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WIESBADEN
1,4 Millionen für
Flüchtlingshilfe

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Besser duschen
statt baden

WIESBADEN (red). Wiesbaden erhält 1, 41 Millionen Euro
aus Bundesmitteln für die
Flüchtlingsversorgung.
Der
Bund zahlt insgesamt rund 37
Millionen Euro an die kreisfreien Städte und Landkreise in
Hessen für die Flüchtlingsversorgung. Der Hessische Minister für Soziales und Integration,
Stefan Grüttner, nannte die
Auszahlung der Mittel „einen
starken Beleg für den Einsatz
des Landes“ für die Belange der
Hessischen Kommunen. „Wir
haben als erstes Bundesland
eine nationale Asylkonferenz
gefordert und den Bund um koordinierende
Unterstützung
wie auch finanzielle Mittel für
die Länder und Kommunen gebeten“, sagte Grüttner. Die
Stadt Wiesbaden erhält auf diesem Weg 1 415 900,62 Euro.

UMWELT Tipps zum Wassersparen
Von Theo Baumstark

BLAULICHT

Kontrolle über
Pkw verloren
WIESBADEN (red). Die Kontrolle über ihren Pkw verlor
laut Polizei am Montag gegen
13 Uhr eine 34-jährige Wiesbadenerin auf der Landesstraße
3028. Sie kam von der Straße
ab und blieb mit ihrem Fahrzeug in einer Wiese auf der
Fahrzeugseite liegen. Die Frau
war aus Nordenstadt kommend in Richtung Delkenheim
unterwegs. Zeugenangaben zufolge geriet sie auf die Fahrbahnbankette, kam ins Schleudern und landete, nachdem
eine Hecke und ein Baum touchiert wurden, auf der Wies e.
Hier wurde sie von Zeugen
aus dem Fahrzeug befreit und
von einem Rettungsdienst in
ein Krankenhaus verbracht.
Der Honda musste abgeschleppt werden. Es entstand
ein Sachschaden von 8000
Euro.

Einbruch in
Reihenhaus
WIESBADEN (red). In ein Reihenhaus in der Weilheimer
Straße in Delkenheim brachen
unbekannte Täter laut Polizei
in der Nacht von Sonntag auf
Montag ein und entwendeten
ein Silberbesteck. Die Täter
drangen durch ein Kellerfenster in das Gebäude ein und
durchsuchten sämtliche Stockwerke
nach
brauchbaren
Gegenständen. Durch die Terrassentür konnten die Täter
wieder unerkannt flüchten.
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Zeugen wenden sich an die
Polizei unter 0611 / 345-0.

KURZ NOTIERT
Campus
Flohmarkt

Jede Menge Anekdoten kann Rainer Niebergall zu den Villen im Nerotal erzählen.

Das Teuerste war der Park
STADTFÜHRUNG Rainer Niebergall erzählt die Geschichte der Villen im Nerotal

Von Sven Rimdfleisch
WIESBADEN. Wer hätte das
gedacht? Der Namensgeber
der Stadt „Leverkusen“ gehörte zu den ersten, die sich im
Nerotal – gegenüber dem Kriegerdenkmal – eine Villa errichteten. Wie viele Industrielle
zog es auch Carl Leverkus –
dessen Alizarinfabrik später in
den Bayer-Konzern überging –
zur Erholung in die aufstrebende Kurstadt Wiesbaden.
Mit Anekdoten wie diesen vermochte es Stadtführer Rainer
Niebergall am Dienstag immer
wieder, die rund 30 Teilnehmer des Rundgangs zu den
„Villen im Nerotal“ zu verblüffen.
Zu den überraschenden Tatsachen der Führung, die im
Rahmen des „SuperSommers“
dieser Zeitung stattfand, ge-

hörte auch, dass die Besiedlung des Nerotals erst relativ
spät begann. Das erste Haus
stammt aus dem Jahr 1850,
vorher bestand das Nerotal
nur aus Wiesen und einigen

kleinen Gemüse- und Obstgärten, wie Niebergall berichtete.
Das erste Haus – es hat heute
die Adresse Nerotal 6 – war ursprünglich eine Kaltwasserheilanstalt, bevor es 25 Jahre
später von einem Zahnarzt
übernommen wurde. Auch
heute beherbergt das quadrati-

sche, im klassizistischen Stil
errichtete Landhaus noch eine
Zahnarztpraxis. Aber auch mit
Wasser, bemerkte Niebergall
süffisant, hat das Haus heute
noch ab und zu zu tun. Immer
dann, wenn das Wasser etwas
höher steigt, verwandele sich
die Villa in ein „Wasserschlösschen“. Hintergrund: das Erdgeschoss liegt weitaus tiefer als
die Parterre der umliegenden,
später gebauten Häuser.
Spannend auch die Information, dass die Errichtung der
Nerotalanlagen die Stadt fast
genauso viel gekostet hat, wie
die Erbauung des Staatstheaters. Allein eine Million Goldmark waren notwendig, um an
die nötigen Grundstücke zu
kommen. Offenbar hatten die
Eigner davon Wind bekommen, dass die Stadt ein prestigeträchtiges Objekt plante

und die Grundstückspreise ordentlich in die Höhe getrieben. Zumal das Anlegen des
eigentlichen Parks dann nur
noch 60 000 Goldmark gekostet habe.
Zu einer Führung durchs Nerotal gehört selbstverständlich
auch die Frage nach der Herkunft des Namens. „Mit dem
römischen Kaiser“, stellt Gästeführer Rainer Niebergall
gleich klar, „hat dieser absolut
nichts zu tun“. Vielmehr handele es sich um eine langsame
Lautveränderung: Über die
Jahrhunderte sei aus dem Ersberg, wie Wiesbadens Hausberg in Quellen aus dem Jahr
1525 genannt wird, zunächst
der Nehresberg und schließlich der Neroberg geworden.
Bei „Ers“, so vermuten Historiker, könne es sich um eine alemannische Gottheit handeln.

Ein grenzenloser Austausch
JUGENDBEGEGNUNG Am Projekt „Cyber Styler“ nehmen mehr als 50 Jugendliche aus sieben Ländern teil
Von Meryem Tinç
und Fine Hartmann
WIESBADEN. Freunde finden,
neue Kulturen kennenlernen,
Sprachkenntnisse verbessern:
Die Motive der mehr als 50 Jugendlichen aus sieben Ländern,
die an dem Projekt „CyberStyler“ teilnehmen, sind so
unterschiedlich wie die Teilnehmer selbst. Die Jugendlichen im
Alter von 14 bis 18 Jahren kommen aus Lettland, Polen, Slo-

wenien, Frankreich, Zypern,
Spanien und Rumänien. Initiiert wurde das Projekt von „Arco“, dem Verein für Kreativität
in Spiel-, Theater- und Erlebnispädagogik, mit Unterstützung
vom Amt für Soziale Arbeit. Die
Workshops finden im GeorgBuch-Haus im Westend statt.
Lorraine Assohoun, gebürtige
Italienerin, ist mit der französischen Jugendgruppe das erste
Mal nach Deutschland gereist.
Die 17-Jährige fühlt sich in

Wiesbaden schon sehr heimisch. Die hessische Hauptstadt erinnere sie „an französische Städte, so modern und
doch klassisch“. Am Projekt
nimmt sie teil, „um besser Englisch zu lernen und das Englische auch anzuwenden“.
Vor der Weiterbildung der Jugendlichen steht zuerst das Motiv, internationale Freundschaften zu schließen: „Wir möchten
trotz Sprachbarrieren international arbeiten und Stereotypen

WIESBADEN (red). Am Sonntag, 30. August, findet auf dem
Gelände der alten Städtischen
Kliniken, Schwalbacher Straße
72, ein Flohmarkt statt. Weitere
Informationen gibt es unter facebook.com/scholzvolkmer/events.

Radtour
wird verschoben
WIESBADEN (red). Die kostenlose Radtour der Fahrradstation
„Radler“ an die Mainspitze wird
um eine Woche auf Sonntag, 30.
August, verschoben. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr am „Radler“, dem Eisenbahnwaggon an
Gleis 11 im Hauptbahnhof. Die
Strecke beträgt 45 Kilometer.
Anmeldungen per E-Mail an
der-radler@bauhauswiesbaden.de oder unter Telefon 0611
/ 988 19 555.
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Haben auch das Wiesbadener Rathaus kennengelernt: die Jugendlichen, die an dem Projekt „Cyber
Styler“ teilnehmen.
Foto: Meryem Tinç

überwinden“, berichtet Maren
Ludwig (22), eine Mitorganisatorin des Vereins Arco.
„Die Jugendlichen lernen in
den Workshops verschiedene
Techniken zur Filmproduktion“, sagt Alexander Stahl (37),
freiberuflicher Bildungsreferent
im Auftrag von Arco. Am Ende
der Projektwoche werden die
Ergebnisse beim Abschlussfest
im Arco-Forum präsentiert.

Hier ist es so sauber
Gerade der länderübergreifende Austausch reizt zur Teilnahme: „Das ist mein erster Austausch, und ich kann sehr viele
neue Erfahrungen machen“,
schwärmt der 13-jährige Alexander Rus. Der Slowenier ist
ganz begeistert von Wiesbaden:
„Ich habe einiges über Wiesbaden von meinen Verwandten
hier gehört, aber es ist noch besser, als ich dachte. Ich habe
noch nie so schöne Gebäude
gesehen!“ Ein 17-jähriger Pole
meint: ,,Mir gefällt besonders
die Architektur.“ „Hier in der
Stadt ist es auch so sauber“, ergänzt ein Mädchen aus Lettland. In ihrem Heimatland sei
das nicht immer so.
Finanziert wird das einwöchige Projekt aus städtischen Mitteln wie „Wiesbaden Weltweit“
und durch das Programm
„Erasmus“ der Europäischen
Union.

WIESBADEN. Der Deutsche
verbraucht etwa 130 Liter Trinkwasser pro Person und Tag, wo
kann man sparen?
Einer der größten Wasserfresser ist die Toilettenspülung. Der
Verbrauch sinkt erheblich, wenn
die Spülung über eine Spartaste
oder einen automatischen Spülstopp verfügt. Die meisten Spülkästen sind umrüstbar.
Duschen anstelle von Baden,
denn eine Dusche verbraucht
nur einen Bruchteil des Wassers.
Ein Vollbad hat etwa 150 bis 200
Liter, beim Duschen verbraucht
man 60 bis 80 Liter Wasser.
Durch Einbau einer Wassersparbrause ist ein Reduzieren auf bis
zu 50 Prozent der Duschwassermenge möglich. Das Prinzip der
neuen Brausen ist einfach: Über
eine Strahlscheibe wird großflächig Luft angesaugt. Die mischt
das einströmende Wasser im
wahrsten Sinne des Wortes auf.
Derart mit Luft angereichert,
werden die Tropfen fülliger, leichter und weicher. Für das Einseifen, Schamponieren etc. das
Wasser abstellen, hier hilft der
Einbau eines Einhebelmischers,
denn das Abschalten funktioniert
sofort und die gewünschte Temperatureinstellung bleibt erhalten. Besser noch klappt es mit
einer Thermostatbatterie oder
einer Näherungselektronik.

Stopfen benutzen
Beim Zähneputzen oder Händewaschen zwischendurch die
Armatur schließen. Perlatoren
oder auch Strahlregler, Mischdüse oder Luftsprudler sind in jeder
Armatur Standard. Sparperlatoren regeln den Durchfluss auf etwa 4,5 Liter pro Minute runter
und verhindern lästiges Spritzen
beim Händewaschen, reduzieren
den Verbrauch um zirka 50 Prozent. In der Küche kann gespart
werden, wenn Geschirr nicht
unter fließendem Wasser abge-
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waschen wird, dies kann schnell
mit 100 Litern Wasser zu Buche
schlagen. Beim Waschen von
Obst und Gemüse unter laufendem Wasserhahn geht Wasser
verloren. Deshalb besser eine
Schüssel benutzen oder den
Stopfen im Ausguss schließen.
Benutzen Sie die Schüssel, könnte man mit dem Restwasser die
Blumen gießen.
Tropfende Armaturen sowie
Zapfventile in Garten und Keller
schnellstmöglich reparieren, ein
Tropfen pro Sekunde verschwendet etwa zwölf Kubikmeter pro
Jahr. Große Mengen gehen an
undichten Spülkästen verloren
mehr als ein Tropfen pro Sekunde sind hier keine Seltenheit,
eine Undichte kann im Jahr
schnell 20 Kubikmeter Wasserverlust ausmachen. Zum Testen
einige Lagen Toilettenpapier im
oberen Teil des WC-Beckens,
unter den Spülrand drücken –
eine Leckage ist jetzt leicht erkennbar.

ZUM AUTOR
. Theo Baumstark ist Handwerksmeister in Wiesbaden im
Bereich Heizung, Sanitär und
Elektro.
. Kontakt unter Telefon 0611 /
97 60 80, Internet: www.
baumstark-haustechnik.de.

Jamily versteht die
Welt nicht mehr
VERMITTLUNG Zwölfjährige Katzendame sucht
neues Zuhause, nachdem ihr Besitzer gestorben ist
WIESBADEN. Im Wiesbadener
Tierheim wartet Katzendame Jamily auf ein neues Zuhause. Jamily ist zwölf Jahre alt und hat
ihr Zuhause verloren, nachdem
ihr Besitzer gestorben ist. Jamily
versteht die Welt nicht mehr und
ist todunglücklich im Tierheim,
berichtet Tierheimmitarbeiterin
Silke Sermond und schildert:
„Mittlerweile ist sie so verzweifelt, dass sie anfängt, sich das Fell
auszurupfen. Man sieht bereits
erste kahle Stellen.“ Deshalb

Jamily hat kein Problem mit Kindern, aber mit anderen Katzen.
Foto: Tierheim

sucht das Tierheim ganz dringend für diese absolut liebenswerte Katzendame, die sich sogar beim Tierarzt von ihrer besten Seite zeigt, ein schönes neues
Zuhause als Wohnungskatze.
Gegen Kinder hätte Jamily bestimmt auch nichts einzuwenden, meint Silke Sermond. Was
sie dagegen gar nicht mag, sind
andere Katzen. „Die findet sie
auf dieser Welt einfach überflüssig und zeigt das auch deutlich,

weswegen sie leider nicht in den
Katzenstuben im Katzenhaus leben kann, sondern in einem anderen Gebäude untergebracht
ist“, schildert sie weiter und fügt
an: „Wir hoffen sehr, dass sich
tierliebe Menschen finden, die
darüber hinwegsehen, dass Jamilys Fell nicht so schön aussieht.
Aber schließlich zählen ja die inneren Werte.“
Übrigens wartet auch die tüddelige Katzenoma Dino noch sehnlichst auf ein schönes Zuhause.
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Die Mitarbeiter des Tierheims
am Spelzmühlweg sind täglich
von 14 bis 17 Uhr unter Telefon
0611/ 7 45 16 zu erreichen.

