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Schlaganfall-Gruppe – Die
Selbsthilfegruppe »Aktiv trotz
Schlaganfall« Bad Nauheim-
Friedberg trifft sich am morgi-
gen Donnerstag ab 12 Uhr zum
Mittagessen im Café Birkenhof
in Butzbach-Fauerbach. Neben
dem Erfahrungsaustausch
geht es auch um Beratung. An
welche Ärzte und Therapeuten
kann man sich wenden? Wel-
che Hilfsmittel sind sinnvoll
und wo bekommt man sie?
Wie sieht es mit der Pflegestu-
fe aus und was ist der Unter-

schied zwischen Pflegehilfs-
mittel und Verhinderungspfle-
ge? Weitere Informationen
gibt es unter
https://sa-gruppe-bad-nauheim.
jimdofree.com/.

Mini-Roboter – Am Freitag,
22. April, findet von 11.30 bis
14.30 Uhr in der Stadtbücherei
Bad Nauheim ein Ferienkurs
»Mit Ozobot auf Entdeckungs-
reise« statt. Die Teilnehmer
lernen die Mini-Roboter ken-
nen, nutzen dafür Geschich-

ten, Bastelmaterial und Fanta-
sie. Der Kurs richtet sich an
Kinder zwischen acht und
zwölf Jahren.

Trennung und Scheidung –
Zu einem Treffen für Frauen,
die sich von ihrem Partner ge-
trennt haben oder geschieden
worden sind, lädt das Frauen-
zentrum in Friedberg für den
morgigen Donnerstag um 19
Uhr ein. In der Gruppe besteht
die Möglichkeit des Aus-
tauschs von Erfahrungen und

der gegenseitigen Unterstüt-
zung in einem geschützten
Rahmen. Informieren und an-
melden können sich Interes-
sentinnen im Frauenzentrum
unter Tel. 0 60 31/25 11 oder
per Mail an frauenzen-
trum.wetterau@t-online.de.
Die Veranstaltung findet unter
Beachtung der Covid-Regelung
und mit begrenzter Teilneh-
merinnenzahl statt.

Sperrungen – In Bad Nau-
heim wird die Luisenstraße

wegen Tiefbauarbeiten für die
Stadtwerke vom heutigen
Mittwoch bis zum 6. Mai in
Höhe der Hausnummern 1 bis
9 für den Kraftfahrzeugver-
kehr halbseitig gesperrt. Aus
demselben Grund gibt es eine
halbseitige Sperrung in der
Ernst-Moritz-Arndt-Straße in
Bad Nauheim. Die Sperrung
im Bereich zwischen Beneke-
und Rittershausstraße gilt von
heute bis zum 31. Mai ab-
schnittsweise und im Wechsel-
verfahren. pm

Über das Kostbare,
das Gott gibt

Friedberg (pm). »Neulich ging
ich in mich… Schade, es war
niemand zu Hause…« – so
startete Elena Schulte den
Abend in der Freien evangeli-
schen Gemeinde in Friedberg.
Viele Frauen lauschten Vor-
trag und Musik. Schulte
sprach über die vielen Erwar-
tungen an das Leben und das
Bedürfnis der Menschen,
doch mehr sein zu wollen als
nur verschiedene Rollen, An-
sammlungen und »To-Dos«.
Wer sind wir selbst? Wer gibt
uns den kostbaren Wert eines
»Fräulein Wundervoll«? An-
schaulich beschrieb Schulte
anhand vieler Beispiele, wie
uns das Leben manchmal be-

gegnet. So auch, als ihr klei-
ner Sohn mit einem neuen
Kunstwerk zu ihr kam und sie
ihn danach fragte, was das be-
sondere Werk darstelle. Diese
Begegnung verdeutlichte ihr,
auch nach dem eigenen Wert
direkt beim Künstler bzw.
Schöpfer zu suchen – der Fra-
ge nachzugehen, welche gu-
ten Ideen Gott für sie habe.
An einem Beispiel aus der Bi-
bel machte die Referentin
klar, dass Gott uns nicht fern
sei. Er sei ein Gott, der wahr-
nehme, wie es uns gehe.

Der Abend war eine lebhafte
Mischung aus Vortrag, Le-
sung, Gespräch und Musik.
Meline Pacek begeisterte mit
Gitarre, ihrer klaren Stimme
und Liedern, die genau abge-
stimmt auf die Inhalte des
Abends waren.

Wer diesen Abend verpasst
hat, kann ihn über die Youtu-
be-Seite der Freien evangeli-
schen Gemeinde anschauen.
Als nächsten besonderen
Abend für Frauen dürfen sich
Interessentinnen bereits den
12. November vormerken.

Elena Schulte referiert, und
Meline Pacek bereichert den
Abend mit Gitarrenspiel. FOTO: PV
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Die Last, die abgenommen wird
Evangelische und katholische Christen gehen gemeinsamen Kreuzweg

Bad Nauheim (hms) Erstmals
sind am Karfreitag katholische
und evangelische Christen ei-
nen gemeinsamen Kreuzweg
zwischen Schwalheim und Bad
Nauheim gegangen. An sechs
Stationen gedachten sie in
Form einer zeitgemäßen Pro-
zession des Leidenswegs Chris-
ti. Mehr als 50 Menschen er-
wanderten ihre ganz persönli-
che »via dolorosa« und nah-
men sich gegenseitig das
Kreuz ab. Es waren keine 14
Stationen wie beim traditio-
nellen katholischen Kreuzweg,
sondern sechs, ohne bildhafte
Darstellung, aber zum Hören,
Singen, Beten, Innehalten. Die
Gläubigen kamen mit Kind,
Hund, Fahrrad, ein über
90-Jähriger mit Wanderstö-
cken.

Ein Weg der Sorgen
und der Freuden

Der Weg führte von der
evangelischen Kirche in
Schwalheim vorbei am Was-
serrad, durch die Wiesen zum
Reimerhof, dann zu den Gra-
dierbauten in Bad Nauheim
und bis zur Dankeskirche, um
in St. Bonifatius den Abschluss
zu erleben. Es war ein Weg der
Sorgen und Freuden, der Ohn-
macht und der Hoffnung, ein
Weg des Verstehens und des
Gesprächs mit Gott und unter-
einander.

Die Anregung war aus dem
Gottesdienst-Team der evange-
lischen Kirchengemeinde
Schwalheim/Rödgen gekom-

men, um den gerade zusam-
menwachsenden Kooperati-
onsraum auch ökumenisch
mit Leben zu füllen. Die Pfar-
rerinnen Anne Wirth und Mei-
ke Naumann sowie der katho-
lische Pfarrer David Jochem
Rühl waren sofort begeistert.
»Das ist ein schönes Zeugnis
ökumenischer Verbundenheit
gerade in einer Zeit, in der es
Kirche schwer hat, zu überzeu-
gen«, sagte Rühl. Wegen der
sich zeitlich überschneiden-
den Hauptliturgie am Karfrei-
tag konnte er selbst nicht mit-
gehen, empfing die Prozession
aber an der letzten Station.

Viele Feiertagsspaziergänger
drehten sich um zu der Grup-
pe mit dem Kreuzträger, man-
che lauschten den Liedern, ei-
nige fotografierten, begrüßten
Mitgänger und bekundeten

Zustimmung, ganz wenige
zeigten Unverständnis. Man
konnte allein gehen und seine
eigenen Gedanken tragen,
man konnte sich auf dem Weg
auch unterhalten über das Ge-
hörte, über Persönliches.

Das Kreuz, aus dünnen
Baumstämmen gebunden, war
Symbol und Realität in einer
schwierigen Zeit zugleich. Das
Leid ertragen und die Last spü-
ren, dann aber erfahren, da ist
jemand, der einem tragen hilft
oder es gar abnimmt, das war
eine einprägsame Erfahrung –
für Hans-Winfried Auel, der es
als Erster trug, und für Alexan-
der Jung, der es an die Pfeiler
der Bonifatiuskirche lehnte,
und für die anderen Kreuzträ-
ger.

Die Stationen standen unter
verschiedenen Themen: be-

grenzt, belastet, bloßgestellt,
gehalten, umarmt, erleuchtet.
»Jesus faltet in der Stunde der
Not die Hände. Er ballt sie
nicht zur Faust. Wann haben
wir die Hände zum Gebet ge-
faltet, haben die Machtlosig-
keit ausgehalten?«, fragte Prä-
dikant Auel zu Beginn. Pfarre-
rin Meike Naumann machte
deutlich, dass auch eigener
Zweifel zur Last werden kön-
ne: »Gott hilft, das Schwere zu
tragen und das Leichte wahr-
zunehmen.«

Jemand, der aus
der Krise führt

An der vierten Station ging
es um Vertrauen, wie Marita
Kanne verdeutlichte: »Jesus
spricht in der Todesstunde
Gott sein Vertrauen aus. Vater,

in Deine Hände lege ich mei-
nen Geist. Da ist jemand, der
dich an die Hand nimmt und
aus der Krise führt – dem du
vertrauen kannst, der dich aus
deinen Sorgen zieht.« Am En-
de der Kartage stehe mit dem
Ostermorgen das Licht, versi-
cherte Anne Wirth zum Ab-
schluss: »Die Natur schenkt
uns ein Gefühl von Aufbruch.
Das bedeutet Kraft für Kopf
und Herz. Man spürt, dass die
Verwandlung begonnen hat.«

Die Prozessionsgruppe dank-
te für dieses bewegende Erleb-
nis. Das Organisationsteam
signalisierte, dass der Kreuz-
weg im kommenden Jahr fort-
gesetzt werden solle, eventuell
zu einer anderen Uhrzeit, da-
mit sich noch mehr katholi-
sche Christen beteiligen könn-
ten.

Die Initiative für diesen ökumenischen Kreuzweg ist von der evangelischen Kirchengemeinde Schwalheim/Rödgen ausgegan-
gen. Dort beginnt auch der Weg, dem etwa 50 Gläubige folgen und auf dem es sechs Stationen gibt; dazu zählt auch das
Schwalheimer Rad. FOTOS: HANNA VON PROSCH

Ab Montag keine
zusätzlichen
Busse mehr

Wetteraukreis (prw). Seit
Herbst 2020 hat die Verkehrs-
gesellschaft Oberhessen (VGO)
im Wetteraukreis besonders
belastete Linien in Stoßzeiten
mit Verstärkerbussen ausge-
stattet. Deren Einsatz wurde
mehrmals verlängert, doch
mit der Änderung des Infekti-
onsschutzgesetzes und dem
damit verbundenen Auslaufen
vieler Corona-Maßnahmen sei-
en die Verstärkerbusse im
Wetteraukreis zum Beginn der
Osterferien eingestellt wor-
den, teilt der Kreis mit. Die zu-
sätzlichen Busse werden daher
mit Beginn der Schule am
kommenden Montag nicht
mehr zur Verfügung stehen.
Laut Verordnung des Landes
besteht im öffentlichen Perso-
nennahverkehr weiter eine
Maskenpflicht.

Zwei Tote und
1680 neue
Infektionen

Wetteraukreis (prw).Zwei weite-
re Menschen aus der Wetterau
sind im Zusammenhang mit
einer Corona-Infektion ver-
storben. Laut Kreis handelt es
sich um eine 84-jährige Frau
und einen 74-jährigen Mann.

Die Zahl der seit Beginn der
Pandemie nachgewiesenen Co-
rona-Infektionen im Wetterau-
kreis ist von Gründonnerstag
bis zum Dienstag um 1680 auf
76137 gestiegen. Nach Anga-
ben des Robert-Koch-Instituts
(RKI) lag die Sieben-Tage-Inzi-
denz bei 816,5.

Die Neuinfektionen vertei-
len sich auf Altenstadt (77),
Bad Nauheim (132), Bad Vilbel
(176), Büdingen (133), Butzbach
(91), Echzell (33), Florstadt (75),
Friedberg (95), Gedern (59),
Glauburg (23), Hirzenhain (26),
Karben (129), Kefenrod (26), Li-
meshain (54), Münzenberg
(38), Nidda (138), Niddatal (49),
Ober-Mörlen (20), Ortenberg
(51), Ranstadt (60), Reichels-
heim (28), Rockenberg (28),
Rosbach (60), Wölfersheim (26)
und Wöllstadt (53). Sieben Fäl-
le wurden an das RKI nachge-
meldet. Stand Dienstag sind
im Wetteraukreis 5917 Men-
schen aktuell nachweislich
mit Corona infiziert.

Anzeige

Wissen tanken im FORUM Volksbank | Hybride Vortragsabende

Gießener 2021/22

Wissen tanken individuell
Sie entscheiden zwischen Präsenz- oder Onlineteilnahme.

Die Gießener Allgemeine präsentiert gemeinsam mit der Volksbank Mittelhessen
und der Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS® prominente Experten für Ihre
Persönlichkeitsentwicklung.

Die Wissensabende sind ein Mix aus Wissen und Unterhaltung, gebündeltes Exper-
tenwissen in einem 1,5-stündigen Vortragsabend. Alle Themen stehen unter dem
Motto „Persönlichkeitsentwicklung“ und Kompetenzen, die Sie wettbewerbsfähig
machen. Die Wissensimpulse sind für jedermann geeignet – jede Branche, jeden
Beruf, jeden Bildungsgrad und jedes Alter.

Veranstaltungsort: Volksbank Mittelhessen – FORUM Volksbank,
Schiffenberger Weg 110, 35394 Gießen

Veranstaltungszeit: Jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).

Präsenzteilnahme: 49,– €* | 59,– € Onlineteilnahme: 39,– €* | 49,– €
*Exklusiv für Abonnenten der Gießener Allgemeine und Kunden der Volksbank Mittelhessen

Bitte am Einlass den Nachweis Ihres Gesundheitsstatus vorzeigen. Grundlage sind die am
Veranstaltungstag gültigen Corona-Schutzbestimmungen und Hygieneverordnungen.

Infos und Buchung bei der Veranstaltungsagentur:
SPRECHERHAUS® | 02561 97 92 888 | info@sprecherhaus.de | www.sprecherhaus-shop.de

6 22.03.2022 SELBSTWERT

René Borbonus
Rhetorikspezialist; Der, der

Ihrer Überzeugung
Kraft schenkt.
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Respekt!
Ansehen gewinnen bei
Freund und Feind

„Um Spuren zu
hinterlassen braucht

man ein Profil!“

rene-borbonus.de
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Sabine Hübner
Expertin für Servicequalität,

Servicekultur und Kunden-
orientierung
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Menschmomente
Zwischenmenschlichkeit, die gewinnt

„Wer mitfühlt, gewinnt.“

sabinehuebner.de

8 17.05.2022 MENSCHMOMENTE

Was Selbstwert ist und wir ihn bewahren,
war Thema des SPRECHERHAUS® Referenten
und Abenteurers Janis McDavid, der ohne
Arme und Beine ein beeindruckendes Leben
präsentiert.


