
Seite 14 TZV OBERURSEL Mittwoch, 7. Juli 2010

Oberursel
Martina Jensong
(06172) 927331
tz-oberursel@fnp.de
www.taunus-zeitung.de

Einbrecher in
den Werkstätten

Oberursel. Erneut ist in die Ober-
urseler Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen eingebrochen
worden. Die unbekannten Täter
stapelten am Wochenende auf einer
Terrasse zunächst Möbel, um über
diese „Treppe“ aufs Flachdach des
Gebäudes zu klettern. Dort hebel-
ten die Einbrecher ein Fenster auf
und gelangten auf diese Weise in
den Speisesaal der Werkstätten.
Hier brachen sie zwei Kaffeeauto-
maten auf, steckten das Münzgeld
ein und flüchteten. Bereits am Wo-
chenende 20./21. Juni hatten unbe-
kannte Täter ein Fenster der Werk-
stätten aufgehebelt. Damals wurde
ein Geldwechselautomat im Trep-
penhaus aufgebrochen. Hinweise
an die Polizei Oberursel, Telefon-
nummer (06171) 62400.

Tipps für
Mieter

Oberursel. Der Mieterbund Ober-
ursel gibt Mitgliedern am Freitag
wieder von 18.30 bis 20 Uhr im Al-
ten Hospital, Hospitalstraße 9,
Tipps in Sachen Mietrecht.

Technik fasziniert ihn
In Zürich gefällt es Firmengründer Johannes Rietschel bestens, aber die hessische Herzlichkeit vermisst er

Von der Brunnenstadt hinaus
in die weite Welt. In unserer
Serie berichten wir über Ober-
urseler, die im Ausland ihr
berufliches Glück gefunden
haben. Lesen Sie heute über
Johannes Rietschel, der in der
Schweiz ein Unternehmen für
internetbasierte Kommunikation
betreibt.

Von Susanne Metz

Oberursel. Seit rund zehn Jahren
lebt der gebürtige Oberurseler Jo-
hannes Rietschel in Zürich. „Die
Lebensqualität ist hier hervorra-
gend und für mich
als Unternehmer
sind die Vorausset-
zungen in der
Schweiz einfach
besser“, ist der
46-Jährige über-
zeugt. Und ob-
gleich der Ge-
schäftsmann kein
Heimweh hat, wie
er betont, vermisst er doch zwei As-
pekte: „Die hessische Herzlichkeit
und den Ebbelwoi.“
Schon als Schüler war Johannes

Rietschel von Technik begeistert,
gewann zahlreiche Wettbewerbe –
auch auf Bundesebene – bei „Ju-
gend forscht“. Seine Begeisterung
sollte ihn letztlich auch in seine
heutige Heimat, nach Zürich, füh-
ren. Erste geschäftliche Erfolge er-
zielte er mit dem Verkauf einer
sprechenden „Braille-Schreibma-
schine“, die er für seinen erblinde-
ten Großvater entwickelt hatte. Zur
Diskrepanz führte sein Entdecker-
geist jedoch, als er an der Universi-

tät Frankfurt Mathematik und In-
formatik studierte und zugleich für
das Europäische Weltraumkontroll-
zentrum in Darmstadt ein Grafik-
terminal für das Weltraumlabor
„Spacelab“ entwickelte.
„Für mich war dann bald klar,

dass ich an der Uni nur meine Zeit
verschwende – in Deutschland dau-
ert das Studium eben zu lange und
ich wollte einfach nur arbeiten“,
bekennt Rietschel; er beendete sein
Studium ohne Abschluss. 1987
gründete er seine erste Firma, die
ProNet GmbH, die sich mit Com-
puter-Netzwerken beschäftigte.
Weitere Gründungen folgten, wie

beispielsweise Aco-
la. Beide Firmen
verkaufte er ge-
winnbringend an
einen US-amerika-
nischen Wettbe-
werber, Lantronix.
Hier stieg er in lei-
tender Position als
Chief Technical Of-
ficer ein, bis ihn

2001 wieder der unternehmerische
Ehrgeiz packte.
„Es war damals eine grundlegen-

de Entscheidung, ob wir in die
Schweiz gehen sollten“, erinnert
sich der Familienvater, dessen drei
Kinder alle in Deutschland geboren
sind. „Meine Frau ist ja eine halbe
Schweizerin, da war einfach immer
eine persönliche Verbindung da.“
Entscheidend war für ihn, dass er

als Unternehmer bei den Eidgenos-
sen einfach mehr Freiheiten genie-
ßen kann. „Die Kündigungsfristen
sind kürzer. Hinzu kommt, dass
hier in Zürich eine Wertschätzung
für Qualität besteht“, ist Rietschel

überzeugt. Bei seiner jetzigen Fir-
ma Barix geht es wie zu seinen un-
ternehmerischen Anfängen wieder
um das Thema Kommunikation
und Computer. „Wir sind mit unse-
ren rund 25 Mitarbeitern deutlich
flexibler als der Wettbewerb, kön-

nen Visionen einfach schneller um-
setzen“, erklärt er selbstbewusst.
Geschäftlich ist er viel im Ausland
unterwegs.
Etwa zwei Mal im Jahr kommt

Johannes Rietschel noch nach
Oberursel, freut sich, wenn er dann

seine Mutter und alte Schulfreunde
wiedertrifft. „Aber die Freizeitquali-
tät hier in Zürich ist einfach nicht
zu toppen: Ich kann zu Fuß in die
Oper, habe die Berge und den See
vor der Tür, wir wohnen nah am
Wald – das finden Sie in der Kom-

bination kaum woanders“,
schwärmt der Exil-Orscheler von
seiner neuen Heimat. Ob er immer
in Zürich bleiben wird, kann er
nicht sagen. „Man weiß nicht, was
das Leben noch alles bringt“, philo-
sophiert der Mathematiker.

Johannes Rietschel hat in Zürich eine Firma für internetbasierte Kommunikation.

In der Fremde

zu Hause

Heute: Schweiz

Skater trotzen der Hitze
Oberursel. Die hohen Tem-
peraturen schreckten sie
nicht: Etwa 30 Kinder und Er-
wachsene wollten beim ersten
Skateday des diesjährigen Or-

scheler Sommers dabei sein
und schnallten sich ihre Inli-
ner an.
Im gemütlichen Tempo
gingen die Teilnehmer am

Freitagabend am Rathaus-
platz auf die Strecke. „Von
Grundschülern, die ihre erste
größere Tour fahren, über Vä-
ter mit Kinderwagen bis zu
Profis war alles dabei“, freute
sich Stefan Ramert, der die
Touren federführend organi-
siert.
Wegen der Hitze wurde
erstmals eine größere Pause
eingelegt – beim Geflügel-
zuchtverein Weißkirchen an
der Oberurseler Straße. Dank
des Engagements der Züchter
konnten sich die Skater dort
mit Getränken zu günstigen
Preisen eindecken. „Da wir
schon weit außerhalb der
Zeitplanung waren, mussten
wir die Strecke ab diesem
Zeitpunkt leider verkürzen“,
bedauerte Ramert.
Zurück auf dem Rathaus-
platz nutzten einige Teilneh-
mer die Chance, sich im

Brunnen abzukühlen. Ra-
merts Dank galt allen Hel-
fern. Und er meinte damit
nicht nur alle die, die am Frei-
tag länger als geplant dabei
waren. „Vorab haben auch
Mitarbeiter von BSO, Stadt-
verwaltung und Ordnungs-
amt dafür gesorgt, dass ein
problemloser Ablauf gewähr-
leistet werden konnte.“
Zwei weitere Skatedays
sind noch beim Orscheler
Sommer geplant: am 23. Juli
und am 6. August. Start ist je-
weils um 18.30 Uhr auf dem
Rathausplatz. Da es nur bei
trockenem Wetter auf die
Strecke geht, wird jeweils spä-
testens zwei Stunden vor Be-
ginn der Veranstaltung auf
www.orscheler-sommer.de be-
ziehungsweise unter der Tele-
fonnummer (06171) 635827
bekanntgegeben, ob die Tour
stattfindet. red

Durch die Kumeliusstraße rollten die Skater. Weiter ging’s
durch die Stadt und über Drei-Hasen-Kreuzung sowie Frankfur-
ter Landstraße nach Weißkirchen. Foto: Reichwein

„Das war einfach cool“
Schüler erzählen begeistert von ihren Erlebnissen in Butzbach und Erbach

Eine Klassenfahrt ist für
Schüler immer etwas Be-
sonderes. Das gilt auch für
die Jungen und Mädchen
der Helen-Keller-Schule
für praktisch Bildbare. Da
bei ihren Ausflügen einige
Betreuer dabei sein müssen,
hat die Leberecht-Stiftung
jetzt zwei Fahrten der
Mittelstufe finanziell unter-
stützt.

Oberursel. In einem großen
Kreis haben sich die Jungen
und Mädchen der Mittelstu-
fenklassen M1 bis M3 mit ih-
ren Lehrerinnen Doris Gruis-
sem, Margit Möller-Jans und
Saskia Drews versammelt. In
zwei Gruppen waren die Ju-
gendlichen auf Klassenfahrt.
„Wir waren im Haus Hu-
bertus in Butzbach“, erzählt
David. Die zweite Gruppe
machte ihre einwöchige Reise
nach Erbach. Die Fahrten
wurden mit 476 Euro und
348 Euro von der Leberecht-
Stiftung der Frankfurter Neu-
en Presse unterstützt, zu der
auch die Taunus Zeitung ge-
hört. Leberecht hat es sich zur
Aufgabe gemacht, besonders
Kinder mit Behinderung und
deren Eltern zu unterstützen.
Die Jungs und Mädchen
haben Fotos von den Fahrten
in Händen, haben eine kleine
Collage vorbereitet und sind
voller Tatendrang, von ihren

Erlebnissen zu berichten. Der
kleine Kenan, der bei der Rei-
se nach Butzbach im Oden-
wald dabei war, macht den
Anfang. „Im Englischen Gar-
ten in Eulbach und auf dem
Indoor-Spielplatz fand ich es
am schönsten“, strahlt er.
Hannah dagegen
ist noch immer
von der Vor-
führung ei-
ner Wäsche-
frau beein-
druckt, die
den Kindern
zeigte, wie noch
vor 100 Jahren die Wä-
sche gemacht wurde. „Da
mussten wir immer mit den
Sachen über ein Waschbrett
reiben, das war ganz schön
anstrengend“, erzählt sie.

Torben, der sich nur mit
Hilfe eines Sprachcomputers
verständlich machen kann,
hat seine schönsten Erlebnis-
se vom Haus Hubertus in
Butzbach aufgeschrieben.
„Die Klassenfahrt war schön.
Wir haben viel gespielt,

waren Eis essen
und das Klet-
tern war
cool“, tönt es
über den
Lautspre-
cher.
Für Sarah,

die im Rollstuhl
sitzt, war nicht die

Fahrt an sich ein besonderes
Erlebnis, sondern dass sie ge-
meinsam mit ihren Klassen-
kameraden im Haus Huber-
tus übernachten durfte. „Im

vergangenen Jahr war Sarah
zwar auch auf der Fahrt da-
bei, aber da sie krank war,
fuhr sie abends wieder nach
Hause“, erläutert ihre Lehre-
rin Saskia Drews. Auch vom
guten Essen erzählen die Kin-
der immer wieder. „Es gab
dort ein Büfett“, erklärt Päda-
gogin Margit Möller-Jans.
„Das war für die Kinder ein-
fach toll, dass sie ihr Essen so
zusammenstellen konnten,
wie sie es wollten.“ Bei Kenan
war die Lieblings-Kombi zum
Beispiel Kartoffeln mit Salat-
soße.
Was nach entspannter Klas-
senfreizeit klingt, bedarf aber
einer sehr guten Organisati-
on. „Da wir viele Kinder mit
Pflege- und Betreuungsbedarf
an unserer Schule haben,
müssen viele Dinge vorab ge-
klärt werden“, so Doris Gruis-
sem. „Es müssen zum Teil
Dinge wie ein spezieller
Duschstuhl vorab in die Ju-
gendherberge gebracht wer-
den. Außerdem brauchen wir
bei zwei Klassen mindestens
sechs Betreuer. Das macht so
eine Fahrt natürlich auch teu-
er“, weiß die Lehrerin.
Durch die Unterstützung
der Leberecht-Stiftung konn-
ten die Fahrten jedoch finan-
ziert werden und die Jungs
und Mädchen haben einen
weiteren Schritt in Richtung
Selbstständigkeit geschafft. csc

Noch jetzt sind die Schüler begeistert: Denn im Odenwald ha-
ben sie viel erlebt. Foto: Priedemuth

Amtliche Bekanntmachung
Veröffentlichung der Ausschreibung zur Herstellung von Rad-
und Wirtschaftswegen der Regionalpark Ballungsraum
RheinMain GmbH
in Flörsheim am Main, Wickerer Straße 8-10
Zeitungsanzeige:
Die Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH schreibt öffentlich aus:

a) Ausschreibende Stelle: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH,
Wickerer Straße 8-10, 65439 Flörsheim am Main
Fax: 06145/9338120, Tel.: 06145/9338115

b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB

c) Gegenstand der Ausschreibung: Regionalpark Hauptroute – Bauabschnitt 2
Los 1 - Wegeausbau Friedrichsdorf
Los 2 - Wegeausbau Bad Homburg v.d.H.
Los 3 - Wegeausbau Oberursel
Los 4 - Wegeausbau Steinbach
Los 5 - Wegeausbau Eschborn

d) Ort: Lose 1 und 2: Feldweg zwischen Friedrichsdorf-Seulberg und
Bad Homburg-Gonzenheim

Los 3: Feldweg parallel zur A 661 gegenüber Autobahnzubringer
Bad Homburg v.d.H.

Lose 4 und 5: Feldweg vom Ortsrand Steinbach Richtung Eschborn

e) Leistungsumfang:
Los 1: - ca. 650 qm Bodenverfestigung durch Kalken

- ca. 500 qm Schwarzdecke einschl. Unterbau
- ca. 320 m Bankett

Los 2: - ca. 390 qm Bodenverfestigung durch Kalken
- ca. 300 qm Schwarzdecke einschl. Unterbau
- ca. 185 m Bankett

Los 3: - ca. 1.340 qm Schwarzdecke einschl. Unterbau
- ca. 840 m Bankett

Los 4: - ca. 3.550 qm Bodenverfestigung durch Kalken
- ca. 2.570 qm Schwarzdecke einschl. Unterbau
- ca. 1.660 m Bankett

Los 5: - ca. 1.160 qm Bodenverfestigung durch Kalken
- ca. 880 qm Schwarzdecke einschl. Unterbau
- ca. 570 m Bankett

f) Angebote können für ein Los, mehrere oder alle Lose abgegeben werden. Die Einteilung
in Lose erfolgt aufgrund der Abrechnungsmodalitäten mit den Kommunen. Lose 1 und 2
bzw. Lose 4 und 5 werden aber jeweils als Gesamtleistungen vergeben.

h) Ausführungszeit: Sommer/Herbst 2010

i) Unterlagen können schriftlich angefordert werden bis zum: 23.07.2010
bei: Dipl.-Ing. Günter Rademacher, Zum Quellenpark 45, 65812 Bad Soden
Versand der Ausschreibungsunterlagen ab: 08.07.2010

j) Unkostenbeitrag: € 50,00 (einschl. 19 % MwSt.) per Scheck an die unter i) genannte
Adresse.

k) wie o)

l) Die Angebote sind zu richten an: Stadt Flörsheim
Stadtplanungsamt
Verwaltungsgebäude Erzbergerstraße 14
(Zimmer 201 und 202)
65439 Flörsheim am Main

m) Sprache: deutsch

n) Nur Bieter und ihre Bevollmächtigten dürfen beim Eröffnungstermin zugegen sein.

o) Submissionstermin: 28.07.2010, 14.00 Uhr,

Ort: wie l) aber Zimmer 001

p) Sicherheitsleistung im Auftragsfall 5 % der Auftragssumme als Vertragserfüllungsbürg-
schaft, 3 % der Abrechnungssumme als Mängelansprüchebürgschaft.

q) Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B § 16

r) Ggf. Rechtsform bei Bietergemeinschaften, an die der Auftrag vergeben wird: Erforderliche
Rechtsform bei Auftragserteilung: Arbeitsgemeinschaften in Form eine BGB-Gesellschaft
oder einer dieser nach ausländischem Recht vergleichbaren Rechtsform.Auftragserteilung
nur an ein federführendes und bevollmächtigtes Mitglied der Gemeinschaft: gesamt-
schuldnerische Haftung der Mitglieder.
Es ist eine Arbeitsgemeinschaftserklärung mit den Vergabeunterlagen abzugeben.

s) Folgende Nachweise werden verlangt
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse
- Haftpflichtversicherung
- Nachweis über vergleichbare durchgeführte Arbeiten

t) Zuschlags- und Bindefrist: Die Zuschlags- und Bindefrist beginnt mit dem Eröffnungster-
min und endet am 22.09.2010. Bis dahin ist der Bieter an sein Angebot gebunden.
Der Zuschlag wird auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das Annehmbarste erscheint.

v) Sonstiges:
v.1) Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen

genannt sind:
- Wirtschaftlichkeit
- Qualität
- Preis
- Zuverlässigkeit

v.2) Vergabeprüfstelle: RP Darmstadt
Wilhelmstraße 1-3
64278 Darmstadt

Flörsheim, den 29.06.2010

Wird hiermit bekannt gemacht.

Oberursel (Taunus), den 06.07.2010

Der Magistrat
Im Auftrag

Stephan

Die
Stadt Friedrichsdorf

stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

1 Mitarbeiter/in
für den Einsatz im Bereich der Stadtwerke (Bauhof) ein. Die befristete Anstellung soll für die Dau-
er eines Jahres erfolgen.
Die/der Bewerber/in soll den Ausbildungsabschluss „Gärtner/in (Bereich Garten- und Land-
schaftsbau)“ vorweisen können und über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.
Selbstständiges Arbeiten (Pflege- und Pflanzarbeiten an Blumeninseln und Rabatten) sowie
Zuverlässigkeit setzen wir voraus.
Die Mitarbeit im Bereich der Baumpflege/Baumschnitt (Arbeiten auf Leitern, Hubbühnen usw.)
sollte kein Problem darstellen.
Die Bereitschaft, außerhalb der regulären Arbeitszeiten Dienst zu versehen (z. B.Winterdienst oder
Bereitschaftsdienst), wird erwartet. Der Nachweis des Führerscheins der Klasse BE (früher Klas-
se 3/bis 7,5 To) ist erforderlich.
Die Eingruppierung richtet sich nach dem TVöD.
Wegen der Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils sind die Bewerbungen von Frauen be-
sonders erwünscht. Die Vollzeitstelle ist grundsätzlich teilbar.
Interessierte Bewerber/innen wollen bis spätestens 20.07.2010 ihre Bewerbung beim

Magistrat der Stadt Friedrichsdorf
- Haupt- und Personalamt –

Hugenottenstr. 55, 61381 Friedrichsdorf.
mit den üblichen Unterlagen (z. B. Lebenslauf, Kopien der Arbeitszeugnisse) einreichen.

Sie sind Führungskraft oder in
einer leitenden Funktion, tragen
Verantwortung, und wollen sich

beruflich verändern?
06101/64059

25 Montagehelfer
in Vollzeit für die Fertigung von
Kleinteilen – ohne Vorkenntnisse –
für den Standort Friedrichsdorf.

06172/68766-18

Montierer undWerkshelfer
sofort beginnen! Es erwarten
Sie ein attraktives,
übertarifliches Lohnpaket.

06172 /68766-0

Gebrauchte Kopierer ! ! ! Ständig
Leasingrückläufer am Lager. Rufen Sie
uns an unter: 069/6091943 gew.

Gourmet & Wellness
im Spessart-Schloss
attraktiveArrangements

Schlosshotel Rothenbuch
63860 Rothenbuch 0 60 94/9440

Therapieraum ab 1.August 2010 zu vermieten!
Osteopathische Praxisgemeinde in Bad Homburg
bietet Therapieraum an, verbunden mit demWunsch
einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir freuen
uns über Ihre Anfrage unter 06172-6626700.

EufimaAGexpandiert,wachsenSiemit
uns. Wir suchen Führungskräfte mit Ver-
triebserfahrung. Kaufmännische Ausbil-
dung von Vorteil. Wir bieten ein an-
spruchsvolles Portpholio. Bewerbung
06147/201500

2 CNC Dreher und
3 Schweißer (m/w)

Der erste Schritt zu einem at-
traktiven, übertariflichen Lohn-
paket und vielseitiger Arbeit ist
Ihr Anruf bei uns:

06172 /68766-0

Wir verbessern Service!
Testkaufagentur sucht zuverlässige
und motivierte Servicetester zwecks
Durchführung von Testkäufen und
Beratungen im Dienstleistungs-
bereich auf Honorarbasis.

Nähere Informationen unter:
(0 24 21) 2 75 31-40.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
(Mo.–Fr. 10–17.30 Uhr)

3 Schlosser und
4 Industriemechaniker

06172 /68766-0

FFeesstteeiinnsstteelllluunngg aauucchh oohhnnee
BBeerruuffssaauussbbiilldduunngg!!

55 LLaaggeerrhheellffeerr//iinn uunndd 77 VVeerrppaacckkeerr//iinn
erhalten bei uns einen festen Arbeits-

vertrag. Wir bieten Ihnen die Sicherheit
eines seit über 40 Jahren erfolgreichen
Großunternehmens. Es erwartet Sie ein
attraktives, übertarifliches Lohnpaket.

RRuuffeenn SSiiee gglleeiicchh bbeeii uunnss aann..
TTeell.. 00 6611 7722//66 8877 6666--1188

MSG sucht:
gelernt Hausdame
Objektleiter/in
Vorarbeiter/in

Reinigunsmeister/in
für Objekt in Königstein

0173/3269758

Stellenangebote Amtliche Bekanntmachungen

Oberursel

EDV/Computer

Verschiedenes

Gewerbliche Räume
Mietangebote

Freie Mitarbeit


