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Großer Andrang
Gemeindefest rund um die Dankeskirche

Bad Nauheim (aag). Der Andrang am
Grill war so groß, dass die Organisatoren
schon frühzeitig Nachschub ordern muss-
ten, um alle Wünsche erfüllen zu können.
Bei bestem Spätsommerwetter konnten die
Besucher des Gemeindefestes der evangeli-
schen Kirchengemeinde an der Dankeskir-
che nicht nur die kulinarischen Angebote
nutzen, sondern sich auch über das vielfäl-
tige Gemeindeleben informieren.
Dazu gehörte beispielsweise der Floh-

markt des Freundeskreises Kirchenmusik
oder der Informationsstand der Diakonie.
An einem Stand war Durchhaltevermögen
beim Zusammensetzen eines 500-Teile-Puz-
zles der Wilhelmskirche gefragt, und neben-
bei machte die Gemeinde auf diese Weise
darauf aufmerksam, dass für die dringend
notwendige Sanierung des Turms der Wil-
helmskirche noch Mittel fehlen.
Im festlichen Gottesdienst zum Auftakt,

der von allen vier Pfarrern der Gemeinde
gestaltet worden war, gab es Gelegenheit,
Wünsche für ein noch besseres Miteinander
in der Gemeinde aufzuschreiben. Vom ge-
meinsamen Singen über die Arbeit mit
Flüchtlingen und regelmäßige Besuche älte-
rer Menschen bis zur Kinder- und Jugend-
arbeit reichte die Spanne dessen, was an ei-

ner Pinnwand befestigt und in die Fürbit-
ten mit aufgenommen wurde. Rund um die
Dankeskirche konnten Gemeindemitglieder
und Gäste sich den ganzen Tag austau-
schen. Während am Nachmittag drinnen in
der Kirche der Gospelchor auftrat, gab es
draußen auch für Kinder viele Angebote, so
etwa die Möglichkeit zum Klettern.

An der Dankeskirche genießen die Besu-
cher die Sonne. (Foto: aag)

Kita und Rosendorfschule
laden zu Flohmarkt ein

Bad Nauheim-Steinfurth (pm). Mit groß-
zügig verteilten Verkaufsständen präsen-
tiert sich der Herbstflohmarkt »Rund ums
Kind« der Kita »Zauberwald« und der Ro-
sendorfschule Steinfurth am Samstag, 24.
September, im Rosensaal.Von 14 bis 16 Uhr
werden gut erhaltene, saubere und preis-
werte Baby-, Kinder- und Jugendbeklei-
dung (Größe 44/50 bis 182) angeboten, zu-
dem Spielsachen, Bücher, Kinderwagen und
Fahrzeuge. Schwangere können schon eine
halbe Stunde vorher rein.
Die Tischverteilung und eine große Bühne

lassen es auch zu, dass Eltern mit Kinder-
wagen durch die Reihen bummeln. Der Er-
lös der Kaffee- und Kuchentheke kommt
beiden Einrichtungen zugute.Wer Interesse
an einem Verkaufsstand hat, kann sich un-
ter Tel. 06032/7849498 (Gröninger) mel-
den. Die Standgebühr beträgt 9 Euro.

Dreimal im Kinocenter:
»Die Mühle und das Kreuz«
Friedberg (pm). Das Kinocenter und das

Bildungsforum Friedberg zeigen am Mitt-
woch, 21. September (20 Uhr), und am
Mittwoch, 28. September (17 und 20 Uhr),
dreimal den Film »Die Mühle und das
Kreuz« mit Rutger Hauer, MichaelYork und
Charlotte Rampling. Der polnische Regis-
seur und Drehbuchautor Lech Majewski
beleuchtet darin Pieter Bruegels Gemälde
»Die Kreuztragung« von 1564, das im
Kunsthistorischen Museum inWien hängt.
Der Film unternimmt den Versuch, über

das Bild den Schaffensprozess des Künst-
lers offenzulegen.

Infos zur Vorsorgevollmacht
Bad Nauheim (pm). Einen Vortrag zum

Thema »Vorsorgevollmacht – Das sollten
Sie wissen« hält Rechtsanwältin Lea Bergk,
Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft
für Seniorenrecht und -medizin, am Mon-
tag, 19. September, um 11.30 Uhr im Best
Western Hotel Rosenau, Steinfurther Stra-
ße 1-5. Die Auswahl des Bevollmächtigten,
die Erstellung der Vollmacht und ihre Ver-
wahrung und Nutzung werden dargelegt.
Der Eintritt ist frei.

 Kurz berichtet aus Bad Nauheim

»Ernte einfahren« – So lautet das Thema
des Gospelgottesdienstes, der am morgigen
Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in der
Johanneskirche gefeiert wird. Anlass ist das
15-jährige Chorjubiläum des Gospelchores
For Heaven’s Sake. Das Ensemble steht un-
ter der Leitung von Frank Scheffler und
wird mit alten und neuen Gospels den mu-
sikalischen Part gestalten. Pfarrer Rainer
Böhm und sein Team haben passende Texte
ausgearbeitet. Wegen der begrenzten Sitz-
kapazität wird ein rechtzeitiges Erscheinen
empfohlen. Der Eintritt ist frei.

Moderne Endoprothetik – Dr. Michael
Pröbstel, Chefarzt des Gesundheitszentrums
Wetterau im Hochwaldkrankenhaus Bad
Nauheim, wird am Montag, 19. September,
um 19 Uhr in der Reihe »Gesund in Bad
Nauheim« des Kneipp-Vereins Bad Nau-
heim-Friedberg über das Thema Moderne
Endoprothetik sprechen. Die Veranstaltung
findet im Raum Hessen der Kurpark-Kli-
nik, Kurstraße 41 bis 45, Bad Nauheim
statt. In dem Vortrag werden die Operati-
onsverfahren und die Nachsorge im Detail
dargestellt. Anschließend besteht die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen.

Wandern nach Steinfurth – Die wöchentli-
che Wanderung der Bad Nauheim Stadt-
marketing und Tourismus GmbH führt am
morgigen Sonntag über Wisselsheim in das
Rosendorf Steinfurth. Auf Wunsch kann
dort das Rosenmuseum besucht werden und
von dort die Rückfahrt mit dem Bus erfol-
gen. Ansonsten geht es nach einer Pause zu
Fuß zurück in die Kurstadt. Treffpunkt ist
um 13 Uhr an der Bad Nauheim Informati-
on, In den Kolonnaden 1. Die Wanderung
geht über zehn Kilometer und dauert etwa
drei Stunden.

Planeten in der Kurstadt – Die Bad Nau-
heim Stadtmarketing und Tourismus GmbH
bietet am morgigen Sonntag um 14 Uhr eine
Führung an. Während eines Spaziergangs
entlang des Planetenwanderwegs werden
Facetten der Kurstadt, Aus- und Einblicke,
Sichtachsen, historische Aspekte und vieles
über die astronomischen, mythologischen
und künstlerischen Hintergründe der Pla-
neten-Skulpturen vermittelt. Die Führung
dauert etwa 1,5 Stunden. Treffpunkt ist die
Bad Nauheim Tourist-Information, In den
Kolonnaden 1. Weitere Auskünfte unter Te-
lefon 0 60 32/92 99 20. (pm)

Großer Bahnhof zum Abschied
Fauerbacher Gemeinde würdigt Arbeit von Pfarrer und Neu-Ruheständler Norbert Kirr

Friedberg (pm). »Alle eure Sorgen werft
auf ihn, denn er sorgt für euch« – unter die-
sem Motto aus dem Paulusbrief stand der
Gottesdienst, in dem Pfarrer Norbert Kirr in
seiner Fauerbacher Gemeinde in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde. Grund zur Sorge
gab es schon für die fleißigen Aufbauhelfer,
die den Kirchplatz für die anschließende Fei-
er mit Zelten und Sitzgelegenheiten, aber
noch bei trockenem Wetter, vorbereiten
konnten. Auch für die überraschend ausge-
fallene Stromversorgung fand sich eine Lö-
sung, sodass zum Beginn des Gottesdienstes
in der voll besetzten Kirche alle entspannt
Platz nehmen oder von draußen der Übertra-
gung lauschen konnten.
Nach acht Jahren in Fauerbach und Ossen-

heim und insgesamt 42 Dienstjahren war es
nun so weit – wie in der Woche zuvor schon
in Ossenheim (die WZ berichtete) – für das
Engagement zu danken. Aus der Gemeinde
Herborn-Hörbach, in der Kirr 17 Jahre ge-
wirkt hatte, kamen wie schon zur Amtsein-
führung damals rund 40 Gemeindemitglie-
der mit einem Bus. Mitgestaltet wurde der
Gottesdienst vom Gemeindechor unter der
Leitung von Ilse Etzel, bei manchen Stücken
unterstützt von Joachim Etzel mit der Geige.

Kreis schließt sich mit Psalm 37

Die Begrüßung übernahm die Kirchenvor-
standsvorsitzende Erika Lipowicz, mit der
Kirr über seine gesamte Amtszeit konstruk-
tiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet
hatte. Immer wieder wurde festgestellt, wie
wichtig in Kirrs Arbeit das Aufeinanderhö-
ren und Miteinanderreden gewesen waren,
ebenso das Knüpfen von Netzwerken und
Schaffen und Erhalten von Verbindungen.
Dies fruchtete auch in der Mitarbeit im
Pfarrkonvent und in der Tätigkeit im Vor-
stand des Gustav-Adolf-Werkes und spiegel-
te sich im Gottesdienst in der Anwesenheit
von Konfirmanden wie Senioren, Mitarbei-
tern und Bewohnern der Lebenshilfe, Kolle-
gen und Freunden aus umliegenden oder frü-
heren Gemeinden, auch aus anderen Konfes-
sionen, der lokalenVereine und Gremien und
des Kindergottesdienstes. Lipowicz über-
reichte im Namen des Kirchenvorstandes

und vieler anderer Aktiver den zweiten Teil
des Abschiedsgeschenkes der Partnerge-
meinden Ossenheim und Fauerbach. Propst
Schmidt wies darauf hin, dass für das Ehe-
paar Kirr nun die Zeit sei, auch für sich
selbst da zu sein.
Verabschiedet wurde Kirr mit den Worten

aus dem Psalm 37, die ihm bei der Amtsein-
führung in Fauerbach mit auf den Weg gege-
ben worden waren: »Befiehl dem Herrn dei-
ne Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl
machen«. Im Anschluss an den Gottesdienst
übermittelten zahlreiche Repräsentanten der

Gremien und Vereine Grußworte. Die beiden
Gesangvereine aus Fauerbach, das Doppel-
quartett und der Männergesangverein, um-
rahmten dies.
Währenddessen waren auf dem Kirchplatz

bereits Kaffee und Kuchen, bald darauf auch
Deftiges angerichtet, und das etwas wechsel-
hafte Wetter tat der guten, wenn auch
manchmal wehmütigen Stimmung und dem
gemütlichen Beisammensein im Freien oder
im Schutz der Zelte bis zum Schluss keinen
Abbruch. Als Gemeindemitglieder bleibt Fa-
milie Kirr den Fauerbachern erhalten.

Pfarrer Norbert Kirr hält in seinem Abschiedsgottesdienst die Predigt in der voll besetzten
Kirche. Auch nach draußen wird der Gottesdienst übertragen. (Foto: pv)

Anzeige

Wohnen wie es mir gefällt
Spezielle Wünsche gehen ohne Aufpreis in Erfüllung

Bad Nauheim (fa). Besondere Wohnungen in
besonderem Ambiente: Die Wohlfühlatmos-
phäre der Stadt Bad Nauheim spiegelt sich
wider im Projekt »Wohnen am Goldstein-
park«, das Bauherr Peter Bach in der Diesel-
straße 22 verwirklicht. Sieben neue Häuser
mit jeweils fünf bis sieben Appartements
werden dort ab dem Herbst errichtet. Die
Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind für
Singles, Paare, aber auch Familien geeignet,
können selbst genutzt werden oder vermie-
tet. Wer ein neues Zuhause bezieht, möch-
te, dass es ganz den eigenen Vorstellungen
entspricht. Diesem Wunsch entsprechen
Peter Bach und sein Team noch gern. »Bis
zum Baubeginn können wir die Grundrisse
noch ganz individuell verändern und an die
Lebenssituation anpassen. Vielleicht steckt
ein Paar noch in der Kinderplanung, oder
eine Familie mit Kindern möchte einziehen –
all dies lässt sich noch berücksichtigen«, sagt
Bach.
Die Nachfrage nach den insgesamt 40 Ap-
partements ist freilich groß. Mehr als die
Hälfte der Eigentumswohnungen ist schon
verkauft, einige sind reserviert. KeinWunder:
Der Blick auf die Pläne zeigt gut durchdachte

Grundrisse, eine geschickte Wohnungsauf-
teilung und ein ansprechendes Preis-Leis-
tungsverhältnis. Zudem gehen hochwertige
Materialien und moderne Architektur ein
erfreuliches Zusammenspiel ein.

Bauherr Peter Bach: »Wir wollen, dass sich
die Menschen in ihren Wohnungen rundum
wohlfühlen.«


