Dienstag, 6. November 2018

Bad Nauheim · Friedberg

Auszeit vom Alltagsstress
Jeden Freitag herrscht reges
Markttreiben in Bad Nauheims
Innenstadt. Rund um die Dankeskirche sind viele unterwegs, um für das Wochenende
Lebensmittel einzukaufen. Die
evangelische Kirchengemeinde
bietet jetzt allen, die etwas
Erholung und Besinnung
suchen, eine Marktpause an.
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Einbrecher in Nieder-Mörlen
Bad Nauheim-Nieder-Mörlen (pob). Einbrecher haben in der Elisabethstraße an einem Fenster gehebelt, welches jedoch nicht
nachgab. Auch die Scheibe des Fensters bekamen die Täter nicht eingeschlagen. In der
Katharinenstraße waren die Diebe dagegen
erfolgreich: Aus zwei Wohnhäusern nahmen
sie in der Nacht zum Sonntag Schmuck
mit. In beiden Fällen hatten sie die Terrassentüren aufgehebelt. Um Hinweise bittet
die Polizei in Friedberg, Tel. 0 60 31/60 10.
Wer sein Haus bestmöglich vor Einbrechern schützen möchte, kann sich Tipps von
Polizeiberaterin Sylvia Jacob, Tel. 0 60 31/
60 1-1 53, holen.

Unterhaltung beim BdV
Bad Nauheim (pm). Der Bund der Vertriebenen (BdV) lädt für heutigen Dienstag
zum Begegnungsnachmittag ins Erika-Pitzer-Begegnungszentrum (Blücherstraße 23)
ein. Der unterhaltsame Nachmittag beginnt
um 15 und endet gegen 18 Uhr. Für Kaffee
und Kuchen ist gesorgt, Eintritt frei.

Von Isabell Steinhauer
eit Jahren ist die Dankeskirche an jedem
S
Wochentag, außer dienstags, von 14 bis 18
Uhr geöffnet. »Doch ausgerechnet am Frei-

tagmorgen, wenn so viele Menschen in der
Stadt unterwegs sind, war bislang geschlossen«, sagt Friederike Müller. Sie betreut die
seit Ende der Sommerferien eingerichtete
»Marktpause« in der Kirche.
Am Freitagvormittag versammelte sich eine kleine Gruppe im Vorraum der Kirche.
»Die Marktpause ist auch etwas für Menschen, die mit der Kirche sonst nicht so viel
am Hut haben«, sagt Gisela Michalik-Christian, die jeden Freitag vorbeikommt. Auch
für viele andere, ist der Besuch der Marktpause inzwischen ein lieb gewonnenes Ritual, eine Auszeit aus dem Alltag, die sie nicht
mehr missen möchten. Aber auch neue Besucher kommen hinzu. Manche schauen rein,
weil die Kirche geöffnet ist, und bleiben
dann, um zuzuhören.
»Die Marktpause ist kein Gottesdienst und
keine Andacht«, erklärt Müller, »wir haben
keinen strengen Ablauf und jeder, der möchte, kann sich beteiligen.« Diesmal übernimmt Kantor Frank Scheffler die musikalische Begleitung. »Es sind immer verschiedene Musiker da, mal Flöte und Gitarre oder
eine Harfenistin«, berichtet Müller. Nach etwas Musik und dem gemeinsamen Singen
gibt es immer einen kurzen Vortrag. Aber
auch hier gelte: »Jeder kann sich beteiligen
und einen Vortrag halten über etwas, das ihn
bewegt.« Müller hat für diese Marktpause einen Text von Reinhard Mey, »Zeugnistag«,
gewählt, der aus seiner Kindheit erzählt. Als
dieser ein miserables Zeugnis erhielt und es
kurzerhand selbst unterschrieb, wurden die
Eltern zum Schuldirektor zitiert. Dort behaupteten Vater und Mutter felsenfest, es seien ihre Unterschriften »zwar etwas gekritzelt«, aber einen Betrug ihres Sohnes verneinten sie. »Wie gut es tut, zu wissen, dass
dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was
du auch ausgefressen hast«, endete der Text.
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In der Marktpause hält Friederike Müller (r.) einen kurzen Vortrag, Kantor Frank Scheffler
übernimmt die musikalische Begleitung.
(Foto: isi)
»Wünschen wir uns nicht alle, dass, gerade
wenn wir versagen, jemand zu uns hält?«,
schloss Müller ihren Vortrag. Anschließend
folgte eine kurze Pause der Stille, in der jeder für sich nachdenken oder beten konnte.
Auch die neuen Besucher der Marktpause –
genau wie diejenigen, die schon länger kommen – sind begeistert über »die Auszeit vom
täglichen Stress«, wie eine der Besucherin-

nen sagt. »Besinnlichkeit und Ruhe« finde
man hier. »Man geht ganz beschwingt und
mit positiven Gefühlen nach Hause«, sagt
Gisela Michalik-Christian, »die Marktpause
ist so individuell, weil jeder sich beteiligen
kann. Dadurch und durch die Gemeinschaft
in der Gruppe entsteht eine ganz besondere
Atmosphäre.« So sind sich auch die Neuen
sicher, dass sie wiederkommen werden.
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Drei Fragen an Organisatorin Friederike Müller
Wann findet die Marktpause statt?
Friederike Müller: Jeden Freitag zur Marktzeit um 11 Uhr treffen wir uns in der Dankeskirche. Eingeladen sind alle, unabhängig
von ihrer Konfession. Sie können
ihre Einkaufskörbe und -taschen
einfach mitbringen und sich einige
Zeit ausruhen, bei Musik, einem
Lied, Zeit für Stille und ein paar
Gedanken für heute und morgen.
Wie entstand die Marktpause?
Müller: Die Idee entstand im Gottesdienstausschuss.
Ausgerechnet
an dem Tag, an dem in der Stadt am
meisten los ist, war die Dankeskirche, die sich ja mitten im Marktgeschehen
befindet, geschlossen. Wir wollten keine Andacht, keine feste Form, sondern eine offene
Veranstaltung, zu der alle Menschen kom-

men und sich beteiligen können. Daher gibt
es auch kein Gebet, sondern neben Musik
und einem kurzen Vortrag ein paar Minuten
der Stille. Da ich schon viele Jahre in der
Gemeinde ehrenamtlich tätig bin,
habe ich mich bereit erklärt, die
Marktpause zu leiten.
Wie kann man sich an der Marktpause beteiligen?
Müller: Zum einen freuen wir uns
immer über Musiker, die die Marktpause musikalisch unterstützen
möchten. Und dann kann jeder, der
möchte – nach vorheriger Ankündigung – einen kurzen Vortrag halten,
etwa 15 Minuten, über etwas, das ihn gerade
bewegt. Etwas, das man erlebt hat oder einen aktuellen Bezug hat und nachdenkenswert ist.
(isi/Archivfoto)
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»Mit Kindern über Gefahren sprechen«
Ralf Höhmann klärt über das richtige Verhalten im Brandfall auf – Fettexplosion demonstriert
Friedberg (pm). Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr gab es kürzlich einen
Vortrag zum Brandschutz im Haushalt, organisiert von der Volkshochschule Wetterau in
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Der
stellvertretende Wehrführer Ralf Höhmann
stellte die Feuerwehr Friedberg mit ihren
65 Mitgliedern der Einsatzabteilung und den
gut 200 Einsätzen pro Jahr vor. Über das
richtige Verhalten im Brandfall gebe es große
Wissensdefizite. »Hier besteht erheblicher
Aufklärungsbedarf.« Wichtig sei es, zunächst
die Feuerwehr unter dem Notruf 112 zu verständigen. Situationsabhängig könne man
anschließend versuchen, einen EntstehungsNicht mit Wasser löschen: Der stellvertretende brand selbst zu löschen. Misslingt dies, sollWehrführer Ralf Höhmann präsentiert eine ten die Tür zum betroffenen Raum sowie die
Fettexplosion.
(Foto: Feuerwehr) Wohnungstür geschlossen werden. Man soll-

Zum zweiten Mal in diesem Jahr habe ich
meinen Besitz verkleinert und einen ganzen
Monat täglich etwas aussortiert. Fast 100 ungenutzte Dinge habe ich weggegeben, etwa eine in den letzten zwölf Jahren nur fünfmal gespielte E-Gitarre, eine noch nie genutzte
Nudelmaschine und zwei von drei PC-Mäusen.
Warum? Weil es erstens sehr befreiend ist, nur
noch Dinge zu besitzen, die mindestens einmal
im Jahr benutzt werden. Weil zweitens nichts
mehr unnütz herumsteht, das Platz wegnimmt
und gepflegt werden muss. Weil drittens nichts
mehr in meinen Schubladen schläft und Ressourcen bindet. Und zuletzt, weil nichts mehr
Kapital frisst.
»Kapital?«, höre ich Sie fragen? Sie fragen zu
Recht. Aber der Reihe nach. Es befreit, sich zu
reduzieren. All diese kleinen ungenutzten Dinge
sind winzige Baustellen vom Kaliber »Müsste
mal diese Schublade aufräumen!«, »Das muss
dringend zum Flomarkt!« oder »Ob das noch
funktioniert?«. All das bindet Kapazitäten im
Kopf, die, einmal davon befreit, Raum für neue
Gedanken bieten. Am deutlichsten habe ich das
an den Umverpackungen gemerkt, die meine
Vormieter auf dem Speicher zurückgelassen
hatten, und von mir im Augenwinkel jedes Mal,

te die Wohnung verlassen, auf die Feuerwehr
warten und diese über die Lage informieren.
Dabei seien vor allem Kinder und in ihrer
Mobilität eingeschränkte Personen zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wies
Höhmann auch auf die Bedeutung von »qualitativ hochwertigen, richtig installierten und
regelmäßig gewarteten Rauchwarnmeldern«
hin.
Eine besondere Gefahr geht von elektrischen Geräten aus. Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke seien häufig
Auslöser von Bränden, sagte Höhmann. An
zweiter Stelle stehe menschliches Fehlverhalten – etwa vergessenes Essen auf dem
Herd. Eine relativ neue Gefahrenquelle, die
zunehmend an Bedeutung gewinne, seien beschädigte Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in

Arnold hält nach
Reich im Alter
Von Andreas Arnold

wenn ich dort oben Wäsche aufhängte, als Ichmüsste-mal-Baustelle wahrgenommen wurden.
Seit sie weg sind, gehe ich völlig frei von solch
negativen Gedanken die Treppe zum Speicher
hoch und kann mich voll auf den negativen Gedanken konzentrieren, nun Wäsche aufhängen
zu müssen.
Durch meine Ausmistemonate dieses Jahr habe ich auf Schränke verzichten und so viele Fächer in den verbliebenen leeren können, dass
mehr Übersicht entstanden ist. Ich suche weniger und finde mehr. Auch muss ich meine E-Gitarre nicht mehr abstauben. Ebenso wenig wie
meine Konzert-Gitarre, denn die spiele ich, sodass sie nicht einstauben kann. Auch bindet
nichts mehr Ressourcen: Kabel, die ich aussortiert habe, dienen als Edelmetalllieferant, alte
Bücher, die niemand mehr liest, sind wieder im

Wertstoffkreislauf und Gebrauchtes kann anderen dienen, ohne dass Neues gekauft werden
muss. Und zuletzt sind die verkauften Dinge
keine Kapitalzehrer mehr. Hat mich auch gewundert! Früher dachte ich: Ach, die paar Euro!
Doch das ist zu kurzfristig gedacht. Ich bin in
einem Alter, wo ich durchaus über das Erreichen des Rentenalters nachdenken darf. Graue
Haare macht mir das nicht, auch wenn sie vereinzelt zutage treten. Was ich jedoch heute verkaufen und anlegen kann, wird sich, bis ich 67
bin, vervierfacht haben.
Drei Beispiele des Kapitalverzehrs: Meine
E-Gitarre habe ich für 160 Euro verkauft. Bis ich
in Rente bin, sind es 750 Euro. Verkaufe ich sie
erst in einigen Jahren, bekomme ich vielleicht
nur noch 140 Euro, die ich anlegen kann. Bis
ich komplett ergraut bin, werden aus ihnen nur

Smartphones und Notebooks zum Einsatz
kommen. »Besonders tückisch ist, dass Defekte an den Akkus nicht erkennbar sind.«
Abschließend ging der stellvertretende Wehrführer noch darauf ein, wie wichtig es sei,
mit Kindern über Brandgefahren und den
richtigen Umgang mit Feuer zu sprechen.
Im Anschluss konnten die Teilnehmer den
Umgang mit Feuerlöschern und Löschsprays
trainieren. Höhmann demonstrierte auch eine Fettexplosion. Diese tritt auf, wenn versucht wird, einen Fettbrand mit Wasser zu
löschen. Hier gelte: Herd ausschalten und
Deckel auf Topf oder Pfanne geben, um die
Flammen zu ersticken. Falls möglich, sollte
das Gefäß anschließend ins Freie gebracht
werden. Eine Besichtigung von Einsatzfahrzeugen rundete die Veranstaltung ab.

noch 650 Euro. Das Herumliegen hätte also bis
dahin 100 Euro meiner Altersvorsorge gefressen. Nicht vorstellbar, wenn ich sie ungenutzt
behalten und erst anlässlich meines Renteneintritts vielleicht noch für einen Fünfziger verkaufen würde. Dann hätte sie ganze 700 Euro gefressen. Und das ist nur ein Gegenstand. Im
Schnitt besitzen wir 10 000 Dinge. Manche Minimalisten besitzen nur noch Hundert. Man stelle sich vor, was für eine Rentenzeit das werden
könnte. Vermutlich müsste ich kein Zimmer im
Altenheim beziehen. Ich könnte mir einfach ein
Altenheim kaufen. Allerdings räume ich ein,
dass ich die meisten Sachen verschenkt habe,
und was ich dafür zurückbekommen habe,
kann keine noch so hohe Verzinsung bieten:
freudiges Lächeln!
*
Autor, Poetry Slammer und Schauspieler
Andreas Arnold schreibt in der WZ-Kolumne
»Arnold hält nach« über seine Gedanken
und Erfahrungen im Versuch, sein Leben
nachhaltiger zu gestalten. Seit 2013 schreibt
er dazu auch in seinem Blog »Plastic Diary«,
(www.plastic-diary.andreas-arnold.net oder
www.facebook.com/PlasticDiary/). Blog-Beiträge auch unter andreas-arnold.net.

