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PFUNGSTADT. Soleen ist 14 Jahre 
alt und wohnt momentan in 
einer Gemeinschaftsunterkunft 
in Pfungstadt. Ursprünglich 
kommt sie aus Mossul, das liegt 
im Norden des Irak. Mossul ist 
im Juni 2014 vom islamischen 
Staat IS eingenommen worden. 
Im März 2015, noch vor der ganz 
großen Flüchtlingswelle, flieht 
auch ihre Familie aus ihrer Hei-
mat. Nicht nur aus politischen 
Gründen, sondern auch von der 
Familie verfolgt, machte sich So-
leen mit ihren Eltern, zwei 
Schwestern, einem kleinen Bru-
der und ihrer Oma auf einen 
zwei Tage dauernden, langen 
Fußmarsch in die Türkei, einen 
Rucksack, gepackt mit den wich-
tigsten Habseligkeiten, ohne Es-
sen und Trinken und einer 
Schwester mit zwei Schusswun-
den. Aber sie haben es bis ans 
Mittelmeer geschafft, und von 
dort aus sind sie nach mehreren 
Versuchen letztendlich mit einem 
Schlauchboot nach Griechenland 
gekommen. 18 Tage schliefen sie 
in einem Zelt auf Lesbos. Danach 
verbrachten sie drei Monate  
in einem heruntergekommen 
Flüchtlingshotel in Athen.   

Nach Portugal  
oder zurück in den Irak 

Am 31. Mai 2015 wurden sie 
mit einem Flugzeug nach Portu-
gal geschickt, wo sie Asyl bean-
tragten. Eigentlich wollte ihre Fa-
milie nach Deutschland oder Dä-
nemark, weil sie dort Verwandte 
haben, aber das ging nicht. Die 
griechischen Behörden stellten 
sie vor die Wahl, Portugal oder 
zurück in den Irak. Die Oma ent-
schied sich dazu, zurückzukeh-
ren. Der Rest der Familie blieb. 

In Portugal ging Soleen zur 
Schule, fand neue Freunde und 
lernte Englisch, Portugiesisch 
und ein bisschen Spanisch. Aber 
es gab keine Arbeit für ihren Va-
ter, keine Sozialhilfe und für ihre 

Schwester keine medizinische 
Versorgung. Nach zwei Jahren 
ohne Perspektive machten sie 
sich auf den Weg nach Deutsch-
land. Mit dem Zug nach Paris 
und von dort aus weiter nach 
Mönchengladbach. Sie wohnten 
drei Wochen bei ihrer Tante, die 

schon vor 25 Jahren nach 
Deutschland kam. Dann melde-
ten sie sich auf der Ausländerbe-
hörde in Dortmund, doch der 
Verteilungsschlüssel spülte sie 
nach Hessen, wo sie von August 
2017 für sechs Monate in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Darm-

stadt lebten. Hier ging sie als 
Gast auf die Viktoriaschule, saß 
im Unterricht und hörte zu, da-
mit sie Deutsch lernte. Im Febru-
ar 2018 wurde die Familie letzt-
endlich Pfungstadt zugewiesen.  

Soleen hat viel verloren, ihr Zu-
hause, Freunde, Familie. Bei die-
sem Gedanken kommen ihr die 
Tränen. Aber sie ist glücklich, 
dass sie in Sicherheit ist. Soleen 
hat Portugal gut gefallen. Sie ging 
dort auf eine sehr gute Schule 
und hat sogar bis heute noch 
Kontakt mit ihrer damaligen bes-
ten Freundin. Aber in Portugal 
wurden sie nicht gut behandelt, 
deswegen ist sie froh, hier zu 
sein. Sie fühlt sich hier wie ein 
Mensch, weil sie keine verschim-
melte Nahrung mehr zu sich 
nehmen muss. 

Doch es ist noch nicht sicher, 
ob Soleen und ihre Familie hier-
bleiben dürfen, da sie in Portugal 
registriert wurden und Asyl be-
antragt haben. Da man nur in 
einem EU-Land den Antrag auf 
Asyl stellen kann, muss die Fami-
lie eigentlich zurück. Durch die 
Verletzung ihrer Schwester und 
deren psychologischer Betreuung 
wurde eine Abschiebung zurück 
nach Portugal vorübergehend ge-
stoppt. 

Freunde, die man 
nicht mehr verlassen muss 

Sie wünscht sich nichts sehnli-
cher als ein festes Zuhause, Si-
cherheit, einen Platz an einer 
Schule und Freunde, die sie nicht 
mehr verlassen muss. Die ganze 
Reise über hat Soleen Tagebuch 
geführt und ein Filmteam aus 
Hamburg möchte ihre Geschich-
te verfilmen. Sie möchte auf-
merksam machen auf die Schick-
sale von Flüchtlingsfamilien, 
fand deswegen die Idee eines 
Zeitungsartikels toll und willigte 
gerne zu diesem Interview ein. 
Einem Mädchen, das mit 14 Jah-
ren schon so viel erlebt hat, 
wünscht man endlich ein Ende 
der Flucht und ein Start in ein 
neues friedliches Leben.

. Unter über 120 Einsendungen 
aus dem Verbreitungsgebiet der 
VRM (Verlagsgruppe Rhein Main), 
die unter anderem das ECHO, die 
Mainzer Allgemeine Zeitung oder 
den Wiesbadener Kurier heraus-
gibt, hat die Pfungstädter Schüle-
rin Maya Nellie den Schreibwett-
bewerb in ihrer Altersgruppe 
(8. und 9. Klassen) gewonnen.  

. Der Wettbewerb findet im Rah-
men des Zeitungsprojekts Schüler 
lesen Zeitung statt. Acht Wochen 
lang beschäftigen sich die Schüler 
mit der täglichen Zeitungslek-
türe. So auch die 8. Gymnasial-
klasse der Friedrich-Ebert-Schule 
in Pfungstadt, die in Deutsch von 
der Klassenlehrerin Eva Plantard 
unterrichtet wird.  

. Zur Preisverleihung am Mon-

tag kam auch das irakische 
Flüchtlingsmädchen Soleen, über 
das Maya Nellie den Siegerartikel 
geschrieben hatte. Das Mädchen, 
das zurzeit mit seiner Familie in 
einer Flüchtlingsunterkunft in 
Pfungstadt lebt, erzählte der 
Klasse – halb in Deutsch, halb in 
Englisch, wie sehr die Familie da-
runter leide, auf gepackten Kof-
fern zu sitzen. Denn nach dem 
Dublin-Abkommen droht der Fa-
milie die Rückführung nach Por-
tugal, wo sie zuerst Asyl bean-
tragt hatten. Die Mutter von Maya 
arbeitet in dem Flüchtlingsheim, 
so kam der Kontakt zwischen den 
beiden Mädchen zustande.  

. Als Preis erhielt Maya einen 
wasserfesten Bluetooth-Lautspre-
cher überreicht.          (pak)

DER WETTBEWERB

Endstation Pfungstadt? 
ZEITUNGSPROJEKT Mit dem Artikel über ein Flüchtlingsmädchen gewinnt Maya Nellie Faust Schreibwettbewerb 

Von Maya Nellie Faust,  
G8b, Friedrich-Ebert-Schule  

 Effektiv mit „professionellem Gerät“ 
INTERKOMMUNALER ZWECKVERBAND  Gemeinsamer Bauhof von Alsbach-Hähnlein und Zwingenberg investiert in Fahrzeuge

ALSBACH-HÄHNLEIN/ZWINGEN-
BERG. Moderner, jünger, effekti-
ver und preiswerter: Das sollen 
die Markenzeichen sein, die den 
interkommunalen Zweckver-
band Kommunale Dienste 
(ZKD) auszeichnen. Bürger-
meister Georg Rausch (Alsbach-
Hähnlein) und Holger Habich 
(Zwingenberg) arbeiten intensiv 
daran, dass der Zusammen-
schluss über Kreisgrenzen hin-
weg ein Erfolgsmodell wird. 
Denn die Idee dazu entwickel-
ten sie als Neueinsteiger im Bür-
germeisterwahlkampf 2007 ge-
meinsam. 

„Der Erfolgsdruck ist groß. 
Von uns werden zurecht gute 
Leistungen erwartet“, sagt Ver-
bandsvorsteher Holger Habich 
(FDP). Dazu müssen aus seiner 
Sicht nicht nur die baulichen 
Voraussetzungen verbessert 
werden. Wichtig sei es zudem, 
dass die Mitarbeiter mit „profes-
sionellem Gerät“ arbeiten kön-
nen. Teil des Investitionspro-
gramms sei deshalb gewesen, 
drei neue Fahrzeuge anzuschaf-
fen. „Das Geld ging vom Konto, 
die Geräte stehen auf dem Hof“, 

scherzt der Verbandsvorsteher. 
Investiert wurde eine Summe 
von 274 500 Euro. Dafür verfügt 
der Zweckverband jetzt über: 
Erstens einen Kleinlaster mit 
Abrollmulde. Zweitens über ein 
Multifunktionsfahrzeug zum 
Rasenmähen, Heckenschneiden 
und Schneeschieben. Drittens 
über einen allradgetriebenen 
Ford Ranger Pick-Up, „der Män-
nerherzen höherschlagen lässt“, 

aber in erster Linie den Vor-
arbeiter zu den Einsatzplätzen 
bringen soll. 

Neu beim Zweckverband 
Kommunale Dienste ist auch 
der Geschäftsführer. Mark 
Trautmann hat sich auf die frei 
gewordene Stelle beworben und 
sie bekommen. Der Diplom-Be-
triebswirt arbeitete zuletzt beim 
Kreis Offenbach in der Gebäu-
dewirtschaft. „Im Controlling“, 

wie er sagt. Der 37-Jährige ist 
Zwingenberger und hat am An-
fang seiner beruflichen Lauf-
bahn eine Ausbildung bei der 
Stadt absolviert. „Der Kontakt 
ist nie abgerissen“, geht er mit 
Elan an die neue Herausforde-
rung.  

Dabei baut er auf die Unter-
stützung von insgesamt 24 Mit-
arbeitern, deren Altersdurch-
schnitt sich durch Neuzugänge 

verjüngt habe, nachdem fünf äl-
tere Kollegen in Ruhestand gin-
gen, wie Holger Habich erläu-
tert. Zwölf Gärtner, acht Hand-
werker und drei Bürokräfte (auf 
zwei Stellen) teilen sich die Auf-
gaben in den beiden Kommu-
nen mit ihren fünf Ortsteilen. 
Die Besatzungen aus den ehe-
mals eigenständigen Bauhöfen 
seien inzwischen zu einem „gu-
ten Team“ zusammengewach-

sen. Zu den drei neuen Fahrzeu-
gen kommen aus dem Altbe-
stand 13 weitere Fahrzeuge. Da-
mit sollten die anfallenden Auf-
gaben zu bewältigen sein. Wei-
tere Neuanschaffungen seien 
nicht geplant, versicherte Georg 
Rausch. Ältere Geräte müssten 
jedoch sukzessive ausgetauscht 
werden. Dies war als erste An-
schaffung im vergangenen Jahr 
bereits der Fall. Für 116 000 Euro 
kaufte der ZKD eine neue Kehr-
maschine. 

Herzstück des Zusammen-
schlusses wird jedoch der ge-
meinsame Betriebshof sein. Im 
vergangenen Jahr wurde mit 
dem Bau des Gebäudes südlich 
der Landesstraße 3112 gleich 
neben der Hähnleiner Feuer-
wehr begonnen. Dieser soll ab 
kommendem Jahr als Herzstück 
des ZKD die maroden Standorte 
am Floriansweg in Alsbach und 
an der Melibokusstraße in 
Zwingenberg ersetzen. Diesen 
Termin stellte der Verbandsvor-
steher in Aussicht. Nach aktuel-
lem Sachstand werde der Neu-
bau 3,76 Millionen Euro kosten. 

Von Peter Keller

Drei neue Fahrzeuge nimmt der interkommunale Zweckverband Kommunale Dienst in Betrieb. Das freut von links Georg Rausch, Mark Traut-
mann, Holger Habich, Torsten Baumbach, Martin Bersch und Krysztof Nowicki.  Foto: Sascha Lotz

Erst gibt es Gummibärchen und dann einen wasserfesten Bluetooth-
Lautsprecher für Maya Nellie Faust (Mitte), den Patrick Körber, Leiten-
der Redakteur für Darmstadt und Südhessen überreicht. Maya wird 
für ihren Artikel über Soleen (links) ausgezeichnet.   Foto: Andreas Kelm

SPD fordert 
Leichtweiß’ Rücktritt

PARLAMENT Kritik an Ausssagen 
des Stadtverordneten zu Germania Pfungstadt

PFUNGSTADT. Mit scharfer Kri-
tik reagiert die SPD auf Äuße-
rungen des UBP-Stadtverordne-
ten und stellvertretenden Stadt-
verordentenvorsteher  Gerhard 
Leichtweiß. Er sei „untragbar“, 
schreibt der SPD-Frakionsvor-
sitzende Ludwig Gantzert, und 
fordert indirekt dessen Rücktritt 
als Stadtverordnetenvorsteher. 
Grund sind Äußerungen des 
UBP-Abgeordenten in der 
jüngsten Sitzung des Haupt-, Fi-
nanz- und Wirtschaftsaus-
schusses. „Da ruft der stellver-
tretende Stadtverordnetenvor-
steher in öffentlicher Sitzung, 
dazu auf, einem Verein die Luft 
abzudrehen. Das ist ein bisher 
einmaliger Vorgang in Pfung-
stadts Geschichte“, kritisiert 
Gantzert.  

Hintergrund der Debatte ist die 
mögliche Umsiedlung des RSV 
Germania aus dem Industriege-
biet an der Ostendstraße, um 
dort einem Investor Platz zu ma-
chen. In einem Grundsatzbe-
schluss stimmte der Ausschuss 
dafür, den Verkaufserlös zur För-
derung der Sportinfrastruktur zu 
investieren, damit auch der 
Sportverein weiterarbeiten kön-
ne. In dem Zusammenhang ha-
be  Leichtweiß die Stadt dazu 
aufgefordert, dem RSV Germa-
nia den Beitragsbescheid für die 
Straßenbeiträge Ostendstraße 
endlich zuzusenden, um damit 
den Verein wirtschaftlich in die 
Enge zu treiben, schreibt Gant-
zert.  

Gantzert kritisiert die in den 
Aussagen zutage kommende 
Grundhaltung gegenüber Ver-
einen. Künftig könne kein Verein 
in Pfungstadt sicher sein vor 
einer Zerschlagung durch Ger-
hard Leichtweiß. „Eine Person 
mit einer derart gesellschafts- 
und vereinsfeindlichen Haltung 
kann und darf nicht Stellvertre-

ter des Stadtverordnetenvorste-
hers sein“, fordert der SPD-Frak-
tionschef.  

In Pfungstadt gebe es rund 100 
Vereinen mit  etwa 15 000 Mit-
gliedern, die einen wichtigen 
Beitrag zum gesellschaftlichen 
Leben in der Stadt erbrächten. In 
sie investiere die Stadt pro Jahr 
fast 300 000 Euro an direkten Zu-
schüssen für die Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen, Erwachse-
nen und Senioren. Der damit ge-
schaffene Mehrwert sei gewaltig 
und rechtfertige diese Ausgabe. 

Gerhard Leichtweiß steht trotz 
dieser Kritik zu seinem Redebei-
trag. „Meine Wortwahl war mög-
licherweise harsch, aber das än-
dert nichts an meiner Aussage“, 
sagt er auf Anfrage. Er wisse, 
dass die Stadt wegen nicht gefor-
derter Straßenbeiträge die 
Staatsanwaltschaft im Nacken 
habe.  

Gedanken machen 
über das Ehrenamt 

Ludwig Gantzert sei bei der Sit-
zung nicht dabei gewesen  und 
sollte sich erst einmal über das 
Ehrenamt im Klaren sein und 
sich darüber Gedanken machen, 
dass er als gewählter Vertreter 
im Parlament für alle Pfungstäd-
ter Bürger stehe und nicht für 
Vereinsmitglieder. „Ich vermute 
hinter der ganzen Angelegenheit 
eine Absprache, da es bereits 
einen Interessenten für das Ger-
mania-Gelände gibt und das 
vom Bürgermeister auch geför-
dert wird, der nicht so ohne wei-
teres an der Germania vorbei 
kommt“, sagt Leichtweiß. Darü-
ber hinaus sei die Germania 
noch immer zu Gesprächen mit 
dem TSV Pfungstadt bereit. „Das 
Vorgehen ist ein linke Tour und 
ich lasse mir weder vom Bürger-
meister noch von Ludwig Gant-
zert das Denken verbieten“, sag-
te Leichtweiß abschließend.

Von Claudia Stehle

Der Erfolgsdruck ist 
groß. Von uns werden 
zurecht gute Leistungen 
erwartet. 

Holger Habich, Zweckverbandsvorsteher

Feuerwehr hat 
nach Unwetter  

viel zu tun 
SEEHEIM-JUGENHEIM (tina). 

Gewitter und Starkregen haben 
auch am Montagabend Teile 
von Seeheim-Jugenheim über-
schwemmt. Zwischen 18.30 
und 21.30 Uhr mussten an 13 
Einsatzstellen rund 50 Kräfte 
der Feuerwehren aus Jugen-
heim, Ober-Beerbach, Seeheim 
und Stettbach ausrücken. Ins-
besondere im Ortsteil Ober-   
Beerbach ließ der ergiebige Re-
gen in kurzer Zeit Bäche über 
die Ufer treten. „Es kam zu 
Überschwemmungen von 
Grundstücken und in Gebäu-
den im Bereich der unteren 
Ernsthöfer Straße“, teilt Klaus 
Kraft, Pressewart der Freiwilli-
gen Feuerwehr Seeheim-Jugen-
heim, mit. Auch ein Metall ver-
arbeitender Betrieb im Gewer-
begebiet sei betroffen gewesen. 

Zur Beseitigung der Wasser-
massen kamen mehrere Tauch-
pumpen zum Einsatz. Außer-
dem musste an verschiedenen 
Straßenstellen Geröll und 
Schlamm von der Fahrbahn ge-
räumt werden. 

Sandsäcke als Schutz 
gegen Überflutung 

Der Ortsbereich von Seeheim 
kam diesmal glimpflich davon. 
Lediglich in der oberen Schloss-
straße drückten die Wassermas-
sen des Elsbach eine Schacht- 
abdeckung der Bachverrohrung 
aus ihrer Fassung. „Außerdem 
musste in der unteren Schloss-
straße ein an den Bach angren-
zendes Anwesen mit Sandsä-
cken gegen Überflutung gesi-
chert werden“, so Kraft. Im 
Stettbacher Tal drohte der Stett-
bach in Höhe eines Hotel- und 
Restaurantbetriebes über die 
Ufer zu treten. Hier wendete die 
Freiwillige Feuerwehr Jugen-
heim Schaden ab. 

Zudem kontrollierten die 
Wehren Seeheim und Jugen-
heim im jeweiligen Ortsbereich 
die Rechen an den Einläufen 
der Bäche in deren Verrohrung 
auf Beeinträchtigungen im 
Wasserabfluss. 

KURZ NOTIERT

Polizei informiert 
BICKENBACH (gme). Die Poli-

zeiliche Beratungsstelle Hessen 
bietet für Mittwoch, 13. Juni, 
einen Vortrag zum Thema „Si-
cher Leben – Schutz vor Trick-
betrug und Diebstahl“ an. Be-
ginn ist um 15.30 Uhr im Café 
Rocco im Seniorenzentrum 
„Bergstraße“, Auf der Alten 
Bahn 10.  

Fürs Gedächtnis 
NIEDER-RAMSTADT (gme). Ha-

rald Zeitz vom Odenwaldklub 
Nieder-Ramstadt plant für  
Mittwoch, 20. Juni, einen Spa-
ziergang zu Mühltals Mühlen. 
Unterwegs zeigt Gedächtnistrai-
nerin Christel Müller, wie man 
während des Spazierengehens 
das Gehirn trainieren kann, 
heißt es in einer Mitteilung. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr am 
Restaurant Brückenmühle im 
Innenhof des Rathauses Nieder-
Ramstadt. Anmeldungen sind 
bis Montag, 18. Juni, unter 
06151-13 68 45 erforderlich.  

Das Schultergelenk 
SEEHEIM-JUGENHEIM (gme). In 

der Kreisklinik Jugenheim fin-
det an diesem Mittwoch, 13. Ju-
ni, ein Vortrag mit dem Thema 
„Das künstliche Schultergelenk 
– Wann sollte operiert werden 
und mit welchem Implantat“ 
statt. Referent Dr. Stalljann be-
richtet darüber, wann eine Ope-
ration unumgänglich ist und 
zeigt, wann der Einsatz eines 
künstlichen Schultergelenks 
notwendig ist.  Beginn ist um 
18 Uhr in der Kreisklinik Jugen-
heim, 3. Obergeschoss, Haupt-
straße 30. Der Eintritt ist frei.  

. Der ZKD ist ein interkommu-
nales Projekt über Kreisgren-
zen hinweg zwischen Alsbach-
Hähnlein und Zwingenberg, die 
bereits gemeinsam einen Ab-
wasserverband haben. Seit dem 
1. Januar 2017 betreibt der neue 
Zweckverband sein operatives 
Geschäft.  (pit)

ÜBER KREISGRENZEN


