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Preis für einen
bewegenden Artikel
ZEITUNGSPROJEKT Felix Welteke ausgezeichnet

WIESBADEN (kr). „Halb be-
wusstlos treibt der 16-Jährige
über das Mittelmeer, die eine
Hand mit einem Kleidungsfetzen
an den Motor des zerfetzten
Schlauchboots geknotet – um
nicht zu ertrinken. Die Säure aus
Salzwasser und auslaufendem Öl
verätzt seinen Körper und doch
hat er Glück. Von den 72 Flücht-
lingen, die das Boot bestiegen,
um einem Leben gezeichnet von
Hunger, Zwangsarbeit oder Fol-
ter zu entfliehen, ertrinken mehr
als die Hälfte...“ So beginnt der
Schülerartikel von Felix Welteke,
der elf Jahre alt ist und in die
Klasse 6d der Gutenbergschule
geht. Felix hat diesen Text über
einen Jugendlichen, der aus Erit-
rea nach Deutschland flieht, im
Rahmen des Projekts „Schüler le-
sen Zeitung“ geschrieben – und
damit den Wettbewerb um den
besten Schülerartikel aus Wies-
baden, dem Rheingau-Taunus-
Kreis und Rüsselsheim gewon-
nen. Am Mittwoch war die Preis-
übergabe: Der Elfjährige hat
neben einer Urkunde auch einen
I-Pod von der Verlagsgruppe
Rhein Main bekommen, in der
auch diese Zeitung erscheint.
Felix ist für die Recherche zu

seinem Text nach Gießen gefah-
ren, in die Clearingstelle der Cari-
tas Hessen, in der minderjährige
Flüchtlinge betreut werden. Felix‘
Mutter arbeitet in der Geschäfts-
stelle der Hessen-Caritas und hat
ihm den Besuch ermöglicht. Er
hat den jungen Mann, über den
er schreibt, lange interviewt. Ge-
schrieben hat er den beeindru-
ckenden Text allein. „Ich habe
vorher das Buch ,Der Schrei des
Löwen‘ über einen Jungen ge-

lesen, der aus Schwarzafrika
flieht, deshalb wollte ich auch et-
was darüber schreiben“, erzählt
Felix, wie er auf das Thema kam.
Motto des Wettbewerbs war
„Was dich bewegt“. Als er dann
vor dem Jungen aus Eritrea saß,
der ihm seine Narben von Folter
und Flucht gezeigt hatte, sei das
„schon heftig“ gewesen, erzählt
Felix. Und man merkt ihm an,
dass das Thema ihn weiterhin be-
schäftigt. SeinDeutschlehrerHei-
koKnoll, der das Zeitungsprojekt
im Deutschunterricht durchge-
führt hat, bescheinigt Felix ein für
sein Alter ausgeprägtes Interesse
an gesellschaftspolitischen The-
men – und Schreibtalent.

Bürgerkolleg mit
Nachahmern

WIESBADEN (red). Manage-
ment-Seminare für Ehrenamt-
liche organisieren – die Idee
ist eingängig, die Umsetzung
hingegen nicht immer ein-
fach. Nicht jede Stadt muss
das Rad dabei jedoch neu er-
finden: Nach dem Vorbild des
Bürgerkollegs Wiesbaden ist
jetzt das „Bürgerkolleg Gü-
tersloh“ gestartet. Damit
übernimmt bereits die zweite
Stadt nach Braunschweig das
Konzept der Wiesbaden Stif-
tung, das in Wiesbaden von
der R+V und der Stadt finan-
ziell unterstützt wird. Das
Modell Bürgerkolleg entwi-
ckelt sich somit zum Wiesba-
dener „Exportprodukt“. „Bür-
gerkollegs“ sind Weiterbil-
dungseinrichtungen mit Qua-
lifizierungen für ehrenamtlich
Engagierte. Die Angebote
reichen vom Vereinsrecht
über das Gestalten von Web-
sites, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, bis zu Projektma-
nagement oder Teamentwick-
lung.

Positive Bilanz
zu Prävention
WIESBADEN (red). „Ich

freue mich, dass die Bürger
unserer Stadt das Angebot der
Arbeitsgruppen, Institutionen
und Beratungsstellen des
Wiesbadener Präventionsra-
tes genutzt haben, um sich
über Sicherheit und Sauber-
keit in unserer Landeshaupt-
stadt zu informieren“, zieht
Ordnungsdezernent Oliver
Franz erste Bilanz über den
vierten Wiesbadener Präven-
tionstag vom vergangenen
Samstag, 12. Juli. Die ELW-
Mitarbeiter ziehen ebenfalls
ein positives Resümee: Viele
Besucher interessierten sich
für den Zusammenhang von
Sauberkeit und Sicherheit.
Darüber hinaus nutzten viele
Bürger die Möglichkeit, Fra-
gen zur Entsorgung von Sperr-
müll, Wert- und Schadstoffen
zu stellen.
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Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegen Prospekte der Fir-
men Galeria Kaufhof GmbH, Mö-
bel Martin und Media Markt bei.

Gewinner Felix Welteke mit Katharina Beck von der Verlagsgruppe
Rhein Main. Foto: RMB/Heiko Kubenka

„Summer
Picnic“ im Park
WIESBADEN (red). Der AStA

der Hochschule Rhein-Main
und die Stadt laden Studieren-
de für Sonntag, 20. Juli, ab 11
Uhr zum „Summer Picnic“ in
die Albrecht-Dürer-Anlage ein.
Die Studenten können dort
nach ihren Prüfungen und
kurz vor Semesterende noch
mal Wiesbadener Luft schnup-
pern, bevor es in die Ferien
geht. Angeboten werden unter
anderem eine Hüpfburg,
Planschbecken, Wasserspiele
und Volleyball. Darüber hi-
naus gibt es kostenlos Brezeln
und Saft, solange der Vorrat
reicht. Gefüllte Picknickkörbe
und Decken sollten mitge-
bracht werden.

Dezernent Bendel ist begeistert
RHEIN-MAIN-HALLEN Architekturbüro Ferdinand Heide legt Entwurfsplanung für das neue Kongresszentrum vor

WIESBADEN (red). Ein weite-
rer Schritt zum Neubau der
Rhein-Main-Hallen ist getan.
Das Architekturbüro Ferdinand
Heide hat die Entwurfsplanung
vorgelegt. Wirtschaftsdezernent
Detlev Bendel ist überzeugt:
„Die Weichen für die Zukunft
sind gestellt. Wir sind auf dem
richtigen Weg, die Hallen als
führendes Veranstaltungs- und
Kongresszentrum am Markt zu
platzieren.“
Der Stadtrat ist voll des Lobes,

was den Entwurf betrifft: Das
Planungsteam habe ganze
Arbeit geleistet und die im Wett-
bewerb und Vorentwurf defi-
nierten Ziele erreicht, sogar
übertroffen: „Höchste Energieef-
fizienz, ein noch flexibleres
Raumkonzept mit verbessertem
Lärmschutz und eine Spitzen-
Architektur. Das sind hervorra-
gende Signale für eine erfolgrei-
che Entwicklung des Neubau-
projekts.“
Auch Stadtentwicklungsdezer-

nentin Sigrid Möricke sieht
einen wichtigen Meilenstein im
Planungsprozess: „Parallel zu
dieser Entwurfsplanung haben
wir den Bebauungsplanentwurf
erstellt. Dieser Bebauungsplan
wird dann Grundlage für die
Baugenehmigung sein.“

Drei Monate habe sich das Bü-
ro Heide intensiv mit den De-
tailausarbeitungen beschäftigt
und die Vorentwurfsergebnisse
weiter vertieft, heißt es in der
Mitteilung der Stadt. Wirtschaft-
lichkeit nehme dabei eine große
Bedeutung ein, da es sich bei
den Rhein-Main-Hallen um ein
kommunales Investitionsprojekt
handele. Ein Aspekt, der bereits
bei Beauftragung des Frankfur-
ter Architekturbüros Heide be-

rücksichtigt worden sei: Nach
Auffassung des Vergabegre-
miums habe das Büro Heide
nicht nur das beste Gesamtkon-
zept abgegeben, sondern auch
das wirtschaftlich tragfähigste.
Positiv auf den Budgetrahmen

für den Hochbau habe sich aus-
gewirkt, dass sich beim architek-
tonischen, räumlichen und funk-
tionalen Konzept kaum Verän-
derungen gezeigt hätten. „Wir
haben die Kostenschätzung der

Vorentwurfsabgabe in Form und
Inhalt jetzt weiter konkreti-
siert“, erläutert Ferdinand Hei-
de. Noch nicht abschließend
planbar seien jedoch exogene
Faktoren wie unvorhergesehene
Entsorgungskosten, die es in
Bauprojekten immer wieder ge-
ben könne.
Neben den von Licht durchflu-

teten Flächen werden die neuen
Rhein-Main-Hallen durch den
Einsatz hochwertiger, heller Ma-

terialien bestimmt. Die Foyerflä-
chen weisen helle Natursteinbö-
den auf (zum Beispiel könnte
Muschelkalk, Jura oder Traver-
tin zum Einsatz kommen). Die
Decken sind nach den Planun-
gen mit gelochten weißen Gips-
kartonplatten verkleidet. Die
Wände sind entweder verputzt
oder mit schallabsorbierenden
Holztafeln verkleidet, beispiels-
weise aus Esche. Die gleichen
Materialien tauchen im städte-

baulichen Umfeld des Gebäudes
erneut auf, wie zum Beispiel in
der Treppe beziehungsweise der
öffentlichen Begehung aus Na-
turstein oder in den hellen Tö-
nen des Ortobetons in den Ko-
lonnaden und Terrassen.
„Die gewählten Fassaden aus

hellbeigefarbenem Naturstein,
ihre Fügung, Gliederung und
Materialität bilden die innen-
räumlichen Qualitäten nach
außen ab“, erklärt der Architekt
und ergänzt: „Sie verleihen den
Rhein-Main-Hallen im Stadt-
raum eine hochwertige städti-
sche Erscheinung.“
Diese hohe Qualität werde zu-

sätzlich befördert durch die at-
traktive Einbettung der Rhein-
Main-Hallen in den Grüngürtel
von Wiesbaden und ihrer fuß-
läufigen Lage zu Innenstadt,
Hotels und Gastronomie, die
ein Alleinstellungsmerkmal in
der nationalen Messe- und Kon-
gresslandschaft sei, weiß Rhein-
Main-Hallen-Geschäftsführer
Markus Ebel-Waldmann: „Mit
der hohen architektonischen
Qualität des neuen Kongress-
zentrums, die mit einemHöchst-
maß an Funktionalität einher-
geht, können wir uns an führen-
der Stelle am Markt positionie-
ren.“

Das geplante Lichtkonzept der neuen Rhein-Main-Hallen entlang der Friedrich-Ebert-Allee. Animation: privat

− Anzeige −

Fruchtjoghurt
versch. Sorten

250 g (1.76 / kg)

Cremefine
versch. Sorten

200 g / 250 ml
(-.35 / 100 g / 2.76 / l)

statt -.65
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*********************

-32% statt -.99
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*********************

-30%
Kaffee

Crema E Aroma,
ganze Bohne

1 kg

statt 15.99
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-37%

500 g
(1.76 / kg)

statt 1.59
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*********************

-44%
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Schweine-
Nacken/-Kamm

ohne Knochen, für saftigen Braten

per kg

Schweine-
Schälrippen

natur

per kg

Curry King
herzhafte Currywurst,

fix und fertig

220 g
(-.68 / 100 g)

Fleisch- und Wurstspezialitäten!Fleisch- und Wurstspezialitäten! Fleisch- und Wurstspezialitäten!Fleisch- und Wurstspezialitäten! Fleisch- und Wurstspezialitäten! Fleisch- und Wurstspezialitäten! 

statt 4.99
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999993.3.3.3.993.3.3.993.993.993.3.3.993.3.993.3.3.993.993.993.3.3.993.999999999999999999999999******************************************************************************

-20%

statt 5.99
4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.9999999999999999999999999999999999999999994.4.4.4.994.4.4.994.994.994.4.4.994.4.994.4.4.994.994.994.4.4.994.999999999999999999*********************

-16%

Speise-Frühkartoffeln
Deutschland, Kochtyp:

festkochend, vorw.
festkochend oder mehlig-

kochend, Sorte: s. Verpackung

2,5 kg Netz
(-.52 / kg)

Aktionspreis
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929*********************

zum

IHR

FANG
GRILLEN

Aquakultur

Aktionspreis
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.9999999999999999999999999999999999999999992.2.2.2.992.2.2.992.992.992.2.2.992.2.992.2.2.992.992.992.2.2.992.2.992.2.2.992.992.992.2.2.992.2.992.2.2.992.992.992.2.2.992.999999999999999999

*********************

Grill-Lachsfilet
mit Haut & Kräutern der Provence,

für Grill & Pfanne 250 g (11.96 / kg)

statt 1.99
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949*********************

-25%

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein.**Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein. Nicht erhältlich bei Netto City.
Netto Marken-Discount AG & Co. KG • Industriepark Ponholz 1 • 93142 Maxhütte-Haidhof KW 29 / WoNoSuSB

Pils
20 x 0,5 Liter Kiste

zzgl. Pfand 3.10
(1.10 / l)

gültig von Donnerstag, 17.07.14 bis Samstag, 19.07.14

Deutschland
2013

Händler
Beliebtester

http://retail.haendlerdesjahres.de/gewinner


