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Führungen durch
Stadt und Burg

Friedberg (pm). Im Juli begin-
nen in Friedberg wieder die
jährlichen Führungen durch
den Friedberger Burggarten
mit Erläuterungen zur Ge-
schichte und Gartenanlage.

Nach der ersten Gestaltung
mit barocken Stilelementen
im 18. Jahrhundert wurde der
Burggarten zu Beginn des 19.
Jahrhunderts im englischen
Stil umgestaltet – diese Ele-
mente sind heute sichtbar. Die
nächste Führung findet am
Sonntag, 12. Juli, von 16 bis
17 Uhr statt. Treffpunkt ist am
nördlichen Eingang zum Burg-
garten (gegenüber dem Adolfs-
turm). Die Kosten betragen
2 Euro pro Person. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Es gelten die allgemeinen Co-
rona-Abstands- und Hygienere-
geln.

Die nächste Stadtführung
durch die historischen Sehens-
würdigkeiten und die Altstadt
von Friedberg findet ebenfalls
am Sonntag, 12. Juli, und zwar
um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist
am Wetterau-Museum in der
Haagstraße 16, wo Gästeführer

Helmut Schilling die Gruppe
empfängt. Die Route führt
auch durch die Burg.

Hinauf auf den
Adolfsturm

Dort besteht die Möglich-
keit, den Adolfsturm zu bestei-
gen. Gebühr für Erwachsene
6,50 Euro und für Jugendliche
3,50 Euro, inklusive aller Ein-
tritte.

Ein Hygienekonzept wegen
Corona greift auch bei den
Führungen, daher ist die Teil-
nehmerzahl auf zehn Perso-
nen begrenzt, und die Teilneh-
mer müssen sich vorher im
Wetterau-Museum unter Tele-
fon 06031/88215 anmelden
und ihre Kontaktdaten hinter-
lassen. Es gilt auch hier die Ab-
standsregel zwischen Perso-
nen, die nicht aus einem Haus-
stand kommen. In den histori-
schen Einrichtungen Stadtkir-
che, Judenbad und Adolfsturm
muss eine Maske getragen
werden. Das Römerbad kann
zurzeit nur von außen besich-
tigt werden.

Vorfreude bei Grünen Damen
Seit bald 24 Jahren ist

Gertrud Rollar Mitglied der

Grünen Damen Wetterau,

besucht und betreut

einmal in der Woche

Bewohner des Wiesen-

hauses innerhalb des

Diakoniewerks Elisabeth-

haus in Bad Nauheim.

Die Corona-Pandemie

hat für eine viermonatige

Zwangspause gesorgt, die

nun zu Ende gehen wird.

VON HARALD SCHUCHARDT

Das war jetzt eine besonde-
re Zeit. Es hat mir was ge-

fehlt«, sagt Grüne Dame Ger-
trud Rollar, die am 17. Oktober
1996 erstmals im Wiesenhaus
des Diakoniewerks Elisabeth-
haus Bad Nauheim Bewohner
besucht hat. Das Datum und
alle weiteren Besuche in den
ersten Jahren kann sie lücken-
los belegen. Damals musste je-
der Besuch von der Pflegelei-
tung in einem Block quittiert
werden.

»Ich habe sie alle aufgeho-
ben«, sagt die gebürtige West-
fälin und heutige Bad Nau-
heimerin, die sich damals –
nach dem Tode ihrer Mutter –
ehrenamtlich betätigen wollte.
»In der Zeitung las ich von der
Arbeit der neu gegründeten
Grünen Damen und rief ein-
fach an.«

1995 hatten sich die Grünen
Damen Wetterau gegründet.
Betreut wurden zunächst Pa-
tienten in den Kliniken von
Bad Nauheim und Friedberg.
»Das Elisabethhaus war die
erste Pflegeeinrichtung über-
haupt, bei der wir uns vorge-
stellt haben«, erzählt die rüsti-
ge 84-Jährige und fügt lachend
hinzu: »Manche denken, ich
würde hier schon wohnen.«

Doch dem ist nicht so, auch
wenn sich Rollar bereits bei

der Gesellschaft für diakoni-
sche Einrichtungen (GfdE), die
das Diakoniewerk Elisabeth-
haus betreibt, einen Platz »re-
serviert« hat. Noch benötigt
sie diesen nicht. »Solange ich
noch laufen kann und hier
oben das noch funktioniert,
komme ich wieder jede Wo-
che hierher«, beteuert Rollar
und greift sich schmunzelnd
an die Stirn.

»Sie ist eine von mehreren
Urgesteinen in unserem Ver-
ein, ohne die unsere Arbeit so
nicht funktionieren würde«,
sagt Stephanie Amend, seit
Februar dieses Jahres Vorsit-
zende der Grünen Damen
Wetterau, die seit 25 Jahren
bestehen (die WZ berichtete).

Rollar ist froh über den Neu-
start, nachdem gerade die Be-
suchsregelungen für Alten-
und Pflegeheime in Hessen ge-
lockert worden sind. »Frau Rol-
lar darf jetzt wiederkommen,
natürlich mit Voranmeldung«,
sagt Hausleiterin Marion Ger-
land. Rollar wird dann Mund-
schutz und gegebenenfalls
auch Schutzkleidung tragen.
»Das entscheidet die Wohnbe-
reichsleitung«, sagt Gerland
und fügt schmunzelnd hinzu:
»Frau Rollar gehört ja zur Risi-
kogruppe.«.

Das Grüne-Dame-Urgestein
jedenfalls freut sich, dem-
nächst wieder den Bewohnern
zuzuhören oder auch mal eine
kleine Besorgung zu erledigen.
»Das kommt aber nur noch
selten vor. Meist sitze ich in ei-
ner Gruppe und höre zu.«

Gegenüber den Anfangsjah-
ren habe sich die Tätigkeit
schon geändert, was auch an
der Zusammensetzung der Be-
wohner im Wiesenhaus liege,
erklärt sie. »Die Zahl der an
Demenz Erkrankten wird im-
mer größer«, erläutert die Se-
niorin, die viele Bewohner bis
»fast zum letzten Atemzug am
Krankenbett« begleitet hat. So
wie Frau Müller (Name geän-
dert), die erste von ihr betreu-
te Wiesenhaus-Bewohnerin.
»Ich saß bei ihr auch im Kran-
kenhaus am Bett und habe ih-

re Hand gehalten«, erinnert
sich Rollar.

Oft sprach sie auch mit Ver-
wandten oder gesetzlichen Be-
treuern. »Mit Außenstehenden
wie mir ergaben sich für die
Angehörigen ganz andere Ge-
spräche,« weiß die Grüne Da-
me, die sich im Laufe der Jah-
re viele Lebensgeschichten an-
gehört hat.

»Manche Geschichte wurde
auch drei- oder viermal er-
zählt. Da muss man geduldig
sein. Geduld ist sehr wichtig«,
bilanziert die Bad Nauheim-
erin, die während ihrer Tätig-
keit viel Dank und Anerken-
nung erhalten hat.

»Es freut mich, dass Frau
Rollar nun wieder aktiv wer-
den kann«, sagt Stephanie
Amend, die hofft, dass bald
auch die Grünen Damen, die
in den Kliniken tätig sind, ihre
Arbeit wieder aufnehmen kön-
nen.

Wer Interesse an der Ar-
beit der Grünen Damen
Wetterau hat, sollte sich
mit der Vorsitzenden Ste-
phanie Amend per Mail an
steffi.amend@onlinehome.
de oder unter der Telefon-
nummer 06032/7 100254
.de in Verbindung setzen.

Auf den Neustart für die Grünen Damen im Diakoniewerk Elisabethhaus freuen sich (v. l.)
Stephanie Amend, Marion Gerland und Gertrud Rollar. FOTO: LONI SCHUCHARDT
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Die etwas andere
Verabschiedung

Bad Nauheim (pm). Normaler-
weise sieht das Programm der
Vorschulkinder in der Kita Lee
Boulevard vor den Sommerfe-
rien folgendermaßen aus: Kos-
tüme schneidern, Bühnenbil-
der bauen, Lieder einstudieren
und Texte für ein musikalisch
angehauchtes Theaterstück
büffeln. All dies machen die
Regenbogenkinder, so der Na-
me der Vorschulkinder, für ih-
ren großen Auftritt in der be-
nachbarten Musikschule. Ein
ereignisreicher Tag, dem El-
tern – mit Kameras und
Smartphones ausgerüstet –
beiwohnen, um alles festzu-
halten. In diesem Jahr war co-
ronabedingt alles anders. Kei-
ne Proben, kein Theaterstück,
keine große Abschiedsfeier.

Und dennoch war die Verab-
schiedung der Regenbogenkin-
der am Freitag nach Kita-Anga-
ben eine gelungene Veranstal-
tung, die unter dem Motto
»klein, aber fein« stand. Zwölf
Familien feierten ihre Kinder
und das Ende einer Ära. Denn
auf die Regenbogenkinder
wartet nach den Sommerferi-
en das Abenteuer Schule.

Um 15 Uhr ging es los – mit
gebührendem Sicherheitsab-
stand und unter Einhaltung
der Hygieneregeln. Dafür sorg-
ten allein schon die im Halb-
kreis aufgestellten Bänke, die
vor einem großen Baum auf
dem Außengelände platziert
waren. Statt großem Buffet
gab es selbst genähte Stoff-
körbchen, die, mit Getränken
und selbst gebackenen Muf-
fins bestückt, verteilt wurden.

»Die letzten Monate und auch
die Abschlussfeier heute sind
einzigartig in der Geschichte
der Kindertagesstätte. Einige
von euch haben wir eine Zeit
lang nicht gesehen, einige
sind heute das erste Mal seit
Mitte März wieder hier. Trotz
allem, was wir während der
vergangenen Monate erlebt
haben, wollen wir es uns nicht
nehmen lassen, euch ganz per-
sönlich zu verabschieden«, er-
öffnet Leiterin Angela Bartel-
Hepp die Abschiedsfeier. Sie
könne sich noch gut an die
Anfangszeit erinnern, als die
damals Zwei- und Dreijährigen
neu in der Kita waren und die
ein oder andere Träne bei der
Abgabe vergossen haben. »Seit-
dem ist viel Zeit vergangen.
Vieles haben wir seit Beginn
gemeinsam entdeckt, viele
schöne Momente erlebt, bei
denen ihr, wenn ihr daran
denkt, hoffentlich lächeln
könnt. Es sind Erinnerungen,
die euer und unser Herz be-
rühren, denn alle von euch
hinterlassen Spuren in unse-
rer Kita«, so Bartel-Hepp.

Einige dieser Spuren beka-
men die Kinder in Form ihrer
Portfolioordner am Ende der
Veranstaltung verdeutlicht.
Zuvor trat jedes Kind nach vor-
ne, um eine Schultüte und
Brezel entgegenzunehmen. Be-
sonders rührend: Bei der Über-
gabe richteten die Erzieherin-
nen ein paar ganz persönliche
Worte an ihre »Schützlinge«.
Mit einem Segen von Pfarrerin
Meike Naumann endete die et-
was andere Verabschiedung.

Für die Vorschulkinder der Kita Lee Boulevard gab es dieses
Jahr wegen Corona keine große Abschiedsfeier. FOTO: PRIVAT

DIE POLIZEI BERICHTET

Unfallflucht – Gegen einen
grauen Peugeot stieß ein Un-
fallflüchtiger zwischen Mitt-
woch, 18 Uhr, und Donnerstag,
10 Uhr. An dem in Höhe der
30er-Hausnummern in der
Friedberger Schmidtstraße
parkenden Kompaktwagen

hinterließ der Verursacher Be-
schädigungen, für deren In-
standsetzung etwa 1500 Euro
fällig werden dürften. Hinwei-
se auf den Fahrer oder die Fah-
rerin nimmt die Polizei in
Friedberg unter Telefonnum-
mer 06031/6010 entgegen. pob

Fahrrad-Diebstahl – Auch
ein dick ummanteltes Ketten-
schloss schützte das Damen-
rad einer Friedberger Bürgerin
nicht, welches sie von Mitt-
woch, 17 Uhr, bis Donnerstag,
8 Uhr, auf einem Abstellplatz
im Bad Nauheimer Bahnhof

angeschlossen hatte. Das Bike
vom Typ Pegasus Piazza hat ei-
nen Wert von 500 Euro. Hin-
weise auf mögliche Täter so-
wie zum Verbleib des Draht-
esels erbittet ebenfalls die
Friedberger Polizei unter Tele-
fonnummer 06031/6010. pob

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!

Die7kommtganznachinnen,indieSchnittevonjezweiKreisendieZahlen1,2,3,und
außenfindendieZahlen4,5,6ihrenPlatz.

Frage:

Antwort:

Diese drei Kreise bilden sieben Gebiete.
Verteilen Sie die Zahlen 1, 2, 3, …, 7
so in die Gebiete, dass die Summe der
Zahlen in jedem Kreis die gleiche ist.
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