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Immer wieder
ohne Lappen

Richter verhängt Bewährungsstrafe für 27-Jährigen
Ein Mal „Fahren ohne“ geht ja
vielleicht noch, vielleicht auch
zwei Mal – aber fünf Mal, da
reißt selbst beim freundlichsten
Richter allmählich der Geduldsfaden. Mit einer Geldstrafe ist es
da nicht mehr getan.
VON ALEXANDER SCHNEIDER

Neu-Anspach. Vor dem Amtsgericht hatte sich am Dienstag ein
27-jähriger Neu-Anspacher einzufinden, Tatvorwurf: Fahren ohne
gültige Fahrerlaubnis. Die war ihm
bereits 2011 entzogen worden, und
bislang hatte er offenbar noch keine Gelegenheit, die ihm abverlangte Medizinisch-Psychologische Untersuchung – im Volksmund „Idiotentest“ genannt – über sich ergehen zu lassen. Das hat den Mann
offenbar aber nicht davon abgehalten, sich ein ums andere Mal hinters Steuer des BMW X5 zu setzen
und, so der Richter, „durchs Usinger Land zu cruisen“, zuletzt am
10. Juli 2016.
Die Polizei kannte den Mann natürlich längst, hat ihn vorne links
in dem Geländewagen auch schon
mehrfach angetroffen, aber eben
nicht fahrend, sondern stehend.
Und wenn die Beamten ihn darauf
ansprachen, soll er sich ihnen gegenüber respektlos und aufbrausend geäußert haben. Das war wohl
auch am 10. Juli vergangenen Jah-

res wieder so, allerdings ist er da gefahren, und die Polizei konnte ihm
bis zu seiner Wohnanschrift in einem Neu-Anspacher Stadtteil hinterherfahren. Dort hat er den BMW
geparkt und dann versucht, sich
hurtigen Schrittes dem Zugriff der
Beamten zu entziehen.
Im Protokoll liest sich das dann
so: „Er dachte wohl, wenn er uns
nicht sieht, können wir ihn auch
nicht sehen.“ Eine Fehleinschätzung. Die Polizisten konnten den
zappelnden Mann damals zwar vorübergehend festsetzen, mussten
ihn aber wegen eines weit dramatischeren Einsatzes – an anderer Stelle des Dienstbezirks war ein Mann
mit einer Axt auf Mitmenschen losgegangen – wieder laufen lassen.
Da er aber bereits bekannt war, war
es kein Problem, ihm den Prozess
zu machen.
Richter und Amtsanwältin sprachen von Unbelehrbarkeit beim
Angeklagten, zumal der immer
wieder auch seinen Vater in seine
unerlaubten Ausflüge hineinzieht.
Der X5 steht dem Angeklagten
zwar zur Verfügung, gehört aber,
zumindest offiziell, dem Papa, dessen Großzügigkeit ihm schon drei
Verfahren wegen des Zulassens des
Fahrens ohne Führerschein eingebracht hat.
Warum Sohnemann in Kenntnis
seiner Führerscheinlosigkeit immer
wieder verbotener Weise gefahren

Tisch reservieren
Neu-Anspach. Die Turnerfrauen aus Rod am
Berg veranstalten am
Samstag, 18. März, wieder
eine Kleiderbörse im Bürgerhaus (Gustav-Heinemann-Straße). Von 14 bis
16 Uhr kann gut erhaltene Damen- und Herrenkleidung ver- und gekauft
werden. Außerdem sind
Taschen und S-

ist, auch an jenem 10. Juli im letzten Sommer, erschloss sich dem Gericht nicht. Neu-Anspach sei doch
ein Dorf, meinte der Richter, musste sich aber vom Verteidiger korrigieren lassen: „Anspach ist eine
Stadt, jedoch nur rechtlich, ansonsten ist es ein Kaff.“ Offenbar ist es
aber auch mit der Rechtstreue in
der Kleeblattstadt nicht all zu weit
her. „Fahren ohne Führerschein hat
sich in Anspach inzwischen zu einem Volkssport entwickelt“, versuchte der immerhin in Neu-Anspach ansässige Advokat die Tat seines Mandanten zumindest etwas zu
relativieren.
Beim Gericht zog diese Erklärung aber nicht. Es verurteilte den
Angeklagten zu sechs Monaten
Freiheitsstrafe, setzte die allerdings
zur Bewährung aus. Damit er etwas
davon spürt, wurde ihm ferner auferlegt, 1000 Euro an die Verkehrswacht zu überweisen.
Eine Führerscheinsperre wurde
nicht verhängt, ihm soll die Möglichkeit gegeben werden, endlich
wieder einen Führerschein zu erwerben. Sollte er jedoch gegen die
Bewährungsauflagen
verstoßen
und in irgendeiner Weise straffällig
werden, etwa weiter verboten fahren, wird er sich aber nach einem
anderen fahrbaren Untersatz umsehen müssen: „Einmal noch, und
der BMW wird eingezogen“, warnte
der Richter.

Das Psalmengebet

selbst gebackenen Kuchen. Ein Teil des Erlöses
kommt
dem
Verein
„Frauen helfen Frauen“
(Frauenhaus Oberursel)
zugute. Tischreservierungen werden am Freitag,
3. März, von 10 bis
12 Uhr unter (0 60 81)
4 25 92 und (0 60 81) 73 97
entgegengenommen. Die

Neu-Anspach.
Vom
5. März bis zum 4. April
ist in der Pfarrei St. Franziskus und Klara am Kirchort St. Marien (HansBöckler-Straße) die Ausstellung „Lebens.Raum
Psalmen“ zu sehen. Das
Psalmengebet ist seit zwei
Jahrtausenden ein fester
Bestandteil der Gebets-

und auswendig gelernt.
„Mit der Ausstellung soll
der Dialog mit den Psalmen, ihrer Wirkungsgeschichte in Kunst, Literatur und Musik sowie ihre
Bedeutung für uns selbst
und unser Christsein aufgenommen
werden“,
heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche. Ei-
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Zwei Landeier auf dem Weg ins Theater

Hausen-Arnsbach. „Wir Landfrauen sind ’ne coole Runde, bin froh
zu sein hier manche Stunde. Hier
kann man spielen, lernen, klönen
oder der Entspannung frönen, diese
Jahr geht’s fröhlich weiter so. Darüber bin ich herzlich froh.“ Christel
Kriegseis ist die Protokollerin der
Landfrauen und trug gereimt im
Gartenzwerg-Kostüm vor, was im
vergangenen Jahr alles passiert ist.
Das ist zur Faschingszeit üblich,
und üblich ist es auch, dass die
Landfrauen zum Kräppelessen kostümiert erscheinen – als Clown,
Cowboy, Kuh beispielsweise oder in
einem Fantasiekostüm. Zwei Landfrauen aber kamen herausgeputzt,
als wollten sie gerade ins Theater
gehen. Die eine Landfrau sah allerdings auch mehr aus wie ein Landmann, wie man am Anzug mit Weste und Schnorres ablesen konnte.
Hatte sich etwa ein Mann in die
reine Frauenrunde eingeschlichen?
Nein, es war die ehemalige Vorsitzende Erika Müller, die mit einer
Batschkappe auf dem Kopf und an
der Seite von Helga Löw den „Waldemar“ spielte. „Dou Waldemar . . .“, fing fast jeder Satz des
Sketches an, der die beiden Landeier „tatsächlich“ ins Theater führte.
Die beiden kamen genauso gut an
wie Gudrun Panholzer und Elfriede Schiefer mit ihrem PutzfrauenZwiegespräch.
Und noch einmal zurück zur
Protokollerin, die meist so spät
kommt, dass sie einen schlechten
Platz bekommt. Aber beim Heringsessen will sie die Erste sein,
denn: „Dann krieg ich auch einen
Platz am Tisch und zieh mir rein
den toten Fisch.“ Das Heringsessen
nach der fünften Jahreszeit ist auch
schon die nächste Veranstaltungen
der Landfrauen am 1. März im Vereinstreff am Sportgelände. Und da
sind auch die Männer dabei.
fms

Helga Löw und Erik(a) Müller wollten ins Theater und sind beim Kräppelkaffee der Landfrauen gelandet. Foto: fms

Jetzt wird in Neu-Anspach noch mal richtig gefeiert!
Neu-Anspach. Mit dem Weiberfasching am heutigen Donnerstag
geht es auf den Höhepunkt der Faschingssaison 2016/2017 zu, und
die endet bekanntlich in der Nacht
zum Aschermittwoch. Aber noch
fünf tolle Tage liegen vor den Narren, und diesen bietet sich noch
ausreichend Möglichkeit, zu feiern.
Heute, zum Weiberfasching, drehen im Hausener Dorfgemeinschaftshaus die Weiber erst einmal

mit Musik zum Tanzen, zwischendurch gibt es Tanzvorführungen –
inklusive Männerballett.
Am Freitag, 25. Februar, steigt im
Fat Jack’s Blues Club eine Faschingsparty, zu der DJ King Kut
auflegt, und am Samstag ist erneut
das Hausener DGH ab 21 Uhr
Schauplatz närrischer Feierlaune.
Gastgeber der Ü30-Party ist der Jugendförderverein
Neu-Anspach.
Gleichzeitig lassen auch die Schlepperfreunde in ihrem Vereinshaus
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aus Büttenreden und Auftritten
von Tanz- und Sangesgruppen. Ein
echtes Highlight ist dabei das neue
Programm der Schlepper-Frauen
„Feierbiester“, die schon seit mehreren Monaten proben und finden:
„Es hat sich gelohnt.“
Aber auch die Kinder kommen
in Neu-Anspach nicht zu kurz: Am
Sonntag veranstaltet das Fat Jack’s
ab 15 Uhr eine Faschings-Discoparty für Kinder und Eltern. Am Rosenmontag können die Kinder ins
DGH Rod am Berg ziehen. Ab
14.30 ist es für die kleinen Narren
geöffnet. Gastgeber des traditionel-

len Kinderfaschings ist die Chorvereinigung Anspach.
Am Abend des Rosenmontags ist
schon wieder Party angesagt. Dann
richtet der Karnevalklub Neu-Anspach im DGH Hausen seine
Ü30-Party aus, zu der ein DJ die
besten Party- und Faschingsknaller
auflegt. Stolz des KVNA ist allerdings auch sein Party-Wagen, mit
dem er zu einigen Umzügen in der
Region auf Achse ist. So in Usingen, wo der Buchfinkenzug am
Samstag nach der Rathauserstürmung ab 11 Uhr vormittags durch
die Straßen zieht.
fms

Party am
Rosenmontag

Morgen ist
Weiltalgottesdienst

Dorfweil. Die Feuerwehr Dorfweil
freut sich auf ein paar lustige Stunden, denn sie feiert am Rosenmontag, 27. Februar, eine große Party.
Wer mit dabei sein möchte, sollte
sich um 19.11 Uhr im Spritzenhaus
einfinden. Klar, dass auch für Essen
und Trinken gesorgt wird. Der Eintritt kostet 99 Cent.
pet

Schmitten. Der Ortsausschuss von
St. Karl Borromäus macht darauf
aufmerksam, dass auch in diesem
Jahr Weiltalgottesdienste der katholischen Pfarrei Sankt Franziskus
und Klara Usinger Land in der
Evangelischen Kirche in Riedelbach
stattfinden. Der erste Termin ist für
morgen ab 18.30 Uhr vorgesehen.

.

Zum 20. Mal ins Wohnzimmer eingeladen
Esther und Ralf Groh wollen mit ihren Konzerten die klassische Musik fördern

In 20 Hauskonzerten hat das Ehepaar Groh knapp 1000 musikinteressierte Besucher registriert.
Künstler, die auftreten wollen,
gibt es mehr als genug.
VON EVELYN KREUTZ

Oberreifenberg. Als am 6. September 2014 im Wohnzimmer von Esther und Ralf Groh das erste Hauskonzert stattfand, ahnte wohl niemand, dass das zu einer festen Einrichtung in Oberreifenberg werden
würde. Zu den besonders treuen
Stammgästen, die schon mehr als
fünf Konzerte besucht haben, gehört Frank Warlich aus Schmitten.
Er hat kaum eine Aufführung verpasst. Er mag klassische Musik und
findet es ausgesprochen sympathisch, dass er sie live vor seiner
Haustür geboten bekommt. „Vor allem das Ambiente hat es mir angetan und die Tatsache, dass die Instrumente hier ganz anders rüberkommen als in einem großen Konzertsaal oder aus dem Radio oder
von der CD“, erzählte er.
Obwohl sie nur 600 Meter von
den Grohs entfernt wohnen, waren
Ana und Thomas Neis am Samstag
erst zum zweiten Mal zu Gast.
Nachbarn hatten ihnen vorgeschwärmt, was hier alles Tolles geboten wird. „Das war hier nicht
mein letzter Besuch“, versicherte
auch Dr. Bastian Hirsch, obwohl er
sich nicht als ausgesprochener Klassik-Hörer bezeichnet. Der Oberreifenberger hatte die Konzertreihe in
der Presse verfolgt, sich jetzt aber
zum ersten Mal einen Eindruck
verschafft. Er fand vor allem die
Nähe zu den Musikern charmant.
Den Musikern zuzuschauen, war
für den neunjährigen Severin aus
Oberreifenberg total spannend. Er
lernt seit drei Jahren Kontrabass
und verfolgte hochkonzentriert den
Cellisten und wie der mit dem Pianisten und dem Geiger zusammenspielte. „Mit über 15 Prozent Kindern und jugendlichen Gästen ist

es uns gelungen, die Schwelle eines
Konzertbesuchs für Kinder, aber
auch deren Eltern erfolgreich zu
senken“, freute sich Esther Groh.
Sie unterstützt auch gerne junge
Musiker mit Auftrittsmöglichkeiten, denn sie weiß: „Außer wenigen
Stars können exzellente Musiker oft
kaum von ihrem Beruf leben.“
So haben die Grohs 88 Prozent
der Eintrittsgelder und Spenden als
Gage an die Künstler weitergegeben. Den verbleibenden operativen
Verlust haben sie aus eigenen Mitteln ausgeglichen. „Hauskonzert
Feldberg ist unsere private Initiative zur Förderung der klassischen
Musik in Schmitten und Umgebung“, sagt das Ehepaar übereinstimmend und spricht von „Mäzenatentum“ im Kleinen. Hochkarätige Musikereignisse „zum Anfassen“
für die „musikalische Nahversorgung“ finanzieren sie rein privat
und erhalten keine öffentlichen

Fördermittel. „Davon, dass sich die
Sache rechnet, sind wir weit entfernt, denn eine faire Entlohnung
der hochkarätigen Künstler ist
gleichberechtigtes Ziel unserer Initiative“, versichern die Grohs.
Um regelmäßig alle Konzerte mit
maximal 80 Besucherplätzen auslasten zu können, müssten sie noch
viel bekannter werden. Die Werbung macht Ester Groh als Betriebswirtin und Marketingexpertin
selbst, traditionell mit Plakaten und
Flyern und über die Presse. „Über
die Homepage erreiche ich kaum
Besucher, darauf reagieren aber
sehr stark die Künstler“, erzählte
die Gastgeberin. Weil Musiker gut
vernetzt sind, haben sich die Hauskonzerte wie ein Lauffeuer verbreitet. Außerhalb von Orchestern gebe
es immer weniger öffentliche Auftrittsmöglichkeiten. „Deshalb sind
wir bis Ende des Jahres schon ausgebucht“, so Esther Groh.

TSG stellt viel auf die Beine

Dr. Bastian Hirsch (von links), Ana und Thomas Neis sowie Frank Warlich
ließen beim Nachhall das Hauskonzert Revue passieren.
Fotos: Kreutz

Als spiele ein ganzes Orchester
Oberreifenberg.
Bei
ihrem
20. Hauskonzert wollten die Gastgeber Esther und Ralf Groh wissen,
ob sich auch ein Klaviertrio nebst
Konzertgästen in ihrem Mini-Konzertsaal, ihrem Wohnzimmer und
den Logen der angrenzenden Räume, unterbringen lässt. Perfekte
akustische Bedingungen bescheinigte ihnen der schottische Konzertpianist Gavin Brady, der zusammen mit Mihail Katev (Violine),
dem ersten Konzertmeister des
Staatsorchesters Mainz, und Philipp Schweikhard, dem ersten Solocellisten
des
Staatsorchesters
Mainz, das Publikum begeisterte.
Als „Goethe-Trio“ gehen die drei
Könner auf ihren Instrumenten ihre Leidenschaft für die Kammermusik nach.
Sie machten dem Publikum im
musikalischen Salon in Oberreifenberg deutlich, warum das Klaviertrio neben dem Quartett als Kö-

nigsdisziplin unter den solistischen
Ensembles der Kammermusik gilt.
Mit Ludwig van Beethovens (1770 1827) Klaviertrio B-Dur Op. 11,
dem sogenannten „GassenhauerTrio“, hatten die Musiker zum Einstieg ein eher eingängiges Stück
mit feierlichem Charakter gewählt.
Tänzerisch anmutende Elemente

im ersten Satz, dem Allegro con
brio, machten für die Zuhörer den
Zugang zu der eher anspruchsvollen Musikgattung vergleichsweise
leicht. Mit einem gefühlvollen Solopart glänzte der Cellist im Adagio. Im dritten Satz brillierte das
Trio mit seinem genialen Zusammenspiel. Die Musiker warfen sich

Mihail Katev (Violine), Pianist Gavin Brady und Cellist Philipp Schweikhard
(von links) begeisterten als Goethe-Trio mit einem Konzert der Extraklasse.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse
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im Thema mit Variationen in einem musikalischen Frage- und Antwortspiel gekonnt die melodischen
und harmonischen Bälle zu.
Höhepunkt war zweifellos das
Klaviertrio H-Dur Op. 8. von Johannes Brahms (1833 - 1897). Von diesem Werk gibt es zwei Fassungen,
die über 30 Jahre auseinanderliegen. In Oberreifenberg spielte das
Trio die späte Version von 1889
und erntete dafür Bravo-Rufe. Das
hatte seinen Grund, denn klanglich
erzeugten die drei Musiker bisweilen den Eindruck, als spiele ein ganzes Orchester. Dabei waren vor allem schnelle wie Fortissimo-Passagen von einer Leichtigkeit, wie man
sie nur selten hört.
Fein aufeinander abgestimmt
präsentierte das Trio auch das Solostück für Klavier, die „Pavane pour
une infante défunte“ von Maurice
Ravel (1875 - 1937) und zwei Miniaturstücke als Zugaben.
evk

Dorfweil. Nur 36 aktive Tänzer
zählt die TSG Schwarz-Rot Schmitten zurzeit, die sich jetzt zu ihrer
Jahreshauptversammlung im Haus
Wilina trafen. Umso erstaunlicher
ist es, was der kleine Verein alles
auf die „Tanz“-Beine stellt.
Zunächst die sportlichen Erfolge, über die Trainer Rainer Winter
der Versammlung berichtete. Inzwischen seien neben dem Turnierund Trainerpaar Doro und Georg
Wüschner auch Yvonne und Mathias Richter erfolgreich auf dem Turnierparkett unterwegs. Auch die
Teilnahme an der Abnahme der
Tanzsportabzeichen sei rege.
Getanzt und trainiert wird in
den DGHs in Arnoldshain, Seelenberg, Brombach und bei Bedarf
auch in Hunoldstal, sowie in der
Jahrtausendhalle in Oberreifenberg. Dort wird auch das neueste
Angebot präsentiert, und das besteht aus einem Standardtanzkurs
für Singles sowie einem darauffolgenden Paar-Kurs für Party- und
Trendtänze. Die ersten Stunden fanden bereits statt und stießen auf

großes Interesse – bei den eigenen
Aktiven, aber auch bei Gästen, so
der Vorsitzende Andreas Thimm.
Am 4. März geht es dort mit den
Party- und Singletanzkursen weiter.
Immer mehr Gäste ziehen die
Schwarz-Roten auch mit ihren regelmäßigen „Dance-into-the-NightPartys“ an. Sie finden stets im DGH
Arnoldshain statt und stehen jeweils unter einem besonderen Motto. Getanzt wird Standard und Latein, Discofox, Salsa oder Tango Argentino – und ein Freestyle-Gruppentanz wird meist angeleitet. Die
nächste Tanzparty findet am
25. März statt.
Auch die Kasse des kleinen Vereins ist entsprechend in Schuss,
aber der Verein wünscht sich dennoch mehr Kontakte zu Sponsoren,
etwa zu einheimischen Unternehmen. Deshalb richtete der Vorsitzende auch einen Appell an alle
Mitglieder, sich den Möglichkeiten
entsprechend einzubringen, sei es
bei Veranstaltungen, der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, vor allem
aber durch sportlichen Einsatz. fms

Mit Mathias und Yvonne Richter, Dorothee und Georg Wüschner sowie
Barbara und Andreas Thimm hat Trainer Rainer Winter (von rechts) erfolgreiche Tänzer unter seinen Fittichen. Sie haben alle zum wiederholten Mal
das Tanzsportabzeichen abgelegt.
Foto: Saltenberger

