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Richtig handeln in der Energiekrise
Younes Frank Ehrhardt referiert bei Haus und Grund

Bad Nauheim (pm). Norbert
Witzel als Vorsitzender von
Haus und Grund Bad Nauheim
mit 650 Mitgliedern konnte zu
einem Vortrag im voll besetz-
ten Wintergarten des Hotels
Rosenau auch zahlreiche Inte-
ressierte begrüßen, die noch
nicht Mitglied sind. Nach der
Veranstaltung erfolgten Ein-
tritte in den Verein. Witzel
dankte besonders dem Refe-
renten, Rechtsanwalt Younes
Frank Ehrhardt, Geschäftsfüh-
rer des hessischen Landesver-
bandes und Präsidiumsmit-
glied des Bundesverbandes in
Berlin. Ehrhardt sprach zum
Thema »Folgen der Energiekri-
se für das Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentum; Heraus-

forderungen im Gebäude-
bestand«.
Die Preisexplosion bei Gas,

Öl oder Pellets führten zu ho-
hen Vorleistungen der Vermie-
ter an die Versorger. Daher sei
es angebracht, den Mietern
höhere monatliche Vorauszah-
lungen, orientiert an den Heiz-
kosten der letzten Jahre, vor-
zuschlagen. Ansonsten droh-
ten hohe Nachzahlungen. Ein
Musterbrief steht den Mitglie-
dern zur Verfügung. Ein ge-
setzliches Zahlungsmoratori-
um für Mieter lehnte der Refe-
rent ab. Auch in der Corona-
Krise hätten sich die privaten
Vermieter, die in Deutschland
85 Prozent der Mietwohnun-
gen stellten, sehr konziliant

verhalten und einvernehmli-
che Regelungen mit den Mie-
tern herbeigeführt.

Haus und Grund lehne die
CO2-Abgabe als absolut unge-
recht ab. So würde künftig bei
einem älteren, energetisch

nicht ertüchtigten Haus bis zu
100 Prozent der CO2-Abgabe
vom Vermieter getragen, auch
wenn der Mieter Energie ver-
schwende, kritisierte Ehr-
hardt.
Haus und Grund fordere ei-

ne spürbare Förderung bei der
teuren energetischen Sanie-
rung des Gebäudebestandes,
die die privaten Vermieter
sonst nicht realisieren könn-
ten. Ehrhardt riet zum Abwar-
ten, da derzeit vieles im Fluss
sei. Welche Heizung jetzt ein-
gebaut werden sollte, sei der-
zeit kaum sinnvoll zu beant-
worten. So habe sich selbst der
Pelletpreis vervielfacht. Wär-
mepumpen seien gerade für
den Altbestand nur sehr einge-

schränkt einsetzbar. Ansons-
ten gebe es hohe Stromrech-
nungen. Die Expertise von
Energieberatern sei unbedingt
einzuholen, um Fehlinvestitio-
nen zu vermeiden. Leider sei-
en diese Berater voll beschäf-
tigt und nur nach langen War-
tezeiten verfügbar.
Hinzu kämen die hohen

Preise für Geräte und Material
und lange Lieferzeiten und
Wartezeiten bei den Handwer-
kern. Vom Bau von Fotovoltai-
kanlagen zur Stromeinspei-
sung oder für den Verkauf an
Mieter rät Haus und Grund
aufgrund des bürokratischen
Aufwandes ab. Sinnvoll sei da-
gegen eine PV-Anlage für den
Eigenbedarf.

Younes Frank Ehrhardt

Der Altar vor dem Mähdrescher
Kirchengemeinden feiern Erntedank-Gottesdienst in Maschinenhalle

Bad Nauheim-Schwalheim (pm).
Der Ort war ungewöhnlich,
aber mit Bedacht gewählt:
Gottesdienst in einer landwirt-
schaftlichen Maschinenhalle.
Das Fest zum Erntedank bot
für die Kirchengemeinden der
Kernstadt und von Schwal-
heim-Rödgen den Anlass, ein-
mal dorthin zu gehen, wo ge-
erntet wird. So versammelten
sich auf dem Katharinenhof
der Familie Jehner in Schwal-
heim gut 120 Besucher, um
Danke zu sagen für das, was in
diesem Jahr von Äckern,
Gärten und Wiesen geerntet
wurde.
Der mit Früchten bedeckte

Altar stand vor einem riesigen
Mähdrescher, an dessen Füh-
rerhaus das Parament, die Al-
tardecke, in den entsprechen-
den Farben des Kirchenjahres
angebracht war. Darüber

schwebte die riesige Erntekro-
ne, die am Wochenende zuvor
in fröhlicher Runde angefer-
tigt worden war.
»Trotz einer außergewöhnli-

chen Dürre dürfen wir Dank

sagen für eine gute Ernte und
dafür, dass uns Naturkatastro-
phen nicht heimgesucht ha-
ben«, sagte einleitend Pfarre-
rin Anne Wirth. In der Predigt
wies Pfarrerin Meike Nau-

mann darauf hin, dass sich
Erntedankbarkeit auch auf al-
les beziehen dürfe, was man
im Jahr hinzugewonnen habe,
und wie bei der Getreideernte
der Landwirte müsse dabei
entsprechend des Bibelworts
die Spreu vom Weizen ge-
trennt werden. Es gelte dabei
abzuwägen und sich Klarheit
darüber zu verschaffen, was
Gewicht habe im Leben und
was wie die Spreu vom Wind
verweht werde. Die Besucher
nahmen dazu im Gottesdienst
Kornähren zur Hand, um die-
sen Vorgang daran nachzuvoll-
ziehen.
Ganz im Zeichen des Ernte-

danks stand auch der Aus-
klang des Gottesdienstes mit
viel Spaß für die Kinder und
bei Kaffee und Kuchen mit fri-
schen Früchten, gebacken
vom Landfrauenverein.

Die Maschinenhalle auf dem Katharinenhof der Familie Jeh-
ner in Schwalheim bildet den passenden Rahmen für den Ern-
tedank-Gottesdienst. FOTO: PV

Kein Schild, aber auch keine Unfälle
Meldungen über Gefahren

im Straßenverkehr folgen

einem Muster: Meist muss

erst etwas passiert sein,

bevor die Behörden eine

unklare Regelung beseiti-

gen. Hier ist das anders.

In Friedberg gibt es eine

»Gefahrenstelle«, von der

offenbar nie Gefahr

ausging, obwohl sich alle

Verkehrsteilnehmer falsch

verhalten. Allerdings ohne

einen einzigen Unfall.

VON JÜRGEN WAGNER

Wer im Straßenverkehr
die Augen offen hält,

stößt mitunter auf Kurioses.
So erging es unserem Leser Mi-
chael Schreiber aus Bad Nau-
heim. Er war viele Jahre lang
in einer Firma in der Pfingst-
weide im Friedberger Indus-
triegebiet Süd beschäftigt,
kennt die Örtlichkeit bestens.
Und kann sich nur wundern.
Befährt man die Pfingstwei-

de von der Frankfurter Straße
aus, stößt man kurz darauf auf
eine Kreuzung, an der man
links in die Straße »Am Straß-
bach« und rechts zur ehemali-
gen Zulassungsstelle abbiegen
kann. Schreiber: »Außerge-
wöhnlich ist hier, dass ich per-
sönlich in den vielen Jahren,
die ich diesen Strecken-
abschnitt befahren habe, nie
erleben konnte, dass die Fahr-

zeuge, die geradeaus in Rich-
tung Aldi-Markt unterwegs wa-
ren, vor diesem Kreuzungs-
bereich ihre Geschwindigkeit
reduziert haben.«

Vorfahrtsschild ist
farblich verblasst

Das müssten die Verkehrs-
teilnehmer aber, sagt Schrei-
ber. Es sei wohl einzigartig in
Friedberg, dass hier an dieser
Kreuzung kein »Vorfahrschild
Nr. 306« nach StVO existiere,
um darauf hinzuweisen, dass

man sich auf einer Vorfahrts-
traße befindet. »Demnach
müsste nach der augenblickli-
chen Verkehrsführung jedes
Fahrzeug, das die Pfingstweide
in östlicher Richtung befährt,
hier seine Geschwindigkeit re-
duzieren, um darauf zu ach-
ten, ob sich aus der von rechts
kommenden Zufahrtsstraße
ein in diesem Fall vorfahrt-
berechtigtes Fahrzeug dem
Kreuzungsbereich nähert.«
Witzigerweise (Schreiber: »In

diesem Fall natürlich eher
richtiger Weise«) sei in der

Straße von der ehemaligen Zu-
lassungsstelle kommend ein
Verkehrsschild »Vorfahrt ge-
währen Nr. 205« nach StVO
montiert. Das aber ist farblich
derart in die Jahre gekommen,
dass man es nur aufgrund sei-
ner Form deuten kann. Im Ge-
genverkehr, wenn man die
Pfingstweide in Richtung
Frankfurter Straße befährt, ist
ein Schild »Vorfahrt Nr. 306«
korrekt an einem Laternen-
pfosten vor der Kreuzung an-
gebracht, woraus man laut
Schreiber »ersehen kann, dass

es sich hier um eine Vorfahrt-
straße handelt und dass dieses
Verkehrszeichen im Gegen-
verkehr einfach fehlt«. Im
Grunde, meint Schreiber, soll-
ten die Verkehrsteilnehmer
froh sein, »dass sich die Auto-
fahrer hier intuitiv so verhal-
ten und dass es trotz fehlender
Beschilderung bisher zu kei-
nen Verkehrsunfällen kam,
obwohl die zuständige Stra-
ßenverkehrsbehörde vermut-
lich in Abstimmung mit der
Polizei, in diesem Fall schon
über Jahre schläft«.

Erkennen Sie das Verkehrsschild? »Vorfahrt gewähren« soll es signalisieren. Gut, dass es dies aktuell nicht tut. Auf der Pfingst-
weide nämlich fehlt ein Schild. Trotzdem ist es an der Kreuzung bislang nicht zu Unfällen gekommen. FOTO: MICHAEL SCHREIBER

Kundgebung
für den Frieden

Friedberg (pm). Anlässlich der
kommenden Verabschiedung
des Bundeshaushaltes 2023
hatte die Friedensbewegung
für den 1. Oktober zu einem
bundesweiten Aktionstag für
den Frieden aufgerufen. Die
Wetterauer Aktion Frieden lud
zur Kundgebung an der Klei-
nen Freiheit in Friedberg ein.
Monika Bootz von der Frie-

densinitiative hob die Forde-
rungen hervor, für die am
Samstag bundesweit friedens-
bewegte Menschen auf die
Straße gingen: Es brauche Mil-
liarden für eine soziale, ge-
rechte und ökologische Frie-
denspolitik. Abrüstung statt
Aufrüstung müsse gelten und
es dürfe keine weitere kriege-
rische Eskalation geben.
Anja El Fechtali, Vorsitzende

der Linke-Hartz-IV-Hilfe Wet-
terau, Stadtverordnete in

Friedberg und Kreistagsabge-
ordnete für die Linke machte
deutlich, wie schwierig schon
jetzt die Lage vieler Menschen
in Deutschland sei. »Wenn in-
zwischen ein Viertel der Bevöl-
kerung kaum mit seinen fi-
nanziellen Mitteln auskom-
men kann, wie sollen dann die
Auswirkungen der Sanktionen
bezahlt werden? Wie sollen
die Auswirkungen einer Wirt-
schaftskrise bezahlt werden?«
Wer mit Hartz IV seinen Nied-
riglohn aufstocken müsse oder
seine viel zu niedrige Rente
beim Sozialamt, der sei schon
vor Krieg und Corona kaum
über die Runden gekommen.
Die Friedensinitiative fragte

auch, was es für die Menschen
hier bedeuten würde, wenn es
zu einem heißen Krieg zwi-
schen Russland und USA oder
NATO käme.

Training
für die Augen

Friedberg (pm). Die Volkshoch-
schule (VHS) Wetterau bietet
am Sonntag, 16. Oktober, von
10 bis 16.45 Uhr einen Kurs
»Ganzheitliches Augentrai-
ning« an. Immer mehr Men-
schen leiden an Einschränkun-
gen ihrer Sehkraft. In diesem
Seminar wird ein neuer, ent-
spannter Umgang mit den Au-
gen vermittelt, und es geht da-
rum, wie die Sehkraft mit ein-
fachen, gut in den Alltag zu in-
tegrierenden Übungen ge-
stärkt werden kann. Angespro-
chen sind alle, die etwas für
ihre Augen tun wollen – egal
ob es sich um Fehlsichtigkei-
ten, Alterssichtigkeit oder Au-
genkrankheiten handelt – und
auch diejenigen Menschen mit
gutem Sehvermögen, die die-
ses aktiv erhalten wollen.
Kursinhalte sind Augenmus-

keltraining, Entspannungs-
techniken, Atemübungen, Vi-
sualisieren und Tipps zu au-
genfreundlicher Arbeit am
Computer. Eine Voranmel-
dung bei der VHS Wetterau ist
erforderlich.

Schulform,
in der Integration
im Fokus steht

Friedberg (pm). Das Bildungsfo-
rum im Stadtmarketing Fried-
berg lädt für Dienstag, 11. Ok-
tober, um 18 Uhr zu einer Prä-
sentation der InteA-Schulform
an der Johann-Philipp-Reis-Be-
rufsschule (JPRS) in Friedberg
ein. InteA steht für Integration
durch Anschluss und Ab-
schluss und richtet sich an 16-
bis 18-jährige Zugewanderte.
Einer der Schwerpunkte der

InteA-Schulform, die seit 2015
an der JPRS angeboten wird,
liegt auf dem Erlernen der
deutschen Sprache und Kultur.
Darüber hinaus stehen allge-
meinbildende Fächer und die
Vermittlung von ersten berufs-
orientierten Kenntnissen in
verschiedenen Berufen auf
dem Lehrplan, sodass die Ju-
gendlichen nach zwei Jahren
in eine Regelschulform an der
JPRS wechseln oder auch eine
Ausbildung beginnen können.
Interessierte Besucher tref-

fen sich um 18 Uhr im Foyer
am Haupteingang der JPRS (Im
Wingert 5) in Friedberg. Die
Veranstaltung endet gegen 20
Uhr. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Bei Rückfragen
zur Veranstaltung steht das
Bildungsforum Friedberg un-
ter Tel. 01 60/97 06 43 24 gerne
zur Verfügung.


