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Blick aufs weitläufige Vereinsgelände in Dieburg. Kleines Bild: Australian Cattledog „Rosy“ kommt in voller Geschwindigkeit aus dem Tunnel geschossen und visiert
schon den nächsten an. Fotos: Reinhard Jörs/Agility Team Flying Dogs

Hund und Frauchen im Team
„Agility Team Flying Dogs“ in Dieburg – 25 Jahre am Start – erlebt rasanten Zuspruch / Klasse für Hunde-Senioren

DIEBURG. Der Hundesportver-
ein „Agility Team Flying Dogs“
(ATFD) in Dieburg hat Grund
zu feiern: Seit 25 Jahren bietet
der Verein den Besitzern der
unterschiedlichsten Hunderas-
sen die Möglichkeit, die he-
rausfordernde Hundesportart
„Agility“ auszuüben.
Das ATFD wurde im Jahr

1996 als reiner Agility-Verein
gegründet. Der Gedanke, dass
Mensch und Hund ein Team
bilden, steht dabei im Vorder-
grund. Freude und Spaß sollen
das gemeinsame Training prä-
gen. Das Trainingsangebot ist
im Laufe der Jahre erweitert
und um andere Hundesportar-
ten ergänzt worden, bei denen
der Teamgeist ebenso im Fokus
steht. Neben Agility werden
auch Hundeturnen, Rally Obe-
dience, Hundenasen im Ein-
satz und Treibball angeboten.
Diese Vielfalt kommt offen-

bar gut an, denn in den letzten
zehn Jahren hat sich die An-
zahl der Mensch-Hund-Teams,
die auf dem Übungsgelände

„Auf der kleinen Mörs“ in Die-
burg beim ATFD trainieren,
verdreifacht. Während zu Be-
ginn nur zweimal wöchentlich
Training war, gibt es inzwi-
schen 13 bis 15 Trainings pro
Woche.
Um das Jubiläum gebührend

zu feiern, hat der Verein diver-
se Veranstaltungen geplant.
Den Auftakt machte kürzlich
ein „Tunnelcup“. Vom Mops
über den Cocker Spaniel bis
zum Border Collie sind die ver-
schiedensten Hunderassen
vertreten gewesen; auch
Mischlinge in allen Formen,
Farben und Größen sind dabei.
Die Altersspanne sowohl der
Menschen als auch die der
Hunde ist ebenso groß. Die
jüngste kleine Hundeführerin
ist gerade einmal fünf Jahre
alt, während der älteste teil-
nehmende Hund, Rauhhaarda-
ckel-Dame Lara, schon 15 Len-
ze zählt.
Laras Frauchen Doris Gruber

erzählt: „Wenn man einmal
Agility-Blut geleckt hat,
kommt man nicht mehr davon
los. Ich habe mit Lara ur-

sprünglich mit Agility angefan-
gen – dann mussten wir pau-
sieren, weil sie gesundheitliche
Probleme hatte. Aber nach der
Pause haben wir das Hunde-
turnen entdeckt, und da ist La-
ra trotz ihres Alters mit Feuer-
eifer dabei. Bis heute wird sie
ganz aufgeregt, wenn sie im
Auto merkt, dass es Richtung
Hundeplatz geht.“

Gestartet wird in
drei Größenklassen

So wie Lara geht es vielen.
Die Aufregung wird spürbar,
als das Turnier losgeht und
Vorsitzender Norbert Baum als
Schiedsrichter den Parcours
für das erste Team freigibt. Die
Regeln sind schnell erklärt:
Der Parcours besteht aus einer
Anzahl von Tunneln sowie
einer Start- und Zielhürde. Der
Hund wird nach dem Über-
springen der Starthürde von
Herrchen oder Frauchen in
einer festgelegten Reihenfolge
durch die Tunnel geschickt.
Am Ende muss nochmals die
Hürde genommen werden. Der

Lauf geht auf Zeit, es gibt für
jedes Team zwei Durchgänge,
das Team mit der schnellsten
Zeit gewinnt.
Gestartet wird in drei Grö-

ßenklassen (small, medium,
large). Außerdem gibt es eine
Senioren-Klasse, in der Hunde
starten dürfen, die älter als sie-
ben Jahre sind.
Für einige Teams ist es an

diesem Tag der erste Start
überhaupt bei einem Turnier.
Man merkt deutlich, dass die
Hunde beeindruckt sind vom
ganzen Drumherum. Manch
einer bleibt mitten im Parcours
stehen und schaut sich erst
einmal nach dem Schiedsrich-
ter um, andere drehen eine Ex-
tra-Runde auf dem Platz und
wollen sämtliche Zuschauer
begrüßen, wieder andere brau-
chen eine Extra-Portion Moti-
vation, um sich auf das Tun-
nel-Spiel einzulassen.
Demgegenüber gibt es unter

den angetretenen Teams auch
Turnierprofis; diese „alten Ha-
sen“ interessiert der Trubel
überhaupt nicht, sie sind voll-
kommen fokussiert und kön-

nen es kaum abwarten, bis es
an den Start und durch die
Röhren geht. Letztlich gewin-
nen die schnellsten Teams,
aber jedes einzelne Paar wird
vom Publikum angefeuert und
bekommt Applaus, wenn das
Ziel erreicht ist. Alle freuen
sich gemeinsam, wenn die
Aufgabe gemeinsam gemeis-
tert wurde.
Zusammengehörigkeitsge-

fühl und familiäre Atmosphä-
re prägen auch den Verein. An-
ika Rumpf, die vor gut acht
Jahren durch Zufall zu den
Flying Dogs kam, formuliert es
so: „Schon nach ein paar Stun-
den im Hundeturnen und dem
folgenden Agility-Anfänger-
kurs war mir klar, dass ich
bleiben möchte. Beim ATFD ist
der Hund kein Sportgerät, son-
dern Partner und Familienmit-
glied.“
Und so wird der Hundeplatz

manchen Mitgliedern und
ihren vierbeinigen Freunden
zu einer Art zweites Zuhause,
wo – bei Wind und Wetter –
auch ehrenamtliche Trainer
zur Verfügung stehen.

Von Reinhard Jörs

Waldkita kommt ins „Haus Westermann“
Die Eppertshäuser Gemeindevertretung will als Provisorium eine naturnahe Kindertagesgruppe schaffen / 125000 Euro Kosten

EPPERTSHAUSEN. Der Mangel
an Kitaplätzen in Eppertshau-
sen wird, wenn alles läuft wie
geplant, bald behoben sein.
Fast alle Gemeindevertreter –
eine Enthaltung gab es – hoben
am Donnerstagabend bei der
Gemeindevertretersitzung die
Hand für die Schaffung einer
naturnahen Kindertagesgruppe
am „Haus Westermann“. Diese
soll, sofern die Genehmigung
des Landkreises erteilt wird –
wovon Bürgermeister Carsten
Helfmann (CDU) allerdings
fest ausgeht – schon zum 1. Ja-
nuar 2022 in Betrieb gehen.
Die Gemeindevertreter waren

sich einig, was die Schaffung
einer weiteren Gruppe mit na-
turpädagogischem Schwer-
punkt anbetrifft. Lediglich aus
den Reihen der SPD gab es Kri-
tik an der Wahl des Standortes,
ein Bau- oder Zirkuswagen soll
am „Haus Westermann“ die
Heimat der naturnahen Grup-
pe bilden. Die Sozialdemokra-
ten hätten lieber einen Stand-
ort am Friedhof gesehen. Den-
noch hoben auch sie die Hand
für den Antrag.
Helfmann freute sich im We-

sentlichen darüber, dass nun
zumindest allen U3-Kindern in
Eppertshausen ein Platz für

das kommende Jahr angeboten
werden kann. Die neue Grup-
pe soll organisatorisch an die
Kindertagesstätte Sonnen-
schein angedockt werden und
auch nur ein – wenn auch drei-
oder vierjähriges – Proviso-
rium sein. In dieser Zeit, davon
geht Helfmann aus, werde es
die Gemeinde schaffen, eine
neue Kita mit voraussichtlich
drei oder vier Gruppen an
einem anderen Standort zu
bauen. Diese soll dann die Or-
ganisation für die naturnahe

Gruppe übernehmen. Dauer-
haft will die Gemeinde das
„Haus Westermann“ weder
den Vereinen noch Privatleu-
ten, die das Haus gerne für Fes-
te anmieteten, entziehen.
„Aber das Recht der Kinder auf
Betreuung hat Vorrang vor der
Feier eines Geburtstags“, er-
klärte Helfmann. Und so wird
das „Haus Westermann“ frü-
hestens 2025 wieder für priva-
te oder vereinliche Nutzungen
zur Verfügung stehen.
Bereits 24 Eltern haben ihre

Kinder laut Antrag für die neue
Gruppe angemeldet, davon elf
für eine Betreuung von 7.30 bis
12.30 Uhr und 13 für die Zeit
von 7.30 bis 14.30 Uhr, inklu-
sive einem Mittagessen.
Es gebe aber noch einige

Punkte zu klären, so Helf-
mann. Das Dringlichste sei die
Suche nach Erzieherinnen. Die
Personalsuche habe schon be-
gonnen, und es hätten sich
auch schon zwei Bewerberin-
nen gemeldet. Allerdings seien
drei Erzieherinnen nötig und

der Markt für Erzieherinnen
ziemlich leer gefegt.
Helfmann machte auch auf

Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung eines Bauwagens
aufmerksam. Die übliche Lie-
ferzeit habe sich von drei Mo-
naten auf ein halbes bis drei-
viertel Jahr verlängert. Der
Grund: die Flutkatastrophe im
Ahrtal und in Nordrhein-West-
falen. Aber auch ohne Wagen
könne die Gruppe zum Jahres-
beginn starten. Ein Zimmer im
„Haus Westermann“ soll als
kleiner Gruppenraum umge-
baut werden, und die Verkösti-
gung der Kinder soll auch im
„Haus Westermann“ stattfin-
den. Die Kinder hätten dann in
den ersten Monaten weniger
Platz zur Verfügung, bis es der
Gemeinde gelingt, einen Bau-
wagen an Land zu ziehen.
Die Kosten für die Errichtung

der neuen Gruppe hingegen
sind schon eingepreist: 125000
Euro sind dafür geplant. Im
Haushalt befinden sich noch
75000 Euro, weswegen noch
50000 Euro an überplanmäßi-
gen Mitteln benötigt werden,
die die Gemeindevertretung in
ihrem Beschluss ebenfalls
gleich bewilligte. Langfristig
rechnet Helfmann mit 175000
Euro an Kosten für das Perso-
nal – zumindest im Jahr 2022.

Von Ulrike Bernauer

Das „Haus Westermann“ in Eppertshausen soll bald eine Waldkita beherbergen – sofern die Geneh-
migung des Landkreises erteilt wird. Archivfoto: Michael Prasch

Geparktes Auto beschädigt
GROSS-BIEBERAU (red). Am

Mittwoch zwischen 16 und
16.15 Uhr kam es in der Lich-
tenberger Straße in Groß-Bie-
berau zu einer Unfallflucht.
Der Verursacher streifte einen
am Fahrbahnrand geparkten
weißen VW Golf und beschä-
digte diesen. Anschließend

entfernte er sich von der Un-
fallstelle. Es entstand laut Poli-
zei ein Schaden in Höhe von
etwa 2560 Euro. Zeugen, die
Hinweise geben können, wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zeistation Ober-Ramstadt
unter der Telefonnummer
06154-63300 zu melden.

BLAULICHT

KURZ NOTIERT

Erntedank-Gaben
EPPERTSHAUSEN (gme). Die

evangelische Friedensgemeinde
Eppertshausen sammelt Gaben,
um den Altar für das Ernte-
dankfest zu schmücken, heißt
es in den kirchlichen Nachrich-
ten. Abgabe ist am Samstag,
25. September, zwischen 18.30
und 19 Uhr in der Friedensstra-
ße 2 beim Küsterdienst. Der
Erntedank-Gottesdienst wird
am Sonntag, 26. September, um
11 Uhr gefeiert.

Abfall-Suche
MÜNSTER (gme). Vor dem Rat-

hausplatz in Münster starten
am Samstag, 25. September,
um 10 Uhr Freiwillige, um mit
einem Sammelset – bestehend
aus Mülltüten, Handschuhen
und Müllgreifern – an der Müll-
sammel-Aktion „Saubere Land-
schaft“ teilzunehmen. Organi-
siert ist die Aktion vom Zweck-
verband für Abfall- und Wert-
stoffeinsammlung (ZAW). Wer
mitmachen möchte, meldet
sich unter 06071-3002132 an.

Heimat-Wanderung
GROSS-UMSTADT (gme). Der

OWK Groß-Umstadt plant eine
heimatkundliche Wanderung
mit dem Titel „Römerstraßen
und alte Handelswege im Um-
städter Land“ für Sonntag, 26.
September. Treffpunkt ist um
13.15 Uhr an der Bushaltestelle
„Stadtfriedhof“ im Mörsweg.
Aufgrund der aktuellen Corona-
Situation ist während der Bus-
fahrt eine FFP2-Maske oder ein

medizinischer Mundschutz zu
tragen, teilt der OWK mit. Eine
Anmeldung bis Donnerstag, 24.
September, ist unter Telefon
06163-82109 erforderlich. Gäs-
te sind willkommen.

Apfelfest
OBER-RAMSTADT (gme). Das

evangelische Familienzentrum
Ober-Ramstadt lädt für Sams-
tag, 25. September, zum Apfel-
fest im Bibelgarten ein. Der Ein-
gang ist unterhalb der Kita
Pfarrgarten in der Grabengasse.
Von 15 bis etwa 17.30 Uhr wer-
den Spiele und kleine Leckerei-
en rund um Äpfel angeboten.
Wer möchte, kann auch eigene
Äpfel mitbringen. Weitere Infos
und Anmeldung bei der Koor-
dinatorin des Evangelischen Fa-
milienzentrums, Christa Her-
mann, unter Telefon 0157-
88280555 oder per E-Mail an
die Adresse familienzent-
rum.ober-ramstadtr@ekhn.de.

Müll sammeln
OTZBERG (fng). Otzberg hat

2020 auf die Teilnahme an der
kreisweiten Müllsammel-Ak-
tion verzichtet. Nun soll es
unter der Voraussetzung, dass
sämtliche Sammelnden die not-
wendigen Hygieneregeln be-
achten, möglich sein, an den
drei folgenden Samstagen (25.
September, 2. und 9. Oktober)
aktiv zu werden. Meldungen
nimmt Romy Ortwein vom Um-
weltamt der Gemeinde unter
06162-9604501 oder per E-Mail
an ortwein@otzberg.de ent-
gegen.

Zu den Ideen zur Innenstadt
der Zukunft in Dieburg:

Ghetto in der Stadt
Eine gute Nachricht für Die-

burger Bürgerinnen und Bür-
ger: Die Hochschule Darm-
stadt und die IHK präsentieren
der Dieburger Stadtverwal-
tung, wie man die Innenstadt
lebens- und liebenswerter ge-
stalten kann. Arbeit, Einkauf
und Treffen sollten einen Drei-
klang bilden, die Aufenthalts-
qualität unter Bäumen gestei-
gert, die Stadt am Wasser er-
lebbar gemacht werden.
Wahrlich ein bestechendes
Zukunftsbild für das Die-
burger Zentrum!
Wie es das Schicksal will,

steht genau jetzt ein wichtiges
Areal der Innenstadt zur Dis-
position: Das ehemalige Ro-
chus-Gelände soll neu bebaut
und einer Bestimmung zuge-
führt werden, die den Maßstä-
ben einer innerstädtischen Be-
bauung gerecht wird. Wer
hofft da nicht, dass diese „he-

rausragende Chance“, wie es
die Stadtverwaltung formu-
liert, für eine Gestaltung im
oben genannten Sinne genutzt
wird?
Leider sieht der Entwurf der

Bietergemeinschaft eine Nut-
zung vor, die eher der Ge-
winnmaximierung als den Be-
dürfnissen der Bevölkerung
Rechnung trägt: eine Bebau-
ung, die gewaltige Bauten mit
ideenlosen Wohnklötzen kom-
biniert, alte Bäume zugunsten
einer Tiefgarage opfert, durch
hochpreisiges Wohnen eine
gute soziale Durchmischung
verhindert und durch rück-
sichtsloses Ausnutzen aller
Bebauungsregeln den Nach-
barn Licht und Luft nimmt.
Das erzeugt ein Ghetto mit-

ten in der Stadt, wie es an-
dernorts bereits entstanden ist
– aber keine bürgerfreundli-
che Innenstadt. Wollen wir
hoffen, dass sich solche Ideen
nicht durchsetzen.

Günter Wohland
Dieburg

LESERBRIEFE

Orgelkonzerte in der Kirche
GROSS-UMSTADT (gme). Die

evangelische Stadtkirchenge-
meinde Groß-Umstadt bietet
in der Kirche zwei Orgelkon-
zerte unter dem Titel „Orgel
Duo“ mit Stefan Mann und
Joachim Enders an: Am Frei-
tag, 24. September, werden ab
21 Uhr die 6. Sonate d-moll
op. 65 „Vater unser im Him-
melreich“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und die 6. So-
nate a-moll op. 110 von Camil-
lo Schumann zu hören sein.

Am Samstag, 25. September,
21 Uhr, werden Johann Sebas-
tian Bachs 6. Triosonate G-dur
BWV 530 und Charles-Marie
Widors 6. Symphonie g-moll
op. 42 gespielt. Die Abendkas-
se öffnet 30 Minuten vor Kon-
zertbeginn. Der Besuch eines
Konzertes kostet 10 Euro – wer
an beiden Abenden vorbei-
kommen möchte, zahlt 15
Euro. Es gelten die aktuellen
Hygieneregeln der Kirchenge-
meinde Groß-Umstadt.

AUF EINEN BLICK


