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Zahl der Musikschüler
auf fast 2000 gestiegen

Bad Nauheim (pm). Bürgermeister Armin
Häuser hat kürzlich den Ersten Kreisbeige-
ordneten Jan Weckler in der Musikschule
Bad Nauheim begrüßt. Zusammen mit
Schulleiter Ulrich Nagel und dem städti-
schen Fachbereichsleiter Peter Krank
machte sich Weckler ein Bild von den
Räumlichkeiten im »Haus der Musik« in
der Rotdornstraße und vom Konzept der
Schule. Nagel sprach über die Ausrichtung
der Musikschule und ihren Standort. Der
Umzug im Jahr 2008 von der Frankfurter
Straße in die Rotdornstraße in die ehemali-
ge amerikanische Schule habe auch räum-
lich für bessere Rahmenbedingungen ge-
sorgt. Ebenso wurde die positive Entwick-
lung der Schülerzahlen thematisiert: Waren
es 2007 noch knapp 1300 Musikschüler,
wurden 2011 bereits rund 1700 Kinder und
Jugendliche unterrichtet. Inzwischen sind
es fast 2000 Schülerinnen und Schüler.

Beim Rundgang konnte sich Weckler von
den 22 Fachräumen, dem Konzertsaal und
dem Außenbereich mit Klangspielplatz in-
klusive Freilichtbühne überzeugen. Der
Erste Kreisbeigeordnete schlug im Kon-
zertsaal kurz die ersten Töne von »Für Eli-
se« auf dem Piano an.

Nagel berichtete von den vielen Projek-
ten, unter anderem mit den hiesigen Schu-
len, deren Musikunterricht, Orchesterpro-
jekte und Ganztagsangebote mitgestaltet
werden – so auch von der Stadtschule, de-
ren Nebenstelle im selben Gebäude unter-
gebracht ist und die eng mit der Musik-
schule verzahnt ist. Für Kindergartenkin-
der wurde das Bildungsangebot »Kita
macht Musik« konzipiert.

Weck, Worscht und Woi
gibt es am »Vaddertag«

Bad Nauheim–Nieder-Mörlen (pm). In
den Weinbaugebieten Pfalz, Rheinhessen
und Rheingau ist es eine weit verbreitete
Tradition, bei Veranstaltungen den Gästen
»Weck, Worscht und Woi« anzubieten. Da in
Bernd Witzels Kulturscheune ohnehin Wei-
ne aus diesen Anbaugebieten auf der Ge-
tränkekarte stehen, wird auch der »Vadder-
tag« dieser Tradition gerecht.

Es gibt hausgebackenen Blechkuchen, das
Hauptaugenmark gilt an diesem Tag aber
der »Worscht« in Form von Fleischwurst so-
wie Hausmacher Blut- und Leberwurst.
Dazu gibt’s selbst gemachten Apfelwein
und -saft sowie Schnäpse aus eigener Her-
stellung. Die Kulturscheune im Haingraben
5 ist am Donnerstag ab 11 Uhr geöffnet.

Marktplatzfest in Dorheim
Friedberg-Dorheim (pm). Das Musikcorps

Dorheim lädt für Samstag, 27. Mai, ab 16
Uhr zum 1. Dorheimer Marktplatzfest ein.
Geboten wird ein Bühnenprogramm mit
Tanz, Musik und Gesang – unter anderem
mit der Brass Band Ludweiler und dem
Musikverein Oggersheim. Im Anschluss da-
ran steht die Nachtschwärmer-Party mit
DJ Christopher89 an. Das DFB-Pokalfinale
wird auf einer Leinwand übertragen. Bei
schlechtem Wetter findet die Veranstaltung
im Bürgerhaus statt

Ein Tüftler auf Gold-Kurs
Goldschmied ist kein 08/15-
Job. Präzision bis ins Kleinste
und Kreativität ohne Ende
sind gefragt. Christian Purper
hat diesen Weg gewählt und
sein Gesellenstück abgeliefert.
In Bad Nauheim ist er ins
Geschäft seinesVaters
eingestiegen. Mit der WZ
spricht er über eine Himbeere
als Schmuckvorlage und ein
ärgerliches Missgeschick.

Von Christoph Agel

Wenn man ein Stück Holz falsch sägt,
dann kann man es wegwerfen. Bei Gold
macht man das wohl kaum. Was also soll
man tun, wenn’s beim Goldschmieden mal
schiefgeht?

Christian Purper: Man schmilzt es wieder
ein, gießt eine Platte oder einen Stab und
stellt wieder etwas her. Man muss aber die
Dreistofflegierung aus Gold, Silber und
Kupfer wieder genauso hinbekommen.

Ist bei Ihnen schon mal was schiefgegan-
gen?

Purper: Ja, bei einem meiner ersten Ringe
habe ich drei Tage investiert, ich war so gut
wie fertig, musste nur noch die Ringschiene
an den Ringkopf löten. Dann habe ich mit
der Zange ein klein bisschen zu fest ge-
drückt, dadurch fiel alles zusammen. Das
war mir eine Lehre.

Was genau fasziniert Sie an Ihrem Beruf?

Purper: Die Vielseitigkeit, es gibt immer wie-
der etwas Neues, immer wieder neue He-
rausforderungen. Aus einem Stück Blech
wird ein Kunstwerk geschaffen, Und man
freut sich, wenn die Kunden nach zwei, drei
Jahren wiederkommen und man sieht, dass
das Schmuckstück getragen wird. Es gibt
keine Woche, in der man nichts Neues lernt.
Mich fasziniert auch, dass man etwas mit
den Händen macht. Die Arbeit ist aufregend,
weil auch was schiefgehen kann. In den
meisten Fällen geht es aber gut.

Wie lange brauchen Sie für einen Ring?

Purper: Bei aufwendigeren Sachen zwei Tage
inklusive Planung, bei einfacheren Dingen
vier Stunden und für besonders kreative
Unikate etwas mehr Zeit.

Gold scheint zeitlos zu sein. Ist es der Be-
ruf des Goldschmieds auch, wird es ihn
noch lange geben?

Purper: In den letzten Jahren haben Angebo-
te im Internet und Massenproduktion zuge-

nommen. Aber die maschinelle Arbeit ist ei-
ne andere Qualität. Andererseits gibt es aber
auch nicht viele Goldschmiede. Wir waren in
meinem Jahrgang hessenweit fünf Azubis,
die in Betrieben gelernt haben. Das Gold-
schmieden ist ein jahrtausendealtes Hand-
werk, es hat sich nicht viel geändert, außer
dass das Licht aus der Steckdose und das
Gas aus einer Flasche kommt. Außerdem
denke ich, dass der Trend wieder zu kleine-
ren Geschäften zurückgeht, dass der Kontakt
zu den Menschen wieder wichtiger wird. Ge-
rade hier in Bad Nauheim ist es so. Gerade,
wenn dienstags und freitags Markt ist, kom-
men die Menschen in die Geschäfte.

Wer genau kommt zu Ihnen?

Purper: Alle Altersklassen, insbesondere
aber auch junge Menschen, die geerbt haben.
Sie wollen wissen, was die Dinge Wert sind
und ob man sie umarbeiten kann. Junge
Männer kommen wegen Verlobungsringen,
Pärchen wegen Trauringen.

Was war der bisher außerordentlichste
Wunsch, der an Sie herangetragen wurde?

Purper: Eine originelle Geschichte war die
Verlobung eines Paares, welche individuell in
den Ehering eingearbeitet wurde. Der Verlo-
bungsantrag wurde an einem wunderschö-
nen Urlaubsort in den Bergen gestellt. Die
Silhouette des Bergkamms wurde dann in
den Ring eingraviert. An dem geografischen
Punkt seiner Antragsstellung wurde ein fun-
kelnder Brillant eingesetzt.

Was würden Sie gerne erschaffen?

Purper: Eine kreativ-innovative Schmuck-
kollektion für Männer. Außerdem würde ich
gerne mit Obst arbeiten, eine Himbeere in
Harz konservieren und das Endprodukt auf
einem Ring platzieren.

Der Weg zum Gold-Job

Dreieinhalb Jahre hat die Ausbildung von
Christian Purper zum Goldschmiedegesel-
len gedauert. Dabei arbeitete er im Ge-
schäft seines Vaters in der Bad Nauheimer
Stresemannstraße, außerdem wurde er an
der Zeichenakademie in Hanau unterrich-
tet. Zu den Fächern zählten Mathe, Fach-
kunde, Kunstgeschichte und Technisches
Zeichnen. Im Februar hat Purper seine Ge-
sellenprüfung bestanden. Neben der Theo-
rie musste er verschiedene Entwürfe für
sein Gesellenstück vorlegen und dabei die
Planung hinsichtlich Zeit, Material, Ar-
beitsablauf sowie die technischen Zeich-
nungen und die Kundenzeichnungen offen-
legen. Der Prüfungsausschuss entschied da-
raufhin, welches Gesellenstück er anferti-
gen sollte. 32 Stunden hatte Christian Pur-
per Zeit, um einen Ring mit Magnetver-
schluss und zwei verschiedenen Fassungen
zu erschaffen. Wenn man das Werk betrach-
tet, wird klar: Der 29-Jährige musste ein
extrem ruhiges Händchen haben, unglaub-
lich genau sein, denn »dranfeilen geht nicht
mehr, das muss ich noch erfinden«. (agl)

Schmuckvolle Kunstwerke: Christian Purper weiß, dass hinter dem Glanz von Gold und Sil-
ber jede Menge Arbeit steckt. (Foto: Nici Merz)

“Das Goldschmieden ist
ein jahrtausendealtes Hand-
werk, es hat sich nicht viel
geändert, außer dass das
Licht aus der Steckdose und
das Gas aus einer Flasche
kommt„

Christian Purper

Christen erinnern
gemeinsam an Luther

Bad Nauheim-Nieder-Mörlen (pm). Das
Stadtmarketing hat in der katholischen
Kirche Maria Himmelfahrt den Lutherweg
in Nieder-Mörlen eröffnet. Martin Luther
hatte sich auf den Weg von der Wartburg
bei Eisenach nach Worms aufgemacht, wo
er auf dem Reichstag seine Thesen widerru-
fen sollte. Dieser Weg führte Luther unter
anderem durch Nieder-Mörlen und Bad
Nauheim.

In einem ökumenischen Gottesdienst
wurde der Lutherweg 1521 eingeweiht. Der
katholische Pfarrer Ryszard Strojek und
seine evangelische Amtskollegin Heike Thi-
lo begrüßten zahlreiche Gäste. In einem
Dialog spielten je ein evangelisches und ein
katholisches Gemeindemitglied »Augen-
zeugen« von Luthers Durchreise in Nieder-
Mörlen. Die Predigt der beiden Pfarrer, die
Bitten um den Frieden in der Welt sowie die
musikalische Unterstützung durch den
Singkreis rundeten den Gottesdienst ab.

Im Anschluss daran pilgerten etwa 25 In-
teressierte auf dem Lutherweg nach Bad
Nauheim. Dort erwartete sie Frau Heckel
vom Stadtmarketing und stempelte die Pil-
gerpässe ab. Wer Interesse an einem Pilger-
pass hat, kann sich mit dem Stadtmarke-
ting inVerbindung setzen.

Heike Thilo und Ryszard Strojek predigen
im Gottesdienst gemeinsam. (Foto: pv)

Neue Gesundheitsbotschafter
Im Rahmen des Projekts
»Schnecke – Bildung braucht
Gesundheit« sind elf Schülerin-
nen der Augustinerschule Fried-
berg – begleitet von Lehrerin Ti-
na Langhans-Timm – zu Ge-
sundheitsbotschaftern ausgebil-
det worden. Neben Vorträgen zu
gesunder und nachhaltiger Er-
nährung, Gewaltprävention und
Bewegung und Wahrnehmung
als Grundlage für Lernen, Leis-
ten und Verhalten wurden den
Schülerinnen auch viele Übun-
gen, beispielsweise zur Schulung
des Gleichgewichts oder zu Be-
wegungs- und Entspannungs-

möglichkeiten, gezeigt. Auch das
Zubereiten gesunder Dips oder
schokofreien Pralinen stand auf
dem Programm. Die Aufgabe der
Botschafter besteht darin, der
Schulgemeinde ihr Wissen nä-
herzubringen. Im Juni werden
Gesundheitstage mit Workshops
für die Jahrgangsstufen 5 und 6
stattfinden. Auf dem Foto sind
(v. l.) zu sehen: Dana Buß, Maja
Novak, Corinne Cressmann,
Sejla Salesevic, Alenka Lahme,
Hanna Engering, Hannah Huf-
nagel, Svenja Rupp, Selin Mat,
Yelda Yavoz und Annabel Bla-
ckert. (pm/Foto: pv)

CDU zu Besuch beim TC
Eckhard Kuchler, Vorsitzender
des Tennisclubs Friedberg, der
Zweite Vorsitzende Axel Ulrich
und Schatzmeister Yves Lèonard
habenVertretern der Friedberger
CDU die Anlage an der Gör-
belheimer Hohl präsentiert. Da-
bei ging es durch den neuen
Umkleide- und Sanitärtrakt des
Clubhauses. Dafür hat der 360
Mitglieder starke TC 90 000
Euro in die Hand genommen.
»Die Stadt hat sich mit 14 000
Euro und das Land mit 27 000
Euro beteiligt. Das ist gut ange-
legtes Geld«, betonte CDU-Bür-
germeisterkandidat Dirk Antko-

wiak. Noch liegen die neun Frei-
plätze und das Clubhaus mit
Clubrestaurant am Rande Fried-
bergs. »Doch wenn die ehemali-
gen Kasernenflächen erst einmal
bebaut werden, dann liegen sie
mitten in Friedberg«, stellte
Antkowiak fest. Daher denkt
der Tennisclub darüber nach, wo
weitere Parkplätze und viel-
leicht auch weitere Tennisplätze
angelegt werden könnten. Vor
allem aber muss die Straße di-
rekt vor dem Clubhaus befestigt
werden. Für all diese Vorhaben
versprach die CDU Unterstüt-
zung. (pm/Foto: pv)


