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Aus der Ferne für die Seele sorgen

Guten Morgen,
liebe Leser!
Eine Reportage über Migranten überschrieb die FAZ mit
»Odyssee in Bosnien.« Die Vergabe von Impfterminen erinnert Lokalzeitungen landauf,
landab an »eine Odyssee«. Und
Boris Herrmann, der Weltumsegler, der kurz vorm Ziel von
einem Fischerboot gerammt
wurde, ist laut Presse ein »moderner Odysseus«. Homers
Epos über eine Heimkehr mit
Hindernissen ist 2800 Jahre
alt, wird aber immer noch zitiert. Unter einer Odyssee verstehen wir a) eine lange Irrfahrt, die b) glücklich endet. b)
wird gerne vergessen. Rentner
Karl, der immer noch auf seine Impfung wartet, hat keine
Odyssee hinter sich; sein
Schicksal gleicht eher dem des
erbarmungswürdigen Sisyphos, der seinen Stein immer
aufs Neue den Berg hochrollt.
In einem seiner Abenteuer
blendet Odysseus den einäugigen Riesen (Kyklop) Polyphem
und erfindet nebenbei das
Wortspiel. Sein Name sei »Niemand«, hatte Odysseus behauptet. Als der Riese geblendet ist und vor Schmerzen aufschreit, kommen die Nachbarn und fragen: Will dich jemand (griechisch »me tis«) töten? Polyphem antwortet: Niemand (»outis«) will mich töten.
Die anderen Riesen ziehen
wieder ab, Odysseus und seine
Gefährten können fliehen. Das
Wortspiel hat eine weitere Bedeutungsebene. »Ou-tis« heißt
nicht nur »nicht einer«, es ist
auch eine verballhornte Version von »Odysseus«, der also
nicht gelogen hat, als er dem
Riesen seinen Namen nannte.
Und nach 20 Jahren in der
Fremde ist er tatsächlich ein
Niemand, der seine Identität
erst wieder herstellen muss. jw
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Gerade jetzt könnten
viele Menschen eine
Umarmung gebrauchen.
Die Trauernden, die
Menschen, die Angst um
ihre eigene Gesundheit
und um die ihrer Lieben
haben, Menschen, die sich
um ihren Job sorgen.
Doch gerade jetzt sind
Umarmungen tabu.
Pfarrerin Susanne Pieper
aus Bad Nauheim und ihr
Karbener Kollege Eckart
Dautenheimer halten aber
den Kontakt zu den
Menschen, sind für sie da,
haben ein offenes Ohr –
und eine gut genutzte
Internetverbindung.
VON ANNA-LUISA HORTIEN

D

as Telefon von Pfarrerin
Susanne Pieper klingelt in
diesen Tagen öfter. Mehr
E-Mails landen im Postfach,
und auch der eine oder andere
handgeschriebene Brief erreicht sie. Die Absender und
Anrufer erzählen von Problemen, haben Sorgen, stellen
Fragen. Die Bad Nauheimer
Pfarrerin versucht, sie so gut
wie möglich zu beantworten.

Pfarrerin Susanne Pieper hängt regelmäßig neue Andachten zum Mitnehmen auf die Leine vor dem Pfarrhaus (Gemeindezentrum Wilhelmskirche). Sie werden von allen Pfarrern des Kooperationsraumes verfasst und einmal pro Woche auf der
FOTOS: ANNA-LUISA HORTIEN
Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

die Andachten zum Mitneh- können. Zum Beispiel von der
men vor dem Pfarrhaus oder Wanderung der Israeliten
an der Kirche. Pfarrer Dauten- durch die Wüste. »In dieser
heimer feiert regelmäßig Got- schweren Zeit ist Gott mitgetesdienste über das Programm gangen und war da.« Genauso
»Zoom« – sogar mit Abend- während der Zeit im Exil.
mahl. »Das ist ein bewegender Gleichzeitig ermutigt sie: »Wir
Moment, wenn alle vor ihren dürfen uns auch beschweren!
Bildschirmen sitzen und ge- Wir dürfen uns an Gott wenmeinsam Brot und Wein ein- den und ihm unser Leid klagen, ihm erzählen, dass wir
nehmen«, sagt er.
Die Menschen
Die digitalen Angebote be- nicht verstehen, was hier geradeuten zusätzliche Arbeit. Bei- de passiert, aber auf ihn verfreuen sich, dass sie
de Pfarrer sind froh, dass sie trauen, dass er uns durch dienicht vergessen
im Team arbeiten. Dautenhei- se Zeit begleiten wird.«
werden.
mer innerhalb der GesamtkirAnzeige
chengemeinde Karben, Pieper
Pfarrerin Susanne Pieper
innerhalb der eigenen Kirchengemeinde und im KoopeDas ist ein
Click & Collect
rationsraum
Bad
Nauheimbewegender Moment,
Bestellungen und Waren aus
Ober-Mörlen.
Die Corona-Pandemie hat
dem Schaufenster können
wenn
alle
vor
ihren
Pfarrerin Pieper ist überden Alltag in den Kirchentäglich von 12.00 – 15.00 Uhr
zeugt: »Wir stoßen gerade auf
gemeinden fest im Griff. GrupBildschirmen sitzen
bei nice2have, Kurstraße 7,
pen und Kreise können nicht
Bad Nauheim abgeholt werden.
Dinge, die ich im
und gemeinsam Brot den Grund unseres Glaubens.
Wir brauchen seelische Nahstattfinden, die Mehrheit verWetteraukreis
Wir sind für Sie da !!!
und Wein einnehmen. rung und eine Stärkung für
zichtet weiterhin auf Präsenzheute wissen muss: gottesdienste. Das bedeutet
unseren Geist, um durch diese
Pfarrer Eckart Dautenheimer
Zeit zu kommen.« Für ihre Annice2have
dachten und Predigten sucht
Tel. 01 73/8 85 41 04
1 Corona-Zahlen
www.nice2have.net
Hochzeiten und Taufen sind sie deshalb biblische Bilder,
Seit Pandemie-Beginn sind 400
zum Großteil verschoben wor- die durch diese Zeit tragen
infizierte Wetterauer verstorden. »Da sind die Leute sehr
ben. Bad Nauheim hat die
verständnisvoll«, sagt Dauten- INFO
1000er-Marke bei Infektionen
heimer. Bei Beerdigungen geht
überschritten (Seite 22).
das nicht. Trauergespräche fin- Digitale Angebote sollen bleiben
den nach Absprache mit den
2 Impfzentrum
Familien telefonisch oder per- Pfarrerin Susanne Pieper und tungen nicht ersetzen«, sagt PieAm Dienstag, 9. Februar, soll
sönlich statt– mit Maske und Pfarrer Eckart Dautenheimer sind per. Sie nimmt wahr, dass vielen
das Impfzentrum in Büdingen
Abstand. »Das ist in einer sol- sich einig, dass ein Teil der digi- Menschen neben den Begeg– mit reduziertem Betrieb – erchen Situation natürlich be- talen Angebote auch nach dem nungen und dem Austausch beöffnet werden. Informationen
sonders schwer«, sagt Dauten- Ende der Corona-Pandemie wei- sonders das Abendmahl fehlt.
dazu auf Seite 25.
heimer. Die Mimik sei wichtig ter bestehen wird. »Wir errei- Dautenheimer gibt zu bedenken,
und fehle, Emotionen seien chen damit andere Zielgruppen, dass man in Zukunft durchaus
3 Hochwasser-Hilfe
schwer einzuschätzen. Und: und es gibt viele positive Rück- darüber nachdenken müsse, ob
Ein gewisses Ansteckungsrisi- meldungen«, erzählt Dautenhei- ein Kelch weitergereicht werden
Der Wetteraukreis will Menmer. Doch er sehnt sich danach, könne oder man sich nach dem
ko gehe immer mit.
schen, die vom Hochwasser
Beide
Kirchengemeinden wieder einen Gottesdienst in der Abendmahl an den Händen fasPfarrer Eckart Dautenheimer sitzt bei seinen »Zoom«-Gottesstark getroffen worden sind,
diensten im Talar vor dem »Greenscreen«, die Teilnehmer se- veröffentlichen Video-Gottes- Kirche zu feiern. »Digitale Ange- se. Bis es so weit ist, wird es aber
finanziell helfen. Und man
kann spenden – siehe Seite 23. hen die Kirche im Hintergrund. Das gehört zu seinem neuen dienste und Impulse auf ihren bote können Präsenzveranstal- noch einige Wochen dauern. alh
Internetseiten. Analog hängen
Alltag.
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auch: Kein gemeinsames Singen, kein Abendmahl, kein
Austausch nach dem Gottesdienst. Umso wichtiger ist es
für Susanne Pieper, dass sie als
Seelsorgerin auf anderen Wegen mit der Gemeinde in Verbindung bleibt. »Ich freue
mich, dass viele Menschen direkt auf mich zukommen«, erzählt sie. »Sie rufen an oder
schreiben mir. Wenn ich in
der Stadt unterwegs bin, werde ich öfter als sonst angesprochen.« Auch von Menschen, zu
denen sie bisher keinen Kontakt hatte.
Ähnlich geht es Pfarrer Eckart Dautenheimer in Karben.
Auch er nimmt eine größere
Gesprächsbereitschaft wahr.
»Die Menschen suchen das Gespräch.« Wo er weiß, dass ein
Mensch alleine ist oder gerade
eine schwere Zeit durchmacht,
rufen er oder ehrenamtliche
Mitarbeiter an. »Auch wenn

wir momentan keine Gottesdienste feiern können, sind
wir jederzeit ansprechbar.«
Bei den Gesprächen gehe es
nicht zwingend um den Glauben, erzählt Susanne Pieper.
»Wir sprechen oft über alltägliche Themen, gerade beschäftigen viele zum Beispiel die
Corona-Schutzimpfungen.« Es
seien sehr schöne und oft
auch intensive Gespräche,
man baue eine enge Bindung
auf. »Die Menschen freuen
sich, dass sie nicht vergessen
werden.«
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Grünes Licht für Kreis-Aufstockung beim GZW
Bürgschaft in Höhe von 15 Millionen Euro für Krankenhausneubau in Bad Nauheim
Wetteraukreis/Echzell
(jwn)
Gleich zu Beginn der Sitzung
des Kreistags am Mittwoch in
der Echzeller Horlofftalhalle
stand eine Entscheidung von
historischer Bedeutung, wie
sie von viele Rednern genannt
wurde, auf der Tagesordnung.
Es ging um die Übernahme
weiterer Gesellschafteranteile
am Gesundheitszentrum Wetterau (GZW), also den vier
Krankenhäusern in Friedberg,
Schotten und Gedern sowie
dem Hochwaldkrankenhaus in
Bad Nauheim, durch den Wet-

teraukreis. 15 Millionen Euro
sollen mittels einer Bürgschaft
fließen, um das Neubauvorhaben am Standort Bad Nauheim
verwirklichen zu können.

Über drei Jahre
lang verhandelt
Wie schwierig die Verhandlungen zur Neuverteilung der
Gesellschafteranteile an dem
Gesundheitszentrum gewesen
sind, zeigt die Dauer. Fast dreieinhalb Jahre zogen sich die
Verhandlungen zwischen den

Kliniken des Wetteraukreises
(KdW) mit dem Landkreis als
größten Gesellschafter und
der Stadt Bad Nauheim hin.
Galt es doch, nach der Kapitalerhöhung die Gesellschafteranteile zwischen der Stadt Bad
Nauheim – bis dahin 50-Prozent-Anteilseigner am GZW –
und den übrigen Gesellschaftern, die zusammen ebenfalls
50 Prozent hielten, neu aufzuteilen.
Nach der Kapitalerhöhung
um 15 Millionen Euro, die zur
Finanzierung eines Klinikneu-

baus in Bad Nauheim erforderlich geworden ist, hält der
Wetteraukreis nun 84 Prozent
der Gesellschafteranteile, die
Stadt Bad Nauheim 16 Prozent.
»Mit diesem Schritt stellen wir
nicht nur die Versorgung unserer Bevölkerung mit Hochleistungsmedizin im ländlichen
Raum sicher, sondern sorgen
auch dafür, dass diese Einrichtungen auch in kommunaler
Hand bleiben«, betonte Landrat Jan Weckler (CDU).
Während fast alle Fraktionen im Kreistag die vorgelegte

Vereinbarung begrüßten, hatte die Linke-Fraktion damit
Probleme. Mit der Vereinbarung könne eine Privatisierung nicht ausgeschlossen
werden, argumentierte LinkeFraktionsvorsitzende
Gabi
Faulhaber.

Bundeskartellamt
muss entscheiden
Sie wandte sich auch gegen
die Verkleinerung des Aufsichtsrates auf 15 Personen.
Darunter würde die Transpa-

renz leiden, sagte Faulhaber.
Doch mit diesen Einwänden
blieb sie allein. Deshalb wurde
der Antrag der Linken im
Kreistag mehrheitlich abgelehnt und der eigentliche Antrag des Kreisausschusses
mehrheitlich angenommen,
der Antrag auf Bürgschaft
über die 15 Millionen Euro sogar einstimmig.
Der Vertrag muss nun noch
dem
Regierungspräsidium,
dem Finanzamt und dem Bundeskartellamt zur Genehmigung vorgelegt werden.

