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Nauroder genießen „Savoir vivre“
Während der Bürgerreise in die Partnerstadt Fondettes werden Freundschaften vertieft

NAUROD/FONDETTES. Fondet-
tes – verschwistert mit Naurod 
– ist eine ausgedehnte Garten-
stadt mit 11 000 Einwohnern, 
weißgetünchten Häusern und 
pfefferminzgrünen  Klapplä-
den, nur sieben Kilometer von 
Tours entfernt. Ihre Umgebung 
gehört zum kulturellen „Non-
Plus-Ultra“ Frankreichs. Zu den 
weltberühmten Loire-Schlös-
sern ist es nur ein Katzen-
sprung. Die Ausflüge zu den 
Wasserschlössern Azay-le-Ri-
deau und Villandry zählen zu 
den touristischen Höhepunkten 
der Bürgerreise.  

Die Partnerschaft hat aber 
auch gesellschaftlichen Cha-
rakter. Die Einladung des „Co-
mité de Jumelage Fondet-
tes/Wiesbaden-Naurod“ in die 
Markthalle macht das deutlich: 
40 Gastgeber und 50 Gäste tau-
schen sich beim gemeinsamen 
Buffet aus. Am runden Tisch 
erzählt Magdalena Thust, neu-
es Mitglied im Partnerschafts-
verein Wiesbaden-Nau-
rod/Fondettes (PNF): „Ich 
wollte Kontakte im Ort knüpfen 
und am Französischkurs teil-
nehmen, nachdem ich kürzlich 
zugezogen bin.“ 

Zu der Reise waren alle Bür-
ger der hessischen Landes-
hauptstadt eingeladen. Eine 19-
jährige Wiesbadenerin, die 
mehrmals am Schüleraus-

tausch des PNF teilgenommen 
hatte, hört gespannt den Fran-
zosen zu. „Mein Vater kannte 
sogar Churchill“, erzählt Hugu-
ette Williams und schenkt sich 
einen Schluck „Chinon“ ein. 
Erzählt sie aus ihrem Leben, 
klingt das wie ein Roman, in 
dem sich die französische Ge-
schichte spiegelt: 1944 wurde 
sie in Casablanca als Tochter 
eines Franzosen und einer Sizi-
lianerin maltesisch-jüdischer 
Herkunft geboren. Marokko 
war damals Protektorat von 

Frankreich. Huguettes Vater 
war 1940 vor dem mit Hitler-
Deutschland kollaborierenden 
Vichy-Regime auf die Plantage 
seines Onkels nach Casablanca 
geflüchtet. Zum Ende des 
Kriegs erst kehrte er zurück, 
um auf Seiten der Alliierten die 
Nationalsozialisten zu bekämp-
fen.  

Kein Krieg mehr, dafür Aus-
söhnung. Seit zwölf Jahren be-
sucht Ingeborg Albrecht, Mit-
glied im Partnerschaftsverein, 
ihre Freunde in Fondettes: „Bei 

den Franzosen fühle ich mich 
zu Hause.“ Mit strahlendem 
Lächeln schwärmt Französisch-
lehrerin und Vorstandsmitglied 
Marita Roßbach vom „Savoir-
vivre“: „Als wir zum Empfang 
unseren Aperitif im Swimming-
Pool genommen haben, ist mir 
das Herz aufgegangen.“

Von Ulrike Keding

Toller Ansatz

Mit diesem „Müll-Brocken“ hätten auch die 

Organisatoren der Plastikfloß-Aktion sicher 

nicht gerechnet: Während der Fokus der 

öffentlichkeitswirksamen Aktion auf dem Problem 

des Plastikmülls lag, hat sich bei der „Rückholung“ 

jetzt gezeigt – da treiben noch ganz andere Dinge 

im Rhein. „Rettet unsere Gewässer – weniger Plas-

tikmüll“ stand auf dem Banner auf dem Floß. Die 

Aktion war eine richtig gute, lokale Aktion zum 

Thema Umweltschutz. Von Akteuren vor Ort ent-

worfen, von Schülern umgesetzt und am Kasteler 

Rheinstrand für eine breite Masse sichtbar. Toll, 

wenn sich Menschen vor Ort für ein – auch globa-

les – Problem engagieren. Obwohl der Rhein ein re-

lativ sauberer Fluss ist, zeigt die Aktion auch, dass 

er noch sauberer sein könnte. Vor der Haustür an-

zusetzen und die künftigen Generationen einzube-

ziehen ist ein guter Startpunkt.      NELE LEUBNER         

HALLO NACHBARN

Die neue Ampelanlage soll das Abbiegen an der Kreuzung Bier-
stadter Höhe / B 455 sicherer machen.  Foto: Barbara Yurtöven 

KURZ NOTIERT

Musterausstellung 
geschlossen 

DOTZHEIM (red). Die Muster-
ausstellung zu barrierefreiem 
Wohnen „Belle Wi“, Föhrer 
Straße 74/1, ist am Donnerstag, 
4. Oktober, geschlossen. Am 
Dienstag, 9. Oktober, ist die 
Ausstellung wieder von 14 bis 
18 Uhr geöffnet. Weitere Infos 
gibt es unter  0611-31 28 85 oder 
per E-Mail an  Belle-
Wi@wiesbaden.de. 

Film über  
Whitney Houston 

BIEBRICH (red). „Filme im 
Schloss“ zeigt am Freitag, 5. 
Oktober, um 18 und 20.15 Uhr 
in der Deutschen Film- und Me-
dienbewertung, Schloss Bieb-
rich, Rheingaustraße 140, als 
Rhein-Main-Premiere „Whit-
ney“, einen Dokumentarfilm 
über Whitney Houston. Karten 
zu fünf Euro gibt es an der 
Abendkasse und im Vorverkauf 
werktags ab 16 Uhr in der Gast-
stätte „Ludwig“, Wagemann-
straße 33-35. 

Weinstand  
ist geöffnet 

SONNENBERG (red). Der Wein-
stand des Fördervereins Schö-
neres Sonnenberg an der Kreuz-
bergstraße 2 öffnet am Freitag, 
5. Oktober, und am Samstag, 6. 
Oktober, jeweils von 15 Uhr an. 

Tanztreff beim  
TC Blau-Orange 

BIEBRICH (red). Der TC Blau-
Orange lädt alle Tanzbegeister-
ten für Samstag, 6. Oktober, 
von 20 Uhr an in die Erich-Ol-
lenhauer-Straße 6-8 zum Tan-
zen. Der Eintritt ist frei. 

Herbstkurse  
Nordic Walking 

BIERSTADT (red). Beim Volks-
bildungswerk beginnen die 
Nordic-Walking-Herbstkurse 
am Mittwoch, 10. Oktober, und 
Donnerstag, 11. Oktober, je-
weils um 10.30 Uhr. Treffpunkt 
ist am Waldsportpfad Rambach, 
am Sportplatz. Eine Anmeldung 
im Internet unter www.vbw-
bierstadt.de ist erforderlich. 

Erste-Hilfe-Kurs  
für Hundehalter 

BIERSTADT (red). Der Pinscher-
Schnauzer-Klub bietet am 
Samstag, 6. Oktober, 10 bis 14 
Uhr, einen Erste-Hilfe-Kurs für 
Hundehalter an. Der Kurs kos-
tet 30 Euro und findet auf dem 
Gelände des Pinscher-Schnau-
zer-Klubs der Hundesportanla-
ge am Wasserturm, Nauroder 
Straße, statt. Eine Anmeldung 
unter www. 
pinscherschnauzerklub- 
wiesbaden.de ist erforderlich. 

Burg Sonnenberg 
letztmalig geöffnet 
SONNENBERG (red). Der Hei-

matverein öffnet zum letzten 
Mal in diesem Jahr die Burg 
Sonnenberg am Sonntag, 7. Ok-
tober, von 14 bis 16 Uhr. Sie ist 
von April bis Oktober an jedem 
ersten Sonntag im Monat geöff-
net.  

Führung  
im Schloss 

BIEBRICH (red). Die nächste 
Führung im Schloss, Rheingau-
straße 140, durch den Verschö-
nerungs- und Verkehrsverein 
wird am Mittwoch, 10. Oktober, 
15 Uhr, abgehalten. Treffpunkt 
ist an der Rotunde (Rundbau) 
auf der Parkseite. Die Teilnah-
me für Erwachsene kostet vier 
Euro, Kinder gehen gratis mit.

Aperitif in Fondettes: Huguette Williams (Mitte), französische Gastgeberin, Jean-Pierre Choplain (2.v.re.), 
der Präsident des „Comité de Jumelage Fondettes/ Wiesbaden-Naurod“ und die Nauroderin Magdalena 
Thust (links) mit anderen Teilnehmern beim deutsch-französischen Empfang.  Foto:Ulrike Keding

Neue Ampelanlage an  
der Bierstadter Höhe

Separate Signale für Autofahrer  
und Fußgänger sorgen für mehr Sicherheit

BIERSTADT (by). Lange war 
es ein dringender Wunsch, 
dass die Kreuzung Bier-
stadter Höhe / B 455 sicherer 
werden soll. Insbesondere 
beim Linksabbiegen in Rich-
tung Innenstadt kam es im-
mer wieder zu schweren Un-
fällen. Auch die Fußgänger, 
die die Abbiegespuren mit-
tels Zebrastreifen überque-

ren, fühlten sich häufig alles 
andere als sicher.  Nun haben 
die Linksabbieger eine eige-
ne Ampel und auch die 
Rechtsabbieger in den Bier-
stadter Ortskern sowie von 
der B 455 in Richtung Innen-
stadt werden durch separate 
Ampeln für Autofahrer und 
Fußgänger eindeutiger gere-
gelt. 

Kennzeichen vom Opel gestohlen
WIESBADEN (red). Die bei-

den Kennzeichen WI-CR 702 
eines in der Holsteinstraße 
(zwischen Waldstraße und 
Konrad-Adenauer-Ring) ab-
gestellten silbernen Opel Cor-
sa wurden gestohlen. Der 
Halter parkte sein Auto am 

Donnerstag, um 23 Uhr am 
Fahrbahnrand. Als er am 
Freitag um 19.30 Uhr zu sei-
nem Fahrzeug zurückkehrte, 
waren die Nummernschilder 
weg.  Zeugen melden sich 
unter der Telefonnummer 
0611-345-25 40. 

Informationen über Wiesbaden-
Naurod/Fondettes gibt es per E-
Mail an „christine.becht 
@web.de“ oder unter  
www.naurod-fondettes.eu.  

w

Feuer in der Hauptstraße 
KOSTHEIM (dom). Wegen 

eines Feuers im Elektro-Haupt-
verteiler eines Mehrfamilien-
hauses rückte die Feuerwehr 
am Montagvormittag in die 
Kostheimer Hauptstraße aus. 
Der Brand konnte rasch unter 
Kontrolle gebracht werden, es 
gab keine Personenschäden. 

Wegen des fensterlosen Rau-
mes, in dem sich das Feuer er-
eignete, mussten die Einsatz-
kräfte nach dem Löschen noch 
den Rauch aus dem Gebäude 
absaugen. Die vielgenutzte 
Hauptstraße war für die Dauer 
des Einsatzes ab der Maarau-
straße voll gesperrt.

BLAULICHT

Ohne Helm auf dem Fahrrad 
WIESBADEN (red). Am Sams-

tagmittag gegen 15.43 Uhr 
wurden ein 41-jähriger Mann 
aus Wiesbaden und sein 
neunjähriger Sohn in der 
Graf-von-Galen-Straße bei 
einem Verkehrsunfall leicht 
verletzt. Der Vater fuhr mit 
seinem Mountainbike in 
Richtung Klarenthaler Straße 
entgegengesetzt der Fahrt-
richtung auf dem Bürgersteig. 
Seinen Sohn setzte er dazu 
auf die Rahmenstange vor 
dem Lenker. Beide trugen 
keinen Schutzhelm. Ein 26-

jähriger Wiesbadener hielt 
mit seinem Audi an der Kreu-
zung Graf-von-Galen-Stra-
ße / Goerdelerstraße. Nach 
Aussagen der Beteiligten und 
Zeugen, fuhr der Radfahrer 
mit hoher Geschwindigkeit 
auf die Kreuzung zu. Er ver-
suchte, sein Fahrrad abzu-
bremsen, was ihm aber nicht 
gelang. Vater und Sohn stie-
ßen mit ihrem Rad seitlich 
gegen den Audi und kamen 
zu Fall. Es entstand ein Ge-
samtsachschaden von über 
5000 Euro.

Strandgut der anderen Art
Kurioser Fund wird bei Rückholung des „Umweltfloß“ vom Grund des Rheins geborgen

KASTEL. Dass ihr „Umwelt-
floß“ so viel Müll aus dem 
Rhein zutage fördern würde, 
hatten sich die Organisatoren 
der Aktion in Kastel sicher-
lich so auch nicht vorgestellt. 
Als Ralf Kraft, Inhaber der 
Bastion von Schönborn, das 
Umweltfloß mit einem Mo-
torboot an Land zog, hatte 
sich dort ein „richtig massi-
ves und schweres Blech ein-
gehängt“, wie Kraft berichtet. 
„Mit Stahlseilen und dem 
Jeep konnte der Blech-Abfall 
an den Strand gezogen wer-
den – jetzt müssen wir mal 
schauen, wie wir das Ganze 
hier wegbekommen“, sagt 
der Gastronom. „Das Teil – 
größer als das eigentliche 
Floß – hatte sich im Anker 
verfangen und der wurde bei 
der Bergungsaktion abgeris-
sen“, sagt Kraft.  

Projekt mit der  
Wilhelm-Leuschner-Schule 

Das gemeinsame Projekt 
von der Wilhelm-Leuschner-
Schule, der ecokids Schul-
kinderbetreuung, den AKK-
Kulturtagen sowie der Bas-
tion von Schönborn zeigt mit 
diesem unerwünschten 
„Fund“ zum Schluss noch 
einmal, warum die Aktion so 
wichtig ist: Denn offenbar 
schwimmen im Rhein neben 
Plastikmüll auch noch ganz 
schöne, andere „Brocken“. 
An dem Blech, nach der Mei-
nung von Mitinitiatorin Sabi-
ne Kronenberger-Schmidt 
„ein alter Metallsteg“, hän-
gen schon kleine Muscheln.  

Metall muss zerlegt  
und abtransportiert werden               

Das 2,40 mal 1,50 große 
Umweltfloß aus Plastikverpa-
ckungen und Europaletten 
haben die Schüler der Wil-
helm-Leuschner-Schule ge-
baut. Das lag nun einige Wo-
chen vor dem Kasteler Rhein-
strand verankert. Dort sollte 
es, gemeinsam mit einem 

Plakat, auf das Problem des 
Plastikmülls in den Weltmee-
ren sowie der Konsequenzen 
aufmerksam machen. Ein In-
formationsplakat zum Thema 
Müllvermeidung begleitete 
das Floß an Land: „Keine 
Plastiktaschen benutzen“ 
oder „Glas- und Metallfla-
schen für Getränke nutzen“ 
schlagen die Leuschner-
Schüler dort vor. „Viele unse-
rer Gäste hat es interessiert, 
was dort gerade passiert und 
wofür das Umweltfloß steht“, 
erzählt Kraft.  

Nachdem schon während 
der vierwöchigen Aktion das 
Umweltfloß von im Wasser 

treibenden Baumstämme be-
freit werden musste, ist das 
jetzt „ein noch größerer Bro-
cken“, meint Kronenberger-
Schmidt. „Bei den Baum-
stämmen hat uns glücklicher-
weise die DLRG geholfen. 
Jetzt wird es eine ganz schö-
ne Aktion, den Müll zu ent-
sorgen. Denn das Floß selber 
ist ganz einfach auseinander-
zubauen – nur mit diesem 
Anhängsel hatten wir nicht 
gerechnet“, sagt sie lachend.  

Der Plan von Ralf Kraft ist, 
das große Metallstück „jetzt 
in kleinere Teile zu zerlegen 
und abzutransportieren“. 
„Denn die Entsorgungsbetrie-

be kommen ja nicht an den 
Strand“, sagt Kraft.         

Auch wenn der Müll dann 
irgendwann nicht mehr sicht-
bar sein wird: „Die Erfahrun-
gen mit dem Projekt und das 
Projekt selber sollen auch an 
weitere Schulen gebracht 
werden“, betont Kronenber-
ger-Schmidt. „Das so etwas 
auf dem Grund des Rheins 
treibt, hätte ich auch mit viel 
Fantasie nicht gedacht – 
denn eigentlich ist der Rhein 
noch ein relativ sauberer 
Fluss. Für künftige Genera-
tionen muss noch klarer sein, 
was Müll für unsere Umwelt 
bedeutet“.          

Von Nele Leubner

Am Kasteler Rheinstrand ist zusammen mit dem „Umweltfloß“ auch ein riesiges Stück Metall-Abfall 
ans Tageslicht befördert worden, wie der Chef des Lokals „Bastion von Schönborn“, Ralf Kraft, zeigt. 
 Foto: hbz/Stefan Sämmer


