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Gelnhausen (re). In einer sehr gut 
besuchten Hauptversammlung ha-
ben die Mitglieder des 1. Gelnhäu-
ser Fußball-Clubs ihrem Vorstand 
einstimmig das Vertrauen ausge-
sprochen. Die Spitze des Vereins 
bildet damit weiterhin ein Trio aus 
Thomas Wess als Vorsitzender, 
Sandro D’Antoni als zweiter Vorsit-
zender sowie Stefan Mussler als 
dritter Vorsitzender. 

 
Die Kasse wird weiter von Jani-

ne Klostermann geführt. Sportli-
cher Leiter bleibt Thomas Kloster-
mann. Als Schriftführer wurde Wal-
ter Müller gewählt. Das Amt der 
Jugendleiterin bleibt weiterhin in 
den bewährten Händen von Anne 
Reuter. Das Amt des Pressespre-
chers wird von Stefan Mussler 
übernommen. Die Alten Herren 
werden weiter von Oliver Kessler 
betreut. Besonders erfreulich ist die 
Tatsache, dass nach langer Zeit 
wieder das Amt des Wirtschafts-
ausschuss-Vorsitzenden besetzt 
werden konnte. Maciek Kas-
perczyk und als sein Stellvertreter 
Sebastian Rehm erklärten sich be-
reit, dieses für den laufenden 
Sportheimbetrieb  so wichtige Amt 
zu übernehmen. Der wiederge-
wählte Vorsitzende Thomas Wess 
registrierte dies mit großer Freude. 
Den Ältestenrat bilden Rolf 
Schmidt, Willi Neidhardt, Peter 
Dornheim, Eddi Keunen, Karlheinz 
Falk, Hans Baumann und Maciek 
Kasperczyk. 

Vor den Neuwahlen des Vor-

stands stand ein ausführlicher Re-
chenschaftsbericht des Vorsitzen-
den Thomas Wess sowie Berichte 
der einzelnen Spartenleiter an, die 
ein umfassendes Bild der Vereins-
arbeit zeichneten. Wess stellte fest, 
dass das sportliche Ziel, der Auf-
stieg in die Gruppenliga oder zu-
mindest die Teilnahme an den Re-
legationsspielen, nicht erreicht 
wurde. Hier wolle man im nächsten 
Jahr die Anstrengungen verstär-
ken. Ebenfalls bedauerte es der 
Vorsitzende, dass aus verschiede-
nen Gründen die zweite Mann-
schaft aus dem laufenden Spielbe-
trieb zurückgezogen werden muss-
te.  

Der Sportliche Leiter Thomas 
Klostermann sprach von einer ver-
passten Chance für die erste Mann-
schaft und erläuterte die Probleme 
in der zweiten Mannschaft. Für die 
neue Runde zeigte er sich zuver-
sichtlich, zumal bis auf die bekann-

ten Abgänge wohl kein Spieler den 
Verein verlassen wird. Darüber hi-
naus seien bereits mehrere Zusa-
gen zu verzeichnen.  

Die Jugendleiterin Anne Reuter 
berichtete über gute Fortschritte 
bei der Gestaltung der Jugendar-
beit. Trainer und Betreuer seien mit 
großem Engagement bei der Sa-
che. So könne man für die neue 
Runde an allen Spielklassen im Ju-
gendbereich teilnehmen, wenn 
auch teilweise in Spielgemein-
schaften, auf die man sich freue. So 
sei man künftig wieder mit zehn 
Jugendmannschaften im Spielbe-
trieb dabei. Für das Alte-Herren-
Team berichtete Walter Wess über 
die ausgetragenen Spiele sowie die 
Teilnahme an der Pokalrunde.  

Schatzmeisterin Janine Kloster-
mann konnte über eine ausgegli-
chene Bilanz berichten. Sie sprach 
aber auch die Schwierigkeiten an, 
die sich mit der Kassenführung er-

geben. Die Vorgaben seitens der 
Behörden führten zu immer mehr 
Bürokratie, die ehrenamtlich kaum 
noch zu bewältigen sei. Sie be-
dankte sich deshalb bei ihren Un-
terstützern, insbesondere bei der 
Vorsitzenden des Fördervereins, 
Bärbel Prescher. Nach dem Bericht 
der Kassenprüfer, die eine über-
sichtlich und einwandfrei geführte 
Kasse bescheinigten, wurde deren 
Antrag auf Entlastung der Schatz-
meisterin und des gesamten Vor-
standes für die geleistete Arbeit 
einstimmig angenommen. 

Nachdem alle weiteren Beisit-
zer-Posten und  die stellvertreten-
den Ausschuss-Mitglieder gewählt 
worden waren, konnte ein sichtlich 
zufriedener Thomas Wess die har-
monisch verlaufende Mitglieder-
versammlung schließen, nicht ohne 
nochmals zu betonen, dass für ihn 
künftig die Jugendarbeit einen 
sehr hohen Stellenwert genieße.

Mitgliederversammlung des 1. Gelnhäuser Fußball-Clubs bestätigt Vorstand geschlossen im Amt 

Thomas Wess bleibt GFC-Chef

Der wiedergewählte GFC-Vorsitzende Thomas Wess (links) mit seinem Vorstandsteam. FOTO: RE 

Gelnhausen-Hailer (re). Wer schon 
immer einmal das Hailerer Back-
haus entdecken wollte, hat dazu am 
Dienstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr Ge-
legenheit. Der Backhausverein trifft 
sich dort, um den im August stattfin-
denden Backmarkt zu planen. Inte-
ressierte sind herzlich eingeladen. 
Am 31. August gibt es eine Menge 
zu tun, je mehr Menschen mit anpa-
cken, umso leichter fällt das Aus-
richten des traditionellen Backens.  
Gesucht sind nicht nur Menschen, 
die selbst das historische Backen er-
lernen wollen, sondern alle, die ger-
ne in der Gemeinschaft aktiv sind 
und eine alte Tradition am Leben 
erhalten wollen. Bei aller Arbeit 
wird die Geselligkeit und die Freu-
de am gemeinsamen Tun nicht zu 
kurz kommen, kündigt der Back-
hausverein ein.

Die Hailerer 
Backstube 
entdecken

Das alte Hailerer Backhaus.  FOTO:  RE

Gelnhausen (jol). „Ich bin begeistert, 
was Kristina Michaelis immer wie-
der aus dem Hut zaubert“, fand 
Bürgermeister Daniel Glöckner die 
passenden Worte. Als Teil des 
„Sommersalons“ hat die Hofküche 
mehr als 40 begeisterte Besucher 
zum „Living Room“ in die Kuhgasse 
gelockt. Dort zeigten Koch Jürgen 
Bock und sein Team, wie lecker ein 
verantwortungsvoller Umgang mit 
Lebensmitteln als wichtigste Res-
source der Natur sein kann. 

 
Seit einigen Monaten hat sich  

ein neues Kleinod am Rande der 
Kuhgasse entwickelt. Direkt neben 
dem markanten „Living Room“ 
schaffen sich Iris Löhlein und Götz 
Stöckmann gerade nach ihren Vor-
lieben eine neue Umgebung. Noch 
ist der kleine Hof und das neue Ge-
bäude, das durch den Abriss des 
ehemaligen Getränkehandels Mül-
ler entstehen konnte, eine Baustel-
le. Doch gerade das machte mit 
dem kleinen grünen Garten den be-
sonderen Charme der ersten Veran-
staltung dort aus. „Wir wollen nicht 
nur an der Weißen Villa bleiben, 
sondern mit dem Sommersalon 
auch unbekannte Orte in Gelnhau-
sen entdecken“, sagte Kristina Mi-
chaelis zur Begrüßung.  

 

Fair, regional, saisonal –  
und einfach lecker  

 
Götz Stöckmann stellte die Pla-

nungen kurz vor: „Wir wollen in Zu-
kunft hier auch kleinere kulturelle 
Veranstaltungen anbieten“, verriet 
der Architekt. Wohin genau der 
Weg führe, wisse man aber noch 
nicht. Er machte nur neugierig da-
rauf, wie das  Gebäude in Zukunft 
aussehen wird. Mit viel Glas werde 
eine lebenswerte Umgebung ge-
schaffen, die sich in die Altstadt ein-
fügen soll. Das sei eine Verantwor-
tung, der sich Iris Löhlein und Götz 
Stöckmann gerne stellen.  

Verantwortung ist auch das große 
Thema des diesjährigen Sommersa-

lons. Koch Jürgen Bock und seine 
Partnerin Tina Kupke haben einen 
besonderen Weg gefunden und ge-
hen diesen seit einiger Zeit erfolg-
reich im „Somachemers“ in der Alt-
stadt. Gerade von einem Praktikum 
in London zurückgekehrt, zeigte 
Jürgen Bock bei der Hofküche, wie 
lecker ein bewusster und nachhalti-

ger Umgang mit Lebensmitteln sein 
kann. Ganz mit dem Blick auf nach-
haltige Küche ist der Koch, der un-
ter anderem die ayurvedische Kü-
che aus dem Effeff kennt, kein Dog-
matiker, sondern setzt Rezepte so 
um, wie es Jürgen Koch für sinnvoll 
hält. Dabei befolgt er gemeinsam 
mit seiner Partnerin die sieben 

Grundregeln, zu denen neben öko-
logisch erzeugten vor allem pflanz-
liche Lebensmittel gehören. Dabei 
kommen fair gehandelte und regio-
nale sowie saisonale Erzeugnisse 
ins Spiel. „Am Ende stehen aber im-
mer genussvolle und bekömmliche 
Speisen“, sagt Tina Kupke. 

 

Im Einklang mit der Natur 
 
Genau diese Leidenschaft für ei-

ne besondere Küche, die seit mehr 
als einem Jahr in der Petersiliengas-
se angeboten wird, präsentierten 
beide auch am Sonntag. Um 
sechs Uhr morgens hatte Jürgen 
Bock mit den Vorbereitungen be-
gonnen, um am Abend bereit zu 
sein. Zuerst zauberte das Kochduo  
„Ricotta-Tarte mit Kräutern, gegrill-
ten Lauchzwiebeln und einem Erd-
beer-Pfeffer-Chutney“ auf die große 
Tafel, die Götz Stöckmann eigens 
gezimmert hatte, damit alle Gäste 
an einem Tisch Platz fanden. Es 
folgten fünf weitere genussvolle 
Gänge, die mit leckerem Wein und 
ausführlichen Gesprächen zwi-
schen den Besuchern garniert wur-
den. In Form vom Lachsforelle und 
glaciertem Hühnchen war auch 
Fleisch vertreten, doch wurde durch 
die Kombination von Gemüsen und 
Gewürzen die Hauptzutat zur per-
fekten Ergänzung gemacht. Bei der 
Nachspeise „Marinierte Beeren, mit 
zitroniger Joghurt-Sahne-Creme 
auf getränktem Löffelbiskuit mit 
Baisertropfen“ waren die Besucher 
restlos begeistert und erfreuten sich 
auch an dem Gedanken, nicht auf 
Kosten, sondern im Einklang mit 
der Natur gespeist zu haben.  

Und genau das freute auch Jür-
gen Bock und Tina Kupke, denen 
viel verdientes Lob zuteil wurde. 
Denn mit diesem Gedanken führen 
sie gemeinsam das „Somachemers“ 
mit viel Leidenschaft, Herz und ei-
ner notwendigen Prise Leichtigkeit, 
um Menschen in der Region ihren 
besonderen Weg im Einklang nicht 
nur mit der Natur, sondern auch mit 
sich selbst näherzubringen.

Sommersalon: Jürgen Bock zeigt bei der „Hofküche“,  
wie lecker der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln sein kann 

Verantwortungsvoller genießen

Jürgen Bock und seine Partnerin Tina Kupke beim Anrichten der Vorspeise in  
der „Hofküche“.  FOTO:  LUDWIG

Gelnhausen-Hailer/Meerholz (re). Das 
Stadtteilbüro in Hailer-Meerholz ist 
in der Zeit vom 8. bis 19. Juli und 
am Mittwoch, 24. Juli, geschlossen, 
teilt die Stadt Gelnhausen mit. Bür-
ger werden gebeten, sich in dieser 
Zeit direkt an die Stadtverwaltung 
im Rathaus zu wenden. Die Info-
thek ist Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr, 
Dienstag von 7.30 bis 18 Uhr und 
Freitag 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die 
Öffnungszeiten der Infothek sind 
nicht identisch mit der Öffnungszeit 
der Ämter. Diese haben folgende 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 
8.30 bis 12.30 Uhr und Dienstag 14 
bis 17.30 Uhr. 

Vom 8. bis 19. Juli

Stadtteilbüro 
geschlossen

Gelnhausen (re). Am Samstag, 29. 
Juni, fährt der Vogelsberger Höhen-
Club Gelnhausen zur traditionellen 
Abendwanderung beim VHC-
Zweigverein Stockheim. Nach der 
kleinen Wanderung ist Einkehr im 
Apfelweinlokal „Bembelche“. Gäs-
te sind willkommen. Treffpunkt ist 
um 17.15 Uhr am Parkplatz Bahnhof 
Gelnhausen vor dem DB-Parkhaus 
oder um 18 Uhr am Parkplatz Mo-
dell-Bahnhof Stockheim. Anmel-
dung bei Günther F. Krauthan 
(0160/8411558). 

Am Sonntag, 30. Juni, startet der 
VHC Gelnhausen in Alsfeld zu ei-
ner circa 13 Kilometer langen Rund-
wanderung. Mittagseinkehr ist in 
der Seidenröther Hessenstubb‘. 
Gäste sind willkommen. Treffpunkt 
ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Bahn-
hof Gelnhausen oder um 10 Uhr am 
Parkplatz Ortseingang Alsberg. An-
meldung bei Willi Korschinek 
(06054/1490). 

Vom 3. bis 8. Juli besucht der 
VHC Gelnhausen den 119. Deut-
schen Wandertag in Winterberg 
und Schmallenberg. Info bei Gün -
ther F. Krauthan (0160/8411558).

Termine des VHC

Zwei Touren  
und ein Ausflug


