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Eine Demonstration für Europa 
Festpremiere am Römerkastell ein Erfolg – Partnerschaftskomitee will Fortsetzung 

VON PER BERGMANN 

Großkrotzenburg – Rund 
300 Menschen tummelten 
sich im alten Ortskern und 
setzten damit ein Zeichen für 
Europa. Es war das erste Fest 
dieser Art in der Gemeinde, 
das kurz vor der Europawahl 
am Sonntag, 26. Mai, Wahl ei-
ne überparteiliche Plattform 
geboten hat. 

Initiiert wurde das Fest vom 
Partnerschaftskomitee, das 
angesichts des Erfolgs bei der 
Premiere bereits eine Fortset-
zung im kommenden ins Au-
ge fasst – auch ohne Wahl. 

Bereits zwei Wochen vor der 
Europawahl drehte sich am 

Römerkastell alles um den 
Staatenverbund. „Das Wetter 
spielt mit, wir sind froh, dass 
es trocken geblieben ist“, er-
klärte Gerda Visser vom Orga-
nisationsteam des Partner-
schaftskomitees.  

„In Frankreich sieht es 
schlechter aus“, weiß sie we-
gen ihres direkten Drahtes zu 
Großkrotzenburgs Partner-
stadt Achères. 

Der Verein hatte es ge-
schafft, für das erste Europa-
fest alle Parteien aus der Ge-
meindevertretung sowie zahl-
reiche weitere Vereine zu mo-
bilisieren, um ein buntes Pro-
gramm anzubieten. 

Und so demonstrierte unter 

anderem der 1. Judoclub, was 
der eigene Nachwuchs alles 
drauf hat. Die Judoka hatten 
für die kleinsten 
Besucher zudem 
Spielstationen 
mit Namen wie 
„Irland, Balance-
Akt“ und „Öster-
reich, Schluchten-Hüpfer“ 
aufgebaut. 

Die Wanderfreunde Edel-
weiß und der Spessartbund 
lieferten Information zum so-
genannten EU-Mittelpunkte-
Weg, der von Gelnhausen in 
den bayrischen Spessart führt. 
Insgesamt gebe es mittlerwei-
le 107 EU-Wanderwege. 

Am Stand des Weltladens 

wurde unter anderem fair ge-
handelter Bio-Brotaufstrich 
serviert. Das dazugehörige 

Brot lieferte der 
Backhaus-Ver-
ein, der an sei-
nem Stand eben-
falls leckere Stul-
len anbot. 

Das „G-Town Beer-Project“ 
von Michael Thieroff versorg-
te die Besucher mit dem in 
Großkrotzenburg beliebten 
Gerstensaft aus heimischer 
Produktion (wir berichteten). 
Thieroff nutzte die Gelegen-
heit, um seine neusten Kreati-
on „Summertime Madness“ 
und „Enigma“ vorzustellen. 

Alle Parteien warben für ih-

re Farben, boten aber mehr: 
Die Krotzebojer Grünen liefer-
ten Bärlauchbratwürste von 
einem Bio-Bauernhof sowie 
Bio-Schnaps aus der Rhön. 
Während die SPD ihre Gäste 
mit einem blauen Europa-
Cocktail versorgte, gab es 
beim Glücksrad der FDP eine 
Reise zum EU-Parlament in 
Straßburg zu gewinnen, die 
Christdemokraten boten 
„Flaggen-Memory“ und ein 
Europa-Puzzle an. 

Auf der Freilichtbühne des 
Römerkastells spielte das 
Quartett „4kantrohr“ und un-
terlegte das bunte Treiben 
beim Europafest mit den Klän-
gen ihrer Blechblasinstru-

mente. Unter dem Motto 
„Großkrotzenburg für Euro-
pa“, ließ sich auch das eine 
oder andere Statement pro Eu-
ropa einholen: „Ältere Gene-
rationen wissen die EU viel-
leicht etwas mehr zu schät-
zen. Die Jüngeren kennen es 
nicht anders, für sie sind Frie-
den und Freizügigkeit Norma-
lität“, stellte beispielsweise 
Reiner Bäuml differenzierend 
fest.  

„Deshalb sind Feste wie die-
ses ganz wichtig“, ergänzte 
Visser. „Wir werden alles da-
ran setzen, dass es im nächs-
ten Jahr eine Fortsetzung 
gibt“, erklärte die Vorsitzende 
des Partnerschaftskomitees.

Leerstand: Nach den neuesten Plänen soll das ehemalige Kaufhaus Joh in Gelnhausen abge-
rissen werden und einem Neubau weichen. ARCHIVFOTO: THORSTEN BECKER

Jetzt soll die Kreissparkasse einspringen 
Joh-Immobilie: Nach Pleiten mit auswärtigen Investoren gibt es nun Pläne für Abriss und Neubau 

Kreis eine Lösung für das Joh-
Areal zu finden“, stellt der 
CDU-Fraktionsvorsitzende 
Christian Litzinger in einer 
Pressemitteilung fest und sig-
nalisierte Zustimmung. 

Die Christdemokraten hat-
ten mit einem Antrag, der in 
der nächsten Stadtverordne-
tensitzung behandelt werden 
sollte, gefordert, mit dem 
Kreis Verhandlungen über ei-
ne Nutzung der Immobilie 
durch den Kreis zu führen. Da-
bei hatten sie sich insbesonde-
re für eine Nutzung des Gelän-
des für die vom Kreis geplante 
Gesundheitsakademie ausge-
sprochen.  

Irritiert zeigt sich die CDU 
indes darüber, dass das Ergeb-
nis der Beratungen zwischen 
Stadt, Kreis und Kreissparkas-
se jetzt bereits bekannt ge-
worden sei. 

Dass künftig Teile der Kreis-
verwaltung, die derzeit dezen-
tral in der Barbarossastadt ver-
teilt sind, eine neue Heimat 
finden, ist jedoch keine neue 
Idee. Auch die geplante Ge-
sundheitsakademie des Krei-
ses könnte, falls Gelnhausen 

Gelnhausen – Keine seltsam-
dubiosen Investoren, die Stadt 
und Parlament monatelang an 
der Nase herumführen: Das 
seit fünf Jahren verwaiste 
Kaufhaus Joh soll von der 
Kreissparkasse Gelnhausen 
und dem Main-Kinzig-Kreis fe-
derführend entwickelt wer-
den. 

Medienberichten zufolge 
soll das alte Kaufhaus von der 
Kreissparkasse gekauft und 
zusammen mit der Stadtent-
wicklungsgesellschaft verwer-
tet werden. Konkret heißt das: 
Abriss und Neubau. Offenbar 
solle dann ein Verwaltungs-
bau mit Einzelhandelsflächen 
entstehen.  

Nachdem die Barbarossa-
stadt mit den großspurigen 
Plänen auswärtiger Investo-
ren, in dem ehemaligen Kauf-
haus ein „City-Outlet“ entste-
hen zu lassen, Schiffbruch er-
litten hatte, laufen bereits Ver-
handlungen zwischen Stadt, 
Kreis und Kreissparkasse. 

„Die CDU begrüßt das Vor-
haben ausdrücklich. Damit 
wird die Forderung der CDU 
erfüllt, gemeinsam mit dem 

den Zuschlag erhält, dort ein-
ziehen.  

„Wir gehen davon aus, dass 
die Presseberichterstattung 
auf zuverlässigen Quellen be-
ruht und unterstützen die 
dort skizzierten Pläne aus-
drücklich“, erklärt Litzinger. 

„Sowohl der Main-Kinzig-
Kreis als auch die Kreisspar-
kasse als fest in der Region 
verwurzeltes Kreditinstitut 
sind verlässliche Partner, de-
nen es nicht an erster Stelle 
um Profitoptimierung, son-
dern um eine nachhaltige Ent-

wicklung der Immobilie und 
damit verbunden eine Revita-
lisierung der Gelnhäuser In-
nenstadt geht. Die von der 
CDU nachdrücklich verlangte 
schnelle Lösung rückt damit 
näher“, so Litzinger weiter.  

Erforderlich ist jedoch ein 

Konsens in der Stadtverordne-
tenversammlung. „Wir Christ-
demokraten fordern deshalb 
alle politischen Kräfte auf, die-
se Pläne zu befürworten. Es ist 
zu hoffen, dass insbesondere 
SPD und FDP, die sich in den 
vergangenen Wochen durch 
unsachliche Kritik hervorge-
tan haben, jetzt zum Wohle 
der Stadt handeln und diese 
Lösung unterstützen“, so Lit-
zinger weiter. 

Äußerst kritisch findet die 
CDU jedoch, dass Bürgermeis-
ter Glöckner die Fraktionen 
einmal mehr nicht rechtzeitig 
über wesentliche Planungen, 
die die Zukunft der Barbaros-
sastadt betreffen, informiert 
habe.  

„Die Kommunikation der 
Rathausspitze bleibt weiter-
hin verbesserungswürdig. Be-
dauerlich ist, dass trotz der of-
fenbar seit Monaten unter 
Ausschluss der städtischen 
Gremien stattgefundenen ge-
heimen Verhandlungen weite-
re Kosten durch das eingelei-
tete Ausschreibungsverfahren 
verursacht wurden“, so Litzin-
ger abschließend. thb

Nebenbuhler erstochen: Sieben Jahre hinter Gitter 
Landgericht: Jugendkammer verhängt hohe Strafen im Fall aus Bad Soden-Salmünster 

schickt worden. Die Haftstrafe 
wird als Jugendstrafe verbüßt. 

Weit über eine Stunde dau-
erte die Urteilsbegründung 
gestern Nachmittag hinter 
verschlossenen Türen. Nach 
Überzeugung der Kammer un-
ter dem Vorsitz von Landge-
richtspräsidentin Susanne 
Wetzel hat der Angeklagte sei-
nen Nebenbuhler im Streit 
um ein Mädchen vorsätzlich 
getötet. 

Ein 17-jähriger Komplize, 
der die Tatwaffe zur Verfü-
gung gestellt hatte, erhielt ei-

VON THORSTEN BECKER 

Bad Soden-Salmünster/Hanau – 
Seinen 18. Geburtstag hat er 
bereits hinter Gittern „gefei-
ert“. Es werden noch einige 
hinzukommen. Weil er seinen 
Nebenbuhler im September 
vergangenen Jahres in Bad So-
den-Salmünster mit einem 
Messer erstochen hat, ist ein 
junger Mann aus dem Sinntal 
gestern von der 2. Jugendkam-
mer des Hanauer Landge-
richts wegen Totschlags für 
sieben Jahre ins Gefängnis ge-

ne Jugendstrafe von einem 
Jahr und sechs Monaten, die 
für drei Jahre 
zur Bewäh-
rung ausge-
setzt wurde. 
Als Auflage 
muss er zu-
dem 1000 Eu-
ro an eine ge-
meinnützige Organisation 
zahlen sowie innerhalb weni-
ger Monate 160 Stunden ge-
meinnützige Arbeit ableisten. 

Die Jugendkammer blieb in 
ihrem Urteil nur ganz leicht 

unter der Forderung der 
Staatsanwaltschaft Hanau. 

Die Anklage 
hatte für den 
Hauptange-
klagten we-
gen Tot-
schlags eine 
Jugendstrafe 
von acht Jah-

ren gefordert – knapp unter 
der Höchststrafe von zehn Jah-
ren, die das Jugendgerichtsge-
setz (JGG) vorsieht.  

Gegen einen gleichaltrigen 
Mitangeklagten hatte die 

Staatsanwaltschaft eine Ju-
gendstrafe von einem Jahr 
und zehn Monaten gefordert. 

Anders sah es die Verteidi-
gung der beiden Jugendli-
chen. Sie forderte Freisprüche 
für beide. Im Falle einer Verur-
teilung wurden deutlich ge-
ringere Jugendstrafen ange-
regt.  

Wie berichtet, soll ein Streit 
um ein Mädchen Hintergrund 
der Bluttat am 14. September 
2018 in der Kurstadt gewesen 
sein. Bei einer Aussprache soll 
der Streit dann ein tödliches 

Ende genommen haben. Das 
Opfer starb an Stichen in den 
Hals und Oberkörper. 

Seit März hatte die Jugend-
kammer mehrere Prozesstage 
angesetzt, um das Tatgesche-
hen zu untersuchen. Der Pro-
zess fand unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt, weil beide 
Angeklagte zum Tatzeitpunkt 
minderjährig waren. Das Ge-
setz sieht vor, dass der Schutz 
der Persönlichkeit von Ju-
gendlichen höher wiegt als 
das öffentliche Interesse an 
den Prozessdetails.

Gelungene Premiere: Kurz vor der Europawahl veranstalteten Vereine und Verbände ein 
parteiübergreifendes Fest in der Ortsmitte.

Blasen den Europagegnern den Marsch: Das Quartett „4kantrohr“ unterlegte das bunte 
Treiben mit den Klängen ihrer Blechblasinstrumente. FOTOS: PER BERGMANN

Parteien werben 
mit Bio-Schnaps 
und Glücksrad

Justizministerin: 
Höhere Strafen 
für Symboltaten 

Schlüchtern/Wiesbaden – Hes-
sens Justizministerin Eva Küh-
ne-Hörmann (CDU) will einen 
härteren Strafrahmen prüfen, 
wenn Taten eine hohe Sym-
bolkraft für die extremisti-
sche Szene haben.  

Als Beispiel nannte die Mi-
nisterin am Montag die Vor-
kommnisse vor einer Polizei-
station in Schlüchtern: Dort 
waren Anfang des Jahres am 
Holocaust-Gedenktag die 
Deutschland- und die Hessen-
fahne kopfüber gehisst wor-
den (wir berichteten).  

Das Verfahren gegen Polizis-
ten wurde eingestellt, weil das 
Aufhängen der Fahnen kopf-
über nach Einschätzung der 
Staatsanwaltschaft keinen 
Straftatbestand erfüllt.  

Das Verunglimpfen von Ho-
heitssymbolen sei aber ein 
starkes Symbol für die Szene, 
erklärte Kühne-Hörmann ih-
ren Ansatz. Um dem entge-
genzutreten, werde derzeit ge-
prüft, ob eine entsprechende 
Rechtsgrundlage geschaffen 
werden muss. 

Das Verfahren in Schlüch-
tern hatte sich gegen vier Poli-
zeibeamte gerichtet. Ihnen 
wurde vorgeworfen, die Bun-
desflagge und die hessische 
Landesflagge am 27. Januar et-
wa zwei Stunden lang kopf-
über auf halbmast gehisst zu 
haben. Der Tatbestand des 
Verunglimpfens des Staates 
und seiner Symbole sei aber 
nicht erfüllt gewesen, befand 
die Staatsanwaltschaft. Eine 
kopfüber gehisste Flagge kön-
ne grundsätzlich verschiede-
ne Bedeutungen haben, etwa 
das Ausrufen des Notstandes, 
der Kapitulation oder auch – 
in der Reichsbürgerszene – 
der Ablehnung des Staates. lhe

IN KÜRZE

Seniorenfahrten 
im Mai 

Freigericht – Eine Tagesfahrt 
zur Bundesgartenschau nach 
Heilbronn wird am morgigen 
Mittwoch, 15. Mai, angeboten. 
Hier wird die Garten- und 
Stadtausstellung auf knapp 
40 Hektar gezeigt. Der Aus-
flug mit dem Reisebus geht 
von zirka 8 bis 18.30 Uhr und 
kostet inklusive kleinem 
Frühstück 59 Euro. Von Frei-
tag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, 
wird eine Fahrt nach Straß-
burg und ins Elsass angebo-
ten. Auf dem Programm ste-
hen unter anderem ein Be-
such der Stadt, der Weinstra-
ße, der Schokoladenfabrik 
und einer Käserei. Der Reise-
preis beträgt pro Person im 
Doppelzimmer 259 Euro, Ein-
zelzimmer plus 50 Euro Zu-
schlag. Abfahrt ist jeweils aus 
allen Ortsteilen Freigerichts. 
Weitere Informationen und 
die erforderlichen Anmeldun-
gen sind telefonisch unter 
0 60 55/91 61 60, per E-Mail an 
simone.pletka@freigericht.de 
sowie auf der Internetseite der 
Gemeinde erhältlich. sik 

›› freigericht.de
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