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Gelnhausen-Hailer/Meerholz (re). Das 
Stadtteilbüro Hailer/Meerholz ist 
vom 16. bis 27. Mai geschlossen. In 
dringenden Angelegenheiten kön-
nen sich die Bürger in dieser Zeit an 
das Einwohnermeldeamt im Rat-
haus Gelnhausen wenden. Dafür 
können sie online auf der Home -
page der Stadt Gelnhausen unter 
www.gelnhausen.de einen Termin 
vereinbaren oder telefonisch unter 
der Rufnummer 06051/830-0 Kon-
takt aufnehmen. Die im Stadtteil -
büro bereits beantragten Pässe/ 
Ausweise befinden sich in dieser 
Zeit ebenfalls im Rathaus Gelnhau-
sen, Obermarkt 7, und können nach 
entsprechender Absprache (Ter-
minbuchung) dort abgeholt werden.

Vom 16. bis 27. Mai

Stadtteilbüro 
geschlossen

Gelnhausen-Meerholz (hac). Am Mitt-
wochabend tagte die Jagd -
genossenschaft Meerholz in den 
Räumen des Gesangvereins an der 
Sport- und Kulturhalle. Bei den    
notwendigen Wahlen wurde der 
Vorstand komplett im Amt bestätigt. 

 
Volker Rode, Erster Stadtrat Geln-

hausens, begrüßte in Vertretung des 
Bürgermeisters die Jagd genossen. 
Er lobte die gute Zusammenarbeit 
zwischen den Jagdpächtern und 
Grundstücksbesitzern im Revier.  

Trotz intensiver Bemühungen 
konnte Jagdpächter Peter Czai-
kowski das Soll von 18 Stück Reh-
wild nicht erfüllen, lediglich fünf 
Tiere waren zur Strecke gebracht 

worden. Zwei weitere waren als 
Fallwild im Straßenverkehr erlegen. 
Beim Schwarzwild war der   Jäger 

mit zwölf erlegten Wildschweinen 
zufrieden. Mit einem Teil davon hat-
te er den Jagd genossen ein wohl-

schmeckendes Gulasch zubereitet, 
um sie bei der Versammlung zu ver-
köstigen. Feldhasen waren nicht  
geschossen worden, aber zwei Tiere 
waren durch den Straßenverkehr 
ums Leben gekommen. Des weite-
ren waren drei Füchse und 
38  Waschbären zur Strecke gebracht 
worden, 31 der invasiven Klein -
bären waren in Fallen gefangen 
worden. 

Bei den anstehenden Wahlen 
wurden Friedhelm Wagner und Rü-
diger Ott als Jagdgenossenvorstand 
im Amt bestätigt. Sie wollen die gute 
Zusammenarbeit mit Jagdpächter 
Peter Czaikowski weiterhin fort -
führen. Über größere Wildschäden 
konnte sich keiner der teilnehmen-
den Jagdgenossen beschweren.

Jagdgenossen Meerholz bestätigen Vorstand im Amt / Harmonische Kooperation mit Jagdpächter fortsetzen 

Gute Zusammenarbeit im Revier

Von links: Rüdiger Ott, Peter Czaikowski und Friedhelm Wagner.  FOTO:  SCHRICKER

Gelnhausen (re). Kürzlich öffnete das 
Kino Gelnhausen seine Türen ex-
klusiv für die Kinder und Familien 
der städtischen Kindertagesstätte 
„Abenteuerland“. Ein Vormittag 
mit Filme-Schauen und der aktiven 
und spielerischen Beschäftigung 
mit dem Medium Film stand bevor. 
Zahlreiche Familien waren der Ein-
ladung nachgekommen und hatten 
gemeinsam mit dem Team der Kita 
„Abenteuerland“ viel Spaß beim 
Spiel mit Licht und Schatten auf   
der großen Kinoleinwand oder beim 
Live-Vertonen eines historischen 
Schwarz-Weiß-Films. 

Das Ereignis fand im Rahmen des 
Modellprojektes „KIKI – Kinder & 
Kino und der BEP“ vom Deutschen 
Filminstitut & Filmmuseum und 
dem Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration (HMSI) 
statt. Während des Projektes entwi-
ckelt die Kita „Abenteuerland“ ge-
meinsam mit der Familie Schnee-
vogl vom Kino Gelnhausen kind -
gerechte Angebote für die Kinder-
betreuungseinrichtung. Ziel des 
Projektes ist die Stärkung der kultu-
rellen (Film-)Bildung in hessischen 
Kitas. Film verbindet bildende und 
darstellende Kunst, Musik und 
Tanz. Sie alle sind für die frühe     
Bildung elementar, unterstützen die 
sinnliche Wahrnehmung des eige-
nen Selbst und der Welt. Kinder er-
obern sich die Welt auch in ihrem 
künstlerischen und kreativen Han-
deln spielend. Ästhetische Bildung 
in diesem Alter gibt dem kindlichen 
Drang nach kreativem Tun Raum, 
Material und „Futter“. Sie stärkt  
die Entfaltung des Selbst und die 
Orientierung in der Welt.  

Kulturelle Bildung muss sowohl 

in der Familie als auch in der Kin-
dertagesstätte ihren Platz finden. Im 
Rahmen des Projektes können neue 
Methoden und Herangehensweisen 
des kreativen Forschens entdeckt 
und erprobt werden. An dem       
Projekt sind derzeit drei hessische 
Kindertagesstätten beteiligt – die 
Kita Abenteuerland konnte sich für 

Gelnhausen erfolgreich bewerben 
und setzt seit 2020 immer mehr pas-
sende Angebote im Kindergarten-
alltag und in Projekten gemeinsam 
mit den Kindern um. 

Die Veranstaltung mit dem Pali 
Kino fand bei allen Beteiligten gro-
ßen Anklang. Hiervon konnte sich 
auch Gelnhausens Bürgermeister 

Daniel Glöckner überzeugen, der 
die Veranstaltung gemeinsam mit 
Jane Kolczok, pädagogische Fach-
beratung Kindergärten der Stadt 
Gelnhausen, besuchte. „Wir haben 
in Gelnhausen einen großen Schatz 
– ein wunderbares Kino, das als   
Familienbetrieb geführt wird. Wäh-
rend des Projektes mit der Kita Aben-

teuerland haben sich wieder neue 
Möglichkeiten ergeben. Ich bin mir 
sicher, dass wir auch in Zukunft 
noch viele bemerkenswerte Veran-
staltungen und Projekte für Fami -
lien gemeinsam hervorbringen wer-
den“, freute sich Glöckner über die 
gute Zusammenarbeit mit Stephan 
Schneevogl und seiner Familie. 

Kinder der Kita Abenteuerland Gelnhausen experimentieren im Rahmen des KiKi-Projektes mit Licht und Schatten

Für die Bildung ins Kino

Die Kinder der Kindertagesstätte Abenteuerland in Gelnhausen experimentieren 
vor der großen Kino-Leinwand mit Licht und Schatten.  

Linsengericht (re). In einer gut       
besuchten Mitgliederversammlung 
standen die Neuwahlen des Vor-
standes beim Tennisclub (TC) Lin-
sengericht als Hauptthema auf der 
Tagesordnung. Zum zehnten Mal  
in Folge wurde dabei Michael Boll-
mann für weitere zwei Jahre ein-
stimmig zum Vorsitzenden ge-
wählt.  

 
Erstmalig wiedergewählt wurde 

in knapper geheimer Abstimmung 
Frank Pickshaus als stellvertreten-
der Vorsitzender. Mit Monika      
Dewald (Kassiererin), Werner 
Braun (stellvertretender Kassierer), 
Sabine Bohlender (Schriftführerin), 
Tina Maiwald (Jugendwartin) und 
Natalia Siedliska (Sportwartin) 
wurden die weiteren Vorstandsmit-
glieder einstimmig in ihren Ämtern 
bestätigt. 

Bollmann betonte in seinem Tä-

tigkeitsbericht, dass er auf der Su-
che nach einem Nachfolger sei und 
nach 20 Jahren nicht noch einmal 
als Vorsitzender zur Verfügung ste-
hen werde. Die gewaltigen Arbeits-
belastungen bei der jährlichen Auf-
arbeitung der Tennisplätze und die 
Pflege der knapp 10 000 Quadrat-
meter großen Anlage müsse weiter 
auf mehrere Schultern verteilt wer-
den. Hierzu müsse aktiv die Bil-
dung von Teams angegangen wer-
den, die sich um Plätze, Anlage, 
Technik, Clubhaus und viele wich-
tige Alltagsdinge kümmerten. Als  
Erleichterung wertete er die erst-
mals seit 2006 durchgeführte Früh-
jahrsinstandsetzung der beiden 
Trainingsplätze durch ein  Fach -
unternehmen. Mit der jährlichen 
Aufarbeitung der Plätze in Eigen-
leistung seit 16 Jahren habe man 
die finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Bank um nahezu 
die Hälfte reduzieren können. Die 

diesjährige Auftragsvergabe an    
eine Firma und die gleichzeitige  
Instandsetzung der Bewässerungs-
anlage soll durch ein bis Ende Mai 
laufendes Crowdfunding-Projekt, 
zu dem noch Sponsoren gewünscht 
werden, finanziert werden. „Unser 
Verein mit seiner großzügigen An-
lage ist bestens für die Zukunft auf-
gestellt“, sagte Bollmann und hofft, 
auch durch die Verpachtung des 
Clubhauses mit Umwandlung in 
das öffentliche Restaurant „Rosso-
Bianco“ einen großen Schritt zur 
Steigerung der Attraktivität getan 
zu haben. Nebenbei entfallen da-
durch eine Reihe von Arbeitsdiens-
ten für die Mitglieder.  

Im Sommer 2023 wird der 
TC  Linsengericht sein 50-jähriges 
Bestehen feiern, zu dem es beson-
dere Tennis-, aber auch kulturelle 
Veranstaltungen geben wird. Mit 
dem Bau einer „Spieler-Lounge“ 
bereits in diesem Jahr sollen beste 

Voraussetzungen für das Jubilä-
umsjahr geschaffen werden. Dazu, 
erwähnte Vereinskassiererin Moni-
ka Dewald, würde in diesem Jahr 
außerplanmäßig Geld investiert, 
um die gesamte Tennisanlage auf-
zuhübschen. Dank einiger Spenden 
und Zurückhaltung bei Investitio-
nen konnte das Geschäftsjahr 2021 
mit einem leichten Überschuss ab-
geschlossen werden. Die Mitglie-
derzahl beträgt aktuell 212, davon 
53 Kinder und Jugendliche. Sport-
wartin Natalia Siedliska berichtete, 
ebenso wie Jugendwartin Tina 
Maiwald, über die intensive Trai-
ningsarbeit mit den Kindern. Von 
15 Mannschaften, die in diesen    
Tagen in die Teamtennis-Runden 
einstiegen, seien sechs Kinder- und 
Jugendmannschaften gemeldet. 
Erstmals seit vielen Jahren sollen 
wieder Clubmeisterschaften in den 
unterschiedlichen Altersklassen or-
ganisiert werden. Ein besonderer 

Kinder- und Jugendtag, ein Famili-
entag und das Tenniscamp für den 
Nachwuchs sind ebenso bereits ter-
miniert.  

Die Entlastung des Vorstandes 
fiel nach dem vorliegenden Bericht 
der Kassenprüfer unter der Leitung 
von Olaf Burkhard als Wahlleiter 
einstimmig aus.  

Unter einem besonderen Tages-
ordnungspunkt wurde das Thema 
„Arbeitsstunden der Mitglieder“ 
angesprochen. Nachdem einem 
Antrag aus der Mitgliedschaft zu-
gestimmt wurde, werden ab sofort 
für nicht geleistete Arbeitsstunden 
zwölf Euro anstatt bisher acht Euro 
in Rechnung gestellt.  So soll künf-
tig der jeweils geltende gesetzliche 
Mindeststundenlohn für die zu er-
bringenden zehn Stunden Arbeits-
dienst maßgebend sein. Auf diesem 
Weg könnte mittelfristig beispiels-
weise ein Platzwart gefunden und 
finanziert werden.

Vorsitzender des Tennisclubs Linsengericht wird zum zehnten Mal in Folge gewählt und sucht einen Nachfolger

Bollmann feiert Jubiläum und kündigt Abschied an

Das Team der Kita Abenteuerland mit Eltern, Bürgermeister Glöckner (links), Jane 
Kolczok (zweite Reihe, 4. v. r.) und Stephan Schneevogl (rechts).  FOTOS: RE 


