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Torsten Ritter begeistert mit seinem Auftritt. Die Gewinner der FNP-Verlosung. Rita Guelia von The Voice of Germany Kids.Auf der Aftershow-Party wird lange gefeiert. Die Promis, die für die Gala auf der Bühne stehen.

Rührung und viel Witz
Benefiz-Gala für Bad Nauheimer Schule: Oliver Pocher kommt aus dem Konzept
Einige Überraschungen hielt
die fünfte Benefiz-Gala
zugunsten der Bad Nauheimer
Sophie-Scholl-Schule am Frei-
tagabend im Hotel Dolce parat.
Doch nicht nur für die Gäste.

N Von Thomas Kopp

Bad Nauheim. Gewohnt sicher
zieht Conférencier Oliver Pocher
die Gäste der Benefiz-Gala durch
den Kakao. Doch an ein, zwei Stel-
len verliert selbst er den roten Fa-
den, ist so überrascht, dass man es
dem Bühnenprofi ansieht. Das Er-
gebnis der Gala aber war wieder
ein voller Erfolg. Noch steht die
Summe, die der inklusiven Schule
zugutekommt, nicht fest, sie ran-
giert aber erneut im höheren sechs-
stelligen Bereich.
Pocher betritt am Anfang der Gala
die Bühne, macht sich mit ein paar
Witzchen warm und kommt plötz-
lich völlig aus dem Konzept.
Grund: Seine Partnerin und Tennis-
spielerin Sabine Lisicki überrascht
ihn und den ganzen Saal mit ihrer
Anwesenheit. Wenige Stunden zu-
vor hatten sie sich in Köln verab-
schiedet. Für längere Zeit, denn Li-
sicki bricht morgen in Richtung

Australien auf, um dort an den
Australian Open teilzunehmen.
Und so braucht der Showmaster ei-
ne kurze Phase der Besinnung, um
wieder zu seinen spontanen Frotze-
leien zurückzufinden.
Doch ernst wird Pocher immer,

wenn es um das Projekt Sophie-
Scholl-Schule geht. Die Aussage des
Abends dazu trifft aber Torsten Rit-
ter, mit seiner Devilstick-Jonglage
Finalist der Show Das Supertalent.
Der geistig Behinderte bringt es auf
den Punkt: „Wir sitzen alle im glei-
chen Boot, wir Behinderte wollen
auch frei leben und auf die Schule
gehen, auf die wir wollen. Auch Be-
hinderte können etwas“, sagt er un-
ter großem Applaus, bevor er Aus-
züge aus seinem Finalauftritt zeigt.

Preis angekündigt

Das nächste Mal ins Stocken gerät
Pocher bei einer Neuerung der Ga-
la. Er bittet Magnus Schneider, Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe Gie-
ßen und damit auch der Sophie-
Scholl-Schulen in Bad Nauheim
und Gießen, auf die Bühne und
kündigt einen Preis an. Was Pocher
aber nicht weiß: Der erste Bildung-
inklusive-Preis der Schule wird an
ihn selbst vergeben – unter minu-

tenlang stehenden Applaus der
knapp 300 Gäste.
Oliver Wohlers und Andreas Wei-
gand, die Initiatoren der Promi-
Projekte, zu denen auch ein Golf-
turnier gehört, erklären warum.
Wohlers: „Wir danken dir dafür,
dass du seit der ersten Gala mit viel
Einsatz und völlig ohne Gage hier
auftrittst und das Projekt nach Kräf-
ten unterstützt. Wir hatten vor fünf
Jahren, als die Idee zur Schule auf-
kam, noch gar nicht geahnt, dass
das Thema einmal so eine Bedeu-
tung gewinnen würde.“

Mehr Fotos von der Gala
und den Promis gibt es
im Internet unter
www.fnp.de/gala

Pocher ist gerührt, fängt sich
aber sofort wieder. Seine Mission:
Geld eintreiben. Das wird er auch
tun – und wie. Mit kreativen Ideen
zockt er Geld aus den Sponsoren
heraus. Spontan setzt er seinen
Preis zur Versteigerung aus, will
10000 Euro haben. Als ihm ein
Gast mehr aus Spaß 500 anbietet,
wird Pocher deutlich: „Du kannst
mich mal!“ Eine Mauritius-Reise
geht für 8000 Euro an einen Bad
Nauheimer. Ein Wimbledon-Final-

Tennisschläger von Sabine Lisicki,
den Pocher selbst bei einem Fern-
seh-Spendenmarathon für 5000
Euro gekauft hat, gibt er weiter an
eine Familie, für 3000 Euro.

Umjubelte Auftritte

Den Gala-Teil beschließen Mental-
magier Nikolai Friedrich und Co-
median Johannes Scherer, die beide
kurze und umjubelte Auftritte aus
ihrem aktuellen Programm zeigen.
Begeistert von dem Abend zeigen
sich auch Velia und Werner Meurer
aus Rosbach-Rodheim sowie Volker
Weber und Inge Rugheimer aus
Bad Vilbel. Sie sind die FNP-Leser,
die Freikarten für die Gala gewon-
nen haben. „Wir haben den Abend
sehr genossen, toll, was geboten
wurde“, sagt Werner Meurer.
Volker Weber schließt sich an:

„Wir sind sehr froh, das Glück bei
der Verlosung gehabt zu haben.“
Sagen sie und stürzen sich anschlie-
ßend noch in die Party, bei der
FFH-Moderator Felix Moese bis in
die Morgenstunden vergnügt. Po-
cher und Lisicki bekommen davon
nichts mehr mit. Der Partylöwe
und die Sportlerin ziehen sich ge-
gen Ende der Gala zurück und ge-
nießen ihr junges Glück. Oliver Pocher wird der Bildung-Inklusive-Preis von seiner Freundin Sabine Lisicki überreicht.. Fotos: Thomas Kopp

geb. Stock

Yve�e Fabian, geb. Löwentraut und Familie

Frank Löwentraut und Familie

Helmut Stock

* 16.6.1925 † 17.12.2013

Evelyne Löwentraut

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;

aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.

In liebevoller Erinnerung

Wir nehmen Abschied von

unserer lieben Mu�er, Oma und meiner Schwester

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis sta�gefunden.

Unser besonderer Dank gilt dem ambulanten Pflegeteam der Aumühlenresidenz,

insbesondere Schwester Elisabeth und Dr. Bose.

Im Sinne von Evelyne bi�en wir um eine Spende für den

„Verein krebskranke Kinder Frankfurt e.V.”

auf das Konto bei der Frankfurter Sparkasse, BLZ: 500 502 01, Konto: 620050.

(Kennwort: Evelyne Löwentraut)

Ich durfte sein auf dieser Welt,
habe viel Schönes, aber auch viel Schweres erlebt.

Nun lasst mich schlafen, ich habe gefunden meine Ruh’,
deckt mich mit Liebe, nicht mit Tränen zu.

Irmgard Bolz
geb. Stöth

*2. Januar 1925 †15. Dezember 2013

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Deine Kinder
im Namen aller Angehörigen

Kondolenzadresse: Karin Bolz, Birkenstraße 1, 90556 Seukendorf

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, dem 7. Januar 2014
um 10.30 Uhr auf dem Griesheimer Friedhof in Frankfurt am Main, Waldschulstraße statt.

Wie schmerzlich war’s vor dir zu steh’n,
deinem Leiden hilflos zuzuseh’n.
Nun ruh’ dich aus von deinen Schmerzen,
wir tragen dich stets in unseren Herzen.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 
von unserer tapferen Mutter

Ortrud Lepetit
* 11. 8. 1936           † 15. 12. 2013

Marika und Maya
Anita, Cyrus und Amélie

Karin und Joyceline

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 27. Dezember 2013, 

um 13.00 Uhr auf dem Kelkheimer Hauptfriedhof statt.

Danksagung

Danke sagen wir allen, die uns tröstende Worte sagten oder
schrieben, gemeinsam mit uns Abschied nahmen und ver-
stehen, was wir verloren haben.

Besonders möchten wir uns bei den Ärzten Dr. Huthmacher
und seinem Nachfolger Dr. Heigenmooser für ihren stän-
digen Einsatz bedanken sowie für die liebevolle Betreuung
durch die Pflegekräfte des Pflegedienstes Germann.

Im Namen aller Angehörigen

Angelika Berger
Erna

Stehfest
†12.12.2013
Orkriftel

Wir trauern um unseren Ehrenstadtrat

Herrn Wilhelm Jourdan
der amAbend des 18. Dezember 2013 plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Herr Wilhelm Jourdan war von 1955 bis 1973 Verwaltungsangestellter und Beamter
bei der ehemaligen Stadt Walldorf. Vom 1.10.1973 bis zum 31.12.1976

war er Bürgermeister seiner Heimatstadt Walldorf. Nach der Fusion mit Mörfelden
war er vom 1.1.1977 bis 18.7.1977 zunächst staatsbeauftragter Bürgermeister
und vom 19.7.1977 bis zum 31.5.1990 hauptamtlicher Erster Stadtrat der

Stadt Mörfelden-Walldorf.

Herr Jourdan war insgesamt über 30 Jahre kommunalpolitisch für seine
Heimatkommune, zunächst als Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender, später

als Wahlbeamter aktiv.

Über die Stadtgrenzen hinaus wirkte er Ende der sechziger Jahre für zwei Jahre
als Kreistagsabgeordneter, um sich anschließend von 1970 bis 1977 als

Kreisbeigeordneter für seinen Landkreis Groß-Gerau und die Region zu engagieren.

In Anerkennung seiner großen Verdienste wurde ihm am 13.12.1988 das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

verliehen. Die Stadt Mörfelden-Walldorf verlieh ihm am 28.5.1990
die Ehrenbezeichnung „Ehrenstadtrat“.

Für Wilhelm Jourdan standen jederzeit die Menschen imVordergrund. Sein Wirken
war immer im Sinne der Betroffenen, dabei war ihm stets Harmonie wichtig.

Die Menschen in Mörfelden-Walldorf haben ihn als „Walldorfer Bub“ geliebt und
geschätzt. Legendär waren seine gelungenen, oft humorvollen Vorträge zu allen

möglichen Anlässen.

Seine Sachkompetenz sowie sein freundliches und ausgleichendes Wesen wurde
über die Parteigrenzen hinweg besonders geschätzt.

Die Menschen der Stadtgemeinschaft verlieren mit ihm einen herausragenden
Repräsentanten der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Wir und viele Menschen unserer Stadt werden Herrn Wilhelm Jourdan ein ehrendes
Andenken bewahren. Das ist ein Versprechen.

Mörfelden-Walldorf, im Dezember 2013

Die Stadtverordnetenversammlung Der Magistrat

Werner Schmidt Heinz-Peter Becker Franz-Rudolf Urhahn
Stadtverordnetenvorsteher Bürgermeister Erster Stadtrat

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Bäume nicht mehr blühen,
der Tod nahm Dir die letzte Kraft.

Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft
und hab für alles vielen Dank.

Erich Paatsch
* 26. 11. 1923         † 17. 12. 2013

Wir werden Dich nie vergessen.

In stiller Trauer:

Familie Horst Eifert
Familie Lothar Organa

Familie Wolfgang Strauß

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Montag, 
dem 30. Dezember 2013, um 14.00 Uhr auf dem Waldfriedhof 

in Friedrichsdorf-Köppern statt.

Weint nicht um mich,
lächelt und seid dankbar
für die Momente die wir
zusammen erlebt haben.

Unser lieber Partner und Onkel hat nach 
langer schwerer Krankheit seinen Frieden gefunden.

Eduard Kraus
6. 1. 1931  –  18. 12. 2013

In stiller Trauer

Bettina Kraus
Renate Dickert

Liegnitzer Straße 9, 60598 Frankfurt am Main

Die Beerdigung findet am Montag, 
dem 30. Dezember 2013, um 9.15 Uhr 

auf dem Südfriedhof in Frankfurt am Main, statt.

 

Wir müssen Abschied nehmen. 

 

Rosa Willig 
 

* 4. September 1921     
† 19. Dezember 2013 

 

In Dankbarkeit 
 
 

Irmgard Tepper 

Harry Hoppe 
 

 

Die Trauerfeier mit Sarg findet am Freitag, dem 27. Dezember 2013, 

um 10:00 Uhr auf dem Südfriedhof in Frankfurt am Main statt. 
 

Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

Bestattungskalender
am Montag, dem 23. 12. 2013
(Angaben ohne Gewähr)

Hauptfriedhof
10.00 Karschnia, Alexander, 80  J.
10.30 Rudolph, Edgar, 84  J.

Friedhof Bornheim
11.00 Schaan, Anna Marie,
 geb. Greim, 84  J.

Friedhof Heiligenstock
10.30 Hussain, Munawar, 74  J.

Südfriedhof
09.30 Wiedmann, Klaus, 77  J.

Friedhof Griesheim
09.30 Lange, Elfriede,
 geb. Guttropf, 80  J.

Friedhof Höchst
11.15 Brennfleck, Lieselotte,
 geb. Hohl, 88  J.

Friedhof Zeilsheim
10.30 Hoffmann, Horst, 81  J.
11.00 TF Müller, Willi, 75 J.

Friedhof Harheim
09.30 Macho, Roswitha,
 geb. Küpper, 76 J.

Familienanzeigen

Eine Familienanzeige informiert viele

Das Online-Trauerportal

fnp.de/trauer
hoechster-kreisblatt.de/trauer
taunus-zeitung.de/trauer
nnp.de/trauer
faz.net/rmz
rheinmainmedia.de/trauer

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (0 69) 75 01 - 33 36
Telefax (0 69) 75 01 - 33 37



Eine sechsstellige

Summe will TV-Star

Oliver Pocher auch in

diesem Jahr bei der

Benefiz-Gala im Bad

Nauheimer Kurhaus zu-

sammenkratzen. Und er

selbst legt sich dabei

mächtig ins Zeug. Foto: Privat

Jeder kann Gutes tun
Oliver Pocher moderiert wieder die Benefiz-Gala der Sophie-Scholl-Schule Bad Nauheim

Am Freitag, 20. Dezember, gibt
sich in Bad Nauheim wieder
die Prominenz die Klinke in
die Hand. Im Kurhaus kommen
sie zur Benefiz-Gala zugunsten
der inklusiven Sophie-Scholl-
Schule zusammen.Die
Moderation des Abends, der
eine hohe Spendensumme
erzielen soll, übernimmt wieder
einmal Oliver Pocher.

N Von Thomas Kopp

Herr Pocher, Sie moderieren die Bene-
fiz-Gala von Anfang an. Wie kam der
Kontakt zu den Veranstaltern Oliver
Wohlers und Andreas Weigand zustan-
de? Und was gab für Sie den Aus-
schlag, die Moderation der Gala zu
übernehmen?

OLIVER POCHER: Herr Wohlers
hatte in diversen Projekten und un-
ter anderem mit der National-
mannschaft zu tun. Deswegen wa-
ren wir in Kontakt. Irgendwann hat
er von dem Projekt mit der inklusi-
ven Schule erzählt. Man könne dort
etwas kaufen, müsse aber erst ein-
mal selber finanzieren und tragen,
bevor der Staat da mit bezuschusst.
Und dann kam ich mit der Idee für
die Spendengala. Das war der Start-
schuss. Dann haben wir angefan-
gen, fleißig Geld einzusammeln,
für die Schule und alles drumhe-
rum.

Was schätzen Sie denn an der Gala in
Bad Nauheim, so dass Sie immer wie-
der bereits sind, die Moderation zu
übernehmen? Wieviel Spaß macht sie
Ihnen selbst – neben all der Konzen-
tration, die ein Conférencier mitbrin-
gen muss?

POCHER: Ich waiß gar nicht, wie-

viel Geld wir inzwischen mit den
Galas gesammelt haben, bestimmt
über eine halbe Million Euro. Und
das, nur dass es diese Schule gibt,
eines der Vorreiterprojekte in
Deutschland, weil das hier noch
nicht so verbreitet und normal ist.
Zu Bad Nauheim: Die Gala findet
ja immer in der Vorweihnachtszeit
statt. Und mit dem Weihnachts-
markt und dem ganzen drumhe-
rum hat das alles einen gewissen
Flair. Es ist ein netter, beschaulicher
Ort. Da kann man es schon ganz
gut aushalten.

Wie geht man an so einen Abend he-
ran? Immerhin ist es das Ziel, mög-
lichst viel Geld für die gute Sache zu-
sammenzubekommen. Haben Sie da-
bei schon Ihre üblichen „Opfer?“

POCHER: Es ist schon mal gut,
dass die Gala wohl wieder restlos
ausverkauft sein wird. Über den
Kartenverkauf kommt schon ein-
mal ein Großteil rein. Dann krie-
gen die Leute, die da sind, auch et-
was geboten, einen netten Abend
mit gutem Essen. Wir kümmern
uns dann um das Programm, bei
dem auch zwei, drei gute Leute auf-
treten. Und dann gibt es noch die
Versteigerung. Und da versuche ich
natürlich, die Leute zu animieren,
dass ein bisschen was rumkommt.
Wir kennen ja auch ein paar Leute,
die dann bereit sind, etwas mehr zu
bezahlen.

Gibt es dazu besondere Tricks, um et-
was mehr Geld aus den Gästen he-
rauszukitzeln?

POCHER: Ja, da muss man die
Leute immer ein bisschen bei der
Ehre packen. An so einem Abend
will man sich ja nicht lumpen las-

sen und nicht wegen 500 Euro sa-
gen: Ja das mache ich oder das ma-
che ich nicht. Durch die Gruppen-
dynamik, die an so einem Abend
entsteht, ist dann der ein oder an-
dere bereit, auch mal einen Tausen-
der mehr reinzupacken.

Doch nicht nur die Gäste zeigen sich
großzügig, auch Sie selbst.

POCHER: Naja, ich habe ja die
Schule auch besucht und das Pro-
jekt von Anfang an mitverfolgt.
Mein Ziel ist es, dass es auch ir-
gendwann die Oliver-Pocher-Schule
wird, ich will da die Namensrechte
kaufen wie bei einem Stadion
(lacht). Spaß beiseite: Natürlich
mache ich das ohne Gage, weil ich
weiß, dass das Geld eins zu eins bei
der Schule landet. Das weiß ich,
und dafür verbürge ich mich auch.

Es gibt so viele Sachen in Deutsch-
land, um die man sich kümmern
kann. Man muss nicht immer nur
weit weg spenden für Afrika oder
die Philippinen. Klar, das ist auch
wichtig, aber ich finde Sachen, die
dann wirklich lokal stattfinden und
wo man einen direkten Bezug zu
hat einfach sehr wichtig. Da kann
man sich engagieren und selbst was
machen. Es trifft auf jeden Fall die
richtigen Leute, die damit unter-
stützt werden!

Ich erinnere mich noch an eine Gala,
bei der Sie selbst 25000 Euro gespen-
det haben. Das ist ein großes Zeichen
für Ihr persönliches Engagement.

POCHER: Ja, ich zahle auch mei-
nen Tisch und alles weitere dort
selbst. Das was ich da mache, kostet
nichts. Aber ich zahle gerne noch
obendrauf, das ist eine Herzensan-
gelegenheit.

Auf was können sich denn die Gäste
bei der diesjährigen Auflage besonders
freuen? Haben Sie schon ein paar
Überraschungen in petto?

POCHER: Ehrlich gesagt, bin ich
da noch gar nicht so weit drin, was
da genau passieren wird. Das ma-
che ich ja auch nicht alleine. Aber
das Team und auch mein Managa-
ment sind immer dran, einige pro-
minente Namen dabei zu haben.
Und wir haben auf jeden Fall auch
ein paar hochwertige Preise. Wer
schon einmal dagewesen ist, weiß,
dass es noch nie schlecht war. Und
es wird in diesem Jahr auf jeden
Fall auch wieder eine gute und wer-
tige Veranstaltung werden.

Ihr Leben besteht – wie bei anderen
Menschen ja auch – nicht nur aus Hö-
hen. Inwieweit helfen persönliche Tief-
schläge dabei, den Bodenkontakt zu
halten und sich auch Themen zuzu-
wenden, die jenseits des eigenen All-
tagshorizontes liegen?

POCHER: Ab dem Moment, wo
man selber Kinder bekommt, kriegt
alles, was mit Kindern zu tun hat,
noch einmal eine andere Bedeu-
tung. Man ist dankbar und froh,
dass man Kinder hat, die gesund
sind. Aber ich finde – und das ist
das Schöne an dieser inklusiven
Schule –, dass Kinder ohne Behin-
derungen ja mit den anderen Kin-
dern zusammen in eine Klasse ge-
hen und für sie ein ganz anderes
Wertesystem entsteht. Deswegen ist
diese Schulform so gut.

Ich kannte das vorher auch nicht so
und bin ins Thema reingerutscht.
So geht das bei anderen Sachen
auch, die ich unterstütze. Diese Pro-
jekte haben meistens einen lokalen

Bezug, so auch die Stiftung, in
der ich mit Per Mertesacker
(Fußball-Nationalspieler, Anm.
d. Red.) bin. Auch bei den Ro-
nald-McDonald-Häusern gab
es gerade wieder eine Grund-
steinlegung in Sankt Augustin.
Also, da nehme ich dann schon
gerne Sachen, die in Deutsch-
land liegen und bei denen ich
weiß, wo das Geld hingeht.

Wieviel Geld wollen Sie denn bei
der diesjährigen Gala auftreiben?

POCHER: An diesem Abend
sollte eine sechsstellige Summe
erzielt werden. Gerne immer lie-
ber mehr als weniger. Das machen
wir solange, bis sich das Projekt
selbst oder mit staatlicher Unter-
stützung tragen kann.

Staatlich getragen wird das Projekt ja
schon, die ersten drei Jahre ohne staat-
liche Anerkennung liegen bereits
hinter der Schule.

POCHER: Ja, aber das reicht
noch nicht. Außerdem soll
die Schule Stück um Stück
erweitert werden. Das
Hauptgebäude ist noch
nicht komplett ausge-
baut, auch das Grund-
stück ist nicht gerade
riesig. Dafür benötigen
wir weiter Zuspruch.
Wer zur Gala kommt
und bereits eine Karte
hat, kann sich freuen.
Aber auch sonst
kann sich jeder ger-
ne über die Schule
informieren und
auch einen Betrag
spenden. Das ist
nicht verboten!

Ehrgeizige Ziele kosten
weitere Millionen

Bad Nauheim. Noch viel vor
haben die Triebfedern des Pro-
jektes Sophie-Scholl-Schule.
Und dazu werden weitere Mil-
lionen Euro benötigt.
„Wir wollen nicht nur das
Gebäude hübsch machen“, sagt
Andreas Weigand, der zu den
Begründern des Projektes ge-
hört. Es gehe darum, das ganze
Konzept barrierefrei zu gestal-
ten. Das ist in dem denkmalge-
schützten Gebäude nicht ohne
weiteres möglich. Eine Hilfe
war dabei eine Fluchttreppe,
die durch die Leberecht-Stif-
tung der FNP mit 67000 Euro
gefördert wurde.

Doch jetzt kommen ganz
andere Dimensionen ins Spiel.
Die ersten Kinder, die hier ein-
geschult wurden, kommen
nun in die Sekundarstufe. Die
aber kann die Schule noch
nicht anbieten. „Wir brauchen
etwa 4,2 Millionen Euro, um
den nächsten großen Schritt
anzugehen“, sagt Weigand und
meint den Ausbau zur weiter-
führenden Schule bis zur Klas-
se 10. Dafür gibt es verschiede-
ne Optionen.
So kann sich Weigand vor-
stellen, das benachbarte
Grundstück, eine ehemalige
Tankstelle, dem Schulgelände
zuzuschlagen. Eine andere
Möglichkeit ist es, den weiter-
führenden Zweig auf einem
ganz anderen Gelände zu reali-
sieren, als Zweigstelle. Dieses
Grundstück darf dann maxi-
mal zwei Kilometer vom
Hauptort entfernt sein.
Doch ein weiteres Etappen-

ziel ist jetzt schon erreicht. „Im
kommenden Schuljahr sind
erstmals alle Klassen mit insge-
samt 180 Schülern gefüllt.
Zum ersten Mal nehmen wir
volle Fahrt auf“, ist Andreas
Weigand stolz auf das bisher
Erreichte. kop

Weitere Informationen gibt es
unter www.bildunginklusive.de.

Promis, Party, Preise
Bad Nauheim. Es liegt eine
besondere Atmosphäre in der
Luft, wenn sich Prominente
zur Gala im Kurhaus zur Cha-
rity-Gala für die Sophie-Scholl-
Schule ein Stelldichein geben.
Die Gala am 20. Dezember, ab
19.30 Uhr, findet zum fünften
Mal statt und steht unter dem
Motto „Give me five“.
Das Motto bezieht sich aber

nicht nur auf die fünfte Party,
sondern auch auf den Ausbau
der Schule ab Klasse fünf, das
nächste große Ziel der Schule
(siehe Artikel rechts). Und da-
für soll es Spenden regnen.
Das Programm, das geboten

wird, kann sich sehen lassen.
Gala-Moderator Oliver Pocher
kommt vielleicht mit seiner
neuen Freundin und Tennis-
spielerin Sabine Lisicki. Fest
zugesagt haben bereits FFH-
Comedian Johannes Scherer,
der auf der Bühne eine Kost-
probe geben wird. Auch Men-
talist Nicolai Friedrich wird
sein Können demonstrieren.
Ansonsten sind viele weitere
Prominente im Gespräch: Bo-
xer Felix Sturm und Sänger
Giovanni Zarrella sind einge-
plant, auch Sportler der Ein-
tracht Frankfurt werden aus
nächster Nähe zu sehen sein.
„Hinzu planen wir noch mit
einem sehr namhaften Promi-
nenten. Mehr wollen wir dazu
aber noch nicht verraten“, sagt

Sandra Platt von der Schule.
Von allen Gästen gibt es später
Fotos an einer Stell-Wand.
Der Preis von 270 Euro er-

scheint erst einmal happig.
„Doch dafür gibt es Prominen-
te, die auch bleiben, ein exklu-
sives mehrgängiges Menü, die
Auftritte der Stars und die an-
schließende Gala“, sagt Andre-
as Weigand, der das Schulpor-
jekt mit initiiert hat. Außer-
dem gingen 200 Euro direkt
als Spende an die Schule, sie
seien steuerlich absetzbar.
„Und für 70 Euro kann sich

dieses ganze Programm sehen
lassen“, ist Weigand überzeugt.
Wer übrigens nur auf die Party
ab etwa 23.30 Uhr kommen
will, zahlt 50 Euro, Getränke
inklusive. Im vergangenen Jahr

haben Oliver Pocher und FFH-
Moderator Felix Moese auf der
Party bis 4.30 Uhr kräftig für
Stimmung gesorgt.
Die Tombola winkt mit ex-

klusiven Preisen. Hauptpreis
ist in diesem Jahr ein Auto,
entweder ein Nissan Qashqai
oder X-Trail.Weitere Preise sind
eine Reise auf die Malediven
und ein Gemälde von Mike
Kuhlmann im Wert von meh-
reren tausend Euro. „Ein Los
kostet 25 Euro. Wer ein Los
von jeder Farbe für 100 Euro
kauft, gewinnt garantiert et-
was“, sagt Weigand.
Mit den Karten wird es aller-

dings langsam eng. Wer jetzt
noch Tickets haben will, sollte
zügig eine E-Mail an info@wei-
gand-design.de schreiben. kop

Sandra Platt und Andreas Weigand stellen das Konzept der dies-

jährigen Gala zugunsten der Schule vor. Foto: Thomas Kopp

2x2 Karten für die Gala
Karten im Gesamtwert von
1080 Euro verlost die FNP
für die Charity-Gala der So-
phie-Scholl-Schule Wetterau
am Freitag, 20. Dezember,
im Kurhaus (Hotel Dolce)
in Bad Nauheim. Zu verlo-
sen sind 2x2 Karten für die

Benefiz-Gala mit vielen Pro-
minenten und einem mehr-
gängigen Menü sowie der
großen Tombola und eini-
gen Promi-Bühnenauftrit-
ten. Wer Freikarten für die
Veranstaltung gewinnen
will, ruft am heutigen Frei-

tag um 12 Uhr unter der Te-
lefonnummer

(06101) 800725

an. Die ersten Anrufer, die
durchkommen, gewinnen
die Karten. Viel Glück! kop

Schulleiterin Marion Deysen-

roth (von links), Andreas Fiebi-

ger (Leberecht), FNP-Redakti-

onsleiter Thomas Schwarz und

Sandra Platt auf der neuen

Fluchttreppe. Foto: Kopp
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Gudrun Landgrebe
liest in Nidderau
Nidderau. In der Reihe „Nidderau
liest ein Buch“ findet von April bis
Juni 2014 die Lesung des pazifisti-
schen Romans „Die Waffen nie-
der!“ von Bertha von Suttner statt.
Die Auftaktlesung wird am 5. April
in Kooperation mit der Nidderauer
Buchmesse ausgerichtet. Als erste
Leserin ist um 19 Uhr Schauspiele-
rin Gudrun Landgrebe in der Aula
der Bertha-von-Suttner-Schule zu
hören. Der Kartenvorverkauf be-
ginnt heute (Freitag) beim Tag der
offenen Tür in der Bertha-von-Sutt-
ner-Schule. Karten kosten acht Euro
für Erwachsene, ermäßigt vier. cwi

Flohmarkt für
Bücher und DVDs
Nidderau. Der zweite Medienfloh-
markt des Fördervereins Stadtbü-
cherei findet am morgigen Samstag
von 16 bis 19 Uhr in der Willi-Salz-
mann-Halle statt. Bücher, Spiele,
Schallplatten, DVDs und CDs fin-
den neue Besitzer. Ab 18 Uhr unter-
malt das Ensemble „Greensleeves“
die Veranstaltung. Ein Imbiss sowie
Getränke stehen bereit. cwi

Anrufen&
gewinnen!

Wo soll Eichens Feuerwehr jetzt hin?
Ausschusssitzung mit über 100 Besuchern führt zu regen Diskussionen über den geplanten Standort

Die Entwicklung Eichens mit
einem neuen Feuerwehrhaus
beschäftigte am Mittwoch den
Bau- und den Haupt- und
Finanzausschuss. Doch auch
die Bürger beteiligten sich rege.

N Von Jürgen W. Niehoff

Nidderau. Gleich zu Beginn mach-
te der Vorsitzende des Bauausschus-
ses, Gerhard Störkel (CDU), den
gut 100 Besuchern klar, dass es um
keine Entscheidung, sondern um
den neuesten Sachstand gehe. Die
endgültige Entscheidung soll laut
Bürgermeister Gerhard Schultheiß
(SPD) im Frühjahr fallen.
Zunächst überreichte Wolfgang
Stein, Befürworter des Standortes
für das Feuerwehrhaus jenseits der
B521, Schultheiß eine Liste mit
650Unterschriften von Bürgern, die
sich ebenfalls für diesen Standort
einsetzen.Architekt Andreas
Schmidt (BLFP Frielinghaus Fried-
berg) präsentierte dann eine Ge-
genüberstellung der Standorte.

Das sind der Festplatz an der
Höchster Straße und die Ackerflä-
che an der K851 in Richtung Erb-
stadt. Beide Standorte haben Vor-
und Nachteile. Das Gebiet in der
Höchster Straße liegt in einem
Wohngebiet und einer Retentions-
fläche. Dadurch müsste das Gebäu-
de um mindestens einen Meter an-
gehoben werden. Allerdings scheint
ein Bau hier auch deshalb fraglich,
weil das Regierungspräsidium Bau-
ten in der Hochwasserzone nur aus-
nahmsweise zulasse, wenn keine
andere Fläche zur Verfügung stehe.

Druck herausgenommen

Das landwirtschaftlich genutzte
Areal jenseits der B521 liege iso-
liert, sei größer, müsse aber kom-
plett erschlossen werden. An der
Höchster Straße könnte für rund
1,2 Millionen Euro gebaut werden.
Der Neubau an der K 851 würde
1,8Millionen Euro kosten, sei aber
erweiterbar. Zudem könne er den
Ausbau eines Mischgebietes zur Er-
weiterung Eichens auslösen.

Es folgte eine rege Diskussion
mit Anwohnern der Höchster Stra-
ße. Aus Hochwasser- und Lärm-
schutzgründen sei ein Neubau hier
wenig sinnvoll. Schultheiß hinge-
gen verteidigte die Suche nach ei-
nem weiteren Standort als Alterna-
tive zu dem Areal jenseits der B521
damit, dass Kreisbrandinspektor
Markus Busani Mitte des Jahres

Druck gemacht habe, weil die För-
dermittel des Landes verfallen wür-
den. Nun sei das Vorhaben wieder
auf Rang Zwei der Prioritätenliste
des Landes zurückgefallen, so dass
keine große Eile mehr bestehe.
Anschließend rüffelte Schultheiß
Busani indirekt sogar, weil er die
Bevölkerung gegen das Rathaus
aufgebracht habe. „Weil wir nun

mehr Zeit haben und in absehbarer
Zukunft die Feuerwehren Eichen
und Erbstadt zusammenwachsen
werden, plädiere ich für den Bau an
der Kreisstraße zwischen den bei-
den Ortsteilen“, so Schultheiß.

Interesse für Supermarkt

Über drei Millionen Euro seien
hier für 40000 Quadratmeter zu in-
vestieren Zwei Interessenten hätten
sich für rund 8000 Quadratmeter
gemeldet. Die Stadt braucht 11000
Quadratmeter. 20000 Quadratme-
ter stünden zum Verkauf. Schult-
heiß habe schon mit einem Inves-
tor für einen Supermarkt gespro-
chen und sei auf Interesse gestoßen.
Über die Pläne für einen Neu-
oder Anbau für das Bürgerhaus auf
dem Festplatzgelände wurde nur
noch kurz diskutiert. Dabei stellte
sich heraus, dass der Bürgerhausan-
bau und der Feuerwehrneubau zu-
sammen nicht genug Platz auf dem
Festplatz haben. Doch bei Kosten
von 2,5 Millionen Euro besteht da
noch erheblicher Beratungsbedarf.

Verschiedene Positionen: Bürgermeister Gerhard Schultheiß (links) im Ge-

spräch mit Wolfgang Stein von der Bürgerinitiative. Foto: Jürgen W. Niehoff

Weather Girl singt
in Heldenbergen

Nidderau. Das „Weather Girl“ Dy-
nelle Rhodes tritt morgen (Sams-
tag) mit Sonia Muratore und der
Rock ’n ’Roll-Band „Edu & The
Shakers“ in Heldenbergen beim SV
Victoria auf. Beginn in der Kultur-
und Sporthalle Heldenbergen ist
um 20 Uhr. Mit im Programm ist
der „SATuB“-Chor. Karten kosten
zehn Euro an der Abendkasse oder
neun vorab beim Tui-Reisecenter,
Beethovenstraße 2. Weitere Infos:
www.victoria-heldenbergen.de. cwi

Originelles Konzert
in Kilianstädten

Schöneck. Mit einer originellen
Kombination lädt morgen (Sams-
tag), 19.30 Uhr, die Musikschule
Schöneck-Nidderau-Niederdorfel-
den zu einem Konzert in den Bür-
gertreff Kilianstädten ein. Die Blas-
orchester „HolterDiPolter“ und
„Klanggestöber“ und das Percussi-
onsensemble „Elements“ werden
ein Soloprogramm präsentieren,
bevor im Finale alle gemeinsam auf
der Bühne stehen. Einlass ist ab
19 Uhr, der Eintritt ist frei. cwi








