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Er diente zu Wohnzwecken und als Gefängnis:
der Obertorturm in Bad Orb.
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Auf den Spuren der Ahnen
AUSSTELLUNG Gelnhäuser Weiße Villa erwacht in wenigen Wochen zu neuem Leben

Haar-Schmiede
(hkr). Den Kopf auf den Amboss legen und dann warten, was passiert.
Sicher wird da nicht mit dem dicken
Hammer zugeschlagen. Das könnte
arg wehtun. Aber: Eine „HaarSchmiede“ bietet ihre Dienste an.
Zwar nicht im Kinzigtal, doch in erreichbarer Entfernung und für jedermann zugänglich. Der da Haare
schmieden will, ist ein Friseur. Die
Werbung für seinen Salon ist weithin zu sehen, fällt auf und regt zum
Nachdenken an. Wie kommt der
Haarkünstler auf die Idee, die Haare
seiner Kunden schmieden zu wollen? Gewiss, da gibt es widerspenstige Köpfe, die erst in Form kommen, wenn sie vehement gebändigt
werden. Aber mit dem Können und
dem Elan eines Schmiedes? Wie er
Eisen mit viel Feuer und kräftigen
Schlägen in Form bringt? Das ist die
Eitelkeit mancher Zeitgenossen/-genossinnen nicht wert. Schneiden
und kämmen, fixieren mit Klammern und Spangen bringt die Haarpracht in Form, auch ohne den Kopf
auf den Amboss zum Schmieden der
Haare legen zu müssen. Der Salonname also nur ein Reklamegag, wie
er bei Friseuren üblich ist. Auch im
Kinzigtal werben Haarkünstler für
ihre Salons mit kecken Namen. Sie
bleiben in Erinnerung, in vieler
Munde und erreichen damit einen
beachtlichen Bekanntheitsgrad. Ist
also auch die „Haar-Schmiede“ nur
ein Werbegag? Sicher zu wesentlichen Teilen, aber auch der Hinweis
darauf, wie der Friseur heißt, der
diesen Salon betreibt, nämlich
Schmied. Recherchierte mit journalistischem Eifer
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errichten. Gemeinsam mit seiner Tochter Gelnhäuser Historie fehlt bis heute. „In Aufstieg und Fall einer großbürgerlichen
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40 Jahre TC Meerholz
Festkommers, 70er-Jahre-Party,
Fußball-Tennis, Ballonflugwettbewerb, Ehrungen: Mit zahlreichen
Aktionen feierte der TC Meerholz
am Wochenende sein 40-jähriges
Bestehen.
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Tödliche Schüsse:
Tatverdächtiger
festgenommen
MAIN-KINZIG (red). Zu dem Tötungsdelikt in der Hanauer Gallienstraße am
Samstagabend (wir berichteten) liegt
das Ergebnis der Obduktion vor. Demnach verstarb das Opfer, ein 53 Jahre
alter Mann, an den erlittenen Schussverletzungen. Mittlerweile hat die Polizei im Zusammenhang mit der Tat
einen Mann festgenommen. Die Person
stammt aus dem persönlichen Umfeld
des Getöteten. Wie die Staatsanwaltschaft in Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen,
werde der Festgenommene als Tatverdächtiger behandelt und diesbezüglich
derzeit vernommen. Die Ermittlungen
dauern an; die Staatsanwaltschaft behält sich weitere Auskünfte vor.

Breitenborn:
Cannabisplantage
entdeckt
GRÜNDAU (red). Es könnte der umfassende Wildschutzzaun gewesen sein,
der einen noch Unbekannten dazu bewog, auf einem Waldareal bei Breitenborn eine illegale Cannabisplantage anzulegen. Geschützt vor gefräßigem Getier, reckten dort eineinhalb Dutzend
Pflanzen ihre gezackten Blätter gen
Himmel. Die Cannabis-Gewächse hatten gut Mannshöhe erreicht und wurden
von einem Forstmitarbeiter in einem
schwer einsehbaren Bereich gefunden.
Alarmierte Ordnungshüter machten den
18 Pflanzen umgehend den Garaus und
nahmen sie zur anschließenden Vernichtung in behördlichen Gewahrsam.
Verschiedene Gegenstände, die vor Ort
herumlagen, könnten möglicherweise
Hinweise auf den Besitzer der illegalen
Plantage liefern; diesbezüglich sind die
Ermittlungen der Kripo angelaufen.

Handy geklaut
GELNHAUSEN (red). Spitze Finger
hat offenbar ein Taschendieb gemacht,
der am Freitagabend ein Handy erbeutete. Die Besitzerin des Mobiltelefons
stand gegen 21.45 Uhr am Kassenschalter eines am Herzbachweg gelegenen Kinos, als der Ganove unbemerkt
in die Schultertasche der Gelnhäuserin
griff und das Samsung Galaxy herausholte.

Zwei neue Zeugen
GERICHTSVERHANDLUNG Tod eines 23-Jährigen auf dem Kalten Markt in Schlüchtern: Erneute Vernehmung
MAIN-KINZIG (az). Wird der Tod eines
23-jährigen Steinauers auf dem Kalten
Markt in Schlüchtern im Jahr 2010 doch
noch aufgeklärt? Bislang schien die Beweislage nicht ausreichend, um den
Hauptverdächtigen, einen inzwischen
25-jährigen Iraner aus Schlüchtern, überführen zu können. Doch jetzt erklärte der
Bruder des Opfers, dass es zwei Zeugen
geben soll, die die Tat beobachtet haben.
Die Staatsanwaltschaft will diese beiden
jungen Männer aus Schlüchtern nun von
der Polizei vernehmen lassen.
Bereits im März dieses Jahres wurde
gegen die Beteiligten der wüsten Schlägerei auf dem Marktgelände im Amtsgericht Gelnhausen verhandelt, das Verfahren gegen den Hauptverdächtigen wurde
damals allerdings abgetrennt. Der zuständige Staatsanwalt Mathias Pleuser wollte
so erreichen, dass alle Beteiligten in einer
neuen Verhandlung als Zeugen gehört
werden können und dann gegen den Angeklagten aussagen müssen. Daraus wurde allerdings nichts: Sowohl Landgericht
als auch Oberlandesgericht haben eine

Übernahme des Verfahrens abgelehnt, sodass sich jetzt wieder das Jugendschöffengericht Gelnhausen unter Vorsitz von
Richterin Sigrid Haas mit dem Fall beschäftigen musste.
Und die plädierte vehement auf eine
Einstellung des Verfahrens, um so ein
letztes Hintertürchen offen zu lassen.
Kommen nämlich doch noch neue Beweise auf den Tisch, könnte der 25-Jährige dann erneut angeklagt werden. Sollte
er wie seine Freunde wegen der Beteiligung an der Schlägerei verurteilt werden,
könnte er für den Tod des Steinauers
nicht mehr zur Rechenschaft gezogen
werden. Bislang wurden in dem Verfahren nur relativ glimpfliche Geldstrafen
verhängt, lediglich ein Beteiligter erhielt
eine sechsmonatige Bewährungsstrafe,
weil er in der Auseinandersetzung einen
Schlagring eingesetzt hatte.
Der Angeklagte, der bereits kurz nach
der Tat nach Köln umgezogen ist, und
sein Verteidiger erklärten sich mit einer
Einstellung des Verfahrens einverstanden
und wären auch zur Zahlung einer Geld-
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strafe bereit. Der Vertreter der Familienangehörigen des Opfers, die als Nebenkläger auftreten, bekam dann allerdings
in einer Verhandlungspause die Information, dass es möglicherweise neue Zeugen gibt. Der Bruder des Opfers nannte
dem Gericht die Namen von zwei jungen
Männern aus Schlüchtern, die bislang
aus Angst nicht die Wahrheit gesagt hätten. Unklar war in der Verhandlung allerdings, ob beide bereits zum Tatgeschehen
befragt wurden. Dies soll jetzt in einer erneuten Vernehmung geklärt werden.
Die Massenschlägerei vor einer Diskothek auf dem Kalten Markt in Schlüchtern war der traurige Höhepunkt eines
schon lange andauernden Konflikts zwischen Migranten arabischer und türkischer Herkunft sowie Russlanddeutschen
in der Bergwinkel-Region. In den frühen
Morgenstunden des 7. November 2010
war es zunächst in der Schlüchterner Innenstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 22-Jähriger aus Dietzenbach schwer verletzt wurde. Gegen 4
Uhr kam es dann zu einer Massenschlä-

gerei mit über zehn Beteiligten, bei dem
das Opfer mit einem Messer an der rechten Halsseite verletzt wurde. Eine Polizeistreife brachte den 23-jährigen Russlanddeutschen noch ins Krankenhaus, wo er
aber wenig später verstarb.
In dem inzwischen fast drei Jahren andauernden Verfahren spielt auch die Justiz eine unrühmliche Rolle. „Das Landgericht hat sich die Akten nicht durchgelesen, die waren ihnen wohl zu lang“, kritisierte Richterin Haas die Rückübertragung des Urteils aus Hanau. Auch die
Staatsanwaltschaft schickte mit Claudia
Seng nicht die zuständige Dezernentin
zur Verhandlung. Sie musste sich nach
eigenen Angaben komplett neu in das
umfangreiche Verfahren einlesen, zudem
fehlten bei der neuerlichen Verhandlung
wichtige Unterlagen. Und wie es weiter
geht, wird die Öffentlichkeit möglicherweise nie erfahren. Sollten die beiden
Zeugen aus Schlüchtern keine neuen
Hinweise liefern, soll die Anklage gegen
den 25-jährigen Iraner ohne neuerliche
Verhandlung eingestellt werden.

