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ZEIT DER ANGST
Der Krieg nahm ihnen Hab und Gut

und hatte als Begleiterin
die Angst um Leib und Leben.

Getrieben von ein wenig Hoffnung,
irgendwo ein Land zu finden,

in welchem nicht die Angst regiert,
machten sich die Verängstigten

dann auf den Weg,
der wiederum

von Angst begleitet war.

Doch weil so Viele ebendieser
zu entkommen suchten,

machten sie jenen Angst,
die ihnen Zuflucht bieten sollten.

Sieben Jahrzehnte
nach dem letzten Krieg

hatten die längst vergessen,
dass sie die Angst bis in

das Trümmerfeld begleitet hatte.

Wenn Dämme brechen,
ist das Maß der Flut

schwer einzuschätzen
und die Betroffenen

verspüren große Angst,
auch wenn das Wasser längst
noch nicht zum Halse reicht.

Das sollten gerade jene
wohl verstehen,

die, vom Protest der Ängstlichen
verschreckt,

auf einmal Angst
um ihre Macht empfinden.

Humanität allein kann Angst auf
Dauer nicht vertreiben.

Sie muss schon
von Vernunft begleitet sein,
damit wir alle wieder lernen,

uns die Hand zu reichen,
statt die Faust zu ballen.

Fritz Walther

Main-Kinzig-Kreis (re). Die Mitglie-
der der neuen FDP-Kreistagsfrak-
tion haben sich zu ihrer konstituie-
renden Sitzung getroffen. Kolja
Saß wurde zum Fraktionsvorsit-
zenden gewählt. Alexander Noll
wird seine Arbeit in der Fraktion
als stellvertretender Vorsitzender
fortsetzen.

„Ich freue mich sehr über meine
Wahl zum Fraktionsvorsitzenden
der deutlich gewachsenen FDP-
Kreistagsfraktion“, sagte Kolja Saß
nach seiner Wahl. „Gemeinsam
mit Alexander Noll werden wir
den frischen Wind und die zugehö-
rige Motivation, die wir Freien De-
mokraten uns in den vergangenen
Monaten erarbeitet haben, in den
neuen Kreistag tragen. Wir haben
Alexander Noll viel zu verdanken.
Ich bin mir sicher, dass wir uns als
Team in den kommenden Jahren
hervorragend ergänzen werden.
Alexander hat einen unglaubli-
chen Schatz an Erfahrungen, von

dem wir als Fraktion enorm profi-
tieren werden“, freut sich Saß da-
rüber, dass Alexander Noll erneut
für eine Aufgabe in der Fraktions-
spitze zur Verfügung steht. „Wir
können mit einer starken Fraktion
in die neue Legislaturperiode star-

ten“, blickte Alexander Noll nach
vorne. „Dank der Wähler stellen
wir nun fünf Kreistagsabgeordne-
te. Dadurch werden wir unsere Ar-
beit in den Ausschüssen deutlich
intensivieren können. Mit Kolja
Saß haben wir einen jungen und

engagierten Fraktionsvorsitzen-
den. Unsere Fraktion ist rundum
gut aufgestellt. Wir sind mit star-
ken inhaltlichen Ideen und Zielset-
zungen in den Wahlkampf gegan-
gen. Selbstverständlich werden
wir jetzt für die Umsetzung dieser
Ziele kämpfen. Ob wir für das Er-
reichen dieser Ziele in einer Koali-
tion oder aus der Opposition he-
raus effizienter arbeiten können,
das werden die kommenden Tage
zeigen“, unterstreicht Noll die
Ambitionen der Freien Demokra-
ten im Hinblick auf die aktuellen
Koalitionsgespräche mit SPD, Grü-
nen und Freien Wählern.

„Als Freie Demokraten sind wir
unvoreingenommen in diese Ge-
spräche gegangen“, betont Kolja
Saß. Zwischenmenschlich spreche
nichts gegen eine Zusammenar-
beit. „Für uns Freie Demokraten
stehen die Inhalte klar im Vorder-
grund. Ich kann versichern, dass
wir uns nicht verbiegen werden.
Nun kommt es auf die weiteren
Verhandlungen an.“

Kolja Saß übernimmt Amt für die FDP von Alexander Noll – der ist jetzt Stellvertreter

Parteichef auch Fraktionsvorsitzender

Der neue FDP-Fraktionsvorsitzende Kolja Saß (links) und sein Stellver-
treter, der bisherige Vorsitzende Alexander Noll. FOTO: RE

Main-Kinzig-Kreis (re). Der SPD-
Ortsverein Linsengericht lädt zu
seiner traditionellen Maifeier für
Sonntag, 1. Mai, auf das Hufeisen
ein. Ab 10 Uhr beginnt das Fest
am Wegekreuz, das musikalisch
umrahmt wird vom Alphornecho
Kasselgrund und vom Ensemble
„Mandoline-Draht-Kaputt“. Für
das leibliche Wohl der Gäste sor-
gen die SPD-Aktiven, die auch in
diesem Jahr unter anderem wie-
der eine deftige Linsensuppe aus
der Gulaschkanone anbieten.
Willkommen sind auch Wanderer
und Radler, die auf dem Hufeisen
eine Rast einlegen wollen. Bürger-
meister Albert Ungermann be-
grüßt die Gäste gegen 11 Uhr.
Hauptredner ist danach Landrat
Erich Pipa. Die Ortsgruppe Geln-
hausen/Wächtersbach der IG
Bergbau, Chemie und Energie ist
mit einem Info-Stand vertreten.
Auch die erst kürzlich gegründe-
ten Jusos im SPD-Ortsverband in-
formieren über ihre Aktivitäten.

Maifeier der SPD
auf dem Hufeisen

Main-Kinzig-Kreis (re). Die VdK-
Sprechstunde am Freitag, 22. April,
in der Kreisgeschäftsstelle in Geln-
hausen (Philipp-Reis-Straße 1-3)
fällt wegen eines Trauerfalls aus
und wird auf Freitag, 29. April, 14
bis 17 Uhr, verschoben. Die Termi-
ne am Dienstag, 19. und 26. April,
finden wie gewohnt von 9 bis 13
Uhr statt. Für weitere Auskünfte
über die Arbeit des Kreisverbands
stehen der Vorsitzende Helmut
Müller und Kassenführer Heribert
Schneider an den Sprechtagen
von 9 bis 13 Uhr in der Geschäfts-
stelle und unter Telefon 06051/
6195-50 (Müller) oder 06051/6195-
51 (Schneider) zur Verfügung
(E-Mail: kv-gelnhausen@vdk.de).
Die juristische Beratung findet am
ersten Donnerstag sowie am zwei-
ten und vierten Mittwoch im Mo-
nat von 9 bis 13 Uhr in der Ge-
schäftsstelle statt. Dafür ist eine
Voranmeldung bei der VdK-Be-
zirksgeschäftsstelle in Frankfurt
unter Telefon 069/4308860 erfor-
derlich. Neu ist, dass die Kreisge-
schäftsstelle jetzt auch montags
und mittwochs von 9 bis 15 Uhr so-
wie freitags von 9 bis 14 Uhr tele-
fonisch besetzt ist. Kreisassistentin
Romy List ist unter 06051/6195-50
zu erreichen. An diesen Tagen und
zu diesen Zeiten werden auch die
VdK-Ortsverbände bedient.

Sprechstunden
beim VdK

Gelnhausen (mes). Wer glaubt, El-
vis sei tot, Jon Bon Jovi rocke in
Amerika und Adele singe meist in
England über ihr beschauliches
Leben, der hat die All-Stars aus
dem Altkreis Gelnhausen noch
nicht kennengelernt. Das fulmi-
nante Benefiz-Konzert des Lions
Clubs Gelnhausen zugunsten des
Förderkreises Hospiz Kinzigtal
und des Malteser-Kinderhospiz-
dienstes Main-Kinzig/Fulda ließ es
an Weltstar-Flair nicht mangeln.
Gemeinsam mit Neue-Deutsche-
Welle-Star Markus rockten Silke
Knoll, Matthias Baselmann, Danny
June Smith, Thomas Bopp, Andi
Fischer, Uwe Plank und viele an-
dere mehr die Bühne der Stadthal-
le und ließen dabei Rock-, Pop-
und Country-Musikgeschichte
aufleben.

Um 18 Uhr öffneten sich die Tü-
ren der Stadthalle, um das zahlrei-
che Publikum zum Benefizkonzert
zugunsten der Hospizarbeit im
Main-Kinzig-Kreis einzulassen,
das vom Lions Club Gelnhausen
präsentiert und in Zusammenar-
beit mit der Musikschule „Musik
Total“ in Höchst organisiert wur-
de. Gleich vier Schülerbands der
Musikschule – „New Tune“, „Fu-
sion Red“, „Slap the Beat“ und „El
Bosso und die Ping Pongs“ – sorg-
ten bis zum Beginn des Hauptpro-
gramms für beste Stimmung im
Saal. Zum Hauptprogramm selbst
begrüßte Stefan Wolff, aktueller
Präsident des Lions Clubs Geln-
hausen, das Publikum und die Eh-
rengäste. „Wir freuen uns, die
Hospizarbeit mit diesem Abend
unterstützen zu können“, betonte

Wolff. „Der Dienst am Menschen,
der dort geleistet wird, ist nicht
hoch genug einzuschätzen. Wir
danken außerdem den Musikern
für ihre Bereitschaft, an diesem
Abend mitzuwirken. Und wir dan-
ken den Besuchern dieses Kon-
zerts, die dieses Konzept mit ihrem
Besuch unterstützen.“

Silke und Andi Knoll, die seit
20 Jahren die Musikschule „Mu-
sik Total“ betreiben, hatten sich
um den musikalischen Part des
Abends gekümmert und dabei un-
ter den Besten aus der Region aus-
gewählt. Thomas Bopp, Gewinner
der RTL2-Fame-Academy zum
Beispiel, der mit seinem besonde-
ren Charme und Swing für die

sanfteren Töne des Abends sorgte.
Oder Danny June Smith, eine der
bekanntesten Country-Sängerin-
nen Europas. Oder Matthias Ba-
selmann, der mit verschiedenen
Coverbands erfolgreich durch
Deutschland tourt. Als „Special
Guest“, weil nicht ganz aus der
Region, konnten sie NDW-Star
Markus für den Abend gewinnen.
Gemeinsam mit Silke Knoll prä-
sentierte er die NDW-Chartstür-
mer von damals, unter anderem
seine beiden großen Hits „Ich will
Spaß“ und „Kleine Taschenlampe
brenn“.

Viele weitere Gäste wie Andy
Fischer, Kevin Wegener, Carolin
Röll oder Uwe Plank sorgten für

viel Beifall. Christian Kling zeigte
sich als begnadeter Elvis-Sänger
und Corinna Grimm als Chaka-
Khan-Interpretin.

Als Begleitung der Sänger trat
der Pop-Chor „Voice Club“ der
Musikschule „Musik Total“ auf,
und an den Instrumenten spielte
die „Musik Total“-Lehrerband:
Klaus Ellenbrand, Robin Mitten-
zwei und Nic Knoll am Schlag-
zeug, Julian Knoll am Bass, Andi
Knoll, Felix Rogge und Sebastian
Eichenauer an der Gitarre, Diet-
mar Wächtler an der Pedal Steel
Guitar, Dennis Korn am Klavier,
Daniel Galmarini am Keybord,
Andy Fischer am Akkordeon und
Lukas Klöckner am Saxofon.

Benefizkonzert des Lions Clubs Gelnhausen zugunsten der Hospizarbeit im Kreis

Weltstar-Flair in der Stadthalle
Gemeinsam mit Silke Knoll präsentiert NDW-Star Markus seine Hits aus den 80er Jahren. FOTOS: SCHWAGMANN

Thomas Bopp swingt, was das Zeug hält. Mal im Duett: Danny June Smith und Matthias Baselmann.

GUTEN MORGEN

Fußballfans sind leidensfähig. Vor
allem wir Frankfurt-Fans. Mal
wieder sind wir fast abgestiegen.
Vielleicht geschieht noch ein
Wunder Fjørtoft‘schen Ausmaßes,
wahrscheinlich aber geht‘s für die
Eintracht direkt runter in Liga 2.
Womöglich liegt es an meinem Al-
ter, vielleicht an der Erfahrung von
inzwischen vier vollzogenen und
etwa 264 Fast-Abstiegen, dass ich
diesmal das alles mehr oder weni-
ger schulterzuckend zur Kenntnis
nehme. In Zeiten, in denen sich
Brause-Produzenten „Vereine“
einfach kaufen, Industriegiganten
aus der Automobil- und der Che-
mieindustrie zur Mitarbeiterbe-
spaßung Millionentruppen unter-
halten und New-Economie-Grö-
ßen Dorfmannschaften als Hobby
zu Bundesligisten aufbauen, gibt
es eben keinen Platz mehr für Tra-
ditionsvereine wie die Eintracht.
Vereine, die seit Jahren unfassbar
schlecht geführt sind, in denen
vielversprechende junge Talente
entweder nicht entdeckt, nicht ge-
fördert oder völlig verheizt wer-
den, in denen Buben, die früher
auf dem Schulhof immer als letz-
tes in die Mannschaft gewählt
worden sind, heute Sportdirektor
spielen dürfen und bei denen sich
regelmäßig Wunderspieler aus
Südamerika als wunderlich
schlecht herausstellen. Die nach
drei Siegen am Stück unweiger-
lich und selbstverständlich der
heißeste Champions-League-
Aspirant, nach zwei Niederlagen
aber absolut Bundesligauntaug-
lich sind. Die ganze Zeitungssei-
ten füllen, weil jeden Morgen
zehntausende Fans nichts sehn-
lichster wissen wollen als den Na-
men der neuen Freundin des Ka-
pitäns der A-Junioren-Mann-
schaft. Die auch in der bittersten
Stunde, mit Blick in den Abgrund
bei gleichzeitigem Rücken zur
Wand, noch mehr als 50000 Leute
ins Stadion locken. Selbst ohne
Verlosungsaktion an der nächsten
Tankstelle. Heute werden aalglat-
te, betriebswirtschaftlich aseptisch
geführte Fußball-Unternehmen
gebraucht. Denn wer benötigt
schon eine emotionale Bundesli-
ga? Wer braucht Fan-Gesänge?
Wer braucht „friss-Gras-und-
kämpfe“-Spiele? Nur diese komi-
schen Fans. Die Gesellschaft aber,
die braucht Teams, die sich mit
Barca messen können. Mit Man-
City, mit Real und natürlich mit
den Bayern. Dass wir uns als gro-
ße Fußballnation selbst feiern kön-
nen. Ein Hoch auf uns! Aber ohne
mich. Ihr trefft mich in der zweiten
Liga. Bei Eintracht-Kaiserslautern-
1860-St. Pauli-Bochum-Club-Ar-
minia-Fortuna und so fort.

Uwe Uhu
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VOR ZEHN JAHREN

... vergeigte die hochgelobte „Eu-
ropean Performance Company“
ihren Auftritt in der Konzerthalle
von BadOrb gehörig. Die Musik
übersteuert, die Tänze einfallslos
und meist im viel zu dichten Tro-
ckeneisnebel gar nicht richtig zu
erkennen: Der Auftritt vor ausver-
kauftem Haus zeugte nicht gerade
von hoher Professionalität – bei
durchaus sehr professionellem
Eintrittspreis.


