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Zoff in der Küche, Ehepaar verträgt sich aber
NEU-ANSPACH Tassen stehen im falschen Regal, und schon geht’s zur Sache

Wegen Körperverletzung gegen-
über seiner Ehefrau (46) musste
sich ein 47 Jahre alter Neu-Ans-
pacher vor dem Amtsgericht Bad
Homburg verantworten. Laut An-
klage hatte der 47-Jährige am 7.
April vergangenen Jahres, gegen
16 Uhr, bei einem häuslichen
Streit seiner Ehefrau mehrere
Schläge ins Gesicht versetzt. Die
hinzugerufenen Polizeibeamten
hatten erhebliche Rötungen im
Gesicht der Ehefrau wahrgenom-
men und diese mittels Foto-Auf-
nahmen dokumentiert. Der
Grund der damaligen Auseinan-
dersetzung war schon eher unge-
wöhnlich.
Laut damaliger Aussagen der

Geschädigten vor der Polizei hat-

te ihr Ehemann die benötigten
Trinkgläser in der Küche absicht-
lich so hoch abgestellt, dass sie
diese nicht erreichen konnte. Es
gab heftigen Streit zwischen bei-
den, der offenbar zu Handgreif-
lichkeiten des Mannes geführt
hatte. Gemäß damaliger Schilde-
rung der Frau waren dies nicht
die ersten Tätlichkeiten ihres
Mannes gegen sie. Die Polizei hat-
te danach den Mann aus der ge-
meinsamen Wohnung verwiesen.

Ins Gesicht
geschlagen?

In der jetzigen Verhandlung gab
der Angeklagte den erwähnten
Streit zu. Doch die Schläge ins Ge-

sicht seiner Frau bestritt er. Er ha-
be damals mit beiden Händen
den Kopf seiner Frau erfasst, um
sie zu beruhigen. Dabei habe sie
die Rötungen im Gesicht erhal-
ten, behauptete er nun. Dem füg-
te er hinzu: „Auch ich habe da-
mals einiges abbekommen“. Wie
dem auch sei, so richtig aufge-
klärt konnte der Anklagevorwurf
in der Verhandlung nicht. Die
Ehefrau des Angeklagten machte
im Gericht von ihrem Aussagever-
weigerungsrecht Gebrauch, was
dem Angeklagten sicherlich zugu-
te kam. Natürlich war damit der
Tatverdacht nicht ausgeräumt,
aber es bestand offenbar auch
kein Interesse der Frau an einer
Verurteilung ihres Ehemannes.

Beide wohnen wieder zusammen.
„Wir waren sogar inzwischen zu-
sammen im Urlaub“, ließ der An-
geklagte Richter Martin Gierke
wissen. Eine Verurteilung könne
wieder zu Spannungen zwischen
den Eheleuten führen, trug der
Verteidiger vor, der gleichzeitig
den Antrag auf Verfahrenseinstel-
lung vortrug. Richter Gierke stell-
te mit Zustimmung der Anklage-
vertreterin das Verfahren mit der
Auflage ein, dass der Angeklagte
innerhalb von sechs Monaten an
zehn Beratungsstunden im Män-
ner-Zentrum Frankfurt teil-
nimmt, um die Gefahr von weite-
rer häuslicher Gewalt abzuwen-
den. Die Kosten dafür muss der
47-Jähriger tragen. hab

63-Jährige
am Kopf verletzt

Riedelbach – Eine 63-jährige
Weilroderin hat von einem Zu-
sammenstoß auf dem Netto-Park-
platz in Riedelbach am Samstag-
mittag eine Platzwunde am Kopf
davongetragen. Ein 22-jähriger
Schmittener wollte mit seinem
Ford den Parkplatz verlassen. Die
63-Jährige fuhr mit ihrem Golf
von der B275 in Richtung Cam-
berger Weg auf der Talaue, um
nach links auf den Parkplatz auf-
zufahren. Es entstand ein Scha-
den von rund 4000 Euro. red

Zusammenstoß auf
der Südtangente

Usingen – Bei einem Unfall auf
der Bundesstraße 275 in Höhe
der Abfahrt Südtangente ist eine
48-jährige Grävenwiesbacherin
leicht verletzt worden. Wie die
Polizei mitteilte, befuhr sie am
Freitagvormittag mit ihrem grau-
en Fiat 500 die B 275 aus Rich-
tung Merzhausen kommend in
Richtung Usingen. An der Ein-
mündung zur Südtangente woll-
te sie diese geradeaus Richtung
Usingen passieren. Außerdem
wollte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer
aus Frankfurt an der Einmün-
dung zur Südtangente nach links
in diese abbiegen. Dabei übersah
der den Fiat der Grävenwiesba-
cherin. Es kam zum Zusammen-
stoß. Der Fiat wurde abge-
schleppt. Den entstandenen
Schaden schätzt die Polizei auf
rund 7000 Euro. red

Ohne Führerschein
unterwegs

Schmitten – Ein aufmerksamer
Verkehrsteilnehmer meldete der
Usinger Polizeidienststelle am
Freitagabend einen auffällig fah-
renden Ford Mondeo. Die Polizei
machte das Auto in der Seelen-
berger Straße in Schmitten aus-
findig. Während der Kontrolle
bestätigte sich der Verdacht, dass
der Fahrer Alkohol getrunken
hatte. Außerdem war er ohne
Führerschein unterwegs. red

Fahrzeug
gestreift

Schmitten – Ein unbekannter Au-
tofahrer hat einen dunkelblauen
VW Passat am vorderen linken
Kotflügel beschädigt. Der Pkw
war in der Straße Zum weißen
Stein zwischen Donnerstag, 18.15
Uhr, und Freitag, 5.40 Uhr, ge-
parkt worden. Der Schaden be-
trägt 1500 Euro. red

Kennzeichen
gestohlen

Usingen – Unbekannte Täter ha-
ben das hintere Kennzeichen ei-
nes weißen Mercedes-Sprinter ge-
stohlen. Das Auto stand zwischen
Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 14
Uhr, im Landrat-Beckmann-Weg
in Usingen vor einem Mehrfami-
lienhaus. Das Kennzeichen lautet
HG-SB 5307. red

Vortrag über Boden
als Ressource

Altweilnau – In Hessen werden
täglich Flächen in der Größe von
mehr als vier Fußballfeldern ver-
siegelt. Grund dafür ist die Zu-
nahme der Bevölkerung, aber
auch der stetige Anstieg der An-
sprüche der Menschen. Darum
wird am Mittwoch, 29. Januar,
19 Uhr, im evangelischen Gemein-
dehaus von Altweilnau, Merzhäu-
ser Straße 7, Dr. Maren Heincke,
Bodenkundlerin und Referentin
des Zentrums Gesellschaftliche
Verantwortung der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau,
über die Bedeutung der Böden als
Lebensgrundlage des Menschen
sprechen. Dazu laden der BUND

Hessen in Zusammenarbeit mit
dem Ortsverband Usingen/Neu-
Anspach und die Umweltgruppe
der Lokalen Agenda 21 ein. Anlass
ist die Bauplanung in Weilrod auf
wertvollen Grünflächen. „Boden
ist Leben!“: Unter dieser Prämisse
erläutert die Referentin, dass Bö-
den oft als bloße Flächen betrach-
tet werden, jedoch Bestandteil
unseres Ökosystems und eines
der kostbarsten Güter der
Menschheit sind. Jochen Kramer
zeigt die Positionen des BUND
Hessen zu Flächenschutz und Re-
gional- und Stadtplanung auf. Im
Anschluss findet eine Fragerunde
statt. Der Eintritt ist frei. red

Wiesbach gehört zu den
100 wilden Bächen

Wehrheim – Eine 50-prozentige
Erfolgsquote hat Wehrheim beim
hessischen Renaturierungspro-
gramm „100 wilde Bäche“ aufzu-
weisen. Diese 100 wurden aus
knapp 500 Bächen ausgewählt,
für die sich die Anrainerkommu-
nen beworben haben. So kam der
Erlenbach nicht zum Zuge, der
Wiesbach aber schon.
„Mit unserem Programm wer-

den wir Gewässer aus ihrem Be-
tonbett befreien und sie wieder
in einen natürlichen Zustand ver-
setzen. Unsere Bäche werden wie-
der wild, natürlich und arten-
reich. In 138 Kommunen werden
jetzt Renaturierungsprojekte auf
den Weg gebracht“, sagte Um-
weltministerin Priska Hinz (Grü-
ne) bei der Verkündung der End-
auswahl in Wiesbaden.
Durch die Projekte sollen für

viele verschiedene Tiere und
Pflanzen im Wasser und am Ufer
Lebensräume entstehen. Zudem
geht es um Klimaschutz und Kli-
maanpassung. „Das Wasser wird
wieder fließen, und ein breites
und unberührtes Ufer entsteht.
Renaturierte Gewässer bilden
Frischluftschneisen und sorgen so
für mehr Abkühlung in- und au-
ßerhalb der Ortschaften. Gleich-
zeitig leisten sie einen Beitrag
zum Hochwasserschutz, da Über-

flutungsbereiche geschaffen wer-
den. Bei Starkregen breitet sich
das Wasser in den Auen aus und
fließt nicht ungehindert in die
Kommunen hinein“, so Hinz.
Bei der Auswahl wurde darauf

geachtet, dass die Bäche gleich-
mäßig über die hessischen Land-
kreise verteilt liegen. Doch auch
vorhandene Flächen und Planun-
gen wurden berücksichtigt. Das
Land unterstützt die Kommunen
zum Beispiel beim Flächenmana-
gement, der Projektsteuerung
und -planung sowie bei der orga-
nisatorischen Abwicklung der
Projekte vom Förderantrag bis
zur Bauabnahme. Außerdem wer-
den bis zu 95 Prozent der Kosten
vom Land übernommen. Für die
Projekte stehen für 2020 fünf Mil-
lionen Euro bereit. kop

Priska Hinz

Kreuzfahrten boomen weiterhin
USINGER LAND „Alles rund ums Mittelmeer“ ist gefragt – Reisebüros spüren keinen Greta-Effekt

Klischees halten sich hartnäckig.
Das zeigt sich auch am Begriff der
„Pauschalreise“. Längst versteht
man in der Reisebranche darun-
ter weit mehr, als die seinerzeit
vom Baptistenprediger Thomas
Cook im Sommer 1841 für Arbei-
ter angebotene Pauschalreise in-
klusive Fahrt, Unterkunft und
Verpflegung.
Pauschalreisen bieten heute

viel mehr. Der Kunde kann beim
Reisebüro seine Reise im Baukas-
tenprinzip nach eigenen Wün-
schen zusammenstellen und bu-
chen. Und das machen viele Ur-
lauber nach wie vor – auch in Zei-
ten des Internets (Siehe weiterer
Text).
Deutschland ist zwar Reiseziel

Nummer 1 der Deutschen. Wegen
der guten direkten Buchungs-
möglichkeiten von Unterkünften
in deutschen Urlaubsregionen
spielen diese in Reisebüros aber
nur eine untergeordnete Rolle.
Hingegen ist und bleibt auch im
Usinger Land Spanien das Lieb-
lingsland, das im Reisebüro ge-
bucht wird. „Die kanarischen In-
seln, allen voran Mallorca und die
Balearen, sind seit langen Jahren
die Lieblingsdestinationen unse-
rer Kunden“, sagt Michael Steyer,
gemeinsam mit seiner Frau Inga
Geschäftsführer des Neu-Ans-
pacher Reisebüros „First“. „In al-
len spanischen Urlaubsregionen
gibt es unzählige Unterkunfts-
möglichkeiten. Dank der bestens
ausgebauten touristischen Infra-
struktur kann Spanien auch so
viele Urlauber aufnehmen.“
Die gleiche Auskunft erhält

man in den beiden Usinger Reise-
büros „Holiday-Land“ und DER,
wie auch beim Reisestudio in
Wehrheim. In allen Reisebüros
landen Griechenland und seine
Inseln hinter Spanien auf Platz 2
bei den gebuchten Pauschalrei-
sen. Erst ab Platz 3 gibt’s Unter-
schiede.

Türkei und Ägypten
weiter beliebt

Nach Angaben von Nathaly Knau-
er vom Reisestudio Wehrheim ist
„Italien“ dort das am dritthäufigs-
ten gebuchte Reiseland. Im Usin-
ger Holiday-Land ist es Bulgarien

und in Neu-Anspach die Türkei.
„Trotz der politischen Entwick-
lungen verzeichnet die Türkei in
dieser Saison wieder zweistellige
Zuwachsraten“, sagt Steyer.
Ägypten folgt bei ihm auf

Platz 4. „Ägypten wird bei uns als
Badeurlaub rund um die Region
von Hurghada stark nachgefragt
und gebucht“, sagt auch Kathari-
na Batkovic, Teamleiterin beim
Usinger DER-Reisebüro. Dass
Ägypten – nach zwei Jahren ohne
Anschläge – wieder so stark ge-
bucht wird, überrascht ihren Mit-
bewerber Steyer.
„Mittlerweile sind wir politi-

sche Unruhen und Anschläge of-
fensichtlich gewohnt. Der
Mensch gewöhnt sich an so vie-
les, dass auch bei der Auswahl
des Reisezieles wieder das Preis-
Leistungsverhältnis entscheidend
ist“, versucht der Reise-Profi aus
Neu-Anspach sich das Buchungs-
verhalten zu erklären.
Eine Beobachtung, die auch sei-

ne Branchen-Kollegin in Usingen
macht: „Manche Kunden meiden
seit längerem aus Prinzip Reisen
in muslimisch geprägte oder ara-
bische Urlaubsregionen“, sagt El-
ke Walter vom Usinger Holiday-
Land. „Auch weil sie Angst vor
Anschlägen haben.“

Das Schiff hat die
Strandliege abgelöst

Interessant ist die Entwicklung
bei der Nachfrage nach Kreuz-
fahrten. Ebenso wie die vielzitier-
te „Flugscham“ in Folge der aktu-
ellen Klimadebatte stehen Kreuz-
fahrten wegen der langen Ruß-
fahnen und des hohen Ver-
brauchs an Schweröls ganz offen-
sichtlich nur in den Medien in
der Kritik. Im Usinger DER-Reise-
büro wollen die Kunden nach An-
gaben von Teamleiterin Katharina
Batkovic über das Thema auf je-
den Fall sprechen, eine gravieren-
de Veränderung bei den Buchun-
gen nimmt sie aktuell aber noch
nicht wahr. „Nach wie vor boo-
men bei uns die Buchungen von
Kreuzfahrten“, sagt auch Elke
Walter vom Holiday-Land. „Nicht
die Strandliege liegt mehr im Mit-
telpunkt, sondern das Schiff.“
Auch Nathaly Knauer vom Rei-

sestudio Wehrheim erkennt im
Zuge der Diskussion um die glo-
bale Erwärmung keine Verschie-

bung des Buchungsverhaltens.
Auch in Neu-Anspach schätzt

man die Situation ähnlich ein.

„Wer einmal im Jahr Urlaub
macht, will sich offensichtlich
nicht über Umweltfrevel Gedan-

ken machen“, vermutet Reisebü-
ro-Geschäftsführer Michael Stey-
er. MATTHIAS PIEREN

Holzskulptu-
ren und Bilder
aus Afrika
wecken die
Reiselust der
Kunden im
Neu-Ans-
pacher Reise-
büro First:
Geschäftsfüh-
rer Michael
Steyer und
Reisebüro-
kauffrau Ste-
fanie Jäger
beraten eine
Kundin. FOTO:
MATTHIAS PIEREN

Pauschalreisen und Internet-Konkurrenz
Im Reiserecht sichert der Begriff der Pauschal-
reise den Reisebüro-Kunden zu, dass sie wäh-
rend ihrer Reise auch die Reiseleistungen er-
halten, die sie im Reisebüro gebucht haben.
„Pauschalreisen werden von Reiseveranstaltern
angeboten, die mehrere unterschiedliche Leis-
tungen einer Reise zu einem Paket schnüren und
dieses dann zu einem Gesamtpreis verkaufen“,
erklärt Michael Steyer, Inhaber des Neu-Ans-
pacher Reisebüros First.
Um eine Pauschalreise anbieten zu dürfen,
müssen sich Reiseveranstalter dem europäischen
Reiserecht fügen, das den Kunden rechtlich als
Reisenden schützt. Dies gebe dem Kunden bei
der Buchung einer Pauschalreise eine rechtliche

Sicherheit. „Ganz wichtig dabei ist, dass nicht
die vermittelnden Reisebüros, sondern der Reise-
veranstalter der jeweilige Vertragspartner des
Reisenden ist“, so Steyer weiter.
Heute gehören neben der Personenbeförderung
und der Beherbergung je nach Wunsch im Reise-
land auch ein angemietetes Auto, Ausflüge oder
Sightseeing-Touren und andere Service-Leis-
tungen im Hotel zur Pauschalreise dazu. Interes-
sant: „Die Preise im Internet sind die gleichen
wie die, die sie bei uns bezahlen“, sagt Elke
Walter, Büroleiterin des Holiday-Land in Usingen.
Es gebe aber einen wichtigen Unterschied, der
auf den ersten Blick vielen Kunden gar nicht
bewusst sei: Im Internet buche der Kunde meist

eine Reise als Paket, bei dem keine individuellen
Wünsche berücksichtigt werden.
Meist gebe es keine freie Wahl bei der Flug-
gesellschaft. Auch die Sitzplatzreservierung oder
die Mitnahme von Zusatzgepäck, wie zum Bei-
spiel einem Kinderwagen, sei so gut wie nicht
möglich. „Im Internet werden entscheidende
Fragen nicht beantwortet. Da gibt’s nur Reisen
,von der Stange‘“, beschreibt Walter den Un-
terschied. „Auch sind in Reisebüros komplexe
Buchungen möglich, wenn zum Beispiel eine
Reisegruppe oder eine Großfamilie von ver-
schiedenen Flughäfen anreist, aber im selben
Hotel übernachten möchte. Im Internet ist das
als Paket nicht möglich.“ map

Ein großes Mosaik der Hilfe
LAUBACH Kleine Aktion für Geschwisterkinder verbreitet sich wie ein Lauffeuer: Über 11000 Euro Erlös

Es fängt an mit dem Sammeln
von neuwertigen Gegenständen,
um daraus Weihnachts-Wunder-
Päckchen packen zu können. Die
werden dann für drei Euro pro
Stück verkauft, ohne dass der
Käufer weiß, was drin steckt. Der
Erlös geht an die „Geschwister-
zeit Rhein-Main“, ein Projekt zur
Unterstützung von Geschwister-
kindern von schwerkranken Kin-
dern.
Unterstützung heißt in dem

Fall, den Geschwistern bei Ge-
schwistertagen, Freizeiten, Veran-
staltungen sowie Stresspräventio-
nen ein kleines Stück Unbe-
schwertheit zu ermöglichen. Bir-
git und Christoph Gasch aus
Brombach hatten die Idee dieser
Weihnachts-Wunder-Päckchen
und kamen am Mittwoch in das
Gasthaus „Zur Frische Quelle“,
um ein ganz besonderes Weih-
nachts-Wunder-Päckchen abzulie-
fern.
Es war genauso liebevoll ver-

packt wie all die anderen tausen-
de Päckchen vor ihm. Doch dieser
Inhalt bestand aus 11771 Euro.
Das ist der Erlös der aktuellen Ak-
tion, die der Geschwisterhilfe zu-
gute kommt. Das einst kleine
Hilfsprojekt entwickelt sich zu ei-
ner richtig großen Aktion.

Daher ging auch der Dank des
Ehepaares Gasch an alle, die dazu
beitragen. Das sind die Mitglieder
der Initiativgruppe Sterntaler,
Monika Müller, Esther Müller, Ute
Annas, Adelheit Wolf, Astrid
Schwarz und Gabi Sielmann, die
das ganze Jahr über sammeln und
packen. Das sind Nina Vietzke
und Joshua Wolter, die beiden
Leiter der Geschwisterzeit Rhein-
Main. Da ist die Hilfsgruppe

„Hand in Hand“ aus Altenstadt,
die eine Zweigstelle zum Verkauf
der Päckchen eingerichtet hat. Da
sind die vielen Menschen, die Ge-
genstände vorbeibringen, die
Päckchen kaufen, die Geld spen-
den.
Da ist Erhard Schubert, der zu-

sammen mit Christoph Gasch auf
die Idee der Aktion kam. Da sind
die Tankstellen in Diez, Weilburg
und Selters, die ebenfalls eine

Verkaufsstation für die Weih-
nachts-Wunder-Päckchen eröffnet
haben. „Das ist wie ein großes
Mosaik, das sich aus ganz vielen
Steinen zusammensetzt und zu
einem großen Ganzen wird“, be-
schrieb Birgit Gasch gerührt die
Situation.
Die Freude über diese Spende

war den beiden Leitern der Ge-
schwisterfreizeit im Gesicht abzu-
lesen. Sie dankten den Initiatoren

für deren enormes Engagement.
„Ihr macht das ganz fantastisch“,
lobte Joshua Wolter. Der Leiter
der Rhein-Main-Bildung, Andreas
Schmid, hob hervor, dass Birgit
und Christoph Gasch eine Ziel-
gruppe gefunden haben, die bis-
her kaum einer auf dem Schirm
hatte. „Und sie stellen sich dabei
keineswegs in den Vordergrund.
Das finde ich bewundernswert“,
sagte er. Da das Ehepaar Gasch im
April seinen Wohnsitz nach Hai-
ger im nördlichen Teil des mittel-
hessischen Lahn-Dill-Kreises ver-
legt, steht noch nicht genau fest,
wie es mit der Aktion Weih-
nachts-Wunder-Päckchen weiter-
geht. „Dann fahren wir eben ein
Stück weiter zu Euch zum Pa-
cken“, überlegten Wolter und Vi-
etzke. Sie wollen in Frankfurt
ebenfalls eine Zweigstelle für die
Päckchen einrichten. Und auch
die Sterntaler wollen weiterma-
chen, von den Gaschs ganz zu
schweigen. Sie tragen das Licht
nun noch weiter in die Welt hi-
naus. Wahrscheinlich wird durch
den Umzug der Initiatoren ein
noch größerer Kreis an Involvier-
ten geschaffen, was letztlich alles
den Geschwisterkindern zugute
kommt. MONIKA SCHWARZ-
CROMM

Es gehören
viele Helfer
dazu, eine so
große Aktion
wie die der
Weihnachts-
Wunder-Päck-
chen auf den
Weg zu brin-
gen und
11771 Euro
spenden zu
können. FOTO:
SCHWARZ-CROMM
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