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Juz auf Rädern soll Treffpunkt werden

Ohne Führerschein,
aber berauscht

FRIEDRICHSDORF Neues Wohnmobil der Jugendpflege fährt zu den Teenagern in die Stadtteile

Burgholzhausen. Er hatte keinen
Führerschein, dafür aber offenbar
berauschende Substanzen im
Blut: Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag um 4.35 Uhr in
der Ober-Erlenbacher-Straße in
Burgholzhausen einen 28 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr
gezogen und eine Blutprobe angeordnet. Denn der junge Frankfurter zeigte, den Beamten zufolge,
bei einer Verkehrskontrolle „drogenbedingte
Auffälligkeiten“.
Nach der Blutentnahme auf der
Polizeiwache in Bad Homburg
wurde er wieder auf freien Fuß
red
gesetzt.

Das neue Aushängeschild der
städtischen Jugendarbeit ist blitzblank poliert, mit W-LAN, Fernseher, schicken Möbeln und sogar
einer Markise – für heiße Tage –
ausgestattet. Es handelt sich um
ein Wohnmobil, das neue mobile
Jugendzentrum (Juz) der Stadt. Einen Namen hat der Treffpunkt
auf Rädern für Friedrichsdorfer
Teenager auch schon: Im GraffitiStil steht auf der Außenwand der
Schriftzug „Friedzbox“ und „Das
ist unser Platz“. „Damit ist ein
langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen“, freut sich Claudia Schünemann vom städtischen
Jugendbüro.
Flexibiltät heißt das Zauberwort, wenn es um das Schaffen
von Angeboten für Jugendliche
geht. „Mit der Friedzbox, können
wir alle Stadtteile bedienen. Das
ist der große Vorteil“, so Schünemann, die jetzt gemeinsam mit
Bürgermeister Horst Burghardt
(Grüne) und ihrem Team in Köppern das mobile Jugendzentrum
in Empfang genommen und
gleich mal Probe gesessen hat.
Wann und wo die Friedzbox
von Mitte Januar an anzutreffen
sein wird, wird noch bekannt gegeben. Die Schlüssel für das Fahrzeug hat Hans Schilling von der
Firma „Wohnmobile United“
schon überreicht. „Uns hat die
Idee sehr gut gefallen. Das wollen
wir gerne unterstützen“, sagt er.
Deshalb hat er der Stadt beim
Kauf des Wohnmobils einen Rabatt gewährt: Die Stadt konnte
das Heim auf Rädern (Marktwert
von 61 000 Euro) für rund 40 000
Euro erstehen.

Blues auf Gitarre und
Hammond-Orgel
Köppern. Das wird ein fulminanter Start ins neue „Mikes Blues-Time“-Jahr: Am Samstag, 18. Januar,
um 20 Uhr in Garniers Keller, Hugenottenstraße 117, legen der
„Brazilian Guitar-Boss“ Igor Prado
und der „Euro Organ-Master“ Raphael Wressnig, verstärkt durch
Drummer H-J Bart, los.
Prado gilt als einer der anerkanntesten Gitarristen der internationalen Blues-Szene, Wressnig
ist durch sein einzigartiges,
druckvolles Spiel auf der Original
Vintage Hammond zum Inbegriff
eines modernen Hammond-Organisten geworden. Sie spielen einen Mix aus Soul, Old School
Rhythm and Blues und Funk.
Der Eintritt kostet 19 Euro. Informationen gibt es im Internet
unter
der
Adresse:
www.mikes.bluestime.de
und
red
www.garniers-keller.de.

Schon seit vergangenem November war das Team des städtischen Jugendbüros in den Friedrichsdorfer Stadtteilen und der
Innenstadt unterwegs, um sich
ein Bild von den Bedürfnissen der
Jugendliche zu machen. „Wir haben mehrere Stadtteilbegehungen an unterschiedlichen Tagen
der Woche unternommen“, berichtet Manuel Vogt, pädagogischer Mitarbeiter des Jugendbüros. „Dabei haben wir uns Infrastruktur und Umgebung genau
angeschaut. Und wir haben viele
anregende Gespräche mit Jugendlichen geführt.“

„Niedrigschwelliges
Angebot“
Die Auswertung der Wünsche
und die Sozialraumanalyse dienen dem Team als Basis für das
Konzept. Es setzt vor allem darauf, mit dem Wohnmobil ein offenes, niedrigschwelliges Angebot
zu schaffen, ganz im Sinne der
aufsuchenden Jugendarbeit. „Das
bedeutet, dass wir nicht an einem
festen Ort darauf warten, dass Jugendliche kommen und Angebote
wahrnehmen“, erläutert Manuel
Vogt. Schon zuvor habe festgestanden: „Ein Wohnmobil bietet
sich für Friedrichsdorf mit seinen
vier Stadtteilen super an“, so
Schünemann.
Erste zarte Versuche in Sachen
mobile und flexible Jugendarbeit
habe man bereits mit dem Konzept „Homebase“ gemacht. „Doch
die Homebase hat im Sportpark
ihren Platz und bietet sich nur in
den wärmeren Monaten an“,
10.1.2020
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Claudia Schünemann (links) und ihr Team sowie Bürgermeister Horst Burghardt (rechts, sitzend) und Hans Schilling von Wohnmobil-United
(rechts, stehend) freuen sich, dass die „Friedzbox“ bald in der Stadt unterwegs sein wird.
FOTO: KATJA SCHURICHT

meint Schünemann. Und sie fügt
hinzu: „Derzeit haben wir in
Friedrichsdorf keinen Jugendtreff
mehr. Der letzte Treff, das Juz in
Burgholzhausen, musste ja auch
kürzlich schließen, da die Räume

für die Erweiterung der Kindertagsbetreuung benötigt werden.“
Grünes Licht für das Projekt
Wohnmobil gab es seitens der
Stadt sehr schnell. „Aufsuchende
Jugendarbeit ist das, was wir uns

schon lange gewünscht haben“,
so der Bürgermeister. „Dazu passt
das Wohnmobil prima. Zumal wir
in den vergangenen Monaten gemerkt haben, dass die Jugendzentren gar nicht mehr so gut ange-

nommen wurden.“ Das liege daran, dass die Jugend sich verändert, „so wie wir uns auch verändern. Es war also die richtige Zeit
für etwas Neues“, sagt der RatKATJA SCHURICHT
hauschef.
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Sie basteln, singen und laden zum Frühstück ein
BURGHOLZHAUSEN Landfrauen Burgholzhausen stellen Halbjahresprogramm 2020 vor



             

  

Freitag, 10. Januar 2020

Die Burgholzhäuser Landfrauen
aus dem Vorstandsteam haben
die etwas ruhigeren Tage nach
Weihnachten genutzt, um aus
vielen Ideen ein facettenreiches
Programm für das erste Halbjahr
des neuen Jahres zusammenzustellen. „Wir haben Neues und Bewährtes bunt gemixt“, berichtet
Vorsitzende Wilma Jochem.
„Wir hätten auch ein paar interessante Tipps, wie die guten Vorsätze für das Frühjahr mit Leben
zu füllen wären“ sagen Doris
Steingrube und Sabine Olschewski. „Mit dem Vortrag ,Aufrecht und mühelos durchs Leben
mit Rolfing (zur Verbesserung der
Körperhaltung) und Faszientraining‘ von Martina Zeuner bekommen die Teilnehmer gleich die
richtige Einstellung vermittelt.“
Der Kurs steht am Donnerstag,
23. Januar, an. Schon am kommenden Mittwoch werden die
Landfrauen kreativ. Dann sollen

von 15 Uhr an im Vereinshaus Alte Schule in der Königsteiner
Straße Schalen aus Knetmasse geformt werden. Am Mittwoch, 5.
Februar, ist ein Spiele- und BingoAbend geplant. Kreativ geht es
am Mittwoch, 19. Februar, weiter,
mit dem Thema „Hexe für die
Walpurgisnacht“.
Österlicher
Fensterschmuck wird am Mittwoch, 18. März, gebastelt. Und am
Samstag, 28. März, bringen die
Landfrauen im Alten Ortskern
Osterschmuck an.
Das Programm-Highlight ist das
traditionelle Frühlings-Frühstück
für jedermann am Sonntag,
19. April, von 10 Uhr an. „Wir
freuen uns riesig, wenn wir nicht
nur unsere Mitglieder und deren
Freunde, sondern auch möglichst
viele interessierte junge Frauen
mit ihren Familien begrüßen
können“, so Bettina Schäfer und
Karin Wien. Die Teilnahme kostet
pro Person 9 Euro, um Anmel-

dung wird gebeten. Renate Bolz
aus dem Vorstandsteam unterdessen ist schon sehr gespannt auf
Mittwoch, 6. Mai: „Dann besuchen wir das Kriminalmuseum in
Frankfurt und bieten damit unseren Mitgliedern und Gästen eine
exklusive Museumsführung an.“
Am Mittwoch, 20. Mai, sollen
eine Vogeltränke oder ein Pflanztopf aus Beton hergestellt werden. Am Mittwoch, 17. Juni, werden Geschenkkarten mit Stiefmütterchen-Blüten gebastelt. Und
am Donnerstag, 25. Juni, schwingen sich die Landfrauen aufs
Fahrrad und rollen zum Obsthof
Schneider nach Nieder-Erlenbach.
Die Gymnastikgruppe 60 plus
sportelt jeden Dienstag von 18 bis
19 Uhr im Vereinshaus. Die Proben des Landfrauen-Chors ChoryFeen unter der Leitung von Ekki
Voigt beginnen an jedem ersten,
zweiten und vierten Dienstag eines Monats um 20 Uhr im Ver-

einshaus. „Das neue Programm
enthält noch weitere interessante
Veranstaltungen“, kündigt Helga
Czernik an. Es steht auf der Internetseite des Vereins unter der
Adresse
www.landfrauen-burg-

Der Landfrauen-Vorstand (von links): Doris Steingrube, Renate Bolz,
Wilma Jochem, Helga Czernik, Sabine Olschewski, Karin Wien und
Bettina Schäfer.
FOTO: PRIVAT

„Fledermäuse“ sammeln Spenden für Tafel
FRIEDRICHSDORF Waldkindergarten-Kinder überreichen rund 500 Euro

Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Eines davon ist, anderen Menschen, denen es nicht so gut geht,
zu helfen. Das haben jetzt die
„Fledermäuse“
gemacht.
Die
22 Kinder des Waldkindergartens
und ihre Erzieher haben eine
Spendenaktion für die Friedrichsdorfer Tafel ins Leben gerufen. Jedes Kind hat zum Auftakt der Aktion eine kleine Spendendose gebastelt und bemalt – mit viel Fantasie und bunten Stiften. „Mit ihren Kästchen haben die Kinder
dann in ihrem Umfeld, innerhalb
der Familie und bei Nachbarn,
Spenden gesammelt“, erklärt Dr.
Karin Dinter, Leiterin des Waldkindergartens.
Es gehe vor allem darum, dass
der Nachwuchs erfahre, dass es in
Friedrichsdorf Familien gebe, denen es nicht so gut gehe. „Wir haben schon anlässlich des Martinstags darüber gesprochen, wie
wichtig das Teilen ist. Das war der
Startpunkt unseres Projekts.“
Bereits in den vergangenen Jahren haben die Mädchen und Jungen des Waldkindergartens in der
Vorweihnachtszeit an Kinder gedacht, die Hilfe benötigen. „Wir
haben an das Kinderhilfswerk
World Vision gespendet“, berichtet Dinter. „Diesmal war uns jedoch wichtig, eine Einrichtung zu
unterstützen, die Menschen direkt bei uns in der Stadt hilft“, betont sie. Jetzt haben sich die Kinder in der Ausgabestelle der Tafel
am Houiller-Platz getroffen, um
ihren Korb mit den selbst gestalteten und gut gefüllten Spendenboxen an die Helfer der Tafel zu
überreichen. „Es waren fast 500
Euro“, freut sich Dinter. Dabei,

fügt Erzieher Roman Seibbe, der
die Idee für das Projekt hatte, hinzu, stehe das Ergebnis gar nicht
so sehr im Mittelpunkt. „Uns geht
es vielmehr darum, den Kindern
zu veranschaulichen, dass Abgeben und Teilen ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft
ist.“ Und es gehe um einen fairen,
respektvollen und behutsamen
Umgang insgesamt mit anderen
Menschen. „Wir besprechen mit
den Kindern, was wichtig ist im
Leben, auch hinsichtlich der
Nachhaltigkeit“, schildert Seibel.

Eine sehr
schöne Geste
Warum er mit den Fledermäusen
bei ihrem sozialen Projekt an die
Friedrichsdorfer Tafel gedacht habe? „Die Tafel ist ja heute so etwas wie der moderne Sankt Mar-

tin“, findet er. Die Mitarbeiter
dort waren begeistert vom Besuch der Kinder. „Das ist einfach
auch eine so schöne Geste“, sagt
Ingrid Petry, die sich von Beginn
an ehrenamtlich bei der Tafel engagiert. Und Bernd-Heiner Scholz
ergänzt: „Es ist für uns ein schönes Erlebnis, die Kinder mit ihrem lebhaften Interesse zu sehen.“ Damit die Kinder genau
wissen, wofür sie ihre Spenden
sammeln, haben sie sich vorab
über die Tafel informiert und erfahren: Die Tafel gibt in Friedrichsdorf regelmäßig Lebensmittel an rund 100 Haushalte mit etwa 300 Personen – davon 100 Kinder unter 14 Jahren – ab.
Die Friedrichsdorfer Tafel besteht seit Juli 2011. Sie ist eine Initiative des Bürgerselbsthilfevereins „Wir Friedrichsdorfer“. Träger im Hochtaunuskreis ist das

holzhausen.de. Gäste sind zu allen Veranstaltungen willkommen. Die Anmeldungen dazu
nimmt Czernik gern per E-Mail
entgegen. Die Adresse: info@landfrauen-burgholzhausen.de. cg

Diakonische Werk Bad Homburg.
Die Miete für die Ausgabestelle
am Houiller-Platz zahlt die Friedrichsdorfer Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung. Die zwölf ehrenamtlichen
Helfer des Teams holen jeden
Freitag in Friedrichsdorfer Supermärkten und einigen Bäckereien
Lebensmittel ab. Dann werden
die Waren sortiert, portioniert
und am Nachmittag an die Familien ausgegeben.
Die Kinder haben mit ihren Erziehern auch darüber gesprochen, wo die Lebensmittel im Supermarkt herkommen. „Bei einer
Führung in einem Supermarkt
ging es auch um die Vermeidung
von Müll, indem man beim Einkaufen keine Plastiktüten mehr
verwendet, auch nicht die kleinen Plastikbeutel in der Obstund Gemüseabteilung“, berichtet
Dinter.
KATJA SCHURICHT

Zur Ruhe
kommen
Köppern. Bei Musik, Texten und
in Stille innehalten, eine Auszeit
nehmen und zur Ruhe kommen:
Die nächste „Atempause“ in der
evangelischen Kirche in der Köpperner Straße ist am Samstag, 18.
Januar, von 16.15 bis 16.45 Uhr.
Weitere Termine sind am 1., 15.
red
und 29. Februar.

Feuerwehr
lädt ein
Köppern. Zur Jahreshauptversammlung lädt die freiwillige
Feuerwehr Köppern ein. Auf der
Tagesordnung der Sitzung für
Einsatzabteilung und Verein stehen unter anderem Berichte sowie Ehrungen und Beförderungen. Beginn am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in der Dreieichstraße. Anträge zur Tagesordnung müssen bis
31. Januar schriftlich im Feuerwehrhaus eingereicht werden. red

Freie
Krabbel-Plätze

Den Korb mit ihren 22 kleinen Spendendosen mit fast 500 Euro drin haben die Kinder den ehrenamtlichen Helfern der Tafel mitgebracht.
Foto: Katja Schuricht

Friedrichsdorf. Die Krabbelgruppe
Bärchen im Familienzentrum
Fambinis, Ringstraße 7, hat noch
freie Plätze. Die Eltern-Kind-Gruppe die am Freitag, 17. Januar, um
9.30 Uhr startet, hat noch wenige
freie Plätze. Die Kinder in dieser
Gruppe sind zwischen April und
Juni 2019 geboren. Leitung: Miriam Friedrich. Anmeldung: Telefon (0 61 72) 95 49 68, E-Mail an:
kontakt@fambinis.de, Internet:
red
www.fambinis.de.

