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Ein Tag rund ums Buch und Vorlesen
Für den bundesweiten Vorlesetag 
gab es zwei Besonderheiten in 
Kelkheim: In der Senioren-Resi-
denz gab es für Stifter, Mitglieder 
und Freunde der Bürgerstiftung 
eine von sechs Lesungen der Bür-
gerstiftung an diesem Tag, getra-
gen von den Lesepaten, die ande-
ren in Kindergärten.
Von der Rossert-Schule wurde 
die Idee des bundesweiten Vorle-
setags von Schülern der Schule in 
den kommunalen Kindergarten in 
Eppenhain sowie in die Kinder-
tagesstätte St.Matthäus in Rup-
pertshain weitergetragen. Also: 
Schülerinnen oder Schüler lasen 
dort für die „noch Kleineren“.
In der Schule selbst hatten sich 
Eltern für diese Aufgabe zur Ver-
fügung gestellt und lasen in den 
einzelnen Klassenräumen. Katja 
Lenk, die Bibliotheksbeauftrag-
te, hatte die Verteilung für die 
Kindergärten übernommen und 
schaute in Ruppertshain auch 
selbst nach dem Rechten. Lesende 
Mütter waren Antje Lietz, Coco 
Grüneberg, Ulrike Ickstadt sowie 
als Vater Bollmann Ickstadt.
Die Fotos aus den Kindergärten in 
der linken Spalte Mitte und rechts 
unten. 
Das Bild ganz oben entstand  
in der K&S-Senioren-Reisdenz, 
die übrigen Aufnahmen in der 
Rossertschule.
Ausgesucht wa-
ren kindgerechte 
Bücher mit Dino-
geschichten, mit 
den Olchis, dann 
Märchen, außer 
dem Petterson und 
Findus sowie die 
Vogelscheuchen-
hochzeit. In der 
K&S-Residenz gab 

es auch Weihnachtlich-Besinn-
liches.

Ein Bericht über den geplanten 
Neubau auf dem ehemaligen Ge
lände von Radio Born hat eine 
Diskussion zum Thema Stadt
planung ausgelöst. Nachdem 
der Architekt Latrovalis vom 
Architektur- und Ingenieurbüro 
Latrovalis und Meyer in diesem 
erwähnten Artikel äußerte, dass 
das Sanierungsgebiet zwischen 
Rathaus, Frankfurter Straße und 
Hauptstraße mit einem Konzept 
belegt werden sollte, dass es 
nichts nutze, wenn mal hier, mal 
da ein „Klotz“ errichtet werde. 
„Mir fehlt das Ziel“, sagt Lat
rovalis. Dass die Stadt ein Pla
nungsbüro zwischengeschaltet 
habe und die Verantwortung 
übertrage, habe die Frage aufge
worfen: „Wo ist die Instanz, die 
uns sagt, wie mein Sanierungs
gebiet aussieht?“
Dazu nimmt Bürgermeister 
Horn Stellung: „Es ist bedau
erlich, dass ein erfahrener Ar
chitekt wie Herr Latrovalis be
züglich der Stadtkernsanierung 
in Kelkheim Aussagen in Un
kenntnis trifft. Es ist schlicht
weg nicht zutreffend, dass die 
Entwicklung im Sanierungsge
biet ohne Konzept und ohne Ziel 
erfolgt. Das Gegenteil ist der 
Fall.“
Und weiter: Bereits im Jahr 2007 
sei der Grundstein für die Sanie
rung des Kelkheimer Stadtkerns 
gelegt worden. 
Auf der Basis umfassender vor
bereitender Untersuchungen 
der von der Stadt beauftragten 
Planergruppe HTWW in Wies
baden seien zunächst Defizite 
und Entwicklungspotentiale im 
Sanierungsgebiet identifiziert 
worden, um daraus städtebauli
che Sanierungsziele abzuleiten, 
die als Richtlinien für die zu
künftige Stadtkernentwicklung 
fungieren. Diese Ziele seien we
sentlicher Bestandteil der städ
tebaulichen Rahmenplanung, 
die im Mai 2005 von der Stadt
verordnetenversammlung als 
Grundlage der Stadtkernsanie
rung beschlossen wurde und die 
eine qualitative Aufwertung des 
Sanierungsgebietes bezweckt.
„Zentrale Aufgabe der städte
baulichen Sanierung ist es, den 
Stadtkern von Kelkheim zu
kunftsfähig zu entwickeln und 
gleichzeitig den typischen ge
wachsenen Charakter des Stadt
gefüges zu erhalten. In diesem 
Zusammenhang soll die Stadtsa
nierung dazu beitragen, örtliche 
Qualitäten und Besonderheiten 
zu erhalten. Die wichtigsten 
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