
Jugend musiziert
Zwei Schüler der Kehler 
Musikschule sind im Bun-
deswettbewerb (Seite 3)

Fahrradanhänger geklaut
Kehl (red/man). Zwischen Montagabend 
und Dienstagabend wurde in der Eisenbahn-
straße ein Fahrradanhänger entwendet. 
Der unbekannte Dieb schnitt zuvor einen 
Maschendrahtzaun auf, um auf das Grund-
stück zu gelangen, auf dem der Anhänger 
stand. Dieser hat einen blauen Holzaufbau 
und zwei schwarze Lenkrollen unter der 
Deichsel. Der Wert beträgt rund 200 Euro. 
Hinweise an die  Kehler Polizei, • 078 51 / 89 30.

Polizeibericht I

Hallo allerseits!

Ich muss zugeben, ich habe eine 
Schwäche für Fotografen. Sie 
haben so etwas Künstlerisches 

an sich und dazu ein untrügliches 
Auge für das Ästhetische. Die 
Bilder, die jetzt in der Sparkasse 
zu sehen sind über unser schönes 
Kehl samt Hanauerland in den 
60er-Jahren – einfach toll! Und das war ja nur 
ein Teil des Schaffens des langjährigen Stern-
Fotografen. Was der alles erlebt haben muss! 
Aber einen Faux-Pas hat sich der Herr Künstler 
dennoch geleistet: Nirgendwo in der Ausstellung 
ist ein Bild von uns Enten im Altrhein zu sehen! 
Meinem Emil ist das sofort aufgefallen. Nicht 
nur deshalb habe ich mich vor vielen Jahren für 
ihn entschieden, schwärmt � Elsa EntE

Rund um Kehl:

Rückblick: Keine leichte Geburt war 
der Zusammenschluss Freistetts mit 
Rheinbischofsheim samt den zuvor 
eingemeindeten Ortschaften.  Rheinau

Wohnungsbau: Der Willstätter 
Gemeinderat gibt grünes Licht für den 
Bebauungsplan »Zollgasse«. Willstätt

Fachwerk: Wer sein 
ortsbildprägendes 
Haus saniert, soll 
unter bestimmten Be-
dingungen Zuschüsse 
bekommen. � Willstätt
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Straßburgerin ohne 
Führerschein erwischt
Kehl (red/man). Eine Streife des 
Polizeireviers kontrollierte am 
Dienstagabend um 22.10 Uhr in der 
Richard-Wagner-Straße einen Opel 
Corsa. Dabei stellte sich heraus, 
dass die 19 Jahre alte Fahrzeug-
führerin aus Straßburg nicht im 
Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 
junge Frau muss nun mit einer 
Anzeige rechnen, wie die Polizei 
mitteilt.

Telefonierend durch 
Kontrollstelle gefahren
Kehl-Hohnhurst (red/man). 
Am Dienstag zwischen 15.20 und 
17.20 Uhr kontrollierten Beamte 
des Verkehrskommissariats, des 
Polizeireviers Offenburg sowie 
der französischen Gendarmerie 
gemeinsam an der L 98 in Höhe 
Hohnhurst. Bei mehr als 1000 
gemessenen Fahrzeugen waren 
im 70-Kilometer-Bereich lediglich 
zwei zu schnell. Laut Polizei lag 
das auch am starken Aufkommen 
an Schwerverkehr zu diesem 
Zeitpunkt. Zwei Autofahrer fuhren 
zudem telefonierend durch die 
Messstelle – sie erhalten eine An-
zeige wegen Ordnungswidrigkeit. 

Polizeibericht II

Zum Tag
Name: Ezechiel
Der Hundertjährige 
meint: windig
Spruch des Tages: 
Jetzt�sind�die�guten�
alten�Zeiten,�nach�de-
nen�wir�uns�in�zehn�
Jahren�zurücksehnen�
werden.�
(Peter�Ustinov)
Der kleine Tipp: Spie-
gel�und�Glasscheiben�
werden�streifenfrei,�
wenn�man�dem�Was-
ser�Haarshampoo�zu-
gibt!
Heute vor… 165�Jah-
ren�erhielt�Walter�
Hunt�das�Patent�auf�
die�von�ihm�erfunde-
ne�Sicherheitsnadel.
Küchenzettel: Kartof-
felsuppe�mit�Wiener�
Würstchen.
Ä wing Mundart: 
Nägele�=�Nelken
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Vier�der�fünf�Angeklag-
ten,�die�sich�am�Dienstag�
vor�dem�Kehler�Amtsge-
richt�wegen�schwerer�Kör-
perverletzung�verantwor-
ten�mussten,�wollten�nach�
ihrer�Aussage�»eigentlich�
nur�reden«�–�der�Fünfte�
sprach�Klartext:�Der�
Übergriff�war�geplant.

Von Bastian andré

Kehl. Verletzter Stolz, ei-
ne unglückliche Beziehung 
und einige Missverständnisse 
führten fünf junge Menschen 
aus dem Raum Rheinau am 
Dienstag auf die Anklagebank 
des Kehler Amtsgerichts. 

Stein des Anstoßes war die 
in die Brüche gegangene Be-
ziehung zwischen dem Geschä-
digten und einer der Angeklag-
ten. »Er war sehr eifersüchtig, 
ließ mich nicht alleine aus dem 

Haus«, berichtete die 18-Jähri-
ge. Am Tattag habe sie mit ihm 
ein klärendes Wort gesucht 
und vereinbarte per SMS da-
für einen Treffpunkt. Beglei-
tet wurde sie von den vier wei-
teren Angeklagten – allesamt 
männlich –, von denen zwei 
dann für sie völlig unerwar-
tet beim Eintreffen des Geschä-
digten auf diesen einschlugen. 
Die anderen beiden standen 
teilnahmslos dabei, ihnen warf 
das Gericht unterlassene Hilfe-
leistung vor.

Von einer »Kurzschlussre-
aktion« sprach einer der zwei 
Angeklagten, die auf das Opfer 
eingeschlagen haben. »Eigent-
lich wollten wir ihn nur zur 
Rede stellen«, so der 21-Jähri-
ge, doch dann flogen die Fäus-
te. Der fünfte Mittäter fand 
dann hingegen deutliche Wor-
te, stempelte die vorherigen 
Aussagen als Unsinn ab: »Es 
war von Anfang an klar, dass 

wir ihn verprügeln werden«, 
fuhr er aus. Und dann lüfte-
te sich auch der Schleier um 
den eigentlichen Grund: Nach 
dem Beziehungsende zwischen 
dem Opfer und der 18-jähri-
gen Angeklagten brachte de-
ren Freundin sie dazu, dem Ex-
Partner eine bitterböse SMS zu 
schicken. Der Absender dieser 
Nachricht war jedoch nicht die 
Angeklagte, sondern besagte 
Freundin, die prompt von dem 
jungen Mann eine Drohung 
erhielt, sie solle sich aus dem 
Thema raus halten oder »es 
knallt«. Das wiederum erzürn-
te den fünften Mittäter, der 
sich mit jener Freundin zu der 
Zeit in einer Beziehung befand.

»Er drohte ihr und da war 
für mich klar, dass ich das mit 
ihm klären werde«, berichte-
te er vor Gericht weiter. »Und 
die anderen wussten, dass ich 
nicht auf ein sachliches Ge-
spräch aus war.« Mit der SMS 

durch die Angeklagte wurde 
ein Treffen fingiert, nach Zu-
sage des Geschädigten mach-
ten sich alle fünf Angeklagten 
auf den Weg. Die zwei, denen 
unterlassene Hilfeleistung vor-
geworfen wurde, gaben an, aus 
Langeweile mitgekommen zu 
sein, ohne gewusst zu haben, 
was das Ziel des Ausflugs war.

Richterin Gisela Wiedemann 
sprach letztendlich die beiden 
Schläger schuldig. Da der ge-
ständige fünfte Mittäter bereits 
zuvor strafrechtlich verurteilt 
wurde, setzte Wiedemann eine 
Freiheitsstrafe von zehn Mo-
naten auf Bewährung und ein 
Anti-Aggressions-Training an. 
Für seinen Mittäter verhängte 
sie eine Geldstrafe, die 18-jäh-
rige Angeklagte muss 50 So-
zialstunden ableisten – als 
»Denkzettel, der weh tut«, so 
Wiedemann. Den beiden ande-
ren glaubte die Richterin und 
sprach sie frei.

Per SMS in die Falle gelockt
Verhandlung gegen fünf junge Menschen wegen schwerer Körperverletzung / Zehn Monate auf Bewährung

Sparkassen-Chef Joachim Parthon (von links) und Ulrich Marx, Fotograf unserer Zeitung, mit Stern-Fotograf Peter Thomann, der 
1966 mit seiner Leica Kehl und das Hanauerland fotografiert hat, unter anderem den Grenzübergang. Foto:�Hans-Jürgen�Walter

Kehl�und�das�Hanauer-
land�vor�rund�50�Jahren�
zeigt�eine�Ausstellung�
in�der�Hauptstelle�der�
Sparkasse�Hanauerland�
in�Kehl.�Die�Bilder�des�
Stern-Fotografen�Peter�
Thomann�sind�ab�heute�
bis�zum�30.�April�zu�sehen.�

Von Hans-Jürgen Walter

Kehl. Er sorgt damals für 
Furore, der Bildband »Kehl im 
Hanauerland«. Der Thorbeke-
Verlag hatte den jungen Bild-
journalisten Peter Thomann be-
auftragt, die Region zwischen 
Rhein und Schwarzwald in Bil-
dern zu dokumentieren. Er hat-
te gerade sein Studium an der 
Folkwangschule abgeschlossen 
und zwei Jahre zuvor für seine 
Aufnahme »Stute mit Fohlen« 
den »World Press Award« für das 
beste Foto des Jahres erhalten.

Im Sommer 1966 lernt Peter 
Thomann dann Kehl und das 
Hanauerland kennen. Er sieht 
und fotografiert es, wie zuvor 
kein anderer. Er entdeckt idylli-
sche Winkel, fängt den Charme 
der Hanauer Fachwerkdör-
fer ein, dokumentiert die Men-
schen und ihren Alltag, fängt 
mit seiner Leica Kontraste ein. 

In Thomanns Fotografien 
spiegelt sich der wirtschaftliche 
Aufschwung in der bis 1953 von 
den Franzosen besetzten Stadt 
wieder, die Autokennzeichen be-
legen den schon damals großen 

Besucherstrom aus Straßburg. 
An der neu gebauten Europa-
brücke bilden sich Staus, es wird 
an der Grenze kontrolliert. In 
der Hauptstraße mit Kopfstein-
pflasterbelag fährt die MEG-
Kleinbahn, die auch durchs Ha-
nauerland dampft und an der 
Haltestelle »Rappen« in Diers-
heim zu sehen ist. Dargestellt 
wird die aufblühende Indust-
rie mit Kehler Hafen und BASF 
in Willstätt im Kontrast zu den 
Dörfern mit Pferdefuhrwerk 
und Frauen auf dem Feld bei der 
Kartoffelernte. Und Kinder ver-
gnügen sich auf dem selbstge-
bastelten Floß auf der Kinzig.

Kirchgang�am�Sonntag
Mehrfach fährt der 1940 

in Berlin geborene Peter Tho-
mann, ab 1968 einer von 22 fest-
angesellten Fotografen beim 
»Stern« (bis 2005), von seinem 
damaligen und heutigen Wohn-
ort Emmendingen nach Kehl. 
Wegen des Sonnenstands bei-
spielsweise, oder auch am Sonn-
tag, um die Menschen beim 
Kirchgang zu fotografieren. 

Peter Thomann zeigt das al-
les aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive. Viele seiner Bil-
der erhalten zudem eine be-
sondere Note aufgrund der 
gewählten Brennweite der Op-
tik. Thomanns Aufnahme der 
Kehler Hauptstraße mit dem 
Teleobjektiv dient in jener Zeit 
zahlreichen Hobbyfotografen 
als Vorlage – das Original frei-
lich blieb unerreicht. 

»Für mich war es eine reiz-
volle Aufgabe«, erzählt Peter 
Thomann gestern beim Auf-
bau der Ausstellung. »Kehl war 
für mich damals bereits Euro-
pastadt.« Die Europabrücke 
sei zum Symbol für grenzüber-
schreitende gute Beziehungen 
zum Nachbarland Frankreich 
geworden, der Straßburger 
21er Bus sei schon nach Kehl 
gefahren. Am Grenzübergang 
wehte die Europaflagge. 

Diese Region sei einzigartig, 
sagt Peter Thomann. Das soll 
auch der Titel der Ausstellung 
»Stadt, Land, Fluss« zum Aus-
ruck bringen. Nicht zuletzt be-
legen das die eindrucksvollen, 
kontrastreichen schwarz-weiß 
Fotos von Peter Thomann – wie 
er sie heute noch mit seiner Ana-
log-Kamera aufnimmt und im 
Labor selbst entwickelt, wenn 
es ein Foto sein soll, das seinen 
Ansprüchen genügt. »Künstle-
rische Fotografie ist für mich 
immer noch in Schwarz-Weiß«, 
bekennt Thomann. »Ich fotogra-
fiere analog und knipse digital.«

Die Ausstellung hat Peter 
Thomann mit dem Fotogra-
fen unserer Zeitung und Offen-
burger Galeristen Ulrich Marx 
zusammengestellt. Den Bild-
band gibt es nicht mehr. Aber 
die Fotos sind zu erhalten. Aus-
kunft gibt es bei der Sparkasse 
in der Ausstellung oder auf der 
Homepage von Ulrich Marx.

Kehl aus ungewohnter Sicht
Ab heute Ausstellung »Stadt, Land, Fluss« mit Bildern von 1966 des Stern-Fotografen Peter Thomann 

  www.marx-galleries.de

Kehler Hauptstraße 1966.

»Rappen« in Diersheim mit der 
MEG, dem »Enteköpfer«. 

Pferdefuhrwerk im Hanauer-
land. � � Fotos:�Peter�Thomann
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