
Deftige Kartoffelgerichte
Bad Nauheim–Nieder-Mörlen (pm). Am

Sonntag, 8. Oktober, wird der Saisonab-
schluss in der Kulturscheune Nieder-Mör-
len (Am Haingraben 5) ab 11 Uhr passend
zur Jahreszeit mit einem Kartoffelfest be-
gangen. Allerlei von der Kartoffel wie Rei-
bekuchen mit Apfelmus, Kartoffeln mit
Kräuterquark, deftige Kartoffelsuppe, aber
auch Bratwurst mit Pommes und vieles
mehr stehen auf der Speisekarte. Natürlich
dürfen zum Kaffee die hausgemachten
Blechkuchen nicht fehlen. Andrea und Ge-
rold sorgen mit musikalischer Unterhal-
tung für gute Laune.

Es geht um Gerechtigkeit
Erntedank: Kirchenpräsident Jung warnt vor Nationalismus

Bad Nauheim (pm). Der hessen-nas-
sauische Kirchenpräsident Volker Jung be-
zeichnete am Sonntag in einem Erntedank-
gottesdienst in der Dankeskirche nationalis-
tische Parolen als verhängnisvollen Irrweg.
Er rief Christen dazu auf, sich für gerechte
Lebensverhältnisse einzusetzen.

Viele Menschen seien erschrocken darüber,
dass eine Partei am rechten Rand so viele
Wählerstimmen bekommen hatte, sagte
Jung. Von Protestwählern ist die Rede, die
mit ihrer eigenen Situation, der wirtschaftli-
chen Entwicklung oder der Flüchtlingspoli-
tik nicht zufrieden seien. Jung: »Unzufrie-
denheit kann aber nicht durch Ausgrenzung
und Abgrenzung überwunden werden, son-
dern nur durch gerechte Lebensverhältnis-
se.« Darauf weise die biblische Botschaft
immer wieder hin. Der Erntedanktag gibt
nach Worten Jungs »die Möglichkeit, sich be-
wusst zu machen, dass wir als Menschen be-
schenkte Menschen sind, und er motiviert
dazu, mit anderen zu teilen«.

Viele Böden werden vernichtet

Gute Ernte habe viel mit fruchtbaren Bö-
den zu tun, sagte Rosenbauer Werner Ruf bei
einer Ansprache im Gottesdienst. Der Ar-
beitskreis »Brot für die Welt« der Bad Nau-
heimer Kirchengemeinde hatte den Rosen-
bauern zum Erntedankgottesdienst eingela-
den. In der Wetterau werde derzeit viel Bo-
den vernichtet, beklagte Ruf.

Die Wetterau verfüge über eine der frucht-
barsten Ackerflächen weltweit. Es sei unver-
antwortlich, für den Bau von Wohngebieten,
Gewerbeansiedlungen und Straßenbau im-

mer mehr wertvolles Ackerland zu versie-
geln. »Böden lassen sich nicht künstlich er-
zeugen«, sagte Ruf. Deshalb sei es umso
wichtiger, den Kreislauf der Natur zu achten
und möglichst naturnah zu wirtschaften.

35 Jahre Pfarrer in Bad Nauheim: Kirchen-
präsidentVolker Jung (r.) gratuliert Gemein-
depfarrer Dr. Ulrich Becke. (Foto: pv)

 Kurz berichtet

Oktoberfest – Der ZdS-Ortsverband Bad
Nauheim-Florstadt lädt zum Oktoberfest
mit buntem Programm ein, das am Sams-
tag, 7. Oktober, um 14 Uhr im Erika-Pitzer-
Zentrum beginnt (Blücherstraße 23). Gäste
sind wie immer willkommen.

Kneipp-Shuttle – Der Kneipp-Shuttle-Bus
zur Justus-Liebig-Therme in Bad Salzhau-
sen hat eine neue Abfahrtsstelle: Sprudel-
hof, Nördlicher Park 6. Verkauf der Karten
in der neuen Geschäftstelle (Eingang Bade-
haus 6) gegenüber der Kneipp-Stele.
Nächste Fahrt am 10. Oktober.

Bestattungs-Vorsorge – Am Mittwoch, 11.
Oktober, berichtet Bernhard Laux ab 19
Uhr über Möglichkeiten der Bestattungs-
vorsorge (Bestattungen Laux, Alte Schul-
straße 13a, Bad Nauheim-Steinfurth). Wer
seinen Angehörigen wichtigte Entscheidun-
gen abnehmen möchte und eventuell auch
einen Teil der Kosten, hat mehrere Vorsor-
ge-Optionen zur Wahl. (pm)
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Fest verankert im sozialen Leben
Preis der Bürgerstiftung geht an das Freiwilligenzentrum – Seit zwölf Jahren aktiv

Bad Nauheim (har). Seit zwölf Jahren för-
dert und unterstützt das »Freiwilligenzen-
trum – aktiv für Bad Nauheim (FWZ)« mit
einer Vielzahl von Projekten das ehrenamtli-
che Engagement in der Badestadt. Am Sonn-
tag wurde das FWZ mit dem »Preis der Bür-
gerstiftung« für bürgerschaftliches Engage-
ment in Bad Nauheim ausgezeichnet.

In seiner Laudatio beim Festakt im »Best
Western Rosenau« beschrieb Erster Stadtrat
Peter Krank den gemeinnützigen Verein als
»fest verankert im sozialen Leben der Stadt
und seiner Bürger«. Als langjähriger Fachbe-
reichsleiter für Soziales habe er das »soziale
Wirken des Vereins vom Logenplatz aus ver-
folgen können«.

In den Mittelpunkt seiner Laudatio stellte
er das Wirken der FWZ-Vorsitzenden Ingrid
Schmidt-Schwabe, die durch ihr großes En-

gagement auf Landesebene, etwa bei der
Ausbildung von Senior-Trainern und Enga-
gementlotsen, der Stadt viele Türen geöffnet
habe. »Ich habe unsere Kooperation stets als
große Bereicherung empfunden«, sagte
Krank und ging ausführlich auf die vielfälti-
ge Arbeit des FWZ ein. Ob mit der Einrich-
tung von Lesepaten, der Herausgabe des Eh-
renamtskalenders, der Ausbildung zum Se-
nior- und Demenzbegleiter oder vielen wei-
teren Aktionen – dem FWZ sei es gelungen,
»ein neues Verständnis für die Situation älte-
rer Menschen in der Stadt zu schaffen«.

Fazit des Ersten Stadtrats: »Es ist bemer-
kenswert, was sie in den vergangenen zwölf
Jahren auf die Beine gestellt haben. Machen
Sie weiter so.« Zuvor war Jürgen Burdak,
Präsident der Bürgerstiftung, in seinem Fest-
vortrag auf das Ehrenamt in der Kommune«

eingegangen. Wie wenig ehrenamtliche Ar-
beit aus dem Alltag wegzudenken ist, be-
schrieb er anhand der Arbeit der Freiwilli-
gen Feuerwehren, in denen in Hessen 72700
Einsatzkräfte ehrenamtlich tätig sind.

Keine »Lückenbüßer«

»Ohne Ehrenamt könnten wir uns diese
Republik gar nicht leisten«, sagte Burdak
angesichts der vielfältigen Arbeit der laut
statistischem Bundesamt 23 Millionen eh-
renamtlich tätigen Menschen in Deutsch-
land. »Wenn öffentliche Mittel nicht reichen,
muss oft das Ehrenamt ran«, meinte Burdak,
warnte aber davor, den Ehrenamtlichen zu
vermitteln, »dass sie Lückenbüßer sind«.

Burdak forderte die Unterstützung der Eh-
renamtsarbeit durch die Kommunen. Als po-
sitives Beispiel nannte er die Kooperation
und Unterstützung der Stadt bei der Flücht-
lingsarbeit. Die Übergabe des Preises an
Schmidt-Schwabe verband Burdak mit der
Zusage, dass die Bürgerstiftung zwei Projek-
te des Familienzentrums finanziell unter-
stützen werde.

Zur Preisverleihung bat die FWZ-Vorsit-
zende alle anwesenden Teamleiter auf die
Bühne. »Der Preis gehört doch uns allen«,
sagte Schmidt-Schwabe, die in ihrer an-
schließenden Dankesrede zahlreiche FWZ-
Projekte näher erläuterte. Schließlich stellte
sie fest: »Ehrenamt ist nicht nur ein Gewinn
für andere, sondern auch für sich selbst.«

Ein kurzes Grußwort sprach Stadtverord-
netenvorsteher Gerhard Hahn (UWG). »Ich
habe heute viel gelernt«, stellte Bürgerstif-
tungs-Vizepräsident Günter Hummel, der
durch das Programm führte, fest. Musika-
lisch umrahmt wurde der Festakt vom jun-
gen Cello-Quintett der Musikschule Bad
Nauheim.

Eingerahmt von den Teamleitern des Freiwilligenzentrums und Vorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung sowie dem Ersten Stadtrat Peter
Krank (6. v. r.) übergab Stiftungspräsident Jürgen Burdak (Mitte) den Preis an Ingrid Schmidt-Schwabe (7. v. r.)

Drei Fragen an FWZ-Gründerin Ingrid Schmidt-Schwabe

Welche Bedeutung hat der Preis
der Bürgerstiftung für Sie per-
sönlich?

Ingrid Schmidt-Schwabe: Für mich
selbst ist der Preis weniger wichtig.
Viel wichtiger ist mir die Anerken-
nung der Arbeit des Freiwilligen-
zentrums mit all seinen Mitarbei-
tern und Projektleitern, ohne die
die ehrenamtliche Arbeit nicht zu
schaffen wäre.

Gibt es eine Aktivität, die Ihnen
besonders am Herzen liegt?

Schmidt-Schwabe: Ja, das ist die Aktion
»Silberstern«, mit der wir die Bevölkerung
für das Krankheitsbild Demenz sensibilisie-
ren wollen. Ich sehe dieses Projekt als einen

Beitrag zur Inklusion, die für mich
dann gegeben ist, wenn jeder
Mensch in seiner Individualität von
der Gesellschaft akzeptiert wird
und die Möglichkeit erhält, in vol-
lem Umfang an ihr teilzuhaben
oder teilzunehmen.

Planen Sie für die Zukunft neue
Projekte?

Schmidt-Schwabe: Aber klar doch
(lacht). Es gibt so viel zu tun. Ein
Beispiel: Es ist wahnsinnig wichtig,

Arbeitslose für die Arbeit im FWZ zu gewin-
nen. Diesen Menschen können wir bei einer
Bewerbung mit einem Kompetenznachweis
für die ehrenamtliche Tätigkeit helfen.

(har/Foto: lod)

VHS-Kurse

MS-Office II – In diesem Bildungsurlaub
der VHS geht es um Word, Excel und Out-
look. Der Kurs im VHS-Haus in Friedberg
(Friedensstraße 18) beginnt am Montag, 6.
November, 9 bis 16 Uhr und umfasst fünf
Termine. Gebühr: 287 Euro.

Apple/Mac OS X-Grundkurs – Hier geht es
drum, (noch) einfacher mit dem Mac zu ar-
beiten. Vorgestellt wird der systematische
und effiziente Umgang mit dem Betriebs-
system. Mitzubringen ist der eigene Mac,
alle Fragen werden beantwortet. Samstag,
7. Oktober, 9 bis 16 Uhr (Friedensstraße 18
in Friedberg). Gebühr: 79 Euro.

Yin-Yoga – Dieser Kurs im Rhythmus der
Jahreszeiten dreht sich um den Herbst, um
das Loslassen und die Konzentration auf
das Wesentliche. Am Samstag, 7. Oktober,
bietet die VHS in ihren Räumen in der Frie-
densstraße 18 von 11 bis 15.30 Uhr diesen
Kurs an; Gebühr: 29 Euro. Nach den ruhi-
gen und regenerativen Yoga-Übungen, die
den Körper und besonders die Faszien sanft
dehnen und vitalisieren, bieten bewegte
und stille Meditationen, Klangreisen und
Gesprächsrunden Raum, in die neue Jah-
reszeit einzutauchen.

Word für Schüler – Mit Word zu arbeiten,
bedeutet mehr als nur Tastschreiben. Was
dieses »Mehr« ausmacht, wird im Kurs ge-
zeigt (drei Termine ab Dienstag, 10. Okto-
ber, 13 bis 15.15 Uhr. Gebühr: 61 Euro). Ge-
übt wird das Gestalten von Dokumenten
für Bewerbungen, Referate, Hausarbeiten.

✘
Infos und Anmeldung zu allen Kursen
bei der Volkshochschule Wetterau unter

der Telefonnummer 06031/7176-0.

Schlaganfall-Hilfe fördert
Selbsthilfeprojekt

Bad Nauheim (pm). Schöner Erfolg für
die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe »Aktiv
trotz Schlaganfall«: Mit ihrer Projektidee
»Barrierefreies Wohnen und Leben« hat sie
sich bei der Deutschen Schlaganfall-Hilfe
beworben. Diese stellt rund 15000 Euro in
für Schlaganfall-Selbsthilfegruppen in
Deutschland zurVerfügung.

Am Freitag, 6. Oktober, fährt die Gruppe
nach Frankfurt, um die Ausstellung »Bar-
rierefreies Wohnen und Leben« zu besu-
chen. Sie befindet sich in den Räumen der
Frankfurt University of Applied Sciences
und wird vom Sozialverband VdK Hessen-
Thüringen betreut.

Die Teilnehmer erhoffen sich von dem Be-
such, Hilfsmittel und Tipps zu bekommen,
um das tägliche Leben zu erleichtern. Ins-
gesamt werden rund 75 Projekte unter-
stützt. Therapeutische Projekte stehen da-
bei imVordergrund.

Bei Parkplatzsuche erschreckt
und gegen Baum gefahren
Bad Nauheim (pob). Eine Schrecksekunde

genügte, und das Unglück nahm seinen
Lauf: In Schrittgeschwindigkeit fuhr eine
79-jährige Bad Nauheimerin am Sonntag
gegen 12.50 Uhr mit ihrem Auto die Kur-
straße entlang und suchte einen Parkplatz.
Als hinter ihr gehupt wurde, erschreckte sie
sich so sehr, dass sie mit dem Auto gegen
einen am rechten Fahrbahnrand stehenden
Baum fuhr und auch einen daneben ge-
parkten Pkw touchierte. Die Fahrerin kam
zur Beobachtung ins Krankenhaus, ihr Au-
to musste mit einem wirtschaftlichen Total-
schaden abgeschleppt werden.

Polizei sucht Zeugen

21-jähriger Friedberger mit
Stichverletzung aufgefunden
Friedberg (pob). In den frühen Morgen-

stunden am Tag der Deutschen Einheit ist
ein 21-jähriger Mann aus Friedberg mit ei-
ner Stichverletzung an der Kreisstraße 13
in der Nähe des Junity bzw. der B3-Auf-
fahrt aufgefunden worden. Gegen 3.40 Uhr
ist über die Rettungsstelle Wetterau ein
Rettungswagen zur B3 in Höhe des Ried-
grabens beordert worden. Dessen Besat-
zung fand den jungen Mann in schwer ver-
letztem Zustand. Der Friedberger hatte ei-
ne Stichverletzung im Oberkörper. Er erlitt
schwere, aber keine lebensgefährlichen Ver-
letzungen. Ob die Verletzung durch ein
Messer oder einen anderen spitzen Gegen-
stand verursacht wurde, konnte die Polizei
am Dienstag noch nicht sagen. Aufgrund
der Schwere der Verletzung konnte sich der
21-Jährige nicht zu dem Geschehen äußern.

Fest steht, dass der Mann alkoholisiert
war. Die Kriminalpolizei Friedberg hat in
Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gie-
ßen Ermittlungen wegen eines möglichen
versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Die
Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen,
die Hinweise zum Geschehensablauf ma-
chen können, sich telefonisch unter der
Rufnummer 06031/6010 zu melden.Von Be-
deutung ist insbesondere, wo sich der junge
Mann unmittelbar vor seinem Auffinden
aufgehalten haben könnte.


