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Tempo 30 in Martinsthal
noch ungewiss

VERKEHR Kommission in allen Stadtteilen unterwegs

ELTVILLE (bm). Weil an der Gäs-
tepension an der Martinsthaler
Kirche kreuz und quer geparkt
werde, habe es immer wieder Be-
schwerden gegeben, berichtete
Hans-Walter Pnischeck, Vorsit-
zender der Eltviller Verkehrskom-
mission, die sich in allen Eltviller
Stadtteilen über die Verkehrssitu-
ation informiert hat.Wenn die Re-
novierung der alten Kirche abge-
schlossen sei, soll es in deren Um-
feld Schilder für die Halteverbots-
regelungen und markierte Park-
plätze geben. Die Parksituation an
der Pension soll zunächst mit der
Eigentümerin erörtert werden.
Ob Tempo 30 auf der B260 in-

nerhalb der Ortsdurchfahrt reali-
siert werden könne, sei noch un-
gewiss, berichtet Pnischeck über
Informationen von Hessen Mobil.
Weil die Lärmgrenzwerte angeho-
ben worden seien, komme das
Tempolimit allenfalls für den Be-
reich aus Richtung Schlangenbad
von der Ampel bis zum Ortsaus-
gang nach Walluf infrage, aber
nicht in umgekehrter Richtung,

weil auf dieser Seite weniger Häu-
ser stünden.
Die Sicherheit an Bahnübergän-

gen ist immer wieder ein Thema
in der Verkehrskommission. Sie
will die Bahn auffordern, am
Übergang in der Nähe des Toom-
Baumarkts die Halb- durch länge-
re Schranken zu ersetzen. Wich-
tig sei auch ein Gitter darunter.
Aber wer den Übergang überque-
ren wolle, könne auch um die
Schranken herumlaufen, gab Pni-
scheck zu bedenken. Wenn der
Weg zum neuen Sportplatz as-
phaltiert sei und häufiger genutzt
werde, gebe es vielleicht eher eine
Möglichkeit, von der Bahn eine
Nachbesserung zu verlangen.
Bei Rauenthal soll an der B260

in Höhe der Firma Efen eine Blitz-
säule installiert werden, berichte-
te der Erste Stadtrat aus der Ver-
kehrskommission. Für den Aus-
bau der Hauptstraße soll es An-
fang des kommenden Jahres früh-
zeitig eine Bürgerversammlung
geben, in der die Planung vorge-
stellt wird.
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KIEDRICH. Helmut Funk zum
80. Geburtstag.
WALLUF. Gerhard Saul zum 75.

Geburtstag.
ELTVILLE. Wolfgang Wehle zum

85. Geburtstag. Irmgard Bleul
zum 75. Geburtstag. Reinhard
Nawroth zum 70. Geburtstag.
ERBACH. Gisela Wahl zum 75.

Geburtstag.

MARTINSTHAL. Elisabeth Portje
zum 75. Geburtstag.
GEISENHEIM. Josef Ausserlech-

ner zum 85. Geburtstag.
MARIENTHAL. Brunhild Wilzek

zum 80. Geburtstag.
JOHANNISBERG. Klaus-Jürgen

Schwarz zum 80. Geburtstag.
RÜDESHEIM. Helmut Rössler

zum 70. Geburtstag.
LORCH. Elisabeth Thomas zum

95. Geburtstag.

„Ja Mann“ wird König
FERIEN-CAMP Kinder des Bethanien Kinder- und Jugenddorfs begeistern mit Schwarzlicht-Theater

ERBACH. Es ist stockduster,
langsam zieht sich der Vorhang
auf und wie schwerelos lassen
in Schwarzlicht getauchte
Neonfarben auf der Bühne
einen Fußball tanzen. Von 18
jungen Darstellern, die in dunk-
len Anzügen stecken, transpor-
tieren sie die Geschichte eines
kleinen Jungen namens „Ja
Mann“, der in einem kleinen
Dorf eines Königreichs lebt,
dessen Bevölkerung arm und
dessen König reich und voller
Habgier ist. Mit wirkungsvoll
inszenierten Bilder und leuch-
tenden Effekten bei zauberhaf-
ten Szenen mit einer Meerjung-
frau, Fee, wie auch Hexe samt
Spinnennetz, durchlebt Ja
Mann, der humoreskerweise
ihm gestellte Fragen seinem
Namen getreu nur mit „Ja
Mann“ beantworten kann, al-
lerhand Abenteuer – aus dem
Off von einer Erzählerin ge-
lesen und auf der Bühne mit
bunten Sprechblasen schwarz-
lichttechnisch raffiniert unter-
malt.

Einen Blick hinter die
Kulissen ermöglicht

Die Vorstellung des Schwarz-
licht-Theaters ist die Ab-
schlusspräsentation eines ein-
wöchigen Theater-Camps, bei
dem 18 Kinder vom Bethanien
Kinder- und Jugenddorf Eltvil-
le-Erbach, im Alter von zehn
bis 17 Jahren, in ihren Herbst-
ferien teilgenommen haben.
Unter fachkundiger Leitung
und Zusammenarbeit mit „Jus-
tus Wiesbaden“, einem Verein
zur Förderung kultureller Bil-

dung. Die Ergebnisse dieses
kreativen Schaffens präsentier-
ten die Kinder am Freitagabend
einem interessierten Publikum
in der Kinderdorf-Aula. Zur
Freude von Kinderdorfleiter
Thomas Kunz waren zu dieser
Premiere auch viele Vertreter
des Fördervereins gekommen,
denen Kunz für die große
Unterstützung beim Projekt
herzlich dankte, genauso wie
den anwesenden Theaterpaten,
die eine zudem bestehende Ko-

operation des Kinderdorfs mit
dem Staatstheater Wiesbaden
begleiten.
„Durch diesen auch mögli-

chen Blick hinter die Theater-
kulissen entstand bei den Kin-
dern vermehrt der Wunsch,
einmal selbst auf der Bühne zu
stehen“, erklärt der Kinderdorf-
leiter den Weg zur Idee des
Theater-Camps. Gemeinsam
mit Oliver Wronka, dem Vorsit-
zenden von Justus Wiesbaden,
und seinem Team konnte es in

den Herbstferien der Kinder im
Kinderdorf realisiert werden.
„Im Camp haben die Kinder

ihre Kreativität mit großer Mo-
tivation voll ausgelebt. Sie ha-
ben pro Tag gut sechs Stunden
geübt, das Stück komplett
selbst gestaltet, alle Ideen und
Bilder selbst entwickelt und
entsprechend auch die Anzüge
für das Schwarzlicht effektvoll
beklebt“, ist Wronka vom Er-
gebnis begeistert. Und nicht
nur der Kinderdorfleiter betont:

„So etwas schreit nach Wieder-
holung.“
„Es hat uns großen Spaß ge-

macht, wir haben alle prima
zusammengearbeitet und auch
eigentlich nie gestritten“, lacht
die zwölf Jahre alte Ellayn und
blickt vergnügt zur Bühne, auf
der alle Darsteller gemeinsam
fröhlich tanzen, nachdem der
kleine Junge „Ja Mann“ zum
Abschluss des Stücks neuer Kö-
nig des nun erlösten Königrei-
ches geworden ist.

Von Claudia Kroll-Kubin

Schwarzlicht-Theater stand im Mittelpunkt des Theatercamps des Kinder- und Jugenddorfes Bethanien in Eltville Foto: DigiAtel/Heibel

„Wie das halt so ist, wenn es schlecht läuft“
WINZERFORUM Ulrich Bachmann befragt Aussteiger aus demWeinbau /Heute viel zufriedener und glücklich

ELTVILLE (red). Nach Querein-
steigern und Neueinsteigern hat-
te Ulrich Bachmann in seinem
jüngsten Forum „Winzer haut-
nah“ Aussteiger zu Gast. Warum
gibt jemand sein Weingut auf,
lautete die Frage des Abends. Zu-
vor habe er zahlreiche Absagen
erhalten, berichtet Bachmann.
Schließlich seien es oft Konflikte
mit der Familie oder Geldproble-
me, die Winzer zum Aufhören
bewegten.
Christoph von Oetinger war be-

reit, freimütig zu erläutern, was
ihn zum Ausstieg bewegt habe.
Es seien mehrere Gründe gewe-
sen, die ihn im vollen Einverneh-
men mit seiner Frau zum Verkauf
des Betriebes veranlasst hätten,
der außer aus einem Weingut

noch aus dem bekannten Guts-
ausschank und einem Hotel be-
stand. Er habe, da alles auf sei-
nen Schultern ruhte, damals
einen „satten Burnout“ gehabt,
und die Ärzte hätten ihm vor Au-
gen geführt, dass er dringend ent-
schleunigen müsse. Auch habe
sein Sohn erklärt, dass er den Be-
trieb nicht übernehmen werde.
Schließlich habe der Architekt
ihm die für die Gebäudesanie-
rung notwendige Investitions-
summe genannt. Und mehrere
Wasserrohrbrüche in der maro-
den Bausubstanz seien kurz
nacheinander passiert, nach dem
zweiten sei die Versicherung aus-
gestiegen. Er habe dann „etwas
völlig Anderes“ gemacht und
sich zum Sicherheitsmanager am

Frankfurter Flughafen ausbilden
lassen. Außerdem habe er die
Ausbildung zum Kultur- und
Weinbotschafter des Rheingaus
absolviert. Heute sei er zufriede-
ner denn je.

Florierendes
Unternehmen aufgebaut

Erhard Heitlinger hatte im
Kraichgau einen größeren Win-
zerbetrieb mit Gastronomie auf-
gebaut, der dann ins Straucheln
geriet, berichtet Veranstalter
Bachmann. Im Zuge dessen habe
Heitlinger einem Freund vertraut,
„der die Kohlen aus dem Feuer
gekauft“, sich dann allerdings an
keine Absprachen mehr gehalten
habe. Heitlinger habe daraus die

Lehre gezogen, genau zu prüfen,
mit wem man eine Investitions-
partnerschaft eingeht. Es sei Eini-
ges zusammengekommen da-
mals, „wie das halt so ist, wenn
es schlecht läuft“. In Geisenheim
hat Heitlinger die Firma „Wein &
Rat“ aufgebaut, die er zusammen
mit Natascha Popp zu einem flo-
rierenden Unternehmen entwi-
ckelt habe, das in ganz Deutsch-
land und inzwischen auch im
Ausland tätig sei und Weingüter
sowie Neueinsteiger berate.
Klaus Herrmann stammt aus

einem kleinbäuerlichen Ge-
mischtbetrieb im Hohenloher
Land. Nach dem Studium in Gei-
senheim arbeitete er als Ver-
triebsleiter beim Weingut Schloss
Schönborn, bis er ein gutes Ange-

bot bei einem Fachverlag erhielt.
Dann folgte eine leitende Funk-
tion als Direktor beim Weingut
Prinz von Hessen. Zunehmend
habe er dann aber bemerkt, „wie
mein Netzwerk zerronnen ist
und dass mir etwas fehlt – ich
war eben „nur“ noch Winzer.“
Deshalb habe er die Chance
wahrgenommen, beim Fraund-
Verlag eine Fachzeitschrift aufzu-
bauen und zu leiten. Er sei im
Grunde drei Mal aus dem Wein-
bau ausgestiegen: erst zu Hause,
dann bei Schönborn und schließ-
lich bei Prinz von Hessen.
Ob sie es genau so wieder ma-

chen würden, wollte Bachmann
von seinen Gästen wissen. Alle
drei bejahten dies – uneinge-
schränkt.

„Eine Falle für Kalle“ heißt das neue Stück, das die
Gruppe Lampenfieber im evangelischen Gemeinde-
haus in Geisenheim aufgeführt hat. Dabei geht es um
einen kleinen König, der tief unter der Erde in einem

geheimnisvollen Reich über die Erdmännchen regiert.
Doch der König hat einen Feind, der ihn vom Thron
stürzen will. Weitere Aufführungen am 5., 6., 12. und
13. November. Foto: RMB/Margielsky

„Eine Falle für Kalle“

KURZ NOTIERT

Kindertheater in
der Burg

ELTVILLE (red). Das Galli
Theater führt am Freitag, 25.
November, 16 Uhr, ein Thea-
terstück für Kinder ab vier
Jahren in der Kurfürstlichen
Burg auf. Es geht um die Ge-
schichte von Jesu Geburt. Der
Eintrittspreis kostet sechs
Euro für Kinder bis 15 Jahre
und neun Euro für Erwachse-
ne. Tickets gibt es in der Tou-
rist-Information Eltville, Tele-
fon 06123 - 90980, E-Mail: tou
ristik@eltville.de.

Blutspendetermin
in Walluf

WALLUF (red). Der nächste
Blutspendetermin des DRK
Walluf findet am Dienstag, 1.
November, von 15.45 bis 20
Uhr im Feuerwehrgerätehaus

in der Mühlstraße statt. Der
Personalausweis ist mitzu-
bringen. Weitere Informatio-
nen unter www.drk-wal-
luf.de.

Sternsingertag
in Heilig Kreuz

RÜDESHEIM (red). Alle
Sternsinger, Gruppenleiter
und die, die es gerne werden
möchten, sind zur Einstim-
mung und Vorbereitung der
Sternsingeraktion 2017 am
Samstag, 5. November, 14
bis 16 Uhr ins Pfarrhaus nach
Eibingen, Marienthaler Straße
3, eingeladen. In diesem Jahr
will die Pfarrei Heilig Kreuz
Rheingau einen eigenen
Sternsingertag veranstalten.
Dabei sollen sich alle kennen-
lernen, Spaß haben und erfah-
ren, wer sich an welchem
Kirchort bei der Sternsinger-
aktion einsetzt.

Altersvorsorge und
Prämienzahlungen?
FEUERWEHR Arbeitsgruppe erörtert Förderkonzept

GEISENHEIM. Die vom Stadtpar-
lament eingesetzte Arbeitsgrup-
pe, die sich mit einem Förder-
konzept für die Geisenheimer
Feuerwehr befassen soll, will
Vorschläge für zwei Modelle vor-
legen. Ein Konzept könnte in der
Zahlung einer Wertschätzungs-
prämie bestehen, wie der Spre-
cher der Arbeitsgruppe, Theo
Barth (ZfB) mitteilte.
Demnach würden Feuerwehr-

frauen und -männer, die regel-
mäßig an Übungen, Fortbildun-
gen und Einsätzen teilnehmen,
von der Stadt eine Aufwandsent-
schädigung entsprechend einer
erreichten Punktzahl erhalten.
Ein Modell dafür stellte Stadt-
brandinspektor Thomas Kempe-
nich vor. Pro Einsatzkraft und
Jahr könnten demnach maximal
320 Euro erreicht werden.
Ausgehend von 103 aktiven

Feuerwehrmitgliedern und einer
Quote von 60 Prozent der Akti-
ven, die die erforderliche Dienst-
beteiligung erreichten, müsste
die Stadt einen Betrag in Höhe
von 15450 Euro bereitstellen. Je
nach Dienstbeteiligung könne
dieser Betrag höher oder niedri-
ger ausfallen. Als Obergrenze, so
Barth, habe die AG 22000 Euro
festgelegt.
Atemschutzträger, so der Vor-

schlag, sollen eine Grundprämie

in Höhe von 120 Euro jährlich er-
halten. Darüber hinaus können
die Aktiven zum Beispiel Punkte
für Einsätze, für Übungsleiter-
stunden, Lehrgänge oder Arbei-
ten im Feuerwehrgerätehaus er-
halten. Ab 20 Punkten sollen sie
50 Euro bekommen, der Höchst-
betrag liegt bei 200 Euro.
Die AG will sich in der kom-

menden Sitzung mit einem Kon-
zept für eine „Feuerwehrrente“
befassen. Dieses sieht vor, dass
die aktiven Feuerwehrmänner
und -frauen von der Stadt einen
Zuschuss für ihre private Alters-
vorsorge erhalten, ebenfalls auf
Grundlage eines Punktesystems.
Die Feuerwehrleute müssten
nachweisen, dass sie eine priva-
te Rentenversicherung abge-
schlossen haben und dafür jähr-
lich etwas einzahlen. Bereits be-
stehende Versicherungen sollen
anerkannt werden.
Der Gruppe gehören außer

Theo Barth Reiner Frank (CDU),
Ulrich Berghof (SPD), Norbert
Herrmann (Grüne) und Dietmar
Schleiffer (FDP) an, zudem als
Vertreter des Magistrats Armin
Kuschnereit sowie für die Feuer-
wehr Stadtbrandinspektor Kem-
penich und sein Stellvertreter Pe-
ter Bach. In beratender Funktion
als zuständige Mitarbeiterin für
das bürgerschaftliche Engage-
ment ist Sandra Ackermann in
der Gruppe vertreten.

Von Bernd Minges

RHEINGAUER PINNWAND

Gesangverein
Eintracht Oestrich
Am Donnerstag, 3. November,

beginnt um 19.30 Uhr die erste
Chorprobe nach den Herbstfe-
rien in der Pfingstbachschule. Re-
ge Teilnahme ist erbeten, da eini-
ge Auftritte des Chores anstehen.
Insbesondere beginnt die Einstu-
dierung der Chorwerke, die aus

Anlass der Messe für die Verstor-
benen des Vereins am Samstag,
19. November, um 17.15 Uhr in
der Kirche St. Martin Oestrich ge-
sungen werden. Weiterer Termin
ist der Auftritt bei dem Advents-
konzert vom Rheingauer Chor-
verband am Sonntag, 27. No-
vember, um 16 Uhr in der Kirche
St. Jakobus in Rüdesheim. Das
Freundschaftssingen am 6. No-
vember in Johannisberg fällt aus.


