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Hilfe in den Markthallen
Renoviertes Domizil für Flüchtlingsarbeit – Bürgermeister bittet um Unterstützung

Bad Nauheim (pm). »Die Betreuung und
Integration der Flüchtlinge stellt auch uns
Kommunen vor eine gewaltige Herausforde-
rung. Wir als Stadt Bad Nauheim nehmen
diese Herausforderung an, können sie aber
nur dank der Hilfe vieler Ehrenamtlicher be-
wältigen. Dafür möchte ich an dieser Stelle
sehr herzlich danken und ebenso herzlich
darum bitten, uns mit ehrenamtlichem En-
gagement auch weiterhin zur Seite zu ste-
hen«, erklärt Bürgermeister Armin Häuser in
einer Pressemitteilung anlässlich der Eröff-
nung der renovierten Alten Markthallen am
Burgplatz. Dort hat die »Elternbegleitung
von Anfang an« (E.v.A.) bereits ihren Platz
gefunden, die seit Jahren junge Familien un-
abhängig von ihrer Nationalität unterstützt.
Weitere Räume in dem dreigeteilten Kom-
plex werden künftig von der Stadt Bad Nau-
heim auch für die Flüchtlingsarbeit genutzt
und zur Verfügung gestellt. Besonders die
Kreativangebote des Kinder- und Jugendbü-
ros, die sich auch an Flüchtlingskinder rich-
ten, werden in den Räumlichkeiten ihren
Platz haben.
In Bad Nauheim werden neu zugewiesene

Flüchtlinge bei ihrer Ankunft im Rathaus
auch von Paten willkommen geheißen. »Die
Paten zeigen den Neubürgern, wo sie einkau-
fen können und ihre Bank finden, sie helfen
bei der Anmeldung von Kindern in Kinder-
garten und Schule, begleiten im Krankheits-
fall zum Arzt und weisen denWeg zu den eh-
renamtlich organisierten Sprachkursen«, er-
läutert Häuser. Mehr als 60 potenzielle Paten
haben sich nach seinen Angaben in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren bei der Stadt
gemeldet und ihre Hilfe angeboten.

Verein IKI in Markthallen präsent

Zum Einsatz kommen sie, wenn der Stadt
vom Wetteraukreis Flüchtlinge neu zugewie-
sen werden. Dies geschehe abhängig davon,
welchen Wohnraum die Stadt zur Verfügung
stellen könne, und in der Regel mit einem
Vorlauf von nur wenigen Tagen, wie es in der
Pressemitteilung heißt. Die meisten Paten
seien inzwischen aktiv oder zumindest ein-
mal bereits aktiv gewesen. Nach den Erfah-
rungen im vergangenen Jahr hat die Stadt
die Patentätigkeit auf ein halbes Jahr be-
grenzt. »Dies entsprach einerseits dem
Wunsch mancher Paten, andererseits sind die
meisten Flüchtlinge nach den ersten sechs
Monaten mit den örtlichen Gegebenheiten so
weit vertraut, dass sie sich auch alleine in
der Stadt zurecht finden können«, ergänzt
Fachbereichsleiter Peter Krank.
Eine wichtige Rolle kommt nach Darstel-

lung des Bürgermeisters dem Runden Tisch
zu, an dem beispielsweise Vertreter von Ser-
vice-Clubs, Kirchengemeinden und interes-
sierten Sportvereinen zusammengeschlossen

sind. »Bei der Koordination der zahlreichen
Hilfsangebote vonVereinen und Organisatio-
nen, aber auch von einzelnen Bürgerinnen
und Bürgern, leistet der Runde Tisch un-
schätzbare Hilfe«, lobt der Bürgermeister.
Als Ergänzung zu Patensystem und Run-

dem Tisch habe sich vor einigen Monaten der
Verein Interkulturelle Kompetenz und Inte-
gration (IKI) gebildet, der in enger Zusam-
menarbeit mit den bestehenden Einrichtun-
gen die bislang vorhandene Lücke der mit-
tel- und langfristigen Betreuung von Flücht-
lingen schließen solle.
Er werde einen Teil seiner geplanten oder

bereits etablierten Angebote (beispielsweise
Sprachkurse für ältere Schüler, Internatio-
nales Café, offener Kommunikationstreff,
Fahrradtraining) in den Alten Markthallen
umsetzen. »Es zeigt sich, dass Flüchtlinge
nach ihrer Anerkennung die dann entstehen-
den bürokratischen Erfordernisse ohne Hilfe
nicht bewältigen können. Angesichts der
Zeitintensität dieser Aufgaben sind wir sehr
dankbar, dass über denVerein weitere ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer gefunden
werden konnten und können«, äußert sich
Häuser. Weitere Informationen über den Ver-
ein gibt es unter www.iki-ev.de

»Bad Nauheim hat eine lange Tradition als
internationales ›Heilbad mit Herz‹. Ich wün-
sche mir, dass es uns gelingt, den bisherigen

›herzlichen‹ Umgang mit den zu uns kom-
menden Flüchtlingen auch künftig beizube-
halten. Die Stadt wird dazu jede mögliche
Hilfe bieten«, äußert sich Häuser.

Die Alten Markthallen am Burgplatz bieten nach der Renovierung Platz für die »Elternbe-
gleitung von Anfang an«, sowie für die Flüchtlingsarbeit in der Stadt. (Foto: pv)

Was man tun kann

Bürgermeister Armin Häuser bat die Bevöl-
kerung um »Verständnis, Solidarität und
tätige Hilfe« bei der Bewältigung der »Ge-
samtaufgabe Flüchtlingsarbeit«. Auch kon-
krete Wünsche gibt es: »Gebraucht werden
derzeit (Fahrräder und Fahrradhelme aus-
genommen) keine Sach- und Kleiderspen-
den, da die wenigen vorhandenen Lager
dank der großen Spendenbereitschaft be-
reits übervoll sind«, wie Häuser betont.
Dringend benötigt würden dagegen Men-
schen, die sich etwa für Sprachkurse, die
derVerein IKI gemeinsam mit AdelaYamini
vom Internationalen Zentrum Wetterau or-
ganisieren möchte, aber auch für Behör-
dengänge Zeit nehmen. Außerdem kann
man etwa bei Umzügen mit anpacken. Inte-
ressierte können sich per E-Mail an
info@iki-ev.de melden. Bürger, die sich als
Paten engagieren möchten, senden eine E-
Mail an runder-tisch@bad-nauheim.de

Die Gemeinde leiten
Neue Kirchenvorstände in Wisselsheim und Steinfurth

Bad Nauheim (pm). In den evangelischen
Kirchengemeinden Wisselsheim und Stein-
furth sind kürzlich die neuen Kirchenvor-
stände eingeführt worden. In Gottesdiens-
ten bekamen sie die Aufgabe übertragen,
gemeinsam mit dem Pfarrer die Gemeinde
geistlich und rechtlich zu leiten. In Stein-
furth bilden Heinz Acker, Iris Alban, Karin
Clotz, Henrike Duda, Christel Gabriel, Bri-
gitte Hofmann, Marion Scheib und Uwe
Steinhauer gemeinsam mit Pfarrer Sieg-
fried Nickel den Kirchenvorstand. Verab-
schiedet wurden Peter Lemcke, Joachim
Meyer und nach fast 30 Jahren Mitglied-
schaft Karola Odenweller.
In Wisselsheim verabschiedete die Ge-

meinde Marlies Eichenauer, Heidi Klaus-
nitzer, Ina-Maria Kotke und Erhard
Langsdorf sowie nach über 40-jährigem
Engagement im Kirchenvorstand Helga
Mack. Da nur ein Mitglied neu hinzuge-
wählt werden konnte, gehören dem Kir-
chenvorstand neben Pfarrer Nickel künftig
nur noch vier Gemeindeglieder an. Diese
sind Bärbel Behrens, Jürgen Jägers, Fried-
hard Kaiser und Rita Mertes.

Oben der neue Kirchenvorstand in Steinfurth, unten die bisherigen und die neuen Mit-
glieder des Gremiums in derWisselsheimer evangelischen Kirchengemeinde. (Fotos: pv)

 Kurz berichtet

Autogenes Training – Die Volkshochschule
bietet in Bad Nauheim einen Kurs »Auto-
genes Training« an, der am Montag, 5. Ok-
tober, beginnt und von 18 bis 19.30 Uhr
dauert. Er umfasst acht Termine. Die Ge-
bühr beträgt 60 Euro. Info und Anmeldung
bei derVHSWetterau (Tel. 0 60 31/7 17 60).

Kochkurs »Tartes & Quiches« – Einen
Kochkurs »Tartes & Quiches« bietet die
Volkshochschule in Bad Nauheim am
Samstag, 10. Oktober, von 11 bis 14 Uhr an.
Die Gebühr liegt bei 33 Euro inklusive
10 Euro für Lebensmittel. Zusätzliche Info
und die erforderlicheVoranmeldung bei der
VHSWetterau unter Tel. 0 60 31/7 17 60.

Stadtführung in Friedberg – Eine Stadtfüh-
rung von Bad Nauheim in die Altstadt von
Friedberg findet am Freitag, 2. Oktober,
statt. Treffpunkt ist um 14.35 Uhr die Bad
Nauheim Information (In den Kolonnaden
1). Per Linienbus geht es nach Friedberg,
wo Wetterau-Museum, Stadtkirche, Juden-
bad, Burg samt Römerbad und Adolfsturm
Stationen sind. Die dreistündige Tour endet
in Bad Nauheim. Erwachsene zahlen 6,50
Euro, Jugendliche 3,50 Euro inklusive aller
Eintritte (plus Busticket). (pm)

Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Bad Nauheim (pm). Der sechsjährige
Schnauzer-Mischling Meiky aus dem Tier-
heimWetterau sucht ein neues Zuhause mit
Familienanschluss und vielen Streichel-
einheiten. Er ist sehr sportlich und würde
sich bei Menschen wohlfühlen, die dies
auch sind. Die gän-
gigen Grundkom-
mandos sind ihm
bekannt und wer-
den auch befolgt.
Meiky ist stuben-
rein, und an der
Leine ist er recht
stürmisch. Mit
weiblichen Artge-
nossen versteht er
sich gut, Rüden
hingegen sind nicht
sein Ding. Kinder
hat er in seinem
bisherigen Zuhause
nicht kennenge-
lernt. Gleiches gilt für Katzen und andere
Kleintiere. Seine Reaktion lässt sich also
nicht einschätzen. Meiky sucht eine nette
Familie ohne kleine Kinder. Nähere Infor-
mationen über den Hund gibt es beim Tier-
heim Wetterau (Tel. 06032/6335, E-Mail an
tierheim-wetterau@t-online.de oder unter
www.tierheim-wetterau-ev.de ). (Foto: pv)

Meiky
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