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Bad Nauheim · Friedberg

Konfirmation – im dritten Anlauf
Insgesamt 45 Jugendliche in der Dankeskirche eingesegnet
Bad Nauheim (pm). Das hatten
sich die 45 Jugendlichen, die
an zwei Mai-Samstagen in der
Bad Nauheimer Dankeskirche
konfirmiert wurden, natürlich
anders vorgestellt: Wegen der
Corona-Pandemie war die eigentlich schon im Frühjahr
2020 vorgesehene Konfirmation schon zweimal verschoben
worden. Die Familien verbanden damit die Hoffnung, doch
noch eine richtige Konfirmationsfeier mit vielen Gästen organisieren zu können. Nun
fiel der dritte und finale Termin ausgerechnet in die Zeit
hoher Inzidenzwerte und die
Wirksamkeit der Bundesnotbremse, was eine große Familienfeier unmöglich machte.
Für die Gottesdienste wurden, um die Abstands- und
sonstigen Vorsichtsregeln einhalten zu können, acht Gruppen gebildet. Gerade wegen
der schwierigen Umstände unternahm das Bad Nauheimer
Pfarrteam alles, die einzelnen
Gottesdienste zu einem schönen Ereignis zu gestalten, das
allen Beteiligten hoffentlich
positiv in Erinnerung bleiben
wird.

Livestream aus
den Gremien?
Bad Nauheim (bk). Der Abschluss eines Mietvertrags zwischen der Stadt und der Stiftung Sprudelhof sowie eine
Änderung des Betriebsführungsvertrags für die neue
Therme ist eines der Themen,
die am Donnerstag, 27. Mai, im
Haupt- und Finanzausschuss
diskutiert werden. Das Gremium trifft sich um 19.30 Uhr im
Konzertsaal der Trinkkuranlage. Außerdem soll der Ausschuss Grundstücksverkäufe
in Schwalheim und im Neubaugebiet Bad Nauheim Süd
beschließen. Die Ausübung
des Vorkaufsrechts für eine
Immobilie in der Hauptstraße
steht ebenfalls auf der Tagesordnung.
Beraten wird ein FDP-Antrag,
der beinhaltetet, die Sitzungen
der städtischen Gremien künftig per Livestream der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Großes Rad mal
wieder ein Thema
Bad Nauheim-Schwalheim (bk).
Mit einer umfangreichen Tagesordnung beschäftigt sich
der Ortsbeirat Schwalheim am
heutigen Mittwoch ab 19.30
Uhr in der Mehrzweckhalle.
Unter anderem wird darüber
gesprochen, ob in Schwalheim
2022 das Jubiläum »50 Jahre
Eingemeindung«
begangen
werden soll. Weitere Themen
sind die Verkehrssituation in
der Brunnenstraße, der Zustand des Schwalheimer Rads,
eine Mitfahrbank und die Aufstellung einer E-Ladesäule im
Ortsgebiet.
Sachstandsberichte zur Querungshilfe in der Schwalheimer Straße und zur Sanierung
der Mehrzweckhalle sollen gehört werden.
Wegen der Pandemie muss auf Abstand geachtet werden. Für die Konfirmation in der evangelischen Kirchengemeinde Bad
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Nauheim sind deshalb acht Gruppen gebildet worden.

die zu erfassen und zu leben
gerade den Jugendlichen dieses Jahrgangs zu wünschen
sei. Auch der Kirchenvorstand

Agieren »im Sinne
der Schwalheimer«
Bad Nauheim-Schwalheim (pm).
»Ich freue mich, dass nun zum
ersten Mal eine Frau dem
Schwalheimer Ortsbeirat vorsteht«, sagt Lisa Graudenz,
neue Ortsvorsteherin und damit Nachfolgerin von Klaus
Englert in dieser Funktion.
Lisa Graudenz, die seit 2014
mit ihrer Familie in Schwalheim lebt, habe aufgrund ihrer kommunalpolitischen Interessen und ihrem Wunsch
nach diesbezüglicher Mitgestaltung vor Ort als studierte
Juristin die Herausforderung
als Ortsvorsteherin gerne angenommen, heißt es in einer
Mitteilung von FW/UWG.
»Mir liegt sehr viel daran,
ungeachtet parteipolitischer
und auch sonstiger Animositäten, ganz unvoreingenommen
und frei von persönlichen und
gesellschaftlichen Zwängen im
Sinne der Schwalheimerinnen
und Schwalheimer zu agieren«, erläutert die neue Ortsvorsteherin. Sie sei streitbar
und engagiert, dabei auch humorvoll und ausgestattet mit
der bisweilen nötigen Gelassenheit, die es brauche, um
sich der Schwalheim eigenen

Haupt- und Finanzausschuss

Ortsbeirat Schwalheim

Begleiter, auf den
man zählen kann
Ron Faust sorgte mit seinem
Saxofon gemeinsam mit Kantor Frank Scheffler für eine
musikalische Begleitung, die
von Jazz- und Gospelmotiven
geprägt war. Die Geschichte
von den beiden Emmaus-Jüngern, die nach dem Karfreitag
voller Betrübnis den Weg aus
Jerusalem heraus antreten und
sich unterwegs von der Auferstehung Jesu überzeugen lassen, hatte vor mehr als einem
Jahr den inhaltlichen Schwerpunkt der Konfi-Freizeit geprägt, die kurz vor Ausbruch
der Pandemie noch stattfinden konnte. Und genau an diese Geschichte knüpften nun
auch die Ansprachen der jeweiligen Pfarrpersonen vor
der Einsegnung an. Dass jeder
Mensch auf seinem Lebensweg
auf einen Begleiter zählen
könne, sei eine Bereicherung,
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Thematiken widmen zu können. »Ich sehe es als meine
persönliche Aufgabe und freue
mich darauf, die verschiedensten
Interessengruppen
in
Schwalheim wieder näher zusammenzubringen. Auch sehe
ich der Zusammenarbeit mit
den
Ortsbeiratsmitgliedern
sehr positiv entgegen, sei es
hinsichtlich aktuell anstehender Themen, wie zum Beispiel
das Tretbecken neben der Lö-

Lisa Graudenz

wenquelle oder die Querungshilfe in der Schwalheimer
Hauptstraße. Selbstverständlich auch hinsichtlich des weiterhin bestehenden Themas
der hohen Verkehrsbelastung
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der Brunnenstraße.«

Ortsbeirat Nieder-Mörlen

Gartenprojekt
an der Usa?

wahrzunehmen oder sogar
Teil des Teams zu werden, das Bad
Nauheim-Nieder-Mörlen
beispielsweise die Konfi-Frei- (bk). Mit der Verkehrssituation
zeiten organisiert.
in Nieder-Mörlen befasst sich
der Ortsbeirat, der am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in
der Frauenwaldhalle zusammenkommt. Speziell geht es
dabei um Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen.
Kneipp-Gesundheitstag vor Ort und im Livestream
Weiterhin beschäftigt sich das
Gremium mit dem Ausbau des
Bad Nauheim (pm). Am Sams- ming. Wer daran Interesse hat, fünfminütige Morgengymnas- Wirtschaftswegs an der sogetag, 29. Mai, findet von 10 bis sollte auf die Homepage des tik sowie fünf Minuten Ent- nannten Äppelwoitreppe und
14 Uhr in der Trinkkuranlage Kneipp-Vereins gehen, auf der spannung durch Yoga werden mit der Sanierung der Sanitärder 14. Bad Nauheimer Kneipp- man 15 Minuten vor Beginn, von Übungsleiterin Meagan anlagen in der FrauenwaldGesundheitstag statt. Auf- also um 9.45 Uhr, einen Zu- Schuetze präsentiert.
halle.
Weitere
Vortragsthemen
grund der Corona-Pandemie gangs-Link erhält und dann
Außerdem wird der Ortsbeimusste diese Veranstaltung das Event im Internet mitver- sind Kneipp und Heilpflanzen rat beraten, ob ein kommuna2020 ausfallen. In diesem Jahr folgen kann. Auch auf Face- mit Dr. Heidi Braunewell, les Gartenprojekt an der Usa
wird der Gesundheitstag in ei- book kann man via Livestream Kneipp und Bewegung mit angestoßen werden soll.
ner etwas anderen Form prä- an der Veranstaltung teilneh- dem neunmaligen Leichtathletik-Weltmeister Bernd Lachsentiert, und zwar als Hybrid- men.
Diese beginnt mit einer öku- mann und Bewegung mit der
Veranstaltung. In InnenräuMit dem Rad an
men dürfen sich bei der der- menischen Andacht mit dem Tanzschule Wehrheim-Gierok
zeitigen Inzidenzlage im Wet- evangelischen Pfarrer Rainer – jeweils interaktiv mit Martin
den Taunusrand
teraukreis bis zu 100 Gäste un- Böhm und dem katholischen Guth. Die Sparte Kneipp und
ter folgenden Bedingungen Diakon Dr. Bernhard Dörr un- Ernährung wird durch Corne- Bad Nauheim/Friedberg (pm).
aufhalten: Kontaktdatenerfas- ter der musikalischen Beglei- lia Dörr, Geschäftsführerin der Der ADFC Bad Nauheim/Friedsung und Testpflicht, welche tung der Mitglieder des Sing- »TourismusRegion« Wetterau berg macht am Sonntag, 30.
Mai, eine Radtour von der
auch durch den Nachweis ei- kreises der St.-Gottfried-Ge- GmbH, präsentiert.
Während eines anschließen- Wetterau an den Taunusrand.
ner vor mindestens 14 Tagen meinde Butzbach.
Spazierganges
zum Start ist um 10 Uhr am Bad
Im Anschluss daran werden den
abgeschlossenen
ZweitimpNauheimer Ludwigsbrunnen
fung oder einer nachgewiese- Landrat Jan Weckler, der Bad Kneipp-Gesundheitsgarten
Bürgermeister wird die Sebastian-Kneipp-Fuß- (Ecke Schwalheimer Straße/
nen Genesung ersetzt werden Nauheimer
kann. Im Außenbereich dür- Klaus Kreß und der Vorsitzen- gängerampel enthüllt. Im Ge- Zanderstraße).
Durch das Wettertal geht es
fen bis zu 200 Menschen teil- de des Kneipp-Bund-Landesver- sundheitsgarten gibt es Stationach
Gambach und weiter
nehmen; eine Testung wird bandes Hessen und des nen: Bewegungsparcours, BieSinnesgarten, noch Oberkleen zum türkisfarempfohlen. Dabei sind Min- Kneipp-Vereins Bad Nauheim- nenhotel,
destabstände von eineinhalb Friedberg-Bad Salzhausen, Dr. Kneippanlage, Kräutergarten benen Steinbruchsee. Zurück
Metern einzuhalten, Das Tra- Lutz Ehnert, ihre Grußworte und zum Thema Ernährung. in Bad Nauheim werden es
Zum Abschluss wartet in der 70 gefahrene Kilometer sein.
gen von Masken und das Des- sprechen.
Autor Martin Guth wird die Trinkkuranlage ein Kuchenbü- Nähere Informationen gibt es
infizieren der Hände sind verEinführung in das Thema fett auf die Besucher. Pro- beim Tourenleiter unter der
pflichtend.
01 60/
Teil der Hybrid-Veranstal- Kneipp und Wasser und die grammänderungen sind vorbe- Mobilnummer
91
59
39
39.
tung ist auch das Livestrea- Moderation übernehmen. Eine halten.

übermittelte
Glückwünsche
und verband dies mit der Hoffnung, dass die große Familienfeier unter besseren Bedingun-

gen noch nachgeholt werden
kann. Die Jugendlichen selbst
sind eingeladen, auch weiterhin Angebote der Gemeinde

Aktionen, Infos und Ampel

