
Batteriesäure
muss weg

Wetteraukreis (pm). Gießen.
Man findet sie noch in vielen
privaten Garagen und Kellern:
Konzentrierte Schwefelsäure,
die zum Auffüllen von Auto-
batterien gedacht ist. Was frü-
her gang und gäbe war, ist
heute verboten. Seit dem 2.
Februar 2022 dürfen Privatper-
sonen keine Schwefelsäure in
einer Konzentration über 15
Prozent besitzen. »Wer sie
trotzdem noch hat, macht sich
strafbar«, sagt der Gießener
Regierungspräsident Dr. Chris-
toph Ullrich.
»Das hat nicht nur mit der

Gefahr zu tun, die sich bei fal-
scher Handhabung dieser
stark ätzenden Säure ergeben
könnte. Sondern auch mit
neuen Vorschriften zur Ver-
hinderung des Missbrauchs
von Chemikalien«, erklärt RP-
Mitarbeiterin Wiebke Wernei-
er. »Schwefelsäure und andere
Chemikalien können nämlich
für kriminelle Zwecke miss-

braucht werden. Terroristen
verwenden sie beispielsweise
zur Herstellung von Explosiv-
stoffen, mit denen Anschläge
verübt werden können.«
Momentan dominieren zwar

andere Thermen die Nachrich-
ten, dennoch ist die Bedro-
hungslage durch selbst herge-
stellte Explosivstoffe in der Eu-
ropäischen Union hoch, be-
richtet das Regierungspräsidi-
um. Dafür geeignete Chemika-
lien werden als Ausgangsstoffe
bezeichnet.

Übergangsfrist
ist abgelaufen

Um deren Missbrauch zu
verhindern, wurde in der Bun-
desrepublik Deutschland – ba-
sierend auf einer europäischen
Verordnung – das Ausgangs-
stoffgesetz erlassen. Es trat be-
reits im Februar 2021 in Kraft.
Dies führte dazu, dass be-
stimmte Chemikalien nicht
mehr von Privatpersonen er-
worben und besessen werden
dürfen. Eine gewährte Über-
gangsfrist für den Besitz der
beschränkten Ausgangsstoffe
lief zum 2. Februar dieses Jah-
res aus.
Der Handel wurde mit In-

krafttreten des Gesetzes ver-
pflichtet, bestimmte Maßnah-
men zu ergreifen. Online-
Händler, aber auch Einkaufs-
märkte müssen verdächtige
Einkäufe oder versuchte Ein-
käufe innerhalb von 24 Stun-
den an das Landeskriminalamt
melden. Gleiches gilt, wenn
diese Stoffe abhandenkom-
men oder gestohlen werden.
Dafür müssen sie Verfahrens-
weisen festlegen und ihr Ver-
kaufspersonal entsprechend
schulen.

Seit Februar dürfen Privatper-
sonen keine Schwefelsäure in
einer Konzentration über 15
Prozent besitzen. FOTO: PM
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Comedy im
Theater am Park

Bad Nauheim (pm). Maria Voll-
mer zeigt ihr Comedypro-
gramm »Tantra, Tupper & Te-
quila« am Freitag, 1. April, um
20 Uhr im Theater am Park.
Darin treffen eine Frau, zwei
pubertierende Teenager und
ein midlifekriselnder Ehe-

mann zusammen. Und was tut
die Mutter? Sie gönnt sich Fri-
seurbesuche, die so viel kosten
wie die Leasingraten für das
Auto. Und sie spürt die im
Zimmer der Söhne versteckten
Drogen auf – um sie gleich
mal auszuprobieren.
Allerdings wundert sie sich

über die Geschenke, die sie zu
ihrem 50. Geburtstag be-
kommt: ein Tantra-Wochenen-
de in der Eifel, eine Einladung
zu einer Hörgeräte-Party und
ein Jochen-Schweizer-Gut-
schein für »einmal Auto zer-
trümmern« mit einem Partner
ihrer Wahl.
Und beim Blick in die Zei-

tung fragt sie sich, ob man in
einer Welt, die gerade aus den
Fugen gerät, noch unbe-
schwert genießen, tanzen und
Tequila trinken darf. Man darf
nicht nur, man muss, be-
schließt sie. FOTO: PM

Maria Vollmer
Kabarettistin

Musik gegen das Ächzen der Welt
Benefizandacht für die Ukraine mit Orgel, Flöte und bewegenden Worten

Bad Nauheim (hms). Musik in
der Kirche, Musik mit Orgel,
dazu bewegende Worte vom
christlichen Glauben getragen,
schaffen eine besondere Atmo-
sphäre gegen das allgegenwär-
tige Ächzen der Welt. Kantor
Frank Scheffler, Orgel, und Sa-
bine Dreier, Flöten, gestalteten
in der Bad Nauheimer Dankes-
kirche mit viel »Bach« eine
raumfüllende Atempause. Der
Erlös ging an die Diakonie-Ka-
tastrophenhilfe für die Ukrai-
ne.
Es war ein Atemholen in der

Flut der Bilder, Bomben, Trä-
nen, Sorgen. Man hatte das
Gefühl, sich festhalten zu wol-
len an den Tönen und mit ih-
nen wegzuschweben. Könnte
man doch die Musik dorthin
tragen, wo die Sirenen heulen
und sie mit den Harmonien Jo-
hann Sebastian Bachs und den
versöhnlichen Klängen der
Flöte übertönen.

Die Dankeskirche war erfüllt
von einem seltenen Wohl-
klang. Ihre herausragende
Akustik konnte man bis in je-
den Winkel wahrnehmen.
Frank Scheffler hatte für die
meisten Stücke Register ge-

wählt, die noch gut klingen
und auch in die neue Orgel
übernommen werden. Ein
Schatz also, den es zu bewah-
ren und zu steigern gilt. Dazu
kommt, dass die beiden Inter-
preten schon seit rund 20 Jah-
ren miteinander musizieren
und sehr gut aufeinander ab-
gestimmt sind.
So ließen sie im Allegro von

Bachs Sonate g-Moll die Blu-
men sprießen und Schmetter-
linge flattern. Im Adagio war
das Aushalten geboten, um im
Vivace fröhlich zu tirilieren.
Dem schloss sich der beweg-

te erste Satz aus der Triosona-
te G-Dur für Orgelsolo an.

Dann folgten drei Tänze aus
der 1. Cellosuite bearbeitet für
Altflöte. Sabine Dreier, Wetter-
auer Kulturpreisträgerin, ist
auf ihren Flöten enorm vielsei-
tig. Hier zauberte sie eine so
satten tiefen Klang, dass man
stellenweise den Cellostrich
und Doppelgriffe zu hören
glaubte. Ein Menuett vervoll-
ständigte die Bachwerke.
Keineswegs zeitgenössisch,

sondern eher in barocker Ma-
nier erklang die Choralbear-
beitung »Liebster Heiland, na-
he dich« von Sabine Dreiers
Urgroßvater, Bernhard Dreier,
in der Originalbesetzung für
Flöte und Orgel. Bernhard

Dreier war, aus Norddeutsch-
land kommend, nach seinem
Musikstudium in Leipzig in
Frankfurt zu Hause. Dort wur-
de der junge Mann als Kantor
der neu gebauten Matthäuskir-
che von seinem Schwiegerva-
ter, dem Konsistorialrat und
dortigen Pfarrer, Conrad Kay-
ser senior, gefördert. Dreier
war mit Unterbrechung des
ersten Weltkriegs unter ande-
rem Lehrer am Hoch’schen
Konservatorium, bis man dem
»nicht mit den Nazis Sympa-
thisierenden« 1933 kündigte.
Er starb 1946. Seine Urenkelin
Sabine verwaltet seine Werke.
Die »Choralsätze zum neuen

Frankfurter Evangelischen
Choral Buch« sollen im Herbst
neu veröffentlicht werden.
Den Abschluss bildeten ein

graziöses Allegretto von Max
Reger und der in vielen Instru-
mentalversionen bekannte »Li-
bertango« von Astor Piazolla.
Der Argentinier Piazolla war
ein Verehrer von Bachs Musik.
Im Libertango verbindet er
den ihn prägenden Tango mit
dem Wort Freiheit.
»Wir haben doch so an die

Freiheit geglaubt, an den Frie-
den in Europa und an Verträ-
ge«, sagte Pfarrer Rainer Böhm
in einem Text zwischen den
Musikstücken. Und er betete:
»Herr, gib uns den Frieden,
den die Welt allein nicht ge-
ben kann.« Wie nah waren
plötzlich die Worte der Selig-
preisungen in der Bergpredigt:
»Selig sind, die Leid tragen,
denn sie sollen getröstet wer-
den.« Er ließ nicht zweifeln in
dieser Passionszeit 2022 an der
Hoffnung und bat um Mut
und langen Atem, der die Men-
schen am Frieden arbeiten las-
se.
Das Dekanatskantorenteam

hatte zu diesem und anderen
Benefizkonzerten für die
Ukraine aufgerufen. Dem hat-
te sich der Orgelbaukreis der
Dankeskirche angeschlossen
und den Erlös aus dem Ver-
kauf von Orgelwein an diesem
Abend beigesteuert. Insgesamt
konnten 1300 Euro überwie-
sen werden. Damit wurde der
zustimmende und dankbare
Applaus am Ende um prakti-
sche Hilfe angereichert.

Helfen mit Bachs Musik: Kantor Frank Scheffler und Sabine Dreier haben dem Publikum in der
Dankeskirche eine musikalische Atempause von den Schrecken der Kriegsmeldungen ver-
schafft. FOTO: HMS
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Wir haben doch

so an die Freiheit
geglaubt, an den
Frieden in Europa
und an Verträge.

Pfarrer Rainer Böhm

Erfreut über Präsenztreffen
JuLis Wetterau wählen Delegierte neu – Mitgliederzuwachs

Wetteraukreis (pm). Bei der
jüngsten Kreismitgliederver-
sammlung haben die jungen
Liberalen Wetterau ihre Dele-
gierten neu gewählt. Unter ih-
nen befindet sich neben der
Kreisvorsitzenden Julia Russ-
mann auch der stellvertreten-
de Vorsitzende für Program-
matik, Julius Ulowetz, sowie
David Gaida und Paula Preiß,
schreiben die Jungen Liberalen
in einer Pressemitteilung.
Julia Russmann erklärte:

»Durch die Neuwahl unserer
Delegiertenliste können wir

gezielt und kompetent auf
Landesebene der JuLis partizi-
pieren und so unsere Ideen
und Vorschläge weiter einbrin-
gen.«

Rege Beteiligung
an Versammlung

Die Kreismitgliederver-
sammlung im »Willy’s Pub« er-
freute sich zudem wieder ei-
ner regen Beteiligung. »Bei
dem ein oder anderen Getränk
oder Flammkuchen wurde zu-
nächst sachlich debattiert, spä-

ter beim Stammtisch dann
aber auch in geselliger Runde
diskutiert«, heißt es weiter.
Kreisvorsitzende Russmann

betonte des Weiteren: »Es
freut mich sehr, dass Präsenz-
treffen unter Einhaltung aller
Maßnahmen wieder möglich
sind. Wir haben in den letzten
Monaten trotz Pandemie ei-
nen hohen Mitgliederzuwachs
verzeichnen können, und ich
kann alle herzlich dazu einla-
den, auch mal vorbeizuschau-
en.« Neben dem Bad Vilbeler
Vorsitzenden Leonard Russ-

mann war auch der Vorsitzen-
de der JuLis Bad Nauheim, Juli-
us Ulowetz, anwesend. Er kün-
digte die Ortsmitgliederver-
sammlung der JuLis Bad Nau-
heim am 6. April im »Willy’s
Pub« an, zu der er herzlich ein-
lud, heißt es in der Pressemit-
teilung abschließend.
Bei Fragen oder Anregungen

sind die JuLis auf Instagram
oder Facebook (@julis.wetter-
au), per E-Mail (russmann@
julis.de) oder auf der Website
(wetterau.junge-liberale.de) zu
erreichen.

Anzeige

Atmungsaktiv – aber
wasserdicht
Atmungsaktiv – aber 
wasserdicht

79,95
Euro

Das alles bietet nur der CMP Trekkingschuh: robuste Zehenkappe aus Gummi; stabiler Fersenrahmen; Schaft
und Zunge weich gepolstert, ergonomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle, zusätzliche gedämpfte
EVA-Zwischensohle, stark profilierte FullOn Grip-Gummi-Profilsohle und ganz, ganz wichtig: wasserdichte und
atmungsaktive ClimaProtect®-Membran. Noch Fragen? Kaiserstraße 49 - mitten im schönen Friedberg.

Heraus-
nehmbare

Einlegesohle

Farben:
Arancio/

Nero

Herren:
41–47


