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WIESBADEN. Wenn Celia
Wang morgens gegen halb neun
im Großraumbüro der Kion-
Zentrale an der Abraham-Lin-
coln-Straße ihren Computer
startet und ihre Sprachnach-
richten auf der Mailbox abhört,
denken ihre Kollegen in China
bereits an den Feierabend.
Sechs Stunden sind sie ihr beim
Kion-Tochterunternehmen Lin-
de im chinesischen Xiamen vo-

raus. Wang, die als Mitarbeite-
rin der Öffentlichkeitsarbeit en-
gen Kontakt nach Asien hält,
bleiben etwa drei Stunden, um
Themen für den firmeneigenen
Newsletter mit den Kollegen in
China abzustimmen oder Pres-
seanfragen von Journalisten in
Asien zu beantworten. „Celia
Wang“ steht auf ihrer Visiten-

karte – zumindest auf der einen
Seite. Wer die Karte umdreht
und die Rückseite lesen möch-
te, muss chinesische Schriftzei-
chen beherrschen. Wem dies ge-
lingt, erkennt schnell, dass „Ce-
lia“ nicht Wangs eigentlicher
Vorname ist. „Ich heiße Xiuz-
hen. Weil aber chinesische Na-
men für Nicht-Chinesen schwer
auszusprechen sind, ist es bei
uns üblich, sich einen weiteren
Vornamen zu geben, der im
Westen leichter auszusprechen
ist.“, erklärt die 35-Jährige.
Seit 2013 ist sie in der Abtei-

lung Öffentlichkeitsarbeit des
Gabelstaplerherstellers Kion
eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen Deutschland und China.
Ein Jahr zuvor war sie vom
Tochterunternehmen Linde
China, wo sie seit 2005 arbeite-
te, in die Firmenzentrale nach
Deutschland gewechselt.
Sprach- und Kulturbarrieren zu
überwinden, dafür ist Wang
heute mitverantwortlich.
Um das gegenseitige Verständ-

nis und kulturelle Miteinander
zu fördern, schreibt Wang Fir-
meninformationen wie zum
Beispiel Newsletter oder Beiträ-
ge für den Firmen-Blog, in

denen die chinesischen Kolle-
gen und Geschäftspartner über
Entwicklungen in Deutschland
informiert werden und umge-
kehrt.

Gespräche mit Journalisten

Auch mit Journalisten chine-
sisch-sprachiger Medien in
Deutschland spricht Wang.
„Viele Journalisten aus China
wollen wissen, wie deutsche
Unternehmen mit Wirtschafts-
trends umgehen.“ Wang nennt
E-Commerce, den zunehmen-
den elektronischen Geschäfts-
verkehr und Handel, oder auch
Industrie 4.0, also den Ausbau
elektronischer Geschäftsprozes-
se, der auch als vierte industriel-
le Revolution bezeichnet wird.

Auch Anfragen von Korrespon-
denten deutscher Medien in
China landen mitunter auf
Wangs Schreibtisch. „Ich stelle
dann den Kontakt her zwischen
dem Journalisten und einem Ex-
perten aus unserem Hause, der
dann Rede und Antwort steht.“
Wang wohnt seit 2012 in

Wiesbaden-Nordost und ge-
nießt neben Ausflügen auf den
Neroberg vor allem den Kur-
park. „Ich beobachte gerne die
Gänse und bin immer über-
rascht, wie schnell die Küken
seit meinem letzten Besuch wie-
der gewachsen sind“, lacht
Wang, die sich in Wiesbaden
von Anfang an wohlgefühlt hat,
„weil es eine internationale
Stadt ist und hier viele Men-
schen Englisch sprechen“.

WIESBADEN. Sie sind nur ein
ganz klein wenig nervös, ob-
wohl ihnen doch eine große Rei-
se bevorsteht: Die beiden 19-
jährigen Wiesbadener Elias
Pflume und Luana Mertens wer-
den demnächst ihr Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) in Rumänien
und in Nicaragua antreten. Nor-
malerweise spielt sich ein FSJ
eher in der eigenen Stadt ab, in
Altenheimen oder bei Hilfsorga-
nisationen, in Kitas, kulturellen
Einrichtungen oder auch im Na-
turschutz.
Evim, einer der großen FSJ-

Vermittler in Wiesbaden, bietet
jungen Leuten aber auch die
Möglichkeit an, ihr soziales Jahr
im Ausland zu verbringen. In
Ocotal, Wiesbadens nicaragua-
nischer Partnerstadt, nehmen
dieses Angebot schon zwei Ju-
gendliche wahr. Für Brasov in
Rumänien ist es eine Premiere,
dass ein Wiesbadener kommt.
Elias, Abiturient der Martin-

Niemöller-Schule, kennt Rumä-
nien schon von einer Reise mit
seiner Pfadfindergruppe. „Mich
hat das Land beeindruckt, die
Menschen, die Gastfreundschaft
und Hilfsbereitschaft“, sagt Eli-

as, für den klar war, „nicht so-
fort an die Uni zu gehen. Ich
wollte erst einmal eine Auszeit
nehmen.“ Als er hörte, dass ein
FSJ auch in Rumänien absol-
viert werden kann, bewarb er

sich sofort bei Evim. Seine Ein-
satzstelle ist bei einer deutsch-
sprachigen evangelischen Ge-
meinde in der Nähe von Bra-
sov/Kronstadt in Siebenbürgen.
Was er genau tun wird, weiß er

noch nicht, „in der Kita werde
ich auf jeden Fall arbeiten“, so
Elias. „Und ich nehme an, auch
sonst alles mögliche tun, was in
einer Gemeinde so anfällt.“
Luana Mertens weiß hingegen

schon recht genau, was auf sie
zukommt. Die ehemalige Schü-
lerin des Gymnasiums Mosba-
cher Berg ist beim Wiesbadener
Jugendzirkus aktiv, der regelmä-
ßigen Austausch mit Ocotal
pflegt. Daher war sie auch be-
reits in Nicaragua.

Arbeit in der Bibliothek

Luana wird in der Bibliothek
arbeiten, die vom Verein Nueva
Nicaragua betrieben wird. Der
Wiesbadener Partnerschaftsver-
ein betreibt dort sozialpädagogi-
sche Arbeit und lässt seine Frei-
willigen seit 2014 über Evim als
Träger entsenden. „Die Biblio-
thek und ihre Außenstellen sind
wichtige Anlaufstellen für die
Kinder dort, nicht nur zur Lese-
förderung“, weiß Luana, die
sich bereits mit Spanischkursen
vorbereitet hat. Die Auswahl
der FSJ’ler, die ins Ausland ge-
hen, wird von Evim sehr genau
getroffen. „Wir schauen schon,
wem es zuzutrauen ist, ein gan-

zes Jahr weg von daheim zu ver-
bringen“, sagt Dr. Karin Falken-
stein, die bei dem evangelischen
Träger zuständig für den gesam-
ten Themenkomplex „Freiwilli-
ges Engagement“.
Passgenau wählt sie Bewerber

und Einsatzstellen aus, „wir wa-
ren auch in Rumänien vor Ort,
dort arbeiten bereits Freiwillige
einer badischen Gemeinde“.
Ein junger Rumäne hat auch be-
reits einen Freiwilligendienst in
Wiesbaden geleistet. Evim war
sehr daran interessiert, auch
Wiesbadenern diese Möglich-
keit anbieten zu können und
hofft auf einen weiteren Ausbau
dieser Verbindung.
Auf ihre Einsätze werden die

jungen Ehrenamtler von Evim
in Seminaren gut vorbereitet.
„Wir stehen als Träger in der
Verantwortung“, betont Falken-
stein. Elias und Luana sehen die
nächsten zwölf Monate als
spannendes Erlebnis, aber auch
als Möglichkeit, etwas Gutes zu
tun. „Die Welt werden wir nicht
verändern können“, sagt Luana,
„aber wir schenken Zeit, wir
sammeln Erfahrungen, lernen
Menschen kennen und können
zwischen Schule und Uni etwas
wirklich Sinnvolles tun“.

Tagesausflug
in den Odenwald
WIESBADEN (red). Die Mit-

telrheinische Gesellschaft zur
Pflege der Kunst e.V. fährt am
Samstag, 29. August, um 8
Uhr, ab Bussteig 1, hinter dem
Hauptbahnhof, in den Oden-
wald. Auf dem Tagesausflug
wird die Gruppe nicht nur das
bekannte Puppenmuseum in
Michelstadt besichtigen, eine
Restauratorin wird ihnen auch
die von ihr in den Kirchen in
Birkenau durchgeführten
Arbeiten erklären. Weitere In-
formationen und Anmeldung
unter Telefon 0611 /607155.

Übelkeit in der
Schwangerschaft

WIESBADEN (red). Der So-
zialdienst katholischer Frauen
e. V. Wiesbaden veranstaltet
einen Kurs für Frauen, die
unter Schwangerschaftsübel-
keit leiden. Unter der Leitung
einer erfahrenen Schwanger-
schaftsberaterin geht es um die
gemeinsame Entwicklung von
Strategien, darum, Entspan-
nungsmöglichkeiten zu finden
oder Ideen und Hausmittel
auszutauschen, um mit der
Übelkeit besser umgehen zu
können. Der Kurs findet am
Montag, 31. August, sowie am
7. und 14. September jeweils
von 10.30 bis 12 Uhr in den
Räumen der Beratungsstelle
des SkF e.V. Wiesbaden in der
Platter Straße 80 statt. Eine
Anmeldung ist unter der Tele-
fonnummer 0611 /952870 er-
forderlich.

„Das ist doch
kein Leben mehr“

WIESBADEN (red). Pfarrer
Wilhelm-Eberhard Frisch refe-
riert am Montag, 31. August,
um 19.30 Uhr in der Ge-
schäftsstelle des Hospizvereins
Auxilum, Luisenstr. 26, zum
Thema „Das ist doch kein Le-
ben mehr“ – Grenzen erfah-
ren. Anhand von Erfahrungen
in der Klinik- und Notfallseel-
sorge stellt der Referent
menschliche Grenzsituationen
vor und fragt nach Möglichkei-
ten ihrer Bewältigung vor dem
Hintergrund christlichen
Glaubens. Eine Anmeldung
für die Veranstaltung ist nicht
erforderlich, der Eintritt ist
frei.
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Für das richtige Verständnis
SERIE Celia Wang spricht für Gabelstaplerhersteller Kion mit Medien in China und Deutschland

Von Silvia Bergmann

Gleichmäßige Wärme
selbst einstellen

HEIZUNG Hydraulischer Abgleich kann helfen

WIESBADEN (red). Morgens ist
es im Bad noch kühl, im Schlaf-
zimmer glüht die Heizung, An-
zeichen dafür, dass die Heizungs-
anlage nicht optimal eingestellt
ist. Das bedeutet auch, dass Ener-
gie verschwendet wird. Mit
einem hydraulischen Abgleich
kann man erreichen, dass alle
Heizkörper gleichmäßig mit war-
memWasser versorgt werden.
Wasser verteilt sich immer in

Richtung des geringsten Wider-
standes und kürzesten Weges.
Zwangsläufig sind die Heizkör-
per der Anlage unterschiedlich
weit entfernt von derHeizzentra-
le. Dies wird in der Rohrnetzbe-
rechnung berücksichtigt. Fein-
einstellungen werden vom Fach-
mann am Ventil nach einer sepa-
raten Berechnung vorgenom-
men. Mit etwas handwerklichem
Geschick können sie über die
Rücklaufverschraubung selbst
eine Grobregulierung vorneh-
men.
Zunächst stellt man fest, wel-

cher Heizkörper beim morgend-
lichen Aufheizen zuerst warm
wird. Hier wird begonnen, der
Rücklauf wird gedrosselt. Die
Rücklaufverschraubung ist mit
einer Abdeckkappe verschlos-
sen, meist eine Gewindekappe.
Die Kappe wird vorsichtig mit
einem Gabelschlüssel oder einer
Wasserpumpenzange abgedreht.
Unter der Kappe befindet sich
eine Schlitz- oder Inbusschraube.
Die Schraube wird im Uhrzeiger-
sinn, nach rechts bis zum Schlie-
ßen gedreht, das können drei bis
vier Umdrehungen sein. Danach

drehen Sie die Schraube zu
einem Drittel oder zur Hälfte
wieder auf, merken sich die Ein-
stellung und warten ab ob sich
eine Verbesserung an den un-
günstigeren Heizkörpern, die zu-
letzt warm werdenden, zeigt. Die
gleichen Schritte unternehmen
sie mit zeitlichem Abstand an
dem nächsten, schneller warm
werdenden Heizkörper.
Nachdem die ersten Heizkör-

per gedrosselt sind, sollte eine
Verbesserung eintreten. Die Kap-
pen der Verschraubungen sind
immer wieder zu verschließen.
Der gesamte Vorgang kann meh-
rere Tage in Anspruch nehmen,
da die Erfolgskontrolle der ein-
zelnen Maßnahmen einige Stun-
den Wartezeit benötigt.

Von Theo Baumstark

Celia Wang vermittelt in der Öffentlichkeitsarbeit für die Kion Gruppe zwischen Deutschland und China. Foto: wita /Uwe Stotz

Rango will nicht im
Tierheim alt werden

VERMITTLUNG Staffordshire Terrier hat kein
Glück /Er wartet auf eine neue Bezugsperson

WIESBADEN (red). Seit mehr
als zwei Jahrenwartet der freund-
liche Rango nun schon im Wies-
badener Tierheim auf ein neues
Zuhause. „Wieso sich bislang nie-
mand für ihn gefunden hat, ver-
stehen wir nicht, denn Rango ist
ein absoluter Menschenfreund.
Er ist glücklich, sobald sich je-

mand mit ihm beschäftigt“, sagt
Silke Sermond vomTierheim. Sie
vermutet, dass der Staffordshire
Terrier, der auf elf Jahre geschätzt
wird, von den Tierheimbesu-
chern einfach übersehen wird.
Über die Vorgeschichte von

Rango sei wenig bekannt, da er
als Fundhund ins Tierheim kam.
Seitdem wartet er sehnsüchtig
auf eine für ihn so wichtige Be-
zugsperson, die ihm die notwen-

dige Zuneigung schenkt. Im Tier-
heim fehle dafür leider meist die
Zeit. Mittlerweile lebt Rango im
Büro des Tierheims, aber auch
dort sei er die meiste Zeit alleine.
Rango ist sehr menschenbezo-

gen, fährt gern im Auto mit und
er kennt die Grundkommandos.
Auf Spaziergängen ist er ein tol-
ler Begleiter. Sein Alter merkt
man ihm nicht an, er ist sehr
sportlich und bewegungsfreudig.
Rango liebt Aktivitäten mit sei-
nem Menschen und ist mit Le-
ckerlis und Spielzeug zu fast al-
lem zumotivieren. Seinem neuen
Menschen wird er ein sehr guter
und treuer Freund sein.
„Unser Rango ist mittlerweile

grau geworden und wartet noch
immer auf ein Zuhause, in dem
er seinen Lebensabend verbrin-
gen kann“, so Sermond. „Wir
wünschen uns so sehr, dass er
nicht sein restliches Leben im
Tierheim verbringen muss.“

Die Mitarbeiter des Tierheims
am Spelzmühlweg sind täglich
von 14 bis 17 Uhr unter Telefon
0611 / 74516 zu erreichen.
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Rango ist sehr menschenbezogen und ein treuer Freund. Foto:Tierheim

HANDWERKERTIPP

Hier
arbeite
ich

Theo Baumstark Foto: Baumstark

ZUM AUTOR

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

Nach der Schule „etwas richtig Sinnvolles tun“
EVIM Zwei 19-jährige Wiesbadener starten ein FSJ im Ausland /Elias Pflume geht nach Rumänien, Luana Mertens nach Nicaragua

Von Anja Baumgart-Pietsch

Nächster Halt – Freiwilligendienst: Elias Pflume geht für ein FSJ nach
Rumänien, Luana Mertens nach Nicaragua. Foto: wita /Uwe Stotz

DIE KION GRUPPE

. Die Kion Group ist einer der
beiden weltweit größten Herstel-
ler von Gabelstaplern. Das Unter-
nehmen beschäftigt weltweit
fast 23000 Mitarbeiter und
hat seinen Hauptsitz in Wiesba-
den. In der Zentrale an der Abra-
ham-Lincoln-Straße arbeiten

rund 120 Menschen. Seit 2012
hält das chinesische Industrie-
unternehmen Weichai Power An-
teile an der Kion Group, aktuell
sind es über 38 Prozent. Dies ist
das größte Einzelinvestment
eines chinesischen Unterneh-
mens in Deutschland.


