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Fresenius-Tochter
streicht Tausende Stellen
Bei Deutschlands größtem pri-
vater Krankenhausbetreiber
Fresenius geht es wieder auf-
wärts. Doch bei der Dialyse-
tochter FMC schlägt die Delta-
Variante des Coronavirus voll
durch: Viele chronisch kranke
Nierenpatienten sind gestor-
ben. Nun sollen Tausende
Arbeitsplätze wegfallen.

. WIRTSCHAFT

„Mission Rimini“
in Frankfurt
Es ist eines der bedeutendesten
Kunstwerke des Mittelalters,
der sogenannte Rimini-Altar:
Christus am Kreuz und zwei
Dutzend weitere Figuren, um
1430 gefertigt in einer Werk-
statt in den Niederlanden. Nun
ist der Rimini-Altar zurück im
Frankfurter Liebieghaus – und
gibt weiter Rätsel auf.

. KULTUR

Geduldsprobe für
die Weltall-Crew
Der deutsche Astronaut Matthi-
as Maurer muss sich noch wei-
ter gedulden. Wegen eines
„kleineren medizinischen Prob-
lems“ ist sein Start zur Raum-
station ISS noch einmal ver-
schoben worden.

. AUS ALLER WELT
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Teils schauerartiger Regen

Südostwind

Nach der Bundestags-
wahl und angesichts
der Stimmung in der
Partei ist es eine kluge
Entscheidung, jetzt eine
breite Beteiligung zu
machen.
Der nordrhein-westfälische
Ministerpräsident Hendrik
Wüst (CDU) zum Votum
der CDU-Gremien für eine
Mitgliederbefragung

. KOMMENTAR/POLITIK

Mann im Mond geht online
Ein Unternehmen will den Mond ans
Internet anschließen. . AUS ALLER WELT

Pflegekräfte am Limit
An den beiden Kreiskliniken spitzt sich die
Personalsituation weiter zu. . SEITE 15

BERLIN (dpa). Angesichts der
angespannten Corona-Lage in
Deutschland ringen Politik
und Gesundheitsexperten
mühsam um einen Kurs für
den Winter. Die Praxisärzte si-
cherten zu, mehrere Millionen
weitere Auffrischungsimpfun-
gen („Booster“) bis Jahresen-
de anbieten zu können – aller-
dings vorerst für gefährdete
Menschen unter anderem ab
70 Jahre gemäß einer Empfeh-
lung der Ständigen Impfkom-
mission (Stiko). Der geschäfts-
führende Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn (CDU)
dringt aber weiter auch auf
Impf-Verstärkungen auf mög-
lichst breiter Front, zu denen
die Länder jetzt alle Über-60-
Jährigen einladen sollten. In
den Blick kommt ein baldiges
Bund-Länder-Spitzentreffen zu
Corona. Der Chef der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), Andreas Gassen, sagte,

die Praxen könnten die Aufga-
be von insgesamt 15 Millionen
Auffrischungsimpfungen bis
Ende Dezember leisten. Ver-
lässliche Basis für die nieder-
gelassenen Ärzte sei die Stiko-
Empfehlung. Wenn dazu ab-
weichende Empfehlungen
nicht-ärztlicher Herkunft kä-
men, verwirre das viele und
„chaotisiere“ teils auch Praxis-
abläufe, sodass es eher brem-
se als beschleunige. Die Zahl
der impfenden Praxen sei wie-
der auf mehr als 30000 gestie-
gen, nachdem es zu Spitzen-
zeiten 70000 waren. Wenn
noch etwa 5000 weitere dazu
kämen, reichte dies für anste-
hende Auffrischungen aus,
sagte Gassen.
Der Stiko-Vorsitzende Tho-

mas Mertens betonte, es kom-
me nun darauf an, die Men-
schen zuerst per „Booster“ zu
schützen, die es am dringends-
ten benötigten. Gesunde mitt-

leren Alters mit Grundimmuni-
sierung könnten davon ausge-
hen, dass sie noch ausreichend

Schutz vor einer schweren Co-
vid-19-Erkrankung haben. Der
Präsident der Deutschen Ge-

sellschaft für Allgemeinmedi-
zin und Familienmedizin, Mar-
tin Scherer, stärkte der Stiko
den Rücken. Es sei wichtig,
nach deren Empfehlung vorzu-
gehen. Vorpreschen der Politik
löse zeitfressende Diskussio-
nen in Praxen aus. Nötig sei
„Ruhe im System“, damit Ärz-
te ihre Arbeit tun könnten.
Im Blick steht auch mehr

Schutz für Pflegeheime. Der
Vorsitzende des Hausärztever-
bandes, Ulrich Weigeldt, sagte,
wer nicht geimpft sei, könne
und sollte nicht in Alten- und
Pflegeheimen arbeiten. Auch
die Wirtschaft schlägt wegen
der steigenden Corona-Zahlen
Alarm. Der Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
verlangte, dass Arbeitgeber
den Impfstatus ihrer Beschäf-
tigten erfragen dürfen. Ein ge-
setzlich geregelter Abfragean-
spruch sei dringend erforder-
lich.

Wahl der CDU-Spitze erst 2022
Kritiker verlangen, dass der neue Vorsitzende bis Weihnachten feststehen sollte / Parteitag am 21./22. Januar

BERLIN (dpa). Die CDU will
ihre personelle Neuaufstellung
nach dem Debakel bei der Bun-
destagswahl im kommenden
Januar abschließen. Der Bun-
desvorstand beschloss einstim-
mig, dass dies bei einem Partei-
tag am 21./22. Januar in Hanno-
ver geschehen soll. Davor wird
es eine Mitgliederbefragung
über die Nachfolge von Armin
Laschet als Parteichef geben.
Der Prozess wird damit länger
dauern als sich das vor allem
die Landesverbände mit baldi-
gen Wahlen gewünscht haben.
Ministerpräsidenten wie Tobias
Hans im Saarland und Hendrik
Wüst in Nordrhein-Westfalen
hatten auf einen Parteitag noch
in diesem Jahr gedrungen.
Laschet sagte, ein Teil der Par-

tei wolle eine möglichst breite
Mitgliederbeteiligung, ein ande-

rer Teil einen möglichst schnel-
len Prozess. Man habe für das
Verfahren einen Kompromiss
gefunden. „Ich denke, das ist
ein guter Weg, um zu einem
Neustart der CDU zu kommen.“
Im Saarland wird schon am
27.März ein neuer Landtag ge-
wählt, in Schleswig-Holstein
am 8. Mai und in Nordrhein-
Westfalen am 15. Mai. In allen
drei Ländern stellt die CDU den
Regierungschef.
Vor Beginn der Beratungen

sagte Hans, ein Parteitag erst im
kommenden Jahr würde „zu
spät“ kommen. „Es ist nicht ak-
zeptabel, dass es bei den drän-
genden Fragen, die im Moment
anstehen, alles den Koalitionä-
ren der Ampelkoalition überlas-
sen wird. Die brauchen Kontrol-
le.“ Ein Parteitag noch in die-
sem Jahr sei ambitioniert, aber

machbar. Wüst erklärte: „Mein
Anliegen ist, dass wir schnell zu
Entscheidungen kommen, da-
mit schnell Klarheit da ist.“
Hamburgs CDU-Landeschef
Christoph Ploß hielt es für am
besten, wenn „wir die Frage,
wer neuer Vorsitzender wird,
bis Weihnachten geklärt ha-
ben“. Der vom Bundesvorstand
beschlossene Fahrplan sieht
vor, dass Bewerber bis zum

17.November nominiert wer-
den können. Daran schließt sich
bis zum 2. Dezember eine Vor-
stellungsphase an. Dies soll vor
allem online geschehen. Bis
16.Dezember soll die erste Run-
de der Mitgliederbefragung er-
folgen – online und per Brief-
wahl.

„Für Doppelspitze
keine Sympathie“

Das Ergebnis einer vermutlich
notwendig werdenden Stich-
wahl soll bis zum 14. Januar
vorliegen, wie Generalsekretär
Ziemiak erläuterte. Am
21./22. Januar folgt dann der
34. Bundesparteitag. Eine Min-
destbeteiligung für das Mitglie-
dervotum ist nicht vorgeschrie-
ben. Rechtlich bindend sei die-
se Befragung nicht, sagte Partei-

chef Laschet, der erst im Janu-
ar zum CDU-Vorsitzenden ge-
wählt worden war. Alle mögli-
chen Kandidaten wüssten aber,
„dass der Bundesvorstand er-
wartet, dass sie danach eine
Selbstverpflichtung eingehen,
dass man das Ergebnis auch ak-
zeptiert“. Er gehe davon aus,
dass dies alle tun würden. Beim
Parteitag werde dann nur noch
der beim Mitgliedervotum er-
folgreiche Kandidat für den Vor-
sitzendenposten zur Wahl ste-
hen. Laut Laschet soll die Mit-
gliederbefragung kein dauerhaf-
tes Instrument werden, son-
dern eine einmalige Angele-
genheit bleiben. „Wir werden
nicht die Satzung ändern.“ Für
die ebenfalls diskutierte Dop-
pelspitze habe es im Bundes-
vorstand „keine Sympathie“
gegeben.

Vor allem Über-70-Jährige sowie Bewohner und Personal von Pfle-
geheimen wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Foto: dpa

. Bewerbungen für den CDU-
Vorsitz können laut ParteichefAr-
min Laschet und Generalsekretär
Paul Ziemiak vom kommenden
Samstag an eingereicht wer-
den.Voraussetzung ist die Nomi-
nierung durch einen Kreis-, Be-
zirks- oder Landesverband.

BEWERBUNG

Fahrpreise steigen
teils kräftig

BERLIN (dpa). Nicht nur Sprit
und Lebensmittel werden teu-
rer. Viele Menschen in
Deutschland müssen dem-
nächst auch für das Bus- und
Bahnfahren draufzahlen. Die
Preise steigen im Winter nicht
nur im Fernverkehr, sondern
in zahlreichen Regionen auch
im Nahverkehr. Damit werden
viele tägliche Wege teils deut-
lich teurer: Je nach Verkehrs-
verbund steigt der durch-
schnittliche Tarif um bis zu
5,5 Prozent. Im Rhein-Main-
Verkehrsverbund, der große
Teile Hessens umfasst, steigen
die Tarife um 1,5 Prozent.

Pakt zur Rettung
der Wälder

GLASGOW (dpa). Mehr als 100
Staaten haben auf der Weltkli-
makonferenz (COP26) in Glas-
gow einen Pakt geschlossen, um
bis 2030 die Zerstörung vonWäl-
dern zu stoppen. Die beteiligten
Länder verfügen über 85 Pro-
zent der weltweiten Waldfläche.
Ebenfalls besiegelt wurde ein
Pakt von mehr als 100 Staaten,
um den Ausstoß von klima-
schädlichemMethan zu reduzie-
ren. Bei der COP26 ringen rund
200 Staaten darum, wie das in
Paris beschlossene Ziel, die Erd-
erhitzung auf 1,5 Grad zu be-
grenzen, erreicht werden kann.
Die bisher vorgelegten Pläne der
Staaten reichen dazu nicht aus.

Mühsames Ringen um den Corona-Kurs
Ärzteschaft kritisiert Forderungen aus der Politik, die von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission abweichen

Darmbach,
jetzt aber
richtig
Mitten in Darmstadt soll diese
steinerne Rinne an den Darmbach
erinnern. Der echte Bach soll nun
offengelegt werden – als Teil einer
„Blauen Infrastruktur“ für die
Stadt. . SEITE 9

Foto: Guido Schiek

Fünf Prozent
mehr Rente im
nächsten Jahr

BERLIN (dpa). Die rund 21
Millionen Rentner können sich
auf eine deutliche Erhöhung
ihrer Bezüge im kommenden
Jahr einstellen. Nach offiziel-
ler Schätzung sollen die Ren-
ten im Juli in Westdeutsch-
land um 5,2 Prozent und im
Osten um 5,9 Prozent steigen,
wie aus dem Entwurf des Ren-
tenversicherungsberichts 2021
hervorgeht. Damit dürften die
Renten imWestdeutschland so
stark steigen wie seit fast 40
Jahren nicht mehr. 1983 gab
es ein Plus von 5,59 Prozent.
In Ostdeutschland stiegen die
Renten zuletzt 2016 mit einem
Plus von 5,95 Prozent in ver-
gleichbarer Höhe wie 2022.

Corona hat eine
Nullrunde beschert

In diesem Jahr hatte die Co-
rona-Pandemie die Rentnerin-
nen und Rentnern um eine
deutliche Erhöhung gebracht.
Im Westen gab es eine Null-
runde, in Ostdeutschland ein
Plus von 0,72 Prozent. Grund
war der konjunkturbedingte
Einbruch der Beitragseinnah-
men. Eine Trendumkehr hatte
sich bereits seit Monaten ab-
gezeichnet. Bleibt es bei der
nun geschätzten Rentenerhö-
hung, steigt eine monatliche
Rente von 1000 Euro, die nur
auf Westbeiträgen beruht, so-
mit zum 1. Juli um 52 Euro,
eine gleich hohe Rente mit
Ostbeiträgen um 59 Euro.
Auch 2023 gibt es nach aktu-
eller Schätzung eine deutliche
Erhöhung der Bezüge.
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Zwischen Woog und Klär-
anlage fließt hier symbo-
lisch ein als Darmbach
deklariertes Wässerchen
in der offenen Rinne
vorm Darmstadtium. Im
Zuge des Umbaus zu
einer klimagerechten
Stadt ist nun die echte
Offenlegung des Darm-
bachs im Masterplan als
kurzfristige Maßnahme
wieder aufgetaucht.
Foto: Guido Schiek

Die Wiederkehr
des Darmbachs
Masterplan listet als kurzfristiges Projekt
die Schaffung eines Blauen Bandes
für besseres Klima in der Stadt auf

DARMSTADT. Aus den Tiefen
des Masterplans steigt ein
Zombie empor. Vielleicht nur
einen Meter breit, aber un-
glaublich lang und fast durch-
sichtig. Zuletzt wurde der Wie-
dergänger 2015 gesichtet. Jetzt
ist er wieder da. Der Darm-
bach.
67 Einzelmaßnahmen listet

der Masterplan 2030 auf für das
Handlungsfeld „Darmstadt
nutzt seine Flächen und Res-
sourcen verantwortungsvoll“,
kurzfristige wie mittel- und
langfristige Ziele. Unter Punkt
23, es ist ein kurzfristiges Ziel,
steht: „Abkopplung des Darm-
baches vom Kanalnetz und
Schaffung eines Blauen Bandes
vom Woog bis zum Herrngar-
ten (oder bis zum Im Tiefen
See); Potenzial des Kühlungsef-
fektes durch das Bachwasser
auf historischer Darmbachtras-
se prüfen.“
Um seine Offenlegung wird

seit Jahrzehnten gerungen. Bis-
lang entspringt er im Wald hin-
ter der Lichtwiese, führt durch
den Botanischen Garten, hi-
naus bis in denWoog und fließt
auf der anderen Seite in den
Kanal bis in die Kläranlage.
Die Offenlegung 2000 ange-

stoßen hatte zunächst die
Agenda-21-Bürgergruppe
„Wasser in der Stadt“. Immer
wieder gab es dafür politische
Unterstützung. Als das Darm-
stadtium fertig gebaut war, de-

klarierte man gar die Rinne da-
vor zum ersten freigelegten
Darmbach-Abschnitt, obwohl
dort mitnichten Bachwasser,
sondern eine Umlaufpumpe
das Plätschern von Regen- und
Trinkwasser verursacht. Immer
wieder wurde die politische
Unterstützung zurückgezogen,
das Projekt mehrfach für been-
det erklärt. Immer wieder wur-
de ausgerechnet, dass der Weg-
fall der Wassermenge des

Darmbachs in der Kanalisation
zur Erhöhung der Abwasserge-
bühren führen würde.
2015 wurden wieder Führun-

gen am potenziellen Bachbett
veranstaltet, 2016 wurden zu-
letzt sämtliche Finanzmittel für
das Projekt gestrichen, der
Darmbach geisterte noch ein
bisschen in den Stadtentwick-
lungskonzepten fürs Woogs-
viertel und Pallaswiesenviertel
herum – und verschwand, um

letztlich auf der Seite 65 des
Masterplans explizit wieder
aufzutauchen.
Nachfrage bei der Stadt: Echt,

jetzt? Antwort: „Angesichts zu-
nehmender Extremwetterereig-
nisse und ansteigenden Tempe-
raturen muss die Stadt so ent-
wickelt werden, dass das Stadt-
klima verträglich bleibt.“ Grün-
und Wasserflächen sollen er-
weitert werden, damit sie nach-
haltig ihre Klimafunktionen er-
füllen und die Stadt bei Stark-
regen entlasten können. Für
das Stadtzentrum biete „der
von Osten in die Stadt fließen-
de Darmbach die einzige Mög-
lichkeit, eine Blaue Infrastruk-
tur aufzubauen“, heißt es in
der Antwort der Stadt.
Jutta Habermann, lange

Agenda-Mitglied und Vorsit-
zende des 2008 gegründeten
Darmbach-Vereins freut sich
darüber. „Ach, es ist so schön,
dass das, was wir seit vielen
Jahren sagen, endlich ange-
kommen ist“, ruft sie ins Tele-
fon. „Nur als Verein konnten
wir das Thema so lange am Le-
ben erhalten und erreichen,
dass es wortwörtlich nicht ver-
schüttet wird.“ Denn der
Darmbach braucht ein Bett,
wenn er durch die Stadt fließen
soll. Das geht nicht durch Kel-
ler von Schulneubauten, nicht
über Kreuzungen oder Schie-
nen hinweg.
„Das Bachwasser könnte in

offenen Bereichen durchgängig
aufgestaut (Verdunstung) und

von dort auch zur Bewässe-
rung von Grünflächen und
Bäumen genutzt werden“,
heißt es in der Antwort der
Stadt auf die ECHO-Anfrage.
Und weiter: „Idee ist also, eine
„Blaue Infrastruktur“ für gutes
Stadtklima und Biodiversität zu
entwickeln.“
Aktuell liege der Fokus auf

der Vorbereitung des Anschlus-
ses des Meiereichbachs an das
Darmbachsystem zur Verbesse-
rung der Wasserführung und -
qualität sowie auf „der Frage-
stellung der zukünftigen Stär-
kung des Biotopverbundes
Woog“ im Bereich des heutigen
Trainingsbades. „Weitere
Schritte werden auf der Zeit-
achse folgen.“
Jutta Habermann vom Darm-

bach-Verein sieht viel Aufklä-
rungs- und Informationsbedarf
in Sachen Trassenführung und
Offenlegung. „Dass die Vorteile
nicht erkannt wurden, hat uns
fast verzweifeln lassen.“ Dass
Abwassergebühren in Darm-
stadt ein heikles Thema sind,
weiß sie, sagt aber auch, dass
es eigentlich egal ist, ob der
Einzelne direkt mehr bezahlt
oder die dafür eingestellten
Millionen im städtischen Haus-
halt mitfinanziert.
Dass aus dem Zombie ein

echter Bach werden könnte, die
Aussicht ist jedenfalls ein Stück
näher gerückt. „Gegenüber der
Vergangenheit“, sagt Jutta Ha-
bermann, „ist das ein Licht-
schein!“ .. KOMMENTAR

Von Birgit Femppel

Befragung für Mietspiegel startet
Stadt, Mieterbund und Haus & Grund rufen zu Teilnahme auf / Ergebnisse sollen im Juni 2022 vorliegen

DARMSTADT (ain). Zahle ich
viel Miete, eher wenig oder
liege ich genau im Schnitt?
Antworten auf diese Fragen
liefert der Darmstädter Miet-
spiegel, für den die Stadt ab
November wieder neue Daten
sammelt. Grundlage ist eine
Befragung von Bürgern, die
per Zufallsstichprobe ausge-
wählt worden sind. Die Mit-
arbeit der Befragten sei Vo-
raussetzung, „um auch im
kommenden Jahr wieder
einen aktuellen Orientierungs-
maßstab für Mieterinnen und
Mieter sowie Vermietende in
Darmstadt zur Verfügung zu
haben“, sagt Bürgermeisterin
und Wohnungsdezernentin
Barbara Akdeniz (Grüne).
Die Teilnahme erfolgt über

einen schriftlichen Fragebo-
gen, der aber auch online be-

antwortet werden kann. Akde-
niz bittet Bürger und Vermie-
ter um rege Beteiligung. Die
Befragung sei freiwillig, aber
die Mitarbeit jedes ausgewähl-
ten Haushalts aus der Einwoh-
nermeldedatei sei wichtig, um
eine Verzerrung der ortsübli-
chen Miete zu vermeiden.
Etwa drei Wochen nach der

Befragung der Mieter würden
die Vermieter um Stellungnah-
me gebeten, etwa über den
Einfluss von energetischen
und anderen Modernisie-
rungsmaßnahmen. Alle Ant-
worten können kostenfrei per
Post zurückgeschickt werden,
heißt es von der Stadt. Veröf-
fentlicht werden soll der
„Qualifizierte Mietspiegel
Darmstadt 2022“ voraussicht-
lich im Juni kommenden Jah-
res.

Die Verwendung eines quali-
fizierten Mietspiegels sei in
Darmstadt schon seit Jahren
Standard. „Der qualifizierte
Mietspiegel hat sich als an-
erkannter Orientierungs- und
Entscheidungsmaßstab zur
Ermittlung der ortsüblichen
Vergleichsmiete bei Mieterin-
nen und Mietern sowie bei
Vermietenden bewährt“, sagt
Akdeniz. Aber auch für Behör-
den und Gerichte, wie auch
für andere Institutionen, die in
Streitfällen zu entscheiden ha-
ben, leiste er wertvolle Diens-
te. Deshalb habe der Magistrat
im März beschlossen, nach
2017 erneut einen qualifizier-
ten Mietspiegel erstellen zu
lassen und eine entsprechen-
de Ausschreibung vorgenom-
men.
Für die Neuerhebung habe

man das Institut Wohnen und
Umwelt (IWU) in Darmstadt
beauftragt, eine außeruniver-
sitäre und gemeinnützige For-
schungseinrichtung mit
Schwerpunkt Wohnen und
Stadtentwicklung sowie Ener-
gieeffizienz und Klimaschutz.
Ein qualifizierter Mietspiegel

gibt verlässliche Auskunft
über die ortsübliche Ver-
gleichsmiete und soll von Mie-
tern und Vermietern genutzt
und angewandt werden. Er
dient der Markttransparenz im
nicht preisgebundenen Woh-
nungsbestand und der Wah-
rung des Rechtsfriedens zwi-
schen Mietern und Vermie-
tern, heißt es.
Es wird unterschieden zwi-

schen einem „einfachen“ und
„qualifizierten“ Mietspiegel.
Voraussetzung für einen qua-

lifizierten Mietspiegel sei, dass
er nach anerkannten wissen-
schaftlichen Grundsätzen, al-
so auf repräsentativer Daten-
basis, erstellt worden sei,
heißt es von der Stadt. Auch
der derzeitige „Qualifizierte
Mietspiegel Darmstadt 2020“,
der auf Grundlage einer
Datenbasis von 2017 erstellt
worden sei, entspreche wis-
senschaftlichen Grundsätzen.
Das aktuelle Projekt sei mit

dem Mieterbund Darmstadt,
Region Südhessen, sowie dem
Verband der Haus- und Woh-
nungseigentümer Haus &
Grund Darmstadt abgestimmt
und werde von beiden unter-
stützt.
Fragen beantworten die Mit-

arbeiter des IWU unter Tele-
fon 06151-290410 oder per E-
Mail an mspda@iwu.de.

Einbruch in Weingeschäft
DARMSTADT (red). Ein Unbe-

kannter ist am Dienstag zwi-
schen 2.15 und 2.30 Uhr in
den Verkaufsraum eines
Weingeschäfts am „Platz der
Deutschen Einheit“ eingebro-
chen und hat die Trinkgeld-
kasse mitgehen lassen. Die
Kripo in Darmstadt (K21/22)
ermittelt und sucht Zeugen.
Die Polizei beschreibt den

flüchtenden Dieb als etwa
1,80 Meter groß. Er habe eine
schlanke Statur und war zum
Zeitpunkt der Tat mit einer
dunklen Hose sowie Kappe
und einem hellen Kapuzen-
pullover mit dunkler Schrift
bekleidet. Unter der Rufnum-
mer 06151-96 90 werden Hin-
weise zu diesem Fall ent-
gegengenommen.

BLAULICHT

Nun waren die vergangenen beiden Jahre die
wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen. In diesem Jahr hat Starkregen schon zwei-

mal den Kanal überlaufen und ins Luisencenter fließen
lassen, zudem hat die grün-schwarz-lila Koalition einen
Klimavorbehalt für alle Vorhaben beschlossen und es
gibt einen neuen Klimadezernenten und ein Klimaamt.

Da ist diese Idee des Ausbaus
einer „Blauen Infrastruktur“ als
Retentionsfläche für Starkregen,
als Speicher für Stadtbäume, die
ohne Bewässerung nicht mehr

überleben können, als Klimaanlage in einer überheizten
Stadt ohne Darmbach schwerlich begründbar. Anderer-
seits sorgt schon allein das D-Wort für die umgehende
Aushebung von Schützengräben. Der Darmbach ist
nicht nur ein Zombie und ein Bach, sondern dank sei-
ner langen unseligen politischen Geschichte eben auch
Ideologie – auf allen Seiten. Und Ideologie ist mit Ver-
nunft schwer beizukommen. Nur wenn es gelingt, die-
sen ideologischen Ballast abzuwerfen und, wenn es ihn
gibt, den objektivierbaren Mehrwert dieser Maßnahme
darzustellen, hat der Zombie eine echte Chance. Dafür
ist viel Aufklärungsarbeit nötig, die erkennbar nicht in-
teressengeleitet ist. Falls das mit dem D-Wort so nicht
machbar ist, dann nennt ihn eben um!

Nicht nur Bach,
sondern
auch Ideologie

KOMMENTAR

Birgit Femppel
zur Offenlegung des Darmbachs

birgit.femppel@vrm.de

Das D-Wort

Parkgebühren auf
der Mathildenhöhe

Die Übergangsregelung endet /
Ab 5. November müssen Besucher zahlen

DARMSTADT (ain). Vor Wo-
chen hat es die Stadt ange-
kündigt, jetzt wird es ernst:
Auf der Mathildenhöhe gilt
künftig Anwohnerparken und
die Besucher werden fürs Par-
ken zur Kasse gebeten. Inzwi-
schen sind die Parkschein-
automaten aufgestellt und ab
Freitag, 5. November, tritt die
neue Regelung in Kraft. Dann
könne dort nur noch mit gül-
tigem Parkticket oder Park-
ausweis geparkt werden. Die
bisherige Übergangslösung
mit Parkscheibe werde damit
abgelöst, teilt die Stadt mit.

Die Parkgebühren westlich
der Pützerstraße betragen 1
Euro für je 30 Minuten. Öst-
lich der Pützerstraße zahlen
Autofahrer 5 Euro je angefan-
gene halbe Stunde, wobei die
Bewirtschaftung von montags
bis sonntags rund um die Uhr
mit einer Höchstparkdauer
von zwei Stunden vorgesehen
sei.
Anwohner können bereits

seit 1. August einen Parkaus-
weis für ihr Fahrzeug beantra-
gen. Dafür erhebt die Stadt
eine jährliche Gebühr von 120
Euro. Durch den Erwerb seien
Anwohner von den Parkge-
bühren am Automaten und
von der Höchstparkdauer be-
freit, heißt es. Der Parkaus-
weis kann auch online unter

www.darmstadt.de/parken
beantragt werden. Sollten sie
Besuch bekommen, könnten
sie für die Gäste sogenannte
Besucherkarten erwerben. Ein
Bogen enthalte neun Tages-
karten und eine Wochenkarte.
Die Besucher seien damit
ebenfalls von Parkgebühren
und Höchstparkdauer befreit.
Besucherkarten können unter
meldeamt@darmstadt.de mit
Namen und Adresse geordert
werden. Die Kosten betragen
laut Homepage der Stadt 20
Euro je Bogen, wobei nur ein
Bogen im Monat erworben
werden kann.
Das Thema Anwohnerpar-

ken und die Höhe der Gebüh-
ren wurden nach dem Be-
schluss der Stadtverordneten-
versammlung viel diskutiert.
Mit 5 Euro für eine halbe
Stunde rangiert Darmstadt im
Rhein-Main-Gebiet ganz oben
auf der Skala. Ähnlich viel
zahlt man zum Beispiel in der
Drop-off-Area vor den Termi-
nals 1 und 2 am Frankfurter
Flughafen.
Früh kam auch die Frage

auf, was mit den Beschäftig-
ten der umliegenden Kran-
kenhäuser passiert, die eben-
falls dort parken. Hier hat
man eine Regelung gefunden:
Ein kleiner Teil der Beleg-
schaft kann auf Antrag gegen
Gebühr eine Sondergenehmi-
gung erhalten. Auch Beschäf-
tigte von anderen Arbeitge-
bern können nach Angaben
der Stadt bei der Straßenver-
kehrsbehörde einen Antrag
auf Ausnahmegenehmigung
stellen, der im Einzelfall ge-
prüft wird.

Halten Sie sich
auf dem Laufenden.

-Anzeige-
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DARMSTADT. Es ist ein Be-
schluss, der schon bei der Ver-
kündung wie wabernder Ne-
bel durchs Land zog: Kam die
Entscheidung im Juni, die 28
Impfzentren spätestens zum
Monatsende September zu
schließen, womöglich zu
früh? Mit den Forderungen
des SPD-Gesundheitspoliti-
kers Karl Lauterbach und des
geschäftsführenden Gesund-
heitsministers Jens Spahn
(CDU), die Zentren für Auffri-
schungsimpfungen zu reakti-
vieren, ist die Irritation inzwi-
schen perfekt. Mediziner, die
Landesregierung und lokale
Entscheider halten dem ent-
gegen: Die Auffrischung fürs
Impfzentrum macht keinen
Sinn – auch in Darmstadt
nicht.
Der 24. September war in

der Wissenschaftsstadt ein
historischer Tag: Bis dahin
wurden binnen eines Drei-
vierteljahres 157 000 Impfun-
gen im Darmstadtium verab-
reicht. Die anfänglichen Ter-
minvergabeprobleme, an
denen die Landesregierung
nicht ganz unschuldig war,
waren noch dumpf in Erinne-
rung, im Großen und Ganzen
galt das Zentrum aber als
wichtiger Baustein auf dem
Weg zur heutigen Impfquote.
Allerdings auch als ein sehr
teurer, wie der Vorsitzende
des Hessischen Hausärztever-
bandes, Armin Beck, gegen-
über dem ECHO erklärt.
„Grob umgerechnet hat ein
Impfvorgang allein um die 110
Euro im Zentrum gekostet“,
rekapituliert er. Eine Reakti-
vierung fasst er als „vollstän-
digen Irrsinn“ auf, zumal die
Hälfte derjenigen Personen,
die aktuell nach Stiko-Emp-
fehlung für eine Booster-Imp-
fung infrage kämen, ihre Auf-
frischung schon hat.
Der Kranichsteiner Internist

Pedrag Matic, seinerseits früh
an der Impfkampagne der
Haus- und Fachärzte beteiligt,
sieht in dem Vorstoß in Berlin
eine Quasi-Entmündigung der
Hausärzte. „Das ist lachhaft!“
Außerdem frage er sich, wie
man so schnell das dafür nö-

tige Personal wieder akquirie-
ren möchte. Kurz, nachdem
die Berliner Gedankenspiele
publik wurden, hatte Hessens
Sozialminister Kai Klose (Grü-
ne) derartigen Ideen eine Ab-
sage erteilt und den Hausärz-
ten den Rücken gestärkt: Es
gebe genügend Gelegenheiten
für Impfungen. Hinzu kommt:
Eine Reaktivierung der Zent-
ren würde auch so ziemlich
allem widersprechen, was die
Kommunen und Landkreise
selbst als weiterbleibenden
Grundstrukturen aufgebaut
haben.
Im Gesundheitsamt der

Stadt Darmstadt und des
Landkreises ist seit dem 22.
Oktober die Impfambulanz
angesiedelt, wo (Stand Mitt-
woch) bislang 455 Impfungen
durchgeführt wurden, wie OB
Jochen Partsch (Grüne) er-
klärte. In den Altenheimen
seien die Auffrischungsimp-
fungen „nahezu abgeschlos-

sen“ und im Gesundheitssek-
tor ebenfalls angelaufen. „In-
sofern kann der Bedarf an
Booster-Impfungen derzeit
vollauf gedeckt werden“, be-
tont Darmstadts Verwaltungs-
chef und verweist auf die RKI-
Empfehlungen zu den Auffri-
schungen (Personen am 70,
Immungeschwächte und Be-
schäftigte im Gesundheitssek-
tor). Von einem erneuten Ein-
satzbefehl zur Reaktivierung
des Impfzentrums gehe die
Stadt nach den jüngsten Ver-
lautbarungen der Landesre-

gierung nicht aus. Das aktuel-
le Infektionsgeschehen bewer-
tet der Covid-19-Krisenstab
nach seiner Tagung am Mitt-
woch als „diffus“. Laborbestä-
tigt kamen 35 neue Corona-In-
fektionen hinzu, womit die
Inzidenz nach alter Zählart
bei 111,2 liegt. Modellierun-
gen des Hessischen Landes-
prüfungs- und Untersu-
chungsamts im Gesundheits-
wesen (HLPUG) von Ende Ok-
tober deuteten noch eine Sta-
bilisierung an – doch sei die
Prognose laut Krisenstab mit

„deutlichen Unwägbarkeiten“
versehen. Auf den Stationen
der hiesigen Krankenhäuser
bleibt die Lage weiter ange-
spannt. Laut Mitteilung be-
fürchtet das Klinikum, dass
bei gleichbleibendem Infek-
tionstempo Einschränkungen
bei den elektiven Eingriffen
nicht ausgeschlossen werden
können. Dort sind aktuell
zwölf Covid-Patienten auf der
Normal-, sieben auf der Inten-
sivstation in Behandlung. Im
Elisabethenstift und Alice-
Hospital sind es vier bezie-
hungsweise sechs Patienten
auf den Normalstationen.
Was die Lage an den Schulen

angeht, konnten bis zum En-
de der ersten Präventionswo-
che nach den Ferien 43 PCR-
Befunde an Einrichtungen in
Stadt und Landkreis festge-
stellt werden – ungefähr die
Hälfte des Niveaus von der
ersten Nach-Sommerferien-
woche. .. KOMMENTAR

Nochmal Impfzentrum in Darmstadt? Davon sind Ärzte und die Stadt nicht überzeugt und halten die Idee für unrealistisch. Die ver-
bliebene Infrastruktur mit Impfambulanz, mobilen Teams und niedergelassenen Ärzten reiche aus. Archivfoto: Guido Schiek

Kein Bedarf an Impfzentrum 2.0
Ärzte und Stadt erteilen Spahn-Idee für Reaktivierung eine Absage / Partsch: Für Booster gut gerüstet

Von André Heuwinkel

Zwischen „Unsinn“ und „zu schade für“
Reaktionen auf die Wiederkehr der Darmbachoffenlegung / Uwiga und FDP sind dagegen, der Linke Krone ist dafür

DARMSTADT. Erwartungsge-
mäß hat das Thema Darm-
bachoffenlegung zu den ein-
geübten Reaktionen geführt.
Wie berichtet, ist die Schaf-
fung eines „Blauen Bandes“
durch die Stadt als Wasser-
speicher, Versickerungsfläche
und lokale Luftkühlung eines
der kurzfristigen Projekte im
Masterplan. Dieses Werk und
auch der grün-schwarz-lila
Koalitionsvertrag sehen vor,
den am Oberfeld entsprin-
genden Meiereibach ins
Darmbachsystem einzulei-
ten.
Dort, wo der Darmbach hin-

term Trainingsbad entlang
fließt, soll nach dem Abriss
des Bades ein Grünzug ange-
legt, die Renaturierung am
Ostparkweg geprüft und der
Bach durch den Herrngarten,
Johannes- und Pallaswiesen-
viertel bis zum Tiefen See ge-
führt werden. Offenlegung
und Abplanung sorgen seit
gut 20 Jahren immer wieder-
kehrend für Verzücken oder
Verdruss.
So mokiert sich Helmut

Klett von der aus der IG Ab-
wasser hervorgegangenen
Wählervereinigung Uwiga
über den „Wunderstrom“,

der „vor allem an Hitzetagen
viel Wasser zur Kühlung ver-
dunsten und das Stadtklima
zu einer fächelnden, linden
Aue verwandeln“ soll. Dazu
werde erwartet, dass das Ge-
wässer Bäume versorge,
durch befestigte Flächen flie-
ße und alle Versiegelungs-
wunden heile. „Das Dumme
an dem Bach ist halt, dass er
im Hochsommer wenig bis
kein Wasser führt“, stellt Hel-
mut Klett fest. Da halte er sei-
nen vor 20 Jahren gemachten

Vorschlag, aus dem Schloss
wieder ein Wasserschloss zu
machen, für sinnvoller.
„Als fast schon verstörend

bezeichnet der Vorsitzende
der Freien Demokraten in
Darmstadt, Leif Blum, das
neuerliche Aufflammen der
Diskussion um die Offenle-
gung des Darmbachs“ – so
beginnt die Pressemitteilung
der FDP. „Die Idee war nie
sinnvoll, sie ist nicht sinnvoll
und sie wird auch niemals
sinnvoll sein“, stellt Blum

fest „Eine Darmbachoffenle-
gung ist und bleibt kostspie-
liger Unsinn ohne Nutzen.“
Der Bund fördere mit 13

Millionen Euro das Smart Ci-
ty Projekt „Wasser in der
Stadt“ in Darmstadt, und hier
würde „das Ausgraben eines
seit 400 Jahren unterirdisch
geführten Rinnsals“ disku-
tiert. Das halte er für absurd.
Der Darmbach führe zu we-
nig Wasser und erzeuge auch
keine nennenswerten Reten-
tionsräume, die Diskussion

sei eine stadtgestalterische.
Zudem könne die Stadt nach
den finanziellen Herausforde-
rungen von Corona nicht
auch noch Millionen in das
Darmbach-Projekt stecken.
Blum: „Das möge der liebe
Gott und der CDU-Kämmerer
verhindern.“
Der Darmbach ist zu scha-

de, um ihn durch die Kanali-
sation zu leiten stellt hin-
gegen Werner Krone, früher
linker Stadtverordneter, jetzt
ehrenamtlicher Stadtrat fest.
Er stellt verschiedene Berech-
nungen an und schlägt vor,
den Darmbach in den Herrn-
gartenteich zu leiten, der bis-
lang mit Trinkwasser gespeist
wird und regelmäßig nachge-
füllt wird, weil er undicht ist.
Um den Teich herum könnte
Versickerungsfläche entste-
hen, um das Kanalsystem bei
Starkregen zu entlasten.
Ein anderer Vorschlag des

pensionierten Ingenieurs ist,
mit dem Darmbachwasser
den Grundwasserspiegel im
dürstenden Westwald anzu-
heben. „Damit würde der
Darmbach das tun, was er bis
vor 200 Jahren getan hat: in
den eiszeitlichen Dünen
westlich von Darmstadt ver-
sickern!“, heißt es in Krones
Papier.

Von Birgit Femppel

„Blaues Band“ als rotes Tuch: Die Offenlegung des Darmbachs führt schon seit 20 Jahren für erreg-
te Diskussionen, die im Laufe der Zeit an Schärfe nicht verloren haben. Foto: Guido Schiek

Frau auf Luisenplatz attackiert
DARMSTADT (red). Eine 50-

Jährige ist am Dienstagabend
von zwei Frauen geschlagen
und getreten worden. Eine der
Täterinnen wird als etwa 1,65
Meter groß beschrieben. Sie
hatte braune, schulterlange und
glatte Haare. Ihre dunkle Jacke
hatte einen Pelzkragen, da-
runter trug sie einen roten Ka-
puzenpulli. Die Farbe der Hose
war blau oder grau und sie soll
weiße Sneaker getragen haben.

Zudem trug die Frau eine rote
Tasche, auf der zwei weiße
Streifen und ein weißes Emb-
lem abgebildet waren. Bei der
Attacke wurde die 50-Jährige
verletzt und musste im Kran-
kenhaus versorgt werden. Nach
ersten Erkenntnissen hatte sich
der Vorfall an einer Haltestelle
auf dem Luisenplatz ereignet,
teilt die Polizei weiter mit. Hin-
weise nimmt das Kommissariat
43 unter 06151-9690 entgegen.

BLAULICHT

Kollision mit Radfahrer
DARMSTADT (red) Zu einem

Unfall mit einem leicht verletz-
ten Radfahrer kam es am Diens-
tag um 12.20 Uhr im Bereich
Zeughausstraße/Mathilden-
platz. Der Fahrradfahrer und ein
unbekannter Transporterfahrer
fuhren die Zeughausstraße ent-
lang. Der Transporter bog nach
rechts Richtung Mathildenplatz
ab und übersah hierbei den ge-
radeaus weiterfahrenden Rad-
ler, teilt die Polizei mit. Der Rad-

fahrer stieß trotz Bremsung mit
dem Transporter zusammen
und stürzte. Der Fahrer des
Transporters hielt nicht an. Es
soll sich um einen weißen
Transporter mit DA-Kennzei-
chen handeln, so die Polizei.
Unbekannte, die dem gestürz-
ten Radfahrer zu Hilfe eilten, so-
wie Zeugen des Unfalls werden
gebeten, sich mit dem 1. Poli-
zeirevier unter 06151-96941110
in Verbindung zu setzen.

. Die Hessische Landesregie-
rung hat am Mittwoch die Coro-
na-Verordnung verlängert. Eini-
ge Punkte wurden dabei ver-
schärft: In Alten- und Pflegehei-
men muss nicht geimpftes Per-
sonal ab dem 8. November täg-
lich getestet werden.

. Die Staatskanzlei hat daneben
auch Erleichterungen angekün-
digt: Bei einem Corona-Fall in
einer Schulklasse muss künftig
grundsätzlich das positiv getes-
tete Kind in Quarantäne. Bis-
lang galt die Quarantänepflicht
auch für Sitznachbarn. (aheu)

ANPASSUNGEN IN DER VERORDNUNG

Machen wir uns einmal ehrlich: So wirklich
hat doch niemand geglaubt, dass das Wort
„Impfzentrum“ nach dem September kom-

plett aus unserem Wortschatz verschwinden wird.
Nicht, weil plötzlich große nostalgische Gefühle auf-
gekommen wären. Die gibt es in Darmstadt nicht,
und nach allem, was bislang auf dem Tisch liegt, hat

sich die etablierte Gesund-
heitsinfrastruktur mitsamt
neuer Impfambulanz bewährt.
So populär es momentan ist,
auf Noch-Minister Jens Spahn

verbal draufzuhauen, darf man wenigstens zugeste-
hen, dass die Auffrischungsimpfungen wichtig sind
und Hausärzten – siehe Anstieg bei Atemwegsinfek-
ten – die Arbeit nicht ausgeht. Allerdings haben Städ-
te wie Darmstadt ihre Booster-Hausaufgaben gemacht
oder sind schon dabei. Warum also wieder teurere
Parallelstrukturen? Was die Berliner Gedankenspiele
so frech erscheinen lässt, ist doch vielmehr, jene Rea-
litäten schaffen zu wollen, damit Impfzentren tat-
sächlich nötig werden. Nämlich dann, wenn bei Dritt-
impfungen für alle zeitlich Druck gemacht wird.
Selbsterfüllende Prophezeiungen sind aber kein guter
Weg, um den eigenen politischen Amputations-
schmerz (Stichwort Ampel) zu kurieren.

Die Taktik ist eine
selbsterfüllende
Prophezeiung

KOMMENTAR

André Heuwinkel
zu Impfzentren-Reaktivierung

andre.heuwinkel@vrm.de

Frech

Mann mit Messer verletzt
DARMSTADT (red). In der Kra-

nichsteiner Bartningstraße
kam es am Mittwoch um 16.30
Uhr zu einer Auseinanderset-
zung zwischen zwei Männern.
Laut Polizei trug ein 52-Jähri-
ger eine Stichverletzung am

Kopf davon. Er wurde in ein
Krankenhaus gebracht. Sein
36-jähriger Kontrahent wurde
noch am Tatort festgenom-
men. Das mutmaßlich genutz-
te Messer wurde sichergestellt.
Die Ermittlungen dauern an.

− Anzeige −
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Die Gänse unseres Daunenbettes„Norddeutsche Weidegans“ leben auf

fruchtbaren Wiesen mit großzügigem Auslauf und frischem Wasser.
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	2021-11-03_Darmstädter Echo_Seite_9 Wiederkehr des Darmbachs
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