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L a n g e n s e l b o l d  (re). Die 
Langenselbolder CDU veran-
staltet am kommenden Sonn-
tag ihren Neujahrsempfang   
im Stucksaal des Langenselbol-
der Schlosses. Neben dem 
Sektempfang wird es einen Im-
biss und Gelegenheit geben, 
mit den Mandatsträgern ins 
Gespräch zu kommen.  

Das Programm sieht vor, 
dass neben der Neujahrs -
ansprache durch Bürgermeis-
ter Jörg Muth auch ein Aus-
blick auf die Themenschwer-
punkte des Jahres 2015 durch 
den CDU-Parteivorsitzenden 

Patrick Heck und den CDU-
Fraktionsvorsitzenden Gerhard 
Mohn erfolgen wird. „Wir la-
den die Bürger von Langensel-
bold herzlich dazu ein, mit uns 
auf ein erfolgreiches Jahr 2015 
anzustoßen, sich mit uns aus-
zutauschen und sich darüber 
hinaus einen politischen Aus-
blick auf das vor uns liegende 
Jahr geben zu lassen“, erklärt 
Patrick Heck. Der Veranstal-
tungsbeginn ist um 11 Uhr im 
Stucksaal des Langenselbolder 
Schlosses. Mehr Informatio-
nen unter www.CDU-Langen-
selbold.de.

CDU-Neujahrsempfang am Sonntag

Ansprache und 
Ausblick auf 2015

Begleitet wurde Leikert bei 
ihrem Besuch auch von Lan-
genselbolds Bürgermeister Jörg 
Muth. Sie bekam bei ihrem Be-
such einen Eindruck von der 
umfassenden Produktpalette 
des Unternehmens, dessen 
Schwerpunkt in der Entwick-
lung von Labortechnik liegt. 
„Ich freue mich, den weltweit 
größten Lieferanten für wis-

senschaftliche Anwendungen 
in meinem Wahlkreis zu ha-
ben“, kommentiert die Bundes-
politikerin ihren Unterneh-
mensbesuch bei Thermo Fis-
her. Am Standort Langensel-
bold werden in der Hauptsache 
mikrobiologische Sicherheits-
werkbänke, Zellkultur- und  
mikrobiologische Brutschrän-
ke, automatisierte Zellkultur -
brutschränke, Wärme- und 
Trockenschränke sowie Vaku-
umtrockenschränke produ-
ziert. 

Das Unternehmen mit rund 
50 000 Mitarbeitern weltweit 
beschäftigt allein am Standort 
Langenselbold 580 Mitarbeiter, 
darunter aktuell auch zwölf 
Auszubildende. Wie Leikert er-
fuhr, hat das Unternehmen ein 
eigenes Programm entwickelt, 
um Frauen gezielt zu fördern 
und Thermo Fisher Scientific 
zum Wunscharbeitgeber zu 
machen. Dies geschieht durch 
eine umfassende Weiterent-

wicklung der Mitarbeiterinnen 
sowie den Aufbau einer Unter-
nehmenskultur, in der weibli-
che Mitarbeiter global rekru-
tiert, geschätzt, entwickelt, ge-
halten und gefördert werden. 

Auf die stetige Aus- und Wei-
terbildung aller Mitarbeiter le-

ge man bei Thermo Fisher ganz 
besonderen Wert, sagte Quinn. 
Im Gespräch wurde zudem ein 
klares Bekenntnis zum Stand-
ort Langenselbold abgegeben, 
der von der Geschäftsführung 
ausdrücklich gelobt wurde. Für 
das Unternehmen, das seit fast 

zwölf Jahren dort ansässig ist, 
gilt Langenselbold als einer 
der wichtigsten Standorte 
weltweit. Aktuell steht die Ge-
schäftsführung mit der Stadt in 
Gesprächen, um für das Unter-
nehmen den Bau weiterer Park-
flächen zu realisieren und die 
Weiterentwicklung des Unter-
nehmensstandorts in Langen-
selbold voranzutreiben. 

Von der Vielfalt der Produkt-
palette und den innovativen 
Entwicklungen von Thermo 
Fisher zeigte sich die Bundes-
tagsabgeordnete beeindruckt. 
„Es ist interessant zu sehen, 
dass zahlreiche Innovationen 
aus Langenselbold kommen. 
Bei meinem Besuch habe ich 
zum wiederholten Male die 
Vielfalt und Stärke der Wirt-
schaftsunternehmen in unse-
rer Region kennengelernt. Hier 
zeigt sich das vorhandene Ent-
wicklungspotenzial“, fasst Kat-
ja Leikert ihre Eindrücke zu-
sammen.

L a n g e n s e l b o l d  (re). Die 
heimische Bundestagsabge-
ordnete Dr. Katja Leikert 
(CDU) hat den Standort von 
Thermo Fisher Scientific in 
Langenselbold besucht. Bei ei-
nem Rundgang durch die Pro-
duktion und einem Gespräch 
mit dem Management Board 
unter Führung von Geschäfts-
führer Kevin Quinn konnte die 
Bundespolitikerin interessan-
te Einblicke gewinnen und 
sich ein plastisches Bild der 
zahlreichen Innovationen des 
Unternehmens machen.  

Dr. Katja Leikert besucht Thermo Fisher Scientific in Langenselbold

Innovationen aus der Gründaustadt

Ist die CDU noch 
glaubwürdig? 

Mit dem Fernbleiben der 
CDU-Garde aus Protest gegen 
den Auftritt des Linken-Politi-
kers Gregor Gysi als Gastred-
ner könnte man locker zur Ta-
gesordnung übergehen. Wä-
ren da nicht die Pressemittei-
lungen der CDU vor und nach 
der Veranstaltung. Obwohl 
der CDU die Teilnahme von 
Gysi über Monate bekannt 
war, teilte sie ihre Absage 
erst kurzfristig mit. Mit ihrer 
Abwesenheit haben die Kon-
servativen nicht nur einen 
groben taktischen Fehler be-
gangen und dem Oppositions-
führer im Deutschen Bundes-
tag freiwillig das Feld überlas-
sen und für ihn indirekt ge-
worben, sondern auch ihre 
Glaubwürdigkeit infrage ge-
stellt. Was versteht die CDU 
eigentlich unter Pluralismus? 
Für mich bedeutet dieser Be-
griff die Koexistenz von ver-
schiedenen Interessen und 
Lebensstilen in einer Gesell-
schaft. Wenn einige kommu-
nale CDU-Politiker lieber an 
ihren alten Meinungen fest-
halten wollen, so bleibt dies 
deren Sache. Sie verspielen 
damit aber eine Möglichkeit, 
dem politischen Gegner die 
Stirn zu bieten. Da auch ich 
zum Jahresempfang eingela-
den war, stellte ich fest, dass 
sich nicht alle CDU-Politiker 
der Direktive ihrer Parteispit-
ze unterwarfen, sondern am 

Empfang teilnahmen. Unter 
anderem einige CDU-Mitglie-
der aus dem Hanauer Stadt-
parlament.  

Wo bleibt unsere politische 
Kultur, wenn der Boykott ei-
ner Veranstaltung höher be-
wertet wird, als die argumen-
tative Auseinandersetzung 
mit dem parteipolitischen 
Gegner? Den Glaubwürdig-
keitsverlust der CDU möchte 
ich an deren Umgang mit den 
Linken in den neuen Bundes-
ländern aufzeichnen. Wenn 
es um Posten geht, scheint die 
CDU im Osten keine Scheu  zu 
haben. Ob in Chemnitz, Cott-
bus, Magdeburg oder Dresden 
– die Reihe der Städte, in de-
nen die Christdemokraten 
teilweise als Juniorpartner 
mit den Linken zusammenge-
arbeitet haben, ließe sich   be-
liebig fortsetzen. Solche Ak-
tionen nennt man wohl „stra-
tegische Partnerschaften“. 
Doch hier bei uns kann die 
CDU Main-Kinzig fein poltern 
und locker zu einem Kreuzzug 
gegen die Linken blasen, oh-
ne Gefahr zu laufen, an seiner 
eigenen kommunalpoliti-
schen Realität gemessen zu 
werden. Die hessische Lan-
des-CDU hatte im vergange-
nen Jahr weniger Probleme 
mit den Linken. Mit den Stim-
men der CDU verhalf sie dem 
hessischen Linken-Parteichef 
Wilken zum Posten des Land-
tags-Vizepräsidenten.  

Unabhängig von allen ge-
sellschaftspolitischen Unter-
schieden möchte ich zu einer 
gemeinsamen Plattform zu-
rückkehren. Dieser gemeinsa-
me Nenner ist für mich unser 
Grundgesetz. In Artikel 5 ist 
die Meinungsfreiheit veran-
kert. Dieses Grundrecht gilt 
für alle Menschen. Von an-
dersdenkenden Menschen, 
die man stattdessen boykot-
tieren solle, steht kein einzi-
ges Wort im Grundgesetz. 

 
Sigrid Kargl 

Hanau

GNZ-Leser reden mit
Zum Fernbleiben der CDU-

Vertreter vom Neujahrsemp-
fang der Agentur für Arbeit in 
der Langenselbolder Kloster-
berghalle äußert sich Sigrid 
Kargl, Stadtverordnete der 
SPD-Fraktion in Hanau. Wir 
weisen darauf hin, dass Le-
serbriefe nicht die Meinung 
der GNZ-Redaktion wider-
spiegeln. Kürzungen behal-
ten wir uns vor.  

Die Idee zum Buch hatte 
Lars Ruth, der heute in Frank-
furt lebt, nach eigenen Aussa-
gen bei einem internationalen 
Mentalistenkongress im ver-
gangenen Jahr in Köln, als er 
mit Kollegen Anekdoten aus 
dem Mentalistenalltag ausge-
tauscht habe. „Irgendwann fiel 
dann der Satz: Darüber könnte 
man ganze Bücher schreiben – 
und ich hab‘s einfach ge-
macht.“  

Dabei fängt Ruth ganz von 
Anfang an, nämlich in seiner 
Langenselbolder Kindheit. Er 
plaudert über erste telepathi-
sche Erfahrungen, für die er 
noch immer keine naturwis-
senschaftliche Erklärung ge-

funden hat, und berichtet in 
diesem Zusammenhang über 
den Stand der Forschung in Sa-
chen Parapsychologie. So lernt 
der Leser einiges über die Ver-
suche, Telepathie über soge-
nannte ESP-Karten zu ergrün-
den, und über das Medium Ni-
na Kulagina, deren mutmaßli-
che telepathische und telekine-
tische Fähigkeiten bis heute 
nicht widerlegt werden konn-
ten. Ruth stellt am Ende dieses 
ersten Kapitels heraus, dass er 
solche Phänomene durchaus 
ernst nimmt, ihnen jedoch au-
genzwinkernd gegenübersteht. 

So berichtet er weiterhin 
über seine Erfahrung mit „Oui-
ja-Brettern“ oder dem hierzu-
lande eher bekannten Gläser-
rücken und erläutert, warum 
diese „Technik“, um mit Geis-
tern in Kontakt zu treten, zu 
funktionieren scheint. Der 
Fachbegriff dafür lautet „ideo-
motorische Bewegung“. Dies 
bedeutet, dass die Teilnehmer, 
die einen Finger auf das Glas 
oder das Ouija-Brett legen, un-
bewusst die Bewegungen steu-
ern. Als Jugendlicher habe er 
dies bei einer „Séance“ mit 
zwei Freunden schnell heraus-
gefunden. Hier wird Lars Ruths 
Begabung für seinen heutigen 
Beruf bereits deutlich, denn: 
„Es erforderte nur ein paar 
winzig kleine Suggestionen 
meinerseits, und das Glas ver-
hielt sich so, wie wir es erwar-
teten.“ So ließ Ruth seine be-
geisterten Freunde „Kontakt“ 
mit dem „Geist“ einer Verstor-
benen aus dem benachbarten 
Neuberg aufnehmen, den er 
sich in Wahrheit jedoch nur 
ausgedacht hatte. Weil dies 
funktionierte, trug es wahr-
scheinlich dazu bei, dass der 
Langenselbolder sich weiter in-
tensiv mit Mentalismus be-
schäftigte.  

Lars Ruth schildert viele Er-
fahrungen, die das Übernatür-

liche scheinbar widerlegen. 
Zum Beispiel eine spiritistische 
Sitzung, auf der angeblich der 
Geist seines Großvater er-
schien, jedoch plötzlich reins-
tes Hochdeutsch statt des für 
ihn typischen „Selbolder Platt“ 
sprach. Er entlarvt zudem das 
Vorgehen von Kartenlegern 
und Wahrsagern, die oft als 
„Cold Reader“ in der Lage sind, 
viel über ihren Gesprächspart-
ner zu erfahren, ohne dass die-
ser es merkt. Auch Trickbetrü-
ger bedienen sich dieser Tech-
nik, und Ruth schildert eine 
Begegnung mit einem Vertre-
ter dieser Gattung, der Menta-
list und Taschenspieler zu-
gleich war.  

Sehr interessant sind zudem 
die Anekdoten, die Lars Ruth 
aus seinem Alltag als Menta-
list erzählt – sei es der schief-

gegangene Auftritt bei einer 
Firmenfeier, die Beinahe-Ver-
pflichtung für die Fernsehshow 
„The Next Uri Geller“ oder die 
Flut an Anrufen, die ihn nach 
dem Auftritt in einer anderen 
Fernsehsendung erreichte – die 
meisten stammten von Esoteri-
kern, die ihm eine übersinnli-
che Begabung zuschrieben. 
„Menschen, die glauben, dass 
ich übernatürliche Kräfte ha-
be, sage ich, dass ich das nicht 
so sehe und dass das, was ich 
kann, von den meisten Men-
schen erlernbar ist“, erläutert 
Lars Ruth im Gespräch mit der 
GNZ. „Oft glauben die mir 
nicht, aber ich will auch nie-
mandem eine Illusion zerstö-
ren, in der er sich wohlfühlt. 
Oft sage ich auch, dass ich 
Mentalismus nur als Entertain-
ment betreibe und fertig.“  

Seinen Kollegen hatte Lars 
Ruth zunächst nicht verraten, 
dass er ein Buch schreibt. „Bis 
jetzt ist das Feedback aber 
durchweg positiv. Einige wa-
ren besorgt, ich könnte Ge-
heimnisse verraten, aber das 
tue ich ja nicht“, meint Ruth. 
Er verrät, was für ihn das 
Schwierigste am Entstehungs-
prozess war: „Die Schreibblo-
ckaden. Ich konnte nur schrei-
ben, wenn mir danach war, an-
sonsten saß ich verloren vor 
dem PC.“  

Das, was im Self-Publishing-
System herauskam, kann sich 
sehen lassen: Lars Ruths Erst-
ling amüsiert und informiert 
gleichzeitig, regt zum kriti-
schen Denken an und lässt 
doch jedem den Raum, an das 
zu glauben, das ihm wichtig 
ist. 

L a n g e n s e l b o l d . Tarot-
karten, Séancen, Poltergeister 
– wenn sich jemand damit aus-
kennen sollte, dann wohl Ma-
gier Lars Ruth. Der gebürtige 
Langenselbolder hat in sei-
nem ersten Buch die „Ge-
ständnisse eines Mentalisten“ 
niedergeschrieben, mit denen 
er überrascht und unterhält.  

Von Tanja Bruske-Guth 

Der gebürtige Langenselbolder Lars Ruth legt „Geständnisse eines Mentalisten“ vor

Von Séancen und Trickbetrügern

Der gebürtige Langenselbolder Lars Ruth hat sich dem Mentalismus verschrieben und plaudert in  
seinem neuen Buch aus dem magischen Nähkästchen.

Das Buch ist im Verlag „trediti-
on“ erscheinen und im Handel 
erhältlich.  (Fotos: re)

Bürgermeister Jörg Muth (li.), Dr. Katja Leikert, Geschäftsführer 
Kevin Quinn und Produktionsleiter Reinhold Wieth (re.).  (Foto: re)

L a n g e n s e l b o l d  (re). Der Jahrgang 1946/47 aus Langensel-
bold trifft sich am Montag, 23. Februar, ab 18 Uhr in der Langen-
selbolder Gaststätte „Deutsche Einigkeit“ in der Hüttengesäßer 
Straße 2. 
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• VOLLE HÜTTE ANGEBOTE
• VOLLE HÜTTE SCHMANKERL
• VOLLE HÜTTE SPASS

AKTIONSTAGMERKENUNDMITFEIERN!

07.02.
Da schau her! Erleben Sie die Premiere des neuen
RAV4 Edition-S und viele weitere attraktive Modelle.

Kraftstoffverbrauch RAV4 Edition-S innerorts/außerorts/kombiniert 9,2/6,1/7,2 l/100 km. CO-Emissionen kombiniert 169 g/km. toyota.de

Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf eine Mordsgaudi mit Ihnen!

Autohaus Nix GmbH
Frankfurter Str. 1-7 · 63607Wächtersbach · Tel.: 06053/803-0 · www.auto-nix.de

Autohaus Koch GmbH
Raiffeisenstr. 5 · 63579 Freigericht-Somborn · Tel.: 06055/91500 · www.toyota-koch.de


