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Wrooooom! Ärger-Platanen in
, K~Karben fallen bald der
~ensage zum Opfer. Seite 17
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NIDDERAU · NIEDERDORFELDEN · SCHONECK

Landleben Auf dem Baiersröder Hof geht es am Wochenende rund. Seite 19

Neues Leben Das 900 Jahre alte Kloster in
Onenberg soll sanien werden und künftig
Touristen oder Theaterfans anlocken. Seite 18

Tn Bad Viibel
blühen Bananen

Echt dufte
Am Morgen hängt in
der Ortschaft ein landwirtschaftlicher Geruch.
Da läuft die Wetterauerin gern an ihren
vielen Lauendeibüschen vorbei, die
einen sehr starken
Duft verbreiten. Doch mit
der Pracht ist es vorbei, die Bienen und
Hummeln suchen andere Nahrungsquellen
auf, weil der Lauendei abgeblüht ist. Ein
paar Tage zuvor hat sich die WetteraueTin
noch etwas für Duftsäckchen abgeemtet.
Am Abend steht der endgültige Schnitt an.
Als die WetteraueTin das viele Grün
schneidet, kommt die Nachbarin und
erbittet sich einen Strauß. Mehrere Spaziergänger laufen vorbei und schnuppern
ebenfalls verzückt. .Das riecht bis zum
Ende der Straße", sagt eine Frau ganz
begeistert. Und bedankt sich ebenfalls für
den Strauß Lavendel, den sie sogleich '" die
Hand gedrückt bekommt. So einfach kann
man Menschen glücklich machen .. . iz
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:an:anenn:publik B:ad Vilbel:
Wohl erstmalig wachsen in der
Stadt fn:i Bananen und sind nicht
:auf die schützende Atmosphän:
eines Gewächsh:tuscs :tngcwiesc:n.
Seit 16J:thrtn bauen H:ans-joach •m
Kirschenbauer und scine !·'rau
Bananenstauden in ihn:m Garten
an. ,.Sie gedeihen meist pr:ichtig
und wachsen bis zu vier Meter
Höhe... schildert der Hobbygärtner.
Doch im Winter beim ersten Frost.
und. der kam bisher m schöner
R.egdm:i8igkeit,c rfrie~n die Ubcr·
irdischen 'ICile der PO:tnze. Doch
im späten Frühjahr trtibc:n sie dann
wieder aus und wachsen eben wieder
rasant :an. Nur Früchte haben sie
bislang nicht mgen können. Das
liegt daran. d:tss die Bananenstauden
zwei Jahrt benötigen. bis sie blühen
und Früchte tragen . ,.Es ist
naheliegend. dass wir in ullS(:rer
Gegend normalerwc:isc keine
B:tnanen·frUchte ernten können.
Aufgrund des jUngsten milden
Winters ist die Staude aber wohl
nK:ht ganz zurUckgc:frocen und hat
dicsa Jahr eben erstmalig Früchte
ausgebildet. Ob dies durch den
fortsChreitenden Klimawandel nun
öfter zu beobachten ist~ Kirschenbauer
wei8 es nicht. ltop!FokJ: Prilldl

BLICK IN DIE WETTERAU

70-Jähriger missachtet Vorfahrt:
Radlerin verletzt sich schwer
8uttbach. Sch~rt: Vcrlenungen erlitt eine 28-jih·
ri~ Radf.1hrerin aus Buttbach bei einem Unf.11l,der
steh am Mittwochnachmitug im Buttbacher Stadteil

Patient krank, aber stabil

Nieder-Weisel ereignete. Ein 70..jähriger aus dem
Sudttc:il Maibach woUte mit seinem f2.hi7.C\Ig in der
~inh;ard·S:~mesreuthc:r·Strafk auf die Landc.utralk
3053 cinbic~n. Dabei stieß e r mit der vorfahrt·
bc~htigtc:n 28·Jihri~n zusammen. Die Fnu musste
m dn Krankenhaus cingdtefcrt werden. Es entstand
Sachschaden von etwa I 000 Euro. Jnp

Unbekannter zündet in Bad
Viibei Baumstamm an
Bad Vilbel. Auf dem Trimmpfad :am W:anderpark·
plan steckte ein bislang unbekannter Täter :am Mitwoch zwischen 18 und 18.30 Uhr einen hohlen
Baumsumm 1n Brand. Dnu verwendete: c:r einen
Brandbeschleuniger. Der Brand konnte: vor dc:m Eintn:ffen der Feuerwehr von einem Spn~rgänger
gelöscht werden. Um Hinweise: bittet die Poli1.c:i in
B:ad Vilbd unter Telefon (061 01) 54600.

Jnp

HEUTE VOR 10 JAHREN
... wurde die Kinderugcsstänc: Zwergenburg in
M~nheim vc:rschönc:rt. Durch eine Privatinitiative
entstand. ein großes Wandgemälde:, gemalt von der
Künstlerin Brigine Orth. Den Kinde.m gefiel diese
besonden: Aktion. Auf dem Wandgemälde:: ist.
p~nd zum Namen der Kita eine: gro~ Burg ·zu
sc:hen. Davor spiden Zwerge:: :auf einer Wiese:. Offiziell
enthüllt wurde das KunstWerk :am 29. August von
Bürgermeister Thom:as Stöhr (CDU ). msb

..

Bad Vlbeler Neue Presse
Adresse: Im Rosengarten 2SC, 61118 Bad Vil>el
Internet: WNW.bad·vilbeter-neue-presse.de
Facebook: www.facebook .com/BidVilbeferNeuePresse
Twttter: https.:lltwttter.comlbYnpzeitung
E·MaH.: bcKMibeiOfnp.de Fax: (0 61 01) 8007 - 30
Heute fOr ste da:
Thomas Kopp, Telefon (061 01) 800727

Landrat Arnold und Wissenschaftler Oehlmann schaffen Klarheit über Zustand der Nidda
Vor vorschnellen Beurteilungen
warnte LandratJoachim Amold
bei einem Besuch am Nidda-Uftt
in Gronau. Dort Iid~ er sich von
Wis.Knschaftler Jörg Oc:hlmann
Ubc::r das 2,+-Millionc:n-Euro-Projdct
,.NiddaMan .. aufklären. Oabc:o
machte Arnold klar, dau C$ um
die Nidda nicht so schlecht bestellt
sd, wie diC$ dargatellt werde.
Bad ViibeL ,.Die Renaturierung der
Nidda hat in den vcrg:tngenen 25 J:ahn:n seit der ersten Nidd:akonferc:nz gewaltige Foruchrine gemacht. Aller·
dings sehen J=achkute an einigen Abschnitten des Flusses noch Verbesse·
rungsbc:darf", stel lt Landrat jo:achim
Arnold (SPD) fest. Mit Hilfe des groß
angelegten l::Orschungsprojcktcs .. NiddaMan"' soll dieses Ziel errc:K:ht wel"'
den (die FNP berichtete).
Hinter dc:r AbkUrzung fUr Niddam:an:agcment verbirgt sich ein großes
Forschungsprojekt unter I:C:dcrfiihrung
der Goc:the -Uni~rsität Frankfurt. Hin·
tergrund ist dtc: Wuse:rrahmenrichdinie dc:r EU. Sie verlangt sp:itestens in
zwölf Jahren einen guten ö kologischen

Zustand fUr alle Gc:w:is.ser in DeutsChland. Eine erste Frist l:iuft aber be~its
im kommenden Jahr aus.
Da es ohne Hilfe kaum gehen wird.
hat d:as Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMF) wissen·
schaftliehe Projekte ausgeschrieben.
Mehr als 100 Antr:ige wurden eingen:icht. 14 Projekte ausgewählt.
Eines davon beschäftigt sich mit dc:r
Nidda. ,.Du Einzugsgebiet der Nidd:a
ist in vielfacher Hinsicht reprisentativ
fUr Fließgewässer in Mineleuropa.
Hier Jas.sc:n sich exemplarisch die Konnikte verschiedener Nunc:r untersuchen und modellhafte l...ösungen ent·
wickeln'.. erkl:i" Professor Jö rg Ochl·
mann, Koordinator des Projekts und
Leiter der Aquatischen Ökotoxikologie
der Goc:the-Universität.

Arbeit einer Generation
Könne man die Gc:w:isserökologie am
Oberlauf noch :als nahezu intakt bc7..ck:hnen. entstünden im Mind· und
Unterlauf Belastungen durch Wasserentnahmen von Anliegern. durch Zu·
l:iufe von VerkehrsO:ichen. durch Abwässerund die Einleitung von solehal·

1mB Material im Internet
Umfangreiche Informationen zum
Zustand etwa der FlUsse in Hessen
Stellt der Umweltatlas dar. Er ist im
Internet unter der Adres.sc:
http:ll:atlas.umwclt.hcs.sc=n.de ein·

zusehen. Auch das Hes.sische Landesamt fUr Umwelt und Geok>gie bcsch:iftigt sich mit d~m und wcitertn
Themen. Informaltonen gibt es unter
www.hlug.de. lwp

tigern Was.sc:r aus Bad Nauheim über
ZuOUsse ausUsaund Wetter.
,.Das Ökosystem der Nidda wird von
vielen Beteiligten genutzt und bct-in·
Ou.s.st, von Landwirten. Erholung.su·
chendcn. Anglern, Gc:werbetn:ibenden
und Anwohnern. Wir wollen mit ihnen Wege finden. nachhaltige Verbesscrungen zu erreichen... sagt Arnold.
Und Ubt: Kritik: ,.Die Berichterstattung
im Hessischc:n Rundfunk und die
schlechte Bcu"eilung da Gc:wissc:rt.ustandes wird von uns nicht geteilt. Gerade vor dem Hintergrund der erfreulichen EntwK:klung in den vergangeneo
25 J:ah~n sollte: hier nicht mit vor·
sehndien Beurteilungen die Arbeit einer ganzen Generation von ehn:namtlichcn und hauptamtlichen Kräften im
Naturschutt in Frage gestellt werden ...
An dtr Ntdda zwischen Fk>rstadt
und Bad Vilbtl seien ben:its elf von
30Ki lometcm n:naturic". An diese Er·
folge gelte es :anzuknüpfen. um die
Wuse:rqualit.it weiter 7.U verbessern.
Ochlmann stimmt dem zu: ,.IXr
Zustand der Nidda ist insgcs.:amt nicht
zufriedenstdlend. aber sicher nicht so
sch lecht. dass ei ne Rettung erforder·
lieh w:in:. die durch ei n Forschungs..
pto;ekt auch nicht zu leisten wärt. Als
realistische Zide verfolgt das Projekt
unter :ande~m. Belastungsfaktoren zu
identifizien:n und fur den Einsan in
den Behörden ein Informations· und
Managementsystem zu entwK:kdn, das
eine effizienten: Planung w~rwirt·
schaftlichcr Ma8nahmen ermöglicht ...

Und Ochlmann stellt klar. dass die
Aussage. die Nidda befinde sich zu
97 Prozenr in einem nicht guten Zustand. nicht von der Goc:the-Uni summe. Quelle saen die fUr das Monitoring der Gewisser zust:indigen Bchör·
den . Demnach seien im Oberlauf
47Prozent der Abschnine defizi tär. um
d:as Ziel zu c:rrtichen. im Mind· und
Unterlauf seien es 97 bis 98 Prozent.

Frage nach der Effizienz
,.lnsofem kann keine Rede: d:tvon sein.
dass wir uns die schlechtcstc:n Abschnitte herausgesucht oder die Erfolgt der Nidda-Rcnaturierung nicht berücksichtigt h:inen". bezieht sich Oeh~
mann auf Aussagen des Bad Vilbcler
Gcwissc:rökologc:n Gottfried Lc:hr und
Harald Lütkenhaus-Kopp vom fachbcn:ich Gewässerökologie beim Regie·
rung.sprisidium Darmstadt (dtc: FNP
berichtete:). Ochlmann: "Vielmehr hal·
ten alle Pa"ner im Projekt Rcn:tturie·
rungc:n fii r eint wesentliche Säu le zur
langfristigen Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer...
Doch wolle man weiten: l:aktorcn
wie Einleitungen oder problematischen Nunungcn des Umlands idcnti·
fizien:n und damit einen Bciuag zur
Verbesserung der Gewisser leisten. REs
geht nicht darum , Erfolge von Rcnatu·
rie rungsmaßnahmen in Abrede zu
stellen. Allerdings mU.sscn sich R.enatu·
r~rungen. ebenso wie andere w~r·
wirtschaftliche Magnahmen. auch d~
Frage nach ihrer Effizienz und Wirk-

Flüchtlingszahlen schnellen nach oben
Bad Viibel und Karben bereiten sich auf weitere Zuweisungen des Wetteraukreises vor- Hoffen auf zügigere Verfahren
SSOOO statt40000 Flüchtlinge:
erwartet das Land Hessen nach
nc:uc:sten Zahlen in diesem
Jahr. Dadurch steigt auch die::
Zuweisung im Wcttcnukrcis.
Das schafft Handlung.sdruck..

Bad Vilbci/Karbcn. Bislang ist die
Wenc:r:auc:r Kn:isn:gierung von
1800 bis 2000 FlUchdingen fUr
20 15 ausgegangen. Diese: Zahl wird
auf 2700 bis 2800 ansteigen. In dc:r
ersten J:ahresh:ilfte kamen knapp
700 FIUchtlingc:. "Das heik bis
l.Um Jahn:sende will uns das Land
weite~ 2000 Menschen zuweisen.
D:as erforden von allen eine: gew:alrigc: Anstn:ngung in personeller

z..- Unterbringung geplant: Oie enematige Geschiftsstele des HeSSischen
TUrnerverbandes ln der Hulzener Straße.
Foto: Thomas Kopp

ti:ative ergriffen. weil sich der zu·

an die Kn:isc: weiterleitet. "Die An-

~~~~~~~-~-~~..c;m~~t, ~e~m~t ,Bct·

erken~u~gsc;~_uoce. ~; d~escm ~~-

Ein Punkt. auf den Karlxns Bür·
germeister Guido Rahn (CDU)
baut. ,.Wir rechnen damit. dass
rund 30diescr Menschen. die in
Karben untergebracht sind. bald
zurückgehen. IXn.cit befinden
sich in Karben rund 100 FIUchtlinge. 50Zuweisungen sind noch
nicht erfolgt. Durch die Anhebung
der Prognose: müsste Karben eigc:ntlich mit 56wei te~n FIUchtlin·
gc:n n:chnen ... Das ist aber die
Theortc:. die Praxis zt:igt andert
Zahlen"'. geht Rahn relativ entspannt mit der Ankündigung um.
Trotzdem muss die Stadt weiter·
hin neue Unterkünfte suchen .•Wir
stehen derzeit in Verhandlungen
be7.Uglich eines grö~rc:n Objekts
für 25bis 30 Mc:nschen. Wir hof-

torin Susanne Förster. 70 bis
80Fiüchtlinge seien durch die neu·
esten Zahlen zu.sänlich zu e rwar·
ten. Auch hier gibt es Hoffnung,
dass sich die Lage durch abgelehn·
te B:alk.:an-FIUchtlinge etw2S cnt·
s~nnL 42der Flüchtlinge summen aus diesen Ländern . .,Doch
hier gibt es teils persönliche Hintergründe, die eine Abschiebung
erschweren'". sagt f-örste r.

Frank will schnell bauen
Als Unterkünfte hu die Stadt mehrt~ Eisen im I:C:uer. Sobald die
Schauspider der Burgfestspiele abgertist sind. beginnt der Umbau
der ehemaligen Geschäftsstelle da
Hessischen Turnverbandes in der
Huizcner Strafk. RD:as dürfte recht

vorgenommen, die Unterschrift sei
jcnt zu erwanen. Dann könne die
Baugenehmigung eingc~icht wer·
den. Hier hofft frank darau f. dass
angesichu der Situation einige Formalit:iten gelockert werden. um
schne lleres Bauen zu ermöglichen.
Bei Amold rennt er damit offe.
ne 'lün:n ein. Das von mehn:n:n
Seiten geforderte Sondcrbaup~
gramm Flüchtlingsunterkünfte fin·
det scine volle UntersnJrLung. ,.Wir
können Flüchtlinge mit anc:rkann·
tcm Bleiberecht nicht dauerhaft in
Heimen oder Containern und erst
recht nK:ht in Zelten unterbringen. Deshalb muss die staatliche
Seite dringend sei ne Mincl fUr so1.ialen Wohnungsbau anheben ...
Auch weiter pocht Amold da·

Joachlm Amold (von Hnks), J6rg oehlmann sowie Thomas Buch und Ralner
Stock von der Fachstelte Wasser- und
Bodenschutz begutachten etn Kle4n~

bewesen.
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s:amkeit gefallen l~n. ni<:ht zukru.
weil fUr ihn: Umsc:nung crhebiK:hc: öf.
fentiK:he Mincl eingesc:tu werden...
sagt Ochlmann.
Und weiter: Jch bin mir sicher. dass
NtddaMan mit UnterstUrLung de r Ex·
pcrten von Behörden. Fxhverbinden.
Vc:~ioen und weittrtr Fachleute:. auf
dtrtn Untc:rsriit7..ung wir bei der anstehenden Konferenzserie zur Nidd;~: hoffen. einen wicheigen Beitrag zur Erreichung unseres gc:meinsamen Ziels Ii~
fern wird: gesunde Gewisser fiir
ltoplfop
Mensch und Umwelt...

Burgfestspiele legen
Stücke nach
Bad ViibeL Nur noch zweieinh:tlb
Wochen laufen die Burgfcsupie\e. Am
6. September ist fiir dieses Jahr
Schluss. Wegen dc:s grolkn Erfolgs
wurden Zusatztermine ins Programm
genommen: So fii r Sonntag. 30. Au·
gust. 18.15 Uhr und fur Monug.
31 . August. um 20.15 Uhr Sh:akc:spc:ares
,.Ein SommernachtstraumR . Aulkrdem
fur den Schlussakkord am 6. Sc:ptem·
ber im Burgkeller um 21 Uhr
,.lkhick". Karten gibt es im Internet
unter www.kuhur-bad-vilbcl.de oder
im
Ka"enbUro., Kbus-H:avenstc:inhir
Wegl.Tc:lefon (06101) 55 9455 .

Schloss hält
Rad-Dieb nicht ab
Bad Vilbel. Mit einem Panzergl icder·
schlau an Fahrradständer und ·r:ah·
mcn ~ichert war ein wci8cs Exte·

