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für Familienrecht
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Karlstraße 34 · 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-3604422
Fax: 06151-3604423
E-Mail: kanzlei@mueller-huy.de
Internet: www.mueller-huy.de
Nebenstelle:
Zur Eisernen Hand 21a · Mühltal

Wir sind umgezogen.

• unverbindliches und 
kostenfreies Probe- 
tragen der neuesten  
Hörgeräte Technik

• kostenloser Hörtest & 
individuelle Beratung 

• kostenfreie Reinigung 
und Überprüfung Ihrer 
Hörgeräte

• Wartung und 
Reparatur Ihrer  
Hörgeräte 

Frau van Roijen  
und ihr Team 

freuen sich  
auf Ihren  
Besuch!

Kostenlose 
Parkplätze  
im Hof

Darmstädter Str. 6 
Ober-Ramstadt

www.hirt-or.de

Mo.-Fr. 9 -18.30 Uhr  
Sa. 9 -13.00 Uhr

Tel. (06154) 51420
Inhaber: Anneliese Hirt

Hörgeräte- batterien 6 Stück  
nur 3,- €

Wir wünschen allen Zwei- und Vierbeinern  
ein schönes Osterfest! 

Kleintierpraxis Guttenberger  
Tierarztpraxis für Klein- und Heimtiere  
und Reptilien

64372 Ober-Ramstadt  
Im Seesengrund 15  

Telefon: 06154 2146  
info@tierarztpraxis-guttenberger.de  

Der neue Hublifter ist in Betrieb
Investition ermöglicht barrierefreien Zugang auch für Rollstuhlfahrer

Trautheim. Beate Jährling, die 
Mühltaler Behindertenbeauftrag-
te, geht stets mit offenen Augen 
durch ihren Heimatort.  Zum einen 
im Interesse der Menschen mit ge-
sundheitlicher Beeinträchtigung, 
aber auch was darüber hinaus in 
der Gemeinde im Argen liegt, ent-
geht ihrer Aufmerksamkeit nicht. 
Wie im Frühsommer 2018, als sie 
mit Bekannten in Darmstadt im 
Café „Tierbrunnen" eine Pause 
eingelegt hatte und angesichts 
des anheimelnden Ambientes im 
Lokal spontan einer Eingebung 
folgte. Ob er sich vorstellen könnte, 
hatte sie Inhaber Achim Brieger 
gefragt, in Mühltal die Villa Traut-
heim zu übernehmen, die damals 
seit fast zwei Jahren auf einen 
neuen Pächter wartete.

Eine nicht alltägliche Eigen-
initiative von Beate Jährling, zu-
dem sie es nicht beim Einfädeln 
der Restaurantübernahme beließ: 
Sie bahnte den Weg über Mar-
kus Winkler, den Vorsitzenden 
des Gewerbevereins, zum Wirt-
schaftsförderer der Gemeinde so-
wie dem Vermieter, vermittelte in 
Sachen Fördermittelbeantragung 
zwischen den zuständigen An-
sprechpartnern beim Landkreis 
und Briegers Schwester Gabi 
Schömann, und brachte außer-
dem ein zuverlässiges Bauunter-
nehmen ins Spiel, denn nach dem 
Leerstand gab es erheblichen Sa-
nierungsbedarf für das historische 
Gebäude.

 „Ich habe mich sofort in das 
Haus verliebt", erinnert sich Achim 
Brieger. Als auch sein Mann Jan 
Fricke sein Okay gegeben und der  
Gastronom mit dem Eigentümer 
und der Gemeindeverwaltung alle 
Formalitäten geregelt hatte, zog 
endlich wieder Leben in das his-
torische Gebäude ein. Und wie! Ein 
halbes Jahr lang, ab August 2018, 
wurde gewerkelt und geschafft, die 
dunkle Holzverkleidung im Innern 
ersetzt durch Trockenwände, die 

verputzt und in frischen Grün-
tönen gestrichen wurden. Gas- 
und elektrische Leitungen wurden 
erneuert, und die Gartenterras-
se - ein Herzenswunsch für den 
Pächter - gemütlich hergerichtet. 
Zur Eröffnung am 29. Januar 2019 
erstrahlten das Café sowie der 
Gastraum, das „Esszimmer", in 
neuer Pracht, und auch Briegers 
Uhrensammlung bekam den ge-
bührenden Platz.

„Ich bin schon ein bisschen stolz, 
den Anstoß dafür gegeben zu ha-
ben", sagt Beate Jährling. „Es war 
ein Trauerspiel, dass ein solches 
Schmuckstück so lange leer ge-
standen hat." Wobei der Behin-
dertenbeauftragten eine Sache 
noch Bauchschmerzen bereitete: 
die fehlende Barrierefreiheit. Die 
Gasträume waren von außen nicht 
ebenerdig zu erreichen,  die Da-
men-Toilette im ersten Stock auch 
nur über eine steile Stiege mit 20 
Stufen. „Ich habe mich mit Achim 
Brieger in Verbindung gesetzt und 
festgestellt, dass er das schon auf 
dem Plan hatte" - ein Ja ohne 
Wenn und Aber, das ihr in ihrem 
Arbeitsbereich leider nicht allzu 
oft begegnet.

„Wir haben zunächst neben 
der Küche einen Lagerraum ab-
geknappst und zu einer neuen, 
behindertengerechten Sanitär-
anlage umgebaut", erzählt Brie-
ger weiter. Ein Treppenlift sollte 
im Anschluss den problemlosen 
Zugang gewährleisten, doch hier 
hatte die Denkmalschutzbehörde 
ihr Veto eingelegt. 

Die neue Lösung, ein Lift an der 
Außenfassade, würde erheblich 
aufwändiger zu installieren sein 
und natürlich teurer als zuvor 
veranschlagt kommen, aber auf 
halber Strecke wollte Achim Brie-
ger nicht stehenbleiben.

Seit Ende Februar können nun 
Gäste mit Rollatoren und Roll-
stuhlfahrer mit dem Auto direkt 
vorfahren, per Hublifter bequem 

ins Lokal gelangen, und wer Hilfe 
benötigt, kann das mittels Klin-
gel dem Personal signalisieren. 
45.000 Euro hat das Ganze ge-
kostet, ein Kostenzuschuss von 35 
Prozent kam aus einem Fördertopf 
vom Landkreis Darmstadt-Die-
burg, aber die Restsumme hat 
Pächter Achim Brieger selbst auf-
gebracht.

„Vor diesem vorbildlichen sozia-
len Engagement kann man nur 
den Hut ziehen", sagt Beate Jähr-
ling. „Das möchte ich allen Gewer-
betreibenden und der Mühltaler 
Verwaltung zur Nachahmung 
empfehlen. Ich finde, es ist eine 
Erfolgsgeschichte geworden, die 
unter Mitwirkung aller Beteiligten 
schnell und qualifiziert umge-
setzt wurde. Mit diesem Beispiel 
möchte ich alle Bürger ermuntern, 
selbst aktiv zu werden und sich 
zuzutrauen, etwas zugunsten der 
Gesellschaft zu gestalten und zu 
bewegen."

Und die Gäste sind ebenfalls 
begeistert. „Probieren Sie es aus, 
Sie werden überrascht sein", hatte 
Brieger seine Testpersonen er-
mutigt, und das Urteil fiel sehr 
positiv aus: viel Platz und alles da, 
was man braucht. „Zu mir kom-
men auch immer Gruppen aus 
der Nieder-Ramstädter Diakonie", 
freut  er sich. „Früher mussten die 
Rollstuhlfahrer immer zu Hause 
bleiben - das ist jetzt vorbei."

Mue-Mo

Los geht’s: Per Hublifter geleiten Gastronom Achim Brieger und Behin-
dertenbeauftragte Beate Jährling (rechts) Gast Erika Ruths auf dem Weg 
nach oben. Foto: Beate Jährling

Willkommen: Servicekraft Nina Crößmann empfängt Gast Ursula Schneider mit ihrem Rollstuhl in der Villa 
Trautheim. Mit auf dem Bild Achim Brieger und Bernd Ruths (von links). Foto: Beate Jährling

Erbaut hat die die „Villa Traut-
heim“ im Jahr 1895 oder 1896 
der Darmstädter Kaufmann Ru-
dolf Vollrath. Das zweistöckige 
Gebäude im Landhausstil dien-
te zunächst als vegetarisches 
Speisehaus und Hotel („Vege-
tarisches Restaurant“ mit 13 
Gästezimmern). 

Im Jahre 1901 verkaufte Voll-
rath die „Villa Trautheim“, und 
bis in die 1920er-Jahre wech-
selten Eigentümer der Villa 
und Pächter des Restaurants 
in rascher Folge. 

1935 ging die Villa in Fami-
lienbesitz über, wurde 1945 für 
kurze Zeit von amerikanischen 
Besatzungstruppen beschlag-
nahmt und firmierte zuletzt als 

„Café Trautheim“. 
Achim Brieger hat das histo-

rische Gebäude als „Villa Traut-
heim“ am 29. Januar 2019 wie-
der eröffnet und bietet hier mit 
seinem Team gute Hausmanns-
kost, „Achims hessische Tapas", 
selbst gebackene Kuchen oder 
Sahnetorten und geht auch 
gerne auf Anregungen seiner 
Gäste ein. Reservierungen wer-
den per Telefon 06151 1591566 
entgegengenommen; weitere 
Infos: www.villa-trautheim.de

Infos zur 
Villa Trautheim

Aufruf fand Resonanz
81 Blutspender beim DRK-OV Nieder-Beerbach

Nieder-Beerbach. Zum ersten 
Blutspendetermin im neuen Jahr 
hatte der DRK-Ortsverein Nieder-
Beerbach am 6. März aufgerufen 

- mit großem Erfolg und einem 
herzlichen Dankeschön an die 
81 Blutspender, die dem Aufruf 
gefolgt sind. Ganz besonders sind 
hier die fünf Erstspender zu er-
wähnen.

Ehrungen für treue Mehrfach-
spender gab es auch

Für die 10. Blutspende erhiel-
ten Ilona Rapp, Wolfgang Koch 
und Dominik Klette die goldene 
Ehrennadel und eine Urkunde; 
für die 25. Spende wurden Antje 

Lauer-Loch und Volker Reimund 
geehrt. Seine 100. Blutspende ab-
solvierte Klaus Brunner. 

Für dieses herausragende Zei-
chen der Nächstenliebe schenkte 
ihm das DRK eine Uhr mit Na-
mensgravur.

Unter allen Blutspendern ver-
loste das DRK Nieder-Beerbach 
einen Gutschein für die Comedy 
Hall. Die glückliche Gewinnerin 
ist Elke Ruff.

Der nächste Blutspendetermin 
findet am Freitag, 22. Mai, in der 
Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in 
Nieder-Beerbach statt.

Thorsten Tyralla
DRK-OV Nieder-Beerbach

Besondere Ehrung: Klaus Brunner (links) nach seiner 100. Blutspende mit 
dem Vorsitzenden des DRK Nieder-Beerbach, Marcel Tyralla. Foto: DRK 
Nieder-Beerbach / Iris Tyralla

Mühltal. „Ich weiß, dass die 
Vereine darunter leiden und 
Schwierigkeiten dabei haben, die 
jungen Menschen zu Positionen 
im Vorstand zu bewegen. Aber die 
ehrenamtliche Arbeit ist wichtig. 
Man kann so einen bedeutenden 
Teil zur Entwicklung des Berufes 
oder des Vereins beitragen!“ Willi 
Muth senior ist mit seinen knapp 
90 Jahren zwar nicht mehr so mobil, 
im Oktober hat er beschlossen, 
nicht mehr Auto zu fahren, aber er 
ist geistig noch fit und erinnert sich 
an viele Stationen seines Lebens. 

Mit 21 übernahm er das erste 
Ehrenamt als Gründungsmitglied 
und Vorsitzender des Rinderzucht-
vereins Darmstadt, Groß Gerau, 
Dieburg und hat somit mit dazu 
beigetragen, die künstliche Be-
samung der Rinder in Hessen zu 
entwickeln. Beruflich übernahm 
er den Bauernhof vom Vater, als er 
Mitte 20 war, zu diesem Zeitpunkt 
bereits in der fünften Generation. 

„Du musst eine Obstbaulehre ma-
chen!“, empfahl ihm ein Freund des 
Vaters. Er nahm die Empfehlung an 
und machte nach den Kriegsjahren, 
in welchen er zum Aufbau der 
Fronten, Barrieren und Schützen-
gräben eingeteilt war, eine Lehre 
zum Obstbauer. So war der Grund-
stein gelegt, um in den 80er Jahren 
aus dem Bauernhof Muth mit Rin-
dern, Schweinen und mehr – „Wir 
hatten alles, was Gott verboten 
hat!“ – einen Obsthof zu machen. 

Durch die Landwirtschaftskam-
mer wurde das Tal auf Eignung ge-

prüft. Bodenbeschaffenheit, Klima 
und andere Faktoren kamen auf 
den Prüfstein. Das Ergebnis fiel 
hervorragend aus: „Tolles Gelände, 
tolles Mikroklima, hier könnt ihr 
alles anbauen“, urteilte der Prüfer. 
So stand der Umstrukturierung 
zum Obsthof nichts mehr im Wege.

Trotz der Arbeit mit dieser Her-
ausforderung nahm der Obstbauer 

zahlreiche Ehrenämter parallel 
zu seiner beruflichen Karriere an. 

• 10 Jahre Vorsitzender des Rin-
derzuchtvereins

• 12 Jahre Vorsitzender der Forst-
betriebsgemeinschaft Seeheim-
Jugenheim

• 36 Jahre vereidigter Wildscha-
denschätzer in Mühltal

• 72 Jahre Mitglied im Obst- und 
Gartenbauverein Nieder-Beer-
bach, davon 60 Jahre im Vor-
stand des Vereins

• 16 Jahre Vorsitzender des Kreis-
verbandes

• 26 Jahre im Vorstand des Hes-
sischen Obstbauverbundes, dort 
auch Gründungsmitglied

• Außerdem war er von 1986 bis 
2008 als Ortsgerichtsschöffe 
tätig
Die Wände im Wohn- und Ar-

beitszimmer sind geschmückt mit 
Ehrenurkunden, darunter auch 
der Verdienstorden am Bande, die 
höchste Auszeichnung des Landes 
Hessen für besondere Verdienste 
um das Land Hessen und seine 
Bevölkerung, die Ehrenplakette 
in Silber für über 40 Jahre ehren-
amtliche Berichterstattertätigkeit 
für die Agrarstatistik, der Landes-
ehrenbrief des Landes Hessen, 
und, und, und. Ein ganzer Ordner 
ist voll mit Urkunden. 

Auf die Frage, wie man das mit 
Beruf und Familienleben schaffen 
kann, bekomme ich eine klare Ant-
wort: „Ich war immer mit im Vor-
stand und habe mitentschieden, 
wann die Termine und Sitzungen 
sind. So kamen auch Familie und 
Beruf nicht zu kurz.“ Deshalb ist 
Willi Muth der festen Überzeu-
gung, dass junge Menschen das 
auch in der heutigen Zeit schaffen 
und mit dem Ehrenamt einen Teil 
zur Gesellschaft beitragen können. 

Im April wird er zusammen mit 
seiner Familie seinen 90. Geburts-
tag feiern. Wir wünschen ihm viel 
Gesundheit und eine schöne Feier. 
Vielleicht sieht man sich ja zum 
100. wieder. 

Holger Maier, Mue-Mo

www.kleinsteuber-immobilien.de

30825-10

Immobilien-
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verständigen
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Das Ehrenamt hat sein Leben geprägt
Willi Muth senior wird 90, er empfiehlt jungen Menschen das Ehrenamt

Ein Leben im Ehrenamt: Willi Muth senior wird im April 90 Jahre alt. An den zahlreichen Urkunden und Aus-
zeichnungen in seinem Zuhause kann man sein außergewöhnliches Engagement im Ehrenamt nachvollziehen. 
Foto: Holger Maier

 „Ein großer Schritt für Mühltal”
FDP: Rückstand von zehn ausstehenden Jahresabschlüssen fast abgearbeitet

Mühltal. Schafft es die Verwal-
tung trotz Einschränkungen durch 
Corona, den bestätigten Abschluss 
für das Jahr 2018 bis zum 31. Mai 
2020 vorzulegen? Dieser Termin 
ist mehr als anspruchsvoll und 
zeigt, mit welch hoher Priorität 
inzwischen an der Abarbeitung der 
Altlasten der Gemeinde gearbeitet 
wird. Das ist gut so, denn nur 
mit soliden Zahlen kann das Ge-
schehen in der Gemeinde richtig 
gesteuert werden. 

Zum Amtsantritt von Bürger-
meister Willi Muth im Mai 2018 
beruhten die aktuellsten Angaben 
über die bestätigte finanzielle Situ-
ation der Gemeinde auf Daten des 
Jahres 2010 und bei den Gemein-
dewerken auf denen des Jahres 
2013. „Ein gewaltiger Arbeitsrück-
stand war aufzuarbeiten, worauf 
mein Vorgänger im FDP-Frak-
tionsvorsitz, Willi Muth, schon kurz 

nach der letzten Kommunalwahl 
mit einem Antrag hingewiesen 
hat“, sagte Frank Werthmann. Da-
mals wollte das noch keiner hören. 

Mit dem Amtsantritt des neu-
en Bürgermeisters wurden die 
Arbeitsschwerpunkte geändert. 
Das hatte und hat Erfolg: In-
zwischen ist der Rückstand von 
zehn ausstehenden Abschlüssen 
fast abgearbeitet. Dies war eine 
Mammutaufgabe insbesondere 
für den Fachbereich Finanzen, der 
für diesen Aufholvorgang wohl 
manche Überstunde hat leisten 
müssen.   

Ohne Aufstellung des Abschlus-
ses 2018 gibt es keine Genehmi-
gung des Haushaltes 2020. Ohne 
verabschiedeten Haushalt darf 
die Gemeinde nur die Ausgaben 
tätigen, zu denen sie gesetzlich 
verpflichtet ist oder die bereits 
in vorherigen Jahren begonnen 

wurden.  Daher ist es so wichtig, 
dass künftig kein Arbeitsrückstand 
mehr auftritt und die Abschlüsse 
immer zeitnahe vorgelegt werden.

Auch bei der Verschuldung 
pro Einwohner macht Mühltal 
deutliche Fortschritte. Lag diese 
Zahl im Jahre 2016 noch bei über 
eintausend Euro, dürfte sie inzwi-
schen unter 800 Euro gesunken 
sein. Die FDP-Fraktion begrüßt 
diese solide Haushaltsführung. Sie 
sieht die  Gemeindevertretung in 
der Pflicht, wieder zu dem alten 
und bewährten Grundsatz zurück-
zukehren: Für jede Mehrausgabe 
muss es einen Vorschlag geben, 
wo eingespart wird, und für jeden 
Verzicht auf Einnahmen muss klar 
formuliert werden, mit welcher 
Maßnahme die dann fehlenden 
Gelder beschafft werden sollen.  
Nur so haben wir auch in Zukunft 
die finanziellen Mittel, um im Falle 

von besonderen Ereignissen (wie 
derzeit die Corona-Krise) schnell 
reagieren zu können. 

Die Finanzdaten der Gemein-
de zeigen aber auch: Die bisher 
vorgelegten Abschlüsse weisen 
darauf hin, dass die Abwasser-
gebühren in der Vergangenheit 
zu hoch festgelegt waren. Diese zu 
hoch erhobenen Abgaben müssen 
nach FDP-Meinung an die Bürger 
zurückfließen. Andererseits ist mit 
einer Erhöhung des Wasserpreises 
zu rechnen, um die notwendigen 
Investitionskosten in die Wasser-
Infrastruktur zu begleichen. Wenn 
zum Jahresende 2020 die neue 
Kostenkalkulation vorliegt, wird 
man sehen, ob sich beide Effekte 
ausgleichen oder in Summe etwas 
beim Bürger bleibt. Finanzdaten 
können auch spannend sein . . . 

FDP-Fraktion Mühltal

„Nahmobilitäts-Check“ kommt
FDP Mühltal zur Verkehrswende pro Fahrrad und ÖPNV

Mühltal. Gute Karten hat Mühl-
tal derzeit bei den Förderpro-
grammen der Landesregierung. 
So konnte vor einigen Wochen der 
IKEK-Prozess gestartet werden, 
der die zukünftige Entwicklung 
Mühltals wesentlich beeinflussen 
wird. Auch umfangreiche Förder-
maßnahmen für Private sind in 
diesem Programm enthalten. In 
diesen Tagen wurde auch der 
Antrag für die Verbesserung der 
Nahmobilität („Nahmobilitäts-
Check”) bestätigt.  

Untersuchungen zeigen, dass 
ein Großteil des Autoverkehrs auf 
Mühltaler Straßen bei Strecken 
unter drei Kilometern liegt. Viele 
möchten etwas für die Umwelt 
tun und wissen um die nega-
tiven Auswirkungen des Auto-

verkehrs, insbesondere bei den 
Kurzstrecken. Bürgerinnen und 
Bürger werden dann freiwillig 
vom Auto auf das Rad oder den 
ÖPNV umsteigen, wenn Fahrrad-
wege durchgängig sind, Sicher-
heit vermitteln und der ÖPNV 
kundengerecht angeboten wird. 
Kurze Strecken werden dann zu 
Fuß zurückgelegt, wenn die Fuß-
wege sicher und nicht zugeparkt 
sind und der Fußgänger sich nicht 
durch Autoabgase oder Straßen-
lärm beeinträchtigt fühlt.  

Das Schlagwort für diese sich 
abzeichnende Veränderung ist 

„Verkehrswende“ Die Verkehrs-
wende soll nach Willen der FDP 
nicht durch dirigistische Maßnah-
men herbeigeführt, sondern von 
den Menschen selbst freiwillig 

gestaltet werden. Wenn die Ge-
meinde für die Bürger aufgrund 
der Ergebnisse des Checks in-
teressante Alternativen schafft, 
werden viele Menschen diese 
auch nutzen und das Auto stehen 
lassen und vielleicht nach posi-
tiven Erfahrungen zum Beispiel 
auf den Zweitwagen verzichten. 
Die Gemeinde kann diesen Pro-
zess fördern, indem sie geeignete 
Rahmenbedingungen schafft.

Erster Schritt einer jeden 
Veränderung ist eine gründli-
che Analyse. Dazu hat das Land 
Hessen das Planungsinstrument 

„Nahmobilitäts-Check“ geschaf-
fen. Die Kosten für den Nah-
verkehrs-Check werden zu 100 
Prozent vom Land Hessen über-
nommen.  Auch die im Rahmen 

des Checks erkannten Maßnah-
men zur Verbesserung der Nah-
verkehrs-Infrastruktur werden 
mit bis zu 70 Prozent vom Land 
bezuschusst

Beide Initiativen, IKEK wie auch  
„Nahmobilitäts-Check“, gehen auf 
Anträge der FDP-Fraktion zurück. 

„Unsere Welt ist sehr kompliziert 
geworden. Wir müssen bei jeder 
Entscheidung vernetzt vorgehen 
und die Auswirkungen auf Um-
welt und Wohnumfeld der Bürger 
berücksichtigen. Jeder Verän-
derungsprozess muss mit einer 
gründlichen Analyse beginnen“, 
meinte dazu Frank Werthmann, 
der Vorsitzende der Mühltaler 
FDP-Fraktion.  

FDP Mühltal

Tolle Auszeichnung: Beutel Augenoptik in Eberstadt wurde zum 16. Mal in Folge als 1a-Augenoptiker ausgezeichnet. Bezirksverwalter/ Eberstädter 
Bürgermeister Ludwig Achenbach (rechts) übergab die Urkunde vor Ort an Inhaber Bernd Beutel. (Foto: Beutel Augenoptik)

Kundenzufriedenheit erneut bestätigt
Beutel Augenoptik zum 16. Mal in Folge als 1a-Augenoptiker ausgezeichnet

Eberstadt. Bereits zum 16. Mal 
in Folge wurde vom Düsseldor-
fer ’markt intern’ Verlag, Europas 
größtem Brancheninformations-
dienst, die Auszeichnung zum 
1a-Augenoptiker an Beutel Au-
genoptik in Eberstadt verliehen. 
Dieses Gütesiegel attestiert dem 
inhabergeführten Augenoptiker 
exzellenten Kundenservice sowie 
individuelle Beratungsqualität. 
Dabei werden die Kunden von 
Beutel Augenoptik in das jährliche 
Prüfungs- und Auszeichnungsver-
fahren mit einbezogen: Mit ihrer 
Unterschrift bestätigten sie dem 
Unternehmen u. a. kompetente 
und faire Beratung sowie Freund-
lichkeit und vielseitige Dienst-
leistungen. 

Beutel Augenoptik ist außerdem 
ein seniorenfreundlicher Betrieb, 

verliehen wird diese Auszeich-
nung vom Seniorenrat Darmstadt 
e.V. Aber Meister Beutel ist nicht 
nur ein „staatlich anerkannter 
Rentnerfreund“, sondern auch ein 
Fisch- und Umweltfreund, denn 
bei Beutel Augenoptik gibt´s schon 
seit einiger Zeit auch Brillen und 
Sonnenbrillen hergestellt aus 
100% maritimem Plastikmüll. 
Jede Brille = 10 m² sauberer Ozean.

Die Urkunde zum 1a-Augenop-
tiker wurde von dem Eberstädter 
Bezirksverwalter Ludwig Achen-
bach feierlich in dem Ladenlokal 
in der Oberstraße übergeben. Herr 
Achenbach, der auch die Grüße 
vom Darmstädter Wirtschaftsde-
zernenten und des Oberbürger-
meisters überbrachte, würdigte die 
Leistungen des Fachgeschäfts für 
die Kunden sowie den Wirtschafts-

standort Eberstadt. Meister Beutel 
und sein kompetentes Team freu-
ten sich auch im 16. Jahr wieder 
über die erfolgreiche Teilnahme 
am neuerlichen Auszeichnungs-
verfahren.

Lorenz Huck, leitender Redak-
tionsdirektor des ’markt intern’ 
Verlags, macht deutlich, warum 
’markt intern‘ mittelständische Un-
ternehmen mit der 1a-Auszeich-
nung würdigt: „1a-Fachhhändler 
und -handwerker sind inhaber-
geführte stationäre Unternehmen, 
die mit fachlichen Kompetenzen, 
ihren individuellen Dienstleistun-
gen und der Einmaligkeit ihres 
Ladengeschäfts zur Prägung des 
Stadtbildes beitragen. Damit ha-
ben sie eine wichtige Bedeutung 
für das lokale Gefüge. Sie sind au-
thentisch, die Inhaber haben 'das 

Ohr am Markt' und können somit 
ihr hochwertiges Warenangebot 
zu einem fairen Preis-Leistungs-
verhältnis, gezielt für ihre Kunden 
ordern. Hier findet jeder Kunde 
einen direkten persönlichen An-
sprechpartner. Es ist schon eine 
starke Leistung, wenn Unterneh-
men sich mehrfach dem aufwen-
digen 1a-Bewerbungsprozedere 
unterziehen und dann wiederholt 
ausgezeichnet werden können.“

Weitere Informationen unter 
www.1a-auszeichnung.de

Unter www.Beutel.de finden 
Interessierte alle Informationen 
zu Beutel Augenoptik.

Beutel Augenoptik
Oberstraße 8

64297 Darmstadt-Eberstadt
Tel.: 06151/56076

Unterstützen Sie die „Helfer in der Not”
Förderer und aktive Mitglieder vom DRK-Ortsverein Nieder-Beerbach gesucht!

Nieder-Beerbach. Der Zusam-
menschluss aller DRK-Organisa-
tionen, dem auch wir angehören, ist 
die größte Gemeinschaft „Helfer in 
der Not“ in Deutschland und über-
nimmt wichtige soziale Aufgaben 
zum Wohle der Bevölkerung. Wir 
bitten Sie, in diese Gemeinschaft 
der Helfenden nach Ihren finan-
ziellen Möglichkeiten beizutreten. 
Werden Sie Fördermitglied in unse-
rem Ortsverein und unterstützen 
Sie uns bei der umfangreichen 
humanitären und sozialen Arbeit 
für unsere Gemeinschaft und die 
Gemeinde Mühltal.

Mitglied zu werden ist ganz ein-

fach. Dieser Ausgabe der Mühl-
talpost liegt eine Postkarte bei, 
welche Sie ausfüllen und an uns 
zurückschicken können. Auch über 
unsere Homepage www.drk-nb.de 
können Sie unter dem Button „Mit-
glied werden“ unserem Ortsverein 
beitreten.

Sie möchten gerne noch mehr 
tun und aktiv helfen? Das DRK Nie-
der-Beerbach ist im Sanitätsdienst, 
Betreuungsdienst, dem Fachdienst 

„Technik und Logistik“, im Rahmen 
der Blutspende und als Helfer vor 
Ort („First Responder”) tätig. 

Oder haben Sie Interesse, im 
Vorstand des Ortsvereins mitzu-

arbeiten? Gerne Informieren wir 
Sie über die Möglichkeiten der 
Teilnahme in den verschiedenen 
Bereichen.

Schreiben Sie uns eine Mail 
an: info@drk-nb.de oder kontak-
tieren Sie uns auf dem Postweg: 
DRK-Ortsverein Nieder-Beerbach, 
Alleestraße 12a, 64367 Mühltal. 
Selbstverständlich können Sie die 
beiliegende Postkarte auch zur 
Kontaktaufnahme nutzen.

Machen Sie mit - aus Liebe zum 
Menschen!

Thorsten Tyralla
Bereitschaftsleiter

DRK-OV Nieder-Beerbach 


