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Handschuhfach
durchwühlt

Bad Nauheim (pob). Ein Unbe-
kannter hat die Fensterscheibe
eines blauen Kleinlasters ein-
geschlagen, die Tür geöffnet
und dann das Handschuhfach
durchwühlt. Die Tat muss sich
zwischen Dienstag um 20 Uhr
und Mittwoch um 9 Uhr ereig-
net haben, als der Lkw in der
Königsberger Straße geparkt
gewesen ist. Mögliche Zeugen
werden gebeten, sich bei der
Polizei in Friedberg unter Tel.
06031/6010 zu melden.

Kurs mit Yin-Yoga
und Klang

Friedberg (pm). Die Volkshoch-
schule Wetterau bietet am
Freitag, 7. August, in der Frie-
densstraße 18 in Friedberg ei-
nen Kurs »Yin-Yoga & Klang«
an. Er findet von 17 bis 19.15
Uhr statt. Die Gebühr beträgt
20 Euro.
Yin-Yoga ist eine ruhige Yo-

gapraxis, die auch als »Yoga
des Loslassens« bezeichnet
wird. Die schwingenden Klän-
ge der Klangschalen und wei-
terer Instrumente unterstüt-
zen Regeneration und Stress-
abbau. Weitere Infos und An-
meldung unter der Telefon-
nummer 06031/836000.

200 Gründe für mehr Sicherheit
Ernst-Ludwig-Schule: Neue Fahrradständer sollen vor Diebstahl schützen

Bad Nauheim (prw). Der Dieb-
stahl von Fahrrädern an Schu-
len ist ein weitverbreitetes
Problem. An der Ernst-Ludwig-
Schule (ELS) in Bad Nauheim
hat man dieses Problem mit
einem besonderen Diebstahl-
schutz gelöst. 200 sogenannte
Anlehnbügel wurden fest in
ein Fundament einbetoniert.
»Damit können Fahrräder mit
einem sicheren Schloss dieb-
stahlfest gesichert werden«,
heißt es in einer Pressemittei-
lung des Wetteraukreises.

Förderverein
gibt 20000 Euro

Rund 50000 Euro seien für
die Maßnahme investiert wor-
den, 20000 Euro habe der För-
derverein der ELS beigesteu-
ert, der auch die Idee für diese
Verbesserung der Diebstahl-
sicherheit gehabt habe. Die al-
ten Fahrradabstellplätze wa-
ren demontiert und als Altme-
tall entsorgt worden.
»Für die Initiative und die

gute Kooperation danke ich
den Mitgliedern des Förderver-
eins und seiner Vorsitzenden
Hedwig Rohde ganz herzlich«,
sagte Landrat Jan Weckler.
Die Maßnahme, die schon

im vergangenen Jahr umge-
setzt worden ist, hat sich als
Erfolg bewährt, wie die Schul-
leitung dem Landrat bestätig-

te: »Seit dem Bau der Fahrrad-
ständer wurden kaum noch
Diebstähle gemeldet«, bestätig-
te die scheidende Schulleiterin
Brigitte Jung-Hengst.

Weckler nutzte den Besuch
zum Dank an die scheidende
Jung-Hengst für ihre Arbeit an
und für die Ernst-Ludwig-Schu-
le: »Für Frau Jung-Hengst war

die ELS nicht nur ein abstrak-
ter Arbeitsort, er war gelebte
Identifikation. Die Arbeit für
die Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit den Lehrkräf-

ten war ihr immer Herzensan-
gelegenheit. Aus dieser intrin-
sischen Motivation heraus hat
sie sich immer für die Belange
der Schule eingesetzt.«

Hier sind 20 von insgesamt 200 Anlehnbügeln zu sehen, die dafür gesorgt haben, dass seit einem Jahr an der Ernst-Ludwig-
Schule kein Fahrrad mehr gestohlen worden sind. Es freuen sich (v. l.) Hedwig Rohde, die künftige Schulleiterin Uta Stitterich,
Brigitte Jung-Hengst und Jan Weckler. FOTO: PRW

Großer Andrang wegen Masken
Nähbedarf-Geschäft »Das Königskind« verzeichnet nach Wiedereröffnung große Nachfrage

Friedberg (pm). »Als wir am 27.
April unser Geschäft wieder
öffnen durften, standen die
Kunden schon vor der Tür
Schlange«, berichteten Ulrike
und David Hoffmann den Be-
suchern Bernd Wagner, Phi-
lipp Götz, Norbert Simmer
und Joachim Kunze von der
Friedberger CDU. Die beiden
jungen Inhaber von »Das Kö-
nigskind – Fachgeschäft für
Nähbedarf« in der Hanauer
Straße haben seit der Wieder-
eröffnung alle Hände voll zu
tun. Denn von nun an hat die
Maskenpflicht beim Einkaufen
und im öffentlichen Nahver-
kehr gegolten. Höchste Zeit al-
so, an der heimischen Nähma-
schine eine Grundausstattung
für die ganze Familie zu ferti-
gen.
»Die Kunden wollten vor al-

lem kochfeste Ware«, berich-
tet Ulrike Hoffmann. Doch
auch der modische Aspekt
spielte bei der Auswahl der
Stoffe eine Rolle. Seit dieser
Zeit boomt die Nachfrage
nach Stoffen, Gummiband und
Nähmaschinen. »Die Firma El-

na, unser Nähmaschinenliefe-
rant, dessen Maschinen wir
seit Eröffnung unseres Ge-
schäftes im Jahr 2014 verkau-
fen, kann frühestens im Au-
gust wieder liefern«, erklärt
David Hoffmann. Das hänge
wohl auch damit zusammen,
dass sich im Zeichen von Coro-
na viele, vor allem jüngere
Frauen, darauf besännen, ihre
Garderobe selbst zu nähen.

Was es mit dem
Namen auf sich hat

Der Kundenstamm im »Kö-
nigskind« ist bunt gemischt,
von jung bis alt, Männer und
Frauen. »Modische Stoffe wer-
den vor allem von jüngeren
Frauen gekauft, Kurzwaren
von Älteren«, erklärt Ulrike
Hoffmann schmunzelnd.
Philipp Götz wollte wissen,

wie es zur Geschäftsgründung
gekommen war. Nähen sei
schon immer ihre Passion ge-
wesen, sagte Ulrike Hoffmann.
Seit Jahren schon gab sie Näh-
kurse, und nachdem Ehemann
David sein Wirtschaftsinge-

nieur-Studium abgeschlossen
hatte, beschlossen die beiden,
sich selbstständig zu machen.
Die Lage des Geschäftes sei
gut, es gebe Parkplätze in der
Nähe, und viel Tageslicht falle
in die 100 Quadratmeter gro-
ßen Verkaufsräume.
Aktuell wurden die Öff-

nungszeiten an den nach wie
vor großen Kundenansturm,
der nicht nur aus Friedberg,
sondern sogar aus Frankfurt
kommt, angepasst, indem
werktags durchgehend von 9
bis 18 Uhr geöffnet ist.
Zum Schluss des Besuches

der Friedberger CDU wollten
Joachim Kunze, Bernd Wag-
ner, Philipp Götz und Norbert
Simmer wissen, wie es zum
Geschäftsnamen »Das Königs-
kind« gekommen war. Der Na-
me nimmt Bezug auf den
christlichen Glauben. Ulrike
und David Hoffmann: »Wir se-
hen Gott als König. Die Religi-
on spielt für uns eine große
Rolle, nicht nur im privaten
Bereich, sondern auch im Um-
gang mit Menschen und im
Geschäftsleben.«

Ulrike und David Hoffmann (h.) haben Besuch von den Christ-
demokraten (v. l.) Bernd Wagner, Norbert Simmer, Joachim
Kunze und Philipp Götz. FOTO: PM

Pfarrerin Heike Thilo fühlt
sich wohl in ihrer evangeli-
schen Kirchengemeinde Nie-
der-Mörlen. FOTO: PV

Überraschungsfeier mit Dank und Glücksbonbons
Heike Thilo seit zehn Jahren Pfarrerin in Christuskirchengemeinde Nieder-Mörlen

Nieder-Mörlen (pm). Seit dem
1. Juli 2010 versieht Pfarrerin
Heike Thilo ihren Dienst in
der evangelischen Christuskir-
che Nieder-Mörlen. Doch wie
feiert man ein solches Jubilä-
um in Corona-Zeiten mit Hy-
gienebeschränkungen? »Lasst
uns besser die Feier verschie-
ben«, das war der letzte offi-
zielle Kenntnisstand.
Nach dem Gottesdienst am

vergangenen Sonntag bei
schönstem Sommerwetter
draußen vor der Kirche bat
Kirchenvorstandsvorsitzende
Sabine Tamborini-Schwalfen-

berg dann aber alle Besucher
darum, noch kurz sitzen zu
bleiben, um gemeinsam mit
dem Kirchenvorstand Pfarre-
rin Thilo zu diesem Jubiläum
zu gratulieren. Zur großen
Überraschung der Jubilarin
wurde dann doch eine kleine,
aber feine Feier daraus:
14 Gemeindemitglieder hiel-

ten 14 bunte Plakate mit den
Worten hoch: »Vielen Dank
für 10 Jahre pastoralen Dienst
in Nieder-Mörlen Deine Kir-
chengemeinde«. Danach lie-
ßen die Kirchenvorsteher mit
kleinen Textbeiträgen Ereig-

nisse aus der Kirchen- und Ge-
meindegeschichte der vergan-
genen zehn Jahre Revue pas-
sieren.
Da gemeinsames Singen

noch nicht erlaubt ist, hat Jo-
chen Ruths, begleitet von Dr.
Kerstin Meyer-Lipp am Klavier,
mit wundervoller Bariton-
Stimme das bekannte Danke-
Lied mit einem für dieses Jubi-
läum leicht geänderten Text
vorgetragen. Tamborini-
Schwalfenberg dankte Pfarre-
rin Thilo für die pfarrdienstli-
che Tätigkeit in Nieder-Mörlen
und betonte das gute Mitei-

nander zwischen Gemeinde,
Kirchenvorstand und Pfarre-
rin. Anschließend wurden die
Geschenke der Gemeinde
überreicht: ein Blumenstrauß
mit zehn verschiedenen Ro-
sen, »so bunt wie unsere Ge-
meinde«, ein Präsentkorb »Gu-
tes aus Nieder-Mörlen« und ein
großes Glas mit »Schoko-
glücksbonbons«. Damit auch
die schönen kleinen Momente
nicht vergessen werden, darf
Thilo künftig für jeden klei-
nen Glücksmoment ein Scho-
kobonbon entnehmen. Zum
Abschluss intonierte Herr

Ruths noch das Segenslied
»Der Herr segne Dich«.
Pfarrerin Thilo nahm tief be-

wegt die Glückwünsche entge-
gen und dankte der Gemeinde
und dem Kirchenvorstand für
die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Sie und ihre
Familie fühlen sich in der
Christuskirchengemeinde sehr
wohl: Sie habe sich ihre erste
Pfarrstelle nicht besser vorstel-
len können, sagte Thilo. Und
der Kirchenvorstand wünscht
von Herzen, dass sie sich hier
in Nieder-Mörlen weiterhin so
wohlfühlen möge.

IHK-Seminarreihe

Erfolgreich in die
Selbstständigkeit

Friedberg/Wetteraukreis (pm).
Eine Existenzgründung ist oft
mit hohen Risiken verbunden.
In der modularen Seminarrei-
he »Basiswissen Existenzgrün-
dung« der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Gießen-
Friedberg vermitteln praxiser-
fahrene Referentinnen und Re-
ferenten wichtige Informatio-
nen zum Start in die unter-
nehmerische Selbstständig-
keit. Die Themen reichen von
der Erstellung von Business-
plänen, über Steuern und
Buchführung, Marketing und
Vertrieb, Finanzierung und
Förderprogramme bis hin zur
sozialen Absicherung.
Die nächste Reihe startet am

31. August im IHK- Seminarge-
bäude in Friedberg mit einem
Business-Plan-Workshop. Inte-
ressierte können sich die für
sie relevanten Themen indivi-
duell zusammenstellen. Um
für die Gründung umfassend
vorbereitet zu sein, bietet die
IHK fünf Module im Komplett-
paket an, die zudem auch ein-
zeln bis eine Woche vor Veran-
staltungsbeginn gebucht wer-
den können. Weitere Infos zu
Seminarinhalten, Terminen
und Anmeldung unter
www.ihkgifb.de/basiswissen
oder bei Regina Böning-Wolf
(Tel. 06031/6092560, E-Mail:
existenzgruendung@giessen-
friedberg.ihk.de).


