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Große Sportabzeichenehrung im Rathaus-Festsaal mit den Siegern, dem Sportkreisvorstand und Bürgermeister Arno Goßmann. Foto: RMB/Heiko Kubenka

Die Sieger sind alte Bekannte
SPORTABZEICHEN TV Amöneburg und die Grundschule Breckenheim auch 2014 auf den ersten Plätzen

WIESBADEN. Der Zuspruch
war eher mäßig. Schulen ver-
wiesen auf eine Parallelveran-
staltung. Aber Sportkreisvorsit-
zender Helmut Fritz war si-
cher: „Bei uns ist es schöner.“
In der Tat war es bei der Wies-
badener Sportabzeichen-Eh-
rung im klimatisierten Rathaus-
Festsaal gut auszuhalten. Der
städtische Haushalt, frotzelte
Fritz, erlaubte sogar noch einen
Umtrunk: Orangensaft, Sekt
oder Selters. Und die musikali-
sche Umrahmung war erstklas-
sig. Das „Duo Claste“ mit den
Absolventinnen der Wiesbade-
ner Musik- und Kunstschule,
Stefanie Hazenbiller und Clara
Holzapfel, überraschte mit der
in Deutschland seltenen Instru-
mentenzusammenstellung Gei-
ge und Akkordeon sowie den

zum Teil eigenen Arrange-
ments. „Man ist nie zu alt, sich
Ziele zu setzen“, ermunterte
Helmut Fritz prompt, sich der
Musik zuzuwenden und ein
Instrument zu erlernen, ande-
rerseits sich aber auch sportlich
zu betätigen: „Mens sana in
corpore sano“ testete er die La-
teinkenntnisse seiner Zuhörer
– ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper.
Bürgermeister Arno Goß-

mann drückte es für jeden ver-
ständlich aus: „Sport ist be-
kanntermaßen ein gutes Mittel,
in Form zu bleiben, ganz ein-
fach Stress und negative Gefüh-
le zu vertreiben.“ Um gleich da-
rauf einzugestehen, dass er an-
gesichts der Temperaturen froh
sei, sich gerade nicht irgend-
welchen Sportprüfungen unter-
ziehen zu müssen, sondern sich
„der viel schöneren Aufgabe

widmen zu dürfen, die Erwer-
ber des Sportabzeichens zu eh-
ren“.
Gemeinsam mit dem Sportab-

zeichenobmann Walter Etz

und einer Reihe von Mitarbei-
tern des Sportkreises überreich-
te er Pokale, Urkunden, T-
Shirts und Handtücher. Sofort
brach bei Helmut Fritz wieder

der Fassenachter durch, als er
erläuterte: „Die Handtücher
gibt’s, damit Ihr die Pokale im-
mer schön auf Hochglanz
polieren könnt.“
2245 Sportabzeichen-Absol-

venten registrierte der Sport-
kreis im vergangenen Jahr ins-
gesamt. Die treibenden Kräfte
waren dabei alte Bekannte. Der
TV Amöneburg meldete 271
Sportabzeichen und kam damit
bei 230 Mitgliedern auf die un-
glaubliche Erfüllungsquote von
117,8 Prozent. Und bei den
Schulen ragte – wie seit vielen
Jahren – die Grundschule Bre-
ckenheim heraus, die dank der
Kooperation mit dem Turnver-
ein 63 Prozent erreichte. Be-
deutet: Von den 108 Schülern
haben 63 ein Sportabzeichen
erworben. In absoluten Zahlen
glänzte die Elly-Heuss-Schule
mit 409 Sportabzeichen.

Von Heinz-Jürgen Hauzel

Dusch-Umbau fast
immer möglich

BAD Bodengleicher Einstieg bringt mehr Komfort

WIESBADEN. Selbstständigkeit
im Badezimmer: Barrierefreie
Duschen bieten für Menschen
mit Behinderung den gewünsch-
ten Duschkomfort sowie Unab-
hängigkeit im Alltag. Eine boden-
gleiche Dusche ist nur dannwirk-
lich barrierefrei, wenn auch wirk-
lich keine Kanten zum Beispiel
die Einfahrt mit dem Rollstuhl er-
schweren. Der Bodenbelag muss
rutschsicher sein. Dies erreicht
man durch den Einbau rutsch-
hemmender Mosaikfliesen, idea-
lerweise mit dem Format 50 x 50
Millimeter und einem zusätzlich
hohen Fugenanteil.

Sitzgelegenheit undAblage

In vielen barrierefreien Du-
schen wird eine Sitzgelegenheit
benötigt (Sitzplatzabmauerung,
Klappsitz, Einhängesitz, Ho-
cker). Ablagemöglichkeiten müs-
sen gut erreichbar sein – sollten
also zum Beispiel für Rollstuhl-
fahrer tief montiert werden – und
ausreichend Platz bieten. Die
Handbrause muss in der Höhe
verstellbar sein.
Ein eingebauter Thermostat

sorgt für eine gleichbleibende
Wassertemperatur und schützt
die duschende Person zum Bei-
spiel bei einerOhnmacht vor Ver-
brühungen. Der Einbau ist heute
in fast allenWohnungenmöglich.
Wichtig ist der mögliche An-

schluss der Abwasserleitung
unterhalb des Fertigboden-
niveaus. Der erforderliche An-
schlussstutzen sitzt aus alter Ins-
tallationsgewohnheit leider oft 4
bis fünf Zentimeter zu hoch. Hier
war bislang eine bodengleiche,
geflieste Duschfläche nur mit Än-
derung der Abwasserfallleitung
und entsprechende Beschädi-
gung der darunterliegenden De-
cken- und Wandfläche möglich.
Hat der Mieter oder Eigentü-

mer der betreffenden Wohnung
zugestimmt, lässt sich das Prob-
lem in der Regel lösen, wenn dies

auch zusätzliche Renovierungs-
und Installationskosten mit sich
bringt. Zusätzlich muss natürlich
an Brand- und Schallschutz ge-
dacht werden.
Seit einiger Zeit gibt es dieMög-

lichkeit, über Pumpenbausätze
zum Einbau in einer Vorwand-
installation oder im Bodenauf-
bau das Abwasser der Dusche in
den höher liegenden Abwasser-
stutzen zu befördern. Die Mehr-
kosten sind im Verhältnis zum
Nutzen gering und ermöglichen
in fast allenWohnungen den Ein-
bau einer barrierefreien Dusche.
Die Krankenkasse gibt in vielen

Fällen auf Antrag einen nicht un-
erheblichen Zuschuss. Die Mon-
tage inklusiv Demontage der Ba-
de- oder Duschwanne, Estrich,
Isolierung, Verputz, Wasser- und
Abwasserinstallation, Erdung,
Fliesenverlegung und Endmonta-
ge dauert maximaleine Woche.
Idealerweise bietet eine Firma al-
le Arbeiten aus einer Hand an
oder der Installateur als federfüh-
rendes Unternehmen übernimmt
die Koordination.

Von Theo Baumstark

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Theo Baumstark Foto: Baumstark

ZUM AUTOR

. Theo Baumstark ist Hand-
werksmeister in Wiesbaden im
Bereich Heizung, Sanitär und
Elektro. Kontakt unter Telefon
0611 /976080, Internet: www.
baumstark-haustechnik.de.

Reales Lernen mit Electric Vehicle
AUSBILDUNG Kfz-Gewerbe startet mit Elektromobilität für Berufsschulen /Dreijähriges Projekt

WIESBADEN. Keiner der Um-
stehenden hört es, als das kleine
„Electric Vehicle“ in die Ausbil-
dungshalle für Kfz-Berufe in der
Friedrich-Ebert-Berufsschule
rollt. Zur Umweltfreundlichkeit
von Elektrofahrzeugen gehört
eben auch, dass sie sich extrem
leise fortbewegen. Die Schüle-
rinnen und Schüler aus dem
Kraftfahrzeuggewerbe können
ab sofort am realen Objekt die
komplexe Welt der Elektromo-
bilität kennen lernen.

Kurs und Diagnosetester

Zur Verfügung stellt das Fahr-
zeug der Kfz-Landesverband
Hessen, dessen Geschäftsstelle
sich in der Bahnhofstraße in
Wiesbaden befindet. Drei Jahre
lang sollen Berufsschüler in
Hessen in den Genuss kommen,
das Auto genauestens zu studie-
ren. Als erste sind die jungen
Leute aus demWirkungsbereich
der Kfz-Innung Wiesbaden-
Rheingau-Taunus an der Reihe,
in der Folgezeit können sich Be-
rufsschulen über freie Termine
mit dem „Electric Vehicle“ auf
der Internetseite des Landesver-
bands (www.kfz-hessen.de) und
via E-Mail (info@kfz-hessen.de)
kundig machen.
Der Übergabetermin in der

Friedrich-Ebert-Schule ist gleich-
zeitig auch der Auftakt zu dieser

hessenweiten Ausbildungsinitia-
tive, die den Titel „Elektromobi-
lität für Berufsschulen“ trägt.
Außer dem Fahrzeug vom Typ
Mitsubishi EV gehören zu die-
sem Hochvolt-Schulungssystem
ein herstellerspezifischer Diag-
nosetester sowie 24 Teilnehmer-
plätze für Berufsschullehrer und
Trainer an Berufsbildungszent-
ren, die in Kursen allesWesentli-
che über Elektromobilität erfah-
ren, um es an die Lehrkräfte
weiterzugeben.
Zwei Autoexperten haben sich

für dieses Projekt stark gemacht,
ohne die es gar nicht zustande
gekommen wäre. Der eine ist
Dennis Lindroth, der in leiten-
der Position bei der MMDAuto-

mobile GmbH in Rüsselsheim –
dem Deutschland-Ableger des
japanischen Herstellers Mitsubi-
shi – tätig ist. Der andere heißt
Robert Haase, stellvertretender
Obermeister und Lehrlingswart
der hiesigen Kfz-Innung sowie
Chef eines Wiesbadener Auto-
hauses. Beide haben die Idee für
das Hochvolt-Schulungssystem
entwickelt und es unter ideellem
und materiellem Einsatz konse-
quent in die Realität umgesetzt.
Projektpartner der Ausbildungs-
initiative sind des Weiteren die
Fuchs Schmierstoffe GmbH und
die Nürnberger Versicherungs-
gruppe.
Laut Klaus Spiekermann, Rek-

tor der Friedrich-Ebert-Berufs-

schule, ist es wichtig, dass die
schulischen Ausbildungsstätten
mit realem, greifbarem Lehrma-
terial ausgestattet werden: „Da-
mit erreichen wir bei den Schü-
lern eine Behaltensquote von
gut 90 Prozent – viel mehr, als
wenn wir nur theoretisch unter-
richten.“ Gerald Weil, Vor-
standsmitglied des Kfz-Landes-
verbands Hessen, sieht den
Wert der Ausbildungsinitiative
darin, dass sie ein ganzes Schu-
lungssystem bereitstellt. Dieses
System entspreche den Anforde-
rungen der immer größer wer-
denden Nachfrage junger Leute
nach dem Beruf Kfz-Mechatro-
niker, zu dem der Hochvoltbe-
reich dazugehört.

Von Lutz Schulmann

Nun kann es losgehen mit der Ausbildung am Elektrofahrzeug: Autohaus-Chef Robert Haase (vorn links)
überreicht den symbolischen F ahrzeugschlüssel an Gerald Weil, Vorstandsmitglied des Kfz-Landesver-
bands Hessen, der das Schulungssystem der Ebert-Schule zur Verfügung stellt. Foto: Lutz Schulmann

Beratung
für Studenten

WIESBADEN (red). Die Zent-
rale Studienberatung der Hoch-
schule Rhein Main steht Stu-
dieninteressenten am heutigen
Mittwoch, 8. Juli, von 17 bis 21
Uhr offen. Damit besteht kurz
vor Bewerbungsschluss die
Möglichkeit für persönliche Be-
ratungsgespräche zur Studien-
wahl. Aktuell stehen 54 Stu-
diengänge zur Auswahl. Die
zentrale Studienberatung ist
am Campus Kurt- Schumacher-
Ring 18 und in Rüsselsheim am
Campus, Am Brückweg 26, zu
finden. Näheres unter
0611/9495 1590 oder per Mail
unter studienberatung@hs-
rm.de.

Stadtpolizei im
Herzen der City

UMZUG Ordnungshüter2017 inderMauritiusgalerie

WIESBADEN (hz). Der Magist-
rat winkte in seiner gestrigen
Sitzung erwartungsgemäß die
Vorlage aus dem Ordnungsde-
zernat durch und beschloss, die
Stadtpolizei vom derzeitigen
Standort im Europaviertel in die
Mauritiusgalerie zu verlegen.
„Ich sehe es als Riesenerfolg,

dass es jetzt gelingt, die Stadt-
polizei zurückzuholen in die In-

nenstadt und so für mehr Si-
cherheit für die Bürger zu sor-
gen“, freute sich Dezernent Oli-
ver Franz, der sich auch bedank-
te, dass seineMagistratskollegen
trotz der schwierigen Haushalts-
lage bereit waren, an dieser Stel-
le einen Schwerpunkt zu setzen.
So bewilligte die Stadtregierung
gleichzeitig, die durch Anmie-
tung der Räume zusätzlich ent-
stehenden Kosten in Höhe von
knapp 200000 Euro demDezer-
natsbudget zuzusetzen.
Entgegen des ursprünglichen

Vorhabens, als noch an das
Schencksche Haus als Standort

gedacht wurde, soll nun nicht
nur eine Citywache entstehen,
sondern die Stadtpolizei kom-
plett umziehen. Auf der Schwal-
bacher Straße werden Parkplät-
ze für Einsatzfahrzeuge sowie,
zusätzlich Parkflächen im zum
Gebäude gehörenden Parkhaus
reserviert.
Von der Kämmerei wurde da-

rum gebeten, wo immer mög-
lich, Kosten zu sparen und nicht
mehr benötigte Räume im Euro-
paviertel für anderweitige Ver-
mietungen freizugeben. „Das
versteht sich von selbst“, kann
Oliver Franz gut mit dieser Be-
dingung leben.
Wann der Umzug stattfinden

wird, steht noch nicht fest. Die
baulichen Maßnahmen, die
noch durchzuführen sind, neh-
men, laut Franz, bis zu etwa 15
Monate in Anspruch. Anfang
2017 soll es dann spätestens die
Stadtwache geben. „Das ist mei-
ne Erwartung, die ich für erfüll-
bar halte.“
Die Wache soll rund um die

Uhr besetzt und ansprechbar
sein. Damit, so heißt es in der
Magistratsvorlage, „soll die Si-
cherheitsarchitektur in Wiesba-
den entscheidend verbessert
werden“. Niemand hegt noch
Zweifel, dass das Vorhaben nun
von der Stadtverordnetenver-
sammlung durchgewunken
wird.

SPORTABZEICHEN-KÖNIGE 2014

. Vereine bis 300 Mitglieder:
1.TVAmöneburg, 271 Sportabzei-
chen bei 230 Mitgliedern, 117,8
Prozent; 2. Naturistenbund Rhein-
Main, 11,1; 3. DJK Schwarz-Weiß,
4,4. Vereine bis 1000 Mitglie-
der: 1. TuS Rambach, 9,2; 2. TV
Waldstraße, 6,3; 3. TuS Meden-
bach, 4,68. Vereine mit mehr
als 1000 Mitgliedern: 1. TG
Naurod, 15,7; 2. TV Breckenheim,
7,5; 3. TV Kostheim, 3,7.

. Schulen bis 150 Schüler: 1.
GS Breckenheim, 63 Prozent; 2.
Montessori-Schule, 55,3. Bis 300

Schüler: 1. Brüder-Grimm-Schule,
26,8; 2. Hafenschule Schierstein,
21,7. Bis 500 Schüler: 1. Blü-
cherschule, 25,9; 2. Rudolf-Dietz-
Schule Naurod, 16,5; 3. Gustav-
Stresemann-Schule, 2,3.Bis 1000
Schüler: 1. Theodor-Fliedner-
Schule Bierstadt, 16; 2. Leibniz-
schule, 12,2.Über 1000 Schüler:
1. Elly-Heuss-Schule, 32,7 (409
Sportabzeichen); 2. Gutenberg-
schule, 8,5; 3. Gymnasium am
Mosbacher Berg, 1.

. Polizei 70 Sportabzeichen.
Feuerwehr 27;Bundeswehr 17.

Führung
bei Henkell

WIESBADEN (red). Die Hen-
kell & Co. Sektkellerei lädt
zum Entdecken ein. Jeden
Samstag um 12 Uhr wird eine
Führung angeboten, die einen
Blick hinter die Kulissen des
1832 gegründeten Unterneh-
mens erlaubt, das seit 1909 in
Wiesbaden angesiedelt ist. Die
Kellereiführung bietet einen
Einblick in die Entstehungsge-
schichte des Sektes. Der Aus-
flug dauert eine Stunde und
schließt mit einem Glas Sekt
ab. Die Karten kosten acht
Euro pro Person und sind in
der Wiesbaden Tourist Informa-
tion, Marktplatz 1, erhältlich.

»Ich sehe es als Riesen-
erfolg, dass es jetzt ge-
lingt, die Stadtpolizei
zurückzuholen in die
Innenstadt.«
OLIVER FRANZ,
Ordnungsdezernent


