
Brennende Mülltonnen
Friedberg-Bauernheim (pob). In der Stra-

ße Hinter der Eller bemerkten Anwohner in
der Nacht auf Donnerstag gegen Mitter-
nacht, dass im Hof ihre Mülltonnen brann-
ten. Die Bewohner löschten das Feuer, die
Feuerwehr brauchte nicht mehr tätig wer-
den. Drei Mülltonnen, eine Wand und eine
Überdachung wurden durch das Feuer be-
schädigt. Der Schaden beläuft sich laut Po-
lizei auf rund 8000 Euro.Wie es zum Brand
gekommen ist, steht nicht fest. Hinweise an
die Polizei unter Tel. 0 60 31/60 10.

Scheinwerfer abmontiert
Friedberg (pob). Auf dem Gelände eines

Autohauses in der Pfingstweide bedienten
sich Diebe in der Nacht auf Mittwoch an
zwei BMW-Fahrzeugen. Sie bauten die
Frontscheinwerfer aus und richteten zudem
einigen Schaden an den Autos an. Pro Fahr-
zeug dürfte dieser laut Polizei bei rund
10 000 Euro liegen. Die Polizei bittet um
Hinweise unter Tel. 0 60 31/60 10 und fragt:
wer zwischen 18.30 und 6.50 Uhr in der
Pfingstweide etwas Verdächtiges beobach-
tet hat.

Kratzer auf der Fahrerseite
Friedberg (pob). Einen Schaden von etwa

1000 Euro hat laut Polizei ein Unbekannter
zwischen 19 Uhr am Montag und 7 Uhr am
Dienstag an einem schwarzen Citroen C3
angerichtet. Das Auto stand in der Fried-
rich-Ebert-Straße. Der Täter verkratzte die
komplette Fahrerseite mit einem spitzen
Gegenstand. Die Polizei in Friedberg nimmt
unter der Telefonnummer 0 60 31/60 10
Hinweise entgegen.
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Bildungsstätte als Sanierungsfall
Hohe Defizite der
Familienbildungsstätte
Wetterau über viele Jahre –
das kann sich die evangelische
Kirche nicht länger leisten.
Deshalb wird der Einrichtung
ein neues Konzept verpasst.
Unter anderem werden teure
angemietete Standorte wie die
AlteWäscherei in Bad
Nauheim aufgegeben, was der
Stadt neue Möglichkeiten
eröffnen könnte.

Von Bernd Klühs

Die Angebote der evangelischen Familien-
bildungsstätte (FBS) Wetterau sind stets

gut angenommen worden. Pro Jahr haben
rund 5000 Teilnehmer einen der Kurse an
den Standorten Friedberg, Bad Nauheim,
Butzbach, BadVilbel und Büdingen gebucht.
Hinter den Kulissen häuften sich beim Trä-
ger der FBS, dem Landesverband evangeli-
sche Frauen in Hessen und Nassau, aber im-
mer höhere Defizite auf. Wie die Vorsitzende
der Organisation, Luise Böttcher, bei einem
Pressegespräch in Friedberg erklärte, habe
derVerband jedes Jahr Geld zuschießen müs-
sen, weil die Einnahmen durch Gebühren
und den Zuschuss der Landeskirche in Höhe
von 180000 Euro bei weitem nicht ausge-
reicht hätten. »Für uns war das eine enorme
finanzielle Belastung«, sagte Böttcher. Des-
halb macht der Verband
jetzt einen Schnitt und
übergibt die Familienbil-
dung ans evangelische De-
kanatWetterau.
Die Landeskirche sorge

für eine Entschuldung, er-
läuterte Dekan Volkhard
Guth. Zusammen mit FBS-
Leiterin Andrea Kube hat das Dekanat seit
Mitte 2016 ein Sanierungskonzept und eine
inhaltliche Neuausrichtung vorangetrieben,
die ab Januar greifen soll. »Wir müssen die
Kosten in den Griff bekommen, Defizite dür-
fen nicht mehr entstehen«, betonte der De-

kan. Deshalb ist die Zahl der angestellten
Mitarbeiterinnen von 16 auf 5 reduziert wor-
den. Für viel Geld angemietete Standorte
werden aufgegeben. Geschehen ist das be-
reits vor Monaten in Büdingen, die FBS wird
im Ostkreis nicht mehr mit eigenem Domizil
präsent sein. In Bad Nauheim räumt die FBS
gerade die Alte Wäscherei und zieht in die

Wilhelmskirche um. »Dort
wird im laufenden Betrieb
umgebaut«, berichtete An-
drea Kube. Die Kosten tei-
len sich Dekanat und Kir-
chengemeinde. Stark inte-
ressiert an der Alten Wä-
scherei ist die Stadt Bad
Nauheim, die mit dem Ei-

gentümer verhandelt (siehe weiteren Arti-
kel). In Butzbach und Bad Vilbel werden
Kurse ebenfalls in Räumen der Kirchenge-
meinden veranstaltet. Alles beim Alten
bleibt nur in Friedberg, wo die Bismarck-
straße 2 weiter als Veranstaltungsort und
FBS-Zentrale im Kreis dient.
Nach Aussage Guths gab es neben Personal

und Miete einen dritten Kostentreiber: un-
terfinanzierte Aufträge. Dazu zählt der De-
kan die Ausbildung von Tagesmüttern und
Koordination der Einsätze. »Davon werden
wir uns ebenfalls verabschieden. Seit Jahren
haben wir den Kreis subventioniert, weil er
zu wenig Geld zurVerfügung gestellt hat.«
Somit steht die evangelische Familienbil-

dung – auf die »Stätte« wird künftig verzich-
tet – vor einem Neuanfang. Darin sieht der
Präses des Dekanats, Tobias Utter, eine
Chance. Sobald sich die Einrichtung in den
neuen Räumen etabliert hat, soll »FBS mo-
bil« zum Zug kommen. »Das ist ein neues
Konzept, mit dem wir nahe bei den Gemein-
den sind«, sagte Utter. Künftig sollen Kir-
chengemeinden, aber auch Organisationen
wie die Landfrauen in der Zentrale anfra-
gen, wenn sie Unterstützung benötigen, um
Kurse, Seminare oder Vorträge anbieten zu

können. Die FBS-Honorarkräfte, die laut
Guth besser bezahlt werden, kommen in die
Gemeinde. Dafür berechnet die FBS einen
bestimmten Betrag, der entweder vomVeran-
stalter finanziert oder auf die Teilnehmer
umgelegt wird.Vorteil: Während bei Angebo-
ten in den festen Standorten die Nachfrage
oft nicht genau bekannt ist, steht bei Anfra-
gen aus den Gemeinden eine größere Reso-
nanz von vorneherein fest. Auch Guth ist von
diesen Plänen überzeugt. »Die Familienbil-
dung kommt dahin, wo sie hingehört – ins
Dekanat und in die Gemeinden. Der bisheri-
ge Träger aus Darmstadt ist zu weit weg.«
Das Programm in Friedberg, Bad Nauheim,

Butzbach und Bad Vilbel wird etwas verrin-
gert, so entfallen Kochkurse. »Das Pro-
grammheft, das dreimal im Jahr erscheinen
wird, soll aber wieder dicker werden«, sagte
Kube. Vor allem die Eltern-Kind-Kurse und
Gesundheitsthemen bleiben erhalten.

Die Familienbildungsstätte gibt ihr bisheriges Domizil in der Bad Nauheimer AltenWäsche-
rei aus Kostengründen auf. Die Stadt würde gerne als Nachmieter einsteigen.

Yoga in der AltenWäscherei: Künftig werden
sich die Teilnehmerinnen in derWilhelmskir-
che strecken. (Fotos: Nici Merz)

Kita in der Alten Wäscherei?

Die Stadt Bad Nauheim sucht händerin-
gend nach neuen Räumen für Kinderbe-
treuung, vor allem für Krabbelgruppen.
Der Auszug der evangelischen Familienbil-
dung aus der Alten Wäscherei könnte dem
Fachbereich Soziales deshalb gerade recht
kommen. Wie berichtet, muss die Stadt bis
2022 vermutlich allein für unter Dreijähri-
ge 260 neue Plätze schaffen. Die Alte Wä-
scherei wäre für diesen Zweck ideal geeig-
net. Dort könnten einige Gruppen unterge-
bracht werden. Weil die Verhandlungen mit
dem Eigentümer noch laufen, wollte der
zuständige Erste Stadtrat Peter Krank da-
zu keine Stellung nehmen. Nur soviel: Für
die Stadt kämen zwei Nutzungsmöglichkei-
ten in Frage, die Gespräche sollten im Ja-
nuar abgeschlossen werden. (bk)

“Wir müssen die
Kosten in den Griff
bekommen„

Dekan Volkhard Guth

Markt für gute Zwecke
Evangelische Kirchengemeinde lädt für Samstag ein

Friedberg (pm). Bereits zum 36. Mal lädt
die evangelische Kirchengemeinde zum
Friedberger Weihnachtsmarkt auf den südli-
chen Stadtkirchenplatz ein. Dort werden am
Samstag, 9. Dezember, im sozialen Bereich
engagierteVereine und Institutionen den Be-
suchern wieder ein abwechs-
lungsreiches Angebot präsen-
tieren. Die Aussteller zeigen
ihre Arbeit und bieten weih-
nachtliche Dekoration, Hand-
arbeiten aus unterschiedli-
chen Materialien, christliche
Literatur und viele kulinari-
sche Köstlichkeiten an.
Mit dem Läuten der Markt-

glocken von 9.45 bis 10 Uhr
und der anschließenden offi-
ziellen Eröffnungszeremonie
am Brautportal beginnt der
Weihnachtsmarkt. Vertreter
der Stadt, des Kreises und der
Kirchen werden gemeinsam
die Stände besuchen. Unter
dem Abendmahlfenster lädt das Diakonie-
café zum Verweilen ein. Wie in jedem Jahr
endet der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr. Zum
Ausklang des Markttages kann man in der
Stadtkirche um 16 Uhr weihnachtliche Mu-
sik genießen. Die Kirchengemeinde lädt zum
adventlichen Singen in die Stadtkirche ein.
Alte und neue Advents- und Weihnachtslie-
der werden zum Zuhören und Mitsingen an-
geboten. Die Minis, Maxis und die Jugend-
kantorei der evangelischen Kirchengemein-
de führen ein Singspiel auf.
Die Gruppen des Weihnachtsmarktes ha-

ben sich in diesem Jahr für die Unterstüt-

zung der Vereine »Sahaya – Hilfe für Nepal«
und »Café CARE« entschieden. Ein Teil des
Erlöses fließt in diese Projekte. Sahaya ist
ein gemeinnützigerVerein, dessen Ziel es ist,
nachhaltige Hilfe für Kinder in Nepal zu
leisten. Der 2012 gegründete Verein unter-

stützt Pflegefamilien und bie-
tet unter anderem Hilfe für
Opfer der schweren Erdbeben
an. Außerdem finanziert er seit
diesem Jahr in einer Schule in
der Nähe von Pokhara ein täg-
liches Mittagessen. Für das
Projekt »Schulessen« wird in
diesem Jahr beim Weihnachts-
markt gesammelt.
»Café CARE« ist ein Projekt

des Friedberger Seniorenbei-
rats. Es ist ein Café für Men-
schen mit demenzieller Er-
krankung und ihre Angehöri-
gen. Im August wurde das Café
eröffnet, es wird ehrenamtlich
von den Engagement-Lotsen

Friedberg geleitet. Ziel ist es, mit Zuwen-
dung Menschen mit Demenz zu betreuen
und deren Angehörigen eine kleine Auszeit
vom stressigen Alltag zu ermöglichen und
sie zu beraten. Mit Kuchen, Häppchen, Kaf-
fee, Tee und Kaltgetränken wird eine ent-
spannte Atmosphäre geschaffen. Spielen,
Singen, kreatives Gestalten, Maleinheiten
und anderes mehr werden angeboten. Auch
Gespräche,Vorlesen aus Zeitungen oder Bü-
chern mit anschließender Diskussion und
Spaziergänge sind im Angebot. Auf dem
Weihnachtsmarkt wird für die Aufbauarbeit
des Cafés gesammelt. (Foto: U. Schmidt)

Metzgerei zwischen
Tradition und Moderne

Bad Nauheim-Steinfurth (prw). Hand-
werksbetriebe, noch dazu im Familienbe-
sitz, stehen für Tradition in der Wetterau.
Die Metzgerei Michel-Weitzel GmbH in
Steinfurth steht aber auch für die Moderne.
Nicht nur Fleisch- und Wurstwaren sind
das Steckenpferd der Familien Kryts und
Weitzel, die gemeinsam den Familienbe-
trieb in der dritten Generation führen. Der
klassische Partyservice wird komplettiert
mit Organisation und Abwicklung von Fei-
ern jeder Art, inklusive der Räumlichkei-
ten. Basis des Unternehmens ist jedoch die
klassische Fleisch- und Wurstfabrikation,
wie Kreis-Sozialdezernentin Stephanie Be-
cker-Bösch bei ihrem Besuch erfuhr.
Rinder und Schweine kommen teilzerlegt

und gekühlt in Steinfurth an und werden
verarbeitet. Becker-Bösch durfte bei der
Herstellung von Fleischwurst selbst Hand
anlegen. Unter fachkundiger Anleitung von
Metzger Holger Weil wurde Schweine-
fleisch mit Speck, Gewürzen und Eis gecut-
tert und anschließend in die Naturdärme
gefüllt.
»Alle Mitarbeiter sind seit ihrer Lehrzeit

im Betrieb, einige schon über 20 Jahre. Das
zeugt von einem sehr guten Arbeitsklima«,
äußerte sich Becker-Bösch. Geschäftsführer
Otmar Kryts: »Für uns ist der Zusammen-
halt wichtig, im Betrieb und bei allen Un-
ternehmensentscheidungen. Die vierte Ge-
neration steht bereit, sich im Unternehmen
zu engagieren.« Neben Otmar und Ulrike
Kryts sind Seniorchefin Helga Weitzel, ihr
Sohn Stefan als Metzgermeister und dessen
Ehefrau Iris, Leiterin des Partyservices, seit
Jahren im Betrieb.
Zwar bildet die Metzgerei Michel-Weitzel

zurzeit keine Nachwuchskräfte mehr aus,
dennoch sind Ulrike und Otmar Kryts sozi-
al engagiert. Becker-Bösch: »Ich freue mich
sehr, dass Ulrike Kryts in der ehrenamtli-
chen Flüchtlingshilfe hier in Steinfurth en-
gagiert ist. Otmar Kryts unterstützt die
Grundschulen hier im Ort bei der Beauf-
sichtigung der Kinder während des
Schwimmunterrichts vorbildlich.«

Stephanie Becker-Bösch testet im Beisein
von Metzgermeister Holger Weil ihr Kön-
nen an der Füllmaschine. (Foto: prw)

Keine Verletzten
bei Auffahrunfall

Bad Nauheim (pob). Auf der B 3 von Bad
Nauheim nach Butzbach kam es am Mitt-
woch gegen 20.20 Uhr zu einem Auffahrun-
fall. Ein 48-jähriger Langgönser war dort
mit seinem Ford unterwegs, als die 45-jäh-
rige Fahrerin eines Audi vor ihm an der An-
schlussstelle Steinfurth wegen einer rot
werdenden Ampel stark bremste. Der
Langgönser konnte nicht mehr rechtzeitig
stoppen und fuhr auf. Beide Fahrer blieben
unverletzt. Ihre Autos mussten jedoch, nach
Angaben der Polizei, mit einem Sachscha-
den von rund 13 000 Euro abgeschleppt
werden.

Kamera und
Schmuck gestohlen

Bad Nauheim (pob). Einen Schaden von
rund 5000 Euro haben Einbrecher am Mitt-
woch in einem Einfamilienhaus in der
Waitz-von-Eschen-Straße angerichtet. Die
Täter hebelten zwischen 14.30 und 21 Uhr
ein Fenster zum Haus auf und durchsuch-
ten es anschließend nach Wertsachen. Ne-
ben Schmuck konnten die Einbrecher auch
eine Digitalkamera erbeuten. Die Polizei in
Friedberg, Tel. 06031/6010, bittet um Mit-
teilung verdächtiger Beobachtungen in die-
sem Zusammenhang.

Gartentor geknackt und
Benzinkanister geklaut

Friedberg (pob). Einen Fünf-Liter-Kanis-
ter und zwei Zehn-Liter-Kanister mit Ben-
zin hat ein Dieb zu einem bisher nicht be-
kannten Zeitpunkt in den letzten Tagen aus
einer Gartenhütte in der Görbelheimer
Hohl gestohlen.
Zwischen Montagnachmittag und Mitt-

wochmorgen überwand der Täter das
Schloss des Gartentores und konnte sich
dann aus der unverschlossenen Hütte be-
dienen. Um sachdienliche Hinweise in die-
sem Zusammenhang bittet die Polizei in
Friedberg,Tel. 06031/6010.


