
Knobelspaß im Sommer

2+3+5+7x11+13

Frage: Können Sie zwischen die ersten Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13
Pluszeichen und Malpunkte setzen, so dass genau 100 raus-
kommt?

Al
br
ec

ht
Beutelspachers

Was sich imCorona-Lockdown
bewährt hat, soll nun auch
die Sommermonate zu einer
spannenden Angelegenheit
machen: Viel Spaß mit den
Knobelaufgaben von Albrecht
Beutelspacher, dem Leiter des
Gießener Mathematikums.

Antwort:

Diskussion über Konzepte und Träger
Neue Arbeitsgruppe Pädagogik in der SPD – Fragestunde nach den Ferien

Rosbach (pm). Die örtliche SPD
hat eine neue Arbeitsgruppe
gegründet, die sich mit den
Themen der Kinderpädagogik
in Rosbach und Rodheim be-
fassen will.
Ausgangspunkt dafür war,

dass in Rodheim, zwischen
Seeweg und Sportallee, ein
neuer städtischer Kindergar-
ten gebaut werden soll und
die Diskussion um dessen pä-
dagogische Ausrichtung im
Stadtparlament anliegt. Soll es
ein bilinguales (zweisprachi-

ges) Angebot geben oder der
Schwerpunkt eher auf der För-
derung der deutschen Sprache
liegen? Auch hatte die SPD be-
reits vor geraumer Zeit ange-
regt, das Interesse der Eltern
an einem Waldkindergarten in
Rosbach abzufragen. Hier sei
nun der Kontakt geknüpft
zum nahegelegenen Waldkin-
dergarten in Wehrheim, teilen
die Sozialdemokraten mit.
Dort bestehe dann die Mög-
lichkeit, sich vor Ort zu infor-
mieren.

Da der Fraktion zudem In-
formationen über den mögli-
chen Umzug des Montessori-
Kinderhauses und der Grund-
schule nach Rodheim vorla-
gen, habe man den Kontakt
zur Leitung des Montessori-
Kindergartens gesucht. In ei-
nem »interessanten und sehr
aufschlussreichen« Online-Ge-
spräch habe man sich über das
pädagogische Konzept und die
Intention für den Umzug nach
Rodheim ausgetauscht. Aller-
dings wird dieser Umzug Rich-

tung Friedrichsdorf stattfin-
den, wie nun zu hören ist (sie-
he Seite 23).
Die Arbeitsgruppe »Pädago-

gik« möchte gerne im An-
schluss an die Sommerferien
eine öffentliche Diskussion zu
den verschiedenen pädagogi-
schen Konzepten mit interes-
sierten Eltern und Bürgern
veranstalten, heißt es. »Wir
freuen uns darüber, wenn die-
se bürgeroffene Veranstaltung
genutzt wird, Fragen zu stel-
len.«
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WIR GRATULIEREN

Freitag, 30. Juli

Bad Nauheim: Hugo Brehm
zum 70. Geburtstag; Ingeborg
Mehn zum 70. Geburtstag.
Steinfurth: Renate Michaelis
zum 70. Geburtstag.
Nidderau-Heldenbergen: Ri-
ta Wolfert zum 70. Geburtstag.
Ober-Mörlen: Martha Anna
Burk zum 85. Geburtstag;
Erich Seibel z. 80. Geburtstag.
Bad Vilbel: Ulrike Hildegard
Schäfer zum 75. Geburtstag.
Wöllstadt: Winfried Lang
zum 75. Geburtstag.

Goldene Hochzeit

Bad Nauheim: Siegrid und
Jean Marie Bourdin; Monika
und Armin Werner.
Assenheim: Waltraud und
Karl Friedrich de Vries.

Neue Zeiten
für Gottesdienste

Niddatal-Assenheim (pm). Die
vakante Pfarrstelle der ev. Kir-
chengemeinde wird ab August
durch Pfarrer Michael Him-
melreich besetzt. Wie der Kir-
chenvorstand mitteilt, gibt es
Änderungen bei den Gottes-
dienstzeiten; diese sind nun:
Sonntag, 1. August, 17 Uhr, so-
wie Sonntag, 8. August, 10 Uhr.
Beide Feiern wird der neue
Pfarrer gestalten.

Classic Rock von
White Room

Reichelsheim-Beienheim (pm).
Beim nächsten Clubabend des
Oldies Club Wetterau am
Dienstag spielt die Band White
Room Classic Rock im Vereins-
lokal »Zum Raabennest«. Die
Oberurseler Band gibt es seit
1990, sie feiert ihr 30-jähriges
Bühnenjubiläum. Auf die Zu-
hörer warten saubere Gitar-
ren-Soli und mehrstimmiger
Gesang. Beginn ist 20 Uhr (Ein-
lass 19 Uhr), Eintritt frei. An-
meldungen erforderlich unter
E-Mail gejahnke@web.de oder
Tel. 0173/7675845.

Mühlenmodelle
werden gezeigt

Ranstadt (pm). Die Mühlenmo-
dellausstellung im Ranstädter
Ortsteil Dauernheim ist wie-
der geöffnet. Sie kann am
Sonntag, 1. August, zwischen
14 und 17 Uhr besucht werden.
Danach ist die Schau auch am
5. September und 3. Oktober
geöffnet. Gezeigt werden
knapp 40 voll funktionsfähige
Modelle.
Zu erreichen ist die Ausstel-

lung über den Grillplatz in der
Dorfmitte hinter dem Haus
Kirchbergstraße 3. Entspre-
chend den Coronaregeln dür-
fen Besucher nur nach vorhe-
riger Terminvereinbarung ein-
gelassen werden. Gebucht

werden kann ein Zeitfenster
von jeweils einer Stunde; tele-
fonische Anmeldung unter der
Nummer 06035/2690 bei Sieg-
fried Urban.

Sondertermine
möglich

Es können Personen aus
zwei Haushalten plus Geimpf-
te und Genesene gleichzeitig
eingelassen werden. Auch ist
eine medizinische Maske zu
tragen und das Abstandsgebot
ist zu beachten. Bei Urban
können auch Führungen au-
ßerhalb der genannten Termi-
ne vereinbart werden.

Auch eine Schmiede ist unter den Modellen. FOTO: PM

Wanderung in die Geschichte
Historischer Rundweg in Kaichen nimmt immer mehr Gestalt an

Niddatal-Kaichen (udo). Auf-
grund seiner nahezu 800 Jahre
umfassenden Geschichte bie-
tet Kaichen zahlreiche Kultur-
und Naturdenkmäler. Trotz
dieses engen Nebeneinanders
von historisch oder landschaft-
lich interessanten Punkten
gibt es keine touristische In-
frastruktur, die die vorhande-
nen Sehenswürdigkeiten er-
lebbar macht.
Diese Lücke schließt der His-

torische Rundweg. Er verbin-
det derzeit isolierte Kultur-
und Naturdenkmäler und er-
läutert Stationen auf bebilder-
ten Informationstafeln. Dank
einer Spende der Sparkasse
Oberhessen und der Unterstüt-
zung der Firma Signservice Di-
gitaldruck aus Friedberg kann
der Rundweg fertiggestellt
werden.
Aufgrund seiner bewegten

Geschichte und deutlich un-
terschiedlicher Biotope bietet
Kaichen zahlreiche Kultur-
und Naturdenkmäler. Trotz
dieses engen Nebeneinanders
von historisch oder landschaft-
lich bedeutsamen Punkten
gibt es jedoch keine touristi-
sche Infrastruktur, mit der
Spaziergänger oder Tagestou-
risten die vorhandenen Se-
henswürdigkeiten finden und
auf selbsterklärende Art und
Weise erleben können.

Verbindung
zu Denkmälern

Der historische Rundweg
macht Geschichte für Fuß-
und Radtouristen erlebbar und
stellt den historischen Kontext
mit Bildern und Texten dar.
Der Rundweg verbindet die
derzeit isolierten Kultur- und
Naturdenkmäler durch einen
90-minütigen Wanderweg und
schließt diesen an bestehende
Rad- und Wanderwege an. Er
informiert an den interessan-
ten Punkten durch bebilderte
Informationstafeln sowie in

detaillierter Form über QR-
Codes online auf der Homepa-
ge der Dorfentwicklung Kai-
chen (DEK) über geschichtli-
che Hintergründe, Anekdoten
und Auswirkungen auf heuti-
ge Gegebenheiten.
Bisher hatten Mitglieder des

DEK 30 historisch relevante
und touristisch interessante
Punkte identifiziert und den
Verlauf des Rundwegs konzi-
piert. »Die interessanten Punk-

te waren schnell gefunden. Bis
wir die aber auf einen brauch-
baren Rundweg ordnen konn-
ten, sind schon einige Wander-
stunden ins Land gegangen«
erinnert sich Bernd Reichert,
DEK.
Zur Erläuterung der interes-

santesten Punkte wurde dann
der Inhalt für 20 Stationstafeln
entwickelt und graphisch um-
gesetzt. Jede Stationstafel um-
fasst dabei ein oder mehrere

Bilder, einen Kurztext sowie
einen QR-Code, über den inte-
ressierte Besucher detaillierte-
re Informationen auf der
Homepage des DEK abrufen
können. Zwei größere Über-
sichtstafeln an der Weed und
am Steinernen Tisch bieten
Besuchern eine Gesamtorien-
tierung. Einige provisorische
Stationstafeln hatte der DEK
schon vor einigen Jahren auf-
gestellt. Durch Umwelteinflüs-

se und Beschädigungen sind
diese jedoch teilweise nur
noch schwer lesbar.
»Anfangs dachte ich, die Ge-

schichte Kaichens durch mei-
ne bisherigen Arbeiten gut zu
kennen. Dann habe ich in ver-
schiedenen Archiven und Do-
kumenten Neues gelernt« be-
schreibt Heinz Fink, Heimat-
forscher des DEK, die Ergeb-
nisse seiner historischen For-
schung und macht damit neu-
gierig auf diese neuen Einbli-
cke.

Zusätzliche
Informationstafeln

Jetzt können diese inhaltli-
chen Vorarbeiten in den tat-
sächlichen historischen Rund-
weg überführt werden. Dazu
werden die bisher provisori-
schen Stationstafeln an den
Hauptpunkten durch stabile-
re, UV-beständige Tafeln aus-
getauscht und durch zusätzli-
che Stations- und Übersichtsta-
feln an weiteren Punkten er-
gänzt. Entlang des Weges wer-
den kleine Orientierungsschil-
der die Wegfindung erleich-
tern. Zusätzlich wird der His-
torische Rundweg von dem be-
nachbarten Nidda-Radweg und
der Bonifatius-Route aus be-
schildert.
»Ursprünglich sollte der Weg

Ende 2020 oder Ostern 2021
mit der Eröffnung des Alten
Amtshauses eingeweiht wer-
den« wirft Dirk Schneider,
DEK, einen Blick zurück. Da
die Eröffnung des Amtshauses
aber frühestens 2022 erfolgen
dürfte, haben die DEK-Mitglie-
der dann aber entschieden,
den historischen Rundweg un-
abhängig vom Alten Amtshaus
früher fertigzustellen. »Das
Amtshaus wird zwar zukünftig
die Hauptattraktion, aber der
übrige Rundweg bietet auch
vorher schon genug Sehens-
würdigkeiten« erläutert Dirk
Schneider diese Entscheidung.

Stationen auf dem historischen Rundweg in Kaichen: der Dorfplatz Weed mit Amtshaus und
Schautafel und Grabmale an der Kirche. Bernd Reichert, Heinz Fink und Horst Alsleben arbei-
ten an der Ausgestaltung des Projekts. FOTOS: UDO


