
Betrüger
ergaunern
15 000 Euro

Friedberg (pob). Betrüger ha-
ben am Donnerstag 15 000
Euro von einer 73-jährigen
Friedbergerin ergaunert. Die
Rentnerin fiel darauf herein,
dass eine angebliche Bekannte
eine Notlage schilderte, die es
gar nicht gab.

Was war passiert? Am Nach-
mittag klingelte bei der 73-Jäh-
rigen das Telefon. Am anderen
Ende der Leitung sagte die an-
geblich gute Bekannte, sie sä-
ße gerade im Amtsgericht und
müsse dort dringend einen hö-
heren Betrag hinterlegen.
Zweifel wegen der Stimme
räumte die Unbekannte aus,
indem sie erklärte, einen
Mundschutz tragen zu müs-
sen.

Das Opfer zeigte sich hilfs-
bereit und erklärte, 15 000
Euro besorgen zu können. Die
73-Jährige hob den Betrag bei
einer Bank ab und machte mit
der »Freundin« eine Übergabe
an einen Boten vor dem Ein-
gang des Bürgerhospitals aus.
Dort erschien der Mann, dem
die Seniorin den Umschlag
mit dem Geld übergab.

Zu Hause kamen der Rentne-
rin Zweifel. Ein Anruf bei der
richtigen Freundin brachte
dann den Schock: Die Seniorin
war auf Trickbetrüger reinge-
fallen. Der Mann, der den Um-
schlag mit dem Geld in Emp-
fang nahm, war zwischen 25
und 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis
1,75 Meter groß, schlank und
nach Beschreibung des Opfers
ein dunkler, ausländischer
Typ. Er hatte kurze schwarze
Haare, dunkle Augen und trug
eine schwarzen Mund-Nase-Be-
deckung. Bekleidet war er mit
Jeans und Jacke. Zudem trug
er eine kleine schwarze Um-
hängetasche. Die Polizei sucht
Zeugen und fragt: Wer hat die
Geldübergabe am Donnerstag
gegen 15 Uhr vor dem Bürger-
hospital beobachtet? Wer
kann Angaben zur Identität
des Boten machen? Hinweise
an die Polizei unter Tel.
0 60 31/60 10.

Die Polizei gibt folgende
Tipps: »Legen Sie einfach den
Telefonhörer auf, sobald Ihr
Gesprächspartner Geld von Ih-
nen fordert. Vergewissern Sie
sich, ob der Anrufer wirklich
ein Bekannter ist: Rufen Sie
die jeweilige Person unter der
bisher bekannten und benutz-
ten Nummer an und lassen Sie
sich den Sachverhalt bestäti-
gen. Geben Sie keine Details
zu ihren familiären oder fi-
nanziellen Verhältnissen preis.
Übergeben Sie niemals Geld
an unbekannte Personen.«

Busverkehr
eingeschränkt

Friedberg (pm). In der Hanauer
Straße (B275) beginnen in der
kommenden Woche Kanalan-
schlussarbeiten. Sie betreffen
die Strecke ab dem Bahnhof.
Die Hanauer Straße ist in die-
sem Bereich vom 19. bis 30.
Oktober für den Fahrzeugver-
kehr eingeschränkt.

Die innerörtliche Umleitung
erfolgt über die Karlsbader
Straße, »Im Krämer« und die
Frankfurter Straße.

Von der Maßnahme sind
auch die Buslinien FB-01,-03,-
10,-32,-33,-34,-72 sowie R-363
betroffen. Für die Haltestellen-
masten 1 und 2 am Bahnhof
wird eine Ersatzhaltestelle ein-
gerichtet. Da die Busse eine
Umleitungsstrecke fahren
müssen, können bei der Linie
FB-32 die Haltestellen Schnur-
gasse und Kaiserstraße nicht
bedient werden.
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Geschenke basteln – Aus
Kräutern und Gewürzen
schnell etwas Selbstgemachtes
zum Verschenken zaubern –
das können die Teilnehmer ei-
nes Kurses mit der Hüttenber-
ger Kräuterfrau, den der
Kneipp-Verein Bad Nauheim-
Friedberg-Bad Salzhausen am
Samstag, 31. Oktober, anbietet.
Von 10 bis 14 Uhr können in
der Betreuungsstätte »DE-
MENZ-JA«, Södeler Weg 2, in
Wisselsheim Weihnachtslikör,
Granatapfel-Sekt-Gelee oder
ein Snack für Vögel im Garten
hergestellt werden. Kosten für
Gäste: 25 Euro. Anmeldung:
Tel. 06032/9370565 oder
E-Mail kontakt@kneipp-bn.de.
Es besteht die Möglichkeit,
Fahrgemeinschaften zu bilden.

Hüte filzen – Am Samstag, 31.
Oktober, bietet das Frauenzen-
trum einen Filzkurs für Frau-

en an. Hier können Teilneh-
merinnen, die schon Vor-
kenntnisse im Filzen haben
sollten, aus verschiedenen
Hutformen ihr gewünschtes
Modell auswählen und herstel-
len. Die Anmeldung muss bis
spätestens zwei Wochen vor
Kursbeginn erfolgen; im Frau-
enzentrum unter Tel. 06031/
2511 oder E-Mail: frauenzen-
trum.wetterau@t-online.de.

Ängste nehmen – Menschen
mit Demenz betreuen, das
Wohlbefinden von pflegebe-
dürftigen Menschen verbes-
sern und für Abwechslung sor-
gen – die Aufgaben von Be-
treuungskräften sind vielfältig
und gerade in Zeiten der Coro-
na-Pandemie von zunehmen-
der Bedeutung. Wer sich gerne
um Menschen kümmert und
im Pflegesektor tätig werden
möchte, kann sich bei der ge-

meinnützigen FAB GmbH zur
Betreuungskraft weiterbilden
lassen. Der nächste Kurs star-
tet am Montag, 19. Oktober,
und bietet die Möglichkeit,
sich innerhalb von neun Wo-
chen für eine Tätigkeit in der
Pflege zu qualifizieren. Auf
dem Lehrplan stehen neben
Grundlagen der Krankheits-,
Ernährungs- und Hauswirt-
schaftslehre auch Fertigkeiten
zum Umgang mit an Demenz
erkrankten Menschen. Die
Teilnehmer lernen, wie sie Be-
troffene unter anderem durch
gemeinsame Spaziergänge
oder Spiele, das Anfertigen
von Erinnerungsalben oder Be-
wegungsübungen aktivieren
können. Übergeordnet steht
das Ziel, das Wohlbefinden
und den psychischen Zustand
zu verbessern. Die Qualifizie-
rung ist nach AZAV zertifiziert
und kann durch die Agentur

für Arbeit, das Jobcenter und
andere Kostenträger gefördert
werden. Infos bei Jonas Frech
oder Petra Dieckhoff, Tel.
06031/693719-68.

Energie sparen – Das Ener-
gieberater-Team der Ovag bie-
tet im Rahmen eines Online-
Forums digitale Energiebera-
tung in Form von Vorträgen
an. Sie richten sich an Mieter
und Eigentümer von Alt- und
Neubauten. Für alle Interes-
sierten gibt es den Vortrag
kostenlos an zunächst drei
Terminen: am 22. Oktober, am
28. Oktober und am 10. No-
vember, jeweils um 18.30 Uhr.
Anhand einer Beispielfamilie
wird gezeigt, wie man die
Energieeffizienz im eigenen
Haushalt verbessern kann.
Auch individuelle Fragen wer-
den beantwortet. Anmelden
kann man sich unter

www.ovag.de/onlineforum, so-
lange Plätze verfügbar sind.
Weitere Fragen beantwortet
das Energieberater-Team unter
Tel. 06031/6848-1169, E-Mail
energieberatung@ovag.de.

Kein Kennenlern-Café – We-
gen der rasant steigenden In-
fektionszahlen muss das für
Mittwoch, 21. Oktober, geplan-
te Mehrgenerationen-Kennen-
lern-Café der Stadt Bad Nau-
heim abgesagt werden. Die ge-
sellige Veranstaltung, die nor-
malerweise am dritten Mitt-
woch im Monat um 14.30 Uhr
im Erika-Pitzer-Begegnungs-
zentrum stattfindet, bleibt bis
auf Weiteres ausgesetzt. Das
städtische Familienbüro infor-
miert, wenn es weitergeht,
und beantwortet bis dahin Fra-
gen unter Tel. 0 60 32/34 35 74
oder per E-Mail an katja.augus-
tin@bad-nauheim.de. pm

35 Neuinfektionen gemeldet
Inzidenz offiziell bei 30,8 – Landrat rechnet mit Einschränkungen

Wetteraukreis (hed/prw). Die
zweite Welle rollt auch auf
den Wetteraukreis zu. Das Ge-
sundheitsamt meldet am Frei-
tag 35 Neuinfektionen binnen
24 Stunden. Die Inzidenz liegt
nach Angaben des Hessischen
Sozialministeriums bei 30,8 –
gerechnet wird hier mit
95 Neuinfektionen in den ver-
gangenen sieben Tagen. Legt
man jedoch die vom Wetterau-
kreis selbst herausgegebenen
Zahlen zugrunde – hier sind es
125 Neuinfektionen seit Frei-
tag, 9. Oktober, – kommt man
auf eine Inzidenz von 40. Da-
mit wäre die nächste Warnstu-

fe überschritten und der Co-
vid-19-Planungsstab des Hessi-
schen Ministeriums für Sozia-
les und Integration müsste
eingebunden werden. Auch
finden Profisportveranstaltun-
gen ab einer Inzidenz von
35 ohne Zuschauer statt. Im
Amateursport würde dann
empfohlen, keine Zuschauer
zuzulassen. Der EC Bad Nau-
heim will am Sonntag ein Test-
spiel vor bis zu 1860 Zuschau-
ern im Eisstadion absolvieren.

Noch kann man sich auf die
amtliche Zahl des Landes stüt-
zen. Aber Landrat Jan Weckler
geht ohnehin davon aus, dass

in den nächsten Tagen die In-
zidenz auf über 35 ansteigen
wird. Gemäß dem fünfstufigen
hessischen Präventions- und
Eskalationskonzept ist dann
die zweite Eskalationsstufe er-
reicht. Für diesen Fall werde
der Wetteraukreis »entspre-
chende Maßnahmen« über ei-
ne Allgemeinverfügung umset-
zen. Wie genau diese ausse-
hen, geht aus der täglichen
Corona-Pressemitteilung des
Wetteraukreises nicht hervor.

Nach Angaben des Gesund-
heitsamts wurden die Neu-
infektionen aus Bad Nauheim
(4), Bad Vilbel (5), Büdingen

(3), Butzbach (2), Florstadt (1),
Friedberg (4), Gedern (1), Hir-
zenhain (1), Limeshain (4), Nid-
da (3), Niddatal (1), Rockenberg
(1), Rosbach (4) und Wölfers-
heim (1) gemeldet.

Die Zahl der aus der Quaran-
täne entlassenen Menschen
liegt unverändert bei 605. In
stationärer Behandlung auf-
grund der Corona-Infektion
befanden sich am Freitag 14
Menschen (Vortag: 13). Eine
Person (Vortag: zwei) wird in-
tensivmedizinisch behandelt.

Zieht man von der Gesamt-
zahl der Infizierten die Zahl
der aus der Quarantäne entlas-

senen Menschen und die an
oder mit Covid-19 Verstorbe-
nen (14) ab, gibt es im Wetter-
aukreis – Stand Freitag –
185 mit Corona infizierte Men-
schen. Sie befinden sich alle in
häuslicher oder klinischer
Quarantäne.

Bei der Veröffentlichung der
aktuellen Zahlen orientiert
sich der Wetteraukreis an der
Praxis des Robert Koch-Institu-
tes. Die Zahl der Infektionen
wird aufsummiert, es sind also
auch Menschen aufgeführt,
deren Infektion lange zurück-
liegt und die längst wieder ge-
nesen sind. FOTOS: PRW/ARCHIV

Ab Montag gilt in Hessen eine verschärfte Maskenpflicht. Bei
Missachtung kann ein Bußgeld über 50 Euro verhängt werden.

Virtuose Bach-Interpretationen
Stephan Schultz präsentiert Cello-Suiten Nr. 1 und 3 in der Dankeskirche

Bad Nauheim (gk). Auch das
jüngste Konzert im Rahmen
der Bad Nauheimer Mitt-
wochskonzerte stand im Zei-
chen von Johann Sebastian
Bach, dessen Werk der be-
rühmte Cellist Pablo Casals
»die Quintessenz aller Musik«
genannt hatte. Die sechs
Suiten für Violoncello solo
(BWV 1007-1012) lobte er als
»die Quintessenz von Bachs
Schaffen«.

Dass dieses Urteil wohl
kaum übertrieben war, de-
monstrierte der in Metz leben-
de deutsche Cellist Stephan
Schultz mit dem etwa 45-mi-
nütigen Vortrag der Suiten Nr.
1 G-Dur und Nr. 3 C-Dur auf
überzeugende Weise. Auf sei-
nem Barockcello aus dem Jah-
re 1752 beeindruckte Schultz
mit seiner souveränen Inter-
pretation der – in einer zwi-
schen 1727 und 1731 gefertig-

ten Abschrift von Anna Magda-
lena Bach überlieferten – un-
gemein facettenreichen Spit-
zenwerke für jeden Cellisten.

Nach dem Vortrag des Pré-
ludes zur Suite Nr. 1 (einer der
bekanntesten Sätze des Zy-
klus) gab Schultz, der seit 2006
das von ihm begründete Leip-
ziger Barockorchester leitet
und sich durch zahlreiche Auf-
tritte im In- und Ausland ei-
nen Namen als renommierter
Cellist erworben hat, kurze Er-
läuterungen zum einheitli-
chen Aufbau der Suiten: Auf
ein Prélude folgen jeweils vier
Tanzsätze: Allemande, Couran-
te, Sarabande, Gigue. Vor den
Schlusssatz rückt Bach ein
Paar weiterer Tänze ein: in der
ersten Suite zwei Menuette, in
der dritten zwei Bourrées. Vor
allem die den Tanzsätzen vo-
rangestellten Préludes tragen
hochvirtuosen Charakter.

Schultz beeindruckte durch
seine unprätentiöse, präzise
Spielweise und verzichtete auf
Effekthascherei jeglicher Art.
So erspürte er den Geist, den
Atem des Originals und ver-

mittelte dem Hörer einen in-
tensiven, bewegenden Ein-
druck dieser einzigartigen Mu-
sik. Nicht nur die zahlreichen
rasanten Läufe wie beispiel-
weise die chromatische Tonlei-
ter im Sechzehnteltakt am En-
de des Vorspiels zur Suite Nr. 1
bewältigte er problemlos.

Mit Tanzmusik im her-
kömmlichen Sinn haben Jo-
hann Sebastian Bachs sechs
Violoncellosuiten nichts ge-
mein, denn höfische Tänze
wie Allemande, Courante, Sa-
rabande und Gigue waren zu
seiner Zeit schon lange aus der
Mode gekommen.

Wenn er trotzdem auf diese
überholten Formen zurück-
greift, dann um sie zu stilisie-
ren und zu überhöhen. Damit
werden sie zu virtuosen Lehr-
stücken mit schwierigen Dop-
pelgriffen, ständigem Tonart-
wechsel, unterschiedlichsten

Rhythmen und Klangfarben.
Die technischen Möglichkei-
ten des Instruments werden
bis an eine nicht mehr über-
schreitbare Grenze ausgelotet,
ohne dass dies zum Selbst-
zweck würde.

Die musikalische Substanz
der Suiten in ihrer rätselhaf-
ten Unergründlichkeit und fas-
zinierenden Verwandlungs-
kraft erschließt sich dem Lai-
en – wenn überhaupt – erst
durch wiederholtes Hören.

Schultz’ meisterliche Inter-
pretation der Suiten 1 und 3
»auf Augenhöhe« erhielt lang
anhaltenden Beifall. Als Hör-
vergnügen der besonderen Art
war sie zugleich Einladung zur
Begegnung mit den Suiten Nr.
2, 4, 5 und 6.

Das nächste Mittwochskon-
zert findet am 28. Oktober um
19 Uhr wieder in der Dankes-
kirche statt.

Stephan Schultz überzeugt
bei seinem Auftritt in der
Dankeskirche. FOTO: GK


