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Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Bad Nauheim-Rödgen (pm). Die
bildschöne Katzendame Raya
ist auf der Suche nach einem
neuen Zuhause und liebevol-
len Freunden. Am liebsten
würde Raya mit ihrem Kumpel
Janosch umziehen. Sie wurde
im November 2021 geboren
und ist ihrem Alter entspre-
chend sehr verspielt, neugie-
rig, und es gibt immer etwas

zu entde-
cken für sie.
Menschen
gegenüber
ist sie abso-
lut offen
und lässt
sich natür-
lich gerne
auch strei-
cheln.

Nach einer
gewissen
Eingewöh-
nungszeit
möchte Raya
gerne ihren

Freigang genießen, dies aller-
dings nur in einer verkehrsar-
men Gegend. Wer Raya per-
sönlich kennenlernen möchte,
kann sie im Tierheim Wetter-
au in Rödgen besuchen.
Nähere Infos über Raya gibt

es unter Telefon 06032/6335,
tierheim-wetterau@t-online.de
oder im Internet unter der
Adresse www.tierheim-wetter-
au-ev.de.

KURSE DER EFB

Kinderbetreuung – Das
Evangelische Familienzentrum
Friedberg bietet Kinderbetreu-
ung für ukrainische Kinder
und Kinder von Geflüchteten
aus anderen Länder sowie ein-
heimische Kinder von drei bis
sechs Jahren an. Betreut wird
die Kindergruppe durch eine
deutschsprachige Kursleitung.
So kann die deutsche Sprache
im Alltag erlernt werden. Die
kostenfreie Betreuung findet
dienstags, donnerstags und
freitags jeweils von 9 bis 11
Uhr in der Ludwigstraße 17
statt. Infos: Heidrun Kroeger-
Koch, Telefon 06031/1627860
oder kroeger-koch@familien-
bildungwetterau.de. pm

Sitzyoga bietet
leichteren Zugang
Bad Nauheim (pm). Im Rahmen
des Projektes »Miteinander-
Füreinander« des Freiwilligen-
zentrums Bad Nauheim be-
ginnt ein Kurs »Sitzyoga für
Senioren« am Donnerstag,
dem 1. September, um 15 Uhr
im Erika-Pitzer-Begegnungs-
zentrum. Dieses Angebot in
der Blücherstraße 23 ist kos-
tenlos.
Yoga beinhaltet Bewegungs-,

Achtsamkeits-, Atem- und Ent-
spannungsübungen für jeder-
mann. Mit Hilfsmitteln wie ei-
nem Stuhl ist Yoga auch für
Menschen mit körperlichen
Einschränkungen gut geeig-
net.
Weitere Sitzyoga-Termine

bietet das Freiwilligenzentrum
jeden Freitag um 10 Uhr an.
Ort ist die Begegnungsstätte
Vergiss-mein-nicht in Wissels-
heim im Södeler Weg 2. Refe-
rent ist Fabian Helfrich, ein
geprüfter Yogalehrer.
Informationen erhält man

bei Ingrid Schmidt-Schwabe
unter Telefon 06032/921835
oder 0152/53174902.

Furiose Musik am
Wochenende

Bad Nauheim (pm). Zu einer
mitreißenden Jazzmatinee mit
Getränken und Verpflegung la-
den die Neuen Kurkonzerte
am Wochenende. Auch arabi-
sche Musik und romantische
Tänze sorgen für ausgelassene
Stimmung in der Trinkkuran-
lage. Die arabische Musik mit
Einflüssen unterschiedlicher
Weltkulturen spielt die Band
»El Maachi« am Freitag, den 2.
September, um 19.30 Uhr. »Mu-
sique du Grand Maghreb«
heißt ihre Mischung aus Rai,
Chaabi, Gnawa und Reggae.
Das Zentrum ihrer Klangwelt
bildet die Stimme des in Alge-
rien geborenen Toufique el
Maachi, der außerdem Oud,
Mandola, Banjo und Gimbri
spielt. Daneben sind Sidi Abed,
Gesang, Mandola, Gitarre und
Cajon, Walter Dorn an der
Querflöte, Patrick Benner, Key-
boards und Bendir, sowie Mo-
hammadali Kasri am Schlag-
zeug zu hören.
Am Samstag, den 3. Septem-

ber, um 16 Uhr lädt das »Ro-
mantik Duo« zu »Tänzen der
Welt«: Dazu gehören Tango,
Walzer, Bolero, Mazurka, Paso
Doble und viele mehr von
Komponisten wie Carlos Gar-
del, Johannes Brahms, Anto-
nín Dvorák und Henryk Wie-
niawski. Freudig und feurig
vorgetragen von Georg Klemp
am Klavier und Norman Rea-
ves an der Violine.
Mitreißende Gesangsdarbie-

tungen sowie eine eindrucks-
volle Show auf der Bühne ge-
hören seit Jahrzehnten zu den
Live-Auftritten der »MSS Big-
band«, die am Sonntag, den 4.
September, um 11 Uhr zur
Jazzmatinee einlädt.

Abschied nach »wunderschöner Zeit«
In Bad Nauheim 28 Jahre gewirkt: Pfarrer Rainer Böhm geht in den Ruhestand

Bad Nauheim (pm). Bereits bei
seinem ersten Besuch in Bad
Nauheim hat er am Straßen-
rand ein paar Ockstädter Kir-
schen gekauft. Daran erinnert
sich Pfarrer Rainer Böhm noch
heute. Ebenso wie an das fol-
gende Gespräch mit dem Kir-
chenvorstand in der Wilhelms-
kirche, die bereits damals ein
vielfältig genutztes Gemeinde-
zentrum gewesen ist. Seitdem
sind 28 Jahre vergangen, die
Böhm als Pfarrer in der Kir-
chengemeinde tätig war. Im
September wird er in den
wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet.
»Eigentlich dachte ich, ich

würde mir nach 10 Jahren
noch einmal etwas Neues su-
chen. Aber es haben sich im-
mer wieder spannende Projek-
te ergeben, sodass ich geblie-
ben bin«, erzählt er. Da war
zum Beispiel das 100-jährige
Jubiläum der Dankeskirche
2006, zu dem der Altarraum
neu gestaltet wurde. »Eine um-
fangreiche Aufgabe, bei der es
auch galt, mit Kontroversen
umzugehen; darüber, wie viel
Aufbruch und Erneuerung in
der Kirche sein darf«, erinnert
er sich.
Ebenso gerne zurück denkt

er an verschiedene Fundrai-
sing-Projekte, wenn es darum
geht, Spenden für das Dach

der Wilhelmskirche oder die
Orgel in der Dankeskirche zu
sammeln.
Besonders gut gefallen hat

Böhm dabei bis zuletzt die gu-

te Zusammenarbeit im Team –
nicht nur innerhalb des Pfarr-
teams, sondern auch mit den
Sekretärinnen, dem Küster,
dem Kantor und der Gemein-
depädagogin sowie den vielen
Ehrenamtlichen.
»Es ist schön, nicht alleine

unterwegs zu sein«, sagt
Böhm. »Ohne die vielen Ehren-
amtlichen in unserer Gemein-
de, die bereit sind, Projekte
mitzutragen, wären diese
nicht möglich gewesen.«
Zum Beispiel denkt er da an

die gemeinsamen Weihnachts-
feiern an Heiligabend in der
»Offenen Wilhelmskirche« für

alle, die an diesem Abend
nicht alleine sein wollten;
oder an die Thomas-Messe.
Gerne denkt er auch an die
großen Ehrenamtsabende zu-
rück, bei denen zusammen ge-
feiert wurde.
Am Herzen liegen Pfarrer

Böhm die Themen Bildung
und Kultur – ob als Abendver-
anstaltungen wie beim Mon-
tags-Forum oder beim Unter-
richt in der Schule. »Überra-
schend und bewegend war es
auch, den schönen, weiten Kir-
chenraum immer neu zu erle-
ben – etwa bei einer Ausstel-
lung mit Holzfiguren in den
Sitzbänken oder den Konzer-
ten der Prinzen.«

Verabschiedung
am 11. September

Die Dankeskirche steht mit-
ten in der Kurstadt – »mir war
es daher ein Anliegen, sie
auch in das Stadtgeschehen zu
integrieren. Kirche sichtbar zu
machen und zu öffnen. Ich bin
froh, dass das mit Aktionen
wie dem großen Gemeindefest
gelingt.«- Auch dabei gab es
viele Mitstreiter, die an seiner
Seite gewirkt haben und de-
nen er heute noch dankbar ist.
Eng damit verknüpft ist das

gesellschaftliche Engagement.
Ob bei Friedensgebeten oder

der Hausaufgabenhilfe für Ge-
flüchtete, bei Themen wie To-
leranz und Verantwortung.
»Kirche darf sich nicht verste-
cken, sie muss Stellung bezie-
hen.« So lautete immer sein
Credo.
Was ihm am Pfarrberuf im-

mer gut gefallen hat, sind die
Vielfältigkeit und das Zusam-
menkommen mit Menschen
ganz unterschiedlichen Alters
und in unterschiedlichen Le-
benssituationen. »Es ist ein
wunderschöner Beruf mit vie-
len Facetten und Möglichkei-
ten. Außerdem konnte ich
meinen Beruf und unser Fami-
lienleben sehr gut vereinbaren
und längere Erziehungsurlau-
be mit meinen Kindern ver-
bringen. Auch für diese Mög-
lichkeiten bin ich sehr dank-
bar.«
Den Umzug nach Ranstadt

hat er bereits hinter sich ge-
bracht. Der Ortswechsel ist ei-
ne Umstellung, »aber ich ge-
nieße es sehr und freue mich
darauf, mit einem E-Bike dem-
nächst die neue Umgebung zu
erkunden«.
Pfarrer Rainer Böhm wird

am Sonntag, 11. September,
um 14 Uhr in einem Gottes-
dienst in der Dankeskirche
verabschiedet. In Bad Nau-
heim hat er viele Spuren hin-
terlassen. FOTO: PV

Rainer Böhm

260. Jahrestag der großen Schlacht
Am 30. August 1762, weni-

ge Tage vor dem Ende des

Siebenjährigen Krieges,

lieferten sich die Verbün-

deten Friedrich des Großen

eines der letzten Gefechte

mit den Franzosen. Schau-

platz der blutigen Ausei-

nandersetzung vor 260

Jahren war der Johannis-

berg bei der Saline Nau-

heim.

VON THOMAS SCHWAB

Mit einem fadenscheinigen
Erbanspruch hatte Fried-

rich der Große 1755 das zu
Habsburg gehörende Schlesien
überfallen und den Krieg in
zahlreichen Schlachten gegen
eine Armee aus Österreichern,
Russen und Franzosen schließ-
lich zu seinen Gunsten ent-
scheiden können. Während
Friedrich der Große im Osten
seinen Krieg selbst führte,
mussten ihm seine Verbünde-
ten im Westen den Rücken
von den Franzosen freihalten.

In den frühen Morgenstun-
den des 30. August 1762 be-
wegte sich ein 20000 Mann
starkes Heer von Wölfersheim
in Richtung Friedberg. Die
bunt zusammengewürfelte Ar-
mee aus Hessen, Braunschwei-
gern, Preußen und Engländern

wurde von dem jungen Erb-
prinzen Ferdinand von Braun-
schweig, einem Neffen Fried-
richs des Großen, angeführt.
Unterstützt wurde er von dem
Husarenregiment des General-
leutnants Nicolaus Luckner. In
Melbach angekommen, be-

merkte man Truppenbewe-
gungen auf dem Johannisberg.
In der Annahme, dass es sich
um das kleinere Begleitheer
der großen französischen Ar-
mee handelt, gab der Erbprinz
den Befehl zum Angriff.

Flucht über die Usa
und die Wetter

Die Franzosen unter ihrem
Befehlshaber Prinz Condé wur-
den zunächst von der Anhöhe
zurückgedrängt, erhielten
dann aber von der aus Ros-
bach anrückenden Hauptar-
mee der Generäle d’Estrée
und Soubise unerwartete Ver-
stärkung. Ferdinand von
Braunschweig und seine Trup-
pen wurden vernichtend ge-
schlagen.
Nur mit Not gelangen dem

durch einen Schuss in die Hüf-
te verwundeten Erbprinzen
und seinen Männern die
Flucht den Berg hinunter, zu-
rück über die Usa und die Wet-
ter, bis nach Wölfersheim. Ob-
wohl Luckner und seine Husa-
ren den Flüchtenden Flanken-
deckung gaben, waren die Ver-
luste groß. Bei den Alliierten
zählte man 400 Tote und Ver-

wundete sowie 800 Gefange-
nen. Bei den Franzosen sollen
es 500 Tote und Verwundete
gewesen sein.
Zu einer nächsten und letz-

ten Begegnung der beiden Ar-
meen kam es an der Brücker
Mühle bei Amöneburg. Nach
einer 14-stündigen Kanonade,
bei der keine der Kriegspartei-
en militärische Vorteile erzie-
len konnte, wurde ein Waffen-
stillstand geschlossen, besie-
gelt durch den Herzog Ferdi-
nand von Braunschweig und
den französischen Generälen
d’Estrée und Soubise.
Eine Gedenkstele im Hof der

Mühle erinnert daran. Am 15.
Februar 1763 wurde der Sie-
benjährige Krieg mit dem Frie-
densvertrag von Hubertusburg
beendet.

Die Entstehung der
Marseillaise

Der Erbprinz stand 44 Jahre
später als Herzog von Braun-
schweig erneut einem franzö-
sischen Heer gegenüber, dies-
mal als Befehlshaber der preu-
ßischen Armee. Sein Gegen-
spieler war diesmal kein Prinz
Condé, sondern das Militärge-
nie Napoleon Bonaparte. In
der Schlacht bei Auerstedt, im
Jahr 1806, wurde Herzog Ferdi-
nand von Braunschweig durch
einen Kopfschuss tödlich ver-
letzt.
Nikolaus Luckner nahm

französische Dienste an und
wurde zum Feldmarschall er-
nannt. Ihm zu Ehren wurde
die Marseillaise, das Kriegslied
für die Rheinarmee, kompo-
niert, das später zur französi-
schen Nationalhymne und
weltweit bekannt wurde. Wäh-
rend der Schreckensherrschaft
der Jakobiner wurde Nikolaus
Luckner aufgrund von Intrigen
zum Tode verurteilt und 1794
durch die Guillotine hinge-
richtet.
Die beiden Generäle

d’Estrée und Soubise zogen
sich auf ihre Landgüter zurück
und starben hochbetagt.

NAUHEIM, 31. AUGUST 1762 – EIN ZEITZEUGE BERICHTET

Wie die feindliche Kavallerie am Johannisberg überrannt wurde

Das nachfolgende Schreiben
vom 31. August 1762 trägt kei-
ne Unterschrift. Nach Angabe
des Auktionshauses soll es sich
um einen Brief des Generals
Louis Niclas D’Auvet handeln.

»Unser junger bourbonischer
Herr Prinz Condé hat gestern
den Erbprinzen und den Ge-
neral Luckner geschlagen.
Um den Zusammenschluss zu
erleichtern, hat sich unsere
kleine Armee am 29. August
von Nauheim zurückgezogen
und nach Oberursel bege-
ben, indem sie nur das Corps
von Conflans beim Turm auf
der Anhöhe von Nauheim zu-
rückließ. Am 30. August sind
die Leute des Generals Nar-

bonne in der Ebene von
Friedberg aufgetaucht und
führten unaufhörlich mit
dem Feind kleine Gefechte.
Unser Lager wurde um 4 Uhr
morgens aufgelöst, um nach
Nauheim zurückzukehren.
Kaum aber war die Spitze un-
serer Marschkolonne andert-
halb Meilen entfernt, als wir
Kanonenfeuer auf das am
Turm zurückgelassene Con-
flans Corps hörten. lm selben
Augenblick hat sich der Prinz
von Condé dorthin begeben.
Als er die Gefahr sah, befahl
er der Marschkolonne, so
schnell wie möglich die Artil-
lerie anzugreifen. Die feindli-
che Kavallerie ist sofort über-
rannt worden, und die Auflö-

sung war so groß, dass 1000
bis 1200 Gefangene, 36 Offi-
ziere und zwei Standarten-
träger gemacht wurden. Da-
zu wurden ein bis zwei Kano-
nen erbeutet.
Die Generäle sind auch ein-
getroffen, M. de Subise zu
Beginn des Angriffs und M.
d’Estrée am Ende.
Heute Morgen wurde berich-
tet, dass sich der Feind ges-
tern Abend mit mindestens
3000 Männern, Verwundeten
und Fußkranken vier Meilen
nach hinten zurückgezogen
hat. Ich glaube, dass nicht
zwei Tage vergehen werden,
bevor wir wieder einen Zu-
sammenstoß haben werden.«

pm

Die Schlacht am Johannisberg: Ein Gemälde von Amédée Faure in den Historische Galerien von
Versailles. Im Vordergrund die französischen Generäle d’Estrées und Soubise. Im Hintergrund
der Truppenaufmarsch am Johannisberg, rechts in der Talaue die Windmühle. FOTO: PV


