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Ein ganz besonderes Festessen
Der Krifteler Christian Lellek
hat gestern Bedürftige zum
Gänseessen eingeladen. Die
Resonanz war groß, obwohl
es kleine Startschwierigkeiten
gab.

VON ULRIKE KLEINEKOENEN

Kriftel. Oliver (seinen vollständi-
gen Namen möchte er nicht nen-
nen) musste sich erst mal ab-
trocknen. Mit dem Fahrrad war
der Hattersheimer gestern bei
strömendem Regen nach Kriftel
gefahren, doch das Gänseessen,
zu dem der Krifteler Christian
Lellek Bedürftige in das katholi-
sche Gemeindehaus eingeladen
hatte, das wollte er sich nicht
entgehen lassen. „So was gibt es
ja nicht jeden Tag“, sagt Oliver,
der sich seit mehr als 15 Jahren
regelmäßig bei der Hattershei-
mer und Hofheimer Tafel mit Le-
bensmitteln eindeckt. „Eine tolle
Aktion“, freute sich auch Klaus
und ließ sich Gänsekeule mit
Knödeln und Rotkraut schme-
cken. Auch zahlreiche Familien
mit Kindern hatten sich über die
Caritas zu dem Essen angemel-
det. Insgesamt 45 Gäste fühlten
sich wohl in dem vorweihnacht-
lich geschmückten Gemeinde-
haus.

Die Initiative zu dem Essen
war eigentlich von Yasmina (17),
Marleen (14) und Tamara (11) aus-
gegangen, den drei Töchtern von
Christian Lellek. Sie hatten vor
einem Jahr im Fernsehen einen
Bericht über ein Gänseessen ge-
sehen, zu dem der Sänger Frank
Zander schon seit vielen Jahren
in Berlin vor dem Weihnachts-
fest Obdachlose einlädt. „Papa,
das kannst Du doch auch ma-
chen“, meinten die drei damals.
„Der wollte erst nicht“, erzählte
Tamara gestern von der ersten
Reaktion ihres Vaters. Doch im
Sommer hatte sich der Physio-
therapeut dann doch mit dem
Gedanken beschäftigt, so ein Es-
sen zu realisieren. Persönlich
hatte er in Kriftel auf die Suche
nach Sponsoren verschiedene Ge-
schäftsleute angesprochen. Dass
jeder, dem er von seinem Vorha-
ben erzählte, spontan seine Un-

terstützung zusagte, darüber ist
Lellek immer noch überwältigt.

„Es war richtig viel Arbeit“, hat
Tamara in den zurückliegenden
Monaten miterlebt, wie viel Zeit
und Organisation das Projekt
Gänseessen schließlich erforder-
te und war gestern „mächtig
stolz“, was ihr Papa auf die Beine
gestellt hatte. Schon ab 8 Uhr
hatte Christian Lellek mit Hel-
fern das Gemeindehaus herge-
richtet. Die Dekoration hatte das
Gartencenter Tropica übernom-
men. Pünktlich wurden kurz vor
Mittag Gänsekeulen und Rot-
kraut geliefert, die ein Eschbor-
ner Caterer zum Selbstkosten-
preis in Rechnung stellt, die von
Sponsoren beglichen wird. Mat-
thias Heislitz brachte 200 Knö-
del, die er in seinem Backhaus
zubereitet hatte, und der Globus-
Markt in Hattersheim spendierte
die Getränke.

Für den Service hatten die drei
Lellek-Töchter Klassenkameraden
mit eingespannt. Lea (11) gehört
mit zu den Teams, die die Gäste
bedienten. Sie freute sich, dass
„ich mal richtig was Gutes tun
kann.“ Iris Port aus dem Freun-
deskreis von Christian Lellek half

dabei, das Essen auf den Tellern
anzurichten: „Mir geht es gut
und ich habe Zeit, warum soll ich
nicht meine Arbeitskraft zur Ver-
fügung stellen“. Die Eltern der
jungen Helfer hatten zudem ein
Büfett an Vor- und Nachspeisen
mit Salaten, Pudding, Kuchen
und Gebäck zusammen gestellt.

Bei einer Premiere bleibt es
nicht aus, dass etwas unrund
läuft. So gab es zunächst Proble-
me mit dem Transport der Gäste,
die vor allem aus Hattersheim
und Hofheim nach Kriftel kom-
men sollten. „Einige Familien

hatten das Essen schlichtweg ver-
gessen“, sagte Julia Fischer von
der Caritas. Krankheitsbedingt
war auch ein geplanter Bus aus-
gefallen. Doch einige Sponsoren
bewiesen Flexibilität: Michael
Press sowie Bernhard Westenber-
ger und Sohn Janos übernahmen
spontan den Taxi-Service und
holten mehrere Familien zu Hau-
se ab.

„Nächstes Jahr machen wir’s
besser“, sagt Christian Lellek, für
den gestern Nachmittag schon
feststand, dass er 2020 wieder
zum Essen einladen will.

„Was ein Service“, staunt Klaus. Maja serviert die Gänsekeule mit Knödeln und Rotkraut, während ihr
Bruder Paul Klaus etwas zu trinken einschenkt. FOTOS: KNAPP

Christian Lel-
lek (hinten
rechts) dankte
Sponsoren so-
wie den klei-
nen und gro-
ßen Helfern,
dass er die
Idee seiner
Töchter in die
Tat umsetzen
konnte.
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GEWONNEN

Krifteler Adventskalender
Eine Benefiz-Aktion des Lions Club Hat-
tersheim-Kriftel.

Gewinner Samstag (21.12.): Losnr. in
Klammern, alle Angaben ohne Gewähr.
1 Hotelgutschein, DaimlerAG Merc.-Benz
Frankf./Offenb.,Wert 259€ (2304); je 1
Essensgutschein, Restaurant Dom Hotel
Limburg, Albert WeilAG Limb.,Wert 35€

(1939, 4884, 1978, 1842); Gutschein Piz-
zeria Cassavia,Wert 50€ (2106, 4464); Gut-
schein, Bahnsinn - die Bar mit Anschluss,Wert

25€ (4625, 814); 1 Blumenstrauß, Lara`s
Blumeninsel,Wert 20€ (4930).

Gewinner Sonntag (22.12.):
1 Hotelgutschein f. 2 Übern. DZ/Fr., f. 2 Pers.,
Hotel Messmer, Bregenz (A), Ameropa Bad
Hombg.,Wert 350€ (3369);
1 Hotelgutschein f. 2 Übern. DZ/Fr., f. 2 Pers.,
Hotel Radisson Blue Erfurt, Ameropa Bad
Hombg., Wert 400€ ,(2524); Gutschein 6
Heißluft-Massagen, Praxis Manfred Studen-
roth, Wert 145€ (3840); Gutschein, Eiscafé
Bistro Ciao,Wert 30€ (2626, 1920).

Familienfreundlicher Balanceakt
mit einem Wermutstropfen

Haushalt Grundsteuer wird erhöht – Straßenbeiträge fallen weg
Eppstein. Zu beneiden ist Sabine
Bergold nicht. Die Kämmerin
muss viele Dinge unter einen
Hut bringen: Zum einen will sie
– auch in ihrer Funktion als Sozi-
aldezernentin – dafür sorgen,
dass Eppstein lebenswert und
vor allem familienfreundlich ist.
Zum anderen muss sie als „Fi-
nanzministerin“ der Stadt – für
einen ausgeglichenen Haushalt
sorgen. Ein schwieriger Balance-
akt. Das ist der Grund, weshalb
die Kämmerin die Vorlage des
Etatentwurfs um einen Monat
verschob. Denn der Bau eines
neuen Kindergartens sowie die
höheren Kosten für den Natur-
kindergarten schlagen zu Buche.

Die Mehrausgaben müssen
ausgeglichen werden. „Das ist
nur mit einer Grundsteuererhö-
hung möglich“, ließ die Kämme-
rin die Katze aus dem Sack, be-
vor sie auf Details des Zahlen-
werks einging.

Knappes positives
Ergebnis

Mit einem Volumen von 35 Mil-
lionen weist der Entwurf des Er-
gebnishaushalts ein knappes po-
sitives Ergebnis von 65000 Euro
aus. Eines von drei wesentlichen
Kriterien zur Genehmigungsfä-
higkeit des Haushalts 2020 ist al-
so erfüllt. „Aus Gebühreneinnah-
men der Verwaltung in Höhe von
2,75 Millionen Euro können wir
die Kredite in Höhe von 1,88 Mil-
lionen Euro tilgen. Die Rücklage
werden wir ebenfalls in Höhe
von mindestens 559000 Euro
aufbauen können“, gibt die Käm-
merin einen ersten Einblick.

Weniger erfreulich ist das De-
fizit, das sich „trotz mehrfacher
Überprüfung aller Ansätze“ auf
400000 Euro beläuft. Um das Mi-
nus auszugleichen, muss die
Grundsteuer B erhöht werden.
Der Hebesatz steigt dann von 535
Prozent auf 630 Prozent.

Wie sich die erhöhte Grund-
steuererhöhung auf die Bürger
auswirkt? Zwar kommt es auf
unterschiedliche Faktoren an,
nichtsdestotrotz hat Sabine Berg-
old versucht, ein Rechenmodell

zu finden, das ein erstes Gefühl
für die künftige Belastung gibt.
Die Grundsteuererträge werden
mit einem Plus von 450000 Euro
kalkuliert. Angenommen, dass
alle gleich belastet würden, er-
rechnet sich bei durchschnittlich
5450 Objekten eine jährliche Er-
höhung von 82 Euro. Monatlich
würde das mit 7 Euro zu Buche
schlagen. „Viele Bürger werden
sicherlich mehr bezahlen, es
wird aber ebenso Menschen ge-
ben, die weniger belastet wer-
den“, meint Sabine Bergold.

Weiter zu den Zahlen: Nach
Abzug aller Aufwendungen und
Verpflichtungen werden voraus-
sichtlich 12,5 Millionen der
35 Millionen Euro in der Stadt-
kasse bleiben. Wofür dieses Geld
verwendet werden soll? Den
höchsten Zuschussbedarf mit
5,3Millionen Euro hat die Kinder-
betreuung. Und da sind wir beim
Motto „Familienfreundliches
Eppstein“, mit dem die Kämme-
rin ihren Etatentwurf überschrie-

ben hat. Die Grundsteuererhö-
hung ist der Familienfreundlich-
keit geschuldet. Durch die Bereit-
stellung von zusätzlichen Betreu-
ungplätzen muss die Stadt künf-
tig 615000 Euro mehr an freie
Träger zahlen. „Dies sind nicht
nur Betriebskostenzuschüsse für
die beiden neu eröffneten Ein-
richtungen – sondern das Geld
wird für Personal- und Sachkos-
ten bei allen anderen freien Trä-
gern verwendet“, ergänzt die
Kämmerin. Wäre es nicht am
einfachsten, die Elternbeiträge
einfach anzuheben? „Nein“ ant-
wortet sie und nennt den Grund:
„Mit der Umsetzung zur Freistel-
lung von sechs Stunden ist die
Gebührengestaltung nur sehr
eingeschränkt möglich – da wir
die Landeszuschüsse nicht verlie-
ren wollen. Ich werde eine Ge-
bührenanpassung deshalb nicht
empfehlen.“

Ein anderer Bereich, der den
Etat beeinflusst, ist die seit lan-
gem diskutierte Abschaffung der
Straßenbeiträge, der die Stadt-
verordneten bei ihrer Sitzung am
Donnerstagabend unisono zu-
stimmten. Auch wenn ihr diese
Einnahmen künftig fehlen, be-
tont Sabine Bergold, „dass ich es
für wichtig und richtig halte, die
Straßenbeiträge nicht mehr zu
erheben. Ich habe dies bei Erstel-
lung des Haushaltentwurfs be-
rücksichtigt.“ Christine Sieber-
hagen

Sabine Bergold. F.: J. BERGOLD

Hier wird investiert
Die Familienfreundlichkeit wird auch beim Investitionsprogramm des Haus-
haltsentwurfs 2020 großgeschrieben. Insgesamt ist hierfür ein Gesamt-
volumen von 3 Millionen Euro vorgesehen. Der Löwenanteil mit 1,2 Euro
ist für die Kinderbetreuung vorgesehen – davon 1Million für den Bau eines
neuen Kindergartens, der auf dem Grundstück der katholischen Lau-
rentius-Kirche entstehen soll. 166700 Euro sind als Investitionskosten-
zuschüsse für die Kitas vorgesehen.
Auch die Feuerwehr wird berücksichtigt: Für die Sanierung der Bremthaler
Wehr stehen 150000 Euro zur Verfügung. Geld gibt es außerdem für die
Erneuerung des maroden Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz in Brem-
thal – hierfür sind 270000 Euro vorgesehen.
Für die Kanalsanierung sieht der Investitionsplan 250000 Euro vor. Die
Erneuerung der Wasserleitung am Gimbacher Weg wurde mit 80000 Euro
berücksichtigt. Für die Instandsetzung der Brunnenleitung an der
Wildsächser Straße sind 155000 Euro eingeplant. sie

Drei Kantaten
von Bachs

Weihnachtsoratorium
Kriftel. „Einfühlsam und pracht-
voll erzählt Johann Sebastian
Bach in seinem berühmten Weih-
nachtsoratorium die Weihnachts-
geschichte. Der Tenor-Solist zi-
tiert die Bibeltexte und führt so
durch das Geschehen. Die Freude
der Nacht in Bethlehem strahlen
festliche Chöre aus, ruhige Arien
lassen innehalten, und Choräle
geben Raum zum Reflektieren –
so wird Weihnachten erlebbar!“,
heißt es in der Ankündigung des
Weihnachtsoratoriums, das am
morgigen Sonntag, 22.Dezember,
in St. Vitus aufgeführt wird.

Aus sechs Kantaten besteht das
Weihnachtsoratorium, die Bach
für die Feiertage von Weihnach-
ten über Neujahr bis zum Fest
der Heiligen drei Könige ge-
schrieben und seinerzeit jeweils
einzeln an diesen Festtagen im
Gottesdienst aufgeführt hat. Die
Kantaten I bis III, die für die
Weihnachtsfeiertage vorgesehen
sind, sind in dem Konzert zu hö-
ren, das um 18 Uhr beginnt und
etwa 90 Minuten dauert.

Der Chor des Caecilienvereins
Kriftel und die Vokalsolisten Flo-
rentine Schumacher (Sopran),
Alexandra Gießler (Alt), Ralf Pe-
trausch (Tenor) und Johannes
Schwarz (Bass) singen, begleitet
vom Orchester der Kammerphil-
harmonie Rhein-Main, unter der
Leitung von Andreas Winckler.

Eintrittskarten zum Preis von
20 Euro (ermäßigt für Schüler,
Studenten und Azubis 10 Euro)
gibt es im Vorverkauf bei
Schreibwaren Maurer, Buchhand-
lung Tolksdorf in Hofheim und
Hattersheim sowie unter
www.VitusundCaecilia.de. An der
Abendkasse kosten die Karten
2,50 Euro mehr. hk

Kita-Gebühren
steigen zum 1.März
SOZIALES Personalkosten sind gestiegen

Kriftel. Die Gemeindevertretung
stimmte in der letzten Sitzung in
diesem Jahr dem Vorschlag des
Gemeindevorstandes zu, die Ge-
bühren für die Betreuung der
Kinder von 3 bis 6 Jahren (Ü3) ab
1. März kommenden Jahres zu er-
höhen. „In Anbetracht der tarifli-
chen Personalkostenerhöhung
innerhalb der letzten vier Jahre
erscheint das als notwendig und
gerechtfertigt“, so Bürgermeister
Christian Seitz. Seit Oktober 2014
gab es eine tarifliche Erhöhung
von insgesamt 17,30 Prozent.

Nach dem Beschluss der Ge-
meindevertretung werden nun
die Träger der Betreuungseinrich-
tungen gebeten, die Gebühren
entsprechend zum 1.März 2020
auf 26 beziehungsweise 32 Euro
(Montessori-Kinderhaus) für die
Betreuungsstunde im Monat an-
zuheben und anhand der ver-
schiedenen Betreuungsmodule
neu zu berechnen. Die Kita-Kom-
mission hatte der geplanten Ge-
bührenerhöhung bereits Ende
November einstimmig zuge-
stimmt.

„In den letzten Jahren wurde
die Anzahl der Plätze sowie der
zeitliche Rahmen in der Ü3-Be-
treuung erweitert und ausgebaut.
Besonders die Nachfrage nach
Ganztagsplätzen ist erheblich an-
gestiegen“, so Seitz. Gedeckt wer-
den die Kosten im Bereich Kin-
derbetreuung neben Landesmit-
tel und Trägeranteilen durch Be-
triebskostenzuschüsse der Ge-

meinde und Elterngebühren.
„Doch durch den Ausbau und die
Erweiterung der Kinderbetreu-
ung und die Entwicklung der Ta-
rifabschlüsse sind die Kosten für
die Kinderbetreuung in den letz-
ten Jahren erheblich angestie-
gen“, erklärt der Rathauschef.

Der Zuschussbedarf der Ge-
meinde für die Betriebsführung
der Kindertagesstätten habe sich
in den zurückliegenden sechs
Jahren stetig erhöht. Während
2014 der Zuschuss der Gemeinde
für den Betrieb der Kindertages-
stätten noch bei 1,4 Millionen
Euro gelegen hat, ist er innerhalb
der letzten fünf Jahre um das
1,8-fache angestiegen und liegt
jetzt bei über 2,53 Millionen
Euro. Für 2020 rechnet der Käm-
merer, dass die Gemeinde den
Betrieb der Kitas mit 3 Millionen
Euro bezuschussen muss.

Im April vergangenen Jahres
hatte die Hessische Landesregie-
rung beschlossen, dass ab dem 1.
August 2018 alle Kinder ab dem
dritten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt, die eine Kinderta-
gesstätte besuchen, für bis zu 6
Stunden vom Kosten- und Teil-
nahmebeitrag freigestellt wer-
den. Die Kommunen erhalten da-
für eine pauschale Zuweisung
vom Land Hessen in Höhe von
1627,20 Euro pro Jahr je Kind. Für
die Betreuungszeiten, die über
sechs Stunden täglich hinausge-
hen, werden zeitanteilig Gebüh-
ren erhoben. hk

Weihnachtliches
Mitbringsel

Eppstein. Noch auf der Suche
nach einem Last-Minute-Ge-
schenk? Wie wäre es mit einem
weihnachtlichen Mitbringsel aus
Eppstein? Die neuen Weihnachts-
becher mit der romantischen
Burg und einem funkelnden Ster-
nenhimmel kommen gut an.
„Bisher haben wir 461 Becher
verkauft – es sind noch ein paar
übrig“, verrät Bürgermeister Ale-
xander Simon und fügt an: Wer
noch einen Becher kaufen möch-
te, könne ihn im Bürgerbüro
oder im Rathaus I in Vockenhau-
sen bekommen. Außerdem gibt’s
das weihnachtliche Gefäß am
heutigen Samstag von 17.30 bis
19 Uhr bei der Adventsfensteröff-
nung in der Wooganlage (Rossert-
straße). Der Becher kostet 5 Euro,
der Erlös wird für einen guten
Zweck gespendet. sie

Frauen-Ensemble
im Festtags-Konzert

Eppstein. Das Vokalensemble „Vo-
ces Feminarum“ ist am Zweiten
Weihnachtsfeiertag, 26. Dezem-
ber, um 18 Uhr in der Talkirche
am Wernerplatz bei den „Festli-
chen Klängen zur Weihnacht“ zu
hören. Das Ensemble besteht seit
sechs Jahren und ist ein überre-
gionaler Projektchor. Er kommt
regelmäßig zusammen, um Mu-
sikwerke aus der Frauenchor-Li-
teratur vom 16. Jahrhundert bis
zur Moderne mehrstimmig zu
singen. Die Sängerinnen werden
von Klavier, Orgel und Querflöte
begleitet. Ein Schwerpunkt sind
zeitgenössische Musikwerke der
Komponisten John Rutter, Hugo
Distler, Randall Thompson und
Ola Gjeilo. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen. hk


