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Wir im Norden
SPD-Ortsverein Wiesbaden-Nord

Informationen für unsere Nachbarn 

Mit SPD-Tuk-Tuk

M
it dem feuerroten SPD-Tuk-Tuk kamen Holzkohlegrill, Zelte und

Sitzgarnituren auch in den Bereich des Ortsvereins Nord. Der Platz

vor dem Kriegerdenkmal am Ende der Taunusstraße war diesmal

Treffpunkt für den „Talk am Grill“. Das originelle Dreirad und der Du  der

(kostenlosen) Grillwürste über dem Holzkohlefeuer lockten schon bald in-

teressierte Bürgerinnen und Bürger auf den Platz.

dern und zu disku7eren.
Themen sind meist die
kleinen Ärgernisse direkt
vor der eigenen Haustür
oder in der Nachbarscha&,
die in den Gesprächen vor-
getragen werden.
Von Parkplatzsorgen über
Busverbindungen bis hin
zu mangelnder Sauberkeit
und Ordnung im Wohn-
viertel. Viele Bürgerinnen

und Bürger haben zur Kri-
7k aber auch gleich Ideen
und Anregungen parat,
wie dies oder jenes abzu-
stellen wäre.
Für den SPD-Ortsverein
Nord freute sich dessen
Vorsitzender, Marc Paffen-
holz, über die rege Teil-
nahme an dieser
Veranstaltung und spen-
dierte zu den schmack-

Die SPD-Frak7on im Rat-
haus zieht in allen 26
Wiesbadener Stad8eilen
Bilanz. Dazu möchte sie
mit den Bürgerinnen und
Bürgern direkt ins Ge-
spräch kommen, um sich
deren Kri7k zu stellen und
Anregungen zur Stadtpoli-
7k zu erhalten.
Was liegt da näher, als bei
Wurst und Bier zu plau-

Diskussionsrunde am Grill (oben). Unten Bilder v. links: Stellv.

Ortsbeiratsvorsitzender Nordost Heinz-L. Todemann (r.)  im Ge-

spräch. SPD-Fraktionschef Manjura beantwortet Fragen eines

Bürgers. Auch Bürgermeister Arno Goßmann gab Auskunft über

die Politik in unserer Stadt.

zum „Talk am Grill“

ha&en Brat- und Rinds-
würsten der Frak7on die
gewünschten Getränke,
die im Bistro nebenan be-
stellt werden  konnten.
„Das ist endlich mal Poli7k
zum Anfassen“, sagte ein
Besucher und biss kra&voll
in die Wurst.
Das Fazit von Besuchern
und Veranstaltern: „Eine
gelungene Ak7on“. herc

Eröffnung des „Talk am Grill“

durch die stellv. Fraktionsvor-

sitzende Dr. Vera Gretz-Roth. 

Am Grill: der Wiesbadener

SPD-Vorsitzende, Dennis Volk-

Borowski und Stadtverordne-

ter Jan Vollkammer (rechts).

Marc Paffenholz, der Vorsit-

zende unseres SPD-Ortsver-

eins Nord hieß die Gäste beim

„Talk am Grill“ vorm Krieger-

denkmal herzlich willkommen.Fotos: Astrofoto / L.Schnabel / F. Hercher



Mit einem Fest unter den Platanen wurde der

neue Lehrplatz nach achtmonatiger Bauzeit

eingeweiht. Diese Baumaßnahme bildete den

Abschluss der Sanierung des Bergkirchen-

viertels mit der vor knapp 40 Jahren begon-

nen wurde. Bürgermeister Arno Goßmann

machte in seiner Ansprache deutlich, dass

es bei allen Planungen das Ziel gewesen sei,
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Einweihungsfest unter Platanen

Wer sich über die Themen

in unserer Zeitung  „Wir im

Norden“  hinaus informie-

ren, oder einfach mal mit

uns in Kontakt treten

möchte, dem seien fol-

gende  Internetseiten ans

Herz gelegt:

Unsere Homepage:

www.spd-nord.de

Unser Twi1er-Account:

h1ps://twi1er.com/wir_i

m_norden

Unser Facebook-Account:

h1ps://www.facebook.

com/pages/SPD-Wiesba-

den-Nord/46362725712

9099

Oder nutzt einfach die

Suchfunk0on auf den je-

weiligen Seiten. Wir

freuen uns auf Euch. 

Lukas Schnabel

Facebook und Twitter
SPD-Nord bei

Erfreut über den neuen Quar-

tierplatz: SPD-Ortsvereinsvor-

sitzender Marc Paffenholz und

Arno Goßmann (r).

Frische Farbe für Riederbergschule

Lehrplatz

it der Fer7gstel-
lung des Lehr-
platzes findet

die Sanierung des Bergkir-
chenviertels ihren bauli-
chen Abschluß. 
Die Planungen der Stadt-
entwicklungsgesellscha&
(SEG) für die Sanierung
wurden in der Anfangs-
und Durchführungsphase
durch ein starkes Engage-
ment der Bürgerinnen und
Bürger,  ihrer Vereine und
Organisa7onen begleitet.
Ein von den Bewohnern
direkt gewählter Beirat,
der Sanierungsbeirat,  ge-
staltete die seinerzei7gen
Planungen mit. Bürger-
meister Arno Goßmann
konnte hierzu die anwe-
senden ehemaligen Vorsit-
zenden Ralf Bender, Erwin
Fröhlich und Roland Pres-
ber – der  heu7ge Ortsvor-
steher des Ortsbezirks
Mi8e – begrüßen.

Große Streichaktion in der Riederbergschule. Um ein so großes Trep-

penhaus wie in der Riederbergschule in Eigenarbeit renovieren zu kön-

nen bedarf es vieler fleißiger Hände und eines (kostspieligen)

Gerüstes. Das Gerüst bekam die Schule auf SPD-Antrag vom Ortsbei-

rat bezahlt, die fleißigen Hände organisierte Tanja Froeb vom Eltern-

beirat im Rahmen der Aktionswoche von „WIESBADEN ENGAGIERT “.

12 Mitarbeiter stellte die Druckerei Geiger und fünf kamen von der

Firma Zirz. Aber auch Eltern halfen mit: Boris Janosch (li), Tünde Fuhr-

mann (re). Mittleres Bild: Organisatorin Tanja Froeb neben Heinz-L.

Todemann vom Ortsbeirat Nordost. herc/Fotos: Frank Hercher

Bei herrlichem Sonnenschein

nahmen viele Bürger des Vier-

tels die Gelegenheit wahr, den

sanierten Lehrplatz in Besitz

zu nehmen.

Fotos: Michaela Höllriegel

Die mi8lerweile aufgelöste
„Bürgergemeinde Katze-
loch e.V.“ war durch Karl-
Heinz Winter, langjähriger
Bürgermeister dieser Bür-
gergemeinde vertreten.
Der einstmalige Vorschlag,
unter dem Platz eine Tief-
garage zu errichten wurde
nicht weiterverfolgt, weil
der Untergrund zu proble-
ma7sch ist und der beein-
druckende Baumbestand
des Platzes erhalten blei-
ben sollte. 
Die Nutzung des Platzes
als Schulhof für die Anton-
Grunder-Schule war nicht
mehr notwendig, nach-
dem die Erweiterung des
bestehenden Schulhofes
zur Steingasse hin erfolgt
war. Auch eine Parkplatz-
nutzung kam nicht infrage,
da es galt die wenigen
Freiflächen für die Bürger-
scha& zu erhalten.
Der Lehrplatz in seiner jet-

zigen Form ist eines der er-
reichten Ziele der Sanie-
rung „An der Bergkirche“.

RP/herc

den Charakter des Wohnviertels zu erhalten.

Die Bergkirchenviertel-Sanierung war stets

eine Herzensangelegenheit der SPD und hier

insbesondere von Ortsvorsteher Roland

Presber. Sie wurde zum Vorbild, wie Wohn-

quartiere gemeinsam mit der Bürgerschaft

verändert, modernisiert und als „Heimat“ er-

halten werden können. 

M

Die Sanierung des Bergkir-

chenviertels: Für Roland Pres-

ber (oben links) seit 40 Jahren

eine Herzensangelegenheit.
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Die zusätzliche Strecken-
führung der Buslinie 8
über die Schumann- und
Richard-Wagner-Straße
soll zum Fahrplanwechsel
2015/2016 erfolgen. Der
erste planmäßige Bus wird
am 10. Januar 2016, dem
Datum des ersten Schul-
tags nach den Weih-
nachtsferien, über diesen
Linienast führen. Zweimal
in der Stunde werden
dann in beiden Richtungen
die Haltestellen Schu-
mannschule, Richard-
Wagner-Straße (in Höhe
der Hausnummer 41 be-
ziehungsweise 48) be-
dient. Einen weiteren Halt
in beiden Richtungen wird
es in der unmi8elbaren
Nähe des Einkaufsmarktes
„tegut“ geben.
Damit ist eine kontrovers
und zum Teil sehr emo7o-
nal geführte Auseinander-
setzung, in deren Rahmen
auch eine Bürgerver-
sammlung durchgeführt
wurde, beendet.
Im Herbst des vergange-

nen Jahres war noch der
Antrag der SPD für diese
Linienführung in einer Ab-
s7mmung von der
CDU/FDP-Mehrheit im
Ortsbeirat abgelehnt wor-
den.
Umso erfreuter stellte nun
SPD-Frak7onschef im Orts-
beirat, Heinz-Lothar Tode-
mann fest, dass sich „mal
wieder das Bohren dicker
Bre8er ausgezahlt“ habe.
„Endlich sind die Men-
schen im Komponisten-
viertel, zu denen sehr viele
ältere Bürger zählen, nicht
mehr von der Teilhabe am
öffentlichen Nahverkehr
ausgeschlossen“, sagt er.
Angesichts der vielen so-
zialen Einrichtungen, wie
Alten-, Pflege- und Behin-
dertenheime in diesem
Bereich, habe es nie einen
wirklichen Grund gege-
ben, der gegen die bessere
Erschließung des Kompo-
nistenviertels  durch den
öffentlichen Nahverkehr
hä8e sprechen können.

Frank Hercher

Nach einer weiteren Probefahrt  des Ortsbeirats (unser Foto) über

die geplante zusätzliche Streckenführung der Buslinie 8 durch die

Schumann- und Richard-Wagner-Straße zur Endhaltestelle „Ei-

genheim“ fiel in einer Sondersitzung die einstimmige Entschei-

dung dieses Gremiums für die vorgesehene Linienführung.

Foto: Astrofoto

Buslinie 8

Einstimmig für 
neuen Linienast

Am Kureck tut sich was.
Der Ortsbeirat Nordost
wurde in seiner jüngsten
Sitzung, am 1. Juli, durch
Dipl.Ing. Rausch-Böhm
(Stadtplanungsamt) über
den Fortschri8 der Planun-
gen am „Quar7er Kureck“
(so der neue Projektname)
informiert. Auf Nachfrage
war zu erfahren, dass das
Hochhaus „niedergelegt“ –
also abgerissen – und wie-
der auf einer kleineren
Grundfläche neu aufge-
baut werden soll. Die
Nutzfläche im Hochhaus
verkleinere sich dadurch
um 2500 qm. Die Nutzung

Abriss und Neubau
habe sich entgegen ehe-
maliger Planung von einer
Büronutzung in eine aus-
schließliche Wohnnutzung
geändert. herc

Noch steht der Turm, doch in

den Gebäuden rechts daneben

hat bereits die Entkernung be-

gonnen. Foto: Astrofoto

Ordentlich Dreck flog den Fotografen entgegen, als die Stadtent-

wicklungsdezernentin, Sigrid Möricke  und Ortsvorsteher Nord-

ost, Siegfried Graffy für den Ersten Spatenstich im Nerotal zum

Spaten griffen. Der stellvertretende Vorsitzende des Ortsbeirats

Nordost, Heinz-Lothar (Astro) Todemann,  auf unserem Foto zwi-

schen den beiden Akteuren, bewahrte schmunzelnd Abstand.

Foto: Frank Hercher

Erster Spatenstich
für neuen Parkplatz
Im Nerotal entsteht ein neuer Parkplatz vorm Viadukt.
300.000 Euro werden die 40 neuen Parkplätze kosten.
Außerdem wird ein Verbindungsweg barrierefrei zur Tal-
sta7on der Nerobergbahn führen.
Der Ortsbeirat beschloss eins7mmig, den neuen Platz
nach dem berühmten Wiesbadener Musiker, Autor und
Zeichner, Volker Kriegel, zu benennen. herc
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„Frieden ist nicht alles,
aber alles ist ohne Frieden
nichts“. An dieser Formu-
lierung Willi Brandts setzte
Professor Franz an. Im
Zentrum seiner Überle-
gungen stand die Frage
nach historischen Erfah-
rungen bei der Wahrung
des inneren Friedens und
der Vermeidung kriegeri-
scher Auseinandersetzun-
gen zwischen Staaten.

Dabei interessierten ihn
vor allem die Bedingungen
für den inner- und zwi-
schenstaatlichen Frieden

Krieg und Integration”
in Europa. Er ging exem-
plarisch den langfris7gen
Ursachen des Ersten Welt-
kriegs nach, der von dem
amerikanischen Historiker
George F. Kennan als „Ur-
katastrophe“ des zwan-
zigsten Jahrhundert
bezeichnet wurde. 

Dem Scheitern aller Versu-
che, vor dieser Katastro-
phe den europäischen
Frieden zu wahren, stellte
Norbert Franz die europäi-
sche Integra7on als Ge-
genmodell zur kriegeri-
schen Konkurrenz der
Mächte gegenüber. Er
machte deutlich, dass an-
gesichts der Gefahren, die
dem Frieden zwischen den
Staaten Europas aktuell
drohen, die Frage nach
den Bedingungen des Frie-
dens erneut gestellt wer-
den muss. Er verwies
darauf, dass mit dem Aus-
sterben der Kriegsgenera-
7on immer weniger
Menschen bewusst sei,
dass die sieben Jahrzehnte
andauernde Friedenszeit,

in der Europa „nur“ den
„Kalten Krieg“ und „klei-
nere“, regional begrenzte
Kriege erdulden musste,
völlig einzigar7g ist. Und
der Historiker unterstrich
die entscheidende Rolle,
die dabei der Prozess der
friedlichen Integra7on
spielt, den zahlreiche Staa-
ten Europas derzeit ge-
meinsam durchlaufen. 
Vor allem aktuelle Ent-
wicklungen standen im
Zentrum der anschließen-
den Diskussion, an der sich
erfreulich viele der Anwe-
senden beteiligten.

Angesprochen wurden die
unterentwickelte sozialpo-
li7sche Seite der europäi-
schen Integra7on, der
Krieg in der Ukraine, das
Recht der Staaten Mi8el-
europas auf Sicherheit und
Selbstbes7mmung sowie
die Notwendigkeit, immer
wieder Wege einer De-
eskala7on der Krisen und
der Kriegsgefahr zu finden.
Ähnliche Veranstaltungen
werden folgen.

Im Rahmen einer Mit-

gliederversammlung

des SPD-Ortsvereins    

Nord erfolgte die Auf-

stellung  der Kandida-

ten für die Wahl des

Stadtparlaments.

Wiesbadens größter

SPD-Orts-

verein

schickt vier

Bewerber

und eine

Bewerberin

ins Rennen

um die Lis-

tenplätze

für die

Stadtverordnetenver-

sammlung.

Angeführt wird die

Kandidatenausfstel-

lung von dem 27-jähri-

gen Rechtswissen-

scha ler  Jan Vollkam-

mer, der be-

reits dem

Stadtparla-

ment ange-

hört.

Ihm folgt

die 43-jäh-

rige Polizis-

0n Sandra

Temmen.

Auf die Plätze drei bis

fünf  wurden der 23-

jährige Lukas Schna-

bel, der Vorsitzende

des Ortsbeirats Mi1e,

Roland Presber (56)

und der Jurist Felix

Gabor, gewählt. herc

Kandidatenliste
Orstverein Nord

Besuchen Sie uns

im Internet!
www.spd-nord.de
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Auf Einladung des SPD-Ortsvereins Nord referierte

der Historiker, Professor Dr. Norbert Franz von der

Universität Trier, angesichts der augenblicklich la-

bilen Sicherheitslage in Europa über Wege der De-

eskalation von Krisen. Foto: Lukas Schnabel

Professor Dr. Norbert Franz:

„Europa zwischen

uropa zwischen

Krieg und Integra-

tion

lautete der Titel einer Ver-

anstaltung, die im großen

Saal des Bürgerzentrums

„Treffpunkt aktiv“ in der

Adlerstraße stattfand. Im

Mittelpunkt stand ein Vor-

trag des Historikers Pro-

fessor Dr. Norbert Franz

von der Universität Trier.

Eingeladen hatte der SPD-

Ortsverein Wiesbaden

Nord.

E

Gegenmodell

Deeskalation

Urkatastrophe
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Jan Vollkammer

Sandra Temmen


