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liebe leute,
werden ja wahrlich mit einem
goldenen Spätsommer verwöhnt, der dazu einlädt, den
ganzen Tag über Türen und
Fenster geöffnet zu haben. Da
beginnt mein Problem. Euer
Karlemann wird nämlich tagsüber von einer Baustelle mit
völlig verbumfeiter Schlagermusik der allergemeinsten Art
penetriert, und das beinahe in
Kirmes-Lautstärke. Zwischendurch ist eine Radiomoderatorin zu hören. Die spricht,
als müsse sie unentwegt Pausen überbrücken. Und zwischendurch grüßt sie Tante
Lisbeth aus Dreieich von deren Neffen Markus aus
Pfungstadt zum 72. Geburtstag. Wünsche Tante Lisbeth
alles Gute zum Ehrentag und
das vermaledeite Radio in eine erdnahe Umlaufbahn oder
in einen hermetisch abgeschlossenen Raum. Dann
kann auch Euer Karl den Spätsommer wieder ohne fortgesetzten kulturellen Weltuntergang aus dem Äther
genießen. Nix für ungut,

meldungen

Künstlerin zeigt
Bilder und liest vor
Schönbach. Die Künstlerin und
Ubbelohde-Preisträgerin Leny
Schellenberg-de Kreij ist am
Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Schönbach zu Gast und
führt in die Ausstellung ihrer Bilder ein. Zudem liest sie aus dem
Buch „Vom Rabenfrauchen und
andere Geschichten“ vor. Das
Buch und die Bilder der Künstlerin erzählen vom Alltagsleben
der Bäuerinnen, von „Schusters
Oma“, die Gänse füttert, von
„Berwes Annekott“ beim Holzhacken und der behutsamen
Annäherung an das Rabenfrauchen, das dem Buch seinen Titel
verlieh. Zu dieser Veranstaltung
lädt der Bürger- und Verschönerungsverein Schönbach ein. Um
13 ist die Eröffnung der Ausstellung, um 14 Uhr beginnt die Lesung und im Anschluss gibt es
Kaffee und Kuchen.

Vhs erweitert
Zumba-Angebot
Kirchhain. Die Volkshochschule, Außenstelle Kirchhain, hat
ihr Zumba-Angebot erweitert.
Ein neuer, 15 Termine umfassende Zumba-Kurs startet am
Dienstag. Er findet von 18.30 bis
19.30 Uhr im Schülerhaus der
Alfred-Wegener-Schule
statt.
Außerdem wird das beliebte
Tanz- und Fitness-Programm,
das lateinamerikanische Tanzstile wie Salsa, Samba und Merenge vereint, ab Mittwoch (18
bis 19 Uhr) in der Heinrich-Weber-Halle angeboten. Beide Kurse sowie auch die Zumba-Kinderkurse in den Weihnachtsferien werden von Patricia Lonetti geleitet.

Geschichtsverein sucht die Jugend
Kirchhainer Verein feiert am Samstag sein 25-jähriges Bestehen · Mehr Projektarbeit, mehr Veranstaltungen
Mit der Herausgabe und
Präsentation des Kriegstagebuchs des Kirchhainer
Bürgermeisters Heinrich
Grün hat der Heimatund Geschichtsverein
Kirchhain jüngst für
Aufsehen gesorgt.
von Matthias Mayer
Kirchhain. Am Samstag feiert
der Verein sein 25-jähriges Bestehen mit einem öffentlichen
Festakt in der Aula der AlfredWegener-Schule (siehe InfoBox).
Im Gespräch mit dieser Zeitung skizzierten die Vereinsvorsitzende Kerstin Ebert und
der stellvertretende Vorsitzende Klaus Hesse die Ziele des Vereins, der auf Attraktivität und
Modernität setzt, ohne sein
Kerngeschäft, die Aufarbeitung,
Bewahrung und Präsentation
der Kirchhainer Geschichte, zu
vernachlässigen.
Als Kerstin Ebert in der Nachfolge des unvergessenen Gründungsvorsitzenden Wolfgang W.
Müller im November 2011 den
Vereinsvorsitz übernahm, zählte
sie zu den jüngsten Mitgliedern
des Vereins. Damals schrieb sie
sich die Verjüngung der Mitgliedschaft und ein Anwachsen
des Vereins auf 130 Mitglieder
auf die Fahnen.

Schüler unterstützen
die Vereinsarbeit
Das zweite Ziel wurde mit inzwischen 132 Mitgliedern erreicht, während am Verjüngungsprozess noch gearbeitet
wird. Die Vereinsführung setzt
dabei auf projektbezogene Arbeit wie bei den Stolpersteinen,
mehr Ausstellungen, mehr Ak-

Zu seinem 25-jährigen Bestehen hat sich der Heimat- und Geschichtsverein ein neues Logo gegeben,
das die Vorstandsmitglieder (von links) Simone Bader, Harald Pausch, Kerstin Ebert, Axel Fichtl,
Dr. Monika Löffler und Klaus Hesse präsentierten.
Foto: Matthias Mayer
tionen und mehr Veranstaltungen, wie Kerstin Ebert sagte. Sie
sieht in der mannigfaltigen Kooperation mit der Alfred-Wegener-Schule Ansatzpunkte, junge
Menschen für die Vereinsarbeit
zu begeistern. Was die Schülerinnen und Schüler in der Lage

Der Heimat- und Geschichtsverein Kirchhain lädt die Bürger am Samstag, 10. September, um 19 Uhr zu seinem Jubiläums-Festakt in die Aula der Alfred-Wegener-Schule
(Gebäude 21, Eingang Mensa)
ein. Festredner ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete
Gunter Weißgerber, der über
Deutschlands Weg 1989/90 in

Kameradschaft
hält bis heute
Freundschaft fürs Leben durch Wehrdienst
von Peter Gassner
Stadtallendorf. Die Wehrpflicht gibt es nicht mehr, doch
Freundschaften, die einst aus
ihr entstanden, bestehen noch
heute. So zum Beispiel die Angehörigen des Wehrdienst-Jahrgangs 1958, die als Wehrpflichtige zunächst in die Tannenbergkaserne in Marburg eingezogen wurden. Dort absolvierte die Gruppe ihre Grundausbildung im Panzerjägerbataillon 2.
Als dieses im Frühjahr 1959 aufgelöst wurde, ging es gemeinsam zum neuen Panzerbataillon 62 in Stadtallendorf.
„Aus damaliger Sicht war das
keine schöne Zeit – wir hatten dort eine Menge Stress und
Druck“, erinnert sich der Niederkleiner Willi Brand. „Wenn
wir heute darauf zurückblicken
sagen wir aber alle, dass es ei-
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gentlich doch ganz schön war“,
erklärt Brand.
Alle zwei Jahre trifft sich die
damalige Gruppe noch, obwohl
sie in alle Himmelsrichtungen
verstreut leben. Letzte Woche
beim Kameraden Karl-Heinz
Becker in Ostfriesland. „Die Zeit
hat uns zusammengeschweißt,
das merkt man noch heute“,
so Brand. „Nur die Singerei hat
nie geklappt. Wir mussten immer singen, wenn wir zum Beispiel draußen im Feld waren
– das war immer schrecklich“,
schmunzelt Brand. Ansonsten
harmoniert die Gruppe aber
gut. Aus den Kameraden wurden Freunde fürs Leben.

Unfallflucht auf
Stadionparkplatz

Die Polizei nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung entgegen, Telefon 0 64 28 / 9 30 50.

sind, auf dem heimatgeschichtlichen Ebene zu leisten, haben
sie mit ihren Recherchen im
Staatsarchiv zur Ausarbeitung
der Biografien jüdischer Bürger Kirchhains eindrucksvoll gezeigt.
Was bietet der Verein poten-

Stichwort: FeStakt

Anmeldungen nimmt die Familie Seim entgegen, telefonisch unter 0 64 22 / 92 23 39
oder per E-Mail an kontakt@vhs-kirchhain.de

Stadtallendorf. 15 Minuten
lang befand sich ein schwarzer Daimler am Dienstag (11.15
bis 11.30 Uhr) auf dem Stadionparkplatz in der Waldstraße nicht im Blick des Besitzers.
In dieser Zeit zerkratzte ein Unbekannter die komplette Beifahrerseite des Fahrzeuges und
verursachte einen Schaden von
1 000 Euro.

Donnerstag, 8. September 2016

Armin Richard (von links), Karl-Heinz Becker, Arnold Heinz, Werner Breitenbach, Helmut Ruppel, Gerhard Hesener, Willi Brand
und Willi Vollmershausen beim Treffen der ehemaligen Wehrpflichtigen aus Stadtallendorf.
Privatfoto

die Einheit spricht. Die Vorsitzende Kerstin Ebert stellt den
Verein in der Rückschau und
im Ausblick vor. Der 2. Vorsitzende Klaus Hesse ehrt langjährige Mitglieder. Dazu gibt
es Grußworte, Musik einer Bläserklasse der Alfred-WegenerSchule sowie ein bemerkenswertes Theater-Stück des AWSKurses Darstellendes Spiel.

ziellen Mitgliedern? „Bei uns
kann sich jeder auf allen Gebieten einbringen – sei es im Archiv,
bei den Vorbereitungen von Veranstaltungen oder Projekten
oder mit eigenen Vorträgen“,
sagte Kerstin Ebert. Klaus Hesse verweist zudem auf die Nutzung des Archivs: „Wer selbst
forschen möchte, zum Beispiel
zur Geschichte seiner Familie,
kann alle unsere umfangreichen
Quellensammlungen nutzen.“

Was wird aus der
Großen Mühle?
Besonders gefragt ist ein neues
Mitglied, das sich im Verein zum
Stadtführer weiterbilden möchte. Die ausgezeichneten Stadtführungen sind für die Außendarstellungen des Vereins genauso wichtig, wie die Ausstel-

lungen, Vortragsveranstaltungen und Buchveröffentlichungen. „Simone Bader und Harald
Pausch machen das hervorragend, sind aber wegen der
ständig steigenden Nachfrage
an der Grenze ihrer zeitlichen
Möglichkeiten angelangt“, erklärt Kerstin Ebert, warum der
Verein eine(n) dritte(n) Stadtführer(in) dringend sucht.
Ein weiteres wichtiges Thema
ist für Klaus Hesse und Kerstin
Ebert die Große Mühle. Es könne dem Verein nicht egal sein,
was mit diesem historischen
Gebäude im ältesten Teil Kirchhains passiere. Deshalb arbeite der Verein mit der Bürgergarde und dem Verein Kirchhainer
Kulturdenkmäler an einem runden Tisch mit, der Konzepte für
eine künftige Nutzung der noch
funktionsfähigen Mühle ausarbeiten wolle.
Ob das seit einem Jahrhundert
ersehnte Kirchhainer Heimatmuseum in der Großen Mühle ein Zuhause finden könne?
Kerstin Ebert wollte sich zu solchen Überlegungen nicht äußern. Es gebe verschiedene Vorstellungen. Aber diese seien allesamt sehr weit weg, sagte die
Vorsitzende.
Sehr nah dran sind dagegen
die nächsten beiden Projekte
des Heimat- und Geschichtsvereins. Am 9. Oktober wird der
bekannte Eisenbahn-Historiker
Volker Haupt (Amöneburg) einen Vortrag über die Geschichte
der Eisenbahn in Kirchhain und
Umgebung halten.
Und die Arbeit am beliebten
Jahreskalender liegt in den letzten Zügen. Klaus Hesse hat sich
für die Ausgabe 2017 wieder etwas Besonderes einfallen lassen und alte Postkarten-Motive vom exakt gleichen Kamera-Standpunkt aus fotografiert.
Verkaufsstart für den Kalender
ist am Martinsmarkt.

„Wir haben uns damals
noch nicht richtig gekannt“
Freispruch im Prozess um eine Todesdrohung in Stadtallendorf
Knapp 30 Studierende
der Rechtswissenschaften
verfolgten die Verhandlung vor dem Kirchhainer
Amtsgericht. Für diese
hatte Strafrichter Joachim
Filmer vor Verhandlungsbeginn sein Ziel definiert.
von Matthias Mayer
Stadtallendorf. Er wolle versuchen, dem Angeklagten zur
Rücknahme seines Einspruchs
gegen ein im Strafbefehlsverfahren ergangenes Urteil zurückzunehmen. Die Aussagen der
Zeugen vor der Polizei erschienen eindeutig zu sein. Doch
dann kam alles anders.
Der 40-jährige Angeklagte steht vor Gericht, weil er am
6. Februar dieses Jahres gegen
14.40 Uhr in einer Stadtallendorfer Arbeiterunterkunft während eines heftigen Streits einen Mitbewohner beleidigt, mit
dem Tode bedroht und eine Tür
beschädigt haben soll.
Warum er den Strafbefehl nicht
akzeptiere, will das Gericht von
dem bulligen Bauarbeiter wissen. „Er sagt, er hat das nicht
getan“, antwortet der Verteidiger für seinen einschlägig vorbestraften Mandanten, der vor
dem Kirchhainer Amtsgericht
von seinem Recht Gebrauch
macht, nicht zur Sache auszusagen. So bleiben dem Gericht zur
Wahrheitsfindung nur die Aussagen des vermeintlichen Op-

Aus dem Gericht
fers und des Hausmeisters der
Unterkunft.
Das „Opfer“, ein 46-jähriger
Maurer, der wie der Angeklagte aus dem slawischen Sprachraum stammt, gibt an, dass sein
Kontrahent von der Arbeit in die
Unterkunft gekommen sei.

Keine Aussagen zum
eigentlichen Tathergang
„Wir haben uns damals noch
nicht richtig gekannt“, sagt er,
was nicht wirklich zur Sache gehört. Aber er wiederholt diesen
Satz ostentativ noch dreimal,
was das Gericht zu der Nachfrage bringt, ob die ehemaligen
Streithähne inzwischen miteinander befreundet sind. Das
verneint der Zeuge, um ein
„heute kennen wir uns“ nachzuschieben.
Zum eigentlichen Tatvorwurf

kommt von dem Zeugen so gut
wie nichts. „Ich habe mich in
meinem Zimmer eingeschlossen, damit der Streit nicht weiter eskaliert“, erzählt er die Geschichte von hinten. „Er hat geschrien. Aber was? Hat gerufen
auf Russisch“, gibt der Mann
an.
„Hat er Sie mit dem Tode bedroht“, möchte Joachim Filmer
konkret wissen und konfrontiert
den hageren Zeugen mit dessen
eindeutigen Aussagen vor der
Polizei. „Ich kann mich nicht genau erinnern. Er war betrunken,
hat im Haus zwei Türen beschädigt“, kommt die Antwort.
„Sind die Worte, ,ich bringe
Dich um‘ gefallen?, fasst Joachim Filmer noch ein weiteres
mal nach. „So direkt nicht, aber
er war böse. Weil er an meine
Tür klopfte, dachte ich, es ist
bedrohlich“, endet dieser Dialog.
Der 58-jährige Hausmeister
berichtet im Zeugenstand von
einem lautstarken Tumult im
Treppenhaus und einer zerbrochenen Tür. Er habe deshalb sofort die Polizei gerufen. Noch
vor deren Eintreffen sei der
Angeklagte in seinem Zimmer
verschwunden, die Lage habe
sich beruhigt, sagte der Mann,
der vom eigentlichen Streit und
der Bedrohung nichts gehört
hat.
Da sich der Anklagepunkt
nicht beweisen ließ, spricht
das Gericht den Angeklagten
frei und folgt den gleichlautenden Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

