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Kleinlaster ausgebrannt –
A45 zeitweise gesperrt

Butzbach (pi/nim/kai). Glück im Unglück
hatte die Fahrerin eines Sprinters, der aus
bisher ungeklärter Ursache am Montag-
abend auf der A45 zwischen Münzenberg
und der Abfahrt Wölfersheim Feuer fing.
Sie bemerkte die Rauchentwicklung, konn-
te rechts anhalten und unverletzt ausstei-
gen. Das Fahrzeug hatte Holz geladen und
brannte vollständig aus. Die Autobahn war
über eine halbe Stunde gesperrt.
Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Ein

Lkw-Fahrer hatte wohl gut reagiert und
seine Zug quer zur Autobahn gestellt, so
dass niemand mehr an dem brennenden
Auto vorbeifahren konnte. Die Feuerwehr
aus Butzbach war mit drei Fahrzeugen und
21 Einsatzkräften, davon drei Trupps mit
Atemschutz, vor Ort und löschte den
Brand. Auch nach Abtransport des Autos
blieb die rechte Spur am Abend noch einige
Zeit gesperrt, da der Bodenbelag in Mitlei-
denschaft gezogen war und die qualmende
Ladung noch auf der Fahrbahn lag und be-
seitigt werden musste. Das sorgte weiterhin
für Verkehrsbehinderungen. Der Sachscha-
den wird auf rund 30000 Euro geschätzt.

Oswin Veith (r.) und Albrecht Broemme
schauen auch beim THW-Ortsverband
Friedberg vorbei. (Foto: THW)

Oswin Veith besucht
Technisches Hilfswerk

Friedberg (pm). Albrecht Broemme, Präsi-
dent der Bundesanstalt Technisches Hilfs-
werk (THW), ist auf Einladung des Wetter-
auer CDU-Bundestagsabgeordneten Oswin
Veith in Friedberg gewesen. In der Zentra-
len Leitstelle desWetteraukreises trafen die
beiden unter anderem mit Kreisbrandin-
spektor Lars Henrich, dem Referatsleiter
Einsatz des THW-Länderverbandes Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland, Marcel
Ocker, dem Geschäftsführer der THW-Ge-
schäftsstelle Frankfurt, Holger Hohmann,
und mit dem Friedberger THW-Ortsbeauf-
tragten Christoph Valentin zusammen. Ge-
sprochen wurde insbesondere über die Zu-
sammenarbeit von Feuerwehr und THW im
Kreis und über die Möglichkeiten des THW
zur Unterstützung der Gefahrenabwehrbe-
hörden in den Bereichen Rettung und Ber-
gung, Not-Instandsetzung, Notversorgung
sowie Führung und Logistik. Beim THW-
Ortsverband Friedberg informierten sich
Veith und Broemme über Unterbringung
und Ausstattung und tauschten sich mit
den ehrenamtlichen Helfern aus.

Frische und Freude vom Feld
Landwirt Holger Pabst präsentiert Solidarische Landwirtschaft

Friedberg-Dorheim (prw). In der Bio-Wo-
che der Ökomodellregion Wetterau hat sich
in Dorheim auch das »SoLaWi«-ProjektWet-
terau präsentiert. Hinter der Abkürzung
»SoLaWi« verbirgt sich die Idee einer Soli-
darischen Landwirtschaft. Verbraucher und
Landwirte arbeiten Hand in Hand und pro-
duzieren gemeinsam Gemüse.
7000 Quadratmeter seines Ackerlandes hat

Holger Pabst abgetrennt und eingezäunt.
Dort wachsen fast 40 Gemüsesorten für 50
Anteilseigner. Was wann gepflanzt, wie be-
wirtschaftet und wann geerntet wird, das
hängt von den Empfehlungen von Gerrit
Jansen ab. Der pensionierte Landwirt-
schaftslehrer hat in diesem Jahr die Ernte
gegenüber dem Vorjahr erheblich nach oben
schnellen lassen. »Allerdings ist der Boden
auch hervorragend geeignet. Auf dem Dor-
heimer Boden wächst so gut wie alles außer
Kohlrabi«, weiß Bauer Pabst. Das aber liegt
am benachbarten Rapsfeld. Die Erdflöhe, die
sich dort wohlfühlen, machen sich nach der
Rapsernte über den Kohlrabi her.

Gewirtschaftet wird streng nach Bioland-
vorschriften. Jeder Anteilseigner zahlt mo-
natlich 50 Euro und erhält davon genau ein
Fünfzigstel der eingebrachten Ernte. Jeden
Freitag zwischen 15 und 18 Uhr kann dann
der Anteil abgeholt werden. Wenn noch et-
was übrig ist, wie zum Beispiel an diesem
Freitag Buschbohnen, kann man selbst wel-
che ernten.
Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass

Erzeuger undVerbraucher in einem Boot sit-
zen und auch das wirtschaftliche Risiko ei-
ner bäuerlichen Wirtschaft zumindest teil-
weise tragen. Der Bauer hat ein festes Ein-
kommen und auch einplanbare Mittel für In-
vestitionen. Das macht das Wirtschaften
auch nach ökologischen Aspekten sicherer.
Die Mitgliedschaft in einer Solidarischen

Landwirtschaft verändert vieles. Beate Heid

beispielsweise wird von der Sorge befreit,
was gekocht werden soll. Die Entscheidung
wird einfach von der Ernte abgenommen.
Überhaupt hat das Wetter einen großen Ein-
fluss darauf, was es in der Küche gibt.War es
heiß und trocken, kann es durchaus zweiWo-
chen hintereinander jeweils drei Köpfe Salat
geben, dafür in der dritten und vierten Wo-
che nur einen.
Renate Jäger ist seit einem Jahr Mitglied,

sie hat gerade Bohnen gepflückt. Regelmäßig
freut sie sich auf den Freitagabend, an dem
sie entweder ihre Tiefkühltruhe bestückt
oder mit ihrem Mann den Speiseplan für die
nächste Woche kreiert – basierend auf der
aktuellen Ernte.
Anne Bethmann ist mit ihren zwei kleinen

Kindern hier: Thea, eineinhalb Jahre alt, und
die vierjährige Leonore helfen gerne beim

Einkauf. Mutter Anne ist der direkte Kon-
takt zum Erzeuger wichtig. »Die Kinder es-
sen fast alles, was es hier gibt. Die Sachen
sind unheimlich frisch, und meine Familie
meint, dass es sogar besser schmeckt als die
Ware aus dem Biomarkt.« Annika Wil-
liamson aus Friedberg informiert sich über
die »SoLaWi«, weil sie einen Ausgleich zu ih-
rer Arbeit braucht. Auch ihr ist das Wissen
um die Herkunft der Produkte wichtig. »Ich
will sehen, wann welche Produkte Saison
haben, und nicht einfach das kaufen, was ge-
rade im Angebot ist.«
Für Landwirt Pabst bedeutet die Solidari-

sche Landwirtschaft ein fest einplanbares
Einkommen, aber auch der direkte Kontakt
zu den Konsumenten und deren Wünsche
sind ihm wichtig. »Eigentlich sollte es in je-
dem Ort so ein Projekt geben.«

Geteilte Verantwortung, geteilte Erntefreuden

Die »SoLaWi« wächst noch; in Deutschland
gibt es rund 100 Solidarische Landwirt-
schaften. In der Wetterau sind es neben der
»SoLaWi« in Dorheim noch diejenige mit
dem Namen »Bunter Acker« in Nidda-Wal-
lernhausen mit mehr als 70 Anteilseignern.
Bei dem Konzept der Solidarischen Land-
wirtschaft werden die Lebensmittel nicht
mehr über den Markt vertrieben, sondern
fließen in einen eigenen durchschaubaren
Wirtschaftskreislauf, der von den Teilneh-
mern mitorganisiert und finanziert wird. Auf
der Grundlage der geschätzten Jahreskosten
der landwirtschaftlichen Erzeugung ver-
pflichten sich die Mitglieder, einen festen
monatlichen Beitrag an den Hof zu zahlen,

um dem Landwirt zu ermöglichen, sich un-
abhängig von Marktzwängen einer guten
landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, den
Boden fruchtbar zu erhalten und bedürfnis-
orientiert zu wirtschaften. Im Gegenzug er-
halten sie die gesamte Ernte. Wesentlich ist
dabei, dass die Gruppe die Abnahme der Er-
zeugnisse garantiert und die Ernte und alles,
was notwendig ist, sie zu erzeugen, vorfinan-
ziert. Damit teilen sich alle Mitglieder Ver-
antwortung, Risiko und die Kosten der Ern-
te. In Dorheim wie in Wallernhausen ist es
ebenfalls möglich, direkt auf dem Feld mit-
zuarbeiten, etwa beim Unkrautjäten oder
auch bei der Ernte. Weitere Infos unter
www.oekomodellregion.wetterau.de

Anne Bethmann – mit Thea und Leonore –
ist begeistert von der Frische und der Quali-
tät der Produkte.

Gemeinsam wird angepackt: Zwiebelernte auf dem Hof von Holger Pabst (2. v. r.). (prw)

“Ich will sehen, wann
welche Produkte Saison
haben, und nicht einfach
das kaufen, was gerade
im Angebot ist„

Annika Williamson

Triathletin auf der Kanzel
Anne Wirth beginnt als Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde Schwalheim/Rödgen

Bad Nauheim-Schwalheim (cor). »Ja, wir
haben eine neue Pfarrerin« – mit diesenWor-
ten begrüßte Dekan Volkhard Guth die
Schwalheimer Gemeinde am Sonntagmorgen
zum Gottesdienst in der evangelischen Kir-
che. Für die Gemeinde war es ein ganz be-
sonderer Anlass, stand der Gottesdienst doch
ganz im Zeichen der Einführung und Ein-
segnung von Pfarrerin Anne Wirth. Außer-
dem wurden die neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden vorgestellt. Musikalisch
wurde der Gottesdienst von der Kantorei
Wettertal begleitet. Auf den Gottesdienst
folgte ein Sektempfang an der Kirche.
Seit dem 1. August lenkt Wirth, die in Bad

Nauheim aufgewachsen und die Ernst-Lud-
wig-Schule besucht hat, die Geschicke der
evangelische Gemeinde in den beiden Stadt-
teilen Schwalheim und Rödgen.
Mit den Worten »I have a dream« (ich habe

einen Traum) begann sie nach der Einseg-
nung mit ihrer Predigt. Der Erinnerung an
die legendäre Rede von Martin Luther King,
an den Traum von Freiheit und einer besse-
renWelt folgte ein »Yes we can« (ja, wir kön-
nen das).Worte, die diesen Traum in greifba-
re Nähe gerückt haben. »Was wäre ein Leben
ohne Träume undVisionen?«, fragte die Pfar-
rerin. »Noch schöner, als Visionen zu haben,
ist, sie zu verwirklichen.« Es sei wichtig, an
derWandlung derWelt mitzuarbeiten.
Mit Anne Wirth übernimmt eine Pfarrerin

mit großer Ausdauer die Gemeinde. Die ver-
heiratete Mutter dreier Kinder ist Triathletin
und läuft gerne Marathon. Ihr Theologiestu-
dium absolvierte sie an den Universitäten in
Frankfurt und Marburg, ehe sie ihr Lehrvi-

kariat in Butzbach (evangelische Markusge-
meinde) antrat. Ihre Ordination fand am 9.
November 2008 in der evangelischen Kir-
chengemeinde Langenhain-Ziegenberg statt.
Dort war sie bis zu ihrem jetzigen Wechsel
tätig. »Authentisch und direkt« beschrieb
Guth der Gemeinde ihre neue Pfarrerin.
Wirth verfüge zudem überVerwaltungserfah-
rung, habe sich auch in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und in der Flüchtlingshilfe be-
reits bewährt. Außerdem habe sie schon in
einer Tierarztpraxis und als Fitnesstrainerin
gearbeitet.
»Anne Wirth wechselt die Omnibuslinie«,

griff Thomas Emich, Vorsitzender des Kir-
chenvorstandes, das Thema der Abschieds-
predigt in Langenhain-Ziegenberg wieder

auf. Ein Omnibus sei ständig in Bewegung,
nehme die Menschen mit. »Frau Wirth wech-
selt nun die Omnibuslinie, fährt einen ande-
ren Omnibus.« Dieser sei größer geworden,
ein Ziehharmonikabus, dessen zwei Teile aus
Schwalheim und Rödgen bestünden. »Unser
Omnibus fährt mit Sauerwasser!« Die Ge-
meinde freue sich, nun wieder eine Omni-
buslenkerin zu haben. Viele verschiedene
Fahrer hätten in den vergangenen 13 Mona-
ten geholfen, den Linienverkehr aufrechtzu-
erhalten. »Es tut aber gut, in den Omnibus
einzusteigen und immer den gleichen Fahrer
zu sehen, das schafft Bindung und Vertrau-
en«, sagte Emich. »Wir sind uns sicher, dass
Sie unseren Omnibus sicher und gut lenken
werden.«

Pfarrerin Anne Wirth (3. v. l.) wird von DekanVolkhard Guth (2. v. l.) und denVertretern des
Kirchenvorstands willkommen geheißen. (Foto: cor)

 Kurz berichtet

Flohmarkt im Pfarrheim – Die katholische
öffentliche Bücherei lädt zum Bücher- und
Medienflohmarkt ins Pfarrheim (Nieder-
Mörler Straße 56 ind Nieder-Mörlen) ein.
Am Samstag, 7.Oktober, von 16 bis 20 Uhr
und am Sonntag, 8. Oktober, von 10.30 bis
12.30 Uhr werden Bücher für Kinder und
Erwachsene, CDs, DVDs,VHS, LPs, Kasset-
ten, Computer-, Lern- und Gesellschafts-
spiele und Zubehör angeboten. Weitere In-
fos, Anbieteranmeldung sowie Nummern-
vergabe für den Kommissionsverkauf unter
den Telefonnummern 0 60 32/8 54 25 oder
0 60 32/8 49 21.

Herbstbasar – Am Sonntag, 24. September,
findet von 13 bis 15 Uhr der Herbstbasar
»Rund ums Kind« der freien Waldorfschule
Wetterau statt. Kinderkleidung in allen Ba-
by- und Kindergrößen, Schuhe, Spielsa-
chen, Bücher, Kleinmöbel und Fahrgeräte
werden angeboten. Ein Kuchen und Kaffee-
büfett ist ab 12.30 Uhr geöffnet. Schwange-
re und Eltern mit Säuglingen können eben-
falls ab 12.30 Uhr auf dem Basar stöbern.
Die Anschrift der Waldorfschule: An der
Birkenkaute 8 in Bad Nauheim (im Gewer-
begebiet Am Taubenbaum). Parkplätze sind
vorhanden. Weitere Infos unter www.wal-
dorfschule-wetterau.de.

Gefahren im Internet – Kriminaloberkom-
missar Dirk Hintermeier referiert zu die-
sem Thema am Mittwoch, 13. September, ab
18 Uhr im Seniorenbegegnungszentrum der
Stadt Friedberg (Am Alten Jugendzentrum
2). Seniorenbeirat und Ehrenamtsagentur
Friedberg laden ein. Infos unter Tel. 06031/
7 91 43 63 oder Tel. 0 60 31/7 91 28 49 oder
per E-Mail an seniorenbeirat.fried-
berg@t-online.de. (pm)


