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»Aufholen nach Corona«
Volkshochschule startet kostenlose Angebote für Schülerinnen und Schüler

Wetteraukreis (prw). Aufholen
für Kinder und Jugendliche
nach Corona, sowohl schu-
lisch als auch körperlich und
kreativ – darum geht es im
»Landesprogramm Aufholen
nach Corona«, das mit Förder-
mitteln des Landes Hessen un-
terstützt wird. Die VHS Wet-
terau hat Geld beantragt, um
kostenfreie Kurse für Schüle-
rinnen und Schüler anzubie-
ten. Mit der Bewilligung des
Antrags können im Mai die
ersten Angebote starten. Aus-
gelegt ist das Programm bis
Ende 2023.

»Die vergangenen zwei Jahre
waren für unsere Gesellschaft
eine Belastungsprobe. Insbe-
sondere Kinder und Jugendli-
chen mussten viel entbehren«,
sagt Landrat Jan Weckler. »Mit
dem Landesprogramm ›Aufho-
len nach Corona‹ sollen nun
kostenfreie Angebote geschaf-
fen werden, um Schülerinnen
und Schüler zu fördern. Die
Volkshochschule Wetterau hat
durch das Förderprogramm ei-
ne breite Palette an Kursen
von »ZENbo« über Spanisch bis

hin zu Präsentationstechniken
konzipiert, die ab Mai allen
Schülerinnen und Schülern
der Wetterau offenstehen«,
freut sich der Landrat. Wo
kann man für wichtige Schul-

fächer Unterstützung erfah-
ren? Wie kann man sich kör-
perlich und kreativ erleben?
Auf diese Fragen geben die
Kursangebote der VHS Ant-
worten. Im Inline-Skating-Kurs

können sich die Schüler austo-
ben, beim »ZENbo« entspan-
nen, in den Kursen »Word für
Haus- und Projektarbeiten«
und »Präsentation mit Power-
point« können wichtige Kom-

petenzen erworben werden.
Sprachkenntnisse auffrischen
und Lernstoff nachholen ist
möglich in den Kursen Eng-
lisch, Französisch, Spanisch
und Latein.

Nicht nur Wissen
wird vermittelt

»Neben Wissensvermittlung
sollen die Kursangebote auch
den sozialen Austausch, die
Kommunikation und das Ler-
nen der Jugendlichen för-
dern«, betont Daniel Schütz,
Leiter der VHS Wetterau.

Die Angebote sind für alle
Schülerinnen und Schüler des
Wetteraukreises offen und
kostenfrei buchbar und finden
an verschiedenen Orten im
Wetteraukreis mit dem
Schwerpunkt Friedberg statt.
Geplant sind Angebote für die-
ses Schuljahr sowie das Schul-
jahr 2022/2023.

Das Programm und die ein-
zelnen Angebote finden Inte-
ressierte auf der Website der
VHS unter www.vhs-wetter-
au.de.

Kostenfrei dank Unterstützung des Landes: Landrat Jan Weckler präsentiert gemeinsam mit
Volkshochschulleiter Daniel Schütz die ersten Angebote. FOTO: PM

Stadtführung mit Hürden
Konfirmandinnen testen »City Caching-Tour« im Rollstuhl

Bad Nauheim (pm). Drei Ju-
gendliche gehen in die Stadt.
Alle sitzen im Rollstuhl, ab-
wechselnd. »Wir wollen he-
rausfinden, ob die ›City Ca-
ching-Tour‹ barrierefrei ist«,
erklären sie. Die drei jungen
Frauen sind Konfirmandinnen
der evangelischen Kirchenge-
meinde Bad Nauheim, die in
Vorbereitung auf ihre Konfir-
mation an verschiedenen Pro-
jekten teilnehmen.

Den Rollstuhl hat ihnen
Henrike Meyer von der Bad
Nauheim Stadtmarketing und
Tourismus GmbH (BNST) zur
Verfügung gestellt. »Wir vom
Stadtmarketing freuen uns
über diese Initiative der evan-
gelischen Kirchengemeinde.
Gäste fragen häufig, welcher
Rundgang oder welche Aktivi-
täten tauglich sind für Men-
schen, die nicht so gut zu Fuß
sind oder im Rollstuhl sitzen«,
sagt Meyer. Genauso interes-
sant sei gerade für ältere Besu-
cher, wo sich Bänke und öf-
fentliche Toiletten befinden.

Problematische wie informa-
tive Abschnitte halten die Ju-
gendlichen auf einer Liste fest,

ihre Kritik und Hinweise tra-
gen sie dort ein. Die schwie-
rigsten Passagen? Als einer der
jungen Leute im Rollstuhl sitzt
und versucht, den Weg zum
Kurhaus aus eigener Kraft zu
bewältigen. Die Gruppe ist
sich einig, dass ein Gast im
Rollstuhl diesen Weg besser in
Begleitung nehmen sollte.

Schon der Bordstein

Oder die Überquerung der
Straße auf dem Zebrastreifen.
»Ich wusste gar nicht, wie ich
die kleine Bordsteinerhöhung
nehmen muss. Ich bin dran
hängen geblieben und kam
nicht hoch«, schildert eine der
jungen Frauen. Für die Drei
war es ein besonderes Erleb-
nis: »Die Leute haben uns an-
geschaut, wollten auch helfen,
gerade die jungen.«

Seit acht Jahren arbeitet die
BNST erfolgreich mit der evan-
gelische Kirchengemeinde Bad
Nauheim und Regina Reitz als
Organisatorin zusammen,
auch in den nächsten Jahren
sind Projekte zum Thema
»Barrierefreiheit« geplant.

Barrierefreies Bad Nauheim – Konfirmandinnen der ev. Kirche
unterwegs (Bild copyright: ev. Kirche)

BLÜTENWANDERUNG – Nach zwei coronabedingten Ausfällen findet am Ostermontag wieder die beliebte Kirschblütenwanderung durch den Ockstädter Kir-
schenberg statt. Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins bieten ab 10 Uhr an der oberen Waldstraße einstündige Führungen an. In Gruppen von rund 20
Personen geht es quer durch die Plantagen und Wiesen, mit einem herrlichen Weitblick auf die Wetterau, gutes Wetter vorausgesetzt. Die Besucher, die stets
aus Nah und Fern kommen, erfahren Wissenswertes über den Obstanbau und die damit eng verbundene Dorfgeschichte Ockstadts. An der Hollarkapelle kön-
nen alle einen Imbiss einnehmen: Der OGV hat Salate, Würste, kühles Bier und manches mehr im Angebot. jw/FOTO: NICI MERZ

KURZ BERICHTET

Kinderfreizeit – Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Bad
Nauheim bietet in den Som-
merferien eine Kinderfreizeit
an. Vom 25. bis 30. Juli geht es
zum Flensunger Hof bei Mü-
cke/Vogelsberg. Geplant sind
Geländespiele, Bastel-AGs, Aus-
flüge, Schwimmbad, Lagerfeu-
er und Freizeitgottesdienste.
Im Teilnehmerbeitrag von 250
Euro sind Unterkunft, Verpfle-
gung, Fahrt sowie die Ausflüge
enthalten. Weil kein Kind aus
finanziellen Gründen zu Hau-
se bleiben soll, gibt es im Be-
darfsfall Möglichkeiten der
Unterstützung. Infos bei Regi-
na Reitz (reitz@ev-kirche-bn.de
oder Tel. 06032/713445). Für
das Organisationsteam selbst-
verständlich ist ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit dem
Corona-Virus.

Sorge-Arbeit – Das Frauen-
zentrum Wetterau in Fried-
berg hat eine Veranstaltungs-
reihe gestartet, die Aspekte
der Sorge-Arbeit beleuchtet.
Wer kümmert sich um Kran-
ke, Alte, Bedürftige, Kinder,
Partner? Oder um sich selbst?
Wie können Verbesserungen
durchgesetzt werden? Das
Thema des nächsten Vortrags

der Rechtsanwältin Christa Be-
nedik-Eßlinger lautet »Frauen
und Vorsorge – Und ich dach-
te, ich sei versorgt«. Die Dis-
kussionsveranstaltung beginnt
am Mittwoch, 20. April, um 18
Uhr. Der Ort wird bei der An-
meldung bekannt gegeben. In-
fos unter Telefon 06031/2511
oder Mail: frauenzentrum.wet-
terau@t-online.de.

Konsumverhalten – Der Ver-
ein »Jugendberatung und Ju-
gendhilfe im Wetteraukreis«
(JJ) bietet unter dem Titel »Al-
les in Maßen« einen »SKOLL-
Kurs« zum verantwortungsvol-
len Umgang bei riskantem
Konsumverhalten an. Ange-
sprochen sind u.a. Menschen,
die ihren Alkohol- oder Niko-
tinkonsum reduzieren oder
andere verhaltensbezogene
Probleme in den Griff bekom-
men wollen. Der Kurs mit
zehn Gruppenterminen be-
ginnt am 5. Mai und läuft don-
nerstags von 18 bis 19.30 Uhr
in der Bismarckstraße 2 in
Friedberg. Voraussetzung für
die Teilnahme ist ein vorge-
schalteter Termin zur Klärung
von Fragen. Infos unter Tel.
0 1761/7434149 oder E-Mail si-
mone.sannig@jj-ev.de. pm

Schnaps, Fleisch,
Geld gestohlen

Bad Nauheim (pob). Schnaps,
Bargeld und Rindfleisch erbeu-
teten Einbrecher zwischen
Sonntag (22 Uhr) und Montag
(9 Uhr) aus einer Gaststätte in
der Burgstraße. Die Täter he-
belten dazu ein Fenster auf.
Aus dem Thekenbereich stah-
len sie etwa 20 Spirituosenfla-
schen und mehrere Hundert
Euro Bargeld; aus einem Kühl-
raum Rumpsteaks im Wert
von knapp 100 Euro. Die Kri-
minalpolizei bittet um Hinwei-
se (Tel. 06031/6010).

Betrug über
WhatsApp

Bad Nauheim (pob). Erneut
machten Betrüger mit der
WhatsApp-Masche im Wetter-
aukreis Beute. Am Montag-
nachmittag wurde ein 57-jähri-
ger Bad Nauheimer um über
4000 Euro erleichtert. Ein Un-
bekannter meldete sich über
den Messengerdienst bei dem
Geschädigten und gab sich als
dessen Sohn aus: Er befinde
sich in einer finanziellen Not-
lage, benötige Geld. Im Glau-
ben, seinem Sprössling aus der
Patsche zu helfen, tat der
57-Jährige, worum er gebeten
wurde. Erst am Abend fiel der
Schwindel auf.

Zeugen gesucht:
Auto beschädigt

Bad Nauheim (pob). Unfall-
flucht in der Kurstraße: Am
Freitagmorgen beschädigte ein
Verkehrsteilnehmer in Höhe
der Hausnummer 57 zwischen
8.35 und 9 Uhr einen weißen
Mercedes Vito. Die Höhe des
Sachschadens wird mit etwa
1500 Euro beziffert. Die Polizei
in Friedberg bittet um Hinwei-
se, Tel. 06031/6010.

Kein Treffen
Bad Nauheim-Rödgen (pm). We-
gen Erkrankung mehrerer Vor-
standsmitglieder des Männer-
gesangvereins »Eintracht« Röd-
gen fällt die Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen,
die am Donnerstag, 14. April,
stattfinden sollte, aus. Der
neue Termin wird bekannt ge-
geben, teilt der Vorstand mit.


