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ZumWilhelmstraßenfest:

Übertönt
Mit Vorfreude auf eine schö-

ne Vorstellung der Oper „Ido-
meneo“ haben wir im Hessi-
schen Staatstheater Wiesbaden
unsere nicht gerade günstigen
Plätze im Parkett eingenom-
men. Was wir und wohl auch
das Staatstheater im Vorfeld
nicht bedacht hatten, waren
die Auswirkungen des zeit-
gleich rund um das Opernhaus
stattfindenden Wilhelmstra-
ßenfests. Die kräftige Musik
drang laut und deutlich bis ins
Opernhaus. Bässe und Schlag-
zeug übertönten in den leisen
Stellen die wunderbaren Klän-
ge Mozarts. Uns taten die tollen
Sänger und das Orchester leid.
Wir spielten, wie augenschein-
lich viele andere Besucher der
Vorstellung es sogar taten, mit
dem Gedanken, das Theater in

der Pause zu verlassen, wollten
aber die Künstler nicht zusätz-
lich demotivieren. Muss man
denn unbedingt an diesen bei-
den Tagen des Wilhelmstraßen-
fests Opern auf den Spielplan
setzen? Das sollten sich die Ver-
antwortlichen des Theaters ein-
mal durch den Kopf gehen las-
sen und zukünftig ändern!

Tim Otto, Wiesbaden
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ZumNachruf auf Rolf Gmeiner:

Gehört dazu
Der Nachruf von Herrn Hau-

zel auf Rolf Gmeiner lässt
einen wesentlichen Punkt sei-
nes Wirkens für Wiesbaden
aus. Wir sind alle stolz auf
unser Kurhaus und präsentie-
ren es auch immer als Beson-
derheit unserer Stadt. Ohne

Rolf Gmeiner, der sich auch
gegen den Widerstand einiger
seiner Magistratskollegen für
eine sach- und denkmalgerech-
te Sanierung des Kurhauses
eingesetzt hat, hätten wir kei-
nen Grund, darauf stolz zu
sein. Ich denke, das gehört
auch in einen ehrlichen Nach-
ruf.

Angelika Pohlenz, Wiesbaden
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Die an dieser Stelle veröffentlich-
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von 60 Zeilen à 30 Anschläge
nicht überschreiten.
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Sieg mit der City-Bahn
Wiesbadenerin Emma Fuhr gewinnt Wettbewerb „Schüler lesen Zeitung“ mit Artikel über strittiges Projekt

WIESBADEN. Eigentlich hat
der Unterricht schon wieder
begonnen, doch Emma Fuhr
von der Wiesbadener Guten-
bergschule darf heute etwas
später zur fünften Stunde. Die
Neuntklässlerin muss schließ-
lich noch ausgezeichnet wer-
den: Sie hat beim Projekt
„Schüler lesen Zeitung“ den
Wettbewerb für den besten
Artikel für sich entscheiden
können.
Mit ihrem Artikel über die

„Bürgermeinungen zur City-
Bahn“ hat Emma eine Thema-
tik angesprochen, die viele
Wiesbadener intensiv be-
schäftigt. Auch in ihrem Um-
feld ist die 15-Jährige mit der
City-Bahn konfrontiert: „Mei-

ne Großeltern wohnen in der
Biebricher Allee, weshalb ich
mich mit dem Thema ständig
auseinandersetze. Auch in
meiner Nachbarschaft und
auf dem Weg zur Schule sehe
ich immer wieder Banner für
oder gegen die City-Bahn.
Deshalb kam für mich nur
dieses Thema infrage.“ Für
ihren Artikel recherchierte
Emma bei Gegnern und Be-
fürwortern der City-Bahn und
konnte so einige Informatio-
nen zusammentragen und
sich intensiv mit beiden Posi-
tionen vertraut machen.
Als Preis bekam sie dafür

nun einen 100-Euro-Gut-
schein von Spotify. Der Wett-
bewerb war unterteilt in Arti-
kel von Schülern der Jahr-
gangsstufen 5 bis 7, 8 bis 10

und 11 bis 12. Im Projektge-
biet Wiesbaden und Rhein-
gau-Taunus haben an „Schü-
ler lesen Zeitung“ diesmal
4242 Schüler aus 179 Klassen
teilgenommen.
Auch in diesem Jahr haben

Redakteurinnen und Redak-
teure deshalb wieder viele
Schulklassen besucht und mit
den Kindern und Jugendli-
chen über das Thema Zeitung
und den Wandel im digitalen
Zeitalter gesprochen. Dabei
waren bei den Klassenbesu-
chen vor allem die Grund-
schulen ganz vorne mit dabei,
die sich sehr interessiert und
engagiert mit den Themen
auseinandergesetzt haben. In
allen Klassen, Altersgruppen
und Schulformen spielte aber
auch das Thema Internet eine

sehr große Rolle. So erhielten
die Schüler Einblicke, wie der
Wiesbadener Kurier und das
Wiesbadener Tagblatt in den
sozialen Netzwerken präsent
sind und inwieweit sich des-
halb auch die Arbeit in der
Redaktion verändert hat.
Doch was hält nun eigent-

lich Gewinnerin Emma von
dem Thema City-Bahn?
„Grundsätzlich finde ich,
dass die City-Bahn eine gute
Idee ist. Sie ist umweltfreund-
lich und entlastet die Busse.
Dennoch fehlen mir noch zu
viele Informationen zu dem
Thema. Wenn es einen Bür-
gerentscheid geben soll,
braucht die Bevölkerung defi-
nitiv mehr Hintergrundwis-
sen, um eine gute Entschei-
dung zu treffen.“

Von Henri Solter

Für den Sieg bekam Emma Fuhr (Mitte) einen 100-Euro-Gutschein des Musikstreamingdiensts Spotify. Überreicht haben den Preis Sarah Spira von der VRM und der Volontär
Henri Solter. Foto: Jörg Halisch

www.gemuenden-bau.de

www.suewag.de

Gemeinschaftsaktion

Wie die Banner die eigene Meinung zeigen
Manche Bürger bekennen Farbe beim Thema City-Bahn /Einige Plakate bleiben nicht lange hängen

WIESBADEN. Emma Fuhr aus
der Klasse 9a der Wiesbadener
Gutenbergschule hat beim
Schreibwettbewerb von „Schü-
ler lesen Zeitung“ gewonnen.
Hier ihr Siegertext zum Thema
City-Bahn in unveränderter
Form.

City-Bahn: „Ja“ oder „Nein“?
Die Meinungen in Wiesbaden
sind sehr verschieden. Viele
Bürger, gerade aus Biebrich,
sind gegen eine City-Bahn.
Aber warum eigentlich?Wir ha-
ben im Rahmen des Zeitungs-
projekts die Menschen nach
ihrer Meinung zur CityBahn be-
fragt, sowohl diejenigen, die für
eine City-Bahn sind als auch
diejenigen, die dagegen sind.
Da es ziemlich schwierig ist, die
Meinung aller Bürger Wiesba-
dens herauszufinden, geht es in
diesem Artikel um die Men-
schen, die ihre Meinung auf
Bannern an ihren Zäunen für
alle sichtbar machen.
Die Gegner der City-Bahn

möchten laut unseren Recher-
chen vor allem, dass das Geld
der Bürger für etwas Sinnvolle-
res genutzt werden soll. Des
Weiteren fragen sich viele Bür-
ger, ob die City-Bahn überhaupt
so stark genutzt werde, dass
sich der Bau und das investier-
te Geld rentierten. Außerdem

möchten sie, dass die Schönheit
der Biebricher Allee beibehal-
ten wird und nicht Fahrbahnen
gestrichen werden, um eine
Spur für die City-Bahn zu gene-
rieren. Die City-Bahn würde al-
so nicht für Entspannung im
Wiesbadener Straßenverkehr
sorgen, sondern durch sie, also
die Fahrbahneinschränkung,
würde noch mehr Stau entste-
hen, so die Überzeugung der
Gegner. Zudem wäre Wiesba-
den über mehrere Jahre eine
große Baustelle. Zusätzlich
glauben viele Gegner auch
nicht, dass die Menschen, die
momentan ihr Auto nutzen, auf
eine City-Bahn umsteigen wür-
den. Das Busnetz sei in Wies-
baden sehr gut ausgebaut und
es wäre laut den Gegnern der

Citybahn viel sinnvoller, in
Fahrradwege und Elektrobusse
zu investieren.
Die Befürworter haben zum

Teil schon eigene Erfahrungen
mit Straßenbahnen und ihnen
ist vor allem wichtig, dass öf-
fentliche Verkehrsmittel benut-
zerfreundlich und attraktiv
sind. Außerdem sind die Nutzer
der öffentlichen Verkehrsmittel
vor allem Schüler und Senio-
ren, die kein Auto mehr fahren
oder fahren können oder ande-
re, für die es praktischer ist, öf-
fentliche Verkehrsmittel zu nut-
zen. Des Weiteren wäre die Ci-
ty-Bahn eine Entlastung für das
belastete Bussystem und da-
durch könnte man Busausfälle
und das dadurch begründete
Zuspätkommen senken. Zudem

wären die Busse zu Stoßzeiten
nicht mehr so überfüllt und die
City-Bahn könnte auch nicht
von Stau aufgehalten werden.
Claudia Wesseler und ihr Mann
sind Befürworter der City-Bahn
und haben sogar ihr eigenes
Banner entwickelt, weil sie der
Meinung sind, dass die existie-
renden Banner vor allem grüne
Wähler überzeugen, die ohne-
hin von der Bahn überzeugt
sind. Mit ihrem eigenen Banner
wollen sie den Blick noch mehr
auf die sozialen Vorteile der
Bahn, die ökologischen Vorteile
und die Klimafreundlichkeit
lenken.
In Deutschland herrscht

eigentlich das Recht auf Mei-
nungsfreiheit, jedoch müsse sie
sich persönlich heftigen Gegen-

reaktionen stellen, berichtet
Claudia Wesseler. Zum Bei-
spiel: „Sind Sie etwa für die Ver-
wüstung der historischen Stadt
Wiesbaden?“ Das erste ihrer
Banner sei schon nach wenigen
Stunden nach dem Aufhängen
entwendet worden. Einem
Nachbarn sei Ähnliches pas-
siert.
Abschließend als Fazit kann

man also sagen, dass die Mei-
nungen der Bürger sehr ver-
schieden und auch unter-
schiedlich begründet sind. Der
eine Teil hat Angst, dass seine
Steuergelder nicht für eine sinn-
volle Investition genutzt wer-
den und die andere Seite möch-
te öffentliche Verkehrsmittel at-
traktiv und benutzerfreundlich
machen.

Von Emma Fuhr

Auch mit Bannern wird in Wiesbaden um die City-Bahn gestritten.
Es gibt diejenigen, die dafür sind...

...und diejenigen, die die City-Bahn ablehnen. Preisträgerin Em-
ma Fuhr hat mit beiden Seiten gesprochen. Archivfotos: Lukas Görlach

Zum Luftbrückenfest:

Danke
Leider wurden viele negative

Berichte über die Veranstal-
tung veröffentlicht. Nach mei-
ner Meinung war sie ein gelun-
genes Event. Leider haben vie-
le Besucher die Tipps zur An-
reise ignoriert, was zu langen
Staus führte, in dem auch die
Shuttlebusse keine Erleichte-
rung bringen konnten. Die An-
zahl der Fahrräder aber war
beachtlich. Am Eingang wur-
de, wie bei einer solchen Ver-
anstaltung üblich, eine Viel-
zahl von Personen kontrolliert,
was unserer Sicherheit diente,

aber von einigen Besuchern
leider nicht so wahrgenommen
wurde und etwas Zeit benötig-
te. Auf dem Gelände wurde
ausreichend für das leibliche
Wohl gesorgt, auch Getränke-
stände standen viele zur Verfü-
gung, obwohl die Wartezeiten
zur Mittagszeit doch recht lan-
ge waren. Die Flugshows wa-
ren imposant, besonders wenn
man sich die Historie der Flug-
zeuge in Erinnerung ruft. Ich
möchte mich bei den Organi-
satoren bedanken und hoffe,
dass es in der Zukunft eine
ebensolche Veranstaltung ge-
ben kann und wird.

Carmen Goßmann, Wiesbaden

Zum Graffiti-Kunst-Festival
„Meeting of Styles“:

Sprachlos
Es war eine Freude, die Graf-

fitikünstler an vielen Flächen
in Kastel so vertieft in ihre
Arbeiten zu beobachten. Bei
meiner Rückkehr von einer
Reise durfte ich bei der An-
kunft im Bahnhof Kastel schon
eine Woche vor Beginn des
„Meeting of Styles“ zu meiner
Überraschung ein fröhliches
Schaffen beobachten. Diese
Unterführung, die ich zum

gruseligsten Platz am Bahnhof
zähle, hat mit den Kunstwer-
ken ein Strahlen bekommen.
(Wenn nur diese Gerüche auf
Dauer auch übermalt werden
könnten!) Am 16. Juni stand
ich dann noch einmal wirklich
sprachlos am Gleis und sah,
dass Künstler auch „oberir-
disch“ den Bereich an den
Gleisen verschönert hatten.
Die vormalig grauen Beton-
wände wirken jetzt regelrecht
„wohnlich“. Ein Dank denen,
die das alles ermöglicht haben.

Ulrike Friedrich, Wiesbaden


