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KLARENTHAL. Vermüllung
und Vandalismus gehören
heutzutage zum Alltag dazu.
Besonders an öffentlichen Or-
ten kommt es oft zu Aus-
schreitungen. So auch am
Schläferskopf-Laufbrunnen.
Keine vier Wochen nach der
kostspieligen Reparatur der
Schrankenanlage zum Wasser-
schutzgebiet am Schläfers-
kopfstollen wurde die Schran-
ke erneut mutwillig zerstört.
In den vergangenen Monaten
war es bereits wiederholt zu
Schäden am Schlagbaum ge-
kommen.

Lösung des Problems muss
verhältnismäßig bleiben

Die ständigen Erneuerungen
sind für Hessenwasser kost-
spielig: Rund 2500 Euro fallen
pro Reparatur an. Sensibili-
siert für die mutwilligen Ge-
waltausübungen am Schlä-
ferskopf sind mittlerweile
auch die zahlreichen Nutzer.
Der regelmäßige „Wasserho-
ler“ Guido Jäger aus Georgen-
born meldete sofort die neuer-
liche Zerstörung der Schranke,
um die Schutzzone sicher zu
halten. Hubert Schreiber,
Pressesprecher von Hessen-
wasser und Leiter der Unter-
nehmenskommunikation, re-
agierte direkt und verkündet
nun die von Jäger bereits ge-
fürchtete Botschaft: „Wir wer-
den den Laufbrunnen zu-

nächst bis auf Weiteres ein-
stellen.“ Das Thema Vandalis-
mus sei bei Hessenwasser in
diesen Dimensionen bislang
nicht regisitriert worden.
„Dass einige Konsumenten
mit Handwägelchen hochspa-
ziert sind, um Kanister zu
transportieren, ist uns be-
wusst, aber dass jetzt ‚Semi-
professionelle‘ am Werk sind,
ist neu. Dafür müssen wir uns
erst eine Lösung überlegen“,
so Schreiber.
In Unkosten stürzen möchte

sich Hessenwasser aber nicht.
„Wir müssen eine Lösung fin-
den, die vor dem Gesetz Be-
stand hat und den wirtschaft-
lichen Verhältnissen ent-
spricht. Uns geht es nicht um
Verwehrung der Quellnut-
zung, sondern um die Wah-
rung des Schutzgebietes“, er-
klärt der Hessenwasser-Spre-
cher. Eines sei jedoch klar: Die
Schutzzone müsse sicher ge-
halten werden, egal mit wel-
chen Mitteln. Dass nun auch
die treuen „Wasserholer“
unter dem gezielten Vandalis-
mus leiden müssen, sei ein
trauriger Nebeneffekt.
Der Schläferskopf-Brunnen

ist aber nicht die einzige Quel-
le, die geschlossen bleibt.
Auch der mit dem Auto anzu-
fahrende Brunnen am Tränk-
weg wurde im Juni 2014 we-
gen Verschmutzung und Van-
dalismus geschlossen, da Hes-
senwasser rund 6000 Euro für
die jährliche Reinigung des
Areals investieren musste.

Asozial

Uns geht‘s zu gut. Da können wir uns das Stol-

lenwasser aus dem Brunnen am Schläfers-

kopf holen. Kostenlos. Und dann fühlen sich

irgendwelche Klickerbedaurer ganz clever, wenn sie

die Schranke zerstören, um mit dem Auto – oder

sollen wir mit dem Tankwagen sagen – vorzufahren,

um sich den kompletten Wasserbedarf, wie man

hört auch von gastronomischen Betrieben, abzufül-

len und mitzunehmen. Die Konsequenz aus diesem

asozialen Verhalten: Nicht der Zufahrtsweg, sondern

die Brunnen werden geschlossen. Was Sinn macht,

denn die Reparatur- und Reinigungskosten, die jähr-

lich in die Zehntausende zu gehen drohen, würde

das Unternehmen mit Sicherheit an die Verbraucher

weitergeben. So kommt eben niemand mehr in den

Genuss frisch sprudelnden Taunuswassers. Nicht

einmal mehr die Wanderer, die des Weges kommen.

Einfach nur ärgerlich. HEINZ-JÜRGEN HAUZEL

HALLO NACHBARN

Für ein harmonisches
Ortsbild

GESTALTUNGSFIBEL Öffentliche Präsentation

MEDENBACH (red). Alle interes-
sierten Bürger sind eingeladen,
wenn die Medenbacher Gestal-
tungsfibel öfffentlich vorgestellt
wird. Außerdem wird als weite-
res städteplanerisches Instru-
ment zur Sicherung und Weiter-
entwicklung des Ortskerns die
Möglichkeit einer Stadtbildsat-
zung vorgestellt. In einer Präsen-
tation werden am Donnerstag,
26. Januar, um 18 Uhr im Ge-
meindesaal der Ortsverwaltung
Medenbach, Fritz-Erler-Straße
41, die Inhalte und Ziele der Ge-
staltungsfibel für den Ortskern
von Medenbach vorgestellt.
Nachdem seit 2005 bereits die

Gestaltungsfibeln für Auringen,
Breckenheim, Delkenheim, Heß-
loch, Kloppenheim, Naurod,
Nordenstadt und Rambach ver-
öffentlicht wurden, ist nun die
Medenbacher Fibel erschienen.
Sie ist der neunte Ratgeber der
Landeshauptstadt Wiesbaden
zur Baugestaltung in den östli-
chen Vororten.
Stadtentwicklungsdezernentin

Sigrid Möricke hält die Erarbei-
tung von Gestaltungsfibeln für
die Wiesbadener Vororte für
sehr wichtig, da sich damit die
für ein lebendiges Stadtbild so
bedeutungsvolle Unverwechsel-
barkeit vor allem in den histori-
schen Ortskernen ablesen, erhal-
ten sowie weiterentwickeln
lässt. Sie sieht in der Broschüre
für Medenbach ein wichtiges
Instrument zur Erhaltung des

historischen Ortskerns. Die Ge-
staltungsfibel basiert auf den Er-
gebnissen der vom Planungsbü-
ro „Planungsgruppe Darmstadt“
erarbeiteten Ortsbildanalyse, in
der die vorhandenen Qualitäten
und Potenziale des Ortskerns
aufgezeigt, die strukturellen und
baulichen Eigenarten erfasst
und die wesentlichen Merkmale
der historischen Bautypologie
herausgearbeitet wurden. Sie be-
inhaltet eine Fülle von Ratschlä-
gen zum Bauen im historischen
Ortskernbereich. Alle Elemente,
die ein harmonisches Ortsbild
prägen, werden in der Fibel be-
handelt, beispielsweise Dächer
und Dachaufbauten, Fassaden,
Fenster und Türen sowie Einfrie-
dungen und Freiflächen.
Die Vorschläge in der Gestal-

tungsfibel sollen dazu dienen,
wertvolle Anregungen zur ange-
messenen Gebäudegestaltung
bei der Sanierung von Bestands-
gebäuden und beim Neubau im
historischen Kontext zu geben.
Sie gibt praktische Tipps über

Beratungsangebote und aktuelle
staatliche Fördermöglichkeiten
von Baumaßnahmen. Ab Frei-
tag, 27. Januar, kann die Gestal-
tungsfibel für den Ortskern von
Medenbach beim Stadtpla-
nungsamt Wiesbaden, Abtei-
lung Städtebau, Gustav-Strese-
mann-Ring 15, sowie in der
Ortsverwaltung Medenbach kos-
tenlos abgeholt werden.

Öffnungszeit Heimatmuseum
NAUROD (red). Das Heimat-

museum, Obergasse 11, ist im
Januar nicht am ersten Sonn-
tag, dem Neujahrstag, son-
dern erst am zweiten Sonntag,
8. Januar, von 15 bis 17 Uhr
für das Publikum geöffnet.
Zur Zeit kann die Sonderaus-

stellung „Freizeitbeschäfti-
gungen im Zeitalter ohne
Fernsehen und Computer“ be-
sichtigt werden. Horst Reuth
hält ab 15.30 Uhr einen kur-
zen Vortrag über die Nauroder
Brunnen halten. Der Eintritt
ist frei.

AUF EINEN BLICK

Keine vier Wochen nach der kostspieligen Reparatur der Schrankenanlage zum Wasserschutzgebiet am Schläferskopfstollen wurde die
Schranke erneut mutwillig zerstört. Fotos: Guido Jäger

Juddeferz
Ein böses Wort, werden jetzt

manche wieder sagen. Ein Wort
aber – das ähnlich wie der Moh-
renkopf – hierzulande gang und
gäbe war und bei dessen Benut-
zung sich niemand irgendetwas
Böses gedacht hat. Der Begriff
wurde auch nur im Dialekt ver-
wendet. Diese Silvesterknaller
hießen einfach so. Sie waren,
wenn sie gezündet wurden,
nicht allzu laut und auch nicht
wirklich gefährlich. Und jeder
Verkäufer wusste sofort, was ge-
meint war, wenn ein Kunde Jud-

deferz oder Juddeferzjer verlangt
hat.
Das Ganze wird noch unver-

dächtiger, wenn man weiß, dass
im katholischen Rheingau die
gleichen kleinen Kracher, die nur
kettenweise zu haben waren,
auch als Nonneferzjer gehandelt
wurden. Der aktuelle Name im
Handel ist übrigens, und es sollte
sich jetzt immer noch niemand
etwas Schlimmes dabei denken:
Ladykracher. In der Schweiz
heißt es Lady-Crakers. Aber da
gibt‘s auch den Hexen-Hut. (hz)

MUNDART-LEXIKON

Kein Wasser am Laufbrunnen
SCHLÄFERSKOPF Hessenwasser schließt nach neuerlichem Vandalismus die Quelle

Von Charlotte Dietrich

Hans Kunz ist gestorben
NACHRUF Der ehemalige Kantor der Bergkirche, der 34 Jahre in Wiesbaden musizierte, wurde 83 Jahre alt

WIESBADEN/WETZLAR (sc).
Der langjährige Kantor an der
Wiesbadener Bergkirche Hans
Kunz ist tot. Vor wenigen Ta-
gen verstarb Kunz im Alter von
83 Jahren. In Wiesbaden wirk-
te er insgesamt 34 Jahre im kir-
chenmusikalischen Leben der
Stadt mit und bereicherte es.
Neben der Leitung der Kanto-
rei zählten außerdem die Füh-
rung des Kinderchors sowie
der Bläserarbeit zu seinen Auf-
gaben. Durch die Arbeit von
Kunz erarbeitet sich seine Kan-
torei auch über die Stadtgren-
zen von Wiesbaden hinaus
einen guten Ruf und erlangte
Bekanntheit.
Bereits mit acht Jahren be-

kam Kunz, der am 7. Januar
1933 geboren wurde, den ers-
ten Klavierunterricht in seiner

Heimat Wetzlar-Nauborn. Und
bereits mit zehn Jahren spielte
er als Organist am Sonntag die
Orgel in seiner Heimat. Etwas
älter besuchte er dann die Kir-
chenmusikschule in Wupper-
tal. Dort legte er mit 21 Jahren
das B-Examen ab.

Studium
in Frankfurt

Doch damit gab sich Kunz
nicht zufrieden: Unter dem be-
kannten Professor Helmut
Walcha (1907 bis 1991) stu-
dierte er an der Kirchenmusik-
abteilung der staatlichen
Hochschule für Musik in
Frankfurt am Main. Im Herbst
des Jahres 1958 legte Kunz er-
folgreich das A-Examen für
den hauptberuflichen Dienst

als Kirchenmusiker ab. Nur
wenige Monate später, am 1.
April 1959, führte sein Weg
dann zu der Bergkirche nach
Wiesbaden. Es war seine Erste
und für die folgenden 34 Jahre
auch seine einzige Kantoren-
stelle. Im selben Jahr seines
Dienstantrittes in Wiesbaden
heiratete er Lydia Löhr aus
Wetzlar-Nauborn.
Drei Jahre später kam neben

seiner Tätigkeit in Wiesbaden
zusätzliche eine Dozentenstel-
le an der Kirchenmusikschule
im benachbarten Frankfurt da-
zu. Hier unterrichtete er bis
1989 mehr als 25 Jahre Studen-
ten in den Fächern Klavier und
Orgel. Damit war er auch an
der Ausbildung von Nach-
wuchsmusikern beteiligt. Im
Mai 1993 war schließlich mit

dem Job als Kantor in der
Bergkirche Schluss – Kunz zog
es zurück in seinen Heimatort
Nauborn.

Rückkehr an
die Orgel in Wetzlar

Doch es war nur ein kurzer
Ruhestand. Im Jahr 1994 er-
reichte Kunz die Anfrage der
evangelischen Kirchengemein-
de Wetzlar, eine Vertretung für
die Kirchenmusik im Bezirk
Kreuzkirche zu übernehmen.
Aus den ursprünglich geplan-
ten vier Wochen wurden zwei
Jahrzehnte. In denen leitet
Kunz auch den Singkreis, ehe
er sich mit 82 Jahren endgültig
von dem Platz hinter der Orgel
verabschiedete und den Ruhe-
stand genoss.

Hans Kunz prägte über drei Jahr-
zehnte das kirchenmusikalische
Leben in Wiesbaden. Foto: Rühl

Flutlicht in der Bärenhalle
MOBILE JUGENDARBEIT Kostenlose Sportangebote ab dem 7. Januar in den östlichen Vororten

WIESBADEN (red). Am Sams-
tag den 7. Januar, ist es wie-
der soweit: Die Veranstal-
tungsreihe Flutlicht geht in
der Bärenhalle in Bierstadt, in
der Schultheisstraße 19, von
17 bis 22 Uhr, weiter. Auch in
diesem Jahr bietet die Mobile

Jugendarbeit in den östlichen
Vororten in Kooperation mit
„Moja e.V“ kostenlose Sport-
angebote an. Neben Fußball
werden auch andere Ball-
sportarten, Jonglage oder Ge-
schicklichkeitsspiele angebo-
ten. Weiter Veranstaltungen

finden am 18. Februar in Del-
kenheim, am 18. März in Igs-
tadt, am 22. April nur für
Mädchen in Bierstadt, am 20.
Mai in Medenbach, am 10. Ju-
ni in Bierstadt und am 1. Juli
in Nordenstadt jeweils von 17
bis 22 Uhr statt. Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer unter
zwölf Jahren können nur in
Begleitung eines Erwachse-
nen teilnehmen. Nähere In-
formationen erhalten sie bei
Daniela Karlowski, Amt für
soziale Arbeit unter 0611 –
5 05 09 30.

Feuerwerk
gestohlen

NORDENSTADT (red). Unbe-
kannte Täter haben Angaben
der Polizei zufolge in der
Nacht zum Donnerstag auf
dem Parkplatz eines Einkaufs-
marktes in der Rostocker Stra-
ße einen dort stehenden Con-
tainer aufgebrochen und hie-
raus eine bislang unbekannte
Menge an dort gelagerten
Feuerwerkskörpern gestohlen.
Das 4. Polizeirevier in Wiesba-
den nimmt Hinweise unter der
Telefonnummer 0611-3452440
entgegen.

BLAULICHT

Einbruch in
Biebrich

BIEBRICH (red). Wie die Polizei
mitteilt, drangen Einbrecher
zwischen Dienstagmittag und
Donnerstagvormittag in die
Wohnung eines Mehrfamilien-
hauses in der Simrockstraße im
Wiesbadener Stadtteil Biebrich
ein. Die unbekannten Täter ver-
schafften sich demnach über
ein Fenster gewaltsam Zutritt
zu der Wohnung und durch-
suchten die Räumlichkeiten.
Aus der Wohnung entwendeten
sie dann Schmuck und Geld-
scheine einer ausländischen
Währung. Der entstandene
Schaden wird auf mehrere Hun-
dert Euro geschätzt. Die Krimi-
nalpolizei in Wiesbaden hat die
Ermittlungen aufgenommen
und erbittet Hinweise unter der
Telefonnummer 0611-3450.

Unfallzeugen
gesucht

NORDENSTADT (red). Am
Donnerstagnachmittag kam es
laut Polizei in der Siemensstra-
ße in Nordenstadt zu einem
Verkehrsunfall auf dem Park-
platz eines Supermarktes.
Zwei Zeugen sollen beobach-
tet haben, wie die 80-jährige
Fahrerin eines silbernen Mer-
cedes, gegen 15.15 Uhr, beim
Einparken einen geparkten
schwarzen Citroën streifte und
beschädigte. Als die 74-jährige
Fahrerin des Citroën nach dem
Einkauf wieder zu ihrem Fahr-
zeug zurückkam, wurde ihr
der Sachverhalt von den zwei
Frauen im Alter zwischen 50
und 60 Jahren mitgeteilt. Im
Anschluss nahm sie dann Kon-
takt zu der Fahrerin des Mer-
cedes auf. Da der Unfallher-
gang noch nicht abschließend
geklärt werden konnte, wer-
den die beiden Zeugen, von
denen keine Personalien be-
kannt sind, und weitere Zeu-
gen oder Hinweisgeber gebe-
ten, sich beim 4. Polizeirevier
in Wiesbaden unter der Tele-
fonnummer 0611-3 45 24 40 zu
melden.
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