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WIESBADEN. Natürlich wissen
wir, dass es ein Hamburger nicht
einmal ansatzweise mit dem
Nährstoffgehalt einer Brokkoli-
Tofu-Pfanne oder von Hirse-Brat-
lingen aufnehmen kann. Doch
es gibt gute Gründe, nicht nur
aus Gesundheits- sowie Figur-
gründen möglichst die Finger
vom Fast Food zu lassen: Für die
Herstellung eines Hamburger
mit Pommes und Salat wird eine
Bodenfläche von 3,56 Quadrat-
metern benötigt. Im Fall von
Spaghetti mit Tomatensauce
sind es hingegen nur 0,67 Quad-
ratmeter, während ein Rotes Lin-
sencurry mit gerade mal 0,33
Quadratmetern zu Buche
schlägt. „Man muss sich klar
machen, dass mehr Boden benö-
tigt wird, sobald bei einem Essen
ein Fleischanteil besteht“, sagt
Susanne Kridlo. Problematisch

sei dies auch, weil immer mehr
Boden wegfalle. Allein in Hessen
werde pro Tag drei Hektar Boden
verbaut, der somit nicht mehr
für die Landwirtschaft nutzbar
ist.
Susanne Kridlo ist nicht Ernäh-

rungsberaterin, sondern Biolo-
gin und Mitarbeiterin der Natur-
wissenschaftlichen Sammlungen
im Wiesbadener Museum, wo
sie die aktuelle Ausstellung „Erd-
reich. Boden erforschen, Schätze
entdecken“ kuratiert hat. Dabei
ist die Frage, wie viel Boden in
Spinat, Spaghetti oder Schnitzel

steckt, ein interessanter Denkan-
stoß, der zur Frage führt: Wie
schmeckt eigentlich Erde?
Am unmittelbarsten dürfte die-

se Frage vermutlich ein Regen-
wurm beantworten können. Er
vertilgt quasi ununterbrochen
Blätter und Pflanzenreste (daher
kommt auch sein Name, denn
im 16. Jahrhundert hieß der Gu-
te noch „reger Wurm“, woraus
sich mit der Zeit die Bezeich-
nung „Regenwurm“ entwickel-
te) und nimmt dabei auch mas-
sig Erde auf. In seinem Darm
wird die Mixtur mit Pilzen und
Bakterien vermischt. Was an-
schließend wieder heraus-
kommt, ist besonders wertvoller
Dünger: Der Kot von Regenwür-
mern ist extrem fruchtbar und
weist 14 Mal mehr Nährstoffe als
gewöhnlicher Boden auf. Ein
überdimensionales Modell von
Regenwurmmist ist übrigens

auch in der Ausstellung zu be-
staunen. Da Regenwürmer keine
Auskunft erteilen können, wäre
ein Kleinkind in der Ge-
schmacksfrage die nächste An-
laufstelle, denn Dreikäsehochs
genehmigen sich beim Entde-
cken der Umwelt mitunter den
einen oder anderen Erdkrümel.
Meist zum mütterlichen Entset-
zen, doch dramatisch ist eine
solche Zwischenmahlzeit in der
Regel nicht, beruhigt Susanne
Kridlo. Das Immunsystem bekä-
me dann zwar zu tun, aber die
Würmer im Boden seien keines-
falls automatisch voller Krank-
heitserreger. „Die Erde hat schon
Menschen das Leben gerettet,
wenn sie sich im Wald verlaufen
haben“, weiß die Biologin sogar.
Gesundheitlich problematisch
sei ein solcher Bissen nur, wenn
in der Nähe der Kostprobe ein
Tier verwest sei. Überdies leben

im Boden auch Bakterienarten,
die Wirkstoffe für Antibiotika
produzieren.
Susanne Kridlo selbst hatte nie

Erde im Mund, stellt sich das
Aroma aber dem Geruch von
Waldboden entsprechend wür-
zig vor. „Eigentlich könnte ich
mal für einen Versuch in den
Wald gehen“, überlegt sie.

Rote Bete nimmt
das Erdaroma stark an

Wer Rote Bete mag, kommt
dem Geschmackserlebnis jeden-
falls schon recht nahe: Die Rübe
nimmt das Erdaroma so stark
an, dass man den Geschmack
beim rohen Verzehr des Gemü-
ses auf der Zunge spürt. Über-
dies hat der Boden auch Einfluss
auf das Weinbouquet sowie den
Genuss des Rebensafts: „Erfah-
rene Winzer schmecken, ob ein

Wein auf einem Schiefer- oder
Lössboden gewachsen ist“. Ab-
hängig davon nehme die Reb-
pflanze verschiedene Stoffe auf,
lagere sie jedoch nicht 1:1 ein.
Der exakte Hintergrund ist noch
unklar. „Man kann nicht sagen,
was genau der Unterschied ist,
aber er ist vorhanden. Das be-
deutet, dass der Boden Einfluss
auf den Charakter eines Weines
hat.“

Wie eine große Familie
JUBILÄUM Kita der Kreuzkirche feiert mit Eltern, Kindern, Erzieherinnen und Gästen das 60-jährige Bestehen

WIESBADEN. In Kindertagesstät-
ten feiert man eher die kleinen
Geburtstage. Am vergangenen
Sonntag hingegen wurde in der
Kita-Kreuzkirche ein ganz beson-
derer runder Geburtstag gefeiert.
Zum 60. Jubiläum gratulierten
neben den Kindern der Kita und
ihren Eltern auch Kommunal-
politiker wie Bürgermeister Arno
Goßmann und die Ortsvorsteher
Theo Baumstark und Gabriele
Maria Kammerer. Auch zahlrei-
che Freunde der Kita kamen in
den Räumlichkeiten am Kurt-
Schumacher-Ring zusammen,
um gemeinsam auf sechs Jahr-
zehnte anzustoßen und einen
Festgottesdienst mit viel Gesang
und einer besonderen Botschaft
zu feiern.

Gottesdienst
im Bewegungsraum

Der Bewegungsraum der Kin-
dertageseinrichtung wurde zum
Gottesdienstsaal. Unter dem
Motto „So wie Du bist, bist Du
gut vor Gott“ feierten die Ge-
burtstagsgäste zusammen mit
Pfarrer Ralf Schmidt und der
Kita-Leiterin, Susanne Püls,
einen Familiengottesdienst. „Je-
des einzelne Kind steht bei uns
im Vordergrund und wir können
ihm sagen: Du bist ein besonde-
res Geschenk Gottes. Und so lebt
diese Kita das Motto unseres
heutigen Gottesdiensts bereits
seit 60 Jahren“, sagt Pfarrer Ralf

Schmidt, der seit 2013 Pfarrer der
Kreuzkirche ist und die Kinder in
Vorbereitungen für Familiengot-
tesdienste mit einbezieht. In sei-
ner Impulspredigt dankte er vor
allem den Erzieherinnen, die hier
die Kinder nahezu täglich zu to-
leranten und eigenständigen
Menschen machen.
Auch während des Fests wurde

diese Botschaft gefeiert. In einer
kleinen Schatzkiste versteckte
Püls einen Schatz. Der war nicht
etwa aus Gold oder Juwelen,
sondern ein Spiegel. „Wir sind
selber der Schatz“, erkannten die
Kitakinder das Rätsel. Genau hier
will Püls mit ihren Kollegen auch
jeden Tag aufs Neue ansetzen.
Neben der christlichen Men-
schenliebe verfolgt die Einrich-

tung das Konzept der „Rechte der
Kinder“, die Janusz Korczak als
drei Grundrechte (das Recht auf
Erfahrung, das Recht auf Hier
und Heute und das Recht, so zu
sein, wie man ist) formuliert hat.
Diese Stimmung konnten auch

die Besucher des Jubiläumsfests
erfahren. Bürgermeister Arno
Goßmann sprach der Kita sein
Lob aus. „Es ist eine tolle Leis-
tung, was Sie hier machen. Und
diese Kita spricht für Kreativität,
mit all den bunten Räumen, und
auch für Kontinuität. Es ist be-
sonders, dass es in den 60 Jahren
erst drei Leiterinnen gab“, sagte
Goßmann. Auch Kitaleiterin Püls
sieht darin eine Besonderheit der
Kita. „Viele Eltern waren selbst
mal Kitakinder und bringen heu-

te ihre Kleinen zu uns. Unser
Team ist von Beständigkeit ge-
prägt und so kommt es auch
schon mal vor, dass Eltern Erzie-
her aus ihrer eigenen Zeit in der
Kita-Kreuzkirche kennen. Da-
durch sind wir hier auch eine
große Familie“, sagt Püls. Insge-
samt betreuen 19 Erzieherinnen
140 Kinder zwischen zwei Jah-
ren und bis zum Ende der Grund-
schulzeit.
In 60 Jahren hat die Kita schon

viel erreicht, doch einen Wunsch
hat Susanne Püls, die seit 2001
die Kita leitet, dennoch: „Wir
würden gerne einen Schlafraum
einrichten, damit sich unsere
Kinder auch ausruhen können.
Dafür benötigen wir aber noch
Spenden.“

Von Vanessa VerenaWahlig

Mit den Kita-Kindern feiern (hinten, von links) Ortsvorsteher Theo Baumstark, der künftig zuständige Pfar-
rer Helmut Peters, Kita-Leiterin Susanne Püls, Pfarrer Ralf Schmidt, Sozialdezernent Arno Goßmann, die
Kirchenvorstandsvorsitzende Christa Graff-Kirchen sowie Prodekan Gerhard Müller. Foto: wita/Paul Müller

Was macht einen Boden mit Sandstein aus? Biologin Susanne Kridlo (rechts) und „Erdreich“-Expertin Lavinia Becker (links) diskutieren in
der Ausstellung darüber. Foto: Bernd Fickert

„Entschuldigt,
dass ich noch lebe“

BLUTSKANDAL Opfer fordern Beachtung

WIESBADEN. „Entschuldigt,
dass ich noch lebe!“ Mit dieser
Aufschrift und einem Sarg voller
aufgeklebter Aids-Schleifen
machten Blutskandal-Opfer am
Rande des Wochenmarkts auf
sich aufmerksam. Bei der Arz-
neimittelkatastrophe der 80er
Jahre wurden allein in Deutsch-
land rund 1800 Bluter aufgrund
verseuchter Blutpräparate mit
HIV infiziert, 1250 sind bereits
gestorben. Ungeachtet dieser
Tatsache, dass Überlebende seit
Jahrzehnten körperlich und
psychisch leiden, spielt der
Skandal keine Rolle mehr in der
Öffentlichkeit.

Bis 2016 sollten alle
Betroffenen gestorben sein

Ändern möchte das Lynn Szik-
lai, Freundin des Betroffenen
Michael Diederich, zumal die
Mittel der Stiftung „Humanitäre
Hilfe für durch Blutprodukte
HIV-infizierte Personen“ bald
aufgebraucht sind: Die einst
von Bund, Ländern, Blutspen-
dediensten des DRK und Phar-
maunternehmen eingezahlten
Millionenbeträge waren anfangs
für ausreichend gehalten wor-
den, weil man bis 2016 mit dem
Tod aller Betroffenen gerechnet
hatte. 550 leben jedoch, zu ih-
nen zählt der Wiesbadener El-
mar Czech, der sich an der Ak-
tion auf dem Dernschen Gelän-
de beteiligte.

Als Achtjähriger mit HIV und
Hepatitis C infiziert

Als Bluter im Kindesalter infi-
ziert, erträgt er seitdem starke
Medikamenten-Nebenwirkun-
gen, leidet unter schweren De-
pressionen und ist mittlerweile
arbeitsunfähig. Dieses Schicksal
teilt der 41 Jahre alte Michael,
im Alter von acht Jahren mit

HIV und HepatitisC infiziert
und als Folge an Aids erkrankt.
Weil jetzt die monatliche Ent-
schädigungszahlung der 1995
ins Leben gerufenen Stiftung in
Höhe von rund 786 Euro gefähr-
det sei, versuche die Politik, die
Pharmaunternehmen zur Zah-
lung weiterer zehn Jahre mit
dem Versprechen zu motivie-
ren, diese danach einstellen zu
können. Zur Sicherstellung der
Überlebenden fordern die Ak-
teure in ihrem Prospekt „Der
Blutskandal hat noch 550 Ge-
sichter“ die Neugestaltung der
monatlichen Zahlung zu einer
rentenähnlichen Entschädigung
sowie eine zusätzliche status-
unabhängige Einmalzahlung
zum Ausgleich der seit 1995
nicht angeglichenen Leistun-
gen.
Überdies sei „eine Erbregelung

für Familienangehörige analog
zum Usus der Rentenberech-
nungen“ angemessen. Leider
beteiligten sich nicht alle Betrof-
fenen an ihrer Aktion, so Szik-
lai, mit der sie Gerechtigkeit für
die Opfer fordere. „Viele haben
Angst, sich zur Wehr zu setzen,
weil sie fürchten, dann auch
den bisher gezahlten Betrag der
Stiftung zu riskieren.“ Aber es
gelte doch etwas für die zu tun,
die wie ihr Freund ein Leben
voll unvorstellbarer Schmerzen
und Leid führen müssten, weil
andere sich mit dem Einsparen
sicherer Wärmebehandlung von
Blutpräparaten bereichert hät-
ten. Und dass man zumindest
für mehr Gerechtigkeit sorgen
könne, zeige das Procedere im
Sinne der Contergan-Geschädig-
ten. „Die Politik muss allerdings
was tun!“ Hoffnung auf Unter-
stützung schöpften die Beteilig-
ten, da in Wiesbaden Politiker
der SPD, der Grünen und der
Linken ihrer Einladung gefolgt
waren.

Von Angelika Eder

Wachwechsel im
Hospiz Advena

HOSPIZ Lydia Gretz in zwei Führungspositionen

WIESBADEN (red). Führungs-
wechsel im Hospiz Advena:
Lothar Lorenz hat nach 15 Jah-
ren die Verantwortung an Ly-
dia Gretz abgegeben und geht
in den Ruhestand. Der 65-Jäh-
rige hatte als Vorsitzender des
Hospiz- und Palliativverban-
des Hessen und Geschäftsfüh-
rer der Gemeinnützigen Hospi-
zium Wiesbaden GmbH maß-
geblich am Aufbau der statio-
nären Hospize in Wiesbaden
und Hadamar beigetragen.
„Ich werde Lydia Gretz wei-

terhin als Berater zur Verfü-
gung stehen, mich zukünftig
ausschließlich meinen Aufga-
ben als Vorsitzender der Ho-
spizium-Stiftung widmen und
Zeit mit meinen Enkeln und
meinem Hund verbringen“,
sagt der frühere Leiter und Ge-
schäftsführer des Hospizes in
Erbenheim. „Der Abschied ist
mir sehr schwer gefallen. Und
als ich Ende letzten Jahres die
Tür hinter mir zu gemacht ha-
be, sind auch ein paar Tränen
geflossen“, so Lorenz. „Ich ge-
he mit Wehmut, aber mit der
Gewissheit, dass jemand das
Konzept im Sinne des Hospi-
zes weiterführen wird.“
Lydia Gretz lebt seit 2008 mit

ihrem Mann und zwei kleinen
Söhnen in Wiesbaden und hat
im Rahmen ihres Psychologie-
Studiums in Saarbrücken in
der Altenpflege und auf der
Palliativstation gearbeitet. Von
Oktober 2015 bis Ende 2016
war sie stellvertretende Leite-
rin des Hospizes in Wiesba-
den. Seit Beginn des Jahres

trägt sie die Leitungsverant-
wortung in Wiesbaden und
wurde zusätzlich als Ge-
schäftsführerin für die Hospi-
zium-Standorte Wiesbaden
und Hadamar bestellt. Mit der
Geschäftsführung übernimmt
Lydia Gretz die Budgetverant-
wortung für beide Häuser. Die
36-Jährige wurde in Rostock
geboren.
„Der Grundgedanke soll wei-

terleben und darauf freue ich
mich“, so Gretz. „Es war eine
angemessene und ungewöhn-
lich lange Einarbeitungszeit.
Aber das war mir sehr wichtig,
denn es ist eine sehr verant-
wortungsvolle Tätigkeit. Ich
übernehme gleich zwei Funk-
tionen: Leitung und Geschäfts-
führung. Dafür musste ich das
Haus gut kennenlernen. Ich
werde das, was Herr Lorenz
aufgebaut hat, weiterführen.“
Gretz startet mit einer neuen

Führungsriege in Pflege und
Seelsorge. Sie kündigt an, den
ambulanten Hospizdienst Ad-
vena stärker bekanntzuma-
chen.
Das Hospiz Advena gibt es

seit mehr als 20 Jahren. Mehr
als 3500 Menschen haben dort
ihren letzten Lebensabschnitt
verbracht, 166 Menschen
konnten wieder ausziehen,
weil es ihnen besser ging. 30
Pflegekräfte kümmern sich Tag
und Nacht um die Bewohner.
52 Ehrenamtliche begleiten
Bewohner und Angehörige. Es
gibt 16 Bewohnerzimmer,
sechs Schmerz- und Palliativ-
ärzte betreuen die Bewohner.

KORREKT

In der Berichterstattung unse-
res „Aushilfs-Aurtors“ Dennis
Volk-Borowksi über die „Lady’s
Night“ der Spinner gab es leider
eine kleine Namensverwechs-
lung: Mit Thomas Baum stand
als Fred und Wilma Feuerstein
natürlich Markus Lehmann in
der Bütt und nicht der Vater Kurt.
Der feierte einst große Erfolge
mit Baums Vater Dieter als „Dab-
bes und Flabbes“. Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen. www.michaeldiederich.dew

MUSEUMSSCHÄTZE
Serie: Teil 12

Wie schmeckt eigentlich Erde?
MUSEUM Wurzelkost undWeinaroma:Warum der Boden Einfluss auf den Charakter hat

Von Julia Anderton

. Das Museum Wiesbaden ist
nicht nur ein Landesmuseum für
Kunst, sondern verfügt über be-
deutende Exponate in den Na-
turhistorischen Sammlungen.
Welche spannenden Geschich-
ten sich dahinter verbergen, stel-
len wir in loser Reihenfolge in
einer Serie vor.

ZUR SERIE Das Museum, Friedrich-Ebert-
Allee 2, ist dienstags und don-
nerstags von 10 bis 20 Uhr so-
wie mittwochs, freitags, sams-
tags und sonntags von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Montags ist
Ruhetag.Weitere Informationen
gibt es unter www. museum-
wiesbaden.de. Die Ausstellung
„Erdreich“ ist noch bis 17. April
zu sehen und hat einen Mit-
mach-Parcours für Kinder.

i

Verwaltung ist
nicht erreichbar
WIESBADEN (red). Der städti-

sche IT-Dienstleister weist da-
rauf hin, dass aufgrund von
Arbeiten an der Telekommuni-
kations-Infrastruktur der Ver-
waltungsstandort Gustav-Stre-
semann-Ring 15 am Freitag,
27. Januar, von 14 bis 19 Uhr
telefonisch nicht erreichbar
ist. Betroffen sind folgende De-
zernate, Ämter und Betriebe:
das Dezernat für Stadtentwick-
lung, Bau und Verkehr, das De-
zernat für Ordnung, Bürgerser-
vice und Grünflächen, die
Straßenverkehrsbehörde des
Ordnungsamtes, das Umwelt-
amt, das Stadtplanungsamt,
das Bauaufsichtsamt, das
Hochbauamt, das Tiefbau- und
Vermessungsamt, das Grünflä-
chenamt, das Amt für Wirt-
schaft und Liegenschaften so-
wie der Eigenbetrieb „Mattia-
qua“. Die Einschränkungen
gelten auch für die Service-
Telefone der Ämter.

theo.baumstark
Hervorheben

theo.baumstark
Hervorheben


