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Der erste Kalender zum 320 Kilometer
langen Fernwanderweg „Rheinsteig“ ist
erschienen. Der farbige Kunstkalender
für das Jahr 2007 zeigt insgesamt
14 Kunstwerke aus der Aktion „Komm
Mal-mit“, bei der Bürger unter Anleitung
der Kunstakademie Rheinland-Pfalz an

verschiedenen Stellen auf beiden Seiten
des Rheins an die Landschaftsmalerei her-
angeführt werden. „Die zwei Gesichter
der Lore (ley)“ hat der Rheinländer
Hans-Jürgen Sperl diesen Holzschnitt ge-
nannt. Andere Motive zeigen die Festung
Ehrenbreitstein oder Burg Lahneck, den

Rhein bei Kaub, verfremdete Weinberge
oder eine Illustration des Loreley-Liedes.
Der Kalender im Format 60 mal 40 Zenti-
meter wird zum Preis von 29,90 Euro ver-
trieben, unter anderem über das Rhein-
steigbüro im Internet unter www.rhein-
steig-kalender.de (obo.)

Heidenrod. Die Kulturvereinigung lädt
zum literarisch-musikalischen Abend für
Mittwoch 25. Oktober, um 20 Uhr ins
Evangelische Gemeindehaus von Laufen-
selden. Auf dem Programm stehen „Unge-
wöhnliche Liebesgeschichten und das Mu-
sik-Literarische Kabarett Wiesbaden“ mit
Konrad-Jürgen Kleinicke. (obo.)

Bad Schwalbach. Morgen diskutieren
die Journalistin Barbara Siehl und Pater
Amandus über das Thema „Gesundheit
für die Seele“ um 19.30 Uhr im Kurhaus
von Bad Schwalbach. (obo.)

Bad Schwalbach. Die Stadt lädt für
Samstag und Sonntag, jeweils 10 Uhr, zum

Gesundheitsforum ins Moorbadehaus,
Kurhaus und in die Stadthalle. (obo.)

Bad Schwalbach. Der in eineinhalbjäh-
riger Arbeit erstellte Verkehrsentwick-
lungsplan wird am Montag, 30. Oktober,
um 19 Uhr bei einer öffentlichen Sit-
zung des Ausschusses für Bauen, Pla-
nen, Umwelt und Verkehr in der Stadt-
halle vorgestellt. (obo.)

Taunusstein. Der Magistrat hat dem
Bau des Festplatzes in Wehen zuge-
stimmt. Neben der Festplatzfläche sind
Bodenmodellierungen geplant, die im
Winter als Rodelhügel dienen. Die Bauko-
sten betragen 49 000 Euro. (obo.)
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obo. RHEINGAU. Die Golfplatzdis-
kussion im Rheingau wird durch immer
neue Vorschläge belebt. Norbert Wolter,
Kreistagsmitglied der Grünen, unterbrei-
tete den Vorschlag für einen „Öko-Golf-
platz“ bei Kloster Eberbach und erntete
scharfe Kritik. Vor allem Landrat Burk-
hard Albers (SPD) widerspricht: Die „kul-
turhistorische Landschaft“ zwischen Stein-
berg und Kloster Eberbach vertrage keine
derartige Sportanlage.

Wie berichtet, setzt sich für diesen
Standort der von dem Kiedricher Gerd
Meerfeld geführte „Förderverein Sport-
und Freizeitregion Rheingau“ ein. Aller-

dings sieht der Verein seine Pläne gefähr-
det, seit sich nicht nur der Landkreis, son-
dern auch die Rheingauer CDU auf einen
Standort im unteren Rheingau konzen-
triert. Ursprünglich waren es die Grünen,
die den Standort bei Kloster Eberbach ins
Gespräch gebracht hatten, und die Eltvil-
ler Stadtverordnetenversammlung unter-
stützten es. Nach der hitzigen Diskussion
um die unterirdische Kellerei der Staats-
weingüter hat der Standort offenbar aber
auch in der Gestalt eines „Öko-Golfplat-
zes“ keine Chancen mehr. Für Landrat Al-
bers jedenfalls ist ein solcher Platz „vor
der Kulisse des Steinbergs außerhalb je-

der Vorstellungskraft“. Er warnt vor ei-
nem „weiteren Raubbau an der Natur“ in
diesem Gebiet. Die Kulturlandschaft ver-
trage keinen Golfplatz mit Gebäuden und
Parkplätzen – auch dann nicht, wenn er
unter ökologischen Gesichtspunkten
betrieben werde.

Diese Fläche solle frei begehbar sein
und nicht für einen Golfplatz eingezäunt
werden. Allerdings stehe er Plänen zur Er-
richtung von Golfplätzen im Rheingau po-
sitiv gegenüber. Auch eine Anlage in Rü-
desheim sei denkbar. Pläne für die Felder
der Domäne Neuhof unterhalb des
Klosters halte er aber für untauglich.

Zwei Gesichter der Loreley

obo. ELTVILLE. Der neue Eltviller
Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU)
sieht alle Bemühungen der Stadt, einen ge-
nehmigungsfähigen Haushalt 2007 vorzu-
legen, durch eine vom Land beabsichtigte
finanzielle Stärkung der Landkreise zu-
nichte gemacht. Kunkel zufolge wird es
2007 eine Erhöhung der Schlüsselzuwei-
sungen an die hessischen Kreise zu Lasten
der Kommunen geben.

Für Eltville bedeute das eine Verringe-
rung der Landeszuschüsse um 213 000
Euro auf knapp 1,2 Millionen und eine Er-
höhung der Kreisumlage um 1,16 Millio-
nen Euro auf mehr als acht Millionen. Ge-
genüber dem vorliegenden Haushaltsplan
ergebe sich dadurch eine deutliche Erhö-
hung des jahresbezogenen Defizits auf
3,6 Millionen Euro. Das sei das höchste
Jahresdefizit der vergangenen Jahre.

Kunkel zufolge ging die Stadt bislang
von einem jahresbezogenen Defizit von
2,3 Millionen Euro und einer Unterdek-
kung im Investitionshaushalt von 1,2 Mil-
lionen Euro aus. Durch die erst zu Be-
ginn dieser Woche bekanntgewordenen
Veränderungen beim Umfang der
Schlüsselzuweisungen und den Grundla-
gen für die Berechnung der Kreisumlage
ergebe sich aber ein anderes, auch für
Eltville negatives Bild.

obo. TAUNUSSTEIN. Eine neu ge-
gründete „Bürgerstiftung“ will in Taunus-
stein gemeinnützige Projekte initiieren
oder fördern und dabei vor allem die Kin-
der-, Jugend-, Behinderten- und Senioren-
arbeit in der größten Stadt des Rheingau-
Taunus-Kreises unterstützen. Auch die Er-
forschung der Stadtgeschichte sowie die
Förderung der Brauchtums- und Denk-
malpflege sind als stiftungswürdige Ziele
in der Satzung genannt.

Alle Projekte sollen dazu dienen, „die
Lebensqualität in Taunusstein zu erhö-
hen“, wie es heißt. Dazu sollen möglichst
viele Personen in die Vorhaben einbezo-
gen und zu bürgerschaftlichem Engage-
ment ermutigt werden. Schirmherr der
Stiftung ist jeweils der amtierende Bürger-
meister.

Zum Start haben 18 Gründungsstifter
jeweils 4000 Euro eingezahlt und damit
72 000 Euro als Gründungsstiftungskapi-
tal aufgebracht. Dieses Geld wird mündel-
sicher angelegt, damit das Stiftungskapi-
tal ungeschmälert erhalten und möglichst
noch vermehrt werden könne.

Die Stiftung plant noch für das laufen-
de Jahr die Ausschüttung von bis zu 6000
Euro im Sinne ihrer Zielsetzung. Für 2007
sollen es 15 000 Euro sein. Dies sei nicht
nur aus den Zinsen des Kapitals finanzier-
bar, vielmehr plane man mit Einnahmen
für die laufende Arbeit aus dem Verkauf
von Stifterbrot, Stifterschokolade und Stif-
terwein dreier Unternehmen, die sich mit
der Stiftung verbunden fühlten. Von den
Einnahmen aus dem Verkauf fließe ein er-
heblicher Anteil als Spende an die Bürger-
stiftung. Spenden würden im Gegensatz
zu Stiftungen direkt für den Stiftungs-
zweck eingesetzt.

Dem Geschäftsführenden Vorstand der
Stiftung gehören Raimund Scheu, Man-
fred Linninger, Uwe Löser sowie sieben
Beisitzer an. Dem Stiftungsrat steht Ange-
lika Thiedemann von der Wiesbadener
Volksbank vor. Ferner gibt es eine Stifter-
versammlung, dem alle 18 Gründungsstif-
ter auf Lebenszeit angehören. Der Ver-
sammlung kann ferner angehören, wer ei-
nen Betrag von mindestens 1000 Euro
über fünf Jahre als Zustiftung gewährt.

müg. WIESBADEN. Nach 100 Tagen
schwarz-gelb-grüner Koalition kann sich
die Grünen-Rathausfraktion rundum zu-
frieden zeigen: Ihre frühere Kulturdezer-
nentin Rita Thies ist, wie berichtet, wie-
der im Amt, und ihr früherer Fraktions-
vorsitzender Stefan Burghardt unterdes-
sen zum Geschäftsführer der Eswe Ver-
kehrsgesellschaft bestellt. Damit haben
die „Jamaika“-Koalitionäre ihre in der Ko-
alitionsvereinbarung eingegangenen per-
sonellen Verpflichtungen gegenüber den
Grünen erfüllt.

Zu Burghardts Nachfolgerin an der
Fraktionsspitze bestimmten die Grünen
auf einer Klausurtagung die Stadtverord-
nete Bettina Schreiber. Dem Stadtverord-
neten Hubert Müller, der längere Zeit als
neuer Fraktionsvorsitzender im Gespräch
war, wurde die früher ebenfalls von Burg-
hardt wahrgenommene Aufgabe des fi-
nanz- und wirtschaftspolitischen Spre-
chers der Fraktion übertragen. Schreiber
wie auch Müller sind beruflich für die Grü-
nen-Landtagsfraktion tätig.

Die neue Fraktionsvorsitzende sieht,
wie sie sagt, „Jamaika auf gutem Weg“.
Die Zusammenarbeit mit den Koaliti-
onspartnern habe sich „insgesamt verläß-
lich und vertrauensvoll“ gestaltet, und
der Koalitionsvertrag biete eine solide
Grundlage für die nächsten Jahre. Zu
den „vielen grünen Projekten“, die sich
die Fraktion vorgenommen habe, zählt
Schreiber den Ausbau der Radverkehrs-
wege in der Stadt, die Verwirklichung
der Planungen für einen Kulturpark auf
dem ehemaligen Schlachthofgelände
und der Koalitionskonzepte zur Kinder-
betreuung.

Die „deutliche grüne Handschrift“
des Koalitionsvertrags läßt sich laut
Schreiber beispielsweise an der neuen
Baumschutzsatzung ablesen, die dem-
nächst eingeführt werden solle, ebenso
an dem Beschluß, eine lokale Härtefall-
kommission einzurichten. Die Positio-
nierung der Stadtverordnetenversamm-
lung zugunsten eines Bleiberechts für
lange in Deutschland lebende Auslän-
der sei für die Grünen „ein erfolgreicher
Schritt in der Integrationspolitik“.

Zur Verbesserung des Klimaschutzes
strebt die Fraktion nach Auskunft
Schreibers „die Bündelung sämtlicher
Ressourcen im Bereich der Energiesa-
nierung innerhalb der Stadtverwaltung“
an. So wolle man erreichen, daß die
Stadt nur noch Neufahrzeuge anschaffe,
die mit Erdgas oder einem anderen um-
weltfreundlichen Energieträger angetrie-
ben werden.

Schließlich versprechen die Grünen
noch, sich für eine bessere Bürgerbeteili-
gung einzusetzen. Als Beispiel nennt die
Fraktionsvorsitzende die Planungen für
die Moritzstraße, wo die zu erwartenden
Veränderungsprozesse „optimal gestal-
tet“ werden sollten. Bei der Kinderbe-
treuung hat die Koalition nach Auffas-
sung Schreibers bereits die richtigen
Schwerpunkte gesetzt, in dem sie die
Qualität der Kindertagesstätten för-
dern, mehr Betreuungsstunden einfüh-
ren und die Pauschalzuschüsse für El-
terninitiativen um 20 Prozent erhöhen
wolle. Im nächsten Jahr sei außerdem ge-
plant, an drei Grundschulen Modellpro-
jekte zur Schülerbetreuung zu erproben.

WIESBADEN. Die Wiesbadener Aka-
demie für Psychotherapie (Wiap) ist in
neuen Räumen an der Luisenstraße 28 zu
den größten ambulanten Psychotherapie-
einrichtungen in Deutschland avanciert.
Auf annähernd 1000 Quadratmetern ste-
hen der vor 30 Jahren von Professor Noss-
rat Peseschkian gegründeten Akademie
jetzt sieben Seminarräume mit 13 Thera-
pieräumen zur Verfügung.

Dem staatlich anerkannten Aus- und
Weiterbildungsinstitut für Psychotherapie
ist ein großes Psychotherapiezentrum an-
geschlossen, in dem Erwachsene, Jugendli-
che und Kinder psychotherapeutisch be-
handelt werden. Den Umzug begründet
die Wiap mit wachsendem Bedarf an psy-
chotherapeutischer Aus- und Weiterbil-
dung, für die in der Einrichtung mittler-
weile mehr als 80 Dozenten zuständig
sind. Sie bieten jährlich rund 350 Semina-
re an, die von Teilnehmern aus ganz
Deutschland frequentiert werden.

Behandelt werden in der Wiap psychi-
sche Erkrankungen von Kindern und Er-
wachsenen, angefangen von Angst- und
Panikstörungen über Depressionen und
Störungen des Eßverhaltens bis hin zu
Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitäts-
störungen (ADHS) bei Kindern.

Um eine hohe Ausbildungs- und Be-
handlungsqualität zu gewährleisten und
damit auch die psychotherapeutische Ver-
sorgung im Großraum Wiesbaden zu ver-

bessern, arbeitet die Einrichtung nach ei-
gener Darstellung eng mit Kliniken, Bera-
tungsstellen und niedergelassenen Fach-
ärzten zusammen. Auch trügen nationale
und internationale wissenschaftliche Ko-
operationen dazu bei, daß sich die Arbeit
des Wiap „stets auf höchstem Niveau“ be-
wege.

Die Wiap-Akademie vertritt nach eige-
nen Angaben eine tiefenpsychologisch
fundierte, psychodynamische Psychothera-
pie auf der Grundlage eines ganzheitli-
chen, humanistischen und positiven Men-
schenbildes. „Für uns hat jeder Mensch
eine Fülle von Fähigkeiten und Möglich-
keiten, und das Ziel der Therapie ist es,
diesem Menschen zu helfen, seine eige-
nen Fähigkeiten weiterzuentwickeln“,
heißt es in einer Selbstdarstellung, die als
besondere Schwerpunkte neben Familien-
therapie und interkultureller Beratung
die von Peseschkian begründete „Positive
Psychotherapie“ nennt.

Als der Professor im Januar für sein
„Engagement im Dienste der medizini-
schen Wissenschaft“ mit dem Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland ausgezeich-
net wurde, würdigte ihn die hessische Sozi-
alministerin Silke Lautenschläger (CDU
als „einen der weltweit einflußreichsten
Psychotherapeuten“. Er habe eine Be-
handlungs- und Heilungsmethode entwik-
kelt, die sich in vielen Ländern etabliert
und unzähligen Menschen geholfen habe.

obo. TAUNUSSTEIN. Die Grünen ha-
ben sich für Erhalt und Sanierung des Frei-
bades in Hahn ausgesprochen. Dem von
den Gutachtern empfohlenen Bau einer
Sauna- und Wellnessanlage auf dem Frei-
badgelände stehen sie aber skeptisch ge-
genüber, weil die bislang geschätzten Bau-
kosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro
auch deutlich höher ausfallen könnten.

Einer Errichtung auf der Liegewiese ne-
ben dem Schwimmbecken könne wegen
der damit verbundenen „erheblichen Ver-
kleinerung“ des Freibades nicht zuge-
stimmt werden. An anderer Stelle sei aber
mit deutlich höheren Bau- und Betriebs-
kosten zu rechnen. Dies könne dazu füh-
ren, daß die Wellnesslandschaft nicht
mehr wirtschaftlich betrieben werden kön-
ne und damit das Hauptargument für
ihren Bau entfalle.

Da zudem Bau und Betrieb der Well-
nessanlage durch einen privaten Investor
„sehr unsicher“ sei, müsse gegebenenfalls
die Stadt als Bauherrin einspringen. Vor
der Klärung dieser und anderer Aspekte
schon eine Grundsatzentscheidung für
die Sauna zu treffen, lehnen die Grünen
als „wirtschaftlich unverantwortlich“ ab.

Reproduktion Michael Kretzer

Kurze Meldungen

Geld für gemeinnützige Arbeit
Bürgerstiftung für Taunusstein gegründet

Grüne zufrieden mit
„Jamaika“-Koalition

Fraktionsvorsitzende lobt „vertrauensvolle Zusammenarbeit“

Mehr Seminar- und Therapieräume
Akademie für Psychotherapie expandiert

Albers fürchtet „Raubbau“
Landrat will bei Kloster Eberbach keinen „Öko-Golfplatz“

„Sparbemühungen vom
Land zunichte gemacht“

Grüne wollen Sanierung
des Freibades in Hahn


