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Sie sind da. Und mit ihnen
das endgültige Zeichen,
dass der Sommer vorbei ist
und der Herbst beginnt. Die
teils wuchtigen Herbstbo-
ten liegen nicht nur in den
Gemüseregalen der Super-
märkte, auch an manchen
Feldrändern sind sie un-
übersehbar drappiert.
In leuchtenden Orangetö-
nen bestechen sie den Be-
trachter mit ihrer Schön-
heit und lassen bei man-
chem das Wasser im Mund
zusammenlaufen, bei dem
Gedanken daran, welche
Köstlichkeiten mit dem
Fruchtgemüse zu zaubern
sind (siehe Seite 10).
Die Rede ist vom Kürbis.

Er macht nicht nur optisch
etwas her – auch seine inne-
renWerte sind durchaus zu
preisen: Mineralstoffe wie
Calcium, Eisen, Kalium,
Magnesium,Phosphor,Zink
und Selen enthält er ebenso
wie dieVitamineA, CundE.
Dazu machen die enthalte-
nen Ballaststoffe lange satt
und beeinflussen den Stoff-
wechsel positiv.
Die Kürbissuppe gehört

nicht nur deshalb in vielen
Familien zu den traditionel-
len Herbstrezepten – und
hat in unserer Familie, als
die Kinder noch klein wa-
ren, einmal durchaus für
Entsetzen gesorgt. Als vor
einigen Jahren im Herbst
Kürbissuppe auf dem Tisch
stand, waren unsere Kinder
kurzzeitig den Tränen nahe
– sie dachten, dass ihr liebe-
voll geschnitzter Hallo-
ween-Kürbis fürs Abendes-
sen dran glauben musste.

Ein Traum
in Orange
VON KERSTIN BIEHL

120 Einsätze für
Feuerwehr nach

Starkregen
Main-Kinzig-Kreis – Am Mitt-
wochabend hat ein lokales
Unwetter mit starken Regen-
fällen in einigen Teilen des
Main-Kinzig-Kreises für zahl-
reiche Einsätze der Freiwilli-
gen Feuerwehren gesorgt. In
mindestens 120 Fällen muss-
ten leere Kellerräume leerge-
pumpt oder vereinzelt herab-
gefallene Äste beseitigt wer-
den, heißt es in einer Mittei-
lung des Kreises. Personen
kamen nicht zu Schaden.
Nach Angaben der Leitstel-

le des Main-Kinzig-Kreises er-
folgte die erste Unwetteralar-
mierung gegen 19.30 Uhr. In
den folgenden zwei Stunden
waren insgesamt 17 Städte
und Gemeinden betroffen.
Laut offiziellen Angabenwur-
den zum Beispiel in Gründau
bis zu 80 Liter pro Quadrat-
meter gemessen. In Wäch-
tersbach und Nidderau wa-
ren es rund 60 Liter pro Qua-
dratmeter, was immer noch
über der durchschnittlichen
Menge für einen ganzen Mo-
nat liegt.
Gegen 21.30 Uhr beruhigte

sich die Wetterlage im Main-
Kinzig-Kreis, die Arbeit der
Freiwilligen Feuerwehren
dauerte aber an. Auch die tat-
sächliche Zahl der Einsätze
ist vermutlich noch höher, da
die Anforderung der örtli-
chen Kräfte auch über die un-
mittelbare Ansprache oder
andere direkte Wege erfolgt
ist. Angesichts dieser vorbild-
lichen Hilfeleistung der Frei-
willigen Feuerwehren richtet
Landrat Thorsten Stolz laut
Mitteilung seinen Dank an al-
le Einsatzkräfte „für ihr
schnelles und professionelles
Eingreifen sowie ihre großar-
tige Leistungsbereitschaft“.
Dabei sei dieser „gut funktio-
nierende Brand- und Kata-
strophenschutz keine Selbst-
verständlichkeit“. kb

Kritische Sicht auf Zahlen des Schulamts
Lehrer widersprechen Statistiken zum Schulstart / Gewerkschaft geißelt Personalmangel

sammenhang mit den Defizi-
ten durch die Coronavirus-
Pandemie entstandene Auf-
holprogramm „Löwenstark“,
mit dem die in den Klassen
nötige personelle Unterstüt-
zung gesichert und aktuelle
Ausfälle kompensiert wer-
den. Jedoch hätten Schulen
auf eine Unterstützung durch
das schulpsychologische An-
gebot des hiesigen Schulam-
tes „zum Teil sechs Monate
und länger“ warten müssen.
Diese Situation werde sich
nicht verbessern, so die GEW-
Prophezeihung, denn die drei
dafür zuständigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sei-
en bereits für das gesamte
Jahr ausgebucht.
Ebenfalls positiv bewertet

wurde der bisherige Stand
der digitalen Ausstattung
durch die Schulträger in Han-
au und im Kreisgebiet. Aller-
dings seien auch hier wichti-
ge Punkte, für die freilich das
Kultusministerium Verant-
wortung trage, ungelöst.
Auch vermissen die GEWler
nach wie vor dienstliche End-
geräte für alle Lehrerinnen
und Lehrer. Hier verwies das
Schulamt allerdings auf die
Zuständigkeit der Schulträ-
ger.
Als nicht akzeptabel wird

angemerkt, dass der Support
der Digitaltechnik zulasten
der pädagogischen Arbeit
geht. Soweit Lehrerinnen
und Lehrer für diese Arbeit
zusätzliche Stunden erhiel-
ten, würden diese „nicht
mehr im bisherigen Maß für
die Betreuung der Schülerin-
nen und Schüler zur Verfü-
gung stehen“. Die Gewerk-
schaft fordert für solche Auf-
gaben multiprofessionelle
Teams.

sen immer noch davor ver-
schließen würde, „den
Grundschullehrkräften eine
gleichwertige Besoldung zu
gewähren, wie sie in benach-
barten Bundesländern be-
reits üblich ist. Hier muss un-
ser Bundesland deutlich at-
traktiver werden.“ Positiv be-
wertete die GEW das im Zu-

Schulen auch dadurch ver-
stärken würde, dass die ge-
burtenstarken Jahrgänge nun
immer deutlicher Richtung
Pensionsalter gingen: „Es ist
ein Irrglaube, dass die alle bis
zum 67. Lebensjahr durchar-
beiten.“ Verschärfend
kommt aus Sicht der Gewerk-
schaft hinzu, dass sich Hes-

Die Gewerkschaft verwies
auf eine weitverbreitete Prog-
nose von bundesweit bis zu
80000 fehlenden Lehrkräften
bis zum Jahr 2035. Die Grund-
schullehrerin Heike Rückert-
Fischer vom GEW-Kreisver-
band Gelnhausen lenkte den
Fokus darauf, dass sich das
Personalproblem an vielen

Schuljahr ihren Dienst been-
det hätten, kritisierte der
Gymnasiallehrer. Zwar spre-
che auch das Schulamt da-
von, dass es noch keine
grundsätzliche Entspannung
in der Lehrerversorgung ge-
ben würde, „aber zu fragen
bleibt, woher diese Entspan-
nung kommen soll.“

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Der Start ins neue
Schuljahr wird in Kreisen der
Lehrerschaft unterschiedlich
bewertet. Vertreter der Kreis-
verbändeHanau, Gelnhausen
und Schlüchtern der Gewerk-
schaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) sehen den
Start kritischer als das Staatli-
che Schulamt für den Main-
Kinzig-Kreis. Auf ihrer jährli-
chen Pressekonferenz am
Mittwoch kritisierten sie ein-
zelne Darstellungen des
Schulamtes zum Schuljahres-
beginn.
So spreche das Schulamt

davon, dass den Schulen im
Kreis insgesamt 3633 Lehrer-
stellen zugewiesen worden
seien (wir berichteten). Der
Hanauer GEW-Kreisver-
bandsvorsitzende Jörg Engels
sagte dazu: „Zuweisung be-
deutet allerdings nicht Beset-
zung (der Stellen). Und selbst
bei besetzten Stellen ist aus
dieser Zahl nicht abzulesen,
wie viele Lehrkräfte tatsäch-
lich gerade an den Schulen
vor Ort tätig sind. Zugewiese-
ne Stellen können entweder
unbesetzt sein, sie können
mit nicht oder nicht ausrei-
chend qualifiziertem Perso-
nal besetzt sein oder die Stel-
leninhaber und Stelleninha-
berinnen können aus den
verschiedensten Gründen
wie Krankheit, Elternzeit
oder Beurlaubung ihre Stelle
aktuell nicht versehen und
müssen vertreten werden.“
Wenn das Schulamt zudem

von 167 neuen Lehrkräften
spreche, so bleibe diese Zahl
völlig aussagelos, wenn ihr
nicht auch die Zahl jener
Lehrkräfte gegenübergestellt
würde, die im vergangenen

Blicken kritisch auf die Äußerungen des Schulamts: Förderschullehrerin Vanessa Erlinger, Gymnasiallehrer Jörg Engels
und Grundschullehrerin Heike Rückert-Fischer (von links). FOTO: REINHOLD SCHLITT

GEW unterstützt Protest der Eltern von Förderschülern
„Sie legen dieselben Prüfungen wie ein
regulärer Hauptschüler ab. Sie werden
nur auf einem anderen Weg auf den Ab-
schluss vorbereitet. Man darf nicht ver-
gessen, dass diese Schülerinnen und
Schüler den Förderbedarf Lernen mit-
bringen. Würden sie für die Vorberei-
tung auf den Schulabschluss auf die Re-
gelschule wechseln, müssten sie sich für
ein Jahr in ein ganz neues System hinein-
finden.“ Es seien eine andere Schule,
neue Klassenkameraden, ein anderes
Lernen und andere Stundentafeln. Die
GEW stellt sich hinter den Protest der El-
tern. litt

Schülerinnen und Schüler, auf deren Rü-
cken die Auseinandersetzung um den
Bildungsgang Hauptschulabschluss aus-
getragen werde.
Die Förderschullehrerin Vanessa Erlinger
vom GEW-Kreisverband Schlüchtern
sieht das Vorgehen des Schulamtes auch
als „Schlag ins Gesicht für jene Lehrerin-
nen und Lehrer, die in diese Aufgaben
viel Zeit und Energie investiert haben“.
Die – von wem auch immer aufgestellte
– Behauptung, Förderschüler würden
durch die Vorbereitung auf ihrer Schule
einen „leichteren Abschluss“ erzielen
können, sei völlig abwegig. Erlinger:

Die Lehrer-Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) schließt sich der For-
derung von Eltern an, den Bildungsgang
Hauptschulabschluss an der Elisabeth-
Schmitz-Förderschule in Hanau und an
der Haidefeld-Förderschule in Birstein
weiterhin anzubieten: „Wir kritisieren
das Vorgehen vonseiten des Schulamtes
aufs Schärfste“, sagte dazu der Hanauer
GEW-Vorsitzende Jörg Engels. Es sei
„völlig unklar, weswegen eine langjäh-
rige sinnvolle Praxis ad hoc nicht mehr
möglich sein soll. Das Vorgehen des
Schulamtes sei auch für die Eltern schwer
zu verstehen, erst recht aber für die

Kreis erhöht Zahl der Notunterkunftsplätze
Leichtbauhalle wird in Gelnhausen gebaut / Weitere Standorte sind in Planung

zeit voller statt leerer. Daran
ändere auch das zwischen
Kreis und Kommunen abge-
stimmte Zuweisungsverfah-
ren in die Städte undGemein-
den nichts. Denn die Zahl der
Menschen, die neu ankom-
men, liege deutlich über der,
die die Kommunen derzeit
aufnehmen müssen. Der
Main-Kinzig-Kreis springe da-
her bei der Koordinierung
mit mehr Erst- und Notunter-
kunftsplätzen ein.
Neben den Notunterkünf-

ten sind bereits zehn Ge-
meinschaftsunterkünfte im
Auftrag des Main-Kinzig-Krei-
ses in Betrieb. Darunter befin-
den sich ehemalige Hotels
und Pensionen. Auch deren
Kapazitäten für mehrere
Hundert Personen seien je-
doch stark beansprucht be-
ziehungsweise ausgeschöpft.
Kreisbeigeordneter und

Schuldezernent Winfried
Ottmann (CDU) wirbt um
Verständnis bei den betroffe-
nen Schulgemeinden und
Vereinen, dass auf die Turn-
hallen als Notunterkünfte
erst einmal nicht verzichtet
werden kann. „Der Landkreis
hat nach wie vor das Ziel, die
Hallen wieder ihrem eigentli-
chen Zweck zurückzuführen,
so schnell das die äußeren
Entwicklungen zulassen“,
versichert Ottmann. das

Freie Wohnungen melden
Wer einen Wohnungs-Leer-
stand melden möchte, kann
dies im Rathaus der eigenen
Kommune tun. Der Main-
Kinzig-Kreis hat darüber hi-
naus auf seiner Internetsei-
te ein Meldeformular einge-
richtet: unter mkk.de im Be-
reich der „Ukrainehilfe
MKK“. Der Main-Kinzig-
Kreis gibt diese Angebote
seit einigen Wochen direkt
an die Kommunen weiter.

neu Ankommenden deutlich
reduziert hatte. Nun steigen
die Zahlen wieder massiv.
„Wir sind leider im Mo-

ment nicht in der Position,
beim Rückbau der Notunter-
künfte weiter Vollzug zumel-
den. Es ist umgekehrt: Wir
brauchen mehr Kapazitäten
für eine längere Dauer, daher
bauen wir Standorte neu
auf“, erläutert Erste Kreisbei-
geordnete Susanne Simmler
(SPD). Schon in der Zeit der
Fluchtbewegung um 2015
verantwortete Simmler den
Bereich Migration und Inte-
gration im Main-Kinzig-Kreis
als zuständige Dezernentin.
Die aktuelle Fluchtdynamik
bewertet sie dennoch als au-
ßergewöhnlich.
„Über 5700 Menschen, die

sich bei unseren Ausländer-
behörden registriert haben;
mehr als 2000, die wir in Hal-
len erstversorgt haben; fast
3000Menschen, für die unser
KCA und unser Sozialamt zu-
sätzlich zum normalen Ta-
gesgeschäft Beratung undUn-
terstützung leisten, und das
alles in weniger als einem
Dreivierteljahr: Das hat es so
in dieser Dimension und
Dichte noch nicht gegeben.“
Da die Zuweisungszahlen

aus der Hessischen Erstauf-
nahmeeinrichtung in Gießen
hoch blieben, werde die zu-
nächst nur noch auf Stand-
by-Modus gehaltene Notun-
terkunft in der Turnhalle in
Birstein kurzfristig wieder in
Betrieb genommen. Die dorti-
gen Schlafkabinen hatte der
Kreis im August vorsorglich
nicht abbauen lassen.
Zusammen mit den Stand-

orten Hanau-Mittelbuchen,
Langenselbold undWächters-
bach bieten die Hallen-Not-
unterkünfte Platz für
700 Menschen – und mit je-
der Woche würden sie der-

und um uns auch gegenseitig
Zeit zu verschaffen. Jederwei-
tere Monat Krieg verschärft
die Situation“, erklärte Stolz.
Die Aufgabe für die kom-

munale Ebene bleibe gleich,
werde aber Woche für Wo-
che herausfordernder: Men-
schen aus Krisengebieten in
dauerhafte Wohnungen zu
vermitteln. Dazu gehe den
Städten und Gemeinden teils
der Wohnraum aus, die Su-
che nach tatsächlich noch
leer stehenden Wohnungen
werde schwieriger, die Suche
nach Alternativen brauche
mitunter lange.
Für Geflüchtete aus der

Ukraine hat der Kreis schon
im März seine eigenen Be-
standsgebäude als Notunter-
künfte mitgenutzt, vor allem
Schulturnhallen und Einrich-
tungen mit angeschlossenem
Kantinen- beziehungsweise
Mensabetrieb. Einige dieser
Notunterkünfte sind im Som-
mer wieder zurückgebaut
worden, als sich die Zahl der

belegten Turnhallen kapazi-
tär ersetzen, und so rasch es
geht, sollen die Turnhallen
wieder für den Schul- und
Vereinsbetrieb freigegeben
werden. Aus Sicht von Land-
rat Thorsten Stolz (SPD) bein-
haltet der Aufbau dieser neu-
en Notunterkünfte vor allem
„die kurzfristige, wichtige
Perspektive, dass wir keine
weiteren vorhandenen Sport-
hallen mehr belegen müs-
sen“.

Die Zahl der Vertriebenen,
die der Landkreis zu versor-
gen habe, bewege sich unver-
ändert bei bis zu 150 jedeWo-
che. „Die Städte und Gemein-
den wie auch der Kreis selbst
erweitern mit Hochdruck ih-
re Kapazitäten, um die Aufga-
be der Unterbringung und
Versorgung zu bewältigen

Main-Kinzig-Kreis – Der Kreis
baut nach eigenen Angaben
in den kommenden Wochen
seine Kapazitäten an Notun-
terkünften für Flüchtlinge
weiter aus. Konkret soll in
Gelnhausen eine Leichtbau-
halle nahe der Kreisrealschu-
le, zwischen Hallenbad und
Großsporthalle, errichtet
werden, beheizt undmit Fuß-
boden versehen. Der Beginn
der Aufbauarbeiten auf der
Fläche ist für Oktober vorge-
sehen. Weitere ähnliche Not-
unterkünfte plant der Kreis
laut Mitteilung in den folgen-
den Wochen in anderen
Kommunen zu errichten.
Der Kreis führe konkrete

Gespräche sowohl zu Unter-
künften in Leichtbauhallen
als auch zu Wohnmodulen.
Verhandlungen über eine
zeitweise Belegung des
Frankfurter Schullandheims
Wegscheide in Bad Orb stün-
den ebenfalls kurz vor dem
Abschluss. Mittelfristig sollen
diese Unterkünfte die derzeit

Die Mehrzweckhalle in Mittelbuchen ist eine der Notunterkünfte des Kreises. ARCHIVFOTO: PRIVAT

Kommunen geht
der Wohnraum zur
Unterbringung aus

Hanau – Ein Hausdetektiv
stellte am Mittwoch einen
jungen Mann, nachdem die-
ser in einem Einkaufsmarkt
am Steinheimer Tor Alko-
holika im Wert von über
1000 Euro entwendet hatte.
Der Dieb trug laut Polizei ei-
ne präparierte Tasche mit
sich, in der er seine Beute
verstaut hatte. Da der
Mann, dessen Identität
noch nicht zweifelsfrei fest-
steht, keinen Wohnsitz in
Deutschland besitzt, erging
Haftbefehl. Er wurde nach
der richterlichen Vorfüh-
rung in eine Justizvollzugs-
anstalt gebracht. cd

Jede Menge
Alkohol geklaut

Hanau – Die Polizei sucht
Zeugen, nachdem ein 64-
Jähriger am Mittwoch beim
Überqueren eines Fußgän-
gerüberweges in der Lud-
wigstraße in Steinheim er-
fasst und schwer verletzt
worden war. Ersten Er-
kenntnissen zufolge war ei-
ne 19 Jahre alte Hanauerin
in einem Ford Tourneo auf
der Ludwigstraße in Rich-
tung Mühlheim unterwegs.
In Höhe der Hausnummer
141 übersah sie offenbar
den 64-jährigen Mann aus
Nidderau, der beabsichtigte,
den Zebrastreifen zu über-
queren. Der Fußgänger kam
mit schweren Verletzungen
in ein Krankenhaus. Hin-
weise an � 06181 95970. cd

19-Jährige fährt
Fußgänger auf
Zebrastreifen an

06181
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