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Jugend in der Kirche
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nen und Konfirmationen in
der Region
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Umstrittener Anreiz
Bundesregierung beschließt Kaufprämie
für neue Elektro-Autos ➔ Wirtschaft Seite 7

Fraport setzt
verstärkt auf
Billigflieger

FRANKFURT �  Der Flughafen-
betreiber Fraport will Billig-
flieger an den Frankfurter
Flughafen locken. „Low Cost
wird auch in Frankfurt eine
stärkere Rolle spielen, weil
sich der Markt so entwi-
ckelt“, sagte Unternehmens-
chef Stefan Schulte der „Bör-
sen-Zeitung“. Die Billig-Airli-
nes böten größere Wachs-
tumschancen. Sie gingen
auch selbst zunehmend auf
größere Airports zu. Easyjet
beispielsweise habe schon
mehrfach Start- und Lande-
rechte angefragt, sagte Schul-
te. Am von Lufthansa domi-
nierten größten deutschen
Drehkreuz fliegt bereits die
spanische Billig-Fluglinie
Vueling, die zur von British
Airways dominierten IAG-
Gruppe gehört. Im Juni soll
der Anbieter WOW dazukom-
men, der über Island nach
Nordamerika fliegt. � dpa

Unitymedia
öffnet Router

ungefragt
DÜSSELDORF �  Der Kabelan-
bieter Unitymedia informiert
seine Kunden derzeit per Post
darüber, dass auf ihren Rou-
tern ein zweites WLAN-Netz
aktiviert wird. Die Idee dahin-
ter: Kunden können unter-
wegs über die Router der an-
deren Kunden ohne Zusatz-
kosten per WLAN ins Netz
und sparen dadurch Mobil-
funk-Datenvolumen. Ver-
braucherschützer kritisieren
„die Umsetzung von Unity-
media nach Gutsherrenart“,
weil die Aktivierung des Hot-
spots ohne Zustimmung er-
folgt. Bislang schreibe das Un-
ternehmen seinen Kabelkun-
den, unter anderem in Hes-
sen, vor, dass sie der Aktivie-
rung von sich aus widerspre-
chen müssen, hieß es. Unter-
bleibt dies, wird der vom hei-
mischen WLAN-Netz getrenn-
te Hotspot automatisch ange-
schaltet. � dpa

Koalition
in Offenbach

besiegelt
OFFENBACH �  Was sich seit
Wochen abgezeichnet hatte,
ist nun vertraglich fixiert: Die
Spitzen von CDU, Grünen,
FDP und Freien Wählern in
Offenbach haben sich auf ei-
nen Vertrag für die Legisla-
turperiode zur Bildung einer
Koalition verständigt. In Mit-
gliederversammlungen muss
nun die Basis dem Vertrags-
werk zustimmen, was indes
nur noch Formsache sein
dürfte. In einer gestern ver-
breiteten gemeinsamen Er-
klärung kündigen die Spitzen
des künftigen Vierer-Bünd-
nisses ein 100-Tage-Pro-
gramm an, mit dem „zentrale
Weichenstellungen für den
Politikwechsel“ auf den Weg
gebracht werden sollen.

Das neue Bündnis löst die
bisherige Koalition aus SPD,
Grünen und Freien Wählern
ab. Die Sozialdemokraten,
die als stärkste Kraft aus der
Kommunalwahl hervorge-
gangen waren, müssen auf
der Oppositionsbank Platz
nehmen. � mad

➔ Bericht im LokalteilTristans Mörder auf der Spur
Ermittler können offenbar Serientäter enttarnen / Auch Bluttaten an Prostituierten vor der Aufklärung

WIESBADEN � Zwischen einer
vor zwei Jahren in Schwalbach
entdeckten zerstückelten
Frauenleiche, vier getöteten
Prostituierten und dem Fall
Tristan besteht womöglich ein
Zusammenhang. Neben den fünf
Frauen könnte der mutmaßliche
Täter auch im Jahr 1998 den
damals 13-Jährigen in Frankfurt
getötet haben.

Wie das Landeskriminalamt
gestern mitteilte, wird nach
Auswertung verschiedener
Spuren wegen Serienmordes
ermittelt. Alle Taten liegen
bereits mehr als zehn Jahre
zurück. Sie weisen wegen ih-
rer besonderen Brutalität Pa-
rallelen auf, wie ein Polizei-
sprecher sagte.

Der Schüler Tristan Brübach
war 1998 mit durchgeschnit-
tener Kehle und zahlreichen
Stichverletzungen in einer
Unterführung in der Nähe
des Bahnhofs Frankfurt-
Höchst gefunden worden, der

Täter konnte bislang nicht er-
mittelt werden.

Das 2014 in Schwalbach im
Taunus gefundene Opfer war
eine Prostituierte aus Frank-
furt. Ihre sterblichen Über-
reste wurden in einer Garage

entdeckt. Der Mann, dem die
Garage gehörte, starb im Au-
gust 2014. Beim Ausräumen
der Garage fanden seine Ver-
wandten in zwei blauen Plas-
tikfässern einen verwesten
Kopf und weitere Leichentei-

le. Die Polizei geht davon aus,
dass der Rentner für den Tod
der Frau vor mehr als zehn
Jahren verantwortlich war –
und womöglich in Verbin-
dung zu den anderen Morden
steht.

Beim Auswerten verschie-
dener Spuren begann die Po-
lizei, den Tathergang mit wei-
teren ungelösten Mordfällen
in der Region zu vergleichen.
Dabei stellte sich heraus, dass
die Schwalbacher Tat vier
Morden an Prostituierten in
Frankfurt aus den Jahren
1971, 1991 und 1993 ähnelt,
die nie aufgeklärt werden
konnten. Die Ermittler ent-
deckten außerdem mehrere,
wenn auch weniger klare Pa-
rallelen zum Fall Tristan Brü-
bach. Die Polizei verwies auf
„sehr spezielle Tathandlun-
gen, welche sich so oder so
ähnlich auch bei den anderen
Opfern finden.“ Die Art, in
der die Tat begangen wurde,
sei wie ein „Verhaltens-Fin-
gerabdruck“ für die Ermitt-
ler, hieß es.

Für heute ist im Landeskri-
minalamt eine Pressekonfe-
renz angesetzt. Die Ermittler
wollen neue Hinweise zu den
sechs Fällen vorstellen. � dpa

EIN-SPRUCH
„Die Frankfurter zählen

jetzt nicht zu den offensiv
stärksten Bundesligisten.“

René Weiler, Trainer des
1. FC Nürnberg, strahlt Zuver-
sicht aus vor dem Relegati-
onsspiel um einen Platz in
der Fußball-Bundesliga bei
Eintracht Frankfurt heute
Abend.

Heirat ändert viel
Heirat und Scheidung betref-
fen auch die Vermögensver-
hältnisse der Paare, deren Ab-
sicherung und Vorsorge. Fra-
gen zu den Themen beant-
worten Experten heute bei ei-
ner kostenlosen Telefonakti-
on von 17 bis 19 Uhr. Am Te-
lefon: Doris Wernz, Expertin
der HUK-Coburg unter
0800 0000 920 1, Katharina
Lawrence von der Verbrau-
cherzentrale Hessen unter
0800 0000 920 2 und Alexan-
der Ficht von der Steuerbera-
terkammer Hessen unter
0800 0000 920 3.

TELEFONAKTION

„X-Men“ sind wieder da
Und wieder muss die Welt
des Marvel-Universums geret-
tet werden: In „X-Men: Apoca-
lypse“ erwacht der erste und
mächtige Mutant Apocalypse
nach Tausenden von Jahren
und ist enttäuscht von der
Entwicklung, die die Welt ge-
nommen hat. Da gilt es, mit
einer Schar von Mutanten
eine neue Weltordnung zu er-
schaffen.

➔ Seite 35

KINO

Ski-Prominenz am Herd
Ex-Skistar Christian Neureuther
(links), hier im Bild mit Koch Vincen-
zo Neri, war gestern in Offenbach
zu Gast. In seiner Funktion als
Schirmherr der Deutschen Kinder-
rheuma-Stiftung besuchte er die
Vorstellung der Varieté- und Dinner-

reihe „Das Leben ist schön“, die im
November und Dezember an
14 Abenden im alten Stahlbau auf
dem Fredenhagen-Gelände stattfin-
det. Zu den Partnern gehört auch
unsere Mediengruppe. � Foto: wac
➔ Bericht im Lokalteil

Verbliebene
Flüchtlinge
ziehen um

OFFENBACH � Wegen gesun-
kener Flüchtlingszahlen re-
duziert die Landesregierung
die Erstaufnahmeeinrichtun-
gen und deren Außenstellen.
Dem Standortkonzept von
Sozialminister Stefan Grütt-
ner (CDU) zufolge ziehen die
in Neu-Isenburg verbliebe-
nen 440 Flüchtlinge vom
6. bis 7. Juni nach Frankfurt
ins Neckermann-Gebäude
um. Die 202 Bewohner der
Notunterkunft in Langen
kommen am 23. Mai nach Bü-
dingen, die 47 Flüchtlinge
der Notunterkunft Mainhau-
sen am 30. Mai nach Wiesba-
den. Und Babenhausen
nimmt vom 12. bis 13. Juli
418 Flüchtlinge aus Weil-
burg-Waldhausen auf. � cz

In Uralt-Fällen gibt es oft lediglich Zufallsfunde
richtsmedizin, dass es sich bei dem
toten Kind um seinen Sohn handeln
musste.
Die Polizei veröffentlichte schließlich
ein Phantombild des mutmaßlichen
Täters. Bei Recherchen hätten Zeu-
gen einen „Mann mit Zopf“ be-
schrieben, hieß es damals. Der Ge-
suchte – der damals 20 bis 30 Jahre
alt gewesen sein soll – hat eine Nar-
be an der Oberlippe, möglicherwei-
se eine Hasenscharte. Tausende
Männer hatten freiwillig ihre Finger-
abdrücke abgegeben, eine brauch-
bare Spur war offenbar 18 Jahre
lange nicht dabei. � psh

Der grausame Mord an dem 13-jäh-
rigen Tristan in Frankfurt-Höchst ge-
hört sicherlich zu den größten unge-
lösten Kriminalfällen in Hessen. Tris-
tan war am 26. März 1998 in einem
Tunnel des Liederbachs nahe des
Bahnhofs im Stadtteil Höchst getö-
tet und bestialisch verstümmelt
worden. „Die ersten Beamten vor
Ort konnten Tristan aufgrund der
schweren Verletzungen anfangs nur
über den Namen auf seinen Schul-
heften identifizieren“, hieß es ges-
tern in einem Medienbericht. Seine
Mutter war gestorben, sein Vater
bestätigte schließlich in der Ge-

Ungelöste Kriminalfälle sorgen oft
noch Jahre nach der Tat dafür, dass
es in der Gerüchteküche brodelt.
Vor allem in der Bevölkerung am
Tatort oder am Wohnort des Opfers
kursieren immer neue Vermutun-
gen. In der bekannten US-TV-Serie
„Cold Case” (Kalter Fall) sind es
Polizisten, die nicht locker lassen;
ein Spezial-Team löst Fälle, die teils
vor Jahrzehnten zu den Akten ge-
legt wurden. Die Realität in deut-
schen Polizeipräsidien sieht völlig
anders aus. In Uralt-Fällen gibt es
oft lediglich durch DNA-Zufallsfun-
de neue Entwicklungen.

Zeuge passt auf
Tankstellenräuber schnell von der
Polizei gefasst ➔ Langen Seite 17

Fluchplatz
Leidiger Flugplatz-Streit soll im
Vergleich enden ➔ Langen Seite 17

NEUBEGINN IM NEUROTT: Die Langener Tafel gibt ab Montag vier Mal die Woche Lebensmittel im neuen Domizil in der Carl-Schurz-Straße aus. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen; Tafel-
Vorsitzende Friedelgaard Pietsch, ihre Vorstandskolleginnen Ulla Papa-Köhler und Marion Distelmann (von links) und weitere 50 Helfer stehen in den Startlöchern.  � Foto: Strohfeldt
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