
Stadt’ + + + Nachrichten aus der ‘Sozialen Stadt’ + +der ‘Sozialen

15

Biebrich-SüdOst

.September 2009

In
ha

lt

GWW und GeWeGe investieren in
die Wohnzukunft von Biebrich

1-3

Titelthema:
GWW und GeWeGe
investieren in die Wohnzukunft
von Biebrich

Der Verkaufsoffene Sonntag
in Biebrich

Gewerbe in Biebrich stellt
sich vor
- Boboniera: Alles für eine

perfekte Hochzeit und Taufe
- Zierpalast: Modische Kleidung

und Wohnaccessoires

Ausstellung „Unter Glas“

Stadtteilbüro BauHof
- Biebrich ist überall in

Deutschland
- Unsere Bank ist wieder da!
- Itai Nyama als Gast

im BauHof

Stärken vor Ort
- Neues Förderprogramm

macht vieles möglich
- Projektvorstellung: Sticheln,

Nähen und Tratschen

Rheinufer Biebrich
- Nutzungkonzept für die

Gebäude am Zoll
- Communications II
- Ausstellung

Stromkilometer 504
- Fastenbrechen im ZollHof

Termine

4/5

8-10

Seit Beginn des Stadtteilent-
wicklungsprogramms Biebrich
in 2001 hat sich die Wohn-
und Lebenssituation der Be-
wohnerinnen nachhaltig ver-
bessert. Wo man auch hin-
schaut, in die Bunsenstraße,
Teplitzstraße, Riehlstraße,
Breslauer Straße,..., überall
wird in zukunftsorientierte Er-
neuerung der Wohnbestände
investiert. Insbesondere die
GWW und GeWeGe haben
durch umfassende energeti-
sche Erneuerungsmaßnah-
men in Biebrich das Stadt-
bild deutlich aufgewertet.
Die Leuchtturmprojekte der
GWW und GeWeGe rund um
den BauHof haben vielfältige
weitere Investitionen in Wohn-
bestände privater Eigentümer
und anderer Gesellschaften im
Stadtteil ausgelöst.

aM   „Jedes fünfte Gebäude in
Deutschland benötigt zu viel
Heizenergie“, so das Ergebnis
einer Analyse des Energie-
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dienstleisters Techem. Das
kommt vor allem die Woh-
nungsmieter älterer Gebäude
teuer zu stehen. So benötigt ein
Haushalt im Durchschnitt rund
90% der Energie für Heizung
und Warmwasser. Bei stetig
steigenden Preisen für Gas,
Heizöl und Strom haben sich
die Wohnnebenkosten in den
letzten Jahren buchstäblich zu
einer „zweiten Miete“ entwi-
ckelt, die für Viele eine enor-
me Kostenbelastung darstellt.
„Als größter Anbieter von
Wohnungen in Wiesbaden se-
hen wir uns in der Verantwor-
tung, der Bevölkerung bezahl-
baren Wohnraum anbieten zu
können, in dem man sich auch

wohlfühlt“, erläutert Xaver
Braun, Geschäftsführer der
GWW Wiesbadener Wohn-
baugesellschaft mbH, die seit
2007 zusammen mit ihrer
Schwestergesellschaft GeWe-
Ge einen Wohnungsbestand
von fast 15.000 Einheiten be-
wirtschaftet. „Wir kümmern
uns deshalb darum, dass un-
sere Mieter zeitgemäß woh-
nen, d.h. ihr Geld für Heizkos-
ten nicht zum Schornstein raus-
werfen müssen und auch das
Umfeld optisch ansprechend
gestaltet ist.“ Aus diesem
Grund wurde 2006 ein um-
fangreiches Modernisie-
rungs- und Energiespar-
programm aufgelegt. Danach

im Gespräch

Wohnungswirtschaft wichtiger Partner der Stadtteilerneuerung
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GWW - /GeWeGe - Häuser in der Andreas-/Heppenheimer Straße am
BauHof vor und nach der Sanierung
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werden über einen Zeitraum
von zehn Jahren insgesamt rund
150 Mio. Euro in die Häuser
der Wohnungsgesellschaften
investiert. Davon sind 50 Mio.
Euro für Energiesparmaßnah-
men vorgesehen. „Die GWW
leistet mit diesen Investitions-
programmen als Auftraggeber
für die lokale Wirtschaft einen
bedeutenden Beitrag“, so

Wiesbadens Oberbürgermeis-
ter Dr. Helmut Müller.

Die Häuser einpacken ...
In Biebrich sind GWW und
GeWeGe mit den Arbeiten an
ihren Häusern inzwischen ein
gutes Stück vorangekommen.
Von den knapp 1.000 Woh-
nungen, die zum Bestand der
Gesellschaften gehören, sind
bereits 680 auf dem neuesten
Stand gebracht. Die Arbeiten
sind allerdings mitunter zeitin-
tensiv und verlangen daher
auch von den Bewohnern et-
was Geduld. Denn im Schnitt
dauert es 4,5 Monate, um die
umfangreichen Maßnahmen
zum Abschluss zu bringen. Was
wird in der Regel im Zuge der
Sanierung gemacht? „Damit
die Mieter Heizkosten sparen
können, ist es erforderlich, das
Haus fachgerecht einzupa-
cken“, erklärt GWW-Chef
Braun. Dazu werden Dachge-
schossdecke, Keller und Fas-
sade gedämmt. Zudem erhal-
ten die Gebäude neue isolier-
verglaste Fenster. Auch die
Heizanlage wird erneuert –
schließlich haben sich die bau-
technischen Möglichkeiten in

den vergangenen 40 Jahren
erheblich weiter entwickelt.
Die Mieter eines derart sanier-
ten Bestandsgebäudes sind
nach Abschluss der Arbeiten in
der Lage, bei den Heizkosten
bis zu 70% einzusparen. „Je
nachdem wie das individuelle
Verbrauchsverhalten ist, macht
sich das im Geldbeutel ent-
sprechend positiv bemerk-
bar“, so Xaver Braun.

Oberbürgermeister Dr. Hel-
mut Müller ergänzt: „Auch die
Umwelt profitiert davon, weil
durch den geringeren Ver-
brauch erheblich weniger
Schadstoffe ausgestoßen wer-
den.“

... und die Wohnungen
aufmöbeln
Mit der energetischen Sanie-
rung der Häuser alleine ist es
jedoch nicht getan. „Die
Wohnungen sollen auch
hinsichtlich ihrer Ausstat-
tung zukunftsfähig sein“,
sagt der GWW-Geschäftsfüh-
rer. Wenn man also schon mal
dabei sei, werde auch bei den
Bädern, Heizkörpern, Zim-
mertüren und Elektroverteilung

Hand angelegt. Manchmal ist
sogar eine Veränderung der
Grundrisse notwendig, damit
die Wohnung den heutigen An-
forderungen der Mieter ent-
spricht. Dabei haben GWW
und GeWeGe nicht nur die jün-
geren Bevölkerungskreise im
Blick. So wurden beispiels-
weise in der Salizéstraße 9 die
ersten Bestandswohnungen
speziell auf die Bedürfnis-
se älterer Menschen zuge-
schnitten. 14 Wohnungen
sind barrierearm konzipiert,
d.h. die Duschen in den Bä-
dern sind bodengleich zugäng-
lich, die Toiletten höhenver-
stellbar und der Waschtisch
lässt sich selbst als Rollstuhl-
fahrer bequem benutzen. Auch
der Zugang zum neuen, großen
Vorstellbalkon ist schwellen-
frei. Ein Aufzug erleichtert den
Zugang in jede Etage. Woh-
nungsangebote dieser Art sind
in Wiesbaden jedoch noch sel-
ten. Entsprechend groß war
der Andrang auf die Wohnun-
gen, die im Herbst 2008 be-
zugsfertig wurden. „Die meis-
ten Menschen wollen
möglichst  lange, eigenständig
in ihrem vertrauten Umfeld
wohnen. Und der Anteil älte-
rer Menschen an der Bevöl-
kerung wächst kontinuierlich.
Darauf müssen sich die Woh-
nungsanbieter einstellen“, erör-
tert Xaver Braun. Gefragt sei-
en mittlerweile aber nicht nur

Im Zuge einer Sanierung kommt nicht nur Farbe ins Spiel (Foto
oben, Ludwig-Beck-Straße), auch die Aussenanlagen werden neu
gestaltet (Foto links, Breslauer/Heppenheimer Str.)

„Wir machen unsere Wohnungen
zukunftsfähig“, Xaver Braun, Ge-
schäftsführer  der GWW/ GeWeGe

Das denkmalgeschützte Gebäude-
ensemble in der Wilhelm-Tropp-
Straße wurde von der GWW um-
fangreich saniert - die 30 Wohnun-
gen am Schlosspark fanden schnell
neue Eigentümer
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spezielle Wohnungsange-
bote, sondern zunehmend
auch Serviceangebote. „Wir
nehmen die Wünsche und Be-
dürfnisse der Bürger unserer
Stadt ernst und arbeiten stetig
mit verschiedenen Partnern an
tragfähigen Konzepten wie
zum Beispiel der Wiederein-
führung von Bringservices
oder den Alltagsengeln“ erläu-
tert der Oberbürgermeister. Es
sei deshalb nicht verwunder-
lich, dass Wiesbaden für an-
dere Städte und Gemeinden
eine Vorreiterrolle habe.“

LuWiA und Wohnbetreu-
er bieten das Quäntchen
mehr
2007 wurde von den Woh-
nungsgesellschaften GWW
und GeWeGe die Abteilung
„LuWiA – Leben und Wohnen
im Alter“ gegründet. Das Team
von Abteilungsleiter Berthold
Bogner kümmert sich aus-
schließlich um die Bedürf-
nisse älterer Mieter. Dazu
gehört unter anderem die re-
gelmäßige Durchführung kos-
tenfreier Informationsveran-
staltungen, zu denen die
GWW- bzw. GeWeGe Mie-
ter persönlich eingeladen wer-
den, um sich beispielsweise
über Ernährungs- und Ge-
sundheitsfragen, sicheres
Wohnen, die Änderungen bei
der Pflegeversicherung oder
aber die neuen Regelungen zur

Patientenverfügung zu infor-
mieren. Die Veranstaltungen
sind seit 2005 für viele Mieter
zu einem festen Anlaufpunkt
geworden. Nicht wenige nut-
zen die Gelegenheit auch zur
persönlichen Kontaktpflege
oder um den Austausch mit
Gleichgesinnten zu suchen.

„Man kann viel für die
Bürger tun“
Das Tätigkeitsspektrum der
Wohnungsgesellschaften
GWW und GeWeGe geht
inzwischen weit über das Maß
eines klassischen Vermieters
hinaus. Nebst den Investitio-
nen in den Bestand leisten die
Unternehmen in Biebrich noch
weitere Bauaktivitäten. So
wurde das denkmalgeschütz-
te Gebäudeensemble in der
Wilhelm-Tropp-Straße umfas-
send saniert und in Eigentums-
wohnungen aufgeteilt, die auf-
grund der herausragenden
Lage am Schlosspark schnell
ihre Käufer fanden. Auf einem
Baufeld seitlich der Biebricher
Allee errichtete die GWW 18
moderne Doppelhaushälften,
die mit Erdwärme beheizt wer-
den. „Man sieht, dass man für
die Menschen einer Stadt eine
ganze Menge tun kann“, lobte
Oberbürgermeister Dr. Hel-
mut Müller anlässlich der Fei-
erlichkeiten zum 60-jährigen
Firmenjubiläum der GWW im
Sommer dieses Jahres. „Es
wird in Zukunft immer wichti-
ger, einen Schritt vorauszuden-
ken, um zu erkennen, was die
Bedürfnisse von Morgen sein
können.“ Die städtischen
Wohnungsunternehmen seien
dabei auf einem guten Weg.

Synergien vor Ort mit
dem Quartiermanagement
im BauHof
Im Rahmen der Wohnungsbe-
wirtschaftung in Biebrich haben
sich in den letzten 10 Jahren
vielfältige Kooperationen mit
dem Quartiermanagement
Caritas im Stadtteilbüro
BauHof entwickelt. Bauliche
Erneuerungsprojekte in den

ehemaligen Brennpunktquar-
tieren - Fiebig-Häuser Bres-
lauer Straße, Rosskaserne am
BauHof - wurden kooperativ
mit Beteiligung der Bewohner-
innen erfolgreich durchgeführt.
Der BauHof bietet für die Mie-
ter/innen in Fragen der Wohn-
raumversorgung und –siche-
rung Beratung und Unterstüt-
zung. Viele Probleme z.B. mit
Mietzahlungen, lärmenden
Kindern, der Hausordnung
oder Nachbarschaftsstreitig-
keiten können im BauHof
schon gelöst werden. Schwie-
rige Nachbarschaftskonflikte
werden in Abstimmung mit den
Beteiligten über ehrenamtliche
Konflikthelfer des Stadtteilbü-
ros geklärt. Die Familien und
Kinder haben eine Anlaufstel-
le im BauHof, die Ihnen viel-
fältige Möglichkeiten zum
Treffen, Lernen, Austauschen,
Spielen, Gestalten und zum
gemeinsamen Essen in BauHof
Küche oder auch für ehren-
amtliches Engagement bietet.
Ziel ist die Stärkung der inter-
nationalen Nachbarschaften
und die Sicherung gesellschaft-
licher Teilhabe. Um dies zu er-
reichen unterstützt die
GWW mit Sach- und Geld-
spenden vielfältige Kultur-
und Bildungsprojekte des
BauHofs.
Aktuell bereiten GWW und
Quartiermanagement BauHof
für Biebrich ein Beschäfti-

Berthold Bogner zeichnet bei der
GWW verantwortlich für die Abtei-
lung LuWiA – Leben und Wohnen
im Alter

gungsförderungsprojekt für die
Zielgruppe 50 plus mit dem
Ziel vor, neue Dienstleistungen
in der Wohnungswirtschaft zu
erproben.

Kostenfreie
Servicenummer
Interessenten, die sich bei der
GWW und GeWeGe aus ers-
ter Hand über die Angebote
rund um das Thema „LuWiA-
Leben und Wohnen im Alter“
informieren möchten, können
sich kostenfrei unter der Ruf-
nummer 0800 – 17 00 100 an
die zuständigen Ansprechpart-
ner Berthold Bogner bzw. Elke
Voss wenden.

Die mit Erdwärme beheizten 18 Doppelhaushälften auf dem
4.500 qm großen Grundstück im Strohschnitterweg nach der
Fertigstellung

Oberbürgermeister Dr. H. G.
Müller : „Man sieht, dass
man für die Menschen einer
Stadt eine ganze Menge tun
kann“
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jK   Am 4. Oktober ist es in
Biebrich wieder soweit: Die
Biebricher Interessengemein-
schaft für Handel und Gewer-
be (BIG) organisiert einen ei-
genen verkaufsoffenen
Sonntag in Wiesbadens be-
völkerungsstärkstem Stadt-
teil. Von 13 bis 18 Uhr wer-
den über 50 Fachgeschäfte im
Biebricher Ortskern, zwischen
Herzogsplatz und Rheinufer,
ihre Türen für die Kunden öff-
nen. Mit verschiedenen Akti-
onen wollen die Einzelhändler
zusätzlich zur Attraktivität bei-
tragen. Bereits um 11 Uhr be-
ginnt das Rahmenprogramm
mit Musik sowie zahlreichen

Der Verkaufsoffene Sonntag
Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und ein unterhaltsames Programm

Informations- und Verpfle-
gungsständen rund um die
Bühne in der Robert-Krekel-
Anlage sowie erstmals auch
auf dem Jägerhofplatz am
Nachbarschaftshaus.

Die verkaufsoffenen Sonnta-
ge werden von vielen Men-
schen genutzt, um einen ent-
spannten Einkaufsbummel zu
machen. In Wiesbaden finden
jährlich zwei verkaufsoffene
Sonntage statt. „Logisch, dass
zu solchen Terminen die Men-
schen zu den Einkaufszentren
und Geschäften in die Innen-
stadt strömen“, erklärt der
BIG-Vorsitzende Gustav Ge-
rich. Biebrich habe sich daher

schon vor Jahren bewusst von
diesen Veranstaltungen „abge-
koppelt“. In Absprache mit
der Stadt habe man vereinba-
ren können, nur einmal im
Jahr, aber dafür zu einem
eigenen Termin einen ver-
kaufsoffenen Sonntag in Bieb-
rich zu veranstalten. Ziel aller
Aktivitäten am 4. Oktober soll
es wieder sein, den Biebricher
Ortskern als städtischen Ein-
kaufsstandort neben der In-
nenstadt sowie den Groß-
märkten in den Industriegebie-
ten zu bewerben. „Wir haben
viel zu bieten“, betont Gerich,
„und das wollen wir zeigen.“
Biebrichs Stärke liege

insbesondere in seinem vielfäl-
tigen und bunten Angebot, was
insbesondere Waren des täg-
lichen Bedarfs und Dienstlei-
tungen anbetrifft, so der BIG-
Vorsitzende.

Programmhefte mit allen Be-
teiligten werden Ende Septem-
ber in den Biebricher Geschäf-
ten erhältlich sein.

Ein besonderes Angebot hat
die BIG in diesem Jahr für die
Fortbewegung anlässlich des
verkaufsoffenen Sonntags or-
ganisiert: Die Stadtbahn
„Thermine“ wird während
der Geschäftsöffnungszeiten
zwischen Herzogsplatz und
Rheinufer pendeln.

Mit ihrem diesjährigen verkaufsoffenen Sonntag am 4. Okto-
ber wollen die Einzelhändler an die Erfolge der Vorjahre an-
knüpfen (Foto: F. Hennig)

Das Rahmenprogramm bietet vielfältige Attraktionen für alle
Altersklassen - hier das Kinderkarussel

Die Biebricher Interessen-
gemeinschaft für Handel
und Gewerbe (BIG) ist ein
Verein, der aus Einzelhändlern,
Handwerkern und fördernden
Privatpersonen besteht und es
sich zur Aufgabe gemacht hat,
den Standort Biebrich als Ein-
kaufszentrum zu erhalten und
auszubauen. Hierzu werden
von der BIG verschiedene
Aktivitäten initiiert, wie
beispielsweise der verkaufsof-
fene Sonntag, es werden Preis-
rätsel veranstaltet, gesell-
schaftliche Veranstaltungen
sollen zu guten Kontakten der

Firmen untereinander und mit
der Bevölkerung beitragen.
Nicht zuletzt ist die in den ver-
gangenen Jahren stetig ange-
wachsene Weihnachtsbeleuch-
tung in den Straßen auf das
Engagement und den Einsatz
der BIG zurückzuführen.
Geschäftsstelle der BIG
Rathenauplatz 13
Telefon: 0611 / 6900666
E-Mail: info@biebricherleben.de

Unterstützt wird die BIG durch
LOBie, Koordinationsstel-
le Lokale Ökonomie Bieb-
rich, ein Projekt der Wirt-

schaftsförderung der Stadt
Wiesbaden und der SEG
Stadterneuerung+Wohnbau-
förderung
Kontakt LOBie
Armenruhstraße 24,
Tel. 0611 - 33 499 20,
Email: info@lobie.info
Bürozeiten
Di 15.00 - 20.00 Uhr, Mi
10.00 - 15.00 Uhr, Do 8.00 -
10.00 Uhr, Sa 10.00 - 13.00
Uhr und nach Vereinbarung

Das Kinderschminken erfreut sich
großer Beliebtheit
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Auf der großen Bühne in
der Robert-Krekel-Anlage
werden bis zum Abend ver-
schiedene Musikgruppen auf-
treten, zudem wird es Kinder-
modenschauen, Bauchtanz und
eine Travestie-Show geben.
Auf dem Jägerhofplatz wird
es neben Musik und Kinder-
modenschauen auch Buchprä-
sentationen, Märchenstunden
und einen kleinen Kunst-
handwerkermarkt geben. Im
Nachbarschaftshaus findet
zeitgleich der beliebte Kinder-
sachenflohmarkt statt.
Zudem wird am Biebricher
Rheinufer bereits ab Freitag (2.
Oktober) erneut ein Weinpro-
bierstand stehen. Er wird bis
zum Sonntag täglich bis 22 Uhr
geöffnet sein.

Das Nachbarschaftshaus
stimmt ein zum Verkaufsof-
fenen Sonntag
Zum ersten Mal beteiligt sich
auch das Nachbarschafts-
haus am Verkaufsoffenen
Sonntag und hat seinen tradi-
tionellen Kindersachenfloh-
markt zu diesem Termin gelegt.
„Das ist eine tolle Sache von
Frau Müller und Frau Loreth-
Schedle vom Nachbarschafts-
haus. Wir freuen uns sehr, dass
es geklappt hat und Biebrich
sich wie aus einem Guss prä-
sentiert“, so Gustav Gerich, der
Vorsitzende der Biebricher In-
teressengemeinschaft für Han-

del und Gewerbe (BIG). Der
Kindersachenflohmarkt
wird in der Zeit von 13 Uhr bis
18 Uhr sein. Wer noch Inter-
esse hat, kann sich anmelden
unter Tel: 0611 / 96721-27.

Zusätzlich veranstaltet der
Seniorentreff einen interessan-
ten Bücherflohmarkt aus eige-
nen Beständen. Ein Besuch
wird sich in jedem Fall für die
ganze Familie lohnen.

Der Kunsthandwerker-
markt am Jägerhofplatz
Der Jägerhofplatz präsentiert
sich als Kleinod in Biebrich.
Auf die Idee des Ortsvorste-
hers Wolfgang Gores hin wird
der Platz erstmalig in den
Verkaufsoffenen Sonntag
mit eingebunden. Um das
schöne Ambiente voll zu nut-
zen, wird dort ein Kunsthand-
werkermarkt stattfinden. Auf
einer kleinen Bühne wird der
Jazz Musiker Pino Gambi-
oli spielen.

Das Kunsthandwerk ist ver-
treten durch Blumen Peter

Glöckler mit seiner Blumen-
gesteckkunst sowie die Künst-
lerin Gudrun Diehl mit ihren
Entwürfen, die sich mit der
Wegwerfgesellschaft auseinan-
dersetzen. Astrit Grünling
zeigt ihre künstlerischen Col-
lagen (Engelbilder) auf Schie-
fer. Markus Michalsen prä-
sentiert sich und seine Gravier-
kunst auf Glas. Darüber hin-
aus gibt es die Gelegenheit,
dem Künstler bei der Arbeit an
seiner Gravurmaschine über
die Schulter zu blicken. Die
Malerin Eva van der Horst
zeigt ihre poetischen Collagen,
in denen sie ihre persönlichen
Erinnerungsstücke verarbeitet.
Barbara Seiler rundet mit ih-
rer vielseitigen Tonkunst den
Reigen der Kunsthandwerker
an diesem Tag ab.

Ausstellung „Unter Glas“
In Abstimmung mit der BIG
wird die Ausstellung aufgrund
des großen Interesses bis zum
Verkaufsoffenen Sonntag ver-
längert. „Es freut mich sehr,
dass die Künstler sich dazu
bereit erklären“, so Gustav
Gerich, der Vorsitzende der
Interessengemeinschaft. „Es
ist eine Bereicherung für
unseren Einzelhandel.
Kommen so doch auch Kunst-
interessierte aus anderen
Stadtteilen  nach Biebrich.
Zum Abschluss wird es
nochmals eine  Führung

Das Nachbarschaftshaus
Nachbarschaftshaus Wiesba-
den e.V., Rathausstrasse 10,
65203 Wiesbaden-Biebrich
Bürozeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr
Mo. – Do. 14.00 – 17.00 Uhr;
Fr. 14.00 – 16.00 Uhr
Telefonnummer:
0611 – 96721.0

Auf dem Kunsthandwerkermarkt am Jägerhofplatz wird u. a.
die Künstlerin Barbara Seiler Skulpturen ausstellen (kl. Foto)

Beim diesjährigen Verkaufsoffenen Sonntag ist der Jägerhof-
platz mit eingebunden

unter der Leitung von Mar-
garethe Goldmann durch
die Ausstellung geben (Straße
der Republik/Rathausstraße/
Armenruhstraße). Treffpunkt
ist um 16.00 Uhr für alle Inte-
ressenten an Achims-Rat-
Haus, Diltheystraße 3a . An-
schließend wird es gegen
17.30 Uhr einen kleinen Um-
trunk im „Zierpalast“ in der Ar-
menruhstraße geben.
(siehe auch Artikel Seite 7)

Der Jazz Musiker Pino Gambolino
gastiert auf dem Jägerhofplatz
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Gewerbe in Biebrich stellt sich vor:

BOBONIERA - Alles für eine perfekte Hochzeit und Taufe sowie exklusive Kindermode und Accessoires

An dieser Stelle stellen wir die verschiedenen Gewerbetreibenden in Biebrich SüdOst vor. Information und Koordination: Janet Yalaza,
Tel. 3413369, eMail: j.yalaza@online.de

Kontakt: Boboniera (Inh.: Georgia Karipidou), Mainstraße 26, 65203 Wiesbaden, Tel.: 0163 5896983, www.boboniera.de

ZIERPALAST - Modische Kleidung und nostalgische Wohnaccessoires zu vernünftigen Preisen

Kontakt: Zierpalast (Inh. Gabriela Hennig), Armenruhstr. 18, 65203 Wiesbaden, www.zierpalast.de, Tel.: 0611-5659929

jY    Georgia Karipidou hat
sich eine der zentralen Straßen
von Biebrich, die Mainstraße,
für ihr einzigartiges Vorhaben
ausgesucht.

„Boboniera“, der Name der
neuen Boutique, die dem
Stadtteil ein farbenfrohes

Schaufenster beschert hat, ist
Programm: ein Geschäft voll
mit kleinen bunten Gastge-
schenken. Mal in Tüll und hüb-
schen Bändern verpackt, mal
in kleine, edle Schachteln ge-
hüllt. Eines haben sie aber alle
gemein. Sie gehören zu einem

perfekten Familienfest wie
Taufe, Kommunion, Hochzeit
und Geburtstag einfach dazu.

„Bonboniere“ ist eine alte
Tradition, die in einigen Län-
dern üblich ist, wie z. B. in Ita-
lien, Frankreich und Spanien
bei der, den Gästen gezucker-
te Mandeln dargeboten wer-
den. Mandeln stehen als Sym-
bol für das Leben. Denn das
Leben kann süß, aber ebenso
auch bitter wie eine Mandel
sein. Zugleich symbolisiert
jede einzelne Mandel einen
guten Wunsch, den man dem
Brautpaar oder an dem ge-
tauften Kind mit auf den Weg
geben will,“ erklärt die ehema-
lige Gymnasiallehrerin.

Kleine Geschenke und
handgearbeitete Accessoires
für jeden Anlass sowie eine ex-

jY    Gabriela Hennig’s Lei-
denschaft und Liebe für das
kreative Gestalten und Einrich-
ten hat sie dazu veranlasst, den
mutigen Schritt in die Selbstän-
digkeit zu wagen. Seit No-
vember 2007 ist sie stolze In-
haberin des „Zierpalast“ in der
etwas abseits gelegenen Ar-
menruhstraße in Biebrich. Ne-
ben Wohnaccessoires, Mode-
schmuck und Raumdüften ver-
treibt die engagierte Inhaberin
Produkte aus Filz wie Hand-
taschen, Schmuck, handgear-
beitete bunte Übertöpfe von
En Gry & Sif, die ihren Wunsch

nach ökologisch hergestellten
Produkten mit der Kombina-
tion aus wunderbarem skandi-
navischen Design und dem
Prinzipien des fairen Handelns
verbinden. Daneben modische
Kleidung der Firma Adelheid,
mit dem Emblem Glückspilz.
„Ich achte auf Qualität und In-
dividualität, und das zu ver-
nünftigen Preisen“, so Frau
Hennig.

„Ich habe mich schon immer
für das Besondere, Schöne
und Außergewöhnliche inter-
essiert und konnte mir nicht
vorstellen, dass man dafür viel
Geld hinlegen muss,“ sagt die
gelernte Einzelhandelskauffrau.
In der Tat, wer den Laden be-
tritt wird in ein angenehmes und
dezentes Duftgemisch der Pro-
vence eingehüllt. Das Auge
wird verwöhnt von nostalgi-

schen und einzigartigen Stü-
cken, die nicht überall zu fin-
den sind. Wer etwas Beson-
deres zum Verschenken sucht,
ist hier genau richtig. Vollendet
wird das Ganze noch mit einer
liebevoll arrangierten Verpa-
ckung.

„Biebrich hat so viel zu bie-
ten, es wäre wirklich schön,

klusive Kindermodekollektion
runden das Angebot ab. „Und
das alles zu äußerst attraktiven
Preisen,“ sagt die sympathi-
sche und tatkräftige Griechin.

„Unser Ziel ist es, die Wün-
sche unserer Kunden zu erfas-
sen und zu erfüllen, so dass sie
sich entspannt auf ihre Hoch-
zeit oder die Taufe ihres Kin-
des freuen können.“
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 bis 20 Uhr
Sa. 9 - 18 Uhr sowie nach te-
lefonischer Vereinbarung.

wenn der Stadtteil mit der Viel-
falt der Angebote an Attrakti-
vität gewinnt und die Kunden
hier vor Ort einkaufen.“

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 10 - 13 Uhr
15 - 19 Uhr
Sa. 10 - 14 Uhr
Montag geschlossen
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Während des Rundgangs durch die Ausstellung stellt
Initiatorin Margarethe Goldmann (vorne) die Exponate vor

Ausstellung „Unter Glas“
Im Rahmen des Kulturherbstes zeigen KünstlerInnen aus aller Welt ihre Werke

mG   „Unter Glas“ so heißt
eine Ausstellung mit Werken
von 9 Künstler/innen aus
verschiedenen Teilen der
Welt, die  am 28. August in
Biebrich eröffnet wurde und
bis zum 4. Oktober zu sehen
ist.

Aus Korea kommt der
Künstler HeangHo Jung, Nan
Sun aus China, Murray
Gaylard aus Südafrika, Mina
Ilic aus Serbien und Werner
Neuwirth aus Österreich. Ni-
kos Kravariotis hat griechische
Wurzeln, Naneci Yurdagül
deutsch/türkische, Helmut
Mair und Dirk Marwedel deut-
sche. Alle leben und arbeiten
als Künstler im Rhein-Main
Gebiet. Auf dem Rundgang fin-
det man viele künstlerische
Medien -  Foto, Malerei,
Zeichnung, Installation - und
sehr verschiedene Haltun-
gen, Auffassungen zur
Kunst. Die meisten der ge-
zeigten Arbeiten wurden extra
für diesen Anlass angefertigt.

„Unter Glas“ zeigt Kunst in
großen Formaten in Schau-
fenstern - der Fensterrahmen
ist der Bilderrahmen, die Fens-
terscheibe der gläserne Bild-
schutz und die Straßenbe-
leuchtung rückt das Werk auch
abends ins Licht.

Schaufenster für die großen
Kunstwerke haben dafür be-
reit gestellt:  „Zierpalast“  - für
Naneci Yurdagül , „b & v“ –
für Werner Neuwirth, Badhaus
Schwarz – für Murray
Gaylard, beide Volksbanken –
für Nan Sun und HeangHo
Jung, die Commerzbank – für
Mina Ilic, die NASPA – für
Helmut Mair und Herr Can-
türk (ehemalige) Schlossapo-
theke – für Nikos Kravariotis.
20 Spiegel mit dem Satz „Du
musst Dich ändern“ in 14
Sprachen, die von mehr als
100 Menschen in Biebrich ge-
sprochen werden, fanden in
Schaukästen, Vitrinen und
Schaufenstern mit Auslage ih-
ren Platz.

„Unter Glas“ ist ein Projekt
von „Kunst im öffentlichen
Raum“: Es setzt Kunstwerke
einer anderen Präsentation,
Betrachtung und Resonanz aus
als im Museum oder in der
Galerie. Der öffentliche Raum
ist nicht für die Kunst herge-
richtet. Im öffentlichen
Raum  wird jede/r, der oder
die hinschaut, zum Publi-
kum – die Werke stellen sich
der Kritik und Anteilnahme
auch von denjenigen, denen
Kunstwerke als menschliche
Ausdrucksform erst einmal

wenig vertraut ist. Kunstwer-
ke sind immer sehr persönli-
che Äußerungen: sie sind ver-
ankert in den biografischen Er-
fahrungen und Lebenshaltun-
gen der Künstlerinnen und
Künstler. Die gezeigten Kunst-
werke treffen hier in Biebrich
auf Menschen, die sie mit ih-
ren individuellen Biografien und
Lebenshaltungen sehen und bei
ihnen ebenso persönliche Re-
aktionen auslösen. Diese rei-
chen von Unverständnis bis
Freude, von Spaß bis Zorn.
So ist das immer, wenn sich
Fremde begegnen. Aber er-
folgreich ist „Unter Glas“, das
als Projekt einen Anlass zur
Begegnung bieten soll, eben
erst dann, wenn man ins Ge-
spräch kommt – miteinander
über die Kunstwerke und das
Leben insgesamt...

Dieses Projekt ist Teil des
„Biebricher Kulturherbst
2009“. Möglich wird diese
Veranstaltungsreihe von Ende
August bis Ende Oktober  nun
schon zum 2. Mal,  weil  Bieb-
rich auch in diesem Jahr Mittel
aus dem Bundestopf mit dem
Titel „Vielfalt tut gut“ in An-
spruch nehmen kann. Projek-
te, die Toleranz und das Nach-
denken über die Vorausset-
zungen und Bedingungen der

„Du mußt dich ändern“ - Ein Werk in 14 Sprachen

Gestaltung des Zusammenle-
ben in einer vielfältigen Gesell-
schaft fördern, können daraus
Mittel beantragen.

„Vielfalt gut tut“ ist erst
einmal nur eine Parole wie:
„Schwimmen tut gut“. Wenn
man sagt: „Schwimmen tut
gut“, heißt das ja noch lange
nicht, dass man selber
schwimmen geht. Erst wenn
wir sagen, Schwimmen oder
Vielfalt tut mir gut – haben
wir eine konkrete Erfahrung
gemacht, die verändert. Solche
Erfahrungen wollen wir mit
dem Projekt „Unter Glas“
ermöglichen, um die Men-
schen und ihren Potentia-
le hier zu stärken.

Interessierte Besucher der
Ausstellung „Unter Glas“
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Stadtteilbüro BauHof
Teplitzstraße 17
(Eingang Andreasstraße)
65203 Wiesbaden-Biebrich
Telefon: 0611 - 4115832
Fax: 0611 - 4115827
E-Mail:
biebrich-suedost@t-online.de

Biebrich ist überall in Deutschland
Forschungsprojekt untersucht Bedürfnisse von Senioren mit Mitgrationshintergrund

Treffpunkt der Kulturen und Generationen am BauHof

vM    Als so genannte Gast-
arbeiter kamen in den Fünfzi-
ger Jahren die ersten Migran-
tinnen und Migranten nach
Deutschland, nach Wiesba-
den und nach Biebrich. Viele
von ihnen sind geblieben, ha-
ben Freunde gefunden, eine
Familie gegründet. Und sie
sind älter geworden. Was
aber sind die spezifischen
Bedürfnisse der wachsen-

den Zahl älter werdender
Menschen mit Migrations-
hintergrund? Und welche
Voraussetzungen müssen in
den Städten gegeben sein, um
diesen Menschen ein selbst-
ständiges Leben im Alter, eine
angemessene Lebensqualität
und soziale und gesellschaftli-
che Teilhabe zu ermöglichen?

Ein Forschungsprojekt der
Fachhochschule Wiesbaden
im Verbund mit der Hoch-
schule Fulda hat sich dieser
Fragestellung angenommen.
Kooperationspartner in Wies-
baden sind der BauHof, das
Stadtteilmanagement Kubis,
das Einwohner- und Integra-
tionsamt sowie das Amt für
Statistik und Forschung der
Stadt Wiesbaden. Als Stadt-
teil, in dem die meisten älte-
ren Migrantinnen und Migran-
ten in Wiesbaden leben, ist
Biebrich als ein Untersu-
chungsort in das Projekt ein-
bezogen.

Seniorinnen und Senioren
mit Migrationshintergrund, die
sich an dem Projekt beteiligen
wollen, waren über die Struk-
turen am BauHof schnell ge-
funden. „Das Interesse bei
den Migrantinnen und Mi-
granten ist groß“, berichtet
Mila Kovacevic, Projektbe-
auftragte der Fachhochschu-
le Wiesbaden. „Sie sind sehr
engagiert, machen sich häufig
Gedanken über ihre Situation
in Deutschland und hoffen,
über das Projekt auf Dauer
etwas für sich und die Familie
verbessern zu können.“

Inzwischen wurde Eine
Gruppe von 22 Migrantinnen
und Migranten zehn unter-
schiedlicher Nationalitäten
und mit verschiedenen sozia-
lem Hintergrund ausgewählt.
Sie führen Tagebuch
darüber, wie sie ihren All-
tag meistern, und treffen sich
einmal die Woche im BauHof
um den Beauftragten der

Fachhochschule ihre Lebens-
realität zu verdeutlichen – ihre
Probleme, Angebote, die sie
nutzten, die Formen der
Selbsthilfe untereinander, ...
Später, in der zweiten Phase
des Projekts, werden die Teil-
nehmer dann nach konkreten
Vorschlägen zur Verbesserung
ihrer Situation befragt.

Erste Tendenzen zeichnen
sich für Mila Kovacevic
bereits ab. „Die meisten
wünschen sich mehr Ange-
bote in ihrer Mutterspra-
che. Insbesondere sollte das
Personal bei Ämtern und in
Beratungsstellen auch andere
Sprachen sprechen, Broschü-
ren in mehreren Sprachen be-
reit liegen und ein Netz ehren-
amtlicher Helfer unterschied-
licher Nationalitäten und Mut-
tersprachen zur Verfügung ste-
hen. Aber auch Stadtführun-
gen und Ausflüge sollten in
den Muttersprachen angebo-
ten werden.“

Bewohnerfest am BauHof
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Unsere Bank ist wieder da
Dank der freundlichen Mithilfe unserer Nachbarn haben wir
unsere Bank wieder. Besten Dank für den Hinweis.
Ihr BauHof-Team

Zusätzlich zu den mehrspra-
chigen Angeboten wünschen
sich die Seniorinnen und Se-
nioren einen Ort, an dem sie
ihre Erfahrungen an ande-
re weitergeben, sich ein-
bringen und helfen können.
„Es ist erstaunlich, wie wenig
unsere Teilnehmer an sich
selbst denken, obwohl viele
von ihnen sehr wenig haben“,
erzählt Mila Kovacevic. „Als
wir über die persönlichen
Wünsche gesprochen haben,

wurden die Gesundheit der
Familie und keine schlechten
Nachrichten am häufigsten
genannt. Erst ziemlich spät am
Ende kamen Wünsche für die
Teilnehmer persönlich.“

Generell sind die Teilnehmer
froh, dass es nun eine Struk-
tur gibt, die sich um sie küm-
mert. Bisher herrschte eher
der Eindruck vor, dass ältere
Migrantinnen und Migranten
als Gruppe mit speziellen Be-
dürfnissen kaum wahrgenom-

men werden. Und das, ob-
wohl man sich in Biebrich mit
dem Thema vergleichsweise
stark auseinander setzt, be-
tont Walter Barth, Quartier-
manager im BauHof. Gleich-
zeitig wird aber auch der Be-
darf bei den Seniorinnen und
Senioren größer. Auch in Fa-
milien mit Migrationshinter-
grund sind Haushalte, in de-
nen drei oder mehr Generati-
onen unter einem Dach leben,
die große Ausnahme.

Am Ende des Projekts ste-
hen schließlich konkrete Vor-
schläge wie die Situation
der Seniorinnen und Seni-
oren mit Migrationshinter-
grund verbessert werden
könnte. „Das Interesse und
die Erwartungen an unser Pro-
jekt ist sehr groß. Wir hoffen,
dass einiges von unseren Vor-
schlägen dann auch dauerhaft
umgesetzt werden kann“, sagt
Mila Kovacevic.

Senioren . . . . . . Familien und Kinder treffen sich am BauHof

Treffpunkt
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Steinbildhauer aus Simbabwe für zwei Wochen in Biebrich
Itai Nyama als Gast im BauHof

rSt   Itai Nyama, Steinbildhau-
er aus Simbabwe, war zwi-
schen seinem Ausstellungsauf-
enthalt im rheinhessischen Uel-
versheim und seiner Teilnahme
an einem internationalen Bild-
hauersymposium in Oberkir-
chen, zwei Wochen Gast im
BauHof. Hier arbeitete er an
3 filigranen Werken, die er aus
Serpentinsteinen aus Zimbab-
we heraus arbeitet. Itai Nya-
ma versucht in seinen Werken
den „Geist des Steins“ zu
erfassen. Er betrachtet und
verehrt den Stein als lebendi-
ge gewachsene Materie, lässt

ihn „sprechen“ und folgt seinen
Geboten. Er arbeitet mit Ham-
mer und Meisel, Feile und
Sandpapier und setzt das har-
te Material in sanfte Schwin-
gungen, hebt die Schwer-
kraft des Steines durch eine
fast papierdünne Bearbei-
tung auf.

Itai Nyama wurde 1975 im
Mhondoro-Distrikt geboren.
Nach der Schule traf er mit
dem Bildhauer Joseph Muzon-
do zusammen, der ihn als As-
sistenten einstellte. Nach vier
Jahren Ausbildung verließ Itai
Nyama seinen Lehrmeister
und entwickelte in einer Künst-
lerkolonie seinen eigenen Stil.
2004 gewann Itai Nyama den
2. Preis im „Kristin-Diehl-
Scupture-Prize“, der unter der
Schirmherrschaft der deut-
schen Botschaft in Harare
steht. 2005 war Itai Nyama zu
einer Gruppen-Ausstellung im
World Trade  Center in Bre-
men eingeladen, 2006 und
2009 bei dem Symposium in
Oberkirchen. Durch seine
Kunst fand Itai Nyama sei-
nen Weg in einem zerrütte-
ten Land. „90 Prozent Ar-
beitslosigkeit, 40 Prozent
Aidsrate, eine rasant steigen-
de Inflationsrate“, zählt er die

inneren Probleme und damit
die Gründe für die Abschottung
seines Landes auf. Über Poli-
tik möchte der 34-jährige
Künstler aus Simbabwe nicht
gern sprechen: „Demokratie ist
gut.“ Aber die Heimat, die
Freunde und Verwandten
kann sie doch nicht einfach er-
setzen. Die Familie ist ein
Wert, den Nyama spät ken-
nenlernte. Von einem Punkt
zum anderen geschoben hat er
erst spät Tritt im Leben gefasst.
„Kunst“, antwortet er auf die
Frage nach dem ersten Job in
seinem Leben. Er hat dies und
jenes gemacht, er kennt die
Situation auf der Straße, kann
von den Straßenkindern aus
eigener Anschauung berichten.
„Dummheit, fehlende Bildung,
Gewalt, Mangel an Wasser
und Nahrungsmitteln“ sind für
Nyama Ursachen für fast drei
Jahrzehnte Niedergang eines
einst reichen Landes. Das für
ihn größte existierende Pro-
blem ist die Aidsrate. In Ob-
erkirchen hat er mit Schulkin-
dern auf dem Kirchplatz dis-
kutiert. Viel wurde über die
soziale Struktur eines Landes
gesprochen, in dem es ihm
vergleichsweise gut geht.

Simbabwe heißt „Haus
aus Stein“. Wenn man die
Ebenen, die fruchtbaren Täler,
die baumbestandenen Berge
durchfährt, bestimmen gewal-
tige Gesteinsbrocken, Granit-
kegel in grotesken Formatio-
nen das Landschaftsbild. In
den 50er Jahren entdeckte
Frank McEwens, Leiter der
neuen Nationalgallerie in Sa-
lisbury im ehemaligen Rhode-
sien, das ursprüngliche künst-
lerische Potential der Bewoh-
ner/innen. Mit dem jungen
Bildhauer Joram Mariga er-
wachte die Steinbildhauer-
kunst in Simbabwe wieder und
es gibt bis heute viele Bestre-
bungen, den alten Ruf der

Den „Geist des Steines“ arbeitet
Itai Nyama ausschließlich mit der
Hand heraus

Itai Nyama mit seiner Skulptur aus
Serpentinstein, an der er im
BauHof arbeitete

Skulpturen von Itai Nyama während den offenen Ateliers im
BauHof.

St e i n b i l d h a u e r k u n s t
wieder zu beleben und junge
Talente zu fördern. Dieser Auf-
gabe hat sich die Wiesbade-
nerin Heike von Busekist ver-
schrieben, die in Simbabwe
lebte. Sie fördert und unter-
stützt unter vielen anderen seit
5 Jahren  Itai Nyama.

In den Steinskulpturen aus
Simbabwe verbinden sich afri-
kanisch geprägte Inhalte mit
einem Formempfinden, das
europäische Künstler wie Bar-
lach, Picasso und andere inspi-
rierte. Diese Wechselwirkung
von afrikanischen und europä-
ischen Einflüssen verschaffte
den simbabwischen Stein-
skulpturen einen festen Platz in
der Geschichte der Bildhaue-
rei. Auf dem Kirchplatz in
Obernkirchen ist alle 3 Jahre
an 10 eindrucksvollen Skulp-
turen von Künstlern aus ver-
schiedenen Nationen nachzu-
vollziehen, wie spannend es
ist, wenn die Einflüsse aus
gegensätzliche Kulturen zu
einem harmonischen Gan-
zen zusammenwachsen.
Vielleicht kann auch Biebrich
von der Begegnung mit einem
ungewöhnlichen Künstler aus
Afrika profitieren und diesen
„Geist des Steins“ einmal in
Form eines Internationalen
Bildhauersymposiums am
Biebricher Rheinufer Raum
geben.
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Neues Förderprogramm macht vieles möglich
STÄRKEN vor Ort -
aS   STÄRKEN vor Ort, so
heißt das neue Programm mit
dem Projekte in Biebrich ge-
fördert werden können. Die-
ses Programm schließt an das
Programm „Lokales Kapital
für soziale Zwecke (LOS)“,
durch das in den vergangenen
5 Jahren, zahlreiche erfolgrei-
che Projekte in Biebrich finan-
ziert wurden.

Seit dem 18.03.2009 ist
Biebrich Mitte und Parkfeld
eines von bundesweit 264 För-
dergebieten, in denen in den
nächsten drei Jahren das Pro-
gramm STÄRKEN vor Ort
umgesetzt wird. Mit diesem
Programm sollen junge Men-
schen mit schlechteren
Startchancen am Arbeits-
markt und Frauen mit Pro-
blemen beim Einstieg und
Wiedereinstieg in das Er-
werbsleben unterstützt wer-
den. Sie erhalten gezielte Hil-
fen bei ihrer sozialen, schuli-
schen und beruflichen Integra-
tion und damit höhere Chan-
cen auf Bildung und gesell-
schaftliche Teilhabe.

Jährlich stehen rund
114.000,- € für das Förder-
gebiet Biebrich zur Verfügung.
Das Programm des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend wird
finanziert durch den Europäi-

schen Sozialfonds (ESF*) der
Europäischen Union und ei-
nem Eigenanteil der Stadt
Wiesbaden in Höhe von 15%.

STÄRKEN vor Ort fördert
Mikroprojekte von Initiativen,
Vereinen, Einzelpersonen etc.
mit maximal 10.000,- Euro.
Gefördert werden:
- Projekte die junge Menschen
bis 25 Jahren bei ihrer schuli-
schen, sozialen und beruflichen
Integration unterstützen.
- Projekte die sich an Frauen
aus verschiedenen Kulturkrei-
sen richten und diese bei ihrer
sozialen und beruflichen Inte-
gration unterstützen.
- Projekte, die durch lokale
Aktivierung und Kooperation
die soziale Infrastruktur oder
das soziale Klima für Jugend-
liche und Frauen verbessern.

In Biebrich sind seit Mai
2009 schon 6 Mikroprojekte
an den Start gegangen. So gibt
es an der Riehlschule gleich
drei Projekte, nämlich eine
„Lernwerkstatt für Jugend-
liche“ zur Vorbereitung auf
den Hauptschulabschluss,
„Wie fühlt sich das an? – Wie
geht das? Ein Werkstattkurs“
der Einblick in verschiedene
Materialien, Handwerkstech-
niken und Bearbeitungsformen
bietet und eine „Bewerbungs-
werkstatt“ in der Schülerinnen

und Schüler individuell bei der
Erstellung ihrer Bewerbungs-
unterlagen unterstützt werden.
In der Adventszeit werden
beim „Adventskalender der
Kulturen“ Schaufenster die
von Jugendlichen gestaltet wur-
den präsentiert.

Ein weiteres Mikroprojekt
beschäftigt sich mit der
„Gründung eines interkul-
turellen Frauenvereins“.
Die in Biebrich aktiven Integra-
tionslotsinnen schließen sich
mit anderen Frauen zu einem
Verein zusammen und werden
sicherlich noch viele Aktivitä-
ten im Stadtteil befördern.

Die Auswahl der förderfähi-
gen Mikroprojekte erfolgt
über einen Begleitausschuss.
STÄRKEN vor Ort wird ge-
steuert durch die Lokale Ko-
ordinierungsstelle im Amt für
Soziale Arbeit, Andrea Scho-
bes und unterstützt vom Quar-
tiermanagement im BauHof,
Walter Barth. In diesem Jahr
sind noch Mittel für Mikropro-
jekte in Biebrich vorhanden!

Wenn Sie eine Idee für ein
Projekt mit Biebricher Ju-
gendlichen oder Frauen
haben, wenden Sie sich an die
Lokale Koordinierungsstelle
oder das Quartiermanagement
im BauHof. Hier erhalten Sie
alle Informationen wie Sie ei-

*Der Europäische Sozialfonds
ESF ist das zentrale arbeits-
marktpolitische Förderinstru-
ment der Europäischen Union.
Er leistet einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Beschäftigung
durch Förderung der Beschäf-
tigungsfähigkeit, des Unterneh-
mergeistes, der Anpassungsfä-
higkeit sowie der Chancen-
gleichheit und der Investition in
die Humanressourcen.

STÄRKEN vor Ort - hier beim
Besuch des „Ateliers Culture“  in
der Kostümwerkstatt

„Lernwerkstatt für Jugendliche“ der Riehlschule Mikroprojekt „Gründung eines interkulturellen Frauenvereins“

nen Förderantrag stellen kön-
nen, den Lokalen Aktionsplan
oder weitere Informationen
über STÄRKEN vor Ort.
Kontakt
Andrea Schobes, Tel. 314687
Walter Barth, Tel. 4115832
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aT   Die Idee kam an einem
freien Tag: Anke Trischler, In-
haberin der Unternehmensbe-
ratung struktour und Hobby-
schneiderin, hatte zum ge-
meinschaftlichen Nähen in
den Tagungsraum ihrer Ge-
schäftsräume eingeladen. Und
zahlreich folgten Freundinnen
und Bekannte der Einladung in
die Rathausstraße nach Bieb-
rich: „Endlich Platz für die Näh-
maschinen, Schnitte und Stof-
fe und endlich mal ausgiebig
Zeit für den Austausch über
unsere aktuellen Kreativpro-
jekte“ so die begeisterten Teil-
nehmerinnen.

Dieser Tag hinterließ Ein-
druck und so konzipierte
Anke Trischler zusammen
mit Rachida Madrouni
kurzentschlossen ein Projekt.

Schaut her - ich kann das

Teamarbeit ist Pflicht - Im „Atelier Culture“

Sticheln, Nähen und Tratschen
„Ist Gemeinschaft nicht ein
Grundbedürfnis?“ fragten sie.
„Und wie können wir Grenzen
überwinden – kulturell,
sprachlich und persönlich – um
Menschen zusammen und sie
miteinander ins Gespräch zu
bringen? Und wem fällt es
besonders schwer sich einzu-
bringen – sei es aufgrund feh-
lender Berufsabschlüsse oder
aufgrund von Kinderbetreu-
ungszeiten?“

„Viele Frauen können seit
der Schulzeit nähen, haben
Ideen, wollen etwas daraus
machen und damit unterneh-
men“, warf die als Integrations-
lotsin aktive Rachida Madrouni
aus ihrer Erfahrung ein. Nur oft
fehle es an Zeit, Geld, Mög-
lichkeiten und zuletzt an Mit-
streitern – einer stärkenden
Gemeinschaft eben. Dabei sind
gerade ihre Fähigkeiten
und Fertigkeiten in einem
größeren Verbund eine gute
Existenzgrundlage. Ergeb-
nis des Brainstormings ist das
„Atelier Culture – der Wies-
badener Näh-Salon“. Ziel und
Vision: Internationaler Treff-
punkt, Nähcafé, Kreativzen-
trum, Wir-AG.

Das Projekt „Atelier Cultu-
re – der Wiesbadener Näh-
Salon“ hat 16 Teilnehmerinnen
aus unterschiedlichen Ländern.

Die Teilnehmerinnen setzen
sich selbst die Aufgaben, eige-
ne Modelle zu kreieren und zu
realisieren. Sie werden ihre
Kreationen einer Jury vorstel-
len und eine Abschlusspräsen-
tation vor Publikum organisie-
ren. Das alles geschieht beglei-
tet von gemeinsamen Schulun-
gen.

„Hier ist Potenzial“ sind sich
die beiden Projektträgerinnen
nach den ersten Sitzungen von
Interessentinnen einig. „Des-
halb werden wir das Projekt
zum Ende des Jahres in ein
Unternehmen überführen
und damit unser Angebot ei-
nem großen Publikum zugäng-
lich machen.“ Der Näh-Salon
ist noch bis November in den
Räumlichkeiten der Firma
struktour und wird dann in
eigene Geschäftsräume einzie-
hen. In dem neu eingerichte-
ten Nähcafé stehen dann hoch-
wertige Nähmaschinen zur
Nutzung bereit. Sobald das
Café läuft, werden Workshops
für Kinder, Frauen und Män-
ner angeboten. Auch profes-
sionelles Modedesign und an-
spruchsvolles Handwerk lässt
sich hier umsetzen.

Die Teilnehmerinnen sind
hoch motiviert und entwi-
ckeln sich bereits zu Unterneh-
merinnen in eigener Sache. Sie

entwickeln Selbstbewusstsein
und Souveränität. Damit stel-
len wir die Unternehmung auf
solide Füße und bieten ihnen
Perspektiven, die sie ohne das
Projekt nicht gehabt hätten.
Der Anschub wurde möglich
durch die Projektförderung
„Stärken vor Ort“. Aber So-
cial Business und Entrepre-
neurship sollen nicht zeitlich
begrenzt bleiben. „Deshalb
werde ich auch selbst investie-
ren in das Atelier Culture und
seine Damen. Das hat Zukunft.
Davon sind wir überzeugt“,
erklärt die Unternehmensbe-
raterin Anke Trischler.

Das Projekt „Atelier
Culture“ wurde entwickelt, um
es zu einem tragfähigen
Unternehmen weiter
auszubauen. Als Geschäftsidee
bietet es die Grundlage für
berufliche Existenzen in einer
Marktnische. Als nachhaltigen
Beitrag zur Stadtentwicklung
von Wiesbaden legen die
Projektträgerinnen in Biebrich
den Grundstein für einen
„ I n t e r n a t i o n a l e n
Showroom“ für Mode und
Kreativität ohne Grenzen.

Atelier Culture –
der Wiesbadener Näh-Salon
Tel.: 0611 5045 172-22, Mail:
i nfo@wiesbadenersalon.de

Einführung in die Modezeichnung

Vom „Stärken vor Ort“-Projekt zum Unternehmen
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Nutzungskonzept für die Gebäude am Zoll
SEG Geschäftsführer Guntrum stellt Planungen im Ortsbeirat Biebrich vor

Communications II
Eine musikalische Entdeckungsreise

mE  MusikerInnen mit unter-
schiedlichsten musikalischen
Hintergründen haben sich seit
April dieses Jahres regelmäßig
zu einem Workshop unter der
Leitung des Jazzmusikers Ul-
rich Phillipp getroffen.
 Gemeinsam haben sie expe-
rimentiert und arrangiert und
sind zu einem überaus hörba-
rem Ergebnis gekommen. Das
Ergebnis ihres Schaffens prä-
sentierten die Musiker am 25.
September im ZollHof einem
begeisterten Publikum.
Den zweiten Teil des Abends
gestaltete unter großem Beifall
die Sängerin Sena und ihr En-
semble. Die ostanatolische
Sängerin, die in Wiesbaden
lebt, singt mal ganz sanft, mal
rau, immer aber kraftvoll Bal-

sW   „Ein einzigartiger Ort
am Rhein wird sich auf dem
Areal des ehemaligen ZollHofs
entwickeln“ schwärmte An-
dreas Guntrum, Geschäftsfüh-
rer der Stadtentwicklungsge-
sellschaft Wiesbaden, bei der
Vorstellung des Projektes in
der vergangenen Ortsbeirats-
sitzung in Biebrich am 25. Au-
gust.

Die SEG entwickelte ein Ge-
samtkonzept, welches in die

Planungen  für die Gestaltung
der Rheinuferpromenade inte-
griert wird.

Die Planungen sehen für das
ehemalige ZollAmt eine gas-
tronomische Nutzung im
Erdgeschoss mit Aussenter-
rasse auf der Rheinseite vor. Im
Obergeschoss ist ein Veran-
staltungsbereich unterge-
bracht, der im Zusammenhang
mit der Gastronomie bewirt-
schaftet wird. Die erforderli-

chen Neben- und Lagerräume
sind im Untergeschoss vorge-
sehen. Für die Erdgeschosszo-
ne sowie das Untergeschoss
des ZollSpeichers sind kultu-
relle Nutzungen sowie Räu-
me für Stadtteilbewohner
und Vereine angedacht. In
den Obergeschossen werden
in Zukunft die Bewohner von
unterschiedlich großen
Lofts im Wohneigentum den
Blick auf den Rhein genießen
können.

Für die Umsetzung des Pro-
jektes werden zur Zeit Ge-
spräche mit möglichen Inves-
toren geführt. „Dabei legen wir
großen Wert darauf, dass die

vorliegenden Planungen mit
den formulierten Nutzungs-
schwerpunkten und einer wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit um-
gesetzt werden“, so Andreas
Guntrum.  Der Verkauf von Ei-
gentumslofts im ZollSpeicher
ermöglicht die Aufwendungen
zur umfassenden Sanierung
und dem Ausbau insbesondere
des Dachgeschosses im Zoll-
Amt.  Für die Neunutzungen
im ZollAmt und ZollSpeicher
sind ausreichende Stellplätze
nachzuweisen; mit Blick auf die
knappen öffentlichen Stellplät-
ze im Bereich des Rheinufers
regt der Ortsbeirat Park-Leit-
systeme an.

laden aus ihrer Heimat Dersim.
Gesanglich empfindet sie die
traditionelle Musik ihrer Hei-
mat authentisch nach und ver-
sucht gleichzeitig das musika-
lische Erbe durch moderne
Arrangements sowie den Ein-
satz westlicher Instrumente in
die zeitgenössische Musik zu
adaptieren.

Sena & Ensemble gestalteten den zweiten Teil des Abends

Die Teilnehmer am Workshop

Vielfältige Nutzungen sehen die Gebäude des ehemaligen
ZollAmtes (li.) sowie des ZollSpeichers (re.) vor

Für die Nutzung im alten ZollAmt (li.) ist eine Dachanhebung
erforderlich (Entwurf: dirschl.federle_architekten, Ffm)
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STROMKILOMETER 504
3. Ausgabe im ZollHof

nW    Zwei Wochen lang hat
die „Springerin“ von Birgid
Helmy  auf dem Gerüst auf die
zahlreichen Besucher der drit-
ten Ausstellung von Künstle-
rInnen aus Biebrich und
Schierstein im ZollHof  herab-
geblickt.

Die überlebensgroße Voll-
schlanke sitzt, absprungbereit
mit Flossen und Badehaube,
dort aber zögerlich; den Kopf
leicht schief gehalten, scheint
sie zu überlegen, ob sie in ih-
rem zarten Alter noch springen
solle oder darf.

Während bei Birgid Helmy
sich die Körperlichkeit in far-
big gefasstem, festem Materi-
al widerspiegelt, sind die Men-
schen bei Elfie Clement  aus
transparentem Drahtgeflecht
lebensgroß geformt, die
Grenzflächen von Körper und
Raum lassen Licht passieren.

Eine Figur harrt kauernd auf
der Erde, eine schwebt und
eine andere  taumelt, von Ven-
tilatoren bewegt, ihre Schat-
tenwürfe sprengen die Enge
der weißen Kammern.

Mathias Kupferschmid
ergänzt mit seinen gemalten
Menschenbildern auf dunklem
Grund das Spiel mit Licht und
Schatten; sein kleiner Raum
direkt unten am Fuße der
Treppe zeigt eine Szene, de-
ren Darsteller der Besucher
selbst wird, steht er still, lädt
erhellt ein Stuhl zum Verwei-
len ein, bewegt sich der Be-
trachter, verliert er sich im Dun-
keln.

Das ehemaligen Waagen-
stübchen hat Brigitte  Noss-
ke zum Kabinett für ihre kle-
informatigen Malereien ausge-
stattet, durch eine grauen An-
strich fasst sie friesartig ihre
Leinwandquadrate zusammen,
fragmentarisch sind Elemente
von Landschaft nebeneinander
ausbalanciert.

Verschieden großer Lein-
wände zentriert U. Berthe
Knieriem zu einer Komposi-
tion, wie eine Markierung wie-
derholt die kreuzartige Hän-
gung die gestische Besitznah-

me des Malgrundes und spie-
gelt sich im Bildtitel „Augen-
blick des Geschehens“.

Dunkel schwebt das große
Leinwandbild „Movie Captu-
re 2“  von Helmut Mair zwi-
schen erkennbar Gemeintem
und aus malerischer Notwen-
digkeit  Unbestimmten. Aus-
gangsmaterial findet der
Künstler wie auch bei seinen
kleinen und großen Porträtdar-
stellungen in Filmstils.

In der Regel, wie auch in die-
sem Ausstellungsrückblick, ar-
chiviert fotographisch Rainer
Unholz das kulturelle Leben
in Biebrich. Hier breitet er  sei-
ner Fotoserie „Hinterlassen-
schaft“ aus, was aus Schrän-
ken und Zimmer geräumt, üb-
rig bleibt, wenn ein Mensch
sich verabschiedet.

Frank Widmann betreibt in
der Rheingaustraße ein erfolg-
reiches Fotostudio. Für die
Ausstellung hat er exempla-
risch zwei Themen ausgewählt:
Einerseits weibliche Schönheit
in der Gegenüberstellung einer
drallen, sprungbereiten jungen
Frau  mit der Körperland-
schaften einer alternden und
andererseits die Darstellung
von gewaltbereiten Menschen.

„Du musst Dich ändern“
steht jeweils in einer der 14 in
Biebrich am häufigsten gespro-
chenen Sprachen auf Spiegeln,
die Dirk Marwedel zum Pro-
jekt „Unter Glas“ im Rahmen
des „Biebricher Kulturherbs-
tes – Vielfalt tut gut“ angefer-
tigt und einige auch im Zollspei-
che aufgehängt hat.
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Temporäre Installation im
Gewölbekeller von Rüdiger
Steiner, Dirk Marwedel und
Nikolaus Werner

Die „Springerin“ von Birgid Helmy auf dem Gerüst am ZollAmt
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Menschen aus transparentem Drahtgeflecht von Elfie Clement

Rüdiger Steiner, Dirk
Marwedel und Nicolaus
Werner. Zeigen im Gewölbe-
keller  als temporäre Installa-
tion die Spuren und Videoauf-
zeichnungen (Marko Som-
mer, Andernach) ihrer zweitei-
ligen Performance „Gewölbe
über uns“.
Performer und Publikum
mussten wahlweise ein breites
Schieferfeld oder eine Ton-
mehlsiebung überqueren oder
warten, bis Rüdiger Steiner
eine Papierbahn in den Raum
hineinrollte. Das Betreten und
Aneignen des leeren Raumes,
das Bestücken mit Materialien,
die von den drei Künstlern zur
Be- und Verarbeitung des Pro-
jektes dienten, war das The-
ma des ersten Abends. Rüdi-
ger Steiner flutete die umlau-
fende Rinne, aus einem knar-

renden Wager heraus bildete
er in regelmäßigen Abständen
Haufen aus Schieferplatten und
farbigen Figuren, Nicolaus
Werner vermaß mit Schritten,
Knöterichstäben und auch
Gliedermaßstäben den Raum,
der Musiker Dirk Marwedel
erprobte Klänge an Wand,
Boden, Leitungsrohren und im
aufgestauten Wasser. Die pa-
rallel erfolgten  Handlungen
endeten, indem die Drei ihre
papierenen Fußhüllen abstreif-
ten und am Eingang des Per-
formencefeldes für den zwei-
ten Teil bereitstellten.

Parallel zur Ausstellung
öffneten Elifie Clement, U.
Berthe Knieriem, Brigitte
Nosske, Rüdiger Steiner,
Nicolaus Werner und
Frank Widmann, ihre Ate-
liers. Arbeiten von Künstlern
mit Psychatrieerfahrungen wur-
den im Atelier von Vitos Rhein-
gau von  Helmut Mair betreut,
seine Arbeiten zeigt er am 18.
und 19. September in Haus 6
bei Vitos Rheingau/Eltville zu-
sammen mit Birgid Helmy, die
dort ihr neues Atelier hat.

Die Künstlerinnen und
Künstler von Stromkilometer
504 bedanken sich bei allen
Kunstinteressierten und hoffen
auf ein Wiedersehen 2010, und
hoffentlich im ZollHof.

mG   Schon zum zweiten Mal
fand in Biebrich ein großes
„Iftar Cadiri - Fastenbrechen“
im Rahmen des Ramadan statt.
Der Türkische Jugend- und
Kulturbund e.V. hatte am 11.
und 12. September zum ge-
meinsamen Abendessen an
den Zoll am Rhein eingeladen.

Stärker als im letzten Jahr
fanden sich dieses Mal auch
deutsche Gäste ein. Sie wa-
ren aus Interesse den Plaka-
ten, die in Biebrich aufgehängt
waren, gefolgt oder von ihren
türkischen Nachbarn oder
Kollegen eingeladen worden.

Ramadan ist für die Musli-
me eine Fastenzeit, in der man
sich zeigt, dass man die kör-
perlichen Wünsche und Be-
dürfnisse zugunsten der eige-
nen Spiritualität beherrschen
kann. Damit begreift sich der
Mensch als ein Wesen, dass
nicht nur dem Irdischen ver-
pflichtet ist. Ramadan ist
aber auch eine Zeit der Be-
gegnung mit Menschen:
Man sorgt für die, die weniger
haben als man selbst und man
empfängt bei sich die ganze
Familie und Freunde.

Das gemeinsame Essen wird
in vielen türkischen Städten so
öffentlich gefeiert wie in Bieb-
rich – man trifft sich und isst

Fastenbrechen
Gemeinsames Abendessen im ZollHof

Gemeinsames Fastenbrechen am Rheinufer

Temporäre Installation im
Gewölbekeller

zusammen. Diese Seite der
sozialen Kommunikation will
der Türkische Jugend- und
Kulturbund  verstärken und
wünscht sich, dass viele nicht-
muslimische Menschen am
„Fastenbrechen“ teilnehmen.

Am Freitag genossen Orts-
vorsteher Wolfgang Gores,
Sozialdezernent Arno Goß-
mann mit seiner Frau  und an-
dere Ehrengästen das köstliche
Menü, das die türkischen Kö-
che für mehr als  400 Perso-
nen zubereitet hatten: Suppe,
Truthahn-geschnetzeltes mit
Reis und Salat und Milchreis.

Am Samstag kam Oberbür-
germeister Dr. Helmut Mül-
ler, begleitet von seinem Sohn,
mit Cuma Yilmaz, dem Vorsit-
zenden des Vereins ins Ge-
spräch. Als es schon dunkel
war und alle gegangen waren,
sah man die beiden mit Salih
Dogan, dem Vorsitzenden des
Ausländerbeirats und Süley-
man Dogan, seinem Vater, der
dem türkischen Verein im letz-
ten Jahr vorstand,  immer noch
ins Gespräch vertieft. Worüber
sie so lange gesprochen haben,
weiß ich nicht – aber ich habe
mich sehr gefreut, dass sich der
Oberbürgermeister für unsere
Biebricher Türken richtig viel
Zeit genommen hat.

Seite 15
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Unser Programm von Oktober bis Dezember
 für Erwachsene und Kinder
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SPRACHWERKSTATT Alpha-Gate, Fortbildungen
Informationen/Anmeldung: Mari Aradgoli 069-74223961

O
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Offene Kinderangebote am BauHof
Mo: wechselndes Angebot siehe Programm
Mi: Sport-, Spiel- und Radfahrangebot

(extra Termine siehe Programm)
Do: Bis 22.10.: Klettern am 6 m hohen Kletterturm

Bei Regen findet dieses Angebot nicht statt!
Ab 29.10: „Wir entdecken die Welt“
Heranführung an naturwissenschaftliche Themen
für Kinder von 6-12 Jahren

jew. 15.30 – 17.00 Uhr, Infos und Anmeldung bei Uwe Michele 0611-9749718
Offene Angebote nur während der Schulzeit!

D
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Mo 02.11. 15.30 - 17.30 Uhr, BauHof
Offenes Sportangebot (Schwimmen)
Kosten: 1,00 Euro, Anmeldung erforderlich, für Kinder ab 6,
Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mi 04.11. 15.30 - 17.00 Uhr, Kettelerhaus am Rathenauplatz
Laternenbasteln
für Kinder ab 5, Kosten 1 Euro/Kind
Infos + Anmeldung: Uwe Michele 0611-9749718

Mo 09.11. 15.30 - 17.00 Uhr, BauHof
Offenes Bau- und Bastelangebot
für Kinder ab 5, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Fr 13.11. 19.00 - 23.00 Uhr, BauHof
Indischer Kulturabend
mit Ausstellung und Musik, Menü 15 Euro, Anmeldung
erforderlich, Infos und Anmeldung unter: 0611-9749718

Mo 16.11. 15.30 - 17.00 Uhr, Breslauer Str. 75
Offenes Sportangebot
für Kinder ab 5, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mo 23.11. 15.30 - 17.00 Uhr, BauHof
Offenes Bau- und Bastelangebot
für Kinder ab 5, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Fr 27.11. 10.00 - 12.00 Uhr, BauHof
Offenes Müttercafé
Themen-Frühstück mit Möglichkeit für Rückfragen/Diskussionen

Mo 30.11. 15.30 - 17.00 Uhr, Breslauer Str. 75
Offenes Sportangebot
für Kinder ab 5
Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mo 07.12. 15.30 - 17.30 Uhr, BauHof
Offenes Sportangebot (Schwimmen)
Kosten: 1,00 Euro, mit Anmeldung
für Kinder ab 6, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mi 09.12. 15.30 - 17.00Uhr, BauHof
Weihnachtsbäckerei
für Kinder ab 5 Jahren
Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mo 14.12. 15.30 - 17.00 Uhr, BauHof
Offenes Bau- und Bastelangebot
für Kinder ab 5 , Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Designschau- for general purpose
ist eine temporäre Kunst- und Designausstellung.
Ausgewählte Designer und Künstler geben einen
Einblick in Ihre Arbeitsweise und präsentieren Ihre
Produkte und neue Entwürfe. Designinteressierte haben
hier die Möglichkeit, die Designer zu treffen,
Produktdesign zu erleben und vor Ort Exponate zu
kaufen.
Adler Center Wiesbaden
18.09. - 17.10.2009
Bergfest: 02.10., 18.00 - 23.00 Uhr

Sprach-, Integrations- und Computerkurse!
Informationen/Anmeldung: Maria Braun, Uwe Michele 0611-9749718

So 04.10. 12.00 - 18.00 Uhr, BauHof
KUNSTSPLITTER-Ausstellung
Joyce Abrahams, Malerei – Zeichnung - Fotografie
Infos: 0175 - 3316509

Mo 05.10. 15.30 - 17.30 Uhr, BauHof
Offenes Sportangebot (Schwimmen)
Kosten: 1,00 Euro, mit Anmeldung
für Kinder ab 6, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mi 07.10. 15.30 - 17.00Uhr, BauHof
Stationenspiele auf dem BauHof
für Kinder ab 5 Jahren, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Mo 19.10. - 10.00 - 16.00 Uhr, BauHof
Do 22.10. Herbstferienprogramm

Kugelbahnbau, Ausflug, Bewegung/Klettern, 10 Euro inkl.
Mittagessen, Anmeldung erforderlich! Infos: U. Michele

Do 22.10. 14.00 - 16.00 Uhr, BauHof
Abschlussklettern mit Verlosung
an der 6m hohen Kletterwand, für Kinder ab 6 Jahren
Infos unter: 0611-9749718

Mo 26.10. 15.30 - 17.00 Uhr, BauHof
Offenes Bau- und Bastelangebot
für Kinder ab 5, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Do 29.10. 15.30 - 17.00 Uhr, BauHof
„Wir entdecken die Welt“
Heranführung an naturwissenschaftliche Themen
für Kinder von 6-12, Infos: Uwe Michele 0611-9749718

Fr 30.10. 10.00 - 12.00 Uhr, BauHof
Offenes Müttercafé
Themen-Frühstück mit Möglichkeit für Rückfragen/Diskussionen

Fr  30.10./ 15.00 - 19.00 Uhr, BauHof
Sa 31.10. 11.00 - 17.00 Uhr, BauHof

VHS-Kurs - Arbeiten mit Metall
Einführung in verschiedene Techniken der Metallbearbeitung
mit anschließendem Formen und Figurenbau,
Anmeldung über VHS: 0611-98890

Informationen zu Programm, Angeboten und Preisen erhalten Sie im: Stadtteilbüro BauHof, Teplitzstraße17 (Eingang Andreasstraße),
Tel.:0611-4115832, biebrich-suedost@t-online.de

Regelmäßiger Mittagstisch im BauHof
Mo - Do, 12.30-13.30 Uhr, (Kosten: 4,- Euro/ermäßigt 2,- Euro)

Bewohnersprechstunde für Mieter Pfälzer Str. 11 - 21
Dienstags, 16.00 - 18.00 Uhr, Informationen unter 0611-4115832


