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Vor 80 Jahren
Schwalbach. Hier fand die Jahres-
hauptversammlung des Schafzucht-
vereins statt. Unter anderem wurde

festgestellt,
daß die
Schafzucht
hier immer

größere Bedeutung gewinnt, alleine
im vergangenen Jahr kamen drei
neue Halter hinzu. Insgesamt gibt
es in Schwalbach nunmehr
260 Schafe.

Dennerlein
im Bürgerhaus

Schwalbach. Die „First Lady der
Hammond B3“, Barbara Denner-
lein, ist mit dem „Oldtime Blues
and Boogie Duo“ am Montag,
24. April, 20 Uhr, zu Gast im Bür-
gerhaus am Marktplatz. Zusammen
mit dem Duo Ignaz Netzer (Gitar-
re) und Thomas Scheytt (Piano)
widmet sich Dennerlein den Urfor-
men des Jazz – dem Blues und dem
Boogie. „Heiter und humorvoll,
swingend und wild geht es zu auf
der Bühne, und die, die davor sit-
zen, bleiben nicht lange ruhig und
stimmen mit ein“, prophezeien die
Veranstalter, der Arbeitskreis Jazz-
club und die Kulturkreis GmbH.
Eintrittskarten zu 18,75 Euro

gibt es unter www.ticket-regio-
nal.de, beim Bastelgeschäft Schließ-
mann und im Reisecafé Selected-
Travel in Schwalbach sowie auch
bei Ticketsnapper im Main-Taunus-
Zentrum oder direkt an der Abend-
kasse. mg

Werkzeug aus
Autos gestohlen

Schwalbach. Gleich in zwei Autos
wurde in der Nacht von Montag
auf Dienstag und in der folgenden
Nacht in der Nähe des Marktplat-
zes eingebrochen. Bei einem blauen
Mercedes Sprinter und einem grau-
en Renault Traffic wurde jeweils ei-
ne Scheibe eingeschlagen. „Den Tä-
tern gelang es, unerkannt mit Werk-
zeug zu flüchten“, berichtete ein
Polizeisprecher gestern. Der Ge-
samtschaden beläuft sich auf rund
1500 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt
das Kommissariat 21/22 in Hof-
heim unter der Rufnummer
(06192) 2079-0 entgegen. mg
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Betrugsversuch
mit E-Mails

Hattersheim. Eine Betrugsmasche
breitet sich laut Polizeiangaben im-
mer mehr aus. Unbekannte geben
sich als Firmenvertreter aus und
fordern die eigenen Mitarbeiter
oder externe Kunden mit fingierten
E-Mails auf, Geld zu überweisen. So
geschehen in der Vorwoche in Hat-
tersheim. Ein aufmerksamer Kunde
bemerkte den Betrugsversuch je-
doch und meldete dies der entspre-
chenden Firma. Bisher ist es zu kei-
ner finanziellen Schädigung ge-
kommen, berichtet die Polizei. hk

Baugerät gestohlen
Hattersheim. Zwischen Samstag
und Montag stahlen Unbekannte
eine Verdichtungsramme sowie ei-
ne Schubkarre von der Ladefläche
eines auf der Buchenstraße gepark-
ten Sprinters. Laut Polizei beträgt
der Beutewert cirka 1600 Euro hk

Polizei schnappt
Tatverdächtige

Hattersheim. Das war ein voller
Erfolg: Beamten der Hofheimer Po-
lizei ist es gelungen, zwei Männer
festzunehmen, die zuvor versucht
haben sollen, in eine Arztpraxis in
der Untertorstraße einzubrechen.
Was war passiert? Gegen 21.45 Uhr
wurde die Polizei informiert, dass
eine männliche Person die Scheibe
der Hauseingangstür eines Gebäu-
des an der Untertorstraße einge-
schlagen haben soll. Gemeinsam
mit einer zweiten Person sei der Tä-
ter dann vom Tatort geflohen. Bei-
der Fahndung nach den Einbre-
chern nahmen die Beamten kurze
Zeit später zwei Männer fest, auf
die die Täterbeschreibung des Zeu-
gen passte. Bei den Festgenomme-
nen handelt es sich um einen 42-Jä-
rigen sowie um 38-Jährigen, die bei-
de im Main-Taunus-Kreis wohnen.
Beide sind polizeilich hinreichend
bekannt. Die Verdächtigen wurden
für weitere polizeiliche Maßnah-
men zur Dienststelle transportiert
und danach wieder auf freien Fuß
gesetzt. hk

Plan für Berliner Platz
muss geändert werden
Hochheim. Der Berliner Platz
zwischen der Frankfurter Straße
und der Flörsheimer Straße ist
ein zentraler Bereich in der In-
nenstadt. Die kurze Verbin-
dungsstraße mit Platzcharakter
hat eine verkehrstechnische Be-
deutung, weil sie als Haltestelle
für Buslinien dient. Außerdem
grenzen Geschäfte an den Berli-
ner Platz. Optisch macht die Flä-
che allerdings schon lange nicht
mehr viel her. Ein Umbau des
Berliner Platzes steht seit eini-
gen Jahren auf der Wunschlisten
der Kommunalpolitiker. Nach-
dem die Stadtverordneten eine
neue Satzung für wiederkehren-
de Straßenbeiträge beschlossen
haben, würden die Kosten einer
Sanierung demnach künftig auf
alle Grundstückseigentümer in
der Kernstadt verteilt.
Wie es konkret mit dem Berli-
ner Platz weiter geht, ist offen.
Durch Veränderungen der Bus-
routen hat sich dessen Stellen-
wert verändert. Seit der Fahr-
planumstellung im Dezember
wird der Berliner Platz nur
noch von der Linie 68 angefah-
ren. Die Nutzung als Endhalte-
stelle ist ebenfalls begrenzt. Im
Herbst erfolge eine weitere Um-
stellung, durch die der Platz
nicht mehr den Endpunkt der
Linie 68 markiert, berichtet Rat-
haussprecher Dirk Krams. Dies
hat Auswirkungen auf den Ge-
staltungsbedarf. Im Bereich ei-
ner Endhaltestelle sei es vorgese-

hen, dass Busfahrer ihre Fahr-
zeuge während der Pausen ab-
stellen können, erläutert Krams.
Wenn der Berliner Platz keine
Endstation mehr ist, seien die
bisherigen Gestaltungspläne
nicht mehr aktuell. Deshalb
müsse ein neuer Plan erstellt
werden. Anschließend könne ei-
ne Kostenschätzung erfolgen,
die im weiteren Verlauf auf
Grundlage der neuen Straßen-
beitragssatzung auf das Abrech-
nungsgebiet in der Kernstadt
umgelegt wird. Ab Mai beginne
ein neuer Kollege im Rathaus
damit, die Anteile der Grund-
stückseigentümer zu ermitteln,
erklärt Dirk Krams. Dabei sollen
die Fläche und die Ausnutzung
der Grundstücke berücksichtigt
werden.
Die Satzung teilt die Stadt in

die vier Abrechnungsgebiete
Hochheim, Massenheim, Süd-
stadt und Gartenstadt ein. Ne-
ben der Grundstücksfläche be-
rücksichtigt die Verwaltung ei-
nen sogenannten Nutzungsfak-
tor, der auf der Anzahl der ge-
nehmigten Geschosse basiert.
Dort wo eine eingeschossige Be-
bauung genehmigt ist wird die
Grundstücksfläche mit dem Fak-
tor 1 mal genommen und bleibt
gleich. Der Nutzungsfaktor er-
höht sich pro Geschoss um 0,25.
Für ein Grundstück, auf dem
vier Stockwerke erlaubt sind,
wird die Fläche also mit 1,75
multipliziert. sas

Attraktiver als bisher soll sich der Berliner Platz künftig präsentie-
ren. Dafür wird noch nach einer Lösung gesucht. Foto: Nietner

Vorsicht Wildschwein!
Eine Bache durchstreift mit ihren Frischlingen ihr Revier am Baggersee

Wenn sie glauben, dass ihr Nach-
wuchs in Gefahr ist, dann wer-
den weibliche Wildschweine zu
aggressiven Angreiferinnen.
Rund um den Okrifteler See soll-
ten deshalb derzeit vor allem
Hundehalter aufpassen.

VON SASCHA KRÖNER

Okriftel. Im vergangenen Jahr ließ
die Stadt rund um den Okrifteler
See Hinweisschilder aufstellen, die
davor warnen, in dem Gewässer zu
baden. Kurz zuvor war dort ein
Schwimmer ertrunken. Nun hat die
Stadt eine weitere Warnung heraus-
gegeben. Diesmal geht es jedoch
nicht um das Wasser, sondern um
die Wiesen und Feldwege rund um
den Baggersee. Der Bereich wird
bei schönem Wetter häufig von
Hundehaltern oder jungen Leuten
mit Picknick-Decken genutzt. Un-
aufmerksamen Spaziergängern
droht derzeit Gefahr. Denn Wild-
schweine haben die Felder rund
um den See zu ihrem Revier auser-
koren. Die Stadt warnt vor allem,
weil eine weibliche Wildsau – eine
sogenannte Bache – mit ihren fünf
Jungen gesichtet wurde. Das Tier
könnte zu erhöhter Aggression nei-
gen, wenn es glaubt, die Frischlinge
verteidigen zu müssen.

80 Kilo schwer
Ein Landwirt kam vor einigen Ta-
gen mit dem Schrecken davon. Der
Bauer habe gerade seine Rapsfelder
mit Pflanzenschutz gespritzt, als
sich die Wildsau plötzlich dem
Traktor entgegenstellte, berichtet
Jäger Kai Wagner. Der Eddershei-
mer ist der Jagdpächter für die Fel-
der rund um Okriftel und kennt
sich mit Wildschweinen aus. Er
weiß, dass es sich bei der Bache um
ein besonders großes Exemplar
handelt. Er habe sie schon nachts
im Dunkeln vorbeihuschen gese-
hen und bisher für ein männliches
Exemplar – einen Keiler – gehalten.
Erst seit die Frischlinge gesichtet
wurden, sei er sicher, dass es sich

um eine Bache handelt. Wagner
schätzt das Muttertier auf 80 Kilo.
Er geht außerdem davon aus, dass
drei weitere Wildschweine im Alter
von ein bis zwei Jahren im Gebiet
um den See unterwegs sind. Dass
die Tiere diesen Bereich bei ihrer
Futtersuche zwischen dem Edders-
heimer Wasserwerkswald und den
Weilbacher Kiesgruben durchstrei-
fen, sei nicht ungewöhnlich. Dass
sich ein Muttertier am See nieder-
lasse und Junge bekomme, sei ihm
allerdings neu, sagt Kai Wagner. Da
die Frischlinge nicht weit laufen
können, erwartet er eine längere

Anwesenheit der Bache in diesem
Bereich bleibt. Besucher des Sees
sollten die Gefahr nicht überbewer-
ten, aber sich trotzdem der Risiken
bewusst sein. Vorsicht ist vor allem
abseits der etablierten Fuß- und
Radwege geboten. Wanderungen
auf Trampelpfaden und das Streifen
entlang von wilden Hecken sollte
man besser vermeiden, rät Wagner.
„Abkürzungen können gefährlich
sein“, betont der Jäger. Hunde die
gut auf Kommandos hören, müsse
man nicht unbedingt anleinen. Die
Tierhalter sollten mit ihren Vierbei-
nern aber auf den Wegen bleiben.

Der Eddersheimer erklärt zudem,
dass die Gefahr in der Dämmerung
und den späten Abendstunden
steigt. Er weist darauf hin, dass
Wildschweine nachts auf Nah-
rungssuche gehen. Deshalb sei das
Risiko dann größer, dass sich die
Wege von Tieren und unachtsamen
Wanderern kreuzen.

Laut oder ruhig sein?
Und was, wenn das Wildschwein
plötzlich vor einem steht? „Den
Stein der Weisen gibt es nicht“, er-
klärt Kai Wagner. Ob man laut klat-
schen und rufen soll, um das Tier
zu vertreiben, oder lieber ruhig ste-
hen bleiben soll, sei umstritten. Der
Jagdpächter rät, auf keinen Fall auf
die Bache zuzugehen. Außerdem
warnt er davor, einem Frischling
nachzulaufen, den man alleine im
Feld sichtet. Der Rat den Wagner
geben kann, ist, sich beim Kontakt
mit einem Wildschwein schnell zu
entfernen. Das Muttertier sei so auf
seine Jungen fixiert, dass es Men-
schen nicht verfolge.

Das Archiv-Foto zeigt eine Wildschwein-Bache mit zwei Frischlingen. Foto: dpa

E X T R A Überläufer am Sterntaler Weg

Nicht nur rund um den
Okrifteler Baggersee wurden

Wildschweine gesichtet. Auch in
einer weiteren Entfernung zu dem
Gewässer, am Sterntaler Weg der
sich am Okrifteler Ortsrand be-
findet, wurde eine Gruppe dieser
Wildtiere beobachtet. An einer

Brombeerhecke hielten sich dort
außer dem Muttertier mit ihren
Frischlingen noch drei junge Wild-
schweine, sogenannte Überläufer,
auf. Diese Tiere sind zwischen
einem und zwei Jahre alt und
bringen durchschnittlich 30 Kilo
auf die Waage. sas

Sie gehört zu den
Besten in Hessen
Eine junge Schwalbacherin bei „Jugend musiziert“

Jimin Ryu hat eine außer-
gewöhnliche Begabung:
Sie übt täglich am Klavier
und qualifizierte sich für
den Landeswettbewerb.

Schwalbach. Nicht immer
ist es von Vorteil, schon in
sehr jungen Jahren ein be-
sonderes Talent zu haben.
Als Jimin Ryu etwa vor drei
Jahren ihre außergewöhnli-
che Begabung am Klavier
beim Regionalausscheid
von „Jugend musiziert“ un-
ter Beweis stellte, da erntete
sie prompt die volle Punkt-
zahl von der Jury. Eine Wei-
terführung zum Wettbe-
werb auf Landesebene wur-
de ihr dennoch verwehrt.
„Das ist erst ab zehn Jahren
erlaubt, ich war damals erst
acht“, erklärt sie. Entmuti-
gen lassen hat sich die jun-
ge Musikerin davon nicht –
im Gegenteil. Bei der aktu-
ellen Ausgabe „Jugend Mu-
siziert“ erntete sie mit ihrer
Interpretation von Claude
Debussys „Arabesque“ er-
neut Bestnoten durfte und
nun im Alter von elf Jahren
auch zum Landeswettbe-
werb nach Schlitz im Vo-
gelsbergkreis.
Die knapp anderthalb-

stündige Fahrt im Auto mit
Mama Young Wha und Pa-

pa Hojin verbrachte die
junge Pianistin übrigens
friedlich schlummernd. Das
Nickerchen hielt sie aber
nicht etwa, weil sie vor dem
großen Vorspielen tiefen-
entspannt war, sondern weil
Jimin die Woche zuvor kein
Auge zu bekommen hatte.

Sehr aufgeregt
„Ich war schon sehr aufge-
regt und konnte nicht so
gut schlafen“, verrät sie. Ver-
ständlich, aber ihre erste
Bühnenerfahrung machte
sie ganz ohne Scheu bereits
im Alter von fünf Jahren.
„Unsere ältere Tochter hatte
ein Konzert für die Musik-
schule Schwalbach, und am
Schluss ist Jimin einfach auf
die Bühne gestürmt und hat
losgelegt“, erinnert sich
Mutter Young Wha
schmunzelnd. Der mutige
Spontanauftritt gefiel Mu-
sikschulleiter Benjamin
Brainman so gut, dass er an
Ort und Stelle das Mädchen
musikalisch begleitete und
später um ihren Beitritt
warb. Durch die Förderung
an der Musikschule wurde
aus dem Naturtalent
schnell ein Ausnahmeta-
lent. „Sie gehört zur Grup-
pe der Besten in Hessen“,
sagt Brainman heute, „sie

spielt das Präludium und
die Fuge von Bach, was man
normalerweise erst auf der
Musikhochschule macht“.
Brainman sieht sogar die
Möglichkeit gegeben, dass
Jimin später die Musik zum
Beruf machen kann. „Noch
ist es aber zu früh, um darü-
ber zu sprechen, schließlich
ist sie ja erst elf Jahr alt“,
dämpft er sogleich aber
auch die Erwartungen.
Wenn man sich mit Jin-

min unterhält, dann kann
man aber ihr junges Alter
schnell vergessen. Erstaun-
lich reif und aufgeräumt
zeigt sie sich, kann auch
jetzt schon mit Kritik um-
gehen. Beim Landeswettbe-
werb gab es nämlich von
den Preisrichtern Punktab-
züge. „Ich habe mich schon
ein paarmal verspielt wegen
der Aufregung“, gesteht sie
sachlich ein. Ans Aufhören
denkt sie aber gar nicht.
Von ihren Eltern be-

kommt sie dabei jede Un-
terstützung, die sie braucht.
Nur Druck möchten sie ih-
rer Tochter nicht aufbür-
den. „Für mich ist es wich-
tig, dass sie weiterhin Spaß
dabei hat“, sagt Vater Hojin.
Während seiner Kindheit
im Heimatland Korea hatte
er selbst Klavierunterricht.
Zwei Jahre lang ging es täg-
lich an die Tasten. „Das ist
in Korea ganz normal“, er-
gänzt Mutter Young Wha.
„Jedes Kind erlernt ein In-
strument und betreibt eine
Sportart. Später sieht man
dann, in welchem Bereich
das Talent und der Spaß am
größten ist.“ Im Falle von Ji-
min konkurrieren auch
noch der Tennissport und
die Kunst um ihre Gunst.
„Meine Mutter ist Künstle-
rin und daher male ich sehr
gerne und spiele auch Ten-
nis“, erklärt sie, „und viel-
leicht schaffe ich es ja, auch
in Zukunft alles weiter zu
machen“. rk

Ein Riesentalent: Mit elf Jahren qualifizierte sich Jimin Ryu
für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Foto: Reuß
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