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Ein kleines Jubiläum gibt es in diesem 
Jahr für den Gewerbeverein Nidderau 
zu feiern, wobei das Jahr 1986 ein Mei-
lenstein in dessen Geschichte darstellt. 
1986, also vor 35 Jahren, wurde „Der 
Nidderauer“, das beliebte Magazin mit 
eigenen Berichten und Themen rund 
um Nidderau und sein Gewerbe, aus 
der Taufe gehoben. Seitdem erscheint 
es einmal im Monat und wird kostenlos 
an alle Haushalte verteilt. 

Über die Jahre hat „der Nidderauer“, 
liebevoll auch das „gelbe Blättchen“ ge-
nannt, immer mehr Freunde und Fans 
dazugewonnen. Damals war es auch 
noch bekannt als das Wullegänsi. Da-

hinter versteckte sich ein sehr beliebtes 
Gewinnspiel. Das anfängliche Ziel der 
Stärkung des Nidderauer Gewerbes hat 
sich bewährt. Über die Jahre ständig 
modernisiert, unterscheidet er sich von 
anderen kostenlosen Zeitungen durch ei-
gene Artikel, die sonst nirgendwo zu lesen 
sind und ausschließlich Geschichten von 
Menschen und Themen aus Nidderau be-
handeln, wobei zu seinem Einzugsgebiet 
noch Schöneck und Kaichen gehören. 
Redaktionell und grafisch übersichtlich 
und schön gestaltet, ist er eine moderne 
und wirkungsvolle Plattform für seine 
Mitglieder und hat viele Fans in der Stadt, 
die sich jeden Monat auf sein Erscheinen 
freuen. 

Herr Göhler, Sie leiten den Gewerbeverein 
kommissarisch und waren zuvor jahrelang 
Schatzmeister. Warum haben Sie das Amt des 
Vorsitzenden übernommen?
Peter Göhler: Der Gewerbeverein ist schon sehr 
lange eine wichtige Institution in unserer Stadt. Und 
gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Veränderungen ist es wichtig, dass auch 
der Nidderauer Gewerbeverein sich entsprechend 
weiterentwickelt, um seiner Funktion als Vertreter 
der Interessen der heimischen Wirtschaft weiterhin 
gerecht zu werden. Sehen Sie, verschiedene Vereine 
in den Nachbargemeinden haben aufgegeben 
oder stehen kurz davor. Ich bin 

mir der Verantwortung 
für die Nidderauer 
Wirtschaft bewusst 
und möchte den 
Gewerbeverein 
gern gemeinsam 

mit dem gesamten 
Vorstandsteam und 

den Mitgliedern 
weiterentwi-

ckeln. 
 

 

Der Nidderauer wird 35 Jahre alt. Printpro-
dukte sind in der Krise. Wieviele Geburtstage 
kann der Nidderauer noch feiern?
Peter Göhler: Es mag ja sein, dass Printproduk-
te in der Krise sind, auch wir merken natürlich 
eine Zurückhaltung bei den Anzeigenkunden. 
Wir führen das auf verschiedene Aspekte zu-
rück. Einmal lag das wirtschaftliche Leben durch 
Corona eine Zeitlang quasi flach. Zum Anderen 
wird heute viel von den Sozialen Medien, von 
zielgerichteter Werbung, von Influencern ge-
sprochen. Leider oder zum Glück hilft das lokal 
nicht oder allenfalls homöopathisch oder eben 
nur den großen Konzernen. Für kleine Unter-
nehmen ist auch Online-Werbung nicht trivial 
und kostet auch deutlich mehr als man denkt. 
Der Nidderauer war von Anfang an ein Blatt des 
Gewerbevereins für seine Mitglieder und die 
Menschen in Nidderau. Wir waren schon immer 
zielgruppengerecht, weil wir eben immer auf 
unsere Heimatgemeinde und das anschließende 
Umland fokussiert waren und weiterhin sind. 
Wer bei uns wirbt, erreicht seine Klientel vor Ort. 
Wir haben kaum Streuverlust.
 
Werben Sie eigentlich auch im Nidderauer?
Peter Göhler: Selbstverständlich! Durch die 
Werbung im Nidderauer rufe ich mich Monat 
für Monat in Erinnerung. Vielleicht braucht man 
meine Steuerberatungsdienstleistung jahrelang 
nicht, dann aber doch - und schon ist der Erin-

nerungsanker 

Ein gutes Stück Heimat

feiert Geburtstag!DER NIDDERAUER

Wir gratulieren:

35 Jahre »DER NIDDERAUER«

Ein Meilenstein
für den Gewerbeverein

Interview mit Peter Göhler, Interimsvorstand des Gewerbevereins

„Es geht voran“
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da. Das ist schon viele Mal passiert. 
Werbung wirkt tatsächlich. Außerdem hat 
Nidderau viele mittelständische Handwerks- und 
Industriebetriebe, die gerade nach Corona mit 
Sicherheit qualifiziertes Personal suchen. Auch 
hierfür bietet sich der Nidderauer an.
 
Gehen wir nochmals zurück auf das Jubiläum 
des Magazins. Es war ja nicht nur das Maga-
zin, das den Gewerbeverein jahrzehntelang 
als engagierten Verein in der Stadt ausge-
zeichnet hat ...
Peter Göhler:  ... da haben Sie absolut Recht! 
Der Gewerbeverein war den Mitgliedern viele 
Jahre lange ein fester Mittelpunkt und Treffpunkt 
mit wohl auch legendären Feiern und Ausflü-
gen. Aber der Charakter des Vereins hat sich im 
Verlauf der Jahre geändert. Die Gewerbemesse 
war und ist neben dem Nidderauer unser größ-
tes Aushängeschild, das weit über die Grenzen 
unserer Stadt ausgestrahlt hat. An verkaufsof-
fenen Sonntagen haben unsere Mitglieder auch 
teilgenommen. Allerdings war das schon immer 
eine Herausforderung, da Nidderau ja keine 
Haupteinkaufsstraße hat. Außerdem werden 
die rechtlichen Restriktionen immer härter. 
Hier müssen wir konzeptionell für die Zeit nach 
Corona nochmals Einiges überdenken.
 
Bleiben wir bitte noch bei der Gewerbemes-
se. Die letzte wurde abgesagt, dann kam 
Corona. Wie geht es weiter - oder ist hier 
Schluss?
Peter Göhler: Wir glauben an die Gewerbe-
messe und ihr Fortbestehen, allerdings müssen 
wir auch hier jeden Stein umdrehen. Wir haben 
auch schon Ideen, die wir übrigens mit der Stadt 
abstimmen und weiter abstimmen werden. Wir 
können uns die Gewerbemesse z. B. sehr gut 
als zusätzlichen Publikumsbringer zeitgleich mit 
dem Herbstmarkt in Windecken im Bereich der 
Willi-Salzmann-Halle vorstellen. Uns vom neuen 
Vorstand ist sehr daran gelegen, gemeinsam 
mit der Stadt die zukünftigen Schritte zu gehen. 
Wir haben doch ein großes wechselseitiges 
Abhängigkeit Interessensverhältnis: Eine 
lebendige Stadt benötigt auch nach Corona eine 
florierende einheimische Wirtschaft sowie einen 

lebendigen Einzelhandel vor Ort. Wir freuen uns 
z. B., dass der Bürgermeister die Neugestaltung 
des Windecker Marktplatzes mit Elan voran-
treibt. Die kleinen Geschäfte sind wichtig für 
unser Zusammenleben. Oder wollen Sie in einer 
verödeten Gemeinde leben, in der nur noch DHL 
und wie die ganzen anderen Paketdienstleister 
noch heißen durch die Straßen fährt?
Wir benötigen die kleinen Händler mit ihrem 
gezielten Serviceangebot. Und wir brauchen 
unsere örtliche Gastronomie. Das sind feste 
Bestandteile unserer Kultur.
 
Halten wir nochmals fest: Der Nidderauer 
feiert weitere Geburtstage und die Gewer-
bemesse nimmt nach Corona mit neuem Kurs 
wieder Fahrt auf?
Peter Göhler: Ja natürlich, der Nidderauer hat 
sich doch in den vergangenen Jahren ständig 
weiterentwickelt und ist viel interessanter und 
besser geworden. Da ist doch echter Lese-
wert drinnen. Wir informieren die Nidderauer 
monatlich über alles, was in unserer Kommune 
passiert. Wir haben bereits sehr viel Lob für 
die Neuausrichtung bekommen. Das bestätigt 
unser Konzept - von Nidderauern für Nidderau-
er! Deshalb werden wir den Nidderauer auch 
weiterhin mit Freude fortführen den Nidderauer 
Haushalten zur Verfügung stellen. 
Was die Gewerbemesse anbelangt: Ja, auch hier 
soll und wird es weitergehen, aber eben anders, 
jünger und viel frischer mit neuen Ideen.
 
Sie haben im letzten Jahr viele neue Mitglie-
der gewinnen können. Was bedeutet das für 
den Verein?
Peter Göhler: Hier möchte ich mich bei allen 
meinen Vorstandskollegen bedanken! Durch 
Corona ist zwar vieles schwieriger geworden, 
aber insbesondere Familie Griepentrog arbeitet 
ununterbrochen an der Zukunft des Vereins. Wir 
alle hoffen natürlich, dass das eine oder andere 
Neumitglied sich auch aktiv einbringt. Wir 
brauchen weitere Unterstützung bei unserem 
Neustart, um alte, ausgetretene Pfade zu 
verlassen, natürlich ohne Bewährtes über Bord 
zu werfen . Aber da sind wir doch sehr positiv 
gestimmt. Es geht voran!
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„Der Nidderauer bietet 
mir jeden Monat, 
kompakt und infor-
mativ, alles Wichtige 
aus den Bereichen 
Gewerbe, Politik und 
Kultur in Nidderau. 
Interessante Arti-
kel und spannende 
Themen. So fühle ich 
mich immer gut infor-
miert!“

Anne-Kathrin Frank,
1. Vorsitzende  
der Sängervereinigung 
Windecken 

„Der Nidderauer ge-
hört bei uns zur abso-
luten Pflichtlektüre. Es 
ist jeden Monat immer 
wieder spannend, wer 
als erster dieses Blatt 
bei uns lesen darf. 
Meistens hat meine 
Frau die Nase vorn, 
weil sie gerne die inte-
ressanten gut recher-
chierten Artikel liest, 
aber auch die Inserate 
sind für uns immer 
eine sehr gute Infor-
mationsquelle“

Bernd Reuter,
ehemaliger Bundes-
tagsabgeordneter und 
1. Stadtrat a.D.

Was wäre ein Monat, 
ohne den NIDDERAU-
ER? Tolle Informa-
tionen über unsere 
lebendige Stadt und 
sein vielfältiges Ge-
werbeangebot. Tolle 
Arbeit und Dank an 
den Gewerbeverein 
Nidderau!

Horst Körzinger, 
1. Vorsitzender der 
Bürgerstiftung Nid-
derau

„Mit Begeisterung lese 
ich regelmäßig den 
neuen Nidderauer. 
Hier erfahre ich viel 
Interessantes aus un-
serer Stadt. Bei meiner 
ehrenamtlichen Tä-
tigkeit freue ich mich 
über aktuelle News 
rund um das Vereins-
leben und das gesell-
schaftliche Miteinan-
der.“

Rita Marxheim,
Engagement-Lotsin,  
1. Vorsitzende Aascher 
Schnooke

„Der Nidderauer“  
ist für uns ein Stück  
unverzichtbare Heimat!

Der Gewerbeverein Nidderau bedankt sich bei den Leserinnen 
und Lesern ganz herzlich für die Treue, die Sie uns in den ver-
gangenen 35 Jahren gehalten haben. Wir sehen das als Ansporn 
sowie Verpflichtung und werden Ihnen auch künftig monatlich 
aktuelle und spannende Inhalte rund um unsere lebens- und 
liebenswerte Stadt im "NIDDERAUER" präsentieren. Natürlich 
bedanken wir uns auch ganz herzlich bei unseren Inserenten 
und bei der stetig wachsenden Mitgliederzahl unserer Inter-
essenvertretung für Handwerk und Handel in Nidderau. Wir 
bleiben für Nidderau am Ball!

... auf die nächsten Jahre! Wir bleiben am Ball!

Gewerbeverein
Nidderau

in
Nidderau
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Violetta 
Wilhelm 
hat rus-

sische 
Wurzeln. 

Aufgewach-
sen in Berlin ist sie im 

Februar 2017 nach Nidderau 
gezogen und mit ihrem Mann 
und den Kindern heimisch 
geworden. Doch nur Hausfrau 
und Mutter zu sein, war ihr 
zu wenig. Die Idee zur Selb-
ständigkeit kam, als sie ihren 
Backofen reinigen wollte und 
das passende Putzmittel such-
te. 

Zum einen sollte es hochwirk-
sam sein, gleichzeitig aber öko-
logisch und nachhaltig. So kam 
sie zu proWIN, wo sie jetzt als 
Beraterin ihren Kunden zur 
Seite steht. Sauberkeit und Hy-
giene im Haushalt, Gesundheit 
und Wohlbefinden, Entlastung 
von Umwelt und Mensch, Wer-
terhaltung von Ressourcen und 
Gegenständen sowie Nachhal-
tigkeit und Ökologie sind ihre 
Themen. Der Gewerbever-
ein Nidderau begrüßte sie als 
neue Gewerbetreibende und 
wünscht Ihr viel Erfolg bei ih-
rer Arbeit.

Neues
Gewerbe

in
Nidderau

Ratgeberin für  
symbiontische Reinigung

Seit Beginn der Pandemie 
und den daraus resultieren-
den Maßnahmen sind es die 
Kleinsten, die kaum Beachtung 
im ganzen System fanden. Mit 
Schließung der Schwimmbäder 
ist es Kindergarten-Kindern 
und Grundschülern nicht 
möglich gewesen, das Schwim-
men durch Schwimmkurse zu 
erlernen oder den Schwim-
munterricht in der Grund-
schulzeit durchzuführen. 

Gerade im Alter zwischen 4 und 
10 Jahren ist es lebenswichtig, das 

Schwimmen zu erlernen bzw. das 
Schwimmen zu erhalten, aber auch 
bei Kindern erst gar keine Wasser-
angst entstehen zu lassen. Leider 
kann man bereits aus den Medien 
die ersten Schwimmunfälle ent-
nehmen.  Die CDU Nidderau wird 
in der nächsten Stadtverordne-
tenversammlung den Antrag auf 
kostenlosten Eintritt für Kinder 
der Jahrgänge 2011 bis 2017 für 
die Sommersaison stellen und will 
damit Eltern unterstützen, eine le-
benswichtige und ggfs. lebensret-
tende Kompetenz mit ihren Kin-
dern zu lernen und zu üben.

Nidderauer Kinder sollen 
schwimmen können
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Rezepte mit Geschichten

Mit der Mai-Ausgabe 2020 haben wir eine neue Serie gestartet: Wir stellen 
Ihnen Menschen aus unserer Mitte mit ihrem Lieblingsrezept vor.  
Möchten Sie auch mal dabei sein? Dann melden Sie sich bei uns! Maximilian Kleinschmidt  

SÜSSKARTOFFELN MIT  

AVOCADO CREME

Der Vater 
von Ma-
ximilian 
Klein-
schmidt 
war Land-
wirt in Ei-

chen. Kartof-
feln wurden 

damals von ihm 
in großen Stil an-

gebaut. So kam es, dass der 
kleine Maxi irgendwann keine Kar-
toffeln mehr sehen, geschweige dann 
essen konnte und wollte. Es dau-

erte viele Jahre, bis er, mittlerweile 
erwachsen, sich der Kartoffel wieder 
annäherte. Dabei fiel ihm ein Rezept 
für Süßkartoffeln in die Hände. Dort 
ging es nicht um die üblichen Salz- 
oder Pellkartoffel-Gerichte, sondern 
um eine eher amerikanische, fruch-
tige und gesunde Variante. Im Laufe 
der Zeit verfeinerte Maximilian das 
Rezept, indem er zum Beispiel die 
Zwiebeln mit Honig karamellisier-
te. Diese seine persönliche Variante 
serviert er nun dekorativ auf einem 
Schieferbrett angerichtet, beim  
Grillen oder auch bei ihm  
zu Hause seinen begeisterten  
Gästen.

EXKLUSIV
FÜR DEN NIDDERAUER

Zubereitung:
Süßkartoffeln gründlich waschen und nebeneinander auf ein Backblech legen. 
Öl mit grobem Salz, geschrotetem Pfeffer und Paprikapulver vermischen und die 
Süßkartoffeln rundherum damit einreiben. 
Im heißen Ofen bei etwa 200 °C Ober-/Unterhitze je nach Größe für 
ca. 50 - 60 Minuten garen.
Butter in einer Pfanne erhitzen, wenn die Butter geschmolzen ist Honig dazu & 
Zwiebeln rein. Einige Minuten schwenken und karamellisieren lassen. Anschlie-
ßend mit Weißwein ablöschen und auf niedriger Stufe köcheln lassen bis die 
Flüssigkeit verschwunden ist.
Die Avocados halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch herauslösen. Dieses mit 
Schmand, Limettensaft, Frischkäse, 3/4 der Zwiebel und Knoblauch vermischen.
Paprikaschoten ganz fein würfeln und 3/4 der gewürfelten Paprika zur Creme 
geben. Alles mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken abschmecken.
Die gegarten Süßkartoffeln der Länge nach einschneiden und mit der Avocado-
Paprika-Creme auf Tellern anrichten. Mit Chiliflocken, Zwiebeln, Petersilie und 
den verbliebenen Paprikawürfeln bestreuen und servieren.

Zutaten:
2 kg Süßkartoffel(n) 

etwas Öl
6 Avocado(s), reif
150 g Schmand 
400 g Doppelrahmfrischkäse mit Kräutern

2 Zwiebel(n) 
4 geröstete Knoblauchzehen

Saft einer halben Limette

4 Paprikaschote(n), rot

etwas Öl zum Braten
Salz, grobes
Pfeffer, geschrotet
Chiliflocken
Butter
Honig
Paprikapulver rosenscharf

Weißwein
 

Gebackene Süßkartoffeln 
mit Avocado Creme
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Wir suchen zum 1. September:Auszubildenden zum Verkäufer bzw. Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Jetzt bewerben!

Tel.: 0 61 87-90 06 88        www.it-nidderau.de

Hard- und Software, Telekommunikation

Computer-Probleme?

Keine eigene EDV/IT?

PC‘s, Server, Netzwerke,
DSL, Virenschutz,
Firewalls, Datensicherung,
Datenrettung, Multimedia

Consulting, 
Administration,
Fernwartung

Sicherheitscheck
zum Pauschalpreis

Vor-Ort-Service
oder „Bring in“
nach Vereinbarung

Seit 1997in Nidderau

Für Firmen- undPrivatkunden!

Die zweite Auflage der Schei-
ne für Vereine Aktion von 
REWE war für den Kultur-, 
Tanzsport- und Carnevals-
verein „Die Aascher Schnoo-
ke“ Nidderau e.V. ein voller 
Erfolg. Was für eine Zahl: 
13.245 Rewe Vereinsscheine 
für unseren Verein durch 
die tolle Unterstützung der 
Mitglieder, deren Familie, 
Freunde, Verwandte und 
Bekannte des Vereins. 

Wir möchten uns bei allen die 
mitgemacht haben und die Ver-
e i n s s c h e i n e 
g e s a m m e l t 
und einge-
scannt haben 
ganz herzlich 
b e d a n k e n . 
Zwischen dem 
2. November 
und dem 20. Dezember 2020 
erhielten REWE Kunden pro 15 
Euro Einkaufswert einen Ver-
einsschein. Die Scheine konnten 
sie einem Amateur-Sportverein 
ihrer Wahl zuordnen. Zum Ab-
schluss der Laufzeit hatten die 
Vereine die Möglichkeit, ihre 
Scheine gegen unterschiedliche 
Gratisprämien einzutauschen. 
So haben auch die Aascher 
Schnooke verschiedene Sachen 
für den Wirtschaftsausschuss 
und das Catering-Team ausge-
sucht, wie z.B. Webergrill, Waf-
feleisen, Fritteuse, u.v.m. Aber 

auch die Aktiven des Vereins 
kamen dabei nicht zu kurz. Mit 
etwas zusätzlicher finanzieller 
Unterstützung bekamen alle 
Tänzerinnen und Tänzer, egal 
welchen Alters noch eine Sport-
tasche. Diese wurde jetzt zu 
Trainingsbeginn in den Grup-
pen verteilt.
Natürlich möchte der Kultur, 
Tanzsport- und Carnevalsverein 
sich auch noch bei dem Markt-
leiter des REWE Center Marktes 
Nidderau Herrn Stübing ganz 
speziell bedanken, denn ohne 
die Aufstellung von Briefkäs-

ten, darunter 
auch für un-
seren Verein, 
wäre dieses 
Ziel wohl nicht 
möglich gewe-
sen. Nachdem 
auch die zweite 

Auflage von "Scheine für Verei-
ne" so erfolgreich gelaufen ist, 
schaut Rewe bereits in die Zu-
kunft: "Wir freuen uns über den 
großen Zuspruch und die damit 
erzielte weitreichende Unterstüt-
zung der Amateur-Sportvereine, 
die wichtige und wertvolle Ar-
beit für die Gesellschaft leisten. 
REWE engagiert sich schon lan-
ge im und für den Breitensport, 
und wird bei dieser Unterstüt-
zung auch nicht nachlassen." Die 
Aascher Schnooke freuen sich 
auf die weitere gute Zusam-
menarbeit.

Aascher Schnooke zählten 
13.245 Rewe-Vereinsscheine
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Gewerbeverein
Nidderau

MAGAZIN  vom
Ihr

XYX,– o
Unverbindliche Preisempfehlung 
des Herstellers: XXX,– o

Wir beraten Sie gerne:

Die STIHL Akku-Motorsense FSA 45:
•  ideal für Trimm- und Ausputzarbeiten 
•  werkzeuglos einstellbarer Schaft  

und Bügelgriff 
• integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige

SO VIELSEITIG IST 
GARTENFREUDE.

129,- €

Aufgeschlagene Knie, Blut-
ergüsse, Wespenstiche, 
Kreislaufprobleme – ein gut 
ausgebildetes Team von jungen 
Schulsanitäterinnen und 
-sanitätern aus verschiedenen 
Jahrgangsstufen kümmerte 
sich in den vergangenen Jahren 
engagiert um die täglich anfal-
lenden kleinen und mittleren 
medizinischen Notfälle an der 
Bertha-von-Suttner-Schule. Ab 
dem kommenden Schuljahr 
soll die wichtige Aufgabe des 
Ersthelferwesens strukturell 
auf neue Füße gestellt werden. 

Statt wie bisher in Form einer 
Arbeitsgemeinschaft werden der 
Erste-Hilfe-Kurs und die Durch-
führung des Schulsanitätsdiens-
tes dann als Wahlpflichtkurs für 
die Klassen 9 und 10 angeboten. 
Mit dem Hanauer Regional-
verband der Johanniter-Unfall-
Hilfe konnte die Nidderauer 
Gesamtschule einen ortsnahen 
Kooperationspartner gewinnen, 
der die Ausbildung coachen und 
während des Schuljahres die 
fachliche Begleitung des Kurses 
übernehmen wird. Dazu gehören 
z. B. Fortbildungen, Hilfe bei der 
Planung und Durchführung von 
Projektwochen und auch fachli-
che Unterstützung bei der Sich-
tung und Neubeschaffung von 
Verbrauchsmaterial. Für Uwe 
Engelter, Bereichsleiter Bildung 
der Johanniter, ist die jüngst ab-
geschlossene Kooperationsver-
einbarung ein kleines Jubiläum, 
denn die „Bertha“ reiht sich als 
zehnte Schule in die vom Ha-
nauer Regionalverband betreu-
ten Bildungseinrichtungen ein. 
Für seinen Kollegen Sven Korsch 
vom Vorstand des Regionalver-

bands Hanau und Main-Kinzig 
unterstützt der Dienst im Schul-
sanitätsteam in großem Maße 
die Persönlichkeitsentwicklung 
der jungen Menschen und stärkt 
ihr Selbstvertrauen. „Sie machen 
die Erfahrung: Ich kann helfen, 
ich habe das Wissen und die Fä-
higkeiten. Für den anderen da zu 
sein, ist das Ziel, den Weg dahin 
unterstützen wir gern“, erklärt 
Sven Korsch die Motivation sei-
nes Verbandes. Dass Jugendliche 
mit dem Zertifikat „Schulsani-
täter/in“ bei Bewerbungen be-
sonders punkten können und 
darüber hinaus ein solcher Kurs 
ihnen den Weg zu einer beruf-
lichen Orientierung im sozia-
len und pflegerischen Bereich 
weisen könne, hebt Schulleiter 
Harald Klose hervor. Er hat die 
Kooperationsvereinbarung mit 
den Johannitern eingefädelt, um 
dem im Zuge des Corona-Jahres 
zerbröckelnden Schulsanitäts-
dienst ein stabiles Gerüst und 
eine professionelle Neuorientie-
rung zu geben. Das Gesicht dazu 
gehört dem jungen Lehrer Simon 
Dzierzawa, der in seinem Lebens-
lauf selber eine Tätigkeit als Ret-
tungssanitäter vorweisen kann 
und den neuen Wahlpflichtkurs 
übernehmen wird. Er freut sich 
auf die neue spannende Aufgabe 
in einem berufsorientierenden 
Unterrichtsfach, in dem Schu-
le und Praxis zusammenfinden 
und in das sich bereits zwanzig 
Schülerinnen und Schüler ein-
gewählt haben. Für Schulleiter 
Harald Klose und Stufenleiterin 
Sybille Michelsen ein Indiz dafür, 
dass Interesse und Bedarf für ein 
solches Angebot mit Zukunfts-
perspektive gleichermaßen vor-
handen sind.

Helfen ist an der 
BvS Unterrichtsfach

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

Wir liefern jetzt auch

Strom
Erdgas
& Heizöl
klimaneutral
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Gleich zwei thematisch ver-
wandte Termine treffen in 
diesem Jahr aufeinander. 
Zum einen ist es der 11 Wo-
chen nach Pfingsten bzw. 
10 Wochen nach Trinitatis 
(Dreifaltigkeitssonntag) all-
jährlich stattfindende Israel-
Sonntag und zum anderen 
das Jubiläumsjahr „1700 
Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“.

Der erste historische Nachweis 
jüdischem Lebens nördlich 
der Alpen stammt aus dem 
Jahr 321: Der römische Kaiser 
Konstantin erlässt ein Gesetz, 
das den Provinzstädten die 
Berufung von Juden in den 
Stadtrat gestattet – so auch in 
Köln. Mit den Worten „Juden 
haben unsere Geschichte mit-
geschrieben“ hat Bundesprä-
sident Walter Steinmeier das 

Jubiläumsjahr eröffnet. Ebenso 
wie Kanzlerin Angela Merkel 
beklagt er den Antisemitismus 
und die jahrhundertelange 
Ausgrenzung und Verfolgung 
der Juden.Doch heute gibt es 
enge Beziehungen von Juden 
und Christen und die evangeli-
schen Kirchen bekräftigen ihre 
Verbundenheit mit dem jüdi-
schen Volk. Lange Zeit standen 
die Themen „Tempelzerstö-
rung“ und „Jesus weint über 
Jerusalem“ (Lk 19,41-48) im 
Zentrum des Gottesdienstes. 
Doch nach dem zweiten Welt-
krieg begannen Christen über 
ihre Mitschuld am Verbre-
chen des Holocaust nachzu-
denken und entdeckten beim 
Lesen in der Bibel neu ihre 
große Nähe zum Judentum.  
Den Gottesdienst, der im Na-
men des Vaters gefeiert wird, 
feiern die Christen nun im 

Namen des Vaters von Jesus, 
dem Juden aus Nazareth. 
Nicht Glaubensunterschiede, 
sondern gemeinsame Über-
zeugung und der gemeinsa-
me Glaube an Gott werden 
gefeiert. Der Berg Sinai steht 
als Berg der Offenbarung 
und ist das Thema des dies-
jährigen Gottesdienstes. Hier 
wurde der Bund zwischen 
Gott und dem Volk Israel ge-
schlossen. Dieser Bund gilt 
für Juden und Christen und 
soll in jeder Generation neu 
bekräftigt und gelebt werden. 
Erstmals erwähnt wurde jü-
disches Leben in Deutschland 
vor 1700 Jahren in Köln. Aber 
es hat auch in unseren Städ-
ten und Gemeinden Spuren 
hinterlassen. So betont auch 
Kanzlerin Merkel: „Jüdisches 
Leben bereichert unsere Ge-
sellschaft.“

„Ich habe Euch auf Adlers Flügeln  
getragen und zu mir gebracht“

Der Klezmer hat sich seit dem 16. Jahr-
hundert entwickelt und wurde später im 
18. und 19. Jahrhundert in Kleinstädten 
mit hohem jüdischen Bevölkerungsanteil 
gespielt. Vertrieben aus den jüdischen 
Gemeinden Mitteleuropas waren die 
Menschen nach Osten geflohen, nach 
Weißrussland, Litauen, Rumänien, Molda-
wien, der Ukraine und Polen. Im Gepäck 
hatten sie ihre Tradition, die jiddische 
Sprache und die Klezmer Musik. Später 
kam diese Musik mit jüdischen Auswan-
derern zwischen 1881 und 1924 nach New 
York. Dort näherte sie sich dem Jazz und 
dem Swing an.Der Begriff Klezmer setzt 
sich aus „kley“ (Instrument) und „zemer“ 
(Melodie) zusammen und bezeichnet den 
beseelten Körper. Man sagt auch, der Kör-
per ist sowohl Gefäß wie auch Instrument 
und der Gesang die belebte Seele. 
Klezmer Musik ist besonders, sie kann 
nahezu gleichzeitig fröhlich und traurig 
sein. Heute ist Klezmer eine Weltmusik, 
die nicht nur für Juden eine spirituelle 
Botschaft vom Frieden in die Welt über-

mittelt. Im Rahmen des Gottesdienstes 
wird Irith Gabriely, die Queen of Klezmer 
mit ihrer Klarinette zu Gast sein und be-
gleitet von Thomas Wächter an der Orgel 
aufspielen. Ab 11:15 Uhr geben beide in 
einer Matinee ein Orgel- und Klezmer-
konzert.

Zur Biografie von Irith Gabriely: 
Geboren in Haifa, studierte sie Klarinette, 
Klavier, Dirigieren und Philosophie in Tel 
Aviv.Sie kam nach Deutschland und wur-
de erste Klarinettistin am Staatstheater 
Darmstadt. 1986 gründete sie die Klez-
mergruppe „Colaleila“ und gibt seitdem 
Konzerte in ganz Europa. Ihr Repertoire 
beinhaltet klassische Werke, Improvisati-
on und Jazz Elemente. Die weltweit be-
kannte Musikerin, Komponistin und groß-
artige Entertainerin profiliert sich auch als 
Mittlerin zwischen den verschiedensten 
Musikstilen und den monotheistischen 
Religionen, in dem sie zusammen mit 
christlichen, islamischen und jüdischen 
Interpreten auftritt.

Klezmer-Konzert in Windecken nach dem Gottesdienst 

Spirituell und besonders
Klezmer-Konzert  

in der Stiftskirche am:

8. August 2021

ab 11:15 Uhr

EXKLUSIV
FÜR DEN 

NIDDERAUER
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Für die Angaben im Kalender  
übernehmen wir keine Gewähr!

Freitag 16. Juli 2021
Markt Apotheke Karbener Weg 8-10, 61184 Karben
Samstag 17. Juli 2021
easyApotheke Keltenstraße 18 a, 63486 Bruchköbel
Sonntag 18. Juli 2021
Flora Apotheke Messplatz 7, 61197 Florstadt
Freitag 23. Juli 2021
Paracelsus Apotheke Sauerbornstr. 15, 61184 Karben
Samstag 24. Juli 2021
Rosen Apotheke Bahnhofstr. 5, 63486 Bruchköbel
Sonntag 25. Juli 2021
Neue Apotheke Luisenthaler Straße 2 a, 61184 Karben
Freitag 30. Juli 2021
Rathaus Apotheke Hanauer Str. 19 a, 63486 Bruchköbel
Samstag 31. Juli 2021
Linden Apotheke Uferstraße 6, 61137 Schöneck
Sonntag 01. August 2021
Löwen Apotheke Innerer Ring 2, 63486 Bruchköbel

Freitag 09. Juli 2021
Rathaus Apotheke Alt Bischofsheim 25, 63477 Maintal
Samstag 10. Juli 2021
Rathaus Apotheke Hanauer Str. 19 a, 63486 Bruchköbel
Sonntag 11. Juli 2021
Linden Apotheke Uferstraße 6, 61137 Schöneck

Rotes Kreuz,  
Zahn- und  
Tierärztlicher  
Notdienst: 
0 61 81/10 60

Ärztlicher  
Notdienst: 
Innerer Ring 4,  
Bruchköbel,  
0 61 81/7 58 58

Die Notdienst- 
bereitschaft beginnt 
um 08.30 Uhr und  
endet am folgenden  
Morgen um 08.30 Uhr

Apothekennotdienst
am Wochenende

 Hanauer Straße 3a
61137 Schöneck-Kilianstädten
info@implantologie-reif.de
www.implantologie-reif.de

Professionelle
Zahnreinigung
für Ihr strahlendes Sommerlächeln

�           06187 6118

ab € 56,-
Preis abhängig von Zahn-
anzahl /Aufwand, Beispiel für
28 Zähne bei GOZ Faktor 1,27.

Gleich zwei 3. Klassen der 
Kurt-Schumacher-Grund-
schule unternahmen mit 
ihren Lehrerinnen in diesen 
Tagen eine Exkursion zur 
Kläranlage Nidderau-Win-
decken, in der die Abwässer 
der Stadtteile Windecken, 
Heldenbergen, Ostheim, 
Eichen und Niddatal-Kaichen 
gereinigt und schadlos der 
Nidder zugeführt werden. 

Erster Stadtrat Rainer Vogel 
nahm die Gelegenheit wahr, 
die Besuchergruppe zu begrü-
ßen. Die Schulklassen hatten 
sich im Sachunterricht bereits 
eingehend mit dem Thema 
beschäftigt, sodass vom Be-
triebspersonal der Kläranlage 
viele Fragen der Mädchen und 
Jungen beim Rundgang über 
die Anlage zu beantworten wa-
ren. Auf dem Betriebsgelände 

wurden alle Abwasseranlagen 
eingehend besichtigt. Danach 
zeigte der Abwassermeister der 
Kläranlage, Dirk Baumann, den 
Kindern in einer praktischen 
Vorführung, wie sich die Quali-
tät des Wassers in den einzelnen 
Reinigungsstufen verändert. 
Zuletzt führte er den aufmerk-
samen Kindern vor, wie ein Flo-
ckungsmittel die Trübstoffe im 
Wasser bindet. Mit Broschüren 

über den Weg des Trinkwassers 
bis zur Reinigung des Abwas-
sers wurden die Kinder verab-
schiedet. Praktizierter Umwelt-
schutz hat für die Zukunft der 
Kinder und Jugendlichen eine 
große Bedeutung, letztlich zeigt 
auch das aktuelle Zeitgeschehen 
in der gesamten Welt, dass eine 
intakte Umwelt mehr denn je 
wichtig für die Generation der 
Zukunft ist.

Praxisunterricht auf der Kläranlage  
Windecken: So wird das Wasser geklärt
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Kfz-Leasing:  
Der Minderwertausgleich

Rechtstipp 08-2021  von  Jessica Vogelsang, Rechtsanwältin

Das Kfz-Leasing ist heute nicht nur ein 
geschäftliches Thema, sondern auch Pri-
vatpersonen entscheiden sich häufiger für 
ein Leasingfahrzeug. Der Vorteil ist, dass 
die durch das Fahrzeug entstehenden 
Kosten in der Regel von der Leasingrate 
abgedeckt werden.

Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass am Ende der Leasingzeit mit der 
Rückgabe des Fahrzeuges eine abschließende 
Fahrzeugbewertung durch den Leasinggeber 
erfolgt, denn nach Ende des Leasingvertra-
ges ist in der Regel der anteilige Wertverlust 
durch etwaige Schäden am Fahrzeug zu er-
statten. Der Leasinggeber beauftragt hierzu 
einen Sachverständigen mit der Begutach-
tung des Fahrzeuges. Die sich aus der Begut-
achtung ergebenden Schäden werden sodann 
dem Leasingnehmer in Rechnung gestellt. 
Doch nicht sämtliche Schäden sind unein-
geschränkt erstattungsfähig. Schäden stellen 
nur dann einen Minderwert dar, wenn sie 
eine negative Abweichung vom Sollzustand 
darstellen.
Der Leasingnehmer schuldet nicht die Rück-
gabe eines Neufahrzeuges. Das Fahrzeug 
muss sich lediglich in einem alters- und lauf-
zeitentsprechenden Gebrauchszustand befin-
den. Nicht jeder Schaden führt daher zu ei-
nem Minderwert des Fahrzeuges. Gleichwohl 
werden Reparaturkosten vom Leasinggeber 
mitunter ungekürzt als Minderwert ange-
setzt. Eine rechtliche Überprüfung lohnt sich 
in diesem Fall, denn mit der Leasingrate sind 
normale Gebrauchsspuren üblicherweise ab-
gegolten.
Es stellt sich jedoch die Frage, was sind 
normale Gebrauchsspuren? Normale Ge-
brauchsspuren sind Schäden, die bei der typi-

schen Benutzung des Leasinggegenstan-
des entstehen, z.B. kleine Steinschläge, 
minimale Kratzer, leichte Abnutzungs-
spuren im Innenraum. Die Bewertung, 
ob es sich um normale Gebrauchsspu-
ren oder um einen überdurchschnitt-
lichen Verschleiß handelt ist eine Be-
wertungsfrage. Auch leichte Schäden an 
den Felgen können 
ggf. als normale 
Gebrauchsspuren 
gelten. Hierbei 
kommt es wieder-
um auf die Dauer 
des Leasingzeitrau-
mes an. Eine pau-
schale Bewertung 
einzelner Schäden 
ist nicht möglich, 
es kommt regelmä-
ßig auf den Einzel-
fall an.
 Eine rechtliche 
Auseinanderset-
zung stellt für den 
Leasingnehmer als 
auch für den Lea-
singgeber eine teu-
re und zeitintensive 
Angelegenheit dar. 
Der Leasinggeber 
trägt jedenfalls 
die Beweislast für 
den in Rechnung 
gestellten Minder-
wert. Es empfiehlt 
sich daher für bei-
de Parteien eine 
einvernehmliche 
Lösung zu finden, 
sofern die Schäden 

nicht eindeutig bewertet werden können. Hier-
durch können oftmals hohe Kosten vermieden 
und eine Reduzierung des in Rechnung gestell-
ten Minderwertes erreicht werden.

Wir empfehlen Ihnen daher Forderungen 
des Leasinggebers von einem spezialisierten 
Rechtsanwalt prüfen zu lassen.

Die perfekte 
Geschenkidee!
Mehr Informationen unter: www.nidderau-gewerbe.de

Kanzlei Zenke • Kioes-Abbruzzese • Rug
Dorothea-Schlegel-Straße 1-3 • D-61130 Nidderau

S 06187-92460  

www.kanzlei-zkr.de

L Notariat L Erbrecht L Verkehrsrecht L
L Mietrecht L Familienrecht L Versicherungsrecht L 

L Arbeitsrecht L Bau- und Immobilienrecht L
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Autorisierter PREMIUM PARTNER:

Markisen
Terrassendächer
Rollladen
Fenster
Türen
Insektenschutz
Plissee´s
Jalousien
Elektrische Antriebe
Sicherheitstechnik (Abus)

Schöne Schattenseiten

Bartsch & Hieber GbR
Friedberger Str. 80a  ·  61130 Nidderau
Tel: 06187-922398 · Fax: -922587

Die ersten Uhrmacher waren Schlosser 
und Schmiede. Bereits Mitte des 16. 
Jahrhunderts gab es Uhrmacherzünfte, 
wobei Schlosser das Recht hatten, Uhren 
zu bauen. Bis heute verbindet man Uhr-
macher mit den Begriffen Konstrukteur 
oder Erbauer von Uhren, speziell von 
mechanischen Uhrwerken und deren 
Zubehörteilen. Die Uhrmacherei zählte 
zunächst zu den Künsten, später zum 
Kunsthandwerk. 

Es war im Jahr 1987, als die Witwe eines 
Uhrmachermeisters aus Hanau, dessen 
Name nicht mehr bekannt ist, dem Osthei-
mer Dorfmuseum, vertreten durch Hein-
rich Pieh und Walter Mehrling, kurz nach 
dessen Gründung eine Sammlung Uhrma-
cherwerkzeuge aus der Zeit um das Ende 
des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. 
Jahrhunderts als Dauerleihgabe überließ. 
Hintergrund der Spende war, dass der Ge-
schichtsverein ein Dorfmuseum für Land-
wirtschaft und Handwerk aufbauen wollte. 
Auf Initiative von Antje Kesselring vom 
Gebäudemanagement der Stadt Nidder-
au sind nun Teile dieser Sammlung ak-
tuell in der Vitrine des Nidderauer Rat-
hauses ausgestellt. Gezeigt werden hierbei 
die Exponate Zahnradwälzmaschine, Rä-
derfräse, Punziereisen und Drehbank.  
Die Wälzmaschine, die um das Jahr 1800 
vom Schweizer Uhrmacher und Erfinder 
Abraham-Louis Perrelet erfunden wurde, 
fand vor allem Anfang des 20. Jahrhun-

derts starke Verbreitung unter Uhrmachern 
und stand fast in jeder Werkstatt.  Die im 
Rathaus zu besichtigenden Exponate ver-
mitteln eine Idee, wieviel handwerklich-
künstlerisches Können die Uhrmacher 
bis zum heutigen Tag aufzuweisen haben.  
Das Messen von Zeitabschnitten begann, als 
der Mensch sesshaft wurde. Lange Zeit wa-
ren mechanische Uhren das Maß der Din-
ge. Dies änderte sich, als im 20. Jahrhundert 
Quarzuhren erfunden wurden, die im Alltag 
im Vorteil sind, jedoch nichts, was eine See-
le besitzt.  Doch gerade in der heutigen Zeit 
besinnt man sich zurück auf längst vergange-
ne Zeiten und die mechanische Uhr scheint 
wieder das zu werden, was sie schon einmal 
war, ein Prestigeobjekt und Sammlerstück. 

Mechanische Uhren haben sich als Luxus-
güter etabliert und gelten als Statussymbol. 
Für viele Menschen ist die Uhr ein Gegen-
stand, der Ihnen die Zeit anzeigt, aber für den 
Liebhaber mechanischer Uhren ist sie viel 
mehr als das. Ihre Zeit läuft nicht ab. Sie re-
präsentiert die Kunst des Uhrmachers, seine 
Sorgfalt und Leidenschaft.

Die hohe Kunst der Uhrmacher – bis heute am Puls der Zeit

Ein Handwerk für die Ewigkeit
EXKLUSIV

FÜR DEN NIDDERAUER
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Das Blasorchester Nidderau e.V. musiziert wieder live

BON endlich wieder im siebten Himmel

Restart nach langer Corona-Pause beim DLRG

„Fronleichnam ohne Musik 
kommt für uns nicht in die 
Tüte“, so die Vizedirigentin 
des Blasorchester Nidderau 
e.V. (BON) Luna Leipold. In 
der Tradition des Vereins 
findet an Fronleichnam seit 
vielen Jahren der BONbier-
garten statt. Mit viel Musik 
und gutem Essen werden 
dann alle Gäste aufs Feinste 
versorgt. Dieses Fest konnte 
nun auf Grund der Corona 
Lage nicht stattfinden, aber 
das gemeinsame Proben 
unter freiem Himmel führte 
zu viel Freude unter den 
Musiker*innen im Verein.

„Es ist ein Traum, endlich wie-
der gemeinsam Musik zu ma-
chen“, so Selina Hilgert, zwei-
te Vorsitzende des BON. Seit 
Oktober 2020 pausierte das 
LIVE – Musizieren. Über die 
Software „Jamulus“ trafen sich 
viele Musiker*innen, probten 
zusammen und blieben auch 
im online – Stammtisch in 
Kontakt.
Diese erste Probe wurde da-
für genutzt, Peter Tippel zur 
Verleihung des Landeseh-
renbriefs durch den Landrat 
Thorsten Stolz zu gratulieren. 
Eine Auszeichnung, die Pe-
ter Tippel wahrlich verdient 

hat. Maßgeblich war er an der 
Gründung des Vereins im Jahr 
1999 beteiligt und hielt viele 
Jahre lang mit viel Elan und 
guten Ideen im Vorstand die 
Stellung. Noch immer hält er 
die Fäden fest in der Hand und 
ist ein wichtiger Bestandteil des 
Vereins. Ganz aktuell steckt das 
BON in der Suche nach einem 
neuen Dirigenten. 6 Jahre lang 
führte Andreas Weil die knapp 
50 köpfige Truppe mit sehr viel 
Engagement und Leidenschaft. 
Einige Bewerbungen sind beim 
Vorstand und dem Dirigen-
tensuchgremium eingegangen. 
Spannende Vorstellungsgesprä-

che waren die Folge. Nun steht 
das Vordirigat in den Startlö-
chern und der Verein freut sich 
darüber, für diese interessante 
Zeit auf die Räumlichkeiten der 
Kultur – und Sporthalle sowie 
der Willi - Salzmann - Halle zu-
rückgreifen zu können um die 
Hygienevorschriften einhalten 
zu können. Das BON bedankt 
sich herzlich bei allen Vereinen, 
die das möglich gemacht haben.
Für den Sommer erhoffen sich 
die Musiker*innen den einen 
oder anderen Auftritt im Freien. Mit 
viel Motivation und Energie wird nun 
geprobt. Neue Mitstreiter sind jeder-
zeit herzlich willkommen. 

Mit der Nidderbaderöffnung 
Mitte Juni öffneten sich auch 
die Tore für Vereine im Frei-
bad. Die Schwimmhalle wird 
voraussichtlich erst mit Ende 
der Freibadsaison öffnen.

In der letzten virtuellen Vor-
standssitzung wurde über den 
DLRG-Trainingsstart ausführ-
lich beraten. Kai Dušek, Techni-
scher Leiter, hatte bereits im Vor-
feld mit den Verantwortlichen des 
Schwimmbades Kontakt aufge-
nommen und die Rahmenbedin-
gungen besprochen. Die DLRG 
Nidderau wird zu Trainingszwe-
cken eine Schwimmbahn ab dem 
14. Juni 2021, jeweils montags 
von 18:00 bis 20:30 Uhr, anmie-
ten. Damit wird vor den Som-
merferien exklusiv den DLRG-
Trainern ein Angebot gemacht, 

mit dem Schwimmtraining zu 
starten und bei Bedarf das Ret-
tungsschwimmabzeichen aufzu-
frischen. „Im ersten Schritt sollen 
die Trainer und Co-Trainer mit 
der eigenen Ausbildung beginnen 
und sich wieder fit machen. Viele 
konnten wegen des Lockdowns 

ihr Rettungsschwimmabzeichen 
nicht zum Abschluss bringen 
oder entsprechend verlängern.“ 
erläutert Kai Dušek und weiter 
„In zwei Schichten können auf 
einer 25m-Bahn 8 bis maximal 
12 Teilnehmer trainieren. We-
gen einer Nachweispflicht und 

dem begrenzten Kontingent, 
werden verbindliche Anmel-
dungen zum Training und die 
Platzvergabe über einen spezi-
ellen Online-Anmeldelink ge-
steuert.“
Weitere Informationen unter  
www.nidderau.dlrg.de.
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Tag und Nacht erreichbar           Großer Ausstellungsraum

Dem Leben einen
würdigen Abschluss geben

Pietät  Rauch
Helmi  und Günther Rauch
Ihre Berater und Helfer in der Trauer

Überführungen aller Art
Wir arbeiten bundesweit

Erd- Feuer- und Seebestattungen
Erledigung aller Formalitäten

Am Sportfeld 1    Nidderau-Windecken
Tel.: 06187/ 2 45 54 · 2 73 80

Offsetdruckerei E. Sauerland GmbH
Am Spitalacker 1 | 63571 Gelnhausen

Tel: +49 (0)60 51 5 38 38-0
info@druckerei-sauerland.de
www.druckerei-sauerland.de

Offsetdruckerei E. Sauerland GmbH 
Jahnstraße 8 | 63505 Langenselbold
Telefon +49  (0)6184 93279-0 
www.druckerei-sauerland.de

Buchproduktion
Magazine
Akzidenzen aller Art

Broschüren
Blocks
Kundenzeitungen

Flyer
Prospekte aller Art
Plakate in allen Formaten

WENN PRINT ZUM ERFOLG FÜHRT.
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Aussichtsturm für den Lehrpfad kommt
Die Vogelschutzgruppe 
Eichen 1988 e.V. hat für 
die geplanten Aktionen 
rund um den Natur- und 
Lehrpfad Eichen/Win-
decken mit der Aufstel-
lung des Aussichtsturms 
in den Nidderauen den 
1. Schritt angepackt.

Mit dem Standort hat man 
den Blick auf die umlie-
genden Storchenhorste, zur 
Tierbeobachtung, sowie in 
die wunderbare Landschaft 
in den Wiesen am Junkern-
wald, Im nächsten Schritt 
stellt die Vogelschutzgrup-
pe Eichen groß-

formatige Tafeln auf, die 
über die Artenvielfalt am 
Waldrand, in der Aue, und 
Leben im Bach und in den 
Hecken informieren. Auch 
über die Störche, die seit 
vielen Jahren wieder in die 
Nidderwiesen zurückkeh-
ren, gibt es detaillierte Infos. 
„Wir haben noch sehr viel-
Arbeit vor uns, aber wir sind 
hochmotiviert, auch trotz 
der vielen Einschränkungen 
und den finanziellen Ein-
bußen durch fehlende Ver-
anstaltungseinnahmen im 
zweiten Jahr in Folge. Wir 
werden weiterhin tatkräftig 

für den Erhalt unserer Na-
tur und deren Lebewesen 
arbeiten und freuen uns 
auf fleißige Hände, die uns 
bei der Weiterführung des 
Lehrpfades unterstützen 
könnten, auch ohne Mit-
gliedschaft im Verein", be-
tont der 1. Vorsitzende Ger-
hard Klinkowitz.

Auch wenn es seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie generell 
ruhig geworden ist um das 
Thema Chorgesang, fleißig 
waren die Aktiven der Sänger-
vereinigung Nidderau-Winde-
cken e.V. in den Monaten des 
Lockdowns trotzdem. Fünf 
großartige Musikvideos sind 
in dieser Zeit unter der Leitung 
von Chorleiter Thomas Kiersch 
entstanden. 

Alle Sängerinnen und Sänger 
wurden hierfür jeweils einzeln in 
Bild und Ton aufgenommen und 

anschließend das so entstandene 
Bild- und Tonmaterial zu einem 
gemeinsamen Video zusammen-
geschnitten. So konnten alle Be-
teiligten zwar nicht gemeinsam 
IM Chor singen, aber zumindest 
ALS Chor in Erscheinung treten. 
Eine Herausforderung, der sich 
alle Aktiven mit viel Spaß und 
Engagement stellten (alle Videos 
sind auf dem YouTube-Kanal von 
Thomas Kiersch zu finden). 
Aufgrund der stark gesunkenen 
Infektionszahlen und der damit 
einhergehenden Öffnungsschrit-
te, wagt auch die Sängervereini-

gung erste Schritte zur Wieder-
aufnahme des Probenbetriebs 
und Chor und Chorleiter freuen 
sich schon jetzt auf die erste ge-
meinsame Probe seit über einem 
halben Jahr.
Zunächst steht aber natürlich die 
Sicherheit aller Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und die Einhal-
tung der aktuell geltenden Regeln 
an erster Stelle. Daher werden die 
Proben der einzelnen Chorgrup-
pen zunächst nicht in geschlos-
senen Räumen stattfinden. Inte-
ressenten sind jederzeit herzlich 
willkommen. Egal ob Chorprofi 

oder absoluter Neuling. Jeder darf 
ganz zwanglos zum Schnuppern 
vorbeischauen. Zur besseren Pla-
nung freuen sich die Verantwort-
lichen aber über eine Voranmel-
dung per Mail unter vorstand@
gesangverein-windecken.de oder 
bei Chorleiter Thomas Kiersch 
via E-Mail (TKiersch@me.com) 
oder via WhatsApp unter der 
Nummer 0176-60924222. 
Der Zeitpunkt für einen Neuein-
stieg ist dabei aktuell wirklich ide-
al, denn zum Neustart hat Chor-
leiter Kiersch wieder eine ganze 
Reihe neuer Stücke im Gepäck. 

Sängervereinigung startet wieder durch
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Im Sinne einer guten Nach-
barschaft fand Andreas Bärs 
erster Antrittsbesuch als Nid-
derauer Bürgermeister bei 
seiner Amtskollegin Conny 
Rück in Schöneck statt.

In freundschaftlicher Atmo-
sphäre, Rück und Bär kennen 
und schätzen sich seit vielen 
Jahren, tauschten sich die beiden 
Rathauschefs über zahlreiche 
kommunalpolitische Themen 
aus: „Sei es unsere gemeinsame 
Kulturarbeit, die Hohe Straße 
oder das Stockheimer Lieschen: 
Als Nachbarn teilen wir viele 
kommunalpolitische Themen. 
Und im Sinne einer guten Nach-
barschaft wollen wir einen kon-
struktiven und wertschätzenden 
Austausch pflegen, um uns auch 
kurzfristig einander zur Seite zu 
stehen.“ so Bär und Rück.
Dass die „gute Nachbarschaft“ 
auch tatsächlich gelebt wird, 

zeigt folgendes Bespiel: Erst 
kürzlich sei an einem Sonntag-
abend eine kurzfristige Amts-
hilfe nötig gewesen. „Da habe 
ich zum Hörer gegriffen und 10 
Minuten später war die Aufga-

be gemeinsam unbürokratisch 
und menschlich gelöst. So soll es 
sein!“, so Bär, der sich bei Rück 
zum Abschluss für die guten 
Wünsche zum Amtsantritt be-
dankte.

Andreas Bär und Conny Rück freuen sich 
auf eine gute Zusammenarbeit!

Die Stadtbücherei Nidderau ist 
wieder zu den bekannten Öff-
nungszeiten für alle Besucher 
geöffnet und das Stöbern und 
Aussuchen, das viele sehr ver-
misst haben, ist auf allen drei 
Etagen wieder möglich. Alle 
Leser werden gebeten, die ak-
tuellen Corona-Bestimmung 
zu beachten. So ist das Betre-
ten der Stadtbücherei Nidderau 
nur mit medizinischem Mund-
Nasenschutz gestattet, die Per-
sonenzahl ist begrenzt und die 
Aufenthaltsdauer sollte so kurz 
wie möglich gehalten werden. 
Daher können die Computerar-
beitsplätze und Leseecken noch 
nicht genutzt werden. Weitere 
Informationen gibt das Team 
der Stadtbücherei Nidderau am 
Marktplatz in Windecken, ge-
öffnet: montags und freitags 
von 15-18 Uhr, dienstags und 
samstags von 10-13 Uhr sowie 
donnerstags von 15-20 Uhr Tel: 
06187/900 799 Homepage: www.
stadtbuecherei-nidderau.de.

Stadbücherei  
hat geöffnet
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Helmut Brück war jahrelang das 
Gesicht des „Arbeitskreis Stadt-
geschichte der Stadt Nidderau“. 
Nun hat er sich, der so lange Zeit 
eine großartige Arbeit geleistet 
hat, wohlverdient von seinem Amt 
zurückgezogen und den Staffelstab 
weitergegeben an Diez Eichler. 
Vielen ist er bekannt durch die 
Restaurierung und Erforschung 
der Geschichte seines eigenen 
Hauses, dem alten Pfarrhaus neben 
der Stiftskirche in Windecken. 
Als neuer Eigentümer hatte er es 
gemeinsam mit seiner Frau Ros-
witha Bruggaier aus dem Dorn-
röschenschlaf erweckt und nach 
umfangreichen Sanierungsarbeiten 
in den Jahren 2014 – 2017 gemäß 
denkmalpflegerischer Vorgaben 
mit neuen Leben erfüllt und 
hierfür den Hessischen Denkmal-
schutzpreis 2018 erhalten. Insofern 
ist er als neuer Vorsitzender des 
AK Stadtgeschichte die perfekte 
Besetzung.
Im Hinblick auf seinen neuen 
Posten, seine Vorstellungen, Pläne, 
Wünsche und Ideen haben wir bei 
ihm nachgefragt.

Was ist der Arbeitskreis Stadtgeschichte über-
haupt?
Diez Eichler:  Ursprünglich hieß der Kreis „Arbeits-
kreis Nidderauer Hefte“, er sammelte (und schrieb) 
Beiträge und organisierte die Veröffentlichung dieser 
Reihe. Dabei stellte sich heraus, dass sich einiges 
an Engagement, Interesse und auch Wissen zum 
Thema Stadtgeschichte in diesem Kreis sammelte. 
Also erweiterte man das Gebiet über die Nidderauer 
Hefte hinaus und machte die Stadtgeschichte zum 
Thema. Dabei ist natürlich nicht nur die 50jährige 
Geschichte der Stadt Nidderau gemeint, sondern 
auch die 682jährige Geschichte der Stadt Windecken 
und genauso die lange Geschichte der Dörfer, die 
jetzt Stadtteile sind – man merkt schnell, wie vielfäl-
tig dieses Thema ist!
 
Wer ist denn in dem Arbeitskreis so alles dabei?
Diez Eichler: Man könnte den Kreis so beschreiben: 
er ist ein Gremium, in dem interessierte und kompe-
tente Bürger die Möglichkeit haben, sich einzubrin-
gen. In den meisten Stadtteilen Nidderaus haben 
wir ja Heimat- und Geschichtsvereine, die sich 
mit „unseren“ Themen auskennen und befassen. 
Deshalb haben diese Vereine auch die Möglich-
keit, Mitglieder in den Arbeitskreis zu entsenden. 
Man könnte sagen, dass der Arbeitskreis eine Art 
Verbindungsglied zwischen den Vereinen, Einzelper-
sonen und der Stadt bzw. dem Magistrat darstellt. 
Derzeit hat der Arbeitskreis neun stimmberechtigte 
Mitglieder (übrigens komplett ehrenamtlich). Dazu 
kommen oft auch Gäste und beratende „kommissa-
rische Mitglieder“.
 
Gibt es anstehende konkrete Projekte?
Diez Eichler: Bisher hatten wir ja nur die konstituie-
rende Sitzung mit der Wahl des Vorstands. Die erste 
„Arbeitssitzung“ wird noch vor der Sommerpause 

stattfinden, da werden wir die Aufgaben sammeln 
und konkretisieren. Deshalb kann ich da jetzt noch 
nichts veröffentlichen. Klar ist aber, dass es schon 
genug Material für ein neues Nidderauer Heft gibt. 
Das werden wir (ohne Eile) sicher angehen. Auch 
stehen Themen aus der letzten Zeit an, die noch 
nicht erledigt sind. Dazu gehört die Formulierung 
von Kriterien für künftige städtische Stadtführungen.
 
Haben Sie selbst als neuer Vorsitzender Lieb-
lingsthemen oder Wünsche, in welche Richtung 
die Arbeit gehen soll? Worauf freuen Sie sich 
besonders?
Diez Eichler: Naja, mein eigenes Lieblingsthema ist 
für die Arbeit im Arbeitskreis nicht automatisch auf 
Platz eins, denn wir versuchen ja ausdrücklich, alle 
Stadtteile einzubeziehen. Ich selbst befasse mich 
stark mit Windecken, weil ich dort wohne und weil 
ich über die Erforschung der Geschichte des Hauses, 
in dem ich lebe (dem alten Pfarrhaus am Kirchplatz) 
auch schon recht viel Material habe. Ich selbst 
mache ja auch Stadtführungen in Windecken, zuletzt 
leider durch Corona ausgebremst.
Mein Hauptgedanke für meine Tätigkeit im Arbeits-
kreis zielt aber darauf, möglichst viele Querverbin-
dungen zu schaffen und zu nutzen: Die Heimat- und 
Geschichtsvereine, die Bürgerstiftung (die sich ge-
rade um das Projekt „Nidderauer Geschichtswege“ 
kümmert – die Neubeschilderung von Denkmälern 
und die Erstellung einer dazugehörigen Internet-
präsenz), Einzelpersonen (sowohl Dilettanten wie 
mich selbst, als auch professionelle Historiker und 
Wissenschaftler) miteinander zu verschränken und 
damit der Stadt möglichst viel Geschichtsbewusst-
sein bereitstellen zu können.
Besonders freue ich mich darauf, mit so vielen 
Interessierten und auch Wissenden zusammenzu-
kommen und den Austausch mitzubekommen.

„Möglichst viele 
Querverbindungen  
schaffen 
und nutzen!“

Arbeitskreis 
Stadtgeschichte  
mit Wechsel an  
der Spitze

Diez Eichler übernimmt  
den Arbeitskreis Stadtgeschichte
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