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Studenten sind zufrieden
THM-Fachbereich Wirtschaft bei Ranking auf Spitzenplatz

Friedberg/Gießen (pm). Die
Masterstudiengänge des Fach-
bereichs Wirtschaft der Tech-
nischen Hochschule Mittelhes-
sen liegen in einem aktuellen
Ranking auf einem Spitzen-
platz. Die Wochenzeitung »Die
Zeit« und das Centrum für
Hochschulentwicklung befrag-
ten Studentinnen und Studen-
ten von über 100 Hochschulen
für angewandte Wissenschaf-
ten in Deutschland und Öster-
reich. Die THM liegt gemein-
sam mit der Hochschule Nür-
tingen-Geislingen unter den

staatlichen deutschen Hoch-
schulen auf dem zweiten
Platz. Besser schnitt nur die
Hochschule Heilbronn ab.

Bewertet wurden die THM-
Masterstudiengänge Personal-
management, Unternehmens-
steuerung und International
Marketing. Bestnoten von den
Befragten gab es für die allge-
meine Studiensituation, das
Lehrangebot und den Kontakt
zur Berufspraxis. Beim Kriteri-
um internationale Ausrich-
tung landete die THM im Mit-
telfeld.

Gesondert ausgewertet wur-
de das Corona-Krisenmanage-
ment. Dabei zeigten sich die
Studenten ebenfalls hochzu-
frieden. Besonders gelobt wur-
den die schnelle Digitalisie-
rung der Lehre, das abwechs-
lungsreiche Angebot, die tech-
nische Professionalität und die
sehr gute Erreichbarkeit der
Professoren.

Die Masterstudiengänge des
Fachbereichs Wirtschaft be-
fänden sich wiederholt in der
Spitzengruppe des CHE-Ran-
kings, auch der Bachelorstu-

diengang Betriebswirtschaft
habe in der letzten Befragung
weit vorn gelegen, sagte Studi-
endekanin Prof. Juliane Stau-

bach. Sie sieht darin einen »Be-
leg für die substanzielle und
kontinuierlich hohe Qualität
des Lehrangebots«.

Die Studiengangsleiterinnen Prof. Marion Hoeren, Prof. Stefa-
nie Wannow und Prof. Stephanie Hanrath (v. l.) sind mit dem
Ergebnis des Rankings hochzufrieden. FOTO: PV

Ahmadiyya-Jugend
spendet für Tafel

Friedberg (pm). Die Ahma-
diyya-Jugend kooperiert mit
der Tafel in Friedberg, um be-
dürftigen Menschen zu helfen.
Diese Aktion soll jeden Monat
wiederholt werden.

Dieser Tage übergab die Ah-
madiyya-Jugend der Tafel Le-
bensmittel im Wert von 130
Euro. In der Vergangenheit
wurde unregelmäßig gespen-
det, jetzt soll daraus eine re-
gelmäßige Aktion werden.

Die Mitglieder der Jugendor-
ganisation wollen durch ihr
Engagement »auf die sich ver-

schärfende Kluft zwischen
Arm und Reich« aufmerksam
machen. Die Mitglieder wollen
ein Zeichen setzen für ein ge-
sellschaftliches Verantwor-
tungsbewusstsein.

»Der Islam legt großen Wert
auf Wohlfahrt, der Koran ver-
pflichtet uns sogar dazu«, er-
klärt Ahmad Kamal, Bundes-
vorsitzender der Ahmadiyya-
Jugend. Durch Corona seien
viele Menschen in ihrer Exis-
tenz gefährdet. Die Spenden
seien ein Beitrag für eine
friedliche Gesellschaft.

Mörler führt CDU-Liste an
Union nominiert Kandidaten für Ortsbeiratswahl in Kernstadt

Bad Nauheim (pm). Angeführt
von Steffen Mörler und Kurt
Linkenbach geht das Kandida-
tenteam der CDU Bad Nau-
heim in die Wahl zum Ortsbei-
rat der Kernstadt im März. Der
besondere inhaltliche Fokus
der Union liegt auf Erhalt und
Ausbau des Gesundheitsstand-
orts Bad Nauheim, der Reakti-
vierung des Sprudelhofs sowie
der Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum. Außerdem
fordern die CDU-Kandidaten
eine Rund-um-die-Uhr-Beset-
zung des Polizeipostens, eine

wohnungsnahe Kinderbetreu-
ung sowie mehr Angebote und
Aufenthaltsräume für Jugend-
liche.

Der amtierende Ortsvorste-
her Linkenbach und Mörler
sind tief in der Stadt verwur-
zelt. Auf den Listenplätzen 3,
4, 5 folgen mit Gerhard Benne-
mann, Jennifer Jordis und An-
dre Schöne ebenfalls politisch
erfahrene Kandidaten. Auf den
hinteren Listenplätzen stehen
einige Bewerber, die sich erst
seit kurzer Zeit in der Politik
engagieren.

Einige der Ortsbeiratskandidaten der Kernstadt-CDU: (v. l.) An-
dre Schöne, Erika Moninger, Steffen Mörler, Prof. Markus
Schönburg, Jennifer Jordis und Michael Keßler. FOTO: PV

Ein Kantor ohne Orgel
Abschied nehmen: Das gilt

nicht nur für Menschen,

sondern manchmal auch

für Dinge. Das kann

genauso schmerzhaft sein

– wie beim Ausbau der

Orgel in der Bad Nauhei-

mer Johanneskirche. Und

doch schwingt Trost mit,

denn die Orgel wird bald

in einer Schulkirche in

Königstein wieder erklin-

gen. Kantor Frank Scheffler

nahm seinen eigenen

Abschied von einem lieb

gewordenen Instrument.

VON HANNA VON PROSCH

Vorsichtig legen Orgelbau-
meister Hubert Fasen und

seine vier Helfer die Pfeifen in
gepolsterte Kisten. Zuerst die
großen Prospektpfeifen, dann
die vielen kleinen, die sich in
den Reihen dahinter verbor-
gen hatten. Anschließend
trennen die Fachleute die elek-
trische Registersteuerung, lö-
sen Hebel und Verschraubun-
gen und verpacken alles sorg-
sam, bevor sie das Herzstück,
die Windladen, und den Spiel-
tisch demontieren können.

Kantor Frank Scheffler war
die Orgel mit dem Engelspro-
spekt in seinen mehr als 20
Dienstjahren in Bad Nauheim
ans Herz gewachsen. Als er
kam, habe sie schlecht geklun-
gen, ohne jede künstlerische
Ambition, sagt er. Jetzt, nach
zwei qualitativ hochwertigen
Überarbeitungen in den Jah-
ren 2013 und 2015, verabschie-
dete er sie mit einem Klang
auf hohem Niveau.

Das Loslassen
fällt nicht leicht

Was bedeuteten die letzten
Stunden mit dem Instrument
für ihn? »Ich habe in diesem
Moment die Tragweite noch

gar nicht wahrgenommen.
Erst, als an dieser Stelle eine
Lücke klaffte, hatte ich das Ge-
fühl, der Kirchenraum habe ei-
nen Teil seiner Seele verloren
– das war schon sehr depri-
mierend. Nur die Einsicht,
dass die Kirche ohnehin nicht
mehr für die Gemeinde zu hal-
ten ist, hat mir etwas Trost ge-
geben.«

Zuvor hatte Scheffler die Or-
gel noch einmal ausgiebig ge-
spielt: Bach und die französi-
schen Romantiker mit ihren
imposanten Werken. Er war
erneut von ihrer stilistischen
Vielfalt überrascht: »Ich kenne
keine Orgel dieser Größe, die
mehr kann. Das ist auch der
Grund dafür, dass wir einen
höheren Preis erzielt haben,
als uns alle Marktkenner pro-
phezeit haben.« In Bild und
Ton bewahrte er das Anden-

ken. Vielen Bürgern wird das
Instrument in Erinnerung blei-
ben. Begleitete doch seine Mu-
sik über Jahrzehnte Paare zum
Traualtar, später kam die Or-
gel bei den beliebten sommer-
lichen Kammerkonzerten zum
Einsatz.

»Ein Organist wird sein In-
strument immer am Klang
wiedererkennen, auch wenn
es ein anderes äußeres Er-
scheinungsbild hat und auf
den neuen Raum intoniert
ist«, erklärt Fasen. Die Kolleg-
kirche wurde in den letzten
Jahren grundsaniert, die dorti-
ge Orgel war aber nicht mehr
reparabel.

Die Königsteiner Schulleite-
rin Dr. Susanne Nordhofen
und der Orgelsachverständige
der Bistümer Limburg/Mainz
waren durch Empfehlung auf
das Bad Nauheimer Instru-

ment gestoßen und sind von
der Entscheidung überzeugt:
»Sie passt von den Abmessun-
gen gut auf unsere Empore,
und Herr Scheffler hat sie uns
ausführlich und eindrucksvoll
demonstriert.«

Orgel-Neubau
jetzt im Fokus

In Königstein wird sie in
Gottesdiensten, Konzerten,
Andachten und für den Unter-
richt genutzt. Welche Gedan-
ken hat Scheffler der Orgel
mit auf den Weg gegeben?
»Ich habe mich auf das Loslas-
sen konzentriert. Aber ich
freue mich schon, dass auf der
Orgel zukünftig viele junge
Menschen ausgebildet werden.
Das macht es sinnvoll. Und der
neue Raum ist für Orgelmusik
akustisch besser geeignet als

die an Nachklang ärmere Jo-
hanneskirche.«

Für Scheffler gibt es noch ei-
nen Nebeneffekt: »Ich glaube,
es war gut, dass ich diese klei-
nere Maßnahme entscheidend
mitgestaltet habe, bevor ich
bei der großen Orgel der Dan-
keskirche gefordert bin. Ich
kann mir genauer vorstellen,
was auf mich zukommt, und
weiß, dass ich auf mein Klang-
gespür vertrauen kann.« Der
Verkaufserlös fließt in den
Neubau der Dankeskirchen-Or-
gel ein.

Das half über die einbre-
chenden Spenden im Corona-
Jahr 2020 hinweg. Das große
Orgelprojekt kann jetzt zügig
vorangebracht werden. Denn
bis zur Einweihung in einigen
Jahren hat der Kantor kein
funktionierendes Instrument
mehr zur Verfügung.

Orgelbaumeister Hubert Fasen und seine Mitarbeiter haben in der Johanneskirche die Orgel demontiert. Das Instrument wird
bald in der Kollegkirche der Bischof-Neumann-Schule in Königstein erklingen. FOTO: FRANK SCHEFFLER

Studienseminar
trauert um Hahn

Bad Nauheim/Friedberg (pm/
bk). Der verstorbene Stadtver-
ordnetenvorsteher von Bad
Nauheim, Gerhard Hahn, war
als Pädagoge nicht nur in der
Grundschule Steinfurth tätig,
sondern lange Zeit auch am
Studienseminar in Friedberg.
Viele Mitarbeiter dieser Ein-
richtung haben mit tiefer Be-
troffenheit auf die Nachricht
vom Tod ihres ehemaligen Kol-
legen Gerhard Hahn reagiert,
der am Montag an den Folgen
einer Covid-19-Infektion in der
Kerckhoff-Klinik verstorben
war (WZ von gestern).

Wie es in der Erklärung des
Studienseminars heißt, sei

Hahn als erfahrener und hoch
kompetenter Ausbildungslei-
ter seit 1976 am Studiensemi-
nar für die Ausbildung kom-
mender Lehrkräfte im Grund-
schulbereich tätig gewesen.
Darüber hinaus habe er sich
bis zu seinem Ruhestand im
Leitungsteam des Studiensemi-
nars engagiert und maßgeb-
lich zu dessen Entwicklung
beigetragen. Hahns enge Ver-
bundenheit mit seinem frühe-
ren Tätigkeitsbereich und sei-
nen ehemaligen Kollegen sei
bis zuletzt erhalten geblieben.

»Mit Gerhard Hahn verliert
das Kollegium des Studiense-
minars einen hoch geschätz-
ten Kollegen und Freund, der
durch sein empathisches, hu-
morvolles und menschliches
Auftreten allen in Erinnerung
bleiben wird«, heißt es in dem
Nachruf weiter. FOTO: WZ-ARCHIV

Gerhard Hahn

Kein Treffen in
der Stadtkirche

Friedberg (pm). Aufgrund der
Corona-Pandemie wird die
Versammlung der evangeli-
schen Kirchengemeinde Fried-
berg am 10. Januar in der
Stadtkirche abgesagt. Somit
können sich die Kandidaten
für die Wahl des Kirchenvor-
stands nicht persönlich vor-
stellen. Der vorläufige Wahl-
vorschlag wird am 3. Januar
unter www.kirchengemeinde-
friedberg.ekhn.de im Internet
sowie in den Schaukästen an
Stadt- und Burgkirche bekannt
gegeben. Der Vorschlag kann
innerhalb von zwei Wochen
ergänzt werden, wenn mindes-
tens zehn wahlberechtigte
Mitglieder die Aufnahme eines
Kandidaten verlangen.


