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Mit Uralt-Opel bis zum Nordkap

Friedrichsdorf Anja Kleyboldt und Markus Bitter haben bei einer 7600-Kilometer-Rallye Geld für den guten Zweck gesammelt
Das Palliativteam Hochtaunus
begleitet Menschen auf ihrer letzten Reise und hilft auch den Angehörigen, mit dem nahenden
Tod der geliebten Menschen klarzukommen. Die Friedrichsdorferin Anja Kleyboldt war von dieser Unterstützung so bewegt, dass
sie sich auf eine Reise begab, um
Spenden für die Hospiz- und Palliativhelfer zu sammeln. Sie sammelte aber nicht nur Geld, sondern auch jede Menge unbezahlbarer Erfahrungen.
VON SABINE MÜNSTERMANN

Stellen Sie sich mal vor, Sie wären
irgendwo in Schweden unterwegs
und auf der Suche nach einem
Schrottplatz, auf dem Sie dann den
alten Tour-Bus der Popgruppe Abba
finden müssten. Klingt unwirklich?
Von wegen! Es handelt sich hierbei
um eine Aufgabe, die die diesjährigen Teilnehmer des Baltic Sea Circle, der alljährlich für den guten
Zweck Autofahrer auf Landstraßen
einmal rund um die Ostsee jagt, tatsächlich erledigen mussten.
Eines von insgesamt 250 Teams,
die im Juni die 7600 Kilometer lange Tour durch zehn Länder unternahmen – es ging von Hamburg
nach Dänemark, Schweden und
Norwegen, auf die Lofoten, ans
Nordkap, nach Estland und Russland, nach Lettland, Litauen, Polen
und zurück nach Hamburg – kam
aus Friedrichsdorf. Es handelt sich
um Anja Kleyboldt und ihren
Mann Markus Bitter. In einem alten Opel Sintra, den sie eigens zu
diesem Zweck gekauft hatten nahmen sie teil. – Die Vorgabe der Veranstalter lautet, dass man nur in einem mindestens 20 Jahre alten
Fahrzeug mitfahren darf, das höchstens 2500 Euro gekostet haben darf.
Der Baltic Sea Circle ist nämlich eine Charity-Rallye, deren Teilnehmer Geld für selbst ausgewählte
Projekte sammeln.
Im Fall von Kleyboldt und Bitter
ging’s darum, Spenden für das Palliativteam Hochtaunus zu sammeln
(siehe Info-Box). Das hatte seinen
Grund: Kleyboldts Mutter war lange Jahre krank und wurde bis zu ihrem Tod im Februar 2017 von ihrer
Tochter daheim gepflegt – mit Unterstützung des Palliativ- und Hospizdienstes Hochtaunus. Kleybold
wollte den Helfern „unbedingt et-

was zurückgeben“. So kam die Idee
des Spenden-Rennens, bei dem
Kleyboldt und ihr Mann als Team
„Cherry Tea“ starteten.
Den Abba-Bus haben die beiden
nach langer Suche zwischen alten
Militärfahrzeugen
und
ausgeschlachteten Pkws gefunden – und
als Beweis fotografiert. Im Vergleich zu den Aufgaben, die noch
folgen sollten, war diese vergleichsweise einfach, wie Kleyboldt und
Bitter feststellen sollten. „Bei der
Rallye geht es weniger ums Autofahren, als vielmehr darum, mit den
Menschen in Kontakt zu kommen
– allen Sprachbarrieren zum Trotz“,
erklärt Kleyboldt.

Große Hilfsbereitschaft
Und in Kontakt seien sie wahrlich
gekommen, und „überall nur netten und hilfsbereiten Menschen begegnet“. Zum Beispiel in Russland.
„Da hatten wir die Aufgabe, Kartoffeln gegen ein Glas Wodka zu tauschen und danach mit einer russischen Familie zu Abend zu essen.“
Kurz nach der russischen Grenze
trafen die beiden einen Russen und
seinen Sohn. Mit Händen und Füßen habe man erklärt, worum es
gehe. „Wir hatten keinen Kartoffelsack dabei, aber eine Tüte Chips,
das darf man in so einem Fall sicher großzügig interpretieren“, sagt
Kleyboldt lachend. Dafür gab’s
dann auch das Glas Wodka – und
die Einladung zum Abendessen
obendrein. Es gab Speck im Salzmantel, gekochtes Rindfleisch, Dips
mit frischem Koriander. „So viel
Gastfreundlichkeit hätten wir niemals erwartet und haben sie doch
wirklich überall auf unserer Reise
gefunden“, sagt Kleyboldt.
Auch ihr Mann ist immer noch
tief bewegt, dass er und seine Frau
„überall auf so viel Freundlichkeit
und Offenheit“ gestoßen sind. „Es
gibt so unglaublich viele gute Menschen auf der Welt“, sagt er und erinnert sich an eine Begegnung in
Polen. Dort hatte das Team die Aufgabe, ein ganzes Dorf aufs Foto zu
bekommen, dessen Bewohner die
Daumen nach oben strecken. Bitter
und Kleyboldt fanden einen kleinen Ort, in dem gerade Halligalli
war. „Da war so ein Volleyball-Turnier der Männer des Ortes und das
ganze Dorf war auf den Beinen.
Und wir am Ende mittendrin – das
war klasse“, erinnert sich Kleyboldt,

Lisa Fitz erzählt
Flüsterwitz

Friedrichsdorf. „Flüsterwitz“ heißt

das aktuelle Bühnenprogramm, das
Lisa Fitz am Mittwoch, 12. Dezember, um 20 Uhr im Forum Friedrichsdorf präsentiert. Der Hintergrund: Den Flüsterwitz erzählt
man hinter vorgehaltener Hand. Er
könnte Menschen in Hörweite beleidigen, sensible Damenohren
kränken oder so wahr sein, dass er
Machthabern gefährlich wird.
Eigentlich ist der Flüsterwitz ein
politischer Witz. Wenn man mit einem autoritären System haderte
oder Repressalien befürchtete, erzählte man sich Flüsterwitze. Sind
wir in unserer demokratischen Diktatur der Parteien so weit? Wer
nicht in die politische Stromlinienform passt, wird gern für verrückt
erklärt oder mit subtilen Methoden
mundtot gemacht.

Infokrieg tobt im Netz
Nun lebt der Spaßmacher von Respektlosigkeit, aber die Luft wird
dünn, weil Spott eben das beste
Mittel ist, an den Stühlen der Obrigkeit zu sägen. Dafür tobt der Infokrieg im Netz, politisch inkorrekt, unsauber und auch paranoid –
Mainstream gegen Fake News. Das
mulmige Gefühl wächst, dass man
sich nicht mehr ganz frei äußern
kann. „Des derfst ja net laut sagen“,
hört man oft, wie es auf Bayerisch

Lisa Fitz.

Foto: privat

heißt. Lautsagen ist aber wichtig –
ma muaß reden mitanand, Gemunkel aus dem Dunkeln ins Licht heben, so geht Diskussionskultur. In
Bayern, bei den Katholiken, bei den
Moslems, bei der Auto-Lobby und
deren Helfershelfern. In Facebook
und Twitter jedoch verschwinden
systemkritische Bemerkungen auf
mysteriöse Weise, Accounts werden
gesperrt oder gelöscht. Empörialismus entgeistert die Republik. Soweit ein kleiner Vorsgeschmack auf
den Auftritt von Lisa Fitz
Karten gibt es für 19, ermäßigt 17
Euro an der Informationsstelle im
Rathaus, Telefon (06172) 731-0).
Restkarten an der Abendkasse. red

„Tonies“ in Stadtbücherei

Friedrichsdorf. Eine Überraschung

zum Nikolaustag hat das Team der
Stadtbücherei für alle Kinder: Ganz
neu in den Medienbestand der Bibliothek kommen Tonies. Tonies
sind kleine Hörspielfiguren, die auf
eine Toniebox gestellt werden und
dann – wie eine Hörspiel-CD – die
Geschichte abspielen. Immer wenn
eine Hörfigur zum ersten Mal auf
eine Box gestellt wird, lädt diese das
Hörspiel über eine WLAN-Verbindung aus der Toniecloud herunter.
Der Inhalt wird dann auf der Box
gespeichert und so ist kein WLAN

mehr notwendig, um das Hörspiel
weitere Male anzuhören. In der
Stadtbücherei gibt es nun zwei Boxen zum Ausleihen. Pro Leseausweis können zwei Tonies und eine
Toniebox für zwei Wochen entliehen werden.
Die Tonies können während der
Öffnungszeiten der Stadtbücherei
entdeckt werden: Dienstag von 15
bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12
und 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von
10 bis 12 und 15 bis 19 Uhr, Freitag
von 15 bis 18 Uhr und Samstag von
10 bis 13 Uhr.
red

Markus Bitter (links) und seine Frau Anja Kleyboldt sind fürs Palliativteam Hochtaunus Tausende von Kilometern im alten Opel gefahren. Die über
3000 Euro, die sie auf diese Weise sammelten, übergaben sie jetzt Dr. Robert Gaertner (2.v.l.) und Michael Nierula. Foto: Jochen Reichwein

die am Ende einen Fan-Schal der
polnischen
Volleyball-Nationalmannschaft geschenkt bekam.
Tief bewegt habe sie auch, wie
viele sozial engagierte Menschen
sie unterwegs getroffen haben –
auch in den anderen Teams. „Ich
war erstaunt darüber, wie viele
Menschen ähnliche Erlebnisse wie

ich hatten und sich deswegen dafür
stark gemacht haben, anderen zu
helfen“, sagt Kleyboldt.
Sie selbst und ihr Mann sind
durch ihr Engagement in der Lage,
das Palliativteam Hochtaunus mit
einem großen Scheck in Höhe von
3020 Euro zu unterstützen. Das
Geld spendeten Freunde und Be-

kannte, vor allem aber der Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland
mit Sitz in Aschaffenburg, in dessen Aufsichtsrat Kleyboldt sitzt.
Aber auch von ihrem Arbeitgeber,
die Friedrichsdorfer Arnold AG, kamen Spenden.
Und falls die Veranstalter der
kommenden Baltic Sea Rallye noch

eine Aufgabe für die Teilnehmer suchen: Der alte Opel Sintra mit über
290 000 Kilometern auf dem Buckel, der Kleyboldt und Bitter um
die Ostsee führte, ist zwar kein Abba-Tour-Bus, aber den auf einem
Schrottplatz in den schwedischen
Wäldern zu suchen, wäre sicher
auch eine Herausforderung. . .

Dr. Elisabeth Lohmann und
Robert Gaertner gründeten ein
klinikungebundenes Team, das mit
vielen Kliniken in der Umgebung
zusammenarbeitet, insbesondere
den Hochtaunus-Kliniken. Aber
das Team ist nicht beim Krankenhaus angestellt. Das gibt den TeamMitgliedern, wie Geschäftsführer
Dr. Robert Gaertner auf der Homepage schreibt, „eine größere

Freiheit bei der Umsetzung einer
ganzheitlichen Begleitung von
Patienten und Angehörigen sowie
der Gestaltung menschenfreundlicher Arbeitsbedingungen
für unser Team“. Das Palliativteam
ist in der Daimlerstraße 12 in Bad
Homburg angesiedelt und telefonisch unter (0 61 72) 49 97 63 0
erreichbar oder per E-Mail an: info
@palliativteam-hochtaunus.de. sbm

Palliativteam Hochtaunus
Das Palliativteam Hochtaunus
besteht sei 1. Juli 2013. Zuvor
wurde der Hochtaunuskreis von
den drei Teams in Frankfurt, dem
Team in der Wetterau und im
Main-Taunus mitversorgt. Der
Gesetzgeber sieht für je 250 000
Einwohner ein Palliativteam vor.
Denn nur etwa zehn bis 20 Prozent
aller Schwerkranken und Sterbenden brauchen eine „Spezia-

lisierte Ambulante Palliativversorgung“ (SAPV), weil sie schwer
zu behandelnde Symptome haben.
Die anderen schwerkranken
Menschen werden durch die Allgemeinärzte und Pflegedienste
sowie ehrenamtliche Hospizdienste
versorgt (Basisversorgung, beziehungsweise AAPV, also Allgemeine Ambulante Palliativversorgung).

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse
Alle Daten und Artikel sind urheberrechtlich geschützt.

Heute mit dem
Christkind
telefonieren

Homefield Four
rocken
heute im Keller

Friedrichsdorf. Wenn Weihnachten

Friedrichsdorf. Die Gruppe Home-

vor der Tür steht, klingelt im Museum ein ganz besonderes Telefon:
Das Christkind ruft an und nimmt
die Weihnachtswünsche der Kinder
entgegen. Damit die Wartezeit auf
das ersehnte Klingeln nicht zu lang
wird, wird gesungen, gebastelt und
genascht. Außerdem erfahren die
junge Gäste, wie die himmlische
Verbindung in das Haus des Telefonerfinders kam. Um mit dem
Christkind zu telefonieren, sind alle Kinder eingeladen, heute zwischen 15 und 17 Uhr ins PhilippReis-Haus, Hugenottenstraße 93 zu
kommen. Der Eintritt ist frei.
red

field Four rockt heute durch vier
Dekaden Musikgeschichte – mit
Schwerpunkt auf den 1970er Jahren. Die Band wurde 2004 von Gitarrist und Sänger Markus Hillmer
gegründet, der auch für die musikalische Leitung und Arrangements
verantwortlich zeichnet. Für die tiefen Töne ist der Bass-Routinier
Henning Kiehn zuständig und für
Percussion und die dritte Stimme
steht Krzysztof Szczotka. Beginn
um 20 Uhr in Garniers Keller, Hugenottenstraße 117. Einlass ist von
19 Uhr an. Karten gibt es für 12
red
Euro an der Abendkasse.

Morgen ist Tag der
offenen Tür an der PRS

Friedrichsdorf. Die Philipp-Reis-

Schule (PRS) öffnet diesen Freitag
ihre Türen für alle, die die Schule
kennenlernen wollen. Nach der Begrüßung in der Aula um 16 Uhr
starten Führungen durch das Gebäude. Alle Interessierten können
sich dann bis 18.30 Uhr im Gespräch mit den Lehrern über die
Lern- und Erfahrungsfelder informieren. Unter dem Motto „Schauen, Staunen, Mitmachen“ haben die
zukünftigen Schüler die Möglichkeit, die PRS mit allen Sinnen kennen zu lernen. Es gibt Schnupperstunden, Experimentierangebote,
Ausstellungen, Vorführungen.

Interessierte können naturwissenschaftliche Experimente durchführen, sich in die von Schülern
programmierten Roboter einführen
lassen oder die digitalen Tafeln kennenlernen. Englisch, Französisch,
Latein und Spanisch stellen sich
vor, in Englisch und anderen Fächern) kann man an einem
Schnupperunterricht teilnehmen.
Die Bläser- und Sängerklassen und
die Theater-AG zeigen ihr Können.
Die Aquarien-AG präsentiert ihre
großen Wasser-Aquarien mit regionalen und exotischen Fischen und
wer sportlich unterwegs sein will,
erprobt das große Sportangebot. red

Ein Weihnachtsbaum voller Geschenke
Burgholzhausen Vereinsring stellt Tanne auf und kündigt Weihnachtsmarkt an

Auf dem Freien Platz in der
Burgholzhäuser Altstadt steht
jetzt ein geschmückter Christbaum. Am vierten Advent, nur einen Tag vor Heiligabend wird
hier zudem der heimelige Weihnachtsmarkt aufgebaut. Die Erlöse sind für Bedürftige bestimmt.
Viele kleine bunte Geschenk-Pakete
und goldfarbene Sterne hängen in
den Zweigen: Mitglieder des Burgholzhäuser Vereinsrings haben den
frisch aufgestellten Weihnachtsbaum auf dem Freien Platz im alten Ortskern geschmückt. Die Päckchen haben die Vereine schön verpackt, die Sterne sind schon vor einigen Jahren in den hiesigen Kindertagesstätten gebastelt worden.
Der Baum sei eine „kleine Herausforderung“ gewesen, war er
doch überhaupt nicht gleichmäßig
gewachsen – Natur eben, berichtet
Susanne Noster. So musste ein wenig getrickst und korrigiert werden,
damit er von allen Seiten ansehnlich ausschaute. Aber das sei gelungen. „Der Passant wird das nicht
vermerken.“
Traditionell am 4. Adventssonn-

tag wird der Vereinsring die Burgholzhäuser Weihnacht rund um
den Weihnachtsbaum ausrichten.
„Das wird gemütlich und gesellig.“
Und obwohl es schon der Tag vor
Heiligabend ist, soll der Nikolaus
noch vorbeikommen und den Kindern Geschenke mitbringen. Die
Stände sind von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

ein Reisegutschein über 250 Euro.
Auch eine köstliche Weihnachtsgans vom Hof der Familie Kuchta
wird verlost.
Die Erlöse werden von den teilnehmenden Vereinen der katholischen und evangelischen Kirche in

Burgholzhausen zur Weitergabe an
Bedürftige der jeweiligen Gemeinde übergeben. Die Übergabe der
Spendenchecks an die kirchlichen
Vertreter erfolgt durch den Vorstand des Vereinsrings auf dem
cg
Weihnachtsmarkt.

Eierpunsch und Musik
Es gib Glühwein, Eierpunsch und
etwas Leckeres zu essen. Schüler
der Grundschule Burgholzhausen
singen Weihnachtslieder unter der
Leitung von Jochen Schimmelschmidt. Es folgt ein offenes Singen
mit dem Chor der Spatzennest-Kinder und ihren Eltern unter Leitung
von Bert Jonas und Jochen Maletschek. Zudem sind musikalische
Beträge des Musikzugs der katholischen Jugend Harheim unter Leitung von Michael Fries angekündigt und des Posaunenchors der
evangelischen
Kirchengemeinde
Burgholzhausen unter Leitung von
Stefan Daniel.
Außerdem wartet eine Tombola
mit 30 Gewinnen. Hauptpreis ist

Die Vereinsring-Mannschaft ist stolz auf den frisch geschmückten Weihnachtsbaum im Alten Ortskern Burgholzhausens. Foto: privat

