
Zuschüsse für Orgel und Pfarrscheune
Stadt Bad Nauheim unterstützt evangelische Kirche bei Sanierungsvorhaben mit insgesamt 55000 Euro

Bad Nauheim (pm). Das sind
positive Nachrichten für die
evangelische Kirche in Bad
Nauheim: Wie Erster Stadtrat
Peter Krank mitteilt, werden
die Neuanschaffung der Orgel
in der Dankeskirche und die
Sanierung der Pfarrscheune in
Steinfurth mit städtischen Zu-
schüssen unterstützt. »Auf ei-
nen persönlichen Termin vor
Ort müssen wir derzeit leider
verzichten. Wenn es aber wie-
der möglich ist, machen wir
uns ein Bild von den Sanie-
rungsarbeiten. Beide Projekte
liegen uns sehr am Herzen –
die Zuschüsse sind hier sinn-
voll investiert«, äußert sich
Krank in einer Pressemittei-
lung aus dem Rathaus.

Die Initiative dazu kam von
der FW/UWG-Fraktion Bad
Nauheim. Diese hatte vorge-
schlagen, einen Teil der Haus-
haltsmittel, die für eine fest

installierte Geschwindigkeits-
messanlage am Ortseingang
von Steinfurth vorgesehen wa-
ren, umzuwidmen. »Durch ei-
ne im November 2019 erfolgte
Straßenbelagsinstandsetzung
ist der Ortseingangsbereich
von Steinfurth sicherer gewor-
den. Der Unfallschwerpunkt
ist verschwunden, daher benö-
tigen wir an dieser Stelle kei-
nen festen Blitzer«, erklärt der
Erste Stadtrat.

Spendenstand für
Orgel: 410000 Euro

Auf Grundlage des Antrags
der FW/UWG-Fraktion und des
Beschlusses der Stadtverordne-
tenversammlung fließen da-
her aus diesem Budget 50000
Euro an die evangelische Kir-
che Bad Nauheim zur Erneue-
rung der Orgel und weitere
5000 Euro an die evangelische

Kirche Steinfurth zur Instand-
setzung der Pfarrscheune.

Stellvertretender FW/UWG-
Fraktionsvorsitzender Markus
Philippi dazu: »Die neue Orgel
in der Dankeskirche hat die
Zielsetzung, weiterhin die An-
sprüche an Konzerte mit ho-
her Qualität zu erfüllen, für
die Bad Nauheim weithin be-
kannt ist. Die Dankeskirche ist
ein Ort, der unser Kulturange-
bot erheblich bereichert. So
verhält es sich auch mit der
Pfarrscheune. Mit der Bereit-
stellung der Räume und eines
vielseitigen, sozialen Angebots
werden junge und ältere Men-
schen zusammengebracht. Ei-
ne wichtige gesellschaftliche
Aufgabe.«

Die etwa 100 Jahre alte Orgel
in der Dankeskirche hat schon
viele Konzertbesuche erfreut.
An der Orgel sind mit den Jah-
ren viele gravierende Mängel

aufgetreten. Defekte Pfeifen
und mangelhafte Leitungen
machen dabei den größten
Teil aus. Eine Reparatur ist
kaum möglich und vor allem
unwirtschaftlich. Zwar wurde
das Instrument zwischenzeit-
lich provisorisch instand ge-
setzt, diese Maßnahme erfolg-
te aber nur als Zwischenlö-
sung, damit die Orgel weiter-
hin genutzt werden kann. Die
Dankeskirche soll daher eine
neue Orgel bekommen.

Da ein Neubau mit den bes-
ten Konzertmöglichkeiten für
die Gemeinde nicht in einem
Schritt finanzierbar ist, sam-
melt sie Spenden. Nach über
drei Jahren sind bereits
410000 Euro zusammenge-
kommen. Rund 950000 Euro
wird für die Königin der In-
strumente benötigt. »Wir be-
teiligen uns gerne und hoffen
auch auf die Spendenbereit-

schaft der Menschen, die ger-
ne die Dankeskirche be-su-
chen«, unterstreicht Krank.
Weitere Informationen zur Or-
gel und zur Spendenmöglich-
keit gibt es im Internet unter
https://www.orgel-dankeskirch
e.de/spenden-patenschaften/sp
enden/.

Probleme mit Statik
der Pfarrscheune

Die Steinfurther Pfarrscheu-
ne ist seit 1986 eine feste und
wichtige Einrichtung, ein Ge-
meindezentrum, das von den
Steinfurthern für viele Zwecke
genutzt wird. Hier finden un-
ter anderem Krabbelgruppe,
Jugendstunden, Vereinszusam-
menkünfte und Familienfeiern
statt. Alle Generationen nut-
zen das denkmalgeschützte
Gebäude, an dem mittlerweile
der »Zahn der Zeit« kräftig ge-

nagt hat. Seit einigen Jahren
weist es erhebliche Schäden
am Fachwerk und an der Ei-
chenbalkenkonstruktion auf.
Auch gibt es Probleme mit der
Statik des Gebäudes, die Ein-
friedungsmauer muss erneu-
ert werden, und ein Raum im
Obergeschoss darf aus Brand-
schutzgründen nicht genutzt
werden. Hier fehlt ein Flucht-
weg

»Viele Baustellen also«, fasst
Krank zusammen. »Es ist eine
groß angelegte Renovierung
notwendig, für die die Kir-
chengemeinde rund 54000
Euro aufbringen muss. Wir be-
teiligen uns auch hier gerne.«
Wer spenden möchte, findet
weitere Informationen unter:
https://www.evangelisch-in-ba
d-nauheim.de/inhalt/Evangelis
che-Kirchengemeinden-Steinfu
rth-und-Wisselsheim-Rettet-die
-Pfarrscheune/.
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Ein Drache mit Kopfhörern
Kopfhörer auf und rein ins

Abenteuer. In eine Fanta-

siewelt mit Fabelwesen

und Prinzessinnen. Der

Friedberger Autor Andreas

Arnold hat die Abenteuer

seines Drachens Fionrir im

Tonstudio eingelesen.

Herausgekommen ist ein

liebevolles Hörbuch, das

den Poetry-Slammer

sogar von einem kleinen

»Sprachfehler« befreit hat.

VON SABINE BORNEMANN

Die Kabel hängen an spit-
zen Eckzähnen. Drache Fi-

onrir hat Kopfhörer im Maul.
Seine Abenteuer sind jetzt als
Hörbuch erschienen. Eingele-
sen hat es Fionrirs »Papa« An-
dreas Arnold. Nach unzähligen
Stunden im Friedberger Ton-
studio Breadmaker von Moritz
Herrmann ist zusammen mit
Thorsten Zeller vom Reim-
heim-Verlag und Illustrator
Norman Heiskel das sieben
Stunden lange Hörbuch zum
Buch »Fionrirs Reise« fertig. Es
ist als CD im mp3-Format er-
schienen und über den Buch-
handel erhältlich. Außerdem
ist es als digitales Produkt
über Plattformen wie Spotify
zu hören.

Nachhaltigkeit war den Ma-
chern besonders wichtig. »Die
CD-Hülle zum Aufklappen ist
plastikfrei gewählt. Die CD
steckt in einer Karton-Hülle
ohne Plastikhalterung«, sagt
der Friedberger Verleger
Thorsten Zeller, der seit Jah-
ren mit Andreas Arnold und Il-

lustrator Norman Heiskel aus
Oberursel zusammenarbeitet.
»Das Layout ist genau abge-
stimmt, kleine Details zum
Entdecken sind drin und na-
türlich Normans Zeichnungen
mit in Szene gesetzt. Buch und
Hörbuch sollen und müssen
im Wettbewerb durch liebe-
volle Gestaltung und qualitativ
einwandfreie Herstellung be-
stehen«, weiß Zeller.

Das Hörbuch ist die unge-
kürzte Fassung des ersten
Buchs um den kleinen Dra-
chen Fionrir. Eigentlich hätte
es schon im Frühjahr fertig
sein sollen, aber Corona und
der erste Lockdown haben das
Projekt etwas verlangsamt,
sagt Autor Arnold. Er hat in
Moritz Herrmanns Tonstudio
Breadmaker viele Stunden ver-
bracht und den Charakteren
seiner Geschichte Stimmen ge-
geben.

Mit einem
geschulten Ohr

Alles »nebenberuflich«, er
hat also oft abends und nach
dem Job im Studio gestanden.
Manchmal drei bis vier Stun-
den am Stück, bis alles gepasst
hat. Geholfen haben immer
das »geschulte Ohr« von Ton-
techniker Herrmann und des-
sen technisches Wissen und
Fähigkeiten.

Es ist zwar kein Hörspiel,
aber Herrmann hat einige
leichte Effekte in die Lesung
eingebaut. So klingt die Stim-
me eines Hasen, der aus ei-
nem Rucksack spricht, etwas
dumpfer. Es gibt sogar ein Ti-
tellied. Die vielen Frauenstim-

men im ersten Teil der Fionrir-
Triologie waren eine richtige
Herausforderung für Andreas
Arnold. Immer wieder musste
er eine andere Tonlage oder
Stimmung einnehmen.

Obwohl Arnold als Poetry-
Slammer sprech- und bühnen-
erfahren ist, hat das Hessische
ihm immer wieder kleine Pro-
bleme gemacht. »Regelmäßig
hörte man bei mir das ›D‹
beim Wort »und« nicht. Das
hat Moritz herausgehört.« Vie-
le Korrekturen hatten schließ-
lich Einfluss auf Andreas Ar-
nolds »Alltagssprache«: »Jetzt
spreche ich ein deutliches ›D‹«
und ein komplettes ›und‹«,
meint er lachend.

Durch das Feedback bei vie-
len Lesungen – die er pande-
miebedingt oft virtuell gehal-
ten hat – ist er auf die Idee zu
einem weiteren Fionrir-Pro-
jekt gekommen. Er schreibt
derzeit an Kurzgeschichten.
Darin sollen Erzählstränge vor
dem ersten Teil, nach dem
dritten Teil oder auch die Er-
lebnisse einzelner Figuren
weitererzählt werden. Arnold
hofft, diese 2021 veröffentli-
chen zu können.

So soll es
weitergehen

Vorstellen kann er sich auch,
das zweite und dritte Buch als
Hörbuch einzulesen. »Die
Nachfrage nach Hörbüchern
steigt. Immer mehr Menschen
lesen, wollen aber auch gerne
Literatur hören«, sagt der Au-
tor. Das haben ihm Erwachse-
ne und Kinder zurückgemel-
det, die Fionrirs Abenteuer
gerne gemeinsam oder zum
Einschlafen hören wollen.

Ganz entspannt hören – ge-
rade in der aktuellen Situati-
on. Und wenn alle wieder viel
zu Hause sind, nicht mit Kopf-
hörern zwischen den Zähnen
(wie der kleine Drache auf
dem Cover), sondern auf den
Ohren.

Drache Fionrir hat Kopfhörer am spitzen Zahn hängen. So sieht das Cover des Hörbuchs aus,
das Autor Andreas Arnold eingelesen hat. FOTOS: VERLAG/LOD/ARCHIV

INFO

Das E-Book als Herausforderung

Der Reimheim-Verlag hat auch
E-Books herausgebracht und
möchte dazu einen weiteren Bei-
trag zum Thema Nachhaltigkeit
leisten, ohne die Liebe zum De-
tail beim Inhalt und vor allem bei
der Gestaltung zu verlieren.
»Das E-Book schont physische
Ressourcen, passt in jede Hand-
tasche«, sagt Verleger Thorsten

Zeller. Bei »Fionrirs Reise« war es
eine besondere Herausforderung
dass alle Bilder, die Kapitelköpfe
und -Initialen erhalten bleiben,
alles aber trotzdem auf den
E-Readern flexibel skalierbar
bleibt. »Fionrirs Reise« ist für
Reader wie Tolino, Kindle und
Co. auch über den lokalen Buch-
handel erhältlich. koe

Ein sommerliches Bild ohne Corona: Bei allen drei »Fion-
rir«-Büchern haben die Freunde zusammengearbeitet (v. l.): Il-
lustrator Norman Heiskel, Autor Andreas Arnold und Verleger
Thorsten Zeller. Gemeinsame Sache ist auch das neue Hör-
buch.

In seinem Friedberger Ton-
studio Breadmaker hat Moritz
Hermann das Hörbuch produ-
ziert.

Besuchen Sie auch die
Facebook-Seite
www.facebook.com/
WetterauerZeitung

GZW-Angebot

Kartengrüße
an Patienten
schicken

Bad Nauheim/Friedberg (pm).
Ein Krankenhausaufenthalt ist
nicht nur für Patienten, son-
dern auch für deren Familien
und Freunde eine besondere
Situation. Nicht immer sind
Besuche in dem Umfang mög-
lich, in dem man sich das
wünschen würde. Mit einem
neuen dauerhaften Service,
dem elektronischen Versand
und dem Ausdruck von Kar-
tengrüßen, bietet das Gesund-
heitszentrum Wetterau (GZW)
eine Möglichkeit, auch ohne
Anfahrtsweg mit Angehörigen
und Freunden in Kontakt zu
treten, solange diese sich im
Krankenhaus aufhalten.

Patienten in den GZW-Kran-
kenhäusern (Hochwaldkran-
kenhaus Bad Nauheim, Bür-
gerhospital Friedberg, Kreis-
krankenhaus Schotten, Klinik
für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, GZW-Diabetes-Klinik
Bad Nauheim) können damit
ab sofort Grüße ihrer Angehö-
rigen und Freunde erhalten.
Zusätzlich bietet das GZW –
dies allerdings befristet bis
einschließlich 31. Dezember –
in den genannten Einrichtun-
gen an, Geschenke für Patien-
ten am Empfang des jeweili-
gen Hauses abzugeben.

Den Grußkarten-Service er-
reichen Interessierte unter
https://www.gesundheitszentr
um-wetterau.de/1800/. Man
kann den Kartengruß einem
Angehörigen oder Freund di-
rekt per E-Mail aufs Handy
oder Tablet schicken oder man
kann sich für die Option
»Druck« entscheiden. Über
Auswahlfenster werden Kran-
kenhaus und Station ange-
wählt, zusätzlich können
Schriftart, Farbgebung und
weitere Gestaltungsdetails
festgelegt werden.

»Wir drucken die Grußkarte
dann für Sie aus und stellen
sie binnen spätestens 24 Stun-
den dem Adressaten/der Adres-
satin zu«, erläutert GZW-Ge-
schäftsführer Dr. Dirk M. Fel-
lermann. »Mit diesem Angebot
sowie der bis Jahresende be-
fristeten Geschenke-Annahme
wollen wir Patientinnen und
Patienten und deren Angehöri-
gen zumindest ein wenig über
die Härten der aktuellen Situa-
tion hinweghelfen.«


