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Endlich, der Frühling ist da! Die Tage 
werden wieder wärmer und heller. Die 
Menschen drängt es hinaus ins Grüne, 
und es wird wieder Zeit, sich um die 
Bepflanzung des Balkons zu kümmern. 
Doch aufgepasst: Die „Eisheiligen“ kön-
nen kälteempfindlichen Pflanzen noch 
ganz schön zusetzen. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, wartet deshalb mit 
der Bepflanzung bis zur zweiten oder 
besser noch bis zur dritten Maiwoche. 
Die Zeit bis dahin muss man jedoch 
nicht tatenlos verstreichen lassen. Die 
Gestaltung des „grünen Wohnzimmers“ 
will schließlich gut geplant sein.

Vorab: Ein Patentrezept für die perfekte 
Balkonbepflanzung gibt es nicht, denn  
Größe und Lage des saisonalen zweiten 
Wohnzimmers variieren zum Teil erheb-
lich. Am Anfang einer guten Planung stehen 
deshalb zwei Fragen, die es zu beantworten 
gilt: 1. Was will ich? Und 2. Was ist tat-
sächlich machbar? Auch wenn man es um 
sich herum noch so gerne grün, bunt oder 
extravagant haben möchte, weniger ist 
manchmal mehr. Die Stellfläche bis auf den 
letzten Quadratzentimeter vollzustellen, ist 

nicht nur für diejenigen unpraktisch, die 
gerne draußen sitzen möchten. Es ist auch 
für die Pflege und Bewirtschaftung wenig 
zuträglich. Die Empfehlung lautet daher, 
zunächst in kleinen Schritten anzufangen 
und lieber das breite Spektrum, das die 
Pflanzenwelt bereithält, auszuschöpfen. 
Zum Beispiel, indem man unterschiedliche 
Wuchshöhen und -formen geschickt mit-
einander kombiniert. So bietet sich bei 
hochstämmigen Gewächsen ein Unter-
pflanzen an. Zwei Pflanzen in einen Kübel 
zu setzen, spart nicht nur Stellfläche,  
sondern ist auch schön anzuschauen – ins-
besondere dann, wenn man eine hochstäm-
mige Pflanze mit einer Hängepflanze in 
einem Gefäß kombiniert. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Unterpflanze nicht zu 
starkwüchsig ist, damit zwischen den bei-
den Pflanzen kein Konkurrenzkampf in 
Bezug auf Wasser und Nährstoffe entsteht. 

Weitere interessante Kombinationsmög-
lichkeiten ergeben sich durch das Spiel mit 
Farben, Blattgrößen und -formen und 
Wuchsformen. Viele kleine Blüten wirken 
in der Regel verspielter als große Blüten, 
die ihrerseits gut geeignet sind, um Ak-
zente zu setzen.

Aus dem Vollen schöpfen

Wer seinen Balkon mit Blumen farbig in 
Szene setzen möchte, kann insbesondere 
bei den einjährig kultivierten Pflanzen aus 
dem Vollen schöpfen. Bereits gleich zu 
Beginn des Frühjahrs hält die Natur eine 
bunte Farbenpracht bereit: Narzissen,  
Tulpen, Ranunkeln, Hyazinthen und Stief-
mütterchen machen den Anfang. Im  
Sommer geht es dann mit einer üppigen  
Blütenfülle weiter. Wer einen sonnigen 
Balkon hat, ist mit der Mittagsblume, 
Portulakröschen und Duftsteinrich gut 
beraten. Im Halbschatten machen sich 
dagegen Hängefuchsien und Löwenmäul-
chen gut. Mit roten und pinkfarbenen 
Fleißigen Lieschen sowie rotorangenen 
Knollenbegonien kann man selbst an 
schattigen Plätzen farbenfrohe Akzente 
setzen. Im Spätsommer tritt dann der 
Blattschmuck der einzelnen Pflanzen stär-
ker in den Vordergrund. Im Winter ist es 
mit üppigen Blütenfarben zwar endgültig 
vorbei. Doch Heidegewächse wie zum 
Beispiel die rosa Schneeheide sorgen, 
umrahmt von Zwergnadelbäumchen, im-
merhin für kleine Farbtupfer. 

Saisonbeginn für Balkonien

Wiesbadener 
Architektursommer
Die GWW hat ein buntes  
Programm zusammengestellt, an 
dem jeder teilnehmen kann.  
Für Kinder gibt es die Gelegenheit, 
mitzumachen.

Veranstaltungstipps
Wiesbaden bietet für Unterneh-
mungslustige viele Möglichkeiten, 
die Freizeit zu gestalten.

Die kreative Ader von 
Verkehrssündern

„Ich fuhr zu schnell, welch ein 
Schlamassel!

Mein Führerschein muss jetzt  
nach Kassel.“

Quartier F

Was ist wirtschaftlicher:  
ein Passivhaus oder ein Wohnhaus, 
das den aktuellen Standard der 
Energieeinsparverordnung erfüllt?
Ein Modellversuch der GWW soll 
Klarheit verschaffen.

Ideen für die Gestaltung und Bepflanzung der grünen Oase
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SEitE 7
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Manchmal reicht schon eine kleine, grüne Oase mitten in der Stadt, um sich zu erholen.



Würzige Angelegenheit

Wer sich von seinen Nachbarn unterschei-
den und auf Geranien & Co. verzichten 
möchte, kann sich stattdessen ein Stück 
wohlduftenden Mittelmeer-Sommer auf 
den Balkon holen – vorausgesetzt, die 
Himmelsrichtung stimmt. Lorbeer, Salbei, 
Thymian und Rosmarin sind wie geschaffen 
für das Topfleben. Diese Kräuter verbrei-
ten nicht nur einen wohltuenden Duft, sie 
liefern teilweise sogar das ganze Jahr über 
Nachschub für eine schmackhafte, me-
diterrane Küche. Selbst die Salatpflanze 
Rauke und das Strauchgewächs Busch-
tomate finden auf dem kleinsten Balkon 
Platz. Auch weiße, bitterstofffreie Auber-
ginen gedeihen im Topf. 

Wer einen Küchenkräutergarten anle-
gen möchte, sollte idealerweise jedem 
Gewürz sein eigenes Gefäß gönnen. Das 
gilt insbesondere für stark wuchernde 
Gewächse wie die Minze. Zudem muss 
darauf geachtet werden, dass sich keine 
Staunässe bildet. Denn wie lautet doch 
sogleich eine alte Gärtnerregel: „Schicke 
Kräuter nie mit nassen Füßen ins Bett!“ 
Das könnte Pilzkrankheiten verursachen.

Ein Leben im Kübel

Man braucht keinen großen Garten, um es 
„grün“ zu haben. Viele Pflanzen vertragen 
ein Leben im Kübel – selbst bestimmte 
Obstsorten können mit einem begrenzten 
Erdumfeld auskommen. Zu den pflege-
leichtesten Sorten zählen die vitamin- 
reiche Stachel- und Johannisbeere. Selbst 
Erdbeeren können bis zu drei Jahre in 
ihrem Pflanzgefäß ausharren, bevor der 
Ertrag nachlässt und die Pflanze anfällig 
für Krankheiten wird. 

Viele Kübelpflanzen wachsen mit der 
Zeit recht ausladend. Entscheidend für die 
Auswahl der passenden Pflanze ist, dass 
es sich um eine schwachwüchsige Art 
handelt, denn sonst kann es im Sommer 
sehr bald eng werden. Zudem sollte be-
dacht werden, dass es sich um frostbe-
ständige Pflanzen bzw. Gehölze handelt, 

die mit etwas Winterschutz versehen auf 
dem Balkon auch überwintern können. 
Andernfalls braucht es ein geeignetes 
Quartier zum Überwintern. 

Qualität hat ihren Preis

Erfahrungsgemäß werden die meisten 
Pflanzen spontan gekauft. Und das nicht 
selten beim Supermarkt um die Ecke. Das 
ist an sich kein Fehler, wenn man darauf 
achtet, dass die Jungpflanzen gesunde 
Blätter haben und keine Anzeichen von 
Krankheits- oder Schädlingsbefall auf-
weisen. Die Wurzeln sollten saftig sein 
und ein helles Erscheinungsbild aufweisen, 
d. h. frei von Fäulnisbildung sein. Wichtig 
ist zudem, beim Kauf der Pflanzen darauf 
zu achten, nur solche Sorten miteinander 
zu kombinieren, die hinsichtlich Standort, 
Gieß- und Nährstoffbedarf dieselben An-
sprüche haben. 

Nützliche Adressen  
in Wiesbaden

In Wiesbaden gibt es eine Vielzahl von 
Gärtnereien und Fachbetrieben, die neben 

einem großen Sortiment von Pflanzen auch 
Seminare bzw. sogenannte Thementage 
anbieten, bei denen sich Verbraucher ge-
zielt informieren und beraten lassen können.

So findet in der Otzberg Kräutergärt-
nerei am 1. Mai von 14.00 bis 17.00 Uhr  
in der Erich-Ollenhauer-Straße 87 b ein  
Chili- und Tomatenmarkt statt. 

Nähere Informationen telefonisch unter 
0611 8120545 oder im Internet unter www.
otzberg-kraeuter.de. 

In der Flandernstraße 81 in Wiesbaden-
Sonnenberg hat sich die Demeter Gärtne-
rei der biologisch-dynamischen Agrarkultur 
verschrieben (Tel.: 0611 54500). Pflanzen-
Kölle in der Hagenauer Straße 38 ver- 
körpert im Vergleich dazu die IKEA-Welt 
unter den Gartencentern. Neben Geschenk- 
und Zooartikeln finden Pflanzenfreunde dort 
alles unter einem Dach, was das „grüne“ 
Herz begehrt – ganz gleich ob für drinnen 
oder draußen (www.pflanzen-koelle.de).
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

seit 2006 informieren wir Sie regelmäßig mit unserer QuartiersZeitung über 
interessante Entwicklungen und Projekte, die wir auf dem Wiesbadener 
Wohnungsmarkt in Angriff nehmen. Am Anfang unserer Berichterstattung 
stand noch das Wohngebiet Weidenborn im Fokus, weil es seinerzeit für uns 
die größte Entwicklungsmaßnahme darstellte. Inzwischen hat sich unser 
Aktivitätsradius deutlich vergrößert, entsprechend breit gefächert ist das 
Themenspektrum der QuartiersZeitung geworden. In dieser Ausgabe werden 
wir Sie möglicherweise damit überraschen, dass wir hin und wieder auch 
Projekte bearbeiten, die man nicht unbedingt sofort mit einem Wohnungsbau-
unternehmen wie der GWW in Verbindung bringt. Warum wir mehr tun?  
Ganz einfach: Weil intakte Städte einen großen Einfluss auf die Lebens-
qualität der Menschen haben, die in ihr leben. Auf den Seiten 4 und 5 geben 
wir Ihnen einen Überblick, welchen Beitrag wir dazu leisten, das historisch 
geprägte Erscheinungsbild der Stadt zu bewahren. 

Da wir über unser Engagement nicht nur berichten möchten, sondern 
dies vor allem für die Bürger dieser Stadt erlebbar machen wollen, haben 
wir uns entschieden, beim diesjährigen Wiesbadener Architektursommer 
mitzumachen. Und Sie sind herzlich dazu eingeladen, an den verschiedenen 
kostenfreien Veranstaltungen, die wir zwischen dem 28. August und dem  
4. September anbieten, teilzunehmen! Was wann wo stattfindet, erfahren  
Sie in unserem Programmüberblick oder auf unserer Internetseite unter  
www.gww-wiesbaden.de.

Ich freue mich über ein reges Interesse an unseren Informations- und 
Veranstaltungsangeboten und wünsche Ihnen im Namen aller Mitarbeiter  
der GWW ein schönes Osterfest.

Xaver Braun
Geschäftsführer GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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1.	 Gebrauchte	Kästen,	die	bereits	im	
Vorjahr	im	Einsatz	waren,	sollten	
vor	der	Neubepflanzung	gründlich	
gesäubert	werden.	Kalkablage-
rungen	lassen	sich	am	besten	mit	
Essig	beseitigen.

2.	 Für	eine	zweireihige	Bepflanzung	
des	Balkonkastens	ist	eine	Breite	
von	mindestens	18	cm	erforder-
lich.	Dabei	werden	am	besten	
höhere	Pflanzen	in	der	hinteren	
Reihe	und	kleinere	bzw.	hängen-
de	Pflanzen	in	der	vorderen	Reihe	
angeordnet.	

3.	 Tonscherben,	Blähton	oder	
Styroporflocken	auf	dem	Kasten-
boden	verhindern	die	Bildung	von	
Staunässe.

4.	 Die	Verwendung	von	Bewässe-
rungsmatten	oder	-vlies	erspart	
den	einen	oder	anderen	Gießvor-
gang,	weil	sie	Wasser	speichern	
und	dieses	nach	und	nach	wieder	
an	die	Wurzeln	abgeben.

5.	 Regelmäßiges	„Ausputzen“	wirkt	
häufig	wahre	Wunder.	Dazu	
werden	die	welken	Blüten	ent-
weder	durch	Abzupfen	oder	mit	
der	Gartenschere	entfernt.	

6.	 Gelbe	und	welke	Blätter	sollten	
ebenfalls	entfernt	werden,	um	die	
Bildung	von	Krankheiten	zu	
vermeiden.	Nicht	jede	Verfärbung	
deutet	auf	einen	Schädlingsbefall	
hin.	Manchmal	liegt	es	auch	
daran,	dass	der	Standort	nicht	
stimmt	oder	nicht	typengerecht	
gegossen	wurde.

7.	 Auch	Pflanzen	brauchen	Nah-
rung!	Etwa	vier	bis	sechs	Wochen	
nach	dem	Einpflanzen	in	neuer	
Erde	ist	regelmäßiges	Düngen	
erforderlich.	Dabei	gilt:	Lieber	
etwas	zu	wenig	als	zu	viel.	Für	
viele	Pflanzen	gibt	es	inzwischen	
sogar	spezielle	Dünger	–	auch		
für	Küchenkräuter.

Tipps für den „grünen Daumen“

Wer seinen Balkon bepflanzt, möchte auch so lange wie möglich etwas davon haben. Je sorgfältiger man dabei 
vorgeht, desto länger währt das Gärtnerglück. Um regelmäßige Handgriffe kommt man nicht herum.

Kluge beugen vor
Wer seine grüne Idylle in vollen Zügen genießen und nicht durch  
Unfrieden mit den Nachbarn oder dem Vermieter gestört werden 
möchte, beachtet bei der Balkongestaltung ein paar Spielregeln:

1.	 Blumenkästen	und	Gefäße	sollten	stets	sorgfältig,	das	heißt	fest	
angebracht	werden.	Wer	Ärger	und	Schäden	vermeiden	will,	
befestigt	Blumenkästen	und	Gefäße	auf	der	Geländeinnenseite.

2.	 Es	ist	ratsam,	Halterungen	von	Blumenkästen	nach	jedem	Sturm	
einmal	zu	überprüfen.

3.	 Achten	Sie	darauf,	möglichst	leichte	Gefäße	zu	verwenden,	denn	
Geländer	können	durch	zu	schwere	Kästen	in	Mitleidenschaft	
gezogen	werden.	Blumenkästen	aus	Kunststoff	stellen	eine	gute	
Alternative	zu	Ton-	oder	Holzgefäßen	dar	–	zumal	sie	vergleichs-
weise	günstig	und	auch	mit	einem	Wasserspeicher	zu	haben	sind.	

4.	 Beugen	Sie	Schäden	an	der	Fassade	vor.	Rankgerüste	für	Kletter-
pflanzen	–	wie	zum	Beispiel	Efeu	–	sollten	mit	einer	Wurzelschutz-
folie	hinterfüttert	werden,	damit	die	Pflanze	keinen	direkten	Kontakt	
zur	Hauswand	erhält.	

5.	 Vermeiden	Sie	Fassadenschäden	durch	herablaufendes	Gieß-
wasser,	indem	Sie	für	die	Kübel	Untersetzer	oder	Übertöpfe	ohne	
Ablauflöcher	bzw.	Blumenkästen	mit	einem	Wasserspeicher	
verwenden.

6.	 Wenn	Sie	Kinder	im	Haus	haben,	sollten	Sie	auf	giftige	bzw.	Aller-
gien	auslösende	Pflanzen	verzichten.	Zu	den	beliebten,	aber	leider	
giftigen	Pflanzen	zählen	u.	a.	die	Engelstrompete,	der	Ginster,	die	
Christrose,	der	Oleander,	der	Goldlack	und	der	Goldmohn.
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Sie haben Ihren Balkon im Frühjahr schön hergerichtet? 
Es grünt und blüht ganz besonders schön? Und Sie möchten einen Gutschein von Pflanzen Kölle in Höhe von  
150,– Euro (einhundertfünfzig Euro) gewinnen? Dann bewerben Sie sich bis zum 15. Juni 2011 (Datum des 
Poststempels) mit einem aussagefähigen Foto von Ihrem bepflanzten Balkon und Angaben dazu, was Sie gepflanzt 
haben. 

Die GWW sucht unter ihren Mietern den „Erfolgreichsten Balkongärtner 2011“. Eine unabhängige Jury wird 
die eingesandten Bewerbungen auswerten und mit etwas Glück sind Sie der „Erfolgreichste Balkongärtner 2011“.*
Ihre Bewerbung schicken Sie an: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, Stichwort: „Balkongärtner ge-
sucht!“, Postfach 26 18, 65016 Wiesbaden. Die Bewerbungsfrist beginnt am 22.04.2011 und endet am 15.06.2011.

Erfolgreichster Balkongärtner gesucht!

*Der Preis wird einmalig unter den fristgerecht eingesandten Bewerbungen vergeben. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.  
 Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 Mitarbeiter der GWW und der GeWeGe sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Mitmachen 
und 

gewinnen!
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Die Oberbürgermeister der Städte 
Offenbach, Darmstadt, Frankfurt 
und Wiesbaden haben im letzten 

Jahr gemeinsam die Initiative ergriffen 
und für dieses Jahr zum Architektursom-
mer 2011 aufgerufen. Auf dem Programm 
stehen Rundgänge, Führungen, Diskus-
sionsrunden und Vorträge rund um das  
facettenreiche Themenfeld „Architektur 
und Baukultur“. Die GWW stellt eine 
Vielzahl unterschiedlicher Projekte und 
Maßnahmen vor, die das Unternehmen 
in Wiesbaden in den letzten Jahren ver-
wirklicht hat, und freut sich über eine rege  
Teilnahme an den kostenfreien Veran-
staltungen, die nachfolgend vorgestellt 
werden.

Architektur erleben –  
erlebte Architektur  
Zeitzeugen gesucht

Die GWW bittet um Ihre Mithilfe: Wer 
möchte von Erlebnissen und Erinnerungen 
berichten, die mit dem eigenen Zuhause 
oder einem bestimmten Gebäude in Wies-
baden verbunden sind? Wer möchte über 
die Stadtentwicklung von Wiesbaden aus 
seiner ganz persönlichen Sicht erzählen? 
Wo fand beispielsweise das erste Rendez-
vouz statt? Welches Café oder Restaurant 
war mal „in“? Und wer hat möglicherweise 
noch alte Fotos von bestimmten Plätzen, 
Vierteln oder Gebäuden der Stadt?

Die GWW möchte mit Ihrer Unter-
stützung eigens für den Wiesbadener 
Architektursommer 2011 eine Dokumen-
tation zusammenstellen, in denen Sie als 
Zeitzeuge ihre ganz persönliche Wies-
badener Stadtgeschichte erzählen. Die 
bebilderte Ausstellung soll am 28. August 
2011 eröffnet und bis zum 2. September 
2011 täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr in 
der Räumen der InfoBox im Weidenborn 
interessierten Besuchern zugänglich ge-
macht werden. Machen Sie mit! Erzäh-
len Sie der GWW Ihre Stadtgeschichte. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Ihrem Kundenteam.

Wiesbaden wartet mit vielfältigem Programm auf

Der Gebäudekomplex „Alte Kliniken“ erstrahlt seit 2010 wieder vollständig in einem neuen 
Glanz. denn das 1876 von Martin Gropius und Heino Schmieden entworfene Gebäudeensemble 
wurde von der GWW saniert. Das war keine leichte Aufgabe, da die Arbeiten über einen 
längeren Zeitraum bei laufendem Betrieb stattgefunden haben. Neben der Sanierung der 
historischen Gebäudesubstanz sind auch die Freiflächen des gesamten Areals aufwendig 
umgestaltet und aufgewertet worden. Die Umsetzung der Planungen für die Außenanlagen 
und die Fassadensanierung des Haupthauses Schwalbacher Straße 72 wurden in direkter 
Abstimmung mit den Mietern vorgenommen. Mit der Fassadensanierung ist der ursprüngliche, 
repräsentative Charakter des Hauses wiederhergestellt. 
Die Besichtigung der Anlage erfolgt unter Leitung des Landschaftsplaners. Der Beginn ist 
für 16.00 Uhr angesetzt, Treffpunkt ist vor dem Haupteingang an der Kastellstraße.

Einblick in das Kultur-
denkmal „Alte Kliniken“

28. AUG 
bis 04. SEP

DIE GWW 
BEIM WIESBADENER 
Architektur- 
sommer

Im Dichterviertel hat die GWW Wohnhäuser, die 1956 gebaut wurden, 
buchstäblich ein völlig neues Gesicht gegeben. Bei dem Rundgang durch 
den Bereich Wilhelm-Hauff-Straße und Frauenlobstraße wird aufgezeigt, 
mit welchen Maßnahmen es gelungen ist, die uniformen Nachkriegs-
bauten ein modernes, ansprechendes Erscheinungsbild zu geben und 
gleichzeitig noch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Architekt und 
Bauherr erörtern am konkreten Objekt Idee und Umsetzung der Planungen 
und durchgeführten Maßnahmen. 
Treffpunkt ist um 17.00 Uhr Frauenlobstraße/Wilhelm-Hauff-
Straße. Dauer: ca: 1,5 Stunden.

31. AUG 
01. SEP

Ein Quartier 
zeigt Gesicht

2005 fiel der Startschuss für das Dekadenprojekt „Stadtumbau Wei-
denborn“. Es ist die derzeit größte städtebauliche Maßnahme, die 
in Wiesbaden von einer Wohnungsgesellschaft realisiert wird. In einer 
Ausstellung werden die städtebaulichen Aspekte und Kernpunkte des 
Bebauungskonzepts für Weidenborn dargestellt und es wird aufgezeigt, 
welche stadtplanerischen Ziele verfolgt werden, um das Wohnviertel für 
die Bedürfnisse unterschiedlicher Bewohner lebenswert zu machen. In 
der knapp einwöchigen Aus-stellung erhalten die Besucher zudem einen 
Überblick über die kommenden Bauabschnitte. 
Die Ausstellung findet in den Räumen der InfoBox  
(Schinkelstraße/Brunhildenstraße) statt und ist vom  
29. August bis 3. September 2011 täglich von 11.00–17.00 Uhr geöffnet. 
Nähere Informationen auch unter www.gww-wiesbaden.de.

Ausstellung  
„Weidenborn  
im Wandel“

29. AUG  
bis 03. SEP

Unter fachlicher Anleitung erfahrener Architekten werden Kinder vertraut gemacht mit Formen, 
Farben, Materialien und Proportionen. Die Kinder können zudem selbst ein Objekt entwickeln – 
wie zum Beispiel einen Tisch oder Stuhl.
Für den eintägigen Kinder-Architekten-Workshop gibt es zwei Termine: Samstag, 27.08.2011,  
und Sonntag, 04.09.2011. Beginn ist jeweils um 10.00 Uhr, Ende gegen 16.00 Uhr.
Die Teilnahme ist auf zehn Kinder begrenzt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten,  
per Mail an Thomas Keller (t.keller@gww-wiesbaden.de).

Kinder machen Architektur

27. AUG 
und 04. SEP
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TIPP
Am 27. August und 3. September besteht die Möglichkeit an 
einem geführten Rundgang durch das Wohngebiet teilzunehmen, 
bei dem Architekten die Besonderheiten „ihrer“ bereits gebau-
ten Wohnhäuser vorstellen. 
Die Führung beginnt jeweils um 17.00 Uhr, Treffpunkt ist die 
InfoBox.

Im Riederbergviertel wurde für neun Wohnhäuser der GWW im Zuge der Sanierungsarbeiten auch ein 
völlig neues Energieversorgungskonzept entwickelt. Das Besondere daran ist, dass die Energie, die 
für die insgesamt 73 Wohnungen benötigt wird, nunmehr über verschiedene Erzeuger abgerufen 
wird. Eine intelligente Regelung gewährleistet, dass jeweils der effizienteste Energieerzeuger zum 
Einsatz kommt. 
Treffpunkt für den etwa einstündigen Rundgang durchs Viertel, bei dem GWW-Mitarbei-
ter das Energie- und Sanierungskonzept erläutern, ist Rothstraße/Karl-Boos-Straße.  
Beginn ist um 17.00 Uhr.

Rundgang durch  
das Riederbergviertel

28. AUG 
und 01. SEP

Die in den Jahren 1836/37 und 1859 in zwei Abschnitten errichtete „Alte Ortsverwaltung“ hat  
für die Bürger in Kostheim einen besonderen Stellenwert. Um das Gebäude vor dem Verfall zu 
bewahren, hat die GWW das Einzelkulturdenkmal in enger Abstimmung mit der Denkmalschutz-
behörde aufwendig saniert. 

Allem voran waren umfangreiche Arbeiten an der Gebäudehülle erforderlich. Dazu wurde u. a. der 
komplette Außenputz entfernt, Sandsteine wurden von alten Farben gereinigt und defekte Passagen 
in Teilen fachgerecht ausgetauscht sowie ein neuer Fassadenputz aufgetragen. Auch das gesamte 
Holzwerk wurde saniert. Dadurch ist die Gebäudesubstanz nun langfristig geschützt. Darüber 
hinaus ist das Dach jetzt mit Naturschiefer vollständig neu eingedeckt. Des Weiteren musste das 
Holztragwerk zu großen Teilen ausgetauscht bzw. ergänzt werden, da es durch eingedrungenes 
Regenwasser und einen früheren Holzbock-Befall stark geschädigt war. 

Bei der Besichtigung des Gebäudes erfolgt auch eine Begehung des neu aufgebauten Dach-
stuhls. Die Details der Sanierungsarbeiten werden durch die Architekten und die GWW erläutert. 
Die Besichtigung des Kulturdenkmals in der Hauptstr. 137 in Kostheim beginnt am  
28. August und am 04. September 2011 jeweils um 16.00 Uhr. Dauer: etwa 2 Stunden.

28. AUG 
und 04. SEP

Die neue  
„Alte Ortsverwaltung“

Das zwischen 1903 und 1905 erbaute Palasthotel hat aufgrund seiner zentralen innerstädtischen 
Lage am Kranzplatz einen besonderen denkmalpflegerischen und städtebaulichen Wert. Das 
ehemalige Luxushotel entstand in den Jahren 1903–1905 an der Stelle zweier alter Badehäuser. 
Beim Ausschachten der Baugrube stieß man auf die Überreste einer Thermenanlage, die belegen, 
dass man bereits in römischer Zeit an dieser Stelle in heißem Wasser badete. Der Name Palasthotel 
stand seinerzeit für eine Gruppe großer, luxuriöser Hotels, die eine eigene Kategorie bildeten. So 
war es beispielsweise das erste Hotel in Deutschland, in dem es ein Zimmertelefon gab. Zahlreiche 
berühmte Persönlichkeiten zählten zu den Gästen. Im II. Weltkrieg wurde dort ein Lazarett einge-
richtet, danach diente es als Quartier für die amerikanischen Streitkräfte und anschließend auch 
mal als Büro für verschiedene städtische Ämter. 1973 wurden mit der Entscheidung zum Umbau 
die immer wieder aufkeimenden Abrisspläne endgültig verworfen. Seit dem Umbau in den Jahren 
1976/77 dient es bis heute als „sozialer Wohnungsbau“ – sicherlich eine der ungewöhnlichsten 
Umnutzungen eines Grandhotels.

Blickfang Palasthotel

30. AUG

2009 hat die GWW von der Wohnbau Mainz in Amöneburg, 
Kostheim und Kastel (AKK) etwa 2.800 Wohneinheiten  
übernommen. Dazu zählen auch die 1.170 Einheiten im „Öster-
reicher Viertel“ in Kostheim. Das Viertel ist geprägt von der 
Leitidee der Gartenstadt, deren städtebauliche Grundstruk-
tur weitgehend erhalten geblieben ist. Ein großer Anteil der  
Gebäude wurde in den Jahren 1925–1940 errichtet. Auch die  
Gebäude, die nach dem Krieg (1952–1965) errichtet wur-
den, sind weitgehend im städtebaulichen Kontext dieser Idee  
konzipiert. Der Bestand weist jedoch einen hohen Sanie-
rungsbedarf auf. Mit den Arbeiten an den Wohnhäusern in der 
Passauer Straße 1–17 wurde nunmehr der Startschuss für 
die GWW-Sanierungsoffensive in AKK gesetzt. Die Gebäude 
in der Passauer Straße sind in vier Blöcke mit insgesamt 
61 Wohneinheiten aufgeteilt und werden innerhalb von zwei 
Jahren in zwei Abschnitten voll saniert. Beim Rundgang durch 
das Quartier wird auch auf denkmalschutzspezifische Aspekte 
dieser Großsanierung eingegangen. 
Der Rundgang beginnt um 16.00 Uhr am Außenbüro  
der GWW in der Flörsheimer Str. 43 und dauert etwa  
2 Stunden. Am 3. September 2011 findet eine Wieder-
holung statt.

Das Österreicher
Viertel in AKK

02. SEP 
und 03. SEP

Fotos: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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Die kleinen, feinen japanischen Reis-
röllchen, mit rohem Fisch, Gemüse, 
Tofu oder auch mal mit Ei zubereitet, 
erfreuen seit einigen Jahren zuneh-
mend auch die Gaumen westlicher 
Genießer. Sushi-Restaurants bzw. 
Bars schießen wie Pilze aus dem  
Boden. Mittlerweile gibt es kaum eine 
Stadt, in der man auf die asiatische 
Köstlichkeit verzichten müsste. Doch 
der Spaß ist nicht gerade günstig. Die 
Alternative ist, leckeres Sushi einfach 
selbst herzustellen. Doch wie bereitet 
man die kleinen Röllchen zu? Worauf 
muss man beim Zubereiten von Reis, 
Fisch und Gemüse achten? Ein spe-
zieller Kochkurs bietet Hilfestellung. 
Wer wissen möchte, wo man in Wies-
baden diese Zubereitungskunst erler-
nen kann, erhält telefonisch Auskunft.
Dauer des Kochkurses: ca. 2,5 Stunden,  
Preis: 69,– Euro, Termine: täglich, ab 16.00 Uhr.
Hotline: 030 7790771-66 oder per E-Mail  
an: gutschein@miet24.de.

Die Deponie Dyckerhoffbruch ist so 
groß wie 210 Fußballfelder und weit 
mehr als nur ein Ort, an dem Abfälle 
umgeschlagen und abgelagert werden. 
Da nur ein Drittel der Fläche für Abla-
gerungen genutzt werden darf, sind 
auf dem Gelände über die Jahre auch 
kleine Biotope entstanden, in denen 
Vögel und Insekten leben und unter-
schiedliche Pflanzen wachsen. Fach-
leute der Entsorgungsbetriebe der 
Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) 
führen die Besucher über das Gelän-
de, erläutern die Wechselbeziehung 
zwischen Luft, Wasser, Boden und 
den abgelagerten Abfällen und ge-
währen Einblick in den Deponie- 
betrieb. Für die Rundfahrt auf dem 
Gelände steht ein Bus zur Verfügung. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten 
die ELW um Anmeldung. 
Termine: 13.05.2011, 19.08.2011, 30.09.2011, 
jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr,
Treffpunkt: Deponie Dyckerhoffbruch, 
Deponiestraße 15 in Wiesbaden.
Anmeldung entweder telefonisch unter  
0611 318802 oder per E-Mail:  
unternehmenskommunikation@elw.de.
Internet: www.elw.de

Von März bis Oktober finden in Wies-
baden samstags regelmäßig Stadt-
führungen statt, die unter einem be-
stimmten Motto stehen. So steht am 
ersten Samstag eines Monats der 
Stadtrundgang unter dem Motto „Aus 
dem Nähkästchen geplaudert“. Am 
zweiten Samstag geht es um „Die 
Wasser der Mattiaker“ und am dritten 
Samstag im Monat um „Das Highlight 
Spielbank“.
Treffpunkt: Tourist-Information,  
Marktplatz 1 in Wiesbaden.
Beginn: 10.00 Uhr, Dauer: ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Teilnahmepreis: 8,– Euro, Kinder bezahlen 
einen vergünstigten Preis i. H. v. 4,80 Euro. €

Die Chanson-Sängerin Annick Lebre-
ton-Schneider, eine Bretonin, die es 
an den Rhein verschlug, der Gitarrist 
und Zauberkünstler Eberhard Metsch 
und die mehrfach preisgekrönte Akkor-
deonistin Annegret Cratz unterhalten 
mit dem Charme und Witz franzö- 
sischer Chansons. Das Programm 
reicht von frivolen Liedern der Belle 
Époque über Evergreens, u. a. von 
Jacques Brel, Barbara, Georges Bras-
sens, Edith Piaf, bis zur Gegenwart. 
Darunter sind weltberühmte Klassiker 
und poetisch-witzige Highlights popu-
lärer Chanson-Kultur.
Veranstaltungsort: Kulturforum am Markt-
platz in Wiesbaden (Eingang Friedrichstraße).
Termin: 04.05.2011, Beginn: 19.30 Uhr,  
Eintritt: 5,– Euro.€

Wer erfahren möchte, wie viel auf-
wendige Technik notwendig ist, um 
den Betrieb der Kaiser-Friedrich-
Therme zu ermöglichen, sollte einmal 
an der Führung durch das historische 
Bad teilnehmen. Jeden ersten Freitag 
im Monat, startet die etwa einein-
halbstündige Führung um 8.30 Uhr, 
außerhalb der Öffnungszeiten. Um 
vorherige telefonische Anmeldung wird 
gebeten unter 0611 317060.
Veranstaltungsort: Kaiser-Friedrich-Therme, 
Langgasse 38–40, Wiesbaden. 
Eintritt: 2,50 Euro. 

Roger Willemsen ist Publizist und 
Schriftsteller. Die meisten werden den 
gebürtigen Bonner jedoch aus dem 
Fernsehen kennen – spätestens seit 
er 1994 von Premiere zum ZDF wech-
selte und dort bis 1998 die wöchent-
liche Talkshow „Willemsens Woche“ 
moderierte. In diesem Jahr schlüpft er 
nun in die Rolle des Gastgebers der 
Wiesbadener Literaturtage 2011. Eine 
Woche lang wird er ein Programm 
nach seinen Wünschen gestalten. Aus 
Sicht des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kultur ist Roger 
Willemsen als Buchautor, Herausge-
ber, Übersetzer, Essayist und nicht 
zuletzt als begnadeter Fragesteller 
nahezu prädestiniert für diese Auf-

gabe. Das Konzept der 1986 gegrün-
deten Wiesbadener Literaturtage 
sieht vor, dass eine Autorin oder ein 
Autor ein künstlerisches Programm 
konzipiert und als Gastgeber begleitet 
und mitgestaltet. Dabei ist es schon 
eine schöne Tradition geworden, die 
eine oder andere Veranstaltung im 
Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst zu präsentieren. 
Das wird auch in diesem Jahr wieder 
so sein. An ein bis zwei Abenden öff-
net das Forum Wissenschaft und 
Kunst seine Türen. 
Termine: 05.06. bis 11.06.2011
Das Programm der Wiesbadener Literaturtage 
2011 wird Anfang Mai unter  
www.wiesbaden.de u. www.hmwk.hessen.de 
bekanntgegeben.

Die Große Wiesbadener Kanuregatta 
wird von Kanuten aus dem ganzen  
Bundesgebiet besucht. Regelmäßig 
kommen auch Teilnehmer aus den 
europäischen Nachbarländern dazu. 
Ein besonderes Highlight der Regatta 
stellt in diesem Jahr die ”German  
Masters“ dar: Die deutschen Meister 
der Senioren und Seniorinnen werden 
in den Altersklassen 32–39, 40–49, 
50–59 ab 60 ermittelt. 
Termine: 25. und 26.06.2011,
Veranstaltungsort: Schiersteiner Hafen.
Beginn: jeweils ab 8.00 Uhr.
Internet: www.wvschierstein.de 

Die Wiesbaden Marketing GmbH bietet 
eine breite Auswahl an Broschüren für 
die Planung von Aktivitäten in und  
um die hessische Landeshauptstadt  
herum. Entsprechendes Informations-
material ist kostenfrei im Online-Shop 
unter www.wiesbaden.de (Menü-
punkt: Tourismus) oder bei den Ser-
vice-Stellen der Tourist-Information, 
am Marktplatz bzw. Hauptbahnhof, 
erhältlich.

Telefon: 0611 1729–930
E-Mail: tourist-service@wiesbaden-marketing.de

Was wann wo
in Wiesbaden

Erlebniskochen in Wiesbaden: 
Sushi selbst machen

Schiersteiner Hafen: Große  
Wiesbadener Kanuregatta 2011

Die Deponie lebt

Ein Chanson-Abend Überraschungen inklusive: 
Wiesbadener Literaturtage Wissen, was, wo los ist

Einblick in die  
Kaiser-Friedrich-Therme

Wiesbaden zu Fuß

Fotos: © BrandtMarke/www.pixelio.de;
manthey.typodesign, Wiesbaden.



herr eines Passivhauses auch höhere Miet-
preise verlangen. Während für ein Mehrfami-
lienhaus im Standard EnEV 2009 eine Miete 
von durchschnittlich 8,50 €/m2 die Investi-
tionskosten deckt, müssten für ein Passiv-
haus mindestens 11,50 €/m2 angesetzt wer-
den. Für eine Wohnung mit 65 m2 müsste 
der Mieter bzw. die Mieterin also entweder 
jeden Monat 552,50 € oder 747,50 € netto, 
d. h. zuzüglich der Betriebskosten aufbrin-

gen. Die Fragen, die sich vor diesem Hin-
tergrund stellen, lauten: Wie viele können 
sich einen so hohen Quadratmetermietpreis 
für einen Passivhaus-Standard überhaupt 
leisten? Und rechnet sich dieser höhere 

Die größten Effekte, um die Erderwärmung 
abzubremsen, werden deshalb durch die Re-
duzierung der Treibhausgase erzielt. Das 
heißt: Je weniger fossile Energieträger wie 
zum Beispiel Erdöl, Erdgas oder Braun-
kohle verbrannt werden, desto weniger 
Treibhausgase entstehen und umso weniger 
wird die Umwelt belastet. Und weil bei Im-
mobilien die meiste Energie für Licht und 
Wärme aufgewendet wird, ist es unbedingt 

notwendig, den Energieverbrauch für diese 
Positionen zu senken. Das gilt für Büro- 
und Geschäftshäuser ebenso wie für Wohn-
gebäude. 

Die GWW legt in diesem Jahr den Grund-
stein für einen herausragenden Modellver-
such: Es geht darum, die Energieeffizienz 
unterschiedlicher Bauweisen im Wohnungs-
bau direkt miteinander zu vergleichen. Das 
vorrangige Ziel dieses außergewöhnlichen 
Modellversuchs ist es, Ergebnisse darüber 
zu erhalten, wie hoch der jeweilige tatsäch-
liche Energieverbrauch bei einem Passiv-
haus und einem Wohnhaus ist, das nach 
dem aktuellen Standard der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) gebaut wurde. Konkret 
geht es darum, herauszufinden, ob und in 
welchem Umfang die Energieeinsparungen 
bei einem Passivhaus höher ausfallen und 
der finanzielle Mehraufwand, ein solches 
Gebäude zu bauen, gerechtfertigt ist. Denn 
fest steht: Ein Passivhaus zu errichten, ist 
deutlich teurer, als ein Haus nach EnEV-
Standard zu bauen. Mithin muss der Bau-

Quartier F
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Mietpreis für die Mieter, weil bei einem 
Passivhaus keine Ausgaben für das Heizen 
mit Erdöl oder Erdgas anfallen? 

Die Antworten auf diese Fragen werden 
von Experten kontrovers diskutiert. Der 
Grund: Es gab bislang noch keinen Vergleich 
zweier Gebäude, die hinsichtlich ihrer Lage, 
der Abmessungen sowie Anzahl und Ver-
teilung der Wohnungen identisch geplant 
sind. Diese Lücke wird nun durch die GWW 
geschlossen.

Der nächste Bauabschnitt:  
das Quartier F

Ende dieses Jahres fällt im Wohngebiet 
Weidenborn in Wiesbaden-Südost der Start-
schuss für den nächsten Bauabschnitt: das 
Quartier F. Auf dem rund 5.600 m2 großen 
Grundstück entlang der Hauberrisserstraße/
Welschstraße/Rüthstraße entstehen nach den 
Plänen des Wiesbadener Architekturbüros 
Bitsch + Bienstein bis zum Frühsommer 
2013 insgesamt 74 Wohnungen. Von den ge-
planten acht Mehrfamilienhäusern werden 
zwei Gebäude nach dem EnEV-Standard 
2009 und zwei weitere als Passivhaus er-
richtet. Für diese vier Häuser werden über 
eine Laufzeit von drei Jahren alle tatsäch-

lich anfallenden Kosten, zum Beispiel für 
den Betrieb, Wartungsarbeiten und Instand-
haltungsmaßnahmen, erfasst, detailliert aus-
gewertet und miteinander verglichen. Zu 
den Projektbeteiligten an diesem Modell-

Startschuss für  
bundesweit herausragenden  
Modellversuch

versuch gehören auch das Umwelt- und 
Stadtplanungsamt, die ihrerseits ein be-
rechtigtes Interesse an den Ergebnissen ha-
ben. Denn die hessische Landeshauptstadt 
hat sich selbst hohe Klimaschutzziele auf-
erlegt. „3 x 20“ lautet die Formel, mit der 
man in Wiesbaden den Klimaschutz voran-
bringen möchte. 

Das bedeutet: Bis 2020 will die Stadt 
den Gesamtenergieverbrauch um 20 % sen-
ken. Der Anteil an erneuerbaren Energien 
soll im gleichen Zeitraum um 20 % steigen. 
Und dazu sind sowohl bei der Gebäude-
sanierung als auch im Neubau zukunfts-
weisende Energiekonzepte gefragt. 

Für die übrigen vier Wohnhäuser im 
neuen Quartier F wird deshalb der Energie-
Effizienzhausstandard 70 angestrebt. Abge-
sehen vom Energiekonzept zeichnen sich 
die Wohnhäuser auch durch einen hohen 
Ausstattungsstandard aus. Nahezu jede 
Wohnung ist barrierefrei erreichbar und 
wird mit einem großzügigen Balkon ausge-
stattet. Es gibt fast überall Tageslichtbäder 
und weil die Pkw-Stellplätze in einer  
Tiefgarage untergebracht werden sollen,  
können die Außenanlagen im Sinne einer 
offenen Parklandschaft gestaltet werden. 
Das heißt: Der hohe Grünflächenanteil des 

GWW ermöglicht direkten Vergleich zwischen Passivhaus- 
Standard und EnEV-Bauweise

Um die Risiken und Folgen des Klimawandels zu reduzieren, ist Klimaschutz 
weltweit eines der zentralen Themen. Unbestritten ist, dass Treibhausgase eine 
der Hauptursachen der globalen Erderwärmung darstellen. 

(Bildquelle: Bitsch+Bienstein)

KfW
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) fördert u. a. den Neubau von 
energiesparenden Immobilien mit 
zinsgünstigen Krediten. Dieses 
Förderprogramm steht jedem offen. 
Die Faustformel, nach der gefördert 
wird, lautet vereinfacht: Je geringer 
der Energieverbrauch, desto höher 
ist der Tilgungszuschuss. 

Glossar zu „Energiesparimmobilien“

Erneuerbare Energien
Wasserkraft, Wind- und Sonnen- 
energie sowie Erdwärme zählen zu 
den regenerativen bzw. erneuer-
baren Energiequellen, weil sie sich 
entweder kurzfristig von selbst 
erneuern oder aber nahezu nicht 
ausgeschöpft werden können. 

Passivhaus
Es gibt keine gesetzlich festgelegte 
Definition für ein Passivhaus. Nach 
dem Darmstädter Passivhaus-
Institut zeichnet sich ein Passivhaus 
dadurch aus, dass es ohne 
konventionelle Heizverteilersysteme 
auskommt. Energie, die zum Kühlen 
oder Heizen von Räumen benötigt 
wird, wird also „passiv“ erzeugt, 
das heißt beispielsweise durch 
Sonneneinstrahlung, Lampen oder 
Körperwärme von Personen. Dafür 
muss die Gebäudehülle ganz 
besonders dicht sein.

EnEV
Die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) ist ein gesetzliches Regel-
werk, das für alle, die bauen 
möchten, verpflichtend ist. In der 
EnEV sind die bisherigen Regelungen 
der Wärmeschutz- und der Heizungs-
anlagenverordnung zusammen-
gefasst. Das Besondere ist, dass  
die EnEV seit ihrem Inkrafttreten 
2002 kontinuierlich aktualisiert 
wird.

Wohngebietes bleibt weitgehend erhalten. 
Etwa 10,5 Mio. € investiert die GWW in 
den neuen Bauabschnitt, für den voraus-
sichtlich im April der Bauantrag einge-
reicht wird.
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„Zu blond“ und „unbeleuchtet“
„Tut mir leid“, entschuldigte sich eine Ver-
kehrssünderin auf dem Anhörungsbogen. 
„Ich war zu spät und zu blöd (und blond 
bin ich auch noch)“, lautete ihre Erklärung 
fürs zu schnelle Fahren. Ein anderer Raser 
zeigte sich weniger reumütig und schien 
mit dem Bußgeldbescheid so gar nicht 
einverstanden. 

Er begründete dies wie folgt: Der 
Vorgang habe sich „mitten in der Nacht“ 
ereignet und die Verkehrsschilder wären 
„unbeleuchtet“ gewesen. „Sie tauchen aus 
dem Dunkel auf, um sofort wieder zu ver-
schwinden“, erläuterte der Autofahrer. Die 
Zeitspanne sei zu kurz, um die Schilder  
„1. zu erkennen, 2. zu verarbeiten und 3. 
zu reagieren.“ Es gibt allerdings auch 
einsichtige Fahrer, die mit etwas Witz und 
Charme, wortgewandt um Gnade bitten.

„Ich fuhr zu schnell,  
welch ein Schlamassel! 

Mein Führerschein muss jetzt 
nach Kassel.“

Geschwindigkeitsüberschreitungen, 
Abkommen von der Fahrbahn und 
nicht korrektes Parken zählen zu 

den häufigsten Delikten im Straßenver-
kehr. Je nach Ausmaß des Fehlverhaltens 
drohen dem Verkehrssünder entweder ein 
Verwarnungsgeld, eine Geldbuße oder so-
gar ein Fahrverbot bzw. ein Eintrag in der 
„Verkehrssünderdatei“ in Flensburg. 

Fest steht, wer bei einer Ordnungswid-
rigkeit erwischt worden ist, hat das Recht, 
sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 
Getreu dem Motto „Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht“ nutzt manch einer die 
Gelegenheit, auf dem Anhörungsbogen 
seiner Fantasie und Kreativität freien Lauf 
zu lassen. Keine Ausrede ist zu abstrus, 
keine Idee zu ausgefallen. Es wird argu-
mentiert, konstruiert, gemalt und auch 
gereimt. „Doch ist der Reim auch noch so 
gut gelungen, zum Bußgeld seh’ ich mich 
gezwungen.“ Auch Sachbearbeiter in der 
Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums 
Kassel haben offensichtlich eine kreative 
Ader. 

Besser mal auf den Tacho seh’n
Im Außendienst, da hat man‘s schwer, da 
fährt man hin, da fährt man her. Kaum 
geparkt – muss man schon starten, die 
Zeit, die eilt, die Kunden warten. Ich fuhr 
nach Haus zu Frau und Kind, doch leider 
etwas zu geschwind. Bei Oberbiel, da hat‘s 
geblitzt, der Polizist, der lacht verschmitzt. 
Sie schnappte zu, die Radarfalle, die  
Dummen werden niemals alle. 

Mea culpa – meine Schuld, erbitte  
Milde und Geduld. In Flensburg bin ich 
unbekannt, noch nie ein Punkt ich mein ge-
nannt. Einhundertzwölfe – oh du Schreck, 
der Führerschein ist zwar nicht weg, doch 
werd‘ ich künftig in mich geh‘n und besser 
auf den Tacho seh‘n. Und die Moral von 
der Geschicht: Geschwindigkeit nicht 
überschreite, sonst bist Du irgendwann  
mal pleite! 

Selbst 
durch  
Reimen 
können 
Raser  
der Strafe 
nicht 
entrinnen

„Ein Fußgänger kam plötzlich vom 
Bürgersteig ab und verschwand 
wortlos unter meinem Wagen ...“

„Der Fußgänger hatte keine Ahnung, 
in welche Richtung er gehen sollte, 
also überfuhr ich ihn.“

„In einer Linkskurve geriet ich ins 
Schleudern, wobei mein Wagen 
einen Obststand streifte und ich,  
behindert durch die wild durch- 
einanderpurzelnden Bananen, 
Orangen und Kürbisse, nach dem 

Umfahren eines Briefkastens auf 
die andere Straßenseite geriet, 
dort gegen einen Baum prallte und 
schließlich – zusammen mit zwei  
parkenden PKWs – den Hang 
hinunterrutschte. Danach verlor ich 
bedauerlicherweise die Herrschaft 
über mein Auto.“

„Ich habe noch nie Fahrerflucht 
begangen; im Gegenteil, ich musste 
immer weggetragen werden.“

„Die Polizisten, die den Unfall auf-
nahmen, bekamen von der Braut 
alles gezeigt, was sie sehen wollten.“

Freidaach, de dreizehnte! 
Es war Freidaach, de dreizehnte wie könnts 
annerst sei, da fahr ich alter Simbel in euer 
Radarfall enoi. Es Wetter war herrlich, ich 
fahr wie geschmiert und dann kam de Blitz 
und da wars schon passiert. Vor mir war 
alles frei, weit hinner mir nur en Laster. 
Machts gnädig, Ihr Leut’, ich hab’ net viel 
Zaster. 

Plötzlich ging’s bergab 
Mit Interesse habe ich Ihr Schreiben gele-
sen und streite nicht ab, ich bin es gewesen. 
Wie‘s kam, liebe Leut‘, ich sag‘s Euch 
genau, in Köln war ich ein paar Tage, bei 
einer reizenden Frau. Und hab‘ dann, sonst 
hätt‘ ich etwas versäumt, von den schönen 
Tagen geträumt. Plötzlich ging es bergab, 
ich war ganz verwundert, ich wurde immer 
schneller und oben stand „Hundert“. Und 

plötzlich glaubte ich, – es klingt wie ein 
Witz – es kommt ein Gewitter, denn ich 
sah einen Blitz. Nach Ihrem Schreiben ist 
mir nun klar, dass es kein Gewitter, son-
dern Eure Kontrolle war. Auf die Strafe 
dafür warte ich nun geduldig, mit einem 
Wort, ich bekenne mich „schuldig“. 21 
Kilometer zu schnell, einen jeden kann‘s 
treffen, ich sehe es ein, es war ein Verbre-
chen. Trotzdem bitte um Freispruch ich, 
sag‘s ganz formal, ein Mann, der glücklich 
ist, ist nicht normal. 

Die Antwort des Sachbearbeiters 
steht der Kreativität des Temposünders in 
nichts nach: „Ist der Reim auch noch so 
gut gelungen, zum Bußgeld seh‘ ich mich 
gezwungen. Kommen Sie wieder mal von 
dieser Frau, nehmen Sie den Zug, seien Sie 
schlau.“

                                                      f

Hier parkt man besser nur mit einem gültigen 
Ausweis. Sonst kanns teuer werden.

Manchmal wird es den Sachbear-
beitern der Bußgeldstelle auch nicht 
leicht gemacht, zu verstehen, was 
der beschuldigte Autofahrer eigent-
lich zum Ausdruck bringen möchte. 
Nachfolgend ein paar Ausschnitte 
von Äußerungen zum Hergang von 
Verkehrsunfällen.

„... ich musste immer weggetragen werden“
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Quelle: Regierungspräsidium Kassel /  
www.rp-kassel.hessen.de


