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Meier, Merbs und Heller treten an
FDP nennt Kandidaten für Ortsbeirat – Wünsche der Landwirte beachten

Friedberg-Ockstadt (pm). »Die
FDP tritt in Ockstadt für eine
behutsame und gleichzeitig
völlig transparente Weiterent-
wicklung des Ortes unter Re-
spektierung von bestehenden
Eigentumsverhältnissen ein,
will den Naturschutz in den
Mittelpunkt stellen und lehnt
daher die Verschandelung des
Ockstädter Waldes mit Wind-
rädern ab und tritt für die
Stärkung der ehrenamtlichen
Aktivitäten im Ort ein«, erläu-
tert Dr. Jochen Meier im Na-
men der FDP in einer Presse-
mitteilung.

Die Liberalen treten in Ock-
stadt erneut mit einer Dreier-
liste an, die vom parteilosen
Dr. Reinhold Merbs, bereits
jetzt Mitglied des Ortsbeirates
und Stadtverordneter, ange-
führt wird. Nach Dr. Jochen
Meier, derzeit Mitglied des
Ortsbeirates und ebenfalls
Stadtverordneter, folgt die par-
teilose Dr. Michaela Heller.

»Uns geht es einerseits um
die Bewahrung der Tradition
des Ortes, die sich ja auch in
den zahlreichen Vereinen, eh-
renamtlichen Aktivitäten und
gewachsenen Strukturen ins-

gesamt findet. Andererseits ist
Ockstadt modern und dyna-
misch und muss sich weiter-
entwickeln«, teilt Meier im Zu-
ge der Vorstellung der Liste
mit.

Schwimmbad ein
wichtiges Anliegen

Wichtig ist den Liberalen die
Sicherung des Schwimmbades,
da es für Familien ein Segen
sei. Ebenso gehe es um die
»längst überfällige Errichtung
eines überdachten Wartehäus-
chens an der Behinderten-

werkstatt. Hier fordert die FDP
seit langer Zeit eine Lösung
des unhaltbaren Zustands ein«.

Meier ergänzt: »Wir müssen
auch verstärkt darauf achten,
dass die Anliegen der Landwir-
te wahrgenommen werden.
Ockstadt ist ein wichtiger
Agrarstandort, da müssen die
Landwirte nicht nur gehört
werden. Vielmehr müssen ihre
Anliegen auch berücksichtigt
werden. Wer regionale Pro-
dukte kaufen will, muss die
Landwirtschaft vor Ort stär-
ken, das gilt insbesondere für
unsere Kirschenbauern.«

Jochen Meier (l.) Michaela Heller und Reinhold Merbs kandi-
dieren im Namen der FDP für den Ortsbeirat. FOTOMONTAGE: PM

Schulweg, Baugebiet und Pandemie
Ossenheimer CDU blickt auf politisches Jahr im Stadtteil zurück

Friedberg-Ossenheim (pm). Am
1. Januar 2020 war die Welt
noch in Ordnung. Das Jahr be-
gann für die Mitglieder der Os-
senheimer CDU genauso wie
alle vorangegangenen Jahre:
mit einem Glas Sekt beim
Neujahrsempfang im voll be-
setzten Pavillon des Bürger-
hauses. »Es war wieder eine
rundum gelungene, gut und
hochkarätig besuchte Veran-
staltung mit einem überzeu-
genden Auftritt unseres CDU-
Landtagsabgeordneten Tobias
Utter sowie von Bürgermeister
Dirk Antkowiak, Stadtverord-
netenvorsteher Hendrik Hol-
lender und CDU-Vorsitzenden
Bernd Wagner«, erinnert der
Ossenheimer CDU-Vorsitzende
Frank Litzinger. Covid-19 und
der Lockdown waren da noch
weit weg. Auch die ersten bei-
den von vier Ortsbeiratssitzun-

gen konnten noch im Januar
und Anfang März in der übli-
chen Form stattfinden. Die
CDU-Mitglieder im Ossenhei-

mer Ortsbeirat – Frank Litzin-
ger, Christoph Haub und Pia
Haselbauer-Schuldt – stellten
in der ersten Sitzung zwei An-

träge zu den Themen »Litfaß-
säule am Bürgerhaus« und »Er-
schließung eines Baugebietes
am Haalweg«, denen auch zu-
gestimmt wurde. Zur Arbeit
im Ortsbeirat stellt dessen Mit-
glied Christoph Haub in einer
Pressemitteilung der Christde-
mokraten fest, dass die ersten
Erfolge der CDU-Initiativen
zum Thema Verkehrssicher-
heit aufgrund der eingebrach-
ten Anträge im Ortsbeirat zu
sehen seien: In der Engstelle
der B 275 seien der Schulweg
mit Pfostenketten gesichert
und die Beschränkung auf 30
km/h dauerhaft eingerichtet
worden. Für die Einhaltung
der in der Ortsdurchfahrt vor-
geschriebenen Geschwindig-
keitsbeschränkungen werde
noch um einen Standort für ei-
ne mobile oder feste Blitzanla-
ge bei den übergeordneten Be-

hörden gerungen, schreibt die
CDU weiter.

Im August nahmen auch die
CDU-Ortsbeiratsmitglieder an

der Ortsbegehung im Ossen-
heimer Wäldchen teil, wo Graf
Philipp zu Solms-Rödelheim,
Eigentümer des Wäldchens,

seine Pläne für einen Wald-
friedhof vorstellte.

Zum Rückblick auf 2020 ge-
hört auch die Erinnerung an
das langjährige CDU-Mitglied
Horst Walther, der am Neu-
jahrstag 2020 im Alter von 87
Jahren verstorben ist. Horst
Walther, der früher einen
landwirtschaftlichen Betrieb
führte, war Augen- und Ohren-
zeuge des Bombenangriffes
am 11. September 1944 auf Os-
senheim, bei dem sechs Men-
schen starben.

Frank Litzinger geht auf die
pandemiebedingten Ein-
schränkungen ein und fügt
hinzu: »Gleichwohl konnte
sich der CDU-Ortsverband Os-
senheim auch in diesem
schwierigen Umfeld in die Ge-
staltung der kommunalen
Friedberger Politik einbrin-
gen.« FOTOS: PM

Frank Litzinger Christoph Haub

Worte des Glaubens via Stream
Leeres Kirchenschiff: Faschingsgottesdienst kommt zu Menschen nach Hause

Bad Nauheim (pm). Gottes-
dienst am Faschingssonntag –
normalerweise für die Kir-
chengemeinde Schwalheim-
Rödgen eine Feier, in der fro-
he Botschaft und Frohsinn,
Kanzel und Bütt, Amen und
Helau sehr nahe beieinander-
liegen. Ein Gottesdienst, in
dem Luftballons im Kirchen-
raum schweben und Pfarrerin
Anne Wirth eine Narrenkappe
trägt. Nicht so an diesem
Sonntag. Das leere Kirchen-
schiff Schwalheims gleicht
eher einem Aufnahmestudio,
in dem wenige Menschen um
viel technisches Gerät herum
stehen.

Mit den Weihnachtsgottes-
diensten ist die Kirchenge-
meinde dazu übergegangen,
die Gottesdienste live zu strea-
men. Der Heilige Geist weht,
wo er will, heißt es in der Bi-
bel, und mittels digitaler Kon-
ferenzschalte vermag er auch
aerosolfrei in die Haushalte
der Gemeindemitglieder zu
wehen, sobald sie sich per
Mausklick auf der Homepage
https://www.evangelisch-in-
bad-nauheim.de/inhalt/Termin
e/ in den Gottesdienst bege-
ben.

Zu Hause können auch all je-
ne kräftig singen, die dort
über ein Liederbuch verfügen
und sich auf die Begleitung
des Kantors einlassen. Heute
lässt Timo Kreuder, Chorleiter
in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Okarben, mit Ge-
sang und Klavier die Kirchen-
musik erklingen.

Nach Faschingsstimmung ist
der Pfarrerin in diesem Jahr

nicht zumute, denn zu groß
ist überall der Verzicht in Zei-
ten der Pandemie. Ohnehin
lässt sich die Ausgelassenheit
der fünften Jahreszeit nicht so
einfach übers Netz vermitteln.
Nun ist alles anders als in den
Vorjahren, als die Gemeinde
nach dem Gottesdienst noch
fröhlich bei Kaffee und Kräp-
peln im Kirchenraum verweil-

te und sich die geschliffenen
Reime der Pfarrerin auf der
Zunge zergehen ließ.

Vom Verzicht
und von der Liebe

Verzicht ist deshalb das
Stichwort der Predigt, mit
dem Pfarrerin Anne Wirth be-
reits einen Blick auf die Fas-

tenzeit wirft. Es geht um die
Frage, an welcher Art des Ver-
zichts Gott einen Gefallen hat.
Aufgeworfen wurde diese Fra-
ge bereits vor 2500 Jahren
vom Propheten Jesaja. Er be-
klagte, dass Menschen zwar
vermeintlich gottgefällige Ver-
zichtsübungen verrichteten,
aber in ihren Herzen unverän-
dert verhärtet blieben. Aus sei-

nem prophetischen Mund er-
klingt die Wut Gottes über die
Annahme der Menschen, er
sei käuflich. Deshalb sei, wie
Pfarrerin Wirth ausführt, das
Fastengebot untrennbar mit
dem Liebesgebot verbunden.
Fasten könne demnach nur
sinnstiftend sein, wenn der
Verzicht gleichzeitig den
Raum freigebe für den liebe-
vollen Blick auf den Nächsten.
Dazugehöre auch oder vor al-
lem jener Zeitgenosse, über
den man sich im Alltag ärgere.
Erst der liebevolle Blick auf
den nervigen Nächsten, auf
den leidenden Menschen oder
auf das misshandelte Tier
schaffe Berührbarkeit, wo-
durch sich Lösungswege eröff-
neten.

Diese Botschaft des Fasten-
gebots passte im Übrigen gut
zum Valentinstag, auf den der
Faschingssonntag in diesem
Jahr fiel – und sie wurde darü-
ber hinaus vertieft durch die
Lesung des »Hohenlieds der
Liebe« aus dem Korintherbrief.

Am 28. Februar wird um
9.30 Uhr wieder aus der
Schwalheimer Kirche ge-
streamt. Am vergangenen
Sonntag waren fast 30
Haushalte zugeschaltet.
Die Tendenz ist steigend,
und die Kirchengemeinde
überlegt, in die eingesetzte
Übertragungstechnik zu
investieren, weil sehr
wahrscheinlich dieser Weg
der Verkündigung auch
nach der Pandemie Teil des
Angebots der Kirche blei-
ben wird.

Pfarrerin Anne Wirth predigt in der Schwalheimer Kirche. Der Gottesdienst wird gefilmt und
gestreamt, Menschen aus etwa 30 Haushalten schauen und hören von zu Hause aus zu, FOTO: PV

Kneipp-Verein mit
Yoga für Kinder

Bad Nauheim/Friedberg (pm).
Mit dem neuen Sportangebot
des Kneipp-Vereins Bad Nau-
heim-Friedberg-Bad Salzhau-
sen werden Körpergefühl und
Motorik der Kinder geschult.
Beim Kinder-Yoga handelt es
sich um das Hatha Yoga; es be-
steht aus dem Sonnengruß,
Atemübungen und Tiefenent-
spannung. Aufgrund der aktu-
ellen Pandemie-Situation be-
ginnt dieser Kurs zunächst im
Online-Angebot über die Platt-
form Zoom – am Dienstag, 23.
Februar, ab 14.30 Uhr für 60
Minuten. Wenn es die Situati-
on erlaubt, wird er in Butz-
bach in der alten Turnhalle je-
weils dienstags ab etwa 14 Uhr
stattfinden. Das Angebot rich-
tet sich an Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren; es wer-
den altersentsprechende Grup-
pen gebildet.

Außenspiegel
abgetreten

Bad Nauheim (pob). In der Wil-
helmstraße haben sich Unbe-
kannte zwischen Freitag um
16 Uhr und Sonntag um 14.30
Uhr an einem silbernen Volvo
zu schaffen gemacht. Der V 40
war gegenüber der Kirche ge-
parkt. Offenbar traten die Tä-
ter den rechten Außenspiegel
ab und hinterließen laut Poli-
zei einen Schaden von 400
Euro. Die Friedberger Polizei
bittet um Hinweise unter Tel.
0 60 31/60 10.

Auto beschädigt
und abgehauen

Friedberg (pob). Offenbar beim
Rückwärtsfahren hat ein Un-
bekannter auf einem Firmen-
gelände in der Raiffeisenstra-
ße einen geparkten weißen
Daimler-Sprinter touchiert.
Dabei entstand ein Schaden
am Kotflügel hinten links. Der
Unfallfahrer flüchtete, ohne
sich um den Schaden zu küm-
mern, den die Polizei mit rund
1000 Euro beziffert. Hinweise
an die Polizei unter der Tele-
fonnummer 0 60 31/60 10.

Einbruch
in Lagerhalle

Friedberg (pob). Zwischen Frei-
tag, 5. Februar, und diesem
Donnerstag um 8.50 Uhr ha-
ben sich Unbekannte gewalt-
sam Zutritt zu einer Lagerhalle
im »Wehrheimer Hohlweg«
verschafft. Die Täter brachen
eine Tür auf. Aus dem Lager-
raum ließen sie eine Rüttel-
platte, einen Grabenstampfer
und einen Hochregalständer
mitgehen. Die Polizei gibt den
Schaden mit 3200 Euro an und
bittet um Hinweise unter der
Telefonnummer 0 60 31/60 10.


