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Bad Nauheim

Zu Recht ein Star
gansküken und zog sie erfolgreich groß, obwohl sie selbst
niemals Nachwuchs hatte.
Beim Erna-Ente-Treff war Gerda eine der bekanntesten Gänse und zu Recht ein Star. Trotz
ihrer Größe und ihrem dicken
Schnabel fraß sie sehr vorsichtig aus jeder noch so kleinen
Kinderhand. Ihr Platz war
stets dort, wo auch die Futterschüssel war und häufig
stand sie dicht neben den
Erna-Ente-Helfern und machte
mit leisen, bettelnden Lauten
auf sich aufmerksam. Wenn
das nicht zum gewünschten Ergebnis führte, zupfte
sie auch schon mal an der Hose. Gerda hatte überhaupt keine Probleme, sich in die Herzen der Menschen zu schleichen.

Gerda ist tot. Die pummelige Pommerngans aus dem
Bad Nauheimer Kurpark
verstarb im stolzen Alter
von 18 Jahren. Vergangene
Woche fand man sie leblos
auf einer Wiese. Die Todesursache ist nicht bekannt.
Laura Eßer vom Erna-EnteTeam erinnert an eine
besondere Gänsedame.
VON LAURA ESSER

G

erda war eine ganz besondere Gans – und das nicht
nur, weil sie in letzter Zeit mit
ihrem Gesuch nach einem
blindengerechten
Alterssitz
Schlagzeilen machte. Als Pommerngans war Gerda ziemlich
groß und füllig – eben ein
richtiges »Mopsi«, wie sie auch
liebevoll von ihren Helfern genannt wurde. Sie lebte viele
Jahre im Kurpark und beeindruckte die Besucher mit ihrer
Erscheinung, doch sie verzückte genauso mit ihrem einzigartigen Charakter.

Umzug in neues
Zuhause geplatzt

,,

Sie mochte alle
und kam mit jedem
gut aus.

Gerda war stets eine gemütliche und ruhige Gans, aber
sie war auch ganz besonders
freundlich und aufgeschlossen. Während es unter den anderen Gänsen regelmäßig Zickereien und Streit um die
Rangordnung gibt, zankte Gerda nie mit jemandem. Sie
mochte alle und kam mit jedem gut aus. Natürlich unter-

Auf Ibiza

52-Jährige
stirbt bei Unfall
Bad Nauheim (fd). Ein Unfall
auf Ibiza sorgt für Erschütterung: Eine 52-Jährige mit Wurzeln in Bad Nauheim überlebte das Unglück auf der Balearen-Insel nicht.
Nach Angaben der ortsansässigen Zeitung »Periodico de
Ibiza« kam es dort am Montag
zu einem tödlichen Unfall. Dabei verlor eine Frau offenbar
die Kontrolle über ihren Wagen und stürzte mit diesem eine acht Meter tiefe Böschung
hinunter. Sie überlebte das Unglück nicht.

Bekannt in der
Musikszene
Laut Medienberichten war
die 52-Jährige in der Musikszene auf Ibiza eine bekannte Persönlichkeit. So nahm per Social Media beispielsweise DJ Timo Maas Abschied von einer,
wie er schreibt, »verrückten,
schönen Seele«. Auch in Bad
Nauheimer Facebook-Gruppen
war die Anteilnahme groß.
»Ich kenne sie noch aus meiner Jugendzeit«, heißt es dort
etwa. Oder: »Ich hoffe, du hast
dein Paradies gefunden.«

Flohmarkt
abgesagt
Bad Nauheim (pm). Das Mütterund Familienzentrum (Müfaz)
hat angesichts der angespannten Corona-Lage entschieden,
den für heutigen Samstag geplanten »Ladies-Flohmarkt« abzusagen. Termine im neuen
Jahr sind in Vorbereitung, Informationen dazu finden sich
auf www.muefaz.de.

Ihr Platz war stets dort, wo auch die Futterschüssel war: Vergangenen Sonntag ist Gänsedame Gerda gestorben.
FOTO: ESSER

stützte sie ihren Partner Belu
mit lautstarkem Gegacker,
wenn er mal seine Stellung
klar machen musste, immerhin war er lange Zeit der unangefochtene Herrscher am
großen Teich.

Damit hatte auch Gerda eine
sehr hohe Stellung inne, doch
selbst tat sie keiner Fliege etwas zu leide. Sie war immer
nett und liebenswürdig. Vor
ein paar Jahren adoptierte sie
sogar zwei verwaiste Grau-

Zuletzt machte sich ihr Alter
bemerkbar und Gerda erblindete nahezu vollständig. Deshalb suchte das Erna-EnteTeam nach einem neuen Zuhause für sie. Es fand sich ein
schönes Plätzchen mit ebenfalls halbblinden Partner, doch
bevor Gerda umziehen konnte, verstarb dieser plötzlich
und Gerda musste vorerst
doch im Park bleiben. Für sie
überhaupt kein Grund traurig
zu sein, hatte sie hier doch jede Menge nette Menschen, die
gerne bei ihr stehen blieben
und mit ihr redeten. Die Gesellschaft von ungefiederten
Zweibeinern genoss sie zum
Ende sogar mehr als die ihrer
Artgenossen. Vielen Leuten
bleibt sie in liebevoller Erinnerung – Gerda, die ganz besondere Gans.
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Impfaktionen
im Alten Rathaus
Bad Nauheim (pm). Impfen ohne Terminvereinbarung in der
Innenstadt: an diesem Montag,
14 bis 18 Uhr, ist das im Alten
Rathaus am Marktplatz möglich. Weitere Impfaktionen der
Stadt mit der Hausarztpraxis
Dr. Jan und Dr. Raheleh Miran
sollen folgen.
»Wir möchten unseren Beitrag bei der Bewältigung der
Pandemie in Bad Nauheim
leisten und einer drohenden
Überlastung unserer Kliniken
gegensteuern«, sagt Bürgermeister Klaus Kreß.
»Der Bedarf an Impfangeboten ist hoch und es ist mir ein
persönliches Anliegen, zumal
das Coronavirus auch in meinem Familien- und Bekanntenkreis Opfer gefordert hat«,
sagt die Hausärztin Dr. Raheleh Miran. Eine Corona-Infektion sei kein harmloser Infekt,
sondern eine lebensbedrohliche Erkrankung.
Im Alten Rathaus werden
Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen nach Empfehlungen
der Stiko durchgeführt. Die
Booster-Impfung richtet sich
vorrangig an Personen mit Immundefizienz, Personen über
70 Jahre sowie Bewohner in
Pflege-Einrichtungen und Personal in medizinischen und
pflegerischen Einrichtungen.
Eine Booster-Impfung können
alle erhalten, deren letzte
Impfdosis zur Grundimmunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf
fünf Monate könne – im Einzelfall oder wenn genügend
Kapazitäten vorhanden seien –
erwogen werden. Unabhängig
von dem zuvor verwendeten
Impfstoff soll eine Booster-

Impfung mit einem mRNAImpfstoff erfolgen. Bei dem
Bad Nauheimer Impfangebot
wird der von Biontech verwendet. Dr. Raheleh Miran ergänzt: »Für Personen, die mit
dem
Vakzin
von
Johnson&Johnson geimpft wurden,
empfiehlt die Stiko aufgrund
der vielen Impfausbrüche eine
Booster-Impfung bereits nach
vier Wochen.«
Alle noch nicht Geimpfte
können sich ohne Terminvereinbarung eine Impfdosis abholen. Eine Erstimpfung mit
Biontech können alle Personen ab 12 Jahren, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, erhalten.
Zur Impfung muss das ausgefüllte Formular (Download
www.bad-nauheim.de/de/
corona/impfen)
ausgedruckt
mitgebracht werden. Außerdem sind die Krankenversicherungskarte, ein amtlicher
Lichtbildausweis sowie der
Impfpass mitzubringen.

An drei Montagen
wird geimpft
Diese Impfaktion wird an
den nächsten drei Montagen,
22. November, 29. November
und 6. Dezember, von 14 bis
18 Uhr im Alten Rathaus am
Marktplatz stattfinden. Dort
gibt es keine direkten Parkmöglichkeiten. Im Wartebereich vor dem Alten Rathaus
werden Pavillons aufgestellt.
Innen wird es drei Impfstraßen geben, um mögliche Wartezeiten zu verringern.
Aktuelle Infos und Bestimmungen zum Coronavirus gibt
es
online
unter
www.bad-nauheim.de/corona.

Dankeskirche und Brunnen werden blau
Plakat- und Beleuchtungsaktion zum heutigen Tag der Kinderrechte
Bad Nauheim (har). Blaue Hände und Forderungen von Kindern bilden die Motive von
neun großformatigen Plakaten, die seit Donnerstag unter
anderem in der Fußgängerzone zu sehen sind. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
Werbung für eine Kunstausstellung oder ähnliches. Anlass, die Plakate aufzuhängen,
ist der Internationale Tag der
Kinderrechte, der heute begangen wird und von der
UNICEF unter das Motto »Turn
The World Blue« (Mach die
Welt blau) gestellt wurde. Die
deutsche Sektion hat es mit
dem Slogan »Farbe bekennen
für Kinderrechte« ergänzt.
Grund genug für Ingrid Stevermann als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei UNICEF in Gießen, auch in der Kurstadt eine
Aktion zum Kinderrechtetag
durchzuführen.
Ihre Initiative begründet Stevermann so: »Da Kinderrechte
leider immer noch keine große Rolle spielen, möchte ich
das Thema auch in Bad Nauheim einfach präsenter machen.« Per E-Mail hat sie zahlreiche Organisationen, Schulen, Kindertagesstätten und
die Kirchen aufgefordert, sich
an der Aktion zu beteiligen.
Eine der ersten, die reagiert
hatte, war Regina Reitz, Gemeindepädagogin in der evangelischen Kirchengemeinde.
»Viele Menschen wissen gar
nicht, wie schlecht es Millionen von Kindern auf der ganzen Welt geht. Auch in
Deutschland bekommen viele
Kinder kein warmes Mittagessen und es fehlt an entspre-

chender
Betreuung.
Da
kommt so eine Aktion genau
richtig«, sagt Reitz, die im Rahmen der Kinderkirche in der
vergangenen Woche mit einigen Kindern eines der UNICEFPlakate gestaltet hat.
»Mir hat das alles prima gefallen. Die Hände mit blauer
Farbe, das war gut«, sagt der
sechs Jahre alte Leon, der mit
strahlendem Gesicht das Plakat mit seinen blauen Händen
in die Luft hält. »Kinder dürfen
laut sein«, ist eine der Forderungen, die die Kinder darauf
geschrieben haben.
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Die Eltern sind
am Limit, der Ton
wird härter.
Katrin Wahl

»Das stammt von mir«, sagt
die neun Jahre alte Vivienne,
die zum Start der Aktion zusammen mit ihrer gleichaltrigen Freundin Lilly und dem
ein Jahr jüngeren Steven zur
Präsentation der Plakataktion
an die Dankeskirche gekommen war.
»Saubere Welt«, »Kein Krieg«
oder einfach nur »Freunde«
sind weitere Wünsche der Kinder aus der Kinderkirche. Weitere Plakate gestaltet haben
Kinder aus der Frauenwaldschule, der katholischen Kindertagesstätte »Auf der Apfelwiese«, der evangelischen Kita
»Lee Boulevard« und der Stadtschule an der Wilhelmskirche
sowie vom Kinderhaus »Am
Goldstein«, das vom Ortsver-

band Friedberg-Bad Nauheim
des Deutschen Kinderschutzbunds getragen wird.
Katrin Wahl, Geschäftsleiterin des Kinderhauses, war
ebenfalls zur Präsentation gekommen, um anschließend
Reitz und Stevermann beim
Befestigen der neun laminierten Kunstwerke an Masten zu
unterstützen. Wahl: »Viele
Menschen müssen angesprochen werden, damit etwas für
die Kinderrechte, aber auch
für die Familien passiert.« Sie
habe festgestellt, dass die Gewalt gegen Kinder seit Pandemiebeginn zugenommen habe, sagt Wahl. »Die Eltern sind
am Limit, der Ton wird härter«, berichtet die Vertreterin
des Deutschen Kinderschutzbundes – und fordert alle, die
Gewalt an Kindern mitbekommen, auf, sich an diesen zu
wenden, denn »wir sind dafür
die richtigen Ansprechpartner,
ebenso wie Kirchen oder andere Institutionen, die in diesem
Bereich tätig sind«.
Auch die zweite »blaue Aktion«, die UNICEF weltweit
durchführt, wird am heutigen
Samstag in Bad Nauheim stattfinden. Mit Einbruch der Dunkelheit werden unter anderem
der Turm der Dankeskirche
und der Schuckhardt-Brunnen
am Aliceplatz blau angestrahlt. »Wir wollen damit ein
Zeichen setzen und Farbe bekennen«, betont Regina Reitz.
Möglich wurde diese Aktion
durch die organisatorische
und finanzielle Unterstützung
durch den Internationalen
Club und die Stadt Bad Nauheim.

Zusammen mit Regina Reitz präsentieren (v. l.) Lilly, Vivienne,
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Steven und Leon ihr kleines Kunstwerk.

INFO

Der Tag der Kinderrechte
Es hat einen Grund, dass der Tag
der Kinderrechte alljährlich am
20. November gefeiert wird. An
diesem Tag wurde im Jahre 1989
die UN-Kinderrechtskonvention
verabschiedet. Diese sichert jedem Kind, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder
sozialem Status, das Recht zu,
gesund und in Sicherheit aufzuwachsen und sein Potenzial voll
entfalten zu können. Trotz zahlreicher Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten fehlen
laut Unicef Millionen Kindern
noch immer die nötigen Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen – auch in Deutschland.
Globale Herausforderungen wie
der Klimawandel, Armut, Hun-

ger oder gewaltsame Konflikte
verhinderten eine chancengleiche Kindheit. Die Corona-Pandemie habe die Ungleichheiten für
Kinder und Jugendliche weiter
verschärft. In Deutschland und
auf der ganzen Welt setzen sich
daher Kinder zusammen mit
Unicef für ihre Rechte ein und
feiern diesen Tag mit vielen Aktionen. Städte, Unternehmen
und andere Institutionen illuminieren dafür am 20. November
ihre Wahrzeichen, Rathäuser,
Kirchen, Denkmäler oder Firmenzentralen in Blau. Ab 22 Uhr
wird beispielsweise das Frankfurter Waldstadion, das seit 1. Juli
2020 Deutsche Bank Park heißt,
in blau erstrahlen.
har

