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Sportabzeichen-Treff
Zweimal 50 zum Saisonstart

Da haben zwei fitte Senioren 
aber mal ein besonderes Zeichen 
für das Sportabzeichenjahr 2020 
gesetzt: Dieter Schwerdtfeger 
(90 Jahre) und Werner Kein (88 
Jahre) haben das milde Wetter 
dieses Frühjahres genutzt, um je-
weils zum 50. Mal die Prüfungen 
für das Deutsche Sportabzeichen 
abzulegen. Eine Leistung, die 
zwar nicht einmalig ist, die aber 
nur von sehr wenigen Sportlern 
in unserem Lande erreicht wird. 
Sie haben mit ihren Leistungen 
auch ihre im Wintertraining er-
worbene Fitness bewiesen. Bei-
de Athleten sind Mitglied der 
TG Bad Soden, einem Verein 

der sich wie die anderen den 
örtlichen Sportabzeichen-Treff 
(ST) tragenden Sportvereine 
insbesondere dem Breitensport 
verpflichtet sieht und mit seinen 
vielen Sportabzeichenträgern 
das auch nach außen sichtbar 
macht. Mögen Dieter Schwerdt-
feger und Werner Kein für alle 
sportlich aktiven Bürger und 
Bürgerinnen Anstoß gegeben 
haben, es ihnen in diesem Jahr 
nachzumachen. Auch wenn die 
Bedingungen für das Training 
und die Prüfungen beim ST auf 
der Sportanlage in Neuenhain 
in 2020 nicht einfacher werden. 
Denn zum einen lassen die Ein-

schränkungen um das Coronavi-
rus für einige Zeit keine gemein-
samen sportlichen Aktivitäten 
beim ST zu und dann haben ei-
nige Sportler mit Erstaunen und 
Unverständnis zur Kenntnis 
genommen, dass die Stadt die 
Neuenhainer Leichtathletik-An-
lage im Hochsommer für sechs 
Wochen sperren wird, weil die 
Laufbahn erneuert werden soll. 
Eine Anlage die zu 98 % nur 
für das Training verschiedenster 
Sportarten genutzt wird und die 
dafür, ebenso für den ST und 
den Schulsport zurzeit in einem 
sehr guten Zustand ist.   
 Mtz. 

Geführte Radtouren abgesagt 
„Wir müssen auf ein Stück All-
tag verzichten“, so die Worte 
der Bundeskanzlerin. Das gilt 
auch für Freizeitradfahrer*in-
nen. Radfahren in Gruppen 
ist aktuell verboten. Auch 
wenn der Mindestabstand von 
1,5 Metern auf dem Fahrrad 
normalerweise eingehalten 
wird – spätestens beim gemein-
samen Warten an der Ampel 
oder auf der Mittelinsel sind 
die Begegnungen mit anderen 
Personen, die nicht Teil des 
eigenen Haushaltes sind, un-
umgänglich. Deshalb finden 
die geführten Radtouren des 
ADFC Main-Taunus bis auf 
Weiteres nicht statt. 

Radfahren ist noch möglich, 
aber nicht in Gruppen 
Was heißt das für Alltagsrad-
fahrende? Natürlich kann man 
weiterhin mit dem Rad zur 
Arbeit oder zum Einkaufen 
fahren – am besten alleine. 
Auch für den Alltagsradver-
kehr gilt momentan verstärkte 
Aufmerksamkeit: 
•  2 Meter Mindestabstand 

gegenüber anderen Radfah-
renden und Fußgänger*innen 
einhalten – beim Stopp, aber 
auch beim Fahren! 

•  Defensives Fahren, denn 
die Krankenhäuser brau-
chen nicht auch noch Rad-
unfallopfer! 

•  Vorausschauendes Fahren, 
denn auch die Lenker*innen 
von Kfz sind in diesen Tagen 
außergewöhnlich gestresst! 

Auch Radtouren in der Familie 
sind möglich, denn Radfahren 
stärkt das Immunsystem und 
wirkt gegen den „Hüttenkoller“. 
Aber bitte keine „Gewalttou-
ren“ durchführen, denn Pausen 
gestalten sich aktuell schwierig. 
Außerdem möglichst unbelebte 
Strecken auswählen, um Kon-
takte mit anderen zu vermei-
den. Ausreichend Getränke und 
Snacks unbedingt mitnehmen, 
damit sich auf der Tour weder 
der Kreislauf noch die Muskeln 
verabschieden. 

Beliebte Einkaufsalternative: Der 
„Regiomat“ auf der Wilhelmshöhe 

Er war eigentlich zum Bestücken 
mit Grillgut gedacht und sollte 
bereits letzten Sommer aufge-
stellt werden, doch die Bauge-
nehmigung ließ etwas auf sich 
warten. Seit Ende Oktober steht 
nun der „Regiomat“ von Acker-
bauer Björn Kunz in Kooperation 
mit dem Kreuzhecker Hof neben 
dem Spazierpfad der Wilhelms-
höhe. Vor zwei Wochen hat der 
Verkauf extrem zugenommen. 
Der Bad Sodener Björn Kunz ist 
Ackerbauer in dritter Generation. 
Bevor das Baugebiet Wilhelms-
höhe erschlossen wurde, betrie-
ben seine Eltern den „Hofladen 
Wilhelmshöhe“ und verkauften 
lokale und regionale Produkte di-
rekt an ihre Kunden. Jetzt wohnt 
Björn Kunz mit seiner Frau und 
den beiden kleinen Kindern auch 
wieder an der Wilhelmshöhe, 
betreibt jedoch keinen Hofladen 
mehr. Dafür hat er unmittelbar 
vor seinem Haus den „Regiomat 
Bad Soden“ aufgestellt. 
Der „Regiomat“ setzt sich aus den 
Worten „Regional“ und „Auto-
mat“ zusammen und ist ein Auto-
mat, wie man ihn von den Geträn-
keautomaten her kennt. Man wirft 
Geld ein, wählt das gewünschte 
Produkt, das unten durch eine 
Klappe ausgegeben wird. Nur 
dass Björn Kunz hier keine Ge-
tränke anbietet, sondern Lebens-
mittel aus der Region, vor allem 
aus dem Betrieb der Eltern, denn 
die betreiben eine eigene Hof-
metzgerei, den „Meilinger Hof“ 
in Niedermeilingen, zwischen 
Wiesbaden und Koblenz gelegen.
Vor drei Jahren haben die El-
tern dort einen „6-Sterne-Wohl-
fühl-Stall“ gebaut, in dem die 
Hoftiere auf Stroh gehalten und 
mit hofeigenem Getreide gefüt-
tert werden und sich frei an der 
frischen Luft bewegen können. 
Nur zum Schlachten werden sie 
in den nahegelegenen Schlacht-
hof gebracht, die Verarbeitung 
zu Fleisch und Wurst findet aber 
im elterlichen Hof statt. So-
mit bietet Ackerbauer Kunz in 
seinem „Regiomat“ regionale, 
hauseigene Produkte wie Grill-
steaks, Bratwurst mittelgrob und 

fein, Fleischwurst, gekochten 
Schinken aus einem Fleischstück 
(kein Pressfleisch), Lachsschin-
ken, Pfefferbeißer und Dosen-
wurst aus eigener Herstellung 
an. Außerdem kann man zwi-
schen Joghurt, normaler Milch 
und Milch mit Geschmacks-
richtungen wählen, zum Bei-
spiel Erdbeer- oder Vanillemilch, 
Bananen- oder Zimtmilch und 
auch Kakao. Die Milchprodukte 
sowie die Eier von Freiland-Hüh-
nern erhält Björn Kunz vom be-
freundeten „Kreuzhecker Hof“ 
aus Waldems-Bermbach. „Diese 
Direktvermarktung wieder an-
bieten zu können, war mir eine 
echte Herzensangelegenheit, denn 
schon als kleiner Bub habe ich 
angefangen, bei meinen Eltern 
auf dem Meilinger Hof bei der 
Produktherstellung und dem Ver-
kauf zu helfen“, erinnert sich der 
35-Jährige. Neben seinem Acker-
baubetrieb mit Weizen, Gerste, 
Mais und Raps, betreibt der Fa-
milienvater auch einige Streuobst-
wiesen, aus deren Produkten er 
hauseigenen Schnaps, Apfelwein 
und Apfelsaft herstellt – „alles un-
behandeltes Obst ohne Chemika-
lien und Düngereinsatz“, ergänzt 
Kunz stolz.  
Die aktuelle Situation durch die 
Corona-Pandemie ließ Björn 
Kunz daher einen Umsatzzu-
wachs verzeichnen, denn an sei-
nem „Regiomat“ kann man un-
abhängig von Tag oder Uhrzeit 
24 Stunden 7 Tage die Woche mit 

Bargeld, EC- und Masterkarte die 
Produkte erwerben – ohne mit an-
deren Kunden oder dem Verkaufs-
personal in Kontakt treten zu müs-
sen. Trotzdem hängt neben dem 
„Regiomat“ ein Infozettel mit der 
Bitte, Abstand von mindestens 1,5 
Metern einzuhalten. „Die Bevöl-
kerung ist von der Situation über-
rumpelt und geschockt. Nach den 
ersten Maßnahmen der Regierung 
wurden daher plötzlich mehr Pro-
dukte als vorher verkauft. Viele 
gehen jetzt auch spazieren und 
entdecken unseren „Regiomat“. 
Wir schauen daher zwei Mal pro 
Tag nach und füllen auf“, erklärt 
Kunz die steigende Nachfrage an 
seinen Produkten. Die moderne 
Alternative zur Grillkohle, der 
Grillmais, steht zum Mitnehmen 
auf einem Tisch, eine Kasse dane-
ben. Maisspindeln sind ein Abfall-
produkt des Mais. Diese werden 
im Kolbensammler getrocknet 
und können anstatt Holzkohle ver-
wendet werden. 
Außerdem liegt eine Bestellliste 
mit allen Wurst- und Fleischwa-
ren aus, die nicht in den Automa-
ten passen. Das Bestellformular 
kann per Fax oder Whatsapp ge-
schickt werden, donnerstags ab 
16 Uhr oder nach Absprache ist 
Warenübergabe. Oder man lässt 
sich in die Facebook-Gruppe 
„Regiomat Hof Wilhelmshöhe“ 
mit aufnehmen und regelmäßig 
von Björn Kunz über die fri-
schen Produkte informieren.  
  I. H. 

Beim Spazierengehen nicht zu übersehen – das Plakat an der 
Wilhelmshöhe

Vor unserer Haustür

Der 29. März 1945 ist den Bad 
Sodener Zeitzeugen fast aus-
schließlich in wunderbarer 
Erinnerung: Es war Grün-
donnerstag und gegen 14.30 
Uhr rollten amerikanische 
Militärverbände in die Stadt. 
Das war faktisch gleichbe-
deutend mit dem Ende der 
Kriegshandlungen für die So-
dener Bürger, auch wenn die 
„offizielle“ Kapitulation der 
Wehrmacht erst am 7. Mai 
1945 erfolgte.
Am 26.März 1945, also nur 
drei Tage vor der „Befreiung“, 
ereignete sich ein tragischer 
Vorfall im Eichwald, der be-
legt, dass der unmittelbar an-
stehende Frieden auch Wut und 
Hass in anderen Bevölkerungs-
schichten hervorbrachte, in 
denen man sich um den „End-
sieg“ betrogen fühlte. So han-
delt der kurze Bericht über den 
Vorfall im Eichwald, wie fast 
jede Geschichte, von Gut und 
Böse, hier genauer von Zivil-
courage und Verrat. Wendelin 
Bauer war 18 Jahre alt, als ihn 
sein Vorgesetzter beim Infan-
teriebataillon, zusammen mit 
seinen Kameraden, auf Grund 
der aussichtslosen Kriegslage, 
nach Hause entlässt, nicht ohne 
angemahnt zu haben, man solle 
Zivilkleidung tragen, um nicht 
als vermeintlicher Deserteur 
verhaftet zu werden. Wendelin 
Bauers Ziel ist Külz, ein klei-
ner Ort im Hunsrück, in dem 
die Eltern und seine Schwester 
leben. Es gelingt ihm, sich bis 
nach Assmannshausen durch-
zuschlagen und es trennt ihn 
nur noch der Rhein von der 
vermeintlichen Sicherheit; am 
anderen Ufer sind schon ame-
rikanische Militärfahrzeuge zu 
sehen. Er kann einen Boots-
besitzer dazu überreden, ihn 
überzusetzen, doch wird sein 
Plan von einem ehemaligen 
Kameraden verraten. Wendelin 
Bauer wird verhaftet und aus 

nicht mehr nachzuvollziehen-
den Gründen nach Bad Soden 
verbracht. Im früheren „Hotel 
Adler“ wird er, zusammen mit 
anderen „Volksverrätern“ in-
haftiert. Das Standgericht tagt 
am 26. März im provisorischen 
Lazarett (Bild), dem ursprüngli-
chen Genesungsheim der Farb-
werke Höchst, und verurteilt 
ihn und einen namentlich nicht 
bekannten, ebenfalls blutjun-
gen Mann, wegen Fahnenflucht, 
zum Tod durch Erschießen. 
Das Urteil soll umgehend im 
nahegelegenen Eichwald voll-
streckt werden. Nun protestie-
ren couragierte Bürger gegen 
dies unmenschliche Vorgehen, 
was Mitglieder des ursprüng-
lich bestimmten Erschießungs-
kommando veranlasst, sich der 
Aufgabe zu verweigern. Auf 
die Zivilcourage folgt wieder 
der Verrat: Zwei uniformier-
te NS-Soldaten treten vor, um 
die Exekution durchzuführen 
und kurz darauf hallen Schüsse 
durch den Eichwald.
Woher wissen wir all dies? Der 
BDP (Bund Deutscher Pfad-
finder) Main Taunus, hier auch 
die Sektion Schwalbach, begab 
sich auf Spurensuche nach Zeit-
zeugen zur NS-Vergangenheit 
und veröffentlichte 1982 die 
Broschüre „Als wenn nichts 
gewesen wäre“. Auch die wei-
tere Aufarbeitung dieser Tra-
gödie ist von gegensätzlichem 
Handeln gekennzeichnet: Der 
damalige Revierförster errich-
tet einen einfachen Gedenk-
stein am Ort der Erschießung, 
der aber immer wieder Ziel 
von Verschmutzung und Ver-
unglimpfung wird. Der BDP 
bemüht sich bis 2005 um die 
Errichtung einer Gedenktafel, 
findet aber bei den Bad Sodener
Stadtrepräsentanten lange kein 
Gehör. Heute erinnert ein Denk-
mal (siehe Foto), aufgestellt an 
einem der Hauptwege durch 
den Eichwald, wiederum in der

Nähe der Hinrichtungsstätte, 
an Wendelin Bauer und seinen 
Kameraden, stellvertretend für 
alle Opfer des Nazi-Regimes. 
Aber auch dieser Gedenkstein 
wurde wiederholt durch Haken-
kreuzschmierereien besudelt 
und es ist den Pfadfindern von 
Schwalbach und Soden zu ver-
danken, die sich am 26.04. je-
den Jahres vor der Gedenkstätte 
versammeln, dass er, zumindest 
heute, sauber und „denkwür-
dig“ aussieht. Eine, sich weiter 
ausbreitende Pandemie wird es 
in diesem Jahr verhindern, dass 
sich Menschen zum 75.Jahres-
tag der Ermordung Wendelin 
Bauers hier versammeln. Es 
sei daher gestattet, auch in An-
betracht von Halle und Hanau, 
zum Abschluss, kurz aus der 
Rede von Bundespräsident 
Steinmeier in Yad Vashem, zur 
Erinnerung an die Befreiung der 
KZ-Lager vor 75 Jahren zu zi-
tieren: „Natürlich: Unsere Zeit 
ist  nicht dieselbe Zeit. Es sind 
nicht dieselben Worte. Es sind 
nicht dieselben Täter. Aber es 
ist dasselbe Böse. Und es bleibt 
die eine Antwort: Nie wieder! 
Niemals wieder! Deshalb darf 
es keinen Schlussstrich unter 
das Erinnern geben“. DA

Die Gedenktafel im Eichwald

Der „Regiomat“ bietet Lebensmittel 24 Stunden 7 Tage die Woche Standgericht tagt am 26. März im provisorischen Lazarett (Bild), dem ursprünglichen 
Genesungsheim der Farbwerke Höchst.


