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NOTIZBUCH DER WOCHE

Von den
Auswirkungen
finanzieller Not

Zurück in die Heimat
Neustart im „Salzgässchen“: Traditionskneipe hat neuen Betreiber
VON LENA JOCHUM

VON MATTHIAS DAHMER

Offenbach – Für Klaus Groß ist
es ein bisschen wie nach HauDie Szenen sind eines reichen Landes unwürdig: Nicht nur
se kommen. In Offenbach ist
in Offenbach müssen Menschen um Essen anstehen. Die fier geboren und aufgewachnanzielle Not ist so groß, dass es nicht mal mehr für das täg- sen, hat die Schule besucht,
liche Brot reicht. Darüber kann man klagen – oder man kann Fußball gespielt. Zwar hat er
handeln. So wie Christine Sparr und ihr Team von der Offen- seinen
Lebensmittelpunkt
bacher Tafel. Einer Einrichtungen, deren Arbeit gar nicht
längst ins bayerische Niehoch genug eingeschätzt werden kann und die deshalb an
dernberg verlagert. Doch
dieser Stelle bewusst zuerst gewürdigt wird. Was die Ehren- auch über die Jahre hinweg
amtlichen Woche für Woche leisten, verdient Respekt und
ist Offenbach für den 49-JähAnerkennung; zumal die Zahl derer, die zu versorgen sind,
rigen wichtiger Bezugspunkt
seit Jahren kontinuierlich steigt. Und so beständig sie sich um geblieben. Seine Eltern leben
die Armen kümmert, so regelmäßig muss die Tafel-Chefin
hier, auch seine Schwester,
auf Betteltour gehen. Derzeit sucht sie händeringend Unter- die künftige grüne Bürgernehmen, die ihr Autos zur Verfügung stellen, mit denen
meisterin Sabine Groß.
Lebensmittel an ältere oder behinderte Menschen geliefert
Schon lange hegt Klaus
werden können. Auch das ist eigentlich beschämend für un- Groß darum den Wunsch, nesere Überflussgesellschaft. Deshalb noch mal der Appell: Wer ben den vier Gaststätten, die
die Tafel unterstützen möchte, sollte Kontakt aufnehmen via er und seine Familie bereits
� 069 26018347; Mail: info@tafel-offenbach.de; www.tafelbetreiben, auch ein Lokal in
offenbach.de
Offenbach zu eröffnen. Und
dann war es plötzlich soweit.
Es ist noch gar nicht so lange her, da war für die Offenbacher Die vorherigen Betreiber der
Grünen der Ausbau des Öffentlichen Personen Nahverkehrs Traditionskneipe „Zum Salzalternativlos. Am Donnerstagabend wurde nun im Schulter- gässchen“ an der Bieberer
schluss mit SPD und FDP die Rolle rückwärts beschlossen.
Straße, nur einen Steinwurf
Kürzungen bei der Taktung und im Streckennetz sind ebenso vom Wilhelmsplatz entfernt,
ausgemacht wie ein Stellenabbau bei den Busfahrern. Sicher: hörten auf. Bekannte erzählDas ist steigenden Kosten bei gleichzeitig sinkenden Einnah- ten Klaus Groß davon. Die
men in Folge der Pandemie geschuldet. Doch dass der Busver- perfekte Gelegenheit.
kehr ein Fass ohne Boden zu werden drohte, war schon lange
„Unsere Lokale liegen alle
vor der Pandemie bekannt. Auch wenn die Fahrgastzahlen
entlang des Mains, da ist Ofmittlerweile wieder steigen: Es sollte sich die Erkenntnis
fenbach als Standort natürdurchsetzen, dass auch in Sachen Mobilität Zwangsbeglülich eine tolle Ergänzung“,
ckung nicht funktioniert. Besser wäre ein breites Angebot,
sagt der Gastronom. In Niedas zum Ausstieg aus dem eigenen Auto animiert. Gut und
dernberg, Elsenfeld und
klug ausgebaute Radwege zum Beispiel. Doch das wäre jetzt Obernberg betreiben Klaus
wieder ein ganz anderes
Groß und seine Familie unter
Thema...
dem Firmennamen GroßGastronomie vier Läden mit
Perfektion auf einer
ganz unterschiedlicher AusGroßbaustelle zu erwarten, richtung. Im Alltagsgeschäft
das wäre zu viel verlangt.
packen alle auf die eine oder
Doch es sei der Hinweis auf andere Art mit an: die Großeleine optimierungsbedürfti- tern, die Tochter und die vier
ge Beschilderung erlaubt.
Söhne, deren Freundinnen.
So lässt nicht nur Leser
Die Geschäftsführung des FaChristoph L. diese Hinweis- milienbetriebs teilt sich
tafel ratlos zurück. Und er
Klaus Groß mit seiner Frau
fragt sich, was gemeint sein und dem ältesten Sohn.
könnte: Späterer Umleitung
Das Salzgässchen soll auch
folgen oder später Umleitung
künftig von seinem urig-bofolgen oder spätere Umleitun- denständigen Charme leben,
gen folgen oder etwa späteren eine klassische Bierkneipe.
Umleitungen folgen? Wir nei- Klaus Groß wünscht sich,
gen zu ersterem, lassen uns
aber gerne belehren, liebe
Stadtverwaltung.

Das Salzgässchen-Team: Der neue Betreiber Klaus Groß mit Dijana Bogdanovic (links)
und Slavica Brkovic, den Servicekräften seines Vertrauens.
FOTO: JOCHUM

dass das Salzgässchen zu einem richtigen Treffpunkt
wird in der Stadt. Morgens
zum Frühschoppen, nachts
für einen Absacker, wenn alles andere schon längst dicht
ist. „Ohne Schickimicki, aber
trotzdem gepflegt“, sagt er.
Ihm und seinem Team sei es
wichtig gewesen, den Charakter der Traditionskneipe

beizubehalten.
Trotzdem
standen einige Renovierungsarbeiten an, bevor es los gehen konnte.
So bekam das Salzgässchen, das mittlerweile immerhin an die 30 Jahre auf
dem Buckel hat, erst einmal
neue Böden und Polster für
die Sitzmöbel, auch Kühlund Schankleitung wurden

Nun verschwindet auch er, der zuletzt als „größter Balkon
Offenbachs“ titulierte Rest der sogenannten zweiten Ebene.
Der Betonstummel ist ein Mahnmal der autogerechten Stadt,
das viel zu lange diesen Teil des Marktplatzes verschandelte
und eine sinnvolle Nutzung des Areals verhinderte. Vielleicht
sollte man – wenn Abrissbirne und Presslufthammer ihre
Arbeit verrichtet haben – ein paar Brocken aufbewahren.
Ist schließlich Stadtgeschichte, wenn auch ein unrühmliches
Kapitel.

erneuert. Seit gut zwei Wochen läuft der Betrieb nun.
Der Ansturm hält sich noch
in Grenzen. „Es geht verhalten los, aber jeden Tag kommen mehr Leute“, erzählt
Klaus Groß. Dass es am Anfang nicht leicht werden würde, damit habe er aber gerechnet. Trotzdem habe er
keine Angst davor gehabt,

mitten in der Pandemie ein
Lokal zu eröffnen. „Dadurch,
dass wir seit Jahren gut laufende Betriebe haben, können wir auch mal eine längeren Flaute überstehen.“ So sei
es für die Groß-Lokale zum
Glück kein Problem gewesen,
die Mitarbeiter auch durch
die Pandemie hinweg zu halten. Das liegt, davon ist Klaus
Groß überzeugt, aber vor allem auch daran, dass es einen
großen Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft gibt.
„Wir sind eben ein richtiger
Familienbetrieb.“
Auch im neu eröffneten
Salzgässchen setzt Groß darum auf familiäre Atmosphäre. Die steht und fällt mit
dem Personal. Er geht davon
aus, dafür die beiden richtigen Frauen gefunden zu haben. Dijana Bogdanovic und
Slavica Brkovic schmeißen
gemeinsam mit dem Chef
den Laden, zapfen Bier, bedienen, kümmern sich von
früh bis spät um die Gäste.
Beide sind erfahren in der
Gastronomie. Slavica Brkovic
hat schon bei den vorherigen
Betreibern im Salzgässchen
gearbeitet. „Seit gut fünf Jahren“, erzählt sie. Die Stammkunden kennt sie darum gut,
ist sich sicher, dass die auch
weiterhin kommen werden.
Trotz all des Altbewährten
hat Klaus Groß aber auch einige Neuerungen auf dem
Zettel, mit denen er künftig
auch etwas frischen Wind ins
Salzgässchen bringen möchte. Einmal im Monat plant er
etwa einen Bingo-Abend.
„Moderiert von Bingo-Arthur,
das kommt in unseren anderen Lokalen super an.“ Außerdem will er eine Schlagernacht einführen. Geschäftsführer Klaus Groß ist überzeugt von seinem Konzept
für die Kneipe an der Bieberer Straße. „Ich bin mir ganz
sicher, dass dieser Laden laufen wird.“

Freude in
besonderen Zeiten
Terrassenkonzert für Palliativ-Patienten

Offenbach – Bei sommerli- Palliativstation Musiktherachen Temperaturen gab es pie anbietet. Ihr Ziel: In der
ein lauschiges Terrassenkon- Coronazeit, trotz aller Einzert für alle Patienten und schränkungen, etwas Freude
Mitarbeiter der Palliativstati- ins Krankenhaus und speziell
on im Sana-Klinikum: Eine zu den Palliativpatienten zu
knappe Stunde lang spielte bringen. „Ich verbinde mit jeRAT UND HILFE
die Musikpädagogin Heike dem Lied eine Geschichte“,
Städter auf ihrem Saxofon ei- sagt die Saxofonistin. „Und
Rumpenheimer Straße 77 (AnNOTDIENSTE
ne Auswahl der schönsten ich hoffe, dass es den Zuhörer
Krankentransport: � 19222
meldung www.corona-test-ofJazz-Klassiker. Von Frank Si- ähnlich erging und sie sich
Behindertenfahrdienst: � 0800 fenbach.de), Sa./So., 8-18 Uhr,
natras „My Way“ bis hin zu durch meine Musik an positiParkplatz am Stadion, Bieberer
1921200
John Coltranes „Blue Train“ ve Momente erinnern konnStraße 282, Sa., 9-13 u. 17-20
Bereitschafts-/Notdienste StarGlückliche Stipendiaten: Darija und Ibrahim haben nun die Gelegenheit, im Zuge spezieller war für jeden Geschmack et- ten.“
Uhr, Wilhelmsplatz; Sa./So., 8kenburgring 66, Sa./So., 8 -24
FOTO: P
was dabei.
Auch Dr. Christiane Gog,
Uhr; � 116117; für Kinder und 17.55 Uhr, Stadtwache, Berliner Förderprogramme viel Neues zu lernen.
Wegen der Corona-Hygie- Chefärztin der Klinik für PalStraße 60 (Anmeldung: testzenJugendliche: Starkenburgring
neregeln stand Heike Städter liativmedizin im Sana, freut
trum-offenbach.de); Sa., 9-17
66, Sa./So., 10-18 Uhr, �
alleine auf der Terrasse. Die sich über das gelungene Kon116117; privatärztlich: � 0180 Uhr, Parkplatz Ring-Center
Zuhörer konnten von ihren zert „Unseren Patienten hat
22744, � 694469; privat-zahn- (schnelltestoffenbach.de); MVZ
Zimmern aus die Klänge des es hoffentlich Freude, Entärztlich: � 069 25780731; kin- Medical Care, Große MarktstraSaxofons genießen.
spannung, Ablenkung, Leße 8-10 und Frankfurter Straße 3
derärztlich: Sa., 14-18 Uhr u.
Die Idee zu diesem beson- bensqualität und ein Stück
So., 10-14 Uhr, Kinderklinik, � - 5 (Terminbuchung www.coro116117; zahnärztlich: � 01805 na-testzentrale.de)
Zwei Rudolf-Koch-Schüler für Förderprogramme ausgewählt deren Konzert kam von Hei- Normalität in besonderen
ke Städter, die auch auf der Zeiten beschert.“
Klinikum: � 8405-0
607011 (kostenpflichtig)
Offenbach – Der Wille zählt, gagieren. Ibrahim ist ganz Daher hatte die Tutorin und
Apotheken-Notdienst: Sa., 8.30 OF-Infocenter: Sa., 10-14 Uhr,
Salzgässchen 1, � 840004-170 sonst nichts. Ibrahim aus der aus dem Häuschen, dass er Karriere-Mentorin der RKS,
Uhr, bis So., 8.30 Uhr: AlphaRMV-Mobilitätszentrale: Sa., 10- 9. Klasse der Rudolf-Koch- am Bildungs- und Engage- Stephanie Roth, sie im Blick
Apotheke, Berliner Straße 79,
Schule (RKS) konnte in einem mentprogramm, an Work- für das Social-Fellowship-Pro14 Uhr, Salzgässchen 1.
Offenbach, � 069 77067420
Kettelerkrankenhaus: � 8505-0 anspruchsvollen zweistufi- shops, Akademien, Ausflü- gramm der ZEIT-Stiftung und
und Rathaus-Apotheke, Schugen Auswahlprozess bewei- gen, erlebnispädagogischen der SOS-Kinderdörfer.
Fluglärmbeschwerdestelle: �
bertstraße 5, Obertshausen,
sen, dass er den unbedingten Angeboten und am digitalen
Darijas Bewerbung für das
06104 73536. So., 8.30 Uhr, bis 0800 2345679
Willen hat, an gesellschaftli- Campus teilnehmen darf. „Change Maker Programm“,
Mo., 8.30 Uhr: Tempelsee-Apo- Stadtpolizei: Sa./So, � 8065chen Gestaltungsprozessen „Ich kann es kaum in Worten in dem engagierte Jugendli2123
theke, Brunnenweg 50, OffenWertstoffhof: Sa., 8.30-14 Uhr, mitzuwirken – Vorausset- ausdrücken – mit diesem Sti- che darin gefördert werden,
bach, � 069 85003646 und
zung für eine erfolgreiche Be- pendium bekomme ich so Missstände aktiv anzugehen
Dieselstraße 37.
Bahnhof-Apotheke, BahnhofWeisser Ring, Hilfe für Kriminali- werbung für ein Stipendium viele Möglichkeiten”, sagt er. und Lösungsideen zu entwistraße 21, Obertshausen, �
der START-Stiftung.
Und ergänzt: „Ich freue mich ckeln, konnte überzeugen.
tätsopfer: � 85097783 od.
06104 41503.
Dabei konnte er sich unter einfach nur.”
Die RKS-Schülerin nimmt
ASB-Medikamentennotdienst:� 116006 (7 - 22 Uhr)
rund 1800 Bewerbern durchAuch Darija aus der Q2 der während des dreimonatigen
Selbsthilfegruppen: Beratung
0800 1921200
setzen und eines der begehr- Rudolf-Koch-Schule ist eine Intensivförderprogramms bis
Rat bei Vergiftungen: � 06131 Selbsthilfe: � 824162; Parkinson: � 27299895; MS: Lommel, ten dreijährigen Bildungssti- Schülerin, die sich besonders zu den Sommerferien an
232466
pendien gewinnen. Dessen stark mit den Sorgen und Nö- mehreren Veranstaltungen
� 425945
Stromstörungsdienst: � 069
Polizei: Allgemeine Beratung: � Ziel ist es, Schülern mit Mi- ten anderer Kinder und Ju- und Seminaren teil und ent89009444
grationserfahrung auf ihrem gendlicher beschäftigt, seien wickelt dabei ein eigenes Pro0800 3110110
Blinden- und Sehbehindertenbe- Weg zu stärken und zu ermu- es Armut, Gewalt in der Fami- jekt zum selbstgewählten
SERVICE
tigen, sich für die Gesell- lie, psychische Gesundheit Thema von Diskriminierung Musikpädagogin Heike Städter gab ein Terrassenkonzert für
Corona-Schnelltests: Sa./So., 9ratung: � 858737
FOTO: P
lj die Palliativ-Patienten im Sana-Klinikum.
13 Uhr, TSG-Gelände Bürgel,
Ohne Gewähr schaft und Demokratie zu en- oder Bildungsgerechtigkeit. durch Sprache.

Mit Gestaltungswillen
und Engagement

