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Farbe bekennen gegen Gewalt
Dankeskirche erstrahlt im Rahmen der weltweiten Zonta-Aktion »Orange your city«

Bad Nauheim (cor). Am Mittwochabend
zog die Dankeskirche in Bad Nauheim alle
Blicke auf sich. Viele Passanten blieben ste-
hen, zuckten die Smartphones, um Fotos zu
machen. 30 Spots waren auf das Bauwerk
gerichtet, ließen die Kirche im hellen Orange
erstrahlen. Hinter dieser Aktion steckte aber
keine vorweihnachtliche Einstimmung, son-
dern die Kampagne »Orange your city«, eine
weltweite Aktion zur Ächtung der Gewalt
gegen Frauen, die von »UN Woman« ins Le-
ben gerufen worden war. Mit dem Slogan
»Zonta says No to Violence against Women!«
setzte der Zonta Club Bad Nauheim/Fried-
berg ein sichtbares Zeichen.
Farbe bekennen gegen Gewalt, lautete das

Motto, denn nach wie vor sind Frauen und
Mädchen in aller Welt betroffen. Laut einer
Studie der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) erleben rund 35 Prozent aller Frauen
sexuelle Gewalt in der Partnerschaft oder
durch Freunde. Jedes Opfer ist eines zu viel.
Weltweit gibt es 64 Millionen minderjährig
verheiratete Mädchen, 125 Millionen Frauen
und Mädchen leiden ihr Leben lang unter
genitalen Verstümmelungen. Auch in
Deutschland ist jede dritte Frau von Gewalt
betroffen. Erschreckende Zahlen, die Täter
kommen oftmals aus dem Familien- oder Be-
kanntenkreis.
»UN Woman« hat daher bereits 1991 die

Aktion »Orange your city« zur Kampagne
»16 Days of Activism against Gender Violen-
ce« vom »Women’s Global Ledership Institu-
te« ins Leben gerufen. Vom 25. November,
dem Internationalen Tag zur Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen, reicht diese Aktion bis
zum 10. Dezember, dem Tag der Menschen-
rechte. Mittlerweile hat sich der Aktionszeit-
raum noch mehr ausgeweitet.

Appell an Einzelhandel

»Die Kampagne läuft weltweit offiziell
vom 16. November bis zum 16. Dezember,
mit Schwerpunkt am 25. November«, sagte
die Präsidentin des Zonta Clubs Bad Nau-
heim/Friedberg, Vilborg Asmus-Reuter. Be-
wusst habe der örtliche Club den 21. Novem-
ber, Buß- und Bettag, gewählt, um noch vor
der Adventszeit ein sichtbares Zeichen zu
setzen.

Mit 30 Spots rückte Norbert Mohr (No-
Mohr-Light) das Gotteshaus ins rechte
Licht. Mit der evangelischen Kirchengemein-
de fanden die Zonta-Damen einen optimalen
Kooperationspartner. So erstrahlte nicht nur
die Dankeskirche im hellen Orange, auch der
Gottesdienst, den Pfarrer Ulrich Becke ge-
staltete, griff die Thematik immer wieder
auf, sei es durch Bibeltexte, Fürbitten oder
eigene Texte der Zonta-Frauen. An zwei
Ständen vor der Kirche informierten die Da-
men über die Kampagne und weitere wichti-
ge Projekte. Seit Jahrzehnten schon kämpft
Zonta International für die Anerkennung
der Frauenrechte als Menschenrechte.
»Frauen sollten in einerWelt leben können,

in der sie ihr Potenzial voll ausschöpfen kön-

nen, in der sie auf allen Entscheidungsebe-
nen gleichberechtigt mit Männern agieren
können und in der sie ohne Angst vor Gewalt
leben können«, sagte die Zonta-Präsidentin.
Was die »Orange your city«-Aktion angehe,

wäre es wünschenswert, wenn sich 2019
mehr Bürger anschließen. Angesprochen sei
auch der Einzelhandel, der in Schaufenstern
oder Geschäften ebenso ein Zeichen in Oran-
ge setzen könne. Städte wie Dresden oder
Bielefeld hätten dies bereits vorgemacht, mit
beeindruckenden Kulissen. Auch die Zonta-
Damen werden 2019 wieder ein Gebäude in
Bad Nauheim auswählen, um die Aktion
weiterhin zu begleiten. Parallel steht der
100. Geburtstag von Zonta International auf
dem Programm, der groß gefeiert wird.

Mit der Farbe Orange wird an der evangelischen Dankeskirche ein sichtbares Zeichen gegen
Gewalt gesetzt. (Foto: cor)

Anti-Gewalt-Aktionstag:
Stadt beteiligt sich

Bad Nauheim (pm). Ziel eines jährlichen
Aktionstags am 25. November, an dem sich
die Stadt beteiligt, ist die Bekämpfung von
Diskriminierung und Gewalt jeder Form
gegenüber Frauen und Mädchen, vor allem
aber die Einhaltung der Menschenrechte
dieser Gruppe. Dabei sollen Themen wie
Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch,
Vergewaltigung, Beschneidung von Mäd-
chen und Frauen oder häusliche Gewalt zur
Sprache kommen.
»Bei Gewalt gegen Frauen wird vielfach

weggesehen, nicht nachgefragt und nicht
hingehört«, sagt Bürgermeister Klaus Kreß.
In diesem Jahr gibt es die bundesweite Mit-
machaktion »Wir brechen das Schweigen«.
Dabei ruft das Hilfetelefon »Gewalt gegen
Frauen« alle Bürger auf, dies zu ändern. Es
ist ein bundesweites Beratungsangebot für
Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch
erleben. Unter der Nummer 08000/116016
und via Online-Beratung werden Betroffe-
ne aller Nationalitäten rund um die Uhr
unterstützt. Eine Öffentlichkeitskampagne
rückt das Telefon durch neue Kampagnen-
motive und Aktionsmaterialien in den Fo-
kus.
Die städtische Frauenbeauftragte Patricia

Mayer verweist auf eine Aktion im Rahmen
der Kampagne #metoo. Am heutigen Frei-
tag werden von 10 bis 12 Uhr an einem
Stand in der Bad Nauheimer Fußgängerzo-
ne Unterstützer-Unterschriften gesammelt.
Die Veranstaltung ist eine gemeinsame Ak-
tion der städtischen Frauenbeauftragten
und des Fördervereins Juka.

»Swinging Tones« und Gäste
Friedberg-Bruchenbrücken (pm). Unter

dem Motto »Gospel & More« gastiert der
Chor »Swinging Tones« am Sonntag, 2. De-
zember, ab 11 Uhr in der evangelischen
Kirche Bruchenbrücken. Mit dabei sind
Gerald Reutzel (Piano) und Martin Schnur
(Gitarre). »Special guests« runden das viel-
seitige Programm ab und lassen das Kon-
zert zu einem besonderen Erlebnis werden.
Gospelsongs sind bereits vor 1865, dem

Ende der Sklaverei in den USA, aus der
Musik der afroamerikanischen US-Ge-
meinden entstanden. Man sang sie wie
Volks- und Kirchenlieder. Im 20. Jahrhun-
dert wurde eine neue Art von Gospelsongs
von Komponisten geschrieben.

Frieden oder nur Waffenstillstand?
Vortragsreihe 1918/19: Prof.Wolfgang Kruse spricht über den Versailler Vertrag

Bad Nauheim (pm). Im Rahmen der Vor-
tragsreihe »1918/19 – Den Krieg gewonnen,
den Frieden verloren« sprach Prof. Wolfgang
Kruse (Fernuniversität Hagen) zum Thema
»Versailles: Frieden oder nur Waffenstill-
stand?«. Der Referent, zu dessen Forschungs-
schwerpunkten die Geschichte des Ersten
Weltkriegs gehört, überraschte durch heutige
Betrachtungsweisen historischer Ereignisse.
Diesem ebenso verbreiteten wie verführeri-
schen Blick auf Geschichte sprach Kruse
nicht die vernünftige Haltung ab. Durch die
einfache Frage »Was war damals möglich?«,
verbunden mit Erklärungen, half er den Zu-
hörern, sich in die Lage der Gegner Deutsch-
lands zu versetzen und so einer nicht zuletzt
durch die Kenntnis der Folgeereignisse be-
stimmten Sicht eine Absage zu erteilen.
Kruse erwähnte fünf verschiedene Frie-

densverträge sowie die Gründung des Völ-
kerbunds, die bestimmt waren, zum Aufbau
einer friedensfähigen, demokratischen Ord-
nung in Europa beizutragen. Ereignisse wie
der Weltkrieg mit mehr als 10 Millionen Op-
fern, Soldaten und Zivilisten, sollten derVer-
gangenheit angehören.

Niederlage schwer zu begreifen

Durch die »enorme nationalistische Auf-
hetzung allerVölker durch Propaganda« und
utopische Kriegsziele, die oft in Geheimver-
trägen ausgehandelt wurden, war die Atmo-
sphäre vergiftet. In Deutschland herrschte
eine auch in der Weimarer Republik nicht

geänderte, von Parteien und gesellschaftli-
chen Gruppierungen vertretene einseitige
Perspektive, nur den »Gewaltfrieden« zu se-
hen, die »über Maß und Notwendigkeit hi-
nausgehenden Lasten«. Kruse sprach auch
über die Schwierigkeiten der Menschen, die
Niederlage zu begreifen, da Deutschland
nicht besetzt war, deutsche Truppen noch
Gebiete in anderen Ländern hielten und
durch den Sturz des Kaiserreichs ein neuer
Staat entstanden war.
Zwar wurde der von den Siegern ohne Mit-

sprache der Besiegten ausgehandelte Frieden

vom Referenten und die spätere Schwächung
der Weimarer Republik durch die Sieger
nicht positiv bewertet; er wies aber darauf
hin, dass Deutschland beim Sonderfrieden
von Brest-Litowsk ebenfalls Klugheit und
Großmut vermissen ließ. Die Festschreibung
einer moralischen deutschen Kriegsschuld
anstelle bloßer Urheberschaft für Verluste
und Schäden schrieb er dem ungeschickten
deutschen Auftreten inVersailles zu.

Keine Weltfriedensordnung

Der Referent sprach auch über das Entste-
hen völlig neuer Staaten, die Sonderrolle der
Sowjetunion, die Neuordnung der Einfluss-
sphären von England und Frankreich, den
Verlust deutscher Kolonien und die Hoffnun-
gen auf Autonomie bei den Kolonialvölkern,
die für England und Frankreich gekämpft
hatten. Die neuen Staaten konnten nicht
ethnisch homogen sein, deshalb war die Ein-
richtung von Minderheitenrechten wichtig.
Dem Völkerbund widmete Kruse ein eige-

nes Kapitel. Der Bund hatte keine Möglich-
keit, Sanktionen zu verhängen, konnte je-
doch Verhandlungen herbeiführen und äch-
tete den Krieg als Mittel politischer Ausei-
nandersetzung. Abrüstungsverhandlungen
wurden ohne Ergebnis vertagt, die Abkehr
vom Gedanken einer Weltfriedensordnung
laugten den Völkerbund ebenso aus wie die
Nicht-Mitgliedschaft der USA. Trotz allem
verneinte Kruse, dass der Weg zwangsläufig
in den ZweitenWeltkrieg führen musste.

»Die Großen Vier« von 1919, die über den
Inhalt des Versailler Vertrages nahezu allein
entschieden (v. l.): David Lloyd George
(England), Vittorio Orlando (Italien),
Georges Clemenceau (Frankreich) und Woo-
drowWilson (USA). (Foto: dpa)

Berufsschule: Neue
Toiletten auf vier Etagen

Friedberg (pm). Im Rahmen von Moderni-
sierungsarbeiten an der Johann-Philipp-
Reis-Schule (JPRS) in Friedberg wurden
kürzlich die sanierten und neu gestalteten
Toilettenanlagen des B-Gebäudes, in dem
sich Werkstätten und Unterrichtsräume der
Schule befinden, für die Schüler geöffnet.
Der Instandsetzung vorausgegangen waren
Planungsgespräche zwischen JPRS und
dem Wetteraukreis, wobei Vorschläge und
Wünsche der Schule berücksichtigt worden
seien, sagte der stellvertretende Schulleiter
Nick Szymanski. Alle Bauarbeiten seien
wie geplant abgeschlossen worden.
Im Gebäudeteil B wurden die Toiletten

auf allen vier Etagen komplett saniert. Mo-
derne Anlagen für Schüler befinden sich
jetzt im Erdgeschoss, auf der ersten und
dritten Etage. DasWC für Schülerinnen be-
findet sich auf der zweiten Etage. Die
Schüler sind offenbar zufrieden mit dem
Ergebnis der Sanierung: Die neuen Toilet-
ten seien schön gestaltet, geräumig, mit
ausreichend Kabinen ausgestattet und
funktional. Positiv bewerteten die Jugendli-
chen auch die neuen elektrischen Hände-
trockner und die großen Spiegel.

»Tobis Städtetrip« macht
Station in Friedberg

Friedberg (pm). Von ihrer spannendsten
Seite will der Hessische Rundfunk die
Stadt Friedberg präsentieren. Im Rahmen
von »Tobis Städtetrip« zeigt das HR-Fern-
sehen den Beitrag am Dienstag, 27. Novem-
ber, ab 20.15 Uhr. Moderator Tobias Käm-
merer erkundet die Stadt mit seiner Hün-
din Holly. Sie nehmen die Zuschauer mit
auf eine 45-minütige Entdeckungstour.
Zusammen mit Tobi und Gisela Kosel

geht es 25 Meter hinab ins mittelalterliche
Judenbad, die größte vollständig erhaltene
Groß-Mikwe in Deutschland. Verwendet
wurde sie für die rituellen Reinigungen der
jüdischen Frauen. Die besterhaltenen römi-
schen Mauern Hessens stehen verborgen
unter dem Burggymnasium: Ein 2000 Jahre
altes römisches Bad mit Fußbodenheizung,
das Teil des Unesco-Welterbes Limes ist.
Kreisarchäologe Dr. Jörg Lindenthal zeigt
dem Moderator diesen Schatz.
Für eine der wichtigsten Sehenswürdig-

keiten muss der Moderator Holly zuerst in
der Hundetagesstelle »Hundezimmer« von
Alexia Gäde abgeben. Dann steigt er mit
Johannes Kögler auf den Adolfsturm. Wei-
tere Stationen sind die Ray Barracks, der
Wasserturm mit seinem Trinkwasserbehäl-
ter und das Alte Hallenbad. Auftreten wer-
den auch Apfelweinbotschafter Kjetil
Dahlhaus und die Colorado Ranchers.

 Kurz berichtet

Bad Nauheim

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag – Zum
Taizé-Gebet am Sonntag, 25. November, lädt
die Kirchengemeinde Bad Nauheim ein. Der
Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in der mit
vielen Kerzen erleuchteten Dankeskirche. Im
gemeinsamen Singen, Beten, Nachdenken
und in der Stille sollen die Teilnehmer eine
besondere Form der Gemeinschaft mit Gott
erfahren und neue Kraft für den Alltag
schöpfen.

Vortrag über Römisches Reich – »Forum Ro-
manum – Der Nabel der Welt als Schauplatz
kulturellen Aufbruchs« lautet der Titel eines
Vortrags, den Lothar Kreutzer am Donners-
tag, 29. November, ab 19.30 Uhr in der Pit-
zer-Begegnungsstätte, Blücherstraße 23, hält.

Von der Gründung der Stadt bis zum Ende
des Imperium Romanum gingen von Rom
vielfältige kulturelle Impulse aus, die großen
Einfluss auf Europa hatten und bis heute
nachwirken. DerVortrag wird das Forum Ro-
manum zeigen, das über mehr als ein Jahr-
tausend politisches, religiöses und wirt-
schaftliches Zentrum derWeltstadt war.

Friedberg
Altstadt-Führung – Die nächste Führung zu
den Sehenswürdigkeiten und in die Altstadt
von Friedberg beginnt am Sonntag, 25. No-
vember, um 14 Uhr am Wetterau-Museum,
Haagstraße 16. Unter der Führung von Ul-
rich Eisenkrämer werden die Stadtkirche
und das Judenbad besichtigt. Zum Abschluss
ist ein Rundgang durch die Burg vorgesehen,

bei dem der Adolfsturm bestiegen und das
Römerbad besichtigt werden kann.

Café und Frauennetzwerk – Für Mittwoch,
28. November, um 14 Uhr lädt das Interna-
tionale Frauen-Café alle Bürgerinnen zu Er-
fahrungsaustausch und Gesprächen ein. Im
Frauenzentrum gibt es lebhafte Diskussionen
sowie Informationen über Leben, Kultur und
Veranstaltungen in derWetterau. Im kommu-
nalpolitischen Frauennetzwerk (Samstag, 1.
Dezember, 10 bis 12 Uhr) diskutieren Frauen
aus verschiedenen Parteien mit Wählerinnen,
welche Themen für Frauen besondere Rele-
vanz haben und wie sie in die Entschei-
dungsgremien eingebracht werden können.
Anmeldung zu beidenVeranstaltungen: Tele-
fon 06031/2511, E-Mail frauenzentrum.wet-
terau@t-online.de. (pm)


