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Corona: 150 Bußgeldverfahren
Mit den rigiden Corona-

Regeln ist es zunächst

einmal vorbei, wir alle

lockern uns etwas. Zeit für

eine Zwischenbilanz, was

die Disziplin der Bürger in

der Wetterau angeht. Ein

Blick auf die Zahl der

Bußgeldverfahren zeigt:

Der Bevölkerung kann ein

gutes Zeugnis ausgestellt

werden.

VON BERND KLÜHS

Wie diszipliniert hält sich
die Wetterauer Bevölke-

rung an die Corona-Vorschrif-
ten? Diese Frage lässt sich un-
ter anderem anhand der Zahl
der Bußgeldverfahren beant-
worten. In der Wetterau ist es
demnach nicht zu massenhaf-
ten Verstößen gegen die Re-
geln gekommen. Nach Aus-
kunft der Kreisverwaltung gab
es bis Mitte Juni rund 180 An-
zeigen, in 150 Fällen wurde
ein Bußgeld fällig.

Anfangs viel Arbeit
für Kontrolleure

Für die Kontrollen in Coro-
na-Zeiten sind Polizei und die
Ordnungsbehörden der Kom-
munen zuständig. Anzeigen
werden an das Gesundheits-
amt gemeldet, das gegebenen-
falls ein Bußgeldverfahren in
die Wege leitet. Nach Auskunft
von Kreispressesprecherin Pe-
tra Schnelzer ging es zu Be-
ginn der Corona-Krise, als es
rigide Regeln gab, vor allem
um Anzeigen, weil mehrere
Personen zusammen in der Öf-
fentlichkeit unterwegs waren.

Damals galt noch die strenge
Vorschrift, wonach nur Famili-
en, die in einem Haushalt
wohnen, oder zwei Personen
gemeinsam spazieren gehen
oder auf einer Bank sitzen
durften. Das bedeutete viel Ar-
beit für Kontrolleure, gegen
solche Regelverstöße vorzuge-
hen.

Inzwischen hat sich die Lage
deutlich entspannt. Jetzt dür-
fen sich bis zu zehn Personen
treffen, für die Ordnungshüter
spielt dieser Aspekt kaum
noch eine Rolle. Aktuell dre-
hen sich Anzeigen eher um
die Maskenpflicht. »Zwischen-
zeitlich haben wir mehrere

Bußgeldverfahren wegen Ver-
stoß gegen die Verpflichtung,
eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen«, berichtet Schnel-
zer.

Geht jemand ohne Maske in
einen Laden oder betritt den
Stadtbus, werden 50 Euro fäl-
lig. Negieren Beschäftigte die
Regel, müssen sie mit einer
Geldbuße von 100 Euro rech-
nen. Der mehrseitige Corona-
Bußgeld-Katalog des Landes
Hessen bewegt sich in einem
Spektrum zwischen 50 und
5000 Euro. In der Wetterau
gab es bislang 150 Verfahren,
nur in wenigen wurde eine Bu-
ße von 1000 Euro ausgespro-

chen. Die Höchstbeträge rich-
ten sich meist gegen Ge-
schäftsleute, die sich unein-
sichtig zeigen.

Von den kommunalen Ver-
waltungen wird das Verhalten
der überwiegenden Mehrheit
der Bürger positiv bewertet.
Das gilt auch für Bad Nau-
heim. Zwar wird weiter regel-
mäßig kontrolliert, der weitge-
hende Wegfall der Kontakt-
beschränkungen und die Wie-
dereröffnung öffentlicher Ein-
richtungen wie Spielplätze hat
die Arbeit für die städtischen
Bediensteten aber erleichtert.
»Aufgrund der Lockerungen
wird vorrangig die Masken-

pflicht auf dem Wochenmarkt
sowie bei körpernahen Dienst-
leistungen kontrolliert«, er-
klärt Pressesprecherin Linda
Dönges.

Sonderlob für
die Gastronomie

Die Stadt habe von Anfang
an auf Dialog gesetzt und an
das Verständnis der Bürger für
die Einschränkungen appel-
liert. Mit harter Hand wurde
offenbar nicht vorgegangen.
»Seitens der städtischen Ord-
nungsbehörde wurden keine
Bußgeldverfahren beim Ge-
sundheitsamt des Wetterau-
kreises eingeleitet«, betont
Dönges. Ein besonderes Lob
spendet das Rathaus der Gas-
tronomie. Mit dieser Branche
habe die Stadt die geringsten
Probleme. »Die Betriebe ach-
ten sehr diszipliniert auf die
Einhaltung der Regelungen
und wirken entsprechend auf
ihre Gäste ein.«

Ausgedient? Noch lange nicht. Aktuelle Corona-Bußgeldverfahren drehen sich meist um die
Maskenpflicht. FOTO: DPA

CORONA-ZAHLEN

Kein neuer Fall

Die Zahl der nachgewiesenen
Fälle von Corona-Infektionen im
Wetteraukreis lag am Donners-
tag unverändert bei 356. Neun
Menschen mehr als am Mitt-
woch, nämlich insgesamt 322,
sind mittlerweile aus der Qua-
rantäne entlassen. In stationärer
Behandlung befanden sich ges-
tern 17 Menschen – genauso
viele wie am Vortag. Eine inten-
sivmedizinische Behandlung ist
derzeit unverändert bei drei Per-
sonen nötig. Kreisweit sind bis-
lang 13 Menschen an den Fol-
gen von Covid-19 gestorben. prw

»Gelebte Solidarität«
Blutspendeaktion am Burggymnasium

Friedberg (pm). Dass das Coro-
navirus gesamtgesellschaftlich
vielfältige Spuren hinterlässt,
steht außer Frage. Gleiches
gilt für den schulischen Le-
bensbereich, so beispielsweise
auch für die Schulgemein-
schaft des Burggymnasiums
Friedberg. Die vergangenen
Wochen, geprägt von teils auf-
wendig gestalteter heimischer
Beschulung sowie Formen des
Präsenzunterrichts unter er-
schwerten Hygienebedingun-
gen, führten und führen noch
immer sowohl die Schüler und
ihre Eltern als auch die Lehrer
an bisher unbekannte Belas-
tungsgrenzen.

In der Krise galt es, das Ge-
meinschaftsgefühl zu stärken
und produktiv und sinnge-
bend mit den Bedingungen
umgehen zu wollen. In Rück-
griff auf das Leitbild des Burg-
gymnasiums Friedberg, in
dem auch über den Unterricht
hinaus als übergeordnetes
Leitziel gesellschaftliches Ver-
antwortungsbewusstsein for-
muliert worden war, entstand
die Idee, das ebenfalls belaste-
te Gesundheitssystem mit
dringend erforderlichen Blut-

spenden zu unterstützen. Im
Rahmen einer neuen Koopera-
tion zwischen dem Schulsani-
tätsdienst (SSD) des Burggym-
nasiums und dem Universitäts-
klinikum Gießen und Marburg
(UKGM) entstand ein Konzept
für einer Blutspendeaktion in-
nerhalb der Schulgemein-
schaft.

Am vergangenen Freitag,
war es dann so weit: Unter
konsequenter Einhaltung des
Hygienekonzeptes erklärten
sich insgesamt 47 engagierte

Schüler, Eltern und Mitarbei-
ter des Burggymnasiums be-
reit, ihr Blut zu spenden, um
schwer kranken Menschen
und verunfallten Personen in
ihrer Notlage zu helfen. Von
der hohen Spenderzahl war
nicht nur der Blutspende-
dienst des UKGM sehr ange-
tan, sondern auch Schulleiter
Ingo Baumgarten zeigte sich
beeindruckt von der »großen
Anteilnahme der Schulge-
meinschaft an diesem Projekt,
welche wahrlich nicht selbst-
verständlich« sei.

Besondere Anerkennung er-
fuhren die Spender nicht nur
durch einen Snack und die
Aufwandsentschädigung sei-
tens des kompetenten Blut-
spendeteams, sondern auch
durch Lebensmittel, die das
Rewe-Center Bad Nauheim
kostenlos zur Verfügung ge-
stellt hatte.

Für den Schulsanitätsdienst,
der das Blutspendeteam in ih-
rer Arbeit unterstützte, kann
die Blutspende ebenfalls als
Erfolg gewertet werden. War
die schlagkräftige Gruppe vor
wenigen Wochen zunächst
noch als Sieger aus dem Ju-
gendrotkreuz-Kreiswettbe-
werb 2020 (Altersstufe III) her-
vorgegangen, folgten pande-
miebedingt die Aussetzung
der Arbeit und die Einstellung
sämtlicher Projekte. Die Blut-
spendeaktion darf somit als
»bedeutsamer Baustein für die
Arbeit des SSD und wichtiger
Schritt für die Wiederaufnah-
me des Schulsanitätsdienstes
im kommenden Schuljahr be-
werten werden«, wie SSD-Lei-
ter Julian Schenk festhielt.Die Aula ist zum Spendesaal umfunktioniert worden.

Schulleiter Ingo Baumgarten
(l.), Julian Schenk als Leiter
des Schulsanitätsdienstes und
Frauke Bender (Pflegerische
Leitung) im Spendesaal. FOTOS: PM

Stadtführung
mit Anmeldung

Friedberg (pm). Die nächste
Stadtführung durch die histo-
rischen Sehenswürdigkeiten
und die Altstadt Friedbergs
findet am Sonntag, 28. Juni,
um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist
am Wetterau-Museum (Haag-
straße 16), wo Gästeführer Ro-
land Reichl die Gruppe emp-
fängt. Die Tour führt auch
durch die Burg, wo der Adolfs-
turm bestiegen werden kann.
Die Teilnahme kostet für Er-
wachsene 6,50 Euro und für
Jugendliche 3,50 Euro inklusi-
ve aller Eintritte.

Ein Hygienekonzept wegen
Corona greift auch bei den
Führungen, daher ist die Teil-
nehmerzahl auf zehn Perso-
nen begrenzt. Interessenten
müssen sich vorher im Wetter-
au-Museum unter der Telefon-
nummer 06031/88215 anmel-
den und ihre Kontaktdaten
hinterlassen. Bei der Führung
gilt die Abstandsregel zwi-
schen Personen, die nicht aus
einem Hausstand kommen. In
den historischen Einrichtun-
gen (Stadtkirche, Judenbad,
Adolfsturm) muss eine Maske
getragen werden. Das Römer-
bad kann zurzeit nur von au-
ßen besichtigt werden.

KURZ BERICHTET

Katharinenstraße gesperrt –
Die Nieder-Mörler Katharinen-
straße wird ab sofort bis ein-
schließlich Freitag, 3. Juli, zwi-
schen Hildegard- und Marien-
straße wegen Tiefbauarbeiten
für den Kfz-Verkehr ab-
schnittsweise gesperrt. Dieser
wird über die Marien-, die
Margarethen- und die Hilde-
gardstraße umgeleitet.

Haltestellen fallen weg –
Wegen Kranarbeiten wird der
Goetheplatz in Friedberg am
30. Juni voll gesperrt. Die Hal-
testellen »Goetheplatz« und
»Rathaus« der Buslinie FB-32
werden nicht bedient. Fahrgäs-
te werden gebeten, auf die
Haltestelle »Saarstraße« auszu-
weichen. Dies teilt die Ver-
kehrsgesellschaft Oberhessen
(VGO) mit. pm

Gemeinde bietet
Projekte im Grünen

Bad Nauheim (pm). Das Team
um Regina Reitz, Gemeinde-
pädagogin der evangelischen
Kirchengemeinde Bad Nau-
heim, bietet in den kommen-
den Sommerwochen zahlrei-
che Möglichkeiten an, um un-
ter freiem Himmel gemein-
sam unterwegs zu sein und
Gottes Schöpfung wahrzuneh-
men und zu genießen.

Los geht es am Freitag, 3. Ju-
li, ab 18 Uhr mit einem ge-
meinsamen Malen im Gemein-
degarten. Dieses Angebot gibt
es noch einmal zwei Wochen
später am 17. Juli am gleichen
Ort zur gleichen Uhrzeit.

Am Samstag, 4. Juli, können
Große und Kleine ab 21 Uhr ei-
nen gemeinsamen Mond-
schein-Spaziergang unterneh-
men.

Für den 11. Juli und den 8.
August (jeweils samstags) ist
am Nachmittag eine Fahrrad-
tour geplant. Freitags soll es

einen Lauftreff geben. Um die
jeweils geltenden Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen ge-
währleisten zu können, wird
um Anmeldung bei Regina
Reitz per E-Mail an die Adresse
reitz@ev-kirche-bn.de oder un-
ter der Telefonnummer
06032/713445 gebeten. Weite-
re Informationen zu den ein-
zelnen Angeboten sind auch
auf der Homepage der Ge-
meinde (www.evangelisch-in-
bad-nauheim.de) bzw. auf Fa-
cebook zu finden.

Die evangelische Kirchenge-
meinde wünscht allen Men-
schen in Bad Nauheim schöne,
möglichst unbeschwerte Som-
mertage und hofft, mit ihren
Aktivitäten gerade den Men-
schen sinnvolle Freizeitange-
bote unterbreiten zu können,
die in diesem Jahr auf Reisen
verzichten wollen oder müs-
sen. Es wird jeweils um vorhe-
rige Anmeldung gebeten.

Zahnfabrik-Projekt
im Ortsbeirat

Bad Nauheim-Nieder-Mörlen
(bk). Nur ein Thema hat der
Ortsbeirat von Nieder-Mörlen
auf der Tagesordnung seiner
letzten Sitzung vor der Som-
merpause, doch das hat es in
sich. Es geht um die geplante
Bebauung des Zahnfabrik-Ge-
ländes an der Frankfurter Stra-
ße. Der Alteigentümer hat das
Areal inzwischen an einen In-
vestor verkauft, der dort über
50 Eigentumswohnungen er-
richten möchte.

Der Ortsbeirat kommt am
Mittwoch, 1. Juli, um 18.30 Uhr
in der Frauenwaldhalle zusam-
men, um sich mit dem Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan zu befassen.

Kulturausschuss

Von Vögeln
und Büchern

Bad Nauheim (bk). Mit der Sit-
zung des Sport- und Kulturaus-
schusses klingt das erste parla-
mentarische Halbjahr 2020 in
Bad Nauheim aus. Das Gremi-
um kommt am Donnerstag, 2.
Juli, um 19.30 Uhr im Konzert-
saal der Trinkkuranlage zu-
sammen. Sachstandsberichte
drehen sich um Greifvogel-
park und Stadtbücherei. Au-
ßerdem geht es um den Welt-
kulturladen und Veranstaltun-
gen in Zeiten von Corona.

Kreisgeschäftsstelle
des VdK geöffnet

Friedberg/Wetteraukreis (pm).
In der VdK-Kreisgeschäftsstelle
in der Straßheimer Straße 49
sind persönliche Beratungsge-
spräche wieder möglich, aller-
dings nur in begründeten Aus-
nahmefällen und nach telefo-
nischer Vereinbarung. Außer-
dem müssen Besucher die am
Eingang ausgehängten Hygie-
nevorschriften beachten.

Rat suchende Mitglieder soll-
ten ihre Anliegen am besten

telefonisch oder schriftlich per
E-Mail oder Brief vorbringen.
Ebenso können Mitteilungen
in den Briefkasten geworfen
werden, eine rasche Rückmel-
dung erfolgt.

Die VdK-Geschäftsstelle ist
montags bis mittwochs jeweils
von 9 bis 12 Uhr unter Telefon
06031/6856180 zur Termin-
vereinbarung erreichbar. Die
E-Mail-Adresse lautet kv-fried-
berg@vdk.de.


