
Gemeinsame Feuerwehr-Kleiderkammer
Ausschuss: Einheitliche Kleidung kommt in Hutzelgrund-Stützpunkt – 86000 Euro

Von unserer Mitarbeiterin
MARION STAHL

MÖMBRIS. Für alle Feuerwehren im
Markt Mömbris wird es künftig
eine gemeinsame Kleiderkammer
geben. Dafür soll eine für alle Ak-
tiven einheitliche Kleidung für
insgesamt rund 86000 Euro ange-
schafft werden. Angesiedelt wer-
den soll die Kleiderkammer später
im Gebäude der geplanten Stütz-
punktwehr Hutzelgrund. Weil das
aber noch eine Weile dauert und
die Feuerwehren nicht so lange
warten wollten, soll sie zunächst
provisorisch im Bauteil III an der
Ivo-Zeiger-Grundschule einge-
richtet werden.
Mit diesem einstimmigen Be-

schluss folgte der Hauptausschuss
des Marktgemeinderats am
Dienstagabend dem entsprechen-
den Vorschlag der Feuerwehren.

»Wirtschaftlichste Lösung«
»Das ist ein wichtiger und richti-
ger Schritt. Es ist die fairste und
sicher auch die wirtschaftlichste
Lösung«, fasste der Hemsbacher
Ortssprecher Heinz-Peter Hof-
mann zusammen. Dadurch gäbe es
keine Unterschiede mehr hin-
sichtlich der Marke, es wären alle
gleich gut ausgestattet und es wä-

ren damit sich auch die meist
günstigeren Sammelbestellungen
möglich.
Nach Angaben von Bürger-

meister Felix Wissel (parteilos) ist
die Kleiderkammer im Raumpro-
gramm für das neue, im Gewer-
begebiet Hutzelgrund geplante
Feuerwehrhaus enthalten. Das
Planungsbüro werde das bei den
Unterlagen für die europaweite
Ausschreibung berücksichtigen.

Budget reicht meist nicht aus
Eingangs führte Wissel aus, dass
den Feuerwehren jedes Jahr ein
Budget zur Verfügung stehe. Ak-
tuell seien das 30000 Euro. Laut
Kämmerer Hugo Klotz handelt es
sich dabei um eine Schätzung,
wobei der Betrag jedes Jahr um
drei Prozent erhöht werde. Wissel
berichtete weiter, dass diese Mittel
nach Angaben der Aktiven meist
nicht ausreichten, um neue Mit-
glieder auszustatten oder defekte
und ausgediente Kleidung zu er-
setzen, weil beispielsweise die
Reparatur eines Fahrzeugs immer
Vorrang habe.

Ortsunabhängige Weitergabe
In der gemeinsamen Kleiderkam-
mer soll künftig die zwar ge-
brauchte, aber immer noch gute
Kleidung eines Aktiven, der in den

Ruhestand geht, weiter genutzt
werden: Sie soll einem neuen Mit-
glied gegeben werden, wenn die
Größe passt. Und zwar unabhän-
gig vom Ort.
Voraussetzung dafür sei aller-

dings, dass es sich um einheitliche
Kleidungsstücke handelt.
Auf Nachfrage von Torsten Noe

(CSU) erklärten die beiden
Feuerwehraktiven, die Rederecht
erhalten hatten, dass die Wehren
im Hinblick auf die Kleiderkam-
mer die vorhandene Kleidung ge-
nauer geprüft hätten. Dabei sei
festgestellt worden, dass viel mehr
kaputt sei, als gedacht. Daher die
vermeintlich hohen Anschaf-
fungskosten, die der Rathauschef
bestätigte: »Ich habe mir das in
Hohl selbst angesehen. Da ist sehr
viel defekt.«

Bei Übungen aufbrauchen
Thorsten Klotz (CSU) schlug noch
vor, die »alte« Kleidung nicht ein-
fach zu entsorgen. Die vielen Ja-
cken, die übrig seien, könnte man
etwa bei Feuerwehrübungen auf-
brauchen. Kleiderkammer bedeu-
te schließlich auch, dass Vorhan-
denes aufgehoben werde. Und
Burkhard Schneider (WGMM)
beantragte, die Räte bei der
nächsten Budgetanpassung mit-
reden zu lassen.

Damit es normal ist, anders zu sein
Jubiläum: Der Alzenauer Verein »unBehindert miteinander leben« feiert sein 20-jähriges Bestehen – Rund 120 Familien sind dabei

Von unsere Redakteur
MICHAEL MÜLLER

ALZENAU. Aus den kleinen Kindern
sind erwachsene Menschen ge-
worden. Ihre Eltern haben viel
getan, um deren Chancen zu ver-
bessern. Der Alzenauer Verein
»unBehindert miteinander leben«
feiert an diesem Freitag sein 20-
jähriges Bestehen.
So manche Sätze aus der An-

fangszeit sind zeitlos richtig. Diese
zum Beispiel: »Jeder Mensch ist
mit allen Stärken und Schwächen

auf seine Weise einzigartig. Dies
ist die Voraussetzung für die In-
tegration aller Menschen. Wir ha-
ben die Verpflichtung, die Men-
schen mit Behinderung anzuneh-
men und für Integration und Ak-
zeptanz zu werben.« Oder auch
dieser: »Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich – auch Men-
schen mit Behinderung.«

Von Anfang an dabei
Es sind Zitate aus dem ersten
Flyer, die der Verein vor 20 Jahren
verteilte. Vorsitzende Brigitte
Grebner hat den Flyer – und so
vieles andere – aufgehoben. Die
Alzenauerin ist von Beginn an da-
bei. Mit der Gründungsversamm-
lung war Brigitte Grebner bereits
stellvertretende Vorsitzende,
Verantwortung trugen damals des
Weiteren die heutige Ehrenbür-
gerin Irene Treffert und Sonja
Schuhmann. »Es war Irenes Idee,
einen Verein zu gründen«, erin-
nert sich Brigitte Grebner im Ge-
spräch mit unserer Redaktion.
Irene Treffert habe gewusst: Ein

Verein bietet eine solide Grund-
lage für die Anliegen, die man
hatte. Anliegen wie diese: »Wir
wollten nicht, dass unsere Kinder
in Fördereinrichtungen einsortiert
werden.« Die Ausgrenzung, so die
Befürchtung, beginne mit diesem
System bereits bei den Jüngsten.
Ziel war daher, einen integrativen
Kindergarten in Alzenau zu eta-
blieren.

Guter Draht ins Rathaus
Die Forderungen der Frauen blie-
ben nicht ungehört, im Gegenteil.
Im Alzenauer Rathaus habe der
Verein von Beginn an offene Tü-
ren vorgefunden. »Bürgermeister

Walter Scharwies hat uns sofort
voll unterstützt« und mit dem
Stadtrat den integrativen Kinder-
garten Wirklichkeit werden las-
sen. Bis heute habe sich am guten
Draht zu den Verantwortlichen in
Verwaltung und Politik nichts ge-
ändert, sagt Brigitte Grebner.
Unverhoffte Starthilfe kam in

der Anfangszeit aus Hessen. In
Rodgau gab es bereits den Verein
»Gemeinsam mit Behinderten«,
der alljährlich einen finanziell sehr
erfolgreichen 24-Stunden-Lauf

initiiert. »Die fanden es toll, was
wir machen und haben uns da-
mals eine große Spende überwie-
sen.« Bis heute besteht eine
freundschaftliche Bande.
Beim Verein »unBehindert mit-

einander leben« zählt alleine der
Gemeinschaftsgedanke. Folge-
richtig denkt man in Familien,
nicht in Mitgliedern. 19 Familien
waren zur Gründungsversamm-
lung vertreten, schon sehr bald
schnellte die Zahl auf über 70
hoch. Sei einigen Jahren pendelt

die Zahl der Familien um die 120.
»Es ging uns ja nie alleine um die
behinderten Kinder. Es ging uns
auch um die Geschwister und um
die Eltern.«
Daher der Vereinsname »un-

Behindert miteinander leben«, der
viel aussage über die grundsätzli-
che Einstellung. »An der Motiva-
tion hat sich bis heute nichts ge-
ändert: Es geht darum, die Selbst-
verständlichkeit hinzubringen,
miteinander zu leben.« Wer bei-
spielsweise erlebe, wie behinderte

Kinder auf Spielplätzen ausge-
grenzt würden, der wisse, von
welch weiten Wegen hier zum Teil
die Rede ist.

Vielschichtiges Angebot
Das Angebot des Vereins war
schon immer vielschichtig. Man-
ches Angebot hielt sich über viele
Jahre – wie etwa das Seminar für
Geschwisterkinder. Anderes ent-
wickelte sich neu. So treffen sich
einmal im Monat die Jugendlichen
und junge Erwachsenen zum Ke-
geln, Kochen oder Grillen. »Klas-
siker« sind das therapeutische und
das integrative Reiten, auch die
offenen Elternstammtische zählen
zum festen Programm – ebenso
Ausflüge, Mal- und Bastelange-
bote, Vortragsabende und das all-
jährliche Sommerfest. Ab und zu
liegt eine »wunderbare Einla-
dung« auf dem Tisch. Beispielhaft
nennt Brigitte Grebner den AMC,
der mit seiner Oldtimerausfahrt
beim Verein bestens ankommt.
Der Verein geht dann an die

Öffentlichkeit, »wenn es Sinn
macht« und man sich nicht über-
nehme. Der Weihnachtsmarkt in
Emmerichshofen liefere alljähr-
lich ein passenden Rahmen für
einen Vereins-Infostand.

Arbeit und Wohnen
Im 20 Jahre alten Flyer heißt es:
»Hoffen wir darauf, dass es keine
Besonderheit ist, wenn Menschen
mit Behinderung unter uns leben
und arbeiten. Hoffen wir darauf,
dass es eines Tages normal ist,
anders zu sein.«
Ist dieser Tag gekommen?
Leider nicht. Brigitte Grebner

nennt zwei große Bereiche: Arbeit
und Wohnen. Sie hat Vorträge ge-
halten vor Arbeitgebern, hat mehr
als einmal eine Lanze gebrochen
für Menschen mit Behinderung.
»Wie oft musste ich hören: Wir
würden ja gerne Behinderte ein-
stellen, aber…«
Beim Thema Wohnen sind die

Bretter, die zu bohren sind, wohl
etwas dünner. Als Vorbild dient
unter anderem der bereits ge-
nannte Rodgauer Verein, der
schon vor Jahren ein Wohnprojekt
mit Behinderten realisiert hat. In
Sachen Wohnprojekt ist Brigitte
Grebner mit ihrem Vorstand sehr
intensiv zu Gange. Sie hofft, bald
auch öffentlich Ergebnisse prä-
sentieren zu können. Die Vorsit-
zende fasst zusammen: »Es gibt
noch so viel zu tun.«

b
Der Jubiläumsabend an diesem
Freitag ist nicht öffentlich. Öffentli-
che Veranstaltungen zum 20-jähri-
gen Bestehen: Sommerfest am
21. Juli auf dem Luh-Hof; Lesung
am 16. November im Kulturforum.

D R E I F R A G E N

»Wir sind den Spendern sehr dankbar«
Brigitte Grebner ist seit 2004 Vor-
sitzende des Vereins »unBehin-

dert miteinander
leben«. Anlässlich
des Vereinsjubi-
läums hat unser
Redakteur Mi-
chael Müller mit
ihr gesprochen.

Der Vereinsname
vermittelt das

Gemeinsame von Behinderten
und Nicht-Behinderten. Drückt

sich das auch in der Mitglieder-
struktur aus?
Leider nicht mehr so wie in der
Anfangszeit vor 20 Jahren, als
auch viele Familien mit nicht-be-
hinderten Kindern dabei waren.
Diese Kinder sind mittlerweile
erwachsen.

Sie berichten von der Unterstüt-
zung der Stadt. Wie steht es denn
insgesamt um die Hilfe?
Wir sind froh über das alljährlich
hohe Spendenaufkommen und

allen Spendern sehr dankbar. Das
ist ein Teil unseres finanziellen
Fundaments.

Was hat sich am meisten verän-
dert?
Von den Familien der ersten
Stunde sind die Kinder heute alle
erwachsen, was natürlich neue
Herausforderungen mit sich
bringt. Der Verein bietet heute
eine andere Bandbreite an Ange-
boten, um allen Generationen ge-
recht zu werden.

Brigitte Grebner.
Foto: Michael Müller

Eines der schönsten Fotos aus dem Fotoalbum des Vereins »unBehindert miteinander leben« ist diese Aufnahme von einem der all-
jährlich stattfindenden Sommerfeste. Archivfoto: Verein

Das Vereinslogo.

Digitale
Klassenzimmer
für Mömbris
Ausschuss: Zunächst
werden Kosten ermittelt

MÖMBRIS. Die drei Schulen in der
Marktgemeinde Mömbris haben
klare Vorstellungen, womit sie ihr
»digitales Klassenzimmer« ein-
richten wollen. Am Dienstagabend
präsentierten die Vertreter der
Ivo-Zeiger-Grundschule Mömbris,
zu der die Grundschule Gunzen-
bach gehört, und der Mittelschule
Am Glasberg Schimborn ihre
Ausstattungskonzepte dem
Hauptausschuss Mömbris.
Auf Antrag von Burkhard

Schneider (WGMM) wurde die
Entscheidung über die Anschaf-
fungen einstimmig vertagt. Da
Bürgermeister Felix Wissel (par-
teilos) nach den Präsentationen
vermutete, dass die im Etat be-
reitgestellten 220000 Euro nicht
ausreichen werden, sollen erst die
Kosten und deren Verteilung auf
die einzelnen Schulen ermittelt
werden. Der Ausschuss nahm aber
alles wohlwollend zur Kenntnis.
Mit acht zu drei Stimmen abge-

lehnt wurde der Antrag, dass zu-
dem die Kosten verglichen werden
sollten zwischen einer Gerätever-
bindung mittels Kabel oder W-
Lan. Der Antrag von Udo Stadt-
müller (SPD), separat über die
Einrichtung von W-Lan in den
Schulen abzustimmen, kam dabei
noch nicht zum Zug. Darüber soll
in einer späteren Sitzung beraten
werden. Als Grund für seinen An-
trag nannte Stadtmüller die
Warnhinweise des Bundesamts für
Strahlenschutz. Die Tendenz, so-
wohl seitens der Schulen als auch
der Ausschussmehrheit, ging in-
des offenkundig Richtung W-Lan.

Die Wunschlisten der Schulen
Die Konzepte für die beiden
Grundschulen trugen die Konrek-
torin Sigrid Fähnrich und zwei
Mitglieder des Medienkompe-
tenzteams vor. Schulleiterin Ro-
switha Sarich sprach für die Mit-
telschule. Alle führten aus, dass sie
zahlreiche Fortbildungsangebote
genutzt hätten, um die Konzepte
erstellen zu können.
Demnach sollten angeschafft

werden (Auszüge):
• Für die Grundschule in Möm-
bris: 14 Notebooks mit DVD-
Laufwerk (um den großen Bestand
an DVDs weiternutzen zu kön-
nen), zwölf Dokumentenkameras
(zwei davon mit starkem Zoom für
den Biologie-/Heimat- und Sach-
unterricht und zwölf fest instal-
lierte, digitale Tafeln mit großem
Touchscreen und weißen, magne-
tischen Seitentafeln.
• Für Gunzenbach: fünf Note-
books, vier Dokumentenkameras
(eine mit starkem Zoom) und vier
digitale Tafeln sowie Tablets für
die Schüler.
• Für die Mittelschule in Schim-
born: zwölf Notebooks, zwölf Do-
kumentenkameras und jeweils ein
Großbildmonitor für zwei Klas-
senräume.

Lehrer schulen
Auf Nachfrage aus dem Gremium
betonten die Vertreter der drei
Schulen, dass ein funktionieren-
des Internet die Voraussetzung sei.
Die Lehrer müssten entsprechen-
de Fortbildungen besuchen, um
mit den Geräten umgehen zu kön-
nen. Einig waren sie sich ferner,
dass sich die Anschaffung von
Beamern nicht gelohnt habe und
dass auch eine schrittweise Um-
setzung des jeweiligen Ausstat-
tungskonzepts möglich wäre. mst

Kahl: Bald neuer
Internet-Auftritt
KAHL. Spätestens nach den Som-
merferien soll die Gemeinde Kahl
einen neuen Internet-Auftritt be-
kommen. Auch für Smartphones
soll das Online-Angebot dann gut
nutzbar sein. Daran gearbeitet
werde schon länger, so Bürger-
meister Jürgen Seitz am Dienstag
im Gemeinderat. Allerdings hätten
Ungewissheiten im Zusammen-
hang mit der Umstellung der Rat-
haus-Kommunikation auf IP-
Telefonie den Start verzögert. mgh
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