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Schlecht durchdachter Betrug
AMTSGERICHT 43-jähriger Gastronom wegen gefälschtem Impfpass zu Geldstrafe verurteilt

bei einem südhessischem
Wohn- und Arbeitsort selbst-
verständlich Misstrauen er-
weckt.
Verteidiger Ferhat Tikbas

plädiert trotz allem für maxi-
mal 90 Tagessätze. „Mein
Mandant zeigt Reue und ver-
sucht auch nicht, die Sache
zu relativieren. Er ist nicht
vorbestraft und hat den Pass
nur einmal benutzt.“ Richter
Horn lässt sich jedoch nicht
erweichen und pocht auf die
Vorbildfunktion des Gastro-
nomen als Geschäftsführer.

tigung für das gefälschte Do-
kument sein.“
Am Tag der Kontrolle sei

die Fälschung dann gleich
aufgeflogen, und er habe in
der Aufregung auch noch ver-
gessen, das Testprotokoll vor-
zuzeigen. Der falsche Impf-
pass ist jedoch schlecht
durchdacht, denn nicht nur
den Beamten, sondern auch
dem Richter springt sofort et-
was ins Auge: Beide Spritzen,
mit Stempel und Unterschrift
beglaubigt, sollen in Bochum
verabreichtworden sein.Was

der Angeklagte. Den Namen
des Verkäufers kenne er
nicht. Zu der Zeit galt in Gast-
stätten die 2G-Regel, von der
die Inhaber selbst jedoch aus-
genommen waren. Trotzdem
hielt der Restaurantbesitzer
dem allgemeinen Impfdruck
nicht stand und wollte sich
mit dem Plagiat Luft ver-
schaffen. Ein Bekannter aus
der Türkei sei an der Covid-
Impfung verstorben, behaup-
tet er. „Ich hatte große Sorge
vor den Nebenwirkungen.
Das soll aber keine Rechtfer-

mir ein paar Wochen vorher
den Ausweis für 200 Euro an-
geboten. Für 100 hab ich ihn
dann bekommen“, erzählt
der Walldorfer.

Am 6. Januar habe er das
gefälschte Zertifikat das erste
Mal vorgezeigt. „Wir haben
uns zu der Zeit täglich getes-
tet, was wir auch protokolla-
risch festgehalten haben“, so

exakt die Strafanordnung
vom 25. Juli. Der Angeklagte
hatte mit seinem Einspruch
zumindest eine Verringerung
der Tagessätze von 100 auf 90
erreichen wollen, damit das
leere Bundeszentralregister
nicht mit einer Vorstrafe be-
lastet wird. Horn begründet
seine Entscheidung mit einer
Unterwanderung der „wichti-
gen Generalpräventionen ge-
gen die drohende Überlas-
tung der Krankenhäuser“.
Der 43-Jährige räumt die Vor-
würfe ein. „Ein Kunde hat

VON SILKE GELHAUSEN

Langen – Einspruch gegen den
Strafbefehl zwecklos: Ein 43-
jähriger Gastronom wird vor
dem Amtsgericht Langen zu
3000 Euro Geldstrafe wegen
Urkundenfälschung verur-
teilt. Er hatte bei einer poli-
zeilichen Kontrolle am 6. Ja-
nuar des vergangenen Jahres
in seinem eigenen Restau-
rant in Langen einen ge-
fälschten Impfpass vorgelegt.
Mit dieser Sanktion bestä-

tigt Richter Volker Horn

Spritze in Bochum
macht stutzig

Egelsbach – Songs der
Beatles, original und geco-
vert, erklingen bei der
nächsten Ausgabe von „Er-
innern mit Musik“ im Tre-
JA, Kurt-Schumacher-Ring
16. Organisatorin Christia-
ne Herrmann lädt am Mitt-
woch, 25. Januar, von 16 bis
17.30 Uhr dazu ein, bei Lie-
dern, Kaffee und Kreppeln
zu plaudern und gemein-
sam in Erinnerungen zu
schwelgen. Die Veranstal-
tung findet in Kooperation
mit der Humanistischen Ge-
meinschaft Hessen statt.
Die Teilnahme ist kosten-
frei. Weitere Informationen
gibt es bei Seniorenberate-
rin Claudia Pulwer unter �
0160 92049443. msc

An früher erinnern
mit Beatles-Songs

21 Jungparlamentarier gesucht
NEUWAHL Kandidaturen sind ab sofort möglich

Uhr, im Bürgerbüro oder im
Rathaus, Freiherr-vom-Stein-
Straße 13, eingeworfen wer-
den. Wer das Anschreiben
nicht erhalten oder verlegt
hat, findet auch dieses auf
der Gemeindehomepage.

Nähere Fragen zu Wahl
und Kandidatur beantwortet
Robert Hoppe vomVerein für
Jugendsozialarbeit und Ju-
gendkulturförderung Rhein-
Main, der das Jugendparla-
ment pädagogisch betreut,
unter � 0177 3303119 oder
per Mail an robert.hoppe@ju-
gendrheinmain.de.

Das Egelsbacher Jugend-
parlament wurde im Som-
mer 2021 erstmals gewählt
und besteht aus 21 Kindern,
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Aufgabe der
Jungparlamentarier ist es, die
Gemeinde bei Entscheidun-
gen, die Kinder und Jugendli-
che betreffen, zu beraten. Die
politische Nachwuchsvertre-
tung stellt jedoch auch eige-
ne Aktionen auf die Beine
und verfügt über Rede- und
Antragsrecht in der Gemein-
devertretung.
Wer Lust hat, beim „JuPa“

mitzuwirken, muss nicht
zwingend gewählt sein. Auch
Nicht-Mitglieder können sich
bei den Treffen einbringen.
Wer Kontakt aufnehmen
will, schreibt am besten eine
Mail an jugendparla-
ment@egelsbach.de. msc

Infos im Internet
@jupa_egelsbach
bei Instagram

Egelsbach – Alle elf- bis 21-jäh-
rigen Egelsbacher bekom-
men in diesen Tagen Post:
Grund ist die anstehende
Neuwahl des Jugendparla-
ments in diesem Sommer.
Vom 12. Juni bis 21. Juli sind
alle Kinder und Jugendlichen
aufgerufen, ihre Stimmen ab-
zugeben und die Mitglieder
für die nächste Legislaturpe-
riode zu küren. Kandidaturen
sind ab sofort möglich, Be-
werbungsschluss ist Freitag,
10. März.
Wer sich für einen Platz im

Jugendparlament aufstellen
lassen möchte, muss eben-
falls zwischen elf und 21 Jah-
ren alt sein. Die Bewerbungs-
unterlagen gibt es entweder
zum Herunterladen auf
www.egelsbach.de („Leben“ –
„Jugendarbeit“ – „Jugendpar-
lament“) oder in gedruckter
Form im Bürgerbüro, Ernst-
Ludwig-Straße 40-42. Das aus-
gefüllte Formular muss bis
zum 10. März, spätestens 12

ge Texte sind auf Englisch ge-
schrieben, viele auch auf
Deutsch. Sein erstes echtes
Musikvideo, bei dem man
nicht nur die Musiker an den
Instrumenten sieht, sondern
das eine richtige Geschichte
erzählt, hat einen deutschen

Aus der Bar fällt
warmes Licht, diesmal
gehst Du nicht vorbei,
am Tresen stehen sie

dicht an dicht, nur Dein
Platz ist noch frei.

Aus dem Songtext von
„Nacht der Träumer“

Von Träumern und Streunern
Partnerin wohnt“, sagt Jens-
Michael Alfers. VomBeans er-
zählt habe ihm Filmprodu-
zent Martin Bischoff, den er
auf einer Party von Freunden
kennengelernt hat.
Nicht nur textlich sind der

Song und das Beans kompati-
bel, auch die Filmkulisse hät-
te man für das Lied nicht bes-
ser kreieren können. Die Bar,
2005 eröffnet und 2015 mit
dem Kulturpreis der Stadt
Langen ausgezeichnet,
gleicht einem musikalischen
Museum. Sie ist ein Kunst-
werk an sich, ein Sammelsu-
rium skurriler Mitbringsel
und Geschenke vieler be-
rühmter Besucher. Beim
Rundblick in den rechtecki-
gen Kneipenraum fallen ne-
ben den Saiteninstrumenten
auch Tourposter, Crashbe-
cken, ein Schlagzeugfell und
Bühnenscheinwerfer ins Au-
ge. Wie in einem Wimmel-
bild gibt es im Beans immer
etwas Neues zu entdecken.
„Der Himmel hängt voller
Geigen“, der Satz soll von Lu-
ther stammen und ist litera-
risch oft verwendet, doch im
Beans hängen die Wände vol-
ler Gitarren,mal eingerahmt,
mal hinter Glas. Alles klingt
nach Erinnerung.
Die Showbühne für den Vi-

deodreh des Mannes, der frü-
her inWirtschaftsstrafsachen
Delinquenten ins Sing Sing
schickte und heute als erfolg-
reicher Singer-Songwriter sei-
ner Leidenschaft nachgeht,
ist nicht konstruiert, sie ist
gewachsen. „Das Beans ist
fantastisch“, sagt Jens-Micha-
el Alfers und singt an diesem
Abend zum x-ten Mal in die
Kamera: „Die Nacht gehört
den Träumern, den Künst-
lern und den Streunern... Die
Nacht hat Dir Mut ge-
macht.“ air

Infos im Internet
facebook.com/alfersmusic

Text und es scheint so, als sei
der Song „Nacht der Träu-
mer“ genau für das Café
Beans geschrieben: „Aus der
Bar fällt warmes Licht, dies-
mal gehst Du nicht vorbei,
am Tresen stehen sie dicht an
dicht, nur Dein Platz ist noch
frei. In der Bar bist Du nicht
allein, manch’ Fremder wird
zum Freund.“ Und weiter:
„...heute Nacht bist du nicht
allein, die Bar ist außer Rand
und Band.“ Typisch Beans.
Doch Alfers hat die Lange-

ner Bar mit Inhaberin Silke
Bentlin und ihrem Partner,
Musiker Markus Striegel, vor-
her gar nicht gekannt. „Ich
pendele zwischen Oldenburg
und Mörfelden, wo meine

steht er nie auf der Bühne.
„Ich spiele meine Musik fast
gar nicht.“ Öffentliche Auf-
tritte sind nicht sein Ding.
Songs, die er komponiert und
textet, studiert er mit be-
freundeten Musikern ein, die
in der ganzen Welt tonabge-
bend sind. Der Bassist bei-
spielsweise sitzt auf Zypern,
der Gitarrist in Italien, amEn-
de sind alle über das Internet
und ihre Liebe zur Musikmit-
einander verbunden.
70 bis 80 Songs hat Jens-Mi-

chael Alfers mit seiner inter-
nationalen Band schon einge-
spielt. Alle gehen online on
air, werden geklickt und ge-
liked und im besten Fall an
andere weitergetragen. Eini-

Arbeit und seine Songs beim
Rock- und Pop-Wettbewerb
der deutschen Pop-Akademie
gleich dreimal ausgezeich-
net: Alfers erhielt den ersten
Preis in der Kategorie „Beste
Pop-Band“ und zwei Preise in
der Kategorie „Singer-
Songwriter“.
Mit so viel Ruhm und Ehre

hat der ehemalige Richter gar
nicht gerechnet, umso grö-
ßer war die Freude über die
Anerkennung. Der Oldenbur-
ger tanzt etwas aus der Reihe,
ist nicht der typische Musi-
ker, der gern auf Tourneen
unterwegs ist und oft Konzer-
te gibt. Klingt für einen Gitar-
risten, der erfolgreich sein
will, seltsam, doch eigentlich

Das legendäre Café Beans
am Lutherplatz ist bekannt
für große Auftritte auf
kleiner Bühne. Musik gibt
den Ton an – bei der Ver-
anstaltungsreihe „Don-
nerstags live im Beans“
oder bei Konzerten in und
vor der Bar. Jetzt war das
Beans auch Drehort eines
Musikvideos. Stundenlang
wurde gefilmt, um am
Ende das passende Materi-
al für den drei Minuten
und 37 Sekunden langen
Song in der Kiste zu haben.

Langen – „Kamera läuft, Szene
vier, Take ein, die Zweite und
los.“ Die Anweisung von Pro-
duzent Martin Bischoff von
der Langener Firma Movie-
bits an seinen Kameramann
klingt wie in Hollywood. Al-
les ist wie bei den Profis der
großen Filmstudios professio-
nell vorbereitet. Ein genaues
Drehbuch gibt minutiös vor,
wie die Szenen des Musikvi-
deos aussehen sollen, be-
schreibt die Einstellung, er-
läutert exakt, was in einer
der vielen 15-Sekunden-Se-
quenzen zu tun ist. Für die
stundenlange Arbeit hinter
und vor der Kamera braucht
es einen guten Fahrplan,
sonst ist der Zug abgefahren
und viele Drehminuten lan-
den auf dem Abstellgleis.
Im Fokus des Abends und

immer im Mittelpunkt der
Kamera steht Jens-Michael Al-
fers. Ein außergewöhnlicher
Typ, seit 40 Jahren Musiker,
Jurist, bis September 2021 Vi-
zepräsident des Landgerichts
Oldenburg, jetzt im Ruhe-
stand und doch ziemlich un-
ruhig, weil musikalisch gera-
de recht viel passiert: Der 69-
Jährige wurde im vergange-
nen Monat für seine kreative

Und Action: Filmproduzent Martin Bischoff hat den Dreh des Videoclips professionell vorbereitet und setzt Musiker
Jens-Michael Alfers stundenlang in Szene, um den knapp vier Minuten langen Song zu verfilmen. FOTO: AIR

Langen – Neues Jahr, neue
Ausgabe der 90er-Partyreihe
„All That We Want“: Am
Samstag, 21. Januar, laden
DJ Eddi Brockmann und DJ
Van Heck ab 21 Uhr in die
Stadthalle ein und haben
wieder die größten Hits ei-
ner ganzen Generation mit
dabei. Pop, Rock, Grunge,
Eurodance und die Anfänge
von Techno und House – die
beiden Discjockeys haben
sich an ihre Kindheit zurü-
ckerinnert und die größten
Hits von Mauerfall bis Jahr-
tausendwende eingepackt.
Einer ausgelassenen Sause
mit elektronischen Rhyth-
men und tiefen Bässen steht
also nichts imWeg.
Zum mittlerweile 17. Mal

wird in der Stadthalle, Südli-
che Ringstraße 77, die Zeit-
maschine angeworfen. „Die
Partyreihe geht durch die
Decke“, sagt Veranstalter
Christian Staubach vom
städtischen Fachdienst Kul-
tur. Auch der Umzug vom
kleinen in den großen Saal
hat sich bewährt, bietet
Letzterer doch nicht nur
mehr mehr Platz – sondern
auch die bei schweißtrei-
benden Tanznächten drin-
gend erforderliche Klimaan-
lage. msc

Tickets
für neun Euro gibt es an
der Abendkasse sowie an
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, etwa im Hal-
lenbad, Südliche Ringstra-
ße 75, � 06103 203-455.

Elektronische
Rhythmen und
tiefe Bässe

AUGEN-BLICK

Morgenstund’ hat Gold im Mund: Der Januar zeigt sich kalt und grau, dennoch gibt es den
ein oder anderen wunderschönen Sonnenaufgang zu entdecken. Dieser Anblick bot sich
unserem Leser Reinhold Werner dieser Tage um 8.18 Uhr. „Allerdings nur ganz kurz, denn
dann stimmte die Wettervorhersage mit ,Regen setzt ein‘“, so der Hobby-Fotograf.

TIPPS UND TERMINE

VERANSTALTUNGEN

LANGEN
Emil Grünbär und seine Freun-
de: 15 Uhr, Figurentheater für
Kinder ab 3 Jahren, Stadthalle,
Südliche Ringstraße 77.

EGELSBACH
Ortsspaziergang: 14.30 Uhr
(ca. 60 - 90 Minuten), Treff-
punkt: Berliner Platz.

FREIZEIT

LANGEN
Hallenbad: 8 - 21.30 Uhr, Süd-
liche Ringstraße 75.
Mütterzentrum: 10 - 17 Uhr,
Familiencafé, ZenJA, Zimmer-
straße 3.

EGELSBACH
Gemeindebücherei: 16 - 19
Uhr, Alte Schule, Rheinstraße
72.


