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Ein teures Loch
von Mathias Schlosser

Für viel Geld 
soll der Sulzba-
cher Tiefbrunnen 
saniert oder bes-
ser gesagt kom-
plett neu gebohrt 
werden. Darüber herrscht 
weitgehend Einigkeit, gilt der 
Brunnen doch als „wichtiges 
Standbein“ der Wasserversor-
gung. Doch ist das rund 150 
Meter tiefe Loch nahe der Au-
tobahn das wirklich? Mengen-
mäßig sicher nicht. Denn das 
Wasser, das die Gemeinde aus 
dem eigenen Brunnen fördert, 
deckt nur einen kleinen Teil des 
Bedarfs der Sulzbacher. Der 
größte Teil wird – wie in allen 
anderen Städten des Main-
Taunus-Kreises – aus dem hes-
sischen Ried herbeigepumpt. 
Zur Versorgungssicherheit 
trägt der Brunnen kaum bei.

Daher stellt sich die Frage, 
ob es wirklich notwendig ist, 
für die Überbohrung des alten 
Bohrlochs nun einen sechsstel-
ligen Betrag auszugeben. Darü-
ber hinaus ist fraglich, wie lange 
es grundsätzlich überhaupt 
noch zulässig sein wird, solche 
Tiefbrunnen zu betreiben und 
ob es ökologisch sinnvoll ist, das 
fossile Tiefenwasser zu nutzen.

Vor diesem Hintergrund ver-
dient die Frage, ob der Brunnen 
saniert werden soll, eine wirklich 
ernsthafte Beschäftigung mit 
dem Thema. Als Prestigeobjekt 
oder als Zeichen der eigenen Un-
abhängigkeit taugt das schnöde 
Bohrloch dagegen nicht. Dazu 
ist es viel zu teuer. Und die Ko-
sten für die Sanierung und den 
Unterhaltung müssen am Ende 
ja die Sulzbacher mit ihren Ge-
bühren bezahlen.

Wieder Wunschbaum des Lions Clubs Sulzbach für bedürftige Kinder im MTZ
Seit Anfang November steht 

bei Galeria Karstadt Kaufhof 
im Main-Taunus-Zentrum wie-
der ein Tannenbaum, an dem 
250 Wunschzettel von bedürf-
tigen Kindern hängen. Diese 
Wünsche können die Kunden 
bis Weihnachten erfüllen.

Da in manchen Familien 
das Haushaltsgeld knapp be-
messen ist und die Geschenke 
zum Weihnachtsfest spärlich 
oder gar ganz wegfallen, hat 
sich der Lions Club Sulzbach 
erneut vorgenommen, bedürf-
tigen Kindern zu helfen. Des-
halb führt der Club zum achten 
Mal zusammen mit dem Amt 
für Jugend, Schulen und Kul-
tur des Main-Taunus-Kreises 
eine Weihnachtsbaum-Aktion 
durch. Dazu wurde im Erdge-
schoss von Galeria Karstadt 
Kaufhof ein Christbaum nahe 

der Rolltreppe mit anonymen 
Wunschkärtchen von 250 Kin-
dern aus bedürftigen Familien 
behängt, die von Sozialarbei-
tern des MTK angesprochen 
und ausgesucht wurden. 

Etwa 4,4 Millionen Kinder in 
Deutschland sind nach Schät-
zungen des Deutschen Kinder-
schutzbundes von Armut be-
troffen. Davon ist auch das 
Rhein-Main-Gebiet nicht ausge-
nommen. Deshalb hat sich der 
Lions Club wieder entschieden, 
den Wunschbaum aufzustel-
len. Somit können großzügige 
Menschen helfen und ab sofort 
Kärtchen mit einem notierten 
Wunsch bis zu 25 Euro abhängen 
und die verpackten Geschenke 
an der Galeria-Servicekasse im 
Erdgeschoss bis spätestens 12. 
Dezember abgeben. 

Kleidung wird am häuo gsten 
gewünscht: Jacken, Hosen, 

Schuhe, Jeans-Röcke oder Ka-
puzenpullis. Ausgefallene Wün-
sche gibt es natürlich auch. So 
hätte ein Achtjähriger gerne 
ein ferngesteuertes Auto und 
für ein viermonatiges Mädchen 
soll es ein Spielzeug sein, das 
Geräusche macht. Ein Fußball-
T-Shirt des italienischen Erstli-
gaclubs Juventus Turin würde 
sich ein 14-Jähriger allzu gern 
überstreifen. 

Sollten nicht alle Kärtchen 
einen Spender o nden, will der 
Lions Club einspringen und die 
restlichen Wünsche erfüllen. 
„Kein Kind soll dabei leer aus-
gehen”, versichern Dr. Fried-
rich Niederfeichtner und Doro-
thée Bollwerk vom Sulzbacher 
Lions Club und verweisen auf 
die Erfolge der bisherigen 
Spendenaktionen. Denn in den 
vergangenen sieben Jahren der 
Aktion wurden über 2.000 Ge-

schenke im Gesamtwert von 
40.000 Euro verteilt. „Wir hof-
fen auch dieses Jahr auf viele 
Spender unter den Besuchern 
des Einkaufszentrums, damit 
sich die Kinder an Heiligabend 
über das ersehnte Geschenk 
richtig freuen können”, wün-
schen sich die beiden Lions-
Verantwortlichen sowie Anja 
Klug von der Paula-Müller-Stif-
tung in Wiesbaden und dem 
„Inner Wheel Club” in Frank-
furt, die die Aktion o nanziell 
unterstützen. 

Doch wegen der Corona-Pan-
demie fällt in diesem Jahr die 
sonst übliche Weihnachtsfeier 
in Hofheim aus, bei der sich die 
Familien im Landratsamt tref-
fen, um die Geschenke entge-
genzunehmen. Dafür werden 
die Geschenke von den Sozi-
alarbeitern dieses Mal direkt 
nach Hause geliefert.  gs

Für leuchtende Augen

mit amtlichen Bekanntmachungen 
 der Gemeinde Sulzbach (Taunus)
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öffentl. Schule im Verband deutscher Musikschulen

2.000 Schüler, 30 Unterrichtsstandorte

Kurse für Kinder ab 6 Monaten
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Hochwertige 2-Zimmer- 
Seniorenwohnung, 68 qm, 
Klimaanlage, Fußboden-
heizung, elektr. Rollläden, 
Einbauküche, Terrasse, 
Wintergarten, Fahrstuhl, 
Gemeinschaftsraum, ab sofort 
von privat, Miete 980,- EUR/
Monat zzgl. 200,- EUR Nk.

Telefon 0171/3832155

Neubau Seniorenwohnung  
in Alt-Schwalbach!

 

Den Sulzbacher Anzeiger schon  
am Donnerstag lesen!

Jetzt kostenlos die  
E-Paper-Ausgabe bestellen!

info@sulzbacher-anzeiger.de

Vor dem Lions-Wunschbaum bei Galeria Karstadt Kaufhof stehen (von links) Friedrich Niederfeichtner, Anja Klug, Dorothée Bollwerk 

und Michael Möbus. Bis zum 12. Dezember können die Weihnachtswünsche von bedürftigen Kindern erfüllt werden. Foto: Schöffel

Aufgrund der Corona-Pande-
mie muss die evangelische Kita 
in diesem Jahr auf den Verkauf 
der traditionell aus den Kürbis-
sen des Erntedankgottesdiens-
tes selbstgekochten Suppe auf 
dem Wochenmarkt verzichten. 

Viele Sulzbacher Bürger 
labten sich in den vergangenen 
Jahren direkt vor Ort an der le-
ckeren Suppe oder kamen mit 
eigenen Schalen und Schüs-
seln, um sich die Suppe gegen 
eine Spende zum Verzehr mit 
nach Hause zu nehmen. Die 
gesammelten Spendengelder 
spendete die Kita an die Schwal-
bacher Tafel. 

Auch in diesem Jahr möch-
ten die Kita-Kinder die Schwal-
bacher Tafel unterstützen 
und daher auch ohne „warme 
Suppe“ Spenden sammeln. Am 
Dienstag, 17. November, bitten 
die Kinder und Robert Fiedler 
mit Trommelwirbeln ab 10 Uhr 

auf dem Sulzbacher Markt um 
Spenden. Die Spendenbox wird 
den ganzen Vormittag über be-
reitstehen. Parallel dazu wird 
auch Jessica Schmück von 

Die traditionelle Ausgabe von Kürbissuppe auf dem Sulzbacher 

Wochenmarkt muss in diesem Jahr entfallen.  Archivfoto: Schöffel

Spenden auch ohne Kürbissuppe
Evangelische Kita ruft wieder zur Unterstützung der Tafel auf

„Brunch Inn“ in der Hauptstra-
ße 95 von 8 bis 14 Uhr eine 
Spendenbox zu Gunsten der 
Schwalbacher Tafel bereitstel-
len.  red

Das Reparatur-Café Sul-
zbach bleibt am nächsten 
geplanten Termin am 14. No-
vember wegen der Corona-Be-
schränkungen geschlossen.

Die Kontaktaufnahme zum 
Reparatur-Café ist über die Te-
lefonnummer 06196/8834616 
möglich. Hier kann man auf 
einem Anrufbeantworter eine 
Nachricht hinterlassen oder 
sich auch per E-Mail an repa-
ratur-cafe-su@t-online.de mel-
den.  red

Der Förderverein der Cretz-
schmar-Schule sagt die für den 
17. November geplante Mitglie-
derversammlung ab.

Die Versammlung wird auf-
grund der Corona-Pandemie 
auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben, teilt der Vorstand 
mit.  red

Viele neue Fälle

Keine Reparaturen

Versammlung 
wurde abgesagt

Genau 19 Sulzbacherinnen 
und Sulzbacher sind zurzeit mit 
dem Sars-Cov2-Virus infi ziert. 
Das meldete das Hofheimer Ge-
sundheitsamt gestern.

Wie viele davon Krankheits-
symptome zeigen, ist nicht be-
kannt. Insgesamt hatten damit 
bisher 62 Sulzbacher ein posi-
tives Testergebnis. Das sind 14 
mehr als vor einer Woche. Im 
gesamten Main-Taunus-Kreis 
sind die Zahlen ebenfalls noch 
einmal deutlich angestiegen. 
Seit Mittwoch vergangener 
Woche hat es 448 positive Te-
stergebnisse gegeben, so dass 
die Gesamtzahl der Fälle nun 
bei 2.359 liegt. Acht weitere 
Kreisbewohner sind im Zu-
sammenhang mit Covid-19 
verstorben. Akut ino ziert sind 
derzeit 598 Einwohner des 
MTK. 1.729 gelten als gene-
sen. Die 7-Tage-Inzidenz lag 
gestern bei 162.  red
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