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Führung "Der im
Himmel sitzt,

lacht" am 3. Mai
GELNHAUSEN(red). Einblicke in den

Alltag Gelnhausens im Jahr 1700 ge-
währen die Protestantin Cylle und die
Jüdin Glück! bei der Erlebnisführung
"Der im Himmel sitzt, lacht", am Sonn-
tag, 3. Mai, um 14.30 Uhr. Denn wenn
sich zwei verwitwete Händlerinnen an-
freunden und zu einem Spaziergang
verabreden, dann haben sie sich viel zu
erzählen. Die Gespräche drehen sich
um die Gatten, die Kinder, um Gebur-
ten und Hochzeiten - oder einfach nur
ums Geschäft. Aber vieles unterschei-
det den Alltag der Protestantin Cylle
aus Gelnhausen von dem der Jüdin
Glück!. Das Leben einer jeden von ih-
nen ist eben von ihrer gesellschaftli-
chen Rolle geprägt. Wenn sie ihre Kin-
der verheiraten, geht es dann um Liebe
oder doch nur ums Geld? Braucht man
einen Heiratsvermittier und einen Ehe-
vertrag? Als Glückl ihre erste Tochter
Zipporah zur Welt bringt, hätte sie bei-
nahe König Salomon nötig gehabt. Wa-
rum nur? Die Gäste erfahren außer-
dem, warum eine Gans in Gelnhausen
Federn lässt und warum Glückl auf
ihren Reisen stets einen großen Reise-
korb dabei hat. Was da wohl drinnen
ist? Wer auf die Antworten gespannt
ist, sollte die bei den Händlerinnen am
3. Mai bei ihrem Rundgang durch
Gelnhausen im Jahre des Herrn 1700
begleiten.

Die Erlebnisführung beginnt am
Sonntag, 3. Mai, um 14.30 Uhr vor
dem Rathaus am Obermarkt. Karten
kosten zehn Euro, Kinder und Jugend-
liche von sieben bis 16 Jahren zahlen
fünf Euro. Sie können im Vorverkauf
in der Tourist-Information am Ober-
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Gelnhausen

Die eisige Natur in der Arktis sehen die Umweltschützer bedroht: Die Gelnhäuser Greenpeacegruppe zeigte einen Film über
eine Aktion gegen eine russische Ölplattform in der arktischen Barentssee. Foto:Archiv

Der letzte Aufschrei
DISKUSSION Greenpeace Gelnhausen zeigt den Film .Black Ice" im Pali

GELNHAUSEN (hei). Öl ist das
Schmiermittel der Neuzeit. Ein Roh-
stoff, von dem immer noch viel ab-
hängt. Statistiken zufolge werden aktu-
ell weltweit täglich rund 90 Millionen
Barrel, (ein Barrel=159 Liter) Öl ver-
braucht. 32,9 Milliarden pro Jahr. Aber
das Öl ist endlich. Wie weit die be-
kannten urid vermuteten Reserven
noch reichen, ist strittig. Eines aller-
dings zeigt sich schon jetzt: Immer tie-
fer, immer entlegener und immer teu-
rer geht und ist die Erschließung neuer
Vorkommen. Dabei werden auch zu-
nehmend Regionen ins Visier genom-

tionalen Gewässern", bezieht Dolgov
klare Position. Die Verhaftung der ge-
samten Crew durch russische Organe
folgte, die .Arctic Sunrise" wurde be-
schlagnahmt und nach Murmansk ge-
schleppt, eine Anklage wegen Piraterie
gegen die mittlerweile als .Arcticöü"
bekannten Greenpeace-Mitglieder
steht im Raum. Nach mehrmonatigem
Tauziehen, auch mit Klage vor dem
Internationalen Seegerichtshof, wer-
den aber alle Mitglieder aus der Haft
entlassen.

Dem Film folgte eine lange Diskus-
sion mit Dolgov. "Solche Protestaktio-
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Bekenntnis zu
freien Trägern

GELNHAUSEN(red). Die Gelnhäuser
SPD-Fraktion wird die Initiative des
Magistrates zur Sicherung des Fortbe-
standes der freien Träger in Gelnhau-
sen (Waldkindergarten, Waldorfkinder-
garten und Kinderoase) unterstützen
und der Bereitstellung von 160000
Euro zur Sicherung der finanziellen
Zukunft dieser Einrichtungen in der
nächsten Stadtverordnetenversamm-
lung zustimmen. Gleichzeitig übt die
SPD aber deutliche Kritik an der
schwarz-grünen Landesregierung: "Es
kann nicht sein, dass durch das um-
strittene Kinderförderungsgesetz (Ki-
FöG) die finanziellen Rahmenbedin-
gungen für Kommunen und freie Trä-
ger immer schwieriger werden und die
Städte und Gemeinden dann Fehlent-
scheidungen. der Landesregierung
durch die Bereitstellung eigener Fi-
nanzmittel ausbaden müssen", so Frak-
tionsvorsitzender Ewald Desch.

"Große Bereicherung"

Die Stadtverordnete Claudia Dom
stellt für die SPD-Fraktion klar: "Die
freien Träger sind mit ihren Betreu-
ungsangeboten, zurzeit insgesamt 112
Betreuungsplätzen, eine große Berei-
cherung für unsere Stadt. Durch die
Bereitstellung einer außerplanmäßigen
Ausgabe zur Erhöhung des städtischen
Zuschusses bekommen diese Einrich-
tungen für 2015 und die Folgejahre zu-
sätzliche Planungssicherheit. Das be-
grüßen wir ausdrücklich." Die Fraktion
bemängelt, dass Bund und Land den
Kommunen zu wenig Finanzmittel für


