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Winterwanderung
zum Römerturm

Bad Nauheim (pm). Pünktlich
zum Winterwochenende mit
frischem Schnee haben sich
mehrere Familien der Kita am
Hochwald zur Winterwande-
rung getroffen. Durch den
Neuschnee war die Auffahrt
zum Wanderparkplatz am
Winterstein ein klein wenig
abenteuerlich. »Fahren wir
hoch oder nicht?«, war schon
die erste Frage kurz nach der
Raststätte. Es kamen aber alle
gut oben an und freuten sich
über den tollen Morgen.
Mit viel guter Laune ging es

dann um kurz nach 10 Uhr los.
Mit Schlitten und Kinderwa-
gen konnten sich die kurzen
und etwas längeren Beine zwi-
schendurch auch mal wieder
ausruhen. Im Schnee zu lau-
fen mit den dicken Wintersa-

chen macht Spaß, ist aber
auch teilweise anstrengend.
An den Kreuzungen wurde im-
mer gewartet, bis alle wieder
aufgeschlossen hatten.
Am Römerturm angekom-

men, ging es hoch hinaus. Der
Fernblick war toll und vor al-
lem waren die Anderen unten
so klein. Alle Kinder bekamen
zur Belohnung einen Button,
der sie als Römerturmeroberer
auszeichnete. Nach einer Stär-
kung ging es wieder zurück.
Hier teilte sich die Gruppe
dann doch schon, da einige
Kinder müde wurden und die
Mittagspause rief. Nach etwa
zweieinhalb Stunden konnten
alle glücklich und vorsichtig
den Berg hinunterfahren. Alle
waren der Meinung: Das war
eine tolle Winterwanderung.

HOLPRIG – Der nördliche Eingang zum Friedberger Burggarten lädt nicht gerade dazu ein, die Parkanlage zu besuchen. Das Pflaster fehlt, Menschen mit Kin-
derwagen oder Rollatoren können die Schotterpiste nur schwer oder gar nicht überwinden. Im Rathaus ist das Problem bekannt, wurde bei einem Ortstermin
auch in Augenschein genommen, nur die Lösung fehlt noch. Bürgermeister Dirk Antkowiak teilt mit, er hätte dort gerne eine schnelle Lösung gehabt, wollte
den eigenen Bauhof losschicken. Doch da macht der Denkmalschutz nicht mit. Die Zufahrt zum Burgtor muss historisch fachgerecht gestaltet werden. Die Ar-
beiten sollen demnächst ausgeschrieben werden, ein Fachbüro soll die Gestaltung planen. Der Burggarten, auch »schönster Balkon der Wetterau« genannt, ist
im Winterhalbjahr dienstags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. jw/FOTO: NICI MERZ

Schon mehr als 30 Anmeldungen
»Mittagstisch«-Angebot von Kirchengemeinde und IKI e.V. läuft gut an

Bad Nauheim (pm). Schon
mehr als 30 Personen haben
sich inzwischen zum »Mittags-
tisch« angemeldet, den die
evangelische Kirchengemein-
de Bad Nauheim und der ge-
meinnützige Verein »Interkul-
turelle Kompetenz und Inte-
gration« (IKI) in Absprache mit
der Stadt Bad Nauheim Mitte
Dezember gestartet hatten.
Montags um 12 Uhr treffen
sich die Seniorinnen und Se-

nioren im Gemeindezentrum
Wilhelmskirche, um beim ge-
meinsamen Essen munter mit-
einander zu plaudern. Um-
sorgt werden sie dabei von ei-
nem jeweils vier- bis fünfköp-
figen Helferteam, das ihnen
Essen und Getränke serviert
und anschließend die Teller
abräumt.
»Ich habe von meiner Freun-

din gehört, es sei so schön bei
Ihnen. Darf ich mich auch an-

melden?«, so eröffnen immer
wieder Anruferinnen und An-
rufer as Gespräch. Und wer
kommt, freut sich nicht nur
über das Essen: »Mir geht es
vor allem um die Gemein-
schaft«, heißt es oft. Anmelde-
schluss für Montag ist stets
der Donnerstag der Vorwoche.
»Wir planten schon seit län-

gerem ein solches Angebot für
allein lebende ältere Men-
schen. Nun freuen wir uns,

dass wir in IKI e.V. einen Part-
ner gefunden haben, mit dem
wir dieses Projekt umsetzen
können«, erläuterte Ulrich
Schröder, Vorsitzender des Kir-
chenvorstands. »Wir möchten
alleinstehenden Senior:innen
die Möglichkeit eröffnen, ein-
mal in der Woche nicht selbst
kochen zu müssen, sondern in
Gesellschaft essen zu können«,
ergänzte IKI-Vorsitzende Hed-
wig Rohde.
Mit drei Euro pro Teilneh-

mer und Essen, das aus Suppe,
Hauptgericht und Nachtisch
besteht und von einer Bad
Nauheimer Metzgerei geliefert
wird, ist der Mindestbeitrag
bewusst niedrig gewählt, doch
viele geben freiwillig mehr.
Das entstehende Defizit wird
unter anderem aus Spenden fi-
nanziert.
Bürgermeister Klaus Kreß

und Erster Stadtrat Peter
Krank schauten zum Start
beim »Mittagstisch« vorbei. Sie
ließen sich kurz das Konzept
erläutern und bedankten sich
herzlich bei den Organisato-
ren sowie bei den Helferinnen
und Helfern für ihr Engage-
ment. »Bad Nauheim verfügt
über eine hervorragende Infra-

struktur, auch in sozialer Hin-
sicht, aber solch ein Angebot
hat aus unserer Sicht tatsäch-
lich noch gefehlt«, machte
Kreß deutlich und sprach da-
mit seinem Magistratskollegen
Krank aus dem Herzen.

Mithelfen
und spenden

Wer sich aktiv an dem Pro-
jekt beteiligen möchte, wird
gebeten, sich entweder im Ge-
meindebüro der evangelischen
Kirchengemeinde Bad Nau-
heim (Tel. 0 60 32/29 38, E-Mail
an gemeindebuero@ev-kirche-
bn.de) oder bei Hedwig Rohde
(Tel. 0 171/9 16 17 24, E-Mail an
hedwig.rohde@t-online.de) zu
melden. Anmeldungen für den
»Mittagstisch« nimmt aus orga-
nisatorischen Gründen aktuell
ausschließlich Hedwig Rohde
entgegen.
Spenden zur Finanzierung

der Deckungslücke können
unter dem Stichwort »Mittags-
tisch« auf das IKI-Konto bei der
Sparkasse Oberhessen (IBAN:
DE 39 5185 0079 0027 1341 49)
überwiesen werden; eine
Spendenquittung wird ausge-
stellt.

Klaus Kreß (stehend, 3. v. l.) und Peter Krank (stehend l.) besuchen zum Start den »Mittags-
tisch« und danken Organisatoren und Helfern für ihr Engagement. FOTO: PV

KURZ BERICHTET

Jugendgottesdienst – Der Ju-
gendgottesdienst »PrimeTime«
in Friedberg geht am morgi-
gen Samstag in die dritte Run-
de. Mit Lichtshow, Livemusik,
Sport, Spiel und einer inhalts-
starken Predigt wird der
Abend zu einem besonderen
Event, zu dem alle Jugendli-
chen ab 13 Jahren eingeladen
sind. Die »PrimeTime« startet
um 18 Uhr in der Freien Evan-
gelischen Gemeinde Friedberg
(Pfingstweide 38). Weitere In-
fos und Einblicke gibt es auf
dem Instagram-Kanal
@primetime_fb.

Erlebnisführungen – Beim
Rundgang durch das Herzheil-
bad erkunden die Teilnehmer
2400 Jahre Bad Nauheimer
Stadtgeschichte. Sie lernen das
Söderdorf Niwiheim kennen
und erfahren, wie es sich zum
modernen Herzheilbad des
frühen 20. Jahrhunderts entwi-

ckeln konnte. Der Rundgang
dauert etwa zwei Stunden und
findet von Freitag bis Sonntag
jeweils um 15 Uhr statt. Diens-
tags, wenn sich die Einwohner
zur Nachtruhe legen, sorgt der
Nachtwächter in den Gassen
Bad Nauheims für Ordnung.
Mit Hellebarde und Laterne
ausgerüstet, nimmt er Interes-
sierte mit auf eine einstündige
Zeitreise und offenbart mit
Humor und Ernsthaftigkeit so
manches Geheimnis. Die Tour
beginnt um 19 Uhr. Treffpunkt
für diese beiden kostenpflich-
tigen Führungen ist die Tou-
rist Information. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Frauen-Café – Für jeden Mitt-
woch lädt das Internationale
Frauen-Café deutsche und aus-
ländische Mitbürgerinnen
zum Austausch bei Kaffee und
Tee im Frauenzentrum in
Friedberg ein. Außerdem wer-

den Informationen über Le-
ben, Kultur und Veranstaltun-
gen in der Wetterau geteilt. So
auch am 7. Februar um 14 Uhr.
Infos und Anmeldung unter
der Telefonnumer 0 60 31/25 11
oder per E-Mail an frauenzen
trum.wetterau@t-online.de.

Auf dem Lutherweg – Am
Sonntag, 29. Januar, führt die
wöchentliche Wanderung der
Bad Nauheim Stadtmarketing
und Tourismus GmbH nach
Friedberg. Die Strecke führt
am Schwalheimer Brunnen
vorbei und über Dorheim in
die Kreisstadt. Nach einer Pau-
se in Friedberg geht es zurück
nach Bad Nauheim. Festes
Schuhwerk ist erforderlich.
Die kostenpflichtige Wande-
rung geht über circa 13 Kilo-
meter und dauert rund vier
Stunden. Los geht es um
13 Uhr in der Tourist Informa-
tion. pm

Weitere
Einbrüche
in Kitas

Bad Nauheim/Friedberg (pob).
Die Serie an Einbrüchen in Ki-
tas reißt nicht ab. Am Don-
nerstag informierte die Polizei
über weitere Fälle in Bad Nau-
heim und Friedberg. So wurde
zwischen Dienstag um 20 Uhr
und Mittwoch um 7 Uhr in
den Kindergarten im Bad Nau-
heimer Ernst-Ludwig-Ring ein-
gebrochen. Die Täter brachen
eine Seitentür auf, durchsuch-
ten mehrere Räume nach
Wertgegenständen und flüch-
teten offenbar unerkannt. Den
Sachschaden schätzt die Poli-
zei auf etwa 500 Euro.
Der Kindergarten in der Stra-

ße Am Dachspfad in Friedberg
war zwischen Dienstag um 20
Uhr und Mittwoch um 6.45
Uhr das Ziel bislang unbe-
kannter Einbrecher. Im Tat-
zeitraum hebelten die Krimi-
nellen eine verschlossene Ter-
rassentür auf, durchsuchten
das Gebäude nach Wertsachen
und stahlen letztlich einen
kleinen Tresor, in dem mehre-
re Hundert Euro Bargeld auf-
bewahrt wurden. Die Polizei
schätzt den durch das gewalt-
same Eindringen entstande-
nen Sachschaden auf etwa
5000 Euro.
Ein weiterer Einbruchver-

such – diesmal an der Bad
Nauheimer Kita in der Straße
An der Sodenschmiede – schei-
terte zwischen Dienstag um
17.45 Uhr und Mittwoch um
8.10 Uhr. Die Täter hebelten
vergeblich an mehreren der
Seitentüren und an einem
Fenster. Den Sachschaden be-
ziffert die Polizei mit etwa
1000 Euro.

Zu allen drei Fällen nimmt
die Polizei unter Tel. 0 60 31/
60 10 Hinweise entgegen.

Noch wenige
Karten

für Piratensitzung
Friedberg-Ossenheim (pm).
Nach dem offiziellen Karten-
vorverkauf ist das Narrenschiff
der Ossemer Piraten schon gut
besetzt. Die zweite Piratensit-
zung der »Ossemer Wäldches-
kappe« am 11. Februar war bin-
nen kurzer Zeit ausverkauft.
Die Abendkasse ist an diesem
Tage auch nicht mehr geöff-
net. Die gute Nachricht für al-
le Unentschlossenen und
Nachzügler: Für die erste Sit-
zung am 4. Februar um 20.11
Uhr gibt es noch Karten.
Gerne stehen Peter Heller

unter Tel. 0 60 31/1 32 12 oder
Marion Schäfer unter Tel.
0 60 31/9 15 06 für weitere Aus-
künfte und Ticketbestellungen
zur Verfügung.

Blick hinter
die Schulkulissen

Friedberg (pm). Für Samstag,
4. Februar, von 10 bis 14 Uhr
lädt die Montessori-Sekundar-
schule-Wetterau dazu ein, die
Schule, die Montessoripädago-
gik und die Materialien ken-
nenzulernen sowie Gespräche
mit den Pädagogen zu führen.
Für Mitmachaktionen und das
leibliche Wohl ist ebenfalls ge-
sorgt. Zudem findet am Don-
nerstag, 9. Februar, um 18 Uhr
ein Info-Abend in der Montes-
sori-Sekundarschule-Wetterau
statt. Die Leitungen informie-
ren über die pädagogischen
Konzepte mit je einem Vortrag
der UE (Klassenstufe 5-6) und
der AC (Klassenstufe 7-10). Wei-
tere Informationen findet man
im Internet unter
www.msw-friedberg.de.


