
Samstag, 
29. Juni 201922 Gelnhäuser Neue ZeitungGELNHAUSEN

Gelnhausen (re). „Geister, Goethe un 
Grie Soß“ heißt es am Samstag, 
13. Juli, um 19 Uhr, bei einer kulina-
rischen Themenführung durch  
Gelnhausen. Im Mittelpunkt steht 
das hessische Nationalgericht, das 
gleichzeitig eine Leibspeise des 
großen Dichters Goethe war: die 
„Grie Soß“. Treffpunkt für die Füh-
rung ist das Philipp-Reis-Denkmal 
am Untermarkt. Doch was hat die 
„Grie Soß“ mit Goethe und Geln-
hausen zu tun? Und was stellt der 
Löwe mit des großen Dichters Faust 
an? Das sind nur einige der vielen 
Fragen, der die Teilnehmer der kuli-
narischen Themenführung in den 
Gelnhäuser Gassen auf den Grund 
gehen. Und natürlich gibt es am En-
de zur Belohnung „Grie Soß“ mit Ei 
und ein Glas Wein. Karten für 
„Geister, Goethe und Grie Soß“ gibt 
es nur im Vorverkauf zum Preis von 
10 Euro (5 Euro für Kinder) in der 
Tourist-Information am Obermarkt, 
Telefon 06051/830300.

Goethes 
Leibspeise

Gelnhausen (jol/mln/re). Der neu ge-
staltete Schulhof an den Beruflichen 
Schulen Gelnhausen ist am Don-
nerstag während des Schulfestes er-
öffnet worden. Landrat Thorsten 
Stolz lobte das Engagement des El-
ternbeirats, der die Neugestaltung 
nicht nur initiierte, sondern Sponso-
ren und Spender fand. „Bei solchem 
Engagement konnten wir nicht 
‚Nein‘ sagen“, sagte er zufrieden. 

 
Im Jahr 2017 erarbeitete der 

Schulelternbeirat um Martina Jung 
und Volker Gromer ein Konzept zur 
Neugestaltung des großen Schul-
hofs an den Beruflichen Schulen. 
Die alten Gitter-Sitze stammten aus 
dem Jahr 1987 und entsprachen 
nicht mehr den Ansprüchen, den 
Schülern und Auszubildenden, ein 
gutes Umfeld zu gewährleisten. Mit 
einer Reihe von Zusagen von Spon-
soren trat das Duo an Landrat 
Thorsten Stolz heran, der selbst vor 
20 Jahren an der Schule sein Abitur 
gemacht hat. Mittlerweile war auch 
Heike Kayser im Elternbeirat und 
dem Projekt dabei. Mit mehr als 
20 000 Euro Spenden in der Tasche 
war der Kreis sofort bereit, mit ins 
Boot zu steigen und rund 45 000 Eu-
ro in die Hand zu nehmen. Denn: 
Engagement aus der Schule heraus 
sei wichtig. 

Die alten Drahtgestelle wurden 
abgebaut und gegen neue aus Holz 
ausgetauscht. Zudem wurden die 
Bereiche um die Bäume umgestaltet 
und mit neuen Sitzgelegenheiten 
versehen. Eine Theke zum Bistro 
und eine Sitzgruppe an der Turnhal-
le, die auch als offenes Klassenzim-
mer genutzt werden kann, rundeten 
das 65 000-Euro-Projekt ab. 

Martina Jung berichtete davon, 
wie die Mittel zusammen kamen: 
Der Elternbeirat plünderte die eige-
ne Kasse und sprach die Unterneh-
men an, die ihre Auszubildenden an 
der Schule haben. Daraufhin traten 
die Veritas, Woco Industrietechnik, 
Möbel Höffner, Peta Formenbau, 
die Kreissparkasse Gelnhausen, so-
wie die Firmen All-tight Gewindesi-
chern & Dichten, Gasversorgung 
Main-Kinzig, Maschinenfabrik 
Wüstwillenroth, MHI Naturstein 
und Baustoffservice, Stadtwerke 
Gelnhausen und die VR Bank Geln-
hausen-Bad Orb als Sponsoren auf, 
um das Projekt zu unterstützen. 
Auch die beiden Fördervereine wa-
ren sofort mit im Boot. Nur so war es 
möglich, den Kreis zu überzeugen, 
etwas zu tun. Martina Jung und Vol-
ker Gromer bedankten sich herz-
lich, sie bedauerten aber auch, dass 
unter anderem der ehemalige 
Schulsprecher Richard Heinrich die 

neue Umgebung nicht mehr genie-
ßen kann. Ach die meisten Kinder 
des engagierten Elternbeirats haben 
nichts mehr von dem Engagement 
der Eltern. Doch das spielte keine 
Rolle, denn man wollte etwas Gutes 
für die größte Schule Hessens tun. 
Dafür dankte Schulleiter Hartmut 
Bieber ebenso herzlich wie Philipp 
Knoll, der die SV vertrat. An einer 
Sponsorentafel, die feierlich enthüllt 
wurde, sind die verewigt, die sich 
mit der Schulgemeinde eingesetzt 
haben. Nach der Einweihung leite-
ten die Schülerinnen Lorna Koch 
und Ekin Bostan zum Schulfest 
über, das mit einem abwechslungs-
reichen Angebot den vorletzten 
Schultag versüßte. Unter anderem 
spielte die Jazzband der Schule auf 
und es gab viele sportliche Angebo-
te für alle. 

Die Gestaltung der Schule geht 
am kleinen Schulhof weiter. Unter-
stützt wird das Projekt mit einer 

Spende über 3 000 Euro von der 
Fürther Manfred-Roth-Stiftung. 
Diese ist eine Stiftung des Norma-
Gründers Manfred Roth. „Das ist 
gut angelegtes Geld, mit dem der 
Schulelternbeirat gut wirtschaften 
kann“, freute sich Schulleiter Hart-
mut Bieber. 

Bei der Scheckübergabe betonte 
Martina Jung, die auch nach Ende 
ihrer Tätigkeit als Schulelternbei-
ratsvorsitzende weiterhin im Förder-
ausschuss des Elternbeirates aktiv 
ist, wie wichtig die Einbindung der 
Schüler in das Projekt gewesen sei. 
Es sei bedeutend wichtiger, etwas 
gemeinsam mit Schülern zu tun, 
statt nur etwas für sie zu tun. Mit 
Andrea Joosten, Bereichsleiterin für 
Aus- und Fortbildung bei der Firma 
Norma, vereinbarten die Berufli-
chen Schulen, die Kooperation in 
der dualen Berufsausbildung im 
Einzelhandel weiter zu intensivie-
ren.

Berufliche Schulen Gelnhausen eröffnen feierlich ihren neu gestalteten Schulhof
Mit den Schülern für die Schüler

Die Eröffnung des neuen Schulhofs (vorne, von links): Heidrun Slowik (Förderverein), Landrat Thorsten Stolz, Schulleiter 
Hartmut Bieber sowie ehemaliger und aktueller Elternbeirat Martina Jung, Volker Gromer, Heike Kayser und Birgit Allwardt, 
mit den Sponsoren (hinten).  FOTO: LUDWIG 

Gelnhausen-Hailer/Meerholz (re). 
Hessen Mobil ist vom Main-Kinzig-
Kreis mit weiteren Planungsleistun-
gen im Zusammenhang mit der Be-
seitigung des Bahnüberganges an 
der Kreisstraße 904 in Hailer beauf-
tragt worden. Das schreibt die Ver-
waltungsbehörde in einer Presse-
mitteilung. Infolgedessen werden 
nun zur Ermittlung von fachlichen 
Grundlagen umfangreiche Bau-
grunduntersuchungen notwendig. 
Die Arbeiten beginnen aller Vo-
raussicht nach ab Montag, 1. Juli, 
und erfolgen im Laufe des Juli wei-
testgehend außerhalb des Ver-
kehrsraums. Damit seien für die 
Verkehrsteilnehmer kaum nen-
nenswerte, verkehrliche Einschrän-
kungen zu erwarten. Lediglich bei 
den abschließenden Bohrarbeiten 
im Fahrbahnbereich der K 904 wer-
de es temporär zu Verkehrsbe-
schränkungen kommen. Hierzu 
werden die Verkehrsteilnehmer 
rechtzeitig informiert. Zu den weite-
ren Verfahrensschritten und einem 
zeitlichen Ablauf in Verbindung mit 
der Beseitigung des Bahnübergan-
ges können aktuell keine weiteren 
Angaben getroffen werden.

Beginn am Montag

Untersuchungen 
des Baugrunds 

an der K 904

Gelnhausen (hac). Die „Extra 3“-Sa-
tiriker Dennis Kaupp und Jesko 
Friedrich waren am Donnerstag zu 
Gast in der Weißen Villa. Unter dem 
Motto „Erdowie geht Satire? Erdo-
was darf Satire? Erdowann gibt es 
den nächsten Skandal?“ präsentier-
ten sie viele ihrer Videoclips, die auf 
YouTube millionenfach angeklickt 
werden. Schon lange vor dem Skan-
dal um das Schmähgedicht von Jan 
Böhmermann war der deutsche Bot-
schafter zweimal einbestellt worden, 
weil der türkische Staatspräsident 
Erdogan die Löschung eines Liedes 
der beiden Satiriker verlangte. 

 
Das Lied „Erdowie, Erdowo, Er-

dogan“, nach einer Vorlage von Ne-
na, zog sich wie ein roter Faden 
durch den Abend der Sommersalon-
Veranstaltung in der Weißen Villa. 
Unter dem Motto „Erdowie geht Sa-
tire? Erdowas darf Satire? Erdowann 
gibt es den nächsten Skandal?“ be-
leuchteten die Autoren ihre Motive, 

bissige Texte zu produzieren. Satire 
sei eine bittere, jedoch überzuckerte 
Pille, die Probleme in der Gesell-
schaft auf humoristische Weise auf-
bereitet. Mit ihrer kritischen Be-
trachtung, auch den Grünen gegen-
über, stießen sie selbst bei ihrer Re-
daktion von „Extra 3“ auf Wider-
stand. Aber der Humor und die 
Reflexion, auch über Politiker, die 
man eigentlich unterstützt, siegt zu-
meist. 

Für ihre Satiren erhielten Dennis 
Kaupp und Jesko Friedrich viele 
Anfeindungen. Nach dem Erdogan-
Lied entschied sich Dennis Kaupp 
dazu, einen gebuchten Türkei-Ur-
laub im Jahr 2014 aus Sicherheits-
gründen abzusagen. Viele der Kom-
mentare in sozialen Netzwerken 
wirken aber auch komisch auf die 
Adressaten. Beide bewegen sich 
häufig auf dem schmalen, streitba-
ren Grat zwischen Provokation und 
Aufklärung. Nach der eigenen Sen-
dung im Norddeutschen Rundfunk 
„Dennis & Jesko“ stieg das Duo bei 

der Satiresendung „Extra 3“ ein, die 
inzwischen vom norddeutschen 
Rundfunk sogar in das Nachtpro-
gramm der ARD vorgedrungen ist. 
Neben vielen Liedern, die zu tages-
aktuellen, politischen Themen um-
gedichtet wurden, stehen viele sati-
rische Kurzfilme auf dem Pro-
gramm. Auch eine Zeichentrickserie 
um die Fußballer „Monsters of 

Kreisklasse“ erreichte unglaubliche 
Erfolge bei den Zuschauern. In der 
Regel bleibt für solch einen Beitrag 
nur ein Zeitfenster von maximal fünf 
Tagen, von der ersten Idee bis zum 
fertigen Film. Mit „Extra 3“ erhiel-
ten die beiden 2016 den deutschen 
Comedypreis. 

Während ihres Besuchs in Geln-
hausen stellten die Autoren auch ihr 
Buch „Ich bin zu viele“ vor, in dem 
23 Episoden mit ihrer Kultfigur Jo-
hannes Schlüter schriftlich nieder-
gelegt wurden. Für die Erschaffung 
des Charakters erhielten sie den 
Adolf-Grimme-Preis. Sollten die Sa-
tiriker eine größere Tour durch un-
ser Bundesland planen, steht der Ti-
tel jetzt schon fest: „Hessen auf Rä-
dern“. Der Besuch in Gelnhausen 
war, vor allem für den Germanisten 
Jesko Friedrich, ein Höhepunkt, da 
er sich in seiner Dissertation „Phra-
seologisches Wörterbuch des Mittel-
hochdeutschen“ viel mit der Spra-
che der Schelme und des Simplicis-
simus auseinandergesetzt hat.

Zwischen Provokation und Aufklärung: Satiriker Dennis Kaupp und Jesko Friedrich im Sommersalon

Eine bittere, jedoch überzuckerte Pille

Gelnhausen (re). Die SPD Höchst 
zeigt sich erfreut über das Votum der 
Gelnhäuser Stadtverordneten, auf 
der A 66 im Bereich Haitz/Höchst ein 
Tempolimit von maximal 100 Kilo-
meter pro Stunde einzuführen. Das 
schreiben die Sozialdemokraten in 
einer Pressemitteilung. Die vorhan-
dene Lärmschutzwand im Bereich 
des Ortsteils ist defekt und wird 
durch eine neue Lärmschutzwand 
ersetzt. 

 
Laut Hessen Mobil ist jedoch mit 

einer Umsetzung des Vorhabens 
nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. 
Damit dauert es noch rund sechs 

Jahre, bis es für die Höchster und 
Haitzer ruhiger wird, wie die Mit-
glieder schreiben. Deshalb soll in 
der Übergangszeit auf Vorschlag der 
Höchster SPD die Lärmbelastung 
ganztags durch ein Tempolimit re-
duziert werden. 

„Wir hoffen, dass Bürgermeister 
Daniel Glöckner und der Magistrat 
nun konsequent und schnell die For-
derung der Stadtverordneten im 
Hessischen Verkehrsministerium 
einreicht, und sich für die Menschen 
in Höchst sowie Haitz einsetzt“, sagt 
der Höchster Ortsvorsteher Reinhard 
Werner (SPD). Er appelliert an den 
Rathauschef, den Ortsbeirat in das 
Verfahren einzubinden und regel-

mäßig zu informieren. „Die Reduzie-
rung ist zwingend nötig, um die 
Menschen vor gesundheitsschädli-
cher, dauerhafter Lärmbelastung zu 
schützen“, berichtet SPD-Fraktions-
vorsitzender Ewald Desch, der den 
Antrag in der Stadtverordnetenver-
sammlung eingebracht hatte.  

Im vergangenen Jahr seien täg-
lich rund 50 000 Fahrzeuge auf der 
A 66 im Bereich Haitz/Höchst gefah-
ren, wie die SPD Höchst schildert. 
Hinzu seien rund weitere 10 000 Au-
tos und Laster auf der parallel ver-
laufenen Landstraße 3333 gekom-
men. Für die kommenden Jahre 
rechne man mit einer deutlichen 
Steigerung des Verkehrs. In diesem 

Zusammenhang erinnern die 
Höchster Sozialdemokraten an die 
problematische Versetzung des 
Ortsschildes am Ortseingang. An 
seinem neuen Standort ist das Schild 
inmitten der Bäume deutlich 
schlechter zu sehen, und erhöht auf-
grund seiner geringen Nähe zu den 
Häusern die Gefahr zu schnellen 
Einfahrens in die Leipziger Allee. 
„Aus dem Rathaus haben wir dazu 
leider nichts anderes gehört, als dass 
die Angelegenheit geprüft wird, da-
bei ist die Versetzung nun bereits 
mehrere Wochen her“, sagt Werner 
einmal mehr enttäuscht über die 
schlechte Informationspolitik des 
Rathauses.

Sozialdemokraten fordern Bürgermeister Daniel Glöckner zur schnellen Umsetzung des Beschlusses auf

SPD Höchst erfreut über Tempolimit

Dennis Kaupp (links) und Jesko Fried-
rich in der Weißen Villa.  FOTO: SCHRICKER

 IM WORTLAUT 

Bürgermeister Daniel Glöckner 
äußert sich zum Kommentar „Ein 
Fußtritt für das Ehrenamt“ in der 
GNZ vom Mittwoch. Wir veröffent-
lichen sein Schreiben im Wortlaut. 

Stadt hat das Engagement von 
Helmut Halbritter gewürdigt 

Es ist nicht richtig, dass die Stadt 
Gelnhausen das Engagement von 
Helmut Halbritter, der 13 Jahre 
lang stellvertretender Ortsvorsteher 
in Meerholz war, nicht gewürdigt 
hat. Die langjährige Mitarbeiterin 
der Stadt, Karin Reichert, die auch 
Schriftführerin im Ortsbeirat Meer-
holz ist, hat während der Sitzung 
ganz offiziell meine Glückwünsche 
und meinen Dank übermittelt und 
ein Präsent sowie ein Dankschrei-
ben an Helmut Halbritter über-
reicht. Das Präsent hält Helmut 
Halbritter übrigens auf dem Foto 
zum neben dem Kommentar ste-
henden Hauptartikel über die Orts-
beiratssitzung in den Händen. Ich 
konnte leider bei der Sitzung nicht 
anwesend sein, da gleichzeitig der 
Ortsbeirat Haitz tagte. Hier ging es 
um die Kinderbetreuung und den 
Standort für einen Kindergarten, 
ein Thema, das ich zur Chefsache 
erklärt habe. Dieser Termin stand 
bereits fest, bevor die Ortsbeiratssit-
zung in Meerholz anberaumt war. 

 
Bürgermeister Daniel Glöckner 

Gelnhausen


