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Freie Waldorfschule
lädt zum Martinsmarkt ein
Bad Nauheim (pm). Zum Tag der offenen
Tür, zum Tag für alle Sinne und zum beliebten Martinsmarkt lädt die Freie Waldorfschule Wetterau für Samstag, 9. November, von 11 bis 17 Uhr ein. Nach dem
feierlichen Auftakt im großen Saal der
Schule öffnen vielfältige Basarstuben ihre
Türen. Zahlreiche Stände bieten Kunsthandwerkliches an, handgefertigte Adventskränze und -gestecke, Bastelarbeiten,
Bücher und vieles mehr. Aktivitäten für
Groß und Klein werden angeboten, etwa
Kerzenziehen aus reinem Bienenwachs,
musikalische, künstlerische und akrobatische Vorführungen. Für kleinere Kinder ist
das Kinderkaufhaus geöffnet (kein Zutritt
für Erwachsene!), die Allerkleinsten können Puppenspiele und Märchenstunden im
Kindergarten erleben.
Wie läuft der Unterricht an einer Waldorfschule? Welche Angebote gibt es? Was
ist anders als an anderen Schulen? Interessierte können an kleinen Unterrichtseinheiten teilnehmen, Schulführungen besuchen,
Unterrichtsmaterialien ansehen oder sich
in pädagogischen Kurzreferaten und an einem Stand informieren. Es gibt auch Mitmachangebote zum Kennenlernen einiger
handwerklich-künstlerischer Fächer. Beliebt bei Besuchern ist das kulinarische Angebot von der rustikalen Kartoffelpfanne
bis zu Kuchen und Waffeln.

Grundschule ab sofort zweizügig
Viel Gewusel herrscht beim zweiten Koffermarkt im Bibliothekszentrum Klosterbau.
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Kreatives aus dem Koffer

Von der Mütze bis zum Gemälde gibt es allerhand bei besonderem Markt im Klosterbau
Friedberg (har). Koffer konnten die Besucher am Samstag beim zweiten Koffermarkt
im Bibliothekszentrum Klosterbau nicht
kaufen. Stattdessen hatten sie die Qual der
Wahl, aus den Inhalten von 26 Koffern die
richtige Wahl zu treffen.
26 Kreative – und somit sechs mehr als bei
der Premiere im Vorjahr – präsentierten ihre
Arbeiten, die alle in einen Koffer passen
mussten, wobei diese Vorgabe nicht ganz so
genau genommen wurde. Einige Gegenstände wurden von den Hobbykünstlern links
und rechts ihres Koffers platziert. »Das geht
völlig in Ordnung«, meinte denn auch Bibliotheksleiterin Bettina Semmerau, die sich
über die große Resonanz sichtlich freute.
»Die 26 Plätze waren schnell vergeben und
was hier los ist, das ist einfach toll«, freute
sich Semmerau angesichts des Gewusels,
was da rund um die Koffer herrschte, auch
auf der erstmals genutzten Empore hinter
dem Eingangsbereich.

Kleiner Wermutstropfen
Begeistert waren aber auch die Beschicker
und die Besucher gleichermaßen. »Das hat
sich schon jetzt gelohnt«, meinte Karin
Ramshaw eine gute halbe Stunde nach dem
offiziellen Beginn um zehn Uhr. Die Wöllstädterin war erstmals dabei, nachdem sie
eher zufällig von ihrer Freundin von dem
Koffermarkt erfahren hatte. Ihr war einer
der fünf Plätze auf der Empore zugelost
worden. Sie war nicht die einzige Anbieterin,
die selbst Gestricktes wie Mützen, Schals

Vor ihrem 70 Jahre alten Koffer aus Südafrika unterhält sich Künstlerin Stefanie Kluever mit Besucherin Marina Plaumann (l.).
und Kuschelfiguren anbot. »Das Standgeld
von fünf Euro ist schon schnell drin gewesen. Ambiente und Organisation sind prima«, meinte die Hobby-Näherin, die einen
alten – durch Spray vom Muffelgeruch befreiten – Koffer ihres Onkels als »Verkaufskoffer« nutzte.
»Bei mir läuft es auch gut«, freute sich
Erich E. Fechter. Der Kreisstädter, bekannt
als Mitglied im kreisstädtischen Kunstverein, präsentierte selbst hergestellte Kunstkarten sowie seine »Friedberger Spitzen«.

Das sind kleine von ihm selbst zusammengestellte Hefte mit Zeichnungen, Fotografien
und Gedichten.
Auch im Erdgeschoss herrschte reges Treiben. Holzarbeiten, Gemälde, Schmuck, Weihnachtsdekoration und viele andere kreative
Ideen lockten die Besucher. »Ich habe schon
ein paar Socken und Karten gekauft. Das
Angebot ist toll«, meint die Friedbergerin
Marina Plaumann, die sich gerade die kleinen Gemälde im Rahmen anschaut, die Stefanie Kluever aus Wöllstadt in ihrem Koffer,
der eine besondere Geschichte hat, anbietet.
Kluever sagte: »Mit diesem Koffer ist mein
Vater 1947 nach Südafrika ausgewandert.
Ich bin dort geboren und aufgewachsen und
habe den Koffer nach Deutschland zurückgebracht.«
Ein ganzes selbst gestricktes Babysortiment hat Jennifer Schober dabei. Dazu gehören auch kleine Oktopusse, die in Krankenhäusern an Frühchen verteilt werden. »Mein
Sohn kam vor drei Jahren als Frühchen zur
Welt und im Krankenhaus kam ich auf die
Idee, Babysachen zu stricken.« Daneben verkauft Angelika Schneider verschiedene
Strick- und Bastelarbeiten, die sie und weitere Mitglieder des Vereins »Sahaya – Hilfe
für Nepal« hergestellt haben. »Der ganze Erlös geht an den Verein«, erklärt die Kreisstädterin.
Einziger Wermutstropfen beim Koffermarkt: Die neun Anbieter im Obergeschoss
werden von vielen Besuchern nicht so richtig
wahrgenommen. Um dies zu ändern, machte
Bettina Semmerau Durchsagen in der reaktivierten Lautsprecheranlage.

Weder hier noch dort sein
Evangelisches Dekanat Wetterau widmet sich dem Thema Nahtod
Bad Nauheim (pm). Wie fühlt sich ein drinnen noch draußen. »Auf der Schwelle ist
Mensch, der reanimiert worden ist? Damit es zugig. Sie ist kein Ort«, sagte der Dekan.
befasste sich kürzlich ein interdisziplinäres Wo Seelsorge einsetzt, verdeutlichte Guth
Symposium des Evangelischen Dekanats anhand der Geschichte von Jesus und dem
Blindgeborenen. Jesus heilt ihn und
Wetterau. Etwa 90 Personen waren
fragt: »Siehst du etwas?« Der Gein Bad Nauheim dabei. Ziel der Verheilte sagt: »Ich sehe die Menschen
anstaltung in der Klinik Wetterau
umhergehen, als sähe ich Bäume.«
und der Wilhelmskirche war der
Dieser Satz sei noch Ausdruck einer
Blick auf Nahtoderfahrungen und
gebrochenen Wirklichkeit. Jesus
deren Bewältigung, vorgetragen von
justiere daraufhin nach, lege erneut
Vertretern aus Theologie, Medizin,
die Hände auf seine Augen, worauf
Anthropologie, Kunst und Kulturder Mann nun deutlich sehe. Guth:
wissenschaften.
»Jesus wendet sich dem Menschen
Am Ende zog Organisatorin Barnochmals zu. Es bleibt nicht dabei:
bara Wilhelmi ein positives Fazit.
B. Wilhelmi
›Du siehst – der Rest wird schon
»Das Thema ist sehr wichtig für
wieder.‹ Sondern er verhilft dem,
Menschen an der Grenze des Todes
und Menschen, die wieder zurückgeholt wer- der zurückkommt, in die Lebenswelt, klar zu
den«, unterstrich die Pfarrerin und Klinik- sehen und sich im Leben zurechtzufinden.«
Einige Redner reisten von sehr weit her an,
seelsorgerin. Vor dem Eintritt in ihren Ruhestand, der Ende des Jahres bevorsteht, wollte beispielsweise Prof. Gàbor Vargyas aus
die 65-Jährige eine Veranstaltung dazu auf Budapest, der sich in den 80er Jahren zeitdie Beine stellen. »Denn dieser Personenkreis weise in Vietnam aufgehalten hatte. Er berichtete über »Leben und Tod bei den Bru«,
wird oft vergessen.«
einer dort lebenden Ethnie. Dr. Elena
Pushkareva aus Nord-Sibirien präsentierte
Reanimationen wirken nach
»Leben und Tod in der Folklore der JamalNenzen in Russland«. Der Blick auf andere
Dekan Volkhard Guth lieferte die theologi- Kulturen sei wichtig, konstatierte Wilhelmi:
sche Einführung. »Mit dem Symposion be- »Es ist eine Bereicherung für unsere Interwegen wir uns irgendwo auf der Schwelle pretation des christlichen Auftrags, Mendes Lebens: Vom Leben zum Tod und wieder schen zu helfen und zu heilen.«
hin zum Leben.« Schwellensituationen entElf Vorträge und ein Gottesdienst standen
hielten immer etwas Unsicheres und Verunsi- auf dem Programm. Beispielsweise beschrieb
cherndes. Es sei weder hier noch dort, weder der Arzt Prof. Thomas Wendt (Frankfurt) die

Nachwirkung von Reanimationen durch Laien-Ersthelfer und dass die Verarbeitung dauern könne. Laut Dr. Ulrich Kiwus, ärztlicher
Leiter der Klinik Wetterau, haben Reanimierte nach einem plötzlichen Herztod keine
Nahtoderinnerungen. Wovon sie erzählen,
stamme aus Schilderungen von Ärzten und
Angehörigen.
Pfarrerin Wilhelmi hat als Seelsorgerin andere Erfahrungen gemacht, etwa bei Nahtoderlebnissen nach Gewalt oder Operationen: »Diese Ereignisse haben oft lebensverändernde Nachwirkungen.« Häufig seien die
Betroffenen aber nicht in der Lage, darüber
zu sprechen – oft sagten sie Dinge wie »Ich
bin noch gar nicht wieder hier«. Bei einer
Maltherapie träten diese Empfindungen behutsam zutage.
Doch was bedeuten Begriffe wie »bewusst«
und »real«? Damit setzte sich Autor und Regisseur Joachim Faulstich (Bad Vilbel) auseinander: »Wir können zwischen Fantasien,
Träumen und Realität gut unterscheiden.«
Wissenschaftlich sei allerdings ungeklärt,
was Bewusstsein sei. »Das alltägliche wache
Ich-Bewusstsein ist nur eine von vielen Formen«, erläuterte Faulstich.
Eine künstlerische Auseinandersetzung
gab es auch – mit Beiträgen einer bildenden
Künstlerin und klassischen Liedern über Leben und Tod von Ralph Mangelsdorff, begleitet am Flügel von Wolfgang Schneider. Das
Symposium schloss mit einer Reflexion der
Beiträge – auch mit dem Bezug zu eigenen
Erlebnissen.
(Foto: P. Ihm-Fahle)

Die Bad Nauheimer Waldorfschule hat in
diesem Jahr mit der Erweiterung ihres
Grundschulbereichs begonnen und ist nun
von der ersten Klasse an zweizügig. Die
Schule hat so auf die seit Jahren steigende
Nachfrage reagiert. Für das kommende
Schuljahr 2020/2021 gibt es noch freie
Plätze in den ersten Klassen.
Bis der erste zweizügige Jahrgang in
Klasse 5 angekommen ist, wird – wie bisher
– jedes Jahr zusätzlich noch eine zweite
fünfte Klasse aufgenommen. Auch hier stehen für das kommende Schuljahr noch
Plätze zur Verfügung.

Blick ins Foyer der Waldorfschule, in dem
Schüler Weihnachtslieder spielen. (Foto: pv)

 Von Mensch zu Mensch
Norbert Sulzer, Mitarbeiter der Bad Nauheimer Feuerwehr, hat am 1. Oktober sein
25-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt
Bad Nauheim gefeiert. Sulzer absolvierte
nach der Schulzeit 1977 eine Ausbildung
zum Elektroanlageninstallateur bei der Firma Elektro Guthe in Bad Nauheim. Dort
war er mit einer Unterbrechung für seinen
Wehrdienst bis 1995 tätig. Am 1. Januar
1996 erfolgte die Einstellung bei der Stadt
Bad Nauheim auf der Feuerwache als Angestellter im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst. Seitdem ist Sulzer als
hauptamtlicher Feuerwehrmann im Einsatz. Darüber hinaus prüft er sämtliche
elektronischen Feuerwehrgeräte und die
Rolltore an der Fahrzeughalle. Er ist Sicherheitsbeauftragter für Arbeitsschutz
und arbeitet im Personalrat der Stadt mit.
Im Laufe der Jahre hat Sulzer eine Vielzahl
von Fachseminaren und Feuerwehrlehrgängen besucht, er ist Zugführer, Drehleitermaschinist und Atemschutzgerätewart. Das
Thema Feuerwehr spiegelt sich auch in seiner Freizeit wider. In seinem Wohnort
Steinfurth ist er ehrenamtliches Feuerwehrmitglied. Außerdem ist er im Schützenverein aktiv und interessiert sich für alte Traktoren, die er gerne instand setzt.
Bürgermeister Klaus Kreß überbrachte die
herzlichsten Glückwünsche und sprach
Sulzer seinen Dank und seine Anerkennung
für die geleisteten Dienste in den letzten 25
Jahren aus. Er wünschte ihm für sein weiteres berufliches Wirken unfallfreie Einsätze und persönliche Erfüllung.
(pm)

Bürgermeister Klaus Kreß (l.) gratuliert
Norbert Sulzer.
(Foto: pm)

