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letz eschen MÜHLHEIM (tmi). Dr. David
Rauber hat die Nachfolge von
Karl-Christian Schelzke ange-
treten und komplettiert damit
die in der Mitgliederversamm-
lung beschlossene Neustruktu-
rierung der Spitze des Hessi-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes mit Harald Semler und
Johannes Heger. „Wir sehen in
starken und selbstbewussten
Städten und Gemeinden wich-
tige Garanten für gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Dies gilt
insbesondere auch im Hinblick
auf die zunehmend feststellba-
ren Tendenzen wie wachsender
politischer Polarisierung, der
rasanten Digitalisierung und In-
dividualisierung“, so die neue
Geschäftsführung.
David Rauber betreut das De-
zernat für Finanzen, Wirt-
schaft, Arbeit und Soziales. Er
ist aktuell mit so unterschiedli-
chen Themen wie den finan-
ziellen Folgen der Corona-Kri-
se, der Diskussion um eine hes-
sische Grundsteuer und dem
Ausbau der Kinderbetreuung
befasst.
Johannes Heger betreut den Be-
reich Kommunalverfassung, Si-
cherheit und Ordnung, Bau-
und Umweltrecht. Die Ver-
bandsangelegenheiten und Öf-
fentlichkeitsarbeit sind dem
Dezernat von Harald Semler
zugeordnet. Zudem ist er ver-
antwortlich für die Freiherr
vom Stein Kommunal Bera-
tung. Schelzke hat am 31. Mai
seine Tätigkeit für den HSGB
beendet. Seine offizielle Verab-
schiedung erfolgt im kommen-
den Jahr im geeigneten Rah-
men, um die besonderen Ver-
dienste des fast 21-jährigen
Wirkens sowohl für den Ver-
band als auch für die hessische
Kommunalpolitik zu würdigen.

HSGB-Spitze mit
Rauber komplett

NEU-ISENBURG (red). Zu Be-
ginn des Schuljahres laden die
katholische Kirchengemeinde
St. Josef und die evangelische
Johannesgemeinde eigentlich
immer gemeinsam zu Einschu-
lungsgottesdiensten ein. Auf-
grund der Corona-Pandemie
bieten die Kirchengemeinden
jetzt am Dienstag (18.) und
Mittwoch (19.) zwischen 9 und
12 Uhr Einzelsegnungen an. Die
Kinder kommen mit ihren
Freunden und Verwandten in
die Kirche und bekommen den
Segen Gottes zugesprochen.
In Zeppelinheim findet diese
Form von „Einschulungsgottes-
dienst“ am Mittwoch (19.) um
9.15 Uhr auf dem Außengelän-
de der evangelischen Kirche,
Hirschsprung 1, statt. Es gelten
die allgemeinen Abstandsregeln
und Maskenpflicht. Die Eltern
werden gebeten, eine Liste mit
den Namen derer mitzubrin-
gen, die bei der Einzelsegnung
des Schulkindes anwesend
sind.

Ein besonderer
Gottesdienst

Wohlfühlort vergrößert
„Glücksschmiede“ rüstet personell und räumlich auf

OBERTSHAUSEN (tmi). Die
„Glücksschmiede“ bietet seit
Kurzem ein größeres Angebot
an Yoga-Kursen. Dafür haben
sich das Mutter-Tochter-Duo
Martina Kaufer-Niederhüfner
und Anne-Kathrin Niederhüf-
ner mit drei weiteren Lehrerin-
nen zusammengetan und zu-
sätzliche Räume im Bahnhofs-
gebäude zum Teil des Ortes
gemacht, an dem „Glück ge-
schmiedet“ wird. Neben dem
ersten und zweiten Stock wird
Yoga der unterschiedlichsten
Art nun auch in einer gemütli-
chen Dachboden-Atmosphäre
offeriert.

Mitte spüren

Körper, Geist und Seele etwas
Gutes tun, sich selbst wieder
mehr spüren und die innere
Mitte finden, dies ist mit den
unterschiedlichsten Methoden
von Yoga bis hin zu der Arbeit
mit Fingermudras, progressi-
ver Muskelentspannung, auto-
genem Training, Hypnose und
Coaching in Kleingruppen
oder bei Einzelsitzungen für
alle Altersgruppen möglich.
Die Angebote wurden so gut
angenommen, dass eine räum-
liche Erweiterung in der
Brühlstraße 6 nötig wurde.
„Dabei war es uns wichtig, ein
breites Angebot bereitzustel-
len“, sagt Anne-Kathrin Nie-
derhüfner. Die 34-jährige ist
Heilpraktikerin und Hypnose-
Coach und hat die Erfahrung
gemacht, dass viele Menschen
derzeit unter Stress und

Angstzuständen leiden. Des-
halb können Interessierte nun-
mehr in Kundalini-, Hatha-,
Rücken-, Klangschalen-,
Schwangerschafts-, Kinder-
und Power/Vinyasa-Yoga
ihren Weg zu mehr Glück,
Achtsamkeit und Ausgegli-
chenheit finden. Weiterhin
werden Meditations- und Yin
Yoga-Kurse, Yoga auf dem
Stuhl, Coaching- und Hypno-
se-Sitzungen sowie das von
Kaufer-Niederhüfner eigens
kreierte „Ich bin Yoga“ ange-
boten.
Um dieses Spektrum anbieten
zu können, sind nun Malwine
Bieniara, Maaruh Susan und
Lena Onderka mit im Team.
„Es ist wunderbar, dass wir
zueinandergefunden haben“,
sagt Kaufer-Niederhüfner, die
mehr als 20 Jahre Erfahrung
als Yoga-Lehrerin hat. „Wir
harmonisieren so, als würden
wir uns schon ewig kennen.“
„Ich bin glücklich darüber, Yo-
ga unterrichten zu dürfen, um
all das weiterzugeben, was
mir selbst so guttut und mich
immer wieder neu bereichert“,
freut sich Malwine Bieniara,
die unter anderem Schwange-
ren-Yoga und Yoga für Kinder
anbietet. „Yoga hat mich
durch alle Lebensphasen ge-
tragen und mir dabei geholfen,
körperlich, seelisch und geis-
tig im Gleichgewicht zu blei-
ben und mir selbst immer nä-
her zu kommen“, so die 45-
Jährige weiter, die seit 20 Jah-
ren Yoga praktiziert. Die 38-
jährige Maahru Susan hat vor

rund zwölf Jahren zum Yoga
gefunden und dann eine Aus-
bildung zur Lehrerin absol-
viert. „Yoga hilft mir, mich
kennenzulernen und hat keine
Grenzen“, führt Susan aus, die
unter anderem Kundalini und
Rücken-Yoga unterrichtet. „Es
geht darum, den aktuellen Mo-
ment bewusst zu erleben – das
geht auch bei der Garten-
arbeit, beim Wandern, Malen
oder Freunde treffen, man
muss nur wissen wie.“ Wer
hierzu mehr erfahren möchte,
kann ihren Kurs „Yoga, Dank-
barkeit, Liebe und Gelassen-
heit“ besuchen.

Herausforderung

Ins Hier und Jetzt und weg
vom eigenen Gedankenkarus-
sell hat Yoga auch die dritte
neue Yoga-Lehrerin im Bund
gebracht. Die 26-jährige Lena
Onderka bietet Power- und Vi-
nyasa-Yoga an. „Yoga hat mir
geholfen, zu meiner inneren
Stärke zu finden und meinen
Körper und mich selbst gut zu
behandeln.“
Dass die Corona-Pandemie für
die Vergrößerung eine Heraus-
forderung darstellen könnte,
ist dem Team bewusst. Doch
gerade jetzt sei es wichtig,
Möglichkeiten anzubieten, die
die Gesundheit und das Glück
aller stärkten. Denn so könn-
ten aktuelle und zukünftige
Ausnahmesituation besser be-
wältigt werden.
Mehr Infos: www.gluecks-
schmiede-obertshausen.de.

Das Team der Glücksschmiede in Obertshausen: Martina Kaufer-Niederhüfner, Anne-Kath-
rin Niederhüfner, Malwine Bieniara, Maaruh Susan und Lena Onderka. Foto: Glücksschmiede

EGELSBACH (red). Die 1874 aus
der Taufe gehobene Sportgemein-
schaft Egelsbach hat in die Mo-
dernisierung ihres Sportgeländes
investiert. Zwei Fußballplätze und
die Laufbahn werden fortan mit
LED-Flutlicht beleuchtet. Ab Mit-
te August finden im Rahmen der
„SGE LED Nite series“ an jedem
Freitagabend verschiedene Sport-
und Fitnessprogramme statt. Die-
se Angebote sind vielfältig und
spiegeln die Kursvielfalt wider,
betont die SGE. Am 14. August
startet die Serie um 20 Uhr mit
„IndoorCycling“ (der „SGE LED
NITE Bike Ride“), es folgen Tai-
Chi, HitCon, Qi-Gong, Step-Aero-
bic, Intervalltraining, Stabilisati-
onstraining und Bike & Run. Alle
Offerten auf www.sgegelsbach.de.

Fitness-Kurse
unter Flutlicht

SELIGENSTADT (mpt). Der Bun-
destagsabgeordnete Dr. Jens Zim-
mermann (SPD) ist trotz der Coro-
na-Pandemie wieder mit seinem
kleinsten Biergarten der Welt
unterwegs. In diesem Jahr jedoch
mit einem Hygienekonzept und
ohne Grill. Alle sind eingeladen,
bei gekühlten Getränken mit dem
Bundestagsabgeordneten ins Ge-
spräch zu kommen. Ob mit einem
konkreten Anliegen oder einfach
aus Neugier auf den kleinsten
Biergarten der Welt – Zimmer-
mann nimmt sich Zeit für jedes
Anliegen. Er macht am Samstag
(15.) auf dem Festplatz neben dem
Bubenschulhof in Seligenstadt (15
bis 17 Uhr), sowie am Freitag (21.)
vor dem Strandbad in Rodgau-Nie-
der-Roden (15 bis 17 Uhr) Station.

Der kleinste
Biergarten der Welt
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