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Verzögerter Sanierungsbeginn
PHILIPP-REIS-SCHULE Schulleiterin hat schon vor den Sommerferien die Ämter informiert

DOTZHEIM. In der nächsten
Schulausschussitzung am Don-
nerstag, 3. November, möchte
die Fraktion Linke/Piraten vom
Magistrat wissen, was gegen
den Schimmelbefall und die
feuchten Wände an der Dotz-
heimer Philipp-Reis-Schule
unternommen wurde.

Schimmel oder nur
Feuchtigkeit?

Wie berichtet, war im Som-
mer aufgefallen, dass eine
Wand im Klassenraum einer
dritten Klasse feucht war. Un-
klar blieb, ob sich auch Schim-
mel gebildet hatte. Derzeit sind
Sanierungsarbeiten im Gang.
Auf Anfrage dieser Zeitung be-
richtet Schulleiterin Kerstin
Frey, dass sie bereits kurz vor
den Sommerferien von der
Klassenlehrerin über eine
feuchte Stelle in der Fuge zwi-
schen Decke und Wand infor-
miert worden war. Dort habe es
auch modrig gerochen. Frey
hat Anfang Juli das Schulamt
informiert, das dann Ende Juli
das Hochbauamt mit der Be-
gutachtung des Schadens be-
auftragt habe. Bis Schulbeginn,
so die Schulleiterin, sei dann
nichts passiert. Sie habe den
Schaden Ende August erneut
dem Schulamt gemeldet, das

sich dann wieder mit dem
Hochbauamt in Verbindung ge-
setzt habe.
„Da auch dies ergebnislos

blieb, habe ich den Elternbeirat
über die Klassenleitung etwa
am 23. September informiert,
der sich daraufhin an den Orts-
beirat und das Schulamt ge-
wendet hat“, berichtet Kerstin
Frey weiter. Dann schließlich
habe eine Mitarbeiterin des
Hochbauamts vor Ort den
Schaden begutachtet und Fir-
men beauftragt.

Neue Regenrinne und
Folienwand

Geplant seien die Abdichtung
der Mauerkrone und des be-
troffenen Dachbereichs, etwa
einen halben Meter im Traufbe-
reich. Dort soll neu gedeckt
werden, außerdem sei eine
neue Regenrinne vorgesehen.
Innen werde der Putz entfernt,
die Wand getrocknet, neu ver-
putzt und gestrichen. Anfang
Oktober wurde mit den Arbei-
ten im Klassenraum begonnen,
berichtet die Schulleiterin. Eine
Folienwand soll verhindern,
dass die Klasse beeinträchtigt
werde.
Der Ortsbeirat hatte einstim-

mig einen Dringlichkeitsantrag
verabschiedet, in dem er auf
eine eindeutige Auskunft der
Ämter drängte.

Von Anke Hollingshaus

Auf Entzug

Der Schiersteiner Walter Richters ist ein auf-

merksamer Leser. Und prompt ist er vor ein

paar Tagen in unserer Zeitung über die Über-

schrift gestolpert, die verkündete, die Saars
traße sei

wieder frei zu befahren. Und er war natürlich ent-

täuscht, als er bei genauerem Hinsehen feststellen

durfte, dass es sich um die Mainzer Saarstraße gehan-

delt hat, auf der es wegen des Baus der Mainzelbahn

zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen war.

Am Montag hellte sich sein Gesicht wieder auf.

„Mainzer und Wiesbadener waren sich in diesem Fall

einmal einig“, konstatierte er. Denn als der Ortsbeirat

die Wiesbadener Saarstraße befuhr, sah er, dass auch

hier endlich die Baustelle verschwunden ist: „Wenn

jetzt noch die Karl-Lehr-Straße rechtzeitig fertig wird,

bekommen wir Schiersteiner noch Entzugserschei-

nungen.“ Na, die Vollsperrung der Schönaustraße

bleibt ihm ja noch. HEINZ-JÜRGEN HAUZEL

HALLO NACHBARN

KURZ NOTIERT

Internet- und
E-Mail-Kurs

NORDENSTADT (red). Das
Volksbildungswerk bietet ab
Donnerstag, 3. November, 13
bis 16 Uhr, einen Internet- und
E-Mail-Kurs an. Veranstaltungs-
ort ist das Gemeindezentrum,
Hessenring 46. Eine Anmel-
dung im Internet unter
www.vbw-ned.de ist erforder-
lich.

„Lok-Doc“
hilft weiter

ERBENHEIM (red). Der Lok-
Treff des Pluspunktes, dem
Treff nicht nur für Ältere, öffnet
am Dienstag, 1. November, 10
bis 12 Uhr, im Gemeindehaus
der Evangelischen Paulusge-
meinde in der Lilienthalstraße
15. Modelleisenbahner sind
zum gemeinsamen Plausch,
Austausch und Reparieren ihrer
Modell-Schätzchen eingeladen.
Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig.

Tauschring AKK
lädt ein

KASTEL (red). Der Tauschring
AKK lädt zu einem Treffen am
Dienstag, 1. November, 19 Uhr,
ein. Es können Waren zum Tau-
schen mitgebracht werden
(kein Flohmarkt). Treffpunkt ist
das Bürgerhaus, Zehnthofstra-
ße 41.

„Bilder einer
Bolivienreise“

BIEBRICH (red). Rainer Wahl
zeigt „Bilder einer Bolivienreise
2012“ in einer Veranstaltung der
Kakteenfreunde beim Turnver-
ein, Rathenauplatz 13, am Mitt-
woch, 2. November, 19.30 Uhr.

Repair-Café
ist geöffnet

SCHIERSTEIN (red). Das Repair-
Café der „Schiersteiner Brücke-
Nachbarschaftshilfe“ ist am
Mittwoch, 2. November, 14.30
bis 18 Uhr, in der evangelischen
Auferstehungsgemeinde, Hein-
rich-Zille-Straße 48, geöffnet.
Elektro- und Haushaltskleinge-
räte (ausgenommen Mikrowel-
lengeräte und große Kaffeeauto-
maten), Kleinmöbel sowie Kin-
derspielzeug werden kostenlos
repariert. Materialkosten für Er-
satzteile sind zu erstatten. An-
geboten werden auch eine Han-
dy- und Smartphone-Bedie-
nungshilfe und eine Leuchtmit-
telberatung.

„Mode gegen
Spende“

ERBENHEIM (red). Frühlings-
und Sommermode, tolle Klei-
dungsstücke und fachkundige
Beratung will die Pluspunkt-
Boutique „Mode gegen Spende“
in den Kellerräumen der Lilien-
thal-Villa, Lilienthalstraße 15,
bieten. Die Pluspunkt-Boutique
ist am Donnerstag, 3. Novem-
ber, von 9 bis 16 Uhr und am
Freitag, 4. November, von 9 bis
14.30 Uhr geöffnet. Die Kleider
werden gegen eine Spende ab-
gegeben, die dem Pluspunkt-
Treffpunkt zu Gute kommen
soll.

Bürgertreff zum
Thema Sicherheit
DOTZHEIM (red). Ein Bürger-

treff zum Thema Sicherheit
wird am Donnerstag, 3. Novem-
ber, 17.30 Uhr, im Stadtteilbüro
Schelmengraben, Karl-Marx-
Straße 55-57, veranstaltet. Be-
zirksbeamtin Manuela
Schwartz und weitere Kollegen
vom 3. Polizeirevier sind vor
Ort, um Fragen zu den Themen
„Sicherheit und Zivilcourage“
zu beantworten.

Die Philipp-Reis-Schule in Dotzheim: Derzeit wird hier wegen Feuch-
tigkeit saniert. Archivfoto: Rigoberth Falk

Weniger Flüge,
weniger Proteste

MILITÄRFLUGPLATZ Tests künftig amWestrand

ERBENHEIM (zel). Die Zahl der
Starts und Landungen sowie des
Nachtflugbetriebs auf dem
Erbenheimer Militärflugplatz ist
in diesem Jahr rückläufig. Auch
die Zahl der Beschwerden von
Bürgern, die in den Stadtteilen in
der Nachbarschaft des US-Stütz-
punkts wohnen, gehe zurück.
Das teilte Bürgermeister Arno
Goßmann (SPD) nach einer Sit-
zung der Lärmschutzkommis-
sion mit, in der sich Vertreter der
US-Garnison mit der Bürgerini-
tiative Bilgus und den Ortsvor-
stehern alle sechs Monate ein-
mal austauschen.
Die Amerikaner wollten ihre

Triebwerkstests künftig am
Westrand des Flugplatzes aus-
führen. Damit nehme das Militär
mehr Rücksicht auf die Anwoh-
ner in Nordenstadt. Trotzdem
werde die Stadt weiter auf einem
stärkeren Schutz vor Fluglärm
bestehen. Die Amerikaner seien
kooperativ, es lohne sich, an je-
der Stellschraube zu drehen, um
die Lärmbelastung zu senken,
heißt es in einer Erklärung Goß-
manns.

122 Beschwerden habe es laut
dem Luftfahrtamt der Bundes-
wehr als der zuständigen Instanz
für Proteste 2015 gegeben. Im
Jahr 2016 seien es bisher 62 Re-
klamationen gewesen.
Auf dem Flugplatz seien 18

Fluggeräte stationiert, eines we-
niger als im Vorjahr. In Erben-
heim stünden zehn Hubschrau-
ber und acht Flugzeuge. Außer-
dem seien weniger Piloten im
Einsatz. Das führe zu weniger
Flugzeiten während der Nacht.
Viele Piloten wichen auf andere
Flugplätze in anderen Regionen
aus, um dort ihre Flüge zum Er-
halt der Lizenzen absolvieren zu
können.
Ein Sommernacht-Flugpro-

gramm gestattete es den US-Mili-
tärpiloten, von Mai bis August
auch nach Mitternacht zu trai-
nieren. Von den in 2016 autori-
sierten Landungen nach 24 Uhr
seien zwölf in Anspruch genom-
men worden. Im Gegenzug seien
18 Ausgleichstage als Lärmpau-
sen gewährt worden. An diesen
Tagen ende der Flugbetrieb um
19 beziehungsweise um 15 Uhr.

Der frühere Ringkirchenpfarrer Fritz Philippi verfasste Gedichte und Geschichten zum Dorfleben. Sein heutiger Nachfolger Pfarrer Andreas
Gmelin entschlüsselt nun Dokumente über den Dichter und Schriftsteller. Archivfoto: Verlag Thielmann

Philippi-Gedichte entschlüsseln
STADTTEIL-HISTORIKER 13 Hobbyforscher haben ihre Arbeit aufgenommen

WIESBADEN. Seit der Auftakt-
veranstaltung zum neuen Pro-
jekt „Stadtteil-Historiker Wies-
baden“ der Wiesbaden Stiftung
in Kooperation mit der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft in
Frankfurt (SPTG) und mit
Unterstützung des Kulturfonds
Frankfurt Rhein-Main am 15.
April im Festsaal des Rathauses
erforschen die 13 akkreditierten
Stadtteil-Historikerinnen und -
Historiker ihre bewilligten Pro-
jekte.

Umgang mit
Datenbanken erlernt

In bisher zwei Workshops er-
lernten sie den richtigen Um-
gang mit den Datenbanken des
hessischen Hauptstaatsarchivs,
der Hessischen Landesbiblio-
thek und des Stadtarchivs sowie

mit Wikipedia. Auch wurde das
Stadtarchiv besichtigt. Die re-
gelmäßigen Stammtischtreffen
im „Uhrturm“ oder aktuell auch
im neuen „Sam“, dem Stadtmu-
seum im Marktgewölbe, werden
von immer wechselnden Teil-
nehmern zu intensivem Infor-
mationsaustausch genutzt.
Durch die unterschiedlichen
Forschungsansätze zu den ein-
zelnen Projekten ergeben sich
zwangsläufig andere Herange-
hensweisen, aus denen sich
dann oft Tipps und Hinweise für
andere ergeben. So entstanden
ebenso wie Fragen zur profes-
sionellen Archivnutzung auch
detaillierte Nachfragen zu Wiki-
pedia, die in einem Workshop
umfassend von einem Insider
beantwortet werden konnten.
Spannend für alle ist, dass sich

bei den Recherchen immer wie-
der neue Hinweise und Verzwei-
gungen ergeben. Bei Forschun-

gen zum früheren Pfarrer und
Dichter Fritz Philippi stieß Ring-
kirchenpfarrer Ralf-Andreas
Gmelin auf Dokumente, die we-
gen unterschiedlichster Schrift-
formen im gleichen Schriftsatz
erst mühsam „entschlüsselt“
werden müssen. Bernd Blau-
dow stellte fest, dass es nach
dem Dreißigjährigen Krieg in
Dotzheim nur noch zwölf Fami-

lien gab. Er erforscht die Ein-
und Auswanderungswellen aus
diesem Wiesbadener Stadtteil
mit Schwerpunkt im 19. Jahr-
hundert: Woher kamen die
Menschen, wohin wanderten
sie wann aus?
Christoph Krämer erforscht

den Wandel der Taunusstraße
seit 1818 hinsichtlich ihrer Be-
wohner: Wer hat hier gebaut,
gearbeitet, gelebt? Welche Ge-
schäfte und Institutionen gab es
hier? Welche Selbstständigen
oder Privatiers lebten hier? Was
hat sich im Lauf der Zeit verän-
dert?

Von Elmar Ferger

Sperrmüllabfuhr in Naurod
NAUROD. Die Entsorgungsbe-

triebe der Landeshauptstadt
Wiesbaden (ELW) weisen auf
die nächste Sperrmüllabfuhr
für Privathaushalte in Naurod
am Dienstag, 8., und Mitt-
woch, 9. November hin. Am
Dienstag werden die östlich
der Auringer Straße und der
Obergasse liegenden Straßen
und am Mittwoch die westlich
gelegenen Straßen einschließ-
lich Erbsenacker angefahren.
Nauroder, die den Service nut-
zen möchten, sollen den Sperr-
müll getrennt nach „sperrige
Möbelstücke und Bodenbelä-
ge“ sowie „Metallteile oder
Elektrogeräte“ am Bürgersteig
bereitstellen und die Straßen
und Gehwege im Anschluss an
die Sammlung reinigen.
Außerdem geben die Entsor-

gungsbetriebe folgende Hin-
weise: Mit Inkrafttreten der
neuen Abfallsatzung zum 1.
Januar 2015 gehören gebündel-
te Grünabfälle nicht mehr zum
Sperrmüll; Glasscheiben (bei-
spielsweise Aquarien) und
Spiegel gehören weder zum
Sperrmüll noch in den Glas-
container – richtig ist die Ent-
sorgung über den Restabfallbe-
hälter; Restabfall fällt ebenfalls
nicht unter die Kategorie
„Sperrmüll“ – deshalb werden
Kartons und Säcke bei der
Sperrmüllsammlung nicht mit-
genommen.

AUF EINEN BLICK

Auskünfte geben die ELW unter
Telefon 0611-319700. Alle Ent-
sorgungstermine unter
www.elw.de und auf der ELW-
App.
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Pakete gestohlen
KOSTHEIM (red). In der

Nacht zu Samstag entwende-
ten Unbekannte aus einem
weißen VW Transporter in
der Straße „Römerfeld“ in
Kostheim diverse Pakete. Wie
die Polizei mitteilte, schlugen
die Täter die Heckscheibe
des Fahrzeuges ein und konn-
ten so an die Pakete im Lade-
raum des Fahrzeuges gelan-

gen. Es entstand ein Sach-
schaden in Höhe von etwa
500 Euro. Entdeckt wurde der
Diebstahl am Samstagmorgen
gegen 7 Uhr. Mögliche Zeu-
gen und Hinweisgeber wer-
den gebeten, sich mit dem 2.
Polizeirevier in Kostheim
unter der Telefonnummer
0611-3 45 22 40 in Verbindung
zu setzen.

BLAULICHT

Die Stadtteil-Historiker sind
unter www.stadtteilhistoriker-
wi.de präsent. In einzelnen
Blogs können sie hier öffentlich
den Stand ihrer Arbeiten aktuell
präsentieren. Sie sind auch bei
Facebook zu finden: face
book.com/stadtteilhistorikerWI.
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. Als Medienpartner stellt diese
Zeitung in regelmäßigen Abstän-
den einzelne Stadtteil-Historiker
und ihre Projekte vor. So erhalten
die Leserinnen und Leser spannen-
de Einblicke in teilweise sehr müh-
same und aufwendige Recherche-
und Forschungsarbeiten zur Wies-
badener Stadtgeschichte, die sie
durch den Besuch der Blogs noch
vertiefen können.

PROJEKTE
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