
AUS DEM POLIZEIBERICHT

Drei Unfälle und eine Sachbeschädigung

Eine Verletzte und hoher Scha-
den sind das Resultat eines Un-
falls am Samstag zwischen
Nidda und Ranstadt. Gegen
10.50 Uhr verlor eine 27-jähri-
ge Golffahrerin auf der B457
die Kontrolle über ihr Fahr-
zeug, kam von der Fahrbahn
ab und geriet in die Böschung.
Dabei überfuhr sie mehrere
Verkehrszeichen. Andere Fahr-
zeuge waren am Unfall nicht
beteiligt. Mit leichten Verlet-
zungen brachte ein Rettungs-

wagen die Frau ins Kranken-
haus. Ihr Wagen musste abge-
schleppt werden, der Schaden
liegt bei etwa 10000 Euro. Hin-
weise nimmt die Polizei in Bü-
dingen, Telefon 06042/9648-0,
entgegen.

*
Scheiben der Bushaltestelle in
der Rommelhäuser Hofgarten-
straße gingen zwischen Sams-
tagnachmittag und Sonntag-
vormittag zu Bruch. Offenbar
wurden sie vorsätzlich zer-

stört. Der Schaden wird mit et-
wa 1000 Euro beziffert. Die Po-
lizei in Büdingen, Telefon
06042/9648-0, ermittelt wegen
Sachbeschädigung und bittet
um Hinweise von Zeugen.

*
Auf dem Weg von Altenstadt
in Richtung Stammheim ver-
lor ein Motorradfahrer am
Sonntag die Kontrolle über sei-
ne KTM-Maschine. Gegen 20.20
Uhr geriet der 26-jährige Fah-
rer in den Straßengraben und

verletzte sich dabei schwer am
Bein. Ein Rettungswagen
brachte ihn in ein Kranken-
haus. An der Maschine ent-
stand Schaden in Höhe von et-
wa 5000 Euro. Hinweise zum
Unfallhergang nimmt die Poli-
zei in Büdingen, Telefon
06042/9648-0, entgegen.

*
Auf der Landesstraße 3184
kam es zwischen Wippenbach
und Bobenhausen Sonntag-
nacht zu einem Verkehrsun-

fall. Der 33-jährige Fahrer ei-
nes Lexus kam gegen 1.30 Uhr
in einer Linkskurve von der re-
gennassen Fahrbahn ab, über-
schlug sich und kam auf ei-
nem Acker zum Stehen. Der
Fahrer blieb unverletzt, sein
Fahrzeug hatte nur noch
Schrottwert. Es musste abge-
schleppt werden. Da der Mann
alkoholisiert schien, musste er
auf der Polizeistation eine
Blutentnahme über sich erge-
hen lassen. RED
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Helfer gesucht für
Arbeiten auf der
Streuobstwiese

Usenborn (red). Die Natur- und
Vogelschutzgruppe Usenborn
bittet um Unterstützung bei
ihrem ersten herbstlichen Ar-
beitseinsatz am kommenden
Samstag, 1. Oktober. Treff-
punkt ist um 9 Uhr an der ehe-
maligen Milchsammelstelle.
Auf dem Grundstück »Im
Buchwald«, einer Streuobst-
wiese, stehen Pflegearbeiten
an. Obstbäume sind freizu-
schneiden, Flächen zu mul-
chen und einige zu groß ge-
wordene Sträucher zurückzu-
schneiden sowie einige art-
fremde Bäume zu fällen. Die
Verantwortlichen des Vereins
freuen sich über eine rege
Teilnahme, für einen Imbiss
und Getränke wird gesorgt.
Weitere Informationen finden
Interessierte unter www.nvg-
usenborn.de.

Ausstellung vor
der Winterpause

Dauernheim (red). Zum letzten
Mal in diesem Jahr öffnet die
Mühlenmodellausstellung des
Kulturvereins Dauernheim am
Sonntag, 2. Oktober, von 14 bis
17 Uhr ihre Türen. Sie ist zu er-
reichen über den Grillplatz
hinter dem Haus Kirchberg-
straße 3. Die Modellbauer wer-
den die Winterpause nutzen,
um die Ausstellung auf Vorder-
mann zu bringen, Neues ein-
zufügen und notwendige Re-
paraturen durchzuführen. So
kann sie dann im nächsten
Jahr ab April 2023 runderneu-
ert wiedereröffnet werden.

Große Glücksmomente im Bürgerhaus
Endlich wieder Jazz in Ortenberg: Dirk Raufeisen und Götz Ommert faszinieren mit Virtuosität und Spielfreude

Ortenberg (red). »Endlich wie-
der Jazz in Ortenberg« – mit
dieser Freude strömte das Pu-
blikum ins Bürgerhaus. Dort-
hin hatten die Kulturfreunde
Galerie am Alten Markt zu ei-
nem Konzert mit den Spitzen-
musikern Dirk Raufeisen und
Götz Ommert eingeladen. Was
sich dann im voll besetzten
Bürgerhaus abspielte, war
mehr als ein Jazzkonzert: Es
war ein Fest der brillanten
Jazzmusik, der großen Wieder-
sehensfreude und der hinrei-
ßenden Virtuosität.

Sie hatten sich alle eingefun-
den, die Freunde des Jazz, so
auch ehemalige Mitglieder des
legendären Jazz-Club Orten-
berg und natürlich auch Uli
Heck, dem Dirk Raufeisen ein-
mal mehr dankte, dass er un-
ermüdlich über Jahrzehnte
hinweg den Jazz nach Orten-

berg holte – eine Tradition, die
von den Kulturfreunden im-
mer mal wieder gerne aufge-
griffen wird.

Musikalische
Überraschungen

Das Duo startet mit dem
Symbol der Swing-Ära »Take
the A Train« und wird sofort
vom Publikum begeistert ge-
feiert. Da sind zwei an ihren
Instrumenten, mit unglaubli-
cher Power und Spielfreude,
die mit jedem Ton direkt faszi-
nieren, auf musikalisch höchs-
tem Niveau.

Gleich beim zweiten Stück,
»Nigerian Marketplace« von
Oscar Peterson brilliert Götz
Ommert am Kontrabass – und
so wechselt sich das unglaub-
lich gut harmonierende Duo
mit musikalischen Überra-

schungen für das Publikum in
schneller Folge ab. Beim fol-
genden »Stormy Monday
Blues« spielt Raufeisen nicht

nur am Flügel, sondern singt
außerdem – und moderiert
das Konzert locker, berichtet,
dass Götz Ommert und er

schon 34 Jahre zusammenspie-
len. So präsentieren die bei-
den auch »Perdido«, was frü-
her das Eröffnungsstück der
Jazzfingers war, und lassen
weitere mitreißende High-
lights der Jazzmusik folgen.
Das erste Set beschließt das
Duo mit dem Peterson-Klassi-
ker »The Cakewalk«, mit ei-
nem unglaublichen Pianopart
von Raufeisen.

Premiere mit
Beatles-Song

Nach der Pause zaubern die
beiden weiter an ihren Instru-
menten, begeistern mit »Can’t
buy me love« von den Beatles,
mit »Sentimental Journey« und
weiteren Jazz-Feuerwerken.
Das Publikum swingt,
schnippst und klatscht längst
begeistert mit – und dann

kommt es sogar zu einer Pre-
miere: »When I’m 64« wird
vom Duo das erste Mal ge-
spielt, in Ortenberg – und mit
»Au Privave«, bei dem das The-
ma unisono von Bass und Pia-
no gespielt wird und beide
ausgiebig ihr Können unter
Beweis stellen, nähert sich das
Konzert dem Ende.

Doch das Publikum lässt das
Duo nicht gehen, und so fol-
gen noch »I want to be happy«
mit begeisternden Bass- und
Piano-Soli sowie »Oh when the
Saints«. Große Glücksmomen-
te wurden während des mehr
als zweistündigen Konzertes
dem Publikum vermittelt –
und so konnte das Publikum,
nachdem es endlich wieder
großartigen Jazz in Ortenberg
gab, glücklich erfüllt in den
späten Abend entlassen wer-
den.

Brachten endlich wieder den Jazz nach Ortenberg: Dirk Rauf-
eisen (l.) und Götz Ommert. FOTO: PM

Zuschuss
für Obstbäume

Limeshain (red). Die Gemeinde
Limeshain unterstützt wieder
die Pflanzung von hochstäm-
migen Streuobstbäumen mit
fünf Euro pro Baum und orga-
nisert zu diesem Zweck eine
Sammelbestellung. Auch halb-
stämmige Obstbäume können
bestellt werden (allerdings oh-
ne Zuschuss). Interessierte
Obstbauern können sich die
Bestell- und Sortenliste in der
Gemeindeverwaltung (Zimmer
14, Ronald Lang) abholen. Die
Bestellungen sind bis spätes-
tens 7. Oktober dort wieder
einzureichen. Eine Bezuschus-
sung über das Amt für Regio-
nalentwicklung, Landschafts-
pflege und Landwirtschaft
(ARLL) ist nicht möglich, da be-
reits die Gemeinde die An-
schaffung fördert.

51 Jahre im Dienste der Umwelt
Natur- und Vogelschutzgruppe Gelnhaar feiert Jubiläum mit Verspätung

Gelnhaar (een). Mit einem
kurzweiligen und informati-
ven Festabend feierte die Na-
tur- und Vogelschutzgruppe
Gelnhaar ihre Gründung vor
51 Jahren. Jens Pascher, der
stellvertretende Vorsitzende,
konnte dazu viele Gäste im
Bürgerhaus willkommen hei-
ßen. Demonstrativ stellte sich
der zwölfköpfige Vorstand
hinter ihn, um ihm den Rü-
cken zu stärken. Denn erst ei-
nen Tag vorher war er ins kal-
te Wasser geworfen worden,
weil Vorsitzender Klaus-Andre-
as Finger sich wegen Krank-
heit von der Veranstaltung ab-
melden musste – übrigens aus
dem gleichen Grund, weshalb
das Fest erst mit einem Jahr
Verspätung über die Bühne ge-
hen konnte.

Die wenigsten Anwesenden
wunderten sich, dass Olaf
Kromm in Mundart moderier-
te. Er hatte sich ein Exemplar
des »Kreisblättches« vom Grün-
dungstag besorgt und gab da-
raus Interessantes zum Besten.
Im Hintergrund erklang »But-
terfly« von Danyel Gérard, der
zu dieser Zeit auf Platz eins
der Hitparade stand. Unter-
haltsam wusste Kromm die
Höhepunkte aus der 51-jähri-
gen Vereinsgeschichte in Sze-
ne zu setzen. Dazu nahm er
Zeitzeugen mit ins Boot, und
so manche Anekdote wurde
vom Publikum mit entspre-
chendem Beifall belohnt.

Jörn Reichel und Gerrit Hen-
rich nahmen die Gäste in ih-
rem Bildervortrag mit auf eine
Reise zu mehr als einem Dut-
zend Biotope, die von den Na-
tur- und Vogelschützern in
dem halben Jahrhundert nicht
nur angelegt wurden, sondern
auch gepflegt werden. Auch

hier hatten die Akteure pas-
sende Hintergrundinformatio-
nen parat.

Anpacken
statt meckern

Als zuständiger Dezernent
bekräftigte Kreisbeigeordneter
Matthias Walther, dass der
runde Geburtstag ein guter
Grund für eine würdige Feier
sei und lobte die engagierte
Arbeit der Naturschützer. Man
werde prüfen, ob das Gemein-
schaftsprojekt »Drei-Täler-
Wanderweg« in das Programm
der Landesgartenschau 2027
aufgenommen werden könne.

Bürgermeisterin Ulrike Pfeif-
fer-Pantring beschrieb die ak-
tuell schwierige Zeit, wo Men-
schen »demonstrieren und

schimpfen, ohne konstruktive
Zeichen zu setzen«. In Geln-
haar hätten die Menschen
über Jahrzehnte hinweg ange-
packt und »Wunderbares für
Umwelt und Natur« geleistet.

Lydia Desch, stellvertretende
Vorsitzende des Landesverban-
des Hessen des Naturschutz-
bundes (NABU), hob den vor-
bildlichen Einsatz für Umwelt-
und Naturschutz von Adalbert
Finger hervor, der dem Verein
26 Jahre lang vorstand. In An-
erkennung dieser Leistung
zeichnete sie ihn mit der Eh-
rennadel in Gold des NABU
Hessen aus. Auch Jens Pascher
hatte viele lobend Worte für
den früheren Vorsitzenden pa-
rat und ernannte ihn unter
dem stürmischen Beifall der
Gäste zum Ehrenvorsitzenden.

Der Verein überreichte dem
Geehrten noch ein umfangrei-
ches Buch mit detaillierten
Aufzeichnungen und Bilddo-
kumenten der langen Vereins-
aktivitäten. Nicht weniger ge-
würdigt wurden die Verdiens-
te von Berthold Weber, Willi
Gummy und Olaf Kromm, die
zu Ehrenmitgliedern ernannt
wurden.

Renaturierung
des Bleichenbachs

Sowohl Desch als auch Frank
Uwe Pfuhl vom Nabu Wetter-
au unterstrichen die wertvolle
Arbeit der Ortsvereine. Pfuhl
war bereits am Nachmittag
mit dem »Bibermobil« am Bür-
gerhaus präsent gewesen.
Gottfried Lehr, einer der füh-

renden hessischen Gewässer-
ökologen, stellte das Projekt
»100 wilde Bäche« vor und
machte deutlich, dass bei der
geplanten Renaturierung des
Bleichenbaches die angrenzen-
den Kommunen unter den ers-
ten sind, die bei diesem ökolo-
gischen Projekt berücksichtigt
werden. Er hatte jedoch nicht
nur Anschauliches im Gepäck,
sondern auch seine Gitarre,
und so unterhielt er die Fest-
gäste nach dem Programm mit
Livemusik. Zuvor hatte sich
Pascher noch bei der Feuer-
wehr bedankt, die den Verein
bei der Bewirtung unterstütz-
te. Ein großer Reigen von Gra-
tulanten der Ortsvereine, wie
auch der benachbarten Natur-
und Vogelschutzvereine
schloss sich an.

Ehrungen bei der Natur- und Vogelschutzgruppe Gelnhaar mit Jens Pascher, Lydia Desch, Willi Gummy, Adalbert Finger, Olaf
Kromm und Berthold Weber. Erste Gratulantin war Bürgermeisterin Ulrike Pfeiffer-Pantring (v. l.). FOTO: ENGEL


