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Radtour durch
die Geschichte

Eleganz hinter schwedischen Gardinen

Frankfurt. Beim Fahrradspaziergang entlang der Nidda geht Michael Schlecht mit den Teilnehmern auf die Suche nach Errungenschaften historischer wie gegenwärtiger Bewegungen. Er wird zeigen,
was das Rödelheimer Bahnhofsgrün, der Schulgartenpavillon im
Brentanopark und die Siedlung Römerstadt miteinander verbindet.
Die Tour startet am Mittwoch,
7. September, um 18 Uhr an der
U-Bahn Haltestelle Heddernheim.
Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung unter der Rufnummer (0 69) 21 23 01 30 oder der
E-Mail-Adresse michael.schlecht@
stadt-frankfurt.de wird gebeten. red
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Nachmittag vor den Stufen des Zur Rolle der Bootsbesitzerin kam
Filmmuseums parkt: der Regenbo- sie durch Zufall, weil eine andere
genporsche.
Nebendarstellerin ausfiel, sprang
Gut, es ist nicht der Originale, sie ein. „Eine einmalige Erfahrung,
aber der originalgetreue Nachbau. die auch einmalig blieb“, scherzt
Und geschaffen hat dieses sehens- sie, denn nie wieder zog es Kathrin
und hörenswerte Fahrzeug der Buchmann vor die Kamera.
Frankfurter Autoaufmotzer Rai„Der Film musste mal wieder
ner
Buchgezeigt
wermann. In den
den“,
findet
70er
Jahren
Rainer Buchzählten die Kamann, der ein
rossen, die unJahr lang Vorter seinem Lalauf brauchte,
bel „bb“ firmit dem
Stadtgeflüster um
mierten, zu den
Filmmuseum
von Enrico
069/7501-4870
gefragtesten.
alles zu arranleute@fnp.de
Sauda
Buchmann bregieren.
Ein
urzeit verbüßen 255 Frauen
zelte
zudem
Aufwand, der
eine Haftstrafe in Hessens einden letzten Mercedes 600 für ei- sich lohnte.
nen Scheich auf.
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Nizzas schönste
Blütenpracht

blaue Bluse mit weißem Kragen
und weißen Doppelmanschetten
sowie eine handgefertigte Schleife.
„Einfach umwerfend sieht sie darin aus, am Set haben wir uns alle
ein bisschen verliebt“, sagt Maßkonfektionär Stephan Görner.
Gemeinsam mit PR-Mann Sven
Müller stellte er vor gut anderthalb Jahren die Kampagne „Kleider machen Leute“ auf die Beine.
Anerkennung für Menschen mit
außergewöhnlichen, schweren, anstrengenden oder gefährlichen Berufen, ohne die ein normales Leben in einer Großstadt wie Frankfurt unmöglich wäre, sind Ziel der
Fotoarbeiten von Nikita Kulikov.
Er sorgt dafür, dass der Kanalarbeiter, die Toilettenfrau, der Müll-
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des Frankfurter Keltenfürsten
wird ein kulturelles Erbe veranschaulicht.
Der wohl bedeutendste
vorgeschichtliche Grabfund
aus dem Frankfurter Stadtgebiet kam beim Bau der A 661
nahe der Offenbacher Stadtgrenze 1966/67 zutage. Es ist
das reich ausgestattete Grab
eines Mannes von hohem

Rang. Seine bedeutsamen
Grabbeigaben – Schwert, Toilettebesteck, Ess- und Trinkgefäße sowie die Pferdeschirrung – belegen seine herrschaftliche Stellung in der
Rhein-Main-Region um 700
vor Christus.
Im Anschluss an die Führung können die großen und
kleinen Besucher in zwei

s war Liebe auf den ersten Bissen zwischen Sternekoch André Großfeld und James Jungeli,
Impresario und Produzent des Varieté „Da Capo“. Seit drei Jahren
sorgt Großfeld, der in der Villa
Merton arbeitet, bei „Da Capo“
für die kulinarischen Highlights.
Die Show feiert nun ihr 25-jähriges Bestehen, steht unter dem
Motto „schräg – schrill – lustig“
und Großfeld präsentierte gestern
Teile des Drei-Gänge-Menüs, das

Spielecken selbst zu Baumeistern werden und Szenen und
Landschaften aus der Vergangenheit mit Lego-Steinen
nachbauen.
Los geht die Führung im
Foyer des Archäologischen
Museums, Karmelitergasse 1.
Der Eintritt kostet 7/3,50
Euro. Die Führung ist kostenlos.

Finanzbeamter betrügt
Mindestens 106 000 Euro zwackte der Sachbearbeiter für sich ab

Mit der Ernennung eines
32-Jährigen zum Steuersekretär im Finanzamt II
machte man quasi den Bock
zum Gärtner. Wegen Steuerhinterziehung und Bestechlichkeit in sechsstelliger
Größenordnung hat sich
der Beamte seit gestern vor
dem Landgericht zu verantworten. Am ersten Verhandlungstag legte er ein umfassendes Geständnis ab.
VON MATTHIAS GERHART

Frankfurt. Rund vier Jahre
war alles gut gegangen. Der
als Sachbearbeiter im Behördenzentrum an der Gutleutstraße tätige Mann sprach gezielt Steuerpflichtige an und
verhieß ihnen Vorteile bei der
Berechnung im Einkommenssteuer-Jahresausgleich. Beliebteste Masche: Es wurde ein
weit überhöhter Betrag für
Werbekosten eingesetzt, der
dann automatisch die fällige
Erstattung in die Höhe
schraubte.

Die unberechtigten Differenzbeträge teilten sich dann
der Beamte und die Geldempfänger. Staatsanwalt Jesco
Kümmel errechnete in den
116 Fällen der Anklage, an denen 20 Steuerpflichtige beteiligt waren, einen Schadensbetrag von rund 240 000 Euro.
Mindestens 106 000 Euro davon kassierte der Beamte. Um
die Anklage aber überhaupt
in einem justiziablen Rahmen zu halten, wurden weitere Straftaten gar nicht weiter
aufgenommen – 30 weitere
Steuerzahler sollen ebenso
von den Straftaten des Steuersekretärs profitiert haben.

Große Manipulation
Für einen gewissen Teil der
Begünstigten war der Sachbearbeiter selbst zuständig, das
machte die Sache einfach. Bei
anderen musste er – um die
Zuständigkeit zu erhalten –
die Namen geringfügig abändern. Die dritte Gruppe aber,
diejenigen, deren Erklärungen von Kollegen bearbeitet

wurden, versorgte der korrupte Beamte mit den manipulierten Erklärungen, indem er
diese einfach unbemerkt in
den Postgang gab. Später,
nachdem 2013 die Unregelmäßigkeiten aufflogen, brachte er diese Kollegen sogar
noch in Schwierigkeiten.

Geständnis abgelegt
Am ersten von zehn geplanten Verhandlungstagen legte
der Beamte gestern ein umfassendes Geständnis ab. Das
Geld sei weitgehend in diversen Spielautomaten – „einarmigen Banditen“ – verschwunden, sagte er. Seine
Spielleidenschaft habe einfach einen größeren Geldbedarf hervorgerufen. Investitionen habe er mit dem Geld dagegen nicht getätigt – kein
Haus, kein dickes Auto, keine
luxuriösen Möbel. Im Finanzamt sei ihm die Manipulation
der Steuererklärungen nicht
schwer gemacht worden. Infolge chronischer Arbeitsbelastung sei von der Behörden-

mann oder der Tellerwäscher ins
rechte Licht kommen. Am Samstag, 12. November, steigt im Kempinski-Hotel Gravenbruch die Gala, die das Projekt abrundet. Die

Gäste erwartet neben Startenor
Paul Potts ein buntes Abendprogramm mit Tanz, Candlelight-Menü und einer Tombola zugunsten
der Leberecht-Stiftung.
es

Jeden Tag bei der Dinnershow

Mit Lego auf Zeitreise gehen
Frankfurt. In der SommerSonderausstellung
„Lego
Zeitreise“ erläutert Simone
Ganss am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr, einfühlsam
die Bestattungsrituale und
Jenseitsvorstellungen der frühen Eisenzeit. Anhand des Lego-Modells „Ein Keltenfürst
wird zu Grabe getragen“ und
den originalen Grabbeigaben

Umwerfend
sieht die Justizvollzugsbeamtin Marina
Opalka im Damenkostüm mit
blauem Glencheck-Muster
aus. Sie macht
allerdings auch
in Uniform eine
ganz gute Figur.
Foto: Kulikov

leitung sogar die Anweisung
ausgegeben worden, bis zu einer bestimmten Größenordnung die angegebenen Beträge einfach durch zu winken –
ohne eine besondere Kontrolle der zugehörigen Belege.
Erst bei einem Erstattungsbetrag von mehr als 10 000 Euro
sei genauer kontrolliert worden. Am Ende aber machte es
sich der Mann gleichwohl ein
wenig zu leicht. Er gab immer
wieder identische Beträge an,
so dass einmal eine Kollegin
die Augenbrauen hob. Von
diesem Zeitpunkt an war es
schließlich nicht mehr lange
hin, bis sich die interne Revision einschaltete und das
Strafverfahren in die Wege leitete. Davon war auch ein
Höchster Finanzbeamter betroffen, der in einem Fall von
dem Angeklagten 1000 Euro
kassiert hatte – er erhielt eine
Bewährungsstrafe. Auch die
zahlreichen Steuerpflichtigen
wurden mit der Justiz konfrontiert – viele Verfahren seien dabei noch offen.

er im Februar bereits konzipierte.
42 Vorstellungen gehen vom 30.
November bis 31. Dezember über
die Bühne. „Ich bin jeden Tag in
Darmstadt, schaue nach dem Personal, kümmere mich um die Gäste, packe mit an“, so Großfeld. Das
ist anders als bei anderen Dinnershows, bei denen der Starkoch nur
selten dabei ist. Zur Unterstützung
hat Großfeld zwei Küchenchefs:
Daniel Schmidt in der Villa und
Chris Draisbach bei „Da Capo“. es

Verstehen sich: André Großfeld
und James Jungeli.
Foto: kam

Frankfurt. Es ist ein Stück Mittelmeer am Main: die subtropische
Pflanzenwelt des Frankfurter Nizza. Der Pflanzenspezialist Rainer
Gesell kennt die botanische Konzeption dieses denkmalgeschützten
Uferabschnitts wie kaum einer und
wird dort am Sonntag, 4. September, Raritäten vorstellen. Der Rundgang beginnt um 10 Uhr, von den
Teilnehmern wird ein Kostenbeitrag in Höhe von vier Euro pro Person erhoben, für Jugendliche ab 15
Jahren kostet die Führung zwei
Euro. Wer jünger ist, darf umsonst
mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Treppenabgang an der Untermainbrücke im Nizza. Weitere Infos bekommt man beim Grünflächenamt
unter (0 69) 21 23 02 08.
red

So kommt Wasser
in den Hahn
Frankfurt. Was steckt hinter der
Selbstverständlichkeit, dass aus
dem Wasserhahn einwandfreies
Trinkwasser fließt? Wie hat der Ausbau der Wasserversorgung in Frankfurt die Stadt vorangebracht? Was
sind die zukünftigen Herausforderungen einer zuverlässigen Wasserversorgung? Diese und weitere Fragen beantwortet Hubert Schreiber
vom Wasserversorger „Hessenwasser“ in einem Vortrag, zu dem der
Physikalische Verein und der GeoAgentur des Fachbereichs Geowissenschaften/ Geografie der GoetheUni gemeinsam einladen. Schon
länger widmen sich die Partner
dem Thema Wasser, die aktuelle
Veranstaltung ist mit „Vom Laufbrunnen zur Regionalversorgung –
Die Trinkwasserversorgung Frankfurts gestern, heute und morgen“
überschrieben. Interessierte kommen am Mittwoch, 7. September,
um 19.30 Uhr in den Hörsaal des
BiK-F an der Georg-Voigt-Straße 1416. Der Eintritt ist frei.
red

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

gepﬂegte gastlichkeit
Die Aromen des Urlaubs zu Hause genießen
■ ■ Im Urlaub entspannt man
sich, genießt den Abstand vom
Alltag und die landestypischen
Köstlichkeiten. Wieder zuhause, kann man mit dem Buch
„mediterran genießen – Verwöhnrezepte rund ums Mittelmeer“ den Urlaubsgenuss noch
einmal auﬂeben lassen.
Aromatische und abwechslungsreiche Speisen sind typisch für die mediterrane Küche. Ob Spanien, Frankreich,
Italien, Marokko, die Türkei,
Griechenland oder der Vordere Orient – Cornelia Schinharl
präsentiert rafﬁnierte Gerichte
zusammen mit Geschichten
rund um ihre Ursprungsländer.
Daneben ﬁndet der Leser praktische Gelingtipps, Dekorationsideen und Reportagen.
Die klassischen Rezepte
des Mittelmeerraumes haben
fast alle eines gemeinsam: Sie
bestehen hauptsächlich aus regionalen Produkten, die
schlicht und gekonnt mit den
heimischen Kräutern und Gewürzen verfeiner werden. Saftige Früchte und sonnengereiftes Gemüse stehen im Mittelpunkt und werden mit
Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Hülsenfrüchten und Getreideprodukten
ergänzt.
Durch eine sorgfältige Auswahl der Zutaten und viel Liebe und Spaß am Kochen ist es
einfach, den Geschmack des
Südens in die heimische Küche zu zaubern.

Schon viele Untersuchungen haben belegt, dass die Bewohner des Mittelmeerraums
im Schnitt länger und gesünder leben als in anderen Gebieten. Dies hängt zum einen mit

viel Sonnenschein und der entspannten Lebensweise zusammen, aber auch mit den kulinarischen
Gewohnheiten.
Durch das milde Klima wächst
in den Ländern eine große
Auswahl an frischem Obst und
Gemüse. Zudem verzichten die
Südeuropäer oft auf tierische
Fette und essen stattdessen viel
Joghurt und Olivenöl, das viele gesundheitsfördernde Stoffe
enthält. Nicht zu vergessen ist
der Knoblauch, der in fast keinem mediterranen Gericht
fehlen darf und viele Schwefelverbindungen enthält. Diese
senken den Blutdruck und vertreiben Viren, Bakterien und
Pilze aus dem Körper. Vielerorts ist es üblich, zum Essen
ein Glas Rotwein zu trinken.
In Maßen genossen haben bestimmte Stoffe im Wein einen

positiven Effekt auf das HerzKreislauf-System.
Die Rezepte sind nach Themen sortiert und enthalten
Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen. Die praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Kochtipps ermöglichen, ein perfektes Gericht zu zaubern, darunter
Gnocchi mit Tomatensugo,
Hummus mit Würzöl, Minestrone, Nizza-Salat mit Kartoffeln und Jakobsmuscheln mit
Gemüse. Abgerundet wird ein
mediterranes Menü mit Créme
Caramel, Panna Cotta oder einem Minztee. Das Buch ist mit
anschaulichen Fotograﬁen von
Alexander Walter illustriert
und macht Lust, auch außerhalb der Urlaubszeit eine kulinarische Reise ans Mittelmeer
zu unternehmen. ■ ■

BUCHTIPP

Cornelia Schinharl: mediterran
genießen – Verwöhnrezepte rund
ums Mittelmeer.
Kosmos Verlag 2013

JOURDANALLEE 4–6
64546 MÖRFELDEN-WALLDORF
TEL. 0 61 05/7 41 01
WWW.RISTORANTE-LA-FATTORIA.DE
Montag Ruhetag
Direkt 2. Abfahrt von der B44 Ffm.
– Groß-Gerau –

Stefanie Fink

Sonntags-Brunch

4.9. + 2.10. + 6.11.2016 · 1130 - 1430
Ab 1130 Uhr Sektempfang im Hotel,
um 1200 Uhr öffnet unser Restaurant.
Brunch mit kalten und warmen Speisen
inkl. Kaffeespezialitäten, Tee und Säften.
pro Person

29 Euro

Kinder bis 6 J. kostenfrei, ab 7 Jahre 1,- € pro
Lebensjahr. Ab 16 Jahre 29,- €.

IB Hotel Friedberger Warte
Homburger Landstraße 4 · 60389 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69/76 80 64-0 · info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de · www.ibhotel-frankfurt.de

