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Beratung über
Schutzschirm
BAD SCHWALBACH (red). Ein
umfangreiches Programm hat
sich der Haupt- und Finanzausschuss für seine nächsten Sitzungen vorgenommen: Die Beratungen über die Teilnahme der Stadt
am Kommunalen Schutzschirm,
die Auflagen für den Zuschuss
aus dem Landesausgleichsstock,
der Haushaltshaltsplan, der
Wirtschaftsplan der Stadtwerke,
der Prüfantrag zum Busbahnhof
sowie das Wohngebiet Paracelsus stehen auf der Tagesordnung. Deshalb gibt es auch zwei
Sitzungstermine: am 24. und 31.
Mai, 19.30 Uhr, im Rathaus.

Fußballtraining
für Kids ab vier
BAD SCHWALBACH (red).
Der FSV Bad Schwalbach
sucht fußballbegeisterte Kids
ab vier Jahren. Für Jungs und
Mädchen bietet der FSV am
Dienstag, 29. Mai, von 16 bis
17 Uhr ein Schnuppertraining
auf dem Sportplatz im Heimbachtal an.
Anmeldung ist
nicht erforderlich; die Kinder
sollten Sportsachen und Turnschuhe tragen. Interessierte
Kinder und Jugendliche können auch bei den regulären
Trainingsstunden der Jugendmannschaften vorbeischauen.
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Weitere Infos bei Joachim
Gans, Tel. 06124 / 4291 oder im
Internet auf www.fsv-badschwalbach.de.

Programm. Die ältere Gruppe
hat jetzt angefangen, Floorball
zu spielen und trägt am heutigen Samstag in Mainz ihre ersten beiden Spiele aus.
„Wir nehmen am Samstag
unsere Schläger mit nach
Mainz und müssen jetzt mal sehen, welcher der richtige ist“,
beginnt Übungsleiterin Marion
Bund das Abschlusstraining
vor der Spielpremiere. Im Rahmen des Turniers zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft
in
Mainz-Hechtsheim werden die
Neuhofer sich in zwei Spielen
jeweils eine Viertelstunde lang
mit dem Nachwuchs der Mainzer messen. „Das ist ein reiner
Floorball-Verein. Die trainieren
das einmal die Woche und sind
daran gewöhnt, mit Bande zu
spielen. Das wird schwer für
uns“, blickt Marion Bund vo-

feld/Mixed-Variante
des
Sports, der ursprünglich als
Sommerversion des Eishockey
entstanden ist, wird mit vier
Spielern ohne Torwart gespielt.
Entsprechend klein ist das Tor,
um das herum außerdem ein
zwei Quadratmeter großer
Schutzraum besteht, der von
keiner Mannschaft betreten
werden darf. Gespielt wird
nicht mit einem Puck, sondern
einem kleinen, gelochten Plastikball.

Plastikball statt Puk
Die Schläger verfügen über
eine Kunststoffkelle, die entweder nach links oder rechts gebogen ist. Neben der richtigen
Länge muss für die teilnehmenden Spieler also auch die richtige Auslage gefunden werden.

keit habe das nichts zu tun. Immerhin seien etwa 70 Prozent
aller Spieler Linksausleger. Als
schließlich alle einen passenden Schläger gefunden und
markiert haben, geht das Abschlusstraining richtig los. Mit
dem Ball an der Kelle durch die
Aartalhalle sausend wärmen

Bund an ein
geln. Als a
auf kurze D
rechtkomm
sogenannte
weiter. Da
Gruppe in z
weils seitlic
lung nehme

FLOORBALL
. Lange bevor in Deutschland ein
Ligaspielbetrieb für Floorball
entstand, gab es bereits eine große Zahl von regelmäßig ausgetragenen Unihockey-Mixed-Turnieren. Heute entwickelt sich die
Sportart vor allem in den Schulen, weil es sich hervorragend eignet, um Mädchen und Jungen gemeinsam am Sportunterricht zu
begeistern. Das Spielfeld ist 28 x
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Ortsbeirat will
Bürgerhaus erhalten

DORFMITTE Platz soll nicht an der Straße entstehen
WAMBACH (sus). Der Ortsbeirat würde es begrüßen, wenn die
Planungsvorschläge aus der
Wambacher Bürgerschaft auf der
Fläche zwischen B 260 und Bärstadter Straße zum Tragen kämen.
Er hofft, dass der von der Gemeinde beauftragte Planer Impulse aus den Vorschlägen aufnimmt, die bei einer Ideensammlung des „Wambacher Frühlings“
dokumentiert worden sind. Die
Bürger wünschen sich neben
einer multifunktionalen Fläche
als Treffpunkt für Aktivitäten wie
Grillen, Sport, Spiel und Feste
den Erhalt von Rathaus und Bürgerhaus (wir berichteten).

Teilabriss erwogen
Wie Ortsvorsteher Burghard
Wessel mitteilt, hat sich der Ortsbeirat ferner für Erhalt und Sanierung des Bürgerhauses am aktuellen Standort ausgesprochen
und um Freigabe der entsprechenden Haushaltsmittel gebeten. Einen Abriss der Lagerfläche
(Garage), Duschen und des Glasdurchgangs kann sich der Ortsbeirat vorstellen, wenn, an anderer Stelle gleichwertiger Ersatz
geschaffen wird. Der Dorfplatz
sollte dann auf der durch Abriss
enstehenden Fläche – zwischen

Bürgerhaus und Eckgrundstück
Schlangenbader Straße 23 – entstehen, für das die Gemeinde aus
Sicht der Bürgervertreter einen
Investor zur „Teilbebauung“ in
Richtung Schwalbacher Straße
suchen sollte. Der Ortsbeirat
kann sich Wessel zufolge eine
Nutzung als Ärztehaus, Banklokal, Apotheke, Frisör, Blumenladen, Bistro vorstellen, auf jeden
Fall etwas, das die gemeindliche
Infrastruktur stärkt. „Bei der Planung sollen die Interessen unserer ortsansässigen Ladenbetreiber berücksichtigt werden“, fordert der Ortsbeirat. Benötigt würden Kurzzeit-Parkplätze. Der
Ortsbeirat möchte, dass ein freier
Durchgang zwischen Bürgerhaus, Rathaus und neu entstehenden Gebäuden zum ehemaligen Kerbeplatz entsteht.
„Der ehemalige Kerbeplatz und
die angrenzenden Wiesen am
Wallufbach eignen sich hervorragend für eine bürgerunterstützte
Umsetzung von kleineren Baumaßnahmen und sollen zukünftig die Interessen aller Altersgruppen ansprechen“, meint der Ortsbeirat. Stichworte: Beachvolleyball-Feld, Mini-Sport-Feld oder
Boule-Bahn,
Wasserspielmöglichkeiten am Bachlauf der Walluf, Grill- und Sitzmöglichkeiten.

Frauenchor „Cantan

Anlässlich der 150-Jahrfeier des Sängerbundes W
sental konnten die 19 Damen des Frauenchors „Ca
tando Cantabile“ gemeinsam mit ihrem Chorleiter
nie Rhein alle ersten Preise für sich gewinnen. Canta

Landesstr

VERKEHR Am Samstag kein Durch
RHEINGAU-TAUNUS (bm).
Vom kommenden Montag an
wird die Landesstraße zwischen Kiedrich und dem
Schlangenbader Ortsteil Hausen vor der Höhe gesperrt,
teilt die Straßenbauverwaltung Hessen Mobil mit. Die
Arbeiten am ersten, rund
einen Kilometer langen Bau-
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