
»Magisches Wohnen«
Parlament beschließt B-Plan für Alte Saline – SPD hätte anderes Konzept bevorzugt

Bad Nauheim (ihm). Das Stadtparlament
hat den Bebauungsplan für die Alte Saline
befürwortet, auf deren Gelände das Bad
Nauheimer Büro Raab und Schmale Wohn-
bebauung realisieren will. Einstimmig wurde
dies beschlossen, auch wenn sich Johannes
Krautwurst (SPD) vor der Abstimmung noch
kritisch geäußert hatte. »Es ist kein Geheim-
nis, dass wir ein anderes Konzept aus städte-
baulicher Sicht für weitaus vorteilhafter ge-
halten hätten«, erklärte er.

Kein Denkmalschutz für Schreinerei

Mit dem Konzept der A5 Planung GmbH,
die sich ebenfalls beworben hatte, wäre nach
Ansicht der Genossen weitaus mehr vom Sa-
linen-Inneren für die Öffentlichkeit zugäng-
lich geblieben: »Die geplanten Kunstwerk-
stätten, Läden, die Weinhandlung und die
Brasserie hätten neues urbanes Leben in die
Gegend gebracht.« Die Infrastruktur des
Goldstein-Viertels wäre nach Ansicht Kraut-
wursts aufgewertet und eine Verbindung zur
Kernstadt aufgebaut worden.

Für besonders interessant, fuhr der Sozial-
demokrat fort, habe er den angedachten Ver-
anstaltungsraum mit Bühne in dem A5-Kon-
zept gehalten. Zumindest für die Zeit der
Sanierung des Badehauses 2 hätte sich laut

Krautwurst eine Ausweichmöglichkeit fürs
TAF-Theater ergeben, was auch im Zuge der
Thermalbad-Debatte bedeutsam hätte sein
können. Diese Planung existiere nun nicht

mehr – deshalb stimme die SPD zu. Immer-
hin sei eine Stadtentwicklung festzustellen,
wenn auch von einer Planung »über den Sa-
linenrand hinaus« nicht die Rede sein könne.
Rathauschef Armin Häuser (CDU) konterte:
»Wenn man so kritisiert und anschließend
sagt: ›Es ist gut, also stimmen wir zu‹ – dann
sieht man, dass es für die Opposition schwer
ist, zuzugeben: ›Sie haben gute Arbeit geleis-
tet‹.«

Im hinteren Teil des Salinen-Areals werden
unter dem Motto »Magisches Wohnen« Woh-
nungen neu gebaut, die zwischen 88 und
310 Quadratmetern variieren. In der Saline
sollen acht Stadthäuser entstehen, und auch
die Alte Schreinerei wird fürs Wohnen ge-
nutzt.

Wie Jürgen Patscha, Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung, schilderte, war die Alte
Schreinerei bisher nicht als Kulturdenkmal
ausgewiesen. Auch in Zukunft wird das
nicht so sein, sondern das Gebäude lediglich
Ensembleschutz genießen. Grund sind die
halbrunden Fenster im Dachgiebel. Die Ent-
wickler des Geländes, das Büro Raab und
Schmale, wollen die Fensterform beibehal-
ten, aber vergrößern. Das wollte das Denk-
malamt nur auf einer Seite zulassen. Kom-
promiss war, auf den Status eines Kultur-
denkmals zu verzichten. »Damit können wir
leben«, erklärte Patscha.

Der Bebauungsplan für die Alte Saline ist
beschlossene Sache, das Büro Raab und
Schmale kann loslegen. (Foto: ihm)

Mittwoch, 23. September 2015 Nummer 221 - Seite22Bad Nauheim

Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Bad Nauheim (pm). Karma, ein im Tier-
heim Wetterau lebender, etwa im Jahre
2000 geborener und verschmuster Kater, ist
auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Er ist ein imposanter
und stolzer Kater, der
keine Artgenossen
braucht, um glück-
lich zu sein. Er bean-
sprucht sein Revier
für sich alleine. Bei
schlechtem Wetter
möchte er ein war-
mes Plätzchen im Haus haben. »Wir glau-
ben nicht, dass er noch viel nach draußen
möchte, aber ein gesicherter Balkon wäre
bestimmt etwas für ihn«, heißt es vonseiten
des Tierheims.

Nähere Informationen über Karma gibt
es unter Tel. 0 60 32/63 35, per E-Mail an
tierheim-wetterau@t-online.de oder unter
www.tierheim-wetterau-ev.de. (Foto: pv)

Polizei bittet um Hinweise

Überholen im Kreisel
endet mit Unfall und Flucht
Bad Nauheim (pm). Im Kreisverkehr

überholt, Unfall verursacht und dann aus
dem Staub gemacht: In der Schwalheimer
Straße hat sich dieses Szenario am Diens-
tagmorgen um 4.30 Uhr nahe einer Tank-
stelle abgespielt. Ein Wöllstädter befand
sich mit seinem schwarzen 3er BMW auf
dem Weg zur Arbeit, als er von dem unbe-
kannten Autofahrer links überholt wurde.
Das waghalsige Manöver ging nicht gut. Er
stieß mit der Front gegen den BMW und
verursachte dabei laut Polizei einen Scha-
den von rund 2000 Euro.

Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der
Überholer einfach an der Ausfahrt
Schwalheimer Straße in Richtung Salinen
davon. Er war mit einem roten Kombi un-
terwegs, der an der rechten Fahrzeugseite
deutlich beschädigt sein müsste. Wo der
Verkehrsrowdy so plötzlich herkam, kann
sich der Wöllstädter nicht erklären.

Er und die Unfallfluchtermittler der Poli-
zeistation Friedberg hoffen auf Zeugen, die
unter Tel. 0 60 31/6 01-0 weitere Hinweise
auf den roten Kombi und seinen Fahrer ge-
ben können.

An der Frauenwaldschule

Beim Herbstmarkt gibt es
Produkte aus der Heimat

Bad Nauheim (pm). Zum 21. Mal verwan-
delt sich am Freitag, 25. September, der
Schulhof der Frauenwaldschule in einen
bunten Markt mit einem breiten Angebot
an Erzeugnissen aus der Region. Die Schule
öffnet von 14 bis 18 Uhr ihre Pforten für
Besucher, die erntefrische Produkte einkau-
fen und etwas über die Gartenarbeit der
Schüler erfahren möchten. Informationsta-
feln säumen einen Rundgang durch den
Schulgarten und führen die Besucher von
der Obstbaumanlage über die Bienenstöcke
weiter zum Teich, vorbei an der Trocken-
mauer und dem Komposter zur Kräuterspi-
rale und schließlich zum Alpinum.

Mehr als 60 Händler

Die Marmeladen, die aus den verschie-
densten Obstsorten des Schulgartens von
ehemaligen Kolleginnen gekocht worden
sind, stehen schon für den Verkauf bereit.
Die Schüler der Bienen-AG haben den
Frauenwaldhonig geerntet, geschleudert
und für denVerkauf in Gläser portioniert.

Die schuleigene Apfelpresse sowie die
Äpfel aus dem Schulgarten stehen für das
Keltern am Markttag zur Verfügung. Die
Besucher können nicht nur den frischen
Apfelsaft genießen und das Keltern miter-
leben, sondern sich auch über Apfelsorten
und deren Anbau informieren.

Neben den Produkten aus dem Schulgar-
ten bieten über 60 Händler ihre Produkte
an. Frisches Gemüse und heimisches Obst,
Eier, Hausmacher Wurst und frische Kräu-
ter, Rosenpflanzen aus Steinfurth und ver-
schiedene Gartenpflanzen, neue Kartoffeln,
Kürbisse und Herbstgestecke, Dörrobst und
Lavendelsäckchen, Holzarbeiten, Insekten-
nisthilfen und vieles mehr können am Frei-
tag probiert und erstanden werden.

Der Genuss von frisch gepresstem Apfel-
saft, alkoholfreien Cocktails, Bratwurst,
Suppen, Waffeln, Kaffee und Kuchen sowie
weiteren Köstlichkeiten lädt zum Verweilen
ein. Für die musikalische Umrahmung sor-
gen die beiden Bläserklassen der Frauen-
waldschule, die um 14.30, 15.30 und 16.30
Uhr auftreten.

Auf der Wiese hinter der Turnhalle laden
die Pfadfinder mit Spielen kleine und grö-
ßere Besucher zum Mitmachen ein.

Gestaltet wird der Markt von der Schul-
gemeinde, Schülern, Lehrern, Eltern,
Freunden, Vereinen, Organisationen, Gärt-
nereien, Landwirten sowie vielen anderen
Helfern und Händlern.

Verein erkundigt sich
über Mühlen im Hessenpark
Bad Nauheim (pm). »Nur noch zwei

Windmühlen gibt es in ganz Hessen. Sie
stehen im Hessenpark in Neu-Anspach,
weil sie so vor dem Verfall in ihrer ur-
sprünglichen Heimat bewahrt werden
konnten«, heißt es in einer Pressemitteilung
über den Ausflug des Vereins »Wind- und
Wasserkunst« in das Freilichtmuseum.

Die Bockwindmühle stammt demnach
aus Papenhorst und wurde 1987 im Hessen-
park aufgestellt, die 1822 erbaute Hollän-
der-Windmühle aus Borsfleht in Schleswig-
Holstein wurde 1986 im Freilichtmuseum
errichtet. »Trotz vollständig wieder herge-
stellter Technik drehen sich die Windräder
jedoch seit Jahren nicht im Taunuswind.«

Dies solle nach dem Willen vieler Bad
Nauheimer bei der demnächst rekonstru-
ierten dritten Windmühle in Hessen nicht
der Fall sein. Seit vier Jahren bemühen sich
Mitglieder des Vereins Wind-und Wasser-
kunst um eine funktionsfähige Wiederher-
stellung des Windmühlenturmes an den
Gradierwerken der Langen Wand in Bad
Nauheim. In einem demnächst mit der
Stadt abzuschließenden Vertrag über die
Nutzung des Windmühlenturms verpflichte
sich der Verein nicht nur, die Kosten für die
Rekonstruktion zu übernehmen, sondern
auch den Betrieb der Windmühle durch eh-
renamtliche Mitglieder zu gewährleisten.

Anschauungsunterricht erhielten Mitglie-
der des Vereins im Hessenpark. Die Funkti-
on beider Windmühlen wurde von Günther
Lippert erklärt. Königswelle, Flügelwelle,
Kammrad, Stertz und Rücklaufsperre sind
Begriffe, mit denen sich die Mitglieder ver-
traut machen müssen. Sorge bereitet dem
Vorsitzenden Dr. Thomas Schwab das Be-
spannen der Windmühlenflügel mit den Se-
geltüchern. Jeder einzelne Flügel ist neun
Meter lang. Gesucht werden junge, schwin-
delfreie Dachdecker oder Zimmerleute, die
demVerein beitreten wollen.

Wer das Projekt »Windmühlenturm« un-
terstützen möchte, kann dies mit einer
Spende tun: Wind- und Wasserkunst Bad
Nauheim e.V., Sparkasse Oberhessen: DE27
5185 0079 0027 0901 33, Volksbank Mittel-
hessen: DE20 5139 0000 0018 1164 05.

Optimismus und Fröhlichkeit
Protestanten führen Kirchenvorstand ein und feiern

Bad Nauheim (aag). Acht Frauen und acht
Männer bilden zusammen mit zwei Jugend-
delegierten den neuen Kirchenvorstand der
evangelischen Kirchengemeinde in Bad
Nauheim. Die Mitglieder des Gremiums
wurden während eines Gottesdienstes in der
Dankeskirche in ihre Ämter eingeführt.

Zuvor sprach Pfarrer Rainer Böhm im Na-
men der Gemeinde jenen fünf Engagierten
seinen Dank aus, die bislang und zum Teil
über viele Jahre hinweg die Geschicke der
Gemeinde mitbestimmt hatten, nun aber
dem neu gewählten Gremium nicht mehr
angehören.

Pfarrer Ulrich Becke knüpfte in seiner
Predigt an die Aufgabe des Kirchenvor-
stands an, sich um die Belange der Gemein-
de zu sorgen. Die Gegenwart Gottes gewähr-
leiste aber, dass dies nicht mit wirklichen
Sorgen einherzugehen brauche, sondern mit

Optimismus und Fröhlichkeit geschehen
könne. Auf den neuen Kirchenvorstand war-
ten in den kommenden Jahren eine ganze
Reihe größerer und kleinerer Aufgaben: Die
Entscheidung über die künftige Nutzung der
Johanneskirche gehört ebenso dazu, wie die
über die Innenrenovierung der Dankeskir-
che, die Gestaltung des Reformationsjubilä-
ums in Bad Nauheim und die langfristige
Sicherung einer gesunden finanziellen
Grundlage für das Wirken der Gemeinde.

Im Anschluss an den Gottesdienst lud
rund um die Kirche das Gemeindefest zum
Bleiben ein. Trotz des regnerischen Wetters
nutzten viele Gemeindemitglieder und Besu-
cher die Gelegenheit, den Turm der Dankes-
kirche zu besteigen, dem Gospelchor und im
Märchenzelt den Erzählungen zu lauschen
oder auch sich bei Essen und Trinken auszu-
tauschen.

Die neu in ihre Ämter eingeführten Mitglieder des Kirchenvorstands vor dem Altar der
Dankeskirche. (Foto: aag)

Schritt für Schritt für Hilfe in Krisenregionen: Die Läufer starten am Sonntag im Sprudel-
hof zugunsten der Organisation »Ärzte ohne Grenzen«. (Foto: ihm)

Jeder kann mitmachen

Am Sonntag Benefizlauf
für »Ärzte ohne Grenzen«
Bad Nauheim (ihm). Zum elften Mal steigt

am Sonntag, 27. September, der jährliche Be-
nefizlauf zugunsten der Hilfsorganisation
»Ärzte ohne Grenzen«. Gestartet wird im
Sprudelhof. Als Veranstalter fungiert ein Or-
ganisatorenteam um den Mediziner Dr. Mar-
tin Schaper, das alle Bürger aufruft mitzu-
machen. »Es ist nötiger denn je«, betont
Schaper. Um 10.30 Uhr beginnt das Ereignis,
Startschuss ist um kurz vor 11 Uhr, nachdem
Bürgermeister Armin Häuser und die Initia-
toren die Teilnehmer begrüßt haben werden.
Wie immer spielt die Band »Step on it«, und
für Essen, Trinken sowie Attraktionen ist ge-
sorgt.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Man kann
kommen, Runden laufen und spenden, sich
unterstützen lassen oder Läufer sponsern.
Das Geld wird zweckungebunden an »Ärzte
ohne Grenzen« übergeben und dort einge-
setzt, wo es am dringendsten benötigt wird.
Bei dem Benefizlauf sind kleine und große
Kurparkrunden vorgesehen, die per Jogging,
Walking oder mit Inlineskates zurückgelegt
werden können. Auf der Internetseite
www.hausarztgiessen.de (Benefizlauf Bad
Nauheim) kann online gespendet werden.


