
Pressespiegel
Kruschel kommt in die Klasse

Leseprojekt in GrundschulenSchuljahr 2017 / 2018



Pressespiegel — Sponsoren

azrepo.01 (kruschel)

KRUSCHEL 30
Mittwoch, 31. Januar 2018

. Mehr als 6 200 Kinder lesen 
jede Woche die Kinderzeitung 
„Kruschel“, die einen Mix aus 
aktuellen Nachrichten, Wissens-
themen und Mitmach-Seiten 
bietet. 

. Davon werden rund 2 000 
Kinder über das Leseprojekt 
in Grundschulen erreicht. 
. Firmen aus der Region för-
dern damit Lust aufs Lesen und 
die Neugier auf Nachrichten. 
.  Lehrerinnen und Lehrer bestä-
tigen, dass das regelmäßige Zei-
tunglesen die Lesekompetenz 
der Schüler steigert. 
. Wer Interesse hat, dieses 
Projekt zu unterstützen, kann 
sich informieren bei Eva Fauth, 
Tel. 06131 / 485816, oder per 
Mail eva.fauth@vrm.de.

MITMACHEN

Diese Unternehmen waren im 1. Schulhalbjahr 2017/2018 dabei:

Kruschel ist klasse!
Viele Klassen lesen jede Woche die Kinderzeitung – dank der fi nanziellen Unterstützung von Unternehmen aus der Region!

AbbVie
Backhaus Schröer
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Bettmer
Bürgerstiftung Taunusstein
Bürkle-Stiftung
EDG Rheinhessen-Nahe
e-rp 
Fraport
Gramenz
GWG Oppenheim
AbbVie

Helmut Weibhauser Pfl aster- und 
Straßenbau GmbH
Isravision
Idepro
Jean Müller
Lions Club Odenwald
MdB Marcus Held
Molitor Immobilien
Mainzer Volksbank
Naspa
Ohl Press Service
Ortsverein Wiesbaden-Schierstein

Piano Company Thierbach
R + V Generalvertretung Peter Pietsch
Raule-Stiftung Wiesbaden
Rezidor Hotel Wiesbaden GmbH
Rheinhessische Energie- und Wasser-
versorgungsgesellschaft
Schott AG
Schufa
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG
SEG
Sparkasse Rhein-Nahe
Sparkasse Worms-Alzey-Ried

Sparkassenstiftung Groß-Gerau
Stadt Oppenheim
Stadtwerke Mainz
Stiftung Kloster Eberbach
Volksbank Alzey-Worms
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück
Wasserversorgung Rheinhessen
Wiesbadener Volksbank
Zimmerei Felix Harth
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Monstermäßig Lust aufs Lesen
LESEPROJEKT Zahlreiche Firmen aus der Region unterstützen Grundschulen mit Kinderzeitung

BINGEN. Die Drittklässler der 
Grundschule am Entenbach sind 
ganz schön aufgeregt: Mitten im 
Klassenzimmer sitzt an diesem 
Morgen ein Monster! Aber eines, 
vor dem sie keine Angst haben 
und das sie sehr gut kennen. Es 
ist Kruschel, das Zeitungsmons-

ter! Jede Woche liest die 
Klasse 3 a die Kinderzei-

tung, die genauso heißt 
wie das Monster selbst 
– „Kruschel“. Und die 
Kinder sind stolz da-
rauf, dass es so eine Zei-
tung gibt, die extra für 
sie gemacht ist: „So wis-
sen wir immer, was in 
der Welt passiert“, sagt 
Paul. 

Finanziert wird das Le-
seprojekt an der Binger 
Grundschule von der 
Mainzer Volksbank 

(MVB), einem von zahlrei-

chen Unternehmen in der Region, 
die damit gezielt Leseförderung 
betreiben wollen. „Viel zu lesen 
ist wichtig“, erklärt Ira Closheim 
von der MVB den Kindern. „Und 
mit ‚Kruschel‘ macht das Lesen 
richtig Spaß, oder?“ „Jaaaaaaa!“, 
tönt es durchs Klassenzimmer. 
Das finden auch die Kinder. 

Mehr als 80 Klassen an Grund-
schulen in der gesamten Region 
nehmen pro Schuljahr an dem 
Leseprojekt teil. Viele Unterneh-
men sind, wie zum Beispiel die 
MVB, schon seit vielen Jahren 
dabei und ermöglichen den Schu-
len so, dieses zusätzliche und 
von den Lehrern hochgeschätzte 
Leseangebot zu machen. 

Verbunden ist damit immer 
auch ein Besuch in den „Kru-
schel“-Klassen, bei denen sich 
die Unternehmen ein Bild davon 
machen können, wie die Zeitung 
bei den Kindern ankommt und 
wie sie in den Unterricht einge-
bunden wird. Ob im Deutsch-

unterricht zum Lesen üben oder 
im Sachunterricht, in dem die In-
halte der Kinderzeitung genutzt 
werden, oder für die Hausaufga-
ben – die Lehrer berichten über 
zahlreiche Möglichkeiten, die 
Zeitung zu nutzen. 

Wie viele Klassen, die von Kru-
schel im Rahmen des Lesepro-
jekts Besuch bekommen, freuen 
sich auch die Binger Kinder, dass 
sie mit dem Monster auch mal 
kuscheln und ihm Fragen stellen 
können: Wer hat Kinderzeitung 
erfunden? Wer denkt sich die 
Themen aus? Und woher weiß 
Kruschel all die Sachen, die in 
der Kinderzeitung stehen? Auch 
Kruschel sind diese Schulbesu-
che wichtig. Denn so erfährt er, 
was die Kinder interessiert und 
was sie gerne in der Kinderzei-
tung lesen wollen. Mit vielen 
Ideen und der Unterstützung von 
regionalen Unternehmen freut 
sich Kruschel, nun ins 2. Schul-
halbjahr 2017/2018 zu starten.

Von Eva Fauth

In der Bank, am Flughafen 
oder im Kloster

AUSFLÜGE Firmen laden Kruschel-Klassen ein

MAINZ. Die Kruschel-Klassen 
kommen ganz schön rum: Sie 
machen einen Ausflug zum 
Frankfurter Flughafen, schauen 
sich in der Bank den Tresor-
raum an, frühstücken in einem 
schicken Hotel oder verbringen 
einen Tag im Kloster. Immer 
mehr Firmen laden im Rahmen 
des Leseprojekts die „Kru-
schel“-Klassen zu sich ein. Und 
sorgen damit für spannende 
Ausflüge, bei denen die Kinder 
hinter die Kulissen blicken kön-
nen und von den jeweiligen Ex-

perten alles ganz genau erklärt 
bekommen.  

Im Wasserwerk erfahren sie, 
wie das Wasser in den Hahn 
kommt, bei der Zimmerei, wie 
aus einem Baum ein Dachbal-
ken wird und in einer Drucke-
rei, wie die Werbung auf Stifte, 
Taschen oder Kalender kommt. 
Die Kinder und Kruschel sind 
sich einig: Dieser Anschauungs-
unterricht, bei dem sich die Fir-
men und Unterstützer des Lese-
projekts immer viel Mühe ge-
ben, ihre Arbeit ganz genau zu 

erklären, ist monster-
stark!

Von Eva Fauth

Das sagen die Lehrer
 

„Kruschel war eine 
echte Bereicherung für 

unseren Unterricht und das 
Klassenleben – TOLL!“

 
„Ich finde, das die 

‚Kruschel‘-Zeitung ein 
schönes und wichtiges 

Medium für die 
Grundschulkinder ist.“

 

„Wir sind Ihnen 
 dankbar, dass Sie mit 

‚Kruschel‘ einen Beitrag zur 
Allgemeinbildung leisten.“  

’Kruschel’ hat die 
Lesekompetenz der Klasse 

deutlich angekurbelt. Ich finde 
die Zeitung prima – weiter so!“
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Reportseite mit Dankesanzeige in 
der Tageszeitung 1. Schulhalbjahr
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Freitag, 22. Juni 2018
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Pietsch
Raule-Stiftung Wiesbaden

Rezidor Hotel Wiesbaden GmbH

Rheinhessische Energie- und 

Wasserversorgungsgesellschaft

Schott AG

Viele Klassen lesen jede Woche die Kinderzeitung – dank der fi nanziellen 

Unterstützung von Unternehmen aus der Region!

Kruschel ist klasse!
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Diese Unternehmen waren im 2. Schulhalbjahr 2017/2018 dabei:
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Monstermäßig Spaß 

am Lesen mit Kruschel

MAINZ. Kinder, die ihre Nase 

in Bücher stecken und stunden-

lang lesen – die gibt‘s immer 

seltener, sagen viele Lehrer. 

Umso mehr freuen sie sich, 

dass es „Kruschel“ gibt, eine 

Zeitung extra für Kinder zwi-

schen 7 und 11 Jahren. „Die 

Kinder können es gar nicht er-

warten, bis die neue Ausgabe in 

der Klasse verteilt wird“, be-

richten viele und schildern, wie 

plötzlich eifrig gelesen wird. Da 

wird über den Witz der Woche 

gekichert, über spannende Arti-

kel gesprochen und manchmal 

entdecken die Kinder in „Kru-

schel“ auch Themen, die gera-

de im Unterricht behandelt 

werden. Dann ersetzt die 

Kinderzeitung auch schon 

mal das Schulbuch im 

Sachunterricht. Weshalb 

die VRM, die die Kinder-

zeitung herausgibt, 

stolz sagen kann: Kin-

der, die ihre Nase in 

die „Kruschel“-Zei-

tung stecken und be-

geistert lesen – die 

gibt‘s immer mehr! 

„Eine Bereícherung“ 

Mehr als 6 500 Kin-

der lesen jede Woche 

die Kinderzeitung – 

davon sind mehr als 

2 000 Dritt- und 

Viertklässler in 

Grundschulen in der 

ganzen Region. Firmen, 

denen Leseförderung  

am Herzen liegt, sind 

dabei wichtige Part-

ner, denn sie schaf-

fen damit ein Lese-

angebot, das in den 

Grundschulen 

wertgeschätzt 

und gerne ge-

nutzt wird. „‘Kru-

schel‘ ist eine 

echte Bereiche-

rung für den 

Unterricht“, mel-

den viele Lehrer am 

Ende des Schuljahres 

zurück. Und freuen 

sich außerdem darüber, 

dass durch die Kinder-

zeitung auch das Interesse 

an aktuellen Nachrichten 

geweckt wird, die immer 

so erklärt werden, dass 

Kinder sie verstehen und mitre-

den können. In einer Zeit, in 

der sie durch Internet und Han-

dys schon früh mitbekommen, 

was in der Welt passiert, wird 

„Kruschel“ als ein wichtiges 

und vor allem altersgerechtes 

Erklär-Medium gesehen. 

Von den mehr als 40 Unter-

nehmen, die das Leseprojekt 

in diesem Schuljahr unter-

stützt und so mehr als 80 

Klassen ermöglicht haben, je-

de Woche die Kinderzeitung 
zu lesen, 

sind 

viele schon seit vie-

len Jahren dabei. 

Durch gemeinsame 

Schulbesuche mit 

Kruschel können sich 

die Partner vor Ort überzeugen, 

wie gut die Zeitung bei den 

Kindern ankommt und wel-

chen Beitrag sie leistet, um 

den Kindern Lust aufs Lesen 

zu machen. Einige Unterneh-

men bereichern so schon seit 

Jahren das Leseangebot an den 

Grundschulen in ihrem Heimat-

ort – und jedes Kind ist stolz, 

wenn es in die „Kruschel“-

Klasse kommt. Andere haben 

sich zum Ziel gesetzt, das Le-

seprojekt immer wieder wech-

selnden Schulen zugutekom-

men zu lassen, damit möglichst 

viele Schulen aus der ganzen 

Region von diesem Leseange-

bot einmal profitieren. 

Im Kloster oder Hotel 

Der Höhepunkt des Lesepro-

jekts ist für die „Kruschel“-Klas-

sen, wenn das Zeitungsmonster 

sie in der Schule besucht und sie 

ihm Fragen stellen können: Wer 

hat die Kinderzeitung erfun-

den? Wer denkt sich die The-

men aus? Und woher weiß 

Kruschel all die Sachen, die 

in der Kinderzeitung ste-

hen? Immer öfter werden 

die Kinder auch von den 

Firmen eingeladen, die die 

Kinderzeitung finanzieren: 

Ein Tag im Hotel, im Klos-

ter, am Flughafen oder in 

der Backstube – das Lesepro-

jekt öffnet den Schülern Tü-

ren und gibt spannende Ein-

blicke in Arbeitswelten. Umso 

mehr können sich die Schulen 

jetzt schon freuen: Auch im 

kommenden Schuljahr werden 

wieder viele Firmen dabei sein 

und das Leseprojekt unterstüt-

zen.

Von Eva Fauth

Für die Videoreihe „Monsterschlau“ ge-

hen Kinderreporter spannenden Fragen 

nach – Antworten finden sie auch bei 

den Partnern des Leseprojekts. So hat 

Reporter Paul die Raule-Stiftung be-

sucht und sich erklären lassen: „Hoch-

begabt – was bedeutet das eigentlich?“ 

Das Video gibt‘s auf ww.kruschel.de im 

„Monster-TV“ unter dem Titel „Fuchs-

Kids“.

KLICK-TIPP

LESEPROJEKT Firmen aus der Region engagieren sich an Grundschulen

 
Die kindgerechte  

Aufbereitung von Themen aus 
Politik, Wissenschaft, Sport und Natur 
sowie die ansprechende Illustration der 

Kruschel-Zeitung fördern die Lesebereitschaft 

und somit das Allgemeinwissen von Grund-

schulkindern. Die Kinderzeitung ist ein päda-
gogisch wertvolles Medium, das  

durchaus auch für den Einsatz im  
Unterricht geeignet ist. 

 
Rainer Gomolluch, Regionale  

Förderung Fraport AG

 

Nicht erst seit dem Buch-

druck durch Gutenberg ist  

Lesen Ausdruck von Wissen,  

Aufklärung und selbstbestimmtem 

Handeln. Die Mainzer Volksbank fördert 

daher mit großer Begeisterung das  

Projekt Kuschel und damit die Lese- 

begeisterung unserer Kinder. 

 

Uwe Abel, Vorstandsvorsitzender der 

Mainzer Volksbank 

 

Kruschel erklärt die manch-
mal ganz schön komplizierte Welt 
ganz einfach. Seit über 30 Jahren  
machen wir es auch ganz einfach:  

Wir unterstützen die Projekte zur Lese- 
förderung der VRM, denn sie helfen  

Kindern, sich in unserer komplizierten  
Welt zurechtzufinden.  

  
Dr. Marcus Walden, Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse Worms-Alzey-Ried

 

Wir unterstützen  

Kruschel, weil hierin schwierige 

Sachverhalte kindgerecht erklärt 

werden und das ist so interessant  

und unterhaltsam, dass auch  

Erwachsene gerne  

„kruscheln“. 

 

Peter Scholten, Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse Rhein-Nahe 

 

Wir unterstützen das  

Leseprojekt, weil es Kindern  

in der Region zugutekommt.  

Die Grundschule um die Ecke profi-

tiert davon und schon Drittklässler  

bekommen Lust aufs Zeitunglesen. 

 

Günter Berz-List, Vorstand der  

Schwälbchen Molkerei

Dank 

Kruschel lernen schon 

Grundschüler, was alles um sie 

herum vor sich geht: Wie kommt das 

Trinkwasser in den Wasserhahn? Warum 

ist eine zuverlässige Strom- und 

Gasversorgung so wichtig für uns alle?  

Nur wenn man das versteht, kann man 

einschätzen, wie wichtig die Arbeit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Mainzer Stadtwerke ist. 

 
Daniel Gahr, Vorstandsvorsitzender der  

Mainzer Stadtwerke AG

Wer Interesse hat, das „Kruschel“-Leseprojekt zu 

unterstützen, kann sich informieren bei Eva Fauth,  

Tel. 06131 / 485816, oder eva.fauth@vrm.de. 

MITMACHEN
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Reportseite mit Dankesanzeige in 
der Tageszeitung 2. Schulhalbjahr
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Dankesanzeige in der Tageszeitung vom 1. Schulhalbjahr

Diese Unternehmen waren im 1. Schulhalbjahr 2017/2018 dabei:

Kruschel ist klasse!
Viele Klassen lesen jede Woche die Kinderzeitung – dank der fi nanziellen Unterstützung von Unternehmen aus der Region!
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MdB Marcus Held
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Ortsverein Wiesbaden-Schierstein
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Wiesbadener Volksbank
Zimmerei Felix Harth
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Diese Unternehmen waren im 2. Schulhalbjahr 2017/2018 dabei:

Kruschel ist klasse!
Viele Klassen lesen jede Woche die Kinderzeitung – dank der fi nanziellen Unterstützung von Unternehmen aus der Region!
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Dankesanzeige in der Tageszeitung vom 2. Schulhalbjahr
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WIESBADEN 14
Dienstag, 6. März 2018

GARTENTIPP DER WOCHE

Hornveilchen
sorgen für Farbe

BEETE Viele Blüten bis zum Juni

WIESBADEN. Jetzt, nach der
enormen Kältewelle, sind viele
Menschen hungrig nach Früh-
ling. Dies spiegelt sich auch in
den Beeten und Rabatten wie-
der. Die im vergangenen Herbst
gepflanzten Blumen sind jetzt
oft nicht mehr schön und die
Flächen wirken derb. Jetzt ist
die Zeit, um mit blühenden
Pflanzen, wie Hornveilchen
und Primeln, Farbe in die grau-
en Beete zu bekommen.

Hornveilchen sind die klein-
blütigen Verwandten der Stief-
mütterchen. Ihr Vorteil liegt in
der enormen Vielzahl an Blü-
ten, die bis in den Juni hinein
hervorgebracht werden. Die
Blütenfarben haben ein großes
Spektrum. Die Sortenvielfalt
reicht von feinen Pastelltönen
bis zu kräftigen Farben in Gelb
und Violett. Auch zweifarbige
Blütenkombinationen sind
möglich. Diese farbenfrohen
Beetpflanzen machen auch in
Balkonkästen und Pflanzscha-
len eine gute Figur.

Ein wesentlicher Vorteil der
Hornveilchen liegt in ihrer

Frosthärte. Sie überstehen auch
kühle Nachttemperaturen. Man
sollte allerdings das Gießen
nicht vergessen. Dies gilt be-
sonders an Tagen, an denen
Nachtfrostgefahr herrscht.
Durch das Gießen erhöht sich
die Wassermenge in den Pflan-
zenzellen, dieser Druck wird
auch Turgordruck genannt. Die-
se Feuchtigkeitsreserve in den
Zellen verhindert, dass die
Hornveilchen am Morgen nach
frostigen Nächten vertrocknen.
Bereits in den frühen Morgen-
stunden verdunsten die Blätter
Wasser. Häufig sind dann aber
das Erdreich und somit die
Wurzeln noch gefroren. Mithil-
fe des angestiegenen Turgor-
drucks können die Pflanzen
diesen Zeitraum unbeschadet
überbrücken.

Es empfiehlt sich, die verblüh-
ten Blüten mitsamt Stiel zu ent-
fernen. So verhindert man, dass
die Hornveilchen Samenkap-
seln bilden, die die Pflanzen bei
ihrer Entwicklung Kraft kosten
würde. Durch diese Maßnahme
erhöht sich auch die Anzahl an
Blütenneubildung. Wem das zu
mühsam ist, der kann auch zur
Gartenschere greifen und die
Pflanzen insgesamt bis zur
Hälfte zurückschneiden. Nach
nur kurzer Zeit erholen sich die
Hornveilchen und treiben neue
Triebe und Blüten.

Von Thorsten Emmermann

Thorsten Emmermann
Foto: Emmermann

. Thorsten Emmermann ist

Kreisgärtnermeister und Inha-

ber des Gartencenters Emmer-

mann in der Klarenthaler Straße.

. Nähere Informationen online

unter www.gartencenter-

emmermann.de oder Telefon

0611 - 46 24 76.

ZUM AUTOR

KURZ NOTIERT

Gestaltungsbeirat
tagt öffentlich

WIESBADEN (red). Der Gestal-
tungsbeirat tagt am Mittwoch, 7.
März, 14 bis 16.30 Uhr öffent-
lich im Gustav-Stresemann-Ring
15, Erdgeschoss. Die Mitglieder
befassen sich mit der geplanten
Sporthalle an der Ehlersschule,
dem Projekt City-Bahn sowie
dem Neubau eines Umspann-
werks mit Parkdeck in der Gar-
tenfeldstraße.

Exkursion
Wildkräuter

WIESBADEN (red). Im Ökologi-
schen Bürgergarten Atzelberg,
Rothstraße 11.1, findet am Sonn-
tag, 11. März, 14 Uhr, ein zwei-
stündiger Wildkräuterspazier-
gang mit Dorisa Winkenbach
statt. Die Teilnahme kostet 18
Euro.

Flohmarkt für
Sambia-Projekt

WIESBADEN (red). Zugunsten
der Gossner-Mission in Sambia
findet am Sonntag, 11. März, 11
bis 13 Uhr, ein Flohmarkt im Ge-
meindezentrum, Kirchbachstra-
ße 44 / Ecke Aukammallee,
statt. Weitere Informationen
unter Telefon 0611-565160.

Single-Wanderung
zum Kloster

WIESBADEN (red). Für Singles
der Altersklasse „50“ bietet
Wanderdate am Sonntag, 11.
März, um 10.30 Uhr ein Besuch
in Kloster Eberbach und der
Hallgarter Zange an. Treffpunkt
ist am Hauptbahnhof, 9.33 Uhr,
Gleis 1. Infos und Tickets unter
www.wanderdate.de.

Drosihn-
Preisträgerkonzert
WIESBADEN (red). Der Drosihn-

Förderpreis wird an junge Musi-
ker verliehen, die beim Regio-
nalwettbewerb von „Jugend
musiziert“ in Wiesbaden einen
1. Preis mit Weiterleitung an den
Landeswettbewerb erreicht ha-
ben. Am Sonntag, 11. März, 11
Uhr, findet das Preisträgerkon-
zert des Lions Clubs Wiesbaden
Mattiacum im Museum statt.
Karten für zehn Euro gibt es
unter Telefon 06122-536340.

„Schlafverhalten
von Kindern“

WIESBADEN (red). Bei der
Evangelischen Familien-Bil-
dungsstätte, Schlossplatz 4,
wird am Montag, 12. März, 14
bis 16 Uhr, das Elternseminar
„Schlafverhalten von Kindern“
angeboten. Eine Anmeldung
unter Telefon 0611-524015 oder
per E-Mail an info@familienbil
dung-wi.de. ist erforderlich.

Erste Hilfe am Kind
für Oma und Opa
WIESBADEN (red). Die Johanni-

ter laden zu „Erste Hilfe am
Kind für Oma und Opa“ am
Montag, 12. März, 14 bis 17 Uhr,
ein, Wiesbadener Landstraße
80-82. Die Teilnahme kostet 20
Euro. Anmeldung per E-Mail an
ausbildung.wiesbaden@
johanniter.de ist erforderlich.

Workshop
Kopftuch im Alltag
WIESBADEN (red). Das Wiesba-

dener internationale Frauen-
und Mädchen-Begegnungs- und
Beratungs-Zentrum, Rheinstra-
ße 79, bietet den Workshop
„Kopftuch im Alltag“ am Mon-
tag, 12. März, 13 bis 16 Uhr, an.
Eine Anmeldung per E-Mail an
info@wif-zentrum.de ist erfor-
derlich.

AbbVie-Kommunikationsleiter Sebastian Wachtarz und das Zeitungsmonster Kruschel zu Besuch in der Klasse 3a. Foto: Joerg Halisch

Kluge Kinder lesen Kruschel
SPONSOR Firma AbbVie finanziert Kinderzeitung für die Adalbert-Stifter-Schule

WIESBADEN. Ein Forscher
muss klug sein und eine Menge
wissen. Und wie schafft man
das am besten? Natürlich in-
dem man viel liest und sich in-
formiert über die Dinge, die auf
der Welt passieren. Deshalb
sorgt die Firma AbbVie, die in
der Mainzer Straße sitzt, Medi-
kamente entwickelt und etwa
1000 Forscher beschäftigt, da-
für, dass die Drittklässler der
Adalbert-Stifter-Schule viel le-
sen und die Welt verstehen. Die
Firma finanziert für die Schüler
auch in diesem Schuljahr die
Kinderzeitung „Kruschel“, die
jede Woche bei der VRM er-

scheint und immer zum Wo-
chenstart bei den Schülern auf
dem Tisch liegt.

„Wenn man später einen Be-
ruf wie Forscher machen will,
hilft es, wenn man schon früh
vieles lernt und sich über die
Dinge informiert, die um einen
herum passieren. Deshalb fin-
den wir die Kinderzeitung
wichtig“, sagte Sebastian
Wachtarz, Kommunikationslei-
ter bei AbbVie, beim Besuch in
der Klasse 3a. Und auch wenn
die Lieblingslektüre bei vielen
Schülern die Witze auf der letz-
ten Seite der Kinderzeitung
sind, bleibt doch auch von den
anderen Themen einiges hän-
gen. „Die vielen Informationen

in der Zeitung finde ich gut“,
sagte zum Beispiel Pierre, „ein-
mal stand was über eine Auto-
bahn drin, die eingebrochen
ist“. Die Seite über Lamas und
Alpakas fand Liana besonders
spannend, ihrer Banknachbarin
ist die Meldung über ein fünf-
jähriges Mädchen, das mitten
in der Nacht alleine shoppen
ging, besonders im Gedächtnis
geblieben.

Deutsch lernen mit der
Kinderzeitung

Dass die Schüler so viele
unterschiedliche Themen be-
nennen können, liegt auch da-
ran, dass die Klasse im Unter-

richt intensiv mit der Kinderzei-
tung arbeitet. Jede Woche gibt
es eine Lesehausaufgabe zu
einer bestimmten Seite in der
Kinderzeitung. Dann werden
die Texte im Unterricht noch
einmal reihum laut vorgelesen
und anschließend besprochen.
Worum geht es in dem Text?
Was habe ich verstanden, was
nicht? Welche Wörter kenne ich
vielleicht noch nicht? Klassen-
lehrerin Sabine Prillwitz sagt:
„Wir haben in der Klasse sehr
unterschiedliche Leseniveaus.
Da ist es sehr schön, dass Kin-
der, die noch nicht so lange in
Deutschland sind, erst einmal
sehr kurze Texte aus der Kin-
derzeitung lesen können.“

Von Nina Henrich

Vor dem Verschrotten gerettet
EHRUNG Friedhelm Gerecke engagiert sich seit Jahren für die Kurhausorgel

WIESBADEN. Es ist ein Dank von
Förderverein zu Förderverein:
„Wir wollen, wie Sie auch, die
Musikkultur fördern und weiter
entwickeln“, verdeutlicht Bernd
Schnierle-Kraus, der stellvertre-
tende Vorsitzende des Förderver-
eins des Hessischen Staatsthea-
ters. Denn bei dessen gemeinsa-
mer Aktion mit den Wiesbadener
Tageszeitungen wird diesmal die
Arbeit von Friedhelm Gerecke ge-
würdigt, Vorsitzender des Förder-
vereins Kurhausorgel. Verbinden-

des Element ist Helmut Haider,
der in beiden Vereinen Mitglied
ist und von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht hat, seinen
Nachbarn für die Ehrung vorzu-
schlagen. Neben einem Blumen-
strauß ist diese mit einem Ständ-
chen von Musikerinnen und Mu-
sikern des Staatstheaters verbun-
den. In diesem Fall spielt ein Blä-
serquintett zwei frühlingshafte
Sätze aus einem Divertimento
von Joseph Haydn. Dann geht es
swingend weiter bei Terence
Greaves Arrangement des Rondo
alla Turca von Wolfgang Ama-
deus Mozart. Mit pumpenden
Rhythmen von Oskar Münchge-
sang am Fagott vorangetrieben
entspinnt sich ein vielschichtiges

Gefllf echt aus den Melodien, die
Dörte Sehrer auf der Klarinette,
Cornelia Thorspecken auf der
Querfllf öte sowie Franz-Josef Wah-
le auf der Oboe entwickeln. Samt-
weich abgerundet wird der elasti-
sche Ensemble-Klang von Lioba
Giesbert auf dem Horn. „Die Va-
riante finde ich prima“, urteilt
Friedhelm Gerecke über die mo-
derne Fassung des Klassikers.
Auch über die Hausmusik in sei-
nem Wohnzimmer freut er sich,
denn schon in seinem Elternhaus
in Herborn sei er mit Piano und
Gesang groß geworden. Im Alter
von zwölf Jahren habe er mit Kla-
vier- und Orgelunterricht begon-
nen. In Wiesbaden habe er dann
die Tradition der Hausmusik wei-
tergeführt, was die Grundlage da-
für gelegt hat, dass Tochter Ka-
tharina schließlich sogar als Sän-
gerin am Staatstheater Darmstadt
engagiert gewesen ist. Auf der Or-

gelbank habe er in der Bergkirche
wieder gesessen. „Dann habe ich
davon erfahren, dass die völlig in-
takte Orgel des Kurhauses ver-
schrottet werden sollte“, blickt
Gerecke auf das Jahr 1985 zu-
rück. Doch dem heute 74-jähri-
gen ist es gelungen, dies zu ver-
hindern. Als Kurator der Orgel
sorgt er seit mehr als 30 Jahren
dafür, dass sie erhalten, erneuert
und gestimmt wird. So hat das
auf der Bühne des Thiersch-Saals
installierte Instrument im vergan-
genen Jahr für 105.000 Euro
einen neuen Spieltisch erhalten.
Die Hälfte davon hat der Förder-
verein getragen. Im Bereich War-
tung und Instandhaltung der Or-
gel habe man damit derzeit keine
offenen Projekte. Stattdessen ge-
he es darum, Konzerte zu organi-
sieren, bei denen die Kurhaus-Or-
gel zum Einsatz kommt. Bei Kaf-
fee und Kuchen nutzt Friedhelm

Gerecke daher im Anschluss an
das Ständchen die Gelegenheit,
mit den Musikerinnen und Musi-
kern des Hessischen Staatsor-
chesters Kontakte für ein Konzert
im Kurhaus zu knüpfen. Das wä-
re dann auch die perfekte Gele-
genheit für die Mitglieder der bei-
den Fördervereine, sich im Sinne
der Musik weiter miteinander zu
vernetzen.

Von Hendrik Jung

FÖRDERVEREIN DES HESSISCHEN
STAATSORCHESTERS WIESBADEN

Unser
Ständchen

Friedhelm Gerecke (Mitte) hat sich mit seiner Arbeit im Förderverein Kurhausorgel das Ständchen ver-

dient. Helmut Haider (rechts) hat ihn vorgeschlagen. Bernd Schnierle-Kraus (Zweiter von rechts) vom

Förderverein des Staatstheaters hat daraufhin die Theatermusiker in Marsch gesetzt. Foto: Jörg Halisch

Erfolgsgeschichte in der
zwölften Runde

ÖKOPROFIT Auszeichnung für Betriebe im Rathaus

WIESBADEN (red). „Engagier-
te Unternehmen spielen bei
der Erreichung lokaler und glo-
baler Klimaschutz- und Nach-
haltigkeitsziele eine tragende
Rolle“, hob Oberbürgermeister
Sven Gerich anlässlich der
Auszeichnung der Wiesbade-
ner Ökoprofit-Betriebe 2017
hervor. „Und mit Ökoprofit
trägt Wiesbaden aktiv zur Ver-
ankerung von Umweltschutz
und Nachhaltigkeit im gewerb-
lichen Bereich bei.“

Ziel: Geld sparen und die
Umwelt entlasten

39 Unternehmen und Einrich-
tungen, zehn Neueinsteiger
und 29 langjährige Ökoprofit-
Klubmitglieder erhielten bei
der Feierstunde zum Abschluss
der zwölften Projektrunde im
Rathaus ihre Zertifikate. Mit
220 umgesetzten und geplan-
ten Maßnahmen sparen die
ausgezeichneten Betriebe 1,4
Millionen Euro und entlasten
gleichzeitig eindrucksvoll die
Umwelt. „Dabei zeigt sich am
Spektrum der Aktivitäten das
Potenzial und der Ideenreich-
tum jedes Unternehmens und
jedes Einzelnen“, lobte Gerich
die Teilnehmer des Umweltma-
nagement-Programms.

Bei Ökoprofit werden mit ex-
ternen Beratern alle betriebsre-
levanten Bereiche unter die Lu-
pe genommen. Neben dem
Einstieg ins betriebliche Um-
welt- und Energiemanagement,
der Optimierung des Ressour-
ceneinsatzes und der Senkung
der Betriebskosten steht das

Programm unter Trägerschaft
des Umweltamtes für ein star-
kes Netzwerk mit intensivem
Erfahrungsaustausch und Wis-
senstransfer rund um eine
nachhaltige Unternehmensfüh-
rung. Gleichzeitig mit der Aus-
zeichnung endet die Laufzeit
des Ökoprofit-Klubs als erstes
Energieeffizienz-Netzwerk der
Initiative von Bundesregierung
und Wirtschaft in Wiesbaden.

Große Zahl an
Zertifizierungen

Zehn Einsteiger erhöhten die
Zahl der Betriebe auf 113: Aus
dem Gesundheitswesen wur-
den die Asklepios Paulinen Kli-
nik Wiesbaden und Wiesanha
H. + W. Söhngen GmbH zerti-
fiziert. Mit der Hans Teigeler
GmbH und Horst Schreiner
Elektroanlagen GmbH waren
der Recycling- und der Hand-
werkssektor vertreten. Aus
dem Sozialwesen nahmen die
BauHaus Werkstätten Wiesba-
den sowie aus der Dienstleis-
tungsbranche die atrikom ful-
fillment Gesellschaft für Pro-
jekt-Dienstleistungen mbH und
die Soka-Bau die Auszeich-
nung entgegen. Als Kultur-
und Unterhaltungseinrichtun-
gen waren mit der TriWiCon
das Kurhaus Wiesbaden und
das Rhein-Main-Congress-Cen-
ter vertreten. Die Wiesbadener
Berufsfeuerwehr schickte die
Feuerwache 1 am Kurt-Schu-
macher-Ring in das Programm.
Damit stieg die Anzahl der Zer-
tifizierungen damit auf insge-
samt über 330.

. Am Ostermontag, 2. April,

14-18 Uhr, findet im Kurhaus der

nächste Tag der offenen Orgel

statt.

. Am 19. Mai, 20 Uhr, findet

ein Sonderkonzert statt. Gab-

riel Dessauer spielt bei der Or-

gelnacht im Friedrich-von-

Thiersch-Saal.

TERMINE
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KURZ NOTIERT

Leselampe in der
Stadtbücherei

KOSTHEIM (red). Für Donners-tag, 12. April, lädt der Förder-verein der Stadtbücherei zur„Leselampe“ in die Bibliothekim Bürgerhaus ein. Von 19 Uhran gibt es Lesetipps in ange-nehmer Runde. Eingeladensind alle, die nach Anregungensuchen oder auch gerne selbstein Buch vorstellen möchten.Der Eintritt ist frei, eine An-meldung ist nicht erforderlich.

Steuerrecht
und Scheidung

WIESBADEN (red). Der Inte-ressenverband für Unterhalt-und Familienrecht (ISUV) in-formiert am Donnerstag, 12.April, 19 Uhr, im Bonhoeffer-haus, Fritz-Kalle-Straße 38,zum Thema Steuerrecht beiTrennung und Scheidung. DerEintritt ist für ISUV-Mitgliederfrei. Nichtmitglieder werdenum eine Spende gebeten. An-meldungen sind nicht erforder-lich.

Mineralien
und Fossilien

KASTEL (red). Der Geowissen-schaftliche FreundeskreisMainz-Wiesbaden richtet eineMineralien- und Fossilienbörseam Sonntag, 22. April, von 10bis 16 Uhr im Bürgerhaus inder Zehnthofstraße aus. Eswerden Exponate von 25 An-bietern an 60 Tischen angebo-ten. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt
beim Tauschring

KASTEL (nfl). Der Tauschringlädt für Dienstag, 1. Mai von 9bis 16 Uhr zu einem Flohmarktohne Standgebühren ein. Auf-grund baulicher Veränderun-gen steht das ehemalige Mess-erschmidt-Gelände als Stand-ort nicht zur Verfügung, statt-dessen erwartet VorsitzenderMartin Klink 100 Aussteller imHof der Reduit. Der Aufbau er-folgt ab 8.30 Uhr durch dasgroße Tor von der Bahnhofssei-te.

Im Backhaus Schröer in Kastel verzieren die Drittklässler unter Anleitung von Stephan Körschgen ihre Backwaren. Foto: hbz/Jörg HenkelKruschel-Leser lernen backenBACKHAUS SCHRÖER Drittklässler der Stresemannschule besuchen ihren Zeitungssponsor
KAAK STEL. Wer hat die Brezel er-funden? Und seit wann gibt eseigentlich Croissants? Schlau-machen können sich die Dritt-klässler der Gustav-Stresemann-Schule nicht nur jede Wochemit der Kinderzeitung „Kru-schel“, die sie dank der finan-ziellen Unterstützung des Back-hauses Schröer in der Schule le-sen. Viele Antworten auf neu-gierige Kinderfragen rund umsBacken gab es auch beim Be-such der Backstube in Kastel.Vor vielen Tausend Jahren gabes einen Bäckergesellen, derhatte Mist gebaut und sein Chefwar sauer – so beginnt die Ge-schichte der Brezel, die JanettHeck, Mitarbeiterin im Back-haus Schröer, den brezelkauen-den Schülern erzählte. „Undwas passierte früher, wenn je-mand etwas Schlimmes ge-macht hatte? Er wurde ge-

köpft.“ Doch weil er eigentlichein guter Bäckergeselle war undnur einmal einen Fehler ge-macht hatte, gab der Chef ihmeine Chance: Er sollte einen Ku-chen backen, durch den dreimaldie Sonne scheint. „Und so hater die Brezel erfunden“, erzähl-te Janett Heck, „das ist zwareigentlich kein Kuchen, aberwenn man die Brezel in die Son-ne hält, scheint sie durch alledrei Öffnungen hindurch“. Dashätte auch das ZeitungsmonsterKruschel nicht besser erklärenkönnen.

Auf alle Backwaren
muss Pudding drauf
Durch die Brezeln, die dieSchüler in der Backstube zube-reiteten, schien zwar nicht drei-mal die Sonne – viel zu vieleSchokostreusel und Pudding ka-men obendrauf – dafür warensie natürlich umso leckerer. Ge-

nauso wie die ausgestochenenFische und Herzen, die Crois-sants und die Zöpfe. Alles be-deckt mit Zucker, Mandeln, Ro-sinen, Äpfeln, Kirschen – undjeder Menge Pudding, der Lieb-lingszutat der Drittklässler, diees gar nicht immer bis auf dasGebäck schaffte. „Irgendwas istbeim Verzieren schief gelaufen,da musste ich den Pudding es-sen“, sagte Ela.
Jan hat in der Nacht sogar ge-träumt, er wäre ein Bäckermeis-ter. In der Backstube muss erdafür aber noch ein bisschenüben. „Das ist ein Männer-zopf“, sagte er und zeigte aufseinen schief geflochtenen Zopf.Erst einmal mit Pudding undStreuseln bedeckt, sieht mandas aber gar nicht mehr.

Nach dem Verzieren kamendie Croissants und Zöpfe ineinen der riesigen Öfen. „Undwie viel können wir dafür jetztverlangen?“, wollten die Kinder

von Stephan Körschgen wissen.„Ein paar Euro könntet ihrschon bekommen“, sagte derBäcker. Aber weil so viel lecke-rer Pudding überall drauf war,waren diese Backwaren danndoch unverkäuflich. Außerdemhatte Mitschülerin Leni genauan diesem Tag Geburtstag, dakann man den selbst gebacke-nen Geburtstagskuchen natür-lich nicht verkaufen.

Von Nina Henrich

„Kiss“-Fest fällt in diesem Jahr ausBEWEGUNGS-FESTIVAL Orga-Team fehlen Unterstützung und Austragungsort / Zukunft auf größerer Ebene?
KOSTHEIM. Über dem beliebtenKinder-Spiel-und-Sportfest(„Kiss“) schwebt erneut das Da-moklesschwert. Mit viel Engage-ment, Idealismus und Herzblutgelang dem Organisations-Teamim vergangenen Jahr ein bravou-röser Ritt auf der Rasierklinge,die elfte Veranstaltung im Sep-tember fällt aber aus. Jutta De-usser-Bettin, die das Bewe-gungsfestival im Jahr 2007 ausder Taufe gehoben hatte, machtebei der Abschlussveranstaltungim Vereinsheim des SV 1912deutlich, dass zumindest in die-sem Jahr aus organisatorischenGründen eine Fortsetzung diesesFormats entfalle.

Prozess hat sich schon
imApril 2017 abgezeichnet
Dieser Prozess habe sich be-reits im April vergangenen Jah-res abgezeichnet, gleichwohl ha-be es das Orga-Team geschafft,mit dem zehnten Event wiederkleine und große Besucher zubegeistern und das Fest erfolg-reich zu bewerben. Im Jubilä-umsjahr beteiligten sich 31 Ver-eine und Organisationen, die je-weils mit einem Ausschüttungs-betrag von 200 Euro bedachtwurden. Sowohl die Ideengebe-rin als auch Lorenz Grebner lob-ten das Engagement aller Betei-

ligten. Anerkennende Worte gabes auch für Veronika Zöbel undden Sportverein 1912, der 2017sein Gelände für den Spiel-Par-cours zur Verfügung gestellt hat-te.
In die Erfolgsbilanz des „Kiss“-Formats fllf ießen aber gleich meh-rere Wermutstropfen. Das Orga-Team, in dem früher 15 bis 20Personen mitwirkten, bestehtnur noch aus einem Quartett.Neben Zöbel, Grebner und De-usser-Bettin hat sich noch NadjaBrandt eingeklinkt. Wichtig wä-re es, diesen Führungsstab wie-der breiter aufstellen zu können.

Hinzu komme, dass die Sponso-ren „gehalten“ und neue Geldge-ber akquiriert werden könnten.Ein weiteres Problem ist aber derAustragungsort. In den Anfangs-jahren verfolgte man die Zielset-zung, die Stafette zwischen denStadtteilen Amöneburg, Kastelund Kostheim weiterzugeben.Damit war gewährleistet, dassjeder südliche Stadtteil der hes-sischen Landeshauptstadt imDrei-Jahres-Rhythmus mit demAufspüren eines geeignet er-scheinenden Veranstaltungsortskonfrontiert wurde. Mit derÜbergabe einer Stafette sollte da-

mit auch der neu entfachte Ge-meinschaftsgeist der Vereine inden drei AKK-Stadtteilen unter-strichen werden. Die KastelerFußball-Vereinigung (KFV) 06,die erstmals 2007 ihr Stadion zurVerfügung stellte, und sich inden Folgejahren auch an diesemModus beteiligte, hat sich mitt-lerweile aus organisatorischenGründen als Ausrichter verab-schiedet. Die Stromzuführungund Wasserversorgung erweistsich als Problem in Amöneburg.Gleichwohl betonte MarcusStotz von der SpielvereinigungAmöneburg, dass AmöneburgerVereine sich am „Kiss“-Fest be-teiligen würden.
Das vierköpfige Orga-Teammöchte sich in den nächstenWochen und Monaten neuorientieren. Von einem endgülti-gen Aus dieses populären Eventsmöchte derzeit niemand spre-chen. Gleichwohl soll aber, soDeusser-Bettin, über ein neuesFormat nachgedacht werden.„Kiss“-Mitbegründer HerbertFostel kann sich durchaus vor-stellen, das Kiss“-Festival neu zubeleben. Ein Bewegungsfestivalohne AKK-Anbindung, das aberauf die Stadt Wiesbaden fokus-siert wird. Vor diesem Hinter-grund wäre es auch möglich,den hessischen Landessport-bund in dieses Spiel- und Sport-fest in familiärer Atmosphäreeinzubinden, sagte Fostel.

Von Norbert Fluhr

Einmal Feuerwehrmann sein, das war beim „Kiss“-Fest im Stadionvon Kastel06 einst möglich, doch das Gelände steht für das Festnicht mehr zur Verfügung. Archivfoto: hbz/Jörg Henkel

Kita-Gebühren
sinken im Schnitt

MAGISTRAT Mehr Plätze bis 2020

AMÖNEBURG / KAAK STEL / KOST-HEIM. Neue Betreuungszeiten,andere Gebühren: Mit Beginndes neuen Kita-Jahres im Augustwill die Stadt in den kommuna-len und von freien Trägern gelei-teten Kitas Angebote und Be-triebsabläufe ändern. Der Ma-gistrat beschloss das Programmam Dienstag.
Jetzt informierte das Sozialde-zernat bei einer Veranstaltung imKostheimer Bürgerhaus rund 40Elternvertreter und Kita-Mit-arbeiter, viele davon aus den ka-tholischen Einrichtungen MariaHilf und Sankt Kilian. Im Hinter-grund steht der Beschluss desLandes Hessen, sechs StundenBetreuungszeit beitragsfrei zustellen. Die Stadt werde solchePlätze anbieten, die Eltern näh-men sie jedoch nicht an. der gro-ße Trend gehe zur Ganztagsbe-treuung, sagte Stadtrat ChristophManjura (SPD).

Höhere Gebühren
für Krippenplätze
Im Krippenbereich sollen zu-künftig Ganztagsplätze (9,5Stunden, 260 Euro) und Dreivier-tel-Plätze (7,5 Stunden, 220Euro) angeboten werden. Bishersind es nur Ganztagsplätze.Im Elementarbereich will dieStadt den Kindern Halbtagesplät-ze (fünf beziehungsweise sechsStunden, kostenlos), Dreiviertel-plätze (7,5 Stunden, 34 Euro) so-wie Ganztagsplätze (9,5 Stun-den, 79 Euro) anbieten. Bisherumfasst die Betreuung fünf be-ziehungsweise neun Stunden.Für die Betreuung in Grund-schulen sind zwei Angebote vor-gesehen: Ganztagsplätze (9,5Stunden, 170 Euro) und Dreivier-tel-Plätze (7,5 Stunden, 150Euro), beide in der Zeit von 7.30bis 17 Uhr. Wegen der Vielzahlvon Trägern würde nicht gleichalles umgesetzt. Eine Übergangs-zeit von zwei Jahren sei nötig,um Gebührensprünge nach obenzu vermeiden, sagte Manjura.In die Gebührensätze seien dieErstattungen des Landes für die

kostenlosen sechs Stunden ein-gerechnet, sie werden daherniedriger. Mit Ausnahmen: EineErhöhung werde es bei den Krip-penplätzen geben, von 250 auf260 Euro. Dies wäre die erste Er-höhung in sechseinhalb Jahren,sagte Manjura. Für Zweitkinderin Krippen und Schulkinderbe-treuung soll die Ermäßigung von50 auf 40 Prozent verringert wer-den. Für Drittkinder, die bisherdie Einrichtungen kostenlos be-suchen können, will die Stadtden Eltern einen Beitrag von 20Prozent berechnen.
Im Gegenzug will die Stadt dieKrippen und Kitas erweitern. Be-schlossen worden sei eine Erwei-terung um 337 Krippenplätze so-wie um 337 Elementarplätze inden nächsten beiden Jahren. DerBedarf sei höher, auch das Zielder Stadt anspruchsvoller. Benö-tigt würden 940 Krippenplätzeund 550 Elementarplätze.Die Veranstaltung habe sich analle Interessierten im Stadtgebietgerichtet, es sei nicht um eine„Lex AKK“ gegangen. Zwei wei-tere Treffen werden folgen, am19. April in der Christian-Bücher-Halle in der Weidenbornstraße inWiesbaden sowie am Montag,23. April, im Haus der Vereine inDotzheim, jeweils um 19 Uhr.Die Lage sei ruhig, das Themagut kommuniziert worden, fassteStadtrat Manjura den Verlauf desTreffens zusammen. Beobachtersprachen von einem sachlichenund fundierten Verlauf der Dis-kussion. Es sei das erste Mal,dass ein Dezernent diese Formvon Beteiligung gewählt habe.Das Gefühl, dass dies bei Elternund Pädagogen ankomme, seinicht von der Hand zu weisen.Vorab hatte die Stadt in denKitas die Wünsche von Eltern ab-gefragt. Stadtweit könnte es lautMagistratsbeschluss ab Augustvier Krippen- sowie 25 Elemen-targruppen zusätzlich geben, je-weils mit Dreiviertel-Angeboten,wie es bei der Veranstaltung imBürgerhaus hieß. Es gibt abernoch Probleme: Kirchliche Trägerhätten darauf hingewiesen, dasssie dafür ihre Küchen erweiternmüssten.

Von WolfgangWenzel

. Etwa 1800 Schüler in 80 Klas-sen lesen jede Woche die Kinder-zeitung Kruschel – finanziert vonUnternehmen aus der Region.
. Firmen, die das Leseprojekt anSchulen unterstützen wollen, kön-nen Kruschel-Partner werden.Nähere Infos gibt es unter Telefon06131-485816 oder aufwww.kruschel.de.

DAS LESEPROJEKT

Bremst die CDU?
CITY-BAHN Linienführung noch nicht festlegen

WIESBADEN Die Vorlage ausdem Verkehrsdezernat des Grü-nen Andreas Kowol wurde aufBetreiben der CDU von der Ta-gesordnung der gestrigen Ma-gistratssitzung genommen.Eigentlich sollte dort beschlos-sen werden, dass die weiterenPlanungen auf Basis der amSamstag in dieser Zeitung vor-gestellten Linienführung erfol-gen soll.
Vertreter von SPD und Grünenreagierten nervös. Schnell wur-de gemutmaßt, die CDU leitedamit die Kehrtwende ein undgehe auf Distanz zum schienen-gebundenen Nahverkehr, denman gemeinsam hatte voran-treiben wollen. „Ganz imGegenteil“, folgte das Dementider CDU umgehend. „UnsereFraktion unterstützt das ProjektCity-Bahn. Die City-Bahn ist dasbedeutendste verkehrspolitischeProjekt der Stadt und betrifft al-le Wiesbadener“, stellte der ver-kehrspolitische Sprecher Hans-Joachim Hasemann-Trutzel klar.Auch der CDU-Kreisvorsitzen-de Oliver Franz erklärte: „Dasist nicht der Einstieg in den Aus-stieg.“ Der Bürgermeister istüberzeugt, dass der Beschlussder Magistratsvorlage in dieserForm die Gegner gezwungenhätte, jetzt schon ein Bürgerbe-gehren anzustoßen. Er wolleaber keine Zufallsmehrheit,

sondern eine qualifizierte, ambesten bei einer Abstimmungan einem Wahltag, etwa bei derEuropawahl im Mai 2019. „Indiese Vorlage gehört die ver-bindliche Zusage, dass aneinem Tag X ein Vertreterbegeh-ren über das Ob und Wie der Ci-ty-Bahn stattfindet.“ Franzweiß, dass sich die Kooperationnun zusammensetzen und dasweitere Vorgehen beredenmuss. Er sagt als Befürwortereines Vetreterbegehrens aberauch: „Am 3. Mai hat die Stadt-verordnetenversammlung dieGelegenheit, ein kraftvolles Vo-tum in diesem Sinne abzuge-ben.“
Verkehrsdezernent Kowol hät-te in dieser Sitzung gerne schonüber die Linienführung befun-den und wundert sich über„diesen Querschuss“ der CDU.„Das ganze ist allerdings keinBeinbruch, denn die Entwurfs-und Genehmigungsplanung istja auf dem Weg“, sagt Kowol.Über den Linienverlauf könneauch noch in der Juni-Sitzungabgestimmt werden. „Vorherwerden wir auch die betroffe-nen Ortsbeiräte eng einbinden“,betont Kowol. Allein in Biebrichhabe es neben der Infomessebereits drei Treffen mit Mitglie-dern des Ortsbeirates gegeben.Trotz des unerwarteten Brems-manövers der Union sagt Ko-wol: „Ich bin tiefenentspannt,denn die Zustimmung der CDUzur City-Bahn ist ja da.“

Von Heinz-Jürgen Hauzel
und Olaf Streubig

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 11.04.2018
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WIESBADEN. Natürlich kennenSie Lorbeer! Schließlich zierendie grünen, ovalen Blätter zumKranz gebunden schon seit Jahr-tausenden Sieger, Kaiser undFeldherren – Caesar ohne Lor-beerkranz ist eigent-lich unvorstellbar.Und dass man dieBlätter in der Kücheverwendet, ist denmeisten auch hin-länglich bekannt. ObSuppe, Soße, Mari-nade oder Eintopf,ein Lorbeerblatt (oftim Bouquet garni,dem Gewürzsträuß-chen, das außerdem Petersilieund Thymian, oft auch Rosma-rin und Salbei enthält und inSuppen und Soßen mitgekochtwird) verleiht vielen Speiseneine ganz besondere Würze.Der echte Lorbeer, lateinischLaurus nobilis, gehört zu denLorbeergewächsen und ist eineHeil- und Gewürzpfllf anze. Aufdem Markt bekommt man ihnmeist getrocknet. Derzeit gibt esLorbeer aber auch als Topfpfllf an-ze, die man gut im Garten züch-ten kann. „Lorbeer wächst lang-sam“, sagt Pfllf anzenfachmannRalf Frey. Bevor er im Topf aufden Markt kommt, ist er schonmindestens zwei Jahre alt, „des-halb ist das Kraut auch nicht sogünstig“. Doch einmal ausge-setzt, wächst der Lorbeer stetigund kann auch mal ein paar Mi-nusgrade überdauern. „Solangedie Blätter grün sind, macht dasder Pfllf anze nichts aus“, so Frey.Sonne hingegen verträgt der im-mergrüne Strauch gut, bekommter viel davon ab, dann treibt er

auch cremeweiße Blüten, ausdenen später dunkle Beeren wer-den, die man ebenfalls zumWürzen verwenden kann.Für gewöhnlich gibt man denSpeisen ein oder zwei getrockne-te Lorbeerblätter zu,reißt sie am Randein wenig ein, damitsich der Geschmackbesser entfaltenkann, und schmortsie möglichst langemit. „Besonders beiKohl, ob Rotkohloder Sauerkraut,darf ein Lorbeerblattnicht fehlen“, sagtJutta Hemmann von der Schier-steiner Gärtnerei Schäfer. Auchin ihrer Linsensuppe, in jedemEintopf, bei Rinder- oder Schwei-

nebraten kocht ein Blatt mit. Dasharte und ledrige Blatt wirddann aber vor dem Servierenwieder entfernt, da es ungenieß-bar ist. Anders beim frischenLorbeerblatt, wie man es derzeiternten kann. Das schmecktherb-würzig, fast schon ein we-nig blumig, und da es so weichund zart ist, kann man es auchgut mitessen. Sabine Ruhnau,Mitarbeiterin bei der GärtnereiSchäfer, kocht es zum Beispiel inder Bolognese-Soße mit. UndRalf Frey schwört darauf in sei-ner Marinade fürs Grillfllf eisch„mit ganz vielen Zwiebeln“ (sie-he Rezept). Darin lässt er dasFleisch (Schwein wie Rind) ambesten über Nacht ziehen. „Dierestliche Marinade gebe ich mitden Zwiebeln in ein Töpfchen,

das ich auf dem Grill mitschmo-ren lasse – das schmeckt super-lecker“, schwärmt er.Marktfrau Gülay Aydin fülltden Bauch ganzer Doraden miteinem Lorbeerblatt, klein ge-schnittenen Karotten, Zwiebelnund Tomaten und legt sie in Alu-folie auf den Grill oder gart sie ineiner Aufllf aufform mit Deckel et-wa eine halbe Stunde im Ofenbei 180 Grad. „Lorbeer passt tollzu Fisch, ist nicht so dominantwie Estragon“, erzählt sie,„außerdem duftet dann die gan-ze Küche wunderbar danach.“Lorbeer soll gegen Rheuma,Appetitlosigkeit und bei Kolikenhelfen, er wirkt appetitanregend,antibakteriell und wird als Teeauch gegen Blähungen einge-setzt. Also probieren Sie die wür-zigen Blätter einfach mal aus. Siekönnen sie ja auch jetzt schonfür die Winterküche trocknen.Und wenn Ihnen nichts mehr da-mit einfällt, dann fllf echten Siedoch einfach für den nächstenGeburtstag oder Party einen Sie-gerkranz – irgendjemand hat ihnbestimmt verdient.

KURZ NOTIERT

Mit weiblicher
Intelligenz führen
WIESBADEN (red). Das Bürofür Staatsbürgerliche Frauen-arbeit und die KommunaleFrauenbeauftragte bieten amkommenden Mittwoch, 6. Juni,von 17.30 bis 19.30 Uhr denVortrag „Führen mit weiblicherIntelligenz und Weisheit – Wa-rum Frauen sich nicht mitmännlichen Methoden durch-setzen können“ an. Die Veran-staltung findet im Rathaus,Raum 18, statt. Die Teilnehmer-gebühr beträgt zehn Euro. An-meldung und nähere Informa-tionen gibt es unter der Telefon-nummer 0611-157860.

Kostenlose
Sozialberatung

WIESBADEN (red). Im Kirchen-fenster Schwalbe 6, Schwalba-cher Straße 6, werden am kom-menden Mittwoch, 6. Juni, zwi-schen 15 und 17 Uhr Einzelbe-ratungen für Menschen mit fi-nanziellen Problemen, sozial-rechtlichen Fragen oderProblemen im Umgang undFormularen und Schriftverkehrangeboten. Die Beratung istkostenfrei und ohne Anmel-dung möglich. Weitere Informa-tionen gibt es unter Telefon0611-1409740 oder im Internetunter www.schwalbe6.de.

Agentur für Arbeit
geschlossen

WIESBADEN (red). Die Agenturfür Arbeit, Klarenthaler Straße34, ist am kommenden Mitt-woch, 6. Juni, nur für Vorspra-chen mit Termin geöffnet. DasServicecenter der Arbeitsagen-tur ist wie gewohnt von 8 bis 18Uhr unter den Telefonnummern0800-4555500 für Arbeitneh-mer und 0800-4555520 fürArbeitgeber kostenfrei erreich-bar.

Sommerstimmung
am Arbeitsmarkt
JOBS Stärkster Rückgang der regionalenErwerbslosigkeit in einem Mai seit fünf Jahren

WIESBADEN. Der Frühsommerhat den regionalen Arbeits-markt in grelles Sonnenlichtgesetzt. Die Erwerbslosigkeitin Wiesbaden und dem Rhein-gau-Taunus-Kreis registriertden stärksten Rückgang derErwerbslosigkeit in einem Maiseit fünf Jahren. Im Mai 2018waren im Bezirk der Agenturfür Arbeit Wiesbaden insge-samt 14 461 Menschen arbeits-los gemeldet. Damit waren650 Menschen weniger betrof-fen als im gleichen Vorjahres-monat. Die Arbeitslosenquotesank um 0,4 Punkte auf 5,7Prozent. „Von der Belebungdes Arbeitsmarkts konnten al-le relevanten Personengrup-pen profitieren“, berichteteder Vorsitzende der Geschäfts-führung der Agentur für ArbeitWiesbaden, Alexander Bau-mann. Die Erwerbslosenquoteist so niedrig wie zuletzt imNovember 2011. Die Zahl derbei der Arbeitsagentur gemel-deten offenen Stellen stiegbinnen Jahresfrist leicht um1,3 Prozent auf 993.

Landesweit bestimmen einestabile Wirtschaftslage undsteigende Beschäftigungszah-len das positive Klima auf demhessischen Arbeitsmarkt. Miteiner Erwerbslosenquote von4,5 Prozent wurde der nied-rigste Wert in Hessen in einemMai seit 37 Jahren erreicht.In der Gruppe der Jugendli-chen unter 25 Jahren ist dieArbeitslosigkeit in Wiesbadenund dem Rheingau-Taunus-Kreis seit Mai 2017 um 4,2Prozent und bei den Älterenab 50 Jahren um 4,6 Prozentgesunken. Auch bei denArbeitslosgemeldeten ohnedeutschen Pass ging sie inner-halb eines Jahres um 0,6 Pro-zent zurück.
In der LandeshauptstadtWiesbaden waren 10 601 Men-schen arbeitslos gemeldet, dasentspricht einer Erwerbslosen-quote von 6,9 Prozent. Im Be-zirk Idstein sind aktuell 1896Menschen betroffen, die Quo-te beträgt 3,7 Prozent. Im Be-zirk Rüdesheim liegen aktuell1964 Arbeitslosmeldungenvor, die Quote summiert sichauf 4,2 Prozent.

Von Karl Schlieker

Nicola Böhme

AUF DEM WOCHENMARKT

Helle, junge Lorbeerblättchen kann man auch so essen. Foto: Böhme

ARBEITSLOSENZAHLEN MAI

Differenzen rundungsbedingt
Grafik: VRM/ap
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Die Würze der Sieger und KaiserLORBEER Die grünen Blätter schmecken nicht nur getrocknet

Grillmarinade
W Ajvar
W Sonnenblumen- oder RapsölW Pfeffer und Salz
W Kastanienhonig
W Zwiebeln
W frische Lorbeerblätter, Salbei,Rosmarin, Thymian, OreganoAjvar mit dem Öl cremig rühren, mitHonig, Pfeffer und Salz würzen.Zwiebeln in Scheiben schneidenund mit den gehackten Kräuternunter die Marinade mischen.

Die Schüler und Lehrerinnen mit Zeitungsmonster Kruschel und den Zeitungssponsoren Theo Baumstark (vorne Mitte), Lyn Gramenz (hinten

rechts) und Volker Hahn (vorne links).

Foto: Jörg HalischFleißige Helfer
im SchaugartenLESEPROJEKT Justus-von-Liebig-Schüler erkunden die neue Anlage bei der Firma GramenzERBENHEIM. Noch ist der Gar-ten eine Baustelle. Überall lie-gen Werkzeuge herum, Mit-arbeiter pflanzen etwas ein,verlegen Rasen oder ebnenden Kiesweg. In zwei Wochensoll hier alles fertig sein, dannfeiert die Garten- und Land-schaftsbaufirma Gramenz eingroßes Eröffnungsfest miteinem Tag der offenen Tür am17. Juni. Damit der neueSchaugarten bis dahin auchfertig wird, würden die Dritt-klässler der Justus-von-Liebig-Schule am liebsten selbst mitanpacken. Sie sind zu Besuchbei der Firma, die zusammenmit Theo Baumstark von der

gleichnamigen Haustechnik-Firma schon seit vielen Jahrenfür die Kinder das Abo der Kin-derzeitung Kruschel finanziert.Die Zeitung lesen sie im Unter-richt, und zum Abschluss desSchuljahres dürfen sie die Gar-tenbaufirma kennenlernen.

Benito möchte in der
Empfangshalle wohnen
„Ich arbeite ab heute hier“,sagt Samantha bestimmt,nachdem sie mit ihren Mit-schülern im Übungsgarten derAzubis gepflanzt und einenSteinweg verlegt hat. „Ichauch, ich bin nämlich schon14“, sagt Juliane. Das stimmtnatürlich nicht ganz, wäre

aber die Voraussetzung, umwirklich in der Firma mitarbei-ten zu können. „Die jüngstenPraktikanten bei uns sind 14,das ist dann das erste Schul-praktikum, dann könnt ihr allewiederkommen“, sagt Ausbil-dungsleiter Volker Hahn. „Dashat Spaß gemacht“, findetauch Benito, dem es in derneuen Empfangshalle so gutgefällt, dass er dort am liebs-ten wohnen möchte. „Kannman das?“, will er von LynGramenz wissen. In einemRaum ohne Betten und Sofaslässt es sich allerdings schlechtwohnen. „Außerdem kommenhier ja die Kunden rein, diesich einen Garten bauen lassenwollen und sich hier schon

mal inspirieren lassen“, sagtLyn Gramenz. Dafür gibt es indem Raum jede Menge Pflan-zen, richtige Bäume sogar undPflanzen, die an den Wändenwachsen.
Leevi schaut sich den Gartenganz genau an. „Ich guckemanchmal so Gartensendun-gen im Fernsehen, wie die Gär-ten vorher und nachher ausse-hen“, sagt er und weiß deshalbüber manches schon ganz ge-nau Bescheid, zum Beispiel,wie der Wasserfall im Poolfunktioniert. Aber alles in echtzu sehen, ist natürlich nochbesser als im Fernsehen. „Ichmöchte mich bedanken, dassSie das alles kostenlos für unsmachen“, sagt er am Ende.

Von Nina Henrich

− Anzeige −

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhrund Sa. 10.00 – 18.00 UhrMöbelhaus Henrich GmbH · Telefon 06722 9600 - 0Chauvignystr. 1 · 65366 Geisenheim/Rheingau

Stuhl Kufe schwarz
248,- €Sessel Kufe schwarz
295,- €Bank B: 184 cm, Kufe schwarz 888,- €Tisch 200 x 100 cm, Eiche massiv/schwarz 1880,- €Sideboard 152 x 86 x 43 cm, Eiche massiv 1999,- €Highboard 101 x 149 x 43 cm, Eiche massiv 2199,- €
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WIESBADEN. Wenn Kruschel

auf Veranstaltungen unterwegs

ist und Werbung für die Kin-

derzeitung macht, verteilt er

gerne Gummibärchen und Tat-

toos an die Kinder. Mit bunten

Kruschel-Figuren bedruckt

werden diese und viele Werbe-

mittel mehr bei der Firma Bett-

mer. „Wir kennen Kruschel

schon lange und finden auch

die Kinderzeitung toll“, sagt

Peter Meyer, Geschäftsführer

bei Bettmer.
Deshalb ist seine Firma auch

beim „Kruschel“-Leseprojekt

gerne dabei und stellt den

Drittklässlern der Carlo-Mie-

rendorff-Schule die Kinderzei-

tung zur Verfügung. „Und wer

von euch liest die regelmä-

ßig?“, will Ruwen Schu, Groß-

kundenbetreuer bei Bettmer,

von den Kindern wissen. Alle

Finger gehen hoch. Und die

Kinder verraten auch, was sie

am liebsten lesen: Die Witze

und die Steckbriefe, die andere

Kinder ausfüllen. Aber auch

die aktuellen Nachrichten fin-

den viele spannend. Marie

freut sich jede Woche auf die

neue „Kruschel“-Ausgabe:

„Wir bekommen als Hausauf-

gabe immer auf, einen Artikel

zu lesen und aufzuschreiben,

was darin steht und warum er

uns gefällt.“ Auch Lehrerin

Barbara Herrmann bestätigt:

„Die Kinder lesen alle begeis-

tert ‚Kruschel‘, sogar die, die

sonst nicht so gerne lesen.“ Sie

finden in der Kinderzeitung

auch kurze Texte und so könne

jeder so viel lesen, wie er mag

und was ihn interessiert.

Um mehr über die Firma zu

erfahren, die das Leserprojekt

finanziert, hat Bettmer zwei

3. Klassen nun in die Druckerei

eingeladen – zusammen mit

Kruschel, den die Kinder bei

der Besichtigungstour überall

hin mitschleppen. Vom Lager,

wo alles in Kisten gestapelt

wird, was später mit Werbung

bedruckt wird – vom Kugel-

schreiber über Tassen bis hin

zu Kalendern –, geht es hinauf

in die Werkstatt. Neugierig

schauen die Kinder den Mit-

arbeitern bei der Arbeit zu und

lassen sich genau erklären,

was die einzelnen Maschinen

machen. „So etwas zu sehen,

ist für Kinder immer span-

nend“, weiß auch Peter Meyer.

Zum Schluss gibt es noch

einen Beutel, der extra für die

Drittklässler der Carlo-Mieren-

dorff-Schule bedruckt wurde –

natürlich mit Kruschel. Das

finden die Kinder monster-

stark!

WIESBADEN. Der Evangelische

Verein für Innere Mission (Evim)

weitet sein Weltwärts-Programm

aus. Bisher kann man diesen

Freiwilligendienst im Ausland

über Evim in der nicaraguani-

schen Partnerstadt Ocotal oder

in Rumänien absolvieren. Von

September nächsten Jahres an

wird es auch vier Plätze über

Evim im westafrikanischen Be-

nin geben: Zwei Plätze in einem

Kinderheim, zwei bei einer Frau-

en-Agrarinitiative. Vorgestellt

wurde das neue Angebot von

Andrea Stinner, Leitung der Frei-

willigendienste bei Evim, und

Ingrid Lessmann, die vor etwa

30 Jahren mit einer Kollegin aus

Benin eine noch heute währende

Beziehung zwischen den damals

kommunalen Horst-Schmidt-Kli-

niken und einer Klinik in dem

westafrikanischen Land aufbbf au-

te. Lessmann, damals Geschäfts-

führerin der HSK, hat auch jetzt

die Kontakte zu den beiden Ins-

titutionen geknüpft.
In dem Kinderheim leben etwa

60 Mädchen und Jungen. Hier

könnte es neben der Unterstüt-

zung der drei Nonnen, die sich

um die Kinder kümmern, auch

Aufgabe der Freiwilligen sein,

die elektronischen Kommunika-

tionsmöglichkeiten zu verbes-

sern. Die Frauenkooperative, die

unter anderem Sojabohnen und

Sheakerne verarbeitet, braucht

Unterstützung in vielerlei Hin-

sicht. Die Freiwilligen leben vor

Ort entweder in Familien oder

eventuell direkt im Kinderheim.

Ihr Dienst dauert zwölf Mona-

te. Sie erhalten ein Taschengeld,

die Reisekosten sowie die Vorbe-

reitungen, zum Beispiel Impfun-

gen und Visakosten, werden er-

stattet. Evim erwartet von den

Freiwilligen, dass sie sich hier

ein Unterstützernetz aufbbf auen,

das mit regelmäßigen Spenden

hilft, den Dienst mitzufinanzie-

ren. Französischkenntnisse sind

Voraussetzung, um ausgewählt

zu werden. Außerdem sollte je-

der, der sich bewirbt, bereit sein,

sich für ein Jahr auf die Gege-

benheiten vor Ort einzulassen.

Das Kinderheim und die Koope-

rative liegen in verschiedenen

Orten, aber beide sind im ländli-

chen Raum. Als Mentor fungiert

für die Freiwilligen ein Beniner

Universitätsprofessor, der meh-

rere Jahre in Deutschland gelebt

hat.

Wer interessiert ist, kann sich

ab sofort bewerben.Wer sich

näher informieren möchte, kann

am Freitag, 8. Dezember, zu

einem Infonachmittag zu Evim-

Freiwilligendienst kommen. Er

findet am Kaiser-Friedrich-Ring

in der Zeit von 13 bis 18 Uhr

statt.Weitere Informationen

gibt es auch bei Andrea Stinner

unter Telefon 0611-17217013

und im Internet unter

www.evim-freiwillig.de.

i

Neue Kita-Satzung
greift ab August

AUSSCHÜSSE Sozialdezernat soll

Beitragsmodell entwickeln /CDU enthält sich aus Ärger

WIESBADEN. Sozialdezernent

Christoph Manjura hat den Auf-

trag, eine neue Kita-Gebührensat-

zung zu erarbeiten. Dies haben

der Sozial- sowie der Haupt- und

Finanzausschuss des Stadtparla-

ments am Donnerstag in einer

gemeinsamen Sitzung beschlos-

sen. Die Satzung soll im ersten

Quartal erarbeitet werden und

zum 1. August in Kraft treten.

Der Beschluss basiert auf einem

gemeinsamen Antrag von SPD

und Grünen, der im Vorfeld bei

der CDU, die ja gemeinsam mit

den beiden anderen Fraktionen

im Rathaus die sogenannte Ke-

nia-Kooperation bildet, für Ärger

sorgte, weshalb sich die CDU

auch beim gesamten Antrag ent-

hielt. Sauer waren die Christde-

mokraten über eine Passage, in

der betont wurde, dass der Aus-

schuss es ablehnt, dass Geld aus

dem Kommunalen Finanzaus-

gleich dafür verwendet werden

soll, die vom Land geplante Bei-

tragsentlastung von Eltern zu er-

reichen. Das lehnt die CDU zwar

auch ab, wollte es aber so wie

formuliert im Antrag nicht stehen

haben, weil es nichts Neues sei,

wie Wolfgang Gores, sozialpoliti-

scher Sprecher der CDU-Frak-

tion, betonte. Das Land stellt, wie

berichtet, künftig den Kommu-

nen für jedes drei- bis sechsjähri-

ge Kind monatlich 136 Euro zur

Verfügung. Damit sollen sechs

Stunden Kita von Beiträgen frei-

gestellt werden. In Wiesbaden

gehen aber 80 Prozent aller Kita-

Kinder ganztags. Von Gebühren-

freiheit zu sprechen war von vie-

len Kommunalpolitikern kritisiert

worden. Übrigens nicht nur

außerhalb der CDU, sondern am

Donnerstag auch vom Wiesbade-

ner Fraktionschef Bernhard Lo-

renz (siehe Zitat). Simon Rottloff,

sozialpolitischer Sprecher der

SPD-Fraktion, wollte ein Zeichen

setzen, „dass das Land nicht an

den Kommunalen Finanzaus-

gleich gehen darf“. Karl Braun

von den Grünen: „Wir müssen

den Eltern erklären, dass wir wei-

terhin Gebühren nehmen müs-

sen“, während das Land sich an-

ders darstelle.
Wie berichtet könnte es für

Drei- bis Sechsjährige in Wiesba-

den demnächst vier Zeitmodelle

geben. Einen Halbtagsplatz und

einen Halbtagsplatz-plus (dieser

umfasst sechs Stunden und ein

Mittagessen). Beide wären kos-

tenfrei (außer dem Mittagessen).

Außerdem wird ein neuer Drei-

viertelplatz von siebeneinhalb

Stunden in Erwägung gezogen

und ein Ganztagsplatz. In ersten

Berechnungen des Dezernats war

man von 34 Euro Beitrag (Drei-

viertelplatz) und 79 Euro (Ganz-

tag) plus Essensgeld ausgegan-

gen, vermutlich liegen die Beiträ-

ge aber höher. Sie stehen noch

nicht fest.
Die Landeszuschüsse gelten

nicht für Krippenplätze. Diese

werden wohl etwas teurer in

Wiesbaden. Genaues wird jetzt

erarbeitet.

Von Anke Hollingshaus

Weltwärts-Dienst ab
September in Benin

EVIM Freiwillige müssen zwischen 18 und 27 Jahre alt

sein /Ein Jahr vor Ort /Mentor unterstützt

Von Anke Hollingshaus

„Leistungssport ist nicht planbar“
HOCHSCHULE RHEIN-MAIN Ehrung erfolgreicher Studenten /„Botschafter“ werden bei „dualer Karriere“ unterstützt

WIESBADEN. Leistungssport

und Studium funktionieren pa-

rallel, dafür gibt es viele Bei-

spiele. Einige Studenten, die

neben ihrer universitären Aus-

bildung erfolgreich Hochleis-

tungssport ausüben, wurden

von der Hochschule Rhein-

Main in Kooperation mit der

Hessischen Hochschule für

Polizei und Verwaltung (HfPV)

geehrt. Trotz der akademi-

schen Pflichten können die

Studierenden ihren Leistungs-

sport ohne Einbußen ausüben.

Der Präsident der Hochschu-

le Rhein-Main, Detlev Rey-

mann, betonte: „Spitzensport-

ler sind Botschafter der Hoch-

schule“. Als Studenten wider-

sprächen sie den gängigen Kli-

schees jener Athleten, die Son-

derbehandlungen für ihre Leis-

tungen fordern.

Mentoren stehen
Studenten zur Seite

Auch die Hochschule ist ak-

tiv, um die duale Karriere zu

fördern. Den Studenten stehen

Mentoren zur Seite. Patrick

Griesar, Mentor für Spitzen-

sport am Fachbereich Wiesba-

den Business School, bekräf-

tigte, dass die „Hochschule

nicht vernachlässigt wird“.

Denn, wer so jung ist und dem

alle Türen offen stehen, weiß:

„Spitzensportler kann nur

sein, der weiss, wie es nach

der Karriere weitergeht“, so

die Schlussfolgerung von

Arndt Lutz, Vizepräsident des

Hessischen Landessportbun-

des. Für die Unterstützung von

akademischer Seite bedankte

sich Natalie Buschung im Na-

men aller Studenten. Die

Hochschulmeisterin im Weit-

sprung sagte: „Leistungssport

ist nicht planbar“. Selbstver-

ständlich sei das Entgegen-

kommen nicht: das Verschie-

ben von Prüfungs- oder Abga-

beterminen, Einlegen von Pau-

se-Semestern wegen der Wett-

kampfvorbereitungen, Meis-

terschaften und Trainingslager.

Universitäre Ausbildung

als zweites Standbein

„Optimale Bedingungen“

herrschen auch für Pascal Eis-

ele. Er wurde Europameister

2016, gewann Bronze an den

Weltmeisterschaften 2017 im

Ringen und ist seit zwei Mona-

ten Kommissaranwärter an der

Polizeiakademie.
Ausgezeichnet vom Hoch-

schulsportverband kann sich

die Hochschule Rhein-Main

mit dem Titel der Hochschule

des Jahres 2016 zieren. Und

dies, ohne selbst eigene Sport-

stätten zu besitzen. Und dass

bei einem Sportangebot von

144 Kursen und einer Band-

breite von 66 verschiedenen

Sportarten.
Das Hochschulsportpro-

gramm wird seit knapp zwei

Jahren in Kooperation mit der

HfPV angeboten und ständig

optimiert. Dazu gehört die ge-

meinsame Nutzung von Sport-

stätten, Wettbewerbsorganisa-

tion und Wettkampfgemein-

schaften. In weiterer Partner-

schaft befinden sich die Hoch-

schule Rhein-Main und die

HfPV mit dem Olympiastütz-

punkt Hessen und dem Hoch-

schulsportverband.
Auch Siebenkämpferin Clau-

dia Salman-Rath, Olympiateil-

nehmerin 2016, fühlt sich ge-

würdigt: „Es ist eine Ehre, man

lernt die anderen Sportler und

ihre Sportarten kennen.“

Gleichzeitig studiert sie soziale

Arbeit an der Hochschule

Rhein-Main. Das Engagement

der Hochschule ist unentbehr-

lich, bestätigt auch Thorsten

Hütsch, Sportdirektor des

Hochschulsportverbands:

„Universitäre Ausbildung als

zweites Standbein, um unab-

hängig zu sein.“

Von Ricarda Hillermann

Empfang und Ehrung der Spitzensportler
der Hochschule Rhein-Main.

Foto: René Vigneron

KURZ NOTIERT

Tag der offenen Tür
in Oranienschule

WIESBADEN (red). Die Ora-

nienschule, Oranienstraße 5-7,

lädt am Samstag, 18. Novem-

ber, von 10 bis 13 Uhr zum Tag

der offenen Tür ein. Das Spekt-

rum umfasst Probeunterricht,

Schülervorführungen und die

Vorstellung des Ganztagsange-

botes.

Cult-Touren bietet
Wanderung an

WIESBADEN (red). Cult-Touren

bietet eine „5-Bäche-Wande-

rung“ am Sonntag, 19. Novem-

ber, 10 Uhr, an. Treffpunkt ist

an der Haltestelle Waldfriedhof,

Frauensteiner Strasse 109. Die

Teilnahme kostet 16 Euro, Kin-

der gehen für fünf Euro mit.

Eine Anmeldung unter Telefon

0163 -4948005 ist erforderlich.

Wege zum
gesunden Rücken

WIESBADEN (red). Im Rahmen

der Reihe „Medizin bürgernah“

findet am Dienstag, 21. Novem-

ber, im Bistro der Asklepios

Paulinen Klinik (APK), Geisen-

heimer Straße 10, von 18 bis 19

Uhr, das Patientenforum „Wege

zum gesunden Rücken“ statt.

Der Eintritt ist frei.

Alf Fink mit
Neuerscheinungen

WIESBADEN (red). Alf Fink

stellt am Dienstag, 21. Novem-

ber, 19.30 Uhr, Neuerscheinun-

gen aus den Bereichen Belletris-

tik und Sachbuch vor. Die Ver-

anstaltung findet im Literatur-

haus Villa Clementine, Frank-

furter Straße 1, statt. Es geht hoch her: Mierendorffschüler und Kruschel besuchen
die Firma Bettmer.

Foto: hbz/Jörg Henkel

Kruschel besucht Druckerei
LESEPROJEKT Firma Bettmer unterstützt Carlo-Mierendorff-Schule

Von Eva Fauth

Die FDP fällt auf die
Propaganda der
Hessen-CDU rein. Und

die glaube ja nicht mal

ich. Ich finde die
Plakate toll. Nur wenn

man anfängt, sie zu
glauben, wird es
problematisch.

CDU-Fraktionschef Bernhard Lorenz als

Reaktion darauf, dass die FDP in einem

Antrag die Landespläne zur

„beitragsfreien Kita“ begrüßen wollte.

Die CDU hatte mit dem Slogan „Eins,

zwei, drei für mich ist der Kindergarten

frei“auf Plakaten geworben.

Bettmer 
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Antike Tragödie

D
ie Wahlniederlage von Andrea Silvestri hatte ja 

eine gewisse Tragik, ja, sogar irgendwie einen 

Hauch antike Tragödie – und das nicht nur, 

weil Wahlleiter Peter Frey die Kundgabe der Ergebnis-

se mit einem lateinischen Sprichwort einleitete. Die 

Stunde zuvor war die Bürgermeisterkandidatin in der 

VG-Verwaltung nämlich gefangen in einem schwarzen 

Informationsloch, die Technik funktionierte nicht, kein 

belastbares Ergebnis drang in den altmodischen Sit-

zungssaal mit den reaktionären Sitzmöbeln. Irgend-

wann teilte Frey dann mit, alle Ergebnisse seien da, al-

le, bis auf eines, das aus Feilbingert, der Heimat von 

Silvestri. Also durfte die Kandidatin mit in den hoch-

geheimen Wahlraum, um den Kontakt zum Feilbin-

gerter Auszählungsbüro herzustellen – mit der stren-

gen Weisung, nicht auf den Bildschirm mit den Zwi-

schenständen zu schauen. Silvestri tat wie befohlen. 

Die letzten Zahlen wurden dank ihr eingetragen – und 

besiegelten ihre Niederlage. Irgendwie tragisch.

MOMENT MAL

Ein Jesus  

ohne Arme
WEGEKREUZ Randalierer reißen Holzfigur bei Roth 

die Gliedmaßen heraus / Ein ganzer Ort ist empört

ROTH. „Wer macht denn so 

was?“, ist die immer wiederkeh-

rende Frage, die Helmut Höning 

zu hören bekommt. Und die sich 

der Ortsbürgermeister von Roth 

selbst immer wieder stellt. Nach-

dem Anfang der Woche auch 

über die Grenzen Roths hinaus 

bekannt wurde, dass am Wege-

kreuz auf dem Rundwanderweg 

der kunstvoll geschnitzten Jesus-

Figur die Arme abgebrochen 

wurden, stand das Telefon bei 

Höning nicht mehr still. 

Bürger spekulieren über 

Hintergründe der Tat 

Viele Theorien wurden bereits 

an Höning herangetragen, der 

wilde Spekulationen jedoch kri-

tisch sieht. Insgeheim hofft der 

Ortsbürgermeister auf einen 

Dumme-Jungen-Streich. „Wenn 

ich doch wenigstens die Arme 

hätte, aber ich habe nur den Kor-

pus“, sagt der Ortschef betrübt 

und appelliert an die unbekann-

ten Täter: „Wer das liest und die 

Arme hat, der weiß auch, wo ich 

wohne“, meint der Ortschef. Und 

selbst wenn er das nicht wüsste, 

sei es ein Leichtes, das herauszu-

finden, fügt Höning hinzu. Denn 

der Ortsbürgermeister möchte die 

Figur lieber restaurieren als eine 

neue fertigen lassen.  

Seit vier Wanderer aus Waldal-

gesheim am 12. März die Schän-

dung der Figur entdeckt hatten, 

verbreitete sich diese Nachricht 

wie ein Lauffeuer im Dorf. Inzwi-

schen sei es Gewohnheit gewor-

den, Spaziergänge mit einer 

Suchaktion zu verbinden – mit 

der Hoffnung, die Arme irgend-

wo am Wegesrand oder im Acker 

zu finden. Eine Anzeige laufe be-

reits, erzählt Höning. 

Ob der materielle Schaden von 

der Versicherung aufgefangen 

wird, ist noch unklar. Klar ist nur, 

dass der ideelle Schaden kaum 

aufgefangen werden kann. Vor 20 

Jahren wurde das Wegekreuz 

von Raimund Mehlig aus Roth 

gestiftet, der Künstler ist zwi-

schenzeitlich verstorben. „Für die 

Nachkommen ist es eine Tragö-

die, denn hier wurde ein so wert-

volles Andenken an den Vater 

zerstört“, sagt Höning betroffen.

Von Sonja Flick

Der Ärger steht Helmut Höning ins Gesicht geschrieben. Unbekann-

te haben die Arme der Jesus-Figur entwendet.  Foto: Sonja Flick

Mehr Platz für die Kleinen

RAT Norheimer sprechen sich für Ausbau des Kindergartens St. Hildegard aus / Vierte Betreuungsgruppe geplant

NORHEIM. Bisher waren die 

Bedarfszahlen für den katholi-

schen Kindergarten St. Hilde-

gard in Norheim höher als die 

Anmeldezahlen. „Bisher konn-

te der Ausbau nicht begründet 

werden“, so Ortsbürgermeister 

Dr. Kai Michelmann. Doch 

jetzt hat sich das Mäntelchen 

gedreht. 14 Mädchen und Jun-

gen, die einen Anspruch auf 

einen Platz hätten, könnten 

nach dem Sommer keinen 

Platz in der Kita erhalten, die 

eine Betriebserlaubnis für 65 

Kinder hat. 

Zwei Lösungsvorschläge 

stehen im Raum 

Zwei Lösungsvorschläge la-

gen auf dem Tisch: einmal der 

Ausbau des Gemeinderaums 

für die Kita, die im selben Ge-

bäude ist. Vorteil: Die ge-

schätzten Kosten bewegen sich 

um die 30 000 Euro, die Maß-

nahme könnte kurzfristig um-

gesetzt werden. Das „Aber“ 

folgt auf dem Fuß, denn diese 

Lösung könnte eventuell von 

Kreis- und Landesjugendamt, 

das sehr anspruchsvoll ist, nur 

als Provisorium bewertet oder 

sogar abgelehnt werden. Ein 

Wort mitsprechen werden auch 

Brandschutz, Veterinäramt, 

Unfallversicherungskasse so-

wie der Träger, die katholische 

KiTa gGmbH. Außerdem müss-

ten sich Gemeinderat und Ver-

eine ein Ausweichquartier su-

chen. Die zweite Lösungsmög-

lichkeit, ein Anbau, würde 

rund 300 000 Euro kosten. Bei 

einem Zuschuss von bis zu 

145 000 Euro würden rund 

150 000 Euro an der Gemeinde 

hängen bleiben. Und das bei 

Verbindlichkeiten von 300 000 

Euro (Stand 31. Dezember 

2016), betonte Michelmann. 

Einhellig fasste der Rat nach 

kurzer Debatte einen fast salo-

monischen Beschluss. Er 

sprach sich für den Ausbau des 

Kindergartens um eine weitere 

Gruppe aus. Umfang, Aufla-

gen, Kosten und Zuschüsse 

sind im gemeinsamen Ge-

spräch mit Landes- und Kreis-

jugendamt sowie beratend mit 

der Verbandsgemeinde zu klä-

ren. Dabei müssen neben dem 

Rechtsanspruch der Kinder 

auch die finanziellen Möglich-

keiten der Ortsgemeinde Be-

achtung finden. Erst wenn die 

Ergebnisse vorliegen, entschei-

det sich der Rat für eine kon-

krete Maßnahme und deren 

Ausgestaltung. 

Wie die AZ berichtet hatte, 

hatten Parker im alten Ortskern 

die Feuerwehr bei zwei Brän-

den im vergangenen Jahr be-

hindert und die Anfahrt des 

Tanklöschfahrzeuges  aus Rü-

desheim verzögert. Aus einer 

Anwohnerversammlung zum 

Thema Park- und Durchfahrts-

regelung im alten Ortskern, zu 

der über hundert Bürger ge-

kommen waren, leitete der Rat 

einstimmig einige Maßnahmen 

ab. In einem ersten Schritt 

wird die Ordnungsbehörde ge-

beten, im Bereich des alten 

Ortskerns (St. Martin-Straße, 

Rotenfelser Straße, Im Effen-

garten, Felderstraße, Nahestra-

ße, Mühlenstraße, Schäferhof 

und Backesgasse) Kfz-Stellplät-

ze einzuzeichnen, wo dies 

straßenverkehrsrechtlich zu-

lässig ist. Die Zahl der Park-

plätze wird dadurch nicht re-

duziert. Aber durch die Mar-

kierung soll klar sein, wo ge-

parkt werden darf und wo 

nicht. Ferner sollen Sperrflä-

chen in den Kurven und an be-

sonders gefährdeten Bereichen 

eingezeichnet werden. In den 

kommenden Monaten wird 

überprüft, ob die Verbesserun-

gen ausreichend sind. Ratsmit-

glied Uwe Sax (FL) regte den-

noch an, dass eine Plattform 

für Mieter und Vermieter – mit 

Dr. Kai Michelmann als Binde-

glied – geschaffen wird, auf der 

Interessierte, die einen Park-

platz kaufen oder anmieten 

möchten, oder die Parkplätze 

schaffen können, Kontakt zuei-

nander aufnehmen können. 

Michelmann steht gerne bera-

tend zur Seite, betonte aber, 

dass es nicht Aufgabe der Ge-

meinde sei, Flächen anzukau-

fen. 
Mehrheitlich (mit Ausnahme 

der drei SPD-Mandatsträger) 

stimmte der Rat einer Ände-

rung des Bebauungsplanes 

„Auf dem Mühlental – Am Ro-

ten Kreuz“ im „alten“ Neubau-

gebiet zu, um dort bauen zu 

können. Es fallen dann eine 

Grünfläche, die als Kinder-

spielplatz gedacht war, und ein 

Parkplatz weg. Da die Gemein-

de die Zahl der Spielplätze re-

duziert, um die dann verblei-

benden effektiver zu sanieren 

und zu modernisieren, sei der 

Wegfall dieses Platzes vertret-

bar, so der Rat. Die Einnahmen 

aus den rund 1000 Quadratme-

tern Bauland braucht Norheim 

außerdem zur Refinanzierung, 

um die Kindertagesstätte aus-

zubauen. 

Der Boden in der Rotenfels-

halle, der noch aus den 70er 

Jahren stammt und zwei Hoch-

wasserereignisse überstand, 

muss dringend erneuert wer-

den. Mit rund 11 500 Euro ist 

zu rechnen. Es sollen aber 

noch Vergleichsangebote ein-

geholt werden.

Von Beate Vogt-Gladigau

Den Norheimer Kindergarten St. Hildegard möchte die Gemeinde um eine vierte Betreuungsgruppe erweitern.  Foto: Beate Vogt-Gladigau

„Kruschel“ kommt an

LESEPROJEKT Bürkle-Stiftung unterstützt Hellbergschule mit Kinderzeitung

KIRN. Wer in den Klassenraum 

kommt, sieht es sofort: Das ist die 

Kruschel-Klasse. Überall hängen 

Plakate mit Artikeln, die die Dritt-

klässler der Hellbergschule aus 

der Kinderzeitung ausgeschnit-

ten und thematisch geordnet ha-

ben. Politik, Tiere, Witze, Rätsel 

und Sport sind da zu lesen – das 

und noch vieles mehr haben die 

Kinder in der „Kruschel“-Zeitung 

entdeckt, die sie begeistert und 

fleißig jede Woche lesen. 

Auch Odernheimer und 

Monzinger bei Projekt dabei  

Möglich macht dies die Bürkle-

Stiftung, die das Leseprojekt an 

der Kirner Grundschule finan-

ziert. Es ist eines von zahlreichen 

Projekten, mit denen sich die Stif-

tung des früheren Simona-Chefs 

für Kinder in der Kirner Region 

engagiert. Lesen bedeutet Zu-

gang zu Informationen und Bil-

dung – deshalb liegt Gudrun 

Wiest als Vertreterin der Bürkle-

Stiftung das Leseprojekt mit 

„Kruschel“ besonders am Her-

zen. So können in diesem Schul-

jahr neben der Hellbergschule 

auch die Disibodenbergschule in 

Odernheim und die Grundschule 

in Monzingen die „Kruschel“-

Zeitung lesen. Wie gerne die 

Drittklässler das tun, wurde beim 

Schulbesuch deutlich. „Kruuuuu-

schel!“ Mit Freudengeschrei 

stürzten die Kinder sich erst ein-

mal auf das Zeitungsmonster, das 

sie in der Bibliothek besuchte. 

Nach dem Kuscheln mit Kruschel 

wurde das Monster dann mit Fra-

gen gelöchert. Wie viele Leute 

arbeiten in der Kruschel-Redak-

tion? Gibt es die Kinderzeitung 

auch in anderen Sprachen? Wo-

her hat Kruschel seinen Namen? 

Und warum gibt es das eigentlich 

– eine Zeitung extra für Kinder? 

Ganz einfach: Weil die Zeitung 

für Erwachsene für Grundschüler 

nicht so spannend ist und schwer 

zu lesen. Trotzdem finden es die 

Zeitungsmacher wichtig, dass 

schon Kinder wissen, was in der 

Welt passiert. Deshalb sind aktu-

elle Nachrichten in „Kruschel“ so 

erklärt, dass Kinder sie verstehen 

und mitreden können. „Und es 

gibt darin viel mehr Bilder und 

die Texte sind nicht so lang“, sagt 

Zoe. „Da macht es viel mehr 

Spaß zu lesen.“ 

Und das tun die Drittklässler je-

de Woche – morgens, bevor der 

Unterricht beginnt, und jeden 

Donnerstag in der „Kruschel“-

Stunde. Dort wurden auch die 

tollen Plakate erstellt. „Den Kin-

dern macht das richtig viel Spaß, 

sie freuen sich jede Woche auf 

die Zeitung“, sagt Klassenlehre-

rin Alexandra Schotte. Kein Wun-

der, dass Eric sagt: „Ich wünsche 

mir, dass das das mit ‚Kruschel‘ 

noch ganz lange weitergeht.“  

Von Eva Fauth

Natürlich durfte während des Besuchs von Kruschel an der Hellberg-Grundschule in Kirn auch ein Gruppenfoto nicht fehlen.  Foto: G.Weinsheimer

. Das Bistum Trier, Träger der 

Kita in Norheim, zahlt zehn Pro-

zent der Kosten, aber nur für die 

ersten beiden Gruppen. Für die Er-

weiterung um die dritte Gruppe 

gab es nichts. „Mit Sorge sehen wir, 

dass sich kirchliche Träger finanziell 

teilweise aus der Verantwortung 

nehmen“, appellierte Ortsbürger-

meister Dr. Kai Michelmann an das 

Bistum Trier, diese Einstellung zu 

ändern. Im Gegenteil: Gerade eine 

kirchliche Institution solle in 

Kinder investieren. Der Vorschlag 

von Eltern, den Vertrag mit der KiTa 

gGmbh zu kündigen, bringt aber 

auch nicht weiter. Denn dann wür-

den die zehnprozentige Unterstüt-

zung des Bistums bei den Personal-

kosten wegfallen, und die Ge-

meinde müsste die Kosten für 

die KiTa alleine stemmen.

KOSTENTRÄGER

Museum wird ausgezeichnet

STAUDERNHEIM (red). Das Mu-

seum „Nahe der Natur“ mit Er-

lebnisraum und Naturfläche 

(acht Hektar) wird am Mittwoch, 

21. März, um 18 Uhr als offiziel-

les Projekt der UN-Dekade Biolo-

gische Vielfalt ausgezeichnet. 

Passend zum Frühlingsanfang, 

der diesmal auf den gestrigen 

Dienstag fiel, erhalten die Betrei-

ber Ursula und Michael Altmoos 

damit frischen Schwung zum 

weiteren Aufblühen des Mu-

seums. Die Auszeichnung wird 

von der Landrätin des Kreises 

Bad Kreuznach, Bettina Dickes, 

und dem Bürgermeister der VG 

Bad Sobernheim, Rolf Kehl, im 

Namen der Geschäftsstelle der 

UN-Dekade übergeben. Infos 

unter Telefon 06751-8 57 63 70 

oder im Internet unter www.na-

he-natur.com. Das lebendige Mu-

seum wird einen Monat später, 

am Sonntag, 15. April, um 11.30 

Uhr die Freilandsaison eröffnen.

AUF EINEN BLICK

Bürkle-Stiftung
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Auf tristen Kästen
blühen jetzt Tulpen
AKTION „Aus Grau mach Bunt“ in vielen Stadtteilen

TAUNUSSTEIN (red). „Aus Grau
mach Bunt“: Im vergangenen
Jahr wurde Taunusstein im
Rahmen der Glasfaser-Ausbau-
arbeiten durch die Telekom mit
vielen neuen und großen Ver-
sorgungskästen ausgestattet.
Beim Stadtmarketing war
schnell klar: Schön gestaltet
machen diese grauen Kästen
viel mehr her und können ein
schöner Blickfang sein. Ein
paar schöne Vorschläge sind im
Rathaus eingegangen, und so
konnten die ersten Kästen nun
beklebt werden.

In Neuhof am Kreisel
schmückt eine Fotografie von
Andrea Wegener den Kasten, in
Seitzenhahn wurde das Motiv
von Jil Emilia Schwedhelm ver-
wendet, eine Baumcollage von
Kay Mühlena verschönert Nie-
derlibbach, und der „Stuhl im

Blumenbeet“ von Sabine
Winkler fand seinen Platz an
der Altensteiner Straße in
Hahn. Sobald die Temperaturen
es zulassen, sollen das Welt-
raum-Motiv von Jonas von Fal-
kenhausen und das „Popcorn“
von Sebastian Frenz noch ein
Plätzchen finden.

Vorschläge und Ideen, egal ob
als Fotografie, als Collage oder
als gemaltes Bild, können wei-
terhin eingereicht werden per
Mail an stadtmarketing@
taunusstein.de. Gefördert wird
die Aktion vom Hessischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und
Kunst im Rahmen des Modell-
projekts Kulturkoffer. Ursprüng-
lich war ein Wettbewerb für
Taunussteiner Kinder im Rah-
men des Kultursommers ge-
plant, hier war aber die Beteili-
gung eher übersichtlich.
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Ein echter Hingucker: ein Frühlingsbeet auf dem Versorgungskastender Telekom. Foto: Stadtmarketing GmbH

Für sie ist Grammatik „spannend wie ein Krimi“
PORTRÄT Gebürtige Schwedin Eva Windrath unterrichtet 40 Jahre lang ihre Muttersprache / 75-Jährige gibt nun Dozentenstellen auf

WIESBADEN/TAUNUSSTEIN.
„Alle ihre Schüler lieben sie,
weil sie so einen tollen und in-
teressanten Unterricht macht!
Viele halten über Jahre und
Jahrzehnte den Kontakt zu
ihr.“ Das schrieb eine ehemali-
ge Schülerin von Eva Windrath
an die Redaktion. Die gebürti-
ge Schwedin gebe seit 40 Jah-
ren Sprachkurse an der Volks-
hochschule Wiesbaden, was
doch einen Bericht wert sei.

Volksschulen, Uni Mainz
und Hochschule Rhein-Main

Windrath, in der Umgebung
der Stadt Gävle aufgewachsen,
hatte ursprünglich geplant, in
ihrer Heimat Kinder in
Deutsch zu unterrichten. Denn
sie findet diese Sprache faszi-
nierend und die deutsche
Grammatik „spannend wie
einen Krimi“. Doch Jost Wind-
rath durchkreuzte ihre Pläne:
Ihn lernte die Studentin der Fä-
cher Germanistik, Pädagogik
und Russisch bei einem Auf-
enthalt in Bonn kennen und
lieben. Ihm zuliebe zog sie
nach Studienabschluss nach
Deutschland, wo das Paar im
Dezember Goldene Hochzeit
feiert. Aus dem Grund machte
Eva Windrath ihrem Mann im
Gespräch mit dieser Zeitung
eine wunderschöne Liebes-
erklärung: „Jost ist ein so treu-
er, glaubwürdiger und recht-
schaffener Mensch ohne
Schnörkel. Keiner bringt mich
so zum Lachen wie er mit sei-
nem trockenen Humor.“

Sie war mit ihm aufgrund sei-
ner beruflichen Aufgaben
mehrfach umgezogen. Erst
nach Hamburg, dann in die

Lüneburger Heide und nach
Hildesheim und schließlich ist
sie in Wiesbaden gelandet.
Dort hatte die Mutter zweier
Kinder 1978 begonnen, an der
Volkshochschule (VHS) Er-
wachsene in ihrer Mutterspra-
che zu unterrichten. Mit dieser
Aufgabe wurde sie außerdem
an der Universität Mainz be-
traut, an der Hochschule
Rhein-Main und schließlich an
der VHS in Taunusstein, wohin

das Ehepaar Windrath im Jahr
2000 gezogen war.

Im Hinblick auf die Disziplin
arbeite sie lieber mit Erwach-
senen als mit Kindern, erzählt
die 75-Jährige. „Meine Arbeit
hat mir immer viel Spaß ge-
macht. Ich habe während der
vergangenen 40 Jahre sehr vie-
le nette Menschen kennenge-
lernt, mit denen ich bis heute
befreundet bin.“ Nun erwägt
die Großmutter von vier En-

keln nicht zuletzt aufgrund der
Bitten ihres Mannes, sich aufs
Altenteil zurückzuziehen. Sie
sei sehr dankbar, als Siebzige-
rin gesund zu sein und nach
wie vor den schwedischen
Sommer im eigenen Haus in
ihrer Heimat genießen zu kön-
nen. In Schweden schätze sie
besonders die Treffen mit ihrer
Schwester, das ehrenamtliche
Engagement besonders in kul-
turhistorischen Vereinen und

die Tatsache, dass „die Men-
schen einfach mehr Zeit ha-
ben“. Aber so sehr sie die Ruhe
dort auch genießt, sehnt sie
sich nach einer gewissen Zeit
doch wieder nach Deutsch-
land, aus dem sie keinesfalls
wegziehen wolle. „Denn hier
sind mir unsere Freunde, die
Sprache und der Rheingau be-
sonders wichtig. Und das hie-
sige Gesundheitswesen wollte
ich auch nicht missen!“

Von Angelika Eder

Eva Windrath liebt die langen Sommer in Schweden. Zugleich schätzt sie schon lange ihre neue deutsche Heimat. Archivfoto: wita/Paul Müller

Gut informiert dank Kruschel
LESEN Die Drittklässler der Regenbogenschule bekommen ein Jahr die Kinderzeitung – finanziert von der Bürgerstiftung

TAUNUSSTEIN. Über gleich
vier neue Mitschüler hat sich
die Klasse 3c der Regenbogen-
schule am Mittwochmorgen
gefreut: Gert Fischer, Uwe Lö-
ser und Erika Hausner-Bach
von der Bürgerstiftung Tau-
nusstein und das grüne Zei-
tungsmonster Kruschel nah-
men zwischen den Schülern
im Klassenraum Platz – aller-
dings nur für eine Schulstun-
de.

Kruschel kannten die Schüler
natürlich schon, denn er ist

das Maskottchen der gleichna-
migen Kinderzeitung, die die
Schüler der dritten Klassen in
diesem Schuljahr lesen. Auch
die Bürgerstiftung kannten die
meisten Kinder bereits, aber
was wollten die denn jetzt
eigentlich in der Schule? „Die
Bürgerstiftung lässt sich jedes
Jahr etwas Gutes einfallen,
wie sie Kinder in der 3. und 4.
Klasse beim Lesen und Lernen
unterstützen kann“, erklärte
Gert Fischer, der 1. Vorsitzen-
de der Bürgerstiftung. Und in
diesem Jahr hat das erstmals
mit Kruschel zu tun: Die Bür-

gerstiftung finanziert für eine
Klasse ein Schuljahr lang die
Kinderzeitung. Damit noch
mehr Kinder regelmäßig die
Zeitung lesen können, tau-
schen die dritten Klassen sie
untereinander aus. Jede Klasse
darf lesen und im Unterricht
mit den Themen arbeiten.

Die Klasse 3c hat mit ihrer
Lehrerin Simone Jasch-Ko-
busch zum Beispiel ein Quiz
zur Kinderzeitung gemacht,
erzählte Brian. „Wenn wir die
Fragen richtig beantwortet ha-
ben, konnten wir etwas gewin-
nen.“ Und dafür haben die

Kinder die Zeitung natürlich
ganz genau gelesen. Vor allem
die Wissensseite über die ge-
fährlichsten Orte der Welt, fan-
den viele richtig spannend.
„Der Teil über die Schlangen-
insel hat mir am besten gefal-
len, weil wir zu Hause auch
eine Schlange haben“, erzähl-
te Nieke. „Die ist aber nicht so
gefährlich, das ist nur eine
Würgeschlange“, sagte sie.

Was Kruschel und die Mit-
glieder der Bürgerstiftung be-
sonders gefreut hat: Die Schü-
ler lesen nicht nur die Witze
auf der letzten Seite der Kin-

derzeitung gern – so wie es na-
türlich alle Kinder gerne tun –,
sondern interessieren sich
auch sehr für die Nachrichten
und Wissensthemen. Donald
Trump? Kennen sie natürlich.
Klimawandel und Hurrikane?
Darüber wissen die Drittkläss-
ler dank Kruschel Bescheid.

Und genau aus diesem Grund
hat sich die Bürgerstiftung ent-
schieden, die Zeitung für die
Regenbogenschule zu finan-
zieren. „Wir wollen, dass ihr
viel lesen könnt und erfahrt,
was um euch herum passiert“,
sagte Erika Hausner-Bach.

Von Nina Henrich

Vier neue Mitschüler: Erika Hausner-Bach, Gert Fischer und Uwe Löser (vorne) von der Bürgerstiftung Taunusstein besucht mit Kruschel die Klasse 3c. Foto: RMB/Wolfgang Kühner

Flohmarkt
„Rund ums Kind“
WINGSBACH (red). Der Förder-

verein Kindergarten Sonnenbär
veranstaltet am Samstag, 25.
November, wieder einen
Kindersachen-Flohmarkt in der
Sport- und Kulturhalle Wings-
bach. Es kann alles verkauft
und gekauft werden rund ums
Kind (Kleidung, Möbel, Spielsa-
chen, Umstandsmode). Ver-
kauft wird von 13 bis 15 Uhr.
Einlass für Schwangere ist
schon um 12.30 Uhr. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.
Tischreservierungen und nähe-
re Informationen per E-Mail an
foerderverein-sonnenbaer@
wingsbach.de oder unter
www.foerderverein-kiga-
sonnenbaer. jimdo.com.

Weihnachtskonzert
in Herz Mariae

WEHEN (red). Am Sonntag, 26.
November, 17 Uhr, findet ein
voradventliches Weihnachts-
konzert um „Die Weihnachts-
gans Auguste“ in der Kirche
Herz Mariae in Wehen statt. Die
Lesung der anrührenden Ge-
schichte „Die Weihnachtsgans
Auguste“ wird nicht nur vom
Kerzenschein in der Kirche er-
leuchtet, sondern zugleich mu-
sikalisch umrahmt und beglei-
tet werden von Kindern am Kla-
vier, einem generationenge-
mischten Blockflötenensemble
sowie vom Kinder- und Jugend-
chor. Es singen und musizieren
Kinder und Erwachsene der
Musikschule Präludium, des
TGV Wingsbach und der Pfarrei
Herz Mariae. Nach dem Kon-
zert ist Zeit für Spekulatius-
und Punschgenuss. Der Eintritt
ist frei.

Wahl des
Jugendsprechers

WEHEN (red). Unter dem Mot-
to „mitdenken, mitentscheiden,
mitmachen“ findet am Sonntag,
26. November, ab 17 Uhr im
Clubraum des katholischen
Pfarrzentrums, Wehen, Main-
zer Allee 38, die Wahl zum Ju-
gendsprecher statt. Seine Auf-
gabe ist es, mit Stimmrecht die
Jugend der Pfarrei im Pfarrge-
meinderat zu vertreten. Ge-
wählt werden können Jugendli-
che der Pfarrei ab 16 Jahren,
wählen können Jugendliche
aus Herz Mariae von 14 bis 27
Jahren. Wahlvorschläge kön-
nen bis zum Beginn der Wahl-
versammlung eingereicht wer-
den unter Telefon 06128-
982522 oder mail@pfarrei-
herz-mariae.de.

Letztes Repair Café
in diesem Jahr

TAUNUSSTEIN (red). Am Don-
nerstag, 30. November, 16 bis
19 Uhr, ist das Repair Café der
Nachbarschaftshilfe in Taunus-
stein zum letzten Mal in diesem
Jahr im Jugendzentrum Koop
in Hahn geöffnet. Noch einmal
können heiß geliebte aber lei-
der defekte Gegenstände geret-
tet werden. Das Repair Café
Team ist gespannt, vor welche
Aufgaben die Besucherinnen
und Besucher sie an diesem Tag
stellen werden. Das Café wartet
mit weihnachtlicher Dekoration
und vielen Kuchen auf die Be-
sucher. Alle Reparaturen und
auch Kaffee und Kuchen wer-
den ehrenamtlich erbracht und
sind kostenlos. Über eine kleine
Spende freut sich das Team
aber, weil immer wieder Kosten
für den Betrieb anfallen.

KURZ NOTIERT

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 27.11.2017

Bürgerstiftung Taunusstein
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SPD-Versammlung 

GAU-BISCHOFSHEIM. Die Mit-

gliederversammlung des SPD-

Ortsvereins findet am Montag, 

25. Juni, um 20 Uhr im Ratskel-

ler im Unterhof statt. 

Waldschwimmbad 

BUDENHEIM. Aufgrund einer  

Ferienaktion der DJK Sport-

freunde  am Mittwoch, 27. Juni, 

im Waldschwimmbad öffnet das 

Bad für Besucher um 15 Uhr.  

AWO-Nachmittag 

NIEDER-OLM. Am Dienstag, 26. 

Juni, 15 Uhr, steht wieder der 

monatliche Kaffeenachmittag  

der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

an, dabei referiert Hugo Möller 

im Juhubu-Haus von der IG Ge-

schichte zum Thema „Entlang 

der Pariser Straße mit ihren Se-

henswürdigkeiten“. Alle Interes-

senten sind zu diesem Vortrag 

eingeladen. 

Klinkel vor Ort 

NIEDER-OLM. Am Samstag, 23. 

Juni, ist die Landtagsabgeordne-

te Nina Klinkel (SPD) zusam-

men mit den Jusos und dem 

SPD-Ortsverein in der Zeit von 

11 bis gegen 13 Uhr vor dem 

Schwimmbad anzutreffen. Mit 

einer Wassereis-Verteilaktion 

läutet sie die Sommerferien für 

die Schulkinder ein und steht 

als Ansprechpartnerin für die 

Besucher zur Verfügung.

BODENHEIM. Auf der Bühne des 

Hermann-Weber-Saals im Bür-

gerhaus Dolles wimmelte es von 

furchteinflößenden Piraten. Wil-

de Gesellen mit Bärten, bewaff-

net mit Krummsäbeln und roten 

Tüchern auf dem Kopf sangen 

Lieder von Kämpfen beim Entern 

ihrer Beuteschiffe und ihren Hel-

dentaten.  
Ihr Käpt’n Danton, der schon 

seit sieben Monaten kein Beute-

schiff mehr für seine Mannschaft 

zu bieten hatte, kämpfte gegen 

die Langeweile seiner Kumpanen 

an, die sich immer mehr be-

merkbar machte. Da kam ihm 

eine Flaschenpost gerade recht, 

die einen Schatz und großen 

Ruhm versprach. Bei der zweiten 

Vorstellung des Kindermusicals 

„Das geheime Leben der Pira-

ten“, aufgeführt von Schülern 

der Grundschule, war Joshua 

Winkler in die Rolle des Danton 

geschlüpft. Sein einstudierter 

französischer Akzent war wirk-

lich beeindruckend echt und 

sehr unterhaltsam. Dafür und für 

seine Textsicherheit wurde Jo -

shua am Ende der Aufführung 

vom Publikum gefeiert.  

Aber auch die übrigen Haupt-

rollen machten ihre Sache richtig 

gut. Hier merkte man die erfah-

rene Handschrift von Julia Lan-

ge, die die Gesamtleitung inne 

hatte und von Cornelia Liung-

man, die die Choreografie einstu-

diert und verantwortet hatte. Vor 

dem sehr schön von Georg Lan-

ge gestalteten Bühnenbild san-

gen und spielten die jungen Ak-

teure trotz Hitze mit vollem Ein-

satz und sichtlich viel Freude. 

Dabei übernahmen die älteren 

Schüler die umfangreichen 

Sprechrollen. Filomena, gespielt 

von Helena Heiske, war eine seit 

15 Monaten als Geisel gehaltene 

Prinzessin, für die kein Lösegeld 

gezahlt wurde. Allerdings war 

sie auch die Einzige auf dem Pi-

ratenschiff, die lesen konnte. So 

wurde sie zur Schlüsselfigur bei 

der Schatzsuche, denn nur sie 

konnte die Botschaften ent-

schlüsseln. Hintergründig und 

durchaus lehrreich waren die Ge-

heimnisse einzelner Figuren, die 

nach und nach aufgedeckt wur-

den. So hatte der Kapitän Angst 

im Dunkeln, was er allerdings 

gut verheimlicht hatte. Haihap-

pen Joe (Shirin Hadjebi) tanzte 

gerne, traute sich aber nicht, das 

den Mitpiraten zu verraten, weil 

sie Angst vor Spott hatte. Der 

einäugige Spanier (Elisa Sandret-

to) konnte beidäugig sehen, trug 

aber die Augenbinde, um furcht-

erregender auszusehen. Später 

erklärte er seinen Kameraden so-

gar, dass er lieber Einzelhandels-

kaufmann geworden wäre und 

Joghurtbecher einsortiert hätte. 

Am Ende der Schatzsuche, die 

von den Geigern der Camerata 

unter der Leitung von Isabel 

Aguilea und den Sound Kids, ge-

führt von Sabine Thomas, musi-

kalisch begleitet wurde, gab es 

kein Geld und kein Gold. Statt-

dessen wurden die Piraten als 

Mitglieder einer Popband mit der 

Aussicht auf Geld und Ruhm ver-

pflichtet. Die Aufführung wurde 

mit großem Beifall von den El-

tern, Geschwistern und Groß-

eltern der Schauspieler belohnt 

und eine Zugabe durfte nicht 

fehlen. 

Von Wolfgang Bohrmann

Mit Käpt‘n Danton und seiner Crew erlebte das Publikum im Bürgerhaus Dolles eine besondere Fahrt. 
Foto: hbz/Michael Bahr

. Weitere Darsteller: Donna 

Dolores – Helene Kreuzer, Der al-

te Ire – Paula Kaufmann, Der 

kleine Knuth – Julia Gruber, Pira-

tenwache – Julie Krämer, Bruce 

Boleman – Zohra Görlitz, Ein 

Krokodil – Linus Hofmann.

AUCH DABEI

Eigene „Kruschel“-Hefte
LESEPROJEKT e-rp unterstützt Nieder-Olmer Burgschule mit der Kinderzeitung

NIEDER-OLM. Stolz zeigen die 

Drittklässler der Burgschule 

ihre „Kruschel“-Hefte. Die ha-

ben sie nicht nur selbst gestal-

tet und dafür den Umschlag mit 

kunterbunten Schnipseln der 

Kinderzeitung beklebt – im 

Laufe des Schuljahrs haben sie 

auch ihre Lieblingsartikel ein-

geklebt und geschrieben, wa-

rum sie diese interessant fan-

den. Die „Kruschel“-Hefte blei-

ben so eine tolle Erinnerung an 

das Leseprojekt, bei dem die 

Klasse 3 c in diesem Schuljahr 

mit Begeisterung dabei war. 

Davon konnte sich auch Udo 

Beckmann, Geschäftsführer der 

e-rp in Alzey, überzeugen. Mit 

seinem Unternehmen hat er in 

diesem Schuljahr neben der 

Burgschule in Nieder-Olm auch 

die Grundschule in Erbes-Bü-

desheim mit der „Kruschel“-

Kinderzeitung unterstützt. „Wir 

machen das, damit ihr infor-

miert seid über das, was in der 

Welt passiert“, erklärt er den 

Kindern. „Dafür ist die Zeitung 

eines der besten Medien“, fin-

det er – erst recht eine Zeitung 

wie „Kruschel“, die extra so ge-

macht und geschrieben ist, dass 

Kinder die aktuellen Nachrich-

ten verstehen und mitreden 

können. 
Mitreden und sich eine Mei-

nung bilden – das haben die 

Kinder in der 3 c in diesem 

Schuljahr gelernt. „Wir haben 

immer erst gelesen und dann 

über Artikel, die die Kinder be-

sonders interessant fanden oder 

zu denen sie Fragen hatten, ge-

sprochen“, berichtet die Klas-

senlehrerin Helene Volkensfeld. 

Welchen Artikel die Kinder in 

ihr „Kruschel“-Heft eingeklebt 

haben, konnten sie sich selbst 

aussuchen. Wichtig dabei: Je-

der musste schreiben, warum 

der Text ausgewählt wurde. Ma-

rie hat sich zum Beispiel den 

Text über Gewalt gegen Lehrer 

ausgesucht und findet es nicht 

gut, wenn Kinder ihre Wut über 

eine schlechte Note an einem 

Lehrer auslassen. „Aus Fehlern 

kann man lernen“, schreibt sie. 

Maja-Sophie fand die Nachricht 

schrecklich, dass ein riesiger 

Teppich aus Plastikmüll auf 

dem Meer schwimmt und will 

versuchen, selbst weniger Müll 

zu erzeugen. „Das ist toll, wie 

viele Gedanken ihr euch über 

diese Themen macht“, findet 

Udo Beckmann. Und auch Kru-

schel kann dazu nur sagen: 

„Das ist monsterstark!“

Von Eva Fauth

Anwohner müssen 
doch zahlen

LENNEBERGSTRASSE Heidesheimer Ortschef 

bekräftigt in Ratssitzung, dass es um Erschließung geht 

HEIDESHEIM. Noch einmal um 

das Reizthema Lennebergstraße 

ging es im Rahmen der Einwoh-

nerfragestunde. Ortsbürgermeis-

ter Martin Weidmann (SPD) be-

kräftigte im Ortsgemeinderat, 

dass es hier um eine erstmalige 

Erschließung und nicht um 

einen Ausbau gehe. Entspre-

chend würden von den Anwoh-

nern Erschließungsbeiträge er-

hoben.  
Der Ortsbürgermeister ver-

suchte die besorgten anwesen-

den Anwohner zu beruhigen: 

Die Beiträge würden niemanden 

in die Insolvenz treiben. Es wer-

de zinsniedrige Möglichkeiten 

der Finanzierung für die Anwoh-

ner geben, die „in weiter Zu-

kunft abzutragen sind“, so der 

Bürgermeister, der zur Historie 

des Problems noch anfügte, der 

vorherige Ortsgemeinderat habe 

seinerzeit die Baugenehmigung 

für die Häuser an der Lenne-

bergstraße versagt, die Kreisver-

waltung habe sie trotzdem er-

teilt. Ansprüche gegen die 

„Wohnpark Heidesheim-Uhler-

born GmbH“ gebe es seitens der 

Ortsgemeinde nicht. Die Ge-

samtkosten der Erschließung be-

zifferte Weidmann auf rund 

500 000 Euro.  
In seiner April-Sitzung hatte 

der Ortsgemeinderat beschlos-

sen, gegen die Nichtgenehmi-

gung des Haushaltes für 2018 

durch die Kreisverwaltung Wi-

derspruch einzulegen. Der Kreis 

hatte in seinem Bescheid von 

Anfang März alle investiven 

Maßnahmen im Haushalt bis auf 

die Sanierung der Burg Windeck 

genehmigt. Die Finanzierung 

der Maßnahmen an der Burg sei 

nicht gesichert, hieß es damals.  

Nun teilte Ortsbürgermeister 

Weidmann mit, in einem Ge-

spräch mit dem Ingelheimer OB 

Ralf Claus sei ihm signalisiert 

worden, der Widerspruch habe 

keine Aussicht auf Erfolg. Bei 

drei Enthaltungen von Markus 

Bettingen (CDU) Walter Luser 

(Grüne) und Christel Bettels 

(FWG) stimmte der Rat nun 

einer Rücknahme des Wider-

spruchs zu.  
Die Ortsgemeinde, so be-

schloss der Rat weiter, wird die 

Unterhaltung von zwei Gruppen 

der Katholischen Kindertages-

stätte Filippo mit 27 500 Euro be-

zuschussen. Dies wurde jetzt 

erstmalig so in einem Vertrag 

zwischen der Ortsgemeinde und 

der Katholischen Kirchenge-

meinde festgelegt.  

Im weiteren Verlauf befasste 

sich der Rat mit dem Sachstand 

bei den Umbauarbeiten für den 

Kinderhort in der Frauenlobstra-

ße. Man stehe hier unter Zeit-

druck, so Silvia Klengel. Jens-

Lothar Hessel beklagte mangeln-

de Information des Rates durch 

die Verwaltung. Die hätte nicht 

früher erfolgen können, so 

Weidmann, denn der Verwal-

tung hätten bisher auch keine 

belastbaren Fakten vorgelegen. 

Im nichtöffentlichen Teil be-

schloss der Rat dann als ersten 

Schritt die Auftragsvergabe für 

die Erdarbeiten an der Außenan-

lage. 

Von Gerhard Wieseotte

. Ebenso einstimmig beschloss 

der Rat eine Änderung der 

Ausbaubeitragssatzung. Sie 

betrifft eine Übergangsregelung 

für die Straßen Am Ochsenberg, 

Lindenweg, Am Lerchensand, 

Hattenheimer Straße, Kiedricher 

Straße und Walsheimer Straße. 

IM RAT NOTIERT

Auf Schatzsuche 
KINDERMUSICAL Ruhmreiche Vorstellung – Grundschüler zeigen in Bodenheim „Das geheime Leben der Piraten“ 

Dank des Engagements der e-rp konnte die Klasse 3 c der Burgschule in Nieder-Olm in diesem Schuljahr 

jede Woche die „Kruschel“-Kinderzeitung lesen. 
Foto: hbz/Michael Bahr

„Die Salami-Taktik 
muss aufhören“

NEBENTÄTIGKEITEN SPIEGLER CDU fordert 

Schadensregulierung / Versicherung und Kreis prüfen

VG NIEDER-OLM. Die seit Mona-

ten geführte Debatte um soge-

nannte Nebentätigkeiten von 

Bürgermeister Ralph Spiegler 

(SPD) und des hauptamtlichen 

Ersten Beigeordneten Erwin 

Malkmus (FWG) geht weiter. 

Auf der Grundlage der von der 

VG-Verwaltung erstellten Auflis-

tung der Zahlungen seit dem 

Jahr 1999 fordert die CDU-Op-

position im VG-Rat weitere Auf-

klärung und eine Schadensregu-

lierung. Von einem hohen fünf-

stelligen Betrag ist die Rede. Die 

VG weist auf AZ-Anfrage auf die 

laufende interne Prüfung der 

GVV-Kommunalversicherung 

und der Kreisverwaltung hin. 

„Es geht um hohen 

fünfstelligen Betrag“ 

Der Bürgermeister und einge-

schränkt auch der Beigeordnete 

haben durch ihre Tätigkeiten in 

den Gremien der beiden Unter-

nehmen Wasserversorgung 

Rheinhessen-Pfalz (WVR) und 

Energiedienstleistungsgesell-

schaft Rheinhessen-Nahe 

(EDG), an denen die VG Nieder-

Olm beteiligt ist, Sitzungsgelder 

erhalten und diese nicht an die 

VG-Kasse abgeführt. Ralph 

Spiegler hat sich wiederholt auf 

einen gültigen Bescheid des 

Kreises berufen.  

Die Kommunalaufsicht hat in-

zwischen, wie berichtet, die 

Nebentätigkeitsgenehmigung 

zum 1. Januar 2018 zurückge-

nommen, aber unterstrichen, 

dass der Bürgermeister die in 

den vergangenen Jahren einbe-

haltenen Geldleistungen nicht 

zurückzahlen müsse, „da er 

sich von der Kommunalaufsicht 

hatte beraten lassen und auf die 

Gültigkeit der Genehmigung 

vertrauen konnte“.  

„Die Zahlen belegen, dass der 

VG-Kasse mindestens ein hoher 

fünfstelliger Euro-Betrag ent-

gangen ist. Diese Gelder wur-

den in Folge falscher Rechtsaus-

legung von Spiegler und Malk-

mus privat vereinnahmt“, so 

der Vorsitzende des CDU-Ge-

meindeverbands, Martin Senne, 

in einer Presseerklärung. „Fern-

ab der juristischen und kommu-

nalrechtlichen Bewertung muss 

der Schaden zulasten der VG-

Kasse beglichen werden. Die 

VG-Verwaltung muss von sich 

aus aktiv die Schadensregulie-

rung vorantreiben“, fordert Sen-

ne.  
Auch der CDU-Fraktionsvorsit-

zende Reinhard Küchenmeister 

fordert weiterhin Aufklärung 

ein: „Die Salami-Taktik bei der 

Aufklärung der Vorgänge muss 

aufhören. Die Steuerzahler wol-

len wissen, warum trotz der or-

dentlichen Besoldung der 

hauptamtlichen Verwaltungs-

spitze von ihr noch zusätzlich 

Gelder einbehalten wurden. Ge-

schieht keine Aufklärung, droht 

der Kommunalpolitik ein Ver-

trauensverlust bei den Bür-

gern.“ Auch die Kommunalauf-

sicht sei als Rechtsaufsicht ge-

fordert, für den Schadensaus-

gleich und die Aufklärung aktiv 

einzutreten. „Das Land hat 

schon seit Längerem klarge-

stellt: Diese Gelder müssen an 

die VG-Kasse abgeführt werden. 

Andere VG-Bürgermeister ha-

ben solche Gelder seit Jahren re-

gelmäßig abgeführt. All das soll 

der VG-Spitze und der Kommu-

nalaufsicht nicht bekannt gewe-

sen sein?“, hinterfragt Paul-Mi-

chael Lottermann (CDU) vom 

Rechnungsprüfungsausschuss 

die Vorgehensweise der VG-

Spitze.  
Die AZ hat bei der VG-Verwal-

tung nachgefragt. Büroleiterin 

Ute Breivogel unterstreicht, dass 

die VG-Kasse auf der Grundlage 

eines rechtsgültigen Bescheids 

gehandelt habe, gleichzeitig 

werde aber aktuell geprüft, ob 

der Verbandsgemeinde durch 

den inzwischen geänderten Ver-

waltungsakt des Kreises ein fi-

nanzieller Schaden entstanden 

sei. „Diesen sehr komplizierten 

Sachverhalt überprüfen und be-

werten derzeit die GVV-Kom-

munalversicherung und die 

Kreisverwaltung“, erklärt Brei-

vogel. 

Von Dieter Oberhollenzer

. Die Verwaltung der VG Nieder-

Olm hat die CDU-Anfrage zu den 

Sitzungsgeldern und Aufwands-

entschädigungen der VG-Spitze 

für Tätigkeiten innerhalb der Was-

serversorgung Rheinhessen-

Pfalz (WVR) und Energiedienst-

leistungsgesellschaft Rhein-

hessen-Nahe (EDG) beantwortet. 

Zu unterscheiden ist die haupt- 

und nebenamtliche Zuordnung. 

. Danach hat Ralph Spiegler in 

seiner Funktion als hauptamtli-

cher Bürgermeister zwischen 1999 

bis 2017 fast 73 000 Euro erhal-

ten; an die VG abgeführt worden 

sind 6836 Euro (darunter gesam-

tes Jahr 2017), nicht erwähnt ist 

der Zeitraum ab 1994. Umstritten 

sind beim Beigeordneten Erwin 

Malkmus lediglich die EDG-Zah-

lungen (7203 Euro von 2001 bis 

2017); seine Zahlungen an die VG-

Kasse betragen 3117 Euro.
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NIEDER-OLM. Schneeglöck-
chen, Tulpen und Krokusse im Frühling, Rosen und Lavendel im Sommer, dazwischen ein paar immergrüne Pflanzen und Gehölze: Das große Beet im Zentrum der Stadt erfreut so manchen Passanten durch seine üppige Blütenpracht und sein gepflegtes Erscheinungsbild. Das ehrenamtliche Aktiv-Team der Stadt sorgt seit mehr als sechs Jahren in und um Nieder-

Olm für die Verschönerung von Grünflächen, Beeten und Pflanzinseln. „Das war früher hier nur eine zertretene Wiesen-
fläche, auf der die Hunde ihr Geschäft verrichtet haben“, sagt Johann Tisot über das große Beet am Kreisel in der Stadtmit-
te.  

Heute wachsen hier Lavendel und Polster-Phlox, Dachwurz, Zwergglockenblumen und Ro-
sen. Das Beet ist eingefasst und mit Bruchsteinen verziert. Ge-
meinsam mit seinen Mitstrei-
tern Reinhold Schach, Norbert Orth und einigen anderen Hel-
fern kümmert sich Johann Tisot regelmäßig um die Bepflanzung und die Pflege der Anlage. Und auch am Bahnübergang ist in den letzten Jahren eine gepfleg-
te kleine Grünanlage entstan-
den.  

Dort, wo früher eine große, wilde Brombeerhecke wucherte, ist heute eine schöne Bruch-
steinmauer sichtbar, und ein kleiner Holzzaun schützt das entstandene Pflanzfeld vor Fuß-
gängern. „Das war früher ein echter Schandfleck, der für je-
den sichtbar war, der aus dem 

Zug gestiegen ist“, sagt Rein-
hold Schach. „Kein gutes Aus-
hängeschild für die Stadt, wenn Fremde direkt auf so eine Dreck-
ecke schauen“, ergänzt er. 2011 fand sich das Stadt-Aktiv-Team nach einem Aufruf im Amtsblatt erstmals zur Verschönerung von Nieder-Olm zusammen.  
Der erste Einsatz der hand-

werklich und technisch begab-
ten Ruheständler und Hobby-
gärtner war die Sanierung der Kalksandsteinmauer an der Schmiede Wettig. Dann folgten die Verschönerungen verschie-
dener Grünflächen. Seitdem treffen sich die Ehrenamtlichen regelmäßig einmal in der Woche und nach Bedarf zu ihren Arbeitseinsätzen.  
Alles ist gut organisiert, von der Planung über die Pflanzpha-

se bis hin zur späteren regelmä-
ßigen Pflege. „Hier und da muss mal was nachgepflanzt werden, im Sommer müssen wir mit Unterstützung der Bauhofmit-
arbeiter die Pflanzen regelmä-

ßig gießen, düngen, das Un-
kraut muss ausgemacht werden und Gehölze und Hecken müs-
sen regelmäßig geschnitten wer-
den“, erläutert Johann Tisot die jahreszeitlich geprägte Arbeit des Teams.  

Aktive bekommen viel 
Zuspruch und Anerkennung 
„Da sind schon etliche Hun-

dert Arbeitsstunden zusammen-
gekommen“, berichtet Norbert Orth über die zuweilen körper-
lich anstrengende Arbeit. „Aber wenn´s Kreuz anfängt weh zu 

tun, haben wir die Hälfte ge-
schafft“, schmunzelt er. Die Ak-
tiven bekommen viel Zuspruch und Anerkennung von Mitbür-
gern und von offizieller Seite, und wurden unter anderem mit dem Umweltschutzpreis der Stadt sowie von der Verbands-
gemeinde für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. „Es ist schön, wenn die Leute se-
hen, was wir machen, wenn sie vorbeikommen und sich bedan-
ken“, sagt Reinhold Schach. Die positiven Rückmeldungen und der Spaß am gemeinsamen Ge-
stalten motivieren die Drei und 

lassen immer wieder neue Ideen entstehen. Erst kürzlich instal-
lierte und erneuerte das Aktiv-
Team am Selztalradweg in Rich-
tung Sörgenloch eine Sitzgruppe mit Holztisch und  -bänken. „Die Sitzgelegenheit wird von den Bürgern gut ge-
nutzt, manche bringen sogar eine weiße Tischdecke und Ge-
schirr mit und lassen hier bei passendem Wetter den Tag aus-
klingen“, sagt Johann Tisot.  
Doch es gibt auch die weniger schönen Erlebnisse, wenn zum Beispiel die selbst gebauten bunten Holzfiguren mutwillig zerstört werden, die das Team zuvor an Gefahrenstellen im Straßenverkehr aufgestellt hat-

te. Oder wenn wieder einmal ein Hundebesitzer seinen Vier-
beiner zur Verrichtung seines Geschäfts ins Blumenbeet führt und sich nicht um die Hinterlas-
senschaften kümmert. „Da wünschen wir uns einfach et-
was mehr Respekt“, erklären die Drei unisono. 

GAU-BISCHOFSHEIM. Ein gan-
zer Stapel Kruschel-Kinderzei-
tungen liegt im Lehrerzimmer der Astrid-Lindgren-Grund-
schule und wartet darauf, von neugierigen Drittklässlern durchgeblättert und gelesen zu werden. Aktuelle Nachrich-
ten, spannende Wissensthe-
men, Basteltipps und Rätsel sind dort so formuliert, dass auch Kinder sie verstehen. Außerdem gibt es Witze, einen Steckbrief und in der aktuellen Ausgabe auch eine neue Folge des beliebten Kruschel-Co-

mics.  

Gespannt auf das 
Zeitungsmonster 
Die Klasse 3a von Angela Domnick ist schon sehr ge-

spannt, nicht nur auf die Zei-
tung, sondern auch auf das gleichnamige Zeitungsmons-
ter, das seinen Besuch ange-
kündigt hat.  
Kaum hat die grüne Kru-

schel-Figur alle Kinder der Klasse mit Handschlag be-
grüßt, werden der Fotograf und die Redakteurin mit Fra-
gen zur Entstehung der Zei-
tung und der Arbeit in der Re-
daktion bombardiert. „Wie alt 

ist Kruschel?“, „Wo wird die Kinderzeitung gedruckt?“, „Wie kommen die Bilder in die Zeitung?“ wollen die Dritt-
klässler wissen. Sie haben auch jede Menge Vorschläge für Themen, über die sie gerne mal etwas in der Kinderzei-
tung lesen würden. „Wie viele Königsfamilien gibt es auf der ganzen Welt?“, will Adriana wissen, Martin interessiert sich für die Herstellung von Smartphones und die Form von Vogelflügeln und Felix fin-

det Technik und Fußball span-
nend.  

Die 3a ist nicht die einzige Klasse der Astrid-Lindgren-
Grundschule, die gerne mit der Kinderzeitung arbeitet. Die Lehrer teilen sich die Exempla-
re auf, so profitieren mehrere Klassen vom Engagement der Energiedienstleistungsgesell-
schaft Rheinhessen-Nahe (EDG) und ihrem Geschäfts-
führer Christoph Zeis. Als Sponsor des VRM-Lesepro-
jekts finanziert die EDG das Abo für die Astrid-Lindgren-
Grundschule und unterstützt damit die Lesekompetenz der Kinder.    

Küchengeräte gestohlen
BODENHEIM (red). Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwester-Goswina-Straße sind,zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, Kü-

chengeräte und ein Fernseher ge-
stohlen worden. Die Täter bra-
chen von außen einen Heizungs-
schacht an dem bislang unbe-
wohnten Neubau auf und ge-

langten durch den Keller ins Haus. Wie die Polizei mitteilt, ha-
ben sich die Täter überall umge-
sehen und entwendeten aus dem Erdgeschoss einen Kühlschrank, einen Herd, eine Spülmaschine und einen Fernseher. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06131-65 36 33 um sachdienliche Hinweise an die Kripo Mainz.

BLAULICHT

Falsche Polizeibeamte
BUDENHEIM (red). Die Polizei warnt vor betrügerischen Anru-

fen von Personen, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Eine 82-jährige Budenheimerin er-
hielt einen Anruf von einer ihr nicht bekannten Frau, die sie aufforderte, Türen und Fenster geschlossen zu halten, weil sich in ihrer Straße Einbrecher he-
rumtreiben würden. Das Telefo-
nat dauerte nur wenige Sekun-
den, die Anruferin legte sofort auf. Sie soll mit lokalem Dialekt gesprochen haben. Wenig spä-

ter, gegen 19.15 Uhr, wurde eine 86-jährige Budenheimerin von einer angeblichen “Kommissa-
rin Lang“ angerufen und eben-
falls dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu hal-
ten. Die Seniorin gab am Tele-
fon an, kein Geld zu haben, da-
raufhin legte die Anruferin auf. Wie die Polizei mitteilt, versu-
chen die Betrüger durch diesen Trick das Vertrauen der Senio-
ren zu gewinnen, um in Erfah-
rung zu bringen, ob Wertgegen-
stände im Haus sind.

Die Grünpaten Norbert Orth, Johann Tisot und Reinhard Schach (v.l.) an einem von ihnen gepflegten Beet. Foto: hbz/Judith Wallerius

Die Drittklässler der Grundschule Gau-Bischofsheim sind begeisterte Zeitungsleser und freuen sich über den Besuch.  Foto: hbz/Sämmer

„Dringender 
Handlungsbedarf“
ABGASBELASTUNG Ortsbürgermeister Barth fordert erneut Umgehungsstraßen für Elsheim

STADECKEN-ELSHEIM. Nach einer SWR-Erhebung ist in Stad-
ecken-Elsheim, konkret in der stark befahrenen Mainzer Stra-
ße (L 426), die höchste Stick-
stoffdioxid-Konzentration in ganz Rheinland-Pfalz gemessen worden. Ortsbürgermeister Thomas Barth (CDU), inzwi-
schen auch Landtagsabgeordne-
ter, wiederholt angesichts der hohen Abgasbelastung seine Forderung nach dem Bau von Umgehungsstraßen in Elsheim. 

Herr Barth, die in Elsheim gemes-sene Stickstoffdioxid-Konzentra-tion liegt laut SWR mit 54,6 Mik-rogramm pro Kubikmeter Luft deutlich über dem Grenzwert von 40. Überrascht? 
Zunächst gab es ungläubiges Staunen bei mir, ich war über-

rascht, aber dann auch scho-
ckiert. Denn hohe Abgasbelas-
tungen bringe ich mit großen Städten in Verbindung, da ist Stuttgart in aller Munde. Aber mit uns trifft es eine Landge-
meinde mit viel Grün drumrum. 

In Stadecken-Elsheim wird seit Jahren über den Bau von Umge-hungsstraßen diskutiert – bislang erfolglos. Wie geht es weiter? 
Die aktuellen Messungen zei-

gen, dass es dringenden Hand-
lungsbedarf gibt. Wir dürfen nicht nur reden, sondern müs-
sen handeln. Das heißt für Stad-
ecken-Elsheim: Es darf nicht 10 bis 15 Jahre dauern, sondern es muss eine Entlastung mit Um-
gebungsstraßen in einem über-

schaubaren Zeitraum geben. Sinnvoll ist aber nur, wenn die Nordtrasse (Umgehung Els-
heim, L 426/L 428) und die Westtrasse mit Selzquerung (L 428/L 413) gemeinsam reali-
siert werden.  

Die alten Planungen sind aber wegen nicht eingehaltener Fris-ten inzwischen im Papierkorb ge-landet.  
Die Fraktionen im Rat und die Bürgerinitiative haben einen Fragenkatalog an den Landes-

betrieb Mobilität geschickt, um Möglichkeiten rund um Planun-
gen, Finanzierung und zeitliche Umsetzung auszuloten.  
Vor Weihnachten treffe ich mich im Verkehrsministerium mit Staatssekretär Andy Becht, um das Thema Ortsumgehung für Elsheim zu erörtern. Ich ha-

be von Sofortmaßnahmen ge-
hört.  

Immer wieder werden Stimmen laut, wie jetzt bei der Gründung einer Interessengemeinschaft in Schwabenheim, dass man bei Entlastungen das gesamte Selztal im Blick haben muss. Was halten Sie davon? 
Diese „große Lösung“ ist für mich nachvollziehbar. Aber der erste Schritt ist für mich die Ent-

lastung von Elsheim. Und an diese Umgehungsstraßen kön-
nen dann weitere Trassen ange-
bunden werden. 

Vom früheren Ortsbürgermeister Müller im Frühjahr ins Gespräch gebracht wurde ein Plan B, der vorsieht, den Verkehr in Elsheim gerechter zu verteilen und auch andere Ortsstraßen in ein Kon-zept einzubeziehen.  
Gerade der Effengraben ist ein wichtiger Schulweg, der nicht für den Durchgangsverkehr ge-

öffnet werden soll. Mehr Ver-
kehr kann ich mir auch nicht für die Friedhofstraße und die Stra-
ße Am Rebenhübel vorstellen.  
Mein Ziel ist es, den Verkehr aus allen Straßen herauszuho-

len. Und das geht nur mit den Umgehungsstraßen. 

Das Interview führte  
Dieter Oberhollenzer.

EHRENAMTLICH
Serie: Teil 6

. Sie setzen sich engagiert für an-
dere Menschen ein, ohne dass ihre 
Arbeit mit Geld entlohnt wird. In 
einer kleinen Serie porträtiert die 
Allgemeine Zeitung ehrenamtlich 
Tätige aus den verschiedensten 
gesellschaftlichen Bereichen. 
Anregungen für weitere Serienteile 

über Akteure aus den Verbandsge-
meinden Bodenheim, Heidesheim, 
Nieder-Olm oder der verbandsfrei-
en Gemeinde Budenheim nimmt 
die Redaktion gerne entgegen, bit-
te eine Email schicken: mainz-
kreis@vrm.de, oder anrufen: Tel. 
06133 – 94 70 44 92 oder -93.

DIE SERIE

Das war früher ein 
echter Schandfleck, der 
für jeden sichtbar war, 
der aus dem Zug 
gestiegen ist. 
Johann Tisot, Grünflächenpate

Diebstahl aus Rohbau
GAU-BISCHOFSHEIM (red). Mehrere hochwertige Werkzeu-

ge sind zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 16.40 Uhr, aus einem Rohbau im Krumm-
gewann gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, gelangten 

die Täter über die unverschlos-
sene Eingangstür ins Haus. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter oder auffällige Fahrzeuge nimmt die Polizei Oppenheim unter 06133-93 30 entgegen.

Thomas Barth (CDU) ist Ortsbür-
germeister in Stadecken-Els-
heim. Foto: Barth

Frauen-Duell um 
Malkmus-Nachfolge
BEIGEORDNETENWAHL FWG muss sich zwischen Leininger-Rill und Braunewell entscheiden 

VG NIEDER-OLM. Die FWG-
Kommunalpolitikerinnen Doris Leininger-Rill und Ursula Braunewell bewerben sich um die Stelle des hauptamtlichen Beigeordneten in der VG Nie-
der-Olm. Die Nachfolgerin von Amtsinhaber Erwin Malkmus, der Ende September 2018 in den Ruhestand geht, möchte die FWG auf ihrer Mitglieder-
versammlung am 12. Dezember nominieren; die Wahl findet am 22. März im VG-Rat statt. „Es gibt zwei starke Frauen, die sich um dieses Amt FWG-intern bewerben. Das ist eine sehr de-

mokratische Entscheidung“, schreibt FWG-Vorsitzender Malkmus nach einer Vorstands- und Fraktionssitzung. Eine Kandidatin ist die Ortsbürger-
meisterin von Ober-Olm, Doris Leininger-Rill, die seit über 30 Jahren kommunalpolitisch in Ober-Olm und seit 2004 in der VG in Ausschüssen und im VG-
Rat aktiv ist. Die zweite Bewer-
berin ist die stellvertretende Vorsitzende der FWG der VG Nieder-Olm, Ursula Braunewell aus Essenheim, die über jahr-
zehntelange kommunalpoliti-
sche Erfahrungen in Essen-
heim, in Ausschüssen der VG und im VG-Rat gesammelt hat. 

Von Dieter Oberhollenzer

Doris Leininger-Rill ist Ortsbür-
germeisterin in Ober-Olm.  
Foto: Digitales Foto Zentrum Daniela M

Ursula Braunewell aus Essen-
heim ist Mitglied im VG-Rat Nie-
der-Olm. Foto: Manuela Baltz

Besuch von Kruschel
MONSTERSPASS Interessierte Schüler haben zahlreiche Fragen 

Von Andrea Früauff

Gemeinsames Gestalten
GRÜNFLÄCHEN Freiwillige Initiative sorgt in Nieder-Olm für ein schöneres Erscheinungsbild der StadtVon Bergund Hilgers

INTERVIEW

EDG Rheinhessen
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FLÖRSHEIM. Alle Klassen der 

Paul-Maar-Schule haben Tierna-

men. Es gibt die Eulenklasse, 

die Rabenklasse oder die Fuchs-

klasse – und in allen Klassen-

zimmern finden sich die passen-

den Plüschtiere. Die 3 b ist die 

Hundeklasse. Dort liegt eine De-

cke auf dem Boden, unter der 

Tafel steht ein Napf mit frischem 

Wasser und überall ist Hunde-

spielzeug verteilt. Denn bei den 

Drittklässlern gibt es nicht nur 

einen Stoffhund, sondern auch 

Toni, eine neugierige Labrador-

Dame, die zwei Vormittage die 

Woche im Unterricht dabei ist. 

Toni ist der Liebling  
der Hundeklasse 

Neugierig beschnuppert Toni 

an diesem Morgen zur Begrü-

ßung nicht nur die Kinder, son-

dern auch Kruschel. Denn die 

3 b ist nicht nur die Hundeklas-

se  – sie ist auch eine Kruschel-

Klasse. Das bedeutet, dass die 

Klasse jede Woche die „Kru-

schel“-Kinderzeitung lesen 

kann. Finanziert wird dieses Le-

seprojekt von der Fraport, die 

damit bei insgesamt zehn Klas-

sen an fünf Grundschulen in der 

Rhein-Main-Region die Lust 

aufs Lesen und die Neugier auf 

Nachrichten wecken will. „Es 

ist wichtig, dass ihr früh damit 

anfangt zu lesen und euch zu 

informieren“, betont Rainer Go-

molluch von der Fraport bei 

dem Besuch in Flörsheim. Und 

gibt zu: „Ich lese manchmal 

auch ‚Kruschel‘  und finde es 

toll, dass darin die Sachen so er-

klärt sind, dass ihr sie gut ver-

stehen könnt.“ 

Das gefällt auch Luca am bes-

te. „Viel besser als in der Zei-

tung für die Erwachsenen oder 

bei den Nachrichten im Fernse-

hen“, findet auch Sina. Viele der 

Kinder nehmen „Kruschel“ mit 

nach Hause. „Meine Schwester 

guckt immer im Ranzen, ob die 

Kinderzeitung drin ist“, erzählt 

Tim. 
„Kruschel“ ist begehrter Lese-

stoff – und zwar in allen drei 

3. Klassen der Paul-Maar-Schu-

len, berichtet Lisa Pekar, Klas-

senlehrerin der 3 b. Mal bekom-

men die Kinder als Hausaufga-

be, einen Artikel zu lesen und 

den Inhalt wiederzugeben. „Oft 

dient die Zeitung aber auch als 

Gesprächseinstieg über ein ak-

tuelles Thema, das die Kinder 

beschäftigt“, sagt die Lehrerin.  

Besonders gern lesen viele 

Drittklässler Artikel über Tiere. 

Klar – durch Toni, die schwanz-

wedelnd zwischen ihren Ti-

schen herumläuft, sind sie be-

sonders neugierig auf alles, was 

mit Tieren zu tun hat. 
„Durch den Hund lernen die 

Kinder vor allem, Rücksicht zu 

nehmen und sich an Regeln zu 

halten“, erklärt Lisa Pekar. Zu 

viel Lärm ist nichts für feine 

Hundeohren – deshalb wird in 

der 3 b nicht geschrien oder ge-

klatscht. Die Spiele, die sie mit 

Toni machen, haben strenge Re-

geln – die Kinder wissen, dass 

klare Ansagen für einen Hund 

wichtig sind. Und mit Toni zu 

lernen, macht allen richtig viel 

Spaß. Sehr gerne spielt die Hun-

dedame zum Beispiel mit einem 

Schaumstoffwürfel – und gibt 

so die Zahlen vor, aus denen die 

Lehrerin eine Rechenaufgabe 

macht. So ein Schulhund ist 

wirklich monsterstark, findet 

Kruschel.

VdK lädt zur 
Versammlung

FLÖRSHEIM (etz). Der VdK lädt 

für Freitag, 13. April, zur Jahres-

hauptversammlung in den Saal 

des Gasthauses „Zum Deutschen 

Haus“ (Joffche). Beginn ist um 

17 Uhr. Wichtigster Tagesord-

nungspunkt wird die Wahl des 

Vorsitzenden sein, denn der am-

tierende Vorsitzende Klaus Pohl-

mann hat schon im Vorfeld der 

Versammlung signalisiert, dass 

er für eine weitere Amtszeit nicht 

mehr zur Verfügung steht. Mit 

ihm scheiden auch seine Frau 

Karin sowie Brigitte und Horst 

Wulff und Helga Reisz aus dem 

Vorstand aus. In der Einladung 

zu der Versammlung schreibt 

Pohlmann, dass der VdK-Kreis-

vorsitzende Manfred Port Mit-

glieder angesprochen habe, die 

bereit seien, die Vorstandsarbeit 

zu übernehmen. Pohlmann ist 

deshalb zuversichtlich, dass am 

13. April ein geschäftsfähiger 

Vorstand gewählt werden kann.  

. REDAKTION FLÖRSHEIM 
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Jens Etzelsberger 
Telefon: 06142-855-45 86 
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Gegen Schwindel ganz groß
HENNIG Vor 120 Jahren wurde das Pharmaunternehmen in Berlin gegründet / Seit 1951 ist es in Flörsheim beheimatet

FLÖRSHEIM. Seit mittlerweile 

67 Jahren ist das Pharmaunter-

nehmen Hennig Arzneimittel in 

Flörsheim beheimatet. Die Ent-

wicklung des mittelständischen 

Familienbetriebs begann aller-

dings bereits 1898 in Berlin, als 

die Firma von dem Chemiker 

Max E. Hennig gegründet wur-

de. Somit feiert das Unterneh-

men in diesem Jahr sein 120-

jähriges Bestehen, was mit 

einer Reihe von Vorträgen und 

einer Werksführung am Flörs-

heimer Standort begangen wur-

de. 

Nach ihrer Gründung Ende 

des 19. Jahrhunderts forschte 

die Firma im Bereich therapeu-

tisch wirksamer Organextrakte 

und brachte in der Folge ein Le-

ber- sowie ein Herzmuskelex-

trakt und Medikamente auf 

pflanzlicher Basis auf den 

Markt. Kurz vor dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges wurde das 

Unternehmen dann vollständig 

zerstört, kurze Zeit später ver-

starb der Firmengründer. 

Nach Kriegsende baute der 

langjährige Mitarbeiter Kurt 

Moschner den Betrieb im Osten 

Berlins wieder auf. Als jedoch 

1950 die Enteignung durch die 

russischen Besatzer drohte, ent-

schloss sich Moschner, einen 

Neuanfang im Rhein-Main-Ge-

biet zu starten. So entstand 

1951 innerhalb von nur drei 

Monaten in Flörsheim der neue 

Standort, an dem nun auch 

erstmals Medikamente mit rein 

chemischen Substanzen herge-

stellt wurden.  
1982 führte Hennig Arzneí-

mittel ein Orginalpräparat zur 

Behandlung von Schwindel 

und Gleichgewichtsstörungen 

ein, worin die heutige Kern-

kompetenz des Unternehmens 

liegt. Nach dem Tod Moschners 

zwei Jahre später übernahm 

das Ehepaar Helga und Wolf-

ram Schleenhain die Firmen-

führung. Gleichzeitig wurde 

auch die Produktpalette durch 

eine Vielzahl von Generika in 

den Bereichen Herz-Kreislauf, 

Stoffwechsel, Neurologie und 

Psychiatrie erweitert. Bedingt 

durch das personelle Wachstum 

der Firma wurden zudem zahl-

reiche An- und Neubauten er-

richtet. 
2006 stiegen die Söhne des 

Ehepaars Schleenhain, Holger 

und Kai, als Geschäftsleitende 

Gesellschafter in die Firmen-

führung ein, seit 2016 sind bei-

de Geschäftsführer.  
Mittlerweile beschäftigt das 

bereits in vierter Generation fa-

miliengeführte Unternehmen 

über 300 Mitarbeiter und pro-

duziert bis zu 800 Millionen 

Tabletten im Jahr bei einem 

Jahresumsatz von rund 50 Mil-

lionen Euro. Dabei hat sich der 

Umsatz des Pharmabetriebes 

allein in den vergangenen zehn 

Jahren verdoppelt. Das Schwin-

delpräparat des Unternehmens 

wird mittlerweile in 27 Ländern 

vertrieben. 
„Wir verstehen uns als Fami-

lie, kennen und schätzen jeden 

einzelnen“, betonte Geschäfts-

führer Holger Schleenhain im 

Rahmen der Feierlichkeiten. 

Staatsminister Axel Wintermey-

er lobte die Firma als mittel-

ständischen Familienbetrieb, 

der zum Wohlergehen der Men-

schen nicht nur in Flörsheim, 

sondern auf der ganzen Welt 

beitrage. „Wir können stolz auf 

die Leistung solcher mittelstän-

discher Unternehmen und ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter sein“, betonte Staatsminis-

ter Wintermeyer. 

Das Unternehmen ist nicht 

nur im Bereich der Präparather-

stellung tätig, sondern hält 

auch enge Kooperationen mit 

Kliniken und Universitäten im 

Bereich Schwindel. Darüber hi-

naus bietet der Betrieb auch 

Fortbildungen für Ärzte, Apo-

theker und PTAs an und betei-

ligt sich an Symposien.  
Um den Anforderungen für 

den Fälschungsschutz von Me-

dikamenten, die ab 2019 ver-

bindlich sind, gerecht zu wer-

den, laufen aktuell große Um-

baumaßnahmen auf dem Fir-

mengelände, zumal auch die 

Kapazitäten bei der Verpackung 

vergrößert werden sollen. 

Von Markus Jäger

Chemielaborantin Sabrina Klauer bei der Arbeit in der Qualitätskontrolle bei Hennig Arzneimittel. 
Foto: Markus Jäger

. Als Referent hielt Prof. Dr. 

Hans Scherer, emeritierter Direk-

tor der HNO-Kliniken an der Chari-

té Berlin, einen Vortrag über das 

Gleichgewicht. Dr. Frank Wald-

fahrer, Oberarzt an der HNO-Kli-

nik der Universitätsklinik Erlan-

gen, referierte über das Thema 

Schwindel, und Peter Ditzel, He-

rausgeber der Deutschen Apothe-

ker Zeitung, erläuterte in seinem 

Vortrag, warum es die Apotheke 

auch 2084 noch gibt und geben 

muss.  (maj)

DREI REFERENTEN

AUS DER  
GESCHÄFTSWELT

KURZ NOTIERT

Sängerbund 
FLÖRSHEIM (red). Die nächste 

Singstunde des Gesangvereins 

Sängerbund am Donnerstag, 12. 

April, findet ausnahmsweise in 

der evangelischen Kirche statt. 

Beginn ist wie immer um 19 Uhr. 

Um vollzähliges Erscheinen wird 

gebeten. 

Häkeltreff 
FLÖRSHEIM (red). Am Donners-

tag, 12. April, 16 Uhr, lädt die 

Stadtbücherei zum Häkeltreff 

ein. Anfänger und Fortgeschritte-

ne sind eingeladen, sich auszu-

tauschen und gegenseitig mit 

Tipps zu unterstützen. Dabei 

kann jeder sein eigenes Projekt 

mitbringen oder ein neues begin-

nen. In den bereitstehenden Bü-

chern und Zeitschriften findet 

sich für jeden die passende Inspi-

ration. Der Eintritt ist frei, eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Putzaktion 
WICKER (red). Am Samstag, 28. 

April, wird von 9 bis 14 Uhr die 

Kirche Maria Himmelfahrt auf 

Hochglanz gebracht. Putzmittel 

werden gestellt und etwas zu es-

sen und zu trinken gibt es auch. 

Wer Lust und Zeit hat, meldet 

sich im Pfarrbüro, Telefon 06145-

3 39 27, damit die Arbeit koordi-

niert werden kann oder kommt 

spontan vorbei.

Menschlichkeit 
und Toleranz

FLÖRSHEIM (red). Aufgrund des 

AfD-Parteitages am 14. und 

15. April in der Stadthalle lädt 

die katholische Kirchengemein-

de zum „Gebet für Menschlich-

keit und Toleranz“ am Samstag, 

14. April, um 17 Uhr auf den 

Gallusplatz vor der Kirche ein. 

Das Gebet leiten Pfarrer Sascha 

Jung und Gemeindereferent Mi-

chael Frost. Der evangelische 

Pfarrer Martin Hanauer kann 

aufgrund einer Grippe seine Teil-

nahme noch nicht definitiv zu-

sagen. Unterstützt wird das Ge-

bet durch die KAB sowie die Kol-

pingfamilie Flörsheim am Main. 

Das traditionelle Glockenläuten 

der Gallus-Kirche zum Beginn 

des Sonntags um 17 Uhr wird 

bewusst auf das Ende des Ge-

bets gelegt. Dann aber werden 

nicht nur die fünf Glocken für 

den Sonntag zu hören sein, son-

dern alle acht Glocken werden 

als Geläut für Frieden, Mensch-

lichkeit und Toleranz erklingen. 

Das Gebet soll nicht länger als 

15 bis 20 Minuten dauern.

Zeitungsmonster Kruschel besucht mit Vertretern der Fraport die 

Hundeklasse in Flörsheim. Foto: Vollformat/Frank Möllenberg 

Monster wird beschnuppert
KRUSCHEL Fraport finanziert Leseprojekt an der Paul-Maar-Schule

Von Eva Fauth

Die VRM-Kundencenter und Servicepunkte - zwölfmal in den Zentren

der Region. Einmal auch in Ihrer Nähe!

Alle Adressen und Öffnungszeiten unter:

www.meine-vrm.de/kundencenter

Ob Abo oder Anzeigen –

Beratung und Service nehmen

wir sehr persönlich!

geloka.05
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Erwartungen werden erfülltSENIORENNACHMITTAG Programm der Verwaltung wird von Rentnern gut angenommen
MÖRFELDEN-WALLDORF. Es ist nicht nur eine soziale Geste, son-dern eine Wertschätzung, eine Verneigung vor der Lebensleis-tung der älteren Generation: der Seniorennachmittag. In Zeiten klammer Kassen wurde die Ver-anstaltung vielerorts gestrichen. In der Doppelstadt hält man am Seniorennachmittag fest, der be-reits seit Jahrzehnten zum sozia-len Leistungsspektrum der Kom-mune  zählt und sich konstanter Beliebtheit erfreut.  

DRK-Ortsvereine bieten 
Fahrdienst an 
Im Wechsel wird einmal jähr-lich eingeladen, mal nach Wall-dorf, mal ins Mörfelder Bürger-haus. Rund 450 Gäste nahmen am Dienstag an der bunten Ver-anstaltung in der Walldorfer Stadthalle teil. Pünktlich stan-den die Besucher parat, um einen vergnüglichen Nachmittag mit Showprogramm und Ku-chentafel, Geselligkeit und Mu-sik zu verbringen. Wer schlecht zu Fuß ist, durfte den Fahrdienst der DRK-Ortsvereine Mörfelden 

und Walldorf in Anspruch neh-men und wurde direkt vor die Tür chauffiert. 
„Wir haben alle unsere 3500 Bürger angeschrieben, die älter als 75 Jahre sind“, sagte Hanne-lore Anthes von der städtischen Fachstelle Altenhilfe. Eingeladen sind außerdem Partner oder Ehe-gatten. Und, schaut man in an-dere Kommunen zum Vergleich, der gesamte Nachmittag, von der Bühnenshow über die Kaf-feetafel bis zum Gläschen Wein ist gratis. Für viele Besucher ha-be der Nachmittag hohen Stel-lenwert. „Wir haben im Vorfeld viele persönliche Rückmeldun-gen bekommen“, sagte Anthes, „auch, wenn jemand nicht kom-men konnte und uns abgesagt hat.“ Welch attraktiven Stellen-wert der bunte Nachmittag für viele ältere Mitbürger hat, spie-gelte sich auch in der schicken Garderobe. Und einem offen-kundigen Friseurbesuch, der dem Termin vorausgegangen war. 

Gleich zum Auftakt des Senio-rennachmittags ließ man dies-mal einen Versuchsballon stei-gen. Moderator Axel Schiel schlüpfte in die Rolle eines Re-

porters. Was seine Recherche im Foyer ergab, wurde mit der Ka-mera eingefangen und – nach einer ausgiebigen Stärkung mit Kaffee und Kuchen für alle – als kleiner Film eingespielt. „Wir freuen uns auf Geselligkeit, schöne Musik, Unterhaltung und Kuchen“, lautete die Wunschliste der Interviewteil-nehmer, die sich ohne Scheu vor die Kamera wagten. Auch einige der 15 ehrenamtlichen Helfer ka-men zu Wort: „Wir helfen, um zu helfen, weil es gemacht wer-den muss“, lautete ein Plädoyer für soziales Engagement. Ein zweites: „Wenn ich etwas gebe, kommt es auch zurück.“  
Axel Schiel nahm das Publi-

kum mit schwungvoller Modera-tion mit durch einen abwechs-lungsreichen Nachmittag. Ein vermeintlich kniffliges Musik-quiz wurde vom Publikum im Nu gelöst und süße Sachpreise wechselten den Besitzer. „Mane-ge frei“ für das Duo Markidos hieß es im Anschluss. Die bei-den Profis begeisterten mit unge-wöhnlicher Artistik. Stimmen-imitator Mr. Tomm begeisterte ebenso, wie das Duo Rollescos, das, der Name ließ es erahnen, auf Rollschuhen herein wirbelte. Nimmt man die eingangs vor-getragenen Publikumserwartun-gen aus dem Kurzfilm als Norm, gingen alle Wünsche an diesem Nachmittag in Erfüllung. 450 Menschen waren zu Gast bei einer Veranstaltung, die lange Tradition hat. „Wir möchten äl-tere Menschen auf diese Weise würdigen“, erklärte Erster Stadt-rat Burkhard Ziegler, „aber es ist auch das Jahreshighlight in der Arbeit unserer Seniorenbetreu-ung.“ Die 15 ehrenamtlichen Helfer, waren  Bürger, Mitglieder aus Magistrat, Stadtverordneten-versammlung, Generationenhil-fe, dem AWO-Ortsverein und dem DRK.

Von Ursula Friedrich

Rotzinger rechnet 
mit Mehrausgaben

HAUSHALT Der Bürgermeister erwartet Erhöhung  bei der Kreisumlage und steigende Personalkosten

BÜTTELBORN. Beim Nachtrags-haushalt 2017/18 der Gemeinde Büttelborn ist wegen zwei gro-ßen Kostenblöcken mit deutli-chen Mehrausgaben zu rechnen. Dies erklärte Bürgermeister And-reas Rotzinger (CDU) am Diens-tagabend bei den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss. Mit Mehrkosten rechnet der Bür-germeister bei der Kreisumlage, denn der Unterschiedsbetrag für Kreis- und Schulumlage von 2017 auf 2018 beträgt rund 1,5 Millio-nen Euro, was eine erforderliche Erhöhung gegenüber der ur-sprünglichen Ansatzplanung für 2018 von rund 500 000 Euro be-deutet.  
Auch die Personalkosten der Gemeindeverwaltung werden durch die hundertprozentige Stellenbesetzung im Kitabereich deutlich steigen. Die erforderli-che Erhöhung der Planansätze beträgt im Jahr 2017 rund 1,1 Millionen Euro sowie für das Haushaltsjahr 2018 gegenüber der ursprünglichen Beschlussfas-sung zum Haushaltsjahr 2018 eine Erhöhung von 1,5 Millionen Euro. 

 Die von Carsten Loos, Fach-dienstleiter Kinder- und Jugend-förderung, vorgelegten Personal-kosten erschienen Dieter Arnold (CDU) und Andreas Peters (GLB) nicht schlüssig nachvollziehbar. Sie baten um eine detailliertere Kostenaufstellung. Dieter Arnold 

wunderte sich überdies, dass ein von ihm aufgestellter und an Carsten Loos und Joachim Raiß (Finanzen) adressierter Fragen-katalog zur Kostenoptimierung die beiden Fachdienstleiter nicht erreicht hat. 
Die höheren Personalkosten seien im Haushalt nicht einge-stellt worden, da nicht mit der Stellenbesetzung gerechnet wur-de, erläuterte Sascha Kreim (SPD). Loos wies zudem darauf hin, dass trotz geplanter Kita-Ge-bührenerhöhung die Gemeinde weniger Einnahmen habe, da ihr durch den Beschluss der Landes-regierung, ab August 2018 die Ge-bühren ab dem dritten Lebens-jahr für sechs Stunden am Tag zu übernehmen, ein Fehlbetrag von rund 50 000 Euro entstehe. 

Eine Anhebung  
der Grundsteuer B geplant 
Rotzinger sagte zur Erhöhung der Schulumlage, dass diese „komplett fremdbestimmt“ sei. Die Ausstattung der Kitas mit ausreichend Personal entspre-chend den Vorgaben der Fach-stundenberechnung sei politi-sches Ziel. Zweifel an der Erklär-barkeit der Realsteuererhöhung äußerten Andreas Peters und Frieder Engel (GLB), da die Ge-werbesteuerhebesätze im nächs-ten Jahr voraussichtlich von 400 auf 450 Punkte steigen und ab 2019 wieder auf 410 Punkte fallen sollen. Dies ergebe sich aus Zah-len zur Einnahmeentwicklung, daher sei es möglich, die Hebe-sätze wieder abzusenken, infor-mierte Joachim Raiß. 

Neben der Gewerbesteuer ist geplant, auch die Grundsteuer B für Hauseigentümer, von 530 auf 680 Punkte zu erhöhen. Die Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft wird von 430 auf 630 Punkte steigen. „Wir sollten besser weniger erhöhen und dann nicht senken“, riet Dieter Arnold.

Von Marvi Mensch

. Nach der ersten Beratung des 
Nachtragshaushalts zum Dop-
pelhaushalt 2017/18 gibt es am 
28. November um 20 Uhr in 
der Gemeindeverwaltung eine 
außerplanmäßige Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses 
(HFA). Eine Bürgerinformations-
veranstaltung wird verlegt.  (lo)

WEITERE SITZUNG

Mit Lindscheid nach 
Alternativen suchen

STRASSENBEITRÄGE Bürgeraktion will Gespräch mit Darmstädter Regierungspräsidentin

MÖRFELDEN-WALLDORF. Die Bürgeraktion „Gemeinsam gegen Straßenbeiträge“ hat sich  in einem Offenen Brief an die Darmstädter Regierungspräsi-dentin Brigitte Lindscheid (Grü-ne) gewandt und diese aufge-fordert, den Haushalt der Dop-pelstadt auch ohne Straßenbei-tragssatzug zu genehmigen. In dem Schreiben wird unter anderem dargelegt, dass Mör-felden-Walldorf seit 2015 einen ausgeglichen Haushalt habe, keine grundhaften Straßensa-nierungen anstehen und andere Steuern schon deutlich erhöht worden seien. Die Bürgeraktion bittet Lindscheid um ein Ge-spräch und verweist darauf, in-zwischen würde sich der Wi-derstand gegen die verpflichte-nende Straßenbeitragssatzung hessenweit organisieren. In dem Bief steht, es gebe keine sachliche Notwendigkeit, für eine Straßenbeitragssatzung.  Das Gespräch mit der Regie-rungspräsidentin möchte die Bürgeraktion „deutlich vor dem 19. Dezember“ führen, denn an diesem Tag soll eine entspre-chende Satzung im Stadtparla-ment beschlossen werden. Im dem Gespräch könne auch nach alternativen Lösungen für Mörfelden-Walldorf gesucht werden. 
Die Fraktion DKP/LL hat 

einen Antrag unter dem Titel „Weiter ohne Straßenbeiträge“ im Parlament eingebracht. In-standhaltung von kommunalen Straßen und deren Erneuerung oder Verbesserung könne aus regulären Haushaltsmitteln be-stritten werden. Wenn die Kom-mune die Straßenbeitragssat-zung ohnehin wieder zurück-nehmen wolle, sobald der Haushalt „nachhaltig ausgegli-chen“ sei, brauche man sie gar nicht erst zu beschließen. 
Das Regierungspräsidium er-klärte auf Anfrage mit Blick auf die hohen Kassenkredite von Mörfelden-Walldorf und unter Bezugnahme auf die Kommu-nale Abgabenordnung: Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist  weiterhin aufgefordert, eine Straßenbeitragssatzung zu er-lassen. Nachdem in den ver-gangenen Jahren bereits mehr-fach dazu aufgefordert wurde, die Einführung einer Straßen-beitragssatzung in die Wege zu leiten, wird nachdrücklich auf die bestehende gesetzliche Ver-pflichtung hingewiesen. Die Genehmigung des Haushaltes 2017 wird mit der Maßgabe ver-bunden, bis spätestens zum Jahresende 2017 eine entspre-chende Beitragssatzung zu be-schließen. Die Genehmigung des Haushaltes 2018 wird nur bei Vorliegen einer Straßenbei-tragssatzung in Aussicht ge-stellt.

Von Hans Dieter Erlenbach

Für viele Besucher hat der traditionelle Seniorennachmittag einen hohen Stellenwert.  Foto: Vollformat/Ursula Friedrich

. Die Organisation des städti-
schen Seniorennachmittags wird 
von Hannelore Anthes und Anja 
Jourdan, dem Team der Fachstel-
le Altenhilfe, gestemmt. Die Bera-
tungsstelle ist im Alten Rathaus, 
Langener Straße 4, angesiedelt. 
Die Servicestelle unterstützt Se-
nioren bei Problemen.  (ufr)

 BERATUNGSSTELLE

Ein Monster am FlughafenKRUSCHEL Fraport unterstützt Albert-Schweitzer-Schule mit der Kinderzeitung und lädt nach Frankfurt ein
MÖRFELDEN-WALLDORF. Ein Monster am Flughafen? Das sieht man selten. Kein Wunder, dass „Kruschel“ neugierig be-äugt wurde, während er auf die Drittklässler aus Mörfelden-Walldorf wartete. Die freuten sich riesig, Kruschel zu treffen und mit ihm gemeinsam den Frankfurter Flughafen zu erkun-den. Möglich machte diesen monsterstarken Ausflug die Fra-port.  

Erst einmal geht es 
durch die Sicherheitskontrolle 
Der Flughafenbetreiber unter-stützt das Leseprojekt mit „Kru-schel“ an der Albert-Schweitzer-Schule und sorgt so dafür. dass zwei  dritte Klassen dort jede Woche die Kinderzeitung lesen können, die die „Verlagsgruppe Rhein Main“ extra für die ganz jungen Leser herausgibt. „Die Kinder sind begeistert von der Zeitung“, berichten die beiden Klassenlehrerinnen Angelika Pfeffer und Anna Moses. Und sie sind längst echte Kruschel-Fans 

geworden. Kein Wunder also, dass sie bei der Tour durch den Flughafen das Zeitungsmonster in ihre Mitte nehmen und erst einmal zur Sicherheitskontrolle schleppen. „Für die Kinder ist der Ausflug etwas Besonderes“, weiß Angelika Pfeffer, „sie wa-ren total aufgeregt und haben mir 1000 Fragen gestellt.“ Diese 

können an diesem Morgen Rai-ner Gomolluch und Dominic Wohlleben beantworten.  
Beide arbeiten bei Fraport in der Unternehmenskommunika-tion und sind mit Zahlen und Infos rund um den Flughafen und die Maschinen bestens ver-traut. Doch erst einmal müssen alle Menschenkinder und das 

Monster durch die Sicherheits-schleuse – viele Kinder erleben so etwas zum ersten Mal. Ruck-säcke, Jacken, Schuhe – alles wird gecheckt. Auch Kruschel landet auf dem Fließband und wird von Spezialkameras durch-leuchtet – die Kinder schauen gespannt zu. „Alles klar“, sagt das Sicherheitspersonal.  

Und weiter geht‘s zum Bus, der den Schülern zeigt, was auf dem Vorfeld los ist. „1300 bis 1400 Flugzeuge starten und lan-den hier pro Tag“, verrät Domi-nic Wohlleben den Kindern. Mit mehr als 60 Millionen Passagie-ren im Jahr ist der Frankfurter Flughafen damit der größte in Deutschland und viertgrößte in Europa. Staunend geht die Fahrt an einem A 380 vorbei, dem größten Passagierflugzeug der Welt, mit dem mehr als 500 Menschen fliegen können. Der Bus passiert Maschinen, die ge-rade auf dem Weg zur Startbahn sind, auf der anderen Seite se-hen die Kinder aus nächster Nä-he ein Flugzeug nach dem ande-ren starten. Sie erfahren, was im Tower passiert, wie viel Kerosin in den Tanks gelagert ist und wozu es eigentlich Technikhal-len gibt.  
„Der Flughafen ist wie eine eigene Stadt“, erläutert Rainer Gomolluch. Und dazu gehören auch Restaurants. Bei Spaghetti und Tomatensoße geht der Mor-gen dann zu Ende. Die Kinder sind sich einig: „Das war suuuuuper!“

Von Eva Fauth

Für die Drittklässler der Albert-Schweitzer-Schule ist es ganz besonderer Ausflug: Die Fraport hat die 
Kinder eingeladen, sich den Frankfurter Flughafen anzuschauen.  Foto: Eva Fauth

KURZ NOTIERT

Zirkeltraining 
KLEIN-GERAU (ha). Die Wal-king-Gruppe der Turnabteilung des SV 1912 lädt für Samstag, 18. November, ab 14 Uhr zum zweistündigen Zirkeltraining ein. Interessenten sollen sich vorher bei Marlies oder Roman Astheimer anmelden unter Tele-fon 06152-73 00. 

Übungsleitersuche 
KLEIN-GERAU (ha). Die Turnab-teilung des SV 1912 sucht zur Unterstützung einen weiteren Übungsleiter für das Kindertur-nen von Kindern zwischen fünf und sechs Jahren. Das Training ist immer montags von 16 bis 17 Uhr. Interessenten können sich mit Abteilungsleiterin Corinna Weber in Verbindung setzen. 

Juz-Bar 
WALLDORF (ha). An Freitag, 17. November, gibt es im Ju-gendzentrum Walldorf von 20 bis 23 Uhr die Juz-Bar für alle Jugendlichen ab 14 Jahren. Es gibt flotte Musik, ein nettes Am-biente und Getränke zum Selbstkostenpreis, kündigt die Jugendpflege an. 

Neue Zeiten 
MÖRFELDEN (ha). Die Erwach-senen der Aikido-Abteilung der SKV trainieren ab Dezember montags und donnerstags je-weils von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Sportlerheim am Wald-stadion. Das Jugendtraining ist weiter montags und mittwochs zu den bekannten Zeiten. 

Ausstellung 
BÜTTELBORN (mzh). Die Werke einer Stickaktion zum Thema „Friedensbrief“ sind am Sams-tag, 18. November, und Sonn-tag, 19. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr in Britta Fried-manns Atelier Farbtexte (Darm-städter Straße 22) zu sehen. Am Samstag gibt es zudem musika-lische Beiträge. Die Stickereien werden bis zum 31. Dezember zu den Öffnungszeiten des Ate-liers gezeigt. 

Jagdgenossen tagen 
KLEIN-GERAU (schl). Die Jagd-genossenschaft Klein-Gerau lädt für Freitag, 17. November, um 20 Uhr zur Jahreshauptver-sammlung ins Sitzungszimmer des Volkshauses ein. Auf der Ta-gesordnung stehen unter ande-rem Berichte.

Fraport
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Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegen Prospekte der Fir-
men NKD, Media Markt und Bet-
ten-Rauch GmbH bei.

STADTNOTIZEN

FWG-Bürgertelefon 
ALZEY. Am Samstag, 3. März, 

steht Fraktionsvorsitzender Wer-
ner Geißel zwischen 10 und 12 
Uhr für Fragen der Alzeyer unter 
der Telefonnummer 06731-4 47 26 
zur Verfügung. 

Büchermarkt 
ALZEY. Das Buchantiquariat des 

Altstadtvereins Alzey im Bürger-
meister-Bechtolsheimer-Haus in 
der Amtgasse 14 ist am Alzeyer 
Frühlingssonntag, 4. März, von 13 
bis 18 Uhr geöffnet. 

Saitenwind-Konzert 
ALZEY. Die Musikgruppe „Saiten-

wind“ lädt zu einem unplugged-
Konzertabend in die Kapelle der 
Rheinhessen-Fachklinik Alzey ein. 
Zu hören gibt es Folk und Pop, der 
zum Zuhören, Mitsingen und 
Träumen einladen soll. Das Kon-
zert findet am Donnerstag, 8. 
März, ab 19 Uhr in der Klinikka-
pelle statt. Der Eintritt ist frei. 

Berufscoaching 
ALZEY. Systemisches Coaching ist 

eine Beratung mit dem Ziel, an 
konkret anstehenden Herausfor-
derungen zu arbeiten und dabei 
zu helfen, selbst maßgeschneider-
te Lösungsansätze zu entwickeln. 
Das Frauenzentrum Hexenblei-
che, Schlossgasse 11, bietet am 
Freitag, 23. März, ab 15 Uhr eine 
Beratung für Berufseinsteigerin-
nen, Berufsrückkehrerinnen und 
Frauen in einer Phase der berufli-
chen Neuorientierung an mit Eva 
Scheuba. Das Angebot ist kosten-
los, Anmeldung bis 13. März 
unter Telefon 06731 - 72 27, per  
E-Mail an hexenbleiche@t-on 
line.de oder unter www.hexen-
bleiche.de.
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„Bestes Hotel der Region werden“
BEST WESTERN Shereen Amin hat als neuer Direktor ehrgeizige Ziele

ALZEY. Er stammt aus Ägypten, 
ist auf der ganzen Welt zuhause 
und dennoch in der Volkerstadt 
verwurzelt, da seine Familie seit 
Langem hier lebt. Shereen Amin 
heißt der neue Direktor des Best 
Western Hotels im Industriege-
biet. Neu ist dabei relativ, denn 
der 48-Jährige hat seinen Job be-
reits vor einigen Monaten ange-
treten und in der Zwischenzeit 
die Ärmel hochgekrempelt, um 
das veränderte Konzept des kom-
plett renovierten Hauses zusam-
men mit der Belegschaft mit Le-
ben zu erfüllen. Dabei hat er ein 
klares Ziel vor Augen: „Wir wol-
len das beste Hotel der Region 
werden.“ 

An früherer Wirkungsstätte 
Preise gewonnen 

An Selbstbewusstsein mangelt 
es dem Hotelchef also nicht. Die 
Basis dafür ist seine langjährige 
Erfahrung als Hotelmanager bei 
Hilton, Marriott, Interconti und 
Radisson Blu rund um den Erd-
ball. Zuletzt wirkte er in Dessau. 
Dort hatte er mit dem Haus eini-
ge Preise gewonnen, unter ande-
rem gab es eine Auszeichnung 
für das beste Hotel in Sachsen-
Anhalt und den besten Azubi im 
Hotelfach. Was ihn an seiner Auf-
gabe in Alzey reizt, ist, mit einem 
neuen Produkt an den Markt zu 
gehen und dort zu bestehen.  

Im September 2016 übernahm 
die Halbersbacher Privathotels-
Gruppe der Familie Mundt mit 
Sitz in Bad Doberan das Best 
Western und verpasste dem in 
die Jahre gekommenen Haus 
eine Rundum-Erneuerung. Aus 
142 Zimmern wurden 105, die 
Einzelzimmer zu insgesamt 30 
Suiten umgebaut. Das alles im 
maritimen Stil. Wer durch die 
Gänge des Flachbaus geht, hört 
keine Musik, sondern Meeresrau-
schen, die Fototapeten zeigen die 
Ostsee und geschlafen wird in 

Doppelbetten im Strandkorb-
Look. Die Terrasse ist zum Sand-
strand umfunktioniert. 

Die Ostsee in Rheinhessen? 
Was auf den ersten Blick ein we-
nig schräg anmutet, ist Pro-
gramm. „Es sollte nicht ein wei-
teres Weinhotel entstehen, son-
dern bewusst ein Kontrast ge-
setzt werden“, verdeutlicht She-
reen Amin.  

Und dieser Kontrast scheint bei 
der Zielgruppe anzukommen: 
den Tagungsgästen. Die machen 
95 Prozent der Kunden des Best 
Western aus. So wurde bei der 
Renovierung auch die Zahl der 
Konferenzräume von neun auf 

15 erhöht. 65 Prozent beträgt die 
Buchungsquote hier gegenwär-
tig, bis Ende des Jahres sollen es 
85 Prozent sein. Damit dieses 
ambitionierte Ziel erreicht wer-
den kann, fährt man mit Unter-
stützung der Best Western Zent-
rale in Eschborn intensive Mar-
ketingkampagnen, unter ande-
rem auf der ITB in Berlin. Bei den 
Zimmern liegt die Auslastung 
gegenwärtig bei 55 Prozent. Die-
se Quote will Amin bis Ende des 
Jahres auf 72 Prozent schrauben.  

„Wir haben das Potenzial da-
zu“, sagt der General Manager, 
der vier Sprachen spricht und 
über eine gute Vernetzung in die 

Hotel- und Geschäftsszene der 
Republik verfügt. Auch diese 
Kontakte sollen helfen, Gäste für 
das Best Western zu gewinnen. 

Bereits Azubi-Bewerbungen 
für das nächste Jahr 

Shereen Amin setzt dabei vor 
allem auf sein Team. 28 sozial-
versicherungspflichtige Vollzeit-
stellen, die von 35 Personen, da-
runter vier Azubis, besetzt wer-
den, gibt es in dem Haus. Für das 
kommende Jahr liegen bereits 
fünf Bewerbungen um Ausbil-
dungsplätze vor. „Sogar Koch-
Azubis“, merkt Amin erfreut an. 

„Wir sind sehr flexibel und bie-
ten für jeden, der aus der Hotelle-
riebranche kommt, eine Chance, 
hier zu arbeiten“, sagt Amin. Die 
Gastronomie des Hauses verfügt 
über eine, dem maritimen Stil fol-
gend „Spelunke“ genannte 
Lounge sowie ein Restaurant, auf 
dessen Karte sich frisch zuberei-
tete Gerichte der gehobenen Kü-
che wiederfinden. Die Weinkarte 
beinhaltet vor allem Erzeugnisse 
ausgesuchter Winzer aus Rhein-
hessen.  

Shereen Amin kam über einen 
Umweg zur Hotellerie. Aufge-
wachsen in Kairo, wo er mit 17 
an einer englischen Schule sein 

Abitur macht, studierte der Lite-
raturbegeisterte dort zunächst Li-
teraturwissenschaften. „Doch 
nach zwei Jahren merkte ich, 
dass das sehr trocken ist“, erzählt 
der 48-Jährige. Da er auch etwas 
von der Welt sehen wollte, ent-
schied er sich nach dem Studien-
abschluss für ein weiteres Stu-
dium: Hotelmanagement. Die 
Begeisterung dafür weckte ein 
Praktikum im Hilton Kairo, 
einem 1000-Zimmer-Hotel. Als 

Hotelmanager erlebte Amin in 
der Hilton-Kette mehrere Neu-
eröffnungen in internationalen 
Metropolen. „Ich habe viel von 
der Welt gesehen“, sagt er und 
lächelt.  

Nach Alzey ist er über eine Stel-
lenanzeige der Halbersbacher-
Gruppe gekommen. „Meine Fa-
milie und alle Bekannten leben 
hier“, nennt der Hotelchef den 
privaten Beweggrund, sich beruf-
lich zu verändern. Und zweimal 
die Woche 500 Kilometer von 
Wohn- zu Arbeitsort zurückle-
gen, wollte er auch nicht länger. 
Professionell reizt ihn an seiner 
neuen Aufgabe, auf dem „harten 
Pflaster Alzey“ zu bestehen und 
Gäste davon zu überzeugen, in 
die Volkerstadt zu kommen. Da-
bei will er mit der Stadt und den 
Kollegen der städtischen Hotelle-
rie- und Gastronomie zusam-
menarbeiten. 

Von Thomas Ehlke

Shereen Amin ist neuer Chef des Best Western Hotels im Industriegebiet, in dessen Zimmern maritimes Flair herrscht.   Foto: pa/Axel Schmitz

. Das Hotel will neben dem Ta-

gungsgeschäft auch mit Events 

bei den Kunden punkten. 

. Im April wird es einen Tag der 

offenen Tür geben, zu Ostern 

ein Büfett und an Silvester 

eine große Party mit Büfett und 

Live-Musik. 

EVENTS

WIRTSCHAFT 
LOKAL

Eine eigene Kruschel-Klassenzeitung
LESEPROJEKT Martin Weibhauser unterstützt Viertklässler der Albert-Schweitzer-Schule 

ALZEY. Wer ins Klassenzimmer 
der 4c kommt, sieht es auf den 
ersten Blick: Hier wird gerne ge-
lesen! Mitten im Raum hängen 
selbstgestaltete Plakate, auf 
denen steht: „Lesen macht 
schlau!“ Klar, dass Kruschel 
sich dort direkt wohlfühlt. Denn 
genau das ist auch das Ziel sei-
ner Kinderzeitung: Sie soll die 
Lust aufs Lesen und die Neugier 
auf Nachrichten wecken. 

Auch Martin Weibhauser fin-
det das eine wichtige Sache und 
finanziert der Klasse 4 c der Al-
bert-Schweitzer-Schule deshalb 
in diesem Schuljahr mit seiner 
Pflaster- und Straßenbaufirma 
die Kinderzeitung. „Kruschel“ 
kennt er von seinem Sohn, der 
immer ein begeisterter Leser 
war – weshalb auch der Papa 

neugierig wurde und öfter in 
„Kruschel“ geblättert und ge-
lesen hat. „Ich finde es toll, dass 
es eine Zeitung extra für Kinder 
ist und ihr darin erfahrt, was in 
der Welt passiert, es aber auch 
witzige Sachen darin gibt“, er-
klärt er den Kindern bei einem 
Schulbesuch. Deshalb wollte er, 
dass nicht nur Julian diese Zei-
tung liest, sondern auch viele 
andere Kinder. Im letzten Schul-
jahr, als Julian noch in die 
4. Klasse ging, unterstützte er 
deshalb zum ersten Mal das Le-
seprojekt an der Albert-Schweit-
zer-Schule. Inzwischen ist sein 
Sohn schon Fünftklässler – 
„aber ich wollte gerne, dass 
auch die Viertklässler in diesem 
Jahr wieder die Kinderzeitung 
lesen.“ 

Und das tun diese mit Begeis-
terung. Es gibt sogar jede Wo-

che eine feste „Kruschel“-Stun-
de, in dem Lehrerin Eveline Wa-
chowsky mit den Viertklässlern 
Zeitungsunterricht macht. „Zu-
erst haben wir uns angeschaut, 
wie die Zeitung aufgebaut ist 
und uns dann einzelne Artikel 
genauer angeschaut.“ Und 
schließlich sollten die Kinder 
selbst einen Zeitungsartikel ver-
fassen: „Jeder hat etwas über 
sein Lieblingstier geschrieben 
und sich eine spannende Über-
schrift ausgedacht, die Lust ma-
chen soll, den Text zu lesen“, 
erzählt Eveline Wachowsky. 
Zum Schluss wurden alle Arti-
kel zusammengeheftet – mit 
einem selbstgemalten Titelbild. 
Fertig war die eigene Kruschel-
Zeitung der Klasse 4c, auf der 
die Kinder alle richtig stolz 
sind.  

Spannend war deshalb auch, 

dass sie beim Kruschel-Schulbe-
such die „echten“ Zeitungs-
macher mit Fragen löchern 
konnten: Wer hat die Kinderzei-
tung erfunden? Wie kommt 
Kruschel zu seinem Namen? 
Wie kommen die Witze und 
Steckbriefe in die Zeitung? Und 
warum erscheint eigentlich 
nicht jede Woche ein Kruschel-
Comic? So lernten die Viert-
klässler viel darüber, wie in 
einer Zeitungsredaktion ge-
arbeitet wird und, dass Kru-
schel seinen Namen daher hat, 
weil er so gerne in Zeitungen 
blättert und stöbert. Zu dem Ge-
räusch, wenn das Papier dabei 
raschelt, sagen die Rheinhessen 
gerne auch: „Es kruschelt!“ Die 
Kinder der 4c jedenfalls freuen 
sich riesig, dass sie noch bis zu 
den Sommerferien weiter „gru-
scheln“ dürfen.

Von Eva Fauth

Martin Weibhauser sorgt dafür, dass die 4c der Albert-Schweitzer-Schule jede Woche die „Kruschel“-Kinderzeitung lesen kann.  Foto: pa/Schmitz

„Zahlen zeigen 
positive Entwicklung“

ARBEITSMARKT Quote liegt im Februar 
unverändert bei 4,1 Prozent

ALZEY-WORMS (red). Nachdem 
die Arbeitslosenzahlen im Land-
kreis Alzey-Worms zum Jahres-
beginn saisonbedingt deutlich 
angestiegen waren, kam es auch 
im Februar noch einmal zu einer 
leichten Zunahme sowohl der 
Arbeitslosigkeit als auch der 
Unterbeschäftigung. Dennoch 
stellen die aktuellen Zahlen den 
niedrigsten Februarwert der letz-
ten zehn Jahre dar. 

Im Februar waren im Landkreis 
Alzey-Worms insgesamt 4118 
Männer und Frauen als unterbe-
schäftigt registriert. Das waren 
50 mehr als im Januar, aber 26 
weniger als vor einem Jahr. Da-
runter standen 2926 Personen 
dem Arbeitsmarkt sofort zur Ver-
fügung und galten damit offiziell 
als arbeitslos. Das waren 55 
mehr als im Januar, aber 131 
oder 4,3 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Die Arbeitslosenquote 
blieb unverändert bei 4,1 Pro-
zent. Im Vorjahr lag sie bei 4,4 
Prozent. Die Nachfrage nach 
Arbeitskräften auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zeigte sich etwas 

schwächer als im Vormonat. Die 
Arbeitgeber meldeten 222 offene 
Stellen; 24 weniger als im Januar. 

„Die Zahlen zeigen bei allen 
konjunkturellen Indikatoren eine 
positive Entwicklung“, kommen-
tiert Andrea Backof, Leiterin der 
Alzeyer Arbeitsagentur. So hät-
ten im Februar deutlich weniger 
Menschen ihren Job verloren als 
im Vormonat und im Vorjahr. 
Gleichzeitig lag die Zahl derer, 
die eine neue Beschäftigung fan-
den, um ein Drittel höher als im 
Januar.  

Langsam aber stetig wachse 
zudem die Zahl der Geflüchte-
ten, die auf dem Arbeitsmarkt 
ankommen. Im Februar waren 
im Landkreis rund 72 Menschen 
mit Fluchthintergrund erwerbs-
tätig; vor allem in der Zeitarbeit, 
aber auch im Bereich Verkehr 
und Lagerei, im verarbeitenden 
Gewerbe, im Gast- und Bauge-
werbe und im Gesundheitswe-
sen. Darüber hinaus befanden 
sich zwölf junge Geflüchtete in 
einer betrieblichen oder schuli-
schen Ausbildung. 

Kindertanztrainerin gesucht
SAULHEIM (red). Die Tanzsport-

gemeinschaft Rot-Silber Saul-
heim und Umgebung sucht zum 
nächstmöglichen Termin eine 
Kindertanztrainerin für Kinder 
von drei bis sieben Jahren. Das 
Training findet donnerstags von 

16 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in 
Saulheim statt. Infos gibt es bei 
Margrit Doble, die für das Kin-
dertanzen verantwortlich ist, 
unter 01573-8 48 08 28.

AUF EINEN BLICK

www.tanzen-in-saulheim.dew

Helmut Weibhauser
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BESTATTUNGEN

Bessunger Friedhof 
11 Uhr Elvira Fuchs

Treffpunkt für das neue Quartier
LINCOLN-SIEDLUNG Zentraler Park und Platz im Stadtteil sollen allen Generationen dienen

LINCOLN-SIEDLUNG. Einen 
zentralen Platz und einen sich 
daran anschließenden kleinen 
Park soll es im Quartier Lin-
coln-Siedlung geben. Park und 
Platz (rund 3000 Quadratme-
ter) sollen den Anwohnern als 
Treffpunkt dienen, allen Gene-
rationen etwas bieten und da-
mit insgesamt einen „offenen 
Charakter“ erhalten, so Ninon 
Weber-Wittenberg vom Land-
schaftsarchitekturbüro Franz 
Reschke (Berlin) beim Info-
abend.  

Ein Spiel aus Licht und Schat-
ten durch Bäume auf Rasenflä-
chen, dazu Beton, unbehandel-
tes Holz sowie pulverbeschich-
teter Stahl werden das Grund-
material für die Gestaltung 
sein. Die Pläne sind in Abspra-
che mit dem Grünflächenamt 
der Stadt und unter Berücksich-
tigung erster Bürgerwünsche 
bereits weit fortgeschritten. 

Café, Molbilitätszentrale 
und Büro 

Fest installierte Parkmöbel, in-
formelle Prismen aus Beton in 
kleinen Gruppen, geben „Wie-
senmöbel“ ab, die zum Spielen 
und Sitzen einladen. Die Be-
pflanzung soll den Bestand ein-
beziehen, fast alle Neupflan-
zungen – großflächige Stauden 
mit Sonnenhut und Verbene – 
sowie etwa 130 Bäume rund 
um den Park werden aus hiesi-
gen Breitengraden kommen: 
Hainbuche, Feldahorn, Ulme 
und Kiefer.  

Eine Nord-Süd-Achse zieht 
sich als Grünachse bis ins Zent-
rum des Quartiers, beginnend 
an der nördlichen Noackstraße. 
Von dort aus führt ein drei Me-
ter breiter Rad- und Fußweg ge-
radewegs bis zum Quartiers-
platz. Dieser ist auch direkt er-
reichbar von der neuen Halte-
stelle in der Heidelberger Straße 
aus Richtung Westen in die Lin-
coln-Siedlung hinein. Den 
Quartiersplatz wird auf der 
Nordseite ein Gebäude begren-
zen mit Café, Mobilitätszentrale 
und Quartiersbüro. Südlich des 
Platzes ist sind Kita und Schule 
geplant. 

Ein kleiner Teilbereich dient 
als offener Schulhof; außerdem 
besteht die Möglichkeit, dort 
einen Wochenmarkt abzuhal-

ten. Bänke sollen zum Verwei-
len einladen, darunter die „Lin-
coln-Bank“ mit stattlichen fünf 
Metern Länge, versehen mit 
unterschiedlichen Rückenstüt-
zen und Armlehnen, auf der bis 
zu 25 Personen Platz nehmen 
können. 

An den westlichen Teil des 
Platzes schließt sich der Park 
Richtung Süden mit insgesamt 
21 000 Quadratmetern an. In 
der Mitte befindet sich eine gro-
ße Rasenfläche, in die ein be-
gehbarer Steg als optisches Ele-

ment mit besonderem Biotop 
am Ende führt; östlich davon, 
also zur Kita und Schule hin, 
ziehen sich Spielflächen für 
unterschiedliche Altersgrup-
pen. Insbesondere der Bereich 
für die ganz kleinen Kinder 
wird eine schattige Fläche unter 
Bäumen sein.  

Die Spielgeräte sind altersge-
recht und zum Teil inklusions-
gerecht. Es wird ein „Spinnen-
netz“ aus Seilen zum Klettern 
geben mit eingebauten Flächen 
zum Sitzen, zum Springen oder 

Rutschen. Einzelne Schaukeln, 
darunter Riesenschaukeln, wer-
den etwas abseits aufgestellt, 
hinzu kommt viel Sand zum 
Graben, Buddeln und Bauen. 
An der Südspitze des Parks gibt 
es für die Erwachsenen einen 
Bouleplatz. 

Am Rande sind kleine Flächen 
vorgesehen, zum Teil gegliedert 
durch schmale Wege, die vom 
Hauptweg abgehend zu den Ge-
bäuden führen, die die Anwoh-
ner für kleine Initiativen nutzen 
können. Hochbeete wären 

denkbar. Wasserstellen wird es 
keine geben, da das Grundwas-
ser in etwa 30 Metern Tiefe 
liegt.  

Aus dem Publikum wurde 
eine Optimierung des Inklu-
sionskonzepts gewünscht, 
„schwellenlos reicht nicht“. 
Bauträger ist die Bauverein-
Tochter BVD New Living 
GmbH, die nach Fertigstellung 
die Flächen der Stadt überge-
ben wird, die dann als Eigentü-
mer für Wartung und Pflege zu-
ständig ist.

Von Bettina Bergstedt

Im Herzen der Lincoln-Siedlung soll im Frühjahr 2020 der Quartiersplatz eröffnet werden. Foto: Guido Schiek

. Ausschreibungen für ausfüh-
rende Firmen in diesem Sommer 
mit baldigem Baubeginn;  

. Die Gesamtanlage könnte Ende 
kommenden Jahres fertiggestellt 
sein; die Baumpflanzungen sol-
len im November 2019 vorgenom-
men werden; 

. Eröffnung des Platzes und der 
vermutlich zu 85 Prozent fertigge-
stellten Lincoln-Siedlung im Früh-
jahr 2020; 

. 1600 Wohneinheiten und rund 
3000 Bewohner ab Anfang 2021;  
. Die Schule wird vermutlich 
ebenfalls 2021 fertig sein; 

. Zum Umbau der Bestandskita 
gebe es bereits eine Magistrats-
vorlage, so Baudezernentin Barba-
ra Boczek; 

. Angedacht ist ein Bürgerbus, 
der die Quartiere Bessungen, Jef-
ferson-Siedlung und Lincoln-Sied-
lung verbindet.  (bbeg)

DER ZEITPLAN

KURZ NOTIERT

Gerechter Handel 
BESSUNGEN (josi). Attac 

Darmstadt lädt im Rahmen sei-
ner Visionen-Reihe und als Bei-
trag zur „Fashion Revolution 
Week“ für Montag, 23. April, 20 
Uhr, im Foyer der Bessunger 
Knabenschule, Ludwigshöh-
straße 42, ein zu einem Abend 
über „Menschenrechte vor Pro-
fit: Gerechter Welthandel und 
die UN-Initiative ‚Binding Trea-
ty‘“.  

Blutspendetermin 
EBERSTADT (josi). Jährlich 

steigt der Blutbedarf in den hes-
sichen Kliniken, jährlich schei-
den aber auch viele Blutspen-
der aus, weil die Altersgrenze 
(Mehrfachspender 73 Jahre, 
Erstspender 64 Jahre) erreicht 
ist. Der Blutspendedienst des 
Deutschen Roten Kreuzes bittet 
daher um Blutspenden am 
Dienstag, 24. April, von 15 bis 
20 Uhr in den Räumen der Orts-
vereinigung Eberstadt, Eysen-
bachstraße 1a. Spender werden 
gebeten, ihren Personalausweis 
mitzubringen.

Ganz viele Ideen 
für Kruschel

KINDERZEITUNG Firma Isra Vision finanziert 
das Leseprojekt an der Astrid-Lindgren-Schule

ARHEILGEN. In der 3 b der As-
trid-Lindgren-Schule herrscht 
Aufregung. Kruschel kommt an 
diesem Morgen zu Besuch, und 
die Kinder haben jede Menge 
Fragen an das Monster, dessen 
Kinderzeitung sie jede Woche le-
sen. Auch Klassenlehrerin Silke 
Krepper ist von dem Leseprojekt 
begeistert: „Das ist ein super Sa-
che – wir freuen uns sehr, dass 
wir dabei sein können.“ 

Möglich macht dies die Firma 
Isra Vision, die die Kinderzei-
tung für die Astrid-Lindgren-
Schule finanziert. Beim Schulbe-
such konnte sich Isra Vision-Fi-
nanzchef Martin Heinrich davon 
überzeugen, wie gut „Kruschel“ 
bei den Kindern ankommt. „Wir 
unterstützen viele Kinderprojek-
te auch an anderen Darmstädter 
Schulen“, berichtet Heinrich. 
„Kinder sind die Zukunft – des-
halb setzen wir uns für sie ein.“  

Sieben- bis Elfjährige 
als Zielgruppe 

In seiner Firma stieß die Idee, 
Kindern mit einer extra für sie 
gemachten Zeitung Lust aufs Le-
sen zu machen, gleich auf großes 
Interesse. „Viele von euch haben 
sicher schon ein Handy oder 
einen Computer – aber wir fin-
den es wichtig, dass ihr auch mal 
in eine Zeitung schaut“, erklärte 
Martin Heinrich den Kindern. In 
„Kruschel“, von den ECHO-Me-

dien gezielt für die ganz jungen 
Leser zwischen sieben und elf 
Jahren herausgegeben, werden 
aktuelle Nachrichten und span-
nende Wissensthemen so er-
klärt, dass Kinder sie verstehen 
und mitreden können. Das be-
stätigt auch die Klassenlehrerin: 
„Oft lesen die Kinder die Zeitung 
und wollen dann über die The-
men sprechen“, weiß sie.  

Was in der 3 b ebenfalls gut an-
kommt, ist das Frage-Antwort-
Spiel. Nachdem die Kinder die 
Zeitung gelesen haben, muss 
sich jeder eine Frage zu einem 
Artikel ausdenken, die nur jene 
beantworten können, die den 
Text genau gelesen haben. Weil 
die Fragen oft ganz schön kniffe-
lig sind, wird im Unterricht noch 
mal gemeinsam nachgelesen. 

Viele Fragen haben die Kinder 
auch an das Zeitungsmonster: 
Wer hat Kruschel erfunden? 
Wann hat er Geburtstag? Wie 
viele Kollegen hat Kruschel? Und 
wie kommt er eigentlich immer 
auf die Themen, über die in der 
Kinderzeitung berichtet wird. 
Die werden oft mitbestimmt von 
den Kindern, die Kruschel in der 
Schule besucht, verrät ihnen das 
Zeitungsmonster. Und schon 
zählen die Drittklässler auf, über 
was sie gerne einmal etwas in 
„Kruschel“ lesen möchten. Mit 
einer langen Liste von neuen 
Themen kann das Zeitungs-
monster so nach dem Schulbe-
such zurück in die Redaktion ge-
hen.

Von Eva Fauth

Monsterstarkes Projekt: Martin Heinrich von Isra Vision besucht die „Kruschel“-Klasse der Astrid-Lindgren-Schule. Foto: Andreas Kelm

Bürgerinfo in der Lincoln-Siedlung, Zu sehen sind (hinten von links) Ninon Weber-Wittenberg (Büro Franz Reschke) und Torsten Handke (BVD New Living GmbH).  Foto: Andreas Kelm

Angehende Schneider im „Löwen“
ARHEILGEN (josi). Angehende 

Maßschneider der Alice-Eleo-
noren-Schule präsentieren am 
Freitag, 19. April, um 20 Uhr 
und am Samstag, 20. April, um 
16.30 und 20 Uhr ihre Kreatio-

nen auf dem Laufsteg im „Gold-
nen Löwen“. Der Eintritt zur 
Nachmittagsvorstellung kostet 
5 Euro, zur Abendvorstellung 7 
Euro. Karten im Vorverkauf und 
jeweils vor den Vorstellungen.

AUF EINEN BLICK

Naturfreunde bestürzt
SCHUL-NEUBAU Nach 56 Jahren soll 

das Vereinsheim an der Darmstraße weichen
WOOGSVIERTEL (red). Bei der 

Jahreshauptversammlung der 
Naturfreunde Darmstadt ist der 
geplante Neubau der Heinrich-
Hoffmann-Schule an der Darm-
straße der bestimmende Tages-
ordnungspunkt gewesen. Die 
Vorsitzende Johanna Hickler 
berichtete über die Gespräche 
und Zeitungsartikel zur Neu-
bau-Planung sowie die Schul-
ausschuss-Sitzung im März.  

Als Resümee wurde festgehal-
ten: Die Stadt hat Pläne, auf 
dem Gelände der Rudolf-Muel-
ler-Anlage eine vierzügige 
Grundschule samt Hort, Kin-
dergarten und Kinderkrippe zu 
errichten. Das Gelände in der 
Heinrichstraße, auf dem sich 
die Grundschule bisher befin-
det, ist bereits verkauft und 
muss bis Ende 2020 geräumt 
sein. Die in der Schulaus-
schusssitzung am 14. März an-
gekündigte Machbarkeitsstudie 
liege den Naturfreunden bis 

zum heutigen Tag nicht vor, 
hieß es. Die Mitglieder vernah-
men mit Bestürzung, dass ihr 
Vereinsheim im Zuge der Bau-
maßnahmen weichen soll. Die 
Naturfreunde wollen sich den 
Interessen von Schülern, Eltern 
und Lehrern nicht entgegenstel-
len, sondern gemeinsam eine 
sinnvolle Lösung suchen. 
Gleichwohl halten sie an einem 
selbstverwalteten Haus fest. 
Seit 56 Jahren befindet sich der 
Mittelpunkt der Vereinstätigkeit 
in dem Stadtheim an der Darm-
straße. Diesen Standort nicht zu 
verlieren, habe erste Priorität.  

Darüber hinaus wurde seitens 
der Teilnehmer darauf hinge-
wiesen, dass die vorgesehene 
Bebauungsdichte nicht zu Las-
ten der ansässigen Einrichtun-
gen und Bewohner gehen dürfe. 
Die Rudolf-Mueller-Anlage mit 
ihrem alten Baumbestand und 
das Kleinklima der Stadt seien 
sonst gefährdet. 

Isra Vision 

rgloka.02
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ELTVILLE (olko). Die Mitglieder-

versammlung des CDU-Stadtver-

bandes Eltville hat Patrick Kun-

kel in geheimer Wahl mit 98,2 

Prozent zu ihrem Kandidaten für 

die Bürgermeisterwahl am 4. 

März gekürt. Das teilte CDU-

Stadtverbandsvorsitzender Chris-

tian Erlenhöfer mit.  Kunkel habe 

viel Lob für seine Arbeit als Bür-

germeister bekommen, hieß es. 

„Ein Plus an Kinderbetreuungs-

plätzen, ein Ausbau der Jugend-

arbeit und eine nachhaltige Ent-

wicklung der Attraktivität der 

Stadt Eltville sind nur einige Bei-

spiele, die Kunkel in der aktuel-

len Amtszeit tatkräftig umgesetzt 

hat“, sagte CDU-Fraktionschef 

Alexander Koziol. „Natürlich gibt 

es auch künftig Herausforderun-

gen in unserer lebenswerten 

Stadt, denen ich mich jedoch ger-

ne stellen werde“, äußerte Kun-

kel, seit 2006 Bürgermeister. 

Bislang hat er zwei Herausfor-

derer: Den FDP-Politiker Rainer 

Scholl, den SPD, Liberale und 

Grüne unterstützen, sowie Klaus 

Opitz (FEB). Die Frist zur Einrei-

chung von Wahlvorschlägen en-

det am 25. Dezember um 18 Uhr.

Einen Wettkampf in allen Schwimmdisziplinen tragen die Sportler mit Behinderungen in Aulhausen aus. Foto: RMB/Heinz Margielsky

Mit olympischem Zeremoniell
SPECIAL OLYMPICS Mit großem Ehrgeiz treten Sportler mit Handicap zum Wettbewerb an

AULHAUSEN.  Getreu dem offi-

ziellen Leitsatz der Special 

Olympics „Ich will gewinnen, 

doch wenn ich nicht gewinnen 

kann, so will ich mutig mein 

Bestes geben!“ gingen 103 Teil-

nehmer in der Schwimmhalle 

des Sankt Vicenzstiftes an den 

Start. Bereits zum 20. Mal rich-

tete man in Aulhausen die 

Schwimmveranstaltung für be-

hinderte Menschen aus, die ge-

meinsam mit Special Olympics 

Hessen und der Landesarbeits-

gemeinschaft regelmäßig orga-

nisiert wird.  

Nationale  
Spiele in Kiel  

Bereits im September hatte 

das Landesschwimmfest an sel-

ber Stelle stattgefunden, bei 

diesem Anlass hatten die Sport-

ler bereits die Möglichkeit ge-

habt, sich für die nationalen 

Spiele in Kiel zu qualifizieren, 

erklärte die Leiterin des Fach-

dienstes Sport und Bewegung 

des Sankt Vicenzstifts Elisabeth 

Florian-Weschta. Aus diesem 

Grund seien nun auch etwas 

weniger Teilnehmer angetreten, 

fügte sie hinzu. Dies sorge aber 

auch für eine entspanntere At-

mosphäre in der Schwimmhal-

le, da man sich mehr Zeit für 

die einzelnen Durchgänge lasse  

und die Teilnehmer leichter ins 

Gespräch kommen, so Florian-

Weschta.  
Bereits am Vortag hatte man 

sich in der Cafeteria der Werk-

statt des Sankt Vincenzstiftes 

auf den Wettbewerb einge-

stimmt. Bei der Eröffnungsfeier 

mit olympischem Zeremoniell 

und den olympischen Insignien 

sprachen die Sportler gemein-

sam den Leitsatz der Special 

Olympics und feierten nach 

dem Abschluss der Vorläufe am 

Abend bei Musik und Tanz.  

Trotz der guten Stimmung 

und den gegenseitigen Anfeue-

rungsrufen ging es in der 

Schwimmhalle am Freitag pri-

mär um die sportlichen Leis-

tungen. Die 15 Teams aus hessi-

schen Schulen und Werkstätten 

für behinderte Menschen sowie 

hessischen Behinderten- und 

Rehabilitations-Sportvereinen 

waren  unterstützt von ihren 

Trainern bereits von Beginn an 

mit großem Ehrgeiz an den 

Wettbewerb herangegangen. In 

den Disziplinen Brustschwim-

men, Rückenschwimmen, Frei-

stilschwimmen über Lagen-

schwimmen bis hin zum 

Schmetterlingsschwimmen gin-

gen die Schwimmer und 

Schwimmerinnen Einzeln oder 

als Staffel an den Start.  

Mit Urkunden und Medaillen 

auf dem Siegertreppchen 

Besonders seien aber vor al-

lem die Unified Staffeln, bei 

denen Menschen mit und ohne 

Behinderung gemeinsam antre-

ten, betonte Elisabeth Florian-

Weschta. Bei dieser Schwimm-

veranstaltungen konnten je-

doch nur die Mannschaften des 

Sankt Vincenzstiftes Unified 

Staffeln stellen, da viele Sport-

ler unter der Woche nicht zum 

Wettbewerb antreten konnten, 

erklärte Florian-Weschta. 

Neben den verschiedenen Tech-

niken wurde außerdem auch 

genau auf die Einhaltung der 

Wettkampfregeln geachtet. Der 

Bewertung zugrunde liegen wie 

auch bei anderen regulären 

Wettbewerben die Wettkampf-

bestimmungen des deutschen 

Schwimmverbandes ergänzt 

durch besondere Regelungen 

der Special Olympics. So muss-

te die Wettkampfleitung die 

eine oder andere Disqualifizie-

rung aussprechen, wenn be-

stimmte Regeln nicht eingehal-

ten wurden.  
Die gute Stimmung und die 

Leistungen standen an diesem 

Tag in der Schwimmhalle je-

doch stets im Vordergrund und 

stolz versammelten sich die 

Schwimmer und Schwimmerin-

nen nach jedem Durchlauf um 

das Siegertreppchen, um stolz 

ihre Urkunden und Medaillen 

entgegenzunehmen.

Von Stefanie Weiler

KURZ NOTIERT

Weihnachtskonzert 
im Kloster  

KLOSTER EBERBACH (red). Das 

11. Kloster Eberbacher Weih-

nachtskonzert mit dem Leipzi-

ger Vokalquintett „Ensemble 

Nobiles“ findet am Sonntag, 

10. Dezember, um 17 Uhr im 

Laiendormitorium statt. Es 

herrscht freie Platzwahl. Ti-

ckets gibt es im Internet unter 

www.reservix.de. Im Kloster 

Eberbach können keine Tickets 

erworben werden. Das Reper-

toire des mehrfach ausgezeich-

neten Vokalquintetts be-

stehend aus Paul Heller, Chris-

tian Pohlers, Benjamin Mahns-

Mardy, Lukas Lomtscher und 

Lucas Heller reicht von der 

spätmittelalterlichen Messe bis 

zur Moderne. Schwerpunkte 

sind weltliche Männerchöre 

der Romantik und Kirchenmu-

sik. 

Für den  
Verkehr gesperrt 

ERBACH (red). Die Fransecky-

straße zwischen Bahnunter-

führung und Ringstraße in Er-

bach wird von Montag, 13. No-

vember, bis längstens Freitag, 

17. November, für den Verkehr 

gesperrt. Das teilte die Stadt-

verwaltung mit. Grund ist eine 

Montagegrube des Stromnetz-

betreibers Syna in der Fahr-

bahn. Eine Umleitung wird 

ausgeschildert. 

Spieltreff 
 fällt aus 

OESTRICH-WINKEL (red). Der 

regelmäßig stattfindende MGH-

Spieletreff fällt am Dienstag, 

14. November, von 14.30 bis 

16.30 Uhr urlaubs- und krank-

heitsbedingt aus. Das nächstes 

Treffen ist turnusgemäß am 

Dienstag, 12. Dezember.

Mit 98,2 Prozent erzielt Patrick 

Kunkel bei der Mitgliederver-

sammlung ein starkes Ergebnis.  

 Archivfoto: RMB/Heinz Margielsky 

Kunkel mit  
98,2 Prozent  

nominiert

Stammtisch des 
Seniorenclubs 

Der Stammtisch des Senioren-

clubs findet am Mittwoch, 15. 

November, ab 16.30 Uhr im 

Weingut Theo Abel im Stadtteil 

Oestrich in der Römerstraße 

statt. Beim Stammtisch des Se-

niorenclubs werden die Karten 

für die Fahrt zum Weihnachts-

markt nach Traben-Trarbach 

verkauft. Die Tour findet am 

Montag, 18. Dezember, statt. 

Heilig Kreuz 
Rheingau 

Am Mittwoch, 15. November, 

treffen sich die Presberger Se-

nioren ab 17 Uhr im Gasthaus 

Wisperhöhe. Am Donnerstag, 

16. November, um 19.30 Uhr 

lädt Kerstin Lembach, Pastoral-

referentin der Pfarrei Heilig 

Kreuz Rheingau, zum Bibeltei-

len in das Lorcher Pfarrhaus im  

Oberweg 13 ein. Was hat denn 

die Bibel mit meinem Leben zu 

tun? Wie kann ich die Frohe 

Botschaft tatsächlich leben? 

Diese Fragen, so die Veranstal-

ter, lassen sich mit dem Lesen 

des Bibeltextes beim Bibelteilen  

mit Pastoralreferentin Kerstin 

Lembach im Lorcher Pfarrhaus 

beantworten. 

Besuchsdienst  
der Malteser  

Der nächste Informations-

abend ist am Dienstag, 21. 

November, um 19.30 Uhr zum 

Thema „Erste Hilfe“ mit Franz 

Herner in Kiedrich in der Mal-

teser Dienststelle im St. Valen-

tinushaus.  

Sitzung des 
Ortsverbands 

Der Ortsverband FDP Rüdes-

heim tagt am Mittwoch, 22. 

November, um 19.30 Uhr im 

Magdalenenhof in Rüdes-

heim-Eibingen. Bei der Sit-

zung geht es unter anderem 

um folgende Themen: Touris-

musabgabe, Parkgebühren 

und den Sozialausschuss Kin-

dergarten. 

Ortsverband 
Rüdesheim 

Der nächste Stammtisch des 

Ortsverbands ist am Mitt-

woch, 15. November, um 17 

Uhr im Eibinger Zehnthof. Im 

Rahmen des Stammtisches 

findet eine Informationsver-

anstaltung rund um die Pfle-

geversicherung statt.  

RHEINGAUER PINNWAND

Von Monster  
und Maschinen

LESEPROJEKT  Firma Jean Müller  

lädt Freiherr-von-Stein-Schüler ein

ELTVILLE. Gabelstapler surren 

durch die Halle und laden riesi-

ge Kartons ab. Überall werden 

Metall- und Plastikteile zusam-

mengebaut wie Legosteine, da-

zwischen brummen Maschinen 

geschäftig vor sich hin. Die 

Drittklässler der Freiherr-von-

Stein-Schule kommen aus dem 

Staunen nicht mehr heraus. 

Viele kennen zwar Jean Müller, 

aber was genau dort gemacht 

wird, wussten sie nicht. 

Firma Jean Müller 

unterstützt „Kruschel“ 

Umso neugieriger waren die 

Kinder, als sie einen Blick hin-

ter die Kulissen der elektro-

technischen Fabrik werfen 

durften. Möglich machte dies 

das Leseprojekt mit der „Kru-

schel“-Kinderzeitung, das die 

Firma Jean Müller seit mehr als 

zwei Jahren an der Freiherr-

von-Stein-Schule finanziert. 

„Und macht euch das Spaß?“, 

will Personalchef Ralf Keller 

von den Kindern wissen. 

„‘Kruschel‘ ist toll!“, sind sich 

die Schüler einig. Besonders 

gut gefällt ihnen, dass in „Kru-

schel“ nicht alles „so miniklein 

geschrieben ist wie in der Er-

wachsenenzeitung“, sondern 

in größerer Schrift. Und dass 

alles – aktuelle Nachrichten ge-

nauso wie spannende Wissens-

themen – in einfachen Worten 

erklärt werden. „Schließlich 

sollen ja auch die Kinder wis-

sen, was in der Welt passiert“, 

findet ein Schüler. Andere freu-

en sich über die Witze, Rätsel 

und Steckbriefe von anderen 

Kindern. „Da scheint für jeden 

etwas dabei zu sein“, freut sich 

Ralf Keller darüber, wie das En-

gagement seiner Firma an-

kommt. 
Doch auch die Kinder haben 

eine Frage: „Warum seid ihr 

„Kruschel“-Sponsor gewor-

den?“ „Weil wir es eine tolle 

Idee fanden, schon Kinder fürs 

Zeitungslesen zu begeistern“, 

erklärt Keller. Und das hat ge-

klappt: „Die Kinder lesen rich-

tig gerne“, bestätigt Gudrun 

Hotte-Reif, Klassenlehrerin der 

3 c. 

 Beim Besuch erfuhren die 

Drittklässler, was die Firma 

herstellt. „Bestimmt habt ihr 

schon mal solche Kästen an 

der Straße gesehen“, sagt Rai-

ner Aulmann, technischer Aus-

bilder bei Jean Müller. Kästen, 

über die eine Firma oder ganze 

Wohngebiete mit Strom ver-

sorgt werden, „So was bauen 

wir – in allen Größen.“ Und die 

Kinder erfahren noch viel mehr 

über die Firma und sind – wie 

Zeitungsmonster „Kruschel“ 

sagen würde – nun monster-

schlau.

Von Eva Fauth

Die Steinschüler besichtigen die Firma Jean Müller. Foto: DigiAtel/Heibel

Jean Müller
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MÜÜLLABFUHR

MONTAG, 26. MÄRZ

AFFHÖLLERBACH (Bio)

AIRLENBACH (Bio)
ANNELSBACH (Rest)
ASSELBRUNN (Gelber Sack)

BEERFELDEN (Bio)
BIERBACH (Bio)
BREITENBRUNN (Rest)

BRENSBACH-KERNGEMEINDE

(Bio)
DORF-ERBACH (Bio)
EBERSBERG (Bio)
ELSBACH (Bio)
ERBACH (Bio)
ETZEAN (Bio)
FALKEN-GESÄSS (Bio)
FORSTEL (Rest)
GAMMELSBACH (Bio)
GUMPERSBERG (Papier)

GÜNTERFÜRST (Bio)
GÜTTERSBACH (Rest)
HAINGRUND (Rest)
HAISTERBACH (Bio)
HASSENROTH (Rest)
HETZBACH (Bio)
HILTERSKLINGEN (Rest)

HÖLLERBACH (Bio)
HUMMETROTH (Rest)
HÜTTENTHAL (Rest)
KILSBACH (Bio)
LAUERBACH (Bio)
LÜTZELBACH-KERNGEMEINDE

(Rest)
MOMART (Papier)
MÜMLING-GRUMBACH (Rest)

MUMMENROTH (Bio)
NIEDER-KAINSBACH (Bio)

NIEDER-KINZIG (Papier)

OBER-KINZIG (Papier)
OBER-MOSSAU (Rest)
OLFEN (Bio)
PFIRSCHBACH (Rest)
REHBACH (Gelber Sack)

RIMHORN (Rest)
ROSSBACH (Bio)
SCHÖNNEN (Bio)
SECKMAUERN (Rest)
STEINBACH (Gelber Sack)

STEINBUCH (Gelber Sack)

STIERBACH (Bio)
UNTER-MOSSAU (Rest)

VIELBRUNN (Gelber Sack)

WALLBACH (Bio)
WEITEN-GESÄSS (Gelber Sack)

WERSAU (Bio)
WÜRZBERG (Gelber Sack)

ZELL (Papier)

Angaben von der Firma Reso

GmbH in Michelstadt (nächste

Abfuhrtermine). Die Redaktion

übernimmt keine Gewähr. Mehr

Informationen gibt es auch auf

www.reso-gmbh.de und

www.mzvo.de.

Weltmeister-Besuch
liefert neue Impulse

HSG ERBACH Die Handballer wollen

mit Grundschule kooperieren

ERBACH (jös). Das „Startrai-

ning“ mit Handballweltmeister

Christian „Blacky“ Schwarzer für

die Kinder der Schule am Trep-

penweg war einer der Höhepunkt

im abgelaufenden Vereinsjahr der

Handballspielgemeinschaft Er-

bach/Dorf-Erbach. Wie Vorsit-

zender Stefan Eckert bei der

Hauptversammlung darlegte, ent-

stand daraus auch die Absicht,

zwischen der Grundschule und

HSG eine weitere Kooperation

neben der mit dem Gymnasium

Michelstadt aufzubauen.

Eine spezielle App
bietet sogar einen Live-Ticker

Weitere Aktivitäten waren laut

Eckert die Bewirtung bei den Er-

bacher Flohmärkten und dem

„Heinerfeuer“ des TV Dorf-Er-

bach, die Teilnahme am Wiesen-

marktumzug oder die Abschluss-

wanderung. Er wies darauf hin,

dass sich der HSG-Fan nicht nur

aus der Zeitung informieren

kann, sondern auch auf Facebook

und der vereinseigenen Home-

page. Eine Handball-App bietet

sogar einen Liveticker für die Par-

tien der Damen- und ersten Her-

renmannschaft.
Im sportlichen Bereich zeigen

sich bei den beiden in der Be-

zirksoberliga spielenden Teams

Licht und Schatten: Während die

Frauen nach anfänglichen Auf-

stellungssorgen inzwischen einen

mittleren Tabellenplatz einneh-

men, kämpfen die Männer gegen

den Abstieg. Zudem muss die

Mannschaft am Ende der Saison

wegen fünf fehlender Schieds-

richter vier Strafpunkte verkraf-

ten. Zusätzlich belastet dies auch

die Vereinskasse mit mehreren

Tausend Euro Strafgeld, berichtet

die HSG. Immerhin gibt es für

nächste Saison Konstanz bei den

Trainern: Matthias Müller (Da-

men) und Armin Lehn, der die

ersten Herren vor einigen Wo-

chen von Heiko Kredel übernom-

men hat, machen weiter.

Sorgen bereitet dem Klub die Si-

tuation beimNachwuchs: Derzeit

sind in der gemeinsam mit dem

TV Beerfelden betriebenen „Ju-

gendspielgemeinschaft Mümling-

tal“ sieben Mannschaften in allen

Altersklassen aktiv. Aber bereits

kommende Saison fehlen die bei-

den höheren Altersklassen. „Dies

bedeutet unter Umständen eine

vierjährige Wartezeit, bis aus der

eigenen Jugendarbeit Spieler für

die Herrenmannschaften gewon-

nen werden können“, gab Ju-

gendwart Tobias Merkel zu be-

denken.
Bei der Vorstandswahl wurde

die aktuelle Führung einstimmig

bestätigt: Diese bilden neben

Eckert dessen Stellvertreter Heiko

Kredel, Jugendwart Tobias Mer-

kel, Finanzwart Andreas Krieg

sowie Pressewart und Schriftfüh-

rer Raimund Turnwald.

Lieblingswitze für Kruschel
LESE-AKTION Der Lionsclub Odenwald finanziert die Kinderzeitung für Grundschule Seckmauern / Sport und Tierthemen stehen hoch im Kurs

SECKMAUERN. Die Viertkläss-

ler an der Grundschule Seck-

mauern sind echte Sammler:

„Bei uns im Klassenzimmer lie-

gen mindestens 100 ‚Kruschel‘-

Zeitungen“, sagt Leo. „Oder so-

gar 120!“ Auch in Johannes‘

Ranzen steckt ein ganzer Stapel

Kinderzeitungen zwischen

Schulbüchern und Heften. Was

er am liebsten liest? „Alles!“

Schnell wird klar: An dieser

Schule gibt es viele Kruschel-

Fans! Und die freuten sich rie-

sig, als ihnen das Zeitungs-

monster persönlich einen Be-

such abstattete.

Mit dabei war auch Michael

Weimar vom Lions Club Oden-

wald. Bereits zum zweiten Mal

finanziert der Lions Club an der

Grundschule in Lützelbach das

Leseprojekt mit „Kruschel“ und

ermöglicht es den beiden

4.Klassen so, jede Woche die

Kinderzeitung zu lesen. Wei-

mar, der selbst zwei Kinder hat,

die große „Kruschel“-Fans sind,

ist es wichtig, dass möglichst

viele Kinder so Spaß am Lesen

bekommen und erfahren, was

in der Welt passiert. Bereits im

letzten Schuljahr wurde an der

Grundschule Seckmauern „ge-

kruschelt“ – und weil das bei

den Schülern und Lehrern so

gut ankam, beschloss der Lions

Club, das Projekt fortzusetzen.

Und auch die neuen 4.Klas-

sen freuen sich jede Woche auf

die neue Ausgabe der Kinder-

zeitung, die einen Mix aus ak-

tuellen Nachrichten und Wis-

sensthemen enthält – allesamt

so erklärt, dass Kinder sie ver-

stehen und mitreden können.

„Wir lesen die Zeitung immer

in der Frühstückspause – ge-

nauso wie die Erwachsenen“,

berichtet Joachim Kemmerer,

Klassenlehrer der 4b. Seine Kol-

legin Verena Schweizer, Lehre-

rin in der 4a, sagt: „Die Kinder

sind ganz wild auf ‚Kruschel‘.“

Wann immer Zeit ist, schnap-

pen sich die Kinder die Zeitung

und lesen. „Zuerst sind die Wit-

ze und Steckbriefe dran“, weiß

Schweizer. Dann wird geblät-

tert und geschaut, welche The-

men noch interessant sind.

Viele Viertklässler interessie-

ren sich für die Nachrichten,

aber auch Fußball und die Tier-

themen stehen hoch im Kurs.

Kruschel verrät ihnen, was sie

zur Weltmeisterschaft erwartet

– nämlich vier Seiten extra

samt Spielplan, den die Kinder

im Klassenzimmer aufhängen

und die Ergebnisse darauf ein-

tragen können.
Noch bis zu den Sommerfe-

rien wird an der Grundschule

Seckmauern „Kruschel“ ge-

lesen. Und noch neugieriger als

sowieso schon werden die Kin-

der ab jetzt die Witzeseite stu-

dieren. Denn alle haben ihren

Lieblingswitz für Kruschel auf-

geschrieben und warten nun

darauf, dass er in der Kinder-

zeitung erscheint. Das wäre

monsterstark, finden die Kin-

der.

Von Eva Fauth

Monsterstarker Besuch an der Grundschule Seckmauern: Dank der finanziellen Unterstützung des Lionsclubs Odenwald, können die Viert-

klässler jede Woche die „Kruschel“-Kinderzeitung lesen.
Foto: Eva Fauth

Die Kinder sind ganz

wild auf Kruschel.
Zuerst sind die Witze

und Steckbriefe dran.

Verena Schweizer, Lehrerin

KURZ NOTIERT

Jagdgenossen tagen
REICHELSHEIM (sta). Zu der or-

dentlichen Genossenschaftsver-

sammlung lädt die Jagdgenos-

senschaft Reichelsheim für

Montag, 26. März, um 20 Uhr

in das Gasthaus Zum Stern ein.

Auch eine Vorbereitungsrunde

für das geplante Frühlingsfest

am Ostermontag, 2. April, ab

10.30 Uhr in der Grillhütte „An

der Ruh“ wird besprochen.

Bürgergespräch
FINKENBACH (sta). Zu einem

gemeinsamen Austausch und

Kennenlernen lädt Bürgermeis-

terkandidat Claus Weyrauch

und die Überparteiliche Wäh-

lergemeinschaft Oberzent

(ÜWO) für Montag, 26. März,

um 19.30 Uhr in das Gasthaus

Zum Goldenen Löwen in Fin-

kenbach ein.

K42 im Blick
ERBACH (sta). Die Stadtverord-

neten der Kreisstadt Erbach ta-

gen am Donnerstag, 29. März,

um 20 Uhr in der Werner-Bor-

chers-Halle. Auf der Tagesord-

nung steht die grundhafte Er-

neuerung der K42 Ortsdurch-

fahrt Erbach, Beschlussfassung

über den Bauentwurf.

Flohmarkt
ERBACH (sta). Einen Floh-

markt gibt es am Sonntag, 15.

April, von 12 bis 16 Uhr auf

dem Wiesenmarktgelände in

Erbach.

Ein Weltmeister im Odenwald: Der Besuch von Handballer Christian

Schwarzer gehörte zu den Höhepunkten 2017. Archivfoto: Dirk Zengel

. „Kruschel“ ist eine eigene

Abo-Zeitung für Kinder zwi-

schen 7 und 11 Jahren, die je-

den Samstag erscheint.

. Die Kinderzeitung kostet 6,90

Euro im Monat und kann unab-

hängig von der Tageszeitung be-

stellt werden.

. Das vierwöchige kostenlose

Probe-Abo gibt es unter

www.kruschel.de/abo oder Tele-

fon 06131-484950.

. Firmen, die das Leseprojekt m

an Schulen unterstützen wollen,

können „Kruschel“-Partner

werden.Nähere Infos dazu gibt es

auf www.kruschel.de oder telefo-

nisch unter 06131-485816. (red)

DAS IST KRUSCHEL

− Anzeige −

Adel Tawil mag turbulente Zeiten hin-

ter sich haben, aber eines ist gleich ge-

blieben: Er gehört zu den innovativsten

Musikern Deutschlands. Nach dem Start

in einer Boyband bildete er mit Annette

Humpe das äußerst erfolgreiche Duo Ich

+ Ich, um anschließend als Solokünstler

durchzustarten. Wir haben unseren Abon-

nenten 15 x 2 Karten der 1. Kategorie ge-

So schön anders: 15 x 2 Karten für Adel Tawil & Band

Open-Air am 21.7. in der Zitadelle Mainz zu gewinnen

sichert, das wird ein sehr stimmungsvol-

les Sommer-Konzert. Garantiert.

Anrufschluss:

31. März 2018, 24 Uhr

Gewinnspiel-Hotline:

013 78/42 42 12*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz, ggf. abweichender Mobilfunktarif

Lions Club 
Odenwald
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KURZ NOTIERT

Politik-Talk mit SPD
FINTHEN. Die Finther SPD lädt

zum „Politischen Gespräch bei
gutem Essen” am Dienstag, 12.
Juni, um 18 Uhr in das Restau-
rant „Zum Turnerheim“, Post-
straße 41, Als Gesprächspartner
stehen die Vorsitzende der Fin-
ther SPD, Stefanie de Vries, der
Sprecher der Ortsbeiratsfraktion,
Manfred Mahle, sowie weitere
Vorstandsmitglieder des SPD-
Ortsvereins zur Verfügung. Die
Finther SPD-„Urgesteine“ Klaus
Hammer und Kurt Merkator wer-
den moderieren.

Gegen Fluglärm
LAAL UBENHEIM. Die Bürgerinitiati-

ve Fluglärm trifft sich am Diens-
tag, 12. Juni, um 19 Uhr im Sit-
zungssaal des Ortsbeirates.

Für Jubiläum
HECHTSHEIM. Der Kirchenchor

St. Cäcilia feiert 2019 sein 175-
jähriges Bestehen. Aus diesem
Anlass werden im Rahmen eines
Projektchores weitere Sängerin-
nen und Sänger gesucht. Zwei
musikalische Höhepunkte sind
2019 vorgesehen: Am Sonntag, 3.
Februar, die Aufführung der C-
Dur-Messe, der „Spatzenmesse“,
von Wolfgang Amadeus Mozart,
und am Sonntag, 24. November
ein kirchenmusikalisches Kon-
zert in der Pfarrkirche St. Pankra-
tius. Die erste Probe für die Mo-
zart-Messe beginnt am Dienstag,
7. August, um 20 Uhr im Katholi-
schen Gemeindehaus (Georg-

Büchner-Straße 1). Anmeldung
bei Hildegard Berkhoff, Telefon
06131-592350, oder bei Hermann
Satter, Telefon 06131-509548,
oder einfach zur Probe kommen
(dienstags von 20 bis 21.30 Uhr).

Digitale Medien
GONSENHEIM. Über digitale Me-

dien im Familienalltag wie
Smartphones und Tablets wird
Medienpädagogin Jeanin Wein
referieren – und zwar bei einer
Veranstaltung des Familienzent-
rums St. Petrus Canisius amDon-
nerstag, 14. Juni, ab 20 Uhr im
Bonifatiusraum der Kirche St.
Petrus Canisius (rechter Seiten-
eingang), Alfred-Delp-Straße 64.

Singende Flammen
GONSENHEIM. Ein musikali-

sches Erlebnis der besonderen
Art verspricht der Abend „Ge-
meinsam lauschen: Beobachtun-
gen und Gedankensplitter eines
praktischen Musikers“ am Diens-
tag, 12. Juni, 19.30 Uhr, in der
evangelischen Kirche in der Brei-
ten Straße. Organist Peter Paul-
nitz tritt in Dialog mit den „Sin-
genden Flammen“ der Klangins-
tallation „One of us can not be
wrong“, die der Hamburger Ins-
tallationskünstler und Bildhauer
Prof. Andreas Oldörp noch bis
Ende Oktober in der Inselkirche
zeigt. Dabei bringen butanbetrie-
bene Brenner die Luftsäulen in
den Glasröhren zum Schwingen
und produzieren so einen fortlau-
fenden tiefen Brummton, dessen
Klang je nach Standort variiert.

Schatzkiste wieder aufgetaucht
GONSENHEIM (ig). Die seit Fast-

nacht vermisste Schatzkiste der
Ortsverwaltung ist wieder da. Als
sich die Vorstandsmitglieder der
Eiskalten Brüder abends zu einer
Sitzung trafen, stand die Kiste
vor der Tür des Vereinshauses.
Sie diente zur Aufbbf ewahrung der
Schokomünzen, die bei der Rek-
rutenvereidigung als Sold für die

Akteure bestimmt sind. Am Fast-
nachtssamstag wurde sie nach
der Zeremonie vor dem Rathaus
abgestellt, undwar plötzlich ver-
schwunden. Recherchen der Ver-
waltung und ein „Fahndungsauf-
ruf“ in der AZ brachten damals
keine Ergebnisse. Umso größer
ist jetzt die Freude über die späte
Reue des oder der Täter.

AUF EINEN BLICK

Ende des Pendelns absehbar
DREIFELDSPORTHALLE Freude am Gonsenheimer Otto-Schott-Gymnasium und bei Vereinen über Neubau

GONSENHEIM. Endlich mehr
Platz für den Schulsport, ohne
auf auswärtige Hallen auswei-
chen zu müssen: Ende dieses
Jahres soll der Bau der neuen
Dreifeldsporthalle des Otto-
Schott-Gymnasiums (OSG) fer-
tiggestellt werden. Der offizielle
Grundstein ist gelegt, die ersten
Betonpfeiler ragen in die Höhe.
Der Bedarf einer neuen Turn-

halle für das Gymnasiummit fast
1200 Schülern ist laut Schulleiter
Frank Fritzinger hoch: „Die neue
Halle ist eine erhebliche Erleich-
terung unseres Schullebens.“ Die
alte Einfeldhalle reiche nicht aus,
weshalb die Kinder mit Bussen

an andere Standorte gefahren
werden müssten. Diese Trans-
portinfrastruktur sei aufwendig.
Schon lange sei der Wunsch da,
für den sportlichen Schwerpunkt
und die Arbeitsgemeinschaften
eigene Räume zu haben.
Mit Gesamtinvestitionskosten

von rund 5,15 Millionen Euro
baut die Stadt nun eine Turnhalle
mit einer Fläche von 47 mal 27
Metern und zusätzlichen Um-
kleide- und Geräteräumen. Das
Land bezuschusst das Projekt:
Vom Bildungsministerium kom-
men 850000 Euro, vom Sportmi-
nisterium 129000 Euro für die
Tribüne der neuen Halle. In den
Kosten sind außerdem neue Ge-
räte wie Basketballkörbe oder

Barren enthalten. Neben der aus-
ziehbaren Tribüne wird es auch
Trennwände geben.
„Wir werden damit den Schul-

sport und den Sport insgesamt
sehr voranbringen“, freut sich
Baudezernentin Marianne Gros-
se (SPD). Auch Sportvereine
könnten zukünftig die Halle nut-
zen. Eine Besonderheit, die zu
Kosten- und Zeitersparnissen
führt, ist die baugleiche Planung
der Halle gemeinsam mit der
neuen Turnhalle des Oberstadt-
Gymnasiums, für das Ende Mai
der Gundstein gelegt worden
war.
Doch nicht nur das OSG benö-

tigt eine neue Turnhalle. Auch
die Schüler der angrenzenden

Kanonikus-Kir-Realschule plus
machten auf ihre Situation auf-
merksam. Zahlreiche Klassen
versammelten sich hinter den
Bauzäunen und hielten selbstge-
malte Plakate in die Höhe mit
Aufschriften wie „Wann sind wir

dran?“, „Wir wünschen eine gute
Schulausstattung“ und „Wir wol-
len gerecht behandelt werden“.
Oberbürgermeister Michael

Ebling (SPD) beschrieb die
Standortfindung als „ungewöhn-
lich“, denn die neue Halle ent-
steht nun auf dem früheren
Ganztagsgelände der Realschule
plus. Dessen Schulleiterin Uta
Winternheimer möchte enge Ab-
sprachen mit dem Schulnach-
barn führen. Für ihre Schule blei-
be abzuwarten, wann in den
kommenden Jahren bei ihrer
Grundsteinlegung eine symboli-
sche Zeitkapsel in Beton gemau-
ert werde. OB Ebling versicherte:
„Wir verlieren das nicht aus den
Augen.“

Von Cindy Boden

NEUE SPORTHALLE FÜR DAS OTTO-SCHOTT-GYMNASIUM

Bearbeitung: VRM/si

Quelle: Stadt Mainz

TREFFPUNKT

„Aktiv älter werden“: Bietet eine
Stadtwanderung „Unser goldisch
Meenz“, am Donnerstag, 14. Juni, 9.30
Uhr, Treffpunkt Schillerplatz, am Fast-
nachtsbrunnen.Weitere Informationen
telefonisch unter: 06131- 67 47 94.
Treffpunkt Marienborn e.V.: Fra-

gen zu PC und Laptop mit Microsoft-
Windows-Betriebssystem werden am
Donnerstag, 14. Juni (jeden zweiten
Donnerstag) im Treffpunkt Marien-

born, Am Sonnigen Hang 8-12, beant-
wortet.
Lotz und Soherr ehem.Treffen: am

Donnerstag, 14. Juni, treffen sich ehe-
malige Mitarbeiter im Café Dinges,
Mailandsgasse 2-6, um 15 Uhr.
EVG Senioren OV Mainz und Se-

niorenverband BRH: Stammtischtref-
fen am Mittwoch, 13. Juni, um 15 Uhr
imWeinhaus Droschgenstube,Aspeltsr.
6. Info Tel.:0157-89 273 712

. Gesamtkosten: rund 5 Mio
Euro; Zuschüsse: Bildungsmi-
nisterium (850000), Sportminis-
terium (129000 Euro); Abmes-
sung: 47 mal 27 Meter.

. Bauphase voraussichtlich bis
Ende des Jahres.

DATEN & FAKTEN

Die Schüler der Klasse 3a mit Lehrerin Sabine Schwarz und ihren Besuchern: Kruschel, Bofi sowie PhilippSchick (2.v.li.) und Guido Behrendt (3.v.li.) von der MVB. Foto: hbz/Stefan Sämmer

Besuch von Kruur schel und Bofi
LESEPROJEKT Zeitungsmonster und MVB-Maskottchen in Finther Grundschule

FINTHEN. Dass jeden Montag
die Kinderzeitung „Kruschel“
in der Schule auf dem Tisch
liegt, wissen die Schüler der
Klasse 3a an der Peter-Härtling-
Grundschule natürlich und
auch das Zeitungsmonster mit
dem gleichen Namen kennen
sie. An diesem Montag aber
steht nach der Pause nicht nur
Kruschel plötzlich mitten im
Klassenzimmer, sondern noch
ein zweiter flauschiger Besu-
cher. Bofi, das Maskottchen des
KidsClubs der Mainzer Volks-
bank (MVB), besucht die Schü-
ler zusammen mit dem Zei-
tungsmonster.
Die MVB finanziert für die

Drittklässler das Kinderzeitung-
Abo und kann sich beim Be-
such überzeugen, wie eifrig in
der Klasse gelesen wird. „Wir
finden das Projekt einfach

super und sind froh, dass fünf
Klassen in diesem Schuljahr da-
von profitieren konnten“, sagt
Schulleiterin Waltraud Schier.
Wenn es nach den Schülern der
3a ginge, könnte die Kruschel-
Lesezeit noch ewig und nicht
nur bis zum Schuljahresende
weitergehen. Die Witze und der
Steckbrief werden von vielen
als Erstes gelesen. Aber auch
über die anderen Themen sind
die Drittklässler gut informiert.
„Ich fand den Artikel über die
Insel spannend, wo der Vulkan
ausgebrochen ist“, sagt Sinan.
Kadiatou findet die Nachrichten
in der Kinderzeitung gut, „weil
man da erfahren kann, was in
den letzten Wochen passiert
ist“.
Dass die Kinder sich informie-

ren und mitkriegen, was auf der
Welt passiert, findet auch der
Zeitungssponsor MVB wichtig.
„Zeitunglesen ist eine wichtige

Sache, da könnt ihr euch selbst
informieren und es stehen viel-
leicht auch mal Sachen drin,
die Erwachsene euch nicht sa-
gen“, sagt Guido Behrendt von
der MVB. Und vor allem sind
diese so erklärt, dass Kinder sie
leicht verstehen können. „Ich
lese auch gerne die Kruschel-
Erklärungen in der Zeitung, da
hat man es nochmal kurz und
einfach erklärt“, sagt Behrendt.
Schülerin Jonna fände die

Kinderzeitung noch besser,
wenn auch ein Wetterbericht
drin wäre, und Dennis würde
gerne einmal etwas über coole
Autos lesen. Zwei Ausgaben
voller spannender Themen ste-
hen bis zu den Sommerferien
noch an und – so schön der Be-
such auch war – irgendwann
müssen sich Kruschel und Bofi
verabschieden, denn die Schü-
ler wollen jetzt endlich wieder
in ihrer Kinderzeitung lesen.

Von Nina Henrich

Orttr sbeirat will sich
nicht abspeisen lassen
WASSERVERSORGUNG Laubenheimer fordernMitsprache bei Neuregelung / Kanzlei soll Vertrag prüfen

LAUBENHEIM. „Das ist absurd“,
sagt Christian Hecht (FDP) im
Laubenheimer Ortsbeirat.
„Wenn der OB recht hätte, dann
könnte sich Laubenheim nächs-
te Woche von Mainz abspal-
ten.“ Es geht um die Frage, ob
der Auseinandersetzungsvertrag
zwischen Laubenheim und der
Stadt Mainz von 1969 – bekannt
als Eingemeindungsvertrag –
heute noch rechtswirksam ist.
Denn das bezweifelt Oberbür-
germeister Michael Ebling
(SPD). Dahinter steht die Ab-
sicht, die Wasserversorgung in
Laubenheim, die seit über 100
Jahren bei der WVR (Wasser-
versorgung Rheinhessen-Pfalz)
in Bodenheim liegt, ohne Zu-
stimmung des Ortsbeirates neu
zu regeln (die AZ berichtete).
„Wir wollen uns nicht damit

abspeisen lassen, wir hätten
nichts mehr zu sagen“, sagt der
Laubenheimer Ortsvorsteher
Gerhard Strotkötter (SPD). Er
wird nun im Namen des Orts-
beirates eine Anwaltskanzlei be-
auftragen. Den gemeinsamen
Antrag aller Fraktionen hat der
Ortsbeirat einstimmig beschlos-
sen. „Verträge, die einmal ge-
schlossen wurden, haben auch
Gültigkeit“, betont Peter Treß
(CDU). Das „Mainzer Land-
recht“ der OB-Aussage wider-
spreche fundamentalen Rechts-
auffassungen. Ortsvorsteher
Strotkötter hofft daher auf eine
einvernehmliche Lösung zu-
gunsten Laubenheims: „Wir lie-
gen jetzt nicht sofort in einem
Rechtsstreit mit unserer Mutter-
stadt.“
Ebenfalls einstimmig haben

die Ortsbeiratsmitglieder mehr
Sicherheit für den Radweg nach
Weisenau beschlossen. Damit

reagieren sie wie zuvor der Wei-
senauer Ortsbeirat (die AZ be-
richtete) auf einen schweren
Unfall zwischen zwei Radfah-
rern im vergangenen Monat.
Der Antrag der SPD-Fraktion
fordert die Stadtverwaltung zu
mehreren Maßnahmen auf,
unter anderem soll sie an Ge-
fahrenstellen Warnschilder auf-
stellen und das Wurzelwerk,
das entlang der Portland-Ze-
mentwerke in den Weg wächst,
entfernen.
Außerdem waren Probleme

mit Stechmücken Thema einer
FDP-Anfrage und eines weite-
ren SPD-Antrages im Ortsbeirat.
„Die Bürger sind hier wahrhaf-
tig gequält von Schnaken“, be-
tont Elke-Judith Hecht (SPD).
Insbesondere die zugewachse-
nen Leitgräben am Lauben-
heimer Ried seien mit ihrem ste-
henden Wasser eine Brutstätte
für Stechmücken. Der Ortsbei-
rat fordert die Stadtverwaltung
daher einstimmig auf, neben
allgemeinen Maßnahmen vor
allem den Zustand der Leitgrä-
ben zu verbessern. Von Schna-
ken geplagte Bürger können
biologische Bti-Tabletten kos-
tenlos in der Ortsverwaltung am
Longchampplatz abholen.

Von Paul Birkner

. Die Stadtvt erwr altung soll nach
einem Antrag der CDU die Deut-
sche Bahn auffordern, den derzeit
stark verschmutzten Seiten-
streifen neben dem Bahnhof auf
der Laubenheimer Riedseite zu er-
tüchtigen.

. Der Ortsbeirat verabschiedete
Detert Zylmann (SPD) aus dem
Ortsbeirat.Als Nachfolgerin wurde
Rosemarie Blaschek verpflichtet.

WEITERE THEMEN

Neue Halle für „Eiskalte Brüder“
GONSENHEIM (red). Das Akti-

venfest der „Eiskalten Brüder“
Gonsenheim (EBG) wurde mit
der Einweihung der neu er-
richteten Wagenhalle verbun-
den.
Vereinspräsident Bert Christ-

mann dankte den rund 150
Gästen für ihren großen Ein-
satz in der vergangenen Kam-
pagne. Er freute sich beson-
ders, dass das Dankeschönfest
sozusagen „zu Hause“ auf
dem Gelände und in den

Räumlichkeiten der Eiskalten
Brüder gefeiert werden konnte.
„Mit unserer neuen und mo-
dernen Wagenhalle stellen wir
den Verein für die Herausfor-
derungen der Zukunft auf“,
betonte Christmann. Auch TV-
und EBG-Sitzungspräsident
Andreas Schmitt fühlte sich im
Kreis seiner Aktiven sichtlich
wohl. In der Kampagne 2019
werden die „Eiskalten Brüder“
wieder zu zehn Fastnachtsit-
zungen einladen.

AUS DEN VEREINEN

MOMBACH (tor). Der Momba-
cher Gesangverein 1878 hat den
bisherigen stellvertretenden Vor-
sitzenden Hartmut Schwarzer
bei seiner Mitgliederversamm-
lung zum neuen Vereinschef ge-
wählt. Nach dem plötzlichen Tod
des bisherigen Vorsitzenden Rolf
Keller im vergangenen Jahr hatte
Schwarzer die Vereinsführung
kommissarisch übernommen.
Neuer Stellvertreter ist Bernhard
Terveer. Wiedergewählt wurden
Schriftführer Otto Glaser, Proto-
kollführer Jochen vom Hoevel
und Pressewartin Annelen Sche-
rer. Neu im Vorstand sind die
Beisitzer Klaus Braun und Claus
Schwedass. Kassenwart Martin

Gumnior sowie die Beisitzer
Wolfgang Reif und Nico Seeboldt
behalten ihre Posten, Kassenprü-
fer sind Dieter Hietel und Herbert
Emrich. Durch den hohen Alters-
schnitt der Sänger hat der Verein
Nachwuchssorgen. Doch nach
der Aufllf ösung des ökumeni-
schen Mombacher Kirchencho-
res wurden dessen Sängerinnen
für einen Projektchor unter dem
Dach des MGV 1878 gewonnen.
Chorleiterin Ingrida Schwedass
hat die Leitung übernommen.
Der erste öffentliche Auftritt soll
während der Jubiläumsfeierlich-
keiten im Juli sein. Danach soll
sich aus dem Projektchor ein ge-
mischter Chor entwickeln.

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 12.06.2018

Mainzer Volksbank
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Reisen

Reiseleistungen

■ 7x Übernachtung mit Frühstück in

***Hotels/Gasthöfen

■ Informationsgespräch am Anreisetag im

Service Center inkl. Begrüßungsgetränk

■ 1 x Radkarte – Salzkammergut und

weiteres Infomaterial (1 x pro Zimmer)

■ 1 x Schifffahrt auf dem Wolfgangsee

inkl. Rad
■ 1 x Kaffee und Kuchen in St. Wolfgang

■ Täglicher Rad- und Pannenservice von

9.00 – 19.00 Uhr (nur für Mieträder)

■ 4 x Gepäcktransport – max. 2 Stück/

Person und max. 25kg/Koffer

■ Service-Hotline täglich von 9.00 – 19.00

Uhr (auch am Wochenende)

Zusätzlich buchbar

■ Halbpension: EUR 149,– / Woche

■ Verlängerungsnacht im DZ mit Früh-

Reiseleistungen

■ 4 bzw. 3 Übernachtungen (SO bis DO

bzw. DO bis SO) im 4-Sterne-Sporthotel

IGLS
■ 4 bzw. 3x Verwöhnhalbpension

(reichhaltiges Frühstücksbuffet und

5-Gang Wahlmenü)

■ Bademantel leihweise auf dem Zimmer

■ eine Flasche Sekt sowie ein reichhaltiger

Obstkorb zur Begrüßung auf dem

Zimmer
■ 20 % Ermäßigung auf hoteleigene

Wellness- und Beautyanwendungen pro

Vollzahler

■ 30 % Greenfee-Ermäßigung im Golfclub

Innsbruck Igls–Rinn und Lans (It.

Aushang vor Ort)

Buchung und Beratung:

Tel.: 06131 / 484928

Reiseveranstalter: Mondial GmbH & Co.KG, Operngasse 20 b, AT-1040 Wien. Service-Büro in Düsseldorf. Es gelten

die Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters. Die VRM GmbH & Co. KG tritt lediglich als Vermittler auf.
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Reisezeitraum und -preise

Saison 1 (Anreise 13.05.– 23.05. /

03.06.–28.06. /

01.09.–14.10.2018)

Pro Person im Doppelzimmer:

EUR 519,– *

Saison 2 (Anreise 15.07.–20.07./

19.08.–31.08.2018)

Pro Person im Doppelzimmer:

EUR 559,–*

Einzelzimmerzuschlag: EUR

159,–

*Nennen Sie uns Ihre Kunden-

nummer und Sie erhalten einen

Rabatt von EUR 20,–.

Reisezeitraum und -preise

Saison 1 (24.05. –30.06.2018 &

01.10. –20.12.2018)

pro Person im DZ Standard oder

im EZ: EUR 189,–

für Abonnenten nur EUR 174,–*

?
Saison 2 (01.07. –14.09.2018)

pro Person im DZ Standard oder

im EZ: EUR 239,–

für Abonnenten nur EUR 224,–*

*Nennen Sie uns Ihre Kunden-

nummer und Sie erhalten einen

Rabatt von EUR 15,–.

Salzkammergut-Radrundweg
Bergzauber in Tirol

Ebensee * Traunsee * Attersee *

Mondsee * Wolfgangsee

VRM Reisen

Auf dieser Genussradl-Tour sehen Sie die schönsten Seiten des Salzkammergutes. Sie werden begeistert

sein: glasklare Seen, traumhafte Berge, grüne Wiesen und bezaubernde Wälder. Sie starten mit Ihrem Rad

in Bad Ischl und radeln auf großteils asphaltierten Radwegen und Nebenstraßen gemütlich durch weltbe-

kannte österreichische Ferienorte. Die täglichen Abschnitte sind auch für „Normalfahrer“ gut geeignet.

Vergessen Sie den Alltag und lassen Sie sich im Sporthotel Igls so richtig verwöhnen. Innsbruck – die

Hauptstadt der Alpen - mit ihrem spannenden Kultur- und Freizeitangebot liegt nur 5 Kilometer entfernt.

Die Olympiastadt bietet Ihnen Bergerlebnis und Kulturgenuss sowie Tradition und Moderne direkt neben-

einander. Erkunden Sie die umliegende Tiroler Bergwelt und genießen Sie die Annehmlichkeiten des

Sporthotels. Für Ihre Entspannung wird im hoteleigenen Relax- und Spa-Bereich bestens gesorgt.

Tipp: Buchen Sie das

Angebot doppelt und

bleiben Sie 1 Woche

– bei doppeltem
Bonus!

Reisebeschreibung und Bu
chung unter:

vrm-reisen.de/mondial

stück: EUR 59,– p.P. bzw. im EZ EUR 74,–

(Aufpreis Halbpension: EUR 19,– p.P./N.)

■ Leihfahrrad: Preise pro Person/Woche:

• 21-Gang KTM Trekkingrad: EUR 90,–

• E-Bike-Flyer: EUR 168,–

Reiseverlauf

1. Tag: Individuelle Anreise nach Bad Ischl

2. Tag: Bad Ischl – Ebensee – Altmünster,

ca. 30 km

3. Tag: Altmünster – Vöcklabruck – Altmünster,

ca. 50 km

4. Tag: Altmünster – Steinbach – Mondsee,

48 km

5. Tag: Mondsee – Irrsee – Mondsee, ca. 24 km

6. Tag: Mondsee – Wolfgangsee, ca. 26/33 km

7. Tag: Wolfgangsee – Bad Ischl ca. 17/24 km

8. Tag: Individuelle Abreise oder Verlänge-

rungsnächte.

■ tägliche Wanderung mit der Alpinschule

Innsbruck (It. Aushang vor Ort)

■ Mountainbikeverleih (nach Verfügbarkeit)

■ Benutzung des großzügigen Sport- und

Badebereichs auf 700 m2 (Pool 20m, 28

°C, finnische Sauna, Dampfbad, Infrarotka-

bine, Whirlpool mit komfortablen

Wellnessliegen, Kneippbecken, modern

ausgestatteter Fitnessraum)

Verwöhnurlaub mit Bergerlebnis und

Kulturgenuss

Mit dem Monster auf der Baustelle
LESEPROJEKT Molitor Immobilien zeigt Drittklässlern der Grundschule Ockenheim, wie ein Haus entsteht

OCKENHEIM. Bevor es losgeht, 

müssen alle einen Helm aufzie-

hen – auch Kruschel. Denn oh-

ne diesen Schutz darf niemand 

auf die Baustelle. Gemeinsam 

mit dem Zeitungsmonster ge-

hen die Drittklässler der Grund-

schule am Jakobsberg an die-

sem Morgen auf Entdeckungs-

reise im Ockenheimer Neubau-

gebiet „In den Weiden“ – und 

kommen aus dem Staunen gar 

nicht mehr heraus, was es dort 

alles zu sehen gibt: „Das ist 

super spannend“, sind sich die 

Kinder einig. 

Das wiederum freut Tina Ba-

drot, Geschäftsführerin von Mo-

litor Immobilien, sehr. Seit vie-

len Jahren schon unterstützt 

das Unternehmen das Lesepro-

jekt mit „Kruschel“ und sorgt so 

dafür, dass Grundschulen im 

Kreis Mainz-Bingen die Kinder-

zeitung lesen können. Schon oft 

hat sie gemeinsam mit Kruschel 

die Klassen besucht, die gerade 

die Kinderzeitung lesen, und 

sich berichten lassen, wie das 

Leseprojekt bei den Kindern an-

kommt. „Diesmal wollten wir 

den Kindern einmal zeigen, was 

wir so machen“, sagt Tina Ba-

drot. Und hat die Kinder kurzer-

hand ins benachbarte Neubau-

gebiet eingeladen, wo derzeit 

zahlreiche Einfamilien- und Rei-

henhäuser entstehen. 

Zusammen mit Markus Allen-

dorf von der Firma Gemünden 

geht es in den Rohbau eines Rei-

henhauses. Überall wird ge-

bohrt und geklopft, Staub liegt 

in der Luft. „Nun zeige ich euch 

mal, wer so alles mitarbeitet, bis 

ein Haus fertig ist“, erklärt Al-

lendorf. In einem Raum ist gera-

de ein Elektriker am Werk, der 

den Kindern erklärt, wie die Lei-

tungen verlegt und Steckdosen 

eingebaut werden. Allendorf er-

klärt ihnen, wieso eine Decke 

immer aus Stahl und Beton ge-

macht wird. Und auf der Straße 

treffen sie einen Maler, der 

einem Haus weiße Farbe ver-

passt. Die Kinder erfahren, 

wann der Maurer, der Dachde-

cker und der Verputzer kommen 

und wie so aus einer Baustelle 

in nur wenigen Monaten ein fer-

tiges Haus wird, in das schon im 

Herbst Leute einziehen können.  

Mehr als eine Stunde lang geht 

die Tour durch das Neubauge-

biet – Kruschel haben die Kin-

der dabei immer im Schlepptau. 

„Sie lieben Kruschel“, weiß 

Klassenlehrerin Tatjana Kram-

petz. Jeden Montag wird die ak-

tuelle Ausgabe der Kinderzei-

tung in der Klasse verteilt und 

dann erst einmal gelesen: „Das 

ist bei uns schon Ritual“, er-

zählt die Lehrerin. Klar, dass 

sich die Kinder deshalb riesig 

freuen, dass auch Kruschel 

beim Baustellen-Besuch dabei 

ist. „Der ist zwar nicht echt“, 

sagen die beiden Jungs, die der 

Kruschel-Puppe gerade den 

Staub aus dem Fell klopfen, 

„aber seine Zeitung finden wir 

klasse!“

Von Eva Fauth

Tina Badrot von Molitor Immobilien und Markus Allendorf von der Firma Gemünden führen Kruschel und die Drittklässler der Grundschule 

am Jakobsberg durch das Neubaugebiet „In den Weiden“. 
Foto: Thomas Schmidt

Die Kruschel-Zeitung zu 

lesen ist bei uns Ritual. 

Tatjana Krampetz, Klassenlehrerin der 

3. Klasse der Grundschule Ockenheim

KURZ NOTIERT

Hauptversammlung  

GENSINGEN (red). Der Män-

nergesangverein lädt seine Mit-

glieder zur Jahreshauptver-

sammlung am Dienstag, 15. 

Mai, 19 Uhr, ins Rathaus. Auf 

der Tagesordnung stehen unter 

anderem folgende Themen: 

verschiedene Berichte, Wahl 

von zwei Kassenprüfern und  

Termine in diesem Jahr. 

Feuerwehr 
BINGERBRÜCK (red). Am Mitt-

woch, 16. Mai, 18.30 Uhr, fin-

det im Rathaus der Verbands-

gemeinde Rhein-Nahe eine 

außerplanmäßige Sitzung des 

Feuerwehrausschusses statt. 

Beraten wird über die Sanie-

rungsplanungen der Geräte-

häuser in Bacharach und 

Münster-Sarmsheim und über 

einen Fahrzeugbedarfsplan. 

Bustour 
BACHARACH (red). Die Rhein-

goldstraße – eine Busrundfahrt 

zu den schönsten Aussichts-

punkten in den Höhenlagen 

des „Unesco Welterbe Oberes 

Mittelrheintal“ in Begleitung 

eines Reiseleiters: Die 2,5-stün-

dige Tour findet von Mai bis 

Oktober jeden Mittwoch ab 

14.30 Uhr statt. Treffpunkt: 

Tourist-Information, Oberstra-

ße 10. Kosten: 17,50 Euro pro 

Person  (auf Wunsch: Weinver-

kostung zzgl. 7,50 Euro). An-

meldung erforderlich: Rhein-

Nahe Touristik, Oberstraße 10, 

Telefon  06743-91 93 03 oder E-

Mail: info@rhein-nahe-touris-

tik.de. 

VdK unterwegs

TRECHTINGSHAUSEN (jow). 

Am Samstag, 21. Juli, feiert 

der VdK-Trechtingshau-

sen/Heimbachtal sein 70-jäh-

riges Bestehen mit einer kom-

binierten Ganztagesfahrt mit 

Bus und Schiff von Bingen 

nach Koblenz.  

Los geht’s in Bingen mit der 

MS Stolzenfels um 9.30 Uhr. 

Die Ankunft in Koblenz ist 

für 13.10 Uhr geplant. Dort 

steht der Nachmittag zum 

Altstadtbummel, für die Gon-

delfahrt zur Festung Ehren-

breitstein oder einen Besuch 

des Mittelrheinmuseums bis 

17.30 Uhr zur freien Verfü-

gung.  
Die Rückfahrt erfolgt per 

Bus, mit Zwischenstopp zum 

Abendessen in St.-Goar-Fel-

len. Auf dem Schiff kann bei 

Voranmeldung ein Mittages-

sen eingenommen werden. 

Alle Interessierten können 

sich gerne anschließen.  

Die Kosten für Bus und 

Schiff betragen 45 Euro (in-

klusive Mittagessen 55 Euro) 

und sind bei Anmeldung zu 

bezahlen. Anmeldungen neh-

men Gudrun Krüger (Nieder-

heimbach, Telefon: 06743-

60 01), Werner Krupp (Ober-

heimbach, 06743-68 53) oder 

Margot Ohlig (Trechtingshau-

sen, 06721-96 16 33) ent-

gegen. Die Teilnehmer wer-

den mit dem Bus abgeholt.  

Abfahrtszeiten: 8.40 Uhr 

Niederheimbach, 8.50 Uhr 

Oberheimbach und 9 Uhr 

Trechtingshausen.

AUF EINEN BLICK

Molitor Immobilien
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WIESBADEN
15

Donnerstag, 3. Mai 2018

Beste Zeit im Standesamt
PARTNERSCHAFTSVEREIN Ukrainer berichtet von Erfahrungen an Wiesbadener Schule

WIESBADEN. Erst einmal „ler-

nen, lernen, lernen“ hatte sich

Mykola Hontscharuk vorge-

nommen, als wir ihn im

Herbst 2016 zum ersten Mal

getroffen haben. Jetzt neigt

sich die Zeit des jungen Ukrai-

ners an der Schulze-Delitzsch-

Schule, einer Berufsfachschu-

le für Wirtschaft, ihrem Ende

zu. Erneut war er im Presse-

haus zu Gast, um von seinen

Erfahrungen zu erzählen.

„Die Zeit ist sehr schnell vor-

beigegangen“, sagt der 24-

Jährige, der von allen Niko ge-

nannt wird. Er hatte an einem

Programm des Partnerschafts-

vereins Wiesbaden-Schier-

stein/Kamenez-Podolski teil-

genommen, das es ukraini-

schen Studentinnen und Stu-

denten ermöglicht, eine kauf-

männische Ausbildung zu ma-

chen. Voraussetzung ist ein

abgeschlossenes Deutschstu-

dium.

Gastfamilie unterstützte

ihn bei der Eingewöhnung

„Die ersten zwei, drei Mona-

te waren sehr anstrengend“,

erzählt er. Alles war neu, doch

seine Gastfamilie, vor allem

seine Gastmutter Johanna

Browman, unterstützte ihn

gut bei der Eingewöhnung.

„Meine Noten sind immer bes-

ser geworden“, berichtet Niko

stolz. Zuletzt hatte er einen

Notendurchschnitt von 2,3.

Gerade bereitet er sich auf die

Abschlussprüfungen vor.

Die schönen Dinge des Le-

bens sind in den vergangenen

Monaten auch nicht zu kurz

gekommen. Mittlerweile hat

er Freunde gefunden, mit

denen er am Wochenende et-

was unternimmt, zum Bei-

spiel Fußball spielen und gu-

cken oder grillen. „Meine

Klassenkameradinnen waren

am Anfang etwas zurückhal-

tend mir gegenüber, aber jetzt

sind sie sehr freundlich und

hilfsbereit“, erzählt Niko. Na-

türlich habe er manchmal ge-

merkt, dass er einfach schon

älter als die anderen in der

Schule ist und andere Erfah-

rungen hat. In der Ukraine

hatte er bereits selbst als Leh-

rer gearbeitet.
Ein bisschen konnte er da-

von weitergeben, als er in

einer Präsentation in der

Schulze-Delitzsch-Schule die

politische Lage in der Ostuk-

raine dargestellt hat. Die Note

1 war ihm sicher. Seiner Gast-

familie konnte er seine Heimat

sogar vor Ort zeigen: Drei Wo-

chen sind sie gemeinsam

durchs Land gefahren und ha-

ben Odessa und Kiew und na-

türlich auch Nikos Familie in

Kamenez-Podolski besucht.

„Das war sehr geil“, sagt er.

Im Vorfeld war es nur ein biss-

chen stressig für seine Mutter,

weil die Gasteltern Vegetarier

sind und sie wenig Erfahrung

mit fleischfreiem Kochen hat-

te.
Umgekehrt war seine Mutter

in Deutschland und die beiden

haben in den Osterferien

einen Ausflug nach Straßburg

gemacht. Seine Augen strah-

len, wenn er von seinem Trip

zur Fastnacht in Konstanz am

Bodensee erzählt: „Ich hatte

ein Super-Mario-Kostüm, es

war sehr, sehr lustig.“ Aus al-

len Städten, die er besucht,

bringt er Anstecker für seinen

Rucksack mit. Seit seinem ers-

ten Besuch in der Redaktion

sind es einige mehr geworden.

Für Unterkunft und Essen

hat er die Kinder betreut

Für Essen, Unterkunft und

100 Euro Taschengeld im Mo-

nat hat Niko zehn Stunden die

Woche die beiden Kinder Felix

und Klara betreut. Er war mit

ihnen kicken, hat ihnen ein

paar Brocken Ukrainisch bei-

gebracht und für sie Fleisch-

suppe gekocht. Das liebten die

beiden, während die Eltern

sich erst einmal an den Ge-

ruch gewöhnen mussten.

Anfang Mai fährt Niko noch

zum Fußballspiel BVB gegen

Mainz. Wem er die Daumen

drückt, ist klar: „Ich bin Dort-

mundfan.“ Und er möchte

noch ein paar Reisen machen

– falls das Geld dafür reicht.

Zu den besten Erfahrungen

gehört ein sechswöchiges

Praktikum beim Wiesbadener

Standesamt. „Ich bin sehr

froh, dass ich diese Gelegen-

heit hatte.“ Das Eis hier in

Deutschland liebt er sehr, „vor

allem Snickers-Eis“. Vermissen

wird er außerdem Dönerbu-

den, das Sicherheitsgefühl

und den Lebensstandard, spe-

ziell in Wiesbaden die Russi-

sche Kapelle und die Nero-

bergbahn. Jetzt freut er sich

zum einen, dass er Ende Juni

Familie und Freunde wieder-

sehen wird, sorgt sich aber

zugleich um seine berufliche

Zukunft. Noch weiß er nicht,

ob und wo er in der Ukraine

eine passende – und adäquat

bezahlte – Arbeit finden wird.

Unterrichten möchte er jeden-

falls nicht mehr.

Von Michaela Luster

Possierlich, aber
auch eigensinnig
TIERVERMITTLUNG Degu-Damen Kessy und

Sheila sind keine Kuscheltiere /Quirlige Nagetiere

WIESBADEN. Im Kleintierhaus

des Tierheims warten die Degus

Kessy und Sheila auf Vermitt-

lung. Die Nagetiere wurden am

1. Juli 2015 geboren. „Leider ka-

men sie aus der Vermittlung zu-

rück, weil die Vergesellschaf-

tung mit den in ihrem neuen

Zuhause lebenden Degus nicht

funktioniert hat“, berichtet Silke

Sermond vom Tierheim. „Ob-

wohl Degus sehr soziale Tiere

sind, ist eine Vergesellschaftung

der Tiere nicht einfach und

kann leider zu heftigen Kämp-

fen führen.“

Kessy und Sheila seien charak-

terlich ganz unterschiedlich.

„Während die eine Degu-Dame

sehr neugierig und zutraulich

ist, ist die andere sehr schüch-

tern und zurückhaltend“, weiß

Sermond. „Generell ist zu De-

gus zu sagen, dass die possierli-

chen Nager ursprünglich aus

Chile kommen und fünf bis acht

Jahre alt werden. Es ist faszinie-

rend, die quirligen Kerlchen zu

beobachten, aber sie sind keine

Kuscheltiere und daher für Kin-

der eher ungeeignet.“ Im Tier-

heim suchen neben Kessy und

Sheila weitere Degus dringend

ein Zuhause. Auch die an dieser

Stelle schon einmal vorgestellte

Dumboratte Remi wartet noch

auf neue Besitzer.

Die Mitarbeiter des Tierheims

am Spelzmühlweg sind täglich

von 14 bis 17 Uhr unter Telefon

0611-74516 zu erreichen.

i

Diese hübsche Degu-Dame wurde am 1. Juli 2015 geboren und sucht

zusammen mit ihrer Schwester ein neues Zuhause. Foto: Sermond
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Asserate im
Roncalli-Haus

WIESBADEN (red). Asfa-Wos-

sen Asserate, Prinz aus dem

äthiopischen Kaiserhaus und

bekannter Publizist und

Unternehmensberater, warnt

vor einer „neuen Völkerwan-

derung“. Wer Europa bewah-

ren wolle, müsse Afrika ret-

ten, so seine These. Heute

Abend, 3. Mai, ist Asserate zu

Gast im Roncalli-Haus, Fried-

richstraße 26. In der Reihe

„Gott und die Welt“ wird er

sich um 19.30 Uhr den Fragen

von Meinhard Schmidt-

Degenhard stellen.

Trauercafé
in der Schwalbe 6

WIESBADEN (red). Im Kir-

chenfenster Schwalbe 6,

Schwalbacher Straße 6, wird

am Donnerstag, 3. Mai, 16 bis

18 Uhr, ein Trauercafé ange-

boten. In Einzel- und Grup-

pengesprächen soll Men-

schen, die einen Angehörigen

verloren haben, Raum und

Zeit gegeben werden, um

ihren Trauerprozess leben zu

können.

Fahrradkorso
durch Innenstadt

WIESBADEN (red). Der nächs-

te Fahrradkorso beginnt am

heutigen Donnerstag, 3. Mai,

18 Uhr. Eine Stunde soll durch

die Innenstadt geradelt wer-

den. Die Teilnehmer des mo-

natlichen Fahrradkorsos tref-

fen sich am Hauptbahnhof.

Szenische Oskar
Wilde-Lesung

WIESBADEN (red). Bei Kunst-

Schaefer, Faulbrunnenstraße

11, wird am Freitag, 4. Mai,

und Samstag, 5. Mai, jeweils

19.30 Uhr, eine szenische Os-

kar Wilde-Lesung mit dem

Freien Theater veranstaltet.

Ein kleines Kontingent Karten

gibt es im Vorverkauf für 16

Euro unter
www.freiestheaterwiesbaden.

de. Karten kosten an der

Abendkasse 18 Euro.

Führungen durchs
Hauptstaatsarchiv

WIESBADEN (red). Das Hessi-

sche Hauptstaatsarchiv, Mos-

bacher Straße 55, präsentiert

sich am Sonntag, 6. Mai, 11

bis 17 Uhr, bei einem Tag der

offenen Tür. Angeboten wer-

den Führungen durch die Ma-

gazine und Werkstätten, Spe-

zialführungen zur NS-Dikta-

tur, zum IG-Farben-Archiv

und zur Geschichte des Klos-

ters Eberbach. In Experten-

sprechstunden werden private

Archivalien begutachtet.

Erlebnistag rund
um Pflanzenwelt

WIESBADEN (red). In der Fa-

sanerie, Wilfried-Ries-Straße

22, wird am Sonntag, 6. Mai,

13 bis 17 Uhr, der Erlebnistag

rund um die Welt der Pflan-

zen ausgerichtet. Geboten

wird ein Programm für Jung

und Alt. An zahlreichen Expe-

rimentier- und Aktionsstän-

den auf der Spielplatzwiese,

im Lesezelt, dem offenen

Bauerngarten und der Aus-

stellung „Naturpädagogik“ im

Obergeschoss der Besucherin-

formation können sich Inte-

ressierte sinnlich, kreativ und

ganz praktisch mit dem The-

ma beschäftigen und selbst

tätig werden. Eine Führung

mit Förster Erich Mork durch

den umgebenen Stadtwald,

Musik für die jüngeren Fasa-

neriebesucher sowie ein

Pflanzenverkauf runden das

Angebot ab.

Mykola Hontscharuk hat viele neue Städteanstecker für den Ruck-

sack sammeln können.
Foto: Jörg Halisch

Die Welt verstehen dank Kruschel
SPONSORING Ortsring Schierstein finanziert Kinderzeitung für Joseph-von-Eichendorff-Schule

WIESBADEN. Wenn Lehrerin

Susanne Zeising montags in

die 3a der Schiersteiner Jo-

seph-von-Eichendorff-Schule

kommt, wird sie schon sehn-

lichst erwartet. Denn sie

bringt dann einen Stapel der

Kinderzeitung „Kruschel“

mit.
Die Zeitung erscheint einmal

in der Woche in der VRM und

ist extra für Kinder gemacht.

Darin finden sie alles Wichti-

ge, was auf der Welt passiert,

allerdings so erklärt, dass die

Grundschüler es verstehen

und mitreden können.

Schüler haben viele Fragen

an das Zeitungsmonster

Dass die Drittklässler die

Wochenzeitung in die Schule

geliefert bekommen, verdan-

ken sie dem Ortsring Schier-

stein. Dessen Vorsitzender

Dieter Bender und Ortsring-

Mitglied Gundrun Spindler

machten sich jetzt ein Bild da-

von, wie das Sponsoring bei

den Schülern ankommt. Und

die hatten jede Menge Fragen

an das grüne Zeitungsmons-

ter: Wie lange es überhaupt

dauert, bis eine Zeitung fertig

ist, will Magnus wissen. Em-

ma findet, es wäre doch toll,

wenn die Kinderzeitung auch

auf Englisch erschiene und so-

mit in vielen Ländern der Erde

verkauft werden könnte. Mal-

ina grübelt, wie Kruschel zu

seinem Namen kommt und

Fuat rechnet fix aus, wie viele

Exemplare der Zeitung, die es

seit gut sechs Jahren gibt, be-

reits erschienen sind.

„Es ist toll, dass die Kinder-

zeitung Nachrichten kindge-

recht erklärt und die Schüler

so einen Zugang zu Zeitung

bekommen und sich informie-

ren können“, beschreibt Gud-

run Spindler, weshalb sich der

Ortsring Schierstein in Sachen

Zeitungsprojekt engagiert.

Pfingsttunier und Natur

als Themen gewünscht

Dass es noch jede Menge

Themen gibt, die Kruschel

den Kindern doch mal erklä-

ren könnte, daran lassen die

Drittklässler keinen Zweifel.

Nina beispielsweise wünscht

sich, passend zum Pfingsttur-

nier, einen Beitrag über Pfer-

de. Robin möchte gerne etwas

über die Champions League

lesen und Kim macht sich Ge-

danken, warum Menschen

ihren Müll achtlos in die Na-

tur werfen, und sähe gerne

die Umweltverschmutzung in

der Kinderzeitung themati-

siert.
Klar, dass die Kinder den

Aufbau der Zeitung schon gut

kennen. Während Wlada die

Seiten schön der Reihe nach

liest, freut sich Valentina jede

Woche über neue Witze auf

der letzten Seite. Und damit

auch andere Leser etwas zu

lachen haben, geben die Kin-

der Kruschel noch jede Menge

Witze mit in die Redaktion.

Von Lena Witte

Kruschel an der Eichendorffschule: Sponsor Diete
r Bender vom Ortsring Schierstein (Mitte rechts) liest

mit den Kindern der Klasse 3a und Lehrerin Susanne Zeising die Kinderzeitung. Foto: Jörg Halisch

Behördennummer 115 soll

auch in Wiesbaden kommen
EINSTIMMIG Der CDU-Antrag bezieht sich

aber nicht auf Ordnungs- und Verkehrspolizei

WIESBADEN (hz/red). „Endlich

soll die zentrale Behördennum-

mer 115 auch in Wiesbaden ein-

geführt werden“, zeigt sich der

stellvertretende CDU-Fraktions-

vorsitzende Bernd Wittkowski

sehr zufrieden. Ein entsprechen-

der Antrag der Union ist in der

jüngsten Sitzung des Ausschus-

ses für Bürgerbeteiligung ein-

stimmig angenommen worden.

„Die Einrichtung einer zentra-

len Behördennummer auch in

Wiesbaden wäre eine erhebliche

Verbesserung der Serviceleistun-

gen für die Wiesbadener Bür-

ger“, so Wittkowski in seiner

Antragsbegründung. Der Ma-

gistrat soll nun bis zur Sommer-

pause berichten, in welcher Hö-

he Planungsmittel im nächsten

Haushalt bereitgestellt werden

müssen, sofern nicht bereits

Mittel aus dem aktuellen Haus-

halt zur Verfügung stehen. Da-

für sollten die kompletten Kos-

ten für die Neu-Organisation des

Servicecenters und die nötige

technische Infrastruktur ermit-

telt werden.
Was sich durch die 115 mit-

nichten verbessern wird, ist die

Erreichbarkeit von Ordnungs-

und Verkehrspolizei. Und das

wäre den Bürgern tatsächlich

ein Herzensanliegen. Nicht nur

der FDP-Fraktionsvorsitzende

Christian Diers fordert nach der

Zerschlagung der Stadtpolizei

eine gemeinsame Leitstelle und

Wache von Stadtpolizei und Ver-

kehrsüberwachung und eine ge-

meinsame Hotline, sprich Ruf-

nummer.

Letzter Halt in
der Großstadt

PREMIERE Schwarzlichttheater des

Stadtjugendpfarramts im Fritz-Bonhoeffer-Haus

WIESBADEN (red). In der U-

Bahnstation einer Großstadt su-

chen ihn viele, diesen „letzten

Halt“. Doch wo könnte er sein?

Oder wer? Ganz unterschiedli-

che Menschen treffen in dieser

U-Bahnstation aufeinander:

Normalbürger, Freaks und

smarte Manager. Was sie ver-

bindet, ist der permanente

Blick nach unten auf das Smart-

phone. Doch plötzlich ist alles

anders: Die elektronische

Durchsage bittet die Fahrgäste

auf einmal, einander zu beach-

ten. Selbst die Obdachlosen, die

in der Station hausen, scheinen

eine Lobby gefunden zu haben.

Die Versuche der Verkehrsbe-

triebe, sie loszuwerden, schei-

tern kläglich.
Die diesjährige Produktion

des Schwarzlichttheaters trägt

den Titel „Letzter Halt“. Pre-

miere ist am Donnerstag, 3.

Mai, um 19.30 Uhr im Fritz-

Bonhoeffer-Haus des Evangeli-

schen Stadtjugendpfarramts,

Fritz-Kalle-Straße 38-40.

Weitere Termine sind der 4. und

5. Mai um 19.30 Uhr und am

Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr. Der

Eintritt beträgt sieben, ermäßigt

vier Euro. Kartenvorbestellung

unter Telefon 0611-160980.
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Mit einer Büttenrede von Sitzungspräsident Volker Hofmann (Zweiter von rechts) trugen die Groß-Gerauer Karnevalisten im „Wagenrad“ 
die Fastnacht zu Grabe.  Foto: Vollformat/Marc Schüler

  Fastnacht zu Grabe getragen
CARNEVAL-VEREIN Beim  Heringsessen im „Wagenrad“ Bilanz der Kampagne gezogen

GROSS-GERAU. Eine feucht-
fröhliche Angelegenheit war das 
Heringsessen des Carneval-Ver-
eins Groß-Gerau (CVG). Doch 
das lag nicht an den bereitste-
henden Getränken. Vielmehr 
gab es viele feuchte Augen, nas-
se Taschentücher und ein lautes 
Wehklagen, als am Abend des 
Aschermittwochs in der Gast-
stätte „Zum Wagenrad“ die Fast-
nacht beerdigt wurde, während 
die Ansprache von Sitzungsprä-
sident Volker Hofmann für ein 
kleines närrisches I-Tüpfelchen 
sorgte. 

Tradition ist es beim CVG beim 
Heringsessen die Fastnacht zu 
beerdigen und Bilanz der abge-
laufenen Kampagne zu ziehen. 
Dies soll auch künftig erfolgen, 
wenn auch an anderer Stelle, 
wie CVG-Sitzungspräsident Vol-
ker Hofmann mitteilte. „Leider 
soll das Wagenrad ja in diesem 
Jahr irgendwann schließen, 
dann müssen wir uns nach 
einer Alternative umsehen“, so 
Hofmann, der allerdings zuver-
sichtlich ist, für das Heringses-
sen in der Kreisstadt einen ge-
eigneten Raum zu finden.  

Die abgelaufene Kampagne, 
die den CVG um die Welt reisen 
ließ, bewertet Hofman durchaus 
positiv, auch wenn es immer 
wieder Dinge gibt, die sich ver-
bessern lassen: „Das sind vor al-
lem organisatorische Dinge, wo 
wir Abläufe optimieren können. 
Sonst hat alles wunderbar ge-
klappt.“ 

Närrischer Frühschoppen 
als Höhepunkt 

Der Sitzungspräsident hob vor 
allem den Närrischen Früh-
schoppen in der Groß-Gerauer 
Stadthalle als neuen Höhepunkt 
der Kampagne in der Kreisstadt 
hervor, der als fester Bestandteil 
ins närrische Programm aufge-
nommen werden soll. „Die Zu-
sammenarbeit der Vereine hat 
sehr gut geklappt und wir haben 
einen regen Austausch zwi-
schen dem CVG, der Teutonia 
Wallerstädten, der Chorgemein-
schaft Dornheim, der KGK, BCA 
und ACA. Wir haben ja schon 
einen närrischen Stammtisch 
ins Leben gerufen, aus dem die-
se Idee hervorgegangen ist. Den 
Närrischen Frühschoppen wol-
len wir weiterführen, auch die 

Rüsselsheimer haben schon In-
teresse angemeldet, sich daran 
zu beteiligen“, berichtet Hof-
mann. 

Aber auch die weiteren Sitzun-
gen der Groß-Gerauer Karneva-
listen seien ein Erfolg gewesen. 
Viel positive Rückmeldungen 
gab es vor allem wieder bei der 
ausverkauften Seniorensitzung. 
Aber auch der traditionelle Be-
such im Treburer Seniorenheim 
sei sehr gelobt worden. 

Das Heringsessen am Ascher-
mittwoch war gut besucht. Voll 
besetzt waren die Tische im Saal 

des „Wagenrads“, wo zunächst 
die fischige Köstlichkeit serviert 
wurde, bevor gegen 20.11 Uhr 
das Licht im Raum erlosch und 
ein Trauerzug angeführt von 
Volker Hofmann und Sabine 
Beck den Raum betrat. Mit Ta-
schentüchern in der Hand und 
unter lautem Wehklagen wurde 
die Fastnacht zu Grabe getra-
gen, nur Kerzen spendeten der 
Trauergesellschaft etwas Licht.  

Dies nutzte Hofmann, um die 
Kampagne noch einmal in Form 
einer Büttenrede Revue passie-
ren zu lassen. „Da liegt sie, 
unser Fassenacht, das Leben 
wurd ihr ausgehaucht, uns hat 
sie großen Spaß gemacht, auch 
wenn mal die Kampagne 
schlaucht“, so Hofmann. 

Leise Kritik richtete er in sei-
ner Ansprache an die Geiz-ist-
Geil-Mentalität. Zwar freute 
man sich, dass so viele Groß-
Gerauer zum Rathaussturm und 
Frühschoppen gekommen wa-
ren, doch hatte man leere Plätze 
bei den Sitzungen. „Sehr viele 
Bürger hatten Spaß, sie stürm-
ten mit uns, riefen Prost, man 
sieht hier wieder einmal das, 
wir ausverkauft sind, wenn’s 
nix kost“, so Hofmann.

Von Marc Schüler

Neugierig auf „Kruschel“
KINDERZEITUNG DG Press Service unterstützt Leseprojekt an der Grundschule Wallerstädten

WALLERSTÄDTEN. Zeitungen zu 
den Leuten bringen, die sie lesen 
wollen – darum kümmert sich 
die Firma DG Press Service. 
„Deshalb ist es für uns auch sehr 
wichtig, dass möglichst viele 
Menschen die Zeitung lesen“, er-
klärt Doris Steffen von DG Press 
Service den Viertklässlern der 
Grundschule Wallerstädten. Und 
damit schon Kinder Lust aufs 
Zeitung lesen bekommen, unter-
stützt das Unternehmen auch 
das Leseprojekt mit der Kinder-
zeitung „Kruschel“, die Echo 
Medien extra für Kinder zwi-
schen sieben und elf Jahren he-
rausgibt. Darin enthalten sind 
aktuelle Nachrichten und span-
nende Wissensthemen – alle-
samt so erklärt, dass Kinder sie 
verstehen und mitreden können. 
„Das ist eine tolle Sache!“, findet 
Doris Steffen. 

Erstmals in diesem Schuljahr 
bieten die Echo-Zeitungen das 
Leseprojekt für Grundschulen 
an. Die Viertklässler in Waller-
städten und Schulleiterin und 
Klassenlehrerin Gabriele Weid-
ner sind stolz darauf, als eine der 
ersten Schulen in der Region da-
bei zu sein: „Das ist ein tolles Le-
seangebot, die Kinder sind rich-

tig neugierig auf die Zeitung“, 
berichtet sie. Wenn die Kinder 
ihre Aufgaben erledigt haben 
und noch etwas Zeit ist, dürfen 
sie im Unterricht die Zeitung le-
sen: „Das ist für viele ein großer 
Anreiz, ihre Arbeiten schnell zu 
erledigen“, weiß die Lehrerin. 

Nachdem DG Press Service, ein 
Unternehmen der Ohl-Gruppe, 
vom rheinland-pfälzischen Bad 
Kreuznach ins hessische Mörfel-
den-Walldorf umgezogen ist, 

wurde dort nach Schulen ge-
schaut, die Interesse an dem Le-
seprojekt haben. Die Wahl fiel 
auf Wallerstädten – und Doris 
Steffen ist begeistert, wie gut 
„Kruschel“ bei den Kindern an-
kommt und wie interessiert sie 
an der Zeitung und dem Zei-
tungsmonster selbst sind. Wer 
hat Kruschel erfunden? Wie lan-
ge dauert es, bis eine Zeitung 
fertig ist? Seit wann gibt es die 
Kinderzeitung? Und wer denkt 

sich eigentlich die Themen aus? 
Das macht die Kruschel-Redak-
tion nicht alleine! Bei Schulbesu-
chen haben die Kinder Gelegen-
heit zu sagen, was sie interes-
siert. „Sport, Tiere, berühmte 
Leute“ –  mit einer langen Liste 
von Themen im Gepäck konnte 
Kruschel auch die Grundschule 
in Wallerstädten verlassen. Eini-
ge davon werden die Viertkläss-
ler sicher bald in ihrer Kinderzei-
tung entdecken.

Von Eva Fauth

Das Zeitungsmonster „Kruschel“ besuchte am Donnerstavormittag die Viertklässler der Wallerstädter 
Grundschule. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Für eine gerechtere 
Gesellschaft

SPD Landtagsabgeordneter Gerald Kummer  
spricht beim Heringsessen in Berkach

BERKACH. Mit dem Slogan 
„Gerechtigkeit macht stark“ 
wirbt die hessische SPD seit 
dem Landtagswahlkampf 2013 
für sich. So auch am Ascher-
mittwoch im Berkacher Dorfge-
meinschaftshaus. Beim He-
ringsessen, veranstaltet vom 
SPD-Ortsverein Groß-Gerau und 
dem Ortsbezirk Berkach stellte 
Gerald Kummer den rund 50 
Besuchern die rhetorische Fra-
ge: „Stimmt die Richtung noch, 
in die sich die deutsche Politik 
und Gesellschaft bewegen?“  

Die Antwort des Landtagsab-
geordneten war ein klares Nein. 
Der Sozialdemokrat beschrieb 
ein Land, dem es nur in absolu-
ten Zahlen so gut gehe wie nie 
zuvor. Auf der Kehrseite der 
Medaille entdecke man, dass 
dieser Wohlstand ungleich ver-
teilt sei: „Es gibt Reiche und Ar-
me, es gibt Satte und Hungri-
ge.“ Darin sieht Kummer eine 
Gefahr für die Demokratie in 
Deutschland. Einen Nährboden 
für Populismus, Extremismus 
und für religiösen Fanatismus.  

Spitzensteuersatz 
anheben 

„Wir brauchen eine gerechtere 
Gesellschaft“, sagte der 58 Jah-
re alte Riedstädter. Er sprach 
den Sozialbericht der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
(OECD) an, wonach die reichs-
ten zehn Prozent der Deutschen 
über 60 Prozent des hiesigen 
Vermögens verfügen. Kummer 
forderte deshalb, die Bezieher 
der höchsten Vermögen stärker 
an der Finanzierung des Ge-
meinwesens zu beteiligen.  

Der Spitzensteuersatz müsse 
angehoben werden – nicht wie-
der auf 56 Prozent wie in den 
1980er Jahren, aber doch auf 
ein höheres Niveau als die der-
zeitigen 42 Prozent. Dafür sei 
gerade jetzt, da ob guter Kon-
junktur die Steuereinnahmen 
sprudelten, der richtige Zeit-
punkt. Bei einem wirtschaftli-
chen Abschwung Steuern zu er-
höhen, wäre hingegen kontra-
produktiv, so Kummer. 

Mit Blick auf die Haushalts-
politik hält er das dogmatische 
Festhalten an der schwarzen 
Null für falsch. Dieser Blick 
übersehe die Werte, die da-

gegen stünden. Denn es werde 
nicht unterschieden zwischen 
Krediten, die für Konsum aufge-
nommen würden, und Investi-
tionen – bei denen also ein 
Gegenwert vorhanden ist.   

Der Landtagsabgeordnete will 
zudem Niedriglöhne bekämpft 
wissen. „Und wir müssen die 
Kleinsparer vor den Banken 
schützen“, sagte er. Zur Gerech-
tigkeit gehöre auch Chancen-
gleichheit in Bildung und Beruf, 
unabhängig der sozialen Her-
kunft und des Geschlechts.  

Als weitere gesellschaftliche 
Werte neben der Gleichheit 
nannte Kummer Freiheit und 
Brüderlichkeit. Er sprach sich 
gegen mehr Videoüberwachung 
im öffentlichen Raum aus, die 
die Freiheit einschränke, aber 
nicht unbedingt mehr Sicher-
heit bringe. Vielmehr müssten 
die Ursachen von Gewalt und 
Terror bekämpft werden: Indem 
man den Sozialstaat stärke und 
dafür sorge, „dass die Men-
schen wieder mehr Perspekti-
ven haben in diesem Land“. 

Beim Thema Brüderlichkeit 
dankte Kummer all den Helfern, 
die sich bei der Betreuung von 
Flüchtlingen engagieren. „Die 
SPD sagt Ja zu Menschlichkeit“, 
so der 58-Jährige, „und sagt 
Nein zu faschistoidem Gedan-
kengut“. 

Von Dirk Winter

KURZ NOTIERT

Juso-Treffen 
GROSS-GERAU (red). Zur Mit-

gliederversammlung treffen sich 
die Jusos Groß-Gerau am Freitag, 
3. März, um 18.30 Uhr  im Café 
Roma, Frankfurter Straße. Unter 
anderem soll über eine neue Sat-
zung beraten und abgestimmt 
werden.  Geplant sind außerdem  
Vorstandswahlen.  Bewerber für 
das Amt des Vorsitzenden sind 
der 26-jährige Wirtschaftsstu-
dent Umut Ipekdal und  die 28-
järige Politikwissenschaftsstu-
dentin Lisa Lagala-Anthes. Flo-
rian Blumenstein hatte seinen 
Rücktritt als Vorsitzender ver-
kündet. 

Zum Weltgebetstag 
GROSS-GERAU (schl). Die evan-

gelischen Kirchengemeinde 
Groß-Gerau Süd und Berkach la-
den zum Weltgebetstag am Frei-
tag, 3. März, um 16 Uhr zu 
einem Gottesdienst in das Alten- 
und Pflegeheim an der Fasanerie 
ein. Der Weltgebetstag steht in 
diesem Jahr unter dem Motto 
„Was ist denn fair?“. 

Empfang 
GROSS-GERAU (mzh). Am 

Samstag, 4. März, feiert Stadtver-
ordnetenvorsteher Klaus Meinke 
(SPD) seinen 70. Ge-burtstag. 
Dies nimmt der Magistrat der 
Kreisstadt zum Anlass, einen 
Sektempfang auszurichten. Gra-
tulanten sind dazu für Samstag, 
4. März, von 10 bis 12 Uhr ins 
historische Rathaus eingeladen. 

Big Gun 
GROSS-GERAU (fri). Die AC/DC-

Tribute-Band „Big Gun“ ist am 
Samstag, 4. März, mit dem Bes-
ten aus fast 40 Jahren AC/DC zu 
Gast im Groß-Gerauer Kulturca-
fé, Darmstädter Straße 31.  Dabei 
darf auch die beliebte Stripeinla-
ge à la Angus nicht fehelen. „Big-
Gun entlässt niemanden ohne 
das Gefühl, echten, authenti-
schen Rock erlebt zu haben“, 
heißt es in der Ankündigung. 
Der Eintritt kostet zwölf Euro er-
mäßigt sowie im Vorverkauf 
zehn Euro. Mehr im Internet 
unter www.kulturcafe-gg.de. 

Lernen lernen
GROSS-GERAU (fri). Ein Semi-

nar zum Thema Lernmotiva-
tion bietet die AG „Lernen ler-
nen“ der Luise-Büchner-Schule 
bietet am  Samstag, 11. März, 
von 9.30 bis 13 Uhr an. Eingela-
den sind  Schüler aus dem Jahr-
gang 7 mit einem Elternteil. In 
getrennten Arbeitsgruppen für 
Eltern und Jugendliche, aber 
auch im Familientandem, wird 
das Thema Lernmotivation von 
unterschiedlichen Seiten be-
leuchtet. Die Schüler erarbeiten 

sich an diesem Tag ihren per-
sönlichen Weg heraus aus dem 
Motivationsloch. Im Unkosten-
beitrag von 10 Euro sind alle be-
nötigten Unterlagen sowie Ge-
tränke und Pausen-Snacks ent-
halten. Ausführliche Informa-
tionen gibt es auf der Home-
page der Luise-Büchner-Schule: 
www.lbs-gg.de. Anmelden kön-
nen sich Eltern und Schüler 
noch bis zum 6. März per Email 
lsw@lbs-gg.de oder telefonisch 
unter 0 61 52-93 36 28.  

. Veränderungen wird es beim 
Carneval-Verein Groß-Gerau in 
diesem Jahr  geben. Bei der Jahres-
versammlung wird der Vorsitzende 
und langjährige Sitzungspräsident 
Hans-Werner Kabey auf eigenen 
Wunsch nicht mehr kandidieren. 

. „Für eine Nachfolge ist aber 
schon gesorgt“, so Volker Hof-
mann, der Verständnis für den 
Wunsch des engagierten, langjäh-
rigen Karnevalisten zeigte. (arc)
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Auf Schneeschuhen durchs Allgäu
GROSS-GERAU (fri). Eine eine 

Schneeschuhwanderwoche 
verbrachten neun Groß-Gerau-
er Naturfreunde in Nesselwang 
im Allgäu. Horst Hartmann 
hatte die Reise mit umweltbe-
wusster An- und Abreise mit 
der Bahn organisiert. Die Teil-
nehmer waren  ruhig und den-
noch zentral in der Nähe  der 
Alpspitzbahn  untergebracht. 

Bei strahlend blauem Him-
mel führte die erste Tour auf 
das Bayerstetter Köpfle, von 
wo aus  die  Teilnehmer   noch 
weiter zum Gipfel der Alpspitz 
(1575 Meter) aufstiegen. Ein 

Teil der Gruppe fuhr mit der 
Seilbahn ins Tal, die anderen 
gingen zur Kappeler Alm und 
stiegen über Maria Trost nach 
Nesselwang ab. Weitere Wan-
derungen führten unter ande-
rem von Pfronten aus durch 
nordseitige Waldhänge auf 
Schneeschuhen zur Vilsalpsä-
ge sowie zur Buronhütte  auf 
1250 Meter und durch das 
Achtal zur Fallmühle und wei-
ter zur Bärenmoos-Alpe. Ein 
Regentag wurde zum Besuch 
des Nesselwanger Alpspitz-Ba-
de-Centers und zum Einkaufs-
bummel genutzt.  

AUF EINEN BLICK

. Beim SPD-Heringsessen im 
Berkacher Dorfgemeinschafts-
haus lagen auch Unterschrif-
tenlisten aus, in die sich die Be-
sucher für den Erhalt der Kreiskli-
nik eintragen konnten.  

. Dass bei dieser Aktion priva-
ter Initiatoren schon mehr als 
10 000 Unterschriften zusam-
mengekommen sind (wir berich-
teten), sieht Landtagsabgeordne-
ter Gerald Kummer als „gutes 
Zeichen für ziviles Engagement“. 
Die Menschen im Kreis Groß-Ge-
rau hätten einen Anspruch da-
rauf, dass Institutionen für das 
Gemeinwohl erhalten würden – 
auch wenn dafür Steuergelder 
eingesetzt werden müssten.  

. „Es geht in unserer Gesell-
schaft nicht immer nur um be-
triebswirtschaftliche Aspekte“, 
sagte Kummer.  (dirk)

UNTERSCHRIFTEN  
FÜR KREISKLINIK

Ohl Press Service



Pressespiegel — Sponsoren

rgloka.02

RHEINGAU 10
Freitag, 27. April 2018

KURZ NOTIERT

Blutspende-Termin
in Geisenheim

GEISENHEIM (red). Das Rote
Kreuz bietet am Montag, 30. Ap-
ril, 14.30 bis 19.30 Uhr, eine Blut-
spendeaktion im evangelischen
Gemeindehaus, Winkeler Straße
89, an. Dafür kommen alle ge-
sunden Menschen zwischen 18
und 72 Jahren in Frage, Erstspen-
der bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres. Das DRK bittet da-
rum, Personalausweise mitzu-
bringen.

Durch den
„Flaschenhals“

LORCH (red). Von Lorch nach
Kaub, von Hessen nach Rhein-
land-Pfalz, vom ehemaligen Kur-
mainz zur ehemaligen Kurpfalz,
immer auf dem Rheinsteig und
immer im Gebiet des ehemaligen
„Freistaats Flaschenhals“ ver-
läuft die Wanderung von Gäste-
führer Gerd Siebert am Sonntag,
6. Mai. Treffpunkt ist um 10.30
Uhr an der Wisperbrücke. Die
Teilnahme an der neun Kilome-
ter langen Tour kostet acht Euro.
Anmeldung unter 0177-8071773.

Pfarrbüros
geschlossen

GEISENHEIM (red). Das Zentrale
Pfarrbüro und die Kontaktstellen
der Pfarrei Heilig Kreuz Rhein-
gau bleiben am Montag, 30. Ap-
ril, geschlossen. In dringenden
seelsorglichen Fällen kann man
unter 06722-750740 auf den An-
rufbbf eantworter sprechen, der re-
gelmäßig abgehört wird. Am 2.
Mai ist die Pfarrei wieder von 9
bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr
zu erreichen.

Trödel-Blues
und Maibowle

ELTVILLE (red). Am 1. Mai findet
von 9 bis 16 Uhr der Flohmarkt
auf dem Eichberg statt. Es spielt
die „Herr Kall Band“. Für Kinder
ist eine Hüpfbbf urg aufgebaut. Be-
liebt ist auch der Pfllf anzenver-
kauf der Kalmenhof-Gärtnerei.
Von 8 bis 18 Uhr wird für die
Landesstraße zwischen Kloster
Eberbach, Zufahrt West, und der
Domäne Neuhof in Richtung
Hattenheim eine Einbahnstraße
mit einseitigem Parken einge-
richtet. Ab der nördlichen Ein-
fahrt der Vitos Klinik gilt Tempo
30.

Mit Zeitungsmonster Kruschel und Sponsor Peter Pietsch: die Schüler der Rabenklasse an der John-Sutton-Schule. Foto: DigiAtel/Heibel

Dreschplatz wird attraktiver
PROJEKT Dorferneuerung in Espenschied / Kosten von gut 130000 Euro

ESPENSCHIED (tst). Der ehema-
lige Dreschplatz in Espenschied
wird dank des Integrierten
Kommunalen Entwicklungs-
konzepts (IKEK) umgebaut und
aufgewertet. In nicht öffentli-
cher Sitzung haben die Lorcher
Stadtverordneten einen Auftrag
in Höhe von rund 130000 Euro
an die Firma Kress Gartenge-
staltung aus Rüdesheim verge-
ben. Insgesamt lagen drei Ange-
bote für das Projekt vor. „Stär-
kung der Dorfgemeinschaft“

lautet der Leitbegriff für die
neue Form der Dorferneuerung.
An Fördermitteln sollen für das
Vorhaben etwas mehr als
100000 Euro fließen. Der Platz,
gelegen am Ortseingang in
Richtung Welterod, soll als Aus-
gangspunkt für die Touren von
Wanderern dienen, die vor Ort
Informationen über die Premi-
umwege in der Nähe von
Espenschied erhalten.

Weiterhin soll der Platz zum
Veranstaltungsort werden. Kir-

mes, Opern-Abende und Veran-
staltungen des örtlichen Ge-
sangvereins stehen auf der Lis-
te. Eine Funktion als Treffpunkt
im Alltag und Spielbereich ist
ebenfalls gewünscht. Dazu
kommt die Nutzung als tempo-
rärer Parkplatz für Wanderer
und bei Beerdigungen auf dem
angrenzenden Friedhof. Auf der
jetzigen, unbefestigten Schot-
terfläche stehen außer Autos
und Bussen auch Container für
Altglas und Altkleider.

Der Espenschieder Dreschplatz wird als Treffpunkt und Veranstaltungsort ausgebaut.Foto: Thorsten Stötzer

Mit Kruschel lesen lernen
LESEPROJEKT Peter Pietsch finanziert die Kinderzeitung für Schüler der Kiedricher John-Sutton-Schule

KIEDRICH. In der Rabenklasse
der John-Sutton-Schule sta-
peln sich die Kruschel-Kinder-
zeitungen. Die neueste Ausga-
be liegt auf dem Tisch gleich
beim Eingang, die älteren sam-
melt Klassenlehrerin Birgit
Clair-Neumann in einer ande-
ren Ecke des Klassenraums.
„Ich hebe die alten Ausgaben
gerne auf, die kann man im-
mer wieder rausholen, denn
die Themen werden ja nicht
weniger aktuell oder relevant“,
sagt sie.

Die Rabenklasse, in der Erst-
und Zweitklässler gemeinsam
unterrichtet werden, liest in
diesem Schuljahr die Kinder-
zeitung und ist damit eine der
jüngsten Kruschelklassen, die
an dem Leseprojekt teilneh-
men. Finanziert wird die Zei-
tung für die Schüler von Spon-

sor Peter Pietsch, der den
Schülern zusammen mit dem
Zeitungsmonster Kruschel
einen Besuch abstattet.

Lesen regt die Fantasie an
und verbessert Chancen
„Ich finde es wichtig, dass

Kinder mit Buchstaben und
Zeitung etwas anfangen kön-
nen“, sagt Pietsch. „Über das
Lesen erschließt ihr euch die
Welt und regt eure Fantasie an.
Wer viel liest, kann besser
schreiben und hat später auch
bessere Bildungschancen.“ Pe-
ter Pietschs Sohn Anton, der in
die Rabenklasse geht, ist ein
begeisterter Kruschel-Leser
und nimmt die Kinderzeitung
auch gerne mit nach Hause,
um dort weiter darin zu lesen.
„Ich hätte ja auch nur Anton
das Lesen ermöglichen kön-
nen, aber ich will, dass ihr alle

davon profitiert“, erklärt
Pietsch sein Engagement.
„Wenn ihr euch später noch an
etwas aus Kruschel erinnern
könnt, hat sich das gelohnt“,
sagt er.

Und die Chancen darauf ste-
hen gut – die Schüler beschäf-
tigen sich intensiv mit der Kin-
derzeitung, haben vieles über
den Urwald und die Wüste ge-
lernt, erinnern sich, dass der
Wechsel von Eintracht-Trainer
Nico Kovac zu den Bayern für
Ärger gesorgt hat und dass in
Pommes ungesunde Stoffe ent-
stehen, wenn man sie zu lange
frittiert.

Lehrerin Clair-Neumann
setzt die Zeitung bei den unter-
schiedlichen Altersgruppen
auch unterschiedlich ein. „Bei
den Kleineren benutzen wir
auch mal Dinge als Malvorla-
ge, die Zweitklässler üben die
Schreibschrift, indem sie Texte

aus der Kinderzeitung ab-
schreiben“, sagt sie. Wenn
Themen für ihre Schüler ein-
mal nicht so interessant sind,
wie etwa das Thema Liebe vor
einigen Wochen, gibt sie die
Zeitung an Kollegen weiter, die
ältere Kinder unterrichten und
für die das Thema gerade aktu-
ell ist.

Von Nina Henrich

17 Abschlüsse in
viereinhalb Jahren

FINANZEN Erster Stadtrat Fladung übernimmt 2013Oestrich-Winkeler Kämmerei mit Rückständen
OESTRICH-WINKEL (bad). Für

Stillstand in Oestrich-Winkel
hatte die CDU/FDP-Koalition
den Ersten Stadtrat Werner Fla-
dung (SPD) verantwortlich ge-
macht. Sie bemängelte, dass
der Doppelhaushalt 2018/2019
noch immer nicht genehmigt
sei, weil der Jahresabschluss
2016 noch nicht vorliege, ob-
wohl er dies nach den gesetzli-
chen Vorschriften längst müss-
te. Dabei habe der Kämmerei-
leiter 2013 von seinem Vorgän-
ger, Bürgermeister Michael Heil
(CDU), das Amt ohne Rück-
stände übernommen.

„Stimmt nicht“, erklärte Fla-
dung in der Sitzung der Stadt-
verordneten in der Vorbemer-
kung zur Antwort auf eine An-
frage von CDU und FDP. Zwar
habe – wie vorgeschrieben – der
Jahresabschluss 2012 von Oes-
trich-Winkel zu seinem Amtsan-
tritt vorgelegen. Die Jahresab-
schlüsse für Lorch und Eltville,
für die die Kämmerei im Rah-
men der kommunalen Zusam-
menarbeit ebenfalls zuständig
ist, seien jedoch erst bis 2008 ab-
geschlossen gewesen. Acht Jah-
resabschlüsse habe die Kämme-
rei also noch abarbeiten müs-
sen, zusätzlich zu jenen, die ab
2013 auszustellen waren. Vor-
rangiges Ziel sei es gewesen, zu-
nächst alle drei Städte auf einen
Stand zu bringen, um eine
Gleichbehandlung sicherzustel-
len.

Viele Buchungen
erst im Frühjahr
Den Jahresabschluss 2015 von

Eltville eingerechnet, seien in
seiner Amtszeit bisher 17 Jah-
resabschlüsse aufgestellt wor-
den, rechnete Fladung vor und
das, obwohl die Kämmerei per-
sonell nicht üppig aufgestellt
sei. Nachdem die Rückstände
nun weitgehend abgearbeitet

seien, bleibe jetzt mehr Zeit, die
Jahresabschlüsse zeitnah aufzu-
stellen. Innerhalb von vier Mo-
naten nach Abschluss des Haus-
haltsjahres werde der Jahresab-
schluss aber wahrscheinlich
auch künftig nicht auf dem
Tisch liegen, weil viele Buchun-
gen erst im Folgejahr stattfän-
den, so Fladung. Aus dem Regie-
rungspräsidium sei ihm versi-
chert worden, dass der Oestrich-
Winkeler Haushalt inklusive al-
ler Jahresabschlüsse auch nicht
vor Ende März hätte genehmigt
werden können, weil die Behör-
de derzeit mit dem Entschul-
dungsprogramm Hessenkasse
beschäftigt sei, bei dem auch
Oestrich-Winkel mitmacht.

Einstimmiges Votum
für Hessenkasse
4,5 Millionen Euro der insge-

samt neun Millionen Kassenkre-
dite, die Oestrich-Winkel aufge-
nommen hat, übernimmt das
Land, inklusive der ordentlichen
Tilgung für die gesamten neun
Millionen Euro. Um die andere
Hälfte abzulösen, verpfllf ichtet
sich Oestrich-Winkel, ab dem
Haushaltsjahr 2019 jährlich
einen Beitrag von 25 Euro pro
Einwohner zu leisten, das sind
knapp 300000 Euro jährlich in
den nächsten 15 Jahren. Das ha-
ben die Stadtverordneten ein-
stimmig beschlossen.

Von Stillstand könne übrigens
in Oestrich-Winkel keine Rede
sein, so Fladung. „Es finden ver-
schiedene Straßenbaumaßnah-
men statt, die Sanierung des
Hallgartener Rathauses ist ange-
laufen, die Bebauungspläne für
Fuchshöhl, Scharbel, Rabanus-
Maurus-Schulgelände und
Koeppgleis sind im Entstehen.“
Zudem werde aus Mitteln von
2017 die Umsetzung des Projek-
tes Städtebaulicher Denkmal-
schutz vorangetrieben.

Erste Hilfe für Oma und Opa
GEISENHEIM (red). Die Wies-

badener Johanniter bieten ab
2018 neben der Ersten Hilfe für
die Generation 60+ auch spe-
zielle Notfallkurse für Groß-
eltern an. In einem dreistündi-
gen Kurs lernen die Teilnehmer,
was im Notfall zu tun ist. Wie
reagiert man bei Unfällen? Was
ist zu tun, wenn das Kind in
einem unbeobachteten Moment
das kleine Spielzeug ver-
schluckt oder die Kanne mit
heißem Kaffee umkippt und das
Kind verbrüht? Ebenso werden

die Themen Fieberkrampf,
Pseudokrupp und das richtige
Verhalten im Falle einer Be-
wusstlosigkeit angesprochen.
Der erste Kurs findet am 7. Mai
von 14 bis 17 Uhr im Gemein-
dehaus der evangelischen Kir-
che, Winkeler Str. 89, in Geisen-
heim statt. Für den Kurs wird
eine Gebühr von 20 Euro erho-
ben. Für die Anmeldung steht
das Ausbildungsteam unter
0611-50400830 oder unter
ausbildung.wiesbaden@
johanniter.de zur Verfügung.

AUF EINEN BLICK

PERSÖÖNLICH

Nachdem der Kiedricher SPD-
Gemeindevertreter Udo Wese-
müller sein Mandat im März
aus persönlichen Gründen auf-
gegeben hatte, wird er auch in
Gremien ersetzt. Als Stellvertre-
ter für den Delegierten im Auf-
sichtsrat der Fremdenverkehrs-
GmbH wurde Tobias Ibel (SPD)
gewählt; neuer Vertreter in der
Versammlung des Abwasserver-
bands ist Jürgen Scholz (SPD);
in die Versammlung des Zweck-
verbands Hinterlandswald wur-
den Konstantin Wolf (SPD) und
Hans-Peter Erkel (SPD, Stellver-
treter) gewählt. Wolf wurde zu-
dem zum Vertreter des Gemein-
deparlaments in der Versamm-
lung des Zweckverbands Natur-
park Rhein-Taunus bestimmt.

Kowol zu Gast
bei Grünen

ERBACH (red). Zu einem Infor-
mationsabend über Nahmobili-
tät und Stadtentwicklung lädt
der Eltviller Ortsverband der
Grünen für Mittwoch, 2. Mai, ab
19.30 Uhr ins Weinhaus Engel in
Erbach ein. Zu Gast ist der Grü-
nen-Politiker Andreas Kowol,
Leiter des Dezernats für Umwelt,
Grünfllf ächen und Verkehr in
Wiesbaden. Kowol spricht über
Konzepte zur Verminderung von
Feinstaub- und Verkehrsbelas-
tung in Wiesbaden. Die Gastge-
ber erhoffen sich Anregungen,
wie die Bedingungen für Fuß-
gänger und Radfahrer sowie das
innerstädtische Klima in Eltville
verbessert werden könnten.

Als Feuerwehrmann
günstiger ins Freibad

FÖRDERUNG Beschluss des Eltviller Stadtparlaments
ELTVVT ILLE (olko). Mitglieder der

Freiwilligen Feuerwehren sollen
künftig vergünstigte Saisonkarten
für das städtische Freibad bekom-
men. Das haben die Stadtverord-
neten einstimmig beschlossen.
Demnach bekommt, wer der Ein-
satzabteilung, der Jugend- oder
der Bambinifeuerwehr angehört,
die Saisonkarte für die Hälfte.

Das entspricht der Ermäßigung,
die auch Inhaber der Ehrenamts-
karte bekommen: Erwachsene
zahlen statt 130 Euro nur 65 Euro
für die Saisonkarte, Kinder und
Jugendliche nur 22,50 statt 45
Euro. Bei Erwachsenen erhalten
Familienmitglieder unter 18 Jah-
ren Anschlusskarten ebenfalls für
22,50 Euro.

Außerdem ist für alle Mitglieder
der Einsatzabteilung sowie deren
Partner und Kinder ein Familien-
fest im Bad geplant. Mit der ermä-

ßigten Saisonkarte griff die Stadt
einen Vorschlag der Arbeitsgrup-
pe „Förderung der Feuerwehr“
auf. Er ist laut Vorlage als erster
Meilenstein gedacht. Für Maßnah-
men sind 40000 Euro vorgesehen.
Die Mindereinnahmen wegen des
Saisonkarten-Rabatts stehen noch
nicht fest, ließen sich bei Bedarf
aber aus dem geplanten Budget
für das Konzept decken.

Laut Stadt ist es immer schwieri-
ger, Freiwillige zu finden, die sich
in ihrer Freizeit für die Feuerwehr
aufopfern. Daher sei es wichtig,
früh ein Konzept zu entwickeln,
das zur Mitgliedergewinnung bei-
trage. Sonst könnte die Stadt ir-
gendwann gezwungen sein,
hauptamtliche Feuerwehrleute
einzustellen. „Die Kosten dafür
würden die geplanten Mittel für
das Konzept um ein Vielfaches
übersteigen.“

PINNWAND

Jahrgang 1943/44
Oestrich

Die Aktivgruppe des Jahr-
gangs trifft sich zur Eröffnung
der Schlemmerwoche am Sams-
tag, 28. April, 17 Uhr, im Wein-
gut Bernhard Eser, Römerstraße
7. Hier gibt es auch den neu-
esten Stand der geplanten Reise
nach Garmisch-Partenkirchen.

. Etwa 1800 Schüler in 80
Klassen lesen jede Woche die
Kinderzeitung Kruschel – finan-
ziert von Unternehmen oder Per-
sonen aus der Region.
. Firmen, die das Leseprojekt an
Schulen unterstützen wollen,
können Kruschel-Partner
werden. Nähere Infos gibt es
unter Telefon 06131-485816
oder auf www.kruschel.de.

DAS LESEPROJEKT

Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Kiedrich

Nr. 13/2018
Wahl der Schöfff innen und Schöfff enfür das Amts- oder Landgericht

Wiesbaden
- Auslegung der Vorschlagsliste -Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sit--zzung am 20.04.2018 die Vorschlagslisteeffür die Wahl der Schöfff innen und Schöf--ffen für die Amtsperiode 2019 bis 20233eeinstimmig beschlossen.

Diese Liste liegt vom 30.04. bis 07.05.20188zzur Einsichtnahme während der Öfff --nnungszeiten des Rathauses (montags bissddonnerstags 8.00 – 12.00 Uhr, mittt wochss13.00 – 18.00 und freitags 8.00 – 12.300Uhr) im 2. Obergeschoss aus.GGegen die Vorschlagsliste kann anschlie--ßßend binnen einer Woche, gerechnettvvom Ende der Auslegungsfrist, also vomm008.05. bis 14.05.2018, schriftf lich oder zuuProtokoll mit der Begründung Einspruchheerhoben werden, dass in die Vorschlags--lliste Personen aufgenommen wurden, dieennicht aufgenommen werden durftf en oderrnnicht aufgenommen werden sollten (§§322bbis 34 GVG; § 37 GVG).
Kiedrich, den 25.04.2018

Der Gemeindevorstand
Der Gemeinde Kiedrich

Steinmacher
Bürgermeister

Amtliche
Bekanntmachungen und

Versteigerungen

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 27.04.2018
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An vielen Schulen in Deutsch-

land werden Lehrer von
ihren

Schülern bedroht un
d manch-

mal sogar
geschlage
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Hier kanns
t du tolle Schnäpp-

chen finde
n und selb

st Sachen

verkaufen,
um dein Taschen-

geld aufzu
bessern.

Kennst du
die Kräute

r, die jetzt

in vielen Gärten wachsen?

Ordne die
Buchstabe

n und fin-

de das Lös
ungswort.

. Seite 9

Buchstabe
nsalat Besuche

Kruschel
in der

Redaktion
und baste

l mit ihm

eine Schultüte
für den ersten

Schultag.

Mit Kruschel in Tansania
KINDER Das Zeitungsmonster besucht mit dem Alzeyer Klavierbauer Ditmar Thierbach ein Waisenhaus

Den Namen Kruschel aus-

zusprechen mussten die

Kinder ein bisschen üben –

aber ins Herz geschlossen

und geknuddelt haben sie das

Zeitungsmonster sofort! Ge-

nau wie Ditmar Thierbach die

Kinder ins Herz geschlossen

hat, die in demWaisenhaus in

Tansania leben. Deshalb reist

der Klavierstimmer und -bauer

aus Alzey-Weinheim immer

wieder nach Afrika, um dort

das Hilfsprojekt eines befreun-

deten Arztes zu unterstützen.

Neben Medikamenten und

anderen lebensnotwendigen

Dingen, mit denen die Kinder

unterstützt werden, geht es

Thierbach auch darum, ihnen

eine Freude zu machen. So

reiste er einmal mit 20 Flöten

im Gepäck nach Tansania,

beim nächsten Mal brachte er

ein Klavier mit. „Ich habe den

Kindern ein paar Sachen ge-

zeigt, den Rest bringen sie

sich selbst bei“, sagt er. Und

freut sich, wie begeistert die

Kinder von der Musik sind:

„Getanzt und gesungen wird

da ja überall!“
Auch in der Heimat engagiert

sich Thierbach für Kinder. Seit

drei Jahren schon

finanziert er den

Schülern der

Grundschule Alzey-

Weinheim die

„Kruschel“-Kinder-

zeitung und hofft,

bei den Kindern

die Begeisterung

fürs Lesen und

Lernen zu we-

cken.
Wie wichtig das

ist, weiß Ditmar

Thierbach ganz

genau. Inzwi-

schen ist er 69

Jahre alt und ist in seinem

Leben viel herumgekommen.

Seinen Job als Immobilien-

makler hat er schon früh an

den Nagel gehängt und reiste

erst einmal fünf Jahre lang

durch die Welt – Asien, Ameri-

ka und allein zwei Jahre durch

Afrika. In dieser Zeit hat Thier-

bach viel Armut gesehen und

weiß, dass Lesen und Bildung

für viele Kinder auf der Welt

keine Selbstverständlichkeit

sind.
Durch das Leseprojekt mit

„Kruschel“ kam Ditmar Thier-

bach auch auf die Idee, dass

das Zeitungsmonster ihn auf

einer seiner Reisen nach

Tansania
begleiten
könnte.
Neben
dem
Plüsch-
Kruschel
hatte er
außerdem
Bleistifte,
Buntstifte,
Aufkleber und Tattoos im Ge-

päck. „Die Kinder haben sich

riesig gefreut“, berichtet Thier-

bach. Stolz zeigt er die Fotos,

auf denen er gemeinsam mit

den Kindern an einem Tisch

sitzt und malt.

Ihre Freude ist

Grund genug für Ditmar Thier-

bach, schon jetzt wieder

Pläne für die nächste Reise in

das afrikanische Land zu

schmieden.
Kruschel jedenfalls ist gerne

wieder mit dabei!

Von Eva Fauth

Liliane hat eine ganz besonde-

re Gabe: Sie kann mit Tieren

sprechen! Deshalb weiß sie

Dinge,die andere nicht wissen

– zum Beispiel von dem ge-

meinen Tierdieb, der den Berli-

ner Zoo unsicher macht. Mit

ihrem Freund Jess setzt Liliane

alles daran, den Babyelefan-

ten Ronni und die anderenTie-

re zu retten. „Lilliane Suse-

wind“ läuft seit dieser Woche

neu im Kino.Du willst zwei Kar-

ten und eine Müslischale ge-

winnen? Dann maile an

kruschel@vrm.de – Stichwort

„Liliane Susewind“. Einsende-
schluss ist der
18.Mai. Viel
Glück! (ef)

Zootiere
in Gefahr!

Bilderrätsel
Auf den Bildern siehst du nur Ausschnitte von Dingen,

die du ganz bestimmt kennst. Erkennst du,was es is
t? 3

2

1

5

4

7

9

Lösung:1)Mainzelmännchen,2)Lutscher,3)Longboard,4)Spargel,5)Radiergummi,6)Smartphone,7)Raupe,8)Pflaster,9)Emoji(Kackhaufen)
Marie und Maximilian waren

die beliebtesten Babynamen

im Jahr 2017. Um das he-

rauszufinden, wurde in 700

Standesämtern, in denen die

Namen der Neugeborenen

eingetragen werden, gefragt.

Auf Platz zwei und drei liegen

bei den Mädchen Sophie und

Maria, bei den Jungs Alexan-

der und Paul. (ef)

Beliebte Namen

Fotos: Ruth Black / ungureanusergiu /Diete
r Heinemann /Coprid / Timo Teifel /Michele Paccione / Jür

gen Fälchle / babimu (alle stock.adobe),Thierbach
(2), ZDF, Sony Pictures (2), dpa

86

Piano Company Thierbach
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WIESBADEN. Die nächste Klas-
senfahrt soll ins Hotel Schwar-
zer Bock am Wiesbadener
Kranzplatz gehen, das steht für
die Drittklässler der Diesterweg-
schule nach diesem Besuch fest.
Zu schön ist es einfach in dem
alten Haus, dessen Geschichte
bis ins Jahr 1486 zurückreicht,
mit dem Thermalbecken im Kel-
ler, den hellen Konferenzräu-
men im obersten Stockwerk,
den goldenen Verzierungen im
Treppenhaus und den großen
Zimmern mit den weichen und
immer frisch gemachten Betten.
Aus der Klassenkasse lässt

sich eine Übernachtung aber
vermutlich nicht bezahlen.
„Der Preis ändert sich immer
mal ein bisschen, aber so um
die 100 Euro muss man schon
rechnen“, sagt Eva-Maria Lö-
wen von der Personalabteilung
des Hotels, die die Schüler
durchs Haus führt. Die Besichti-
gung dagegen ist für die Kinder
natürlich kostenlos. Das Radis-
son Blu Hotel Schwarzer Bock
hat die Schüler eingeladen,
denn es ist auch in diesem Jahr

wieder Zeitungssponsor an der
Schule und finanziert für die
Klasse die Kinderzeitung Kru-
schel, die wöchentlich bei der
VRM erscheint. Von der Idee

der Klassenfahrt ist Klassenleh-
rerin Stefanie Sahler trotzdem
noch nicht ganz überzeugt: „Da
müssten eure Eltern aber ganz
schön viel Geld bezahlen.“

Aber vielleicht lässt sich da
noch etwas machen, wenn die
Kinder mithelfen, in den Zim-
mern die Betten zu machen?
Schließlich haben sie beim Be-

such im Hotel gelernt, wie das
richtig geht, und auch hinter
den Kulissen, dort, wo sonst
nur die Mitarbeiter hinkom-
men, kennen sie sich jetzt aus.
Und dem strengen Blick der

Grundschüler entgeht dabei
wirklich nichts. Die Kühlkam-
mer in der Küche wird unter die
Lupe genommen, die Tempera-
tur des Thermalwassers im
Wellnessbereich und der Inhalt
der Minibar geprüft, die Waage
in der großen Suite auf ihre
Funktionstüchtigkeit getestet –
immer begleitet und großzügig
abgenickt von Zeitungsmonster
Kruschel – neben Roberto Blan-
co und Goethe bisher vielleicht
einer der berühmtesten Gäste
im Schwarzen Bock...
Roberto Blanco? Den kennt El-

ma nicht. Goethe? Vielleicht
schon mal gehört. Aber der
Schülerin hat es im Hotel etwas
ganz anderes angetan. „Mir ha-
ben die Toiletten am besten ge-
fallen“, sagt sie, „die haben
wirklich eine gute Qualität.“

Mehr zum Leseprojekt mit der
Kinderzeitung Kruschel:
www.kruschel.de

wDie Schüler der Diesterwegschule mit Zeitungsmonster Kruschel, Hotel-Mitarbeiterin Eva-Maria Löwen(hinten) und Lehrerin Stefanie Sahler (rechts) im Hotel Schwarzer Bock. Foto: Brennweite/Sebastian Stenzel

Klirrende Kälte und Sonnenschein: Die noch tief stehendeMorgensonne lässt die Säulen des Monopteros auf demWiesbadener Neroberg lange Schatten werfen. Die beidenParkbänke dürften an den Bibbertagen dieser Woche mit

Morgentemperaturen um minuns zehn Grad wohl leer geblie-ben sein. Obwohl zum 1. März der meteorologische Frühlingbeginnt, sind wir von frühlingshaften Temperaturen noch weitentfernt. Allerdings wird es zum Wochenende hin Tag für Tag

etwas wärmer. Tagsüber sollen am Donnerstag wieder Werteüber dem Gefrierpunkt erreicht werden, mit den ersten frost-freien Nächten nach der Kältewelle ist ab Samstag zu rech-nen, so die Prognose der Meteorologen. Foto: René Vigneron

Frostiger Wintermorgen auf dem Neroberg

Klassenfahrt ins Hotel
KRUSCHEL Schüler besuchen ihren Zeitungssponsor, das Hotel Schwarzer Bock, und träumen von ÜbernachtungVon Nina Henrich

Eine Geschichte verknüpft die ZirkusnummernKULTUR Theaterpädagogin Priska Janssens erarbeitet in der Workshopreihe „Arche 2.2“ mit Flüchtlingen ein Theaterstück

WIESBADEN. Hamza strahlt
über das ganze Gesicht. Gerade
ist es dem aus Syrien stammen-
den Achtjährigen gelungen, eine
Pfauenfeder auf seiner Nase zu
balancieren. Und kurze Zeit spä-
ter sitzt der quirlige Junge be-
reits auf den Schultern des Zir-
kuspädagogen Sven Samstag
und klettert nach oben auf die
Fachwerkpyramide, die andere
Teilnehmer des Workshops „Zir-
kus! Manegenspiele“ im Fried-
rich-Naumann-Saal gerade ge-
bildet haben. „Das macht alles
ganz viel Spaß“, zeigt sich Ham-
za begeistert von den Angeboten
dieses Zirkus-Workshops.
Seiner Schwester Elaf haben es

die Diabolos angetan. „Ich
musste mir erst erklären lassen,

was ein Zirkus-Workshop über-
haupt ist“, lächelt die Zwölfjäh-
rige, „aber jetzt finde ich es sehr
schön“.
Die beiden Geschwister sind

die jüngsten Teilnehmer des
Workshops. Die anderen 20 An-
wesenden bieten eine bunte Mi-
schung aus Menschen mit und
ohne Fluchthintergrund: Alt und
Jung, Männer und Frauen. Unter
Anleitung von Sven Samstag
machen fast alle ihre ersten Er-
fahrungen mit dem Jonglieren
von Bällen, Tüchern oder Keu-
len, mit Akrobatik oder dem
Umgang mit Stelzen oder Diabo-
los.
Der Zirkus-Workshop ist Teil

des Projektes „Arche 2.2“,
einem Angebot von Begegnung
und kultureller Teilhabe. Die
fünf Workshops haben die

Schwerpunkte Musik, Tanz,
Film, Zirkus und Theater und
werden geleitet von der Theater-
pädagogin Priska Janssens und
anderen Experten. Ziel ist die
Begegnung und gemeinsame Ge-
staltung. „Es funktioniert ganz
großartig“, zeigt sich Janssens
hochzufrieden, „die Menschen
finden sich, auch Freundschaf-
ten sind schon entstanden“.

Erfahrungen ausWorkshops
und Biografien fließen ein
Es wird weiter fllf eißig geübt im

Friedrich-Naumann-Saal. Zum
Ende des zweiten Workshopta-
ges sollen kleine Zirkusnum-
mern vorgeführt werden. Viele
Ideen fllf ießen ein. Welche Akteu-
re mit ihren jeweiligen Fertigkei-
ten passen zusammen? „Es wäre

schön, wenn wir noch eine Ge-
schichte drumherum erzählen
könnten“, wünscht sich Jans-
sens. Und die Teenagerin Zoë

verspricht spontan, sich etwas
auszudenken. Ab April wird es
dann ernst. Dann wird mit Jans-
sens und Tanzpädagogin Valérie
Sauer gemeinsam mit allen Inte-
ressierten an einem Theater-
stück gearbeitet, das am 20. Juni
im Friedrich-Naumann-Saal zur
Aufführung kommen wird. Die
Erfahrungen aus allen Work-
shops sollen dabei ebenso ein-
fllf ießen wie die Lebenserfahrun-
gen jedes Einzelnen.
Einfllf ießen wird auch die krea-

tive Arbeit des Projektes „frau
Arche“, in dem neu angekom-
mene Frauen sich austauschen
und unter Leitung der Künstlerin
Sara Nabil kreativ sein können.
„frau Arche“ unterstützt das
Theaterprojekt mit dem Bühnen-
bild, mit Kostümen, Plakaten
und Kunstwerken.

Von Barbara Yurtöven

GESUNDHEITSTIPP DER WOCHE

Wer zu wenig trinkt,
riskiert Beschwerden
PFLEGE Unterstützung bei Mahlzeiten ist wichtig

WIESBADEN (red). „Essen und
Trinken hält Leib und Seele zu-
sammen“: Diese Weisheit gilt
besonders für ältere und pfle-
gebedürftige Menschen, denn
mangelhafte Ernährung und
eine zu geringe Flüssigkeitsauf-
nahme können zu einer Ver-
schlechterung des Allgemein-
zustandes führen und Krank-
heiten und Beschwerden er-
heblich verstärken. „Pflegebe-
dürftige und ältere Menschen
brauchen oft eine Unterstüt-
zung bei den Mahlzeiten. Ohne
fachmännische Hilfe kann das
zu einer großen Herausforde-
rung für die Angehörigen wer-
den.“, weiß Geertje Akman
vom Pflegedienst Credo.

Demenzpatienten vergessen
oft das Trinken
Wer einen älteren Menschen

pflegt, sollte dem Essen und
Trinken deshalb besonders viel
Aufmerksamkeit und Zeit wid-
men. Schnell kann es zu einer
Austrocknung des Körpers
kommen. Die Folgen sind etwa
Müdigkeit, Kopfschmerz,
Schwindel, Verstopfung, Ver-
gesslichkeit oder Verwirrtheit.
Auch das Stehenbleiben von
Hautfalten nach dem leichten
Anheben der Haut ist ein un-
trügliches Zeichen, dass zu we-
nig getrunken wurde. Demenz-
patienten vergessen oft
schlicht, ausreichend zu essen
und zu trinken.
Um die tägliche Flüssigkeits-

menge von etwa 30 Millilitern
pro Kilogramm Körpergewicht
zu erreichen, sollten die Pa-
tienten häufig zum Trinken
animiert und ihnen dabei mög-
lichst Lieblingsgetränke ange-
boten werden. „Alles, was der
Patient noch selbst kann, sollte
man ihm nicht abnehmen, um
Motivation und Selbstständig-
keit zu erhalten“, rät Geertje
Akman. Nützliche Trinkhilfen
sind zum Beispiel Nasenbecher
mit großen Henkeln, wie es sie
in verschiedensten Ausführun-
gen gibt.
Beim Essen können spezielle

Besteck- und Geschirrteile vie-

les erleichtern. Geriffelte oder
gebogenen Griffe erleichtern
die Handhabung. Aufsteckbare
Besteckgriffe sind mit verschie-
denen Winkeln erhältlich. Das
Geschirr sollte farblich kont-
rastreich gestaltet und stand-
fest sein. Wärmegeschirr hält
Speisen auch bei langsamen
Essern warm. Rutschfeste
Unterlagen verhindern zudem
ein Verschieben. Bei Bettlägeri-
gen verhindern fixierbare Bret-
ter mit Randbegrenzung das
Herunterschieben von Geschirr
oder Essen. Das Kopfteil sollte
so angewinkelt werden, dass
der Kopf nicht überstreckt ist,
eine aufrechte Oberkörperhal-
tung eingenommen wird und
das Becken im Bettknick ruht.
„Letztlich“, so Pflegeexpertin
Akman, „soll Essen und Trin-
ken für die Betroffenen ein
selbstverständlicher und mög-
lichst lustvoller Teil des Alltags
bleiben.“

Geertje Akman ist es wichtig,
die Patienten mit Geduld immer
wieder zum Essen und Trinken
anzuregen. Foto: Credo Pflegedienst

. Geertje Akman ist stellver-
tretende Pflegedienstleiterin des
Pflegedienstes „Credo“. Sie hat
zuvor als Krankenschwester und
als Stationspflegeleiterin an den
Wiesbadener Helios-Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken gearbeitet.
. www.credo-pflegedienst.de

ZUR PERSON

Freie Plätze für Talentshow
und Tagesfahrten

KINDERBETREUUNG Osterferienprogramm derStadt Wiesbaden ist noch nicht ganz ausgebucht
WIESBADEN (red). Es gibt noch

freie Plätze beim Osterferien-
programm des Ams für Soziale
Arbeit für Kinder und Jugendli-
che im Alter von sechs bis 16
Jahren. So sind beispielsweise
noch Plätze frei für eine Tages-
fahrt zur Robin-Hood-Ausstel-
lung in Speyer am Dienstag, 27.
März, oder zum Erlebnisbad
Rheinwelle am Donnerstag, 5.
April.
Freie Plätze gibt es auch noch

im Projekt „Talentshow“ vom
26. bis 29. März an der Sophie-
und-Hans-Scholl-Schule und im
Stadtteilzentrum Klarenthal. In
verschiedenen Workshops kön-
nen sich die Kinder und Ju-

gendlichen ausprobieren und
ihr Talent entdecken, um dieses
gemeinsam in einer Gruppe am
Donnerstag, 29. März, auf der
Bühne bei einer großen Show
zu präsentieren. Zur Auswahl
stehen Musical, Zirkusartistik,
Singen, Tanzen, Bühnenbildge-
staltung, instrumentale Musik,
Cafeteria und einiges mehr.
Das Programmheft liegt an al-

len Schulen sowie in den Orts-
verwaltungen, dem Rathaus,
der Stadtbücherei sowie im
Amt für Soziale Arbeit, Konra-
dinerallee 11, aus. Bei einigen
Angeboten wird eine Frühbe-
treuung ab 8 Uhr angeboten.

. Die Buchung und Bezahlung
der Teilnahmekarten kann über
das Internet unter der Adresse
www.wiesbaden.de/
ferienprogramm – dort gibt es
auch die Angebotsübersicht –
oder unter der Telefonnummer
0611-312002 zu den regulären
Öffnungszeiten vorgenommen
werden.

. Mit der Familienkarte der

Stadt Wiesbaden gibt es 50 Pro-
zent Ermäßigung auf alle entspre-
chend gekennzeichneten Angebo-
te des Programms.

. Eine Kostenübernahme für
die Ferienprogrammkarten durch
die Fachstelle Bildung und Teilha-
be für Leistungsberechtigte des
SGB II, SGB XII, Asylbewerberleis-
tungsgesetz, Wohngeld und Kin-
derzuschlag ist möglich.

TEILNEHMERKARTEN

. „Arche 2.2“ wird gefördert
durch verschiedene Stellen der
evangelischen und katholischen
Kirche, durch die Stadt, das Land
und die „Wiesbaden Stiftung“.
Der fünfte und letzte Workshop,
ein musikalischer mit dem Na-
men „Auf Klangfang“, findet am
Freitag, 16. und am Samstag, 17.
März statt. Die Teilnahme ist
kostenfrei und für weitere Inte-
ressierte noch möglich. Anmel-
dung per E-Mail unter keb.
wiesbaden@bistumlimburg.de
oder Telefon 0611-174120.

MUSIK-WORKSHOP

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 02.03.2018

Rezidor Hotel Wiesbaden

Raule-Stiftung 
Wiesbaden

www.kruschel.de/
monster-tv
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Gute Gelegenheit 
zum Netzwerken

TH BINGEN Zahlreiche Unternehmen 

stellen sich auf dem Campus vor  

BINGEN (red). Auf dem In-

dustrietag der TH Bingen am 

16. Mai sind zahlreiche Unter-

nehmen aus der Region vertre-

ten. Sie informieren, beraten 

und geben Einblicke in die 

Branche. 
Dieses Jahr konnte das stu-

dentische Team 61 Unterneh-

men aus der Region gewinnen, 

die mit ihren Ständen auf dem 

Industrietag vertreten sind. Er 

findet am Mittwoch, 16. Mai,  

zum 22. Mal auf dem Campus 

der Technischen Hochschule 

(TH) Bingen statt.  
Unter dem Motto „Deine 

Messe – Deine Chance – Dein 

Job“ haben Schüler, Studenten 

sowie Absolventen die Mög-

lichkeit, mit Unternehmen ins 

Gespräch zu kommen. Von 9 

bis 15 Uhr können sie sich 

über Einstiegs- und Berufspers-

pektiven, Jobs, Praktika sowie 

Bachelor- oder Masterarbeiten 

in der Branche informieren. 

Die jährliche Kontaktmesse 

wird von Studenten der TH 

Bingen unter der Leitung von 

Professorin Sabine Heusinger-

Lange organisiert. „Durch die 

Veranstaltung haben unsere 

Studenten und Absolventen 

bereits viele Industriekontakte 

geknüpft“, erklärt Professor 

Klaus Becker, Präsident der 

TH. „Der Industrietag ist die 

ideale Gelegenheit zum Netz-

werken.“  
Dieses Jahr haben insbeson-

dere auch Schüler die Möglich-

keit, mit den Unternehmen 

über ein duales Studium oder 

ein Praktikum für das Studium 

zu sprechen. Zusätzlich halten 

die Industriepartner Fachvor-

träge und Firmenpräsentatio-

nen, um einen Einblick in die 

Branche zu geben. 

Ausnüchterung 
in einer Zelle

BÜDESHEIM (red). Aufgrund 

einer Familienstreitigkeit befan-

den sich die Beamten der Poli-

zei Bingen in der Nacht von 

Samstag auf Sonntag im Stadt-

teil Büdesheim im Einsatz. Ein 

aggressiver 34-Jähriger kam 

einem zuvor erteilten Platzver-

weis nicht nach. Aus diesem 

Grund wurde er festgenommen. 

Hierbei leistete er erheblichen 

Widerstand und ging mit Ge-

walt gegen die eingesetzten 

Beamten vor. Schließlich wurde 

der Mann in die Gewahrsams-

zelle eingeliefert und durfte 

dort seinen Rausch ausschla-

fen. Gegen ihn wurden mehrere 

Strafverfahren eingeleitet. 

BLAULICHT

Fünf Spiegel 
beschädigt

BINGEN (red). In der Zeit von 

vergangenem Freitag, 23 Uhr, 

bis Samstag gegen 8 Uhr ereig-

nete sich in der Saarlandstraße 

kurz nach der Drususbrücke 

ein Verkehrsunfall. Der unbe-

kannte Verursacher beschädigte 

beim Vorbeifahren an insge-

samt fünf parkenden Fahrzeu-

gen die Außenspiegel und ent-

fernte sich unerlaubt. Hinweise 

bitte an die Polizei Bingen.

06721-90 50t
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Wenn im Rheingau der Asphalt bebt
MAGIC BIKE Lässige Maschinen, lockere Typen, lange Ausfahrten / Leidenschaft für die Freiheit auf zwei Rädern

RÜDESHEIM (red). Unter dem 

Motto „Heimkommen nach Rü-

desheim am Rhein“ veranstaltet 

der Verein „Buddies & Bikes“ 

die 17. Magic Bike Rüdesheim. 

Mehr als 500 000 Besucher hat 

das Event, das zu den größten 

Motorrad-Festivals Europas 

zählt, bisher gesehen. Und je-

des Jahr gibt’s einen neuen Mix 

aus aktuellen Highlights und 

lieb gewonnenen Traditionen, 

der das einzigartige Feeling des 

viertägigen Come Together aus-

macht. Dieses Jahr stehen Mu-

siklegenden wie Albert Ham-

mond und Tito & Tarantula live 

auf der Bühne, und natürlich 

fehlen auch die einzigartigen 

geführten Motorrad-Touren 

durch das Unesco-Welterbe 

nicht. Vom 31. Mai bis zum 3. 

Juni – dem langen Fronleich-

nam-Wochenende – leben die 

mehr als 30 000 Besucher bei 

heißen Liveacts dann wieder 

ihr ganz spezielles Lebensge-

fühl aus.  
Ein Highlight ist die Sonder-

ausstellung zum 115. Firmen-

Jubiläum von Harley-Davidson. 

In der alten Asbach-Halle wer-

den von Harley-Davidson 

Frankfurt ausgewählte und li-

mitierte Anniversary-Sonder-

modelle des aktuellen und der 

vergangenen Jubiläumsjahrgän-

ge sowie weitere Meilensteine 

der Harley-Davidson-Geschich-

te stilvoll in Szene gesetzt.  

Am Donnerstag um 10 Uhr 

wird das Eventgelände mit zwei 

Höhepunkten eröffnet: Jeder, 

der einen gültigen Motorrad-

führerschein besitzt, darf eine 

Harley-Davidson kostenlos Pro-

befahren. Und im Hauptzelt 

läuft die Anmeldung für die Bi-

keshow. Hier kann jeder sein 

Bike zum Beauty-Contest an-

melden. Die Prämierung der 

schönsten und außergewöhn-

lichsten Custombikes erfolgt 

durch eine top-besetzte Fachju-

ry am Samstag. 

Die große Freiheit startet ab 

13 Uhr. Dann schwingen sich 

alle zur Welterberundfahrt in 

die Sättel ihrer schweren Ma-

schinen. Von Assmannshausen 

aus geht es auf der B 42 im ge-

führten Block durch das wild-

romantische Unesco-Welterbe 

Oberes Mittelrheintal. Der Frei-

tag steht ab 13 Uhr ganz im Zei-

chen der 100 Kilometer langen, 

durch den Harley-Davidson-

Club Rüdesheim geführten, 

Ausfahrt.

Parade auf der Rüdesheimer Rheinstraße.  
Foto: Magic Bike Rüdesheim

. Termin: Mittwoch, 16. Mai, 9 

bis 15 Uhr; Ort: Technische Hoch-

schule Bingen, Campus Büdes-

heim, Berlinstraße 109, 55411 

Bingen 

. Programm: 9 Uhr Eröffnung 

und Grußworte, Mensa im Ge-

bäude 5; 9.15 Uhr Plenumsvor-

trag „Erfahrung aus über 100 

Unternehmensgründungen –   

was jedes Start-up wissen 

muss“ von Uli W. Fricke, Ge-

schäftsführerin der Triangle Ven-

ture Capital Group sowie der    

GmbH, Mensa in Gebäude 5; 10 

Uhr Besuch der Firmenstände, 

Gebäude 5, Zelt; 11 Uhr Beginn 

der Vortragsreihe, Gebäude 1; 12 

Uhr Mittagessen; 14 Uhr Beginn 

der Nachmittagsvorträge, Ge-

bäude 1

INDUSTRIETAG

Begeisterte Kinderzeitungsleser: Zusammen mit dem Zeitungsmons-

ter besucht Maik Thum von der Rheinhessischen die „Kruschel“-

Klasse in Gaulsheim.  
Foto: Eva Fauth

Nur wenige Besucher 
MUSEUMSTAG Das Basteln von Papierfächern erweist sich nicht als Renner

BINGEN. Kostenlos und krea-

tiv: Der Internationale Mu-

seumstag lud zum Basteln mit 

Biedermeier-Motiven und zum 

Museumstalk für Erwachsene 

ein. Volles Haus sieht jedoch 

anders aus.  
Nele aus Waldalgesheim 

kennt sich aus im Binger Mu-

seum am Strom. Regelmäßig 

steuert die Siebenjährige mit 

ihren Eltern und der kleinen 

Schwester das Haus am Rhein-

ufer an. Vor allem die Mu-

seumspädagogik lockt immer 

wieder. „Diesmal basteln wir 

Fächer, das ist neu“, erklärt das 

Mädchen. 
Mitarbeiterin Kerstin Kersandt 

faltet zusammen mit drei Kin-

dern bunte Papierbögen. Da-

men mit verspielten Hüten und 

Kleidern in Pastelltönen sind 

darauf gedruckt. Biedermeier 

lässt grüßen. Die Erlebniswerk-

statt im ersten Stock des Hauses 

hat sich Gedanken gemacht, 

wie junge Besucher in die Zeit 

der Rheinromantik eintauchen 

können. Fächelnd wie die Da-

menwelt zur Biedermeierzeit, 

das passe vielleicht zum anlau-

fenden Sommer.  

Am Vormittag informierte Mu-

seumsleiter Dr. Matthias 

Schmandt über Projekte des 

Hauses. Auch beim Kulturchef 

der Stadt blieb die Resonanz 

übersichtlich. Woran die Flaute 

lag? Immerhin verbuchten Tage 

mit freiem Eintritt schon 300 

und mehr Besucher. Und auch 

das Wetter war mit Regenschau-

ern passend für einen Mu-

seumsbesuch. 
„Wir mussten ziemlich findig 

sein, um über die Tourist-Infor-

mation auf das Museumsange-

bot zu stoßen“, überlegt eine 

Mutter aus Frankenthal, die mit 

Familie Gast im Haus ist. Ein 

Highlight wie die Flaschenpost-

Sonderschau fehlte diesmal. 

Auch lud keine Rallye explizit 

durch die Abteilungen. Nur ver-

einzelt standen Gäste in der 

einstigen Maschinenhalle vor 

Tafeln, Installationen und Mo-

dellen. Musik und Beiwerk im 

Kostüm fehlten. 

Zwar konnte der Museumstag 

am Sonntag nicht an den Erfolg 

der Vorjahre anknüpfen. Wer 

sich aber aufmachte in das alte 

Elektrizitätswerk, der bereute 

den Ausflug keinesfalls. Denn 

die Abteilungen des Hauses ge-

ben auch ohne Spezialtag einen 

facettenreichen Überblick: Vom 

Disibodenberg-Modell zu Hilde-

gard und ihrer Heilkunde über 

das römische Bingen und das 

Ärztebesteck bis hin zur Salon-

kultur der Rheinromantik und 

die Anfänge des Tourismus.  

Fazit: Der 100 Jahre alte Back-

stein-Bau ist zwar jederzeit 

einen Abstecher wert, aber es 

braucht attraktive Sonderschau-

en und immer wieder neue 

Ideen als Lockstoff. Sonst wird 

das Haus dem Motto „Neue We-

ge, neue Besucher“ nicht ge-

recht. 
Der Internationale Museums-

tag wird jährlich vom ICOM 

ausgerufen, dem Internationa-

len Museumsrat. Er fand zum 

41. Mal statt. Ziel ist es, auf die 

thematische Vielfalt und inno-

vativen Ideen der Häuser für 

kulturelles und gesellschaftli-

ches Leben aufmerksam zu ma-

chen. Der Katalog der Veranstal-

ter umfasst mehr als 6500 Mu-

seen in Deutschland. Auch klei-

ne Heimat- und Spezialmuseen 

der Region öffneten ihre Türen 

am Sonntag weit. Die Auswahl 

für Publikum war groß. Wer 

dort herausstechen wollte, 

musste mehr bieten als Papier-

fächer. 

Von Christine Tscherner

Polizei sucht 
Zeugen

BINGEN (red). Am vergange-

nen Freitag zwischen 8 und 17 

Uhr wurde in der Dr-Eberts-

heim-Straße  ein geparkter Ford 

Focus durch einen Verkehrsun-

fall beschädigt. Der Unfallver-

ursacher entfernte sich un-

erlaubt. Wer kann Hinweise zu 

dem Unfallverursacher geben? 

. Eine der nächsten Veranstal-

tungen im Museum am Strom ist 

der Welterbetag am Sonntag, 3. 

Juni. Bei freiem Eintritt erhalten 

die Besucher im Rahmen einer 

öffentlichen Führung durch die 

Rheinromantikabteilung des 

Museums (11.15 bis 12.15 Uhr) 

einen lebendigen Eindruck von 

Kultur und Geschichte des 

Rheins.

WELTERBETAG

BLICK ÜBER  
DEN RHEIN

KURZ NOTIERT

Katze gefunden 

BINGEN (red). Am Freitag, 11. 

Mai, wurde in Sponsheim eine 

silbergraue Katze gefunden. Das 

Tier befindet sich in der Obhut 

des Tierschutzvereins Mensch 

und Tier in Bingen. Nähere In-

formationen unter 0157-

79 86 08 50. 

Gesprächskreis 

BINGEN (red). In Zusammen-

arbeit mit der katholischen Kir-

che des Dekanats Bingen und 

der evangelischen Kirche des 

Dekanats Ingelheim bietet der 

Malteser Hospizdienst  in seinen 

Räumen in der Veronastraße 14 

jeden dritten Mittwoch im Mo-

nat einen „Offenen Gesprächs-

kreis für Trauernde“ an. Nächs-

ter Termin ist Mittwoch, 16. Mai, 

19 bis 20.30 Uhr. 

Seniorentreff 

BINGEN (red). Am Freitag, 18. 

Mai, findet ab 15 Uhr im FeG-

Mehrgenerationentreff Kapuze, 

Kapuzinerstraße 16, der Senio-

renkreis statt. Bei Kaffee, Kuchen 

und Schnittchen geht es um die 

Frage „Pfingsten – Was fange ich 

mit dem Heiligen Geist an?“. 

www.magic-bike-ruedes-

heim.de.
w

„Kruschel“ kommt 
prima an

LESEPROJEKT Rheinhessische unterstützt 

Grundschule Gaulsheim

GAULSHEIM. Die neue „Kru-

schel“-Ausgabe wird in der 

Klasse 3 / 4 der Grundschule 

Gaulsheim immer schon sehn-

süchtig erwartet. Kaum ist sie 

verteilt, machen sich die Kinder 

ans Lesen. „Ich muss sie 

manchmal richtig bremsen, 

wenn wir noch etwas üben 

müssen“, erzählt Klassenlehre-

rin Beate Pabst. Aber „Kru-

schel-Zeit“ steht in diesem 

Schuljahr fest auf dem Stun-

denplan: „Das ist ein ganz tol-

les Leseangebot“, findet die 

Lehrerin. 
Deshalb bekommt Maik 

Thum, Geschäftsführer der 

Rheinhessischen Energie- und 

Wasserversorgung in Ingel-

heim, erst einmal ein dickes 

Dankeschön von allen. Zusam-

men mit Zeitungsmonster Kru-

schel besucht er an diesem 

Morgen die „Kruschel-Klasse“ 

in Gaulsheim, um zu erfahren, 

wie das Leseprojekt dort an-

kommt. Seit vielen Jahren 

schon unterstützt Thum mit der 

Rheinhessischen verschiedene 

Schulen mit der Kinderzeitung: 

„Wir machen das, weil es ganz 

wichtig ist, dass ihr nicht nur 

aufs Handy schaut, sondern 

auch Bücher und Zeitungen 

lest.“  
Und das tun die Dritt- und 

Viertklässler richtig gerne. „Wir 

lesen immer die Witze und la-

chen uns darüber kaputt“, be-

richten die Kinder. Manchmal 

bittet die Klassenlehrerin die 

Kinder auch, den Artikel, der 

sie am meisten interessiert, den 

anderen Kindern vorzustellen. 

„Jeder interessiert sich ja für 

andere Themen“, weiß Beate 

Pabst. Deshalb geht es bei der 

Frage nach den Lieblingsthe-

men in der Kinderzeitung auch 

bunt durcheinander: Ein Mäd-

chen liest gerne alles über Tie-

re, viele finden die Nachrichten 

spannend, weil sie so erfahren, 

was in der Welt passiert, Rätsel 

kommen gut an und Sport. 

Ganz genau wollen die Kinder 

auch alles über Kruschel wis-

sen: Woher hat er seinen Na-

men? Wie alt ist er? Und woher 

bekommt er all die Informatio-

nen für die Kinderzeitung? Ei-

nig sind sich alle in einem: „Es 

ist klasse, dass es eine Zeitung 

extra für Kinder gibt!“ Mit vie-

len Bildern, kürzeren Texten 

und in der alles so erklärt wird, 

dass Kinder es verstehen und 

mitreden können: „Das ist im-

mer sehr interessant!“ 

Von Eva Fauth

Museumspädagogin Kerstin Kersandt (l.), Mutter Tina und Tochter Emily (11) basteln Fächer. 
Foto: Christine Tscherner

Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft
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Mainzer Stadtteile 16
Am Wochenende l Samstag, 17. März 2018

TREFFPUNKT
Bibelkreis: Gespräche über Gott, Zweifel, Glaubenserfahrungen,  je-den Montag, 15-17 Uhr. Adventge-meinde Mainz, Auf der Steig 2a, Infos: Monika Reichert, Telefon:  36 32 26. 

Skoliose-Selbsthilfegruppe: 
Treffen am Dienstag, 20. März,  von 18 bis 20 Uhr im Franziskusraum der Bonifatiusgemeinde (Bonifatiusplatz 1). Infos unter: 06131-68 47 99. 
Landesseniorenvertretung 

Rheinland-Pfalz: Vorstandssitzung am Dienstag, 20. März, 10 Uhr. Im Treffpunkt Marienborn (Am Sonni-gen Hang 8-12).  
Vorstandssitzung Väterauf-bruch: Am Dienstag, 20. März, 19 bis 21 Uhr, im Treffpunkt Marienborn (Am Sonnigen Hang 8-12).  
Seniorentreff Mainz-Weisenau: Eucharistiefeier für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Caritas 

und des Seniorenkreises am Mon-tag, 19. März, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Ja-kob-Sieben-Str. 33). 
Touristenclub Wanderlust Fin-then: Wanderung „Kleiner Mainzer Höhenweg“, Teil 2, von Ebersheim nach Finthen (ca. 11,5 km) am Sonn-tag, 18. März, mit Schlusseinkehr in der Gaststätte „Zum Turnerheim“, Finthen. Treffpunkt um 10.30 Uhr an der Bushaltestelle Markthalle Fin-then oder am Hauptbahnhof um 11.15 Uhr. Gäste sind willkommen. Infos bei Familie Jung unter Telefon 47 53 27. 

Jahrgang 1941/42 Mombach: Waltraud Ruppert nimmt mit auf die Wanderung nach Rambach mit Schlusseinkehr. Abfahrt am Diens-tag, 20. März, Ortsverwaltung Mom-bach um 13.31 Uhr oder um 13.56 Uhr am Hauptbahnhof, Gleis 1.

Beim Schulbesuch überzeugt sich Jürgen Breier von Schott, dass die Drittklässler begeisterte „Kruschel“-Leser sind. Foto: hbz/Sämmer

Lernen auf der siebten EbeneTHERESIANUM Stammhaus bekommt einen Aufsatz / Sanierung und Umbau werden teurer als ursprünglich kalkuliert

OBERSTADT. Der charakteristi-sche Umriss wird erhalten, doch im Innern bleibt kaum ein Stein auf dem anderen: Das Gymnasium Theresianum (TH), 1979/1980 gebaut, wird derzeit umfassend saniert. Im nächsten Jahr sollen die rund 950 Schüler und 80 Lehrer ins Stammhaus im Oberen Lauben-heimer Weg zurückkehren, das dann von Drei- auf Vierzügig-keit erweitert sein wird. „Die angesetzten zwei Jahre Sanie-rungszeit sind noch realistisch“, versichern Schulleiter Stefan Caspari und Stephan Kurz-Gie-seler, 1. stellvertretender Schul-leiter, im AZ-Gespräch. 

„Ohne Förderverein und 
Stiftung nicht machbar“ 
Nachgebessert werden muss allerdings bei den Kosten: War bei einer ersten Schätzung für die Sanierung des alten Gebäu-des (15 Millionen Euro), Umzug und Ertüchtigung des TH-Er-satzdomizils (drei Millionen Euro) in der Hechtsheimer Stra-ße noch von ingesamt 18 Millio-nen Euro die Rede, die das Bis-tum in das kirchliche Gymna-sium investieren wolle, beziffert Stefan Caspari die Kosten allein für die Sanierung des Stamm-hauses nun auf rund 25,1 Mil-lionen Euro. Caspari: „Die ur-sprüngliche Zahl von 15 Millio-nen Euro geht auf ein Gutach-ten zurück, das nur untersucht hat, was eine Renovierung des Gebäudes kosten würde. Die Raumstruktur wäre gleich ge-blieben, die Schule nur energe-tisch und technisch auf den neuesten Stand gebracht. In-zwischen hat sich allerdings rausgestellt, dass die Raum-struktur aus Brandschutzgrün-den nicht erhalten werden kann. So müssen innenliegende Räume aus der Nutzung ge-nommen werden, weil keine Fluchtwege in rauchfreie Flure gewährleistet werden können. So musste es eine Generalsanie-rung werden, bei der auch die Raumstruktur grundlegend ge-ändert werden musste. Dies führte unweigerlich zu einer Steigerung der Kosten, die der Träger bereit war zu tragen.“ Die nun veranschlagten 25,1 Millionen würden indes „in er-heblichem Umfang“ über För-derprogramme bezuschusst.“ Bei Elterninformationsabenden hieß es vor diesem Hinter-grund, dass man „in den nächs-ten Jahren massiv Aktionen 

starten“ werde, um Gelder zu akquirieren. Stefan Caspari: „Ohne Förderverein und Stif-tung wäre das Ganze so nicht machbar.“ 

Deutlich mehr Platz  
für Klassenräume 
Viel mehr Platz für die Klas-senräume, blühende Lernland-schaften, eine riesengroße Me-diothek für die Oberstufenschü-ler, eine deutlich erweiterte Mensa und vor allem die Instal-lation einer siebten Ebene auf dem Dach des Gebäudes: Das pädagogische Raumkonzept des neuen TH kann sich nach An-sicht von Caspari und Kurz-Gie-seler sehen lassen. Als ganz große und von Weitem sichtba-re Veränderung wird die siebte Ebene daherkommen, die auf dem Dach installiert werden wird. Was aber nicht heißt, dass das neue TH sieben Stockwerke haben wird, denn die einzelnen Ebenen sind ineinander versetzt gebaut. Der neue Aufsatz wird für die fünften Klassen sein. 

Das „Cluster“ genannte Raum-konzept sieht vor, dass die fünf-ten bis neunten Klassenstufen nach Jahrgangsstufen unter-richtet werden. Unter „Cluster“ versteht man im modernen Schulbau ein Arrangement ver-schiedener funktionaler Lern- und Arbeitsräume. Stefan Ca-spari: „Jeder Jahrgang be-kommt eine eigene Ebene.“ 

„Bauen für die Zukunft“ – das ist die oberste Prämisse der Schulleitung und der Architek-ten, der „Christl + Bruchhäu-ser GmbH“ aus Frankfurt. Die gesamte Schule wird komplett entkernt und entkleidet. Die Räume werden aber nicht ge-nauso wieder aufgebaut, wie sie vorher waren. Das pädagogi-sche Konzept des TH, versi-

chern Caspari und Kurz-Giese-ler, bleibe erhalten, könne aber künftig noch ein Stück weit bes-ser zur Geltung gebracht wer-den. 
Die Teilsanierungen der Fach-räume sind bereits in der Ver-gangenheit erfolgt. Die natur-wissenschaftlichen Räume und auch die Hörsäle bleiben auf-grund von Baurichtlinien sowie aus Kostengründen so wie sie sind. Das gleiche gilt im Prinzip für das Pädagogische Zentrum. Wobei das PZ deutlich heller daherkommen wird. Dafür wird eine neue Lichtanlage sorgen. Dazu gesellt sich ein moderner Leuchtanstrich. In der Mensa werden die Sitzflächen Rich-tung Mehrzweckraum erwei-tert. 

„In den geschlossenen Klas-senräumen wird es weiterhin Frontalunterricht geben“, erläu-tert derweil Anja Coffeng. „Aber man kann wechseln und andere Lernformen stärker för-dern.“ Stichwort: kooperatives und individualisiertes Lernen. Anja Coffeng ist nicht nur stell-

vertretende Sprecherin des Schulelternbeirates, sondern auch eine von einem guten Dut-zend „Sanierungsbotschaftern“, die bei Elternabenden die Sa-nierungs- und Umbaupläne fürs TH vorstellen. 
Auch ein Lesegarten, ein Raum für kooperatives Arbei-ten, die mit brandneuen Sitzsä-cken ausgestattete Mediothek sowie ein Schülercafé, das – un-abhängig von der Mensa – von der Schülergenossenschaft be-trieben wird, sollen noch mehr Lust aufs Lernen machen. Die Schulleitung ist überzeugt, dass das neue TH von Schülern, Leh-rern und Eltern gut angenom-men wird. Stefan Caspari: „Ich bekomme jedenfalls mehr posi-tive als kritische Stimmen zu hören. Das wird ein einzigarti-ger Bau in Rheinland-Pfalz.“ 

Und wie zum Beweis sagt Son-ja Kistenpfennig vom Förder-verein schmunzelnd: „Ich will nicht unbedingt noch einmal zur Schule gehen. Aber eigent-lich hätte ich unter diesen Be-dingungen auch gerne gelernt.“

Von Petra Jung  
und Michael Heinze

Unter diesen 
Bedingungen hätte ich 
auch gerne gelernt. 
Sonja Kistenpfennig, Förderverein

Witze für Kruschel
LESEPROJEKT Schott unterstützt  Mombacher Pestalozzischule mit der Kinderzeitung

MOMBACH. Als die Drittklässler in die Turnhalle stürmen, wer-den sie schon erwartet:  Kruschel ist da und wird von den Kindern stürmisch begrüßt. Angst vor diesem Monster hat in der Pesta-lozzischule in Mombach nie-mand. Schließlich wissen alle ganz genau: „Kruschel ist ein Zeitungsmonster – und am liebs-ten liest er und futtert Zeitun-gen!“ Das haben die Kinder in dem Comic erfahren, den sie so gerne in der Kinderzeitung lesen und in dem es um Kruschels Er-lebnisse als Reporter geht. 
Mit dabei bei diesem Schulbe-such ist auch Jürgen Breier von der Firma Schott, die den drei 3. Klassen der Pestalozzischule in diesem Schuljahr die „Kru-schel“-Kinderzeitung finanziert. Und das aus gutem Grund: „Ich finde es ganz wichtig, dass schon Kinder in eurem Alter Zei-tung lesen und ihre Informatio-nen nicht nur aus dem Fernse-hen oder über das Handy be-kommen“, erklärt Breier. Seit vielen Jahren ist Schott deshalb schon Partner der VRM und unterstützt das Leseprojekt mit „Kruschel“, einer Zeitung, die extra für die ganz jungen Leser 

zwischen sieben und elf Jahren gemacht ist. 
Und die Mombacher Kinder le-sen „Kruschel“ gerne. „Über die Themen in der Kinderzeitung wird dann oft auch in der Klasse gesprochen“, berichtet Martina Thomas aus ihren Erfahrungen mit dem Leseprojekt. Auch für sie als Lehrerin sei die Kinderzei-tung oft hilfreich: „Manchmal wird in den Nachrichten auch über schlimme Dinge berichtet. Da ist es hilfreich, dass das in ‚Kruschel‘ in eine kindgerechte Sprache übersetzt wird – das dient uns Lehrern oft als Ge-sprächseinstieg.“ 

„Ich lese jede Woche die Nach-richten, weil ich wissen möchte, was in der Welt passiert“, sagt Jarne. Viele seiner Mitschüler stimmen ihm zu. Die meisten aber schauen zuerst auf die letz-te Seite der Kinderzeitung. Da-rauf finden sich nämlich die Steckbriefe und Witze, die die Kinder eingeschickt haben. Des-halb haben die Pestalozzischüler auch ihre Lieblingswitze aufge-schrieben und drücken sie Kru-schel in die Hand. Bald werden einige von ihnen so ihre eigenen Namen in der Kinderzeitung ent-decken – und das finden sie monsterstark.

Von Eva Fauth

Informationen zum Bibelturm
HECHTSHEIM/DRAIS/MOMBACH (red). Bau- und Kulturdezer-nentin Marianne Grosse wird im Vorfeld des Bürgerent-scheids zur Frage, ob das Gu-tenberg-Museum im ersten Bauabschnitt um den Bibelturm erweitert werden soll, zu öffent-lichen Informationsveranstal-tungen in verschiedene Stadt-teile kommen. Die erste Veran-staltung findet am Montag, 19. März, um 19 Uhr in Hechts-

heim statt (Atrium-Gebäude der Integrierten Gesamtschule, Mu-siksaal, Ringstraße 41b).  
Am Mittwoch, 21. März, wird Grosse dann um 19 Uhr ins Kar-dinal-Volk-Haus (Daniel-Bren-del-Straße 3) in Drais kommen. In Mombach wird Grosse am Freitag, 23. März, anwesend sein. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr im Kinder-, Ju-gend- und Kulturzentrum Haus Haifa (Zeystraße 5).

AUF EINEN BLICK

Die Computergrafik gewährt einen kleinen Einblick, wie das  Innere des Theresianum künftig aussehen soll: Gelernt wird auf mehreren offenen Ebenen – unter anderem auc h in einer neuen  modernen Mediothek. Computer- 
grafik: Christl + Bruchhäuser GmbH

Dreck-weg-Tag in Marienborn
MARIENBORN (red). Ortsvor-steher Dr. Claudius Moseler lädt für Samstag, 17. März, 10 Uhr, zur Beteiligung am Dreck-weg-Tag in Marienborn ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor 

der Marienborner Ortsverwal-tung, Im Borner Grund 38. Es beteiligen sich bereits der Bau-ernverein und die ÖDP. Weitere Teilnehmer und Organisationen sind eingeladen.

Sanierung und Umbau des Theresianum-Stammhau-ses im Oberen Laubenheimer Weg sind in vollem Gange (großes Foto unten). Schulleiter Stefan Caspa-ri mit einem Modell des neuen Gymnasiums, auf dem man auch gut die neue obere Ebene erkennt (kleines Foto links).  Fotos: Sascha Kopp, Petra Jung 

Schott AG
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Hoffen auf eine gute Ernte 2018

WANDERUNG Obstbauern, Kelterer und Naturschützer fachsimpeln in Kloppenheim über den Apfel

KLOPPENHEIM. In ihrer Klop-

penheimer Landwirtschaft hat 

Familie Kleber nicht nur viele 

Obstbauflächen und auf zweien 

davon 30 Apfelbäume. Seit fast 

30 Jahren nehmen Sonja Kleber 

und ihr Mann außerdem Streu-

obstäpfel anderer für den 1880 

gegründeten Familienbetrieb 

Possmann an. Ihn leitet heute 

Peter Possmann in der fünften 

Generation. Die Firma hat im 

Umkreis von 200 Kilometern 14 

Sammelstellen, aber die meisten 

im Odenwald und Spessart. Um-

so wichtiger ist die einzige hier 

in der Region für sie.  

In guten Erntejahren bringen 

50 Baumbesitzer aus Wiesba-

den, Rheingau, Unter- und 

Main-Taunus 500 Tonnen Äpfel 

im Herbst zu Klebers. Die zahlen 

die Lieferanten aus. Possmann 

organisiert den Transport nach 

Rödelheim. Jetzt richteten Kle-

bers, die in den rund 30 Jahren 

erst zweimal Gastgeber waren, 

für Possmann die 45. Blüten-

wanderung aus und begeisterten 

damit fast 40 Obstbauer, Kunden 

und Fachleute. 

Sie staunten schon, als sie zum 

Reitplatz auf der Hockenberger 

Höhe kamen. Mit ihrer Freundin 

Helga Lochbühler hatte Sonja 

Kleber Wurstplatten und Bau-

ernbrot vorbereitet. Bevor alle 

den Imbiss genossen, führte Kle-

ber die Gruppe im Rund über die 

Höhe zu den Streuobstflächen. 

Unterwegs erklärte der Garten-

bauexperte Manfred Völkel vom 

Landwirtschaftsministerium De-

tails, beantwortete Fragen und 

lobte den Obstbau vor Ort: „Die 

Pflege hier ist gut“.  

Keine neuen Apfelbäume 

in der Nähe pflanzen 

Sogar an einem Apfelbaum mit 

Fraßlöchern betonte Völkel: „Der 

Baum ist schön geschnitten“ 

und verkrafte die „Frostspanner-

Schäden“ problemlos. „Der 

Baum treibt ja im Juni noch mal 

aus“, beruhigte Völkel, als er die 

Schmetterlingsraupen begutach-

tet hatte. Einige Meter weiter be-

antwortete er Fragen zu alten 

Bäumen. Völkel riet, lieber 

Zwetschge, Birne und Kirsche 

daneben, aber junge Äpfel in sie-

ben bis zehn Meter Abstand zu 

den alten zu pflanzen. Denn 

auch abgestorben lauge ihr Wur-

zelraum den Boden noch lange 

so aus, dass man dort erst viel 

später wieder Äpfel setzen sollte. 

Wie positiv Völkel die Ernte für 

2018 einschätzte freute alle „So 

ein schlechtes Jahr wie das letz-

te hatten wir noch nie“,sagte 

Kleber und berichtete, dass statt 

500 Tonnen Äpfel nur 120 in der 

Sammelstelle ankamen. „Das 

war flächendeckend die katast-

rophalste Ernte, die ich bisher 

erlebt habe“, verriet Peter Poss-

mann, dass die durch Frost und 

Hagel mehr als halbierte Ernte 

2017 „existenzgefährdend“ war. 

Denn die Firma verarbeite be-

wusst „das Streuobst aus der Re-

gion, weil wir alte Keltersorten 

und keine Tafeläpfel aus Planta-

gen verwenden wollen“.  

 Vater Günter Possmann, der 

seit 45 Jahren für alte Sorten 

kämpft – auch gegen die Euro-

päische Union –  betonte ihre 

Bedeutung über den Geschmack 

hinaus: „Durch sie hat der Apfel-

wein wie Rotwein Polyphenole, 

die Plaque in den Adern ab-

bauen und das Herz schützen.“ 

Von Christine Dressler

Das kleine Hafenfest...

V
or einem Jahr landete die Redaktion dieser 

Zeitung einen großen Erfolg – einen großen 

Lacherfolg. In einer Bildunterschrift wurde 

das Schiersteiner Weinfest kurzerhand zum Hafen-

fest. Die Schiersteiner nahmen’s mit Humor. Eini-

ge von ihnen organisierten am Montag sogar ihr 

eigenes kleines Feuerwerk, damit es (fast) so ist 

wie beim Hafenfest. Doch wenn das Weinfest 

auch zwei, drei Nummern kleiner ist, schön ist es 

doch und lohnt auf alle Fälle einen Besuch am Ha-

fen-Rondell, nicht nur während der täglichen Ra-

batt-Stunde zwischen 15 und 16 Uhr. Zumal sich 

die Visite am Hans-Römer-Platz prima mit einer 

Radtour oder einem Spaziergang am Rhein ent-

lang verbinden lässt. Egal aus welcher Richtung. 

Und man trifft dort an diesem langen Wochenende 

jede Menge Weinfreunde zum fröhlichen Mitei-

nander.                  
       HEINZ-JÜRGEN HAUZEL

HALLO NACHBARN

Die Kinder der 3a und 3b der Hafenschule sind begeisterte Zeitungsleser. 
Foto: Volker Watschounek

Keine Woche ohne Kruschel
ENGAGEMENT Schufa finanziert Kinderzeitung für die Hafenschule

SCHIERSTEIN. „Lieber Herr 

Schufa, wir wollen uns bedan-

ken, dass Ihre Firma uns die 

Kruschel bezahlt“, schreiben 

Lisa, Eva, Jannis, Felix und 

Thorben. Und Vanessa ergänzt: 

„Kruschel ist die beste Zei-

tung.“ Keine Frage: Die Dritt-

klässler der Hafenschule sind 

eifrige Zeitungsleser. Sie be-

kommen jede Woche die Kin-

derzeitung „Kruschel“ geliefert, 

und dafür kommt die Schufa 

auf. Jetzt hat sich Sabine Bern-

stein, Senior-Referentin in der 

Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, davon überzeugt, wie 

die Zeitung bei den Kindern an-

kommt – die zum Dank für das 

Sponsoring Briefe an „Herrn 

Schufa“ geschrieben haben. 

Carla erzählt, dass sie die 

Abo zeitung, die die VRM (in 

der auch diese Zeitung er-

scheint) herausgibt, gerne in 

der Frühstückspause liest, aber 

auch zu Hause sammelt, damit 

sie noch mal etwas nachschla-

gen kann. Ben sagt: „Ich finde 

es gut, dass wir bei Politik mit-

reden können und etwas darü-

ber wissen.“ Schließlich wird in 

der Kinderzeitung jede Woche 

erklärt, was in der Welt ge-

schieht. Das interessiert auch 

Lilly, die erklärt, sie wolle 

schon wissen, wer Kanzler 

wird, wenn irgendwo Wahlen 

sind. Außerdem erfährt sie ger-

ne Neues über Promis und sagt: 

„Die Rätsel machen Spaß.“ 

Sonja Petermann, Klassenlei-

terin der 3b, hat erfahren, dass 

sich ihre Schüler auf die Kinder-

zeitung stürzen, wenn sie sie 

ihnen austeilt. „Viele beschäfti-

gen sich intensiv damit, das ist 

sehr schön zu sehen.“ Auch 

ihre Kollegin Verena Steinberg, 

Klassenleiterin der 3a, findet 

Kruschel hilfreich und baut In-

halte schon mal in den Sach-, 

Deutsch- oder auch Kunstunter-

richt ein. Manchmal bekommen 

die Drittklässler auch eine Lese-

hausaufgabe und besprechen 

sie dann in der Klasse. 

Das namensgebende Zei-

tungsmonster haben die Kinder 

längst in ihr Herz geschlossen 

und wollen wissen, was es ger-

ne mag, was am liebsten isst 

und liest und wo Kruschel 

wohnt. Warum er grün ist, ob er 

eine Frau hat und welches seine 

Lieblingsfarbe ist, sind auch 

Fragen, die den Schülern unter 

den Nägeln brennen. Vor allen 

Dingen aber interessiert es sie, 

auf welche Schule das Zei-

tungsmonster geht, denn für sie 

steht fest: „Wir würden ihn ger-

ne in der Hafenschule aufneh-

men.“

Von Lena Witte

KURZ NOTIERT

Erste Hilfe am Kind 

für Großeltern 

AMÖNEBURG (red). Die Johan-

niter-Unfallhilfe bietet den Kurs 

„Erste Hilfe am Kind für Oma 

und Opa“ am Montag, 14. Mai 

von 14 bis 17 Uhr, in der 

Dienststelle der Johanniter-Un-

fall-Hilfe, Wiesbadener Land-

straße 80-82, an. Die die Teil-

nahme kostet 20 Euro inklusive 

Kaffee, Kuchen und Unter-

richtsmaterial. Eine Anmeldung 

ist erforderlich unter Telefon 

0611-50 40 08 30. 

Unterstützung  

beim Verstehen 

BIEBRICH (red). Das Nachbar-

schaftshaus, Rathausstraße 10, 

beginnt mit einem Angebot für 

deutschsprachige Erwachsene, 

die Unterstützung brauchen 

beim Lesen, Verstehen und 

Schreiben von Texten. Das An-

gebot findet ab Dienstag, 15. 

Mai, 15-17 Uhr, regelmäßig 

statt. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. Nähere Informa-

tionen gibt es unter Telefon 

0611-9 67 21 29. 

Tanzen für 
Senioren 

BIEBRICH (red). Das Diakoni-

sche Werk und der Tanz-Club 

Blau-Orange laden wieder ein 

zum Senioren-Tanz-Café „Be-

schwingt raus aus dem Alltag“ 

– ein Angebot nicht nur für 

Menschen mit Gedächtnisprob-

lemen oder Demenz. Getanzt 

wird am Freitag, 11. Mai, 15 bis 

17 Uhr zur Live-Musik von 

Hedi Oster im Tanzsportzent-

rum des Tanz-Clubs, Erich-Ol-

lenhauer-Straße 6-8. Tanzpaare 

des Tanz-Clubs Blau-Orange 

präsentieren eine Showtanz-

Einlage. Der Eintritt ist frei, um 

eine Spende wird gebeten. 

Chorgruppe gibt 

Muttertagskonzert 

KOSTHEIM (red). Die in der 

Kostheimer Chorgruppe zusam-

mengeschlossenen Musik- und 

Gesangvereine geben am Vor-

abend des Muttertags, am 

Samstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, im 

Bürgerhaus, Winterstraße 20, 

ein Konzert. Einlass ist um 

18.30 Uhr. Es singen und spie-

len Musikverein Concordia, GV 

Harmonie, GV Liedertafel und 

der MGV Kostheim. 

Gespräch im 

Wohnzimmer 

KOSTHEIM (red). Alles über 

Bienen, Blumen und mehr kann 

man beim Gesprächsabend im 

Offenen Wohnzimmer, Winter-

straße 13, am Freitag, 11. Mai, 

um 18 Uhr erfahren.  

Kelterei-Geschäftsführer Peter Possmann (rechts) begrüßt gut 40 Teilnehmer zur informativen Wande-

rung bei Kloppenheim.  

Foto: Jörg Halisch

Die voorsch Woch war isch 

emol in Biebrisch, isch 

derf’s jo verrode: im Trimonzi-

um, do kammer schee e Gläsje  

trinke un so klaane Sache dezu 

esse, mediterran nennt mer 

des. Un die habbe do vorm Lo-

kal uffener große Dafel ge-

schribbe: „Bei uns gibt’s zwar 

kein WLAN, dafür reden wir 

aber miteinander“. Des 

hot mer gefalle, 

weil’s misch ver-

riggd mäscht, 

wenn die Leut 

alsfort uff ihr 

Kästjer gucke 

und do 

erum drigge 

un wische 

un so wei-

der – Se 

wisse, was 

isch maan, 

gelle? Be-

stimmt habbe 

Se aach schon 

erlebt, wenn Se 

inner Kneip warn, 

dass sisch do Leut 

verabredd habbe, sisch 

begrieße un dann jeder uff seim 

Kästje erum mäscht. Aach bei 

Päärscher is mer des schon uff-

gefalle. Schwätze duun die 

dann gar nit, nur wenn se stolz 

was vorfiehrn wolle – die Fod-

dos vom Middach-Esse, von de 

neue Schuh odder es ledzde 

Sellvieh. Mei Nerve! Die Leut in 

dere Biebrischer Loggalidäd 

habbe sisch werklisch all aage-

reeschd unnerhalle, abber  des 

war halt eher so mei Alder. Do 

is mer dorsch de Kopp gange, 

dass jo bei de junge Leut heut 

jed Verabredung ibber die  Käst-

jer leeft, also dass mer sisch 

Daach un Nacht erreische 

kann. Kinners, wenn isch do an 

friejer denk, wie mer noch kaa 

Dellefon hadde – do musst mer 

bis an die nächst Zell laafe, od-

der wenn aaner was Wischdi-

sches wollt, hodder bei de 

Nochbern aagerufe, die habbe 

aam dann Bescheid gebbe. Also 

des war immer e bissje mit Uff-

reeschung verbunne, weil mer 

halt nit so aafach zusamme-

komme konnt. Unnemo ehr-

lisch: War des nit aach 

genau desdeweesche 

so uffreeschend, 

weil mer nit 

wusst, ob’s 

was wern dät? 

Also des hatt 

doch so en 

ganz spe-

zielle Reiz, 

grad in de 

Juuchend. 

Isch waaß 

noch, dass 

isch alsemol 

sogar e Tele-

gramm kriet 

hab, wenn mein 

Spezi aus Beer-

sched sisch mit mer 

treffe wollt! Odder mer 

hot sisch halt Briefe geschribbe, 

wemmer nit in de selb Eck ge-

wohnt hot. Des hot doch die 

Vorfreud uffs Rondevuu noch 

gesteischert! Un ansonsde hot 

mer halt aafach geschellt un  

gehofft, dass de anner dehaam 

war und Zeit un Lust hatt uffe 

Schwätzje odder e Glas Äbbel-

wei odder en Spaziergang. So 

war des, un isch maan, dorsch 

die ganze Umständ domols 

warn mer immer e bissje hibbe-

lisch, also voller Erwaddunge, 

was aam alles Ibberraschendes 

widderfahrn kennt. Un heut: 

Aamo äbbe – alles geritzt! Wie 

langweilisch!  

Maant Ihne Ihr un Euer Elke 

Baade 

GEBABBEL

Schwätze, net äbbe!

Schiersteiner 
Weinfest

SCHIERSTEIN (hol). Vom 10. bis 

13. Mai feiern die Schiersteiner 

auf dem Hans-Römer-Platz am 

Hafen zum 25. Mal ihr Wein-

fest. Eröffnet wird es offiziell 

am Donnerstag, 14 Uhr, von 

Ortsvorsteher Urban Egert und 

dem gemischten Chor der Ein-

tracht. Von 16 bis 21 Uhr spie-

len Franky und Band. Am Frei-

tag öffnen die Stände um 15 

Uhr, von 19 bis 23 Uhr spielt die 

Gruppe „Gear down“, am 

Samstag startet das Fest um 14 

Uhr, von 19 Uhr an spielt „LH 

Special“. Und am letzten Wein-

festtag, am Sonntag, 13. Mai, 

öffnen die Stände um zehn Uhr, 

der Musikzug Bleidenstadt 

spielt von 11 Uhr an beim Früh-

schoppen, von 17 bis 21 Uhr 

gibt es Livemusik mit „Music 

Emotion“. Die Winzer laden 

täglich von 15 bis 16 Uhr zur 

Happy Hour mit vergünstigten 

Preisen ein. 

Bauarbeiter machen „Pause“

NORDENSTADT (red). Bau-

arbeiter aus Wiesbaden ma-

chen ihrem Ärger Luft: Sie las-

sen Schaufelbagger, Schippe, 

Rüttler & Co. stillstehen – und 

das mitten auf einer Straße, 

die ein Neubaugebiet erschlie-

ßen soll. In Nordenstadt wird 

es heute um 12.30 Uhr beim 

Straßenbau  eine „Bau-Pause“ 

geben, eine Bau-Infoaktion. 

Das teilt die Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt 

mit. 
Der Grund für den Protest: 

„Bei den Bauarbeitern wächst 

die Unzufriedenheit , weil die 

Arbeitgeber die Tarifverhand-

lungen zum Scheitern geführt 

haben und nicht bereit sind, 

ein vernünftiges Lohnplus auf 

den Tisch zu legen“, erklärt 

Johannes Schader von der IG 

Bauen-Agrar-Umwelt (IG 

BAU). Der IG BAU-Branchense-

kretär für das Baugewerbe will 

damit von Hessen aus ein 

„Straßenbau-Signal“ nach Ber-

lin senden. Dort werde am 

Freitag  die Schlichtung im Ta-

rifkonflikt fortgesetzt. Schlich-

ter ist Ex-Bundeswirtschafts-

minister Wolfgang Clement.  

Die IG BAU hatte ihn angeru-

fen, um im festgefahrenen Ta-

rifkonflikt zwischen den bei-

den Arbeitgeberverbänden der 

Bauwirtschaft, dem Zentral-

verband des Deutschen Bauge-

werbes (ZDB) sowie dem 

Hauptverband der Deutschen 

Bauindustrie (HDB) auf der 

einen und der Bau-Gewerk-

schaft auf der anderen Seite zu 

vermitteln. Ein erstes Schlich-

tungstreffen zu Beginn dieser 

Woche hatte keine Einigung 

gebracht. 

AUF EINEN BLICK

Schufa
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Spaß am Lesen ist garantiert
ENGAGEMENT Schwälbchen Molkerei bringt Kinderzeitung „Kruschel“ in die Bleidenstadter Regenbogenschule

BLEIDENSTADT. In der Klasse 
3 d der Bleidenstadter Regenbo-
genschule ist das Zeitungsfie-
ber ausgebrochen. Der Grund: 
Die Mädchen und Jungen lesen 
zurzeit jede Woche die Kinder-
zeitung „Kruschel“, die ebenso 
wie diese Zeitung bei der VRM 
erscheint. Darin wird ihnen al-
les, was in der Welt passiert, so 
erklärt, dass sie mitreden kön-
nen. Finanziert wird das Pro-
jekt von der Molkerei Schwälb-
chen, weswegen sich Vorstand 
Günter Berz-List jetzt ein Bild 
davon machte, wie die Kinder-
zeitung bei den Drittklässlern 
ankommt. 

Kinder schreiben  
selbst Artikel 

„Auch, was schwer zu verste-
hen ist, ist für die Kinder inte-
ressant aufbereitet“, findet 
Klassenlehrerin Angelika Prun-
ko. Sie baut die Zeitungsinhalte 
in den Unterricht ein, indem sie 
Texte mit den Kindern bespricht 
oder sie ihre Lieblingsartikel 
aus jeder Ausgabe in der Klasse 
vorstellen. Doch dabei ist es 
nicht geblieben, denn die Kin-
der haben auch selbst Lust auf 
Journalismus bekommen und 
eigene Zeitungsartikel geschrie-
ben, beispielsweise darüber, 
was man tun kann, um sich in 
der Schule wohlzufühlen. Und 

weil sie einen Beitrag über die 
Geschichte des Geldes in der 
Kinderzeitung so spannend fan-
den, haben sie sich ganz inten-
siv mit dem Thema beschäftigt 
und ein ausführliches Interview 
darüber geschrieben. Ihre Ge-
danken rund um das Zahlungs-

mittel der Zukunft tragen sie 
auch gleich dem beeindruckten 
Schwälbchen-Vorstand vor. 
„Ich finde es wichtig, dass ihr 
anfangt, Zeitung zu lesen, denn 
ich lege Wert auf gedruckte 
Nachrichten“, erklärt Berz-List 
die Motivation für das Engage-

ment der Firma Schwälbchen. 
Mit der Lektüre von „Kruschel“ 
sei der Spaß am Lesen garan-
tiert und: „Es ist eine schöne 
Art des Lernens“, findet er. 

Linus beispielsweise hat, seit 
er die Kinderzeitung liest, jede 
Menge über Urwälder erfahren, 

über die geplante Zuckersteuer 
in Großbritannien sowie über 
den Krieg in Syrien. Und Lilly 
liest gerne Zeitung, weil sie ge-
lernt hat: „Auch wir Kinder 
können etwas ändern in der 
Welt, zum Beispiel, dass es 
nicht mehr so viel Streit gibt.“

Von Lena Witte

Günter Berz-List, Vorstandsmitglied der Molkerei Schwälbchen, und Lena Witte, Redakteurin der Kinderzeitung „Kruschel“ (hi. re.), besuchen mit 
Zeitungsmonster „Kruschel“ die Klasse 3 d der Regenbogenschule um ihre Klassenlehrerin Angelika Prunko (re). Foto: RMB/Wolfgang Kühner

Geparkter  
Pkw beschädigt
TAUNUSSTEIN (red). In Hahn ist 

am Montag auf dem Parkplatz 
eines Baumarktes im Röderweg 
ein roter Audi Q5 beschädigt wor-
den. Der Fahrer hatte den Pkw 
gegen 12.15 Uhr abgestellt. Als er 
gegen 12.55 Uhr zurückkam, 
stellte er frische Schäden im hinte-
ren, linken Bereich des Autos fest. 
Der Schaden wird auf rund 2500 
Euro geschätzt. Der Unfallverur-
sacher ist unbekannt. Hinweise 
erbittet die Polizei in Bad Schwal-
bach, Telefon: 06124-707 80.

BLAULICHTKostprobe bei der Landesgartenschau
MUSIK Taunussteiner Gospelchor Rejoice! arbeitet an seinem aktuellen Programm / Konzert am 27. Mai

WEHEN (red). Seit Anfang des 
Jahres probt Rejoice!, der 60-
köpfige Taunussteiner Gospel-
chor, der eine Initiative unter 
der Trägerschaft des evangeli-
schen Dekanates Bad Schwal-
bach ist, an seinem neuen Pro-
gramm. Ein Schwerpunkt des 
Konzerts werden Titel des am 
15. Januar 2018 verstorbenen 
US-amerikanischen Komponis-
ten Edwin Hawkins sein. 
Neben dem Klassiker „Oh Hap-
py Day” hat der am 18. August 

1943 im kalifornischen Oakland 
geborene Hawkins eine ganze 
Reihe von groovigen Gospelstü-
cken geschrieben und arran-
giert. So erklingt in diesem Pro-
gramm zum Beispiel auch seine 
Gospelversion von „Blowing in 
The Wind”. 

Einen kleinen Vorgeschmack 
auf das Konzert gibt es bereits 
am Pfingstmontag, 21. Mai, um 
12 Uhr beim Pfingstgottesdienst 
an der Lichtkirche auf dem Ge-
lände der Landesgartenschau in 

Bad Schwalbach. Am Sonntag, 
27. Mai, wird das neue Pro-
gramm schließlich um 18 Uhr 
in der evangelischen Kirche in 
Wehen aufgeführt. Der Chor 
wird an diesem Abend zusam-
men mit den Solistinnen und 
Solisten und der Gospelband 
mit Stefan Varga (Gitarre), 
Bernd Schmidt (Klavier), Tho-
mas Fischer (Bass) und Burk-
hard Mayer-Andersson (Schlag-
zeug) auf der Bühne stehen. 
Nicht vergessen darf man na-

türlich den Tontechniker Axel 
Gorsinsky und den Chorleiter 
Thomas Wächter. 

Karten zu neun Euro, Schüler 
und Studenten bezahlen fünf 
Euro, gibt es im Vorverkauf bei 
Heep in Wehen und bei 
Schreibwaren Ellinger in Blei-
denstadt.

Glücksmomente  
unter dem Hexenturm

JAZZFEST Open-Air mit zahlreichen Höhepunkten vom 8. bis 10. Juni in Idstein

IDSTEIN (red). Wenn Musik 
glücklich macht, sind Idsteins ro-
mantische Altstadtgassen am Wo-
chenende vom 8. bis 10. Juni Orte 
besonderer Glücksmomente. Drei 
Tage lang bieten 36 lokale, regio-
nale und internationale Bands 
beim „34. Idstein JazzFestival“ 
beste Unterhaltung – live, leben-
dig und ganz nah. Mitten in der 
schönen Fachwerkkulisse präsen-
tieren sie vielschichtigen Blues 
oder sehnsüchtigen Soul, mal har-
ten Rock, mal Swing oder Dixie, in 
ganz kleiner Besetzung oder auch 
im Großformat – immer aber im 
höchsten Maß unterhaltsam, hu-
morvoll, amüsant und partytaug-
lich.  

Lokalmatadore und 
internationale Größen 

So erwarten Lokalmatadore wie 
die Dirrrty Franz Band, bekannte 
Musikgrößen wie der Ray Collins 
Hot Club oder auch Geheimtipps 
wie die französische Band Lyre Le 
Temps die Festivalbesucher. Id-
steins Altstadtgassen werden zur 
musikalischen Flaniermeile, die 
für jeden etwas zu bieten hat. 
Dass neben den Profis beim Alt-
stadt-Open-Air auch der Nach-
wuchs Bühnenfeeling schnup-
pern darf, gehört zum Anspruch 
des Festivalkonzepts. So sind im 
Vorprogramm nicht nur zahlrei-

che Jugendbands aus Schulen 
und Musikschulen zu hören, son-
dern am Samstag treffen sich um 
12 Uhr jugendliche Bläsergruppen 
aus ganz Hessen, um gemeinsam 
zu musizieren.  

Nicht nur zuhören, sondern 
auch selbst Musik machen – das 
ist die Idee im „House of Music“: 
Im Idsteiner Gerberhaus warten 
Pianos, Saxofone, Flöten und 
außergewöhnliche Gitarren ver-
schiedener Instrumentenbauer 
auf alle, die mal etwas Neues aus-
probieren wollen oder auf der Su-
che nach einem klangvollen Inst-
rument sind. Ein fröhlich buntes 
Kinderprogramm und ein breites 
kulinarisches Angebot machen 
das Idsteiner Jazzfestival zum Er-
lebnis für die ganze Familie. Und 

was braucht der Mensch mehr 
zum Glücklichsein: beste Musik, 
etwas Gutes zum Essen und ein 
kühles Getränk. Und neue, jazz-
begeisterte Freunde sollten sich in 
Idstein auch finden lassen. 

Weitere Informationen zum Fes-
tival beim Verkehrsverein Idstein, 
Telefon: 06126-786 14, E-Mail: 
jazzfestival@idstein.de. Das kom-
plette Festivalprogramm finden 
Interessierte im Internet auf 
www.idstein-jazzfestival.de. 

Eintrittskarten zum Vorzugspreis 
sind bis Donnerstag, 7. Juni, um 
18 Uhr in folgenden Vorverkaufs-
stellen erhältlich: Tourist-Info Id-
stein (Killingerhaus), Der Weinla-
den Idstein, Wiesbadener Kurier, 
Kundencenter, Langgasse 23, 
Wiesbaden.

Darauf können sich Besucher des Jazzfestivals freuen: musikalische 
Glücksmomente im Herzen der Altstadt. Foto: Grandpierre Design

Der Taunussteiner Gospelchor 
Rejoice! probt donnerstags 
von 20 bis 22 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in Wehen.

i

Trauer um  
Christel Hoffmann

NACHRUF Oestrich-Winkeler SPD-Politikerin stirbt  
im Alter von 69 Jahren / Frau mit Ecken und Kanten

OESTRICH-WINKEL (bad). Chris-
tel Hoffmann, die sich mehr als 
ihr halbes Leben aktiv in der 
Kommunal-, Kreis- und Landes-
politik engagierte, ist tot. Die So-
zialdemokratin, die 1978 in die 
SPD eingetraten war, starb am 
Montag im Alter von 69 Jahren. 
Vor einem halben Jahr hatte sie 
aus gesundheitlichen Gründen 
mit dem Kreistagsmandat ihr 
letztes politisches Amt niederge-
legt. Zeitweilig war Christel 
Hoffmann, die in der SPD 
schnell Karriere machte, gleich-
zeitig Stadtverordnete in Oes-
trich-Winkel, Kreistagsabgeord-
nete und Landtagsabgeordnete. 

Blitzkarriere bei den  
Sozialdemokraten 

 Ein Jahr nach ihrem Eintritt in 
die SPD wurde sie bereits Vorsit-
zende des Ortsvereins Oestrich-
Winkel, ein Amt, das sie 14 Jah-
re ausfüllte. 30 Jahre war die 
Bauerstochter aus Dauborn Mit-
glied der SPD-Fraktion in der 
Oestrich-Winkeler Stadtverord-
netenversammlung, von 1981 
bis 2001 und von 2006 bis 2016, 
davon viele Jahre Fraktionsvor-
sitzende. 

19 Jahre lang machte die frühe-
re Biologie- und Chemielehrerin 
an der Rheingauschule die Poli-
tik zum Beruf. Von 1989 bis 2008 
gehörte sie dem Hessischen 
Landtag an. Unter anderem war 
sie stellvertretende Vorsitzende 
im Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft und Forsten.  

„Die SPD verliert mit ihr eine 
prägende Kraft und eine Mento-
rin, die stets zuverlässig und ak-

ribisch genau zu fast allen The-
men etwas Substanzielles zu sa-
gen hatte“, so die SPD Oestrich-
Winkel. Über Jahrzehnte habe 
sie sich an vorderster Stelle er-
folgreich für eine gute Weiterent-
wicklung ihrer Heimat einge-
setzt, wobei ihr die Themen 
Weinbau, Naturschutz und Ener-
gie besonders am Herzen lagen, 
so die SPD in ihrem Nachruf. 
Viele Jahre war Christel Hoff-
mann das Gesicht der SPD in 
Oestrich-Winkel. Schon früh ha-
be die Mutter dreier Kinder ihre 
Vorstellungen von einer moder-
nen Kinderbetreuung in der 
Stadt durchgesetzt. 

Der damalige Landrat Burk-
hard Albers (SPD) würdigte 
Christel Hoffmann, die auch 
Gründungsmitglied der Bürger-
stiftung „Unser Land“ war, 2012 
bei der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes als „eine Frau 
mit Ecken und Kanten, die keine 
faulen Kompromisse eingehe“.

Christel Hoffmann ist am Montag 
im Alter von 69 Jahren gestorben.
 Archivfoto: RMB/Heinz Margielsky

Minifeuerwehrolympiade in Watzhahn
WATZHAHN (red). Am Sams-

tag, 26. Mai, findet am Feuer-
wehrgerätehaus in Watzhahn 
ab 10 Uhr die jährliche Mini-
feuerwehrolympiade des sechs- 
bis zehnjährigen Feuerwehr-
nachwuchses statt. Sechs Mini-
feuerwehrgruppen aus dem ge-
samten Taunussteiner Stadtge-

biet werden in einem spieleri-
schen Wettkampf gegeneinan-
der antreten. Hierbei steht der 
Spaß im Vordergrund. 

Im Anschluss an die Olympia-
de werden die Teilnehmer und 
Zuschauer von der Einsatzab-
teilung aus Watzhahn mit Es-
sen versorgt. 

AUF EINEN BLICK

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG
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WALDBÖCKELHEIM. Die Kinder-

zeitung liegt bei den Drittkläss-

lern schon auf dem Tisch – so 

wie jede Woche. Doch an die-

sem Morgen erwartet die Kinder 

eine Überraschung: Kruschel 

kommt zu Besuch! Schließlich 

ist das Zeitungsmonster neugie-

rig, wie seine Zeitung bei den 

Grundschülern in Waldböckel-

heim ankommt. 

Die 3a ist einer der Klassen, 

denen die Sparkasse Rhein-Na-

he in diesem Schuljahr die „Kru-

schel“-Kinderzeitung finanziert. 

Unterstützt werden neben Wald-

böckelheim außerdem die 

Grundschulen in Bad Kreuz-

nach-Winzenheim, Pfaffen-

Schwabenheim, Bretzenheim 

und Bingen-Kempten. Und Kat-

rin Zerfaß und Dirk Riegel von 

der Sparkasse Rhein-Nahe sind 

nicht weniger neugierig als Kru-

schel – auch sie wollen wissen, 

wie das Leseprojekt ankommt. 

„Ich finde es gut, dass immer et-

was über Politik in der Kinder-

zeitung steht“, sagt Celine. Viele 

lesen immer zuerst die Witze 

und machen gerne Rätsel. „Und 

das mit den Wikingerpferden 

war spannend!“, sind sich vor 

allem die Mädels einig. Klassen-

lehrer Martin Hannes weiß, dass 

die Kinder sich jede Woche rie-

sig auf die neue Ausgabe der 

Kinderzeitung freuen und bindet 

„Kruschel“ mit in den Unterricht 

ein. Jede Woche gibt es eine fes-

te „Kruschel“-Stunde. Da wird 

gelesen, die Kinder denken sich 

Fragen zu Artikeln aus, die die 

anderen beantworten müssen: 

„Mit den Texten über die Wikin-

gerpferde haben wir uns auf die 

letzte Deutscharbeit vorberei-

tet“, berichtet der Lehrer. 

Die ganze Woche über liegt 

„Kruschel“ bei den Kindern im-

mer griffbereit unterm Tisch. 

Wer mit einer Aufgabe früher 

fertig ist als die anderen, darf 

sich die Zeitung schnappen und 

lesen. Für viele ist das eine Mo-

tivation, besonders fleißig mit-

zuarbeiten. Aber auch die Kin-

der sind neugierig. Vor allem 

eines wollen sie wissen: „Wa-

rum macht eine Bank das 

eigentlich? Warum bezahlt ihr 

uns die Kinderzeitung?“ Für Kat-

rin Zerfaß und Dirk Riegel ist 

das leicht zu beantworten: „Weil 

es uns wichtig ist, dass ihr lest 

und so erfahrt, was in der Welt 

alles passiert.“ Deshalb ist die 

Sparkasse Rhein-Nahe schon 

seit vielen Jahren Partner bei 

dem Leseprojekt mit „Kruschel“ 

und hat so schon mehr als 15 

Grundschulen in der Region mit 

der Kinderzeitung unterstützt. 

„Wir finden es toll, dass es eine 

Zeitung extra für euch gibt, die 

so geschrieben ist, dass ihr et-

was damit anfangen könnt“, 

sagt Dirk Riegel. 

Doch die Drittklässler wollen 

noch viel mehr wissen: Wer hat 

die Kinderzeitung erfunden? Hat 

Kruschel eine Freundin? Wer 

denkt sich die Themen aus? Und 

wird Kruschel über die Fußball-

Weltmeisterschaft berichten? 

Wie Journalisten arbeiten und 

Zeitungsmonster leben – all das 

bekommen die Kinder beim Kru-

schel-Schulbesuch ganz genau 

erklärt. Und noch eines interes-

siert sie: „Woher kommen die 

Witze, die jede Woche in der 

Zeitung stehen?“ Ganz einfach – 

von den Kindern, die Kruschel 

ihre Lieblingswitze verraten. 

Deshalb haben die Drittklässler 

Witze für Kruschel aufgeschrie-

ben und werden in den nächsten 

Wochen noch gespannter die 

Kinderzeitung lesen. Denn ganz 

sicher werden sie dort bald ihren 

Witz mit ihrem Namen darunter 

entdecken und mächtig stolz 

sein.

Wer Geld bekommt – und wann
INTEGRATIONSPAUSCHALE Flüchtlingskoordinatorin stellt Grundsätze für Verteilung der Fördermittel vor

KREIS BAD KREUZNACH. Die 

Kreisverwaltung will jetzt ein-

fach mal anfangen, irgendwie 

müssen die 1,8 Millionen Euro 

schließlich ausgegeben werden. 

Dass der prall gefüllte Beutel mit 

Geld geordnet ausgeschüttet 

wird, ist Aufgabe von Denise De-

maré, Koordinatorin für Geflüch-

tete im Landkreis. Deshalb hat 

sie für den Kreisausschuss für 

Gleichstellung, Integration und 

Inklusion eine Powerpoint-Prä-

sentation vorbereitet – in der sie 

auffallend oft das Wort „grob“ 

benutzt. Demaré stellt nämlich 

den Ausschussmitgliedern die 

neuen Leitlinien zur Verteilung 

der Integrationspauschale vor, 

eine erste „grobe Übersicht“. 
Wer im Landkreis ein Projekt 

zur Integration von Geflüchteten, 

Menschen mit Migrationshinter-

grund oder ganz allgemein Neu-

zugewanderte plant oder fortfüh-

ren will, der kann sich per An-

trag an die Kreisverwaltung wen-

den, um Fördergelder zu kassie-

ren. Wichtig ist: Die Projekte 

müssen den ganzen Kreis betref-

fen. Oder wie Demaré es formu-

liert: „Die Wirkung der Maßnah-

me muss im Landkreis Bad 

Kreuznach messbar sein.“ Eben-

falls förderfähig sollen Ehren-

amtliche in der Integrationsarbeit 

sein, also Menschen, die aktiv an 

der Integration mitwirken. 

15 000 Euro Zuschuss  

pro Projekt 

3,7 Millionen Euro Integra-

tionspauschale hat das Land 

Rheinland-Pfalz an den Land-

kreis Bad Kreuznach überwie-

sen. Die Hälfte davon hat der 

Kreis an die Verbandsgemeinden 

weitergeschickt (die AZ berichte-

te), die andere Hälfte wird nun 

von der Kreisverwaltung an Pro-

jekte in der Region verteilt. An-

melden für Fördergelder können 

sich Vereine, anerkannte Träger 

wie das Deutsche Rote Kreuz 

oder die Caritas sowie Ämter der 

Kreisverwaltung, etwa das Ju-

gendamt. Die Höchstgrenze für 

Zuschüsse beträgt 15 000 Euro.  

Demaré sagt: „Das sind bislang 

nur grobe Leitlinien, bei der 

Grenze kann sich noch etwas 

verschieben.“ Der niedrig ange-

setzte Oberbetrag solle zunächst 

nur verhindern, dass die Integra-

tionspauschale mit einem Schlag 

aufgebraucht werde. Nach der 

ersten Welle an Anträgen will die 

Kreisverwaltung prüfen, inwie-

weit sie bei den Leitlinien nach-

justieren muss. 
Demaré hat sogleich zwei Bei-

spiele für Förderungen im Mus-

terkoffer. Denn das Ausländer-

pfarramt hat bereits einen Antrag 

auf Zuschuss gestellt – und zwar 

für Sprachkurse für Mütter mit 

Kleinkindern, die keinen Integra-

tionskurs besuchen können. Kos-

tenpunkt: 10 000 Euro. Die Kreis-

verwaltung will die Maßnahme 

genehmigen, „weil Menschen 

aus dem ganzen Kreisgebiet das 

Angebot wahrnehmen können“. 

Nicht genehmigt wird indes ein 

anderer Antrag des Ausländer-

pfarramtes, das 2018 seinen 30. 

Geburtstag feiert. Anlässlich des 

Ehrentages will das Amt einen 

kleinen Imagefilm über seine 

Arbeit drehen. Die angefragten 

Fördergelder von 4000 Euro wird 

die Kreisverwaltung nicht bezah-

len, weil „keine Messbarkeit für 

Integration vorliegt“, so die Be-

gründung. Die Kreisbeigeordnete 

Gerlinde Huppert-Pilarski ver-

spricht: „Wenn wir Projekte 

nicht fördern, helfen wir aber zu-

mindest bei der Vermittlung an 

andere Fördertöpfe.“ 

Die nächsten beiden Punkte 

der Tagesordnung gehörten So-

zialpädagogin Regine König so-

wie Isabel Seckler und Suzan 

Azizi vom Ausländerpfarramt. 

Alle drei sind engagiert, Geflüch-

tete in den Arbeitsmarkt zu in-

tegrieren – wenngleich auf ver-

schiedenen Ebenen. Regine Kö-

nig wirkt mit beim Projekt „Be-

rufscoaching“ des Jobcenters, als 

eine von zwei Mitarbeitern be-

treut sie im Landkreis 40 Men-

schen und ihre Familien – und 

versucht, sie an das Berufsleben 

heranzuführen. Zwei Drittel 

ihrer Kunden haben einen Hin-

tergrund als Geflüchtete. „Wir 

begleiten die Menschen zu Be-

hörden, füllen Formulare aus, 

vermitteln bei Problemen in der 

Schule.“ 
Als Beispiel nennt König eine 

Mutter aus Afghanistan, sieben 

Kinder, eines davon schwerbe-

hindert, der Vater wurde von den 

Taliban geholt, der Bruder ist auf 

der Flucht gestorben. Die Frau 

spricht kein deutsch, für einen 

Sprachkurs hat sie weder Zeit 

noch Geld. „Hier setzt unsere 

Arbeit an, wir sind eine Unter-

stützung für das Ehrenamt“, er-

klärt König.  
Das Projekt „Berufscoaching“ 

befindet sich in der zweiten Pha-

se. In der ersten ist es König ge-

lungen, von 16 Menschen mit 

Fluchthintergrund sechs in 

Arbeit zu vermitteln, drei in ein 

Studium. Sieben Menschen be-

suchen zudem einen Sprachkurs. 

„Ein Erfolg“, wie König selbst 

sagt. 
Ebenfalls ein Erfolg sei das Pro-

jekt “InProcedere – Bleiberecht 

durch Arbeit“, lassen Azizi und 

Seckler vom Ausländerpfarramt 

wissen. Von 250 Geflüchteten 

sind 63 durch das Projekt in 

Arbeit vermittelt worden, 30 wei-

tere in ein Studium oder Prakti-

kum. Seckler sagt: „Und die Wie-

dervermittelten sind dabei gar 

nicht erfasst.“ Während also „Be-

rufs-Coaching“ die Geflüchteten 

an Lohnarbeit heranführt, integ-

riert sie InProcedere in den 

Arbeitsmarkt – weshalb Flücht-

lingskoordinatorin Demaré von 

einem „schönen Synergieeffekt“ 

spricht und ankündigt: „Wir 

werden demnächst auf der Kreis-

Internetseite alle Beratungsstel-

len für Geflüchtete mitsamt Auf-

gabengebiet aufführen, um uns 

besser zu vernetzen.“ Irgend-

wann muss man ja einfach mal 

anfangen.

Von Stephen Weber

Die Projekte „Berufscoaching“ und „InProcedere“ vermitteln über das Jobcenter Geflüchtete in Lohnarbeit.  Foto: Wolfgang Bartels

Jede Woche liegt bei den Drittklässlern der Grundschule Waldböckelheim die Kinderzeitung auf den Ti-

schen. Dieses Mal war das Zeitungsmonster Kruschel sogar selbst zu Besuch.  Foto: Wolfgang Bartels

Die Wirkung der 

Maßnahme muss im 

Landkreis Bad 

Kreuznach messbar 

sein. 

Denise Demaré, Kreis-Koordinatorin  

für Geflüchtete

Monsterviele Fragen an Kruschel
LESEPROJEKT Sparkasse Rhein-Nahe unterstützt Grundschule Waldböckelheim mit der Kinderzeitung

Von Eva Fauth

Non-Super

W
ir sind im Super-Urwahl-Jahr. Die Bürger der 

VG Rüdesheim haben schon gewählt, Bür-

germeister Super-Lüttger gegen Grünen-Box-

ler im Amt bestätigt, zudem einen neuen VG-Rat mit 

Super-Mehrheit für die CDU gewählt. Superduper. Am 

Sonntag folgt nun die Urwahl in der VG Bad Kreuz-

nach. Da gibt es sogar vier Super-Kandidaten, ein offe-

nes Rennen, um das Steuerrad der VG-Verwaltung. 

Die Pressemitteilungen überschlagen sich, die Straßen 

sind voller Super-Plakate, die Kandidaten debattieren 

vor 300 Zuschauern auf der AZ-Bühne. Großer Super-

Wahlkampf, großer politischer Bahnhof. Nur, ja, nur 

nicht auf der offiziellen Internetseite der VG Bad 

Kreuznach. Von Wahl keine Spur, kein Link mit Infos, 

keine Termine, kein gar nichts. Unter der Rubrik „Ak-

tuelles“ gibt‘s nur ein paar Wandertermine, unter der 

Rubrik „Presse“ ein Verweis auf das Leader-Pro-

gramm. Aus dem Jahr 2015. Dieser Service ist gar 

nicht super.

MOMENT MAL

Wohnhaus brennt in Merxheim

MERXHEIM (red). Bei einem 

Großbrand in Merxheim am 

Dienstagmorgen gegen 2.50 

Uhr geriet in der Hauptstraße in 

einer Sackgasse ein Wohnhaus 

in Brand. Nach ersten Erkennt-

nissen brach das Feuer im 

Dachstuhl des Wohnhauses aus 

und griff rasch auf das benach-

barte Gebäude über. Die Be-

wohner der betroffenen Gebäu-

de konnten sich rechtzeitig aus 

den beiden Häusern retten und 

blieben unverletzt. 

Durch die Feuerwehren aus 

Merxheim, Bad Sobernheim, 

Kirn, Odernheim, Staudern-

heim und Monzingen wurden 

die Löscharbeiten durchge-

führt. Diese dauerten bis in die 

Mittagsstunden an. Es waren 

nahezu 100 Feuerwehrleute im 

Einsatz. Beide Wohnhäuser 

wurden durch den Brand er-

heblich in Mitleidenschaft ge-

zogen und sind nicht mehr be-

wohnbar. Zur Schadenshöhe 

können noch keine Angaben 

gemacht werden. 

Die Bewohner konnten vor-

läufig bei Verwandten unterge-

bracht werden. Die Hauptstraße 

war während der Löscharbeiten 

komplett gesperrt. Es wurde 

eine Umleitungsstrecke ausge-

wiesen. Widrige Witterungsver-

hältnisse erschwerten die 

Löscharbeiten durch gefrorene 

Leitungen und gefrierendes 

Oberflächenwasser. Zur Klä-

rung der Brandursache hat die 

Kriminalpolizei ihre Arbeit auf-

genommen.

BLAULICHT

Im Dachstuhl eines Wohnhauses brach das Feuer aus und griff auf 

das Nachbarhaus über. 
Foto: Kreuznach 112

Die Feuerwehr im 

Einsatz in Merx-

heim – zu sehen 

in unserem Vi-

deo!

Drohnen über Waldlaubersheim

WALDLAUBERSHEIM/DORSHEIM 

(Stw). Eine unheimliche Begeg-

nung der fliegenden Art hat ein 

Mann am Montag gegen 5.30 

Uhr in Waldlaubersheim ge-

macht. Der Augenzeuge teilte 

der Polizei mit, dass mehrere 

Drohnen in der Nähe des Dor-

fes fliegen würden – und sich 

dann Richtung Dorsheim be-

wegt hätten. Einen halben Tag 

später, gegen 18.50 Uhr, melde-

ten Zeugen erneut, dass Droh-

nen über das Wohngebiet flie-

gen würden. Die Ermittlungen 

dauern an. Die Polizei nimmt 

Hinweise entgegen unter Tele-

fon 0671-8 81 11 00.

AUF EINEN BLICK

Verabschiedung von Astrid Peekhaus

GEBROTH (rko). Mitte Dezem-

ber des vergangenen Jahres 

wurde Astrid Peekhaus in ihre 

neue Aufgabe als erste haupt-

amtliche Superintendentin des 

evangelischen Kirchenkreises 

an Nahe und Glan eingeführt. 

Als Folge daraus gibt sie nach 

28 Jahren die Stelle der Ge-

meindepfarrerin der evangeli-

schen Kirchengemeinde Geb-

roth-Winterburg ab.  

Das Presbyterium lädt deswe-

gen zu einem Gottesdienst zur 

Verabschiedung von Peekhaus, 

am Sonntag, 4. März, um 10 

Uhr, in der Kirche in Gebroth 

ein. Anschließend ist ein Emp-

fang im benachbarten Pfarrsaal 

geplant.

Sparkasse Rhein-Nahe
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WIESBADEN. Der Rathausplatz
in Delkenheim soll zwischen
den Hausnummern 5 und 7 den
Namen Regina-Maaß-Platz er-
halten. Das beschloss der Orts-
beirat jetzt einmütig bei Enthal-
tung der FDP. Postalische Ände-
rungen ergeben sich dadurch
nicht. Alle Anwohner behalten
ihre heutige Anschrift. Mit sei-
nem Antrag auf Umbenennung
entsprach Ortsvorsteher Robert
Buchroth (SPD) dem Wunsch
vieler Delkenheimer, „das he-
rausragende Wirken“ der im
Februar 2018 verstorbenen
Kommunalpolitikerin zu würdi-
gen. Wie ihre beiden Kinder
unterstütze er das Anliegen ger-
ne, sagte Buchroth. „Ich finde
die Idee sehr schön und sie
würde Regina Maaß gefallen,
denn sie hat lange für den Platz
gekämpft“, bestätigte Meike Ja-
cobi (SPD). Aus dem Grund
lehnte der übrige Ortsbeirat
auch einstimmig Lothar Katna-
watos‘ (FDP) Vorschlag ab, die
Straße im geplanten Wohnge-
biet „Lange Seegewann“ zur Er-
innerung an Maaß‘ Verdienste
zu nutzen.
„Zwischen Regina Maaß und

dem Neubaugebiet gibt es kei-
nen Bezug“, erklärte Buchroth.
Auf eine Vita verzichtete er, da
jeder um Regina Maaß‘ Engage-
ment wusste. Sie setzte sich
von 1981 bis 2011 im Ortsbeirat,
davon 26 Jahre lang seit 1984
als Ortsvorsteherin für Delken-
heim ein. Parallel war sie von
2001 bis 2011 Stadtverordnete
und danach bis zuletzt Vorsit-
zende des Seniorenbeirats. Die-

ses Amt übernimmt jetzt Sabi-
ne Ruwwe. Vor Ort erkämpfte
Regina Maaß auch die Neuge-
staltung des Rathausplatzes
zum attraktiven Festplatz und
Treffpunkt.
Ein weiterer beliebter Treff-

punkt ist seit der Aufwertung
vor zwei Jahren der Spielplatz
am Hainweg. „Wir müssen den
wunderbaren Platz, der so gut
angenommen wird, schützen“,
erklärte Buchroth zum SPD-An-
trag, den Jacobi begründete.
„Hunde kommen rein, Katzen
kommen rein, Kinder laufen
weg – das ist kein Zustand“, be-
tonte sie, dass dagegen die He-
cke nicht helfe. Zu einer Um-
zäunung des Spielplatzes bean-
tragte Jacobi gut sichtbare Hun-
deverbotschilder rund um das
Areal und eine zusätzliche Rut-
sche für kleine Kinder. Alle drei
Forderungen beschloss der
Ortsbeirat einstimmig.

GESUNDHEITSTIPP DER WOCHE

Rausgehen und
Sonne tanken

FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT Tipps zum Fitwerden

WIESBADEN. Zwischen Mai
und März macht die Früh-
jahrsmüdigkeit Menschen zu
schaffen. Etwa 30 bis 60 Pro-
zent der Deutschen sind davon
betroffen – Frauen allerdings
häufiger als Männer. Sie äu-
ßert sich vor allem in einer ge-
wissen Müdigkeit bei unverän-
derten Schlafgewohnheiten.
Aber auch Wetterfühligkeit,
Kreislaufprobleme, Kopf-
schmerzen und Gereiztheit
können zu den Symptomen ge-
zählt werden.

Das Gute-Laune-Hormon
Serotonin ist aufgebraucht
Eine eindeutige Erklärung

der Ursachen gibt es nicht.
Man nimmt jedoch an, dass
durch die Dunkelheit in den
Wintermonaten große Mengen
des Gute-Laune-Hormons Se-
rotonin verbraucht werden
und gleichzeitig der Melato-
ninspiegel steigt – ein Hor-
mon, das an unserem Schlaf-
Wach-Rhythmus beteiligt ist.
Eine weitere Erklärung ist,
dass sich der Körper im Winter
durch ein Absenken der Kör-
pertemperatur an die niedri-
gen Außentemperaturen an-
passt und im Frühjahr mit stei-
genden Temperaturen wieder
mehr Energie bereitstellen
muss, um sich auf die neuen
Temperaturverhältnisse einzu-
stellen. Außerdem sinkt bei
zunehmenden Temperaturen
der Blutdruck, da es bei war-
mem Wetter zu einer Weitung
der Blutgefäße kommt. Des
Weiteren werden im Frühjahr
wieder vermehrt Glückshor-
mone ausgeschüttet, die zu
einer erhöhten Aktivität und
dadurch auch zu einer größe-
ren Erschöpfung führen.

Was kann man dagegen tun?
Die wichtigste Empfehlung:
Gehen Sie nach draußen in die
Sonne – am besten ohne Son-
nenbrille. Dadurch wird die
Produktion des „Schlafhor-
mons“ Melatonin unterdrückt
und die Herstellung von Sero-
tonin gefördert. Auch eine ge-
sunde Ernährung mit Obst und
Gemüse kann den Stoffwech-
sel ankurbeln. Bewegung und
Sport sind ebenfalls hilfreich.
Ganz wichtig jedoch: Geben
Sie der Müdigkeit nicht nach
und werden sie stattdessen ak-
tiv! Falls sich aber nach vier
bis sechs Wochen die Müdig-
keit und die Stimmung nicht
verbessern, so sollte ein Arzt
aufgesucht werden.

Von Markus B. Specht

Markus B. Specht ist Schlafmedi-
ziner an der DKD-Helios-Klinik.

Foto: Petra Hahner

. Markus B. Specht ist Dip-
lom-Psychologe und Leiter des
Zentrums für interdisziplinäre
Schlafmedizin an der DKD-He-
lios-Klinik in Wiesbaden. Er ist
zudem psychologischer Psycho-
therapeut (Verhaltenstherapie)
und Somnologe (DGSM).

ZUM AUTOR

Die Soonwaldstraße
wird bald saniert

STRASSENBAU Verkehrsberuhigung und Kreisel
scheitern hingegen an Grundstücksfragen

WIESBADEN (dre). „Wir haben
jetzt das Geld und die Pla-
nungsgrundlage, aber bekom-
men die Flächen nicht“, zog
Delkenheims Ortsvorsteher Ro-
bert Buchroth (SPD) im Ortsbei-
rat ein bitteres Fazit: Der Jahr-
zehnte lange Kampf für die Ver-
kehrsberuhigung der Soonwald-
straße ist endgültig gescheitert,
obwohl die Stadt 2017 eine Mil-
lion Euro dafür im Haushalt
einstellte und das Tiefbbf auamt
die Planung für einen attrakti-
ven Kreisel an der Einmündung
Steigerwaldstraße als einzig
sinnvolle Lösung vorlegte.
Doch auch nach mehreren Ver-
handlungsrunden seien die
Grundstückseigentümer nicht
bereit, die für den Kreisel nöti-
gen Flächen zu verkaufen, be-
dauerte Buchroth. Um wenigs-
tens die Million „für Delken-
heim zu retten“, beantragte er,
dem Vorschlag des Tiefbbf auamts
zu folgen. Das beschloss der
Ortsbeirat einstimmig: Die Stadt
soll das Geld dafür verwenden,
schon 2018 die Erneuerung der
Landwehrstraße zu planen.
Davon unabhängig meldete

Buchroth, dass die Decke der
Soonwaldstraße bald erneuert
werde. Er bat alle Delkenhei-
mer, der Ortsverwaltung Schä-
den in anderen Straßen zu mel-
den. Zur Wallauer Spange, de-
ren Planung 2019 beginnt, kün-
digte Buchroth eine Bürger-
informationsveranstaltung am
Donnerstag, 14. Juni, um 17.30
Uhr im Bürgerhaus an.

Einstimmig folgte der Ortsbei-
rat auch Lothar Katnawatos‘
(FDP) Antrag zur Verkehrsbe-
lastung. Die Situation sei durch
Staus, Abgase und Lärm „un-
erträglich“ und „gesundheitsge-
fährdend“, sagte Katnawatos.
Er forderte eine Verkehrszäh-
lung mit Messung der Luftbe-
lastung während der Stoßzei-
ten, speziell am Mühlberg.
Buchroth ergänzte, dass klare
„Kennzahlen helfen können“,
eine Lösung zu finden.
Keinen Erfolg hatte Katnawa-

tos dagegen mit seinem Antrag,
der Magistrat solle Auskunft da-
zu geben, ob wegen der Kosten
für die City-Bahn die Mittel für
„Kindergärten, Schulen oder
Sporteinrichtungen ... reduziert
werden“. Da das nicht der Fall
sein werde, schmettern alle an-
deren Fraktionen das Ansinnen
einstimmig ab. Alle ärgerte der
„durchschaubare Versuch der
FDP“, jetzt sogar auf Ortsbei-
ratsebene mit derartig „abwegi-
gen Fragen“ die City-Bahn, die
mit Delkenheim nichts zu tun
habe, „unsachlich“ und „popu-
listisch“ zu schmähen.
Einstimmig lehnte der Orts-

beirat die Vorlage zum Fahr-
planwechsel ab. Er fordert, Del-
kenheim in die neuen Anruf-
sammeltaxilinien einzubinden.
Nach bisheriger Planung enden
beide in Nordenstadt – AST 35
aus Medenbach über Brecken-
heim ebenso wie AST 36 aus
Sonnenberg über Bierstadt,
Kloppenheim und Igstadt.

Fußgänger und Radfahrer schützen
VERKEHR Ortsbeirat Rheingauviertel will Unfallschwerpunkte entschärfen

WIESBADEN. Gefahren und
Staus an Kreuzungen, nächtliche
Lärmbelastung, Parken im
Künstlerviertel – in seiner jüngs-
ten Sitzung beschäftigte sich der
Ortsbeirat Rheingauviertel/Hol-
lerborn überwiegend mit Ver-
kehrsthemen.
Für besonders gefährlich halten

die Ortsbeiratsmitglieder die
Kreuzung von Klarenthaler Stra-
ße und Kurt-Schumacher-Ring. An
dieser Stelle, die auch als Schul-
weg genutzt werde, würden re-
gelmäßig Unfälle beobachtet, be-
richtete Johannes Luderschmidt
(Grüne). Bei einem besonders
schlimmen Unfall sei dort im
Februar sogar eine Fußgängerin
ums Leben gekommen. Um die
Situation zu entschärfen, fordert
der Ortsbeirat einstimmig zusätz-
liche Schutzmaßnahmen. So
könnten etwa Blinklichter die
Linksabbieger darauf aufmerk-
sam machen, dass sowohl der
Gegenverkehr als auch Fußgän-
ger und Radfahrer gleichzeitig
„Grün“ haben.
Es ist laut im Rheingauviertel:

Für einige Straßen im Ortsbezirk
zeigt der hessische Lärmaktions-
plan auch nachts eine sehr hohe
Belastung. Eine nächtliche Be-
grenzung auf Tempo 30 könnte
helfen, wenigstens in den Nacht-
stunden für mehr Ruhe zu sor-
gen, meinte Johannes Luder-
schmidt. „Wenn es das ist, was
wir für die Menschen tun kön-
nen, ist es eine gute Sache“, sag-
te er. „Eine Lärmreduzierung ist
in jedermanns Sinne“, pfllf ichtete
Roland Hauptstein (CDU) bei.
Nur fürchte er Missverständnisse
besonders bei Ortsfremden und
forderte daher eine angemessene
Beschilderung. Gegen eine Stim-
me aus der FDP beschloss der
Ortsbeirat, die nächtliche Ge-
schwindigkeitsbegrenzung für

die besonders betroffenen Ab-
schnitte des Kaiser-Friedrich-
Rings, der Schiersteiner Straße,
der Dotzheimer Straße sowie an
der Ringkirche zu beantragen.
Gleichzeitig soll die Ampelschal-
tung darauf angepasst werden,
damit das Tempolimit auch ein-
gehalten wird.

„Anwohner schauen
in die Röhre“

Seit Jahren fragten die Anwoh-
ner im Künstlerviertel, wann dort
endlich das Bewohnerparken ein-
geführt werde, erinnerte Arash
Esmaeili Jamali (SPD). Doch im-
mer wieder habe die Stadt ent-
sprechende Anträge abgelehnt –
und das, „obwohl die Menschen

danach schreien“. Auswärtige
nutzten das Viertel zum Teil als
Dauerparkplatz, „und die An-
wohner schauen in die Röhre“,

bestätigte Markus Frenz (CDU),
der selbst dort wohnt. In einem
neuerlichen Antrag fragt der
Ortsbeirat nun nach den Hinter-

gründen für die regelmäßigen
Absagen.
Auch wenn er einst in Wiesba-

den nicht angenommen worden
sei, wolle man es jetzt noch ein-
mal mit dem „grünen Pfeil“ ver-
suchen. Das ursprünglich aus
dem Osten Deutschlands stam-
mende Verkehrszeichen erlaubt
das Rechtsabbiegen auch bei ro-
ter Ampel. An der KreuzungWald-
straße und Schiersteiner Straße
könnte es helfen, den morgendli-
chen Rückstau zu verringern, da-
von ist Markus Frenz (CDU)
überzeugt. Immerhin seien seit
der Erprobung 26 Jahre vergan-
gen, meinte Roland Hauptstein
und gab sich zuversichtlich: „Die
Jüngeren haben es inzwischen in
der Fahrschule gelernt.“

Von Martina Meisl

Um die Lärmbelästigung zu reduzieren, fordert der Ortsbeirat auf dem Kaiser-Friedrich-Ring nachts Tempo 30. Archivfoto: René Vigneron

Pupst Kruschel Buchstaben?
LESEPROJEKT Schillerschüler haben viele Fragen an das Zeitungsmonster

WIESBADEN. Gerade wenn
man denkt, man hätte alle Fra-
gen zum Zeitungsmonster Kru-
schel schon gehört, steht man
in der Klasse 3e der Friedrich-
von-Schiller-Schule und wird
eines Besseren belehrt. „Hat
Kruschel schon mal Buchsta-
ben gepupst?“, will Miriam wis-
sen. Eine Frage, über die auch
das Zeitungsmonster erst ein-
mal kurz nachdenken muss. Ob
Kruschel auf die Toilette geht,
interessiert viele Schüler, ge-
nauso, ob er Auto fahren kann,
wie alt er ist, ob er Geschwister
und Eltern hat, und natürlich,
warum er eigentlich lila Flecken
und nur zwei Zähne hat.
Damit die Kinder lesen, sich

schlaumachen und neugierig
bleiben, finanziert die Stadtent-
wicklungsgesellschaft Wiesba-
den (SEG), die ganz in der Nä-

he ihren Sitz hat, schon seit
Jahren die Kinderzeitung für
die Schillerschule. SEG-Ge-
schäftsführer Andreas Guntrum
besucht die Kruschel-Klasse zu-
sammen mit dem Zeitungs-
monster und sieht gleich, dass
Kruschel hier ankommt.

Jede Woche steht Kruschel
auf dem Stundenplan

Draußen vor dem Klassenzim-
mer hängen bunte Plakate, auf
denen die Schüler das Zeitungs-
monster und ihre Lieblingsarti-
kel geklebt haben. Drinnen lie-
gen Arbeitsblätter zur Kinder-
zeitung, die Klassenlehrerin
Claudia Betsche jede Woche
vorbereitet. Dort müssen die
Schüler mal ihren Lieblingswitz
eintragen, mal ein Wissensthe-
ma aus der Kinderzeitung mit
eigenen Worten wiedergeben
oder eintragen, welcher Artikel

der Aufmacher einer Seite ist.
„Zwei bis drei Stunden in der
Woche beschäftigen wir uns
dann nur mit der Kinderzei-
tung“, sagt Lehrerin Claudia
Betsche.
Während im Unterricht nor-

malerweise die Schüler Fragen
zur Kinderzeitung und zu dem,
was sie gelesen haben, beant-
worten müssen, nutzen sie
beim Besuch des Zeitungs-
monsters die Gelegenheit,
selbst ihre Neugier zu befriedi-
gen. Schon etwas leichter als
die Fragen zu Kruschels Privat-
leben ist zu beantworten, was
Lina wissen will: „Warum hat
er die Kinderzeitung erfun-
den?“ Damit auch Kinder alles
verstehen, was in der Zeitung
steht, und mitreden können.
Und was ist Kruschels größter
Wunsch? Natürlich, dass wei-
terhin so viele neugierige Kin-
der seine Zeitung lesen.

Von Nina Henrich

Die Stadtentwicklungsgesellschaft – vorne Geschäftsführer Andreas Guntrum – finanziert die Kinderzei-tung „Kruschel“ für die Klasse 3e der Friedrich-von-Schiller-Schule. Foto: Volker Watschounek

Regina Maaß, gestorben im Feb-
ruar, war 26 Jahre Ortsvorstehe-
rin. Jetzt widmet ihr der Ortsbei-
rat einen Platz. Archivfoto: Hauzel

. Wie geht es mit dem Elsässer
Platz weiter? Einstimmig wünscht
sich das Gremium Informationen
über den Planungsstand.

. Der Philharmonische Verein
der Sinti und Roma Frankfurt
plant für den 19. Juli die Auffüh-
rung des „Requiem für Auschwitz“
im Staatstheater. Obwohl über den
fehlenden Ortsbezirksbezug disku-
tiert wurde, einigte sich die Mehr-
heit auf 800 Euro Zuschuss

. Abgelehnt wurde der Antrag
der Kita St. Andreas, ein Projekt
zur Gewaltprävention zu unterstüt-
zen. Der Ortsbeirat hat wegen des
Anbieters Klärungsbedarf.

. Für die Begrünung des Hilde-
Müller-Hauses stellt der Ortsbei-
rat 320 Euro zur Verfügung.

. Mit dem Fahrplanwechsel fahren
die Linien 5 und 15 auch abends
im Zehn-Minuten-Takt, die Linie
27 sonntags alle halbe Stunde.

WEITERE THEMEN

Anerkennung über
den Tod hinaus

EHRUNG Teil des Delkenheimer Rathausplatzes
wird nach Regina Maaß benannt

Von Christine Dressler

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 23.04.2018
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IN DEN USA NURAM BLACK FRIDAY,BEI UNS GANZEDREI TAGE:SUPERSONDER-ANGEBOTE,DIE SIE NICHTVERPASSENSOLLTEN.

Spanien:
Paprika rot
Kl. I,
(1 kg = 1.50)
500-g-Packung

Sensationspreis

0.75

Aktionspreis

Aktionspreis

23% gespart

Aktionspreis

Aktionspreis

20% gespart

37% gespart

40% gespart

2.59

5.551.29

0.99

1.111.19

0.490.39

Glockenblume*
»Get me«, in blau
oder weiß, beliebte
Pflanze zur Tisch-
dekoration
Topf

Kasseler Lachs
am Stück,
(1 kg = 6.94)
800-g-Packung

Saftschinken
100 g

Spanien:
Romana
Salatherzen
Kl. I
3-Stück-Packung

Hackfleisch
gemischt
vom Rind und Schwein,
(100 g = 0.44)
250-g-Packung

Leerdammer
Käsescheiben
versch. Sorten,
(100 g = 0.85-0.95)
125-140-g-Packung

Knorr
Fix oder
Natürlich lecker
versch. Sorten,
(100 g = 0.49-1.75)
28-100-g-Beutel

Landliebe
Fruchtjoghurt
oder Milchreis
versch. Sorten,
(100 g = 0.26)
150-g-Becher

*I
n

fa
st

al
le

n
M

är
kt

en
er

hä
lt

li
ch

.

60% Rindfleisch

Aktionspreis

1.11
Argentinien/Peru:
Heidelbeeren
(100 g = 0.89)
125-g-Schale

46% gespart

0.85

Monster
Energy Drink
koffeinhaltig,
versch. Sorten,
(1 l = 1.70)
0,5-l-Dose
zzgl. 0.25 Pfand

3 Stück

13% gespart

4.99

Aqua Römer
Mineralwasser
versch. Sorten,
(1 l = 0.42)
12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten
zzgl. 3.30 Pfand

36% gespart

8.88

Schwiizer
Schüümli
ganze Bohnen
1000-g-Beutel
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.

Mit Kruschel besuchte die Sparkasse Worms-Alzey-Ried die Schillerschule, die am Leseprojekt der Kinderzeitung teilnimmt.  Foto: Thorsten Gutschalk

Monsterstarker Besuch
KINDERZEITUNG Sparkasse Worms-Alzey-Ried finanziert Leseprojekt an der Schillerschule

LAMPERTHEIM. „Boaaah!“ Die 
Drittklässler staunen nicht 
schlecht, als sie nach der Pause 
ins Klassenzimmer zurückkom-
men. „Das ist ja Kruschel!“, ru-
fen sie begeistert. Das Zeitungs-
monster kennen sie aus der 
gleichnamigen Kinderzeitung, 
die die 3. Klassen der Schiller-
schule in diesem Schuljahr jede 
Woche lesen dürfen. 

Finanziert wird das Lesepro-
jekt von der Sparkasse Worms-
Alzey-Ried, die an diesem Mor-
gen ebenfalls in die Schiller-
schule gekommen ist und er-
freut ist zu hören, wie gut die 
Kinderzeitung dort ankommt. 
„Kruschel ist ein schöner Bei-
trag zur Leseförderung“, sagt 
Beate Gündling, Klassenlehrerin 

der 3 a. Die Kinder freuen sich 
jede Woche auf die aktuelle 
Ausgabe der Kinderzeitung, die 
sie meist zuhause lesen, aber in 
der Schule oft darüber sprechen. 

„Die Kinder lesen die Zeitung 
gerne, weil sie mit ihren kurzen 
Texten abgestimmt ist auf das 
Leseverhalten von Drittkläss-
lern“, meint Gündling. Beson-
ders beliebt sind die Witze auf 
der letzten Seite, die von den 
Kindern eingesandt werden. 

Deshalb haben auch die Dritt-
klässler ihre Lieblingswitze auf-
geschrieben und geben sie Kru-
schel. Schon bald können sie so 
ihre eigenen Witze mit ihrem 
Namen darunter in der Kinder-
zeitung entdecken, verspricht 
ihnen das Zeitungsmonster. 

Und noch eine Überraschung 
erwartet die Schüler an diesem 
Morgen: eine Extra-Unterrichts-
stunde zum Thema Geld. So-
phie Winkler und Miriam 
Klemm vom Jugendmarketing 
der Sparkasse sprechen mit den 
Drittklässlern zunächst einmal 
darüber, warum und wann das 
Geld eigentlich erfunden wurde. 
„Papiergeld gibt es seit rund 
1000 Jahren“, verrät Miriam 
Klemm. Damit hatte der Tausch-
handel ein Ende und jeder hatte 
ein Zahlungsmittel, von dem er 

genau wusste, was es wert war. 
Wie das Geld in die Familien 
kommt und welche Rolle die 
Banken dabei spielen, erklärt 
Sophie Winkler. 

Am interessantesten für die 
Kinder aber sind die drei Spiel-
stationen, bei denen sich eben-
falls alles um das Thema Geld 
dreht. Besonders aufregend da-
bei ist ein Gerät, an dem die 
Kinder selbst prüfen können, ob 
sie echte Geldscheine oder 
Falschgeld vor sich haben. Da-
für muss der Schein unter UV-
Licht gehalten werden. „Und 
jetzt achtet mal darauf, wie die 
Sterne glitzern“, erklärt Claudia 
Reinfurth von der Sparkasse den 
Kindern. „Das sieht man nur bei 
echten Scheinen!“ Am Ende 
sind sich die Kinder einig: „Das 
war spannend!“

Von Eva Fauth

Geschichten 
aus der Bibel

LAMPERTHEIM (red). „Alles 
muss klein beginnen.“ Hinter 
diesem Satz verbirgt sich das 
Motto der nächsten Erzählstunde 
von biblischen Geschichten mit 
Pfarrerin Sabine Sauerwein in 
der Stadtbücherei Lampertheim. 
Am Freitag, 24. November, um 
16.15 Uhr werden die biblischen 
Geschichten wieder kinderge-
recht aufbereitet und die Men-
schen sowie die Welt der Bibel 
werden zum Leben erweckt. Das 
Angebot richtet sich an alle inte-
ressierten Kinder ab fünf Jahren 
und ihre Eltern. Der Eintritt zu 
der Veranstaltung ist frei. Pfarre-
rin Sauerwein wird die Geschich-
ten aus der Bibel frei erzählen 
und sie somit für die kindliche 
Vorstellungswelt aufbereiten. Die 
Kinder können so in dem erzähl-
ten Geschehen etwas entdecken, 
das ihnen Mut zu ihrem Leben 
macht und ihnen Zuversicht für 
ihren Weg gibt.

Qi Gong für 
die Wirbelsäule
LAMPERTHEIM (red). Die 

Volkshochschule Lampert-
heim bietet im Fachgebiet „Ge-
sundheit“ ein Wochenendse-
minar mit Basisübungen zu 
Chan Mi Qi Gong an. Das Se-
minar dauert am Samstag, 2. 
Dezember, von 10 bis 13 sowie 
15 bis 18 Uhr sowie am Sonn-
tag, 3. Dezember, von 10 bis 
13 Uhr. Das Besondere des 
Chan Mi Qi Gong und der 
Unterschied zu allen anderen 
Qi Gong-Richtungen sind ge-
zielte Bewegungen der Wirbel-
säule. Diese Bewegungen be-
einflussen über das Rücken-
mark das vegetative Nerven-
system und den gesamten Kör-
per positiv.

vhs.lampertheim.dew

Kruschel ist ein 
schöner Beitrag zur 
Leseförderung. 
Beate Gündling, Klassenlehrerin

Steigende Nachfrage 
bei der Betreuung
PESTALOZZISCHULE Mitglieder des Fördervereins beraten über Hausaufgabenhilfe

LAMPERTHEIM (orp). Seit 20 
Jahren gibt es die Schülerbe-
treuung an der Pestalozzischu-
le. Die Feier zu diesem Jubilä-
um war einer der Höhepunkte 
im zurückliegenden Geschäfts-
jahr des Fördervereins, über 
das die Vorsitzende Sandra 
Roos-Greulich bei der Mitglie-
derversammlung berichtete. 
Daneben gab es noch weitere 
Aktivitäten wie den Kuchen-
verkauf  und den Verkaufs-
stand beim Candle-Light-
Shopping in der Innenstadt, 
wodurch die Fördervereinsmit-
glieder Geld für Freizeitaktivi-
täten einwarben. 

Das Hauptaugenmerk des 
Vereins liegt aber auf der  Be-
treuung und Förderung von 
Schülern nach Schulschluss 
 unter der Leitung der Erziehe-
rin Rosi Rinkel. Sie und ihr 
Team sind für die Betreuung 
von mittlerweile 70 Grund-
schüler verantwortlich. 

Ausgaben von 
mehr als 100 000 Euro 
Die Ausgaben, die hier anfal-

len, übersteigen bei weitem 
ein Haushaltsvolumen von 
100 000 Euro, das jährlich 
hauptsächlich für Personalkos-
ten ausgegeben werden muss. 
In diesem Jahr ist das Ausga-
benvolumen noch weiter ge-
wachsen, weil sich die Anzahl 
der Kinder erhöht hat. Bisher 
waren es 50, jetzt sind es 70. 
Finanziert wird diese Arbeit 
 durch die Mitgliedsbeiträge 
der Eltern, durch Spenden und 
durch Zuschüsse des Kreises 
Bergstraße und der Stadt Lam-
pertheim. Träger der Schüler-

förderung ist der Förderkreis 
Pestalozzischule Lampert-
heim. In den Räumen der 
Schule, deren stellvertretende 
Leiterin Ivonne Münzberg bei 
der Jahresversammlung die 
Arbeit des Fördervereins aus-
drücklich lobte, werden die 
Kinder nach dem Unterricht 
verpflegt und betreut. Die Be-
treuungszeit geht von 11.45 bis 
16.30 Uhr und umfasst sowohl 
die Essensausgabe als auch 
die Hausaufgabenbetreuung 
und weitere Aktivitäten im Be-
reich Spiel und Leseförderung.  

Unter dem Punkt Anträge 
entwickelte sich noch eine hef-
tige Diskussion um die Frage, 
ob die Hausaufgabenbetreu-
ung auch am Freitagnachmit-
tag stattfinden soll, was bisher 
nicht der Fall ist. Diese Frage 
wurde mit einem abschließen-
den Meinungsbild in den Kreis 
der Erzieherinnen zurückgege-
ben.  

. Die Neuwahlen betrafen aus-
schließlich die Besitzer. Adriane 
Lunkenbein, Svea Becker und Ale-
xandra Krapp schieden aus. An 
ihre Stelle rückten Ingo van Bocho-
ve, Isabel Stiebler und Katrin Klein. 
. Der geschäftsführende Vor-
stand, der aus der Vorsitzenden 
Sandra Roos-Greulich, ihrem Stell-
vertreter Björn Rausch und aus Ja-
na Köhler besteht, war erst im ver-
gangenen Jahr gewählt worden 
und bleibt noch bis nächstes Jahr 
im Amt wie die Kassenprüfer 
Christian Hintze und Matthias Hin-
zen.                                          (orp)

WAHLEN
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Das lange Warten hat ein Ende
NEUBAUGEBIET Ehemaliges Bundeswehrgelände in Pfeddersheim offiziell freigegeben / Alle Plätze verkauft

PFEDDERSHEIM. Der Pfedders-

heimer Ortsvorsteher Alfred

Haag strahlte über das ganze

Gesicht. Eine Sorge, die ihn

und den Ortsbeirat 15 Jahre

lang in Atem gehalten hat, ist

er los. Mit einem kurzen Sche-

renschnitt teilte er das Band,

mit dem symbolisch das Neu-

baugebiet auf dem ehemali-

gen Bundeswehrgelände ver-

sperrt war. „Jetzt darf gebaut

werden“, gab Marc Rad-

macher von der SFB Projekt

GmbH & Co. KG den Start-

schuss für den Bau von 59

Wohneinheiten, mit dem in

der Woche nach Pfingsten be-

gonnen werden soll. Rad-

macher erwarb das Depotge-

lände von der Stadt, die es

nach zähen und langwierigen

Verhandlungen dem Bund ab-

gekauft hatte.
Oberbürgermeister Michael

Kissel nahm zusammen mit

dem Dezernenten Uwe Franz

sowie Firmen- und Banken-

vertretern an der Übergabe

des in kürzester Zeit erschlos-

senen Geländes teil. Er war

voll des Lobes, „denn mit die-

sem neuen Baugebiet kommt

unser Masterplan Wohnungs-

bau ganz konkret voran“.

In zwei Jahren könnten

die meisten Häuser stehen

Alle 59 Bauplätze mit Grö-

ßen zwischen 420 und 600

Quadratmetern sind verkauft.

In der Mehrzahl werden auf

27 000 Quadratmeter Netto-

baulandfläche freistehende

Einfamilienhäuser errichtet.

Dafür mussten Gebäude und

Hallen der Bundeswehr abge-

rissen, 2500 Quadratmeter As-

phalt abgeräumt und 13 000

Quadratmeter befestigte Be-

tonfläche ausgebaut und zer-

kleinert werden. 17 000 Ton-

nen Abbruchmaterial, das auf

dem Areal direkt recycelt wur-

de, stehen hier nun für die

Wiederverwendung zur Verfü-

gung. „Somit konnten wir den

Anliegern und der Umwelt ge-

schätzte 1400 Lkw-Ladungen

Abbruchmaterial ersparen,

das wir ansonsten hätten ab-

fahren müssen“, sagte Marc

Radmacher. Verlegt wurden

Ver- und Entsorgungsleitun-

gen, hinzu kommen rund

10 000 Quadratmeter Straßen

und Wege, um den Vorstufen-

ausbau zu vervollkommnen.

Marc Radmacher ist über-

zeugt, dass spätestens in zwei

Jahren 80 Prozent der Neu-

bauten stehen. Dann soll der

endgültige Straßen- und We-

geausbau erfolgen bezie-

hungsweise sollen die Grün-

zonen angelegt werden. Den

Kostenanteil von SFB an die-

sem Neubaugebiet schätzt

Radmacher auf acht Millionen

Euro, die Gesamtwertschöp-

fung auf 30 Millionen Euro.

„Nachdem Pfeddersheim auf

den Weg gebracht ist, wären

wir frei für das nächste große

Projekt“, erklärte Marc Rad-

macher. Um welches es sich

handelt, das wollte er noch

nicht verraten. Anders Orts-

vorsteher Alfred Haag. Der

kündigte an, nach den Som-

merferien das Baugebiet süd-

lich der Pfälzer Straße entwi-

ckeln zu lassen, denn die

Nachfrage nach Bauplätzen in

Pfeddersheim sei groß wie nie.

Von Margit Knab

Das ehemalige Bundeswehrgelände wurde komplett abgeräumt und mit ersten Zuwegungen erschlossen. Bereits kommende Woche können

die Bauarbeiten auf dem Neubaugelände starten.
Foto: SFB Projekt GmbH & Co. KG

Den „Wildwuchs“
bekämpfen

RAT Parkkontrollen in Pfeddersheim gefordert /

Johann-Braun-Straße wird vorübergehend Sackgasse

PFEDDERSHEIM. Mehr Kont-

rollen bei Parkverstößen, Ver-

besserung des Kurzzeitpark-

angebotes vor Geschäften und

Verbesserung der Verkehrssi-

tuation: Gleich mehrere Anträ-

ge von CDU und SPD zu die-

sen Themen prägten die Orts-

beiratssitzung am Dienstag im

Rathaus.
Einstimmig angenommen

wurde der Antrag der Union,

das Ordnungsamt aufzufor-

dern, verstärkt Kontrollen des

ruhenden Verkehrs durchzu-

führen, und das gerade auch

an Wochenenden, wie Frak-

tionschef Bernhard Steinke er-

läuterte. Er klagte über „nicht

mehr hinnehmbaren Wild-

wuchs“, weil verantwortungs-

lose Zeitgenossen ihre Autos

hemmungslos auf Gehwegen

und öffentlichen Grünflächen

abstellten. „Wir unterstützen

den Antrag, es geht um die Si-

cherheit der Bürger. Leider

lässt sich dies aber offensicht-

lich nur über den Geldbeutel

regeln“, urteilte SPD-Frak-

tionschefin Heidi Lammeyer.

Firmenfahrzeuge
blockieren Parkplätze

Auf ungeteilte Zustimmung

stieß der weitere CDU-Antrag,

der zum Ziel hat, das „wilde

Abstellen“ von Firmenliefer-

wagen einzudämmen. Hierzu

soll die Stadtverwaltung dem

Ortsbeirat entsprechende Vor-

schläge machen. Sprecher na-

hezu aller Fraktionen monier-

ten, dass sich ähnlich wie in

anderen Vororten oder sogar

in der Innenstadt immer mehr

die Unsitte breit mache, dass

Mitarbeiter ihre Firmenwagen

mit nach Hause nehmen und

damit öffentlichen Parkraum

blockieren. Und das nicht nur

mit Autos, sondern auch mit

Transportern oder sogar Last-

wagen. Häufig seien diese

Fahrzeuge auch breiter als die

eingezeichneten Parkflächen.

„Es kann nicht sein, dass die

Firmen Kosten sparen, weil sie

bei sich keine Parkplätze vor-

halten wollen“, kritisierte

Marco Schreiber (CDU). Wolf-

gang Mayer und Heidi Lam-

meyer (beide SPD) bezeichne-

ten die Intention des CDU-An-

trages als absolut berechtigt,

sie sahen aber rechtliche Prob-

leme, wenn man hier Verbote

aussprechen wolle. „Viele die-

ser Firmenwagen gelten als

Pkw. Und den Fahrern kann

man nicht einfach untersagen,

auf öffentlichen Plätzen zu

parken“, stellten sie fest. Orts-

vorsteher Alfred Haag infor-

mierte, dass er ohnehin einen

Termin mit Vertretern der Stra-

ßenverkehrsbehörde habe.

Dort will er die genannten

Probleme zur Sprache brin-

gen. Beispielsweise auch Hei-

di Lammeyers Wunsch, die

Parkplatzregelung auf dem

Platz vor dem Schwimmbad

genauer zu regeln.

Geprüft werden soll auch, ob

in der Allee vor den dortigen

Geschäften Kurzzeitpark-

zonen eingerichtet werden

können. Die CDU möchte da-

mit den örtlichen Einzelhan-

del unterstützen. Heidi Lam-

meyer und David Hilzendegen

(Grüne) wiesen allerdings da-

rauf hin, dass dort aus gutem

Grund Halteverbote angeord-

net wurden, um nicht für

Staus zu sorgen, wenn ein gro-

ßer Gelenkbus durchfährt

oder wenn er gar steht. Außer-

dem hielten die beiden kurze

Fußwege für Besucher der Lä-

den durchaus für zumutbar.

Detlef Kettner (fraktionslos)

regte an, die Parkzeit auf zwei

Stunden auszuweiten, um

Kunden genügend Zeit zu ge-

ben. Dies stieß allerdings bei

der SPD auf Unverständnis.

Bernhard Steinke (CDU) regte

deshalb an, eine Festlegung

der Parkdauer der Straßenver-

kehrsbehörde zu überlassen,

die die Machbarkeit des Antra-

ges nun prüfen soll. Dieser

Vorgehensweise stimmten am

Ende alle zu.

Einbahnregelung für

Radfahrer aufgehoben

In den nächsten Tagen wird

die Bautätigkeit auf dem ehe-

maligen Bundeswehrgelände

beginnen (siehe nebenstehen-

den Bericht). Damit die gro-

ßen Baufahrzeuge nicht Rich-

tung Altstadt fahren, will die

SPD den bereits bebauten,

westlichen Teil der Johann-

Braun-Straße, wo sich Grün-

derzentrum und Montessori-

Schule befinden, „während

der Hauptbauphase“ zur Sack-

gasse machen. Detlef Kettner

hielt dies nur für Fahrzeuge ab

3,5 oder 7,5 Tonnen für not-

wendig, konnte sich damit

aber nicht durchsetzen.

„Wenn sperren, dann richtig

und für alle“, brachte Bern-

hard Steinke die Debatte auf

den Punkt. Bei Enthaltung

Kettners ging auch dieser

Punkt glatt durch. Das gilt

auch für den SPD-Wunsch, für

Radfahrer die Einbahnrege-

lung in der „Hinteren Schloß-

straße“ aufzuheben. Michaela

Langner (CDU) regte aller-

dings an, solche Regelungen

noch für andere Einbahnstra-

ßen einzuführen.

Von Roland Keth

Die Johann-Braun-Straße soll während der Bauarbeiten auf dem Ex-

Bundeswehrgelände zur Sackgasse werden. Foto: pa/Ben Pakalski

Ein Monster in der Turnhalle
KRUSCHEL SparkasseWorms-Alzey-Ried finanziert Kinder

zeitung für Grundschule Rheindür
kheim

RHEINDÜRKHEIM. „Kruuuu-

uuuuschel! Kruuuschel!“, rufen

die Drittklässler in der Turnhalle

der Grundschule Rheindürkheim

aus voller Kehle. Einen besonde-

ren Besucher hat Beate Ohl, Ju-

gendmarktbetreuerin bei der

Sparkasse Worms-Alzey-Ried,

den Schülern angekündigt und

da war klar, dass es nur das Zei-

tungsmonster sein kann. Denn

Kruschel ist das Maskottchen der

gleichnamigen Kinderzeitung,

die die beiden dritten Klassen je-

de Woche im Unterricht lesen –

finanziert von der Sparkasse

Worms-Alzey-Ried, die schon

seit vielen Jahren Bildungspart-

ner bei der VRM, Herausgeberin

der Kinderzeitung, ist.

Bei so viel Geschrei lässt sich

das Zeitungsmonster natürlich

nicht zweimal bitten und tanzt

aus dem Gerätelager der Turn-

halle hervor, wo es auf die Kin-

der gewartet hat. Dann wird

erstmal geknuddelt und ge-

tanzt, so ein Zeitungsmonster in

der Turnhalle hat man schließ-

lich nicht alle Tage. „Kruschel

könnte eigentlich auch mal hier

turnen“, findet Carla, aber das

ist dem dicken, grünen Monster

mit den lila Flecken dann doch

zu anstrengend. Es winkt noch

ein paar Mal in die Runde,

klatscht ab und umarmt und

überlässt die Bühne dann den

Mitarbeiterinnen der Sparkasse.

Kruschels Besuch ist nämlich

längst nicht das einzige, was an

diesem Tag anders läuft als an

anderen Schultagen. Der Unter-

richt geht jetzt in der Turnhalle

weiter und alles dreht sich um

das Thema Geld. Wie kann man

echte von gefälschten Geld-

scheinen unterscheiden? Da

wissen die Kinder schon ziem-

lich gut Bescheid. „Wenn man

es so hält, ist da eine Frau drin“,

sagen sie und drehen den

Schein in der Luft. Hier leuchtet

etwas im Dunkeln, dort fühlt

sich das Papier dicker an und in

der Mitte ist ein Streifen zu er-

kennen.
Wie das Geld eigentlich ent-

standen ist und womit man be-

zahlt hat, als es noch kein Geld

gab, ist für viele der Drittkläss-

ler aber neu. Muscheln und Salz

statt Münzen und Scheine, das

ist heute nur noch schwer vor-

stellbar. Da kommt das Geld aus

dem Geldbeutel der Eltern und

die haben es von der Bank, das

ist klar. Und genügend Ideen,

was man mit dem Geld anfan-

gen kann, haben die Kinder

auch: einkaufen, ein Haus bau-

en, ins Kino gehen oder Bücher

kaufen, aber auch spenden oder

Medizin kaufen, wenn man

krank ist. Oder eben die Kinder-

zeitung bezahlen, so wie es die

Sparkasse macht, damit viele

Kinder zu klugen Zeitungs-

lesern werden und jede Woche

erfahren, was in der Welt um sie

herum passiert.

Von Nina Henrich

Gruppenbild mit Monster: Kruschel besuchte in der Rheindürkheimer Grundschule die Klassen 3a und 3b

– sehr zur Freude der Schüler.
Foto: photoagenten/Andreas Stum

pf

. Die Sparkasse Worms-Alzey-

Ried unterstützt in diesem Schul-

jahr zwei 3. Klassen der Grund-

schule Rheindürkheim sowie zwei

3. und eine 4. Klasse der Schiller-

schule Lampertheimmit der Kin-

derzeitung „Kruschel“.Die Kinder-

zeitung wird im Unterricht einge-

setzt und von den Schülern zu

Hause gelesen.

SPONSOR

. Der asphaltierte Fußweg ent-

lang der Pfrimm zwischen Brü-

cken- und Martin-Buber-Stra-

ße ist durch Baumwurzelwuchs

stark beschädigt. Einstimmig an-

genommen wurde deshalb der

SPD-Antrag, die Stolperfallen

umgehend zu beseitigen, so

dass gerade Eltern mit Kinder-

wagen oder gehbehinderte

Menschen mit Rollator oder

Rollstuhl denWeg gefahrlos nut-

zen können. Die SPD wies noch

darauf hin, dass dies auch ein

beliebter Wanderweg in Rich-

tung Zellertal sei.

BESCHÄDIGTER WEG

Nachdem Pfeddersheim

auf den Weg gebracht

ist, wären wir frei für

das nächste große

Projekt.

Marc Radmacher, SFB

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 17.05.2018

Sparkasse Worms-Alzey-Ried
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Besuch vom Zeitungsmonster 
LESEPROJEKT  Oppenheimer Drittklässler lesen jede Woche die Kruschel-Kinderzeitung 

OPPENHEIM. „Warum hat Kru-
schel so einen dicken Bauch?“, 
wollen die Kinder der Klasse 3b 
der Grundschule am Gautor 
wissen, als das Zeitungsmons-
ter ihnen einen Besuch abstat-
tet. Für Tom ist die Antwort 
klar: „Weil er so viele Zeitun-
gen gegessen hat“. Denn Kru-
schels Lieblingsspeise sind – 
wie könnte es anders sein – al-
te Zeitungen. „Kruschel“ heißt 
auch die Kinderzeitung, die 
von der VRM seit 2012 heraus-
gegeben wird.  

Darin werden Nachrichten 
und spannende Wissensthe-
men kindgerecht aufbereitet. 
Außerdem gibt es Rätsel, Wit-
ze, Bastelanleitungen und Re-
zepte, Buch- und Veranstal-
tungstipps und etwa einmal im 
Monat auch einen Kruschel-Co-
mic. Der hat es der 3b von Pet-
ra Rothenburger besonders an-
getan. „Wer denkt sich die Ge-
schichten aus und wie lange 
braucht der Zeichner, bis er mit 
dem Comic fertig ist?“, löchern 
sie die Redakteurin, die mit der 
Kruschel-Puppe im Rahmen 
des VRM-Leseprojekts in die 
Schule gekommen ist. Finan-
ziert wird der Kruschel-Klas-
sensatz für die Drittklässler von 
der Stadt Oppenheim, die sich 
damit wie viele andere Sponso-
ren im Verbreitungsgebiet der 
VRM für die Leseförderung von 
Grundschülern engagiert. 

Philip interessiert sich dafür, 
wer die Zeitung erfunden hat 
und wie das Zeitungsmonster 
zu seinem Namen kam. Ge-
spannt hört er die Geschichte 
vom Druckzentrum, wo das 
grüne Monster in einem Hau-
fen alter Zeitungen entdeckt 
wurde. Es war gerade dabei, sie 
zusammenzuknüllen und zu 
verputzen. Dem „kruscheli-
gen“ Geräusch, das dabei ent-
stand, verdankt Kruschel sei-

nen Namen. Auch Rafaela, die 
ganz neu in der Klasse 3b ist 
und vorher in Italien gelebt hat, 
ist ganz begeistert von Kru-
schel und hat wie ihre Mitschü-
ler ein großes Danke-Monster-
bild gemalt. 

Richtig Leben kommt in die 
Runde, als von der Kinderklinik 
in Mainz die Rede ist, über die 
in der Kinderzeitung berichtet 
wird. Denn Kruschel sammelt 
im Rahmen der Spendenaktion 

„Leser helfen“ Geld, damit dort 
eine Kindernotaufnahme-Sta-
tion eingerichtet werden kann. 
Viele Kinder waren schon 
selbst in der Uniklinik oder 
eines der Geschwister hatte 
einen Notfall und musste ins 
Krankenhaus. Wie viel Geld bei 
der Aktion zusammenkommt, 
erfahren die Drittklässler dann 
auch aus der Kinderzeitung, 
die sie jede Woche gemeinsam 
in der Schule lesen.

Von Andrea Früauff

KURZ NOTIERT

Dienstagswanderer 
OPPENHEIM. Die Dienstags-

wanderer treffen sich heute, 
Dienstag, 16. Januar, um 15 Uhr 
auf dem Marktplatz und gehen 
ab 16.30 Uhr ins Restaurant „Sti-
vale“ im Hotel „Gold’ne Krone“. 

Für Senioren 

SCHWABSBURG. Am Freitag, 
19. Januar, werfen die Senioren 
von Dexheim und Schwabsburg 
einen Blick in das Fotoalbum 
des Seniorentreffs. Mehr als 70 
Bilder hat Pfarrer Hans Bühler 
digitalisiert. So können die  
Fotos auf der Leinwand betrach-
tet werden. Der Nachmittag be-
ginnt um 14.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus Schwabs-
burg. 

Sänger tagen 
MOMMENHEIM. Am Freitag, 

19. Januar, findet die ordentli-
che Mitgliederversammlung des 
Männergesangvereins 1862 ab 
20 Uhr im neuen Probenraum 
bei Grub in der Rheinstraße 29 
statt.
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Die Schüler der 3b haben extra für Kruschel Bilder gemalt. Foto: hbz/Michael Bahr

Pfarrer Simon Ahäuser ist künftig für die evangelischen Kirchengemeinden Dienheim-Ludwigshöhe und Oppenheim zuständig. Foto: hbz/Braun

Freude über Neuanfang
EVANGELISCHE KIRCHE Pfarrer Simon Ahäuser bei Gottesdienst in Dienheim in Amt eingeführt

DIENHEIM/OPPENHEIM. Die 
evangelischen Kirchengemein-
den Dienheim-Ludwigshöhe 
und Oppenheim haben einen 
neuen Pfarrer. Simon Ahäuser 
wurde in einem festlich gestal-
teten Gottesdienst in Dienheim 
ordiniert und damit offiziell in 
sein Amt eingeführt. Viele Ge-
meindeglieder, Freunde und 
Weggefährten waren gekom-
men, um die Freude über das 
Ereignis zu teilen. 

Die festliche Eröffnungsmu-
sik „Highland Cathedral“ des 
Posaunenchors Dienheim 
unter Leitung von Dirk Kren-
zer drückte die freudige Stim-
mung aus. Mit den Worten 
„Der Herr sei mit euch“ eröff-
nete Simon Ahäuser die Litur-
gie und begrüßte die Gemein-
de. 

„Vertraut den neuen Wegen 
und wandert in die Zeit! Gott 
will, dass ihr ein Segen für sei-
ne Erde seid“, diese Aussage 
aus dem zuvor gesungenen 

Gemeindelied, an der Orgel be-
gleitet von Sabina Kerkhoff, 
formulierte eine wichtige 
Grundlage für die Ordination. 
So betonte Propst Dr. Klaus-
Volker Schütz in seiner An-
sprache: „Wir stehen in einer 

Linie der Beauftragung.“ Viele 
Arbeitsfelder gelte es zu be-
arbeiten: Seelsorge, Vertrauen 
entwickeln zu Jungen und Al-
ten, Gottes Segen werde ge-
braucht bei den großen He-
rausforderungen und schwin-
dender Bindungen.    

Pfarrer Johannes Hoffmann, 
Pfarrerin Manuela Rimbach-
Sator, Pfarrer Sebastian Ge-
risch und Hildegard Schwarz 
sprachen dem Ordinanden 

Worte aus der Heiligen Schrift 
zu, wie sie Paul Gerhardt in 
dem vorausgegangenen Lied-
vers treffend formulierte: 
„Wohlauf, mein Herze, sing 
und spring und habe guten 
Mut! Dein Gott, der Ursprung 
aller Ding, ist selbst und bleibt 
dein Gut.“ 

Der erste Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Ko-
rinth lag der Predigt von Pfar-
rer Ahäuser zugrunde. Paulus 
beschreibt die Situation der 
quirligen und hektischen Ha-
fenstadt Korinth: Es ist kein 
einfaches Pflaster, viele kluge 
Leute in den Philosophenschu-
len und Synagogen möchten 
Aufmerksamkeit erhaschen. In 
großer Offenheit spricht er 
über seine Schwachheit, die er 
zu Beginn fühlte. Dennoch 
brachte er die christliche Bot-
schaft mit klaren Worten auf 
den Punkt. Es gibt gute Grün-
de für den christlichen Glau-
ben: Jesus Christus. 

„Herr, wir bitten: Komm und 
segne uns“, der kraftvoll ge-

sungene Choral, begleitet 
durch den Posaunenchor, 
stand am Ende des Ordina-
tionsgottesdienstes. 

Beim sich anschließenden 
Empfang im Gemeindehaus er-
innerte die Vorsitzende des 
Dienheimer Kirchenvorstan-
des,  Ulrike Krämer-Oswald, 
an die zwanzigmonatige Va-
kanz. „Viel Improvisation und 
viele schlaflose Nächte haben 
jetzt ein Ende.“ Sie verglich die 
Zeit mit dem Bild einer Mühle, 
die plötzlich ohne Müller da-
stehen muss. Sie dankte den 
vielen, die sich in der Zeit der 
Vakanz darum gekümmert ha-
ben, dass auch weiter „gemah-
len werden konnte“. Viele hät-
ten in der Zeit auf allen Ebe-
nen einen guten Beitrag geleis-
tet. 

Die Freude über den Neuan-
fang spiegelte sich auch in den 
zahlreichen Glückwünschen 
und Grußworten wider. Mit 
launigen Stücken begleitete 
der Chor „Sound of Harmonie“ 
die harmonische Feier.

Von Bernhard Mayer

Viel Improvisation und 
schlaflose Nächte haben 
jetzt ein Ende. 

Ulrike Krämer-Oswald, Vorsitzende des 
Dienheimer Kirchenvorstands

Auf dem Neujahrsempfang der 
Stadt Oppenheim hat der ehe-
malige Landrat Claus Schick der 
AZ vorgeworfen, eine „Pog-
romstimmung“ zu schüren. 

Offenbart 
Beim Neujahrsempfang der 

Stadt Oppenheim hat der ehe-
malige und langjährige Landrat 
Claus Schick sein Verständnis 
von Demokratie und Grund-
rechten offenbart. Der Mann, 
der 25 Jahre lang an der Spitze 
des Landkreises Mainz-Bingen 
stand und der Ehrenbürger von 
Nierstein ist, warf der Allgemei-
nen Zeitung „unvertretbare und 
unverantwortliche Hetze“ und 
das Schüren von „Pogromstim-
mung“ vor.  

Hintergrund ist die Bericht-
erstattung und Kommentierung 
zum Bericht des Landesrech-
nungshofs und den darin festge-
stellten eklatanten Missständen 
und Rechtswidrigkeiten in der 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz 
und in der Stadt Oppenheim. 
„Pogromstimmung“ ist die Eska-

lation der inneren, emotionalen 
Faktoren zur Auslösung gewalt-
samer Ausschreitungen gegen 
eine gesellschaftliche Gruppe. 
Der früher auf Ausschreitungen 
gegenüber Juden begrenzte Be-
griff gilt heute darüber hinaus 
auf alle Gruppen, die sich sol-
chen Ausschreitungen ausge-
setzt sehen. Herr Schick setzt 
damit die AZ Kampfblättern 
gleich, die in der Vergangenheit 
Hetze gegen bestimmte Bevölke-
rungsgruppen betrieben und 
Pogromstimmung anheizten, 
zum Beispiel  Der Stürmer von 
1923 bis 1945 gegen die Juden. 
Hofberichterstattung – das ver-
steht Herr Schick unter freier 
Presse. Kritische Töne betrachtet 
er als Majestätsbeleidigung und 
reagiert seinerseits beleidigend. 
Und die Zuhörer? Protest gegen 
diesen Anschlag auf das Grund-
recht der Pressefreiheit? Nein, 
lautstarker Beifall und zustim-
mendes Gejohle. Es kann einem 
Angst werden in Oppenheim. 

Frieder Zimmermann 
Oppenheim

LESERBRIEFE

Zum gleichen Thema. 

Errungenschaft 
Wenn ein sich im Ruhestand be-

findender Landrat, der in seiner 
aktiven Amtszeit anerkannterma-
ßen viel in seinem Landkreis zum 
Wohle der Bürger bewegt hat, 
einem in Not geratenen Partei-
freund Mut zuspricht und öffent-
lich Unterstützung gibt, so ist das 
für mich nichts Ungewöhnliches 
oder Verwerfliches. Wenn dabei 
aber unter „zum Teil zustimmen-
dem Gejohle“ die lokale Presse, 
deren Aufgabe es ist, Bürger und 
Öffentlichkeit zu informieren und 
dabei auch Vorgänge zu kom-
mentieren, mit „unverantwortli-
cher Hetze“ und „Pogromstim-
mung“ in Verbindung gebracht 
wird, so erinnert mich diese 

Wortwahl und ihre Reaktion da-
rauf an die schlimmsten Zeiten in  
der deutschen Geschichte. 

Es ist eine der größten Errun-
genschaften unserer Demokratie 
und darauf sollten wir immer 
wieder hinweisen, dass wir eine 
freie Presse haben und nicht täg-
lich von einer wohlwollenden, 
obrigkeitsnahen Hofberichterstat-
tung „berieselt“ werden. Gerade 
die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, der Landrat a.D. 
Claus Schick angehört, war es, 
die in schwierigen Zeiten und 
von Anfang ihres Bestehens an 
immer wieder in besonderem 
Maße für die Pressefreiheit ge-
kämpft hat. Mit Recht ist sie da-
rauf stolz! 

Peter Kolb 
Dalheim

Diebischer Lastwagenfahrer
NIERSTEIN (kis). Ein 36 Jahre al-

ter Lastwagenfahrer aus Ost-
hofen soll über einen längeren 
Zeitraum Waren, die er eigentlich 
an Supermärkte ausliefern sollte, 
gestohlen haben. Am frühen 
Sonntagabend wurde er nun an 
einem Niersteiner Einkaufsmarkt 

in der Freyburger Allee von Poli-
zisten geschnappt und kontrol-
liert. Bei der Durchsuchung sei-
nes Lasters und seiner Wohnung 
fanden die Beamten in großem 
Stil Diebesgut. Der entstandene 
Schaden beträgt nach Angaben 
der Polizei rund 10 000 Euro.

BLAULICHT

Wieder Randale am Bahnhof
NIERSTEIN (kis). Am Wochen-

ende haben unbekannte Täter 
erneut am Niersteiner Bahnhof 
mehrere Autos aufgebrochen 
und beschädigt. Wie die Polizei 
mitteilte, wurde bei einem 
schwarzen Fiat Punto die Seiten-
scheibe eingeschlagen. Die Täter 
stahlen das Autoradio; außer-
dem zerstörten sie beide Außen-
spiegel, den Heckscheibenwi-
scher und die Antenne. Vor Ort 
stellten die Beamten drei weitere 
beschädigte Fahrzeuge fest: Da-
bei handelt es sich um einen 
Opel Corsa, einen Audi A 6 und 

einen VW Caddy. Die Polizei in 
Oppenheim, Telefon 06133-93 
30, sucht nun Zeugen, die die 
Sachbeschädigungen beobach-
tet haben oder sonstige Hinwei-
se auf die Täter geben können.  

In den vergangenen Wochen 
haben sich Vorfälle dieser Art 
gehäuft; vor allem am Wochen-
ende wurden Fahrzeuge von Un-
bekannten angegangen. Wie be-
richtet, fordert Stadtbürgermeis-
ter Thomas Günther von der 
Deutschen Bahn, den Parkplatz 
hinter dem Bahnhof von Video-
kameras überwachen zu lassen.

Erzählcafé der Awo
NIERSTEIN (red). Das nächste 

Erzählcafé der Awo findet am 
Mittwoch, 7. Februar, von 15.30 
bis 18 Uhr in der Awo-Begeg-
nungsstätte im Haus der Gemein-
de, Gutenbergstraße 11,  statt. 
Am Tag vor „Weiberfassenacht“ 
stimmen sich alle ein wenig auf 

die närrische Jahreszeit ein. Gäs-
te – gerne auch mit einem akti-
ven Beitrag –  sind willkommen. 
Die  Spielerunden kommen trotz 
närrischem Intermezzo nicht zu 
kurz. Info zum Fahrservice über 
Friedel und Marina Schuch unter 
Telefon 06133-57 37 74. 

AUF EINEN BLICK

Stammtisch im 
„Zum Adler“

GUNTERSBLUM (red). Die Rad-
fahrgemeinschaft lädt am Frei-
tag, 26. Januar, zum Stamm-
tisch ein. Los geht es 19 Uhr im 
Landgasthaus „Zum Adler“.

Don Kosaken in 
Oppenheim

OPPENHEIM (red). Als legiti-
mer Nachfolger von Serge Ja-
roff gastiert Wanja Hlibka mit 
der „neuen Generation“ der 
Don Kosaken am Sonntag, 21. 
Januar, ab 17 Uhr in der Katha-
rinenkirche. Die Art der Inter-
pretation der Gesänge sowie 
die stimmlichen Möglichkeiten 
der Sänger, die ausnahmslos 
auch als Solisten in Erschei-
nung treten, sind ein Garant 
dafür, dass die typischen 
klanglichen Besonderheiten 
dieses Chores erhalten blei-
ben. Die Arbeit Serge Jaroffs 
wird somit fortgeführt. Karten 
zum Preis von 23 Euro (ermä-
ßigt 18 Euro) gibt es bei den 
bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie im Internet unter 
www.katharinen-kirche.de/ti-
ckets.htm.

Stadt Oppenheim
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KURZ NOTIERT

Boule-Turnier 

GROSS-GERAU (mzh). Ein 

Boule-Turnier Doublette richtet 

die Boule-Abteilung von Blau-

Gelb Groß-Gerau am Sonntag, 

22. April, um 14 Uhr auf der 

zentralen Sportanlage (Gerns-

heimer Straße/Ecke Europaring) 

aus. Gespielt wird im Modus Su-

permelée. Weitere Infos gibt es 

bei Dieter Friedrich, Telefon 

06152-81 39 9, E-Mail 

df2017@gmx.de, www.blau-

gelb-gg.de/boule.  

Konfirmanden 

WALLERSTÄDTEN (mzh). Die 

evangelische Kirchengemeinde 

Wallerstädten lädt für Sonntag, 

22. April, um 10 Uhr zum Gottes-

dienst mit Taufe und Einführung 

der neuen Konfirmanden in die 

Kirche ein. 

Haushalt liegt aus 

DORNHEIM (mzh). Der Haus-

haltsplan 2018 der evangelischen 

Kirchengemeinde Dornheim 

liegt von Montag, 23. April, bis 

Montag, 27. April, zu den Öff-

nungszeiten des Pfarramts in der 

Mainzer Landstraße 14 (Diens-

tag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, 

Donnerstag von 16 bis 18 Uhr) 

zur Einsicht aus. 

Sprechstunde 

WALLERSTÄDTEN (mzh). Im 

Rahmen des Freiwilligen Polizei-

dienstes bietet die Polizeistation 

Groß-Gerau am Dienstag, 24. 

April, von 11 bis 12 Uhr eine 

Sprechstunde im Wallerstädter 

Dorfzentrum (An der Pforte 15) 

an.  Polizeioberkommissar Dieter 

Schmalbach ist tagsüber auch 

unter Telefon 0173-65 96 89 3 er-

reichbar, sodass nötigenfalls 

auch Termine außerhalb der 

Sprechstunden vereinbart wer-

den können. 

Seniorennachmittag 

GROSS-GERAU (mzh). Die 

evanglische Stadtkirchengemein-

de lädt für Mittwoch, 2. Mai, um 

15 Uhr zum Seniorennachmittag 

mit Pfarrer Helmut Bernhard ein.

Naturschutzwanderung 

GROSS-GERAU (fri). Den drit-

ten Teil einer Naturschutzwan-

derung durch die Rheinauen 

bietet der Odenwaldklub am 

Sonntag, 29. April, an. Treff-

punkt ist um 9.30 Uhr am Net-

to-Markt in Leeheim. Von dort 

aus ist die gemeinsame Weiter-

fahrt zum Parkplatz Schweden-

säule geplant. Auch außerhalb 

des eigentlichen Naturschutz-

gebietes Kühkopf-Knobloch-

saue  gibt es eine Menge zu ent-

decken: Vogelbeobachtungs-

turm mit Blick auf den Altrhein, 

Naturschutzgebiet Bruderlö-

cher, Neujahrsloch, Rhein-Win-

terdeich, erfolgreiche Aktivitä-

ten zum Naturschutzgebiet 

(ehemaliger Fischereibetrieb), 

Messstelle für Weltraumfunk-

dienste der Bundesnetzagentur 

oder Pumpwerk Kammerhof. 

Zum Abschluss ist eine Einkehr 

in der Altrheinschänke in Erfel-

den vorgesehen. Die Wander-

führung hat Thomas Arnold, 

teilt der OWK mit. 

AUF EINEN BLICK

Kommunales Kino Groß-Gerau

GROSS-GERAU (mzh). Das Kom-

munale Kino zeigt am Dienstag, 

24. April, um 17.45 und 20.15 

Uhr im Lichtspielhaus (Mittel-

straße 2/Ecke Darmstädter Stra-

ße) den Streifen „Voll verschlei-

ert“ der gebürtigen Iranerin Sou 

Abadi. 
Die Studenten Armand und 

Leila sind seit Längerem ein Paar. 

Doch als Leilas Bruder Mah-

moud nach einem längeren Auf-

enthalt im Jemen stark verändert 

zurückkehrt, ist die Beziehung 

der beiden gefährdet. Denn Mah-

moud ist nun tief religiös und 

will nicht, dass seine Schwester 

eine Beziehung mit einem Nicht-

Muslim führt. Um weiterhin mit 

Leila zusammen sein zu können, 

absolviert Armand einen Crash-

kurs in Sachen Islam, verkleidet 

sich als voll verschleierte Musli-

ma namens Scheherazade und 

gibt sich als Studienkollegin von 

Leila aus. Doch mit einer Sache 

haben die beiden nicht gerech-

net: Mahmoud verliebt sich nach 

und nach in die mysteriöse Sche-

herazade... 
Der Eintritt kostet 5,50 Euro, 

Mitglieder im Freundeskreis der 

Volkshochschule zahlen vier 

Euro. 

Stadt sucht Eigentümer

GROSS-GERAU (red). Beim 

Amt für Bürger- und Ordnungs-

angelegenheiten der Kreisstadt 

Groß-Gerau sind in den vergan-

genen Wochen mehrere Fund-

gegenstände eingegangen. Da-

bei handelt es sich um einen 

Schlüsselbund, ein Mobilgerät, 

eine Tasche, vier Rucksäcke, ein 

Schulmäppchen, drei Regen-

schirme und diverse Handschu-

he, Schals, Mützen, T-Shirts 

und Pullis. Die Eigentümer sind 

aufgerufen, sich während der 

Öffnungszeiten (montags, mitt-

wochs, freitags von 8 bis 12 

Uhr, sowie donnerstags von 

13.30 bis 17.30 Uhr) im Fund-

büro der Stadtverwaltung Groß-

Gerau (Am Marktplatz 1, Zim-

mer 4.01) zu melden. Zusätz-

lich ist eine Kontaktaufnahme 

per E-Mail unter fundbue-

ro@gross-gerau.de möglich.

Vor allem deutsche Lieder singen die Chöre der Luise-Büchner-Schule bei ihrem Konzert. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

„Chöre“ zur Begrüßung
LUISE-BÜCHNER-SCHULE Gesangstalente gestalten Konzert in der PDS-Oberstufe

GROSS-GERAU. Das erste Chor-

konzert der Luise-Büchner-

Schule lockte am Mittwoch-

abend viele Besucher in die Au-

la der Oberstufe der Prälat-

Diehl-Schule. 85 Gesangstalen-

te verwöhnten die Besucher 

eine Stunde lang mit einem 

bunten Potpourri. 

Mit dem bekannten Stück 

„Chöre“ von Mark Forster be-

grüßten die jungen Sänger ihr 

Publikum. Dabei ließen sie sich 

passend zum Text sogar eine 

ganze Choreografie einfallen, in 

die sie auch ihr Publikum ein-

banden. Doch das war nicht der 

einzige Ohrwurm, den sie bo-

ten. Auch bei „Sowieso“ began-

nen einige Zuhörer gleich mit-

zusingen.  
Zwölf Stücke gaben die drei 

Chöre, aufgeteilt in die Jahr-

gangsstufen fünf, sechs sowie 

acht und neun sowie alle ge-

meinsam zum Besten und be-

geisterten das Publikum auf 

ganzer Linie, sodass der Ap-

plaus bis auf die Straße zu hö-

ren war. „Keines der Lieder, die 

wir heute singen, ist älter als 

drei Jahre. Zwei Drittel davon 

sind deutschsprachig“, erklärte 

Chorleiter Pascal Meyer-Pon -

stein. 
Doch auch bekannte englisch-

sprachige Stücke wie „Some -

thing just like this“ und „More 

than you know“ hatten die Mu-

siker im Repertoire. Besonders 

viel Mut bewies Melissa Berz 

beim letzten gemeinsamen 

Stück „Wir sind Wunderker-

zenmenschen“. In der Mitte des 

Stückes gingen die 84 Sänger 

alle in die Hocke, lediglich Me-

lissa blieb stehen und sang 

einen Solopart, bevor der ganze 

Chor wieder einstieg. Melissa 

ist bereits ein „Alter Hase“ 

unter den Sängern. „Ich singe 

seit der fünften Klasse im Chor, 

also von Anfang an“, erinnert 

sie sich. 
„Angefangen hat die Chor-AG 

vor fünf Jahren. Damals waren 

es gerade mal acht Schüler“, er-

zählte Chorleiter Pascal Meyer-

Ponstein. Doch die AG fand ra-

schen Zuspruch, sodass mittler-

weile mehr als 90 Schüler in 

das Projekt involviert seien. 

Aufgrund der großen Nachfrage 

sei es zu einer logistischen und 

organisatorischen Herausforde-

rung geworden, denn eine Pro-

be sei mit so vielen Schülern 

nicht möglich. In Folge dessen 

habe sich je ein Chor der Jahr-

gangsstufen fünf, sechs und ein 

gemeinsamer der achten und 

neunten Klasse entwickelt. 

Das Chorkonzert am Mitt-

wochabend war eine Premiere. 

In einer solchen Form gab es 

das bisher noch nicht. „Wir ha-

ben immer einen Auftritt beim 

Sommerkonzert in der Stadthal-

le gehabt“, erläuterte der Chor-

leiter. Um den Chören mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken 

habe man das Chorkonzert or-

ganisiert. Da die LBS allerdings 

keine eigene Aula hat, sei man 

dem Schulleiter der PDS, Dr. 

Michael Montag, sehr dankbar, 

dass er die Chöre in die Aula 

der Oberstufe eingeladen hat. 

Zwölf Lieder 
in voll besetzter Aula 

Zum Glück, denn die Aula 

war voll besetzt. Zahlreiche El-

tern und Familienangehörige, 

Freunde der Luise-Büchner-

Schüler und Musikliebhaber 

besuchten das Konzert und lie-

ßen nicht zu, dass die Veran-

staltung planmäßig nach zwölf 

Stücken endete.  

Der Applaus war so groß, dass 

die Sänger nochmals für eine 

Zugabe die Bühne betraten. 

„Jetzt kommen wir zum unge-

planten Teil des Abends“, 

schmunzelte der Chorleiter. 

„Wir sind leer gesungen, des-

halb fangen wir jetzt einfach 

noch mal von vorne an und sin-

gen noch mal ,Chöre‘“, verkün-

dete er. 

Von Franziska Gütlich

Keines der Lieder, die 

wir heute singen, ist 

älter als drei Jahre. 

Zwei Drittel davon  

sind deutschsprachig. 

Pascal Meyer-Ponstein, Chorleiter

„Kruschel“ auf dem Stundenplan 
KINDERZEITUNG Kreissparkasse Groß-Gerau unterstützt Leseprojekt an der Nordschule

GROSS-GERAU. Die Sonne 

scheint – nichts wie raus auf 

den Schulhof. Und Kruschel 

muss natürlich mit! Die Viert-

klässler nehmen das Zeitungs-

monster in ihre Mitte und su-

chen sich ein schönes Plätz-

chen, um ihm Löcher in den li-

la Bauch zu fragen. Die Klasse 

4 a der Nordschule liest in die-

sem Schuljahr nämlich jede 

Woche begeistert die gleichna-

mige Kinderzeitung „Kruschel“ 

und will darüber alles wissen. 

Mitgebracht hat Kruschel an 

diesem Morgen Andreas Wag-

ner von der Kreissparkasse 

Groß-Gerau. Nachdem die Bank 

im letzten Schuljahr zum ersten 

Mal bei dem Leseprojekt mitge-

macht hat und sich überzeugen 

konnte, wie gut die Kinderzei-

tung bei den Dritt- und Viert-

klässlern ankommt, lesen in 

diesem Jahr gleich zwei Schu-

len „Kruschel“: Neben der 

Nordschule finanziert die Kreis-

sparkasse das Leseprojekt auch 

an der Schillerschule. 

„Und natürlich bin ich sehr 

neugierig zu erfahren, was ihr 

mit der Kinderzeitung macht“, 

so Wagner. Und erfährt: Die 4 a 

macht jede Menge damit! Klas-

senlehrerin Diana Breuer hat 

für „Kruschel“ eine feste Lese-

zeit eingeplant. „Darauf freuen 

sich alle immer sehr“, weiß die 

Lehrerin. Oft lesen sich die Kin-

der dann gegenseitig Witze 

oder Artikel, die sie besonders 

spannend finden, vor und spre-

chen darüber. Auch im norma-

len Unterricht dürfen die Kinder 

„Kruschel“ lesen, zum Beispiel, 

wenn sie eine Aufgabe schnel-

ler erledigt haben als die ande-

ren. „Das ist eine tolle Motiva-

tion, weil sie die Kinderzeitung 

wirklich gerne lesen“, berichtet 

die Lehrerin. Auch im Deutsch-

Förderunterricht setzt Diana 

Breuer „Kruschel“ ein und übt 

mit den Kindern so das Lesen. 

 Den Schulbesuch nutzten die 

Viertklässler, um mehr über 

Kruschel zu erfahren: Wer hat 

sich die Kinderzeitung ausge-

dacht? Woher hat Kruschel sei-

nen Namen? Wie kann man 

einen Steckbrief ausfüllen? Und 

macht es eigentlich Spaß, für 

eine Zeitung zu schreiben? 

„Das macht riesen Spaß!“, ver-

sichert ihnen Kruschel. Und 

einen kleinen Beitrag für die 

Kinderzeitung haben die Viert-

klässler selbst schon verfasst: 

Sie haben ihre Lieblingswitze 

aufgeschrieben – und Kruschel 

wird dafür sorgen, dass einige 

von ihnen schon bald in der 

Kinderzeitung zu lesen sind.

Von Eva Fauth

Kruschel, das Maskottchen der gleichnamigen Kinderzeitung der VRM, ist bei der Klasse 4a der Groß-Ge-

rauer Nordschule zu Gast gewesen.  
Foto: Vollformat/Volker Dziemballa 

Vorträge und  
Kontaktpflege

GEWERBE Unternehmer-Frühstück von 

Stadt Groß-Gerau und Volksbank mit 60 Teilnehmern 

GROSS-GERAU. Netzwerke bil-

den, Kontakte pflegen: Dieses 

Ziel verfolgen die Stadt und die 

Volksbank Darmstadt-Südhes-

sen mit ihrem Unternehmerfrüh-

stück, das am Donnerstag seine 

17. Auflage in der Kreisstadt er-

lebt hat. Themen waren unter 

anderem Unternehmensnachfol-

ge und Mitarbeiterbindung. 

Erstmals als Bürgermeister 

sprach Erhard Walther (CDU) 

beim Unternehmerfrühstück. Er 

nutzte die Gelegenheit, vor rund 

60 Besuchern fürs „Frühlings-

erwachen“ am Freitag, 20. April, 

ab 18 Uhr in der Groß-Gerauer 

Innenstadt zu werben. Matthias 

Martiné vom Vorstand der Volks-

bank attestierte dem Gewerbe-

verein, in jüngster Zeit an Dyna-

mik gewonnen zu haben und 

blickte ebenso wie Gewerbever-

eins-Vorsitzender Jörg Leineku-

gel voraus auf die Gewerbe-

schau, die vom 27. bis 29. April 

in Groß-Gerau über die Bühne 

gehen wird. 

Familienbetrieb 

in der vierten Generation 

Das in vierter Generation von 

der Familie geführte Malerge-

schäft Seibert stellte Marcus Sei-

bert vor, der den Betrieb mit sei-

nem Vater leitet. Neben den bei-

den Geschäftsführern sind ein 

angestellter Meister, zwölf Fach-

arbeiter, drei Auszubildende und 

zwei Büroangestellte tätig, wo-

bei die durchschnittliche Be-

triebszugehörigkeit bei 14 Jah-

ren liegt. Das Unternehmen 

kümmert sich um Innenraumge-

staltung von der Decke bis zum 

Boden, legt Fassaden an und hat 

reichlich Know-how für die Re-

novierung denkmalgeschützter 

Gebäude. Für Selbermacher bie-

tet es im Fata + Deko Center al-

lerhand Materialien an.  

Den rund 40 Mitglieder zählen-

den Verein „Wirtschaftspaten“ 

mit Sitz in Bruchköbel präsen-

tierte Günther Kuhn. Ehemalige 

Führungskräfte und Unterneh-

mer bieten Firmen ehrenamtlich 

Unterstützung von der Grün-

dung über die Unternehmenssi-

cherung bis hin zur Nachfolgere-

gelung. Nach Angaben Kuhns 

werden in Deutschland jedes 

Jahr für rund 100 000 Unterneh-

men Nachfolger gesucht, was 

nur in 35 Prozent der Fälle ge-

lingt. Darüber hinaus versucht 

der Verein, der in den gut 15 

Jahren seines Bestehens rund 

8000 Unternehmen beraten hat, 

Schüler fürs Unternehmertum 

zu begeistern, kooperiert mit 

Hochschulen und unterstützt 

Migranten bei Gründungen. 

Einen ersten Sprechtag in Groß-

Gerau bietet der Verein am 27. 

Mai an. 
Michael Wesche und Anna-Le-

na Waskow von der Barmer in-

formierten über betriebliches 

Gesundheitsmanagement und 

hatten einige Übungen für aktive 

Minipausen im Gepäck. Im Fo-

kus von Prävention und Gesund-

heitsförderung stünden seit 2016 

Lebenswelten (Bewegung, Er-

nährung, Stress/Entspannung, 

Sucht) und nicht nur der einsei-

tige Blick auf den Arbeitsplatz. 

Für Aktionen wie kleinere Ge-

sundheitstage könnten sich auch 

mehrere Unternehmen zusam-

mentun. 
Schließlich zeigte Benjamin 

Näßler von der R+V Versiche-

rung noch auf, welche Vorteile 

eine betriebliche Krankenversi-

cherung bietet. Das nächste 

Unternehmerfrühstück ist nach 

Angaben von Uwe Reinheimer 

von der Volksbank am 13. No-

vember.

Von Jörg Monzheimer

Sparkassen-Stiftung Groß-Gerau
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MAINZ. Selin und Adisa passen

bei der Führung durchs Wasser-

werk ganz genau auf. Denn für

die Schülerzeitung wollen die

beiden Drittklässlerinnen der

Goethe-Grundschule einen Arti-

kel schreiben. Aber das sind

ganz schön viele Informationen,

die Klaus-Dieter Müller von den

Stadtwerken da über die Gewin-

nung, Aufbbf ereitung und Vertei-

lung des Wassers erzählt. „Wie

sollen wir uns das alles mer-

ken?“
Wie sie einen Artikel aufbbf auen,

wissen die beiden dagegen ganz

genau, nicht nur weil Selin in der

Schülerzeitungs-AG mitarbeitet.

Denn die beiden Mädchen lesen

mit ihrer Klasse 3a das ganze

Schuljahr im Unterricht die Kin-

derzeitung „Kruschel“. Finan-

ziert wird die Zeitung von den

Stadtwerken Mainz, die noch

vier weitere Klassen an der

Schule unterstützt. Zum Ab-

schluss des Leseprojekts in die-

sem Schuljahr dürfen die Schü-

ler die Arbeit ihres Sponsors im

Wasserwerk kennenlernen.

Das Wasserwerk Hof Schönau,

das die Schüler besuchen, ist das

älteste der drei Wasserwerke der

Mainzer Stadtwerke und wurde

1928 gebaut. Davor befand sich

auf dem Gelände, das heute nur

noch für geführte Besuchergrup-

pen und Mitarbeiter zugänglich

ist, ein Hofgut mit landwirt-

schaftlicher Nutzung. „Seit 1928

wurde das Wasserwerk oft er-

weitert und modernisiert. Das

kostet natürlich viel Geld, des-

halb kann man das Wasser auch

nicht einfach verschenken, son-

dern die Leute müssen dafür be-

zahlen“, erklärt Müller. Dafür

kommt rund um die Uhr, an je-

dem Tag im Jahr aus unseren

Wasserhähnen sauberes Trink-

wasser – so viel wir wollen.

Damit unser Wasser auch so

sauber bleibt, werden die Arbei-

ten im Wasserwerk streng über-

wacht. Über 2000 Proben wer-

den in den Wasserwerken und

an den Übergabestellen entnom-

men und im Labor untersucht,

erklärt Müller. Denn verunreinig-

tes Wasser soll auf keinen Fall in

die Häuser gelangen. Und Was-

ser kann schnell verschmutzt

werden, mit schlimmen Folgen,

weiß Schüler Aslan: „Ich habe

mal gehört, dass ein Tropfen Öl

600 Liter Wasser verschmutzen

kann.“
Neben Tausenden Liter Wasser,

50 Meter tiefen Brunnen und rie-

sigen Filterbehältern, in denen

das Wasser gereinigt wird, gibt

es im Wasserwerk noch ganz an-

dere spannende Dinge zu entde-

cken. Zum Beispiel ein uraltes

Telefon an der Wand, das min-

destens so viel wiegt wie 100

Smartphones und noch nicht

einmal Textnachrichten verschi-

cken kann. Und mindestens ge-

nauso alte Werkzeuge, die noch

viel mehr wiegen, und mit

denen früher in wochenlanger

Arbeit die Brunnen gebohrt wur-

den. Das ist ganz schön viel Stoff

für die Nachwuchsreporter. Viel-

leicht muss die Schülerzeitung ja

mal eine Sonderausgabe zum

Thema Wasser bringen...Die alten Werkzeuge, mit denen früher im Wasserwerk gearbeitet wurde, sind so schwer, da müssen die

Drittklässler mit Klaus-Dieter Müller von den Stadtwerken gemeinsam anpacken. Foto: Nina Henrich

Neue Kelche, Fenster und Ziernägel
FRIEDENSKIRCHE Bei Pfingstgottesdienst wird an zehnjähriges Bestehen der Stiftung und viele realisierte Projekte erinnert

MAINZ. Einen ganz besonderen

Pfingstgottesdienst feierte die

evangelische Kirchengemeinde

Mombach – schließlich stand

neben dem Begehen des christli-

chen Hochfestes und der Vorstel-

lung der neuen Konfirmanden-

Gruppe auch noch das zehnjähri-

ge Bestehen der Stiftung Frie-

denskirche auf dem Programm.

„Wenn der Heilige Geist mit

einem Wind verglichen wird, der

hingeht wo er will, dann hilft er

hier, dass die Stiftung das Segel in

den Wind dreht, sodass wir gut

in der Gegenwart vorankommen

und die nächsten Ziele in der Zu-

kunft erreichen“, schlug Pfarrerin

Ilka Friedrich in ihrer Predigt im

Gottesdienst den Bogen vom

einen Fest zum anderen.
Zweierlei Ziele verfolge die Stif-

tung, so Pfarrerin Friedrich: Die

Erhaltung der Kirche und die

Möglichkeit, auch Außergewöhn-

liches zu schaffen. Und schaut

man auf die Bilanz, so hat die

Stiftung auch vieles erreicht:

Neue Abendmahlkelche konnten

angeschafft, historische Kelche

instand gesetzt, Fenster, Türen

und der Turm saniert, das Außen-

gelände der Kindertagesstätte an-

gelegt, neue Ziernägel am Kir-

chenportal und neue Tische für

den Gemeindesaal angeschafft

sowie Gemeindefeste, Familien-

gottesdienste und Jugendprojek-

te in Angriff genommen werden.

Auch in diesem Jahr ist noch ei-

niges geplant, wie Kirchenvor-

stand Susanne Ackermann er-

zählt: „Wir benötigen neue

Stuhlkissen, daneben muss die

Eingangstür des Kirchenzent-

rums saniert werden, die Dach-

rinnen müssen gereinigt und re-

pariert und die Glocken-Module

sollen technisch erneuert wer-

den.“ Die Wunschliste enthält

weiterhin auch das ökumenische

Chorprojekt mit einem Konzert

am 26. August, zwei Monitore für

die Chorarbeit und für Konzerte

sowie die Finanzierung einer Wo-

chenarbeitsstunde der Kita-Se-

kretärin. Das Stiftungskapital ist

in den vergangenen zehn Jahren

auf etwa 200000 Euro angewach-

sen, die Anzahl der Stifter auf

130 angestiegen. Dem Stiftungs-

rat gehören auch Oberbürger-

meister Michael Ebling und die

Mombacher Ortsvorsteherin Dr.

Eleonore Lossen-Geissler an.

Letztere gedachte in ihrer An-

sprache Gerhard Grimm und

Pfarrer Stephan Müller-Kracht,

die die Stiftung gegründet hatten,

beide aber 2015 verstorben sind,

und dankte allen Stifterinnen

und Stiftern: „Mit Ihrer Tatkraft

lässt sich vieles erreichen.“ Und

Oberbürgermeister Ebling fügte

an: „Es ist wirklich toll, dass es

diese Stiftung gibt und man sie

fortführt.“ Es sei sehr nachhaltig,

dabei zu helfen, „dass dieser

schöne Ort ein schöner Ort

bleibt“.

Von Alexander Schlögel

Feierlicher Gottesdienst zum zehnjährigen Bestehen mit Pfarrerin Dagmar Sudov (v.r.), Susanne Kinkel, Kerstin Diezinger. Foto: hbz/Kristina Schäfer

Es ist sehr nachhaltig,
dabei zu helfen, dass
dieser schöne Ort ein
schöner Ort bleibt.

Michael Ebling, Oberbürgermeister

Nur an der Oberfläche gekratzt
BÜRGERFORUM Im Rathaus diskutieren Mainzer mit EU-Abgeordneten über Europa / Viele Themen, allgemeine Aussagen

MAINZ. Wie sieht die Zukunft

der Europäischen Union aus?

Und welche Rolle spielt die EU

künftig in der globalen Umwelt-

politik? Um den Bürgern Antwor-

ten auf diese und ähnliche Fragen

zu geben, hat das Verbindungs-

büro des Europäischen Parla-

ments die Europa-Abgeordneten

Birgit Collin-Langen (CDU), Mi-

chael Detjen (SPD), Martin Häus-

ling (Grüne) und Bernd Kölmel

(LKR) ins Rathaus eingeladen.

Das Bürgerforum „Mitreden

über Europa“ findet seit über 20

Jahren in wechselnden Städten in

Deutschland statt. Das Europäi-

sche Parlament möchte mit die-

ser Diskussionsrunde „den Dia-

log über und mit Europa direkt

zu den Bürgerinnen und Bürgern

bringen“. Im Mainzer Rathaus

haben die Besucher die Möglich-

keit, auf den Plätzen zu sitzen,

auf denen ansonsten bei den

Ratssitzungen nur die Stadtrats-

mitglieder Platz nehmen dürfen.

Gut 105 Minuten dauert die von

Moderatorin Hadija Haruna-Oel-

ker moderierte Diskussionsrun-

de.

Brexit, Fördergelder
und Steuerschlupflöcher

Es geht um so unterschiedliche

Themen wie die Beschäftigungs-

situation Jugendlicher in der EU

und die Arbeitslosenversiche-

rung, Agrarpolitik, Stärkung der

Außenpolitik, soziale Gerechtig-

keit, den Brexit und einen mögli-

chen Austritt Italiens aus der EU,

die Besteuerung des Luftver-

kehrs, das Verhältnis zu EU-Staa-

ten wie Polen und Ungarn und

Nicht-EU-Ländern wie Russland

und die USA oder auch die Mög-

lichkeit, „Steuerschlupfllf öcher“

zu schließen.
Bei so vielen Themen – das ist

klar – bleibt allerdings vieles

Kratzen an der Oberfllf äche. So

richtig groß dürfte der Erkennt-

nisgewinn nicht sein, den die

Bürger ein Jahr vor der Europa-

wahl gesammelt haben. Überra-

schende Aussagen tätigen die

Politiker eher selten. In diese Ka-

tegorie fällt allerdings ohne Zwei-

fel die Aussage von EU-Parlamen-

tarierin Collin-Langen, die daran

zweifelt, dass es tatsächlich zum

Austritt Großbritanniens aus der

EU kommen wird: „Es sind noch

zu viele hochpolitische Fragen

ungelöst wie die Frage der Grenz-

führung zu Nordirland.“ Sie sei

„eher der Meinung, dass es nicht

zum Brexit kommen wird“.

Und wie be-
werten die Politi-
ker die Unter-
stützung der EU
für Mainz?
Europa-Abge-
ordneter Detjen
stellt in seiner
Analyse vor al-
lem die Unter-
stützung für
junge Leute in
den Mittel-
punkt: „Die
Agenturen für
Arbeit bieten Ju-
gendlichen-Förderungen in Ko-

operation mit der EU an.“ Das

Erasmus-Austauschprogramm

der Universität sei ein weiterer

Punkt, bei dem Mainz von der

EU profitiere.
Parlamentskollege Häusling

denkt ebenfalls an die Universi-

tät, hat dort aber vor allem die

allgemeinen Forschungsprogram-

me im Kopf, die von der EU mit-

finanziert werden. Die ländliche

Region um Mainz herum werde

zudem durch Förderprogramme

für Tourismus und die ländliche

Entwicklung abgedeckt. Außer-

dem hätten die Weinbau-

ern es gerade der EU zu
verdanken, dass es klare
Regelungen gäbe, die
Überproduktionen ver-

hindere und Qualität för-

dere. Daneben würden

die großen Unternehmen
auch vom Binnenmarkt

profitieren.
Einen ganz anderen An-

satz verfolgt Kölmel. Sei-

ner Ansicht nach solle es

für durchschnittlich oder

überdurchschnittlich ent-

wickelte Regionen in der

EU – dazu zählt er auch Mainz –

keine speziellen Förderungen ge-

ben: „Das kann national gemacht

werden. Die EU sollte sich darauf

begrenzen, dass jeder die glei-

chen Chancen bekommt und die

unterentwickelten Regionen auf-

holen können.“

Von Alexander Schlögel

Foto: mozZz - Fotolia

KURZ NOTIERT

Repair-Café
MAINZ. Handarbeiter und

Bastler helfen am Freitag, 25.

Mai, im Repair-Café in der Ge-

neraloberst-Beck-Straße 1, da-

bei, Defektes wieder zu repa-

rieren. Zwischen 18 Uhr und

20.30 Uhr können Interessier-

te ihre Elektrogeräte, Fahrrä-

der, Spielzeug und Geräte aus

Holz kostenlos an die Tüftler

übergeben. Lediglich die Er-

satzteile kosten Geld. Auch

Unliebsames aus dem Kleider-

schrank kann im Repair-Café

gegen ein anderes Kleidungs-

stück getauscht werden.

Beirat tagt
MAINZ. Der Beirat für Migra-

tion und Integration tagt am

Dienstag, 22. Mai, 18 Uhr, im

Haifa-Zimmer des Rathauses,

Jockel-Fuchs-Platz 1. Im öf-

fenlichen Teil geht es unter

anderem um die Einrichtung

einer Antidiskriminierungs-

stelle und um den Mainzer

Zusammenhaltspreis. Auch

das Programm der Interkultu-

rellen Woche wird vorgestellt.

Frauenfragen
MAINZ. Der Ausschuss für

Frauenfragen tagt am Don-

nerstag, 24. Mai, 16.30 Uhr,

im Valencia-Zimmer des Rat-

hauses, Jockel-Fuchs-Platz 1.

Im öffentlichen Teil werden

das Konzept „Gewaltschutz

für geflüchtete Frauen und

Mädchen in Mainz“ und das

Modellprojekt „Medizinische

Soforthilfe nach einer Verge-

waltigung“ behandelt.

Ausschuss
MAINZ. Der Wirtschaftsaus-

schuss der Stadt tagt am Don-

nerstag, 24. Mai, ab 17.30 Uhr

im Erfurter Zimmer des Rat-

hauses, Jockel-Fuchs-Platz 1.

Kita-Themen
MAINZ. Eine gemeinsame Sit-

zung des Jugendhilfeaus-

schusses und der AG Kinder-

tagesbetreuung findet am

Donnerstag, 24. Mai, ab 16

Uhr im Sitzungszimmer 113,

im Stadthaus, Kaiserstraße 2,

statt. Es geht unter anderem

um die Einrichtung einer Inte-

rims-Kita in Finthen für die

geplante neue Kindertages-

stätte und die Umstrukturie-

rung des Betreuungsangebotes

in der städtischen Kita Goet-

heplatz. Kinder und Jugendli-

che können, am gleichen Ort,

von 17 Uhr bis 17.30 Uhr ihre

Anliegen und Fragen an den

Jugendhilfeausschuss der

Stadtverwaltung richten. Ein-

geladen sind Einzelpersonen

sowie Gruppen oder Initiati-

ven.

Beratungsmobil
MAINZ. Um gesundheitliche

und sozialrechtliche Fragen

zu beantworten, kommt das

Beratungsmobil der „Unab-

hängigen Patientenberatung

Deutschland (UPD)“ am Don-

nerstag, 24. Mai, auf den Gu-

tenbergplatz. Von 10 bis 16

Uhr stehen dort Beratungs-

kräfte zur Verfügung, um

Menschen zu informieren.

Ausverkauft
MAINZ. Die Drecksäck-Film-

abende am heutigen Dienstag,

22. Mai, und am Mittwoch,

23. Mai, sind jeweils ausver-

kauft. Das teilt der Verein mit.

Die Drecksäck haben aus 23

Jahren Eröffnungsfilme ein

„Best of“ zusammengeschnit-

ten. Wegen der großen Nach-

frage möchten die alternativen

Fastnachter aber einen dritten

Termin anbieten. Das Datum

wird noch bekannt gegeben,

sobald es feststeht. Bei Inte-

resse an einem weiteren Film-

abend kann man sich per

E-Mail wenden an:

info@meenzer-drecksaeck.de.

Wer Stifter werden will, kann

online den Zeichnungsbrief

herunterladen.

i

www.stiftung-friedenskir-

che.de/home4.html
w

Nachwuchsreporter im Wasserwerk
STADTWERKE Drittklässler der Goethe-Grundschule erfahren, woh

er sauberes Trinkwasser kommt / Abschluss des „Kruschel“-Leseprojekts

Von Nina Henrich

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 24.05.2018
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PINNWAND

Wallufer
Männerchöre

Die Wallufer Männerchöre la-
den für Sonntag, 6. Mai, zum
Wandertag unter dem Motto „Na-
tur pur in heimischer Flur“ ein.
Treffpunkt ist um 12.30 Uhr an
der Bushaltestelle „Zur Post“ in
Oberwalluf beziehungsweise um
12.35 Uhr an der Bushaltestelle
Hohlweg in Niederwalluf. Mit der
Buslinie 5 geht es nach Wiesba-
den. Die Wanderung führt von
Dotzheim durchs Weilburger Tal
und vorbei am „Grauen Stein“
zurück nach Walluf. Unterwegs
gibt es eine „Tischlein-deck-
dich“-Rast mit Überraschungen,
der Abschluss findet in einem
Gutsausschank statt. Eingeladen
sind alle Freunde und Gönner der
Sängervereinigung Niederwalluf
und der Cäcilia Oberwalluf.

Wanderfreunde
Rheingau

Der Verein bietet eine Schulung
zu den Themen Wanderkarte
und Orientierung im Gelände mit
Karte und Kompass und elektro-
nische Navigation sowie Ret-
tungspunkte im Wald an. Sie
wird unterteilt in einen theoreti-
schen und einen praktischen Teil
mit Übungen im Gelände. Ort
und Zeitpunkt werden noch fest-
gelegt. Der Kostenbeitrag beträgt
zehn Euro pro Person. Anmel-
dungen sind bis 18. Mai unter
06723-999200 oder per E-Mail an
ewald.schnepp@t-online.de
möglich. Das Angebot gilt nur für
Mitglieder. Der nächste Stamm-
tisch findet am 8. Mai um 17 Uhr
im Bootshaus in Geisenheim
statt.

Turngemeinschaft
Hallgarten

Für alle, die Lust haben, das
Sportabzeichen zu erwerben, be-
ginnt das einmal wöchentlich
stattfindende Training am Mitt-
woch, 9. Mai, 18 Uhr, auf dem
Sportplatz in Hallgarten.

KURZ NOTIERT

Erste Hilfe am Kind
für Oma und Opa
GEISENHEIM (red). Die Johanni-

ter bieten Kurse für Großeltern
rund um Notfälle bei Kindern an.
Im dreistündigen Kurs lernen die
Teilnehmer, was im Notfall zu
tun ist. Wie reagiert man bei Un-
fällen, wenn das Kind das kleine
Spielzeug verschluckt oder sich
am Kaffee verbrüht? Ebenso wird
das richtige Verhalten bei Fieber-
krampf, Pseudokrupp oder Be-
wusstlosigkeit besprochen. Der
erste Kurs findet am Montag, 7.
Mai, 14 bis 17 Uhr, im Gemeinde-
haus der evangelischen Kirche,
Winkeler Straße 89, statt. Der
Kurs kostet 20 Euro. Anmeldung:
Telefon 0611-50400830 oder E-
Mail unter ausbildung.
wiesbaden@johanniter.de.

Kostenlose
Stadtführung

WINKEL (red). Am Samstag, 12.
Mai, bietet die Stadtverwaltung
Oestrich-Winkel eine kostenlose
Stadtführung mit Kultur- und
Weinbotschafterin Monika
Wenzl durch den Stadtteil Win-
kel und zu Schloss Vollrads an.
Anmeldung ist bis spätestens 8.
Mai erforderlich unter E-Mail:
info@oestrich-winkel.de oder
unter 06723-992150. Start ist um
14 Uhr im Weingut Richard Näg-
ler, Villa Gutenberg, Hauptstraße
157. Der Rundgang dauert etwa
vier Stunden.

Diane Ponzio
in der „Fabrik“

GEISENHEIM (red). Zum Kon-
zert mit Diane Ponzio lädt die
Waas’sche Fabrik am Donners-
tag, 10. Mai, 20 Uhr, ein. Ihre Lie-
der zeichnen sich durch poeti-
sche Texte und eingängige Kom-
positionen aus – ihre eigene per-
kussive Gitarrenstilistik unter-
stützt dabei ihre Stimme. Bei ei-
nigen Songs wird sie von dem im
Rheingau lebenden Percussionis-
ten Claus Mager begleitet. Karten
kosten 22 Euro (Vorverkauf 20
Euro).

Führung durch
die Marienkirche

RÜDESHEIM (red). Am Mitt-
woch, 9. Mai, bietet das Jakobus-
treff-Team eine Besichtigung der
Marienkirche in Aulhausen mit
einer Erklärung der „Neuen
Fenster“ an. Die Rüdesheimer
Senioren starten um 14 Uhr an
der Kirche St. Jakobus, die Be-
sichtigung ist für 14.30 Uhr ange-
setzt und dauert maximal eine
Stunde. Dann geht es zum Kaf-
feetrinken zum Hotel „Unter den
Linden“ nach Assmannshausen.
Anmeldung bis 7. Mai unter
06722-49216.

Traditionsverein
stellt Projekte vor

RAUENTHAL (red). Der Tradi-
tionsverein Rauenthal lädt für
Sonntag, 6. Mai, zur Vorstellung
ökologischer Landschaftsprojek-
te ein. Besucht werden ein
Schmetterlings- und Bienenbio-
top, eine Wildobstwiese mit 15
Baumarten und ein Entwick-
lungsprojekt zur Anpfllf anzung
von Edelkastanien und anderen
Edelhölzern. Treffpunkt ist um 11
Uhr der Parkplatz Pumpezehnes.
Zum Schluss gibt es eine Winzer-
vesper (Unkostenbeitrag 8,50
Euro) im Weingut Werner.

Friedensgebet
„Glück und Frieden“
MITTELHEIM (red). Am Montag,

7. Mai, findet das 407. Friedens-
gebet zum Thema „Glück und
Frieden“ in der Basilika statt. Es
wird von Helmut Fischer, dem
Inklusiven Chor aus Aulhausen
unter dem Dirigenten Tassilo
Schlenther und Heinz Reineck
aus Rüdesheim gestaltet.

Jeden Freitag backen Christine und Jürgen König im hofeigenen Holzofen Brot aus regionalem Getreide und verkaufen es im Landgasthaus König. Foto: RMB/Heinz Margielsky

Neue Entdeckungen im Kloster Eberbach
STIFTUNG Drittklässler der Hattenheimer Waldbachschule erkunden beim Rundgang versteckte Nischen und geheime Botschaften

KLOSTER EBERBACH. Ungefähr
3000 Führungen gibt es im Klos-
ter Eberbach jedes Jahr und trotz-
dem kann man bei dem Rund-
gang noch Sachen entdecken, die
selbst die Führer noch nie so rich-
tig wahrgenommen haben. Vor
allem, wenn man ein Drittkläss-
ler der Hattenheimer Waldbach-
schule ist und das Kloster so rich-
tig spannend findet. Die meisten
der 14 Schüler, die die Klosteran-
lage am Donnerstagmorgen besu-
chen, waren schon einmal hier
und kennen sich ziemlich gut
aus. „Ich weiß, dass es hier einen
Geheimgang gibt“, sagt Luca.
Auch die Basilika kennen viele
und sie wissen, dass sich im
Fachwerkgebäude die ehemalige
Bibliothek der Mönche befindet.
Tausend Fragen an Führerin Ma-
ren Gutberlet haben die Schüler
natürlich trotzdem.

Dass sie das Kloster an diesem
Morgen erkunden dürfen, ver-
danken sie der Stiftung Kloster
Eberbach. Die sorgt nicht nur da-
für, dass man das Kloster erleben
und entdecken darf, wie die Lei-
terin der Öffentlichkeitsarbeit,
Katja Rodtmann, bei der Begrü-
ßung sagt. Die Stiftung finanziert
für die Drittklässler der Wald-

bachschule auch das Abo der
Kinderzeitung „Kruschel“, mit
der die Schüler im Unterricht
arbeiten. Gegen Ende des Schul-
jahres wird die „Kruschel“-Klasse
dann ins Kloster eingeladen.

Beim Rundgang entdecken die
Schüler versteckte Nischen und

eingravierte Buchstaben in einer
Säule im Dormitorium, die auch
Maren Gutberlet bislang nicht
aufgefallen waren. „Manchmal
haben sich die Bauherren so ver-
ewigt“, sagt sie, „aber genau
weiß ich es ehrlich gesagt nicht –
wenn man so aufmerksam

schaut wie ihr, entdeckt man im-
mer wieder Sachen, die man
nicht weiß und noch nachfor-
schen muss.“ Im Dormitorium
schliefen übrigens zeitweise 150
Menschen in einem einzigen
Raum. „Wenn da einer ge-
schnarcht hat, konnten ja die an-

deren gar nicht schlafen“, sagt
Hannah. Vermutlich waren die
Mönche aber müde genug, um
trotzdem schlafen zu können,
schließlich war ihr Tag anstren-
gend und begann schon um 2
Uhr in der Nacht.

Nach demAufstehen
ging es als Erstes zum Beten
Nach dem Aufstehen ging es als

Erstes zum Beten in die Basilika
und erst nach vielen Stunden
zum Essen. Ganz anders als bei
der Frühstückspause der Schüler
nach der Führung, wurde bei den
Mönchen beim Essen nicht gere-
det. „Sie saßen hier, mit der Ka-
puze tief ins Gesicht gezogen und
sollten sich auf ihr Essen kon-
zentrieren und dankbar sein für
das, was sie auf dem Teller hat-
ten“, sagt Führerin Gutberlet.
Und das auf dem Teller war kein
Salamibrot, sondern Buchwei-
zen, Gemüse, Kohl oder höchs-
tens einmal Fisch. Fleisch gab es
nicht. Außer... Maren Gutberlet
setzt an, um die Geschichte von
den Maultaschen zu erzählen, in
denen die Mönche das Fleisch
versteckten – aber die kennen die
Kinder schon, sie haben sie in der
„Kruschel“-Kinderzeitung ge-
lesen.

Von Nina Henrich

Regionale Produkte ohne Zusatz
GASTRONOMIE Das Restaurant im „Landgasthaus König“ wird geschlossen / Freitags ist ab sofort „Tag der offenen Tür“

STEPHANSHAUSEN. Die Eigentü-
mer des „Landgasthaus König“
schließen ihr Restaurant. Zum
15. Mai wird der Betrieb für Res-
taurantbesucher eingestellt,
Übernachtungsgäste werden
aber weiterhin bewirtet. „Das
Restaurant rentiert sich finan-
ziell nicht mehr. Die Personal-
und Nebenkosten sind einfach
zu hoch. Deshalb müssen wir
unsere Angestellten in der Kü-
che entlassen“, sagt Christine
König, die das Landgasthaus ge-
meinsam mit ihrem Mann Jür-
gen seit 2015 führt.

Nachhaltigkeit
spielt eine große Rolle
Auch den einstigen Dorfladen

im Landgasthaus gibt es nicht
mehr. Er wurde zu einer Pro-
duktionsstätte umfunktioniert.
„Hier lagern wir Roggen und
Weizen. Das Getreide wird mit
unserer Mühle gemahlen und

dann zu Teig verarbeitet, aus
dem wir Brot, Maultaschen oder
Nudeln herstellen“, sagt die
Hausherrin. Das Brot wird im
hauseigenen Holzofen gebacken
und verkauft. Ihr Mann ergänzt:
„Wir haben das Rad nicht neu
erfunden. Wir verarbeiten unse-
re regionalen Produkte so, wie
es in den 1970er Jahren gang
und gebe war. Darauf sind wir
stolz.“

Neben der Produktionsstätte
für Teig- und Backwaren gibt es
auch eine Küche, die zur Ver-
arbeitung von eigens gejagtem
Wildfleisch genutzt wird und
eine Räucherkammer, in der die
Wurst- und Fleischwaren durch
Pökeln und Räuchern haltbarge-
macht werden.

Das Thema Nachhaltigkeit und
die Verarbeitung regionaler Pro-
dukte spielt bei den ehemaligen
Pächtern des Rebenhauses eine
große Rolle. Das Wildfleisch
werde ausschließlich mit natür-
lichen Gewürzen verfeinert, Le-
bensmittelzusatzstoffe verwen-

den die Gastronomen, die im
Oktober 2016 mit zwei Sternen
für das Gasthaus ausgezeichnet
wurden, nicht. „Den Themen
Überfluss, Massentierwahn und
Konsumkrankheit wollen wir et-
was entgegensetzen“, erklärt
der Vater dreier Kinder. „Wir ja-
gen selektiert nach Art, Alter
und Geschlecht“, betont seine
Frau. Weggeschmissen werde
nichts, denn alles könne ver-
arbeitet werden.

Brot aus dem
Holzofen ist begehrt
Freitags ist „Tag der offenen

Tür“ im Hause König. Morgens
um fünf Uhr bereitet die gelern-
te Gastronomin den Brotteig vor,
um zehn Uhr hat der Holzofen
seine Temperatur erreicht und
die Brote werden gebacken.
Gegen 13 Uhr kann das selbst
gebackene Brot gekauft werden.
Ihr Mann bietet parallel Fleisch-
und Wurstwaren an, darunter
Würstchen, Steaks und Gulasch.

Der Großteil ihrer Kunden kom-
me aus dem Rheingau. „Wir ha-
ben aber auch viele Kunden aus
Taunusstein oder Offenbach, die
ein Mal pro Woche vorbeikom-
men, um ihr Brot bei uns zu
kaufen“, berichtet die Hobby-
Bäckerin.

Das Wildfleisch aus heimi-
schen Wäldern wird auf
Wunsch auch innerhalb des
Rheingaus ausgefahren. Eine
Kooperation mit dem Kiezkauf-
haus, einem Wiesbadener On-
line-Lieferservice für regionale
Produkte, sorgt dafür, dass
Fleisch und Wurst aus Stephans-
hausen sogar in der Landes-
hauptstadt – umweltfreundlich
per Lastenfahrrad – ausgeliefert
werden. „Im Unterschied zu an-
deren Herstellern haben wir
nicht immer alle Fleisch- und
Wurstsorten parat. Es gibt
Schonzeiten für Wildsorten,
und die halten wir auch ein“, er-
klärt König.

Für Interessierte bieten die bei-
den Vollblut-Gastronomen regel-

mäßig Kurse an, bei denen ge-
zeigt wird, wie Wildfleisch in
küchen- und grillfertige Teile
zerlegt und Wurst hergestellt
wird. Künftig wird es auch einen
Backkurs geben, bei dem die Bä-
ckerin des Hauses Familienre-
zepte vorstellt und ihre Backer-
fahrung teilt.

Auch wenn das Geschäft mit
dem Restaurant und dem Dorf-
laden nicht gut gelaufen ist,
zeigt Familie König, wie man
mit Optimismus und Kreativität
neue Geschäftszweige entwi-
ckeln kann: Für Oktober bei-
spielsweise sei ein Erzeuger-
markt geplant, bei dem regiona-
le Kleinsterzeuger auf dem Hof
des Landgasthauses Marmelade,
Honig, Bier, Wein, Schnaps und
Seife verkaufen werden. „Wir
erhoffen uns davon, Kontakte
zu knüpfen und einige der Ver-
käufer für eine Zusammenarbeit
mit uns zu gewinnen. Daraus
könnten wieder neue Geschäfts-
ideen entstehen“, sagen die
Eheleute lachend.

Von Adriana La Marca

Die Hattenheimer Schüler mit Zeitungsmonster Kruschel und (hinten von links) Katja Rodtmann von derStiftung Kloster Eberbach, Lehrerin Elfie Jörg und Führerin Maren Gutberlet. Foto: DigiAtel/Heibel

Öfff entliche Bekanntmachung
der Stadt Lorch/Rhein

Gutachterausschuss
für Immobilienwerte
für den Bereich des

Rheingau-Taunus-Kreises
- Der Vorsitzende -
Bekanntmachung

Der Gutachterausschuss für Immobili--eenwerte für den Bereich des Rheingau--TTaunus Kreises hat in seiner Sitzunggaam 31.01.2018 die Bodenrichtwerte zumm1. Januar 2018 gemäß § 196 (1) Bauge--ssetzbuch für die Stadt
665391 Lorch
bbeschlossen.
GGemäß § 14 (6) der Verordnung zur Durch--fführung des Baugesetzbuches in der der--zzeit gültigen Fassung sind die ermittt eltennWWerte
vvon Montag, den 07. Mai 2018 bis Frei--ttag, den 08. Juni 2018
iim Rathaus der Stadt Lorch, Markt 5, Bau--aamt, Zimmer 9, 65391 Lorch, montagssbbis freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhrruund außerdem donnerstags von 16.000UUhr bis 18.00 Uhr offf engelegt.
AAußerhalb dieser Zeit kann jedermannnbbei der Geschäftf sstelle des Gutachteraus--sschusses beim Amt für Bodenmanage--mment Limburg a. d. Lahn, Berner Straßee11, 65552 Limburg a.d. Lahn, Tel: 06431 --99105 6843, Auskunftf über die Bodenricht--wwerte verlangen.
AAuskunftf wird schriftf lich gegen Gebührreerteilt oder durch persönliche Einsicht innddie digitale Bodenrichtwertkarte kostenlossggewährt oder im Internet, ebenfalls kosten--ffrei, unter www.boris.hessen.de.
665552 Limburg, den 27.04.2018

Gutachterausschuss
für Immobilienwerte
für den Bereich des

Rheingau-Taunus-Kreises
gez.Reiz

(Vorsitzender des Gutachterausschusses)Lorch, den 27. April 2018
Der Magistrat

der Stadt Lorch/Rhein
- Jürgen Helbing -
Bürgermeister

ÖÖfff entliche Bekanntmachung
der Gemeinde Walluf

Zum 15.05.2018 sind für das 2. Quartal
2018 fällig:

1. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Müll--ggebühren)
22. Gewerbesteuer
33. Hundesteuer
Die richtige Zuordnung Ihrer Einzahlunggkkann nur dann gewährleistet werden, wennnSSie bei Überweisungen als Verwendungs--zzweck Ihr vollständiges Kassenzeichen an--ggeben. Um jedoch Zahlungsverzögerun--ggen / Mahnungen zu vermeiden, bietennwwir allen unseren Bürgern an, am SEPA--Lastschriftf einzugsverfahren teilzuneh--mmen. Bei Rückfragen: 06123 / 792-231

Gemeinde Walluf
Der Gemeindevorstand

DDiiee GGeemmeeiinnddeekkaassssee

Amtliche
Bekanntmachungen und

Versteigerungen

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 08.05.2018

Stiftung Kloster Eberbach
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 Blick zurück ohne Zorn
SPD-KREISVORSITZ Mit seinem Amtsverzicht hat sich Salvatore Barbaro nicht aus der Kommunalpolitik verabschiedet

MAINZ-BINGEN. Das war’s. Hin-
ter dieses Kapitel in seiner politi-
schen Vita setzt Professor Dr. 
Salvatore Barbaro einen dicken 
Punkt, seit vergangenem Freitag 
ist er nicht mehr der Kreisvorsit-
zende der SPD Mainz-Bingen 
(die AZ berichtete). Dass er die-
ses Amt, in das er im Januar 
2017 mit rund 94 Prozent der 
Stimmen gewählt worden war, 
abgeben würde, erschien nicht 
nur Insidern als sehr wahr-
scheinlich. Was dann doch über-
raschte, war der frühe Zeitpunkt 
des Rückzugs aus der Verant-
wortung. Barbaro beerben soll, 
so will es der Vorstand, Steffen 
Wolf, seit Februar Erster Kreis-
beigeordneter und somit Stell-
vertreter von Landrätin Dorothea 
Schäfer (CDU).  

Im Gespräch mit der AZ räumt 
Barbaro ein, dass er davon aus-
gegangen ist, bis zur Kommunal-
wahl 2019 im Amt bleiben zu 
müssen, denn: „Es war kein 
Nachfolger in Sicht.“ Durch 
Wolfs Interesse am Kreisvorsitz 
habe sich die Sachlage verän-
dert, es mache keinen Sinn, mit-
ten im Wahlkampf die Parteispit-
ze zu wechseln, ist Barbaro 
überzeugt. Seit wann war klar, 
dass er nicht mehr als Kreisvor-
sitzender zur Verfügung steht? 
„Das hat sich in den letzten bei-

den Wochen ergeben.“ Und wei-
ter: „Der Rückzug ist zum richti-
gen Moment gekommen.“ Der 
Staatssekretär im Ministerium 
für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur konzentriert den 
Ausflug in die Kommunalpolitik 
auf seinen Ortsvereinsvorsitz in 
Nackenheim. Zeit für einen 
Rückblick. 

Kandidat für Landratswahl 

Der uneingeschränkte 
Wunschkandidat der SPD war 
Barbaro nie. Da hatte Ralph 
Spiegler, Bürgermeister der VG 
Nieder-Olm und damals Frak-
tionschef im Kreistag, die ein-
deutig besseren Karten. Die SPD 
glaubte, in Spiegler einen „gebo-
renen Nachfolger“ für Claus 
Schick zu erblicken, doch der 
Name Barbaro kursierte weiter, 
auch deshalb, weil dieser nie 
einen Hehl daraus machte, dass 
Landrat in Mainz-Bingen zu sein 
durchaus Charme hätte. Damals 
versicherte er gegenüber der AZ: 
„Es ist eines der interessantesten 
Ämter, das im Land Rheinland-
Pfalz zu vergeben ist.“ Und dann 
wollte Spiegler doch nicht gegen 
Schäfer antreten. „Ersatzmann“ 
Barbaro bekam seine Chance 
und wurde mit großer Mehrheit 
2017 ins Rennen geschickt. Eine 
Wahl, die er krachend verlor – 
trotz eines engagierten Wahl-

kampfs und einer klugen The-
mensetzung. Ihm fehlte Mainz-
Binger-Stallgeruch, als Landes-
politiker war er im Kommunalen 
nicht verwurzelt, es wurde ihm 
unterstellt, das Amt des Landrats 
bedeute ihm nur eine Etappe in 
seiner weiteren Karriereplanung.  

Der Kreisvorsitzende 

Die SPD muss sich stärker posi-
tionieren und profilieren. Das 
war die politische Richtschnur, 
für die der Kreisvorsitzende Bar-
baro kämpfte. Immer wieder 
unterstrich er die Notwendigkeit, 
die Politik der Partei zu transpor-
tieren und wie wichtig, genau 
aus diesem Grund, die konzep-
tionelle Arbeit sein würde. Er ini-

tiierte Arbeitskreise, die Zu-
kunftsthemen in den Fokus rü-
cken, stellte unmissverständlich 
klar, dass die Zeiten, da drei oder 
vier Alphamännchen Entschei-
dungen für alle treffen, vorbei 
seien. Damit eckte er an. Auch 
seine Rolle bei der Suche nach 
einem SPD-Kreisbeigeordneten 
bleibt umstritten. Es wurde ge-
munkelt, er habe im Hintergrund 
eifrig die Strippen gezogen, um 
Michael Hartmann zu verhin-
dern, der sich nicht auf Gegen-
kandidaten einlassen wollte. 
Und hinter vorgehaltener Hand 
warf man ihm und der Kreis-SPD 
vor, in der Causa Held zu lange 
geschwiegen zu haben. Barbaro: 
„Es gab Kritik, wir hätten uns zu 
spät von Marcus Held distan-
ziert. Aber lange Zeit waren es 
anonyme Vorwürfe und Internet-
geschichten. Als mit dem Rech-
nungshof zum ersten Mal etwas 
substanzielles kam, haben wir 
uns schnell zu den Vorwürfen 
erklärt.“ Und wie entwickelte 
sich das Zusammenspiel zwi-
schen Partei und Kreistagsfrak-
tion? Für Barbaro war die Rolle 
der Fraktion klar definiert, sie 
sollte der verlängerte Arm der 
Partei sein. Nicht leicht zu reali-
sieren in einer großen Koalition 
im Kreistag, wo die SPD-Fraktion 
die direkte Konfrontation mit der 
CDU und der Landrätin bisher 
scheut. Ein Spagat, den der de-

signierte Kreisvorsitzende und 
Kreisbeigeordnete Wolf erst ein-
mal hinbekommen muss. Es 
wird also nicht leichter, der CDU 
Landrätin Paroli zu bieten, der 
Wolf zur Loyalität verpflichtet 
ist. Überhaupt agiert Schäfer 
durchaus geschickt, wenn sie in 
Pressemeldungen ihren Beige-
ordneten zu wichtigen Themen 
mit ins Boot holt. Mit Blick auf 
die Kommunalwahl fatal für die 
Genossen, die Gefahr laufen, im 
CDU-Topf zu ertrinken. 

Barbaros Fazit: 

„Es war keine immer einfache 
Zeit. Der personelle Umbruch 
war zu bewältigen und vor allem 
musste die Partei ihr inhaltliches 
Profil schärfen. Die Einführung 
der Arbeitsgruppen durch den 
Kreisvorstand war eine richtige 
Entscheidung.“ Und was muss 
die SPD tun, um sich für die 
Kommunalwahl erfolgverspre-
chend zu positionieren? „Inhalt-
lich klar aufgestellt sein und ihre 
Inhalte authentisch vermitteln. 
Das traue ich dem neuen Vorsit-
zenden uneingeschränkt zu.“

Von Helena Sender-Petry

Salvatore Barbaro wollte keinen 
Amtswechsel mitten im Kommu-
nalwahlkampf. Archivfoto: SPD

Bacharach hat nichts von seinem Charme über die Jahrhun-
derte verloren. Im Gegenteil, was dieser Blickwinkel von AZ-
Fotograf Edgar Daudistel beweist. Der Malerwinkel fasziniert 

nach wie vor, Besucher fühlen sich, als wären sie aus der 
Gegenwart in eine längst vergangene Zeit gefallen. Viktor Hu-
go würde sich im Städtchen nicht verlaufen, nur wenig hat sich 

seit der Rheinreise des großen französischen Schriftstellers, 
der Bacharach ein literarisches Denkmal gesetzt hat, zwischen 
Fachwerk und verwinkelten Gassen verändert.   Foto: Daudistel

Wie aus der Zeit gefallen: der Malerwinkel in Bacharach

Kruschel als Klassenstar
KINDERZEITUNG Volksbank Rhein-Nahe finanziert Leseprojekt mit der Grundschule in Rheindiebach

RHEINDIEBACH. Kruschel wird 
schon sehnsüchtig erwartet. 
Leo holt das Zeitungsmonster 
am Schuleingang ab und flitzt 
davon – direkt in das Klassen-
zimmer der 3b. Als die Klas-
senlehrerin hineinkommt, sitzt 
Kruschel bereits an ihrem Pult 
und alle Kinder schauen ihn 
gespannt an. „Ich sehe schon, 
Kruschel hat meinen Job über-
nommen“, lacht Mandana Fa-
lahat. 

Und tatsächlich dreht sich an 
diesem Morgen alles um „Kru-
schel“. Denn auch die Kinder-
zeitung, die die beiden 3. Klas-
sen der Grundschule Petersa-
ckerhof in diesem Schuljahr 
jede Woche lesen durften, 
trägt diesen Namen. Finanziert 
hat dieses Leseprojekt die 
Volksbank Rhein-Nahe-Huns-
rück. Auch Birte Habicht von 
der Marketingabteilung der 

Volksbank ist an diesem Mor-
gen dabei und freut sich, wie 
gut das Leseangebot bei den 
Schülern ankommt: „Kruschel 
ist eine coole Zeitung, oder?“ 
Da müssen die Kinder nicht 

lange überlegen: „Jaaaaaa!“, 
tönt es durch die Klasse. Und 
auch die Lehrerin bestätigt: 
„Die Kinder haben die Zeitung 
richtig gerne gelesen“, meist 
in der Frühstückspause. „Toll 

war, dass sich daraus ganz vie-
le interessante Gespräche ent-
wickelt haben“, berichtet 
Mandana Falahart. Oft wurde 
über die Nachrichten der Wo-
che geredet, manchmal ent-

deckten die Kinder auch ein 
Thema, das für den Unterricht 
spannend war. „Gerade als wir 
die Waldjugendspiele hatten, 
ging es auch in ‚Kruschel‘ um 
den Wald und die verschiede-
nen Bäume“, erinnert sich 
Alona.  

Neugierig sind die Drittkläss-
ler auch darauf, mehr über die 
Kinderzeitung zu erfahren: 
Wer hat sie sich ausgedacht? 
Wie viele Kinder lesen sie jede 
Woche? Und woher hat das 
Zeitungsmonster eigentich sei-
nen Namen? Eines wussten die 
Kinder aber schon vorher: Die 
Witze, die immer auf der letz-
ten Seite der Zeitung stehen, 
kommen von Kindern. Des-
halb haben sie alle ihre Lieb-
lingswitze aufgeschrieben und 
geben sie Kruschel mit.  

Schon bald werden sie so 
auch ihre Witze mit ihrem Na-
men darunter in der Kinderzei-
tung lesen können.

Von Eva Fauth

Kruschelbesuch bei den dritten Klassen der Grundschule Petersackerhof, das muss auf jeden Fall in 
einem Erinnerungsfoto festgehalten werden. Foto: Eva Fauth

Offen sein für Ideen 
der Jugendlichen

DORFENTWICKLUNG „Enquetekommission 
Demografischer Wandel“ will neue Wege einschlagen

MAINZ-BINGEN. Beim Thema 
Demografischer Wandel ist der 
erste Impuls zumeist, dass man 
das Augenmerk auf eine alternde 
Gesellschaft richten muss. Doch 
das Thema hat viele Facetten, 
wie in der jüngsten Sitzung der 
„Enquetekommission Demo-
grafischer Wandel“ des Land-
kreises Mainz-Bingen deutlich 
wurde. Jugendarbeit ist ebenfalls 
ein wichtiger Pfeiler – allerdings 
nicht unbedingt so, wie sie vie-
lerorts praktiziert wird. Das zu-
mindest ist die Einschätzung von 
Ingo Schenk, der für die „Evan-
gelische Kirche der Pfalz“ seit ei-
nigen Jahren alternative Projekte 
in der Jugendarbeit realisiert.  

Junge Leute als Experten  
für ihren Heimatort 

„Es ist ein ungewöhnlicher An-
satz“, kündigte Zweite Kreisbei-
geordnete Ursula Hartmann-Gra-
ham, Vorsitzende der Enquete-
kommission, den Vortrag an, der 
neue Wege in der Arbeit mit Ju-
gendlichen aufzeigte. Es gebe 
zwar viele Programme zur Parti-
zipation, doch die orientierten 
sich viel zu wenig an der Ziel-
gruppe, lautete die These des Ju-
gendarbeiters. Die Beiträge jun-
ger Menschen würden in der Re-
gel nur dann aufgenommen, 
wenn sie in die Erfahrenswelt 
der Erwachsenen passten.  

„Das Problem sind nicht die 
Kinder und Jugendlichen, son-
dern die Erwachsenen, die das 
Engagement und die Teilhabe 
blockieren“, meinte Ingo 
Schenk. „Viele Jugendliche wür-
den sich gerne engagieren, aber 
nicht so, wie das Erwachsene er-
warten.“ Man muss daher ande-
re Wege gehen. Und das ge-

schieht in einem längeren Pro-
zess. „Wir sind mit den Jugend-
lichen fast ein Jahr im Dorf“, be-
richtete Schenk. In dieser Zeit 
werden junge Leute zu Dorf-
raumentwicklern qualifiziert 
und damit zu Experten für ihren 
Heimatort. Unter Einbindung 
eines Soziologen wird die Orts-
struktur analysiert, und daraus 
werden Lösungsansätze entwi-
ckelt. Dabei gibt es kein Patent-
rezept, in jedem Ort funktioniert 
es anders, weil Menschen und 
Strukturen eben überall anders 
sind.  

 „Demokratisches 
Wohnzimmer“ auf der Straße 

In neun Dörfern gibt es inzwi-
schen jugendliche Dorfraument-
wickler, die ihren Heimatort mit 
frischen Ideen beleben. In einem 
Fall wurde ein sogenanntes „De-
mokratisches Wohnzimmer“ als 
Kommunikationsort auf der Stra-
ße installiert, in einem anderen 
gründete sich ein Freundeskreis, 
der Veranstaltungen nicht nur 
für junge Leute auf die Beine 
stellt. Spannend zu sehen sei, 
dass sich die junge Generation 
nicht nur um ihre eigene Alters-
gruppe kümmere, sondern sich 
auch Gedanken um ältere Men-
schen mache. Diese Ressourcen 
sollte man unbedingt nutzen.   

Im Anschluss an den Vortrag 
entwickelte sich eine angeregte 
Debatte, in der gängige Konzepte 
und Ansätze kritisch hinterfragt 
wurden. Es sei nicht der richtige 
Weg, Vorschläge von Jugendli-
chen aufzunehmen und dann 
von politischen Gremien über-
planen zu lassen, meinte etwa 
Beate Rösch-Kießl (FWG), Kom-
munalpolitikerin aus Schwaben-
heim. Das mindere die Akzep-
tanz. Helga Lerch (FDP) wollte 
wissen, wie es gelingt, die Ju-
gendlichen überhaupt erst ins 
Boot zu bekommen. Das hänge 
immer vom Ort ab, erklärte 
Schenk. Ansatzpunkte könnten 
Vereine oder Feuerwehren sein, 
aber auch spezielle Treffpunkte. 
„Ich finde den Ansatz hervorra-
gend“, lobte Georg Steitz vom 
Diakonischen Werk Mainz-Bin-
gen. Und auch Monika Göttler 
(SPD) äußerte sich positiv über 
das Konzept, das letzten Endes 
die örtliche Struktur und Ge-
meinschaft stärkt.  

Von Beate Schwenk

. Die „Enquetekommission 
Demografischer Wandel“ des 
Kreises wurde 2015 eingerich-
tet. 

. Der Kommission gehören 
neben Mitgliedern der Kreis-
tagsfraktionen auch Experten 
aus den Bereichen Wirtschaft, 
Verwaltung und Soziales so-
wie der Kreis-Demografiebeauf-
tragte Dieter Kuhl an.

KOMMISSION

KURZ NOTIERT

Gemeinderat 
ZOTZENHEIM (hfl). Am Don-

nerstag, 21. Juni, 19 Uhr, tagt 
der Ortsgemeinderat im Sit-
zungssaal des Dorfgemein-
schaftshauses. Auf der Tages-
ordnung stehen etwa die Ein-
wohnerfragestunde, die Fest-
stellung der Jahresrechnung 
2017 und die Entlastung des 
Ortsbürgermeisters, die Wahl 
von Schöffen, die Lärmaktions-
planung der Verbandsgemeinde 
sowie die Genehmigung des Ra-
tes zur Einführung des Rügere-
gimes durch den Ortsbürger-
meister in der derzeit durchge-
führten Konzessionsverfahren 
der Ortsgemeinde.  

Feuerwehrfest 
TRECHTINGSHAUSEN (jow). 

Von Freitag, 22., bis Sonntag, 
24. Juni feiert die freiwillige 
Feuerwehr ihr Feuerwehrfest 
vor dem Gerätehaus am Wasen. 
Eröffnet wird das Fest um 18 
Uhr. Der Samstag beginnt eine 
Stunde früher. Der Sonntag 
startet um 10 Uhr mit dem 
Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt 
es Mittagstisch, ab 14 Uhr Kaf-
fee und Kuchen. Fußballfans 
kommen voll auf ihre Kosten. 
Die Spiele der Weltmeister-
schaft werden an allen drei Ta-
gen übertragen. 

Genießernacht 
SPRENDLINGEN (bb). Am Frei-

tag, 22. Juni, und Samstag, 23. 
Juni, laden die Sprendlinger 
Via-Vinea-Winzer – das sind 
die Weingüter Fritzsch, Geil, 
Klosheim, Rauschert und Zahn 
– ab 18 Uhr zur Genießer-Nacht 
an der Arena auf dem Wißberg 
ein. Bei Aussicht auf das rhein-
hessische  Hügelland die Seele 
baumeln lassen und erlesenen 
Wein trinken: Was kann es 
Schöneres geben? Am Freitag 
gibt es Livemusik mit den „Jo-
kers“ und am Samstag heizt 
„DJ Patrick“ ein. Wer die Via-
Vinea nicht erwandern möchte, 
kann das Festgelände mit 
einem kostenlosen Traktorshut-
tle ab Parkplatz Wißberghalle 
Sprendlingen erreichen.  

Offenes Atelier 
SANKT JOHANN (red). Zum 

Sankt Johanner Markt öffnet 
Christine Thuns ihr Atelier in 
der Hindenburgstraße 45 am 
Samstag und Sonntag, 23. und 
24. Juni, jeweils von 14 bis 18 
Uhr. Sie zeigt Holzdrucke, die 
während des Drucksymposions 
im Essenheimer Kunstverein 
zum Thema „Gutenberg“ ent-
standen sind. Auch die „Men-
schenbild“-Werke vom Vorjahr 
werden präsentiert.

. Die Mitgliederversammlung der 
Kreis-SPD mit Neuwahl des Vor-
stands findet Ende August statt.

TERMIN

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück
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 Keine Schutzzone       möglich
ORTSBEIRAT Bürgermeister und Denkmalschützerin                                                    informieren über Denkmalpflege

PFEDDERSHEIM. Wie kann man 
verhindern, dass im histori-
schen Pfeddersheimer Ortskern 
Bauten entstehen, die dort 
nicht hinpassen und als störend 
empfunden werden? Diese Fra-
ge treibt den Ortsbeirat schon 
länger um. Um zu klären, wel-
che Rolle die Denkmalpflege 
bei den Genehmigungen spielt, 
hatte Ortsvorsteher Alfred Haag 
Bürgermeister Hans-Joachim 
Kosubek und Hanna Hubertus 
von der im Rathaus sitzenden 
Unteren Denkmalschutzbehör-
de in die Sitzung am Dienstag-
abend ins Rathaus eingeladen. 

Wenn es sich um ein unter 
Denkmalschutz stehendes Ge-
bäude handle, habe die Denk-
malpflege direkten Zugriff, er-
läuterte Kosubek. „Geht bei 
unserer Baubehörde ein solcher 
Antrag ein, wird der automa-
tisch an die Untere Denkmal-
schutzbehörde weitergeleitet. 
Und wenn sie die geplante 
Maßnahmen ablehnt, dann ist 
das absolut bindend.“ 

„Gesetzestext ist leider 
wischi-waschi“ 

Schwieriger werde es, wenn 
es um den Umgebungsschutz 
gehe, was beispielsweise bei 
der jüngsten Debatte um den 
Bau von Reihenhäusern und 
Garagen in unmittelbarer Nähe 
zum Pulverturm der Fall war 

(wir berichteten). „Der Geset-
zestext dazu ist leider wischi-
waschi formuliert. Hier hat die 
Denkmalpflege keinen direkten 
Zugriff. In Gesprächen und Ver-
handlungen muss man dann 
ausloten, was geht“, berichtete 
Kosubek aus der kniffligen Ge-
nehmigungspraxis in solchen 
Fällen, die noch dadurch er-
schwert werde, dass man auch 
immer mit Regressforderungen 
rechnen müsse, wenn die Stadt 
solche Bauvorhaben untersage 
oder einschränke und der Bau-
herr anschließend dagegen kla-
ge. 

Mehr Einwirkungsmöglichkei-
ten hat die Denkmalpflege wie-
derum in ausgewiesenen Denk-
malzonen. Davon gibt es in 
Pfeddersheim allerdings nur 
noch eine, sie betrifft das Ge-
biet um den jüdischen Friedhof. 
Bis 1984 war noch die Paternus-
straße im Bereich zwischen Al-
lee und Georg-Scheu-Straße 
eine solche Denkmalzone. „Auf 
Bitten des Ortsbeirates war die 
Paternusstraße dann aber als 
Denkmalzone gestrichen wor-
den“, erinnerten sich Kosubek 
und Haag noch gut an diese 
Entscheidungen, die so gefällt 
worden seien, weil der Denk-
malschutz und die Pflege des 
historischen Ortskerns damals  

nur geringen Stellenwert beses-
sen hätten. 

Hanna Hubertus, seit Februar 
Nachfolgerin von Dr. Irene Spil-
le, berichtete, dass sie im Som-
mer mit einem Kollegen von 
der Landesdenkmalpflege in 
Pfeddersheim unterwegs war, 
um zu prüfen, ob man Hofanla-
gen unter Schutz oder Denk-
malzonen einrichten sollte. Das 
Ergebnis: „Wir haben zwar vie-
le historische Gebäude, aber 

nirgendwo einen Bereich, der 
übergeordneten Charakter hat 
und es rechtfertigen würde, 
eine solche Zone auszuwei-
sen“, berichtete Hanna Huber-
tus. Leider habe sie bei ihrem 
Rundgang feststellen müssen, 
dass in der Vergangenheit viele 
Gebäude entstanden seien, die 
eine solche Zone stören wür-
den.  

Natürlich könne man auch 
weiterhin den Antrag auf Aus-
weisung einer Denkmalzone 
stellen. Die Chancen bezeich-

nete sie allerdings als gering, 
zuständig sei dann die bei der 
Generaldirektion Kulturelles Er-
be angesiedelte, in Mainz sit-
zende übergeordnete Landes-
fachbehörde. 

Diese Aussagen hinterließen 
bei Marco Schreiber (CDU) und 
David Hilzendegen (Grüne) 
eine gewisse Ratlosigkeit. „Wel-
che Möglichkeiten haben wir 
als Ortsbeirat denn, wenn wir 
die Altstadt schützen wollen?“ 

In diesem Zusammenhang 
regte SPD-Fraktionschef Wolf-

gang Mayer an, sich mit Ost-
hofen in Verbindung zu setzen, 
denn dort arbeite man gerade 
an einer Gestaltungssatzung. 
Detlef Kettner (fraktionslos) 
verwies auf die Gemeinde 
Westhofen, die eine solche Sat-
zung bereits habe. Eine Not-
wendigkeit, in dieser Richtung 
initiativ zu werden, zeige sich 
alleine schon an der Tatsache, 
so Kettner, dass für Pfedders-
heim in der städtischen Denk-
maltopografie 51 geschützte Ge-
bäude ausgewiesen seien. 

Von Roland Keth

Alle Kinder freuen sich auf „Kruschel“ 
LESEPROJEKT Volksbank Alzey-Worms unterstützt Staudinger-Grundschule mit der Kinderzeitung

NEUHAUSEN. Die Viertklässler 
der Staudinger-Grundschule sind 
riesige „Kruschel“-Fans. „Die 
Kinder stürzen sich immer auf 
die neueste Ausgabe“, erzählt 
Claudia Klein, Klassenlehrerin 
der 4 c. Und was sie besonders 
toll findet: „Sogar Kinder, die 
sonst nicht gerne lesen, sind von 
der Kinderzeitung begeistert!“ 

Das zu hören freut auch Bernd 
Rissel von der Volksbank Alzey-
Worms, die das Leseprojekt an 
der Neuhauser Grundschule fi-
nanziert. Seit vielen Jahren sorgt 
die Volksbank so dafür, dass 
schon an vielen Schulen im 
Landkreis Alzey-Worms die Lust 
am Zeitungslesen und die Neu-
gier auf Nachrichten geweckt 
wird. „Kruschel und ich sind di-
cke Freunde“, verrät er den 
Viertklässlern der Staudinger-
Schule. Und sagt ihnen auch, 
warum: „Kruschel kann nämlich 
etwas ganz besonders gut – kom-
plizierte Sachen so erklären, dass 
sie ganz leicht zu verstehen 
sind.“ Deshalb ermuntert Rissel 
die Kinder, fleißig Zeitung zu le-
sen: „Es ist wichtig zu wissen 
und zu verstehen, was in der 
Welt passiert!“ 

Die Klassenlehrerin sieht „Kru-
schel“ als echte Bereicherung für 
den Unterricht: „Es gibt immer 
wieder Themen, die ich gut in 
den Unterricht einbauen kann.“ 
Als Beispiel nennt sie Martin Lu-

ther, um den es gerade in der 
Kinderzeitung ging: „Das ist 
auch unser Thema in Religion. 
Da haben wir dann gemeinsam 
die Texte gelesen.“ 

Doch nicht nur inhaltlich 
schätzt Claudia Klein die Kinder-
zeitung – auch zum Lesenüben 
wird „Kruschel“ gerne genutzt. 
80 Prozent der Kinder in der 

Klasse haben Migrationshinter-
grund, sprechen zuhause kaum 
Deutsch. Vielen falle das Lesen 
schwer. „,Kruschel‘ ist optimal, 
um ihnen die Angst zu nehmen“, 
berichtet die Lehrerin. Die große 
Schrift und die kurzen, leicht 
verständlich geschriebenen Texte 
erleichterten den Kindern das Le-
sen. „Es ist ein optimaler Einstieg 

ins Zeitungslesen“, findet Klein. 
Und wissbegierig sind die Kin-

der der Klasse 4 c allemal. Ge-
spannt hören sie deshalb auch 
Bernd Rissel zu, der ihnen an 
diesem Morgen ganz viel darü-
ber erzählt, was eine Bank alles 
macht, wo das Geld gedruckt 
wird oder warum sparen so 
wichtig ist. Was das Sparen an-

geht, kennen sich die Viertkläss-
ler schon aus – einige wollen so-
gar verraten, wie viel Geld sie ha-
ben. „Psst!“, warnt Rissel, „das 
darf man nicht sagen.“ Das ist 
Bankgeheimnis – und er erklärt 
ihnen anschließend auch in ein-
fachen Worten, was das bedeu-
tet. Sein Freund Kruschel hätte 
es nicht besser gekonnt.

Von Eva Fauth

Für die Klasse 4 c ist die „Kruschel“-Kinderzeitung eine echte Bereicherung für den Unterricht – davon konnte sich Bernd Rissel von der 

Volksbank Alzey-Worms beim Besuch in der Staudinger-Grundschule überzeugen.  Foto: photoagenten/Christine Dirigo

Teilnahme am 
Wettkampf gesichert

SPENDE Verein Bartists ermöglicht Sportlern der  

Lebenshilfe Fahrt nach Kiel zu Special Olympics

NEUHAUSEN/HERRNSHEIM. Sport 
verbindet, fördert den Teamgeist, 
zeigt Grenzen auf und ermöglicht 
gleichzeitig, diese zu überwin-
den. Die Olympioniken der Le-
benshilfe haben diese größten-
teils emotionale Erfahrung ma-
chen dürfen. Schon zwei Mal ha-
ben die Sportler bei den nationa-
len Spielen der Special Olympics 
teilgenommen. Und sich bereits 
zum dritten Mal in Folge für eine 
Teilnahme qualifiziert. Die Spiele 
finden jährlich statt, und zwar im 
Wechsel auf Bundes- und auf 
Landesebene, und schon bei der 
zweiten Teilnahme auf Landes-
ebene in diesem Jahr in Trier  ha-
ben sie mehrere Goldmedaillen 
geholt, lobt Geschäftsführer Nor-
bert Struck. Im nächsten Jahr 
steht also wieder der Bundes-
wettbewerb an. Diesmal in Kiel. 
Dank einer großzügigen Spende 
kann nun ein Teil der Teilneh-
mergebühren beziehungsweise 
der Reisekosten finanziert wer-
den.  

Geld stammt aus einer 
außergewöhnlichen Aktion 

Das Geld stammt aus einer 
außergewöhnlichen Aktion: Der 
vor drei Jahren gegründete Verein 
Bartists e.V. veranstaltete im Sep-
tember sein erstes Sportparkfest 
im Herrnsheimer Bartists Sport-
park. Die Wormser Bartists ha-
ben sich der Kraftsportart Calist-
henics verschrieben. Für jeden 
Klimmzug, den die Festbesucher 
vor den Juroren vorzeigten, spen-
deten drei Sponsoren je einen 
Euro. Der erzielte Gesamtbetrag 
in Höhe von 1075 Euro sollte 
einer gemeinnützigen Organisa-
tion in Worms zugutekommen.  

Zur Freude des Vorsitzenden 
des Vereins für Menschen mit 
geistiger Behinderung, Ulrich 
Granseyer, und Geschäftsführer 
Norbert Struck, fiel die Entschei-
dung auf die Sportabteilung der 
Lebenshilfe. „Uns war es wichtig, 
dass der Spendenbetrag wieder 
in den Sport fließt. Deshalb freu-
en wir uns über die Möglichkeit, 
die Sportler auf ihrem Weg nach 
Kiel unterstützen zu können“, 
betont Simon Ungefehr, Vorsit-
zender und Gründer des Bartists 

e.V. bei der Scheckübergabe in 
der Lebenshilfe-Turnhalle. Selbst-
verständlich drückt das Team 
den Olympioniken die Daumen 
und ist gespannt „auf die Berich-
te, die wir im kommenden Jahr 
über die Wormser Athleten er-
warten können“. Die Einladung 
zum Empfang bei der Rückkehr 
nach Worms wurde bereits aus-
gesprochen.  

Die Special Olympics richten 
sich, im Gegensatz zu den Para-
lympics, an Sportler mit geistiger 
Behinderung, informiert Ulrich 
Granseyer. Beim Thema Inklu-
sion werde viel von Menschen 
mit körperlichen Beeinträchti-
gungen gesprochen und für sie 
werde viel getan. Doch von Men-
schen mit kognitiven Beeinträch-
tigungen höre man so gut wie 
nichts, „oder man wirft sie in 
einen Topf. Doch das funktioniert 
nicht. Inklusion gilt auch für geis-
tig Behinderte“, fordert er mehr 
Aufmerksamkeit. Heiko Heck, 
Mannschaftskapitän der Fußball-
mannschaft, schloss sich den 
nachdenklich machenden Wor-
ten an: „Schön, dass es noch 
Menschen gibt, die Verständnis 
für kranke Menschen haben.“ 
Das Olympiateam beginnt im 
neuen Jahr gezielt mit dem Trai-
ning. Schließlich wolle das 30-
köpfige Olympiateam, bestehend 
aus 23 Athleten und sieben Coa-
ches, die Erfolge der beiden ver-
gangenen Jahre wiederholen. 
„Die Vorfreude ist bereits jetzt 
riesig“, sagt Sabine Guth, Koordi-
natorin der Sportförderung bei 
der Lebenshilfe.

Von Martina Wirthwein

Bei der Spendenübergabe (v.l.): Sabine Guth, Daniel Hohn, Sebastian 

Ungefehr, Simon Ungefehr, Markus Knecht, Klaus Kasek, Heiko Heck, 

Norbert Struck und Ulrich Granseyer.  Foto: pa/Axel Schmitz 

KURZ NOTIERT

SPD-Ortsverein 
PFEDDERSHEIM. Der SPD-

Ortsverein Pfeddersheim trifft 
sich zum Stammtisch im Res-
taurant Mai-Lan: Am kom-
menden Dienstag, 14. No-
vember, werden ab 19 Uhr in 
lockerer Runde aktuelle The-
men angesprochen. Vorstand 
und Fraktion freuen sich da-
rauf, mit vielen Gästen ins 
Gespräch zu kommen. 

Sicherheit 
PFIFFLIGHEIM. Über die The-

men Diebstahl und Trickbe-
trug referiert Norbert Hierse, 
Sicherheitsberater für Senio-

ren, am Donnerstag, 16. No-
vember, 14.30 Uhr, im Ge-
meindehaus der evangeli-
schen Kirchengemeinde, 
Landgrafenstraße. Den kos-
tenlosen Vortrag unter der 
Überschrift „Sicherheit im 
Alltag“ veranstaltet die Initia-
tive „Liebenswertes Pfifflig-
heim“. 

TuS-Versammlung 
WIESOPPENHEIM. Die  Jah-

reshauptversammlung des 
Heimatvereins Wiesoppen-
heim ist für Freitag, 17. No-
vember, 20 Uhr, im Sportheim 
des TuS Wiesoppenheim an-
beraumt. 

. Hans-Joachim Kosubek und 

Hanna Hubertus wiesen im Orts-

beirat daraufhin, dass die Stadt 

für private Maßnahmen in denk-

malgeschützten Gebäuden gar 

keine, das Land nur noch in 

ganz geringem Umfang Zu-

schüsse gewähre. 

. Dafür seien jedoch die steuer-

lichen Vergünstigungen „ge-

waltig“, versicherte Bürger-

meister Hans-Joachim Kosubek 

und riet allen Bauherren drin-

gend, diese „sehr attraktiven“ 

Möglichkeiten zu nutzen.

ZUSCHÜSSE

Er ist ein prägnantes Bau-
werk im Pfeddersheimer 
Ortskern: der schmucke Bür -
gerturm.  Archivfoto: pa/Balzarin

Wenn die Untere 
Denkmalschutzbehörde 
eine geplante 
Maßnahme ablehnt, ist 
das absolut bindend. 
Hans-Joachim Kosubek, Bürgermeister

. Trainingsstätte ist ein öf-

fentlicher Sportpark in 

Herrnsheim (Richard-Knies-

Straße). 

. Die Anlage auf dem naturna-

hen Spielraum wurde durch 

Spenden über Crowdfunding 

finanziert. 

. Die Special Olympics finden 

vom 14. bis 18. Mai in Kiel statt. 

Insgesamt gehen rund 4000 Ath-

leten an den Start. Darunter die 

Sportler der Lebenshilfe. 

. www.bartists.net

ZUM VEREIN

Volksbank Alzey-Worms
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Jugendorchester treten auf
STADECKEN-ELSHEIM (red). 

Der Nachwuchs der Rheinhes-
sischen Bläserphilharmonie 
lädt unter dem Titel „Märchen-
haftes von Hexen und Zaube-
rern“ zum traditionellen Ju-
gendorchesterkonzert am 
Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr, 
in die Selztalhalle. 

Die beiden Jugendorchester A 
und B der CMIKB e.V. werden 
unter der Leitung ihres Diri-
genten Daniel Klocker zu hö-
ren sein. Neben Originallitera-
tur für sinfonisches Blasorches-
ter ist die „Rhapsody for Eu-
phonium and Concert Band“ 
von James Curnow zu erwäh-
nen. Der Solo-Part am Eupho-

nium wird vom Orchestermit-
glied Katrin Palmen dargebo-
ten. Das Jugendorchester-B 
spielt Musik zum Märchen Cin-
derella und zum Film Harry 
Potter. 

Es werden Bilder ausgestellt, 
die von Kindern der Adam-Els-
heimer-Grundschule zum Kon-
zertthema rund um „Hexen 
und Zauberer“ gemalt wurden. 
Ab 15  Uhr ist das Kaffee- und 
Kuchenbuffet in der Rheinhes-
senstube geöffnet. Vor dem 
Konzert hat ab 16  Uhr die Inst-
rumentenausstellung geöffnet. 
Der Eintritt ist frei. Um Spen-
den für die musikalische Arbeit 
wird gebeten.

AUF EINEN BLICK

Neue NOCV-Beisitzerin
NIEDER-OLM (red). Bei der Ge-

neralversammlung des Nieder-
Olmer Carneval-Vereines 1988 
(NOCV) blickte der Erste Vorsit-
zende, Herbert Stetter, auf ein 
erfolgreiches Jahr zurück. Auch 
der Bericht des Kassierers, Rai-
ner Eller, wies eine positive Bi-
lanz auf. Da ihm die Kassen-
prüfer auch eine ordnungsge-
mäße Kassenführung attestier-
ten, war die einstimmige Ent-
lastung des Vorstandes selbst-
verständlich. Bei den 
Neuwahlen wurde dann auch 

der gesamte Vorstand in seinen 
Ämtern bestätigt. Lediglich bei 
den Beisitzern kam es durch 
das Ausscheiden von Domi-
nique Frey zu einer Änderung. 
Neu wurde von den anwesen-
den Mitgliedern Sarah Carina 
Bremmer als Beisitzerin ge-
wählt. Zweiter Vorsitzender 
bleibt Jens Gebhard, Schriftfüh-
rer Joachim Burkart, Beisitzer 
Dirk Stetter. Die Beisitzerinnen 
sind Sarah Carina Bremmer, 
Madeleine Frey, Britta Stetter, 
Manuela Barth.

AUS DEN VEREINEN

FWG unterstützt 
Robert Scheurer
BÜRGERMEISTERWAHL Kein eigener 

Kandidat der Freien Wähler in der VG Bodenheim

VG BODENHEIM. Die FWG 
wird keinen eigenen Kandida-
ten ins Rennen um das Bür-
germeisteramt in der Ver-
bandsgemeinde (VG) Boden-
heim schicken. „Wir unter-
stützen den Amtsinhaber und 
CDU-Bewerber Dr. Robert 
Scheurer“, sagte René Nau-
heimer (Nackenheim), der 
Vorsitzende des FWG-Ge-
meindeverbandes Bodenheim, 
auf AZ-Anfrage. Er betonte, 
die Freien Wähler arbeiteten 

seit 40 Jahren gut und ver-
trauensvoll mit der CDU zu-
sammen, deshalb unterstütz-
ten sie Robert Scheurer. „Mit 
ihm konnten wir unsere An-
liegen gut umsetzen“, sagte 
Nauheimer. Er nannte unter 
anderem die Unterstützung 
der Feuerwehren sowie den 
Ausbau und die Weiterfüh-
rung der betreuenden Grund-
schulen. 

Wie berichtet, beabsichtigt 
die CDU, Robert Scheurer zu 
nominieren, die SPD, den Bo-
denheimer Jens Mutzke.

Von Kathrin Damwitz

Mit Leib und Seele dabei
ERNENNUNG Der neue hauptamtliche Kreisfeuerwehrinspekteur heißt Rainer Jacobus  

MAINZ-BINGEN. Bislang muss-
ten die Aufgaben des Kreis-
feuerwehrinspekteurs (KFI) im 
Ehrenamt erledigt werden. Das 
wird nun anders. Rainer Jaco-
bus ist der erste KFI in Mainz-
Bingen, der die Funktion im 
Hauptamt ausüben wird. 
Höchste Zeit, wie der bisherige 
KFI Bernhard Kettelaer bei der 
Bestellung seines Nachfolgers 
betonte. Nicht nur er hatte sich 
in der Vergangenheit nach-
drücklich für das Hauptamt 
stark gemacht, es hatte mehre-
re vergebliche Vorstöße gege-
ben, wie Landesfeuerwehrins-
pekteur Hans-Peter Plattner er-
innerte.  

„Wir sind der vierte Land-
kreis, der einen hauptamtli-
chen Kreisfeuerwehrinspekteur 
hat“, stellte Landrätin Doro-
thea Schäfer fest. Die wachsen-
den Anforderungen hätten eine 
Neuausrichtung erforderlich 
gemacht. Bei rund 300 Termi-
nen im Jahr habe sich die eh-
renamtliche Ausübung zuneh-
mend schwieriger gestaltet. „In 
der Person von Rainer Jacobus 
konnte ein fachlich kompeten-
ter und hoch engagierter Mit-
arbeiter gefunden werden“, so 
die Landrätin.  

Der neue KFI ist ein Feuer-
wehrmann mit Leib und Seele. 
Im März 1979 war der damals 
15-Jährige der Freiwilligen 
Feuerwehr beigetreten. Seither 
hat sich Jacobus in verschiede-
nen Funktionen hohe Verdiens-
te erworben. Unter anderem 
als stellvertretender KFI des 

Landkreises Bad Kreuznach in 
den Jahren von 2005 bis 2015. 
Auch in der Kreisverwaltung ist 
der neue KFI kein Unbekann-
ter. Seit 1996 ist er als feuer-
wehrtechnischer Bediensteter 
im Haus für den vorbeugenden 
Brandschutz zuständig. 

„Wir haben eine gute Lösung 
gefunden“, unterstrich Dritter 
Kreisbeigeordneter Burkhard 
Müller und meinte damit so-
wohl die Personalie Rainer Ja-
cobus als auch die Umstellung 
auf Hauptamtlichkeit, die von 
allen Rednern explizit begrüßt 
wurde. Natürlich auch von Ja-
cobus selbst, der seinem Amts-
vorgänger Kettelaer dafür 

dankte, dass dieser den Weg 
für den hauptamtlichen KFI ge-
ebnet habe. „Ich muss kein 
Neuland betreten und nicht auf 
Entdeckungsreise gehen“, be-
merkte Jacobus in seiner An-
trittsrede. Er könne direkt 
durchstarten.  

Aufgaben abarbeiten und 
neue Projekte angehen 

Aufgaben und Baustellen gibt 
es für den neuen KFI mehr als 
genug. So will sich Rainer Ja-
cobus darum kümmern, be-
stehende Baustellen abzuarbei-
ten und neue Projekte auf den 
Weg zu bringen. Dabei setzt er 

auf Teamarbeit und Kommuni-
kation. „Es ist wichtig, mitei-
nander zu reden  –  und das in 
einer Sprache, die jeder ver-
steht.“ Es gelte, Kompromisse 
zu erarbeiten und lösungs-
orientiert voranzugehen. „Das 
geht nur im Team, egal ob 
hauptamtlich oder ehrenamt-
lich“, erklärte Jacobus und 
kündigte an, bestehende Netz-
werke weiterzuentwickeln und 
Brücken zu bauen – sogar ohne 
Machbarkeitsstudie. Er freue 
sich auf seine neue Aufgabe, 
bekräftigte Jacobus, wies zu-
gleich aber darauf hin, dass die 
politischen Rahmenbedingun-
gen für einen funktionierenden 

Katastrophenschutz stimmen 
müssten. „Der Bund zieht sich 
immer mehr aus dem Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutz 
zurück und delegiert die Auf-
gaben nach unten“, kritisierte 
der KFI.  

Zum Abschluss überreichte 
Jacobus der Landrätin noch 
eine Feuerwehrgrundausstat-
tung – bestehend aus Helm, Ja-
cke und Weste. Zunächst sym-
bolisch, wie der neue KFI er-
klärte, denn die Ausrüstung sei 
nur geliehen. Da für 2017 keine 
Haushaltsmittel mehr zur Ver-
fügung stünden, müsse man 
mit der Einkleidung bis zum 
nächsten Jahr warten. 

Von Beate Schwenk

Landrätin Dorothea Schäfer führte Rainer Jacobus ins Amt ein, der mit seiner mit Ehefrau Christiane (r.) gekommen war. Foto: Thomas Schmidt

Ich muss kein Neuland 
betreten und nicht auf 
Entdeckungsreise 
gehen. 

Rainer Jacobus, neuer KFI

Vom Rhein ins Wasserglas
LESEPROJEKT Wasserversorgung lädt Drittklässler aus Bodenheim ein

BODENHEIM. Trinkwasser 
kommt aus der Leitung   – das 
wussten die Kinder der Klasse 
3b aus Bodenheim schon lange. 
Aber woher das Wasser eigent-
lich stammt, mit dem wir täg-
lich die Toilettenspülung betäti-
gen, uns die Hände waschen 
und duschen, darüber hatten 
sich die Drittklässer noch nie 
Gedanken gemacht.  

Nach einem Besuch des Was-
serwerks in Bodenheim und 
einem Vortrag von Mitarbeite-
rin Petra Postrach wissen Julia, 
Vincent, Lucas und ihre Klas-
senkameraden nun bestens Be-
scheid über den Weg des Was-

sers vom Rhein bis in den Was-
serhahn. Begriffe wie Uferfilt-
ratbrunnen, Aktivkohle oder 
Hochbehälter sind nun keine 
Fremdworte mehr für die Klas-
se von Angela Cruz. Und dass 
jeder von uns 120 Liter Wasser 
verbraucht – also etwa 12 Ei-
mer – konnten die Kinder kaum 
glauben. Natürlich durften sie 
auch einen Blick auf die großen 
Behälter der Aufbereitungsanla-
ge werfen und es gab für jeden 
eine Kostprobe des filtrierten 
Trinkwassers. 

Eingeladen zu dem auf-
schlussreichen Ausflug ins 
Wasserwerk hatte die Wasser-
versorgung Rheinhessen-Pfalz 
mit Geschäftsführer Ronald Ro-

epke im Rahmen des Lesepro-
jekts mit der VRM. Das Unter-
nehmen finanziert für drei Bo-
denheimer Klassen ein Abonne-
ment der „Kruschel“-Kinderzei-
tung. Dort können die Dritt-
klässler aktuelle Nachrichten, 
Wissensthemen und jede Men-
ge Tipps für Kids lesen  – alles 
in kindgerechter Sprache for-
muliert.   

Auch das Zeitungsmonster 
Kruschel war mit zu Besuch im 
Wasserwerk und wurde mit 
großem Hallo begrüßt. Die Kin-
der wollten wissen, wie Kru-
schel zu seinem Namen kam 
und hatten auch sonst jede 
Menge Fragen zur Entstehung 
der Kinderzeitung. 

Von Andrea Früauff

„Eine Einigung 
auf Postenebene“

KREIS-KOALITION Bündnisgrüne werfen 
der SPD fehlende Glaubwürdigkeit vor 

MAINZ-BINGEN (red). Die 
Kreisgrünen finden es sehr in-
teressant, dass sich die Genos-
sen in Zukunft stärker positio-
nieren und profilieren wollen. 
Anlass der Pressemeldung ist 
ein Gespräch dieser Zeitung 
mit dem SPD-Kreisvorsitzen-
den Professor Dr. Salvatore 
Barbaro.  „Wir fragen uns, was 
hat die SPD denn in der bishe-
rigen Koalition daran gehin-
dert?“ 

Dr. Silvia Klengel, Mitglied 
der Kreistagsfraktion,  wun-
dert sich: „Da soll es also in 
den letzten Jahren die Kreis-
SPD nicht geschafft haben, die 
Politik der Partei zu transpor-
tieren. Wie das denn? Schließ-
lich hat die SPD mit ihrem 
Landrat diesen Kreis Mainz-
Bingen mit den kleineren Ko-
alitionspartnern Grüne und 
FWG regiert. 

„Erneuerung  fängt nicht 
mit Koalitionsbruch an“ 

Die Grünen-Kreisvorsitzende 
Andrea Müller-Bohn findet: 
„Die inhaltlichen Ausführun-
gen von Professor Barbaro 
deuten eher darauf hin, dass es 
vornehmlich eine Einigung auf 
‚Posten-Ebene‘ gegeben hat 
mit der CDU.“ Müller-Bohn 
vermutet, dass die SPD auf Op-
positionskurs in wichtigen 
kreisrelevanten Fragestellun-
gen sei. Das Hauptproblem der 
Kreis-SPD sei doch inzwischen 

die in Frage stehende Glaub-
würdigkeit. „Eine Erneuerung 
der Partei fängt man nicht da-
mit an, dass man einen be-
stehenden Koalitionsvertrag  
kündigt und sich der CDU 
unterordnet, nur damit man 
sich einen Beigeordnetenpos-
ten sichert“, merkt Grünen-
Fraktionschef Klaus Rein-
heimer an.   

Auswahl des Beigeordneten 
nach Vorgabe der Landrätin 

Doch selbst die Auswahl 
ihres Beigeordneten habe die 
SPD nur nach Vorgaben der 
CDU-Landrätin vornehmen 
dürfen. Da frage man sich 
schon, „wie weit es mit der 
Kreis-SPD gekommen ist“. Die 
Frage nach der Glaubwürdig-
keit gelte aber auch für die 
CDU und für die Landrätin, 
denn viele ihrer Wähler fühl-
ten sich  getäuscht, weil eine 
Große Koalition gebildet wur-
de, sind die Grünen überzeugt. 

Mit Blick auf die Kommunal-
wahl 2019 fürchten die Grü-
nen, dass sich „solche Vorgän-
ge in Politikverdrossenheit“ 
niederschlagen und noch mehr 
Menschen zu Nichtwählern 
oder gar Protestwählern wer-
den könnten. „Diese große Ko-
alition steht unter keinem gu-
ten Stern. Die Bürgerinnen 
undBürger werden es sicher 
kritisch beobachten“, ist das 
Fazit der Grünen. 

Im Wasserdorf erklärt Ronald Roepke vom Bodenheimer Wasserwerk zusammen mit Kruschel den Kids 

der Klasse 3b um Klassenlehrerin Angela Cruz, wie das Wasser in die Häuser kommt.   Foto: hbz/Linnemann 

Eric Schmahl 
ist Juso-Chef

WAHL SPD-Nachwuchs neu aufgestellt

VG NIEDER-OLM (red). Die 
SPD-Nachwuchsorganisation 
Jusos in der Verbandsgemein-
de hat einen neuen Vorstand 
gewählt. Der Essenheimer Eric 
Schmahl führt die Jusos, als 
Stellvertreter stehen ihm Va-
nessa Arenz aus Stadecken-
Elsheim und Maximilian 
Schütz aus Klein-Winternheim 
zur Seite. Schriftführerin ist 
Maren Pasligh (Essenheim). 
Komplettiert wird der Vorstand 
durch Simon Schatz, Jana 
Trenner und Alexander Davari 
(alle Nieder-Olm), Viktoria 
Kerkewitz (Klein-Wintern-
heim) sowie Lukas Köpf (Stad-
ecken-Elsheim). „Ich freue 
mich sehr, dass sich ein neuer 
Vorstand gefunden hat, der 
voller Tatendrang die neuen 

Aufgaben anpacken wird“, 
konstatierte der scheidende 
Vorsitzende Pascal Bayer. 
Landtagesabgeordnete Nina 
Klinkel unterstrich, dass die 
Jusos eine wichtige Stütze für 
die SPD seien: „Gerade deshalb 
ist es umso wichtiger, dass sich 
in der Verbandsgemeinde ein 
neuer, motivierter Vorstand ge-
funden hat, der voller Energie 
auf die kommenden Aufgaben 
blickt.“ Sie sicherte ihre Unter-
stützung zu. 

Eine der Hauptaufgaben sei 
jetzt, „für Ralph Spiegler einen 
guten und aktiven Wahlkampf 
mitzugestalten, so dass wir 
auch im nächsten Jahr einen 
sozialdemokratischen Ver-
bandsbürgermeister haben“, 
stellte Eric Schmahl fest.

Ehepaar Lenz gibt Orgelkonzert 
ZORNHEIM/MAINZ-EBERSHEIM 

(red). In der evangelischen Kir-
che Mainz-Ebersheim findet am 
Sonntag, 22. Oktober, ein Kon-
zert „Bekannte Melodien – ein 
Orgel-Feuerwerk mit 4 Händen 
und 4 Füßen” statt. Beginn der 
Veranstaltung ist um 17 Uhr.Die 
1991 von der Orgelbauwerkstatt 

Köhler erbaute Orgel ist erst-
mals in einem vierhändigen 
Konzert mit gleichzeitiger Über-
tragung der Orgel-Spielanlage 
auf eine große Leinwand zu se-
hen und zu hören. Organisten 
sind Iris und Carsten Lenz. Der 
Eintritt ist frei (Kollekte erbe-
ten). Dauer etwa eine Stunde.

Wasserversorgung Rheinhessen
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INGELHEIM. Die Sägen surren, 

der Geruch von Holz liegt in 

der Luft, und Kruschel hat jede 

Menge Sägespäne im Monster-

fell – das gehört eben dazu, 

wenn Kruschel einmal im Jahr 

die Zimmerei von Felix Harth 

besucht. Immer zusammen mit 

der „Kruschel“-Klasse der Brü-

der-Grimm-Schule. Seit vielen 

Jahren schon finanzieren die 

Harths dort einer Klasse die 

Kinderzeitung der VRM. Der 

Höhepunkt des Leseprojekts 

ist für die Schüler der Besuch 

in der Zimmerei, bei dem sie 

viele spannende Sachen über 

Holz erfahren und was alles 

damit gemacht wird. 

Viele wollen später 
Handwerker werden 

In diesem Jahr sind es die 

Viertklässler, die Felix Harth 

mit ihren Fragen löchern. Kein 

Wunder: Regelmäßig tummeln 

sie sich in der Schule im Werk-

raum, und viele wollen später 

einmal Handwerker werden. 

„Sachen zu bauen, macht rie-

sig Spaß!“, sind sich die Jungs 

einig. 
Begeistert klettern sie fürs 

Zeitungsfoto auf ein Bauwerk 

aus Holzbalken, setzen Kru-

schel in die Mitte und stecken 

ihre Köpfe aus den Öffnungen 

heraus. „Das ist eine Holzde-

cke“, erklärt ihnen Felix Harth, 

„die haben wir für den Kinder-

garten in Budenheim ge-

macht.“ Die Kinder staunen. 

Und wollen wissen: Wie 

kommt die riesige Decke nach 

Budenheim? Und überhaupt: 

Wie werden all die dicken 

Holzbalken transportiert, die 

in der Zimmerei herumliegen? 

Woher kommt der Berg Säge-

späne auf dem Boden? Und 

was hat Felix Harth eigentlich 

schon alles gebaut? 
Fragen über Fragen – die 

Viertklässler der Brüder-

Grimm-Schule sind genauso 

neugierig wie Kruschel, der 

immer alles ganz genau wissen 

will und es dann in der Kinder-

zeitung erklärt. „‚Kruschel’ 

kommt bei den Kindern super 

an“, berichtet Klassenlehrerin 

Lena Kauer. Jede Woche freuen 

sich die Schüler auf die neue 

Ausgabe, lesen Witze und 

Steckbriefe – und wann immer 

es passt, wird die Kinderzei-

tung in den Unterricht einge-

bunden. „Ich finde ‚Kruschel’ 

immer interessant“, sagt Lore. 

Pascal mag die Comics und hat 

sich den WM-Spielplan aufge-

hoben. Tim fand es spannend, 

mehr über Europa zu erfahren. 

Auch im nächsten Jahr wird 

es wieder eine „Kruschel“-

Klasse in der Brüder-Grimm-

Schule geben, dank des Enga-

gements der Zimmerei Harth. 

Und wie jedes Jahr gibt es für 

alle Besucher dort einen Bau-

klotz aus Holz, den sie mitneh-

men dürfen. In der Schule wird 

damit gebastelt und gewerkelt 

– eine tolle Erinnerung an den 

Ausflug zur Zimmerei und das 

Leseprojekt mit der Kinderzei-

tung.

Segen für den neuen Steg
NATUR- UND WASSERSPORTFREUNDE 26 Jahre alte Anlage wird ersetzt

HEIDESHEIM. Sie ist ein stabiles 

Bauwerk mit 13 Meter langen 

Dalben, die neue Steganlage 

der Natur- und Wassersport-

freunde Heidesheim. Dalben 

nennen sich die drei aufrecht 

stehenden Stahlrohre von 60 

Zentimetern Durchmesser, die 

vier Meter tief im Rheingrund 

verankert sind und die den Steg 

in der Strömung halten. Mit 

einem zünftigen Fest am Hei-

denfahrter Rheinufer wurde der 

neue Steg jetzt eingeweiht.  

Tische und Bänke rund um 

die stylische Beachbar, die an-

lässlich des Festes aufgebaut 

wurde, waren voll besetzt, als 

der Vorsitzende des 100 Mitglie-

der zählenden Vereins, Robert 

Enderle, das komplett aus nicht 

rostendem, glasfaserverstärk-

tem Kunststoff bestehende Bau-

werk vorstellte. 120 000 Euro an 

Kosten hatten die Mitglieder zu 

stemmen, über die Ehrenamts-

förderung des Landkreises gab 

es für den Verein einen Zu-

schuss von rund 20 000 Euro, 

der alte Steg wurde für gut 7000 

Euro verkauft. „Der schwimmt 

seit drei Wochen 140 Kilometer 

rheinaufwärts im Hafen von 

Kehl“, konnte Enderle vermel-

den.  
Vor zwei Jahren, 2016,  hatte 

der Verein beschlossen, die 26 

Jahre alte Steganlage, die seit 

2004 bei den Natur- und Was-

sersportfreunden in Dienst 

stand, durch eine mit wesent-

lich höherem Sicherheitsstan-

dard zu ersetzen. „Die alte 

Konstruktion war mit Ketten 

und Ankern im Rhein befestigt. 

Das entspricht nicht mehr heu-

tigen Sicherheitsvorstellun-

gen“, erläuterte Enderle. Die 

neue, größere Steganlage ist an 

drei dicken Stahlrohren, den 

Dalben, die noch acht Meter 

aus dem Rheinwasser ragen, 

befestigt. Von der Konstruktion 

her ist der Steg für ein 200-jäh-

riges Rheinhochwasser ausge-

legt. Das Deck ist durch eine 

leichte Besandung extrem 

rutschfest.  
Konturiert und aufgebaut 

wurde die Steganlage von einer 

renommierten Stegbaufirma 

aus Eich. Neben den Booten 

der Mitglieder liegen hier auch 

die beiden vereinseigenen Boo-

te und sowie das Floß. „Danken 

möchte ich allen Vereinsmit-

gliedern, die so tatkräftig beim 

Abbau der alten Anlage gehol-

fen haben“, hob Enderle her-

vor. 
Zuvor hatte Ortsbürgermeister 

Martin Weidmann einige Gruß-

worte gesprochen und Diakon 

Michael Weyers den neuen Steg 

gesegnet.  
Mit Bootsrundfahrten, einem 

Schnupperkurs im Wakeboard- 

und Wasserskifahren, der Be-

sichtigung eines Einsatzbootes 

der Wasserschutzpolizei, alles 

bei sonnigem Wetter und stim-

mungsvoller Jazzmusik, feier-

ten die Natur- und Wassersport-

freunde ihre neue Steganlage. 

Von Sigrid Kaselow

Einem Teil unserer heutigen Aus-

gabe liegt ein Prospekt der Firma 

Teppich-Zentrum bei.

KURZ NOTIERT

Wasser in der Stadt  
NGELHEIM (red). Ein Spazier-

gang am Mittwoch, 20. Juni, 18 

Uhr, lädt Interessierte ein, sich 

auf die Spuren des Trinkwassers 

in Ober-Ingelheim zu begeben. 

Birgid Dinges, Mitglied bei Pro 

Ingelheim e.V. und Naturpädago-

gin Rheinhessen, gibt auf dem 

Weg zwischen „Quelle Hessel-

weg“ und „Historischem Wasser-

häuschen“ Einblick in die Ergeb-

nisse ihrer Recherchen. Am Ende 

des Spaziergangs führt ein Mit-

arbeiter der „Rheinhessischen 

Energie- und Wasserversor-

gungs-GmbH“ in die Wasserge-

winnungsanlage am Hesselweg. 

Treffpunkt: Parkplatz vor dem 

Weingut Hamm, Bürgermeister-

Bauer-Straße 1.  Anmeldung per  

E-Mail an info@proingel-

heim.de. 

FreitagsMahl 
INGELHEIM (red). Die Gustav-

Adolf-Kirchengemeinde lädt ein 

zum FreitagsMahl am 22. Juni, 

17.30 Uhr, ins Paul-Gerhardt-

Haus, Friedrichstraße 32. Anders 

als im sonntäglichen Gottes-

dienst nähern sich die Teilneh-

mer der Thematik „Durststre-

cken ... – Sehnsucht nach Frische 

und Leben“ nach einem kurzen 

geistlichen Impuls im Gespräch 

miteinander. Im Anschluss gibt 

es ein gemeinsames Essen, das 

die Teilnehmer mitbringen. Die-

ses Angebot richtet sich beson-

ders an Familien.

TREFFPUNKT

Stadtjahrgang 1938: Treffen am 

Donnerstag, 21. Juni, 17.30 Uhr, bei 

„Luigi“ im Blumengarten.  
Selbsthilfegruppe „Broken 

Souls“: Das nächste Gruppentreffen 

findet am Donnerstag, 21. Juni, von 

19 bis 20.30 Uhr im Mehrgeneratio-

nenhaus statt.  
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Steg-Einweihung: Diakon Michael Weyers (l.) und Erster Vorsitzender Robert Enderle.  Foto: hbz/Kristina Schäfer

Mit dem Zeitungsmonster „Kruschel“ klettern die Schüler auf ein Bauwerk aus Holzbalken – eine Holz-

decke für einen Kindergarten in Budenheim.  Foto: Thomas Schmidt

Die alte Konstruktion 

war mit Ketten und 
Ankern im Rhein 
befestigt. Das entspricht 

nicht mehr heutigen 
Sicherheitsvorstellungen 

Robert Enderle, Erster Vorsitzender

Eklat in 
Wackernheim 

RAT Thomas Schlegel (FWG) legt Mandat nieder / Sein 

Antrag zur Erhaltungssatzung wird abgelehnt

WACKERNHEIM. Die Gemeinde 

Wackernheim hat sich eine neue 

Erhaltungs- und Gestaltungssat-

zung verpasst, die ein über 20 

Jahre altes Vorgänger-Doku-

ment ablöst. Bei einer Gegen-

stimme durch Thomas Schlegel 

(FWG) wurde der Satzungsbe-

schluss gefasst. Nach dem Ta-

gesordnungspunkt packte Schle-

gel seine Sachen, legte der Orts-

bürgermeisterin ein – ausge-

drucktes – Schreiben auf den 

Tisch, erklärte, er lege sein Man-

dat nieder, und verließ unter 

moderatem Türknall den Sit-

zungssaal. 
Es handelt sich bei der Sat-

zung um die erste umgesetzte 

Maßnahme im Zuge des Dorf-

erneuerungskonzepts. Zweck 

ist, eine baulich homogene 

Struktur im innerörtlichen Be-

reich zu erwirken und „Bausün-

den“ zu vermeiden. Ausdrück-

lich sollen auch Spielräume zur 

Modernisierung historischer Ge-

bäude und Plätze eingeräumt 

werden – aber innerhalb eines 

stimmigen Ortsbildes. 
Der Geltungsbereich der Sat-

zung erstreckt sich auf die Back-

haus-, Neu-, Schul-, Hassel-, 

Heer- und Kirchstraße, Rathaus-

platz sowie Teile von Mühl-, 

Born-, Bruch-, Schiller- und 

Mainzer Straße, Große und Klei-

ne Hohl. Festgelegt sind, dass 

die Proportionen, Dachland-

schaft und Fassadengestaltung 

des Ortsbildes gewahrt werden 

und die alten Straßenfluchten 

zu erhalten sind.  

Zweifel am 
Geltungsbereich 

Die Lage und Größe der Fens-

ter oder die Gliederung der Fas-

saden werden ebenso geregelt 

wie Tore und Türen, Farben und 

Materialien, Balkone und Rolllä-

den, Dachformen und -einde-

ckungen, Wandbegrünungen 

und Mülltonnenstellflächen, 

Werbung und Automaten oder 

die Beschaffenheit von Zäunen 

und Mauern. Vorhandenes ge-

nießt dabei Bestandsschutz.   

Schlegel hatte Zweifel an der 

Sinnhaftigkeit der Zuordnung 

des Satzungsgebiets vorgebracht 

und beantragt, das Thema in 

den Bauausschuss zurückzuver-

weisen. Vom Ziel her sei die Sat-

zung zu begrüßen, der vorgeleg-

te Geltungsbereich erstrecke 

sich allerdings über den eigentli-

chen Ortskern hinaus. „Ich bin 

dagegen, eine Käseglocke über 

Wackernheim zu stülpen“, hielt 

Schlegel fest. Und wenn, dann 

müsse man das lückenlos tun. 

Letztlich fand allerdings nur 

eine marginale Veränderung des 

Gebietszuschnitts die Zustim-

mung des Rats. Der Antrag auf 

Verweis in den Ausschuss wur-

de mehrheitlich abgelehnt.  

„Wir haben keinen  
Fraktionszwang“ 

„Herr Schlegel hatte das The-

ma bereits im Bauausschuss an-

gesprochen, da stand es aller-

dings gar nicht mehr auf der Ta-

gesordnung“, berichtet Ortsbür-

germeisterin Sybille Vogt (eben-

falls FWG) auf Nachfrage dieser 

Zeitung. In der Ratssitzung hat 

die Planerin nach ihrer Ansicht 

den geplanten Geltungsbereich 

schlüssig begründet. „In unserer 

Fraktion kann jeder seine eigene 

Meinung haben“, betont Vogt, 

„wir haben keinen Fraktions-

zwang.“ Umso bedauerlicher 

fand sie den Rücktritt Schlegels.  

Weniger kontrovers war unter-

dessen der Antrag der Grünen, 

im Satzungsgebiet auch Grün-

dächer sowie Photovoltaikanla-

gen zuzulassen, und, falls Letzt-

genannte vorhanden sind, auch 

Dachflächenfenster. Den Ände-

rungen stimmte die Ratsmehr-

heit zu. 
Im nichtöffentlichen Teil der 

Sitzung hatte der Gemeinderat 

die Erneuerung der Küche sowie 

Maler- und Putzarbeiten in der 

Grundschule in Auftrag gege-

ben. Die Maßnahmen dienen 

dem Erhalt, wie Vogt berichtet. 

Eine ganze Reihe Auftragsverga-

ben im ehemaligen Lehrer-

wohnhaus sind noch einmal in 

den Ausschuss verwiesen wor-

den.

Von Torben Schröder

Monsterviele Fragen
LESEPROJEKT „Kruschel“-Klasse der Brüder-Grimm-Schule besucht die Zimmerei Harth

Von Eva Fauth

Mitglieder geehrt

FREI-WEINHEIM (red). Der alte 

Vorstand des Carneval-Vereins 

Frei-Weinheim ist auch der 

neue. Bei der diesjährigen Mit-

gliederversammlung ist der Ers-

te Vorsitzende Reinhold Eich im 

Amt bestätigt worden. Seine 

Stellvertreterin bleibt Hanne 

Klippel. Kassierer ist weiter 

Ernst Rauth, Schriftführerin Pet-

ra Bloch, Zeugwart Wolfgang 

Klippel. Als Beisitzer fungieren 

Sabine Tronser, Kay Hohnstein, 

Annette Schiffer und Markus 

Heinen, Sitzungspräsident 

bleibt Andreas Bockius. Akti-

vensprecher bleiben Kea-Sophie 

Heinen und Dominic Heinen. 

Neuer Kassenprüfer ist Gerrit 

Lambrecht, und das Ehrenge-

richt setzt sich wie folgt zusam-

men: Irene Reimann, Marita 

Lambrecht, Gerrit Lambrecht 

und Gerhard Kemeter. 

Neu ist allerdings: Das Ingel-

heimer Showballett „Just 4 Fun“ 

hat sich dem CVFW angeschlos-

sen. Unter viel Beifall wurden 

Irene Reimann und Gerrit Lamb-

recht wegen ihrer Verdienste 

und Treue zum Verein zu neuen 

Ehrenmitgliedern ernannt.

AUS DEN VEREINEN

Gerrit Lambrecht und Irene Reimann sind zu Ehrenmitgliedern des 

Carneval-Vereins Frei-Weinheim ernannt worden.  Foto: CVFW

Zimmerei Felix Harth
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WIESBADEN. Der Schweiß
tropft beinahe von der Decke,
die Zuschauer jubeln und ver-
zweifeln. Jedes Jahr verfällt
Wiesbaden ein Wochenende
lang dem Fußballrausch, wenn
hochkarätige U17-Teams aus
dem In- und Ausland anreisen,
um am Liliencup teilzuneh-
men. Der Fokus liegt natürlich
auf dem sportlichen Gesche-
hen eines Wochenendes, doch
hinter den Kulissen findet ein
Jahr lang die intensive Vorbe-
reitung und Organisation auf
das Großevent statt.

Verantwortlich für diesen
Kraftakt sind zwölf Personen,
an deren Spitze Jörg Winter-
meyer und Norbert Roth ste-
hen – ehrenamtlich. Sie sorgen
für die Besetzung des Teilneh-
merfelds, einen reibungslosen
Ablauf des Turniers und nicht
zuletzt für die Sponsorenak-
quise. Ohne Sponsoren würde
es nämlich nicht gehen. In die-
sem Jahr werden 45000 Euro
benötigt, um das Turnier zu
realisieren. Eine solche Summe
kann offensichtlich nicht allei-
ne über die Eintrittspreise fi-
nanziert werden.

Doch die Organisatoren ste-
hen nicht alleine da. Die Ko-
operation mit der Stadt Wies-
baden, dem Sportausschuss
des Stadtparlaments und dem
Ortsbeirat werden genauso wie
die Zusammenarbeit mit dem
VC Wiesbaden, der Elly-Heuss-

Schule und den Verantwortli-
chen der Sporthalle gelobt.
Insbesondere die Stadt greift
den Organisatoren unter die
Arme: Sie bietet den Organisa-
toren finanzielle wie auch lo-
gistische Unterstützung. Be-
sonders die moderne Sporthal-
le, die kostenlos zur Verfügung
steht, habe dem Turnier einen
großen Zulauf beschert. Der
Liliencup ist mittlerweile
deutschlandweit bekannt. Er

feiert am 20. und 21. Januar
2018 sein 25-jähriges Be-
stehen.

Die lange Vorbereitung auf
das Turnier trägt ein Wochen-
ende lang Früchte: U17-Mann-
schaften aus ganz Europa rei-
sen über Frankfurt am Main an
und sind im Mercure Hotel
Wiesbaden City untergebracht.
Dabei sind unter anderen
Teams wie Arsenal London, SK
Rapid Wien und Schalke 04.

. Tickets im Vorvr erkauf enthalten
ein RMV-Ticket, mit dem der öf-
fentliche Personennahverkehr kos-
tenlos genutzt werden kann. Die
Tickets sind bei der Tourist-Infor-
mation, bei Tabak Storch, über
www ww .wiesbaden.de und von
Montag, 8. Januar, an bei Globus
in Nordenstadt erhältlich.

TICKETS SICHERN

Emotionen und Akrobatik: Hier jubeln die Spieler des Hamburger SV nach dem 2:0-Finalsieg gegen Ra-pid Wien beim Liliencup im vergangenen Jahr. Archivfoto: rscp

KURZ NOTIERT

Einladung zur
Advents-Matinée

WIESBADEN (red). Zu einer Ad-
vents-Matinée lädt der Kultur-
verein Amici dell’arte am Sonn-
tag, 3. Dezember, 11 Uhr, in den
Historischen Saal des Hessi-
schen Justizministeriums in der
Luisenstraße. Michael Quast,
Frankfurter Schauspieler, Kaba-
rettist und Regisseur, liest Weih-
nachtstexte u. a. von Theodor
Fontane, Robert Gernhardt,
Hanns Dieter Hüsch oder Rafik
Schami. Musikalisch umrahmt
werden die Texte von den Gold-
berg Variationen von J. S. Bach
in der Fassung für Streichtrio. Sie
werden interpretiert von Marco
Rizzi und Diemut Poppen sowie
Manuel Fischer-Dieskau. Weite-
re Informationen gibt es im
Internet unter www.amicidellar-
te.de.

„Musik zum
Advent“

WIESBADEN (red). An drei
Sonntagen im Advent wird je-
weils um 16 Uhr in St. Bonifa-
tius, Luisenplatz, „Musik zum
Advent“ gespielt. Am Sonntag,
3. Dezember, erklingen Lieder
und Motetten zum Advent und
Weihnachten mit dem Wiesba-
dener Knabenchor unter der Lei-
tung von Roman Twardy. Am
Sonntag, 10. Dezember, spielt
Cornelius Dahlem Orgelmusik
zum Advent und Weihnachten
mit Werken von Bach, Franck,
Hielscher u.a. Am Sonntag, 17.
Dezember, wird ein Weihnachts-
liedersingen bei Kerzenlicht
unter der Leitung von Gabriel
Dessauer angeboten. Der Eintritt
ist frei.

Weihnachtliches
Basteln für Kinder
WIESBADEN (red). Die Fasane-

rie, Wilfried-Ries-Straße 22, lädt
zum weihnachtlichen Basteln
ein. Am Sonntag, 3., und Sams-
tag, 9. Dezember, können Kinder
ab fünf Jahren gemeinsam mit
ihren Eltern von 10 bis 12 Uhr
nach dem Motto „Flechte Dir
Dein Ojo de Dio“ Glücksbringer
aus Ästchen und Wolle basteln.
Die Kosten betragen fünf Euro
pro Kind. Eine Anmeldung unter
Telefon 0611 - 4090393 ist erfor-
derlich. Am Montag, 4. Dezem-
ber, findet von 14.30 bis 16.45
Uhr ein Bastelnachmittag zur Er-
stellung weihnachtlicher Deko-
ration für Kinder ab sechs Jahren
statt. Die Kosten belaufen sich
auf sechs Euro plus zwei Euro
Materialkosten pro Person. Eine
Anmeldung unter Telefon 0611-
7902110 ist erforderlich.

„Zwölf Minuten
mit Gott“

WIESBADEN (red). Mit dem
ökumenischen Angebot „Zwölf
Minuten mit Gott“ sind die evan-
gelische und die katholische Kir-
che auf dem Sternschuppen-
markt vertreten. Vom 1. Advent,
Sonntag, 3. Dezember, bis zum
23. Dezember erklingt täglich
um 17.45 Uhr in der Marktkirche
Orgelmusik, anschließend be-
ginnt um 18 Uhr jeweils eine
Kurzandacht zum Advent.

Adventsmarkt
nach Gottesdienst
WIESBADEN (red). Der Advents-

markt in der Evangelischen Hei-
lig-Geist-Kirchengemeinde öffnet
am Sonntag, 3. Dezember, 16
Uhr, in der Drususstraße 26 seine
Stände. Dort können Marmela-
den, Essig, Plätzchen und Chut-
neys erstanden werden, außer-
dem Weihnachtliches aus Papier,
Holz, Wolle, Stoff, Draht und vie-
les mehr. Dazu gibt es Livemusik
und ein Kinderkarussell. Zuvor
gestalten die Kinder der Kinder-
tagesstätte um 15 Uhr einen Fa-
miliengottesdienst mit dem The-
ma „Hirten auf dem Feld“.

Der Vorstandsvorsitzende derWVB, Matthias Hildner (rechts), begrüßte die Schüler mit Lehrerin Melanie Schmidt (hinten links) in der Haupt-filiale der Bank, Katharina Schroer (rechts) und Carina Eisenhut übernahmen die Führung. Foto: René Vigneron

Schatzsuche in der Bank
WVB Schüler der Gansbergschule erkunden Arbeitsplatz ihres „Kruschel“-Sponsors

WIESBADEN. In der Schalter-
halle einer großen Bankfiliale
laut schreien – das darf man
nicht jeden Tag. Umso lauter
brüllten die Schüler der Klasse
3b der Fritz-Gansberg-Schule
am Mittwochmorgen in der Ein-
gangshalle der Wiesbadener
Volksbank (WVB) am Schiller-
platz, schließlich mussten sie
das, der Fotograf hatte es befoh-
len – damit das Foto lebendiger
wird. Und die Schüler durften
an diesem Tag noch vieles mehr,
was Kinder in der Bank norma-
lerweise nicht machen. Denn
sie waren zu Gast bei ihrem
Sponsor, der Wiesbadener
Volksbank. Die bezahlt für die
Klasse, ebenso wie für eine
Klasse der Schulze-Delitzsch-
Schule, das Abo der Kinderzei-

tung „Kruschel“, die sie jede
Woche im Unterricht lesen.

Beim Besuch in der Bankfiliale
durften die Kinder Geld am
Automaten abheben und am
Schalter einzahlen, Münzen in
den Münzzähler werfen und
den Tresorraum besuchen. Da-
rüber, welche Euro-Scheine und
Münzen es gibt und mit welcher
Währung man in Amerika oder
der Schweiz bezahlt, wussten
die Drittklässler schon ziem-
lich gut Bescheid. Aber
eine 20-Euro-Mün-
ze? So etwas hatten
die meisten noch
nicht gesehen.
„Damit kann man
aber nicht im Ge-
schäft bezahlen“,
waren sich deshalb
auch die meisten
Schüler einig. Carina

Eisenhut von der WVB, die die
Schüler gemeinsam mit ihren
Kolleginnen Katharina Schroer
und Sarah Latza durch die Filia-
le führte, klärte auf: „Die Mün-
zen haben eine ganz besondere
Prägung, das ist vor allem etwas
für Sammler. Es gibt sogar 100-
und 200-Euro-Münzen.“

Ob die wohl auch in dem
Raum im Keller mit der dicken

Tür lagern, der so gut
gesichert ist? „Das ist
der Tresorraum, nicht

nur für die Bank, son-
dern auch für die Kun-

den. Hier können sie
ihre Wertsachen und
das, was ihnen wichtig
ist, in die Fächer räu-

men“, erklärte Ka-
tharina Schroer.

Und obwohl sie gar
nichts hineingeräumt

hatten, war in einem der Fächer
auch etwas für die Schüler ver-
steckt. Das Fach musste aber in
dem großen Raum erst einmal
gesucht werden.

Geschenke aus dem Bank-
schließfach, Münzen einzahlen
und Geld abheben – das war
eine ziemlich aufregende Stun-
de in der Bank, aber eine Frage
brannte Claire gleich zu Beginn
unter den Nägeln: „Warum
müsst ihr immer die gleichen
Sachen anziehen?“, wollte sie
von den drei Mitarbeiterinnen
der Bank wissen, die alle mit
dunkler Hose und dunklem Bla-
zer erschienen waren. „Wenn
man in der Bank arbeitet, muss
man immer schick sein“, erklär-
te Sarah Latza, „aber als Frau ist
das super, da hat man ganz vie-
le Schuhe und Klamotten im
Schrank“.

Von Nina Henrich

Wie umgehen mit
der neuen Vielfalt?
VORTRAG Alte Begriffe helfen kaum noch weiter

WIESBADEN. Wie kann Integra-
tion gelingen? Fachleute formu-
lieren das etwas komplizierter:
„Wie ändert sich die Perspektive
auf das Ermöglichen von Teilha-
be in einer postmigrantischen
Gesellschaft?“ So lautete die Fra-
ge, der Migrationsforscher Mark
Terkessidis bei seinem Vortrag
bei der nunmehr dritten Wies-
badener Demokratiekonferenz
im Haus an der Marktkirche
nachgeht.

Deutrschland sei „postmig-
rantisch“, weil nicht nur in
Wiesbaden an den Grundschu-
len mehr als die Hälfte aller Kin-
der ausländische Wurzeln hätte,
wie Sozialdezernent Christoph
Manjura (SPD) betont. In man-
chen Städten des Rhein-Main-
Gebiets hätten drei Viertel der
Kindergartenkinder nichtdeut-
sche Vorfahren, verdeutlicht der
Referent. Eigentlich sei der Be-
griff „Migrationshintergrund“ in
der postmigrantischen Gesell-
schaft überholt, verdeutlicht
der Referent. Doch sei er unver-
zichtbar, um aufzuzeigen, wenn
diese Bevölkerungsgruppe be-
nachteiligt werde.

In Führungspositionen
kaum vertreten

Genauso wie auch bei Frauen
sei das etwa bei der Vergabe von
Führungspositionen der Fall,
weshalb sich die Frage stelle, ob
die Institutionen eigentlich fit für
Vielfalt seien. Für Menschen mit
Wurzeln im Ausland herrsche
außerdem im Bildungssystem
Benachteiligung. „Im Lehrerzim-
mer ist von Vielfalt keine Spur.
Dort befindet sich die Parallelge-
sellschaft“, macht Terkessidis
deutlich. So sei im ganzen Öf-
fentlichen Dienst ein Missver-
hältnis bei der Herkunft der Be-
schäftigten zu konstatieren. Man
dürfe nicht den Fehler machen,
Polizeibeamten, deren Wurzeln

außerhalb Deutschlands liegen,
das Gefühl zu vermitteln, dass
man sie nur deshalb einstelle,
weil sie die Sprache der Verbre-
cher sprechen. Um Vielfalt ge-
stalten zu können, sei es außer-
dem wichtig, neue Netzwerke
zu knüpfen und sich daran zu
gewöhnen, andere Kommunika-
tionswege zu verwenden.

Junge Flüchtlinge ausbilden
oder nicht?

In der anschließenden ange-
regten Diskussion mit den gut
100 Gästen geht es um die Frage:
„Wie kann man miteinander ins
Gespräch kommen?“. Der parla-
mentarische Geschäftsführer der
AfD-Rathausfraktion, Robert
Lambrou, fragt angesichts sich
verhärtender Fronten in der Ge-
sellschaft danach. „Ich sehe die
Herausforderung darin, mit der
Situation umzugehen, wie sie
ist. Das ist eine große Gestal-
tungsaufgabe“, findet Terkessi-
dis. Ein Plan sei vonnöten und
dabei habe es natürlich keinen
Sinn, sich nur auf die Flüchtlin-
ge zu beschränken. Keinen Sinn
sehe er darin, solche Jugendli-
che auszubilden und dann in
ihre Heimat zurückzuschicken.
Diese Haltung kritisiert Michaela
Apel von der Wiesbadener SPD:
Schließlich würden in den Her-
kunftsländern durchaus fähige
Leute benötigt. Terkessidis ent-
gegnet, dass die Politik aufhhf ören
müssten, mit diktatorischen Re-
gimes zusammenzuarbeiten.
Das findet dann wieder den brei-
ten Beifall, den der Referent in
großen Teilen des Publikums er-
hält, zu dem auch zahlreiche Ju-
gendliche gehören.

Im Anschluss an den Vortrag
haben die Teilnehmenden die
Gelegenheit, sich bei vier Work-
shops einzubringen (siehe Kas-
ten).

Von Hendrik Jung

Heiße Phase vor dem Start
LILIENCUP Sonnenberger Organisatoren schultern zum 25. Mal das internationale Fußballturnier

Von Adrian Kaske

Keine Angst vor
schiefen Blicken
AUFKLÄRUNG Schüler informieren Schüler

über Sexualität

WIESBADEN. Interaktive Aufkkf lä-
rung über Liebe, Freundschaft,
Sexualität und Vielfalt von Zehnt-
für Achtklässler: Dafür steht der
„Peer-Education-Ansatz“, für den
sich jedes Jahr 15 Schüler der In-
tegrierten Sophie-und-Hans-
Scholl-Gesamtschule freiwillig
melden. Drei bis vier Tage dauert
der Aufkkf lärungsunterricht mit
dem Titel „Love Zone“. Die
Zehntklässler werden zu Beginn
von qualifiziertem Fachpersonal
zu Moderatoren und Mediatoren
ausgebildet: Sie sollen während
der nächsten drei Tage Mitschü-
ler aus der achten Klasse an den
fünf Stationen über Verhütungs-
mittel, Aids, Sex-Gerüchte, Tabu-
Themen und Vielfalt aufkkf lären.
Das Element zur Vielfalt mit dem
Titel „Anders ist normal“ ist neu
in der Reihe. „Die Welt ist bunt“,
sagt Andrea Hecht von der Schul-
sozialarbeit dazu. „Die kleinen
Arbeitskreise erlauben persönli-
che Gespräche und einen offenen

Austausch unter den Schülern.“
An jedem der Aufkkf lärungszelte
stehen drei Schüler, die den Jün-
geren 15 Minuten das Ausstel-
lungselement erklären und Fra-
gen beantworten.

Die instruierenden Schüler sind
in ähnlichem Alter, mit derselben
Umgebung und denselben Prob-
lemen vertraut. Sie sind den Jün-
geren nicht übergeordnet und be-
gegnen ihnen auf Augenhöhe.
„In kleinen Gruppen konnten wir
auch persönliche Erfahrungen
austauschen“, sagt Lena. „Es ist
nicht peinlich“, fügt Eva hinzu.
Die Jüngeren spürten kaum
Hemmungen, denn sie fühlten
sich von ihren Altersgenossen
verstanden. Lehrern gegenüber
bestehe die Angst, verurteilt zu
werden, sagt Hecht. Seit 2010
nutzt die Abteilung Schulsozial-
arbeit des Amtes für soziale
Arbeit das mobile Aufkkf lärungs-
konzept. „Jährlich werden mit
der ,Love Zone’ rund 1000 Schü-
ler erreicht“, sagt Hecht abschlie-
ßend.

Von Ricarda Hillermann

. Wie sieht es mit dem ehren-
amtlichen Engagement von
Migrantinnen und Migranten in
Wiesbaden aus und wie kann man
es fördern?

. Wie funktioniert das Extremis-
mus-Präventionsprojekt X-
Dream, das sich sowohl an Schüler

als auch an Lehrerschaft wendet?

. Wie können Frauen mit Zu-
wanderungsgeschichte beraten
und beruflich qualifiziert werden?

. Wie kann man sich gegen
Unterdrückung im Rahmen der
Ehre einsetzen?

DIE WORKSHOPS

Weitere Informationen unter
www.wir-in-wiesbaden.net
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