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LESERBRIEF

GNZ-Leser Werner Böhm äußert
sich zur aktuellen Verkehrssituation
in Höchst. Andrea Bechtold-Zwie-
ner reagiert auf einen Leserbrief
von Ilse Janßen. Wir weisen darauf
hin, dass Leserbriefe nicht die Mei-
nung der GNZ-Redaktion wider-
spiegeln. Kürzungen behalten wir
uns vor.

Verkehrstechnischer Kollaps
Es ist unbeschreiblich, welche

unzumutbaren Zustände zurzeit in
der Ortsdurchfahrt von Höchst vor-
herrschen. Tausende von Pkw und
Lkw schieben sich im Schritttempo
von beiden Seiten durch den Ort.
Die Anlieger werden mit Abgasen
zugeschüttet. Kaum eine Möglich-
keit, auf die L3333 aufzufahren, ge-
schweige denn aus einer Hofein-
fahrt auf die Durchfahrtsstraße zu
gelangen. Eine Überquerung an
der westlichen Ortseinfahrt ist nicht
mehr möglich. Wer hat das zu ver-
antworten? Wem ist es eingefallen,
in Bad Orb/Wächtersbach gleich
zwei Auffahrten zu sperren bezie-
hungsweise die Sperrung der Auf-
fahrt Wächtersbach/Bad Orb auf
die A66 um einen Monat zu verlän-
gern? Besteht die Möglichkeit, dass
der zuständigen Autobahn GmbH
der Überblick verloren gegangen
ist?

In einem Korridor von nicht mal
100 Meter fahren auf der A66 und
der L3333 im Bereich von Höchst in
Normalzeiten mehr als 60000 Fahr-
zeuge täglich. Die Belastung für die
Anlieger steigt ins Unendliche. Die
Schallschutzwand der A66 ist total
marode. Man kann sich kaum vor-
stellen, dass für eine neue schall-
technische Untersuchung die Prü-
fung der aktuellen Verkehrsbelas-
tung und einer Bauwerksprüfung
drei Jahre benötigt werden, um
dann 2025 eventuell ein Planfest-
stellungsverfahren einzuleiten.
Könnte man eventuell davon aus-
gehen, dass das Thema in irgendei-
ner Schublade liegt und wegen Per-
sonalengpässen überhaupt nicht
bearbeitet wird? Im Bereich Höchst
muss dringend was passieren. Die
Erneuerung der Schallschutzwand
darf nicht auf die lange Bank ge-
schoben werden. Weitere Verkehrs-
sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
der Bürger sind von den regionalen
Verantwortlichen mit Nachdruck zu
realisieren. So kann es nicht weiter-
gehen!

Werner Böhm
Gelnhausen-Höchst

Testzentren sind notwendig
Sehr geehrte Frau Janßen,
so sehr ich Ihre Klage über die

missliche Situation in der Gelnhäu-
ser Innenstadt nachvollziehen
kann, über Ihre Bemerkung, dass
das Testzentrum „endlich geschlos-
sen werden sollte“, habe ich mich
sehr geärgert. Ist Ihnen klar, dass
man zum Besuch von Angehörigen
in Pflegeheimen immer noch ein of-
fizielles Attest eines Testzentrums
benötigt? Ich bin heilfroh, dass es
das Testzentrum in der Innenstadt
(und seit Kurzem auch wieder auf
dem Parkplatz eines großen Bau-
marktes) gibt, sonst könnte ich mei-
ne 92-jährige Mutter im Senioren-
zentrum Colemanpark nicht besu-
chen. Solange diese Auflage be-
steht, die Pflegeheime das Testen
nicht selbst anbieten (was ange-
sichts der Personalsituation völlig
verständlich ist), muss es auch wei-
ter die Testzentren geben. Was Sie
an diesen als störend empfinden,
kann ich sowieso nicht wirklich
nachvollziehen.

Andrea Bechtold-Zwiener
Gelnhausen-Roth

Gelnhausen (jol). Als Radiomoderator
schafft es Kai Völker, seine Zuhörer
alleine mit seiner Stimme zu begeis-
tern. „Es braucht aber noch viel
mehr dazu“, betonte er bei einem
Besuch am Grimmelshausen-Gym-
nasium. In einem „Powercoaching“
bereitete er 30 Schüler der Klasse 8.6
unter anderem auf den Wettbewerb
„Jugend debattiert“ vor. Doch das ist
nur der Anfang, Kommunikation auf
eine höhere Ebene zu führen.

„Radiomoderator wird man nicht
einfach so“, berichtete Kai Völker. Es
sei ein langer Weg vom kleinen Jun-
gen, der mit der Haarbürste vor dem
Spiegel steht und einen Moderator
spielt, bis hin zum Traumberuf. „Mir
war das schnell klar, dass ich so et-
was machen will.“ Über ein Studium
und eine journalistische Ausbildung
zum Redakteur habe er einen Teil
seines Wegs gefunden. Bei einer lo-
kalen Zeitung wie der GNZ sei man
in der Regel richtig, um die ersten
Schritte in den Traumberuf zu ma-
chen. Auf der anderen Seite habe er
jede Gelegenheit in der Schule ge-
nutzt, bei Veranstaltungen die Stim-
me zu ergreifen. „Die Stimme kann
und muss ausgebildet werden“, be-
tonte der Radiomoderator. Doch um
andere mitzureißen, brauche es noch
mehr. „Man muss immer authentisch
und glaubhaft sein“, lautet sein
Grundsatz. Das habe dabei geholfen,
nicht nur Radiomoderator zu wer-
den, sondern auch Stadionsprecher
beim VfB Stuttgart und beim SV We-
hen-Wiesbaden. Auch im Fernsehen
ist der 49-Jährige zu sehen.

„Es macht mir viel Spaß. Aber was
glaubt ihr, wann ich für die Morgen-
sendung ab 5 Uhr im Sender sein
muss?“, fragte Völker die Schüler.
Sie lagen zwar schon nahe dran –
doch an 3Uhr dachte keiner. „Ich
muss mich vorher informieren, damit
ich up to date bin“, erklärte er. Das
sei wichtig, um Informationen nicht
wie in den Nachrichten einfach nur
weiterzugeben, sondern daraus viel-
leicht die eine oder andere amüsante
oder kuriose Geschichte zu machen.

„Bevor ich anfange, muss ich mei-
ne Stimme aufwärmen“, startete Kai
Völker nach seinem Streifzug durch
die Medienwelt in den praktischen
Teil. Gemeinsam übte die Klasse den
„Schrei des stillen Löwen“, um da-

nach mit den Vokalen die Stimme zu
lockern: „Badaga, Bedege, Bidigi,
Bodogo und Budugu“ klang es durch
den Klassenraum. Danach wurde mit
einem vorbereiteten Thema pro und
contra debattiert. Eine Gruppe nahm
die andere jeweils auf Video auf, um
danach gemeinsam mit dem Exper-
ten über Mimik und Körpersprache
zu reden. Miteinander direkt ins Ge-
spräch zu kommen sei sehr wichtig,
und der Austausch in einem persön-
lichen Treffen sei besser als über
WhatsApp oder Teams. Die Schüler
sollten sich daher nicht auf ihre Dau-
men beim Tippen verlassen, denn
gerade in jungen Jahren könne man

sehr viel mehr lernen.
Die Schülerinnen und Schüler der

Klasse von Bettina Mähler zeigten
nicht nur viel Freude, sondern auch
Neugier. „Das ist eine der wichtigs-
ten Eigenschaften eines Journalis-
ten“, verriet Kai Völker. Alles ande-
re könne man über die kommenden
Jahre lernen und verbessern. Doch
riet der Moderator, wie bei allen
Träumen, am Ball zu bleiben, aber
nicht enttäuscht zu sein, wenn es
nicht klappe. „Vielleicht sieht euer
Weg ganz anders aus“, machte er
den Achtklässlern Mut. Eine gute
Kommunikationsfähigkeit mit Stim-
me, Augen und Körper helfe auf je-

den Fall dabei, die richtige Richtung
einzuschlagen.

Im Namen des Fachbereichs Kul-
turwissenschaften bedankte sich Ti-
ne Heinrich für den Besuch im Rah-
men eines Programms des Hessi-
schen Rundfunks, von dem immer
wieder Workshops angeboten wer-
den. „Schreibt mich und meine Kol-
legen ruhig an. Wir werden uns eure
Nachrichten ansehen und ehrlich
darauf antworten“, lud Kai Völker
dazu ein, keine Scheu im Umgang
mit den Medien zu haben. Schließ-
lich sei auch beim Hessischen Rund-
funk jeder einmal Achtklässler ge-
wesen.

Kai Völker gewährt Grimmels-Schülern Einblicke und gibt Expertentipps

Der Schrei des stillen Löwen – aus
demLeben eines Radiomoderators

Radiomoderator Kai Völker übt mit den Grimmels-Schülern den „Schrei des stillen Löwen“. FOTO: LUDWIG

EEttwwaa 2200 SScchhuullkkllaasssseenn sind
Teil der Schultour des Hessi-
schen Rundfunks (HR) zum
Auftakt des ARD-Jugendme-
dientages. Dieser wird am
15. November von allen Lan-
desrundfunkanstalten der
ARD veranstaltet. Schülerin-
nen und Schüler aller Schul-
arten ab der achten Jahr-
gangsstufe sind eingeladen,
sich in 155 Workshops mit

dem Thema Medien und
Medienkompetenz zu be-
schäftigen – in den Landes-
rundfunkhäusern, vor Ort in
der Schule oder digital. Par-
tizipation steht im Vorder-
grund: Videos drehen mit
Smartphone und Kamera,
eigene Radiobeiträge erstel-
len, Interviews führen, Nach-
richten verfassen und vieles
mehr.

ZZuuvvoorr kköönnnneenn ssiicchh schon
hessische Schülerinnen und
Schüler vom 1. bis 14. No-
vember während der HR-
Schultour weiterbilden. Sie
konnten aus einer breiten
thematischen Vielfalt an
Workshops wählen – von
„Fake Bilder erkennen“ über
„Wie arbeiten Korrespon-
dentinnen und Korrespon-
denten aus dem Landtag

zum Beispiel auf Social Me-
dia?“ oder „HR-INFO und der
Krieg – ARD-Korrespondent
Marc Dugge berichtet über
seine Arbeit als Kriegsbe-
richterstatter in der Ukraine“
bis hin zu „Wie führe ich ein
gutes Interview?“ Ziel ist es,
mit dem Angebot die Me-
dienkompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler zu för-
dern. ((rree))

Zum Hintergrund: Die HR-Schultour und der ARD-Jugendmedientag

Gelnhausen (jol). Rund sieben Ton-
nen gebrauchte Kleidung sind bei
der Bethelsammlung der evange-
lischen Kirche in Gelnhausen und
Haitz zusammengekommen. Das
Team aus Helfern und Konfirman-
den war einen ganzen Vormittag un-
terwegs, um die Säcke einzusam-
meln und einer guten Verwertung
zuzuführen. „Ohne eine solche Hilfe
würde das nicht gehen“, bedankte
sich Organisator Sven Kappel.

Wie seit vielen Jahren gute Tradi-
tion, liefen am Friedhof alle Fäden
der Bethelsammlung zusammen.
Rund sieben Tonnen Kleidung und
Schuhe landeten im großen LKW.
„Wir sind immer wieder überrascht,
wie viel es ist“, sagte Sven Kappel,
der die Aktion leitete. Die größten
Einzelmengen kamen vom Mode-
haus Hoppe und dem Modezentrum
Flach. Mit Aktionen, gebrauchte
Kleidung gegen neue zu tauschen,
lockten sie nicht nur Kunden, son-
dern sorgten im Anschluss dafür,
dass diese Kleidung ordentlich wei-
terverwertet werden kann. Aller-
dings lag auch vor fast jedem Haus
ein Sack, der hauptsächlich von den
helfenden Konfirmanden in die

Fahrzeuge geladen wurde. „Natür-
lich reicht an diesem Tag der Ge-
meindebus nicht“, bedankte sich
Sven Kappel bei den Sponsoren.
„Nur mit den Fahrzeugen von Bana-
fair, Bauzentrum Rüppel, Ford Mai-
wald und der Kreiswerke Main-Kin-
zig ist die Aktion überhaupt mög-
lich.“

Als Fahrer waren neben Sven
Kappel auch Mathias Lometsch, Hol-
ger Siegmund, Andreas Klingbeil so-
wie Sebastian Eissing, unterstützt
von seinem Sohn Moritz, aktiv. Zu-
dem wurde die Bethelsammlung von
der Küsterin Michaela Neumüller
unterstützt. „Wir sind sehr dankbar,
dass alles so gut klappt“, ergänzte

Pfarrer Rainer Schomburg. Es gelte,
mehr Bewusstsein zu schaffen, wie
mit alter und gebrauchter Kleidung
umgegangen werde. Die Bodel-
schwinghsche Stiftung Bethel sei
dafür sehr gut geeignet. Die soziale
und diakonisch geprägte Einrich-
tung verbindet dabei Verwertung
mit tatkräftiger Nächstenliebe.

Konfirmanden und Helfer der evangelischen Kirche sammeln sieben Tonnen gebrauchte Kleidung ein

Neue Perspektive für alte Klamotten

Die fleißigen Helfer der Bethelsammlung in Gelnhausen. FOTO: LUDWIG

Gelnhausen-Höchst (re). Anlässlich
des Volkstrauertages am Sonntag,
13. November, lädt der VdK
Höchst/Haitz alle Mitglieder und
Freunde zur heiligen Messe um
9 Uhr in die Sankt-Wendelinus-Kir-
che in Höchst ein. Es soll der leben-
den und besonders der verstorbe-
nen Mitglieder gedacht werden.

Kirchgang zum
Volkstrauertag


