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Scheiben auf dem Foto: Die Kirchturmuhr
funktioniert nämlich, so Schröder, »wie eine
überdimensionierte Kuckucksuhr: Die drei
Gewichte hängen unter der Turmspitze und
müssen wöchentlich aufgezogen werden. Dazu gibt es drei mächtige Winden mit Drahtseilen, die bis unter die Turmspitze reichen
und dort umgelenkt werden. Wären sie wie
bei einer richtigen Kuckucksuhr angeordnet,
würden sie an der Orgel vorbei vor dem Eingang des Turms hängen, das geht natürlich
nicht.« Das ständige »Kuckuck«-Rufen während des Gottesdienstes würde auch mächtig
stören...
(jw/Foto: pv)

Sperrmüll am Straßenrand

Der Doppelsieger
Ein Publikumsmagnet beim Jugendstilfestival im Sprudelhof war die zweite PrinzessinLouise-Sophie-Rad-Ausfahrt für historische
Fahrräder. Die Teilnehmer ernteten viel Applaus, was auch damit zusammenhing, dass
sie in historischer Aufmachung auf historischen Fahrrädern auf die Strecke gingen. Neben den Ausfahrten standen am Samstag ein
Geschicklichkeitsparcour und ein Gleichmäßigkeitslauf auf dem Programm. Bei Letzterem gewinnt nicht unbedingt der Schnellste,
sondern derjenige, der alle gefahrenen Runden in möglichst konstanter Zeit durchfährt.
Zwei von drei Pokalen gingen an unseren
Mitarbeiter Haimo Emminger. Er war einfach zu schnell für die Konkurrenz (und hatte daher in der dritten Kategorie, dem »langsamen« Gleichmäßigkeitsfahren, keine Chance gegen eine Dame). Haimo gewann die
Radausfahrt und den Publikumspreis für
den besten Gesamteindruck. Rad und Kleidung wurden hier bewertet. Der Doppelsieger, der glänzende Pokale entgegennahm,
gab sich bescheiden: »Ich hätte den Schönheitspreis dem blonden jungen Mann zugesprochen, der sein schwedisches Militärrad
in perfekter schwedischer historischer Uniform bestieg.« Schön sei gewesen, dass die
Besucher nicht nur die Hochräder bestaunten, sondern auch die Details der späteren
Jahrgänge erkundeten. Haimo: »Darunter
das Expressrad, bei dem man durch Umwerfen eines Hebel den Lenker abnehmen kann
– ein besseres Schloss gibt’s nicht.« So weit,
so gut. Weil unsere Fotografin auch die

Stadtmarketing-Chefin Katja Heiderich auf
einem historischen Drahtesel fotografierte,
hätten wir an dieser Stelle gerne auch über
deren Erfolge berichtet. Pokale hat sie keine
gewonnen. »Aber der Muskelkater ist abgeklungen«, meinte sie am Telefon. Verbuchen
wir das ruhig als Erfolg, denn auf einer
15-Kilometer-Ausfahrt mit nur einem Gang
japsend den Berg hochjuckeln, das ist schon
eine reife Leistung. Und eine gute Figur
macht Heiderich auf dem Rad auch.
(jw/Fotos: Corinna Weigelt)

Seit ein paar Tagen stehen am BananenSpielplatz in der Rießstraße ein Kinderwagen und ein Karton mit Sandförmchen und
Plastikeimern, ausgedientes Spielzeug. Das
ist nett gemeint. Wer einen Sportwagen für
den Nachwuchs benötigt, wird hier fündig,
ohne einen Cent bezahlen zu müssen. Nur
hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach
Sportkinderwägen nicht ganz so groß ist,
weshalb der Wagen schon ein paar Tage dort
steht. Und genau das ist das Problem solcher
»Fundsachen«, die man in letzter Zeit immer
öfter an Straßenrändern sieht. Es gibt eine
Müllabfuhr, es gibt Recyclinghöfe, es gibt sogar eine kostenlose Sperrmüllabfuhr und es
gibt soziale Einrichtungen (Kleiderkammer,
Umsonstladen etc.), die solche Dinge gerne
annehmen. Wenn jeder das, was er nicht
mehr benötigt, auf die Straße stellt, sieht in
unserem Städtchen bald aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und Sie möchten nicht
wissen, wie’s da aussieht! (jw/Foto: Wagner)

Kirchliche Kuckucksuhr
Betrachten Sie das Foto: Was ist das? Die
Auflösung folgt gleich. Zum Tag des offenen
Denkmals war wie in jedem Jahr der Turm
der Dankeskirche für Besucher geöffnet. Ulrich
Schröder
vom Kirchenvorstand
führte
rund 70 Interessierte auf den
Turm.
»Keiner
wusste und alle
waren
überrascht, dass die
Uhr seit 1906
klaglos komplett
mechanisch
funktioniert«,
berichtet Schröder. Verantwortlich dafür sind
auch die drei
merkwürdigen

Geplante Bausünden
Erinnern Sie sich noch an die »Usa-Philharmonie«? Vor drei Wochen habe ich über den
ironischen Vorschlag des Bad Nauheimer
Künstlers Jürgen Wegener (nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Glossen-Autor »jw«) berichtet. Wegener hat nichts gegen
eine durchbrochene Wohnbebauung am Sprudelhof (der Bauarbeiter-Löwe stammt allerdings nicht von ihm, sondern vom künstlerischen Nachwuchs aus den Reihen des Frei-

raum-Festivals). Die »Initiative für einen zügigen Thermenneubau ohne Reihenhausbebauung« (IFEZTOR?) hat allerdings was gegen diese Pläne. BI-Mitglied Jochen W. Reuter hat Wegener auf gleichsam süffisante Weise geantwortet. Eine »Usa-Philharmonie in
futuristischem Design und exponierter Lage
– entworfen von Sir Norman Foster oder
Frank Gehry (Zaha Hadid ist leider nicht
mehr unter den Lebenden) oder auch einem
Professor Johannes P. Hölzinger – würde der
Gesundheitsstadt zu Weltruhm oder einer
imposanten Bau-Ruine (›worst case‹) verhelfen«, schreibt er.
Die
Bemerkung
Wegeners,
die
»durchaus ehrenwerten Gegner des
großartigen
Hölzinger-Planes« rekrutierten
sich
vornehmlich aus
der Ludwig-Straße, muss Reuter etwas
zurechtrücken. In der an die
Ludwig-Straße angrenzenden einseitigen
Bebauung
(einschließlich
zahlreicher gewerblich genutzter Anwesen)
»dürften die zwischenzeitlich mehr als 2100
Bad Nauheimer Unterzeichner der Petition
(von insgesamt nahezu 3500) nicht unterzubringen sein, ohne dass es zu den bei Überbelegungen von Wohnräumen bekannten Phänomenen wie Rivalitäten, Gewalttätigkeiten,
hygienische Unzulänglichkeiten oder Seuchengefahr komme. Die Verkehrs- und Parkplatz-Probleme rund um die Ludwig-Straße
würden sich gravierend verschärfen, Reuter
erwartet bei diesem Bevölkerungszuwachs
einen »täglichen Verkehrskollaps«. Aber den
»wenigen Befürwortern« des »großen Wurfes« würden »Ruhm und Ehre jetziger und
zukünftiger Generationen gebühren«, wenn
diese der von Jost und Siesmayer 1895 geplanten ›Curve‹ »den notwendigen Respekt
zollen würden und somit eine weitere unverzeihliche, sträfliche und nachhaltige Bausünde würden verhindern helfen.« Das war jetzt
nicht mehr ironisch, das war ernst. Heute
zwischen 10 und 16 Uhr wollen die BI-Mitglieder auf der Grünfläche in der Ludwigstraße gegen die Pläne protestieren und weitere Unterschriften sammeln.
(jw/Fotos: Ernst Stadler/Marc Stephan)

Sterne und Streifen
Unbedacht könnte man die Überschrift als
›Labor-Tag‹ übersetzen. Wäre ja sogar angebracht, wenn wir den Beitrag unserer Laboratorien in der Betreuung unser Patienten auf diese
Weise unterstreichen. Die letzten hundert Jahre
haben den Laboratorien eine immer wichtigere
Rolle übertragen, ohne dabei uns Ärzte am
Krankenbett überflüssig zu machen. Moderne
Medizin wäre ohne ein gutes Labor undenkbar.
Viele Diagnosen lassen sich nicht ohne biochemische und mikroskopische Hilfe stellen.
Nun aber, während wir das Wort Laboratorium
als Labor abkürzen, wird’s im Englischen noch
kürzer, nämlich ›Lab‹. Das Wort ›Labor‹ gibt es
auch im Englischen, wo es
zwei verschiedene Begriffe hat: Geburtswehen und Arbeit. Als ich
für eine deutsche medizinische
Zeitschrift deren englische Übersetzungen nachsah, bestand ein
neunmalgescheiter Kollege darauf,
dass seine Wortwahl für Laborwerte
als ›Labor Values‹ beibehalten wurde,
was ganz schlicht falsch war, denn es
handelte sich nicht um Geburtswehen.
Es gab in jener Zusammenfassung noch
einen ähnlichen Fehler, als ›alte Menschen‹ mit
›ancient people‹ übersetzt wurde. Gemeint waren aber nicht die ollen Römer, die man als ›ancient‹ bezeichnen darf; stattdessen müsste es
›elderly patients‹ heißen.
In dieser Kolumne geht es um den hiesigen
Tag der Arbeit, ähnlich dem Ersten Mai zu Hause und anderswo (hier kein Feiertag). Der erste
Montag im September ist hier seit etwa 130
Jahren als ›Labor Day‹ ein nationaler Feiertag,
den sich die Arbeiter damals bitter erkämpften,
als sie sich wehrten, nicht länger zwölf Stunden

Labor Day
Ein Bad Nauheimer
in Amerika
am Tag die ganze Woche über zu schuften. Der
damalige Präsident Grover Cleveland gab aus
politischen Gründen nach, weil er die Wahlstimmen der Arbeiter nicht verlieren wollte, und seit
1894 gibt es diesen Feiertag. Damals spielten
Gewerkschaften noch eine große
Rolle, doch gibt es immer mehr
Bereiche, in denen sie kaum
was zu sagen haben. So wäre
es z. B. wichtig, wenn endlich
ein Mindestlohn eingeführt würde, der ein menschenwürdiges
Leben erlaubt. Der Mindestlohn
liegt in vielen Bereichen des täglichen Lebens um jämmerliche 10
Euro/Stunde. Das führt dazu, dass etwas mehr
als die Hälfte dieser unterbezahlten Arbeiter auf
Sozialhilfe angewiesen sind. In derzeit laufenden Verhandlungen wird darauf gepocht, dass
Arbeiter in Mexiko mindestens 16 Dollar/Stunde
verdienen sollen, was in USA ein großer Segen
wäre. Aber über das meiste, was z. Zt. aus Washington zu hören ist, kann man nur den Kopf
schütteln. Vielleicht haben Sie längst bemerkt,
dass ich mich in diesen Zeilen so gut wie nie
über Politik auslasse. Das können andere weit
besser als ich.
Der Labor Day am ersten Montag im Septem-

Notizen von
Dr. Claus A. Pierach
ber wurde ganz bewusst auf diesen Tag gelegt,
zwischen dem Höhepunkt des Sommers am
nationalen Feiertag des 4.Juli und dem Winterfeiertag des Thanksgiving Ende November. Zusätzlich gibt es noch im Mai den Heldengedenktag ›Memorial Day‹, dazu im Januar Martin
Luther Kings Geburtstag. So ist das Jahr ganz
gut aufgeteilt und wir können uns immer auf
Feiertage alle paar Wochen freuen. Ein Tropfen
Wermut in der Ausgelassenheit des Labor Days
ist das Signal: Der Sommer verabschiedet sich
peu-à-peu. Manchen Eltern wird das nur recht
sein, wenn nach zwei bis drei Monaten Schulferien endlich wieder ein geregeltes Leben losgeht. Die langen Sommerferien haben einen
ganz triftigen Grund: Die Kinder wurden zur
Aushilfe in der Landwirtschaft dringend gebraucht. Wie überhaupt damals Kinderarbeit
durchaus üblich war und erst mit der gesetzlichen Einführung des Labor Days verschwand.
Wir sehen es immer wieder auf dem Land, wie
Kinder Traktoren und andere landwirtschaftliche
Fahrzeuge fahren, was gesetzlich erlaubt ist. Im
derzeitigen Gezetere in den amerikanischen
Medien geht es immer wieder um die Schaffung
von Jobs, doch nie hören wir, dass es sich dabei auch um Arbeitsplätze in der Landwirtschaft
handelt. Immerhin war bei der Einführung des

Labor Days etwa ein Drittel der Bevölkerung in
der Landwirtschaft beschäftigt, während es
heute weniger als 5 Prozent sind, was nicht
überrascht, wenn man bedenkt, wie effizient
Bauernhöfe heutzutage dank vieler Maschinen
arbeiten. Kleine Farmen verschwinden, weil
sich schließlich nur größere Höfe rentieren.
Am Charakter des Labor Days hat sich in der
langen Zeit wohl nur wenig geändert. Damals
wie heute, Picnic am Strand, auf dem Balkon
oder im Garten, am besten mit einem Grill und
Freunden und Familie. Ich bezweifle nicht, dass
auch hierin der Kitt zu sehen ist, der uns zusammenhält. Doch selbst am Labor Day legt
nicht jeder oder jede die Hände in den Schoss,
wie auf meinem Labor Day-Foto zu sehen.

Der »Tag der Arbeit« ist nicht immer auch
ein arbeitsfreier Tag.
(Foto: Pierach)

