
Kleidertausch
im Stadtteiltreff

Friedberg (pm). Am Freitag, 4.
März, findet wieder ein Klei-
dertausch im Stadtteiltreff
Seewiese statt. Dazu sind alle
Interessierten eingeladen, sich
mit gut erhaltenen Kleidungs-
stücken, die vielleicht zu klein
oder zu groß geworden oder
ein Fehlkauf gewesen sind, auf
den Weg zu machen und diese
gegen die Schätze der anderen
Besucher zu tauschen. Zer-
schlissene oder fleckige Klei-
dung soll nicht mitgebracht
werden, es geht darum, gleich-
wertige Kleidung miteinander
zu tauschen und neue Lieb-
lingsstücke zu gewinnen.
Der Kleidungstausch wird

von 11 bis 17 Uhr für alle
Besucher offenstehen. So
wollen die Organisatoren die
Besucherzahlen über den gan-
zen Tag verteilen, sodass sich
nicht zu viele Menschen auf
einmal in den Räumen befin-
den.
Getauscht werden Damen-

kleidung, Kinderkleidung und
Spielsachen. Was am Ende der
Veranstaltung noch übrig ist,
kann entweder von den Besit-
zern wieder abgeholt werden
oder wird für einen guten
Zweck gespendet. Die Veran-
staltung ist kostenlos.
Der Stadtteiltreff Seewiese

(An der Seewiese 3) ist ein Pro-
jekt des Caritasverbandes Gie-
ßen. Der Verband bittet da-
rum, an eine medizinische
Mund-Nase-Bedeckung zu den-
ken, es gilt »2G plus«; eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Weitere Infos gibt es bei Stadt-
teiltreff-Koordinatorin Sarah
Reichel per E-Mail an sarah.rei-
chel@caritas-giessen.de.

KURZ BERICHTET

Weltgebetstag I – Die evange-
lische Kirchengemeinde Stein-
furth-Wisselsheim lädt zum
Gottesdienst anlässlich des
Weltgebetstages ein. Er findet
am Freitag, 4. März, um 18 Uhr
in der Steinfurther Kirche
statt. In diesem Jahr steht der
Weltgebetstag unter dem Mot-
to »Zukunftsplan: Hoffnung«
Er wird wieder geleitet von en-
gagierten Frauen.

Weltgebetstag II – Für Frei-
tag, 4. März, um 18 Uhr lädt
das Team des Weltgebetstages
(WGT) der Erasmus-Alberus-
Gemeinde zum ökumenischen
Gottesdienst in der Bruchen-
brückener Kirche ein. In die-
sem Jahr stehen England, Wa-
les und Nordirland unter dem
Motto »Zukunftsplan Hoff-
nung« im Fokus. Texte und Lie-
der werden zu hören sein. Die

musikalische Leitung hat Katja
Bickert; sie wird vom Flöten-
kreis unterstützt. Der Gottes-
dienst findet unter 3G-Regeln
statt.

Stadtführung – Die nächste
öffentliche Stadtführung zu
den Friedberger Sehenswür-
digkeiten findet am Sonntag,
6. März, statt. Treffpunkt ist
um 14 Uhr im Wetterau-Muse-

um. Stationen sind in Stadtkir-
che, Mikwe, Adolfsturm und
Burganlage. Die Stadtführung
findet unter Einhaltung der
3G-Regeln statt. Ein Nachweis
ist vor Beginn der Führung
vorzulegen. In den Einrichtun-
gen muss eine Mund-Nasen-Be-
deckung getragen werden. Das
Römerbad kann zurzeit leider
nur von außen besichtigt wer-
den.

Heute Friedensgebet – Aus
Anlass des Krieges in der
Ukraine lädt die evangelische
Kirchengemeinde Friedberg zu
einem ökumenischen Frie-
densgebet ein. Dieses findet
am heutigen Mittwoch um 18
Uhr statt, und für die kom-
menden Wochen sind mitt-
wochs um 18 Uhr weitere Frie-
densgebete in der Stadtkirche
vorgesehen. pm

Zeichen gegen die Gleichgültigkeit
Zahlreiche Menschen beim Friedensgebet in der Dankeskirche

Bad Nauheim (pm). Seit vielen
Jahren gibt es jeden Montag
ein Friedensgebet in der Dan-
keskirche. Meistens genügt ein
kleiner Raum vorn rechts an
der Seite, wo der alte Taufstein
steht, für die teilnehmenden
Menschen. An diesem Montag
nicht: Es kamen so viele Men-
schen in die Kirche, dass etli-
che sogar auf die Empore aus-
weichen mussten, um die Ab-
standsregeln einhalten zu kön-
nen.
Die Welt war auch in den

vergangenen Jahren keines-
wegs ein friedlicher Ort, aber
jetzt ist zu spüren, dass der
Überfall Russlands auf die
Ukraine viele Menschen be-
wegt. Viele sehen, dass hier
nicht nur ein fernes Land in
Gefahr ist, das die allermeis-
ten nicht aus eigener Anschau-
ung kennen, sondern dass mit
diesem Krieg die Menschen
hier, ihre Art zu leben, die eu-
ropäische Friedensordnung an-
gegriffen werden. Pfarrerin
Susanne Pieper, die das Frie-
densgebet gestaltete, sah in
diesem Gebet einen Ausdruck
des Zorns und der Fassungslo-
sigkeit und hofft, dass es hel-

fen möge, aus dem Schock-
zustand und der Sprachlosig-
keit herauszufinden.
Kerzen wurden angezündet

für die Menschen, die verzwei-
felt sind, die in Kellern und
U-Bahn-Schächten Schutz su-
chen, für diejenigen, die auf
der Flucht sind, für diejenigen,
die ihr Land verteidigen und
dabei ihr Leben aufs Spiel set-
zen, und auch für die ukraini-

schen und russischen Men-
schen, die Angehörige in die-
sem Krieg verloren haben und
trauern.
Susanne Pieper erinnerte da-

ran, dass Jesus gegen Macht-
missbrauch und Unterdrü-
ckung und für das Dienen am
Menschen und ein friedliches
Zusammenleben eingestanden
habe. Sie erinnerte aber auch
daran, dass wir eine eigene

ethische Antwort zu geben
hätten, wenn Opfer von Ge-
walt und Willkür um Hilfe bit-
ten, wie es die Ukrainer dieser
Tage immer wieder getan ha-
ben. Und sie zitierte Elie Wie-
sel mit dem Satz, nicht Hass
sei das Gegenteil von Liebe,
sondern Gleichgültigkeit.

Als man nicht genau
hinsehen wollte

Dass wir in den vergangenen
Jahren in vielem gleichgültig
gewesen seien, auch das kam
an diesem Abend zur Sprache:
»Dass wir lieber nicht so genau
hinsehen wollten, als russi-
sche Truppen dem syrischen
Diktator halfen, die syrische
Stadt Aleppo zu zerstören,
dass wir aus den Geschichten
der syrischen Flüchtlinge lie-
ber keine Folgerungen ziehen
wollten. Aber jetzt, wo der
Krieg nicht mehr weit weg ist,
sondern uns alle betrifft, da
müssen und sollten wir hin-
schauen und handeln, weil
uns in dieser Situation auch
das Nichtstun zu Mitschuldi-
gen macht«, heißt es im Nach-
gang zum Friedensgebet in der

Dankeskirche in einer Presse-
mitteilung der evangelischen
Kirchengemeinde Bad Nau-
heim.
Das Handeln, das jetzt ge-

fragt sei, schließe unter ande-
rem ein, den Menschen, die
wahrscheinlich demnächst als
Flüchtlinge zu uns kommen,
zu helfen und für sie da zu
sein. Das Handeln zeigte sich
aber auch schon an diesem
Abend ganz konkret darin,
dass bei der Kollekte insge-
samt mehr als 700 Euro für
Hilfsprojekte in der Ukraine
zusammenkamen.
Und so baten die vielen Men-

schen in der Dankeskirche um
einen Erfolg in Verhandlun-
gen, der die Menschen aufat-
men lasse. Sie baten auch für
die Menschen in Russland, die
ihre Stimme gegen den Krieg
erheben und oft einen hohen
Preis dafür zahlen.
Dass Gott dafür Zuversicht

und Stärke spenden möge, ist
eine Hoffnung, die die Teil-
nehmer des Friedensgebets an
diesem Montagabend mit auf
den Weg nach draußen in die
hereinbrechende Nacht mit-
nahmen.

Für die Menschen, die in der Ukraine leiden, sind Kerzen auf
dem Altar der Dankeskirche angezündet worden. FOTO: PV

Ausbildung startet

Für Senioren da
sein, sie begleiten
Bad Nauheim (pm). Das »Frei-
willigenzentrum – aktiv für
Bad Nauheim« bietet eine Aus-
bildung zum Senioren- und
Demenzbegleiter an. Der Ein-
führungsabend findet am Frei-
tag, 11. März, um 18.30 Uhr im
Erika-Pitzer-Begegnungszen-
trum (Blücherstraße 23) statt.
Die weiteren Termine sind un-
ter www.fwz-badnauheim.de
zu finden. Um Anmeldung bis
9. März für den Einführungs-
abend wird gebeten an. Infos
gibt es unter Tel. 0 60 32/
92 03 59 oder Tel. 0 60 32/
50 99 24 oder wenn man an
fwz@fwz-badnauheim.de
mailt.
Wer sich schon immer ge-

sellschaftlich sinnvoll einset-
zen wollte, kann dies insbe-
sondere für ältere Menschen
in der Seniorenbegleitung, als
»Pfleger der Seele« tun. Allein
lebende ältere Menschen wer-
den einmal in der Woche für
zwei bis drei Stunden besucht.
Dabei wird zugehört, vorgele-
sen, gespielt, Spaziergänge
oder ein Café- oder Arztbesuch
werden unternommen oder es
wird gemeinsam eingekauft.
Wer Seniorenbegleiterin

oder -begleiter werden möch-
te, wird gründlich auf diese
Aufgabe vorbereitet. Die Quali-
fizierungsmaßnahme ist kos-
tenlos. Anschließend werden
die Senioren- und Demenzbe-
gleiter vom Freiwilligenzen-
trum vermittelt und kontinu-
ierlich begleitet. Hilfesuchen-
de wenden sich an das Freiwil-
ligenzentrum oder an das städ-
tische Seniorenbüro. Beim
Erstgespräch mit Hilfesuchen-
den ist eine Projektleiterin des
Freiwilligenzentrums dabei.
Die Kosten trägt das Sozial-

ministerium. Es fallen nur
Kosten für Verpflegung und
Arbeitsmaterial an.

Sprudelhof-Tastmodell zieht um
Interimslösung gefunden: neuer Platz in der Tourist Information

Bad Nauheim (pm). Mittlerwei-
le ist der Sprudelhof zu einer
Großbaustelle avanciert, und
die Badehäuser sind nicht
mehr für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. Somit ist auch das
Mitte November aufgestellte
dreidimensionale Tastmodell
vom Sprudelhof, das bisher im
Schmuckhof des Badehauses 3
gestanden hat, nicht mehr zu
besichtigen. Der Lions Club
Bad Nauheim als Finanzierer
und Spender dieses Tastmo-
dells, die Bad Nauheim Stadt-
marketing und Tourismus
GmbH (BNST) und die Stiftung
Sprudelhof suchten gemein-
sam nach einer passenden In-
terimslösung.

Bei 300-Kilo-Objekt
Kraftakt erforderlich

Nach einigen Überlegungen
war klar, dass die Tourist In-
formation der beste Platz sein
würde. Da ein 300-Kilo-Objekt
nicht einfach so von A nach
B gebracht werden kann, ka-
men die Spezialisten vom Kur-
und Servicebetrieb ins Spiel.
Mit vier Mitarbeitern und Spe-
zialtransporter ging es in ei-
nem Kraftakt vom Badehaus 3
zur Tourist Information. »Wir
freuen uns sehr, dass die Bad
Nauheim Stadtmarketing
GmbH der Stiftung Sprudelhof
einen adäquaten Platz bieten
konnte und das Modell nun in
der Tourist Information für al-
le Besucher zugänglich ist«,
zeigte sich Bürgermeister
Klaus Kreß bei einem Termin
vor Ort erfreut. Dort wird nun

das in Zinnbronze gegossene
Wahrzeichen Bad Nauheims
für einige Zeit verbleiben, um
nach der erfolgreichen Sanie-
rung des Sprudelhofs den
Rückweg an den eigentlichen
Platz im Jugendstilensemble
anzutreten.
Der historische Sprudelhof

mit Grünanlagen wurde in ei-
nem maßstab- und detailge-

treuen Modell in einer Größe
von 105 x 120 Zentimeter in ei-
nem Wachsschmelzverfahren
aus Zinnbronze erstellt und
umfasst den Bereich vom ehe-
maligen Verwaltungsgebäude
an der Ludwigstraße bis zum
Kastanienrondell im Kurpark.
Alle Gebäudeteile sind mit ei-
ner Braille- und mit Normal-
schrift versehen, die die histo-

rische Bedeutung des jeweili-
gen Gebäudeteils wiederge-
ben. Mit dem Modell kann so
nicht nur der öffentlich zu-
gängliche Bereich des Sprudel-
hof-Ensembles von den Besu-
chern erfasst werden, sondern
der gesamte Komplex ein-
schließlich aller Badehäuser
und deren Innen- und
Schmuckhöfe.

Das Modell ist auch für Se-
hende gedacht, ermöglicht
aber insbesondere Sehbehin-
derten den Zugang zu der Ju-
gendstilanlage. Der Lions Club
Bad Nauheim hat das Modell
anfertigen lassen und vollstän-
dig finanziert. Es ist das Ge-
schenk des Clubs an die Stadt
anlässlich seines 60-jährigen
Bestehens.

Über die Interimslösung für das Sprudelhofmodell freuen sich (v. r.) Bürgermeister Klaus Kreß, Michael von Reutern (Projekt-
leiter Lions Clubs Bad Nauheim) sowie Steffen Schneider, einer der Geschäftsführer des Stadtmarketings und zudem Leiter des
Kur- und Servicebetriebes. FOTO: STADT BAD NAUHEIM
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