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Nicht nur für Heimbewohner
Dekanat Wetterau reagiert mit Pfarrerstelle für Altenseelsorge auf demografischen Wandel

Wetteraukreis (pm). Im Friedberger Eras-
mus-Alberus-Haus, im Bad Nauheimer Dia-
koniewerk Elisabethhaus und im Altenheim
auf dem Bad Vilbeler Heilsberg kennen ihn
die Bewohner schon seit April. In der Bad
Nauheimer Johanneskirche wurde Pfarrer
Ernst Rohleder jetzt auch offiziell vom stell-
vertretenden Dekan André Witte-Karp als
neuer Pfarrer für Altenseelsorge im Evange-
lischen Dekanat Wetterau eingeführt.

Die neu geschaffene Stelle wird zu 50 Pro-
zent von der Gesellschaft für Diakonische
Einrichtungen als Betreiber der drei Alten-
und Pflegeheime finanziert, die andere Hälf-
te trägt die evangelische Landeskirche.

Nicht nur Heimbewohner, sondern allen
Senioren soll Rohleders Arbeit zugutekom-
men, bei der die unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen alter Menschen stärker berück-
sichtigt werden sollen.

Die meisten Senioren leben zu Hause, viele
auch in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen. Be-
reits heute ist ein Fünftel der Menschen im
Wetteraukreis über 65 Jahre alt, in 15 Jahren
wird es jeder Vierte sein. In den Kirchenge-
meinden, so Witte-Karp, sei man es gewohnt,
eher die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen in den Fokus zu rücken. »Dass wir eine
alternde Kirche sind«, gehöre zu den He-
rausforderungen der Zukunft. Aufgabe von
Pfarrer Rohleder sei es, gemeinsam mit den
Kirchengemeinden Ideen und Initiativen zu
entwickeln, mit dieser Herausforderung um-
zugehen.

Rohleder bringt für seine neue Aufgabe 30
Jahre Erfahrung als Gemeindepfarrer in
Schöneck-Büdesheim mit. In dieser Zeit ha-
be er einen Schwerpunkt in der Seelsorge

gesetzt, sagte Witte-Karp. Das Altenzentrum
in seiner Gemeinde habe Rohleder als kirch-
lichen Ort wahrgenommen und eng mit sei-
ner Gemeindearbeit verknüpft, außerdem
habe er eine Gruppe ehrenamtlicher Sterbe-
begleiter aufgebaut.

In seiner Ansprache entwarf Rohleder Ziel
und Rahmen seiner neuen Stelle. Kirche ha-
be gelernt, »interreligiös und interkulturell
zu denken«, nun müsse sie lernen, »interge-
nerationell zu denken und zu planen«. Einfa-
che Beispiele seien Praktika der Konfirman-
den im Altenheim oder ein Erzählcafé der
90-Jährigen über ihre »wilden Jahre«.

Dass alte Menschen heute ganz anders als
vor einem halben Jahrhundert noch lange fit
sind und etwas einzubringen haben, sieht
Rohleder als Chance, aber auch als Aufgabe,
nämlich diese zusätzlich geschenkten Jahr-
zehnte als geschenkte Zeit anzunehmen und
zu gestalten. Auch für die Kirche bedeute
das, sich von überlieferten Altersbildern zu
lösen, um Potenziale und Talente wahrzu-
nehmen.

Wir-Raum stärken

Wichtig sei auch die Stärkung des »Wir-
Raums« zwischen öffentlicher und privater
Sphäre, der die Nachbarschaft, aber auch die
Kirchengemeinde sein könne. Ein Raum jen-
seits der ökonomischen Bedingungen etwa
des Pflegesystems, dessen Finanzierbarkeit
an Grenzen stoße. Vor diesem Hintergrund
seien Kirche und Diakonie gefordert. Rohle-
ders Vision: »Eine Kirche, die Gemeinschaft
und Solidarität ermöglicht und in der sich
Menschen Aufmerksamkeit und Anerken-
nung, Hilfe und Zeit schenken.« Dann könne
Wirklichkeit werden, was er sich als Bibel-
wort zu seiner Einführung ausgesucht hatte:
»Und wenn sie auch alt werden, werden sie
dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.«

Pfarrer Ernst Rohleder (vorne) bei seiner
Einführung mit (v. l.) Pfarrerin Meike Nau-
mann, Pfarrer André Witte-Karp, Pfarrerin
Irene Dannemann, Hans-Herbert Hoos und
Karlheinz Hilgert (Gesellschaft für Diakoni-
sche Einrichtungen). (Foto: pv)

Zehn Jahre Recyclinghof:
Samstag gibt’s Geschenke
Rosbach (pm).VomVerpackungskarton bis

zum alten Kleid, vom Kühlschrank bis zum
Balken, vom Autoreifen bis zum Gras-
schnitt – seit zehn Jahren sammelt der Re-
cyclinghof in der Dieselstraße in Ober-Ros-
bach Wertstoffe. Der Geburtstag wird am
Samstag gefeiert.Von 8 bis 14 Uhr verteilen
Mitarbeiter kleine Präsente an die Kunden.

Gemeinsam mit den Kommunen hat die
Abfallwirtschaft Wetterau seit 2005 ein flä-
chendeckendes System aufgebaut, um wert-
volle Rohstoffe aus dem Müll wiederzuver-
werten. In zehn Recyclinghöfen können die
Bürger heute ihren Abfall abliefern. Im
Durchschnitt kommt jeder Haushalt vier-
mal pro Jahr und bringt jedes Mal 70 Kilo-
gramm Wertstoffe mit.

Von einem »guten Beispiel für die inter-
kommunale Zusammenarbeit« spricht Ros-
bachs Bürgermeister Thomas Alber. Der
Recyclinghof war vor zehn Jahren auf dem
Gelände des Bauhofs der Stadt in der Die-
selstraße 11 eingerichtet worden. Eine öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen
der Stadt und der kreiseigenen Abfallwirt-
schaft Wetterau regelt den Betrieb. Die Öff-
nungszeiten sind: dienstags, mittwochs und
freitags 9-12 und 14-18 Uhr, donnerstags 9-
12 Uhr und samstags 8-14 Uhr.

Geburtstagsgäste (v.l.) Abfalldezernent
Wolfgang Patzak und AWB-Chef Dr. Jür-
gen Roth mit Bürgermeister Thomas Alber,
Recyclinghof-Mitarbeiter Kurt Richter und
Abfallberater Bertold Heil. (Foto: pv)

Onlineplattform liefert
Infos für junge Eltern

Wetteraukreis (prw). Auf einer neuen In-
ternetseite des Netzwerks »Frühe Hilfen« in
der Wetterau erhalten Schwangere und
frischgebackene Eltern Infos und Unterstüt-
zung. Mit finanzieller Unterstützung der
Bundesinitiative »Frühe Hilfen« wurde die
Seite http://fruehehilfen-wetterau.de/ aus
der Taufe gehoben. Dort können interessier-
te Eltern die in ihrer Stadt oder Gemeinde
gemeldeten Partner der frühen Hilfen an-
wählen. Sollte in der Kommune kein Arzt,
keine Hebamme, kein Kursangebot vorhan-
den sein, hilft eine Umkreissuche weiter.

»Die Onlineplattform ersetzt auf alle Fäl-
le keine direkten Kontakte und Gespräche,
aber da das Internet ein nicht mehr wegzu-
denkendes Kontaktmedium geworden ist,
wollen wir es auch nutzen«, sagt Sozialde-
zernent Helmut Betschel.

Tag der Architektur:
Neubauten im Fokus

Wetteraukreis (pm). »Architektur hat Be-
stand« lautet am Wochenende das Motto
beim Tag der Architektur. Die gezeigten Pro-
jekte reichen von Wohnhäusern über Schu-
len, Verwaltungs- und Industriebauten bis
hin zu Kulturbauten und Türmen. Zudem
öffnen zahlreiche Architekturbüros ihre Tü-
ren und gewähren den Besuchern Einblicke
in ihr Schaffen, zeigen Ausstellungen oder
laden zu Vorträgen ein. Hier die Veranstal-
tungen im Wetteraukreis im Überblick:

✘Bad Nauheim: »Luftiges Wohlfühlhaus«
(Neubau), Roosevelt Avenue 37, Führun-
gen: Samstag, 10, 11 und 12 Uhr, Treff-
punkt vor dem Wohnhaus. Anmeldung per
E-Mail an info@hanearchitects.com.
Wohn- und Geschäftshaus (Neubau),
Frankfurter Straße 109, Führungen: Sams-
tag 10 und 11 Uhr, Treffpunkt am Eingang.
Anmeldung unter der Telefonnummer
06031/92345 oder per E-Mail an
post@mueller-koelsch.de.
Wohnhaus »Zehntscheune« (Sanierung),
Zehntscheune 2, Öffnungszeiten: Sonntag,
12 bis 15 Uhr. Führungen nach Bedarf.

✘Bad Vilbel: Bibliotheksbrücke Niddaplatz
2, Öffnungszeiten: Samstag, 10 bis 16 Uhr

und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Führungen:
Sonntag 14, 15, 16 und 17 Uhr, Treffpunkt:
Eingang Stadtbibliothek.

✘Butzbach: Wohnheim (Neubau und Umbau
Bestand zu betreutem Wohnen), Taunus-
straße 6b, Öffnungszeiten: Sonntag. 11 bis
13 Uhr. Führungen nach Bedarf.

✘Friedberg: Ovag-Verwaltungsgebäude

(Neubau), Ludwigstraße 27 bis 28, Führun-
gen: Samstag 11 Uhr, Sonntag 11 Uhr.

✘Büdingen: Architekturbüro Dipl.-Ing. Ste-
fan Weinel, Vortrag: »Energetische Sanie-
rung von Bestandsbauten und deren För-
dermöglichkeiten«, Lorbacher Straße 64,
Samstag, 10 bis 14 Uhr, Sonntag, 14 bis 16
Uhr. Weitere Infos unter Tel. 06042/69596.

Das neueVerwaltungsgebäude der Ovag interpretiert Merkmale der klassischen Nachbarfas-
sade und schafft im Bestandsensemble einen prägnanten städtebaulichen Raum. Kombibü-
ros mit Glaswänden erzeugen Transparenz. (Foto: Ralf Heidenreich)

»So nah kann die Wildnis sein«
Klasse 4c der Stadtschule Butzbach besucht Naturschutzgebiet Klosterwiesen

Butzbach (WZ). Durch die Natur zu den
Klosterwiesen zwischen Rockenberg und
Griedel ging es für die Schüler der Klasse 4c
der Stadtschule Butzbach. Im Rahmen des
Projekts Zeitung in der Grundschule, das
die Wetterauer Zeitung gemeinsam mit dem
Aachener Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP) und
den heimischen Grundschulen durchführt,
haben sie einige interessante Entdeckungen
gemacht. Zum Beispiel haben sie einen Orni-
thologen getroffen. Was der macht und was
er alles zu erzählen hatte, erzählen die Kin-
der in ihrem Bericht:

Wir, die Klasse 4c der Stadt-
schule Butzbach, sind am 16. Juni
mit unserem Lehrer (Thomas
Runzheimer) ins Naturschutzge-
biet »Klosterwiesen« zwischen
Griedel und Rockenberg gelau-
fen. Es war vier Kilometer weit von unserer
Schule entfernt, aber keines der 19 Kinder

unserer Klasse war schon mal da gewesen. Es
war sehr komisch, dass es im Naturschutzge-
biet so ruhig war, da wir kaum 20 Minuten
vorher noch an der lauten Hauptstraße ent-
lang gegangen sind. Schon von weitem konn-
ten wir zwei Störche auf einem hohen Mast
erkennen. Wir hatten also unser Ziel erreicht.

Christian,Valentin, Ben, Jan, Johann
Dann bemerkten wir Hubertus Hipke, der

plötzlich mit seinem Teleskop vor uns stand.
Herr Hipke ist ein Biologe, der ein leiden-
schaftliches Hobby hat, nämlich die Ornitho-
logie. Das heißt, er kennt sich prima mit den

verschiedenen Vogelarten aus und
kann über 350 Vögel unterschei-
den. Er fragte uns, ob wir schon
Tiere gesehen hatten. Wir erklär-
ten ihm, dass wir schon die Stör-
che gesehen hätten. Er erklärte
uns, dass der Pfahl, der etwa 300
Meter vor uns stand, extra für die

Störche gebaut wurde und es bis dahin über
50 Jahre keine Störche mehr in der Wetterau
gegeben hat. Wir durften durch sein Fernrohr
blicken und konnten sogar die Störche foto-
grafieren.

Kim, Hannah ,Angelina, Avril, Claudia
Dann erklärte er uns die verschiedenen Vo-

gelarten, wie den Teichrohrsänger, den Mau-
ersegler und die vom Aussterben bedrohte
Bekassine. Uns hat besonders beeindruckt,
dass der Mauersegler nur zum Brüten landet
und sogar in der Luft schläft. So wie manche
Kinder von uns auch mal Schlafen, obwohl
sie in der Schule sind. Im Naturschutzgebiet
gab es auch Schildkröten und Rinder, die wir
an einem großen See sahen. Dort gab es auch
einen großen Stein, der mit rotem Sand be-
deckt war. Eigenartig! Als wir weiter nach
oben gingen, sahen wir Gänse und acht Gän-
sekinder. Teresa, Maik, Ben

Anschließend frühstückten wir und konn-
ten Herrn Hipke unsere Fragen stellen. Eini-
ge davon waren: »Wer hat dieses Gebiet ge-
gründet? Welche Tiere gibt es hier, die vom
Aussterben bedroht sind? Warum ist dieses
Gebiet ein Naturschutzgebiet?« Herr Hipke
antwortete: »Weil es ein sumpfiges Gebiet
ist. Die Traktoren wurden immer moderner,
größer und schwerer. Sie sanken im sumpfi-
gen Untergrund ein. Dadurch gab es die
Möglichkeit, dieses Gebiet in ein Natur-
schutzgebiet umzuwandeln.«

Batuhan, Berdan, Tobi
Nun ging es durch einen schmalen, steilen

Weg hoch zu einer Anhöhe. Von dort konnte
man das ganze Naturschutzgebiet überbli-
cken. Es ist 40 Hektar groß. Das sind 56 Fuß-
ballfelder! Auch Butzbach und den Haus-
bergturm konnten wir mit Herrn Hipkes
Fernrohr genau betrachten. Herr Hipke
schenkte uns zum Abschluss ein von ihm
aufgenommenes Bild von einem Eisvogel, das
wir in unserer Klasse aufgehängt haben und
uns an den tollen Ausflug erinnert. Leider
sind wir keine Eisvögel und mussten zurück
nach Butzbach laufen. Was kann die Natur
doch anstrengend sein!

Jannik, Jasira, Johann, Dervis

Bei ihrem Ausflug lernen die Schüler eine Menge über dieVögel, die in den Klosterwiesen le-
ben. Zum Beispiel erfahren sie, dass der Mauersegler sogar in der Luft schläft. (Fotos: pv)

Was brütet denn da? Wie die Schüler erfah-
ren, hat es in der Wetterau lange Zeit keine
Störche gegeben.


