
Lindenstraße:
Baustelle beendet

Bad Nauheim (pm). Sie war die
bisher größte Baustelle des
Jahres: In der Lindenstraße, in
Teilen der Frankfurter Straße
und der Goethestraße haben
die Stadtwerke Bad Nauheim
die Versorgungsleitungen für
Energie- und Trinkwasser und
knapp 60 Hausanschlüsse er-
neuert. Gleichzeitig erweiterte
der Versorger das Glasfaser-
netz. »Mit dieser Maßnahme
investierten wir eine große
Summe in die Versorgungssi-
cherheit der Kernstadt. Wir
haben gleich alle Leitungen
für Strom, Gas und Wasser er-
neuert und Glasfaser verlegt.
Dadurch war die Maßnahme
besonders effizient«, erklärt
Geschäftsführer Dr. Thorsten
Reichel in einer Pressemittei-
lung des Unternehmens.

Die Bauarbeiten fanden in
offener Bauweise statt, der
Durchfahrtsverkehr war be-
einträchtigt. »Mein Team hat
super Arbeit geleistet, und die
Anwohnerinnen und Anwoh-
ner begegneten uns geduldig,
mit Interesse und Verständnis
– auf beiden Seiten möchte ich
mich bedanken«, lobt Rainer
Preiß, stellvertretender Leiter
des Netzbereichs bei den
Stadtwerken.

Wie es in der Mitteilung wei-
ter heißt, warten und erneu-
ern die Stadtwerke regelmäßig
die Versorgungsleitungen der

Stadt »und beugen somit Ver-
sorgungsausfällen vor«. Dabei
berücksichtige das Team der
Netzplanung auch veränderte
Bedarfe und neue technische
Entwicklungen: »Die Energie-
wende bringt ihre eigenen He-
rausforderungen mit sich.
Zum Beispiel wird es zukünf-
tig immer mehr Elektrofahr-
zeuge geben. Deshalb haben
wir die Mittelspannungsstrom-
leitung mit 20000 Volt nicht
nur erneuert, sondern ihr
auch einen größeren Quer-
schnitt verpasst. Damit ist sie
den neuen Anforderungen bes-
tens gewachsen«, erklärt Rai-
ner Preiß.

Alle Anwohner können sich
laut Stadtwerke durch die neu
verlegten Glasfaserkabel nun
problemlos an das schnelle In-
ternet anschließen lassen. »Un-
ser Ziel ist eine flächendecken-
de, zukunftsfähige digitale In-
frastruktur«, sagt Reichel.
Auch Teile der Haupttrinkwas-
serleitung verlaufen unter der
Lindenstraße. Die Stadtwerke
tauschen die Leitung nach gut
100 Jahren Einsatz sukzessive
aus. 300 Meter der Leitungs-
rohre mit einem beeindru-
ckenden Durchmesser von 35
Zentimetern sind nun erneu-
ert und transportieren rund
1,3 Millionen Kubikmeter
Trinkwasser in und durch Bad
Nauheim.
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Gospelchor begeistert
»For Heaven’s Sake« gibt Benefizkonzert

Bad Nauheim (pm). In einer vol-
len Dankeskirche hat kürzlich
der Bad Nauheimer Gospel-
chor »For Heaven’s Sake« un-
ter der Leitung von Frank
Scheffler sein Sommerkonzert
zugunsten der Dankeskirchen-
orgel gegeben. Zusammen mit
Gabor Kovacs am Cachon ent-
faltete der Chor mit seinen
zahlreichen stimmkräftigen
Solisten ein vielseitiges Pro-
gramm mit mitreißenden und
gefühlvollen Liedern. Das Pu-
blikum war von Anfang an
Feuer und Flamme, sodass der
Funke 90 Minuten lang über-
springen konnte.

Lieder wie »I give you my
heart«, »How great is our god«
bis hin zu »He’s our hope« er-

zählten Hoffnungsgeschichten
von Glaube und Vertrauen.
Sichtlich bewegt folgten die
Zuhörer den mutmachenden
Botschaften und ließen sich
bei »Ain’t no mountain« sogar
zum Mitmachen animieren.

Knapp 2000 Euro
für Orgel gespendet

Dr. Volker Gräfe, Vorsitzen-
der des Orgelbaukreises, be-
dankte sich für das große En-
gagement des Gospelchores
für die Orgel der Dankeskir-
che und ermunterte dazu, mit
dem Einsatz für das dringend
benötigte Instrument nicht
nachzulassen. Mit Erfolg, wie
sich bei den Spenden am Aus-

gang herausstellte: Knapp
2000 Euro konnte der Chor an
Einnahmen verbuchen. Zu-
sammen mit den stehenden
Ovationen aller Zuhörer war
das eine Resonanz, die die Er-
wartungen aller Mitwirkenden
bei Weitem übertraf. So wurde
das erste Konzert seit Langem
zur Motivationsspritze für alle
Chormitglieder und für den
Leiter Kantor Frank Scheffler.
»Unsere Geduld und der Ein-
satz bei Online- und Garten-
proben haben sich nun ausge-
zahlt: Wir sind stimmlich wie-
der so fit wie zuvor«, kom-
mentierte er den erfolgreichen
Auftritt seines Chores nach
über zwei Jahren Corona-Pau-
se.

Der Chor »For Heaven’s Sake« überzeugt unter der Leitung von Frank Scheffler in der Bad
Nauheimer Dankeskirche. FOTO: PV

KURZ BERICHTET

Frauen-Café – Mittwochs bie-
tet das Internationale Frauen-
Café in Friedberg deutschen
und ausländischen Mitbürge-
rinnen Erfahrungsaustausch
bei Kaffee und Tee. Außerdem
werden Informationen über
Leben, Kultur und Veranstal-
tungen in der Wetterau ge-
teilt. Neue Teilnehmerinnen
sind willkommen. Die nächste
Zusammenkunft für Frauen
aus aller Welt findet am 31.
August um 14 Uhr im Frauen-
zentrum statt. Informieren
und anmelden können sich In-
teressentinnen unter Tel.
0 60 31/25 11 oder per E-Mail
an frauenzentrum.wetterau@
t-online.de.

Kindergottesdienst – Die
evangelische Kirchengemein-
de Bad Nauheim lädt zum Got-
tesdienst mit der Kirchenmaus
ein. Am morgigen Samstag
treffen sich alle interessierten
Kinder zwischen zwei und
sechs Jahren mit ihren Famili-
en um 16 Uhr in der Wilhelms-
kirche, um zusammen mit Mo-
ses und dem Volk Israel das
Wasser in der Wüste zu entde-
cken. Es gibt viele Lieder und
Mitmach-Aktionen. Das Team
um Pfarrerin Pieper und Ursu-
la Starke bittet darum, eine
Picknickdecke mitzubringen.

Tagesfahrt fällt aus – Die für
den 24. September geplante
Bustagesfahrt der B.S.W-Orts-
gruppe Friedberg an den
Rhein nach Alzey und Mainz
muss ausfallen. Grund dafür
ist, dass es zu wenige Teilneh-
mer wären. pm

In der Trinkkuranlage

Ecos de Siboney
gibt Konzert

Bad Nauheim (pm). Kubanisch
und mit jeder Menge Rhyth-
mus endet die diesjährige Bad
Nauheimer Sommer-Reihe:
Ecos de Siboney treten am
1. September in der Konzert-
muschel der Trinkkuranlage
auf und beenden die erfolgrei-
che Sommer-Konzertreihe, die
der Fachdienst Kultur und
Sport gemeinsam mit dem
Theater Alte Feuerwache (TAF)
organisiert hat.

Die Gruppe rund um die En-
kel von Compay Segundo, dem
berühmtesten Mitglieds des
Buena Vista Social Clubs, lässt
den traditionellen Son Cubano
weiterleben. Für ihre Alben er-
hielten Ecos de Siboney in Ku-
ba zweimal den »Premio Lu-
cas« und wurden für den »Pre-
mio Cubadisco«, den kubani-
schen Grammy, in der Katego-
rie »Musica tradicional« nomi-
niert. Live spielen sie eigene
Lieder, aber auch viele Kompo-
sitionen von Compay Segundo.

Wie für alle Veranstaltungen
der Bad Nauheimer Sommer-
Reihe gibt es für Ecos de Sibo-
ney Plätze außerhalb und in-
nerhalb des Beckens im Au-
ßengelände der Trinkkuranla-
ge. Tickets für den Auftritt am
1. September um 20 Uhr gibt
es im Vorverkauf in der Tou-
rist Information.

Auf den Spuren
von Elvis Presley

Bad Nauheim (pm). Das Stadt-
marketing bietet am morgigen
Samstag um 14 Uhr eine kos-
tenpflichtige Führung »Elvis –
der King in Bad Nauheim« an.
Die etwa zweistündige Tour
findet ab einer Teilnehmer-
zahl von mindestens vier Per-
sonen statt. Bei Nichterreichen
wird die Führung vor Ort abge-
sagt. Treffpunkt ist die Tourist
Information.

THM-Campus: Jetzt fehlt das Geld
Die Wilhelm-Leuschner-

Straße in Höhe der Techni-

schen Hochschule Mittel-

hessen (THM) in Friedberg

ist durch Poller abgesperrt.

Ein halbes Jahr lang sollte

erprobt werden, ob dort

ein Campus eingerichtet

werden kann, ohne dass es

zu Verkehrsproblemen

kommt. Der Test startete

im Mai 2012. Zehn Jahre

später ist der THM-Campus

immer noch ein Provisori-

um. Und er wird es noch

eine Weile bleiben.

VON JÜRGEN WAGNER

Es war noch der damalige
Erste Stadtrat Peter Zie-

barth (CDU), der die Testphase
des THM-Campus im Mai 2012
einleitete. Ein Verkehrsgutach-
ten wurde erstellt, in einer
Einbahnstraße wurde die Rich-
tung geändert – der geplante
Umbau der Wilhelm-Leu-
schner-Straße im Abschnitt di-
rekt vor den Hörsälen lässt
trotzdem weiter auf sich war-
ten. Nachbarn hatten Klage
eingereicht, die Sache ging vor
Gericht. Mittlerweile wurden
die Klagen abgewiesen. Und
jetzt? Wird jetzt umgebaut?
Gemach, gemach!

Wie ein THM-Sprecher die-
ser Zeitung mitteilte, wurde
die Hochschule im Juli seitens
der Stadtverwaltung über den
Stand des Verfahrens benach-
richtigt. »Ab September wer-
den die vorliegenden Planun-
gen geprüft und gegebenen-
falls angepasst. Auf dieser
Grundlage kann eine Bedarfs-
anmeldung bei den zuständi-
gen Ministerien erstellt und
vorgelegt werden.«

Doch es gibt einen Wermuts-
tropfen: »Leider sind die Bera-
tungen zum Doppelhaushalt
2023/24 bereits abgeschlossen,
sodass wir ein Budget für die

Bauausführung des Projektes
erst durch den Haushalt 2025
bekommen können«, sagt
Prof. Dirk Metzger, THM-Vize-
präsident für Strategische Bau-
planung und Nachhaltigkeit.
»Wir untersuchen, welche In-
terimslösungen im Bereich der
Wilhelm-Leuschner-Straße
vorstellbar sind.«

THM will seine
Gebäude verbinden

Der Begriff »Campus« meint
im ursprünglichen Sinne ei-
nen zusammenhängenden
Komplex von Gebäuden, die
zur selben Universität oder
Hochschule gehören. Im enge-
ren Sinne wird damit vor al-
lem der Aufenthaltsraum vor
oder zwischen den Hochschul-
gebäuden bezeichnet. Das Ziel
der THM ist es, die Verbindung
des bestehenden Campus mit
der Erweiterung durch das Ge-
bäude B zwischen Leuschner-
straße und Hanauer Straße

herzustellen. Hier soll ein öf-
fentlicher Raum mit hoher
Aufenthaltsqualität entstehen,
der den THM-Campus erwei-
tert und die Fläche mit dem
öffentlichen Raum verwebt.

Ideen, wie der Platz gestaltet
wird, gibt es bereits. THM-Ver-
treter hatten im März 2018 die
Pläne präsentiert. Der Platz
soll durch Bäume und Blüh-
streifen begrünt werden, es
sollen Sitzgelegenheiten ge-
schaffen werden, ein Raum,
der dazu einlädt, sich dort auf-
zuhalten. Im Juli 2016 gab es
im Stadtparlament ein ein-
stimmiges Votum für den
Campus. Zwei Jahre später be-
schäftigten sich gleich drei
Parlamentsausschüsse mit
dem Thema. Laut Gutachten,
hieß es damals, gebe es keinen
Grund, den Campus nicht ein-
zurichten. Zuvor hatten An-
wohner die Befürchtung aus-
gesprochen, es werde zu Ver-
kehrsproblemen kommen,
wenn ein Teil der Wilhelm-

Leuschner-Straße gesperrt und
die Einbahnstraßenregelung
in der Kettelerstraße umge-
kehrt würde. Die Gutachter
stellten keine Verkehrsproble-
me fest. Als Vorteil wurde er-
wähnt, dass die Wilhelm-Leu-
schner-Straße seither nicht
mehr als »Schleichweg« ins
Stadtzentrum genutzt wird.

Ein anderes (Dauer-)Problem
ist die Parkplatzsituation. Die

THM verwies seinerzeit da-
rauf, dass auf dem THM-Gelän-
de am Dachspfad 100 Parkplät-
ze entstanden seien. Die Um-
wege, welche die Anwohner
durch die neue Verkehrsfüh-
rung in Kauf nehmen müssen,
hielten sich in Grenzen, hieß
es weiter: Mal seien es 400 Me-
ter, mal nur 100 oder auch nur
80 Meter, »ein zu vernachlässi-
gender Wert«.

Blick auf das Hörsaalgebäude in der Wilhelm-Leuschner-Straße: Noch herrscht Leere auf dem Platz zwischen den THM-Gebäu-
den. Bis das Geld für den Umbau bereitsteht, könnte eine provisorische Lösung herangezogen werden. FOTO: NICI MERZ

Viel Grün und Sitzbereiche: 2018 präsentierte die THM ihre
Pläne für den Umbau der Wilhelm-Leuschner-Straße. GRAFIK: THM


