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Anzeige

Ristorante · Pizzeria

„Zum alten Bahnhof“
» Da Franco «
italienische und deutsche Küche

WIR SCHLIESSEN NICHT!
Alle Gerüchte, wir würden unser Lokal
schließen, sind falsch!
Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als unsere
Gäste begrüßen zu dürfen!
NEUE Öffnungszeiten:
Täglich von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 24 Uhr · Dienstag Ruhetag

Eugen-Kaiser-Straße 12 • Erlensee
Telefon 0 6183 / 9138 81

Wahltermin steht fest

Magische Gedankenexperimente
Mentalzauberer Lars Ruth fasziniert sein Publikum im Langenselbolder Schloss
Langenselbold (anp/jow). Alles Hokus
Pokus oder übernatürliche Fähigkeiten? Was Mentalist Lars Ruth im Langenselbolder Schloss seinem Publikum
bot, beeindruckte selbst hartgesottene
Zweifler. Der Gedankenmagier verzauberte die Gäste mit seinem neuen Programm „Arcanum Mentis – Das Geheimnis der Gedanken“.
Ruth entführte seine Zuschauer für zwei
Stunden aus der profanen Welt der Realität. Dabei wurden aus Zuschauern willige
Probanden, die am eigenen Leib – oder besser im eigenen Kopf – zu spüren bekamen,
wie sich der gebürtige Langenselbolder in
ihr Geheimstes einklinkte. Um eine Rahmenhandlung aus Büchern der Weltliteratur von Agatha Christie, über H.G. Wells
und Alexandre Dumas bis zu Edgar Allen
Poe spann Ruth seinen verblüffenden Experimentfaden und sorgte beim gespannten Publikum für große Augen und offene
Münder.
Ob mit Kartensymbolen, die er aus den Au-

gen seiner Kandidaten las, oder bei einer
Geschichte um eine Zeugenbefragung
nach einem Banküberfall, bei der er
schnell hingeworfene Zeichnungen seiner
Gäste, ohne auch nur einen Blick darauf
erhascht zu haben, direkt seinen Fans zuordnen konnte, der Magier verstand es zu
jeder Zeit, die Zuschauer in seinen Bann zu
ziehen.
Ein wenig Lebenshilfe gab es noch gratis
dazu, wenn Ruth einer jungen Frau mit einem kleinen Experiment vermittelte, dass
man seine physische Standfestigkeit verbessern beziehungsweise seine Kräfte
bündeln kann, indem man fest an eine vertrauensspendende Person aus der Kindheit denkt.
Mit einer „Eisenmaske“ versehen und völlig blind, wie der Held aus Dumas Roman,
erkannte der Mentalist wenig später, indem er nur den Arm eines Kandidaten berührte, welchen zufällig aus dem Publikum besorgten kleinen Gegenstand dieser
in der Hand hielt. Dabei lag der „Arkanist“

auch ab und an daneben – was seine Darbietung aber umso glaubhafter und fast
wissenschaftlich erscheinen ließ. So wollten zum Beispiel die Gedanken bei zwei
Probanden partout nicht von einem zum
anderen fließen mit Ruth als Mittler – eine
äußerst schwierige Übung, wie das Mitglied der GEM (Gemeinschaft Europäischer Mentalisten) erklärte. Denn selbst
der beste Gedankenmagier schafft es
manchmal nicht, „durchzudringen und etwas zu empfangen“.
Mit seiner durch diverse Rhetorik- und
NLP-Seminare (Neurolinguistisches Programmieren) geschulten Kombination aus
Ablenkung, psychologischer Finesse, Beeinflussung und Menschenkenntnis sowie
ein paar „schmutzigen“ Tricks gelang es
Ruth jedoch, das Publikum immer wieder
in Erstaunen zu versetzen. So verließen die
Gäste am Ende des Abends verzaubert den
großen Saal und konnten sich unter leisem
Kopfschütteln nur fragen: „Wie hat er das
bloß gemacht?“

Über den Bürgermeister wird am 22. September abgestimmt
Erlensee (fmi). Einstimmig votierten die
Stadtverordneten von Erlensee am Donnerstagabend dafür, die anstehende Bürgermeisterwahl am Sonntag, 22. September, stattfinden zu lassen. Damit fällt der
Termin wie in vielen anderen Kommunen
auch mit der Bundes- und Landtagswahl
zusammen. Die Städte und Gemeinden hoffen, auf diese Weise Geld zu sparen und eine höhere Wahlbeteiligung zu erzielen.
Ob neben Amtsinhaber Stefan Erb (SPD)
noch ein weiterer Kandidat seinen Hut in
den Ring wirft, ist derzeit noch offen. „Wir

haben bisher noch niemanden gefunden,
der kandidieren möchte“, sagte die Erste
Stadträtin Birgit Behr (CDU) auf Nachfrage des HA.
Zumindest offiziell wurde der obligatorische Termin für eine mögliche Stichwahl
festgesetzt. Diese würde dann am Sonntag,
6. Oktober, stattfinden. Die Amtszeit des
amtierenden Bürgermeisters Erb endet
am 31. Januar 2014. Derzeit sieht alles danach aus, dass der SPD-Politiker auch danach sein Büro im Rathaus nicht räumen
muss.

A 66: Vollsperrung an Anschlussrampe
Langenselbold (pm/ju). Wie von Hessen
Mobil bereits angekündigt, wird die Auffahrtsrampe der A 66 an der Anschlussstelle Langenselbold in Fahrtrichtung Fulda
saniert. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag und enden voraussichtlich am Freitag, 31. Mai. In dieser Zeit wird
die Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Fulda voll gesperrt. Die Umleitung ist ausge-

schildert und führt über die A 45, Anschlussstelle Langenselbold-West zurück
auf die A 66. Die Sanierungsarbeiten sind
laut Hessen Mobil erforderlich, da über die
Jahre Straßenschäden und Verdrückungen, besonders im Kurvenbereich aufgetreten sind. Außerdem hat die Griffigkeit
der obersten Asphaltschicht abgenommen.
컄 mobil.hessen.de

Schokolade – eine süße „Fairführung“
Erlensee (bea/fmi). Am Montag, 27. Mai,
findet ein Themenabend bezüglich fair gehandelter Schokolade im evangelischen
Gemeindehaus in Erlensee-Langendiebach, Fröbelstraße 5-7, statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Sabine Striether von der Ökumenischen Werkstatt Langenselbold wird
Wissenswertes über Kakao und Schokola-

de berichten. Die Gäste erwartet außerdem ein Buffet mit leckeren Süßspeisen,
die alle aus fair gehandeltem Kakao hergestellt wurden. Der Themenabend wird vorbereitet und verantwortet von der Steuerungsgruppe „Erlensee auf dem Weg zur
Fairtrade-Stadt“, die Erlensee auf diesem
Weg begleitet und unterstützt.

Maifest im
Calaminus-Park

Die SPD hat
neue Schaukästen

Erlensee (wei/dag). Der Ortsverein Erlensee der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands lädt für den morgigen Sonntag zum Maifest in den Calaminus-Park
(Hanauer Straße 11) ein. Auf dem Festprogramm steht ab 11 Uhr der politische Frühschoppen, ab 12 Uhr zur mittaglichen Stärkung „Schwein am Spieß“, und ab 14 Uhr
wird mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt.

Ronneburg (jfk/bac). Die Ronneburger
Sozialdemokraten informieren die Bürger
nun auch mit Schaukästen. Zusätzlich zur
eigenen Homepage stehen zwei Schaukästen zur Verfügung. Ein dritter wird in Altwiedermus folgen. Die beiden Schaukästen befinden sich am Pfarrgarten und
Spritzenhaus Hüttengesäß sowie am Ortseingang Neuwiedermuß in der Hanauer
Straße.

Mitglieder der Feuerwehr Erlensee geehrt
Fünf verdiente Kameraden der Feuerwehr
Erlensee sind am Donnerstagabend für ihre
aktive Dienstzeit geehrt worden. Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung
überreichten Bürgermeister Sefan Erb
(links) und Stadtverordnetenvorsteher Uwe
Laskowski (rechts) Urkunden des Landes
Hessen. Zudem erhielten die Floriansjünger
Anerkennungsprämien sowie einen kleinen
Präsentkorb der Stadt Erlensee. „Wir
möchten uns für ihre tägliche Leistung
bedanken“, sagte Laskowski. Bürgermeister Erb lobte die Kameraden als „Menschen,
die noch Werte verkörpern“. Geehrt wurden
für zehn Jahre Pascal Hohmann sowie für
20 Jahre Ingo Kuprian, Jens Schäfer und

Esther Alix. Besonders hervorgehoben
wurde bei der Ehrung die Leistung des
65-jährigen Horst Winterhalter. Er hatte vor
kurzem noch einmal die Prüfung mit dem
Atemschutzgerät bestanden und konnte an
diesem Abend die Urkunde für 40 Jahre
aktive Dienstzeit entgegen nehmen. „Solche
Ehrungen kommen nicht sehr oft vor“,
betonte Laskowski. Die Stadtverordneten
zollten
Winterhalter
mit
stehenden
Ovationen Respekt. Zudem durfte sich der
65-Jährige über 1000 Euro aus der Landeskasse freuen. „Verglichen mit ihrer Leistung
sicherlich nur ein kleiner Betrag“, so der
Stadtverordnetenvorsteher.
fmi/Foto: Fritzsche

Mentalist Lars Ruth verzauberte seine Gäste im prächtigen Ambiente des Langenselbolder Schlosses.

Foto: Pauly

Dirk Vogel: Zwei Visionen, ein Gesicht
Kandidat für die Bürgermeisterwahl spricht von S-Bahn-Anschluss und „Piazza Bruchköbel“
Bruchköbel (rh/phr). Altkanzler Helmut
ten nicht leisten könnten, nähme noch damit zur Verkehrsberuhigung, idealerSchmidt sagte einmal: „Wer eine Vision mehr zu.
weise zur Fußgängerzone, ermöglichen
hat, sollte zum Arzt gehen.“ Dirk Vogel
Eine „Differenzierung“ soll die Lösung könnte.
(SPD), der gemeinsame Kandidat von Sozidarstellen. „Die Innenstadt und deren Ge- Die zweite Vision nach einem direkten
aldemokraten und Bruchköbler Bürgerschäfte müssen als Ganzes etwas Besonde- S-Bahn-Anschluss – Vogel hatte sogar beBund (BBB) für die anstehenden Bürgerres sein und sich unterscheiden von den
reits ein Planspiel vorbereitet – steht und
meisterwahlen, hat jedoch gleich zwei da- üblichen Einkaufsmeilen des östlichen
fällt wohl mit der Kooperation mit Erlenvon: Zum einen soll Bruchköbel einen di- Rhein-Main-Gebiets“, lautet Vogels Devi- see. Denn auf dem Fliegerhorst-Gelände,
rekten S-Bahn-Anschluss erhalten, frei
se. Und dazu gehöre eben beispielsweise das gerade vom Zweckverband der beiden
nach dem Motto: von Bruchköbel direkt
nicht der Abriss des Rathauses und eine Städte erworben wurde (der HA berichtezur Hauptwache. Zum anderen soll der
Rückanmietung von Flächen vom potente), liegen die alten Anschlussgleise zum
„Freie Platz“ in der Stadtmitte verkehrsbe- ziellen Investor, sondern dessen – wenn
Hanauer Hauptbahnhof. Ob die ausreiruhigt und zur „Piazza Bruchköbel“ umdevielleicht auch scheibchenweise – Moder- chen, ob eine Paralleltrasse gebaut werden
koriert werden. Dies und weitere sieben nisierung, wie es die Fraktionsvorsitzende müsste, um Gegenverkehr auf der Strecke
Punkte stehen auf seiner Agenda unter der Bruchköbler SPD, Christine Empter, zu erlauben, oder ob Bruchköbel nicht
dem Wahlkampfmotto „Vom beliebigen vorschlug. Wobei auch die Sozialdemokraganz und gar einen eigenen Vorstoß wagen
zum besonderen Bruchköbel“. Am Donten einem Erweiterungswunsch des Rewe- sollte: Das müssten genauere Analysen in
nerstagabend hatte er gemeinsam mit VerMarktes nicht entgegenstünden, beeilte der Zukunft zeigen.
tretern von SPD und BBB zu seinem zwei- sich Vogel zu erklären.
Doch gelte es in jedem Fall, „mutige strukten Pressegespräch in den „Schwanen“ im
Sein Hauptaugenmerk allerdings legt er turpolitische Entscheidungen zu treffen“,
Stadtteil Roßdorf eingeladen.
auf den „Freien Platz“ mit seinem Ensem- so Vogel. Als weitere, eher zeitnahe MaßSchlafstadt oder Kleinstadt? Die Stadtent- ble von attraktiven Gebäuden. Hier solle, nahmen sieht der junge Politiker die verwicklung sieht Vogel damit als sein zentra- trotz der Tatsache, dass die Hauptstraße mehrte Einschaltung von Anrufsammeltales, auch emotional bewegendes Thema an. Landesstraße ist und eine Verkehrsberuhi- xen (AST), die gerade auch beim neuen
Obwohl ökonomische Aspekte durchaus
gung somit nicht in Frage kommt, die Nahverkehrs-Entwicklungsplan des Maindie Grundlage seines Konzepts darstellen. „Piazza Bruchköbel“ entstehen. Ein Platz
Kinzig-Kreises eine zentrale Rolle spielen.
Denn beliebig macht der designierte Wi- also, an dem es „Spaß macht, mal gemüt- Oder ein attraktiveres Parkplatzkonzept
dersacher Günter Maibachs auf Seiten der
lich einen Cappuccino zu trinken und in
für die Innenstadt. Und auch ein „CorporaCDU an der Gestaltung der Gewerbegebieden Premium-Läden rundherum einkaute Design“ für die Innenstadt, ein Hinweis
te fest. Das besondere Bruchköbel aber
fen zu gehen“, wie auch der BBB-Vorsit- „BRK“ auf allen Verkehrsschildern, oder
müsse sich gegenüber den Gewerbetrei- zende Joachim Rechholz die Vision teilt. die Aufwertung des Stadtmarketings stebenden anders präsentieren als beispiels- Verbunden mit einer großräumigen Orts- hen auf Vogels Agenda. Das komplette
weise mit beliebigen Ketten am „Galgen- umgehung, welche eine Herabstufung der
Konzept steht im Internet zur Verfügung.
컄 www.vogel2026.de
berg“ oder etwa in der geplanten „Neuen Hauptstraße zur Gemeindestraße und
Mitte“. Sicher, es
sei viel passiert in
den zurückliegenden Jahren, gibt
auch Vogel zu.
Doch wenn jetzt
am Rathaus auf
3000 Quadratmeter
Einzelhandelsfläche
eine
neue
„Mall“ entstünde,
wie dies die CDU
vorhabe, so hätte
dies nur kurzfristig und punktuell
positive
wirtschaftliche
Auswirkungen.
Der
Druck auf kleinere
Geschäfte in der
Innenstadt,
die
sich den Preis- Visionär und Bürgermeisterkandidat: Dirk Vogel (Mitte) im Kreis von SPD- und BBB-Mitgliedern.
Foto: Habermann
kampf mit den Ket-

