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Gelnhausen-Meerholz (re). Der Jazz-
club Gelnhausen hat am Sonntag, 
22. April, ein besonderes Blues-
Konzert zu bieten. Zu Gast ist Felix 
Zöllners „Blues Connection“. Das 
Konzert beginnt um 19 Uhr in der 
Kulturstation Kaufmann in Meer-
holz. Felix Zöllner hat mit seiner 
„Blues Connection“ erst im vergan-
genen Jahr seine Solo-CD mit den 
„Jim Dandies“ 
veröffentlicht, die 
in der Bluesszene 
für positive Reso-
nanz sorgte. Da-
rüber hinaus hat 
er bei vielen Blu-
esprojekten und 
Bands mitge-
wirkt, wie zum 
Beispiel bei der 
Live-CD-Veröf-
fentlichung der 
„Matchbox Blu-
esband“ aus dem 
Bluesclub in 
Frankfurt „Blues and Beyond“. Im 
Yorckschlösschen in Berlin, das be-
kannt ist für seine Blues-Sessions, 
konnte Zöllner viel Erfahrung im 
Zusammenhang mit seiner Musik 
sammeln, von der er heute noch 
profitiert. Der Musiker ist Blues-
Harp-Spieler, Sänger und Gitarrist. 
„Ich spiele Blues und versuche mit 
dem traditionellen herkömmlichen 
Sound im Hinterkopf meinen per-
sönlichen Ausdruck zu finden“, sagt 
Zöllner über sich selbst.

Am Sonntag, 22. April

Felix Zöllner 
gastiert in 
Meerholz

Felix Zöllner. 
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Gelnhausen (jad). Mit einer Vorsit-
zenden an der Spitze geht der Stadt-
marketing- und Gewerbeverein 
Gelnhausen neue Wege. In ihrer Sit-
zung am Dienstagabend wählten 
die Mitglieder Petra Schmidt ein-
stimmig in das Amt (GNZ berichte-
te). Bis auf eine kleine Umstruktu-
rierung bleibt der Gesamtvorstand 
wie bisher bestehen. René Daniel 
übernimmt künftig für Anette Groth 
die Position des Schriftführers. Tobi-
as Gros ist neuer Stellvertreter. Ge-
meinsam will der Verein nun nach 
vorne blicken und den Möller-Rück-
tritt vom vergangenen Mai hinter 
sich lassen. 

 
Lange stand die Frage im Raum, 

wie der Stadtmarketing- und Ge-
werbeverein nach dem Rücktritt des 
ehemaligen Vorsitzenden Dr. Ale-
xander Möller weitermachen will. 
Eine Änderung der Vereinssatzung, 
die vorschreibt, dass es einen Vorsit-
zenden und drei Stellvertreter gibt, 
war dabei im Gespräch. Doch nach 
mehreren Sondierungsgesprächen 
hat sich der geschäftsführende Vor-
stand dagegen entschieden. „Wir 
brauchen einen repräsentativen 
Auftritt. Und den haben wir nur mit 
einem Vorsitzenden an der Spitze“, 
sagte Petra Schmidt nach ihrer Wahl 
zur Vorsitzenden des Stadtmarke-
ting- und Gewerbevereins. Bis 2011 
war sie bereits als Vorsitzende tätig 
gewesen, trat damals aber aus ge-
sundheitlichen Gründen von dem 
Amt zurück und Möller übernahm. 

Dass sie am Dienstag wieder für 
das Amt kandidierte, sei für Schmidt 
keine einfache Entscheidung gewe-
sen. „Damals hat Jürgen Michaelis 
das quasi für mich entschieden. Er 
sagte zu mir ‚Petra du machst das‘. 
Und da ich doch mehr Ja- als Nein-
Sager war, habe ich es übernom-
men“, erinnerte Schmidt sich und 
ergänzte: „Ich habe mir die vergan-
genen Tage und Wochen viel Zeit 
genommen und überlegt, ob ich 
mich aufstellen lassen soll. Es war 
keine vernünftige Entscheidung, 
sondern eine von Herzen.“ Die 
Stadt, ihre Menschen und vor allem 
die Mitglieder des Vereins lägen ihr 
sehr am Herzen. „Uns verbindet alle 
eine Sache, wir wollen unseren Ein-
zelhandel nicht aussterben lassen. 
Das müssen wir in Zukunft gemein-
sam angehen und es schaffen, uns 
interessanter als das Internet und 
den Online-Handel darzustellen“, 
sagte Schmidt mit Blick auf die Zu-
kunft. Die vielen Fachgeschäfte in 
der Stadt sind ihrer Ansicht nach ein 
Stück weit Kulturgut, und das muss 
erhalten bleiben. 

Vor den Neuwahlen des Gesamt-

vorstandes hatte Geschäftsführer 
Harald Steif einen kurzen Jahres-
rückblick gegeben. An vielen Ver-
anstaltungen war der Stadtmarke-
ting- und Gewerbeverein dabei als 
Organisator oder Unterstützer betei-
ligt. „Wir haben unseren Neujahrs-
empfang gefeiert, haben ein kleines 
Jubiläum bei ‚Alles uff die Gass!‘ ge-
habt, das seit zehn Jahren schon be-
steht, und haben den Herbstmarkt 
durch den ‚Dehaam-Markt‘ des 
Druck- und Pressehauses Naumann 
ergänzt“, berichtete Steif. Alle Ver-
anstaltungen seien wieder einmal 
gut von den Bürgern der Stadt ange-
nommen worden. Gerade beim 
„Dehaam-Markt“ könnte sich der 
Verein künftig vorstellen, dass sich 
dieser in Zukunft in Gelnhausen fest 
etabliere. Auch das Stadtmagazin 
„Unser Gelnhausen“, das viermal 
im Jahr 2017 erschienen ist, wurde 
von den Menschen gut angenom-
men. „Für das aktuelle Jahr gibt es 
dabei eine kleine Neuerung. Das 
Magazin wird nun nicht mehr nur 
vom Stadtmarketing- und Gewerbe-
verein herausgebracht, sondern in 
Zusammenarbeit mit der Stadt“, be-
richtete Steif. Der Erzeugermarkt, 
der vergangenes Jahr als Pilotpro-
jekt an den Start ging, wird weiter-
hin im „Alten E-Werk“ angeboten, 
nur mit früheren Öffnungszeiten. 

Schatzmeister Lutz Bernhard 
fasste anschließend zusammen, dass 
der Stadtmarketing- und Gewerbe-
verein im vergangenen Jahr Rückla-
gen bilden konnte und der Verein 
demnach gut aufgestellt sei. Steif 

verwies in diesem Zusammenhang 
jedoch darauf, dass der Gelnhäuser 
Einkaufs- und Geschenkgutschein-
verkauf seit etwa 2014 rückläufig 
sei. „Seit Leerstand der Joh-Immo-
bilie sind die Verkaufszahlen des 
Gutscheins rückläufig. Wir haben 
das ‚Gutscheinverkauf nach Joh‘ ge-
nannt. Wir brauchen in der Joh-Im-
mobilie dringend wieder Geschäfte 
und Angebote.“ Der Verein sei froh, 
dass ein Investor gefunden ist und 
das Projekt nun doch Wirklichkeit 
wird. Der Gewerbeverein habe für 
den Gutscheinverkauf immer wie-
der Werbung betrieben, sei aber ir-
gendwann auch an seine Grenzen 
gestoßen. „Immer nur geben und 
geben geht nicht“, sagte Steif. 

Für das laufende Jahr plant der 
Verein die bekannten Aktionen, un-
ter anderem im Juli die elfte Auflage 
von „Alles uff die Gass!“, im Sep-
tember den „Dehaam-Markt“ in 
Gelnhausen und im Winter den 
Weihnachtsmarkt, der Besucher in 
die Stadt lockt. Vier verkaufsoffene 

Sonntage sind ebenfalls eingeplant. 
„Wir haben das große Glück, dass 
wir die vier offenen Sonntage im 
Jahr noch machen dürfen“, betonte 
Steif. 

Als wichtigen Punkt sprachen ei-
nige Mitglieder am Ende der Sit-
zung die Parkplatzsituation in der 
Kernstadt an, denn diese würde ve-
hement dazu beitragen, ob Men-
schen die Geschäfte besuchen oder 
nicht. Bürgermeister Daniel Glöck-
ner betonte, dass die Parkplatzpro-
blematik hinlänglich bekannt sei 
und von der Stadt angegangen wer-
de. „Wir haben vor, das Parkdeck an 
der Holzgasse aufzustocken, den  
Parkplatz an der Bleiche auszubau-
en und ein Parkhaus in der Berliner 
Straße zu verwirklichen“, berichtete 
der Bürgermeister. Er sagte aber 
auch, dass man sich entscheiden 
müsste, wie die Altstadt künftig ge-
nutzt werden soll: als „Flaniermei-
le“ ohne Fahrzeuge oder als Ort mit 
Parkplatzmöglichkeiten und infol-
gedessen Verkehr.

Wahlen beim Stadtmarketing- und Gewerbeverein / Handel in Gelnhausen stärken
„Fachgeschäfte sind Kulturgut“

Der neue geschäftsführende Vorstand des Stadtmarketing- und Gewerbevereins (von links): Tobias Gros (Stellvertreter), 
 Gudrun Kirchner (Stellvertreterin), Eric Niebuhr (Stellvertreter), Harald Steif (Geschäftsführer), Petra Schmidt (neue Vorsit-
zende), René Daniel (Schriftführer), Bürgermeister Daniel Glöckner, Lutz Bernhard (Schatzmeister) und Anette Groth (Vertre-
tung für den Bürgermeister). FOTO:  DENTER

Gelnhausen-Hailer (re). Kurt Bau-
mann, Ehrenvorstand und Ehren-
mitglied des Turnvereins Hailer, ist 
kürzlich gestorben. Baumann habe 
mehr als 70 Jahre lang das Vereins-
leben und die Entwicklung des 
Turnvereins Hailer geprägt, wie der 
Vorstand und die Mitglieder in ei-
nem Nachruf schreiben. Schon 1950 
habe Baumann mit außerordentli-
chem Engagement das „Jeder-
mann-Turnen“ für alle Altersstufen 
aufgebaut, unterstützt von seiner 
Frau Tilly, die 1957 das erste „Haus-
frauen-Turnen“ gründete. Ab 1971 
gehörte die Skigymnastik unter sei-
ner Leitung zum festen Winter-Fit-
Programm des Vereins. 1978, mit 
Einrichtung eines vereinseigenen 
Tennisplatzes, bot er den Mitglie-
dern Tennisstunden an. Ab 1990 
kam die Wirbelsäulengymnastik 
und Rückenschule dazu. Noch im 
hohen Alter habe Baumann 1999 
mit dem Gedächtnistraining begon-
nen, das er bis 2012 trotz gesund-
heitlicher Einschränkungen mit sei-
nen Kameraden übte. 

Während seiner aktiven Zeit sei 
Baumann nicht nur sein sportliches 
Engagement wichtig gewesen, er 
habe sich auch immer für die orga-
nisatorischen Belange des Vereins 
eingesetzt. Die Gedanken der Mit-
glieder sind bei seinen Kindern, sei-
ner Familie und Freunden. In sei-
nem Denken und Handeln wollen 
die Mitglieder für den Verein wei-
termachen.

Abschied vom 
Ehrenvorstand

Turnverein 
trauert um  

Kurt Baumann

Kurt Baumann †. FOTO: RE 

GGeschäftsführender Vorstand: 
Petra Schmidt (Vorsitzende), Gudrun 
Kirchner (Stellvertreterin), Tobias Gros 
(Stellvertreter), Eric Niebuhr (Stellver-
treter), Lutz Bernhard (Schatzmeister), 
René Daniel (Schriftführer), Bürger-
meister Daniel Glöckner und Anette 
Groth (Stellvertreterin für den Bürger-
meister). 

Kassenprüfer: 
Mike Born und Christian Rüppel. 
 
Beisitzer im Gesamtvorstand: 
Uwe Becker, Thomas Deutenbach, An-
dreas Grübel, Wolfram Hoppe, Christa 
Hummel, Silvia Klimt-Strauß, Regina 
Möller, Oliver Naumann, Michael Simon 
und Dietmar Tusche.

Der Vorstand  

Gelnhausen (re). Tim Metschan aus 
der Klasse E2 des Grimmelshausen-
Gymnasiums Gelnhausen hat Mitte 
März das Land Hessen in der Bun-
desjury beim „Prix des lycéens alle-
mands“ in Leipzig vertreten. Da In-
grid Dehne, die die Neigungsgrup-
pe für den Wettbewerb betreute 
und den Schüler zum Landeswett-
bewerb in Frankfurt begleitet hatte, 
wegen der Abiturprüfungen nicht 
mitfahren konnte, erklärte sich Leh-
rerin Maike Körner kurzerhand be-
reit, ihn zu begleiten. 

 
An zwei Tagen debattierten die 

Schülervertreter der 16 Bundeslän-
der auf hohem Niveau über vier 
französische Romane. Nach mehr 
als zwei Stunden erfolgte die Wahl 
des Gewinnerbuches durch die 
Bundesjury. Weder die anwesenden 
Lehrkräfte noch die Vertreter des 
Verlages oder die Autoren erfuhren 
zu diesem Zeitpunkt, für welches 
Buch sich die Jury entschieden hat-
te. 

Danach ging es für die Bundes -

jury gleich weiter, in Gruppen 
mussten alle Mitglieder eine szeni-
sche Darstellung zu einem der vier 
Romane einüben. Mit den Jurorin-
nen aus Baden-Württemberg und 
Mecklenburg-Vorpommern stu-
dierte Tim Metschan eine Szene 

aus dem Roman „La Belle Rouge“ 
von Anne Loyer ein. Beim Abend -
essen mit den vier Autoren hatte 
der Schüler die Gelegenheit zu ei-
nem ausführlichen Gespräch mit 
seiner Lieblingsautorin Anne Loyer. 
Während des Essens erfuhr er eine 

ganze Menge über ihr Leben und 
über eines ihrer neuen Bücher, was 
sie ihm am nächsten Tag sogar 
schenkte. Erst weit nach Mitter-
nacht ging die Gruppe auseinander.   

Höhepunkt am darauffolgenden 
Tag war die eigentliche Preisverlei-
hung auf der Leipziger Buchmesse. 
Das Gewinnerbuch „Le Fils de l’Ur-
sari“ von Xavier-Laurent Petit han-
delt von dem Jungen Ciprian, dem 
Sohn eines Bärentreibers, einem 
„Ursari“, wie man bei den Roma 
sagt. Ciprian hat eigentlich keine 
Ahnung von Schach, aber er be-
greift schnell und kann jede Partie 
in Gedanken nachspielen. Damit 
beginnt ein ganz neues Kapitel in 
seinem Leben.  

Tim Metschan habe die Aufgabe 
als Bundesjuror mit sehr viel Freude 
und äußerst eindrucksvoll ausge-
übt, wie die Schule mitteilt. Fast    
alle Mitstreiter in der Bundesjury 
hätten Französisch als Leistungs-
kursfach gehabt, aber es sei   
schnell deutlich geworden, dass der 
Schüler des Grimmels mithalten 
konnte.

Tim Metschan kürt als Mitglied der Bundesjury beim „Prix des lycéens allemands“ Autor Xavier-Laurent Petit 

Debattieren und inszenieren

Der Schüler Tim Metschan mit der französischen Autorin Anne Loyer beim „Prix 
des lycéens allemands“ in Leipzig. FOTO: RE


