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Babitz-Koch
und Kammer
kandidieren

Bad Nauheim (pm). Die CDU
hat im Hinblick auf die Kom-
munalwahl am 14. März 2021
einstimmig Gisela Babitz-Koch
und Ingo Kammer für die Liste
des Ortsbeirates Rödgen-Wis-
selsheim gewählt. Mit Babitz-
Koch tritt die jetzige und ein-
zige Ortsvorsteherin in der
Stadt Bad Nauheim an. Auch
Kammer gehört bereits dem
aktuellen Ortsbeirat an.

»Beide haben gemeinsam
mit den weiteren Mitgliedern
in dieser Wahlperiode viele
Anträge und Vorhaben auf den
Weg gebracht«, heißt es in ei-
ner CDU-Pressemitteilung. Ge-
nannt werden folgende Punk-
te: neuer Kletterturm auf dem
Spielplatz in Rödgen, Neuge-
staltung und Sicherung der
Mauer an der Rödger Haupt-
straße sowie des Tunnels der
Unterführung B3a durch ein
Schulprojekt, neue Mauer »Am
Berg« in Rödgen, erster öffent-
licher Flohmarkt der Stadt in
Rödgen, Sanierung der Treppe
zum Gebiet« Auf dem Holz-
berg«, Pflanzaktionen von Nar-
zissen und Tulpen in den öf-
fentlichen Bereichen, Neuge-
staltung des »Karussell-Platzes«
sowie ein Wasserspielgerät
(Spielplatz) in Wisselsheim.

Darüber hinaus hätten beide
Ortsbeiräte in der städtischen
Politik mitgewirkt – beim Be-
schluss für das erste Baugebiet
in Rödgen seit über 20 Jahren
und bei der Unterstützung der
Falkner für einen Platz im
Goldsteinpark, heißt es weiter
in der Pressemitteilung. Zu-
dem solle die langjährige For-
derung nach einer Ampel für
die Schulkinder in der Rödger
Hauptstraße endlich umge-
setzt werden. Die Mittel für
die Dorfmitte in Wisselsheim
seien auf den Weg gebracht.

Weitere Themen, die den
CDU-Politikern am Herzen lie-
gen: Schulwegbeleuchtung
vom Goldstein bis nach Röd-
gen, Entwicklung des Neubau-
gebietes in Wisselsheim, Um-
setzung von Urnengräbern in
beiden Stadtteilen sowie eines
Tierfriedhofs, bauliche Anla-
gen in ihrer Substanz erhal-
ten, Unterstützung des Enga-
gements der Bürger vor Ort
zum sozialen Zusammenhalt
in den Stadtteilen (Feuerwehr,
Karnevalisten, Sportvereine,
Wettertalkinder, »Schönes
Dorfleben«). Bei diesem Thema
gehe es besonders um den Ab-
bau »behördlicher Hemmnis-
se« bei der Nutzung der Ge-
meinschaftsanlage (Bürger-
haus, Sportplätze, Turnhalle).

Die CDU schickt Gisela Babitz-
Koch und Ingo Kammer für
den Ortsbeirat Rödgen-Wis-
selsheim ins Rennen. FOTO: PM

Das digitale Gospel-Werk
Kantor komponiert weihnachtliches Stück für Chor »For Heaven’s sake«

Bad Nauheim (hms). Wenn es
einem so engagierten Gospel-
chor wie »For heaven’s sake«
verwehrt ist, live zu singen,
fordert er seinen Dirigenten
digital. Kantor Frank Scheffler
blieb nichts anderes übrig, als
selbst einen neuen Song zu
komponieren und online ein-
zuspielen. An Heiligabend
wird er auf der Homepage der
evangelischen Kirchengemein-
de erstmals erklingen.

Als die Idee im Gospelchor
aufkam, hatten sich das alle
etwas einfacher vorgestellt. In-
zwischen stecken neben der
eigentlichen Komposition un-
zählige Arbeitsstunden drin:
Arrangement und Aufnahme
der Instrumente, Herstellen
der Takes mit der jeweiligen
Gesangsstimme für den Chor,
viel privates Üben und schließ-
lich das Zusammenmischen al-
ler Chorstimmen. Sascha Prä-
ger, der für den Gospelchor
auch diesmal den Schlagzeug-
part übernommen hat, verfügt
glücklicherweise auch über

ein kleines Tonstudio und das
dazugehörende technische
Wissen.

Kein Lied
über Corona

Der Chorvorstand lieferte
mit der Idee auch Textbeispie-
le. Scheffler erzählt: »Wir woll-
ten auf dieses besondere Jahr
eingehen, aber keinen Corona-
Song machen. So haben wir
uns auf den weihnachtlichen
Liedtext ›Ehre sei Gott in der
Höhe und Frieden auf Erden‹
geeinigt. Als Titel ist nun he-
rausgekommen: ›Weil der
Himmel die Erde küsst‹.« Da-
bei sind die Männerstimmen
der Erde und die Frauenstim-
men dem Himmel zugeteilt.
Mehrere Solistinnen und Solis-
ten wechseln sich mit dem
Chor ab, der jeweils den Re-
frain übernimmt. In der soge-
nannten Bridge verfolgt jede
Stimme ihre eigene Melodie,
bevor die Stimmen zusam-
mengesetzt werden. Insgesamt
ist der Gospel motivierend, ein
wenig peppig, hat aber auch
nachdenkliche, langsamere
Passagen.

An Heiligabend
auf Youtube

Für Scheffler ist es die erste
Gospelkomposition. Der Text
war für ihn besonders wichtig:
Friede auf Erden – wo ist er
denn?, frage man sich. »Ich
meine, Friede muss bei jedem
selbst beginnen. Das ist doch
die einzige Antwort, die man
in dieser Zeit geben kann.«

Etwa 25 Sängerinnen und

Sänger erhielten jeweils ihre
eigene Übestimme mit Instru-
menten und digitalen Dirigier-
anweisungen. Dann nahm je-
der seine Gesangsstimme mit
dem Handy auf, was hin und
wieder einiger Hilfe bedurfte.
Da weder Scheffler die Chor
stimmen bei den Online- Pro-
ben einzeln, noch die Stim-
men sich untereinander hören
konnten, war das ganze Pro-
jekt eine große Herausforde-

rung. Für die Instrumentation
griff Scheffler diesmal zu
E-Piano, Bass und Gitarre.

»Die allermeisten traditionel-
len Gospels sind noch nicht
GEMA-frei und hätten somit
nach der Corona-Sperre von
Youtube gelöscht werden müs-
sen. Das war uns eigentlich für
den Aufwand zu schade. So ha-
ben wir nicht nur der Gemein-
de ein Weihnachtsgeschenk
gemacht, sondern auch etwas

Bleibendes geschaffen. Jetzt
liegen die Rechte bei mir. Was
draus wird – mal sehen.«

Der neue Gospel-Weih-
nachtssong von Frank Scheff-
ler mit »For Heaven’s sake«
wird an Heiligabend auf dem
Youtube-Kanal der Kirchenge-
meinde (www.evangelisch-in-
bad-nauheim.de) freigeschaltet
und in der Übertragung der
Christmette um 22 Uhr urauf-
geführt.

Ein willkommenes Weihnachtsgeschenk für die Gemeinde und für sich selbst: Etwa 25 Sänge-
rinnen und Sänger von »For Heaven’s Sake« – hier einige von ihnen – haben Schefflers Kompo-
sition »Weil der Himmel die Erde küsst« digital eingespielt. SCREENSHOT/FOTO: HANNA VON PROSCH

Sascha Präger (l.) und Frank
Scheffler arbeiten für den
Gospelchor schon lange zu-
sammen, wie das Vor-Corona-
Foto zeigt. Auch jetzt haben
sie tagelang an der YouTube-
Aufnahme gefeilt.

Festliche Atmosphäre trotz der Pandemie
Noch vor verschärftem Lockdown: Weihnachtsmarkt beim Diakoniewerk Elisabethhaus

Bad Nauheim (pm). Festlich ge-
schmückt präsentierte sich
der Weihnachtsbaum im In-
nenhof des Alten- und Pflege-
heims Diakoniewerk Elisa-
bethhaus. Um ihn herum wa-
ren vier Buden gruppiert.

Während die eine mit Pop-
corn, Crêpes oder gebrannten
Mandeln lockte, erwartete die
Besucher an einer anderen der
Geruch von Pommes. Gegen
die Kälte half Glühwein. Und
ein Stand mit Mitbringseln

durfte nicht fehlen. Für Stim-
mung sorgten weihnachtliche
Lieder im Hintergrund. Der
Weihnachtsmarkt fand noch
vor Beginn des verschärften
Lockdowns statt. Alle Anwe-
senden trugen zum Schutz ei-

ne Maske. Um große Ansamm-
lungen zu verhindern, waren
weniger Stehtische aufgestellt,
und die sonst so beliebten mu-
sikalischen Einlagen entfielen
komplett. »Uns war wichtig,
dass wir unseren Bewohnerin-

nen und Bewohnern zu Weih-
nachten ein klein wenig Nor-
malität schenken, und dazu
gehört einfach unser traditio-
neller Weihnachtsmarkt«, sag-
te Hausleiterin Marion Ger-
land.

Im Innenhof des Diakonie-
werks Elisabethhaus sind Bu-
den aufgebaut. FOTO: PM

Bewährung nach Dreifach-Vergewaltigung
23-Jähriger entgeht Gefängnisstrafe – Vorfälle vor fünf Jahren in Friedberg

Friedberg/Gießen (con). Ein
heute 23-Jähriger soll vor fünf
Jahren in Friedberg seine da-
mals 16 Jahre alte Freundin
mehrfach während ihrer Be-
ziehung vergewaltigt haben –
dafür wurde der junge Mann
am Freitag vor der 1. großen
Strafkammer des Gießener
Landgerichts zu einer zweijäh-
rigen Jugendstrafe verurteilt,
die zur Bewährung ausgesetzt
wurde.

Der 23-Jährige wurde damit
schuldig gesprochen, die heu-
te 21-Jährige, die als Nebenklä-
gerin auftrat, in drei Fällen
vergewaltigt zu haben, bei ei-
nem Vorfall in Tateinheit mit
einer Körperverletzung. Zu-
dem stellte das Gericht die
Schwere der Schuld fest, da
sich die damals 16-Jährige auf-
grund des kurz zuvor erfolg-
ten Todes ihres Pferdes in ei-
ner emotionalen Krise befand
und in zwei der Fälle schla-
fend in ihrem Bett lag, als sich
der Angeklagte an ihr verging
(die WZ berichtete).

Verteidiger Dr. Christoph
Kolb hatte Freispruch gefor-
dert: »Es gibt erhebliche Zwei-
fel daran, ob sich die Vorwürfe

so zugetragen haben«, erklärte
Kolb. »Und im Zweifelsfall
muss auch für den Angeklag-
ten entschieden werden.«

Insbesondere die Unterschie-
de in den Berichten der Zeu-
gen und einige Abweichungen
zwischen Aussagen bei der po-
lizeilichen Vernehmung und
vor Gericht sprachen für seine
Sichtweise.

Die Kammer sah es dagegen
als gesichert an, dass die Aus-
sagen der jungen Frau der
Wahrheit entsprechen: »Dass
sich die Vorfälle so ereignet
haben, davon ist das Gericht
überzeugt«, erklärte der Vorsit-
zende Richter Andreas Wellen-
kötter. »Wir haben uns genau
angeschaut, warum die Neben-

klägerin eine solche Aussage
machen sollte. Die einzige Er-
klärung war, dass es sich so
abgespielt hat.« Dazu hat nach
Auffassung des Gerichts die
Nebenklägerin keinerlei Belas-
tungseifer an den Tag gelegt:
»Ganz im Gegenteil: Sie hat
hier davon berichtet, dass sie
keine Schmerzen erlitten hat,
und hat auch ihre Erinnerun-
gen immer wieder in Zweifel
gezogen«, berichtete Wellen-
kötter.

Zwar gebe es einige Inkon-
sistenzen betreffend der Aus-
sagen der Nebenklägerin und
der Zeugen, aber diese sprä-
chen nicht gegen den Wahr-
heitsgehalt der Kernvorwürfe:
»Alle Zeugen haben von den
Geschehnissen durch die Ne-
benklägerin erfahren, und die-
se ist dabei verständlicherwei-
se nicht ins Detail gegangen«,
fasste Richter Wellenkötter zu-
sammen. »Da ist es verständ-
lich, wenn die Zeugen die Vor-
gänge für sich selbst erschlie-
ßen – zudem liegt die Tatzeit
schon über fünf Jahre zurück.
Eine lange Zeit, in der Erinne-
rungen auch verwischen.« Des-
halb ging die Strafkammer da-

von aus, dass die Kernvorwür-
fe gegen den Angeklagten der
Wahrheit entsprechen.

Erzieherischer
Effekt der Strafe

Bei der Strafzumessung gab
es vieles zu beachten: Die vor-
geworfenen Taten liegen fünf
Jahre zurück, und der Ange-
klagte war damals erst 18 Jah-
re alt – deshalb kam das Ju-
gendstrafrecht zum Tragen.
Zudem kann dem mittlerweile
23-Jährigen eine positive Sozi-
alprognose ausgestellt werden,
wie es hieß: Zwar liegen gegen
ihn Vorstrafen wegen Betrugs
und wegen Schwarzfahrens
vor, und er befindet sich noch
in der Bewährungszeit, jedoch
hat sich der junge Mann seit
seiner letzten Verurteilung
nichts mehr zuschulden kom-
men lassen, und er hat alle
Geldstrafen bezahlt.

Außerdem hat er ein zwei-
jähriges Kind, für das er sich
das Sorgerecht mit der Kinds-
mutter teilt, und einen festen
Arbeitsplatz. »Die Kammer
sieht es deshalb als gegeben
an, dass hier der erzieherische

Effekt einer Bewährungsstrafe
Erfolg zeigen wird«, erklärte
der Vorsitzende Richter. Des-
halb wird die zweijährige Ju-
gendstrafe für eine dreijährige
Bewährungszeit ausgesetzt.
Neben den Bewährungsaufla-
gen muss der 23-Jährige auch
eine Geldstrafe über 800 Euro
an den Verein »Wildwasser« in
Gießen zahlen, der Opfer se-
xuellen Missbrauchs unter-
stützt und berät.

Bis zuletzt bestritt der Ange-
klagte die Vorwürfe – in einer
vorangegangenen Sitzung hat-
te er bereits erklärt, er wisse
nicht, wie diese Vorwürfe ent-
stehen könnten.

Mit dem Urteil folgte die
Kammer den Forderungen der
Staatsanwaltschaft und der
Vertreterin der Nebenklage,
Dr. Maike Koch: »Es ist nicht
das Interesse der Nebenkläge-
rin, den Angeklagten im Ge-
fängnis zu sehen«, erklärte
Koch das Anliegen ihrer Man-
dantin. »Sie wollte die Tat zur
Sprache bringen – und ihr hät-
te eine Entschuldigung des An-
geklagten viel bedeutet.«

Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

,,
Sie wollte die Tat

zur Sprache bringen –
und ihr hätte eine Ent-
schuldigung des Ange-
klagten viel bedeutet.

Nebenklagevertreterin Maike

Koch über ihre Mandantin


