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In einer Wohnung in Mörfelden sind am Sonntag ein 46-Jähriger schwer verletzt und ein 19-Jähriger getötet worden. Foto: 5vision.media

Tod durch stumpfe Gewalt
Nach Bluttat in Mörfelden versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft, die Abläufe zu rekonstruieren

MÖRFELDEN-WALLDORF.
Auch am Tag nach dem
schrecklichen Geschehen in
einem Wohnhaus in der Mör-
felder Ortsmitte sind die Ab-
läufe und Hintergründe noch
unklar. Wie berichtet, hatte
eine 37 Jahre alte Frau am
Sonntag gegen 6 Uhr die Poli-
zei angerufen, weil ihr 46 Jah-
re alter Mann schwer verletzt
und ihr 19 Jahre alter Sohn tot
war.
Polizei und Staatsanwalt-

schaft versuchen derzeit, die
Abläufe zu rekonstruieren –
und das gestaltet sich alles
andere als einfach. Waren die
beiden Männer allein und in
Streit geraten, oder war wo-
möglich eine dritte Person be-
teiligt? Diese Frage ist noch

offen. Nach der Obduktion
des jungen Mannes steht fest,
dass der Tod durch stumpfe
Gewalteinwirkung gegen den
Kopf verursacht wurde. Ge-
nau eingrenzen lässt sich der
Tatzeitpunkt noch nicht. Die
Staatsanwaltschaft hat zwar
einen mündlichen Obduk-
tionsbericht erhalten, doch
steht das schriftliche Gutach-
ten der Rechtsmedizin noch
aus. Klar ist nur, dass der 19-
Jährige in der Nacht von
Samstag auf Sonntag starb.
Auch der 46-Jährige erlitt er-

hebliche Kopfverletzungen,
die operativ versorgt werden
mussten. Der Mann schwebt
aktuell nicht mehr in Lebens-
gefahr, ist aber auch noch
nicht vernehmungsfähig.
„Seine Aussage ist von ent-
scheidender Bedeutung für
uns“, sagt Oberstaatsanwalt

Robert Hartmann, Sprecher
der Darmstädter Staatsan-
waltschaft.
Mit welchem Gegenstand

der junge Mann getötet wur-
de, wollte Hartmann aus er-
mittlungstaktischen Gründen
noch nicht sagen. Man habe

einen starken Verdacht, doch
sei dies Täterwissen, so der
Staatsanwalt. Daher könne er
hierzu zum jetzigen Zeitpunkt
noch keine Aussage treffen.
Dass eine dritte Person betei-

ligt gewesen sein könnte, die
beiden Männer womöglich
angegriffen hat, wollte Hart-
mann am Montag nicht aus-
schließen. Um Ablauf und
Hintergründe zu erhellen, be-
dürfe es aber der Aussage des
Ehemanns.
Die 37 Jahre alte Frau soll

das Geschehen nicht beob-
achtet haben. Sie soll sich im
Obergeschoss des Hauses auf-
gehalten und geschlafen ha-
ben, gegen sie bestehe mo-
mentan kein Tatverdacht. Der
Ehemann war am Sonntag-
morgen kurz vor 6 Uhr mit
schweren Verletzungen vor
der Wohnungstür im ersten
Stock aufgetaucht. Die Leiche
des Sohnes lag im Erdge-
schoss. Die Frau verständigte
dann die Polizei.
Die Kriminalpolizei war am

Sonntag und Montag damit

beschäftigt, Spuren zu sichern
und aufzunehmen. Dabei ge-
he es nicht zuletzt um die Fra-
ge, von welchen Personen
sich Spuren am Tatort finden,
so Hartmann. Außerdem war-
te die Staatsanwaltschaft
noch auf das schriftliche Gut-
achten der Rechtsmedizin
und die Aussage des Ehe-
manns.
An dem Wohnhaus waren

am Montag die meisten Läden
heruntergelassen, das Klingel-
schild war überklebt. Nach-
barn wollten sich zu dem Vor-
fall am frühen Sonntagmor-
gen nicht äußern. Auch ein
Kioskbesitzer in der Nachbar-
schaft gab an, nichts mitbe-
kommen zu haben. Die Fami-
lie, die mehrere Kinder hat,
soll noch nicht allzu lange in
der Mörfelder Ortsmitte woh-
nen.

Von Jörg Monzheimer
und Marc Schüler

BG Ried fährt hohen Überschuss ein
Groß-Gerauer Baugenossenschaft peilt bis 2028 Bestand von rund 3000Wohnungen an / Keine Mieterhöhung im Corona-Jahr 2020

KREIS GROSS-GERAU. Die Bau-
genossenschaft (BG) Ried hat
eines der besten Geschäftsjahre
in ihrer jüngeren Geschichte
hinter sich. Unterm Strich stand
nach 1,487 Millionen Euro im
Vorjahr für 2020 ein Plus von
3,716Millionen Euro. Der Groß-
teil davon fließt in die Bau-
erneuerungsrücklage und die
gesetzliche Rücklage. Grund
zur Freude haben auch die Mit-
glieder: Sie erhalten auf ihre
Geschäftsanteile zwei Prozent
Zinsen und obendrauf noch
einmal zwei Prozent Dividen-
de.
Insgesamt waren es ein-

drucksvolle Zahlen, die Vor-
standsvorsitzender Jürgen Un-
ger bei der Vertreterversamm-
lung im Büttelborner Volkshaus
präsentieren konnte. Die Mit-
gliederzahlen: von 3021 auf
3067 gesteigert. Das Anlagever-
mögen: von 142,5 auf 148,3
Millionen Euro erhöht. Bilanz-
summe: von 148,5 hoch auf
154,4 Millionen Euro. Das
Eigenkapital: von 46,5 auf 50,5
Millionen Euro erhöht. Die Um-
sätze aus der Hausbewirtschaf-
tung: nicht zuletzt durch neue
Objekte von 15,6 rauf auf fast
17 Millionen Euro. Gestiegen
sind freilich auch die Verbind-
lichkeiten: von 100,8 auf 102,7
Millionen Euro. „Unsere Projek-

te sind alle solide finanziert“,
erklärte Unger. Im Bestand der
Genossenschaft befanden sich
zum Bilanzstichtag 31. Dezem-
ber 2632 Wohnungen, davon
998 öffentlich gefördert. Hinzu
kamen 30 Gewerbeeinheiten.
Schwerpunkte bilden Groß-Ge-
rau (739 Wohneinheiten) und
Bischofsheim (564 WE). Die
durchschnittliche Kaltmiete be-
trug 6,28 Euro pro Quadratme-
ter (frei finanziert 7,07 Euro, ge-
fördert 5,32 Euro). Hinzu kom-
men pro Quadratmeter 2,32
Euro an Nebenkosten. Auf
Mietanpassungen hatte die
Ried aufgrund der Corona-Pan-

demie verzichtet. Die CO2-
Steuer werde im ersten Schritt
zu einer Erhöhung der Heizkos-
ten um etwa 10 Prozent führen,
antwortete Unger auf eine Fra-
ge von Vertreter Kurt Bertram.
Bis zum Jahr 2028 will die BG

Ried 3000Wohnungen in ihrem
Bestand haben. Deshalb inves-
tiert sie kräftig. „Wir sind zum
richtigen Zeitpunkt in der Lage,
Wohnungen bauen zu kön-
nen“, so Unger. Gerade fertig
gewordene oder begonnene
Projekte sind das Wohnen an
den Nusswiesen in Stockstadt
(27 WE), Wohnen im Theodor-
Heuss-Karree in Bischofsheim

(70 WE/Bezug ab August 2022)
und Wohnen am Rhein in Bie-
besheim (134 WE/Bezug erster
Bauabschnitt April 2022). Ge-
samtvolumen dieser drei Vorha-
ben: knapp 48 Millionen Euro.
Unger betonte, dass man bei al-
len Ausgaben für Neubauten
auch den Bestand nicht verges-
se: Rund drei Millionen Euro
würden hierin pro Jahr inves-
tiert.
Peter Kaminski, der zum 1.

Dezember 2020 in den Vorstand
berufen worden war, wagte den
Blick in die etwas weitere Zu-
kunft. Im Wohngebiet Ringstra-
ße II in Gernsheim plant die Ge-

nossenschaft 38 Wohnungen,
Am Tannenberg in Goddelau
sind es 51 und am Rosenhof –
ebenfalls in Goddelau – noch
einmal etwa 40. In Anbahnung
befinden sich zudem Projekte
Am Hinterlacher Sand in Dorn-
heim und in den Köllschen Gär-
ten in Stockstadt. „Die Pipeline
ist prall gefüllt“, sagte Kamin-
ski.
„Ich stehe heute stolz vor Ih-

nen“, erklärte denn auch Auf-
sichtsrats-Vorsitzender Kai
Kienzl. Die Vertreter hatten
ebenfalls nichts zu meckern.
„Das ist eine tadellose Arbeit,
ein tadelloses Ergebnis“, lobte
der aus der Versammlung aus-
scheidende Wilhelm Gilbert.
Getrübt wurde die Freude über
das gute Geschäftsjahr aller-
dings durch den plötzlichen
Tod von Dirk Röhrig. Der lang-
jährige Technische Leiter der
BG Ried war am 18. Juni im Al-
ter von nur 57 Jahren gestor-
ben. .. KOMMENTAR

Von Jörg Monzheimer

Die Groß-Gerauer Baugenossenschaft Ried plant imWohngebiet Ringstraße II in Gernsheim 38 Woh-
nungen. Illustration: BG Ried

Grundschüler am
stärksten betroffen

Inzidenz bei Sechs- bis Neunjährigen am höchsten /
Corona-Zahlen im Kreis bleiben über Durchschnitt

KREIS GROSS-GERAU. Unver-
ändert blieb die Corona-Inzi-
denz zu Wochenbeginn im
Kreis Groß-Gerau. Die Zahl
der Neuinfizierten je 100000
Einwohner in den vergange-
nen sieben Tagen lag am Mon-
tag kreisweit laut Robert-
Koch-Institut (RKI) wie zu-
letzt an beiden Wochenend-
tagen bei 13,1.
Gegenüber Samstag regist-

rierte das Kreisgesundheits-
amt neun neue Infektionsfäl-
le. Im Kreisgebiet gab es zum
Wochenstart 66 aktuell von
einer Sars-Cov2-Infektion Be-
troffene. Insgesamt haben sich
bislang 14341 Personen infi-
ziert. 301 Menschen sind im
Zusammenhang mit Corona
verstorben.
Die meisten aktuellen Fälle

gibt es mit 21 in Rüsselsheim,
gefolgt von Raunheim (16)
und Mörfelden-Walldorf (13).
Sechs Infizierte wurden am
Montag in Nauheim regist-
riert, drei in Riedstadt und
zwei in Kelsterbach. Jeweils
einen Betroffenen gab es in
Biebesheim, Bischofsheim,
Büttelborn, Ginsheim-Gus-
tavsburg und Groß-Gerau. Kei-
ne aktuellen Infektionen wur-
den aus Gernsheim, Stock-
stadt und Trebur gemeldet.
Weiterhin bewegt sich die

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis

Groß-Gerau deutlich über dem
Bundesdurchschnitt von 5. In
Hessen wurde am Montag
eine Sieben-Tage-Inzidenz von
7,8 erreicht. Landrat Thomas
Will erklärt dazu: „Die Erfah-
rungen die wir im Kreis Groß-
Gerau machen, werden durch
viele Gesundheitsämter in
Deutschland belegt: Die Infek-
tionszahlen steigen im Zusam-
menhang mit dem Urlaub wie-
der an.“ Am stärksten betrof-
fen in Hessen sind Offenbach
mit einer Inzidenz von 22,3
sowie Frankfurt (18,6). An
dritter Stelle folgt der Kreis
Groß-Gerau. Bundesweit
nimmt der Kreis Groß-Gerau
laut RKI-Statistik Rang zwölf
ein.
In der vergangenen Woche

war die Gruppe der Grund-
schulkinder im Kreis Groß-Ge-
rau am stärksten von Corona-
Infektionen betroffen, wie das
Kreisgesundheitsamt auf An-
frage mitteilt. Bei den Sechs-
bis Neunjährigen lag die Sie-
ben-Tage-Inzidenz bei 55,9.
Dahinter folgten die Altersko-
horte der 16- bis 24-Jährigen
mit einem Wert von 33 sowie
die 35- bis 44-Jährigen (23,5),
die 25- bis 34-Jährigen (13,4)
und die Zehn- bis 15-Jährigen
(12,6). In den anderen Alters-
gruppen wurden niedrige ein-
stellige Werte erreicht, bei den
über 75-Jährigen wurde eine
Inzidenz von 0 registriert.

Von SusanneWildmeister

Fortbildung für Kita-Fachkräfte
KREIS GROSS-GERAU (red).

Die nächste Fortbildung von
Kantorin Natalia Koschkareva
vom evangelischen Dekanat
Groß-Gerau-Rüsselsheim für
Kita-Fachkräfte steht an. Am
Dienstag, 13. Juli, von 10 bis
12.30 Uhr im Haus der Kirche
in Rüsselsheim, Marktstraße
7, ist die erste Live-Fortbil-
dung nach der Corona-Pause
angesetzt. Hierbei möchte sie
den Teilnehmern neue Anre-
gungen für die musikalisch-
pädagogische Arbeit mit Kin-
dern in Kindertagesstätten
liefern. Im Zentrum der Fort-
bildung, die am 13. Septem-

ber wiederholt wird, stehen
Verse, Spiele und Geschich-
ten, bei denen Schlägel zum
Einsatz kommen. In dem
Workshop werden noch wei-
tere Übungen erprobt, die in
den pädagogischen Alltag in-
tegriert werden können. An-
melden können sich Interes-
sierte ab sofort bei Natalia
Koschkareva telefonisch
unter 0175-7741 14 2 oder per
E-Mail an natalia.koschkare-
va@ekhn.de. Anmelde-
schluss ist am Freitag, 9. Ju-
li. Die Teilnahme kostet 5
Euro. Der Betrag ist beim
Workshop zu zahlen.

AUF EINEN BLICK

. Bei den Wahlen zum Auf-
sichtsrat sind die drei turnusge-
mäß ausscheidenden Mitglie-
der Kai Kienzl (Nauheim),
Thomas Schell (Biebesheim)
und Jürgen Martin (Groß-Ge-
rau) für eine weitere Amtszeit
gewählt worden. (mzh)

AUFSICHTSRAT

Seine Aussage ist
von entscheidender
Bedeutung für uns.

Robert Hartmann, Sprecher
der Darmstädter Staatsanwaltschaft

Negative Schlagzeilen von der Baugenossen-
schaft Ried – die gab es lange nicht mehr. Und
das ist auch gut so. Vorstandsvorsitzender Jür-

gen Unger und sein Team sowie der Aufsichtsrat um
Kai Kienzl und Horst Gölzenleuchter verstehen es,
Kurs zu halten. Unaufgeregt, solide und sachlich. Das
ganz große Rad will hier niemand drehen. Klare Ziel-

vorstellungen aber gibt es. Bis
2028 sollen es 3000 Wohnun-
gen sein – das wäre ein Zu-
wachs um stattliche 27 Pro-
zent. Der nach wie vor wach-

sende Kreis Groß-Gerau kann diese Wohnungen gut
gebrauchen. Und als Genossenschaft will die Ried
auch nicht den letzten Cent bei der Miete rausholen,
sondern sorgt dafür, dass Wohnen bezahlbar bleibt.
Zupass kommt ihr ein Umdenken in den Kommunen.
Noch vor nicht allzu langer Zeit taten sich einige von
ihnen mit sozialem Wohnungsbau schwer. Inzwi-
schen gibt es darüber kaum noch Streit. Die Städte
und Gemeinden haben die BG Ried in den zurücklie-
genden Jahren als verlässlichen Partner erfahren. Das
wiegt schwer, und manchmal schwerer als der höhere
Preis, den ein nicht vertrauter Investor bietet. Das
Wirken der Genossenschaft taugt als Vorbild. So kann
es ruhig weitergehen.

BG Ried will nicht
den letzten Cent
herausholen

KOMMENTAR

Jörg Monzheimer
zur Baugenossenschaft Ried

joerg.monzheimer@vrm.de

Vorbildlich


