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Guten Morgen,
liebe Leser!
Deutsche Hotels tragen
schrecklich langweilige Na-
men. »Zur Post«, »Zur Krone«,
»Zur Linde«. Adler, Hirsch oder
Löwe zieren das Namensschild
ebenso wie die »Sonne« oder
der »Grüne Baum«. Alle ande-
ren Hotels heißen »Deutsches
Haus«. Die Namen deutscher
Restaurants sind auch nicht
einfallsreicher. Neben dem un-
vermeidlichen »Ratskeller«
gibt es: »Deutsches Haus«,
»Grüner Baum«, »Zur Sonne«,
»Zum Adler« etc., »Zur Linde«,
»Zur Krone« und natürlich
»Zur Post«. Schnarch! So lockt
man keine Gäste an! Da muss
man sich schon mehr einfal-
len lassen!
Es gibt einige Hoteliers und
Gastwirte, die das begriffen
haben. Sie haben ihrem Haus
einen unverwechselbaren Na-
men gegeben. Das Gasthaus
»Hölle« in Bamberg verspricht
Genießern die Hölle auf Er-
den, das »Hotel Bleibtreu« in
Berlin erinnert Geschäftsrei-
sende daran, dass sie der Gat-
tin etwas aus der Hauptstadt
mitbringen sollten, nur bitte
keine Geschlechtskrankheit.
Auch das Hotel »Zum Ab-
schlepphof« in Leipzig schafft
es auf jede Internetliste von
Hotels mit schrägen Namen.
Das ist kostenlose Werbung!
Zu spät allerdings für das Gast-
haus »Zum verkauften Groß-
vater« in Solnhofen, es ist
»dauerhaft geschlossen«. Viel-
leicht war Großvater ausver-
kauft.
Der Schriftsteller und Weltrei-
sende Bruce Chatwin berichtet
in seinen Notizbüchern aus ei-
ner Stadt in Kamerun: »Es gibt
zwei Hotels in Djang: das Ho-
tel Windsor und, auf der ge-
genüberliegenden Straßensei-
te, das Hotel Anti-Windsor.« So
kann man die Suche nach ei-
nem zugkräftigen Hotelnamen
auch lösen. jw

3
Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Für die Seele
Schriftstellerin Birgit Braubur-
ger aus Rockenberger präsen-
tiert in ihrem neuen Buch ei-
nige Impulse für die Seele
(Seite 22).

2 Nager-Rückkehr
Der Biber hat sich in den Ge-
wässern der Wetterau längst
wieder etabliert. Mittlerweile
dürfte es knapp 40 Reviere ge-
ben (Seite 26).

3 Bald fertig
Die Arbeiten am Corona-Impf-
zentrum in Büdingen laufen
auf Hochtouren, am 14. De-
zember soll es fertig sein (Sei-
te 27).

In Karben 41 Neuinfektionen
Corona: Zahl der Fälle steigt durch Ausbrüche in Heimen

Wetteraukreis (prw). Bald könn-
te es in der Wetterau zu noch
schärferen Schutzmaßnahmen
kommen, denn die Corona-In-
zidenz betrug am Mittwoch
schon 193. Die Zahl der seit
Pandemiebeginn nachgewiese-
nen Fälle von Corona-Infektio-
nen im Wetteraukreis lag laut
Gesundheitsamt am Mittwoch
bei 3883, vorwiegend aufgrund
von Ausbrüchen in Altenhei-
men in Karben und Nidda wa-

ren es 126 mehr als am Tag zu-
vor.
Aktuell gibt es 996 Betroffe-

ne, die alle in Quarantäne
sind. Mit Abstand am meisten
Neuinfektionen gab es in Kar-
ben (41). Die Zahl der Todesfäl-
le ist am Dienstag auf 48 ge-
stiegen. Eine 99-jährige Frau
aus Karben und ein 84-jähriger
Ortenberger, beide mit Vorer-
krankungen, sind verstorben.
In Schulen in Bad Nauheim,

Reichelsheim und Karben gab
es vier positive Covid-19-Tests.
In stationärer Behandlung

wegen Corona befanden sich
am Mittwoch 94 Menschen
(100). 18 Personen (22) werden
intensivmedizinisch betreut.
Aus den Wetterauer Kliniken
wurde eine Covid-Bettenkapa-
zität von 113 gemeldet, 13 sind
frei. Nicht belegte Betten mit
Beatmungsmöglichkeit gab es
am Mittwoch nicht.

Gefräßige Käfer gefährden Scheune
350 Jahre alt und kein

bisschen baufällig. Schön

wär’s: Die Pfarrscheune in

Steinfurth weist erhebli-

chen Sanierungsbedarf

auf, weil sich gefräßige

Tiere wie Hausbock oder

Nagekäfer an dem

Denkmal zu schaffen

machen. Wenn nicht bald

saniert wird, könnte es

Sicherheitsprobleme

geben. Doch wo soll das

Geld herkommen?

VON BERND KLÜHS

Unter den Bad Nauheimer
Stadtteilen ist Steinfurth

vielleicht derjenige mit dem
stärksten Zusammenhalt. Das
zeigt sich alle zwei Jahren an-
lässlich des Rosenfests, aber
auch aktuell bei der dringend
erforderlichen Sanierung der
Pfarrscheune in der Steinfur-
ther Hauptstraße. Ein Beispiel:
Mitten im Pressegespräch
schaut ein Mann im Baudenk-
mal vorbei, drückt Heinz
Acker vom Vorstand der evan-
gelischen Kirchengemeinde ei-
nen Briefumschlag mit einer
Spende in die Hand. Das Geld
sei für die Renovierung, lässt
der Besucher wissen und ver-
abschiedet sich. »Er kommt ur-
sprünglich nicht aus Stein-
furth und ist außerdem katho-
lisch«, verrät Acker. Die Pfarr-
scheune sei eben ein Begriff,
sie betreffe nicht nur Protes-
tanten.
Vor Jahren hatte Pfarrer

Siegfried Nickel erste Schäden
an dem imposanten Gebäude
entdeckt, das als Gemeinde-
zentrum dient, aber auch vom
Dekanat oder von Vereinen ge-
nutzt wird. Die Fachwerkfül-
lung wölbte sich an manchen
Stellen nach außen, Putz blät-
terte ab. 2018 ergab ein Holz-
gutachten das befürchtete Re-
sultat: Neben Hausbock und
Nagekäfer machen Hauspor-
ling (Pilz) und Fäulnis den Ei-
chenbalken zu schaffen. »Be-
sonders betroffen ist der Ge-
bäudeteil an der Ecke Haupt-
straße/Kellereigasse«, erläutert
Nickel. Ein Statikerbüro legte
2019 eine Expertise vor und
sah akuten Handlungsbedarf.

Landeskirche zahlt
nur ein Drittel

Allein der erste Bauabschnitt
wird 80000 Euro verschlingen.
Doch damit dürften nicht alle
Schäden beseitigt sein, auch
wenn die Gemeinde Glück im
Unglück hat. Laut Heinz Acker
ist die Dachkonstruktion eben-
so in Ordnung wie die Zwi-
schendecken. In einem Raum
hatten die Gutachter den Bo-
den geöffnet, um sich die Bal-
ken anzuschauen.

Das Geld aufzubringen, ist
für die Kirchengemeinde
Steinfurth/Wisselsheim mit ih-
ren 1550 Mitgliedern eine
Mammutaufgabe, denn die
Landeskirche steuert nur
26000 Euro bei. »Viele Gebäu-
de, wenig Geld«, bringt Pfarrer
Nickel die Lage auf einen kur-
zen Nenner. Zudem lasse Coro-
na die Steuereinnahmen wei-
ter sinken. Nach den Worten
von Heinz Acker bekommt die
Kirchengemeinde Steinfurth
auch deshalb einen relativ ge-
ringen Zuschuss, weil sie sich
für ihre Größe ein recht gro-
ßes Gemeindezentrum leiste.
Im Frühjahr soll mit dem

ersten Bauabschnitt gestartet
werden. Wie viele weitere fol-
gen müssen, ist noch unklar.
Der Sanierungsfortschritt wird
auch von den Finanzen der
Kirchengemeinde abhängen.
Zudem ist die Instandsetzung
des Baudenkmals nur eine von
drei »Baustellen«.
Nach Aussage des Pfarrers

müsste die alte Mauer, die das
Kirchengelände umgibt, eben-
falls dringend instand gesetzt
werden. Aus Sicherheitsgrün-
den können diese Arbeiten
nicht auf die lange Bank ge-
schoben werden. Nickel zufol-

ge ist bereits eine Ausschrei-
bung erfolgt. Bei dieser Gele-
genheit soll möglichst der
hässliche Drahtzaun auf der
Natursteinmauer entfernt wer-
den. Und dann gibt es noch
den großen Raum im Oberge-
schoss der Scheune, der aus
Brandschutzgründen nicht
mehr genutzt werden kann.
Geplant ist der Anbau einer
Stahltreppe als Fluchtweg.
Die Kirchengemeinde benö-

tigt also viel Geld – zunächst
einmal 54000 Euro für den
ersten Bauabschnitt der Scheu-
nenrenovierung. Im Sommer
wurde ein Arbeitskreis gegrün-
det, der sich um Spendenakti-
vitäten kümmert, unter ande-
rem eine Crowdfunding-Akti-
on. »Vier, fünf Leute, die bis-
her nicht allzu aktiv waren,
haben sich begeistern lassen«,
sagt Heinz Acker.

Bäckerei verkauft
»Scheunenbrot«

Etwa 4500 Euro sind an
Spenden bisher eingegangen.
Zudem hat die Stadt 5000 Euro
bewilligt. Pfarrer Nickel hofft
auf eine Förderung durch die
Denkmalschutzbehörden.
Schließlich erhielt die Kir-

chengemeinde in den 1980er
Jahren für die Pfarrscheune
den Denkmalschutzpreis des
Landes. Seit Monaten wird das
anstehende Bauprojekt von
der Gemeinde immer wieder
im Mitteilungsheft »Die Eule«
thematisiert. 1700 Flyer mit ei-
nem Spendenaufruf wurden
gedruckt, alle Konfirmanden
der vergangenen Jahrzehnte
werden angeschrieben.

Siegfried Nickel, der seit
zwölf Jahren in Steinfurth tä-
tig ist, und Heinz Acker sind
zuversichtlich, das nötige Geld
zusammenzubekommen. Sie
freuen sich über das Engage-
ment vieler Bürger – auch
wenn es um kleine Beträge
geht. So verkauft Bäcker Faul-
stich jetzt ein »Scheunenbrot«.
Es kostet 2,60 Euro, 30 Cent
fließen in den Spendentopf.

Eine Idylle: Pfarrer Siegfried Nickel (l.) und Kirchenvorstandsmitglied Heinz Acker im Hof der Pfarrscheune. Doch es besteht er-
heblicher Sanierungsbedarf. Am dringendsten ist die Instandsetzung des Gebäudeteils an der Ecke Hauptstraße/Kellereigasse (un-
ten, l.). Auf der Wunschliste stehen außerdem die Renovierung der Natursteinmauer, die um das Kirchengelände führt, sowie der
Bau einer Feuerleiter, damit der aus Brandschutzgründen gesperrte Saal (unten, r.) wieder genutzt werden kann. FOTOS: NICI MERZ
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1986: Einweihung des Gemeindezentrums
Die Steinfurther Pfarrscheune
wurde in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts neben der
1490 eingeweihten Kirche er-
richtet. Die Pfarrer wurden da-
mals mit Naturalien bezahlt, die
sie dort lagerten. Außerdem
bauten die Geistlichen bis in die
1920er Jahre selbst Kartoffeln an
und hielten Vieh. 20 Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg begann
in Steinfurth eine Diskussion
über einen Abriss der Scheune
und den Neubau eines Gemein-
dezentrums. Ende der 70er Jahre
fiel die Entscheidung zugunsten
einer Sanierung des herunterge-
kommenen Bauwerks. Die Reno-

vierung erfolgte im Lauf mehre-
rer Jahre, im April 1986 erfolgte
die Einweihung des Gemeinde-
zentrums. Die rund 100 aktiven
Mitglieder der evangelischen Kir-
chengemeinde Steinfurth/Wis-
selsheim nutzen das Baudenk-
mal für zahlreiche Aktivitäten –
von Frauen- und Jugendarbeit
bis zum Essen für Alleinstehen-
de. Weil in dem dreistöckigen
Gebäude neben der Küche sechs
Räume zur Verfügung stehen,
gibt es auch genügend Platz für
Aktivitäten des evangelischen
Dekanats. Vereine wie der TV
oder Sänger sind in der Pfarr-
scheune auch zu Gast. bk


