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WIESBADEN. „Es ist ein wun-
derschönes Hobby, das Selbst-
vertrauen gibt und die Gemein-
schaft hier ungemein zusam-
menschweißt“, sagen Anne und
Anna noch völlig außer Puste.
Gerade haben sie ihre waghalsi-
ge Trapeznummer mit „Spani-
schem Hang“, „Amerikani-
schem Spagat“ und „Doppelrol-
le“ in schwindelerregender Hö-
he in der kleinen Manege des
Wellritzhofs unter tosendem
Applaus der 64 begeisterten Zu-
schauer beendet. Die beiden
jungen Artistinnen waren nur
ein Höhepunkt, den der Jugend-
zirkus Flambolé bei der Premie-
re seiner neuen Show auf die
Bühne des Kinderzentrums in
der Wellritzstraße 21 zauberte,
das auch Trainingsort des Ju-
gendzirkus ist.

Gestiefelter Kater
am Vertikaltuch

„Es war einmal“, ein märchen-
haftes Zirkustheater, stand dies-
mal auf dem Programm. „Wobei
wir das Thema Märchen nicht
klassisch besetzen, sondern ein-
mal ganz anders, mit einer gu-
ten Portion Augenzwinkern“,
erklärt Zirkuspädagogin Caren
Beber, die die jungen Artisten
im Alter von 15 bis 21 Jahren ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Mai-
ke Durein trainiert. „Will hei-
ßen, Rotkäppchen ist hier ein
junger Mann und Aschenputtel
verliert ihren Schuh nicht wirk-
lich“, bemerkt Caren Beber zur
köstlich humoresken Choreogra-
fie der Show, die sich gewohnt
spektakulär in luftiger Höhe und

mitreißend am Boden präsen-
tiert. Wobei die Jugendlichen
wieder viele eigene Ideen in die
Umsetzung mit eingebracht ha-
ben, wie die Zirkuspädagogin
nicht ohne Stolz verlauten lässt.
Als Schneeweißchen und Ro-

senrot beispielsweise, entführen
Isabelle und Kaylina, übrigens
auch Schwestern im richtigen
Leben, die großen und kleinen

Zuschauer mit ihrem Balanceakt
in den Märchenwald. Die junge
Artistin Jasmin beeindruckt mit
ihrer Glaskugel-Jongelage und
auch Rigo und Saddam verzü-
cken das Publikum mit ihrer
pfiffigen Zwergen-Nummer.
„Die beiden kommen von unse-
rem Partnerzirkus aus Ocotal in
Nicaragua und sind hier für ein
soziales Jahr“, lässt Caren Beber

gerne wissen und ist ebenso be-
geistert von deren Zirkusküns-
ten.
Mit katzenartiger Geschmei-

digkeit transportieren dann die
beiden Artistik-Künstlerinnen
Angelina und Amelie das Mär-
chen vom gestiefelten Kater auf
das Vertikaltuch und sorgen mit
ihren Luftwirbeln und Zwirbe-
lungen im Publikum für atemlo-
ses Stauen. „Wir trainieren gut
einmal die Woche und sind seit
etwa vier Jahren beim Jugend-
zirkus Flambolé dabei, die Ge-
meinschaft hier macht einfach
großen Spaß“, erklären die bei-
den und lugen vorsichtig durch
den kleinen Spalt im Vorhang,
ob man in der Manege beim
Aufbau der nächsten Pro-
grammnummer noch mit Hand
anlegen muss.
„Hier ist einer für den anderen

da, wir sind wie eine Familie“,
weiß auch Caren Beber, die den
Jugendzirkus Flambolé vor gut
neun Jahren mitgegründet hat
und wirbt dabei gerne um wei-
tere Mitstreiter in den Zirkusrei-
hen. „Diese Show ist gleichzei-
tig auch unsere jährliche Ab-
schlussveranstaltung, bei der
immer wieder einige auseinan-
dergehen, da sie Abitur gemacht
haben oder mit dem Studium
anfangen. Nachwuchs können
wir also immer gebrauchen“,
setzt sie den Appell und blickt
sichtlich zufrieden zu ihren jun-
gen Artisten hin, die nach einer
kurzen Pause das vollauf begeis-
terte Publikummit weiteren fan-
tasievollen Kunststücken ver-
zaubern.

WIESBADEN (red). Das Tierheim
sucht ein neues Zuhause für Ka-
ter Fritz. Er wurde im April 2007
geboren. Im Januar 2016 wurde
er abgegeben, weil seine Besitzer
umgezogen sind und in der neu-
en Wohnung keine Tierhaltung
erlaubt ist, sagt Sabine Sermond
vom Tierheim.
Fritz ist ein echter Charakter-

typ. Er hat eine sehr verschmuste
Seite, kann aber auch zickig wer-

den, wenn er etwas nicht möch-
te. Deshalb sollten in seinem
neuen Zuhause auch keine klei-
nen Kinder leben, so Sermond.
Seine Artgenossen findet Fritz

absolut überflüssig und er zeigt
seine Meinung auch deutlich.
Deshalb kann er im Tierheim
nicht mit anderen Katzen in einer
der Katzenstuben mit Freigehege
leben. Er ist in einem anderen
Gebäudetrakt untergebracht, wo

er von Besuchern leider nicht ge-
sehen wird. Da Fritz seinen Frei-
gang braucht, ist er mit seiner
Unterbringung ohne Außengehe-
ge sehr unglücklich. „Wir suchen
Katzenfreunde, die einen gestan-
denen Kater mit eigener Mei-
nung zu schätzen wissen und
Fritz endlich wieder seinen ge-
liebten Freigang ermöglichen“,
so Sermond.

WIESBADEN. Verbrauchtes Was-
ser aus dem Haushalt, wie aus
der Toilettenspülung, wird in die
Kanalisation geleitet. Dafür erhe-
ben Gemeinden eine Abwasser-
gebühr. Die Gebühr wird aller-
dings auch für Leitungswasser
fällig, mit dem Gartenbesitzer
ihren Salat gießen oder den Ra-
sen sprengen. Wer einen Garten-
wasserzähler installiert, umgeht
die Abwassergebühr für Lei-
tungswasser, das allein dem Gar-
ten zugutekommt und auch dort
versickert. Wird irgendwo in
Deutschland ein Wasserhahn
aufgedreht, beginnt eine Wasser-
uhr zu ticken. Genauer: ein amt-
lich zugelassener und geeichter
Hauswasserzähler. Zur anfallen-
den Grundgebühr kommen die
Kosten für das gezapfte Trink-
wasser. Ein Kubikmeter Frisch-
wasser führt genau zu einem Ku-
bikmeter Abwasser. Wer jedoch
den Garten bewässert, verursacht
gar kein Abwasser.

Verbrauch von
100 bis 200 Litern pro Tag

Gartenbesitzer ohne Zisterne
oder Brunnen, kommen an einer
Trinkwasserentnahme jedoch sel-
ten vorbei und verbrauchen
schnell 100 bis 200 Liter (zehn bis
20 Putzeimer) jeden Tag. Sparen
können sie, indem sie zusätzlich
zum Hauptwasserzähler im Haus
einen Gartenwasserzähler instal-
lieren. Der örtliche Versorger
kürzt dann auf der Jahresabrech-
nung die Menge des angefallenen
Schmutzwassers um die vom
Gartenzähler gemessene Menge
an Trinkwasser.Wer diese Erspar-
nis in Anspruch nehmen möchte,
sollte einige Punkte beachten:
Wer einen Gartenwasserzähler

installieren möchte, sollte zu-
nächst beim zuständigenWasser-
versorger oder bei seinem Instal-
lateur nachfragen. Dieser infor-
miert, ob eine Wasseruhr im Gar-
ten und deren private Installation
erlaubt sind. Bei dieser Gelegen-

heit sollte man sich auch gleich
erkundigen, wie Kontrolle und
Wartung der Zähler gehandhabt
werden. Ist die erstmalige private
Installation eines Gartenwasser-
zählers möglich, muss die an-
schließende Verplombung des
Zählers bedacht werden. Alle
sechs Jahre ist eine kostenpflich-
tige Auswechslung des Zählers
durch den Wasserversorger oder
die Installationsfirma zu beden-
ken.
Achtung: Soll mit dem Garten-

schlauch weiterhin auch Trink-
wasser entnommen werden –
und das kann beispielsweise bei
einer Gartendusche der Fall sein
– dann sollten die Hygienevor-
schriften laut Trinkwasserverord-
nung berücksichtigt werden. Hier
ist unbedingt der Installateur zu
befragen. Damit der Zähler nicht
jährlich ein- und wieder ausge-
baut werden muss, sollte er frost-
sicher installiert werden.

KURZ NOTIERT

Schulfest an der
Leibnizschule

WIESBADEN (red). Die Leibniz-
schule, Gymnasium am Zieten-
ring, feiert mit einem Schulfest
am Freitag, 9. September, um 15
Uhr sein 111-jähriges Bestehen
sowie das 300. Todesjahr von
Gottfried Wilhelm Leibniz. Um
18 Uhr treffen sich die Ehemali-
gen auf dem Schulgelände. Für
das leibliche Wohl und Musik
ist gesorgt. Die Big Band spielt
um 20 Uhr. Karten können aus-
schließlich an der Abendkasse
während des Fests gekauft wer-
den.

Sprechstunde des
Oberbürgermeisters
WIESBADEN (red). Oberbürger-

meister Sven Gerich führt seine
Bürgersprechstunde am Freitag,
9. September, im Rathaus fort.
Der Rathauschef steht um 15
Uhr in Zimmer 006 im Erdge-
schoss für Fragen, Anregungen
und Anliegen zur Verfügung.

Filmnacht vor
der Freitreppe

WIESBADEN (red). Die Heilig-
Geist Gemeinde, Am Kupferberg
2, lädt für Freitag, 9. September,
zur Filmnacht vor der Freitrep-
pe der Kirche. Um 20 Uhr wird
die Walt-Disney-Produktion
„Ein Königreich für ein Lama“
gezeigt. Bei Regen wird die
Filmvorführung in den Gemein-
desaal verlegt. Der Eintritt ist
frei.

Wanderung
für Singles

WIESBADEN (red). Für Singles
der Altersklasse 40 bis 65 bietet
Wanderdate am Freitag, 9. Sep-
tember, von 18 bis 22.30 Uhr die
„Singlewanderung – Ausblick
auf Mainhattan am Oberwald-
berg“ an. Treffpunkt ist Gleis 2
auf dem Hauptbahnhof um
16.49 Uhr. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.wander-
date.de.

Für Verschlüsselung
registrieren

WIESBADEN (red). Fraunhofer
SIT führt am Freitag, 9. Septem-
ber im Telekom Shop, Kirchgas-
se 74, von 13 bis 18 Uhr, eine
Vor-Ort-Registrierung zum Pro-
jekt Volksverschlüsselung
durch. Mit der Volksverschlüs-
selung hat Fraunhofer SIT eine
Initiative gestartet, um den Ein-
satz von Verschlüsselungstech-
nologien in der breiten Bevölke-
rung zu etablieren. Weitere In-
formationen gibt es unter
www.volksverschluesselung.de.

Sorgen für märchenhaften Zauber in luftiger Höhe: Anne und Anna
am Trapez. Foto: RMB/Joachim Sobek

Weitere Informationen unter
www.zirkus-wiesbaden.de.
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Die Mitarbeiter des Tierheims
am Spelzmühlweg sind täglich
von 14 bis 17 Uhr unter Telefon
0611/74516 zu erreichen.

i

Der neun Jahre alte Kater Fritz
ist Freigänger. Foto: Tierheim

Theo Baumstark Foto: Baumstark

. Theo Baumstark ist Hand-
werksmeister mit eigenemBetrieb
inWiesbaden im Bereich Heizung,
Sanitär und Elektro.

. Kontakt: Baumstark Theo
GmbH & Co.Wärme und Gesund-
heitstechnik KG, Wandersmann-
straße 71, 65205Wiesbaden,Tele-
fon 0611 - 976080, Fax 0611 -
701794,
www.baumstark -haustechnik.de.

ZUR PERSON

Allergiemobil auf
dem Marktplatz
WIESBADEN (red). Das Aller-

giemobil macht Halt in Wiesba-
den: Am morgigen Donnerstag,
8. September, steht das Fahr-
zeug des Deutschen Allergie-
und Asthmabunds (DAAB) auf
dem Marktplatz. Wissenschaft-
liche Beratungskräfte des DAAB
informieren von 10 bis 16 Uhr
Betroffene über Allergien.
Fragen zu Allergien nehmen

stetig zu. Aus diesem Grund
touren mittlerweile zwei (zeit-
weise auch drei) Allergiemobile
als fahrende Beratungsstellen
durch Deutschland und bieten
jährlich rund 250 Beratungster-
mine an. Zu der Beratung gehö-
ren Hinweise zur Allergenver-
meidung sowie die Vermittlung
von Schulungen, wohnortna-
hen Ansprechpartnern oder
Fachärzten und -kliniken. Das
Allergiemobil stellt eine Lun-
genfunktionsmessung sowie
Ratgeber, Zeitschriften und wei-
tere Informationen kostenlos
zur Verfügung.

Eigener Zähler
fürs Gießwasser

GARTEN Tipps zum Umgehen der Abwassergebühr

Von Theo Baumstark

Charaktertyp mit
verschmuster Seite

VERMITTLUNG Kater Fritz zeigt seine Meinung

. Sie sind Handwerker? Dann
können Sie sich an der Service-
Rubrik „Handwerkertipp der Wo-
che“ beteiligen. Geben Sie unse-
ren Lesern praktische Tipps. Und
so geht‘s: Schreiben Sie uns Ihren

Tipp (etwa 1800 Zeichen) auf und
schicken Sie ihn samt druckbarem
Porträt-Foto (1MB) von Ihnen, kur-
zer Info zu Ihrer Person und dem
Betrieb, an: wiesbaden-loka-
les@vrm.de.

HANDWERKER GESUCHT

„Wir sind wie eine Familie“
WELLRITZHOF Jugendzirkus Flambolé zeigt seine märchenhafte Show „Es war einmal“

Von Claudia Kroll-Kubin

„Ohne Handwerk geht nichts“
JAHRESEMPFANG Positiver Ausblick trotz aktueller Herausforderungen

WIESBADEN. Zuversicht statt
Resignation dominierte beim
Jahresempfang der Handwerks-
kammer Wiesbaden. Dabei
nahm Klaus Repp vor mehr als
300 Gästen aus Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft kein Blatt
vor denMund: „Ohne Handwerk
geht in unserem täglichen Leben
fast nichts. Allerdings leiden vie-
le Betriebe unter einem zuneh-
menden Mangel an Fachkräf-
ten“, sagte der Präsident der
Kammer und nannte als eine
Ursache fehlende Kenntnisse
über die Vielfalt der handwerkli-
chen Berufe. Bei Schulbesuchen
versuche er regelmäßig, Acht-
klässler für eine Ausbildung zu

begeistern. „Zu Beginn wette ich
immer, dass die Schüler keine
zehn Handwerksberufe nennen
können. Diese Wette habe ich
noch nie verloren – leider.“
Mittlerweile helfe immerhin

die Politik, die Ausbildungsberu-
fe attraktiver zu machen. Seit
diesem Jahr dürfen beispielswei-
se Gesellen, die ihre Prüfung mit
einer Note von 2,5 oder besser
abgeschlossen haben, an hessi-
schen Hochschulen studieren.
„Ganz Deutschland beobachtet
unseren Modellversuch. Damit
die Idee, Azubis einen Zugang
zum Studium zu ermöglichen,
kein Eigentor wird, evaluieren
wir das ganz genau“, sagte Kul-
tur-Staatssekretär Ingmar Jung.
Er monierte, dass zu wenige

Frauen in Handwerksberufen ak-
tiv seien und lobte die Anstren-
gungen des Handwerks bei der
Integration von Flüchtlingen.
„Flüchtlinge von heute sind die

Fachkräfte von übermorgen“,
betonte auch Repp und Bernhard
Mundschenk, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer
stellte die erfolgreiche Qualifizie-
rung von Flüchtlingen in ver-
schiedenen Bildungszentren vor.
„Diese Qualifizierung ist ein

harter und langer Weg. Sie muss
uns gelingen, aber manche
Unternehmen könnten mehr da-
für tun“, sagte Bürgermeister Ar-
no Goßmann. Er betonte, dass
die Stadt bei der Vergabe von
Aufträgen zu rund 70 Prozent
heimische Betriebe berücksichti-

ge. Beleg für die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem Hand-
werk seien auch gemeinsame
Projekte wie „Lernwerkstatt“,
Ausbildungsmessen oder „Job-
navi“.

Von Olaf Streubig

Gönnen sich beim Jahresempfang der Handwerkskammer Wiesbaden eine Runde Tischfußball (von links): Bernhard Mundschenk, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer, Bürgermeister Arno Goßmann, Klaus Repp, Präsident der Handwerkskammer sowie Staatssekretär
Ingmar Jung spielen mit Kicker-Figuren in Handwerkermontur. Foto: wita/Paul Müller

. Am 17. September findet im
Berufsbildungs- und Technolo-
giezentrum am Moltkering unter
dem Motto „Handwerk live“ ein
Tag des Handwerks statt. Von 10
bis 15 Uhr findet eine Ausbil-
dungs- und Praktikumsbörse
statt, Werkstätten stehen offen
und Innungen stellen sich vor.
Infos: www.hwk-wiesbaden.de

HANDWERK LIVE


