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100 Geranien für Martinsthal 
Verkehrsverein kümmert sich auch um bepflanzte Grünflächen an der B260 
Martinsthal. (chk) – 100 Gera-
nien hat die stellvertretende 
Ortsvorsteherin Corinna Diehl 
in ihrer Funktion als Mitglied 
des Martinsthaler Verkehrsver-
eins in 18 Blumenkästen ge-
pflanzt. Tatkräftig unterstützt 
wurde sie dabei von ihrem 
Mann, Klemens Diehl, und von 
ihren Eltern, Brigitta und Alfred 
Krak. 
 
„Die Geranien hat der städtische Bau-
hof wieder zur Verfügung gestellt“, be-
richtete Corinna Diehl, als sie die be-
pflanzten Kästen am vergangenen 
Freitag mit ihrem Mann und mit Stefan 
Engelmann vom Vorstand des Ver-
kehrsvereins – teilweise per Schub-
karren – verteilte. Den größeren Teil 
lud Stefan Engelmann auf seinen Au-
to-Anhänger, um die Geranien an ihre 
Ziele zu bringen. Das sind vor allem 
der Marktplatz und die Brückengelän-
der über der Walluf. Engelmann hat in 
seiner Funktion als Beisitzer im Ver-
kehrsverein die Funktion übernom-
men, sich um Blumen und Grünflä-

Stefan Engelmann und Corinna Diehl haben die Geranienkästen im Sinne 
der Ortsverschönerung verteilt, wie hier an einem der Brückengeländer an 
der Walluf. 

chen zu kümmern, soweit sie in den 
Verantwortungsbereich des Verkehrs-
vereins fallen. Bei den Blumenkästen 
war das eine leichtere Angelegenheit 
dank der Unterstützung durch die Fa-
milien Diehl und Krak. Schwieriger ist 
es derzeit, sich um bestimmte Grünflä-
chen an der B260 – an der Schierstei-
ner Straße zwischen Ampel und Ein-
fahrt zur Wiesenstraße – zu kümmern. 
Vor fünf Jahren hatte der Vorstand des 
Verkehrsvereins beschlossen, sich – 
in Absprache mit der Stadt – stärker in 
die Martinsthaler Ortsverschönerung 
einzubringen und hat dafür einen fes-
ten Betrag in seinem Ausgabenplan 
vorgesehen und im Gegenzug einen 
jährlichen städtischen Zuschuss er-
halten. Neben ehrenamtlichem Enga-
gement hatte der Verkehrsverein für 
die professionelle Pflege der 130 Ro-
senstöcke und anderer Sträucher und 
Blumen den Gartenpflegeservice von 
Alexander Bart in Eltville beauftragt, 
der inzwischen nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Vor zwei Jahren hat die 
Stadt zudem einige der Beete an der 
Schiersteiner Straße in Zusammen-
arbeit mit dem Verkehrsverein bienen-
freundlich gestaltet, was eine artge-
rechte Pflege erfordert. „Ich habe 
neue Angebote eingeholt, die aber 
wesentlich teurer sind“, erklärte Ste-
fan Engelmann, der sich eine baldige 
Lösung wünscht. Nun soll es in Kürze 
Gespräche zwischen dem Martinstha-
ler Verkehrsverein und der Stadt Eltvil-
le darüber geben, wie die bisherige 
gute Zusammenarbeit erfolgreich wei-
tergeführt werden kann. 

Für die bepflanzten Grünflächen an der B260 wird derzeit ein Gartenpfle-
geservice gesucht.

Corinna und Klemens Diehl packten zusammen mit Stefan Engelmann 
(rechts) die farbenfrohe Geranienpracht auf einen Schubkarren und einen 
Anhänger, um sie zu ihren Zielen zu bringen. 

Versammlung 
via Internet 
Eltville. – Für den kommenden Mon-
tag (20.15 Uhr) laden die Eltviller Grü-
nen zu einer besonderen Ortsver-
bandsversammlung ein: Zum ersten 
Mal wird diese online stattfinden. Über 
den datensicheren Anbieter Jitsi wer-
den sich die Teilnehmer über den aktu-
ellen Stand der Dinge in Eltville aus-
tauschen. Wie bei den Grünen üblich, 
ist die Zusammenkunft öffentlich, so 
dass alle Interessierten teilnehmen 
können – einzige Voraussetzung ist 
ein Zugang zum Netz.  
Themen werden unter anderem die 
aktuelle kommunalpolitische Lage in 
Eltville, aber auch Informationen zum 
städtischen Wettbewerb „bienen-
freundliche Vorgärten“ sein. 
Wer dabei sein möchte, muss im Vor-
feld über „grueneeltville@gmail.com“ 
die Grünen informieren. In der Antwort 
gibt es dann die Zugangsdaten für die-
ses „Treffen“.

NH/HH-Recyclingverein 
spendet 5.000 Euro 
für den „ Eltviller Tisch“ 
Eltville. – Der NH/HH-Recyclingver-
ein überweist seine diesjährige Sozial-
spende an den „Eltviller Tisch e.V.“ . Ei-
ne offizielle Übergabe fand aus Grün-
den des Corona-Lockdowns nicht 
statt. Die Spende wurde von der Firma 
EFEN, mit Sitz in Eltville, initiiert, ei-
nem weltweit tätigen Hersteller von 
technisch anspruchsvollen Kom-
ponenten für eine sichere Energiever-
teilung. Das Unternehmen ist eines 
der Gründungsmitglieder des NH/HH-
Recyclingvereins. Volker Seefeld, Vor-
standsvorsitzender des NH-HH Re-
cyclingvereins, erklärt zur diesjäh-
rigen Spende seines Vereins: „Unsere 
Satzung verlangt, dass wir alle erwirt-
schafteten Erträge für die Förderung 
von Lehre, Bildung und Forschung auf 
dem Gebiet der Elektrotechnik auf-
wenden. Darüber hinaus spenden wir 
aber jedes Jahr an eine sorgfältig aus-
gewählte soziale Einrichtung einen 
Betrag von 5.000 Euro. In diesem Jahr 
unterstützen wir den Verein „Eltviller 
Tisch“, um in der aktuellen Coronakri-
se einen Beitrag zu leisten, die Versor-
gung von bedürftigen Mitmenschen 
auch in dieser schweren Zeit aufrecht 
zu erhalten. Der gemeinnützige Verein 
zur Förderung des umweltgerechten 
Recyclings von abgeschalteten NH/
HH Sicherungseinsätzen e.V. wurde 
1995 gegründet. Als freiwillige Initiati-
ve der deutschen Sicherungsherstel-
ler widmet sich der Verein dem Recyc-
ling von ausgedienten Schmelzsiche-
rungen als Beitrag für einen nachhalti-
gen Wirtschaftskreislauf. Energiever-
sorger, Industrieunternehmen, mittel-
ständische Betriebe und das Elektro-
handwerk beteiligen in sich ganz 
Deutschland über ein vom Verein fi-
nanziertes flächendeckendes Sam-
melsystem. Die Überschüsse verwen-
det der Verein in Form von Spenden 
zur Finanzierung von Forschung, Leh-
re, Aus- und Weiterbildung. 

Einladungen 
und Dankkarten von Ihren Daten! 
Rheingau Echo Verlag GmbH 

Telefon: 06722/9966-51 
(Montag bis Donnerstag)


