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Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Unterbringung
Das Bad Nauheimer Stadtpar-
lament berät ab 19.30 Uhr in
der Trinkkuranlage u.a. über
die Hilfe für Flüchtlinge.

2 Untreue
Eine verhältnismäßig milde
Strafe hat eine Frau erhalten,
die eine halbe Million Euro
veruntreut hat. Seite 21

3 Umfrage
Heute endet der Wettbewerb
zur Namensfindung für das
bald umgebaute Joh-Gebäude
in Friedberg.

Guten Morgen,
liebe Leser!
In der ZDF-Comedyserie
»Sketch Historie« fordert ein
Kurier den Ritter Götz von
Berlichingen auf, er solle sich
den Soldaten des Bischofs er-
geben. Was dieser bekanntlich
mit drastischen Worten ab-
lehnt: »Sag deinem Bischof, er
kann mich im Arsche lecken!«
(Wer sich an der derben Aus-
drucksweise stört: Der Sketch
zitiert Goethe! Berlichingen
will laut seinen Memoiren die
mildere Form »er soldt mich
hinden leckhenn« gesagt ha-
ben.) Der Kurier korrigiert: »Es
heißt, er kann mich am
Arsche lecken.« Nicht im, son-
dern am: Falsche Präposition!
»Mich doch egal!« »Es heißt
›Mir doch egal.‹ Falsches Per-
sonalpronomen!« So geht das
weiter bis zur Aufforderung an
den Kurier: »Schieb dich deine
Pronomen in die...« Na, Sie
wissen schon, wohin. Verweise
auf den korrekten Gebrauch
des Imperativs und die Regeln
der Adjektivdeklination stei-
gern den Witz der Szene. Da-
bei muss man wissen: Götz
von Berlichingen lebte von et-
wa 1480 bis 1562. Damals gab
es kein geregeltes Deutsch.
Wenn es Regeln gab, dann
nur, um sie zu brechen. Goe-
the wusste, was er tat, als er
die »falsche« Präposition »im«
verwendete. Die kleine stilisti-
sche Verschiebung gibt seiner
Götz-Figur einen historischen
Anstrich. Die Verfremdung
wirkt archaisch, unterstreicht
den wilden Charakter des
fränkischen Reichsritters mit
der eisernen Hand. Für den
echten Götz wäre die Präposi-
tion auch nicht falsch gewe-
sen. Er sprach Dialekt, und
Dialekt darf fast alles. Wie bei
uns in Hessen. Wir sagen »der
Brill«, »die Bach«, »die Hem-
der«, verwenden bei Verglei-
chen den doppelten Kompara-
tiv »als wie« und gehen »bei
die Oma«.
Und falls
jemand
meint, das
wäre falsch,
zitieren wir
unseren
Goethe.
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Grauer Lappen hat ausgedient
180000 Führerscheine müssen getauscht werden

Wetteraukreis (prw). Der Bun-
desrat hat bereits 2019 be-
schlossen, schrittweise die al-
ten Führerscheine austau-
schen zu lassen. Der gestaffel-
te Austausch ist notwendig,
damit die europäischen Vorga-
ben zur Fälschungssicherheit
eingehalten werden können.
Deutschlandweit müssen rund
40 Millionen Führerscheine
umgetauscht werden. In der
Wetterau sind es nach Aus-
kunft der Erste Kreisbeigeord-
neten Stephanie Becker-Bösch
rund 180000 Führerscheine.

Davon entfallen ca. 80000
auf die alten Papierführer-
scheine und etwa 100000 auf
die unbefristeten Karten. Die-
se müssen bis Anfang 2033 in
einen EU-Kartenführerschein
getauscht werden. Parallel da-
zu müssen ab 2028 die seit
2013 befristeten Führerscheine
immer wieder verlängert wer-
den, das heißt, auch hier müs-

sen immer wieder neue ausge-
stellt werden. Viel Arbeit für
die Führerscheinstelle in
Friedberg und die Außenstelle
in Büdingen.

Bei den Kartenführerschei-
nen ist das Ausstel-
lungsjahr des Führer-
scheins entscheidend.
Beim grauen Lappen
ist das Geburtsjahr
der Führerscheinin-
haber ausschlagge-
bend. Bis 19. Januar
2023 müssen die Pa-
pierführerscheine
für die Geburtsjahr-
gänge 1959 bis 1964
umgetauscht wer-
den. Personen mit
Hauptwohnsitz im Wette-
raukreis können ihre Auswei-
se in der Führerscheinstelle
im Friedberger Kreishaus am
Europaplatz umtauschen. Vor-
ab ist online ein Termin unter
www.wetteraukreis.de (Stich-

wort Führerschein) zu verein-
baren. Für den Umtausch wer-
den ein Personalausweis oder
Reisepass, der alte Führer-
schein im Original und ein ak-
tuelles biometrisches Lichtbild
benötigt. Sofern der Führer-

schein nicht im
Wetteraukreis
ausgestellt wurde,
kann bei der Aus-
stellungsbehörde
eine Karteikarten-
abschrift zur Ver-
waltungsvereinfa-
chung beantragt
werden. Becker-
Bösch empfiehlt
dringend, deutlich
vor den jeweiligen
Stichtagen, einen Ter-

min zu vereinbaren. Denn:
»Erfahrungsgemäß kommt es
kurz vor den Stichtagen zu ei-
ner hohen Zahl an Terminan-
fragen und zu deutlich länge-
ren Wartezeiten.« FOTO: PRW

Warum läuten die Glocken?
Anfang März, mittags um

zwölf, läuteten in ganz

Europa für sieben Minuten

die Glocken. Es war ein

Brandläuten; der siebte

Tag des Ukraine-Krieges.

Es sollte ein Zeichen von

Solidarität mit den vom

Krieg betroffenen Men-

schen sein. Wann und wel-

che Glocken sonst geläutet

werden, legt die Läuteord-

nung einer jeden Kirchen-

gemeinde fest. Auch in

Bad Nauheim.

VON HANNA VON PROSCH

Wenn in einer Stadt die
Glocken läuten, horcht

man auf. In Bad Nauheim hört
man sie weit über die Stadt
hin mittags um 12 oder abends
um 19 Uhr, sonntags zum Got-
tesdienst oder der Messe und
zum Jahreswechsel. Innehal-
ten ist geboten.

Das galt schon im Mittelalter
für die Bauern auf dem Feld,
wenn die Glocke die Mittags-
zeit oder den Feierabend ver-
kündete. Wanderer orientier-
ten sich am Glockenschlag der
nächstgelegen Kirche, wo sie
eine Herberge finden konnten.
Wenn das Armsünderglöck-
chen erklang, wurde ein To-
desurteil vollstreckt. Das gro-
ße Geläut der Brandglocke war
das Alarmzeichen für Feuer
oder Sturm, und man rief da-
mit alle Hilfskräfte zusammen
– man »hing es an die große
Glocke«. Nur wer das Glocken-
signal richtig deuten konnte,
wusste, was »die Glocke ge-
schlagen hat«.

Bis heute unterscheidet man
weltliches und kirchliches Ge-
läut. Beides ist in der Läuteord-

nung festgelegt. In Zeiten von
elektronischen Alarmsyste-
men und GPS gelten als weltli-
ches Geläut nur noch die vier-
telstündlichen Uhrzeitschläge
zwischen 8 und 20 Uhr. Zu
kirchlichen Anlässen läuten
zum Beispiel in der Dankeskir-
che vor den Gottesdiensten
und Andachten zehn Minuten
alle Glocken. Eine einzelne
Glocke erklingt zum Vaterun-
ser, die große Glocke zur Ein-
segnung bei der Konfirmation.
Während der Pandemie haben
sich die evangelische und ka-
tholische Kirche in Bad Nau-
heim auf ein gemeinsames
zweiminütiges Geläut um
19 Uhr verständigt.

Doch wie oft horcht man auf
und fragt sich, warum läuten
denn jetzt die Glocken? Das
kann ein Schul- oder Kinder-
gartengottesdienst sein, eine
Taufe, Hochzeit oder Beerdi-
gung. Und warum verstum-
men die Glocken von Grün-
donnerstag bis Karsamstag in

den meisten evangelischen
Kirchen? Ihr Schweigen steht
für die Trauer und die Grabes-
ruhe, die Karfreitag und Kar-
samstag charakterisiert. Die
Freude über die Auferstehung
Jesu tragen die Glocken am
Ostersonntag dann mit vollem
Geläut in die Welt hinaus.

Vier Glocken in
der Dankeskirche

Die Läuteordnung bestimmt
nicht nur die Dauer des Geläu-
tes, sondern auch, welche Glo-
cke oder Glocken zusammen
erklingen. Ein volles Geläut
klingt feierlich und bewegend.
Das kommt daher, dass die
Glockentöne aufeinander ab-
gestimmt sind und das Geläut
zur Kirchenmusik zählt.

In der Bad Nauheimer Dan-
keskirche hängen im Turm
vier Glocken: zwei große und
zwei kleinere. Sie sind in den
Tönen B, C, D und F gestimmt.
Auf dem Glockenmantel ist je-

weils ein Bibelvers zu lesen:
Große Glocke, Grundton B:
»Lobe den Herrn meine Seele.«
Glocke in C: »Seid stille und
erkennet, dass ich Gott bin.«
Glocke in D: »Es wird des
Herrn Stimme über die Stadt
rufen.« Glocke in F: »Wachet
und betet.«

Der erste Glockensatz wurde
beim Bau der Kirche 1906 von
der Glockengießerei F.W. Rin-
cker aus Sinn gegossen. Stifter
waren der Bad Nauheimer Ge-
richtsschreiber Heinrich Weiß
und seine Ehefrau Elisabeth,
ferner Margarethe Ebener aus
Dessau und der Kirchenbau-
verein. 1942 wurden die Glo-
cken auch in Bad Nauheim
enteignet und zu Kriegszwe-
cken eingeschmolzen. Erst am
1. Februar 1955 erklangen wie-
der vier neue, gegossen eben-
falls von der Firma Rincker. Ih-
re Finanzierung war möglich
durch Spenden der Gemeinde
und der Töchter von Adam
und Elisabeth Kredel sowie der

Familie Steuernagel. Traditio-
nell wurden Kirchenglocken
von Hand geläutet, was kör-
perliche Schwerstarbeit war.
In der Dankeskirche erledigt
der Küster das schon lange per
Knopfdruck. Übrigens ist das
älteste Geläut des Abendlan-
des das des Kölner Doms.

Das Geläut der Dankeskirche erklingt in den Tönen B, C, D und F. Eine Läuteordnung bestimmt nicht nur die Dauer des Geläu-
tes, sondern auch, welche Glocke oder Glocken zusammen erklingen. FOTO: VON PROSCH

1955 werden in der Dankes-
kirche vier neue Glocken hi-
naufgezogen. ARCHIVFOTO

INFO

Schutz der Verfassung

Wen das Glockengeläut einer
Kirche stört, der hat noch keinen
Grund zu klagen. Denn das Läu-
ten gehört in Deutschland zur
Ausübung der Religionsfreiheit
und ist verfassungsrechtlich ge-
schützt. Allerdings werden die
Glockenschläge in der Nacht
ausgesetzt oder die Lautstärke
deutlich reduziert. hms

857 neue Fälle:
Inzidenz bei 1469

Wetteraukreis (prw). Die Zahl
der seit Beginn der Pandemie
nachgewiesenen Fälle von Co-
rona-Infektionen im Wetterau-
kreis lag am Mittwoch nach
857 Neuinfektionen bei 65915.
Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt
leicht und liegt laut Robert-
Koch-Institut nun bei 1469.
Gestern hatte sie bei 1490 gele-
gen.

Neuinfektionen wurden er-
neut aus allen 25 Wetterauer
Kommunen gemeldet: Alten-
stadt 41, Bad Nauheim 66, Bad
Vilbel 145, Büdingen 90, Butz-
bach 91, Echzell 5, Florstadt 11,
Friedberg 50, Gedern 33, Glau-
burg 3, Hirzenhain 16, Karben
51, Kefenrod 17, Limeshain 15,
Münzenberg 13, Nidda 64, Nid-
datal 20, Ober-Mörlen 10, Or-
tenberg 35, Ranstadt 22, Rei-
chelsheim 2, Rockenberg 4,
Rosbach 11, Wölfersheim 31
und Wöllstadt 11.

Aus Wetterauer Schulen

wurden 130 Neuinfektionen
gemeldet: 55 aus Grundschu-
len, 72 aus weiterführenden
Schulen und drei aus Berufs-
schulen.

9317 Wetterauer
haben Corona

Aktuell sind im Wetterau-
kreis 9317 Menschen mit Coro-
na infiziert. Die hessenweite
Hospitalisierungsinzidenz
liegt bei 7,61. 189 Menschen
werden derzeit hessenweit we-
gen einer Infektion mit SARS-
CoV-2 intensivmedizinisch be-
handelt.

Impftermine für Erst-, Zweit-
und Booster-Impfungen gibt es
weiterhin online auf dem Bu-
chungsportal booster-impfung-
wetterau.de. Das Testcenter,
das der Wetteraukreis und die
KV Hessen in Reichelsheim be-
trieben haben, ist mittlerweile
geschlossen.


