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Langenselbold (kno). Vergangenen 
Samstag hat es auf dem Schulhof 
der Schule am Weinberg in Lan-
genselbold viel Trubel gegeben: 
Die Grundschule veranstaltete zum 
zweiten Mal ihr traditionelles Som-
merfest. Neben vielen liebevoll ge-
stalteten Attraktionen für die Gäste 
wurde symbolisch vom Förderver-
ein „Die Schneckenbande“ ein 
Scheck in Höhe von 10 000 Euro 
überreicht. Das Geld ist für ein neu-
es Klettergerüst vorgesehen. Schul-
leiterin Martina Leukert und Vor-
standsmitglied des Unterstützungs- 
und Betreuungsvereins der Schule 
am Weinberg, Martin Rödiger, 
freuten sich über den großen Erfolg 
der geselligen Veranstaltung.  

 
In hohem Bogen flog ein Tafel-

schwamm durch die Luft. Das Was-
ser des nassen Schwamms spritzte 
in alle Richtungen. Unter dem freu-
digen Gejohle der Kinder versuch-
te jeweils ein junger Sommerfest-
gast, das Gesicht eines anderen 
hinter einer bemalten Wand zu 
treffen. Bei sommerlichen Tempe-
raturen war die Erfrischung für die 
„Getroffenen“ sehr willkommen. 

 

Buntes Programm  
wird von Kindern 
begeistert angenommen 

 
In einer anderen Ecke hatten die 

jungen Eleven die Möglichkeit, 
über Tische und Stühle zu klettern. 
In einem kleinen Hindernislauf tra-
ten jeweils zwei Kinder gegenein -
ander an. Wer eine der Stationen 

absolviert hatte, konnte sich einen 
Laufzettel abstempeln lassen.  

Mit sichtlicher Begeisterung er-
kundeten die Kinder das bunte  
Programm auf dem Schulhof. Dort 
wurden auch Papierflieger gebas-
telt, Eierläufe absolviert und das   
eigene Können im Seilspringen ge-
testet. Sackhüpfen, Torwandschie-
ßen, Becherlauf, Dosenwerfen und 
Zielwurf stellten weitere Attraktio-
nen dar. Besonders originell war 
der selbst gebaute Barfußpfad,  
welcher mit Sand, Moos, Steinen, 
Blättern und verschiedenen ande-
ren Untergründen bedeckt auch 
über die Wackelbrücke des Schul-
hofs führte.  

Das Klettergerüst war im ver-
gangenen Jahr dank Förderverein 
der Schule und dessen Spende in 
Höhe von 8 000 Euro angeschafft 
worden (die GNZ berichtete). Als 
Nächstes steht der Austausch eines 
weiteren veralteten Klettergerüstes 
auf dem Plan. „Das Klettergerüst 
wird – wie auch die Wackelbrücke 
– aus wiederverwerteten gelben 
Müllsäcken hergestellt. Natürlich 
wird das Plastik vorher sorgfältig 
getestet. Damit ist das Material un-
giftig und außerdem abwaschbar“, 
erläuterte Rödiger stolz den Einsatz 
der gesammelten Spendengelder. 
„Anders als Holzspielzeug ist das 
Klettergerüst somit vor Witterung 
geschützt, lange haltbar und dau-
erhaft sicher. Eingeweiht werden 
soll das neue Spielgerät gegen Jah-
resende“, erklärte er. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir die Schule und 
vor allem die Schüler mit unserer 
Arbeit unterstützen können.“ Seit 
Mai 2016 steht der Schule am 

Weinberg der Förderverein „Die 
Schneckenbande“ zur Seite. Er   
gewährleistet die Betreuung der 
Grundschüler vor und nach dem 
Unterricht. Der Förderverein unter-
streicht mit der Spende sein Enga-
gement für die Schule. Der Verein 
betreut mittlerweile knapp 
120 Schüler, beschäftigt derzeit 
18 Mitarbeiter und ist damit nach 
eigenen Angaben der größte Be-
treuungsverein im gesamten Main-
Kinzig-Kreis – trotz der erst zwei-
einhalbjährigen Historie. Organi-
siert worden war das Fest vom 
Schulleitungsteam und vom För-
derverein. Es ist mittlerweile Tradi-
tion geworden, dass die Einrich-
tung ein Willkommensfest für die 
neuen Abc-Schützen ausrichtet. 

Die Bewirtung der Besucher hatte 
der Vorstand des Fördervereins 
übernommen, der neben Würst-
chen, Pommes Frites, Getränken 
und Eis zum ersten Mal auch blaue 
Schul-T-Shirts anbot. 

 

Dank an die vielen Helfer 
 
„Wir möchten uns besonders 

herzlich bei unseren Helfern, den 
Eltern und Lehrern sowie den 
Sponsoren bedanken, ohne die  
dieses Fest nicht möglich gewesen 
wäre. Jeder Lehrer betreut mit sei-
nen Schülern eine der Spielstatio-
nen – trotz des eigentlich freien 
Wochenendtages“, bedankte Leu-
kert sich. Die Klassenlehrer stan-

den an den Stationen bereit und 
leiteten die Kinder an. Die riesige 
Hüpfburg war neben den Stationen 
ebenfalls ein beliebter Besucher-
magnet. Als unterhaltsamer Show-
act war auch der Nachwuchs der 
Selbolder Twirler des TVL gekom-
men und präsentierte zur Eröff-
nung des Sommerfestes sein Kön-
nen. Zudem warben die sportlichen 
Mädchen und Damen für ihr Nach-
wuchstraining samstags von 10 bis 
12 Uhr in der Gründauhalle. Ab 
Montag wartet wieder der Schulall-
tag auf die Eleven der Schule am 
Weinberg – auch wenn es dann si-
cherlich nicht über Tische und 
Stühle geht, warten viele spannen-
de Herausforderungen auf die jun-
gen Schüler. 

Langenselbold: Sommerfest der Schule am Weinberg bietet viel Abwechslung / 10 000 Euro für ein neues Klettergerüst

Hindernislauf, Schwammwerfen und Sackhüpfen

Der Nachwuchs der Selbolder Twirler des TVL präsentiert zur Eröffnung des Sommerfestes sein Können und wirbt um neue    
Mitglieder.  FOTO: NOLL 

Langenselbold (rim). GNZ-Leserin 
Inga Willenbrink aus Langensel-
bold ist die glückliche Gewinnerin 
des GNZ-Quiz zur Main-Kinzig-Au-
tomobil-Ausstellung. Sie hat die 
richtigen Antworten angekreuzt 
und somit ein Wochenende für zwei 
Personen im Sonnenhotel Bayeri-
scher Hof in Waldmünchen gewon-
nen. Die GNZ wünscht viel Spaß!

Die Siegerin 
steht fest

Rodenbach (re). Mit rund 1,8 Pro-
mille Alkohol im Blut hat die Polizei 
in Rodenbach in der Nacht zum 
Dienstag gegen 1.30 Uhr einen     
30-jährigen Mann am Steuer seines 
Peugeot angehalten. Der Verdäch -
tige war den Polizisten durch seine 
Fahrweise aufgefallen. Dem Wert 
des Schnelltests nach dürfte der 
Verdächtige fahruntauglich gewe-
sen sein. Die Auswertung einer 
Blutprobe soll zeigen, wie hoch der 
Promillewert war. Auf den Roden-
bacher kommt ein Ermittlungsver-
fahren wegen Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr zu. Sein Führerschein 
wurde von der Polizei einbehalten. 

Fahruntauglich

Hanau (re). Bei einem Unfall wurde 
am Montag in der Kantstraße in Ha-
nau eine 50-Jährige schwer verletzt. 
Nach ersten Erkenntnissen soll die 
Frau laut Polizei gegen 12.30 Uhr 
die Kantstraße auf Höhe der Haus-
nummer 23 überquert haben – da-
bei nutzte sie offenbar nicht den Ze-
brastreifen, sondern soll einige Me-
ter weiter hinter einem geparkten 
Auto auf die Straße getreten sein. 
Eine 43-jährige Fiat-Lenkerin, die 
zur gleichen Zeit in Richtung Kirch-
hoffstraße fuhr, sah die Fußgängerin 
offenbar zu spät. Es kam zum Zu-
sammenstoß, nach dem die 50-Jäh-
rige in ein Krankenhaus kam. Die 
Polizei bittet Zeugen, sich unter Te-
lefon 06181 / 100611 zu melden. 

Fußgängerin 
schwer verletzt

Hanau (nic). Nichts kann damit un-
geschehen gemacht werden, gar 
nichts. Aber vielleicht kann Elif A. 
(Name geändert) nun endlich einen 
Schlussstrich ziehen, ein Stück weit 
abschließen mit den Ereignissen je-
nes Tages, der ihr Leben in zwei Tei-
le geteilt hat: das davor und jenes 
danach. Und irgendwann vielleicht 
sogar wieder durchschlafen, ohne 
Angst das Haus verlassen, ihren 
Frieden finden. Gestern Mittag hat 
das Hanauer Landgericht ihren ge-
schiedenen Mann zu einer lebens-
langen Freiheitsstrafe verurteilt. Er 
hatte, daran gibt es für die Richter 
keinerlei Zweifel, versucht, Elif A. 
zu töten.  

 
Mit der Verurteilung zu einer le-

benslangen Haftstrafe wegen ver-
suchten Mordes in Tateinheit mit 
gefährlicher Körperverletzung ist 
die Kammer unter dem Vorsitz von 
Richter Dr. Peter Graßmück dem 
Antrag von Oberstaatsanwalt Domi-
nik Mies und dem der Nebenklage 
gefolgt. Die Verteidigung hatte kein 
konkretes Strafmaß gefordert, je-
doch ein milderes Urteil angeregt. 

Mies verwies eingangs auf die 
Parallelen zu einem nur wenige Wo-
chen zuvor an gleicher Stelle ver-
handelten Fall: Hier war Najibollah 
A. vor dem Landgericht der Prozess 
gemacht worden, der am Nikolaus-
abend 2017 seine getrennt von ihm 
lebende Frau Shukriyeh vor der  
Hanauer Marienkirche mit einem 
Messer angegriffen hatte. Beinahe 
genauso wie Aydin A., nur vier Wo-
chen später, am Morgen des 5. Ja-
nuar. In beiden Fällen, sagte Mies, 
habe ein überkommender Ehr -
begriff eine Rolle gespielt, sei es um 
Eifersucht und um Emanzipa tion 
gegangen, mit der die Täter nicht 
zurechtgekommen seien. Einen   
Unterschied allerdings gibt es:   
Shukriyeh A. ist tot.  

Dass Elif A. noch lebt, ist ein klei-
nes Wunder, das zuallererst dem 

Umstand zu verdanken ist, dass eine 
Nachbarin so beherzt und mutig zu 
einer umherliegenden Dachlatte 
griff und damit auf Aydin A. ein-
schlug, bis er von seinem Opfer ab-
ließ und flüchtete. Doch in diesem 
geretteten Leben von Elif A. ist seit-
dem nichts mehr wie bisher. Als 
„ein Häufchen Elend“ beschrieb 
Mies sie, und brachte die Folgen je-
ner „bestialischen Tat“ für die       
47-Jährige auf den Punkt: Der      
Angeklagte habe es zwar nicht ge-
schafft, seine Frau physisch zu töten, 
das Leben habe er ihr dennoch ge-
nommen. 

Dass der Angriff auf Elif A. nicht 
allein ein versuchtes Tötungsdelikt, 
sondern ein Mordversuch war, darin 
seien sich die drei Richter und zwei 
Schöffen ohne jegliche Diskussion 
einig gewesen, wie Peter Graßmück 
hervorhob. Gleich zwei Mordmerk-
male sind nach Auffassung des Ge-
richts hier auszumachen: das der 
Heimtücke, weil Elif A. am Morgen 
des 5. Januar völlig arglos gewesen 
sei, als sie – mit     einer Mülltüte in 
der Hand – nichts ahnend ihre Woh-
nung verließ, um zur Arbeit zu     
fahren. Und das der niederen Be-
weggründe, die Aydin A. während 
seiner polizeilichen Vernehmung 
unmittelbar nach der Tat habe        

erkennen lassen: Dass er eifersüch-
tig gewesen sei, gab er damals zu 
Protokoll und sich an seiner Frau 
habe rächen wollen. Die habe ihn 
verlassen, ohne ihn zu fragen. „Da 
war keinerlei Reue zu erkennen, 
das war einzig eine wütende Recht-
fertigung“, konstatierte der Staats-
anwalt mit Blick auf das dazu im 
Gerichtssaal gehörte Tondokument.  

Eine aufgrund einer psychischen 
Erkrankung möglicherweise im 
Raum stehende Schuldunfähigkeit 
sahen sowohl Staatsanwaltschaft als 
auch Gericht am Ende als nicht     
gegeben an und folgten damit der 
Einschätzung des psychiatrischen 
Gutachters. Dieser hatte dem An -
geklagten zwar eine schwere emo-
tionale Persönlichkeitsstörung vom 
Borderline-Typ attestiert. Auf des-
sen Einsichts- und Steuerungsfähig-
keit habe die jedoch keinen Einfluss 
gehabt. Dafür, dass Aydin A. bei der 
Tat sehr wohl einsichts- und steue-
rungsfähig war, sprechen nach 
Überzeugung des Gerichts nahezu 
sämtliche Umstände des Tatgesche-
hens und auch die Vorgeschichte. 
So hatte der 49-Jährige seine         
Ex-Frau immer wieder per SMS   
beschimpft („Du Hure“, „Du wirst 
verrecken“), ihr permanent nachge-
stellt und sie noch zwei Tage vor der 

Tat abgefangen und massiv bedroht 
(„Ich bin dein Todesengel“). Auch 
der Umstand, dass er die spätere 
Tatwaffe – ein Messer mit einer 
15  Zentimeter langen Klinge – vorab 
auf einem Flohmarkt gekauft hatte, 
deute auf ein geplantes Vorhaben 
hin. Am 5. Januar hatte Aydin A. ge-
nau das dann in die Tat umgesetzt 
und im Hausflur des Mehrfamilien-
hauses, in dem seine Ex-Frau seit 
der Trennung von ihm lebte, auf sie 
eingestochen. 21 Mal. „Wie auf ein 
Vieh“, hatte eine Zeugin ausgesagt.  

Aydin A. verfolgte die Urteilsver-
kündung ebenso teilnahmslos wie 
den Rest des Prozesses. Als Staats-
anwalt Mies gerade den Moment 
schilderte, in dem Aydin A. die Mut-
ter seiner drei Töchter im Schwitz-
kasten hielt und mit erheblicher 
Krafteinwirkung auf sie einstach, 
entfuhr ihm ein herzhaftes Gähnen. 
Auch als das Urteil fiel, zeigte er 
keinerlei Regung, entschuldigte 
sich allerdings für seine Tat. „Ich 
wollte sie nicht umbringen.“ Wie 
Hohn klingt das aus dem Mund ei-
nes Mannes, der einer seiner Töch-
ter unmittelbar vor der Tat via Brief 
mit erschreckendem Zynismus ein 
„Geburtstagsgeschenk“ angekün-
digt hatte. Die junge Frau war am 
5. Januar 26 Jahre alt geworden. 

Landgericht Hanau verurteilt 49-Jährigen wegen versuchten Mordes an Ex-Ehefrau
Lebenslange Haft für „Todesengel“ 

Keine Regung: Aydin A. (Mitte) mit Verteidigerin Andrea Wetz und einem Dolmetscher. FOTO: SCHMIDT 
AUS DEM
GERICHT


