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Silvesterkonzert
in der Dankeskirche

Brot statt Böller? Der Tenor bei den christlichen Kirchen in der Wetterau: Es geht beides, solange man sich bewusst macht, wofür man wie
viel Geld ausgibt. Die Aktion von »Brot für die Welt« hat dieses Jahr die Wasserknappheit in manchen Regionen der Welt thematisiert.
(Fotos: sk/Screenshot)

Silvester-Appell zum Maßhalten

Aktion »Brot statt Böller« der evangelischen Kirche will Ausgaben für Feuerwerk hinterfragen
hilfe, sondern auch um die politische Arbeit
und um das Thema fairer Handel. »Das Gewinnspiel ist das i-Tüpfelchen der Kampagne. Wir sind froh, dass die Firmen bereit
waren, mitzumachen«, sagt Leichtweiß. Dabei gehe es ihr nicht um den erhobenen Zeigefinger, darum, dass Silvesterfeuerwerk zu
verdammen. Die Menschen »sollen beim Begrüßen des neuen Jahres aber auch an die
denken, die unser Feuerwerk produzieren
und an die, die weniger haben – für diese
Menschen kann man etwas spenden«. Ihr
Credo: »Man kann ja beides tun«, also böllern und für Brot in der Welt sorgen.
Auf diesem Standpunkt steht auch Volkhard Guth, evangelischer Dekan in der Wetterau: »Persönlich finde ich die Aktion als
Bewusstwerdung gut, aber ich sehe auch gerne ein schönes Feuerwerk.« Bei der Aktion
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lung am 21. Januar in der Wilhelmskirche des katholischen Dekanats Wetteil. Der Hauptpreis: Ein Gutschein in Höhe terau-West, plädiert für das
von 100 Euro vom Reisebüro Messerschmidt, Maßhalten beim Kauf des Silaußerdem winken zwei weiteren Gewinnern vesterfeuerwerks. Auch wenn
Gutscheine im Wert von 50 Euro von der Ro- sein Dekanat sich ebenfalls nicht
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laden Bad Nauheim. »Die Aktion ›Brot statt da mit Weihnachten und der
Böller‹ soll so wiederbelebt werden«, sagt Sternsingeraktion Anfang JanuUrsula Leichtweiß, die als Ehrenamtliche im ar ohnehin die zwei wichtigsten
»Brot für die Welt«-Arbeitskreis tätig ist. Sammelaktionen um Silvester liegen, befürDenn »Brot für die Welt« gehe es schon wortet er die über 35 Jahre alte Aktion. Dalängst nicht mehr nur um Hilfe zur Selbst- bei geht es ihm vor allem um die »Umwelt-

137 Millionen Euro haben die
Deutschen im vergangenen
Jahr für Silvesterfeuerwerk
ausgegeben. Dabei könnte
man einiges davon auch besser
einsetzen, findet zumindest
die evangelische Kirchengemeinde Bad Nauheim.
Dafür legt sie die über
30 Jahre alte Aktion
»Brot statt Böller« neu auf.

B

“

„

sauerei«, die das Feuerwerk nicht selten bei
der Herstellung, gerade außerhalb Deutschlands, mit allerlei Chemie anrichte. Auch
Lärm, Dunst und Müll beim Abbrennen der
Böller seien zu hinterfragen. Aber er sagt
auch: »Das soll keine moralische Verdammung sein, denn ansonsten könnten wir jeden Konsum hinterfragen. Ich möchte auch
niemandem die Freude am Feuerwerk vergällen, aber ich bin persönlich der Meinung,
etwas Maß walten zu lassen.«
Wer für »Brot für die Welt« bei der evan✘
gelischen Kirche Bad Nauheim spenden
möchte, kann dies unter dem Stichwort
»Brot statt Böller« auf das Konto mit der
IBAN DE 09 51 85 00 79 00 30 00 16 21 tun.

Feuerwehr appelliert an Vernunft
Silvester heißt Party, Essen, Trinken – und
Feuerwerk. Das bedeutet für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst meistens Hochbetrieb. Auch
wenn etwa in Friedberg und Bad Nauheim
das Abbrennen von Feuerwerk nirgends untersagt ist, so gilt laut Bundesgesetz: Pyrotechnik ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen (etwa Fachwerkhäusern) verboten. Ronald Neumann,
Bad Nauheimer Stadtbrandinspektor, weist
neben dem sachgemäßen Gebrauch von Raketen und Co. vor allem darauf hin, Fenster
und Türen geschlossen zu halten
sowie brennbares Material wie
Gartenmöbel von Terrassen und
Balkonen zu entfernen. Trotzdem geht er davon aus, »dass es
irgendwann in der Nacht mit
den Einsätzen losgeht«. Um im
Notfall schnell helfen zu können, hätten in den vergangenen
Jahren deshalb einige Feuerwehrleute mit ihren Familien
auf dem Stützpunkt gefeiert –
obwohl sie »nur« ehrenamtlich
tätig sind. Deshalb und für die
eigene Sicherheit appelliert er
an die Sorgfalt und die Vernunft
der Bürger im Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk.
(phk)

Bad Nauheim (pm). Am Sonntag, 31. Dezember, wird um 19 Uhr in der Dankeskirche ein Silvesterkonzert gegeben. Zu Gast
ist diesmal das Blechbläserquintett des
Hessischen Rundfunk-Sinfonieorchesters
mit Jürgen Ellensohn und Heiko Herrmann
(Trompete), Charles Petit (Horn), Oliver
Siefert und Francis Baur (Posaune). Zusammen mit Kantor Frank Scheffler (Orgel)
werden sie ein musikalisches Feuerwerk
mit Werken von Bach, Martini, Fritz Kreisler, Victor Ewald und Werner Pirchner entzünden. Das gemischte Programm umfasst
geistliche Werke aus dem Barock sowie romantische und schwungvolle moderne
Kompositionen.
Karten gibt es für 19 Euro (ermäßigt
17 Euro) beim Deutschen Buchkontor Kintler (Stresemannstraße 5, Tel. 0 60 32/26 66),
der Bad Nauheim Information (In den Kolonnaden 1) und der Buchhandlung am
Park (Aliceplatz 3). Ein Kartenkontingent
wird auch noch am Silvesterabend ab 18
Uhr zur Verfügung stehen. Aufgrund der
freien Platzwahl wird ein rechtzeitiges Erscheinen empfohlen.

Skiclub-Wanderer
erhalten Diplome
Friedberg (pm). Zum Abschluss des Wanderjahres der Donnerstagswanderer des
Skiclubs Friedberg sind im Rahmen ihrer
Weihnachtsfeier im »Birkenhof« in Butzbach-Fauerbach Wanderdiplome verliehen
worden. Nach einer Kurzwanderung um
Fauerbach begrüßte Wanderführer Hubertus Meyer mit einem
Sektempfang die 65 Wanderer. Nach einem GänseEssen begann der unterhaltsame Teil. Darin zeigte der Wanderführer einen
Jahresrückblick. Auch die
Statistik durfte nicht fehlen; sie zeigte, was und
wie viel gewandert worden war. Im Wanderjahr
2017 wurden bei 49 WanH. Blank
derungen in Taunus und
Vogelsberg 662 Kilometer
zurückgelegt und 10 574
Höhenmeter bewältigt. Im
Durchschnitt war jede
Wanderung 13,5 Kilometer lang, wobei im Schnitt
36 Wanderer mitliefen.
Bei der Feier wurden
die Wanderdiplome verliehen. 30 Teilnehmer hatP. Ohlmann
ten 600 und mehr Punkte
erwandert. Sie erhielten
eine Diplomurkunde und
ein Präsent von SCFWanderreferentin
Heidi
Mörler und Wanderführer
Hubertus
Meyer.
Auf
Rang eins schaffte es Harald Blank (988 Punkte/49 Wanderungen), auf
den zweiten Platz Peter
Ohlmann (854/42) und
J. Spiegel
auf Rang drei Jürgen
Spiegel (840/41). Blank
hatte keine Wanderung versäumt. Als »Entschädigung« für seinen Einsatz bekam er
ein Paar Wandersocken geschenkt. Instrumentalisten aus den eigenen Reihen sorgten
unter der Leitung von Günther Keller, dem
Bandleader der früheren »Starfighters«, für
Unterhaltung. Manfred Bingel dankte im
Namen aller Wanderer den Wanderführern
für die Organisation der Feier und die Führungen und Karli Stark für seine »Vertretungsführungen« sowie Jürgen Spiegel für
die wöchentlichen Dokumentationen der
Wanderungen.
(Fotos: pv)

Grünes Licht für sozialen Wohnungsbau
Arnold: Wetteraukreis und Kommunen können Zweckverband gründen – Bis zu 40 Millionen Euro Investitionen
Wetteraukreis (jwn). Der Gründung eines
Zweckverbandes durch den Wetteraukreis
und interessierten Kommunen zur Schaffung
bezahlbaren Wohnraums und zur Strukturförderung innerhalb des Kreisgebietes steht
laut Landrat Joachim Arnold (SPD) nichts
mehr im Wege. Der Kreistag und die betroffenen Gemeindeparlamente müssen den Plänen aber noch zustimmen. Arnold ist aber
zuversichtlich, dass der Zweckverband im
kommenden Jahr gegründet wird.
Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist
eines der zentralen Themen der Zukunft.
Nicht nur im Rhein-Main-Gebiet. Deshalb
zeigte sich Arnold zufrieden, als er am Donnerstag, wenige Tage vor seinem Wechsel zum
Energieunternehmen Ovag, die »frohe Botschaft« verkündete: Das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde habe der Gründung
des Zweckverbands zugestimmt.
Der Gesetzgeber hat den Kommunen und
Kreisen enge Grenzen gesetzt. Sie dürfen nur
tätig werden, wenn die betreffende Aufgabe
nicht von privater Seite erfüllt wird. Da sich
der soziale Wohnungsbau wegen der langen
Bindung für private Investoren kaum noch
lohne, bezahlbarer Wohnraum vor allem aber
in den Ballungsräumen immer dringender

gebraucht werde, habe er im Laufe des Jahres das Modell des Zweckverbands erstellt,
sagte Arnold. An ihm sollen neben dem Kreis

Zum Ende seiner Dienstzeit hat Landrat
Joachim Arnold noch eine der wichtigsten
Aufgaben der Zukunft vorbereitet, nämlich
die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

vor allem Kommunen beteiligt sein, die über
keine eigene Wohnungsbaugesellschaft verfügen. In diesem Zusammenhang bedauerte
Arnold, dass Städte mit eigenen Wohnbaugesellschaften die angrenzenden, kleineren
Kommunen nicht an ihren vorhandenen
Strukturen teilnehmen ließen. »Auch das
hätte zur Entlastung des Wohnungsmarktes
beitragen können.«
Damit die kleineren Gemeinden beim Eintritt in den Zweckverband nicht vom wesentlich größeren Landkreis dominiert werden, soll dieser nur über maximal 50 Prozent
der Stimmanteile verfügen dürfen. Außerdem sollen Beschlüsse nur mit einer Mehrheit von 70 Prozent oder mehr gefasst werden. Auch zu der Finanzierung des Zweckverbands hat Arnold klare Vorstellungen.
Ausschlaggebend soll die Größe der Kommune sein: Je Einwohner werden 7 Euro zugrundegelegt, sodass eine Gemeinde wie
Wölfersheim auf eine Einlage von 70 000
Euro kommt. Der Landkreis zahlt 2,1 Millionen Euro als Stammkapital ein. Hinzu kämen Fördermittel, sodass dem Verband – je
nach Beteiligung der Kommunen – zwischen
20 und 40 Millionen Euro zur Verfügung
stünden, rechnet Arnold vor.

Seitens der Kommunen sei schon großes
Interesse angekündigt worden. »Dadurch
dass das Breitbandnetz nun von der Telekom
gebaut wird, ist die kreiseigene Verkabelungsgesellschaft BIGO nicht mehr notwendig. Mit der Folge, dass die Einlagen an beteiligten Kommunen zurückerstattet werden«, so Arnold. Dieses Geld könne gleich für
den Wohnungsbau verwendet werden, so der
Rat.
Der neue Zweckverband soll aber nicht nur
sozialen und barrierefreien Wohnraum schaffen, sondern darüber hinaus auch noch innerörtliche Strukturförderung und Beratung
leisten. Denn der Wetteraukreis hat nach Arnolds Meinung unterschiedliche Potenziale
und steht vor großen Herausforderungen. So
stehe der hohen Nachfrage nach Wohnraum
im westlichen Teil der Wetterau Leerstand im
ländlichen Raum gegenüber. Auch der Bedarf
an kleineren Wohneinheiten müsse stärker
Berücksichtigung finden. Vor allem aber
müsse der Zweckverband dafür sorgen, dass
es zu keiner Gettoisierung kommt, dass also
ganze Wohnbezirke nach sozialen Gesichtspunkten errichtet werden. Wohngebäude
müssten sich in die jeweilige Gemeinde- oder
Stadtstruktur einpassen.
(Foto: jwn)

