
Die Bleiche vor etwa 100 Jahren: Wasserrückhaltung und Versickerung fehlen uns heute! 

GelnhaarGelnhaarGelnhaarGelnhaar----InfoInfoInfoInfo    

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Schon seit dem Jahr 1999 gibt es nun dieses Infoblättchen, das ich auch 
jetzt nach meiner Zeit als Ortsvorsteher gerne weiter führe, wann immer es 
Interessantes für euch zu berichten gibt. 
 
Der in der vergangenen Ausgabe angekündigte Lieferdienst hat sich mitt-
lerweile gut etabliert. Unter der Internetadresse:  

https://Meinfruehstueck24.de  
können nicht nur Backwaren dauerhaft bestellt werden. Die Zahlung der 
Rechnung erfolgt problemlos per Abbuchung. Gerne biete ich an, bei der 
Dauerbestellung, die auch schriftlich möglich ist, behilflich zu sein. Etli-
che Familien in Gelnhaar nutzen mittlerweile diesen zuverlässigen Liefer-
dienst (freitags bis montags). 
 
 
Auf den nächsten Seiten erwarten euch folgende Themen: 
⇒ Hausarztpraxis bleibt vor Ort! 
⇒ YPLAY kommt: Kurzvergleich der drei Anbieter 
⇒ Grillplatz an Ortsbeirat übergeben 
⇒ 100 Wilde Bäche: 8 Grundstücke fehlen noch!    
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Letzte Meldung: 

Bürgerhaus Gelnhaar für die Unter-

bringung von Flüchtlingen momentan 

nicht geeignet. Andere Unterkunft in 

Ortenberg wurde gefunden! 



♦ Hausarztpraxis bleibt vor Ort!  
Als Ortsvorsteher war mir die Erhaltung der Infrastruktur vor Ort stets ein An-
liegen, oft jedoch auf Grund der Rahmenbedingungen leider erfolglos.  
 
Im Falle der ehemaligen Praxis Ursula Niess (früher Dr. Waldemar Radny) ist 
dies glücklicher Weise anders: Dem Engagement und der Heimatverbundenheit 
der Praxisinhaber der überregionalen Praxisgemeinschaft Reichelsheim/
Florstadt ist es zu verdanken, dass unsere Hausarztpraxis in Gelnhaar erhalten 
wurde. Hierfür können wir nicht oft genug danken! 
 
Ich habe mir Anfang des Jahres erlaubt, das neue Team in eurem Namen herz-
lich willkommen zu heißen. Zu kämpfen hat das Team leider immer wieder mit 
dem Telefonanschluss, der öfters seinen Dienst versagt. Mein Tipp: wenn  
„dauerbesetzt“ sein sollte, einfach mal hingehen und persönlich den Termin 
vereinbaren. 
 
Auf dem Bild sind zu sehen: 
Verena Glaeser, Dr. Matthias Hermann, Brigitte Henrich, Olaf Kromm 

♦ YPLAY Internet kommt: Kurzvergleich der drei 
Anbieter 

Innerhalb der nächsten Jahre soll in Gelnhaar das Glasfaserkabel von 
YPLAY – sprich: „Uaipläi“ gelegt werden. WICHTIG: Bei Anmeldung vor 
Baubeginn werden keine Anschlusskosten in Rechnung gestellt!  
Nachfolgend ein Vergleich der drei Anbieter für Internet inklusive Telefon: 
Anbieter:    Technik       Geschw. 2022        Kosten ab:  Zukunftsfähigk. 
Telekom      Kupfer         bis 5 Mbit               35,-              + 
Vodafone    TV-Kabel    bis 800 Mbit           35,-              ++ 
YPLAY       Glasfaser     bis 1.000 Mbit        35,-              +++ 
 
♦ Grillplatz an Ortsbeirat übergeben 
Die Verwaltung des Grillplatzes wurde von mir dieses Jahr im März 
an den Ortsbeirat übergeben. Dort wurde dann auch bald gewerkelt: 
Neue Bänke am Lagerfeuer installiert und die Tische gestrichen.  
 
♦ 100 Wilde Bäche: 8 Grundstücke fehlen noch! 
Wie bereits im letzten Heft berichtet ist der Glücksfall eingetreten, 
dass unsere Bleiche in das Renaturierungsprogramm der Landesregie-
rung aufgenommen wurde: 
 
Versickerungsflächen zur Anhebung des Grundwassers sollen ge-
schaffen werden und durch die Wasserrückhaltung soll die Ge-
fahr von Überschwemmungen im Dorf verringert werden. 
 
Sogar eine Stiftung hat sich bereit erklärt, für uns Grundstücke anzu-
kaufen, zu tauschen, oder Nutzungsvereinbarungen abzuschließen! 

Aber: 
8 Eigentümer haben das Angebot der Stiftung bislang nicht angenommen! 
 
Diese acht Personen werde ich in Kürze einmal persönlich fragen, woran es 
im Einzelfall liegt. Eine bessere Gelegenheit zur Renaturierung im Sinne 
unserer nachfolgenden Generationen wird sich in absehbarer Zeit wohl 
nicht mehr ergeben! Gerne bin ich bereit, die Eigentümer zum Notar zu fah-
ren um die notwendigen Unterschriften zu leisten. 
 
Ich habe im Internet eine alte Flurkarte von Gelnhaar gefunden. Siehe letzte 
Seite. Wie schön wäre es für unsere Natur, wenn die Begradigung der Blei-
che nie stattgefunden hätte! 


