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Faszinierende Metropole 
Pilgerreise der Gemeinde Maria von der Immerwährenden Hilfe 

Nidderau – Zusammen mit 
Pfarrer Dr. Ifeanyi Emejulu ha-
ben sich 26 Teilnehmer aus 
der Windecker Pfarrgemeinde 
Maria von der Immerwähren-
den Hilfe sowie aus anderen 
Gemeinden auf den Weg nach 
Rom gemacht.  

Dort angekommen, fuhr die 
Gruppe zuerst zu San Paolo 
vor den Mauern, einer der sie-
ben Pilgerkirchen, benannt 
nach dem heiligen Paulus. 
Dort betrachtete die Gruppe 
die Porträts sämtlicher Päpste. 

Danach erfolgte der Wech-
sel in ein anderes Jahrtausend 
mit dem Besuch der Domitilla-
Katakomben aus frühchristli-
cher Zeit. Es war sehr beein-
druckend, wie diese Begräb-
nisstätten einst auf vier Eta-
gen angelegt wurden. Zum Ab-
schluss des Rundgangs feierte 
die Pilgergruppe in der dazu-
gehörigen Basilika eine bewe-
gende Messe. 

In den folgenden vier Tagen 
lernten die Pilger Rom und 
seine Zeugnisse verschiedener 
Zeitepochen kennen. 

Zunächst das christliche 
Rom, vor allem aus der Renais-
sance- und Barockzeit mit sei-
nem Zentrum innerhalb des 
Vatikans: dem Petersplatz und 
dem Petersdom. Die fantasti-
sche Fremdenführerin Signo-
ra Laura fand inmitten der 
dicht gedrängten Menschen-
massen immer einen Platz, 
von dem aus alle etwas sehen 
konnten, und beeindruckte 
mit ihrem immensen Wissen. 

Höhepunkt der Reise war 
die Generalaudienz von Papst 
Franziskus. Dank der guten 
Sitzplätze konnten alle Pilger 
aus der Hanauer Region sogar 
einen Blick auf den Pontifex 
erhaschen.  

Seine Begrüßung, die Le-
sung, Katechese, das Vaterun-
ser und der päpstliche Segen 

erfolgten in acht verschiede-
nen Sprachen. Für alle war 
dies ein besonderer Moment. 

Am Nachmittag sahen die 
Romreisenden auf ihrem 
Stadtrundgang die Engels-
burg, die Engelsbrücke, die 
Piazza Navona, das Pantheon, 
die Fontana di Trevi und die 
Spanische Treppe. Der Tag en-
dete auf der Piazza del Popolo. 

Am nächsten Tag wurde das 
antike Rom, das auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau 
liegt als das heutige, erkun-
det. Startpunkt war das Colos-
seum. Von dort aus ging es am 
Forum Romanum, dem Mittel-
punkt der antiken Epoche, hi-
nauf zum Capitol. Schutz vor 
einem plötzlichen Regenguss 
bot die Kirche St. Maria Ara-
coeli. Weiter führte der Weg 
in das jüdische Viertel der 
Stadt.  

Mit dem Bus ging es zur Bi-

schofskirche San Giovanni in 
Laterano. Gegenüber befindet 
sich die „Heilige Stiege“, auf 
der Gläubige auf Knien 28 Stu-
fen erklimmen können. Ab-
schluss des Tages bildete die 
kleine Kirche St. Prassede mit 
herrlichen Mosaiken und die 
Basilika St. Maria Maggiore. 

Am nächsten Tag hieß es, 
früh aufzustehen, denn be-
reits um 8 Uhr wartete der 
Guide Gabriel am Eingang der 
vatikanischen Gärten und Mu-
seen. Dank der guten Organi-
sation war die Gruppe bereits 
nach 30 Minuten in den Gär-
ten, die mit 22 Hektar die Hälf-
te des Vatikanstaats einneh-
men. Es bot sich ein fantasti-
scher Blick auf die Kuppel des 
Petersdoms.  

Vorbei am Wohnsitz des 
emeritierten Papstes Bene-
dikt, dem die Gruppe ein 
Ständchen sang, ging es zum 

Eingang der Museen. Den Ab-
schluss bildete ein Besuch in 
der Sixtinischen Kapelle mit 
den berühmten Deckenge-
mälden und dem Wandgemäl-
de des Jüngsten Gerichts, bei-
des geschaffen von Miche-  
l angelo.  

Raus aus dem Gedränge der 
Stadt: Am Nachmittag ging es 
in die Albaner Berge. Hier be-
findet sich das Castel Gandol-
fo, die Sommerresidenz des 
Papstes. Papst Franziskus ver-
bringt seine Urlaube aller-
dings nicht mehr hier, sodass 
die Gebäude heute hauptsäch-
lich als Museum genutzt wer-
den.  

Am Abreisetag hielt Pfarrer 
Emejulu einen Abschlussgot-
tesdienst in der Kapelle der 
Unterkunft. Die Romfahrer 
kehrten bereichert um viele 
neue Eindrücke und Erfahrun-
gen zurück. upn

Dem emeritierten Papst ein Ständchen gebracht: die Romreisenden der Windecker Pfarr-
gemeinde Maria von der Immerwährenden Hilfe vor Benedikts Ruhesitz. FOTO: PM

Roboter gebaut und programmiert 
Bürgerstiftung Nidderau bietet erstmals Ferienangebot an 

Welt der Roboter ein. Die Kin-
der verbrachten den Vormit-
tag damit, um in Kleingrup-
pen verschiedene Roboterva-
rianten aus Lego zu bauen. In 
jeden dieser Roboter wurde ei-
ne kleine Steuerungseinheit 
eingebaut. Nachmittags ging 
es dann darum, diese Roboter 
durch Programmierungen in 
automatisierte Bewegungen 
zu bringen. So erschlossen 
sich die Kinder spielerisch ers-
te Grundzüge der Program-
mierung, wodurch zudem 
kreative Problemlösefähig-
keit und räumliches Vorstel-
lungsvermögen beim Bauen 
gefördert wurde. 

Da die Kosten des Tages 
durch eine Spende gedeckt 

Nidderau – Ihr erstes Ferienan-
gebot für Kinder hat die Bür-
gerstiftung Nidderau in Ko-
operation mit der Evan -
gelischen Kirchengemeinde 
Eichen-Erbstadt veranstaltet. 
14 Kinder zwischen sieben 
und zehn Jahren waren aus 
den Nidderauer Stadtteilen 
Erbstadt, Eichen und Helden-
bergen, aber auch aus Mittel-
buchen gekommen, um an 
dem eintägigen Ferienange-
bot „Lernspaß mit dem Robo-
ter“ im Erbstädter Gemeinde-
haus teilzunehmen. 

Referent Jonathan Saaner, 
Lehramtsstudent für Physik 
und Informatik sowie Mitar-
beiter der Robot School Esch-
born, führte die Kinder in die 

waren, konnten die Teilneh-
mergebühren komplett der 
kirchlichen Gemeindebüche-
rei zur Verfügung gestellt wer-
den. Damit werden nun Bü-
cher rund um das Thema „Di-
gitale Welt leicht erklärt für 
Kinder“ angeschafft. 

Dr. Karsten Rudolf, einst Ini-
tiator und heute Botschafter 
der Bürgerstiftung Nidderau, 
sowie Dr. Melanie Zeller-Ru-
dolf, ebenfalls Stiftungsmit-
glied, organisierten das Feri-
enangebot und finanzierten 
es durch eine Spende.  

„Uns war es wichtig, dass es 
ein Bildungsangebot in Erb-
stadt gibt, mit dem Kinder 
spielerisch lernen, was schon 
heute, aber morgen noch viel 

mehr ihr Leben bestimmt. 
Denn die Kinder wachsen in 
einer Welt auf, die das Verste-
hen elementarer IT-Zusam-
menhänge erfordert“, führten 
die beiden Organisatoren aus. 

Horst Körzinger, Vorsitzen-
der der Bürgerstiftung Nid -
derau, überzeugte sich vor Ort 
von der hohen Qualität des 
Angebotes: „Man sieht sofort, 
dass die Kinder viel Spaß beim 
Lernen haben. Toll ist auch, 
dass wir damit ein weiteres 
Angebot der Stiftung im Stadt-
teil Erbstadt durchführen 
konnten. Unser Engagement 
als Stiftung werden wir in na-
her Zukunft durch weitere Ak-
tionen für alle Generationen 
weiter fortsetzen.“ upn

Spielerisch gelernt: Die teilnehmenden Kinder hatten viel Spaß beim Herbstferienangebot der Nidderauer Bürgerstiftung 
in Erbstadt. Das Foto zeigt (von links) Dr. Karsten Rudolf, Horst Körzinger und Dr. Melanie Zeller-Rudolf von der Bürgerstif-
tung sowie den Referenten Jonathan Saaner von der Robot School. FOTO: PM

Streuobsttag ganz im Zeichen des Apfels 
Nidderau – Bei bestem Wetter hat beim 
19. Nidderauer Streuobsttag der Apfel im 
Mittelpunkt gestanden. Der Arbeitskreis 
Streuobst hatte in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Nidderau und dem Landschaftspflege-
verband Main-Kinzig wieder ein vielfältiges 
Programm auf die Beine gestellt. Dieses 
reichte von Kettensägekunst über Schau -
keltern und Schafsbeweidung bis hin zur 

Apfelsortenbestimmung und einem breiten 
kulinarischen Angebot mit musikalischer 
Unterhaltung durch den Posaunenchor 
Windecken. Die städtische Kinder-Umwelt-
AG bot zudem Spiele und einen Strohspiel-
platz für Kinder an. Highlight war, wie jedes 
Jahr, die Versteigerung der Apfelbäume zur 
Selbsternte auf der städtischen Streuobst-
wiese in Heldenbergen. UPN/FOTO: PM

Vom Westerwald an den Rhein 
Schöneck – Der jüngste Tagesausflug der 
Oberdorfelder Landfrauen hat zunächst in 
den Westerwald geführt. Es waren auch 
wieder Landfrauen aus den Nachbarverei-
nen Win decken und Kilianstädten dabei. 
Das erste Ziel war eine Töpferei in Höhr-
Grenzhausen. Die dortige Gegend sei die 
einzige in Deutschland, in der im Tagebau 
weißer Ton gefördert wird. Diese Art wei-
ßer Ton gebe es weltweit nur noch in China 
und Brasilien. Das Material wird bei 1600 
bis 1700 Grad gebrannt und wird zu Deko-

artikeln und vielen Gebrauchsgegenständen 
verarbeitet. Weiter ging die Fahrt nach Bad 
Ems. Nach einer Rundfahrt durch die Bäder-
stadt, in der einst Fürsten und Könige zur 
Kur verweilten, ging es weiter nach Ko-
blenz. Dort hatte die Gruppe zwei Stunden 
Zeit zur freien Verfügung. Dabei wurden 
Sehenswürdigkeiten wie das Deutsche Eck 
mit dem Denkmal von Kaiser Wilhelm oder 
die Festung Ehrenbreitstein besucht. Ein ge-
meinsames Abendessen schloss den ab-
wechslungsreichen Tag ab. UPN/FOTO: PM

Insgesamt 150 Liter Apfelsaft abgefüllt 
Region Hanau – Die Familien sowie die eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitarbei-
ter der Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienste (AKHD) Frankfurt/Rhein-Main 
und Hanau haben zum vierten Mal ein Kel-
terfest gefeiert und 150 Liter Apfelsaft für 
den Eigengebrauch hergestellt. Zuerst 
mussten aber die Äpfel gepflückt werden. 
200 Apfelbäume, die als Ausgleichsfläche 
vor einigen Jahren vom ADAC Hessen-Thü-
ringen gepflanzt wurden, durften von den 
Familien beider Dienste abgeerntet werden. 
„Ich freue mich, dass es auch dieses Jahr 
wieder geklappt hat, dass wir die Äpfel für 
einen guten Zweck spenden und so den Fa-
milien eine Freude machen können“, be-

tont Mathias Stumpf, Leiter Fahrsicherheits-
zentrum Rhein-Main des ADAC Hessen-Thü-
ringen. Der Ronneburger Bürgermeister An-
dreas Hofmann, der den Kontakt zum 
ADAC hergestellt hat, konnte sich dieses 
Jahr selbst ein Bild davon machen, wie die 
Familien mit lebensverkürzend erkrankten 
Kindern und ihre Geschwister die Äpfel ge-
waschen, gehäckselt und dann mit einer 
mobilen Saftpresse zu Apfelsaft verarbeitet 
haben. „Es ist schön, zu sehen, wie viel 
Freude alle Beteiligten haben und die unbe-
schwerten Stunden im schönen Ronnebur-
ger Hügelland genießen“, freut sich  
Bürgermeister Andreas Hofmann.  

UPN/FOTO: PM
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