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Führung durch die Altstadt
Friedberg (pm). Die nächste Stadtführung

beginnt am Sonntag um 14 Uhr am Wetter-
au-Museum (Haagstraße 16), wo unter Füh-
rung von Lilli Werre Stadtkirche und Ju-
denbad besichtigt werden. In der Burg kön-
nen der Adolfsturm bestiegen und das Rö-
merbad besichtigt werden. Gebühr: Er-
wachsene 6,50, Jugendliche 3,50 Euro.

Nie mehr alleine singen
Friedberg-Ockstadt (pm). Wer die Faszi-

nation des gemeinsamen Singens in einem
Chor mit einem Klasse-Chorleiter und viel
Geselligkeit erleben will, dem empfehlen
die Eintracht-Chöre eine Party-Singstunde.
Die steigt am Donnerstag, 11. August, ab
19.30 Uhr im katholischen Jugendheim in
der Waldstraße in Ockstadt. Die Gäste erle-
ben einen Probe-Abend mit Sängerinnen
und Sängern, die Spaß am Singen haben.
Für Essen und Trinken ist gesorgt. Infos
unter:Vorstand@eintracht-ockstadt.de.

Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Shadow möchte das Tierheim gerne verlas-
sen. Der achtjährige Herdenschutz-Labbi-
Mischlingshund lebt bereits seit Juli 2012
im Tierheim Wetterau in Bad Nauheim-
Rödgen. Am liebsten würde er bei einer Fa-
milie unterkommen – ohne Kinder und Ju-
gendliche –, die viel Zeit und Geduld mit-
bringt, damit er sich an sein neues Zuhause
gewöhnen kann. Denn
diese benötigt er, um
sich an veränderte Si-
tuationen zu gewöh-
nen. In seinem Zuhau-
se ist er ein sehr
wachsamer Hund, der
Haus und Garten ge-
genüber Fremden be-
wacht und verteidigt.
Er verfügt über einen
guten Grundgehor-
sam. Wenn er sich an
seine Leute gewöhnt
hat, ist er ein ruhiger
und verschmuster
Hund, der auch ein paar Stunden alleine
bleiben sowie im Auto mitgenommen wer-
den kann. Hat er jemanden in sein Herz ge-
schlossen, wird dieser rassetypisch vertei-
digt. Seine neue Familie sollte ihm ganz
klar sagen können, wo sein Platz im Rudel
ist, damit er nicht versucht, die Führung zu
übernehmen. (Text/Foto: pv)

✘
Wer Shadow kennenlernen möchte,
kann einen Termin im Tierheim Wetter-

au vereinbaren. Infos unter der Telefonnum-
mer 06032/6335, unter der E-Mail-Adresse
tierheim-wetterau@t-online.de oder unter
www.tierheim-wetterau-ev.de.

PARTYSTIMMUNG – Es geht los: Auf dem Gelände des Bad Nauheimer Goldsteinparks hat gestern das Soundgarden-Festival begonnen.
Bei bestem Festival-Wetter tanzten und feierten schon am Nachmittag zahlreiche Teenager vor der Bühne. Für Stimmung sorgte das
»Actionteam«. Sänger Jim Toronto animierte zum Mitsingen, bis das ganze Publikum rief: »Mega-Disco und alle so: Yeah!« Weiter geht es
heute ab 13 Uhr, unter anderem spielt die Punkrock-Band »Itchy Poopzkid«. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. (vpf/Foto: vpf)

Storch nicht aus Dorheim
Friedberg (WZ). Gerd Bauschmann von

der Staatlichen Vogelschutzwarte macht
darauf aufmerksam, dass der Storch, der
offenbar bei einem Unfall mit einer Ernte-
maschine beide Füße verlor (WZ von ges-
tern), nicht in Dorheim geschlüpft ist. »Die
letzte Brut in dieser Gemarkung hat 1904
stattgefunden.« Das schwer verletzte Tier
sei lediglich auf einer Wiese bei Dorheim
gefunden worden.

Herzblut auf 40 Seiten
Sie gehören zu jedem evange-
lischen Haushalt wie das Salz
in der Suppe. Alle drei Monate
kommen sie frisch auf den
Tisch und jedes Jahr in einer
neuen Farbe. Dass Gemeinde-
briefe von Amateuren gestal-
tet werden, sieht man ihnen
nicht unbedingt an, in
Schwalheim-Rödgen zum Bei-
spiel. Das finden auch Profis.

Von Annette Hausmanns

Ein schöner Montagabend Anfang August,
im evangelischen Gemeindehaus brennt

noch Licht. Pfarrerin Heidrun Höck und ihr
Redaktionsteam bündeln ihre Gedanken für
den neuen Gemeindebrief. In einem Monat
soll die neue Ausgabe unters Volk gebracht
werden. Das hat Tradition. Seit 17 Jahren
schon erscheint alle drei Monate das heiß be-
gehrte Heft. »Hast du was gehört?«, fragt das
Team einen Kollegen vom Kirchenvorstand,
der mit seinem Hund Gassi geht und den
Kopf zur Tür hereinsteckt. »Ideen schon, ne-
gative Kritik noch nie«, erzählt der Zufalls-
gast, erkundigt sich nach den Fortschritten
der Neuauflage und zieht weiter.

Dem Redaktionsteam für den Gemeinde-
brief der Kirchengemeinde Schwalheim-
Rödgen merkt man seine Erfahrung an. Der
Rahmen steht, jetzt geht es an die Inhalte. 40
Seiten sind zu füllen. Eventuell gibt es ein
zweites Treffen, alles andere wird per E-
Mails abgesprochen. Für das geistliche Wort
zeichnet die Pfarrerin verantwortlich. Auch
Sonderserien wie die aktuelle vom »Sterben
und Tod« fließen aus Höcks Profifeder. Neues
aus der Kirchengemeinde bringt Thomas
Emich zu Papier, Gedanken zum theologi-
schen Profil, aktuell zum Lutherjahr 2017,
sammelt Hans-Winfried Auel. Spezialist für
neue Themen ist Christian Schoppe.

Hans-Otto Burkhardt und Dieter Heier
können diesmal zwar nicht an der Redakti-
onssitzung teilnehmen, aber auch für sie
bleibt genügend Schreibarbeit. Schließlich
wollen auch Veranstaltungen bedacht, Got-
tesdienste zusammengetragen, Trauerbekun-
dungen, Glück- und Segenswünsche festge-
halten werden. Je nach Jahreszeit verschö-
nern Gedichte das Gesamtwerk, dem Nach-

wuchs ist die »Kinderseite« zum Schmökern
und Knobeln gewidmet, und auch Gastauto-
ren kommen regelmäßig zu Wort.

»Die Leute fragen schon immer nach dem
neuen Heft«, freuen sich die Amateur-Re-
dakteure über Lob – aber auch über kons-
truktive Kritik. »Natürlich wächst auch un-
ser eigener Anspruch an Gestaltung und In-
halt«, erzählt Thomas Emich von viel Herz-
blut bei der redaktionellen Arbeit, von der
Liebe zu ihrem »Baby« Gemeindebrief und
von dessen Entwicklung. Das Heft aus der
Taufe gehoben habe
Höcks Vorgänger, Pfarrer
Rüdiger – ganz alleine,
mit seiner Schreibmaschi-
ne. Zum 100. Geburtstag
der Löwenquelle 2003 ha-
be das Team dann seinen
ersten eigenen Pfarrbrief
entworfen.

»Die Pfarrstelle war vakant und wir haben
uns den ersten Computer gekauft«, erinnern
sich die Redakteure. Mittlerweile erscheint
die Reihe durchgängig farbig und trägt sich
kostendeckend selbst, durch Spenden. Und
das bei einer Auflage von 1000 Stück bei
knapp 1300 evangelischen Gemeindeglie-
dern. Begeistert erzählt Emich, wie er sich,
inspiriert vom Weggefährten Auel und dessen
Layout-Erfahrung an der St.-Lioba-Schule,
mit dem Profi-Programm InDesign von Ado-
be angefreundet hat.

Hilfestellung gab es von Annegret Rach,
die im Dekanat die Öffentlichkeitsarbeit be-
treut, und auch ein Fachmagazin ist aus der
Gemeindearbeit nicht mehr wegzudenken.
»Gemeindebrief – das Magazin für Öffent-
lichkeitsarbeit« wird herausgegeben vom
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Pu-
blizistik (GEP) in Frankfurt. Ihnen biete es
einen wahren Schatz an Hilfestellungen, be-
richten die Wettertaler. Das Magazin gibt
nicht nur Profi-Tipps und stellt Fotos, Grafi-
ken und Texte für die Gemeindearbeit zur
Verfügung (auf Papier und online), sondern
lädt die Gemeinden auch ein, ihr Druckwerk
der Kritik durch Profis zu unterziehen. Ge-
nau diesen Schritt wagte das Schwalheim-
Rödgener Redaktionsteam in Ergänzung zu
regelmäßigen Leserumfragen und schickte
sein Weihnachtsheft 2015 ein. Emich: »Wir
wollten eine objektive Meinung haben.«

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vier
von fünf Sternen gab’s vom Kritiker. »Schon
beim flüchtigen Durchblättern fällt auf: Hier
beherrscht jemand sein Handwerk«, ist im
jüngsten Magazin zu lesen. Planung und Ge-
staltung zeugten von Erfahrung, die Layout-
Basics seien »vorbildlich und nachahmens-

wert« umgesetzt, das Heft besitze Struktur
und Ausstrahlung. »Ja, man kann sagen: Es
atmet«, schreibt Stefan Lotz, verantwortli-
cher Redakteur des Fachmagazins. Seine
Tipps für die Optimierung: Etwas vom fri-
schen Wind des Inneren mit auf die Titelseite
nehmen und die Farbigkeit überdenken.

Das Team aus Schwalheim-Rödgen ist sehr
glücklich über die hervorragende Bewertung
und nimmt sich vor, die Anregungen zu Be-
ginn des neuen Kirchenjahres umzusetzen,
also im Weihnachtsheft zum 1. Dezember.

Dann ist auch eine neue
Jahresfarbe für die vier
Quartalshefte dran. Jetzt
stehen für das laufende
»blaue« Jahr Herbstthemen
auf dem Programm. Und
natürlich die neu zu beset-
zende Pfarrstelle, wenn
Pfarrerin Höck im kom-

menden April in den Ruhestand verabschie-
det wird, nach 14 Jahren in der Kirchenge-
meinde Schwalheim-Rödgen.

Dass alle evangelischen Kirchengemeinden
Bad Nauheims nun auf einer einzigen Home-
page versammelt sind, findet das Redakti-
onsteam aus dem Wettertal großartig. Nicht
zuletzt können auf der gemeinsamen Seite
auch die Gemeindebriefe aus der Kernstadt,
aus Nieder-Mörlen und die »Eule« aus Stein-
furth/Wisselsheim gelesen werden. »Viel-
leicht gibt es irgendwann einen Gemeinde-
brief für ganz Bad Nauheim – oder wenigs-
tens einen Mantel für alle«, sinniert man an
diesem Sommerabend im Schwalheimer Ge-
meindehaus.

Objektive Kritik möglich

Die Gemeindebriefe in den Bad Nauheimer
Kirchengemeinden erscheinen vierteljähr-
lich im Dezember, März, Juni und Septem-
ber. Im Internet ist das gesamte evangeli-
sche Angebot Bad Nauheims zu finden un-
ter: www.evangelisch-in-bad-nauheim.de.
Unter www.gemeindebrief.de findet man
alle Infos zum »Gemeindebrief – Magazin
für Öffentlichkeitsarbeit«. Abonnenten er-
halten Themenvorschläge, Erläuterungen
zum Medienrecht, Fundraising-Tipps, Pro-
fi-Tricks und jede Menge Nachdruckmate-
rial (Fotos, Grafiken, Comics, und Text) so-
wie die Möglichkeit, den Gemeindebrief
objektiver Kritik zu unterziehen. Prüfsteine
sind Layout, Konzept, journalistische Qua-
lität und Produktionsbedingungen. (hau)

Profis in Sachen Öffentlichkeitsarbeit geben dem Gemeindebrief aus Schwalheim-Rödgen vier von fünf Sternen. Redaktionssitzung fürs
Winterheft mit (v. l.) Pfarrerin Heidrun Höck, Hans-Winfried Auel, Thomas Emich und Christian Schoppe. (Fotos: Hausmanns)

“Hier beherrscht
jemand sein
Handwerk„
Fachjournalist Stefan Lotz

 Ferien im Museum

Mittelalter (Mittwoch, 17. August, 10 bis 12
Uhr): In diesem Workshop geht es »mit Ge-
schichten, Spielen und Musik durchs Mit-
telalter«. Die Kinder können unter Anlei-
tung die Mittelaltersammlung des Muse-
ums anschauen und sich durch Geschich-
ten, mittelalterliche Kinderspiele und Mu-
sik in die damalige Zeit hineinversetzen.
Leitung: Andrea Roh-Kippes. Für Kinder
ab sechs Jahren, Kosten: 6 Euro.

Töpfern wie die alten Römer (Freitag, 19.
August, 9.30 bis 12.30 Uhr): Wie lebten
Kinder im alten Rom? Wie sah ihr Alltag
aus? Was waren ihre Lieblingsspiele? All
das erfahren die Teilnehmer dieses Work-
shops in Form einer »Zeitreise« – als Röme-
rinnen und Römer gekleidet. Und im An-
schluss wird Tongeschirr hergestellt, bei-
spielsweise eine Tasse oder ein Teller. Lei-
tung: Andrea Roh-Kippes. Für Kinder ab
acht Jahren, Kosten: 8 Euro.

Schatzsuche im Burggarten (Mittwoch, 24.
August, 9.30 bis 12.30 Uhr): Wer gekonnt
alle Indizien findet und kluge Fragen über
Friedberg beantworten kann, hat alle
Chancen, als Erster den Burggarten-Schatz
zu entdecken. Leitung: Gaëlle Götz. Für
Kinder ab acht Jahren, Kosten: 7 Euro.

✘
Anmeldung im Wetterau-Museum,
Haagstraße 16, Tel. 06031/88-215 (au-

ßer montags), Fax: 06031/88-217, E-Mail:
wetteraumuseum@friedberg-hessen.de. Das
Museum ist geöffnet dienstags bis freitags 9
bis 12 und 14 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 12
und 14 bis 17 Uhr, sonntags 10 bis 17 Uhr.


