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Viele Jüngere geboostert
Für Samstag hatten die
evangelische Kirchengemeinde, die Stadt und das
Team um Dr. Mustafa Janoudi zum Impftermin in
die Dankeskirche eingeladen. Fast 70 Personen,
meist jüngere, haben das
Angebot wahrgenommen.
Für Gemeinde und Stadt
war die Aktion im Kirchenraum auch ein Statement.
VON HANNA VON PROSCH

D

ie Dankeskirche in Bad
Nauheim ist eine offene
Kirche. Sie lädt ein zum Besuch, zum Innehalten und
Dank für Gesundheit und Genesung, wie der Name sagt.
»Gerade deshalb ist es der richtige Ort, um ein Impfangebot
zu machen. Aber auch, weil sie
gut zu erreichen ist«, sagt der
Vorsitzende des Kirchenvorstands Ulrich Schröder zur
Impfaktion am Samstag. Auch
wenn das Schlangestehen ausblieb, wäre im Kirchenraum,
genug Platz für die nötigen Abstände gewesen.
Die Besucher werden draußen mit den nötigen Formularen von freiwilligen Helfern
empfangen und zur Anmeldung geleitet. Links vom Altarraum befindet sich die Impfkabine, die sie zur anderen
Seite wieder verlassen, um
noch eine Weile in den Kirchenbänken zu ruhen. »Das ist
total praktisch am Samstag
ohne Voranmeldung und ohne
Andrang«, lobt die Mutter der
13-jährigen Elisabeth die Aktion. Das Mädchen erhält, wie
alle unter 30 Jahren, seine
Boosterimpfung mit Biontec.
»Es ist einfach sicherer«, bestätigt die Mutter und erzählt
von den jungen Leuten im Bekanntenkreis, die sich zwar
trotz doppelter Impfung angesteckt hatten, aber kaum
Symptome zeigten. Auch Elisabeth will nicht krank werden.
Die Schwester und der kleine Bruder von Yaser (18) sind
auch schon geimpft. Er holt
sich die Boosterspritze, weil er
die Coronaregeln befolgen
und wieder mehr Freiheiten
haben will. In der Schule seien
die meisten geimpft, bestätigen die Jugendlichen. Für den

Die Dankeskirche war für das Corona-Impfteam am Samstag ein ebenso ungewöhnlicher wie bezugsträchtiger Ort (v. l.) Kirchenvorstand Manfred Schneider, Jana und Dr. Mustafa Janoudi, Ulrich Schröder, Vorsitzender des Kirchenvorstands, Bürgermeister Klaus Kreß und zwei des stündlich wechselnden Helferteams.
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15-jährigen Osid hat der Termin ganz praktische Vorteile:
»Ich habe das Testen satt und
will wieder richtig Fußball
spielen nach der Winterpause.
Vor Weihnachten hatten wir
ein Fußballfeld für Geimpfte
und eins für Nichtgeimpfte.
Das war nicht gut.«

Rund 15 Prozent
Erstimpfungen
Dr. Janoudi hat an diesem
Samstag vor allem Jüngere geboostert: »Nur rund 15 Prozent
waren Erstimpflinge. Entweder war es für sie bisher wegen einer Schwangerschaft
oder während der Genesung
nicht möglich. Etliche kamen
zur Auffrischung nach einer
Johnson-&-Johnson-Impfung.«
Diskussionen gab es keine,
sagt der Anästhesist, nur ab
und zu Aufklärung. Er impfe
seit Anfang 2021 im Impfzentrum und könne inzwischen
viel mehr Antworten auf Fragen geben, die die Menschen
verunsicherten. Die Leute ließen sich leichter überzeugen
und seien durchweg sehr aufgeklärt.
Eine in Bad Nauheim weilende Kongressteilnehmerin aus

Singapur habe gleich bei der
Öffnung vor der Tür gestanden
und gefragt, ob sie sich impfen lassen könne, weil ihre
zwei Impfungen aus der Heimat hier nicht anerkannt würden. Dr. Janoudi sah keinen
Hinderungsgrund. »Wir hatten
tatsächlich Leute aus Australien, China, Mexiko«, erzählt
begeistert seine Tochter Jana
(17), die neben dem medizinischen Personal bei der Abwicklung hilft. Sie hat bereits
ein Praktikum im Impfzentrum abgeschlossen. Die Organisation der Kirchengemeinde
für die Aktion lief problemlos:
»Innerhalb einer Stunde nach
dem Mail-Aufruf an die Ehrenamtlichen waren alle Schichten von 10 bis 16 Uhr mit zwei
stündlich wechselnden Personen, belegt, sagt Schröder.

Dankeskirche
bleibt dunkel
Auch Bürgermeister Klaus
Kreß schaut vorbei: »Ich finde
den Ort Dankeskirche klasse.
Der Platz davor ist ja bekannt
als Sammelpunkt für die sogenannten Spaziergänge. So
kann man ein Zeichen setzen
gegen Ignoranz und für

Schutz.« Es gebe sicher unterschiedliche Antriebe, sich diesen Gruppen anzuschließen.
Wer sich aber mit ihr vereinige, habe sich entschieden, die
staatliche Institution an den
Pranger zu stellen. Dem seien
Solidarität und Demokratie
egal. Sie negierten bewusst
jegliche Regeln und seien
auch noch stolz darauf. Schröder ergänzt: »Wir schließen als

Kirche niemanden aus. Aber
wir haben den Eindruck, dass
die lautstarken Spaziergänger
gar nicht mit uns ins Gespräch
kommen wollen. Deshalb
bleibt die Dankeskirche auch
weiterhin montags zwischen
18 und 20 Uhr dunkel.«
Die vorläufig letzte Impfaktion findet am Dienstag, 1. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Alten Rathaus statt.

IMPFAKTION

Stellungnahme von Pfarrer Rainer Böhm
»Als Christinnen und Christen
dürfen wir auf die Stimme der
Wissenschaft und der Vernunft
vertrauen. Ich möchte die Ängste und Sorgen der Impfgegner
ernst nehmen und weiß, dass es
für bestimmte Gruppen auch
medizinische Gründe gegen eine
Impfung gibt. Aber in allen anderen Fällen halte ich es für eine
Verpflichtung gegenüber der
Gemeinschaft und des solidarischen Miteinanders, sich impfen
zu lassen.
Wir wissen, Omikron ist sehr ansteckend – aber wir zeigen und
erleben: Die Hoffnung ist es
auch. Deshalb treten wir dafür

ein, die Pandemie durch das
Impfen zu beenden und verstehen es als ein Geschenk Gottes
und als ein Zeichen der Hoffnung. Wir wollen die Hoffnung
auf das Ende der Pandemie stärken. Ich finde es kritisch, wenn
wir als Kirche von anderen vereinnahmt werden, auch als Ort,
in dem wir seit 40 Jahren montags Friedensgebete feiern in der
Tradition der Friedensbewegung
in Ost und West. Das ist seit
Jahrzehnten unsere MontagsAktion für Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung,
gegen Krieg, Rassismus und Hetze.«
Rainer Böhm

Demo-Start an
der Dankeskirche
Bad Nauheim (pm). Die Gegendemo zu den »Montag-Spaziergängen« startet heute um 17.45
Uhr an der Dankeskirche in
Bad Nauheim – und damit an
dem Ort, an dem normalerweise auch die Coronamaßnahmenkritiker ihren Demonstrationzug durch die Innenstadt beginnen. Unter dem
Motto »Querdenkeri*innen –
Kein Raum für demokratiefeindliche Hetze« haben die
Veranstalter, ein Bündnis, das
mittlerweile auf zehn Gruppen angewachsen ist, die Demonstration um diverse Programmpunkte erweitert. So
wird u. a. Kathrin Anders,
Landtagsabgeordnete
bei
Bündnis 90/Die Grünen reden.
Neben weiteren Parteienvertretern wird auch Frank Mignon, Musiker, Moderator und
Kolumnist, bei der Veranstaltung sprechen.
Dazu gibt es einen »unfreiwilligen Spenden-Lauf«: Pro
gelaufenen Kilometer der
»Querdenker« werden 100
Euro an Projekte für Jugendarbeit in Bad Nauheim gespendet. »Die ›Querdenker‹*innen
sorgen also unfreiwillig dafür,
dass Antifaschismus und Demokratie in Bad Nauheim gestärkt werden. Das Geld wird
von zwei Spendern zur Verfügung gestellt«, schreiben die
Veranstalter in einer Pressemitteilung.
Durch Polizei, Ordnungsamt
und Ordner sei die Sicherheit
der Kundgebungsteilnehmer
an der Dankeskirche gewährleistet«, teilen die Veranstalter
mit. Und: »An der Dankeskirche sind Masken zu tragen
und Abstände einzuhalten.
Mögliche Störungen durch so
genannte Querdenker« werden
konsequent unterbunden.«

Sprechstunde
für Angehörige
Friedberg (pm). Die nächste
Sprechstunde für pflegende
Angehörige findet statt am
Mittwoch, dem 2. Februar von
18 bis 20 Uhr. Wegen Corona
kann die Sprechstunde allerdings nur in telefonischer
Form durchgeführt werden
unter Telefon 0 60 31-1 41 01.
Außerhalb dieses Zeitraums
kann eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlegt
werden.

Wie Kreß die Zukunft Bad Nauheims gestalten möchte
Bürgermeister zu Gast im Rotary-Club – »Attraktivität weiter steigern« – Problem: Hohe Immobilienpreise
Bad Nauheim (pm). Unter strengen 2-G-Kriterien stellte Bürgermeister Klaus Kreß auf Einladung von Rotary-Präsident
Jens Paßmann dieser Tage im
Hotel Dolce im Gespräch mit
den Rotariern Ulli Krafft,
Heinz-Joachim Wagner und
Stefan Zettl seine Pläne für die
Zukunft von Bad Nauheim vor.
Vor rund 20 Rotariern und
18 Online-Teilnehmern wies er
zunächst darauf hin, dass die
Kurstadt von Corona genauso
überraschend betroffen gewesen sei wie alle anderen auch,
in der Umsetzung von Pandemie-Maßnahmen aber schneller als viele andere reagiert
hätte und gut aufgestellt sei.
Zu den vorrangigen Zielen des
Bürgermeisters gehörten der
Neubau der Therme, für die
inzwischen mehr als 50 Prozent der Gewerke vergeben
seien, die neue Tiefgarage sowie das Thermen-Hotel.
Kreß legte dar, dass die Stadt
ihre Attraktivität weiter steigern wolle. Einzelhandel und

Gastronomie bräuchten einen
Erlebnisraum Innenstadt mit
noch mehr Grün, um die Aufenthaltsqualität zu steigern.
Co-working und Pop-up-Stores
könnten Leerstand vermeiden
helfen. Gleichzeitig wolle man
als attraktive Kurstadt den
Tourismus stärken.
Als Problem sieht Kreß die
hohen Immobilienpreise – die
Kurstadt setze Fördermittel
für eine bezahlbare Belegung
der Neubauten ein. Die Zahl
der Sozialwohnungen liege im
Bundesschnitt,
Investoren
müssten 15 Prozent preiswertes Wohnen auf zehn Jahre
bieten oder eine Ablöse zahlen, die der Bad Nauheimer
Wohnungsbaugesellschaft für
preiswertes Bauen zur Verfügung stünde. Im Neubaugebiet
Bad Nauheim Süd seien 80
Prozent der Häuser an Bad
Nauheimer Familien gegangen, weil man Bauland vor allem den Einheimischen anbiete.
Die Verkehrsanbindung sei

Rotary-Präsident Jens Paßmann (l.) begrüßt seinen Gast, Bürgermeister Klaus Kreß.
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dabei essenziell: Car-Sharing,
Fahrrad-Nutzungs-Modelle und
-wege gehörten dazu, individuelle Mobilität sei für viele Bürger unabdingbar. Zwar sei eine
autofreie Stadt noch eine Vision für die Zukunft, doch arbeite man mit vielen Maßnahmen an der Reduzierung des
Autoverkehrs. »Autofrei geht
aber nur, wenn attraktive

Parkangebote da sind, dies
braucht Zeit und Geld«, sagte
Kreß. Der neue Stadtbus werde 2024 rollen, der Bau des
Parkdecks solle 2023 begonnen werden.
Unter vergleichbaren Städten sieht sich Bad Nauheim
eher im Austausch mit Wiesbaden, Darmstadt, Bad Homburg oder Kronberg als mit

der Nachbarstadt Friedberg,
deren Struktur und Standards
historisch bedingt ganz anders
seien. Gemeinsam verfolgten
Friedberg und Bad Nauheim
dennoch mehrere Projekte;
ein ausgeglichener Haushalt
sei nicht der alleinige Maßstab, wenn man »schönste
Stadt der Wetterau« bleiben
wolle. Wer nicht investiere,
müsse später umso mehr aufwenden, sagte Kreß.
Als zusätzliches Leitbild solle
das Kneipp-Heilbad bald Wirklichkeit werden, eine CO2-freie
Wärmeversorgung sei angestrebt. Mittel- bis langfristiges
Ziel sei ein selbstbewusstes,
klimaneutrales Heilbad. Dabei
spiele die Finanzierung die
entscheidende Rolle, nicht die
Politik: Wie die Erfahrung zeige, sei – wenn die Konzepte
überzeugten – kommunal die
politische Konstellation nachrangig.
Mit Blick auf Gewerbe und
Industrie gebe es Kooperationen, wie etwa bei der inzwi-

schen bundesweit renommierten »kalten Nahwärme«. Auch
die
Digitalisierungsstrategie
sei ein Beispiel für wirtschaftliche Partnerschaften. Die Verwaltung setze dabei auf externe Kompetenz. In die Weiterentwicklung der Stadt seien
die Ortsteile einbezogen. Zu einem neuen Eisstadion hatte
Bürgermeister Kreß keine
Neuigkeiten. Möglich sei eine
Planung an die B3 herangerückt in der Talaue. Doch ohne
größere finanzstarke Investoren seitens des EC werde es
nicht gehen.
In der abschließenden Fragerunde nannte Klaus Kreß als
Zeitschiene für die großen
Kernvorhaben die Fertigstellung der Therme samt Tiefgarage bis September 2023,
Hotelinnenausbau und Anbindung zur Sauna könnten bis
August 2024 geschafft werden,
wenn Corona nicht zu einer
weiteren Knappheit der Ressourcen, Teuerung und Zeitverzögerungen führe.

