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Liebste Wetterau, 
 
sind wir mal ehrlich – ich mag dich nicht.  
 
Ich mag dich nicht dafür, dass ich mich hier wohlfühle, obwohl ich viel lieber die Welt bereisen würde.  
Dass meine Familie, all meine Freunde hier sind und leben. Dass mein ganzes Leben sich um dich dreht, 
nahezu komplett hier stattfindet.  
 
Ich mag dich nicht dafür, dass ich jeden Morgen aufstehe und in die Schule fahre, dabei die Sonne über 
dem Ried aufgehen sehe und den verdammten Hahn der Nachbarn krähen höre.  
 
Es gibt nichts, was ich mehr hasse als den erdrückenden Geruch von Gülle, wenn ich mittags nach Hause 
komme. Die Kühe auf der Weide im Ried, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Die Maisfelder, mit denen ich 
so viele Erinnerungen verbinde.  
 
Ich will deinen Apfelwein, deine verschiedenen Wein- und Biersorten nicht, die hier heimisch sind.  
Ich will nicht die Münzenburg oder verschiedene Museen sehen, die in Echzell, Keltenberg oder Bad 
Nauheim zu besichtigen sind. 
 
Ich schaue nicht gerne bei Vereinsspielen zu: Ich fühle mich nicht mit dem EC-Bad Nauheim, 
verschiedenen Fußballvereinen oder Handballmannschaften verbunden.  
 
Nein – Ich mag dich nicht.  
 
Ich liebe dich.  
 
Ich liebe meine Freunde, Familie, Bekannten und die Tiere, die ich tagtäglich sehe. Ich liebe dich dafür, 
dass du ihnen das Heim bietest, das so viele Menschen auf der Welt nicht haben. 
 
Ich verbinde mit dir zu Hause: Die unangenehmen Gerüche und nervigen Geräusche. 
DU machst sie angenehm: Wenn sie fehlen, fehlt ein Teil meiner Heimat. Dann fühle ich mich leer. 
Es gibt nichts was ich mehr hasse– nein, falsch – es gibt nichts, was ich mehr brauche.  
 
Ich will nicht hier zur Schule gehen, die jeden Tag Dinge sehen, die für mich Heimat sind. Sie binden mich 
an diesen Ort, machen es zu schwer, ihn zu verlassen und die Welt zu erkunden. 
 
Äbbelwoi, Wein, Bier beim Feiern sind ein Teil von uns, gehören dazu, machen das Leben irgendwie 
lebendig.  
 
Ich fühle mich mit den Vereinen nicht verbunden, ich bin ein Teil von ihnen. Ob durch Freunde, die hier 
Fußball/Handball spielen, oder die Leidenschaft zu den Sportarten und Mannschaften, ich verbinde damit 
so vieles.  
 
Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, bin hier aufgewachsen und nicht nur dankbar, sondern auch 
stolz darauf, dass ich mich als Dorfkind hier aus der Wetterau bezeichnen darf.   
 
Also: 
Wetterau,  
was bist du für mich? 
Meine Familie,  
Mein zu Hause,  
Meine Heimat.  
 
Ich liebe dich.  


