
»Haben Grund, dankbar zu sein«
Pfarrer Rainer Böhm und Jubilare erinnern sich an Konfirmationen vor 60 und 65 Jahren

Bad Nauheim (aag). Mehr als 60 Jubelkon-
firmanden haben sich kürzlich zum Gottes-
dienst in der Bad Nauheimer Dankeskirche
versammelt, um sich an ihre Konfirmation
vor 60 beziehungsweise 65 Jahren zu erin-
nern. Pfarrer Rainer Böhm bezeichnete die-
sen Tag als Weißt-du-noch-Tag und erinnerte
an den strengen Konfirmationsunterricht der
damaligen Zeit, die Konfirmandenprüfung
und die Prozession von der Wilhelmskirche
zur Dankeskirche. Zu den Erinnerungen an

jene Zeit gehörte auch, dass manch ein Ver-
wandter an der Festtafel gefehlt hatte, weil
er nicht aus dem Krieg heimgekehrt war.
»Wir alle haben heute Grund, dankbar zu
sein. Es ist gut, dass wir heute vor Gottes
Angesicht kommen, so wie wir sind: als Men-
schen voller Dankbarkeit und Glück, aber
auch als Menschen, die ihre Schatten und
Nöte mitbringen, als Menschen voller Hoff-
nung oder voller Angst, als Menschen mit ei-
ner geglückten Geschichte oder einem Leben

voller Umwege«, sagte Böhm in seiner Pre-
digt und erinnerte daran, dass Jesus als An-
sprechpartner für Lob und Dankbarkeit,
aber auch für Klage und Trauer da sei. Das
Gedenken an die Verstorbenen war denn
auch Bestandteil des festlichen Gottesdiens-
tes. Schließlich wurden die Jubelkonfirman-
den mit den gleichen Worten wie vor Jahr-
zehnten gesegnet, bevor sie mit ihren Famili-
en einen Erinnerungstag in Bad Nauheim
verbrachten. (Fotos: Fotostudio Jemanda)

Die Diamantkonfirmanden (l.) blicken auf ihre Einsegnung vor 60 Jahren, die eisernen Konfirmanden auf das Fest vor 65 Jahren zurück.

Lichterfest mit Livemusik
steigt am 18. Juni

Bad Nauheim-Steinfurth (pm). Im Rosen-
schaugarten der Steinfurther Rosen-Union
direkt am Ortsausgang Richtung Bad Nau-
heim findet am Samstag, 18. Juni, ab 19
Uhr das 5. Lichterfest statt. Der Garten
wird mit bunten Strahlern ausgeleuchtet,
sodass die Rosenblüten in ungewohnten
Farben erstrahlen. Dazu gibt es Livemusik
mit der Gruppe »Sauladen« und Kulinari-
sches vom Grill sowie Weine und andere
Getränke. Parkplätze sind vorhanden.
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Lärm am Bahnhof
Friedberg (pm). Wegen einer umfangrei-

chen Gleisbau-Maßnahme der DB Netz AG
kann es im Bereich des Bahnhofs Friedberg
von Freitag, 17. Juni, um 23 Uhr bis Mon-
tag, 20. Juni, um 4 Uhr sowie von Freitag,
24. Juni, um 23 Uhr bis Montag, 27. Juni,
um 4 Uhr durchgehend verstärkt Lärm ge-
ben. Die Deutsche Bahn bittet die Anwoh-
ner umVerständnis.

Treffen für Frauen
Friedberg (pm). Am Mittwoch, 15. Juni,

findet um 14 Uhr das Internationale Frau-
en-Café in Friedberg statt, eine Zusammen-
kunft für Frauen aus aller Welt im Frauen-
zentrum. Deutsche und ausländische Mit-
bürgerinnen sind jeden Mittwoch zu Ge-
sprächen bei Kaffee und Tee eingeladen.
Neue Teilnehmerinnen sind herzlich will-
kommen.

 Kurz berichtet

Bad Nauheim

Literatur-Vortrag und Lesung – Am Mitt-
woch, 15. Juni, um 16 Uhr finden im Salon
D des KWA Parkstifts Aeskulap in Bad
Nauheim ein Literatur-Vortrag und eine
Lesung statt. Diesmal befasst sich Germa-
nistin Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl mit der
Erzählung »Onkel Sven und die Kulturre-
volution« von Lars Gustafson. (pm)

Osteopathie-Vortrag – Am Montag, 13 Juni,
um 19 Uhr referiert Claudia Amend, Osteo-
pathin, Heilpraktikerin und Physiothera-
peutin, in der Reihe »Gesund in Bad Nau-
heim« des Kneipp-Vereins Bad Nauheim/
Friedberg über das Thema »Osteopathie –
Was ist das?«. Die Veranstaltung findet im
Raum Hessen der Kurpark-Klinik (Kur-
straße 41–45) in Bad Nauheim statt. Die
Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro (ermäßigt
1,50 Euro). (pm)

Friedberg
Gemeinschaftliches Wohnen – Der Aus-
tausch zum Thema »Gemeinschaftliches
Wohnen« im Mehrgenerationenhaus Fried-
berg findet regelmäßig statt. Am Freitag,
17. Juni, von 18 bis 20 Uhr ist das nächste
Treffen geplant, wie üblich im Grünen Weg
8 bei der FAB gGmbH. Gudrun Haas, Lei-
terin des Mehrgenerationenhauses Wetterau
in Friedberg wird die Veranstaltung eröff-
nen. Es besteht für alle Interessierten die
Möglichkeit, Mitstreiter zu gewinnen und
Informationen zu erhalten. Anmeldung un-
ter Tel. 0 60 31/69 37 19 61. (pm)

Adipositas-Stammtisch – Heute um 19.30
Uhr findet in der Gaststätte »Goldnes Faß«
in Friedberg der nächste Adipositas-
Stammtisch statt. Nähere Informationen
gibt es bei Viola Eisenblätter unter der Te-
lefonnummer 01 60/2 53 39 06 oder im In-
ternet unter der folgenden Adresse:
www.speck-drum-wetterau.de (pm)

Bücherflohmarkt – Am Samstag, 9. Juli,
findet von 10 bis 13 Uhr der traditionelle
Bücher- und Medienflohmarkt rund ums
Bibliothekszentrum Klosterbau statt. Vor
dem Haus in der Augustinergasse 8 bietet
die Stadtbibliothek gegen Spenden aussor-
tierte Romane, Kinder- und Jugendbücher
sowie Sachliteratur, Zeitschriften, Hörbü-
cher und Filme an, um Platz für Neues zu
schaffen. Einige Standplätze werden auch
diesmal wieder für private Anbieter zur
Verfügung stehen. Die Standgebühr beträgt
fünf Euro; Anmeldung und Standvergabe
sind im Bibliothekszentrum zu den be-
kannten Öffnungszeiten (montags, diens-
tags und freitags von 13 bis 18 Uhr, don-
nerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14
bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13
Uhr) möglich. (pm)

Sommerfest der Feuerwehr – Die Freiwilli-
ge Feuerwehr Bauernheim feiert am Sams-
tag, 18. Juni, ab 15 Uhr rund um ihr Feuer-
wehrgerätehaus ein großes Sommerfest.
Neben einer Fahrzeugausstellung und einer
Hüpfburg für Kinder wird die Jugendfeuer-
wehr in einer Übung ihr Können zeigen. Ei-
ne Handfeuerlöscher-Übung steht ebenso
auf dem Programm wie die Vorführung ei-
ner Fettexplosion und ein Fachvortrag zum
Thema »Die Feuerwehr stellt sich vor«.
Speisen gibt es bis 22 Uhr. Am Nachmittag
lockt eine Kuchentafel, und die Großraum-
Cocktailbar hat bis in die Nacht hinein ge-
öffnet. (har)

Akten statt Schnitzel
Es ist 13 Uhr, andere Leute
machen jetzt Mittag. Nicht so
Michael Stotz. Bei ihm gilt:
Das Ehrenamt geht vor dem
Jägerschnitzel. Der Stadt-
brandinspektor von Friedberg
nutzt die Mittagspause, um
auf der Feuerwache nach dem
Rechten zu sehen oder im
Rathaus Absprachen mit
Amtsleiter Jürgen Schlerf zu
treffen. Aber Stotz beklagt
sich nicht. Er kennt das,
schließlich ist er dienstältester
Feuerwehrchef der Wetterau.

Von Jürgen Wagner

Ob zum Anforderungsprofil eines Stadt-
brandinspektors auch stoische Gelassen-

heit zählt, ist nicht bekannt. Aber verkehrt
ist es vermutlich nicht, wenn ein Feuerwehr-
chef die Ruhe bewahrt und beim Einsatz
nicht in Hektik verfällt. Auf Michael Stotz
trifft das zu. »Mich wirft nichts um«, sagt der
46-jährige Friedberger Feuerwehrchef. Ge-
fragt, ob es ihm nichts ausmache, nahezu je-
de Mittagspause dafür zu nutzen, seinem Eh-
renamt nachzugehen, zuckt er mit den
Schultern. »Ich esse abends.« Damit ist das
auch geklärt.

Wir haben uns im Rathaus im Büro von
Ordnungsamtsleiter Jürgen Schlerf verabre-
det. Brandschutz fällt in Schlerfs Ressort,
die beiden haben verschiedene Dinge zu klä-
ren, es geht um die Mittelanmeldung der
Freiwilligen Feuerwehr für den Haushalts-
plan 2017 (Welche Gerätschaften müssen an-
geschafft werden?) und um die Umstellung
des analogen auf den digitalen Funkverkehr.
»Ich halte das für grenzwertig, dass ein
Stadtbrandinspektor den Job im Ehrenamt
erledigt«, sagt Schlerf. »Der Gesetzgeber
sieht das so vor«, sagt Stotz. Dann zuckt er
mit den Schultern. Wenn’s so ist, dann ist es
halt so. Dabei hat Stotz in seinem Brotberuf
schon genug zu tun. Als Geschäftsführer der
Diakoniestation Friedberg ist er für 70 Mit-
arbeiter in drei Einrichtungen (neben der
Kreisstadt auch in Butzbach und Bad Vilbel)
verantwortlich, erledigt Personalangelegen-
heiten, die Finanzen, den Geschäftsverkehr
mit den Pflegekassen. Morgens, mittags und
oft auch abends ist er Stadtbrandinspektor,
der den Kontakt zu den Wehr-
führern hält und dann, wenn’s
brennt, wenn ein Keller vom
Hochwasser oder ein verun-
glückter Autofahrer aus dem
Unfallwagen befreit werden
muss, zur Stelle ist. Hängt da
zu Hause nicht der Haussegen
schief? »Nö«, sagt Stotz. »Alles gut, sagt mei-
ne Frau. Sie war früher selbst in der Feuer-
wehr aktiv, die kennt das.«

Im August 2000 wurde Stotz erstmals für
fünf Jahre in das Amt des Stadtbrandin-
spektors gewählt, als Nachfolger von Lothar
Müller, der im Rathaus Leiter des Brand-
und Katastrophenschutzes wurde. Seine
Feuerwehrkarriere begann aber viel früher,
erzählt er: »Das war 1981 beim Hochwasser
in Bruchenbrücken.« »Eine Katastrophe, wie

sie noch nie da war«, titelte die WZ damals.
Der halbe Ort versank in den Fluten, auch
der Keller seiner Eltern lief voll Wasser.
Stotz, damals elf, beschloss, in die Jugend-
feuerwehr einzutreten. Wie die Feuerwehr-
leute, die pausenlos im Einsatz waren, wollte
er »tun, was nicht jeder tun würde, aber un-
bedingt notwendig ist, damit die Gemein-
schaft funktioniert«.

Jede Menge Aufgaben

Im Grunde, sagt er, sei das heute noch sein
Antrieb, auch nach 16 Jahren an der Spitze
der Friedberger Feuerwehr. Die kann im
Ernstfall auf 216 Einsatzkräfte zurückgrei-
fen, sagt Stotz: »Dazu kommen knapp 100
Jugendliche und die Alters- und Ehrenabtei-
lung.« Für eine Stadt mit sieben Stadtteilen

eine sehr ordentliche Zahl. Stotz
schreibt Alarmpläne, stellt
Brandsicherungsdienste für Ver-
anstaltungen zusammen, organi-
siert die Ausbildung, achtet da-
rauf, dass alle Feuerwehren gut
ausgestattet sind, und ist beim
Einsatz in der Regel der, bei

dem alle Fäden zusammenlaufen. »Dazu
zählt auch die Koordination mit den Ret-
tungsdiensten oder die Frage, wo Opfer von
Wohnungsbränden vorübergehend unterge-
bracht werden.«

Alle 20 bis 25 Jahre muss ein Feuerwehr-
auto ausgetauscht werden, ein neues Fahr-
zeug kostet zwischen 250000 und 500000
Euro, eine Drehleiter schon mal 700000
Euro. Solche Summen erfordern ein umsich-
tiges Planen, gerade angesichts der Tatsache,

dass die Kreisstadt finanziell nicht auf Ro-
sen gebettet ist. »Ich berate alle Anschaffun-
gen mit den Wehrführern«, sagt Stotz. »Wir
konnten in den letzten Jahren alle Forderun-
gen der Feuerwehr erfüllen, wenn auch man-
ches aufs nächste Jahr verschoben werden
musste«, ergänzt Schlerf. »Das Stadtparla-
ment weiß, dass die Feuerwehren keine ›gol-
denen Wasserhähne‹ bestellen.«

Apropos »goldene Wasserhähne«: Stotz und
Schlerf müssen noch die Anschaffungen für
das nächste Haushaltsjahr durchsprechen,
ohne die Presse. Der Reporter verabschiedet
sich, von der Mittagspause bleiben gerade
mal noch 15 Minuten. In Hektik verfällt
Stotz deshalb aber nicht. »Im Ernstfall muss
man als Stadtbrandinspektor innerhalb von
Sekunden eine Entscheidung treffen«, sagt er
zum Abschied. »Hektik stört da nur.«

24 Stunden – 24 Menschen (6)

Jeder Tag hat 24 Stunden, jede Einzelne
kann besonders sein, je nachdem, wie man
sie nutzt. In unserer Serie »24 Stunden – 24
Menschen« besuchen wir zu jeder Stunde
einen anderen Ort und treffen dort auf ei-
nen Menschen aus dem Wetteraukreis. Wir
wollen den Alltag in der Region zeigen. We-
der ein spezielles Ereignis noch eine Aus-
nahmesituation sollen dabei im Mittel-
punkt stehen, sondern der Mensch, auf den
wir treffen, und seine Umgebung, seine Ge-
danken, seine Sorgen, aber auch sein großes
Glück. Was im Wetteraukreis in 24 Stunden
passiert, zeigen wir in 24 Folgen.

Stunden
Menschen24

Eingespieltes Team: Stadtbrandinspektor Michael Stotz (l.) und Ordnungsamtsleiter Jürgen
Schlerf sprechen in der Mittagspause über Anschaffungen für die Feuerwehr. (Foto: Wagner)


