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Zwischen Trauer, Mut und Hoffnung
Lucia-Andacht macht auf Thema Brustkrebs aufmerksam

Bad Nauheim (pm). »Auch
wenn die Diagnose Brustkrebs
heute kein Todesurteil mehr
darstellt, sterben in Deutsch-
land laut Statistischem Bun-
desamt täglich 48 Frauen an
den Folgen einer Brustkrebser-
krankung«, heißt es in einer
Pressemitteilung der Frauen-
selbsthilfe Krebs Bad Nau-
heim.

Ein Netzwerk, getragen vom
Landesverband Evangelische
Frauen in Hessen und Nassau
und der Frauenselbsthilfe
Krebs (FSH) macht mit der Ak-
tion Lucia auf die Belange er-
krankter Frauen und deren Fa-
milien aufmerksam.

Der Frauenselbsthilfe Krebs
sind die Solidarität mit Betrof-
fenen und eine gute Informati-
on gleichermaßen wichtig.
»Insbesondere in der Corona-
Zeit dürfen diese Frauen nicht
vergessen werden«, heißt es
weiter. Deshalb habe sich die
seit zwei Jahren wieder beste-

hende Bad Nauheimer Gruppe
der Frauenselbsthilfe Krebs da-
zu entschlossen, die Lucia-An-
dacht auszurichten.

Von der evangelischen Kir-
chengemeinde Bad Nauheim
unterstützte Pfarrerin Susanne
Pieper das Organisationsteam

bei der Vorbereitung der An-
dacht. Kürzlich fand in der
Dankeskirche die meditative
Abendandacht unter Einhal-
tung aller Hygienemaßnah-
men statt. Die Kirchenglocken
läuteten zum Gottesdienst,
und die Laternen am Ein-

gangsportal leuchteten einla-
dend. Allmählich füllten sich
die Kirchenbänke unter stren-
ger Einhaltung des Corona-Ab-
stands. Zahlreiche Frauen und
auch einige Männer waren der
Einladung zur Andacht ge-
folgt. Im Altarraum waren 48
Kerzen zu einem Frauensym-
bol angeordnet. Diese Kerzen
visualisierten die Zahl der täg-
lich an Brustkrebs versterben-
den Frauen.

Pfarrerin Pieper und die Mit-
glieder der FSH führten ge-
meinsam durch die Andacht,
sprachen Fürbitten und bete-
ten mit den Teilnehmern. Der
Leitgedanke der diesjährigen
Lucia-Andacht »Einfach JA sa-
gen« wurde mit wechselseiti-
gen Lesungen immer wieder
aufgegriffen und abwechs-
lungsreich interpretiert. Es
ging um den Mut, das Schick-
sal anzunehmen und »Ja« zu
sagen – auch dann, wenn
Zweifel und Trauer einen er-

füllen. Wieder Hoffnung
schöpfen und die Gewissheit
zu haben, von Gott geliebt zu
sein.

Mit sinnlichen Gestaltungs-
elementen, der Einnahme ei-
ner öffnenden Körperhaltung,
dem Berühren und Spüren der
eigenen Hände und dem Emp-
fangen von Salböl wurden die
Anwesenden eingebunden. Für
die musikalische Begleitung
sorgte der auf vier Sängerin-
nen verkleinerte Chor »Dr.
Ralf Schäfer und Freunde«.

Am Ende der Andacht luden
die Veranstalterinnen zu einer
Tasse Tee ein. Über Anerken-
nung und Dankbarkeit vieler
Teilnehmerinnen freute sich
das Organisationsteam.

Beeindruckt war das Team
von der großen Spendenbe-
reitschaft der Besucher. Die
Kollekte der Andacht wird
dem Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB) für die Aktion »Wünsche-
wagen« zur Verfügung gestellt.

Im Altarraum der Dankeskirche sind 48 Kerzen zu einem Frau-
ensymbol angeordnet. Sie visualisieren die Zahl der täglich an
Brustkrebs versterbenden Frauen. FOTO: PM

Beratung über
Fördermittel

Gießen/Friedberg (pm). Mit der
Roadshow »Von der Marktidee
zum Markterfolg« unterstützt
das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
(BMWi) Unternehmen des Mit-
telstandes bei der Umsetzung
von Ideen in marktfähige Pro-
dukte, Verfahren und Dienst-
leistungen im Bereich der in-
novativen Forschung und Ent-
wicklung sowie Digitalisie-
rung. Ein kostenloses Online-
Seminar zu diesem Thema fin-
det am 9. Dezember von 16 bis
17.45 Uhr statt, teilt die IHK
Gießen-Friedberg mit. Anmel-
dung im Internet unter https://
www.ihk-hessen-innovativ.de/v
eranstaltungen/

Im Januar des Jahres hatte
ich gelesen, dass der Frankfur-
ter Magistrat die Nutzung von
Heizpilzen in der Gastronomie
untersagen will. Ich hatte mir
das notiert, um meine Gedan-
ken dazu in der Kolumne zu
vertiefen. Ein Gas-Heizpilz mit
durchschnittlicher Leistung
verursacht bis zu drei Kilo-
gramm CO2 pro Stunde, ein
elektrisch betriebener bis zum
Vierfachen dessen. Bei einer
täglichen Nutzung über zwölf
Stunden auf vier kalte Monate
entspräche das dem Ausstoß
eines mittelalten Autos mit ei-
ner Laufleistung von 20000 Ki-
lometern – selbst wenn Mon-
tag Ruhetag wäre.

Erschreckend, wenn man be-
denkt, dass der Heizpilz zum
Standard wurde, als vor 13 Jah-
ren das Rauchverbot in Kraft
trat. Das ist dreifach tragisch.
Die Gastronomen wollten die

Raucher nicht an die kleinen
Lokale verlieren, in denen
noch geraucht werden darf, er-
höhen dadurch ihre Ausgaben
– ein Heizpilz mit zwölf Kilo-
watt verbraucht stündlich cir-
ca 1000 Gramm Gas; bei unse-
rem Rechenbeispiel über 1800
Euro pro Jahr –, schädigen die
Umwelt und erschweren un-
gewollt genau das, was mit
dem Nichtraucherschutzge-
setz auch erreicht werden
kann: Menschen vom Rauchen
abzubringen. Erfreulicherwei-
se hat das insbesondere die
regelmäßig erhöhte Tabak-
steuer nicht abhalten können,
den gewünschten Effekt zu er-
reichen.

Gut 14 Milliarden Euro Steu-
ereinnahmen stehen jedoch
80 Milliarden direkten und
indirekten Kosten des Ge-
sundheitssystems gegenüber,
wie eine Studie des Deut-

schen Krebsforschungszen-
trums 2015 vorgerechnet hat.
Heute kostet eine Schachtel
mit 20 Zigaretten sieben Euro,
gut 29 müsste sie kosten,
wenn die verursachten Schä-
den ausgeglichen werden sol-
len. Aber ich schweife ab. Zu-
rück zum Heizpilz.

Als die Corona-Pandemie be-
gann, geriet nicht nur mein
Thema für die Kolumne, son-
dern auch der Plan zur Ver-
bannung von Heizpilzen in
der Gastronomie in den Hin-
tergrund, und die Eindäm-
mung der Virusverbreitung
rückte in den Fokus. Kürzlich

stellte das Frankfurter Ord-
nungsdezernat klar, dass die
Nutzung zur Unterstützung
der Gastronomie auch weiter
erlaubt bleibe. In Städten wie
Nürnberg, Tübingen und Han-
nover war die Nutzung unter-
sagt, in anderen wie München
und Berlin galten zumindest
Beschränkungen. Nürnberg
hat das Verbot inzwischen aus-
gesetzt, und auch in den ande-
ren Städten wird darüber dis-
kutiert. Am Montag plane ich,
auf der Zeil zum Mittagessen
zu gehen. Maskiert werde ich
zum Restaurant gehen und im
Freien sitzen, um möglichst

wenig Aerosolen ausgesetzt zu
sein. Welche Möglichkeiten
hat eine Gastronomin oder ein
Gastronom, mir den Aufent-
halt möglichst warm zu ma-
chen? Eine Decke? Sie würde
nach meiner Nutzung, um
dem Hygienekonzept Folge zu
leisten, gewaschen werden. Si-
cher keine Alternative in An-
betracht des Verbrauchs einer
Waschmaschine. Also bleibt
nur der Heizpilz. Wir sind in
einer Ausnahmesituation. Wir
müssen es der Gastronomie er-
möglichen, trotz durch die Ab-
standsregelung verringerter
Zahl an Plätzen ein Einkom-
men zu generieren, das die Be-
treiber vor dem wirtschaftli-
chen Zusammenbruch rettet.
Gut eine halbe Million Men-
schen sind in Deutschland in
der Gastronomie beschäftigt.
Gingen zwanzig Prozent von
ihnen in die Arbeitslosigkeit

kostete das den Staat gut 1,2
Milliarden Euro im Jahr. Diese
Summe beispielsweise bei
https://www.iplantatree.org/ in
das Pflanzen von Bäumen in-
vestiert, entspräche fast 400
Millionen Bäumen. Was will
ich damit sagen? Sollte ich
Montag unter einem Heizpilz
sitzen, lasse ich anderenorts
einen Baum pflanzen. Die drei
Euro sind mir Gastronomie
und Umwelt mindestens wert.

*
Autor, Poetry-Slammer und

Schauspieler Andreas Arnold
schreibt in der WZ-Kolumne »Ar-
nold hält nach« über den Versuch,
sein Leben nachhaltiger zu gestal-
ten. Er schreibt dazu auch den
Blog »Plastic Diary« (www.plastic-
diary.andreas-arnold.net oder
www.facebook.com/PlasticDiary/).
Die Blog-Beiträge sind auch unter
andreas-arnold.net zu finden.

Klimakiller Heizpilz
VON ANDREAS ARNOLD

ARNOLD HÄLT NACH

Gemeinschaft von
Erben: Was ist
zu beachten?

Bad Nauheim (pm). Am Freitag,
30. Oktober, findet um 11 Uhr
im Best-Western-Hotel Rose-
nau eine Veranstaltung zum
Thema »Streitfall Erbenge-
meinschaft – Verwaltung, Aus-
einandersetzung und steuerli-
che Aspekte« statt. Die Steuer-
berater- und Rechtsanwalts-
kanzlei Hohenstein lädt ein.

»Alles gehört allen gemein-
sam«, lautet vereinfacht der
gesetzliche Grundsatz zur Er-
bengemeinschaft. Der Über-
gang einer Erbschaft als Gan-
zes auf eine Mehrheit von Er-
ben führt zu einer Erbenge-
meinschaft. In welcher Form
können und müssen Erben ge-
meinsam handeln, wenn es
beispielsweise um den Ab-
schluss oder die Kündigung ei-
nes Mietvertrages geht? Was
ist mit Erhaltungsmaßnahmen
betreffend Immobilieneigen-
tum oder die Nutzung des ge-
meinsamen Elternhauses
durch einen der Miterben?
Können sich Miterben auch
ohne Gericht auseinanderset-
zen und inwieweit müssen die
Anordnungen des Erblassers
beachtet werden? Welcher Er-
be muss wie viel versteuern
und wie wird das in der Steu-
ererklärung umgesetzt? Diese
und weitere Fragen erörtern
die Referenten Steuerberaterin
Kerstin Scheffler und Rechts-
anwalt Ingo Renzel den Zuhö-
rern.

Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist wegen der Be-
schränkung der Teilnehmer-
zahl auf 15 Personen erforder-
lich und wird per E-Mail an
info@krs-hohenstein.de oder
unter Telefon 06032/7016090
erbeten.

Gellner und Rückl führen Liste an
Bürgermeisterkandidat Duda stimmt Grüne auf Wahlkampf ein

Wetteraukreis (pm). Die Grü-
nen im Wetteraukreis haben
ihre Spitze für die Wahl eines
neuen Kreistages im nächsten
Jahr gekürt. Myriam Gellner
aus Bad Vilbel und Michael
Rückl aus Wölfersheim führen
die Liste der Grünen an. Zuvor
hatte Eric Duda, Bürgermeis-
terkandidat in Limeshain, die
zahlreich versammelten Mit-
glieder auf die bevorstehende
Wahl eingestimmt.

»Mir ist eine offene Beteili-
gung an politischen Entschei-
dungsprozessen wichtig. Dafür
will ich mich als Bürgermeis-
ter in Limeshain einsetzen«,
erklärte Duda Sein beruflicher
Hintergrund bewege ihn dazu,
sich in seiner Kommune für
die Umsetzung des hessischen
Informationsfreiheitsgesetzes
starkzumachen.

Von seinen vielen Gesprä-
chen mit den Bürgerinnen
und Bürgern in Limeshain be-
richtete er, dass ihm immer
wieder mitgeteilt wurde, dass
früher der Bürgermeister prä-
senter und ansprechbarer ge-
wesen sei. Dies sei nun kaum
noch der Fall. Duda knüpfte
an diesen Wunsch aus der Bür-
gerschaft an: »Ich will ein Bür-
germeister für alle Limeshai-
nerinnen und Limeshainer
sein. Ich möchte mit allen im

Gespräch sein und für die not-
wendige Transparenz des Ver-
waltungshandelns sorgen.«

Bei der Wahl der Spitzenkan-
didatin und des Spitzenkandi-
daten der Kreis-Grünen »ver-
einten die Mitglieder Kontinui-
tät und Neues sowie Stadt und

Land«, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Myriam Gellner ist seit 2018
Sprecherin des Kreisverbandes
und auch Delegierte für den
Landesfrauenrat der Grünen
in Hessen. Ihr thematischer
Schwerpunkt ist die Frauen-

und Genderpolitik. So setzt die
Bad Vilbelerin sich für ein
Gender-Budgeting ein, bei
dem die Haushaltsmittel ge-
zielt auf die Geschlechterge-
rechtigkeit hin überprüft wer-
den. Dass sich auf der Grünen-
Liste für den Kreistag mehr-

heitlich Frauen haben aufstel-
len lassen, sieht sie bereits als
richtigen Vorboten, »dass die
Grünen Wetterau den Kreistag
der Zukunft weiblicher wer-
den lassen.

Michael Rückl ist der derzei-
tige Fraktionsvorsitzende. Er
bringt seine langjährige Erfah-
rung der Kreispolitik ein. Als
dringendes Anliegen für sein
zukünftiges Wirken nannte
der Wölfersheimer den erst
kürzlich verabschiedeten, »völ-
lig unzureichenden« Klima-
schutzplan des Wetteraukrei-
ses.

»Dieser Klimaschutzplan
schreibt den Stillstand bei den
Bemühungen um mehr Klima-
schutz fest. Deshalb muss hier
dringend nachgebessert wer-
den, damit dieser Plan auch
seinem Namen gerecht wird«,
kündigte Rückl an.

Insgesamt haben die Grünen
60 Kandidatinnen und Kandi-
daten auf ihrer Liste für den
Kreistag gewählt, 31 Frauen
und 29 Männer aus dem ge-
samten Kreisgebiet. Sie erwar-
ten bei der anstehenden Kreis-
tagswahl im nächsten Jahr ein
deutlich besseres Ergebnis als
2016, wo sie nur neun Prozent
der Stimmen erhielten und le-
diglich viertstärkste Kraft
nach der AfD wurden.

Auf der Grünen-Liste vorn: Michael Rückl (links) und Myriam Gellner (rechts) mit dem Bürger-
meisterkandidaten in Limeshain, Eric Duda. FOTO: PM


