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Offenbach – Ab Weihnach-
ten ändern die Offenbacher
Impfanbieter bis Neujahr
ihre Öffnungszeiten.
Die städtische Impfstation

im Bernardbau hat anHeilig-
abend, 24. Dezember, von
10 bis 16 Uhr für Corona-
Impfungen ohne Termin ge-
öffnet, bleibt aber am Folge-
tag, 25. Dezember, geschlos-
sen. Am zweiten Feiertag,
26. Dezember, steht sie al-
len Impfwilligen über zwölf
Jahren von 10 bis 18 Uhr zur
Verfügung. Zwischen den
Jahren, 27. bis 30. Dezem-
ber, öffnet der Bernardbau
seine Pforten von 7 bis 21
Uhr. Am 31. Dezember ar-
beitet die Impfstation von 7
bis 14 Uhr, setzt den Betrieb
am Neujahrstag allerdings
aus.
Für Impfungen von Kin-

dern zwischen fünf und elf
Jahren sowie Menschen
über 60 sind Termine unter
offenbach.de/impfanmel-
dung im Internet buchbar.
Aktuell sind zum Beispiel
noch Termine für Kinder
am 24., 26. und 29. bis 31.
Dezember verfügbar.
Noch bis zum 22. Dezem-

ber impft in der Impfstation
Bürgerhaus Rumpenheim die
Ärztegemeinschaft ohne
Termin von 10 bis 18 Uhr.
Die Impfpraxis Frankfurter

Straße 31 nimmt Online-
Terminbuchungen unter dr-
zare.de entgegen, während
die Impfpraxis Frankfurter
Straße 47 Impfwillige auch
ohne Termin akzeptiert – al-
le Öffnungszeiten auch an
den Feiertagen unter offen-
bach-impft.de auf Facebook.
Im Impfzentrum Merianstra-
ße sind noch bis 30. Dezem-
ber Termine buchbar – nä-
here Informationen unter
offenbach.de/impfen im In-
ternet. pso

Einen Überblick
über die Testmöglichkei-
ten in der Stadt gibt es on-
line unter offenbach.de/
testen. Auch feiertags be-
stehen Schnell- und PCR-
Test-Optionen.

Impfzentren mit
geänderten
Öffnungszeiten

VON MATTHIAS DAHMER

Ei guude, ihr Leut’! In der jet-
zigen Zeit, in der Corona auf
Weihnachten trifft, erleben
sie einen Boom: Die soge-
nannten Eintrittsbändchen.
War deren Bedeutung in
jüngster Vergangenheit man-
gels Großveranstaltungen,
wo sie gerne genutztwurden,
ziemlich geschrumpft, leistet
der reißfeste Armschmuck
mittlerweilewieder sinnvolle
Dienste. Statt jedes Mal den
Impfnachweis vorzuzeigen,
reicht beim Einkauf oder auf
demWeihnachtsmarkt eine
einmalige Registrierung als
geimpft oder genesen, was
dann via Bändchen doku-
mentiert ist. Das System, das
im Übrigen keine Offenba-
cher Spezialität ist, klappt
gut. Manchmal sogar zu gut,
wie auf einem großen Weih-
nachtsmarkt am Rande der
Rhein-Main-Region zu erle-
ben war.

War der Begrüßungs-Glüh-
wein für die sechs – allesamt
mit Bändchen ausgestatteten
–Weihnachtsmarktbummler
noch mühelos von zweien
aus der Gruppe zu beschaf-
fen, war’s einige Zeit später
am zweiten Glühli-Stand
schon schwerer: Die Dame
hinterm Tresen reicht nach
Bezahlungdie sechsgefüllten
Tassen rüber, wir legen unse-
re Handgelenke frei und wol-
len mit den Heißgetränken
abziehen, als ein energisches
Stopp uns zum Anhalten
zwingt: Es gebe jeweils nur
einen Glühwein pro Bänd-
chen,das seiVorschrift, heißt
es. Der Entgegnung, wir trin-
ken halt zu zweit die sechs
Tassen, widerstehen wir und
holen den Rest der Gruppe
ran, damit auch alles seine
Ordnung hat. Nur so neben-
bei: Der Glühwein von die-
sem zweiten Stand war eine
ziemliche Plörre.

Spruch zum Tage
Wenn du immer alle Regeln
befolgst, verpasst du den
ganzen Spaß. K. Hepburn

Prost - aber nur mit Bänd-
chen. FOTO: DPA

Gehweg oder Gefahrenzone?
Eltern sorgen sich um Verkehrssicherheit rund um die Eichendorffschule

Beschilderungen und Mar-
kierungen, auf die Jürgen
Heinki und andere Eltern zur
Sicherheit ihrer Kinder hof-
fen, wird es darum wohl
kaum geben. „Eine Kenn-
zeichnung von Gehwegüber-
fahrten sieht der Gesetzgeber
aufgrund der oben genann-
ten allgemeinen Rechtslage
jedoch nicht vor und ist da-
her auch in diesem Fall nicht
möglich“, heißt es dazu so
nüchtern wie lapidar aus
dem Rathaus. Die Sorge der
Eltern nimmt man dort of-
fenkundig nicht allzu ernst.
Immerhin, auch das betont
die Abteilung Verkehrspla-
nung, gebe es bislang keine
Informationen von Polizei
oder anderen Stellen, dass es
sich „tatsächlich um gefährli-
che Örtlichkeiten oder gar
um konkrete Unfallpunkte
handeln würde“.
Jürgen Heinki und den üb-

rigen Eltern der Eichendorff-
schule bleibt nun also zu hof-
fen, dass möglicherweise die
neuen Banner Wirkung zei-
gen, damit das auch künftig
so bleibt.

oder -ausfahrten zu finden
sind.“ Sie sollen es Fußgän-
gern ermöglichen, sich
durchgängig auf einem Ni-
veau zu bewegen. Heißt:
„Hier müssen also nicht die
Kinder die Groß-Hasenbach-
Straße überqueren, sondern
der fahrende Verkehr kreuzt
den straßenbegleitenden
Gehweg der Geleitsstraße
und Bleichstraße.“ Autos sei-
en also wartepflichtig.
Einräumen müssen die

Verkehrsplaner allerdings:
Tatsächlich sei es untypisch,
dass es sich bei den genann-
ten Gehwegüberfahrten um
den Anschluss einer öffentli-
chen Straße handele, im Re-
gelfall fände sich diese Situa-
tion vor allem an Grund-
stückszufahrten. Handlungs-
bedarf sieht man dennoch
nicht, immerhin ist laut
Stadtverwaltung das Ver-
kehrsaufkommen auf der
Groß-Hasenbach-Straße recht
gering und durchaus ver-
gleichbar mit stark frequen-
tierten Grundstückszufahr-
ten, etwa auf Supermarkt-
parkplätze.

Ordnungsamt an den Offen-
bacher Grundschulen statt-
fand, bestätigten laut Jürgen
Heinki auch die Mitarbeiter
der Stadtpolizei, dass beide
beschriebenen Stellen tat-
sächlich zur Gefahr werden
könnten. Daraufhin ließ
Heinki auf eigene Kosten ein
Banner drucken, das nun am
Zaun hängt, der den Schulhof
einrahmt. Ein zweites hat er
in Auftrag gegeben. Es ist ein
Versuch des Vaters, bei den
Autofahrern um mehr Rück-
sicht auf die Grundschüler zu
werben. Aber eigentlich
wünscht er sich Unterstüt-
zung vonseiten der Stadt,
wenn schon nicht durch ent-
sprechende bauliche Anpas-
sungen, dann doch wenigs-
tens durch eine Beschilde-
rung, die auf die Situation
aufmerksammacht.
Bei der Stadt allerdings

sieht man dazu keinerlei An-
lass. Die städtische Verkehrs-
planung erläutert auf Anfra-
ge: „Bei den beiden besagten
Stellen handelt es sich um
Gehwegüberfahrten, wie sie
auch bei Grundstückszu-

terscheidung weist an den
Einmündungen zur Groß-Ha-
senbach-Straße darauf hin,
dass dort auf Autos zu achten
ist. Auch eine Beschilderung
gibt es nicht, weder für Ver-
kehr noch für Fußgänger.
All denen, die einmal eine

Fahrschule besucht haben,
sollte zwar dennoch klar
sein, was hier Phase ist: näm-
lich, dass Fußgänger Vorrang
haben. Für Jürgen Heinki ist
die Verkehrssituation trotz-
dem ein rotes Tuch. Dadurch,
dass er regelmäßig mit den
Kindern ebendiese kritische
Stelle passiert, weiß er, dass
bei weitem nicht alle Auto-
fahrer diese Regel beachten.
„Die rasen hier teilweise
durch“, sagt er. Es sei reines
Glück, dass es dort noch
nicht zu schlimmen Unfällen
mit Kindern gekommen sei.
Der sechsjährigeHenry bestä-
tigt die Sorgen seines Vaters:
„Man sieht ja gar keinen Un-
terschied und weiß nicht,
dass auch Autos kommen.“
Bei der Verkehrssicher-

heitswoche, die kürzlich in
Zusammenarbeit mit dem

VON LENA JOCHUM

Offenbach – Eigentlich findet
Henry die Eichendorffschule
ganz gut. Bis auf die Hausauf-
gaben, dawar’s imKindergar-
ten angenehmer. Seit vergan-
genem Sommer besucht der
Sechsjährige die erste Klasse.
Von der Schule an sich ist
auch sein Vater Jürgen Hein-
ki begeistert. Trotzdem gibt
es da eine Sache, die ihm von
Anfang an Unbehagen berei-
tet: der Schulweg. Denn den
empfindet er als so gar nicht
sicher. „Das ist auch der
Grund, warum wir unseren
Sohn noch immer nicht allei-
ne zur Schule laufen lassen“,
sagt er. Gemeinsammit ande-
ren Familien haben sich die
Heinkis zu einer Laufgruppe
zusammengeschlossen, ab-
wechselnd begleiten die El-
tern die sechs Grundschul-
kinder jeden Tag auf dem
Weg zur Eichendorffschule:
durch die Fußgängerzone in
der Innenstadt, vorbei am
KOMM-Einkaufscenter durch
die Kleine Marktstraße, über
Geleits- und Groß-Hasen-
bach-Straße bis zur Grund-
schule an der Bleichstraße.
„Wenn wir ein besseres Ge-
fühl hätten, dannwürdeHen-
ry sicher schon alleine ge-
hen“, betont der besorgte Va-
ter. Er zeigt an Ort und Stelle,
worum es ihm geht.
Zwei Stellen, gleiches Pro-

blem: die Gehwege. Denn ge-
nau die sind es, die es den
Kindern in den Augen der El-
tern erschweren, die Groß-
Hasenbach-Straße, dort wo
sie auf Geleits- und Bleich-
straße trifft, sicher zu über-
queren. Denn an beiden
Punkten verläuft der Bürger-
steig durchgehend, keine
bauliche oder farbliche Un-

Was dem Fußgänger-Komfort dienen soll, bereitet Eichendorff-Eltern Sorge: Sie sehen ihre Kinder dort, wo die Groß-
Hasenbach-Straße auf Geleits- und Bleichstraße trifft, wegen des durchgehenden Bürgersteigs in Gefahr. Die städti-
sche Verkehrsplanung sieht keinen Grund zu handeln.

Einen sicheren Schulweg für Sohn Henry und dessen Schulkameraden wünscht sich Jürgen Heinki. Darum hat er bereits auf eigene Kosten ein Banner
drucken lassen, das nun am Zaun der Grundschule hängt. Abgesehen davon hofft der Vater aber auf Unterstützung der Stadt. FOTOS: JOCHUM

Neue Radlerpiste freigegeben
Verkehrsversuch auf der Sprendlinger kann starten

Offenbach. Ziel ist eine
durchgehende Radverbin-
dung vom Mainradweg am
Hafen Offenbach bis zur
Sprendlinger Landstraße zu
schaffen. Künftig ist auch ein
Anschluss an den Radschnell-
weg zwischen Frankfurt und
Darmstadt geplant.
Heiko Durth, Präsident von

Hessen-Mobil, betont,mit der
Freigabewerde die Sicherheit
der Radfahrer auf der Sprend-
linger Landstraße deutlich er-
höht. Die Maßnahme sei mit
Hochdruck durchgeführt
worden, um den ersten Ab-
schnitt noch vor dem Winter
fertigzustellen. mad/pso

Fahrspuren für den Autover-
kehr weiterhin gegeben ist.
Unmittelbar nach der Win-

terpause wird mit dem Bau
des zweiten Abschnitts be-
gonnen. Dabei wird die Kreu-
zung Gravenbruchring/
Sprendlinger Landstraße
fahrradfreundlich umgebaut.
Ziel ist die Gesamtmaßnah-
me im Frühjahr 2022 zu be-
enden. Anschließend beginnt
eine zweijährige Beobach-
tungsphase, nach deren Ab-
schluss der Verkehrsversuch
ausgewertet wird.
Der Verkehrsversuch ist

ein Gemeinschaftsprojekt
von Hessen-Mobil und Stadt

Offenbach – Der erste Ab-
schnitt der neuen Radverbin-
dung zwischen Offenbach
und Neu-Isenburg entlang
der Sprendlinger Landstraße
ist seit gestern Nachmittag
freigegeben.
Radler können nun zwi-

schen Stadtgrenze und Geis-
feldkreisel einen vommotori-
sierten Verkehr abgetrenn-
ten Streifen befahren. Hier-
für wurde die Sprendlinger
von vier auf zwei Fahrspuren
reduziert. Im Vorfeld hatten
Verkehrssimulationen ge-
zeigt, dass die Leistungsfähig-
keit der Landstraße auch
nach einer Verringerung der

Die Radpiste entlang der Sprendlinger ist seit gestern befahrbar. Für Stadtrat Paul-Gerhard
Weiß ist’s eine sichere Verbindung zwischen Offenbach und Neu-Isenburg.“ FOTO: HESSEN MOBIL

Offenbach – Das Gesund-
heitsamt meldet gestern für
Offenbach 39 neue Corona-
Fälle. Die offizielle 7-Tage-
Inzidenz des Robert-Koch-
Instituts (RKI) für Offenbach
liegt bei 292,6 Fällen auf
100000 Einwohner und da-
mit unter dem kritischen
Wert von 350. Die 7-Tage-In-
zidenz in Hessen beträgt
201,1. Der durch das RKI
ausgewiesene Hospitalisie-
rungsinzidenz-Tageswert
für Hessen liegt aktuell bei
3,75.
Sechs Personen aus Offen-

bach werden im Kranken-
haus behandelt (Stand: 20.
Dezember), bei allen Perso-
nen ist der Zustand stabil. In
den Offenbacher Kliniken
werden auch Patienten aus
demUmland behandelt. Die
Auslastung der Kranken-
häuser ist im DIVI-Register
unter www.intensivregis-
ter.de einsehbar.
Insgesamt wurden bis-

lang 15293 Menschen in Of-
fenbach positiv auf SARS-
CoV-2 getestet. Todesfälle in
Offenbach gab es bisher ins-
gesamt 220. Bei den Verstor-
benen handelt es sich um
Menschen im Alter zwi-
schen 27 und 102 Jahren.

Alle Informationen
zur Lage in der Pandemie
und aktuell getroffenen
Maßnahmen in Offenbach
stehen unter offen-
bach.de/corona im Inter-
net. Sie werden fortlau-
fend aktualisiert.

Die Inzidenz
ist weiter
gesunken


