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· Die Wasserstelle auf dem Spielplatz Lindenstraße hat auch einen
Pilzmatschtisch. Foto: Stadt Griesheim
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denn das sei die letzte Mög
· lichkeit einer „Exit-Strategie",
bevor der Neubau startet.

Die Rahmendaten waren 
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habe die Baukosten des 
Schwimmbads nun mit etwa 
18 Prozent Teuerungszuschlag 
versehen", erklärt Kockegei 

beteiligt ist, in den Berech
nungen . beispielsweise von 
80000 Besuchern im Jahr aus
gegangen. ,,Das war sehr kon-

tet, dass das Schwimmbad 
möglicherweise als „Sünden-. 
bock für eine Steuererhö-
hung" herangezoge_n werden 
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Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt 
SG Weiterstadt wieder-im Aufwi 

GRIESHEIM (gme}. Der erste 
Bauabschnitt in der Donau
straße ist abgeschlossen, am 
heutigen Montag, 16. Mai, 
beginnt der zweite - von der 
Sterngasse bis einschließlich 
der Kreuzung Hausweg/St.
Stephans-Platz. Dieser Stra
ßenbereich ist von heute an 
für den Verkehr gesperrt, 
heißt es in einer Mitteilung 
der Stadt. Abwechselnd wer
den die Gehwege aufgegra
ben, sodass. für Fußgänger 

immer ein Weg frei bleibt. 
Nachdem die Versorgungs

Zuschüsse während der Corona-Zeit und die Treue der Mitglied.er haben dem Verein weiterg• 

leitungen für Telefon, Strom Von Marc Wickel 
und Straßenbeleuchtung er- : --�--�-----
weitert sind, werden die We- ' WEITERSTADT. Obwohl die SG 
ge wieder hergestellt. Au,ch,". Weiterstadt ein Sportverein 
Saugbagger, die Baumwur- ist, muss sich der Verein seit 
zeln freilegen und eventuell , zwei Jahren mit Themen be
zurückschneiden, werden schäftigen, die erst einmal mit 
eingesetzt, teilt die Stadt · Sport nichts zu tun haben und 
Griesheim weiter mit. Die die teils auch über die Korn
Arbeiten dauern voraus- munalpolitik hinausgehen. 
sichtlich bis Ende August „Die Coronavirus-Pandemie, 
2022. 

• 
. Hallenschließungen, der Uk-
, raine-Konflikt, die Campus-· 

Hilfe an Laptop und Tablet 
Planung bei den Schulen am 
Klein-Gerauer-Weg und StaIJ.d
ortdiskussion zu einer neu'en 
Grundschule haben den Vor-GRIESHEIM (rs). Ab dem heu

tigen 16. Mai berät der Verein
,,PC-Hilfe 50 plus" wieder kos
tenlos im Georg-August-Zinn
Haus in Griesheim.. Angebo
ten werden individuelle Hilfen 
an Laptop, Handy und Tablet 
immer montags von 9.30 bjs 
11.30 Uhr ·und mittwochs von 
14.30 bis 1630 Uhr. Um die 

Gefahr von Corona-Anste
ckungen zu verringern, kön
nen sich wegen der erforderli
chen Abstände ,nur zehn Per
sonen gleichzeitig im Bera
tungsrau� aufhalten. Besu
cher werden gebeten, eine 
FFP2-Maske zu tragen. Weite
re Informationen auf 
www.pch50.de. 

Plaudern auf der Parkbank 
GRÄFENH AUSEN (gme). Wer 

Gesprächspartnerinnen µnd -
partner sucht, ist wieder 

• dienstags ·zum „Plaudern auf
der Parkbank" eingeladen.
Treffpunkt ist um 15 Uhr im
Ohlystiftsgarten. Noch wird
ehrenamtliche Unterstüt-
OEkrei02 

zung gesucht, teilt die Koor
dination Senioren mit. Wer 
Interesse an einem Ehrenamt 
in der Seniorenarbeit hat, 
kann sich bei Monika Reif
Myrzik unter der Telefon
nummer 061 50-4001010 mel
den. 

. stand sehr stark beschäftigt.", 
sagt der Vorsitzende Michael 
Geißelbach zur Lage der.SGW. 
,,Oftmals mussten die eigentli
cheIJ, Vereinsanliegen wie die 
sportliche Vereinsentwicklung 
zuruckgestellt werden." 

Das Geschäftsjahr 2021 war, 
wie das Jahr 2020, geprägt 
durch die Folgen der Corona
Pandemie. Sport und Musik 
waren, außer in den Sommer
monaten, lange nicht möglich. 
Aber auch im Sommer habe es 
noch Einschränkungen und· 
Auflagen gegeben, die_ einen 
Regelbetrieb für viele Angebo
te verhinderten, erinnert der 
Vorsitzende. 
Fördermittel von Land und 

Bund seien 2021 besser beim 
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, gen sind die Einnahmen aus 1 

dem Wirtschaftsbetrieb eine 
wesentliche Säule im Haus
halt der SGW", erläutern Gie
ßelbach und Rechner Carsten 
Milz. ,,Damit· werden in der 
Regel der Erhalt der Anlagen 
und auch der Sportbetrieb sig- . 1 
nifikant unterstützt." Die 
Lockdowns und Einschrän
kungen der vergangenen zwei 
Jahre hätten daher schon weh . \ 
getan. ,,Aber wir kommen da r 
mit einem blauen Auge weg", ;; 
sagt der Vorsitzende. f 

Carsten Milz sieht aber vo
raus, dass die steigenden 
Energiekosten die Sportge
meinde bereits in di�sem Jahr 
hart treffen werden. Eine kon
krete Gegenmaßnahme sei, 

Der geschäftsführende Vorstand der SGW wurde wiedergewählt: 

die Raumtemperaturen, zum 
Beispiel in Tennishallen, zu 
senken. Die SGW stehe aber 
finanziell gut da, so der Vorsit
zende:, ,,Das liegt auch daran, 
dass wir in der Zwischenzeit 1 

die Mitgliedsbeiträge erhöht 1 
hatten." • 

Christiane Greifenstein, Danica Paepke, Kurt Weldert, Klaus Lüde
mann, Carsten Milz und Michael Gießelbach (von links). Daniel 
Schurich ist nicht auf dem Foto. Foto: Sportgemeinde Weiterstadt 

Verein angekommen als 2020, 
sagt Gießelbach. ,,Insgesamt 
flossen Zuschüsse von knapp 
100 000 Euro dem Verein zu", 
rechnet er vor. ,,Das deckte 

zwar bei Weitem nicht die 
Mindereinnahmen durch die 
Schließungen, half aber deut
lich." 

,,Neben den Mitgliedsbeiträ-

Auf die Mitgliederzahlen · 
wirkte sich die Pandemie auch 
aus, aber nicht so stark wie 1 

man es hätte befürchten kön
nen. ,,Die Wertschätzung 
gegenüber der Vereinsarbeit 
und der Nachvollziehbarkeit 
von Einschränk.ungen im Ver- 1 

einssport und im Kulturbe-
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