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Vortrag über fertige
Lebensmittel und Zusatzstoffe

Bad Nauheim (pm). Haushalts- und Er-
nährungswissenschaftlerin Dr. Sabine
Reichhold referiert am Montag, 28. Novem-
ber, um 19 Uhr in der Reihe »Gesund in
Bad Nauheim« des Kneipp-Vereins Bad
Nauheim-Friedberg über das Thema »Er-
nährung ganz praktisch: Alle ohne oder
doch nicht?«. Die Veranstaltung findet im
Raum Hessen der Kurpark-Klinik in Bad
Nauheim statt. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 2 Euro, ermäßigt 1,50 Euro für Mit-
glieder des Kneipp-Vereins sowie Schwer-
behinderte und Kurkarteninhaber.

Ein zunehmender Teil des Lebensmittel-
angebotes besteht aus leicht handhabbaren,
aber hochverarbeiteten Lebensmitteln. Da-
mit diese bequemen Produkte den sensori-
schen Anforderungen der Verbraucher ent-
sprechen, so schmecken, riechen, anfühlen,
wie Konsumenten dies erwarten und dabei
möglichst lange haltbar sind, werden die
Lebensmittel zunehmend technologisch
hoch entwickelt und mit Zusatzstoffen in
Form von Aromen, Geschmacksstoffen,
Konservierungsmitteln versehen. Es meh-
ren sich die Stimmen, die vor Risiken und
Nebenwirkungen dieser chemischen Stoffe
hinsichtlich ihrer Wirkung auf den mensch-
lichen Organismus warnen. Gänzlich unbe-
kannt sind deren Wechselwirkung bei be-
stimmten Erkrankungsbildern oder mit
Medikamenten. Der Vortrag soll dazu bei-
tragen, die Kaufentscheidungen zu erleich-
tern. Die Zuhörer lernen den Aufbau und
die Interpretationsmöglichkeiten von Zuta-
tenlisten kennen und werden sensibilisiert
für Fallstricke. Außerdem werden einzelne
Zusatzstoffe diskutiert.

Gottesdienst und Basar
Bad Nauheim-Steinfurth (pm). »Advent

heißt Ankunft – wir bereiten uns vor« – Un-
ter diesem Motto feiert die evangelische
Kirchengemeinde Steinfurth am Sonntag,
27. November, um 14 Uhr einen Gottes-
dienst für Groß und Klein. Ab etwa 15 Uhr
findet dann in der »Steinfurther Pfarr-
scheune« ein Adventsbasar mit Verkaufs-
tänden, Kaffee und Kuchen statt. Spenden
für das Kuchenbuffet können ab 13 Uhr in
der Pfarrscheune abgegeben werden. Der
Erlös des Basars ist für die Partnergemein-
de Meschen in Rumänien bestimmt.

Gottesdienst mit Kirchenmaus
Bad Nauheim (aag). Zum Gottesdienst

mit der Kirchenmaus lädt die evangelische
Kirchengemeinde am Samstag um 15.30
Uhr alle Kinder ab zwei Jahren mit ihren
Familien in die Wilhelmskirche ein. AmVor-
abend des ersten Advents können die Kin-
der die Abenteuer von drei Männern aus
dem Morgenland erleben. Zum Programm
gehören Bastelmöglichkeiten und Advents-
lieder. Im Anschluss ist Zeit zur Begegnung
bei Gebäck und Getränken.

 Aus dem Polizeibericht

Bad Nauheim

Focus verkratzt – Einen auf dem Parkplatz
des Max-Planck-Institutes in der Ludwig-
straße abgestellten schwarzen Ford Focus
verkratzte ein Unbekannter am Dienstag.
Zwischen 8.45 und 15 Uhr richtete der Tä-
ter dabei einen Schaden von 100 Euro an
der Fahrerseite an.

Friedberg
Münzgeld gestohlen – In eine abgeschlosse-
ne Garage und ein darin abgestelltes Auto
gelangten Diebe zwischen 18.15 Uhr am
Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch in der
Theodor-Heuss-Straße auf unbekannte
Weise. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie
etwas Münzgeld.

Navi gestohlen – Aus einem grauen Ford S-
Max in der Heinz-Herbert-Karry-Straße
ließen Diebe zwischen 14 Uhr am Dienstag
und 12.30 Uhr am Mittwoch ein mobiles
Navigationsgerät mitgehen. Wie es den Tä-
tern gelang, ins Fahrzeuginnere zu gelan-
gen, ist laut Polizei unklar.

Hinweise auf die Übeltäter nimmt die
Polizei in Friedberg unter der Telefonnum-
mer 06031/6010 entgegen. (pob)

Für gesunde Ernährung
Bad Nauheim (aag). Traditionell startet

am ersten Advent die Spendenaktion »Brot
für die Welt«, in diesem Jahr zum 58. Mal.
Das Motto lautet »Satt ist nicht genug –
Zukunft braucht gesunde Ernährung« und
lenkt den Blick auf die schnell wachsenden
Städte in den Entwicklungsländern und
deren Ernährungsprobleme. Der Brot-für-
die-Welt-Kreis der evangelischen Kirchen-
gemeinde wird im Gottesdienst am Sonntag
um 10 Uhr in der Dankeskirche Projekte
aus Brasilien, Panama und dem Kongo vor-
stellen, mit denen Licht in das Leben vieler
bedürftiger Menschen gebracht werden
kann. »Es ist besser, ein Licht anzuzünden,
als über die Dunkelheit zu klagen«, ist das
Leitmotiv.

Für Gaumen und Gemeinschaft
Gemeinsam essen ist in allen
Kulturen Ausdruck von
Gemeinschaft. Unsere
schnelllebige, leistungsorien-
tierte Gesellschaft hat von
diesem Miteinander manches
eingebüßt. Zeitmangel und der
Trend zum Individualismus
haben ihren Teil dazu
beigetragen. Im Alter führt
das oft zurVereinsamung.
In Steinfurth wird etwas
dagegen getan.

Von Hedwig Rohde

Mit der Aktion »Gemeinsam essen statt
einsam essen« möchte die evangelische

Kirchengemeinde Steinfurth-Wisselsheim
der Vereinsamung im Alter entgegenwirken.
Besonders viel Werbung wurde nicht ge-
macht, doch vor allem die Mund-zu-Mund-
Propaganda hat zum ersten Termin kürzlich
bereits neun Seniorinnen und einen Senior
pünktlich um 12 Uhr zur Pfarrscheune in
Steinfurth geführt.

Dort werden sie vom Organisationsteam
erwartet. Karola Odenweller (»Ich bin die
Telefonnummer für die Anmeldung«), Ga-
briele Acker und Elke Weitzel haben im gro-
ßen Saal mehrere Tische zu einer großen Ta-
fel zusammengerückt und liebevoll gedeckt.
An der Seite lassen einige Behälter erahnen,
dass das Essen fertig ist, doch zunächst be-
grüßt Pfarrer Siegfried Nickel die Gäste,
wünscht ein harmoni-
sches Miteinander. Da-
nach wird die Suppe ser-
viert und ein Tischgebet
gesprochen, anschließend
herrscht erst einmal an-
dächtiges Schweigen.

Margarethe Falk (76),
Waltraud Pellikan (79)
und Hedwig Becker (84) kennen sich und die
anderen Anwesenden, denn fast alle leben
schon lange im Ort. Einzig Waltraud Pellikan
ist erst 2008 zugezogen, und sie hat auch den
weitesten Weg zum Dorfmittelpunkt. Wie alle
Gäste leben die drei Frauen jetzt, im Alter,
allein. Die Partner sind gestorben, die Kin-
der haben ihr eigenes Leben, wohnen teil-
weise weit entfernt. »Für einen allein kochen
ist doch nichts«, sagt Hedwig Becker lebhaft.

»Ich koche immer für zwei Tage.« – »Ja, am
ersten Tag macht man Pellkartoffeln, am
nächsten gibt’s dann Bratkartoffeln«, bestä-
tigt Margarethe Falk die Tricks, die man so
drauf haben muss, wenn man für sich alleine

wirtschaftet. Besonders
schön finden sie das alle
nicht, freuen sich deshalb
über die Abwechslung, von
der sie aus der Zeitung
oder von einer der Organi-
satorinnen erfahren ha-
ben.

»Im Diakonieausschuss
des Kirchenvorstands haben wir überlegt,
was wir tun können außer immer nur Kaf-
feetrinken«, berichtet Karola Odenweller.
Aus dem benachbarten Griedel hörten sie
von der Idee eines gemeinsamen Mittagsti-
sches für alleinstehende Seniorinnen und
Senioren. Ort und Team standen dann
schnell fest, ein zweiwöchentlicher Rhyth-
mus wurde vereinbart und Fachfrau Iris
Strauch als Köchin gewonnen. Angesprochen

werden ausschließlich ältere Alleinlebende
aus Steinfurth und Wisselsheim, eine Anmel-
dung ist Pflicht – und der Preis für Suppe,
Hauptspeise und Nachtisch wurde auf sie-
ben Euro festgelegt.

Ein wichtiges Kriterium: »Wir wollen Ge-
richte anbieten, die man sich alleine nicht
kocht«, erläutert Karola Odenweller. Das
Menü des ersten Tages, bestehend aus Brok-
kolicremesuppe, Haxen mit Sauerkraut und
Kartoffelpüree, danach eine Creme mit Bee-
ren, kommt denn auch hervorragend an. »Ich
lasse mich gern einmal verwöhnen«, konsta-
tiert Hedwig Becker nach dem Essen zufrie-
den.

Fast alle Teilnehmer haben sich für den
nächsten Termin am 1. Dezember schon an-
gemeldet, auf den Tisch kommt dann Rind-
fleisch mit Meerrettich. Weitere Gäste sind
willkommen (Anmeldung bis morgen unter
Tel. 87042). Allerdings möchte man deren
Zahl auf 25 beschränken, denn: »Wir wollen
keine Massenabfertigung, sondern uns unter-
halten können«, betont Karola Odenweller.

Gabriele Acker serviert das Hauptgericht, Margarethe Falk (r.) und Waltraud Pellikan freuen
sich sichtlich darauf. (Foto: doe)

“Wir wollen Gerichte
anbieten, die man sich
alleine nicht kocht„

Karola Odenweller

Über Burgen mit Schluckauf
»Vorlesen fördert die Sprachent-
wicklung, stärkt Geist und See-
le, regt die Fantasie unserer Kin-
der an und ist ein wichtiger Be-
standteil der Erziehung!«,
brachte es Anna Lehnen, Fach-
bereichsleiterin Pädagogik und
Gesundheit der Evangelischen
Familien-Bildungsstätte (FBS)
auf den Punkt. Die FBS Wetter-
au in Friedberg hat sich am Vor-
lesetag beteiligt. Die Vorlesepa-
tinnen Ingeborg Schmidt und

Tina Ohl begeisterten die Zuhö-
rer und entführten sie in die
Fantasiewelt. Während Schmidt
mit einer Bauernhofgeschichte
und »Rumpelstilzchen« bei den
Kindern des evangelischen Kin-
dergartens Wintersteinstraße für
Spaß und Stimmung sorgte, be-
zauberte Ohl die Zuhörer der
katholischen Kindertagesstätte
St. Marien mit Geschichten über
Burgen mit Schluckauf und
Krokodile. (pm/Foto: pv)

Hausfrauen in Leidesbach
Die Jahresabschlussfahrt des
Hausfrauenverbandes Bad Nau-
heim mit 45 Teilnehmerinnen
hat zunächst Leidesbach zum
Ziel gehabt. Dort wurden die
Mitglieder, unterstützt von zahl-
reichen Gästen, zu Modenschau
und Frühstück erwartet. Die
Modenschau zeigte die neue
Herbstmode, danach konnte
eingekauft werden. Mit vielen
Einkaufstaschen beladen, bes-
tieg die Gruppe den Bus, um

zum schon traditionellen Gän-
seessen nach Heimbuchental zu
fahren. Nach dem Genuss der
herbstlichen Mahlzeit ging es
zurück nach Hause. Auf der
Heimfahrt waren sich alle Aus-
flügerinnen einig, dass es ein
sehr schöner und gelungener
Ausflug gewesen sei und man
sich schon auf die Weihnachts-
feier freue, die das doch recht
ereignisreiche Jahr dann aus-
klingen lassen soll. (pm/pv)

Erasmuspartner stellen sich vor
Anlässlich der Ausbildungsmes-
se besuchten die Erasmuspart-
ner »Internships in Malta« die
Beruflichen Schulen in Bad
Nauheim. Die Marketing-Chefin
von Internships, Emanuela Ma-
rianecci, sowie Direktor Joseph
Marquette gaben einen Über-
blick über das Land Malta sowie

die Vorgehensweise in der Ver-
mittlung von Praktika. Mar-
quette erläuterte die Vermittlung
von Gastfamilien sowie von
Sprachkursen und vor allem die
Betreuung durch Mentoring vor
Ort. Erasmus-Koordinatorinnen
sind Brigitte Hofmann und Mo-
nika Süß-Michel. (pm/pv)

Frauen-Union im Hochwald
Vorstandsmitglieder der Wetter-
auer Frauen-Union haben die
seit August im Hochwaldkran-
kenhaus in Bad Nauheim ansäs-
sige Palliativstation besucht und
mit der Leitenden Oberärztin
Dr. Gloria Behrens gesprochen.
Diese berichtete über die Be-
treuung der Patienten und den

Ablauf auf der Station. Ingrid
Lenz, Vorsitzende des Ausschus-
ses Soziales im Wetterauer
Kreistag, betonte, in der Koaliti-
onsvereinbarung zwischen CDU
und SPD sei ein Ausbau der Pal-
liativangebote sowie die Unter-
stützung von Hospizdiensten
vorgesehen. (pm/pv)


