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Lückenloses Mobilfunknetz wichtiger Standortfaktor 
IHK warnt vor weißen Flecken im Kreisgebiet bei neuem 5G-Standard – Umfrage unter heimischen Unternehmen 

MAIN-KINZIG-KREIS � Eine leis-
tungsfähige Mobilfunkanbin-
dung sowie eine sehr gute 
Breitband- und Autobahn-
Anbindung entscheiden über 
die Qualität eines Wirt-
schaftsstandorts. Diese drei 
Faktoren sind maßgeblich. 
Das belegt eine aktuelle 
Standortumfrage der Indus-
trie- und Handelskammer 
(IHK) Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern. 

Über 1000 Unternehmen 
konnten sich bis August zu 
38 Standortfaktoren äußern. 
Befragt wurden dieses Mal im 
Handelsregister eingetragene 
Unternehmen aller Branchen 
aus den Kommunen Bad Orb, 
Bad Soden-Salmünster, Erlen-
see, Freigericht, Gründau, 
Schöneck und Wächtersbach. 

Die 143 teilnehmenden Un-
ternehmen bewerteten nach 
Schulnoten, wie wichtig ein 
Standortfaktor ist und wie 
zufrieden sie mit diesem Fak-
tor sind. In den seit fünf Jah-
ren regelmäßig durchgeführ-
ten Umfragen wurde erst-
mals der Faktor „Mobilfunk-

netz“ abgefragt – und er lan-
det sofort auf Rang zwei der 
zentralen Standortfaktoren.  

„Dank 18 schnell erreich-
barer Auffahrten auf die A 66 
und A 45 bewerten die Unter-
nehmen die ‚Anbindung an 
das Fernstraßennetz‘ als gut 
bis sehr gut. Das ist positiv, 
denn dieser Standortfaktor 
ist mit der Schulnote 1,8 ei-
ner der drei ganz zentralen“, 

kommentiert IHK-Hauptge-
schäftsführer Dr. Gunther 
Quidde eines der Umfrage-Er-
gebnisse.  

Überraschend: Eine gleich 
hohe Bedeutung hat ein leis-
tungsfähiges Mobilfunknetz 
– auch dieser Faktor erhält 
die Schulnote 1,8. Noch wich-
tiger ist nur die Breitband-
Anbindung mit einer Note 
von 1,7. 

„Die Frequenzen für die 
Einführung des 5G-Standards 
im Mobilfunk werden bald 
durch die Bundesnetzagen-
tur versteigert. Allerdings ist 
bisher kein f lächendecken-
der Ausbau als Vorgabe für 
die Bieter vorgesehen. Dies 
bedeutet, dass im teilweise 
eher ländlich geprägten 
Main-Kinzig-Kreis weiße Fle-
cken drohen“, warnt Quidde 

mit Blick auf die Umfrageer-
gebnisse. Der Hauptge-
schäftsführer kündigt an, 
dass die IHK darauf dringen 
wird, „eine möglichst voll-
umfängliche, angemessene 
Versorgung mit Mobilfunk 
im Main-Kinzig-Kreis zu er-
reichen.“ 

Als vergleichsweise bedeu-
tend stufen die Unternehmer 
auch die „Höhe der kommu-
nalen Abgaben und Steuern“ 
an. Dieser Faktor erreicht, 
was die Bedeu-
tung angeht, die 
Note 1,9. „In Be-
zug auf die Zu-
friedenheit, die 
Durchschnitts-
note liegt bei schwachen 3,7, 
ergeben sich allerdings deut-
liche Schwächen. Die Kosten 
für die Unternehmen sind of-
fensichtlich zu hoch“, erläu-
tert IHK-Mitarbeiterin Raija 
Hawly, die die Umfrageergeb-
nisse ausgewertet hat.  

Laut Hawly belegt die Um-
frage ferner, dass die Stand-
ortfaktoren „Verlässlichkeit 
bei Wirtschaftsfragen und 

-entscheidungen“ (Note: 2,0) 
sowie die „Bearbeitungsdau-
er von Anliegen und Verfah-
ren“ (Note: 2,1) und die „Be-
gründung von Entscheidun-
gen/ Transparenz“ (Note: 2,2) 
ebenfalls sehr wichtig sind. 
Bei ihnen ist laut Umfrage 
„noch Verbesserungspotenzi-
al zu heben“, so Hawly. 

Da der gleiche Fragebogen 
auch in einigen anderen IHK-
Bezirken verwendet wird, 
kann er dazu dienen, die Be-

deutung von 
Standortfakto-
ren in den ver-
schiedenen Re-
gionen zu ver-
gleichen. Auffäl-

lig ist ein Unterschied zur 
IHK Pfalz: „Während für die 
Unternehmen im Main-Kin-
zig-Kreis die Lebensqualität 
mit der Note 2,0 der fünft-
wichtigste Standortfaktor ist, 
liegt sie in der Pfalz an 
erster Stelle. Wer weiß – viel-
leicht führen Weinberge 
zu anderen Prioritäten als 
Streuobstwiesen“, schmun-
zelt Quidde. � rg

Eine Sendeanlage für den schnellen 5G-Datenfunk. Die IHK sorgt sich, dass der Main-Kinzig-Kreis 
nicht flächendeckend mit dem neuen Mobilfunk-Standard versorgt werden könnte. � Foto: dpa

Würdige 
Vertretung 

Normalerweise bin ich ja 
an dieser Stelle nur sams-
tags mit meiner Glosse an 
der Reihe. Doch da meine 
Kollegin Frau Fritzsche im 
Urlaub ist, habe ich auch 
heute das Vergnügen, Ih-
nen ein paar launige Zei-
len zu schreiben. 

Wobei wir auch schon 
beim Thema wären. Denn 
die Glosse dreht sich um 
meine aktuelle Funktion 
als Vertretung meiner 
Kollegin. Als solche bin 
ich in Schöneck bereits 
voll akzeptiert. Prompt 
wurde ich nämlich am 
Montag während eines Te-
lefonats von einer Ge-
meindemitarbeiterin mit 
„Herr Fritzsche“ ange-
sprochen. Die Einarbei-
tung ging schneller als ich 
dachte! � jow

Vermisstes 
Auto in der  
Böschung 

HANAU � „Wo ist mein Lupo?“, 
dürfte sich am Mittwoch-
nachmittag eine 79-jährige 
Frau aus Hainburg gefragt 
haben, nachdem sie den 
Wildpark Alte Fasanerie be-
suchte.  
Gegen 18.30 Uhr meldete sich 
eine Mitarbeiterin des Wild-
geheges bei der Polizeistation 
Großauheim und gab an, dass 
eine Besucherin ihr Fahrzeug 
nicht mehr finde, welches sie 
etwa vier Stunden zuvor auf 
dem dortigen Parkplatz abge-
stellt hatte. Daher machte 
sich eine Streifenbesatzung 
sofort auf den Weg nach 
Klein-Auheim. Die Beamten 
suchten gemeinsam mit der 
VW-Halterin den Parkplatz 
des Wildgeheges und nahege-
legene Parkmöglichkeiten 
ab; auch hier fehlte vom Lupo 
jede Spur.  
Hatte etwa ein Unbekannter 
den Kleinwagen gestohlen? 
Diese Frage erübrigte sich 
kurze Zeit später. Die Kolle-
gen durchforsteten das Di-
ckicht nahe der leeren Park-
lücke noch einmal genauer 
und fanden den gesuchten 
Lupo an einem kleinen Ab-
hang im Wald. Der Wagen 
war hinuntergerollt, da of-
fenbar weder die Handbrem-
se angezogen, noch ein Gang 
eingelegt war. Das Auto war 
so gut „versteckt“, dass es 
vom Parkplatz aus nicht zu 
sehen war.  
Ein Abschleppdienst barg 
den VW, der leichte Beschädi-
gungen aufwies. Verletzt 
wurde glücklicherweise nie-
mand. � rg

Ärzte für Zuckersteuer 
Auch Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel auf der Agenda der Kinderärzte-Tagung in Bad Orb 

Von Reinhold Schlitt 
 
BAD ORB � Deutschlands Kin-
derärzte fordern ein Werbever-
bot für ungesunde Lebensmit-
tel sowie eine „Ernährungsbil-
dung“ in Kindergärten und 
Schulen. 350 Pädiater beschäf-
tigen sich seit gestern bis zum 
Sonntag auf der Herbsttagung 
ihres Berufsverbandes der Kin-
der- und Jugendärzte (BVKJ) in 
Bad Orb unter anderem mit 
Fehlentwicklungen in der Kin-
derernährung, mit frühkindli-
chem Zahnkaries und dem 
Impfschutz.  
 

Der Kampf gegen krank-
hafte Fettleibigkeit (Adiposi-
tas) bei Kindern und Jugendli-
chen im Zusammenhang mit 
falscher Ernährung ist eines 
der bedeutenden Themen der 
Tagung. Verbandspräsident 
Dr. Thomas Fischbach erin-
nerte daran, dass Kinder aus 
sozial schlecht gestellten Fa-
milien im Vergleich zu Kin-
dern aus dem Mittelstand 
viermal häufiger unter Adi-
positas leiden würden. Über-
haupt seien 16 Prozent aller 
Kinder in Deutschland über-
gewichtig. Adipositas verur-
sache „schwere, teilweise le-
bensbedrohende Krankhei-
ten, etwa Bluthochdruck, 

Diabetes, Kniegelenksarthro-
se und Depressionen“. 

Doch allein mit Ernäh-
rungs- und Diätberatung 
lässt sich das Problem nach 
Fischbachs Ansicht nicht in 
den Griff bekommen, „zumal 
nicht in einer Welt, in der es 
zu jeder Zeit und an allen 
Ecken und Enden billiges und 
kalorienreiches Essen gibt“. 
Kritisiert wurde, dass „die 
Dichte an Fastfood-Läden 
überall dort sehr hoch und 
der Anteil an Grün- und Be-
wegungsflächen besonders 
niedrig ist, wo arme Men-
schen wohnen“.  

Bei der von den Kinderärz-

ten geforderten „Ernäh-
rungsbildung“, sieht die Ers-
te Beigeordnete und Gesund-
heitsdezernentin des Main-
Kinzig-Kreises, Susanne 
Simmler, Familien sowie Kin-
dertagesgärten und Schulen 
gleichermaßen in der Verant-
wortung.  

Dem HANAUER ANZEIGER 
sagte sie auf Nachfrage: „Er-
nährungsbildung fängt bei 
den Familien an und geht in 
den Kitas und Schulen weiter. 
Unser Ansatzpunkt als Main-
Kinzig-Kreis ist zu zeigen: Gu-
te Ernährung tut nicht nur 
gut, sondern schmeckt auch 
gut. Das zeigen wir anhand 

eines gesunden Frühstücks, 
das wir an Aktionstagen mit 
Kindern zubereiten. Das zei-
gen wir aber auch direkt in 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben, auf denen die Kinder – 
unterstützt durch den Kreis – 
die einzelnen Produktions-
schritte kennenlernen und 
auch Produkte kosten kön-
nen, die eben nicht indus-
triell und überzuckert herge-
stellt worden sind.“  

Der Wiesbadener Kinder-
arzt und Leiter der Verbands-
tagung, Professor Dr. Klaus-
Michael Keller wies darauf 
hin, dass auch Zahnkaries bei 
Kindern aus Familien mit 

niedrigem sozialen Status 
häufiger als in anderen Ver-
gleichsgruppen vorkommt. 
Die Pädiater haben den Ge-
setzgeber aufgefordert, ein 
Verbot von Werbung mit der 
Zielgruppe Kind, aber auch 
eine „Zuckersteuer“ sowie 
die „Ampel“kennzeichnung 
von Lebensmitteln auf den 
Weg zu bringen. Keller: „Die 
Zuckersteuer auf Süßgeträn-
ke ist in Mexiko, Frankreich 
und einigen US-Bundesstaa-
ten bereits erfolgreich einge-
führt worden.“  

Am Beispiel der Tabaksteu-
er und des Rückgangs des Zi-
garettenkonsums bei Jugend-

lichen und jungen Erwachse-
nen hierzulande zeigten sich 
analoge Effekte. Es sei gut, 
dass die Gesundheitsminister 
der Länder zu solchen Fragen 
nun einen Vorstoß beim Bun-
desgesetzgeber gestartet hät-
ten „und nicht mehr vor der 
Nahrungsmittelindustrie ku-
schen“ würden.  

Heftige Kritik gab es nach 
Darstellung von Verbands-
präsident Fischbach unter 
Kongressteilnehmern am Ki-
nofilm „Eingeimpft“. Der 
Film von David Sieverking be-
handele das Thema Individu-
elle Impfentscheidung in ei-
ner Familie mit widersprüch-
lichen Szenen und „teilweise 
auch Fehlinformationen“. 
Wissenschaftliche Erkennt-
nisse würden darin nur 
„anekdotisch“ aufgegriffen, 
der Zuschauer bliebe „am En-
de eher ratlos zurück“. Ärger-
lich sei, dass der Streifen von 
zwei öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten im Rah-
men der Filmförderung un-
terstützt wurde. Fischbach: 
„Wir warten auf einen Film, 
„der zeigt, dass Impfungen 
zu den wichtigsten und wirk-
samsten Maßnahmen zum 
Schutz vor Krankheiten wie 
Diphtherie, Masern oder Kin-
derlähmung gehören“. 

Unzufriedenheit 
über kommunale 
Abgabensituation

Mit einem nationalen Aktionsplan muss nach Ansicht von Ärzten die zunehmende Fettleibigkeit bei Kindern eingedämmt werden. � Archivfoto: dpa

Beratung reicht nicht – eine „Ernährungsbildung muss her: 
BVKJ-Verbandspräsident Dr. Thomas Fischbach. � Fotos: Schlitt

Will ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel: der Wiesba-
dener Kinder- und Jugendarzt Professor Dr. Klaus Michael Keller.
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