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Dieb tarnt sich als
Heizungsmonteur
Hanau (re). Die Gutgläubigkeit einer
älteren Dame hat am Donnerstagvormittag ein als Heizungsmonteur verkleideter Dieb ausgenutzt. Der etwa
1,70 Meter große Mann hatte gegen
10 Uhr an der Wohnungstür seines
Opfers in der Hanauer Röderstraße
geklingelt und Einlass erhalten. In der
Wohnung stahl der mit einem blauen
Handwerkeranzug bekleidete Täter
eine Schmuckschatulle. Laut Opfer
soll der Mann kurzes dunkles Haar
getragen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat kein Einzelfall
ist. Um Hinweise an die Hanauer Kripo unter Telefon 06181/100123 wird
gebeten.

Einbrecher stiehlt
Goldring
Hanau-Steinheim (re). Bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung
in der Straße „Zum Weiher“ im Hanauer Stadtteil Steinheim haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag einen goldenen Ring gestohlen. Der Einbruch geschah zwischen
14 und 19 Uhr. Um Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Zeitraum unter Telefon 06181/100123 wird
gebeten.

Zwei Einbrüche in
Großauheim
Hanau-Großauheim (re). Am Donnerstagnachmittag sind Diebe in zwei
Einfamilienhäuser im Großauheimer
Wohngebiet nördlich der Auheimer
Straße eingebrochen. Die Tatorte liegen am Kurt-Tucholsky-Weg sowie
am benachbarten Heinrich-Böll-Weg.
Im ersten Fall brachen Diebe zwischen 16.30 und 18.30 Uhr die Eingangstür auf. Dabei stahlen sie allerdings nur eine Taschenlampe. Im
zweiten Haus erbeuteten Einbrecher
dagegen zwei teure Armbanduhren
sowie mehrere Manschettenknöpfe.
Zuvor hatten die Diebe im gleichen
Zeitraum einen Rollladen am zweiten
Haus hochgeschoben und das Fenster aufgebrochen. Laut Polizei ist es
möglich, dass beide Einbrüche von
denselben Tätern verübt wurden.
Zeugen werden gebeten, sich unter
Telefon 06181/100123 bei der Kripo
Hanau zu melden.

Modeschmuck
gestohlen
Rodenbach-Niederrodenbach (re).
Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Fachwerkhaus in der Niederrodenbacher Altstadt eingebrochen. Die Diebe brachen ein Küchenfenster des an der Hauptstraße gelegenen Gebäudes auf, um anschließend zwei Stockwerke zu
durchsuchen. Dabei stahlen sie aber
lediglich Modeschmuck. Der Einbruch
geschah zwischen 13.20 und 20 Uhr.
Die Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon 06181/100123.
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Ohne Partei in den Wahlkampf
Der Großauheimer Chemiker Gerhard Stehlik will Landrat im Main-Kinzig-Kreis werden
Hanau-Großauheim (mab). Eigentlich könnte Gerhard Stehlik gemütlich seinen Ruhestand genießen. Doch der promovierte Chemiker aus Großauheim hat andere
Pläne: Als parteiloser Kandidat will
der 73-Jährige im kommenden
März bei der Landratswahl im
Main-Kinzig-Kreis antreten. Jetzt
gilt es Stimmen zu sammeln. Seine
Losung: „Demokratie ist für Menschen da, nicht für Parteien.“

174 Unterschriften muss Stehlik
beim Wahlamt vorlegen, um für
das höchste Amt im Main-KinzigKreis kandidieren zu dürfen.
106 davon hat er bereits gesammelt. Wenn das Wahlamt die
Stimmzettel auszählt, will er dabei
sein. Viel Vertrauen in die Unabhängigkeit von Behörden hat er
nicht. „Oft werden Unterschriften
aus geradezu kleinlichen Gründen
nicht akzeptiert“, erklärt Stehlik
lebhaft. Misstrauisch sein, kritisch
nachfragen, das ist der Kern seines
Politikverständnisses, für das er
beim Wahlkampf werben will.
„Unsere Gesellschaft ist heute
vermeintlichen Autoritäten gegenüber einfach nicht mehr kritisch
genug. Im Wahlkampf will ich dazu aufrufen, scheinbar Gegebenes
zu hinterfragen.“ Nicht so sehr das
Siegen zählt für ihn bei der Wahl
im März, vielmehr geht es Stehlik
darum, Meinungen Gehör zu verschaffen, die für ihn in den gegenwärtigen Debatten keine Rolle
spielen, da sie nicht dem Mainstream folgen. Ein Beispiel: der Klimawandel. Dass der CO2-Ausstoß
verantwortlich für die Erderwärmung ist, hält er für wissenschaftlich abwegig. In Wahrheit seien die
Ozeane für den Treibhauseffekt
verantwortlich. Das Wasser nehme
die Wärme des Sonnenlichts in

Krippenspiel an
Heilig Abend
Rodenbach (re). Die evangelische
Kirchengemeinde
Rodenbach
sucht noch nach Kindern, die beim
Krippenspiel mitwirken möchten.
„Der Stern von Bethlehem“ heißt
das Mini-Musical, das Christel
Stolle und Rike Alpermann-Wolf
in diesem Jahr zusammen aufführen werden. Interessierte Kinder,
die beim Weihnachtsgottesdienst
mitwirken möchten, können sich
unter Telefon 06184/993867 bei Rike Alpermann-Wolf melden.

Dr. Gerhard Stehlik in seinem Haus in Großauheim.

sich auf und gebe es erst nach langen Zeiträumen wieder ab. Warum
vertreten dann die meisten Wissenschaftler eine andere Ansicht?
Stehlik vermutet wirtschaftliche
Interessen. Selbst Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace
nutzen laut dem 73-Jährigen in
Wahrheit dem Interesse von Erdölkonzernen. „Gerade, weil wir immer weniger fossile Brennstoff benutzen, werden diese umso teurer.“
Umweltschutz als Preistreiber
für Rohstoffe? Nicht die einzige
Meinung, mit der sich der Chemiker auf Konfrontationskurs zur öffentlichen und veröffentlichten
Meinung begibt. Homoehe, Genderpolitik, für ihn ein falscher Ansatz. „Die Auffassung, dass Geschlechter sich ausschließlich

durch gesellschaftliche und nicht
durch biologische Einflüsse bilden,
ist schlicht nicht haltbar.“ Eine Gesellschaft, die keine biologischen
Grenzen mehr akzeptiert und noch
das Geschlecht eines Menschen,
auch mithilfe der Medizin, manipulieren will, hat für Stehlik ihre
Orientierung verloren.
Eine weitere Entwicklung, vor
der er eindringlich warnt, ist der
wachsende Einfluss von Religionen im öffentlichen Leben. „Der
Glaube ist Privatsache, im politischen Leben hat er nichts verloren.“ Auch hier ist seine Antwort
wieder das naturwissenschaftliche
Denken. „Unsere Gesellschaft driftet immer stärker ins Irrationale
ab“, erklärt er. Nicht nur die Renaissance der Religionen, auch das
Wiedererstarken nationalistischer
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Tendenzen betrachtet er als große
Gefahr. Auf die AfD angesprochen,
meint er: „Auch hier überwiegt
das Irrationale eindeutig gegenüber dem nüchternen Denken.“
2014 hat er Frauke Petry, auch sie
promovierte Chemikerin, einen
Brief geschrieben. Einmal mehr
ging es um den Treibhauseffekt.
„Wie ich es jedoch von Berufspolitikern nicht anders erwartet habe,
erhielt ich keine Antwort.“
Dabei war er früher selbst lange
Jahre Mitglied der FDP. „Ich bin in
den 1980er Jahren zu den Liberalen gestoßen. Damals war die FDP
für mich eine Partei der vernünftigen Mitte gegenüber den großen
Volksparteien.“ Lange Zeit hat er
als naturwissenschaftlicher Sachverständiger für die FDP gearbeitet. 2010 ist er ausgetreten. Der

Grund: die mangelnde Unterstützung der Partei für seine Informationsveranstaltungen über den Klimawandel. Das Ende seiner politischen Tätigkeit war das nicht. So
fungierte er unter anderem als
Schatzmeister
beim
Hanauer
Kreisverband der bundesweiten
Bürgerinitiative Europa-Union, die
sich für die politische Einigung Europas starkmacht. Nach der Trennung von der Initiative gehörte er
2014 zu den Gründungsmitgliedern des Hanauer Vereins „EUKanton Rhein-Main“. Hier setzt
sich Stehlik für eine föderale Verfassung Europas ein, nach dem
Vorbild der Schweizer Kantone.
Sein Ziel ist eine Diskussion von
Menschen unterschiedlicher Nationen auf Augenhöhe, ohne politischen Druck, ohne Feindseligkeit –
ein besonderes Anliegen für Stehlik, der sogar friedliche Demonstrationen für eine Form der Gewalt
hält. „Ich wünsche mir eine politische Kultur, in der Gruppen andere Menschen nicht einschüchtern,
sondern offen miteinander sprechen. Im Zentrum der Demokratie
soll der Bürger stehen.“
Gerade den einzelnen Menschen sieht er in der gegenwärtigen politischen Landschaft nicht
mehr vertreten. „Die Parteien haben das Maß für das Normale verloren. Für sie zählt nur noch, was
von oben kommt: UN, Europa, Berlin oder Wiesbaden; Merkels ‚Wir
schaffen das‘ oder ständiger Finanzausgleich.“
Themen, die im Wahlkampf eine
Rolle spielen werden. Ob Stehlik
bei den Bürgern des Main-KinzigKreises mit seinen Positionen Gehör findet, muss sich nun im Straßenwahlkampf erweisen. Ab heute
wirbt der Chemiker an einem Infostand in der Hanauer Innenstadt
um Unterschriften.

Zeuge sechs Stunden lang befragt
Mordprozess vor dem Hanauer Landgericht: Alibi des Angeklagten wackelt

Hanau (mn). Gestern wurde am

Hanauer Landgericht der Mordprozess gegen Ralf F. (alle Namen
von der Redaktion geändert) fortgesetzt. Der 52-Jährige wird beschuldigt, im September 2013 seinen Schwager Jan H. wegen Erbstreitigkeiten mit vier gezielten
Schüssen durch die Wohnungstür
erschossen zu haben.

Dieb mit
Wärmeflasche verjagt
Maintal-Bischhofsheimnau (re). Mit
einer Wärmeflasche hat eine Seniorin
in Maintal-Bischhofsheim am Donnerstag einen Einbrecher aus ihrem
Schlafzimmer vertrieben. Gegen
18.25 Uhr hatte der bislang unbekannte Täter eine Terrassentür zu
dem Haus in der Taunusstraße aufgebrochen. Im Obergeschoss öffnete er
die Tür zum Schlafzimmer seines Opfers, als dieses nach einer Wärmeflasche griff und diese dem Eindringling
entgegenschleuderte. Der Dieb
machte auf der Stelle kehrt und trat
die Flucht an. Laut der Seniorin soll
der Mann etwa 1,70 Meter groß und
dunkel bekleidet gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich
unter Telefon 06181/100123 an die Hanauer Kriminalpolizei zu wenden

Gelnhäuser Neue Zeitung

Der fünfte Verhandlungstag gestaltete sich von Beginn an zäh.
Sollte eigentlich die Lebensgefährtin des Angeklagten, Lisa K., aussagen, zog sich die Vernehmung
des ersten Zeugen bis in den späten Nachmittag hinein. Dieser gab
an, zur Tatzeit mit Lisa K. unterwegs gewesen zu sein.
Am Tatabend sollen die zwei zunächst gemeinsam in Wiesbaden
gegessen haben und im Anschluss

mit seinen Freunden in Mainz gefeiert haben. Lisa K. habe ihm gegenüber angegeben, einen Babysitter für ihre zwei Kinder organisiert zu haben. Erst später habe er
dann herausgefunden, dass es sich
bei diesem um Ralf F. gehandelt
haben soll. Das würde dem Angeklagten so möglicherweise ein Alibi verschaffen.
Dabei betonte der Zeuge, dass
Lisa K. während ihrer gemeinsamen Zeit niemals geäußert habe,
mit Ralf. F. liiert zu sein. Zwar habe
sie ihm erzählt, dass der Angeklagte bei ihr gewohnt habe, allerdings nur, weil dessen Haus durch
ein Feuer unbewohnbar geworden
sei. „Hätte ich gewusst, dass sie einen Partner hat, wäre es nie zu einer Affäre gekommen“, sagt der
Zeuge.
Dabei habe er sich mit Lisa K.
von Anfang an gut verstanden.
Beide hätten sich oft getroffen,
zum Sex sei es jedoch nur ein einziges Mal gekommen. „Sie sagte

immer, dass sie beziehungsunfähig
ist und nichts Festes wolle.“ Durch
die abweisende Art von Lisa K. sei
dann auch seinerseits das Interesse
an einer Beziehung verflogen.
Schließlich hätten sie sich auf eine
Freundschaft geeinigt.
Als ihn der vorsitzende Richter
Dr. Peter Graßmück nach dem zeitlichen Ablauf des Tatabends fragte, verwickelte sich der Zeuge
während der sechsstündigen Vernehmung zunehmend in Widersprüche. So will er Lisa K. gegen
21.30 Uhr in Bad Schwalbach abgeholt haben, und mit ihr bis
3.30 Uhr in Mainz geblieben sein.
Dabei war er sich sicher, dass Lisa
K. in dieser Nacht ihr Mobiltelefon
bei sich hatte. „Mehrmals ist sie
zum Telefonieren nach draußen
gegangen.“ Warum ihr Telefon um
kurz vor Mitternacht aber noch mit
einem Sendemast in Bad Schwalbach verbunden war, konnte er
sich nicht erklären. Schon hier äußerte der Richter erste Bedenken

in Bezug auf die Glaubwürdigkeit
der Aussagen. Die Frage, ob er
doch nicht den gesamten Abend
mit Lisa K. verbracht habe, verneinte der Zeuge hingegen vehement.
Aufzeichnungen der abgehörten Telefongespräche zwischen
dem Zeugen und Lisa K. waren
ebenfalls nicht dazu geeignet, dessen Glaubwürdigkeit zu stärken.
So gab er an, auf dem Weg zu
der Mainzer Bar auf dem Seitenstreifen der Autobahn angehalten
zu haben, da er telefonieren wollte. Eine Polizeistreife hätte das mitbekommen und ihn direkt aufgefordert, weiterzufahren.
Später bezeichnet er in einem
Telefongespräch mit Lisa K. die Polizeikontrolle als Glücksfall. So habe er noch einen Zeugen mehr für
den Abend. „Sonst hätte ich die
Arschkarte gezogen.“
Auf die Nachfrage des Richters,
wofür er denn genau einen Zeugen für diese Nacht gebraucht ha-

be, meinte er: „Man weiß nie, wofür es mal nötig ist.“ Dass, nach intensiver Recherche, für den gesamten Abend keine Polizeikontrolle mit ihm dokumentiert wurde,
konnte er sich ebenfalls nicht erklären.
Auch in Bezug auf ein zwei Tage später erfolgtes Telefonat zwischen dem Zeugen und Lisa K.
hakte das Gericht nach. Am Telefon habe der Zeuge Lisa K. mehrfach ermahnt, nicht so viel über die
Freilassung von Ralf F. und über
diese „eine bestimmte Sache“ zu
reden. Schließlich könne das Telefon ja abgehört werden. Auf welche Sache genau er sich dabei bezogen hatte, konnte er vor Gericht
nicht mehr sagen.
Aufgrund der ungewöhnlich
langen Vernehmung des Zeugen,
vertagte die Strafkammer die Befragung von Lisa K. auf den nächsten Verhandlungstermin. Der Prozess soll am Mittwoch, 7. Dezember, fortgesetzt werden.

Kreative K(n)öpfe
Vielfältige Angebote beim Weihnachtsmarkt im Altenzentrum Rodenbach
Rodenbach-Niederrodenbach (re).

Festlich ging es zu beim Weihnachtsmarkt im Altenzentrum Rodenbach. An zahlreichen Ständen
war für das leibliche Wohl der
Gäste gesorgt. Dazu gab es eine
reiche Auswahl an Kleidung und
Geschenkartikeln. Der Renner
waren die selbst gebastelten
Weihnachtskarten der Handarbeitsgruppe.
Bereits im Eingangsbereich des
Altenzentrums war zu sehen, dass
der traditionsreiche Weihnachtsmarkt anstand. Hier waren Stände fürs leibliche Wohl aufgebaut.
Die Besucher konnten sich an al-

koholfreien Getränken, an Glühwein und vor allem an verschiedenen kulinarischen Spezialitäten
wie Würstchen jedweder Art erfreuen.
Hier bewirtete Pflegedienstleiterin Pia Munjic die Gäste mit
Langosch, einer ungarischen Hefespezialität.
An weiteren Ständen im Foyer
konnten Besucher Schmuck oder
Weihnachtsdekoration
kaufen.
Die Damen der DRK-Ortsvereinigung Rodenbach präsentierten
ihre Angebote. Socken, Handschuhe und Schals gingen weg
wie warme Semmeln. Die Rumänienhilfe Maintal bot dazu Topflappen, Gläser oder Schalen an,

um mit den Einnahmen alte und
behinderte Menschen in dem osteuropäischen Land zu unterstützen.
Und auch die Bewohner und
Betreuer warteten an ihren Ständen mit den verschiedensten Angeboten an Weihnachtsgeschenken auf. Die Handarbeitsgruppe
verkaufte hübsch angekleidete
Puppen. Der Renner aber waren
die kreativen K(n)öpfe. Dabei
handelt es sich um Weihnachtskarten, die mit Knöpfen verziert
sind.
Für den passenden musikalischen Rahmen sorgte das Rodenbacher Blasorchester mit weihnachtlichen Klängen.

Die Handarbeitsgruppe an ihrem Stand im Altenzentrum.
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