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Guten Morgen,
liebe Leser!
Neulich hatte ich Besuch von
einem Gewittertierchen. Ken-
nen Sie nicht? Vielleicht ja
doch. Thysanoptera, auch
Fransenflügler genannt, sind
ein bis drei Millimeter große
Insekten, die Benutzer von
PCs zur Weißglut bringen
können. Zu den bevorzugten
Habitaten des Gewittertier-
chens zählen nämlich Flach-
bildschirme. Es kriecht durch
die Lüftungsschlitze rein und
krabbelt zwischen Glasscheibe
und der darunter befindlichen
Folie herum. Das Gewittertier-
chen besuchte mich während
der wöchentlichen Zoom-Kon-
ferenz. Mein Chef trug an dem
Tag eine Wolfgang-Mischnik-
Gedächtnis-Brille, so ein klobi-
ges Kassengestell mit einem
freiten Hornrand, der zwei
Glasbausteine zusammenhält.
Das irritierte nicht nur mich,
sondern auch das Gewitter-
tierchen, das vor der Brille
stoppte und auf der Glatze
meines Chefs die Umrisse je-
nes Feuermals nachzeichnete,
das Michail Gorbatschow welt-
berühmt gemacht hat. Das Ge-
wittertierchen platt zu drü-
cken, funktioniert nicht. Dem
Insekt macht das nichts aus,
dem Monitor schon. Im Inter-
net las ich, man könne die
Tiere vertreiben, indem man
eine Lampe unter den Bild-
schirm stellt. Das locke sie an.
Soll ich einen roten Teppich
ausrollen? Mit Gewittertier-
chen befallene Pflanzen soll
man mit Seifenlaufe abwa-
schen. Hätte ich meinen Bild-
schirm unter Wasser gesetzt,
wäre mein Chef patschnass
geworden, und ein patschnas-
ser Chef mit Wolfgang-Misch-
nick-Gedächtnis-Brille und
Gorbatschow-Feuermal, wie
hätte das denn ausgesehen? Ir-
gendwann war das Tierchen
verschwunden. So ein Gewit-
teraas! jw

Büro nicht besetzt
Friedberg (pm). Die Evangeli-
sche Familienbildungsstätte
ist erst wieder am Montag, 23.
August, telefonisch zu errei-
chen. Kurse und weitere Ange-
bote können bis dahin über
die Homepage (www-familien-
bildungwetterau.de) gebucht
werden. Das Kursprogramm
für das zweite Halbjahr 2021
steht als PDF zum Download
bereit.
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Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Kinderfarm Jimbala
Drei Wochen lang gehen 60
Kinder aus Friedberg auf eine
spannende Weltreise (S. 8).

2 Küche im Garten
Jörg Stürz aus Florstadt hat
sich einen Traum erfüllt, und
das Fernsehen war dabei (S. 9)

3 Corona-Inzidenz
Laut RKI gibt es in der Wetter-
au 13 Neuinfektionen an Coro-
na; die Inzidenz liegt bei 16,9. Mein Lieblingslokal

Eine Aktion von WZ und HR4 zeigt die Vielfalt der Wetterau auf kulinarische Weise

Wetteraukreis (red). Die beste
Pizza. Das beste Schnitzel. Die
leckersten Tapas. So lange
mussten wir darauf verzich-
ten, in unsere Lieblingslokale
zu gehen, jetzt können wir
uns endlich wieder dort ver-
wöhnen lassen. Und wir alle
wissen: In unserem liebsten
Restaurant, da gibt es noch
viel mehr. Da haben Sie viel-
leicht den schönsten Abend Ih-
res Lebens verbracht, Ihre ei-
gene Hochzeit gefeiert, einen
ganzen Abend mit dem Kell-
ner gelacht, weil er so witzig
ist. Vielleicht haben Sie dort
sogar Ihre große Liebe getrof-
fen? Erzählen Sie es uns.

Gemeinsam mit HR4 suchen
wir Hessens Lieblingslokale.
Das kann die kleine Pizzeria
am Eck sein, wo es noch ka-

rierte Tischdecken gibt und
für die Kleinen »italienischer
Schneeee« auf die perfekten
Spaghetti Bolognese regnet,
das kann die Ebbelwoi-Kneipe
nebenan sein, die schon seit

Generation den weltbesten
Handkäs’ nach Familienrezept
kredenzt, oder die Kneipe, wo
die Wirtin noch immer jeden

Gast mit Namen begrüßt, sich
geduldig die kleinen und gro-
ßen Sorgen der Kundschaft an-
hört und die Autoschlüssel
einkassiert, wenn es doch mal
ein Gläschen zu viel gewesen
ist.

Welches Lokal ist Ihr zweites
Wohnzimmer? Machen Sie
mit und erzählen Sie uns von
Ihrem Lieblingslokal.

Schreiben Sie uns dazu bitte
eine E-Mail und erzählen Sie
uns, was dieses Lokal zu Ihrem
ganz persönlichen Lieblingslo-
kal macht. Ausgewählte Lieb-
lingslokale stellen HR4 und
diese Zeitung anschließend
vor. Zudem erhalten diese eine
Urkunde. Mails bitte mit der
Betreffzeile »Lieblingslokal«
senden an:
redaktion@wetterauer-zeitung.de

Leckeres Essen. Die Wetterauer Zeitung und HR4 fragen Sie,
liebe Leserinnen und Leser: Welches ist Ihr Lieblingslokal? DPA

Der Lack ist wieder drauf
Es war ein spektakulärer

Einsatz, den die Ortsfeuer-

wehr Schwalheim am

Samstag absolvierte. Der

Auftrag: Zifferblatt retten!

Das aufwändig restaurierte

Zifferblatt der Uhr musste

am Turm der Evangelischen

Kirche angebracht werden.

Nach 45 Minuten war die

Aktion beendet und Res-

taurator und Kirchenvor-

stand Hans-Otto Burkhardt

war froh, dass nun auch in

Richtung Norden wieder

die Zeit abzulesen ist: Ge-

nau seit Viertel nach Elf.

VONHANNA VON PROSCH

Wahrscheinlich war es ei-
ner der kürzesten We-

ge, die die sieben Feuerwehr-
leute zum Ausrücken brauch-
ten, gerade mal über die Stra-
ße, wo sich hoch oben in der
Kurve die Evangelische Kirche
erhebt. Doch die Planung für
die außergewöhnliche Übung
hatte es in sich. Nach dem
Blick auf den Fahrplan und
der Versicherung, dass der
nächste Bus erst in einer Stun-
de kommen würde, sperrte die
Feuerwehr die Straße. Dann
musste das Feuerwehrauto mit
der Drehleiter in die richtige
Position gebracht werden, um
exakt an die große runde Aus-
sparung im Turm zu gelangen.
Das Zifferblatt wurde schließ-
lich mit Decken und Stangen
vor dem Korb der Drehleiter
befestigt.

Feuerwehrmann Christian
Grossmüller war schon bei der
Demontage am 12. Juni dabei
und brachte Erfahrung mit.
Für Celina Holland war es das
erste Mal auf der Drehleiter
und ziemlich aufregend –
nicht wegen der schwindeler-
regenden Höhe von rund 20
Metern, sondern weil sie Sorge
um das schöne weiße Ziffer-
blatt hatte. Die Scheibe aus al-
tem Kupferblech hat immer-
hin einen Durchmesser von
1,80 Meter und wiegt rund 35
Kilogramm.

Dann begann die Millimeter-
arbeit, das Zifferblatt so zu jus-
tieren, dass Burkhardt vom In-
nern des Turmes alle Schrau-
ben befestigen und die Haken
in die Ösen einhängen konnte.

Vorsichtig steuerten die bei-
den Feuerwehrleute den Korb
ein wenig nach rechts und ein
paar Zentimeter hoch. Nichts

durfte am Mauerwerk schram-
men. Nach 17 Minuten war das
Zifferblatt wieder an Ort und
Stelle. Punkt Elf Uhr zogen
Burkhardt und sein Kollege
Christian Schoppe beim oh-
renbetäubenden Klang des
Glockengeläuts den Haltebal-
ken zurück. Dann gaben sie
den beiden Feuerwehrleuten
noch die schwarz lackierten
Zeiger zum Aufstecken durch
die Öffnung, stellten die Uhr
ein und versahen das Monta-
geloch mit einer Platte.

KFZ-Meister kennt
sich mit Farben aus

Hans-Otto Burkhardt hatte
es schon lange geärgert, dass
die Uhr an der Nordseite so
gar keine Auskunft mehr über
die Zeit geben konnte. An der
Süd- und Ostseite waren schon
vor gut 20 Jahren und 2003 die
Blätter restauriert worden. In-
zwischen konnte man hier
auch keine Zahlen mehr er-
kennen, es war buchstäblich
der Lack ab. Und mit Lack
kennt sich der ehemalige KFZ-
Meister aus.

Zuerst fertigte er eine Schab-
lone, um die Zahlen hinterher
richtig positionieren zu kön-
nen. »Danach habe ich den al-
ten Lack abgeschabt und abge-
schliffen. Das war eine mühse-
lige Arbeit, es darf nicht der
geringste Rückstand bleiben«,
erzählt er. Nach dem Säubern,
Grundieren und Trocknen ka-
men der erste Zwischenschliff
und zwei weitere Farbschich-
ten. Auch hierbei musste im-
mer ein nasser Anschliff erfol-
gen, um die Haftung der Farbe
zu garantieren. Viel Fingerspit-
zengefühl erforderte das Ma-
len der römischen Ziffern mit
dem Pinsel. Dann noch einmal
Feinschliff, und schließlich
machten zwei Klarlackschich-
ten das wieder strahlende Zif-
ferblatt wetterbeständig.

Willkommene
Feuerwehr-Übung

Im Schwalheimer Kirchen-
vorstand ist man dem enga-
gierten Kollegen sehr dankbar,
dass er diese Arbeit von mehr
als 30 Stunden ehrenamtlich
auf sich genommen hat. »Das

kann kein Lackierer mehr ma-
chen. Ich hoffe, es überlebt
mich«, sagt Burkhardt und be-
dankt sich bei Wehrführer Jan
Lesczensky. Der ist froh über
diesen ungewöhnlichen Ein-
satzauftrag: »Wir müssen
Übungen mit der Drehleiter

machen, weil sie in der nor-
malen Feuerwehrarbeit nicht
so häufig gebraucht wird. Aber
es ist ein spezielles Gerät, das
man beherrschen muss«, er-
klärt er. So hat die Schwalhei-
mer Feuerwehr eben mal ein
Zifferblatt gerettet.

INFO

Kleine Schwalheimer Kirchengeschichte

Die erste Kapelle von Schwal-
heim war wahrscheinlich eine
Brückenkapelle, etwa am heuti-
gen Buxtonplatz gelegen. Die
erste Pfarrkirche wurde 1504
nachgewiesen. Diese Markuskir-
che, im 17. Jahrhundert durch
Langhaus und Emporen erwei-
tert und in ständigem Renovie-
rungszustand, war der Vorgän-
gerbau der heutigen Kirche. Die
nach der Reformation evange-
lisch-lutherisch gewordene Kir-
che wurde aber nach Anord-
nung des Hanauer Landesfürsten
in eine evangelisch-reformierte
Filialkirche der Pfarrei Dorheim
umgewandelt und Pauluskirche
genannt. Zahlreiche Gemeinde-

mitglieder weigerten sich da-
mals, die reformierte Kirche an-
zunehmen und bildeten eine ei-
gene Gemeinde mit der eigenen
Peterskirche, die jedoch 1803
schon wieder abgerissen wurde.
1818 fanden Lutheraner und Re-
formierte in Schwalheim zu einer
evangelisch unierten Gemeinde
zusammen. Der jetzige Kirchen-
bau wurde mit seinem 36 Meter
hohen Turm am 24. August
1851 eingeweiht. 1966 wurde
die Kirchhofsmauer aus Rück-
sicht auf den Verkehr zurückge-
setzt. Bis zum Bau der katholi-
schen Liebfrauenkapelle 1966
diente die Kirche beiden Konfes-
sionen als Gotteshaus. hms

Maßarbeit: Am nördlichen Zifferblatt der Schwalheimer Kirchturmuhr hat der Zahn der Zeit ordentlich »genagt«. Hans-Otto
Burkhardt, Christian Schoppe und EInsatzkräfte der Schwalheimer Feuerwehr wuchten die 35 Kilo schwere Metallscheibe mit
Hilfe der Drehleiter wieder an ihren angestammten Platz. FOTOS: HANNA VON PROSCH


