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Für besonderes Engagement geehrt
Hans Jakob Gall erhält Hessischen Landesehrenbrief

FLÖRSHEIM (ak) – Landrat Michael Cyriax 
freute sich sehr, am letzten Donnerstag wieder 
verdienten Bürgerinnen und Bürgern aus der Re-
gion im Namen des Hessischen Ministerpräsi-
denten ganz besondere Ehrungen zuteilwerden zu 
lassen: In einer kleinen Feierstunde verlieh er 
Christa Kern aus Eschborn, Susanne Seifert sowie 
Robert Müller aus Kelkheim, Peter Arnold aus 
Eppstein, Lothar Stojan aus Hochheim und Hans 
Jakob Gall aus Flörsheim den Ehrenbrief des Lan-
des Hessen. Zu diesem besonderen Anlass hatte es 
sich auch der „Hausherr“, Kreistagsvorsitzender 
Wolfgang Männer, nicht nehmen lassen, vorbeizu-
schauen und den Geehrten zu gratulieren.

„Mir ist es besonders wichtig, denen, die sich eh-
renamtlich engagieren, Danke zu sagen“, erklärte 
Michael Cyriax zu Beginn der Veranstaltung und 
ergänzte mit dem Hinweis auf die Bilder der klei-
nen Ausstellung zum Jubiläum des MTK im Foyer: 
„Es hat in den 90 Jahren unseres Kreises auch im-
mer ‚nicht angestellte‘ Menschen hier gegeben, die 
sich besonders für den Kreis engagiert haben. Da-
bei hatte jede Zeit ihre eigenen Aufgaben, in den 
Goldenen Zeiten der Zwanziger Jahre sah das si-
cher anders aus, als nach dem Zweiten Weltkrieg 
auch hier nackte Not bewältigt werden musste. 
Aber es braucht eben in jeder Zeit Menschen, die 
mehr machen und die mit anpacken. Keiner sagt 
uns, das wir etwa einen Verein führen oder uns im 
Katastrophenschutz engagieren sollen – was wäre 
unser Land, wenn es nicht Menschen gäbe, die sa-
gen ‚Mir ist eine Sache besonders wichtig, dafür 
möchte ich mich engagieren, das macht mir Freu-
de‘. Davon leben wir! Und unter diesen gibt es 
dann immer Leute, die sogar da noch herausste-
chen, die noch mehr tun als üblich, mit besonders 
zupackender Art, eben Menschenfischer, die ande-
re mitreißen.“

Obwohl Michael Cyriax an diesem Nachmittag 
nicht nur Hans Jakob Gall begrüßte, sondern auch 
dessen Bruder Berthold Gall, der Amtsvorgänger 
Cyriax’, wies er gleich darauf hin, dass Hans Ja-
kob Gall ganz und gar nicht wegen „verwandt-
schaftlicher Verhältnisse“ geehrt werde. „Der äl-
tere Bruder meines Landratskollegen steht seit 
vielen Jahren in Flörsheim für die Pflege von 
Kultur und Dialekt, er hat als Autor inzwischen 
sieben Bücher veröffentlicht, er hält und organi-
siert Mundartveranstaltungen in den Kultur-Räu-
men der Stadt Flörsheim“, zählte Cyriax auf und 
zitierte dabei den deutschen Philosophen Karl 
Theodor Jaspers: „Heimat ist dort, wo man ver-
steht und verstanden wird.“ Auch der Landrat er-
innerte sich an Zeiten seiner Kindheit, als der 
Dialekt noch verpönt war und fragt sich heute: 
„Aber ist Hochdeutsch immer besser? Den Dia-
lekt zu pflegen hat etwas mit unserer Kultur zu 
tun, und dazu braucht es Menschen, die dies in 
Wort und Schrift fördern.“ 

Hans Jakob Gall wurde mit dem Landesehren-
brief aber nicht nur für die Förderung und Erhal-
tung des „Flerschemer“ Dialektes, sondern auch 
für sein besonderes Engagement für eine „lebens-
werte Heimat“ geehrt. „Herr Gall hat sich auch 
hier seit Oktober 2011 nicht gegen etwas, sondern 
als Vorsitzender des Vereines ‚Für Flörsheim‘ für 
etwas eingesetzt, um die Flörsheimer Bürger vor 
großer Verlärmung zu schützen. Für die Stadt 
Flörsheim war der Ausbau des Flughafens viel-
leicht die größte Katastrophe seit der Pest.“ Als 
weiteren Punkt der langen Liste des ehrenamtli-
chen Engagements Galls hob Cyriax noch beson-
ders hervor, dass dieser Mitinitiator für den Erhalt 
der Flörsheimer Marienkapelle ist (eine Projektdo-
kumentation findet man im Internet unter 
https://mariaanderstrasse.wordpress.com).

Der Vorschlag dazu, den Landesehrenbrief an 
Hans Jakob Gall zu verleihen, kam aus den Reihen 
des Vereins „Für Flörsheim“. Alexander Rühl, 
Galls Partner bei der Erstellung eines Flörsheimer 
Wörterbuches, hatte dazu eine lange Liste der Be-

gründungen zusammengetragen und eingereicht. 
Rühl lernte Gall im Jahr 2011 persönlich kennen, 
als er einen Vortrag über die Flörsheimer Mundart 
besuchte. Daraus hat sich eine Zusammenarbeit 
entwickelt, aus der inzwischen zwei Ausgaben ei-
nes umfangreichen „Flerschemer Werrderbuchs“ 
entstanden sind. Rühl hatte schon gleich beim ers-
ten Treffen „den Elan des Mannes bewundert, der 
trotz Hüftschadens vor Energie nur so strotzte und 
sein Thema begeistert vertrat“. Heute ist Hans Ja-
kob Gall für Alexander Rühl ein Leitbild in Sachen 
ehrenamtlichen Engagements für seine Heimat-
stadt. „Wenn ich selbst mit über 80 Jahren nur halb 
so viel Energie für eine Sache aufzubringen ver-
mag, dann kann ich mich glücklich schätzen“, ist 
Rühl sich sicher.

Als „eine Reihe seiner Tätigkeiten für seine Stadt 
und seine Mitmenschen“ zählt Alexander Rühl in 
Bezug auf Hans Jakob Gall weiter auf: „Im Vor-
stand und als Vorsitzender des Vereins Für Flörs-
heim e.V. kämpft Gall seit 2001gegen den Flugha-
fenausbau Frankfurt und gegen Fluglärm, er orga-
nisierte den stillen Protest seit 1999. Gall war Mit-
organisator und Sprecher auf zahlreichen Flugha-
fendemonstrationen, er informiert und berät Bür-
ger zu Lärm- und Schallschutzmaßnahmen und be-
gleitete den Klageweg gegen den Flughafenaus-
bau. Dabei kämpfte er nimmermüde für die Sache, 
trotz aussichtslos scheinender Gegnerstärke.“ 
Ganz besondere Wertschätzung für diese unermüd-
liche und hartnäckige Arbeit für ein „lebenswertes 
Flörsheim“ wurde Hans Jakob Gall auch schon im 
Jahr 2012 durch die Verleihung des Elisabeth-Ja-

Während Kreistagsvorsitzender Wolfgang Männer (links) die Ehrenurkunde für Hans Jakob Gall (mit-
te) verlas, freute sich Landrat Michael Cyriax schon darauf, dem verdienten Flörsheimer den dazu ge-
hörigen Orden überreichen zu dürfen. (Foto: A. Kreusch)

Ausflug bei bestem Wetter nach Worms
Der Freundeskreis Pérols-Flörsheim berichtet von seiner Fahrt

FLÖRSHEIM (vb) – Begleitet von strahlendem 
Sonnenschein machten sich am Samstag, den 21. 
April 26 Vereinsmitglieder des Freundeskreises Pé-
rols-Flörsheim auf den Weg nach Worms. Begleitet 
von einem Stadtführer, der seine Erklärungen im-
mer wieder mit kleinen Anekdoten schmückte, er-
kundeten sie die lebendige Geschichte der Stadt..

Zuerst stand die Besichtigung des Doms auf dem 
Programm, der zu den schönsten romanischen Bau-
ten Deutschlands gehört. Dann ging es weiter zum 
jüdischen Viertel. Hier befindet sich der älteste jüdi-
sche Friedhof Europas mit Grabsteinen aus dem 11. 
und 12. Jahrhundert. Die interessante Führung ende-
te am monumentalen Denkmal Martin Luthers.

Nach einer Kaffeepause ging es dann weiter zu ei-
nem Weingut in Hahnheim. Der Tag klang im Wein-
gut bei der Verkostung verschiedener Weine und ei-
nem reichhaltigen rheinhessischem Büffet gemüt-
lich aus. Am späten Abend kam die Gruppe dann 
wieder in Flörsheim an.

Der Freundeskreis hatte einen wunderschönen 
Tag, hat sehr viel über Worms erfahren und diesen 
Ausflug in gemütlicher Runde beendet. Der Freundeskreis Pérols-Flörsheim besuchte bei bestem Frühlingswetter die Stadt Worms. (Foto: privat)

Tier der Woche: 
Maci

RÜSSELSHEIM (pm) – Maci ist ein liebenswür-
diger und freundlicher Kerl. Mit Hündinnen 
kommt Maci gut klar, bei Rüden entscheidet die 
Sympathie. Maci hat durch einen Unfall eine leich-
te Versteifung des Vorderbeins zurückbehalten, 
was ihn aber nur leicht einschränkt, außer man 
möchte mit seinem Hund stundenlange Bergwan-
derungen oder Agility machen, dann wäre Maci 
nicht die richtige Wahl.

Aber in einer tierlieben unkomplizierten Familie 
wäre Maci genau das richtige vierbeinige Mitglied. 
Er liebt Spaziergänge, die eben nicht stundenlang 
sein müssen, ist freundlich und lieb zu Menschen, 
und möchte doch so gerne endlich ein schönes 
Plätzchen finden. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte schriftlich an 
Claudia Kemmler (claudia.kemmler@web.de) 
oder telefonisch unter 0162/2689743 oder kom-
men einfach während der Öffnungszeiten (Di., Mi. 
und Fr. 15-17 Uhr, Sa. 13-16 Uhr und So. 11-13 
Uhr) im Tierheim Rüsselsheim, Stockstraße 60, 
65428 Rüsselsheim vorbei. 

Der liebenswerte Maci sucht ein neues Zuhause.
 (Foto: Tierheim Rüsselsheim)

kobi-Preises der Flörsheimer SPD zuteil. Galls En-
gagement für die „Flerschemer“ Sprache wurde im 
Jahr 2013 durch die Verleihung des Kulturpreises 
der Stadt Flörsheim wertgeschätzt. Als weitere 
Punkte auf Alexanders Rühls Liste waren Galls Tä-
tigkeiten als Buchautor und Kolumnist seiner Hei-
matstadt vermerkt, die sich unter anderem in der 
Veröffentlichung mehrerer Bücher mit spannenden 
Geschichten rund um Flörsheim und seine Ge-
schichte sowie seit 2001 in der sehr beliebten 
Mundart-Kolumne über die Figur des „Honnes“ in 
der Flörsheimer Zeitung niederschlagen. Auch als 
Heimatforscher hat sich Hans Jakob Gall einen 
Namen in Flörsheim gemacht, er arbeitete unter 
anderem im historischen Arbeitskreis mit, betreibt 
aber auch selbst Forschungen zur Historie der 
Stadt Flörsheim und der Region und hält entspre-
chende Vorträge zu historischen Themen. Dabei 
hat er sogar ein verschollenes Dokument über den 
„Pestpfarrer“ Laurentius Münch wiederentdeckt. 
Weiterhin hat Gall sich nicht nur im Vorbereitungs-
komitee für den in Flörsheim besonders groß ge-
feierten 350. Verlobten Tag, des Siegs über die 
Pest, engagiert, er ist auch Autor eines Theater-
stücks zu diesem Jubiläumstag und des Buches 
„Mensch Münch“. Schließlich ist Hans Jakob 
Gall auch noch Vorsitzender der Kameradschaft 
1935 und organisiert deren Zusammenhalt und 
Veranstaltungen seit 60 Jahren.

Die Flörsheimer Zeitung und alle ihre Mitarbei-
ter gratulieren Hans Jakob Gall zur Verleihung 
des Ehrenbriefes des Landes Hessen ganz herz-
lich!

MTK-Wirtschaftsförderung 
lädt zu Gründertreffen ein

MAIN-TAUNUS-KREIS (pm) – Um das Thema 
Digitalisierung geht es beim kommenden Treffen 
des Netzwerks der Neugründungen. Wie der Main-
Taunus-Kreis mitteilt, findet das Treffen am Don-
nerstag, 17. Mai, um 18 Uhr im Regionalparkhaus, 
Frankfurter Straße 76, Flörsheim-Weilbach, statt. 
Es referiert der Programmierer Jörg Elspass. Eine 
Anmeldung ist nötig bis 11. Mai unter der E-Mail-
Adresse wirtschaft@mtk.org.

Den Angaben zufolge wird auch dieses fünfte 
Treffen des Netzwerks von der Wirtschaftsförde-
rung des Main-Taunus-Kreises organisiert. Im An-
schluss an die Veranstaltung ist ein Essen zum 
Selbstkostenpreis im benachbarten Restaurant 
„Zum wilden Esel“ geplant.
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Grund- und Hundesteuer bald fällig
FLÖRSHEIM (hb) – Die Stadt Flörsheim am 

Main verzichtet in dem Jahr 2018 auf das Versen-
den von Grund- und Hundesteuerbescheiden, da 
sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen er-
geben haben. Die Stadtverwaltung bittet um Be-
achtung, dass am 15. Mai 2018 das II. Quartal 
2018 fällig wird. Wir bitten, die Zahlungstermine 
pünktlich einzuhalten, da bei Zahlungsverzug ent-
sprechende Mahngebühren und Säumniszuschläge 

berechnet werden. Außerdem werden die Rück-
stände kostenpflichtig im Wege der Verwaltungs-
vollstreckung eingezogen.

Diejenigen Zahlungspflichtigen, die der Stadt-
kasse Flörsheim bereits eine Abbuchungsermächti-
gung vorgelegt haben, müssen selbstverständlich 
keine Überweisung vornehmen. Die fälligen Beträ-
ge werden zu den Fälligkeitsterminen von den ent-
sprechenden Konten abgebucht.


