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Autos aufgebrochen
und Geldbeutel gestohlen

Friedberg (pob). Ein zurzeit in Gießen le-
bender 32-Jähriger steht im Verdacht, in
der Nacht auf Samstag in Friedberg mehre-
re Autos aufgebrochen zu haben. Um 6 Uhr
beobachteten Anwohner in der Bahnhofs-
passage, wie ein Mann die Scheibe eines
VW Passat einschlug. Anschließend durch-
suchte er den Innenraum des Fahrzeugs,
ehe er in Richtung Bahnhof flüchtete. Die
Polizei nahm den 32-Jährigen dort fest. Bei
ihm wurde die aus dem Passat gestohlene
Geldbörse ebenso gefunden, wie eine Son-
nenbrille, die in der Nacht aus einem Audi
in der Hanauer Straße entwendet worden
war. Weitere Gegenstände fanden sich bei
dem Mann, die möglicherweise aus Dieb-
stählen stammten, jedoch noch nicht zuge-
ordnet werden konnten.
Der Tatverdächtige beschädigte mögli-

cherweise außerdem in der Nacht auf
Samstag in der Bismarckstraße eine Auto-
scheibe, stahl aus dem schwarzen VW Golf
vermutlich jedoch nichts. Der 32-Jährige
wurde am Sonntag dem Haftrichter vorge-
führt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Mit der BI Waldpark Skiwiese
viele Vögel beobachten

Bad Nauheim (pm). Wie es Vögel schaffen
zu fliegen, will die BI Waldpark Skiwiese
am Samstag, 16. Juli, von 14 bis 17 Uhr ge-
meinsam mit Schülern ab acht Jahren he-
rausfinden. Nicht nur die Federn spielen
dabei eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer
lernen auch möglichst viele der Vogelarten
kennen, die es im Waldpark zu entdecken
gibt. Dafür ist es sehr hilfreich, wenn die
Kinder ein Fernglas mitbringen.
Das besondere Highlight wird das Her-

stellen von Nistkästen sein. Sie werden im
Wald aufgehängt oder die Kinder nehmen
sie mit nach Hause.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist

kostenlos, die Kinder werden gebeten, auf
angemessene Kleidung zu achten und Ver-
pflegung mitzubringen. Treffpunkt ist an
der Holztafel am Eingang des Waldparks
Skiwiese am Skulpturenpark.
Anmelden kann man sich bis zum 12. Juli

per E-Mail an die Adresse g.joachim@ski-
wiese-bad-nauheim.de; weitere Informatio-
nen gibt es unter der Telefonnummer
0 60 32/3 49 57 97.

Draußen schöner spielen
Kindergarten an der Wilhelmskirche gestaltet Gelände um – WZ hilft mit

Bad Nauheim (dab). Ein Paradies für Bau-
stellenfans ist derzeit der evangelische Kin-
dergarten an der Wilhelmskirche. Im großen
Hof vor der Einrichtung, wo die Kinder bis
Pfingsten noch getobt haben, steht nun alles
voll mit spannenden Dingen: Neben den
Erdhaufen liegen große Steine, die mal eine
Sitzgelegenheit werden sollen. Dazwischen
fährt ein Bagger und räumt die Erde in eine
Ecke, die bald ein Blumenbeet wird.Wer sich
gar nicht losreißen kann, darf drinnen auf
einem der fünf »Freie Sicht auf die Baustel-
le«-Plätze sitzen, den die Erzieherinnen ex-
tra eingerichtet haben.
Noch vierWochen können die Kinder jeden

Tag etwas Neues auf »ihrer« Baustelle entde-
cken, dann soll das Außengelände fertig sein.
Erste Pläne für die Neugestaltung gab es
schon 2012. Bis die Finanzierung stand, dau-
erte es eine Weile. Die knapp 150000 Euro
Kosten tragen zum Großteil die Stadt und
die Landeskirche.
Wo bislang Beton vorherrschte, soll es bald

grünen und blühen, mit vielen Rückzugs-
möglichkeiten für die Kinder. Eine Spielwie-
se mit Hängematten wird gerade eingerich-
tet, außerdem eine Zeltstadt, ein Sinnesweg
mit unterschiedlichen Stationen und ein Fo-

rum mit besagten Steinen zum Sitzen. Außer
Hochbeeten und vielen weiteren Pflanzen
auf dem Gelände, die auch als Sichtschutz
dienen sollen, bekommt jede der vier Grup-
pen ein »Zauberbeet« vor der Terrassentür:
einen kleinen Kasten, den die Kinder be-
pflanzen und an einer Seite öffnen können,
um zu sehen, was sich unter der Erde alles
tut. Hinzu kommen ein neuer Sand- und
Wasserspielbereich mit Bachlauf und
Kneipp-Becken, denn die evangelische Ein-
richtung mit 80 Plätzen für Kinder über drei
Jahre ist seit Anfang des Jahres ein Kneipp-
Kindergarten in Pilotphase.

Wasser für Bachlauf und Pumpe

Was die Mädchen und Jungen noch brau-
chen, ist eine Malwand am Gartenzaun, an
der sie sich kreativ austoben können. Dafür
hat das Team des Kindergartens eine Tombo-
la für das Sommerfest an diesem Freitag or-
ganisiert. Um den Losverkauf anzukurbeln,
hat auch die Wetterauer Zeitung einige Prei-
se für die Tombola gestiftet: Brotdosen und
Trinkflaschen mit WZ-Logo, musikalische
Kuscheltiere und »Racker«-Reflektoren, ein

Werkzeugset für kleine Gärtner und, als ei-
ner der Hauptpreise, Tickets für den Kletter-
wald in Gießen.
Fürs Sommerfest ziehen die Kinder in die

gegenüberliegende Stadtschule um, doch das
Außengelände dürfte noch vor Beginn der
Ferien Anfang August fertig sein. »Wir liegen
im Zeitplan«, sagt Thorsten Dönges, Vorar-
beiter der Baufirma Odenwäller aus Bruch-
köbel. Viele der bereits erledigten Arbeiten,
die der Büdinger Dönges aufzählt, haben
kein so sichtbares Ergebnis wie etwa das Be-
füllen der Hochbeete mit Erde, sind aber für
die spätere Nutzung dennoch wichtig: zum
Beispiel die Wasserleitungen für den Bach-
lauf, die Schwengelpumpe und der Sandsee,
außerdem die Sickergruben für die Holz-
häckselfläche oder die Kabel für den Blitz-
schutz, samtWanddurchbruch.
Für die Kinder sind die sichtbaren Fort-

schritte natürlich spannender: Wo morgens
noch kleiner Splitt am Baumhaus lag, waren
nachmittags schon Pflastersteine verlegt.
Sollte von der Tombola beim Sommerfest
noch Geld übrig bleiben, wird weiter gesam-
melt, um das geliebte Baumhaus samt Rut-
sche, der Mittelpunkt des Außengeländes, zu
verschönern.

Fürs neue Außengelände des evangelischen Kindergartens an der Wilhelmskirche fehlt noch eine Malwand. Die WZ hat Preise für die Som-
merfest-Tombola gestiftet, um den Losverkauf anzukurbeln (v. l.): Conny Reichold, Kindergartenleiterin Sigrun Teichmann-Krömer, WZ-
Redakteurin Dagmar Bertram, Birgit Reich und Reinhild Krauß. Bis Anfang August sollen die Bauarbeiten fertig sein. (Fotos: dab/pm)

Anzeige

XXXL Mann Mobilia feiert nach demTotalumbau die große Neueröffnung in Mannheim

Sensationelle Rabatte, perfekte Auswahl und unendliche
Markenvielfalt bei XXXL Mann Mobilia
Ab dem 7. Juli wartet ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie – Gewinnen Sie einen Mini One

Das gab es so noch nie: In nur drei
Monaten ist XXXL Mann Mobilia in
Eschborn nahezu komplett umge-
baut worden, entstanden ist ein
Möbelhaus der Extraklasse. Auf
35.000 Quadratmetern bleiben kei-
ne Wünsche offen. Und das alles
zum garantiert besten Preis. Dafür
steht das Möbelhaus mit dem Roten
Stuhl, das ab dem 7. Juli die große
Neueröffnung feiert.
Perfekte Auswahl, unendliche Mar-
kenvielfalt, beste Beratung – und
das jetzt in einem atemberauben-
den Ambiente, das neue Maßstäbe
setzt. Außerdem wartet auf alle Kun-
den mit der großen Neueröffnung
ab dem 7. Juli eine Deutschland-

Premiere: Das „House of Boxspring“ gibt es in dieser Form in
keinem anderen Möbelhaus der Republik. Über 80 Boxpring-
Betten sind in der Ausstellung zu bestaunen, dazu gibt es die
perfekte Beratung. „Das alleine ist schon einen Besuch wert“,
sagt XXXL Mann Mobilia Hausleiter Stefan Grotelüschen, der
mit seinen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
große Neueröffnung mit einem Rahmenprogramm für die
ganze Familie herbeisehnt – und beim Gewinnspiel wartet als
Hauptpreis ein Mini One im Gesamtwert von rund 20.000 Euro!
Schon in den ersten Tagen haben alle Kunden die Möglichkeit,
den neuen XXXL Mann Mobilia in Eschborn ausgiebig kennen-
zulernen:
Am Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, ist „Late-Night-
Shopping“ angesagt – das Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-
Straße hat bis 22 Uhr geöffnet!! Und natürlich gibt es in allen
Abteilungen sensationelle Eröffnungsangebote. Zu gewinnen
gibt es einen Mini One, außerdem werden Einkaufsgutscheine
verlost. Also: Nix wie hin! Sehen, Staunen, Erleben!!

„Auf einen Blick“

Das alles ist neu bei
XXXL Mann Mobilia:
- Alles neu in der Fachsortimente-Abteilung, z. B.
Leuchten, Teppiche, Heimtextilien, Vorhang, Boutique,
Ambia-Shop, Gartenmöbel

- neue Baby-Abteilung im EG
- über 200 Ausstellungsküchen
- 100 neue Bäder
- „Wohnen modern“ mit allen namhaften Marken
- Deutschland-Premiere des „House of Boxspring“
- „Junges Wohnen“ mit attraktiven Einstiegspreisen
- Komplett umgebautes Bedienungsrestaurant mit
fast 300 Sitzplätzen

»Late-Night-Shopping«
Unbedingt vormerken: Der neue XXXL Mann Mobilia hat am
Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, bis 22 Uhr geöffnet!

»Gewinnspiele, Rabatte, Aktionen«
Das erwartet Sie bei der Neueröffnung
- Gewinnen Sie einen neuen Mini One oder einen von
vielen Einkaufsgutscheinen

- Sensationelle Eröffnungsangebote in allen Abteilungen
- XXXL Schweine- oder Putenschnitzel mit Pommes zum
Preis von 2,90 Euro

- Guten-Morgen-Frühstück mit Heißgetränk zum Preis von
1,50 Euro

- XXXL Torte für 50 Cent
- XXXL Kinderprogramm (Fotoaktion, Luftballmodellieren,
Kinderschminken, …)

XXXL-Vorfreude: Hausleiter Stefan
Grotelüschen fiebert der Neuer-
öffnung von XXXL Mann Mobilia in
Eschborn entgegen.

So erreichen Sie uns:
XXXL Mann Mobilia in Eschborn
Elly-Beinhorn-Str. 3-7, 65760 Eschborn
Telefon: +49-6196-7743-0
E-Mail: eschborn@mann-mobilia.de
Öffnungszeiten: Mo-Sa. 10.00 - 20.00 Uhr


