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Kirche glaubt an
weitere
Bewerber

Welthits mit Baselmann und Eichenauer
Gelände ausgebucht, zahlreiche Zuschauer wohnen als Zaungäste bei

Bad Soden-Salmünster (hgs). Zu
unserer gestrigen Berichterstattung
über die Veränderungen im Pfarrverbund Heilig Kreuz Kinziggrund
äußerte sich nun auch die bischöflichen Pressestelle in Fulda. Danach
wird die gegenwärtige Vertretungsregelung für die Kirchengemeinde
Romsthal/Marborn bis Sonntag,
29. November, beibehalten. Wenn
Pfarrer Dr. Michael Müller zu Beginn des neuen Kirchenjahrs am
1. Dezember in die Pfarrei St. Jakobus nach Hünfeld gewechselt ist,
greife entweder eine Nachfolgeregelung für Michael Müller oder es
müsse eine neue Vertretungsregelung koordiniert werden. Laut
Matthias Reger von der Pressestelle
des Bistums sei die Pfarrerstelle in
Bad Soden-Salmünster, zu der neben
der Pfarrei St. Peter und Paul in Salmünster sowie St. Laurentius in Bad
Soden künftig wohl auch die Kirchengemeinde Romsthal/Marborn gehören wird, seit dem 18. Juni ausgeschrieben. Einen Bewerber gebe es
bislang noch nicht, doch die Diözese
sei zuversichtlich, dass sich dies bis
zum Herbst ändert. Schließlich sei
die Leitung der katholischen Gemeinde in Bad Soden-Salmünster
ein attraktiver Posten. Unter anderem auch deshalb, weil „Pfarrer
Dr. Müller hier in den vergangenen
Jahren sehr gute Arbeit geleistet
hat“, so der stellvertretende Pressesprecher des Bistums Fulda. Zwischenzeitlich hatte Pfarrer HansJürgen Wenner aus Witzenhausen
Interesse an einem Wechsel nach
Romsthal/Marborn bekundet, allerdings bleibt der 72-Jährige für seine
letzten drei Dienstjahre als Gemeindepfarrer nun doch in Witzenhausen. Bis zum Ende der Schulsommerferien soll die noch immer
bewohnte
Pfarrerwohnung
in
Marborn geräumt sein. Im Pfarrhaus von Romsthal, das unweit der
Kirche St. Franziskus steht und in
dem auch das Pfarrbüro zu finden
ist, lebt schon seit Jahrzehnten
der Pfarrer im Ruhestand Dieter
Wieloch.

Bad Soden-Salmünster (bak). Das
der Corona-Pandemie geschuldete
Format der „WeinMusik“ bot am
sonnigen Mittwochabend nicht etwa
Musik zum Weinen. Vielmehr freuten sich 238 fröhlich lachende Gäste
und etliche Zaungäste, die keinen
Platz mehr auf dem ausgebuchten
Gelände gefunden hatten, ganz
offensichtlich im Rahmen der vom
Kurbetrieb organisierten Veranstaltung auf dem Gelände rund um
den König-Heinrich-Sprudel.
„Ihr wollt es doch auch“, forderte
Musiker Matthias Baselmann sein
Publikum zum Mitklatschen im
Takt auf. Gern animiert der Gelnhäuser Gitarrist seine Zuhörer ansonsten auch zum Mitsingen, was
in Corona-Zeiten allerdings nicht
erlaubt ist. Das tat der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch.
Gemeinsam mit Sebastian Eichenauer, ebenfalls an der Gitarre,
schmetterte Baselmann Hits wie
den „Midnight Toker“ der Steve
Miller Band, in dessen Text vom
Gitarren-Zupfer, Grinser, Liebhaber,
Sünder, Spaßvogel oder Mitternachtskiffer die Rede ist. Mit Songs
wie Simon and Garfunkels „The
Boxer“, Tom Pettys „Free Fallin‘“
oder Bob Segers „Against the Wind“
kamen die beiden Musiker gut an

Stadtrechtsfeier
ist Thema

„Sie kriegen noch eine Chance“,
begründete Richter Dr. Wolfgang Ott
seine Entscheidung. Er hoffe, der
Beschuldigte habe endlich kapiert,
um was es für ihn geht. Außerdem
muss der Verurteilte monatlich mindestens 50 Euro Schadenswiedergutmachung an den Geschädigten
bezahlen.
Der vorbestrafte Mann hatte am
13. August 2018 von einem Privatmann aus dem fränkischen Frammersbach für 2 500 Euro einen
Automotor gekauft. Da seine finanzielle Situation angespannt war,

Bad Soden-Salmünster (in). Der Ortsbeirat Bad Soden tagt am kommenden Mittwoch, 22. Juli, ab 19 Uhr im
Konzertsaal in der Spessart-Therme.
Auf der Tagesordnung stehen die
Themen 725 Jahre Stadtrechte
Bad Soden im Jahre 2021 und
Zuschuss zur Werbung für die
Stadtrechtsfeier an den Vereinsring
Bad Soden.

Gelnhäuser Neue Zeitung

Matthias Baselmann und Sebastian Eichenauer begeistern das Publikum mit handgemachter Musik.

bei ihrem Publikum. Die beiden
Musiker empfinden Dankbarkeit,
überhaupt wieder vor Publikum
Musik machen zu können. Verlernt
haben sie es jedenfalls nicht. Andererseits hatten sie ja coronabedingt
viel Zeit zum Üben. Jedenfalls
machten sie richtig Stimmung mit
ihren zwei Gitarren und der markanten Stimme von Matthias Basel-

mann. Egal ob sie einprägsame
Gitarrenriffs oder einfühlsam gezupfte Melodieläufe spielten, beide
präsentierten sich als Meister ihres
Fachs.
Die Gäste an Tischen mit Stühlen
oder an Bier-Tisch-Garnituren genossen den lauschigen Sommerabend. Sie wurden von einem Team
der Spessart-Therme aus dem Café
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Forum heraus freundlich mit Getränken und kleinen Snacks bewirtet.
Es waren mehr Gäste gekommen, als der abgesperrte Platz aufnehmen durfte. Und so lauschten
etliche als Zaungäste der Livemusik.
Erst wenn jemand aus dem Innern
des abgesperrten Bereichs ging,
konnten die Zaungäste nachrücken.

Knapp am Gefängnis vorbei
Neunmonatige Bewährungsstrafe für 38-jährigen Familienvater / Motor nicht bezahlt
Steinau (ls). Ganz knapp ist ein
Familienvater aus Steinau an einer
Gefängnisstrafe vorbeigeschlittert:
So wurde der 38-Jährige vor dem
Amtsgericht Gelnhausen wegen
Betrugs zu einer Haftstrafe von
neun Monaten verurteilt, die immerhin auf fünf Jahre zur Bewährung
ausgesetzt wird.

AUS DEM
GERICHT

vereinbarte er mit dem Verkäufer
Ratenzahlung. Schriftlich wurde
eine monatliche Überweisung von
250 Euro festgelegt.
Doch schon im ersten Monat ging
die Vereinbarung schief. Der 38Jährige überwies nur 200 Euro, im
nächsten gar nur 150 Euro. Dann
nichts mehr. Es kam zu mehreren
Gesprächen zwischen den beiden
Vertragspartnern
und
HandyNachrichten. Schließlich wurde
eine Zahlpause von drei Monaten
vereinbart. Doch auch dann lief es
nicht besser. Schließlich bot der
Steinauer den Motor zur Rückgabe
an. Doch der war inzwischen in
seinem Auto eingebaut und der
Verkäufer wollte ihn nach der Nutzung nicht mehr zurücknehmen.
Der Frammersbacher räumte ein,
seine Gutgläubigkeit sei „dumm“
gewesen. Er habe aber dem Angeklagten helfen wollen, da er selbst
in jüngeren Jahren „klamm“ gewesen sei und sich gut in dessen
Lage versetzen konnte. Zumal der
Beschuldigte in den vorab geführten Gesprächen nichts von

größeren Finanzproblemen berichtet
hatte, sondern sogar von einem Zuverdienst seiner Frau. Alles gelogen,
wie sich im Nachhinein herausstellte. Tatsächlich musste er ohnehin kurz nach dem Deal die eidesstattliche Versicherung abgeben.
Richter Ott drückte es drastischer
aus. Der Angeklagte habe zum damaligen Zeitpunkt schon „so viel an
der Backe gehabt“. Da sei es „reine
Utopie“ gewesen, den Motor jemals
bezahlen zu können. Der Vorsitzende verwies auf eine Verurteilung
aus dem Jahr 2016. Damals war der
38-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt
worden, weil er gleich vier Arbeitskollegen betrogen hatte. Von ihnen
hatte er sich Geldbeträge – teilweise im vierstelligen Bereich – geliehen und nicht wieder zurückgezahlt. Selbst nachdem er gerichtlich
verpflichtet wurde, die Beträge
ratenweise zu begleichen, kam er
dieser Forderung nur teilweise
nach. Deswegen musste die Bewährungszeit verlängert werden
und dauerte auch bei der neuer-

lichen Betrugstat noch an.
In den Gerichtsakten fand Ott
aber auch noch andere Verurteilungen. So bereits im Jahr 2005 wegen
versuchter Erpressung, später wegen Fahrens eines Fahrzeugs ohne
Versicherungsschutz – und immer
wieder wegen Betrügereien.
Mittlerweile ist er von Frau und
Kindern getrennt, hat eine schwere
Lebenskrise durchgemacht. Über
den gegenwärtigen Stand seiner
Schulden hat er keinen Überblick –
auch, weil er alle persönlichen Unterlagen vor einiger Zeit vernichtet
hat. Das Auto mit dem Motor hat er
übrigens längst verkaufen müssen –
zum Schrottpreis von 250 Euro. Einziger Halt in seinem Leben ist sein
Arbeitsplatz, wobei sein wohlwollender Chef ihn gelegentlich mit
Gehaltsvorschüssen unterstützt.
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Hanau hatte eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten
gefordert. Der Verteidiger wies
dem Geschädigten wegen seiner
Gutgläubigkeit eine gewisse Mitverantwortung zu.

Wollen wir wirklich mit Extremisten zusammenarbeiten?
Bettina Müller kommentiert die Diskussion um die Windkraft in Flörsbachtal
Flörsbachtal (in). Zur Diskussion
über die Windkraft, die in Flörsbachtal zuletzt hohe Wellen schlug,
äußert sich die SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der
Flörsbachtaler SPD, Bettina Müller.
Wir veröffentlichen ihren Kommentar im Wortlaut.

Das Thema Windkraft in Flörsbach erhitzt momentan die Gemüter.
Die letzte Sitzung der Gemeindevertreter und die Reaktionen auf
diese haben den Konflikt dabei nach
meinem Empfinden noch weiter
verschärft. Eigentlich wollte ich
diesen Beitrag deshalb in erster Linie
dazu nutzen, um für mehr Miteinander zu werben, für mehr konstruktive Debatte und mehr Respekt
gegenüber denjenigen, die viele
Stunden ihrer Freizeit für unsere
lokale Demokratie opfern. Denn –
bei allem Verständnis für die Emotionalität, die dieses Thema mit sich
bringt – wenn wir es nicht schaffen,
uns an einen Tisch zu setzen,

Bettina Müller.
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sachlich unsere Argumente auszutauschen und dann hoffentlich zu
einer akzeptablen Lösung für alle
zu kommen, reißen wir nicht nur
Gräben auf, die sich schwer wieder
schließen lassen, wir vergraulen

vielleicht auch diejenigen, die ihrer
Heimat zuliebe Verantwortung
übernehmen und sich um ein
kommunales Mandat bewerben
möchten.
Nun hat sich in den vergangenen
Tagen allerdings eine Partei in die
Diskussion eingebracht, die lieber
weiter Konfrontation möchte: die
AfD. Ein entsprechendes Flugblatt
dürfte bei vielen Flörsbachtalern im
Briefkasten gelegen haben.
Die Rhetorik ist entsprechend aufstachelnd: Es ist von der „Arroganz
der Macht“ die Rede, davon, dass
die AfD in Wahrheit die einzige
Partei sei, die sich für den Erhalt der
Natur und die Gesundheit der Bürger einsetzt und davon, dass jedes
Verständnis für die Windkraftgegner
vonseiten des Landrats und den
Bürgermeistern in Wahrheit nur
verschleiern soll, dass weiterhin
die eigene Agenda durchgedrückt
wird. Konstruktives findet man in
dem Flyer nicht mal mit der Lupe.
Für die AfD geht es nur darum, weiter Zwietracht zu säen und zu hof-

Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit
mit der AfD verbietet sich
jedem anständigen
Demokraten.
Bettina Müller
SPD, MdB

fen, dass sie selbst davon profitiert.
Reden wir nicht lange um den
heißen Brei. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Erhebliche Teile
ihrer Organisation werden in vielen
Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet, ihr Führungspersonal spricht davon, das oberste
Ziel bestehe darin, Migranten mit
„wohltemperierter Grausamkeit“ aus
dem Land zu jagen (Zitat Björn
Höcke) und überall in ihren Gliederungen finden sich Personen, die
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

verachten und Andersdenkende
lieber im Keller einsperren würden
als mit ihnen zu diskutieren. Eine
wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit dieser Partei verbietet
sich jedem anständigen Demokraten.
Deshalb war ich sehr überrascht,
dass die AfD in ihrem Flugblatt
nicht nur lobende Worte für die
Bürgerliste Flörsbachtal und den
Ausschussvorsitzenden
Harald
Krostewitz findet, sondern explizit
eine Wahlempfehlung für die im
nächsten Jahr anstehende Kommunalwahl abgibt. Ich erwarte von
den Angesprochenen eine klare
Distanzierung – denn kein Thema,
sei es noch so wichtig, ist es wert,
sich mit Rechtsextremisten gemein
zu machen.
Wir alle, Bürgerinnen und Bürger,
Gemeindevertreter, Bürgerinitiativen,
sollten uns auch bei kontroversen
Debatten immer auf das besinnen,
was uns verbindet. Auf die Einwürfe
von Populisten, die aus dem Streit
ihren Profit ziehen wollen, können
wir verzichten.

