
Mit Achtsamkeit
zumWohlfühlgewicht

Bad Nauheim (pm). Der Kneipp-Verein
Bad Nauheim/Friedberg/Bad Salzhausen
bietet einen Kurs »Mit Achtsamkeit zum
Wohlfühlgewicht« an. Darum geht es nicht
um eine neue Diät, sondern um Übungen,
die dabei helfen sollen, zwischen körperli-
chem Hunger und anderen Funktionen des
Essens zu unterscheiden – unter anderem
Frustessen, Essen zum Stressabbau oder
um schlechte Gefühle abzubauen.
In dem Kurs werden Achtsamkeitsübun-

gen und imaginative Übungen angeboten,
um einen bewussteren Umgang mit dem
Essen und vor allem mit sich selbst aufzu-
bauen. Zentraler Gedanke ist, durch eine
bessere Selbstfürsorge und mehr Selbstmit-
gefühl einen nachhaltigeren Weg im Um-
gang mit dem eigenen Essverhalten und da-
mit auch der eigenen Gesundheit zu finden.
Der Kurs beginnt am Dienstag, 16. Janu-

ar, um 18 Uhr in der Kurpark-Klinik Bad
Nauheim (Kurstraße 41–45, Raum Wetter-
au). Er geht über zehn Einheiten, die Teil-
nahme kostet 60 Euro. Voranmeldungen
sind über Kursleiterin Gerhard-Franke
(Tel. 0 60 32/94 46 37 oder E-Mail an u.ger-
hard-franke@kurpark-klinik.com) möglich.

Englische Tradition an
der Ernst-Ludwig-Schule

Bad Nauheim (pm). Am letzten Donners-
tag vor den Weihnachtsferien, abends um
18 Uhr, fand zum dritten Mal in Folge eine
stimmungsvolle vorweihnachtliche Veran-
staltung in der Ernst-Ludwig-Schule statt.
Vorbild ist die britische Tradition des
»Christmas Carol Singing«. Diesen geselli-
gen Brauch wollten Kolleginnen und Kolle-
gen der Fachschaft Englisch – in diesem
Jahr waren Jutta Reidenbach-Bertling, Pe-
ter Claus und Melanie Jung maßgeblich be-
teiligt – sowie Christa Knoke-Wilhelm
(Schulseelsorge) und Andreas Ziegler (Mu-
sik) den Oberstufenschülern näherbringen.
Trotz der christlich ausgerichteten Traditi-
on wurden in derVeranstaltung auch trans-
konfessionelle Aspekte für die jüdischen
und muslimischen Schüler betont.
Nach einer kurzen Andacht mit der deut-

schen Lesung aus dem Matthäus-Evangeli-
um und Gebeten folgte das »Carol Singing«
im weihnachtlich geschmückten Foyer der
ELS, an dem viele Schüler sowie etliche
Lehrkräfte in entspannter Atmosphäre teil-
nahmen. Am Klavier begleitete Andreas
Ziegler den Gesang. Zahlreiche englische
Weihnachtslieder erklangen, dazwischen
gab es immer wieder Gelegenheit, Gesprä-
che zu führen sowie Punsch und englisches
Weihnachtsgebäck zu kosten.

Treffen für Trauernde
Friedberg (pm). Ein Trauercafé des Hos-

pizdienstes Wetterau und des Vereins Hos-
pizhilfe Wetterau findet am Sonntag, 7. Ja-
nuar, von 14 bis 16 Uhr im Erasmus-Albe-
rus-Haus (Hanauer Straße 31) statt. Die
Veranstalter laden dazu ein, bei Tee oder
Kaffee anderen Trauernden zu begegnen
und ins Gespräch zu kommen. Weitere In-
formationen unter Tel. 0 60 32/92 75 68.
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Schwungvoll ins neue Jahr
Blechbläserquintett des HR-Sinfonieorchesters bringt Silvesterstimmung in die Dankeskirche

Bad Nauheim. Was machen fünf hochklas-
sige Blechbläser, wenn sie dieVorbereitungen
fürs häusliche Silvesterbuffet umgehen wol-
len? Sie lassen sich zum Silvesterkonzert
nach Bad Nauheim einladen. So hatten sie
keine Mühe und viel Spaß. Dem begeisterten
Publikum in der Dankeskirche tischten sie
ein exquisites musikalisches Menü auf. Hu-
morvoll und nachdenklich garnierten Oliver
Siefert, Soloposaunist beim HR-Sinfonieor-
chester, und sein Kollege an der Trompete,
Jürgen Ellensohn, die einzelnen Gänge mit
kleinen Geschichten.
Das Quintett ist international besetzt: El-

lensohn kommt aus Vorarlberg und brachte
heimatliche Akzente ins Programm ein.
Charles Petit am Horn ist in Holland zu
Hause, der Elsässer Bassposaunist Francis
Baur kann dem Badener Siefert nachbarlich
die Hand reichen. Echte Hessen sind Trom-
peter Heiko Hermann und Kantor Frank
Scheffler. Traditionell festlich begann das
Konzert mit Barockmusik von Martini, ei-
nem Anonymus und den Bachchorälen »Jesu
bleibet meine Freude« und »Wachet auf ruft
uns die Stimme« für Blechbläserquintett.
Die Fantasie G-Dur für Orgel mit ihren

Echoeffekten zu Beginn und dem champa-
gnerartig perlenden Schluss ließ einen au-
genzwinkernden Bach vermuten, der sich bei
diesem Stück womöglich von einem Silves-
terfeuerwerk hatte inspirieren lassen. Es war
eine gelungen Idee, Text und Musik zu ver-
binden, wie in Peter Roseggers »Wünsche
zum neuen Jahr«. Denn hinter den perfekten
Künstlern am Instrument traten so die All-
tagsmenschen, die Familienväter und Freun-
de hervor und wurden Teil der illustren Sil-
vestergesellschaft.

Blues auf der Orgel

Von dem russischen Komponisten Wictor
Ewald (1860–1935) sind einige virtuose
Blechbläserkompositionen überliefert. Sein
Quintett Nr. 1 stellte mit Bachs bekannter
Toccata C-Dur einen Zwischengang zum
schwungvollen Hauptgang dar. Unverhofft
blitzte Fritz Kreislers bissiger Humor aus
den Noten von »Liebesleid – Liebesfreud«,
scharfzüngig punktiert und walzerselig
schwelgend. Erheiterndes und Tiefgängiges

verbindet der österreichische, 2001 gestorbe-
ne Jazz-, Film- und Bühnenkomponist Wer-
ner Pichler miteinander. Bekannt in klassi-
scher Art klang seine Melodie »Do you know
Emperor Joe?« durch den swingenden Kir-
chenraum. Reinster Musikspaß waren die
folgenden persiflierenden Stücke, die im gif-
tig-hoch und gefährlich-übermütigen »Tanz
der Salmonellen« gipfelten. Auch Frank
Scheffler hatte noch ein Bonbon parat, das
dem Publikum begeisterten Applaus ent-
lockte: der »Rankett Blues« von der bekann-
ten Jazzorganistin Barbara Dennerlein. Wer
den Bad Nauheimer Kantor kennt, weiß,
dass er sich gerne mal in anderen Genres be-
wegt. »Wäre das schön, wenn er sich jetzt auf
seiner Orgel austoben könnte«, mögen die ei-
nen oder anderen sich gewünscht haben.

Dass das zurzeit nicht möglich ist, machte
Siefert in seinen Abschiedsworten deutlich
und rief auf, sich für den notwendigen Or-
gelneubau einzusetzen.
Als Nachspeise im klangstarken Festmenü

gab es Schunkelmusik von Josef Schrammel,
das Publikum fiel schon nach den ersten
Takten klatschend ein. Ein besinnliches Sah-
nehäubchen garnierte das außergewöhnliche
Jahresschlusskonzert: Mit der Orgel erklang
aus Händels Messias »Denn die Herrlichkeit
Gottes des Herrn« und im Quintett ein stim-
mungsvolles »Vorarlberger Edelweiß«. War
man eben noch in Tanz- und Feuerwerkslau-
ne, wünschte man sich nun beim Heraustre-
ten aus der Kirche Schnee. So sentimental
und überraschend kann Silvester sein.

Hanna von Prosch

Musikalisch inspiriert und humorvoll garniert servieren fünf Musiker des HR-Sinfonieror-
chestes dem Publikum ein außergewöhnliches Silvesterkonzert 2017. (Foto: Hanna v. Prosch)

Äppelwoi mit »Tieffliegern«
NABU zeichnet Heike und Ulli Schwabe als »schwalbenfreundliche Hausbesitzer« aus

Bad Nauheim (pm). Noch kennt man sie als
Flugkünstler und Sommerboten: Schwalben.
Doch in Deutschland gibt es sie immer selte-
ner. Mit der Aktion »Schwalbenfreundliches
Haus« will der Naturschutzbund dem Trend
entgegenwirken und zeichnet dazu bundes-
weit Menschen aus, die an ihren Häusern die
gefiederten Glücksbringer willkommen hei-
ßen. Pünktlich zum bevorstehenden Frühling
konnte Mirko Franz vom NABU Bad Nau-
heim jetzt Heike und Ulli Schwabe aus Nie-
der-Mörlen im Auftrag der zentralen
Schwalben-Koordinationsstelle des NABU-
Bundesverbandes als »schwalbenfreundliche
Hausbesitzer« auszeichnen.
In der Scheune der Schwabes brüten

Rauchschwalben, am Wohnhaus ein Mehl-
schwalbenpaar. In der Bewerbung schrieb
Ulli Schwabe: »Wir betreiben von März bis
September eine Straußwirtschaft in unse-
rem Hof. Oft fliegen die Schwalben tief über
unsere Gäste und fangen Insekten. Die
Rauchschwalben sind schon viele Jahre zu
Gast bei uns und schauen bei Fußballspie-
len, die wir auf Leinwand in unserer Scheu-
ne übertragen, aus ihrem Nest zu.« Auch gro-
ßer Jubel und viele Menschen unter ihrem
Nest störe sie offenbar nicht.
Jedes Jahr im April und Mai kehren Mehl-

und Rauchschwalbe aus ihren afrikanischen
Überwinterungsgebieten zu uns zurück, um
in den Dörfern und Städten zu brüten. Mit
ihrem fröhlichen Gesang kündigen sie den

baldigen Sommer an. »Wo Schwalben am
Haus wohnen, geht das Glück nicht verlo-
ren«, lautet ein deutsches Sprichwort.
Doch so zahlreich wie früher sind die

Schwalben nicht mehr. »Ihre Zahl geht seit
Jahren zurück, auch in Bad Nauheim«, sagt
Mirko Franz. In Städten verschwänden zuse-
hends Nester durch unbedachte Sanierungs-
maßnahmen an Gebäuden. Häufig würden
die Nester auch illegal beseitigt – und das,

obwohl Schwalben streng geschützt sind und
das Zerstören ihrer Brutstätten unter Strafe
steht, wie der NABU-Vorsitzende sagt.
Gleichzeitig werde die Landwirtschaft im-

mer stärker intensiviert. Höfe und Betriebe
unterliegen strengeren Hygieneanforderun-
gen als früher. Moderne Viehställe und
Scheunen sind deshalb oft verschlossen und
bieten Schwalben keine Einflugmöglichkei-
ten mehr. Franz: »Feldwege, Einfahrten und
Dorfplätze werden zubetoniert, sodass unse-
re Glücksbringer weniger Pfützen und den
daraus benötigten Lehm für ihren Nestbau
finden.« Zudem gebe es durch Acker-Mono-
kulturen, den Rückgang der Weidewirtschaft
und den Einsatz von Pestiziden immer weni-
ger fliegende Insekten.
Mit der Aktion »Schwalbenfreundliches

Haus« will der NABU Bad Nauheim dazu
beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und
ihre Nester in der Nähe des Menschen zu er-
höhen sowie bestehende Brutplätze zu erhal-
ten und neue zu schaffen. »Jeder kann mit
einfachen Mitteln Schwalben an seinem
Haus willkommen heißen: mit Nestgrundla-
gen wie Rauputzstreifen oder Brettchen,
Kunstnestern und einer Lehmpfütze im Gar-
ten«, erklärt Franz.

✘
Weitere Infos zum »Schwalbenfreundli-
chen Haus« und die Möglichkeit, sich um

eine Auszeichnung zu bewerben, unter
www.NABU-Bad-Nauheim.de/schwalben.

Ein Herz für Schwalben (v. l.): Mirko Franz
mit Ulli und Heike Schwabe von der »Roten
Pumpe«. (Foto: pv)

Archäologische Zeitreise
Geschichte erleben: »WetterauMobil« macht an der ARS halt

Friedberg (prw). Das »WetterauMobil«
bringt Wetterauer Geschichte rund um Kel-
ten, Römer und das Mittelalter hautnah an
Schulen. Der Erste Kreisbeigeordneter Jan
Weckler (CDU) war bei der »archäologischen
Zeitreise« an der Adolf-Reichwein-Schule in
Friedberg mit dabei.
Stefan Medschinski von der »Keltenwelt

am Glauberg« klärte die Schüler über die
Besiedlungsgeschichte der Wetterau auf,
spannte dabei den Bogen von der Jungstein-
zeit bis ins Mittelalter. Eine knifflige Aufga-
be war zu lösen: Nachbildungen von Klei-
dung, Schmuck, Keramik und Bewaffnung
mussten so angeordnet werden, dass sie his-
torisch in die richtige Epoche passten. Rich-
tig sortiert, konnten die Schüler so im direk-
ten Vergleich die Unterschiede in der Verar-

beitung und im Material erkennen. Natürlich
konnten sie Outfits auch selbst anprobieren
und die Materialien ausprobieren. Alle waren
mit großem Engagement dabei, sodass die
zwei Stunden dieses besonderen Unterrichts
ganz schnell zu Ende gingen.
»Das ist Geschichte zum Anfassen. Ich bin

begeistert, wie konzentriert die Kinder bei
der Sache waren«, sagte Weckler. »Ich kann
den Wetterauer Schulen nur empfehlen, das
›WetterauMobil‹ zu sich einzuladen.«

✘
Die »Archäologische Zeitreise« nimmt
zwei Stunden in Anspruch und ist für

Klassen vom dritten bis sechsten Schuljahr
geeignet. Infos unter Tel. 06041/8233028 bei
der Wetterauer Archäologischen Gesellschaft
und unter www.tourismus.wetterau.de.

Posieren vor dem »WetterauMobil« (v. l.): Schulleiter Dieter Maier, Erster Kreisbeigeordneter
Jan Weckler, Schülerinnen und Schüler der Adolf-Reichwein-Schule und Stefan Medschin-
ski von derWetterauer Archäologischen Gesellschaft. (Foto: pv)

Europa-Club begrüßt 2018
mit einem edlen Tropfen

Friedberg (cor). Der Europa-Club Fried-
berg startet im neuen Jahr traditionell wie-
der mit einem gemütlichen Weinabend. Alle
Interessierten sind zur Weinprobe eingela-
den, die am Freitag, 12. Januar, um 20.30
Uhr in den Räumen von »Le Vigneron
Français« (Hanauerstraße 12) beginnt.
Weinexperte und Geschäftsinhaber Joël

Auriault wird den Teilnehmern verschiede-
ne Weine präsentieren und anbieten. Eben-
so wird das Jahresprogramm des Europa-
Clubs vorgestellt. Die Kosten der Teilnahme
betragen 15 Euro pro Person. Anmeldungen
nimmt Dr. Monika Becker per E-Mail:
mb@ecfb.de oder unter Tel. 06031/169830
(bitte auf den Anrufbeantworter sprechen)
bis zum 8. Januar entgegen.


