau wiederum nutzten die 
Zeit unter anderem, um vor der Essensterrasse einen Gemüsegarten 
anzulegen – zuvor hatten sie in ihrer regelmäßigen Post an die Kinder 
zuhause abgefragt, welches Gemüse sie gerne in den neuen Beeten 
anpflanzen würden. Und natürlich gab und gibt es ausführliche Eltern-
gespräche am Telefon, Geburtstagskarten oder –anrufe für Geburts-
tagskinder und vieles mehr von allen Kitas.

Zugleich wurde mit dem stetig erweiterten Kreis der  
Anspruchsberechtigten die Notbetreuung ausgeweitet  
und damit auch die Zahl der geöffneten Kitas. Nach der Kita 
Kinderland folgten zunächst die Kindertagesstätten Feerwalu 
und Kinderinsel und nach und nach weitere Kitas in allen  
Stadtteilen. Auch die freien Träger wie die evangelischen  
Kindertagesstätten und die Kindergrippe „Das Nest“ bieten  
seit Beginn eine Notbetreuung an.

 

 

Liebe    und liebe Familie  , 

wie geht es Dir und Deiner Familie in dieser besonderen Zeit? 

So etwas haben wir alle noch nicht erlebt. Vielleicht kannst Du Deine Freunde nicht sehen 

und die Tage sind ganz anders als sonst. Manches davon ist vielleicht schön und anderes 

macht keinen Spaß. 

Wir sind fleißig dabei unseren Kindergarten noch schöner zu machen: 

Wir machen sauber und räumen auf, wir schaffen neue Spielmöglichkeiten in unseren 

Räumen, wir nähen und streichen, wir schreiben und planen und wir haben einen 

Gemüsegarten vor unserer Cafeteria angelegt! 

Was denkst Du? Welches Gemüse sollen wir dort pflanzen? Wenn Du möchtest, kannst Du 

uns auf dem beigelegten Blatt Papier Dein Lieblingsgemüse aufmalen! 

Im Umschlag liegt auch eine Überraschung zum Basteln für Dich! J 

Es ist sehr still ohne Dich und die anderen Kinder in unserem Pfiffikus… 

Wir freuen uns sehr darauf Dich und Deine Familie wiederzusehen! 

Bleib gesund! 

   

 

    

 

                  
               Liebe Grüße                  

                  
     Deine Pfiffikus Erzieherinnen 

In der Kita  
Am Park  
wurde über 
persönliche 
Briefe der 
Kontakt mit 
den Kinder 
gehalten

Die Kita Pfifikus beschäftigte sich viel mit dem Thema Gemüse

Foto © Prawny | Pixabay
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Schließungen, Sperrungen  
und erste Lockerungen:
Fachbereiche Öffentliche Sicherheit  
und Stadtentwicklung vor immer neuen  
Herausforderungen

Mit dem Betretungsverbot der Kitas 
und den Schulschließungen ging 
es weiter Schlag auf Schlag: Die Bür-
germeister des Kreises Groß-Gerau 
verständigten sich darauf, abge-
stimmt aufeinander das öffentliche 
Leben in den Kommunen so weit 
wie erforderlich herunterzufahren. 
Städtische Veranstaltungen wur-
den abgesagt und die Vereine und 
Organisationen gebeten, es der 
Stadt gleich zu tun – was mit großer 
Umsicht umgesetzt wurde. 

Die Rathäuser im gesamten Kreisgebiet wurden für den Publikums-
verkehr geschlossen, in der Büchnerstadt bereits ab Montag, 16. 
März. Hochzeiten und Trauerfeiern mussten erst von der zugelas-
senen Personenzahl reduziert und schließlich die Trauerhallen ganz 
zu bleiben. Sämtliche Liegenschaften der Stadt wurden geschlossen 
und schließlich an fünf Wochenenden inklusive der Osterfeiertage 
beliebte Ausflugsziele im gesamten Kreisgebiet gesperrt – darunter 
auch der Zugang auf den Kühkopf. 

Dies alles musste organisiert, kommuniziert und umgesetzt werden. 
Hier waren insbesondere die Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung sowie Stadtentwicklung und Umweltplanung gefordert. 
Oliver Hartmann, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und seine 
Mitarbeiter*innen führten viele Informationsgespräche, wie zum 

Beispiel mit Restaurantbesitzern, die auf Abhol- und Lieferservice 
umstellen mussten. „Es gab verständlicherweise große Verunsiche-
rung und auch Existenzsorgen. Aber alle haben mit großen Ver-
ständnis reagiert, weil ihnen die Tragweite der Krise bewusst war“, 
sagt Hartmann. 

 
Die Aufgaben werden nicht weniger, denn die stete Anpassung 
an die Infektionslage durch die Vorgaben von Bund und Land, 
wie die ersten Lockerungen ab Anfang Mai, stellen die Fach-
bereiche vor immer neue Herausforderungen. So wurden zum 
Beispiel die Räumlichkeiten des Rathauses insbesondere die mit 
Publikumsverkehr so umgestaltet, dass Beschäftigte und Besu-
cher so gut wie möglich vor dem Corona-Virus geschützt sind. 
Betreten werden darf das Rathaus nur nach vorheriger  
telefonischer Terminvereinbarung und mit Mund-Nasen-Schutz. 
Im Einwohnermeldeamt wurden die Arbeitsplätze räumlich weit 
auseinandergezogen und permanente Spuckschutze installiert. 

Foto © haza-foto.com
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Jederzeit einsatzbereit
Freiwillige Feuerwehr Riedstadt stellt durch 
besondere Maßnahmen 24-Stunden-Einsatz-
bereitschaft auch zu Corona-Zeiten sicher
Mit besonderen Maßnahmen hat die Freiwillige Feuerwehr 
Riedstadt gleich zu Beginn der Corona-Pandemie sichergestellt, 
dass die Einsatzbereitschaft der fünf Stadtteilfeuerwehren 
jederzeit gewährleistet bleibt. Oberstes Ziel war es, das  
Infektionsrisiko für die Feuerwehrmänner und -frauen so  
gering wie möglich zu halten.

So wurden bereits am 15. März zunächst bis Ende Mai alle Übungen, 
Besprechungen und sonstigen Veranstaltungen abgesagt, auch die 
Kinder- und Jugendfeuer-
wehr traf sich nicht mehr. 
Generell wurde der Zutritt 
zu allen fünf Feuerwehr-
häusern so weit wie mög-
lich reduziert. Weswegen 
auch die hauptamtlichen 
Gerätewarte alle notwen-
digen Arbeiten alleine 
machen und auf die sonst 
übliche Unterstützung 
ehrenamtlicher Feuerwehr-
leute verzichten mussten. Zudem wurde ein zentrales Lager für  
Feuerwehrgeräte des alltäglichen Gebrauchs wie Atemschutzgeräte 
und Schläuche eingerichtet. Auch das verminderte die sonst not- 
wendigen Gänge in die Feuerwehrgerätehäuser. 

Neben der orts- und fahrzeugbezogenen Schutzausrüstung werden 
noch zusätzliche Schutzanzüge und Atemschutzmasken vorgehalten 
und ständig den Anforderungen angepasst. Nötige Besprechungen 
der Führungskräfte und Wehrführung erfolgten in Telefon- und 
Videokonferenzen.

Darüber hinaus wurden besondere Hygienepläne aufgestellt und 
auch die Alarm- und Ausrückeordnung bei Einsätzen so umstruk- 
turiert, dass auch hier das Infektionsrisiko minimiert wurde. 

„Die Freiwillige 
Feuerwehr  
Riedstadt ist  
gut aufgestellt.  
Auch in diesen 
schwierigen Zeiten 
sind wir rund  
um die Uhr  
einsatzbereit“,  
erklärt Stadtbrandinspektor Markus Kölsch. 

Nach dem Erkenntnisstand von Mitte Mai erwägt die Leitung der 
Feuerwehr, frühestens Mitte Juni zumindest den Dienstbetrieb  
unter Beibehaltung notwendiger Vorsichtsmaßnahmen wieder 
schrittweise zu normalisieren. Das gilt aber nicht für die Feuerwehrver-
eine. Sollten die Infektionszahlen im Kreis wieder hochgehen, kann 
die Freiwillige Feuerwehr sofort wieder die Schutzvorkehrungen 
hochfahren, betont der Stadtbrandinspektor.

In Abstimmung mit dem Stadtjugendfeuerwehrwart und den  
Jugendfeuerwehrwarten in den Stadtteilen wurde im Mai die  
Wiederaufnahme des Jugendfeuerwehrdienstes ab zwölf Jahre 
vorbereitet, aber noch auf die Vorgaben vom Kreis Groß-Gerau 
gewartet. Die Kinderfeuerwehr muss sich dagegen noch auf eine 
längere Wartezeit einstellen.

Impressionen  
von Übungen  
und Einsätzen 

Fotos © Feuerwehr Riedstadt | www.feuerwehr-riedstadt.de
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Kommunalpolitik geht online: 
Video- und Telefonkonferenzen  
statt Sitzungen
Natürlich hatte die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die 
Kommunalpolitik in der Büchnerstadt: Aus Sorge um die Gesundheit 
von Mandatsträgern und Besuchern verständigten sich Stadtverord-
netenvorsteher Niels Quante und Bürgermeister Marcus Kretschmann 
darauf, die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 26. März 
abzusagen.

In der Folge ging die Kommunalpolitik online, wurden Telefon,  
Computer und Webcam zu den wichtigsten Arbeitsutensilien:  
Magistrat und Ältestenrat berieten per Telefon- und Videokonferenz. 
Durch eine Änderung der Hessischen Gemeindeordnung konnten 
wichtige Entscheidungen im Umlaufverfahren vom Haupt-, Finanz- 
und Wirtschaftsausschuss beschlossen werden. So wurde Anfang 
April auch einstimmig der Haushaltsplan 2020 verabschiedet.

Um sich dennoch auch unter erschwerten Umständen ausgiebig be-
raten und informieren zu können, hatte Bürgermeister Kretschmann 
alle Stadtverordneten zuvor zu Telefonkonferenzen eingeladen, die  
er im Rathaus von seinem Büro aus moderierte. Am Abend des Dienstags, 12. Mai, gab es auch erstmals die 

Möglichkeit für die interessierte Öffentlichkeit, einer solchen 
Telefonkonferenz zuzuhören. In der Spitzenzeit nutzten  
21 Zuhörer diese Gelegenheit. Sie erlebten auch Kurioses,  
wie den Stadtverordneten, der mitten in seinen Ausführungen 
durch seine Katze stumm geschaltet wurde. Doch ansonsten 
wurden konzentriert und sachlich in mehr als anderthalb 
Stunden die Tagesordnungspunkte, die zwei Tage später im 
Umlaufverfahren zur Abstimmung standen, beraten.

Aus technischen Gründen hatte nicht Ausschussvorsitzender  
Guido Funk, sondern Bürgermeister Marcus Kretschmann zu der  
Telefonkonferenz eingeladen, die rechtlich gesehen auch keine  
Ausschusssitzung war, sondern eine reine Informationsveranstaltung. 
Von seinem Büro aus führte der Bürgermeister durch die Konferenz. 
Auf einem großen Bildschirm an der Wand konnte er in Kacheln  
diejenigen Teilnehmer sehen, die per Video zugeschaltet waren  
und zählen, wie viele sich als Zuhörer eingewählt hatten.

Nun sollen (Stand Ende Mai/Anfang Juni) Ausschusssitzungen und 
Stadtverordnetenversammlung wieder stattfinden, allerdings unter 
strengen Hygiene- und Abstandsregeln in der Christoph-Bär-Halle.

FÖRDERER
VON KULTUR

UND SPORT

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder 
Soziales. Wir unter stützen  unsere  
lebenswerte Region bei un zähligen  
Festen und Veranstaltungen. 

EINFACH  
KLIMAFREUNDLICH  
FÜR ALLE.

ENTEGA  
UNTERSTÜTZT  
DIE REGION.
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Hilfe in der corona-Zeit 
Riedstädter Bürger engagieren sich...
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Das Helfernetzwerk für Riedstadt
Die Corona-Pandemie hat in Riedstadt auch viel Gemeinschafts-
sinn und Solidarität hervorgebracht. So gründete sich in kurzer 
Zeit das „Helfernetzwerk für Riedstadt“, eine Initiative von 
vielen hilfsbereiten Frauen, Männern und Jugendlichen, den 
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Riedstadts 
sowie der Stadt.

Das Helfernetzwerk unterstützt Senioren und Seniorinnen sowie 
Menschen aus Risikogruppen und in Quarantäne und unternimmt 
für sie Einkäufe und Besorgungen. Auch Telefonpatenschaften gegen 
die Einsamkeit sind möglich. Die über 100 Ehrenamtlichen versorgen 
knapp über 20 Haushalte in Riedstadt und erledigen neben Einkäufen 
auch verschiedene andere Wege, wie zum Beispiel Rezepte beim  
Arzt holen und in die Apotheke bringen, Medikamente abholen,  
Briefe und Pakete zur Post bringen und vieles mehr. 

Der zentrale Kontakt läuft über die evangelische Gemeinde- 
pädagogin Regine Lehmann unter 01517 3066235 oder  
Regine.Lehmann@ekhn.de. Es können aber auch die Gemeinde- 
büros, beziehungsweise das Pfarramt angerufen werden, die  
das Anliegen dann weiterleiten. Die Telefonnummern lauten:

Gemeindebüro Crumstadt 06158 83531

Gemeindebüro Goddelau 06158 5020

Gemeindebüro Erfelden 06158 2381

Gemeindebüro Leeheim 06158 72538

Gemeindebüro Wolfskehlen 06158 72503

Kath. Pfarramt St. Bonifatius 06158 2564

Eine Aktion des FC Germania Leeheim

Vereine und Organisationen:  
Aktiv trotz Corona
Auch die Vereine, Organisationen und Kirchengemeinden  
in Riedstadt traf die Corona-Pandemie hart. Seit Langem mit  
viel Einsatz geplante Veranstaltungen mussten abgesagt, 
Trainings-, Proben- und Versammlungsorte geschlossen werden, 
Gottesdienste durften nicht mehr abgehalten werden.

 
Doch alle Beteiligten reagierten mit großer Besonnenheit und entwick- 
elten mit Energie und Kreativität Möglichkeiten, dennoch in Kontakt 
miteinander zu bleiben und ein wenig des gemeinsamen Tuns auf 
anderen Wegen umzusetzen - zwar räumlich getrennt, aber dennoch 
zusammen. Viele Kommunikationswege wurden mit Hilfe moderner 
Technik geschaffen. Da wurden Vorstandsitzungen per Onlinemeeting 
abgehalten, wie zum Beispiel beim TSV Wolfskehlen, Trainingspro-
gramme in der WhatsApp-Gruppe geteilt oder ganze Anleitungs- 
videos auf die Homepage von Vereinen gestellt. Die Aquarienfreunde 
Riedstadt freuten sich besonders, dass bereits Jahre zuvor ihr Vorsit-
zender in WhatsApp die „Arbeitsgruppe Aquaristik Rhein Main“  
gegründet hatte. Nun kommunizierten sie noch ausführlicher auf 
diesem Weg und gaben sich gegenseitig Tipps.

Doch es ging auch über herkömmliche Wege:  
Die fünf evangelischen Kirchengemeinden boten  
wöchentlich unter dem Titel „KircheZuHause“  
einen Gottesdienst für Zuhause an, dessen  
Ablaufplan auslag und mitgenommen werden  
konnte, aber auch per E-Mail versandt wurde.



Der Gesangsverein Männerquartett Crumstadt verschickte aufmun-
ternde Briefe an seine Sängerinnen und Sänger und rief dazu auf, in 
der probenlosen Zeit zuhause zu singen – wenn möglich am eigentli-
chen Probentag. Der Obst- und Gartenbauverein Leeheim verzichtete 
notgedrungen auf größere Arbeitseinsätze mit vielen Helfern, doch 
wurden notwendige Arbeiten im Vereinsgarten von Einzelpersonen  
in großem Abstand zu anderen Hobbygärtnern weitergeführt.

Der Partnerschaftsverein „Freunde von Tauragė“ nutzte die Zeit der 
Lagerschließung für Sortier- und Aufräumarbeiten nach zwei Wasser-
schäden und umfangreichen Reparaturarbeiten. Vor allem hielten die 
Mitglieder jedoch über Telefonate, E-Mails und soziale Medien weiter-
hin regen Kontakt mit der Partnerstadt, auch spezielle Hilfslieferungen 
wurden weiterhin organisiert.

Besonders unvermittelt trafen die Veranstaltungsabsagen den Jugend-
theaterclub „Xperience Room“ der Laienspielgruppe Leeheim: Am 
Freitag, 13. März, hätten sie eigentlich mit ihrer gefeierten Produktion 
„Best Fake Smile“ im Jugendhaus Goddelau gastieren sollen – es war 
die erste Veranstaltung aus dem Kulturprogramm, die abgesagt wer-
den musste. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen behalfen sich 
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Aktiv bleiben in  
der Krise mit dem  
TV Erfelden

in der Folgezeit mit 
Theaterproben über 
Skype. „Auch wenn 
der persönliche 
Kontakt fehlt, ist es 
immer wieder schön, 
in unsere Rollen zu 
schlüpfen und diese 
für uns ungewohnte 
Form der Theater-
probe auszupro- 
bieren“, schrieben 
die Jungmimen  
an das Kulturbüro. 
Auch die Kinder-
theatergruppe der 
Laienspieler bereitete 
sich zuhause auf ihr 
nächstes Stück,  
„Die Schneekönigin“ 
vor: die Texthefte 
fanden die Kinder 
als Ostergeschenk 
in ihren Briefkästen, 
außerdem kleine 
Aufgaben zur  
Vorbereitung.

Besonders kreativ 
wurden die vielen 
Sportvereine in den 
Stadtteilen. Da gab 
es zum Beispiel  
beim TV Crumstadt  
über Messenger- 
dienste Yogastunden  
oder Trainingsein- 
heiten der Jugendfußballer für zuhause. Die SKG Erfelden hatte  
auf ihrer Homepage Videos wie „Fit mit Kids“, „Bauch-Spezial“  
oder „Starker Rücken“ eingestellt und ein „Deep Yoga Breath Kurs“ 
einfach online in Echtzeit auf Skype gestartet. 

Auch der TV Erfelden blieb sportlich aktiv mit Schritt-für-Schritt-
Anleitungen per WhatsApp für die Dancing Kids, oder Trainingsbe-
schreibungen auf gleichem Weg für Gymnastikdamen und Functional 
Training. Für die jungen und jugendlichen Turnerinnen startete der 
Turnverein ein wöchentliches Challenge-Programm, bei der unter 
anderem auch Videos mit Balkenübungen am Boden aufgenommen  
werden konnten und von den Trainerinnen bewertet wurden.

Theateraktivitäten beim LSG Leeheim



Der FC Germania hatte auf seiner Homepage die Rubrik „Fit trotz  
Corona“ eingerichtet und stellte dort abwechslungsreiche Möglich- 
keiten für das Training zuhause zur Verfügung, von Ganzkörpertrai-
ning bis zu einem speziellen Angebot für Personen über 60 Jahre. 

Und der TSV Wolfskehlen nutzte die Zwangspause während der 
Schließung von Sportplätzen und Hallen, um auf dem Sportplatz eine 
neue Beregnungsanlage einzubauen, das Hauptfeld zu düngen und 
eine neue Überdachung zu bauen. Auch hier gab es einige Aktionen 
für die Daheimgebliebenen, wie etwa ein Gymnastik-Trainingsvideo 
für Kursteilnehmer. Die Linedance-Trainerin machte sich gar die  
Mühe, Bilder ihrer Tänzer auszudrucken, auf Stühlen zu positionieren 
und dann ein Training zu filmen, bei dem sie mit ihren Stuhl-Kursteil-
nehmern agiert.
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Auch der Förderverein Freibad Goddelau blieb nicht untätig. Einige 
wichtige Projekte wurden vorangetrieben, beziehungsweise umgesetzt. 
Dazu gehören die Anschaffung eines hochwertigen Rasenmäher-
Traktors, die Fertigstellung des 
neuen Sonnensegels und die 
Anschaffung und Vorbereitung 
der Vorrichtung der Slackline. 
Beides konnte angeschafft 
werden, weil der Förderverein 
beim „Eprimo-Sponsoring-
Wettbewerb 2019“ den ersten 
Platz in der Kategorie  
„Soziales“ gewonnen hatte.

Im Mai konnten dann wieder Gottesdienste abgehalten und schließ-
lich auch Sportstätten und Hallen wieder geöffnet werden – alles unter 
strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Trainings und Proben konnten 
daher nur eingeschränkt wieder begonnen werden, doch auch hier 
bewiesen die Vereine und Institutionen in Riedstadt viel Umsicht.

Corona-Aktivitätem beim TSV Wolfskehlen

Anzeigen im Kulturprogramm.
Sprechen Sie uns an: kultur@riedstadt.de.

KulturKulturKultur
PROGRAMM
DAS KULTURPROGRAMM  
DER BÜCHNERSTADT RIEDSTADT

Auflagenstarker Auftritt.

Scheckübergabe vor und Schlüsselübergabe in Corona-Zeiten



KulturPANORAMA 2020

Das Kulturbüro:  
Jonglage mit Absagen, Neuplanung  
und Videoproduktionen
Das Kulturprogramm für das zweite Quartal war bereits gedruckt und 
in der Verteilung, als die Ausgangsbeschränkungen und die Absagen 
von Veranstaltungen das kulturelle Leben auch in Riedstadt trafen. 
So wurde es vor allem zu einem Dokument für den Einsatz und die 
Kreativität der Vereine und Organisationen, die mit so viel Liebe und 
Akribie Veranstaltungen geplant hatten. Der enthaltene Ausblick auf 
den Rest des Jahres brachte die nicht unberechtigte Hoffnung zum 
Ausdruck, dass auch wieder einmal bessere Zeiten mit Treffen und 
Kulturgenuss kommen werden.

Dennoch warf die „kulturelle Vollbremsung“ auch im Kulturbüro 
sämtliche Planungen über den Haufen. Es mussten Veranstaltungen 
abgesagt oder zumindest verschoben werden. Neue Absprachen mit 
Agenturen, Künstlern, Vereinen und Sponsoren waren zu treffen.

Im zweiten Quartal konnte zum Beispiel die Jugendsportlerehrung 
nicht durchgeführt werden, bei der junge Leistungsträger des Sports in 
Riedstadt für ihre Leistungen des Vorjahres hätten geehrt werden sol-
len. Das Kulturbüro plant nun eine Ehrung im Rahmen der nächstjäh-
rigen Jugendsportlerehrung, die daher auch mit einem neuen Konzept 
umgesetzt werden soll. Neben Kunstexkursionen und Theaterfahrten 
konnten auch Autorenlesungen nicht stattfinden. Besonders schmerz-
lich war dies bei der traditionellen Lesung des aktuellen Büchnerpreis-
trägers, denn eigentlich hätte Lucas Bärfuss Riedstadt im Rahmen 
einer Lesung in der BüchnerBühne beehrt. Für einen erneuten Versuch 
gibt es zwar noch keinen neuen Termin, aber zumindest die Zusage 
des Preisträgers, auch nachträglich gerne nach Riedstadt zu kommen.

Auch im Bereich der Städtepartnerschaften mussten geplante Besu-
che, Arbeitstreffen und gemeinsame Kulturveranstaltungen für das 
laufende Jahr abgesagt werden. Um den Gedanken der europäischen 
Verschwisterung aber auch in Krisenzeiten nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen, bemühte sich das Kulturbüro um die Umsetzung 
verschiedener Aktionen (siehe auch gesonderter Bericht).

In seiner Funktion als Kontaktstelle für Vereinsanliegen nahm das Kul-
turbüro an der erste Sitzung des Verwaltungsstabes teil und setzte sich 
anschließend mit den Vereinen in Verbindung, um sie über die neuen 
Gegebenheiten und Regelungen zu informieren. Zu Anfang blieb es 
noch bei der Bitte, den Trainings- und Vereinsbetrieb ruhen zu lassen, 
bis von höheren Stellen diese Aktivitäten ganz untersagt wurden. Die 
Vereine verhielten sich vorbildlich und setzten alle notwendigen Maß-
nahmen zum Schutz ihrer Mitglieder und Mitbürger um.

Das Kulturbüro versorgte die Vereine in der Folgezeit mit allen ihm 
verfügbaren Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten und zur 
Beantragung von Förderungen und stand bei Fragen und Beratungs-
bedarf zur Verfügung.

Als Glücksfall erwies sich die 
Neuaufstellung des Kulturbüros 
im Bereich Videomarketing. Die 
neuen Möglichkeiten wurden 
direkt für digitale Kulturangebo-
te genutzt, wie zum Beispiel die 
 Vorlesestunde aus der Bücherei. 
 Auch die Initiative Atempause 
wurde gerne bei der Produktion 
von Videos für die Bewegungs-
gruppe unterstützt. 

Das Kulturbüro arbeitet natürlich mit viel Engagement weiter 
an kulturellen Angeboten für die Bewohner*innen Riedstadts. 
Im Ausblick finden Sie den einen oder anderen Hinweis auf 
geplante Veranstaltungen im vierten Quartal dieses Jahres. 

Wie alle, so hoffen auch wir, dass sich bis dahin wieder sichere 
und ansprechende Möglichkeiten zum gemeinsamen Erleben 
von Kultur ergeben. 

Das Kulturbüro der Stadt Riedstadt 
bedankt sich bei allen Partnern und 
Anzeigenkunden, die durch ihre Treue 
auch in Krisenzeiten die Produktion 
dieses Kulturpanoramas unterstützen.

Marco Hardy und Anja Stark vom Kulturbüro

Besprechung nach Corona-Vorgaben



Doch dann kam die Corona-Pandemie.  
Museum und Theater mussten  
schließen, mit dramatischen Folgen  
für das freie Theater. 

„Ohne die Förderung  
des Kreises und die  
unglaubliche Spenden- 
solidarität unserer  
Zuschauer wären wir 
jetzt schon nicht mehr da“,  
bilanzierte Christian Suhr, künstlerischer Leiter der Büchner-
Bühne Riedstadt, Mitte Mai. Denn durch die Organisations-
struktur von Trägerverein, der durch seine Mitgliederbeiträge 
keine Verluste hatte und dem Zweckbetrieb BüchnerBühne, 
der die Schauspieler bezahlt und zurzeit keine Einnahmen 
durch Eintrittsgelder hat, fiel das Theater durch alle Raster. 

Die Landesfördermittel wiederum sind zweckgebunden für die  
konzeptionelle Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Haus und 
Bühne. „Wir haben bisher keinen Cent aus Akut-Förderprogrammen 
gesehen“, erklärte Suhr. „Doch wir sind es den vielen Leuten, die an 
uns glauben, schuldig, zu kämpfen.“ 

Seit Anfang Mai können die Museen in Hessen unter Einhaltung  
von Hygienevorgaben wieder öffnen. Doch das Büchnerhaus bleibt – 
wie alle anderen Museen in Riedstadt – auf unabsehbare Zeit weiter 
geschlossen. „Weder die Vorgaben der Landesregierung, wonach 
auch in Museen ein Mindestabstand einzuhalten ist, noch die Vor-
sorge um die Gesundheit des Museumspersonals lassen es für die 
besondere Situation des kleinen Fachwerkhauses und seine engen 
Räume zu, jetzt schon wieder zu öffnen“, bedauert der Leiter des 
BüchnerHauses, Peter Brunner.

Doch getreu dem Motto „Büchner findet statt“ meldeten sich Bühne 
und Haus über den You-Tube Kanal der Bühne regelmäßig mit  
kleinen Videobotschaften. Das Theater mit kleinen Appetithappen 
aus ihren Theaterproduktionen, umgestaltet für das Videoformat 
und oft aufwendig als Gesamtkunstwerk in Szene gesetzt.  
Darunter finden sich natürlich Szenen rund um Büchners Werk wie 
etwa Oliver Kai Müller als König Peter aus dem Reich Popo. Aber 
auch Joanna und Valentin, das zerstrittene Paar aus der Komödie  
„Die Wunderübung“, die für regelmäßige Video-Therapiestunden 
vor eine Webcam gesetzt wurden.

BüchnerHaus und BüchnerBühne:  
Büchner findet (weiter) statt!
Das neue Logo vereinigt Bühne, Haus und Stadt im harmo-
nischen Dreiklang. Das dazugehörige Motto „Büchner findet 
statt!“ soll auf den ersten Blick zeigen: In der Büchnerstadt 
Riedstadt ist Georg Büchner auf vielfältige Weise präsent –  
in seinem Geburtshaus mit der Dauerausstellung zu Werk  
und Familie, der angeschlossenen Kunstgalerie mit seinem  
breit aufgestelltem Kulturangebot und der BüchnerBühne,  
dem professionellen Theater in Riedstadt-Leeheim.

Die in den letzten Jahren vorangetriebene Zusammenarbeit von Bühne,  
Haus und Stadt soll schließlich in der Fusion der beiden Vereine von 
Bühne und Haus münden. Die Pläne sind bereits weit vorangeschritten 
und auch bei der finanziellen Förderung tat sich Erfreuliches: Der  
Kreis Groß-Gerau hat im letzten Jahr Bühne und Haus mit insgesamt 
60.000 Euro unterstützt und weitere Förderung in Aussicht gestellt. 
Und durch das Engagement der südhessischen Landtagsabgeordneten 
Ines Claus und Nina Eisenhardt soll es eine institutionelle Förderung 
des Landes von 75.000 Euro jährlich über zunächst die nächsten drei 
Jahre geben, mit der die organisatorische Zusammenbindung der bei-
den Institutionen und die dortige Kulturarbeit unterstützt werden soll.
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Büchner findet statt.

Programm Büchnerbühne läuft wieder seit Ende Mai

Foto © Christian Suhr
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Kunst ist Teil unserer Kultur. Kunst bereichert unser Leben. 

Daher unterstützen wir zahlreiche kulturelle Einrichtungen, 

wie das Liebieghaus und damit eine der bedeutendsten 

Skulpturensammlungen weltweit. 

Fraport. Aktiv für die Region

Kunst 
ist Heimat
Kunst 
ist Heimat

Der Leiter des BüchnerHauses Brunner nimmt Büchnerfreunde 
virtuell mit in das Museum und berichtet in Videobeiträgen  
aus der Vielfalt des Museumsangebots. Wie zum Beispiel über 
Ernst Georg, „Vater großer Kinder“, wie es in Folge drei heißt. 
Denn die sechs Kinder des Obermedizinalrats mit Georg als 
ältestem Sohn werden „die Büchners, die die Welt verändern 
wollen. Ihrem Vater bereiten sie schlaflose Nächte“, wie 
Brunner anschaulich schildert.

Die BüchnerBühne konnte unterdessen Ende Mai wieder öffnen –  
allerdings unter strengen Hygienevorgaben. Das bedeutet: kleines  
Format für kleines Publikum im Theatersaal des Gebäudes in 
Riedstadt-Leeheim mit maximal 17 Zuschauern. Und für größere 
Produktionen mit mehr Zuschauern im Büchnersaal des Landrats- 
amtes. Denn wirtschaftlich vertretbar war eine Wiederaufnahme 
des Spielbetriebs überhaupt nur mit der Möglichkeit eines größeren 
Spielortes, betont Suhr. „Ich bin dem Kreis daher sehr dankbar,  
dass wir den Büchnersaal nutzen können.“

Unterdessen geht auch die Fusion der beiden Vereine weiter, wenn 
auch unter erschwerten Bedingungen, berichtet Brunner. Beratungen 
finden nun weitestgehend über Telefonkonferenzen und ausführliche 
E-Mail-Korrespondenz statt. Eine Projektgruppe wurde eingesetzt, 
die insbesondere die verzwickten juristischen Fragen wie die nach 
der Gesellschaftsform klärt.

Und auch die konzeptionelle Weiterentwicklung von „Büchner findet 
statt!“ läuft weiter mit dem Aufbau eines immer weiter gefassten 
Büchnerland-Netzwerkes über die nächsten drei Jahre. Unter den 
Stichworten „Brüderlichkeit/Geschwisterlichkeit“, „Gleichheit“ und 
„Freiheit“ sollen Büchner-Orte im ersten Jahr regional, im zweiten 
landesweit und schließlich europäisch bis nach Straßburg und Zürich 
vernetzt werden – wie sehr die Corona-Pandemie auch hier den Zeit-
plan durcheinanderwirbelt, lässt sich heute noch gar nicht ahnen.
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Museen in Riedstadt:  
Virtueller Rundgang und Einzelforschung
Erst im Februar war im Büchnerhaus die frisch erschienene 
Broschüre „Museen im Kreis Groß Gerau“ präsentiert worden, 
in der stolze sieben von 24 Einträgen Riedstädter Museen 
vorstellen. Gerade einmal einen Monat später mussten – wie 
überall sonst auch – alle sieben Museen schließen. Neben dem 
Büchnerhaus, dem Psychiatriemuseum des Philippshospitals 
und der ehemaligen Synagoge in Erfelden traf es auch die Hei-
matmuseen in Crumstadt, Erfelden, Leeheim und Wolfskehlen, 
die mit großem ehrenamtlichen Engagement von Heimat- und 
Geschichtsvereinen betrieben werden.

Die Mitglieder der verschiedenen Vereine, die häufig selbst der Risiko-
gruppe angehören, konnten sich nicht mehr treffen und intensivierten 
stattdessen die Einzelforschung und arbeiteten wenn möglich vom 
heimischen Schreibtisch aus.

Einen besonderen Service hat sich der  
Heimat- und Geschichtsverein Leeheim  
(HGL) einfallen lassen: Auf seiner Homepage 
www.hgl-leeheim.de lädt der Verein zum  
virtuellen Rundgang durch das Heimat- 
museum in der Backhausstraße 8 in  
dem Riedstädter Stadtteil ein.

Mit einfachen Mausklicks am Computer oder Wischbewegungen am 
Smartphone können sich die Museumsbesucher durch die zahlreichen 
liebevoll eingerichteten Räume einer ehemaligen Hofreite bewegen 
und auf ausgiebige Entdeckungstour gehen. Denn zu entdecken gibt 
es jede Menge. Wie zum Beispiel in der „Straße des Handwerks“ die 
vollständig eingerichteten alten Werkstätten einer Schreinerei, Sattler- 
ei, eines Schusters oder eines Schmiedes. Ebenfalls spannend sind die 
Dioramen mit mehr als 60 überwiegend heimischen Tieren aus Wald 
und Flur.

Eine geführte Video-Tour mit entsprechenden Erläuterungen zu den 
Objekten ist aktuell in Planung. Möglich gemacht wurde der virtuelle 
Museumsrundgang durch die gesponserte Unterstützung von „Peter 
Stone Fotografie“. „Wir sind aber noch weiterhin auf der Suche nach 
Sponsoren, um auch die weiteren Räume mit in den Rundgang auf-
nehmen zu können“, erklärt der Vorsitzende des HGL, Ludwig Jung. 

Nach neuen Vorgaben der Hessischen Landesregierung konnten die 
Museen im Land unter Einhaltung von Hygienevorgaben Anfang Mai 
wieder öffnen. Doch genau wegen dieser Vorgaben blieben die Muse-
en in der Büchnerstadt weiter geschlossen. Denn wie das Geburtshaus 
Georg Büchners, das ein kleines Fachwerkhaus mit engen Räumen 
ist, sieht es auch in den Heimatmuseen aus: In den oftmals verwin-
kelten und schmalen Räumlichkeiten, untergebracht in meist sehr 
alten Gebäuden, lassen sich die Auflagen des Landes zu Hygiene- und 
Abstandsregeln kaum umsetzen. Hinzu kommt, dass die Mitglieder 
der Heimat- und Geschichtsvereine oftmals selbst zur Corona-Risiko-
gruppe gehören und daher eine Öffnung auch als Schutz der Mitar-
beiter nicht forciert werden sollte. Diese Einschätzung der Stadt wurde 
einmütig von den Vereinsvorsitzenden geteilt, wie eine Umfrage des 
Kulturbüroleiters Marco Hardy ergeben hatte.

Wann und in welcher Form die Museen in Riedstadt wieder öffnen 
können, war bei Drucklegung dieser Broschüre noch nicht absehbar.

Spannender 3D-Rundgang im Heimatmuseen in Leeheim
Foto © Peterstone.photos

Foto © haza-foto.com
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Städtische Bücherei:  
Vorlese-Videos und Vorgaben zur Nutzung
Eine Bücherei ohne Leser ist ein trauriger Anblick, findet die 
Leiterin der Städtischen Bücherei, Anja Stark. Umso glücklicher 
waren sie und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, als nach 
und nach die fünf Stadtteilbüchereien wieder öffnen konnten. 
Auch wenn die Zeit genutzt wurde, um den Bestand zu durch-
forsten und gründlich aufzuräumen.

Als erste ging am Montag, 
4. Mai, die Bücherei Erfelden 
an den Start, weil hier am 
schnellsten die notwendigen 
Maßnahmen zu Hygiene und 
Abstand umgesetzt werden 
konnten. Hinein geht es 
seitdem im Einbahnstraßen-
system über die Terrasse auf 
der Rückseite des Gebäudes 
hinter der Stiftung Soziale 
Gemeinschaft und hinaus 
durch den gewohnten Ein- 
und Ausgang.

Als nächstes folgte die 
Bücherei in Wolfskehlen 
und am Donnerstag, 4. Juni, 
konnten auch die übrigen 
Büchereien in Crumstadt, 

Goddelau und Leeheim öffnen. Für alle Büchereien gilt das gleiche 
Prinzip: Der Einlass erfolgt nur auf Aufforderung durch die Mitarbei-
terin, es gilt Mundschutzpflicht und die Besucher werden gebeten, 
das bereitgestellte Desinfektionsmittel zu benutzen. Weil die Georg-
Büchner-Bücherei Goddelau besonders eng und klein ist, muss hier 
besonders dringend mit einem Einbahnsystem gearbeitet werden: 
Hinein geht es durch den gewohnten Eingang vom Rathausplatz aus, 
hinaus nur über den Personaleingang auf der Rückseite des Rathauses. 
Da hier besonders viele Kinder und Jugendliche die Stadtteilbücherei 
nutzen, ist Stark der Hinweis wichtig, dass Kinder erst ab zehn Jahren 
ohne Erwachsenen in die Bücherei dürfen. 

Da immer nur eine Person, beziehungsweise 
Mitglieder eines Hausstandes, in die Bücherei 
dürfen, ist langes Verweilen nicht möglich.  
„Aber wir sind ja alle froh, dass unser Lese- 
paradies wieder offen ist. Es klappt auch 
wunderbar, alle halten sich mustergültig an 
die Vorgaben und warten gelassen, falls die 
Bücherei gerade belegt ist“, berichtet Stark.

Veranstaltungen sind dagegen für unabsehbare Zeit nicht möglich. 
Darunter fallen die bei den jüngsten „Lesern“ so beliebten „Vorlese- 
stunden in der Bücherei.“ Doch die Büchereileiterin wurde kreativ: 

„Wenn die Vorlesestunde nicht in  
der Bücherei möglich ist, dann  
doch zumindest aus der Bücherei“,  
dachte sie sich.  

Also versammelt sie in regelmäßigen Abständen all die lieb ge- 
wordenen Utensilien der Vorlesestunde um sich, wie Vorlesekoffer,  
Plüschbär „Doktor Brumm“ und Spielfiguren zu dem vorgestellten 
Buch. Kulturbüroleiter Marco Hardy stellt sich hinter die Kamera und 
schneidet Vorlesestunden-Videos, die jederzeit auf der Homepage  
der Städtischen Bücherei www.buecherei.riedstadt.de angeklickt  
und angeschaut werden können.
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Aktuelle Informationen  
über Medienangebot  
und Öffnungszeiten  
finden Sie unter:

www.buecherei. 
riedstadt.de

CRUMSTADT

ERFELDEN

GODDELAU

LEEHEIM

WOLFSKEHLEN

Poppenheimer Straße 1
Telefon 06158 985313

ÖFFNUNGSZEITEN
DI 10 – 12  |  DO 16 – 18

Wilhelm-Leuschner-Straße 21a 
(Hinter der Stiftung Soziale Gemeinschaft  
Riedstadt)

Telefon 06158 915513

ÖFFNUNGSZEITEN
MO 10 – 12  |  DI 15 – 17  |   
MI 16 – 18

Rathausplatz 1
(Im Rathaus der Stadt Riedstadt) 

Telefon 06158 181118

ÖFFNUNGSZEITEN
MO 16 – 18  |  DO 16 – 18

Kirchstraße 12
(Neben der BüchnerBühne) 

Telefon 06158 975513

ÖFFNUNGSZEITEN
DI 10 – 12  |  DO 16 – 18

Gernsheimer Straße 9
Telefon 06158 975525

ÖFFNUNGSZEITEN
DI 16 – 18  |  MI 15 – 17  |   
DO 10 – 12

KulturPANORAMA 2020

IHR PARTNER FÜR PLANUNG – ORGANISATION &  
DURCHFÜHRUNG VON:

✔✔	Vereinsfahrten
✔✔	Betriebsausflüge
✔✔	Seniorenfahrten
✔✔	Katalogreisen

✔✔	Studienreisen
✔✔	Klassenfahrten
✔✔	Tagesfahrten
 IN UNSEREN MODERNEN REISEBUSSEN.

 www.mueller-riedstadt.de
Industriestraße 2-5, 64560 Riedstadt-Crumstadt

Kurz mal raus... 
Demnächst wird jeden Mittwoch im Wechsel  

eine Halbtages- und Ganztagesfahrt in die  
nähere Umgebung mit Einkehr angeboten. 

Außerdem bieten wir dann jeden 2. Sonntag  
eine Wanderfahrt mit kurzer und längerer  
Wanderstrecke mit Abschlusseinkehr an. 

Zur Sicherheit unserer Reisegäste und unserer 
Busfahrer*innen werden alle vorgeschriebenen  

Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten.

Weitere Infos auf  

unserer Internetseite  

oder telefonisch!
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In einem Schreiben an die Partnerstädte und in Videobotschaften von 
Bürgermeister Marcus Kretschmann wurde die Verbundenheit Ried-
stadts mit seinen Verschwisterungsstädten zum Ausdruck gebracht. 
Außerdem lässt sich in Anlehnung an die bereits bekannten Regenbo-
gen-Aktionen für Kinder in Lockdown-Zeiten auf der Homepage der 
Stadt eine Ausmalvorlage herunterladen, auf der neben einem Regen-
bogen nebst Sonne und Vogel auch der Schriftzug „Alles wird gut!“ 
in den Landessprachen der Partnerstädte ausgemalt werden kann.

 
Mit dem Hissen der Landesflaggen unserer  
europäischen Partner am Rande des  
Rathausplatzes und der Aufforderung  
an die Riedstädter*innen, sich durch Bild- 
und Videobotschaften mit guten Wünschen an 
die Partnerstädte zu wenden, sollen weitere 
Zeichen der Verbundenheit gesendet werden.

Verschwisterungen:  
Regenbögen, Flaggenaktion und  
Videobotschaften für Partnerstädte
Letztes Jahr im Mai noch wurde mit einem fröhlichen Fest- 
wochenende die Verschwisterungsjubiläen mit den drei  
Partnerstädten Brienne-le-Château und seiner Region in  
Frankreich (40 Jahre), dem italienischen Sortino und Taurage·  
in Litauen (je 25 Jahre) gefeiert. Genau ein Jahr später hat  
sich die Lage weltweit dramatisch geändert. Durch die  
Corona-Pandemie sind Feste und Treffen dieser Art nicht  
mehr möglich, viele in diesem Jahr fest geplante Termine  
mussten abgesagt werden. 

So fiel auch der Besuch eines Jugend-Folklore-Chors aus der  
litauischen Partnerstadt Taurage· aus und damit auch die geplanten 
beiden Auftritte des Chors und einer jungen und überaus talentierten 
Geigerin aus Taurage· mit Riedstädter Vereinen. Die Entscheidung  
zur Absage wurde im Einvernehmen mit den litauischen Partnern  
getroffen. Beide Seiten hoffen nun auf eine Möglichkeit zum Nach- 
holen dieser musikalischen Begegnung.

Der Partnerschaftsverein „Freunde von Taurage·“ und die beiden  
Arbeitsgruppen verfolgen mit Anteilnahme die Entwicklung in den  
drei Ländern. Während Litauen bisher nicht so stark betroffen ist, 
waren die Sorgen groß um die Freunde in Italien und Frankreich.  

Video-Grußbotschaft  
des Bürgermeisters  
an die Partnerstädte

Foto © Matthew Fournier 
@mattyfours | Unsplash

Die Fahnen sind gehisst als Zeichen der Solidarität mit unseren Partnern 
aus Italien, Litauen und Frankreich

Die Regenbogenmalaktion bindet die Kleinen aus Riedstadt ein und  
sendet Farbenfreude und Zuversicht in die Partnerstädte

#gemeinsamriedstadt



 

Jugendhaus Erfelden | Neugasse 36, Erfelden 
Sozialpädagogin Julia Spitzer, Telefon 06158 184220

Jugendhaus Leeheim | Bensheimer Weg 10, Leeheim 
Sozialpädagogin Julia Spitzer, Telefon 06158 184220

www.jugendhauserfelden.de 
Facebook: Jugendhaus Erfelden & Leeheim 
Instagram: Jugendhaus_erfelden_leeheim

Jugendhaus Goddelau

Das Team des  
städtischen Jugend- 
büros ließ sich  
einiges einfallen,  
um auch während  
der Schließung der  
Jugendhäuser weiter 
für Kinder und  
Jugendliche in den  
fünf Stadtteilen  
da zu sein. 

So hielt zum Beispiel Jugendpflegerin Julia Spitzer für die Jugend- 
häuser Erfelden und Leeheim über die gemeinsame Homepage  
www.jugendhauserfelden.de sowie Facebook und Instagram Kontakt, 
Jugendpfleger Heiko Wambold für Crumstadt und den Verein Auszeit 
per WhatsApp und E-Mail. Crumstädter Jugendhausmitarbeiter boten 
regelmäßig Spaziergänge für je einen Jugendlichen und Einzel- 
betreuung an. In Kooperation mit Auszeit Gernsheim gab es zudem  
zu festen Zeiten Livechats (dienstags ab 16 Uhr, mittwochs ab 15 Uhr 
und donnerstags ab 17 Uhr) . 

Und der „StRiedKULT-Klub“, für Jugendliche und junge Erwachsene ab 
14 Jahren, die sich mal kreativ ausprobieren wollen, konnte sich zwar 
nicht im Jugendhaus „WoGo United“ in Goddelau treffen, doch gab 
es im Blog des offenen Treffs www.striedkult.blogspot.com zum Aus-
gleich täglich einen neuen Tipp mit Buchvorstellungen, Bauanleitungen, 
CD-Kritiken oder Spiele-Empfehlungen für verschiedene Altersstufen.

Vor dem Jugendhaus Erfelden in der Neugasse 36 stand eine Aktions-
kiste mit verschiedenen Materialien zum Basteln, Malen und Spielen. 

Außerdem eine Box mit Straßenkreide, 
mit der von Kindern und Jugendlichen 
vergängliche Kunstwerke auf dem Hof vor 
dem Jugendhaus gemalt werden konnten. 
Spitzer ging mit gutem Beispiel voran und 
schrieb ein großes „Wir vermissen Euch“ 
über einen großen Kreide-Regenbogen.

Mittlerweile können die Jugendhäuser zwar wieder öffnen, doch  
nur mit strengen Hygieneplan wie für alle städtischen Liegenschaften. 
Wie gut, dass es Zollstöcke gibt, die gut veranschaulichen, wie lang 
1,50 Meter sind.

Jugendhaus Goddelau WoGo „United“ | Weidstraße 29a, Goddelau 
Sozialpädagoge Kai Faßnacht, Telefon 06158 917623 | www.wogounited.npage.de

Jugendraum Wolfskehlen | Albert-Schweizer-Straße 1, Wolfskehlen 
Sozialpädagoge Kai Faßnacht, Telefon 06158 917623

Kulturprojekt des Jugendbüros | www.striedkult.npage.de

Jugendraum Crumstadt und Auszeit e.V. | Poppenheimer Straße 3, Crumstadt 
Sozialpädagoge Heiko Wambold, Telefon 06158 181416
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Das Jugendbüro: 
Aktionskisten und Blog mit Basteltipps
Natürlich gibt es in den Jugendhäusern Zollstöcke. Schließlich finden 
hier in normalen Zeiten auch immer wieder Angebote für Kinder und 
Jugendliche statt, Dinge zu werkeln wie etwa die Palettenbank, die 
seit einem Ferien-Workshop den Außenbereich des Jugendhauses 
WoGo United in der Goddelauer Weidstraße verschönert. 

Aber was ist schon normal 
während der Corona-Pandemie. 
Die Jugendhäuser mussten für 
längere Zeit schließen und auch 
das für die Osterferien geplante 
Programm musste gestrichen 
werden. Lange war unklar, ob die 
Ferienspiele in den Sommerferien 
stattfinden können, Anmeldun-
gen gab es nur unter Vorbehalt. 
Dann fiel Anfang Juni die Ent-
scheidung: Auch die Ferienspiele 
werden abgesagt. Stattdessen 
gibt es ein Alternativangebot in 
deutlich kleinerem Rahmen unter 
Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln.

Die Jugendpfleger*innen Julia 
Spitzer (Erfelden und Leeheim), 
Kai Faßnacht (Goddelau und 
Wolfskehlen) und Heiko Wam-
bold (Crumstadt und Verein 
Auszeit) klappen beim Fototermin 
vor dem Jugendhaus Goddelau 
die Zollstöcke aus und stellen 
fest: ganz schön lang, diese  

1,50 Meter, die zur Sicherheit Abstand gehalten werden sollen. Kein 
Wunder, dass unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln die 
Ferienspiele nicht stattfinden konnten. „Die Ferienspiele leben von 
dem fröhlichen Miteinander und auch der Nähe. Bei jeweils 80 Kindern 
zur selben Zeit am selben Ort in Leeheim und Goddelau wären die 
Auflagen nicht einzuhalten gewesen“, bedauert Faßnacht.
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Stiftung in Corona-Zeiten
Noch umfassendere Hygienemaßnahmen  
als sonst üblich
Eigentlich hätte in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen 
groß gefeiert werden sollen. Schließlich besteht die Stiftung 
Soziale Gemeinschaft Riedstadt im August bereits seit 30 
Jahren. Doch die Corona-Pandemie hat alle Planungen zunich-
te gemacht. „Wir wollten Ausflüge mit unseren Mitarbeitern 
und ein großes Fest machen und gerne einen Tag der offenen 
Tür veranstalten – das ist alles nicht möglich“, bedauert die 
Geschäftsführerin der Stiftung, Andrea Deister.

Stattdessen beherrscht das  
Corona-Virus und seine  
Bekämpfung die tägliche  
Arbeit der Stiftung, die unter 
ihrem Dach in der Wilhelm- 
Leuschner-Straße 21 in Ried-
stadt-Erfelden den ambulanten 
Pflegedienst mit ergänzenden 
Service- und Dienstleistungs- 
angeboten wie Hausnotruf und 

Essen auf Rädern sowie das städtische Beratungs- und Informations-
zentrum mit der Beratungsstelle für ältere Menschen beherbergt.

„Es gab besonders zu Beginn sehr viele Telefonanrufe mit Fragen zur 
Hygiene. Es war und ist eine große Verunsicherung bei den Kunden 
zu spüren. Aus Angst, sich anzustecken, haben am Anfang viele  
Kunden ihre Pflege oder auch Dienstleistungen wie hauswirtschaft-
liche Unterstützung oder Betreuung abgesagt“, berichtet Deister. 
Sorgen, die sie und Pflegedienstleiterin Gaby Köstler gut verstehen 
können, aber mit Nachdruck entkräften.

„ Hygieneschulungen für alle Mit- 
arbeiter finden halbjährlich statt.  
Direkt am Anfang der Krise haben 
wir zusätzlich sämtliche Mitarbeiter  
vom hauswirtschaftlichen Bereich 
über Essen auf Rädern bis zur Pflege 
noch einmal speziell zum Thema  
Hygiene und Corona-Virus geschult 
und viele Handouts – auch für unsere 
Kunden – erstellt und verteilt.“  

erklärt Köstler. „Außerdem haben wir unsere Maßnahmen weiter 
hochgeschraubt und verwenden in hohem Maße Hände- und Flä-
chendesinfektionsmittel.“

So tragen alle Mitarbeiter*innen FFP2-Masken und bei Bedarf Schutz-
kleidung und desinfizieren mindestens vor und nach dem Besuch 
ihre Hände, bei Bedarf auch häufiger. Zudem sind ihre Taschen mit 
allem Notwendigen für eine Woche ausgestattet, können aber auch 
jederzeit aufgefüllt werden. Damit sollen auch die Gänge zur Stiftung 
minimiert werden. 

Denn auch hier wurde zum Schutz aller Beteiligten umstrukturiert.  
Für den Publikumsverkehr ist die Stiftung geschlossen, der Kontakt 
nach außen läuft ausschließlich über Telefon und E-Mail, das dafür 
sehr intensiv. Mitarbeiter*innen mit grippeähnlichen Symptomen  
müssen zuhause bleiben. „Wir prüfen ganz, ganz sorgsam und  
nehmen dafür auch Engpässe in Kauf“, betont Köstler.

Möglichkeiten des Homeoffice gab es schon vor der Krise bei  
der Stiftung. Das wurde nun stark ausgebaut. Besonders die  
Pflegedienstleitung schätzt diese Veränderung, da sie jetzt Routine- 
arbeiten von zuhause erledigen kann. „Generell legt die Stiftung  
großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa  
durch familienfreundliche Dienstpläne mit flexiblen Anfangszeiten“,  
betont Köstler.

Mehr Infos unter  
www.stiftung-riedstadt.de.

Stiftung Soziale 
Gemeinschaft:  
Geschäftsführerin 
Andrea Deister 
(links) und Pflege-
dienstleiterin  
Gaby Köstler 
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Blumengrüße und Bewegungsvideos:  
Die Beratungsstelle für ältere Menschen  
Riedstadt
Mal waren es fröhlich bunte Blumengrüße, mal sind es Videos 
mit Stuhlgymnastik zum Mitmachen – die Beratungsstelle für  
ältere Menschen in Riedstadt unter dem Dach der Stiftung  
Soziale Gemeinschaft Riedstadt lässt sich einiges einfallen,  
um Gästen und Klienten zu vermitteln: „Wir sind weiterhin  
für die Menschen da und kümmern uns“, erklärt Stefanie  
Drozdzynski, Leiterin der Beratungsstelle.

Denn sie und ihr Team wissen, wie schmerzlich für alle Beteiligten 
es ist, dass insbesondere die verschiedenen Gruppenangebote der 
Initiative Atempause für Menschen mit Demenz oder eingeschränkter 
Alltagskompetenz zurzeit der Corona-Pandemie nicht stattfinden 
können. 

So verteilte das Team der Atempause Blumengrüße mit aufmuntern-
den Karten und entwickelte weitere Ideen, um mit ihren Gästen und 
Klienten im Kontakt zu bleiben und für die Angehörigen ein wenig 
Entlastung zu bringen. Telefonisch wurde Kontakt zu den Gästen 
gehalten, Balkongespräche angeboten und auf Wunsch auch Beschäf-
tigungsmaterial wie Bälle und Tücher vorbeigebracht. 

Auch ausführliche Beratungsgespräche finden weiterhin statt, wenn 
sie auch lange nur telefonisch möglich waren.

Nach den ersten Lockerungen freuen sich nun alle, dass auch die  
Ehrenamtlichen, die das möchten, wieder den häuslichen Besuchs-
dienst aufnehmen können. Zuvor werden sie noch einmal von den 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle eingewiesen und erhalten vor 
allem Material wie medizinischen Mund- und Nasenschutz.

Etwas ganz Besonderes hat sich die Beratungsstelle für die Bewe-
gungsgruppe „Wer rastet, der rostet“ einfallen lassen: In Kooperation 
mit dem Kulturbüro sind mittlerweile zwei Videos entstanden.  
In denen spielen Übungsleiterin Melanie Stahlecker vom TV Erfelden, 
Nicole Novak von der Beratungsstelle und die ehrenamtlichen  
Helfer Silvia Molitor und Jürgen Koralewski einen der Mittwochs- 
treffs der Bewegungsgruppe durch. Selbstredend immer mit dem  
nötigen Sicherheitsabstand. Kulturbüroleiter Marco Hardy hat die 
virtuellen Gruppenstunden gefilmt und geschnitten. Die Stuhl-  
und Handtuchgymnastik zum Mitmachen kann jederzeit unter  
www.stiftung-riedstadt.de/beratung-und-information.html  
abgespielt werden.

Zu erreichen ist die Beratungsstelle für ältere Menschen Riedstadt  
unter dem Dach der Stiftung Soziale Gemeinschaft Riedstadt  
unter Telefon 06158-2579, info@beratungsstelle-riedstadt.de.

Stefanie Drozdzynski und Annette Essel mit Blumengrüßen der Atempause

Dreharbeiten zu dem Video Stuhlgymnastik für die Bewegungsgruppe: 
Übungsleiterin Melanie Stahlecker turnt vor, Kulturbüroleiter Marco 
Hardy filmt und Silvia Molitor und Nicole Novak schauen zu
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„Für mich wahre Helden“
Bürgermeister Marcus Kretschmann  
erlebte intensive Balkongespräche  
mit alleinstehenden älteren Personen 
An den drei Tagen des langen ersten Mai-Wochenendes hat 
Bürgermeister Marcus Kretschmann alleinstehende Menschen be-
sucht, die durch Alter oder chronische Erkrankungen geschwächt 
und zurzeit besonders isoliert sind – er in gebührendem Abstand 
vor dem Haus oder auf der Terrasse, seine Gesprächspartner auf 
dem Balkon, vor dem offenen Fenster oder mindestens zwei Meter 
entfernt auf der Terrasse. Drei intensive Tage, an denen der Bürger-
meister vor allem zugehört hat.

„Dieses Wochenende hat mich sehr 
berührt und geerdet. Mir ist sehr 
bewusst geworden, wie wichtig es ist, 
nicht allein zu sein und gesund – 
auch unabhängig von Corona,  
aber in dieser schwierigen Zeit  
umso mehr“, sagt Kretschmann.

Zwölf „Balkongespräche“ hat er geführt, viele mit Gästen und 
Klienten der Initiative Atempause unter dem Dach der Stiftung 
Soziale Gemeinschaft Riedstadt, aber auch mit Menschen, die 
vom Helfernetzwerk Riedstadt unterstützt werden, oder die selber 
im Rathaus telefonisch um einen Termin gebeten hatten. Der 
Bürgermeister brachte als kleines Präsent Honig aus Riedstadts 
italienischer Partnerstadt Sortino mit, die sehr unter der Corona-
Pandemie leidet. Vor allem aber viel Zeit zum Schwätzen und 
Zuhören. Angedacht war je Gespräch ungefähr eine halbe Stunde, 
doch wurde daraus gelegentlich auch eine Stunde.

Kretschmann erlebte Menschen in einer sowieso schon schwierigen 
Situation, deren Leben durch die Kontaktbeschränkungen noch 
einmal komplizierter und vor allem noch einsamer geworden ist – und 
die dennoch voll hinter den ergriffenen Maßnahmen stehen. Da ist 
etwa der alleinstehende Mann mit einer Autoimmunerkrankung, 
dessen Höhepunkt der Woche früher die Fahrt zum Einkaufen mit 
einem Mitarbeiter der Stiftung Soziale Gemeinschaft war und die nun 
auf unbestimmte Zeit ausfallen muss. Oder die Oma, der es das Herz 
zerreißt, dass sie ihr Enkelkind nur noch aus der Ferne sehen darf.

„Für mich sind sie wahre 
Helden dieser Krise,  
weil sie nie auf die Idee 
kämen, die Regeln nicht 
einzuhalten, obwohl sie  
sie so hart treffen“,  
so der Bürgermeister, der die Balkongespräche zu einem  
späteren Zeitpunkt gerne noch einmal anbieten möchte.

Mit Mario Heymann unterhielt sich Bürgermeister Marcus Kretschmann 
in ausreichender Entfernung auf der Terrasse. Foto © Stadt Riedstadt

Mit ausreichendem Sicherheitsabstand besuchte Bürgermeister  
Marcus Kretschmann auch Else Seebold (83 Jahre) auf ihrer Terrasse.  
Sie wird lediglich von ihrem Sohn Uwe Seebold (hinten) unterstützt.  
Foto © Sebastian Hauptmann



Fotos © Wegwarte
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Hospizverein Wegwarte
Am 12. März 2020, also ein paar Tage vor dem „Lockdown“, fand 
die Neuwahl des Vorstands des Hospizvereins „Wegwarte“ statt. 
Die im Amt bestätigte Vorsitzende Dorothea Fauser und die neu 
gewählte stellvertretende Vorsitzende Angelika Lutz mussten sich 
dann schon bald der Frage stellen, wie Hospizarbeit in Zeiten von 
Corona funktionieren kann. Ein Krisenplan wurde erstellt und Kurz-
arbeit in Erwägung gezogen. Sorgen machten sich die Verantwort-
lichen natürlich auch um das Fortbestehen des Vereins, der keine 
Rücklagen hat und auf Fördermittel, Spenden und Mitgliedsbeiträge 
angewiesen ist. Vorstand und Mitarbeiter waren sich aber auch einig 
darüber, gerade in der Krise den sozialen Auftrag zu erfüllen und für 
Verlässlichkeit und Zuwendung zu sorgen. 

Wie angesichts physischer Distanz Hospizarbeit umgesetzt 
werden kann, gilt es immer wieder neu für die ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen abzuwägen. Die ehrenamt- 
lichen Hospizbegleiter haben aufgrund ihrer jeweiligen per-
sönlichen Lebenssituation sehr individuell entschieden: Einige 
pausieren, andere stehen für Begleitungen gerade jetzt zur 
Verfügung. Bestehende Begleitungen werden fortgeführt über 
Telefonate, Briefe und „Balkongespräche“ und auch weiterhin 
im persönlichen Kontakt, natürlich immer unter der Wahrung 
der notwendigen Hygiene- und Schutzvorkehrungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hospizverein ist es wichtig, auch weiterhin den Kontakt zu  
den Pflegeheimen zu halten. Auch in der Zeit der weitestgehenden  
Kontaktsperren konnte die hauptamtliche Mitarbeiterin Tina Lorenz 
weiterhin Bewohnerinnen und Bewohner besuchen. Sie telefonierte 
regelmäßig mit deren Angehörigen, die keine Möglichkeit hatten, ihre 
Lieben zu besuchen. „Ihnen tat es besonders gut, in dieser für sie sehr 
schwierigen Zeit ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte zu haben“ 
berichtet die ausgebildete „Pflegefachkraft für Palliative Care“.

Zunehmend wenden sich Menschen mit einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung an den Hospizverein und berichten, wie sehr alleine 
gelassen sie sich fühlen. Untersuchungen und Therapien seien aus-
gesetzt oder unterbrochen worden: „Alles dreht sich um Corona, als 
Patient mit einer Krebsdiagnose fühlt man sich schnell in die zweite 
Reihe versetzt“, klagte eine Patientin ihr Leid. Hospizarbeit kann die 

Situation nicht verändern, sie kann aber ein Adressat sein, an den 
man seine Sorgen richtet und das kann helfen, zu mildern. 

Das Angebot der individuellen Trauerbegleitung hält im Hospizverein 
„Wegwarte“ die Sozialpädagogin Gabriela Enderich gerade jetzt 
aufrecht. „Wir nutzen auch das Telefon, haben aber die räumliche 
Möglichkeit, Gespräche mit der entsprechenden Distanz zu führen“. 

Gerade für trauernde Menschen sei diese eine schlimme Zeit.  
So berichtete eine trauernde Angehörige: „Mein Vater ist alleine  
im Krankenhaus gestorben und die Beerdigung musste im engsten  
Familienkreis stattfinden – dabei war er doch so ein geselliger 
Mensch, und jetzt bin ich mit meiner Trauer auch alleine“. 

„Wenn wir vom Hospizverein uns  
in diesen Zeiten nicht angesprochen 
fühlen, kranken und trauernden 
Menschen seelischen Trost anzu- 
bieten, wer denn sonst?“
Gabriela Enderich ist froh über diese Grundhaltung des Vereins. 
Denn gerade in dieser Zeit sei es notwendig, niederschwellige  
Hilfesysteme vorzuhalten und Menschen zu haben, die Nähe  
zulassen – überlegt und mit aller Umsicht. 

Wegwarte – Ambulanter Hospiz- und  
Palliativdienst Ried e.V., Gabriela Enderich  
und Tina Lorenz, Telefon 06158 916461 
info@wegwarte-ried.de, www.wegwarte-ried.de

Ein Ort des Abschieds Bibliothek mit Kinderbüchern

Die Begleitung von Menschen 
am Ende des Lebens erfordert 

die Bereitschaft zur persön- 
lichen Auseinandersetzung  

mit Sterben, Tod und Trauer. 
Wir suchen dringend  

Menschen, die sich ehren- 
amtlich engagieren möchten. 

Bitte nehmen Sie Kontakt  
mit uns auf, um alle Fragen 
persönlich zu besprechen –  

wir freuen uns auf Sie!

Hospizhelfer*in werden!
Lebensbegleitung von  
schwerkranken und  
sterbenden Menschen

Foto © Thomas B. | Pixabay
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Tafel Riedstadt: Wiedereröffnung im Freien
Es war eine bitterlange Zeit für die Kunden der Tafel Riedstadt des 
Diakonischen Werks Groß-Gerau / Rüsselsheim: Sieben Wochen lang 
musste die Ausgabestelle am Rand des Sportplatzes Crumstadt wegen 
der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. In dem schmalen und 
kleinräumigen Gebäude der Tafel waren Sicherheitsabstände nicht 
einzuhalten, zudem gehören viele der ehrenamtlichen Helfer der  
Tafel selber zur Risikogruppe.

Am Mittwoch, 6. Mai, konnte die Tafel Riedstadt dann  
erstmals wieder öffnen, allerdings in veränderter Form,  
um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten:  
Die Ausgabe wurde ins Freie verlegt, eine Überdachung  
schützt vor Regen. Helfer und Kunden tragen Mund-Nasen-
Schutz, angestellt wird in zwei-Meter-Abständen. Um die  
Verweildauer der Tafel-Kunden zu verkürzen, sortieren  
Helfer Tüten für Sie vor. 

Die rund 40 ehrenamtlichen Helfer, die normalerweise bei der  
Ausgabe helfen und alle zwischen 60 und 80 Jahre alt sind,  
wurden zu ihrem Schutz erst einmal nicht eingesetzt. Stattdessen 
übernahmen die Essensausgabe Hauptamtliche der Diakonie  
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK),  
Ortsverein Riedstadt und dem Groß-Gerauer Verein Foodsharing.

Die Tafel mit den Ausgabestellen Groß-Gerau und Riedstadt  
versorgt insgesamt wöchentlich circa 500 Menschen aus dem  
Kreisgebiet. Die Tafel Riedstadt ist mittwochs von 15:00 Uhr  
bis 17:00 Uhr geöffnet. Beratung und Neuanmeldung unter  
Telefon 06158 828220, gg-tafel-riedstadt@dw-kreisgg.de

Foto © Sebastian Hauptmann

WIR in Südhessen 
Aktuell werden viele Händler und Betriebe vor ganz besondere 
Herausforderungen gestellt. 

In größeren Städten existieren bereits tolle Initiativen. Kleineren 
Ortschaften im Umkreis fehlt es allerdings oft an einer zentralen 
Lösung. Eine solche bietet die Volksbank Darmstadt - Südhessen - 
selbstverständlich unentgeltlich und ganz unabhängig von einer 
Bankverbindung. 

Die Plattform steht Unternehmen in der Region offen. Hier können 
sich Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen online präsen
tieren und zeigen, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten 
weiterhin für ihre Kunden da sind. Besucher der Seite können 
regionale Angebote entdecken und lokal einkaufen. 

wirinsuedhessen.de wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bank gepflegt. Von Menschen also, die in der Region Südhessen 
wohnen, hier tief verwurzelt sind und mitbekommen, wie sehr die 
aktuelle Situation Unternehmen mit teilweise jahrzehntelanger 
Geschichte trifft. 

Sie haben ein Unternehmen in Südhessen, das noch nicht gelistet ist 
oder kennen eine lokale Initiative? 
Hier können Sie diese eintragen: www.wirinsuedhessen.de 

Wir bringen Menschen und regionale 
Unternehmen zusammen. Gemein
sam unterstützen wir die Region. 

ffl Volksbank 
- - Darmstadt-Südhessen eG 



 

Donnerstag, 22. Oktober 2020 
Klavierkabarett: Daniel Helfrich,  
Trennkost ist kein Abschiedsessen

Einlass 18:00 Uhr, Beginn 19:00 Uhr, Preis: VVK 15 €, AK 17 € 
Der Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben.

In seinem neuen Programm „Trennkost ist kein Abschieds-
essen“ befreit Daniel Helfrich das Thema „Trennung“ von 
seinem schlechten Ruf und entdeckt darin vor allem eines: 
riesengroßen Spaß. 

Helfrichs Trennungsgedanken können vielfältiger Natur sein:  
Ob Partner, Essen, Müll oder, wie in Van Goghs Fall, vom eigenen 
Ohr. In diesem Programm wird jede Form der Trennung köstlich 
zelebriert. Nichts bleibt dem humorvollsten Trennungsexperten seit 
Heinrich VIII. verborgen. Denn eigentlich macht Trennen so richtig 
Spaß, wenn man nicht gerade ein Paar-Tattoo besitzt. 

Veranstalter: Kulturbüro der Stadt Riedstadt

Mit freundlicher Unterstützung von EPRIMO

KulturPANORAMA 2020

Ausblick

Fotos © Vincent Stefan

  

Für alle die mehr wollen.
Hier liegen Sie immer richtig — mit eprimo, 
Ihrem regionalen Energieversorger, bei 
dem der bestehende Kunde im Mittelpunkt 
steht und nicht nur der neue Kunde. Sie 
möchten wissen, wie Sie mit Strom und Gas 
von eprimo sparen? Sie haben Fragen zu 
Ihrem Tarif? Entdecken Sie alle Services 
online unter www.eprimo.de

Nutzen sie unseren eprimo-Chat.

Mehr
service.

EPRIMO-19003_Anzeige_Kulturprogramm_Riedstadt_v.01.00.00.indd   1 03.12.19   15:46

INFO KARTENVORVERKAUF siehe Infokasten  
am Ende des Kulturpanoramas. Überweisung unter  
Angabe KENNWORT HELFRICH



 

Freitag, 23. Oktober 2020 
„Trotzdem: Lebenslust!“ – Musikalisch-literarische 
Veranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum des ambu-

lanten Hospiz- und Palliativdienstes „Wegwarte“ Ried e.V.

Einlass 18:30 Uhr, Beginn 19:30 Uhr, Eintritt 12 € 
Der Eintritt kommt dem Hospizverein „Wegwarte“ zugute.
Der Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben.

Begeben Sie sich gemeinsam mit den Literarischen Damen Birgit  
Weinmann und Lucia Bornhofen und dem Liedermacher  
Hans-Werner Brun auf einen musikalisch-literarischen Streifzug. 

„Trotzdem: Lebenslust!“, so ist der Abend überschrieben, der  
dazu einladen will, unser Ende aus der Perspektive des Lebens  
heraus zu betrachten, mit ausgewählten Erinnerungen, Gedichte  
und Geschichten zum Nachdenken, aber ganz gewiss auch zum 
Schmunzeln. Zusammen mit einfühlsamen sowie humorvollen  
Liedern will der Abend dazu einladen, die Endlichkeit des Lebens 
anzunehmen und ihr mit Mut, Gelassenheit und Heiterkeit zu  
begegnen. 

Veranstalter: Wegwarte – Ambulanter Hospiz- und Palliativ- 
dienst Ried e.V. mit finanzieller Unterstützung der  
Kreissparkasse Groß-Gerau und in Kooperation mit dem  
Kulturbüro der Stadt Riedstadt, Kontakt: Kulturbüro der  
Stadt Riedstadt, 06158 9084 -1/-2, kultur@riedstadt.de

Foto © Th. H. Bornhofen 

INFO KARTENVORVERKAUF siehe Infokasten  
am Ende des Kulturpanoramas. Überweisung unter  
Angabe KENNWORT LEBENSLUST

Ausblick

KulturPANORAMA 2020

Kreissparkasse
Groß-Gerau

s

Spenden-
plattform
WirWunder.

Unsere Hilfe in der Corona-Krise für Vereine und
soziale Projekte im Kreis Groß-Gerau.
o

Informieren Sie sich und melden Sie sich am
Besten gleich an: wirwunder.de

wirwunder.de

Fotomotiv auf der linken Heftseite © Thomas B. | Pixabay



 

 

Kulturbüro der Büchnerstadt Riedstadt
Postanschrift:  
Rathausplatz 1, 64560 Riedstadt 

Kulturbüro, Büchnerhaus und Kunstgalerie
Büroanschrift: 
Weidstraße 9, 64560 Riedstadt
Telefon: 06158 93084 -1 / -2
Fax: 06158 93084 -3
E-Mail: kultur@riedstadt.de 

Bürozeiten Kulturbüro  
MO – DO 8:30 – 12:00 Uhr

www.riedstadt.de

IMPRESSUM
Für die Richtigkeit der Termine kann keine Gewähr übernommen werden.  
Sofern nicht anders angegeben ist das Bildmaterial von der Stadt Riedstadt.

FOTOS Titelseite > Alle Fotos © Stadt Riedstadt

FOTO Vorwort > Gesperrte Brücke © haza-foto.com 

FOTOS Rücktitel > Szene des König Peter aus „Leonce & Lena“ © Christian Suhr  |  Weitere Bilder © Stadt Riedstadt

Konzept, Design, Produktionshandling >  Elke Müller Corporate Communication, www.elkemueller.eu

Kultur

Das Kulturbüro
KULTURBÜRO DER  
BÜCHNERSTADT RIEDSTADT 
ÜBER DER KUNSTGALERIE  
AM BÜCHNERHAUS

Anja Stark 
Mitarbeiterin Kulturbüro /  
Leiterin Büchereien 
Telefon 06158 930841 
a.stark@riedstadt.de

Marco Hardy 
Leiter des Kulturbüros 
Telefon 06158 930842 
m.hardy@riedstadt.de

INFO KARTENVORVERKAUF

Kartenvorverkauf für die gekennzeichneten Veranstaltungen  
ist zur Zeit nur per Überweisung möglich.  
Bitte eine Nachricht mit folgenden Angaben an kultur@riedstadt.de 
schicken: Name, gewünschte Kartenzahl, Adresse. Parallel dazu  
überweisen Sie bitte den Gesamtbeitrag für die gewünschten  
Karten zuzüglich 0,80 € für Porto mit dem Verwendungszweck  
Debitor 117660 + KENNWORT (VERANSTALTUNGSNAME)  
auf folgendes Konto:  
Kontoinhaber Stadt Riedstadt, Kreissparkasse Groß-Gerau, 
IBAN: DE03 5085 2553 0007 0000 11, BIC: HELADEF1GRG. 

Eine Kartenrückgabe ist nicht möglich.

 

ANSPRECHPARTNER

KulturPANORAMA 2020

elke muller
  corporate communication

..

www.elkemueller.eu

AGENTUR FÜR 
CORPORATE DESIGN

KONZEPTIONELLE 
UND GRAFISCHE 

DIENSTLEISTUNGEN
FÜR UNTERNEHMEN



Kultur Kultur

Kulturbüro der Stadt Riedstadt 
www.riedstadt.de


