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Hunderte Besucher feiern im besonderen Ambiente der Weißen Villa die Eröffnung des Sommersalons 2019 mit einem Barabend im Park.

FOTOS: LUDWIG

Der Sommersalon ist eröffnet

Chillen und Feiern zum Auftakt: Hunderte Besucher zieht es zur „Verantwort-Bar“ an die Weiße Villa
Gelnhausen (jol). Mit der „Verant-

wort-Bar“ ist am Freitagabend der
Sommersalon 2019 an der Weißen
Villa in Gelnhausen gestartet. Hunderte Besucher feierten ausgelassen
bei House-Musik und Underground
aus den Sixties. Bis in die tiefe
Nacht herrschte beste Stimmung
zum Auftakt der Veranstaltungsreihe, die unter dem Titel „Ich war’s
nicht“ vor dem Wegschauen warnen will.
Bei einsetzender Dunkelheit bot
die Weiße Villa einen wundervollen
Anblick. Dezent beleuchtet, waren
das alte Herrenhaus und der umlie-

gende Park ein beeindruckendes
Ambiente für die „Verantwort-Bar“.
Der Barabend eröffnet stets die Veranstaltungsreihe „Sommersalon“,
der aktuelle Themen, Kunst, Kultur
und Genuss aufgreift. Dabei haben
die Organisatoren Kristina Michaelis und Ralph Philipp Ziegler gemeinsam mit dem Hausherren Volker Hohmann einen besonderen
Weg eingeschlagen. Statt unter
dem Motto „Ich war’s nicht“ wegzuschauen, setzt die Veranstaltung im
Jahr 2019 darauf, sich den aktuellen
Themen der Zeit, so schwer sie auch
sind, zu stellen. „Und es wird gut
angenommen“, freute sich Kristina
Michaelis mit dem Blick auf den

Vorverkauf. Veranstaltungen wie
die „Hofküche mit Jürgen Bock“
und der Comedy-Abend mit Dennis
und Jesko waren schnell ausverkauft. Bei anderen ist das zumindest
fast der Fall.
Ausverkauft konnte man schnell
auch beim Barabend vermelden.
Das Ambiente und die lockere Atmosphäre lockten Hunderte Besucher, darunter viele Wiederholungstäter, an. Nur ging es dieses Mal viel
früher richtig los, denn die angenehmen Temperaturen sorgten dafür, dass sich schon vor der Eröffnung Schlangen bildeten. Sebastian
Randel und Martin Rei begrüßten
die Gäste im unteren Teil des Ge-

ländes bereits mit feinster HouseMusik. Vor dem unteren Eingang
war genug Platz, mitzutanzen und
zu wippen. Im östlichen Park hatte
Flow Tippelt seine Sammlung aus
Vinylplatten aufgebaut, um mit dem
Underground der Swinging Sixties
zu begeistern. Dabei setzte der DJ
aus Frankfurt auf funkige, groovige
und auch rockige Melodien.
Der Ansturm und der Platz rund
um die Villa sorgten dafür, dass es
kuschelig wurde und sich an den
Getränkeständen lange Schlangen
bildeten. Für Engpässe bat Kristina
Michaelis um Verständnis. „Wir
werden jedes Jahr wieder überrascht, denn wir sind keine echten

Profis“, sagte die Organisatorin. Es
sei auch nicht das Ziel, perfekt zu
sein, sondern in einem Zusammenspiel vieler Menschen gemeinsam
mit den Besuchern die eine Nacht
zum Beginn des Sommersalons zu
einer besonderen Nacht zu machen.
Gute Musik, das Ambiente und die
Unterhaltung zwischen den Gästen
sollen bei all den leiblichen Genüssen in Vordergrund stehen. Um zu
zeigen, dass mit vielen kleinen
Schritten viel zu erreichen ist, wurden die Getränke nur in wiederverwendbaren Gefäßen serviert. Alles
andere wäre vor dem Hintergrund
der Veranstaltungsreihe auch kaum
„verantwort-Bar“ gewesen.

„Ausschluss des Joh-Areals schadet Gelnhausen“
CDU kritisiert Aussagen von Bürgermeister Glöckner bei der Hauptversammlung des Stadtmarketing- und Gewerbevereins
Gelnhausen (re). Mit Verwunderung

und Unverständnis reagiert die
CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung auf die jüngsten Äußerungen
des Bürgermeisters zur Frage des
Standorts der Gesundheitsakademie. Glöckner hatte sich in der Mitgliederversammlung des Stadtmarketing- und Gewerbevereins zur
Frage der Nutzung des ehemaligen
Joh-Areals geäußert (GNZ vom vergangenen Samstag). Dabei stellte er
fest, dass die Gesundheitsakademie
dort nicht hingehöre.

„Die CDU-Fraktion bekennt sich
eindeutig vorbehaltslos zum Standort Gelnhausen für die vom Kreis
geplante
Gesundheitsakademie.
Die Frage, auf welcher Fläche dieses Vorhaben letztendlich umgesetzt werde, ist zwar letztlich nachrangig. Es gilt hier aber, sämtliche
Optionen für den Main-Kinzig-Kreis
offenzuhalten“, erläutert die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Schott-Pfeifer. Schließlich habe Landrat Thorsten Stolz
(SPD) selbst die Joh-Immobilie als

Standort für die Gesundheitsakademie ins Spiel gebracht. Insoweit sei
es nicht klug und eher kontraproduktiv, wenn der Bürgermeister den
Standort für die Gesundheitsakademie ausschließe, so Schott-Pfeifer
weiter. Er verringere damit die
Chancen auf den Zuschlag und
schade den Interessen der Stadt
Gelnhausen.
„Wir haben von Beginn an erklärt,
dass die Errichtung der Gesundheitsakademie eine hervorragende
Ergänzung des breitgefächerten Bil-

dungsangebotes der Stadt darstellt
und zur Belebung der Innenstadt
beitragen kann. Die zentrale Lage,
insbesondere die Nähe zu den Beruflichen Schulen und zum Bahnhof
sind gewichtige Argumente, die für
eine Realisierung des Vorhabens auf
dem ehemaligen Joh-Gelände sprechen. Es muss deshalb unbedingt als
Alternative erhalten bleiben“, so
Schott-Pfeifer weiter.
Der Bürgermeister habe keinerlei
Mandat der Stadtverordnetenversammlung, das Gelände als Standort

auszuschließen, erklärt CDU-Fraktionschef Litzinger. Der Beschluss der
Stadtverordneten für den Standort
Gelnhausen sehe keine derartige
Einschränkung vor. Der Bürgermeister solle endlich die Interessen
der Stadt mit Nachdruck gegenüber
dem Kreis vertreten und nicht seine
persönlichen Meinungen. Ansonsten sei zu befürchten, dass die Stadt
durch die von ihm gesendeten negativen Signale im Wettbewerb mit
den anderen Städten das Nachsehen habe, resümiert Litzinger.

Backe, backe Kratzekuchen
Aus guter Tradition und mit besonderem Charme: Feuerwehr freut sich beim 43. Höchster Backfest über zahlreiche Besucher
Gelnhausen-Höchst
(jol).
Auch
43 Jahre nach dem ersten Backen in
der Neuzeit hat das Höchster Backfest nichts von seinem besonderen
Charme verloren. Durch den guten
Zusammenhalt unter der Regie der
freiwilligen Feuerwehr stand am
Samstag die 43. Auflage mit dem
traditionellen Kratzekuchen, leckerem Backhausbrot sowie Haxe und
Hackbraten frisch aus dem Ofen auf
dem Programm. Die Höchster und
die Menschen aus der Region dankten es mit regem Besuch.

Die Schlange vor dem Backhaus
war lang, wurde aber konstant abgearbeitet. Immer wenn eine neue
Ladung Kratzekuchen fertig war,
wurde sie noch warm direkt an den
Mann gebracht. Langweilig wurde
es den hungrigen Besuchern nicht,
denn sie konnten direkt zusehen,
wie das junge Team der Backfrauen, denen ein echter Generationen-

wechsel gelungen ist, die leckere
Speise ofenfertig machte. Drinnen
achteten die Bäcker darauf, dass der
Ofen nicht zu kalt wurde. Dafür hatten sie ihn am Morgen mit jeder
Menge Backwell und Holz angefeuert. Das Backhausbrot schlummerte
da schon nach zwei Backtagen am
Donnerstag und Freitag in Ruhe in
einer benachbarten Garage. Ob als
Laib oder geschnitten zu der frischen Hausmacherwurst, die weitere engagierte Helfer in Aura selbst
gemacht hatten, schmeckte das
Backhausbrot vorzüglich. In Höchst
steht eben echte Handarbeit an
oberster Stelle. So ist es nicht verwunderlich, dass auch der Handkäs
mit Musik und das Kraut für die Haxen hausgemacht sind. Im November wurde das Sauerkraut bereits
vorbereitet, um reifen zu können.
Das große Engagement der Feuerwehr und der vielen Helfern lobten auch Landrat Thorsten Stolz,
Bürgermeister Daniel Glöckner und

Die fleißigen Backfrauen bei der Arbeit.
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Ortsvorsteher Reinhard Werner bei
der offiziellen Eröffnung. Es sei etwas ganz Besonderes, was durch
die Arbeit vieler in Höchst möglich
gemacht werde. Es sei gelungen,
viele Bürger zu überzeugen, die
Tradition des Backens zumindest
einmal im Jahr wieder aufleben zu
lassen, damit diese nicht in Verges-

senheit gerate. So wie das Feuer im
Ofen lodere die Flamme auch im
Bewusstsein vieler, etwas dafür tun
zu wollen. Da mache es auch nichts,
dass der Rauch einmal im Jahr aus
dem Backhaus in den Ort ziehe.
Dieses Mal sorgte das Wetter gar
dafür, dass dieser kurz ins Festzelt
gedrückt wurde. Doch auch das

sollte der guten Stimmung keinen
Abbruch tun. Denn der heimische
Musikverein spielte im Festzelt unter der Leitung von Andreas Leibold
mit frischer Blasmusik auf. Am späteren Abend gab es Unterhaltungsmusik mit „Nimm zwei“.
Auch die kleinen Gäste hatten ihren Spaß. Auf der einen Seite konnten sie auf der Hüpfburg toben, auf
der anderen Seite mit Wasser aus
dem Hohlstrahlrohr auf ein Ziel spritzen. Bei der Jugendfeuerwehr gab es
Pommes und Chicken Nuggets, um
den Kindern eine weitere Freude zu
machen. Auch der Dämmerschoppen am Vorabend war ein toller Erfolg, der nur durch die Unterstützung
der Anwohner der Hauptstraße möglich ist. Denn das Festzelt passt nicht
ganz auf die Straße, und einige Pfosten stehen in Gärten und auf Zufahrten. Das setzt zu dem besonderen
Charme eines echten und traditionellen Fests mitten im Ort dem Ganzen die Krone auf.

