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Tierschützer
stellen Strafanzeige
HATTERSHEIM

Polizist erschlägt verletzten Fuchs

VO N A N D R E A RO S T

D

ie Tierrechtsorganisation Peta hat bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt Strafanzeige gegen einen Polizeibeamten erstattet, der im Juni vergangenen Jahres einen verletzten Fuchs in Hattersheim getötet hat.
Ein Radfahrer hatte das Tier
gefunden und mitgenommen, um
es von einem Tierarzt versorgen
zu lassen. Nachdem mehrere Tierkliniken sich nicht für Wildtiere
zuständig erklärten, brachte der
Mann den Fuchs zu sich nach
Hause und bat die Polizei um Hilfe. Die rückte mit drei Beamten
an, einer von ihnen, ein Hobbyjäger, macht machte kurzen Prozess. Er tötete den in Schockstarre
verfallenen Fuchs auf dem Balkon
seines Retters mit einem gezielten
Genickschlag. Es bestehe Tollwutgefahr, lautete die Begründung.
Der Hattersheimer habe sich und
seine Lebensgefährtin durch die
Rettungsaktion in Lebensgefahr
gebracht.
Laut Peta ist Deutschland seit
2008 tollwutfrei, ein Umstand der
in Polizei- und Jagdausbildung
vermittelt werde und demzufolge
auch dem Beamten in Hattersheim hätte bekannt sein müssen.

„Der Vorfall zeigt, dass Hobbyjäger offensichtlich nicht einmal
grundlegende Kenntnisse über
Wildtiere haben oder sie schamlos ignorieren“, sagt Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere
bei Peta. Ohnehin würden Jäger
Füchsen und anderen Beutetieren
häufig ein schlechtes Image anhängen, um „ihrem blutigen
Hobby“ nachgehen zu können.
Das von einem Polizeisprecher angeführte Argument, der
Fuchs sei von seinen Leiden erlöst
worden, halten die Tierschützer
für eine Ausrede. Ein mutmaßlich
an Tollwut leidendes Tier hätte
wegen der Gefahr der Kontaminierung durch infektiöses Blut
nicht einfach vor Ort getötet werden dürfen. Bei Anzeichen von
Tollwut hätte man das Veterinäramt einschalten und das tote Tier
in einem Labor untersuchen lassen müssen, stellt Peta fest.
Strafanzeige gegen den Polizeibeamten hat die Organisation
wegen Verstoßes gegen Paragraf
17 Tierschutzrecht gestellt. Dieser
verbietet, Wirbeltiere ohne ersichtlichen Grund zu töten. Ein
Verstoß kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
einer Geldstrafe geahndet werden.
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Radentscheid
wird diskutiert
OFFENBACH

Initiative lädt zu Treffen ein

VO N FAB IAN S C H E U E R M A N N
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ktivistinnen und Aktivisten
der Initiative Stadtbiotop Offenbach laden zu einer offenen
Diskussion darüber ein, ob auch
in Offenbach ein Radentscheid
durchgeführt werden solle – um
die lokale Politik dazu zu bewegen, mehr für den Radverkehr zu
tun. Zu dem Treffen am 3. Februar sind auch Aktive der Radentscheide Frankfurt und Darmstadt
eingeladen. Geklärt werden soll,
was zu einer erfolgreichen Kampagne dazugehört – und woran
andere Bürgerbegehren dieser Art
gescheitert sind. Treffpunkt ist
das Kulturzentrum Afip am Goetheplatz, los geht es um 19 Uhr.
„Der Abend soll als Stimmungstest der Offenbacher Fahrradgemeinschaft dienen und potenzielle Akteure miteinander
vernetzen“, heißt es beim Stadtbiotop. Janina Albrecht, Fahrradaktivistin und Aktive beim Stadtbiotop, erzählt, dass das Thema
Radentscheid in der Offenbacher
Fahrradszene regelmäßig diskutiert werde, aber bislang noch
niemand das Heft in die Hand genommen habe. Ihr zufolge ist der
Ausgang des Vernetzungstreffens
komplett offen. Das heißt, dass es

nicht unbedingt zu einem Offenbacher Radentscheid kommen
muss. Beispielsweise könne man
auch einen breiteren Ansatz wählen und ebenfalls Verbesserungen
für Fußgängerinnen und Fußgänger fordern oder Änderungen im
öffentlichen Raum, um die Stadt
lebenswerter zu machen. „Ich
will, dass Kinder mit dem Rad sicher in die Schule fahren und
auch ältere Leute sicher zum Einkaufen radeln können“, sagt Albrecht. Davon sei man in Offenbach „noch weit weg“.
Die Stadt beschreitet beim
Ausbau der Radinfrastruktur einen Sonderweg und setzt auf
Fahrradstraßen – Tempo-30-Zonen, wo Radlerinnen und Radler
Vorrang haben und nebeneinander fahren dürfen. Neun Kilometer Fahrradstraßen sind in Offenbach derzeit in Bau oder geplant.
Einer Untersuchung des Bundesverkehrsministeriums zufolge
lag der Anteil der Radfahrenden
am Offenbacher Verkehr 2017 bei
lediglich zwölf Prozent – obwohl
die Stadt sehr flach ist. In Darmstadt und Frankfurt waren mit 17
und 16 Prozent deutlich mehr
Menschen mit dem Rad unterwegs – in Wiesbaden mit fünf
Prozent deutlich weniger.

Günstig wohnen am Bahnhof
OBERURSEL
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Rentner um
700 000 Euro
betrogen
Falsche
Polizisten
WETTERAU

T

rickbetrüger haben von einem Rentner in der Wetterau rund 700 000 Euro ergaunert. Wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte, erschlichen sich die Unbekannten mit teils stundenlangen Anrufen das Vertrauen des ahnungslosen Mannes. Dabei gab
sich einer von ihnen als Oberkommissar des Hessischen
Landeskriminalamts, ein anderer als Staatsanwalt aus. Erst
nach zwei Wochen schöpfte der
Rentner Verdacht und zeigte
den Fall am Montag an.
Den Angaben zufolge erzählten die Betrüger dem
Mann, sie hätten bei der Festnahme von drei Einbrechern
ein Notizbuch mit seinen persönlichen Daten gefunden und
daher Sorge um sein Vermögen.
Sie forderten ihn auf, sein
Bankschließfach zu räumen
und den Inhalt vor die Tür zu
legen. In weiteren Anrufen
brachten sie ihr Opfer außerdem dazu, für 450 000 Euro
Gold zu kaufen und das Edelmetall ebenfalls vor der Haustür zu deponieren.
dpa
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Sewo plant Neubau mit 18 Wohnungen / Quadratmeterpreis unter zehn Euro

VON TO R ST E N W E I G E LT

WEITERE PR OJEKTE

W

ohnungen zu schaffen, die
sich auch Geringverdiener
leisten können, ist nicht nur in
Oberursel ein zähes Geschäft. 300
Domizile im bezahlbaren Segment
hatte sich die schwarz-rote Koalition für diese Wahlperiode vorgenommen. Tatsächlich bezogen
werden können davon bis zur
Kommunalwahl im nächsten Jahr
wohl nur wenige. Doch was die
Planung angeht, sei inzwischen
„einiges in Gang gekommen“, sagt
Bürgermeister Hans-Georg Brum
(SPD).
Dazu gehören 18 günstige
Wohnungen, die die kommunale
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Sewo) auf einem Grundstück am
Bahnhof errichten will, das derzeit
als Parkplatz genutzt wird. Wie
Geschäftsführerin Kerstin Giger
am Dienstag in einem Pressegespräch ankündigte, sei für die
Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen eine Kaltmiete von neun bis
zehn Euro pro Quadratmeter das
Ziel. Damit würde man 20 Prozent
unter der ortsüblichen Miete für
Neubau-Wohnungen von derzeit
13,20 Euro liegen.
Das Areal mit der Adresse
Frankfurter Straße 1-3 wird im
Norden durch die S-Bahn-Trasse
begrenzt. Im Süden verläuft die
Lenaustraße. Es liegt schräg gegenüber vom sogenannten „Gleisdreieck“, auf dem der Investor
Wilma Wohnen rund 60 neue
Wohnungen errichten will.

Den Bau von preiswerten Wohnungen
bezeichnet Bürgermeister Hans-Georg
Brum (SPD) als eines der „Leitprojekte“
der schwarz-roten Koalition.
Im Bau befinden sich zwei Mehrfamilienhäuser mit zusammen 22 Wohnungen an
der Geschwister-Scholl-Straße. Sie entstehen als klassische Sozialwohnungen.
Fast fertig sind zudem neun Wohnungen,
die der städtische Eigenbetrieb BSO in
Oberstedten errichtet. Sie werden wohl
vor allem Mitarbeitern zugute kommen.

Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen sind in dem Neubau geplant.
Die Sewo orientiere sich bei
ihrem Vorhaben mit einer Gebäudehöhe von knapp 15 Metern am
benachbarten Bahnhofsgebäude,
so Giger. Geplant ist ein dreigeschossiger Bau mit Staffelgeschoss.
Grundlage für die Gestaltung ist
ein gemeinsamer Entwurf der Architekturbüros Karl Richter BDA
und Jelena Duchrow, die im Sommer 2018 das entsprechende Bieterverfahren gewonnen hatten.
Allerdings habe man den Entwurf inzwischen modifiziert, teilte Kerstin Giger mit. Größte Veränderung ist der Verzicht auf eine

Tiefgarage. Stattdessen sollen die
nötigen Stellplätze im Erdgeschoss
des Gebäudes entstehen. Dadurch
verliere man zwar den Platz für
drei zusätzliche Wohnungen. Dafür könne man das Projekt aber
deutlich kostengünstiger umsetzen, betonte die Sewo-Geschäftsführerin.
In Kooperation mit der Stadt
soll auf dem Grundstück Frankfurter Straße 1-3 erstmalig das
neue städtische Mobilitätskonzept
umgesetzt werden, das ein Abweichen von der herkömmlichen
Stellplatzvorgabe
ermöglicht.

KARL RICHTER BDA/ JELENA DUCHROW GBR

Durch die Nähe zum Bahnhof und
damit der Haltestellen von U- und
S-Bahnen sei das Vorhaben dafür
prädestiniert, sagte der Leiter der
Stadtentwicklung Arnold Richter.
Geplant seien zudem Car-Sharing
und ein E-Bike-Angebot inklusive
Lastenfahrrädern, kündigte Kerstin Giger an.
Während die Wohnungen in
den oberen Stockwerken entstehen sollen, ist im Erdgeschoss
außer den Parkplätzen auch Gewerbe vorgesehen. Die Idee, ein
Café einzurichten, wie es noch
auf der nebenstehenden Abbil-

Nicht weit von dem Areal Frankfurter
Landstraße 1-3 will das Unternehmen
Wilma Wohnen in dem sogenannten
„Gleisdreieck“ insgesamt 60 Wohnungen errichten, 20 Prozent davon sollen
im bezahlbaren Segment entstehen.
twe
dung zu sehen ist, werde aber
wohl nicht gelingen. Stattdessen
ist nun eine Fahrschule im Gespräch.
Wenn alles glatt geht, könnte
im Frühjahr 2021 der Spatenstich
erfolgen, so Arnold Richter. Die
Wohnungen sollen nach der Fertigstellung zunächst im Eigentum
der Sewo bleiben. Allerdings soll
das städtische Unternehmen nicht
zu einer klassischen Wohnungsgesellschaft umgewandelt werden,
betonte Hans-Georg Brum. „Die
Sewo wird keine größeren Bestände aufbauen.“

