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Haltestellen
werden doch

bedient
Friedberg (pm). So schnell
kann es gehen. In der Ausgabe
vom 30. Oktober hatte die WZ
noch berichtet, dass die Halte-
stellen am Bahnhof Friedberg
(Maste 1 und 2) wegen Bauar-
beiten bis voraussichtlich 13.
November gesperrt seien. Dies
war aus einer Pressemitteilung
der Verkehrsgesellschaft Ober-
hessen (VGO) hervorgegangen.
Betroffen seien die Busse der
Linien FB-01, -03, -10, -32, -33, -
34, -72 und R-363. Die Ersatz-
haltestellen an der ehemali-
gen Eilguthalle würden be-
dient. Am Montag schickte
nun die VGO eine neue Mittei-
lung, in der es heißt: »Die Bau-
maßnahme am Bussteig 1 und
2 wurde bis auf Weiteres ver-
schoben. Ab sofort können die
Regelhaltestellen (Mast 1 und
2) wieder bedient werden.«

Engagement auf vielen Ebenen
Internationales Zentrum zieht in Jahresversammlung Bilanz

Friedberg (pm). Vor dem erneu-
ten Lockdown haben sich 14
Mitglieder des Internationalen
Zentrums Friedberg (IZF) zur
Jahresversammlung getroffen.
Die Aktivitäten des Vereins
2019 erstreckten sich von der
Arbeit der Integrationslotsen,
dem Internationalen Spiele-
fest, dem Umsonstladen und
dem Stand beim Weihnachts-
markt bis zur finanziellen Un-
terstützung des Frauenhauses
Wetterau und zum Auftritt
von Esther Bejarano und der
Microphone Maffia, der vom
IZF unterstützt wurde. Zudem
beteiligte sich das IZF an der
Mahnwache und veröffentlich-
te eine Presserklärung gegen

den Einmarsch der Türkei in
Nordsyrien.

Das IZF arbeitete mit beim
Nachbarschaftsfest in der
Friedberger Altstadt und nahm
öffentlich Stellung zum Weg-
gang von Pfarrerin Susanne
Domnick aus Friedberg. Des
Weiteren wurden Sprachkurse
für Flüchtlingsmütter mit Kin-
dern organisiert sowie die Mit-
arbeit in der AG Flüchtlingshil-
fe und beim runden Tisch für
Flüchtlinge in Friedberg mit
seinem Interkulturellen Treff
fortgesetzt. Mit dem Auftritt
von »Cannelle« im Junity betei-
ligte sich das IZF an den Inter-
kulturellen Wochen im
Wetteraukreis. Integrationslot-

sin Brigitte Seuss wurde vom
Land Hessen geehrt. Wichtig
war auch die Unterstützung
der Mahnwache vor dem
Kreishaus gegen die neun ras-
sistischen Morde in Hanau.
Hier kümmerte sich das IZF
um den Kulturbeitrag von Ce-
mile Dincer.

Leider wurde der Verein, wie
alle anderen Vereine auch,
durch den Lockdown zu Be-
ginn der Corona-Krise und die
folgenden Einschränkungen
jäh ausgebremst. So musste
auch das Internationale Spiele-
fest ausfallen. Die Jahresver-
sammlung konnte jetzt ein
halbes Jahr später als geplant
als zweites Treffen unter Ein-

haltung eines Hygienekonzep-
tes real, also mit persönlicher
Anwesenheit, stattfinden. Die
individuelle Arbeit, zum Bei-
spiel bei der Unterstützung
einzelner Hilfe suchender
Flüchtlinge und Einwanderer
geht weiter, doch größere öf-
fentliche Auftritte sind weiter-
hin nicht möglich.

Im Verlauf des offiziellen
Teils der Sitzung wurden Kas-
sierer und der gesamte Vor-
stand einstimmig entlastet.
Vorsitzender Mehmet Turan,
sein Stellvertreter Johannes
Hartmann, Kassierer Klaus Ed-
zards und die drei Beisitzen-
den Anna Rüther-Hoth, Ulrike
von Bothmer und Saadet Rei-

chert wurden erneut einstim-
mig in ihre Ämter gewählt.
Der bisherige Schriftführer
Karl-Wilhelm Kruse stellte
sich wegen beruflicher Auslas-
tung nicht mehr zur Wahl. An
seiner Stelle wurde Brigitte
Mutschler, ebenfalls einstim-
mig, als Schriftführerin ge-
wählt.

Die Mitglieder des IZF freuen
sich, wenn sich weitere inte-
ressierte Menschen im IZF en-
gagieren, als Mitglied oder
auch ohne Mitgliedschaft. Zu
erreichen ist das IZF per E-Mail
an izf@x3x.de. Infos gibt es
auch unter
http://www.internationales-zen
trum-friedberg.de/.

Geld für Kirche statt für Blitzer?
Steinfurth sollte eine

feste Blitzanlage

bekommen, doch

seitdem am Ortseingang

die Fahrbahn erneuert

worden ist, haben sich

keine Unfälle mehr

ereignet. Die Radarfalle

ist hinfällig, freigewordene

150000 Euro sollen für

kirchliche Zwecke und

den Haushaltsausgleich

verwendet werden –

jedenfalls, wenn es nach

dem Wunsch der FW/UWG

und der FDP geht.

VON PETRA IHM-FAHLE

Lieblich schlängelt die Stra-
ße auf das Rosendorf und

diverse blühende Gewächse
zu, der Fahrbahnbelag ist neu.
»Der Ortseingang Steinfurth
war ein Unfallschwerpunkt«,
sagte Markus Philippi (FW/
UWG) in der jüngsten Sitzung
des Bad Nauheimer Stadtparla-
ments in der Nieder-Mörler
Frauenwaldhalle. Wegen der
Unfälle sollte eine stationäre
Blitzanlage an den Ortsein-
gang, fügte Philippi hinzu,
doch wegen der Fahrbahnsa-
nierung kam es zu keinem Un-
fall mehr.

Die evangelische Kirchen-
gemeinde Steinfurth sei vor
ein paar Wochen auf ihn zuge-
kommen – Philippi ist Ortsvor-
steher. Die Gemeinde müsse
eine Fachwerksanierung vor-
nehmen, was 80 000 bis 90 000

Euro koste; ein Zuschuss in
Höhe von 30 000 Euro aus Lan-
desmitteln sei zu erwarten.
»57 000 Euro muss die Kirche
selbst aufbringen«, teilte Phi-
lippi mit. Er sei gefragt wor-
den, ob die Stadt helfen kön-
ne.

Gleichzeitig habe sich die
evangelische Kirchengemein-
de Bad Nauheim mit einem
Schreiben an die Stadtverord-
neten gewandt, verbunden
mit der Bitte, eine eventuelle
Förderung zu prüfen. Dabei
gehe es um die Erneuerung
der Orgel in der Dankeskirche.
435 000 Euro der insgesamt be-
nötigten 950 000 Euro seien

noch nicht gedeckt. Es gebe
Fundraising-Konzepte, fuhr
Philippi fort, doch er frage

sich, ob die Stadt das Geld, das
für den Blitzer gedacht gewe-
sen sei, diesen Initiativen zu-
kommen lassen könne. Es ge-

he um jeweils zehn Prozent
der noch fehlenden Mittel.
Philippi: »Es ist eine gute Tra-
dition in unserer Stadt, Glau-
bensgemeinschaften zu unter-
stützen.« Die Kirche engagiere
sich für die Daseinsfürsorge
und habe sehr gute kulturelle
Angebote. Die Freien Wähler
schlugen folgende Beträge vor:
50 000 Euro für die Sanierung
der Orgel, 5000 Euro für die
Sanierung der Pfarrscheune in
Steinfurth. 95 000 Euro sollen
in den Haushaltsausgleich flie-
ßen. Insgesamt sind dies
150 000 Euro.

Manfred Schneider (FDP),
der dem Kirchenvorstand der

evangelischen Kirchengemein-
de Bad Nauheim angehört, be-
grüßte den Vorschlag der FW/
UWG. Die evangelische Kirche
Bad Nauheim sei ein großarti-
ger Kulturstandort, Kantor
Frank Scheffler über die Gren-
zen der Kommune hinaus be-
kannt. Sofern die Stadt die
50 000 Euro für die Orgel zu-
schieße, könne der Antrag auf
die restlichen Mittel bei der
Landeskirche gestellt werden.
Schneider beantragte die Über-
weisung des Themas in den
städtischen Haupt- und Fi-
nanzausschuss, die Stadtver-
ordneten folgten dem einstim-
mig.

,,
Es ist eine gute

Tradition in unserer
Stadt, Glaubens-
gemeinschaften
zu unterstützen.

Markus Philippi (FW/UWG)

Seitdem die Fahrbahn am Ortseingang von Steinfurth erneuert worden ist, haben sich dort keine Unfälle mehr ereignet. Eine
Radarfalle ist nicht mehr nötig, Freie Wähler und FDP möchten einen Teil des Geldes der Kirche spenden. FOTO: PETRA IHM-FAHLE

Klare Meinung zu einer attraktiven Kaiserstraße
Zuversicht trotz Pandemie: Juwelier Burck empfängt Friedberger FDP-Politiker

Friedberg (pm). Das Geschäfts-
leben in Zeiten von Corona
und die weitere Entwicklung
der Kaiserstraße im Speziellen
und Friedbergs im Allgemei-
nen standen im Mittelpunkt
eines Besuchs der Kreisstadt-

FDP bei einem der ältesten Ju-
welierfachgeschäfte in Fried-
berg, dem Schmuck- und Uh-
renhaus Burck. In mittlerweile
vierter Generation führen Sue
und Michael van Bömmel das
seit 1894 in der Kaiserstraße

50 beheimatete Geschäft. Uhr-
machermeister Michael van
Bömmel führte die Gäste von
der FDP in die Welt der Uhren
ein – vom Alltagsmodell für je-
dermann bis zum Luxus-Chro-
nografen im Wert eines Ober-
klassewagens. Sue van Böm-
mel behält das Geschäftliche
im Blick; als frühere Invest-
mentbankerin mit Liebe zu
Schmuck und Uhren hat sie
ohnehin eine Affinität für das
Geschäft und für Zahlen.

Die langjährige Erfahrung
der beiden in ihren jeweiligen
Fachgebieten kommt dem La-
den sehr zugute. Corona hat
auch hier viele Probleme ge-
bracht. »Wir sind aber sehr zu-
versichtlich«, sagte Sue van
Bömmel. Sie und ihr Mann
hätten alles darangesetzt, ihre
Mitarbeiter zu halten, auch

ohne Inanspruchnahme staat-
licher Mittel. »Alle haben mit-
gemacht, das stehen wir ge-
meinsam durch. Denn wir er-
warten, dass wir unsere Fach-
kräfte dringend brauchen wer-
den, wenn diese Pandemie
wieder vorbei ist«, ergänzte
Michael van Bömmel. Deshalb
bildet Burck auch selbst aus.

Glücklicherweise gelang der
Umbau des Ladengeschäfts
noch im Jahr 2019 planmäßig
und sehr zügig.

»Die Kaiserstraße funktio-
niert trotz aller Schwierigkei-
ten noch immer als Standort
für unser Geschäft, und wir
leisten hier sehr gerne unse-
ren Beitrag zum Friedberger
Stadtleben. Gerade für ein Un-
ternehmen wie unseres ist die
Umgebung aber auch von zen-
traler Bedeutung, um Kunden

zu gewinnen und zu halten«,
sagte Sue van Bömmel. Für
Kunden, die Schmuck und Uh-
ren höchster Qualität und ex-
klusiver Marken suchten, sei
die Umgebung des Geschäfts
selbst auch ein wichtiges Kri-
terium. »Wir begrüßen daher
die Pläne zur Erneuerung der
Kaiserstraße, denn die Stadt
muss attraktiv bleiben. Gleich-
zeitig muss realistisch geplant
werden«, sagte die Inhaberin
des Juweliergeschäfts. Und ihr
Ehemann fügte hinzu: »Mona-
telange Bauarbeiten, die mit
einer Sperrung des Durch-
gangsverkehrs einhergehen,
wären für die gesamte Kaiser-
straße allerdings tödlich.«

Achim Güssgen-Ackva, FDP-
Fraktionsvorsitzender in der
Stadtverordnetenversamm-
lung, zeigte sich überzeugt:

»Die Diskussion um eine Fuß-
gängerzone und den Wegfall
von Parkplätzen können sich
nur diejenigen leisten, die
nicht auf Kundschaft angewie-
sen sind.« Sue van Bömmel
mahnte Anstrengungen bei
der Attraktivitätssteigerung
der Stadt an: Beispielsweise
müsse man sich um eine geho-
bene Gastronomie bemühen.
Auch besondere Dinge müss-
ten weiterentwickelt werden,
etwa standesamtliche Trauun-
gen an besonderen Orten.

Güssgen-Ackva: »Wenn es
Friedberg wirklich ernst meint
mit der Weiterentwicklung
der Kaiserstraße und seiner
Geschäfte, dann muss die
Stadt hier nachsteuern. Das
sind kleine, schnell zu ver-
wirklichende Änderungen.
Hier bleiben wir am Ball.«

Sue und Michael van Bömmel (r.) empfangen die Gäste (v. l.):
Achim Güssgen-Ackva, Dr. Markus A. Schmidt, Victoria Adouvi,
Sabine Fuchs und vorne Siegfried Köppl. FOTO: PM

Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Gänse, Enten, Hühner – Drei
Hausgänse, sechs Laufenten,
13 Zwerghühner der Rasse Seb-
right und zwei große Hühner
sind auf der Suche nach einem
neuen Zuhause. Derzeit sind
sie im Tierheim Wetterau in
Bad Nauheim-Rödgen unterge-
bracht. Vermittelt werden sie
nur an Privathaushalte, in ei-
ne artgerechte Haltung. Vor
ihrer Vermittlung findet – wie
bei allen Tieren aus dem Tier-
heim Wetterau – eine Vorkon-
trolle statt. Wer die gefieder-
ten Freunde gerne kennenler-
nen möchte, kann zu den Öff-
nungszeiten vorbeikommen
oder einen Besuchstermin ver-
einbaren. Nähere Informatio-
nen gibt es unter Telefon
0 60 32/63 35, per E-Mail an
tierheim-wetterau@t-online.de
oder auf der Internetseite
www.tierheim-wetterau-ev.de
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