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VERANSTALTUNGEN

Nur nicht Letzter werden

Jiddische
Lieder

GELNHAUSEN
Valeriya
Shishkova tritt mit ihrem Ensemble „Di Vanderer“ am
Freitag, 17. März, um 20 Uhr
in der ehemaligen Synagoge
ind er Gelnhäuser Altstadt,
Brentanostraße 8, auf. Mit
dem Programm „A teyl vun
dir –a teyl vun mir“ performen sie Jiddische Lieder und
Klezmer. Der Eintritt beträgt
16 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Karten sind im Internet,
oder an der Infothek im Rathaus, Obermarkt 7, erhältlich. Das Ensemble singt und
spielt traditionelle jiddische
Lieder und Klezmer sowie
zeitgenössische Kompositionen nach Texten klassischer
und moderner jiddischer Autoren. Zum Repertoire der
Sängerin und ihrer Musiker
gehören auch eigene Kompositionen.  des
➔ www.gelnhausen.de

Lehrgang für
Vizechorleiter
MAIN-KINZIG-KREIS  Der Chorverband Main-Kinzig bietet
an den Samstagen 25. März
und 1. April in der Kopernikusschule Freigericht jeweils
von 10 bis 16 Uhr einen Vizechorleiter-Lehrgang an. Die
Lehrgangsgebühr
beträgt
50 Euro und ist vor Ort zu
zahlen. Eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen ist
erforderlich. Die Anmeldungen sind bis zum 24. Februar
unter Angabe von Name,
Adresse,
Telefonnummer
und E-Mail-Adresse an Martin
Bous unter 0 60 51/6 77 48
oder
per
E-Mail
an
m.bous@chorverband-mainkinzig.de
vorzunehmen.
Auch möglich bei der Geschäftsstelle des Chorverbandes unter 0 60 50/76 10 oder
per E-Mail an k.ritter@chorverband-main-kinzig.de.  des

Vortrag zum
Weltfrauentag
GELNHAUSEN  Die Frauenbeauftragte der Stadt Gelnhausen, Heike Schmidt, lädt anlässlich des internationalen
Weltfrauentags für Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr in
die Stadthalle Gelnhausen
ein. Die Veranstaltung dreht
sich um die Themen Gewalt,
Raub, Betrug und Prävention.
Hauptkommissar Peter Bender hält einen Vortrag, der
Raum für Fragen und Diskussion zulässt. Der Eintritt ist
frei. Anmeldungen werden
bis Freitag, 3. März, per Mail
h.schmidt@gelnhausen.de
angenommen.  des

GLÜCKWÜNSCHE
Großkrotzenburg:
Zeller (70).
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Wahlkampf im Raum Schlüchtern: Unterwegs mit Landratskandidat Dr. Gerhard Stehlik
Von Andreas Ziegert
MAIN-KINZIG-KREIS  Er ist vermutlich der einzige Kandidat
im Landratswahlkampf, der seine Plakate selbst klebt: Dr.
Gerhard Stehlik aus Hanau tritt
als Einzelkandidat an und will
zumindest nicht Letzter in diesem politischen Wettbewerb
werden. Am Donnerstag war er
fernab der Heimat in Schlüchtern unterwegs, um sein Konterfei an Plakatwänden zu befestigen. Und ihn dabei zu begleiten, war zumindest ziemlich unterhaltsam.
12.44 Uhr: Treffpunkt in
Schlüchtern-Elm erreicht, Dr.
Gerhard Stehlik steht auf der
gegenüberliegenden Straßenseite und fotografiert die Plakatwand.
12.45 Uhr: Der Kandidat ist
seit zwei Stunden unterwegs
und hat bereits einiges zu erzählen: In Hutten habe ein
Ökobauer auf die Stadtverwaltung in Schlüchtern geschimpft: „Das war köstlich.“
12.46 Uhr: Stehlik holt zwei
Schüsseln aus seinem weißen
Pkw, eine mit Kleister und eine für den dicken Pinsel. „Ich
komme auf jeden Fall über
ein Prozent“, wird er diese
Prognose allerdings gleich
nach oben korrigieren.
12.47 Uhr: Das Plakat klebt,
alle anderen Kandidaten hängen in Elm auch schon. „Vielleicht hole ich auch 2,5 Prozent oder drei, vier, fünf.“ Er
würde es als großen Erfolg
verbuchen, nicht Letzter zu
werden. Wen er hinter sich
lassen will? „Die Grünen haben mit einer Umweltpartei
schon lange nichts mehr zu
tun.“
12.48 Uhr: „Gestern Abend
in Schlüchtern bin ich ausgerastet“, blickt er kurz auf die
jüngste Podiumsdiskussion
mit allen Kandidaten zurück.
Man habe ihn nicht das vortragen lassen, was er den
Wählern mitteilen wollte. Eine entsprechende Mail, höf li-

Allein unterwegs zwischen Vogelsberg und Spessart: Dr. Gerhard Stehlik klebt Plakate im Raum
Schlüchtern.  Foto: Ziegert
cher aber genauso deutlich
formuliert, sei bereits unterwegs in die Redaktion der veranstaltenden Zeitung.
12.49 Uhr: Die Schüsseln
sind wieder verstaut, der Kandidat holt einen Zettel aus
dem Auto. Via Google hat er
sich eine Route durch die
Schlüchterner Stadtteile zusammengestellt.
12.50 Uhr: Das Navi wird
programmiert, neues Ziel:
Klosterhöfe.
12.54 Uhr: Der Kandidat ist
ziemlich zügig unterwegs,
erstmal Richtung nächster
Plakatwand, vielleicht auch
bald ins Landratsamt?
12.58 Uhr: Der weiße Pkw
biegt rechts in ein Gewerbegebiet ab, doch eine Plakatwand ist weit und breit nicht
zu sehen. „Tut mir leid, da habe ich mich verfahren“, wird
er später sagen.
13.04 Uhr: „So etwas habe
ich ja überhaupt noch nicht

gesehen.“ Wir sind in Gomfritz, das gehört zu Klosterhöfe und hier ist alles ziemlich
klein. Die Plakatwand steht
auf einem Hügel direkt am
Ortseingang.
13.05 Uhr: Stehlik verschmiert den Kleister, 300
Plakate hat er drucken lassen. Wie er die finanziert?
„Aus meinem
Privatvermögen.“ 2004 habe er 10 000
Euro für seinen Wettbewerb zum Thema „Didaktik
des Treibhauseffektes“ zur
Verfügung gestellt, allerdings nur 4000 Euro an einen
Teilnehmer für dessen unvollständiges Werk vergeben.
Den Rest investiert er in seinen Wahlkampf.
13.07 Uhr: Der Wind will
zunächst verhindern, dass
„Der Einzelkandidat“ auch
hier zu sehen ist. Schließlich

bleibt das Plakat doch hängen.
13.08 Uhr: „Das dürfte ich
ihnen eigentlich gar nicht sagen“, sagt er. Jetzt scheint es
spannend zu werden. Man
habe ihm geraten, auch die
Landratswahl auf seinen Plakaten zu thematisieren, doch
das lehnte er ab. „So kann ich
das Plakat
auch in Zukunft noch
verwenden,
bei Bürgermeisterwahlen zum Beispiel.“ Aber warum macht er das? „Weil es
ein wunderschönes Hobby
ist.“ Einzige Bedingung: Es
müsse ihm Spaß machen –
und das scheint zumindest
momentan der Fall zu sein.
13.11 Uhr: Abfahrt, nächstes Ziel Wallroth.
13.21 Uhr: „Auch nicht besonders zentral hier“, sagte
er. Ihm gefallen die Plakat-

wände am besten, die an Bushaltestellen oder Dorfplätzen
stehen.
13.22 Uhr: Mit seinen zwei
Schüsseln macht er sich dennoch auf den Weg und lobt
jetzt auch mal die Stadt
Schlüchtern: „Einzigartig ist
hier, dass nur die Plakatwände beklebt werden dürfen.
Das finde ich sensationell.“
Die Laternenmasten sind tatsächlich alle plakatfrei.
13.24 Uhr: „Bringt doch eh
alles nichts.“ Er hätte eine
ganz andere Lösung in Sachen Wahlwerbung. Der Hessische Rundfunk als öffentlicher Sender müsste gezwungen werden, auch für eine
Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis Sendeplatz kostenlos zur Verfügung zu stellen.
13.26 Uhr: Stehlik kleistert
wieder und hat eine weitere
Idee: Den Investoren von Supermärkten könnte mit der
Baugenehmigung auferlegt
werden, Platz für so eine Plakatwand zu schaffen. Die
müsste dann aber nicht allzu
groß sein, denn: „Ich bin ja
für das Zwei-Parteien-System.“ Die sogenannten stabilen Mehrheiten seien mit der
Einbindung von Zehn-Prozent-Parteien Betrug am
Wähler.
13.27 Uhr: Der Kandidat
steht unter Beobachtung,
nein nicht Polizei oder Staatsschutz, Mitarbeiter vom Bauhof der Stadt Schlüchtern
fahren vor, erkennen aber
wohl die Rechtmäßigkeit seines Tuns.
13.29 Uhr: „Die AfD meint
ja, sie könnte mich vereinnahmen, weil ich viele Punkte mit ihnen teile.“ Diese Partei würde aber ein sehr wichtiges Thema noch ziemlich
klein halten. „CO2 macht keine Erderwärmung, sondern
ist ein wichtiges Kühlmittel“,
sei daraus ein „gigantischer
Wahlbetrug“ entstanden.
13.30 Uhr: Und noch so eine
Theorie des Kandidaten: „Die
Grünen waren die Ersten, die

erkannt haben, dass Windkraft nur eine Verschandelung der Natur ist.“ Allerdings seien die, die diese Meinung vertreten, inzwischen
bei SPD, FDP oder AfD.
13.32 Uhr: Abfahrt zum
letzten Ziel, der Schlüchterner Stadtteil Breitenbach.
13.40 Uhr: Ankunft in der
Ortsmitte, doch keine Plakatwand in Sicht.
13.44 Uhr: Der Kandidat
hält mit seinem Wagen auf
der Gegenfahrbahn, um eine
Passantin zu fragen.
13.46 Uhr: Nächster Versuch beim Dorfgemeinschaftshaus, auch nix.
13.47 Uhr: Zurück in der
Ortsmitte, da steht zwar eine
kleine Plakatwand, aber laut
Stehlik kann es die nicht sein.
Also noch mal Google-Zettel
raus, dort wird sie in der Nähe der Kirche avisiert.
13.49 Uhr: Tatsächlich, gefunden. Was ihm auch hier
nicht gefällt: Seine Vorgänger
haben die Plakate festgetackert und er sich gleich am
Anfang seiner Tour an einer
Plakatwand verletzt.
13.50 Uhr: „Mir wurde Platz
sechs zugewiesen“, hätten
ihm Schlüchtern und auch
Bruchköbel zudem automatisch die Standorte der Plakatwände zugeschickt. An
dieser hier stimmt aber etwas
nicht: Der grüne Kandidat
hängt auf Position drei, der
FDP-Mann liegt sogar zerknüllt am Boden an einem
Pfosten.
13.52 Uhr: „Sie dürfen es
nicht mechanisch befestigen“, betont Stehlik beim
Kleistern noch einmal, dass
er sich ganz korrekt verhält.
13.54 Uhr: Der Abschied
steht an, doch ein wichtiger
Hinweis fehlt noch: „Machen
Sie bitte Werbung für meine
Homepage, das ist meine
Plattform für den Wahlkampf.“
13.55 Uhr: Dr. Gerhard Stehlik braust davon, die nächste
Plakatwand wartet.

„Bewährungschance nicht genutzt“
Zahlreiche Delikte im Straßenverkehr: Amtsgericht schickt 20-jährigen zehn Monate ins Gefängnis
REGION HANAU  Das berühmte Fass ist für einen 20-jährigen Mann aus Biebergemünd
übergelaufen: Das Jugendschöffengericht im Amtsgericht Gelnhausen schickte
ihn für zehn Monate ins Gefängnis, eine weitere Bewährungschance hatte er sich in
den vergangenen Jahren verspielt.
Verurteilt wurde er wegen
fahrlässiger
Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zuletzt hatte er im März 2016

vor Gericht gestanden und
anschließend die Auf lagen
des Gerichts nur teilweise erfüllt. Am 13. Juli 2016 war
der 20-Jährige mit einem
Ford Focus auf dem Weg von
Gelnhausen nach Eidengesäß
und überholte kurz vor dem
Ortseingang, obwohl die
Sicht nach vorne aufgrund einer Kurve stark eingeschränkt war.
Prompt kam ihm auch ein
Fahrzeug entgegen, ein Frontalzusammenstoß
konnte
nur mit Mühe verhindert

werden. Dass sich zu diesem
Zeitpunkt bereits eine Polizeistreife hinter ihm befand,
hatte der Biebergemünder offenbar nicht gemerkt. Als
dann aber kurz hinter dem
Ortsschild die Anhalte-Signale angingen, stellte er seinen
Ford am Fahrbahnrand ab
und f lüchtete gemeinsam
mit seinem Beifahrer zu Fuß.
Wenig später stellte er sich
der Polizei.
Bei einer Blutprobe wurde
er anschließend positiv auf
THC getestet, der Wert lag

laut Gutachten in einem sehr
hohen Bereich. Inzwischen
will der 20-Jährige laut eigenen Angaben allerdings keine Betäubungsmittel mehr
nehmen. „Das war halt
doof“, kommentierte er sein
waghalsiges Fahrmanöver.
Das gilt wohl auch für seine
Vorstrafen: 2015 wanderte er
unter anderem wegen „Fahren ohne“ und Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte
bereits für zwei Wochen in
Jugendarrest, im vergangenen Jahr wurde er dann er-

neut ohne Führerschein erwischt und zu einer achtmonatigen
Bewährungsstrafe
verurteilt.
Von den ebenfalls verhängten 90 Arbeitsstunden sind
bis heute aber immer noch 41
offen, die sechs Termine bei
der Drogenberatung hat er
nicht wahrgenommen.
„Bewährungschance nicht
genutzt“, stellte der Vertreter
der Staatsanwaltschaft fest
und forderte die zehnmonatige Jugendstrafe, die das
Schöffengericht schließlich

auch verhängte. „Er hat seine
Art und Weise wie er lebt immer weitergeführt, ohne sich
um irgendwelche Regeln zu
kümmern“, sah auch das Gericht angesichts der schlechten Verläufe der Bewährungen keine Möglichkeit für eine zweite Chance.
Ganz aufgeben wird der Vater eines einjährigen Kindes
aber wohl noch nicht: Direkt
nach der Verhandlung beriet
er mit seinem Verteidiger ein
mögliches Berufungsverfahren.  az

Manfred

IHR DRAHT ZU UNS
Mit dem Leserbrief des FDP-Kreispolitikers Kolja Saß (21. Februar)
befasst sich Dr. Hans Katzer (SPD):

Thorsten Becker (thb)
Ihr Ansprechpartner für
alle redaktionellen Themen
im Main-Kinzig-Ostkreis und
in Großkrotzenburg
Telefon 0 61 81/29 03-319
mkk@hanauer.de
grosskrotzenburg@
hanauer.de

LESERBRIEFE

VERANSTALTUNGEN

Unglückselige Kampagne

Wanderung
zum Biber

bisher durch unkollegiales
und arrogantes Verhalten in
seiner knapp einjährigen Zugehörigkeit zum Kreistag des
Die als Leserbrief als per- Main-Kinzig-Kreises aufgefalsönliches Anschreiben an len war, agiert. Er beklagt die
den Landrat Erich Pipa gerichtete Veröffentlichung ist
als untauglicher Versuch zu
sehen den langjährigen und
sehr erfolgreichen Landrat zu
Auf den Abdruck des Namens
diffamieren und sein politikann bei Leserbriefen nur aussches Lebenswerk zu beschänahmsweise verzichtet werden.
digen oder gar zu zerstören.
Herausgeber und Redaktion sind
Dieser Versuch wird nicht genicht für den Inhalt der Briefe verlingen.
antwortlich und behalten sich AbEs ist aber auffallend, mit
lehnung und Kürzung vor.
welcher Anmaßung ein FDPIhr Leserbrief sollte höchstens
Fraktionsvorsitzender, der

politische Kultur, zu der er
auch in erheblichem Maß beträgt.
Der Landrat ist den ständigen Angriffen ausgesetzt und
muss sich gegen eine FDP

In eigener Sache
3800 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse
HANAUER ANZEIGER, Redaktion,
Donaustraße 5, 63452 Hanau,
per Fax an die Nummer
0 61 81/29 03-3 00 oder per
E-Mail an redaktion@hanauer.de.

wehren, die im Kreistag mit
fünf von 87 Sitzen und einem
Wählervotum von 5,7 Prozent ausgestattet ist und in
unsäglicher Art und Weise
zum Nachteil des Main-Kinzig-Kreises handelt und das
berühmte Zünglein an der
Waage sein will.
Wiederholt spielen dabei
Besserwisserei, Uneinsichtigkeit, Unbelehrbarkeit, mangelndes politisches Gespür,
die Missachtung von Diskussionsverläufen und Mehrheitsentscheidungen sowie
der fehlende Respekt vor dem
Amt des Landrates eine besondere Rolle.

Dies sollte die FDP im Kreistag mit ihrem Fraktionsvorsitzenden mal überdenken
und nicht den Landrat, der
nach bestem Wissen und Gewissen, Erfahrung, Zukunftsorientierung und entsprechend den Abstimmungen
im Kreistag handelt, als Zielscheibe einer unglückseligen
Kampagne zu machen.
Die Feinde unserer Demokratie und Meinungsfreiheit
stehen woanders.
Dr. Hans Katzer
Ehrenamtlicher
Kreisbeigeordneter
Hanau

SINNTAL  Der Naturpark Hessischer Spessart lädt für
Samstag, 4. März, zu einer
Wanderung zum Biber ein.
Die Gruppe wird sich seinen
Spuren widmen. Treffpunkt
ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Altengronau
und Mottgers, Abzweigung
Zeitlofs. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro pro
Person (Kinder sind frei). Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sind erforderlich. Anmeldungen werden unter 0 60 59/90 67 83
oder E-Mail an info@naturpark-hessischer-spessart.de
entgegen genommen.  rb

