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IHR WOCHENBLATT FÜR DREIE ICH

Einem Teil unserer Auflage

liegen Prospekte der

folgenden Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

Zeugen der Vergangenheit
Geschichtsvereine lassen am „DreyEicher Grenzweg“Steine sprechen

DREIEICH (jeh). Geschichte
sichtbar machen, der Vergangen-
heit eine Zukunft geben: Beides
gehört zur Motivation jener
Frauen und Männer, die seit ge-
raumer Zeit an der Realisierung
des „DreyEicher Grenzweges“
arbeiten – und zwar ehrenamt-
lich. Auf Betreiben von Dr. Wil-
helm Ott, seines Zeichens regio-
naler Grenzstein-Obmann und
Träger des Dreieicher Kulturprei-
ses, engagieren sich der von ihm
geleitete Heimatverein „Freunde
Sprendlingens“, der Neu-Isen-
burger Verein für Geschichte,
Heimatkunde und Kultur, der
Verkehrs- und Verschönerungs-
verein Langen, der Geschichts-
und Heimatverein Dreieichen-
hain und der Geschichtsverein
Buchschlag dafür, dass eine his-
torische Grenzlinie im Westen
des Kreises Offenbach wieder
sichtbar wird (die Dreieich-Zei-

tung berichtete).
Die etwa 13 Kilometer lange
Route, deren erster Abschnitt
laut Ott bereits Ende Mai im
Wald zwischen Dreieich und
Langen eröffnet werden soll,
wird von der Gehespitz an der
Grenze zur ehemaligen Reichs-
stadt Frankfurt bis zur Kober-
stadt im Haag bei Dreieichen-
hain führen. Zwischen 1600 und
1816 markierte sie die Territorial-
grenze zwischen Ysenburg und
Hessen-Darmstadt, die 1783
letztmals mit neuen Steinen ver-
sehen wurde. Von 115 Exempla-
ren sind heute noch 73 vorhan-
den, die meisten davon an ihren
ursprünglichen Plätzen. Sie sind
beschriftet mit „Y“ für Ysenburg,
„HD“ für Hessen-Darmstadt, der

Jahreszahl 1783 und einer fort-
laufenden Nummer.
Nicht zuletzt mit moderner
Technik wollen die Projektbetei-

ligten die alten Steine nun zum
Reden bringen: Auf Infotafeln
und mittels QR-Codes werden
Spaziergänger und Radfahrer al-
lerlei Wissenswertes aus vergan-
genen Tagen erfahren. Der Name

„DreyEicher Grenzweg“ wurde
übrigens gewählt, weil die Land-
schaft Dreieich auf historischen
Karten und Dokumenten häufig
mit „y“ geschrieben wurde und
eine zu deutliche Assoziation
mit der erst 1977 gegründeten
Stadt Dreieich vermieden wer-
den soll.
Die Route gliedert sich in drei
Abschnitte. Derzeit arbeiten Ott
und seine Mitstreiter im südli-
chen Bereich im Dreieichen-
hainer Haag, dieser soll bis zur
Eröffnung Ende Mai mit zahlrei-
chen Infotafeln und Sitzgelegen-
heiten bestückt werden.
Neben den Steinen, die an Ort

und Stelle bewegte Zeiten und
auch den August-Sturm von
2019 überstanden haben, konn-
ten drei historische Exemplare
kürzlich an den Langener Weg
zwischen Götzenhain und Mer-
zenmühle zurückkehren. Dazu
gehört ein sogenannter Dreimär-
ker, der 2019 zerstört, im Auftrag
der Projektgruppe saniert und
nun wieder im Wald platziert
wurde. Er trägt die Wappen der
Herren von Hanau, Ysenburg
und Hessen-Darmstadt. Eben-
falls auf die alte Grenzlinie zu-
rückgekehrt sind im südlichen
Abschnitt ein seit den 1970er
Jahren im Hayner Burggarten
stehender Stein sowie ein vor
Jahren in einem Dreieichen-
hainer Vorgarten entdecktes Ex-
emplar. In seiner Nachbarschaft
wird eine von den Dreieicher
Waldfreunden, die sich der Wie-
deraufforstung in der 2019
schwer geschädigten Gemar-
kung verschrieben haben, ge-
pflanzte Allee aus Esskastanien
entstehen.
Unterstützt wird das Grenzweg-
Projekt von der Sparkasse Lan-
gen-Seligenstadt, dem Rotary
Club Dreieich-Isenburg und dem
Verkehrsverein Dreieich; auch
die Städte Langen, Dreieich,
Neu-Isenburg, der Kreis Offen-
bach, das Forstamt Langen und
der mit den „Freunden Sprend-
lingens“ seit vielen Jahren ver-
bundene Dreieicher Steinmetz-
betrieb Burkard sind mit von der
Partie.
Weitere Informationen und eine
Karte finden sich auf Otts priva-
ter Internetseite www.steine-in-
der-dreieich.de.

Der „DreyEicher Grenzweg“ nimmt Gestalt an: Darüber freuen sich auch Erhard Haller und Dr.Wilhelm Ott (rechts) von den

„Freunden Sprendlingens“. Beide engagieren sich in der überörtlichen Grenzstein-Projektgruppe. Foto: Freunde Sprendlingens

Auch Mitarbeiter des Steinmetzbetriebes Burkard legten im

Dreieichenhainer Haag Hand an. Foto: Freunde Sprendlingens

DREIEICH (jeh). Anfang Mai
haben die Stadtwerke in Sprend-
lingen mit der Verlegung neuer
Gas- und Wasserversorgungslei-
tungen begonnen. Die Arbeiten
werden in mehreren Bauab-
schnitten vom Horst-Schmidt-
Ring über die Odenwaldstraße
bis in die Herrnröther Straße
durchgeführt. Dabei kommt es
montags bis freitags von 7 bis 18
Uhr zu Vollsperrungen, Umlei-
tungen werden beschildert. Die
gesamte Baumaßnahme soll am
8. Oktober 2021 abgeschlossen
werden.
Fragen zu diesem Projekt wer-
den von Stadtwerke-Mitarbei-
tern unter der Rufnummer
(06103) 6020 beantwortet.

Leitungsarbeiten
in Sprendlingen

Jugendliche Betreuer gesucht
Noch zu vergeben: Nebenjobs bei den städtischen Ferienspielen

DREIEICH (jeh). Abhängig von
der Corona-Lage im August plant
die städtische Kinder- und Ju-
gendförderung zwei jeweils ein-
wöchige Ferienprogramme für bis
zu 75 Kinder (dieDreieich-Zeitung
berichtete). Damit die Mädchen
und Jungen dann auch optimal
betreut werden können, sucht die
Stadtverwaltung nun auch noch
nach älteren Jugendlichen (16/17

Jahre), die auf der Suche nach
einem Nebenjob sind. „Wer Spaß
an der Arbeit mit Kindern hat,
sich gerne im Freien aufhält und
mit Vergnügen bastelt, spielt und
Sport treibt, ist hier genau rich-
tig“, heißt es in einem entspre-
chenden Aufruf aus dem Rathaus.
Die städtischen Ferienspiele sollen
in der vierten und fünften Ferien-
woche (vom 9. bis 13. August so-

wie vom 16. bis 20. August) statt-
finden. Helfer erhalten eine Ver-
gütung in Höhe von 45 Euro pro
Tag – somit insgesamt 225 Euro
für ihren fünftägigen Einsatz.
Interessenten müssen eine kurze
Bewerbung und ihren Lebenslauf
an ferienspiele@dreieich.de sen-
den. Fragen beantwortet Alexan-
der Mühlmann unter der Rufnum-
mer (06103) 601-235.

DREIEICH (jeh). Den beiden
Feiertagen Christi Himmelfahrt
(13. Mai) und Fronleichnam (3.
Juni) geschuldet, verschieben
sich die Donnerstag-Wochen-
märkte in Dreieichenhain und
Sprendlingen laut Magistrat je-
weils auf den vorhergehenden
Mittwoch also auf den 12. Mai
und den 2. Juni.

Einkaufen schon
am Mittwoch

„Herzen beleben,
Seelen erfrischen“
Drei Gottesdienste zur „stillen Haaner Kerb“

DREIEICH (jeh). In den wach-
senden Kreis jener hessischen
Volksfeste, die wie schon im ver-
gangenen Jahr auch 2021 der
Corona-Pandemie zum Opfer
fallen, hat sich die Haaner
Pfingstkerb eingereiht. Dass die
Traditionsveranstaltung, die Be-
zug auf die Weihe der nach
einem Brand neu erbauten evan-
gelischen Burgkirche anno 1718
nimmt, wegen der staatlich ver-
ordneten Schutzmaßnahmen
zum zweiten Mal in Folge nicht
stattfinden kann, zeichnete sich
schon länger ab.
Nun bekräftigte Pfarrer Markus
Buss mit seiner Einladung zu
einer weiteren „stillen Kerb“
eine Botschaft, die viele andere
in dem geschichtsträchtigen
Dreieicher Stadtteil ebenfalls auf
den Lippen tragen: Auch in
schwierigen Zeiten muss und
wird die Haaner Kerb leben! Für
Buss und seine Ehefrau, die
Pfarrerin Barbara Schindler, be-
deutet dies: Wie 2020 wird es
am diesjährigen Pfingstsonntag
(23. Mai) drei „Gottesdienste
zur stillen Kerb“ geben, für die
ab sofort Anmeldungen notiert
werden. Ab 10, ab 11.30 und ab
13 Uhr finden (bei guter Witte-
rung) unter freiem Himmel sak-
rale Feiern für jeweils bis zu 100
Personen statt. An der Gestal-
tung wirken der Kirchenvor-
stand sowie ein kleines Bläser-
ensemble und Sänger mit; die
Kerbborsche werden das

„Haaner Lied“ anstimmen. Bis
zum 20. Mai, so Buss, werden
Anmeldungen für jeweils maxi-
mal zwei Personen notiert: E-
Mail pfingstsonn-

tag.im.hayn@gmail.com, Tele-
fon (06103) 81505.
Für die Gottesdienste wurde mit
dem städtischen Fachbereich
„Bürger und Ordnung“ ein Hy-
gienekonzept erarbeitet, das
unter anderem Abstandsregeln
und das Tragen medizinischer
Masken vorsieht.
„Angesichts der Frustration über
die Pandemie“ möchte das
Pfarrehepaar laut Buss versu-
chen, „mit hessisch-heiteren
Worten und hoffnungsvollen
Gedanken der gedrückten Stim-
mung zu trotzen und ihr eine ge-
wisse Leichtigkeit entgegenzu-
setzen“. Schließlich sei Pfings-
ten das Fest des Heiligen Geis-
tes, „der verzagte Herzen belebt
und betrübte Seelen erfrischt“.

Fahnen werden wehen

Auch wenn sich die Hayner Reit-
schul nicht drehen und der Fest-
platz nicht bestückt wird: Ana-
log zum vergangenen Jahr lau-
fen hinter den Kulissen Vorberei-
tungen für Aktivitäten an und
rund um Pfingsten, die das Pan-
demie-Geschehen zulässt. Un-
strittig ist, dass nach altem
Brauch an Häusern und in den
Straßen die rot-gelben Haaner
Fahnen wehen werden.

Testen am Weiher
Corona: Neue Anlaufstelle in Dreieichenhain

DREIEICH (jeh). Seit einigen Ta-
gen betreibt die CoviMedical
GmbH aus dem hessischen Dillen-
burg (www.15minutentest.de) auf
dem Parkplatz am Weiher in Drei-
eichenhain eine Corona-Teststa-
tion. Nach vorheriger Anmeldung
werden dort auch kostenlose Bür-
gertests angeboten. Über eine

Internetseite (diese kann über die
städtische Seite www.dreieich.de
angesteuert werden) können täg-
lich außer mittwochs und sonn-
tags Termine gebucht werden.
Das Ergebnis (Schnelltest, PCR &
Antikörper) liegt nach Angaben
der Verantwortlichen nach rund
15 Minuten vor.

Der OFC gegen
gefestigte Koblenzer
Topmotiviertes Team zu Gast

in Offenbach – Nach dem
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www.allgrund.com

06103 310847

i h r immob i l i e n p ro f i
m i t r u n d um - S e r v i c e

Holger Honig I Heusenstammer Straße 3 I 63179 Obertshausen
Termine sind in unseren Räumen oder bei Ihnen möglich

SCHAFFEN SIE AUS ALTEN WERTEN
NEUE MÖGLICHKEITEN
Ankauf von:
Schmuck I Gold I Münzen I Uhren I Antiquitäten

Tel. 0 6104 9 531315 I www.goldhaus.net

Aktuell nur nach
Terminvereinbarung

Jourdanallee 16 · 64546 Mörfelden-Walldorf · Tel. (06105) 71055

info@hornivius.de · www.hornivius.de





Aktuell suchen wir

Für junge Familien aus Frankfurt suchen wir dringend
mehrere Ein- und Zweifamilienhäuser. Gute Bonität ist
vorhanden.

Für IT-Unternehmer suchen wir zeitnah Mehrfamilien-
häuser bis zu € 2.000.000,- als Kapitalanlage.

Für eine erste unverbindliche Begutachtung setzen Sie
sich bitte direkt mit Herrn Hornivius in Verbindung.

Tel. 0 61 05 - 7 10 55

Tel. 06074 922615

www.manuela-weber.de

Kreis Offenbach gGmbH

– Hausnotruf
– Fahrdienste
– Hauswirtschaft
– Essen auf Rädern

In Dietzenbach, Heusenstamm, Dreieich,
Egelsbach, Langen und Erzhausen

✆ 06074/29702

www.awo-dietzenbach.de


