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Kulturbeutel

Der 13. April 2015 war eine
Zäsur. An diesem Tag starb
der Schriftsteller Günter
Grass. Mit einem Mal war der
Typus des politisch enga-
gierten Intellektuellen, der
sich zu allem äußerte, was
irgendwo anlag, aus der Öf-
fentlichkeit nahezu ver-
schwunden. Es folgten triste
Jahre, in denen deutsche
Dichter, Künstler, Kultur-
schaffende entweder
schwiegen, sich um ihren
Bauchnabel kümmerten oder
die Beziehungskrisen und
Sinnverluste mittelständi-
scher Existenzen in Altbau-
wohnungen zum Thema
machten. Wo sind unsere
Intellektuellen nur geblie-
ben?, lautete lange die bange
Frage im Land. Sie sind wie-
der da! Zu allen wichtigen
Gegenständen gehen neuer-
dings Offene Briefe, Tweets,
Online-Petitionen oder You-
tube-Beiträge raus. Es begann
mit Corona, als Kulturschaf-
fende wie Volker Bruch und
Richy Müller ihre Expertise in
die Waagschale warfen. Es
folgten Putins Krieg und der
Friedensaufruf Alice
Schwarzers. Und just dieser
Tage sprachen sich Anke En-
gelke und Sebastian Pufpaff
für den Erhalt des 9-Euro-Ti-
ckets aus.
Natürlich wüsste man auch

gern, wie Kulturschaffende –
sagen wir Kai Pflaume oder
Christian Thielemann – die
Gasumlage, das Auslaufen des
Tankrabatts oder den Fort-
bestand der Regel beurteilen,
welche die Anzahl möglicher
Auswechslungen pro Fußball-
Team bei fünf festschreibt.
Auch zum Vorschlag Winfried
Kretschmanns, sich im kom-
menden Winter häufiger des
Waschlappens zu bedienen,
hat sich niemand vernehm-
lich geäußert.
Dabei ist doch alles, was in
den Kulturbeutel gehört, der
Kulturschaffenden ureigens-
tes Feld! MICHAEL KLUGER

Mehrheit hält
Staat für
überfordert
Blick auf den Bundestag in
Berlin: Weniger als jeder Dritte
in Deutschland hält den Staat
derzeit für fähig, seine Aufga-
ben zu erfüllen. Den Staat über-
fordert sehen viele derzeit bei
den Themen Energie und Klima-
schutz. Das zeigt eine Befra-
gung, die der Beamtenbund
dbb bei Forsa in Auftrag gege-
ben hat.
Weniger Menschen als früher
sehen den Staat bei der Schul-
und Bildungspolitik überfordert
sowie bei Migration und innerer
Sicherheit. Nur 29 Prozent der
Befragten gaben aber an, der
Staat sei handlungsfähig und
könne seine Aufgaben erfüllen.
2021 hielten ihn noch 45 Pro-
zent für handlungsfähig.
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Expertenteam im ukrainischen Akw
Saporischschja durch neuerlichen Beschuss gefährdet

Saporischschja – Trotz wieder-
holter Störfeuer ist ein Exper-
tenteam der internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA)
am ukrainischen Atomkraft-
werk Saporischschja eingetrof-
fen. Nach mehrfachem Be-
schuss des Akw und seiner
Umgebung will das Team un-
ter Leitung von IAEA-Chef Ra-
fael Grossi die Sicherheit der
Anlage überprüfen. Noch am
frühen Morgen waren die An-
lage und die nahegelegene
Stadt Enerhodar erneut unter
Artilleriebeschuss geraten.

Die russische Nachrichten-
agentur RIA Nowosti veröf-
fentlichte ein Video von dem
Konvoi, das die Ankunft der
UN-Fahrzeuge vor Ort zeigte.
Ein Sprecher der IAEA bestä-

tigte die Ankunft der Exper-
ten. Grossi hatte sich ent-
schlossen gezeigt, allen Gefah-
ren zum Trotz wie geplant an
der Inspektion festzuhalten.

Wie gefährlich die Lage in
dem von russischen Truppen
seit März besetzten Atomkraft-
werk ist, zeigte ein nächtli-
cher Granatbeschuss der Anla-
ge: Wie die Betreibergesell-
schaft Energoatom mitteilte,
wurde das Notfallsystem akti-
viert und der Reaktorblock
Nummer 5 um 3.57 Uhr MESZ
abgeschaltet. Allerdings sei die
Notstromversorgung „beschä-
digt“ worden. Energoatom
macht Russland für den An-
griff verantwortlich.

Zuvor hatte der aus Enerho-
dar geflüchtete ukrainische

Bürgermeister Dmytro Orlow
dem russischen Militär vorge-
worfen, die Stadt im Morgen-
grauen erneut mit Granatwer-
fern und Raketen angegriffen
zu haben. Er beschuldigte rus-
sische Truppen, auch die Rei-
seroute des IAEA-Teams anzu-
greifen. Orlow forderte Mos-
kau auf, „die Provokationen
zu stoppen“. Das russische Ver-
teidigungsministerium wies
die Vorwürfe zurück. Es be-
schuldigte die ukrainische Ar-
mee, den „Treffpunkt“ der
IAEA-Mission in der Nähe des
Kernkraftwerks mit Artillerie
attackiert zu haben und „Sabo-
teure“ einzusetzen. Das mit
sechs Reaktoren größte Atom-
kraftwerk Europas ist seit
März von Russen besetzt. afp

Preisschock nach Tankrabatt-Ende
Für Autofahrer beginnt September mit böser Überraschung

Berlin – Dass Sprit teurer
wird, war klar – nur wie stark
und schnell die Preise nach
dem Ende des Tankrabatts stei-
gen, stand nicht fest. Nun ha-
ben Autofahrer Gewissheit:
Nach einer ersten Einschät-
zung des ADAC kostete Super-
benzin der Sorte E10 gestern
im bundesweiten Durch-
schnitt gegen 9 Uhr etwa
25 Cent mehr als am Vortag.
Beim Diesel gab es ein Plus
von 10 Cent. In den vergange-
nen zwei Wochen waren die
Spritpreise bereits wieder
deutlich gestiegen. Am Mitt-
woch, dem letzten Tag der als
„Tankrabatt“ bezeichneten
Steuersenkung auf Kraftstoffe,
hatte ein Liter E10 laut ADAC
im Schnitt 1,792 Euro gekos-
tet, ein Liter Diesel 2,086 Euro.
Das war der höchste Wert im

August. Mit dem „Tankrabatt“
hatte die Bundesregierung
Energiesteuern für drei Mona-
te aufs von der EU erlaubte
Mindestmaß gesenkt. Rechne-
risch könnte der Preis für Su-
per E10 um 35 Cent, für Diesel
um 17 Cent steigen.

Die Einführung des „Tankra-
batts“ stand unter dem Ein-
druck eines Allzeithochs bei
den Benzin- und Dieselpreisen.
Mit Beginn des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine
waren sie innerhalb weniger
Tage deutlich in die Höhe ge-
schnellt. Am 11. März kostete
ein Liter Diesel 2,321 Euro . Bei
E10 wurde der bisherige
Höchstwert mit 2,203 Euro am
14. März erreicht. Nach diesen
Rekordwerten entspannte sich
die Lage wieder etwas, dauer-
haft unter 2 Euro pro Liter

sanken die Preise aber erst mit
der Steuersenkung am 1. Juni.
Es folgte ein langanhaltender
Sinkflug, am 12. August fiel
der Preis für Super E10 sogar
auf 1,691 Euro – der niedrigste
Wert seit Januar. Danach ging
es wieder bergauf.

Für diesen jüngsten Anstieg
gebe es keine Grundlage, sagte
ADAC-Sprecherin Katrin van
Randenborgh. Die Preisgestal-
tung der Konzerne hatte seit
März immer wieder Diskussio-
nen ausgelöst – vor allem, ob
die Konzerne die Steuersen-
kung wirklich an die Kunden
weitergeben. Auch am Ende
des Rabatts gehen die Meinun-
gen darüber auseinander. „Die
Energiesteuersenkung wurde
umfassend weitergegeben“,
sagte Adrian Willig, Geschäfts-
führer des Wirtschaftsver-

bands Fuel und Energie
(EN2X), dem BP, Shell, Total-
energies und Eni angehören.
„Gründe aktueller Preissteige-
rungen sind eine gestiegene
Nachfrage, knappe Kapazitä-
ten in Raffinerien und logisti-
sche Herausforderungen“, sag-
te Willig. Ähnlich sieht es Ma-
nuel Frondel vom RWI Leibniz-
Institut: Der Rabatt sei „im
Wesentlichen“ weitergegeben
worden.

Der ADAC sieht das anders:
„In der Gesamtbilanz stellen
wir fest, dass die Steuersen-
kung nicht vollständig beim
Verbraucher angekommen
ist“, sagte Jürgen Albrecht,
Spritpreisexperte des Clubs.
„Angesichts der niedrigen Be-
steuerung und des niedrigen
Ölpreises war das für die Bran-
che sehr auskömmlich.“ dpa

Weg frei für
angepasste

Corona-Impfstoffe
Amsterdam – Ein Experten-
ausschuss der Europäischen
Arzneimittelagentur EMA hat
den Weg für zwei an die Omi-
kron-Variante angepasste Co-
rona-Impfstoffe freigemacht.
Die EU-Kommission muss
noch formal über die Zulas-
sung entscheiden. Wie ein
Sprecher sagte, werde Brüssel
die Entscheidung der EMA
sehr schnell annehmen. Diese
betrifft Anträge von Biontech/
Pfizer und des US-Unterneh-
mens Moderna auf Zulassung
von bivalenten mRNA-Impf-
stoffen, die vor dem ursprüng-
lichen Sars-CoV-2 und vor der
Omikron-Sublinie BA.1 Schutz
bieten sollen. In Deutschland
spielen diese Viren mittlerwei-
le keine Rolle mehr. Die Hoff-
nung ist aber, dass dieser
Impfstoff auch gegen die aktu-
ell kursierenden Omikron-Sub-
linien besser wirkt. dpa» POLITIK
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Muster-Angebot für Ihr HYUNDAI Kilometerleasing:
Hyundai BAYON Connect & Go 1.0 T-GDI, Schaltgetriebe, 74 kW (100 PS)

Hyundai BAYON Connect & Go 1.0 T-GDI, Schaltgetriebe, 74 kW (100 PS): Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte
nach den realitätsnäheren WLTP-Werten für den Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Connect & Go, Schaltgetriebe, 74 kW (100 PS):
Kurzstrecke: 7,4 l/100 km; Stadtrand: 5,4 l/100 km; Landstraße: 4,8 l/100 km; Autobahn: 6,0 l/100 km; Kombiniert: 5,7 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km; CO2-Effizienzklasse: D. Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden
nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Mehr zumWLTP-Verfahren unter: hyundai.de/wltp.

Autohaus Klee GmbH & Co. KG
Ottostraße 7, 61200 Wölfersheim-Berstadt
www.autohausklee.de

*Sämtliche Informationen zumUmfang der Herstellergarantie finden Sie unter: www.hyundai.de/garantien.
1Nur solange der Vorrat reicht.
2Ein unverbindliches Leasingbeispiel der Hyundai Finance, ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank

Europe GmbH. Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main. Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Verpflichtung zum Abschluss einer Vollkaskoversicherung. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich. Überführungskosten in Höhe
von 899,00 EUR enthalten. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.12. 2022.

Connect & Go
Ihre direkte Verbindung zu Fahrspaß.

Fahrzeugabbildung zeigt die Style-Ausstattung und deswegen ggf. aufpreispflichtige
Sonderausstattungen gegenüber nachfolgendem Angebot.

Fahrzeugpreis: 21.650,00 EUR
Einmalige Leasingsonderzahlung

3.000,00 EUR
Laufzeit 60 Monate

Gesamtlaufleistung: 60.000 km
60 mtl. Raten à 179,00 EUR2

Gesamtbetrag 10.740,00 EUR
Leasingrate mtl.: 179,00 EUR2

dem großen, 
aktuellen Markt 
der Gelegenheiten

Heute mit

Privat-
anzeiger
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Guten Morgen,
liebe Leser!
Man sollte die Konkurrenz
nicht beachten. Dieser Gedan-
ke kam mir, als ich von einem
Erlebnis während einer Bus-
fahrt nach Frankfurt berichten
wollte. Mir war ein Mann auf-
gefallen, der während der
kompletten Fahrt von Bad Vil-
bel zur Konstablerwache aus
dem Fenster sah. Die übrigen
Fahrgäste tippten auf ihrem
Smartphone herum, dieser
Mann verweigerte sich dem
Gruppenzwang, blickte aus
dem Fenster. Und jetzt lese ich
bei den Komikern vom »Postil-
lon« Folgendes: »Offensichtlich
Geistesgestörter guckt aus Bus-
fenster statt auf Smartphone.«
Als »gruselig« hätten besorgte
Fahrgäste das Verhalten des
Mannes »in zahlreichen Social-
Media-Posts« beschrieben. Mei-
ne Oma hätte dies mit den
Worten »Die Welt wird immer
bekloppter« kommentiert, und
sie hätte mal wieder recht ge-
habt. Meine Oma hätte auch
über einen Bericht des Fach-
magazins »chip« den Kopf ge-
schüttelt: Die haben Toaster
getestet, der Autor stieß zu
seiner Verblüffung auf die
Krümelschublade: »In dieser
Schublade, einer Art Geheim-
fach, sammeln sich die Krü-
mel.« Ach was! Nicht die So-
cken, die beim Waschen verlo-
ren gehen? »Viele Menschen«
hätten noch nichts von dieser
Schublade gehört, seien »gera-
dezu überrascht, wenn sie sie
zufällig entdecken«. Echt
jetzt? Was testen die als
nächstes und welche verblüf-
fenden Entdeckungen machen
sie dabei? Dass sich am Ende
der Gabel drei geheimnisvolle
Zinken befinden, mit denen
man sein Essen aufspießen
kann? jw
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Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Weinfest-Start
Heute beginnt das Weinfest im
Bad Nauheimer Goldsteinpark
– siehe Seite 20.

2 Jugendstilfestival
Einen Vorgeschmack auf das
Fest (9. bis 11. September) in
Bad Nauheim gibt es auf S. 20.

3 Filmvorführung
Im Hof des Wetteraumuseums
wird um 20.30 Uhr »Billie – Le-
gende des Jazz« gezeigt.

Neues aus alten Bahnhofszeiten
Für viele Menschen ist der

Bad Nauheimer Bahnhof

ein Ort, an dem sie sich oft,

aber immer nur kurz

aufhalten – wenn der Zug

nicht gerade Verspätung

hat. Inge Horn verbindet

mehr mit dem Gebäude:

Hier ist sie 1936 geboren

worden, hier ist sie

aufgewachsen.

VON HANNA VON PROSCH

Der Bericht über den Bad
Nauheimer Bahnhof und

sein neues Leben, der am 12.
August in dieser Zeitung veröf-
fentlicht worden war, hat die
jetzt 86-jährige Inge Horn ge-
borene Haffer dazu veranlasst,
aus ihrer Kindheit und Jugend
im Bahnhofsgebäude zu erzäh-
len. Dabei bringt sie Licht in
bisherige Unklarheiten.

Inge Haffer ist ein echtes
Bahnhofskind. 1936 wurde sie
im Dachgeschoss geboren, ei-
ne Hausgeburt, wie damals üb-
lich. Auch ihre Brüder Heinz
und Friedel erblickten 1922
und 1924 dort das Licht der
Welt. Ihre Mutter starb bereits
1943, und die Brüder leben
auch nicht mehr.

Im Bahnhof auch
Verlobung gefeiert

Vater Jakob heiratete erneut.
Er war Oberweichenwärter im
südlichen Stellwerk und hatte
1921 die Dienstwohnung ganz
oben im linken Flügel bekom-
men. Adresse: Bahnhofsallee
12. Dort holte Inges späterer
Mann Karl-Heinz Horn sie oft
ab, und sie feierten sogar im
Bahnhof Verlobung.

Frisch und lebendig erzählt
die alte Dame, die schon lange
in Limeshain wohnt, wie es da-
mals war. »Das ist mein Bahn-
hof«, sagt sie stolz. 1959, nach-
dem der Vater in den Ruhe-
stand gegangen war und als
sie bei einer Frankfurter Versi-
cherung arbeitete, zogen sie
aus. Wie heute führte damals
die braune Haustür nach oben.
Inges Zimmer lag zur Bahn-
steigseite hin und hatte eine

Gaube, durch die sie gerne auf
das Bahnsteigdach kletterte,
um im Liegestuhl die »Som-
merfrische« zu genießen. Dort
wo jetzt die Gitterboxen am
Parkplatz stehen, trennte eine
Mauer den große Garten ab,
aus dem sich die Familie mit
Obst, Gemüse und Blumen
versorgte.

Bei ihrem jetzigen Besuch
blickt sich das Ehepaar um:
»Genau da, wo jetzt der Ein-
gang zum Bäcker ist, stand ne-
ben der Gepäckaufgabe die
große Waage. Da hab ich mich
oft draufgestellt«, sagt Inge

Horn und schmunzelt. Träger
schafften das Gepäck der Gäs-
te mit ihren Karren aus den
Kurkliniken hierher. Es gab so-
gar einen Aufzug, mit dem es
hoch zum Bahnsteig befördert
wurde. »Jeden Abend kamen
die Rosenbauern aus Stein-
furth und brachten die in
Strohkoffern verpackten Ro-
sen«, erinnert sie sich. Vor
dem Bahnhof warteten Kut-
schen und hinter dem Bahn-
hof Taxis.

Als die Elefanten
ausgeladen wurden

Die drei Fahrkartenschalter
sind noch im Original erhal-
ten. Bei den Damen der Zug-
auskunft im Raum dahinter
habe sie gespielt. Aber wenn
der Bahnhofsvorsteher Herr
Dörner kam – er und sein
Stellvertreter Herr Schöne-
born wohnten im ersten Stock
– sei sie schnell unter der The-
ke verschwunden: »Es war uns
ja nicht erlaubt, dort zu sein«,
berichtet Inge Horn. »Mir hat
besonders imponiert, dass die
Damen fast jede Zugverbin-
dung auswendig wussten.«
Wenn Inge es eilig hatte,
huschte sie auch schon mal
durch das Zimmer des Bahn-
steigwärters hinaus. Dann gab
es noch den Raum für die Ran-

gierer mit den stinkenden Kar-
bitlampen. Und vom Flur weg
ging eine Tür zu drei Bädern
für die Bediensteten und die
Bewohner. In der Halle musste
man an zwei Durchgängen
den Beamten seine Fahrkarte
oder die Bahnsteigkarte vor-
zeigen, die man für 20 Pfenni-
ge erworben hatte.

Auch Karl-Heinz Horn ist der
Bahnhof vertraut. Er wohnte
mit den Großeltern in der
Friedrichstraße und erinnert
sich, dass sie mal mitten in
der Nacht Verwandtschaft aus
Leipzig abholen wollten. »Wir
haben dann auf den Bänken
entlang der Wände im Warte-
saal 3. Klasse gesessen. Dort
pausierten wir auch manch-
mal beim Sonntagsspazier-
gang und holten uns ein Ge-
tränk.« Der Eingang lag neben

dem Zeitungskiosk von Herrn
Böcher und dem Zigarren-
kiosk von Herrn Scherer. Links
daneben führte ein Gang zu
den Toiletten. Die Wartesäle
der 1. und der 2. Klasse mit der
Restauration lagen zur Stra-
ßenseite hin, aber die waren
für Inge tabu.

Abwechslungsreich war das
Leben im Bahnhof allemal. So
liefen die Kinder hinüber zum
Güterbahnhof und sahen zu,
wie die Elefanten ausgeladen
wurden, wenn in Friedberg
Zirkus war. Es gab auch zwei
tragische Ereignisse: Einmal
wollte eine Postlerin vom Post-
waggon aus die Schienen zum
anderen Bahnsteig überqueren
und wurde dabei überfahren.
Ein anderes Mal verlor ein Ge-

päckträger durch eine Ran-
gierlok den Fuß.

Dreimal besetzten die Ame-
rikaner nach dem Krieg den
Bahnhof. »Da mussten wir in-
nerhalb einer halben Stunde
die Wohnung räumen. Ich se-
he noch meine Mutter, wie sie
die Matratzen aus dem Fenster
warf und wir vorübergehend
in der benachbarten Villa
Moltke oder beim Onkel in der
Frankfurter Straße Unter-
schlupf fanden. Und wenn sie
wieder abzogen, mussten wir
sehr schnell sein, um in unse-
re eigene Wohnung zurückzu-
kehren. Es war ja große Woh-
nungsnot in Bad Nauheim«, er-
zählt Inge Horn.

Die Hausgemeinschaft sei
gut gewesen. Sie habe oft in
der großen Erkerwohnung des
Bahnhofsvorstehers ihrer
Freundin Marianne beim Kla-
vierspiel zugehört. Und auf
dem Flachdach über der Ge-
päckausgabe habe man zusam-
mengesessen zum Zwetschge-
nentkernen. Dort flatterte
auch die Wäsche der Familien:
Bahnhofsidylle.

Oberweichenwärter Jakob Haffer feiert Jubiläum. Es gratulier-
ten in der vorderen Reihe (v. r.): Zeitungskioskbesitzer Böcher,
Kassenverwalter Amend (3. v. r.), daneben Jakob Haffer, Bahn-
hofsvorsteher Weber, ganz links die Reinigungsfrau, und hin-
ten als Vierter von links Bahnsteigwärter Oberheim und die
Gepäckträger, an ihren Mützen zu erkennen.

INFO

Alte Bahnhofszeiten weiter beleben

Da der Bad Nauheimer Bahnhof
in Bahnverwaltung gestanden
hat, sind im Stadtarchiv kaum
Unterlagen zu finden. Der Bahn-
hof ist aber ein Teil der Stadt-
und Kulturgeschichte, Doku-
ment des Ankommens und Fort-
ziehens, ein Treffpunkt von Ge-
nerationen. In weiteren Artikeln

soll das Leben im und um den
Bahnhof in persönlichen Ge-
schichten dargestellt werden.
Wer etwas dazu erzählen möch-
te oder Fotos hat, kann sich ger-
ne in der Redaktion der Wetter-
auer Zeitung melden – per
E-Mail an die Adresse: redak
tion@wetterauer-zeitung.de. hms

Karl-Heinz und Inge Horn vor dem Eingang zur ehemaligen Dienstwohnung in der Bahnhofs-
allee 12. Rechts die »Sommerfrische« auf dem Bahnsteigdach, für die Inge Horn nur aus ihrem
Zimmerfenster klettern musste. Im Dachgeschoss des linken Bahnhofsteils ist Bahnhofskind In-
ge Haffer geboren worden. FOTOS: HANNA VON PROSCH/PV
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Wandern und dabei etwas Gutes tun
Tour führt von Gießen nach Friedberg – Zugunsten von Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen

Wetteraukreis (pm). Für Men-
schen, die es mögen, mit ande-
ren netten Menschen zu wan-
dern, dabei an ihre Grenzen
zu gehen und gleichzeitig et-
was für einen guten Zweck zu
tun, bietet sich bald wieder ei-
ne Gelegenheit: Der Verein
Viez ruft zur Teilnahme an der
4. Mittelhessischen Spenden-

wanderung auf, die am 17. Sep-
tember von Gießen nach
Friedberg führt.

Im vergangenen Jahr wan-
derten über 40 Teilnehmer
von Gießen nach Nidda zu-
gunsten von Menschen mit
Friedreich-Ataxie und anderen
neurodegenerativen Erkran-
kungen. Die Aktion brachte

rund 20 000 Euro an Spenden-
geldern ein.

Am 17. September geht es
von Gießen nach Friedberg
über Kloster Arnsburg und
Burg Münzenberg. Die Organi-
satoren Birgit Schwarze und
Wolfgang König haben die
Strecke ausgearbeitet und sor-
gen für Verpflegung. Alle Teil-

nehmer wandern so weit sie
können; wer nicht mehr kann
oder will, fährt mit Zug, Bus
oder Auto zurück – oder idea-
lerweise bis ans Ziel der Wan-
derung nach Friedberg. Wer
teilnehmen möchte, sollte Bir-
git Schwarze per Mail an
birgitschwarze@gmx.de kon-
taktieren. Und wer als Sponsor

eine Läuferin oder einen Läu-
fer unterstützen möchte, ist
auch willkommen. Viez e.V.
sucht noch dringend Sponso-
ren (Mail an birgitschwar-
ze@gmx.de).

Viez ist ein Verein zur Förde-
rung von Menschen mit neu-
rodegenerativen Erkrankun-
gen und deren Umfeld. Er wur-

de 2016 gegründet, um Kin-
dern, die an neurodegenerati-
ven Erkrankungen leiden, und
ihren Eltern zu helfen. Das
Wort Viez stammt aus dem
Plattdeutschen und bedeutet
»Vize« oder »Kumpel«. Der Ver-
ein möchte damit seine Solida-
rität mit Betroffenen und ih-
ren Angehörigen ausdrücken.


