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Guten Morgen,
liebe Leser!
Als ich neulich den kürzesten Witz der
Welt suchte, schlug ein Freund vor:
»Treffen sich zwei Jäger.« Der Witz ist
alt und reißt einen nicht gerade vom
Hocker.Verblüffender fand ich, dass
der Spruch »Schießen lernen – Freun-
de treffen« keine Erfindung von Gag-
Schreibern ist, sondern das Motto der
Leipziger Schützenfreunde. Ist wirk-
lich wahr und kein Witz bzw. natürlich
ist das doch ein Witz, aber die Schüt-
zenfreunde haben das offenbar nicht
gemerkt. Noch ein kurzer Witz, per
Mail von einer Leserin zugeschickt:
Was sagt ein großer Stift zu einem klei-
nen Stift? Wachsmalstift!
Zum Thema Konjugation vonVerben
erzählte uns ein Leser folgendes Zwie-
gespräch: »Guck mal, Papi, eine Wo-
ge.« »Das ist eine Waage, mein Sohn.«
»Papi, darf ich mich waagen?« »Das
heißt nicht waagen, sondern wiegen.«
»Guck mal, Papi, ich hab mich ge-
wiegt.« »Das heißt nicht gewiegt, son-
dern gewogen.« »Also ist es doch eine
Woge.«
Wir haben noch ein paar Zeilen Platz
und noch einen Witz für Sprachrefor-
mer:Verlangt ein Mann auf dem Wo-
chenmarkt zwei Pfund Tomaten. Erwi-
dert der Händler: »Das heißt jetzt Ki-
lo.« Staunt der Mann: »Ach was, nicht
mehr Tomaten?« (jw)

3
Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Verkleidung
Wenn Sie in den närrischen Kanon mit ein-
stimmen und in der Menge der Kostümier-
ten nicht mit Alltagskleidung auffallen
möchten, dann wird’s Zeit für den Kostüm-
einkauf oder die Fastnacht-Eigenkreation.

2 Happy Birthday
Sabine Fischmann und Markus Neumeyer
haben zum 25-jährigen Jubiläum der Alten
Mühle ein Best-of-Programm zusammen-
gestellt und gastieren damit heute ab
20 Uhr in BadVilbel.

3 Gesundheit für Jung und Alt
Wie sieht eine gesunde Kommune aus? Mit
dieser Frage beschäftigt sich MdB Kordula
Schulz-Asche (Grüne) in einemVortrag, den
sie um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
in Limeshain-Hainchen hält.

❯ Das Schaufenster

Geburtstage/Ehejubiläen 24

Seite für Verbraucher 28

Infothek/Sudoku 32

Ihr Draht zu uns
Redaktion 06032/942-531
E-Mail: redaktion@wetterauer-zeitung.de

www.wetterauer-zeitung.de

Der Notdurft-Notfall
Geschlossene öffentliche Damentoiletten sorgen für Unmut

Bad Nauheim (bk). Ihre liebe Not mit der
Notdurft haben Frauen derzeit in der unte-
ren Parkstraße. Wenn die Blase drückt, ste-
hen dort normalerweise zwei öffentliche Toi-
lettenanlagen für Damen zur Verfügung – an
den alten Kolonnaden und am Eingang zum
Sprudelhof (aus Richtung Parkdeck). Doch
seit neun Wochen muss eingehalten werden,
beide Türen sind verschlossen. Ausweich-
möglichkeit ist das Behinderten-WC an den
Kolonnaden, vor dem sich von Zeit zu Zeit
Schlangen bilden. »Sieben oder acht Damen
standen schon in Reih und Glied davor, etwa
beim Weihnachtsmarkt«, berichtet ein Ge-
schäftsmann aus der Parkstraße.

Als Grund für den Damenklo-Engpass
macht er Renovierungsarbeiten in der Ko-
lonnaden-Anlage verantwortlich, die seit En-
de November andauerten. »In dieser Zeit
wird anderswo ein ganzes Haus gebaut«,
wundert sich der Mann über den schleppen-
den Arbeitsfortschritt. Die geschlossene Da-
mentoilette, die über drei Kabinen verfügt,
werde normalerweise von vielen Passantin-
nen, Gästen des »Kaffeemühlchens« sowie
Kunden des Friseurgeschäfts, des Modela-
dens und des Kiosks genutzt. »Die Situation
sorgt für Unmut.« Das gilt auch für die An-

gestellten des Cafés und der Geschäfte, die
oft zwei- oder dreimal rausgehen, um nach-
zuschauen, ob sie in der Behindertentoilette
endlich zum Zug kommen. Wird das WC ge-
rade von einer Rollstuhlfahrerin genutzt,
verlängert sich die Wartezeit entsprechend.

Urin im Estrich

Warteschlangen bilden sich auch, weil an
der Tür des Damenklos im Sprudelhof ein
Hinweiszettel klebt: Frauen werden auf die
Toilettenanlage an den Kolonnaden verwie-
sen. »Manche Damen, die nicht mehr länger
warten können, gehen dort einfach auf das
Herren-WC«, berichtet ein Beobachter. Jeder
Privatmann plane eine Renovierung vernünf-
tiger als die städtische Wohnungsbau-Gesell-
schaft (Wobau), der das Objekt gehöre.

Den Vorwurf einer notdürftigen Planung
will Wobau-Chef Reimund Bell nicht auf sich
sitzen lassen. Eigentlich hätten die Arbeiten
Ende Dezember beendet sein sollen, es habe
aber einen Mehraufwand gegeben. »Ur-
sprünglich sollte nur der Boden gefliest wer-
den. Weil der Estrich aber stark durch Urin
in Mitleidenschaft gezogen war, musste er

ebenfalls erneuert werden«, sagt Bell. Urin
gab’s auch in den Wänden, deshalb habe die
Firma dort ebenfalls neue Fliesen anbringen
müssen. »Nur so bekommen wir den strengen
Geruch raus.« Verantwortlich für die Verzö-
gerung sei auch die Weihnachtspause der
Baufirma – und die ständigen Fragen von
Passanten, wann die Anlage endlich fertig
sei. Das Damenklo sei komplett saniert, kön-
ne aber noch nicht zugänglich gemacht wer-
den. Grund: Papierhalter fehlen. Für die Be-
reitstellung der Hygieneartikel sei nicht der
Eigentümer, sondern der Mieter zuständig.
Bell: »Wir haben die Anlage 2005 vom dama-
ligen Staatsbad übernommen und an den
städtischen Kur- und Servicebetrieb vermie-
tet.« Sobald die Stadt die Papierhalter ange-
bracht habe, könnten die drei WC-Kabinen
wieder ihrem Zweck zugeführt werden. Ver-
mutlich soll es in dieser Woche so weit sein.

Nach der Faschingszeit, in der öffentliche
WCs besonders häufig aufgesucht werden,
möchte die Wobau die Herrentoiletten an den
Kolonnaden instand setzen lassen. Das soll
deutlich schneller gehen. Der Wobau-Ge-
schäftsführer setzt drei bis vier Wochen an.

Die Toilette am Sprudelhof-Eingang kann
im Winter nicht genutzt werden. »Wegen des

ebenfalls geschlossenen Eiscafés ist die so-
ziale Kontrolle der Toilettenbesucher nicht
gegeben. In der Vergangenheit kam es im
Winter immer wieder zu Vandalismusschä-
den«, berichtet Frank Thielmann, Geschäfts-
führer der Stiftung Sprudelhof. Für die Dau-
er der Bauarbeiten in den Kolonnaden stehe
die Toilette des Cafés im Badehaus drei zur
Verfügung. Nach dem Hinweis durch die WZ
seien die Schilder an der geschlossenen Toi-
lette ergänzt worden. (Fotos nic)

Übergangslösung: An den Kolonnaden gibt’s
nur ein Klo für Behinderte und Damen (l.),
die Toilette im Sprudelhof ist geschlossen.

Keine Miete, aber viel Mietleid
Wer sich ein Mietshaus kauft,
muss sich keine Sorgen
machen, dass er fortan keine
Sorgen mehr hat. Die werden
täglich mehr – dank Messies,
Mietnomaden und einem
Hausmeister »mit doppelseiti-
gem Ellenbogensyndrom, ent-
standen durch jahrelanges
Aufstützen auf der Fenster-
bank«. Thorsten Fiedler, Chef
der Friedberger Eurogarant
Autoservice AG, hat sich
seinen Frust vom Leib
geschrieben. »Der Nomade im
Speck« heißt sein erstes Buch.
Wer es gelesen hat und immer
noch Wohneigentum erwerben
will, ist nicht zu retten.

Von Jürgen Wagner

Vorsicht vor diesem Chef! Als Thorsten
Fiedler bei einem Einstellungsgespräch

erfuhr, dass der Bewerber Anhänger der
Frankfurter Eintracht ist, stand der einge-
fleischte OFC-Fan auf, bedankte sich höflich
und erklärte das Gespräch unter Hinweis auf
diesen nicht zu überbrückenden Interessen-
konflikt für beendet. Dann mussten beide la-
chen und der Bewerber hatte den Job.

Die Mitarbeiter der Eurogarant, die seit
Juni 2015 im Grünen Weg in Friedberg an-
sässig ist und Karosseriebetriebe mit Ersatz-
teilen versorgt, kennen die satirische Ader
ihres Vorstandsvorsitzenden. Was sie nicht
wussten: In seiner Freizeit betreibt der in Of-
fenbach lebende Familienvater in einer
Kleinstadt im Rhein-Main-Gebiet eine Art
Außenstelle des Sozialamtes. Vor Jahren hat
er dort ein Mietshaus gekauft. »Meine Frau
und ich sind sehr spontan«, erzählt er. Das
Haus war günstig und versprach eine Kapi-
talanlage für die Zukunft. »So nahm das Ver-
hängnis seinen Lauf.«

Wasserrohrbrüche, Schnorrer, Heizöldiebe
und Mieter, die von heute auf morgen die
Mietzahlung einstellen
und beim Vermieter für
»Mietleid« sorgen – Fiedler
hat all das und vieles mehr
erlebt. Da ist zum Beispiel
die Geschichte mit dem
Nachtspeicherofen. Der
funktioniere nicht, meinte
eine Mieterin und ent-
schied daher, künftig we-
niger Miete zu zahlen. Was sie offenbar nicht
wusste: Man muss einen Knopf drücken, da-
mit’s in der Wohnung warm wird. Fiedler
schickte einen Heizungsfachmann vorbei,
der dem Ofen die volle Heizleistung beschei-
nigte.

Die Antwort der Mieterin war eine Anzeige
wegen des Verdachts auf Körperverletzung.
Sie gab nämlich vor, aufgrund des defekten
Ofens an einer Lungenentzündung zu leiden,
wurde arbeitsunfähig, musste ihre Ausbil-
dung kündigen, verlangte Schmerzensgeld,
die Bezahlung einer Haushaltshilfe, Lohn-
ausfall und eine »lebenslange Rente wegen
irreparabler Schädigung der Atemwege«. Die
Polizisten lachten sich schlapp über die An-
zeige, der Staatsanwalt nicht minder, das

Verfahren wegen Körperverletzung wurde
eingestellt. Nachdem ein Gericht auch die
übrigen Klagepunkte über mehr oder weni-
ger notwendige Sanierungsarbeiten im Haus
abgewiesen hatte, erholte sich die Mieterin
binnen weniger Stunden vollständig und
konnte, wie es im Buch heißt, »trotz der ärzt-
lich prognostizierten lebenslangen Atem-
wegsprobleme wieder ihrem Lieblingssport
nachgehen – sie läuft Marathon«. Was nicht
im Buch steht: Fiedler und seiner Frau wur-
de wegen der Anzeige auf Körperverletzung
beinahe die Einreise in die USA verweigert.

Wie hält man das aus? Was macht man, da-
mit man über all dem Ärger, den Fiedler auf
215 Seiten beschreibt, nicht verrückt wird?
Man schreibt es auf und nimmt sich dabei
selbst auf den Arm. »Ich komme in dem Buch
ja nicht besonders gut weg«, räumt Fiedler

lachend ein. Er nahm die
Sache mit Humor und ließ
seiner satirischen Ader
freien Lauf.

Zeitweise muss es ziem-
lich schlimm in dem Miets-
haus mit sechs Wohnungen
ausgesehen haben. »Ich
wollte meinen Lesern aber
keine ekelerregenden Fotos

von vermüllten Zimmern zumuten«, sagt
Fiedler. Das hätte sich kaum mit der ironi-
schen Schreibweise vertragen. Seine Frau
Maria ist Grafikdesignerin, sie zeichnete
nicht nur das Cover, sondern auch weitere
Bilder von überfluteten Wohnungen, Unge-
ziefer und einem sich auf seinem Unrat aus-
ruhenden Messie. »Das passt eher zu dem
Buch als Fotografien.«

Eingestreut sind einige Gedichte, die sich
in der Machart an den Versen von Heinz Er-
hardt orientieren: »Das Haus renoviert,
/ nach Rendite gegiert, / Mieter genommen,
/ Nomaden bekommen, / den Kürzeren zieht
er: / der Vermieter.« Fiedler ist Verkaufsprofi.
Nach einschlägigen Erfahrungen mit Selbst-
kostenverlagen, die den Autoren viel Geld

abknöpfen, aber wenig Leistung bieten, hat
er die Sache mit dem Buch in die eigenen
Hände genommen. Er suchte sich eine Lek-
torin und eröffnete eine Internetseite (siehe
Kasten), über die er sein Erstlingswerk ver-
treibt.

Vor dem Verkaufsstart kurz vor Weihnach-
ten machte er einen für Autoren eher unge-
wöhnlichen Test: »Ich habe wildfremde Leu-
te angesprochen, sie in ein Café eingeladen
und ihnen einige Passagen aus dem Buch
vorgelesen. Die Leute haben gelacht, das lief
sehr gut.« Im Oktober präsentiert er den
»Nomaden im Speck« auf der Buchmesse in
Frankfurt.

Fiedler hat Gefallen am Schreiben gefun-
den. Er plant schon ein neues, ebenfalls au-
tobiografisch angelegtes Buch. Es handelt
von sechs Freunden, die sich mit ihren Fahr-
rädern regelmäßig zu einer »Berg-ab-Tour«
treffen, die genauso regelmäßig eher bergauf
führt, geschrieben aus der Sicht eines Fahr-
radsattels.

Die Ausgangsfrage: Was bringt Männer im
fortgeschrittenen Alter dazu, sich in unvor-
teilhaft geschnittene Radrennfahrer-anzüge
zu zwängen und solche »T(ort)ouren« über
sich ergehen zu lassen? Vielleicht, verrät
Fiedler, ist es die Aussicht, eine Ausrede da-
für zu haben, schon frühmorgens in einem
Biergarten sitzen zu dürfen.

www.dernomadeimspeck.de

Die ersten vier Kapitel, einige der Gedichte
sowie Informationen über den Autor findet
man auf der Internetseite www.dernoma-
deimspeck.de. Dort kann man das im Ei-
genverlag erschienene Buch (Format
DinA5, 220 Seiten, 35 Illustrationen, Hard-
covereinband mit Lesezeichen, ISBN 978-
3-00-050452-5) auch zum Preis von 14,80
Euro bestellen. (jw)

“So nahm das
Verhängnis seinen
Lauf„

Thorsten Fiedler

Thorsten Fiedler nimmt den Ärger mit Humor. In seinem Buch berichtet er über die Proble-
me eines Hausbesitzers.Von Fiedlers Frau Maria stammen die Illustrationen. (Foto: jw)


