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HÖCHST. In Kirchen und Klöstern
laden Kreuzwege zu einem Rhyth-
mus aus Gehen und Stehenbleiben
ein. „Beten mit den Füßen“ nennt
das Marion Rink. Die 53-Jährige ist
Pfarrerin im Kloster-Tagungshaus
der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN). Dort, in
Höchst im Odenwald, wird etwas
Ausgefallenes angeboten: Beten mit
den Füßen und mit neuester Technik.

Der „Vaterunser-Meditationsweg“, den
es seit drei Jahren gibt, kann mit einem ge-
liehenen Navigationsgerät gegangen wer-
den, die Positionsbestimmung geschieht
per Satellit.

Zentrales christliches Gebet

„DasVater-unser ist nicht nur ein indivi-
duelles Gebet, sondern verbindet Men-
schen auf der ganzen Erde“, sagt Rink. Und
Bernhard Bergmann (41) vom Evangeli-
schen Dekanat Odenwald ergänzt: „Das
Vaterunser ist das zentrale christliche Ge-
bet.“ Eine Stunde wird als Gehzeit für die
4,5 Kilometer lange Strecke mit acht Sta-
tionen veranschlagt. Im Mittelpunkt stehen
sechs Bitten, etwa „Dein Wille geschehe“
und „Vergib uns unsere Schuld“. Die erste
und die letzte Station sind auf demGelände
des Klosters, ansonsten führt die Strecke in
einWohngebiet und durch denWald.An je-
der Station steht eine hölzerne, lebensgroße
Skulptur. Die Erste symbolisiert fünf Men-
schen, die für die fünf Kontinente der Erde
stehen sollen.

Den Meditationsweg gegangen ist etwa
der Odenwälder Dekan StephanArras (51).
Mit Freunden und Kindern. „Die Figuren
haben uns angeregt, über die Bitten des Ge-
bets nachzudenken“, sagt er. Der Vorteil

des Navis: Die Gruppe muss nicht eng zu-
sammenbleiben. „Jeder konnte nach sei-
nem Rhythmus gehen.“ Und das ist nach
Meinung von Bergmann auch gut so: „Die
Stationen sollen nicht nur einfach abgehakt
werden, damit man weitergehen kann.“

„Wir können uns vorAnfragen kaum ret-
ten“, sagt Pfarrerin Rink. „Interessiert sind
Jugendliche wie Erwachsene, aus der Kir-
che, aber auch Gruppen etwa aus Wirt-

schaft und Industrie, die im Kloster Klau-
surtreffen haben.“ Es kämen auch Men-
schen, die keinen religiösen Hintergrund
hätten. „Bunter gemischt könnte unsere
Klientel nicht sein.“ Beschritten werden
kann der Weg allein und in Gruppen, bei
Bedarf auch geführt und ohne Navi,
schweigend oder im Gespräch.

Die Klosteranlage war früher katholisch,
die letzte Nonne starb 1567. Anschließend

wurde sie evangelisch und gehört heute zur
Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN). Die Kirche aus dem Jahr
1568 sei die erste im süddeutschen Raum
gewesen, die von ihrer Architektur her als
evangelische erbaut wurde, erzählt Rink.
Heute verstehe sich das Kloster als Ta-
gungshaus und Jugendbildungsstätte. Fast
120 Betten gibt es. Rink: „Das Haus ist das
ganze Jahr über sehr gut belegt.“

Beten mithilfe des Navigationsgeräts
Kloster Höchst im Odenwald bietet für Gang über den „Vaterunser-Meditationsweg“ technische Hilfe an

Von Joachim Beier (dpa)

Ein Besucher hält ein Navigationsgerät in der Hand. Ein Meditationsweg rund um das Kloster Höchst kann mit Hilfe von GPS-Gerä-
ten absolviert werden. Foto: dpa

„Vermisse einen Satz zur Kultur“
Früherer Kulturdezernent Hilmar Hoffmann über den Frankfurter OB Feldmann

FRANKFURT. Der Initiator des Frank-
furter Museumsufers, Hilmar Hoffmann,
steht für die Güte der Frankfurter Kultur-
politik früherer Jahre. Beim neuen OB, sei-
nemParteifreund Peter Feldmann, und dem
schwarz-grünen Magistrat vermisst der
SPD-Politiker kulturelles Engagement.
Hoffmann fehlt in der Frankfurter Stadt-
politik ein klares Signal für die Kultur. „Per
Saldo vermisse ich auch mal einen Satz zur
Kultur“, sagte der SPD-Politiker und Publi-
zist in einem Gespräch mit der Nachrich-
tenagentur dpa über den Haushaltsentwurf
2013. „Die Kultur scheint mir – offensicht-
lich auch im Einvernehmen mit dem
schwarz-grünen Magistrat – nicht auf der
Agenda zu sein.“

Klar sei jetzt, wohin die Politik des neu-
en Oberbürgermeisters Feldmann (SPD)
gehe: Unter dem Tenor Sozialpolitik werde
diese auch weitgehend von der Bevölke-
rung begrüßt. Zum Stellenwert der Kultur
könne er noch nichts sagen: „Davon, wel-
che Kürzungen in der Kultur vorgesehen
sind, war bisher aber noch keine Rede.“

Anders als Petra Roth (CDU) werde
Feldmann sicherlich auch künftig nicht in
die Premieren des Schauspiels und der
Oper gehen. „Grundsätzlich gestehe ich ja
jedem Oberbürgermeister zu, dass er nicht

eine Kopie des Vorgängers werden möchte
und eigene Akzente setzt“, betonte der 87-
Jährige. „Aber er darf dabei nicht verges-
sen, dass Frankfurt nicht nur die Stadt der
Banken ist, sondern auch die Stadt der Kul-
tur. Die Reputation verdankt Frankfurt ja
insbesondere der einzigartigen Kulturpoli-
tik.“

So sei der Kulturetat der fünftgrößten
Stadt nach wie vor der höchste in Deutsch-

land. Feldmann habe ihn zu einem Ge-
spräch über die Kultur eingeladen, berich-
tete Hoffmann. „Das finde ich ein gutes
Zeichen.“ Hoffmann prägte als Kulturde-
zernent zwei Jahrzehnte lang die Banken-
metropole, unter anderem als Initiator des
Museumsufers. Danach lenkte er die Ge-
schicke des Goethe-Instituts. Kürzlich legte
er ein Buch über die Frankfurter Oberbür-
germeister nach 1945 vor.

Von Ira Schaible (dpa)

Hilmar Hoffmann, früherer Kulturdezernent von Frankfurt, übt Kritik an der Römer-Ko-
alition und am neuen Oberbürgermeister. Foto: dpa

Bei Schuldenbremse Hoffen auf Konsens
Finanzminister Schäfer will noch dieses Jahr dem Landtag ein Ausführungsgesetz vorlegen

WIESBADEN/FRANKFURT. Die
Schuldenbremse wird noch in diesem Jahr
erneut den hessischen Landtag beschäfti-
gen. Finanzminister Thomas Schäfer
(CDU) kündigte gestern ein Ausführungs-
gesetz zu dem in der Verfassung veranker-
ten Verbot neuer Schulden ab dem Jahr
2020 an. Er hoffe auf einen parteiübergrei-
fenden Konsens, um diese „enorme politi-
sche und gesellschaftliche Herausforde-
rung“ zu meistern, sagte Schäfer beim Fi-
nanzforum derVereinigung der hessischen
Unternehmerverbände (VhU) in Frank-
furt. Die Verfassungsänderung war von al-
len Landtagsfraktionen mit Ausnahme der
Linken befürwortet worden.

Der konjunkturelle Rückenwind mit
steigenden Steuereinnahmen lasse spürbar

nach, sodass zum Abbau der Nettokredit-
aufnahme auch die Ausgabenseite in den
Blick genommen werden müsse. Dies gel-
te insbesondere für die Personalausgaben.
Trotz des Abbaus von weiteren 1900 Stel-
len in der Landesverwaltung im Doppel-
haushalt 2013/2014 würden die Personal-
ausgaben in den kommenden Jahren wei-
ter ansteigen. Unter anderemwegen wach-
sender Aufwendungen für Beihilfe und
Versorgung sowie künftiger Tarif- und Be-
soldungserhöhungen. Gleichzeitig dürften
Investitionen für eine „nachhaltige und ge-
nerationengerechte Politik“ nicht vernach-
lässigt werden, sagte Schäfer.

Die Neuverschuldung müsse schon im
Doppelhaushalt 2013/2014 stärker sinken
als vorgesehen, sagte VhU-Hauptge-
schäftsführer Volker Fasbender bei der
Diskussion über ein Positionspapier seines
Verbands zur hessischen Finanzpolitik. In

dem 51-seitigen Papier, das die VhU im
Juli vorgestellt hatte, werden Minderaus-
gaben in Höhe des strukturellen hessi-
schen Haushaltsdefizits von 1,5Milliarden
Euro vorgeschlagen.

Die Personalkosten, die derzeit bei acht
Milliarden Euro liegen und pro Jahr um
2,5 Prozent steigen, sollen bis 2020 auf 7,8
Milliarden Euro gesenkt werden. Dafür
sollen frei werdende Stellen nicht wieder
besetzt werden. Die Beamtengehälter sol-
len – nach dem Vorbild von Rheinland-
Pfalz – fünf Jahre lang höchstens um ein
Prozent steigen. Die altersbezogenen Ge-
haltssteigerungen („Senioritätsprinzip“)
sollen abgeschafft werden. Die sinkende
Schülerzahl ergibt laut VhU auch im Per-
sonalbereich ein Einsparpotenzial von 150
Millionen Euro. Moderat und schrittweise
soll nach den Vorschlägen auch die Zahl
der Polizisten verringert werden.

Von Christian Stang

Postlep neuer
Sprecher der
Uni-Präsidenten

KASSEL (dpa). Kassels Universitäts-
präsident Prof. Rolf-Dieter Postlep ist
seit Montag Sprecher der Konferenz Hes-
sischer Universitätspräsidien. Bisher hat-
te sein Frankfurter Kollege Professor
Werner Müller-Esterl dieses Amt inne.
Der Posten wechselt turnusgemäß alle
zwei Jahre, wie die Universität Kassel
berichtete. In der Konferenz haben sich
die Technische Universität Darmstadt,
die Goethe-Universität Frankfurt, die
Justus-Liebig-Universität Gießen, die
Universität Kassel und die Philipps-Uni-
versität Marburg zusammengeschlossen.
Auf Postleps Agenda steht nach Angaben
der Universität der Landesentwicklungs-
plan für die hessischen Hochschulen, die
Reform der Professorenbesoldung, die
steigenden Studierendenzahlen und da-
mit verbundene Unterfinanzierung der
Hochschulen. „Die staatlichen Finanzin-
vestitionen in Lehre, Studium und For-
schung, aber auch in den Hochschulbau
müssten verstetigt werden, um den Hoch-
schulen Planungssicherheit zumindest
für das nächste Jahrzehnt zu geben“, sag-
te er bei Amtsantritt.

Teure Einsätze
bei Fußballspielen

WIESBADEN (dpa). Die Einsätze der
hessischen Polizei beim Fußballclub SV
Darmstadt 98 haben im vergangenen Jahr
fast genauso viel gekostet wie die Einsät-
ze bei Eintracht Frankfurt. Für den Darm-
städter Fußball-Drittligisten fielen in der
Saison 2011/2012 für den hessischen
Steuerzahler 1,72 Millionen Euro an. Bei
der Eintracht, die vor ihrem Wiederauf-
stieg in der zweiten Liga spielte, waren es
1,80 Millionen. Für Darmstadts Liga-
Konkurrenten Offenbacher Kickers fielen
1,47 Millionen Euro an. Dies teilte das
Innenministerium auf eine Kleine Anfra-
ge des Grünen-Abgeordneten Daniel
Mack mit. Insgesamt kosteten die Einsät-
ze in den ersten drei Ligen in Hessen in
der vergangenen Saison 6,23 Millionen
Euro.

Mit Transporter
in Möbelhaus gerast

HOFHEIM (dpa). Mit einem Trans-
porter sind Unbekannte in den Eingangs-
bereich des Ikea-Möbelhauses in der Nä-
he von Hofheim gerast. Sie walzten am
Sonntag eine Kasse und einen Geldauto-
maten nieder. Wie die Polizei am Montag
mitteilte, lösten sie jedoch dabei einen
Alarm aus und verschwanden – ohne
Beute. Den Transporter, den die Diebe
zuvor im benachbarten Eschborn gestoh-
len hatten, ließen sie im Kassenraum des
Möbelgiganten zurück. Durch die bra-
chiale Gewalt entstand ein Schaden von
40000 Euro. Von den Dieben fehlte zu-
nächst jede Spur.

73-Jähriger
kracht in Stauende

FRANKFURT (dpa). Bei einem Auf-
fahrunfall auf der Autobahn von Frank-
furt nach Würzburg (A 3) sind am Sonn-
tag acht Menschen verletzt worden, vier
von ihnen schwer. Ein 73 Jahre alter
Autofahrer war südlich von Frankfurt
beimVerlassen derAutobahn in das Ende
eines Staus gerast, wie die Polizei in
Frankfurt am Montag mitteilte. Dabei
schob er drei vor ihm wartende Autos in-
einander. Er selbst und seine 81 Jahre al-
te Beifahrerin sowie die beiden Insassen
eines anderen Autos wurden schwer ver-
letzt. Es entstand nach Polizeiangaben
ein Schaden von insgesamt rund 30000
Euro.

Frau mit
Steinwurf verletzt

WIESBADEN (dpa). Mit einem Stein-
wurf sollen Kinder in Wiesbaden eine
Frau am Kopf verletzt haben. Wie die
Polizei amMontag mitteilte, hatte die 58-
Jährige am Sonntag mit ihrem Mann
unter dem Römertor, eine der Wiesbade-
ner Sehenswürdigkeiten, gestanden und
sich eine Schautafel angesehen. Auf ein-
mal traf sie von oben ein Stein auf den
Kopf. Auf dem Römertor waren Kinder-
stimmen zu hören und Schritte, die sich
schnell entfernten. Die Frau erlitt eine
Platzwunde. Die Polizei ermittelt wegen
gefährlicher Körperverletzung.

Gedenkstein für
Kasseler NSU-Opfer

KASSEL (dpa). Eine Inschrift erinnert
in Kassel seit Montag an die Mordopfer
der rechtsextremistischen Terrorzelle Na-
tionalsozialistischer Untergrund (NSU).
In der nordhessischen Stadt war 2006 der
türkischstämmige Halit Yozgat in seinem
Internetcafé erschossen worden. Deshalb
wurde nun auch ein Platz nach ihm be-
nannt. „Kassel setzt heute mit der Ein-
weihung des Platzes und der Enthüllung
des Gedenksteins ein deutlich sichtbares
Zeichen. Wir werden uns dieses Mordes
immer erinnern“, sagte Oberbürgermeis-
ter Bertram Hilgen (SPD) am Montag.
Die Inschrift wurde mit den anderen
sechs Städten mit Tatorten der NSU-
Mordserie abgestimmt. Angehörige der
Opfer hatten in der zentralen Trauerfeier
darum gebeten, dass an die Ermordeten
erinnert wird. Am Kasseler Halitplatz –
in unmittelbarer Nähe zum Tatort in der
Holländischen Straße – wurde gestern ein
Gedenkstein aufgestellt. Die Gestaltung
des Halit-Platzes hat die Stadt mit der Fa-
milie des Ermordeten abgestimmt. Auf
dem Schild mit dem Namen des Platzes
steht: „Halit Yozgat 1985-2006 Kasseler
Opfer einer rechtsterroristischen Mordse-
rie“.

Schäfer-Gümbel
besucht die Türkei

WIESBADEN (dpa). Der hessische
SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-
Gümbel reist morgen mit einer Delega-
tion in die Türkei. Ziel sei es, neue Kon-
takte in der hessischen Partnerregion
Bursa zu knüpfen, wie die SPD am Mon-
tag in Wiesbaden mitteilte. Bursa ist seit
2010 Partner des Bundeslandes. „Die
Türkei ist für uns politisch wie wirt-
schaftlich ein wichtiges Partnerland“,
sagte Schäfer-Gümbel. Er wolle bei der
viertägigen Reise mehr über die Men-
schen dort erfahren. Gleichzeitig gehe es
auch um die Integration der in Hessen le-
benden Türken und türkischstämmigen
Menschen. „Dazu müssen wir Brücken
bauen – sei es durch die Einführung des
islamischen Religionsunterrichts oder die
uneingeschränkte doppelte Staatsbürger-
schaft über das 23. Lebensjahr hinaus, für
die wir uns weiter einsetzen werden“,
sagte Schäfer-Gümbel, der auch SPD-
Landesvorsitzender und Spitzenkandidat
seiner Partei bei der Landtagswahl ist, die
voraussichtlich Ende kommenden Jahres
stattfinden wird.


