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WIESBADEN
Verletzte und
Verkehrschaos nach Unfall

Schwimmkurse
in den Ferien

POLIZEI Unfall vor dem Kasteler Bahnhof /
74-jähriger Mann verletzt / 80 000 Euro Schaden
KA
K
ASTEL (zel). Schwerverletzt
kam ein 74-jähriger Kasteler
nach einem Verkehrsunfall am
Dienstag gegen 17.50 Uhr vor
dem Kasteler Bahnhof ins Krankenhaus (wir berichteten). Der
Mann war in seinem silbernen
Mercedes auf dem Philippsring
unterwegs und wollte auf der
Kreuzung Eisenbahnstraße/Kloberstraße nach links in die Straße Rheinufer zur Reduit abbiegen. Dabei prallte er gegen zwei
Autos, deren Fahrer aus Gegenrichtung nach links in die Kloberstraße abbiegen wollten. Der
Mercedes schlitterte über die
Kreuzung, knallte gegen ein
Auto, dessen Fahrer geradeaus
fahren wollte, und kam schließlich an einem Mast vor dem
Bahnhof zum Stehen, wobei
sich der Vorbau des Wagens zerlegte.
Die Polizei vermutet, dass der
Mercedes-Fahrer zu schnell in
die Kurve gegangen war und dabei aus der Spur geriet. Möglich
wären jedoch auch gesundheitli-

che Probleme des Fahrers.
Symptome wie Unterzuckerung,
Schwindel und Ähnliches spielten bei solchen Vorfällen häufig
eine Rolle. Von den Krankenhäusern erhalte die Polizei jedoch
keine Rückmeldungen, was in
letzter Konsequenz diagnostiziert worden sei, hieß es im Präsidium. Zwei weitere Beteiligte
erlitten bei dem Unfall Verletzungen, auch sie kamen ins
Hospital. Überwiegend waren
Luxusfahrzeuge in die Karambolage verwickelt, die Polizei
schätzt den Sachschaden auf
80 000 Euro.
Die Kreuzung gleicht nach
dem Unfall einem Trümmerfeld.
Teile lagen herum, die Havaristen standen auf der Straße. Die
Polizei sperrte Philippsring und
Eisenbahnstraße über zweieinhalb Stunden lang, um der Situation Herr zu werden. Aus dem
Unfall entwickelte sich ein größeres Verkehrschaos, bei dem
sich die Autos bis nach Mainz
stauten.

Lust zu lesen? Dann hin zum neuen Bücherkasten
Ein neuer Bücherkasten steht jetzt an der Hollerbornstraße 5. Kinder finden
dort spannenden, vergnüglichen Lesestoff, den sie sich kostenlos mitnehmen
können, wenn sie im Tausch ein Buch von zuhause mitbringen. Seit 2010
wurden vom Amt für Soziale Arbeit an zwölf Standorten Bücherkästen aufgestellt. Der neue in der Hollerbornstraße wird in Kooperation mit „Kiez Hol-

Waldstraße“, der Schülerbetreuung des Arbeiter-Samariter-Bundes
lerborn/W
und der Friedrich-von-Schiller-Schule betreut. Auch der Ortsbeirat Rheingauviertel/Hollerborn trägt die Aktion mit. Gut erhaltene Kinderbücher können
täglich zwischen 11 und 17 Uhr in der ASB-Schülerbetreuung in der Grundschule in der Hollerbornstraße abgegeben werden.
Foto: wita/Paul Müller

KRUSCHEL Sponsoren Theo Baumstark und Roland Gramenz führen Schüler durch die Firma

Nach dem Unfall in der Eisenbahnstraße vor dem Bahnhof gleicht
die Kreuzung einem Trümmerfeld.
Foto wiesbaden112.de

Zum Mitmachen
UMWELT Ökologie-Ausstellung für Jugendgruppen
WIESBADEN (red). Zu einer Mitmach-Ausstellung
„Eco-City
Wiesbaden“ zum Thema Nachhaltigkeit laden die Evangelische
Jugendkirche Wiesbaden und
die Abteilung Schulsozialarbeit
des Amtes für Soziale Arbeit bis
Dienstag, 23. Mai, in die OranierGedächtniskirche nach Biebrich,
Wilhelm-Kopp-Straße 9, ein. An
sechs Stationen geht es um die
Themen Konsum, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Wie viel Strom verbraucht
eigentlich mein Handy? Wie viel
Strom kann ich durch Fahrradfahren erzeugen? Wo kommt
meine Kleidung her?, lauten einige der Fragen, auf die es bei der
Ausstellung „Eco-City Wiesbaden“ eine Antwort gibt; und

zwar nicht durch lange Infotafeln, sondern durch eigenes Ausprobieren.
Die Ausstellung „Eco-City
Wiesbaden“ wurde gemeinsam
mit Schülergruppen der Alexejvon-Jawlensky-Schule und der
Wilhelm-Heinrich-von-RiehlSchule geplant und erstellt. Die
Jugendlichen erarbeiteten in
Form einer Modellstadt sechs
Mitmachstationen zum Thema
Handy, Konsum, Mülltrennung,
Strom, Wasser und Kleidung.
Interessierte Gruppen können
an der „Eco-City Wiesbaden“
teilnehmen und kostenlosen
Gruppenführungen mit Sören
Dibbern, Telefon 0611-1609815,
E-Mail dibbern@evangelischejugendkirche.de vereinbaren.

WIESBADEN. Ein Badezimmer
hat heute jeder zu Hause. Und
trotzdem können Badewannen,
Whirlpools und Toiletten Kinder
noch zum Staunen bringen.
Ganz besonders, wenn man alles
anfassen
darf.
„Coooool“,
„Oaah“, „Ohh, ich möchte da
baden“ und „Darf ich das Klo benutzen?“, rufen die Drittklässler
der Justus-von-Liebig-Schule, als
sie durch die Ausstellungsräume
der Firma Baumstark Haustechnik geführt wurden. Theo Baumstark finanziert gemeinsam mit
Roland Gramenz von der gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau-GmbH schon seit vielen Jahren für die Drittklässler
der Schule in Erbenheim die Kinderzeitung Kruschel. Jede Woche bekommen die Kinder die
Zeitung geliefert, und einmal im
Schuljahr steht ein Besuch in
einer der beiden Firmen an.
Für neugierige Kruschelleser
gibt es in der Firma Baumstark
einiges zu entdecken. Eine Badewanne mit Tür, um alten Leuten
den Einstieg zu erleichtern, oder
eine Wanne aus Holz zum Beispiel. „Das dürft ihr gerne anfassen“, sagt Melanie Baumstark,
die durch die Ausstellung führt.
Denn dafür sind die Sachen

schließlich da. Hier schauen sich
die Kunden der Firma um und
suchen sich die Materialien für
ihr neues Badezimmer aus. Damit sie sich vorstellen können,
wie das später im Raum aussieht, gibt es ein Planungsprogramm, mit dem man auf dem
Tablet oder Handy das fertige Badezimmer sehen kann. Man be-

wegt es nach rechts, links, oben
oder unten und bewegt sich sozusagen im Raum. „Wow, sitzt
da ein Roboter drin?“, wollen die
Schüler wissen.
Absoluter Höhepunkt ist aber
eine Toilette mit eingebauter
Waschfunktion und einem Föhn.
„Frau Kacsoh, da ist ein Klo, da
kommt was raus, das sprüht dir

an den Popo“, sagt Mia aufgeregt
zu ihrer Lehrerin. Klassenkamerad Keanu hat da direkt etwas
ganz anderes im Sinn. „Wenn du
jemanden austricksen willst,
sagst du, das ist ein ganz normales Klo, dann setzt er sich drauf
und es sprüht ihn an“, sagt er.
Schade, dass es so etwas an der
Schule noch nicht gibt...

WIESBADEN (red). Die Abteilung Altenarbeit des Amtes für
Soziale Arbeit veranstaltet am
Donnerstag, 18. Mai, 15 Uhr,
den nächsten Seniorentanztee
im Saal des Hilde-Müller-Hauses, Wallufer Platz 2. Es können
neue Tänze erlernt oder auch
Grundschritte aufgefrischt werden.

Einführung in die
Bahá‘í-Religion

Das Zeitungsmonster ist auch dabei: Die Drittklässler der Liebigschule blickten mit ihren Lehrern hinter
die Kulissen der Firma Baumstark in Wiesbaden-Erbenheim.
Foto: Joachim Sobek

EHRENAMT Drei Geschäftsmänner gründen gemeinnützige Gesellschaft, um ehrenamtlich Leute mit Ideen zu unterstützen / Fußballturnier für Geflüchtete am 25. Mai

WIESBADEN. Leute mit Ideen
gibt es mehr als genug. Doch für
die Umsetzung fehlt manchmal
der Mut oder das Wissen. An
dieser Stelle will „Ich geh ein
Stück mit Dir“ unterstützen. „Ich
geh ein Stück mit Dir“ ist keine
Organisation, die aktiv ist, um
eigene Projekte in die Tat umzusetzen. „Wir wollen Menschen,
die Ideen haben, aber nicht wissen, wie sie sie umsetzen sollen,
unterstützen und begleiten“, beschreibt es Stephan Renner. „So
wie ein Kind, dem man das Laufen beibringt und das man dann
selbstständig auf seinen Weg entlässt“. „Wir helfen Menschen,
die Menschen helfen“ hat sich
die gemeinnützige Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
(gGbmH) auf die Fahnen ge-

schrieben. Und damit sind in erster Linie Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche gemeint.
Vor einem Jahr haben Michael
Willitzer und Stephan Renner die
Gesellschaft gegründet. Der
Steuerberater und der Geschäftsführer einer Werbeagentur wollten einfach „etwas zurückgeben“. Von Beginn an standen sie
in engem Kontakt mit dem Amt
für Soziale Arbeit, mit dem Evangelischen Verein für Innere Mission (Evim) und dem Freiwilligenzentrum. Durch diesen Kontakt kam auch René Schulze zur
gGmbH. Er ist der Geschäftsführer von „Ich geh ein Stück mit
Dir“.
Seit einem Jahr arbeiten die
drei nun daran, Wiesbaden noch
lebenswerter zu machen. Und
sie sind stolz darauf, dass sie mit

ihrem betont niedrigschwelligen
Angebot schon etliche Projekte
unterstützen konnten und sie alles zu 100 Prozent ehrenamtlich
geleistet haben. „Wir geben

WIESBADEN (red). Die katholische Familienbildungsstätte bietet in Kooperation mit der spanischsprachigen katholischen
Gemeinde Wiesbaden eine Eltern-Kind-Gruppe an. Die Treffen finden donnerstags von
10.30 bis 12 Uhr im Piushaus,
Gutenbergstraße 6, statt. So
wird Kindern zwischen einem
und drei Jahren und ihren Eltern eine wöchentliche „Sprachinsel“ geboten und die zweisprachige Erziehung gefördert.
Näheres unter Telefon 0611 fbs.wiesba17 41 17 oder kath.fb
den@Bistum-Limburg.de.

Tanztee für
Senioren

„Wir helfen Menschen, die Menschen helfen“
Von Barbara Yurtöven

KURZ NOTIERT

Spanischsprachige
Eltern-Kind-Gruppe

Anfassen erlaubt

Von Nina Henrich

WIESBADEN (red). Das Hallenbad Kleinfeldchen, Hollerbornstraße 9, bietet zwei Schwimmkurse für Anfänger und einen
Fortgeschrittenenkurs in den
Sommerferien an. Der erste Anfängerkurs geht vom 24. bis 28.
Juli, beginnt um 9 Uhr und richtet sich an fünfjährige Kinder.
Der zweite Anfängerkurs für
sechs- bis siebenjährige Kinder
beginnt um 10 Uhr, und der Fortgeschrittenenkurs für Kinder ab
sieben Jahren schließt sich um
11 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro für fünf Unterrichtseinheiten. Es werden auch
Workshops angeboten, in denen
die Kinder die Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber oder
Gold ablegen; dafür sollten sie
zumindest
geringfügige
Schwimmkenntnisse haben. Der
erste Workshop ist vom 24. bis
28. Juli, der zweite vom 31. Juli
bis 4. August. Es kann zwischen
zwei Kurszeiten – 15 oder 16 Uhr
– gewählt werden. Die Gebühr
beträgt ebenfalls 50 Euro. Alle
Kurse müssen an der Schwimmbadkasse in bar bezahlt werden.

selbst kein Geld, helfen aber,
Menschen anzusprechen, die
Geld für Projekte spenden wollen“, erklärt Michael Willitzer.
„Aber wir bieten auch Know-

Michael Willitzer, Stephan Renner und René Schulze wollen Menschen ermutigen, ihre Vorhaben umzusetzen. Foto: Barbara Yurtöven

how bei der Umsetzung, zum
Beispiel wo man Förderungen
beantragen kann, und wir nutzen unsere privaten und berufl
flichen Kontakte als Netzwerk“.
„Ich geh ein Stück mit Dir“ ist
nicht nur immer wieder auf der
Suche nach neuen Projekten und
Unterstützern, sondern auch
nach Botschaftern als Multiplikatoren für neue Projekte: Menschen mit Kontakten, Menschen,
die sich gerne engagieren wollen.
„Wir sind aber kein exklusiver
Club und wollen das auch nicht
sein. Deshalb helfen wir im Kleinen“, betont Michael Willitzer.
Und damit meinen sie eben auch
ganz kleine Projekte, etwa in
einem Stadtteil. „Eine Mutter aus
einem Vorort im Wiesbadener
Westen wollte gerne eine Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder auf die Beine stellen, wusste

aber nicht genau, was sie alles
tun muss, und wir haben sie gerne dabei unterstützt.“ Auch das
Wiesbadener Patennetzwerk, die
Grundschulpaten im Westend
oder die Aktion „Lies mit mir!“
wurden bereits gefördert. Aktuell
veranstaltet man zusammen mit
der Fritz-Gansberg-Schule am
25. Mai den 1. Wiesbadener Welcome-Cup, ein Fußballturnier m
Helmut-Schön-Park für gefl
flüchtete Kinder und Erwachsene.
Aber auch bereits bestehende
Einrichtungen und Projekte
unterstützt man in Notsituationen. So konnte das „Mannamobil“ bei der dringenden Suche
nach einer Garage für sein Fahrzeug unterstützt werden.

i

Kontakt: Telefon 0611 18 43 21 41, kontakt@ichge
heinstueckmit dir.de

WIESBADEN (red). Die Bahá’íGemeinde lädt zu einer Vortragsveransteltung „Einführung
in die Bahá‘í-Religion“ in das
Bahá’í-Zentrum, Kaiser-Friedrich-Ring 50, am Donnerstag,
18. Mai, 19 Uhr, ein.

Leben frei von
Suchtmitteln
WIESBADEN (red). Die Guttempler-Gemeinschaft Mattiaca-Drei Lilien informiert am
Donnerstag, 18. Mai, im Foyer
der Helios-Dr.-Horst-SchmidtKliniken, Ludwig-Erhard-Straße
100, von 12 bis 18 Uhr rund um
das Thema Alkohol und die
Chancen für ein suchtmittel-unabhängiges Leben. Gesprächsund Hilfsangebote für Abhängige und deren Angehörige,
Freunde und Kollegen gibt es
ebenso wie Hinweise auf die
Veränderungsmöglichkeiten bei
riskantem Alkoholkonsum.

Die Deponie
erkunden
WIESBADEN (red). Am Freitag,
19. Mai, 14 Uhr, ist eine kostenfreie Besichtigung der Deponie
Dyckerhoffb
fbruch möglich. Eine
Anmeldung unter Telefon 0611 31 88 02 ist erforderlich.

