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Entlastung
für den Staat

D ie Volkshochschulen
sind nicht nur im
Kreis Offenbach ein

wichtiger Faktor in Sachen
Gesundheits- und Persönlich-
keitsbildung, politischer und
kultureller Bildung, sondern
auch bei der Integration. Was
in den 90er Jahren die EDV-
Kurse waren, wo nach Anga-
ben von Kreisvolkshoch-
schul-Leiterin Hildegrad Fries
gefühlt jeder zweite Deut-
sche dran teilgenommen hat,
sind heute zweifellos die
Integrationsangebote, sprich
die Sprachkurse an den
Volkshochschulen. Damit
entlasten diese Weiterbil-
dungseinrichtungen den
Staat erheblich in seinem In-
tegrations- und Bildungsauf-
trag. Die gute Vernetzung der
Volkshochschulen unterei-
nander im Kreis Offenbach
spielt dabei eine große Rolle,
obwohl die „in Hessen einma-
lige Versorgung“ oft in der
Kritik stehe, sagt Fries. Doch
gerade dadurch seien die Be-
dürfnisse aller Bürger gut
abgedeckt. Rund 50 Vhs-
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bemühen sich darum,
gemeinsam und abgestimmt
zu handeln. Dass die vielfälti-
gen Angebote der Volkshoch-
schulen von den Bürgern im
Kreis gut angenommen wer-
den, zeigt die sogenannte
Quote der Weiterbildungs-
dichte: Die liegt höher als der
Bundesdurchschnitt. Und
bugsiert den Kreis auf einen
erstaunlich guten dritten
Platz in Hessen. Respekt!

RONNY PAUL

ANGEMERKT

WIR GRATULIEREN
Gerd Schirmuli, Dreieichstraße
25, zum 75. Geburtstag; Ar-
deshir Sarkardeh, Talstraße 13,
zum 70. Geburtstag.

Die Muckis trainieren
Verein für Dietzenbach übergibt der Stadt Sportgerät im Hessentagspark

Von Carolin Henneberg

DIETZENBACH � Sport im Frei-
en und das Trainieren mit
dem eigenen Körpergewicht
liegen voll im Trend. In vielen
umliegenden Städten gibt es
bereits Treffpunkte, an denen
gemeinsam geschwitzt und
der Körper gestählt wird.
Jetzt macht auch die
Kreisstadt mit, denn der Ver-
ein für Dietzenbach, der seit
zehn Jahren dabei hilft, die
Stadt attraktiver zu gestalten,
hat ein sogenanntes Calisthe-
nics-Fitnessgerät gespendet.

„Gut’ Ding will Weile ha-
ben“, sagt Vereinsvorsitzende
Barbara Scholze. Vor gut zwei
Jahren sei die Idee von Micha-
el Würz, Betriebsleiter der
Städtischen Betriebe, an den
Verein herangetragen wor-
den. „Wir haben mit vielen
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gesprochen, die
alle begeistert von der Idee
waren, ein solches Gerät an-
zuschaffen“, sagt Scholze.
„Auch unsere Mitglieder wa-
ren dafür, also haben wir das
Ganze gemeinsam mit der
Firma Playpark geplant und
dann in Auftrag gegeben.“

13 500 Euro hat die vanda-
lismusfeste Trainingsstation

mit Stangen, Barren und Lei-
tern im Hessentagspark –
hinter dem Regenrückhalte-
becken – gekostet. „Jeder
Dietzenbacher, der etwa ei-
nen unserer Adventskalender
gekauft hat, hat quasi mit-
geschenkt“, sagt die Vorsit-
zende.

Nachdem „Für Dietzen-
bach“ kürzlich den Jugend-
sport einiger Vereine finan-
ziell unterstützt hatte, sollen
mit der aktuellen Anschaf-
fung diejenigen bedacht wer-

den, die frei trainieren möch-
ten, mitten in der Stadt, drau-
ßen und fernab vom Hantel-
stemmen in Fitnessstudios.

„Ich muss mich zurückhal-
ten, nicht selbst gleich loszu-
legen“, flachst Erster Stadtrat
Dieter Lang und dankt dem
Verein für „dieses nicht all-
tägliche Geschenk“, gleich-
zeitig einem der größten Pro-
jekte in der Vereinsgeschich-
te, und das große Engage-
ment, das seit Jahren von den
Mitgliedern ausgehe.

Gleich mal ran ans neue Gerät und die Mu-
ckis aufgepumpt.  � Fotos: ch

Um die Pflege und
Instandhaltung
kümmern sich indes
die Städtischen Betrie-
be, die das imposante
Sportgerät schon aufge-
stellt hatten. Auch auf die
Zukunftsperspektive
kommt Lang zusprechen: Es
sei noch genug Platz, um die
Trainingsstation zu erwei-
tern. „Herkommen und aus-
probieren“, rät er, bevor er
selbst an die Klimmzugstan-
ge springt.

Jeder Tag ist ein Weiterbildungstag
„Vernetzt und fest verankert“: Volkshochschulen demonstrieren im Kreishaus ihre enge Zusammenarbeit

Von Ronny Paul

DIETZENBACH � Den gestrigen
Weiterbildungstag haben alle
Vertreter der Volkshochschulen
im Kreis Offenbach gemeinsam
begangen. Im Kreishaus
demonstrieren sie die gute
Vernetzung untereinander.

Dass die Vertreter der Volks-
hochschulen im Kreis Offen-
bach Netze spannen können,
haben sie am gestrigen Wei-
terbildungstag bewiesen. Ge-
meinsam bilden sie einen
Kreis, jeder nimmt eine
Schnur in die Hand und
spannt sie so, dass der Bügel

in der Kreismitte über den auf
den Boden liegenden Holz-
klötzen hängt. Nun gilt es,
durch gemeinsames Spannen
und Entlasten der Seile mit
dem Bügel einen Klotz einzu-
haken, diesen zusammen
hochzuheben und auf einen
anderen Holzklotz zu stellen.
Das klappt gut, die Klötze sta-
peln sich auf dem Boden. „Das
Spiel heißt Fröbelturm“, er-
läutert Hildegard Fries, die ge-
meinsam mit Frank Roters die
Kreis-Vhs leitet. „Bei dem
Spiel bekommt man schnell
ein Gefühl für die anderen, es
wird zum Teambuilding ein-
gesetzt.“

Die Vertreter der zwölf
Volkshochschulen der Kreis-
Kommunen sowie die Kreis-
Vhs sind zum sechsten bun-
desweiten Weiterbildungstag
im Kreishaus zusammenge-
kommen, um ihre Arbeit zu
präsentieren: Den Titel hätte
es nicht gebraucht, sagt Fries,
„denn bei uns ist jeder Tag ein
Weiterbildungstag“. Die loka-
len Bildungsträger nehmen in
ihrem Programm beispiels-
weise verstärkt Kurse zum
Thema Gesundheit auf. Die
Kreisvolkshochschule ergänzt
das örtliche Angebot. Zur Ver-
netzung gehört auch die Kop-
peration der Vhs etwa mit
Bundes- und Landesbehörden,
den kommunalen Verwaltun-
gen, dem Goethe-Institut, Mu-
seen, Stadtbibliotheken oder
der Bundesagentur für Arbeit.

Von der progressiven Mus-
kelentspannung nach Ed-
mund Jacobson in Mühlheim
bis zum Massagekurs für Hun-
de in Egelsbach, vom vegetari-
schen Kochkurs in Seligen-
stadt bis zu einem Vortrag
über den Weinkonsum Goe-
thes in Langen: Rund 3200
Vhs-Kurse bieten eine „hohe
Bandbreite“, lobt Landrat Oli-
ver Quilling (CDU). Von beruf-
licher Weiterbildung bis zu
Fitnessangeboten sei alles da-
bei: „Das Angebot der Volks-
hochschulen im Kreis sucht
seinesgleichen.“ Das Besonde-
re an der guten Vernetzung
der Volkshochschulen im
Kreis untereinander sei, dass
so schnell Lücken gefüllt wer-
den könnten. „Alle 13 Partner

profitieren von der Zusam-
menarbeit, ohne dass eine ört-
liche Volkshochschule ihr ei-
genes Profil verliert“, rühmt
der Christdemokrat.

„Es wird sich untereinander
beraten und ausgetauscht“,
sagt Sabine Wershoven, Leite-
rin der Vhs Neu-Isenburg. Sie
habe jüngst einen Kursleiter
für Wassergymnastik gesucht
und sich an die Vhs Heusen-
stamm gewandt, die einen
Kurs im Angebot hat. „Es gibt
untereinander kein Konkur-
renzdenken, wir sind immer
offen für gegenseitige Unter-
stützung“, sagt Wershoven
und betont: „Trotzdem ist
jede Vhs individuell – und das

ist gut so.“ Das sieht auch Pe-
tra Lück, Leiterin des Dietzen-
bacher Ablegers, so: „Alle ar-
beiten eigenständig, sind aber
sehr kollegial zueinander.“ Sie
schätze den offenen Umgang
mit ihren Kollegen in den an-
deren Städten und die persön-
lichen Kontakte.

Eine der größten Herausfor-
derungen, die die Volkshoch-
schulen derzeit schultern, ist
die Integration der Geflüchte-
ten. Darauf weist Landrat
Quilling besonders hin. Die
Volkshochschulen „bieten ein
relativ großes Angebot, um
sich in ersten Schritten zu-
rechtzufinden“, sagt er. „Die
Vhs hat schon immer die

Mega-Themen angepackt“,
sagt Fries. Was in den 90er
Jahren die EDV-Kurse waren –
„Da gab es fast so viele wie
nun bei der Integration“ – sei
seit einem Jahr die Flücht-
lingsbildung. Auch da habe
die gute Vernetzung schnelles
Arbeiten möglich gemacht,
betont Fries. „Im Kreis haben
alle Städte nach kurzer Zeit
schon Integrationskurse ange-
boten.“ Fries, die seit drei Jah-
ren die Kreis-Vhs leitet und be-
reits seit 1989 dabei ist, sagt:
„Die Vhs vergisst neben der
Integration aber die anderen
Themen nicht.“ Bildung ver-
stehe die Vhs immer im ganz-
heitlichen Sinne.

Untereinander vernetzt – und das nicht nur beim Spiel: die Volkshochschulen des Kreises.  � Foto: ron

Ein sauberer Start
in den bunten Herbst

Städtische Betriebe rufen zum „Sauberhaften Herbstputz“ auf
DIETZENBACH � „Sauberhafter
Herbstputz“ heißt es wieder
am Samstag, 8. Oktober, ab
9 Uhr in der Kreisstadt. Alle
engagierten Umweltfreunde
befreien gemeinsam die Diet-
zenbacher Straßen, herbstli-
chen Grünanlagen und öf-
fentlichen Flächen von Müll
und Unrat. Und das zum
zweiten Mal.

Im Rahmen der größten
und ältesten Umweltkam-
pagne „Sauberhaftes Hessen“
findet in Dietzenbach alljähr-
lich der „Frühlingsputz“

statt. Im vergangenen Jahr
haben die Städtischen Betrie-
be zudem zum ersten Mal ei-
nen „Sauberhaften Herbst-
putz“ geplant und erfolgreich
umgesetzt. Um die Lebens-
qualität durch eine Saubere
Stadt und eine müllfreie
Landschaft zu steigern, soll
der Herbstputz in der Kreis-
stadt ebenfalls zu einer Tradi-
tion werden. Daher haben
sich die Städtischen Betriebe
dazu entschlossen, auch in
diesem Jahr einen Herbstputz
zu organisieren.

Ab 12.15 Uhr sind alle Teil-
nehmer der Saubermach-Ak-
tion zum Abschluss auf den
Bauhof (Max-Planck-Straße
13 bis 15) eingeladen.

Interessierte können sich
bei den Städtischen Betrie-
ben unter � 06074 371518
anmelden. Jede teilnehmen-
de Gruppe erhält einen be-
stimmten Bezirk. Alle not-
wendigen Materialien wie
Handschuhe, Müllsäcke und
Zangen stellen die Städti-
schen Betriebe zur Verfü-
gung. � yfiWieder einmal befreien Bewohner die Kreisstadt von Müll und Unrat  � Archivfoto: Dreger
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3200 Kurse im Angebot
sen wählen. Die Kreisvolkshoch-
schule selbst hatte 2015 knapp
760 Kurse im Angebot. Insgesamt
34 073 Teilnehmer besuchten im
vergangenen Jahr in allen Volks-
hochschulen somit 3 167 Kurse mit
86 217 Unterrichtseinheiten. „Das
Weiterbildungsprogramm der 13
Partner im Kreis Offenbach ist von
einer großen Vielfalt geprägt und
im Vergleich zu anderen Volks-
hochschulen außergewöhnlich
groß“, so Landrat Oliver Quilling.
Die Quote der sogenannten Weiter-
bildungsdichte, die sich aus der
Einwohnerzahl und den angebote-
nen Unterrichtseinheiten berech-
net, ist im Kreis Offenbach höher
als der Durchschnitt im Bund und
im Land Hessen. Der Kreis liegt im
Ranking hinter Frankfurt und Kas-
sel auf Platz drei,. � cz

Die 13 Volkshochschulen im Kreis
Offenbach arbeiten in einem kreati-
ven Netzwerk partnerschaftlich zu-
sammen und nutzen Synergien, um
ihre Bildungsangebote weiter aus-
zubauen. Beim sechsten Deutschen
Weiterbildungstag, an dem sich
gestern bundesweit rund 500 Ein-
richtungen beteiligten, informier-
ten die Volkshochschule des Krei-
ses Offenbach sowie die zwölf
Volkshochschulen in den Städten
und Gemeinden – in Mainhausen
gibt es keine eigenständige – im
Kreishaus in Dietzenbach über ihre
Arbeit.
Wie viele Kurse die Volkshochschu-
len anbieten, hängt von der Größe
der jeweiligen Kommune ab. Im
vergangenen Jahr konnten die Bür-
gern bei den zwölf lokalen Bil-
dungsträgern aus rund 2 400 Kur-

IN KÜRZE

Oktoberfest im
Seniorenzentrum

DIETZENBACH � Das DRK Se-
niorenzentrum (Adolph-Kol-
ping-Straße 1) lädt für Don-
nerstag, 6. Oktober, zum Ok-
toberfest ein. Ab 15 Uhr tref-
fen sich Bewohner und Ange-
hörige im großen Festsaal zu
Kaffee und Kuchen. Für Un-
terhaltung sorgen Musiker
Robert Hößbacher und die
Kita-Kinder vom Bieberbau.
Auch der Heusenstammer
Zitherverein gibt sich am
Nachmittag (16.30 Uhr) die
Ehre. Das gemeinsame Aben-
dessen mit Weißwurst, Bre-
zeln und Bier darf zum Ab-
schluss nicht fehlen. Aber
auch Bratwurst und Sauer-
kraut sind im Angebot. � ch

St. Martin
feiert Erntedank

DIETZENBACH � „Wer denkt –
dankt!“ Unter diesem Motto
lädt die katholische Gemein-
de St. Martin für kommenden
Dienstag, 4. Oktober, um
16 Uhr zum ökumenischen
Erntedankgottesdienst ins
Hildegardishaus (Am Stein-
berg 88-90) ein. Nach der An-
dacht warten Zwiebelku-
chen, Federweißer und frisch
gekelterter Apfelsaft auf die
Besucher. � ch


