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Vorträge rund
ums Studium

Friedberg (pm). Welches Studi-
um kommt für mich infrage?
Was ist eigentlich genau ein
NC? Wie sieht es mit einem
Auslandssemester aus? Und
kann ich mir ein Studium
überhaupt leisten? Solche Fra-
gen sind in Corona-Zeiten
nicht weniger wichtig als
sonst. Antworten gibt es in ei-
ner virtuellen Vortragsreihe
der Technischen Hochschule
Mittelhessen.
Sie startet am Dienstag, 23.

Juni. Thema ist dann das »Hes-
sen Technikum«, ein halbjähri-
ges Programm für junge Frau-
en, die nach der Schule mehr
über die Ingenieur- und Natur-
wissenschaften erfahren wol-
len. Am Donnerstag, 25. Juni,
gibt es einen Überblick über
das Studienangebot der THM.
Am Mittwoch, 1. Juli, ist die
Studienfinanzierung Thema,
und am Donnerstag, 2. Juli,
geht es um die Frage »Wie fin-
de ich für mich den richtigen
Studiengang?«.
Weitere Vorträge im Juli be-

schäftigen sich mit dem dua-
len Studienangebot der THM,
dem Bewerbungs- und Ein-

schreibverfahren und den ver-
schiedenen Möglichkeiten,
während des Studiums ins
Ausland zu gehen. Alle Vorträ-

ge dauern etwa 30 Minuten
und beginnen jeweils um 16
Uhr. Fragen sind möglich und
werden am Schluss beantwor-

tet. Die Teilnahme ist unkom-
pliziert über das Web-Meeting-
Programm Zoom möglich. Wie
das genau funktioniert und

mehr, erfahren Interessierte
im unter go.thm.de/virtuellevr.
Eine Anmeldung ist nicht

nötig.

Was studieren? Und wie dafür bewerben? Die THM bietet ab kommenden Dienstag eine Online-Vortragsreihe an zum Thema
Studienbeginn. SYMBOLFOTO: NICI MERZ

»Jazz&Texte«
geht online

Bad Nauheim (pm). Die musika-
lisch-literarische Reihe
»Jazz&Texte« geht online. Ab
sofort ist die jüngste Pro-
grammfolge auf der Internet-
seite der evangelischen Ge-
meinde abzurufen.
Die Macher versprechen ei-

ne knappe Stunde zum Nach-
denken, zum Mutmachen, zur
Erbauung und zum Schmun-
zeln – »eine Melange aus an-
rührender Musik, einfühlsa-
men Liedern, eigenen Texten
und ›geborgter‹ Poesie –
›Jazz&Texte‹, wie man’s
kennt, bloß nicht live in der
Wilhelmskirche, sondern digi-
tal.« Es rezitieren Constanze
Cymmek, Dr. Ulrich Becke und
Hermann Römer die Texte,
während das Trio »BlueDiary«,
bestehend aus Evelyn Fay, Ro-
nald Faust und Shanaka Perera
und als Gast Harald Fay das
Programm mit einfühlsamen
Liedern und Musikstücken be-
reichert. Die Video-Aufnah-
men haben Evelyn Fay und Ge-
rit Cymmek erstellt, Schnitt
und Gesamtherstellung mach-
te Fay. Vikar Ingmar Bartsch
ist zu verdanken, dass der You-
tube-Link auf der Internetseite
der ev. Gemeinde Bad Nau-
heim (»evangelisch in Bad
Nauheim«) abgerufen werden
kann. In einer Mitteilung

schreiben die Veranstalter
über die vergangen Wochen:
»Kleingekriegt hat sie uns
nicht, die Corona-Krise. Aber
sie hat uns doch ein wenig das
Fürchten gelehrt. Und uns da-
ran erinnert, dass die Mensch-
heit all ihrer aufgestauten mi-
litärischen, technologischen
und ökonomischen Machtmit-
tel zum Trotz eben doch
schwach und angreifbar ist.«
Auf viele Gewohnheiten ha-
ben man verzichten müssen.

Altes wegräumen?

»Aber mal ganz ehrlich: Wa-
ren diese Verzichte wirklich
immer Verluste? Hat uns die
Krise nicht auch die Augen da-
für geöffnet, dass vieles viel-
leicht ganz anders funktionie-
ren könnte, vielleicht sogar
besser? Hatten wir nicht schon
angefangen, rücksichtsvoller,
solidarischer, freundlicher
miteinander umzugehen? Und
wäre das nicht eine gute Gele-
genheit, jetzt einmal Neues zu
denken und manches von
dem, was uns nicht gut er-
schien, wegzuräumen? Warum
nicht unsere bisherige Lebens-
weise und die ganze gesell-
schaftliche Ordnung darum
herum einmal auf den Prüf-
stand stellen?«

Altfußballer
sagen Treffen ab

Wetteraukreis (pm). Die Altfuß-
baller im Kreis Friedberg hat-
ten eigentlich geplant, den 18.
Grill- und Kaffeenachmittag
nach der Fußball-Europameis-
terschaft Mitte Juli stattfinden
zu lassen.
Aber ebenso wie diese Groß-

veranstaltung, muss auch das
traditionelle Treffen der Alt-
fußballer aufgrund der Corona
Pandemie ausfallen, wie der
Vorsitzende Ernst Wascha mit-
teilt.
Einen Ersatztermin wird es

in diesem Jahr nicht mehr ge-
ben. Auch die für ursprünglich
für den 20. April vorgesehene
und auch abgesagte General-
versammlung, wird in diesem
Jahre nicht mehr nachgeholt
werden.

Yoga auf
dem Stuhl

Steinfurth (pm). Ab Montag, 29.
Juli, bietet der Kneipp-Verein
Bad Nauheim/Friedberg/Bad
Salzhausen den Kurs »Yoga auf
dem Stuhl« an. Kurszeit ist je-
weils von 9 bis 10.15 Uhr. Die
Stunden werden in Steinfurth,
Zum Sauerbrunnen 17, angebo-
ten. Im Zentrum stehen Übun-
gen, die für alle geeignet sind,
die etwas für Gesundheit und
Wohlbefinden tun möchten.
Leiterin Cornelia Niewöhner
ist Physiotherapeutin und Yo-
galehrerin. Um Anmeldung
unter Telefon 06032/9370565
oder per E-Mail an
kontakt@kneipp-bn.de wird
gebeten.

IMPULS

Resonanz

Ich in nochmal schnell rausge-
gangen. Abends. Es ist stiller
in der Stadt als früher. Aus ei-
nem geöffneten Fenster höre
ich Musik. Ich bleibe stehen
und lausche. Etwas in der Mu-
sik berührt mich und nimmt
mich mit hinein in ihren
Klang – Resonanz! Darin steckt
das lateinische Wort »resona-
re«, »widerhallen« – und ist ein
erstaunliches Phänomen in
der Musik, in der Technik und
der Physik. In unserem Leben
geht es auch um Resonanz.
Lasse ich mich – so wie bei der
Musik aus dem geöffneten
Fenster – von Menschen, Er-
fahrungen und Bildern berüh-
ren, mit hineinnehmen, und
setze ich mich in Beziehung
zu dem, was um mich herum
ist?! In den Geschichten unse-
rer jüdischen-christlichen Tra-
dition geht es immer um Reso-
nanz, um diese besondere Be-
ziehung zwischen Gott und
Mensch: Vom In-den-Garten-
Eden-Gesetz-Sein über die Fra-
ge »Adam, wo bist du?« bis hin
zu Jesu »Liebe Gott von gan-
zem Herzen und liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbst«.
Die Resonanz dieser Geschich-
ten, die mein Leben erfüllt
und mich in Beziehung setzt,
heißt: Ich sehe über mich hi-
naus und erkenne mich als ge-
liebtes Kind Gottes. Und: Ich
sehe den Mitmenschen in der
Ferne und in der Nähe und
stelle eine Beziehung her.
Das erzeugt Resonanz und

bringt die Welt zum Klingen.
Ganz im Sinne des Kirchenva-
ters Augustin: »Gott naht man
sich nicht äußerlich und
räumlich, sondern durch Zu-
neigung und Liebe.« Resonanz
ist ein Beziehungswort. Sie ist
Kriterium für ein gutes, gelin-
gendes Leben von uns!
Morgen Abend gehe ich wie-
der raus. Irgendwo werde ich
vielleicht wieder Musik hören
aus einem offenen Fenster.
Oder ich summe selbst eine
Melodie. Es ist so schön still in
der Stadt.

Pfarrer Volkhard Guth

Dekan im Ev. Dekanat
Wetterau

In dieser schweren Zeit hat sich
das evangelische Dekanat dazu
entschieden, sich für jeden Tag
einen geistlichen Impuls zu über-
legen und diesen den Lesern der
Wetterauer Zeitung zur Verfü-
gung zu stellen. FOTO: PM

»Gute Zusammenarbeit«
Stadtverordnetenbeschluss zu Ausländerbeirat steht an

Bad Nauheim (pm). Nachdem
die Landesregierung das Ge-
setz zur Verbesserung der poli-
tischen Teilhabe von ausländi-
schen Einwohnern an der
Kommunalpolitik nunmehr
beschlossen hat, beschäftigt
sich auch die Bad Nauheimer
Stadtpolitik mit dem Thema.
In einer Pressemitteilung äu-
ßert sich nun Sinan Sert, Vor-
sitzender des Ausländerbeirats
Bad Nauheim, zu dem Thema.
Bereits vor geraumer Zeit

hat der städtische Ausländer-
beirat mit Bürgermeister Klaus
Kreß und dem zuständigen De-
zernenten Ali Bulut einen Vor-
schlag erarbeitet, um die Ein-
bindung ausländischer Ein-
wohner in das politische Ge-
schehen zu festigen. Dieser
wurde von Magistrat und dem
zuständigen Ausschuss ein-
stimmig angenommen. Das
letzte Wort hat Ende des Mo-
nats das Stadtparlament. Der
Vorsitzende des Ausländerbei-
rats sagt, er hoffe, dass die
Stadtverordneten der Empfeh-
lung des Magistrats folgen und
der Ausländerbeirat seine
Funktion weiterführen kann.
Der Beschlussvorlage zufolge

solle auch weiterhin ein ge-
wählter Beirat einer willkür-
lich benannten Kommission
vorgezogen werden. Mit früh-

zeitigen Informationsveran-
staltungen solle das Wahl-
klientel zum Mitmachen in
der Interessenvertretung ange-
regt und motiviert werden.
Die Empfehlung des Magis-

trats gehe noch einen Schritt
weiter und schlage die kon-
zeptionelle Verknüpfung des
Ausländerbeirats mit der
Stadtverwaltung vor.

Sert: noch Potenzial

Künftig solle eine Person der
Verwaltung, vornehmlich aus
dem Bereich Inklusion, den
Sitzungen des Beirats beratend
beiwohnen. »Dadurch können
bereits während den Beratun-
gen im Gremium etwaige Be-
schlüsse oder Anträge an die
Stadtpolitik mit der laufenden
Inklusionsarbeit der Stadt ab-
gestimmt und angeglichen
werden«, sagt Sert über die In-
tensivierung der Zusammenar-
beit des Gremiums mit dem
Magistrat. Die Zusammenar-
beit habe im Vergleich zu ver-
gangenen Perioden deutlich
an Fahrt gewonnen. Nicht nur
die Zusammenarbeit bei diver-
sen Veranstaltungen mache
dies deutlich. »Die klaren Wor-
te von Kreß und Stadtverord-
netenvorsteher Hahn auf der
Veranstaltung gegen Rassis-

mus zeigen auf, dass die Bad
Nauheimer Stadtpolitik auf To-
leranz, Weltoffenheit und
friedvollem Miteinander be-
sonderen Wert legt.«
Allerdings sehe er noch Po-

tenzial, diese Haltung im
Stadtrecht zu manifestieren –
vornehmlich was die Teilhabe
ausländischer Senioren betref-
fe. Diese werden vom Senio-
renbeirat per Geschäftsord-
nung ausgeschlossen (da der
Seniorenbeirat das Kommunal-
wahlrecht anwendet, wonach
nur EU-Bürger kandidieren
und wählen dürfen). Etliche
Ansätze zur Modernisierung,
sagt Sert, seien bisher geschei-
tert. »Besonders gefreut hat
mich die Anwesenheit des Vor-
sitzenden des städtischen Se-
niorenbeirats an der Veranstal-
tung gegen Rassismus«, sagt
Sert über Halwe, der bemüht
sei, die Geschäftsordnung des
Seniorenbeirats zu aktualisie-
ren. Sert hoffe, dass ein im
Herbst neu gewählter Senio-
renbeirat alle älteren Einwoh-
ner der Stadt einbeziehen wer-
de. Sert: »Sonst bliebe Bad
Nauheim die einzige Kommu-
ne im Wetteraukreis, die ihre
nicht europäischen Senioren
über eine xenophob ange-
hauchte Geschäftsordnung
von der Teilhabe aussperrt.«

Knobelaufgaben für die Quarantäne

Um die Corona-Zeit in den ei-
genen vier Wänden ein wenig
spannender zu machen, stellt
Ihre Tageszeitung in Koopera-
tion mit dem Gießener Mathe-
matikum, dem ersten mathe-
matischen Mitmachmuseum,
in der Liebigstraße ab sofort
täglich eine mathematische
Aufgabe zum gemeinsamen
Knobeln. Viel Vergnügen mit
den Aufgaben von Museums-
leiter Prof. Albrecht Beutels-
pacher!
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Frage:

Antwort:

Ich denke mir eine Zahl. Ich schreibe die gleiche Zahl nochmal
auf, hänge aber eine Null an.
Diese beiden Zahlen – die ursprüngliche und die mit der Null
hinten dran – addiere ich und erhalte 715.
Wie lautet meine Zahl?
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