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GRÄVENWIESBACH (anr). Einen
außergewöhnlichen Besuch und eine be-
sondere Anerkennung der Arbeit des
eigenen Instituts erlebte die Raiffeisen-
bank Grävenwiesbach gestern Morgen.
Das südkoreanische Staatsfernsehen war
extra zu Besuch gekommen, um einen
Dokumentarfilm über die einzige eigen-
ständige Genossenschaftsbank im Usin-
ger Land zu drehen. Die südkoreanischen
Gäste waren begeistert von der besonders
familiären Beziehung der Bank zu ihren
Kunden und der einzigartigen gepflegten
Geschäftsbeziehungen mit kleinen und
mittleren Unternehmen.

Regisseur und Kameramann Sung
Hwan Han war für den Film extra aus
dem südkoreanischen Seoul nach Frank-
furt geflogen und hatte in der Banken-
stadt mithilfe der Aufsichtsbehörde Bafin
sowie eigenen Internetrecherchen unter
anderem das kleine Grävenwiesbacher
Geldinstitut gefunden, dass so typisch
das eigenständige genossenschaftliche
Bankensystem repräsentiert und prak-
tisch vor Augen führt.

Won-Man Lee, Direktor der koreani-
schen Financial Supervisory Service in
Frankfurt, hat als Vertreter der Bafin die
Raiffeisenbank Grävenwiesbach als Re-
präsentanz für das Filmprojekt ausdrück-
lich empfohlen und erläuterte die Hinter-
gründe für das Interesse eines der bedeu-
tenden Wirtschaftsnationen der Welt am

deutschen Genossenschaftsbanksystem.
„Unser Staatsoberhaupt Präsidentin Park
Geun-hye hat angesichts der Probleme
der Finanzkrise großes Interesse am ge-
sunden Teil des deutschen Bankensys-
tems und an den Möglichkeiten, wie hier
mit den Vorteilen der Genossenschafts-
bank kleine und mittlere Unternehmen fi-
nanziert werden.“ Filmregisseur Han
fand am Morgen während der Geschäfts-
zeiten spontan viele Beispiele außerge-
wöhnlicher Kundenbeziehungen und der
Eindruck einer „großen Familie“ wurde
vielfach bildlich festgehalten. So wurde
dokumentiert, wie der kleine Nelio zu-
sammen mit Opa Rainer Pauly die Bank
besuchte und sich in der Spielecke be-
schäftigen konnte, während die Erwach-
senen im persönlichen Gespräch die
Bankgeschäfte erledigten. „Eine solche
Geschäftsbeziehung kennt man in Korea
nicht, dass die ganze Familie die Bank
besucht und die Kinder früh den Ort ken-
nenlernen, dem sie später einmal ihr Geld
anvertrauen werden“, hob Hanna Lee
hervor, die seit 23 Jahren in Deutschland
ist und als Übersetzerin fungierte.

Dieses und andere Bilder der Gräven-
wiesbacher Bank könnten am 13. Mai im
Fernsehen in Südkorea zu sehen sein.
„Deutschland geht es nie schlecht“, sagte
die Kennerin beider Länder und betonte,
dass man auch in der Finanzkrise in Ko-
rea von Deutschland immer noch lernen

möchte, wie der Umgang mit den Kun-
den ist und die Geldgeschäfte abgewi-
ckelt werden: „Man kennt sich hier per-
sönlich und hat gute Beziehungen, mit
denen man sich helfen will und auch vor
Risiken gewarnt wird“, macht Lee noch
einmal den besonderen familiären Cha-
rakter deutlich. Die gewachsenen Struk-
turen im ältesten Geldinstitut am Ort
wurden den Besuchern auch in der Histo-

rie des Gebäudes deutlich, welche Raiba-
Vorstand Elke Block den Gästen gerne
erläuterte. Block zeigte sich sehr erfreut,
dass Repräsentanten aus der großenWirt-
schaftsnation Südkorea sich gerade für
die Raiffeisenbank Grävenwiesbach inte-
ressieren und deren Firmenpolitik loben.
Man darf gespannt sein, welche Bilder
aus Grävenwiesbach am 13. Mai in Korea
über den Bildschirm flimmern.

Genossenschaftsmodell als Anker in der Krise
Südkoreanisches Fernsehteam dreht in der Raiffeisenbank Grävenwiesbach – Beeindruckt von familienären Beziehungen

SCHMITTEN (ugo). Dass in dem
Kriminalroman das erste Todesop-
fer ein Hotelier ist, hielt Anton
Ochs Gott sei Dank nicht davon ab,
die Autorin zu einer Lesung in das
Kurhaus Ochs einzuladen: Die Le-
sung war nicht nur eine Premiere in
der 150-jährigen Geschichte des
Hotels, sondern auch für das gera-
de erst erschienene Buch der
Schmittener Journalistin Claudia
Vogl-Mühlhaus. Nun also erfuhren
die Gäste, was es mit Commissario
Pavarotti und dem Mordfall in Me-
ran auf sich hat und warum die Au-
torin unter dem Pseudonym Elisa-
beth Florin schreibt.

Der Chef des Hauses empfing die Gäs-
te im Wintergarten des Hotels, passend
zur Umgebung der Kriminalgeschichte
gab es einen kleinen Snack, bei dem der
Südtiroler Speck nicht fehlen durfte. Zur
Einstimmung in die Geschichte hatte die
Autorin, die ihren Nachnamen für zu
kompliziert hält und daher unter dem Na-
men Elisabeth Florin schreibt, auch drei
Bilder aus der Gegend um Meran mitge-
bracht und an den Wänden des Raumes
befestigt. Es ist offensichtlich, dass ihr
Südtirol und insbesondere Meran sehr am
Herzen liegen. Schon ihre Erklärungen
dazu, auf welchen verschiedenen Wegen
man dorthin kommt, macht das klar. Erst
recht die Schilderung der mediterranen
Atmosphäre, wenn man die Pässe über-

wunden hat.
Und sie kennt sich aus in der Geschich-

te der Stadt, erzählt von der Blütezeit als
Kurstadt im 19. Jahrhundert, von den
Umbrüchen und Veränderungen. Dort al-
so hat sie ihre Geschichte angesiedelt. Sie
lädt ein in die Bogengänge der Stadt, lässt
die Leser und an diesemAbend die Zuhö-
rer einen Blick werfen durch die Fenster
der dort ansässigenWeinstube und teilha-
ben an den Gedanken der Wirtin. Schon
hier wird klar, dass die Schriftstellerin
Florin auch persönliche Schicksale und
heikle Themen nicht außen vor lässt und

dass sie ihren Figuren starke Charaktere
verleiht. Wer gibt einem Kommissar
schon den Namen eines berühmten Te-
nors und dazu auch noch seine Leibesfül-
le, nicht aber Talent zum Singen? Und
wäre das nicht schon arg genug, lässt sie
ihn auch noch als italienischen Beamten
im Südtiroler Land ermitteln. Ihn, der die-
se Einsätze hasst, weil seineAufklärungs-
quote aufgrund der eisernen Verschwie-
genheit der Einheimischen eher gering
ist. Sie greift hier die leidvolle Geschichte
der zwangsweisen Eingliederung Südti-
rols in Italien auf: Meran war damals eine

Hochburg des Widerstandes. Auch heute
sind die Beziehungen noch nicht unbelas-
tet.

Wer nun aber denkt, es handele sich um
ein eher ernstes oder sogar düsteres Buch,
kennt das Gegenstück zur Figur von
Commissario Pavarotti noch nicht. Hager,
mit einem markanten Gesicht und kurzen
blonden Haaren, ist auch sie eine auffälli-
ge Person. Im Gegensatz zu Pavarotti aber
umgänglich. Und nicht aus Italien. Lissi
von Spiegel, als PR-Expertin in Frankfurt
am Main vor Kurzem aus ihrem Job ent-
lassen, sucht Abstand, sich selbst und vor
allem Abwechslung. Da kommt ihr ein
Mord an ihrem Urlaubsort gerade wie ge-
rufen. Es kommt ihr zugute, dass sie meh-
reren Gesprächen auf einmal zuhören
kann und ihre Neugierde kaum Grenzen
kennt. Auch wenn der Commissario zu-
nächst lacht – für Lissi ist es sonnenklar,
dass sie bei den Ermittlungen dabei ist.

Eine Geschichte, die im südlichen Me-
ran spielt. Seit zwanzig Jahren lebt Vogl-
Mühlhaus in Schmittener Ortsteil Hu-
noldstal. Wieso dann ein Krimi in Südti-
rol und nicht im Taunus? Zum einen hat
die Journalistin dort ihre berufliche Lauf-
bahn begonnen. Und dort, genau in Me-
ran ,ist auch die Idee für einen Kriminal-
roman entstanden, erzählt die Autorin,
während eines Urlaubes vor zehn Jahren.
Die Zeilen, die sie damals schrieb, sind so
noch in ihrem Buch zu finden und mit
diesen beendete sie auch Lesung. Nicht
ohne zu verraten, dass die beiden Prota-
gonisten weiter ermitteln werden. In
einem neuen Buch, an dem sie gerade
schreibt.

Großes Interesse am Krimi-Debut: Claudia Vogl-Mühlhaus alias Elisabeth Florin muss
nach ihrer Lesung viele Romane signieren. Foto: Golbs

Ein grausiger Mord am Urlaubsort
... und die Schattenseiten von Meran – Claudia Vogl-Mühlhaus liest im Kurhaus Ochs aus ihrem ersten Kriminalroman

Freuen sich über die gelungenen Aufnahmen in Grävenwiesbach (von links): Filmregis-
seur Sung Hwan Han, Direktor Won-Man Lee, Raiba-Vorstand Elke Block und Überset-
zerin Hanna Lee. Foto: Romahn

Am 27. April wählt
das Publikum den
Karaoke-Rockstar

OBERREIFENBERG (bks). Am 27.
April in der Jahrtausendhalle in Ober-
reifenberg, beim Reifenberger Rockfes-
tival, das der MGV 1871 Oberreifen-
berg zum vierten Mal in Zusammen-
arbeit mit dem Kultur- und Tourismus-
verein organisiert, kann jeder Rockstar
sein und mit der „Live-Karaoke Band“
seinen Lieblingssong präsentieren. Das
Publikum wählt dabei den „Taunus
Rock Karaoke Star“. Ob jung ob alt, ob
sängerisch begabt oder nicht – jeder
kann mitmachen. Die Hauptsache ist
der Spaß an der Sache. Unter www.r-
rf.de ist eine Homepage eingerichtet,
auf der man sich einen Titel aus dem
Repertoire der Live-Karaoke Band aus-
suchen, aber auch selbst gewählte
Wunschtitel anmelden kann. Viele am-
bitionierte Sängerinnen und Sänger ha-
ben sich schon angemeldet. Als jüngste
Teilnehmerin tritt die elfjährige Philine
Büttel aus Wehrheim an mit dem Lied
„Ich bau ‘ne Stadt für dich“ von Cassan-
dra Steen.

Mit dabei ist auch Wilfried S. aus
Schmitten, der es vor drei Jahren beim
RTL Supertalent bis in den Recall ge-
schafft hat. Er wird „Summer of 69“ von
Bryan Adams singen. Zwei Plätze sind
noch frei! Also schnell noch anmelden!

Die Texte der Songs werden wie bei
Karaoke üblich auf einem Monitor zu
lesen sein.

Auch Nicht-Sänger sollten sich die-
sen Termin schon mal vormerken. Denn
es steigt eine große Party mit leckeren
Cocktails und musikalischer Unterhal-
tung für jeden Geschmack. Das Reper-
toire reicht von Rock über gefühlvolle
Balladen bis zu Soul, so Reinhold Herr,
Vorsitzender des MGV. Am Samstag,
27. April, steigt die Rock Karaoke Party
in der Jahrtausendhalle in Oberreifen-
berg, Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab
19.30 Uhr, Eintritt 8 Euro, 6 Euro im
Vorverkauf. Weitere Informationen,
Kartenvorverkauf und Anmeldung der
Karaokesänger unter www.r-rf.de oder
telefonisch unter 0174/2963960. Kar-
tenvorverkauf auch im Café Wald-
schmitt in Ober- und Niederreifenberg.

Tanz in den Mai mit
den Gipfelstürmern

ARNOLDSHAIN (mg). Am Dienstag,
30.April, findet ein „Tanz in den Mai“ im
Dorfgemeinschaftshaus Arnoldshain
statt. Für Gaudi und Stimmung sorgt die
beliebte Liveband „Gipfelstürmer“ mit
ihrem großen Repertoire aus deutschen
und internationalen Hits jeglicher Stil-
richtung. Für das leibliche Wohl mit
Speisen und Getränken ist gesorgt. Ein-
lass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.
Der Eintritt beträgt sechs Euro. Der Kul-
turverein Schmitten freut sich in Koope-
ration mit der Spielvereinigung Hattstein
auf regen Besuch. Tischbestellungen sind
beim Kulturverein im Rathaus Schmitten
unter Telefon 06084/4623 bei Gerhard
Heere ab sofort möglich.

Gräber-Prüfung
SCHMITTEN (red). Bis zum 10. Mai

lässt die Gemeinde Schmitten die Stand-
festigkeit von Grabmalen auf allen Fried-
höfen der Gemeinde überprüfen. Grab-
male, deren Standfestigkeit nicht den Un-
fallverhütungsvorschriften entsprechen,
werden mit einem roten Aufkleber „Ach-
tung Unfallgefahr“ versehen.

Abendmahlsfeier
SCHMITTEN(red). Zu einer Abend-

mahlsfeier lädt Silbergrau für Donners-
tag, 18. April, um 15 Uhr gemeinsam mit
Pfarrer Christoph Wildfang alle Senioren
in die Seelenberger Straße 4 ein. Ein
Fahrdienst steht unter Telefon
06084/2956 zur Verfügung.

Wanderung zum
„Gimbacher Hof“

NIEDERREIFENBERG (mg). Wer in
netter Runde zum „Gimbacher Hof“ nach
Kelkheim wandern möchte, hat die Gele-
genheit am Sonntag, 21.April. Dann trifft
sich der Taunusklub Niederreifenberg um
11 Uhr an der „alten Schule“ in Nieder-
reifenberg, um unter der Leitung von Bo-
do Maxeiner 18 Kilometer zu laufen.Wer
die kürzere Strecke von etwa vier Kilo-
metern mit Karin Maxeiner wandern
möchte, sollte sich um 14 Uhr ebenfalls
an der „alten Schule“ in Niederreifenberg
einfinden, da Fahrgemeinschaften gebil-
det werden. Zur Endrast treffen sich alle
in der Gastwirtschaft „Gimbacher Hof“.
Weitere Infos gibt es auf der Homepage
www.taunusklub-niederreifenberg.de
oder telefonisch unter der Rufnummer
06082/2615.

Kurz berichtet

Energie-Mobil
zu Gast in Schmitten

SCHMITTEN (red). Das Energie-Mo-
bil des regionalen Energieversorgers
Mainova kommt am kommenden Mon-
tag, 22. April, von 9.15 bis 12 Uhr zum
Parkplatz des Rewe-Marktes in Schmit-
ten und berät dort über Erdgas- und
Strom-Tarife. Kundenberater Alfred Le-
vy nimmt auch An- und Abmeldungen,
Ummeldungen sowie Konto- oder Na-
mensänderungen entgegen. Levy ist tele-
fonisch im Energie-Mobil unter
0171/5815778 erreichbar.

Rosengärtchen hat einen neuen Blick
Ortsbeirat Mönstadt initiiert Arbeitseinsatz – Großer Frühlingsputz für den 4. Mai geplant

MÖNSTADT (anr). Nicht nur im Rah-
men der Dorferneuerung, sondern ganz
allgemein plant der Ortsbeirat Mönstadt
2013 einiges zurVerschönerung des Ortes,
legt dabei selbst Hand an und traf sich
kurzfristig im Dorfgemeinschaftshaus zu
einer Sitzung, um die nächsten Schritte zu
besprechen.

Ortsvorsteher Siegfried Veit (SPD)
blickte zunächst noch einmal auf die Os-
teraktion und den Arbeitseinsatz des Orts-
beirates zurück, in dessen Zuge das Rosen-
gärtchen neben dem alten Rathaus zusam-
men mit Mönstädter Bürgern neu gestaltet
wurde. Das Areal, das anlässlich der 600-
Jahrfeier des Dorfs im Jahre 2004 seine
Wiederauferstehung gefeiert hatte und ur-
sprünglich ein Gedenkplatz für die Gefal-
lenen des Ersten Weltkrieges war, wurde
freundlicher und heller gestaltet und mit
einem blühenden Strauch bereichert.
Gleichzeitig wurde das Rosengärtchen zu
Ostern geschmückt, der Gedenkstein samt
Inschrift gereinigt und das Gelände insge-
samt in neuen Frühlingsglanz versetzt. Der
Ortsbeirat freut sich über die große Reso-
nanz aus dem Dorf, die dank zahlreicher
Kaffee- und Kuchenspenden imAnschluss
an den Einsatz zu einem gemütlichen Bei-
sammensein mitten im Dorf führte.

Bevor im Sommer eine Nachpflanzak-
tion erfolgen soll, ist am 4. Mai ein weite-
rer Bürgerarbeitseinsatz geplant, denn da
findet ab 10 Uhr derAktionstag „Sauberes
Mönstadt“ statt. Zunächst soll rund um
den Ort aber vor allem am Friedhof, Rich-

tung Sportplatz oder an den Wegen von
unbewohnten Grundstücken Müll gesam-
melt werden, wofür die Helfer Arbeitsma-
terialien selbst mitbringen sollten. Der
Ortsbeirat lädt danach zum gemeinsamen
Mittagessen ein. Schließlich wird der
Mönstädter Heimathistoriker Karl Moses
an diesem Tag die Geschichte des alten
Backhauses in einem kleinen Vortrag vor-
stellen.

Entscheidender Grund für die kurzfris-
tige Zusammenkunft des Gremiums war
jedoch die nicht sichergestellte Stromver-
sorgung im alten Rathaus. Im Rahmen der
Erneuerung der dortigen Toilettenanlage
stellte der Elektriker die Betriebssicherheit
zumindest für das Erdgeschoss infrage.
Der Ortsbeirat beschloss daraufhin in der
Sitzung einstimmig, die Überprüfung und
die Wiederherstellung der Betriebssicher-
heit durch die Gemeinde zu beantragen.
Schließlich wurde nach Rückmeldung
durch die Gemeinde noch einmal der Platz
für das Anlage des anonymen Grabfeldes
ohne Urnenwand im oberen Bereich des
Friedhofes in der Nähe des Ehrenmales
festgelegt. Die Ortsbeiratsmitglieder wa-
ren sich in der Sitzung ferner einig, aus
Mitteln der Dorferneuerung neue Ruhe-
bänke rund um das Dorf anzuschaffen.

VdK-Infotag
NIEDERREIFENBERG (red). Der

VdK-Ortsverband Niederreifenberg lädt
zur monatlichen Infoveranstaltung mit
Kaffee und Kuchen am Samstag, 20. Ap-
ril, ab 15 Uhr in den Gemeindesaal der
katholischen Kirchengemeinde in Ober-
reifenberg (Königsteiner Straße 5) ein.
Dazu sind auch Nichtmitglieder gerne
willkommen.

Auf Initiative des Ortsbeirates erscheint
das Rosengärtchen in Mönstadt nun in
einem freundlicheren Bild. Foto: Romahn


