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G e l n h a u s e n - H ö c h s t  
(re). Der TSV Höchst lädt zur 
Mitgliederversammlung am 
Donnerstag, 22. Mai, um 
20 Uhr im Sportheim ein. Auf 
der Tagesordnung stehen un-
ter anderem diverse Jahresbe-
richte sowie Neuwahlen des 
Vorstands. 

TSV Höchst  
wählt Vorstand
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G e l n h a u s e n - H a i -
l e r / M e e r h o l z  (re). Die Na-
tur- und Vogelschutzgruppe 
Meerholz-Hailer lädt zu einer 
Vogelstimmenwanderung mit 
Karl Seyler ein. Treffpunkt ist 
am Sonntag, 18. Mai, um 
5.45 Uhr am Waldfriedhof. Die 
Wanderung findet bei jedem 
Wetter statt. Wer ein Fernglas 
besitzt, wird gebeten, dies mit-
zubringen.

Wanderung  
für Vogelfreunde

G e l n h a u s e n  (re). Am 
Sonntag, 18. Mai, wandert der 
VHC Gelnhausen von Steinau 
nach Neudorf. Die 14 Kilome-
ter lange Wanderung beginnt 
am Parkplatz Ahler Stausee 
und führt über Ahl nach Bad 
Soden und von dort nach Neu-
dorf. Am Tierpark in Bad Soden 
findet die Mittagsrast aus dem 
Rucksack statt. Gäste sind will-
kommen. Erster Treffpunkt ist 
um 9 Uhr am Parkplatz Bahn-
hof in Gelnhausen vor dem 
Parkhaus, zweiter Treffpunkt 
ist um 9.30 Uhr in Neudorf am 
Dorfgemeinschaftshaus. Wei-
tere Informationen und Anmel-
dungen bei Wanderführer Die-
ter Rasch unter Telefon 
06053/2393.

VHC wandert 
nach Neudorf

Die ersten Traktoren aus 
dem Sinntal machten sich 
schon am frühen Samstagmor-
gen noch bei trockenem Wet-
ter langsam tuckernd auf den 
Weg nach Meerholz, um es 
rechtzeitig zum Schleppertref-
fen zu schaffen. Diesen schlos-
sen sich noch viele weitere 
Freunde der alten Landma-
schinen an, um gemeinsam 
auf dem Gelände des Angel-
sportvereins ihre Schmuckstü-
cke zu zeigen und mit Gleich-
gesinnten zu babbeln.  

Und es waren wieder alle 
Marken zu sehen, die in den 
vergangenen 100 Jahren die 
Welt der Traktoren und 
Schlepper prägten. Neben den 
berühmten Lanz-Traktoren, 
die für ihren großen Hubraum 
und das dazu passende „Tuck“ 
bekannt sind, waren zahlrei-
che weitere Marken zu finden. 
Dazu gehörten große Namen 
wie Porsche, die durch andere 
Technik berühmt wurden, 
aber auch die Klassiker wie 
Fendt und Eicher.  

„Die Maschinen von Eicher 
wurden mehrfach zu den be-
liebtesten Traktoren gewählt“, 
berichtet Walter Seifert aus 
Lützelhausen, der dort zu den 
Eicher-Freunden gehört. Er 

hatte nicht nur seinen herrlich 
restaurierten Traktor dabei, 
sondern auch das passende 
Pendant aus Plastik in Größe 
eines Bobby-Car, mit dem er 
den Kindern eine große Freude 
machte. 

Ein Stück weiter ließ der 
Gast mit der weitesten Anfahrt 
seine Maschinen tuckern. 
„Das sind stationäre Motoren, 
die vorher mit Muskelkraft be-
triebene Landmaschinen über 
einen Lederriemen antrie-

ben“, berichtete Harald Ur-
banski aus Birkenau bei Hei-
delberg. Über die Schlepper-
Zeitschrift habe er vom Tref-
fen erfahren und sich gerne 
auf den Weg gemacht. Seine 
„Arranco“ aus dem Jahre 1930 
drehte sich den ganzen Tag 
gleichmäßig im Regen. „Der 
Motor wird mit Benzin gestar-
tet, und wenn er warm ist auf 
Petroleum umgestellt. Das 
war damals günstiger.“ An 
Umweltschutz dachte damals 

noch keiner. „Das Öl tropft 
von oben auf den Kolben und 
läuft dann unten aus dem Mo-
tor.“ In diesem Falle landete 
das Öl in einer Wanne, die der 
Motoren-Freund unter dem 
auf einen Schlitten mit klei-
nen Rollen aufgelasteten Ge-
rät stellte. 

Als die Gäste, darunter 15 
Motorräder und einige Oldti-
mer aus dem Hause VW und 
Opel  ankamen, hielt das Wet-
ter noch. Doch später öffnete 

der Himmel seine Schleusen, 
und die meisten Besucher zo-
gen sich in die Scheune des 
ASV zurück. Und auf dem 
Heimweg freute sich jeder, der 
auf seinem Traktor ein Ver-
deck sein eigen nennen konn-
te. Doch an der guten Stim-
mung beim Treffen, das von 
der Interessengemeinschaft 
Schlepperfreunde Hailer per-
fekt organisiert war, konnte 
auch ein nasser Heimweg 
nichts ändern.

G e l n h a u s e n - M e e r h o l z 
(jol). 67 restaurierte Traktoren 
und 15 klassische Motorräder 
gaben sich am Samstag ein 
Stelldichein auf dem Gelände 
des Angelsportvereins am 
Rande von Meerholz. „Das ist 
Rekord“, vermeldete die Inte-
ressengemeinschaft Schlep-
perfreunde Hailer trotz des Re-
gens. Alte Landwirtschaftsge-
räte und deren Besitzer sind 
eben auch für schlechtes Wet-
ter gemacht. 

Freunde historischer Landmaschinen kommen beim Schleppertreffen in Meerholz auf ihre Kosten

Alte Traktoren tuckern

G e l n h a u s e n  (re). Oliver 
Uschmann liest heute Abend 
im Lorbass in Gelnhausen aus 
seinem Buch „Überleben beim 
Fußball – Expedition am Ball“. 
Musikalische Unterstützung 
gibt es von der befreundeten 
Band „Kafkas“.  

  
In diesem Buch kommt die 

zweitwichtigste Nebensache 
der Welt voll zum Zuge. Wenn 
10 Millionen kleine Trainer 
täglich über „die Rückkehr 
zum 4-4-2“ oder die „Unsinnig-
keit der Doppelbestrafung“ re-
den, der Spielertyp Porno-
schnauzer vom Beau abgelöst 
wird, die Nation über den phi-
losophischen Ausbrüchen von 
Franz Beckenbauer brütet oder 
der Homo Sapiens sich in den 
Homo Südkurve verwandelt, 
kann nur noch einer dabei hel-
fen, in der Welt des Fußballs zu 
bestehen. „Trainersohn Oliver 
Uschmann schießt schnell und 
trifft immer – und zwar voll auf 
die Elf! Mit dem Charme des 
Liebhabers schreibend, feiert 
Oliver Uschmann das Phäno-
men Fußball mit unwidersteh-
lichem Enthusiasmus“, heißt 
es in der Ankündigung. 

Der Fußball spielte im Leben 
des Schriftstellers Oliver 
Uschmann (geboren 1977) eine 
bislang ungeahnt bestimmen-
de Rolle. Als Sohn des Fußbal-
lers und Trainers Jürgen 
Uschmann verbrachte er große 
Teile seiner Kindheit am Ran-
de des Rasens und in Landesli-

ga-Kabinen, in denen die Wa-
den der Männer nach Franz-
branntwein riechen. Er kennt 
jedes Kicker-Jahresheft seit 
1989 auswendig und spielt Fuß-
ballspiele auf jedem Compu-
ter, seit es Prozessoren gibt. 
Obschon erwachsen und ge-
schlechtsreif, hat er niemals 
damit aufgehört, den kommen-
den Bundesligaspieltag alleine 
im Garten zu simulieren und 
den Kick dabei lautstark zu 
kommentieren.  

Uschmann lebt mit Frau und 
Co-Autorin Sylvia Witt sowie 
zwei Katern im Münsterland. 
Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 
um 21 Uhr. Karten an der 
Abendkasse kosten 10 Euro.

Oliver Uschmann liest im Lorbass 
Expedition am Ball

Oliver Uschmann liest heute 
Abend im Lorbass.  (Foto: re)

Der in Gelnhausen bekann-
te Rezitator von Balladen aller 
Art, Jörg Höller, Lehrer am 
Grimmelshausen-Gymnasium, 
begeistert sein Publikum seit 
Jahren mit tiefgründigem Hu-
mor und Witz, wenn er in die 
Rolle des Zeitreisenden „Georg 
von Traben“ schlüpft und im-
posant aus den Werken be-
kannter Dichter und Autoren 
vorträgt. Musikalisch gekonnt 
begleitet wird er dabei von 
Eva Johanna Radick, die als 
Mitglied seiner Truppe an 
Spielleuten unter dem Namen 
„Evchen von der Tann“ mit ih-
rer Gitarre aufspielt. 

Die Zuhörer erleben an die-
sem Abend nicht nur ernst-
vergnügliche literarische Ein-
fälle, sondern abwechselnd 
dazu auch Klaviermusik mit 
Stücken von Claude Debussy, 
Johannes Brahms, Robert 
Schumann und Frédéric Cho-
pin. Am Flügel spielen Gunilde 
und Jost Cramer. Beide haben 
an der Musikhochschule in 
Stuttgart bei Professor Jürgen 
Uhde studiert; Gunilde Cra-
mer auch bei Professor 

Seidlhofer in Wien. Zahlreiche 
Konzerte, CD-Produktionen 
und Fernsehaufnahmen im In- 
und Ausland gehören zu Gunil-
de Cramers beruflichen Erfol-
gen. Nach Beendigung ihrer 
Professur an der Musikhoch-
schule Stuttgart im Jahr 2002 
lebt sie heute als freie Künstle-
rin und ist tätig als Solistin, 
Kammermusikpartnerin und 
Liedbegleiterin. Jost Cramer 
schloss ein Studium der Ge-
schichte und Politischen Wis-
senschaft an der Universität 
Tübingen ab und war unter an-
derem in der Lehrerfortbil-
dung tätig. Seine musikali-
schen Schwerpunkte liegen in 
der Kammer- und Klaviermu-
sik sowie ebenfalls in der Lied-
begleitung.  

Die Bandbreite der vorge-
tragenen Balladen wird von 
klassisch bis modern reichen. 
Darunter sind Werke bekann-
ter Dichter und Schriftsteller 
wie Friedrich Schiller, Theo-
dor Fontane, Heinrich Heine 
und Erich Kästner. Der Titel 
der Veranstaltung ist der „Bal-
lade vom blutigen Bomme“ 
von Christa Reinig (1972) so-
wie dem Gedicht „Nis Ran-
ders“ von Otto Ernst entnom-
men.  Während in Christa Rei-
nigs Stück humorig-grotesk 
mit der Todesstrafe umgegan-
gen wird, erzählt Otto Ernsts 
Gedicht aus dem Jahr 1901 
vom Mut eines Menschen, der 
unter Einsatz  seines eigenen 
Lebens das eines anderen ret-
tet. Das Werk war und ist bis 
heute eine beliebte Schullek-
türe und es passt zum Auftakt 
der Veranstaltung  auch the-
matisch gut zum selbstgewähl-
ten Auftrag von Amnesty In-
ternational, dem Engagement 
für die Menschenrechte. 

G e l n h a u s e n  (re). Am 
Samstag, 24. Mai, um 19 Uhr 
findet in der ehemaligen Syna-
goge in Gelnhausen die Bene-
fizveranstaltung „Nis Randers 
und der blutige Bomme“ zu-
gunsten von Amnesty Interna-
tional statt. Literarische und 
musikalische Balladen mit 
Jörg Höller und Eva Radick 
(Gitarre) sowie Gunilde und 
Jost Cramer am Flügel stehen 
auf dem Programm. Der Ein-
tritt ist frei, die Amnesty-
Gruppe Gelnhausen freut sich 
jedoch über Spenden, die der 
Arbeit der Menschenrechtsor-
ganisation zugute kommen. 

Benfizveranstaltung zugunsten von Amnesty

Literarische und 
musikalische Balladen

G e l n h a u s e n  (re). Der 
VdK-Ortsverband Gelnhausen-
Mitte und Roth fährt am Sams-
tag, 14. Juni, mit dem Bus zum 
Hessentag nach Bensheim.  

Die Abfahrtszeiten sind: 
8 Uhr am Nippel, 8.10 Uhr Park-
platz Hallenbad, 8.20 Uhr Hal-
testelle Roth. Von 10 bis 13 Uhr 
ist die Teilnahme am großen 
VdK-Landestreffen vorgese-
hen. Im Rahmen dieser Veran-
staltung werden Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier und VdK-
Landesvorsitzender Karl-Win-
fried Seif sprechen. Am Nach-

mittag können die Teilnehmer 
zwanglos die vielfältigen Ange-
bote des Hessentags nutzen 
oder durch das schöne Städt-
chen Bensheim bummeln. Um 
17 Uhr startet die Rückfahrt 
nach Gelnhausen.  

Busfahrt, Eintritt zum Hes-
sentagsgelände sowie Mittags-
verpflegung sind kostenlos. 
Zur Teilnahme sind auch VdK-
Mitglieder aus anderen Orts-
verbänden sowie interessierte 
Gäste willkommen. Anmeldun-
gen nimmt Vorsitzender Hans 
Adrian (06051/2868) entgegen.

Am Samstag, 14. Juni

VdK fährt  
zum Hessentag

Walter Seifert zeigt einen Eicher-Traktor aus den 50er-Jahren und eine etwas kleinere Version aus Plastik. (Foto: Ludwig) 

G e l n h a u s e n  (ep). Einfach spontan Party machen – das war 
den vier Fachoberschulbesucherinnen Alina Hirchenhein, Ale-
xandra Lintner, Jessica Hanselmann und Aline Abuhani zu wenig. 
Kurzerhand wurde der feierliche Höhepunkt der Abschlussprü-
fungen zur „Projektsache“ erklärt und im Unterricht im Rahmen 
eines Projektmanagements eine Party unter dem Motto „Black 
and White“ professionell geplant. Dazu gehörten neben Kosten-
rechnungen und Materialaufstellungen auch Überlegungen, wie 
die im Vorfeld auflaufenden Kosten für die Party im Gelnhäuser 

„Lorbass“ gedeckt werden könnten. Aktionen wie Plätzchenba-
cken oder Pausenhofverkäufe waren so erfolgreich, dass eigene 
Dekoration und ein Begrüßungsgetränk locker bezahlt werden 
konnten. Natürlich war auch eine Menge Organisation im Vorfeld 
notwendig. Dazu gehörte nicht nur, die passende Musik für den 
Abend auszusuchen. Den Eintritt und was sonst noch übrig geblie-
ben ist, wollen die vier jungen Frauen einem guten Zweck zukom-
men lassen. Das Calvary Zion Children’s Home in Kenia kann sich 
schon bald über eine Spende freuen.  (Foto: Pfahls)

Party für den guten Zweck

Der 20-Jährige ließ zu Beginn 
der Verhandlung durch seinen 
Anwalt bestätigen, dass er am 
3. September 2013 gegen 
18.20 Uhr hinter dem Joh-Kauf-
haus in Gelnhausen 22 Gramm 
Marihuana verkauft habe.  

Der erste Zeuge, Kunde des 
Angeklagten am besagten Tag, 
wich zunächst den Fragen der 
Richterin aus. Der 19-Jährige 
aus Gelnhausen gab aber 
schlussendlich eine geschäftli-
che Beziehung zu dem Ange-
klagten zu. Nach den Aussagen 
des Zeugen verabredete sich 
dieser mit dem Angeklagten 
über sein Mobiltelefon. Nach-
dem er das Ma-
rihuana von 
dem Täter be-
kam, habe er es 
an drei Leute 
weiterverkauft.  

Der nächste Zeuge, ein 44-
jähriger Polizist, bestätigte, 
dass der Angeklagte zu den be-
kannten Betäubungsmittel-
Händlern gehöre. Sein Kollege 
und er seien in Zivil unterwegs 
gewesen, als sie den Angeklag-
ten und weitere bekannte Dea-
ler sowie den 19-jährigen Zeu-
gen aus Gelnhausen hinter 
dem Joh-Kaufhaus entdeckten. 

Aufgrund der Konstellation der 
Gruppe beobachteten die bei-
den Beamten die Situation eine 
ganze Weile. Zunächst habe 
der Angeklagte sich mit der 
Gruppe unterhalten. Dann sei 
er auf seinem Fahrrad an einen 
anderen Ort gefahren, jedoch 
konnte der Polizeibeamte die-
sen Ort nicht näher bestim-
men. Nach etwa einer Viertel-

stunde sei der 
Angeklagte mit 
einem Päck-
chen zurückge-
kehrt, welches 
er dem vorheri-

gen Zeugen entgegenwarf. Da-
raufhin hätten die Beamten 
den Empfänger des Päckchens 
und den Angeklagten mit Hilfe 
einer herbeigerufenen Motor-
radstreife gestellt. 

Bei der anschließenden 
Durchsuchung habe der Beam-
te beim Angeklagten kein Can-
nabis entdecken können, je-
doch habe der Beschuldigte 

1 340 Euro mit sich getragen. 
Nach eigenen Angaben aber 
kein Drogengeld, sondern sein 
Erspartes. Er habe einen „auf 
dicke Hose“ machen wollen.  

Wenig kooperative 
Zusammenarbeit 

Nach Schließung der Be-
weisaufnahme sprach sich zu-
nächst die Jugendgerichtshilfe 
für eine Verurteilung nach Ju-
gendstrafrecht aus. Die Bewäh-
rungshilfe bezeichnete die Zu-
sammenarbeit mit dem 20-Jäh-
rigen als „wenig kooperativ“.   

Die Staatsanwaltschaft sah 
für den Angeklagten eine Ju-
gendhaft von einem Jahr und 
sechs Monaten vor, während 
der Verteidiger für eine Bewäh-
rungsstrafe plädierte. Ob der 
Angeklagte nach der Frist von 
sechs Monaten in Jugendhaft 
kommt, hängt nun von ihm 
selbst ab.

G e l n h a u s e n  (pfz). Ein 20-
Jähriger aus Gelnhausen wur-
de gestern von Richterin Sigrid 
Haas am Amtsgericht Geln-
hausen wegen Handeltreibens 
mit Betäubungsmitteln zu ei-
nem Jahr und sechs Monaten 
Jugendhaft verurteilt. Jedoch 
kann diese Strafe nach einer 
Frist von sechs Monaten noch 
zur Bewährung ausgesetzt wer-
den, falls der Angeklagte sich 
bei einem Jugendarrest von 
vier Wochen und 150 gemein-
nützigen Stunden vorbildlich 
verhält. Der arbeitslose Ange-
klagte wurde bereits im ver-
gangenen Jahr aus demselben 
Grund zu einem Jahr Jugend-
haft auf Bewährung verurteilt. 

 

Marihuana hinter Joh-Gebäude verkauft / Letzte Chance für 20-Jährigen aus Gelnhausen

Jugendarrest für Drogendealer


