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Seit 25 Jahren ein Geschäftsmodell
1995 machte die Deutsche Post erstmals das Konzept der so-
genannten „Partner-Filialen“ publik. Seitdem können auch
kleine Zeitschriftenläden, Kioske und andere Geschäfte
Dienstleistungen der Post anbieten. Klassische Postämter
sind heute passé. Eine Partner-Filiale in der Offenbacher Ro-
land-Passage betreibt Reza Sarpoolaki mit Mitarbeiterin Jes-
sica Gundermann. Wir haben die beiden besucht. FOTO: MEIDEL
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In Rodgau
entsteht ein
Ärztehaus

Rodgau – Rodgau wartet seit
Jahren auf ein Gesundheits-
zentrum. Alle bisherigen Plä-
ne scheiterten. Jetzt gibt es
dafür Investoren und Ärzte.
Die Grundstücksgesellschaft
am Bürgerpark, Wettenberg,
baut mit der IWG Medical
Real Estate AG, Gießen, im
Stadtteil Dudenhofen das
Ärzte- und Gesundheitszen-
trum „Medzentrum Rodgau“.
Der Komplex soll ab 2022 be-
zugsfertig sein. Die Investitio-
nen betragen 16 Millionen
Euro. Der Dudenhöfer Haus-
arzt Eric Sittler und der Of-
fenbacher Diabetologe Chris-
tian Klepzig ziehen als Erste
ein. Unter Vertrag sind auch
schon eine physiotherapeuti-
sche Praxis – kombiniert mit
Fitness – sowie eine Apothe-
ke. Kommen sollen noch ein
Sanitätshaus, ein Facharzt für
Innere Medizin, eine zahn-
ärztliche Praxis und weitere
Mieter. bp

Langener
Jugendforum
trotzt Corona

Langen – Die Coronakrise ist
auch am Jugendforum Lan-
gen nicht spurlos vorüber ge-
gangen. Viele geplante Tref-
fen und Veranstaltungen
mussten abgesagt oder ins In-
ternet verlagert werden.
Doch die 45 Jugendlichen lie-
ßen sich nicht entmutigen
und haben trotzdem einiges
auf die Beine gestellt, unter
anderem ein Ferienpro-
gramm für Kinder und Ju-
gendliche. Für die nähere Zu-
kunft ist ein Anti-Rassismus-
Seminar geplant. „Ich habe
das Gefühl, dass trotz der
wirklich schwierigen Situati-
on das Jugendforum zu einer
Einheit gewachsen ist und
wir uns wirklich weiterentwi-
ckelt haben“, betont Mitglied
Jonathan Bari. „Wir arbeiten
seit der Krise viel selbststän-
diger und sind auf Hilfe von
Erwachsenen nur noch sehr
selten angewiesen.“ msc
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Wir müssen unsere
Gewohnheiten

in Sachen
Energieverbrauch,

Konsum, Transport und
Ernährung auf den
Prüfstand stellen.

Papst Franziskus hat die
Menschheit angesichts der

Coronakrise zu einem Leben in
„ursprünglicher Harmonie“ mit

der Schöpfung aufgerufen.

EIN-SPRUCH

U-Ausschuss zum
Wirecard-Skandal
Berlin – Der Wirecard-Skandal
wird wohl in einem Untersu-
chungsausschuss aufgearbei-
tet. Die Grünen kündigten
an, für die Einsetzung eines
solchen Gremiums zu stim-
men, das mögliche Missstän-
de und Fehlverhalten in Re-
gierung und Verwaltung auf-
klären soll. Damit ist die not-
wendige Zahl der Stimmen
erreicht, denn zuvor hatten
bereits Linke und FDP ihre
Unterstützung für einen Un-
tersuchungsausschuss be-
kannt gegeben. afp
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165 neue Fälle
Die Zahl der Corona-Infektio-
nen in Hessen ist innerhalb
eines Tages um 165 gestie-
gen. Unter den Landkreisen
und kreisfreien Städten in
Hessen hat Wiesbaden nach
wie vor die meisten Neuin-
fektionen pro 100000 Ein-
wohner in den letzten sieben
Tagen. Die sogenannte Inzi-
denz lag den Zahlen des Mi-
nisteriums zufolge bei 26,9.
In Offenbach (+2) liegt der
Wert jetzt bei 20,2. Der Kreis
Offenbach meldete acht neue
Fälle. Das Gesundheitsamt
des Main-Kinzig-Kreises hat
sechs neue Infektionen bestä-
tigt. Der Kreis Darmstadt-Die-
burg meldete drei neue Fälle.
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Justiz muss U-Häftlinge laufen lassen
Richterbund besorgt: Immer neue Aufgaben überfordern Staatsanwälte

bunds vielerorts in Deutsch-
land die Staatsanwaltschaf-
ten. Die Zahl der Verfahren,
die nach Ermessen einge-
stellt wurden, sei zwischen
2009 und 2019 um mehr als
200000 Fälle gestiegen – eine
Zunahme um 20 Prozent.
Dies betrifft den Angaben zu-
folge Fälle, in denen die
Staatsanwaltschaft zwar ei-
nen hinreichenden Tatver-
dacht sieht, das Verfahren
aber beispielsweise wegen
Geringfügigkeit beendet.

Richterbund-Geschäftsfüh-
rer Rebehn appellierte an die
Politik, die Justiz besser aus-
zustatten. Die neuen Gesetze
gegen Hass und Hetze im In-
ternet, Unternehmenskrimi-
nalität, Geldwäsche und Kin-
desmissbrauch führten zu ei-
nem Bedarf von „hunderten
zusätzlichen Richtern und
Staatsanwälten“. afp

dern geschaffen wurden, hät-
ten „wenig bewirkt“, da die
Aufgaben der Staatsanwalt-
schaften und Gerichte in glei-
chem Maße mitgewachsen
seien.

Besonders belastet sind
nach Angaben des Richter-

aufwendiger als in der Ver-
gangenheit, zum anderen sei
die Personaldecke der Straf-
justiz „immer noch deutlich
zu kurz“.

Die zusätzlichen Stellen,
die in den vergangenen bei-
den Jahren in den Bundeslän-

die Strafjustiz nach wie vor
am Limit arbeitet“, sagte der
Bundesgeschäftsführer des
Richterbundes, Sven Rebehn.

Die hohe Belastung sei laut
Rebehn auf zwei Faktoren zu-
rückzuführen: Zum einen sei-
en Strafverfahren vielfach

Offenbach – Die deutsche
Strafjustiz muss immer häufi-
ger Tatverdächtige aus der
Untersuchungshaft entlas-
sen, weil die Strafverfahren
zu lange dauern. Das berich-
teten Zeitungen der Funke
Mediengruppe gestern. Im
vergangenen Jahr habe es
nach Angaben des Deutschen
Richterbunds mindestens 69
solcher Fälle gegeben. 2018
hatten die Justizverwaltun-
gen der Bundesländer dem-
nach 65 solcher Fälle ver-
zeichnet, 2017 waren es 51.

In den vergangenen fünf
Jahren seien insgesamt mehr
als 250 Tatverdächtige aus
der Untersuchungshaft ent-
lassen worden, weil Gerichte
gegen das Beschleunigungs-
gebot für Haftsachen versto-
ßen hätten, schreiben die
Funke-Blätter. Diese Zahlen
machten sehr deutlich, „dass

Arbeitslosenzahl
in Hessen steigt

Offenbach – Die Coronakrise
hat den Arbeitsmarkt sowohl
regional als auch überregio-
nal im Griff. Die Erwerbslo-
senzahlen stiegen aber nicht
mehr ganz so stark wie in
den Vormonaten. Die Arbeits-
losenquote kletterte in der
Stadt Offenbach auf 10,9 Pro-
zent gegenüber 10,7 Prozent
im Vormonat; im Kreis Offen-
bach stieg die Quote von 6,1
auf nunmehr 6,3 Prozent. In
ganz Hessen wurden 208467
Arbeitslose gezählt; 4226
mehr als im Juli. al

» Wirtschaft Seite 6

„Wirtschaft
erholt sich“

Berlin – Nach dem histori-
schen Einbruch der Wirt-
schaftsleistung in der Coro-
nakrise sieht die Bundesre-
gierung Anzeichen für eine
Erholung. Für 2020 erwartet
sie einen Rückgang des Brut-
toinlandprodukts um 5,8 Pro-
zent, so das Bundeswirt-
schaftsministerium. Für 2021
wird wegen des sich abzeich-
nenden Aufholprozesses ein
Plus von 4,4 Prozent erwartet
– das Vorkrisenniveau dürfte
„allerdings erst 2022 erreicht
werden“. afp
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Sonntagskind
im Wildpark
Das Geschlecht des Kälb-
chens steht noch nicht fest,
das Wisent-Baby ist aber
schon jetzt einer der Publi-
kumslieblinge im Wildpark in
Hanau/Klein-Auheim. Vor
drei Tagen kam das Wisent
zur Welt – „ein Sonntags-
kind“, freut sich Wildpark-
Biologin Marion Ebel über
die Geburt des zweiten Wi-
sent-Kälbchens in diesem
Jahr. Die Herde im Tierpark
ist damit auf sieben Tiere an-
gewachsen: vier Kühe, ein
Stier und zwei Jungtiere. Die
Wildrinder gehören zu den
größten Säugetieren Euro-
pas. HOH/FOTO: HACKENDFAHL

Prämien fürs
Einkaufen
in Hanau

Hanau – Kassenzettel von Ein-
käufen in Hanau können ab
10. September bis 3. Novem-
ber in Gutscheine umge-
tauscht werden. Das Bonus-
system ist Teil des Corona-
Hilfspakets, für das der
Haupt- und Finanzausschuss
am Montagabend grünes
Licht gegeben hat. Das Gre-
mium tagte anstelle des
Stadtparlaments. Fünf Millio-
nen Euro pumpt die Stadt in
Handel, Gastronomie und
Vereine, um die Konjunktur
anzukurbeln. Kassenbons
von 230 teilnehmenden Ge-
schäften und Lokalen kön-
nen ab einem Wert von zehn
Euro gesammelt und ab 50
Euro gegen einen Gutschein
eingetauscht werden. Das
Hilfspaket enthält weitere
Maßnahmen wie Parkrabat-
te, Treuekarten für Wochen-
markt-Kunden und die Förde-
rung von Start-ups. kd
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Schlumberland
ohne Umzüge
und Sitzungen

Seligenstadt – Kein Rosen-
montags- und kein Kinder-
umzug, keine Saalfastnacht:
Närrische Großveranstaltun-
gen wie diese wird es in Seli-
genstadt nächstes Jahr nicht
geben. Darauf verständigten
sich der Heimatbund als
Dachorganisation und die an-
geschlossenen Vereine bei ei-
ner Sondersitzung. Während
der Corona-Pandemie mit Ab-
standsregeln und Hygiene-
vorschriften wäre dies nicht
möglich, war die einhellige
Meinung. Fehlende Planungs-
sicherheit sowie Sorge um
die Gesundheit von Aktiven
und Besuchern bewogen die
Organisatoren zur Absage –
„schweren Herzens“, wie sie
betonen. Stattdessen machen
die Verantwortlichen sich Ge-
danken über Darbietungen in
einem „alternativen Format“,
damit Schlumberland nicht
gänzlich spaßfrei bleibt. mt
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INFO-PORTAL

gesund.bund.de
Auf einem neuen Gesund-
heitsportal kann man sich
über alle Themen rund um
Gesundheit und Pflege infor-
mieren. Das Bundesgesund-
heitsministerium hat die un-
ter www.gesund.bund.de ab-
rufbare Website jetzt gestar-
tet. (Anm.: Wir hatten ges-
tern eine falsche Adresse ver-
öffentlicht.)

Auch in Hessen: Personalmangel bei wachsender Belastung
dass bei der Digitalisierung Nachholbedarf be-
stehe. Im Strafbereich wird die Überlastung
der Justiz laut Schröder besonders dadurch
deutlich, dass es in der Vergangenheit auch
schon in Hessen vereinzelt dazu kam, dass U-
Häftlinge aufgrund des Ablaufs gesetzlicher
Fristen aus der Untersuchungshaft entlassen
werden mussten, bevor ein Urteil gesprochen
werden konnte. Personell und inhaltlich stel-
len nach Angaben der Verbandssprecherin
insbesondere die Verfahren im Bereich Staats-
schutz und Terrorismus die Strafjustiz vor gro-
ße Herausforderungen. psh

Auch der Richterbund Hessen klagt über Per-
sonalmangel in der Justiz.„In Hessen fehlen
derzeit etwa 300 Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte, Richterinnen und Richter, und
zwar bei zuletzt eher gestiegener Belastung“,
so Christine Schröder auf Anfrage dieser Zei-
tung. „Im Strafbereich werden die Verfahren
unter anderem durch internationale Bezüge
und wachsende Datenmengen zunehmend
komplexer und die Strafverfahren dauern
speziell an den Landgerichten durchschnitt-
lich immer länger“, berichtet sie. Die Dauer
der Auswertung von Datenmengen zeige,
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