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Feuerwehr rettet junge Familie
Großeinsatz in Brachttal: Duftkerze oder defekter Fernseher setzen Zimmer in Brand

BRACHTTAL
(red). Sechs Men-
schen, die mit Ver-
dacht auf eine Rauch-
vergiftung ins Kran-
kenhaus eingeliefert
wurden, und 50000
Euro Sachschaden
sind die Bilanz eines
Wohnungsbrandes
am Sonntagnachmit-
tag in Neuenschmid-
ten.

Gegen 15.30 Uhr
rückte die Feuerwehr
in die Neumühlstraße
aus. Wie die Polizei
mitteilte, habe dort
zuvor der 12-jährige
Enkel alleine in
einemZimmer gespielt und sich dabei eine
Duftkerze angezündet. Kurz, nachdem der
Junge das Zimmer verlassen hatte, ent-
deckten die Großeltern Feuer in dem Kin-
derzimmer. Während die 75 und 68 Jahre
alten Großeltern über das Treppenhaus
flüchten konnten, begab sich ihr Enkel zu
seinen Eltern in das zweite Obergeschoss.
Eine starke Rauchentwicklung versperrte

ihnen den Fluchtweg zum Treppenhaus.
Die 49- und 36-jährigen Eltern und ihre
beiden Kinder (zwölf und zwei Jahre)
flüchteten auf den Balkon, wo sie durch
eineAnstellleiter der Feuerwehr in Sicher-
heit gebracht werden konnten. Dem Um-
stand, dass sich die Feuerwache in Sicht-
weite zum Brandort befand, sei die rasche
Rettung der Familie zu verdanken. Auf-

grund des starken
Rauches wären
die Geretteten
sonst vermutlich
erstickt, befürch-
tet die Polizei. Al-
le Personen ka-
men mit dem Ver-
dacht auf eine
Rauchgasvergif-
tung vorsorglich
in naheliegende
Krankenhäuser
Gelnhausen und
Schlüchtern. Vor
Ort im Einsatz
waren die Ge-
meindefeuerwehr
Brachttal, die
Feuerwehr Bad

Orb mit Drehleiter, zwei Notärzte und der
Rettungsdienst. Weiterhin waren der
Kreisbrandmeister, der Gemeindebrand-
inspektor und der Bürgermeister am Ort
des Geschehens. Nach den ersten Ermitt-
lungen der Polizei könnte die brennende
Duftkerze oder aber ein technischer Defekt
des laufenden Fernsehgerätes derAuslöser
des Zimmerbrandes gewesen sein.

Guten Morgen,
liebe Leser!

(ga). Er hat eine Bekannte, die auf
Horoskope schwört. Felsenfest ist sie
davon überzeugt, dass die Gestirne
bestimmenden Einfluss auf das
Schicksal haben. Als er die Hobbyas-
trologin gerade kennengelernt hatte,
versuchte er, mit sachlichen Argu-
menten ihre Überzeugung ins Wan-
ken zu bringen. Es fruchtete nichts.
Sie bedrängte ihn, ihr Tag und Ort
seiner Geburt zu nennen. Irgend-
wann gab er nach: „Ich bin am 1.
August 1954 morgens um zehn
nach vier in Alsdorf bei Aachen ge-
boren“. Ihre Antwort kam prompt:
„Ein Löwe! Ich berechne dein Horos-
kop! Du wirst sehen!“ Tage später
legte sie ihm ein buntes Diagramm
vor und erläuterte ihm lang und
breit sein Schicksal. Er sei ein typi-
scher Löwe, hörte er. Er habe einen
natürlichen Führungsanspruch und
wie viele andere Löwen auch einen
Hang zum Theatralischen. Er sei mu-
tig und furchtlos, der geborene
Chef. Verhaltensregeln bekam er
ebenso gratis wie en masse. Ohne
Luft zu holen, redete die Dame und
fand schier kein Ende. Er brachte es
fast nicht übers Herz, seine Karten
aufzudecken. Er tat es dann aber
doch: „ Ich habe mich da wohl ,ge-
irrt’. Was ich über meine Geburt ge-
sagt habe, stimmt alles. Bis auf das
Datum. Mein Geburtstag ist der 18.
Januar. Ich habe Dir das Geburts-
datum meines Vaters genannt. Und
obwohl ich mit Sternzeichen nichts
am Hut habe, habe ich mich mal in-
formiert: Als Steinbock ist das Ram-
penlicht nicht mein Metier. Ich bin
aber ein guter Menschenkenner,
dem man nichts vormachen kann.
Ich gebe zu: Mein kleiner ,Irrtum‘
war nicht fair. Ich entschuldige mich
in aller Form“. Die Hobbyastrologin
nahms mit Fassung. Sie schmunzelte
sogar. Aber ein neues Horoskop bot
sie ihm dann doch nicht an. Im Lau-
fe der Zeit entdeckte sie an ihrem
Bekannten aber immer wieder typi-
sche Charaktermerkmale. Nicht die
eines Löwen, sondern die eines
Steinbocks.

Euer Fritz
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Auch die Bad Orber Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Feuerwehr Brachttal

Feierlicher Moment: Stiftungsvorstand und -beirat freuen sich über die überreichte Stiftungsurkunde. Foto: Ziegert

Engagement für Zukunftsthemen
Gestern Abend: Stiftungsurkunde an neue „Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung“ übergeben
MAIN-KINZIG (az). DieVR Bank
Main-Kinzig-Büdingen widmet sich
verstärkt den Herausforderungen des
demografischenWandels. Gestern
wurde an denVorstand in der Ge-
schäftsstelle inAltenhaßlau die Stif-
tungsurkunde der neuen „Main-Kin-
zig- und Oberhessen-Stiftung“ über-
geben. Stiftungsvorstand und -beirat
wollen zunächst vorrangig Projekte
unterstützen, die sich mit den The-
men „Alter“ sowie „Jugend und Bil-
dung“ beschäftigen.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens
im vergangenen Jahr hatte Vorstandsmit-
glied Roland Trageser die Idee, eine Stif-
tung zu gründen, und schnell seine Vor-
standskollegen und denAufsichtsrat an sei-
ner Seite. „Wir wollen Dinge in Bewegung
bringen“, freute sich daher nicht nur Trage-
ser, als am 19. Dezember 2012 die Satzung
vom Regierungspräsidium Darmstadt an-
erkannt und die Stiftungsurkunde ausge-
stellt wurde. Die Stiftungsurkunde über-
reichte gestern Sven Zehender von der DZ
Privatbank, deren Experten bei der Stif-
tungsgründung entscheidend mitgewirkt
haben. Die genauen Förderrichtlinien wer-
den in den nächstenWochen ausgearbeitet,
die Grundlinie steht aber natürlich bereits
fest.

Stiftungszweck ist die Förderung von
Erziehung und Bildung, vorrangig in den
Bereichen der musischen und kulturellen
Bildung, des Schulsports sowie der Jugend-

hilfe. Darüber hinaus sollen Vorhaben und
Maßnahmen unterstützt werden, um den
Fachkräftemangel in der Region Main-
Kinzig und Oberhessen zu beseitigen. Ge-
plant ist zudem die Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements zugunsten ge-
meinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher
Zwecke. Im Mittelpunkt soll dabei beson-
ders die Unterstützung von behinderten,
kranken und sozial benachteiligten Men-
schen stehen, auch in der Altenhilfe will
sich die Stiftung engagieren. Ebenfalls Stif-
tungszwecke: Die Förderung des Feuer-,
Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes
sowie der Unfallverhütung, außerdem die
Unterstützung von Sport, Kunst undKultur.

Zunächst stehen aber die Herausforde-
rungen, die der demografische Wandel mit
sich bringt, im Mittelpunkt. Unter dem
Stichwort „Alter“ sollen die Themen der
hilfsbedürftigen Menschen, insbesondere
der älteren Bevölkerung in strukturschwa-
chen Gegenden, näher betrachtet und ge-
fördert werden. DenAufbau eines Palliativ-
netzes im Osten des Main-Kinzig-Kreises
unterstützt die VR Bank Main-Kinzig-Bü-
dingen bereits finanziell, jetzt sollen unter
dem Leitmotto „Lebensqualität für ältere
Menschen“ weitere Themen aufgegriffen
werden. „Der sich auch in unserer Region
abzeichnende Fachkräftemangel kann nicht
nur für die Unternehmen, sondern auch für
die Versorgung der Bevölkerung mit hand-
werklichen Leistungen und Dienstleistun-
gen erhebliche Folgen haben“, erklärt Ro-
land Trageser, was unter den Stichworten
„Jugend und Bildung“ gefördert werden
soll.

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes ist
Jens Pröscher, Bereichsdirektor für vermö-
gende Privatkunden im Vermögensma-
nagement derVRBank. Nicht ohne Grund:
Wer beispielsweise keine Nachfahren hat,
kann sein Vermögen der Stiftung hinterlas-
sen oder es treuhänderisch verwalten las-
sen. „Es ist möglich, dass sich Kunden mit
Kapital an der bestehenden Stiftung oder
einer weiteren Treuhandstiftung unter dem
Mantel der jetzt neu gegründeten Stiftung
beteiligen“, erklärt Andreas Hof, Vor-
standsvorsitzender der VR Bank Main-
Kinzig-Büdingen. Die Bank selbst hat
150000 Euro Gründungskapital eingezahlt,
„und zwar zusätzlich zu den 411000 Euro,
die wir im vergangenen Jahr an die Region
ausgeschüttet haben“, so Hof weiter. Um
der Stiftung genügend Handlungsspiel-
raum zu geben, stellte Hof auch für die Zu-
kunft finanzielle Unterstützung inAussicht.

Neben Jens Pröscher gehören der Auf-
sichtsratsvorsitzende Michael Harth, der
stellvertretendeVorstandsvorsitzendeMan-
fred Bress und Regionaldirektor Norbert
Ross dem Stiftungsvorstand an. Der Stif-
tungsbeirat wird vom ehemaligen Auf-
sichtsratsvorsitzenden Dr. Bernd Müller
angeführt. Seine Stellvertreterin ist die
Schulleiterin der Kopernikusschule Freige-
richt, Anna Maria Dörr. Zum Beirat gehö-
ren außerdem die Aufsichtsratsmitglieder
Annemarie Lenz-Appel und Bernfried Hu-
bert, der frühere Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-WolfgangHumbroich sowie als lang-
jähriger Kunde Dr. Gerd Albert und der
Vorstandsvorsitzende der VR Bank Main-
Kinzig-Büdingen,Andreas Hof.

Degenhardt ist
neuer Chef der
CDU-Fraktion

GELNHAUSEN (ka). Jürgen Degen-
hardt ist neuer Chef der CDU-Fraktion
im Gelnhäuser Stadtparlament. Das ent-
schied die Union in ihrer gestrigen Frak-
tionssitzung in der „Burg-Mühle“. Dem
früheren Ersten Stadtrat Degenhardt ste-
hen Hagen Mootz und Günther Rams als
Stellvertreter zur Seite.

Wie berichtet, hatte sich die CDU auf
einer Klausurtagung Mitte Januar darauf
verständigt, eine Neuausrichtung vorzu-
nehmen. Am Freitag hatte dann der bis-
her amtierende Fraktionsvorsitzende Vol-
ker Rode in einem öffentlich gemachten
Schreiben an den CDU-Stadtverbands-
chef Dr. Peter Tauber erklärt, sein Amt
zur Verfügung zu stellen. In einer gestern
Abend verschickten Mitteilung erklärte
Pressesprecher Marco Wilfert, dass die
Partei „nun gemeinsam den Blick nach
vorne richten und außerdem die Weichen
schon Richtung Kommunalwahl stellen“
wolle. „Dabei legt die Fraktion großen
Wert darauf, eine gute Mischung als er-
fahrenen und neuen Kräften in der Struk-
tur abzubilden.“ Dabei sollen künftig
auch mögliche Nachrücker und poten-
zielle Kandidaten enger eingebunden
werden.

„Vertrauensvorschuss“

Dass die angekündigte „inhaltliche
Neuausrichtung“ nicht unbedingt einen
Konfrontationskurs zur SPD bedeuten
muss, stellte die CDUGelnhausen bereits
gestern Abend heraus. So wollen die
Christdemokraten die aus der Beteili-
gung am kommunalen Schutzschirm re-
sultierenden politischen Entscheidungen
mittragen und auch dem im Dezember
vorgelegten Haushaltsentwurf des Ma-
gistrats zustimmen. Degenhardt: „Wir
geben dem Bürgermeister damit einen
großen Vertrauensvorschuss, denn natür-
lich gibt es auch Punkte, die man kritisch
sehen kann an dem vorgelegten Zahlen-
werk. Wir haben aber die Entscheidung,
dass Gelnhausen sich an dem Angebot
der CDU-geführten Landesregierung,
dem kommunalen Schutzschirm, betei-
ligt, vonAnfang an unterstützt. Darum ist
jetzt diese Zustimmung nur konsequent.“

SPD: Vordere
Listenplätze für
Raabe und Müller

MAIN-KINZIG (red). DerVorsitzende
des SPD-Kreisverbands Main-Kinzig,
Dr. André Kavai zeigt sich nach den Wo-
chenendverhandlungen in Frankfurt im
Zuge der Aufstellung zur hessischen
Bundestagsliste der SPD zufrieden und
erleichtert zugleich. „Wir haben für Sa-
scha Raabe Platz neun und für Bettina
Müller Platz zwölf erzielen können. Bes-
ser hätte es nicht laufen können. Es ist
ganz außerordentlich, dass wir als Unter-
bezirk zwei Kandidaten für den Fall der
Fälle absichern können“, so Kavai in sei-
ner ersten Stellungnahme. Für den Wahl-
kampf, für die Aktiven vor Ort und nicht
zuletzt für die beiden Kandidaten sei dies
ein unglaublicher Motivationsschub für
die Arbeit in den beidenWahlkreisen 175
und 180. Dieser Vorschlag müsse jetzt
noch formal beim Landesparteitag am 9.
März in Hanau beschlossen werden.

GELNHAUSEN/LINSENGERICHT
(oh). Ganz so glatt, wie es einige Ent-
scheidungsträger gerne hätten, scheinen
die Wogen im Gelnhäuser Schwimmbad
doch noch nicht zu sein. So hat der Vor-
sitzende des Gelnhäuser Schwimmver-
eins, Dr. Rolf Müller, aufgrund der „un-
glaublichen Entscheidungen“ des Be-
treibsleiters Volkmar Beer in einer Pres-

semitteilung erklärt, dass die Ereignisse
rund um das „Kraulverbot“ dem Verein
einen Schwund von 300 Mitgliedern zu-
gefügt hätten (GT vom 2. Februar). Der
Vorsitzende des Hallenbadzweckver-
bandes, Albert Ungermann, weist diese
Kritik am Betriebsleiter nun vehement
zurück. „Es ist vielmehr so, dass Ver-
einsmitlgieder nicht mehr gratis das Bad

besuchen dürfen, sondern jetzt zahlen
müssten, wie jeder andere Besucher
auch. Vielleicht liegt es ja daran“, mut-
maßt der Linsengerichter Bürgermeister.
Müllers weiterer Vorwurf, dass der
Zweckverbandsvorsitzende bislang kei-
ne „ehrlichen Zahlen“ hinsichtlich der
Besucherentwicklung vorlgelegt habe,
weist dieser brüsk zurück und bezeich-

nete sie als „absolut unterste Schubla-
de“. Mehr wolle er dazu nicht sagen, be-
tonte Ungermann.

Die nächste Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes findet
am 14. Februar statt. Dann dürften auch
neben den Besucherzahlen, Einnahmen
und Kosten auch die neuerlichen Vor-
würfe Thema sein.

Ungermann: Das ist absolut unterste Schublade
In Sachen Hallenbad scheinen nach Vorwürfen des SVG-Vorsitzenden Müller doch noch nicht alle Wogen geglättet

Main-Kinzig

GGeessaammttkkoonnzzeepptt ffüürr BBaahhnnddrreeiieecckk
Die „Arbeitsgemeinschaft Bahndreieck
Spessart“ fordert ein tragfähiges Gesamt-
konzept für das Bahndreieck und den
Knoten Frankfurt · Seite 15

Gelnhausen

BBoommbbeerrttrraaiinniinnggssppllaattzz
Nach Fertigstellung des Fliegerhorstes
Gelnhausen-Rothenbergen zogen am 1.
Oktober 1936 die ersten Bomberpiloten
in die Unterkünfte ein · Seite 17

Wächtersbach

VVeerrhheeiirraatteett mmiitt FFrraauu uunndd FFaasscchhiinngg
Volker Deubert ist seit mehr als 20 Jahren
Zugmarschall der Wächtersbacher Karne-
valisten. Er sei verheiratet mit Frau und
Fasching, sagt seine Ehefrau · Seite 25

Widerstand zwecklos
MAIN-KINZIG (red). Die Polizei

nahm am Sonntag in Steinau an der Stra-
ße einen 34-Jährigen fest, der von der
Staatsanwaltschaft in Fulda mit Haftbe-
fehl gesucht wurde. Wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß
gegen das Betäubungsmittelgesetz und
Eigentumsdelikten stand eine Freiheits-
strafe offen. Der Steinauer versuchte,
sich gegen die Festnahme noch zu weh-
ren, doch gegen 14.30 Uhr ging es für ihn
aus derWohnung heraus direkt in die Jus-
tizvollzugsanstalt Fulda.
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