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Von Kant bis Nitribitt
Lesungen, Vorträge und Aktionstheater im Alten Hallenbad Friedberg

Friedberg (pm). Eigentlich soll-
ten momentan Bauarbeiter im
Saal des Alten Jugendstil-Hal-
lenbades an der Friedberger
Haagstraße werkeln. Geplant
war für diese Zeit die Installa-
tion großer Oberlichter, die Er-
tüchtigung der umlaufenden
Galerie für Zuschauer und der
Einbau eines Aufzuges. Doch
damit kann wegen Corona
und anderer Umstände frühes-
tens zum Jahresende begon-
nen werden, berichtet Uli
Lang vom Vorstand des Träger-
vereins. Der behutsame Um-
bau der denkmalgeschützten
Badeanstalt in ein ehrenamt-
lich geführtes Kulturhaus wer-
de sich wohl noch bis ins Jahr

2023 ziehen. doch diese Verzö-
gerung hat auch Vorteile:
Denn das neue große Foyer
mit der neuen Theater-Bar
wird in einigen Monaten so
weit fertig sein, dass es für
kleinere Veranstaltungen ge-
nutzt werden kann. Zusätzlich
steht weiter der große Saal zur
Verfügung. Auch wenn wegen
der nötigen Abstände vorerst
nur etwa 70 Menschen Platz
nehmen dürfen.

Im Oktober sind auch Gäste
im Haus. Der schon 1872 ge-
gründete Friedberger Volksbil-
dungsverein lädt für Montag,
den 19. Oktober, um 19.30 Uhr
zu einem Vortrag über »Imma-
nuel Kant als wirkungsmäch-

tigster Philosoph der Moder-
ne« ein. Der Referent Gerhard
Kollmer spricht darüber im
Rahmen der Reihe »Kultur auf
der Spur – Wie wir wurden,
was wir sind«.

Nach den Herbstferien wird
der Dada-Aktivist Kurt Schwit-
ters in Friedberg wiederaufer-
stehen. Am Samstag, 24. Okto-
ber ab 19.30 Uhr gastiert Wer-
ner Zülch vom Aktionstheater
Kassel im Alten Hallenbad. Er
wird das legendäre Anna-Blu-
me-Gedicht und auch das Lied
der Miss Elektrizität vortra-
gen. Wer dabei sein will, muss
wie bei allen Eigenveranstal-
tungen der Kultur-AG-Karten
im Ticket-Shop an der Fried-

berger Burg reservieren. On-
line geht das unter www.ti-
cket-shop-friedberg.de. Um ei-
nen Teil der in der Pandemie
entstandenen Kosten aufzu-
fangen, sind vorläufig drei
Euro extra für Karten fällig.

Ein wenig schräg wird auch
»Der Kubanische Käser« am
Freitag, 30. Oktober. Der
schweizerische Autor Patrick
Tschan wird das Schelmen-
stück über »das wunderliche
Leben und Lieben des Noldi
Abderhalden« ab 19.30 Uhr mit
Ursina Gregori und Doeris
Hintermann auf die Bühne
bringen. Versprochen sind
Juchzer, Ratzliedlis und Zäuer-
lis.

Der großen Nachfrage we-
gen kommt Jo van Nelsen ein-
mal mehr ins Hallenbad, als es
in der vor Wochen verteilten
Programmvorschau stand. Und
zwar am 31. Oktober und am 1.
November. Diesmal nicht mit
einer Hesselbach-Episode, son-
dern mit einer Rückschau auf
die Wirtschaftswunderjahre.
Van Nelsen und der Pianist
Bernd Schmidt verbinden da-
bei Texte aus Erich Kubys Ro-
man über die 1957 ermordete
Edel-Prostituierte Rosemarie
Nitribitt mit mehr oder weni-
ger erotischen Chansons aus
jener Zeit. Am 31. Oktober be-
ginnt die Vorstellung um 19.30,
am 1. November um 18 Uhr.

Erntedank
in der Feldscheune

Nieder-Mörlen (pm). In diesem
Jahr fand der Erntedankgottes-
dienst der Christuskirchenge-
meinde einmal nicht in der
Kirche statt, sondern viele flei-
ßige Hände hatten dafür ge-
sorgt, dass dies erstmals am
Ort des Geschehens der Ernte
möglich war. So wurde die
Feldscheune von Familie Möbs
mit viel frischer Luft und Ab-
ständen zum Gottesdienst-
raum im passenden Ambiente.

Die Konfi-Familien hatten
für den Altar-Schmuck ge-
sorgt, Angela und Oliver Trapp
übernahmen den Gesang stell-
vertretend für die Gemeinde,
begleitet von Peter Rapp an
der Gitarre.

Die Handpuppen Rabe Ria
und Pfarrer Zauselhaar unter-
hielten sich über das Ernte-
dankfest, und am Ende fand
die ganze Gemeinde sogar
manch positive Dinge auch an
der Corona-Zeit, für die man
danken konnte. Damit die

Dankbarkeit auch im kom-
menden Monat bewusst bleibt,
durfte jeder noch ein »Dank-
barkeitstagebuch« mit nach
Hause nehmen und kann die-
ses nun die kommenden Tage
ausfüllen, um einen kleinen
Vorratsspeicher anzulegen,
von dem man zehren kann.
Am Ende dankte Pfarrerin Hei-
ke Thilo allen Beteiligten, und
es gab viel Applaus für alle,
die diesen Gottesdienst gestal-
tet und ermöglicht hatten.

Im Gottesdienst kommen
auch Handpuppen zum Ein-
satz. FOTO: PM

Gleich drei Konfirmationen
Premiere bei der Christuskirchengemeinde

Nieder-Mörlen (pm). Das war
wohl eine Premiere in der
evangelischen Christuskir-
chengemeinde: Zum ersten
Mal wurde im September kon-
firmiert. Musste die ursprüng-
lich für Pfingsten geplante
Konfirmation aufgrund der
Corona-Pandemie verschoben
werden, fanden dafür am 27.
September gleich drei Konfir-
mationen statt. So viel Platz
hatte die Gottesdienstgemein-
de noch nie und dazu besten

Blick auf die Hauptpersonen
des Tages: Rike Bohn, Magnus
Cramer von Laue, Niklas Ei-
genwillig, Nele Gelsebach, Ina
von Keutz, Pia Nockmann, Ma-
ximilian Schweer, Jonas Stre-
low und Leonie Weyrauch.
Diese hatten bei ihrem letzten
Treffen den Pinsel geschwun-
gen und ihre eigenen Konfir-
mationssprüche künstlerisch
auf Leinwand gebracht. Pfarre-
rin Heike Thilo nahm ihre Ge-
danken auf und verknüpfte sie

mit der Jahreslosung »Ich glau-
be, hilf meinem Unglauben«,
von der sie sich wünschte,
dass sie gleichzeitig auch das
Gebet des weiteren Glaubens-
weges der Konfirmierten sein
möge. Dr. Kerstin Meyer-Lipp
an Orgel und Piano und Stefa-
nie Kurth an der Gitarre sorg-
ten für den festlichen und mo-
dernen Rahmen, und Sabine
Tamborini-Schwalfenberg gra-
tulierte im Namen des Kir-
chenvorstands.

Konfirmationen im September sind zwar ungewöhnlich, doch die Verschiebung hat einen
Grund gehabt: die Corona-Pandemie. FOTO: FOTO-STUDIO HERMANN

Kies statt schmückendem Grün
Stadt beruhigt: Auf Hauptfriedhof wird im Herbst wieder gepflanzt

Bad Nauheim (cor). Als Günther
Ahrens in diesem Sommer aus
dem Urlaub zurückkehrte, war
er sehr überrascht, als er das
Grab seines Sohnes auf dem
Hauptfriedhof besuchte. »Ich
musste zu meinem großen Er-
staunen feststellen, dass wäh-
rend meiner Abwesenheit die
Reihentrennhecken gerodet
wurden«, erzählt Ahrens. Be-
reits vor fünf Jahren seien die
früheren Trennhecken zwi-
schen den einzelnen Gräbern
entfernt worden. »Nun sieht es
aus wie eine billige Kiesschüt-
tung«, sagt der verärgerte Bad
Nauheimer. Jürgen Patscha,
Fachbereichsleiter Stadtent-
wicklung, kann hier aber zu-
gleich beruhigen. »Das ist nur
eine Übergangslösung. Es wird
wieder bepflanzt.«

Gräber durch
Hecken getrennt

1998 erwarb Günther Ahrens
das Nutzungsrecht für ein Fa-
miliengrab auf einem Feld des
Friedhofs. »Damals noch fan-
tastisch eingewachsen«, wie er
erklärt. Drei Gräber hätten zur
Auswahl gestanden. »Das Grab
wurde uns schon fast empfoh-
len.« Zu diesem Zeitpunkt war
das gesamte Feld herrlich ein-
gewachsen. Sowohl die einzel-
nen Grabreihen als auch die
Gräber innerhalb der Reihen
waren durch niedrige Liguster-

hecken voneinander getrennt,
wie er sich erinnert.

»Vor circa fünf Jahren wur-
den in einem ersten Schritt
die Trennhecken zwischen
den einzelnen Gräbern ent-

fernt«, sagt Ahrens. »Als ich
nun nach meinem Urlaub die
erworbene Grabstätte besuch-
te, musste ich zu meinem gro-
ßen Erstaunen feststellen, dass
während meiner Abwesenheit

auch die verbliebenen Reihen-
trennhecken gerodet wurden.«
Die gesamten Flächen, die ein-
mal herrlich und gepflegt ein-
gewachsen waren, seien jetzt
mit einer »billigen Kiesschüt-

tung« versehen, wie er es be-
zeichnet.

Als Bürger habe er sich ge-
fragt, ob der Kies nun die
Grünpflege und ihre Kosten
ersetzen solle. Ahrens sehe
hier auch einen Widerspruch,
schließlich werbe die Stadt bei
neuen Bauherren, bei der An-
legung ihrer Gärten auf Stein-
gärten zu verzichten und zum
Wohl der Insekten und Am-
phibien auf nachhaltige Be-
pflanzung zurückzugreifen.

Pflegeaufwand
nicht reduziert

Was den Hauptfriedhof an-
gehe, müsse sich Günther Ah-
rens nicht sorgen. »Die Hecken
waren durch Pilze und Schäd-
linge befallen«, erklärt Jürgen
Patscha. Im August 2020 wur-
den die Hecken somit ent-
fernt. Eine Neupflanzung kön-
ne aber erst später um die Ok-
tober/November-Zeit erfolgen.
»Auch wir möchten weiterhin
einen schönen, vorzeigbaren
Hauptfriedhof.« Die Qualität
solle erhalten werden, auch
werde der Pflegeaufwand
nicht reduziert. Günther Ah-
rens begrüßt diese Erklärung
und ist erleichtert. »Genau das
habe ich mit meiner Kritik an-
streben wollen«, sagt Ahrens,
der nun gespannt auf die Um-
setzung der Neuanpflanzung
blickt.

Die Trennhecken zwischen den Gräbern auf dem Hauptfriedhof sind entfernt worden. Sei sei-
en durch Schädlinge und Pilze befallen worden, teilt die Stadt mit. FOTO: COR

Figurentheater
mit Auenelf Ajú

Bad Nauheim (pm). Für Diens-
tag, den 20. Oktober (16 Uhr),
lädt die Stadtbücherei Bad
Nauheim zum Figurentheater
»Blauer Mond« ein. Das mit
Musik untermalte und von
Claudia de Boer entwickelte
Stück handelt vom Auenelfen
Ajú, der mit seinem Stamm in
einem Auenwald an einem
Fluss lebt. Der Rückzugsort
der seltenen und scheuen El-
fen ist jedoch bedroht. Herr
Kah, Eigentümer des angren-
zenden Landes, hat Pläne mit
dem Auenwald: Er möchte ihn
abholzen, den Fluss begradi-
gen und das Gebiet bebauen,
so wie er es bereits östlich und
westlich vom Elfenwald getan
hat. Können Ajú und sein
Freund der Biber dies verhin-
dern?

Die packende Geschichte
eignet sich für Kinder zwi-
schen fünf und zehn Jahren.
Aber auch Erwachsene werden
sich von den kreativen Figu-
ren mit ihren ausgefeilten
Charakteren sowie dem liebe-
voll gestalteten Bühnenbild
verzaubern lassen und dabei
vielleicht auch Neues, Uner-
wartetes zum Wert unserer
Umwelt erfahren.

Der Eintritt beträgt 3 Euro,
die Karten sind im Vorverkauf
in der Stadtbücherei erhält-
lich.

Aufgrund der Hygiene-
vorschriften findet das Figu-
rentheater in der Erika-Pitzer-
Begegnungszentrum (Blücher-
straße 23/Bad Nauheim) statt.
Kartenvorbestellung und In-
formationen unter der folgen-
den Telefonnummer: 06032/
3 1545.

Friedberger THW
sucht Verstärkung
Friedberg (pm). Brände, Unwet-
ter, Bahnunfall und Corona-
Pandemie – in solchen Notla-
gen rückt auch das Technische
Hilfswerk aus, um zu helfen.
Damit die Ehrenamtlichen
auch in Zukunft auf Einsätze
gut vorbereitet sind, sucht das
THW in Friedberg jetzt neue
Leute.

Viel Arbeit brachten die letz-
ten Monate für die ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer
des Friedberger THW-Ortsver-
bandes. Sie waren bei Brän-
den, Unwettern, einem Bahn-
unfall und zahlreichen Eigen-
tumssicherungen im Einsatz.
Im Rahmen der Corona-Pande-
mie leisteten sie Hilfe bei der
Verteilung von Schutzausrüs-
tung.

»Unsere ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer sind das
Herzblut des THW. Ohne sie
können wir unseren Auftrag,
Schutz und Hilfe für die Bevöl-
kerung zu leisten, nicht erfül-
len«, sagt der Friedberger
THW-Ortsbeauftragte Chris-
toph Valentin. »Wir sind daher
immer auf der Suche nach
Verstärkung.«

Deshalb macht der Friedber-
ger THW-Ortsverband in den
nächsten Wochen mit Plaka-
ten verstärkt auf sich auf-
merksam und ermöglicht mit
Beiträgen auf der Internetseite
www.thw-friedberg.de, auf Fa-
cebook und Instagram Einbli-
cke in seine ehrenamtliche Ar-
beit.

Wer sich für die Mitarbeit
im THW interessiert, ist
auch zum Informations-
abend am 4. November (ab
19 Uhr) in der THW-Unter-
kunft in der Raiffeisenstra-
ße 14 in Friedberg eingela-
den. Valentin sagt: »Wir
sind sehr gespannt, wer
sich meldet und freuen
uns auf neue Kameradin-
nen und Kameraden.«


